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(2 Vöt* tngett,  DberamtSftabt  h 
6d)njnriroalbfreife,  an  ber  $rim,  am 

im  loflrttemb. 

©eftfufee  beS 
fceubergeS,  659  m  übet  bem  iüieere,  Station  ber  2U 
nie  IHottioeil^mmenbingen  ber  SBürttembergifchen 
6taat3babnen,  fein  eines  ÄmtSgericfctS  unb  eincS 
fcauptfteueramtS,  jäblt  (1880)  2488  meift  fat&.  Q. 
unb  bat  Süebsucht, Orgelbau,  Uhren»  unb  (Sigarren* 
fabrifation.  2>abe i  liegt  ber 2)reifaltigleitSberg  mit 
Söallfabrtstircbe  unb  ullpenpanorama. 

Zpalätln  (®eorg),  einer  ber  bebeutenbften  93e-- 
förberer  ber  jtirchenreformation.  hiejj  nach  feinem 
Familiennamen  iöurcfbarb,  naco  feinem  (SeburtS; 
orte  Spalt  im  Bistum  ©icbftätt  Spalatin.  ©ein 
SJator  mar  ein  Dtotgerber.  ©eb.  17.  3an.  1484, 

gebilbet  1497—1502  im  Jtreife  ber  £umantften  ju 
Dürnberg  unb  Arfurt,  mar  er  juerft  ijauSlebrer  tn 

Grfurt,  bann  l'ejirer  im  ftlofter  ©eorgentbal  bei 
©otlja  unb  feit  Empfang  ber  ̂ rie|tertöetheJ1507) 
auch  Pfarrer  in  bem  benachbarten  3)orfe  $ol)eiu 
tircben.    Huf  bie  Empfehlung  beS  HauoniterS 
^uttan  $u  @otba  tarn  er  fcbon  1508  an  ben  fur- 
iftcbf.  f>of,  mürbe  t)ier  junäcbft  ald  Graiefjer  beS 
Äurprinjen  $obann  <$rtebrich  angeftellt,  bann  auch 
1511  beauftragt,  an  ber  Silbung  ber  £erjöge  Otto 
unb  ßrnft  oon  5öraunfd)roeig:ßüneburg  mitjuroirfen, 
bie  am  f  urfädjf.  £ofe  unb  in  Wittenberg  it)re  Gr« 

iietjung  f  anben.  ©leicbjeitig  erhielt  er  baS  ftano: 
nifat  ju  Slltenburg.  [)n  btefer  3«it  nahm  feine 
auf  bie  ̂ eilige  6d}rift,  bie  SEBerlc  SluauftinS  unb 
bie  beutfcbe  UHuftit  gegrünbete  ttjeol.  uberjeugung 
bie  Haltung  an,  welche  ihn  ju  einem  treuen 
ftreunbe  VutherS,  9)ielancbtbon8  unb  ber  SRefor« 
mation  machte,   tjriebrich  ber  Söcife  erhob  ibn 
1514  jum  Softaplan,  JBibliotbefar  unb  gemeinten 
Sefretar,  3obann  Der  93eftänbige  1525  jum  eoang. 

Cberpfarrer  unb  6uperintenbenten  oon  SUteu-- 
burg.  ftriebridj  ben  SBeifen  begleitete  er  faft  auf 
allen  Reichstagen,  unter  Soliann  bem  Seftänbigeu 
nahm  er  an  ben  Reichstagen  oon  Speier  unb 

SugSburg,  unter  $ot)ann  griebrich  am  <jürften- 
tage  ju  Schmalfalben  (1537)  teil,  unb  1527—39 
entroidelte  er  eine  erfolgreiche  Xcjätigtcit  bei  ber 
Hirchenoifitation  ber  fädjf.  Canbe.  Dabei  befcbäf« 

tigten  ibn  mistige  tjiftor.  Arbeiten  unb  ein  be* 
beutenber  Sriepoechfel.  Seine  roichtigjten  Schrif« 
ten  fmb  feine  Biographien  oon  ̂ nebrid)  bem 
SDeifen  (tritifd)  berauSg.  oon  Reubeder  unb 

greller,  Hena  1851)  unb  Johann  bem  SJeftänbigen, 
feine  «Gljriftl.  SReligionSgänbel»  °ber  "ReligionSs 
fachen»,   oon  Gnprian  irrig  «Annales  refor- 
mationis»  (2pj.  1718)  genannt,  feine  ©efcbidjte  ber 
Zapfte  unb  Kaifer  beS  ReformationSieitalterS  unb 
feine  »riefe.   Cr  ftarb  16.  3nn.  1545.  »gl.  bie 
biographifoben  Schriften  oon  Schlegel  ($ena  1693) 
unb  Süaguer  (Slltenb.  1830),  foroie  Scclbeim, 
«©corg  S.  als  fäcbf.  $ifxoriogvap&»  (£alle  1876). 

C$«nDrrfatiim»»8fjUon.  13.  Huf!.  XV. 

epaläfo  ober  Spalatro  (flaro.  Spljet  ober 

Split),  fcauptftabt  einer  93ejtrfSbauptmannfchaft  in 
3>almatien,  am  (Snbpunlt  ber  Dalmatiner  (Stfem 

bahn ,  Ift  balbmonbförmig  auf  einer  ̂ albinfel  er- 
baut, bie  nörblui)  oom  ©olf  ober  .«anal  oon  Sa« 

lona,  fübliaj  oom  Äanal  oon  Srajja  befpült  roirb 
unb  mit  bem  178  m  hoben  Serge  Marian  enbet. 

So  reijenb  gelegen,  oeftebt  boefj  ba§  ̂ nnere  ber 
Stnbt  aus  engen,  rotnfcligen  unb  febmubiflen 
Stra&en,  bie  in  bie  Sllt*  unb  Jteuftabt  unb  bie  i<or* 
ftäbte  jerfallen.  S.  ift  Sife  eines  53ifctjof3,  befifct 
ein  bifcböfl.  Seminar,  ein  ©gmnaftum,  eine  9ieaU 
fcbule,  eine  nautifefae  Sdjule ,  ein  Slntitenmufeum 
mit  Senfmälern  auä  ber  Umgegenb,  meift  au3 
Salona,  mehrere  rocrtoolle  ?ßrtoatfammlungen, 
ein  roeitläufifleä  Samrett,  eine  ungeheuere  Jtaferne, 
ein  Sort  unb  am  ftufee  beä  SJcracd  ÜJlarian  eine 
all  $ab  bienenbe  falte  Schwefelquelle  unb  jählt 
(1881)  14513,  als  ©emeinbe  208G0  6.  Ter  £afen 

bat  jet'.t  bei  meitem  nicht  mehr  bie  Sebeutung  roie 
ehemals,  ba  er  bureb  lÖerfchldmmung  für  Siochfee« 
fchiffe  nicht  mebr  jugänrjltcb  ift;  gletcbroohl  füfjrt 
bie  Stabt  ben  bebeutcnbften  öanbel  SalmatienS 
unb  ift  ein  Stapelplafe  für  ©üter  auä  Italien  nact) 

ber  Jürfei.  S.  ift  au*  au?geieia)net  Durch  feinen 
Meicbtum  an  anttfen  Skubenrntälern.  2)ie  Stabt 

bat  ibren  Manien  oon  ̂ alatium ,  bem  großartigen 
dteftbenjpalaft  bed  röm.  ̂ aiferS  3)toc(etianu3, 
einem  ber  bebeutenbften  IBaumerfe  be«  Altertums, 

binter  beffen  feften  Ringmauern  bie  Ginroohncr  ber 
640  oon  ben  3loaren  icrftörten  Stabt  Salona  fid) 

anftebclten.  Tie  Siefte  bicfe$  SaueS  mit  ani* 
gejeichneten  Äunftarbeiten  Ttnb  ber  Äommiffton  für 
ISrbaltung  ber  53aubenlmäler  überroiefen  morben 
unb  werben  nach  einem  oom  Slrchitcften  21.  ßaufer 
aufgearbeiteten  $(aue  teils  bloßgelegt,  teils  oor 
meiterm  Verfall  ßcidjütjt.  Sluherbem  flecjt  man 
nod)  bie  Xrümmer  ber  auS  ungebeuern  Duabem 

erbauten  5)ioclctianifd)en  ffiaffcrleitung  unb  an-. 
Derer  Slltertümer.  3m  Angefleht  oon  S.,  oon  ber 

5}nfel  iBraija  burd)  ben  Kanal  l'a  oorta  bi  Spa* 
lato  gefdneben,  liegt  bie  mein:  unb  bonigreiebe 

2nfel  Solta,  über  18  km  lang,  über  3  km  breit. 
$er  öafen  Garober  ift  2lonb:Station. 
Jaibing  (angelfäcbf.  SpaQing),  Stabt  in  ber 

engl.  Oraffcpaft  Öincoln,  rechts  am  fdnffbaren 
üßellanb ,  öauptort  beS  bjer  öoüanb  genannten 
iten^iftriftS,  Station  ber  2inie  ̂ eterborougf)» 
5öoftom©reat:©rim3b9  ber  ©reat^ortbernbabn, 

bie  bier  nach  Gffenbinc,  Jting'S  Snnn  unb  ÜKard) 
abjroeigt,  jäblt  (1881)  9260  6.  unb  bat  eine  Satein« 
fcbule,  ein  Sbeater,  3iegelcien,  ©agenbau  unb 
i>anbcl  mit  Steinfohlen,  betreibe,  95icrj  unb  3ßoüe. 
S.  geborte  in  angelfächf.  3eit  3u  Dftangcln. 

©palbing  (J$ol).  ̂ oach.),  prot.  $bcolog  beS 

18.  yabrb.,  geb.  ju  Jricbfee«?  in  Scbrocbifcb» 
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2 
Spalier  —  Spaltmaföine 

Bommern  1.  yioo.  1714,  ftubierte  ju  SRoftod  unb 
©reifitunlb  Ibeologie  unb  würbe  bann  £au*lehrer 
unb  Sefretär  an  oeriducbenen  Orten.  9lad)bem  er 
bereite  mehrere  Schriften  über  itir^engefdjicrjte, 
l>l)iloj  ophie  unb  SDloral  bcran?a.cgeben,  nabm  er 

1749  eine  ̂ rebigerfteüe  ju  SoftOQn  in  Scbir.ebifd): 
Bommern  an,  von  wo  er  1757  al*  $räpofitu»  unb 
eriier  ̂ rebiger  nad)  JBartb  fam.  $m  3.  1764 

würbe  er  jiim  "Vauor  ̂ rimariu*  unb  tropft  an 
ber  Jtifolailircbe  in  SBcrlin  erwählt  unb  fpäter 
IHitglieb  be*  OberlonfUtorium*.  SDtit  ebenfo 
grofcer  tarnte  al*  Klarheit  roirtte  er  für  religiöfe 
Jluff  Inning,  bi*  er  1788  burtb  ba*  preufr. 
iHeligioiukbift  oeranlafit  rourbe,  fein  Ämt  niebers 
luleaen.  Gr  ftarb  22.  2Rai  1801.  6.  was  tetn 
flrofcer  ortgineQer  Xbeolog  ober  $bilofopb,  aber 
ein  verbienjloodrr  $$opulartl)eolog,  ber  burd) 

feine  caitanbige,  oolfätümlicpe  3lrt  feine  3*d- 
genofieu  in  rocilen  Kreijcn  für  bie  iötahrbeiten  be* 
Gbnftentum*  ju  erwärmen  wufcte.  San  feinen 
Schriften  finb  ju  erwähnen  bie  «^rebigten»,  «3Mt 
^eitimmung  be*  9Jlenfd)en»  (©reifaro.  17481,  «©e« 
bauten  über  ben  SBert  ber  ßctuljie  in  bem  etjniien: 

tum»  (i'pi.  1761),  «über  bie  Stufebarlett  be*  $re* 
bigtnmt*"  (3Jerl.  1772),  «Religion,  eine  Angelegen« 
bcit  be*  IHenicben»  (fp).  1797)  u.  f.  w.,  bie  fäintlid) 
oiele  Kuflagen  erlebten.  Sgl.  ferne  «2eben*beicbrei: 
bung,  oon  ihm  fclbft  aufgefetjt»,  herausgegeben 
oon  feinem  Sohne  (i>alle  1804). 

6ein  6obn,  ©eorg  Üubwig  S.,  geb.  8.  Slpril 
1762,  geft.  7.  3um  1811  ju  «erlin  als  ̂ rofefior 
am  ©rauen  Stloftcr  unb  ilttitglieb  ber  ?ltdbemie  ber 

23ifjen)'a)aftcn,  roar  ein  irbarfünniger  'ityilolog, ber  fid)  burd)  feine  gelehrte  Schrift  «.Viudiriae 
philosophorura  Meguncorum»  (<oatte  1792)  unb 
burd)  bie  äu?gabe  ber  Siebe  be*  $emo)tbene*  «In 

Midiain»  (SfcrL  1794;  neue  Äu*g.  »on  Sutfc 
mann,  2)crt.  1823)  betannt,  ganj  oor}ügli<&  aber 
um  bie  flriti!  unb  Grlldruiifl  ber  SBerte  bed 
üutnctilianu*  oerbient  rand)te. 

Spalier  nennt  man  ein  au*  $f  often  unb  fenf: 
reihten  unb  wagereebten  Satten  gebilbetc*  ©eritft, 
an  weldjem  burd)  Hroang  (3lnbinbcn)  unb  Schnitt 
bie  5tronc  ber  Dbftbäume  ftnebenartig  auf  gebreitet 
roirb.  9Wan  formiert  in  biefer  Sfcife  uoriugö* 
weite  Dbftbaumarten  unb  <  Sorten,  roeldje  in 
freiem  Stnnbe  iljre  <yrud)t  nidit  jur  ooMommenen 
Meife  unb  ©üte  bringen,  wie  fyfirfidje,  eble  flpfel« 
unb  Söirnforten,  flinajen,  ffieinreben  u.a.  $te 
Gntiernung  ber  Satten  ooncinanber  unb  bie  ©rö&e 

ber  burd;  biefe  gebilbeten  2Rafa)en  roedjfclt  nndj 
ber  Urt  ber  Söäume  unb  ib^rer  befonbem  2Bad)$: 
rumSioeife.  2)urd;  bie  flaa>e  SuSbreitung  ber  fifte 
ndjert  man  biefen  unb  aßen  ihren  Steilen  ben 
oollcn  Ginflufr  ber  fiuft  unb  be*  Cicbt*.  SReiften« 
errichtet  man  ba$  6.  an  einer  HRauer  ober  SBanb 
(Banbfpalier),  »eil  hier  bie  Sonnenroärme 
eine  traf  tigere  SBirfung  äufeert.  (Sin  6.,  welches 

man  auf  einer  Stabatte  aufjteflt,  nennt  man  ein 
Sreifpalier,  unb  wenn  beibe  Seiten  bepjlanit 
roerben,  ein  ©egenfpalier.  %*x  Cbftbäume, 
welche  jur  Slu^bilbung  unb  3citigung  ber  £rucbt 
böherer  SDärmegrabe  beburfen,  wie  ber  i>rirpcb* 
bäum,  eignet  fia)  nur  bad  ̂ anbfpalier.  S.  btenen 
aud)  baju,  Ilettcrnbe  ̂ ierfträucher  ju  ftü|jcn,  ba 
fid)  biefe  oon  felbft  nidjt  aufred)t  in  erhalten  im 
totnnbe  finb  unb  injüige  ber  ̂ äa>citarhgen  3flu*.- 

breitung  bopjelt  reich  fid)  belauben  unb  bu 

qainquefolia),  bie  chinef.  Sü&hohne  (Glycine 
ebineusis),  ber  ̂ feifenftraud)  (AristolochiaSipho), 
SHumenfrcÜen  (Tropaeolum),  SRouranbioi  unb 
^ophofpermum^rten  unb  anbere  fd)lingenbe_unb 

llimmenbe  ©eioädji'e.  SMe  6.  werben  befferet 
Öaltbarteit  wegen  oft  au*  geriffenem  (nicht  ge« 
fdjnittenem)  eichen«  ober  irfchenholj  gefertigt  unb 
mit  Clfarbe  geitrichen.  91n  Stelle  be*  tbeuerern 
^oljfpalier*  tritt  oft  galuanifkrter  difenbraht. 

3pailan5atiti^a,i.uM,  berühmter  SJaturforfäScr 
unb  ̂ titjufcr,  geb.  ju  Scanbiano  im  ̂ er>ogtum 
Ulbbcna  10.  3an.  1729,  ftubierte  ju  SBologna, 
lehrte  nachher  bie  9üaturn)iilenfd)afren  ju  Sieggio, 
^aoia  unb  9Robena,  unb  jog  buraj  feine  neuen 
üntbedungcn  eine  SÄenge  3ubdrrr  bahta.  3m  3- 
17J9  burdjreijte  er  einen  Zeil  ber  6djwet»  unb 
1786  machte  er  eine  3ietfe  nach  Aonitantinopel, 
ftorfu  unb  Gopern.  Gr  Mdmeb  bie  Uiertmüröigs 
feiten  biefer  ©egenben  in  geolog.  unb  naturhiftor. 
Öinfubt  Sladjbem  er  auch  bie  ©egenb  bei  alten 
Xrofa  grfehen  unb  einen  Jeil  Seurfcblanbi  bei  it cht 
hatte,  begab  er  ftcb  nach  SSien  |u  ftaifer  oofeph  Ii. 
unb  oon  bort  juxud  nad)  $aoia.  ;)«  ,v.  1788 
unternahm  er  nod)  eine  Sicife  nad)  Neapel,  Siciliea 

unb  in  Die  X penninen.  Gr  ftarb  12.  ̂ ebr.  1799. 
Turd)  bie  Skjdjretbung  feiner  «Viaggi  alle  duc 
Sicilie  e  in  alcune  parti  dcpli  Apennmi*  (6  ̂)bc., 

1792;  beutfd),  2pj.  179:>)  trat  er  fid)  um  bie 
boet)H  uerotent  genraa)t.  Seine  Gnt* 

bedungen,  Serfuche  unb  Schriften  über  bie  $>cr> 
bauun0*funftion ,  über  bie  frortpflanjung  ber 

^vröfd)e,  bie  ̂ nfuHonc-tierdicn ,  ben  Arei^anf  bei 
SJlute*  unb  »eine  ibeobaditungen  über  einen  bei 
5lcb;rmäufen  eigenen  Sinn  waren  widjtig 
©palmabrri,  bie  Oennsaae  be*  Altertum*, 

3;nfelgrunpe  jroifchcn  ber  ®e»ttüfte  Älcinauen*  unb 

ber  ;)nicl  ßbioi,  jwiicben  bem  epatniaöonfanal 
wcftlidj  unb  bem  Ggri^'imanfnnal  öjilid),  gebort  \um 
Siwa  Safo*  (6h<o*)  be*  türl.  Ü>ilajet*  2?fa>eiuiri 
Söahri  Sefib  unb  l>at  etioa  1700  gried).  G. 

Spalt,  Stabt  im  bonr.  ̂ Hegierung*be}irl  äfUttek 
franfen,  iöeiirt*amt  Scbn>alwd),  ttajti  an  ber 
^räntifchen  Steiat,  362  m  über  bent  3Reere,  Station 

ber  i'inie  ©eorgen*flnuinbs6.  ber  üaurifdxu 
Staat^babncn,  jäblt  i  1885)2067  G.  unb  hat  anfebw 
liehen  ̂ opfinbau.  bellen  ©ewädj*  S palter  ©ut 
heißt.  3.  ift  ©eburt*ort  oon  ©eorg  Spalatin. 

Spaltfrurht,  f.  unter  iyruebt. 

6)>alrfüffer  (SchLtwpoda)  in  ber  Sttauie  eiuer 

nicht  umfangreichen  Familie  Heiner  £reb?d)cn  auc- 
ber  Orbnung  ber  iXhoraloftraten  com  j>abitu*  ber 

©arneelen.  aber  mit  brri  >45aar  tiefer«  unb  fünf 
$aar  SBruftfüfeen,  bte  in  |wei  tifte  gef palten  finb; 

jeher  duftere  9ft  i>t  geifeelförmig  unb  bewirtx  burd) 
brehenbe  Bewegung  ba*  Schwimmen,  ebenfo  bte 
innern  Üfte  ber  ̂ruftfüije,  währenb  biefe  Slbfdmitie 
ber  Uieferfür^e  a\4  Arefeipcrfieuge  mit  fungieren. 
3«  ben  S.  gehört  Mysis  nJgaris  (2afe(:  Äruften« 
ttere,  Äig.  15),  ein  bi»  3  cm  langer  Seroobner  ber 
nörbl.  2fkere,  auch  ber  9?orb=  unb  Dftfee,  felbft  be« 
naebtarter  2?rada«jjer;  er  bilbet  bei  feinem  großen 
3nbiuibuenrcidjtum  eine  wichtige  5tfd)nabrung. 

Spaltfüff ler ,  f.  Entomostraca. 
«Spaltfittfcr,  foi'iel  wie  Jüicberlducr  (f.  b.). 
«Epaltatnfd)iiic  ober  SiSmemfarator.  in  ber 

©raupcnfabrifatioi;  eine  ptx  i3erftellung  feinerer 
©raupenforten  biener.be  median.  Vorrichtung, 

weld)e_  burd)  ch:    !  •;c;u  rr t.cr.-nber  l1'^-  er  ru 
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Spaltöffnungen  —  ©paltpilje 

?rfcbneibet.  Aber  Seberfpaltmafcbine  f.  unter 

eberfabrtlation,  ®b.  X,  6.  888*;  Sbbü% 
bunten  auf  ber  bajugebörigen  Zahl,  tJifl.  6  unb  7 ; 
üb«  öoljfpalt  ma  lebine  f.  unter  jjoljbear: 
beitung*mafebinen,Sb.lX,  S.353N 

Suoitüffuunscn  (stomata)  nennt  man  in  ber 
Sotanit  Diejenigen  Organe,  mittel*  beren  ein  biref  ter 
©a»au  - Liuid)  imiieben  ber  umgebenben  £uft  unb 
ben  im  Innern  ber  ©enebe,  befonber*  in  ben  fog. 
^ntercellularräumen  cingefcbloffenen  ©aSmengen 
ermöglicbt  nirb.  5>ic  6.  Huben  fiaj  beSbatb  mit  nur 
fefjr  venia  SluSnabmen  an  ben  ober  iroif  eben  Cr? 
Pneu,  fehlen  bagegen  ben  SBurjetn  unb  9ifjijomen, 

nie  ben  im  SBajfer  untergetauchten  iJJflanjenteilen 
in  ber  Sieget  gänjlicb.  Ta  befonber*  bie  Sötättcr 
ben  ©a*aii*taufcb,  ber  bureb.  Slrmuug,  Jran*fpira» 
tion  u.  bat.  bebütgt  nirb,  ju  beforgen  traben,  fo  be= 
ftnben  ft*  bie  mei|ten  S.  naturgemäß  an  bieten,  unb 

iroar  entneber  auäfcbliefelicb,  ober  boebinoorntegen. 
per  Stnjabl  auf  ber  Unter  leite  berielben;  nur  bei 

aerobe  aufregt  naebfenben  Blattern,  nie  j.  S.  ben- 
lenigen  ber  Scbnerttilien,  ftnb  fie  auf  beiben  Gelten 
Sleidjvnätsia  oerteilt  Sei  febnimmenben  Stättern 
nben  fte  ftcb  bagegen  nur  auf  ber  Oberfeite.  Ten 

niebern  .Urgptogamcn ,  ben  Ibaltopboten  mangeln 
bie  6.  gän jlicb ,  bei  ben  SWoofen  treten  fte  bereit* 
nenn  auch  oereinjelt  auf,  bei  ©efäfclraotogamen 
unb  $t>anerogamen  ftnben  fie  fich  mit  »udnaqme 
ber  fubmeTfen  SBafferpftanjen  fte»,  aueb  ift  ber 
anatoraifdje  Sau  berfetben  bei  fämtlicben  ©efäfe. 
pflanzen  im  nefentlicben  überall  ber  gteiebe. 

Tie  S.  befielen  au*  je  jnei  nebeneinanber  liegen: 
ben  3etten,  ben  fog.  Scblie&jetlen,  bie  aus  Gptber« 
mi*jelleii  beroorgeben,  aber  fpäter  nicht  nur  bureb 
ibre  ftorm,  fonbern  auch  bureb  ihren  CEbtorot>f>!jü= 
gebalt  fiel)  oon  jenen  imterfebeibeit.  Sin  beiben 
Guben  ftnb  bieSebliebietlenmiteinanberoernacbfen, 
nur  in  ber  SRitte  ftnb  fie  bureb  einen  Keinen  Spalt 
ooneinanber  getrennt;  biefer  Spalt  tonn  bureb 
einen  cigentümlicben  iWecbamSmu*  geöffnet  unb 

gjrfcblotlen  nerben.  6*  gefebiebt  biefe4  Offnen  unb 

■geblieben  bureb  Seränberungen  im  bobroftatifeben 
Trucf  be*  Seblie&jeüeninbalt*,  bei  hohem  Truct 
erfolgt  Offnen,  bei  geringem  S)rud  bagegen  Scblie« 
ben  be*  Spalte*.  Tic  9ticbtung  ber  ju  biefen  ilcx: 
gangen  nötigen  Senegungen  nirb  bureb  eigentümi 
liebe  Serbtcfungen  ber  3ellennanbungen  unb  ber 
ibnen  aufgelagerten  CnticuJa  (f.  b.)  beftimmr. 

Unter  jeber  S.  befinbet  ftcb  ein  gröberer  ftnter* 
ceQutarraum,  bie  fog.  Sit  cm  bohle,  unb  biefer 
Hebt  in  birefter  Serbinbuna  mit  ben  übrigen  3nter* 
celtularraumen  im  Innern  bei  ©enebe*,  befonber* 
mit  benen  be*  fog.  Sebnammparenebom*.  (5Jgl. 
Slrtifel  Statt,  Sb.  III,  S.  134,  fonie  bie  juge* 
böriae  Xafel,  ftig.  34  a,  s). 

Sie  3<ibl  unb  ©röfee  ber  S.  oariiert  bei  ben  ein. 

leinen  "Iflanjen  febr .  bei  einigen  Slrten  beträgt  bie 
Anjabl  ber  b.  auf  1  qmm  Slattfläaje  gegen  600 
unb  mebr,  in  ber  SRebriabl  ber  gälle  ungefäbr  100 

—200,  nia)t  feiten  aber  tomrnen  auf  bie  genannte 
S  lä  ebene  in  beit  aueb  nur  50  ober  noa)  neniger. 
Und)  bie  fttge  ber  5.  jut  Äu&enfläcbe  ber  Gpiber* 
mi*  ift  eine  äu&erft  oerfebiebene ,  bei  satjtreicben 
$flanjen  liegen  bie  SeMiewellen  entneber  in  ber 
öbene  ber  Gpibermi*  ober  ftnb  fogar  etna*  über 
biefetbe  emporgeboben:  ba*  lefetere  ift  befonber* 
bei  ©emäcbfen,  bie  an  f  cbattigen  feuebten  Stanborten 
leben,  ber  gaH,  bei  anbern  bagegen,  bauprfetcblid) 
bei  fflüften^Steppenpflanjen  ober  überbaupt  an  ein 

ongepa&ten  Birten,  finb  bie  6. 
mebr  ober  neniger  tief  unter  ber  Gpibermi*  «legen, 
fobafc  eine  trug,  ober  triebterförmtge  Ginientung 
über  ber  S.  fieb  befinbet,  nicht  fetten  Üt  biefer SRaum, 
ben  man  Sorbof  nennt,  aueb  noch  mit  paaren 

aulgetteibet,  um  bie  Serbunftung  noa)  mebr  berab* 
jufe^en.  Überbaupt  ift  eine  beutlicbe  Sejiebung 
jnifeben  ben  tlimatifcbcn  Serbältniffen  be*  Stanb* 
orte*  unb  bem  Sau  unb  ber  fiagerung  ber  Schieb* 
jellen  fetten  }u  uertennen. 

«pnltpiljc,  bcl;ijomijceten  ober  auebSac« 
terien  nennt  man  in  ber  Sotanit  eine  ©nippe 

einhelliger  $i(je,  bie  in  ben  II  einfielt  betannten 
Organi*men  gebören.  tytt  Äortpflanjung  erfolgt 
bureb  Seilung,  bie  mit  einer  (finfebnürung  beginnt 
unb  mit  bem  Verfallen  einer  ieben  3ede  in  }nei 
Jochterjellcn  enbiat;  biefe  naebfen  ibrerfeit*  nieber 
bi*  in  einer  geniflen  ©röfee  beran,  um  fub.  in  ber* 
felben  SEBeife  in  je  jnei  3eüen  |u  fpalten.  3)a  ber 

ßeitraum  jnifeben  jnei  aufeinanber  folgenben  Jei; 
lungen  oft  nur  ein  febr  geringer  ift,  fo  mu§  bie 
Sermebrung  biefer  $il}e,  menn  günftige  Se> 
btngungen  oorbanben  finb ,  eine  auberorbentlicb 
rafebe  unb  reichliche  fein.  Hufcer  bureb  Leitung 
tönnen  bie  meiften  S.  fteb  unter  geniffen  Umftan* 
ben  auo>  buro)  Silbung  oon  Taueriporcn  fort* 
pflanjen,  e*  entfteben  in  ben  einjelnen  gellen  meift 
nur  eine,  f eltener  mehrere  folcber  Sporen,  bie  fiel 
bureb  eine  ftärtere  glänjenbe  3eUenbaut  au  Zeichnen 
unb  bureb  «uflöfuna  ober  3erftöruna  ber  SJtutter« 
jeQenmcmbran  in*  greie  gelangen.  3>icfe  Sporen 
tönnen  fofort  feimen.  nenn  fte  in  ber  MhHBto 
feit,  in  ber  fte  entftanben  ftnb,  oerbleiben,  im  Aalle 
be*  9u*troctnen*  beioabren  fte  ibre  Aeimfäbißteit 
längere  3«it  unb  lönnen  in  biefem  3uftanbe  leicht 
bureb  Suftftrömungen  fortgefübrt  nerben,  bi*  fte 
nieber  unter  geeigneten  Sebingungen,  Sorbanben* 

fein  ber  nötigen  §eucbtigteit  u.  bgl,  gur  üeiraung 
unb  Sßeiterentnictelung  gelangen.  Tie  Silbung 

oon  Sporen  gefebiebt  ieoocrj  in  ber  SRegel  erft  bann, 
nenn  ber  oeqetatioen  Sermebrung  bureb  -Mangel 
ber  nötigen  9(äbrftoffe  ein  3ie(  ßefeht  ift 

3)ie  morpbotogifeben  SJerbälrniffe  ber  S.  finb  in 
neuerer  Qt\t  in  oieter  £inftcbt  genau  unterfuebt 

norben.  6*  treten  febr  oerfebiebenartige  formen 
auf,  unb  man  unterf Reibet  banacb  genc*bnlicb: 

DGocccm,  lu^elige  formen,  meift  oon  aufeer« 
orbentlicber  Älcinbeit,  beren  Turcbmeffer  oft  nur 

Bruchteile  eine*  0,ooi  nun  beträgt;  2)  cotinbrifebe 

formen,  unter  benen  man  nieber  je  nach  be? 
£ängenau*bebnung  oerfebiebene  ©nippen  unter* 
f ebeiben  tann :  a)  Äurjtlübcben  ober  Sactcrien  im 
enaern  Sinne,  b)  Jiangftäbeben  ober  Saeiüen, 
c)  fäbige  formen,  bie  fieb  au*  mebrern  reibenf örmig 
ancinanberliegenben3etlen  iufammenfeften :  Septo« 
tbrifs,  Grenotprir»,  Gtabotbrirform;  3)  febrauben« 
linig  getrümmte  formen,  bie  entneber  fatofj  ein 
'S  tuet  einer  SBinbung  ober  eine  ganje  unb  mebr 
©inbungen  barftellen,  nonacb  man  fte  inSibrionen 
unb  Spirillen  trennt;  4)  patetartige  gormen,  beren 

Seitungen  nach  oerfebiebenen  Sticbtungen  be*  diau-. 
me*  erfolgen,  nobureb  bie  einzelnen  ©nippen  ba* 

Slu*feben  oon  treutneife  aefebnürten  Rateten  er* 
halten;  man  bat  fte  be*gat6  aueb  Sarcinafonn 

genannt,  ̂ n  ©eftalt  ber  einjetnen  oubioitmen 
tdjlielu  fieb  Sarcina  am  engften  an  bie  Goccen  an. 

Tie  eben  aufge|Qbrtcn  ©ruppen  ftnb  jeboeb  nicht 
at*  foftematifebe  Familien  ju  betraebten,  Ii 
nur  nacb  ber  gorm  unter  fajieben;  benn  bureb 
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6paItfd&näMer  —  6paitgen&erg  (6tabt) 

Unterfudjungen  ift  öuf  ba3  beftimmteffc  nadjge* 
wiefen,  bajj  bie  einjelnen  formen  incinanber  über* 
flehen  fönnen;  fo  entwideln  fid)  aus  gcwi|fcn(5occen 
Stäbeben,  biefe  roadjfen  ju  ̂äben  au*,  jerfallen 
balb  barauf  in  fdjraubenlmig  getrümmte  Partien 

unb  fdjliefelidj  bilbcn  bie  einjelnen  gellen  burdj 
reid&ltd)  auftretenbe  Teilungen  wieber  Gocccn,  bic 
häufig  ju  einer  fdjleimartigen  SDtoffe  oereinigt  finb 
unb  bann  ben  Flamen  3°0(j'oea  füljren.  Ta  nun 
aber  ein  berartiger  Gntwtdelung^gang  oon  bet 

Goccu$form  burd)  alle  3wifcbenftabicn  bi$  jur  Gla-- 
bothrirform  nur  bei  oerbältni^mäfjia  wenigen  S. 

beobachtet  ift,  für  jafjlreicgc  anbere  aber  als  ronfjD 
fdjeinlich  gelten  (ann ,  fo  ift  bic  fuftematifdjc  Gin: 
teilung  ber  S.  naturgemäß  eine  fdjwantenbe  unb 
prooiforifdje,  bei  rein  morp[)ologifdjer23etrod)tung 
ber  ei^elncn  bieder  gehörigen  $il$e  ift  eine  Unter: 
fdjeibung  oon  Birten  oft  faunt  mögiid).  Gber  nod) 
lafet  fid)  e.ine  foldje  Einteilung  auf  Örunb  ber 
pbcfiologifchcn  GigcnfdjafUn  aufftellen.  grübet 
unterfchieb  man  In  biefer  Stinfidjt  brei  ©nippen, 

nämlid)-.  ponogene  S.,  bie  all  Urfadje  oon  5tranb 
Ijcitcn  ju  betrachten  finb,  wie  bic  neuerbing*  l)äufig 

al«  SUhlrobeu  bcjeidjnetcn  Kontagien  ber  Tipljtfjc-- 
ritid,  2uberfulofe,  Gljolera,  Diiljbvanb  u.  a.  (f. 
SDtitrobcn);  ferner  djromogene,  b.  b.  farbftoffbil» 

benbc  S.,  welche  ber  Siähjfhijitgfeit  ober  bem  Bub-. 
[trat  eine  ebaraltcriftifcbe  Färbung  geben,  wie  ber 
befannte  MiUrococcus  prodigiosus,  bellen  blutrot 

gefärbte  Soofiloeen  bic  fpg.  blutigen  >>oftien,  foioie 
bic  auf  Ul'ctfebvot ,  Jtartotfeln  u.  bgf.  auftretenben 
SBlutfleden  oeranloffen,  fowie  bie  ̂ilje,  lueldjc  bic 
Grfdjeinungen  ber  blauen  unb  gelben  Wild),  bei 
blauen  Giter3  u.  f.  ro.  b<rworrufen.  Tie  britte 
Giruppe  umfafu  bic  fog.  jnmogenen  S.,  bei  beren 
SÖcitercntroidctung  in  ber  iJiübrflüifigleit  ocrföie* 
bene  d)cm.SJeränberungen  herbeigeführt  werben,  bei 
fonberö  folebe,  bie  man  unter  bem  Junten  ©ärung 
jufommenfafct;  baju  geboren  u.  a.  biejenigen  S., 
meldje  bie  2)iild)fdurc:,  iöuttevfäurc  i,  Gffigfäure; 

gnrung  bewirten.  Slud)  biete  Gruppierung  in  patt)o- 
gene,  djromogcne,  jnmogeue  5.  ift  leine  natürliche; 
am  beften  ift  eS  ned),  wenn  man,  wie  e4  neuerbing» 
gefd)ieljt,  biejenigen  8.  ju  Öruppen  jufammenfofct, 

oon  beneu  ein  gleid;cr  Gntroidclung-?gang  bclannt 
ift,  unb  bie  übrigen,  oon  taten  man  nur  einjelue 
sonnen  lennt,  junädjft  ali  unoollftänbig  befannte 
6.  je  nad)  ibrer  Öcftott  gruppiert. 

Tic  Citteratur  über  6.  ift  in  neuefter  3<?it 
aufierorbcntlid)  anacwadjfen  unb  jroar  bcfonberS 
auf  mebütnifajein  Gebiet  (not.  SRfttoben);  oon 
jufammenfaffenben  Schriften  auf  botanifdiem  ©c 

biet  finb  l)cri'orjubebcn:  ̂ tdfleti ,  «  Untersuchungen 
über  niebere  ̂ iljc»  (mehrere  ̂ Ibhanbhmgen/A^uicb. 
1876);  Coljn,  «Unterfuebungen  über  Batterien»  (in 
«Beiträgen  jur  Biologie  bcr^flaujen»,  93b.  l.u.2); 
3opf,  «Tie  6.»  (in  «Gncnftopäbic  ber  Watunoificn* 
fchaften»,  Btm  1883);  Te  Storn,  «Morphologie 
unb  ̂ bufiologie  ber  ̂ iljc»  (Üpj.  1885). 

<2paltfd)iiäDlcr,  f.  l'issirostre8. 
cpalt^iinglci-,  Ümtppe  ber  (jd)feu  (f.  b.). 

€pamct  (Aranj  Otto),  3'erlag#bud)l)dnbtaf4 
aeb.  20.  si(itg.  1820  ju  Tarmflabt  al*  6ol>n  eine« 
tjorftbcamten,  bcfudjte  bic  bortige  iHcalfdjule  unb 
wo  übte  fidj  bann  bem  33ud)banbcl  ju.  9Jad)bcm  er 
einige  ̂ eit  bei  tfrebd  in  Vlfdjaffcnburg  ali  ©cljilfe 
gearbeitet  bottc,  ging  er  1813  ju  Johann  ̂ atob 
aPcber  nad)  Üeipjig,  weldier  gerabe  bamaU  bie 

■QUnprierte  3i'itung»  begrünbet  Ijatte.  iMcr  er« 

warb  rieb  6.  bie  Jtenntniffe  unb  bie  ®efdjäft** 
gewanbtbeit,  roeld}e  ibn  bei  feinem  im  3)tär)  1817 
errid)teten  eigenen  $er(ag^gefd)äft,  mit  weldjem 
et  f vätcr  eine  93ud)bruderei  unb  artiftifdje  Stnftalt 
oerbanb,  jugute  tarnen.  93on  bem  @ebanten  auSt 

aebenb,  bem Ißolte  unb  ber  fjwgenb  bie  Sdjäfee  ber 
9Biffenfd)aftcn  in  anfdjaulidjer  unb  gefälliger 

SDeit'e  ju  übermitteln,  gab  er  6amm(ungen  ooltäs 
tümlidjer  iduftrierter  £el)rbüd}er  gerau«,  bie  «f$u: 
aenb<  unb  ̂ aussbibliotljet»  unb  «Tie  malenfdjeu 

geierftunben»,  roetebe  gro§e  S3erbreitung  fanben. 
flufeerbem  oerlegte  er  größere  illuftrierte  Serie: 
•Ta§  Sud)  ber  Grfinbungen»,  ein  «3tluftriertc«  fion» 
oerfation«:2eriton»»  unb  eine  SMeit>c  oon  SJoltS*  unb 
^ugenbbüdiern  oon  gebiegenem,  befonber§  patrio« 
tifdjem  3npalt.  S3on  lefetern  bat  S.  fclbft  mehrere 
unter  bem  tarnen  granj  Otto  gefd)riebcn. 
epanbnu,  Stabt,  ̂ eftung  unb  GitabeDe  im 

Cftbaoe((önbifd)en  Streife  im  preufi.  9iegierungd* 

bejirt  ̂ otSbam,  an  ber  2Jiünbung  ber  6pree  in 
bie  ßaoet,  12  km  roeftlid)  oon  Berlin,  Station  ber 
Sinien  SBerlin:  Hamburg  unb  SBerttn  <  £ebrte  ber 

tyreufeifdjen  etaatÄbabnen,  jäblt  (1885)  31 463  C, 
barunter  über  4000  aftilitürperfonen,  i^  ber  6il) 

eine«  amtSgericbtö,  eine«  2)omänenrentamte* 
unb  bat  jwci  eoang.  unb  eine  tatt).  jtirebe,  unter 
erftern  bie  febenSroerte  !Ritolaitird)e  axii  bem 
16.  ̂ abrfi.,  ein  Ögmnafium,  eine  bösere  unb  mittlere 
Söd)terfd)ule,  eine  Hnabenmittelfcbute,  ein  üJlilitär* 
lajarettunb  neun  itafernen.  3n  ber  ftarrenGitabelle 

befinbet  Hd)  ber  3ultu-:- tin  m  mit  bem  JRcid)§tricg«s 
febaft  (120  ÜJlill.  Watt).  Tic  großartigen  2Bert. 
ftätten  ber  SSlilitäretabliffementä  umfa^en  85  ha; 
fie  befd)üftigen  4000  Arbeiter,  baben  über  20  mafi 
ftoe  Strbeitäbäufer  unb  eine  ©aftmftalt. 
aebebnte  ̂ rioatinbuftrie  bat  bie  6 tobt  nidjt.  Gine 
beroonagenbe  ©teile  nimmt  ber  S>oljbanbel  ein; 

aufeerbem  bat  bie  6tabt  6cbiffbau,  (jifdjerei, 
€d)iffal)rt  unb  ̂ ferbemärtte.  6.  ift  eine  oer  ölte» 
ften  ©täbte  bet  3Jcitteimart,  erhielt  1232  6tabts 
tedjt,  rautbe  1319  mit  SÖtaucrn  unb  ©allen  unu 

Seben  unb  feit  1324  mit  $cftung$n>erten  oerfeben, 
ie  inbe$  öfters  ber  $eränberung  unterlagen.  Tie 
Stabt  war  mebrfad)  bie  JHefibenj  bet  erften 
jturfütften  au8  bem  f>oben)o(lerufd)en  fiaufe. 

^oad)im  II.  trat  biet  1.  9?oo.  1539  jur  JReformas 
tion  über.  Um  6.  ü)tai  1631  räumte  @eota  43iU 

beim  bie  geftung  ben  Schweben  ein,  bie  fte  bis 
1634  befefct  bieltcn.  »m  25.  Ott.  1806  ergab  fid) 
biefelbe  unter  3)lajor  oon  Senedenborf  auf  bie 

etfte  äufforbetung  be*  ftanj.  SRarfcbaU«  fianne«. 
«Radjbcm  fie  1.  Hptil  1813  oon  ben  Greußen  unb 

Hüffen  unter  ©encral  oon  'Iljümen  eingcfcbloffen worben,  würbe  Tie  27.  Slptit  oon  ben  ftranjofeu 

übergeben.  Sgl.  3ed)  unb  ©üntljer,  fc^efcbicbtlicbe 
93cfd)rcibung  bet  Stabt  unb  fieftung  6.»  (Spanb. 

1847);  Jttüget,  « dbronit  bet  Stabt  unb  ̂ eftung 
6.»  (Spanb.  1867);  «Urtunblicbe  ©cfd)id)te  bet 

Stabt  unb  (jeftung  6.',  beatbettet  oon  itunbe* 
müller»  (Spanb.  1881). 
€nanacnuerg,  Stabt  im  preufj.  9legierung$< 

bejirt  Raffet,  «reis  Die  Innigen,  in  rauber  33erg< 
gegenb,  auf  einem  fiügel  red)t5  über  ber  ̂ Jftefe, 
welche  red)t-?  jur  ftulba  gebt,  Station  ber  Cinie 
Xrepfasfcincfefbe  ber  $reufeifd)cn  StaatSbabnen, 
ift  Sifc  eine*  ?tmt*gerid)t«,  jäplt  (1880)  1804  G. 

unbbatitunfttifdjlerei,  Seinweberei  unboieteSdjub.- 
madjer.  Gin  ebemaligc«  Karmelitcrtfofter  bient  al* 
®efängni#.  Tie  norbroeftlid)  ftd)  über  bet  Stabt 
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©pangenfrerg  (2tug.  (SJottlieb)  — 

erbebenbe  Sergfeftung  Soangenberg  (392  m),  oon 
SHauern  unb  Öraben  umgeben,  bat  einen  111  m 

tiefen,  in  Reifen  g«bauencn  Brunnen  unb  war  $ur 
lurpefi.  $tit  Staat«gcfängni*. 
epnngciibcrg  (Äug.  ©ottlieb).  Sifdjof  ber 

SBriibergemeine  ju  Söarbp,  geb.  ju  Plettenberg  in 
ber  ©raffdiaft  fcobenftein  15. 3uli  1704,  ftubterte 
ju  ̂ ena  ibeologie  unb  mürbe  1732  Slbjtinlt  ber 
tbeol.  5atultät  ju  £atle  unb  3nfpeltor  be*  9üaifen» 
baufeS.  9tacl>ber  wenbete  er  UdE>  ber  Srübergemeine 

ju,  mad)te  mehrere  SRcifcn  in  (Europa  unb  l'lmerifa, 
würbe  1744  5BÜd)of  unb  ftarb  18.  Sept.  1792  ju 

5öcrtbel«borf.  Gr  fddrieb:  «Seben  3»nj»€nborfd » 
(2  SBbe.,  ÜJarbo  1772),  «begriff  ber  <briftl.  £eb,re  in 

ber  SJrübergemcine»  (5)arbu  1779).  93gl.  fiebber* 
fcoic,  «2a«  geben  6.8«  (£pj.  1846). 
epangcnbcrg  (GuriacuS).  2 bcolog  unb fcifto« 

riter,  geb.  17.  $uni  1528  ju  Siorbljaufen,  ftubierte 
2  bcclctiie  ju  Wittenberg  unb  würbe  «unädjft 

i'ebrer,  bann  9>rcbiger  ju  Gi«leben,  hierauf  ̂ Baftor 
in  ifltan«felb  unb  lugleid)  ©eneralbetan.  Sil«  ein 
Slnbänger  be*  gfacm«  mufcte  er  1575  flüchtig 
roerben.  Sud)  anbermärt«  feiner  Vc(;ren  unb 
Streitigteiten  wegen  oertrieben,  ging  er  nach, 

Strafeburg,  wo  er  10.  ftefo  1604  ftarb.  Slbgcfeben 
oon  feinen  tbeol.  Sd)rt|ten ,  finb  >u  erwäfjncn  ber 

•«bel*fpiegel»  (2  SBoe.,  Sd)maltalb.  1591)  unb 
feine  Gbroniten  oon  öenneberg,  £olftein,  Sterben, 
Duerfurt,  Sangerbaulen  unb  DlanSfelb. 

^pangenoerfl  (öuftao  Slbch'i,  $iftorienmater, geb.  1.  ,jebr.  1828  }u  Hamburg,  befugte  bie 
3eid)enfd)ule  in  $anau,  ging  1849  nag  Antwerpen 

unb  lebte  1851—57  in  $ari«.  Gr  reifte  bann  nad) 
JHom  unb  fiebefte  1858  nad)  SBerlin  über,  ioo  er 

SNitglieb  unb  'iUrofeffor  ber  Sttabemie  ift.  6.  malte 
eine  Slnjabl  teil«  ber  ©efd)id)te,  teil*  ber  beutfeben 
2>ol!«fage  entnommener  «ompofitionen,  wobei  er 
eine  eigentümlidj  Ijcrbe,  beinahe  trodene  8luf: 
faifung  unb  öebanblung  ber  Stoße  bemeift,  aber 
gewifienbaft  jcid)net  unb  burd)  ein  emfte*  ©e= 
bantenmoment  fefielt.  Xai  Stubium  ber  arofeen 
brutfefren  SJleifter  be*  16.  3abrb.  bient  feinem 
Können  a(«  Stofi«.  ffierfe  biefer  Slrt  finb  ber 

Rattenfänger  oon  Jameln,  2Dalpurgi«nad)t,  $rau 
£olle,  ferner  mehrere  Sutberbilbcr:  üutber«  £au«s 

mufit,  i'utber  tritt  in  Söorm«  ein,  fiut&er,  bie 
SBibcl  überiefccnb  (berliner  SPiufcum),  Sutber  unb 
2Jleland)tbon  u.  f.  ro.  Gin  pbantaftifaSc«  ©emälbe 
f  Auf  6.  1876  mit  feinem  3"9  M  lobe«  (eben: 
fall*  im  Sütufeum  }u  SBerlin).  Seit  1883  arbeitet 
er  an  einem  Goflu«  Söanbbilber  für  bie  treppen» 
balle  ber  Unioerfität  in  Salle. 

Z Langenberg  (fyiul),  Porträtmaler,  geb. 

26.  ̂ uli  1843  in  ©üftroro  in  SJiedlenburg,  befua)te 
bie  äHabemie  ju  üöerlin,  wo  fiolbein  unb  Stcffcd 

feine  i'ebjrer  waren.  3n  2)üfjelborf  fr&te  er  feine 
Stubien  unter  profeffor  Stern  fort,  bereifte  bann 
Italien,  ̂ ranfreid)  unb  Spanien  unb  lebt  feit 
1S76  in  Berlin.  Seine  SJorbilber  finb  93ela«quej, 
oran*  £al*  unb  bie  anbern  großen  ?Porträtiften 
be*  17. 3abrb-,  in  beren  öeifte  er  ganje  Figuren 
unb  ftnieftüde  mit  oor}Qglidjem  Grfolge  fdjuf. 

«panqcrcib,  £anbenge,  f. unter  Sinbe«nä«. 
epan.qrün,  f.  ©rünfpan. 
Gpanncim  (Gjed;iel  oon),  berühmter  ©elebrter 

nnb  Staatsmann,  geb.  1629  ju  ©enf,  folgte  1642 
feinem  $ater  ̂ riebridj  S.,  einem  lenntni^reidjen 
iheologen,  nadj  Reiben,  rourbe  febon  1651  aU  fro. 
f»fior  ber  fa)önen  Sittcratur  in  feine  SJaterftabt 

Spanien  (geograp$ifdb>  jtatiflifc^)  6 

jurfldberufen  unb  1652  aud)  fn  ben  ©rojjen  9?at 

bafelbft  Qeroäblt.  Ginige  ̂ abjre  barauj  übertrug 
ib^m  ber  Xurfürft  oon  ber  $fal|  bie  Grne^ung  fei* 
ne*  So^ned  unb  fdndte  ibn  iiigleid)  in  mistigen 

Stngclegenljeiten  nad)  Italien,  ^-  lß65  nfl4 
Öcibelberg  jurüdgefebrt,  trat  er  1680  in  bie  2>icnfte 
be$  iturfärften  oon  9}ranbcnburg ,  als  beffen  ©e> 

fanbter  er  neun  3abre  ju  ̂'avi->  oenoeilte,  worauf 
er,  jum  Staat^miiiifter  ernannt,  ben  ftriebeneoer* 

banblungen  ui  :h' iK-:t:i jf  beiwolinte.  3i\U\\t  würbe 
er  oom  itömg  oon  ̂ reuben,  ̂ riebrid}  I.,  in  ben 
JlbeUftanb  ernoben  unb  1702  aU  erfter  preufe.  ©e« 
fanbter  nad)  fionbon  gefd)idt,  wo  er  7.  9Ioo.  1710 

ftarb.  Seine  $auptmcrte  ftnb  bie « Dissertationet 
de  usu  et  praestantia  numismatum  antiquonim  » 
(Rom  1664;  befteSluSg.,  2  2)be.,  Conb.  u.  Slmfterb. 

1706—17)  unb  bie  Sdjrift  «Orbis  ltomauus» 

(Conb.  1704;  £au*e  1728).  Gbenfo  fmb  nod)  fdjöfc. 
bar  feine  Slu^gaben  be-s  3ulianu3  (l'pj.  1696)  unb 
be*  jtallimad)u3  (2  Söbe.,  lltr.  1697),  fowte  bie 

franj.  uberfehung  ber  «Caesarea»  (£>eibclb.  1666; 
befte  Slu^g.,  Slmiterb.  1728). 

Sein  jüngerer 93ruber,  ̂ riebttd)  S.,  geb.  1632 
m  ©enf,  tarn  ebenfall*  nad)  Seiben  unb  erluclt 

|d)on  1655  bie  ̂ rofeffur  ber  Sinologie  in  Deibel« 
berg,  ging  aber  in  gleicher  Gigenfdjaft  1670  nad) 
Ceiben  jurüd,  too  er  18.  9Jlai  1701  ftarb.  811« 
Sebrer  wie  al«  Sd)riftfteller  erwarb  er  fid)  in  ber 

tbeol.  fiitteratur,  namentlidj  im  ̂ ndje  ber  flirdjen: 
gefd)id)te  unb  ber  t licet.  $o(emit,  einen  Ramen. 
Seine  einzelnen  Sdjriften,  mit  9lu«nal)me  ber  in 
franj.  Sprache  oerfafete^fmb  in  berSluSgabe  feiner 

SOerte  (3  5Jbe.,  Veib.  1701—3)  gefammelt. 

Spanien  (geograpbifd)>ftati|tifd)).  Xa«  tfönio* 
reid)  S.  wirb  im  5R.  com  ilU^cagifdjen  SDleerbufen 
unb^ranfreid),  im  D.  oom  SDlittelmecr,  im  S.  non 

bcmfelben  sJUleere,  bem  ©ebiete  unb  ber  Meerenge 

oon  ©ibraltar  unb  bem  ?ltlanti]'d)en  Ocean,  im 
2D.  aber  oon  IcUtcrm  unb  Portugal  bogren}t ,  er> 

ftredt  Ttd)  oon  36°  1'  20"  bi$  43°  47'  40"  nörbl.  23r. 
unb  8'  9'  bi*  21°  l'lO"  öftl.  2.  (oon  ̂ erro)  unb 
l)at  ein  Slreal  oon  494946  qkm,  mit  ben  bnju< 

gebörigen,  im  ÜJlittelmeer  gelegenen  SBaCenrifdjen 

unb  ̂ Jitwufifd)cn  3n|"eln  aber  oon  499763  unb  mit 

ben  abminiftratio  baju  geredjneten  Ganari)*d)cn Unfein  oon  507036  qkm.  (£ierju  eine  Martc: 
Spanien  unb  Portugal.) 

2)ie^9renäifd)c^albiniel,  beren  bei  weitem  gröf>* 
ten  £eil  S.  einnimmt,  bilbet  ein  unregelmäßige«, 

mit  feinen  oier  Seiten  jiemlid)  nad)  ben  oier  i>im= 
metegegenben  gerid)tete«5>icred  mit  geringer  mari 
timer  ©lieberung  (ber  ganje.«ü|tenring  umfafet  nur 
3644  km)  unb  befte^t  beinahe  gänjlia)  au«  einem 

^od^lanbe,  beffen  5lern  oon  einem  gropen  Plateau 
gebilbet  wirb.  Siefe«  Gentralplateau,  ba*  oon 

Korben  nad)  Süben  terraffenförmig  bi*  jum  2icf 
lanbe  5Mnbalufien«  fiä)  berabfenft,  oon  Dftcn  nad) 
SÖeften  aber  allmäl)lid)  »um  Sltlantifd)en  Ocean 
ftd)  abbadjt  unb  ein  ttreal  oon  etwa  231260  qkm, 
fowie  burdbfd)uitt(id)  810  m  abjolnte  $ö()e  ()at, 
wirb  im  Stürben  unb  Süben  oon  !)tanbgebirgen 

umgeben  unb  in  ber  9)titte  oon  met)rcrn  ©ebirg«-- 
gügen  burdijogen,  bie  fämtlid)  bie  3lid)tung  oon 
SBcften  nad)  Often  baben,  wäl)rcnb  fein  bober  Cft. 
raub  weniger  oon  ©ebirgMetten  gebilbet  wirb  al« 

oon  einem  (teilen,  in  ocridjicbcne  ©ebirg«,u"igc  a\\Z> 

laufenben  Slbfall  nad)  ben  Müi'tencbenen  Valencia» unb  SUlurcia«  am  aJiittellänbifdjcn  3Jlccre.  2ie 

Safi«  biefe*  Plateau  i|'t  im  Horben  bie  Qrcie 
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6 Spanien  (geoßraptHfc^ftottfHfä}) 

©ebirgSfette,  »etd)e  oon  ber  Worbweftede  be*  pure* 
näiidjen  Ißtered*,  bem  Kap  ftiniiterre,  in  einer 

Sange  oon  1000  km  bU  jum  Aap  Greu«,  ber  Worb* 
oftede.  in  bet  Widjtuna  oon  ffieften  nad)  Often  fid) 

binjiebt,  ben  Worbranb  6.8  nad)  bem  !üi*ranifcben 
SJleerbufen  unb  ftranlreid)  bilbenb.  3)erfelbe  jer« 
fddt  in  jwei  Zeile,  einen  weftlidjen  «nb  einen  ö ft . 
tieften.  ,  Ion  er ,  im  allgemeinen  unter  bem  Wanten 

be*  Gantabriid)en  ©ebtrge*  betannt,  bebedt  in  oer* 
fdjieben  pcrfcbltmgenen  Äetten  bie  norbweftlicbfte 

^rooinjG.*,  ©alicien,  unb  jiebt  bann  oftroärt-3 
burd)  »fturien.  ba*  nörbl.  £eon  unb  Ältcaftilien 
unb  bie  ba*fifdjen  ̂ rooinjen  bi«  an  bie  Süboftede 
bei  5Bi*caoifd)cn  3Keerbufen9.  Son  ba  an  läuft  e*, 
unter  bem  Wanten  ber  $orenfien  (f.  b.» ,  veiter  in 
berfelben  Wiebtung  bi*  jum  m ttellänbiidjen  Meere 

unb  bilbet  bie  ©renje  jroit'cben  6.  unb  #rantreid). 5>teie*  au*  einer  Weibe  Äetten*  unb  plateauartiger 
Skrglanbfdjaften  beftebenbe  unb  in  feinen  ein jei  neu 
Zeiten  oerfdjieben  benannte  Cantabrijcbe  Aüften* 
gebirge,  ba8  ettoa  in  ber  Glitte  bi*  ju  itlpenböbc 

fid)  erbebt  ( in  ben  ̂ ico«  be  Guropa  2300—2663, 
in  ber  $ena  Obina  2300  m),  fonft  aber  ein  Wittel; 

birge  oon  1300  bi*  1950  m  jtammböbe  bilbet, 
nad)  Worben  mit  furjen  unb  ungemein  jer* 
n  ftelfenterraffen  in  ber  ftorm  oon  Ouer> 

jroi l'djen  benen  fid)  ftellenweife  Meine  Äflften* 
ebenen  unb  eine  Mengt  Hefttnfdmeibenberoeearme 
ober  £>afenbud)ten  (Rias)  beftnben,  jiimtBi*cauifd)en 
lUccrbujen  lierah.  3m  Gttbcn  bnaegen  ftelit  fein 
ftufe  auf  ber  grof.en,  burcbfdmittlid)  832  m  boben 
ifrodjcbene  oon  fieon  unb  9lltcaftilitn,  bem  Sludge: 

biet  be*  Shiero,  einer  lablen,  bürren,  mit  5yel*: 
blöden  unb  WoQfieieln  befäeten,  fteppenftbnlicben 
ftladje,  beren  einförmige*  Wiocau  nur  feiten  oon 
niebriaen  ßügeln  unb  nidit  einmal  oon  bebeutenben 
Zbaleinfebmtten  unterbrodjen  wirb.  Wur  weiter* 
bin  nad)  SBeften,  befonber*  in  Portugal,  wo  ber 
untere  S)ucro  unb  feine  Slebenflöfie  tiefere  Zbal« 

furdjen  bilben,  roieb  bie  ununterbrochene  öodjebene 
burd)  biefe  <ylufet bu le r  in  oeri djiebene  Heinere  $odt* 
flädjen  gefonbert,  beren  fteiler  ÜbfaU  gegen  bie 
Jlüftenebene  am  Ätlantifdjen  SRecr  bann  wie  ein 
©ebirge  erfdjeint.  Sin  ber  Oftgrenje  ber  altcaftiL 
fjodjebene  finbet  bagegen  eine  wedjfelootlere  Stoben* 
form  ftatt.  f>icr  fteigt  ber  Stoben  nad;  Worboften 
ju  allmählid)  bi*  jur  \ötofferid)eibe  jwiidjen  Suero 

unb  Gbro  an,  unb  niebrige,  nur  etwa  160—325  m 
ftd)  über  ba*  Plateau  crfyebenbe  S3ergjfige,  bie  je« 
bor!)  fein  gefdjlofieneö  ©ebirge  bilben,  fonbern  burd) 
weite  plateauartige  Ginicnlungen  getrennt  fwb, 
eritreden  fid)  in  bor  Wid)tung  oon  Worbwcflen  nad) 

Güboftcn  oon  ber  6üb|~eite  be*  Gantabrifdjen  ©e« birge*  bi*  jum  co  ml.  Gdjeibegcbirge,  fteiler  nad) 
bem  Gbrotbale  als  nad)  ber  .vwdjebene  abfallenb. 
dagegen  lebnen  fid)  einjelne,  über  bem  Plateau  ber 
großen  Gbene  gelegene  Plateau*  unten  an  ben 
Qoben  Dftranb,  fo  j.  SV  ba*  1050  m  bofjc  Plateau 
oon  6oria,  ba*  im  hinter  bod)  mit  Sdjnee  be> 
bedt  unb  faft  immer  oon  b«ft«ö<n  Gtürmen  burd)« 
webt  wirb.  2>ic  mittlere  ©egenb  be*  $lateau  ift 
fahl  nnb  baumlo*. 

3m  6üben  wirb  bie  ßodjebene  oon  Ceon  unb 
SUtcaftilien  burd)  ba*  caftil.  eentral«  ober  6<feeib«* 
gebirge  oon  ber  ̂ odjebene  9Jcueaftilien8  unb  öftre* 
maburaS  getrennt.  Xiefe*  ©ebirge,  ba8  allntäblid) 
unb  fonft  oon  Horben  ber  aufjteiat,  aber  jäb  unb 
fteil  in  bie  fcodjebene  COn  Weucaltilien  unb  liitre* 

mabura  binabi'türjt,  ift  eine  Slnbdufung  oon  oielen, 

oerfd)iebene  Warnen  fflbrenben  IBergjflgen,  beren 

Önuprmaffen  etwa  iwifeben  40  unb  41°  nörbl.  !ör. 
in  ber  allgemeinen  Wiajtunfl  oon  Often  nad)  heften 
oom  Oftranbe  be8  Plateau  bi*  iura  Htfantiicben 
Ocean  ftrciajen.  3nber  IRitte,  nörblid)  oonfltabrio, 
wo  ba*  ©ebirge  ben  Warnen  SomotSierra  (2126m) 
unb  Giern  be  ®uabarrama  führt,  ift  e*  am 
frbmalften.  aber  aud)  am  bodjftcn,  inbem  e*  Ttd)  im 

i'ic  oon  $eiia(ara  bi*  2404  m  erbebt  3e  weiter 
nad)  Söeften,  befto  mebr  lBorberge  reiben  fid)  bem 
6übfuf}e  be*  ©ebirge*  an.  $ier  beftnben  ftd)  bie 
wilben.  jerriffenen  Sierren  oon  ©reboS  mit  ber 

%U\ia  be  Sllmanfor  (2660  m),  ̂ rantia  unb  ©ata, 
oon  weleber  lefetern  au*  ba*  Scbeibr gebirge  ftd)  unter 
bem  Wanten  ber  6erra  (f  1 1  relba  mit  ber  Uta  Iba  o  be 

6erra  (1993  nt  bodi)  nad)  Portugal  unb  bi*  }um 
«llantifd)en0cean(6mabe(iintra)ii«bt.3ni*infnt 

öl'tl.  Zeile  bagegen  gebt  ba*  Gdjeibegebirge  in  bie lUa trauenden  über ,  bie,  fanft  oon  ber  neuoafril. 
i>ocbebene  auffteigenb,  nad)  ber  entgegengefeiiten 
Geite  aber  terraffenförmig  in*  öbrotbal  unb  fteil 
nad)  ber  JtQftenebene  Valencia*  binabfatlenb,  als 
eine  füböftl.  gortfetmng  ber  bie  altcaftiL  Jöod)ebene 

auf  ibrer  Worboftieite  begrenienben  Sergjüge  bie 
f>od)ebene  Weucaftilien*  tm  Often  beerenjen  unb 
mit  bcnfelben  ba*  Ijohc  Ouelllanb  ber  öalbinfel, 
fowie  ibre  3Daffer(d)eibc  nad)  bem  $(tlantijd)en 
Ocean  bilben  ( ̂bcrifdie*  ©ebitg8tqftem).  S>ie 

gjinje  breite  ©ebirg*iuafje  be*  öftl.  Zeil*  be*  caftil. 
todieibegebirgc*,  bie  bi^  ju  einer  Gd)eitelflä(be  oon 
1430  m  anfteigt,  ift  labt  unb  gröfitenteil*  obtie 
bebeutenbe  Zbal>  unb  ©ipfelbilbung  unb  wirb  erft 
weiterbin  nad)  Often ,  wo  fie  in  ba*  ©ebirg*lanb 

iwifdjen  6Qbaragonien,  Worboalencia  unb  Worb« 
oftneucaftilien  übergebt,  mannigfaltiger.  $ab(- 
reidje,  oielnamige,  burd)  tiefe,  faburintbifd)e?i)äler 

Setrennte  ©ebirg*mcffen,  oon  benen  bte  Gierra  be 
Kbarracin  unb  bie  $ena  *©olofa  (1812  m)  bie  be« 

beutcnbften  finb,  türmen  fid)  bier  iu  mannigfaltiger 
SJerfled)tung  in  ben  klonte«  be  Urbion  unb  be  Oca 
bi*  ju  einer  »ohe  oon  1950  bi*  2275  m  auf  unb 
breiten  Hd)  bi*  gegen  bie  Gbromünbung  unb  in  bie 
Wätje  be*  3Jtccrc*  au*.    S)ie  ganje  feodjebene  oon 
Weucaftilien  unb  Gftremabura,  fowobl  ber  Sage  a(* 
ber  .^öbe  nad)  ber  mittlere  ̂ anbftrid)  ber  gnnjen 

f>albinfel,  b^at  eine  burdjfdjnittlidje  .C>öbe  oon  800  m 
unb  gleicbttm  allgemeinen  ber  altcaftilifcben.  Sürre, 
ftaubige,  wafferanue  (Ebenen  nebmen  bier  wie  bort 
bie  Glitte  ber  {>od)ebene  ein  unb  fteigen  im  Often 

ju  einem  böbern  &tnb[trid>e  an,  bem  ̂ (ateaurüden 
oon  Guenca,  meldjer  in  ©eftalt  6ber,  bober  5Berg= 
fteppen ,  au«  benen  nur  niebrige  £ügel  unb  unju* 
fammenbängenbe  §e(*tdmme  fid)  erbeben,  ben 
boben  Oftranb  ber  jpoebebene  bilbet,  oon  wo  ftd) 
biefetbe  mit  (teilen,  wilb  jertrümmerten ,  jungen- 
förmigen ?Jorfprüngen  gegen  biefd)ma(e,  aber  lange 
Jlüftencbene  Valencia*  btnobftürjt.   dagegen  ift 

bie  neucaftil.  ̂ oebebene  baburd)  oon  ber  aitcaftili* 
{eben  unterfd)ieben,  beb  ihre  Dberfldd)e  teilmeife 
minber  einförmig  geftaltet  ift.  ̂ nt  tieften  berfelben 

oerwanbeln  fid)  bie  labten  "^färben  in  ein  büge- 
lid)c*,  mit  ntebern  ̂ eleldmmcn  bebedte?  unb  oon 
tiefen  Gdjludjten  jerrifiene*  ©elänbe,  weld)e*  un* , 
ter  oerfdjiebcnen  Warnen  (Sierra  be  Xolebo,  be 
©uabalupe  mit  ben  1558  m  boben  SBiUuercaö 
u.  f.  w.)  bie  S&aüerftbeibe  jwifdjen  Zajo  unb  ©uo: 

biana  bilbet,  beren  beiber  ̂ lubgebiete  bie  *podv 
ebene  oon  Weucaftilien  unb  Gftremabura  jum  gröfci 
ten  Zeil  au*madjen. 
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5*  CiCbe*  wirb  bic  neucaftil.  £xxb<bene  oon 
bra  anbabU.  SäjeiüeQebinge  ober  bem  iNariani  .eben 

©rtnr§4ii|ntTO  begrenjt,  bc4,  in  Orten  au*gebenb 

Mm  ben  $tattaumaflen  "KurdaS,  bem  Sübouranbe 
her  nnKaiitl.  öodjebene  fid)  läng«  ber  6ubfeite 

bex  tfhtnn  bt*  jura  Tunfcbrudptbal  betf  ©nabinna 
unb  irnfett  bei.r Iben  in  Portugal  ali  ttlgarbiicbei 

bti  jsm  Sütantif  dien  Of  i binuebt  tief 

bai  anbaluf. 

,  abfnUenb.  Ttr.e3  (Sebirge  iit  im  ganjen 
mdjt  oon  beträdjtlidjer  i)b>  unb  überfteigt  in  ber 
6irrraiRoTtnaif.  b.),Wnem  mittlem  bödmen  Seile, 
in  aflgenzeiaen  nid)t  bie  ööfje  Ben  1200  ra.  Text) 
fteigen  in  ber  Qruppe  Soi  t.  ebrodje>5  ihre  bärbiten 
©ipiel  ja  1600  m  auf.    Ter  berühmte  Schiefer: 
fdienpabTeipena  prrroi  (x»unbeitnrj>  bat  1 150m. 
<iv - ;  wjtfrü«*».  «>>-..■  .„>,.(,,i"  «? :___;i__,..v  u_  iu„;a» lui  dihtiqj*  oorr  anoniuf.  ^itTiano,  nn  -ooniii  ocb 

(^uaöolauioir,  bot  in  fernem  oben  ietle,  bm  ei 
ein  roeUeiuörnritfc*  x>ügetlanb  bilbet,  bei  ttnbujar 
nur  eine  Sähe  von  150  m.    Unterhalb  Coröooa-s 
aber  bi-?  jnt  Ütünbnng  bei  (^uabaL^urntr  in  ben 
Stiantiidten  Ccean  raub  ei  jur  völligen  liefebene 
mit  rineriHandjebeiie  im  Helten  unb  einer  fanbigen 
ertnn&ioüjte  im  Oft«  bei  untern  ©uabalutiioir. 

^m  enbm  wirb  ei  non  bem  oäiifdjeo  Öebirgi: 
fatem  ober  brra  öod)lanbe  oon  ©ranaba  umwallt, 
bei  im  Ojten  m  bem  $tatean  oon  3Rurria  nd. 

erbebt  unb  in  ber  3iid.ru  ng  nad)  heften  bii  jur 
Srroje  oon  (Gibraltar  fid)  jieb*.  T  i c f o ->  _r>od)lanb, 
bk1c_x4  aui  mehre  rn  Ketten  beliebt,  bie  oerfebiebene 
tarnen  führen,  bat  in  ber  Sierra  $eoaba  (f.  b.), 
bie  14  im  (Serro  be  SKulabacen  (ilÄnler;  Jöaiian  mar 

©ranaba*  größer  König),  brat  bödmen  tkrac  ber 
t^rrnai.djen  &albin)d,  bi*  ju  3664  m  unb  im 
$ua4o  (fpr.  $itatid)o)  be  Seleta  bii  ju  3469  m 

l,    _v  v_~— _____i«  a(«M  x.»  ._*  -i  , . .  _i_T.r_.__  t. a ciövoi  uno  uriniutu)  uuex  oic  —.turtirirgion  (jinaue^ 
rridrt,  feinen  Hern.  $m  ganzen  fällt  bei  anbalnf. 
ober  qronabtnifdje  .oodjlanb  nad)  öflben  tn  fteilen 

»biöbra  lf.  *lp  u  jarra* )  }un  4HittdIäiibi»<ften 
SRcer  herab,  nur  ftredenroeife  eine  fdunale  Kfiflesu 
ebene  übrigkrffenb,  rodbrenb  ei  im  Horben  in  nied- 

rigen Ii orbergen  oon  rnannigfoltigem  formen  unb 
reijenben  Äfgenben ,  rare  l».  bei  fojttid>en 

>on  ©ranrtba,  jum  Tieiianbe  bei  Qhtabals 
nt  fid)  obbad)t  3m  6übojtai  bei  anbalnf. 

inbei  erbebt  ftd)  ganj  tfofiert  ber  gel*  oon 
(tar  (f.  b.}.  Sie  hn  6uben,  f»  mrrb  bai 

große  Plateau  bei  tnnem  *5.  outh  in  feinem  ̂ orb« 

onen  oon  einem  Siefionbe,  bem  untern  '-8a um  bei 
Goto  (f.  b.),  begrenzt,  ̂ nbem  ndm(ttf)  bai  (Santa» 
brridK  öebirge  fid)  oftwärti  ju  ben  V «rennen  oer» 
usiiflcn,  iuDO(jioari_i  auex  dor  penxi einen  naj  oer 

Hortoftranb  bei  iUateau  bi-?  jum  'JRitteüänbifdien 

Stteere  un'.Iorben^aUnciai  jiebt,  enU<ebt  ba  jraiidKn 
eine  groje  einienfung,  bai  gtuv;ße*tet  unb  Iba. 

be*  bai  in  feinem  obern  teile  in  aitrnftilien, 

Hlaoa  unb  "Kaoarra  nod)  .iernlid)  ben  (£l)ara!ter 
einei  ̂ odjtbali  mit  fxxbebenen  trägt,  rodter 
berunter  aber,  mo  »ragonien  uub  Catalontea  bai 
ebrogebirt  an*fnUen,  jur  odOigen  Siefebene  wirb, 
}n  ber  fid)  oon  Sorben  ber  bie  ̂ oren&en  in  man: 
mgfadxn  XnÜäufern  fanft  abbadjen,  mährenb  ber 
Jiorboftranb  bei  $lateau  oon  ̂ nnerfoanicn  oon 
Snben  ber  in  fteiiern  Serraffen  botjin  abfallt.  Bn 
ihrem  Cftenbe  out  9{ittr(länbifd)en  Dfeere  roirb  bie 

Üef  ebene  kn  @bro  burd)  '-öerajüge,  bie  oon  Sorben 
6tbea  ̂ er  an  ber  Meereslüfte  fid)  bin» 

fo  verengt,  bafc  nur  ein  f(bmalex  vJiaum  für 

2k  %  l  ü  f  f  e  ber  äalbinfel  lanf  en,  mit  SluSna&me 
ber  Hüitenflüfetben  bei  Santabrücben  @ebirgei  unb 
bei  anbaluf.  öodjlanbeö,  fämtlid)  oon  Cften  nad) 
Beften  ober  oon  xBeften  nad)  L wen,  je  nadjbem  it e 
ben  Wtfc  ober  Oftabbang  bei  grofien  %Uateau  oon 

^nnerfpanien  beral  f \\ctcn.  Con  ben  fünf  großen 
strömen  entfpringen  Tnero,  2ajo  (fpr.  iadio), 

unb  ©uabalquiuir  fämtlid)  auf  bem  Diu 

raube  bei  Plateau  unb  ergieben  fid)  nad)  einem 
raeftraärti  gerichteten  Saufe  in  ben  fttlantiicben 

Ocenn.  Sur  ber  einzige  Gbro,  ber  in  ber  tfde 

..roif  eben  bem  tfantabriidjen  @ebirge  unb  bem  'U  orb- 
oftranbe  bei  ̂ (ateau  oon  Sltcanifien  entfpringt, 
nimmt  feinen  Sauf  nad)  Often  unb  ergießt  Ftd)  iui 
üRittellänbifche  _Weer.  Son  ben  mittefgroüen 
pfiffen  finb  nur  ber  in  ben  ©ebirgen  (Skilicieni 
entfpringenbe  ÜMiro,  roeldjer  in  ben  Ätlantiicbcn 
Ccean  fällt,  unb  bie  in  Valencia  ini  iRittellänbifcbe 

Weer  fid)  ergiefienben  ̂ lüffe  €egura,  ̂ ucar  (fpr. 
Gburar)  unb®uabalaotor)u  ermähnen.  6ämtlid)e 
Alüne  ber  öalbinfef,  bie  im  allgemeinen  nidrt  gut 
bewäff ert,  Hnb ,  mit  ttuinahme  bei  Quabalguiuir, 
nur  auf  hir.e  Streden  fcbifjbar,  mafferarm,  aber 
heftigen  tlnfd)niellunöen  in  ber  3«t  ber  Siegen 
untermorfeu.  6te  bienen  baber  nur  raenig  m 

^erfehriftra^en.  6ebr  arm  ift  bie janje  ̂ albmiet 
aud)  an  aröcern  ftebenben  öeraaUern.  @röbere 
6een  gibt  ei  nur  im  6üben  unb  6übojten  6.i. 
Tiefe  finb  bie  6tronbfeen  VUbufera  (f.  b.)  in  Sa* 
lemia,  WarrSRenor  in  SRurcia  (norböfttidj  oon 
ßartngena),  22  km  lang  unb  7  km  breit,  unb  in 
Sinbaluften  norbmeftlid)  oon  ber  6trafie  oon 
@ibra(tar  bie  gaguna  be  (a  ̂ anba ,  oon  26  km 
Umfang.  33 on  ben  6d)iffahrti(anä(en  finb  bei 
merfenimert  ber  88  km  lange,  %a*  m  riefe,  20,tc  m 
breite,  über  3!bäler  fortgeführte  Äaiferfanat  ober 
Kanal  oon  Vragonten,  ber  6an>6arloitanaI  im 
Sdta  biefei  Jlufiei  unb  ber  210  km  lange  Gafti« 
lianiiehe  Kanal  (Cannl  de  Castilla),  roeldjer  bei 
Hlar  bei  9len  aui  bem  Tuero^uftuü  ̂ ifuerga  tritt 
unb  an  bemfelben  unmeit  6iman(ai  enbet  Tiefer 
Kanal  nimmt  nabe  oberhalb  Valencia  ben  oon 
.Webtna  be  Miofeeo  tommenben  Kanal  be  (Sampo  J 

auf  unb  roirb  mit  größtem  Sorteil  jum  Xraniport 
ber  tyrobulte  aitcaftilien*  benuBt,  befonberi  feit» 

bem  Klar  bei  $eo  Sludgang^punft  ber  (5 uenbal.n 
nach  6antanber  geworben  ift.  SJie  ©efamtlängc 
aller  febiffbaren  Kanäle  unb  ̂ (üffe  6.i  beläuft  fid) 
auf  690  km.  $en  grofcr  QJebeuruna  finb  bie  jabU 
reichen  Seroäfterungifanäle.  6.  bat  überhaupt 
bie  meifteu  Hnb  gro|artigflen  Semäfferungian: 
ftalten  in  ganj  ßuropa  aufjuroeifen ,  oon  benen  bie 
ftannenimerteften  unb  tomplijierteften  nod)  oon 
ben  SRauren  berftamnien.  Seionberi  heroorju» 

heben  finb  bie  5Jeroätierung-?fnfteme  in  ber  Querto 
oon  Valencia  unb  SRurcia ,  in  ben  Ebenen  oon  Sa 

^lana,  Sinaroj  unb  Senicarlo  in  Valencia,  in  ber 
Gbene  oon  Sarragona  in  Katalonien  u.  f.  ra.  Tn? 
grofearrigjte  Skroäflerungiroert  ber  »eujeit  ift  ber 

Kanal  be  Sfabel  IL,  meiner,  1851—59  mit  einem 
Koftenaufroanb  oon  146254 442 Realen  (31 V,  «DHU. 
3Äart)  bergefteUt,  bai  SBaffer  bei  Sojouaflufieä 

oom  §ufee  bei  ©uabarramagebirgei,  94  km  weit, 
mitteli  Brüden  unb  Sunneli  nad)  Mabrib  in  ein 

grofcei  »affin  unb  SReferooir  führt,  oon  wo  ei  in 
unjäbligm  5Höl)renlcitungen  burd)  bie  ganje  6tabt 
unb  bereu  Umgebungen  oerbreitet  roirb.  6ebr 
»ablreid)  finb  in  6.  bie  gRineralqueOen  (1500  an 

Saft.  SBon  ben  unterfud)ten  OueUen  ift  bie  lältefte 
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bte  ftuente  be  Snpiorto  (6*  C.)  in  ©uipuicoa,  ble 

beihefte  bic  ftuente  be  2eon  (70°  C.)  ju  Galba*  be ÜJtombun  in  Gatalonien.  (6.  Galoa*.) 
55a*  Jüima  S.*  ift  im  allgemeinen  ba«  ber 

toärmern  gemäßigten  3one,  unterließt  ober  je  naaj 
ber  Grabung  be*  93oben*  unb  ber  Sage  ber  ©es 
birge  unb  Gbencn  gröjjem  ober  geringem  93er* 
fcfcicbenbeiten.  SUlilbe  fiuft ,  bo<fc,  ba  ba*  Sbermos 
meter  im  Sinter  unter  ben  ©efriervunlt  ftnlt,  nod) 

nitht  jur  Gr$eugung  von  Sübfrüdjten  roarm  genug, 
ftnbet  man  in  ben  mittlem  unb  niebern  Seilen  be* 

burd)  bie  Seeluft  feuajtern  cantabrifcben,  foroie  be» 
vprenäifdjen  ©ebirgSlanbe*,  roäbrcnb  bte  höbern 
Seile  jiemlidj  raub  f»nb.  QJlilber  unb  lieblicher, 
faft  eroiger  fttühling,  ift  ba«  fllima  ber  Jtüftem 
ebene  von  Valencia  unb  9Jlurda.  Sie  bfirren, 

roalb«  unb  überbaupt  jum  grofsen  Seile  Vegetation*» 
lofen  £od)ebenen  ber  beiben  GaftUicn  unb  Öftre? 
mabura*  entbehren  bagegen  oft  mehrere  Neonate, 
ja  mitunter  halbe  Sab"  lang  be»  Wegen*.  Sie 

Öifee  ift  auf  biefcn  ̂ latcau»  im  Sommer  unerträg: 

lieb,  oft  über  45°  C.  fteigenb,  roährenb  ber  Sinter 
häufig  falt,  nte&t  feiten  uon  Schnee  begleitet  ift. 
Siefe  ipochebenen  tragen  ganj  ben  Gb>rafter  eine* 
ercefftuen  Stontinentalflima*.  Sa*  Sieflanb  von 
Slnbalufien  unb  ber  Sübabfall  be*  anbaluf.  S>oä> 
lanbe*  haben  bagegen  ganj  ein  norbafrit.  filima; 

milb  im  Sinter  (nicht  leidet  unter  12°  C.)  unb  febr 
beifs  unb  troden  im  Sommer,  befjcn  OTitteltcmpes 

ratur  inbe*  niebt  leidet  über  24*  C.  fteigt.  Unter 
ben  S.  eigentümlicben  Sinben  finb  ber  ©allego, 

ein  febneibenber  Hcorbroinb ,  ber  über  ©alicien  her; 
fommt,  unb  ber  Solano,  ber  fpan.  Sirocco,  ju  er« 
mahnen.  Grbbebcn  finb  befonber*  im  Sfiben  uon 
Valencia,  Sflurcia  unb  ©ranaba  bäufig  unb  furcht: 
bor;  fo ».  2).  ba*  oon  1829  unb  1884.  Ser  Soben 
S.*,  befonbery  auf  ben  £>od)ebencn ,  bie  baumlo3, 
teilroeife  Steppen,  ftrectenroeife  Süften  finb,  tann 
im  allgemeinen  nicht  fruchtbar  genannt  werben. 
9Utr  ber  ftbbaitö  ber  ÜRorblüfte  S.*,  otfo  bie  Jöerge 

unb  Sbäler  ber  ba*tifd)en  proöinjten ,  Utorbcafti: 

lien*,  Sli'turicn*  unb  ©alicien*,  bie  bureb  feuchte Seeroinbe  erfrifebt  roerben,  macben  b»emon  eine 
9lu*nabme.  $ier  foroie  audj  an  manchen  Stellen 
ber  Ijobcrn  ̂ nrenäen  finbet  man  aQein  noch  be> 
beutenbe  Salbungen,  roährenb  Djc  meiften  übrigen 
©ebirge  S.*  entroalbete  nadte  Reifen  finb.  Kufen 
bemftnb  nur  einjelne  Streclen,  roo  tünftlicbe  93e» 
roäfferung  möglich  unb  erbalten  ift,  fruebtoar  yi 
nennen.  So  in  Slragonicn  unb  Gatalonien,  vor« 
jflglid)  aber  in  ber  SCfi|tencbene  von  Valencia,  bem 
nebft  ben  baetifeben  $rooinsen  beftangebauten 
2anbftnd)c  S.*;  ebenfo  in  einigen  ©cgenben  Slnbas 
lurien*,  ba*  jeboeb  aueb  infolge  ber  vcmacbläffigtcn 
^eroäfferung  viel  öbe  Streden  bat.  überbaupt  ift 
bie  öbe  Steppennatur  in  S.  nidjt  auf  ba*  GcntraU 

plateau  befebränft.  SIbgefebeu  oon  ber  nettcaftil. 

Steppe  im  Suerobafftn  (m  ber  sDiäljc  oon  SBaKabo» 
lib)  unb  einer  SUienge  Iteinerer  erftredt  fid)  eine 
Mitoralftcppe  au*  ber  ©egenb  von  Sllicante  bi* 

gegen  Sllmen'a  bin  unb  begreift  einen  großen  Seil von  Süboalcncia  unb  3Jlurcia  in  fid).  Sic  granas 
binifebe  Steppe  nimmt  einen  grofeen  Seil  beä  öftl. 

plateau  ber  Serraffe  von  ©ranaba  ein.  Sic  ba* 
tiidje  Steppe  in  Ülorbanbaluften  erftredt  ftd)  ju 
beiben  Seiten  be*  Senil  (fpr.  CSbcnit )  von  Gftcra 
unb  Cfuna  norbroärt*  bi*  Slguilar  unb  ÜJliragcntl. 

Sie  aragon.  Steppe  im  Gbrobaffm,  bie  gröf-.tc  von 
allen,  Ift  gegen  280  ktn  lang  unb  74— 90  km  breit. 

G*  finb  biefe  Stepven  mit  ibret  mefcr  afrif.  ober 
afiat  alz  europ.  fyboftognomie  teil*  burd)  unoer> 
nflnftige  Gntroalbung,  burd)  Äriegöoerbeerungen 
unb  jabrbunbcrtlange«  93rad)liegen,  burd)$erborren 
unb  Prangern  au*  urfprünglid)  fulturfäbigen 

£anbfrrid)en  tjeroor gegangen,  teil*  ober  oud)  ur> 
fprünglicbe  ober  Saufteppen.  Sie  erftem  finb  meift 
mit  bem  nü&lidjen  ßfparto  (f.  b.) ,  bie  ledern  mit 
bünn  umbergeftreuten,  bQfcbelförmig  roaebfenben, 
fleifd)igs blätterigen  ßalbfträudiern  bebedt,  }um 
Seil  auch  von  Saljbächen  unb  &a(jlagunen  burd): 

furd)t{  beren  SBafier  oft  fo  jtarl  gefaljen,  bafe  ibre 
Ufer,  ia  ibre  Dberfläcbe  im  goben  Sommer  fid)  mit 
biden  Ämften  Iroftallifierten  Salje*  belegen,  ©rofec 
SBerroanbtfcbaft  mit  biefen  Salifteppen  boben  bie 
Stranbfümpfe  unb  falsbaltigen  Sumpfnicbcmngen 

( sJJIari*ma* )  mebrerer  ©cgenben,  namentlid)  bie 
iIRari*ma  läng*  be*  linfen  ©uabalquivirufer*  jroi- 
fdjen  Utrera  unb  San*£ucar  be  ̂ arrameba. 

Sie  ©eoölterungS.*  belief  fia)  bei  ber  erften 
vorgenommenen  Säblung  von  1787  auf  10  409  879, 
1823  auf  12101952;  nad)  bem  ßenfu*  von  1877 
beläuft  fid)  bie  Ginroobnerjabl  in  (hiropa  auf 
16763591:  in  ben  Philippinen  5567685;  in  Suba 
1 509291 ;  in  Querto  Diico  729445;  inftemanbo^o 
1106  nebft  80000  Subi*  ober  Ureinroobncrn; 
Summa  24  456468.  2lm  aeringften  bcvöllert  finb 
bie  innem  £anbe*teile.  So  entbält  GaccreS  15, 
Giubab  IReal  14,  Guenca  14,  ©uabalaiara  16,  So> 
ria  16,  Semd  17  G.  auf  1  qkm.  JBeffer  bevölfert 
finb  bie  fübl.  unb  öftl.,  am  heften  bie  nörbl.  ̂ ro. 
vinjen.  So  bat  Sllicante  78,  Barcelona  101 ,  Go> 
runa  77,  ©uipujcoa  94,  $onteoebra  101 ,  3M*caoa 
89  G.  auf  1  qkm.  Sie  ganje  iDeoölferung  verteilt 
fid)  über  9265  OJcunicipalitätcn  ober  ©emeinben 
(^guntamiento*)  mit  46060  Ortfcbaften,  von  rocU 
d>en  169  Giubabe*  ober  cigentlicbe  Stäbte,  4707 
Süina*  ober  Rieden,  30386 fiugare*  Oberdörfer, 
10798  3llbea*  ober  Seiler  fmb.  £icrju  fommen 
nod)  febr  viele  Gaferio*  (Meiereien,  Grbgütcr), 

Gortiio*  ($ad)tböfe),  Ouinta*  (Öanbbäufer)  u.  f.ro. 
©on  ben  Stäbten  haben  nur  fünf  über  100000  G., 

näinliä)  Wabrib  397816  (nad)  bem  lebten  Genfu* 
1877;  fehl  roeit  über  400000),  Barcelona  248943, 

Valencia  143861,  Sevilla  134318  unb  il'iölaga 
115882;  nur  acht  60—100000:  OTurcia,  Sara, 
goffa,  ©ranaba,  Gabij,  Gartagena,  ̂ alma,  8üUoj 

bolib  unb  £ere*,  unb  »roanjiig  20—50000  G.  über 
1500  Stäbte  unb  Sörfer  liegen  veröbet.  Sie  jefcigen 
Jüeroobner  S.*  fmb  in  ber  großen  ©tebrjabl  bie 
9ind)fonunen  ber  .feltiber.  Ureinroohner,  gu  benen 

frühzeitig  an  ber  Süb*  unb  Oftlüfte  VQöni}.  unb 
fartbaa.  iöeimifdjungen,  fpäter  aber  überall  fo  be^ 
beutenbe  röm.  demente  tarnen,  bajj,  mit?lu*nabme 
ber  Saufen,  alle*  romanifiert  rourbe.  9tod)  fpäter, 
mit  ber  SBölfcrroanberung,  traten  german.Glemente 

(b.  b.  vanbalifdje  in  Slnbalufien,  fuevifd)e  im  9torb* 
roeften  unb  gotifdje  in  ben  übrigen  £anbe*teilen) 

binju ,  beren  SBeimcngung  fid)  am  meiften  in  ben 
norböftl.  ©ebirgen  unb  in  ben  Gbenen  ÜDiittcljpa: 

nien*  jeiat,  roäbrcnb  im  Süben  vorjüglid)  bie  nodj 
fpäterc  5öcimiid)ung  arab.  5Mute*  fidjtbar  ift.  Sa: 
burd)  bat  fid),  in  &erbinbunQ  mit  ber  pbgftfd)cn 
93erfd)icbcnbeit,  bie  in  ben  verriebenen  ©egenben 
S.*  obroaltet,  ein  entfebiebeuer  ̂ rooin3iali*mu* 
gebilbet,  ber  näcbft  ber  natürlicbcn  unb  fittlicben 
Ukrfd)icbcnbcit  bauptfäd)(id)  in  ber  S3er|d)iebeubcit 

ber  in  S.  gefproebenen  roman.  Sialclte  fieb  beur« 
lunbet,  von  beucn  fidj  ber  caftilifcbe  jur  SdjvifU 
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fotad)e  erhoben  fcat.  Sieben  biefer  roman.:german. 
feauptmafie  bet  SBeoölferung  baben  lieb  nod)  itoti 
Weine  SJölferüberreftt  erholten,  bie  SBaSlen  (f.  b.) 
in  ben  nach  ifonen  benannten  $rooinjen  unb  einem 
leite  oon  Waoarra,  unb  bie  9ftori#fen  ober  ÜJtube» 

jarcä  (f.  SDIauren),  bie  lebten  SHeftc  ber  unoer-- 
müßten  maurifdj  orab.  SöeDölterung,  wcldjc  nur 
in  ben  SUpujarraä  (f.  b.)  unb  um  IBatencia  mit 
eigener  Spradje  unb  Sitte  leben ,  unb  beren  3abl 
auf  60000  angegeben  wirb.  Slufserbcm  gibt  eS 
noä)  60000  berumfdjroeifenbe  3igeuner  (©itano») 
unb  etwa  5000  3"bcn.  5>ie  Söeoölterung  gehört 
faft  gänjlid)  ber  röm.«tatb.  Kiraje  an.  6.  jerfällt 

jeit  bemKonlorbat  oonl851in  tircblid}cr$cjiebung 
tn  neun  GrjbiStflmer  (SBurgoS,  Santiago  bi  Qonu 
poftela,  SBallabolib,  ©rnnaoa,  Saragofia,  SeoiÜa, 
xarragona,  £olebo,  SJalencia )  unb  4G  SöiStümer, 
tooju  nodi  in  ben  Kolonien  bie  Grjbiätümer  oon 

Santiago  (auf  (Euba)  unb  SUtanira  (auf  ben  Wip« 
pinen)  fommen.  Sin  ber  Spi|te  ber  gcfaniten  ©eift- 
licbteit  ftebt  ber  Grjbtfcbof  von  Üoleoo  ali  $rima5 
beS  SHeid)ä.  Sebufd  ber  tireblicben  3Jeru>altung  ift 
6.  mit  ben  Ganarien  in  662>iöcefen  eingeteilt, bie  in 

19297  $farrfprengel  jerf  allen.  1  ic  fpan.  >;  ierardjie 
bat  in  ber  neuern  $eit  grof*e  Umroäijung  erfahren, 
namentlid)  burd)  bie  Slufbebung  ber  SDloncbailöftcr, 
bie  1835  fattifd),  1841  gefe&lid)  erfolgte.  Söäbrcnb 
1787  ber  gefamte  Rleruä  188G2G  $erfonen  janhe, 
wobei  Gl  617  ÜKöncbe,  32500  Tonnen  unb  2705 

Snquifitoren,  mar  1833  bie  3abl  auf  175574  ge« 
funfen.  Sätularifierte  (reguläres  exclaustrados) 

gab  cd  1862  nur  6072,  oon  benen  3000  Slffiftenten 
ber  Sälulargei)tlid)lett  maren.  Qi  gab  bei  ber 

Sufnabme  oon  1862  nod)  2806  Prälaten  unb 

^riefter  an  Katbebralen  unb  College«,  33881  tya-. 
todjialpricfter,  3198  affiftierenbe  ̂ riefter  obne  Seel« 
forge.  Ociitlidje  Orben  finb  bie  oon  Calatraua, 
Santiago,  Sllcantara  unb  San  3uan  oon  $erufa: 

lern  ober  vJDlalta.  fflte  jur  SHeoolution  oon  1868 
mar  bie  Ausübung  jeber  anbern  Religion  oerboten. 

2  ie  3abl  ber  s}>rote]tanten  mirb  auf  12000  aefdjü&t 
unb  gegen  8000  Kinber  merben  in  ihren  S  Aulen 

unterrichtet.  Sie  baben  60  (Sern ci üben,  2  wud)-- 
banblungen  in  ̂ Barcelona  unb  SRabrib,  4  3eit; 
f (triften,  2  £»ofpitäler,  1  ©»mnafium,  1  Goange« 
Iiltenfeminar,  1  böbere  2öd)tcrfd)ule.  68  ift  be< 
jcidjncnb,  ba&  ben  eoang.  Unterridjtäbeftrebungen 

bai  aufridjtige  ©erlangen  ber  Spanier  nad)  gründ- 
licher SMlbung  ju  $ilfe  tommt. 

2ie  SS ilbung  ber  fpan.  Nation  ift  im  allge» 
meinen  infolge  ber  langjährigen  Skrnacbläffigung 
unb  berSlieberbrüdung  jebcd  geiftigen  Slutfdjtoungä 
burd)  ben  polit.  unb  lird)lid)en  DbffuraiitUmuS 
binter  ben  fämtlicben  Nationen  SBkfteuropa«,  ̂ ttor; 
tugal  ausgenommen ,  3urQdgeblieben.  Xie  iPlaffe 
bed  oon  Kultur  ebeln,  träftigen,  reidjbegabten  unb 

ritterlicben  tlo'.i?  liegt  nodb  >n  Uniüiffenbcit  unb 
Aberglauben  oerfunlen.  2/0d)  bat  bad  Scbultoefen 
feit  1845  unb  1850,  ganj  befonber*  aber  feit  1HG8 
einen  bemerlbaren  miffd)rouna  genommen.  5)a8 
eefamte  Untenid)tdn>efen,  nad)  bem  ©efefce  oom 
28.  Slug.  1850  geregelt,  nad)  bem  oom  19.  Wärj 
1870  ganj  oon  oer  Äirdje  getrennt,  jerfällt  in  ben 
elementaren  ober  primären ,  ben  fetunbären  Unter« 
riebt,  bie  Unioerfitätäftubien,  ben  ̂ tofefHonal: 
unterridjt  unb  ben  hebern  Unterricht.  SBäbrenb 
1832,  obne  bie  Unioerfitäten  unb  £pcjialfd)u(en, 
nur  700,  1839  nur  900  UnterridjtSanftaltcn  bc= 

fianbtn,  bclief  fid)  Gnbe  18G0  bie  3<>bl  ber  eigent-- 

lidjen  Glementarfdjulen  bereit«  cuf  24353  unb 
1878  auf  29138  mit  1633188  Sdjfllern.  Jrofc 
ber  bebeutenben  SBermebruna  ber  3>o(t?fdjn(cn 
tonnten  1860  nur  2414015  alfänner  unb  715906 

grauen  lefen  unb  fdjreiben,  31G557  SWänner  unb 
389211  grauen  lefen,  aber  nidjt  fd)reiben,  5034545 
SRAnnet  unb  G  802 846  grauen  meber  lefen  nodj 
febreiben.  9laA  bem  Genfu*  oon  1877  lonntcn 
24  ̂ >roj.  ber  Seoöllerung  lefen  unb  fdjreiben, 
3Vi  Sroj.  nur  lefen.  72  ̂iroj.  toeber  lefen  nod) 
fd)reioen.  ©on  ben  Siidjlfatbolifen  lann  nur  Vi« 
%xoy  nidbt  lefen  nod)  febreiben.  Tod)  oerfud)t 

man,  ben  Sdjulbefud)  feit  neuefter^cit  obligatoriid) 
vi  madjen,  bis  jefet  obne  Grfolg.  ;\u  ben  Slnftalten 

bec<  Sefunbärunterrid^t«  geboren  junäd)ft  bie  feit 
1845  beftebenben  f}nftitute  (iustitutos  desegunda 
ensenanza),  fönigl.  ©elcbrtenid)ulen,  roeld)c  an  bie 
Stelle  ber  frübern  Sateinfdjulen  getreten  fmb  unb 
ibrem 9iamen  nad),  nir.it  aber  nad)  ibren  üeiftungen, 
etroa  ben  beutfdjen  Ölymnaften  entfpred)en.  $lur>er< 
bem  )äblt  man  48  GolegioS,  ÜBorbereitunggfdbulcn 
ui  ben  UnioerruatSs  unb  Spejialftubien,  lauter 
Hirioatanftalten.  3u  ben  Setunbärunterrid)tSan: 
ftalten  ftnb  nod)  bie  $riefterfeminarten  ju  reebnen. 
Unioerfitäten  gibt  eS  nur  nocbjebn:  3)Iabrib(eigent: 
lid)  Sllcalä,  1498  bura)  ben  Marbinal  GiSneroS  ge= 
grünbet  unb  1836  nad)  ber  Gentralunioerfität  oer» 
legt),  {Barcelona,  ®ranaba  mit  fünf,  Salamanca 
(im?lnfang  beS  13.  ̂ abrb.  gegrünbet),  Seoilla, 
Valencia  mit  oicr  Aatul täten ,  Saragofta  mit  brei, 

Santiago  unb  SBallabolib  mit  jroei  ̂ atultäten  unb 
Coicbo  mit  nur  einer  (juriftifeben)  ̂ atultät.  f>m 

^.  1876—77  jäblten  fämtlicbe  Unioerfitäten  13722 
Stubenten  (1859  nur  6181  Stubenten  unb  412 

^rofefioren).  eingegangen  finb  bie  oon  Sllcalä 
(nad)  l'Jabrib  oerpflamt),  iolcbo,  £>ue3ta,  Geroera, 
miba,  ̂ Jalma  unb  Görbooa.  Slnftalten  be*  %xo* 
fefrionalunterridjtd  fmb  bie  flunftfcbulcn  ju  2)ar« 
eelonn,  ©ranaba,  OMaga,  Doiebo,  Goruiia.  Gabij, 
Sevilla,  Valencia,  Jßallabolib  unb  Saragoffa;  bre 

£>anbclefd)ulen  ju  SDlabrib  (unbcbeutenbl,  Sarce» 
lona  unbGabn,  bie  14  Sdjiifabrt^fdjulen,  bie  6 

Saugerocrft  unb  5elbmcfferfd)ulen  unb  bie  4  2>cte= 
rinärfd)ulen.  :\n  ben  1; übern  Unterrid)t3anfta(ten 

geboren  bie  fönigl.  Gentrai  >  unb  2anbroirtfd)af tS-. 
fd)ule  ju  aJInbrib  unb  Slranjuei,  roelcbe  1847  (nad) 
bem  2)lufter  ber  Slfabcmie  ju  ibaranb  im  flönig» 

reid)  Sacbfen)  gegrünbet  rourbe,  bie  Sorftlebrnn« 
ftalt,  früper  ju  SJillaoiciofa  be  Dbon  bei  2Jiabrib, 
j,:!jt  nad)  bem  GScorial  ocrlegt,  bie  ̂ nbuftriefdjulen 
ju  SJlabrib,  Barcelona,  ©üon,  Scuilla,  5Jnlcncia 
unb  Scrgara.  20  %detb auf cbulen,  eine  Sdjule  für 
Spejialingenicure,  bie  3lrd)itelturfd)ule  unb  bie 
Sdjulc  für  ÜJialcrci,  Süilbfpauerei  unb  Jtupferftccbcrei, 
ba5  tönial.  flonferoatorium  für  unb  £etla« 
mation,  fämtlid)  ju  SDiabrib,  bie  9lotariatäfd)ulcn 

in  fünf  Stäbten,  bie  biplomatifcbe  Sdjule  ju  vJ)ia-. 
brib,  bie  179Iormalelementarfd)uIcn  unb  27  böbern 
3iormalid)ulcn  jur  ̂ eranbilbung  oon  fiebrern. 
Xnju  fommen  nod)  oeriebiebene  Spejialfcbulen, 

roie  bie  Sd)ule  für  SBege--,  Kanal  unb  i>af enbauten, 
bie  1833  nad)  bem  9)luftcr  ber  freiberger  Sltabemie 
gegrünbete  unb  oortrefilid)  eingerid)tetc  93ergfd)ule 

ju  Utabrib,  ba«  Inubftunimen:  unb  SBlinbemnfliiut 
ju  aJiabrib,  bie  Sllabemic  für  OTilitävingenicure  ju 

©uabalarara,  bie  ©encr:il|'tabc«fd)ule  in  9)labiib, bic  Kabelten«  unb  Slrtillcriefd)ule  ju  Segouia,  bie 

3nfantcriefd)ulc  ju  Jolcbo,  bic  Kauallcrieidjule 

ju  Sllcald  b<  Jpenarc«,  bie  iWariucicbule  ju  San« 
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Snbo  bei  Gabij.  Der  1Brioarunterrid)t  utib  bie 
ter}iel)ung«anftalten  rocrben  oon  ber  Unter: 
:*börbe  ftreng  überwacht.  Sin  pflegten  Sita« 

beirrten  unb  @efeu7d>aften,  an  SBiblioiljeten  unb 
ütufeen  bat  6.  feinen  Mangel,  unb  man<be  btefer 
yinüalten  erfreuen  fid)  reicher  Dotation  unb  guten 

Wuf «.  öiqentlidje  ae lehrte  Slfabemien  gibt  e*  neun, 
ba runter  fieben  m  SWabrib,  nämlich :  bit  Real  Aca- 

demia espanola,  1713  gegrfinbet  für  bie  9: etnerbal : 
tung  unb  »eitere 2lu«uilbung  ber  caftilian.6pracbe, 
bie  Ileal  Academia  de  historia (feit  1738),  roeldjer 

bie  fpan.  ©efdjidjtöforfcbung  nnb  bie  Oberaufficbt 
über  bie  Altertümer  ber  Monarchie  obliegt,  bieKeal 

Academia  de  ciencias  (feit  1847),  bie  lieal  Aca- 
demia de  ciencias  morales  y  poüticas  (feit  1860), 

bie  Real  Academia  de  las  tres  nobles  artes  de  S. 

Fernando  (gegrünbet  1744,  reorganiftert  1846  unb 
1854),  bie  dnrurgifcbe  »fabemie  (fett  1731),  bie 
mabeiber  Xtabemie  ber  3uri«prubenj  unb  ©efefc 

aebung  (feit  1838),  bie  feoiOaniftfec  Äfabemie  für 
fcböne  «tteratur  (feit  1752),  bie  aragsneRfdje  jorift. 
«{abernte,  Sufeerbem  gibt  e«  nod)  11  mebii.  djtrur» 
flifdje  tttabemien  unb  ocrfd)iebtne  ©tfeuftbaften, 
roeldbe  fid)  ben  flamen  fttabemie  beilegen.  Cffent* 
liebe  3)ibliotbefen  befteben  an  aRen  llnioerfUäten, 

erjbifcbofl.  nnb  bifdiöfl.  Domfapitetn,  bei  ben 
meiften  ber  nenn  Sfabemien  unb  in  oirlen  S  table  n. 
Tie  widjtigften  finb  bie  !Mationalbibliotbet  iu  llKru 
brib  mit  440000  »änben,  bie  alte  GompLutenfe, 

oiel(eid)t  bie  interefiantefte .  jefet  in  ber  Unioerfität 
ju  Dia  brib ,  oon  Sllcala  baoin  gebracht,  nnb  bie  be 
rühmte  Wibliotbec  be«  C«coriel  (f.  b.).  Unter  ben 
21rd)toen  ftnb  be«  caftiltidje  ju  €imanca«  (f.  b.), 
ba«  araaoneftfdK  ju  Barcelona  unb  ba«  inbifd}e 
ju  ecoiffa  bie  wichtigtlen.  8u  ben  bebeutenbftrn 
Hiintffammlungen  geboren  ba«  reiebe  tönigl.  ©e= 
mälbe*  nnb  6(utpturenmufeum,  bie  tönigl.  JKüft. 

r 'immer  ( Armeria  Real ) ,  ba«  tönigl.  SRwnj  •  unb 
Bntiquitätentabinett  unb  ba«  naturhiitor.  SHufeum, 

fämtlid)  in  3Rabrib.  Slm'chnficfjc  Äunftmufeen  gibt e«  aber  aud)  tu  SeoiHa  unb  Valencia,  ©ute  botan. 
©arten  fmb  ber  be*  naturbütor.  Meura«  jn  ÜKa; 

brib  unb  ber  ju  Valencia.  9iÖd)ft  bem  aftron.mc- 

teorotog.  Cbfenwtortnm  ju  vJKabrib  ift  bie  Stern» 
warte  |u  Gabi}  Ijeroorjubeben;  aufcerbem  gibt  rt 
in  32  anbern  Stabten  meteorolog.  Stationen. 

5B?ie  fetrr  bie  $ott«moralität  nod)  banieber> 
liegt,  bafür  fpridjt  fdjon  ba«  Verhältnis  ber  unebe« 
lieben  }u  ben  ehelichen  (Geburten.  Da«ielbe  mar 

18G5-69  oon  1  }u  18.  Dur*  ba«  ©efefe  nom 
t.  €ept  1870  mar  bie  obltgatorifdje  Gioileb>  eim 
S Führt  morben.  Dietelbe  nmrbe  aber  nad)  ber 

üdtehr  ber  "öourbonen  im  Acbr.  1875  nrieber  auf: 
gehoben.  Da«  6anität*weien  ift  jtoar  fd}on  fett 

langer  3«t  geregelt,  bod)  lafet  bie  sJJtcbi$inalpolijei 
t»icl  w  rotinfeben  äbrtg.  Ungemein  jabtreid)  ftnb 

bie  ®  ohltlw tnUcit->n nftal ten ,  nnb  nod)  viel  größer 
ift  bie  ̂ rtuatioobltbätigteit,  moburd)  frei(id)  bie 
Faulheit  unb  ber  iVttcl  febr  unterftüht  »erben. 

Die  6rraf »  unb  3kfferung*anftalten  ierfallen  je>t 
tn  ̂ refibio«  (f.  b.)  ober  3ud)tbäufer  für  «erbredber 
unb  Cosas  de  correccion  ober  Äorrc(tion4bdufer 
für  8erbreo>eriunen  (Reclnsas),  bie  erftetn  mie» 
oer  in  loime  enien  uno  jraeiien  vyraoee  uno  tn 
Presidios  correccionalcs,  ruelche  ben  beutfd}en 

üorretrion^bäufern  entfpred)en.  6eit  turpem  bat 
man  mit  ber  Qrünbung  oon  Sfnlen  für  mgcnb; 
lidje  Berbred)er  begonnen.  Die  fdjmerften  3?er: 
bretber  lommen  in  bie  an  ber  WorMfifte  »frifa« 

gelegenen  Drportattonf  orte.  Cnda  gilt  für  baä 
pärtefte  ̂ refibio. 
^robnfte.  Die  oer^eerenben  ranern  Äriege 

unb  bie  potit.  unb  fojiale  ̂ crnittung,  an  ber  ba4 

t'anb  fo  lange  gelitten,  baben  bie  (Srnierb* «  unb 
9iabrung4quenen  be4  Self4  in  «rohen  Verfall  ge> 
brad)t.  Urft  in  ber  neuetten  3eit  bat  fid)  bie  lanb: 
»irtfdbaftlidje  mie  bie  tedjnifcbe  ilultur  mteber  merf: 
bar  gehoben.  Die  grok  ̂ erfdjiebenartigfeit  be« 
Soben«  unb  be«  Alinta«  geftarten  ben  erfolgreichen 
SCnbau  aQer  europ.  unb  aneb  oieler  auiereurop. 

ufturgemücbfe.  Die  Eanbwirtfcbaft  ift  baber  ber 
roid)tig)te  6rmcrb«poeig  unb  bie  6auptqueQe  be« 
3iationa[reid)titm«.   Dod)  liegen  oiele  fulturfäfiuu 
£änbereien  unbenutzt,  nnb  bie  Sobcnbearbeirung 
foroie  ber  fanbu>frtfd)aftlicbe  ̂ Betrieb  tberbaupt 
finb  in  nieten  @egenben  nod)  febr  mangelbaft ,  ob: 

t'djon  e«  bem  fpan.  Sauer  ine  allgemeinen  nid)t  an 
ftkifc  fehlt.   3»  Anfang  be«  19.  ;\ahrb.  gehörten 

32  i'roj.  be«  «ulturlanbe«  bem  Staate,  52  bem 
Slbel  unb  15  ber  Öciftlicbfeit,  fobafc  Ml  »auent 
meift  Pächter  ber  großen  JBefifter  waren.   Da«  bat 
fid)  feitbent  oollftänbig  geäubert;  1861  gab  e« 
2592527»obenbefi|cr  auf  oemganbe  unb  1 970491 
3)ejDohner  auf  bem  fjoben  ber  6täbte. 

1805  war  ber  nitbtigfte  Sinfuhrnrtifel  frembe«  be- 
treibe; aber  1856  mürbe  für  435051 990  SIealen 

(Setreibe  unb  iUetjl  aueaeftihrt.  Die  bem  2anbbau 
unterworfene  3Jobcnflacbe  bc«  fonrinentalen  6.  be« 
trug  1852  wenig  über  ein  Drittel  be«@efamtareal«, 
bagegen  1870  bereit«  60,«  ̂ iroj.  ö«  waren  baoon 
?lderlanb26^5^roii..  Siefen  unb  IBeiben  14,  fBeim 

pflantungen  2,si,  £5lpßaujungen  1,«  unb  Gär: 
ten  0,a6  t^roj.   übrigen«  fmb  bie  39,4  $roj.  ber 
l'anb^5oüer^l^d)e,  welche  aufser  Äulrur  fteben,  nid)t 
burdjroeg  a(«  unprobultioe«  Sanb  ju  betrachten. 
Der  ©etreibebau  mirb  bnnptfädjlicb  tn  ben  Ebenen 
beiber  Gaftilien  (bef  onber«  2(ltcatti(icn«),  geou«  nnb 
bei  Quabalquioirbecfen«  betriehen.    Die  ̂ aupt 

br ott nicht  ift  UL;ei|jn.   iNoggen  wirb  nur  in  ben 
nörbf.  ̂ rootnjen,  tn  ben  ̂ orenäen  unb  in  Kuttur» 

regiontn  ber  6ierra  SIeoaba  (1950-2600  m  bod)) 
gebaut,  ©erfte  bagegen  überall,  .v>afer  irar  ba,  roo 
Werfte  nid)t  oebeiht.  Die  Jlultnr  bed  9lai«  ift  burd) 

gan}  6.  oerbreitet,  oorpig«weife  aber  in  ben  Wittel« 
meerproüinjen.   »Jei«  wtrb  im  großen  nur  in 

lemia  gebaut,  6irfe  oor)üg(id)  in  Slfturien,  ©a.- 
Heien,  flragonien  unb  Gatalouien,  Stoorbirfe  in 

Sieucaftilien  unb  ben  Wittelineerprooinjen ,  -Ueger.- 
birfe  in  ber  3)f«nd)a,  Söud)roeiien  in  ben  ©ebirtjen 
Catafonien«,  Cantabrien«  unb  ̂ lltcaftilien«.  Die 
Aartoffeln  fulrioiert  man  jwar  überall,  aber  faft 
nirgenb«  al*  6urrogat  be«  Srottorn«.  Die  $ro^ 
buttion  an  gerealien  wirb  auf  903Hi(l.  hl  gefd)äftt; 

62,»  $re|.  ber  3lu«fubr  finb  Sobenprobulte  (neben 
16  $roj.  mineralifd)en  nnb  l/r,  ̂ $roj.  ©ewebc). 
Den  SBert  ber  Ccrcalirn  febaftt  man  auf  jährlich 
1016,  ben  be«  Ol«  auf  365a  ben  be«  ©ein«  auf 
l7G,s,  ben  ber  anbern  Früchte  auf  125  9Ria.  $e< 
feta«  ( ju  80  ̂ f.).   San  ben  £)filfenfrüd)ten  baut 
man  hauptsächlich,  Kidjcrerbfen  ( Garbanz o«),  bie 
f ogar  ̂ nr  ihiti ubr  f  omni en,  lohnen  unb  ̂ uff ober 
Saubobnen,  bie  faft  ftberafl  im  groben  «1«  fteli* 
früebte  gewonnen  werben  unb  bie  tägliche  dufoft 
be«  6panier«  bilben.  häufig  baut  man  aud)  Grbfen 
unb  Sinfen,  feltener  (nur  im  6üben)  weihe  üupinen 
(al«  6ülienfrua>t,  «iebfntter  unb  ©rfinbünger) 
unb  ̂ (atterbfen.   Cujcriic,  üfpariette,  ̂ nrarnat> 
unb  roter  2LMffenfIee  nb  bie  oorl;errfd;enb  ju  ben 
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lanfttiäVn  fBiefen  benutzen  lyutterfrÄuter.  Gigent« 
lid)t ÜBieieu  gibt  e«  nur  in  bf n  nörbl.  Tronin jrn  itnb 
in  bf n  böbern  ©ebirflÄpegenben,  in  Subipanien  erft 
in b(T  6cf bö!;e  oon  1625  m.  ?t ufeer  bein  in  ben 
böbern  ©cbirgen  überall  oorbanbenen  natürlichen 
SHetbelanbe  bat  6.  eine  grofee  Stenge  oon  Iriften 
uno  vyegenoen ,  ote  oon  Statur  juni  vjjerruoeuau 
ober  iur  i>olj.uicbt  benimmt  finb,  namentlid)  in  ben 
Ebenen  oon  (rftremobura,  Veon,  Äraaonien,  lieber: 
onbalufien  u.  f.  io.  ̂ ielt  J  riften  nebmen  Staufenbe 
oon  Duobratfiiometern  ein  unb  werben  oor)ug*: 

roeife  jur  3"d)t  ber  vj>ierinotcbafe  benufct. 
3|n  feinem  Canbe  Guropa*  fultioiert  man  fo 

oteietlei  ©emüje  unb  ©artenfriiebte  wie  in  6.; 
bieielben  bilben  einen  bebeutenben  Groortarrifel. 
?lußer  fämtli:ben  europ.  ©ewäcbfen  biefer  Slrt  baut 
man  ben  fag.  Spaniieben  Treffer  unb  bie  Üomate 
ober  ben  £iebe*apfel  (Lycopersicum)  im  großen, 

im  Snben  bie  SHa  jfennelone  (Saariia)  unb  jWe'  onen, 
bie  Seblangeufurte,  ben  Galabaücnfurbi*,  ftcüeiu 
toeite  bie  tropucbe  Batate  (iüfee  Sfartorfel)  unb  bie 

Grbnufe.  Ter  (Gartenbau  blubt  am  meinen  in  Wa-. 
lencia.  Bon  ben  ©ewddjien  |ti  tecbniicben  *,weden 
nimmt  »er  Clbaum  ben  erften  Äang  ein.  Derfelbe 
wirb  in  ber  ganzen  ffib(.  Hltte  6.«  fultioiert,  am 
meifteu  aber  in  liieberanbalujien,  wo  jwifcben  G6r« 
booa  unb  Slnbuiar  roabre  Otioenrofllber  ftcb  läng*  br« 
ftu&e*  ber  Sierra  5Rorena  unb  be*  ©uaba(4uioir 
bin.;ieben.  Die  jährliche  Clprobuttion  wirb  bitrcb 

fcbnittlid)  auf  i%  WiÜ.iSertoliter  beregnet.  f>anf 
wirb  befonber*  inflragonien,  ttjturien,  9teucafti(ien 
unb  Katalonien,  am  beften  aber  in  ©ranaba  tulti» 

oiert.  Da3  (*fpartogra*,  ba*  uberall  in  (jentrat  , 
Oft'  unb  Sfibfpanien  roilb  roäcbH,  bübet  nebft  f>anf 

einen  iridjt  unwichtigen  (*rportartitel.  3n  Valencia 
benuht  man  bie  ftafer  ber  i^ita  (Agare  americana) 
ju  ©eroeben,  unb  an  ber  öubfüite  »owie  um  C  a  ja 
unb  auf  0013a  finbet  ber  Baumwollbau  im  groben 
ftatt.  Bon  beionberer  ISidjtigfeit  in  für  bie  Seiben« 

4»idjt  bie  flultur  bei  ̂ Maulbeerbaum*.  Unter  ben 
«yärbepflansen  flehen  Strapp  unb  Sairan  obenan, 
ote  beibe  ioroie  Sönu  unb  Saib  |ur  3u*fubr  tom: 
wen.  Än  ber  Subtüfte  wirb  ber  CodKnitlctartu« 

mit  drfotg  gepflegt,  unb  ebenba  breitet  fid)  aud) 
mehr  unb  mefjr  ber  Anbau  be*  3uderroljr*  au?. 
Die  meiiten  unb  beften  Plantagen  bepnben  neb  um 
3*dei  SJtalaga ,  ftrijiliana  unb  4Jlotril.  wo,  wie  in 
Sllmurecar,  grofce  Dampfiuderfabrifen  befieben. 
Jctx  gewonnene  ^juaer  ueoi  oern  rDcitinoucnen  an 
Wüte  irid)t  nad)  unb  wirb  erportiert.  Den  Sau  ber 
6obapfianie  betreibt  man  nod)  je wie  fruber  in 
ben  Gteppengegenben  oon  üturaa,  ̂ fiboalencia 
unb  in  ber  ̂ ianeba.  Derfelbe  bat  aber  in  neuerer 

3eit  bebeutenb  abgenommen,  unter  ben  ftr}nei> 

geroäd)|'en  ftnb  ba*  Sübbolj  SatalonienS,  Hrago« nien*  unb  HieberanbalufirnS ,  ber  r6m.  Pümmel 

ber  <0tand)a  unb  bie  um  ttlmeria  gebauten  Koto: 
quinteu  bie  wid)tiaften.  Der  Weinbau  bitbet  eine 
£>auptquelle  be4  92ationa(reid)tumf .  unb  bie  Oer* 
fdjtebenen  ̂ robufte,  »eUbe  er  liefert,  föein  (f. 
6  p  a  n  i  f  dj  e  2B  e  i  n  e),  Branntwein  (au«  Trauben), 
Gffig  (au#  Srauben  unb  iHebenfproffenf ,  fflofmen 

unb  frii'd&e  Drauben,  aebören  ju  ben  widitiöftenCfi 
portartifeln.  Die  $robultion  ift  auf  25  «üliU. 
Mftoltter  iäbrlid)  anjufd}lagen.  Die  eigentlicben 
Setnlänber  S.i  fino  bie  ̂ }{itte(meerprooiti}en. 

Die  ftärffte  ̂ robultion  bat  3Rä(aga,  ben  ftärtften 

ßnjort  i>ere*  (fpr.  ft^ere«).  Die  jyrudbtbaum* 

inebt  bi.fbet  eoenfaüe  einen  widrigen  3weig  ber 

Sobenlultur.  Äerno&ft,  namentlid)  flpfel,  wirb 
befonbers  in  9iorbfpanien  in  ungeheuerer  SRenge 
geerntet  unb  bafelbft  aud)  febr  viel  Apfelwein 
(ndra)  bereitet,  ber  bier  ba$  gewö^n{id>e  Öe= 
tränt  be3  $o((6  bi(bet.  Su&erbem  jiebt  mnn 

Slprifofen,  9ftÜ0>  (bie  beften  in  äraaonien), 
Wlaumen  unb  Airfdjen,  8Da(nfl{fe,  &afe(nuffe, 

Kaftanien,  Orangen,  Zitronen,  Cßranaten,  feigen 
unb  Sknbeln.  Hud)  gibt  ti  Gidjen  mit  eßbaren 
,uürfitcn.  Die  Banane  unb  Glunmoua  wirb  um 

2Hä(aqa,  ber  ̂ obanni*brotbaum  nur  in  Saleucia 
unb  Gflbcatalonien,  bie  Dattelpalme  nur  um  Siebe 
in  ftlkante,  bie  £afelnub  nur  um  Darragona  unb 
in  Sliturien  in  grofeem  i)i antobe  fultioiert. 

Die  ®iebjud)t  war  in  6.  oon  ieqer  ein  beben« 
tenber  &riiierb4jweig  unb  reprifentiert  nod)  fetst 
ein  betTäd)tlid>e*  Äapitat.  3n  ben  legten  3abr: 

Kenten  leigt  ber  öiebftanb  eine  febr  merfbare  3«« 
nabme.  Die  ju  ben  beliebten  Äampffpielen  erfor« 
berlia>en  Stiere  (toros  bravos)  werben,  wie  in  an: 
bern  £änbern  ba$  £>od)wi(b ,  auf  einfamen  wal< 
binen  Triften  unb  im  Qebirge  gehegt.  Die  größten 

ttiergefaege  (ganaderias)  befinben  fid)  in  9lanarra, 
hn  @uabarramagebirge,  in  ber  €ierra  Vtorena, 
6errania  be  Xonba  unb  auf  ben  3nfe(n  bef  @uabal* 
quioir.  Diefe  Slnftolten  ftnb  Eigentum  großer 
©runbbefther  unb  bringen  oiel  ein.  Da*  jabme 
Winboteb  (bueyes  unb  vacas)  ift  nid)t  febr  groft, 
aber  ftarf  unb  gut  gebaut.  Da*  befte  finbet  fid)  in 
ben  nörbl.H>rooinjen,  wo  aud)  allein  äRtläV,  Butter« 
unb  Ääfewirtid)aft  betrieben  wirb  unb  ein  beben« 
tenber  Grport  oon  Ädfe  unb  Butter,  namentlid) 
aber  oon  totblacbtoieb,,  aud)  oon  Rauten  unbOd)fen« 

hornern  ftattfinbet,  befonber*  nad)  Gnglanb.  ,v\n Gentrai«,  6itboft<  unb  6flbfpanien  beidjränft  ud) 

bie  »Jxidjt  oor.tua*weife  auf  Befdjaffiing  oon  3"ß5 
oebfen.  Die  früb^er  fo  berübnite  $ferbejudjt  tarn 
burd)  bie  innern  Strieae  in  BerfaQ,  nahm  aber 
neuerbing*  wieber  Äundbwung,  feitbem  bie  We« 
gierung  in  ben  ̂ rooinjen,  wo  ̂ fcrbejudit  cor^üa 
fid)  ftattfinbet,  gud)tb<ngfte  oon  guter  JMafie  auf« 

fteUen  lieb.  Da*  gröfete  tönigl.  ©eftut  befinbet  fid) 
m  ürrbona.  9lud)  haben  bie  corbooaniid)<n  ̂ ferbe 

oon  jeber  für  bie  beiton  ber  anbiiluf .  JRaff e  gegolten. 
Die  $ferbejud)t  wirb  nid)t  wenig  beeinträd)tigt 
burd)  bie  fteigenbe  Benu)tung  ber  SRaultiere  unb 
Öfel,  auf  beren  ber  Spanier  oiel  Sorgfalt 
oerwenbet.  Die  Jtere,  bie  beften,  bie  e*  gibt,  geben 

aud)  in  bebeutenber  9)lenge  in*  fludtanb.  Die 
fpan.  toebaf Jucht,  einfl  fo  berüqmt  unb  eine  Quelle 
ungebeuerer  ßintünfte,  geriet  ebenfall*  in  neuerer 
3eit  mebr  unb  mebr  in  Slbnabme.  Sßädrenb  1830 
bie  3abl  ber  6(bafe  nod)  23  aKitt.,  f elbft  1850  nod) 
I9  5lill.  betrug,  barunter  7  Will,  f^anberfdjafe 
ober  Merino*  (t.b.)  unb  12  IRill.  6taOfd)afe,  jaulte 
man  1858  nid)t  mebr  ganj  14  SKiU.  Seitbem  bat 
wieber  3unabme  ftattgefunben.  Snbe*  rann  6.  ben 
anbeut  SBoüe  probujterenben  SAnbern  gegenüber, 
oon  benen  e*  mittlerweile  überflügelt  worben,  feine 
erfolgreiche  Äonfurrenj  raeb.r  mad)en.  Die  meifte 

Süoüe  oe^t  nad)  §rantreid),  ttnglanb  unb  SBeftin« 
bien.  gierten  befifet  6.  mebr  al*  irgenb  ein  anbere* 
?anb  in  duropa,  bod)  ift  beren  3u<l)t  anr  in  ben 
©ebirgSgegcnben  ^eimifd).  Sid)tiger  ift  bie 
Sdjroeinejiicbt,  weldje  jwar  überall,  in  grofccm 
HJlaiftabe  jeboeb  in  iHtremabura  betrieben  wirb, 
befilen  grofse  (ridjenwdlber  biefelbe  febr  begünftigen. 
SBon  5veöeroieb  werben  oorjüglid)  iiübner  (in  oielen 
JRnffen)  unb  Sauben  gejüd)tet.  3"  ©ftremabura 
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imb  2lnbatufien  wirb  audj  bie  Jrntljülimerjucbt  im 

Krofeen  betrieben,  fcfibner  unb  nod)  mcbjr  Gier  Qt-. 
ingen  in  grober  Üliaffe  jur  MuSfubr.  befonber« 

aus  ©alicien,  wo  Siigo  fortroäbrcnb  Conbon  mit 

Giern  oerforat.  Sie  SBicnenjudjt  ift  ofcne  Sie* 
lang;  t>on  SBebeutung  bagegen  ift  bie  Seibenraupem 

judjt.  ̂ n  Valencia,  SllKCia  unbGatalonienroerben 

jabr(id)  im  Surdjfdmitt  je  1  V„  V,  unb  '/»  ÜJliU.  $fb. 
5Hol)ffibe  gewonnen.  Sie  Goebenilleuicbt,  feit  1820 
in  S.  eingeführt,  roirb  jeHt  um  SHälaga,  QeUy 
iDlälaga  unb  2)totril  im  grofeern.um  Valencia  unb 
auf  ben  Ealearen  im  «einem  ORafeftabe  betrieben 
unb  Höbt  immer  mehr  auf. 

Sie  ̂ aob  ift  in  S.  überall  oerpadbtet.  SReuer* 
hing«  wirb  nidjt  nur  in  ben  Kronforften  unb  tönigt. 

Siergärten,  wo  e§  noa)  ©etjefle  für  £>odjroilb, 
Sdjioeine  unb  ftnfnnen  gibt,  fonbern  auch  m  ber 
gepachteten  3aflb  bie  i>ege«  unb  Sdmfejeit  oon 
yflärj  bi«  6eptcmbcr  ftreng  beobac&tet.  überhaupt 
ift  ber  Spanier  ein  leibenfdjaftlidjer  Säß«  «"b  bie 
Aaufleutc  unb  öanbtoerter  jieben  an  ben  ftefttngen 
in  Sdjaren  au«  unb  febren  mit  Kanineben  unb  Dieb: 
bübnern  reieb  betaben  beim,  fobafe  ber  9tame  Soun= 
tagSjäger  bicr  feine  Slmoenbung  finbet.  Sie  3agb 
teilt  Ttcb  in  bie  böbere  (caza  mayor),  woju  man 

*Hot*  unb  Sdjioarjroilb,  ©emfen  (nur  in  ben  $nre: 
näen  unb  bem  afturifd)=teoncnfd)cn  ©ebirge),  Steins 
böde,  Snebfe,  SBären  unb  2Bölfe  redmet,  unb  bie 
niebere  3nflb  (caza  menor).  Sa«  bäufigfte  öaar= 
wito  finb  Kanineben,  ba*  gemeinfte  fteberwilb  rot» 
beinige  SHebbübner.  SBiet  gröbere  öcbeutung  bat 
bie  ebenfall«  freie  5<fd)erei,  befonber«  ber  #ang 
oon  Secfifcben  (ifjunfiidje,  Sarbinen,  Sarbcllen, 
Sühnen).  &ud)  bie  Korallenfiicberei  an  ben  Kütten 
Slnbalufien«  unb  Ülorbafrita«  bat  in  neuerer  Seit 

wieber  einen  Jluffcbioung  genommen.  Sie  ̂ orfts 
wirtfdjaft  liegt  in  S.  fer>r  banieber.  9Jlit  SluSnabme 
ber  gut  bewirtfdjafteten  Kronforfte  finb  bie  2öälber 
infolge  ber  bcrtömmlicbenSSerioüftung  in  tläglidjem 
3uftanb.  Gin  grober  Zeil  ber  fog.  Salbungen 
beftebt  nur  nod)  au«  SBalbblöfeen  unb  weiten,  mit 
i3albfträucberu  beroacbjenen  Räumen.  Siefer  & o! 

boben  nimmt  beinabe  20  ̂ roj.  ber  gamen  2anbe«: 
oberfläcbe,  ber  wirtlich  mit  2Palb  beftanbene  ©oben 

laum  9  "Vro».  ein.  G«  wirb  nidit  einmal  ba«  für 
ben  inlänbifdtjcn  Konfum  auSrcid)enbe  SJau:  unb 
SHufcbolj  probujiert.  Sie  SRegierung ,  im  Ginoers 
ftänbni«  mit  ben  Gortc«,  bat  ben  93erfauf  be*  un« 
probuttioen  SBalbboben«  oefdjloffen.  9lad)  einem 

©efefe  oon  1859  würben  oon  ben  Staat« &t-. 
meinbe»  unb  KorporationSroalbungcn  etroa  ein  Srit: 

tet  jur  SBeräufeerung  beftimmt,  bie  übrigen  pei 
drittel  follen  regelmäßig  beioirtfebaftet  werben. 

Slud)  ift  neuerbing«  S.  in  jebn  ftorflbiftrifte  eingc= 
teilt,  in  jeber  ̂ roninj  eine  yorftfommiffion  erridjtct 
unb  bie  (önigl.  ̂ orftfcbule  ju  Sillaviciofa  be  Dbon 
gegrünbet  worben,  bie  fpäter  naA  bem  G«corial 
nerlcgt  würbe.  2)ie  bcbeutcnbften  iljrer  ̂ rofefforen 
finb  in  Seutfdjlanb  au«gcbilbet.  Ginen  er^eblidjen 
Grtrag  liefern  bie  tfortetrbenwälbcr  an  Diiube,  93aft 
(©erbjtoff)  unb  vortrcijlidjen  Noblen,  bie  fogar 

einen  Grportartifel  bilben.  3"  ben  H<albprobulten 
gebören  audj  Sumacbrinbe,  £abanbaliam,  ebbare 
Giebeln,  Maronen  u.  f.  w. 

Ser  öcrabau  unb  ber  £»üttcnbctricb  be« 

itöni^reieb«  baben  eine  grojje  3utunft.  S.  ift  olme 
3weifel  ba«  du  illetallcn.  Grjen  unb  Sülineralieu 
reidjftc  fanb  Guropa«  unb  wnr  in  biefer  $infubt 
fd;on  im  Stltcrtum  berühmt.  Sie  Gntbeduug  unb 

Ausbeutung  ber  reieben  ©olb«  unb  Silbermtnen 
Slmerifa«  liefe  jebod)  bie  üiebrjabl  ber  fpan.  Söerg* 
werte  in  IBerfall  geraten.  Grit  nad)  bem  SJerluft 
ber  Kolonien  begann  man  bem  einbeimifcbenSKetall« 
reiebtum  wieber  Slufmerlfamfeit  }u  wibmen.  Sie 

Gntbedung  eine«  überau«  rcidjen  Silbererjgange« 

in  ber  Sierra  Sllmagrera  (N)>roi)in)  Sllmerin)  er: 
wedte  bie  Spetulation  unb  rief  einen  'Dlinenfcbwim 
bei  beroor,  ber  beifpiello«  in  ber  ©efdjicbte  baftebt. 

Sie  Regierung  tbat  enblid)  biefem  ©etreibe  Ginbalt 
unb  erliefe  mehrere  öefefje.  Surd)  ba«  ©efel\  oom 
6.  3uli  18.r>9  tft  S.  nebft  ben  $a(earen  unb  Gana: 
den  in  17  DJiinenbiftritte  eingeteilt,  bie  ber  2luffid)t 

ber  lönigl.  ̂ Bergingenieure  unb  biefe  wieber  ber 

©encrnlbircltion  ber  93ergroerfe  (182.p>  erriebtet)  ju 
ajiabrib  unterfteben.  Seit  biefen  Ginriebtungen  bat 
ber  IBergbau  einen  fefjr  bebeutenben  3lufiebwung 
genommen.  Sem  Staatsbetriebe  allein  geborten 
nad)  jenem  ®ef c|je  non  1859  an  bie  Quedülbergruben 
oon  Sllmabcn  (f.  b.)  unb  Hlmabeneio«  (nneb  ben 
californifdjen  bie  reidjften  ber  Grbe),  bie  böcbft  reis 
djen  Kupferminen  oon  diiotinto,  bie  9)(eibcrgwerfc 
oon  SinareS  unb  ̂ alfet,  bie  ©almeigruben  oon 
San«3uan  be  Sllcaraj,  bie  Sdjroerelgruben  oon 
Rellin  unb  SBenamaurel,  bie  ©rapbit«  unb  Gleibergs 
werte  oon  SDiarbella,  gcioiffe  Gifen<  unb  Stein: 
tol;(engruben  in  97aoarra  unb  Slfturten.  Spater 
würben  bie  Ouedfilbergruben  oon  Mlmaben  an  ba« 

parifer  fcau«  JHotbfdjilb,  bie  Kupferminen  oon  9iio= 
tinto  an  eine  engt,  ©cfellfdjaft  oertauft.  3u  biefen 
ilrarialwerten  tommen,  mit  2lu«nabme  oer  ba«= 
tildjen,  fämtlicbe  Saljbergwerte  unb  Salinen,  ba 

Salj  |u  ben  Regalien  gebort.  Sie  meiften  ber  feljr 

jablreieben  <ßrioatbergmerte  finb  Gigentum  oon 
Vlftiengcfellfdtaftcn,  an  welchen  aueb  viele  9luelän< 
ber,  ©elgicr,  Gnglänber  unb  Seutfdje.  teilnebmen. 
©egenwärtig  finb  im  Slbbau  befinblid) :  2^2  Sil* 
bergruben,  72  Gifengruben,  744  Sleigruben  unb 

527  floblcngruben.  Sie  «Urobuttion  betrug  1876 
an  SWineraltoblen  706  814  metrifdie  Jon«,  1873  an 

Wobeifen  42825,  Salj  400000,  SWei  100000,  1867 
an  IHobtupfer  3830,  Ouedfilber  2161 ,  3int  20G4, 

Sdjwcfel  1646,  Silber  23  metrifdje  Ion«,  ©olb 
finbet  fid)  nur  in  febr  geringer  Quantität  in  ben 
1850  entbedten  ilrfenitgruben  oon  Gulcra  im  5Je= 
)irt  ©erona  (Gatalonien),  bagegen  in  reieblicber 
ÜJlenge  Silber  in  ben  ftarrafogängen  ber  Sierra 
Sllmagrera  (in  Sllmeria),  in  ben  1844  entbedten 
©ruben  oon  $ienbelacneina  (in  ©uabalajara, 
fpr.  ©uabaladjara)  unb  ̂ arena  (bei  Jarragona). 
Kupfer  gercinnt  man  in  Doiebo,  SDlurcia,  befonber« 
aber  in  ben  StaotSminen  oon  Sliotinto;  3inf  bei 

Sllcarai  unb  in©uipu5coa,  Ouedfübcr  in  Ooiebo 
unb  Sllmaben.  Slei  bat  S.  mebr  al«  irgenbein 

anbere«  Sanb.  G«  finbet  fidj  oor}üglid)  im  .lood)-- 
lanbc  oon  ©ranaba,  in  ben  ̂ Üergwertcn  oon  fiinare-*, 
ber  Sierra  Sllmngrera,  Sierra  be  ©abor  unb  be 

Gartagena.  Gifen  ift  in  febr  grober  ÜNenge  oor* 
banben,  befonber«  im  Worben,  namentlid)  in  5ßi«» 
caoa  unb  ?lfturien  (Somorroftro  unb  Ooiebo). 
ÜJtangan  wirb  beionber«  in  SDturcia  unb  öueloa, 
Sebwefcl  in  Oftgraunba  unb  3}{urcia,  ©lauberfalj 
tu  Gerejo  bei  SJurgoS,  älaun  in  iöhtreia,  Slntimon 
in  ©ranaba  gewonnen.  2ln  Steinfob^len  beft^t  ©. 
einen  ungebeuern  Slcidjtum.  IBon  ben  665  abgei 

gremten  Steintoblcngruben  befmbet  ficb  bie$>älrtc 
in  Slfturicn;  oon  ben  nod>  nid)t  abgegreniten  928 
tomint  reid)lid)  bie  .Oälfte  auf  Görbooa.  Siädjft 
Cfterreid)  bat  3.  unter  allen  Sänbern  Guropa«  am 
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meinen  Sat*.  Sie  ̂ robultion  beSfelben  roirb  oom 
Staate  felbft  ober  von  StaatSpäd)tern  betrieben. 
Sie  bebeutenbften  Steinfaljioerte  finb  bie  oon  Gar« 
bona  (Barcelona)  unb  2a«Winglanilla  (Guenca). 

Seefalj  gerainnt  man  fe&r  oiel  an  ber  Jlfll'te  oon SKurcia,  an  ber  Sai  oon  (Jabij  (baS  befte) ,  am 
untern  ©uabalquioir  unb  auf  3uua.  Hud)  in  ben 
Saljfteppen  bereitet  man  grobe  Wengen  oon  Salj 
bind)  Serbunften.  Taaeaen  fehlen  ©rabierroerte 
unb  Saljfiebereien  gäni lieg. 
3n  ber  3nbuftrie  hat  S.  erft  nad)  ber  Witte 

beS  19.  h .  roefentlicge  ftortfdjritte  gemadjr,  roie 

bie  fteigenbe  einfuhr  oon  Wafdnncn,  rober  Saunt: 
wolle  unb  Steintobfcn  unb  bie  ftetige  Üluc-bebnung 
beS  ÖifenbabnnefeeS  beroeifen.  ̂ n  ben  baäUfehju 
^rooinsen  beftanb  fd)on  längft  ein  überaus  reger 
3nbuftriebetrieb.  Spater  entroidelte  fid)  berfelbe 
aud)  in  einigen  anbern  Srooinjen,  namentlid)  in 
ßatalonien,  in  Valencia,  ÜDturcia,  ©alicien  unb 
JliUirien.  Tod)  genügt  bie  Srobultion  nod)  nidjt 
ben  Seburf  nifien,  unb  oon  ber  fpan.  ©efamteinfuljr 
befteben  27,s  ̂roj.  in  Wanufalten.  Slbgefeben  oon 

bem 53  t  r  tv  unb  ßüttenroefen  finb  bie^atiptiroctge  ber 
fpan.  ̂ nbuftriebieSöeberei,  Wegl« unb Dlbereitung, 
Wetallioaren«,  befonberS  (Sifenfabrifation,  Rapier» 

unb  i'eberfabrifation.  3nGatalonienbat  bie  Saums 
Tootliitbuftrte  ibren  Jöauptflt}.  Ted)  blüfjt  baielbft 
au  di  bie  deinem  unb  $>anfoerarbcitung,  bie  Seiben« 
neberei,  bie  Jud)«,  Papier«  unb  Aor!|töpfe(fabrita< 
Hon,  bie  ©erbtrei,  Seifenfteberei,  ©lad-,  Steingut: 
unb  Sitriolfabrilation.  Tic  baSfifcbe  ̂ nbuftrie, 
nädjft  ber  cataloniidjen  bie  größte,  fabriziert  ()aupt< 
fäd)lid)  Ciienwaren  aller  Slrt,  Munwaren,  Rapier, 

Tapeten,  Seilerwnreiit2eber  unb  Öeberroaren,  fiei« 
nen  unbSUollgcroebe,toeife,  i?id)te,  ©lal,  SoneUan 
u.  f.  ro.  Ter  widjtigfte  ̂ nbuftriejroeigin  Valencia 
ift  bie  Verarbeitung  ber  JHobfeibe.  Tod)  ift  biefe 
in  neuerer  3eit  bureb  bie  Scibenraupenlrantbeit 

beeinträebtigt  roorben.  Tic  ̂ nbuftrie  oon  Wurcia 
unb  Sllmerta  betteln  bauptiadjlicg  in  ̂ fdjmeljerei, 
Soba«  unb  Slaunfabrifation,  (5fpartoflcd)terei. 
THe  widjtigften  inbuftriellen  GtabliifementS  in  2ln« 
balufien  finb  bie  großartigen  Tampfcifengie&ereien, 
bie  SBaumtood i ,  Seinroanb»,  3ü:ibl)öl.;dien  >  unb 
Cbemifalienfabrifen  in  Walaga,  bie  irtfenfdmiclj« 
werfe  am  JRio  ̂ erbe,  bie  StaatSeifengiefeerei  unb 
©eroebrfabrif,  bie  SDlafd)ineHfabrifen,  bie  $or« 

Kllan«,  SaumroolU,  1'einen«,  ffiofl«  unb  Seiben« 
fabrifation  in  Seoilla.  Tie  3nbuftrie  oon  ©alicien 
unb  Slfturien  beftebt  bauptfäd)lid)  in  ber  Sabrita« 
rion  oon  @u&»  unb  Sd)miebeeifen,  Stal)l,  ©laS, 
Seife,  Stearin,  ßbololabe,  DJtebl,  Seinen«  unb 
Saummollgeweben.  6ebr  bebeutenb  finb  bis  me« 

taöurgifdjen  GtabliifementS  im  5)i|trif  t  Ooiebo{  be* 
rübmt  befonberS  bie  grobe  Äattonengiefeeret  in 
Trubia.  übet  bie  genannten  unb  viele  anbere 
Panbc  tc; ! c  ift  bie  2BolImanufaftur  oerbreitet.  Tie 
(jabritation  unb  ber  Serlauf  be3  Xabald  (roefdjer 
}u  ©unften  ber  Kolonien  niebt  in  6.  felbft  gebaut 
»erben  barf)  ift  Wonopol  ber  JRegierung,  bie 

lO^abrifen  (SeoiUa,  Wabrib,  »licantc,  Slfcop, 
Gabi»,  Valencia,  2a  (Soruüa,  ©ijon.  Doiebo,  6an< 

tanber)  jum  Xeil  mit  3— 4000  Arbeitern  unterbält. 
Tie  3abrif  oon  SeoiQa  ift  bie  größte  unb  bie  ein« 
lige,  meldje  Sdjnupftabal  oerfertigt.  3"  S.  beftcl)t 
fetjon  feit  fanger  3eit  oolllommene  ©eroerbefreioeit. 

mix  ben  $> anbei  ift  6.  burdj  feine  geogr.  Vage 
aufserorbenrlid)  befäbigt  unb  begünftigt,  indbefon« 
bere  für  ben  groben  $Beltf)aubeL  uud)  ijaite  6. 
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roirflid)  eine  3eit  lang,  unter  Sbilipp  W-  nadj  ber 
Eroberung  Portugals,  ben  SDeltbanbel  unb  bie  Se* 
berrfdjung  ber  Weere  in  öänben.  Selbft  fpäter, 
nadjbem  biefe  Wolle  auf  tlnglanb  übergegangen, 
blieb  ber  fpan.  $<mbel  nodj  geraume  3«it  einer  ber 
umfangreidjften  unb  grobartigften  ber  <Srbe.  3)ie 
Urfad)en,  lueldje  i!)ii  in  Serfall  brachten,  roaren  bie 
äußern  unb  innern  Ariege.  ber  Abfall  ber  amerit. 
Kolonien,  befonber«  aber  bie  Sernad)lä)figung  ber 
natürlictjen  Hilfsquellen  beS  SanbeS  oor  bemSlbfall 
ber  Kolonien  unb  baS  engbenige  ̂ robibitiofoftem 
roäbrenb  ber  ̂ errfdjaft  be*  ÜlbfolutiSmuS,  roeldjeS 
bem  Sdjmuggelbanbel  ibor  unb  Ibür  öffnete.  Grft 
unter  ber  lonftitutionellen  Regierung  roanbte  ba3 
Öanb  feinen  natürlidjen  Sdjäijen  unb  £anbe(4träf* 
ten  roieber  Slufmerlfamfeit  ju,  unb  bie  JHegierung 
begann  burd)  Reformen  bie  Serbefferung  bed  ma* 
teriellen  3uftanbed  anjubabnen.  Seitbem  bat  fidj 
mit  ber  £anbioirtfd)aft  unb  ̂ nbuftrie  aud)  ber 

Raubet  geboben.  Sin  ber  Stelle  beö  frQbcrn  Sro: 
bibitiefpftem«  ift  1849  ba2  Sdjujuollfgftem  einge» 
fftljrt  roorben,  unb  ftatt  ber  fraget  prohibierten 
93  SBarenartifel  gibt  ti  beren  nur  nod)  25.  freilich 

ift  bie  Sefdjränlung  burd)  ben  Tarif  immer  nod) 

1'tärfer  all  fonfttoo  in  Suropa,  medbalb  beim  aud) 
nod)  bie  Schmuggelei  in  grober  HuSbebnung  be> 
trieben  mirb.  i'tclir  als  1300  Slrtilel  roerben  be< 

fteuert,  unb  bamit  finb  bie  ̂ inberlicbften  Aonr.ali; 
töten  oerbunben.  Son  1849  bis  1859  flieg  bie  tsinfufjt 
oon  159  auf  342,  bie3lu8fubr  oon  131  auf  280WUI. 

i!efeta«;  1873  betrug  ber  Import  313900000, 
ber  ßrport  564100000  ^efetaö;  1875  roaren  beibe 
3al)len  333500000  unb  378200000  ^efetaS ;  1883 
betrug  bie  Ginfubr  893446011,  bie  2luSfubr 
719  468414  SefetaS  (ju  0,8  Warf).  Sin  bem  aud« 
ioärtigen$anbel  in  (Sin*  unb&u$fubr  maren  baupt« 

fäd)(id)  beteiligt:  ©robbritannien,  %ranlreid),  bie 
Sereinigten  Staaten,  Sortugal,  Sci)ioeben  unb 
3brioegcn,  2llßerien,  Srafilien,  Selgien,  bie  Ca« 
Slata=Staaten,  Seneguela.  ̂ n  bie  ipäfen  beS  San« 
beS  liefen  1884  ein:  16977  Sduffe  oon  8535190  t, 
unb  auS:  14838  Sd)ijfe  oon  9830596  t.  $ie 
Öanbeldmarine  beftanb  1884  aus  1902  Segelfd)iffen 
unb  426  Kämpfern.  Häfen  bat  S.  nidjt  memger 
als  81 ,  nämlid)  56  an  ber  at(antifd)en  unb  25  an 
ber  Wittelmeertüfte;  unter  ben  erftern  finb  bie  toid): 

tigften  SansSebaftian,  Silbao,  Santanbilr,  ©ijon, 
fterrol,  fiadoruna,  Sigo,  Huetoa,  Seoilla  unb 
(£abi);  unter  ben  tejjtern  Sarcelona,  baS  in  S.  bie 
bebeutenbfte  SluS«  unb  (Sinfubr  bat  (nädjft  itjm  6a« 
bij  mit  3ereS),  »Igecira«,  Wälaga,  «Imeria,  fiaS 

vilguilaS,  Gartagena,  Sllicante.  ©rao  be  Salencia, 
Tarragona;  auf  ben  §n\eln  $atma,  Wab,on  unb 
3ima.  l!er  Sinnenbanbel  bat  feinen  Wittelpunlt 

in  Wabrib;  näd)ftbem  finb  für  benfelben  bebeutenb 
Sadabolib,  Salencia,  SurgoS,  Ooiebo,  Sitoria, 

Saragoffa  unb  ©ranaba. 
?ln  SerlebrSmitteln  bat  S.  in  neuefter  3*it 

febr  gewonnen.  Sin  fianbftrafeen  befab  baS  Sanb 
1808  nur  wenig  über  3000  km,  alle  übrigen  SEBege 
maren  böcbftcnS  Saumpfabe.  6nbe  1860  roaren 
33190  km  jtuuftftraben  projettiert,  baoon  bereits 
13638  km  oollenbet  unb  3056  km  im  Sau  be« 

griffen.  55ie  erfte  (Sifenbabn  (oon  Sarcelona 
nad)  Watar6)  mürbe  im  9loo.  1818  eröffnet;  im 

tebr.  1851  folgte  bie  Sabn  oon  Wabrib  nad) 
ranjuej  (fpr.  Slrandjuei).  3"  Slnfang  1862  roaren 

erft  1724  km  im  Setriebe,  aber  3525,56  km  im 

Sau.  Stm  L  3an.  1885  bagegen  ftanben  8387  km 
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im  betriebe.  die  wid)tigftcn  Sinien  finb :  bie  ftorb* 
bab.it  oon  9Rabrib  nad)  ̂ run  unb  San  taub  er.  bie 
9iorbweftbabn  oon  Valencia  noch,  Goruna  unb 

©ijon,  bie  SBabnen  Jubcia  =  93ilbao,  Barcelona: 
Saraaofla:$amplona,  3torcelona;@erona,  $arce* 
lona i  Xarragona \.  aimania « SJalencia » larragona, 

iJlabrib:Saragofia,^abrib:»ücante,<inanjanareS: 
Görbooa  :Seotlia,  SUbacete « Gartagena ,  &iubab= 

Stalf Sab«)*)  mit  Sweigbabrt  nach  dörbooa,  6e» 

oilla^ereSiGabi},  e6rbooarsJDtälaga»©ranaba  unb Sülabrib .  9Zaoalmoral « Wfiabon  (Xajobabn).  die 
Jelegrapbenlinien  hatten  1884  eine  Sange  oon 
17853  km-  daS  fyofiwefen  würbe  1848  einer 

burd)greifenben  JReform  unterworfen,  bie  Sörief. 
portotare  bebeutenb  berabgefefct  die  3obl  ber 

^oftlmreauS  belief  fldb  1883  auf  2699,  bie  ber 

»riefe,  ̂ oftf  arten  unb  Warenproben  auf 91 736282. 
ttuper  ben  SJerfebrSmitteln  beförbern  ben  £an= 

bei  bie  in  20  Stäbten  beftebenben  fcanbelStammern 

(janUs  de  eomercio),  mit  benen  meift  fcanbelS» 

fduilen  oetbunben,  unb  bie  äanbclSgericbte  (tribu- 
uales  de  eomercio).  Sie  Ärebitcirtulation  ift  feit 

1874  in  einem  einzigen  ̂ nftitute.  ber  San!  oon  6. 
in  9ttabrib,  fomentriert.  die  frütjer  beftanbenen 
Santen  boben  fid)  ju  beren  Filialen  untcjeftaltet. 
Unter  ben  Sparfaffen  (cajas  de  ahorro)  i)l  bie  ju 
SJtabrib  bie  ältefte  (feit  1839)  unb  bebeutenbfte. 
Dorfen  befte&en  in  aftabrib  unb  ben  grofeen  &aru 
bel*ptäben.  2Rärtte  (mercados)  unb  3Reflen 
(ferias)  gibt  eS  in  6.  feit  bem  Mittelalter  überaus 
oiele.  §aft  iebe  SBiüa,  in  gröfeern  Stäbten  oft 

jebeS  Äirdjfptel,  bält  am  DiamenStag  beS  Sdmfc= 
patronS  eine  ÜHeffe,  bie  freilich  für  ben  ©rofeb,  anbei 
oon  geringer  3)ebeutuna  flnb. 

dte  StaatSoerfaffung  Spaniens  beruht 
fett  1812 ,  roenn  aud)  unter  mancherlei  Sßccbfel, 

auf  ben  ©runbfäfeen  ber  !onftitutionelIensJÄonard)ie. 
©eflenwärtig  befielt  bie  Konftitution  oom  30.  §un\ 
1876.  der  I  bron  ift  nad)  ber  fognatifeben  Sue: 
ceffionSorbnuna  in  ber  donaftie  öourbon  erblich. 
2er  König  wirb  mit  oollenbetem  16.  fiebenöjabre 
grofejäbrig.  2>ie  röm.»tatt}.  Kirche  ift  StaatSreli: 
gion,  bod)  f ollen  SlnberSgläubige  nicht  betäftiöt 
werben,  die  mit  ber  Siüdlerjr  ber  Öourbonen  (35ej. 
1874)  eintretenbe  SHeattion  oerroaubelte  bie  am 

5.  9Rai  1869  gewährte  KultuSfretbeit  in  eine  be> 
febränfte  Soleranj,  welche  ben  difftbenten  alle 
«öufsern  3Hanifeftationen»  oerbot.  diefer  Slrt.  11 
ber  neuen  Schaffung  heifet  ber  Kautfcbulparagrapl), 
weil  jebe  Regierung  ü)n  nad)  belieben  bebnen  unb 
unter  «äußerer  Kunbgebung»  bie  31uffdjri|t  an  ben 
Käufern,  baS  fiiebt,  baS  oon  ber  Kirche  auf  bie 
6trafef  fdjeiut,  ben  ©efang  u.  f.  tu.  oerfteben  f min. 
die  gef  efegebenbe  ©ewalt  ift  in  $änbcn  beS  Königs 
unb  ber  (EorteS.  9tod)  bem  lobe  beS  Königs 
SllfonS  XII.  (25.  9too.  1885)  trat  an  feine  Stelle 
bie  SBitroe  als  Königin  sSHegentin  Griftina,  weldje 
aueb  nad)  ber  Geburt  beS  Königs  SllfonS  XIII. 

(17.9)tatl886)  wäbrenb  ber  SWinberjäbrigteit  biefeS 

naajgeborenen  SobneS  SüfonS'  XII.  bie  oormunb: 
fcbaftlicbe  Regierung  führt.  3)ie  (EorteS  befteben 
auS  bem  6enat  unb  bem  Kongrcfe  ber  deputierten. 
%tx  Senat  roirb  gebilbet  aus  1)  Senatoren  oer> 
möge  eigenen  9icd)t3:  bie  grofejöbrigen  Söbne  bcS 
tföuigS  unb  JbtonfolgerS.  bie  (Sranben  mit  einer 
^abreSrente  oon  60000  $efeta3  unb  barfiber,  bie 
Ü>eneralfapitäne  beS  öeerS  unb  ber  Jvlottenabmiral, 

bie  Grjbifd)öfe.  bie  ̂räfibenten  beS  Staatsrats,  beS 
oberften  ©erid;tSb,ofS,  beS  SReajnttng^ofS,  beS  ober* 

ften  Kriegs«  unb  beS  oberften  Kariner a ts,  roenn  fie 
jroei  ;^aljre  im  rtmte  finb;  2)  auS  oom  König  auf 
&beuS}eit  ernannten  Senatoren;  3)  auS  Senatoren, 
roeldie  burd)  bie  Korporationen  beS  Staats  unb  bie 
6öd)itbcfteuerten  geroäblt  werben  unb  üdj  aOe  fünf 

3nbre  jur f)älf te  erneuern.  Sie  3abl  ber  Senatoren 
oarf  360  nicht  flberfteigen',  mooon  bie  Hälfte  auf  bie 
ßctoa  [jlten  Senatoren  tommt.  Der  Kongrefe  ber  Te.- 
putierten  bcjtcbt  auS  ben  SRitgliebern,  roeldie  oon 
ben  9BabtiuntaS  auf  fünf  ftabre  gerodblt  merben. 

Stuf  je  50000  6inroobncr  tommt  ein  deputierter. 
SDäblen  fann  ieber  Staatsbürger  nad)  {urütfgeleg: 
tem  25.  fiebenSiabre,  ber  minbeftenS  25  ̂ efetaS 
birefte  Steuern  jablt.  die  SorteS  oerfammeln  fid) 
alle  3abre.  der  Kongrrfe  ber  deputierten  roäblt 
feinen  ̂ jräfibenten  unb  ̂ ijepräfibenten  felbft ,  bie 
beS  Senats  ernennt  ber  Mönig.  ̂ n  ieber  ̂ rouinj 

befteben  ̂ rooin)ialbeputationen.  9cacr>  ber  $er> 
fa{)una  fmb  jebem  Spanter  Solaffung  |u  allen 
öffentueben  Gbren  unb  fimtem,  Scbud  ber  periön* 
lieben  greibeit  (unter  Verbot  ber  Serljaftung  ober 

£)auSfua)ung  obne  riebterlicben  »efebl),  oöllige 
(^leicbbeit  oor  bem  ©cieije,  foioie  ̂ refefreil^eit  gd 
fiebert.  @leid)roob(  fdjeibet  man  noch  bie  Staats« 
bürger  in  oier  Stänbe:  Hbetige,  ©eift liebe,  Bürger 
unb  dauern,  der  Slbel  jerfdüt  in  ben  boben ,  Der 

ftd)  toieber  in  bie  ©ranbeS  unb  JitulaboS  teilt, 
unb  ben  niebern  ober  bie^ibalgoS.  die  a@ranbeja» 
roirb  flcgenro artig  oon  bem  König  teil 5  a(S  perfön« 
lidje  3luS«id)nun(3 ,  teils  erblick  erteilt  unb  verfällt 
in  brei  Klaffen.  »Qe  ©ranben  haben  baS  ̂ räbitat 
•  erceüeni ».  die  X itulaboS  fmb  Familien,  bie  oon 
alters  b<*  ÖerjoaS*,  SWarquiS»,  ©rafen», 
SiSconbe«  ober  Skirontitel  führen,  dod)  oererben 
biefe  Ittel  nur  auf  ben  dlteften  Sobn.  Ärübcr  roar 

ein  fold)er  Site!  ftetS  mit  bem  IBeftfte  eines  Maio-. 
ratS  oerbunben,  roaS  je£t  niebt  mebr  ber  $aQ  ift. 
früher  batten  bie  ̂ titglieber  beS  SbelS  (ur)prüng< 
lieb  nur  biejenigen  beS  boljen)  baS  Sorred)t,  ben 
Iitel  «don»  (dominus)  ihrem  ̂ aufnamen  oonu* 

fefeen:  jefct  wirb  bie  »etitelung  den  ieOem  gebilbe* 
ten  Wanne,  welchem  Stanbe  er  angeböre,  audj 

offijiell  gegeben,  do4  nie  obne  ben  £aufnamen. 
3um  geblieben  Stanbe  gebören  bie  ÜBeltgeiftlieben, 
bie  ftd)  in  ben  hohen  KleruS  (ßrjbiicböfe,  Sifcböfe 
unb  Patriarch  oon^nbien)  unb  ben  niebern  KleruS 
febeiben,  bie  DrbenSgciftlid)en,  Seminarijten.  Kons 
nen  unb  SBarmberjigen  Scbweftern.  3u>o  Bürger« 
ftanbe  reajnet  man  alle  SJerroaltungSbeamte  (bie 

böcbften  ausgenommen),  ̂ rofefforen,  fietjrer, 
Künftler,  »booteten,  Notare,  Schreiber ,  «rjte, 

Kaufleute  unb  ©eroerbtreibenbe;  jum  löauern* 
ftanbe,  aufeer  ben  eigentlidjen  Sauern  (labradores) 
unb  beren  ©eftnbe,  aud)  fämtlicbe  bienenbe  ̂ er« 
fönen,  aüe  Sagelöbner,  SBergleute.  gabritnrbeiter, 
Birten.  §ifd>er  unb  iUlatrofen.  die  SBauern  Tmb 
perfönlid)  frei  unb  teils  Eigentümer  ibreS  in  ber 

Siegel  Keinen  ©runbftüdS,  teils  (Mn' achter,  die 
Teilung  beS  ©runbbeftDeS.  bie  früher  oermifet 
würbe,  ift  in  neuerer  3eit  in  bebeutenbem  iDtafee 

in  SIngrrff  genommen  worben. 
Sin  berSpibe  ber  StaatSoerwaltung  ftcrjt 

für  bie  gefamte  SWonarcbie  ber  SWinifterrat  (con- 
sejo  de  ministros) ,  benen  3)titglieber  uom  König 
ernannt  merben  unb  biefem  wie  ben  GorteS  oer« 
an t wörtlich  fmb.  den  ̂ Iinijterrat  bilben  ber  $rä« 
Tibent  beS  Confeil,  ein  ©eneralfefretär  ber 

Tibentjcbaft  unb  aä)t  ÜÄinifter:  ber 
,  ber  ®nabe  unb  3ufti|, 
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aud)  bie  S3ejiebungcn  iroifdjcn  Staat  unb  Slircbe, 

(ixnennuno  bei  '-öijcbofe  u.  f.  ro.  unterae  orbnet  finb, 
be4  fc>anbeU  unb  ber  dtnanjen,  bei  ̂ imtxn,  bei 
Unternebt*  unb  fLdctbauti ,  bei  jtrieg«,  bei  See« 
roden*  unb  bat  aKinirteriura  ber  Äolonien.  25a* 

?Jlimfterium  bei  Shtpern  jerjäüt  in  bie  Seftionen 

für  t'oiitif ,  für  Verwaltung  unb ihicbfülmtng,  für »anbei  unb  ÄoufulatSioefen.  5)<mt  ̂ ffitnifteriuni 
be4  Äderbaue«  nub  bei  Unterridjt*  (fomento) 
frnb  urrteraeorbnet:  bie  ©eneralbircftion  ber  Hb* 
teilung  für  aderbau,  ̂ »bufrrie  unb  Unterrid)!,  bie 
öeneralbireftion  bex  öffentlichen  Arbeiten  unb  bie 

bei  ̂ nftitu«  für  ©eonrapbie  unb  Stotiftit  2>a« 
sj;iniiterhnu  ber  Jtnanjcn  bat  bie  Gclttonen  für 
ben  6<ba|  unb  StaatJbomäneu,  bie  6teuem,  bie 
3öüe  unb  bauten  (adnanas  y  aranceles)  unb  bie 
GtoatSfcbulb.  aufeerbem  geboren  ju  feinem  SRtfiort 
bieSiepofitenlafie,  ber  tdrriflL  !Med)nung4bof  unb 
bie  »an!  von  S.  3>ie  (^enerolbirrftionen  be«  2Uü 

niüeriuni  be§  Innern  ftnb:  Verwaltung,  Straf: 
an  falten,  2üobltbätiafett$anftaÜen  unb  otkntUdjc 

ÖeiunbbeitApfleae,  Gnenbabnen  unb  ielegrapben. 
Aür  bie  Setbttpnege  bejtebt  ber  1831  errirbtete 
Dberfte  ©eridjtibof  (Tribunal  supremo  de  justicia) 
pi  SRobrib,  ber,  nod)  bem  SMuftcr  bei  frnnj.  Gafia= 
tion^bof*  eingerichtet,  alle  ftreitiaen  Hnaeltgtn* 
betten  non  Gtoilperfonen  in  le*ter  3nftanj  ent= 
febeibet.  Unter  bemfeiben  fiteben  gegenwärtig 

15  appeüation«'  Ooergeritbteböf e  (Aadiencias  ter- 
ritoriales), oon  welchen  roieber  491  (mit  öinfdjlufe 

ber  3nfetn  498)  ®eriebt$bör'e  erfler  ̂ irjiani  (Tri- bunale« de  priroera  instancia)  refforticren.  $n 
ben  Äobnien  befteben  äppeUationSgericbte  nt  S?iv. 
Dana,  ̂ Herto.  principe,  $ortorico  unb  SJlanila. 
3)ie  Gkrriö;ts>bofe  entfaVibeu  orbentl  uberweife  in 
Kriminals  unb  Cirnliacben,  roäbrenb  Vaga Mb 
fad)cn  oon  ben  Si  kalben  ober  ©emeinberiebtern 
unterfuebt  unb  abgeurteilt  werben.  Unabbängig 
oon  ber  weUhcbsn  ©eridjt*barfeit  if»  bie  geiftlicbe, 
welche  ibre  boebfte  3nftan|  hn  Tribunal  de  la  Rota 
Ko Diana  ju  :Hom  bat,  in  6.  felbft  aber  burdj  bie 

in  iioeiie r  unb  bureb  Kommijfioneu  oon 

«eberer  ©rabe  in  britter  ̂ n)tani  au4« 
geübt  wirb.  Tie  Aed)t«pfleae  ift  auf  Dtfentlid)feit 
unb  ilKünbltcbteit  gearimbeL  Äbootaten  (Aboga- 
dos  tiscj.lt>)  ftnb  bte  Rubrer  ber  Parteien;  oou 
Staat*  roegen  fungiert  ein  Staateanwalt  (Promo- 

ter fiscal).  $ie  ©runblagen  be4  fpan.  Med)« 
bilben  bn*  röra.  Ked)t,  ba*  in  bem  berühmten, 

unter  3Ufon4  X.  (1254—56)  bearbeiteten  Öefcfc* 
butbe  ber  «Sicte  partidas«  entbaltene  got.  ©e» 
raobnbeiterccbt  (fuero  juzgo)  unb  bte  1501  auf  bem 

Meid)-»  tage  }U  loro  gegebenen  «Leyes  de  Toro» 
ober  bau  fpan.  I&uibred)t.  ftn  ben  baitifd)cn  $Jro< 

otnjen  aalten  bi4ber  nod)  befonbere  ̂ rooinu'al« 
rea>te,  «yueroi  (f.  b.);  bod)  finb  biefe  ̂ rioilegien 
burd}  ben  Vertrag  oon  Sergara  1839  im  roetrnt* 

litben  gebrorben  unb  7.9)tai  1877  ganj  aufgeboben 
toorben.  Sie  ©emeinbeoerfaifung  ift,  roie  aud)  bie 

'Isrooinjialoerioalrung,  im  mefentürben  ber  franiö: 
rtieben  naebgebitbet.  oebe  öcntctnbe  oon  minbe: 
Hen4  60  Ühtgliebern  pat  ibren  eigenen  üientcinbe: 

rat  ober  JtijujUamiento,  ber  aui  4—28  ©emeinbe» 
raten  (Rcgidore*  ober  Consejales)  beftebt.  2>em 
Wfsmtnmiento  prüftbiert  bei  iUcalbe,  bent  in  ben 
azöfcm  Gtäbten  mebrere  6telIoertreter  (Alcaldes 
teaientes)  beigegeben  ftnb.  $ie  »lealben  werben 
yo«  ber  ftemembe  aui  ber  3abl  ber  Qeraeinberäte 

aüjäbrüd)  neu  geroäblt,  muffen  aber  oon  ber  3te»  j 

gierung  beftätigt  roerben:  ße  finb  jugletd)  Srteben*. 
riebter.  25ie  Älcalben  ber  $rootnun(baupt)täbte 
ernennt  ber  Äönig.  $n  ben  Drtfdjnften  unter 
30  ̂ emeinbegUebern  gibt  e4  einen  oom  ̂ rootnjial: 

gouoerneur  ernannten  X»rfrid)ter  (Alcalde  pedi- 
ueo),  ber  bem  Xiftriftialcalbcn  untergeorbnet  iß. 
S)ie  äguntamientod  ftnb  bercebttgt,  bte  Senoaltung 
unb  ̂ ertoenbung  ber  (Semetnbcbebürfuiffe  ;,u  Ion 
tro liieren,  über  bte  £>Ölje  ber  @emetnbeauflngen 
3)efd)lüfje  vu  fajfen,  für  bie  öffentlübe  9lube,  S&obl- 
fabrt  unb  2  id)crbci t,  foroie  für  bie  $erfd)öucrunaen 
unb  Vergnügungen  ju  forgen.  Sie  Htcoiben  baben 
bie  SBefdjIüffe  ber  Hountamientoft  ju  oertreten  unb 
utr  Stu4fübrung  ju  bringen  unb  finb  bafür  ber 
^Regierung  oeranhoortlidj.  6ie  fteben  beibalb 
unter  ber  unmittelbaren  3fuffid}t  be4  dioilgouoer: 
neur3  (^rooiujial«5Hegteruno?präftbenten).  6in 
Unterfdjieb  in  ber  ©emeinbeoerfaftung  iroifeben 
5tabt  unb  Sanb  beftebt  ntebt.  She  gröfrern  6täbte 
mit  eigener  Ö)erid)t?barleit  roerben  Gtubab,  bie 
Meinem  bagegen  S  i  1 1  a  genannt.  6efer  liberal  ift 
bie  innere  Verwaltung  in  ben  ba4lifd)en  ̂ rooin^en 
gehaltet  £>icr  mbt  fdjon  feit  bem  13.  unb 
14. 3abrb.  ber  Sdjroerpunü  ber  Serroaltung  in  ben 
^rooinjtalbeputationen,  roeUbe  grofec  abminiftra» 
tioe  S0tad)t  Ijabcn. 

Einteilung.  9Iodj  ber  alten,  im  geroörjnltd}cn 
£eben  nod)  febr  geläufigen  biftor.  (Sintetlunq  }erfte( 
6.  in:  1)  Sänber  ber  Arone  (iaftüicn,  nämltd):  bie 
ÄonigTeidje  Ä l traft ilien,  9lcucaftilien ,  fieon,  ®alü 
den  unb  ÜJturcia,  baft  ̂ ürftentum  tlfturien,  bte 
Üanbfdjaf t  Gftremabura  unb  Hnbalufien  (bie  ebe< 
mal«  maurifdjen  Jtonigretcbe  d6rbooa,  GeotUa, 

Oaen  [fpr.  Gbaen]  unb  ®ranaba);  2)  fdnber  ber 
Ärone  Hragonien,  nämlid)  bie  ̂ önigreitbe  SlragO: 
nien,  Valencia,  SRallorca  (Valearen)  unb  ba* 
Aüijtentum  Katalonien;  3)  G$pana  fueral  {bal 

burd)  befonbere  Vrootnjtalredjte  beoorjugte  6.), 
nämlid)  ftbnigreid)  9Iaoarra  unb  bie  bret  9a&tw 
feben  $rooin}en.  Siefe  (Einteilung  rourbe  1822 
bureb  bie  SorteS  abgefebafft  unb  bafür  bie  in 

51  ̂ rooinjen  (o^ne  bie  Ganarien)  eingefübrt.  Gine 
abermalige  Organtfation  erfolgte  1833,  unterlag 

iebod)  1856  wieber  ̂ (obinfattonen.  .Vnernacb  jer» 
fällt  6.  in  47,  mit  Ginfd)lub  ber  Valearen  unb 
ber  Ganarien  in  49  3Jrooin3en,  bte  ben  tarnen 
ihrer  frauptftäbte  füljrcn  unb  in  Ve^irie  (Partidos) 
geteilt  finb.  :Hn  ber  öpif,e  ber  Gioiloerwaltung 
(aud)  ber  ̂ olijci)  ftebt  in  jeber  $rooin)  ein  GioiU 

gouoerneur  ((iobernador  ciril,  frubet  Jefe  poü- 
üeo  genannt),  welcher  oom  König  erwählt  wirb, 
tiefem  Mir  Seite  fteben  ber  au4  einem  Vi3epräft< 
benten  unb  brei  SMitgltebern  jufammengefetite  i^ro< 
oin)ialrat  (Consejo  prorincial)  unb  bie  ̂ temn ur.l 
oertretung  (Diputacion  proTincial),  beren  mit- 

S'ieber  oon  ben  Knuntamiento«  erwählt  werben, eibe  Vebörben  bilben  jufammeu  ein  beratenbe« 
.«otlegium,  wclcbf*  famtlia>e  ̂ rootnualangelegcn: 
betten  unb  aufierbent  bie  6teuerert)ebung  unb  ba-J 
sJ(t(itärerfa^wefen  überwadjt. 

2>ie  finangielle  Sage  be4  Staats  bietet  febon 

feit  alter  ,-;cit  ein  unerfreulicbe4  Vilb.  lxo\\  ber 
natürlichen  Sd)ä*ie  bei  ilanbe«  unb  bc4  300jähri; 
gen  VeftHe«  ber  Wölb*  unb  6ilbcrlänber  $eru  ur.b 

'Jülerifo  bef  anben  ftd»  bie  #inan  jen  f  djon  im  18.  Sabxb. 
in  zerrüttetem  3u)tanbe  unb  6.  gebort  nod)  b?"te 

Sbcn  oeridntlbetften  Staaten  Gitropa«.  Ser  Äuf« 
wung  bei  ̂ anbeU  unb  ber  ̂ nbuftrie,  fowie  bie 

ütnjieburtß  ber  geiftlicben  unb  Slationalgüter  baben 
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16 Spanten  (geoQrapI;ifcy;fiatifttfc$) 

aflerbing*  bie  ftnaniteue  Äraft  be*  Sanbe*  ßcftätlt. 
Aud)  batte  fdjon  bie  Königin  Sfabclla  jur  Beftc 

rung  ber  gmanjen  1865  auf  einen  grofccn  Seil 

iljrer  Gintünfte  x>erjid)tet,  fobafj  bie  Gioillifte 

5%  9RiU.  HSefeta*  k  80  Bf.  =•  7%  Will.  Warf) 
je&t  mäßiger  al*  an  irgenb  einem  europ.  $>of«  ift. 
Allein,  fo  bebeutenb  btc  Ginfünfte  fteigen,  löädjft 
bod)  in  noeb  böljerm  Wafce  berBebarf.  Sa* ginanj: 

ja&r  (l.  3uli  bi*  30.  «Juni)  1885/86  ergab  bei  einet einnähme  oon  872514380  unb  einer  Aufgabe  von 

897 146890  ISefetaft  einSefijit  oon  24632510  Be* 
feto*.  Sie  6taat*fdmlb  flammt  bauptfächlid)  au* 

ter  Rcgierung*3eit  Karl*  VI.,  foroie  au*  oem  Be: 

freiung* *  unb  bem  Bürgerlriege.  Ulis  Qoicvb  Bo: 
napartc  1808  ben  Stjron  beftieg,  war  eine  Scbulb 
oon  7200  Will.  Scalen  oorbanben.  SBci  ber  Reftau: 
rationgerbinanb*Vü.roarbiefelbeauf  11735  Will, 

geftiegen;  gerbinnnb  VII.  oeimctjrte  bie  Sdiulb 
um  2181  Will.  Ser  neue  Grbfolgetriegjür  3f<u 
bclla  foftete  gegen  4  Williarben.  Beim  teturje  ber 

Königin  Sfabella  (1868)  betrug  bie  Sd)ulb  5750 
Will,  ̂ efeta*.  Surd)  bie  folgenben  Bürgerlriege 
würbe  fie  fo  oemtebrt,  bau  üjr  Kapital  1877  auf 
9622442980  i<efeta3  aeftiegen  mar  unb  Mcttttfc 
gaben  fflr  bie  6taatt|a)u!b  1885/86  274173435 
ipeieta*  betrugen. 

Sin  Drben  befteben:  ber  Galatraoaorben  (ge* 

ftiftet  1158),  ber  Orben  be*  beil.  3afob  oom 
Scbrocrt  (beitätigt  1175),  ber  Orben  oon  Alcän« 
tara  (f.  b.),  ber  Orben  unfercr  lieben  grauen  von 
Wontefa  (geftiftet  1316),  ber  Drben  oom  ©oU 
benen  Blie*  (Toison  deoro,  geftiftet  1429),  ber 
Crben  Karl*  III.  (geftiftet  1771),  ber  Wariem 
üuifenorben  (grauenorben,  geftiftet  1792),  ber 
Wilitärorben  be*  beil.  gerbinanb  (geftiftet  1811), 
ber  Wilitärorben  be*  beil.  Jpermcngilbo  (geftiftet 
1814),  ber  tönigl.  ameril.  Drben  3fabella  ber  Ka= 
tbolifdjen  (geftiftet  1815),  ber  Drben  3iabella  II. 

geftiftet  1833),  ber  Drben  ber  SBobltbätigteit  (gc* 
iftet  oon  ̂ fabeüa  II.)  unb  ber  Waria«Btctona: 

Dr! 
ben  (aeftiftet  von  König  Amabeu*). 
Sa*  Sappen  bat  im Wittelf djilbe  im  erften  unb 

oierten  roten  gelbe  ein  golbcnc*  Kaftell  (Gaftilien), 
im  jtoeiten  unb  britten  )i(bernen  gelbe  einen  roten 

gefrönten  Sörocn  (£eon).  Ser  öauptfdjilb  jmt  im 
erften  golbenen  gelbe  uicr  rote  Biütjle  (Aragonicn), 
im  jtoeiten  oier  rote  BfäbJe  im  Golbenen  unb  jroct 
fd)iüarje  Abler  im  Silbernen  (ftnfel  Sicilien),  im 
britten  roten  einen  ftlbcrnen  Uuerbaltcn  (öfter« 
reidj),  im  oierten  blauen  mit  Rot  unb  6ilber  ein« 

gefaxte  golbene  fiilien  (Reuburgunb),  im  fünften 
golbenen  fed)*  blaue  fitlien  (Barma),  im  fedjften 
golbenen  fed)3  Augein  (loScana),  tm  fiebenten 
golbenen,  rot  eingefaßten,  brei  blaue  Sdjrägbalten 
lAltburgunb),  im  ad)tcn  febroarjen  einen  golbenen 
gefrönten  fiöroen  (Trabant),  im  neunten  golbenen 
einen  fdjroarjen  gefrönten  Söioen  (glanbern),  im 
jebnten  filbernen  einen  roten  Slbler  (Sirol).  Seit 
Sdjilb  umgibt  bie  DrbenSbetoration  be*  ©olbenen 
Blie*.  £anbe3farben  fmb  rot  unb  gelb. 

Sie  fpan.  Krieg *mad)t  bat  nad)  ben  ©efefcen 
oom  10. 3an.  J877  unb  28.  Aug.  1878  unb  bem 
Reglement  oom  2.  Sei.  1878  bie  allgemeine  Wili= 
tärpflidjt  jur  ©runblctge;  bei  ber  Konflription 
finbet  jeboeb  Stelloertretung  (aber  nur  unter  wtfc 
bem)  unb  SoSfauf  (gegen  erlegung  oon  1500  9Jc* 
feta*)  ftatt.  Sic  Sienftjeit  beträgt  nad)  bem  ©efclj 

oom  8.  fjan.  1882  im  Itebenben  öcerc  brei ,  in  ber 
aftioen  JHcferue  brei  unb  in  ber  iiueitcn  illeferoe 

fed)3  3aF)re.  Sie  Stärle  be«  Seer*  in  6.  beträgt 
im  grüben  93638  Wann,  erböfjt  ftd)  aber  um 
28 000  SJlann  mabrenb  be*  Vierteljahrs  nad)  ber 
(linftellung  be*  Örmfee*.  Sie  Infanterie,  reorga» 
niilert  burd)  Setret  oom  18.  OJtärj  1875,  jäblt  60 
2inienregimenter  ju2  ̂ Bataillonen,  20  ̂ ägerbataiU 
(one.  1  6trajregiment  in  e.cuia  unb  1  Straf» 
bataiüon  in  SRelilla,  140  iHeferoc»  unb  140  6rfa|. 
bataillone,  1 93atailIon  Sdjreibcr  unb  Drbonnanjen 
unb  1  6d)ie|fd)ule.  Sie  ftaoallerie  umfaßt  24  9le> 
gimenter,  barunter  12  Ulanen«,  lO^äger»  unb 
2£ufarenrcaimenter ;  243?eferoeregimenter,  1  Weit» 
unb  1  6uffd)miebefd)ule,  2  3ägerfd)roabronen  unb 
4  3temontebep5ta.  Sie  Slrtillcrie  beftcljt  au*  10 

geftung*bataillonen,  9  gelb«  unb  3  (dcbirgSregij 
mentern;  6  SReferoeregimentern,  1  Slemonteidiroa« 
bron,  ber  Jlrtiüerieafabemie ,  6cntralfd)iefefd)ule 
unb  Sorpeboabteilung.  Sa*  ®enieforp*  beftebt 
au*  5  Regimentern  yd  2  Bataillonen  unb  1  6pe* 

jialtorp*  (ielegrapbu'ten,  Gifenbabntruppe,  Jopo« 
grapsen).  Sie  @arbetruppen  umfaffen  2  Hom- 
pagniendellebarbiere  (254 Mann)  unb  l6d)toabron 

2eibn)ad)e(150ilJy.  S.eigentümlid)  iftbiemitvJ)taul» tieren  befpannte  Skrgartillerie.  Sie  ̂ ationalgarbe, 
gefebaffen  burdjSctrcte  oom  14.3)lärj  unbl2.Slpril 
1844,  reorganifiert  am  1.  3)tai  1871,  oerftebt  ben 
tnnern  6id)erbeit*bienft ,  beftebt  au*  16  Regimen« 

tern  (15500  Wann),  ftebt  in  Sejug  auf  Organi« 
fation  unb  Si*ciptin  unter  bem  Auegäntinifter,  in 

iBe^ug  auf  SBertoenbung  unter  bem  Wiuifter  be* 
Innern.  Sie  Garabinero*  (3ollioadje)  an  benÄüften 
unb  in  ben  s#nrenäen  befteben  au*  92  Äompngnien 
unb  22  berittenen  Abteilungen.  3ln  ftolonial« 

truppen  Tmb  auf  (Euba  22487  Wann,  auf  Kot* 
tonco  3176  Wann  unb  auf  ben  Philippinen 
8256  Wann  oorljanben.  Sie  Iruppen  auf  Guba 

umfaffen  8  Regimenter  ̂ nfanteric ,  8  ̂ägerbatail« 
lone,  1  JRegiment  ̂ olii« ,  1  Bataillon  Öuerrilla*, 
1  Regiment  meiner  unb  3  Bataillone  farbiger  Wu 
Ihen,  2  Bataillone  6ajreiber  unb  1  Strafbrigabe; 
bte  Äaoallerie  beftebt  au*  2  Regimentern,  8  3äger* 

fdnoabronen ,  1  Regiment  ©uerrilla* ,  1  Rcmonte» 
fdjroabron,  4  Wilijregimentcrn,  1  Jrainbrigabe 
unb  3  Seitionen  berittener  ̂ olijeitruppen;  bie  2lr» 
tillerie  umfaßt  1  gufsregiment,  1  Batterie  ©ebirg*» 
artillcrie  unb  1  Kompagnie  Arbeiter ;  bie  ©enie« 
truppen  bitben  1  Regiment,  bie  Rationatgarbe 
4  Regimenter.  $ortortco  Ijat  2  {talbbrigaben  (ju 
3  Bataillonen)  Infanterie,  1  Abteilung  reitenber 
3äger,  1  Bataillon  Artillerie  mit  Arbeiterabteilung, 
1  ©enietompagnie,  1  Straffompagnie,  1  Regiment 
Rationalgarbe  (3flompagnienunb2Sdjioabronen). 

Sie  $b"ippinen  l)aben  7  ̂ nfanterieregimenter, 
1  Ulancnfdjroabron,  1  Artillerieregiment,  1  Ba* 
taillon  ©euietruppen,  12itompagnien  Garabinero* 

unb  3  Regimenter  Ratioualgarbe.  gür  bie  Wilitär« 
oerroattung  jerfällt  6.  in  14  ©eneralfapitanate: 
Reucaftilien,  Altcaflilien,  Burgo*,  ©alicien,  Ära« 
gonien,  (Satalonien,  Raoarra,  Ba*tifd)e  ̂ rooinjen, 
Baiencia,  ©ranaba,  Anbalufien,  Gftremabura,  Ba« 
learen  unb  Ganarien.  Sa^u  (ommeu  bie  ©enerah 
tapitanate  oon  Gluta  unb  im  Sager  oor  ©ibraltar, 
foroie  bie  oier  in  ben  Kolonien :  £aoana,  Bortorico, 
Wanila  unb  ©uinea^nfeln.  Sie  Gbef*  biefer 

©eneralfapitanate  fmb  ©encrale  unb  feigen  ©ene> 
ralfapitäne,  fmb  aber  oerfdjieben  oon  ben  ©eneraU 
fapitänen  ber  fönigl.  Armee  (gelbmarfdjällen). 

geftungen  jäblt  S.  92,  bie  in  fünf  Klaffen  jerfaUen, 
grofeenteil*  aber  nur  au*  gort*  unb  Batterien 
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befteben.  T)ie  IttieeSflotte^lcbeinberWlüte* 
Kit  6.4  aUe  ÜHcere  b«berrfeb>,  ift  fc^r  in  Werfall 
traten,  bat  \\&>  icbprf)  in  neuerer  Seit  allmäblid) 
untbet  ctroas  gehoben.   3ra  &  1885  jäljlte  bie 

flotte  126  Kämpfer  mit  461  Kanonen  unb  64698 
fyierbeltnft  unb  8  Seaelfabrjeuge  mit  29  Kanonen. 
Tatunter  befanbcn  neb  on  griffen  erfter  Klaffe 
5  ̂anietiteflatten  mit  58  Kanonen,  8  Fregatten 
mit  196, 6  Kreuzer  mit  48Kanonen;  ferner 2 ÄoiioS, 
lTOomtot  unb  4  Sorpebofabrjeuge.  Ta8  ̂ erfonal 
beilegt  au8  673  DfTtjteren,  171  6eefabetten  unb 
14000  $taim.   Tie  Marineinfanterie  (3  SReau 

«unter,  1  ̂Bataillon  ju  i'iahon,  2  Mompagnicn  auf 
ben  Philippinen,  3  Kompagnien  Srfennlarbeiter 

unb  **ad>ter.  1  Kompagnie  6djrciber)  »äblt  7400 
HRann.  $ür  bie  aJtarineocnoaltung  fmb  Sie  Küftem 

ptooinjen  mit  ben  Walenreu  in  jebn  Terciog  na- 
vale«  eingeteilt,  roeldbe  ben  brei  SDiarineftationen 
©on  6an«§ernanbo  (Garraca).  Sartagena  unb 

ju-rrol  untergeorbnet  fmb.  Tiefe  brei  6täbte  ftnb 
bie  brei  f>aupttrieg$bäfen.   Än  roiifenfd)aftlid)en 
Onftiruten  bcfi|t  bie  ÜJtarine:  bai  bnbroar.  Tepöt, 
1797,  bie  €ternroarte  oon  Sam^ernanbo,  1753, 
unb  ba8  Museo  n&ral  in  Sflabrib,  1843  gegrünbet. 
fifir  bie  fcaoana  unb  SÄanila  befte&en  befonbere 
ERarineftationen  mit  jufammen  7  Tercios  navales. 

Tie  au8lanbtfd)en  Wefifcungen,  bie  oor 

1808  größer  al8  bie  irgenb  einc-3  6taat8  roaren 
(2493300  qkm  mit  18—20  SM.  6.),  befteben 
\ctt ,  abQtUbcn  oon  ben  abminiftratio  ;u  6.  felbft 
eetedpicten  $reftbio8  (f.  b.)  in  Mfrita  unb  ben 
ViaTvariidjen  Unfein  (i.  b.),  nur  nod)  au 8  folgenbem 
3nfularbeft|:  1)  ©eneraltapitanat  fcaoana  ober 
bie  flnfel  Cuba  (f.  b.)  mit  ben  tlbjacenten: 
118833  qkm  mit  (1877)  1521684  <S.;  2)  ©eneral. 
fapitanat  $ortorico  (f.  b.)  mit  ben  nädjften  ber 
^ungfeminfeln:  9315 qkm  mit  (1880)  754313  Q.\ 
3}  Öeneraliapitanat  ilJtanila  ober  ber  Wbilippinen 
ff.  b.):  293726  qkm  mit  (1877)  5561232  G.,  bod) 
nna«re<bnetberba»ugebörigen  Marianen  (1140qkm 

mit  8665  &),  ©ulu^nfeln (2456  qkm  mit  75 000  (*.  ) 
unb  Carolinen  Ü384  qkm  mit  18800  <*  )•  4)  bie 
(Suinea^nfeln  gernanbo  $o,  Ännobon,  <£ori£co, 
2Jio*cuito8,  eiobeo  unb  ba8  Territorium  be8  Kap 

eau-3uan,  2200  qkm  mit  36 100  Q.  Tie8  ergibt 
für  bie  auSldnbifcfien  Weft&ungen  429054  qkm  mit 
7975794  & 

£itteratur.  2Rinano, «Diccionario  geografico - 
«tadistico  de  Espaüa  y  Portugal»  (lOWbe.,  2Rabr. 

1826 — 35);  SRaboj,  «Diccionario  geografico,  esta- 
dtstico ,  bistorico  de  Espana  y  sus  provincias  de 

».tr*niar»(16Wbe.,2Habr.  1846—50);  9loon,«Tte 

^berifd)e^albinfel.(S8erl.l839);JBIo!f,«L,Espagne 
ext  1850*  (far.  1851);  SLHinutoli,  «  5.  unb  feine 
fortfdjreitenbe  (Sntroideluna,»  (Wert.  1852);  ber* 
fribe ,  ■  Hlte*  unb  3?eue8  au«  6. »  (2  Wbe.,  Werl. 
1864) ;  SSiUIomm,  «Tie  fcalbinfel  ber  ̂ nrenäen» 
(£p*.  1855);  berfelbe,  «Ta8  $qrenäifd)e  fialb» 
mfeUanb»  (2vh  1862);  Seftgarend,  «La  Situation 
•cooomiqae  et  industrielle  deTEspagne  en  1860» 

(SrütT.  1860);  Sibal,  «L'Espagne  en  1860»  (Sßar. 
1860);  £(o<f,  «Seoöderung  B.i  unb  Portugal«» 
(Ootua  1861);  Sarrafco,  «Geografla  general  de 
Etpaaa»  (i'iabr.  1861);  (SarriSo,  «$a8  beutige 
6.,  feine  geiftiae  unb  äu&ere  Gntioicfelung»  (beurid) 
von  ».  %uQt,  2py  1863);  berfelbe,  «La  Espana 
ooatexuponioea«  (Barcelona  1865);  Qcrmonb  be 

Ärw>ne,  .L'Espagne  et  le  Portugal»  ($ar.  1867); 
Zwblin,  «Spam  and  tbe  Spauiardi»  (2  ®be., U.  ttufl.  xv. 

Sonb.  1874);  «Memorlas  del  insiituto  geogfafico 

y  estadistico»  (2Rabr.  1875  fg.);  (iberuin,  «Sta- 
tistique  du  mouvement  de  la  population  en 
Espagne  de  1865  ä  1869»  ($ar.  1876);  2LUU(omm, 

«6.  unb  bie  Safearen»  (95erf.  1876);  «El  mori- 
miento  del  estado  civil  in  EspaAa  desde  1861  & 

1870»  CÜIabr.  1877);  «Guiaoficial  de  Espafia» 

(ÜJkbr.  1878);  Bijcatiio,  «Atlas  geografico  espa- 
fiol»  (ÜJlabr.  1860);  gaufer,  «?(u*  6.8  Ocgen» 

wart.  Äutturffijsen»  (üpa.  1872);  «Diccionario 
geografico  postal  de  Espana»  (OTnbr.  1880); 

labirt,  «6.  unb  Portugal»  (2.  SCuff. ,  3)etm. 
1881);  gaufer,  «93on  ber  ÜJtalnbctta  b\4  2Ralaga» 
(Werl.  1881);  Wart.  « 2Banberungen  in  6.  unb 

Portugal»  (Werl.  1882);  efdjenaner,  «L'Espagne» 
(2.  iCup. ,  ̂ar.  1884):  « ^lluftricrter  ̂ übrer  burd) 
6.  unb  Portugal»  (Sien  1884);  ferner  bie  Weife: 
befdjrcibuugen  ron  ̂ uber,  Söinfpmm,  3i«0^r, 

Ouanbt,  ̂ adlänbcr ,  JRofimäfsfer .  Bcljogen ,  iffia: 

(benbufen^ieWeifeb.anbbQdjeroonSJturrap^'Sb^ea, I8ranbette  u.  f.  m. 
©efd)id)te.  Tie  ftltefle  ©cfdjirfjte  €.8  bt8  jut 

Eroberung  be8  Sanbe8  burd)  bie  ©eftfioten  f.  unter 
J&ifpanta.  3)tc  Söeftgoten  bebnten  bi8  478  n.  Gfjr. 
ir>c  JRcid),  ba8  fte  in  Sübroefttrantreid)  begrünbet, 
über  bie  aanje  öalbinfel  au8,  mit  2ht8naf»me  me« 

niger  ©eeftäbte  unb  ber  fueoifdjen  We jirfc  bc8  'Jlorb; 
roeften8.  Tie  Könige  nnfmien  ibre  Weftbcnj  in  Xo* 
febo.  Ter  meftgot.  König  Ceootgilb  ocrnidjtete  682 
ba8  5Rcid)  ber  6ueoen  in  ©aliticn.  Unter  feinem 
9Jad)fofn.er  Weccareb  rcurbe  burdj  ben  fibertritt  ber 

arianifdjen  ®otcn  jutn  (atr).  Glauben  586  bie  Wer* 
fdjmcljunfl  ber  b^errfdjenben  ©oten  mit  ben  be* 
ijerrfebten Römern  angebabnt.  (S.  unter  ©oten.) 
Wnlb  gaben  bie  ©oten  ibre  eigene  6pradje  auf  unb 
natjmen  bie  roman.  SanbeSfpradje  an.  %tmtxt 

3enßtrung  führte  nad)  nid}t  200iäf)riQem  Wefteben 
ben  Untergang  btefc8  9teicb8  hierbei.  Urmtfriebene 
meftgot.  ©rope  riefen  bie  Sraber  (f.  SÖTauren) 
au8  Äfrifa  gerbet,  unb  König  Dioberid)  frei  im  ̂ uli 
711  in  ber  €*(nd)t  bei  3Eere8  be  la  ?jrontera  in 
Slnbaluften.  Tarauf  marb  ber  gröfete  2eil  S.8 

eine  $rooin3  be£  Kalifat?,  unb  von  6.  au8  branden 
bie  Araber  Über  bie  $nren&en  in  Aquitanien  etn, 
mürben  aber  ton  Karl  SWarteQ  bei  Iour8  732  ent* 

fdjeibenb  gefdjlagen.  Um  756  entrife  ̂ Ibb-ur^al)' 
man  I.,  ber  Dmajjabe,  6.  ben  SlbbaiTiben  unb 
ftiftete  ein  eigenes  Kalifat  ju  ßorbona,  ba8  unter 
Mbb>ur:9tofiman  III.  unb  beffen  Sohne  öalem  II. 

(geft.  976)  ben  ©ipfel  feiner  Wlüte  unb  3Jlad)t  er« 
reidjte,  aber  nad)  £ifd)am8  III.  3lbfefeuna  1031 
lerfiel,  inbem  bie  eimclnen  Stattbaltcr  fid)  unab* 

bängigi  niadjten.  (S.  D  m  a  j  j  a  b  e  n.)  6o  regierten 
arnb.  dürften  ju  Sarogoffa,  Tolebo,  Valencia  unb 
€eoilla.  {)ier  mürben  faft  allgemein  maurifdje 
Spracbe  unb  €itten  berrfdjenb.  Tod)  behielten 
bie  djriftl.  Untertbanen  (f.  OTojaraber),  foroie 

aud)  bie  ̂ uben,  freie  *Religion?öbung ,  aud)  i^re 
Spradje,  ©efc^c  unb  Cbrigteitcn;  überbaupt  rour« 
ben  fte  milb  bebanbelt  unb  nur  ber  polit.  SRedjte 
beraubt,  ̂ n  ber  arab.  $criobe  blüfjtcn  Raubbau, 
fmnbel,  Künfte  unb  2Bii)enfd;aften.  Unterbeffcn 

behauptete  ein  Teil  ber  SDeftgoten  unter  bem  $et* 
ben  Celano  feit  712  unb  unter  beffen  Wadjtommen 

in  ben  ©ebirgen  SlfturicnS  ibre  ftreibeit  unb  er* 
oberte  im  Dften  ba8  Sanb  ber  Warfen ,  im  Söeften 
©alirien.  Jludb  Karl  b.  ©r.  brang  778  bi8  an  ben 
Gbro  oor  unb  brgrfinbete  811  bie  fog.  6panijd)e 
SUiorf.  Später  gelang  e3  ben  cbriftl.tgot.  Königen, 
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ein  Sanb  nacb  bem  andern  bcn  Slrabern  }u  ent* 
reiben,  fobajj  febon  im  anfange  be«  11. 3ab,t^>.  bie 
dji  Mtl.  Steide  £eon  (f.  b.),  Siragonien  (f.  b.J  ,  9la= 
uarra  (f.  b.)  unb  bie  5Rarlgraffcbaft  Barcelona  ober 
Catalonien  faft  bie  Jmlfte  ber  $albinfel  umfaßten. 
3n  fteten  Kämpfen  mit  ben  Arabern  bilbeten  ficb 
bieie  Steide  immer  mebr  au«,  fowobl  narb  aufeen 
roic  nacb  innen,  wobei  im  Slbel  ÜJlut  unb  SHitterftnn 
fid)  tebenbig  erbiclt,  roäbjenb  ber  SJßrgerjtnnb  oiele 
:)!cd)le  unb  (5rci()eiten  erwarb.  Ser  grofee  Gib  inarb 
feit  bem  11.  3a\)\t).  ber  .\itlb  be«  8eitalter«  roie 
ber  iHitterpoefie.  Sie  Kämpfe  jwifdjen  Spaniern 

unb  SNauren  erhielten  eine  religio«  -romantiiebe 
Färbung,  glcicb  ben  Kreuwüge«,  roie  benn  aud)  ba-. 
mal«  bret  geiftlidje  diitterorben  oon  Sllcantara, 
Santiago  be  Compofteta  unb  Calarraoa  in  6. 
gegrünbet  würben.  SJergcblicb  riefen  bie  fpan. 
Araber  bie  Sllmorauiben  aud  SJlarotfo  ju  pilfe. 
Sie  unter  beren  öciftanb  errungenen  Vorteile 
fcbmnnben  balb  roieber,  unb  felbft  bie  ebenbat) er 
fommenbenSllmobabcn  tonnten  nidjt  auf  bie  Sauer 

SÜiberftanb  leiften.  Seit  bem  gropen  Siege ,  ben 
bie  oereinten  djriftl,  Surften  unter  bem  caftiL  König 
Sllion«  VIII.  bei  Xotoja  in  ber  Sierra  SWorena 
1212  über  bie  Sltmobaoen  erfochten,  blieben  ben 
Slrabern  nur  bie  9ieidje  Corbooa  (f.  b.)  unb  ©ra= 
nnba  (f.  b.),  oon  benen  jene«  1236,  biefe«  1246  fos 
gar  bie  Ober  berr  Urb  te  i  t  Cafti tien«  anerlennen  nm  1 1  e . 

Unter  ben  ocrfdjiebenen  cbnjtl.  9iei$en  S.«  gat» 
ten  iid)  im  ?aufe  ber  3citen  befonber«  jwei  ju  gro* 

|em  v2ln)  eben  berau «gebi Ibet :  Siragonien  unb  Ca» 
ftilien,  bie  uad)  unb  nacb,  alte  übrigen  djriftl.  unb 
arab.  $errfcbaften  mit  fid)  oereinigten.  Dinr 
Portugal  erlangte  unb  bebauptete  feine  nationale 

Selbftänbigfeit.  Siragonien  oergröfeerte  ficb  oorjög-- 
licb  bureb  Crwcrbungen  an  ber  Öfttüfte  (Catalonien. 

Valencia),  woju  nod;  bie  93alcaren,  Sarbinien  unb 
Sizilien  binjufnmen.  9lad)  ber  aragon.  SBerfaffung 
tonnten  bie  Könige  niebt«  93ebeutcnbe«  obne  3u> 

xieüung  ber  Corte«  (Stänbe)  ausfuhren,  roelcbe  au« 
Ben  Vertretern  be«  b°ben  unb  niebern  Slbel«,  ber 
©eiftlicbteit  unb  ber  Stäbte,  bie  bereit«  bureb  Jöaiu 
bei  unb  ©ewcrbflei|j  }u  Jieidttum  unb  fjob«  2)lüte 

gelangt  waren,  beftanben.  Samit  leine  Eingriffe 
in  bie  SBerfaffung  gef ebenen  tonnten,  crbielt  ber 
Jpofrictjtcr  (Juftitia)  eine  erweiterte  Slmt&befugni«, 
inbem  i^m  ba«  DlccbJ  oerlieben  würbe,  alle  Streik 
tigfeiten  ber  Corte«  mit  bem  Könige  in  lefcter  3n* 
ftanj  ;u  entfdjciben.  Sil«  ba«  aragon.  Königdbau« 

erlofcb,  beriefen  bie  Corte«  1412  ben  Infanten  ,3er. 
binanb  oon  Caftilien  al«  näcbftbcredjtigten  Jjnrom 
erben  jum  König.  Unter  ibm  unb  feinem  Sobne 

SUfon*  Y.,  1416—58,  ber  Neapel  eroberte,  erbjel* 
ten  bie  Siedete  ber  15  orte»  abermal«  eine  (frroew 
terung,  roie  benn  oon  nun  an  ber  ̂ uftitia  nur  mit 
ibrer  3uftimmung  ernannt  werben  tonnte.  SU: 

fon«'  9iad)lomme,  Serbinaub  V.,  ber  Katbolifdje, 
1479—1516,  oermäblte  ftcb  1469  mit  ftfabella  oon 
Caftilien  unb  bcrotrlte  bierburd)  bie  Bereinigung 
biejer  beiben  Königrcid)e.  Caftilien  war  oon  ,v:v- 

binanb  III.,  bem  ̂ eiligen,  1217—52,  befinitio  mit 

l'eon  oereinigt  worben,  unb  biefer  bebnte  bureb 
ghicHicbe  Kriege  gegen  bie  Araber  feine  i'tarbt  über 
lüturda,  Cftrcmnoura,  Corbooa,  Seoilla  unb  Cabij 

au«.  Sein  Sobn  ̂ llfon«  X.,  ber  SBeife,  1252—84, 
förberte  jwar  §Bi)ienfd)aften  unb  Kftnfte,  würbe 
oon  einem  Zeil  ber  beutfdjen  SaUfftcjkeii  gtim  Äöj 
nig  gewäblt,  lieb  aber  bureb  oerfebrte  Regierung 
fein  Keia)  in  SerfaQ  geraten.  3lad)  feinem  2obe 

entftanben  Ibtonflreitigteiten  unb  ©flrgerfriege, 
bie  ba«  9ieicb  jerrütteten  unb  bie  König«geroalt 
fd)wäcbten.  Sie  Stäbte  batten  bier  roeber  eine  fo 
grope  ̂ lüte  n od)  fo  bebeutenbe  9iecbte  erlangt  rote 
m  Hragonicn.  ©eiftlirbleit  unb  Jlbel  befafeen  grofce 

^Srioilcgien.  dn't  »Ifon«  XI.,  1324-50,  [teilte bie  Stube  im  Innern  roieber  b^er  unb  bradj  bureb 
feinen  Sieg  am  ,3  Inf  je  Salabo  1340  bie  Mad)  i  ber 
Araber  im  (Abliefen  S. 

Unter  feinen  9iacbfotgern  entftanb  grobe  $er< 

roirrung,  roä^renb  SI bei  unb  ttlerod  alle  ©ewalt 

an  ficb  rin'en  unb  bie  tönigl.  ©fiter  unb  ©ntünfte 
febmälerten,  foba|,  al«  Siabella,  1474-1504,  ben 
Sbron  beftieg,  bie  König«rofirbe  obne  Slacbt  unb 
Slnfeben  roar.  Sie  Vereinigung  oon  tlragonien 
unb  Caftilien  bureb  bie  .v  ei  rat  $erbinanb4  V. ,  be« 

Slatbolif d;cn,  unb  ̂ fabelia«  war  junäcbft  nur  eine 
nominelle,  in  bem  beibe  unnbbängig  ooneinanber 
berrfditen.  über  beiber  Veftrebungen  waren  auf 
biefelben  üitlc  geriebtet  unb  beibe  uefeen  ficb  burcp 
ben  Huaen  Karbinal  limene«  leiten.  Sor  allem 

fuebten  fic  bie  SRacbt  ber  Krone  möglicbft  unab* 
bängig  com  tlbel  unb  ber  bo^en  ©eiftlicbteit  «u 
mnetjen.  Sa«  dauptmütel  baju  waren  Serftärtung 
unb  Organifteruna  ber  beil.  ̂ ermanbab  (f.  b.),  $er; 
befferuug  ber  51  ccbto pflege,  (Erwerbung  ber  örofc: 
metfterwfirbe  ber  brei  SRitterorben  unb  be«  9tecbt£, 

bie  IBifcböfe  ju  ernennen,  oor  ollem  aber  bie^n* 
quifition  (f>  b.),  bie  juglcidj  al«  pol  it.  3nftttut 
biente,  um  nicejt  bloß  tfejier  unb  Ungläubia«,  fon« 
bem  aud)  ben  miberfpenfiigen  Slbel  unb  Kleru«  im 

Saum  )u  ballen.  Seit  biefer  §eit  traten  in  6. 
önigtum  unb  röm.  Kircbe  in  einen  foHbarifcben 

^unb  gegen  alle  polit  unb  geiftige  $reitjeit.  Sturer 

biefen  Umgefta  Hungen  im  Tonern  ift  ̂yerbinanb« 
unb  ̂ fabella«  Siegterung  befonber«  wiebtig  bureb 
bie  Eroberung  oon  Neapel  unb  9laoana,  fowie 
aud)  bureb  bie  (1492)  be«  legten  mobammeb.  9ieid)« 
ber  .{lalbtufel,  ©ranaba«  (f.  b.),  unb  bie  gleicbjcii 
tige  entbcclung  ämerita«.  Sämtlicbe  Kbiber  5er* 
binanb«  unb  ̂ fabella«  ftarben  frfibjeitig,  bi«  auf 
ibre  Stocfjter  f^obanna,  bie  nacb  ibrer  ÜJlutter  2obe 
(1504)  mit  ihrem  ©cmabl,  König  ̂ bilipp  l->  be« 
beutieben  Kaifer«  SDkrimilian  I.  Sobn,  in  Caftilien 
jur  Regierung  tarn.  SU«  biefer  aber  iung  ftarb 
unb  >bnnua  in  SBabnfmn  oerfiel,  fibertrugen  bie 
Stänoe  oon  Caftilien  ̂ erbinaub  bie  5Jormunbf4af  t 

über  feinen  oon  ibm  jum  Uuioerfalerben  eingefelj- 
ten  Cntel  Karl  L,  ben  fpätem  beutfdjen  Kaifer 
Karl  V.  Tu\i)  ̂ erbinanb«  lobe  1516  fibernabm 

Ximene«  für  ben  noeb  in  ben  9lieberlanben  roeilcns 
ben  16jäb>igen  Karl  bie  dlegentfcbaft  unb  wufite 
babin  }u  bringen,  bab  berfelbe,  ungeaebtet  feine 

ÜJlutter  ̂ obanna  nod)  am  Gebert  war,  al«  Kduig 
oon  Caftilien  unb  Siragonien  anertannt  würbe. 

Sil«  König  Karl  1517  bei  feiner  Slnlunft  in  S. 

nur  bie  ftatfebtäge  feiner  nieberlänb.  ©Qnftlinge 
befolgte  unb  ben  arbiual  .Vi mene 6  entlieb,  erzeugte 

bie«  eine  fo  allgemeine  Unjufriebenbeit ,  baß,  wnb- 
renb  Karl  in  Scutfcblanb  ficb  bie  Kaiferlrone  bolte, 

in  Caftilien  unb  iÜalencia  ein  Slufftaub  ber  ftäbti< 
feben  Kommunen  au«brac&,  befien  ̂ üb^rer  ber  fübne 
^ttan  be  Vabilla  roar.  Ser  Sieg  bei  Villaiar 
(1521)  unb  bie  dinriebrung  Vabilla«  maebten  ber 
Bewegung  ein  Qnbe.  Slbel  unb  ©eiftlicbteit  fcbloffen 
ficb  bem  ibroue  eng  an;  bie  Stäbte  oerloren  manebe 
polit.  Freiheiten ;  bie  Corte«oerfanimlungen  wag« 
ten  leinen  SBiberftanb  mebr.  Sefto  mebr  erbob 
ftcb  S  nacb  auücn.       bcn  uicr  Krieaen,  bie  Karl 

Digitized  by  Google 



19 

mit  tfranj  I.  oon  ftranfreid)  führte  unb  burd)  bie 
et  ba*  ̂ crjoßtunt  dRailanb  erwarb,  crftarfte  S. 

juc  en'ten  militäriidjen  unb  polit  SJlacbt  in  Suropa. Hu  gleicher  3cit  warb  burd)  bie  Eroberungen  in 
Wmerifa  bie  Mo! onialmad)t  S.«  begrünbct.  SIber 
burdj  bie  oielcn  Kriege  Karl*  mürben  bie  ßroneim 
fünfte  erfdjöpft,  foboft  bie  Steuern  erhöbt  unb 

Sdntlben  gemalt  werben  mußten.  SJlit  ber  Ifjrou-. 
beiteigung  feine*  Sobne*  ̂ Jbiüpp  II. ,  1556—98, 
begann  ber  Verfall  ber  fpan.  SJlonardjie,  ju  ber  ba: 
mal*  aufeer  6.  bie  Stieberlanbe,  ba*  Königreid) 

beiber  Sicilien,  SJtailanb,  Sarbinien,  bie  jfrandje» 

dornte*  unb  ber  ungeheuere  Kolonialbefife  m  3fme* 
rite  geborten.  5>rei  3<ete  oerfolgte  Philipp  IL: 
bie  Sergrönerung  feiner  SRadjt,  bie  Vertilgung 
aller  fieberet  unb  bie  SBernidjtung  aller  9JoU*red)tf. 

^ebod)  ber  Erfolg  mar  nur  ein  teilroeifer.  üiuil)- 
renb  er  1580  Portugal  für  feine  SJtonardjie  ges 
mann,  oeranlafete  er  ben  Äbfafl  ber  Stieberlanbe. 
überbaupt  mar  er  im  ganzen  nid>t  glüdlid)  in  feinen 
Kriegen  mit  ben  lüden,  mit  Snglanb,  ̂ rantrei^ 
unb  ben  Stieberlanben.  Glien I o  wenig  oermodjte  er 

überall  bie  Mci-erei  ausrotten,  #mar  binberte  er 
in  6.  oermittelft  ber  ̂ nquifition  lebe«  Wuftauajen 
beö  $roteftanti*mu*  unb  fudjte  bie  tiefte  be«  SRo« 
bammebani«mu«  bafelbft  in  ben  Corifeo*  ju  oer= 
tilgen;  aber  in  ben  nörbl.  Stieberlanben  per  mochte 

er  ben  Sieg  be«  $roteftanti*mu«  nidjt  ju  ucrbii:  ■ 
bern  unb  felbft  in  feinen  ital.  Ukntjungen  bie  Gins 

fübrung  ber  fpan.  ̂ nquifttion  nicht  burd))ufefeen. 
Jim  tneiften  gelang  ibm  bie  Unterbrüdung  ber  nod) 
in  6.  bettebenben  ftreibeiten.  «14  bie  Mragonier 
für  ben  »erfolgten  SJtiniUer  Slntonio  ̂ erej  Partei 

nahmen  unb  1591  fld)  empörten,  erflidte  s$biHpp 
burd)  SRilitärgewalt  ben  Slufftanb,  lieft  ben  ̂uftitia 
nebft  mebrem  ©rofien  binrtd)ten  unb  oernidbtete 
bie  widjtigften  Freiheiten  Sfragomen«.  5>te  vielen 
Kriege  unb  bie  oedebrte  5Birtfd>af t  Philipp«  bradj« 

ten  ba*  x'anb,  tro*  ber  au*  Slmerifa  fliefcenben  uns 
Sn  6<bä*e,  an  ben  Stanb  eine«  finanjiellen 

be*.  SHofr  ber  äu&ere  ©lanj  bauerte  un* 
rt  fort  Span.  Kunft  unb  fiitteratur  feier» 

ten  bamal«  unb  noch  eine  furje  3eit  weiter  i&r  gol» 

bene*  3cita'.ter,  unb  fpan.  Spraye  unb  IDJobc 
waren  tonangebenb  in  Europa.  Philipp  HL, 

1598— 1G21,  lieft  fid)  ganj  oon  feinem  ©ünftling, 
bem  (trafen  Serma,  unb  oon  ber  ©eiftliajfeit  leiten. 
9uf  Änbrängen  ber  lettern  würben  1609  fnmtlicbe 

noa)  in  6.  be finblidjc  M ori *co«,  etwa  800000,  au« 
bem  £anbe  oertrieben,  roa«  ber  3nbuftrie  unb  bem 
äüoblftanb  bei  lefctern  grofsen  Schaben  brachte. 

Unter  ̂ biltpp  Iy.,  1621—65,  unter  bem  ber  £er. 
jog  oon  Olioarej  lange  Safere  al*  ©ünftling  unb 
iWinifter  regierte,  warb  ber  3uftanb  be«  fianbe* 
nod)  trauriger.  Kriege  in  2>eutfdjlanb,  Italien, 
ben  Stieberlanben  unb  mit  grantreid)  jetjrten  ba* 

iDtarl  bei  Sanbe*  auf  unb  führten  ju  ben  bärteften 
Sebrüdungen ,  bie  einen  }ebnjagrigen  9)flrgertrieg 
in  Katalonien  unb  anbere  Üufitänbe  in Slnbalufien, 
Neapel  u.  f.  u>.  oeranla^ten.  Xa«  Königreid)  $or; 
tugal  fdjüttelte  1640  bie  fpan.  öerrfdjaft  wieber  ab. 

£m  BcftfAittdten  Rieben  1648  mupte  enbltd)  bie 
Ünabbängigfeit  ber  nieberlänb.  IHepublil  förmlid) 
anerfannt  n>erben,  unb  im  $prenäifd)en  ̂ rieben 

1659  nrarben  fpan.  (Gebiete  an  ̂ ranlreid)  abge- 
treten. Unter  ̂ ilipp*  IV.  Sofjn  unb  9Iad)folger, 

bem  an  öteift  unb  Körper  fdnoad)en  Karl  IL,  1665 

—1700,  traten  bie  folgen  be«  6oftem«  unoerb,üUt 
beroor.    3>er  ©elbmangel  war  auf»  fjödjfte  fle* 

fliegen,  bie  Regierung  im  Innern  unb  in  ben  Äo* 
lonien  ohne  Kraft  unb  Slnfeben  unb  nadj  au^en 
unglüdlid)  in  iferen  Kriegen  gegen  grantreid),  an 
melcbeS  im  Rieben  ju  Madjen  1668  bereit«  12 
nieberlänb.  Rettungen,  in  bem  oon  ültimmegen  1679 

bie  ftrandje»  dornte*  unb  weitere  nieberlänb.  33e 
fibungcn  oerloren  gingen. 

Karl  IL,  ber  leijte  fpan.  £ab«6urger,  batte  in 
feinem  $e|tamente  einen  (Snfel  feiner  mit  König 
£ubwia  XIV.  oon  ̂ ranfteid)  oermäblten  altern 
6djwe|ter,  ̂ bilipP  oon  Slnjou  (^bilipp  V.),  jura 
alleinigen  örben  aüer  feiner  JReidje  eingefeftt,  um 

bie  oon  Clnglanb,  fjollanb  unb  ̂ ranlreid)  in  bem 
fog.  Vortage  traf  täte  befdjloffene  Teilung  ber  fpan. 
3){onard)ie  >u  oerfeinbern.  SBirflid)  warb  tyhv 

(ipp  V.,  nad)  Karl«  2obe,  ofene  SBiberftanb  in  ber 
getarnten  fpan.  SRonarcbie  a(«  König  anertannt. 

Slber  nun  entbrannte  ber  iwölfjabrige  6pani|'d}e 
ßrbfolgetrieg,  in  weldjem  Philipp  V.,  1701-46, 
nad)  mandjem  9ßedifet  be«  ©Ifld«,  gegen  feinen 
öfterr.  ©egenfönig  Karl  (ben  nadjmaligen  Kaifer 
Karl  VI.)  auf  bem  fpan.  Xfjron  ftd)  behauptete. 
SlUrin  im  Utredjter  ̂ rieben  1713  mußte  er  bie 
fpan.  SRebenlänber  Neapel,  Sarbinien,  OTailnnb 
unb  bie  9t icberlanbe  an  ßfterreid)  unb  Sicilien  an 
6aoogen  abtreten;  aud)  bebielten  bie  dnglänber 
Gibraltar  unb  SJtinorca.  Unter  ben  iBourbon* 
oerlor  bie  Station  iljre  legten  $erfaffung«red)te; 
benn  «ragonien,  Katalonien  unb  Valencia,  welcfee 
fidj  für  ben  ©egentönig  Karl  erhoben  bitten,  wur^ 
ben  oon  $bilipp  V.  al«  eroberte  Sänber  befjanbelt. 

3)er  lepte  Dteid)«tag  warb  1713  in  Gaftilien  §tjbftl> 
ten  unb  in  Siragonien  1720.  Stur  bie  baftfiidjen 
$rooin)en  unb  Staoarra  bebielten  ifere  altfeerge: 
brauten  SaiibeSprioilegien  ($uero«).  $feilipp  V. 

nafem  an  ben  6taat£ge)a)äftcn  roenig  Slnteil;  aber 
feine  energifdje  unb  geiftooQe  }weite  @emablin, 
Glifabetb  oon  Marina,  mit  iferen  Statgebern  VII 
beroni  unb  Slipperba  febrte  )u  ber  alten  @xok 
mad)tvpolitit  »uräd  unb  gewann  roieber  in  Italien 
ba*  Königreid)  beiber  Sicilien  1735  unb  ba*  £er< 
aogtum  ̂ arma  1748  al*  fpan.  Secunbogenituren. 
Unter  ̂ bilippä  gemütMrantem  Sofene  unb  StaäV 

folger,  ̂ erbinanb  VI.,  1746—69,  erfeolte  fid)  ba* 
i'nnb  finanziell  wäbrenb  ber  frieb(id)en  3uftänbe. 
©rft  unter  beffen  Sticfbruber,  Karl  III.,  1759—88, 
einem  aufgef  lärten  Sürßen,  brad)  für  S.  eine  bepere 

3eit  an.  oerroidelte  biefen  ber  bourboni|"d;e e^amilienoertrag  oon  1761  )um  St  ad)  teil  be*  £an« 
be*  in  ben  f ra n\. ■- eiud.  Krieg ,  unb  e*  mißlang  bie 
IBelagerung  oon  (Gibraltar,  wäbrenb  bie  3n)el  SJti-. 
norca  wiebererobert  würbe.  $od)  ftörte  bie*  ben 

©ang  ber  innern  Verwaltung  nid)t,  an  bereu  95et* 
befjerung  SJtänner  wie  Slranba,  6ampomane*  unb 

^(oriba  Bianca  arbeiteten.  Tiefe  forgten  oorjüg« 
fid)  für  bie  SBeförberung  be*  Slderbaue*,  be«  Kunft« 
fleiM  unb  be*  ̂ anbel*.  Slud)  bie  ̂ nquifition 
warb  befcbränlt  unb  ber  3*fuitenorben  burd>  bie 
$ragmatifcbe  Santtion  oom  2.  SIpril  1767  au« 
allen  fpan.  Sänbern  oerwiefen  unb  feine  ©fiter  ein« 
gejogen.  3>er  fjortfcrjritt  |um  SBeffern  war  auefe 

nod)  im  3lnfang  ber  Siegierung  Karl*  IV.,  1788— 
1808,  ficbtbar.  Gnblid)  würbe  ̂ loriba  Slanca 

1792  burd;  ben  £erjog  oon  SKcubia  (©obop)  oer> 
brängt,  mit  weigern  eine  ©ünftling« regierung  ein- 

trat, bie  für  ben  Staat  febr  nad)teilig  war.  %n- 
fang*  nnljnt  S.  mit  grofeer  Mnftrengung  an  bem 

Kriege  gegen  bie  Stepublit  granlreirb  änteil;  aber 
in  bem  ̂ rieben  |u  »afel  22. 3uli  1795  mufete  S. 
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feine  £>älfte  SamTomitigo*  abtreten.  Tann  fdjlob 
Älcubia,  ber  bei  biefer  ©elegenbeit  ben  Titel  «ftrie 

316er  unter  biefer  unerhörten  Sdjmadj  ermatte  bie 

Äraft  ber  fpan.  Nation.  Wationalftolj  unb  rttttber 

betüfürft»  erbalten  hatte,  mit  ber  franj.  Wcpubli!  ̂ embenbafc,  fübner  Sreibcitafinn  unb  möndjifd). 
ben  ocrbängniSoolIen  Sd)ufc«  unb  Srukbunb  oon  feubaler  tfanati*mu*,  olle«  wirfte  gleia)mäfiiß  ju« 
Sim«iWbefonfo  19.  ?lug.  1796  unb  erflärte  ben  fammen,  eine  beifpiellofe  Kraft  be*  ÜIDiberftanbe* 
.Krieg  an  Gnglanb,  infolge  heften  S.  burd)  ben  ftrie« 
ben  oon  Erntend  25.  Uiörj  1802  Xrinibab  oerlor. 
ftm  ̂ ntereffe  Napoleon«  begann  er  1801  einen 

rubmtofen  Krieg  mit  Vortugat.  Uli  beim  Söieber« 
auSbnid)  be*  franj.*engl.  Krieg*  1803  S.  Napoleon 
burd)  Subfibiengelber  unterftüfctc,  griffen  im  Cft. 
1804  bie  Cnglänber  bie  fpan.  Sitbergallionen  an. 
6.  mufcte  be*balb  ben  Krieg  an  Gnglanb  erllären. 
Tic  Nieberlagen  bei  ̂ inteterre  22.  $u[i  unb  bei 
trafalgar  21.  Cft.  1805  oernidjteten  feine  See» 
mad)t.  3"Glei(b  nötigte  Napoleon  I.  Sllcubia  ju 
bem  Vertrag  oon  Sontainebleau  (27.  Cft.  1807), 
worin  eine  jeilung  Portugal*  unb  fürMlcubia  ein 
fntoeräne*  tfürftentum  Jllgaroien  ftipuliert  mürbe. 

^nbe*  war  in  6.  bie  Dppofition  gegen  ba*  Uöills 
tftrrogiment  be*  fierjog*  oon  Sllcubta  geroachfen. 
¥11*  if>r  f>aupt  galt  ber  Thronfolger  $rin»  $er* 
binanb  oon  Ulfturien,  ber  fid)  jugleid)  um  Wapo« 

leon*  <ßrotcftion  bewarb  unb  fid)  bei  bem  König 
jum  Drgan  ber  Sefdjmerben  gegen  ben  föünftling 

madjte.  Tc*balb  oerljaftet,  mufcte  ber  'ijJrinj 
bnrrf)  tiefe  Temütigungen  feine  ftreibeit  wieber 
erlaufen.  Sttäbrenb  biefer  Krifi*  waren  franj. 
Gruppen  in  6.  eingerüdt.  Selbft  ber  ©ünftling 
geriet  jefct  über  bie  folgen  feiner  Eingebung  an 

Napoleon  in  SBeforgni«  unb  badjte  baran,  mit  ber 
fönigl.  Familie  nad)  Cabij  unb  oon  ba  nad)  bem 
fonn.  flmerifa  m  entflieben.  3n  IRnbrib  entftanb 
hierüber  grofec  Vlufregung.  Cine  ̂ nfurrettion,  ber 
fid)  18.  fcj  1808  bie  tönigl.  ©arben  in  2(ranjuej 
fclbft  anfdjlofien,  ftürjte  ben  ftriebenSfürften  unb 
bewoa  ben  König  am  folgenben  Jage  ju  ©unften 
be*  Irinnen  oon  «fturieu  abjubanten.  ffiährenb 
biefer  als  ftcrbinanb  VII.  unter  allgemeinem  3ubel 
jum  König  aufgerufen  warb  unb  24.  ÜJtärj  in  ba* 
bereit*  oon  ben  firanwfen  befeljte  SJtobrib  feinen 
lünuig  tytlt,  ftellte  Marl  IV.  in  einem  Schreiben 
an  Napoleon  feine  Slbbanfung  al*  erjwungen  bar. 

Vlber  aud)  ̂ etbinanb  VII.  bewarb  fid)  um  bie 
(«uiift  be*  Kaifcr*  Napoleon,  ber  14.  2lpril  in 
3knonne  eintraf  unb  nun  bie  beiben  fpan.  Könige 

nad)  biefer  franj.  ©renjftabt  entbot,  fjnbem  fid) 
hier  Napoleon  jum  Sd)icb?rid)tcr  aufwarf  unb 

jyerbinanb  mit  £obe*brol)ungen  cinfdntcbterte,  ge« 
lang  e*  ibm,  benfelben  erft  jur  Wieberlegung  ber 
Krone,  bann  jum  Verjidit  auf  alle  feine  Med)te  an 
6.  ju  bewegen.  (Sine  glcidje  Grflärung  ftcllten 
fterbinanb*  beibe  trüber,  bie  Infanten  Ton  Garlo§ 

unb  Ton  Francisco  be  ̂ nula,  au«.  Sdjon  oorber 
hatte  ÄarllV.  ju  ©unften  WapoleonS  oerjidjtet. 
.Harl  IV.,  feine  OJemahlin  unb  ber  ̂ rieben^frtrft 

begaben  fid)  nad)  GomptOgne  unb  fpäter  nad)  Wem; 
^erbinanb  unb  bie  Infanten  würben  in  ajalen(,ao 
bewadit.  Tarauf  berief  Wapoleon  eine  3"nta  oon 
fpan.  SIbgcorbneteu  nad)  3Jai;onne  unb  ernannte 
6.  ;luni  1808  feinen  55ruber  ̂ ofepb  ©onaparte, 
bi*I)erigen  König  oon  Neapel,  jum  König  oon  S. 
unb  ̂ nbien,  inbent  er  bie  Unabbüngigfeit  oer  fpan. 

sJJtonard)ie  in  ihren  bisherigen  (9ren;en  anerfannte. 
Slm  15.  ̂ uni  eröffnete  bie  ̂unta,  weldje  bem  neuen 
König  fofort  gebulbigt  batte,  ibre  Silwingen,  »m 
7.  ̂uli  warb  bie  neue  fpan.  Serfaffung,  nad)  franj. 
?Jhiüer,  fanttioniert  unb  befdjworen,  worauf  König 
3o!>pl)  20.        in  IMinbrib  feinen  ©injug  biclt. 

ju  erroeden.  (S.  ̂ ranjöfifd):Spanif dj-.tyoit 
tugiefifdjer  Krieg  oon  1807  bis  1814.)  Sluf 
bie  Kunbe  oon  ben  Vorgängen  in  Söaijonne  bilbeten 
fidj  in  allen  fpan.  ̂ rooinjen  ̂ unta« ,  bie  im  91a: 
men  be*  red)tmäf?igen  König*  farbinanb  VII.  bie 
Regierung  ergriffen.  Tie  Cberleitung  erhielt  bie 
Gcntraljunta  oon  Seoilla,  welche  furj  oor  bem  Gin« 

jug  König  3ofepl)S  in  Seoilla  25.  ̂ an.  1810  Hjren 
Stfc  nad)  6abi^  oerlcgte.  ©leid)  barauf  (29.  $an. 
1810)  legte  bie  ßentraljunta  ihre  ©eroalt  in  bie 
£änbe  einer  Wegentfdjaft  (oon  fünf  ÜJhtgliebern) 

nieber.  6"ine  oon  ber  Wegentfebaft  berufene  oufeer; 
orbentlid)e  Söerfammlung  ber  Corte«  trat  im  Sept. 
1810  in  Gabi»  jufammen,  roclcbe  eine  neue  Her» 
faffung  ausarbeitete,  wobei  man  teilweife  bie  erfte 
fram.  SBerfaffung  oon  1791  ju  ©runbe  legte.  2lm 
12.  UJiärj  1812  würbe  ba*  neue  Verfall ungägefefc 
oon  ben  Corte*  oollcnbet  unb  hierauf  oon  ber  iHe< 
gentfebaft,  bie  oon  ©rofebritannien  unb  SMublanb 
anerfannt  war,  fanftioniert  unb  oertünbigt. 

Wodj  oor  ̂ eenbiaung  be*  Kampfe*  oer,üd)te(e 

König  3ofepb  auf  Napoleon*  Sefebl  auf  S.  unb 
letzterer  gab  bureb  ben  Iraltat  oon  Salenean 
11.  Tej.  1813  bem  König  ̂ erbinnnb  VII.  S.jurud. 
Tiefer  Vertrag  würbe  oon  ber  JHegcntfdjaft  nid)t 
anerfannt,  unb  bie  Corte*  luben  2.  Jebr.  1814 

^erbinanb  VII.  ein,  fid)  nad)  !>iabrib  ju  begeben 
unb  ben  Gib  auf  bie  Herfafjung  ju  teilten.  ?cr.- 
binanb  fam  24.  2)lärj  in  ©erona  an,  begab  fid) 

aber  nad)  Valencia  unb  erflärte  bter  4.  si){ai  bie 
ffierfaffung  oon  1812  für  aufgeljoben  unb  bie  Corte* 
für  aufgclöft.  Tic  3JJafie  be*  «olf*  mit  ben  neu 
eingefügten  inbireften  Steuern  febr  unjufriebcn, 

begrüßte  ̂ erbinanb  bei  feinem  Cinjugc  in  sJJlabrib, 
14.  vJJtai,  mit  bem  Wuf:  «C*  lebe  ber  abfolute  Köt 
nig!»  Sein  SJerfpredjen,  eine  neue  ̂ erfaffung  ju 
geben,  blieb  unerfüllt;  oielmebr  begann  eine  aram 
fame  «erfolgung  aller  Slnbänger  fowohl  Jtofepb* 

al*  ber  Corte*  unb  ber  9tegent)d)aft.  s^alb  waren 
Taufenbe  oon  fpan.  ̂ lüdittingen  unb  Verbannten 
im  3lu*lanbe,  Jaufenbe  im  ©cfängniS,  jum  Zeil 

fold>e.  bie  burd)  ibren  s^ntriotiömu§  in  ber  3eit 
be*  23efreiung*fampfe*  fid)  au*gejeid)net  hatten. 
Tie  ̂ nquitltion  warb  mieberbergeftellt;  a)tÖnd)e, 

Klöfter  unb  ̂ efuiten  lebten  roieber  auf.   Cin  fim 
fterer  Tefpoti»mu*  bejeiebnete  bie  neue  ̂ Regierung, 
bie  obne  ̂ äbigteit  unb  ftaat*ntännifchen  ©eift  oon 
ben  obffurften  S>of;  unb  ̂ rieftereinflüficn,  ber  Ca« 
marilla,  beberrfd)t  war.  9Jad)  aufecn  war  bie  9le« 
gierung  niebt  glüdlidjer  al*  im  Innern,  ̂ loriba 
warb  1819  für  5  2JMQ.  Toll,  an  bie  Vereinigten 
Staaten  oerfauft;  bie  abgefallenen  amerif.  Äo« 
lonien  tonnten  au*  3Hangel  an  ©elb  unb  Schiffen 
nidjt  jurüderobert  werben.    Tie  oppofitioneücn 
demente  fammelten  fiebingebeimenVerbinbungen, 
bie  auf  eine  ̂ IMeberberftelluug  ber  Konftitution  oon 
1812  hinarbeiteten.  Slud)  unter  ber  Slrmee  geroann 

biefe  Widjtung  jablreicben  2lnbang.  9iad)bcm  ner* 
fd)iebene  Vronunciamento*  oon  SWina,  ̂ orlier, 

Sacp  unb  Cibal  mißlungen  waren ,  tarn  e8  enblicb 
in  bem  fiager  ber  oor  Cabij  jur  Cinfcbiffung  nach 
Slmerifa  oerfammelten  Jruppcn  ju  einem  erfola= 
reichen  SluSbrud).  31m  1.  3an.  1820  proflamterte 
ber  Oberftlieutenant  Wiego  an  ber  Soifte  oon  oier 
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JBataiUonen  bie  93erfaffung  oon  1812.  SKcbtere 

2ruppenabteilungen  folgten  bem  Söeifpiel;  Dberft 
Ouiroga  trat  an  bie  Spi&e.  3n  meutern  Tronin* 

jen  würbe  bie  Sierfaffung  proflamiert.  2)urd)  bie 
in  SRabrib  entftanbene  Slufregung  genötigt,  per« 
tünbiate  §trbinanb  7.  SRärj  bie  2Uicberberftellung 
bcc  Sßerfaffung  unb  leiftete  ben  Gib  auf  biefelbe. 
Eine  Slmneftie  warb  prollamiert,  bie  Äerler  bei 

Snquifition  würben  geöffnet,  eine  prooiforifdje 
$unta  ßtbilbet ,  bie  mit  bem  König  einftweilen  bie 
Geicbäfte  leiten  foüte.  ©innen  wenig  tagen  mar, 
mit  geringen  SluSnabmen  obne  Sötberftanb,  in  gan) 
6.  bie  neue  Drbnung  ber  Singe  anerfannt.  5)ie 
Regierung  begann  nun,  obne  bafe  ber  Äönig  fict) 
miberfefete,  ju  reformieren.  Slufbebung  ber  fjn» 
quifirion,  ber  Cotrim onialjufti},  ber  fünfte,  oti 
Älofterjwangä ,  Errichtung  oon  Dtotionalgarben 
roaren  bie  erften  9Jta&regeln.  «I*  bie  Eorteä  9.  Suli 
1820  jufammentraten ,  mürben  mehrere  3Rönä)3s 
orben,  aud)  ber  Drben  ber  ̂ efuiten  abgefebafft  unb, 
um  ber  <jinanjnot  abzuhelfen,  bie  meiften  iiiöfter 
aufgehoben,  ihre  ©fiter  cingejogen  unb  bie  ©eift» 
Iid)trit  ber  fcefteuerung  unterworfen.  $iefe  Dlafc 
regeln  erregten  ben  Unwillen  ber  ©ciftlidjteit,  welche 

großen  Ginflufe  auf  bie  Stoffe  US  Wolli  hatte,  68 
bilbeten  fid)  ©uernQaä,  unb  an  ber  portug.  ©renje 
trat  eine  fog.  apoftolifcbe  3unta  auf  mit  ber  au3> 
gef proebenen  2lbftd)t,  bie  abfolute  ÄönigSgeroalt, 

bie  möndjii'cben  unb  feubalen  ̂ nftitutionen  wieber« berjuftellen.  2>a3  SÖlinifteriura ,  in  bem  anfangt 
Strguelle«,  fpäter  27tartinej  be  la  Wofa  ben  ©orfife 
führte,  unb  bie  Sorte*  bemühten  jid) ,  bie  Drbnung 

f legen  bie  ertremen  ftalrtonen  ju  erbalten*  ein» 
djräntenbe  ©efe&e  gegen  ben  aJli&braud)  ber  treffe 
unb  ber  Älub*  mürben  erlaffen.  Jrohbem  griffen 
bie  bemolratifdjen  Jraftionen,  bie  fog.  CommuneroS 

unb  2 e£cami)'abo*  (C'bnebemben,  bem  f ran j.  3an3: culotte  entfpredjenb),  immer  weiter  um  fid),  wöb,* 
renb  anbererfeit«  bie  fog.  Slpoftolifcbe  Partei  mit 
&ilfe  ber  $riefter  baä  fianbooll  aufbetjte.  Rrvnx 

mürben  bie  einzelnen  SBanben  ber  fog.  ©lauten*: 
l ol Daten  anfangs  überwältigt  unb  jerftreut,  unb 
aud)  ein  SBerfud)  berfelben  Partei,  burd)  bie  ®ar= 

ben  in  i'iabnb  eine  ftontrereoolution  ju  bewert» 
fteUigen.  7.  3uli  1822,  fd)(ug  fehl,  «ber  in  ben 
nörbl.  SSrooinjen,  namentlid)  in  Katalonien,  3to* 
parra  unb  5öi£caga,  gewann  bie  Slpoftolifdje  Partei 
jablreicben  Slnbang  unb  inftallierte  15.  Slug.  1822 
KGeo  be  Urgei  eine  9legentfd)aft,  bie  im  tarnen 

i  a gefangenen*  flönigä  alle*  wieberberjufteüen 
befafcl,  wie  e*  not  bem  ÜJlärj  1820  beftanben  batte. 
Es  gelang  jebodj  bem  ©eneral  ÜRtna,  bie  ̂ eftung 
Urgel  }u  erobern  unb  bie  fog.  ©laubenSarmee  au8« 
einanberjufprengen,  fobafe  bie  JHegentfcfraft  28.9too. 
1822  über  bie  franj.  ©renje  flüdjten  mufcte.  3"' 

jwifdjeu  hatten  bei  ben  Neuwahlen  bie  EraltaboS 
(Siabifalen)  über  bie  ©emäfeigten  (9Jcoberabo§)  ge- 

hegt unb  bie  ÜRajorität  in  ben  Corte*  pon  1822 
erlangt;  aud)  ba*  SRinifterium  9Jlartinej  batte 

einem  Eraltabo.-flabinett  unter  SHiegoä  Sor|ifc  roei* 
eben  münen.  2>aburdj  warb  ber  ÄonfHft  mit  bem 
HuManbe  befcbleunigt. 

5fcer  Äongrep  iu  Verona  trat  im  D(t.  1822  baupt» 
fädjlid)  wegen  oer  fpan.  Serbältniffe  jufammen, 

rmo  J\Tan(retd)  vereinigte  fid)  bort  mit  ben  £>öfeu 
be4  DftenS  iu  bem  93eid)lufi  einer  6inmifd)ung  in 
bie  fpan.  Slngelegenbeiten.  SDaS  Änfinnen  einer 
Serf  affungeoeränberung  unb  öerftellung  ber  l  önigl. 
6ouperänetät  würbe  im  3an.  1823  oon  ber  fpan. 

Regierung  unb  ben  dorteS  in  energifeber  ©ei'e jurüdgewiefen ,  rooranf  bie  ©efanbtcn  uon  Cftcr 

reid),  ̂ reu^en,  iHufelanb  unb  (jrantreid)  auS  Söta: 
brib  abreiften  unb  {yranfreid)  jur  militäriidjen 
teroention  fdjritt.  2lm  7.  Slpril  1823  überfebritt 

ber  £>enog  oon  Slngoult'me  aU  Dberanfitbrer  be« 
fraii3.  3ntcrocnticnwbecrä  mit  95000  SDtann  ben 
©renjflufeiöibaffoa,  unb  balb  orflanifiertc  Heb  neben 
bemfelben  eine  neue  fpan.  ©laubenSnrmce.  Gine 

prouiforiiebe  «iHemeruiiß^iunta  für  S.  unb  ̂ nbien» 
erllärte  alle  5Befd)lfli)e  ber  (Sorten  für  nidjtig  unb 
oerlüubigte  bie  &erftellung  ber  correoolutionären 
3uftänbe.  2)a3  fonftitutioneUe  SJlinifterium  unb 
bie  Corte*  batten  inbe^  ben  .Ubnig  trcU  allen  2Üt« 
berftrcbenS  (20.  ÜJlärj)  nadj  6eoilia  entfübrt.  5U* 
bie  ̂ ranjofen  cinrüdten,  unter  tüdjtigcn  Vvübrcrn, 
mit  guter  aJtann-?Jud)t  unb  oorfidjtißcr  Sdjonung 

tii  $oll*öciftc^£  ftanben  gegen  fie  r>ier  fpan.  3Ir» 
meelorrS  öufa.c|tcllt.  Sie  ̂ roüinjen  Gaftilien, 
2lragonien  unb  Dbercatalonien  würben  faft  oljne 

flampf  uon  ben  5ranj;ofen  befeht  unb  ber  £er^og 
oon  Slngoulfme  jog  24.  3)tai  in  Wabrib  ein.  Gine 
oon  iljm  eingefcfcte  Siegcntfdjaft  unter  bem  öerjog 
oon  3nfantabo  begann  fogleid)  baS  SiJert  ber  5ie« 
ftauration.  S3om  oorbriuejenben  geinbe  bebrobt, 
oerlegten  bie  CSorteä  il;ren  Sib  oon  Scoilla  nad) 

ßabij ,  wol)in  aud)  ber  Mönig  fie  (13.  ̂ uni)  beglei» 
ten  mufjte.  ̂ n  ber  fpan.  Xlrmee  begann  allent: 
balben  Entmutigung  unb  2)cfcrtion.  (Sabij  war 

inbed  ju  Sanb  unb  jur  See  blodiert  worben.  Sin« 
ßoulüme  erftürmte  31.  Slug.  ben  Ürocabero,  unb 
bie  Stabt  warb  eng  eingeid)lof)en  unb  bombarbiat. 
9Jod)  oor  bem  brobenben  6 türm  beicblofien  bie 

Gortcö  (28.  Sept.),  ftd)  aufjulöfen  unb  ben  .flönig 
freijulaffen,  ber  Darauf  L  Ctt.  fid)  in  bai  franj. 
Cagcr  begab.  2)ie  Äompromittiertcn  fdjifften  fid) 
nac Gnglanb  ober  Slmerila  ein;  bie  granjofe« 

fefeten  3.  Clt.  Cabi^. 
ÜJlit  ber  (Sinnabme  oon  Gabt}  war  ber  firteg  be» 

enbigt.  Sludh  3JIina,  ber  in  Catalonien  einen  ge» 

fdjidten  ©cbirg?lrieg  geejen  bie  3'ranjofen  geführt 
batte,  fd)lofe  l.sJioo.  eine  Kapitulation,  wie  bie* 
bie  anbern  ©cneralc  bereite  getban  Ratten.  S)ie 

fd)on  oon  ber  iHegentidjaft  begonnene  polit.  Scr» 
folgung  nabm  jel^t  nod)  gröf.crn  Umfang  an.  §er= 

binanb  VII.  bob  'alle '-McbliHie  ber  fonftitutioncllen JReaierung  oom  7.  W&ri  1820  6i«  jum  1.  Oft.  iw:i 
auf  unb  beftätigte  bie  ber  Slegcntfdjaft,  bereu  W* 
nifter  oon  iljm  beibebalten  wurben.  3ußlfid)  wur= 
ben  bie  ©efängniffe  gefüllt,  SHiego  bingeridjtet  unb 
bie  brutalften  ©raufanifeiten  gegen  ÜJlifeliebige  be= 

gangen.  0(cid)wobl  galt  5«binanb  VII.  in  ben 
Slugen  ber  fanatifdjen  ̂ riefter  unb  Slbfolutifteu 
nodj  nid)t  für  energifd)  genug,  unb  ei  bilbete  fid) 
in  biefem  Ärcife  eine  Partei ,  bie  auf  bie  Erhebung 
feines  SöruberS  35on  Carloä  binarbeitete,  ben  man 

ali  ein  blinbeä  Serfjeug  ber  apoftolifd>en  ̂ -attion 
fannte.  SBon  biefer  Seite  wurben  nun  mehrere 

Sd)ilberbebungen  angcftcllt,  unter  benen  ber  Sluf= 
ftanb  ber  fog.  Slgraoiabo«  in  Catalonien  1827  am 
bebcutcnbften  war.  Tod)  wurben  biefclben  blutig 

unterbrüdt.  9iid)t  minber  mifiglüdten  einjclne  fon= 
ftitutionelle  ̂ ronunciantento*,  wcldjc  ju  neuen 
SJcrfolgungen  gegen  bie  liberalen  ben  Slnlafe  gaben. 

Enblid)  ju  Slnfang  1828  jogen  bie  franj.  Dccupa: 
tionStruppcn  wieber  au«  S.  ab.  ̂ njwifdjen  t)<\U 

ten  bie  fpan.  Kolonien  in  Slmerila  ihren  Unab« 
bänaigfeit*tampf  burebgefämpft  unb  waren  oou 
©roftbritannien  unb  ben  3jcreiniaten  Staaten  als 
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felbftfinbige  9]epublifen  anerlannt  roorben.  5>ie 
Ictjten  fpan.  Söaffenplä&e  auf  bem  amerit.  fteft= 
lanbe,  ba*  ftort  Sam^uan  be  UUoa  (23.  $00. 
1825)  unb  Catlao  bei  Cima  (22.  San.  1826),  gingen 

oerloren.  'JJur  bie  roeftinb.  3nfeln  (Euba  unb  ̂ or 
torico  unb  bie  Philippinen  im  oftafiat.  »rcbipel 
blieben  untet  fpan.  öerrfdbaft. 

on  biefe  ungünfttgen  5<ert)ältnifje  warf  Äönig 
geroinanb  VII.  neuen  Stoff  ber  Serrüttung,  inbem 
er,  bec  bi*ber  finberlo*  geroefen  mar,  jum  oierten 
mal  oermäblt  (1829)  mit  bec  llugcn  unb  intrigan* 
ten  SRnria  (Ebriftma  von  Neapel,  burd)  eine  präg* 
matifebe  Sanftion  00m  29.  ÜJidrj  1830  ba«  12.  9tai 
1713  erlaffene  Salifcbe  ©eiefc  be*  bourbonifeben 

<nanfc?  aufhob ,  wonach,  bie 'grauen  erfl  nach  bem 
völligen  3Iu*ftcrben  be*  ÜJtann«ftamme«  tbronfnfjig 
fein  foHten.  Tie  10.  Oft.  1830  oon  Gbriftina  ge» 
borene  ̂ nfantin  ̂ fabella  roarb  infolge  beffen  jur 
Hjroniolgerin  erftärt.  ?licht*beftoroeniger  arbeite 
ten  bie  Äpoftolifcben  (Äarliften)  für  bie  Crhebung 
be«  Ton  Garlo3.  ̂ nbefjcn  oerfiel  fterbinanb  im 
6ept.  1832  in  eine  teben#flcfabrli<be  JRrnntbeit.  $n 
biefem  3uftanbe  gelange«  ber  apoftolifcben  Partei, 
oon  bem  ttönig  einen  SBiberruf  ber  pragmatifdicn 
Sanfrion  oon  1830  ju  erfchlcidjen.  Vlber  bie  §\u 
rrigue  warb  oereitclt,  bie  Partei  gcftürjt.  ̂ erbu 

nanb  ertldrtc  ben  sBibcrruf  für  ungültig  unb  er« 
nannte  3)laria  Cbrilttna  uirMegentin  (4.  Oft.  1832). 
Tiefe  berief  ein  moberierteö  Dtmüterium  (Ofalia 
unb  3<«'$cTmubej)  erlief  7.  Oft.  eine  allge« 
meine  Hmncftic.  Ton  Carlo*  begab  ftd)  nad)  %ox= 
tugal  unb  proteftierte  29.  Spril  1833  gegen  feine 
Slu3fd)licfjung  00m  Throne,  roelcbem  ̂ roteft  ftcb 
fpäter  bie  bourbomfeben  Tonafticn  in  JJtaüen  aru 

fdjloflen.  Sie  oon  gerbinanb  nacb  sIRabrib  be» 
rufenen  Corte«  leifteten  20.  Juni  1833  ̂ fabella 
al*  Ibronfolgcrin  ben  Cib  ber  Ireue.  Um  29.  Sept. 

1833  ftnrb  gerbinanb  VII.,  unb  nun  fuccebierte 
feine  ältefte  Tochter  3fabe0a  TL,  für  roeldje,  gemäfe 
teftamentarifeber  93eftimmung,  roäbrcnb  ihrer  Win* 
bcrjäbrigfeit  bie  flönigin<3i)itroe  SNaria  Cbriftina 
bie  JKegenticbaft  übernahm.  Ter  Job  be*  König* 
warb  ba«  Signal  für  bie  feit  lange  oorbereitete 
Cr&ebung  ber  ftarliften.  Sluf  bem  platten  £anbe, 
namentlich  in  ben  ba*fifcb,en  ̂ rootnjen,  war  bie 
Stimmung  be*  33olf*  für  Ton  Carlo«:  man  fah 

in  ihm  ben  {Repräsentanten  ber  alten  luctiarcfjii'dicn unb  fird)lid)en  Orbnung,  ben  Schütter  ber  her* 

gebrachten  prooinjialen  Vorrechte.  SWbao  unb 
si>ittoria  mürben  oon  ten  farlütifchcn  dauern  im 
Oft.  1833  befel»t,  bie  2anbe*beroaffming  angeovb: 
net  unb  Ton  Carlo*  unter  bem  tarnen  Marl  V. 

a(*  Äönig  au«gerufcn.  Tic  3" furgrnten  hatten 
ba*  Sanbuolf  unb  bie  9Rönd)c  für  fich.  infolge 
beffen  mu&tc  fid)  bie  Siepentin  ber  bi«b.cr  «erfolgten 
liberalen,  mcldie  im  IRittelftanbe ,  in  ben  Stäbten 
unb  im$eergrof>en2lnfcing  hatten,  a(*93crbünbcter 

y.i  oerficbern  fud>en  unb  t'-rerr  ̂ orbeningen  nad): 
geben.  Tab«  rourbe  15. San.  1834  3ca$ermubcj, 
ber  Vertreter  be«  gemilberten  ?lbfoluti*mu*,  burd) 
Martine)  be  (a  JRofa  erfefst  unb  10.  ftpril  1R.34  ba« 
P^tatuto  real  erlaifen,  roeldje*  eine  befdjranfte  ton« 
ftituttonellc  9?erfaffung  mit  jroei  Äammem  einfette. 
Tie  neuen  Corte«  mürben  einberufen,  eine  au«ge< 
bctjnte  Slmneftie  oertüubigt.  3nglei<b  oerbanb  ftd) 
6.  mitGnglanb,  Sronfreid)  unb  Portugal  jur  Qua* 
brupleallianj  00m  22.  Slpril  1834,  beren  nädjitcr 
3roed  bie  Slufrecbterbaltung  ber  tonftitutionellen 
Orbnung  gegen  Tom  tfliguel  unb  Ton  Carlo«  roar. 

^njtoifcbcn  mar  Ton  Carlo*  im  $uii  1834  in 
9taoarra  erfd)ienen.  9ud)  in  Catalonien  regte  ftdj 

für  ibn  eine  gartet,  unter  oelcber  befonber*  Ccu 
brera  ftd)  balb  einen  peroorragenben tarnen  mochte. 

Tagegen  erfolgte  ie|t  ein  iBefcblub  beiber  flammem 
ber  Corte*  3.  tept.  unb  8.  Ott.  1*84,  loetAer  $on 
Carlo*  nebft  feiner  9?ad)(ommenfd)aft  auf  immer 
oon  ber  fpan.  Thronfolge  au«fd)lob.  Ter  Bürgers 
trieg  jmifeben  ben  5tar(iften  unb  ben  (Ebriftino* 
(Anhängern  ber  9)egentw)  mürbe  mit  ©rauiamleit 
unb  (Erbitterung  auf  beiben  Seiten  geführt.  Uber 
bie  Belbberren  ber  Seaentin,  SHobil,  3)lina  unb 
5üalbe«,  roaren  nicht  gludücb.  Ter  lehtere  rourbe 
in  ben  oiertägigen  ®efed)Un  00m  21.  bi«  24.  Äpril 
1835  oon  3umalacarreauo  gefd)lagen  unb  nacb  £0* 
grono  iurüdgebrängt.  stad)  ben  neuen  9Ueber(agen 
bei  ©uernica  (1.  äRai)  unb  ipernani  (12.  IRai) 
mürben  fpan.  Werbungen  in  Cnglanb  unb  ftrank 

reid)  geftattet,  frnnj.  unb  engl.  Kreuzer  erfdjientn 
an  ber  fpan.  ilüfte  unb  ein  portug.  inlf^torp« 
rüdte  in  6.  ein.  flm  10.  ̂ uni  1835  fanb  in  ÜRa* 
brib  ein  ofiüiger  3)linütertoed)fcl  ftatt:  ©raf  1* 
reno  trat  an  bie  Spi^e  eine«  entfebieben  lil^cralen 
Habiuett«.  Ter  Tob  3umalacarreguq*  (oor  Bilbao 

24.  3uni  1835)  gab  ber  Sache  ber  Marlilten,  bie  in 
biefem  au*gejeid)neten  Selbberrn  ihre  tücbtigfte 
Stü^e  oerloren,  eine  nachteilige  SBenbung.  Tod) 

errang  ber  im  Juli  1835  neuernannte  Oberbefehl*« 
haber  ber  Cbrijttno«,  ©eneral  Corüofla,  burd)  ein 
engl.  Solbheer  non  10ÜOO  üJlann  unter  ©eneral 
Coan«  oentarlt,  feine  großen  Crfolge.  TerÜbera* 
li*mu«  forberte  jetjt  laut  bie  Aufhebung  ber  Mlöfter, 

unb  ber  ̂ öbcl  fiel  über  bie  sJ)föndje  her.  Sin  Telret 
oora  29.  Juli  hob  hierauf  eine  grofee  Slnjabl  Älöfter 
auf.  Äl*  aber  beuuoeb  in  Barcelona  unb  in  an* 
bem  Stäbten  oon  Catalonien  unb  iUragonien  %vm* 
ten  errichtet  mürben,  melche  bie  Monftttution  oon 
1812  verlangten,  erfolgte  14.  Sept.  ber  6tur|  be* 
aRinifterium*  Toreno,  unb  ber  ̂ inanjminifter 

sJ)tenbi}abal  trat  an  feine  Stelle.  Tiefem  gelang 
e*,  für  ben  Sugcnblid  ben  reoolutionären  Sturm 
ju  befcbtoären,  inbem  er  uiibcfcbräntte  ̂ refefreiheit 
unb  augemeinc  5iolf*bcmaffnung  beroilligte  unb 
auch  eine  9ieoifion  be*  Esututo  real  oerfprad). 
Ta  aber  bie  rabifalen  Parteien  mit  biefen  3uge* 
ftänbnitjen  fid)  nid)t  begnügten ,  mufete  üWenbijabal 
15.  ÜRai  einem  *lRoberabO:Ü)liniiterium  Jfturij  ̂ laft 

machen,  ba*  infolge  eine*  vlRif}trauen«DOtum* 
22.  Ü)lai  bie  Corte*  auflöfte.  3n  mehrern  6täbten 
brachen  Cmpörungen  au*,  unb  e*  mürbe  bie  .Hon 
ftitution  oon  1812  prollamiert  3"  ber  8iadjt  oom 
12.  bi*  13.  Slug.  }og  ba*  4.  ©arberegiment 
unter  Einführung  be*  Sergeanten  ©arcia  nad)  bem 
2uftfd)lob  Sa  ©rania  (Sam^lbefonfo),  roo  r»dj  ber 
A>of  aufhielt,  unb  jmang  bie  9legentin,  nd>  für  bie 
ßonftihition  oon  1812  }u  erftären.   ;\u  oleicber 

3eit  brach  in  ÜRabrib  ber  flufftanb  au*.  5)ie  smu 
nifter  mußten  flüchten;  ber  ©eneralfapitän  Ouefabo 
mit  oielen  Of fijicren  rourbe  ennorbet.  So  mar  ba» 
Estatuto  real  umgcftofjcn,  unb  ein  tönigl.  bettet 

vom  15.  Elug.  fehte  bie  Monftitution  oon  1812  wie« 
ber  in  Mraft,  oorbehalt(id)  einer  iReoifion  burrb  bie 
Corte«.    3ugteid)  roarb  aud)  ein  neue*  Kabinett 
unter  Calatraoa  unb  2Renbijnbal  gebilbet.  5>ie 

am  24.  Olt.  eröffneten  tonftituierenben  (i orte-  be» 
(tätigten  SJcaria  Chriftina  in  ber  !Regentfd)aft 
(19.  3lov.  1836)  unb  begannen  bie  SHcuifion  ber 

23erfaffung.  Um  18.  Qum  1837  roarb  biefelbe  vtx* 
lünbigt  unb  oon  ber  Wegcntin  befajmorcn. 
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3um  ©lüd  fflr  bie  6ad)e  $fabella*  II.  war  im 
lattijnicben  Säger  bic  Ginialeit  nicht  aroft.  3war 
war  in  Gabrera  ein  hcroorragenbe«  mi(itärifd)eS 
Xaletit  an  bie  Gpifce  getreten.  Tie  Karliiten  fieg= 
ttn  24.  9Jtoi  1837  bei  &ue«ra  in  Sragomen,  übcn 
fcbntten  ben  Gbro  unb  marfcbierten  gegen  üOiabrib. 
Uber  Gipartero,  jum  Oberbefel)l«t)aber  ber  Sfle« 
rangStruppcn  ernannt  unb  burd)  feinen  6ieg 

l'ucbana  24.  Tej.  1836  über  bie  Karliiten  bc» 
reit«  beroorragenb,  eilte  juni  Schüfe  ber  {>auptftabt 
beriet ,  feblug  bie  geinbe  in  in  eh  rem  ©eicebten,  ju» 
leftt  14.  Oft  1837  bei  fcuerta  bei  iHeo,  unb  jwang 
Bc ,  Aber  ben  Gbro  jnritdjufebren.  G«partero  ge» 
wann  im  33a*fenlanbe  immer  mehr  Zerr  am  unb 

brachte  1838  bem  f arlii'ti jdjen  Obergerreral  ©ue  rruie mebrere  Heine  Weberlagen  bei.  3m  frrflbiabr  1839 

mar  ber  größere  Zeit  ber  nörbl.  «Jrooinjen  in  G«« 
Satten*  ©ewalt.  Ter  8uftanb  im  tarttftifdjen 

aget  htm  ihm  trefflich  ju  Jöilfc.  pxet  (rotte  ftcf) 
bic  «poitolifdK  (Gaftilianijcfae)  Partei,  beren  £>aupt= 

fingen  bie  ̂ rinjefftn  oon  Setrn,  Ton  ßarlo«'  jweite 
©eraablin .  unb  ber  iBifdjoi  von  2eon  waren,  mit 
ber  eigentlichen  9a«tifcben  (fueriftiicben)  Partei 
entjroett  3"  ber  tlrmee  felbft  fpradj  fid)  biefe  3er» 
rüttang  ber  tarliftiicben  Sache  betit(id)  tu«.  Ter 

im  Äug.  1838  an  bie  Stelle  be4  unfähigen  ©uergue* {um  Obetbefehtebober  ernannte  9Jiaroto  mar  ber 
©egenitanb  einet  förmlichen  Sericbwörung  ber 
Slpoftolifcben  Partei,  Gr  lieb  19.  unb  20.  $ebr. 
1839  bie  jroanjig.  Joauptnericbroorencti,  ba  runter 
©:neral  ©uergul,  erf (hieben.  Ton  Gartow,  meld: er 
biefe  Gxctution  oergeben«  ju  uerbinbem  gefuajt 
hatte,  entfette  21.  §ebr.  tfiaroto  a(4  Verräter  bei 
Kommanbo«.  Stber  ba«  6ccr  blieb  bem  ($clbberrn 
treu,  unb  al«  biefer  gegen  ba«  ftauptquatrier  an« 
tüdte,  mufete  Ton  Garlo«  24.  fjebr.  nid)t  nur  ba« 
Gntfe&ung*befret  wiberrufen,  fonbem  auch,  bie 
fcäupter  bet  Hpoitolifdjen  Gamarilla  oerbannen. 
Tod)  bie  3ntriguen  bauetten  fort,  unb  fo  tnüpfte 
SJiaroto  Untcrbanblungen  mit  G«partero  an,  ber 

[ein  Kampfaenoffe  in  Sübamerifa  geroefen  mar. 
Im  31.  Äug.  1839  mürbe  ju  SBergara  ein  Vertrag 

jwh'chen  G«partero,  SRaroto  unb  60  tnrlifHfcben Gbef«  unterzeichnet,  wonach  18  ̂ Bataillone  unb 
5  Sd)mabronen  ber  Karliiten  fofort  bie  SBafieu 
nieberlcaten  unb  fid)  in  ihre  öeimat  begaben.  Ton 
Garlo«  fab  fieh  ium  Stüdjug  in«  9Jaftantbal  unb 

von  ba  )ur  ftlu cht  auf  ba«  franj.  ©ebiet  genötigt 
(15.  6ept.  1839),  wo  man  irjrt  tn  SJourge«  inter« 
nierte.  Tamit  waren  Waoarra  unb  bie  baStiicben 
^5ronin3en  unterroorfen.  f)n  9liebcraragonien  unb 
Gatalonicn  \)\tlt  ficb  Gabrera  nod)  etnige  3tit, 
mufcte  aber  6. 3uli  1840  ebenfüll«  bie  fron*,  ©renje 
öberfdbreiten.  Äud)  bie  übrigen  larliftiid)en  ̂ nupt= 

finge  unterroarfen  »tdj  ober  flüdj teten  nad)  aiciv.I -. 
n  idi .  f  obafe  im  6pätfommer  1810  gan}  6.  ber  Sic« 
gierung  ber  Königin  ̂ iabelln  II.  untermorfen  mar. 
»äbrenb  ber  legten  3ahte  beÄ  »ürgertrieg* 

batte  bnd  (onftitutionelle  S.  einen  ununterbrodjcj 
uen  $arteifampf  burd}gemad;t.  Gin  lUtinifterium 

bem  anbern,  unb  bie  Gorte$  würben  nieber> 
jeiöfl.  ©leidjicitig  oerfdjerite  bie  Wegentin 

rd)  ihre  |iabfud)t  unb  üjren  £icbe$banbel  mit 

UIu'ioji  aQc  5ffeutlid)e  zlcbtung.  Gnb(id)  fam  e-; 
|ur  Kriüd.  Ter  oon  ber  Regierung  norgelegte 
Gntnmrf  einet  ©emeinbeorbnung  (f.  Ägunta* 
miento),  rooburdj  ben  ©emeinben  bie  SBab.1  ihrer 
ükhprben  entzogen  unb  beren  Gmennung  bet  9?e» 
gierung  übertragen  werben  foüte,  ftiefc  bei  ben 

Gortc«  unb  aitfeerbnlb  berfeden  auf  ben  größten 
SIMberftanb.  Tie  Gorte*  rourben  be^rjalb  9too. 
1839  aufgelöft  unb  neue  gewählt,  in  weUhen  bie 
3Jlobcrabo§  bie  Oberbnnb  gewannen.  »14  uon 
biefen  ba5  Slguntamiciitogefefc  angenommen  warb 
unb  15.  ruiii  1840  bie  tönigL  $e)tätigung  erhielt, 
brad),  wabrenb  bic  Diegentin  auf  einer  JMeife  nad) 

Barcelona  begriffen  war,  bie  Bewegung  in  %jRabrib 
au«  unb  oerbreitete  lud  fdjneü  über  gan]  6.  Diaria 
Ghriftina  fah  ficb  fd)(iefe(id)  genötigt,  G«partcro  ywn 
Dliniiterpm üben ten  |u  ernennen,  mit  bet  uubct 
fd) rauften  Vollmacht,  fid)  fein  ̂ iniftcrium  }u  biU 
ben.  Gr  wählte  ba«felbe  au4  ber  Partei  ber  ̂ >ro< 
greffiften  unb  legte  ber  Siegentin  fein  Programm 
oot,  worin  er  3ur«dnabme  beS  ©emcinbegefene«, 
»uflöfung  ber  Gorte«  unb  Sernbfdjiebung  ber  Ga» 

marilla  oerlangte.  vJJiaria  Gbriftina  legte  hierauf 
14.  Ctt.  1840  in  Valencia  bie  ftegentfd)aft  niebor 
unb  begab  ftch  nad)  ̂ vran(reid).  Vorläufig  führte 
baS  SDtinifterium  bie  IHegentfchaft.  Tann  erwählten 
bic  neuberufenen  Gorte«  8.  l'iai  1841  G^partero 
jum  Stegenten  wäOrenb  bet  SRinberjäb^rigfeit  ber 
Königin  unb  Ürgueüed  tum  tönigl.  )Bonnunb. 
SIber  and)  G^partero  fiel  balb  ben  ̂ atteifämpfen 

jum  Opfer.  G«  bilbete  fid)  gegen  ibn  eine  Koalu 
tion ;  SJialafla  unb  ©ranaba,  Gatalonien  unter  ©c< 
neral  $rim  erhoben  fttb;  bie  Agenten  unb  ba«  ©elb 
Uiaria  Ghtiftina«  Ralfen  bie  Bewegung  fdjüten; 
Tiaruaej  übernahm  in  Salencia  bie  £citung  unb 
rüdte  gegen  iütabrib  oor.  Tie  prooiforifdje  dieflie* 
rung  ju  Barcelona  ertlärte  l.  ̂uii  G«partero  feiner 
9Bürbe  oerluftig;  Staroaej  jog  in  SMabrib  ein.  G«» 
partero  loa  fid)  nad)  bem  £üben  jurüd  unb  i<binte 
fid)  26.  3uti  1848  in  Gabij  nad)  Gnglanb  ein. 

Sorerft  bemächtioten  fid)  bie  ̂ ü^xtx  ber  Dlobe. 

rabo«,  fiaroaq,  O'Tonneli  unb  (iondw,  aller  widj« 
tigen  militärifdjen  Stellen.  Tie«  wedte  neuen 

reoolutionären  siBiberftanb  in  Gatalonien  unb  na« 
mentlid)  in  Barcelona.  Tie  9ufftänbc,  bic  fid) 

bi«  in«  folgenbc  ̂ atjr  au^bebnten,  würben  ad« 
mählid)  überwältigt.  Tic  im  Ott.  1843  neu  ju« 
fammentretenben  Gorte«  ertlärten  bic  13jährige 
Königin  ;VaM(a  II.  8.  Jioo.  für  münbig  unb  ber 
progreffiftiidje  3lpoftat  ©onjalej  5)raoo  tarn  l.Tej. 
1843  an«  JHuber,  ber  nicht  nur  bie  oerhafete  ©c* 
meinbeorbnung  oom  15.  3yü  1840  unueränbert 
wieberberftellte,  fonbem  aud)  bie  Königin sättuttet 

*Dlaria  Ghriftina  nad)  6.  jurüdberief.  Ter  Mu«» 
brueb  neuer  Unruben  gab  ben  Slnlafe,  im  %cbr. 

1844  ben  $}elagerungv3uftanb  über  ganj  6.  )it  va-. 
hängen  unb  bie  ̂ ationalgarbcn  :u  entwaffnen. 
9iaroae}  warb  faftifd)  mit  ber  DHutuibütatur  be« 
fteibet  unb  bilbete  nad)  ber  Gntlafjung  Sraoo«, 

9Jlai  1844,  ein  reine«  lRobcrabosiüliniitcrium/  in 
ba«  auch  ÜJtartinej  bc  la  Mofa  eintrat.  Diit  Jöüfe 
bet  Gorte«  würbe  bie  ̂ erfaifung  oon  1837  burd)< 
greifenb  reoibiert  (23.  3Hai  1845),  ber  ©runbfa(j 
bet  Sollefotiueränetät  gefttichen ,  ba«  SOJahlrccht 
unb  bie  ̂ regfreiheit  befchräntt,  bie  Siationalgarbe 
abgefchafft.  onoefien  hatte  bic  Vermählung  bet 
Königin  bie  fpan.  unb  bie  ganjc  europ.  $oUtit  jU 

beidjäftigen  begonnen.  Äl«  Bewerber  würben  ge* 

nannt:  ber  3"mnt  granj  b'SlifiS,  6ohn  be«  3tu 
fauten  Ton  $ranci«co  be  sJtau(a,  ber  ©raf  oon 
Jrapani,  Skuber  ̂ erbinanb«  II.  oon  6icilien,  bet 
©raf  anontemolin,  ju  befjen  ©unften  feinster 
Ton  Garlo«  18.  «Kai  1845  auf  feine  Tbronanfprücbe 
uerjicbtet  hatte  unb  heften  Kaubibatur  bie  norbu 

fd)cu  ̂ öfc  unterftüBten.  ©leiducitig  fpann  SJtaria 
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Gfyriftina  mit  Subraig  ̂ fcitipo  ein«  ̂ ntrigue,  bie 
einem  Sobne  beäfelben,  bem  fcenog  oon  ÜJcont» 
penfier,  burd)  Sßermäblung  mit  bet  ̂ nfantin  SDlaria 
Suifa,  Sd)ioefter  3fabella$,  bie  SluSftd)t  auf  ben 
iran.  £fajron  oerfdjaffen  f ollte.  9lnroaeg,  bec  biefem 

$tane  nid-i  geneigt  war ,  roarb  burd)  $alaftintrü 
fluen  geftürgt  unb  mufete  Slpril  1846  6.  tjerlaffen, 
um  einem  Kabinett  ̂ fturij  =  2JIon«$iboI  %4a%  gu 
madben.  2lm  8.  2tug.  rourbe  bie  Soppeloermäblung 

be3  Infanten  Ion  irranj  b'Slffiä  mit  bft  Königin 
unb  be§  öergoaS  von  ÜJiontpenfier  mit  ber  ̂ nfantin 
Üflaria  fiuifa  omjiell  ertlärt  unb  10.Ctt.l846ooH« 
jo^en.  3n  S.  war  biefe  ftamilienoerbinbung  mit 
bem  ftonj.  Königdbaufe  unb  bie  eoentuelle  2luSBd)t 

auf  eine  frnnj.  Sbronfolge  feiner  Partei  genebui. 
3m  Sluelanbc  erfdjien  btefelbe  aU  ein  Itiumpb, 
ber  frang.  ̂ olitif ,  ber  namentlid)  in  Gnglanb  Gr» 
bitteruna erregte;  aber  bureb  bie  [yebruarreoolution 
oon  1848  verlor  fie  jebe  polit.  Bebeutung. 

Saft  9Jliniiterium  Sfturig  tonnte  fieb  ror  ben 

neuen  Gorte«,  bie  Gnbe  1846  jm'ammen traten, nicht  behaupten;  eft  folgte  erft  im  ̂ an.  1847  ein 
Kabinett  unter  bem  öergog  von  Sotomaaor,  bann 

im  SRärg  unter  ̂ Jadjeco,  im  Sept.  unter  Sala* 
manca.  3roiid)en  ber  Königin  unb  ibrem  ©emabl 

trat  offene  Gntgroeiung  ein.  Qfabella  fudrte  fuf) 
bem  Gtnflug  ibrer  ÜHutter  unb  Per  SWoberaboS  )u 
entjieben  unb  roanbte  ibre  ©unft  bem  iungen  0e: 
neral  Serrano  ;u ,  ber  fid)  unter  ben  oorgefebrit* 

tenen  *Jirogrefftf"ten  gegen  Gäpartero  benrorartban hatte.  ÜUaria  Gb^riftina  felbft  gog  ftd)  nad)  )jrant« 

reidj  gurud.  Serrano  fefcte  e3  burd),  bafe  eine  all. 
«meine  Slmneftie  oerlünbet,  GSpartero  gurüd= 
berufen  unb  gum  Senator  ernannt  mürbe.  5)od) 
fdjon  3.  DU.  1847  würbe  baS  Kabinett  Salamanea 
plöftlid)  entlaffen  unb  burd)  ein  SDlinifterium  erfefct, 
an  beffen  Spifce  3iaroaeg  trat.  Unter  feiner  ener* 
giieben  Seitung  mürbe  bai  zerrüttete  Regiment  ber 
ÜfioberaboS  wieberbergeftellt  unb  Serrano  alä  ©e» 
neraltapitän  nad)  Örnnaba  entfernt.  ÜJtarin  Gbri: 
ftina  rourbe  nad)  SJtobrib  gurüdberufen.  2Denige 
ÜJtonate  nad)  biefem  2öed)fel  brad)  ftebr.  1848  bie 

9teoolution  in  ̂ ranlreid)  au?,  bod)  ging  Tie  in  S. 
obne  nambafte  Störung  oorfiber.  9luf  bie  9tad)= 
rid)t  oom  Sturge  Eubioig  Klipps  Ue|  ftd)  9tar« 
oaej  oon  ben  Gorte3  au^gebelmte  SBollmacbten  er« 
teilen  unb  traf  SDiafcregeln,  um  einem  Schlage  ber 
^rogrefftften  gerüftet  entgegenjutreten.  Slm  26. 
üflärj  brad)  ein  republitaniicber  Hufrubr  in  SWabrib 

au«.  'Jiaroae;  unterbrüdte  i(m  mit  gröftter  Gnergie 
unb  oerbängte  ben  SBelagerungajuftanb.  Sil*  gu 
UHabrib  in  ber  9taä)t  oom  6.  gum  7. 9Rai  unb  gu 
Sevilla  Solbatenemeutcn  ausbrachen,  rourben  aud) 
biete  rafd)  unterbrüdt.  9Iaroae)  fegte  t$  burd), 

bafe  Ofterreid)  unb  $reu|en  oi'abdla  enb(id)  alft Königin  anertannten ,  gab  bem  engl,  ©efanbten, 
oon  roeldjem  ti  t)i*is,  er  babe  im  Auftrag  Dalmer: 
ftond  gegen  Üiaronej  fonfpiriert,  feine  $äjfe  unb 
fanbte  gum  Smect  ber  9teftauration  bed  $apfte$  im 
^rtlbinbf  18*9  «n  fP^n«  ©ilfSforpi  nad)  9iom. 
Gr)t  im  5Kai  1850  rourben  bie  biplomatifd)en  Söc» 
jiebungen  mit  Gnglanb  roieber  angjfnüpft.  5)ie 
Karlitten  unter  (Sabrera  Rattert  im  Sommer  1848 
ben  Meinen  Krieg  in  Katalonien  wieber  begonnen, 
aber  ber  ̂ Berfud),  ben  ©rafen  ÜJiontemolin  auf  ben 

KriegSfcbauplafc  ju  bringen,  fdjeiterte.  5)er  %tä-. 
tenbent  roarb  unterroegft  oon  ber  fran}.  $oligei  an: 
gehalten,  unb  Gabrera  fab  Hd)  genötigt,  auf  frans. 
Gebiet  }U  flüd)ten  (ttpril  1849).  9iun  tt)ttt  bie  SHc» 

gterung  einen  entfd)etber.ben  Schritt  }ur  Slufiofung 
ber  larliftifdben  Partei,  in  bem  He  tm  3uni  1849 
eine  allgemeine,  audnabmälofe  Slmneftie  erliefe  unb 

l'o  oielen  Karlilten  ben  Slnlafe  gab,  nurüdjutehreu 
unb  ftd)  ber  Königin  gu  unterroerfen.  Buflleid) 
febte  ba3  SDJinifterium  eine  SJeränberung  burd),  an 
welcher  G^partero  geid)eitert  roar :  bie  ̂ erabfe^ung 
beft  Zolltarif i,  bie  gur  ̂ örberung  ber  nationalen 
SBoblfajjrt  roefentlid)  beitrug.  Gine  Spannung 
vtvi|d)en  S.  unb  ben  bereinigten  Staaten  oen 
^orbamerila,  roo  ber  SDunfd)  nad)  bem  iüeüjjbfr 
fpan.  $nfe(  Guba  lebhaft  erregt  rourbe,  tonnte  erft 
nad)  mehrern  fahren  beigelegt  roerben.  Ginenorb« 

amerit.  ̂ libufticrerpebition  unter  ©eneral  üope^ 
bie  im  SJfai  1850  auf  Guba  tanbete,  fd)(ug  ge.njlid) 
fcbl.  9ladibem  ©cfinnungSgenofien  Unruben  auf 
ber  3nfel  tm  3uU  1851  angegettelt,  Ianbete  2opeg 
abermals  mit  einer  §reifd)ar,  roarb  jebod)  natbrneb* 
rem  ©efedbten  gefangen  unb  gu  £>aoana  1.  Sept. 
1851  bingeriebtet. 

9tarrjaci,  roelcber  ber  Königin  unbequem  mar, 
rourbe  10.  3an.  1851  entlaffen.  Gin  9J(im)terium 
unter  ̂ rano  =  l^urillo  trat  an  bie  Stelle.  9m 

15.  Dft.  erfolgte  ber  Slbfcfjtufe  bc3  Kontorbati,  ber 
nur  burd)  roeitgebenbe  9iad)giebigteit  an  ben  röm. 
Stubl  unb  bie  ©eiftlid)feit  erreicht  roarb.  $lm 
20.  2)eg.  1851  rourbe  bie  Königin  von  einer  Brin« 
seffm  entbunben.  Uli  fte  2.  ftebr.  1852  ihren  erften 
Kirchgang  hielt,  rourbe  fte  von  einem  eraltierten 
unb,  roie  ti  fdjien,  geifteetranten  ̂ riefter,  9J(artin 
3Jlerino,  meucblcrifd)  überfallen  unb  Ieid)t  ver* 
rounbet.  Seitbem  gaben  ̂ of  unb  Kabinett  ibren 
9lealtion*neigungen  um  f o  rudbalt«lofer  nad).  Sil* 
gum  1.  2)eg.  1852  bie  Sorte*  roieber  einberufen 
rourben,  fiel  bei  ber  ̂ raubentennmhl  ber  Kanbioat 

ber  9iegicrunt)  gegen  SJlartineg  be  la  Stofa  burd). 
Sal  3)tiniftenum  antwortete  2.  2>ej.  mit  ber  Stuf, 
löfung  unb  liefe  tag£  barauf  in  ber  offiziellen  3ei< 
tung  ben  Gntrourf  gu  einer  Serfaffung^revifton 

veröffentlichen.   2*entnad)  follte  ber  Senat  au3 
erblid)en  unb  lebenSlängltd)en  ̂ airä  befteben ;  bie 
Seputiertenlammer  follte  an3abl  rebugiert,  ber 
GenfuS  febr  erhobt,  bad  S3ubaet  ein  für  allemal 
beroidigt  roerben  unb  nur  burd)  3uftimmung  aQet 

brei  ̂ attoren  ber  ©efefcgebung  eine  ?lbänberung 
bcäfelben  ftattnnben  tonnen,  ©egenüber  biefen 

abfolutiftiid>en  lenbenien  verbanben  fid)  aQe  s4iar» 
teien,  unb  iRarvaeg  felbft  trat  an  bie  Spifee  beft 
vereinigten  5öabltomitee§  ber  2JcoberaboS  unb  ̂ Jro« 

ajeffiftcn,  rourbe  aber  unter  bem  SSorroanb  einet 
toenbung  nad)  Sien  verbannt  $a3  3)Unifterium 
9ravo*^D(uriUo  trat  biefem  allgemeinen  SBiber« 
ftanbe  gegenüber  11. 2>ej.  1852  jurüd.  S)ad  neue 
Kabinett  unter  SRoncaliS  SUorftft  bulbigte  berfell»en 
9ttd)tung.  Sie  SeiTton  ber  Gorteä  im  üJiärj  1853 
war  eine  ber  ftürmifdbften,  bieS.«  parlamentarifdje 

@efd)id)te  tennt.    Sie  Serfaifung5reoirton,  tnit 
einigen  Sölobintationen  nad)  bem  ißroiett  SBraoo* 
SRurifloS  aufgenommen,  ein  neuer  ScrjulbentiU 

gung^plan  unb  bie  ̂ ^ihlbeeinflnmiracn  bilbeten 
bie^auptpuntte  ber  Slntlagen,  womit  bie  vereinigte 

Dppofttiou  ba§  vorige  roie  ba£  neue  Kabinett  ans 
griff.  3ugleid)  rourben  im  Senat  bie  SRittel  be* 
fproefien,  roomit  Ularia  Gbriitina,  ib^r  ©ema^t  unb 
ber  JBantier  Salamanca  Ttd)  bereiter ten.  S5ieie 
üBorgange  bewogen  ba8  SJiinifterium  9)oncali, 
8.  3lpril  bie  Gorte*  gu  oertagen  unb  feine  <Snt« 
laffung  anzubieten.  3un&d)ft  folgte  bad  !tUtimfte> 
rium  Serfunbi,  im  Sept  1853  bat  unter  (Sraf 
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San  £ui*.  $n  ber  -  e;non  oom  $00.  1853 erneuerte 
fid)  bei  parlamentarische  Monfl tft ,  bie  Gorte*  rour» 
btn  abermal«  oertagt.  Slngefehene  ©enerale,  rote 

D'Sonnell  unb  Manuel  lo  Gondia,  rourben  oer» 
bannt,  3oi<D«Gond)a  unbanbereOffiiiere  abgefegt, 
oppofitioneüe  Senatoren  ihrer  ftmter  enthoben. 

3n  SJtabrib  warb  oon  ber  oercinigten  Dprofition 

btT  'JJloberabo*  urib'iJrogrcfüitenfber  fog.fiiberalen 
Union)  ein  militäriiche*  ttronunciamento  oorbe= 

reitet,  an  beffen  Spitje  fid)  ber  ©eneral  D'Sonnell 
ftellte.  tiefer  oerlangte  in  einer  $rot(amation  an 
ba«  fpan.  3$olt  bie  Vlbfefeun^  be«  oerfafiung*feinb* 
lieben  Üiinirterium*  SanSm«,  bie  Entfernung  ber 
fiönigin^iMutter  SWaria  Ghriftina,  bie  53ieberher= 
Jtelluna  ber  Konftitutton  oon  1837  unb  bie  ©ieber« 
beroarrnung  ber  9lationalmilij.    Salb  erflärten 
fid)  bie  roicbjigften  Stäbte  mit  ihren  Sbefa&ungen, 
jueTft  ̂ Barcelona,  für  bie  SJeroegung.  $n  SHabrib 
lara  es  18.  unb  19.  3uli  ju  einem  erbitterten  5}ar= 
ritabentampfe,  bei  bem  ber  ̂ JalaftüJiaria  Ghriftina* 
■ab  bie  SHinifterhotel*  oom  SJolte  bemoliert  unb 
»erbrannt  rourben;  felbft  ba*  lönigl.  9lefibenjfd)lo& 
warb  bebropt.   Um  ben  Sturm  ju  befcbwören, 
rier^iabella  11.  G*partero  jum^iniiterpräftbcnten. 
Äm  29.  ̂ uli  traf  G*partero  in  9)tabrib  ein  unb 

bilbete  ein  Kabinett,  in  bem  D'Sonnell  ba«  Krieg«; 
minittetium  erhielt.  üRaria  Ghriftina  rourbe  28. 
lug.  unter  militärifd)er  G*lorte  über  bie  ©renje 
nad)  Portugal  gebraut,  it;rc  Guter  mit  JBefehlag 
belegt,  «m  8.  9loo.  1854  traten  bie  tonftituieren: 
ben  Gorte*  lufammen,  in  bcnen  bie  ̂ rogreffiften 
bie  Hiebrljeit  bitten.   »on  allen  »efcblüfien  ber 
Corte«  hatten  nur  bie  ooll*wirt)chaftlid)en  lUafc 
regeln  (Giienbahnen ,  Xelegrapben  unb  Tanten) 
«nb  bie  ©efefee  über  ben  Sierlnuf  ber  Kirchen«, 
Klofter=,  Stiftung««,  ©emeinbe»  unb  Staatsgüter 
eine  roeitgreifenbe  Sebeutung.  Son  biefen  fog. 
ftationalgütern  rourben  bi«  Gnbe  1861  für  6519 
3»iU.  Realen  (1434  ÜJtiU.  2Rart)  oertauft,  grofeem 
teil«  in  Keinem  $anellen.   Sie«  trug  nicht 

wenig  iur  Hebung  unb  SJerftärlung  eine«  felbftän« 
bigen  2>auernftanbe*  bei ,  ber  bi«  b  a  bin  in  S.  nur 

in  iebr  beid)ranttem  ÜHafee  oorhanben  roar.  $u« 
Glcidj  rourben  bamit  bie  Littel  für  grofee  öffentliche 
Sauten  u.  f.  ro.  unb  jur  Drbnung  ber  zerrütteten 
fcinanjen  gewonnen,  dagegen  jogen  ftd)  bie  93e« 
rarungen  ber  Ii  orte*  über  bie  9?euorbnung  ber  SBer« 
fafiung«}uftanbe  unter  beftigen  flJarteitämpfen  faft 

pei  {Jahre  lang  Inn.  Sie  Slbbantung  be«  ÜJlinifterS 
be*  Innern,  G*cofura,  jog  aud)  ben  JHüdtritt  G*= 

partero*  14.$uli  1856  nad)  ftd),  roorauf  D'Sonnell 
ba«  Kabinett  reorganifterte.    Sie  burd)  biefen 
SRiniüerroedjfel  oeranlafcten  ultraprogre|ftftifd)en 
Sdjiberbebunflen  in  ÜJlobrib  unb  Barcelona  wur« 
ben  nad)  blutigen  Strafeenfämpfen  unterbrüdt. 

Schon  12.  Oft  1856  mufete  aber  D'Sonnell  einem 
SRmifterium  3toroaej  weichen,  in  roeld)em  ber  üfti» 

ni>ter  be«  ̂ nnern,  Slocebal,  eine  heroorraaenbe 
Solle  fpielte.  Sa«  Konlorbat  mit  bem  Zapfte 

rourbe  16.  Oft.  roieberbergettellt,  bie  ̂ efuiten  ju« 
rüdejerufen,  frrenge  ̂ repoerorbnungen  erlaffen, 
bie  Grrungenfd)aften  ber  SReoolution  oon  1854 
wieber  aufgehoben.  Sod)  aud)  bamit  roar  bie  abfos 
lutiftifd)e  JDofpartei  nod)  nid>t  mfrieben.  fRaroae) 
nmrbe  geftürjt.  G«  folaten  rafd)  nadjetnanber  ba* 
^üntfterium  »rmero  Ott.  1857,  ba«  ÜKinifterium 

JJfturii  3an.  1858  unb  30.  ̂ uni  1858  ba*  SHinifte. 
num  O  Sonnell.   S)ie  ©eburt  eine«  ?Urinjen  oon 

Hjtuvien  (be*  fpäternS?ömg*lllfon*XlI.)  28.9ioo. 

1857  änberte  ntd)t*  an  bem  3nifeoer$äftni«  )roifd]rn 
Sol!  unb  Königin,  rocldje  (ejitere  burd)  ihre  Sitten« 

lofiateit  um  alle  «djtung  fid)  gcbraajt  blatte. 

Sa«  ÜDliniftcrium  O'SonneÜ,  au«  ber  Siberalen 
Union  b^ero orgegangen,  behauptete  ftd)  beinahe 
fünf  3abje  lang.  Gm  peinlidje«  Huffeljen  erregte 

e«  im  3lu«lanbe,  bafe  ju  ©ranaba  unb  9)talaaa 
1861—62  mehrere  prot.  Spanier  roegen  ibre*  5)es 
tenntnifje«  unb  roegen  2>crbrcituna  ber  Sibel  ju 

meb/rjäc)riger  öefängni«s  ober  Gtalerenftrafe  oer^ 
urteilt  rourben,  roclcpe  Strafe  bie  Königin  im  ÜRai 
1863  in  Verbannung  umroanbelte.  <Seftü|)t  auf 
eine  anfel)nlid)e  Slrmee  unb  flotte,  trat  bie  fpan. 

$oliti(  nad)  aufeen  träftig  auf.  Sd)on  1858  be* 
teiligte  fid)  S.  bei  ber  franj.  ßrpebition  gegen  Sin; 
nam  (God)ind)ina),  roo  bie  uifri3l)anblung  fall). 
ÜJiifuonare  geröd)t  roerben  follte.  9iad)  langioie: 
rißfii  öönbcln  mit  9Jtarolto  erflärte  e«  22.  Oft. 
1859  ben  Krieg,  unb  eine  fpan.  Streitmnd)t  unter 

D'Sonnell«  Oberbefehl  begann  im  Sejember  ben 
Kampf  auf  afrit.  Soben.  !Rad)  ber  blutigen  3d)(acbt 
bei  Setuan  4.  ftebr.  18G0  fiel  biefe  Stabt  in  bi: 
ßdnbe  ber  Spanier,  unb  nad)  einer  jroeiten  Biebers 
läge  bei  (^ualba«  23.  SRärj  baten  bie  SDlauren  um 
2üaffenftill|tanb.  §m  Sri^fn«oertrafle  oom  2G. 

Slpril  mtifete  fid)  37iaro!to  ui  einer  Krieg«tontribu-- 
tion  oon  20  SDiill.  ̂ Jiafter  unb  ju  einer  ©ebiet*; 
abtretung  bei  Geuta  oerfteben.  9Bät)renb  biefe* 

^elbjug«  blatte  in  S.  bie  farli)tifd)e  Partei  fid)  roies 
ber  erhoben.  Ser  ©eneralfapitän  ber  9)aleanjd)en 
3nf ein,  ©eneral Ortega,  lanbete  3.  Slpril  1860  mit 

einer  Sruppenabteilung  bei  Sortofa  an  ber  Gbro-- 
münbung  unb  erhob  bie  $ahne  be*  Slufftanbe*. 
Stud)  ber  ©raf  ÜRontemolin  (Son  Garlo«),  begleitet 
oon  feinem  ÜBruber  (vernaubo,  oon  Gabrera  u.  f.  ro., 
erfaßten  bafelbft  unb  rourbe  a(«  ßönig  Karl  VI. 
nrollamtert.  Slber  biefe  Sd)ilberhebung  enbigte 

fcbnell  unb  fläglia).  Drtega  roarb  gefangen  unb 
!rieö*red)tlich  erfdjoffen.  Sie  beiben  Söhne  be« 
Son  Garlo*  rourben  gleid)fall*  ergriffen  unb  erft, 

nad)bem  fie  23.  Slprtl  1860  förmltd)  »hren  2hron. 
anfprüd)en  entfagt,  roieber  tn  ftteiheit  gefefct  unb 

über  bie  fpan.  ©renje  gebracht.  3m  3- 1861  U"J 
terroarf  bie  Sominicanifche  SHepuluif,  auf  ber  vor-. 
mal«  fpan.Dfthälfte  ber  Jnfel  öaiti,  freiroillm  fid) 
roieber  ber  fpan.  öerrf d)af t.  Sie  Skreinißten  Staa-- 
ten  oon  Slmerita  tonnten  roegen  be*  SBürgerlrieg* 

im  eigenen  Sanbe  bagegen  ebenfo  roenig  einfd)rci» 
ten  roie  gegen  bie  Grpebition  nad)  SJterito,  an  ber 

neben  ̂ ranlrcid)  unb  Gnglanb  aud)  S.  burd)  .«on* 
oention  oom  31.  Ott  1861  ftd)  beteiligte,  bereit* 
8.  Sej.  erfd)ien  ein  oon  $aoana  abgefchidte*  fpan. 
©efd)roaber  oor  SJeracruj  unb  nahm  biefe  Stabt 
nebft  ben  öafenfort*  18.  Sej.  1861  ohne  Schroert* 

ftreid;  in  SBefifc.  Sann  folgte  eine  aröfeere  fpan. 
Strettmad)t  unter  bem  Oberbefehl  oe«  ©eneral* 
^rim.  Sie  Spanier  unb  Gnglänber  wollten  jebod) 

>en  franj.  Groberung*plänen  nicht  bienen  unb  oer« 
tänbigten  fid)  mit  oer  merit.  Siegierung.  %x\m 

d)iffte  feine  Gruppen  25.  Slpril  1862  inlBeracrui 
wieber  ein.  Gine  Spannung  innerhalb  ber  ßibc» 
ralen  Union  hatte  bie  Suflörnng  be*  DJiinifterium* 

I  D'Sonnell  jur  ̂folge,  ba*  15.  3an.  1863  abbanlcn 
!  mufete,  unter  D'Sonnell  fid)  neu  bilbete,  aber  fd)on 
26.  fybx.  roieber  jurüdtrat. 

Seitbem  begann  in  S.  eine  $eriobe  ooll  polit. 
Schtoanlungen  unb  jüaellofer  ̂ arteitämpfe,  rooju 

:  nod)  manche  äufeere  5ßerlegenhciten  hiniufameiu 
I  Sie  SWinifterien  2)iiraflore*  (SPIörj  1863),  Slrra3ola 
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(17.  San.  1864)  unb  9Jlon  CDiäri  1864)  löftcn  M 
raub  ab  unb  trieben  auf  bem  ©ebiete  ber  Ber« 

fafjung  unb  Bermaltuug  reaktionäre  ̂ olitit.  Um 
16.Sept.  1864  bilbeteWaroaejroieber  einSJloberabo.- 
Kabinett.  Sofort  rourbe  2Jtaria(Ibriftina  »«d)  i«b"5 

höriger  Berbannung^  roieber  nad)  sJRabrib  berufen. 
Tai  neuerworbene  SamTomingo  hatte  ftd)  bereits 
20.  Slug.  1863  nrieber  gegen  bte  fpan.  >>crrid>aft 
erhoben.  MUc  Bcrfucbe  6.*,  bie  3nfel  wieber  §u 
erobern,  fdjeiterten  an  bem  bartuädigen  SBiber* 
ftanbe  ber  Slufjtänbifdjen.  SDfit  äuftimmung 
Corte*  würbe  5.  ÜÄai  1866  bie  fpan.  Oberfwbeit 

über  6nn:  Domingo  aufgegeben.  Gin  mit  Beru 
aufgebrochener  3wiefpalt,  infolge  beiien  ein  fpan. 
Oefcbroaber  bie  Gbind)a»3nfcln  occupierte,  rourbe 
burd)  ben  ̂ rieben  oom  27. 3<>n.  1865  betgelegt. 

Ten  (Sorte«  warb  oon  Storuaej  ein  neue*  Bre&get'eh mit  fefyr  ftrengen  6trafbeftimmungen  unterbreitet, 
unb  iugleid)  begannen  Berfolgungen  gegen  bie  op* 
pofittoneüen  Beamten,  8lm  19.  Sunt  1865  mufete 
iRaroaej  oor  ber  allgemeinen  Unzufriedenheit  |U« 

rüdtreten.  SDtarfdjall  D'Tonnell  rourbe  sJ)linifter-. 
präfibent  unb  iUarfchall  6errano  ©eneralfapitän 
oonSJiabrib.  Tamit  begann  ein  Umfdjwung  in 
liberaler  iMiajtung.  Ter  aufgdöfte  3ttuntäpatrat 

oon  i'tabrit»  rourbe  roieber  etngefefct;  bie  treffe 
erbielt  Ämneftic  unb  größere  (vreibeit;  ein  neue* 
5Bablgefe&  ermäßigte  ben  Genfu*  bi*  auf  bie 
f>älfte;  ber  ftftierte  Verlauf  ber  Machen  gut  er  roarb 
roieber  aufgenommen  unb  energiid)  betrieben, 
©leidjjeitig  gab  e*  neue  Srnubcl  mit  ben  fQbamerit. 
Slopubliten.  SDegen  angeblicher  Berlefcung  ber 
Neutralität  wdbrenb  be*  fpatuperuan.  3wiefpalt« 
batte  6.  con  Style  ®enugtl)uung  geforbert.  9U* 
biefe  uerroeigert  roarb,  erflärte  ber  fpan.  Äbmiral 
Bareja  24.  6ept.  bie  J&äfen  Gbile*  in  Blodabeju» 
ftanb,  worauf  Chile  mit  einer  5lrieg*crllflrung  ant« 

»ortete.  Ben»,  ßcuabor  unb  Bolioia  fd)loflen  mit 
ßbile  <i«  Btinbnt*  gegen  S.  Ta  in  biefem  roeit 
entlegenen  ©cefriege  roeber  Gh>e  nod)  Vorteil  ju 
geroinnen  roar,  oerliep  Slbmiral  9lufiej  bie  bortige 
Küftc,  nnebbem  er  juoor  31. 9Jtärj  1866  Balparatfo 

unb  2.  sJttai  (Sallao  bombarbiert  hatte.  Stuf  biefe 
©eroalttbatett  antwortete  Beru  unb  Gbile  (im^uni) 

mit  ber  Stu«mt'ifung  fämtiid)er  Spanier.  Sie  oer.- 
bünbeten  oier  Dlepublifen  lebnten  bie  brtt.  franj. 
Bermütelung  ab  uubbefd)loffen  ibrerfeit*  biejeinb* 
feligfeiten  forttufefcen. 

Tie  Sleuwagleii  oom  1.  Tej.  1S65  oerfebafften 

ber  Regierung  eine  grofie  SRebrbeit,  ba  bie  litebr« 
in!)l  ber  Temofraten,  Brogref  litten  unb  aud)  oiele 
äHoberabo«  ftd)  ber  fflkbl  enthielten.  Ter  Slufftanb 
be*  ©cneral*  Brim  3.  yan.  1866  fdjeiterte  an  ber 
geringen  Beteiligung  be*  Boll*,  unb  ber  2Jttlitär* 
auffiaitb  oom  22. 3uni  1866  in  ÜJlabrib  rourbe  oon 

D'Tonnell  burd)  bte  ftrengften  ÜMa&regeln  nieber* 
geid)lagen.  Tic  Sorte*  beioilligten  auf  Eintrag  be* 
3Jiini)terium«  bie  ooilftänbige  Su*penbicrung  bet 
tonftitutionellen  ©aratttien.  ?lm  11.  3«li  oerab» 

fdjiebete  Königin  Sfabetta  ba«  aJlinifterium  O'Tom 
nell,  unb  3?aroaej,  ben  liberalen  roeniger  oer&afet 

al«berabtrünnigeO'TonnelI,bilbeteeinviJloberabos 
Kabinett,  in  bem  ©onjalej  Braoo  ba*  innere  über» 
nabm.  Tic  neue  Regierung  roar  bemüht  burd)  bie 

ftrengften  miUtärii'cben  unb  poli)eilid)en  %J)hnbrege(n bie  anardjie  ju  bänbigen.  5über  al*  im  SJejcmber 
bie  Gorted  }utammeutraten,  erhob  ftd)  eine  beftige 
Dppofition,  unb  137  Slbgeorbnete  unterjeidjneten 

eine  Hbrefie  an  bie  «anigin,  worin  ba*  Üttilitfir-. 

unb  $oli.teiregiment  be«  SJtarfdwn*  9caroaei  auf 
ba«  fdjärffte  getabelt  rourbe.  Itarnuf  liefe  biefer  in 
ber  Slad)t  oom  29.  bi*  80.  ?cj.  eine  Slnjabl  Tepu< 
tierter,  barunter  ben  BräHbenten  ber  3roeiten  $tam» 
mer,  Sio*  iRofa*,  oerbaften.  TaSfelbe  €d)idial 
traf  ben  ̂ rüftbenten  be3  6enat«,  3narfd)na  €cr* 
rano,  roeit  er  in  einer  Hubienj  bei  ber  Königin 
BorfteHnngen  erboben.  3)ie  S3erbafteten  würben 
nad)  ben  Ganarifcben  Unfein  unb  ben  Brefibio*  an 
ber  norbafrif.  Äüfte  transportiert.  ÜBiele  anbere  ber* 

oorragenbe  ̂ erfönlid)feiten{  barunter  OTonnelt, 
cntüohen  in*  SluSlanb.  @tn  lönigt.  Tcfrct  oom 
30.  Tej.  1866  löfte  bie  Gorte«  auf  unb  orbnete 
SJeuroablen  im  5)iär)  an.  G*  getang  ber  Wegiemitfl. 
bie  SPablen  nad)  SBunfd)  )u  leiten,  unb  12.  Sprit 
1867  bewilligten  bie  neuen  (Sorte*  bem  AJlinifterium 
9?aroaej  bie  na&gefudjte  ̂ nbemnität  für  alle  an« 
georbneten  ÜJiaferegeln. 

SllS  Jtaroaej  23.  »pril  1868  flarb,  übernabm 
©onjalei  Braoo:9Ruri(Io  ben  Soritfe  im  Kabinett, 
hatte  aber  al*  92id)tmi(itar  faft  bie  ganje  Armee 

gegen  ftd).  (tat  ̂ uli  follte  ein  großer  ÜUlitärauf: 
ftanb  ausbreche n .  Ter  % i inft er  lieb  ba^er  7.  ̂ uli 
bie  bebeutenbften  ©enerale,  barunter  TOarfdiaa 
Serrano  unb  Tulce,  nad)  ben  6anarifd>eti  ̂ nieln 
abfübren  unb  fogar  ben  in  GeoiQa  refibierenben 
6djroager  ber  Königin,  .f»erjog  oon  SJtontpenfter, 

au«  6.  au*weifen.  Ter  öerjog  unb  feine  ©emntj- 
tin  3rtfantin  Dtaria  Suifa  (d)ifften  ftd)  nad)  Siffn: 
bon  ein.  3fabeßa  glaubte  ftd)  an  Napoleon  III. 
nod)  inniger  al*  hivher  anfd)lie|en  }u  müffen,  unb 
oerabrebete  mit  ibm  eine  3ufammenlunft  auf  ben 

18.  unb  19.  Gept.  in  ben  beiben  ©renjorten  Biar- 
rin  unb  6an>Sebaftian.  SÖäbrenb  bie  Königin  in 
8an»6ebaftian  oerroeilte,  brad)  bieSieoolution  au*. 

9?ad)  langem  Unterbanblungen  botten  bie  ̂ übrer 
ber  oppofttioneQen  Parteien  (ber  Stbcralen  Union, 
ber  $rogreffiften  unb  ber  Temotraten)  ftd)  geeinigt, 

einen  entid)eibenben  6d)(ag  gegen  bietntmer  brüdett: 
ber  roerbenbe  ©ünftling«berrfd)aft  ju  fübren.  Tie 
oerbannten  ©enerale  rourben  oon  ben  6anarifd)en 

^ttfeln  abgebolt  unb  trafen,  |ug(eid)  mit  ̂ rim 
18.  €ept.  tm  ̂ afen  oon  Gabij  ein,  Äontreabmiral 
Xopete  fdjlofi  ftd)  mit  ber  ganien  flotte  an  fte  an, 
(Sabi),  fianj  Stubaluften  traten  bei,  6errano  rüdte 

mit  ben  abgefallenen  Truppen  gegen  sDtabrib  vor, 
fd)(ug  29.  €ept.  bei  Stlcolea  bie  tdnigl.  Jruppeu 
unter  9Iooalid)e*,  worauf  aQe  gröbern  6täbte# 

aud)  SÜiabrib,  ftd)  für  bie  9leoolution  ertlärtcn. 

:'a;n  gab^fabella,  weld)e  töonjalej Braoo  entlojjen 
unb  22.  6ept.  ©eneral  (Jondja  |um  9)linifterpräft« 
benten  ernannt  batte,  ibre  6aa)e  oerloren,  trat 
30.  6ept.  nad)  ̂ rantreid)  über,  begab  ftd)  }unäd)ft 
nad)  bem  6<bloftc  %an,  oon  wo  au*  fte  einen  $ro* 
teft  gegen  bic  9ieoolution  oeröffcnt(id)te  (3.  Ott. 
1868),  unb  r.or.m  6. 9loo.  ihren  VI uf  enthalt  in  Bari*. 
Turd)  Napoleon*  ßmfluf)  bantte  fte  am  25.  ftuni 

1870  fdrmlid)  }u  ©unften  ibre*  <5obne*  Sllt'one  ab. Slnbererfeit«  oeranlabte  ber  6turj  ̂ fabella*  bte 
Nacbtommenfcbaft  be*  Ton  darto«,  ibre  ftnfprücbe 
auf  ben  fpan.  ihron  }u  erueuent.  Ter  Infant 

^uan  oerjicbtete  3.  Ott.  1868  ju  ©unften  feine*  äU 
teften  6obne«  Ton  darlo*,  4?erjog§  oon  ÜJtabrib, 
roeldjer  feitbem  al*  Kronprdtenbent^tarl  VII.,  geb. 
30.  Maxi  1848)  auftrat 
Mm  3.  Oft.  leg  Serrano  mit  feinen  fiegreichert 

Truppen  in  3Jtaorib  ein.  Tie  9tegierung*junta  bei 
feauptitabt  betraute  ibnmit  ber  Bilbung  eintä  piOs 
oiforifd)en  SWinifterium*.    3n  biefem  übernahm 
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6erniK0  bie  $t&ftb«ntf e}a? t  ,  $rim  bog  Krieg*« 
»ftm,  Xopete  bie  SRarine  18.  Ott.).  Die  oerfcbie» 
benen  SReoolution*iunteu  löften  ftcb  auf.  Durd) 
ein  Dcfret  ber  iHegierung  vom  12.  Oft.  würbe  ber 
Setuitenorben.  19.  Ott.  oiefe  Ktöfter  aufgehoben; 
ll.Stoo.  warb  bie  Bewilligung  )um  Sau  ber  erften 
prot.  Kirche  in  Wabrib  erteilt.  Hucb  in  SJetrcff 
bei  Sdmtroef  en«,  ber  ©emeinbeorbnung,  ber  greife, 
be*  $eriamm(ung*recbt«  u.  f.  w.  ergingen  liberale 
Serfügungen  unb  3»>fafl«».  Skbenflicb  waren  bie 
rrpuülif anijcben  Äunbgelmngcn  im  Silben  bei  2an» 
bei,  roeld)c  an  ntandjen  Orten  blutige  Konflifte  lier= 
oorriefen.  HJiete  freiwillige  tieften  ficb  jum  Krieg«« 
bienft  auf  Suba  anwerben,  wo  ein  blutiger  Hufitanb 

ausgebrochen  mar.  Die  (Onanien  6.«  waren  in 
pröfeter  Serrftttung;  auf  eine  jum  üBelaufe  oon 

2000  iRill.  «Kenten  auagefdjricbene  Anleihe  toutben 
tan*  500  WM.  gejeiebneL 
Km  10.  9)oo.  nmrbe  für  bie  einjubentfenben 

fonftiruierenben  Sorte«  ein  auf  beut  allgemeinen 
»abtred>t  bafierenbe«  Stoblgefefc  oerfünbigt,  unb 
ein  Detret  ber  prooiforifcben  Siegierung  oom  6.  De]. 
fe*te  bie  SoTte*roal)len  auf  ben  15.  bi«  17.  $an. 
1869,  bte  Eröffnung  ber  fonftituierenben  SSeriamm» 

lang  auf  ben  10.  ftebr.  an.  SBdbrenb  $rim,  6er« 
rano ,  Xooete  u.  f.  ro.  ficb  für  bie  tonftitunonefle 

^Utonartbie  au*fpracben,  fucbten  in*befonbere  Orenfe 
unb  Safretar  für  ben  (Skbanten  einer  bemotrariidien 

^öberariurtpublit  ̂ ropoganba  |u  machen.  Da« 
Cr^ebm*  ber  labten  war,  bafc  oon  354  Hbgeorb» 
neten  taum  30  ben  geftürjten  Parteien  ber  3fabeUt< 
jtcn  (Hlfonfiften),  Karlinen  unb  .Uteritoten ,  etroa 

60—70  ber  republitaniicben  Partei ,  bie  weit  über» 
nneaenbe  SRehrjabl  aber  ben  monanqifcb.  gefinnten 
^r©greffiftcn  unb  Skinotraten  angehörten.  Hm 
3.  SKdrj  würbe  oon  ben  Sorte*  ein  Hu*idrap  oon 
15  fJatgfiebern  erwählt,  um  ben  dntnmrf  einer 

nennt  6taai*Derfafiung  aufzuarbeiten.  DiefeKom. 
miifion  unter  Sornk  oon  Otojaga,  batte  ilire  Huf« 
gäbe  hii  jum  3a  SKärj  gelöft,  unb  6.  April  tarn 
ber  Gntararf  in  ben  Sorte«  jur  Beratung,  $n  ber 
Scblufcabftimmnng.  ©om  1.  ;uitü  1869  würbe  bie 
neue  Serfajfung,  weldbe  bie  menartbiföe  Stcgie» 

rungsforra  beibehielt,  mit  214  gegen  56  republitn. 
nifdw  Stimmen  angenommen  unö  6.3«««  feierlich 
oertünbigt,  auch  oon  ben  ÜKitgliebern  Der  Sjetutioe 
befdjworen.  Unmittelbar  barnuf  mürbe  ber  Snt« 

wnrf  eine«  $egentfebaft*gefe&e«  oon  bem  »öeTfaf. 
fnng*au*fcbu&  eingebracht  unb  nach  furjer  $*erbanb« 
lang  angenommen.  Hm  15.  $uni  wählten  bie 
Sorte«  mit  193  gegen  45  Stimmen  ben  SRarfchat! 
Serrano  jum  Siegenten  be«  Königreich«  bi«  jur 
©ieberbefefcuug  be«  Zbronl.  Hm  18. 3uni  teiftete 
Serrano  ben  Sib  als  SRegent  oor  ber  Sorteiuer« 
fammluna;  nigleid)  erfolgte  eine  üflobififation  be« 

Kabinett«,  in  welchem  itrim  bie  $T&fibentfcbaft  unb 
ba*  Krieg*roefen  übernahm. 

Tarauf  i'ucbte  bie  fpan.  SRegierung  einen  Kanbi« baten  för  ben  eriebigten  Ihren  ju  geminnen.  6er* 
rano,  Xopete  unb  bie  liberale  Union  innren  für  ben 

fartoq  oon  SÄontpenfier ,  ber  feinen  SDotinfiti  rote-, 
ber  in  Sevilla  nahm.  Hber  $rim  unb  bie  %to-. 
grefntten  waren  gegen  biefen  ̂ rinjen,  ber  öberbie« 
lietnol«  oerftanben  hatte,  ficb  bei  ben  Spaniern 
populär  jii  machen.  Vlud)  Btapoleon  III.  bot  alle* 
«nf,  um  bie  Jbronbefteigung  eine«  Orlean«  )u  oer. 

hinbern.  Hnbercrfeit*  warb  bie  ̂ bee  einer  «^be-. 
rifeben  Union»  }wifcben  6.  unb  Portugal  mit  gröfe* 
ter  Ontfdtjiebenheit  oon  ben  ̂ ortugiefen  iuracfge» 

mlefen.  9lun  würben  Skrhanbfunaen  in  glorenj 
angefnüpft,  wo  man  ben  »weiten  Sohn  ober  ben 
Im  «ictor  Gmanuel«  II.,  ben  ßerjog  Hmabeu« 
(f.  b.)  oon  Hofta  ober  ben  JDerjog  II) omn*  oon 
©enua  im  Huge  hatte.  Hber  erftere  itanbibatur 
wollte  ber  ital.  König  nid)t  geftatten,  weil  fein  alte, 
fter  6ohn,  ber  tfronprinj,  bamal«  noch  feine  Wady. 
tommeufd)aft  befab ,  unb  gegen  bie  juoeite  war  bie 

Ruttel  be«  v4>rinicn.  HuS  biefen  unnd)ern  3uflän. 
ben  fuchten  bie  Jlariiften  unb  Sepubtitauer  ©croinn 
m  liehen.  Der  $rätcnbcnt  Karl  Vit.  erhob  einen 
Hufftanb  in  ben  ̂ rooinjen,  fanb  aber  wenig  Im 
bang;  bie  |erfrreuten  33anben  würben  binnen  Furjer 
hA  oon  ben  IHegierungStruppen  au*einanbcrgc: 
fprengt  (Quli  bi«  Hugufl).  SRidjt  beffer  erging  e« 
ben  republifanifchen  Schilberhcbungen,  bie  an  oers 
fchiebenen  Stellen  ftattfanben.  2)tit  MtfMt  bar» 
auf  hatte  ber  9tegent  bereit«  21.  ̂ uli  ben  Krieg*« 

iuftanb  über  ganj  6.  oerhängt,  unb  bie  wieber  $u< 
iammentretenben  Sorte«  geneh.miaten  6.  Ott.  bieie« 
Detrct,  naajbem  bie  repubtitanifdjen  Äbgeorbneten 
fämtlich  unter  ̂ Jroteft  ben  Saal  oerlaffen  hotten. 

Die  Hufftänbifchen  würben  auf  allen  fünften  je* 
fdjlagen,  bie  6täbte  Sarcelona,  6aragoffa,  Sa» 
lencia  genommen.  SBi«  Snbe  Ottober  war  bie  9tn  [je 

überall  wicberhergeftellt,  unb  naa)bem  bie  republi» 
tanifchen  Hbgeorbneten  27. 3too.  ihre  $liifee  wieber 
eingenommen  hatten,  fe«ten  bte  Sorte«  15.  Dej. 
looy  oie  luepenDtcrten  lon|tituiioneucu  Garantien 
wieber  in  Kraft. 

Unter  biefen  Umftänben  festen  ber  feerjog  oon 

3Rontpenfter  an  Hu*fichten  iu  gewinnen.  Sin 
oon  Saftelar  unb  ber  reuublitaniidjen  Partei  ge* 
fteltter  Hntrag,  fämtliche  IBourbonen  mit  Sinfchtub 
ber  Orleans  oom  fpan.  Xhrone  nuSjufcbliefen, 

warb  in  ben  Sorte«  abgelehnt  (24. 3an.  1870).  *}n 
einem  Streite  mit  bem  ercentrifeben  Infanten  ̂ etn» 
rieh  oon  Öourbon  erfdiofe  Dtontpcnficr  le|tem  im 

Duell  (12.  »Jütäri).  %vm  tnüpfte,  naehbem  9Rar< 
fcbatl  S«parlero  abgelehnt  hatte,  in*gebeim  Unter« 
banblungcn  mit  bem  Srbprin)en  ̂ eopolb  oon 
$oben}oQern  an.  Die  Sorte*  befchloffen  7.  f\uni, 

bafe  ju  einer  gültigen  König*wnhi  abfotute  SWetir: 
heit  nicht  blofe  ber  anwefenben,  fonbem  ber  gewä/)(: 
ten  Sorte«mitglieber  erforberlich  fein  follte.  Da» 

mit  war  bie  Kanbibatur  sJ)tontpenfter«  unmöglich. 
Hnfang  3uü  erttärte  Srbprinj  fieopotb,  weither 
18C9  bie  ihm  angebotene  Krone  abgcfchlagen  batte, 
ficb  bereit,  bie  Kanbibatur  anjunehmen,  unb  ber 

sJKinifterrat  unter  ̂ orttR  br •>  Regenten  befd)lob  ein» 
ftimmig  (2.  3uli  1870),  bcnfelben  ben  Sorte«  oor» 
jufd)lagen.  Kaum  war  biefer  iöefdjlub  bem  parifer 
&ofc  mitgeteilt,  fo  fprad)  ber  ÜKtnifter  {»eriog  oon 

S^ramont  im  @efe5gebcnben  Körper:  « Aranfreid) 
werbe  nicht  bulben ,  bafe  eine  freinbe  IKacbt  einen 

ihrer  ̂ rinjen  auf  ben  2h"n  Äarl«  V.  fefte.»  Srb« 

prins  Seopoib  entfagte  barauj  12.  ̂ uli  feiner 
Ihronbewerbung ,  «um  nid>t  eine  untergeorbnete 
^amilieiifraae  ju  einem  Krieg«Dorwanbe  Iieran» 
reifen  ju  taffen»,  unb  bie  fpan.  Regierung  erttärte 
ficb  13.  3uli  bamit  einoerftanben.  Hl«  trosbem 
balb  barnuf  ber  Deutfd)»^ranjöfifche  Krieg  au«* 
brach,  oerfünbigte  S.  feine  Neutralität. 

Hl*  ̂ rim  abermat«  bem  verbog  Hmabeu«  oon 
Hofta  bie  fpan.  Krone  antragen  lief;,  ertlnrte  biefer, 
mit  ©enelimigung  feine«  tönigl.  ÜBaterS,  Sictor 
Smanuel  IL,  ficb  bereit,  bic  itanbibatur  anjuneb« 
men  (2. 9too.).  Hm  16.  %Jtoo.  fanb  bie  König$ioaht 
burd)  bie  Sorte«  ftatt;  191  Stimmen  (18  mehr  als 
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bie  crforbcrlid)cabfoluteSDiaiorität)  fielen  auf  Ama; 
beud,  G3  für  bie  Mepublif,  25  für  3Jiontpenfier,  bic 
übrigen  jerfplitterten  fid).  Gine  Kunbgebung  ber 
fpan.  Granbcn  gegen  bie  ftjttjfllMtM  fanb  cbenfo 
roenig  3}ead)tung  wie  bic  ̂ rotefte  ber  Grfönigin 
Sfabella  lI.21.9}oü.unbbca$rätcubcntenKarl\ll. 
8.  SDe5.  AmabcuS  empfing  4.  Dcj.  bie  Deputation 
ber  Gortc?,  wcldjc  flnn  bie  Krone  anbot.  23or  fei: 
ncr  Anfunft  in  Diabrib  würbe  bcrUiinifterpräfibint 

^rim  baä  Opfer  cine-3  Attentate  27.  Dej.  unb  jtarb 
30.  De*.  1S70.  AmabeuS  traf  2.  ̂ an.  1871  in 
2JJabrib  ein,  wo  er  foglcid)  cor  ben  Gorte»  ben  Gib 
auf  bie  Skrfaffung  leiftete  unb,  naebbem  Scrrano 
feine  SRcgentcngematt  in  bie  £änbe  bed  ̂ räftbenten 
3orilla  niebergclcgt  hatte,  uon  lefetcrm  ali  König 
proflamiert  würbe.  Darauf  gingen  bie  Konftituie 
renben  StrtfS  au3cinanbcr.  Alle  auswärtigen 
9J  lachte  crlaunten  ben  neuen  König  oon  S.  an. 
Am  19.  tyfärj  hielt  aud)  bic  neue  Königin  illaria, 
bie  burdjllnwoblfein  in  Italien  jurüdgebalten  mar, 

ihren  fei'ilidjcn  Ginjug  in  i'iabrib.  König  Amabeu* hatte  al-3  ̂ rembling  einen  borten  Stanb,  ber  bureb 
ba-5  alle«  jerfeftenbe  ̂ arteiwefen  nod)  viel  fdjlini: 
mer  mürbe.  Unter  ber  ftabne  bc-3  Königtum* 
rangen  bic  monardiifdjen  Parteien  miteinanber  um 
ben  Skfi&bc*  3)liui]tcrium-3 ;  unter  feinblicben  tfak. 
nen  liefen  bieKarliften  unb  bic  Wcpublifnner  Sturm 

gegen  ba3  Königtum.  SDäbrenb  bc3  erften  £>alb: 
jabreS  1871  behauptete  fid)  ein  iDiinifterium  unter 

Serrano3  SJorfip  am  Staat-Jrubcr;  aber  wafjrenb 
beä  jweiten  .v>albjal)re3  löften  brei  ucrfd)icbenc  Ka: 
binettc  (Gorilla,  lllalcampo,  Sagafta)  unb  1872 
uicr  2)liniftericn  (Sagafta,  Dopete,  Serrano,  3o» 
rilla)  einanber  ab.  S»  ben  Gorte*  [teilte  Gaftelar 

ben  Antrag  auf  fterftcllung  ber  iHepublit,  bic  Kar- 
liften  «erlangten  bie  Annullierung  ber  KönigSwabl. 
Sn  ber  9iad)t  oom  18.  auf  ben  Ii».  $uli  1872,  als 

ba*  Königäpaar  uon  einem  Ausflüge  nad)  bem  tya-- 
laft  jurüdf ubr,  warb  ber  fönigl.  «tagen  oon  2)leud)els 
mörbern  bcfdwffeu;  bod)  blieben  vlmabeuS  L  unb 
Königin  illaria  unverlttit.  Aud)  bic»mal  oermoebte 

man,  wie  bei  bem  Attentat  auf  s)kim,  bie  eigentlichen 
polit.  Anftifter  be«  Verbrechend  nicht  >u  entbeden. 
3ur  33elämpfung  ber  larliftifeben  Aufftünbc 

würbe  Serrano  ium  Cberlommanbanten  ber  ba*l. 
^rouinjen  ernannt.  Diefer  fdilng  bie  Karliften 
4.  ÜJlai  1872  bei  Dwquieta,  nötigte  Ton  Carlos 
jur  ftlucbt  nad)  ftrnntrcid)  unb  gewahrte  in  ber 
Konoention  uon  Amorouieta  24.  mai  fclbft  ben  ju 
ben  Karliften  übergegangenen  louigl.  Offneren 
oolle  Amncftie.  3"  gleicher  3eit  fanben  in  wdy 
rem  ̂ rouinjen  republtfanifcbe  Aufftänbe  ftatt. 
König  Amabeul,  welcher  meber  in  iüiabrib  nod) 
auf  feinen  IHunbreiien  in  ben  ̂ rooinjen  D«d  St)m; 
patbie  fanb  unb  lein  tonftitutionelle^  Littel  fab, 

um  bnö  i'anb  uor  ben  (Gefahren  be«  i>arteiroefene 
|u  retten,  ertlärtc  fdiou  im  >>erbft  1872  feinen  QnU 
)d)lub,  bie  Mrone  nicbevjulegen.  Auf  ba^  3ureben 
be£  JlRinifterprafibenten  Gorilla  barrte  er  nod) 
einige  Seit  aud.  Da  aber  bie  ̂ uftänbe  ficb  nidjt 
befjerten  unb  b1e  Artillcrieoffiiiere  H  weigerten, 
unter  bem  oom  König  ernannten  General  Snbalgo 
ju  bienen,  teilte  er  8.  ̂ebr.  1873  Gorilla  feinen  un= 
roiberruflidjen  Gntfdjlufe  ber  Abbantung  mit,  erlief; 
11.  gebr.  eine  Abbanüing^botMjait  an  ben  Kongrcft 
unb  reifte  am  12.  mit  feiner  Emilie  uon  SÄabrib 

ab,  um  über  i'iuabon  nad)  Italien  jurüdiulcbren. 
Der  Kongrefe  erflarte  fteb  iofort  11. 5cbr.  für  bic 

Republil  unb  roähjte  am  12.  jur  Smnbfjabung  ber 

Grcfutiogeroalt  ein  5Winifterium,  in  roelcbem  bie 
vier  ̂ Hepublitancr  ̂ igueraä,  Gaftelar,  $i  q  ̂argafl, 

Siicolaä  Salmerou  bie  s4Jräfibentf cbaft ,  baS  Ait3» 
roärtige,  ba*  Annexe,  bie  ̂ uftij  fibcmabmen.  DaS 

Programm  ber  neuen  sJü2ad)tbaber  lautete:  «<£dbe* 
ratiorepublil  für  S.  mit  Selbftuerrcaltung  ber  cin= 
jeluen  Staaten .  Untcrbrüdung  ber  Gentralifation, 
Aufhebung  bei  ftebenben  £>eer$,  abiolute  Trennung 
oon  Kirdjc  unb  Staat,  ̂ roflamicning  ber  SDieu* 
fdicnrecbte  auf  bem  SJobcn  einer  bemotratifeben  i'er« 
faffung  unb  unter  ber  Gieiualt  ber  Gicfehe.»  Die 
Gortc*  rourben  aufgelöft  unb  auf  l.  Sunt  neue  ton» 
ftituicrenbe  Gorte*  berufen.  Diele  crllärten  ft<fc 
8.  o"H'  für  bie  (voberatiorepublil  unb  liefeen  einen 

l'crfaffung§cntiuurf  aufarbeiten,  in  rodebem  obiße 
Öruubfaiie  aufgenommen  waren.  Damit  roaren 

bie  3ntfflnr'gcnte-3  nod)  nid)t  aufrieben :  fie  wollten 
nid)t  blofe  bie  Repttbtit,  foubern  aud)  einen  fojialen 
Umfturj.  Da  fte  itjre  ̂ oibcrungcn  in  ben  Gorted 
nidit  burdjfetjen  fonuteu,  verließen  fie  biefelben  unb 
erboben  in  ben  füblicben  Stäbten  bie  rote  5*bne. 
Die  9Rini^erien  unb  ̂ rdfibentcn  wcdjfelten  raidj. 
Auf  ̂ igucra*  folgte  al<J  ̂ räfibent  ber  Grefutioe 

11.  3uni  %'\  x)  Hiargall,  19.  ̂ uli  Siicolaf  Salme« 
ron,  7.  Sept.  Gaftclar.  i'eHterer  fab  Tid)  bereits 
einem  foldjen  polit.  Gbao*  gcgcuAbcrgcftellt,  bafe  er 

fid)  uon  ben  Sttteft  unbebingte  i5ollmad)ten  für 
militarifdie  unb  polit.  9}l()9regcln  übertragen  liefc, 
bic  SJeratung  beä  5i}erfaffungÄentwurf>j  oerfdjob 
unb  bie  Vertagung  ber  Gortc-5  uom  18.  Sept.  bi3 
2.  San-  burdMefcte.  Damit  ̂ atte  er  bie  Dittatur 
in  ben  ßdnbeit  Gr  brauebte  fie ,  um  bie  fid)  auf« 
türmenben  Gkfabren  ju  befeitigen.  §m  Horben 
mad)te  Don  Garlo-5  unb  fein  trüber  Don  Alfonfo 
an  ber  Spilie  ber  Karliften  bebeutenbe  Sortfcbritte; 
im  Süben  bilbeten  fid)  in  einjelneu  Stäbten  moiu 
munen,  welcbe  ber  Regierung  ben  ©eborfam  aufs 
fünbigten:  alle  Difcipliu  im  §eerc  löfte  fid)  auf, 

Solbatcn  fdpoffen  auf  iljre  Dffijiere,  Generale  gingen 
ju  b.-n  Aujftdnbiidjen  über.  Die  Stabte  Alcop, 
Sevilla,  Gabij,  Valencia  mufeten  mit  Gewalt  gc-- 
nommeit  werben,  anbere  ergaben  fid)  ben  anrudern 

ben  Generalen.  Am  läugften  bnuerte  ber  si^iber-- 
ftanb  in  ber  Seefeflung  Gartaacna,  wo  General 
Gontrerai  an  ber  Sptfie  eine*  Söol)lfabrtfau?fd)uf = 
fd  ftanb,  ali  $rafibent  ber  Siepublit  UJlurcia  Di» 
plomatie  mit  fremben  ilonjuln  anjutnüpfen  fudjte, 
bie  benaebbarten  .vtofenftabte  Almeria  unb  Alicante 

bombarbierte  unb  branbfdjaHte.  Durd)  biefe  s^>ira« 
tenjüge  tarn  er  in  Konflilt  mit  fremben  Krieg^idjif« 
fen,  unb  ber  beutfic  Kapitän  SDemer,  unter» 
ftüfct  ron  einem  engl.  Mapitän,  nab^nt  ibm  jwei 
Krieg$fd)irte  weg.  Gartagena,  oon  ber  üanbfeite 
cingefd)loffen  unb  bombarbiert,  ergab  ftd)  erft  nadj 
oiermonatlid)er  Belagerung  12.  yan.  1874  bem 

ÜHegierungi-geucrnl  l'opej  Dominguej,  nad)bem 
Gontrera*  mit  ber  Meuolutionfjunta  auf  einem 

Kriegebampfer  bic  fd)ioad)e  iölodabe  burd)brodjen 
unb  nad)  Algier  f\cb  geflüdjtet  liatte. 

$ei  bem  SÜiebcrjufammentritt  ber  Gorte«  2.  San. 

1874  bcjeidmcte  ber  Gorte-jpräftbent  9iic.Salnteron 
bad  iPcrfabren  Gaftelar*  gegen  bie  Auffiänbiid)en 
al^  MKCpublitanifd)  unb  bewirtte,  bap  t>ai  bean» 
tragte  Danlc^uotum  an  bie  iHegierung  abgelehnt 
würbe,  worauf  Gaftclar  feine  Gntlaffung  einreichte. 

Näeoor  e«  ju  weitern  i'erbanblungen  fam,  würben 
am  ÜJiorgen  bc*  3.  San.  bie  Gort«><  oom  General« 
tnpitän  uon  SMabrib,  ̂ aoia,  { 
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eine  neue  ̂ Regierung  eingefebt,  in  bet  Serrano  bie 
$raubentfd)aft,  Sagafta  baS  auswärtige,  Sopete 
bie  ÜRarine  übernahm.  £urd)  2>etret  oom  26.  ftebr. 
nab,m  Sertano  ben  Xitel «  ̂räftbent  ber  (Srefutio* 
gtwalt  ber  SHepublit»  an,  unb  bie  SWinifterpTäftbenb 
ftbajt  übernabm  .werft  ©eneral  :\al ala ,  4.  Sept. 
6a acuta.  iRepublifanifdjeSlufftänbe  gegen  bie  neue 
Regierung  würben  rafd)  bewältigt  unb  mit  (tnergie 
gegen  bie  Karliften  oorgegangen.  SJiefe  hielten  Sie 
n>id)tige  fteftung  Silbao  ena  cerniert,  na&menbie 

baj  ii  gebor  ige  >>afcnftabt  tportugalete,  jwangen 
ben  General  SJtorioneS.  ber  in  StJiScaga  etnbrang, 

24. 2ej.  1873  jur  (*infd)iffung  in  SamSebaftian 
unb  nötigten  ihn,  als  er  aufS  neue  oorbrang,  burrii 
bie  Slieberlage  bei  Sommorroftro  24.  fiebr.  1874 

jum  SHüdjug.  Diun  eilte  Serrano  fetbft  herbei, 
tonnte  jmar  in  ben  kämpfen  oom  25.  unb  26.  SJtarj 
bie  fefte  Stellung  ber  Karliften  bei  Sommorroftro 
nicht  burdjbrecben,  bolte  aber  93erftärlungen,  griff 
38.  Slpril  aufs  neue  an  unb  iwang  ben  Seinb 
1.  ÜJiai,  aOe  feine  Stellungen  aufjugeben,  bie  Ger* 
nierung  SilbaoS  aufjubeben  unb  $ortugalete  )u 
räumen.  Äber  ©eneral  Gondja,  weldjem  Serrano 
ben  Oberbefebl  übergab ,  würbe  bei  feinem  Angriff 
auf  bie  oon  Torregnret)  oerteibigten  yioben  oon 
ßfteda  2ö.  bis  27.  $uni,  |urüdge|d)lagen  unb  fiel. 
Tie  Kar liitcn  beuteten  ihren  Steg  frrategifä)  nicht 
au*,  liefen  aber  eine  ÜRenge  ©efangener  (Dabei  ben 
f  rübera  preufe.  Hauptmann  unb  bamaligen  Kriegt 
torrefponbenten  SM.  Scbmibt)  erfdnefeen.  8lud)  2>on 
SUfonfo,  weichet  in  Gatalonien  operierte  unb 
15.  3u(i  bie  cafril.  Stabt  duenca  eroberte,  bcfledtc 
feinen  tarnen  bureb  JJlorb  unb  ̂ Jlünberung.  Äuf 

2k  trieb  beS  dürften  SBiSmard,  welcher  bie  Cirmor- 
bung  beS  Hauptmanns  Scbmibt  nid)t  gleicbgültig 
hinnahm  .  ertannten  ade  3Räd)te,  aufeer  iHufctanb, 
SeuanoS  ̂ Regierung  an  unb  nahmen  bie  biploma= 

tn'dif  n  Serbinbungen  mit  S.  wiebet  auf.  Ter  Ron- 
flitt  mit  ben  bereinigten  Staaten,  ber  barüber  aus» 

brach,  bog  ein  fpan.  KriegSfchiff  baS  amerif.  Schiff 
iBirginiu«,  baS  ben  ̂ nfurgenten  oon  Suba  l'iann. 
fdjaft  unb  Munition  jufüprte,  negnabm  unb  ein 
Jeil  bet  2Rannf(baft  erfdjoffen  würbe,  würbe  im 
gHafbingtoner  Vertrag  oom  29.  iRoo.  1873  burd) 
6.$  9Iad)giebig(eit  beigelegt.  Ten  Oberbefebl  über 
bie  ftorbarmee  übernabm  im  Sept.  1874  ©eneral 
fiafema.  Serfelbe  fdjlug  10.  unb  11. 9ioo.  bie  Kar* 
liften,  befreite  bie  oon  ihnen  cernierte  fteftung 
ftrun,  tonnte  aber  leine  weitern  Erfolge  erringen. 
T  a  aber  ohne  5Bernid)tung  beS  KarliSmuS  S.  )U 

feiner  'Hube  tarn,  eilte  Serrano  aufS  neue  herbei, 
um  an  ber  6pi|e  oon  oier  SlrmeetorpS  einen  um> 
fanenben  Angriff  auf  bie  fernblieben  Stellungen  ju 
machen  unb  bie  Karliften  nach  ber  franj.  ©renje 
jurüdwbrängen. 

löeoar  bet  $lan  jur  SluSführung  lam,  protla= 
mierte  ©eneral  SJlartinej  GampoS  29.  Xt\.  1874 
in  9Jluroiebro  ben  Sobn  ber  Grtönigin  3fabella 
als  König  SlfonS  XII.  oon  S.  Tic  Sirmee  fprad) 
nd)  für  JllfonS  au*.  Tag  2Winifterium  Sagafta 

banlte  30. 5>ej.  ab,  Serrano  legte  ben  Oberbefebl 
nnb  bie  $räfibenttd>aft  nieber.  ein  iHegentfdjafte: 
minifterium  unter  GanooaS  bei  Gaftiflo  bilbete  fid) 

81.  SJej.  3)er  noch  nicht  18jdb,rige  König  2üfonS 

reifie  6.  $an.  1875  oon  ̂ Jari«  ab  unb  bielt  14.^an. 

feinen  Örn^ug  in  'JRabrib.  Taä  Minifterium  Gano= 
vai,  vom  König  beftätigt,  hob  ©efebworenen« 
geriebte,  Gioilebe  unb  Öebrfrei^eit  auf,  befcbrdnlte 

bie  ̂ reibeit  bet  treffe  unb  bie  freie  9teltgion4* 

Übung  bet  $roteftanten  unb  gab  beut  KleruS  bie 
uod)  nicht  oertauften  Kirdjengüter  jueüd.  Taburdj 
füllten  bie  Konferoatioen  unb  Klentalen  gemonnen 

unb  bem  Karltämuft  in  biefen  Greifen  Konfurren'j gcmndjt  werben.  &ntt  SBerfammlung  oon  39  9io< 
tabeln  würbe  einSBcrfaffungSentwurf  jur  Beratung 
vorgelegt.  Tarin  war  jrcar  ber  ©runbfat)  ber 
HultuSfreibcit  auSgefprodjen,  aber  burd)  eine  febr 
unbeftimmte  Raffung  be3  Hrt.  11  ber  äßillfür  unb 
Unbulbfamteit  ber  ©ciftlid)teit  unb  löeamtcn  Zb,tit 
unb  Jbor  geöffnet.  2ie  päpftl.  Kurie  proteftierte 
gegen  biefen  Srtitel  unb  berief  fid)  barauf,  bnfi 
GanooaS  ihr  bie  SBieberberftellung  beäKontorbatö 
oon  1851  oerfprod)en  habe,  feisterer  reidjte  baber 
11.  Sept.  feine  Cntlaftung  ein,  worauf  Kricgd* 
miniftet  ̂ ooedat  bie  $räfibentfdjaft  beS  2Rini|te« 
riumS  übernahm  unb  fofort  Unterbanblungen  mit 
bem  Satifan  eröffnete,  worin  er  bie  Unmöglicbleit 
ber  2Biebcrberftellung  ber  tatb.  ©laubenSeinb!eit 
uadbwieS.  Ter  Statifan  jeigic  ftd}  nadtgiebig ,  unb 
nun  übernabm  3.  Tci.  ̂ anooaS  wieber  bie 
nifterpräfibentfcbaft  unb  3o»eflat  wutbe  jum 
©eneralgouoerneur  oon  iiuba  ernannt. 

Ter  Krieg  gegen  bie  Marlilten  bewerte  )undd)ft 

ohne  entfd)eibenoe  Crfolge  fort,  ©eneral  Saferna 
eröffnete  ben  ̂ clbjug  mit  einem  SBormarfd)  gegen 

Öftella.  s)iad)  einigen  glüdlidjen  ©efeebten  würbe 
er  3.  gebr.  1876  gefdilagen  unb  jum  Ötüdjug  ge* 
nötigt.  S)en  Oberbefebl  übernabm  nun  ©eneral 
Cuefaba.  ̂ Durd)  bie  Kapitulation  ber  ̂ eftuug  Sco 
be  Urgct  26. 9ug.  würbe  Katalonien  von  ben  Kar* 
liften  befreit.  Ouefaba  jog  8.  oiiii  in  bem  oon  ben 
Mar  liften  bebrobten  Sittoria  ein,  entfette  24.  ftoo. 

$amplona  unb  traf  22.  Te-,.  in  Jafalla  ein,  um 
mit  einet  Mrmee  oon  100000  9Jlann  einen  ent* 

febeibenben  Sdjlag ju  fübren.  ßabrera  batte  fid) 
bereits  in  einem  Schreiben  oom  11.  *Bl&t)  bem 
König  SllfonS  unterworfen,  über  200  tarliftifebe 

Dfftjiere  traten  nad)  Srantreid)  über;  anbere  er« 
Härten  fieb  für  »IfonS.  6S  beburftc  nur  einet 
legten  Kraftanftrengung,  um  baS  tarliftifebe  Heer 
oollenbS  )u  oernidjten.  ©eneral  Ouefaba  nabm 
29.  3an.  1876  Silla  Mcal,  5.  Äebr.  Turango, 
19. 3<br.  efteüa;  Äönig  StlfonS  eilte  fetbft  berbei 
unb  übernahm  ben  Oberbefebl,  bielt  28.  $ebr. 
feinen  ßinjug  in  ̂ iamplona,  wäb^renb  am  gleiten 
Sage  ®on  ßarloS,  weldjet  mit  nod)  2000  ilRann 
im  Ibale  oon  JHonceSoalleS  ftanb,  übet  bie  Sörüde 
bei  älrneauo  ging  unb  ben  franj.  iBoben  betrat. 

3njwifd)en  waren  bie  20. 5Van.  1876  neu  geroäb,!* 
ten  GorteS  oom  König  15.  \sebx.  eröffnet  motben. 
$et  ©efetsentwurf  über  bie  »ufbebung  ber  §ueroS 
bet  baStifdjen  ̂ Jtooinjen  wutbe  19.  3uli  ange* 
nommen.  3)er  SBerfaff ungSentwurf  famt  bem  bebn* 
baren  KuttuSartitel  würbe  24.  SJlai  mit  285  gegen 

40  Stimmen  genehmigt.  2er  finanziellen  3er* 

rüttung  fuebte  oer  ̂ inanjminifter  Salaoerria  ba* 
burd)  abjubelfen,  bap  er  bie  Serjinfung  ber  Staats« 
fcbulben  bü  sum  1.  iDiai  1877  fifticrte ,  oon  ba  an 
nur  einen  leil  bet  3»nf«n  jabltc,  ben  Beamten 

25^ro3.@ebalt3abjügemad)teunbbie  auftcrorbent« 
lidje  KriegSfteuer  beibebiclt.  2tl3  König  Alfons 
mit  bet  brüten  Jod)ter  beS  ̂ erjogS  oon  3)iont* 
penfter,  2onna  DlercebeS  (geb.  24.  %uni  1860), 
ftd)  oerlobte,  oerliefe  3fabeDa,  weld>e  feit  1876  in 
Seoilla  gewobnt  batte,  im  fcerbft  1877  S.,  liefe  [\<b 
wieber  in  $ariS  nieber  unb  föbnte  fid)  bort  in 
bemonftratioer  Söeife  mit  3)on  (SarloS  auS.  3)ie 

I  SKermäblutig  beS  Königs  fanb  23.  3an.  1878  in 
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SLttabrib  fratt;  aber  fdjon  26.  $uni  ftarb  bie  Köni« 
gin.  Jim  25.  Ott. ,  aU  König  fllfon*  von  einer 
:)icitc  nadj  ben  nörbl.  ̂ rooinjen  nach  SJlabrib  ju« 
rüdf  ehrte,  feuerte  ein  Böttcher  Manien*  DU  im  o 

iDtoiu-nü  eine  ̂ ijtule  auf  ihn  ab.  S>ie  Kugel  traf 
ben  König  nicht;  SRoncaft  rourbe  teilgenommen. 
Sllle  än^f idjen  unb  Slu*fagen  »iefen  barauf  bin, 
bafe  teuerer  ber  in  Spanien  feljr  oerbreiteten 
internationale  angehörte.  Set  SBerbredjer  rourbe 
Sim  Tobe  oerurteilt  unb  hingerichtet.  9tad)  ber 
ieberfdjlagung  be*  Karli«mu*  roar  bie  nächfle 

Aufgabe  ber  Regierung  bie  Bewältigung  be«  8luf: 
ftonbe«  in  Guba.  64  würben  bebeutenbe  Berftär« 
tungen  bnbin  gefajidt,  unb  bie  Regierung  ertlärte, 

ben  ̂ nteroentionSgelfiften  be*  Kabinette  oon 
Safhmgton  gegenüber,  bafs  fie  oollftänbig  in  ber 
£age  fei,  ben  »ufftanbiu  unterbringen,  unb  bafe 
fie,  fobafb  biefe*  &ie[  erreicht  fei,  bie  Gllaoerei, 
welche  burtb  Gorte*befcblu&  oom  23.  9Rarj  1873 
auf  ̂ ortorico  abgelrbafft  roorben  roar.  aud)  auf 
Guba  abiajaffen  »erbe.  Biele  Stufftänbifc^e  boten 

bem  (Seneralgouoerneur  ^ooellar  it?re  Unter: 
roerfung  an.  §m  Äpril  1878  roar  ber  grö&te  Seil 

ber  j)nfel  paeijuiert  unb  ber  Äufilanb  tonnte  al* 
erioid>en  anaefeben  werben. 

Sie  Su*fübrung  ber  bie  6f(aoerei  betreffenben 
Abmachungen  oeranlafite  eine  SWinifterlrifiS.  ©cne= 

ral  Martine)  Gampo*,  welcher  ben  il ufftänbii'cben roeitgeijenbe  Besprechungen  gemacht  r)atte,  legte 

bein  *JMinifterium  bie  ihm  für  Guba  nötig  febeinen: 
ben  SHeformoorjchläge  oor.  T)a  Ganooa«  biefelben 
ben  Sorte«  gegenüber  nicht  oertreten  wollte,  fo 

nabm  er  3.  «D«rj  1879  feine  Gntlaffung.  vJRartinej 
ßampo«  bilbete  ein  neue*  Kabinett,  löfte  bie  Sorte* 
auf  unb  erhielt  bei  ben  Steuroabjen  eine  lUcbrbcit. 

Slber  feine  Borfcbläge,  roetebe  Guba  gröbere  roirt* 
fcbaftlidje  greibeit  oerfebaffen  follten,  erregten  eine 
Spaltung  im  Kabinett,  roa«  ben  IHüdtritt  beäfelben 
oeranlajjte.  Ganooa*  äbernabm  9. Tej.  1879  auf* 
neue  bie  ̂ limfterpräfibentfcbaft,  fal;  aber  bnlb,  bafj 
bie  Dppofition  gegen  fein  tlerilale*  iHegierung«: 
fnftem  im  Stacht  cn  begriffen  fei.  Sa«  ®ete§,  roel« 
rijc«  bie  näbern  Beftimmungen  über  bie  Sbfebaffung 
ber  6flaoerei  enthielt,  roarb  oon  ben  Gorte* 
21. 3an.  1880  faft  einftimmig  angenommen  unb 
oom  König  beitätigt. 

Snjroiicpen  ijattc  ftct>  König  Mlfon«  )um  jroeiten 
mal  oermählt,  unb  jroar  29.  9too.  1879  mit  ber 
Grjberjogin  üDiarie  Gbriftine  oon  ßftetreiaj  (geb. 
Sl.ftult  1858);  biefe  rourbe  11.  Sept.  1880  unb 
13.  »oo.  1882  oon  ̂ rinjeffinnen  entbunben.  %m 
30.  Sej.  1879  rourben  auf  ba«  Königäpaar,  roel* 
che«  oon  einer  6pajierfabrt  nach  bem  Balaft  ju« 

ri'idlcljrte,  jroet  Dieuolüeridjüffe  au*  näcbjter  sJJähe abgefeuert.  Tie  SJlajeftäten  blieben  unuerlekt.  Ter 
Attentäter,  Kamen«  Dtero,  ein  3uderbäder  au* 
©alicien,  rourbe  fofort  ergriffen  unb  hingerichtet. 
Sie  Ginroanberung  unb  SKieberlaff  ung  ber  1880 
au*  tyranfreieb  au«geroiefenen  ̂ efuiten  rourbe  oon 
Ganooa«,  im  ÜUiberiprucb  mit  ben  Gleichen,  gebul: 

bet .  Tie  15.  SRai  1880  tn  -J.'iabrib  eröffnete  sJWa= 
rot!o:Konferenj,  an  roeldjer  bie  ©eooümädjtiaten 
oon  11  Staaten  teilnahmen,  unterpidmete  3.  ̂uli 
eine  Konoention  mit  ilÄaroffo,  rooburdj  bie  »e* 
bingungen,  unter  roeltben  bie  Konfuln  frember 
3ftäd)te  inorottauifcbe  Unter tbanen  unter  ibre 

6d)u|5Üefoblencn  follten  aufnehmen  bflrfcn,  feftge- 
Hellt  unb  bie  ä]er^ältnif)e  ber  fremben  Sdju^ 
genoffen  in  SRarotto  geregelt  rourben.  2He  SBeige» 

rung  be*  König»,  ben  Qkfeftenrrourf  aber  bie  Kon« 
oertierung  ber  amorrifierbaren  Sepulb  ju  unter« 

jeiebnen.  führte  8.  lJebr.  1881  einen  Kabinett*« roecbfel  perbei.  GanooaS  nafjnt  feine  Gntlaffung 

unb  6agafta,  ber  "5üb,rer  ber  gemöbigten  liberalen, 
fibernabm  in  bem  neuen  Kabinett  bie  ̂ räfibent« 
fdjiift-  Sie  Gorte*  rourben  aufgelöft,  Hmnefrie  für 

treuergeben  er  lauen,  allen  au£geroanberten  6pa> 
niern  bie  üHüdtebr  geftattet  unb  auf  bem  ©ebiete 
be*  Unterrtd)t*roefenS  liberale  Einrichtungen  ge: 
troffen.  Sie  oon  ber  ÜRegjerung  ooraelegten  ©efefee 
über  öteuerref orm  unb  einen  fpan.«fran}.  &anbe(*« 
oertrag  rourben  oon  ben  Gorte*  1882  genehmigt. 

Merublifanu'dje  Kunbaebungen  in  {Barcelona  unb 
tarliftifebe  S-Berfdjroörungen  rourben  1882  rafeb 
unterbrüdt,  ber  beutfaMpan.  danbel«oerrrag  1883 

angenommen,  ber  republifanifcbe  ̂ lititüraufftanb 
in  Sabaj Dj  5.  Äug.  1883  fofort  oero altigt.  San 
auf  trat  König  Stlron«,  roela>er  fidj  }ur  beutfeben 
^olitil  unb  |ur  beutfdj  öfterr.  ÄÜianj  binneigte,  in 
Begleitung  be*  ÜHiniftcra  be*  Sugroarrigen,  9bfr 

qui*  be  la  «ega  be  ttrmijo,  eine  Uleife  naaj  Seutid): 
lanb  unb  ßfterreieb  an.  Gr  traf  9.  6ept.  1883  in 
2Bien  ein  unb  reifte  naeb  einem  Aufenthalt  oon 
einigen  Jagen  tu  ben  Manöoern  oon  Homburg, 
roelcbe  in  Hnroefenbeit  be*  Kaifet*  Süilbelm,  ber 

gufe.  Uirinjen  unb  mehreren  auswärtigen  ̂ ür; i  ftattfanben.  Ter  Kaifet  ernannte  ben  Konig 
an«  22.  Sept.  tum  GW  be*  in  Gtrabburg 

garnifonierenben  15.  preufe.  Utanenregintent«,  in 
bellen  Uniform  berfelbe  bei  ben  2Äanöoern  er« 
febien.  Sab  ber  König  biefe  in  fürftl.  Kreifen  all* 
gemein  übliche  3iu*jeidbnung  annahm,  erregte  ben 
Ehauoini«mu*  ber  ̂ taniofen  in  folebem  G^rabe, 
bafe  iener,  al*  er  auf  ber  ittürfreife  29.  6ept  in 
$ari*  eintraf,  mit  beleibigenben  3 u rufen  eut< 
pfangen  rourbe.  §ür  biefe  SBeteibigung  erhielt  ber 
König  oon  bem  ̂ räfibenten  ©reoo  eine  fehr  unge« 

nügenbe  ©enugthuung.  Gine  bemonfrratioe  ®enug« 
thuung  roar  für  ben  König  ber  ©egenbefudj,  roeU 
eben  ihm  ber  Kronprini  be*  Seutfchen  JHeich*  im 
Kamen  be*  Kaifer*  fajon  im  folgenben  Monat 
machte.  Serfelbe  tarn  22.  Koo.  in  Äilencia,  23. 
in  SHabrib  an  unb  hatte  ftaj  bafelbft  ber  beften 

Aufnahme  feiten*  be*  ̂ of*  unb  ber  SeDölferung 
ju  erfreuen.  Gr  blieb  in  SRabrib  bi«  jum  7.  Sc)., 
befudjte  nod)  ba*  f  übliche  6.  unb  fajijfte  fich  14.  Sej. 
in  Barcelona  nach  Italien  ein. 

Sie  Steife  be*  König«  unb  bie  «Borfade  in  $ari« 

hatten  9Reinung«oerfd)iebenbeiten  in  bem  aJlinifte= 
rium  Sagafta  oeranlafet.  G*  nahm  10.  Oft.  1883 
feine  Gntlafiung.  See  Karnmerpräfibcnt  ^offaba 
be  Merrera  übernahm  in  bem  neuen  Kabinett,  in 

roelcbem  oier  9tttglieber  ber  bonaftifchen  Sinlen 
fich  befanben,  bie  ̂räfibentfchaft.  Siefe*  Kabinett, 

roelche*  bie  Ginführung  be*  allgemeinen  totimm.- 
red)t«  unb  bie  Meform  ber  SJetfaijung  in  fein  %to> 

gramm  aufnahm,  fanb  in  ben  Gorte*  leine  ÜJlehr« 
tjeit,  unb  ju  einer  Äuflöfung  berfelben  gab  ber  Kö« 
nig  feine  3uftimmung  nicht,  ba  er  oon  einer  folgen 
eine  ©efahr  für  bie  Ü)tonard)ie  fürchtete.  $offaba 

nahm  infolge  beffen  feine  Gntlaffung,  unb  Ganooa« 
trat  18.  M n.  1884  roieber  an  bie 6pi*e  eine*  lonfer« 
oatioen  iÖliniftcrium«.  Sie  Gorte*  rourben  aufge^ 
löft  unb  Keuroahlen  angeorbnet  Gine  militärifche 
Berfchroörung  rourbe  im  SJl&n  in  SRabrib  enU 
bedt,  republilanifche  ̂   an  ben  in  Katalonien  unb  Ka< 
oarra  oernid>Ut  3rt)i)chen  6.,  Seutfdjlanb  unb 
Gnglanb  rourbe  im  yUtrj  1885  bezüglich  be*6ulu« 
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fctäjiyeli  ein  Vertrag  gef  (Hoffen,  roorin  bie  Dbet* 
bereit  ©.*  über  biete  3nfeln  anerfannt  unb  ben 
beben  anbern  Staaten  £>anbel*freibeil  |ugcftanben 

mürbe.  Slber  bie  Madjrutt ,  bajj  ba?  beutfebe  .Ua-. 

nonenboot  ̂ Ui*  am  24.  Äug.  bie  beuti'cbe  :)ieid)3= 
flagge  auf  bec  ffofel  2)ap,  ber  £>auptinfcl  bet  Garo* 
Linen,  aufgehißt  habe  unb  bafe  bie  ju  bem  näm* 

Udjen  jjrocd  oon  Manila  abge)'d)idten  Kriegäfcbirfe ju  fpät  getommen  feien,  erregte  in  SRabrib  unb  in 
nnijrern  anbern  Stübten  einen  Sturm  ber  (Snt* 
rüflung.  Sillc  Parteien  ftimmten  in  bie  SBer* 
bammung  ber  beulen  9ieicb3regterung  ein;  nur 
ber  König  blieb  rubjg  unb  oerftänbig.  ̂ n  ber  9fad)t 
auf  ben  5.  Sept.  {og  ein  äaufe  9JUnfajen  oor  ba* 
bciitidje  ©efanbtidjaftSrjotel,  rifj  Sappen  unb 
gabnenftanae  ab  unb  oerbrannte  biefelben.  Slu* 
bieien  Vorfällen  entroidelte  Udj  eine  längere  biplo* 

matijdbe  Xanef  ponbenj  iroijdjen  SBerlin  unb  %3la-. 
brib,  in  welker  gftrft  $i?marrf  oon  6.  tbat)äd)= 

lube  5kroei)'e  bafur,  bafj  bie  Carolinen  f  ruber  unter ©.*  Oberhoheit  gefranben  feien,  oerlangte,  roabrenb 
bie  fpan.  Regierung  um  öntidjulbigung  für  bie  2)e< 
f djtmpfung  ber  beutieben  ©efanbtfdjaf t  bat  unb  bie 
Gouoeränetät*anfprücbe  6.8  auf  bie  Carotinen 
aufredjt  erhielt.  Um  bie  Streitfrage  jur  fiöfung 
iu  bringen,  bat  gürft  !8i*mard  ben  $apft  2eo  XIII., 
ba*  Üermittlernmt  |n  übernehmen,  tiefer  unters 
jog  fid)  ber  Aufgabe  unb  fprad)  fein  Urteil  babin 
au*,  bafj  er  6.  bie  6ouoeränetät  über  bie  Caro- 

linen )ugeftanb,  bem  beutfeben  fcanbel  aber  bie 
auf gebebnteften  Medjtc  fieberte.  93eibe  Regierungen 
nabmen  ben  oermittelnben  Sprud)  be*  $apfte*  an 
unb  ba mit  mar  ber  Streit  beenbigt. 

&a  25.  91 o u .  1886  ftarb  .sf  ön ig  Sllf on* XU.  an  ber 
Gdjroinbiucbt,  mit  $interlaf)ung  feiner  ©emablin, 
^«arie  Gbrifrine,  welche  nun  bie  Stegentfebaft  übcr= 
nahm,  unb  jmeier  2öcbter,  bec  fünfiaprigen  $rin. 
;etnn  tDlaria  be  la  SJtercebe*  unb  ber  breijäbrigen 

vl*rinjeijin  Gliiabetfr.  Ob  bie  ältere  ̂ rinjeiüii  al* 
fünf tige  Königin  anerfonnt  roetben  follte,  bingba* 
von  ab,  ob  bie  Xönigin-SBirtoe,  roelebe  ib r er  lieber: 
tunft  entgegenfab,  oon  einem  6oim  ober  einer 

lodjter  entbunben  werben  roürbe.  3)a*  sJtAinifte- 
rium  (Sanooa*  gab  feine  Gntlaffung  ein  unb 
Sagafta  bilbete  26.  9loo.  ein  neue«  Kabinett,  in 
roeldxm  er  felbft  bie  $rafibentf(baft,  ÜJtarfdjaU 

,"soofUar  bai  KciegSroefen  übernahm.  2a  ju er iü urten  roar,  bafe  biefe  Serbältniffe  oon  ben 

iHepublifanern,  Karliften  unb  Jlnardnjten  »u  Sluf; 
Hänben  beim  tu  würben,  fo  rourbe  über  Sie  brei 
Stäbte  Barcelona,  Sartagena  unb  SamSebaftian 
ber  9eiagerung*}uftanb  oerbängt  unb  SLRartine} 
tfampo*  an  bie  6pifce  ber  SRorbarmee  geftedt.  :]u 

gleidj  mürbe  3.  2cy  im  <Mnifterrat  ber  SöefcbTufe 
gefaxt,  ba|  eine  allgemeine  SlmnefHe  erlaffen  n>er> 
ben  folle.  2»ie  Sorteft  mürben  26.  Sei.  toieber 
eröffnet,  aber  frbon  6. 3an.  1886  aufgelöft. 

5)ie  9leuroablen  im  »pril  ergaben  in  ber  Kam« 
raer  eine  ministerielle  ÜRebrbeit  oon  310  Gtimmen 
gegen  120  CppofitionSmttglieber ,  im  6enat  eine 
minifterieUe  jWebrbeit  oon  136  Stimmen  gegen  44. 
$ei  ber  (Sröffnung  ber  dorted  10.  SRai  oerlaft 
Bagafta  bie  löronrebe,  meld)e  ftd)  oiel  mit  ber 

fojialen  unb  mlrtfcbaftltcben  l'age  befa^äftigte  unb 
eine  dnoeiterung  bei  ̂ ablre A u  in  ;lit c-fidj t  ftellte. 
5)urcb  fönigL  2)efret  oom  9.  Slpril  »urben  an  ben 
bebeutenbftcn  fpan.  feafen«  unb  £anbel*plähen 

.Oü-.aeli-rammcrn  erriebtet,  melcbe  bei  Slbfcblufs 
oon  ̂ anbe».  unb  ©(biffa^rWoertragen,  bei  3olU 

reformplänen,  bei  (Srftnbung  oon  $anbet*börffn 

u.  f.  m.  }u  iRate  gelogen  werben  je  Uten.  3)er  repu- 
blilanifdje  ̂ lufftanb  oom  11.  3&n.  in  6artagena, 
beften  anftifter  3orilla  roar,  rourbe  oom  ÜHilUär 
fofort  unterbrQdt,  roobei  (General  ̂ ajarbo  febroer 
oerrounbet  rourbe.  Sind)  inSarcelona  fanb  19.2lpril 
eine  republitanifcbe  Kunbgebung  ftatt,  bie  jeborb 
obne  ba*  ©infebreiten  beä  iülilitär*  »erlief.  9Me 
örmorbung  be*  Siifcbofa  3jquierbo  oon  Wabrib 
18.  :! ;irit  roar  ein  Sllt  ber  perfönlicben  Madie  be* 
^riefter*  ©aleotto,  roeld)er  oon  jenem  beftraft 
roorben  roar.  ©rofic  ̂ reube  in  6.  erregte  bte 

'Jtacbrtcbt,  ba|  bie  Königin « SRegentin  17.  !*Dlai  oon 
einem  ̂ rinjen  entbunben  roorben  roar.  5)erfelbe 
rourbe  fofort  al*  König  oon  6.  prollamiert  unb 
erhielt  bei  feiner  laufe  22.  9)lai,  roobei  $opft 
£eo  XIII.  unb  Äaiferin  Glifabetb  oon  Ofterrcidb 

vl>ateti  roaren,  bie  Manien  ?llfon*  Seon  unb  hcfA 
al*  König  9llfon*  x III.  ©egen  bie  ̂ rollamienmg 

be*fe(ben  jum  Könia  crljob  ?ou  Sarlo*  20.  *ülai 
einen  s^rotcft  unb  erllärte,  ba|  er  niemal*  feinen 
Med; ten  auf  ben  Ibron  oon  6.  entfagen  roerbe. 

6ine  Sdjroefter  be*  oerftorbenen  König*  3llf  on*  X 1 1 ., 
bie  ffafantm  Eulalia,  geb.  12.  gebr.  1864,  oer« 
mäljlte  ftd}  6.  SWärj  1886  mit  ifjrem  Detter,  bem 
^rinjen  unb  fpan.  Infanten  Äntou  oon  2Rontpen» 

tfer,  geb.  23.  §ebr.  1866. 
Sitteratur.  ÜJ^a*beu,  «Historia  eritica  de 

Espaüa»  (20  93be.,  9«abr.  1783-1809);  Drtij  9 
6anj,  ■Compcndio  cronologieo  de  la  historia  de 
Espana»  (2.2luft.,  9  33be.,  aÜfabr.  1841);  fiafuente, 
«Historia  gcneral  deEspa&a»  (30  9)be.,  SRabr. 

1850—67;  neue  ergänzte  $lu*gabe  oon  SJalera, 
6  Söbe.,  2)areel.  1877—82);  6aoaniüe*,  «HUtoria 
de  Espaüa»  (5  iBbe.,  9)iabr.  1861—65);  ©cb. 
barbt,  "Historia  general  de  Espaüa»  (7  ®be., 

lliabr.  1864);  Sapia,  «Historia  de  la  cirilisazion 
d'Espafia»  (4<Bbe.,  SWabr.  1840);  iülontefa  unb 
3Ranrique,  «Historia  de  la  Icgislacion  etc.  de 
Espana»  (7  »be.,  3Rftbr.  1861-64);  Mico  0  3!mat. 
■  Historia  politica  et  parlamentaria  de  Espaüa» 

(3  95be.,  Sötabr.  1860-62);  Sllfaro,  «Compendio 
de  la  historia  de  Espaßa»  (5.  Slufl.,  9Rabr.  1869); 

ipubbarb,  allistoire  contemporaine  d'Espagnc » 
(2  9)be.,  ̂ iar.  1869);  fiembfe,  «OefAidjte  oon  ©.» 

(fortgefefjt  oon  Sd>äfcr,  3)b.  1—3,  £amb.  1831— 
67);  jr>aoeniann,  «2)arfteUungen  au*  ber  innern 
©efdjicbte  S.*»  (©ött.  1850) ;  Öaumgnrten,  «teuere 

©ejd)ia)te  S.*»  (3  SJbe.,  2pj.  1865-71);  bcrfelbf, 
«©efdjtAte  S.4  jur  3«t  0«  {yranjönicbfn  Meoos 
lution»  (55erl.  18ül);  Käufer,  «^Tie  neuefte  ©efd)id)te 

6.*»  (in  «Unfere  3eit»,  fipj.  1874—76),  als  felb« 
ftänbige*  SBerf:  «©efd)id)te  S.«  oom  Sturie  Sfa* 

beUa*  bi*  jur  Jbronbeftetgung  Sllfon*'»  (2  Jöbe., 
2pj.l877);  »JWajabe.  «LesrevolutionsderEspagne 
contemporaine»  (^iar.  1869);  Cberbulie| , «  L'Es- 
pague  politique  1868—73»  OJar.  1874);  95onilIn, 
«La  gnerre  civile  en  Espagne»  (^or.  1875);  Vea- 
polb,  «S.*  Sürgertrieg»  (öannoo.  1875);  über  bie 
Weicbidjte  ber  ntaurifdjen  öerrfdjaft  in  6.  bie 
Serie  oon  Sonbe,  Slfdjbadj  (f.  b.)  unb  £ojg  (f.  b.); 
über  bie  Griten  gerbinanb*  unb  Ofabclla*.  foroie 
über  bie  Philipp*  II.  bie  Serie  oon  ̂ re*cott 
(f.  b.);  über  ben  ftalbinfclfrieg  bie  Sdjriften  oon 

Sop,  Goutbeo,  Papier,  6udbet,  iDiunoj,  lJ)lalbo< 
nabo,  (langa  Slrguelle*,  JoreRo  u.  f.  TO.;  über  ben 
maroffanifeben  Krieg  6.  ©cblagmtroeit*  «5)er 
fpanifd)»marolfanifdje  Krieg  in  ben  3«  1859  unb 
1860»  (2p|.  1863). 
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>I,  eine  feine  Sorte  Scbnupftabaf ,  bie 
urfprünglid)  in  Hmcrifa  unb  Spanien  au§  rot; 
ßefarbten  öaoanablattcrn  gemadjt  würbe. 

€|>aittol,  «e;cid;nung  für  bte  IHaupe  bei  grofl» 
fdbntetterlingS  (f.  b.). 

epnnifcfje  Mrnfcrjocfe,  f.  Garbo. 
£panifc1)cr  ^efreiungdfrieg,  f.  ftranjö: 

fifd^Spanifcb^ortugiefifdjer  Krieg. 

■Z  pantfc&et  <?rbfo(flcrncg.  211-3  ba*  habh 
burgifd)C  Königshaus  in  Spanten  mit  bem  finber: 
loien  Karl  II.  (lGliö— 1700)  am  Slusftcrben  war, 
würbe  bie  fräße  ber  fpan.  ürbfdjaft  ein  ©egem 
ftanb  allgemeiner  Vlufmeriinmlcit  für  bie  europ. 
Diplomatie.  «on  brei  Seiten  erhob  man  &b. 

anfprüdje.  Sowohl  König  tubwigXlV.  oon  ,3rant= 

rcid)  roic  aud)  ber  beutfebe  Kait'cr  ijeopolb  L  waren 
Söljne  oon  fpan.  ̂ nfantinnen,  Pächtern  tytyu 
lippS  III.,  unb  sroar  iiubioifl  oon  ber  altern  Scbwe-. 
fter  Slnna  oon  Cfterreid),  ücopolb  oon  ber  jungem 
Schweiler  iDtaria  SInna.  Seibe  waren  übctbieS 

mit  jwei  Sdjwefteru  Marls  II.  uermäblt  gewefen, 

i'ubwig  mit  ber  altern,  ÜJtaria  Iberefta,  bie  ihm 
ben  Dauphin  Vubwig  (neft.  1711)  gebar,  Veopolb 
mit  ber  jünaern  Sdjwefter  Dkraarcte  Jberefia, 
welcher  (jf)e  nur  eine  einjige  locbter,  SDfaria  2lm 
touia,  entipvofe,  bie  ben  Kurfürftcn  IRarimilian  II. 
oon  dauern  geheiratet  hatte.  9iad)  bem  «erwanbiJ 
febaftsgrabe  ftanb  alto  baS  frattj.  Königshaus 
naber.  Die  nach  ftranfreid)  oermäqlten  3nfantim 
nen  hatten  jroar  ausbrüdlid)  allen  fpan.  (5rb: 
anjprüdjcn  entlaßt,  roäbrcnb  ber  nad)  Cfterreid) 
©erheirateten  ihre  iHecbte  ßeroabrt  blieben;  £ub: 
roia  XIV.  hatte  fegar  ben  &erjid)t  feiner  ©emablin 
auebtüdlid)  genehmigt  unb  befebworen;  aber  et 
hatte  nicbtsbejtcmeuiger  ben  fog.  DeoolutionS: 

Irieg  1GÜ7— 68  geführt  unb  machte  jejjt  gcltcnb, 
bafe  bie  Gntfagungsafte  nicht  oon  ben  fpan.  (Sorte« 
fanltioniert  unb  baber  nidjt  recbtolräftig  fei.  2luf 
alle  ftälle  erfebien  es  mit  bem  europ.  ©leiebgewiebt 
unoereittbar,  bafe  jwei  fo  mächtige  &crrfd)cr  nod) 
bie  fpan.  3Jlonardjie,  bie  attfecr  bem  &auptlanbe 
unb  ben  Kolonien  bie  fpan.  Nieberlanbe  («elgien), 
Utoüanb,  Neapel,  Sicilien  unb  Sarbinicn  um- 

fai'ite ,  mit  ihren  CSrbftnatcn  oereiniaten.  Deshalb badjte  fiubwig  XIV.  bie  franj.  «niprücbe  auf  ben 
jweitcn  So&n  bcS  Dauphins,  £crjog  «bilipp  oon 
Slniou,  nachmals  König  i^ilipp  V.,  ju  übertragen, 
unb  ficopolb  L  beftimmte  bie  fpan.  Grbfcbaft  feinem 
jweiten  Sohne,  bem  Grjherjog  Karl,  nac&malS 
Kaifcr  Karl  Vi.  Tod)  oermoebte  fiubtoig  bie  £\\q-. 
Iduber  nicht  jur  ßtnrcilligung  in  feinen  «lan  ju 
bewegen,  unb  fo  ergab  er  ftd)  nad)  langem  Sträu- 

ben enblid)  in  beu  i)aager  Vertrag  oom  11.  Oft. 
lGya.  £unad)  follte  (rrj»bcrjog  Marl  mit  bem  fier 
joatum  ÜJlailanb,  ber  Dauphin  mit  Neapel,  Si= 
(ihen  unb  ber  baMifdjcn  s^rooinj  ©uipujcoa  ab: 
ßctunben  roerben,  roäbrenb  bie  übrige  fpan.  ÜJtom 
ord)ie  für  ben  baor.  JUonprinien  beftimmt  ronrb. 
2 iefe  ßntfdjeibung  ftimmte  infofern  mit  ben  2Dün-. 
fdjen  Spaniens  überein,  alt  aud)  Äarl  II.,  obne 
eine  Utmng  oon  jenem  Vertrage  m  b,aben,  ben 
Kronprinzen  teftameutarifd)  jum  (?rben  einfette, 
mit  bem  llntericbiebc  freilid),  ba|  et  bemfelben  bag 
©«famterbe  befißiiicrte. 

lic  Situation  oerroideltc  ftd)  nod)  mebr,  all  ber 
Äurptinj  6.  gebr.  16ö9  an  ben  %odcn  ftarb.  Gng: 
lanb  unb  granfreieb  fcb.loilen  jefet  auf  ©runblage 
beä  frühem  einen  neuen  «ertrag  2.  $lärj  17UO: 
Criberiog  fiarl  foüte  bie  für  ben  Äurprinjen  oon 

Sapern  beftimmten  ?5rooinjen  belommfii,  ÜJkü 

lanb  aber  an  ba*  oon  'Jyranfreidj  ganj  abbänßigc 
Volbringen  abtreten.   $cr  Kaifer,  bem  bie  iluf» 

fteüung  "granfreid)«  in  Cberitalien  unlciWid)  tu 
febien,  oerfagte  feinen  ©eitritt,  ben  jene  Ü)ldd)te 
bringenb  ©erlangten.   Unterbcä  roarb  in  l'iabrib 
felbft  eine  (Sntfdieibung  getroffen,  bie  alle*  umroaiu 
belle.   König  itarl,  ber  in  Übereinftimtnung  mit 
bem  SBoltetüiUen  alle3  eber  wollte,  atö  tiie 
trümmerung  ber  fpan.  ÜJtadjt  »ur  ̂cfriebifluiig 
ftember  Slioalitäten,  fettte  in  einem  neuen  Aijt<u 

meut  ben  jweiten  Sobn  bcö  Xaupbtn,  "43l>iltpp  von 
älnjott,  }um  ßrben  ber  ungeteilten  iüonardjte  ein 

(3.  Dlt.  1700).   3lm  1.  vJioo.  1700  ftarb ÄarllL, 
am  12.  befcblofs  Üubwig  bie  Annahme  ber  Xefia> 
ment^beftimmung ,  am  23.  ̂ an.  1701  übertritt 

König  ̂ bilipP  bie  örcnje,  am  18.  5«br.  1701  warb 
er  in  'Jftabrib  jubclnb  empfangen.  Ter  Krieg  war 
je&t  nidjt  mebt  ju  oermeiben.  Cfterrcid)  febritt  jk 
fort  i\x  iHüftungcn,  )u  benen  eä  ̂ annooer  unbÄutt 
branbenburg  fdjon  gewonnen  batte.  Gnglanb  unb 
Öollanb  mürben,  nad)bem  anfangt  bie  JorieS  betn 
trieben  ba«  2öort  gerebet,  burd)  2öilb.elm  III.  in 
ben  Krieg  geführt,  ber  ganj  populär  würbe,  ali  ftd) 
Subwig  aIV.  bewegen  liefe,  nad)  bem  lobe  3°» 
tob!  II.  bellen  Sobn  ali  König  $afob  III.  ju  bearfe 

|en.  So  warb  am  7.  Sept.  1701  eine  Jripleallianj 
im  §aag  obgefcblojjen ,  jum  3wcd  ber  ßrbebung 
be«  Grjberjoß«  Karl  auf  ben  fpan.  £bron.  Greils 

feen,  badXeutfcbe  'Heid)  unb  Portugal  traten  bie» 
fem  58unbe  bei.  Dagegen  gelang  e*  üubwig  XIV., 
jwei  beutfdje  SReicb^füriten  auf  feine  Seite  ju  jieb,en, 
ben  Kurfürften  SDtarimilian  II.  oon  Sauern,  bem 
man  2luJfid)ten  auf  bie  fpan.  SKiebcrlanoe  unb  bie 
IHbeinpfalj  eröffnete,  unb  beffen  «ruber,  ben  Kur* 
fürften  3°fepb,  ßlemeni  oon  Köln,  flufcerbem  ge= 

wann  et  ben  ̂ erjog  Karl  IV.  ©oujaga  oon  sJJtan; 
tua  unb  ben  öerjog  «ictor  Slmabeuö  II.  oon  Sa* 
oooen,  mclcbet  leitete  jeboeb  25.  Dlt.  1703  auf  bi« 
öfterr.  Seite  übertrat.  Ter  Job  be$  Königs  SLUls 
beim  III.  (19.  IRärj  1702)  änberte  nidjt«  an  bet 
Sachlage,  ba  bie  neue  Königin  VI  mm  unter  bem 

Ginflufe  be$  ̂ er^og«  oon  IHarlborougb  unb  feinet 
©emablin,  fowte  aud)  ber  birigicrenbe  WatSpen* 
ftonät  bet  ÜNieberlänbifdien  SHepublif,  ̂ einfiu*,  an 
ber  bisherigen  «olitit  fejthielten.  übenfo  fe^te,  al§ 

Kaifer  i'eopolb  I.  5.2Jiai  1705  ftarb  beffen  älteftet 
Sohn  unb  sJfad)folger,  Kaifer  3oiepb  I.,  ben  Mampf 
ju  ©unften  feinet  «ruber*  Karl  eifrig  fort.  3m 
ganjen  bauerte  ber  Krieg  über  «oölf  ̂ a\)tt  unb 
breitete  ftd)  nid)t  nur  über  ganj  Süefteuropa,  fon* 
bem  aud)  über  ben  Ccean  unb  bie  Kolonien  au§. 

©leidjjeitiß  wütete  im  norböftl.  ßuropa  bet  arofee 
Sbrbifdje  Krieg,  unb  nur  ba8  jmifeben  ben  See» 

mächten,  Kaifer  unb  3ieid),  "i^reu&en,  ̂ annooer  jc. 
abgefcbloffette  fog.  ̂ aaget  Konjcrt  oom  31.  9Jtärj 
1710,  weldieg  bie  Neutralität  ftorbbeutfdblanbS 
»enigftenS  jeitweilig  ftdjerftclltc,  tonnte  oeti)inbem# 
bafe  bie  allgemeine  Krtegdjlamrae  auf  beutfd^em 
«oben  jufammenfeblug. 

Der  Spanifche  ̂ rbiolgefriea  begann  in  3ta^cn^ 
wo  im  Sommer  1701  ber  laijerl.  Äelbb.err,  $rin} 
Gugen  oon  Saoouen,  fdjneü  unb  ficgmdj  vor* 
brang  unb  bie  ̂ erjogtümet  SHailanb  unb  UJtantua 
gröfetcnteiU  eroberte.  Ulber  1702  erhielt  er  einen 
ebenbürtigen  ©egner  an  bem  franj.  ÜJiarfd)all 
«enböme,  unb  biefer  gewann  oolleubä  bie  Ober« 
banb,  al*  ßugen  wegen  be«  oon  granj  II.  Dialocji 
1703  in  Ungarn  erregten  SlufftanbeS  aus  Italien 
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abberufen  mürbe.  3«  $eurfcblanb  Bef ertöte  9Jcarfc 
Otaf  Subroig  SLMÜjelm  I.  oon  Saben^abcn  bic 
lavicrl.  unb  9ieid)3armee,  wetzet  Sept.  1702  bie 

franj.  geftung  fianbau  jur  Übergabe  jroang.  Sa; 
atgen  eroberte  ber  tturfürft  oon  dauern  bie  SReidj*= 
Ttnbt  Ulm  u.  f.  n>. ,  roäbrenb  ber  fratt).  ÜJcarfcball 
ciliar*  über  ben  iHbein  oorbrang.  1  er  hier  tom* 
manbiecenbe  SDfarlgraf  von  ©aben  tonnte  trott  ge= 
febiettec  unb  tapferer  ©egenroebr  mdtt  oerbinbern, 

bafe  bie  ̂ ranjofen  unb  SBanern  fid)  oereinigten. 
Sod)  trennte  fid)  ber  Äurfürft  3uni  1703  roieber 
oon  Sßillar*  unb  brang  in  Sirol  ein ,  um  mit  bem 

au-?  Oberitalien  gegen  Irient  oorrüdenben  ÜHar: 
fdjall  SfcnbÖnte  Serbinbung  anjutnüpfen.  Ser  \)tU 

benbat te  Söiberftanb  Ott  tiroler  i'anbuolte  rettete 
Cfterreid)  au  4  ber  brobenbften  ©cfabr.  Aber  in 
Sübbeutfdjlanb  behielten  bieftranjofen  unbSBagern 
bie  Oberbanb.  Sie  SHeicbÄfeftung  SBreifacr)  roarb 

Auguft  1703  genommen,  ber  taiferl.  ©eneralStO: 
rum  beißöcbjtabt  20.  Sept.  gefdjlagen,  unbauq 

fc'anbau  9loo.  1703  roieber  oon  ben  ftranjofen 
erobert  Unterbe«  hatte  ba«  brit.<nieberlänb.  y>ecr 

unter  SRarlborougb  bie  ftrarnofen  au$  ben  fpan. 

«Rieberlanben,  üüttüt,  unb  Äöln  oertrieben  unb 
rüdtc  nacb  6fibbeutfd)(anb ,  roo  eft  fieb  mit  bem 
taiferl.  unb  JReicbebeer  oereinigte.  SB&brenb  $rinj 

(hiaen  bie  Ü5erteibigung*linien  jroi'dien  Scbroarj: 
maib  unb  SRbein  bei  StoQ&ofen  gegen  ben  fran}. 
äNarfdball  Jaüarb  beroadjte,  feblugen  ÜJtarlborougb 
unb  ber  SRartgraf  oon  SBaben  2.  3uli  1704  baS 
baqr.^franj.  >> c er  am  Scbeflenberae,  unroeit  Sonau« 
mortb.  Stoib  barauf  gelang  e«  tallarb,  burtfj  oai 
Äinjigtbal  oorjubringen  unb  fid)  mit  bem  Äurfür* 

ften  ju  oereinigen,  roäbrenb  ̂ rinj  ßuaen  ju  ÜJtarl- 
borougb  unb  bem  ÜHartgrafen  oon  iBabcn  ftiefe. 
9iun  erfolgte  bie  entfebeibenbe  ScModjt  bei  £>öd): 
ftäbt  (bie  (fnglänber  benennen  biefelbe  nacb  bem 
Sorfe  SJIenbetm,  iWinbbeim)  13.  Aug.  1704,  bie 
mit  einer  oolljtänbigen  SRieberlage  be*  banr..franj. 
fteer*  enbigte;  Jallorb  fiel  in  ©efangenfdjaft,  ber 
.Hur urft  entflob  nacb  ben  fpan.  Utteberlanben.  Die 
granjofen  )ogen  neb  über  ben  SRbein  jurüd  unb 
oerloren  9loo.  1704  abermals  bie  ̂ eftung  Canbau. 
Sie  (Eroberung  ganj  itoqernS  mar  ber  $rci£  biete* 
Sieg*,  Äaifer^ofepb,  (pracb  1706  bie  9ieid)*adbt 
über  bie  Äurfürften  oon  Stenern  unb  Äöln  au*. 
Sie  Jpcrjöge  oon  ÜJlantua  unb  iUtiranbola  mürben 

gleicbjall*  aeäd)tet  unb  ihrer  i'änber  beraubt. 
3roar  ftellte  U3tllar«  am  C berrtjein  ba*  Aber« 

fieroicbt  ber  franj.  ©äffen  mieber  ber,  namentlicb 
eit  1707  ber  SMartgraf  oon  SJaben  geftorben  mar; 
bageaen  geroannen  bie  Alliierten  in  Station  unb 
ben  fpan.  Siieberlanben  immer  größere  Sorteile. 
9iadj  Abberufung  SJenböme*  rüdte  tyrinj  ISugen 

jum  öntiah  ber  oon  ben  ̂ ranjofen  belagerten 
6tabt  Zurin  berbei  unb  erfoeqt  hier  7.  Sept.  1706 

einen  ooUi'tdnbigen  Sieg,  fobafi  1707  bie  ?jranjofen fid>  jur  Räumung  be*  ganzen  Oberitalien  bequeim 

ten.  ̂ m  Sommer  1707  roarb  aueb  9leapel  oon 
ben  Ctterrctcbern,  im  Aug.  1708  6arbinien  oon 
ben  ünglänbern  eingenommen;  nur  bie  ̂ nfcl  Su 
eilten  blieb  in  ber  @ema(t  ̂ bilipp«  V.  $rin| 
(5ugen  brang  fogar  in  6übfranfreicb  ein,  oermoebte 
ieboeb  2 out on  ntebt )u  erobern (3uli  b«4 Äug.  1707). 
Jlicbt  minber  glüdlicb  ging  e-5  in  ben  fpan.  lieber« 
Ianben.  i>larlboroii0b  geroann  juerft  23.  "Slai  1706 
einen  entiebeibenben  Sieg  bei  «amillie«,  füblid) 

oon  t'oruen,  über  ben  franj.  i'lari dm  II  Sillerot,  mor> 
*uf  an  betten  Stelle  58enböme  bafeÄommanbo  erhielt 
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unb  baS  ©leicbgeroirBt  mfeberberfleHte.  Srft  nacb> 
bem  $rin>  (lugen  fid)  mit  UHarlborougb  oereinigt, 
roarb  aud)  SBenböme  bei  Dubenaarbe  11. 3uli  1708 
belegt  unb  fogar  bie  oon  ÜJiarfcball  93ouper*  tapfer 
oerteibigte  franj.  ©renjfeftung  fiille  im  Tejember 
erobert,  ml  ein  neues  frani.  $eer  unter  UiillarS 
beranrüdte,  erfechten  3)tar(borougb  unb  (higen 
einen  britten  grofsen  Sieg  bei  ÜJlalplaquet  11.  Sept 
1709,  morauf  bie  ̂ eftung  Wloni  fid)  ihnen  ergab, 
unb  griffen  fobann  bie  franj.  ©renje  an,  bie  jeboeb 
oon  93iUard  unb  23ouf(er£  naebbrüdlicb  oerteibiat 

rourbe.  Sie  mit  bem  ̂ rätenbenten  fjolob  III. 
unternommene  franj.  6rpebition  gegen  Sdjottlanb 
im  Ü'idrj  1708  mu^te  unoerriebteter  Sacbe  um« 
tebren.  Tai:  in  Spanien  mar  ba*  AriegSglüd  ben 

jVranjofen  günftig.  SRadjbem  6rjl)enog  Äarl  in 
23ien  Sept.  1703  als  Äönig  Äarl  III.  oon  Spa« 
nien  protlamiert  roorben  war,  ging  er,  begleitet 
oon  einer  brit.>nieberlänb.  flotte  unb  Armee,  nacb 
Portugal  unb  oerfuebte  oon  Iiier  au$  in  Spanten 
einjubringen.  Gibraltar  roarb  4.  Aug.  1704  oon 
ben  Gnalänbern  erobert.  9a(b  ertlärten  data» 

lonien ,  Aragonien  unb  Valencia  ftd)  für  Marl  HL, 
ber  fta)  nun  babin  begab  unb  9.  Cft.  1705  S3ar« 
celona  einnabm.  3m  Sommer  1706  roarb  audt 

aHabrib  genommen  unb  Äarl  III.  bafelbft  2.  f^uli 
jum  ftömg  aufgerufen.  Aber  bie  Saftilianer  piet« 
ten  treu  ju  ̂ ibilipp  ber  fajon  22.  Sept.  nacb 
ÜJlabrib  jurüdtetjrte.  Ter  franj.  9Warfcr)all  öenog 

oon  IBerroid  beftegte  bann  bie  Aüiierten  bei  Alt 
manfa  25.  April  1707  unb  unterwarf  auch  93a« 
lencia  unb  Aragonien  roieber,  fobafc  Äarl  auf  6a« 
talonien  befd)räntt  roarb.  Sagegen  befehlen  bie 

gnalänber  Sept.  1708  bie  >fel  'lllinorca. 
unter  biefen  Umftänben  bat  Subroig  XIV.,  aufs 

äufcerfte  erfdjöpft,  Umtrieben.  Soroorjl  bei  ben 

Serb.anblungen  im^aag  (si)lärs  bxi  fXuIi  1709)  al« 
fpäter  ju  ©ertruibenberg  (f^uni  bi«  5«li  1710)  er« 
llärte  er  ftd)  jur  SBerjidjtleiftung  auf  Spanten  unb 
ju  anbern  groben  Opfern  bereit.  AI*  man  aber 
Der  langte,  er  folle  feineu  (Intel  mit  feinen  eigenen 
Sruopen  au8  Spanien  oertreiben  tjelfen ,  bracb  er 
bie  Unterbanblungen  ab.  An  ber  franj.  ftorbarenje 

ftanben  fid)  nod>  immer  SiOar^  SRnrlborougo  unb 

«IJrinj  dugen  gegenüber,  unb  bie  Alliierten  erober« 
ten  nacb  unb  nacb  mebrere  Keine  ©renjfeftunacn. 
SDicbtiger  roaren  bie  (Sreigniffe  in  Spanien.  Ser 
taiierl.  General  Starbembera  unb  2orb  Stanb,ope 
tämpften  im  Sommer  1710  fo  alfidlid),  bafi  Äarl 
28.  Sept.  in  SJIabrib  einjieben  tonnte.  Aber  mit 
iBenböme,  ber  jettt  baS  Äommanbo  erbielt,  teerte 
ba*  franj.  Äriegffdüd  jurüd.  fiorb  Stanbope  roarb 
bei  !i)ril)uega  8.  Sej.  mit  feinem  Äorpä  gefangen, 
Starbembcrg  bei  2JilIa.33iciofa  9.  Sej.  1710  jum 
Küdjug  genötigt,  unb  balb  fab  Äarl  ficb  roieber  auf 
Katalonien  befcbrAntt.  f^njroifcben  ftarb  Äaifer 

^ofeob  linbcrlo«  17.  Apnl  1711 ,  unb  alle  feine 
Sleicbe  fielen  hiermit  Äarl  anbeim,  ber  nun27.  Sept. 

1711  Barcelona  oerliefe,  um  nad)  Seutfcblanb 
iiirüdjufebren.  Sod)  leiftcten  Katalonien  unb  be« 
fonberä  Barcelona  als  fester  öfterr.  SBaffenplag  in 
6panien  noeb  lange  bartnädigen  SDiberftanb,  felbft 
nad)bem  bie  Öfterrcicher  in  ©emäfefteit  ber  Äapitu« 
Iation  oom  14.  3Härj  1713  au4  Spanien  abjogen. 

Auf  ben  übrigen ÄricgÄfdjaupläfcen  blatte  berHampf 

fdjon  früher  aufgebort. 
©anj  unerroartet  geftalteten  fid)  bie  93crb,ältnifTe 

günftig  für  Cubroig  XIV.  3n  ©rofroritannien  roarb 
ber  (Sinflufi  ber  ü«»"«!«  ÜJtarlborougb  gebrochen, 
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unb  an  bie  Stelle  bet  SBb«aS  trat  Sept.  1710  ein 
Sorqminifterium  unter  SBolmgbrote,  ba*  fofort  mit 
ftranfreid)  einen  Separatfrieben  ju  uerljnnbeln  be« 
gann.  $11*  bann  Karl  VI.  1711  bie  öfterr.  Krone  unb 

audj  ben  beutfdjen  Kaiiertbron  erhielt,  tonnte  nia)t 
in  ihr  baoon  bie  iRebe  fein,  ihm  Oberbiel  nod)  bie 
fpan.  ©cfamtmonardne  ju  oerfdjaffen,  roomit  öfter» 

reid)  ba*  unbebingte  Übergewicht  in  Guropa  geroon« 
nen  hatte.  ».Bereit*  im  Ott.  1711  tarnen  bie$rieben** 
Präliminarien  jwi}d)en  §rantreid)  unb  ©roftbritan« 
nien  ju  6 taube,  unb  im  3an.  1712  roarb  ber  ̂ rie» 

ben>fongref»  ju  Utrecht  eröffnet,  ben  naa)  unb  nad) 
alle  triegfübrenben  üJlädjte  befd)idten.  öicr  erfolgte 

nad)  langem  SBcrbanblungen  1713—15  ber  »b« 
fdjlub  oon  neun  oerfdjiebenen  Srieben*traftatcn 

»wit'djen  grantreid)  unb  6panien  einerfeit*,  ©ro&: britannien,  ber  9lieberlänbifd)en  9tepub(it,  $or< 
tugal,  ̂ reuft  r  k  unb  Saoogen  anbererfeit*,  bie  man 
unter  bem  Flamen  be?  Utrccbter  ̂ rieben*  (f.b.)  }u« 
fammenfafet  Kaiier  Karl  VI.  unb  ba*  2>eutfd)e 
{Heid)  feiten  ben  .Krieg  nod)  eine  :\c\t  lang  auf 
eigene  i>anb  fort,  aber  tarnen  babei  immer  mebr  in 
9taditeil,  inbem  biliar?  jefet  Canbau  22.  äug.  unb 
greiburg  i.  4)r.  21.  ftoo.  1713  eroberte,  (Snblid) 
roarb  aueb  ber  jjriebe  jroifcben  ftrantreid)  unb  bem 

Kaifer  }u  Ulattatt  i f.  b.)  6.  *Dlär}  1714  unb  mit  bem 
2>cutfä)en  Sfcicbe  ju  Öaben  in  ber  Sdnoeij  7.  Sept. 
1714  abgefd)loj|en.  3lur  jmiieben  Ofterreid)  unb 
Spanien  tarn  e*  ju  feinem  förmlichen  ̂ rieben*: 
fdblufc;  bod)  enbigte  ber  Krieg  bier  tbatfädjlid)  mit 
ber  Eroberung  Barcelonas  11.  Sept.  1714  bnreb 
ben  fcerjog  non  Scrroid.  3>te  roid)tigften  SHefultate 
be«  Krieg*  roaren,  bau  Spanien  nebft  ben  Kolonien 

bem  Äönig  $bilipp  V.  oerblieb,  dagegen  erhielt 
Kaifer  Karl  VI.  bie  fpan.  Slieberlanbe,  SMailanb, 
Neapel  unb  bie  $nfel  Sarbinien,  roäbrenb  bie  3n» 
fei  Sirilien  mit  bem  König*tttel  an  ben  $erjog 
Victor  Vlmabeu*  II.  von  Saoooen  tarn.  ©rofe* 
britannien  bebielt  einige  eroberte  franj.  Senkungen 
in  Ämerita,  foroie  aud)  ©ibraltar  unb  9Jtinorca. 
SJerWeberlänbiidjenliRcpublit  roarb  }u  ibrer  befjern 
Sieberbett  ba*  3}efa&ung*red)t  in  meiern  ©renj* 
feftungen  ber  fpan.,  nunmehr  öfterr.  Stteberlanbe 
eingeräumt  (3.  SBarri*retratta  t)  finrifdjen 
% mukoid)  unb  bem  I eutuijen  9)eid)e  trat  ber  oor« 

malige  33efifeftanb  in  ©emä&beit  be«  ̂ rieben*  non 
5Ho«rotjf  (f.  b.)  roieber  in  Kraft  35ie  Kurfürften 

von  Samern  unb  Köln  mürben  in  ihre  ßanbe  unb 
5Hcd)te  roieber  eingelegt,  roäbrenb  Cftcrreicb  ba*  in« 
jroifcfcen  burd)  ben  2ob  be*  £erjog*  Karl  IV.  1708 
erlcbigte  fterjogtum  2)tantua  unb  ber  £erjog  oon 
Hliobena  ba*  1710  com  Kaifer  angetaufte  fterjog: 
tum  ÜMiranbola  bebielt.  Slu&erbem  roarb  burd)  ben 
Utrediter  ̂ rieben  beftimmt,  ba&  bie  Kronen  oon 
Sranfreid)  unb  Spanien  niemal*  auf  einem  Raupte 
oereinigt  werben  bürfen. 

Sgl.  Diabon,  «History  of  the  war  of  succession 
in  Spain»  (2onb.  1832);  oon  Sloorben,  «Gurop. 
©cfdjicbte  im  18. Sabrb.»  (®b.  1—3:  «25er  Spa. 
nifebe  lirbfolgefrieg»,  3)üffclb.  u.  2pj.  1870—82). 

€pantfd)c  fliegen  (Muscac  Hispanicae)  ober 
Kantbnribcn  ( Cantharldes ) ,  aud)  $f(after> 
täfer,  Ijeir.t  eine Käfergattung,  roeldje ben roiffen« 
fcbaftltcben  tarnen  Lytu  ober  Canthäris  resica- 

toria  fü^rt  unb  in  ganj  (htropa  oortommt.  ^m 
r>ru!iiabr  finbet  tut  ba*  lehr  übel  riedjenbe  2m 
auf  (jlieber  unb  Gicben  in  grober  SJtenge.  Scr  Kä» 
fer  i}t  bi*  22  mm  lang,  faft  7  mm  breit,  oft  aud) 
oiel  fleiner,  glänjenbßrfin,  oft  bläulieb  =  ober  röt» 

-  ©paniföe  Äunfl 

liebgrfln,  mit  feinen  roei&en  $ard>en,  aber  fablen, 
iroeifad)  fein  läng*geftreiften  §lügelbeden.  (S. 
fei:  3nf eften  I.  3ig.  26.)  35er  Käfer  bient  ju 
mebij.  3roeden,  $auprfäd)lid)  lur  ̂ Bereitung  be* 
Spanifd)fliegen«  ober  23lafenpf  lafter* 
(Emplastrum  Cantharldum),  ju  beßen  i)erftellung 
bie  grobgeftobenen  Käfer  mit  9Bad>*,  Serpentin 
unb  cl  oerarbeitet  roerben;  ein  feinere«  ̂ flafter  ift 

ba*  3)rouotfd)e  (Emplastrum  vesican»  Drouoti), 
roeld)e*  man  burd)  Slufftreid)en  eine*  Slu*jug*  ber 

Käfer  mit  diTigätber  auf  Gngli|'d)e*  ̂ iflafter  be» reitet  ©ebräudjlicb  ftnb  auberbem  bie  Kantbart* 
bentinttur  (ein  altobolifdjer  2lu*jug),  bie  Kantba» 
riben:Sa(be  unb  ba«  Kantbariben4oQobium;  bie 

s4>f1a|ter,  ba*  Gollobium  unb  bie  SCinttur  roerben 
angeroenbet,  um  Olafen  ju  gieben,  bie  Salbe,  um 

lange  Giteruna  Unterbalten.  Xic  Zinftur  be-. 
nuht  man  aud)  tn  ftarf  oerbfinntem  3uftnnbe  yax 
Sieförberung  be*  6aarroud)fc*.  ̂ nnerlid)  roirfen 
bie  Kantbartben  febr  träftig  auf  ben  £tarn>  unb 
©efd)(cd)t*apparat  unb  töunen  fetbft  Siierenent* 

jflnbung  beroirten;  aud)  ba*  ̂ ßafter  tann  bei  ̂ er« 
fönen  mit  iarter  £>aut  äbnlid)  roirfen  wie  nad)  in« 
nerlidjem  ©ebrauebe.  Serroanbt  ift  ben  Kantba« 
riben  aud)  in  mebij.  öinfid)t  ber  3Jtairourm  (f.  b.), 

ber  oielfad)  al*  Wittel  gegen  bie  SBafjerfdjeu  je» 
braud)t  mürbe.  Ter  roirtfame  $)eftanbteil  ber  Kä« 
fer  ift  ba*  in  tleinen.  glimmerartigen  Sdbuppen 
troitalUfierenbe  Kantgaribin  ober  ber  Kantba« 
rtben « Kampfer  (C|.H,,0«),  roeldjer  ftd)  in 
fod)enbem  iHlforjol  unb  Zither,  nid)t  in  &taffer  loft 
unb  fajon  bei  nteberer  iemperatur  fubltmiert 

Cpantfe^et  Winficr,  f.  unter  Gfparto. 
Spantfef)e  JTrcibc,  f.  unter  Spectftein. 

Spanifc^c  .'treffe ,  f.  unter  Tropaeolum. 
epöni|ri)c  ftunfr.  §n  ber  Kunft  be*  mittel« 

alterticben  Spanien  Heben  bie  (Erieugniffe  troeter 
bem  Urfprung  unb  lEbaraftcr  nad)  grunboerfdbieOei 
nen  Gioilifationen  nebeneinanber:  bie  Scböpfungen 
ber  arab.  (rroberer  unb  bie  ber  d)ri|tlicben  »ieiebe. 
Tie  Kunft  ber  Untern  ift  bnrdjju*  abbängig  oon 

ber  ber  fibrigen  ̂ iitglieber  ber  abenblänb.  Hölter* 

familie :  <^ran}ofen,  Italienern,  9fieberlänbern  unb 
SDeutfd)en.  ;\hr  (Hinflug  taub  ftatt  burd)  $5erufun« 
gen  oon  Künftlern,  Import  ber  Serie,  Stubien  ber 
Spanier  im  Üu*(anbe  unb32ad;abmung;  nur  au«« 
nabm*roeife,  oornebmlid)  im  17.  ̂ abrf).,  treten 

gan}  eigenartig  nationale  Schulen  un*  entgegen. 
Tie  arab.  Kunft  erhielt  tub  jebod)  bant  ber  ÜOer« 

legenbeit  mobammeo.  (Eioilifation  aud)  in  ben  roie« 
bereroberten  ̂ Reichen  unb  pafete  ftd)  beren  ̂ cbürf« 
niffen  an  bi*  tief  tn*  16.  ̂ abrb- 
$a*  älteste  erlialtene  7 in  final  mittelalterlicher 

93aulunft  ift  bie  oon  Slbberrbaman  (786)  gegräiu 
bete  ÜJtofdjee  oon  Gorboba,  in  ber  erften  SMnlnge 

mit  elf  Sdjiffen,  boppelten  fmfeifenbogen  unb  böf* 
jemer  Sede,  fpäter  burd)  ad)t  roeitere  Sdnffe  unb 

beren  Verlängerung  oergröbert.  Tie  Säulen  wür- 
ben )uerft  au*  röm.  unb  roeftgot.  $3auroerten  ge. 

nommen,  fpäter  biefen  naebgeabmt,  bie  beloratioen 

Seile  (3.  bie  Wofaiten  be*  SM i\)xab)  oon  bojant 
.Hünftlern  geliefert.  Ter  cigentümlidje  maurifebe 
Stil  ber  Ornamcntil  bilbete  ftd)  erft  fpäter  (Kapelle 
^illaoktofa),  feine  £>auptroerfe  ftnb  bie  ©iralba 

(Winnret)  ju  Seoilla  (1196),  ber  •.'([. a.v.tr  bafelbft, 
ber  feine  jc|üge  ©eftalt  aber  erft  in  ber  d, n  tltcfaert 
3cit  burd»  i<etcr  I.  erbtelt;  bie  ü)tofd)ee  ber  Sllia* 
feria  ju  Saragofja,  ein  Stob  in  ©erona,  bie  leiste 
uub  eleganteite  Scbö;fung  ber  fpan.  »raber  aber 
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toar  bie  Ht^ambro  (feil  1248,  ba«  meifle  au«  bem 
14.  v\alu  {). ).  Girier  Stil  luurbe  in  ben  eroberten 

^rouin^en  von  d)ri|tl.  Arabern  fortgeübt  (ÜJlubeiar» 
Stil);  er  tomint  in  Dielen  flirdjen  änbalufien«  oor, 
intolebaniidjen  ©lotfenrürmen,  im  oonnentbor  unb 
in  ben  jiuct  ehemaligen  Synagogen  bafelbft.  6ein 
reidjne»  polpwromierte«  unb  mitgot.  öcftanbteilen 

gemiiclbtc«  sJUerf  ift  ber  ftoiqilicnfool  ju  Sllcalä. 
Tic  ibautunft  ber  djriüli*en  SHcidje  folgte  ben 

ffianbelungen  be«  übrigen  2lbenblanbe«.  JUxc  Ur- 
anfänge mm; man  in  2l|turien,  Ceon  (Sans^fiboro) 

unb  üatalonien  aufluden.  Gin  fcauptrocrf  be« 
roman.  Stil«  ift  bie  ber  Mirdje  Saint«  Sernin  ju 
J  ouloufe  nadjgcbtlbete  Katbebrale  oon  Santiago 

be  Gompofiella  (1078)^fpdter  folgen  bie  cmft  gc> 
wältigen  bauten  oon  ealamanca,  Üarragona,  3a= 
mora;  eigenartig?  ;;ügc  fmb  ber  Gimborio  (über  ber 
Vierung  ebenba  unb  gotifd)  in  Valencia)  unb  ber 
umlaufenbe  ̂ ortitu«  (Segooia).  Sie  norbfranj. 
CSotif  bielt  ibjcn  Ijinjug  mit  ben  beibcn  großen  mj. 
tbcbralen  oon  SBurgo«  (1221 ;  ebenba  ba«  fllofter 
£a«  jfmelga«)  unb  oon  2o(ebo  (1227).  Söurgo« 
erbielt  jebod;  feine  jefeige  maleri[d}e  ©eitalt  mit  ben 

burdjbr  od;«  nen  Surmbelmen  erft  im  15.  $ab,rb.  burd) 
6an«  von  Köln.  Sem  mittlem  etil  gehört  an 
2eon  (feit  1250),  wo  aud)  bie  bellen  @la«malereien. 
Sie  bem  ftläa;enraum  nad)  umfangrcidjfte  Mira;: 
ift  bie  oon  Seoilla  (feit  1403,  wabrfcbeinlid)  oon 
Seutfdjen).  einen  eigenartigen  Gbaraftcr  ber  35er= 
hältnine  baben  bie  Kirch,  in  oon  Gatalonien  unb 

yjiaUorca,  febr  weit  unb  tühn  gefpannte  Littel- 

f ebiffe :  $alma,  Barcelona  (feit  1298),  vJWanrefa  unb 
befonber«  ©erona;  bort  finb  aud;  jwei  ftattlid;e 

£>anbel«bör?en  ("JSalma  unb  Valencia).  3n  ben 
^$rad)tbauten  au«  ber  3eit3>fabella«  ber  Hatbolifdjen 
ift  in  berCrnaraentit  ein  orieiUatifd)er$aud)  unoers 

tennbar:  ,v:,acen  oon  cau-.^ablo  unb  San«©rcgo« 
riojuSJallabolib,  Sta.:(SruJiu  Segooia,  San-^uan 
be  lo«  ditnei  ju  Solebo.  ,]bnen  oerwanbt  i|t  ber 
fd)on  oon  ber  Slenaifiance  berührte  fog.  GmanueU 
ftil  (3Äanoelino)  in  Portugal:  CEapella  ̂ mperfeita 

in  '.öatalba,  Beiern  unb  6onceu;äo  äielf>a  in  Siffa: 
bon.  9tod)  im  16.  f\ab,rb.  mürben  im  Spüjbogcm 
ftil  bie  großartigen  Some  oon  Salamanca  (1513; 
unb  Segooia  (1523)  unternommen. 

Ser  itaLSienaifianceftil  fanb  juerft  al«  prädjtige« 
Scforation«mittel  Eingang,  nad;  bem  Vorgang  oer 
ÜJfctallarbeit  unb  ber  golb)d)miebartigen  geinljeit 

be«  Ornament«  'J>latere«co  genannt.  Sa«  KoUeg 
oon  i ta.  G ru ;  ;,u  Ballabolib  (1492)  unb  ba«  bo. 
fpital  bleiben  tarnen«  ju  Solebo  (1507)  oon  (?n* 

rique  be  (*ga«  ftnb  bie  frübeften  Serie.  (!«  folgte 
ba«  ctabtljau«  ju  Seoilla,  ber  Älcajar  »  Jolebo, 
ba«  Molleg  oon  San^lbefonfo  unb  ber  ̂ alaft  be« 
Äarbinal«,  von  Gooarrübia«  ju  Slkalä.  Sala= 
manca,  bie  alte  Unioerfität«ftabt,  nimmt  ben  erften 

'iUati  ein  in  Senfmalen  biefc«  Stil«;  aber  feine 
Kollegien  überftrahlt  noch  bie  ̂ acabe  ber  Unioerft: 
tat.  Ser  geninljtc  Slrdjitelt  Spanien«,  ebenfo 
tübn  in  ber  l^rfinbung  unb  Monftrultion  wie  male> 
rifefa  pbantajieooll  in  Ornamentit,  war  Siego  be 
Siloe,  ber  Erbauer  ber  ßatipebralen  oon  ©ranaba, 
iDlalaga  unb  3aen.  ̂ lad)  ben  Saturnalien  be« 

olatere*fen  Stil«  warf  man  ik1i  unter  ̂ bilipp  H. 
in  ben  ftrengen,  labten,  nur  burd)  SBerbältniffe  wir= 
fenben  ISinquecentoftil  be*  öerrera,  beften  weltbe- 

rühmte« Senfmal  ba«  ̂ alaittlofter  be«  (!*corial 
(1563—84)  ift.  Sie  Motiv: wie  oon  Sallabolib 

blieb  unooUciibet.    Ser  SJarodjtil  b/>t  wenig  sJten« 

nen«wcrtc«  aufmmetfen,  er  pel  in  bfe  3«tbe8  9?ic« 
bergang«  be«  Staat«;  fein  fdjönfte«  SDert  ift  bie 
^a^nbe  ber  flatbebrale  oon  ÜJZurcia,  fein  aröfete« 
llnternebmen  ber  neue  $ourbonenpalaft  ju  ÜJlabrib 
oon  ̂ uuara.  Cri ne  Jiadiahmung  oon  SBerfaille* 

lH'i:i't  Spanien  in  bem  oon  franj.  Mfmitlern  ̂ efrfiaf 
fenen  tyaxt  oon  San<3lbefonfo.  Ser  SBerfall  ber 
Ornamcntil  in  roüfte  Überlabung  fnfipft  ftd)  an  ben 
Ulamen  be«  üburriguera.  3iod;  bürf tigere  Spuren 

bat  ber  neut(afüfd)e  Stil  xurüdgelaffen:  bie  6e. 
1  d'rid: ;:  ber  Bautunft  in  biefem  ,lal)rl;unbert  ift  faft 
nur  eine  Gbjonit  be«  S-Banbali«mu«. 

Ser  Serlauf  ber  fpan.  Slulptur  im  Littel: 
alter  ift  ebeufaQ«  bem  ber  nörbl.  Sänber  parallel, 

benn  ba«  fianb  emofing  oon  bort  mit  ben  lUrdiitcf. 
ten  audb  bie  5)ilbbauer;  ber  Slnteil  oon  ̂ remben 
unbßinbcimifdjen  ift  in  bem  reidjen  Senlmälerf d;a^ 
fd)toer  }u  fonbern.  Sie  älteften  holübarbanfdjen, 
hier  unb  ba  bpjant.  Serfud>e  (feit  bem  11.  ,\al;i  b.J 
bat  man  in  ben  Urfi^en  ber  Slrd;iteftur  |u  ]ud;en. 
2luffd;iuung  unb  Breite  im  Staffen  !am  erft 
mit  ber  ̂ infübrung  ber  ®otif;  ba«  ©olbene  %\)t>x 

oon  Santiago  (vlReifter  SWatteo,  1188)  ift  ba«  erfte 
grofee  9öerf.  Sie  flatbebrale  oon  larragona  be. 
fifet  groben  faft  aller  Stilformen  oon  ber  altdjriin 
liefen  bi«  in  bie  SBarodjeit;  bie  Katbebrale  oon 

SBurgo«,  befonber«  ber  Äremgang  (14.  ̂ abrb,.),  ift 
ein  i'iuieum  ooQenbeter  Bilbljauerarbeiten  got. 
Stil«,  auf  He  folgen  Solebo  unb  2eon.  3n  Cata* 
lonien  unb  Valencia  bewerft  man  neben  bem  fraw 

iöftf(b,en  ben  (*influfe  ber  pifaner  Sdjule.  Seit 
bem  15.  ̂ abjb.  trat  ba«  niebertänb.  unb  nieber< 

beutfdje  (Hement  auf  ben  Sdjauplah ;  bie  saMreidji'te Kolonie  fammelte  fiaj  um  bie  bamal«  erbaute  >ur 
tbebrale  oon  Seoilla.  S)a«  golbene  Zeitalter  ber 
fpan.  ̂ laftif  reicht  oon  ber  Glitte  be«  15.  bi«  ju 
ber  be«  16.  3abrb.,  feine  erfie  Hälfte  gehört  nodj 
ber  ©otif .  bie  jmeite  ber  Menaijfance  an.  3«  ben 
lünftlerifcp  ooüenbetften  Söcrfen  ber  erften  öalfte 
jäljlcn  bie  $od)a(täre  ber  Seo  (Katbebrale)  oon 

Saragoffa  unb  Jarragona  (^Jebro  3uan)' bie  um» 
fangreidjftcn  ftnb  bie  bod;  aufgetürmten  3licfenre-. 
tablo«  oon  Seoilla  (Sancart)  unb  lolebo  (6ga«); 

mit  oer|d)wenberifd)er  Ornamentit  au«geftattet  fmb 
bie  jmet  Sentmäler  in  ber  jlartaufe  oon  9)urgo* 

(©il  be  Siloe).  Slu«  biefer  3«t  flammen  aud; 
oiele  meifterbafte  9iilbnt«ftatuen  auf  ©rabbenfmä« 
lern,  beren  alle  jrofeen  Mirdjen  befifeen.  Ser  Stil 
ber  ital.  SRenainance  würbe  feit  bem  legten  ̂ ab,r: 
jebnt  be«  15.  §a\)rb.  burd;  Äünftler  ocrfdjiebener 
Nationalität  oerbreitet,  ber  bebeutcnbfte  JBilbbauer 
unb  Drnamentift  war  wobl  Felipe  Bigarni  au« 
Surgunb  (in  Burgo«,  lolebo  unb  ©ranaba).  Sie 
fd)5nen  3)iotioe  ber  ̂ rüb.renaiffance  würben  rafeb 
oerbrängt  burd;  ben  ppantaftiidjen  «grotefilen* 
Stil,  ben  bie  Überlieferung  mit  bem  tarnen  Berru< 
auete«  (1480—1561)  oerlnüpft  bat,  beffen  befte  Är= 
beit  bie  Sllabafterftatuetten  be«  6 bor«  oon  Solebo 
fmb.  beffen  manieriertefte  bie  au«  SamBenito  im 

^luteum  ju  Ballabolib;  obwobl  Siego  be  Siloe, 
(Eooarrübta«,  Gamete  (in  dueuca)  u.  a.  oielleictt 

no cb  grof.crn  Slnfprud;  baben,  bier  genannt  ju  wer: 
ben.  Samal«  fdjuf  ÜHiano  bie  ftatuenbebedten 
^racbträuine  ber  Safriftei  unb  Gapilla  91eal  ;u 
Seoilla,  fowie  ba«  Stabtbau«.  Sud;  Florentiner 
tarnen:  Somenico  arbeitete  )u  21oila  ba«  Senfmal 
be«  Urinjen  ̂ uan,  i)lid)elc  in  Seoilla  ba«  be«  Änr 

binal«vJP}er:boja;  ©cnuefer  lieferten  bie  oracbtoollen 
Sentmale  in  ber  Uniucrfibab.  löartol.  Crbofiej  au* 
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SBarcetona  fdjuf  mitöitfecarrarifdjer  SMIbbauerba« 
Senfmal  ber  fat^.  Könige  in  ©ranaba  unb  ba«  bc-3 
Karbinal«  .limeneS  )u  Sllcalä  u.  a.  Ten  erften 
^lafc  in  fpan.  JHenaiffanceffulptur  nimmt  iebod) 

Aragon  ein:  oon  Damian  formen t  fmb  bie  SReliej« 
ber  alabafternen  £i odjaltär e  ber  $i(at  ju  Saragoffa 

unb  ber  «atbebrale  oon$ue«ca  (1520 — 33),  oon 

3uan  SKorlanc«  bie  ̂ acabe  be«  Älofter«  San.-Gn« 
gracia;  Slraaon  fcblo&  fid)  Siaoarra  on:  Mncieta 
unb  3Jeng  oedjea.  von  je  tu  an  aber  ging  bie  Stülp: 
tur  in  bie  ̂ Breite,  bie  febr  umfangreichen  Dtetablo« 
nötigten  jur  äoljffulprur,  bei  ber  auf  2Jergolbung 
unb  sBemaluna  gereebnet  mürbe.  Ter  Stil  ber  ftt« 
guren  ift  ber  ber  fcodjrenaifiance  unb  IRidjel  »n» 
gelo«:  it)r  bebeutenbfter  Vertreter  ©aepar  Söecerra 
(^etablo  oon  Slftorga,  1569),  ferner  ©regorio  &er. 
nanbej  C^aUabolib);  6auptroer!e  anberer  £anb  ju 

93ribie«ca.  Siefe  Gftofaboi'fulptur  mürbe  um  1G00 aueb  in  6eoilla  oerbreitet  bureb  IDlontane«,  befien 

nafftfcb^eble  ©eftalten  ieboeb  etraa«  monoton  ftnb. 
6ein  Sdjüler  mar  ?ltonfo  Gano  (©ranaba).  Spa« 
nien  b at  auch,  im  Zeitalter  be«  JBarodftil«  noeb  ge< 

baltoolle  Arbeiten  aufjuroeifen,  jt.  8.  bie  naturalis 
Itifajburcbgebilbctenunb  tief  empfunbenenOruppen 
be«  6a(cillo  in  lUuvaa. 

Sie  frütjeftcti  Senf  male  ber  Malerei  finb  3Jln 
niaturen  be«  10.  unb  ber  folgenben  3abrbunbcrtc, 

bie  in  ben  giguren  bie  roeftgot.  Überlieferung  fort« 
fefeenmitöinjufügung  ornamentaler  Glementearab. 

Stil?;  bie  altejte  umfangreiebe  SBanbmalerei  im 
Skntrjeon  oon  Samflfiboro  ju  £eon  (Gnbe  be«  12. 

yobrb-)  bejeugt  bie  Sfcrbreitung  bnjant.  SJorbilber. 
3m  Saufe  be«  14.  Sabrb.  brang  mit  ber  got.  Ülrdjü 
teftur  ber  bamalige  franj.  Stil  ein;  am  £>ofe  er« 
febienen  bie  loScaner  Sello  unb  Starnina;  greifen 
iu  Jolebo  (Capelle  San  Mai),  ein  gro&er  Sempera« 
SHetablo  in  ber  alten  JÜatbebralejuSalamancagcb> 
ren  biefer  florentinifeben  Scbule  an.  $n  ber  jmeiten 
Sälfte  be«  14.  unb  im  15. 3a&rb.  gab  c«  faft  überall 

prooinjietle  Spulen,  wie  jahlreicbe  erbalteite  !Re* 
tablo«  bemeifen,  beren  Stil  ben  gleichzeitigen  ita-. 
lienifeben  unb  ntebcrrbciniirfjcn  analog  ift.  Um 

bie  "Fülle  be«  15.  3ahvh.  fanb  bie  Ölmalerei  ber 
oan  Gnd  Gingang  Uuerft  Salmau  in  Barcelona, 
1445)  bunt  ctngeioanberte  9lieberlänber  (3uan  be 

glanbe«),  burdj  ben  $anbel  unb  burd)  fpan.  fiaty 
abiner  (©aüegoS  in  3amora.  Sancbcj  be  Goftro 

unb  Sllejo  gernanbej  in  Seoilla).  9lur  oereinjelt 
fommt  ber  tfreätofttl  ber  florentinifeben  Cuattrocen» 
tiften  oor  (iloila,  Solebo:  §uan  be  Sorgona). 
Sa«  burd)  ben  realiftifeben  3ug  in  ber  ÜJialerei  be« 
15.3abrb.  geförberte  nationale  Clement  oerfdnoanb 
feit  bem  jrociten  S rit tri  be«  16.  $a  1; r h.  mieber  oor 

bem  rönuflorentin.  *Utanieri«mu«,  ben  fpan.  Wla* 
(er  av.i  Italien  mitbrachten,  unb  e«  begann  eine 

^eriobe  ber  Wadjabmung:  t'llonfo  2)erruguete  in 
Gaftilicn ,  ber  ftre«tomaler  ÜBarga«  unb  ber  bifpa-. 
nificrte  ̂ vr.pelcr  Sampana  in  Seoilla,  ber  un> 

bei  ml  i  dir  3)lorale«  in  Sabajoj.  Meente  f);uane« 
aJlacip  in  Valencia.  Sann  folgte  bie  ital.  ÜJca» 
lectolonie  be«  6«corial  unb  beren  bort  lurüd: 

bleibenber  Slnljang.  -K;tr  im  SHlbni«  blieb  man 
beim  niebcrlanb.  ©efebmad:  bem  Slnton  3J(or 
f cHjtoffcn  ficb  an  Sand)ej  (Eoello  unb  ̂ ontoja  be  (a 
Sruj.  ©egen  6nbe  be«  16.  ̂ abrb.  erbob  ficb  ber 
nationale  ®t\\t  oon  neuem ;  SJenebtg  regte  bie  folo« 

riftiiebe  ?lbcr  an:  jyernanbej  Dlaoarrete  unb  61 
©reco  in  Jolcbo  (feit  1575).  Sie  eigentümliajen 
Elemente  be«  fpan.  ©efajmad«:  Serbinbung  be« 

MealiÄmu«  mit  fatb.  Seootion,  SBetonung  be« 
SeUbunfel«,  breiter  auf  ©efamtioirfung  jielenber 

Vortrag,  jinbeit  firf)  juerft  bei  bem  oielfeitigen  ̂ uan 
bc  la«  iMoela«  in  Seuilla  (geft.  1625),  an  ibn  icbtofj 

ficb  ber  roilbe  öerrcra  {  ber  Jcbrer  be^J  33elajque}. 
3n  Valencia  oertrat  btefe  neue  21rt  SHibalta  (geft. 

1628),  ber  befonberä  bie  3d)u(c  oon  v^arma  ftubiert 
hatte.    Sie  fpan.  ÜRatcrci  ber  golbenen  3<it  be« 
17.  3abrb.  oerbanfte  ibre  grofeen  ü)lci|tcr  bem  31m 
ftofe  ber  ital.  Diaturaliftcu;  ju  ifjnen  geborten  ber 

QtaroScurift  3urbaran,ber  l'löncb#maler;  3uffpe 
SHibera  au«  Valencia  (1588  —  1656),  ber  fid)  aber 
in  otalien  weiter  bilbete  unb  bort  blieb;  ber  grojje 
93ilbni$malcr  Siego  Cela^quej  (f.  b.) ;  2Uonfo  6ano 

ift  oon  ba  ausgegangen,  obiool)l  er  in  ber  golge 
mebr  in  ber  3lrt  ber  Süologncfer  gemalt  bat;  an  ibn 

fdjlofien  üd)  bie  Häupter  ber  cdjule  oon  ̂ ranaba, 
3ltauafio  iöocancgra  unb  ̂ uan  be  Semlla;  enbs 
lid)  il)r  erfolgreidjfter  unb  anmutigfter  Seootion«« 
maier,  StJIurillo  (f.  b.).  Unter  bem  Cinflufe  ber  in 

ben  ÜnifiL  Sdjlnffern  vereinigten  2Dertc  bed  Ji;ian 
unb  IKuben«  bilbete  fid)  im  17.  3«brb.  «ine  Sovile 
gefebidter  Äoloriften  ju  iDJabrib:  Cere^o,  bie  betben 

mihi,  Siego  sl?olo,  l53calante  unb  enblia)  Glaubio 
Goello ,  ber  ftarb,  alz  l'uca  Öiorbano  anfam.  3m 
18.  SfcQrft.  mar  bie  Malerei  nur  ein  matter  2Bibcr» 
fdjein  ber  ital.  unb  franj.  Scbule;  ÜJicna«  unb  Ii«» 

polo  malten  bamate  im  lönigl.  *palaft.  Grft  in 
©oya  (1746— 1828)  lebte  baö  fpan.  ©efen  mieber 
auf.  Siefer  ftünftler  oon  fdjarfer  S?eobad)tiin0«s 
anlic  unb  unerfd)öpflicber  ̂ böntafie  b«t  in  leinen 

.  fijjcnbaf t  gemalten  Üilbern  unb  nod)  mebr  in  feinen 
rabierten  tSijtlcn  ein  ntalerifcbe«  ©cfamtbitb  bc« 

alten  Spanten  un?  crbalten:  in  Scenen  be3  2>olfös 
leben*  unb  ber  8oß«fefte,  Stiergcfed)ten,  in  23 il» 

bem  au-3  bem  Unabljängigfeitetriege,  in  pbantafti* 
fdjen  (öeren)  unb  fatiri)d;en  flompofttionen  ira 
©eiftc  >>ogartl)d. 

3n  ber  neueften  fpan.  IRalcrci  ift,  roie  in  jeher 
anbern  gleid)seitigen,  ber  Sinfttt|  aud  ber  3«t  be« 

Ällamjic-muö  unb  9wntaitHu8nuil  oerfdjrounbcn; 
e*  jeiflt  ficb  aud)  bier  ba>3  Streben  frei  febaffenber 
SBerttljatigleit  unb  beliebiger  Stoffmabl  im  ©egen« 
fafee  gegen  feficlnbc  Sdjulregeln  unb  aufgebrungene 
dufter,  in  2?erbinbung  mit  befonberer  Vorliebe  für 
naturaliftifdje,  nad)  Crifcft  uub  garbe  jielcnbe  Siidj» 
tung  unb  mit  3nvüdgcfien  auf  nationale  Srabitio« 
nen.  Sieier  Innern  Slnfidjt  entfpridjt  bie  ftarle  iöe* 

tonung  unb  ©cltenbmacbung  beS  2ed)ni)*d)en,  ber entfdjieben  bcruortretcnbe  tibarafter  an  ben  au« 

Spanien  jur  pavifer  2iJeltauMtcllung  1878  einges 
fanbten  Silbern.  SRan  (ab  Darunter  fein  bebcu* 
tenbeä  SBcrt  ber  ftrengen  ftiliftifcben  l'lalcrci,  aber 
Dtrfdjtebene  Ijiftcr.  Stüde  mit  Vorgängen  au§  ber 
altern  fpan.  ©efd;id)te  oon  ̂ ranctCro  ̂ rabilla, 
6buarbo  Rofaüt«,  iDiartiuej  Gubello  u.  a.,  bie  frei« 
lid)  tro?>  ber  Simenfionen  be§  Siabmen«  nur  anet« 
boten-  ober  genremafeig  aufgefabt,  aber  mit  breitem, 
faf tigern  Snipafto  unb  marmem,  fräftigem  itolorit 

bebanbelt  waren.  Sie  i'orträtmalerei  roirb  oiet betrieben,  am  bcmerten>wertcften  oon  bem  £>of* 
malcr  geberico  Utabrajo,  ̂ e«icabor,  Gguiquipa. 
Sie  meiften  Bearbeiter  jablt  bie  ©enrcmalcrei, 
welcbe  bie  töegcnftänbc  itjrer  Sarftcllungen  au«  bem 
bäu^licben  uub  gefelligcn  fpan.  25olleleben  ber  ©e* 
genwart  oberunlängft  abgelaufenen  Sergangenbeit 
wäl)lt.  Ser  talentoollfte  unb  aerübrnteftc  unter 
ben  Malern  biefer  ©attung  war  lülariano  gortunp 

(f.  b.).  Sie  Beirat  in  ber  Sicaria,  ein  auf  bet 
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panier  ftunftau?fiellung  1870  allgemein  beroum 
bette*  6tud,  ift  ba*  &auprroert  be*  2Jteifter*. 

®to|*  iibnhcbteit  mit  Hortung  b>tte  ber  ebenfo 
früh  gestorbene  ̂ amacoi* ,  ber  oorjüglid)  in  tyani 

arbeitete;  aber  bie  3ed)nit  feiner  Serfe  ift  forßfäU 
tiaer;  man  bot  von  ihm  niebliche  fleine  Silber. 

Jn  Spanien  fanb  tjortuno  ben  glüdlidriten  9iac^; 
eifern  an  3uan  Antonio  ©onjalej,  ber  gubfeb  tonn 

elegante  Scenen  aut  bem  18.  Sabrb.  in 
i,  jart  grauen,  ̂ armonifegen  Üönen  gemalt; 
r  ü.  Sola,  §ernanbes  o  *8albene*,  ̂ imene*  9 

Iranba,  Slngel  X'ejcano.  Crtij  u.  f.  vo.   §n  ber 
£nnbicbaf t  ift  anftatt  ber  frübern  fti  [inerten,  erbacb* 
ten  Äompofttion  öorjug*roeife  bie  realiitifcbe  Slufs 
fanung*toeife  fultioiert  unb  burd)  Äünftler  oertre» 
ten,  beren  Söerfe  jeber  ÜMalcrjcbule  Ghre  machen 

mürben.    ÜMartin  Wico,  juglcid)  l'anbfajafter  unb 
©enremaleT,  ftrebt  in  beiben  Rädern  hauptsächlich 

nach  fröftiger  Saturroahrbeit,  leben*roarmem  flolo-. 
rit  unb  barmonifeber  Beleuchtung.    Waimunbo  be 
SSabraio  malt  nie  fein  SBater,  ber  oben  genannte 
Hofmaler,  gefcbä&te  Porträt*,  aber  außerbem  aud) 
Eanbfdjaftcn  unb  ©enrefeenen  mit  ted  unb  dbarafte: 
rifrifd)  bebanbelten  ftiguren.   Wäcbftbem  fmb  3- 

aRafriera,  Wui*  be  Salbioia,  SDtobefto  Urgell,  2Ro-. 
rero  o  iv altera,  Carlo*  be  £ae*  u.  a.  oerbienftlicbe 
£anbjcbaft*maler,  bie  ebenfo  wie  einzelne  ©enre; 

maier  nicht  bloß  Spanien,  fonbern  aud)  ÜJlaroffo 
für  ihre  $mtdt  auebeuten  unb  mannigfache  9Jcoj 
t\9t  von  bort  herholen.   Slueb  an  Stillleben  unb 

IBlumenftüden  ift  tein  üftangel.    Äußer  ber  Clrna« 

Irret  baben  gleicbtall*  bie  untergeorbneten  ©attun-. 
aen  ber  ̂ aftellmalerei  jefet  in  Spanien  einen  goben 
tSrab  ber  2lu*bilbung  erreidbt. 

$gL  ©raf  ä.  fiaborbe,  «Voyage  pittoresque  et 

historique  de  l'Espagne»  (4  93be.,  %ax.  1817—20, 
mit  284  itupfertöfeln);  ßaoeba,  «öcfcbidjte  ber 

»aulunft  in  Spanien»  (überfeht  oon  Jß.  £enfe, 
beraufg.  oon  Äugler,  Stuttg.  1858);  Palomino, 
«Museo  pictorico»  (3SBbe.,  ÜRabr.  1715);  Geam 
SSkrmubej,  «Diccionario  historico  de  los  mas  ilus- 
tres  profesores  de  las  bcllas  artea  en  Espana» 
(6  33be.,  9Habr.  1800)  ;  Stirling,  ■  Annais  of  the 
arüsta  of  Spam»  (3  IBbe.,  £onb.  1848);  Street, 
«Gothic  architecture  in  Spam»  (£onb.  1865);  $af« 
facant,  •Ixt  djriftlicbe  Äunft  in  Spanien»  (£pj. 
1853);  3-  be  aftabrnjo,  aColeccion  lithographica 
de  coadros  del  Key  de  Espafia»  (3  93be.,  SÖlabr. 
1S26— 37) ;  ».  $ona,  «Viage  en  Espana»  (18  «be., 
Siabr.  1776—94).  $ie  roiebtigfte  fyublifation  für 
fpan.  SJaufunft  ift  ba*  großartige  ̂ raebtroert  «Mo- 
mmientosarquitectönicos  de  Espana»  (ÜJlabr.  1859 
fg.<;  für  Silbniiffulptur  be*  Mittelalter^:  SBaL 
Garberera,  «Iconografia  espaßola»  (2  ©be.,  3)iabr. 
1855  u.  1864).  gür  alle  bübenben  fünfte:  «Mu- 
leo  espafiol  de  antiguedades»  (.Dlobr.  1872  fg.). 

eponifebe  Wlavt  hicji  ba*  Sanb  jiotfd)en  ben 
f  qrenäen  unb  bem  (fbro,  mcld)ed  oon  Marl  b.  (Dr. 
778  erobert  unb  bann  oon  ben  (trafen  oon  33arce> 
lona  regiert  rourbe.  ̂ auptftabt  nur  Barcelona, 

epantft&er  Pfeffer,  f.  Capsicum. 
epauifebe  iHettcr,  aud)  a  n  c  1 üf  dje  SReiter 

(frj.  cbevaai  de  frise),  bienten  in  frübem  3abr« 

bcalierten  jur  Sid>erung  be«  ̂ ufeoolfd  gegen  Än« 
griffe  ber  «eiteret,  nomcntlid)  jum  Scpu^  ber 
drverjebüten,  folange  bie  öeroegre  of)ne  Bajonette 
wann,  aud)  ju  3n>eden  ber  fiagerbefefttgung,  nad): 

km  bie  Wagenburgen  in  Sumagme  oetonimen 

wren.  fDIeiftcn»  ftellte  man  fie  ber,  inbem  man 

burdj  einen  befonberS  sugertdjteten  langen  ftarlen 
Saum  (£eib  bti  Spanifd)en  9teiter3)  jugefpi^te 

SfAble  (^ebern  genannt)  ober  aud)  bie  turwn 
Spieße  be£  ̂ utuiolf ■},  bie  fog.  Sdjn>ein3febem  ober 
$innen ,  einanber  hemenb  ftedte  unb  ben  Spanü 
fdjen  Leiter  mit  ben  opit)cn  nad)  oben  unb  auf 

ben  entgegengei'efcten  Guben  ber  Sebent  rubenb aufteilte.  2ludb  fommen  fte  al*  breibeinige  @e> 
(teile ,  mit  üttefferflingen  oerfeben,  oor.  2)er£eib 

be*  Spanifdjen  Weiter*  rourbe  auf  Sßogcn  mit» 

geführt,  aud)  a-ohl  bie  ganje  Sorrid)tun()  fahrbar 
eingeridjtet.  2)ie  ©egenroart  bat  fte  al*  ̂ tnberniä» 
unb  Sperrmittel,  foroie  ol*  Jboroerfcblub  bei  Selb* 

befeftigungen  in  febr  befdjränltem  SDlaße  beibebal» 
ten.  mi.  $  i  n  b  e  r  n  i  *  m  i  1 1  c  l ,  S)b.  IX,  S.  247\ 
Jertfiguren  7  u.  8.) 

3  p  antjdje r  NJf  ei  t c r  U'\\:,l  aud)  ein  Littel  ber 
s13ferbebreflur,  au*  einem  eifernen  ©efteü  beftetjenb, 
roeldje*  bei  Bearbeitung  fdjroieriger  ̂ ferbe  obne 
Weiter  auf  bem  Sattel  befeftigt  roirb  unb  jur  Sin» 
brtngung  ber  9)einabme «  unb  Sluffa^ügel  bient; 
ba*felbe  foll  geroifferraaben  ben  Weiter  erleben. 

Gpantfebeä  $lol)v,  f.  Mofcr  (Spanifd)c*). 

epanifebe  2prarf)c  unb  ̂ itteratur.  Tie 
Urberoobner  Spanien*  waren  Qberier,  als  beren 
le fiter  Weft  bie  $a*ten  (f.  b.)  im  nörblicbjten  Seile 
be*  Sanbe*  roie  aud)  im  ffibl.  ̂ ranlreid)  ya  betraf 

ten  ftnb.  Sie  mifdjten  ftä)  mit  einraanbernben 
Helten  unb  e*  entftanb  ba*  SBoll  ber  Äeltiberier. 

Seiber  Söller  Spraken  hinterließen  jebod)  oerbält« 

ni*mäßig  wenige  Spuren  in  ber  Spradje,  bie  man 
bie  fpanifebe  nennt.  SRod)  geringere  blieben  00» 
ber  ber  ̂ gönijier  unb  Äartbager  jurüd,  oon  benen 
bie  erften  nur  an  ben  flüften  Kolonien  grünbeten, 
roöbrenb  bie  lehtem  ibre  ̂ errfdjaft  über  grofee 

Stredcn  be*  Canbe*  au*gebel;nt  batten.  (Stft  ben 
Wörnern,  toeldje  fajon  gegen  bie  2Jlitte  be*  6. 3^9. 
ber  Stabt  ftd>  in  Spanien  fcftjuiehen  begannen, 

gelang  e*,  ba*  game  Sanb  iu  unterjod)en  unb  e* 

tn  600jäbriaer  fterrfd)aft  oolltommen,  roie  feine  an« 
bere  feiner  ̂ rooinjen  ju  romanifieren,  in  Sprad)e 
roie  Sitte  unb  Silbung  unb  Irad.it.  »ein  anbere* 
ber  roman.  S&nber  I;at  fo  früh  tote  Spanien  einen 
befonbern  Tialoft  au*  bem  00m  röm.  Solte  ge* 

fprod)enen  Vulgärlatein,  «lingua  romana  rustica», entroidelt;  tein  anbere*  biefem  unb  burd)  ibn  aud) 

berSd)rifttprad)e,«8ermo  urbanus»,mebr(Slemente 
au*  feiner  Urfprad)e  beigemifd)t;  fein  anbere*  roarb 
roie  jene*  eine  neue  Heimat  ber  röm.  fiitteratur  unb 
weife  neben  9lamen  roie  Seneca.  £ucanu*,  SOtartial, 

sJJlela,  dolumella,  Siliu*  Staliai*,  Cuintilianu*, 
5toru*  anbere  oon  gleichem  «lange  ju  fefeen;  feine 
anbere  roman.  Sprache  ift  ber  SHutterfpracbe  aud) 

äbnlicger  geblieben  al*  ba*  Spaniidje.  6*  bilbet 

alfo  bie  mit  eigentümlidpen  s4>rooin)iali*men  rcid) 
burebfehte  lat.  Umgang*:  unb  ̂ oll*iprad)e,  bie  mit 
bem  SBerfalle  be*  Wcid)*  bie  fiitteraturf  praege  immer 
ntelir  oerbrängte,  ben  eigentlichen  ©runbftod  be* 

Spaniidjen.  2>ie  3^l0n"  ber  fpätern  Eroberer, 
ber  ffieftgoten,  bie  300  Snbre  (ooiu  5.  bi*  8.  Sabrl).) 
in  Spanien  gerrfd)ten,  uno  ber  21raber,  beren  Weid) 
erft  nad)  80ojäbriger  5?auer  jerftört  roarb,  baben 

jroar  breite Sdjicbten  oon  neuen  SBortcn  bajrotfdjen: 
gefeboben;  im  rocientlidjen  aber  haben  fie  ben  lat 

©eift  ber  fpan.  Sprache  nidjt  mobifijicrt.  2ßort= 

bilbung  unb  ̂ Biegung  unb  Sa((bau  finb  ed)t  roma« 
nifd)  geblieben,  bte  üautlehre  roarb  nur  mäßig  be« 
einflußt:  e*  ift  eben  nur  ber  SJotabelfcbah,  ben  jene 
bereichert  haben,  bte  Germanen  befonber*  mit 
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$e*eid)nungen  au«  Ärleg«;  unb  SRedjtSroefen  unb 
edjiffabrt,  bod)  aud)  um  mand)e*  Abfrraltum, 

Jlerbum  unb  Aormro crt,  ro&brenb  bie  SBeifteuer  tec- 
Arabtfdjen,  bie  numerifd)  nid^t  geringer  ift,  ft(^  auf 

tonlrete  Subftantioo  au*  fjnbuftrie,  f>anbel,  Wie 
bi$in,  Aftronomie,  iter?  unb^JflanjcnujcIt  bciti  ranf  t. 
Sie  älteften  fcbriftlid)  aufgejeicbneten  Spuren  fpan. 

ÜJtunbart  finben  fid)  in  be«  ̂ üt'OruS  «Orijrines», 
alle  {patent  lat.  lerte  ber  fmlbinfel  jeigen  fid)  mebr 
unb  mebr  mit  roman.  (Elementen  burd)fefet;  bie 

dlteften  eigentlidjen  6prad)benlmäler  aber  i'tam- men  erft  au*  bem  12.  3abrb.,  benn  bie  SItcinung 
be*  fiitterarbiftorifer*  Amabor  be  lo«  9Uo3,  ba« 

•Poemade  los  Reyesmagos»  gebörebem  11.3ab,rb. 
an,  ftebt  ncrtinjelt  unb  unaeftüfct  ba.  G«  ift  baber 
bi«  auf  weitere«  ba*  epifqje  «Poem«  del  Cid*  a(* 
ba*  ältefte  Sentmal  anjufcben;  e*  ift  im  SiaWt 
be«  fübö|tlidjen  Zexli  be«  alten  Caftilien  gegen 
bie  SRitte  be*  12.  3abrb.  gefd)riebcn,  ber  fpäter  mit 

bem  polit.  flbergeroiebt  oiefer  ̂ Srooinj  fiber  alle 
anbern  Sialette  ftegte.  fobaft  castellano  ber  flame 
für  bie  ©efamtfpradje  rourbe.  Sie  übrigen  Sialette 
atvr  erftarben  Darum  nid)t:  befonber*  ba*  ©alijtf  d)e 
unb  ba*  Gataloniid)e  mürben  jeitroeife  Präger  retd) 

entnwfe(ter\.'itteraturen,bie  inneuefter3eit  mit  bem 
Srftarten  be*  SBolfSberoufctfein«  roieber  (ebenbig 
auferftanben  unb  bclletriittfd)e  unb  roiitcnfd)aftlid)c 
Arbeiten  aller  Art  beroorbradjten,  SBenn  oon  ben 
fonftigen  Stafetten  bid^ec  menig  Äunbe  in  ba* 
AuSlanb  gebrungen  ift,  fo  menig,  ba&  gar  an  i&rer 

ejiftenj  gejioeifelt  roarb,  fo  liegt  ber  ©runb  eben 
bann,  baft  fie  nur  fporabifd)e  Sterte,  aber  teine 

eigcntlidje  i'itteratur  erzeugt  (mben  unb  ba|  man 
er|t  jct'.t  begonnen  bat,  bie  eigentliche  !öolt*littera: 
tur  (fiieber,  iHdtfel,  Hinbeneime,  ÜRörajen,  Montan« 
jen)  }u  fammeln  unb  treu  berau«}ugeben. 

Sa*  6praa)ganje  ber  *Bgrenäifd)en  £>albinfel 
lerfällt  in  bret  grobe  äauptgruppen  mit  mebrern 
Unterabteilungen  unb  jietnficf)  jal)lteid)cn  über: 
gang*ftufen  oon  einer  jur  anbern.  Sie  ÜJlittel: 
gruppe  roirb  au*  bem  ßaitilianijcben  gebilbet,  al* 
beffen  fcinlte  5Jlüte  ba*  tolcdano  gilt  unb  oon  bem 
eine  alte  Abart,  ba*  logrones  ober  umfafjenber  ber 
Staleft  oon  9uoja,  febon  oon  SBerceo,  alfo  im 
13. 3abrb.,  gefebrieben  roarb.  Saran  (ebnt  fid)  ba* 
Aragonüdje  einerfeil*,  anbererfeit«  ber  Stalett  oon 
Gftremabura.  Sie  fübl.  Stalclte  Aubalufien*  unb 
SDturcta«,  bie  in  eine  lange  iNeibc  oon  Unterabtei: 
lungen  au*einanberfallen,  müffen  bod)  tro&  ftarter 
Abtoeidnnigen  jumGaftilianiidjen  gcredjnet  werben, 
ba  fie  ben  bieiem  eigentümlichen  (Gutturallaut,  ba* 
3ota,  lennen,  ber  ben  beiben  anbern  ©ruppen 
gänjlid)  fet^lt.  Sie  roeftl.  unb  norbrocftl.  (Gruppe 
umfa&t  bie  Stafette  Portugal*,  mit  beffen  nörb: 
lidjltem  (rainhoto  ober  iuteramuense,  b.  1).  bem  ber 
^rooin,  ̂ iitrc  Touro  e  ÜJiinbo  angebörigen)  ba* 
Altgalicifd)e  ooUlommen  ibentifd)  mar,  roäbrenb 

ba*  Kcu0OÜrifcbe,  ba*  jur  Wruppe  felbfroerftänb» 
lid)  gebört,  eigene  SBege  gebt  ;  e*  gebort  babjn  aud) 
ba*  oon  arab.  afliidjung  faft  ganj  freie  Afturiidje 

(Bable).  Sie  britte  Gruppe  bilben  bie  bem  ine- 
oenralifdjen  natje  oerroanbten  Sialef  te  Katatonien*, 
Valencia*  unb  ber  ̂ nfcl  3)2allorca,  beren  jebr 

ciele  ba  finb.  übcrgang*flufen  oon  ber  erften  jur 
iroeiten  (Gruppe  bilben  bte  Xialette  oon  fieon,  beren 
9auptfäd)licbfte  brei  finb:  ber  bem  ©alieifdjen  febr 

nabe  ftebenbe  Sialelt  ber  fianbfdjaft  iüterio  (SBers 
gibum),  ber  ber  Sanbfcbaft  Drbigo  unb  ber  oon 
»ftorga,  aud)  maragato  genannt,  roeld)er  letjtem. 

e  unb  ßittcratnr 

bem  Saftiliantfdjen  fdjon  febr  nab>  »eroanble« 
iDiunbart  ftd)  ber  Sidjler  be«  «leranberliebe*  be* 
bient  bat.  Sie  9iationa(fprad)e  }u  bearbeiten  fing 

man  erft  im  15.  3abrtj.  an :  tttonfo  be  Valencia« 
(at'fpan.  Serifon  erfebien  1490,  1492  ba«  ottlaes 
braud)te  lateini{d)>fpanifd)e  unb  fpantfd)^teinifcbe 
be«  bertlbmten  $umaniften  Antonio  be  £ebhja,  fo« 

roie  bc«felben  «Tratado  de  gramatica  sobre  la 
leogaa  castellana*.  Qxn  anonnmer  «Dialogo  de  la 
lengua»,  bem  Sklbe*  jugefebrieben  (1540),  einige 
Arbeiten  oon  Sllbrete  unb  anbern  fammelte  1782 

SDtapan«  u  6i?cnr  unb  fdjrieb  felbft  «ürigenes  de  la 
lengua  espanola»  (berau*g.  oon  £>arbenbufd)  unb 
Uiicr,  anabr.  1873).  ©efebgebeno  für  (drammatil 
unb  SDörterbud)  roarb  ba*  «Diccionario«  ber 
Spanifcben  fttabemie  (juerft  1771,  bann  in  immer 

neuen  Auflagen,  beren  lejjte  [12te]  oon  1884  ift). 
Stefe*  bereicherte  mit  otelen  BufftBen  unb  3Jer» 
befferungen  6a(od,  ber  aud)  bie  befte  fpan. 
@rammatit  für  6inbeimifd)e  unb  nad)  bem  gegen: 

toärtigen  6prad)gebraud)e  fdjrieb.  Sagegen  man- 
gelt  e*  ben  Spaniern  nod)  an  einer  biftor.  (Sram: 

matif;  trefflidje  Beiträge  baju  finben  fid)  inSiei' 
■©rammatit  ber  roman.  Epradien*  unb  in  ̂ aul 
^örfter*  «Span.  Spradjlebre»  (53erl.  1880).  §ur 
Seutfcbefmb  bie  braud)bariten.V>ilf*imttel  bie®ranv 
mattt  oon  ̂ rancefon  (4.  Shifl. ,  £p).  1864),  oon 

Wigger*  (Cpi.  1860;  2.  Aufl.  1884),  oon  bauet 
(4.  Aufl.,  £eibelb.  1885),  oon  9iotbroeQ  unb 
ÜJiontana  (6tuttg.  1874),  ba*  •  Sebrbud)  ber  fpan. 
Spradje»  oon  jjrancefon  12pj.  1849),  bie  Störtet» 
bflajer  oon  grancefon  (3.  Slufl.,  6.  Abbt.,  fipj.  1S84) 
unb  oon  *oodj:Arlofip  (6.  Aufl.,  2pj.  1881).  Sen 

Scrfucb  eine*  etumologifd)cn  ältörterbud)*  mad)-- 
ten  (Sooarrubia*  (üJlabr.  1611),  Önbrern  (3Jiabr. 
1837)  unb  4)tonlau  OJ)tabr.  1859  ;  2.  Aufl.  1882) 
unb  neuerbing*  91.  $arcia  (5  3)be.,  9)tabr.  1883) 
unb  8.  (Sguilaj  (©ranaba  1880);  bie  fpan.  6ono* 
nomil  bearbeiteten  öuerta  unb  2)tard),  bie  Ortbo- 

grapbie  bie  Af abernte  in  einem  befonbern«Tratado«, 
ber  icljt  al*  Anbang  ber  (Stammatit  beigefügt  roirb, 

bod)  aud)  getrennt  unb  ftet*  mebr  oereiniacbt  immer 
roieber  er)d)tenen  ift,  legtmal*  1876.  Sie  fpan. 
6prad)e,  bie  mit  bem  SUobllaut  unb  ̂ ola(reid)tum 
ber  italtenifcben  bie  Hraft  unb  Sßürbe,  mit  bet 

Ätlarbeit  unb  Stcttigfcit  ber  franjofifdjen  bie  Qia-. 
ftieitdt  unb  grojie  ̂ dbigfeit  )um  poetticben  Au«: 
bruet  oerbinbet  unb  bie  Anmut  ber  portugiefifeben 

obne  bie  unangenebmenSlafenlautc  unb  fetten  ,S  u  dj  • 
laute  bei: u,  bat  burd)  bie  Sroberung  6übamerita* 
burd)  bie  6panier  fid)  aud)  faft  über  bie  &älf  te  be« 
neuen  SBeltteil*  oerbreitet.  Siatiirlid)  bat  fid)  auf 
bieiem  ungebeuern  ©ebiete  ba*  öpanifdje  oielfad) 
oetänbert.  (Sine  umfaffenbe  Stubtc  über  bie  fpan.» 
amerif.  Sialefte  fohlt  bi«  beute,  bod)  ftnb  bereits 
trefflid>e  Vorarbeiten  übet  bie  digentümlid)teiten 

bellt  mint  er  Tronin  -,ett  oorbanben,  oon  "Ji.{].  ü  ueroo 
fur  ba«  9ogotani|d)e,  oon  3*  Somingo  übet  ba« 
ajiaracatbif  dje,  oon  ©.  3)la«pero  über  *ueno**Slrjtc& 
unb  9Jlonteoibeo,  oon  A.  5Roja*  über  Venejuela, 
oon  6.  vutarbo  über  ba«  dubanifd)e,  oon  £>. 

6<bud)arbt  übet  oetf  d)iebene  eteolifebe  Di  if  djb  i  a  l  c  1 1  c . 
Sie  fpan.  Siationalltttetatut  etfdjeint  in 

ibrer  erften  ̂ Jeriobe,  b.  i.  oon  ben  erften  fünft: 

lern" dien  6<böpfungen  im  caftil.  9lomanjO  bi£  auf 
bie  Reiten  ̂ obann*  II.  oon  Gaftilien,  auf  rolt  . 
tümlicb:nationaler  SBafiö  mit  oorberrfd)enb  eptfeben 
unb  bibattifeben  iRid)tungcn.  Senn  roiemotjl  ba& 
ältefte  auf  un*  getommene  Sentmal  bet  fpaiu 
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SiUetarur ,  baft  «Poem»  del  Cid«,  'unbejroeifcl  t  ber 
Sutnfrpoejte  angehört,  fo  finb  bod)  feine  oolt*tüm> 
lieben  GUmente  unoerlennbar.  93on  ber  93olf*= 
»otfxe  beben  ud)  natürlich  roeber  bie  urfprünglidjen 
Bonnen  nod)  über baup t  i  ehr  alte  Tenlmalcr  erbal« 
ttn  ,  benn  fie  lebte  burd)  3abrt)unberte  nur  im 

5Runbe  be*  Boll*  unb  rourbe  erit  aufgejeidmet,  al* 
aud)  bie  ßunftpoefie  biefe  lieber  be*  voll*  ibrer 

2kad)  turiß  mcr  t  fanb,  b.  t.  ju  Slnfang  be*  16.  3o  hrb. 
X od)  tann  man  aud)  au*  biefen  Spätlingen,  ben 
fo  berühmt  geroorbenen  flomanjen  (f.  b. ),  auf  ben 
urfprünglid)  Iqrifd^epücben  ISbarafter  ber  älteften 
fpan.  3$oll*poefie  fdjliefon.  JHein  lorifdb  finb  bie 

reijenben  »Coplas  j  seguidillas»,  bie  ber  tta(t*feele 
immer  neu  entfprtefeen  unb  bie  barum  feiner  be* 
ftimmten  Gpodje  angehören.  Sine  fd)öne  Samm: 
lung  berielben  mit  oortrefflidier  Ginleitung  ift  ber 
«Caocionero  populär»  ©on  Safuente  9  illcantara 
(2  »be.,  SRabr.  1865);  reid)baltiger  nod)  ift  bie 

bem  Sammelroerte  0011     »obriguej  ÜRarin  «Can- 
toa  populäres  espanoles»  eingefugte  SHütenlefe 

ßSBbe..  SRabr.  1882-83).  Huf  ber  oolfötünu 
icn  ©afi«  ber  Slomanjen  entmidelten  ftd)  aud) 

bie  u unftpoefien,  nur  nod)  unter  bem  ßinflub  ber 
alLjemeinen  3eitibeen,  alfo  in  ber  erden  $eriobe 
unter  bem  ber  firdrfid):ritterlid)en.  60  [mb,  aufier 
bem  ermähnten  halb  fagenbaften,  halb  biltor.  tibt: 
biebt  00m  gib,  bie  früoeften  $robufte  berfelben 

ba*  «Poema  de  los  Reyes  Magos»,  ba*  jugleid) 
ein*  ber  älteften  bramahfd)«liturgifd)en  Spiele  ift, 
bie  aDisputacion  entre  ei  Cuerpo  7  el  alma»  bie 
«eiligen*  unb  ÜRarienlegenben  be*  ®eiftltd>en 
OJonjalo  oon  Serceo,  bie  &genbe  oon  ber  3Jcnria 
Ggipdaca  (au*  bem  13.  3abrb.),  bie  3littergebid)te 
oon  ftleranber  b.  ©r.  be*  3uan  vorenjo  be  Segura, 
bie  «Votos  del  paroa»  oon  Üpolioniu*  oon  Xoru* 
(aud)  nod)  au*  bem  13. ;labrb- )  unb  bie  fdwn  mehr 
ebronitenartigen  (Sebicbte  oon  Sllfon*  XI.  unb  00m 

(lonbe  tfernan  @onja(ei  (au*  bem  14.  ̂ abrb.).  3n 
allen  biefen  @ebid)t<n  läfet  Rd)  in  Storf  unb  {jorm 
ber  üinfiuö  ber  mtttellat.  Aircbenpocfte  unb  ber 

jxanj.  Kitterpoefie  jmar  nicht  oertennen.  bod)  fmb 
He  gänjlid)  frei  oon  allem  arab.  Ginflufi  unb  mit 
burdjau*  nationaler  Färbung.  SJieie  $ebid)te  fmb 

teil*  in  ben  ben  franjöitfcben  nadjgebilbeten  ein-, 
reimigen  Hleranbrinenrropben,  teil*  in  ben  natio« 
naien  ©runbrboJbmen  ber  iHebonbiüen  abgefaßt. 
)lod)  in  ba*  14.  3abrf>.  bürfte  aud)  bie  Mbfafiung 
ber  längern  epenartigen  Vornamen  oon  Karl  b.  ®r. 
unb  feinen  ̂ alabinen  ju  fefcen  fein,  beren  ftofflidje 

0runolage  unb  jumletl  aud)formelle  '-Mbung  ruobl 
au*  bem  tkrfcbr  ber  fpan.  Jogiares  (5>olt*)änger) 
mit  ben  fübfranj.  Jongleurs  flammen  bürften. 

Sieben  biefen  mehr  ober  minber  epiiaVooltötüm: 
lieben  ©ebtd)ten  begann  oorjüglid)  burd)  ben  (iinflufc 

äiron*'  X.  ober  be*  SÖeifen  oon  Gaftilien  eine 
gelcfjrt  :bibalti|'d)e  Äunftpoefie  fidi  tu  entwidcln. 
(jr  felbft  bidjtete  (in  galic  6prad)e)  ein  in  brei 
JÖanbfcbrif ten  erbaltene*  «Libro  de  Cantigas»,  ba* 
im  Trud  nod)  immer  nicht  oeröffentlidjt,  obtoofcjl 
oon  ber  6panifcb.cn  illabemie  feit  langen  $abren 
angelünbigt  ift,  unb  mar  oermutlid)  bei  ber  Slb. 
fafiung  be*  9)id)tergefehbud)*  («Fuero  Jazgo»)  be> 
teiligt,  ba*  fdjon  unter  feine*  Sater*  {Regierung 
gegeben  warb.  Stuf  feinen  3k U hl  unb  unter  feiner 
ü/httoirfung  mürben  nad)bcr  bie  Sanbc^gefcge  in 
ber  2anbe*fprad)e  abgefaßt  unb  biefe  ftatt  ber  bi*: 
berigen  lateinifd)cn  jur  Ü>erid)t*fprad)e  erhoben. 

2^ie  bm'tbmtefte  biefer  ©CK&faattnlunecn  fafjrt  ben 

Xitel  «Las  Riete  partidas»  unb  ift  am  befien  oon 

ber  lönigl.  Slfabemie  in  «Los  Codices  espaäoles» 
(8  SBbe.,  iWabr.  1841)  publiziert  toorben;  bann  ift 
ju  ermäbnen  ba*  «Fuero  real»;  biefe*  foniie  feine 
übrigen  legiftifdjen  Sikrle  hat  bie  Sltabemie  ber 

©efd)id)te  unter  bem  Xitel  «Opusculos  legales  del 
rey  D.  Alfonso  el  Sabio»  (!ülabr.  1837)  berau«« 
gegeben,  roclcbe  in  neuefter  3eit  oonlimene*  Zotrtl 
lommentiert  mürben  (SWabr.  1877).  Sluf  8llfon* 
93eranlaff  ung  unb  unter  feiner  fieituna  mürben  eine 
2äe[td)ronit  in  fpan.  6prad>e  abgefalt,  bie  nur 

banbjebriftlid)  unb  fragmentarifa)  oorbanben  ift, 
unb  eine  Gknera(d)ronil  oon  Spanien  bi*  jum  lobe 

feine*  SBater*,  bie  fo  berühmt  gemorbene  «Crönica 
general»  (3amora  1541;  »aüabolib  1604).  9luf 
feine  $eranlaf)ung  mürbe  aud)  ba*  inb.  ̂ abe(bud) 
be*  9ibpai  nad)  einer  arab.  Serfion  übertönt 
(«Calila  e  Dymna»).  Turcb  olle  biefe  Arbeiten 
rourbe  3llfon*  ber  eigentlicbe  6d)6pfer  ber  fpan. 
^Jrofa,  in  ber  früher  nur  oereinjelte  fd)road)e  Söer. 
fud)C  aemadjt  morben  maren;  jugleid)  gab  er  ber 
fpan.9(ationa(Utteratur  überhaupt  eine  mehr  bibat* 

tifebe  SHigtung.  Shird)  bie  in  feinem  «Libro  de  las 
querellas»,  oon  bem  fid)  nur  örud)ftüde  erbalten 
haben ,  unb  in  feinen  galic.  Siebern  («Cantigas») 
angemenbeten  fördern  $er*ma^e  bat  er  bie  fpan. 
Kunitloritoorbereitet;  ba*  früher  ihm  jugejebri ebene 
bibaftifebe  @ebid)t  «Libro  del  tesoro»  i|t  lebod)  ein 
ÜJIachmert  be*  15.5^abrb.  Sein  Skifpiel  mirtte  auf 
feine Slad)f olger.  So  fcqrieb  fein  Sohn  Sancbo  IV. 
el»5Jraoo  ein  moralpbilof.  SBert,  ba*  Ceben*regeln 
für  feinen  Sobn  gerbinanb  IV.  entbdlt,  betitelt 
■Los  Castigos  e  Documentos»,  fo  entftanb  unter 
feiner  Regierung  bie  @efd)id)te  ber  ilreujjüae  in 

fpan.  Sprache  («La  gran  conquista  de  Ultramar«, 
berau*g.  oon  ©aoango*  in  ber  «Biblioteca  de  an- 

tares espaüoles»,  $)b.  44).  Unb  Sancbo*  1Y.  Sobn, 
Sllfon*  XI.  eUiöueno,  gebübrt  ba*  Serbienft,  bie 
Slbfafiung  mehrerer  Lüerte  in  caftiL  $rofa  oeranf 
labt  ju  boben,  |.  ö.  eine*  Slbcl*regifter*  (Becerro), 

eine*  ̂ agbbudj*  (Libro  de  monterias)  ba*  1878 

in  jroei  Spejia(au*gaben,  einer  oon  Ty'l).  9iaoarro 
unb  einer  anbern  oon  ©utierrej  be  la  Sega  erfd)ien, 
fomie  aud)  mebrerer  Gbronifen;  Untere  fteben  mit 

benen  feiner  Sorfabren  im  erften  SJanbe  ber  «Cr6- 
oicas  de  los  Reyes  de  Castilla  desde  D.  Alfonso 
el  Sabio  basta  los  Heyes  Catolicos»  (9b.  1—3, 
2Jtabr.  1876—78).  «efonber*  aber  ift  be*  Infanten 
loa  3uan  Manuel  (geft.  1347)  ilpologenfammlung 
in  $rofa  mit  angebängten  Sprüchen  in  Herfen 
unter  bem  Xitel  «El  Conde  Lucanor»  ober  aud) 
«Libro  de  Patronio»  mertroürbig,  oon  ben  fed)* 

^rofaroerlen,  bie  oon  ibm  übrig  finb,  ba*  midjtigfte, 
eine  nad)  Orient.  SDluftern  unb  jum  Xeil  au*  Orient. 
CiueUen  abgefaßte  iHnbmenerjählung  (beutfd)  oon 
eidjenborjf,  »erl.  1840).  dagegen  ift  be*  Infanten 

fiieberfammluna  («Libro  de  los  cantares»)  »er* 
loren  gegangen. 

Sei  meitem  ber  bebeutenbfte$id;ter  be*  14.  S^brl). 
mar  3uan!Kui},@rjpriefier  oon^tta,  geft.  um  1351, 
ber  ebenfall*  in  eine  Rahmenerzählung,  bie  in 
Slleraubrineritropben  abgefaßt  ift,  feine  Innleiten 
unb  bibattifdjen  ©ebid)te,  mie  fromme  unb  erotifdje 
lieber,  fabeln,  ̂ irtenlieber  u.  f.  m.,  eingereiht  bat, 
bie  fomobl  burd)  inturn  poetifd)en  9Bert,  al*  aud) 
baburd),  bafe  Tie  nad)  be*  ScrfafferS  au*brüdlidjer 
Slbfid)t  ein  $tuftcrbud)  oder  bamal*  in  Spanien 
betannten  metrifa}en  Kombinationen  bilben  f oüten, 

für  bie  0efd)id)te  ber  fpan.  $ocfie  oon  bötbfter 
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2Bid)tißfeit  Hnb.  (S.  iRuij.)  Tiefe  unb  bie  meiften 
früher  ermähnten  Gkbicbte  finben  fid)  in  bet  oon 
&ibal  unb  ferner  oeranftalteten  neuen  äulßabe  oon 

toanebej'  «Coleccion  de  poesias  castellanas  ante- 
riores al  siglo  XV.»  (üJtobr.  1864),  bie  iebod)  ben 

Slnforberunßcn  moberner  ffiifienidjaft  ni^jt  ßenüßt. 
9lur  ba*  «Poema  del  Cid»  ift  bi*  jefct  in  einer  tri« 

tifdjen  au*ßeieid)neten  SIu?gabe  oon  SßoUmöUer 
erfdjienen («alle  1879).  Tic  baupt|äd)lid)ftcn  ̂ rofa* 
werte  bieier  erften  Gpodjc  fteben  in  ber  uon  Öaoan« 

ßo*  beforgten  2Iu*gabc  ber  fdjon  mebrfad)  er: 
lüäbnten  33ibliotbet  C-Üb.  51,  «Kscritores  en  prosa 
auteriores  al  siglo  XV»).  Gine  oorjfißlid)e  tri» 

tifdje  9icuau*ßabe  bc-5  «Libro  de  la  Caza»  ton 
Ton  $uan  Ramtel  beforgte  Steift  (Salle  1880). 
Gbenfall*  ein  bibattiidic*  ©ebidjt  mit  cingeroeb: 
ten  luri)d)cn  Partien  ift  ba*  SDudj  in  Neimen 
über  ba*  Jnof leben:  «Rimado  de  palacio»,  be* 
fiopej  be  3loala.  Tie  am  Gnbe  bieier  ̂ Jcriobe 
oorberrfdjenbe  bibattiidic  iHicbtimg  fpridjt  fid)  nod) 
au*  in  ben  G5ebid)ten  be*  iHabi  3antob,  eine* 

ben,  bet  für  be»  Jtönig  i'eter  ben  Gkaufamcn  oon 
Gaftilien  3latfch(ägc  unb  £eben*regcln  in  Herfen 
fdirieb,  fomie  in  bem  GJcbicbt  uom  2otcntanti,: 
«Danza  geueral  de  la  muerte»  u.  f.  TO.  Tie  jitultur 
ber  tjiftor.  %xo\a  betäuben  bie  Gbronitcn  Slqalaä, 

^uan  ÜJluiiej  be  SJillaiian*,  bie  ̂ rofadironit  com 

Gib,  bie  9teii"cbefd)rcibung  !Hup  ISJonjnlej  be  Gla: viio*  u.  a.  Gnblid)  gehört  nod)  bem  8d)lu)le  bieier 
fifliobe  bie  3lbfaRung  be*  SImabi*  (f.  b.)  an,  befien 
Gntftcb.cn  and)  bie  tüchtige  Slrbeit  oon  33raunfel* 
(«Hritiidjer  SUcrfud)  über  ben  Wörnern  Slmabi*  uon 

Ci)aUien»A'pj.l876)nod)nid)tnuföetldrtbat.  teuere 
Cntbedungcn  ftcllen  e*  hingegen  fid;er,  ba&  ein  port. 
älteres  Criginal  editiert  fjaben  muf». 

3n  ber  jroeiten  ißertobc  ber  fpan.  National« 
Iitterntur,  bie  oon  ber  Wcgicruna  Johann*  II.  oon 
Gajtilien  (1406—54)  bi*  jur  JBilbung  ber  fpan. 
Unioerialmonardjie  unter  ben  tatb.  .Königen  ober 
bi*  sunt  Sdjlufic  bei  Ütittelalter*  reicht,  trat  neben 
ber  fortbcftebenbcit  bibattifeben  Widmung  bie  lorifcbe 
in  ben  ̂ orbergrunb.  Tic  Siilbung  einer  böfifeben 
Äunftlqrit  nad)  bem  SRuftet  ber  Sroubabcurpoefie, 
bie  Sllfou*  X.  jiyar  oorbercitet  batte,  aber  nur  in 

fialic.  2)lunbart  üben  tonnte,  bie  ober  in  lemofmi: 
djer  läugtt  an  ben  Jpöfen  ber  örafen  oon  Barcelona 
unb  ber  Könige  uon  Mragonicn  blübte,  war  in  caflil. 
2)tunbart  erft  am  ftofe  ;1obami3  II.  möglich.  Tiefe 

cafHL  fcoflurit  ift  bem  anhält  unb  i2on  nach  ber 
prooencalifdjen,  befonber*  ber  fpdtcrn,  nod)  ähnlich; 

aueb  fie  ift  oorjugäroeife  eine  Honoertationvpoefic, 

bie  fid)  in  bem  engen  ftretje  tjonfdjcr  Oatftlttlfif  be- 
roeßt  unb  bajjer  an  Sbeenarmut  unb  Monotonie 
leibet,  ̂ a  fic  i|t  foßar  oiel  eintöniger,  fittuerfalliger 
unb  rober  roie  t)ie  cebte  Troubabourpocfic,  rccil 
bamaU  Die  bclebcnbe  Alraft  ber  ibealen  (ibeualerie 
unb  Galanterie  fdjon  oon  bem  oorb«rrfdjenbcn 

^>rofai5mu*  unb  bem  Obcrflcnjidjt  ber  ̂ erftaube«: 

tbätiatett  über  bie  ̂ bontafie  ßcläbmt  n>ar.  ̂   Unter 
ber  ittllge  biefer  .Ooföidjter,  oon  benen  einige  Od) 
nod)  ber  galic.  Ü'luubart  bebienten,  btttn  SBmC  fo 
toenig  SJerfdüebeubeit  unb  prägnante  3nbioibualität 
haben,  bafo  fie  in  ber  X1)cit  febr  oft  nur  burdj  bie 
Slatnenvfiberfdjriften  ju  unterjdjciben  fmb,  bie  fie 
in  ben  oCancioneros.  tragen  (f.  Gancionero), 

jeiebnen  ftd)  ali  beroorragenb  unb  uon  iueitreid)eits 
bem  Ginflub  au>3  ber  lÜtarquid  be  Santillana 

(Ijeraiti'a.  oonCdjoa,  ̂ ar.  1844,  unb  uon  *}lma-. 
bor  U  loi  dlioi,  lUlair.  1852)  unö  T.  Sltriqu«  be 

Straßon  (fdlfdjlidj  Marquis  be  SiOena  benannt) 
unb  bet  unßlaublid)  oft  nieberßebruttte  ,^uan  be 
SMena;  beibe  fdjrieben  audj  ßröfeere  bibattifd) « alle» 
ßorifebe  Ticbtunaen,  in  benen  ftd)  fd)on  bad  fteftre* 
ben  zeigt,  altllafftfcbe  unb  ital.  URufter,  befonberj 
ben  Tante ,  nadjjuabmen.  5> o n  ben  übrigen  fmb 
nennenftroert  bie  bret  IRanrique  (Sobrißo,  ©omej 

unb  3«>rfle);  2Flacia§  ber  Verliebte;  ©amasSandjei 
be  Sabajoj;  Stlonfo  be  Gartagena ;  ,^uan  iHobriguej 

be  (a  Gdmara  (ober  bel-.^abron),  ber  auch  tuiebtige 
?Jrofafd)riften  binterlieb:  eine  SRooelle  «Ei  Sienro, 
libre  de  Amor»,  unb  ein  eißentümlidje«  jroeiteiliße* 
Slbeldbudj  «Triunfo  de  las  Donas»  unb  «Cadira 
del  Honor»  (berauJß.  oon  Ä.  ?Paj  p  2Re4ia,  ültabr. 
1884);  Tiego  be  San  ̂ ebro,  ber  ibn  in  jioci  halb 

profaiidjen,  Ijnlb  metrifd>en  fiiebeäromanen  nad}< 
abmt,  melcqe  berühmt  geworben  ftnb  («Carcel  de 
amor»  unb  «Question  de  amor»);  unb  fernen 
$ere|  be  ©U3tnan .  bet  audb  al*  ©efd)idbtfd)reibet 
einen  berühmten  tarnen  bat  Tie  poet.  9Berte  bie* 
1  er  unb  oieler  anberer  Tidjter  fteben  gefummelt  im 
«Cancionero  de  Baeiuu,  b«rau«ßeßeben  oon  ̂ t. 
Bichel  (OTabt.  1851  u.  £p|.  1860).  Gin  anbetet 
böftfdjer  Tidjtertrei«  fdjarte  m  um  ben  ßepriefenen 
^örberet  bei  mieber  aufblübenben  ftlafftjidmuS, 
Alfons  V.  oon  SIraßon  (ftlfon*  I.  oon  Neapel). 
Tie  ihm  jngehörigen  SBerte  ftnb  erhalten  in  bem 

erft  feit  lutjem  oollftönbia  betannten  «Caacionero 
de  Lope  de  Stufiiga»  (SRabr.  1873)  unb  in  bem 
neuerbinfl*  (in  bödjft  nacbläiftger  5öcife)  oeröffent« 
lidjten  «Cancionero  del  Siglo  XV»  (>]Rabr.  1884). 
3n  ben  ©efcbicbtimerlen  bed  genannten  (Sujman, 
lowie  in  benen  oon  £ernanbo  bei  Vulgär  jeißt  ftdj 

fdjon  ein  j?ortfdiritt  oom  Gbronitenftit  3ur  praß« 
matifeben  ̂ arftcllunß.  Sludj  bat  man  oon  Vulgär 

eine  SJrieffammiung,  bie  nebit  bet  mabrfcbeinlid) 
apotrgpben  oon  Gibbab<iReaI  einen  93egrin  oom 
Gpiftolarftil  bet  bamaligen  3«t  ßcben  lann.  (SßL 
©efenet,  «3ut  Gibbab-iHeal^aße» ,  Üktt  1885.) 
stirbt  minber  für  bie  6ittenßefd)id)te  ald  für  bie 
©efd)id)te  bet  fpan.  ̂ Jtofa  meifnmrbiß  ift  bai  SBetf 
be*  Grjpriefter*  oon  Talaoera,  Sllonfo  aJlartincj 
be  Üolebo,  übet  bie  Sitten  bet  Seibet  oon  fd)(cd)< 
tem  £ebcn*n>anbel,  betanntet  unter  bem  9?amen 
«Corbachoo  (lolebo  1499  u.  öfter).  Gnblid)  fallen 
nod)  bie  ?lnfäitße  be*  fpan.  Ttama*.  ba*  auch  hier 
au*  tird)(id)en  unb  länblid)en  ̂ eftfpielen  beroorgina, 
in  biefe  ̂ eriobe,  moju  man  mit  Werbt  §uan  be  la 

Gncina*  Sdjäferf  piele  (bie  in  5Böbl  be  ftaber*  «Te»>tro 
antiguo  espanol»  l&amb.  1832]  ßut  ebiertfinb)  unb 
ben  berühmten  bramatif djen Vornan  «Celestina»  oon 
^ernanbo  be  Stoja*  (f.  b.)  rechnet. 

SJie  britte  ̂ Jetiobe,  oon  ben  erften  ̂ ahr^ehni 
ten  be«  16.  bi*  in  bie  Glitte  be*  18.  3abrh. ,  um< 
fabt  bie  allfei tißfte  Gntioidelunß  unb  bödtfte  Glitte 
bet  fpan.  Sittetatut,  abet  auch  im  ßolbenen  3eit< 
alter  ber  Philippe  ihre  SIu*artung  unb  ihre  gdn;< 
liobe  Grmatlung,  fo  gleidjen  Schritt  baltenb  mit 
ber  Gntmidclung  bet  polit.  unb  fokalen  3uftänbe 
bet  fpan.  URonatdjie.  Sa*  in  bet  nötigen  $eriobe 
fid)  oorbereitete,  mürbe  in  biefet  oöllig  enttoidelt 
burd)  bie  nähere  polit.  SBtrbinbung  oon  Spanien 
unb  Italien:  bie  formelle SIu*bilbung  bet  fpan. 
.ilunftpocfie  nad)  a(tt(affifd)cn  unb  ital.  SHuftern 
f ogat  bi*  jur  Ginfübrunß  ital.  9}er*ma^e ,  bet  elf* 

unb  ficbenftlbißen  ;',ct,e ,  unb  bet  ital  formen  be* 
Sonette,  ber  Ottave  rime,  Terjinen,  Ganjonen 
u.  f.  tu.  Tod)  warb  übet  biefet  9tad)abmung  fo 
wenig  wie  früher  übet  ber  ptooencalifeben  bie 
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rationale  (StgentÜmiicbfeit  aufgegeben,  weit  bie 
tarn. ^oeftf ,  eine  burchau*  ooli*tümlicbe  ©runblage 
Htte;  \<x  ber  itol.  Sdjule,  bereit  Äornpbäen  So*: 
can,  ©arrilafo  be  la  Sega,  2>iego  öurtabo  be  Wen: 
boja  u.  a.  waren,  trat  unter  GaftiÖejo*  Änfübrung 
eine  ftreng  an  ben  alten  9iationalformen  baltenbe 

Partei  entgegen,  bi*  ü*  bie  fcbroffen  Ginfeitigteiten 
beiber  ̂ arteten  abgefcbjiffen  bitten  unb  in  fd)öner 

Serfebmeljung  fo  ooUi'tänbige  flunftwerte  erjeugten, wie  bie  ̂ oefien  £ernanbo  be  £errera*,  fiui*  Sonce 
befieon*,  fternanbobeäcuna*  unb  3orge  betonte» 
maoor*.  $urd>  biefen  (entern  würbe  ber  halb  m 

Serfen,  ̂ alb  in  Srofa  abgefaßte  Scbäferroman  ein: 
geführt.  SWontemaoor*  fo  berühmt  geworbene 
«Diana»  erhielt  eine  roürbiae  Sortfehung  burd)  @il 
*olo.  (Sgl.  Scbönberr.  «Jorge  be  SJtontemapor», 

palle  1886.)  flu*  ber  Wenge  von  Tidnern,  bie  fidj 
jenen  sunäcbjt  anfc^lofTen,  finb  ju  nennen:  ftranc. 
be  SRioio,  Saltajar  be  fllcäjar  unter  Shilipp  IL, 
ein  überau»  wüjiger  unb  anmutiger  Siebter,  Sicente 
G*pinel,  bie  beiben  ftigueroa,  Sebro  Soto  be 

«Roja*,  Griftöoal  be  Wefa,  fluguftin  be  Jeinba 
ttnb  £ui*  Sarabona  be  Soto.  find)  biejer  Ser-. 
mittelung  trat  nod)  einmal  in  biefer  Senobe  ber 
©egenfa^  jwtfcben  oer  tlaffii dien  ?iacbalnnung  unb 
ber  nationalen  Gigentümlicbfeit  mämtiger  bervor, 
aU  erftere  ben  JReu  ber  fteubeit  uerloren,  ledere 
burcb  innigere*  flntcblic&en  an  bie  Solt*poefte  an 
Störte  gewonnen  batte,  unb  beiben  Dichtungen 
würbe  nun  bi*  iu  ben  Grtremen  gefolgt,  ja  oft  von 

einer  unb  bcrfelbcn  v$erfon.  So  waren  bie  Srüber 
Ärgenfola  nia)t  juf rieben,  bie  burcb  ba*  moberne 
Clement  im  ;}talienifcben  gemilbertefllaffijität  nach« 
luabmen,  fonbern  fud)ten  unmittelbar  bem  $oraj 
nacbjuftreben;  fo  bicbtete  Gfteoan  be  Sitlega*  feine 
«Eröticas»  nad)  bem  Sorbilbe  flnatreon*  unb  fogar 
in  alttlaffifd)en  nacbgebilbeten  Wetren;  fo  über: 

^te  3uan  bc  Säuregui  nidjt  nur  ben  «Aminta» 
Zafio  unb  ben  «Pastor  fido»  be*  ©uarini,  foiu 

bern  aud)  fiucan*  «Pharealia».  flnbererfeit*  fuö)> 
ren  ©öngora  unb  üueoebo  ben  SRomanjenftil  in  bie 

Äunftpoefie  einjubürgern  unb  ju  tultinieren,  wäh» 
renb  biefelben  bie  Italiener  nod)  ju  überbieten 

Sebten  unb  einen  fog.  gebilbeten  unb  geiftteict>en 
til  (®ongori*mu*)  nad)  bem  dufter  ber  Wla-. 

riniften  einführten,  ber  aber  in  Gulterani*mu* 
aulartete.  2>afe  aber  bamal*  mebr  al*  je  bie  Soll*: 

von  ber  Äunftpoefie  berüdfid)tigt  würbe,  ift  für  le|> 
tere  febr  folgenreich  geworben.  $max  war  bte 
eigentliche  Slüte  ber  Solf*pocfie  in  lorifch  eptfcben 
Komanjen  langft  oorüber,  aber  mit  bem  neubeleb: 
ten  5Rationalbewu&tfein  war  bei  ben  ©ebilbeten 
unb  ben  flunftbicgtern  ein  biftor.  unb  äftbetiicbe* 
3nterefie  an  ben  alten  Salt*romamen  erwacht,  bie 
neu  aufgejeicbnet,  gefammelt  unb  tultioiert  würben. 

60  entl'tanben  pon  ber  aRitte  bei  16.  bte  jur  Witte be3  17.  3^brb.  bie  meiften  IRomamenfammlungen 
(f.  Komancero),  bie  freilich  neben  ben  echten 
alten  epifd)en  Solt3roman)en  eine  Unjabl  gemach: 
ter  ibronitenartiger  ober  rein  lorifcber,  gezierter 
unb  fentimcntaler,  non  (Belehrten  unbÄunftbichtern 
berrübrenber  enthalten.  Turd?  biefe  tonnten  }war 
nod)  weniger  wie  anfänglich  bie  Spanier  eine 
eigentlich  epifcbe  Soefte  befommen,  unb  unter  ber 
Urtjübl  gemachter  (Epopöen  nad)  bem  Reiften  ber 
altflafftichen  unb  italienischen  erbeben  fiejj  !aum 

einige  bt4  jur  SRittelmabigteit.  3lux  bie  «Arau- 
cauaa  be0  GrciDa  bot,  weil  auf  einer  obiettio« 

cpt|cb<8,  lebenbigen  Saft«  ent] tauben,  wahrhaft 

epifeben  ©eift  unb  eptfebe  Unmittelbarfeit.  2^er 
fiontraft  jwifchen  biefen  5)cftrebungen,  ein  Gpo*  m 
fchaffen,  unb  ben  baju  gnnj  ungflnftigen  3eitoer* 

hältnifien  erzeugte  bie  tronifa) :  epifeben  aDteifter» 
werte,  bte  tomifcqien  ̂ elbengebic^te  be*  vopebeSega 
SGatomaquia»)  unb  Sillaoictofa  («Mosquea»), 

ber  bie  epiicbendlementcber  alten  Solt^romanjen 
in  Serbinbung  mit  ber  funftmäfiig  au?gebilbetcn 
Snrit  wirften  befruchtenb  auf  bie  (fntwidelung  bei 
nationalen  Äunftbrnma*,  ber  Comedta. 

£ie  bramatiiebe  SoeHe  hatte  gleid)  beim  SBeginn 
ibrer  eigentlichen  nationalen  ßntwidelung  in  9ta* 
harro,  ©il  Sicente,  £ope  be  iHucba  unb  SucaS  %cxt 
nanbej  bie  JRepräfentanten  ber  £attptridjtungcn 
gefunben,  bie  fte  fpäter  einichlug,  in  bem  erftern 
ben  ber  mebr  ibealifterenben,  ju  ben  pbaiitaile: 
reichen  Schöpfungen  ber  beroifeben,  Serwicte(ung*> 
unb  ̂ ntriguenftüde  (Cumcdiosde  ruido,  Comedias 
de  capa  y  espada)  führenben.  in  ben  brei  le&tcrn 
aber  bie  SorlÄufer  ber  bie  SlMrtlicbfeit  treu  topic* 
renben  Gbaratter:  unb  Sittenfcbilberer,  benen  fid) 
bie  jablreichen  Serfaffer  ber  fog.Sor:  unb  3wifcben« 
ftüde  ( Loas,  Pasos,  Farsas,  LntremescB,  Sainetes 
unb  Comedias  de  figuron)  onfcbloffen,  hieben  bie* 
fen  ©attungen  beftanben  bie  geiftlidbcn  Schaufpiele, 
au*  benen  }unäd)ft  ba*  fpan.  Trama  wie  alle 
übrigen  bemorgegangen  ift ,  fort  unb  bitbeten  fia) 

in  ber  ftolge  ju  jwei  oerfebtebenen  ©attungen  au*, 
ben  Autos  sacramentales,  b.  i.  Fronleichnam*: 
ftüden,  unb  Autos  del  naeimiento,  b.  i.  9Beihnad)t*> 
[tüden.  nad)  Strt  ber  allegorifcben  UJloralitäten  oe* 
ÜJlittelalteri,  unb  ben  Comedias  divinas  unb  de 
Santos ,  ober  S)arftellungen  ber  beiligen  ©efd)ichte 

unb  £>eiligenlegenben,  gleich  ben  SDtgfterien  ober 
OTiratelfptelcn.  3roat  hatten  auch  auf  biefem  %elbe 
bie  filaffijiften  uerfiicht,  teil*  burch  Uberfefeungen, 
teil*  burd)  9}achbilbungen  ba*  fpan.  Trama  nach 
antiten  OJluftem  «1  geftalten,  wie  3.  SB.  fflo*can, 

Jernan  Serej  be  Dlioa,  $üan  be  ÜJlalara,  um  bie 
Witte  be*  16.5abrb.,  unb  mebrere  Siebter  ber 
feuidaner  Sdjule,  wie  ©eronimo  SBermubej,  ber 

jwei  Jragöbien  mit  Ghörcn  unter  bem  tarnen  Äits 
tonio  be  Siloa  febrieb.  bie  aber  ebenfo  wenig  wie 
fpäter  bie  fritifchen  angriffe  oon  SHeg  be  Mrtieba, 
Sö.  2.  be  Slrgenfola  u.  a.  bie  originelle,  reiche  unb 

oolle  6ntwidetung  ber  nationeden  Komöbie  auf  ju= 
halten  oermochten.  Tiefe  glänjenbfte  Scriobe  be* 
fpan.  Tramao  reicht  vom  Su*gang  be*  16.  bi* 
gegen  6nbe  be*  17.3ahrh-,  unb  bie  jahlreichen 
23ühnenbichter  jener  3eit  bilben  jwei  gro|e  ©rup» 
pen,  al*  beren  Wittelpuntte  £ope  be  Sega  (f.  b.) 
unb  Galberon  (f.  b.)  glänjen.  So  waren  teil* 

Sorläufer,  teil*  9laa)folger  be*  erftern  bie  beiben 
Siebter  Gueoa  unb  Sirue*;  Gernante*,  ber  aber  in 
biefem  ftetbe  mit  Sope  gar  nicht  um  bie  Salme 
ringen  tonnte,  um  in  einem  anbern  unerreicht  ju 
bleiben;  ©uillen  be  Gaftro,  beffen  *Cid»  (f.  b.).  ber 
ju  ben  fegönften  Slüten  be*  fpan.  Tramal  gehört, 
Gorneille*  Sorbilb  warb ;  £ui*  Selej  be  ©ueoara, 
3uan  Sercj  be  Wontaloan,  ©abrief  Sellej  (f.  b.), 
betannter  unter  bem  Warnen  Jirfo  be  Wolina,  ein 

böcbt't  humoriftifeber  dichter,  ber  fieh  im  Cuftfpiel 
mit  unbefd)reiblicher  ©rajie  unb  ©cwanbtbcit  Kv 
nimmt;  3«on  JHuij  be  Hlarcon,  ber  ficb  burd)  origi: 

nale*^  ernfte*  Kenten  unb  treff liebe,  oft  leife  fatiri« 
fdje  Sitten*  unb  Gborotterbarftellungcn  au*teich< 
net.  Sltle  biefe  T  id; ter  unb  vor  allen  Üope  be  Sega 

glänjen  burd)  reiche  Grfinbung*gabe,  geniale  Ron-. 
jeption  unb  prägnante  WaturäbnlidjteU.  Sie  fiub 
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bie  eigentlichen  6d)öpfer  be«  fpan.  3>rama«  au« 
bnrdjau*  nationalen  Elementen,  ooltStümlieber  SBe« 
gcifterung  unb  einer  frifcbcn,  glübenben  ̂ böntafte 

Eitben,  beten  SBerte  nur  manchmal  bind)  ein 
el  be«  ©utcn,  ein  ya  fünft  lieb  oeridjlungene« 

ebe  unb  eine  }U  begeiftert  auffladcrnbe  ttereb 
f am!cit,  burd)  adiu  flüchtige  oinoofition  unb  burri) 

jjormlofiflteit  entfteüt  würben.  3"  ßalberon,  bem 
T tebter  oon  «Da«  i'eben  ein  Traum» ,  trat  }u  biefer 
Originalität  unb  überfprubelnben  fybantafte  bie 

mäkigenbe  Reflexion  unb  bie  forgfamere  Stu«: 
fübrung  im  einzelnen  bin^u  unb  fo  erreichte  in  ibiu 
ba«  f pan.  T rama  feinen Kulmination«puntt.  Unter 

feinen  Stocbjolgern  ftnb  bie  nambaftejten  granci«co 
be  Uioja«,  21gu|tin  i'ioreto,  ber  verfailer  ber  «Dona 
Diana»,  2R.  ftragofo,  3-  3J.  Tiamon tc,  Antonio 
jpiutabo  be  uftenboja,  ̂ uan  be  la  i)aj ,  Hntonio 
be  £oli«,  bellen  eigentlicher  Wubm  mehr  in  feinen 

©tfcbicbt«merten  aegrünbet  ift,  unb  Stguftin  be  Ga* 
lajaro  lorre«,  ber  in  ieinen  lorifcben  nie  breu 

ntatifdjen  Serien  fidj  fdjon  jum  «Esülo  culto» 
hinneigt,  inben  phaiunfttjcl)  märchenhaft  gehaltenen 
Iramen  aber  eine  blübenbe  iUjantafte  »eigt.  3<* 

felbft  al«  bie  fpan.  s#ocfte  iu  ünbe  bieier  i>eriobe 
oon  i^rcr  ÄuSartung  burd)  bie  Gulteraniitcn  in  fajt 

gänjltcbe  Ermattung  gejunten  mar,  trieb  bie  ora- 
matijdje  nod)  eine  !«ad)blüte  in  ben  wenigften«  nod) 
echt  fpan.  ©eijt  atmenben  liierten  oon  SJance« 
(Sanbamo,  Ganijare«  unb  Untonio  be  3amora,  bie 
oorjüglid)  bie  Comedia  de  figuron  aufcbilbeten; 

bee-  lefctern  «Don  Juan»,  ber  eigentlich  Macbabmung 
eine*  altern  Stüdfi  oon  Jirfo  be  Violine  war,  oft 

burd)  sDl  ojaru-  Oper  berühmt  geworben.  Unter  ben 
abria.cn  Ticbtern,  beren  Üllenge  eben  ihre  lUtittcU 
mäfctgfeit  unb  ben  Verfall  ber  Hunjt  beweift,  ftnb 
bödjjtcn«  nodb  ut  nennen  bie  Momamenbicbter 

(»äquilacbe,  unb  »rteaga,  S&emarbm  be  iuebollebo 
unb  bie  mertf.  Slonne  lynej  be  la  Ifruj. 

ßin  ähnliche«  Sdjidjal  wie  bie  Tta)ttun|t  in  ge* 
bunbener  SNebe  blatte  bie  in  ungebunbener  unb  bie 
tunjtlerifche  t^roia  iu  bieier  tyeriobe.  Studj  (wer 
ftnb  jwei  Jjjauptricbtungen  ertennbar,  ba«  6treben 
nach  Jtoncifton  unb  Glegan}  ber  §orm  nach  an« 
titen  ÜKuftcra  unb  bie  (Intwidclung  bc«  National: 
ftil«.  Tlvö  erftcTt  }eigt  i:di  juerjt  in  ben  öiitonfern, 
bie  nun  mit  noch  gröfterm  iüeroufctfein  ben  alten 
Gbroiiilenftil  aufgaben  unb  bie  biftor.  Äunft  in 
praanrnttfeber  öebanbluug  unb  feböner  Sonn  ben 
©riechen  unb  Römern  abzulernen  juchten.  Tiefe 
Xeuben)  }eigt  ftd)  febon  in  ben  ̂ Berten  ber  Jpofs 
biitoriograpbeu  Äarl«  V.  Antonio  be  ©ueoara, 
tybro  aftejta  unb  ouau  ©inrj  Sepuloeba  (f.  b.), 

unb  noch  mehr  in  ber  »Historia  de  la  guerra  con- 
tra los  raori&cos«  oon  iDIenboja.  Stuf  biefer  Wahn 

folgten  bie  5Berfafter  ber  allgemeinen  ©eichiebte  oon 

Spanien,  01.  be  Ocampo  uub  Slmbrofto  be  "Mo-. 
rale«,  ber  öMtoriogjapb  ber  itrone  oon  jiragonien, 
Kurita,  unb  iein  (jort|e|er,  ber  enualjnte  Tid>tcr 

ü.  be  ilrgentola,  ber  ebenfalls  ali  Tid)ter  be> 
lannt  geroorbene,  aber  mcljr  burd)  feine  ©cfdjicbte 
betf  Viufttanbe^  in  (Eatalonien  berühmte  ̂ ortugiefe 

ör.  IU .  be  liJelo,  (Uoiu-.  bc  vJ)ioncaba  unb  »nt.  be 
<coti3  burd)  feine  ©cid}i(bte  ber  Eroberung  oon 

i'icufo,  wäbrenb  in  SUlariana«  (f.b.)  fpaniid)  ge« 
id)ricbener  «Historia  de  Espaüa»  ber  3!ational|ril, 
oerebelt  burd)  l(affifd)e  dufter,  fid)  am  fd)bnften 
unb  freieren  }eigt.  Tic  Steigung  jur  2iba(til  unb 
ftetleiion  fanb  nun  in  ber  autgebilbetern  ̂ irofa 

einen  gecijnetern  ilusbrud.  Ten  lüewei«  baoon 

tiefem  bie  inoralifd);  pfjilof.  Kbb>nblungen  oon 
^erej  be  Olioa  unb  feinem  gortieler  gr.Ceroantei 
be  Salajar;  ber  unter  ben  £>iftoritern  genannten 

^rofaiften  ®ueoara  unb  IRejia ,  fowie  bie  polit. 
6d)riften  be4  Saaoebra  q  Sajarbo;  bie  mit  bipto: 
matifeber  Reinheit  geführten  Korrefponben9en  be« 
fo  berühmt  geworbenen  @ebeim)d)reiber*  tyu 

lippS  11.,  Ülntonio  ̂ Jerej;  bie  ftrenaer  pbilofopbiid) 
gehaltene  Unterfudjung  beA  Getbftbenter«  $uan 
Quarte  u.  f.  w.  ÜÄit  ungleid)  oiel  mebr  ilüärme  unb 
Originalität  finbgefebrieben  biebem^ationalgefübl 

{o  u-yi  lufagenben  aecetif eben  unb  rtligiöfen  dr« 
iauung4fd)riften  oon  ben  «Dos  Luises»,  bem  Tidi= 

ter  'jran  Vuio  be  Seon  unb  bem  berühmten  Aanjei; rebner  ̂ rap  be  ©ranaba;  oon  Der  6d)wc|ter 
Santa  «Terefa  be  y\c\\n ,  beren  Briefe  auch  eine 
Stelle  für  ftd)  in  ber  fpan.  INtteraturgefcbiebte  he> 
anfpruchen  unb  bie  einen  würbigen ,  ebenfalls  al* 
o*cetiid)cn  octriftftellcr  ausgezeichneten  SBiograpben 
in  ̂ rau  Tiego  be  )?)epee  fanb;  unb  oon  ben  burd) 
ihre  religiösen  ̂ oefien  nid)t  mmber  ausgejeidjneten 
Üd)tern  uub  ̂ roiaiften  6an:^uan  be  la  (irm 

(beutid)  oon  Stord,  vDiüniter  1854)  unb  $ebro 
JJiaion  be  ühaibe.  3Rit  bem  ̂ euer  humaner  9k> 
geifterung  unb  ber  dlegan}  humaniftifd)er  Silbung 
oerteibigte  bie  unterbrüdte  Ü)lenfd)heit  in  ftmerila 

ber  ebU  2ai  Gafad  (f.  b.)  heften  «llistorm  de  las 
indias»  oon  3)tarqu<S  be  la  ̂ uenfanta  unb  Sana)o 
dauern  jum  erften  mal  oeröffeutlidjt  worben  i|t 
(6  »De.,  3Rabr.  187C). 

92od)  eigentümlicher  entwidelte  Ttd)  bie  $rofa  in 
ben  Serien  ber  i^bantafie.  6o  mürben  bie  einer 

oorgcichrittcnenCiinliuiticH  allein  nod)  entfureebem- 
ben  eptid)  profaifdien  formen  beS  Womand  unb  ber 
lUooelle  aud)  in  Spanten  fleifcig  (ultioiert.  3<oar 
war  ber  SHitterroman  mit  ber  aufgelebten  ̂ bee  bei 
tHittertumS  uub  beut  immer  greller  werbenben  Motu 
traft  mit  ber  iKirllidjfcit  in  ben  lahüofes  9lad): 
abmungen  be«  »Amadi»»,  ben  ̂ aunerinen,  ̂ >rii 
maleonen  u.  f.  w.  (ängft  jur  hohlen  Aarilatur  qu 
worben;  )war  war  bie  &ooe(Ie  eine  ben  Spaniern 

au«  ̂ talien  jugelommene  neue  ̂ orm,  anfang«  mit 
wenig  ©etcbid  oon  3uan  Üimoneba  unb  ̂ unei  be 
iHeiuofo  u.a.  nachgeahmt  worben ;  aber  berftontraft 
im  SKitterroman  jtoifcben  3bee  unb  jBirtlicbteit 
würbe  oon  Geroante«  (f.  b.)  mit  ber  Unioerfalität 
unb  liefe  be«  ©entc«  im  «Don  Quijote»  ironijd) 
parobiert,  ber  jugleid)  al«  ba«  unerreichte  dufter 

fpan.  ̂ rofa  gilt  unb  gu  ben  wenigen  Büchern  ge< 
hört,  bie  in  jebem  ̂ ethrhunbert  oon  neuem  bie  Steife 
burchbie  äUelt  unter  unauägeiefctem'ttetfall  machen. 

Tcq'elbe  ßeroante«  wufcte  inbefjen  in  ieinen  «No- 
vcl&s  ejemplares»  unb  in  feinen  «Trabajos  de 

Persiles  y  bigismuuda»  bie  ftooellc  unb  ben  l'iebe«: 
vornan  fo  meifterbaft  ju  nationalifteren,  baft  biefe 
(Gattungen  ganj  oolf* tümlid)  würben  unb  er  oiele 
Siacbabmer  fanb,  oon  benen  freilich  leiner  ihn  er» 
reichte,  wenn  nubt  etwa  £ope  unb  Jirfo,  bereu 
wenig  belannte  9(oocllen  burd)  feinen  $lan  unb 
f v rad;.lidj  muiterbaf te  3lu«führung  gtänjen.   H uch 

ber  oon  ̂ Diontemaqor  eingeführte  Sd)üferroman 
blühte  noch  fort:  einen  ber  beften  biefer  ©attung, 
bie  «Galatca»,  febrieb  Geroante«,  unb  aud)  £ope 

be  Sega,  IDlontaloo  unb  oiele  anbere  fultioierten 
biefe«  ©enre  nod)  lange.  Tie  ooqüglidrften  Köpfe 

unter  ben  fpan.  ̂ rofaichriftftellern  aber  wenbeten 
ftd)  nun  jur  Scbiloerung  ber  mobernen  Sitten  unb 
ber  gefellid)artlichen  Ü5erl)dltniffe  b«r  ©egenwnrt 
Tic«  gefdjah  teil«  in  «einem  Slooenen,  in  weldjer 
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Gerconte*  ben  ton  nnßegeben  gatte.  beut 
tan,  SRariana  be  ftaraoaial  u.  a.  folgten; 

teil*  in  jenen  berühmten  Schelmenromanen  nad) 
b«m  Vlufter  bei  «Laxarillo  de  Tormes»  von  Dkn-. 
bou»,  toie  in  2Rateo  aiemon«  «Giuman  de  Alfa- 
rache»,  in  Oueoebo*  «Gran  Tacaöo»  unb  in  <&i-- 
pineU  «  Marcos  Ubregoo  ».  ßine  britte  2lrt  oon 
SarfteQungen  fpan.  Sebent  büben  bie  nachher  in 

faft  alle  euren,  tfitteraturen  übergegangenen  Gr: 
{üglungen  iene*  burlett .  pbantaitiicben  StiU,  ber 
}ucrtt  oon  Oueoebo  in  feinen  fein,  wenn  aud)  bitter 

fat mi eben  « Suenos»  aufgebraßt,  bann  oon  V.  V.  be 
olueoara  im  »Diablo  cojuelo»  mit  au4gejeirbnetem 
ürfolg  aufgenommen  unb  julefct  oon  eaaoebra  g 
ftnjarbo  in  ber  «Kepublica  literaria»  ju  grober 
Freiheit  auigebilbet  mürbe.  Slucb  bie  Anfänge  be$ 
biftor.  Vornan»  erhielten  bie  Spanier  noch  in  biefer 

Uieriobe  an  ber  fo  berühmt  geworbenen  «Historia 
de  las  guerraa  civiles  de  Uraoada»  oon  (SineS 
$>erej  be  £itn  unb  an  ber  «llistoria  de  los  Incas 

del  l'eru»  oom  3nra  (Sarcilafio  be  (a  Vega.  Slber 
aud)  bie  fpan.  $rofa  litt  am  tfnbe  biefer  'tferiobe 
bureb  ben  €influ|  ber  (Songoriften  unb  fant  oon 
ibrerKlafniität  jubenViiarrerienbe«  Estilo  eulto 
berab;  unter  ben  Scbrittücllcrn  biefer  6cbule  ift 
einer  ber  geiftreitbften  ber  ;\eiuit  Valtafar  Öracian 
(f.b.),  beifen  «Cnticon.  in Schopenhauer  einend 
luunbercr  gefunben  hat 

SHe  oierte  Veriobe,  oon  ber  Witt:  be-s 
18.  Sagrg.  bi*  auf  bie  Gegenwart,  cbarafterifiert 
ftch  bureg  baS  Hinbringen  ber  mobernen,  bejonberft 
franj.  Vilbung  in  Spanien,  burd)  beren  Kampf 
unb  jeitweiien  Sieg  Aber  ba*  freilich  oielfad)  au&s 

gelebte  SUtnationale  unb  burd)  ba*  enbliaje  Ve* 
lireben  unb  Belingen,  ba*,  wa«  oon  biefem  noch 
baltbar  ift,  |eitgema&  }u  regenerieren  unb  mit  ben 

ntobem  >  europ.  (ilementen  ju  oericgmeljen.  Vei 
bem  tobe  bei  legten  unb  unfdbigften  Habsburger*, 

Stadi  IL,  trat  aua)  in  ber  fpan.  fiitteratur  eine 
tobagnlicge  Stagnation  ein.  3war  hatte  fid)  nach 
JBeenbigung  ör o  iSrbfolgefrieg*  unb  nad)  beteiligter 
fccrridjaft  ber  VourbonS  bte  jum  litterariieben 
Scganen  nötige  Nube  wieber  eingefunben,  aber  mit 
ber  neuen  tgnaftie  war  aud)  ein  neuer  (Seift,  ber 

niobcrn-franjöfiidp,  über  bie  garenden  getommen 
unb  mufcte  bei  ber  ilu&artung  unb  Hridjöpfung  be* 
alten  Nationalgefdjmad*  balb  einflute  gewinnen. 

«-•'»  beburfte  nur  eine«  (Agnen  unb  tattcoüen teuerer},  um  ihm  Gingang  ju  oerfchaffen,  unb 
biefer  fanb  fich  in  £ujan,  ber  anfangs  negatio 
gegen  bie  Suäartung  auftrat,  bann  aber  bie  fran^.« 
Uamfcgen  ©runbiä&e t iniufübren  iuegte.  Unb  felbft 
KRt  noch  wieberbolte  fid)  bie  Jienttion  be«  Wationalt 
geifte*,  beffen  goge  unb  echte  Originalität  fid)  nie 
bauernb  bem  <jremben  gegenüber  gebemütigt  hat 
unb  al*  bellen  Verfechter,  freilich  mehr  tgeoretifeg 
als  praftifd),  jefet  Garcia  be  la  fcuerta  auftrat.  G* 
bilbete  ficg  balb  roieber  eine  Sicgtcrfcbule,  nad) 
ihrem  jpauptüh  Salamanca  bie  falmantinifcbe  ge« 
nannt,  oerftänbig  genug,  um  gegen  bie  ftnfor; 
berungen  be*  Seitgetjte*  nicht  blinb  ju  fein  unb  bie 
©«brechen  beö  Veralteten  einjufeben;  aber  auch 
pafriotifeg  genug,  um  neben  ben  mobernen  fremben 
auch  bie  eingermifegen  SWufter  ber  golbenen  3«it  4U 

berurfftebtigen,  bel'onber*  in  Sprache  unb  oorm. labei  feglte  e*  freilich  nid)t  an  ßinfeitigteiten  oon 
feiten  ber  franjöftfcgen  unb  ber  Nationalpartei.  21  n 

bie  6jm*<  ber  gemafiigten  Skrormatorcn  fteQten 

fid)  nad)  Sitjand  Vorgang  Nicolas  e 

SDloratin,  Sabalfo,  toma«  be  Sriarte,  Samaniego. 
ein  talentooller  anmutiger  Sabelbicbtcr,  bie  jebod) 
alle  oon  iDcclenbe)  Va(be4  übertroffen  würben,  ber, 
ein  wahrhaft  begabter  dichter,  bie  Nation  wieber 
}u  enthufia^mieren  wu|te  unb  ba&  eigentliche  öaupt 
ber  falmantinifdjen  Scgule  würbe,  yhnen  oerbam 
ben  ftch  gleicbgeftnnte  unb  nicht  oiel  minber  begabte 
^reunbe,  wie  ̂ fllciiaö,  9toroiia,  Ouintana,  Uien< 
fucgoS,  Slrria^a  unb  önllcßo,  bie  nicht  nur  bie 
^ranjofen,  fonbern  auch  bie  Italiener  unb  (Snglän« 

ber  ju  ÜJhit'tern  nahmen  unb  überhaupt  nur  ben mobernen  3fitfleift  auf  pch  einwirten  Heften,  aber 
in  Gerinnung  unb  Färbung  Spanier  blieben. 

Neu  belebcnb  auf  ba*  Nationalgefühl  wirtte  auch 
ber  bureg  ben  Unabbängigteitölrieg  errungene  Sieg 
über  bie  franj.  Ufurpation  in  polit.  unb  Utteras 
rifeger  ̂ inficht,  unb  ber  polit.  Slnteit  an  ber  9{e> 
gierung,  ben  bie  Nation  burd)  bie  innern  Um« 
icäljunoen  belam,  trug  trofe  ber  ̂ arteitämpfe  unb 
^ürgertriegeju  ihrer  aUfettigern  unb  freiem  ®ei|te4< 
entwidelung  bei  unb  gab  ber  Sitteratur  wieber  eine 
mehr  patriotifche  unb  felbftänbige  Haltung.  So 
würben  bie  3.  1812,  1820  unb  1834  bie  HnfangS« 
puntte  neuer  Vrobuttionftepocben.  $ie  (jrücbte 
baoon  jeiaten  fid)  in  ben  poetifd)en  SDerfen  oon 

ierica,  2i|ta,  ÜKartinej  be  la  Nofa,  Qofe"  3oaquin 
be  SKora,  Slngel  be  Saaoebra,  Vreton  be  lod  üerrc- 
ro4.  S)ie  ;\ahl  ber  neueften  fpan.  Tidjter,  bie  jum 

großen  teil  igre  Serie  mit  einem  neuen  ̂ nhalt, 
neuen  pgitof.  ̂ ebanten  füllten,  ift  febon  wieber  fo 
groft,  baß  ti  genügen  mub,  nur  beifpiel^weife 
einige  ber  namgafteften  an)uführen#  wie  (Sdpron« 
ceba,  Serafin  (Salberon,  äorrilla,  fcarlienbuicg, 
N.  be  dampoamor,  SantoS  £opej  $e(egrin,  ViUers 
aßi,  Gertrubiö  (äomejbeSloellaneba,  ferner  2lrnao, 
@il,  GampotSlrana,  ben  Satiriter  yof<  @onjale) 
be  teruba,  bie  £griter  Slntonio  be  trueba,  @^Spar 
Vueno  Serrano  unb  befonberä  Ventura  Nui.i 

"ilguilera  unbNunejbeÄrce,  bie  (jabelbicbter  Miguel 
Üguftin  principe  unb  ,v.  Vaeja.  9Bad  nun  inebe< 
fonbere  bie  epifche  unb  iuriidi-epifcrje  Voefie  betrifft, 
fo  tonnte  natürlich  bie  neuefte  .Seit  noch  weniger 

eigentliche  6pen  heroorbringen  aU  eine  ber  oorgeri 
gehenben  Venoben.  Sie  gemachten  Gpopöen,  woran 
ti  auch  Kht  nicht  fehlte,  wie  bie  Verfuche  oon  ben 
beiben  SJloratin,  Saauebra  u.  a.,  ftnb  ebenfo  ohne 

wahren  epiieben  Geift  wie  bie  steiften  mobernen 
^robutte  biefer  2lrt.  Uber  bemerlen*mert  ift  ti. 
bafi  bie  Spanier  enblich  einjufehen  begannen,  bafs 
bie  einige  ooltd<  unb  jeitaemöfee  ©pit  für  fte  in  ber 

Sieberbearbeitung  ber  Nomamens  unb  Sagen- 
poefie  ju  Jüchen  fei,  moju  ben  erften  3mpufö  Sacu 
oebra  gab,  bem  IRora,  3orrilla  u.  a.  gefolgt  fmb. 

3wei  «Komanceros  de  la  guerra  de  Atrica» ,  ber 
eine  oom  9Jlarque9  be  Colins,  ber  anbere  oon 

ß.  VuftiUo  (ÜHabr.  1859,  1860),  fowie  ein  tRo- 
mancero  espanol»  (iUabr.  1873)  oon  oerfegiebenen 
Slutoren,  ftnb  nennenswert.  Qint  Sammlung  ber 

^auptbiegtungen  ber  finrifer  bei  18.  ̂ abrg.  liegt 

oor  in  fi.  SuetoS  «Poetas  liricos  del  sigio  XVI II» 
(3  Vbe.).  STer  Vlütenlcfen  aui  ben  jabllofen  ffier^ 
fen  ieitgenöffifcher  Sichter  ift  £egion.  NennenS« 
wert  ber  aTesoro  de  la  poesia  ca£tellana»  (Vb.  3 : 
«Siglo  XIX»,  SJtabr.  1876). 

SDaS  fpan.  Srama  biefer  Vertobe  litt  burd)  bie 

flämpfe  ber  fronj.«llaf fliegen  Schule  unb  ber  Na» 
tionalpartei  am  meiften.  Sie  fpan.  Vübnc  bot 
unb  bietet  jum  teil  noch  gegenwärtig  eine  wahre 
Ulla  podiida  oon  ben  e.rtre:nften  Ge^enfäljcn  bar. 
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So  behaupteten  n cfj  noefj  lange  bie  monftröfeften 
SluSgeburten  ber  Iraftlo*  geworbenen  alten  Sdjule 
neben  ben  unreifen  ««blgeburten  ber  ©allijiften. 
(Srft  fieanbro  fternanbej  ÜJtoratin  gelang  eS  burd) 
feine  im  feinern  franj.  ©e|d)mad  nut  oielem  Jatent 

gefebriebenen  Suftfpiele,  aud)  auf  ber  Söübne  burd)-. 
iubringen  unb  auf  einige  Seit  bem  fog.  llaffifd)en 
©eidjmad  Gingang  m  oerfdjaffen,  ja  i&n  unter  ben 
©cbilbeten  fo  bertfa)enb  ju  mad)en,  bafc  fie  fid)  be« 

alten  Wationalgefdjmad«  fd)ämten.  Selbft  fo  be-- 
gabte$id)tet  wie  Gienfuegp«,  Quintana,  ©otoftija, 
ÜJlartinej  be  Ia  Mofa,  Saaoebra,  Breton  u.  a. 

trugen  emige  $eit  biefe  Naffiitben  gefieln,  unb  nur 
in  ben  bra)tiid):roi&igcn  «Sainetes»  be«  SHamon 

be  la  6ru3  (befte  2ttf*g.,  3  2Jbe..  SWabr.  1874—75) 
lebte  unb  rourbc  ber  edjte  alte  Wationalgeift  gebul: 
bet.  Grft  al«  bie  ̂ ranjofen  felbft  biefe  Seifeln 
brad)en,  fanb  ihr  SBctfpicl  aud)  in  Spanien  9lad) 
armier ,  oon  rocldjcn  bie  befonnenern  ju  ben  alten 
Wationalformcn  jurüdlebrten  unb  fie  mit  ben  Stm 

forberungen  be*  mobernen  ,}citgeifte$  }u  oereinen 
fuebten,  bie  minber  einfid)hgen  aber  (unb  beten 
3ahl  mar  bie  größere)  oon  bem  Taumel  ber  fog. 
romantifdjen  6d)ule  in  Srantreid)  fid)  fortreiten 

Itcfeen  unb  all  ben  ©reuel  ber  $otte  St.--9)tartin, 
fei  e«  in  Überfettungen,  fei  ei  in  noä)  traffern  :)taa> 
abmungen,  auf  bieiöübne  oonüJlabrib  ocrpflaniten. 

Sagegen  erhoben  ftd)  allerbing«  einige  begabtere 
T idjter,  roie  SJreton,  SJtnrtincj  be  la  Mofa,  $apia 
unb  Saaoebra,  benen  ftd)  bie  iüngern  Talente,  roie 

©il  9  §&tate,  6arhenbujd),  SJtariano  3<>i<be  Carra, 
Slntomo  ©arcia  ©utierrej,  ̂ iatricio  be  la  Gico-- 
Iura,  3orrilla,  SBentura  be  la  Sega,  Gampoamor, 
INubt,  Üuxi  SDIartiiicj  be  Irguilaj,  Serra,  Wuitej  be 
Slrce,  Gdjegarao,  Jamauo  o  3Jau«,  ber  rafd)  be 
tübtnt  geworbene  Slbclarbo  £opej  be  Slnala  u.  a., 
anfdjloffen,  bie  ba«  inoberne  Seben  mit  feinen  2id)t 

unb  Sd)attenfeiten  balb  in  tealiftifebet,  balb  in 
ibealifti|d)et  Sluffajfung  fdjilbetn.  US  gibt  Diele 

Samntelau«gaben  moberner  SDramen,  f.  SB.  eine 
•Coleccion  de  obras  dramaticas  y  lfricas»,  ein 

«Teatro  moderno»,eine«Galerialirico-dramatica», 
ein  «Teatro»,  eine  «Biblioteca  dramatica».  Tie 
roid)tigftebarunter,«Galerladramäüca»,bienabeiu 
600  Stüde  jäblt,  beroeift,  ba&  an  5ntd)tbarteit  bie 
mobernen  Tramatifer  ben  alten  nidbt  allju  niel 
nadjftcljen.  Gine  gebiegene  2lu«roa()l  bieten  bie 
«Joyas  del  teatro  espafiol  del  siglo  XIX» 

(ORabr.  1880  -  82).  Gine  gute  Spejialatbeit  übet 
ba«  moberne  2roma  ift  Galoo  Slfenfto«  «Teatro 
bispaiio-lusitano  en  el  siglo  XIX»  (ÜJIabr.  1876). 

Shi d)  bie  $rofa  mar  ;u  Hnfang  btefet  $eriobe 
burd)  bie  culteraniftifdje  llianicr  unb  bie  allgemeine 
©eiftcüebbe  ferje  berabgetommen  unb  beburfte  bet 
Sieform.  ftür  biefe  atbeiteten  luerft  ber  Söenebif» 

tiner  %e\)]ob  burd)  feine  JRüdlebr  jur  @infad)beit 
ber  flamfd)en  SDlufter  feine«  Süaterfanbe«;  ber^«1 
fuit  £Ula,  oer  bie  trioiale  unb  bombaftifdje  y.anjel: 

berebfamleit  feiner  3cit  in  bem  fatirifeben  Vornan 

«Fray  Campazasn  Indjerlidj  mad;te;  bie  £i)'torifer Ulloa,  Jütunoj,  Gapmano,  getteta«,  Cuintana, 
9iaoarrete,  Glemencin,  Jorreno,  üJlunoj  SJalbo» 
nabo;  bie  Staatsmänner  Gampomancd,  Glauijo 

unb  oor  allen  Spanien«  Gicero,  ̂ ooellano§,  unb 
bet  berübmie  iRebner  unb  ̂ olititer  lÜQufriit  Sir: 

guelle«.  überbaupt  geroann  ber  profaii'dje  Stil 
burd)  bie  polit.  Stcbnerbübne  an  Energie  unb  bialef; 
«icber  Sdjarfe.  2tud)  bie  polit.  fieibenfdjaftcn 
maajen  berebt,  wie  ftdj  in  ben  6<&riften  oon 

9Riiiano,  SWarina,  ?arta  (Figaro),  Hlcal4s©aliano, 
Tonoio  GotteS,  in  ben  JReben ÜJlartinej  be  las  ftofaft 
unb  neuerbings  in  ben  )ablteid)en  $rofaroer(en 
Gmilio  GaftelarS  jeigt.  $a)u  trugen  aud)  bie 

pbilol.:fritifd)en  Arbeiten  oon  ©aüarbo,  6alod, 
Öifta,  öermofilla,  2Uard)ena  u.  a.  bei,  fomie  bie 
jeftt  in  Staffen  auftaudjenben  polit.  «belletriftifdjen 

Seitfdjriften,  roie  bie  «Revista  espanola»,  bet  «Ar- 
tista»,  «Semanario  pintoresco»  unb  fp&ter  bie  ned) 

beftebenbe  «llustracioa  cspaftola  y  americaua» 
u.  f.  ro. ,  bie  aud)  gelungene  6ittenfd)i(berungen 
unb  fatitifd)e  ̂ atftellungcn  aus  bem  fieben  bet 
©egenroatt  enthielten,  oon  9Refoncto  r>  SRomanoS, 

£arra  u.  f.  ro.  ̂ n  allerneueftet  3<it  entftanben 
auber  einer  großen  Scbar  oon  roiffenfd)aftlid)cn 

Aarbjeitfdbriften  einige  neue  JReoiftaS,  bie  an  9leid>-- 
baltigfeit,  vJD(annigfaltigleit  unb  ©üte  alle  ftübetn 
übertreffen.  6S  finb  bie  «Retista  de  Espafia», 
aRevista  Contemporanea»,  «Revista  Europea», 
bie  neben  Originalarbeiten  Überfettungen  aus  allen 

Spracben  GuropaS  bringt,  fowie  baS  «Cronicon 
cientifico  populär»  oon  6.  ̂ uelin. 

SRadjbem  bie  Spaniet  lange  bie  ̂ orm  bei  £Ro* 
man*  oetnaAläffigt  batten,  fingen  fte  in  bet  legten 

3eit  an,  burd)  bie  Grfolge  ber  ̂ ranjofen  unb  (*ng« 
länber  in  biefem  ©enre  aufgemuntert,  nd)  mit  Vor- 

liebe roieber  batauf  }u  oerlegcn.  Sie  begannen  mit 
überfefcungen  unb  tflacbabmungen  franj.  unb  engl. 

Originale,  ja  Srueba  fd)rieb  fogar  mehrere  9fo* 
mane  in  engl.  Sprndje.  2)ann  aber  folgte  eine 
foldje  Tvlut  oon  Originalromanen,  bafe  aueb  in 
Spanien  biefe«  ßpoä  ber  mobernen  3«t  jur  Sieb« 
lingSform  geworben  unb  in  oerfajiebcnen  Hrten 
auSgebilbet  roorben  ift.  So  finb  befonber«  im 
ga che  be«  biftorifdjen  unb  Sittenroman«  |u  nennen 

bie  Womane  oon  GÄcofura  («El  conde  de  Candes- 

S'ina»  unb  «Ni  rey  ni  roque  ),  illartiucj  be  la 
ofa  («lsabel  de  Solis»),  Sarra  («Macias»),  Sera* 

nn  Galberon  («Moros  y  cristianos»),  ©erttubi«  be 
Sluellaneba  («Dos  mageres»)  unb  Maria  bei  ̂ Jilar 
Sinu«.  ©eitau«  ben  Qtöfeten  Grfolg  aud)  über 
Spanien  r)inau«  enang  lebod)  auf  bieiem  ©ebiete 
bie  unter  bem  Wanten  Reman  GnbaUero  fdjreibenbe 
(1877  oerftorbene)  Jodjter  be«  beutfdjen  ©elebrten 
9lil.  ööb.1  oon  %abet.  (S.  Gaballeto.)  3n  bet 
neueften  3«jl  fa*  3uo«  93alera  fid)  einen  &ol)en 
SRuf  al«  yiomanfd)vcibcr  aud)  jenfeit  bet  ©temen 
Spanien«  erroorben.  Seine  oe)te  Öciftung  roar  bi« 
beute  «Pepita  Jimenez»  (SJiabr.  1876;  beutfd)  oon 

%  ̂aftenratb,  fipj.  1882).  Slud)  %  «.  be  Sllarcon« 
Romane  Tinb  b^croortagenbe  Söerle,  foroie  bie  ty)to- 
tifeben  oon  $ete|  ©albo«.  Gnblid)  lultiuierten  bie 
Spanier  aud)  roieber  ba«  <$adj  bet  Sfooelle  unb 
febrten  hierin  jur  9lad)abmung  ihrer  SDieifterroetle 
au«  ber  golbenen  3<it  jurüd. 

5)ie  roiffenfd)aftlid)e  Sittetatut  in  Sreu 
nien  hat  ftd)  nicht  fo  glänjenb  entroidelt  roie  bie 
Wationallittetatur.  3)enn  in  bet  ©iffenfdjaft  fann 

aud)  bie  begabtefte  Wation  nut  bann  Sebeutenbc« 
leiiten,  roenn  eine  aufgellärte  Dlegierung  nidjt  nur 
bie  freie  Gntroidclung  be«  ©eifte«  geftattet,  fonbern 

fte  aua)  burd)  jroedmäfeige  Unterricht ianftalten  lei* 
tet.  burd)  .Oerbcifdjaffung  bet  materiellen  SKittcl 
unb  burd)  Süürbigung  bet  ©cleb^rfamleit  begünftigt, 

für;  für  Wationaler^iebung  forgt.  So  oft  in  Spa* 
nien  biefe  93ebingnule  nur  einigermaßen  eintraten, 
erboben  fid)  aud)  bie  SfiMiienfcbaftcn  mäcbtig,  roie 
unter  ben  lat&.  Königen,  unter  flarl  IU.  unb  felbft 
feit  1834.  2>a|  e«  ben  Spaniern  nid)t  an  anlagen, 
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audi  bjer  ©ebeutenbe«  in  Ieiftcn,  fe^Ie.  paben  fie 
toieoertyolt  betoiefen,  felbft  fd)on  unter  9fom«  fterrs 
fdjaft,  n)0  nic^t  nur  unter  ben  röm.  Tiajtern  bie 
6paniec  Sucan,  2Jtartial,  Siliu«  f^taticud  u.a., 

fonbern  aud)  unter  ben  Mcbnern,  s}M)tlofopben  unb 
©ejcpicbticpruberu  bie  Spanier  Seneca,  Ouinctw 
Uan,  Golumella,  ̂ (orud,  3J$omponiu«  DJlela  u.  a. 
glänjten.  60  batte  Spanien  balb,  nadjbem  wie» 
ber  einige  JRupe  unb  Seftänbigteit  nadj  beffen  Gr: 
obcrung  burd)  bie  ©eftgoten  eingetreten  war,  einen 
©eleprten  toie  3ftboru«  $i«palenfi«  aufjuweiien. 
SJon  bebeutenberm  Ginflufi  unb  bei  »eitern  mehr 

auf  bie  »ificnfdjaftlicpe  Gntwidclung  alc-  auf  bie 
Uoeite  ber  Spanier  n>ar  bie  lanoe  öerrfdjafl  ber 
Araber  über  bie  öalbinfel,  bie  bort  oieie  Sitabej 
mien  unb  Sdjulcn  grünbeten,  fo  man  die  über: 
fefcung  ber  ©rieben  oerbreiteten  unb  befonber«  in 
ben  mebij.  unb  niatpem.  ©iiicuicpnften  bie  fieprer 

ber  Spanier  würben.  'lau  biefe  baoon  Wu&en 
logen,  beioeifen  bie  unter  Alfon«  bem  Reifen  ge: 
leiiteten  Arbeiten.  %\<b  Spaniens  näherer  $}er« 
binbung  mit  Italien  unter  ben  tatp.  Königen  unb 

ibren  erften  *Jiad)fo(gern  blühten  aud)  bort  bie 
pbüot.  unb  pumani|tiid)en£i*ciplinen.  Über  trou 
bem  baft  Spanien  16  Unioerfi täten  johlte,  barunter 
brei  erften  iHauge«  (Salaraanca,  geftiftet  oon  AI« 
fon«  X.,  SkiUabolib  unb  Alcalä  be  £>enare«,  vom 
Aarbinal  iimene«  1499  errietet),  tonnte  fiel)  in 
ben  ppiloi.  ©tuenfepaften  nie  ein  freier  felbftänbiger 
Qkift  entioideln,  weil  geiftlicper  unb  roeltlicBer 
3)c*poti«mu«  pöcbften«  eine  fcpolafti|d)e  SDeiäpeit 
im  Xienfte  ber  pofitioen  Speologie  unb  3uri«pru> 
benj  bulbeten. 

3n  ben  einjelnen  3>i«ciplinen  ftcOt  fttt)  ba«  93er: 
pältni*  bei  weitem  günftiger  für  bie  Erfahrung«: 
roinenfdjaften  al«  für  bie  eigentlid)  fpetulatioen. 
Zeil  er  ift  bie  Spiloj  cpbie  bi«  auf  bie  neueften 
Reiten  auf  ber  fd)olaftifd):empirifd)eu  Stufe  fiepen 
geblieben,  steift  nur  oon  ©eiitlidjen  gelehrt,  blieb 

tu  eine  bienenbe  sJ)tagb  ber  ibeologie.  So  galt  be* 
f^fiboru«  2)ialcttit  unb  Gncptlopäbie  lange  für  eine 
Autorität;  gleidjfall«  nur  al«  2)ialettiler  widmete 

fid)  JHaimunöu«  Julius  au«.  Söereinjelt  unb  va-. 
gebltd)  blieben  bie  93eftrebungen  einiger  Selbft: 
benler,  bie,  nie  SJioe«,  Sepuloeba  unb  Oforio,  e« 
toagten,  oon  ber  breit  getretenen  Sdjulbabn  etwa« 

abiurocidjen;  oergeblia)  bie  tintiben  Sief ormocrfua)e 
be«  fdjarffinnigen  Gijtercienfer«  Garamuel,  geft. 

1CS2,  jur  SJerbefferung  ber  idwlaftifcpen  i'ietbobe. 
SBon  ben  ̂ efuiten  war  obnebin  nicht«  anbere«  }u 

erwarten  alt  ein  etwa«  raffinierter  G*mpiri«mu«. 
Üiit  ber  Verbreitung  be4  franj.  ©eidnnad«  unter 
ben  bobern  Klaffen  orangen  »war  auch  bie  Anfiel), 
ten  ber  Gncpflopäbiften  nad)  Spanien,  tonnten 

aber  bödjften«  bei  bem  po^en  Abel  unb  Klent«  einen 
mit  oem  cupcrnaiurauemus  nape  oerwanoten 

sJ)iateriali«mu«  erjeugen  unb  blieben  für  bie  wifjen: 
fdjaftlicpe  Spetulation  unfrudjtbar.  6rft  in  neue: 

frei  3*it  roar  ein  sVpilofopb  im  roobren  Sinne  aud) 
in  Spanien  aufgetreten,  ̂ jairne  iBalmed  (überfefet 
oon  formier),  geft.  1849,  ber  mit  einer  fdjönen 

Dariteüungfgabe  ©irtlidjen  metappprijcpen  ZieU 
finn  oerbanb,  unb  aud)  biefer  mar  Xpeolog.  Sieben 

tont  ift  nod)  ber  als  9ted)t3geleprter  unb  SDiatljc-. 
natiter  bebeutenbe  Sarmiento  )u  nennen.  SBenn 

ei  an  originalen  fd)öpferifa)en  Stottern  ben  Spn< 
niern  nun  auep  beute  nod)  feplt,  fo  fmb  fie  bod) 

feil  mebr  beim  20  Saferen  re}eptio  unb  afftmilie< 
renb  übtraud  tgätig.   2)ie  pgilof.  Süteifterroerte 

aller  3eiten  unb  Nationen  werben  überfejjt  unb 
burd)arbeitet,  unb  Ginjelftubicn  tnüpfen  baran. 
2lu£  ber  engen  93enoanbtfd)aft  ber  fpan.  $bilo< 
foppie  mit  ber  £peologie  ertlärt  ei  fid),  hak  gerabe 

bie  mpftifdje  Slll«in:6ott:^ebre  be«  beutfdjen  s^bi- 

(ofopbcn  m  raufe  in  Spanien  in  Sani  bei  SKio  (f.  b.'i einen  begeifterten  Stpoftel  geht  üben  bat,  ber,  weil 
er  Oppontion  gegen  ben  immerbin  nod)  fcpolaftü 
fdjen  (iieift  bei  33alme«  maept,  oon  Sebeutung  ift. 

Sie  rotnenfd)aft(id}«  £beologie  blieb  ftarrer 
Togmati#mu«  im  tbeoretifdjen,  Gafuiftit  unb  Ü^cefe 
im  prattiidjen  leile.  Xaber  ift  bie  fpan.  tbeolo« 

gifdpe  i'itteratur  roobl  ju  einer  n)ab.rpaTt  erfdjreden« 
ben  SWaffe  angeroaepfen ,  aber  ber  roifienfcbaftlicpe 
@eroinn  barau«  ift  gering.  Dai  ganje  Mittelalter 
binburdt  blieb  aud)  auf  biefem  @ebiete  bie  fd)ola< 

ftifepe  9Bei«peit  be«  ̂ nboru->  £>i«palenft«  bie  größte 

einpeimifd)e  Autorität.  -)UM  für  ba«  Riffen,  fon> 
bern  nur  für  ba«  ©lauben  eiferten  ber  getaufte 

^ube  ̂etru«  Alfonft  im  12.  unb  ber  ̂ rebigermönd) 
iHapm.  Martini  im  13.  ffabrp.  gm  15.  unb 
16.  $aprb.  traten  jroar  bie  Äarbinäle  Sorquemaba, 

ber  @rofnnquifitor,  unb  limeneft  (f.  b.),  ber  :He- 
gent,  nie  wollten  fte  ba«  93ibelftubium  förbem, 
unb  fogar  ̂ feilipp  II.  unterftühte  bie  oon  einem 
Spanier,  Stria«  Montanu«,  unternommene  ant« 

werpener  $o(pg(otte;  aber  biefe  wie  bie  auf  Aime« 

ne«'33efcblperau«gegebene  complutenfer^olpglotte 
waren  mehr  gelehrte  Scbauftüde,  bereit  Un|d)äbs 

lidjteit  febon  ipre  Äoftbarleit  oerbürgte,  hingegen 
würbe  ber  93erfud),  bie  Üiibel  wirtlid)  bem  Uiolte 

felbft  jugdnglid) ju  machen,  fogar  ort  einem  fo 
ftrenggläubigen  #rieftcr  wie  Sut*  be  Öeon  burd) 
bie  Kerter  ber  Jnquifition  beftraft.  §rud)tlo«  blie» 
ben  aud)  bie  in  biefem  Sinne  gemacpteit  33eftrebum 
gen  be«  ,uib.  ̂ uriu«.  3lui  in  ben  3rocigen  ber 
rein  prattiidjen  Jbeologie,  in  ber  mpftifdjen  2I«cefe 
unb  in  ber  £>omiletif,  bat  bie  gläubige  93egeifterung 

ber  Spanier  9u«ge)eid)nete«  geleiftet,  wie  in  ben 
bomiletifdjen  Sdjritten  be«  Antonio  ©ueoara  unb 
£ui«  be  ©ranaba  unb  in  ben  mpftifä>a«cetifcpen 
be«  fromm  begeifterten  Äarmelitermönd)«  3uan  be 

(a  Gruj  unb  ber  beil.  lerefa  be  ̂ efu*.  $n  neuerer 
3eit  eru  burften  e«  enblid)  aud)  bie  fpan.  Xpeologen 

wagen,  bie  33ibel  für  ba«  SJolf  jugänglid)  }u  ma« 
djen,  unb  e«  erfd)ienen  bie  trefflidjen  Überlegungen 

oon  Jorreä  Slmat,  oon  ftelipe  Scio  be  San:Migucl 
unb  ©onjalej  GaroajaT,  ohne  Nachteil  für  ifjre 
3jerfafier;  ja  fte  werben  bereit«  ju  ben  tlaffiidjen 
Spratpmuftern  gejäplt.  SJon  meljrern,  freilid) 

meift  au«  ber  Verbannung  jurüdgetthrten  ©eijt« 
lieben  fmb  fogar  firdjenpiftor.  unb  tird)enred)tlicpe 

s21bhanb(ungen  erfd)iencn,  worin  tolerantere  An» 
flehten  unb  bie  Unabpängigtcit  ber  fpan.  Kirche 
oerteibigt  werben,  wie  in  ben  SAriften  oon  3-  2. 
33iUanucoa,  »lanco  2ül)ite  (Leucado  Doblado)  u.  a. 
9tun  tonnte  e«  Abolfo  be  Gnftro  fogar  wagen,  eine 
«Historia  de  los  protestantes  etc.»  (Gabi|  1851) 

ju  fd)rciben.  93on  bobem  ©erte  ift  bie  nod)  unooll« 
enbete  «Historia  de  los  heterodoxos  espaüoles»  oon 

ÜM.  «Plenenbej  »elapo  (3  SBbe.,  Mabr.  1880—82). 
Aud)  bie'Jlecptdwiifenfdjaften  unb bie$o« 

litit  mußten  ohne  fpetulatioe  ©runblage  unb  5"i« 
beit  ber  £i*fufiion  mebr  ober  minber  nur  pofitioe 

Segiftit  unb  Routine  bleiben.  An  ©efefefammlutts 
gen  unb  gefcKgeberifdjcr  ̂ pätigteit  bat  e«  ben  Spa« 
niern  nie  gefehlt.  Sd)on  au«  ber  3eit  ber  ©otem 
berrfdjnft  batieren  ipre  älteften  3ied)t«büdjer,  wie 
ba«  «Fuero  juzgo»,  woju  ber  auege^eidjnete  iHedjt«; 
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gelehrte  SSiCabicgo  im  17. 3abrb.  einenÄommentar 
lieferte  (am  beften  n ort  ber  Afabemie  ber  (Sefdjidjte 
herausgegeben,  ÜDtabr.  1815);  bann  be«  .Honigs 
Sllfond  X.  legiftifcbe  Arbeiten,  bie  oben  erwähnt 

würben;  ferner  bie  unter  bem  Slawen  «Recopila- 
ciou»  unb  «Novisima  recopilaciou  •  betannten 
Sammlungen  einer  Unmaffe  oon  ben  Königen  unb 
ben  Corte«  crlafiener  Oefefce.  eine  feftr  gute  AuS« 
gäbe  aller  fpan.  GJeic&büdjer  mit  Umleitungen  unb 
Kommentaren  oon  ben  bevilbmteften  Dicdito^eLchr- 

ten  eijditen  unter  bem  "Xitel  «Los  Codigos  esparioles 
concordados  y  anotados»  (12  8be.,  3Habr.  1847). 
Cine  Sammlung  ber  febr  interefianten  ftuero« 

(Munkipalrecbte)  begann  SRunoj  (i'iabr.  1817). 
3n  neuerer  3eit,  mo  bureb  bie  Gittfubrung  ber 
GorteSoerfafiung  alle  Slide  fid)  mieber  mehr  auf 
baS  ältere  oatcrlänbiicbe  Staatsrecht  menbeten, 

mürbe  befonber«  bie  !>ied)t3gefd;id;te  fleißig  bear. 
bettet.  So  gab  bie  Afabemie  ber  ©efebiebte  eine 
«Coleccion  de  üortes  de  Leon  y  Castilla»  berau«, 
wäbrenb  neuerbing«  Montefa  unb  Manrique  bie 
©efdjidjte  bei  fpan.  Stallt,  SJienoenibo  Olioer  bie 
beS  fpejiell  catalonifeben,  Soler  unb  JRico  o  Antat 
bie  öeid)id)te  bei  öffentlichen  Sebent  in  Spanien 
bebanbelten.  Gnblicb  würben  fogar  Serfucbe  über 
Slecbtspbilofopbie  pemadjt,  wie  oon  bem  berübnv 
ten  deputierten  unb  SHebner  Alcalru©aliano,  3)o» 
nofo  Portes  unb  neuerbing«  oon  Elemente  <$ernam 
bej  Slia«  unb  befier  nod)  oon  J.  Witter.  Aud)  auf 
biefem  (Gebiete  bred>en  freiere  Anftdjten  fidj  mächtig 
üiobn.    Seit  man  in  Spanien  angefangen,  bie 

Sätigtcit  anberer  all  ber  franj.  Station  ju  be* 
ten,  Raben  ftd;  boefabefäbigte  bebeutenbe  ©eifter 

in  Scharen,  bie  alle  Syifieitfdjaften  in  neue  sBa^ 

nen  einlcnten.  §m  tronifdjen  (Segenfafee  ju  bem 

oon  jei;cr  in  Spanien  r>erri'd)enbcn  fd)led)ten  Staats« bau-Mmit  murben  bie  tameraliftifcben  unb  polit. 
äüi||enfd)aften  bei  onberS  feit  ber  Mitte  bei  18.3abrb. 
mit  befonberer  Vorliebe  tbcoretifdj  betrieben.  So 

waren  febon  }u  Anfang  be«  19.  3ahrb.  bie  Se&rif  i 
ten  über  Slationalöfonomie  fo  angeworfen,  bnfj 

Sempere  eine  eigene  «Biblioteca  espaüola  eco- 
nömico-politica»  14  Sbe..  Mabr.  1801—21)  ber^ 
ausgeben  tonnte.  Gbenjo  ftnb,  aufeer  ben  im 

18.  ,U;  unb  }u  Anfang  be«  19.  ;}ahrb.  barin 
berühmt  geworbenen  Sehnftiteflem,  wie  Sampo; 
mane«,  3ooellano«,  dabarru«.  wooon  bie  beißen 

lefetem  Haffiftbet  Slnfeb.cn  erhalten  haben,  in  ber 
neueften  3eit  barin  auSgejetdbnet  unb  oon  europ. 
Stufe  Ganga«Argueüe*  unb  ftlorej  Gftraba.  Tie 
«Lecciones  de  economia  politica»  oon  S.  2). 
Mabrajo  (3  2)be.,  Mabr.  1876)  ftnb  aud)  oon 
2öert.  ©anj  ausgezeichnete  Arbeiten  über  fragen 
bcS  öffentlichen  UUobl«,  fpejiell  ber  Armen»  unb 
©cfangenenpflege,  ftnb  bie  oon  ber  Tante  Arenal 
be  ©arcia  GarraSeo  (« Publicaciones  de  la  real 
Academia  de  ciencias  moralos  y  politicas»). 

3n  ben  mebijinif  d)en  5öif  f  enfdjaften  ma« 

ten  oorjugltd)  bie  fpan.  Araber  unb  $uben  berühmt 

unb  erfahren.  &on  ben  fpan.  Gbri|"ten  waren  biefe 
Sttiifenfdjaften  erft  feit  bem  Ausgange  beS  Mittel* 
alters  gepflegt.  So  finb  oon  ben  oerbienten  Ü)te- 
bijinern  beS  18.  Sahrb.  ju  nennen:  ̂ iquer,  58ioeS, 
Sujuriaga,  ̂ onetlo  o  ̂ acaba,  $ernanbei,  Drtij 
unb  JDIiguel  Sopej;  unter  benen  ber  neueften  3«it 
je i di neu  ftcb  auS:  iBillalba,  ©uillermo  Sampebro, 
ranc.  filorca  9  Serranbij,  Üiic.  be  Alfaro,  (Sbuarbo 

'  to,  (Simcno  ÜabnfiaS,  ̂ obriguej  Seoane,  Cla* 
r,  Halens  u.  0.,  unb  befonber*  empfehlenswert 

ift  Antonio  ̂ ernanbej  SWoreton;  27  mebi|.  3«t« 
febriften  leben  unb  arbeiten  lebenbig:  alle  (Srrun* 
genidttaften  ber  aufierfpanifcben,  ganj  befonber9 
ber  beutfd)en  ̂ eiltunbe  werben  fofort  in  trefflid)cn 

überfehunjien  oerbreitet  unb  werben  Wrunblage 
neuer  <yond)unaen  unb  ßntbedungen.  92od)  mebr 
leifteten  bie  Spanier  in  ben  diaturmiitenidjaften 

unb  in  ber  vJJtatbcmatit.  Tie  entern  würben  oon 
Gafal,  ÜJtolina,  ben  berübmtcn  üiotanitern  (Sooas 
nilleS  unb  9iui3,  bem  aud)  als  Stiliften  berübmt 

geworbenen  StojaS  Elemente,  bem  'Heifenben  Ajara 
u.  a.  gepflegt,  benen  fid)  in  neuefter  3cit  bie  iBo» 
taniter  £agaSca,  iHui)  0  $aoon,  bie  einen  europ. 
9tuf  baben,  Manuel  $!anro,  9)tiguel  Üolmeiro, 
bie  befonberS  }ablreid)en  Mineralogen ,  wie  Aloa: 

rabo  be  la  $efa,  3ofe  Maria  ̂ aniagua,  3-  i'opcj 
^tooella,  Ant.  Diaria  be  (SiSneroS  0  Vamija,  Alouio 
Sariüo  £afo  u.  a.,  anfdiloffen.  Tie  Allgemeine 
fpan.  naturmi))enfcbaftiid)e  ©efcüf djaft ,  bie  fett 
1812  beliebt  unb  ber  alle  bebeutenben  (Selebrten 

biefe«  ̂ ad)S  angeboren,  bat  in  ibren  «Anales  de 
la  Sociedad  espanola  de  bistoria  natural« (6  Wv;., 

1872—78)  oiel  tüdjtige  Arbeiten  oeröffentlid)t.  ,\n 
ben  matbem.  9Diffen|d)aften ,  in  meldten  Spanten 
fd)on  in  älterer  3*»t  nambafte  Sd)riftfteDer  aufitu 
weifen  batte,  Ttnb  in  ber  neuern  ju  nennen  ̂ alleio, 
Waoarrete,  Alberto  £i|ta,  ̂ aqme  Simo,  ̂ ofe  Sie* 

guero  ArguelleS,  ̂ uan  cEovta^ar  unb  Sarmicnto. 
3u  ben  am  meilten  oon  ben  Spaniern  angebaus 

ten  ©ebieteu  gehören  bie®eograpbie  unb  o t a » 
tijtif.  Sd)on  in  früherer  c3clt  haben  bie  Ijrobe« 
rungen  in  freraben  äöeltteilen  unb  bie  isntbedung«« 
uv  ca  fte  basu  ocranla^t,  wooon  aUein  fd)on  Die 

trefflidj  gefd)riebene  «llistoria  de  los  deseubri- 
mientos  y  viajes  de  los  Espaüoles»  oon  9taDarrcte 
ben  SBewei«  liefern  tonn.  SDai  fte  aud)  in  neuerer 

3ett  nid)t  ̂ urüdblieben,  betunben  bie  geogr.  unb 
ftatift.  Sd)rtften  oon  Diinano ,  ̂ufter  unb  Maboju 
6ine  bod)wid)tige  neue  ̂ ublifation  ift  bie  00m 
SPlinifterio  be  fomento  oeramtaltete  ber  «Cartas  de 
Indias.  (Mabr.  1877),  mit  tüdjtigen  00m  Instituto 
geografico  y  estadistico  gelieferten  Aarten  unb 
Oer  «Helaciones  geogrificas  de  ludias».  Am  reid) 
ften  aber  ift  ba«  Jad)  ber  Wefdjicbte  unb  ber  biftor. 
Siffeufcbaften  oon  ben  Spaniern  auSgeftattet  rcor 
ben ,  befonber«  ber  oaterlänbif djen  @eicbid)te  unb 

jener  ber  oon  ihnen  eroberten  i'änber,  mout  fie 
fd)on  ihr  lebenbtge«  Slatioualbewubtfein  antrieb. 
3uerft  fd)rieben  freilid)  aueb  fte  üjre  ©efd)id)te  in 
tat.  Spradje,  wie  j.  9.  3f>boruS  ̂ iSpalenftS,  9to> 
bericuS  Toletanu«  unb  £uca«  ZubenftS;  feit  ber 

3eit  Alfons'  X.,  beffen  «Crönica  geueral»  bier 
^podje  mad)t,  folgten  ftd)  aber  eine  Steide  oon 
ßbroiulen  in  ber  fttnbeSfpracbe,  worunter  oiele, 

wie  erwähnt,  fid)  Aber  ben  gewöbnlicben  Wext  oon 
Schriften  ber  Art  erbeben.  Seit  ben  falb.  Aänigen 
unb  ber  bumanifti)d)en  Kultur  in  Spanien  tant, 
wie  febon  oben  getagt,  auber  bem  Streben  naa) 
ftiliitifdjer  SBeroollfommnung  aud)  ein  Sinn  für 
pragmatifdje  Attffafiung  unb  2)arfteUung  in  bie 
Okjd)id)t3merte  ber  Spanier,  wooon  bie  meiften 
als  aud)  ber  ©efd)id)te  ber  Stationallitteratur  an< 

gehörig  febon  oben  genannt  ftnb.  äleibige  Mate* 
rialienfammler  waren  Cfteoan  be  Ojaribao  0  3a> 

maUoa,  geft.  1699,  beffen  «Crönica  de  Kspana« 
oiel  benuht  würbe;  Ambrofto  ÜRoraleS,  Argote  be 

Molina,  Ortij  0  3«itiga,  ber  Marques  oon  Mon= 
bejar,  (jerreraS  u.  a.  $m  18.  3abrb.  jeiebnete  ftdj 
Jpcnrique  ftlorej,  im  19.  3at;rb.  ber  Drientnli.t 
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(Sonbe,  S&arnota  u.  a.  au«.  SBefonberS  ift  bie 
3,bätigteit  ber  tonigl.  Afabemie  bet  ©efd)id)te  rflb* 
mtnb  jtt  erroäbuen,  bio  in  ihren  «Memorias» 
(10  ©tc.)  unb  einem  tMcmorial  historico  de 

Espana»  mehrere  QueQenfdjriften  berauSgab. 
Staran  teib>n  ftd)  wid)tige  Urlunbenfammlungen, 

wie  bie  von  Gapmanu,  bie  «Coleccion  de  docu- 
mentos ineditos  para  la  bistoria  de  Espaiia»,  von 

Slaoarrete,  Saloä  unb  Baranba  OJJlabr.  1842)  be* 

gönnen  unb  bereits  bis  jum  85.  Sanbe  oon  War-. 

queS  be  la  oho  in" a nta  bei  Salle,  2).  3.  Sandjo iHagon  unb  2).  /\r.  be  3aba(buru  fortgeführt; 
bet  «Indice  de  los  documentos iprocedentee  de 
los  monasterios  snprimidos»  (TOabr.  1861  fg.) 
u.  f.  u>.  Unter  ben  neuern  Bearbeitungen  ber 
oaterlanbifcben  ©efdjtdjte  jcidjnen  ftd)  3)taSbeuS 
•  Historia  critica»,  baS  genaue  £anbbud)  oon 
Drtij  o  San),  oor  allein  aber  bie  alle  fr  übern 
2Berte  biefer  Art  flberragenbe  unb  aud)  fd)ön  ge* 

fdjriebene  «Historia  gcucral  de  Espana»  oon  Ü)Fo- 
befto  Momente  (f.  b.)  auS ,  roeldjer  fid)  neuerbingS 
baS  ®efd)id)tSioerf  (1861  fg.)  oon  Änt.  GaoaniQeS 

würbig  jur  Seite  geftellt  \)<xt  35ie  fpan.  flultur« 
rcutidjte  bebanbelten  £apta,  OJtoron  unb  Amabor 
b<  loS  MoS.  £ie  Sitteratur  ber  qjrooinaial:,  Stäbte» 
unb  2ofalgefd)id)ten  ift  fer>r  jablreid)  unb  entbält 
SDteifterroerfe,  toie  bie  oon  Sofarull  über  (Satalo^ 
nien.  Bon  ben  oielen  Serien  über  bie  ©efdjicbte 

einjelner  Venoben  ober  auSgejeicbneter  ̂ erfönlid): 
feiten  finb  bie  jum  Teil  ntufterbaften  Arbeiten  oon 
Amabor  be  loS  iNioS,  fterrcr  bei  Äio,  Goarifto  be 
oan  i'iigucl,  Garoajaf,  Suis  Gabrera,  be  Gor« 
boba  u.  a.  beroorjubeben.  §n  jüngfter  3eit  ift  aud) 
bie  ©efdjichte  ber  ebemaligen  fpan.  Kolonien  in 
Amerifa  unb  ber  auS  biefen  beroorgegangenen 
publiten  trefflid)  bearbeitet  toorben;  aud)  erfebeint 
über  biefelben  «Coleccion  de  documentos  ineditos 

relatiTos  al  descabrimieoto,  conquista  y  Organi- 
zation de  las  antiguas  posesiones  espafiolas  de 

America  y  Oceania»  (Bb.  1—42,  2Jiobr.  1864— 
84).  Archäologie  unb  ftunftgef a)id)te,  n>ie 
bie  ber  Äunftinbuftrie,  fteben  in  Spanien  in  ooüer 
Sfllüte:  bie  Arbeiten  eines  Gean  Bermubej  unb 
3$.  ÜJiabrajo  finb  allgemein  gefdjä^t,  GontreraS, 
ÜJlanjarreS,  ̂ urtabo  Billaamil  u.  o.  a.  oerbienen 
Anerfennung,  unb  bie  joblrcicbcn  ̂ ublifationen 
ber  Real  Academia  de  Bellas  Artcs  de  San  Fer- 

naodo. baS  auSgejeid)nete «Museo  Espanol  de  An- 
tiguedades»  (berauSg.  oon  be  lä  SRaba  o  Xelgobo), 
bie  «Mouumentos  arquiteetönicos  de  Espana» 
©erfpredjen  oiel  für  bie  3utunft  biefeS  SifienS* 
jroeigS  in  Spanien. 

Söcnig  SRübmlidpeS  lälit  ftd)  oon  ber  Bearbeitung 

ber  pbilologifdjen  2>iSciplinen  in  Spanien 
lagen.  2>enn  biefe  feiten  fritildjen  Sdjarffinn  unb 
Freiheit  oom  Autoritätsglauben  oorauS,  roeldje 
Gigenfdjaften  bie  geiftlicben  unb  weltlicben  £>err 
feber  in  Spanien  mög(id))t  ju  unterbrüden  bemübt 
waren.  SWan  begnügte  fid)  grofecnteilS,  bie  Sdjrif« 
ten  be*  Altertums  ober  be§  Orient«  in  bie  £anbe«: 

fprad)eju  überfein,  wie  bieS  mit  mebrern  alt; 
flaffif6en  unb  arab.  fflerten  fdjon  unter  atfoitl  X. 

ßefd)ab.  So  jeidjnete  ftd)  im  15.  ̂ abjb.  burd) 
üennrnü  beS  ̂ ebräifdjen  unb  ©rierbifebfn  Sllonfo 

2o;tabo  (SllpbonfuS  Softatu«),  geft.  1155,  aud, 
ber  fo  oiel  jtgrieb,  baft  fein  91ame  für  ben  eine« 

i'olnbiftorS  in  Spanien  ivricbmörtlirb  geworben 
Üt  Seine  SBerfe  erfdjienen  ju  SBenebig  in  27  go= 
Irobänben.  3»"  Anfang  beS  16.  $abrb.  fanb  jroar 

aud)  bie  bumaniftifebe  SRidjtung  In  Spanten  91n< 
bänger  unb  fogar  oon  ber  gelebrt  gebilbeten  ̂ fa> 
bella  Unterftfifeung.  £a  fid)  ber  Humanismus  aber 
balb  mit  ber  Deformation  oerbanb,  fo  mürbe  iebeS 

freiere  fritifd)e  Stubium  in  Spanien  mit  arg: 
roöbnifdjen  Augen  überroad)t.  3)aber  befd)tänfen 
fid)  bie  Arbeiten  ber  fpan.  $bilo(ogen  meift  nur 
auf  ©rammatif  unb  Interpretation.  So  mar  Vi 
brija  (Antonius  9tebrificnf\S) ,  geft.  1521,  befon. 
berS  für  (at.  unb  bebr.  ©rammatit  tb&tig,  ̂ ernan 

9hinej,  genannt  el  Commendador  griego  (9Ion* 
niuS  $incianuS),  geft.  1553,  für  bie  gried)ifd)e. 
Umfaffenber  waren  bie  Stubien  beS  2uiS  58ioe«, 

geft.  1540,  ber  ein  encullopäb.  23er!  «De  discipll- nis  libri  XX»  lieferte,  liefen  folgte  ber  Arcböolog 

Gbacon  aus  Jolebo  (Giacconiud),  ber  ©ramma* 
titer  Manuel  Aloarej  auS  SJlabetra  unb  ber  gelebrte 

geiftreiebe  S3ifd)of  oon  Jarragona,  Antonio  Ago= 
ftino  auS  Saragoffa.  Sor  allen  aber  glänjte  ̂ ran< 
ciSco  Sancbej,  genannt  el  Brocense,  beffen  tat. 
©rammatit  «Minerva»  europ.  SRuf  erbielt.  3m 

17.  3abtb-  würben  noeb  als  Herausgeber  röm. 
^laffiftr  belannt  ber  Sefuit  b«  la  Gerba,  3.  «. 
©onjalej  be  SalaS  unb  £.  iRamirej  bei  $rabo. 

Grft  gegen  Gnbe  beS  18.  3abrb.  erroedten  bie  ge» 
lebrten  $lnloloflen  unb  Ard)äoIogen  gr.  ̂ erej 

S?aoer  unb  SJlapanS,  bie  Staatsmänner  Gampo-- 
maneS.  Ajara,  ber  Infant  $on  ©abriel  eine  regere 
SSorlieoe  für  baS  Stubium  ber  alten  Sitteratur, 
roeldjem  ber  ÜRumiSmatifer  SelaSquej .  bie  ̂ b'la» 
logen  Sftala,  93.  Ganga^ArguelleS,  ̂ albuena  u.  a. 
folgten.  Aud)  bie  Orient.  Philologie  erbielt  roieber 
gelebrte  Bearbeiter,  wie  Gafiri,  unb  in  neuerer 
3eit  Gonbe,  ̂ aScual  be  ©auanaoS  unb  be  loS 
MoS.  35ie  «Biblioteca  arabico  -hispanica  »  oer« 
öffentlicbt  fpan.^arab.  Serte  (bis  1886,  4  ©be.}. 
WeuerbingS  baben  ftd)  aud)  mebrere  ©elebrte  mit 
Gifer  unb  Grfola  ber  pbUoktrWfdxn  Bearbeitung 
ber  oaterlänbifdjen  Sprad)e  unb  £itteratur  iuße* 
roanbt,  wie  Gleinencin,  $ar|?enbufd) ,  be  loS  SmoS, 
ber  erioäbnte  ©aoanaoä,  !Dhlä  p,  ̂ontanalS  u.  a.; 
unb  eine  Sd)ar  junger  SJeute,  bie  im  AuSlanbe  bU 
roiffenfcbaftlicbe  sJDIetbobe,  bie  jenen  nodj  niajt  ganj 
oer traut  war,  gelernt,  j.  93.  0.  be  lolebo,  A.  $a} 

n  «Dtelia,  SÄoguel,  beginnt  jefet  Spradje  unb  fiittera. 
tur  ber  €>eintat  oon  biefem  neuen  ©eficbtSpuntte  auS 

ju  unterfudjen.  5-  ®arcia  Aoufo  bat  fid)  burd)  eine 
bleibe  tüdjtiger  Arbeiten  fprodjiüiffenfdjaftlicbcn 

l^nbaltS  auS  bem  ©ebiete  beS  San-5frit,  beS  Ära* 
bilden  u.  f.  m.  gered)ten  JHuf  erworben.  ̂ aS  erfte 
lebhafte  2Ber!  über  Sitteratur  unb  $td)tfunft  in 

Spanien  felbft  febrieb  um  1438  3).  Gnrique  be  Ata. 
gon  («Arte  de  trobar»).  3bm  folgte  ber  ÜMarqucS 
be  SantiQana  mit  bem  oerübmtcn  Scnbfcbretben 
an  ben  Gonnetable  Xom  ̂ Jebro  be  Portugal.  3«« 

16.  3abrb.  fd)rieb  über  fpan.  Ticbtfunft  Dicngifo 
eine  «Arte  poetica  cspanola»  (1592).  Gin  nod) 

beute  uncntbebrlid)cS  ̂ acbfcblageroert  iftbaS  grobe, 
l'ebenSnad)rid)ten  unbSflüdjertitel  entbaltenbe  £i?crl 
oon  «RicolaS  Antonio:  «Biblioteca  nova»  (1672) 
unb  «Biblioteca  vetus»  (16%),  meldjeS  im 

18.  3obrb-  SRobriguej  be  Gnftro  in  ber  rabbinifdjeS 

Sdjnfttum  bebanbelnben  «Biblioteca  espanola» 
(1781)  oeroollftünbigte. 

Unter  ben  neuern  Arbeiten  ber  Spanier  über 

bie  ©efdjidjte  ibrer  eigenen  5Rationallittcratur 

nimmt  be  loS>  5HioS'  «Historia  critica  de  la  litera- 
tura  esuanola«.  (33b.  1—7,  SJlabr.  1861—67)  ben 

aßen  Slang  ein,  wieroobj      leiber  Fragment 
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geblieben  ift  unb  au  4  in  ben  fertigen  Zeilen  noch 
lange  niebt  ben  mobemen  Hnfprüchen  ©enüge 
letftet.  Sonft  ftnb  noch  ju  nennen  Cuintana* 
«Poesias  selectas  castellauas»  unb  «Musa  epica 

espaüola»  (6  Söbe.,  Üflabr.  1830—33);  Sbelino  be 
C'niiuela ,  «Portas  espaüoles  y  americanos  dcl 
siglo  XIX»  (<ßar.  1851);  SReoilla,  «Principios  de 
literatura  espafiola»  (DJtobr.  1812)  u.  f.  w.  3ahl5 
lofe,  5 um  icil  feljr  oerbienftoolle  (Sinjelftubien  oon 
SermM  Caballero,  Slbolfo  be  (Saftro,  Äernanbej 
CÖucrra  9  Orbe,  2Jcefoncro  SRomano*,  ftlorencio 
Saner,  Gnoetano  Stofetl,  DJiilä  q  Sontanafe,  Halft» 
bor  be  lo*  iHio*,  SBillaamil  o  (laftro,  Jubino.  93a* 

lern,  Uanaleja«,  <t*erojo,  SHeoilla  u.  a.  ftnb  er* 

fdjienen.  fceroorjuheben  ift  SDlilä  9  Sontanal*' 
Stttbie«De  la  poesia  heroico  populär  castellana» 
(Marcel.  187G)  unb  eine  anbere  gleichen  Jitel*  oon 
Ganaleja*  (ÜJlabr.  1877).  (Sine  anertcnncnäwerte 

Slubrigleit  geigen  bie  gleichen  unb  anbere  ©e= 
lehrte  bei  ber  £erau*gabe  alter  unb  feltcncr  bei5 

mifeber  Tutoren.  3"  nennen  ftnb  bie  «Biblio- 
teca universal«,  «Biblioteca  cienüfico-literaria», 

•  Biblioteca  econömica»,  «Biblioteca  militar», 

•  Biblioteca  general  de  legislacion  7  jurispru- 
dencia»,  «Biblioteca  judicial»,  «Biblioteca  de 
los  americanistas»,  «Biblioteca  de  las  tradicio- 
nes  populäres  espaüolas»,  «Biblioteca  filosö- 
fica»,  «Biblioteca  renatoria»,  «Biblioteca  bi- 
Bpano-ultramarina»  tc.  3loä)  bebeutenber  ftnb  bie 
$ub(ifationcnber«Coleccion  debibliofilosespafio- 
les.  (bi*  1878  19  53be.,  2)tabr.),  ber  «Coleccion 
de  libros  espanoles  raros  y  curiosos»  (16  93be., 

aitnbr.  1871  —  83),  ber«Sociedad  de  bibliofilos 
andaluces»  (1868— 86)  unb  «espaßoles»  (23  93bc., 
1S80)  unb  bie  «Libros  de  antafio  nuevamente 
dados  a  luz  por  varios  aficionados».  2)a*  53ebcu: 
tenbfte  haben  auf  bem  (Siebiete  fpan.  Citteratur: 
geidjicbte  bie  9(u3länber,  uamentlid)  bie  2eut= 
fdjen  gelciftet.  S)a*  eigentliche  £auptroer!  über  bie 

(*>efdnchte  ber  fpan.  l'itteratur  ift  bc»  Jlmerita* 
ncr*  Sidnor  «öefdjidjte  ber  febönen  fiitteratur 
in  Spanien»  (engt..  3  33be.,  33oft.  1849:  neuefte 
?lnfl.  1872;  beutfdj  oon  3uliu*,  mit  ben  3"! 
faf.en  ber  fpan.  libcrfejjung  oon  0aoango3  unb 
Sjcbia,  fotoie  ben  Slnmcrlungen  g.  2Solf*,  2  93bc., 

l'P3. 18:">2;  Supplement,  bie  3ufäfce  ber  3.  Slufl. 
be*  Originale  enthaltenb,  oon  Jl.  SGÖoIf f  1866). 
Semfelben  reiben  fieb  bie  beutfehen  Arbeiten  oon 

JHouterjoet  (f.  b.),  Schad  (f.  b.)  unb  gerbinanb 
SSolf  (f.  b.)  an,  fotoie  SBöbl  oon  ftaber*  «Floresta 
de  rimas  antiguas  castellanas»  (3  33be.,  fmntb. 
1821—25),  2Bolf-3  «Floresta  de  rimas  moderuas 
castellanas»  (2  33be.,  $ar.  1837),  £emde*  treff« 
liebe*  «Joanblnich  ber  fpan.  Sitteratur»  (3  SJbe., 

£03.  1855—56),  SJrindmcier*  «2lbrife  einer  0e: 
fdjtcbte  ber  fpan.  9lationallitteratur  oon  ben  frühe: 
ften  3eiten  bi*  ju  Anfang  be*  17.  ̂ ahrb.»  (£pi. 
1844);  beffen  «'Jltttionallitteratur  ber  Spanier  fett 
bem  Anfang  be*  19.  3abr&.»  (@ött.  1850)  unb 
£ol;m*  <^ie  fpan.  9iationallitteratur»  (5BerI.  1865 

—67).  3>ie  befte  Sammlung  ber  fpan.  Älaffiter 
ift  bie  oon  Siribau  geleitete  «Biblioteca  de  autores 

espaöoles»  (<Bb.  1-71,  51)labr.  1846-80).  Cine 
Sammlung  meift  neuerer  fdjflnroiffcnidjaftlicber 
SBcvte  bietet  bie  «Coleccion  de  autores  espanoles» 

(«b.  1-48,  £pj.  1860-86).  2)cn  altern  bibliogr. 
Sikrfen  oon  Antonio,  be  Caftro,  fiatafa,  limeno, 
JKobriguej,  Dienbej  unb  33aena  haben  ftd}  in  neue» 
m  3eit  bie  oon  Saloa,  oon  Stifter  (.BibUo- 

■  ©pani^c  SBeinc 

teca  valenciana»,  2  Sbe.,  SBatcnda  1827—30), 
Zorre*  2lmat  («Memorias  para  un  diccionario 
critico  de  los  escritores  catalanes»,  Marcel.  1836), 

Cdjoa  («Apuates  para  una  biblioteca  de  escrito- res espaüoles  coDtempor&neos»,  2  33be.,  ̂ ar. 

1840) ,  Terror  bei  SRio  («Galeria  de  la  literatura 
espafiola»,  3)iabr.  1845),  Doilo  9  Dtero  («Mauual 
de  biograßa  y  de  bibliografia  de  los  escritores 
espaüoles  del  s.  XIX»,  2  93be.,  $ar.  1859)  unb 
ba*  feljr  roidjtige  Sert  oon  (Sadarbo,  oermeQrt 

oon  3arco  bei  $ade  unb  9iaqou  («Eusayo  de  una 
Biblioteca  espafiola  de  libros  raros«,  2  3)be., 
SOtabr.  1863—66)  u.  a.  roürbia  angefd)(offen.  Set» 
ner  ftnb  brauchbare  Hilfsmittel:  SBarrera  9  Seirabo, 
«Cat&logo  biuliografico  y  biografico  del  teatro 
autiguo  espanol»  (i'iabr.  1861);  ®a9ango*,  «Ca- 
talogue  of  tbe  mauuscripts  in  the  Spanisa 

language  in  tbe  British  Museum»  (2  SBbe.,  i'iaör. 

1848);  vJJlore(:Satio,  «Catalogue  des  manuscrits 
espagnols  de  la  Bibliotheque  Nationale»  (^ar. 
1879);  Rlein,  «©efdjidjte  be*  fpan.  5)raraa*» 

(4  5Bbe.,  £pj.  1871—75);  3Jiufioi  9  JHomero,  «Dic- 
cionario bibliografico  bistorico»  (i^abr.  1865); 

SD.  $iba(go,  «Diccionario  general  de  bibliograiia 

eßpafiola»  (6  Sbe.,  1864—79);  «Boletin  biblio- 
grafico  espafiol»  (4  33be.,  SDlabr.  1874—78);  «Bo- 
leün  de  la  libreria»  (13  SBbe.,  ÜJlabr.  1873  —  86) 
unb  «Retista  de  arebi vos,  bibliotecas  y  muscos». 

epanifebe  aSetbe,  f.  unter  Ligustrum. 
epanifdjc  iiktne.   Spanien  ift  ein*  ber  be» 

beutenbften  ̂ einprobu(tion*länbcr  ber  (Srbe;  e* 

eräugt  jäbrlid)  jjoiicben  18  unb  24  'DHU.  ̂ ettoliter 
3l«ein  unb  erportiert  baoon  Aber  12  vJRi(l.  £>efto< 
liter.  9Retjrere  feiner  ©eine  treten  in  ben  SSelt» 
oerfebr.  Seit  bie  Phylloxera  bie  franj.  SDeinberge 
oerroüftet  pat,  ift  bie  Söeinprobuttion  unb  befon« 
ber*  ber  (Srport  mit  unglaublicher  Sd^nellialeit  ge« 
fliegen.  $m  allgemeinen  ftebt  jfflar  bte  ÄuTtur  ber 
Diebe  unb  namentlich  bie  SDeinbebanbluug  noch  auf 
tiefer  Stufe,  inbefien  roirb  ibr  in  ben  ©auptpro* 
buttion*gebicten  boa)  hinlängliche  Sorgfalt  aeroib« 
met;  auSgejeidjnet  ftnb  befonber*  bie  Orte  ̂ arra* 
gona,  9)lälaga  unb  §exti  be  la  Srontera;  bort  ftnb 
audldnbifche  Siemen  unb  Kapitalien  ftarl  bei  ber 

^robuttion  engagiert.  Ser  Reichtum  ber  (efetern 
ift  gröler  al*  tn  trgenb  einem  anbern  Canbe,  unb 
bie  Qualität  burchläuft  alle  ©rabe  ber  Älafftftla* 
tion.  Schon  ber  fpan.  Sanbmein  (Yino  comun) 
liefert  in  oielen  Sagen  ganj  oorjügliche  Sorten,  fo 

1.93.  ben  Spottorno  oon  (Sartagena,  ben  Alolia 
oon  Barcelona,  bie  @ctne  oon  9ieu*,  Sllaoa,  Xaxta, 

Saragoffa,  £)ue*ca,  2arragona,  £ogrotio,  ber 
Öauptftabt  ber  JRioja,  ben  Xarello  oon  $}illafranca 
u.  f.  ro.  6*  werben  barunter  ebenfo  oicle  9iot* 
meine,  welche  Tinto  heifeen,  al*  wtijmtvn*  tu 
jeugt.  T  er  bunlelrote  3Dein  oon  Sllelta  wirb  nad) 

einigen  fahren  h«U  unb  bem  heften  Jerea  ob« 
Sherry  ähnlich.  9Jon  Qbelweinen  ftnb  }u  nennen: 
oor  allen  ber  Jeres  ober  Sherry  in  feinen  oerfebie» 

beuen  Slbftufungen:  Amonüllado,  Montilla,  Man- ranilla,  Tintilla.  Amofino  unb  Coruua;  femer  ber 

Alicante  oon  Slloque,  (Siehe,  (Slba,  SUpe,  2arra» 
gona ;  ber  Pajarete  au*  ber  (angeblich  rpein.  JKic** 

lingO  ̂ JebrosOimen^'^r011^;  Der  rote  Valde- 
penas  au*  ber  DJiandja;  bie  oerfchiebenen  meinen 
(hernfteingelben)  unb  roten  3)2älaaawcine;  ber  füfse 
Cariuena  au*  Slragon;  ber  Albillo  oon  SBillcu 

franca,  ber  faft  fchmarje  Benicarlo,  bie  ̂ almcu 
weine  ber  Sßalearen,  ber  barcelonifcge  Tarrasa,  ber 
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gtanaVumdx  Tinto  di  rota  u.  f.  n>.  ßine  febr 

bcbeutenbe  vJlnjal)l  bcr  fpan.  Seine  rangiert  unter 
btt  beiten  Sdiqueurroeine  ber  Grbe.  Sit*  ToIcr>e  bür-. 
\tn  flelten:  bei  Granacho  unb  ber  Duke  von  Saftet 
be  Ma»,  bet  Moscatel  unb  Mahasia  wie  ber  Old 

Gentleman  oon  larragona,  ber  Requeüa  von  Va-. 
lenria,  ber  Mu*tat  oon  ßorella  in?taoarra.  ber 

Hosado  unb  Moscatel  seco  Montaner  u.  f.  ro. 

Sud)  mouifierenber  SBein  (Yino  espumoso)  toirb 
in  oerf djkbenen  ̂  abrifen,  namentlich  in  ̂Barcelona 

eräugt.  G*  ift  ein  Irrtum,  roenn  angenommen 
roirb,  alle  fpan.  äUeine  feien  feurig  unb  füfi;  im 
Gegenteil  ift  ber  geroöbnlidje  indjirjein  (Yino  de 
mesa)  fauerlid)  (acidulo)  unb  aud)  ber  Yino  seco, 
ber  Jrodenrocin ,  ift  rjerb,  bod)  00Q  Seuer,  unb 

n  ,-  {-  { ber  ben  Spaniern  am  meiften  jufaaenbeSein. 
7  t  c  Yino  dalce  (j.  IB.  Lagrimaa  in  Malaga)  ift 
al>  Xamenrocin  beliebt,    (Srofee  Mafien  fpan. 

©eine  geringerer  Gattung  aeben  alljabvlirfi  nad) 
granfretd),  wo  fie,  namentlid)  in  ber  istabt  Gelte, 
umgeformt  unb  unter  beliebiger  Stilette  in  ben 
Öanbel  gebracht  roerben.  Slufeerbem  ge^t  ber  (?r= 
port  oornebmlid)  an  Sberruroeinen  jutneift  nad) 
&nglanb,  :Kufelanb,  Korbamerita  unb  sörafilicn. 
3n  ben  Söeingegenben  Malaga*  bat  fich  feit  1878 
bie  burd)  franj.  fcänbler  ringefd)leppte  JHeblau*  in 
orrberb  liebem  örabe  geteißt  unb  befonber*  bie  JRo; 
finenrrauben  jerftört.  £ ie  £auptroeinbanbel*plä&e 
in  Spanien  ftnb:  San«2ucar  be  $arameba  unb 
Gabi),  Malaga,  larragona  unb  Barcelona. 

epanifefae  4Üirfe,  ̂ ftanjenart,  f.Lathyrus. 
epanifdjgclb,  fooiel  roie  Jluripigment. 

epanifrrj  --^ormgtefifajev  «Befreiung 
Weg,  f.  $ranjöfifd)«Spanifd)«^ortugies 
fifdber  Krieg. 

epanifd)tuet^,  fooiel  nie  3Bi§mutroeifc. 
«panif b  etripee*,  ein  im  Orient  unb  in  ber 

2eoante  oielfad)  oerroenbete*  leid)te*,  bünne*  £ud) 
au*  ̂ epbnrroolle  in  bellen  Sarben. 

cpanift)  loten,  früher  6antiago  be  la 
Bega,  Stabt  auf  ber  brit.  $nfel  3omaila  in  KBeft« 

inbien,  (Braffdjat't  Mibblefer,  red)t*  am  Gobreflufe, Station  ber  tfifenbabn  KingftonsDlb  £>arbour, 
roeldbc  biet  nad)  Stngel  abjroeigt,  jäblt  7000  Q.  unb 
isar  bie  1871  öauptftabt  ber  ynfel. 

«panner  (Geometrldae)  ift  bcr  9tame  einer  au* 
etwa  2000  Strien  beftebenben  ftamilie  ber  Stadjb 
idjmetterlinge,  oon  meift  geringer  ober  mittlerer, 
feiten  bebeutenber  ©röfce  unb  unfdjeinbarer  ftär« 

bung,  nenn  aud)  oft  febr  eleganter  3eid)nuna,  mit 
borftenf  önnigen,  bäufiß,  namentlid)  bei  ben  Mann: 

eben,  geldmmten  ̂ ubtern,  immer  obne  sJlebenaugen, 
mit  fdbmäcbtigem  Körper,  grofeen  unb  breiten,  aber 
jarten  klügeln,  bie  in  ber  Diube  Rad)  ausgebreitet 
aufließen.  Jtfe  Stoupen  finb  meift  nur  jebnfüfcig 
unb  ibr  ©ang  ift  infolge  be*  §eblen*  ber  mittlem 
5kmd)htfce  eigentümlid)  fpanmneffenb  (f.  Jafel: 
Sd)äblid)e  Snfelten,  3ig.  6c)  unb  bat  bie 
beutidje  unb  lat.  Benennung  ber  Üiere  oeranlafct. 
S.  finben  fid)  auf  ber  ganzen  Grbc,  aber  mehr  in 
gemäßigten  Klimaten,  mandje  Strien  geben  roeit 
nad)  Horben  unb  bod)  in*  Gebirge  binauf,  unb 

angine  fliegen  bei  un*  bem  entfprcd)enb  tele  jeitig 
ober  febr  fpdt  im  3abje,  fo  im  9iooember  ber  böcblt 
üttlnc  Keine  (Larentia  brumata)  unb  große 
Jroftfpanner  (Geometra  s.  Hibernia  defoliaria, 

tafel:  6d)dbtidje  ̂ nfetten,  ̂ iq.  6a— c,  b 
bai  fiüfidloie  Söcibeben).  einige  einbeimifdje  Slrten 

fmbgrün,  mit  ba*fog.  ®rüne58latt (Geometra 
13.  m«|L  XV. 

papilionaria,  Jofel:  Snfetten  III,  ftfo.  17),  ein 
bt*  60  mm  tlafternber,  im  ̂ um  erfd)einenber 
Sdjmetterling,  beffen  grüne,  mit  g^elb  unb  rot  ge* 
zeichnete  JHaupe  im  Mai  auf  ben  Birten  lebt. 

epannraljtnett,  Srodenmafdjine,  f.  unter  ?tps 

pretur,  JBb.  I,  S.  785*. 
Spannung  nennt  man  in  ber  T'!;tm£  ben  clafti fdjen  3uftanb ,  in  roelcbcm  fid)  $äben,  Xarmfaiten, 

Metallbrdbte  u.  f.  m.  befinben,  menn  man  ©emid)te 
baran  bdngt  unb  baburd)  bie  gegenfettige  Sage 
ibrer  leile  nerdnbert,  obne  fte  }u  jerreifeen.  9Jid)t 

nur  bei  ber  Sluöbebnung,  fonbern  aud)  bei  ber  3u« 
fammenbrüdung  ber  elaftifcben  Körper  tritt  6.  auf. 
$ie  Urfadie  ber  lcBtern  liegt  in  ben  anjiebenben 
unb  abftopenben,  b.  t.  in  ben  elaftifcbcn  Kräften 
ober  Spanntrdften ,  meld)e  bei  ber  Sluöbebnung 
ober  3ufammenbrüdung  ber  Körper  in*  Spiel 
tommen.  7  ic  Spannträfte  oermögen  Bewegung 

ju  bewirten,  man  jdblt  |le  baber  ju  ben  potentiellen 
Energien.  (S.  2)ebnbarteit  unb  (Hafticität.) 

Spannung  ber  kämpfe  unb  ©afe  ift  ba*  Slu*: 
bebnung*be|treben  berfelben,  oermöge  beffen  Tie 
einen  Drud  auf  bie  umgebenben  Körper  au*üben. 

epannnng  (elettrifcbe),  f .  (!  I  e  1 1  r  i  f  d)  e  S  p  a  n  * nung. 

Spannung,  Spannrocite  (Sprengung)  ift 
bie  Entfernung  ber  Stüjtpuntte  ober  Söiberlag*: 

mauern  bei  53rüden-  unb  Mauerbögen,  ©eroölben, 
Jrägern  u.  f.  ro.  entroeber  jroifdjen  ben  Pfeilern 
(lidjte  9öeite)  ober  oon  Mitte  ju  Mitte  berfelben 

gemeffen;  bei  SBalfenbeden  au*  bie  Jragroeite  ber* 
leiben  ober  bie  lidjte  2iefc  (3immcrtiefe)  eine* 
rHaunicö.  2Babrenb  man  bei  Jrägern  oon  großen 
3.  unb  SJelaftung  (befonber*  bei  Brüden)  auf  ein 

fid)cre*,  breite*  Auflager  bebuf*  befferer  ̂ )rudoer< 
teilung  auf  Mauerroert  u.  f.  ro.  burd)  Slnorbmmg 

genQgenb  gro|er  Unterlag*platten  9Uidfid)t  ui  neb^ 
men  bat,  mufs  anbererfeit*  bcr  Xrud  ber  Konftruts 
tion  auf  bie  leBtern  auf  eine  möglicbft  geringe 

Släcbe  rebujicrt  roerben.  Slufeerbem  ift  bei  CSifen- 
fonftruttionen  ben  einflüfien  ber  Jcmperatur* 

fdjroanfungcn  burd)  Sliiorbnung  beroeglidjer  Stuf« 
lager  (Stollent,  Kugeis  ober  3aptenlager)  9led)nung 
m  tragen.  roe(d)e  meift  au*  Stabl  gebilbet  roer* 
ben.  (3Jfll.  SBrftde.) 

3n  metban.  Sinne  oerftebt  man  unter  Span« 
nung  ober  Spann  traft  (Jenfion)  bie  Slnfpam 
nuna  ober  ba*  Kraftma§,  mit  roeld)em  bie  eifernen 
Konftruttion*tcile  auf  3"9  (obcrSrud)  in  SInfprud) 
genommen  roerben. 

2paunungc<irrcfein,  f.  Katatonie. 
epannungöreiben,  f.  unter  lsleftrifd)e 

Spannung. 

Spargct  (Asparügus  officinalis  L.),  eine  ©e* 
müfepflanje,  beren  junge  Sproffcn  (Stangen,  $fci* 
fen)  eine  rooblfcbmcdcnbe,  leid)t  oerbaulid)e,  roegen 
ibre*  reieben  Stidftoff gebalt*  nabrbafte,  burd)  ba* 
in  ibnen  enthaltene  Sliparagin  beilfräftige  Speife 

abgeben.  Stuft  ibm  finb  in  langjdbriger  Kultur 
mebrere  Varietäten  beroorgegangen,  ber  roeifee 
^armftäbter,  ber  oiolettc  ober  rottöpfigeöolldnber, 

ber  grüntöpftge  Ulmer,  ber  Grfurter  iHiefenfpargel, 
ber  Spargel  oon  Sirgentenil  u.  a.  Man  jiebt  ibn 
au*  Samen,  ben  man  in  (xurdjen  fäet,  bie  15  cm 
ooncinanber  entfernt  unb  3  cm  tief  finb;  bie  Sa« 
mentörner  müffen  einjeln  3  cm  ooneinanber  auf 
ben  feftgebrüetten  ©runb  ber  ̂ urdje  gelegt,  3  cm 

bod)  mit  f  rdf  tigern  Kompoft  unb  bari'iber  mit  turjem Werbemift  bebedt  unb  bei  trodener  äßitterung 
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50 6pargetfltege  —  ©parlaffen 

mehrmals  begoßen  roerben.  Sie  s$flanjen  oerjieht 
man  nach  unb  nach;  natürlich  immer  bicichroäcbern, 
fo  weit,  ba|  bie  übrigen  10  cm  weit  oon  einanber 
ju  fteben  tommen.  ftär  bie  Saat  mufi  ber  SJoben 
tief,  loder,  fanbig  unb  fct>r  nahrhaft,  febon  im 
Sorjabr  mit  ftroharmen  Sterbe:,  ober  SHinbcr:,  ober 

mit  ©eflüaelmift  reichlich  gebQngt  fein,  ̂ lucb  Dün- 
gung mit  Seifenfieberafcbe  ift  jwedmä&ig. 

3ur  Anlage  ber  Spargelpflanjung  benutit  man 
mit  SBorteil  einjährige  wanjen,  bod)  mu&  man 
von  bem  aufgehobenen  ̂ fLinjgute  nur  bieienigen 
auswählen,  welche  einen  träftigentwideltenSöuräel» 
ftoef  unb  breite,  bidc,  turje  Keime  beulen,  ba  nur 
folcbe  einen  lohnenben  Grtrag  oerbeiprn.  3ft  ber 
Stoben  fdjwer  unb  ber  Untergrunb  fcblecbter  Slrt 
ober  unburcbläffig  unb  nafe,  fo  oerurfaebt  bie  2ln* 

läge  ber  Spargclbccte  viele  iilühe  unb  bebeutenbe 
Soften.  Stm  beften  wirft  man  einen  Graben  oon 
1  m  SBreite  unb  einem  Spatenftid)  Sief e  aus,  bebedt 

ben  ©runb  mit  einer  15  cm  hoben  Schicht  guten 
llJtiitcS,  mifcht  biefen  mit  Grbe  unb  gibt  btefem 
Uiflanjcngrunbe  eine  rödenartige  ftorm.  3luf  biefen 

{Huden  f  cht  man  bie  ̂ flanjcn  80  cm  roeit  ooneiu: 
anber  mit  orbnungSmäfeig  ausgebreiteten  ffiuneln 

unbmartiertbie$tlau3enfteUcnmitcinemv^fäbiä)en. 
Sic  ̂ flanje  bebedt  man  mit  ber  au-}  bem  nücbften 
©raben  ausgeworfenen  Grbe  unb  tritt  fte  feft  an. 

3n  biefer  Seife  fübrt  man  bie  ̂ flanjung  ju  Gnbe. 
Sa  ba*  Grbreid)  fdjon  im  oorigen  3abre  ftarf  ge: 

büngt  worben  fein  mufe,  fo  haben  bie  *Manjen  o ov; 
läung  Wahrung  genug.  Später  wenbet  man  eine 
reifliche  Kopfbüngung  an.  Tor  6.  rauf}  ftetS 
20  cm  bod)  Grbe  über  fid)  haben,  um  möglichit  lange 
Sprofjen  frechen  ju  tonnen.  Sa  aber  bie  Sinan* 
ftode  nad)  unb  nad)  ber  Oberfläche  beS  SBobenS  fid) 
uäbern,  fo  muf»  in  ben  etilen  brei  bis  vier  fahren  in 

jebemöerbft  eine  10cm  bj3b«£cbid)tflutenÄompo)tc* 
aufgebracht  roerben.  Später  wirb  biefe  Grhöbung 
beSJÖobcnS  blofj  aller  bleibt  ?  oicr  3abrenotwenbig. 

Grft  roenn  bie  s^flanjung  brei,  beffer  aberoier^abre 
lang  beftanben  hat,  beginnt  bie  9luljung.  9kim 
Stechen  beS  S.  mufc  man  ftch  hüten,  ju  tief  §u 
ftechen,  um  nicht  bie  fibrigen  noch  iu  ber  Gntroide* 
lung  jurüdgcbliebenen  Knoten  ober  ben  Surjelftod 
felblt  ju  beichäbigen.  Spargelbeete,  roie  Spargel: 
pflanjungen  werben  oft  burch  einen  Käfer,  baS 
Spargclhähnchen  (Leina  asparagi),  unb  feine 
£aroe  betchäbigt.  Sie  rroden  geworbenen  Stern 
gel  roerben  bicht  über  bem  SBobcn  roeggefchnitten. 

epargclflteße,  f.  u.  So  br  fliegen.  —  Spar* 
aclfäfer,  f.  u.  Slatttäfer.  —  3pnrgclflcc, 
rSujernc.  —  Sparaclfobl,  f.  u.  Sfumen: 
lohl.  —  Sfcarßelmcffer,  f. u.  ©artengeräte. 
Sparßclfrcin,  f.  u.  Slpatit.  —  ®parge(ftoff, 
f.  lUfparagin.  [mafchinen. 
Sparbcrb,  f.  unter  Kochherbe  unb  Koch: 
^pavf,  f.  Spergel. 
Sparfalf ,  fooielwie  gebrannter  ©ipS. 
Sportarten,  f.  Sparmarten. 
epavfaffcu  Unb  gemeinnü&ige  Mnftalten,  bie 

befonberS  ber  unbemittelten  öcoölterung  ©elegeii: 
heit  bieten  follen,  Heine  Grfparniife  gegen  33ers 
jinfung  ftcher  anzulegen.  Sie  ©emeinnüMgteit,  b.  b. 
ber  Serjicbt  auf  prioatroirtiebaf tlicbcn  Gewinn  fei: 
teno  ber  Unternehmer,  ift  als  roefentlicbeä  ÜJterf: 

mal  ber  eigentlichen  S.  im  Sergleich  mit  ben  bant- 
artigen Unternehmungen  ju  betrachten,  bie  eben: 

faüä  tleine  Ginlagen  annehmen  unb  oerjinfen,  aber 
babei  einen  Grioerb  bcjroeden.  3m  übrigen  tann 

eine  S.  ebenforooht  burch  eine  gemeinnfifcige  $ri* 
oatgefeUfchaft,  roie  burch  öffentliche  Äörperjcbaften 
ober  burch  ben  Staat  fclbft  unterhalten  roerben. 
Sie  ältefte  S.  ift  toohl  bie  1778  in  Hamburg  ge< 

grünbete  geioefen,  ber  1786  eine  jtoeite  in  Olbcni 
bürg  folgte.  Söalb  barauf  rourben  auch  ö-  <°  Sern 
unb  in  Safel  errichtet.  3"  (inglanb  entftanb  bie 
erfte  S.  1798  als  ̂ rioatroohltbätigteitSanftalt  in 
£onbon,  unb  e£  folgten  bann  einige  ähnliche  ©rüm 
bungen  in  Schottlanb.  (finen  grobem  Sluffchroung 
aber  nahm  ba§  Spartaffenroefen  erft,  nachbem  ei 
burd)  ein  ©efeft  oon  1817  eine  fiebere  ©runblage 
erhalten.  Surch  bicfeS  ©efc>,  ba«  burch  mebrere 
fpätere  ergänzt  unb  oerbeffert  roorben  ift,  rourbe  ben 
Leitern  (tmstees)  ber  S.  ber  9)ejug  oon  irgenb 
roelcbem  ©erointi  ober  irgenb  einer  üntfebäbigung 

unterfagt  unb  für  bie  ̂ onbS  berfelben  eine  leichte 
unb  oorteilhafte  Anlage  bei  ber  StaatSfcfaulbens 

tommiffion  gcroährt  '^ranfreich  rourbe  bie  erfte 
S.  1818  in  %axii  burch  tbnigl.  Orbonnanj  geneb* 
migt  unb  bie  3nftitution  oon  Anfang  an,  ähnlich 
roie  in  dnglanb.  in  einen  engen  3uiarnmenbang 
mit  bem  StaatSichulbcnrocfen  gebracht,  ber  einige: 
mal  fehr  nachteilige  folgen  für  fie  gehabt  bat.  \\n 

^reuben  trat  bie  erfte  S.  1818  aU  ftäbtifdje  Hn-- 
ftalt  in  Berlin  ini  Veten.  Ser  Staat  befaßte  fich 

anfangs  fo  gut  roie  gar  nicht  mit  ber  ätnaelegen: 
beit,  unb  erft  1838  rourbe  ein  Stcgulatio  für  baS 

Spartafiemoefen  erlaifen,  baS  ber  Selbftverroal: 
tung  noch  immer  ben  roeiteften  Spielraum  ließ. 

•Jim  bebeutenbften  fmb  in  ̂ reufvn  bie  jtäbtiidKu 
S.(  auber  ihnen  aber  gibt  eS  jahlreicbe  £anbae: 
metnbe:,  3lmtS:  unb  Kreiitaffen,  foroie  auch  *e> 
ürlS:,  $rooinjialt,  $ereinS<  unb  ̂ rioatfpartafien. 

3n  öfterreich  batiert  bie  erfte  S.  (oon  einer  gemein» 

uühigen  Sereinigung  gegrünbet)  oon  1819,  in  Würt- 
temberg oon  1818,  m  Sacbien  oon  1820(,5reiberg). 

©eroine  formen  finben  ikIi  bei  allen  6.  roieber; 
fo  befonberS  bie  Seftiminung,  bafe  bie  Ginlagen 
einen  geroiffen  Wiubeftbetrag  haben  raünea  (in 

Seutfchlanb  gewöhnlich  1  Waxl)  unb  bab  baS  v-t 
famtguthaben  beS  einzelnen  Sparers  nicht  über  eine 
beftimmte  Summe  hinausgehen  barf.  Sie  ̂ u\\:n 
roerben  nach  Ablauf  beS  ̂ abreS  }um  Kapital  gc< 

fchlagen.  Kleine  '-Beträge  tonnen  in  ber  Siegel 
jeberjeit  f  of  ort  jurüdgenommen  roerben,  im  übrigen 
aber  fmb  angemeffene  .UünbigungSf riften  oorgefchrie: 
ben.  Sie  beutfehen  S.  leihen  bauptfädjlich  gegen 

Ööpotbefcn  auf  flübtifcbe  unb  länbliche  ©runbitude 

auS;  in  jroeiter  2inie  erwerben  fte  fiebere  ucit 

paptere  unb  auberbem  gewähren  fie  auch  Sarlehe'i 
gegen  gauftpfanb,  ÜSechfel  u.  f.  ».  3n  Srantrcicb 
bagegen  müffen  bie  Spartaffeneinlagen  bei  ber 
ftaatlichen  Caisse  des  depöts  et  consigaations  als 
Scpofiten  in  Gontocorrent  gegeben  roerben.  Sie 
bilben  bemnach  einen  2eil  ber  fdjwebenbcn  Staate 
ichulb,  roenn  auch  teilweife  eine  Umwanblung  in 
3iente  erfolgt.  Irotj  beS  gefuntenen  3»nSfufceS 
erhalten  bie  S.  oom  Staate  noch  4  Uro}.  3»nf<n» 
währenb  fie  ben  Ginlegern  nur  3,so  bis  3,75  ̂ ro*. 

befahlen.  Stucb  in  Gnglaub  werben  bie  Spartaften- 
gclbcr  faft  auSfchlieblid)  in  StaatSpapieren  an: 
gelegt.  Ser  ©eroinn,  ben  bie  S.  burch  bieSiffercnj 

ber  SJerjinfung  ber  eingelegten  unb  ber  ausgeliehe- 
nen ©elber  erjielen,  bient  nach  SBeftreitung  ber  Ser: 

roaltungStoften  junächft  jur  Snfammlung  eine.' 
IReferoeronbS  unb  fobann  jur  ̂ örberung  roobjtbü: 
tiger  unb  gemeinnü^iger  3roecte  oerfchiebener  5trt. 
3u  ben  lebtern  SBerwenbungen  gehört  inSbefonbere 
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Sparte  - auch  bie  ©eroäbrung  oon  Prämien  über  bie  Bcr» 
jiniung  hinaus  an  geroific  Sfategorien  oon  Spa: 
totn,  namentlich  Sienftbotcn  unb  Jlrbeiter.  Sic 
Slüdjablung  be4  ©utbabcnS  erfolgt  gegen  lüiu 

Teilung  bed  ©parfaffcnbucbS  unb  par  nach  bcn 
Statuten  bec  meiften  6.  ohne  rocitere  Siegitima; 
tionSprüfung  an  jeben  fVn^abec  beSfelben. 

Gine  neue  Tiotm  bcr  ö.  bilben  bie  Boftfparfaffen 
(f.  b.).  Um  ba*  Sluffparen  oudj  ber  Heinften  Bei: 
trage  ju  erleichtern,  jinb  in  ber  neueften  Seit  in 
oielen  Stäbten  Oucrft  in  Sarmftabt  1880)  ̂   fen: 
nigfpar  raffen  eingeführt  roorbcn,  SammelfteU 
len,  welche  gan)  Heine  Einlagen,  5  Pfennige  ober 
noch  weniger,  annehmen,  unb  roenn  ber  6parcr  fo 
eine  ÜJlart  3ufammengebracbt  hat,  für  benfelbcn  ein 
Sparlaüenbucb  bei  ber  önuptfalje  ausfertigen 
lafien.  Ulan  bebient  ftdj  babei  häufig  ber  Spar= 
maitcn  (f.  b.)  unb  6partarten,  bie  $ucrft  oon  ben 
engl.  ̂ oftfpariaffen  angeroanbt  tuurben.  Sie 
Schuld  ober  3ugenbfparfaf  fen  tonnen  als 
eine  befonbere  3lrt  ber  ̂ fennigfpartaften  betrachtet 
roerben.  Sie  Anfänge  berfelben  finben  fid)  in 

Seutichlanb  unb  ̂ rranlreid)  fd)on  um  bie  Glitte  &e-> 
19.  3ahrb.;  boeb  haben  fie  erft  in  ber  neuern  3eit 
in  Belgien,  ftrantreirb,  Gnglanb  unb  trojt  ber  ton 
mancher  Seite  erhobenen  pabagogifeben  Bebenfen 
aud)  in  Scutfdjlanb  größere  Verbreitung  erlaugt. 

3n  Großbritannien  unb  3rlanb  betrug  bie  ©es 
famtfumme  ber  Ginlagen  1870  bei  ben  alten  6. 
37  958519  Bfb.  St.  unb  bei  ben  ̂ oflfpartnlfen 
15  099104  $fb.  St.;  1884  aber  roar  bie  erftcre 
Summe  auf  45840887,  bie  lefctere  auf  41773773 

^fb.  St.  gefliegen.  3n  v$«uf>en  belief  fid)  bie 
Summe  ber  (Einlagen  am  ffabreSfcblufi  1872  auf 
688976436  SWart  (27,77  9Jiarf  auf  ben  itopf  ber 
S8eoölterung),1882  bagegen  auf  1830 199  420  Diart 
(6ö.co  iWart  auf  ben  Kopf).  Sie  3«bl  ber  Spar« 
(afienbücher  betrug  in  bem  ledern  Sahre 3363518, 
roaS  auf  je  10000 G. 1206 Sucher  ergibt,  roährcnb 

1872  auf  biefe  Ginroobnerjabl  nur  686  iöudjer  ta-. 
mcn.  3n  Aranlreidj  ftanben  bei  ben  gewöhnlichen 
3.  Gnbe  1869  711,s3Nill.  frrS.,  Gnbe  1883  aber 
1816,1  2Jtill.  SrS.,  roährcnb  bie  3ab4  ber  Bücher 
oon  2130768  auf  4535431  geftiegen  roar.  Sic 
(Guthaben  bei  ben  Boufpartafien  beliefen  fid;  Gnbe 
1883  auf  77444134  ̂ rS. 

«gl.  Hermann,  aüber  S.»  (3Jtünd).  1835);  Bibal, 
«Lea  caissea  cPepargne»  (tyax.  1844);  Sdnnibt, 

■SaJ  Sparfaffcnroefen  •  (2pi.  11*62);  «Beiträge 
;ur  etatiftit  ber  S.  im  preufc.  Staate»  (amtlich, 
•Öerl.  1876);  «Statistique  internationale  des  caiB- 

ses  d'epargne  par  le  Bureau  de  statistique  du 
royaume  d'ltalie»  (5Hom  1876);  Gifter,  «Sie  $oft= 
fparfaiien»(3enol881);  Jlunfce,  •6.unb©emeinbe* 

nnanjen»  (Berl.  1882);  G.  Wofcfaer,  «i'oftfpartanen 
unb  i'ofalfparfafien  inSeutfcblanb»  (SreSb.  1885). 

«parte»  (3areb),  amerit.  (jjefctjidjrfdjreiber, 
geb.  10.  iWat  1789  §u  SMllington  in  Connecticut, 
Hubierte  Sheologie  in  Gambribge,  roar  Sichrer  unb 

oon  1817  bi. j  1819  öilfSrebactcur  ber  «North 
American  Review»;  1819  rourbe  er  Brcbiger  einer 
llnitariergemeinbe  in  Baltimore  unb  veröffentlichte 
1820 «Leiters  on the ministry, ritual,  and doctrine 
of  tbe  Protestant  episcopal  eburch».  Von  1821 
bis  1823  gab  er  ben  oon  ihm  gegrünbeten  « The 
Unitariaa  miscellany  and  Christian  monitor» 
berau*.  3m  3-  1823  ging  er  nach  Bofton  jurfld 

unb  roanbte  fteg  oon  bem  Gebiete  ber  tbeol.  ,l! oles 
mit,  mit  ber  er  feine  fcbriftftellerifcbe  Saufbabn  er; 
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öffnet  hatte,  aanj  ben  polit.  unb  gefd)id)Hidjen 
fächern  iu.  w\$  1830  rebigierte  er  roieber  bie 
«North  American  Review»,  ^m  %  1828  unter» 
nahm  er  eine  roifTenfdjaftlidje  JReife  nach  Guropa, 
roo  er  bie  engl,  unb  franj.  Staat5ard}ioe  benuhte. 

3m  3. 1839  roarb  er  jum  1>rofeffor  bcr  (Mcbirbte 
an  ber  .rtaroarb:Uniocrfität  ju  Gambribge  (ÜJcaffa» 

chufett*)  ernannt.  Gr  ftarb  11.  Üflärj  1866.  Unter 
feinen  Arbeiten  finb  ju  ermähnen :  «  Life  of  John 
Ledyard»  (beutfd)  oon  Michaeli« ,  £pj.  1829), 
«Diplomatie  correspondence  of  the  American 
revolution»  (12  93bc.,  Softon  1829—31),  «Life 
of  Gouverneur  Morris»  (3  93be.,  Softon  1R32), 
«Life  and  writings  of  Washington»  (12  Söbe., 

5öofton  1833—40;  beutfd)  im  Sluljuge  bearbeitet 

oong.  oonJRaumcr,  2^.,  £pj.  1839),  «Cor- 
respondence of  the  American  revolution»  (4  S3be., 

öofton  1853)  unb  «Library  of  American  bio- 
graphy»  (25  Sbe.,  9tcunor!  1834—48).  ©.  ifl 
eine  ber  $>auptautoritiüen  für  bie  ©efehichte  ber 
Sleootution  ber  bereinigten  Staaten.  3n  ber  Sid)= 
tung,  3Bahl  unb  älnorbnung  feine«  rcidjhaltigcn 
:l»«nter:alo  bctoäbrte  er  überall  einen  unermüblichen 

()'(eib-  2  od)  ift  bie  oon  ihm  berau^gegebene  jtor» 
refponbenj  SBaf^ingtonS  nur  mit  SBorücbt  }u  be> 

nuhen.  S.'  Biographie  fd)rieb  GUi-3  (BoJ'ton  1869). Spartnarfen  fmb  ein  Hilfsmittel,  um  bie  Gr« 
fparung  aud)  ber  tleinften  Beträge  unb  bie  9ln- 
fammlung  berfelben  ̂ u  ber  oon  ben  Sparlajicn 
(f.  b.)  geforberten  SRinimnlgröfee  ber  Ginlage  ju 
erleichtern.  Sie  roerben  in  Scutfcblanb  oon  oielen 

^fcnnigfparlaffen  fei  e*  in  gleid)er  ööhe  (in  ber 
Dlegel  ju  10  Pfennig)  ober  in  mehrern  SBcrtflufen 
ausgegeben,  fuib  entroeber  in  Sparbflcber  ober  auf 
fog.  Sparlarten  auf  gellebt,  roelche  (erttere,  roenn 
bie  oorgejeid)neten  Stellen  ausgefüllt  finb,  gegen 

Quittung  über  ben  ©efamtbetrag  eingeliefert  roer» 
ben.  Ser  SRartenoerlauf  roirb  in  ben  Stäbten  meift 
in  einer  Snjahl  oon  £abengefcbäften  »ermittelt, 
roährcnb  bie  Sinnahme  ber  oollbcllebten  Harten 
meiflcnS  nur  an  roenigen  Stellen  ober  nur  bei  ber 

Öauptfparlaffe  erfolgt.  SJei  ben  engl,  ̂ oflfpar: 
faffeu,  roelche  bieieS  Verfahren  juerit  eingeführt 
haben,  roerben  bie  gewöhnlichen  ̂ ennn^reimar: 

len  als  S.  benugt  unb  jebe  mit  jroölf  Marlen  be- 
tlebte Starte  roirb  als  Giltlage  angenommen. 

Sparnaous,  alter  Diame  oon  Gpernan  (f.  b.). 

Spare  (Dtto  Ghriftopb),  erfter  branbenb.  0ene= 
ralfelbmnrfchnU,  geb.  1605  ju  üichtcrfelbe  bei 

Gber^roalbe  in  ber  sJJlarl,  trat  in  fniferl.  Sienfte 
unb  flieg  bis  utm  öieneralroachtmeifter  auf,  focht 
roährcnb  beS  Sreifeigiäbrigen  itriegS  meiftenS  im 

norbroeftt.  Seutfchlanb,  führte  als  furfotn.  &tne-. 
ral « ^clbroachtmeifter  1649  bie  Grefution  gegen 
v u [Uli)  unb  trat  Oft.  1649  in  branbenb.  Sienfle. 

Gr  rourbe  1656  G>eneralfelbmarfchaQ  unb  ent« 
roiclelte  eine  bebeutenbe  Ihätiglcit  auf  bem  ©ebiete 
be«  ?lrtillerie*  unb  ©enieroefenS.  3n  ber  Schlacht 
bei  Süarfcbau  (3uli  1656)  befehligte  S.  bie  SJtitte 
beS  branbenb.sfdjroeb.  HeerS,  erftürmte  baS  pragaer 
.V)o(j  unb  burebbrad)  bie  feinbliche  Sd)(ad)torbnung, 
rooburd)  ber  Sieg  entfdueben  roar.  Gr  nahm  bann 
am  3uge  nad)  Litauen  teil,  tämpfte  1657  gegen  bie 
Idolen,  1658  gegen  bie  Schroeben.  eroberte  1659 
Scmmin  unb  roar  1663/64  bei  oem  >\uQt  nach 
Ungarn.  S.  ftarb  ju  Berlin  9.  2Jtai  1668. 
aparrc»  fmb  bie  einzelnen  fdjräg  ftebenbei: 

JÖöljer  ober  Serbanbftflde  beS  SadhaerülteS,  roeldjc 
unmittelbar  )ur  Unterftübung  unb  Befeftigung  ber 
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SacbeinbccfUnö  biencn.  Wart  untertreibet  bet 
ftorm  nach  gerabe  unb  gefrümmte  (Sohlen*  ober 
^ogenfparren).  fiefetere  fommen  nur  feilen  noch 
oor.  Surd)  bie  Konftruition  beS  SacbgerüfteS 
machen  fid)  Sinber»  unb  fieerfparren  not* 
wenbig,  oon  bcnen  erftere  ju  bem  Cucroerbanb 
beS  I aa) o  gehören  unb  gewöhnlich  in  Entfernung 
oon  3,6  bis  4  m  angeorbnet  finb,  wäbrenb  lefctere 
in  SIbftanb  oon  85  bis  95  cm  jwifdjen  erftem  fid) 
befinben  unb  oon  bcm  £ängenoerbanb  beS  Sachs 
unterftüfct  werben.  Sei  bem  Sattclbad)  ftnb  je 
8>ei  gegenüberftebenbe  S.  bcr  Sacbfeiten  an  ber 

pifee  (bem  fjorften)  miteinanber  oerbunben  unb 
Lüben  ein  Sparrenpaar  ober  ©ebinbe.  Sei 

viöalnt:  unb  jufammengefeltcn  Sägern  lommen 
nod)  ©rat*,  Kehl«  unb  ©ajiftfparren  oor. 
(5.  Stiftung.)  Sa  bie  S.  oermöge  ibrer  ge= 

wohnlichen  Stärfe  ( 10/,$  bii  l%7  cm)  bie  fiaft  bcr 
Sacbung  nur  bis  ju  3,6  bis  4  m  fiänge  ju  tragen 
im  Stanbe  finb,  müffen  fie  in  biefen  SKbftänben 
unterftüftt  werben,  was  burd)  iteblbalfen  ober 

burd)  ̂ fetten  erfotat  unb  bie  oerfd)icbenen  Kons 
ftruttionen  ber  Saajgcrüfte  bebingt.  Sie  SBefcfti= 
gung  ber  6.  mit  ibrer  Unterftühung  erfolgt  burdj 
ÜJerjapfung ,  SJerblattung  ober  Siegelung, 

©parreubörf),  f.  unter  Sacb. 
Sparrm.,  bei  naturbiftor.  tarnen  Slbfürjung 

für  2lnberS  Sparrman,  geb.  1748.  »-Begleiter 
GoolS  1773,  aeft.  als  ̂ rofeffor  in  Upfala  1820. 

Sparta,  bie  £auptftabt  ber  peloiwnnefticben 
Sanbfdjaft  Safebaimon  ober  2af  onien,  lag  im  mitt* 
lern  EurotaStbale,  am  obern  Seginn  ber  frucb> 
baren  Ebene,  weldje  fid)  jwifd)cn  biefem  ̂ (ufje 
unb  bem  M-u  bei  ©ebirgeS  Saogetou  oon  Horben 
nad)  ciiben  binjieljt,  auf  einigen  Mügeln  am  red)* 
ten  Ufer  beS  ttlufieS.  Sie  jebenfallS  oon  ben 
Tonern  unmittelbar  nad)  ibrer  Einwanberung  in 
2af  onien  gegrünbete  Stabt  bot  einen  oon  benfom 
ftigen  gried).  Stäbten  febr  oerfchiebenen  Slnblid 
bar.  Senn  bii  }ur  6crrfd)aft  bei  Snrannen  SRabiS 

(feit  207  o.  Chr.  i  befab  fie  feine  ̂ Ringmauer  (bab^er 
bie  Spartiatcn  prahlten ,  ba&  S.S  ÜDiänner  feine 
SMauern  feien),  fonbern  beftanb  au«  oier  neben: 
einanber  gelegenen  offenen  SBeilern  (2imnae,  Ko« 
nofureis,  löte) oa  unb  ̂ itana) ,  bie  burd)  ein  reib 
giöfcS  Jöanb  (ben  Kultus  ber  SlrtemiS  Drtbia) 
oerbunben  waren  unb  einen  gemeinfamen  SJlarl t» 
pla  ii  (Slgora)  batten,  an  weldjem  bai  :Hatba u S,  bie 
SlmtSlotale  ocrfdjiebener  ̂ Beamten,  einige  fccilig* 
tümer,  bie  )u  mufifalifeben  Aufführungen  unb 
Süoll^oerfammlungen  benutze  StiaS  unb  eine  aus 

ber  Seilte  ber  s}krferiricge  erbaute,  fpäter  erweü 

terte  £alle  (bie  foä.  $erft|'d)e  ipalle)  lagen.  Eine burd)  befonbere  Ummauerung  gefcf>ü&te  SBurg 

i,  .'ürov oliv |  hatte  6.  menigftenS  in  ber  altern  3cit 
nicht;  ber  pügel  weftlid)  Ober  ber  2lgora,  ben  man 
mit  biefem  tarnen  bcjeicbnete ,  mar  ganj  mit  Sem» 
peln  (barunter  ber  bebeutenbfte  bcr  Sttbcne  $oliu: 
ebod  ober  Gljal(ioifoÄ)  bebedt.  Sin  feinen  fübiocftl. 
ftufe  lebnte  fidj  baS  umfängliche  2bcater,  beffen 
überrefte  jein  bie  bebeutenbfte  Winnt  auf  bem 
Soben  ber  alten  Stabt  bilben.  93on  fonftigen  2tm 
lagen  finb  ju  enuäbncn:  bie  in  ber  lieber ung  nahe 

bem  fyluftufet  gelegene  geräumige  iRennbabn  (Sro» 
moS)  unb  ber  erroaä  weiter  füblicb  bcfinblicbe,  oon 
einem  Söafiergraben,  über  ben  jtoei  Srflden  fübr« 

ten,  umfa)loiiene  «Watanenplafe»  C^lataniitaS), 
auf  roelcbcm  bie  fpartan.  Jünglinge,  in  §ioei  s4?ar« 
teien  geteilt,  jroar  obne  SBafTen,  aber  mitgtofeer 

—  ©parta 

Erbitterung  gegeneinanber  fnmpftcn.  Sie  Stabt, 
feit  ber  bojant.3eit  Satebämon  genannt,  erhielt 

fid)  trog  nu'brf atfier  Serioüftungen  burd)  bie  ©oten 
unb  bie  Slawen  bii  1249,  wo  ©uillaume  93ille= 
barbouin  5  km  meftlid)  baoon  auf  einem  Sorbügel 
bed  Tange  ton  eine  neue  Ortfdjaft,  ÜRifitbra 

ober  3)hftra  genannt,  anlegte,  beren  Slufblüben 
bic  gänjlidje  Seröbung  S.8  herbeiführte.  Grft  nad) 
ber  Stiftung  bed  Äönigreid)«  öclla*  würbe  ein 

neue-?  S.  ober  Sparti  auf  einem  Seile  be3  oon 
bcr  alten  Stabt  eingenommenen  SerrainS  gegrün: 
bet,  bai  jejjt  ald£)auptftabt  berDioutard)ie  (MreifeS) 
Satonia  ber  ein  beä  Siomarcben  (itreiebirettor«)  ift 

unb  (1879)  3595  E.  )äblt,  wäbrenb  ÜDtiftra  oerfällt. 

Sic  £anbfd)aft  2a f  onien,  beren  polit.  ilUtteU 
punft  S.  war,  wirb  )um  größten  Seile  oon  iwei 

mächtigen  ©ebirgen  eingenommen,  wela)e  in  jwei 
&albinfe(n  auslaufen,  bie  gegen  Sübcn  wie  ein  paar 
gewaltige  Slrme  weit  im  ÜKeer  oorgeftredt  finb. 

Sa§  weftl.  ©ebirge  ift  bai  Saggeton  i ieiit  i'entc; 
battglon,  hocbi'ter  ©ipfel  2410  m),  beffen  Kamm bic  natürliche  ©renje  gegen  SUleffenien  bilbet,  baS 
aber  wenigftenS  in  feinem  füblicbern  Seile,  oom 
JBeginn  ber  Jpalbinfelgeftaltung  bii  jum  Äap  Sä» 

naron  (jefet  3)tatapan)  hinab  ganj  ju  2afonien  gc= 

hört,  i^m  Dften  liegt  ber  $arnon  (iei.it  i'taleiuo, 

hödjl'tcr  ©ipfel  1940  m)  mit  feinen  fübl.  gortfetiun« 
gen,  bic  im  Kap  3Mea  lieht  aud)  Kap  St.^lngelo 
genannt)  enbigen.  Siefc  beibcn©ebirge  umfd)ließcn 
tn  ihrem  nörblichern  Seile  bai  i  bai  eines  bebcu: 
tenben  SluffeS/  bc«  Eurotae  (f.  b.),  welcher  fid) 
in  ben  »wifeben  bic  beiben  fialbinfeln  tretenben 
2atonifd)en  §lcerbufen  ergießt  (aud)  Sufen  oon 

©otheton  genannt  nad)  ber  an  feiner  9torbwcft: 
feite  gelegenen  £afenftabt  bicfeS  Samens).  3nt 
Shalc  bc«  CinuS,  eine«  WebenfluffcS  beS  Eurota«, 
lag  bie  wohlbefeftigte  Stabt  Sellafiaf  bei  weU 
dtjer  221  o.  Ebr.  bie  für  S.«  Selbftänbigfeit  oer« 
hängniSoolle  Sd;lnd)t  jwifdjen  bem  König  3lntigo* 
nuS  Sofon  oon  ÜJtacebonien  unb  König  Kleome* 
neS  III.  oon  S.  gefd)tagen  würbe. 
Sie  ©efehiebte  SafonienS,  beffen  Sübläfte, 

wie  noch  mehr  bie  3nfel  Eotbcra,  im  12.  3ar)rl). 

o.  Ehr.  oielfaä)  oon  t; bonUiern  ausgebeutet  wor< 
ben  ift,  beginnt  mit  ber  .^cvrichaft  ber  Sltriben,  bie 
ihren  >>er;  ' dierfu.i  wahrfcheinlich  ju  2lmi)Ud  hatten. 
Siefe  aebäifeb^e  ÜJ?ad)t  würbe  feit  2tnfang  bcS 
10.  ;^ahrn.  ertebüttert  burch  bie  Sorier,  bie  nuahr- 
fd)einlich  oom  fübl.  Slrfabien  her)  in  Salomen  ein« 
braugen  unb  nA  juerft  im  nörblichen  unb  mittlem 
EurotaSthal  feftfefeten,  wo  Hc  S.  grünbeten.  Son 
hier  auS  eroberten  Rc  nad)  finfurgS  3cit  (feit  800 
bis  770)  aud)  bie  übrige  2anbfd)att,  jum  Seil  erft 

nad)  hartem  Kampfe  mit  ber  ard)äifd)en  Seoölte* 
runa,  bie  in  einjelnen  bef eftigten  Drtfchaften,  wie 
in  SImotlä,  ©eronthrä,  $cloS,  SaS,  bartnädigen 
©iberftanb  leiftete.  Ein  grober  Seil  ber  alten  Joe« 
oölterung  oerfiel  als  Heloten  in  ben  Stanb  bcr 
Öörigleit  ober  fieibeigenfetjaft.  Siefelben  mufeten 

bie  ben  bor.  Herren  gehörigen  Sänbereien  bear- 
beiten unb  baS,  was  fte  md)t  ju  ihrem  nötigen 

Unterhalt  gebrauchten,  an  biete  abliefern,  aud) 
fonft  ihnen  allerhanb  Sicnfte  leiften  unb  waren 
überhaupt  oöllig  rechtlos.  3m  Kriege  bienten  fte 
fpäter  als  leichtbewaffnete  ooer  als  Dtatrofen  auf 
bcr  flotte.  Sie  übrigen  niebtbor.  ©ewohner  bcö 
SanbcS  (meiftenS  ̂ Bewohner  ber  oielcn  fleinen 
Stäbtc  £alonicnS)  biegen  beriefen.  Sic  waren 
freie  Scute,  bic  eigenen  ©runbbefift  h«««n  ̂ t> 
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.  fcanbet,  ©croerbe  unb  fünfte,  roeldje  ben  Spars 
riaten  verboten  waten,  trieben.  $olit.  91  cd) tc  be* 
iaßcn  audj  uc  nidjt,  fonbern  biefe  lagen  auSfcbließ 
lieb,  in  ber  £anb  ber  Spartiaten,  b.  h.  ber 
3laä)tommen  ber  bor.  Gröberer,  bie  alfo  ein  oeoor* 
redjtiQter  »bei  würben.  9Bie  alle  Sorier,  teilten 
fie  ftd)  in  bie  brei  Stämme  (Abölen)  ber  £ulleer, 
Romanen  unb  ̂ ampbuler.  3lUe  Spartiaten  roarcn 

feit  SolurgS  JRcform  gleichmäßig  jur  Jcilnabme 
am  Staatsleben  berechtigt;  aber  biefe  Berechtigung 
mar  an  bie  Bebingungen  gefnüpft,  bafe  einer  eine 
echt  fpartiatifcbe  Grjiebung  genofien  habe,  ber  fpar« 
riatifdbjen  ;;udit  unb  Sitte  gemäß  lebe  unb  feinen 

Beitrag  jji  ben  gemeinfamen  2Jtahl3citen  ber  2Jtän= 
ner(Su)lttien)  tegclmäßig  entrichte.  2>ie  Grjiebung, 
beren  Regelung  ebenfo  nie  bie  tjeitfefeung  ber  rcid)= 
tigften  BerfaffungSbcftimmungen  bemSnfurgoS  ju: 
geidjrieben  roirb,  mar  für  bte  Knaben  barauf  ge» 
nebtet,  baß  fte  am  Körper  abgehärtet,  träftig  unb 
peioanbt  unb  an  unbebingten  l^ehorfam  gegen  ihre 
Borgeiefcten  aeroöbnt  mürben.  Swit  fteben  fahren 

entzog  man  fte  ber  häuslichen  Grjiebung,  orbnete 
fte  tn  Kotten  ($len)  unb  Kompagnien  (Slgelen)  ein, 
bie  unter  ber  Leitung  ber  ̂ äbonomen  gnmnaftifdje 
unb  triegerijebe  Übungen  trieben,  unb  unterrichtete 
fte  in  geroifien  länjen  unb  im  Singen  oon  Gbor* 
liebern.  2urd)  2lnbören  ber  lurjen ,  oerftänbigen 
iHeben  ber  üMänner  follten  fte  au*  prattiid)  ju 
eckten  Spartiaten  ftd)  bilben.  Jlud)  bie  Stäbchen 
mürben  in  2änjcn,  im  Singen  oon  Gborliebem 
unb  in  ber  ©omnaftit  unterrichtet,  bamit  Tie  fräftig 
am  Körper  mürben,  um  bem  Staate  tüchtige  Mim 

ber  ju  geben.  2*ie  fpartiotifchen  grauen  waren  in 
ganj  öricchenlnnb  burch  ihre  träftige  Schönheit 
unb  jugleicb  burd)  ihre  männliche  Öeftnnung,  bie 
freilich  in  ben  3eiten  beS  BerfallS  ber  alten  3ucbt 
in  £>errfd)fud)t  unb  3ügelloftgteit  ausartete,  bei 

fannt.  &ud>  bie  Jünglinge  (GirencS)  rourben  noch 
unter  ftrenger  3ud)t  geholten.  Sie  mußten  ftd)  ber 
größten  Sittfamleit  unb  Befdjeibenbcit  befleißigen, 
namentlich  ben  Stlten  bobe  Gljre  ertoeifen,  unb 
mürben  )u  triegerifchen  Übungen,  jur  überraadjung 
ber  Heloten,  oom  20.  3af)re  auch  jum  KriegSbienft 
außerhalb  ber  SanbeSgrcnjen  (rooju  ieber  Spartiat 
vom  20.  bte  60.  Sllterejabre  oerpflichtet  mar)  in 

Slnfprud)  genommen.  2Jtit  bem  30.  Qahre  trat  ber 
Spartiat  in  bie  Klaffe  ber  2Jlänncr  (tlnbreS).  SDie 

Kriegsmacht  S.S,  im  mefentlichcn  aus  fdjroer.- 
beroaffnetem  tjußoolfe  (öopliten)  beftchenb,  mäh» 
renb  Reiterei  unb  £eid)tberoaffncte  nur  eine  Webern 
rolle  fpielten,  mar  in  älterer  3eit  in  (fünf)  Soeben, 
feit  bem  SluSgange  bagegen  beS  Beloponneftid)cn 

Kriegs  in  f  ed)S  Utoren  geteilt.  3n  ber  Siegel  beraub 
in  biefer  fpätern  3«it  ein  Viertel  bis  ein  drittel  ieber 

i'iora  aus  Spartiaten,  mit  benen  auch  alle  bebem 
tenbern  Stnfübrerftellen  befefet  waren,  ber  9ieft  aus 
ben  (fchon  feit  längerer  3eit  ebenfalls  jum  öoplitem 
bienft  oermenbeten)  Bertöfen.  Sin  ber  Spi&e  beS 
.ÖeerS  foroie  beS  ganjen  Staats  befanben  fich  feit 
fcqlurgS  $cU  jroci  Könige  aus  ben  beiben  perallii 
bifchen  Käufern  ber  Slgiaben  unb  Gurgpontiben, 
beten  fl)la<bt  in  ber  altern  3eit  größer  mar,  aber 
burd)  bie  Berftärtung  ber  wtaty  ber  Gpboren  all» 
mählich  febr  befebräntt  mürbe.  2>ie  Könige  batten 
bie  f>eerfüi)rung  im  Kriege;  aber  roäbrenb  früher 
immer  beibe  Könige  jufammen  ins  gelb  jogen, 
ouriU  feit  506  o.  Cht.  immer  nur  einer  mit  bem» 
felben  £>eere  auSjieben,  bem  feit  418  jroei  Gpboren 
eis  eine  2lrt  2Utffcl;cr  beigegeben  mürben,  gerner 

©ermatteten  bie  Könige  gereifte  $rfefterämter  unb 
leiteten  alle  oon  Staats  megen  ben  ©öttern  bar: 
gebrachten  Opfer.  Gnblidj  lag  urfprünglid)  in  ber 
öanb  ber  Könige  bie  SRecbtSpflege.  2)ie  roichtigften 
Jeile  betfclbcn  routben  jebod)  ftüh^eitig  auf  bie 

oon  ihnen  ptäfibicrtc  ®crufia  (91at  oon  28  oon  ber 
Öcmeinbe  ber  Spartiaten  erroähltcn  Slütglieber,  bie 
über  60  3.  alt  fein  mußten)  unb  auf  bie  Cphoren 
übertragen.  5Rur  bie  auf  gamiüen:  unb  Grbrcdjt 
bejüglichen5Red)t#fad)en  unterlagen  allejeit  ber  ßnt* 
febetbuna  ber  Könige. 

2er  fpartan.  Staat  griff  Jchon  im  8.  $ob>I). 
o.  Cht.  Über  bie  Örenjen  ber  Canbfchaft  fiatonien 

hinan«.  5>aS  91ad)barlanb  SDleffenien  rourbe  unter» 
roorfen,  feine  Beroolmcr  mürben  größtenteils  ju  f>e« 
loten  gemacht,  fßom  fübl.  Slrtabien  mürben  einjelne 
Stüde,  mie  bie  SBelminatiS  unb  bie  SfiritiS,  oon 
SlrgoliS  ein  größerer  Sanbftricb,  bie  Mmuiria  unb 
2horeatiS,  loSgeriffcn  unb  in  Safonien  einoerleibt. 
(S.  ®riecbenlanb,gcfchichtlich.)  Schon 603- oor 
ben  ̂ erfertriegen  ftano  S.  nicht  nur  an  ber  Spit  e 
ber  peloponnefifcben  Staaten,  fonbetn  behauptete 
aud)  ben  erften  JHang  unter  ben  griedj.  Staaten 
überhaupt,  unb  mfibjenb  ber  ̂ 5erfer(riege  bie  StyM 

rerfchaft  (Hegemonie).  3)iefe  Hegemonie  Qing  ihm 
allerbingS  feit  476  infolge  beS  übermüttgen  Be> 
nebmenS  feines  gelbherrn  ̂ BaufaniaS  unb  ber  Um 
bebolfenbeit  ber  fpartan.  $olitil  überhaupt  jum 
Jeil  oerloren,  mährenb  Slthen  an  bie  Spi|e  eines 
neuen  93unbeS  oon  Sceftaaten  trat,  äber  burch 
ben  ̂ elooonncfifchen  Krieg  gemann  S.  nidjt  nur 
ben  oollftänbigcn  Sieg  über  Althen,  fonbern  nahm 
nun,  befonberS  burd)  fiofanber  unb  burd)  bie 
Slllianj  mit  fernen,  mehr  als  je  eine  bominierenbc 
Stelluncj  unter  ben  hellen.  Staaten  ein.  £ocb  gc» 
rabe  biefe  Seit  ber  böchften  Steigerung  ber  fpartan. 

l'iadit  nad)  außen  ift  ber  Beginn  beS  innern  Bert 
falls.  3)ie  Banbe  ber  alten  3ud)t  unb  Sitte  löften 
ftd),  (f inline  geroannen  ungebührlichen  Ginfluß, 
namentlich  mit  ̂ ilfe  oon  Reichtümern,  bie  fte  fam> 
melten,  entgegen  ber  Befummung  ber  Berfaffung, 
tueldje  ben  opartiaten  ben  Bcftfe  oon  öolb  unb 
Silber  oerbot.  Ser  Übermut,  momit  S.  bie  übrü 

gen  gried).  Staaten  behanbclte^  führte  ;u  ber  Gr: 
bebung  JhebenS  unb  nach  ber  icchlacht  bei  £eu!tra 
(371  o.  Ghr.)  jur  oölligen  Demütigung  S.S,  baS 
ftd)  bie  i>erftellung  beS  iahrhttnbertetang  oon  ihm 
getned)teten  Weffenien  (369)  als  fclbftänbigen 
Staats  gefallen  laffen  mußte.  SJlit  bem  Berluft 

ieineS  äußern  StimbuS  fteigerte  ftd)  ber  innere  Beri 

faU,  ben  bie  Könige  «gis  IV.  (245—241)  unb 
KteomeneS  III.  (235—222)  oergeblid)  burd)  utm 
faffenbeDieformen  aufjuhaUenfud)ten.  DieSd)lad)l 
bei  Scllafta  (222  o.  Gbr.)  bilbet  ben  Gnbpunlt  ber 
alten  5Krt  S.S,  baS  fpätcr  burd)  Xornnnen,  mie 
iDtadjanibaS  unb  SlabiS ,  beherrfebt  rourbe  unb  feit 
192  )roifd)en  bem  Slcbäifchcn  Bunb  unb  9iom  hin 
unb  her  frfmunlte.  9tad)  ber  Untermerfung  örte« 
chcnlattbS  burch  bie  9iömer  (146  o.  Ght.)  blieb  S. 

ber  gorm  nacb  ein  ftreiftaat,  aber  mit  febr  bc- 
febränttem  ®ebiet,  inoem  bie  große  2J(ehrmpl  ber 
üorigen  Stäbte  ber  Canbfchaft  untet  bem  tarnen 
bet  «gteien  Satonen»  (Eleutherolakoncs)  feit  195 

ftd)  ju  ben  Stdwern  hielten.  «Rod)  in  ber  töm. 
Kaifcrjeit  roat  S.  eine  bebeutenbe  Stabt,  teilte  bie 
Sdndiale  bet  übtigen  ̂ albinfel,  inbem  eS  erft 
unter  bomnt.,  bann  (1212)  unter  franj.,  1262  roie» 
ber  unter  bnjant.,  enblid)  1460  unter  türt.  fcerr* 
fdjaft  lant.  Seit  ber  Örünbung  beS  Königreichs 
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öetlaS  bitbet  bie  Sanbfdjafi  Salomen  eine  befom 
bere  flontarebie  (KreiS)  oon  4240  qkm  mit  (1879) 
121116  ß.  SHefelbe  ift  in  oier  (jpardjien  (Sejirfe) 

geteilt:  Salebämon  mit  ber  öaitptftabt  6.;  Gpw 
baoroSsSimera  mit  bet  frauptftabt  2Jtonemoarta; 

Önjtljion  mit  ber  £auptftabt  Ittoratbonifi ;  §tx)loi 
mit  bem  fcauptort  Jjimooa  (ober,  roie  eS  offtjieü 
beifet,2lreupoliS). 

&gl.  über  bie  ©eoflrapbie  ber  Canbfebaft  Gur« 
tiuS,  «$eloponnefoS»  (3Jb.  2,  ©otba  1852).  unb 
SBurfmn,  «©eograpbic  oon  ©ried)enlanb » (3)b.  2, 
£pj.  1878);  über  ibre  ©efd)td)tc  unb  Serfaffung: 

SJianfo,  «Sparta»  (3  23be.,  üpj.  1800—5);  Ä.  D. 
Füller,  «$ie  $orier»  (2.  Stuft.,  2  Sbe.,  SBreSl. 
1844) ;  SJacbmann,  «5)ie  fpartan.  StaatSoerfaffung» 

(Söerl.  1836);  Hermann,  «Autiquitates  Laconicae» 
(ÜJlarb.  1841);  ©ilbert, « Stubien  jur  altfpartani: 
fcb.cn  ©efdiiebte»  (©ött.  1872);  aufcerbem  2>rcfiel 
unb  2Jlild)böfer,  «2He  antiten  Kunftioerfe  aus  6. 
unb  Umgebung»  («tt)cn  1878);  0.  »uiolt,  «$ic 

unb  ibre  SJunbeSgenofien »  (33b.  1, 
8M.  1878). 

tatebaimonier 

Sparta ,  fjerjog  oon ,  ift  ber  Jitel  bcS  Äron. 
prinjen  Konftantin  oon  ©riedjcnlanb,  beS  älteften 
6 ohne*  beS  Königs  ©eorg  (f.  b.). 

Spartäcuö,  etn  Stjrafcr,  Hnfüljrer  ber  empör: 
ten  röm.  Sflnoen  im  Stlaoentrieg,  entflog  mit 
etwa  70  ©labiatoren,  Sbralern  unb  ©alltern  73 

o.  (Stjr.  auS  bor  übungSicbule  eines  ScntuluS  in 
Gapua  unb  feftte  ftcrj  am  SJefuo  feft.  3)urd)  viele 
Slüdjtlingc  oerftärtt,  bie  iljn  jum  Dbcranfübrcr 
roüljlten,  mar  er  bolb  im  Stanbe,  niebt  bloß  eine 

Heinere,  eilig  juiammengcrajfte  Üliannfdjaft,  fon. 
bern  aud)  ben  >4$rätor  SBariniuS  ©(aber 
unb  feinen  UnterbefeblSbaber  ju  fc^laflen,  unb  ße= 
mann  bic  Obergewalt  in  Kompanien  unb  einem  Seil 
SucanicnS  unb  SJruttium*.  3m  3.  72  trennte  fuo 
ein  leil  feiner  Scbaren,  bie  ungeheuer  angetoaebfen 
roaren,  oon  ibm  unter  (£riruS,  einem  ©allicr,  ben 

am  Serge  ©arganuS  in  Slpulien  ein  llnterfclbberr 
beS  5tonfui3  fiuciuS  ©elliuS,  ber  $rätor  OuintuS 

llrriuS.  fd)lug  unb  tötete.  S.  aber,  ber  über  btc 
Slpcnmnen  ging,  feblug  erft  ben  anbern  Konful, 
©näuS  üentuluS  GlobianuS,  bann  ben  ©clltuS, 
hierauf  ben  eben  nod)  ficgrcicben  3lrriuS,  enbtid)  ben 

totattbalter  bc»  biesjeitigen  ©allien  ©aiuS  Gafftus 
unb  ben  i>rätor  ©näuS  ÜÜtanliuS.  Scbon  ftanb  er 

im  SJegrijf,  fein  grofceS  SBorbaben  }u  oenoirtlicben 
unb  bie  Stlaoen  über  bie  Sllpen  in  iljre  Heimat  unb 

bie  ftreibrit  ju  führen,  als  bic  Seinen,  btc  oor  ollem 
9(nd)c  unb  Jbcute  iuajten,  itm  nötigten,  jurüdjuteb 

ren.  31  n  Slom  oorbei  jog  er  toieber  nad)  l'ucanien. 
% ~. c l t  mürbe  bem  betannten  SJlarcuS  UciniuS 
liraffuS  (f.  b.),  alö  $rätor,  ber  öefebl  über  baä 

auf  ad)t  Legionen  gebrachte  iieer  gegen  6.  gegeben. 
6.  erlitt  aud)  oon  (ErafiuS  ielbft  eine  Stieberlage 

unb  30g  fid)  in  bie  fablid)]te  Spige  ̂ Jrutttumä  }u> 
rüd.  ßr  wollte  oon  bier  au^  nad)  6tcilien  etne 

Abteilung  überfübren  lajfen,  um  ben  Slufftanb  aud) 
bort  anjuf adjen,  toarb  aber  oon  ben  bajit  bejahten 
Giraten  oerräteriid)  im  Stidje  gelaffen.  (iraffuS 
friilon  ibn  nun  burd>  einen  %aü,  ber  bie  bruttija)c 
fianbfpifte  abfperrte,  oom  übrigen  Italien  ab.  2)od) 

6.  fdjlug  fid)  in  einer  (alten  sJiaa)t  bed  Sinterd 
72/71  o.  (ibr.  burd).  Slber  roieberum  oerliefe  ibn  ein 
Seil  ber  Seinen,  ©allier  unb  ©ermanen,  bic  oon 

Graffu-3  in  einer  erften  6djladit,  roo  fie  6.'  ßr= 
fd)einen  oor  bem  Untergang  rettete,  befiegt,  in  einer 
iioeiten,  in  ber  12300  etlaoen  fielen,  aufgerieben 

mürben.  6.  aber  mürbe  nad)  einem  Grfolge  flbcrbe§ 
(IraffusS  Senaten  oon  ben  Seinen  genötigt,  bie  fefte 

Stellung,  bie  er  bei  $etelia  im  bruttifdien  ©ebirge 
genommen  tjatte,  ju  oe rinnen.  31  uf  bem  d){arid) 
traf  er  in  Sucanien  mit  (EraffuS  jufammen  unb  fiel 

mit  bem  gröfeten  ZtH  feines  fjeereS.  Jtgl.  Scbam: 
bad),  «3)er  italifdbe  Sflaocnauffianb»  (?Jerl.  1872). 

epartcl  (fpan.  Cabo  QSpartel,  nrab.  9tä& 
3fd)berbt(),  btc  ̂ orbrocftipifee  SlfrifaS,  Vorgebirge 
an  bemSBefteingang  bcrStra&e  oon®ibraltar,9km 
toeftlid)  oon  ber  marotfan.  Stobt  langer;  im  3J  Her- 

tum  L'otcs  ober  Atnpelusia  Promontorium. 
eparterte,  f.  u.  Cfparto  unb  Jpoljgemebe. 
©parti  anuö  ( iü\u- ber  bebeutenbfte  unter  ben 

Scriptores  historiae  augustae  (f.  b.),  lebte  am 

Ausgange  beS  3.  3at)rb.  n.  5br.  unter  $iocletian 
unb  mollte  bie  ©efepiebte  ber  röm.  Kaifer  oon  6äfar 
bis  auf  feine  3«t  in  einzelnen  $5iograpbien  fd)rei- 
ben,  oon  benen,  menn  er  feine  Sbficbt  wirf lid)  aus« 
gefübrt  bat,  meit  bie  meiften  oerloren  gegangen 

ftnb.  $on  ben  in  ben  «Scriptores  historiae 
augustae»  erb^altenenSebenSbefcbreibungen,  bie  ibm 
bort  brigeleat  merben,  rühren  ficb  er  bie  beS  erften 
SlboptiofobnS  öabrian«,  &eru3  (f.  b.),  bed  6eoe= 
ruS  unb  beS  ̂ efeenniud  Seiger  oon  tbm  ber,  anbere 
werben  irobt  mit  llnred)t  ibm  }ugcfa)rieben.  %cr. 
mutlid)  aber  bat  er  anbere  oerfa^t,  bie  ibm  in  ben 
$anbfd)riftcn  nid)t  beigelegt  roerben,  roie  bie  be* 
JÖabrianuS  ̂ iu«,  ÜHarc  Äurcl,  ber  Jtaiier  guciuS 

SBeruS,  SllbinuS  unb  SJtacrinuS.  Stil  unb  lax-. 
iteUungSrocife  oerraten  ben  Verfall  ber  Sprache 
unb  Langel  an  ©efebmad. 

epartiatc»,  f.  unter  Sparta. 

ßpartium  L. ,  ̂ftanjcngattung  aus  ber  ?va> 

milic  ber  i'cguminofen.  ibian  tennt  nur  eine  ztrt 
Spartium  junceum  L.),  bie  in  ben  ÜJlebiterran« 

änbern  unb  auf  ben  (Sanariicben  ̂ nfeln  ein* 
)eimifd)  oorfommt;  eS  ift  ein  Straud)  mit  faft  blatt< 
loten  3>oeigcn  unb  anfebnlicbcn  IrbV.ji  gelb  ge< 
färbteniBlütcnfberoiclfad)als3ierpflan3etultioiert 
mirb.  Tic  febr  feften  unb  mibcrftanbsfäbigen 
jungen  Smeige  merben  in  Sübeuropa  fd)on  feit 

langer  3cit  )um  ̂ lecbten  oon  Körben,  statten 
u.  bgL,  fomie  }ur  t)erftellung  oon  Sauen,  SBefen, 
Scbubcn  u.  f.  xo.  oerroenbet. 

gpartioen to,  Kap,  im  Altertum  Hcrculis 
Promontorium,  bie  Sübfpüje  bc*  ital.  ̂ eftlanbeS 

im  3onifd)en  SWeere.  ämifeben  bjer  unb  Ü)telito 
lanbete  ©aribalbi  25.  Slug.  1862. 

&pattt>Qta8 ,  f.  unter  &fparto. 
epac<muc,  f.  Krampf. 

Spafoiuic^  (Nißlabimir),  namhafter  3urift  unb 
Sd)riftfteller  poln.  Sfationalität,  geb.  16.  $an.  1829 
in  !Rjec30(a  (im  ©ouoernement  llAinSt),  ftubierte 

in  ̂ etcreburg  bie  SRedjte,  mar  1857—61  Hirofefior 
beS  Strafrea)t*  an  ber  bortigen  Uniocrfttät,  bann 
Socent  an  ber  9tecbtsfd)u(e  bajclbft,  oon  toclcber 
Stelle  er  jebod)  1864  abgefeftt  tourbe  infolge  feines 
«Sebrbucb  beS  Kriminalred)tS »  (ruft.,  ̂ etcreb. 
1863),  bellen  leitenbe  ©ruubgcbanten  SRifefallen 

erregten.  3n  bemfelben  oa'-rc  nabm  er  in  ber KommiiTion  für  Kriminalproje^  an  ber  9)ebaction 
ber  Gioil^  unb  Kriminalproccburen  teil.  Seit  1866 

ift  S.  einer  ber  angefebenften  3(buotaten  in  ̂ eterS> 

bürg  unb  befannt  burd)  fein  Auftreten  als  SBer: 
teibiger  in  ben  £>od)oerratS:  unb^iibitiftenprojeffen. 

3n  polit.  ̂ ejiebung  mirlt  S.  auf  eine  9Jcr* 
föbnung  jioifdjcn  ben  ̂ olen  unb  Stuffen  bin;  in 
biefem  emne  uab^rn  er  an  ber  fc©efdji<fcte  ber  {law. 
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Gpafif  - Sitteratuttn»  von  fl.  Sopin  (ruff.,  Betertb.  1865; 

2.  Hüft.  1879—81)  teil,  für  bie  er  bie  «©efebiebte 
ber  potn.  fiitteratur»  oerfafite,  roeldje  mit  bem 
fcouptroert  in*  Seutfdje  unb  G}td)if(be  unb  bann 

aud)  nodj  allein  ini  Bolnijcb'e  (von  H.  Bern, ffiarfd).  1885)  überfefet  würbe.   6*  befunbet  ftd> 
barin  ein  felbftänbifler  tritiidjer  ©eift.  Surd)  ben 
al  rieben  Gbaratter  jeidjneten  ftd)  aud)  bie  örfentlic^en 
Bortrage  au«,  meld*  6.  in  Starfdjau  über  ben 

Tiijter  ̂ Jol ,  Aber  Hamlet  unb  Bnron  hielt.  - 
fclbjt  erfebeini  auf  feine  Kotten  bie  poln.  roiffen: 
f£baftlitt):litterorii(be  lKonat*reoue  «Ateueum»  (feit 
1876).  6.  felbft  fdjrieb  nod)  «Veben  unb  Bolitit 
bei  SHartgrafen  BMeiopolati»  (ruff. , Beter«  b.  1882), 
foroie  mebrere  ̂ tugfebriften  über  5Jied)t3roiifenfd)af t 
unb  litterariid)e  Kritit  in  poln.  unb  ruff.  Spraebe. 
toCit  looo  nimmt  er  geröorragenpen  jitueu  an  oer 
9icbaction  beä  in  Beter*burg  erfcbcincnbcn  poln. 
polit.  B}od)enblatta  »Kraj». 

epdfff ,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Ka» 
fan,  an  ber  Be*bna,  unweit  beren  ÜJtünbung  in  bie 
3tfolga,  mit  (1883)  3162  &,  ift  fcauptitapelpla!} 

für  betreibe,  (h b  ien  unb  l'einfaat ;  auf  bem  §a\)X- 
marfte  in  6.  wirb  meift  vi;ed)  unb  Sf er  oerfauft. 

epafff ,  Krcisi'tabt  im  ruff.  ©ouoernement 
5t:üfan,  an  ber  Dta,  mit  (1883)  4319  &,  bie  ftcb  mit 
onebjang,  (betreibe,  unb  Bicbbanbel  befc^äftigen. 

«pafff,  Kreisftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Tambow,  am  Stubenei,  mit  5012  6.,  treibt  be- 
beutenben  fcanbel  mit  ©etreibe,  fieinfaat.  fcanf, 

Bicb,  SöoUe,  Sßorften,  feäute ,  £ämmcrf eilen  unb 
äi-albprobuften. 

£pat  beifet  eine  tangfam  oerlaufenbe,  äu&ere, 
fiabmgeben  bebingenbe  Kranfbeit,  roetebe  bäuftg  bei 
sterben,  fetten  bei  Otfjfen  oortommt  unb  ibren 
Sifc  im  Sprunggelenk  eines  ober  beiber  öinterfupc 
bat.  Steift  ift  eine  (Sntjünbung  be$  an  ber  innern 
feprunggelcnffläcbe  liegenben  Sdjleimbeutel*  oom 
Sdjicnbeinbeuger  ber  Anfang  ber  Krantbeit;  biefe 

fintjünbung  greift  aber  balb  auf  bic  ©clenltapfel 
unb  auf  bie  Beinbaut  ber  Sprunggclenttnodjen 

über  unb  nad)  längerm  Belleben  erjeugt  fte  "Jieu 
bilbung  oon  iebmietigen  BinbegeroebSmaffen  an 
ben  Bänbern  unb  jadige  Knocbenauftreibungcn 
(Qjteopboten)  an  ben  Knoden  be*  Sprunggelenk. 
Siefe  Jieubilbungcn  bilben  eine  barte  ©efdjroulft, 

welche  in  ber  SKegel  an  ber  3nnenfläd)e  bei  Sprung 
gelcnt£,  ba,  roo  baä  poramibenförmige  Sein  mit 
bem  £ djicnbcin  unb  ©rifielbein  gelenfig  oerbunben 
ijt,  ibren  Sil  bat  (fidjtbarer  S.,  6paterböbung), 

aber  aud)  an  anbern  Sprunggcleufteilen  oortom- 
raen  fann;  felbft  bie  tnnern  ©elentfläcben  ber 
eprunggelenlfnodjen  allein  tonnen  oon  Dfteopbu= 
ten  befe|t  fein  (unftd)tbarcr  6.).  S)ie  2)i*pofitton 
ju  bieier  Krantbeit  (fdjroacbeS  6prunggelent,  febräg 

geftellte«  JKollbein  u.  f.  ro.)  ift  oererbbar.  ttbfolute 
Teilung  bei  6.  ift  in  ber  ftegel  nid}t  möglid).  Sie 

richtige  Sebanblung  bejroedt  rafdje«  ̂ ufammen-- 
wadjlcn  ba  Irantboft  afticierten  Knocben;  man 
fudjt  ̂ erroadjfung  ber  tränten  .Unorficn  )u  erreitben, 

vorauf  baö  Xier  nid)t  nie  Ii  r  binft ,  roenn  ti  aud) 
ein  jtetfe*  Sprunggelent  betommt.  Sie  BtitteC 

oclcbe  baju  gebrauebt  werben,  fmb:  Eröffnung 
bet  6d)leimbeuteU  uom  Scbienbeinbeuger  bureb 
Keffer  ober  ©lübeifen,  ober  brennen  oon  Nuntien 
•ber  6trid)«n  auf  bie  £aut  ber  innern  Sprung^ 

gefcnfjläd)«,  ober  Oebraud)  febr  febarfer  Salben 
unb  i^flafter,  ober  brennen  mit  einem  glübenben 
tfifenftift  in  bie  Anocfaenauftreibung.  Sgl.  2)ieder< 

•  epc^t  55 

boff,  «Sie  ̂ Patbologie  unb  Xfyravic  be8  S.  ber 
^ferbc»  ($erl.  1875). 

Spat,  eine  uralte  Staeidmung  ber  ̂ Bergleute 
für  Mineralien ,  roeldje  ftcb  burd)  eine  feljr  beutlid) 
beroortretenbe  Spaltbarteit  au0}eid;nen ;  ber  .Kam? 
tommt  jc|it  nur  noeb  in  3ufammenfejjungen  oor, 

L  SB.  ̂ clbfpat,  Kalfi'pat,  Sajrocrfpat,  «ylufefpat, Spatetfenftein  u.  f.  ro. 
epateifenfrein,  f.  ßifenfpat. 

Gpatel,  ober  Spaajtel,  urfprünglid)  Serflci> 
ncrung§roort  oon  Spaten  (frj.  couteau  i  parer, 
»padeHe;  engl,  «paddle,  Bpattle,  spade).  ein  böt= 
jerneS  ober  etferne*  fpatenförmige-3  SBertjcug  jum 
fflertittenoon  ̂ ugen ;  fonft  audj  ein  äbnlid)  geformtes 
©erat  jum  Umrübrcn. 

epaten,  f.  unter  OartengerÄte. 
eiwteufultut,  aticbSelbgirtnerci,  nennt 

man  bic  Bearbeitung  be§  Slderbobenä  mit  ber  £>anb 

unb  bem  Spaten,  aud)  ber  ©rabgabel  (jjorfe)  ober 
ßaue  (Slbbilbung  f.  unter  lafel  :Sanbmtrtfd)aft: 
liebe  ©erätc  unb  SRafdbinen  1,  gig.  1—4), 
anftatt  mit  ©efpann  unb  $flug.  Sie  S.  tann  forg: 
fdltigrr  au^gefübrt  inerben  ali  bie  mit  Spann* 
geraten:  bagegen  nimmt  fie  weit  meb>  3«t  unb 

Kräfte  in  Slnfprud),  ift  be*balb  in  grö|ern  ©ut*s 
roirtfdjaften  nur  au$nabm£roeife,  1 5B.  jum  2Höfi« 
renbau,  anroenbbar.  3)er  bobere  Reinertrag,  roel« 
eben  bie  S.  geroäbrt,  ift  nur  bann  erbeblicb,  roenn 
bie  Hrbeitetoftcn  weniger  gercebnet  ju  roerben  braui 
eben,  alfo  roo  ein  SJauer  mit  ben  Kräften  feiner  <ya: 
milie  }ur  Beftellung  auSreid)t. 
Spätgeburt,  f.  unter  ©eburt,  33b.  VII, 

6. 621b,  unb  Sd)roangerfd)aft. 
Spatiam  (lat.),  Kaum,  3roifcbcnraum;  in  ber 

33ud}bruderei  be^ieia)net  man  al4  Spat  ien  c-lu 
fcbltefiungcn)  bietenigen  Körper  oon  Scbriftmetall, 
mit  benen  bie  3täume  aufgefüllt  roerben ,  roeldje 
beim  Srutt  frei  bleiben  foöen. 

Spat?,  f.  Sperling. 
Gpdt>ettta($cTtranbo),  ital.  ̂ bilofopl),  beroor* 

ragenber  Vertreter  ber  ̂ egeljcbcn  Scbulc,  geb.  1817 
in  einem  Keinen  Sorfe  in  ben  Abrufen,  beteiligte 
Rd)  1848  an  ber  nationalen  ßrbebung  Italiens, 
rocöljalb  er  1819  naeb  $iemont  aitSroanbcrn  mu^te, 

rourbe  1859  ̂ irofejfor  ber  ̂ bilofopbie  in  vi)lobena, 
1860  in  Bologna  unb  1861  in  Neapel,  roo  er  feit: 
ber  roirtte.  Sein  auf  §egel  rufjenbe*  pbüof.  Softem 

entroidelte  er  in  ben  «l'rincipj  de  filosofia»  (9teap. 
1867).  5Bon  feinen  anbern  arbeiten  fmb  beroor* 

iubeben :  «Carattere  e  sviluppo  della  filosofia  ita- 
liana  dal  secolo  XVI  sino  al  nostro  tempo»  (3J2oi 
bena  1860),  «La  filosofia  di  Kant»  (Hur.  1860), 
«Prolusione  ed  introduzione  alle  leziooi  di  filo- 

sofia» (Weap.  1861),  «La  filosofia  di  Gioberti» 
(9(eap.  1863),  «Saggi  di  critica  filosofica,  politica 
e  religiosa»  (Tceap.  1867),  «Studj  sull  etica  di 

Hejel»  (9leap.  1869),  «ldcalismo  o  realismo» 
Oieap.  1874).  Sgl.  Siciliani,  «GU  Hegeliani  in 
Italia»  (Bologna  1868). 

epcrfjt  C3rriebr.),  2ierjeid>ncr,  geb.  6.  SJlai  1839 

ju  Cauften  am  Stedar,  lernte  in  ber  artiftii'cben  2tn= ttalt  oon  Baifä)  in  Stuttgart  unb  ftubierte  an  ber 
Kunftfduile  bafelbft,  roo  er  audj  feinen  bleibcnbcn 
2Bobnfi{*  nahm.  S.  lieferte  in  C(  jablvei.be  ?a v 
ftcllungcn  oon  jagbbaren  Bieren,  ̂ agbbunben, 
^artbilber  mit  fcineben  u.  f.  ro.  Slm  befannteften 
aber  rourbe  er  burd)  feine  in  ßoljiebnitten  oeroiel» 
fältigten  Jicrbilber  in  3eitid)riften  u.  bgl.  Bon 

gröpern  SDerlen,  für  bie  S.  bie  3Uujtrationcn 
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lieferte,  ftnb  Ijcroorjulieben  «Tiana,  Glättet  für 
^agb.-  unb  Hunbefrcunbc»,  «©anberungen  bureb 
ba*  Sicrreicb  aller  3onenn,  « Xie  Saugetiere  in 
©ort  unb  Silb»,  «Sierftubicn,  al*  3cid)cnoorlagcn 

uub  3immerfcbmud»,  «©alb  unb  ©ilb».  sDtit 
fl.  9?opt  gab  er  berau*:  «Xie  Saugetiere  in  ©ort 
unb  Silb»  (iPlüncb.  1883). 

2pecbtc  (Pid)  (etH  eine  Crbnung  ber  Sögel, 
au?geieid)nct  burd)  einen  geraben,  weift  verlangen 
ten  meijiclartigen  Sdjnnbcl,  mit  furjeu,  träftigen 
deinen,  beren  äufcere  3?be  wie  bic  ̂ nnenjebe  nach 
hinten  gerietet  in,  unb  mit  bünncr,  vorf  cbnellbnrcr 
3unge.  Tie  Crbnung  jerfällt  in  jmei  Familien, 
bie  ©enbebälfe  (JynRidae)  unb  bie  eigentlichen 
Spechte  (Picidae);  bic  erftere  beliebt  au*  einer 
Gattung  unb  fünf  Arten,  bie  in  truropa,  2lfrifa 
unb  Vorbauen  bi*  Sorbcrinbicn  uorfommen,  ein 
rocidje*,  mattfarbige*  öefieber,  einen  abgerunbeten 
Gdjroanj  mit  burebau*  weidjen  Gebern  unb  einen 
faum  topflangcn  Schnabel  haben.  Ter  gemeine 
©enbehal*  (Jyux  torquilla,  Sofel:  Spechte, 

%'\q.  1)  ift  ein  18  cm  langer,  afdigraucr,  mit  brau= nen  unb  fdjroarjen  ©eilen  unb  Rieden  gejeidmeter 

infettenfreffenber  3ugt>ogcl,  ber  in  ganj  Scutfdjs 
lanb,  wenn  auch  meift  einjcln  vortommt  unb  in 

Saumhöblen  8  —  11  rein  weifte,  runbe  (rier  legt. 
Tic  eigentlichen  Spechte,  bie  in  mehr  als  3<K)  Birten 
bie  gonje  tfrbe  mit  mtinafym  2Nabaga*far*  unb 
Sluftralien*  nebft  beu  benachbarten  Unfein  beroob- 
nen,  haben  einen  minbeften*  topflangen,  meift 
längern  Schnabel  unb  einen  leilförmigen  Schwan:,, 
befien  jwölf  fteife  Gebern  am  freien  (rnbc  jugefpifct 
ftnb  unb  beim  fenfrechten  fllettern  an  Sauntftänt: 

men  al*  febernbe,  elaftit'dje  Stühe  bienen.  Tie  S. leben  nur  feiten  von  ̂ flanjenftoffen,  meiften*  von 
Snfetten,  roeldjc  fte  burd)  gefd)idte*  Aufbaden  ber 
Minbc  unb  be*  Holje*  ber  Säume  erlangen,  inbem 
fte  in  bie  gemachte  Cffnung  fcbncll  bie  3unge  fem 

ten,  beren  uorberer  2ctl  hornig,  fpih,  au  ben  Sei-- 
ten  mit  ©iberhafen  befefct  unb  311m  Anfvicbcn  ge 
fdjidt,  bereu  hinterer,  wurmförmiger  Seil  aber  mit 
einem  febr  fiebrigen  Speichel  überjogen  ift  unb  alt 
Leimrute  bient.  Auf  bieic  ii?cife  vernichten  fte  viele 
baumjcrftörenbe  Anfeilen,  fiub  aber  lcine*rocg*,  wie 

man  gemeiniglid)  glaubt,  ben  Säumen  felbft  febäb-. 
lieh,  beim  geiunbc  Säume  baden  fie  niemal*  an, 
meil  biefe  ju  hartes  Hol3  haben  unb  lueber  Snfclteu, 
uod)  bereu  Farven  enthalten.  Sind)  baburch  werben 
fte  nüldid),  ba&  fte  anbern  in  Saumhöblen  niftenben 
Sögeln  bie  Diiitftätte  bereiten,  gaft  in*gcfamt  ftnb 
fie  nur  wittclgrojj,  fliegen  mittelmäfeig  fdmcll  mit 
fcbmtrreubem  ©eräufcb  unb  immer  nur  auf  (leinen 

(Entfernungen,  fmb  übrigen*  lebhaft  unb  unruhig 
unb  entgehen  burd)  Aufmcrliamfcit  unb  .Klugheit 
leicht  ben  ftadjftellungen.  Sie  leben  in  ÜKonoga» 
mie,  brüten  in  gut  aufgearbeiteten  löchern  hohler 

Säume  unb  legen  3—7  rein  weifcc,  porjcllangläw 
jenbe  liier  auf  Sägcfpäne  ober  ©urmmcbl. 

Ta*  Öcfiebcr  ift  jientlid)  lebhaft  gefärbt,  unb 
halb  bcrrfc&t  ßhün,  halb  Mot  vor;  man  untcrfdici; 
bet  fte  nach  ber  Färbung  in  Scbmanfpccbtc, 
örünfpeebte  unb  Suntfpcd)te.  Tie  curo* 
päiichcn  ftnb  teils  Stanb»,  teil*  Strichvögel, 
weldic  bie  ©älbcr  niemal*  freiwillig  ucrlaffcn.  ̂ n 
Teutfd)lnub  finben  ftcb  ber  grofsc  Suntfpccbt 

(l'icus  major  ,  gig.  2\,  ber  obcnf)er  fetroarj  unb 
meife  gefledt  ift,  einen  roten  Hinterleib,  fchmariien 
Unterrüden  uub  OftYfel,  unb  com  Diunbmintel 
berab  einen  fdjioarien  .V)al*ftricb  (at;  ber  Hinter* 

6pe<fbad)er 

Topf  ift  rot  ober  beim  ©eibdien  fchroarj;  ber 
9JZitteIbuntfped)t  (Picus  medius,  ̂ ig.  9)  unter« 
febeibet  ftd)  vom  rorigen  burd)  einen  febroanen, 

erft  unterhalb  be*  Chr*  beginnenben  *öali-|t reifen ; 
ber  {leine  Sunt>  ober  3  w  erg  f  pech  t  (Picus  mi- 

nor/ 1  unb  8)  ift  (aum  mehr  al*  5  cm  grof,, 

unterfeit*  ohne  ade*  9tot  roeiftlich,  am  S-dieitel  rot 
ober  beim  weibd>en  föig.  8)  meifdid)  unb  am  Um 
terrüden  meif-  unb  fchman  gebänbert;  ber  ähnliche 

breijehige  Specht  (Picus  tridactylus,  0ig.  6) 
3eid)net  ftd)  burd)  nur  brei  3cbcn  au*.  3u  ber 
Gruppe  ber  Suntfpecbte  gehört  auch  nod)  ber 
©ei^s  ober  ßlfterfpedjt  (Picus  leueonotas, 

}5ig.  11),  ein  SBeroobuer  be*  norböftl.  Europa,  ber 
in  Teutfd)(anb  al*  Srutuogel  nur  anwerft  feiten 
beobachtet  mürbe.  Tie  gröfde  unter  ben  europ. 

SIrten  ift  ber  Scbmarjfpedjt  (Picus  martius, 
t$iß.  13),  oben  fdjroarj  mit  rotem  Scheitel  unb 
(Senid,  ber  in  ben  beutfeben  Sagen  al*  Sluffinbcr 

ber  Sprinnrourj,  bie  alle  6cblöficr  öffnet,  eine  be« 
beutenbe  Molle  fpielt;  ber  @rünfped)t  (Picus 
viridis,  Rig.  12)  ift  bie  am  roeiteften  verbreitete  Slrt, 
bie  mie  oer  @raufped)t  (Picus  casus,  §ig.  10) 
burebau*  nicht  ein  au*fd)lie^tiche*  Saumleben 
führt,  f onbern  ihrer  Nahrung,  bef onber*  ben  SImeü 

fen,  auch  auf  bem  (hbboben  nad>ger)t.  Ter  6 1 f  e n i 

betnfrbnabel  (Picus  principalis,  ftig.  :'■>)  ift  bie 
größte  Srt^,  bie  ba*  fübl.  9iorbamerita  bewohnt, 
ld)roan  mit  roenig  SBeiB  gegeiebnet  ift  unb  einen 
roten  Schopf  hat;  ber  Sögel  bat  eine  gewaltige 
flraft  unb  fein  meiner  Schnabel  ift  bei  ben  ̂ nbia* 
nern  ein  beliebter  6d)mudgegenftanb. 

Sgl.  SOTnlberbe,  «Monographies  des  picides« 

($ar.  1859);  Sunbcuan,  «Conspectus  avium  Pici- narum»  (Stodh.  1866). 

5pcd)tntcifc,  aud)  Slaufpedjt,  .ülciber, 
Saumtleiber  (Sitta  caesia  s.  europaea,  2afel: 

©ingoögel  1.  ̂ig.  8)  ift  ber  9tame  einer  16  cm 
langen,  burchÄlettcrgen)obnr)«itruobifijiertcn3)lciie, 
mit  gerabem.  pfriemf örmigem  Sd)nabel ,  lurgem 

6d)tDanje  uno  ftart  befrallter  Hinterjehe;  ba*  &t-. 
fteber  ift  oben  bläulichgrau,  unten  roftrot.  Tie  Gier, 

6—9  an3al)l,  finb  u>cit$  mit  rötlichen  Sünttajen 
unb  werben  in  Saumlöcher  gelegt. 
Speeles  aromaticae,  f.  Kräuter  (aro< 
mntifebe).  [weiebenbe). 
Speeles  emolUente«,  f.  Aräuter  (er* 
Speeles  facti  (  i  h  a  t  hc  r  i  cfi  t )  heif,t  ber  uu 

Herbeiführung  einer  militärgerichtlichen  Unter* 
fuebung  von  oem  näcbften,  mit  Strafgewatt  über 
ben  9lngefd)ulbigtcn  verfebeucn  Sorgefe^ten  an  ben 
G)erid)t*herm  )u  erftattenbe  Scrid)t,  me(d)er  bie 
Angabe  oer  begangenen  ftrafbaren  Hanblung  unb 
bie  bi»  ju  feiner  SIbfaffung  ermittelten  nähern  Um» 
ftänbe  ber  i  hat  enthalten  muh. 

Speeiei  pectorales,  Species  ad  infu- 
sum  pectorale,  f.  Srufttbee. 

Speolfioa,  f.  6pe  jififebe  «Wittel. 
Spccf  nennt  man  bie  Ablagerung  oon  feftem 

tjett,  ki  el de  ftd)  am  Etüden  unb  an  ben  Seitenteilen, 
jwifdjen  Haut  unb  SMuStelgewcbe  maneber  Xiere, 
namentlich  ber  Seh.  weine,  btlbet.  3ro  geräueberten 

3uftanbc  hübet  ber  6.  einen  wichtigen  Hanbcl*arti> 
fei.  2lnf;er  bei  ben  Schweinen  tommen  reichlid)e^lb* 
lagerungen  oon  S.  aueb  bei  mand)cn  gröfeern  See* 
fifdien,  Mobben  :c,  vor.  Tiefer  S.  ift  aber  nicht  ge* 
nieübar,  fonbern  bient  )ur  Tarftellung  von  i  hran. 

Spccfbacber  (3of.),  einer  ber  ̂ übrer  bc*  tiroler 
Slufftanbe*  von  1809,  geb.  13.3uli  1764  im  Supern 
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©perffäfer 

©nabenroalb«  bei  6aH,  lämpfte  at»  ßanbcSfcbüfee 
febon  1797  in  bem  ©efeebt  bei  Spinge»,  ebenfo 
1800  uttb  1805  in  ber  9Jlilij  al»  ©renioerteibißer 
gegen  bie  ftramofen.  Grft  ba«  %  1809  machte  ben 
•l'iann  com  9iinn»  (oon  bem  ©ute  feiner  §rau, 
SJtaria.  ßeborene  Scbmieberer  oom  SRinn)  berühmt. 
3unäd)ft  jeidmete  er  ficb  in  bem  .fcelbentompf  oom 
9.  biä  13.  Hpril  au«,  überfiel  12.  Hpril  bie  banr. 
©arnif  on  ber  Stabt  £all  unb  nabm  mit  bem  baller 

Kroncnroirt  3of.  Straub  bie  oon  3"n»brud  ent- 
lommene  bapr.  Kaoalleric  ßefanaen.  Sefonber» 
aber  tbat  er  fid)  f)ttvox  in  ben  treffen  oom  25.  unb 

29.  2Hai,  roelcbe  $nn»brud  unb  ßam  ̂ irol  jum 
iroetten  ma(  befreiten,  Sein  |ebnjäfjriger  Sohn 
blieb  ihm  von  Stunbe  an  jur  Seite  Webt  ßerin: 
aernSDlut  unbgro&c  ©efdjidlicbteit  jeiate  er  bei  ber 
Wodabc  oon  Kufftein.  SU»  infolge  be»  3naimcr 
SBnffenftitlftanbe»  bie  Cftcrreicber  *irol  räumten, 

biefe»  aber  bennod)  fortfuhr ,  oerjroeifctte  ©egen^ 
roehr  v.i  leiften,  mar  aud)  S.  unter  ben  SBorberften 
in  ben  ©eredbten  oom  4.,  6.  unb  7.  $luß.  unb  in 
bem  treffen  bei  3nn?brud  am  13.,  roelcbe»  ben 
SJlaridjall  fiefebore  jroanj,  flänslidb  au»  Sirol  ju 
roeieben.  SRncb  ber  britten  Befreiung  oerbnnb  S. 
mit  ber  tiroler  Süerteibißung  aud)  bie  be»  fahbur* 
gifeben  ©ebirg»lanbe».  Jim  16.  Sept.  erfodjt  er 
bei  Sofer  entfegeibenbe  Vorteile,  ftreifte  bi»  Meißen» 
ball,  hielt  fid)  brei  SBodicn  in  3Jercbte»gaben,  mürbe 
aber  16.  Ott.  bei  9Rellel  ßefdjlaßen  unb  fein  2 obn 
gefangen;  er  felbft  enttarn  nur  mit  genauer  9tot 
unb  flüchtete  nad)  SBien.  Grft  bie  1814  erfolgte 

®ieberoereinigung  Sirol»  mit  Cfterreid)  ermög^ 
lichte  S.  bie  iHüdfehr  in  feine  £>eimat,  roo  er  ju 
fcall  28.  2Jcärj  1820  ftarb,  bafelbft  aueb  beerbißt 
roarb,  bi»  1858  feine  Ceidje  in  ber  inn»bruder  £of: 
firebe  (5rami*lanerlird>e)  neben  ber  oon  Slnbrea» 
£ofer  unb  fcafpinger  beigelegt  rourbe.  83gl.  SDcaor, 
•Xer  SJtann  oom  JHinn»  (3nn»br.  1851);  Knautb, 
•3ofef  S.  ©in  £eben»bilb»  (Sangcnfalja  1868). 

Spccffriier  (Dermestes  lardarius,  Safel:  3n? 
feiten  I,  ftig.  16),  ein  äu&erft  febäblicber,  tu  ben 
Äeulenbomern  (Clavicornia)  gebörenber  Keiner 
Käfer  oon  etma  6  mm  Sänge,  braun,  mit  geller 
Sinbe  über  bem  3$orberteil  ber  ftlügcl,  auf  roeldjcr 
einige  Supfen  fteben.  Ter  Kopf  ift  Hein  unb  unter 
bem  lapujenförmigen  $al»fd)ilb  oerborgen.  £ ie 

16—17  mm  langen  Samen  ftnb  lang  behaart,  oben 
braun,  unten  roeifi.  Käfer  unb  Samen  ßreifen  ge« 
trodnete»  unb  ßeräudberte»  gleijd),  6ped,  £>äutc, 

Sammlungen  an  unb  richten  oft  ßrofce  Skrroüftuiu 
gen  an.  G^roarcn  febüfet  man  burd)  ©infcblicfcen  in 
luftbid)tc  haften,  Sammlungen  bureb  giftige  Stoffe, 
befonber»  ÄrfeniL 

£pcrf Tranfbcit ,  bie  amplotbe  Gntartung  ber 
innern  Organe,  f.  Ämnloib;  ̂ pcrflcbcr,  bie 

amuloibe  Entartung  ber  i'eber,  f.  Slmuloib. 
epctfrriöu<<  ober  gemeine  Slebermau«,  f. 

unter  Jlebermäufe. 
Sperf öl  ift  ba3  bureb  ?lu?fcbmeljen  ßemonnene 

fläffige  ̂ ett  ober  ber  Zbran  oon  SOalfifcbeu,  Di  ob: 
ben.  Secbunben  unb  anbern  Sieren. 

epeeffietn,  Scifenftein  ober  Steatit  ift 
eine  froptotroftalline  Parietal  bed  Sali  ßenannten 
iDiineral*,  roeldje  ftd)  febr  fett  anfüblt.  2)iefe  3>a» 

rietät  hübet  riebt  ihr  eigentümlicbe  Krpftalle,  febr 
bäufig  bagepen  ̂ feubomorpbofen  nad)  Selbipat, 
Cuarj,  Ka(I|pat,33raunfpat  unb  norb  oielen  anbern 
Mineralien.  Sluterbem  finbet  fie  ftdj  in  berhen 
Staffen,  Knoden  ober  Stieren  unb  Heftern.  Sie 
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Sarbe  be8  S.  ift  geroöbnlicb  roeip,  aelblicb  ober 
graulicbroeifj,  oaritert  aber  aud)  in*  9tote,  ©raue 

u.  f.  ro.  Sein  JBrua)  ift  matt,  wirb  aber  ßlän3enb, 
toenn  man  ibn  mit  einem  barten  Körper  fa)abt,  ober 

mit  bem  ̂ inßernaßel  ri&t.  Seine  öärte  ift  -  l,s, 
baä  fpejifiicbe  ©eroiebt  =  2,6  iii  2,t.  (Sr  befteht 
roefentlid)  au^  Maßneria,  Miefelerbe  unb  ©affer  unb 
ift  mitbin  ein  !l)caßncftabr)brofilicat< ,H,  Mg,  Si4  0,,. 
il'tan  finbet  ihn  befonber*  fd)ön  im  Öranitgebiet 

bei  ©öpferägrün  im  ̂ icbtelgebirge,  überhaupt  aber 
febr  bäufig,  j.  JB.  auf  Qry.  unb  anbern  ©ängen  in 
2ad)fen,  Ungarn,  ibanern,  $iemont,  6nglanb, 
Scbottlanb  u.  f.  to.  3)er  S.  wirb  beniijjt  jum  ̂lect« 
ausmachen  aus  Sud)  unb  3cugen,  rabierteS  Papier 
roieber  befebreibbar  ju  macben,  ferner  jum  fytAt* 
ber  Sreffen,  jum  polieren  be»  ©ipfe«,  Serpentin?, 
^utmnn-J  unb,  mit  £1  abaerieben,  ;,ur  Politur  ber 

Spiegelgläfer  unb  9)tetallfpießel,  aud)  al$  polier« 
mittel  ber  Saut.  Sdnoad)  gebrannt  unb  fein  gc< 
puloert  maebt  er  bie  SBaitS  einiger  Sdjminten  aud. 
ÜKud)  bettreid)t  man  mit  ihm  böljerne  unb  metallene 
Schrauben,  um  fte  (uftbid)t  ;.u  macben,  unb  bebient 
ftd)  feiner,  um  bie  ̂ xittion  metallener  ÜJtafcbincm 
teile  |u  oerminbern.  Mudj  febneibet  man  ibn  jum 
3cicbnen  in  länßlicbe  Stüde  ober  Stifte,  roelcbe 

fpanifebe,  {Bnan^oner  ober  oenetianifebe 
>t  reibe  ßenannt  merben.  Stuf  ber  T r eljba n t  lä^t 
er  ficb  leicht  oerarbeiten  unb  man  oerfertigt  au8  ihm 
aller  ha  uh  Silbmerle,  SnebaillonS.  Spielwaren, 

')>feifenlöpfe  unb  Scbreibjeuße,  me(d)c  arofetenteilft 
bart  ßebrannt  merben ;  aud)  bient  er  ali  Material 
für  ©a§brenner.  Sa  ber  S.  für  ftd)  febr  ferner 
fcbmeljbar  ift,  fo  gibt  er  oorjüßliebe  Sdnneljticßcl, 
roelcbe  burd)  ben  ©ebraud)  immer  beffer  merben. 
Stuf  frifcbßefärbte«  Ceber  aufßepubert  unb  nach  bem 
Srodnen  beSfelhen  oft  mit4>orn  überftridjen,  gibt  er 
bem  2eber  einen  ungemeinen  ©lanj. 

2pccftcr  (erroin),  beutferjer  SÄaler,  geb.  18.  ̂ uü 

1806  m  Hamburg,  ging  1825  ju  (Kornelius  nacb 
2Jtüna)en,  roo  er  ber  prärafaelittfcben  9iicbtung  ficb 

turoanbte;  fie  jeigt  fieb  in  bem  Silbe:  Gbriftuä  uno 
bie  Samariterin  am  93runnen ,  ba8  er  nacb  feiner 
JRftdlebr  nad)  Hamburg  1827  malte.  Seine  fernem 

Sd;öpfungen  aber,  namentlich  SBanbmalereien  im 
Sieoefingtcbcn  Saufe,  jeiaenbieburd)Gorneliu8unb 
bieSlntite  bcroirlte  allmählicbeSodfagunßoon  feiner 
frühem  SBeife.  Sil*  er  1830  nacb  Italien  gelangte, 
eiferte  er  im  Kolorit  ben  Senctianern  nacb.  Seine 

.frauptfcböpfunß  mäbrenb  feined  Aufenthalte  in 
Italien  ift  Stmfon  unb  Stelila  (Eigentum  bcS 

Wufeum«  in  Seipjig).  ̂ m  öerbft  1835  oerlieb  er 
SRom,  um  in  Hamburg  einen  Saal  bei  bem  bamali* 
gen  öenator  Jlbenbrotb  al  fre?co  ju  malen,  über 
biefer  Slrbeit  ftarb  er  nod)  oor  93ecnbigung  beS  inel 
ten  Silbe»,  23.  ftou.  1835.  Tccb  lieb  er  Karton» 

unb  dntroürfe  ]u  ben  übrigen  jurüd.  Gin  eble» 
Senlmal  feine»  ©eifte«  ift  in  ben  abriefen  eine» 
beutfeben  Kflnftler»  au»  Italien»  au»  feinen  nacb^ 

geladenen  papieren  (2  Sbe.,  l'pj.  1846)  erbalten. 

®pecfter(Ctto),  ©ruber  be»  oorigen,geb.9.'3iOo. 
1807  ju  Hamburg,  roanbte  fid),  auerft  nad)  bem 
Sorbilb  feine»  Sruber»,  bann  auf  eigenen  93abnen, 
ber  Kunft  ju  unb  entroidelte  eine  glüdlicbe  ©abe 

«ur  naioen  ̂ arftellung  be»  Sierlehcn».  Sluberbem 
ift  er  al»  tüd)tiaer  3"d)ner  unb  SKabierer  auf  ben 
Gebieten  ber  Iterfabel,  ber  2lrabe8ie,  ber  2anb= 
fajaft  unb  be»  Porträt«  hefannt.  Sie  oon  ihm 
illuftrierten  unb  nacb  ibm  benannten,  aber  oon  3£>\U 

beim  $eo  (f.  b.)  oerfafeten  «Säbeln  für  Kinber« 
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(liierjt  ©otr)a  1833)  haben  grofse  ©erbrettung  gefum 
ben  unb  iluSgabcn  in  faft  aßen  europ.  Sprachen  er« 
fairem  j$rernerftnbju  nennen  feine  3»"f'rot>onen  ju 

gutherS  geiftlicben  Biebern,  juGberbarbS  »ftanneben 
unb  bie  Küchlein»,  jum  «©cfticfcltcn  Kater»,  fowie 
jclir  auSaejeicbnete  ju  ÄlauS  ©rotfjS  «Quidborn» 
(1855).  Gr  ftarb  29.  Hpril  1871  in  feiner©aterftabt. 
Bpectütov^lamt  einer  berühmten,  oon  3lbbifon 

(f.  b.)  herausgegebenen  engl,  itöotbenfchrift. 
epebtfcur,  f.  Spebttion. 

epc-biüon  (ital.)  ift  bie  ©ejeiebnung  für  eine 
befonbere  Mrt  oon  £>anbet*gefd)äftcn,  bei  welchen 
bie  ©erfenbung  oon  ©ütern  im  eigenen  Warnen, 

aber  für  frembe  9iedmung  burd)  einen  fog.  Spc: 
biteur  flbetnommen  wirb.  5)a*  SpcbitionSwefcn 
bat  ficb  baburd)  ju  einem  befonbern  ©ewerbe 
herangebilbct,  bafe  bie  ©erfeubungSgelegenbeiten 
nidjt  oon  jebermann  gleich  auSgemittctt  werben 
tonnen,  unb  ba&  bie  nädifte  ©elegcnbeit  ftcb  oft 
nidjt  bi«  an  ben  eigentlichen  ©eftimmungSort 
benutzen  lä&t,  weil  j.  ©.  ber  ftuhrmann  nur  auf 

einer  lürjern  SRoutc  fährt, -ober  weit  bie  l*ifen- 
bahnoerbinbung  nicht  biö  babin  reicht,  ober  weil 
b:r  Sanbtraneport  oon  einem  beftimmten  ©unft 
an  mit  ber  ©cförberung  |u  Söaffer  oertaufcht 
werben  fofl.  Äuberbem  ift  bei  ber  ©erpadung, 
©erlabung,  ber  Ausfertigung  oon  Frachtbriefen 

unb3oßbetlaraHonen,bem&b|d}lu&oonflfietoranj: 
oerträßen  u.  f.  w.  oft  oieleS  ju  berüdficbtigcn,  was 
fid)  entweber  ber  aßgemeinen  Kenntnisnahme  ent: 
jteht,  ober  ohne  Untcrbredjung  be*  anberweiten 
©cichäftSgangeS  nicht  abgetbnn  werben  tann,  fobaf; 
eine  befonbere,  gewerbSmä&ige  ©ermittelung  in 
biefen  JKüdftdjten  eine  febr  wißtommene  unb  er: 

fpricfslicbe  Arbeitsteilung  herbeiführt.  $ie  Spc- 
biteure  tominen  bier  bem  ©ebürfniS  entßegen  unb 

Morgen  auf  ©erlanßen  fowohl  ben  Abgang  al* 
bie  Übernahme  ber  ©üter  auf  3roifd)en!tntioncn 

burd)  anbere  Spebiteure,  welche  bie  ©efefcaffenheit 
ber  anlanßenben  ̂ radjtftiufe  prüfen,  wahrgenom: 
mene  ©efa)äbigungen  unb  oerfpätcteS  Gintreffen 

lur  Sicherung  bcS  IHegreffcS  ge^en  ben  ftradjtffifjrer 
fejtfteüen,  fonft  aber,  wenn  fem  Anlafe  |ur  ©enm 
ftanbunfl  oorlifßt,  naebbem  fte  bei  ber  3oübel)örbe 
Widjtißleit  gctroiien,  bie  ©üter  gegen  Erlegung  ber 
bisher  aufgelaufenen  bracht  unb  Unloften  abneh- 

men unb  weiter  beförbem.  Seibit  am  ©eftim: 
mungSort  lanu  noch  bie  Sbätigteit  eines  Spcbi: 
tcur*  fowohl  burd)  jene  Prüfung  unb  bie  Abnahme 
ber  Senbunß  als  aud)  fär  ben  %aü  in  Aiifpruch  ge: 
nommen  fein,  bafj  ber  Abfeuber  bie  Auslieferung 
oon  Erlangung  be*  Staufpreije*  unb  ber  auf  bem 

©ute  Iaftenben  ©erläge  abhängig  mad)t.  To  rar 
tige  Aufträge  ermöglichen  foßar  bie  Cinbebung  be* 
Kaufpreis  am  Orte  ber  erften  Slufßabe,  inbem  ftcb 
ber  Sibfenbcr  oon  bem  Spcbiteur  bis  ju  biefem 
betrage,  wie  bei  ben^oftanfta(ten,S?orfd)ub  ßeben 
föfet  ober  feine  Serfäufer  auf  fremben  $)anbelS: 
Plänen  auf  bcnfelben  anweift.  S>ie  Übernahme 
eines  StuftraßS  oerpf!id)tet  ben  Spebi  teurjn  aßet 
6orßfa(t  eines  orbentIid)en®efd)(tftSmanneS,fowic 

jum  Grfab  beS  burd)  ibn  ober  feine  i'eute  aitßerid): 
teten  6djabenS:  für  ben  burd)  ben  Frachtführer 
ocrurfad)ten  8  diabeu  baftet  er  aber  nur  bann,  wenn 
ibm  bei  ber  SluSwabI  beSfetbcn  ein  $erfd)ti(ben  )ur 

i'aft  fäßt.  erfabllagen  crlöfcben  nad)  bcutfdjcm 
£ianbelSred)t  fdjon  binnen  3abrcSfrift,  infofern  Tic 
nicht  burd)  betrug  ober  Veruntreuung  beroorge: 
rufen  werben.  21  IS  Entgelt  gebührt  bem  6pebiteur 

©peerretter 

auber  ben  Auslagen  unb  55orfd)flfTen  eine  <ßrooi|ton 
(6pebitionSprooirton,  aueb  lurjSpebition  genannt), 
unb  wegen  biefer  Forderungen  bat  berfelbe  ein  aueb 
gegen  ben  Kontor*  wirtfame*  ̂ Jfanbrecbt  an  ben 

©ütern.  ̂ aS  5Red)t  be*  6pebirionSge|'d)nftS  ift  get 
regelt  im  Tcutfcben  ̂ anbelSgefe|bud),  Jlrt.  379-— 
38ii.  (Sgl.  aud)  ÄommifiionSbanbeL) 

epee  CSriebr.  oon),  trefflieber  geiftlicber  Siebter, 
geb.  25.  ̂ cbr.  1591  in  ober  bei  KaiferSwertb  am 

iRfiein,  trat  1610  in  ben  ̂ efuitenorben,  lehrte  eine 
3eit  lang  bie  fd)önen  ®iffenfd)aften,  l'bilofopbie 
unb  aJtoraltbeologie  ju  5töln  unb  hielt  fid)  bann  in 
Angelegenheiten  feines  DrbenS  in  ben  91hcinlanben 
auf.  (Segen  bie  f>erenproiefie  fampfte  er  in  feiner 
«Cautio  crimiualis.  seu  de  proecssiboa  contra 
Sagas  Uber»  (Hinteln  1631)  an.  SJtit  ber  ßamen 
©ewalt  ber  Religion  unb  ber  SBabrbeit  erhob  er  neb 
geßen  ben  ©tauben  an  deren  unb  &exenwert,  ber 

burd)  ihn  gebroeben  würbe  im  tatb.  *Öeutfdjlnnb, 
wie  er  fpäter  ßeftflrjt  würbe  burd)  Jhomaftu*  in 
ben  übrinen  ©auen  XcutfdjlanbS.  6.  ftarb  7.  Sing. 
1635  ]u  2 ricr.  Grft  nad)  feinem  £obe  erfebien  feine 

«2ruB=9iad)tigall,  ober  geijtlichS=poeti|'d)  guftwalb; 
lein»  (Köln  1649;  neue  SluSg.  oon  Brentano,  iHerl. 
1817;  biefelbe:  «oeriüngt  oon  R.  Simrod»,  öeilbr. 
1876;  neuefte  SluSg.  oon  »alte,  SBb.  13  ber 
•$eutfdjcn  ̂ Dichter  be«  17.  ̂ ahrh-»,  Spi.  1879), 
eine  6ammlung  geiftlicber  Sieber,  aus  welcben  eine 
iefe,  fromm  c  (Smpfinbung  in  einer  tre  ff  liehen  Sprache 
prtcht.  lUimber  bebeittenb  ift  fein  in  $rofa  ge: 
cbriebeneS,  aber  mit  febönen  Biebern  buribrocbteS 
«©ülbcncS  Xugentbucb  u.f.m.»  (Köln  1649  u.  öfter; 
erneuert  unb  fpracbHd)  überarbeitet,  2  ©be.,  Kobl. 

1829).  6.  weitbete,  unabhängig  oon  Dpi*,  riebti.- 
aere  mctrifdbe  ©efefee  an  als  alle  feine  Storgünger, 

fonft  aber  bilbet  er  gegen  bie  meiften  feiner  3eit- 

genoffen  baburd)  einen  ©egenfag,  bnf-,  er  nur  fein 
unmittelbare*  ©efübl  bid)terifd),  oft  im  echten 

SBoltSton  auSfpricht.  ©gl.  5)iel,  »Sriebrid)  oon  6. 
(jine  biographüche  unb  littcrarluftor.  6ti«e»  (5rei^ 
bürg  i.  ©r.  1873).  —  Seine  Familie,  bie  1789  in 
ben  ©rafenftanb  erhoben  würbe,  ift  reich  begütert, 
namentlich  imSBergifcben,  wo  ibrSlbncnfi&öeltrop, 
oon  bem ©raf cn ftranj3ofepb$lntonüon6. 

(geft.  14.  Ii uii  1839)  erneuert  würbe. 
epeer,  ©crß  ber  Ihuralpen  (f.  »Ipen  23)  im 

fchweij.  .Hanton  6t.  ©aßen,  ergebt  ftcb  nörblidi 
oom  Salenfce  auf  ber  5Uaf)erfd)eibe  jwifeben  2 hur 
unb  £inth  i»  1954  m  über  bem  SJteere,  bietet  auf 
feinem  oon  einer  6teinterraffe  ßclrönten  Wipfel 
eine  ber  febönften  ?(nfid)tcu  über  bie  nörbL  unb 
öftf.  Schwei)  unb  wirb  beSbalb  fowohl  oonSeefcn 
am  2Ba(enfee  (4%  6tunben),  wie  oon  (Sbnat  ober 
Dienlau  im  Soßßenburß  (3%  Gtunben)  au*  häufig 
beftiegen.  3«r  Untertonft  ber  ©efud)er  bient  bao 
füblid)  oom  ©ipfel  1647  m  über  bem  ÜNeere  ße= 
legene  JöergwirtSbauS  ber  JUp  Dberläfern.  2er 
6.  ift  bie  höchite  Erhebung  ber  ooralpinen  3lagel: 
fluhjone,  welche  in  ber  6cbweij  bem  3corbranbe  ber 
Maltalpcn  oorgclagert  ift. 

Speer,  auch  Spieb,  eine  ötofcwnffe  mit  langem 
höUcrnen  Schaft  unb  bünner  Gifenfpifee. 

epeerfeier,  fooiel  wie  Sanjenfeft. 
Specific^ ,  f.  unter  SR  a  r  l  a  f  i  t 
epeerrciter  (Sanjierer)  hieben  in  ber  Seit  oon 

1450  bis  1550  bie  mit  Speeren  bewaffneten  leichten 
JHciter.  2  ic  auS  leichtem,  jähem  i>oljc  gearbeiteten 
Speere  würben  jum  Stol«,  juweilen  auch  aU 

Söurffpieb  gebraucht. 
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€pcid)c  (frj.  rai«,  engl,  upoke),  bei  einem  3tob 

(f.  b.)  einer  bet  Stabe,  weldje  bie  «ob«  mit  ben 
feigen  uerbinben. 

epridjcl  (saliva)  ift  ba$  attalifdje  bflnnflüffigc 

Seiret  ber  Spei  die Ibrüfen  (gtandulae  sali- 
rares),  bereit  ber  Wenfd)  brei  $aarc  befifet,  bie 
Obrfpeidjelbrufe  (glaodula  parotis)  hinter  bem 

Äieferwintel.  bie  Unterfieferbrüfe  (ßlandula  sub- 
maxillaria)  in  ber  »litte  beS  UnterfiefrrS  unb  bie 
Unteritmgenbrüfe  (glandula  tublingualis)  unter 
ber  3nnoe.  3He  Speidxlbrftfen  befiften,  roie  bie 
ÜMUcbbrüfe,  einen  traubenförmigen  SBau  unb  be; 
iteben  au*  einer  grölen  ?litjnbl  Heiner  fiappdjen, 

beren  :Su«fübrung*gänge  fcblicfjlid)  ju  einem  grofeen, 
in  bie  SJhtnbböble  fübreaben  jufammenftofeen.  Sic 
fmb  reiebiid)  mit  SUutgefäfcen  nnb  Siemen  oerfeben, 
unb  ihre  Zbdtioteit  ift  abbängig  von  bem  (Sinflufe 

ber  Heroen.  3n  ntbenbem  ̂ uftanbe  fonbern  fie 
niebt  ab,  baaegen  tbun  fie  bie8,  wenn  fte,  unier 
natürlichen  Sßerbältnificn,  von  ber  SRunbhöljle  au6 

(burd)  Reflex  auf  bem  ©ege  ber  ®efd)mad*neroen) 
gereift,  jur  Jhätigfeit  angeregt  werben  (fo  beim 
Kaum,  beim  Schweden);  aud)  bie  blo&e  SJorfteüung 
eine«  fdwtedcnben  Äörpcr«  bewirft  Speidjelabfon 
berung.  3Me  Slbfonberung  tritt  ferner  ein  bei  &el 
unb  übelfeit  unb  fann  im  pbijfiol.  Serfud)  burd) 
Slcijung  ber  Prüfen neroen  fceroorgebratbt  roerben. 
Tem  €cfret  ber  Spcidjelbrüfen  mifdjt  fid)  in  ber 

Üliunbböbje  ber  SJJuiibjcblcim  bei,  unb  biefe*  ®e. 
meng  !ommt  bei  ber  $erbauung  »ur  Sötrfung. 
tiefer  gemifdjte  6.,  welcber  neben  wbobanfalium 
bauptfadjlid)  eine  organifd>e,  nodj  nidjt  binreidjenb 
erforfdjte  ftermentf  ubfianj  ( 6  p  e  i  dj  e  l  ft  o  f  f  ober 
^toalin)  enthält,  befijjt  bei  allen  Bieren  bic 
Cigenfdjoft,  ba*  in  SÖafjcr  oöllig  unlösliche  Stärfe: 
mebl  in  baS  löStidje  Sertrin  unb  in  Jraubenjuder 
umaumanbeln  unb  fo  für  bie  Huffaugung  in  baS 

SHut  fäbig  ju  mad>en,  was  in  fein-  furjer  Reit  ge- 
fdiicbt,  fdjon  mdbrenb  ber  Söiffen  nod)  im  aJiunbc 
perweilt.  $m  SHagen  fe&t  fid)  biefe  föirfung  nod; 
fort,  wenn  ber  SRagenfaft  nidjt  ju  ©iet  freie  Säure 
aff&Gt  ?lnfeerbem  madjt  ber  S.  ben  SBijfen  fd)lüpf= 
rig,  burehtränlt  ifjn  mit  Slüffigfeit  unb  bereitet  ibn 
fo  für  bie  (jinnrirfung  beS  i'lagenfafteS  vor.  ̂ n 
ber  oerbauenben  einroirfung  auf  baS  Stärfemebl 
finb  bie  Betrete  ber  cinjelncn  Trinen  bei  oerfdjic- 
benen  Bieren  oerfebieben;  beim  $tenfd)en  befifcen 
ade  Speidjeltorten  biefe  (Jigenfdwft,  beim  fmnbc 
).  2}.  nidjt  aOe.  Huf  bie  eiroei&förper  unb  gettc 
wirft  ber  3Äunbfpeid)cl  nidjt  oerbauenb  ein,  wäh: 
renb  ber  5öaud)fpeid)eL  bie  oonber  SBaudjfpct* 
dielbrüfe  (pancreas)  abgefonberte  filfiifigteit,  auf 
alle  brei  5tabrungSbeftnnbtei(e  oerbauenb  einwirft. 

Cine  übermäfeige  »bfonberung  oon  6.  nennt 
man  6peid)el?lu&  (salivatio,  ptyalismus).  Tic; 
fer  lüftige  3«ftanb  fuibct  ftdj  bäuno  bei  ben  oer: 
fdjiebenen  tSntiünbungen  ber  SJIunbfdjleimbaut, 
uamentlid)  aber  nndi  ber  unoorftebtigen  $nn>en: 
bung  oon  Ouediilbermitteln.  ferner  erfä)eint  ber 
Speicbelflub  wäbrenb  ber  Sdjtoangerfdjaft,  bei  ner< 
oöfen  UntcrleiWIeiben  (§upod)onbrie,  ©yfterie), 
6forbut,  gäbmungen  ber  Hauwcrtjcuge  unb  !ffiaf: 
ferfd>nt,  foroie  nad}  bem  @enub  einer  Slbfodjung 
ber  ̂ uboranbiblütter  aber  beä  in  benfelben  tnü^ab 
tenen  ̂ ilofarpind  (f.  b.).  S(m  wirffamften  erweis 
fen  ftd)  bagegen  fleifeifle  9(u8fpfl(ungen  be*  Ulunbrt 
mit  bcdinfijierenben  unb  abftringierenben  SBAffern, 
mit  Rötungen  oon  6altcglfäure,  djlorfaurem  unb 
bfjpernuwganfaurem Äali  u. bgl.  Spcidjclfijtel  | 

nennt  man  einen  wibcrnatflrUdKn  flanal,  ber  ben 
6.  Mt4  einer  6peicbelbrtife  ober  beren  HuSfftb« 
rung^gange  an  einem  unrirfjtigcn  Orte  ausleert 
unb  nur  operatio  befeitigt  werben  fann. 

epcidjelmirtcl,  f.  ̂ tualagoga, 
epeictjciftoff,fouiel  mie^tnalin. 

f djenranb,  icil  ber  feanb  (f.  b.). 
€p cid) er ii ,  f.  Spicbcren. 

epeibel  (SUifo.),  SWufifer,  geb.  8.  6ept.  1836 
in  Ulm,  erhielt  [eine fluäbilbung  }u  2nflndjen  burd) 
3gnnj  Sadjner  in  ber  Äompofition,  burd)  Scanner 
unbilubn  imfllaoierfpief,  war  aroei  3ofjre  julbnnit 
im  eUnb  a(S  aHufiHebrer  tbdtig  unb  tebrte  1813 
nad)  ÜHuncben  }urfid,  wo  er  balb  ali  Seb^rer  unb 
Älaoierfpieler  fid>  einengcfdiähtcn  dornen  erroarb. 
3m  3. 1855  würbe  er  OTufitbireftor  in  Ulm,  lKrt 
ging  er  nad)  6tuttgarr,  wo  er  ftd)  an  ber  Wrtin. 

bung  be€  Konferoatorium^  beteiligte  unb  bie  i'ei 
rung  beo  iiebcrfranje«  übernahm,  muftfali* 

fd)en  i'eben  Stuttgarts  fpielt  6.  eine  beroorrogenbe 
Miolle.  Unter  feinen  ftompofitionen  Hnb  beroor: 
jubeben :  eine  Gedofonate,  Siolinfonate,  |»ei  ftla: 
oierfonaten,  Ouoerture  unb  3ntcrnte|io  ju  «.^önig 
ßelge»,«Witiitgerauöfnbrt»für2;enonolo,aJlänner: 
(bor  unb  Crdjcfter  unb  feine  tief  empfunbenen  Gbor» 

lieber.  —  6.8  JBruber,  fiubwig  6.,  au«gejeid): 
neter  ̂ euißetonifi  ber  «üieuen  freien  Sirene», 
geb.  11.  »pril  1830  in  Ulm,  lebt  ju  SBien. 

epeier,  aud)  6peper  (lat.  Spira),  ftauptftabt 

ber  banr.  JRbeinpfalj ,  früber  eine  ̂ reie  9icid)*itabt 
im  Gebiete  bed  gleicbnamigen  58ietum§,  an  ber 
iDlünbung  be$  6peierbad)S  in  beu  l:ein ,  Station 
ber  Sinien  Sd)iiirrftabt«©ermer*b,cim  ber  $iä(ji* 

fd)cn  £ubroig8bab/n  unb  Jöeibelberg-S.  ber  SBabi: 
feben  Sabncn,  oon  benen  (entere  ben  9tfjetn  auf 
einer  Sdjiffbrüde  ftberfdjreitet,  ift  6i&  ber  Krei«j 
regierung,  eines  SBejirfäamtö,  eincä  ̂ mt^geriAt*, 
einer  9{cid)*banlneben|telle,  eines  prot.  ibttfWO) 
riumS  unb  eine*  tat  Ei.  SBifdjofd  unb  jdb.lt  (1885) 
16323  ö.,  barunter  etwa  bie  Hälfte  Äatbolilen. 
Sie  breiten  öauptt  unb  eitgcrn  !)lcbenftraben  ber 

Stabt  laufen  in  unregelmäßiger  9tid)tuii0/  bie 
Manier  felbft  liaben,  mit  wenigen  Hudnal)men, 

nid)t$  aUertr.mlidjc*.  Sluler  bem  Trm  fvnb  oon 
alten  ©c»  äuben  nur  nod)  ein  polier  Sborturm  (ba<$ 
Ältpörtcl),  ein  mit  bem  Tom  gleiebjeitige«  untere 

irbifdjeS  ;)ubenbab  unb  Uliuuerrefle  eined  alten 
^alofteä  (beÄ  fog.  Sietfdjer)  erljalten. 

$a§  merlroürbigfte  (Sebäube  ift  ber  T  o  in ,  befjen 
oon  M our ab  iL,  bem  Salier,  1027  befd)(o{fener 

33au  nad)  gen>öb,nlid)er  Jlnnabme  am  12.  ̂ uli 

1030  (am  gleiten  £age  mit  bem  ber  iöenebit-- 
tinerabtei  Simburg.  f.  unter  2>ürtbeira)  mit  ber 
©ruubfteinlegung  begann  unb  1061  unter  £ein* 
rieh  IV.  oollenbet  würbe.  2er  fiaifer  baute  1064 

aud)  nod)  bie  StfralapefJe,  in  welcher  er,  als  in  um 
geweifter  6rbe,  nad)  feinem  Jobe  fünf  ̂ abre  bim 
burd)  unbeerbigt  fteben  blieb,  bis  bie  Söfung  feineö 
UJanneS  erfolgte.  König  2ubn>ig  l.  begann  184G 
bie  oollftänbige  SReftauration  beS  $omd,  bie  1858 
oollenbet  würbe.  5)rei  gewaltige  portale  fübren 

in  bie  SJorballe  beS  Tom«,  in  roeldjer  bie  «ilb-. 
fäulcn  ber  im  3>om  ruljenben  Jtaifer  fteben.  Sie 

Sänge  ber  im  SRunbbogenftil  erbauten  ilirdje  be- 
trägt 138,  bie  breite  be*  Oticrfdjüi^  57,  bie  6 ob« 

ber  Oftturme  72,gs  m.  SJom  Sdjiffe  gelangt  man 
12  Stufen  binauf  juin  AönigSdjor,  unter  roeldjem 

bie  .Hau" er  .Uonrab  II.  unb  feine  @emal)lin  Wiicla, 
teinridj  III.,  ̂ cinrid)  IV.  nebft  feiner  öemablin 
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CO 
epc:erBa<$  —  Speifc^iimpe 

Sertba,  fceinrid)  V.,  «Bbüipp  oon  Sdnoaben,  9?u» 
bolf  oon  £>ab«burg,  Sbolf  oon  9iail.ni  unb  2Xlbred)t 
oon  C it erreich,  ferner  SBeatrir,  bie  jrocitc  ©cmablin 
ftriebrid)«  L,  nebft  ifcrer  2od)ter  3lgne«  begraben 
liegen.  SJon  ba  ffibren  einige  Stufen  in  ben 
id;of«d)or,  ber  bie  SJierung,  bie  beiben  Ouerfdjific 
unb  ben  runben  Gl)orfd)lu{i  umfafet,  roo  ftcr)  fiber 
ber  Süieru na  bie  hohe,  mäd)tige  Kuppel  wölbt. 
9lad)  ben  Sränben  oon  1159  unb  1289  folgte 
6.  9ftai  1450  ein  bebeutenberer  S3ranb ,  bod)  roar 

natib  18  2Ronaten  ber  Dom  roieberberQeftellt. 
Später  (1509)  würbe  oor  ber  fübl.  plante  ein  aot. 

Dürrn  (ber  Clberg)  mit  einer  Darftellung  be«  it'u 
ben*  Gbrifti  am  Clberge  emdjtet.  5*ei  ber  3p 
ftörung  oon  6.  im  orfean«fd)en  Kriege  81.  i'i.n 
1689  botte  9Jtonclar  ben  ©ärgern  erlaubt,  ihre 
#abe  in  ben  Dom  3u  fluteten,  »I«  bie«  gefdjeben 

mar,  liefe  er  benfelben  anjünben.  Der  28|'tünbige 53ranb  liefe  nur  ben  Mumpf  unb  iroei  Jürmc  übrig, 

beren  Sprengung  nur  ein  Skfetjl  be«  3Dtari"dr>alt<* 
Dura«  ucrbfitete.  Der  Dom  rourbe  erft  1772—78 
unter  bem  SBifct>of  ̂ bil.  Karl  oon  fitmburg^Storum 
mit  oerunftaltetcr  ÜBorberfeite  roieber  aufgebaut, 

aber  bereit«  1794  oon  ben  ̂ ranjofen  roieber  bcmo= 
liert  unb  in  ein  öeumagajtn  ocrroanbelt.  Durd) 
SRniimilian  3ofepb  L  bergeftellt,  tonnte  er  19. 3Jtai 
1822  roieber  eingeroeiqt  werben.  König  fubroig 

liefe  ibn  enblicb  1846—53  burd)  bie  flaler  Sdjrau: 
bolpb ,  Kod)  unb  Scbroanmann  mit  ,src-.-teu  unb 
Ornamenten  au Sf  dumufen.  Darunter  jeidmen  fid) 
befonber«  bie  Steinigung  be«  Stepbantt«,  bie  oicr 
ftrofeen  ̂ ropbeten  unb  Die  oier  Goangeliften  au?. 
Sem  Anbenfcn  IRubolf«  oon  Smbeburg  unb  Abolf« 

oon  9üaffau  fmb  jroei  Dentmöler  im  König*<bor  ge^ 
roibmet,  erftere«  oon  Sdjroantbaler  (1843),  lejjtere« 
oon  Dbmad)t  (1824)  gearbeitet.  DenDom  umgeben 
fd)öne  Anlagen  mit  bem  Clberg  unb  Denlmälern 

be«  $r)pfiterd  unb  Agronomen  Sdjroerb  unb  be*3 
9iegierung«präfibenten  unb  Sd)öpfer«  ber  Dom: 
anlagen  oon  Stengel.  (Seifiel,  «Der  Katferbom 

3u  S.»  (2  SJbe.,  ÜJtaim  1828);  iölaul,  -Der  Kotier: 
bominS.»  (91  euftabt  1860) ;  JRemling,  «Der  fpeicrer 
Dom»  (SWam3 1861). 

Aufeer  bem  Dom  gibt  e§  »u  S.  jroei  latr).  unb 
jroei  prot.  Kird)en  unb  eine  Synagoge.  Da*  ebc: 
malige  Scfuitentollegium  bient  al«  Kaferne.  G« 
befteben  m  S.  ein  Gtomnafium  mit  Öatcinfcbule, 

eine  JRealidjule,  ein  falb-  ̂ >rieftcrfeminar,  eine  fatb. 
£cl)rerbilbung«anftalt ,  eine  höljere  Iöd)terfdiulc, 

eine  <vrauenarbeit«|"d)ule,  eine  Gr  jiebung*anftalt  für jugcnblidje  Sträflinge,  ein  grofee«  Sürgerbofpital, 
ein  Diafoniffenbau«,  ein  SBaifenbau«  unb  ein  na* 
mentlid)  an  präjuftor.  unb  röm.  Sunbgegenftänben 
rciaje«  öiftorifdje«  9)lufeum.  Die  inbuftrielle  % t)ä: 
tigfeit  ber  Stabt  ift  oon  jiemlid)er  JBebeutung;  fie 
umfafet  Aabrifen  für  Jnbat  unb  Zigarren,  Sdjiib,: 
waren,  ÜJfafdjincn,  Srrob=  unb  ?ßau8papier,  foroic 
Gifen=  unbitteifinggiefeereien,  $anbcUgärtnerci,  be: 
beutenbe  Bierbrauereien  unb  Ziegeleien,  (jine  fer= 

nere  GrroerbStiuclIc  bilbet  ber  {5clb--,aöeimunbOb|t: 
bau.  Der  ̂ rdljafcn  am  W^cin  roirb  wenig  bcnu&t. 

S.iftbaS  alte  NoviomagiisNemetum  berlRömer. 
Gin  Jbifdjof  oon  S.  roirb  fdjon  um  348  erroäbnt; 
bann  febeint  bie  d;riftl.  ©enteinbe  burd)  Ginfälle 

beibnifdjer  öermanen  jerftört  roorben^u  fein,  ba 
erft  um  610  roieber  ein  Sbifdjof  oon  to.  genannt 
wirb.  Die  beutfdjen  Kaifer  Ijatten  biet  eine  tyah, 
btclten  ftd)  bäufig  bafelbft  auf  unb  madjtcn  o. 
1294  jur  greien  Äeidj*|tabt.  Stabt  unb  Domftift 

waren  febr  reid),  unb  64  Stbnen  geborten  bagu,  um 
9)Jitgliel»  be«  Stift«  werben  ju  tönnen.  iBon  1527 
an,  einige  Unterbrechungen  abgeredmet,  roar  3. 

bi$  1689  riu  be«  9)eid)«rammergericbt8,  ba«  l-ter- 
auf  nad)  Söe^lar  uerlcgt  rourbe.  Sludj  würben  ba» 
fclbft  mebrere  9ieid)«tage  gebalten,  unter  benen  ber 
oon  1529  ber  wid)tigfte  war.  3uf  Grinnerung  an 
bie  bamal«  erfolgte  «^roteftation»  foll  eine  momi: 
mentale  got.  Kircbe  erbaut  werben.  93ei  ber  Cen 
wüftung  ber  SHbeinpfalj  burd)  bie  Äranjofen  würbe 
S.  31.  iDlai  1689  oom  öencral  ÜKonclar  in  einen 

Slfajenbaufen  oerwanfcelt  unb  bie  Se|'tung«werfc bi«  auf  einen  Dürrn  (ba«  SUtpörtel)  oöüig  jeritört. 
Grft  nadjbem  bie  Stabt  10  J\abre  wüft  gelegen, 
würbe  fie  ärmlid)  wieber  aufgebaut.  Scitbem  b^t 
fie  fid)  ju  ibrem  oorigen  SBoblftanb  nidjt  wieber  ;u 
erbeben  oermodjt.  3lud)  in  ben  fpan.,  poln.  unb 

öfterr.  Grbfolgctriegen,  im  Siebcnjäbrigen  Kriege 
unb  in  ben  franj.  5Reoolution«friegen  r)atte  S. 
oiel  tjou  ben  ftranjofen  ju  leiben.  S.  gebörtc  1801 

—  14  jum  fram.  Dcpart.  Donner«berg.  9<g(. 
3eufe,  «Die  ftreic  9ieid)«ftabt  S.  oor  ibrer  3cr= 
ftörung»  (Speier  1843);  Söeife,  «®eid)id)te  ber 
Stabt  S.»  (Speicr  1876);  £>ilgarb,  «Urtunben  jur 
@ffd)id)te  ber  Stabt  S.»  (Strafeb.  1885). 

Da«  ebcmalige  i « t  u  m  S  p  c  i  e r ,  ein«  ber fltte« 
ften  in  Deutfd)lanb,  war  reid)«unmittelbar,  lag  im 
Obcnbcinifdjcn  ttreife  jroifdjen  Kurpfalj,  S3aocn, 
bem  Gliafe  unb  ber  öraffajaft  Eningen,  jäblte  auf 
1510  qkm  gegen  55000  meift  tatrj.  G.  unb  ge= 
roätjrtc  bem  gürftbifdjof  ein  Ginlommen  von 

300000  %L  Durd)  ben  5Hcrolution«trieg  unb  ben 
^rieben  3U  Eundoillc  tarn  bie  Heinere  .Vjälftc  beS 
fianbe«  auf  bem  Unten  JRbcinufer  (690  qkm)  nn 

Jrantrcidj;  ba^übrige  nebft  ber  cbemaliaen  bijajöfl. 

Xiaupt:  unb  9ieftben3i"tabt  5Jrud)fal  rouroe  1802  an Saben  gegeben.  93gl.  Slemling,  «®efdjid)te  ber 
üiidiöfe  3u  S.  «  (2  iHbe.,  Wainj  1852—51);  ba3U 
«Urtunbenbudj»  (2  Sßbe.,  Wain^  1852—54). 

«pcicrtia tl),  ein  bei  Speier  tn  ben  SHbein  mün^ 

benbe«  plüfedKn,  rourbe  gefd)id)tlid)  nambaft  burd) 
bie  Sd)lad)t  am  15. 91oo.  1703,  in  roeldjer  ein  gum 
Gntfa&e  oon  Canbau  berang«üdte«,  12000  iDlann 

ftarteS  beutfebe«  *£>ecr  unter  tSraf  9iaficm<3Beilburg 
oon  18000  gramofen  unter  Jallart  im  fiager, 
wäbrenb  e«  Den  9Jamen«tag  bc«  itaifer«  feierte, 
überfallen  unb  mit  SBerluft  oon  6000  SKann,  23  ©c= 

fd)ö!?en  unb  50  gabnen  auf  Speier  unb  *JDtannbeim 
3urüdacworfen  würbe.  Die  §ranjofen  ocrloren 
4000  IDtann. 

«beiflötten,  mit  S3lei  gefütterte  Cffnungen,  bie 
man  auf  ben  oerfebiebenen,  über  ffijaffer  liegenben 

SBcrbedcn  eine«  Sdjiff«  burd)  befjen  Sänbe  febräg 
nacb  unten  bobrt,  um  ba«  ftd)  aur  jenen  fammelnbe 
©aijcr  aufeenborb«  ablaufen  31t  laffen. 

Spctflhtötorott,  Stabt  auf  ber^nfelSarbaboe« 
Spcif,  f.  unter  Ütarbe.  f(f,  b.). 
2 pcii c,  l)üttcnmännifd)C  ©ejeidmung  für  ge» 

miffe  3wif  d)enprobulte  be«  metallurgifd)en  ÜBetricb«, 
bie  im  weientlichen  au«  Strfen:  unb  Antimonoer« 
lünbungen  ber  WetaQe  befteben;  aud)  fouicl  wie 
&  1 0  d  e  n  f  p  e  i  f  e ,  bie  3um  ©lodengu jj  oerwenbeten 
J{upfers3inn«£egierungen. 

^petfeappnrat  ober  g  ü  1 1  a  p  p  a  r  a  t ,  f  outel  wie 
opeHeoorridjtung. 
epeifebret,  f.  Gbnmu«. 
Spctfcnblut,  f.  unter  »lutregen. 
«pcifcpuinpc  (in.  pompe  alimentaire,  enpt. 

feed-pump),  eine  fßumpe,  burd)  wcld)e  ein  Dampf* 
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epetferötyre  — 

tcüct  ober  ein  ähnlicher  Stpparot  mit  ffiaffer,  tefp. 
tütet  anbern  glüifialeit  oerforgt  wirb.  (6.  unter 
pumpen,  2)b.  Xlil,  S.  391;  Sbbilbung  auf  ber 
bajugebörigen  Tafel,  ̂ ifl-  20.) 

«petferd tjrc  (Oesophagus)  beifjt  berjenifle  Teil 

be*3labrunfl*fanal«,ioel(berjnjiftt)cnbeinSditunbe 
unb  bem  9Jtagen  ftcb  befinbet  unb,  al*  eine  häutige 
SHofcre  hinter  bem  Mehl  topf  betfinnenb,  anfang* 

hinter  ber  t'uftröbre  unb  lint*  von  bcrielben,  bann 
oor  ber  ilüirbcliäule  rechte  oon  ber  großen  Vruft: 

fcblcigaber  unb  enblid)  vor  biefer  bi*  jum  ̂ roerd); 
feil  berabfteigt,  welche*  fte,  getrennt  oon  ber  Schlag: 
aber,  burcbie&t;  fie  münbet  hinauf  mit  triebjerförs 
mifl  erweiterter  Cffmtng  in  ben  ÜJlagen  (oberer 

2Jiagenmunb,  cardia).  Tie  l'önge  ber  S.  beträgt 
28—30,  ihr  Turcbnteifer  ungefähr  l,o  bi*  l£  cra. 
Söenn  fie  leer  ift,  legen  fieb  ihre  SBänbe  platt  an: 
einanber.  Tiefe  befteben  au*  einer  üttuetethaut, 
welche  aufeen  oon  einer  Ölhaut,  innen  oon  einer 

Schleimhaut  überjogen  ift ,  unb  befitten  einen  In- 
beutenben  Grab  oon  Tcbnbarteit.  Tie  vDcu3teln 
ihre*  obern  flbfebnitt*  ftnb  toilltürlid)  bewegliche, 
bie  be*  untern  2lbfd)nitt*  unwilUürlid)  bewegliche. 

Tie  Kranit)  ei  ten  ber  6.  finb  befonber*  Gnt= 
jtutbungen  mit  ben  barauffolgenben  Übeln,  als  <9e< 
fchroürbilbung,  Verengerung,  treb*artige  Entartung 
u.  f.  10.  Ttefelben  gebären  )u  ben  gefährlichen 
Mrnnfbeiten,  ba  fte  toegen  ber  itoge  be*  Crgan*  ber 

ältlichen  SBebanblung  febwer  erreichbar  finb,  im 

Anfang  leicht  oertannt  werben  unb  bet  höherer  sJlu?- 
bilbung  einen  ftebern,  meift  (angfamen  ipungertob 
herbeiführen.  Verletzungen  ber  6.,  3.  V.  burd) 
fteden  gebliebene  Knochen,  ̂ ifebgräten  u.  bat.  finb 
roegen  ber  3?acbbarid)aft  ber  Vruftfcblagaber  ge: 
fäbrlitb.  Tie  febwerfte  (fntjünbung  mit  nadjfot: 
genber  hoebgrabiger  Verengerung,  felbft  oolUoim 

menem  Verfcblufj  ber  S.  entfteht  burd)  Vergiftung 
mit  äfcenben  unb  fcharfen  Subftanjcn  («ifcfali, 
Scbwefelfäure,  Garbolfäure  u.  bgl.);  in  ioldjen  oen 
jroeifelten  fallen  mürbe  neuerbing*  mehrmal*  mit 
(Jrfolg  ber  Verfud)  gemacht,  burd)  Anlegen  einer 
tünftlicbcn  SNagenf iftel  (öaftrotomie)  ba*  be» 

brobte  i'ebcn  ju  erhalten. 
epeifefaft,  fooiel  wie  Ghulu*. 
epetfeie,  f.  i  raffeln. 
Spcif  coorrichtuitg  (frj.appareil  alimentateur, 

engl,  feed-apparatus),  eine  Vorrichtung,  meldje  eine 
SWafebine  mit  2trbeit*material,  ».  V.  einen  Tampf* 
teffel  (f.  b.)  mit  SÖaficr,  eine  Ärempclmafcbine  (f. 
unter  Vaumwollinbuftrie)  mit  Vaumtoolle, 
ttfp.  ©olle  ober  Seibc  oerfieht.  Tie  Vorricbtum 
gen  u;m  Speifen  ber  Tampfteffet  ftnb  entmeber 
Gumpen  ober  ftnjettoren,  ober  befonbere,  beim 
6inten  bei  ©afteripiegel*  felbfttbätig  jur  SBirlung 
tommenbe  Apparate. 

«pcifcroaljcn  (frj.  cylindres  alimentaires, 
engl,  feeding-rollers),  bie  Ginjieh:  ober  3ufüb: 
rung^waljen  oerfebiebener  in  ber  SPolI*  unb  Saum* 
roollfpinnerei  gebräueb liehen  i)tofd)incn. 

«peifotjatfer  (frj.  eau  d'alimentation,  engt, 
feed-water),  ba*  jurVerforgung  eine*  Tampf  teffel* 
nötige  2i!a||er. 

<Bpci«?f oba\t  ober  Smaltin,  ein  in  regulären 
Kroftaflen  (namentlich,  in  SBürfet  unb  Dttaeber), 
auet)  geftridt,  ftaubenrörmig ,  traubig,  nierförmig 
unb  berb  aufrretenbc*  Mineral  oon  jinnweifrer  bi* 
ItcbtHablgrauer  ̂ arbe,  mit  meift  nur  geringem 
mani,  ber  £ärte  5,5  unb  bem  fpejinfeben  «eroidbt 
6,4  ba  7a    Gbemifd)  f utjrt  ein  großer  Seil  ber 
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I  Stnalpfen  auf  bie  Formel  Co  As„  welche  28,t  $roj. 
Mobalt  unb  71,9  Strien  erf orbern  mürbe,  boeb  pflegt 
ein  Anteil  be*  Kobalt*  bureb  difen  ober  Wietel,  ein 
1 0 [eher  bc*  2lrfen*  burd)  ccbroefel  oertreten  ju  fein, 
roeshalb  ficb  biefe  Formel  ju  (Co,  Fe,  Ki)  (As,  S), 
erweitert.  Viele  anbere  «nalofcn  führen  aber  auf 
aanj  abroeichenbe  Verhältniffe  jroifchen  ben  febroeren 
llletalleu  unb  bem  Slrfen,  unb  e*  ift  fehr  roa^r* 
icbeinlid),  bah  hier  (eine  reine  Bubftanj  uorlicgt, 
fonbern  ber  eigentliche  6.  mit  Co  As  ober  Co  As, 
fein  gemengt  unb  oerunreinigt  ift.  $(uf  Mot)le 
fd)miljt  ba*  ÜJlineral  (eiebt  unter  ftarfem?lrfenraud) 
ju  einer  roeifcen  ober  grauen  magnetifchen  Äuget; 

oon  8alpeterföure  roirb  e*  leid)t  jerfe^t  unb  gibt 
in  ber  äOärme  unter  Stbfcheibung  oon  arfentger 
3rture  eine  rote  Solution.  Unter  ben  Crjgängen 
unb  drjlagern,  too  ber  6.  oorfommt,  finb  bie  oon 
öchneeberej,  iDtarienbcrp,  Slnnaberg,  3oad)im*thal, 
9ticd)cl*borf,  Vicber,  Tobfchau  in  Ungarn,  SUle: 

mont  im  Taupbine*  ui  ermähnen.  Turd)  Cnjba: 
tion  unb  Safferaufnabme  pebt  au*  bem  6.  bie 
Äobaltblüte  beroor,  welche  fid)  oft  a(*  roter  Ve» 

fd)(ag  auf  bem  sJ)(iueral  anfiebelt. 
*pcfc  (fpr.  6piht,  3obn  Laiming),  au*gejeich: 

neter  engt.  9teifenber,  geb.  4.  2Rai  1827  in  Or* 
leigl)=6ourt  bei  Vibeforb  in  ber  engt,  ©raffebaft 
Tcoon,  trat  1844  in  bie  inb.  »rmee.  3m  % 

1840  roobnte  er  al*  Äapitän  eine*  coapon  -)H^\\: 
ment*  bem  Selbjuge  unter  ©ough  im  Venbfdmb  bei 
unb  jeidjncte  fid)  mehrfad)  rühmlich  au*.  9Jad)  bem 
Mriege  bereifte  er  a(*  eifriger  9taturforfd)er  unb 

f^äger  bie  roeniger  jugänglicgen  @ebiete  be*  ̂ ima< 
laia,  roobei  er  nach  forgfältiaen  aftron.  Ort*beftim* 
mungen  feine  JHeiferouten  tartographiieb  entroarf 
unb  naturhiftor.  eammtungen  anlegte.  iJtachbem 
er  1854  in  Stben  mit  bem  nfritarei)enben  $Rid)arb 

jjranci*  Vurton  (f.  b.)  jufammengetroffen  mar, 
fcbloft  er  Ttch  biefem  ju  einer  drpcbition  nach  bem 
6omalilanbe  an.  ©ährenb  ber  Vorbereitungen 
baju  rourben  fie  oon  Eingeborenen  bei  ftaebt  in 
ihrem  Sager  überfallen.  6.  erhielt  hierbei  oiete 
siüunben ,  rourbe  gefeffett,  raupte  fid)  aber  hoch  mit 
Vurtou  nach  2lben  ju  retten.  9lad)  feiner  Oencfung 

ging  er  nad)  Äonftantinopet,  mo  er  fich  al*  $rei> 
loilligcr  ben  türt.  iruppen  jtigcfellte,  bie  nach  ber 
Ärim  abgingen.  6päter  aeroann  ihn  Vurton  für 
bieObec.  oon  Sanjibar  au*  bie  groben  äquatorialen 

5Mnnenieen  Slfrita*  aufiut'uchen.  ffiährenb  biefer 
Weife  machte  er,  at*  Vurton  frnnt  banieberlaa, 
allein  einen  Kiiffhifl  an  ba*  6übenbe  be*  9tijanfa 
(^iganja^tereroe)  im  3uli  1858.  ̂ ier  erfuhr  er, 
bah  ein  grofeer  6trom  au*  bem  Horben  be*  See* 

abfliefet.  6.  oermutete  richtig  ben  91il  unb  unter* 
nahm  in  Vegleitung  be*  Kapitän  ©rant  1860  bie 

Seite  töeiie  w  ben  Seen.  (Sr  umroanberte  ba* 
eftufer  be*  genannten  See*  unb  fanb  ben  3tu3« 

flufe  be*  weiter  unterhalb  fo  genannten  3i*eifsen 
Sil.  über  (Sbartum  erreichte  er  1863  fluhabroärt* 
ba*  Hiittelmeer  unb  hatte  fomit  com  ̂ nbifeben 

Ocean  bi*  jum  Wittelmeer  ben  Kontinent  burd)= 
roanbert.  Tie  SRcfuttate  feiner  Öieife  oeröffentlichte 
er  im  «  Journal  of  the  discovery  of  the  sourco  of 
tbeKile»  (2Vbe.,  Sonb.  1863;  beutfeh,  2  Vbe., 

fipj.  1864).  S.  fanb  plö&licb  feinen  Tob  15.  Sept. 
1864  auf  ber  3agb  unweit  Vath  in  dnglanb  burd) 

biejufällige  Gntlabung  feine*  ©eroehr*. 
8pcttralaunU)fc  nennt  man  bie  oon  Äirchhoff 

unb  Vunfen  (1859)  erfunbene  aRethobe  ber  Slna» 
Inje,  burchroelaje  man  bieörunbftoffe  einer  chemifd) 
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jufammengefebten  SDlatcrie  au*  bem  Slnblid  ber 
beüen  Linien  im  Spettrum  ibrer  glommen  quali= 
t  a  t  i  o  fidjer  unb  fdmcll  anjugcben  oermag.  SJer* 
flüd«tigt  man  nämlid)  in  einer  febr  beipen  unb 
wenig  (eud)tenben  glömme  ein  ättctaU  ober  ein 
Salj  beweiben .  f o  erfcbeincn  in  bem  jugebörigen 
Spettrum  (i.  b.)  an  genau  beitintmten  (stellen  belle 
©craben,  toelcbe,  ie  nad)  ber  Statur  be*  JJtctall*, 

djarafterij'tiid)  gefärbt  finb  unb  genau  fo  liegen, roie  eine  entipredjenbe  <\raunboferid)e  Tuntellinie 

im  Spettrum;  fo  j.  9J.  gibt  ber  glübenb«  Natrium* 
bampf  an  Stelle  ber  D*  Linie  ̂ munbofer*  eine 
lidjtlräftige  gelbe  ©crabc;  ba*  Vitium  gibtjroi' 
(eben  Ii  unb  C  eine  rote  unb  jroifcben  C  unb  D  eine 

t'dnuacbe  gelbe  Linie,  iL  f.  ro.  SBerbampft  man  ein 
jui'ammengefefcte*  iDtctall,  fo  treten  bie  iebem  ein» 
facben  Metall  eutfpreebenben  dmratteriftiieben  Lidjk- 
liuien  auf.  hierauf  berufet  nun  bie  6.  2luf  ber 
Safel:  Spef  tralanaluf e,  jeigt  9lr.  1  ba* 

Spelt i- um  be*  Sonnenlicfet*,  2—11  ba*  Spettrum 
ber  glübenben  metalliicben  kämpfe  vorn  ISäfium, 
iKubtöium,  ilalium,  Natrium,  Litbium,  Calcium, 
Strontium,  Barium,  2  baHium  unb  ̂ nbiuni,  beren 

ehem.  üeidjen  Cs,  Rb,  K,  Na  u.  f.  ro.  redjt*  beige: 
fefit  finb.  9tr.  12  unb  13  jeigen  bie  Speltra  oom 

i&ifierftoff  (H)  unb  Stid|to|f  (N).  Tie  ̂ raun-. 
hoferfdjen  Tuntellinien  unb  bie  mit  benfelben  ju: 
ViinmcnfaUenbcn  farbigen  Linien  ber  6.  würben, 
roie  bereit*  angebeutet,  mit  lat.  ©uefeftaben  A,  a, 
B,  C,  L>,  Ii,  b,  F,  G  u.  Ii  benannt  logt.  Spei* 
trum),  unb  fiberbic*  bie  übrigen  roiebtigften  ber 

farbigen  djaratteriftiiefeen  ober  Leitlinien  mit  grieefe. 
Ü3ud))tabcn  (»,  ß,  y  )  bejeidbnet. 
&n  jufamntcnbängcnbe*  Spettrum,  roclcfec* 

burd)  leine  bellen  ober  bunfeln  Streifen  unter« 
broeben  ift,  jeigt  an,  bafc  ba*  v;.tt  feine Slbforption 
auf  feinem  SBcge  jum  3tuge  erlitten  feat,  unb  bafc 

e*  oon  einem  glübenben  unburdjficbtigcn,  geroöfen: 
lid)  feften  ober  flu  lügen  Morper  tommt.  Sold)  ein 
Speltrum  gibt  feinen  2luffd)luf$  über  bie  efeem. 
Statur  ber  Lidjtquclle,  oon  ber  e*  erjeugt  rourbe. 

(jin  au*  einem  ober  mebreru  s}>ri*mcn  nebft  ben 
bajugebörigeu  5)tebenapparutcn  beftebenber  Slppa: 
rat,  roeldjer  baju  bient,  bie  Statur  unb  :\ui aiumen= 
fegung  ber  Speftra  oerfebiebener  Lichtquellen,  bt- 
f onber*  ju  cfeemiid):analütifd)em  SBebufe,  ju  beobaa> 
teit  unb  }u       eichen,  feeifet  ein  Spettrof  top. 

Tie  3.  l-.;ft  fid)  nidjt  nur  auf  bie  djem.  Grf  orfdjung 
ber  irbifdjen  ftörper,  fonbern  fogar  auf  bie  djem. 
llnterfucbung  ber  öimmel*forper  anioenben.  Um 
bieroon  einen  begriff  ju  erhalten,  müffen  roir  ben 
^ufammenbang  ber  bellen  mit  ben  buntein  Linien 
im  Spettrum  ju  oerfteben  fueben.  flird)boff  bat  ge= 

jeigt  (1859),  baft  ber  (*ntitefeung*grunb  für  einen  Seil 
ber  buntein  Linien  be*  Spettrum*  in  ber  teilroeifen 

ülbforption  be-J  Licht*  burd)  bie  ©rbatmofpbäre  liegt, 

für  einen  anbern  Steil  in  ber  'ilbforption  be*  Liebt* 
burd)  bie  äufeerften,  abgehalten  Sd)id)ten  ber 
Sonnenatmofpbnre.  S3et  einer  folefeen  Licfetabforps 
tion  in  ber  irbifefeen  Sltmofpfeäre  roirb  j.  ii).  (nad) 

58un|"cn)  ba*  oon  einer  glübenben  9{atriumoerbin: 
bung  au*gebenbe,  einfarbige,  gelbe  Lid;t  oerfdjludt, 
b.  h.  e*  tommt  nid)t  in*  ̂ luge,  roenn  e*  burd)  eine 
Sdjid)te  roeniger  crbil3ter9Jatronbämpfe  geben  muB. 
SBenn  alfo  ein  Spettrum  an  ber  Stelle,  roo  fonft 
ba*  monod)romatiid)e  gel6e  9tatriumlid)t  ift,  einen 
buntein  Streifen  jeigt,  fo  ift  bie*  ein  Rieben,  bop 
bie  TnmpfbüUc,  roeldje  bie  Lid)tqueUe  (j.  Jö.  bie 
Sonne)  umgibt,  alfo  aud)  bie  Lichtquelle  felbft, 

analvfe 

Natrium  enthält.  (Sbenfo  fäbt  fid)  bie  Hnroefenbeit 
oon  (ialcium,  Üalium,  6ifen,  Mangan  u.  f.  ro. 
burd)  bie  Slnruefenbeit  geroifier  bunfler  Streifen  im 
Spettrum  naebroeifen.  6*  bient  alfo  bie  Unter: 
fudjung  ber  buntein  Streifen  eine*  Spettrum* 

gans  analog  roie  bie  ber  d)aratteriftifd)en  gellen 
estreifen,  rockte  fid)  bei  ber  pri*matifd)en  ,1er: 
(egung  be*  Lid)t*  einer  glübenben  Subftan)  jeigen, 
»ur  geftüeüung  ber  djern.  3ufaromcnfe((ung  ber 
Lidjtqucllc.  9lad)  biefer  8lnroenbiing*roei)e  ber 
Spettralanatpfe  auf  bie  d)em.  Örforidjung  ber 
£>immel*törper  rourben  burd)  bie  genialen  Unter: 
fuebungen  oon  5lird)boff  unb  Fünfen,  £)uggin*  unb 
Miller  auf  ber  Sonne  unb  mebrern  girfternen, 
oiele  ber  aud)  auf  unferer  6rbe  fid)  oorfinbenben 
(Elemente  nad)geroiefen.  $lufser  ber  angegebenen 
Unterbred)ung  burd)  bunfle  Linien  tann  ba*  Speh 
trum  aud)  nod)  auf  anbere  Seife  mobifijiert  auf: 
treten,  nämlid)  beftebenb  au*  einjelnen  bellen 
(natürlid)  ocrfd)ieben  gefärbten)  Streifen,  roeldje 

burd)  bunfle  >>roiid)cnräume  getrennt  fmb.  Tie* 
jeigt  an,  bafe  bie  Licbtquelle  eine  bi*  jum  ©lüben 
erbiete  ©a*mafje  ift.  Tabei  jeigen  aud)  oerfdjiebene 
©a*arten  oeridjiebene  Streifen,  j.  8.  SBafTerftoff 
anbere  al*  Stidftoff ,  u.  f.  ro.  Speftra  biefer  Slrt 

jeigen  bie  ungefäbr  6000  am  Gimmel  bcfinblidjen 
Jk'belfledc,  unb  jioar  meift  bie  Streifen  bc*  SBaffer: 
Iton*  unb  Stidftoff*. 

Ter  epodjemacbenbenGntbeo!ungflird)bofi*  folgte 
eine  ununterbrod)ene  bleibe  oon  gortfd)ritten  in 
ber  S.  Ta*  toonnenfpettrum  rourbe  in  feiner 

größten  ̂ ollftänbigteit  oon  bem  fdtroeb.  ©elebrten 

^ngftröm  beobachtet,  ber  in  berafetben  an  1000 
Linien  gemejfen  bat,  unter  roclaVn  befonber*  bie 
Linien  be*  ßifen«,  Calaum*,  SBleie*,  Ouedfilber*, 
Natrium*,  öarium*,  iütagncrium*,  ©olbe*  unb 

©afferftoff*  fjeroortreten.  ferner  finb  eine  grofee 
Stenge  ber  oerfd)iebeiiartig)ten  Stoffe  unteriuebt 
unb  bie  6igentümlid)teiten  berfelben  teil*  burd) 
bunfle,  teil*  burd)  belle  Linien  feftgefteüt  roorben. 
?lud)  rourben  burd)  bie  Sbeobad)tung  ber  Speftra 
mebrere  ältetalle:  (5äftum,  9iubibium.  tballium 
unb  oiibunu ,  entbedt.  yn  neuefter  3eit  ift  ba* 

Spettroftop  burd)  mebrere  Slftronomen,  befonber* 
•Ouggin*,  Secdji  unb  3öUncr,  mebrfad)  umgeänbert 
unb  auf  bie  llnterfucbung  ber  £>immel*törper  an: 
gcroanbt  roorben.  (§*  bat  fid)  bei  bem  SDtonbe  unb 
ben  Planeten  r)eraulgeftellt,  bafe  biefetben  ein  äbn: 
liebe*  Spettrum  roie  bie  Sonne  haben,  unb  roüb: 
renb  ba*  be*  2)tonbc*  bem  ber  Sonne  oollftänbig 

gleid)  ift ,  jeidmet  fid)  ba*  ber  planeren  burd)  jatjU 
reidje  äbforption*ftreifen  au*,  bie  befonber*  ftart 
bei  Uranu*  unb  9teptun  beroorrreten.  Tie  Spei* 
tra  ber  gilfterne  ftnb  feb>  oerfebieben,  jeboeb 
bat  Secd)i  oerfuebt,  ftc  in  oier  Klaffen  (£>aupttqpen) 
einjuteilen.  Tie  roeißen  ober  roenig  bläulieben 
Sterne,  j.  ».  SÖcga,  Sirtu«,  Sttair,  9iegulu*, 
3tigel,  brei  Sterne  be*  ©roben  ©ären  (mit  2lu*« 
nähme  oon  *  Ursae  majoris),  jeigen  ein  Spettrum, 

roeld)e*  ftd)  burd)  oier  bunfle  Linien  au*jeicbnct, 
bie  tn  bem  Spettrum  be*  glübenben  irbifeben 
SBafjerftoff*  oortommen.  Ta  oiefe  Linien  in  bem 
Stenn pe! trum  eine  gro^e  ̂ Breite  baben,  fo  irtmer t 
mau  barau*,  bafe  bie  abforbierenbe  Sd)id)t  be* 

SBaiierftojf*  febr  btd  ift  unb  eine  bebeutenbe  2ent: 
perntur  bat.  Ter  jrocite  $qpu*  ber  Sirfterne  jeigt 
fid)  im  Spettrum  unferer  Sonne,  in  ÜapeUa,  ̂ ok 
tur,  Mrttur,  Älbebaran,  ̂ Jrocpon  u.  f.  ro.  3u  bem 
britten  Jopu*  geboren  bie  roten  Sterne  a  Drioni*, 
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ß  $egafi,  SWira  Coli,  Slntarc*,  a  £erculi*  u.  a. 
Sie  2lbforptu>n*linien  finb  mebr  Streifen  al* 
Linien  unb  fprccben  für  ba*  Sorbanbenfein  von 
ÜJlagnefium,  Natrium  unb  Öifen.  2  er  oierte  2gpu* 
cor  ftirfternfpeftra  geigt  brei  belle,  burd)  buntle 
3»oifd)enräume  getrennte  Sänber,  von  benen  ba« 

glängenbfte  im  ©rün  liegt,  ba*  groeite  (viel  fdjnni; 
djere)  im  93lau;  ba$  britte,  im  (Selb,  er ft redt  ftd) 
bi*  jum  SHot  unb  ; e r r a L L r  oft  in  mehrere  Slbteilun: 
gen.  Siefe*  Spcftrum  bat  bie  größte  sibnliajfett 
mit  bem  Jtoblenfpettrum.  Son  ben  unterfud)ten 
Sternen  gebort  etwa  bie  Hälfte  bem  erften  Sijpu*, 
ein  zrtikl  bem  giueiten  $npu*,  bie  meiften  ber 
übrigen  bem  britten  Soou*  an;  ben  oierten  $qpu* 

iriflen  nur  fdwädjcre  Sterne.  $)n  bem  Spcftrum 
»er  S  onnenflede  jeigt  fid)  eine  Scrbidung  ber  ̂ raum 

boff r|d>en  i'inien  unb  aud)  eine  tleine  Scrfätcbung 
berfclben.  Sie  Webelf  leden  geigen  meiften*  ein 
Spcftrum  »on  brei  liebten  Linien,  welche  auf 
alübcnbe  @a*mat|en  binbeuten;  nur  einjelne  Bebels 
rteden  j dienten  ein  Spcftrum  in  tontinuierlicber 
,yo[ge  au*  iricti tftraljten  ber  oerfd)iebencn  färben  gu 
haben,  bie  auf  bie  (Srifteng  glübenber  fefter  ober 
kjtubenber  gasförmiger  fförper  fcbliefcen  laffen.  3n 
ben  Speltrcn  ber  Ä  o  m  e  t  e  n  bat  man  brei  löänber  bc; 
obadjtet,  bie  bemitoblenfpettrum  entfpretben  foUen, 

isä'jrenb  wafjrfebeinlicb  mehr  i'Umliebfeit  mit  bem 
öpettrum  be*  Sxinin*  uorbanben  ift.  3m  Spei« 
trum  ber  SH  e  t  e  o  r  f  e  r  n  e  erlcnnt  man  alle  pri*ma» 
trieben  färben  mit , 
Jtuenabme  be*  1 

Violett,  in  einigen  | 
iebod)  i|t  ©elb  cor 
berrfdKnber.  Sie] 

3pefrra  ber  'Au-. 
guft:  unb  Stooembermeteore  finb  ooneinanber  ucr> 
icbieben;  in  ben  Spettrcn  ber  Sdjroetfe  fehlen  bic 
.rortxn.  Sa*  Spettrum  bc*  fRor  bliebt*  geigt 
fed)3  unb  mihr  heller«  Linien,  welche  ben  Linien 
ber  gitenbärnpfe  gu  entfpredjen  febeiuen,  unb  Sögel 

hält  ba*  iNorbliebtj'peftrum  für  eine  ÜNobififation bc*  Suftfpeftrum*. 

Sitteratur.  öoppeSeuler,  «Ober  S.»  (Serl. 
1868);  Schellen,  «Tie  S.-  (Sraunfebro.  1870; 
3.  *ufl.,  2  «be.,  1883) ;  5Ro*coe,  «5He  S.»  (2.  »ufl., 

iBraunfcbw.  1873);  i'odncr,  «Sa*  Speftroffop 
unb  feine  Hntoenbung*  ( Jöraunfdjw.  1874);  ber 
felbe,  «Stubien  jur  S.»  (2pg.  1879);  Sögel,  «i>retf; 
tifebe  S.  irbifefaer  Stoffe»  Otörbl.  1877);  SÄ 
ncr,  «Tie  Harmonie  ber  Söne  unb  bec-  Siebt*, 
lelepbonie  unb  3.»  ($annoo.  1879);  .vom  er, 
•Vebrbud)  ber  S.»  (Scrl.  1883);  A3uggin«,  «dr« 
qebniffe  ber  6.  in  SÄnroenbung  auf  bte  Gimmel*: 
törper>  (beutfd)  mit  Bufägen  oon  28.  Jtlinfer« 
tue*,  3.  äupL,  fipj.  1873);  Secchi,  «Sie  Sonne» 
(Öraunfdjro.  1872)  unb  «Sie  Sterne»  (£pg.  1878); 
2)oung,  «lie  Sonne»  (2pj.  1883). 
3pcf trnlapparate  nennt  man  fold)e  optifdje 

3Sonid)tungen ,  roeldje  jur  bequemen  ̂ rjeugung 
unb  $eobad)tung  bed  Spettrum*  (f.  b.)  unb  aud) 
ju  ÜRefiungen  bejüglid)  be*  ledern  bienen.  3)lan 
bat  3.,  bei  melden  ba*  Speltrum  mittel*  $ri*men 
erzeugt  mirb,  unb  anbere,  bei  roelehen  ̂ Beugung*: 
gitter  ba*  Speltrum  beroorrufen.  Sie  erftern  ftnb 
al*  Spelt r of top e  in  ber  Speftralanalnfe  (f.  b.) 
befannt.  S..  roeldje  nebft  ben  fpettroffopifeben  ?ei« 
ftungen  aud)  genaue  9iMntelmef)ungen  geftatten, 
nennt  man  S  p  e  1 1 r  o  m  e  t  e  r ;  fie  werben  oerroenbet 
lur  SKefiung  ber  prilmatifeben  ablentung. 

6pettratapparatc  —  6pe!trum  63 

3pcf  rralf arben  feinen  bie  im  6pettrum  (f.  b.) 
auf  tretenben  ftnrben.  (Sgl.  2)  i  *  p  e  r  f  i  o  n.) 
epefrtometet,  f.  Spettralapparate. 
apcttvoffüp,  f.  unter  Spei  trum. 
3pettium  (iat.)  nennt  man  in  ber  Optit  baS 

burd)  bie  Verlegung  eine*  nod)  farblofen  (fog. 
tueifcen)  gid)tftrabl*  entftebenbe  oiclfarbige  S3tlb, 
voelebe*  fidj  geigt,  roenn  man  ben  gerlegten  Strabl 

burd)  einen  quer  in  feinen  Söeg  gei'tellten  meif;en Sdjirm  auffängt.  Sie  3erlegung  eine*  £idjtftrab(* 
tann  entweber  bemirtt  roerben  burdj  bie  bei  ber 
2kcd)uug  be*  Siebt*  in  einem  burdjfidjtigen  $ri*ma 
((Slaöpmma)  eintretenbe  S)i*perfton  ober  3ffs 
ftreuung  bc*  Öid)t*,  ober  aud)  burd)  bie  beim  Surrte 
gang  be*  üidjt*  burd)  eine  ober  mebrere  parallele, 
febr  enge  Spalten  ftattfinbenbe  3>iffrattion  ober 

Beugung.  3m  etftem  ,}alle  erbält  man  ein  3)i*> 
per) ion*s,  im  groeiten  ein  Sif frattion*f pel< 
trum.  3"  beiben  fallen  ift  bie  2lufeinanberfol.;e 
ber  färben  unb  ber  raunlioferfcbeu  buntcln  Sinien 

gleid);  bod)  uuterfd)eiben  fie  ftd)  baburd),  ba^  im 
erftent  S.  bie  9täume,  n)eld)e  bie  einjelnen  Barben 
einnehmen,  oom  :Uot  bi*  gum  Siolett  bin  roaebfen, 
mäbrenb  fte,  umgclcbrt,  im  grociten  S.  abnebmen. 
9iacb  ̂ letotou*  Vorgänge,  ber  guerft  (1666)  ba*  S. 
genauer  uuterfud)te,  bat  man  bi*ijer  meift  bie  ein« 
»einen  Sorbett ,  toie  fte  im  S.  be*  6onnenlid)t*  (f. 
£afe(:  Spettralanalofe,  9Rr.  1)  oon  ben 
weniger  brcdjbareu  gu  ben  bred)barem  Straelen 

bin  aufcinanberfolgen,  JRot,  Drange,  ©clb,  ©rün, 
Öellblau,  ̂ nbigoblau,  Siolett  benannt.  Qi  ift  aber 
aud)  ba*  $unte(rot  am  äufierften  roten  Cnbe  be* 
S.,  foroie  bie  2aoenbclfarbe  am  äufterften  oioletten 
6nbe  gu  bead)ten.  flennt  man  ba*  hellblau  (Eoan, 
fo  erbüft  man  für  ba*  S.  folgenbe  ̂ arbenreibc: 

Tunfeirot,  *Hot,  Orange,  (Selb,  Orün,  Gpan,  3n« 
bigo,  Siolett,  Saornbel.  Sifting  bat  burd)  forg« 

fältige,  auf  ©runb  feiner  eigenen  unb  feiner  Sor-. 
ganger  5)eobad)tungen  angcftcllte  SBereAnungen 
feftgeftellt,  ba&  bie  Mtljerpunlte  ber  Üicrjtftrabfcu, 
inelcbe  bie  äufserfte  ©renje  be*  Suntelrot  bilben,  in 

ber  Selunbe  364  Millionen  Scbroingungcn  noll- 
bringen,  jene  an  ber  äufeerften  ©renje  bc*  Siolett 
bagegeu  800  Millionen. 

ifluper  bem  birett  ftcbtbaren  Jeile  be*  S.  groifeben 
Suntclrot  unb  Saoenbcl  Innen  ftd;  aud)  nod)  auf 
beiben  Seiten  Partien  nadjrocifen,  rocldje  burd) 
fd)iuäd)cr  al*  bie  buntelroten  unb  ftärter  al*  bie 

lauenbelfarbi^en  brcd)bare  i'id)tftrab(en  gebilbet inerben.  Siefclben  finb  groar  birelt  für  ba*  äuge 
niebt  roab,rnebmbar,  »eigen  ibre  fcrifteng  aber  burd) 
cerfdjiebene  aubere  «uperungen.  So  mirlcn  bie 
ftärfer  al*  Siolett  unb  Saoenbel  bredjbnren  oor= 
,utg*n)eife  djemifd)  oeränbernb  auf  oiele  Stoffe  ein 
(f.  Sbotograpbie),  toäbrenb  bie  fdjroädjer  ali 
9tot  unb  Duntelrot  breebbaren,  unfidbtbaren  Seile 
bc*  S.  fid)  oor»ug*toeife  al*  SÖärmeftrablen  (f. 
tarnte)  manifefticren. 

Setradjtct  man  ba*  uon  einem  roeiBen  Sönnern 
ftrabl  entroeber  burdj  Si*perfton  ober  Siffrattion 

ergeug^te  S.  (f.  uorftebcnbe  gigur),  fo  finbet  man  in 
ibm  etne  febr  grofce,  faft  unsäblige  9Jienge  »on  bun= 
teln,  balb  feinem,  balb  ftärlern  Unterbreebungen, 
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welche  juerft  oon  (yraunhofer  (1814)  genauer  unter* 
fuebt  mürben  unb  nach  ihm  bie  «Fraunhofers 
fefaen  Üinien»  genannt  mürben.  3n neuerer 3eit 
bat  5ttrd)l)oii  eine  fefar  genaue  Tarftellung  aller 
im  Sonnenipettrum  wahrnehmbaren  bunfeln  Zu 
nien  gegeben,  Sraunbofer  bat  bie  faauptfäcblicbften 
berfelben  uom  roten  Gnbe  beS  S.  an  mit  ben  Such 
ftaben  A  bis  H  bezeichnet,  unb  jroar  liegen  A,  a, 
B  unb  C  im  .Hot,  L>  im  Crange,  E  im  ©elb.  b  unb 
F  im  ©rün,  O  im  Tuntclblau,  H  im  Violett, 
(^gl.auch  9lr.l  ber  Safel:  Spettralanalufe.) 
Später  bat  man  noch  im  ultravioletten  Seile  beS 
6.  bie  SBeAeicbnung  berfelben  oon  L  bis  S  fort: 
gefeht.  Ter  grofee  tföert  ber  tjraunfjoferfdjen  fiinien 
beftebt  barin,  ba|  fie  in  bem  5.  beftimmte  Stellen 
angeben,  unb  fomit  bei  ber  Unterfucbung  ber  Üicb> 
brccbungSoerbültniiie  einer  Subitanj  all  SlnbaltS* 

punlte  bienen.  (sine  noch,  größere  ibeüeutung  haben 
jeboeb  Fraunhofers  fiinien  in  ber  Speftralanalaje 
(f.  b.)  erhalten. 

3pcf  ulattem  (lat.)  heilt  wörtlich  ttrforfcfwng, 

Gripdbung.  Ter  pbiloiopbiicbe  Spracbge: 
brauch  oerftebt  aber  unter  6.  nicht  fowobt  bie Gr» 

forfchung  äuf.erer  ©egenftänbe,  als  oielmebr  bie  in» 
nere,  gei)tige  Grf  affung  eines  bie  unmittelbare  Csrfal)* 
rung  überichreitenben  GrtenntniSinbaltS,  foioie  bte 
geiftige  Sbätigfeit,  welche  ju  biefer  GrfenntniS  führt, 
oe  nach  ben  oerfdjiebenen  Anrichten  über  bie  Duelle 
einer  folgen  GrfenntniS  unb  ben  lUethoben,  welche 

u  ihr  führen,  haben  bie  SluSbrüde  S.  unb  f  p  c  f  u  - 
atioeS  5Biifen  in  ben  uer)d)iebeneu  philof. 
Suitemen  eine  oerfchtebene  93ebeutung,  unb  man 
bat  barunter  halb  überhaupt  ein  Grfennen  burch 
ftrcngeS  begriffsmäßiges  Tenfcn,  balb  ein  nach  gc 

wiffen  burchgreifenben  Tentmetboben  im  eigent- 
lichen Sinne  gefcbulteS  Tenten,  balb  eine  gefb 

ftelluna  ber  erften  ©runbfäfee  ober  $hatfacben  alles 
33crou|tfeinS  ober  GrtennenS  oeritanben.  IDteift 
oerftebt  man  barunter  ein  über  bie  gewöhnliche 
Tenftbättgfeit  binauSgehenbeS,  in  fpe*ififcb  phjlof. 
äHetbobe  ftch  ergebenbeS  Grübeln. 
3m  prattifeben  fieben  wirb  bie  Stnwenbung 

beS  Portes  Spetulation  auch  auf  ben  Entwurf 

mehr  ober  minber  lühner,  eine  gefpannte  über* 
legung  erforbernber  $lane  unb  Unternehmungen 
auSgcbebnt,  foba|  man  j.  93.  oon  inbuftricllen 
ober  taufmännifeben  6.  fpridjt.  SWan  bezeichnet 
baher  mit  6.  ober  SpelulationStauf  ein  ©e» 
fchaft  in  Hoffnung  auf  ©ewinn  burch  baS  (Eintreten 
oon  Grcigniifcn  ober  Umftänben  (Konjunlturen), 
bie  oon  ben  ̂ ntereffenten  nicht  birelt  abhängen; 
ein  foldjeS  finbet  namentlich  bei  ÜBaren  unb  bei 
SiJertpapieren  ftatt/  welche  ftarfen  ̂ reis»  ober 
JturSoeränberungen  unterworfen  finb.  Wertpapiere 
folcher  31  rt  heilen  baber  auch  SpetulationS» 

papiere,  ber  Unternehmer  folcher  ©ef cbäfte  S pe« 
tulant.  SpefulattonSmanöoer  nennt  man 

abficbtlicbe  Unternehmungen  ber  intereifterten  v}Jer-- 
fönen  lur  SJeeinfluffung  ber  Äurfe. 

Spelle»,  6tabt  in  oer  ital.  ̂ rooini  Perugia, 

53ejirl  Soligno  /  ampbitheatralifdi  oon  &  naa)  S. 
an  einem  SJergabbang  gelegen,  Station  ber  Gifem 
bahn  §lorem:goltgno,  jäb,lt  (1881)  4932  G.  unb 
bat  in  Sta.:ÜJiaria«il)(aggiore  ausgezeichnete  5reS= 
len  ̂ inturicehioS  aus  bem  3. 1501  unb  in  6t.« 
Slnbrea  ein  grof>c*  Slitarbilb  oon  bemfelben  3Reifter 

au«  bem  3- 1508.  —  6.  ift  baS  alte  Hispellum 
ber  Körner  unb  (aa  in  Umbrien.  SJon  ber  antiten 

Stabt  fmb  nod)  bie  Jhore  ̂ orta  JjeneriS,  ̂ orta 

Urbana  unb  ̂ orta  (Eonfulare  erhalten,  femer  SRefte 
eines  Z riumphbogenS  beS  Haifers  TJJlacrinuS,  eines 
Theaters  unb  eines  Amphitheaters.  3m  Littel* 
alter  gehörte  bie  Stabt  (mittellat.  Aspeüum  unb 
äpellun)  jum  *penogtum  Spoleto. 

«gelter,  f.  3»nf. 

e>elj,  aBeijenart,  f.  Tinlel. 
Äpclien,  bie  Hüllblätter  unb  Tedblätter  ber 

öraSblüten. 

«pcitccmctaü,  eine  metallähnliche,  burch  flu* 

fammenichmeljen  erhaltene  aJhfchung  oon  3chioe[el* 
eifen,  Scbwefeliint,  Scbwefelblei  unb  Schwefel. 
TaS  S.  ift  oon  grauer  gatbe,  fe^r  jähe,  einiger* 
mafeen  elaftifch  unb  bcHlst  nur  geringes  2Bärme« 
(eitungSoermögen,  fowie  grobe  SibcritanbSfähig* 
teit  gegen  bie  trinwirfungen  ber  Suft,  beS  SDatferS, 
ber  »Italien  unb  ber  Säuren.  6S  fcbntiljt  fdjou 

bei  111— 170°C.  unb  bebntftcb  beimertalten  etwas 
aus,  weshalb  eS  fetjt  fdjarfe  Ulbgüfie  liefert.  TeS» 
halb  unb  weil  cS  mäf  bem  @u|  feiner  Politur  be* 
barf  unb  ftch  leicht  mit  einer  fchönen  Patina  über» 
jieht,  finbet  eS  in  ber  ©iefeerei  häufige  93erwen* 
bung.  tKan  benufet  eS  befonberS  ,;u  ̂Ibgüffen  oon 

Hunftgegenftänben,  als  Dichtungsmittel  für  ©aS: 
unb  103af)er(eitungen,  ju  ̂(ichdS,  als  Unterlage  für 

galoanoplaftifche^lbbrüde,  als  (uftbichten33erfcblufs 
für  Alainen  unb  (ünmaebbüchjen,  ju  ̂ eugbrud: 
waUen,  3<»Pf<n(flgern,  ©ulformen  u.  f.  w. 

•Spencer  (Spender  ober  Spenier),  nach 
feinem  Grfinber,  £orb  Spencer,  benannter  iadem 
artiger  fmlboberrod. 

Spencer  ((iJeorcj  3ohn,  ®raf),  engl,  bibliophile, 
geb.  1.  Sept.  1758  als  Sohn  beS  2orbS  S.  (ber 
1761  »um  Discount  Sllthorp  unb  1765  jum  ©rafen 

S.  erhoben  würbe),  erhielt  feine  33ilbung  }u  6am< 

bribge  unb  würbe  nach  ber  dtüdfehr  oon  einer  "Keife 
burch  Europa  in  baS  Parlament  gewählt.  iVarfi 
bem  2obe  feines  SJaterS  gelangte  er  1783  in  baS 

Oberhaus.  Gr  würbe  1794  erfter  £orb  ber  'Jlb= 
mir  all  tat  unb  jog  fid)  1801  mitlitt  jurüd,  belleibete 

jeboch  in  ̂ or'  unb  ©renoilleS  SDlinifterium  wiebet 
auf  lurje3eit  baS  StaatSfelretariat  fürbaS^nnere. 
Seitbem  lebte  er  jurüdgejogen  oon  StaatSgeicbäften 
unb  ftarb  10.  9(oo.  1834.  tir  war  ber  Stifter  ber 

grölten  unb  glänjenbi'ten'Prioatbibliothel  inGuropa. $)en  ©runb  ju  berfelben  legte  er  1789  burch  ben 
Slnlauf  ber  Sammlung  beS  ©rafen  oon  JHewicjti, 
bie  er  in  ber  Folge  mit  bebeutenbem  Hufwanbe 
oermehrte,  inbem  er  ju  biefem  3wede  gan»  ©uropa 
bereifen  lie|.  Ter  grölte  Zeil  biefer  45000  33änbe 
umfaffenben  93ibliothet  befinbet  ftch  }u  Sllthorp  in 
ber  ©raf fchaft  Storthampton,  bem  Stammfihe  ber 
Familie;  ein  anberer  2eil  fteht  in  Bonbon.  §hrcn 
JHeichtum  an  ben  älteften  Grjeugniffen  ber  93ud)« 
bruderfunft  unb  erften  SluSgaben  ber  ftlaffiter  jeigt 

TibbinS,  feines  93ibliothetarS,  «Bibliotheca  Spen- 
ceriana»  (4  93be.,  2onb.  1814).  2luf  ben  anbers 

weitigen  ©ehalt  ber  93ibliotbet  ift  aus  bem  Kata* 
log  ber  9tewic]tifcben  Sammlung  (95erl.  1794)  »n 

fehlte  len.  2lu|erbem  grünbete  S.  eine  reiche  ©c* 
mälbeiammlung,  welche  Tibbin  im  erften  53anbe 
feines  SerfS  «Aedes  Althorpianae»  (258be.,  2onb. 

1822)  befchrieb;  ber  jweite  söanb  gibt  als  Nachtrag 

St  ber  «Bibliotheca  Spenceriana»  eine  genaue 
efdhreibung  ber  loftbarften  alten  Trudwerle,  welche 

S.  1815—22  noch  erworben  hatte. 
Spencer  (>bn  GbarleS,  ©raf),  ber  ältefte  S  obn 

beS  oorigen.  als  Staatsmann  unter  bem  Slamcn 
£orb  älthorp  berannt,  würbe  30.  Stai  1782 
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geboren  unb  machte  feine  Gtubien  ju  Gambribge. 

j\m  3- 1803  in*  Unterbaut  gewählt,  mar  er  unter 
$or  unb  ©renoiHc*  Verwaltung  einer  bcr  2orb* 
be*  Sdjafte*.  »I*  bie  Söhig*  1830  unter  ©reg  an* 
Staat^ruber  gelangten,  erhielt  er  ba*  flanjlcramt 
ber  SAa&lammer.  2Bäb,renb  feiner  vier] adrigen 
Verwaltung  oenninberte  er  burch  Orbnung  unb 
innidjrüütutiii  im  Staatshaushalt  bie  3 feuern 
unb  1Ku*gaben  bebeutenb.  3«  ber  Seffton  oon 
1833  legte  er  bem  Unterlaufe  bie  iriu+e  Ätrd>etti 
refomtbtll  oor,  bie  ber  fog.  Äppropriation*tlaufel 
wegen  im  flabinett  felbft  Spaltung  oerurfadjte. 
Suuftbem  fein  Vater  geftorben,  legte  er,  weil  er  in* 
überbau«  eintrat,  bat  6d)afclan3feramt  nieber. 
tfr  Harb  1.  Oft.  1845  auf  feinem  Sanbfifce  fßifeton« 
$all  in  florffbire.  £e  3Jtard)anb  oeröffontlicbte : 
•Memoirof  John  Charles  Viscount  Althorp,  third 

Earl  of  S..  (?onb.  1876).  —  Xitel  unb  ©üter  erbte 
feinVruber  $reberio!,  oierter©raf  6.,  geb. 
14.  Hpril  1798.  (!r  würbe  1822  ßapitän  in  ber 
(önigl.  Ularine.  war  unter  bem  ÜJlinifterium  SHuffclI 
18  kl— 48  £orb*Dberfammerherr  unb  erhielt  ben 

fcofenbanborben.  3m  3- 1852  flieg  er  jum  Ron-- 
treabmiral  unb  übernahm  1854  bn*  öofamt  eine* 
fiorthSteroarb.  (Sr  ftarb  27.  $ej.  1857. 
3bm  folgte  al«  fünfter  ©raf  fein  einziger  Sofjn 

3ohn  $onn|  6.,  geb.  27.  Oft.  1835.  ;Vt  tytt» 
row  unb  Gambribge  erjogen,  würbe  biefer  1857 
für  bie  ©rafjcbaft  9(ortb,ampton  in*  Unterbau* 
gewählt,  nafjm  inbe*  nad)  bem  halb  barauf  erfolgten 
aobe  feine*  Vater*  fdjon  in  ber  Seffion  non  1858 
feinen  Sin  im  Oberbaufe.  Utadjbem  er  bei  bem 

i'rinien  Gilbert  unb  bem  Vrinjcn  oon  ©ale*  £of* 
ämter  betleibet,  würbe  ihm  im  Tej.  18G8  in  bem 
2Kini|terium  ©labftone  ber  Soften  be*  2orb*£ieute: 
nant*  oon  JUlanb  übertragen,  ben  er  bi*  311m 
3  tun  be*  IHiniftcrium*  im  %tbv.  1874  innehatte. 
3n  bem  jroeiten  ÜRiniftcrium  ©labftone  (rlpril 
1880)  fungierte  6.  juerft  al*  ̂ räftbent  be*  Staate 
rat*,  würbe  aber  im  2)lai  1882  oon  neuem  jum 
Corb:  Lieutenant  oon  3^lanb  ernannt  unb  ftellte 
burd)  feine  fefte  energifdjc  Verwaltung  bie  irtutori 
tat  be*  ©efefee*  in  ber  ganjen  3nf<l  her.  Sei  bem 
ftnlle  be*  ÜNinifterium*  ©labftone  im  3uni  1885 
legte  aud)  S.  fein  Slmt  nieber.  3"  bem  nad)  bem 

eturje  be*  yi)tinifterium*  Sali*bun>  im  3an.  1886 
gebilbeten  britten  ilttiniiterium  ©labftone  würbe 
er  jum  Vräfibenten  be*  6tnat*rat*  ernannt 

Cin  jüngerer  Vruber  be*  Äbmirnl*,  ©e  org  6., 

geb.  21.  Tel.  1799,  früher  ©eiftlicber  ber  silnglifa: 
nifehen  Mirdje ,  trat  lum  Äatbolijtemu*  über  unb 

machte  fid)  feitbem  al*  ''Vater  3gnatiu*  burd)  WiU 
fion*prebigten  in  (Snglanb  unb  $rlanb  befannt. 
Spater  lebte  er  al*  3 u per: er  eine*  £aufe*  ber 

^aiüoitiften  in  f>iohgate  bei  i'onbon.  or  ftarb  ju 
Garftair*  in  Sdjottlanb  1.  Oft.  1864.  —  (Sin  ent: 
fernter Vermanbter,  SBilliamJHobert  8.,  6ohn 
be*  2orb  6bar(e*  6.,  geb.  1770,  trat  1796  al*  £id): 
tet  mit  einer  Überlegung  oon  Bürger*  « Senore  • 
auf,  ber  ba*  Luftfpiel  «Urania  or  the  illumine» 
(18i/2),  «The  year  of  sorrow»  (1804)  unb  «Poems» 
(181 1 )  folgten,  (jin*  feiner  beften  ©ebiebte  ift  bie 
Vallabc  «Gelert».  Qx  ftarb  ju  Vari*  23.  Oft. 
1834.  ©efammelt  erfebienen  feine  SBcrfc  1835. 
Spencer  (Herbert),  engl.  XUh!  ofoph  unb  fojial* 

polit.  Sd)rift|'tcllcr,  geb.  27.  Stpril  1820  in  Serba, 
trat  1837  in  ba*  Bureau  eine*  Gioilingenicur*, 
emfagte  iebodj  1845  bieiem  Vcruf.  3m  3.  1848 

würbe  er  ̂Mitarbeiter  an  ber  einflufjreidjen  2L!odjem 
OanrrttiMtf.gcsifoa,  U.  «ufj.  XV. 

irt)  —  6pcncr  65 

fdjrift  «The  Economlst».  3m  3- 1850  oeröffent« 
(idbte  er  «Social  statics  or  the  couditions  essential 
to  human  happiness  speeified  and  the  £rst  of 
them  derelopped»,  fein  erftc*  bebeutenbe*  ffiert. 
Von  1850  bi*  1860  war  er  al*  Mitarbeiter  an  ben 

«West minister»,  «North  British»,  «British  Quar- 
terly»  unb  «Edinburgh  Reviews»  thötig;  1855  er* 
fchienen  feine  «Principles  of  psychology»,  bie  feinen 
SHuf  a(*  eine*  ebenfo  grünbtidjen  wie  (übnen  fe(b< 
ftänbigen  Genfer*  befeftigten.  3  waren  alle 
biefe  edjriften  nur  Einleitung  unb  Vorarbeit  ju 
bem  ̂ auptmerfe  feine*  ?cben*,  an  weldjem  6.  feit 

1860  ju  arbeiten  anfing  unb  ba*,  unter  bem  $ite( 
«A  System  of  synthetic  philosophy»,  eine  neue 
©runblegung  unb  einen  oollftänbigen  2(u*bau  be* 

Softem*  ber  pbilof.  ajiifem'ebaften  auf  bem  lAun* bamente  ber  tfoolutiouethcorie  bejwedte.  Von 
biefem  Unternehmen  erfdjien  1862  bcr  erfte  Vanb 
unter  bem  2itcl  «First  principles»  (2.  Wim.  1871; 

beutfd)  oon  Vetter,  Stuttg.  1875).  hierauf  folgten ' 
«Priuciples  of  biology»  (2  Vbe.,  i'onb.  1864; 

beutfd)  oon  Vetter,  €tuttg.  1876—77),  «I'rinciple« 
of  psychology»  (2  Vbe.,  2onb.  1870,  eine  um* 
gearbeitete  3lu*gobe  be*  ©erf*  oon  1855;  beutfd) 
oon  Vetter,  Vb.  1,  Stuttg.  1882),  unb  1876  unter 
bem  Jitel  «Principles  of  sociology»  (beutfd)  oon 
Vetter,  Vb.  1,  etuttg.  1877),  ber  erfte,  1879  ber 

»weite  Vanb  ber  legten  Abteilung,  weld)C  bie  Vbij 
loiopbie  ber  ©efellfd)aft  in  1  Ii  rem  weiteften  Uuifang 
jum  ©egenftanbe  hat.  Gine  ftaunen*werte  ̂ ülle 
unb^iefe  pofttiDer^cnntniffe,  eine  wif)enid)aftlid)e 
Sorgfalt  unb  Umftd)t,  bie  leine  SJlülje  fdb<ut  unb 
feiner  Schmicrigfcit  au*  bem  SBege  gebt,  oereinigen 
fid)  bei  6.  mit  bcr  fübnen  Originalität  be*  genialen 
Genfer*  unb  bem  bilbenben  Sinne  be*  Äünfller*, 
um  feinem  SBcrle  eine  hohe  Stelle  in  ber  ©cfchidjte 
ber  iU)ilofopbie  ju  fiebern.  Äufier  ben  genannten 

Herfen  oerbncntüebte  er:  «Education,  intellectual, 
moral.  physical»  (Sonb.  1860;  beutfd)  oon  Sthulfte, 

2.  HufL,  3ena  1881 ),  «The  Classification  of  the 
sciences,  to  which  are  added  rcasons  for  dissen- 
ting  from  the  philosophy  of  Comte»  (1861),  jwei 

Sammlungen  «Essays,  scientific,  political  and 
speculative»  (eine  in  jwei  Vänben,  1858—63,  eine 
in  brei  Vänben,  1868;  2.  Wufl.  1875)  unb  «The 
study  of  sociology»  (Conb.  1873;  beutfd)  oon  Ü)lar* 

quarbfen,  2p3. 1875).  Vgl.  ©utbrie,  •  On  Spen- 
cer's  unification  of  knowledge»  (£onb.  1882). 

«pencer :0~ öurrfi in  (^obn  Sinfton  u.  ©eorge 
Charle*),  öenöge  oon  iDlarlborougb  (f.  b.). 

epeuet  $$1. 3af.),  ber  Vater  be*  Vieti*mu*/ 
geb.  13.  3<*n.  1635  ,ut  Wappolt*wei(er  in  Ober» 
clfafc,  begann  1651  feine  thcol.  Stubien  ju  Strafe* 
bürg  unb  bcfdjlofe  Tie  1659—62  bureb  ben  Vefudj 
ber  llnioerii täten  ju  Vafel,  Bübingen,  tjreiburg, 

öenf  unb  l'uon,  wobei  er  mit  namhaften  reform. 
Iheologen  in  Vejicbung  trat.  Stach  Strasburg 
jurüdgefehrt,  hielt  er  afabemifebe  Vorlefungen, 
würbe  1663  ̂ rreiprebiger  unb  1664  $oftor  ber 
ibeolcüe,  übernalmt  aber  bereit*  1666  ba*  9lmt 

eine*  eenior*  ber  ©eiftlicbfeit  ju  ̂ranffurt  a.  SM. 
Seit  jener  Seit  begann  feine  energifche  2Birtfam> 
feit  für  92eubclebung  be*  d)ri|t(.  Sinn*  in  bcr 
Mirdje,  beren  ©runbgebanfen  er  nicbergeleat  b,at  in 

feinem  Sd)riftd)en«Pia  desideria»  (grantf.  1675; 
ogl.  öenfe,  «Spener*  Pia  desideria»,  ÜJlarb.  1862). 
©egenüber  einer  toten  Ortboboric,  bie  alle*  ©e< 
wid)t  auf  bie  Morreftbeit  ber  Vrbre  legte,  betonte  er 
bie  ftotweubigteit  perfönlidjer  Vefcljrung  unb 
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66  ©pengier  - 

©iebergeburt .  gegenüber  ber  (ebtgtic^  ouf  bogma: 
tifcbe  i<olemil  abjnicdenben  tl>eol.  Stiftung  feiner 
ctvit  bn«  für  jcben  l>l)ri)ten  unentbehrliche  Stubium 
ber  heiligen  Schrift,  unb  gegenüber  bem  einjeitigen 

i.'ff)rfird)entum  ba«  allgemeine  ̂ Jrieftertum  aller 
©laubigen.  Seine  ©efinnungsgenoüen  unter  ben 
©emeinbegliebern  fammeltc  er  }u  Grbauung«ftun; 
ben  um  ficb,  ben  fog.  collcgia  pietatis  { bni;cr  ber 
Spottname  «^ieti|ten»,  bie  anfang«  t>on  ber 
Drtgoborie  mit  ibcifatl  begrübt,  fpäter  von  ibr 
beftig  angefeinbet  würben,  3m  3«  1686  fiebelte 
6.  al«  Oberbofprebiger  nach  f&reäben  über,  geriet 
aber  aueb  bier  infolge  be«  in  Scipjig  burd)  Sluguft 

Hermann  <yrande  oeranla&ten  tyietiitcnftreit«  in 
iÜiifcbclliglciten  mit  ber  bortigen  tbeol.  Aolultät  unb 
jog  fid)  mbem  burd)  eine  fcgriftlicge  Sorgaltung 
aueg  bicllnflnabe  be«  Jturfüriten 3ohann  öeorg  111. 
ju.  Tabcr  ging  er  1691  al«  tropft  unb  3nfpeltor 
ber  ftirebe  im  St.  Slitolai  unb  Tlffcffor  be«  Jlonftfio: 
rium«  uad)  Berlin,  uon  wo  au«  er  an  ber  Stiftung 
ber  Umucrfitüt  ju  .fmlle  groben  Slnteil  nabm.  6r 
erlebte  nocg  161)3  bie  ©cnugtguung,  bafe  ber  für: 
fäcbf.  >>of  ihn  jurüdberief ,  weldje  Gbre  er  jeboct) 
ablehnte.  Obgleich  ilnn  bie  tbeol.  Jatultät  iu 
Wittenberg  1695  in  einer  förmlichen  JMagfdjrift 

nicht  weniger  al-J  264  Sertürner  oorgeioorfen  hatte, 
flieg  boch  bie  Stenge  feiner  Anhänger  mit  jebem 
fUljre.  3n  feinen  tbeol.  Sebcnlcn,  Gutachten  unb 
Briefen  über  religiöfe  Angelegenheiten,  bie  feit 
17 00  erfdjicnen,  fprid)t  überall  cm  echter  chriftl. 
Sinn,  eine  fanrte  Stiftung,  eine  feine,  geübte 
y)tcnfcigcnfcnntni«  unb  ber  reblicbfle  Gifcr  für  ba« 
©ute.  Gr  ftarb  ju  Scrlin  5.  fabr.  1705.  6.3 

*ilbbanblung  «Son  ber  Natur  unb  ©nabc»  erfdjicn 
in  neuer  ilu«gabc  oon  Schott  (£>alle  1868).  Much 
feine  «Jiatcebi«mu«prcbigteu»  mürben  neu  (£pj. 
1864)  herausgegeben.  Sgl.  .Oofsbad),  «Philipp 
3atob  S.  unb  feine  3eit»  (2Sbc.,  Scrl.  1S2S; 
3.  $uj!.  oon  Scbmcber,  1861);  Slatbgeber,  «Vic  de 

S.»  (sj>ar.  1868);  Stähclin,  «6.  al«  Reformator 
nacb  ber  ̂ Reformation»  (Safel  1870);  Corning,  «S. 
in  iHappoltSmcilcr»  (Strafeb.  1883);  Sbilo,  «S. 
al«  Jlatccget- (Stuttg.  1841).  (Sgl.  SJictiften.) 

«pcuglcv  ober  S  p  ä  n  g  l  e  r,f  ooicl  tote  Klempner. 

Spengler  (i'ajaru«),  tireblicber  Solf«bicbter 
ber  :Meformation*jeit,  geb.  13.  NDJdr|  1479  ju  9türn* 
berg,  mürbe  1507  JHatMgnbiluö  unb  mar  ein  Sin* 
bänger  iutber«  unb  Seförbcrcr  ber  Deformation 
in  feiner  Satcrftabt.  Gr  ftarb  7.  Sept.  1534.  S. 
ift  Scrfaficr  ber  lieber:  «$urd)  Sftam«  ftall  ift 
ganj  Derberbt »  unb  •Serneben*  ift  all  SRüb  unb 
Moft».  Sgl.  ©.  4?au*borf,  «  £eben«bcfcgrctbung 
iias-  S.«»  [Utomb.  1741). 

epenfer  (Gbmunb),  engl.  25id}ter,  geb.  }u  2on.- 
bon  1552,  trat  1569  in«  SeinbrotcGolIcge  ju  Garns 
bribge.  Nacbbcm  er  biet  1576  bie  SRaflifterwürbe 

erlangt,  fanb  er  in  Sonbon  an  Sir  Philipp  Sibneg 
einen  einflußreichen  ©önner.  liefern  roibmete  S. 

1579  feinen  «Sbepbcrd's  calendar»,  ein  £irtcni 
gebicht  in  12  Gtlogen.  Sluf  Sibneg«  Gmpfeglung, 
erhielt  er  bie  Stelle  eine«  ©eheimfegreiber«  bei 
Horb  ©reg,  bem  Statthalter  oon  3r(anb,  mit 
meinem  er  jroci  3abre  in  3rlanb  blieb.  3w  3- 
1586  mürbe  ihm  cm  bebeutenbe«  iöeri&tura,  Milcol: 
man  Gaftlc,  in  ber  ©raffegaft  Gort  ocrlieben,  mit 
ber  Sebingung,  bafelbft  feinen  Stuf  enthalt  ju 

nehmen.  ?ort  fdjrieb  er  fein  epücheS  ©obid't 

«tairy  Queen»,  beffen  erflc  brei  Bücher  er  l."?89 
bem  ign  bcfuchcnbcnSir  ilüalter  Slaleigb  mitteilte.  I 

-  ©peranffv 

W\t  biefem  ging  er  bann  nach  Sonbon,  wo  er  im 

folgenden  ,^nbre  bie  brei  Bücher  Ijerou- =gob  unb  ber 
Königin  roibmete,  bie  ibm  bafür  einen  ̂ abreögetnlt 
oon  50  W>.  St.  auife&te.  6.  lebrte  nadj  Urlaub 
jurüd  unb  oerbeiratete  ficb  1591.  Gr  bidjtete  hier« 
auf  fein  «  Epithalamium  »,  bie  «  Daphnaida»  unb 
bie  Glegie  «Astrophcl»,  in  roclcbcr  er  feinem  oer= 
ftorbenen  ̂ reunbe  Sibneg  ein  3>enlmal  fcfcte,  feiue 
Sonette  u.  f.  u>.  Son  ber  «Fairy  Queen*  erfebien 
1596  ba«  oierte  bii  feegfte  Sud).  Son  ben  übrigen 

feeg*  2)ürb<rn  crfdjiencn  nur  iörudjitüdc,  unb  ei  ift 

nicht  gevifi,  ob  er  fte  je  ooflenbete.  $ei  bem  ?Iuf= 
ftanbe  ber  3«n  1598  richtete  fid)  bie  9iolf4rout  aud> 

flegen  S.,  ber  al«  Sberiff  oon  Gorl  ficb  Ungered)tig= 
leiten  batte  }u  ScbulOen  lommen  lallen,  find)  eine 

15%  gefebriebene  Schrift  über  3rlanb  (i'onb.  1633) 
legt  3*ugni4  oon  feinen  ©cfinnHngcn  gegen  3r(anb 
ab.  Scgloft  Üilcolmatt  mürbe  überfallen  unb  6. 

unb  feine  ̂ amiüe  entlanun  mit  3K&be  bii  auf  ein 
51inb,  bas  tn  ben  flammen  umbam.  6.  ging  nun 
nach  Äonbon,  roo  er  10. 3«n.  1599  ftaxb.  Gr  mürbe 
in  ber  SBeftminfler.flbtei  begraben,  mo  ihm  bie 

©räfin  Xon'et  fpäter  eia  Tentm.U  ieiu-n  licfi.  Sein 
Mubm  grünbet  ficb  bauptiächücb  auf  bie  «Fairy 
Queen»,  ein  auf  12  Sudler,  jebe*  ju  12  ©cfüngen, 
angelegte«  alleflorifcbe*  t>elbcngebtd)t,  juw  greife 
oon  12  Zugenben.  3.n  ber  Allegorie  liegt  ber 
bauptfäcglicbe  %e\)ltt  biefe«  ©ebiebt«.  6.  befnfc 
eine  fruchtbare  unb  glänjcnbe  Ginbilbung^traft, 
grobe  Äraft  ber  TarftcUung,  iHeinbeit  be*  Sinn« 
unb  baju  einen  vVo;:i:ianj  ber  Sprache  unb  eine 
33ollcnbung  im  Versbau,  bie  äiciounberung  oer< 
bienen.  Staft  9>er^mab,  iu  bem  er  fd)ricb,  mar  bie 

fog.Spenferftanje.  (S.u.Stanie.)  ?tu*aaben 
oon  S.«  Söerlen  beiorgten  iwgbeS  (6  »be.,  ̂ onb. 

1715;  8  SJbe.,  1778»,  Zobb  (8  »be.,  Üonb.  1805  u. 
öfter),  Silin  (5  Sbe.,  2onb.  1843;  in  Gutem  #anbc, 

1845),  «Dlitforb  (5  33be.,  ̂ !onb.  1852),  üioutlebge 
(£onb.  1853),  Gbilb  («oft.  1855)  unb  Gollier 

( 5  95be. ,  2onb.  1862).  Sgl.  Söarton ,  « Okwerra- 
tions  ou  the  Fairy  Queen»  (£onb.  1754  u.  öfter); 
Ssuft,  «Critical  obaervations»  (üoub.  1770);  Graif, 
«S.  aud  his  poetry»  (3  41be.,  £onb.  1846). 

epeconffo  (©raf  Michael),  ruff.  Staatsmann, 

geb.  1.  3ön.  1772  im  ©ounernement  silUabimir, 
ber  Sohn  eine«  ©eiftlitben  tarnen*  Jlabefcbbin, 
erbielt  feine  Silbung  in  ber  geiftlicben  Sttabeime  ,u 

^eterdburg,  mo  er  beiouberd  ben  uiatbem.  jQiffem 
ichafteu  oblag,  fobafe  er  bereits  1797  ati  iJJrofeii&r 
ber  Dlatbematif  unb  ̂ hofif  bei  jener  Mlabcmie  aiu 
gefteflt  würbe,  welche  Stellung  er  inbeffen  gegen 

bie  ienige  eine«  $rtoatfctrctär»  bei  görften  lluratin 
oertaufchte.  itaifer  Slleraiiber  1.  ernannte  ihn  18D1 
3um  Staatlfelretctr.  Gr  tarn  balb  iu  birelte  Sc» 

3iebungen  »um  Haifer,  unb  ihm  würbe  bie  Slu^arbei: 
tung  eine«  $(ane«  jur  Croanifation  ber  Serfaffung 
unb  Verwaltung  bc«  ganjen  9ieid)«  übertragen. 
S.  ift  al«  ber  cigentlicge  Scarünber  be«  ruff. 
3kamtentum«  anjufchen,  beffen  Ginflufe  er  au  bie 
Stelle  bcSjenigen  ber  ©ßnftlinge  |u  fefccn  fudjte. 
Schon  1808  würbe  er  College  bc«  ̂ uftüminifterf, 
1809  erhielt  er  ben  Slang  eine«  SBirtl.  ©eheimrat* 
unb  fobann  ba«  3(mt  be«  9ieid)«fclretär«.  2od) 
reährenb  fein  Ginflufe  flieg ,  bereitete  fid)  auch  fegon 

fein  Stur)  oor.  »JUtan  tlagtc  über  Neuerungen,  be> 
fcbulbigteS.  geheimen  Ginoerflänbniffc«  mit  Jranl* 
reich  unb  Hagte  ihn  fchlieblich  be«  Serrat«  an.  S. 
mu^te  einer  ̂ ntrigue,  an  bereu  Spitt  oerichiebene 

I  uornehme  IBcamte  unb  oor  allen  ber  $olijei> 
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Speratu* 

minifter  Valafdjow  fmnben,  unterließen  unb  würbe 

plötdid)  27.  sli;arj  1812  uaefj  9liibnih9iowgorob, 
bann  nad)  $erm  in  bie  Verbannung  gefdjidt.  3>n 
3- 1814  ertaubte  man  ihm,  ein  tleineS  fianbgut 
185  km  von  Petersburg  ju  beuchen,  too  er  feine 
3eit  ber  ©rjiehung  feiner  2od>ter ,  bem  fianbbau 
unb  ben  ©iifeuidjaften  wibmete.  Unermartet  in 
bc*  StaatSbienft  jurüdberufen,  warb  er  1816  }um 
©ouoerneur  ber  Vrooinj  i^enia  unb  1819  »um 
(Jeneralgouoerneur  von  6ibiricn  ernannt,  t>iet 

bedte  er  bie  unglaublichen  '.Dti&bräucbe  auf,  orga= 
nifierte  bie  Verwaltung  Sibiriens  unb  raufte  für 
baS  Scbidial  ber  Verbannten  unb  eingenebelten 
jn>ei  3ohre  binbureb  febr  fegenSreid),  bis  er  im 
War)  1821  com  Mauer  ;H lein über  I.  amöofe  wieber 
aufgenommen  unb  jum  SWitglicbe  beS  JHcicbSratS 
ernannt  mürbe;  bod)  erlangte  er  leinen  üinfluf, 
örft  Äaifer  SiifolauS  übertrug  ihm  bie  2lbfa||ung. 
beS  iHeidjsgefehbucbS.  (6. 31  uff  ifcbeSJHedjt.)  6. 

fdjrieb  mehrere  Senffdjriften  über  bie  ruft.  0efe|)= 
gebung;  ins  3ran)öfifd)e  überfeftt  ift:  «Precis  des 
notions  historiques  Bur  la  reformation  du  corps 
dm  lots  russes,  etc.»  Cr  ftnrb  in  Petersburg 
ll.fttbr.  1839,  nadjbem  er  rumuoor  inben@rafem 

ftanb  erhoben  worben  war.  Vgl.  von  Morff,  «2)aS 

l'eben  bei  Grafen  6.»  (ruffifd),  %etetib.  18G1). 
Seine  Siebter,  (tlifabeth  oon  VagrejeW'S., 

geb.  }u  Petersburg  17.  6ept.  1799,  eine  grau  oon 
ouSgejeidjneter  Vilbung,  bie  ihrem  Vater  in  bie 
Verbannung  gefolgt  mar  unb  fidb  mit  einem  §errn 

Vagrejero  oermählte,  bat  ftd)  als  (franj.)  Schrift* 
ftellerin  über  religiöfe  unb  pbilof.  ©egenftänbe  be« 
lannt  gemalt.  Sie  ftarb  4.  Slpril  1859  in  2öien. 

Vgl.  2)uret,  «Un  portrait  rus-e»  (£pj.  1867). 
£  p  c  ta  tu  ö  (1'auluS),  eigentlich  o  0  n  S  pr  e  1 1  e  n , 

auS  febroab.  Oeicblcdjt,  geiftlidjer  2ieberbid)ter  ber 
SieformationSjcit,  geb.  ju  VariS  13.  $ej.  1484, 
ftubierte  in  VariS  unb  Stalten,  roarb  1522  311  2ßien 

weaen  Verfünbigung  ber  eoang.  fiebre  eiugetcrfert, 
f  päter  )u ,  Mi  lau  in  Dl a  hren  mit  bem  Scheiterhaufen 
bebrobt.  $m  3-  1524  würbe  er  oon  üuther  au 
ji.bredj:  oon  ̂ reupen  empfohlen,  warb  Vifchor  oon 
$omejan  unb  ftarb  bafelbft  17.  $ei.  1554.  Sein 
berübmtefteS  £ieb  «GS  ift  baS  6eil  uns  lomtnen 

b^r-  ftanb  juerft  im  erfurter  «Gncbiribion»  (1524). 
Sperber  (Nisus),  eine  (Gattung  ber  Sagraub: 

oögel,  bei  welcher  ber  Sdwa bei  tun  unb  mit  einem 

ftumpfen  ;',q  jne  in  ber  ÜJI itte  beS  OberfieferranbeS 
oerieben  ift  unb  bie  91afenlöd)er  länglid).ooal.  bie 

£äufe  bod),  bfinn,  glatt  gefdjilbet  unb  bie  3eben 
febr  ungleid)  finb.  5>em  öabiebt  (f.  b.)  ftebt  biefe 
Gattung  auperorbentlid)  nahe  unb  ber  Untertrieb 
liegt  bauptfädilid)  nur  in  ben  längern  unb  bünnern 
Käufen.  35er  gemeine  Sperber  ober  ftinfen» 
babidjt  (N.  communis,  jafcl:  SRauboögel  i, 

»rig.  3*)  ift  ein  deiner,  31— 33  cm  langer,  aber 
febr  mutiger  unb  gieriger  SRauboogel,  welcher  fid) 
faft  in  allen  SHeltgegenben  finbet ,  in  5)eutfd)lanb 
überall  als  Stanb*.  6trid):  unb  3ugoogel  oor: 
lommt  unb  allen  fleinern  Vögeln,  befouberS  aber 

ben  Sperlingen  nachftellt.  2>aS  Ü)lännd)en  ift 
oberfeitS  blaugrau,  an  ber  flehle  raein,  an  ben 
fangen  unb  yalsfetten  rofenrot,  an  Vruft  unb 

Saud)  auf  rein  weifeem  Grunbe  fd)inal  unb  wellen-- 
förmig  gebanbert,  ber  afcbgrnue  Scbroanj  mit  fünf 

braunen  Cuerbinben  ge^cid)nrt;  ̂ üf.e  unb  3\}ad)S* 
baut  finb  gelb.  ?a*  3Beibd)cn  ift  minber  lebbnf t 
ßererbt,  unb  bie  jungen  baben  ein  fo  frembortigeS 
jttn/f^^ri/  2hi^      Öftcrd  ̂ uc  eine  bej^nbere  JXrt 
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galten  worben  finb.  3)a*  9lcft  bepnbet  pd)  auf 

^albbäumen  unb  baS  Weibchen  legt  3—6  raeinli dj: 
grüne,  roftbraun  gefledte  Qxct.  6onfi  würbe  ber 
o.  oud»  5ur  Veite  auf  SBacbteln  unb  91ebb.flb.ner 

abgcrid)tet,  datte  lebod)  nie  einen  Ijoben  VreiS,  ba  er 
leidjter  ju  fangen  ift  als  irgenbein  anberer  Tvtilc. 
^pccücrculc  (Suruia  nisoria)  ober  grober 

Äauj  ift  ber  91ame  einer  circa  40  cm  langen  nor» 
biieben,  feiten  nad)  5>cutfd)lanb  lommenben,  oben 
bunlelbraunen,  weihgcfleiten,  unten  hellgrauen, 
febraar^gebanberten  (Jule. 
^pcrbcrgroömücfe,  f.  unter  ©raSmöde. 

eperdjeioö,  l^lu&.  f.  öellaba. 
x2pcrc)ibcrg,  2orf  mit  (1885)  963  G.  im  2el« 

tower  it teile  beS  ̂ egteruugSbejirlS  potSbam  in 
ber  preub.  prooinj  Vianbenburg ,  40.7  km  füblid) 
pon  Verlin  unb  9,25  km  fübfiibweftlid)  oon  3ofien, 
am  fii djreidjen ,  gering  faljbaltigen  Krummen  See, 
^at  bebeutenbe  GipSfteinbrüdjc  in  bem  37,3  m  hoben 

(SipSberge  unb  GipSmühlen.  Ter  0ipS  wirb  nach 
bem  nahe  norböftlid)  gelegenen  Torre  AlauSborf 
am  l'Mleufee  gebracht,  bann  auf  bem  €ee  unb  ber 
(1856-65  regulierten)  91otte  über  bie  äSenbifche 
Gpree  u.  f.  m.  naa)  Verlin  geförbert.  3m  Ott. 
18G7  würbe  bei  S.  auch  ein  6teinialjlager  erbobrt. 
2as  fiSfalifd)e  Vohrlod)  hatte  bis  1870  eine  2iefe 
oon  856,s  m  erreicht;  bis  bnhin  war  baS  Gtcinfalj 
in  einer  ununterbrochenen  ÜDiädjtigfeit  oon  764,3  m, 
unter  bem  89  ra  mächtigen  ©ipS,  nachgeioicfen. 
Vei  1272  m  Jiefe  würbe  ba«  Vohren  aufgegeben, 

ohne  bafe  bie  Sohle  beS  SaljeS  erreicht  war.  SluS< 
gebeutet  wirb  baS  Saljlager  noch  nicht. 

SpergülaZ/.,6per^e(,6partober6pörf, 
^flatiiengattung  aus  ber  $amilie  ber  (Earnophodeen. 
5ülan  tennt  nur  brei  Sirtcn,  bie  in  ben  gemäßigten 
3onen  eine  fehr  auSgebehnte  Verbreitung  befiijen. 

o'ö  fmb  einjährige  Irautartige  (9en>äcbi'e  mit  fchmat 
len  wirtelig  geftellten  Vlüttem  unb  Keinen  weiften 
Vlftten,  bie  aus  fünf  Kelchblättern,  fünf  Vlumen* 
blättern,  fünf  ober  gelm  Staubgefäßen  unb  einem 

einfächerigen  $rud;tfnoten  mit  fünf  ©riffeln  be« 
flehen;  bie  ftruebt  i)t  fir.c  oielfamige  mit  fünf  itlap« 
pen  auffpringenbe  Hapfel.  überall  auf  ben  ?scl 
bern  wädjft  ber  gemeine  Spergel  oberSlder» 
fport  (S.  arvensis  L.),  5)iefe  unb  eine  gröbere 
Slbart  (8.  maxima)  finb  alSgutterpflnnjen  aefd)äl?t, 
ba  fie  ein  rafcheS  Wachstum  haben  unb  auf  fanbigen 
gelbem  gebeihen,  wo  fllee  nicht  gebaut  werben  laun. 
3)ie  lefetere  ift  befonberS  in  ̂ ollanb,  Vrabant  unb 
in  ben  Sanbgegenben  7eutfd)lanbS  oft  angebaut. 
5)ie  Samen  werben  oft  als  Vogelfutter  benufct. 

Sperling  ober  Späh  (l'asser),  eine  öruppe 
ber  Vogelfamilie  ber  Linien  (f.  b.L  burd)  einen 
ftarten,  Dicton ,  tegclförmigen  Schnabel,  einen  auf 

ber  abgerunbeten  "tfirfte  febwad)  gebogenen  Cl  ct 
fchnabel,  tur.u*  ?w,y.c  mit  fchroachen  Nägeln,  abge: 
runbete  lur^e  Flügel  unb  einen  lurjen,  abgeftutsteu 
ober  wenig  auSgefdjnittenen  Sdjwanj  unterfdjieben. 

3_u  ihr  gehört  ber  allgemein  befemnte  öauSfperi 
ling  (P.  domesticus),  welcher  burd)  £i|t,  Hedhcit, 
3ubring(id)feit  unb  Dieberei  läftig  unb  baher  nidu 

gern  gejehen  ift.  3eht  ift  er  oon  Vortugnl  bij 
Sibirien,  am  Senegal,  am  Äap  unb  auf  3«oa  ja 

£>aufe,  obfehon  er  früher  auf  Mitteleuropa  be» 
fdjrault  unb  jur  3eit  ber  Börner  vielleicht  noch  nicht 
in  ̂ euticblanb  heimifd)  war.  SBctltl  er  auch  ben 

©etreibefelbern,  ßrbi'enfelbern,  .ftin'chen  unb  SBcin= beeren  manchen  Schaben  jufftgt,  fo  nflttt  er  bod) 

mehr  noch  burd)  grope  Vertilgung  oieler  fd)äblia*>en 
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Stafetten.  $n*  Hu*rottcn  her  6.  bat  fid)  immet 
burd)  aufcerorbentlicbe*  überbanbnebmen  id)äblid)er 
Tuifetten  fclbft  beftraf t.  £a*  SIeifd)  be*  imusfper« 
Ii :ui,ö  ift  hart  unb  febmadto*  unb  wirb  baber  feiten 

fiegeifen.  £er  §elbfperling(P.  montanus)  un« 
terfdjcibet  ficr>  burd)  einen  fcbmaräen  SWonbfled  ouf 
ben  Stangen,  rotgrauen  Waden  unb  Scbeitel  unb 
burd)  jwei  weiße  Cuerbänber  auf  ben  klügeln. 
Tie  britte,  nur  oereinjelt  nad)  Setttfcblanb  tont* 
mcnbe  unb  im  fübl.  (Suropa  einbeimifcbe  3irt  ift  bei 

Steinfperling  ober  ©  rauf  int  (Kringilla  pe- 
t.onia),  ii' cid) er  oberfeit*  graubraun  ift  unb  über 
ben  klugen  einen  gelb(id)ioeifeen  Streifen  unb  einen 
gelblichen  ©urgelfled  bat.  Xer  in  Worbamerita 

ehtbetmiicbe  Singfperling  (Fringilla  meloda) 
ift  bort  beliebt  wegen  feine*  angenehmen  öefang*, 
ben  er  uom  Mpril  bi*  (fnbe  Cftober  ertönen  läfet. 

£perliugc<papageiert  ober  BwftflPaPö' 

geien  (Psittacula)  heifet  ein  ou->  23  Ärten  be= 
ftebenbe*  ©eid)led)t  Heiner,  bödiften*  Stargröfee 
erreiebenber  Papageien  mit  buntem,  bauptfäcbUch 
grünem  ©efieber,  bie  Sfibamerifa,  Slfrifa  inc(. 

%i't  abciga*tar,  bie  Sunbainfcln,  IDir-lutfen  unb 
Jluftralien  bewohnen.  :\u  ihnen  geboren  ber  5Ho« 
fenpapaget  (f.  b.)  unb  bie3nffparable*(PsittacuIa 
pullaria  unb  fringillaria),  bie  man  a(*  üJtufter» 
bilber  järtlicber  Wattenliebe  gern  paarweife  in 
Käfigen  halt,  obwohl  fie  nid)t  fpreeben  lernen. 

eperlingouügcl  (Passeres)  beifct  bie  jabk 
reiebfte,  au*  etwa  5700  Slrten  unb  870  Gattungen 

hefte  Ii  e  nbe  Orbnung  ber  J;  i  a  el ,  von  Denen  gegen 
10OO  allein  Km  tropifebe  2tinerila  bewohnen.  8  sc 
haben  einen  niemni*  an  ber  U5aftd  mit  einer  $$ad)*« 
bntt  oerfebenen  Sdmabel  oon  febr  oerfdjiebencr 
©eitalt,  bi*  jum  £erfengelent  beReberte  Seine,  bie 
vorn  mebrere  (meift  fteben)  größere  Jäfeldjen  he 

ntten;  pon  ben  Pier  ,v!vn  ftnb  brei  nadb  vorn  at-. 
richtet  unb  bie  beiben  äufsern  in  ber  Sänge  bc* 

gongen  erften  ©liebe*  burd)  eine  Sinbebaut  mit« 
einonber  oereinigt.  %\t  Crbnung  beitebt  au*  ben 
beiben  Unterorbnungen  ber  Sdjreioögel  (f.  b.)  unb 
ber  Singoögcl  (f.  b.). 

«epernta  (prd).),  ber  tierifdje  unb  menfd)lidje 
Samen.  (S.  Samen.) 
«pccmacctt ,  f.  SB a trat,        [unter  flerje. 
Spccmacctifcr^cn  ober  © airatferjen,  f. 
£pctmatopt)ovcn  (grdj.)  ober  Samenpa« 

tronen  nennt  man  eigcittümlicbe  Apparate.  Map: 
fein  u.  bgl.,  bie  bei  maneben  männlicben  Zieren, 
j.  S.  Äopffüfeern  (f.  b.),  ©rillen  u.  a.  m.,  um 
Portionen  ber  Samenflüfftgfeit  abgefonbert  wer« 
ben  unb  bei  ber  Begattung  mit  biefrr  in  bie  be« 
treffenben  Söeibtbcn  gelangen.         [(u Honen.) 

©pcrmatorrl)öc(grd).),Samenflu&.  (5.  44$ol» 
£pcrmntoi.oL!n  ober  Spermatojoiben,  bie 

geformten  Glcmente  be*  tierifeben  unb  menfdjlidjcn 
Samen*.  (S.  Samen.) 

«pmitato.joibeu  nennt  man  in  ber  Sotnnit 
bie  männlicbcnlöefrucbtuug^ellen  ber  meiftenÄrop« 
togamen,  bei  benen  überbamt  eine  gefd)led)tlid)e 
Fortpflanzung  ftattftnbct.  6*  ftnb  tn  ber  SHegel 
lleine  nadtc,  b.  b.  nidjt  mit  einer  3cdwanb  um« 

Iteibete  gellen,  bie  mittels  einer  ober  mebrercr  fa« 
beuförmtger  Wasmafortfäfu',  fog.  (Silien  ober  3lUm: 
pem,  ftd)  leid)t  im  Gaffer  fortbewegen  fönnen.  Ta 
aber  biefe  Seroegungen  nur  im  tropfbarflüiftgen 
Gaffer  ftattfiubcn  tonnen,  fo  ift  aud)  überhaupt 
bie  feruelle  Bereinigung  ber  S.  mit  ben  (rijellen 
an  baä  iüorbanbenfetn  oon  gcuajtigteit  gebunben. 

I)ie  ßntwtdclung  ber  6.  erfolgt  metfl  in  Monbcrn 
Organen,  ben  fog.  äntberibien ,  in  gröberer  ober 
geringerer  SlnjabT.  Set  ber  9ieife  treten  bie  S. 
au*  ben  9(ntl)eribien  in  oerfebiebener  ̂ eife  au* 
unb  fdjmärnten  nunmebr  eine  3cit  lang  im  SBaffer 
umber,  bi*  fie  ftd)  mit  einer  (stelle  oereinigen  tön« 
nen,  ober  wenn  bie*  niebt  ber  ftall  ift ,  jur  iHube 
tommen  unb  feblieblieb  abfterben.  2)te  jorm  unb 
(!ntwidc(ung  ber  S.  ift  bei  ben  einzelnen  ©ruppen 

ber  itrpptogamen  eine  febr  oerfd)iebene.  (i'gl.  Za-. 
fei:  21  Igen  §ig.  8,  unb  lafel:  ̂ arne,  jttg.  10.) 

enctmefte«,  ba*  eifteroögelcben,  f .  u.  $  r  a  dj  t  * 

f  inten. 
epermogonien  nennt  man  in  ber  iBotanit  ge* 

wiffe  ̂ rultinfation^organe  bei  ben  ̂ ilifamilien 
ber  3(*comoceten  unb  Safibiompcetcn.  ftnb 
oerbältni*mäbig  tleine,  trugförmig  eingcfenlte  ©e« 
bilbe,  bie  in  ibjrem  Innern  auf  ftral)ltg  geftcllten 
3)lqcelfäben  jablreiebe  tettenförmig  abgefebnürte 
tleine  Sporen,  fog.  Spermatien,  bilben.  Unter 
ben  $l*comoceten  fmb  bie  6.  »emlicb  häufig  per* 

treten,  j.  3).  bei  ben  Jledjten  (f.  b.),  unter  ben  Sa« 
fibiomuceten  finben  fie  fidi  nur  bei  ben  sJioftpiljen 
ober  llrcbineen (f.  b.  unb  £afel:  1 1  lan.untrant* 
b  e  i  t  e  n ,  §ig-  5  g).  Xie  Sikiterentwidelung  ber  in 
ben  S.  entftebenben  Spermatien  ift  nur  in  wenigen 
ftüllen  betannt,  fie  leimen  unb  tonnen  ein  neue* 
ÜJtueelium  erjeugen,  we*bnlb  bie  frühere  2lnnabme, 
bafs  bie  Spermatien  mönnlicbe  @efd)(cd)t*jellen 
feien,  nad)  ben  neuern  Unterfudjungen  wobl  taum 
nod)  gcrcdjtferrigt  ift.  (ißgl.  Sled)ten.l 

«per möt,  ber  flüfftge  Anteil  be*  in  ber  ©ebirn« 
boble  be*  $otwal*  entbaltenen  gette*,  au*  weldjem 
ba*  vBalrat  abgefdjieben  ift. 
SpormophlluB  (tat.),  bie  3iefe(maul. 
«perrf ortö  finb  fclbftänbige  Sefeftigungen  tri 

permanentem  (5 baratter  unb  oon  geringem  Ums 
fang ,  we(d)e  ben  ©cguer  an  ber  Scnufcung  wirf)* 
tiger  Serlebr*linien  ((Sifenbabnen,  fiunftftraben) 
binbem,  ober  )um  Scbutte  pon  Sertebräanlagen 
(Srüden  über  gröbere  ,vlitfje )  bienen  follen  unb  fo* 
mit  eine  rein  befenftoe  Äufgabe  erfüllen,  einen 
mefeutlicben  9«ufeen  bringen  5.  an  foldjen  Stellen, 

wo  fie  nicht  ebne  grobe  Sdjwierigteiten  umgangen 
werben  tonnen,  wie  e*  nametttlid)  in  ©ebirg*pä^en 
uub  bei  Stromübergc.ngeu  ber  Sali  ift.  Xa  fie  ber 
Siegel  nad)  nur  int  2Uege  eine*  förmlicbcn  Singritt* 
roegjunebmen  ftnb,  fo  tönnen  fie  bem  SSorgebcn 
einer  fernblieben  3nvafton*armc<  einen  erheblichen 
Äufcntbalt  oerurfadien.   Söäbrcnb  bi*  1871  S. 
bauptfaeblid)  im  .vodigebirge  unb  an  gröfiern  Strö* 
men  oortamen,  bat  (jrantreieb  nad)  bem  ̂ rantfur* 
ter  ̂ rieben  jur  Sicberung  feiner  oeränberten  Oft* 
grenie  gegen  eine  erneute  beutfdie  ̂ noafton  unb 
iur  teebaffung  einer  Dperationebafi*  für  eine  eigene 
Offenüoe  oon  ber  Einlage  oon  S.  in  au*gebcbn* 
tefter  SBeife  ©ebraueb  gemad)t.  Tie  £inie  ber  S. 
(legen  ba*  $eutfd)e  9ieicb  beginnt  füblid)  ber  großen 
Leitung  Serbun  im  2Infd)(ub  an  biefe  unb  erftredt 
fid)  bie  9Jtaa*  aufwärt*  bi*  in  bie  ©egenb  oon 
Sleufdiäteau,  auberbem  über  Xoul«^rouarb  bi*  in 
bie  3 iahe  ber  beutfd)en  ©renje  bei  fiumfoille.  Jiont 
gort  ̂ ont  St.«Sincent  (füblid)  2oul)  bie  SHofel 
aufwärt*  bi*  (f pinal  ift  eine  Süde  oon  etwa  50  km 
Sänge.  §m  Slnfcblufj  an  Spinal  jiebt  ftcb  eine  Sinie 
oon  S.  ben  Sauf  ber  obern  Dtofet  binauf  unb  lebnt 

fid)  bann  an  ben  groben  iUaft  Gelfert.  Son  hier 
feftt  ftd)  biefelbe  läng*  ber  fd)wei«er  ©renje  bid 
in  bie  ©egenb  oon  ̂ ontarlier  fort.  2emnäd>ft 
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eperrgetriebe  —  ©pejfart 

folgt  bie  gege n  Italien  gerii)tett  fiinie  bor  Hlpe n- 
f o r t -r- .  hinter  ben  ijeftungen  unb  ber  fr^rr,.  Oft* 
grrnje  liegen  al«  :Küdenbcdung  bie  grof-artigen 
oerfdjan}tcn  i?ager  oon  JReim«,  2angre«,  Sijon. 
Suronne  unb  Sefancon.  (Sgl.  geftungen  unb 
$eftung«bau.) 

Spcrrgc  triebe ,  eine  au«  einem  Sperrrab  unb 
einem  fllinlenbebel  beftebenbe  Sorricbtuug ,  bei 
weißer  letzterer  um  bie  Sreljachfe  be«  Sperrrab« 

beroealid)  ift  unb  burd)  Sin  i  unb  &erberoegen  teil« 

ba*  öperrrab  oor  fid)  beridn'ebt,  teils  auner  (iin* 
griff  mit  bemfelbcn  tommt.  (8.  unter  iranS» 
miffionen  unb  J  riebroerle.) 
eperrbafen,  fooiel  roie  Sietrid);  audj  fooiel 

nie  Sperrborn,  ober  fooiel  n>ie  Sperrtlinte. 

eperrborn  (frj.  bigorne,  enfll.  beak-iron),  ein 
Heiner  »mbofc  mit  swet  feitlichen  Serlängerungen, 
von  benen  bie  eine  fdjlant  tegelförmig,  bie  onbere 
oierfeitig  poramibal  ift.  (S.  unter  Ämbofc.) 
eperrige  Wutcv,  f.  unter  Outer. 
eperrfcgel  ober  cperrtlinle,  f.  u.  fllinfe. 
eperrtraut,  f.  unter  Polemonium. 

£pcrrrnb  (frj.  roue  a  roebet,  roue  d'encli- 
qnetage;  engl,  rutchet-wbeel,  rack-wheel),  ein 
mit  breiedigen  gähnen  oerfebene«  Stob,  welche* 

mit  einem  außerhalb  bc«felben  brebbar  befeftigten 
£ebel  (cperrtlinle)  berart  oerbuuben  ift,  Da  über 
lefctere  bei  ber  Umbrebung  be«3tobe«  nad)  ber  einen 

SHicbtung  fid)  gegen  bieie«  ftemmt,  bei  ber  Um* 
brebung  nad)  ber  anbern  SHicbtung  bagegen  über 
bie  ijäbne  gleitet. 
Sperrtidgel  (Hiantes)  nennen  einige  fy* 

fdjer  eine  bie  Sd)ioalben,' Segler,  Stoebtfebroalben, 
tdjtoolme  umfajfenbe  Sogelorbnung. 
&p<9  (lat.),  b.  b.  bie  Hoffnung  unb  perionifijiert 

©öttin  ber  Hoffnung,  grd).  (ilpi«.  9to<b  Jpe» 
ftoM  «ÜBerten  unb  Sagen»  blieb  bie  Hoffnung  im 
faffe  ber  t<anbora  (f.  b.)  jurüd.  Sei  Sopbotlee 
beifct  Glpi«  bie  golbene.  5?lud)  lommcn  tflpibe«  (in 
ber  ÜHebrjabl)  oor.  Sebcutfamer  al«  (ilpi«  in  ber 
flried).  ÜHijtbologie  tritt  S.  gleid)  anbern  Serfonu 
fuationen  abftralter  Segriffe  in  ber  röm.  Religion 
auf.  Sie  mürbe  bort  junädrft  al«  Göttin  ber  .v>off> 
nungen  ber  Slderbauer  unb  (Gärtner,  fomie  fdjronn: 
gerer  grauen,  bann  aud)  allgemein  al«  Göttin  aller 

Hoffnungen  jeber  Art  oerebrt,  unb  hatte  jroei  2cm* 
pel  in  !Hom.  Sargeftellt  imirbe  fte  mit  Senufeung 
eine«  feit  ben  älte|ten  3<iten  ber  grieeb.  Äunft  na: 
mentlidb  fär  Hpbrobite  bcnuHten  aßotio«,  mit  ber 
eintn  £anb  jierlicb  ba«  Gemanb  emporbebenb.  in 
ber  anbern  eine  Slüte  tragenb  (ogl.  Gbirarbini 
im  «Bull,  deila  commiss.  archeolog.  comunale«, 
8b.  9,  iHom  1881),  ober  aud)  mit  einem  tfroeige  in 
ber  einen,  einer  Slüte  in  ber  anbern  Jpaub. 

Siefen  (oom  ital.  spese)  ift  g(cid)bebeutenb  mit 
Unfoften.  Ser  3lu«brud  ift  befonber«  in  ber  Ge» 
fcbaftjiprncbe  be«  £>aubeU  in  Slnrotnbung;  bem< 
nacb  ift  Spef  enre ebnung  ba«  nämlidje  roie  Un 
lojtenredmung.  SiJenn  ein  Spediteur  ftcb  nad)  $er> 
tommen  ober  Serabrebung  feine  Auslagen  unb  Ge» 

bfibr  oon  bem  graebtfabrer,  roeld)er  ben  Leiter.- 
tran§port  ber  2itare  beforgt,  oergiiten  läfct,  fobafj 
berfelbe  fte  bei  ber  Ablieferung  be«  Öute*  mit  ein: 

iuueben  bat,  fo  nennt  man  ba3  Spefennad);  j 
nabme.  ("ögl.  Spebition.) 
epeffart  ober  Sp efthart  (fd)on  im  9iibe» 

lungenliebe  al*  Spehtcibart,  b.  b.  SpedjtSmalb 
■orfommenb),  ein  S£albaebirgc  im  Söeften  Tcutfd): 
lanb«,  liegt  bem  norböftl.  ieile  be«  Cbenrcatbe«  | 

gegenüber,  innerbaTb  be*iBogen*,  »eld)en  berSJiain 
von  ber  iDiünbung . ber  gräntifeben  Saale  unb  ber 
Sinn  bei  (Bmfinb  in  feinem  fiaufe  über  ©ertbeim. 

OJliltenberg ,  äfajaffenburg  bi*  >ur  üHünbung  ber 
ftinjig  bei  £>anau  mad)t,  reid)t  im  Horben  gmtfeben 
ber  Mnijig,  bie  ihn  vom  Sogel«gcbirge  fdicibet,  unb 
ber  Sinn,  bie  al«  @rcnje  gegen  bn$  SHböngebirge 
angefeljen  roerben  tann,  bi«  gegen  Salmftnfter, 
Scblficbtern  unb  IBrüdenau  unb  gebort,  oon  etwa 
80000  meift  khr  armen  ̂ Henfcbeu  bemobnt,  bem 

baqr.  9iegierung«be}irt  Unterfranten,  fomie  ber 
©raffdmft  ̂ anau,  bem  fübl.  ieile  be«  preufe.  Me= 
gicrungSbeiirt  Äanel,  an.  Qi  ift  ein  febroff  an« 
Itei^enbe«  Ü)taf)engcbirge  mit  abgerunbeten ,  menig 

über  bie  (9eiamn)öl)e  emporragenben  STuppen.  Ter 
$auptrüden  beginnt  im  Süben,  gegenüber  klittern 
berg,  mit  bem  giemlid)  fteilen  öngeldbergc ,  ber  «in 

tfapujinertlojter  mit  l)crrlid)er  9lu«fid)t  trägt,  unb 
}iebt  tn  nörbl.  9tid)tuna  jur  Duelle  ber  Afcbaff  bi« 
IM  bie  ®eaenb  oon  Sdjlfubtern,  ift  75  km  lang  unb 
erreidjt  bie  $öbt  oon  4f»0  bi«  580  m.  S)er  fübl. 
Seil  biefe«  iRüden«  trögt  ben  bfobften  ®jpfel  be« 
ganu n  (Gebirge?,  ben  C09  m  hoben  ÖeierSbcrg, 

nörblid)  oom  Olohrbninner  *\'o\\ ,  burd)  melden  bie 
Strafte  oon  Sfehaffenburg  füboitmärt«  nad)  5Würj: 
bürg  führt,  wäbrcnb  meiter  nörblich  bie  baqr.  8Uen< 
bahn  oon  Vlfehaffcnburg  oftrofirt«  naA  (Smünb  ba* 
Öebirge  überfdjreitet  unb  in  einem  2unnel  burd) 
bie  efelehöbe  gel)t. 

S)er  8.  gleidjt  jroar  in  feinen  SBeftanbteilen  bem 
Obenmalbe,  iubem  bie  £>auptmaffe  bcö  Gebirge« 
au«  Granit,  ©nei«  unb  Glimmerfebiefer  mit  auf: 
gelagertem  roten  unb  geflcdtcn  Sanbftein  beftcljt; 
er  ift  aber  nur  in  ben  5  haiern  bemobnt  unb  auf  ben 
untern  Gehängen  beadert,  mährenb  bie  £>öl)en  mit 
finftern  Salbungen  bebedt  finb,  meiften«  oon 
Ziehen  unb  5md)en,  mit  menigen  ̂ Birten  unb  Kabel» 
böljern.  Sa«  game  9Palbareal  beträgt  1120  qkm. 
tS«  finben  fidi  hier  bie  fehönften  (Mcben  Teutfd)lanb«. 

3m  ganzen  ift  ber  öftt.  Seil  höher,  ftciler,  rauber 
unb  mit  biebtern  ftorften  bebedt  al«  ber  mcftliAc 
ianftere.  Sie  gluttljäler  finb  fteil,  eng  unb  tief 

eingefd)nitten.  sJülan  unterfdjeibet  ben  Jüorfpef» 
fart  ober  ben  äußern  Saum  länn«  be«  SÜtain^, 
namentlich  im  Süeften;  ben  fi  odjfpeffart  ober 

ba«  innere  SBalbgebirge,  welehe«  au«  hiebt  ancin« 
anberfthliefecnben  Sergen  beftebt,  ohne  breite  Serg« 
ebenen,  f  obofj  e«  oon  ben  böehften  fünften  roie  eine 
ununterbrod)ene,rocllenförmigc3Balbf!ächecrfd)eint, 
unb  ben  öinterfpef fart,  ber  fid)  plateauartig 
gegen  bie  Äinjin  unb  tfabl  abfenft  unb  ben  Orber 
JHeifig,  eine  Waffe  rauher,  mit  (ftdjenreifid  he: 
bedter  Serge,  bi«  jur  Stabt  Orb  umfafit. 

Ter  ̂ od)fpeffart  erjeugt  bei  ber  Waubeit  feine« 
ftlima«  neben  fdjöuen  JpöOern  nur  Sommerfrficbtc; 
im  Sorfpeffart  aber  gcbcil)t  neben  ben  heften  Gc* 
treibe.-  unb  Gemüfcarten  befonber«  aud)  guter 

©ein.  Siel  £»olj  roirb  oon  ben  GcbirgÄbeioo^nern 
felbft  namentlidijugaf.bauben  oerarbeitet,  meiften* 
aber  jum  Schiffbau  nach  >}ollanb  uerflöfit.  8Cuf(er> 
bem  roirb  Sergbau  auf  Mobalt,  Kupfer  unb  Gifen 
getrieben,  namentlid)  bei  bem  preuf;.  Rieden  Sieber. 

Glashütten  gibt  e«  3U  vBeibcr«brunn,  Cinftebelhof, 

|  Äabl  unb  Gmmcrid)'?tl>nl.  Sie  Ijödjften  fünfte  be« 
S.  fmb  aufecr  bem  Geier«berge  bie  .Oedcnhöhe  bei 
Jlltenbnd),  59 Im  hod>:  ber  öoheroart  beünobr* 
brunn,  597  m;  ber  9)lartberg  bei  Crb,  595  m;  bie 

JrSiricbbergcr  .ftöhe  bei  JHed)tenbad)f  572  m;  ber 
l  Oberreifig,  0G9  m;  bie  ©ci«b,öl)e  bei  Äraufenbacb, 
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70  6peflartin  — 

651  m.  $ie  ©feien  93ääV,  welche  ben  6.  burd). 
ftrciufn  unb  oon  betten  bie  Sinn,  Vofjr,  öafenlobr, 

Gifaua,  Slfcbaff ,  Äntjl  unb  SJiber  bie  bebeutenbern, 

werben  jut  Äurjboljflöfmng,  ber  ba-  (Bebirge  be* 
grenjenbe  SRain  jur  JluSfubr  beS  StauboljeS  be» 
nui;t.  3n  früherer  3ctt  war  ber  6.  als  bifi  bei 
beutfdjen  SRäuberwefenS  bcrüdjtigt.  SJgl.  35et)tcn, 
•$er  6.  SJerfud)  einer  Sopograpbje  biejer  Sßalb» 

gefjenb»  3  $be.,  Spj.  1823—27). 
epeffarria,  Varietät  beS  ©ranatS  im  ©peffort. 
epeufippuö,  gried).  ̂ hüoiopb,  ̂ eb.  }u  Althen 

etwnS  oor  400  o.  Gbr.,  ber  Sdjroefteriobn 
^lotoS.  Wad)  loderm  3»genb(eben  würbe  er  burd) 

baS  ©eifpiel  be->  Dbeimä  für  bie  SBifienfcbaft  fle* 
monnen,  übernahm  nad)  beffen  Jobe  (347)  bie 
fieitung  bet  Slfabemie  unb  befleibete  biete*  $Lml 
bis  lu  feinem  Gnbe  (339),  baS  er  ftd)  megen  ld>- 
menber  „Urautheit  felbft  aufleben  baben  foll.  Hon 
feinen  jablreidjen  Söerfen  fmb  nur  bie  Ittel  unb 
wenige  Fragmente  erbalten,  weldje  burd)  anbere 
Scripte  eimgerma&en ,  aber  febr  unoollftänbig  er« 
gänjt  werben.  Gr  fdjeint  bei  geringer  pbtlof.  Ori« 

ginalitat  im  wefentlitben  an  ber  platomid)en  fiebre 
jeftgebalten,  biefelbe  aber  nod)  mebr,  als  eS  jule&t 
ber  ÜJleifter  felbit  getban  batte,  burd)  tlnnäberung 
an  bie  3ablenfpetulation  ber  ̂ rjtbagoreer  oerbun: 
tclt  unb  oertünftelt  ju  baben.  SJgl.  it  «.  §ifd)er, 
•  De  Speusippi  vita»  ( iHaft-  1845);  SHaoaifjon, 
«Speusippi  placita  »  hjktr.  1833). 

epet),  ©ebirgSflufc  in  ben  fdjott.  ©rafiebaften 
^uüevncn  unb  Glgin,  entipringt  auS  einem  {(einen 
6ee  füblid)  oon  ben  GorroarridsÜJiountainS.  burd)» 

flie&t  ein  malerifdjeS  Xtyal  unb  warntet  nadj  einem 
Saufe  ii ort  144  km  bei  ©armoutb  in  bie  Siorbfee, 
nad)bem  et  in  feinem  untern  Saufe  ftrerfenroeife 
bie  ©renje  jroifdjf n  Gigin  unb  Sanft  gebilbet  bat. 
£pencr ,  f.  Speier. 
^pcjcrcictt,  Speiereiwaren,  eigentlid)  fo» 

oiel  nie  ©erofirje,  bann  üJlaterialroctren  überbaupt. 
Cpcjta  (V  a),  Stabt  unb  SJejirtSbauptort,  t>an» 

belS»  unb  ftaupttriegStjaien  in  ber  ital.  ̂ irooinj 

©enun,  Station  ber  (iifenbabnlinie  ©eitua»"i>tfa, 
im  öintergrunbe  beS  oon  breifadjem  ©cbirgSttanje 
umfd}loffenen  ©olf  oon  Spejia  (©olfo  bella 
6.),  weldjer  ben  größten,  bequemiten  unb  fidjerften 
Staturtjafen  Italiens  bilbet,  ober  oielmebr  eine 
ganje  lltenge  oon  £>äfen,  von  benen  bie  fflnf  au 

ber  äBeftfflfte  gelegenen  nktnigaglia,  belle  ©rajie, 

Sarignmto,  betlSoift,beU'Olioa  obert*orto»$enerc) 
eine  ©lache  bilben,  roelaje  bie  bti  £afend  oon 
©cnua  143  mal  abertrifft.  2>ie  6tabt  roirb  burd) 

jroei  auf  jvelienfpifcen  gelegene  •rfort*  gebedt,  jäblt (1881)  21523  (©emeinbe  31565)  a.,  bat  befud)te 

6eebaber,  fdjöne  6pajiergänge  längs  be5  3)leer-$ 
unb  ift  oon  Dlioeiiljninen  umgeben,  roaljrenb  ber 

meftlid)  gelegene  Ort  $!emaua  ben  berübmten  SDein 
ber&inque:ierre  liefert.  6.  bat  ein'JJlarinearfenal, 
eine6d)öpfung  beS  ©enerald  übiobo,  beffen  Statue 

ftd)  oorbemGingangerbebt,  ©cfd)fi^gie^ereien,€ee< 
magajine,  Werften,  ÖauinS,  S)od4  unb  Jöofpitäler ; 

e«s  bat  ̂nbuftrie  in  ̂ anfleinroanb,  Sebet  unb  '2ltö> 
beln  unb  ift  6ift  eines  äauptjollamts,  foioie  eine* 
beutfdjen  Ißiictonfulat«.  5^er  Sdjiffabrt«.  unb 

^nnbelSoerfebr  ift  jiemlid)  lebljaft.  2)ie  «ijdlfte  ber 
?(u£fubr  beftebt  tn  Olioenöl.  3"  bem  ̂ ort 
SBarignnno  mürbe  ©aribalbi  1862  nad)  feiner 
©efangennabme  bei  SUpromonte  unb  mieberum 
1867  nad)  ber  oerunglüdten  (Srpebition  gegen  !Kom 
tine  3«t  lang  in  ©emabrfam  gebaltcu. 

epcjicit^aler 

Ser  ©olfo  bella  6.  triefe  bei  ben  Hörnern  Partus 
Luaae,  oon  ber  Stobt  äuua,  nad)  roeldjer  fte  aud) 

ben  in  ber  9}ad)barfd)aft  gebrochenen  berübmten 
iDlarmor  (f.  Garrata)  Lunense  mannor  nannten. 
6S  rooT  triefe*  £una  eine  frfiber  ;u  Sigurien  gebö< 
rige  6tabt  ötruricnS,  feit  177  o.  Gbr.  röm.  Äolonic 
unb  ftrategifcb  midjtig  ali  ttüHpunlt  ber  Opera: 

tionen  gegen  Staunen  unb  al«  feafen  für  bie  über* 
fabrt  nad)  üHafftlia  unb  Spanien.  SBon  ber  6tabt 
fmb  öftlid)  oon  6.,  bei  Sarjana,  nod)  überreite, 
nament(id)  bie  31  renn  eine*  Slmpbitbeaterft,  bie 
1837  entbedten  Slefte  be*  (jorum*,  marmorne  unb 

er3ene  S3ilbroerf e ,  lötünjen  unb  $nfd)riften  in  ber 

llmgegenb  oorbanben.  X'una  bie fe  fpäter  Suno  ober Sunt,  mürbe  1016  oon  ben  Strebern  Rrftort,  be« 
ftanb  nod)  1287  al#  Stabt  unb  war  £auptort  ber 
urfprünglid)  vom  $(uffe  IDeioa  bis  nad)  ̂ }ietra> 
Santa  reidjenben  Sanbfcbaft  Sunigtana. 

e^ciialbcbattc,  f.  unter  Debatte. 
epcjialOc|>ofitortum,  f.  unter  Sc pofiten  = 

wefen. 
epc^aliiiauinticttt  (Slrt.fulterteS  $er< 

bör)  beibt  berjweite,  ben 3bfd)(ufs  bilbenbe«b= 
fdjnitt  be«  3»QU>rttion8pro|cffe«  (f.  b.)  int  ©egem 
tat)  ju  bem  oorangebenben  totabium  ber  ©  e  n  e r  a  U 

inqutf  ition. 
epcjtaltoaffcu  (frj.  armes  tpecialea),  Sejeicfis 

nung,  wenn  e*  Hd)  um  Artillerie  unb  ©eniemaffe 
gemeinfam  banbelt.  Oft  werben  aud)  bie  befonbent 
©attungen  ber  Infanterie,  al*  3dger,  6d)ü|ten 
unb  SdjarffdjßBen,  unter  ben  SJegrift  S.  gebraebt. 

epqicö  (lat.)  ober  %  r  t  (f.  b.)  tft  bie  Unter: 
abteilung  einer  ©attung  unb  biefer,  wie  überhaupt 
baS  ̂ efonbere  bem  Slllgemeinen ,  untergeorbnet. 

6pejifi|ieren  beiBt  baS  eiruelne,  wa*  unter 
einen  allgemeinen  feegriff  gebort,  aufjagen. 

3nber  Ülritbmetit  nennt  man  bie  oier  Spes 
lieft  bie  oier  einfachen  9)ed)nungSarten :  Slbbition, 
Subtrattion,  SDiultiplilation,  SJiDifton.  ̂ über  bes 

jeidtnete  man  als  SpejieS  aud)  bie  in  ber  flritrji 
metit  gebraudjten  SBud)itaben. 

epc^ic^,  Silbermünje,  f.  SpeiieStbaler. 
epcjtciS&ufatcn,  f.  unter  Zutaten. 
(epejieÄtbalcr  Iricft  bis  auf  neuere  Seit  eine 

gröbere  beutid)e  Silbermünje,  welcbe  nad)  bem 
IDiufter  ber  früber  üblidjen  9ieid)£tba(er  ausgemünzt 
würbe  unb  tbjrert  tarnen  nad)  bem  aufgeprdgteu 
Stopf  s  ober  SJruftbilbe  (mittellat.  species,  ©eftd)t) 
führte.  VI m  löngften  (bis  1857)  würben  S.  in 

öfterreid)  gefcblagen,  wo  fte  bie  Srabeit  für  bie 
Silbermünje  bilbeten  unb  ben  Sttert  oon  2  Äons 
oentiosSgulben  bitten.  Utad)  ber  ÜJlünitonoention 
vom  21.  Sept.  1753  gingen  10  öfterreiebnebe  S. 
auf  eine  löln.  9Har!  fein  Silber;  baS  Stüd  l^attc 

fomit  einen  SBert  oon  1  £b>  12  Sgr.  1'/,  ̂ Jf. 
preufeifd).  Seit  1852  würben  fte,  wie  alle  öfterr. 

Silbcrmünicn,  */io  f«n  auSgemünjt,  früber  */•  fei« 
(13'A  lötig).  3enen  2öert  batten  bie  S.  aud)  in 
Sacbfen,  Stooew,  SBürttemberg,  5Baben,  Reffen, 
ben  fäd)f.  $>«rjogtümern,  Slaffau,  (yranlfurt  u.  f.  w. 
3n  ben  meiften  biefer  Staaten  lamen  fte  aber  nur 

bis  etwa  1837  jur  2lu§münjung.  Sud)  in  6d)we ■ 
ben,  Norwegen  unb  ̂ änemart  fübrte  bis  |ur  Gin-, 
fübruna  ber  neuen  flanbinao.  ©olbwäbrung  unb 
ber  9ted)nung  nad)  Kronen  (1875)  bie  größte  Sil* 
bermünje  ben  9?amen  S.  3n  Sdjweben  mar  ber 
S.  feit  1830  an  SÖcrt  =  1  £blr.  15,o  Sgr.,  oor. 

ber  «=  1 2lilr.  161/,  Sgr.,  in  Norwegen  uno  5)äne« 
mart  =  1  2ljlr.  15%  Sgr.  preufc.  Söäbrung. 
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etejiflf«,  f.  Gpetififche  Littel. 

&pc;tfifd)  bezeichnet  in  ber  v#hofit  ben  Grab 
obft  bie  öröfee  einer  6igenfd)aft ,  wie  fie  einer  be* 
ftintmten  W a tcrie  ober  einem  beftimmten  IBolumcn 
berfelben  eigentümlich  unb  oeieicbnenb  ober  in  Se* 

E'ning  auf  befonbere  Berbältuine  pilommt.  60 td)t  man  oon  ber  ipenftfeben  ftarbe  be«  Kupfer«, 
©olbe«  u.  f.  ro.  unb  meint  bantit  bie  biefen 

Wetallen  eigentümlichen  garben;  oon  bem  fpeji* 
flicken  SBrecbungioermögen  ber  oerfdjiebencn  Sub« 
ftanjen  für  bie  2id)tftrablen;  oon  ber  fpejinidien 
£urd)fid)tigfeit  berfelben ;  ferner  oon  ber  jpc^ift leben 
Söärme  (f.  SBärm«),  oon  bem  fpeiifiidjen  töeroidjt 

(f.  W fxmd) ti  unb  fpe}ihfd)cn Volumen  (f.  SJolu« 
meu)  eine»  Körper«,  $n  ber  Webijin  fprid)t  man 
oon  Spejinicben  Datteln  (f.  hX 

€pcsiif»f die  Wittel  (Spccißca),  im  allgemeinen 
foldje  Jpeitnuttet,  welche  eine  eigeutümltdjc  2öir= 
hing«  weife  haben,  ̂ n  ber  homo 0 rath.  Schule  finb 
öpejifif a  1  oldje  Wittel,  welche  eigen  t  ihn  liehe Sgmp« 
tome  beroorrufen  unb  infolge  befien  in  Mranlbeit«: 
fäüen  bann,  wann  fid)  jene  Somptome  feigen ,  an> 
}un>enben  fmb.  Sei  9iabeiitad)er  finb  Spejifita 
(bie  (Eigenmittel ,  tote  er  fie  nennt)  jene  ftrjneien, 
«unter  btren  äeilgewalt  eine  Kranfbcit  (eine«  ein« 
jelnen  Organ«  ober  be«  ®cfamtorgani«mu«)  iteb>, 
welch«  man  eben  barau«,  bafe  bte«  Wittel  Mit ,  er« 
lennen  (ann,  unb  bie  bann  oon  bemielben  Wittel 
ihren  Warnen  erbjält  (j.  3).  Scbölltrauttranfbcit, 
Ruoferfrantbeit,  (£iienpneumonie).  3"  &*r  roiifen* 
fcbaftlicben  Webijin  enblid)  bezeichnet  mau  al« 
Spejifita  teil«  folaje  Wittel,  welche  emptrifcb, 
oft  iett  alten  fetten ,  in  gewiiien  Krantbeit«formen 
bcilfam  befunben  loorben  finb  (wie  l  Jb.  ba« 
Ouedfilbcr  bei  Snpyili«,  ba«  Gbinin  in  SBkdifels 
fiebern,  bie  Sobmittel  gegen  Kröpfe),  teil«  foldje, 
welche  erfahrungsgemäß  immer  oorjug«mei|c  auf 

beltintmte  einzelne  Organe  muten  (wie  1.  iö.  SkUa; 
bonna  auf  bie  Pupille,  $igitali«  auf  ba«  £erj, 
Slloe  auf  ben  Tut-,  unb  Waftbarm).  $n  ben  inen 
ften  gällen  ift  bie  2öirlung«weife  ber  ipejififchen 
Wittel  nod)  oöllig  untlar. 

tepeii fixiere»,  f.  unter  6pc3te«. 
tope^ia  oberSpetfä  OJSetia),  bie^itguffa 

ber  Ältcn  ( nach  anberer  Slnnaljme  ift  o.  ba«  alte 

fcaltufia,  $itgufia  bagegen  bie  Stadjbarintel  Spcj: 
uaputo),  eine  jur  9lomard)ie  Wrgoli«  be«  König* 

reidj«  Qriedjcnlanb  gehörige,  Hi,«  qkm  grofe«,  fei* 
ftge  unb  unfruchtbare  QnielUippe  am  (Singauge 
}um  Wolf  von  3iauplia  unb  burd)  einen  2,5  km 

breiten  Kanal  oon  ber  SübwefM'pitje  ber  argtot: feben  .nallmnel  getrennt,  mit  (1879)  6899  G.,  ur< 
fprünglid)  grofsenteil«  albanefifcbcr  ftbtuuft.  2er 
fcauptort  Q.  hat  eine  grofee  iHcebc,  einen  (leinen 
$afen,  Sd)iff«werfte,  eine  hedciiifd)e  unb  eine  Qto 
meinbcfcbule,  ein  <jrieben«gerid)t,  ein  Sajarctt  unb 
ein  3ollamt  unb  }äb(t  (1879)  G495  6.,  bie  ftcb  burd; 

ibre  t>anbel«trjätigleit  unb,  toie  iljrc  öftl.vJIad)barn, 
bie  f>obrioten  (f.  ögbra),  befonber«  al«  taajtige 

6celeute  au«3eid)nen.  9}or  bem  gried).  ,">rci:;cit->-- triege,  an  meldbem  fte  mit  gleicher  Energie  unb 
Sapferfcit  mie  bie £>pbrtoten  teilnahmen,  betrug 
i*re  3abl  15000  Köpfe.  @cgen  6üboften  liegt  ba« 
•be  (iilanb  6pcj}iapulo  ober  ̂ etropula, 
aud)  Aaftcria,  oon  ben  3Utcn  Slriftera,  oon 
ben  Italienern  aud)  6ettepo3ji  genannt,  2  qkm 
grob  unb  bcnhoürbig  burd)  einen  Sieg  ber  SJene: 
twner  über  bie  ®ried)en  (12G3). 
Sphaoelia  Scgctv.m,  \.  u.  Wutterlorn. 
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S  p  h  a  gm  um  Ehrh.  (2orfmoo«),eine®attung 
au«  ber  (Gruppe  ber  ßaubmoofe.  Wan  fennt  gegen 
20  Birten,  bie  faft  ftber  bie  ganje  (Irbe  oerbrettet 
finb  unb  ftet«  auf  feuchten  6teflen,  befonber«  auf 
moorigem  33oben  toachfen.  6ie  hüben  einiger  ©gern 
tümlichteiteii  halber,  burd)  bie  fie  fid)  oon  ben  iibri« 
gen  Sauhmoofcn  unterfd)cibcn,  eine  eigene  Familie, 
6phaflnaceen,  bie  al«  ocrmittelnbe«  (Ölieb  jroiichen 
üaub:  unb  Sebermoofen  fleht.  Sßäbrcnb  bei  ben 
£aubmoefen  bie  fog.  6eta,  b.  h.  ber  ba«  eigentliche 
6porogonium  tragenbe  6tie(  fid)  im  lUrdjegonium 
enttoidett  unb  fomit  bic  Kapfei  famt  bem  6tie(e 
al«  ein  befonbere«  ̂ flänjd)en  auf  bem  eigentlichen 
Woofe  auf jifet,  roirb  bei  ö.  bie  6eta  au«  bem  ba3 
Ärchegonium  trcißenben  3tvt\Q  gebilbet  unb  ber 
bafale  Zeil  be«  erftern  bleibt  an  ber  Spifte  bieier 
6eta ,  bie  man  in  biefem  falle  al«  ̂ icubopobium 
bejeid;nct ,  birclt  unter  bem  6porogonium  al«  un> 

rcgelinäBigjerriffene  f>üüe  fibtn.  ibie  fog.  friube 
fehlt  ben  t;phagnumarten  gan|,  ba  beim  Sacb«< 
tum  ber  ilapfel  ba«  Slrdjegonutm  jioar  terriffen 
wirb,  aber  befielt  SRefte  nur  am  ©runbe  be«  Sporo» 
gonium«  juriidhleiben.  5)a«  (entere  öffnet  fid)  ruie 
bei  ben  übrigen  Saubmoofen  mittel«  eine«  T  edet«, 
um  bie  6poren  austreten  )u  laffen,  bie  aber  nicht 
mit  6djlcubcrjelien  ober  (Sinteren,  roie  bei  ben 
S2ebermoofen,  oermifebt  finb.  2)ie  fog.  (Solumclla 
geht  nicht  bi«  }tir  6pi|je  ber  Kapfei,  fonbera  bilbet 
nur  eine  flache  (Erhebung  am  (Srunbe  berielben. 

Scr  anatomifdje  $au  ber  Blätter  unb  Stengel 

unterfd)eibet  fid)  ebcnfall«  oon  bem  ber  i'aubmoote. 
5)ie  SHätter  bcfißen  feinen  Heroen,  fie  finb  au« 

einer  einigen  £age  oon  .Sellen  )ufammengcfc|}t,  bie 
Sunt  Jeil  farblo«,  )um  Steil  (^hforophull  führen; 
ie  erftern  finb  gro^  unb  )iemlia)  Inng  ge|trcdt;  fie 

befiben  fpiralige  ̂ erbidungen,  toie  bie  Zracheiben 
oieler  höherer  ©cnjcid)fe,  unD  haben  aufcerbem  jnhl< 

reiche  runbliche  i'ödjer  auf  ihren  9Bänben;  bie  (efe* 
tern  bagegen  finb  bebeutenb  Keiner  unb  erhalten 
reichlich  (ihlorophod.  Tie  6tämmt  finb  mit  einer 
ittel)ifd)td)tigen  >>uile  farblofer  3e0en  umgeben,  bie 

eine  gatij  ähnlich«  (öcftalt  wie  bie  fpiraüg  oerbid-- 
ten  Bcllforiticn  ber  Silätter  fyxbcn.  5)ieie  eigen-- 
tumlid)  oerbidten  gellen  an  Stamm  unb  Statt 
finb  e«,  toeldje  ben  Spbagnuraartcn  eine  nichtige 

Sücbeutung  für  ba«  3Bach«tum  ber  bidjten  Woo<f. 
rafen  auf  ben  Woorcn  ocrleihen.  ̂ 11  ihrem  Ruinen 
roirb  ba«  Sl'affer  burd)  Kapillarität  nach  oben  gc< 
leitet  unb  e«  tonnen  f  0  bie  Spieen  ber  Woo«pf(änn 

d)cn  fortroährenb  weiter  roadjfen,  wobei  ilmen  ba« 

nötige  Sttafier  burdj  bic  untern,  }um  Seil  )djon  ab-. 
grftorbenen  Partien  jugeffthrt  wirb,  infolge  befien 
entliehen  bid)te  ̂ ol|ter,  bie,  wenn  reichlich  fai;aV 
tigteit  oorhanben  ift,  fid)  wie  ein  Schwamm  au«< 
brüden  laffen  unb  felbft  bei  länger  anbauernbec 
Srodc uheit  bod)  iiemlich  oiel  Üßaner  au«  ben  tiefer 
liegeubeu  Partien  ber  Woore  auffaugen  tonnen. 
Tie  Sphagnuiuarten  fmb  au«  biefen  @r&nben  für 

bie  Silbung  ber  Woorc  uott  holjec  i'ebeutung.  fie 
bewirten  bie  Sorfhilbung  unb  burd)  ihr  f entehre: • 
tenbc«  ̂ Bad)vtum  wirb  bie  T  e efe  ber  Woorc  immer 

bider.  Tic  häufigften  Birten  finb  S.  ermbifolium 
Ehrh.  mit  breitrunblid)en  Jölättern,  S.  cuspida- 
tum  Ehrh.  mit  länglichen  blättern,  S.  acuüfo- 

lium  Ehrh.  unb  S.  Bqnarrosum  l'crs. 
epljafia,  Stabt  auf  ber  Sübtüfle  ber J\nfe( 

Ganbia  (Kreta),  ̂ auptort  be«  gleichnamigen  Sanbs 
fd>at«  be«  türt.  SJilajct«  Kirib,  jählt  etwa  1500  G. 
ttitb  exportiert  oiel  ©erfte,  öoitig,  SBad)*^  Süein 
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unb  ben  in  ber  ganjcn  ficvante  gefachten  Gphalia» 
läfe.  3>ie  Spbatioten  in  ber  »ipra  Suna  (btn 

SBeifcen  Sergen),  bem  ben  weftl.  teil  bet  ßnfet 
auSfüllenben,  bis  2450  m  auffteigenben  jertlüfteten 
©ebirge,  finb  ber  tapferfte  unb  triegerifdifte  Stamm 
rein  gried).  Nationalität  auf  ber  3nicl  unb  bie 
Seele  jebeS  gegen  bie  fürten  gerichteten  SlufftanbeS ; 
fte  betreiben  ftarle  Scbahucht. 

epbnftertö,  aud)  fd)on  im  Altertum  mit  bem 
jefct  gebräuchlichen  Namen  Sphagia  genannt, 
Snfel,  ober  eigentlich  nur  ein  <jelfenriff  oon  4  km 
Sänge  unb  600  m  breite,  baS  fub  oor  bie  23ud)t 
von  WoS  im  ̂ JeloponneS  fo  lagert,  bat»  nur  nörb* 
lieb  unb  f  üblich  eine  Ginfahrt  bleibt.  (S.Naoarin  o.) 
6.  in  befonberS  belannt  burd)  bie  Nieberlage  ber 
Spartaner  im  ̂ eloponncuichen  Kriege,  425  o.  Gbjr. 
Sphäre  i  .^ffe.,  b.  i.  Kugel)  bebeutet  in  berSiftro« 

nomie  teils  baS  £>immelSgemölbe,  baS  und  }u  um: 
geben  fdjeint  unb  fid)  als  eine  Mugel  bar  [teilt,  in 
beren  9)Httelpunlt  bn3  Sluge  ftebj,  bereit  untere 
Hälfte  burdj  bie  Grbobcrfläd)e  verbedt  wirb  unb 
bie  heb  mit  allen  barin  befinblicben  ©eftirnert  in 
24  Stunben  um  eine  feftftebenbe  Slchfe  311  breiten 
fd>cint;  teils  verfteht  man  unter  S.  bie  Nacbbilbung 
beS  5BeltgebäubeS  im  Keinen. 

f figürlich  bcjeidjnet  mau  mit  Sphäre  aud)  bie 
irofeen  ab^efdjloftencn  ©ebiete  beS  UniverfumS, 
erner  im  Keinen  ben  ©irfungStreiS  jemanbeS. 

Cphärengefang,  Spharenljarmonie  ober 
S p I) u r e  n  m n )  1 M (t  nad) b  er  21  nn  ahme beS %\) t ba ■ 

goraS  unb  feiner  Sdjule  baS  Jönen  ber  ftd)  im 
t>immclSraume  beroegenben  rieben  Planeten ,  baS 
um  fo  höher,  je  weiter,  um  fo  tiefer,  je  enaer  ber 
Kreis  beS  tut  bewegenben  Körpers.  Sterbliche  uer* 
mögen  biefe  ÜJtuRt  nidji  31t  vernehmen. 

Sp^ärifcti  nennt  man  eine  ftigur,  roenn  fte 
auf  ber  Dberflädje  einer  Kugel  burd)  Sogen  größter 

Greife  gebilbet  ift.  2Jtit  ben  fpr>arifct)en  Xrcieden 
befd)äfttgt  fid)  bie  fpl)dri|d)e  Srigonometrie. 

^pbärtftif 0$  biefe  bei  ben  alten  ©riedjen  ber 
?ebrer  für  baS  Sallfpiel. 

Sphaerobolus  Tode,  <ßi(3gattung  au?  ber 
ftamilie  ber  ©afteromoccten.  GS  finb  fleine  fuge« 
fige  ̂ilje  von  gelber  frühe,  bie  auf  faulenbcn 
$flan3entcilcn  u.  bgl.  oorlommen.  2>ie  Frucht: 

förper  ber  in  2eutfd)lanb  häufigen  5lrt,  S.  stella- 
tus  Tode  haben  ungefähr  einen  Surcbmeffer  von 
1  mm.  Sie  3eid)iten  fid)  burd)  ftarfe  ̂ paroffopi: 

cität  ber  äu&crn  iu'ribie  aus.  Sei  ber  Weife  ber 
Sporen  trennt  neb  bie  innere,  bie  ©leba  umfebtie: 
fcenbe  i^eribie  oon  ber  duftem ;  tritt  nunmehr  ein 
SluStrodncn  ber  lehtem  ein,  fo  jerreif.t  bicfelbe, 
ftülpt  fid)  um  unb  fcblcubcrt  babei  bie  innere  X^- 
ribie  mehrere  (Zentimeter  boeb  bcrnuS. 

Spbaerococoua  Grec,  SMlgengattung  auS 
ber  ftamilie  ber  ̂ (oribecn.  3hrc  Birten  bepnben 
fidj  befonberS  im  9ltlanti|d)en  Ccean,  fte  haben 
einen  hautig<lnorpeligen  ShalluS,  aus  welchem  bie 
Guftocarpien  etroaS  beroorragen.  Ginige  Strien, 
befonberS  S.  crispus  Äg.  (eigentlich  Chondros 
crispus),  merben  gefammelt  unb  tommen  als  Gar> 
ragheentnooS  (f.  b.)  in  ben  .vanbcl. 
epbäroib  (greh.)  heifet  nad)  SlrcbimcbeS  ein 

.Hör per,  ber  burd)  Umbre^ung  einer  Gllipfe  um  eine 
ib)rer  3ld)fen  entfteht,  unb  entioeber  abgeplattet  ober 
verlängert  ift.  $a  bie  Grbe  bie  ©cjtalt  einer  an 
ben  ̂ olen  abgeplatteten  ftugcl  jeigt,  fo  fonn  man 
fie  als  ein  S.  betrachten.  Stta  an  anbern  ̂ >la: 
neten,  namentlich  am  Jupiter  unb  Saturn,  bemcrlt 

man  Abplattung .  unb  auS  ftatifä)en  ©rünben  tfl 
man  berechtigt ,  &immelstörpern,  bie  nd)  um  ihre 
Sldjfe  breben,  fphäroibifche  ©eitalt  beijulegen. 

täpbärotbalct  ^nftanb  bezeichnet  nad)  Sou< 

tignp  (1840)  jene  eigentümlichen  Grfcheinungen, 
wie  biefelbcn  beim  Seibenfroftichen  Serfuch.e  (f.  b.) 
auftreten.  Soutignn  nimmt  für  alle  Grfcheinungen 
biefer  Strt  einen  inerten  9tggregat}uftanb  an,  roel> 
eben  er  eben  mit  fpbdroibaler  3uftanb  benennt. 
Obroohl  nun  feine  $npothefe  oon  einem  neuen 
Stggregatjuftanbe  leineSroegS  burchgegriffen  hat,  fo 
fanb  bod)  feine  Se}eid)nung  fphäroibaler  Buftanb 
als  (barafterifierenber  ©efamtauSbrud  für  bie 
Öauptericheinungen  beim  fieibenfroftfeben  Serfuche 

allgemeinen  Entlang.  Sgl.  Soutignq,  «Stubicn 
über  ben  ftörper  im  fphdroibalen  3u|tanbe>  (beutf cb 

oon  Slrenbt,  2pj.  1  h.kS). 
3phäroütbe  ober  ophärulite  nennt  man 

in  ber  ©efteinStunbe  fiügelchen  ober  Kugeln  oon 
einer  rabialftrahligen  ober  rabialfaferigen  Strut« 
tur,  welche  oft  in  großer  2ßenge  in  ber  iütaffe  rafaj 
erlalteter  Gruptiogefteine  liegen,  in  Dbfibianen, 
^Jerliten/iBechfteinen,  vielen  ftelfitporphoren,  JHhno» 
lithen.  2 !f  um  ben  ̂ tittelpunlt  herum  angefd)of)e< 
nen  Strahlen  gehören  balb  einer  unb  berfelben 
Üliineraliubftan)  an,  balb  finb  fie  untereinanber 
nicht  gleichartig  (gemengte  S.,  mo^u  bie  auS  meinem 
^elbfpat  unb  grüner öornblenbe  beftehenben  großen 
Kugeln  in  bem  berühmten  corfifeben  $iorit  gebö* 
ren);  auch  beteiligen  fich  Strahlen  von  ©laS  ober 
oon  mitrofclfttifd)er  Materie  an  ber  3ufammen; 
fe^ung  ber  6.,  immer  aber  toerben  bie  eigentlia>en 
S.  d)tmifch  auS  Silicaten  gebilbet,  unb  beSbalb 

pflegt  man  3.  SB.  bie  Kügelcbcn  beS  farlsbaber 
GrbienfteinS  nicht  als  S.  ]u  be3eichuen.  Sie  höher 
enttvidelten  berfelben  ieigen  im  centralen  Schnitt 
uvifchen  gelreujten  NicolS  oft  ein  fchöneS  buntleS 
3nterferenj!reuj.  3n  ben  ©efteinen  finlen  bie  S. 
häufig  }u  höchft  mifroftopifeper  Kleinheit  herab, 
unb  bann  gelingt  eS  nicht  immer,  bie  }ufammen> 
fefeenben  Subftanjen  »u  beftimmen.  Such  in  fünft« 
lichem  ©las  bilben  fid)  mitunter  hübfehe  borftige 
ober  mebr  tompahe  S.  au*. 
«pbärometer  (grd).,  b.  t.  Kugelmeiler)  ift  ein 

5\nftrument,  beffen  man  ftd)  bebient,  teils  um  bie 
©cftalt  ber  Sinfengläfer  ju  beftimmen,  teils  um  bie 
Eide  bünncr  Slättcben,  j.  93.  f  olchcr  oon  ©ipS  u.  f  .ro. 
aumeffen,  welche  im  polarifterten  Sjid)t|trahle  bie 
verfd)iebeneu  färben  geben.  S)aS  erfte  mürbe  1763 
verfertigt;  ber  Grfinbcr  ift  unbetannt.  SlQgemeiner 
belannt  ift  bie  2>orrid)tung  erft  burd)  93iot  geroorben. 
2?ic  hefte  Ginrid)tung  rourbe  bem  3nftrument  juerft 

von  Gaucboir  gegeben.  %tx  roefentlichfte  Seil  beS 
S.  ift  eine  mit  einem  $reifuf>  verbunbene,  genau 
gearbeitete  Üttitromcterfcbraube  mit  einem  in  100 
ober  mehr  Seile  geteilten  treiSförmigen  Kopfe. 

Sphärefibcttt»  f.  unter  Gifenf  pat. 
^pljcn,  fooiel  mie  Sitanit. 
Spbinc^,  inb.  Seifer,  f.  KalanoS. 
Sphlngidao,  f.  Schwärmer. 
ephiuftcr  (grd).),  in  ber  Anatomie  fooiel  rote 

SdUiefemuSfel  {).  b.). 

@phtns  nennt  mau  bie  in  ̂Ignpten  oorlommen: 
ben  (oloffalen  Steinbilber,  beftehenb  auS  £öroen(eib 
mit  SJtcnfchentopf.  biefelbcn  waren  in  tfgopten 

ein  Spiubol  beS  Sonnengottes  unb'bjefeen  «neb», b.  I).  «öerr».  Saher  tommen  auch  in  tigopten  nur 

männliche  S.  oor{  mit  fchr  wenigen  21  uö nahmen, 
in  welchen  eine  weibliche  S.alSSilö  ber  regierenben 
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Königin  erfdjetnt.  SRan  pflegte  Spbjnrftatuen 
tox  bie  Gingänge  ber  Jempel  ju  ftellen,  unb  ju» 

»eilen  bilben  fte  ganje  Alleen,  welche  3u  ben  Zern-. 
peln  ber  bargeftellten  Könige  führen.  Am  befanm 

teften  ij't  ber  Spl>inrtolop  auf  bem  9Jgramibenfelbe von  2) tempbi*.  Gr  liegt  öftlicb  oon  ber  jweiteu 
$r>ramibe,  unb  ift  au*  einem  Reifen  beraeftellt,  ber 
fdion  oon  Statur  annäbernb  bie  ©eftalt  einer 
Spbinr  batte,  oielleicbt  fcgon  unter  König  Gbefrcn, 

jebenfaü*  in  u-fir  alter  3rit.  Gr  ift,  wie  ba*  feine 
£age  in  ber  SUüftc  mit  Vi d?  bringt,  immer  wieber 
oerfanbct.  3m  Altertum  lieb  ibn  unter  anbern 

tbutmoft*  IV.  infolge  eine!  Sraum*  freilegen,  in 
neuerer  :\e\t  hat  ibn  juerft  Gaoiglia  1818  auSge» 
graben,  fpäter  auch  Gloriette;  1886  bat  eine  franj. 
©e^Ufctjaft  bie  $reilegung  auf«  neue  begonnen 
unb  beabficbtigt,  ibn  burdi  eine  Stauer  oor  ber 
Serfanbung  ju  febfifeen.  Seltener  fmb  bie  ben  ©Ott 
Simon  barftcllenben  SSibberfpbinre  (aud)  Krios 
fpb'nje),  au*  Sömenleib  mit  ©ibbertopf  befteljenb. 

25er  9Jame  S.  ift  griedjifcb.  Safe  aber  bie  grie* 

dni'cbe  6.  mit  ber  ägopt.  Spbinrgeitalt  eine  ur. fprünjlicbe  SBerbinbung  batte,  ift  nicht  anzunehmen . 
Sie  S.  ber  gried).  vJ)totbologie  war  eine  Softer 

be*  Iqpbaon  unb  ber  Solange  Gdn'bna;  ibre  @e« fdjroifter,  bie  £unbe  Ortljro*  unb  Gerberu*,  ber 
Siemeifcbe  £öioe  unb  ber  Xrncljc  Sabon,  enblicfi  bie 

Chimäre  unb  öobra,  bezeugen  bie  bämonif  dj: 
ungebeuerlicbe  ittatur  biefe*  gan}en  ©efd)led)t*, 
mit  welcher  ba*  äcropt.  König*fgmbol  nidjt*  in 
fdjaffen  hat.  91ur  bie  äufeerlia)e  ftormoerbinbung 
oon  2öwe  unb  SKenfdj  bat  bie  Anmenbung  be* 
onod).  33ortc*  auf  bie  ägopt.  ©eftalt  oeranlafet. 

Stod)  ber  grieeb.  Sage  m'd)ien  bie  S.  in  ber  SKäbe 
oon  2bcbcn  unb  tötete  jebenf  melier  ba*  ftätfel: 
®a*  ift  am  ÜRorgen  oierf tifjig ,  am  Wittag  jioei« 
ffifeig,  am  Abenb  breifüfeig?  nid)t  löfen  tonnte. 

Cbipu*  (f.  b.),  naajbem  er  auf  bem  fflege  naa) 
Übeben  feinen  Sater  £aio*  getötet  hatte,  riet,  bap 
ber  iDcenicb  gemeint  fei,  ber  als  Kinb  auf  &änbcn 
unb  5"fecn  triccht  unb  nl*  ©rei*  ben  Stod  ju  &ilfe 
nimmt.  Sarauf  ftürjte  iidi  bie  8.  oom  Reifen  unb 
ßbipu*  erhielt  bie  Jicrrfdjaft  ftber  Jbeben  unb  feine 
eigene,  oon  ihm  unertannte  Butter  jur  ©emablin. 

epbragiftit  (Siegclhmbe),  f.  Siegel. 

€>DtjQmograj>b,  i*ul*}cicbner/f.u.$ul*. 
€pobgmopbon  (grdj.),  ein  clcftro.telegrapbi« 

Wer  Apparat  jur  Untcrfudjung  be*  $ulfc*,  beftebt 

au-:-  einem  febernben  Stromunterbrecher,  mclcber 
auf  bie  Arterie  auf aef cht  wirb,  unb  mit  einem  Ze- 
lepbon  oerbunben  tft.  ̂ ebe  Bewegung  be*  Slrte* 
rienrobr*  bewirft  eine  Unterbrechung  bc*  e(el< 
tri! eben  Strom«;  biefe  Unterbrechungen  werben 

auf  ba*  Jelepfcon  fibertragen  unb  al*  'Xont  Ijorbar. epiautcr,  f.  3in(. 
Spica  (Im.),  f.  iiljrc. 
£pica,  balmat.  Joafenort,  f.  Spina. 
epietjeren,  auch  Speiebern,  lorf  im beutfeb« 

lotbring.  Greife  jorbaä),  5  km  fublirfj  oon  Saar^ 
brüclen,  bid)t  an  ber  preu^.  ©renje.  2ie  nörblicb 
baoon  belegenen  Spidjer  er  &  oben,  ein  bemal* 
beter  t>öbenjug ,  beffen  itanun  auf  eljemal*  franj. 
©ebiet,  beffen  nörbL  älbbang  aber  auf  preuftiiebem 
liegt,  bcbcrtfdjcn  baS  ganje  ©elänbe  bii  Saar> 
brüclen,  waren  beim  SJeginn  be£  Seutfd) ■  ̂ranjö» 
ftia^en  Äricg«  feit  ben  erften  Jagen  beS  Slug.  1870 
iu  einer  ftarfen  Stellung  umgefebaffen  worbeu  unb 
ilbeten  in  ber  Scblacbt  bei  S.  oom  6.  Sing,  bie 
£auptitellung  ber  Sranjofen.    äu  Anfang  ber 
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ScblaAt,  geaen  SWittag,  ging  preufe.  Infanterie 
oom  ffiinterberge  ffiblta)  gegen  bie  fa)arf  ringe: 
fdjnittene  Sdjlud)t  ber  .voben  jum  Angriff  oor  unb 
gewann  bii  gegen  8  Uhr  wefentlia)  8oben;  ti 
waren  bie*  nur  Storrruppen  ber  näcbftftebenben 
SlrmeelorpS.  ben  ©cgner  vermutete  man  im  Slbjug 
begriffen  unb  wollte  ibn  feftbalten.  Später  würbe 

ber  3feinb  par  aud)  au*  bem  SBalbe  geworfen, 
feinblicbe  9tcferoen  jeboeb  jwangen  )u  jeitweiligem 
Surfidgeben.  Di  ad)  6  Uhr  abenb*  erfolgte  ein 

orftop  oc*  franj.  linfen  ̂ lögel*  gegen  bie  ring* 
um  Stiring  feebtenben  preufe.  Gruppen ;  erft  bem 
Eingreifen  branbenb.  ̂ nfnnteriereaimenter  ber 
Bweiten  Slrmee  gelang  e*,  bie  meift  bemalbeten 
Steilbänge  ber  £)öben  ju  nehmen,  nuahrenb  bie 
Muppe  erft  in  ber  ̂ adjt  gewonnen  werben  tonnte. 
Sie  3Birtung  ber  bei: tf dien  Artillerie  war  auf  we< 
nige  $unlte  befebränft  unb  bie  2bätigteit  ber  Wu 
terei  burd)  bie  JÖefd)affenbeit  be*  ©elänbe*  faft 

fianj  au*gefd)loffen.  IDlit  Unterftüfcung  oon  Jlbteis 
un^en  ber  16.  $)ioifion  unb  ber  5.  unb  6. 2  ioifton 
ber  ̂ weiten  Armee  würbe  auf  iBefe^l  be*  ©eneral* 
oon  ©oeben  bie  feinblicbe  Stellung  erftfirmt  unb 
bie  ̂ ranjofen  }u  einem  oollftänbigen  unb  eiligen 
SHfidiug  gezwungen.  S)er  Singriff  weniger  frifdjer 
Bataillone  gab  fchliefelicb  bie  6ntfd>eibung.  Ter 
preub.  93erluft  in  bem  blutigen  Kampfe  betrug 
223  r innere  unb  4648  3ttann;  ̂ roffarb  gibt  in 
feinem  «Rapport»  ben  5Berluft  feine*  Horp*  auf 
249  Dffijiere  unb  3829  9)lann  an.  5Bg(.  Scbell. 
«Die  Operationen  ber  Grften  Slrmee  unter  ©eneral 

oon  Steinme*«  03erl.  1872) ;  «3)er  Seutfcb^ran» 
jöfifcbe  Krieg  1870—71»  (rebigiert  oon  ber  frieg?« 
gefcbichtliaVn  Abteilung  be*  ©rofeen  ©eneralftabe*, 

lt.  1, 93b.  1,  S3erl.  1874). 
epirfuabd,  eine  9lnbel,  mittel*  beren  man 

bfinne  Spedftreifen  bureb.  ein  ftleifcbftüd  jie^t,  um 

fte  in  bemfelben  fteden  ju  laffen. 
Spioula  (lat.),  f.  w^rdjen. 

Spiegel  (frj.  glace,  miroir;  engl,  looking- 
glass,  mirror),  ein  Körper  mit  glatter  Oberfläche 

jur  Grjcugung  oon  jurücfgeftrnblten  Silbern, 
fallen  auf  irgenb  einen  Körper  £icbtftra^len  oon 
einem  leud)tenben  ober  erleuchteten  $unlte  au*,  fo 

roerben  fte,  infoweit  fie  nid)t  oon  bem  erftern  ocr> 
fdjludt  ober,  fall*  e*  ein  burcbficbtigcr  Körper  ift, 
burd>gelaffert  werben,  nacb  beftimmten  ©efefeen  jus 
rfidgeioorfen.  3ft  bie  Cberfläcbe  jene*  Körper* 
raub  unb  uneben,  fo  werben  aud)  bte  auffallenben 

fiicbtflrnljlen  gan3  unregelmäßig  jurfiefgeworfen, 
nadi  allen  9lid)tungen  Inn  gerftreut  unb  blob  ber 
Körper  felbft  wirb  un*  ficbtbar.  3fl  Die  Oberfläcbe 
be*  Körper*  bagegen  febr  glatt  ober  poliert,  fo 
werben  bie  auffallenben  fiic^tftrablen  in  berfelbcn 
Örbnung  jurfidgeworfen ,  in  welcher  fie  auffielen, 
wobureb  un*  ber  ftra&lenfenbenbe  Körper  ftdjtbar 
wirb.  Solcbe  Körper,  beren  Dberfladje  befjuf*  ber 
oolltommenern  3urfidftrab(ung  poliert  ift,  bejeieb» 
net  man  oor3itg*weife  al*  ö  p  i  e  g  e  l  unb  legt  ibucn 
nadj  JRafaaoe  il;rer  <$orm  oerfdjtebcne  9Iamcn  bei. 
^bre  Oberfläcbe  ift  nämlid)  entweber  oolUommen 
eben  ober  gelrummt;  bie  erftere  ©attungS.  nennt 
man  bann  ebene  ober  $(anfpiegel.  xBa*  biefe 

betrifft,  fo  ift,  geflutt  auf  bie  lHcflerion?gcfcfee  be* 
Siebte*,  ihr  93ilb  immer  bem  ©egenftanbe  ooll* 
lommen  gleicb  unb  erfebeint  in  bcrfclben  Gntfer> 
nuug  hinter  bem  6.«  in  welcber  ftcb  ber  eigentiiebe 
©egenftanb  oor  bemfelben  befinbet.  Sarau*  folgt 
unmittelbar,  bau  ba*,  wa*  im  ©egenftanbe  rcajt* 

Digitized  by  Google 



74 

t,  hn  Silbe  ju  linf*  wirb,  unb  umeefeljrt.  $te 

.  befteben  entwcber  au*  burd)fid)tigen  ober  un> 
burd)jicbtigen,  aus  flüffigeu  ober  au*  feiten  itörpern. 
5Die  flüfftgen,  Söaffer,  Ol,  Ouedftlbcr  u.  f.  ro., 
gaben  im  3uftanbe  \bxci  ©leicbgewidjt«  oon  felbft 
eine  glatte  Oberfläche,  roelrrje  bie  feiten  JTörper  m 
bcr  IRegct  erft  burd)  bie  Jtunft  ergalfen  muffen.  Tic 
bilrteften  itörper  liefern  bie  oolllommenftcn  6., 
weilfie  bie  befte  Politur  annehmen;  baber  eifinen 

jid)  ßcroiiic  SftetaUe,  wie  Stabt,  öronje,  ©olb, 
Silber  u.  f.  w.,  rorjügltd)  boju.  5)ie  vUtetalli 
f  piegel,  in  fruljerer  »Jeit  bie  bauptfäc&lid)  bcnub« 
ten,  bienen  gegenwärtig  nur  nod)  wiffenfd)aftlid)en 

3weden  unb  finb  feit  ̂ abrljunbertcu  &urcb  bie 
@la*f  piegel  erfej»t,  wcldje  auf  ber  iHüdfcite  mit 
SDletaU  (meift  3innäma(gam)  belegt  finb.  Slufcer 
ihrem  gewöhnlichen  ©cbraudje  bienen  bie  ebenen 
6.  auch  jur  Teforation,  jur  Seroielfältigung  bcr 

SBilber,  j.  SD.  beim  italciboffop  (f.  b.),  jum  i'citen 
be*  2id)t*  um  tfden,  |ur  Grbeltung  buntler  Cotale 
mitteli  be*  rcfletticrten  £id)t*  u.  f.  ro.  ©ro&e, 

burdjfubtige,  fd)icfaeftellte  Spicgelglafer  erjeuflcn 
oermöge  ihrer  glanjenbcu  Oberfläche  Spiegelbilber, 
weldje  man  nad)  bem  Spiegclßefe&e  hinter  bem 
©lafe  neben  ©egenftönben  wahrnimmt,  welche  man 
burd)  ba*  unbelebte  ©ta*  birelt  ficfjt.  $ic*  ffttjrt 

)u  optifeben  Säufcbtmgen,  worauf  bie  SBubncnfinc« 
gel  ber  tWcujeit  Clkpper  18)i0)  för  tbentralifebe 
©cfpcnfterericbeinunacn  berufen.  S)ie  ̂ lanfpie* 
gel  werben  ferner  oerroenbet  }tt  wiifenfcbaftlid)cn 

3mcefen  in  ber  9)tronomie  unb  ̂ btjfif.  5>ann  mens 
bet  man  jebod)  nid)t  bie  gewöhnlichen ,  mit  3inn» 
Amalgam  belegten  ©la*fpictfel  an,  weil  biefe,  ba 
fle  eigentlich  gioei  fpiegelnbe  Oberflächen  haben, 
jwei  ober  aud)  nod)  mehr  ©Uber  geben,  fonbern 
man  bebient  fid)  entroeber  ber  6.  oon  ÜRetall,  na* 
mentlid)  au*  einer  Regierung  oon  Äupfer  unb  3inn, 
o^cr  aud)  ber  ©ln«fpiegcl,  aber  mit  gcfchwärjter 
fllüdfcitc.  3u  ben  6.  mit  gefrümmter  Oberflädje 

gebören  bie  Golinber*,  KegeG,  flaraboloib?,  (illip-. 
)oib»  unb  fpbärifcben  ober  ßugelfpieael,  welche 

letztere  roieber  tonoere  6.  ober  .Cjoblfpiegel  fein 
fönnen.  93on  ibnenfmben  aber  mir  bie  JOoljljpiegcl 

Slnroenbung.  Tie  Äonuerfpiegcl  wben  oer« 
tieinerte  aufrechte  JBilber  binter  bem  6.  Sic  £  o  b  l  * 
fpiegel,  aud)  Skennfpiegel  (f.  b.)  genannt,  laben 
einen  Srennpunlt  ober  jjofu*,  in  welchem  Od)  bic 

parallel  mit  ber  i'Ubfe  auffnüenbcn  Üirbtitrablcn 
pereinigen ;  berfetbc  liegt  in  ber  Glitte  jwiicbcn  bem 

ACnimmungÄmittclpunlt  be*  6.  unb  Iwm  6.  felbft. 
Sie  fpbärifd)cn  öoblipiegel  ober  ftontao: 

f  ine  gel  bienen  als  SJclc  ttdj  i  ungf-fpi  cc,cl ,  inbem 
Strahlen,  welche  oon  ihrem  SotuS  ausgeben,  in 
paralleler  Südjtung  auf  weite  6tredcn  geworfen 

werben;  ebebem  würben  bici'clben  jur  Grjeußung oon  fd)wcbenben  ?uftbilbem  u.  bgL  m.  angewanbt. 

Ser  ©ebraud)  ber  6.  ift  febr  alt;  bie  altei'tcu  ö. waren  oon  detail,  bod)  braudjte  man  im  grauen 
Siitertum  aud)  6.  au*  einem  fcbroar,;en  obftbian: 
dbnlicb,en  ©eftein.  SDcnn  man  nad)  l^liniuä  in 
€ibon  erfonnen  battc,  6.  au*  @ta$  )u  madjen,  fo 
waren  biefe  Ijödjft  wab^rfcbeinlid)  nur  Imitationen 
jener  Dbfibianfpiegcl.  ilu»  ber  ibatiadjc,  bafe 

©la*fpiegel  in  feiner  6d)rift  be*  Altertums  er< 
wäbnt,  aud)nirgcnb*  oorgefunben  würben,  ijl|u 
fdjliefecn,  bab  fic  nidjt  in  ©ebraud)  waren.  CSrft 

feit  bem  IC.  ̂ abrl).  würben  bie  alten  nRrnberger 
©laSfpiegel  (Slbfdjnitte  oon  innen  mit  einer  iülctall» 
legierung  belegten  ̂ etalltugeln)  erwähnt  3n  bem 

nämlieben  ̂ abrb,unbert  ift  aber  aud)  fdjon  bie  Kn* 
fertigung  oon  mit  3innama(gam  belegten  ©la*s 
tafeln  in  S}enebig  im  ©ange.  $on  JBenebifl  ging 
bie  ftunft  am  frübeften  nad)  SBöbmen  unb  Sägern 

(Dürnberg)  unb  fp&ter  (1665)  unter  (Eolbert  nad) 
^rantreid).  Stamal*  waren  bie  6.  au^id)lie^(id) 

geblafene ,  b.  fc.  nad)  Slrt  ber  ©eftengläfet*  bargen ftcOte.  (Srft  1688  gelang  e«  bem  franj.  2ed)nifer 
Sbecart,  gegoffene  ©la^tafeln  berjnfteüen. 

3ur  ̂ erftetlung  ber  belegten  Spiegel  breitet 
man  auf  einer  oollfommen  ebenen,  borijontal  (iet 
genben  Steinplatte  3inufo(ie  (Stanniol)  glatt  au?, 
ubergiefet  Tie  wieberqolt  mit  Quedfdber,  ba*  mau 
jebe^mal  mittel*  eine*  Silibnufd)*  verreibt ,  bi* 

ba?fclb«  eine  2— 8  mm  bolje  6d)id)t  bilbet,  unb 
fdjicbt  fjiewuf  bie  gefdjliüene,  gut  gereinigte  @la*= 
platte  berart  über  ba*  Cluedfilber,  bafe  ber  Slanb 
ber  erftern  {tet*  in  ba*  legiere  eintaud)t.  %(*bann 
befdjroert  man  bie  Jafel  mit  ©emidjten,  um  ba* 
fiberiebüfftge  Ouedfilbcr  au*iuprcffcn ,  gibt  bcr 
Steinplatte  eine  mebr  unb  mel)r  geneigte  Sage,  bebt 
nad)  etwa  2*  Stunben  ben  S.  ab  unb  (teilt  ibn  auf 

bie  «taute,  bamit  ba*  ubcridjüffige  Ouedfilber  voll- 
ftänbig  abfliegt.  9iad)  8—20  Xaßen  ift  ber  S.  jur 
Serwenbung  fertig,  ̂ n  neuerer  „Seit  benutzt  man 
b&ufig  Silberfpiegel,  b.  Ii.  auf  ber  9lftdfeite 
oerfilbcrtc*  ®la*.  UL?id)tiger  al*  ba«  SSerfilbern 
ift  ba*  ̂ latinieren  be*  Spieaelglafe*,  welcbe* 
man  auf  ber  SJorberfeite  be*  ©lafe*  au*fübrt,  we*» 

balb  ba*fclbe  oon  geringerer  SJefAaffcnbeit  fein 
fann  unb  nur  auf  etner  Seite  gefd)liifen  unb  po* 
liert  )u  werben  braudit. 

Tie  ̂ abrilation  ber  Spiegeltafeln  bat 

feit  Witte  be*  19.  %\'nlh  erböbte  «ebeutung  unb 
3lu*bebnung  gewonnen,  feitbem  man  bie  gegofte« 
nen  2afeln  nietjt  nur  pt  S.,  fonbern  im  unpolierten 

tuftanbe  oielfad)  jur  i^erglafung  oon  SBcrlftätten, 
abrifen,  2reibb,äufcrn ,  Stiegenbäufern,  Maffia« 

gen,  üücrljaupt  aller  Üofalitäten  anwenbet,  bei 
benen  eine  feitlidje  $c(eud)tung  nid)t  ftatt()nft  ift. 

ysm  polierten,  aber  unbelcgtcn  3uftanbe  ift  ber  ©e« 
braud)  ber  gegofienen  ©la^tafeln  für  Sdjaufenfter 

ein  gauj  erftauulidjer  geworben;  aua)  brid)t  fid)  in 
ben  mit  33crudfid)tigimgJ>c*  (Somfort  gebauten 
öäufern  immer  ntel)r  bie  Sitte  25abn,  an  bie  Stelle 

be*  geiuöijnlicben  genfterglafe*  ba*  Spiegel-- 
g  ( a *  treten  ju  (äffen,  allgemein  anertannt  iit  e* 
aud),  bab  ba*  belegte  Spießelgla*  bie  fd)önfte, 
retatio  prei^wärbiaftc  3immerbeloration  bilbet. 

Tie  geblafenen  Spiegel  Ttnb  inbeffen  feine*« 
weg«  au  f.  er  ©ebraud)  getommen;  bie  in^ürtb  bcr: 
geitcllten  deinen  S.  (^ubenmnfefpicgel),  bie  auf 
allen  ̂ abrmärften  unb  Miellen  feilgeboten  werben, 
fmb  geblafene  S.  S5ie  gegoffenen  Spiegel 
werben,  wa*  bic  ©la*tafeln  betrifft,  bauptfadjlid) 

in  Stanlreid)  (oon  bcr  ©eicüfdjaft  St.»©obain, 
roeldje  aud)  in  S)cutfcbt2otbringen,  in  Stolberg  bei 

Via  dien  unb  in  Sttalbbof  bei  3)(annl)eim  2£crte  bc-. 
fi^t),  Snglanb  unb  Belgien  fabrijiert.  Tie  roben 
tafeln  werben  auf  beiben  Seiten  gefd)liffen  unb 
bann  mit  Golcotbar  (ßiienorob)  unb  etwa*  SÜaffet 

poliert.  9iad)  bem  polieren  werben  bie  Safein  mit 
iöeleg  (einem  Slmalgam  au*  77  Seilen  3inn  "nb 
23  Seilen  DuediUber)  oerfe^en.  on  neuerer  ;kü 
bat  man  mit  leiblicbem  Erfolge  oerfud)t,  anftatt 
ber  Belegung  ber  6.  mit  3innamalgam  eine  auf 
naffem  ̂ äiieat  beroorgerufene  ̂ erfilberung  ber 

l?'>la«platten  (Silberfpiegel)  ober  ein  über» 

jie'gen  bcrfclben  mit  Platin  ober  mit  ̂ aüabium 
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cn;uroenben.  3m  5)eutfcben  SJlcidje  bat  ftd>  bie 
Gpiegetmcimriatrur  bejonberd  tu  Vuirth  eingebür« 
•ert;  bie  3a  bl  bec  bei  biefer  gabrifation,  bie  ba« 
9iobglaS  oon  auswart«  bcjiebt,  bcfcbäftigten  $er> 
joncn  betragt  aber  3000,  ber  totale  $robuttionä; 

unb  «biatuoert  iäbrlitb.  5—6%  SKiü.  TOart. 
epithel,  in  übertragener  93ebeutung, 

tebe  fllänjenbe  ober  and)  nur  glatte  ftläcbe  ohne  ben 

Beanff  be4  ̂ iintJ  werfen«  ber  Vichntratilen ,  }.  9). 
Stan.ripiegel,  ber  S.  be*  SJleereS;  femer  bie  glän* 

jenben  Rieden  an  '^füuenfebern,  Schmetterlingen 
unb  anbern  Bieren ,  ber  weifee  <jlect  am  Üfter  Oed 
JKeb*;  ferner  ber  SHittefpuntt  einer  Scheibe  (f. 
lientrum);  bie  ftinternacbe  eine*  Sd»tf3  Ober 

SSaner  0*.  6« d).  GnMidj  ift  &  aucb  noch  ber  Xitel 
ivricbicbener  SBerte,  beionber*  päbagogiicbeu  unb 
morabfebeu  ̂ nbaltd .  in  benen  löeif piefe  au*  bem 
Vcben  al*  ÜKufter  ober  lue  Tarnung  aufßcfteüt 

l •  :i b,  j.  fJ. Jugenbfpiegel,  Augenöl  piegel,  (Staubend* 
fpicgel,  %ürttenfpiegel  u.  i.  ro  ;  aucb  für  Säumt: 
hingen  oon  Äedjttgemobnbeiten  unb  (Skfeften,  j.  !b. 
eoebfe nfpiead     b.),  Sebwabenipiegel  (i.  b.>. 

t&ptegri  vöTieor.;,  einer  oer  t>erc»ieiueiien  unen; 

taliften,  geb.  11.  3uu  1820  in  Ailingen  bei  SBürj» 
b  arg,  beiudjte  ba#  ©gmnafium  |u  fln«?bad)  unb  bte 
Unioerfttäten  erlangen,  fieipsig  unb  Bonn,  wo  er 

fta)  bem  Stubium  ber  Orient.  Sprachen  roibmete. 
Tie  3. 1842—47  braute  er  arofcteutetl«  im  2lu3= 
(anbe,  befonber*  an  ben  SBibltotbeten  }u  Stopem 

bogen,  Honbon  unb  Orforb  fu.  Jm  Jöerbjt  1849 
roarb  er  al*  ̂ rofenor  ber  onent.  Spracben  an  bie 

Umoerfität  Grlangen  berufen.  Getue  lDiffenidtaft-. 
liebe  2b«tigfeit  itt  oorncbmltcb  auf  bie  inb.  unb 
iran.  Spracben  unb  Stteraturen,  inSbefonbere  auf 

bie  bubbhiitiicben  unb  altperi.  JKelioion« bücber  ge* 
ruhtet.  2>on  feinen  felbftänbigen  Sd)riiten  haben 
rie*u-?aabebc-*  •KammaT&kya»  (Bonn  1841)  unb 
bie  «Anecdou  Palika»  (gpj.  1845)  ba«  Stubium 

ber  X'Mi- Vi t tera tur  in  Tci; tfcblfl nb  begrünbet.  Gin 
brauchbare«  {nlfämittel  jur  Kenntnis  bc*  Steupers 

fil'cben  bot  er  in  ber  •Chrcstomathia  Persica»  (ßpj. 1846).  €ein  feauptwerf  bilbet  iebod>  bie  Mu«gnbc 
unb  fiberfctnmg  be4  «Äoefta»,  ber  heiligen  SBftcber 
ber  Marien,  oon  mcldicr  ber  erfte  unb  jweite  Banb 

(>>pj.  1863—58)  ben  ̂ enbtert  be*  «enbibab,  3a*na 
unb  ötfpereb  enthalt,  wäbrenb  bie  beutfd)e  Uber* 

tragung  (3  93be.,  Üpj.  1852—63)  unb  ber  Rom-. 
mentar  (2  Sbe.,  8pj.  1864—68)  gefonbert  erfdjien. 
Suf  bie  (frflärung  beS  «Sloefta»  beiicljen  fid>,  aufeer 
cerjebiebenen  «bbanblungen  in  ben  «Xentjcqriften» 
ber  Sanrifcben  Slfabemie  unb  oielen  Beiträgen  ju 

^eiti'djttjten,  noa)  &.Z  «Einleitung  in  bie  trabitio< 
neüen  Sdjrif  ten  ber  Warfen»  (2©be.,  2p|.  1856—60), 
beren  erfter  33anb  ben  erften  $)erfu(b  einer  gramm& 
tijeben  JBebanblung  ber  ̂ etjleroi  i  ober  öujöarefd)* 
fpracbe  enttjält,  bie  «@ramntatif  ber  ̂ ar[iiprad)e> 
(^pj.  1851),  in  ber  er  jum  erften  mal  bie  unter  bem 
tarnen  ̂ ajenb  belaunte  6prad)e  bearbeitete  unb 
groben  aud  ben  nod)  in  berfelben  erhaltenen 
6d)riften  mitteilte,  unb  bie  «(Srammatit  ber  nlts 

baltrii'djen  6prad>e»  (fipj.  1867).  Gine  oollftän: bige  6ammlung  ber  belannten  altperf.  Keilinfcbrif: 
ten  nebft  Überlegung  unb  ßrllärung  gab  er  in  «2>ie 

altperf.  Äeilinfcbriften»  (fipj.  1862;  2.  StufL  1881). 

6eine  geogr.  unb  etbnogr.  uufi'äbe  über  bad  ältere unb  neuere  fernen  fammelte  er  in  «6ran,  ba4 
Sanb  jroifdjen  3nöu§  unb  ligriö»  (SBcrl.  1863). 
waren  bie4  bie  Vorarbeiten  jum  großem  SBerte: 

•öranifebe  »Itertumälunbe»  (3  53be.,  2vh  1871— 

78).  Hocb  faVieb  6.  eine  «Sergleitbenbe  <3ram« 
matif  ber  altcranifdjen  6pratben  »  (2pj.  1882). 

«cpicAclbcrn  (Otto),  au«gejetd)neter  @eburt«< 
belfer  unb  ©gnätolog,  geb.  9.  3an.  1830  ju  ̂eine 
in  öannooer,  ftubierte  in  ©öttingen 3)?ebi)in#  habU 
litiertc  ftcb  bafelbft  1853  ali  ̂ rioatbocent,  unten 
nabm  eine  längere  6tubienreife  nad)  ünfllanb  unb 

Gdiottlnnb  unb  würbe  IStil  aU  orb.  s4>n>iejfor  ber 
©ebunSbilfc  unbOqnäfologie  nach  {jrreiburg,  1864 
nad)  itönig^berg  unb  1865  nad)  Sreilau  berufen. 
Qt  ftarb  bafe(b|t  10. 2lug.  1881.  6.  bat  fid)  ali 
iiorjüiilidjrr  Operateur,  aU  afabemifdjer  Sebrer 

wie  niebt  minber  ali  6dirif ti'teller  um  bie  @eburt& 
bjlfe  unb  (Snnätologie  grofse  Qerbienite  erworben, 

«sein  £>auptwert  ift  ein  grobe«  « Vebrbud)  ber  i>)e-. 
burt«OUre»  (S?oftr  1878) ;  feit  1870  gab  er  in  33er: 
binbung  mit  drebd  bn$  «J(rd)io  fflr  ©nnäfologie« 
beraub,  in  weUbem  }ablreid)c  ?tbbanblungeu  oon 
üjm  unb  feinen  9l|Tiftenten  erfd)icnen  ftnb. 

>Spiegc(eifen(frj.foutemiroitante,engl.ipigle- 
iron),  wegen  ber  groben  flarl  glänjenben,  fpie« 
gclnben  flruftallfläd)en  fo  genannt,  bie  (oblenftoif« 
reidjfte  unb  weifeefte  Sorte  be«  iKobeifen«,  bie  Hd) 

it)rc4  boben  tDlanaangeualtö  wegen  oor^üglid)  lur 
Staglfabrilation  eignet.  (6.  unter  Gifen  unb 
öifenerjeugung.)  fönte. 
@piegelentc,  fooiel  wie  SBilbe  6nte,  f.  unter 
«Bpicgelfafern.  fooiel  wie  SJtarfiirablen. 
epicgclnla«,  f.  unter  Spiegel. 

epicflclbufjn,  fooiel  roie  Söirfljubn. 
epicgel^nftrumcntc  bienen  jumOTeffcn  oon 

SBinfeln  in  beliebigen  Qbenen  unb  rjabett  oor 

anbern  3Binfelinj'trumenten  ben  Siorjug,  bajj  fie 
feineä  Station  bebürfen.  ttuf  6d)i(fen  ftnb  fie  ba: 
ber  bie  einjig  braudjboren  3Sinfelin)trumente;  ihre 
&anblid)teit  unb  Zragbarleit  mad)en  fie  aufeerbem 

ju  guten  Hilfänftrumeuten  für  flQd)tige  Vlnfnah-- 
men,  wobei  fie  felbft  ben  ®ebraud>  auf  bem  viJferbe 
ermöglid)en.  6in  weientlicbcr  Nachteil  ber  6.  für 
^orijontalmeffungen  ift  ber,  bap  fie  bie  SBinfel 

nid)t  in  ber  ̂ 5rojeltion  ergeben,  waS  ihren  ©ebraueb 
in  unebenem  Terrain  febr  einfcbränlt,  audj  finb  fie 
oon  ber  Beleuchtung  feijr  abhänßtg  unb  ergeben 

unmittelbar  nur  Sttinfel  unter  120°.  Hu  genauem 
SBermeftungen  finben  fie  baljcr  feine  SJermenbung. 

(Einrichtung  beruht  auf  }wei  ̂ .Uanfpiegeln, 
oon  benen  ber  eine  brebbar  ift,  ber  anbere  feftftebt. 
Vollerer  geftattet  )ugleid)  ein  birefteS  Slnutftcren 
bed  einen  ber  beiben  Objelte,  inbem  er  entweber 
nur  in  feiner  untern  Hälfte  belegt  ift,  ober  inbem 
baö  Bifierfernrobr  eine  entfprecqenbe  Ginrichtung 
bat.  Grfctjeint  in  bem  feftltebenben  Spiegel  ba« 
eine  ber  beiben  Dbiette  birett,  oon  bem  anbern  aber 

f cn f recht  unter  jenem  ba3  Sptegclbilb  (burd)  9te> 
flerion  bed  entfprecbenb  eingeltelltcn  brehbaren 
Spiegeln),  fo  ift  ber  Fintel  ber  beiben  Objelte  mit 
bem  Sluge  bcS  93eobad)terd  boppelt  fo  grob, 

ber  9(eigung3min(el  ber  beiben  Spiegel  juein* 
anber.  Se^terer  wirb  auf  bemOnftrumentabgelefen, 

inbem  ber  brebbare  Spiegel  auf  einer  Sühibnbe 
(mit  9ioniu3)  fteht,  )u  ber  ein  entfprecbenb  einge- 

teilter Kreisbogen  gehört.  S)ie  SBinfel  be<3  le^tem 
finb  }ur  Vereinfachung  ber  Rechnung  in  ber  Flegel 
mit  bem  boppelten  3Bertc  befchrieben.  3)a3  älteftc 
S.,  welcbeä  in  oerbefierten  Monftruftionen  beute 

nod)  in  ber  Jiautif  eine  grobe  Atolle  f pielt,  ift  ber 
Spiegelfertant,  aud)  Qii  Spiegeloftant  oorfom: 
menb.  6.  |U  Jerrainaufnahmen  fiitb  befonbersJ 
ber  fatoptrifdje3irfel  unb  bie  3icflcttoren 

Digitized  by  Google 



76  ©piegeHarpfert 

von  Douglas  unb  von  öorner,  roeldje  fämtlich  eine 
Ginridjiung  haben,  um  ben  gemenenen  SBinfel  in 
bequemer  SUeife  auf  baS  Rapier  ju  bringen,  o  p  i  e> 
gellreis,  91  e f lerionStrei*  unb  Spiegel« 
prismenfrei*  f.  unter  Sertant. 

Cpicgelfarpfen,  f.  unter  Jfarpfen. 

epießclfrci*  (9R09Ct «Vorbei a>er),  f.  unter 
Sertant.  [ÜJleife. 

Cpiegclmcifc,  fouiel  wie  flobtmeife,  f.  unter 
Spicflclmc toll  (frj.  meUl  h  miroirs,  engl, 

tpecular  metal)  nennt  man  in  fefcr  oerid)iebenem 
SßerbältniS  jufammengefefete  Regierungen,  meid 
»on  Jtupfer  unb  $inn,  Äupfer  unb  3»»#  itupfer, 
3inn  unb  3>»t  aud)  mit  3uiah  non  Siidel,  roeldjc 
fid)  burd)  roeijje  Sarbe,  öärte  unb  böcbfte  S&olitur 
fäbigfeit  auSjeiäjnen  unb  ju  Spiegeln,  meijt  für 
optijdje  3»><dc,  bienen.  (sin  geringer  Sufaft  von 

Slrfen  madjt  bie  Jtupfer:,  Sinn-,  unb  3int(egierun< 
gen  febr  feft  unb  bidjt  unb  gibt  ihnen  ein  höbe ■:• 
JHefterionSnermögen.  2>aS  d)inefifd)e  6.  beftebt 
auS  8U  Seilen  Mupfer,  9  Scileu  9Mei  unb  8  Seilen 
Slntimon.  Gin  S.  oon  befonberer  2i>eifee  erbau 

man  burd)  3ufftntmen)cbnteljen  oon  gleiten  ©c= 
wicbtsteilen  Stahl  unb  Platin. 

<2picgelpfaa  (Polyplectron  chinquis,  f.  Safel: 

£übneroögel,  jyig.  IG)  beifet  ein  etroa  60  cm 
langer  Skroogner  pinterinbienS,  bellen  öefiebcr  im 
allgemeinen  matt  grau  unb  bräunlieb  ift,  inbcfien 
burd)  pradjtooll  grünblau  fdjillernbe,  runbe  Spie: 

Iiclfleden  auf  ben  §lfigel«  unb  Sd)H>anjbedfeberii, 
oroie  auf  ben  6teucrfebern  einen  auSgejeidjnet 
cböncn  Slnblid  gemährt, 

epicgclrtnbc,  f.  6id)enrinbe. 
epicoclfcjtnnt,  f.  Sertant. 
epicgcltnfclit,  f.  unter  Spiegel, 
epicgcltcleffo*,  f.  fternroljr. 
Sptcgclucrftrfjcntnfl,  f.  unter  ©laSoer: 

fieberung. 

«epieferoofl,  eine  ber  oftfrief.  ftorbfeeinfeln, 
öftlid)  von  Langeoog,  roeftlid)  von  SBangcroog,  gc= 
bört  nun  preufe.  SicflierungSbejirf  unb  Kreis  Jlurid) 
ber  &rouinj  .rmnnooer,  jäbtt  (1880)  180  lutt).  (s. 

unb  bat  eine  'Jjfnrrf  irdje ,  ein  jährlich  oon  6— 70U 
(Saiten  befudjteS  Seebab,  Seefd)ifrabrt,  Sebcüfiid): 
fang  unb  SeeljunbSfang  auf  ber  norbiocftl.  fllobben« 
platte.  6.  ilt  eine  Station  jur  Rettung  Ba)\ih 
brüchiger,  bat  6  eigene  Seefdjiffe  von  370  iHegifter: 
tonS,  ftebtburd)  «jnbrfdnff  mit  bem  7  km  entfernten 

Sleubarlingerfibl  unb  burd)  £ampffd)iff  mit  ©eeflc- 
münbc  in  ÜBerbinbung.  $er  norbwcjtl.  Stranb 
wirb  burd)  bebeutenbe  StranbbefejtigungS«  unb 

2)üncnfd)n|jbautcn  gegen  bie  fluten  aefdn'tijt. 
epiel  nennt  man  bie  freie  $ttefd)äftigung  beS 

©eifteS  ober  beS  MörperS  ol)ne  ernften  3rocd.  £er 

3med  beS  5.  ijt  vielmehr  (srbotung,  äjteajfel  ber 
(sinbrüde  unb  angenehme  Unterhaltung.  Jtorper; 

liebe  S.  finben  bcionberS  in  ber  ilinbbeit  unb  ;N\u= 
genb  ftatt  unb  tragen  mefentlid;  jur  jliübilbung 
beS  JtörperS  unb  jur  SJefeftigung  ber  ©efunbbcit 
bei,  baber  läfet  fid)  bie  Surntunft  beren  Pflege  am 

gelegen  fein,  hierher  geboren  bie  5)all-,  jiugel«, 
ipafdje:,  JHingfpiele  u.  i.  nj.  S.,  bei  beuen  üorsug*: 

meifc  ber  ©ei|"t  inSütfprud)  genommen  mirb,  wie bie  fog.  3jer|lanbc£fpiele,  oornclnnlid)  bnS  Sdjacb: 

jpicl,  bilben  mand)e  5'^bigfeit  be£felben,  ruie  bie 9?cobad)tunglgabe,  ben  Sdmrffinn,  bie  ̂ lufinerh 
famleit  unb  (Srpubunfllgabe,  aus,  untcrbaltcn 

burd)  ben  leidjten  Mampf  bc*  ©eijteS  mit  bem  3u- 
fall  unb  belohnen  im  friU  bcS  ©croinr.cnä  ben 

—  ©pietyaaen 

ßbrtrieb.  5)aSfelbe  gilt  non  ben  6.,  roeld&e  35ers 
ftanbed;  unb  ©lüdSfpicle  jagleid)  Tmb,  wie  manche 

flartenfpiele,  2'öombre,  Sorot,  Biquet,  manebe 
äöürfelfpiele,  j.  Soccategli.  Sdbäblid)  mirten 
auf  ©emüt  roie  Äörper  bie  Jpaiarbfpiele,  beren  ein« 

jiger  3wed  ber  ©eroinn  burd)  3ufaU  ift.  Sie  befte 

Spieliammlung  ift  ©utS  M\iti)i' « cpiele  jur  Übung 
unb  üTbolung  oeS  Körper*  unb  ©eifteS«  (7.  Vlufl. 
oon  Schettler,  öof  1885). 

Spielart,  f.  Varietät. 

epiclbetfl,  früber  Leitung  unb  StaatSgefüng« 
nk\  jcr.t  Maie  nie  bei  SBrünn  (f.  b.). 

epiclbofc,  f.  unter  Spiel ubren. 

eptcle,  or'ieittlidje  ber  Börner,  f.  ßircenf  if  dj  e 
epiclgraf,  f.  unter  ©raf.  [Spiele. 

epielbagen  (Jriebr.),  aefd)dkter  beut|'4)<r  iHos manfcbrirtiteller,  geb.  27.  yebr.  1829  )u  2Hagbe= 

bürg,  erhielt  feine  ©gmnafialbilbung  &u  Straliuno 
unb  toibmete  fid)  feit  1817  ju  Söerlm,  93onn  unb 
©reifSroalb  pbilol.  unb  pbitof.  Stubien.  Später 

roanbte  er  fid)  jebod)  au^itblicfelid)  litterari)*d)en 33eftrebungen  }u.  Sd)on  feine  beiben  erften  nooeU 

Üfhjc&en  Arbeiten,  «Qlara  SBere»  (1867)  unb  ■■s.,luf 
ber  I'uue«  (1858)  mürben  beifällig  aufgenommen. 
Seinen  eigentlidjen  SHuf  begrünbeie  er  mit  «^roble^ 
matifdje  ̂ laturen»  (4  9)be.,  $5erl.  1860;  11.  ?luj)., 

VUj.  1885),  mit  ber  Sortierung  «Xuxa)  sJiadu  jum 
fiidjt»  (4  öbe.,  SJerl.  1861;  10.  Mufl.,  £pj.  1885), 
einem  fein  angelegten  unb  gut  burebgefübrten  tKo< 
man,  ber  ben  beften  neuern  beut)d)en  Sebbpfungen 

biefer  ©attung  roürbig  jur  Seite  tritt.  Scitbent 

oeroffentlicbte  S.  nodj:  «Qn  ber  jroölften  Stunbe», 

«2)ie  uon  £oben)tein>»  (6.  Slufl.,  üpj.  1885),  *>M&-. 
djen  vom  i3ofe»,  -3"  SHcitj'  unb  ©lieb«  (5  iböc., 
1866;  4.  Slufl.  1876),  «friuä  »nb  ©rete»,  «Unter 
Sannen»,  •äjermiidjte  Sdjriften»,  «Jammer  unö 
Slmbofe»  (5  »bc.,  Scbtoerin  1869  ;  8.  Jlufl.  1881), 
«5>ie  2)orffotette»,  «»euticbe  Pioniere»,  «Slllieit 
ooran»,  «SaS  bie  Sdjroalbe  fang»,  « Ultimo», 
«51u*  meinem  Slij^enbucb»,  «Sturmflut»  (3  Sibe., 
2w.  1877;  5.  Äufl.  1883),  «XaS  Sfelett  im  ©aufe-, 

«iJon  Neapel  bis  SuratuS.  JKeii'ciriyen»,  «i>latt 
Sanb»,  «Ouifiiana»  (fcfpj.  1880),  «Angela»  (2Jöbe., 
£p».  1881),  «UblcnbanS»  (2  5)be.,  2pj.  1884), 
«2BaS  will  baS  roerben?»  (1886).  nu$  ald 
bramatifd)er  5)id)ter  ift  S.  aufgetreten  mit  ben 

Scbaufpielen  «Siebe  für  £iebe»  (l'pj.  1875),  «$er 
luftige  9tat*  (?pj.  1875)  unb  «$>anS  unb  ©rete» 
(fipj.  1876).  Seme  «Sämtlidjen  SBerfe»  (3.  Slufl., 
14  iöbe.,  ipj.  1875—77)  enthalten  bie  iHomane 
unb  92oueOen  beS  Tiditer-?,  auf,er  ben  neueften,  erft 
nad)  1877  erfebieneneu.  SaS  poctifa)  refleltierte 

9)ilb  ber  ,J»cit,  meld)cS  S.  in  (einen  großen  9to* 
manen  fd;ilbert,  runbet  ftd)  mit  jebem  biefer  iBerfe 
mehr  unb  mebr  ab.  Qn  feinen  «SBermiid;ten 
Schriften»  unb  in  feinen  »Beiträgen  jur  Sbcorie 
unb  Scdinit  beS  ftomanS*  (2pj.  1883)  bemüht  fid) 
ber  SBerfaffer,  feine  prattiidien  (Erfahrungen  aueb 
für  bie  Sbeorie  )u  oermerten.  daneben  bot  fict> 

S.  aud)  mehrfach  als  überfefter  befannt  getiifid^t. 

So  lieferte  er  Übertragungen  uon  UurtiS'  «^iei)e> 
flijjen  eines  öoroabji»  (^annoo.  1857),  uon  Gmer« 
fonS  «lingl.Cbaralterjflge»  (öannoo.  1858),  «Slme* 
ritanifebe  ©ebidjte»  (2pj.  1859;  2.  Slufl.  1865); 

ferner  oon  9lo£cocS  •  £oremo  uon  SütcbiciS  »•  (i'pj. 
1859)  unb  oon  SJlidjeletS  «2ie  Siebe»  (Öpj.  18r>8; 

2.  Slufl.  1859),  «5)ie  ̂ rau»  U'pj.  1860)  unb  «2Jad 
ü)teer»  (l'pj.  1861).  Seit  1862  lebt  S.  ju  Berlin ; 
1878  übernahm  er  bie  IHebaction  uon  2Be)termanii* 
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«Snufrrierten  beutfcb«  KlonatSljef tcn »,  roelt^c  er 
inbetten  1884  rotebec  nicberlegte,  um  firb  ganj  fei* 
nen  poetiiehen  Arbeiten  roibmen  ju  fönnen. 

eptelpatjn  ober  Sir  fbabn  (Tetrao  tetrix, 
f.  Xafel :  fcüfjneroöge l, <$ig. 10)  beifet  baS niänn» 
liehe  Sirfljuön  (f.  b.). 

«Spiclf arten  finb  ohne  3n)ctfe(  eine  ebinef.  Gr- 
finbung,  über  bereit  erfte  (?rfd)einung,  ©cftaltung 
unb  Verbreitung  in  Guropa  aber  nod)  mnndjcS  un: 
fteber  unb  blofce  Vermutung  ift,  jumal  ba  bie  a n 
geblidj  älteften  Kartenfpiele  gar  md)t  in  bief e  Kate: 
aorie  hineingeboren.  Ii«?  beräumte  « liquetlarte 
Marls  VI.»,  im  parifer  Kupferfticbfabinett,  ift  roeber 
ein  tyquetfpiel,  nod)  überhaupt  eine  Spiclfarte, 

fonbern  eine  unoollitänbige  jyolge  oon  17  Ouart; 
blättern  auS  einem  aUegoriidjen  Silberbucbe  )u  er: 
baulidjem  3eitoerrreib*  unb  oon  berfetben  (Sattung 
als  baS  fog.  ©iueo  bi  Tarrocdji  oon  Klantegna. 
Tie  eiaentlieben  Starten,  welche  ben  UrtupuS  unserer 
heutigen  bilben,  foüen  nach  ber  geroöbnlicben,  aber 
feineSroegS  toabrfAeinlidjcn  Annahme  oon  ben 
Cftinbiern  ju  ben  Arabern  getommen  unb  oon 
bteien  im  Äbenblaube  eingeführt  fein;  eS  toirb 
iebrd;  nicht  angegeben,  ju  roeld)er  3eit  bieS  ge= 

fdKben.  Tu-  oielen  Serorbnungen ,  in  benen  fdjon 
Irub  gegen  baS  epiel  unb  bie  Spielmut,  »um  Teil 

jelbft  burd)  Sgnobal «  unb  KomilienbefcblÜffe.  Qt- 
eifert  rotrb,  liefern  über  baS  Auffommen  unb  bie 
Verbreitung  be«  KartenfpielS  leine  fo  fiebern  Auf: 
feblüfie,  Als  man  baoon  erroarten  foUte,  ba  bie 

Starten  euch  unter  ale*  (2öürfel)/  melcbeS  SBort 
aUe  Birten  von  ©lüdsfpielen  umfafcte,  begriffen, 
alfo  aud)  febon  oorbanben  geioefen  fein  tonnen,  ehe 
fte  nod)  mit  befonberm  Kamen  genannt  werben. 
Au*brüdlid)e Grroähnung  gefd)iebt  ihrer  in  Teutfch: 
lanb  unb  jroar  in  Dürnberg  juerft  1388,  in  Ulm 
13ü7,  in  Sranfreid)  1400,  in  Italien  1419,  in 
Spanien  1436;  in  Gnglanb  erging  1463  fd)on  ein 
Ginfubroerbot. 

TaS  ältefte  Kartcnfptcl  ift  allem  Anfdjeine  nad) 
baS  ital.  lorof,  bellen  etnmologifd)  untlarer  Käme 
bisher  nod)  leine  genügenbe  Crllärung  gefunben 
bat  unb  baS  bereits  iu  Anfang  beS  15.  $af)rl).  et» 

uiiefen  ju  Bologna  gef  piclt  mürbe.  @S  beftanb  auS 
78  Starten  in  jroet  Abteilungen:  bie  erfte,  mit 
21  blättern,  begriff  bie  AtoutS,  roeldje  iid)  burd) 
bie  Tarftellung  oon  Figuren  unb  oerfd)icbenerlei 
©eaenftänben  mit  OrbnungSnummern  ooneinanber 
unterfdjieben;  bie  jroette,  mit  56  Karten,  16  Sil« 
bern  unb  40  3oblblättern  in  oier  SKetbef olaen ,  bie 
iebe  unterfd)eibeube  Sejeidjnungen,  foa.  «färben» 
batten.  SBann  bie  Teutleben  ber  ital.  Karte  ibre 

oeränberte  ©eftalt  gegeben  haben,  ift  ungeiuife. 
Sei  ben  ftranjofen  fdjeint  bieS,  nad)  ben  Kojtümen 
ber  Silber  ihrer  alten  $iquetlarte  unb  nad)  ben 
biefen  Silbern  beigefe&ten,  jebod)  ftd)  niebt  immer 
gleid)  bleibenben tarnen  ui  urteilen,  unter KarlVII. 

(1422—61)  gefdjeben  jufein.  ̂ anebe  behaupten, 
eS  fei  bie  3bee  tämpfenber  Parteien,  bie,  mie  beim 
6<bad),  allen  roirf Lidjen  morgenlänb.  unb  abenb* 
länb.  Kartenfpielen  ju  ©runbe  liege.  Urfprünglid) 
habe  baä  Kartenfpiel  aui  oier  Kompagnien  gleich 
gellcibeter  Solbaten  beftanben,  beren  iebe  auS  acht 

Gemeinen  (2—9  numeriert),  einem  gufelnecbte, 
einem  bitter,  einer  Königin  unb  einem  Könige  )u< 
fammengefeftt  gemefen.  Tai  318  habe  bie  tvabne 
oorgeftellt,  unb  nad)  ü)m  habe  man  bie  oier  Korn: 
pagnien,  melcbe  fte  anführte,  unterfebteben;  ber 

'Jütter  fei  fpdter  in  einen  (Semeinen  oertoanbelt 

^pictTartcn  T7 

roorben  unb  habe  bie  Kummer  10  erhalten.  Hnbere 
fel)en  iu  unferm  Kartenfpiele  eine  blo^e  Ummanb: 
lung  bei  Sdjadjfpiel*,  wobei  bie  Dffi|iere  ju  S3ilb> 
blättern,  bie  Sauern  ju  3ablblättern  unb  bie  jioei 
Farben  mit  ihren  2oppeloffijieren  in  jeber  ju  oier 
Warben  mit  einfachen  Silbern  nad)  Anleitung  ber 
Cuabrillen  in  ben  furnieren  ober  Karufiel  ge* 
roorben  feien.  $afe  bie  uneigentüd)  fo  genannten 

palten  anfnng«  auch  figürlidi  unteridjicben  rour* 
ben,  rooraud  erft  juleltt  bie  je&t  üblichen  Schemata 

ber  fran}.  'JMquettarte  heroorgegangen  finb,  lag  in 
ber  emblematüdjcn  ̂ leigung  bti  HeitalterS.  3>ie 
älteften  unb  ©ruubformen  ber  Farben  finb  bie» 
jenigen  ber  Jarolfarte:  Cupt  (Secher).  6pobi 
(legen),  Tenari  (ÜJlünjen.  ©elb),  Saftont  (Stäbe, 
Stöde).  Tiefe  oenoanbeln  f»d)  in  ber  beutfehen 
unb  nieberlänb.  Karte  in  5Rot  ober  Jöerjen,  Sdjcllen, 

(richeln  ober  Kreuj,  unb  ©rün  ober  i'aub  (aud) 
Spaten  ober  Schoppen),  in  ber  franjofiicben  unb 

engtifdjen  cnblid)  in  Goeur  (heart,  ptm.  tyiqut 
(spade,  Sanje),  Garreau  (diamond,  i^eilipitJe, 
Soljen),  unb  Jrcpe  (club,  Klee).  S5ie  italienifdjen, 
aud)  roohl  nod)  gejroungener  bie  fran).  unb  beutt 

fdjen  oier  färben  finb  auf  bie  oier  Stänbe  belogen 
roorben:  ©eiftlid)teit  (Kcld)e,  Sierjen,  JRot),  Abel 
(Tegen,  Sdiellen,  Sfanje),  Sürgcr  (öelb ,  6id)cln, 
Streuj),  unb  Sauern  (Stöde,  Klee,  Spaten).  So« 
roohl  in  ber  ;]ahl  aii  in  ber  Unterfdicibung  ber 

Warben  bat  jebod)  anfangs  grobe  Serfd)icbcnheit 
ohgeroaltet,  bis  fie  fid)  burd)  aüaemeinen  obet 
oolt^tümlidben  Sraud)  auf  oier  oon  oen  ermähnten 
Wonnen  gefegt  haben.  (Sbenfo  oerfchieben  fmb  bie 
Silber.  Ter  König  unb  bie  Königin,  au3  bem 

Könige  unb  ber  .Königin  im  Sdmdnpiele  herüber« 
genommen,  mo  (entere  urfprünglicb  ber  Sedier  ober 
,\elbherr  hieb»  fmb  allen  gemein.  Tie  an  bie  Stelle 

ber  Königin  getretene  Xame  fd)eint  in  ̂ ran(rcid) 
aufgefommen  ju  fein.  2)a&  ber  Sube  hdufig  bop» 
pclt  ift,  als  Leiter  unb  WuHfneAt,  beutet  nod) 
näher  auf  bie  urfprüng(id)e  Gntftehung  aus  Sprin< 
ger  unb  Säufer  im  Sd)ad)fpie(e  hin.  Ter  9lod)e 
mag  in  baS  AS,  welches  in  ben  meiften  Karten« 
fpielen  oon  höherer Scbeutung  als  bie  übrigen  3äh(< 
larten  ift,  übergegangen  fein.  f\"  Tcutfajlanb  ge* 
ftaltete  ftd)  baS  AS  jum  2auS  (TauS),  bie  Königin 

jum  Ober,  ber  Sube  jum  Unter  um.  Ter  l*id)etn* 
ober  (in  mchrem  Spielen  alle  Ober,  in  einigen 
©egenben  bie  Unter)  erhielt  ben  Kamen  SBenjel 
(nad)  bem  heil.  SBenjeSlauS),  ber  ©rünober  ben 
Kamen  Sa|te  (nad)  bem  heil-  Sebaftian).  3« 

^rantreid)  gab  man  ben  einzelnen  Königen,  Tarnen 
unb  Suben  befonbere  Kamen,  ben  beiben  erftern 
auS  ber  alten  unb  biblifdjen  ©eid)id)te,  ben  lefetern 
aus  franj.  Kitterromanen.  So  führten  unter 
Karl  VlI.  bie  Könige  bie  Kamen  Karl,  Taoib, 
Aleranber,  Gäfar;  bie  Tarnen  ̂ ubitb,  Dallas, 
Kachel,  Argine;  bie  Suben  hic&en  ̂ eltor,  Dgier, 
2abire,  Sancelot 

TaS  ju  ben  S.  oerroenbete  OTaterial  ift  baS  fog. 

Kartenpapier,  bünne  geleimte  Stoppe.  Si^aS 
bie  Wcioritation  ber  S.  anlangt,  fo  würben  bie 
älteften  mit  öilfe  ber  Patronen  auS  freier  öanb 

uerfertigt  Tie  «Sriefmaler»  unb  «^Uuminierer», 
rceldje  üeiligenbilber  unb  !urje  Scbriftterte  fd)rie« 
ben  unb  toforierten,  roaren  jugleid)  Kartenmaler 
unb  betrieben  bie  Serfertigung  oon  S.  ber  gemein: 
ften  unb  rooblfeilften  Art  häufig  als  Jpauptgeid)äft. 
SonbicienSrief:  uno  Kartenmalern  fmb  bie  erften 

Serjudhe  ber  Trudlunft  ausgegangen.  3n  Ttutfdj» 
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lanb  unb  ben  «Rieberlanben  hatte  bet  öoljbrud 
oicllcidjt  fdjon  im  britten  ̂ abrjebnt  be«  ir>.  ̂ nlnii. 
bei  ilmcn  feinen  Anfang  genommen;  icbocb  crft  um 
1440  mar  ba«  23rief«  unb  Wartenbruden  ein  bt* 
tanntc«  unb  in  vielen  großen  beutfchen  Stäbten 
oerbreitete«  ©eroerbe.  $n  grantreiA  ijt  oon  ibnen 
oor  ISinfübrung  bei  Söudjbruderlunft  feine  9tebe; 
erft  im  16.  oaijrb.  geliebt  ibrer  geroerblidje  Gr* 

toäbnung  unter  bem  tarnen  Tailleurs  et  Impri- 
meurs  d  histoires  et  de  tigures.  5}n  liari«  waren 
fte  mit  ben  Sominotier* ,  ben  üTerfertigern  oon 
buntem  ober  marmoriertem  $apier  oerbunben, 
wa*  ibren  urfpr  Anglichen  3ufammenbang  mit  ben 
Jlartctmmd)ern  (Cartiers)  oerrät,  bte  fdjon  früb 

ben  JHiidi'eiten  ber  6.,  um  fte  unburebfiebtig  ju madjen ,  eine  bunte  Färbung  CJßuficrung)  ju  geben 
pflegten,  wie  nod)  jetit  bei  ben  beutfchen  unb  f  tan;, 
harten  gefebiebt.  Ob  oon  ibnen  )uerft  heiligem 
bilber  ober  6.  mit  ber  £>o(}form  gebrudt  werben, 
ift  ntd)t  mit  ©emifebeit  ju  fagen.  -Ute  6.  ber  ge< 
meinern  Strt  werben  nidjt  aufgeboben,  unb  baper 
tontntt  e«,  bah  ftd)  in  ben  oorjüglicbfien  Samtu: 
hingen  leine  oorfinben,  bte  erwiefen  bem  15.  ;\ubvb. 
angeboren.  Selbft  bie  im  pari  |  er  Wupferfticbtabi: 
nett  bennblicfie  unb  angeblid)  au*  biefer  3«h  b«* 
ftamntenbe  febr  robe  franj.  6ol$fd)nittfarte  gebort 
treu  ibre*  altern  Slu*feben«  bod)  wobl  in  ba* 

IG.  3abrb.  SKod)  ber  ürfinbung  bc«  .VSol^brucf-j 
blieb  bie  tfabrifation  ber  6.  fte  ben,  unb  felbft  in 
unferer  Seit  bilbet  fte  leinen  febr  oorgefebrittenen 
Snbuftriejweig.  ioohformen  oonSBirnbaum  werben 
nod)  jefet  oor|ug*meife  babei  angewenbet,  unb  erft 
unlängjt  bat  man  angefangen,  ftd)  ber  >>ol,utödc 
oon  SJud)3baum,  ber  Gltd)*«  unb  be«  U)letaü% 
fdjnitteä  (lUiefrina),  fowie  ber  öuebbruderprefie  ju 
bebienen.  9lur  feiten,  befonber*  für  bie  ftguren« 
reteben  Jaroffarten  unb  bie  feinem  Sorten  ber 
fram.  unb  beu tuten  Karte,  lommt  ber  Stid)  in 
Äuprer,  3int  unb  Stabl.  fowie  bie  fiitbograpbie 
;ur  Slumenbung.  3"  grobem  Gabrilen  brudt  man 
bie  Sülurientng  mit  ber  Süucbbruderpreffe  auf.  Sie 
bellen  unb  eleganteften  Warten  werben  ju  $ari«, 

t'onbon  unb  SJten  perfertigt.  $n  Seutfajlanb  wer« 
ben  befonber*  in  Stralfunb,  Hamburg,  Wafiel, 
Naumburg,  granlfurt  a.  W.,  SDtüncben,  Stutt» 
gart,  91aoen*burg,  Ulm  unb  ÜJlainj  6.  fabriziert. 

Sie  Birten  ber  Wartenfpiele  baben  ftd)  über: 
au«  oermebrt.  Sie  fiuo  teil«  äajarbfpiele,  rote 

Pharao,  i'anbSfnedrt,  Singrün,  teil*  fog.  Wom* 
mer^fpiele,  bei  roelajen  lehtem  entroeber  bie  3abl 

ber  6tid)e  ober  bie  ,-;abl  ber  Slugen,  ober  auch  fog. 
Sequenzen  entfdjeibcn.  ftfir  ba«  geiftreidbfte  aller 

Wartenipiele  gilt  ba«  Ü'^ombre  (fpan.  Urfprung*). 
6ebr  perbreitet  finb  ba*  engt  Sßbift,  ba*  franj, 
Biquet,  ba«  Solo,  ber  Slat  (oerftümmelt  au* 
cscarte,  ecarte;  altfranj.  escatter,  iUA.  scartare, 
bebeutet  eine  Warte  au*  bem  Spiele  berau*legen), 
JBofton  u.  f.  ro.  Slbgefebcn  baoon,  ba&  bie  W obe 
aud)  auf  biefem  Öebiete  ibre  öerrfajaft  geltenb 
mnd)t,  bnben  bie  perfd)tebencn  Stänbc  unb  bie  oer: 
fdjicbenen  ©egenben  ibre  £iebling*fpicle.  97id;t 
ntinber  oerbreitet  roie  bie  üartenfpicle  Rnb  aud) 
bie  Warte nTü n  fte,  roelcbe  meift  bei  größter  ©e-- 
toanbtbeit  befonbereÄunftgriffe(j.58.  Soltefdjlagen) 
erforbetn.  5Jer  ©ebraudj  ber  «arten  jum  Wa^u 
lagen  ift  faft  fo  alt  al*  bie  6.  felbft,  unb  ber  ur-- 
fpritn  alid)c  arab.  Warne  9iaibi  ober  9iaipe#,  roeldjen 
fte  fräber  in  Italien  unb  Spanien  fübrten,  unb  ber 
fopiel  al«  SDa(^rfagung  bebeuten  foU,  fd)eint  auf  | 

■  ©ptclul)rcn 

biefen  3ufammenb^ng  btniuweifen.  9lodj  gegen« 
roärtig  ift  ba*  Warteuf djlagen  ober  Warten* 
legen,  bie  Wunft  ber  Wartomantie,  ein«  ber 
beliebteren  Littel,  befonber*  ber  grauen  au« 
niebern  $Bolt*id)id)ten,  um  ba*  Shtnfel  ber  3ulunft 
aufjubcQen.  Ter  erfte,  roeldjer  ba*  Wartenfd}(agen 
lebrte,  mar  ber  IBucbbruder  unb  3nd)ner  ̂ rance*eo 
2Jiarcolini  au«  ftorli  in  feinen  «Sorü»  (Ueneb. 
1540).  3n  neuerer  3<it  bat  namentlich  ber  Wupfer* 
fticbbänbler  Slliette  unter  bem  anagrammatifeben 
tarnen  Gtteila  mebrere  Sücber,  j.  9.  «Cours 
theorique  et  pratique  du  Ii  vre  de  Thott»  f^or. 
1790),  berau*gegeben.  ̂ erübmt  al«  Wartenfcblct. 
gerin  mar  bie  Senormanb  (i.  b.). 

Sitteratur.  SBei  ber  grofeen  ©idjtigfeit, roelcbe 
bie  älteften  S.  für  bie  ©efdjid)te  ber  doliiebneibe: 
tunft,  roie  für  bie  ©efdndjte  ber  barau*  beroors 
gegangenen  Xppograpbie  befttten,  ift  bie  (Sntftebung 
berfelben  oon  mebrem.Hun|tbiitoritern  unb  ̂ Biblio« 
grapben  bearbeitet  roorben.  Sie  ̂ auptroerfe  ftnb: 
Veber,  «Jeux  des  tarots  et  des  cartes  numerales» 

(^ar.  1844,  mit  100  Wupfern);  6inaer,  «Researcbes 
into  tbe  history  of  playiog  cards»  (2onb.  1S3^S, 

mit  Wupfern);  Gbatto,  «Facta  and  Epeculations 

oo  tbe  origin  aud  bistory  of  playiog  cards»  (i'onb. 
1648);  «Sie  S.  ber  SBcigelicben  Sammlung»  (2pj. 
18G5).  SBgl.  nod)  SJreitiopf,  «3Jer|ucb  über  beu 
Urfprung  ber  6.»  (£p*.  1784);  Kastor,  «The 
history  of  playing  cards»  (£onb.  1865);  «  Origioc 
des  cartes  ä  jouer»  ClJar.  1869). 

Sptcllcutc  beiden  im  beutfd)en  .iSeere  bie  ?am« 
bour*  unb  £»orni|tcn  ber  3nfanterie,  roelcbe  einer« 
feit*  Signale  (iHeoeille ,  Sapfenftreicb ,  Seuerlärm, 
©eueralmarfd),  beim  Grerjieren  unb  im  ©ereebt) 
ju  geben  unb  aubererfeit*  jur  ̂Belebung  ber  Wann« 
|d>aften  SRärfcbe  ju  fpielen  bnben.  Üki  jeber  Wom» 
pagnie  befinben  ftd)  iroei  Tambour*  unb  jroei  syc-n 
niiten  etat*mä^ig.  bod)  roerben  nicht  feiten  nod) 
einige  Wann  al*  91eferoefpie(leute  au«gebilbet. 

^picli'rtjulc,  f.  Winbergärten. 
Spieluhren  (frj.  montres  ä  carillon,  engl, 

musical  watches)  tyifan  Ubren,  roelcben  ein 

Spielroert  beigegeben  ift,  um  )u  beitimmten 
Reiten,  3.  roenn  bie  Stunbe  ooll  roirb,  ein  tu r« 
tere«  ober  längere«  Wuftfftüd  oorzutragen.  Sie 
ftnb  febr  oerfduebener  ̂ Irt,  teil*  noch  ©röfre  uno 

Seicbafjeubett  ber  Ubr  an  ftd),  teil«  narij  ber9)atur 
be*  mufttalifcben  Apparat*.  Sie  älteften  SpieU 
werfe  roaren  bie  ©lodenfpiele  (f.  b.),  roelcbe  che ; 
mal*  nicht  feiten  mit  £urmuhren  oerbunben  rour« 

ben,  roobei  man  geroöbnlid)  eineiige  oon  oter, 
fecb*  bi*  acht  Jonen  hatte.  M leine,  burd)  eine 
Stifts  ober  SaumentoaUe  gebobene  Lämmer  fehia* 
gen  biet  in  beftimmter  löbrocdjiclung  taltmäfeig  auf 
bie  in  einer  Weibe  aufgehangenen,  gehörig  abge* 
ftimmten  ©loden.  Sie  6rfinbuug  biefer  ©lodern 
roerte  ift  febr  alt  unb  roirb  ben  ©oten  jugefcbriebci). 

Gine  anbere  Slrt  bilben  bie  <$lötenroerfe  ober  3)lu« 
ftlfpielroerte,  bei  welchen  rote  in  einer  Sreborgcl 
ein  Softem  oon  pfeifen  mittel*  eine*  3)la*balg* 
angcblafen  roirb,  roäbrenb  bie  Stifte  einer  (ana» 
fam  umgebrebten  SBaUe  naeb  (irforberni*  bie  ̂ u|t< 
einlaloentile  öffnen;  man  oerbinbet  pe  roobl  mit 

$au«>  unb  anbern  grof-.en  ̂ eubelubren.  3n  c  tu ■ 
ubren ,  ja  fogar  in  ̂ afchenubren  ftnb  bagegen  bie 
fog.  Garillon«  ober  Stablfpielroerle  (f.  b.) 

au*fd)lieftlid)  gebräuchlich,  roeil  fte  am  toenigfteit 
9iaum  einnebmen  unb  eine  im  3intmcr  )ulaiftgc# 

niebt  ju  laute  Wufit  b^morbringen.  6in  iolcbe« 
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Spielwert  befielt  (fiDereinfttmmenb  mit  benen, 

welche  trüber  in  lojeu,  v#et)cbaften  unb  SRingen 
vor  tarnen)  au4  einer  JWetpe  gerabcr,  an  einem 
ßnbe  beledigter  Stählungen  von  ftufenmeife  ab« 
nebmenber  Sänge,  welche  btird)  bie  Stifte  einer 
^teinngwalje  in  ©ewegung  gefe&t  werben,  ©ei  S. 
vl>ert>aupt  iß  baö  Spielroert  oon  bem  ©ang«  nnb 
Sd)!agwerte  ber  Ubr  völlig  unabhängig  unb  wirb 
ielbßänbig  burd)  ein  ©eroirijt  ober  eine  fteber  ge 
trieben,  Siur  befte^t  jroifcben  beiben  eine  Serbin: 
buug  in  ber  21  rt,  bafe  öa-3  Ubrwert  in  ben  vorauf 
beßinimtcn  3eitpunften  ba-3  Spielmert  nuelöft, 
b.  b-  feine  Irieb  traft  in  greibeit  fe&t,  worauf  e* 

t'ogleid)  ju  ipielcn  anfängt  unb  fo  lange  fortfährt, 
bi4  am  £nbe  be--  3Rujifßüd3  eine  Arretierung  ein: 
fällt  nnb  bai  Spielroert  wieber  $um  Stillßcben 
bringt  @eg< nroärtig  ftnb  bie  S  p  t  e  l  b  o  f  e  n  ober 
Hiimfäßcn  beliebter  al4  bie  S.  Tie  gabrifation 
berfelben  iß  in  ber  Sdjwcij  ju  einem  wirtlidjcn 
onbuftriejweige  geworben;  bie  peroorragenben 
SSrobuttion4orte  finb  6t.»6roir  am  (Sbaficron  im 
waabtlänbiicbcn  3ura  unb  ©enf.  Ter  ilüert  ber 
in  ber  3d)ioei}  angefertigten  Spielroerfc  mag  fub 
jährlich  auf  1  %  SQiQ.  7t-i.  belaufen.  Seit  einer 
Äcibe  von  fahren  bemüht  man  }icb  mit  Erfolg, 
bea  Spielroerten  eine  accefiorifcrje  Stolle  an  3ier» 
gegenßänbcn,  ober  Sftöbeln,  ober  S5erbraud)$ob;ef« 
ua  }u  geben,  tnbem  man  bie  tlcinern  SSerfe  in 
»rbeii*läjtd)en ,  Zigarrenetui« ,  ̂botograppicj 
album*  a.  t.  w.,  bie  grölern  an  Sefietn,  Tioane, 
Sdjniiuverien  u.  f.  w.  unterbringt.  9Iid)t  genau  in 
bie  ̂ aoufrrie  ber  6.  unb  Spielbofen,  fonbern  jwU 
f iKn  Tie  unb  bie  Bijouterie  fällt  bie  >tabrUation  ber 

l'iiniarurpögelcben ,  weld;e,  in  |ierlid)en,  oft  febr 
reichen  iSolbgebäuien  angebracht,  nad)  bem  Stuf^ 
geben  be4  SpirfroertS  heraustreten,  fieb  bewegep 
unb  jwitfebertt.  (ftber  D  r  cp  e ß  r  i  o  n,  f.  b.) 

epirltoare»  (frj.  jouets,  joujoux;  engl,  play- 
thing».  toys),  ©egenßänbe  au»  £olj,  2i*eifeb(cd), 
.Sinn,  2Hei,  ̂ Reifing,  Elfenbein,  £orn,  ßuoeben, 
$apve,  $apierataaV,  Äautfcbu!,  $)ad)4  u.  f.  w., 
welche  äur  Unterhaltung  ber  tfinber  bienen.  Tie 
^abrifation  berfefben  biibet  namentlich  fürTcutfcp» 
lanb  einen  wid)tigcn  ̂ nbuftrieiweig;  bie  beutjeben 
S.  finben  befouberi  oon  9Iürnbcrg,  bem  älteftcn 
=  f,  biefer  Snbuftrie,  au»  feit  ̂ ab.rbunberten  ibr 
Sibfafcgebietinber  ganzen  cbilifterteuSelt.  ©egen» 
wärt  ig  tor.furrieren  mit  Starnberg  in  ber  Sabrt« 
tation  ber  beften  Qualitäten  Stuttgart  unb  ©erlin; 
mittelfeine  bii  feine  Sßaren  liefern  Sonneberg  unb 
Umgegenb  in  Thüringen,  wo  ftd)  in  neuerer  3eit 
ein  beoeutenber  (irportpaubel  cntwidelt  bat;  bie 
^abrifation  ganj  erbinärer  bi£  mittelfeiner  Sareu 
isirb  bnuytiädjlid)  im  fäd)f.  Orjgebirge  unb  jwnr 
in  unb  bei  ben  Orten  Slarienberg,  Katbarinaberg, 
x.lbembau.  6eiffen,  6anbn,  Seibeiberg  unb 
1  auiidjcu  betrieben,  cebr  viele  6.  werben 
cueb  in  Cbcrnmmergau  (©apern),  in  ©röbcntfjal 
(im  jübl.  lirol)  unb  in  ber  Stauben  311p  OJ»firttcm= 
berg)  verfertigt.  SDäbrenb  bie  beutfdjen  S.  bin» 
nebtlicb  ber  (^infaebbeit  unb  $)oblfeilbeit  faft  gleid): 
mäfcig  für  Slrm  unb  91eid)  beftimmt  fiub,  bient  bie 
parifer  6pio(warenfabrifation  oorwiegenb  bem 

- .  ru-r;  ihre  ür.;cugniiic  finb  gefd) maduoil,  }ierlid) 
unb  gut  gearbeitet,  aber  loftfpielig.  ̂ Arnberg  unb 
Stuttgart  fonfurrieren  in  ibren  ganj  feinen  ©aren 

erfolgreid}  mit  ̂ ari«.  «Man  fdiätjt  bie  iäbriicbe 
■Mamtprobuttion  2)eutfd)lanbä  an  6.  auf 
WOOQO  Orr.  im  SÖJert  oon  30  bis  3G  2NiH.  maxi 
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3u  ben  beliebteren  ßolifpie  Iwaren  gehören : 
Sd>aufels  unb  ftabrpferbe,  2ierfiguren,  fiolifol» 
baten,  trommeln,  ©aufäßen,  Tarnen»  unb  6d)aaV 

bretter,  Äegelfpiele,  Äreifel,  ̂ Juppenftuben,  ßauf» 
läben,  ©lieberpuppen.  Uli  $Utetallfpielmaren 
finb  ju  nennen:  3inm  ober  ©leifolbaten,  lombat» 
ubren,  ̂ umpwerle,  magnetifdie  6d)wimmfiguren, 

bie  nerfdjiebcnartigen  tBaffen.  $113  eigentltd)e» 
Spielzeug  brjeiqnet  man:  $uppen,  Begatten« 
fpiele,  ̂ beater,  ©udtäften,  ßaleiboitope  u.  f.  w. 
.Hautfd)u(fptelwaren  (puppen,  Sterfiguren) 

ftnb  ihrer  Un|erbred)lid)!eit  wegen  für  Keine  Ain.- 
ber  »iclfadj  in  ©ebraudi.  (S.  unter  ßummii 

warenfabritation,  ©b.  VIII,  6.  G22b.)  9ta> 
menttid)  in  ©ejug  auf  bieie  6.  ift  ju  beadjten ,  bafe 
jur  Serftellung  berfelben  niebt  immer  unfcbäbli&e 
«tarben  nerwenbet  werben,  ty1  lauerer  ̂ eit  labt 
ftd)  in  ber  €pic(warenfabrifation  im  allgemeinen 
baS  Streben  nad;  ̂ erbcjferung  ber  formen,  nadj 
©eförberung  be*  9?adjbenfcn4,  beS  äiMffend,  ber 
©cfd)idliajleit,  fowie  überhaupt  ber  förperlidjcn 
unb  geiftigen  Anlagen  ber  itinber  erfennen.  2lufecr» 

orbeutlidje  ,vortfä)ritte  in  äßbetifdjer  unb  in  tccb< 
nifdjcr  6inRd)t  jeigt  iitöbcfonbcrc  auä)  bie  ̂ up» 
penfabrifation.  2)a3  oollfommeuße  in  biefer 

i'lrt  ftnb  bie  «^apa»  unb  « 3Jtama »  fpred^enben 
puppen,  weldje  meift  berart  etngertebtet  fmb,  bab 
ba3  SHufjiebcn  bei  fog.  Stimmbalgi  bureb  3»g 
ober  Trttd  an  mit  bem  3)lcd;aniömu3  in  ©erbin« 
bung  ftebenben  Sdjniiren  ober  Rebeln ,  ober  aud) 
burd)  bie  ©eweguug  ber  9tnnc  bewirft  wirb. 

Spicicit  nennt  man  im  allgemeinen  an  ©orb 
bkjenigen  meiftend  unbearbeiteten  $)öljer,  weldje 
man  jum  Grfntt  jerbredjenber  9taaen  unb  Stengen 
auf  längern  Steifen  mitnimmt.  Seefegelf  pieren 

beiben  bieienigen  ©äume,  weldje  in  eifernen  ©tu 
geln  auf  ben  Slaaen  feitwürt«  au^gefepoben  wcr= 
ben,  um  biefe  ju  verbreitern  unb  an  ibnen  bei 

günftigem  sBinbe  Seefegel  (f.  See)  ju  fe^en. 
Sbicrftrauttj,  sl>flnnjcngattung,  f.  8piraea. 
«ipicfj,  Stojjivnffe,  beftebenb  au3  einem  SAaft 

oon  £>olj,  bellen  Spije  ein  langet,  fdjarfeS  Gifen 
biibet.  (S.  ©i!e.) 

Spicft  (Slbolf),  ©egrünber  be§  neuern  Scbuli 
turnen-?,  geb.  3.  §ebr.  1810  in  l'auterbad)  im  ©o» 
geleberg,  ftubierte  in  ©iefeen  unb  Salle  Sbeologie, 

wibmete  fid)  bann  bem  Scbulfaa)e  unb  übernabm 
1833  in  ©urgborf  in  ber  Sdiwetj  eine  ßlcmentar: 

lebrerfteöe,  mit  weldjer  bie  i'citung  be*  2urnunter= 
rid)t«  verbunben  war.  Tie  Ijrgebniiie  feine*  titr= 
ncrifdjen  ?jorid)en$  legte  er  in  bem  fpftcmatifdjen 
Lüerte  nieber:  «Tie  Sepre  ber  Jumfunft»,  unb  jtonr 
in  ben  vier  Seilen:  «TaS  turnen  in  ben  §rei. 

Übungen«  (©af.  1840),  «TaS  lurnen  in  ben  Sang-. 
Übungen»  (©af.  1842),  »Taä  turnen  in  ben 
Stemmübungen»  (©af.  1843),  «Ta3  Junten  in 
ben  ©emeinflbungen»  (©nf.  184G).  Scbr  bc> 
achtenswert  ift  aud)  feine  Sdjrift:  «Öebanlen  Über 
bie  (Jinorbnung  beS  2urntucfenS  in  baS  ©anjc  ber 

©ollSerjicbung»  (©af.  1842).  ̂ m  3.  1844  ftebelte 
er  al»  Turnlehrer  nad)  ©afel  über  unb  1848  würbe 
er  jur  Leitung  be*  Sdjulturnend  in  öeffen  nach 
Tarmftabt  berufen.  3m  %  18T>5  legte  er  bieie 
Stelle  nieber  unb  ftarb  i>.  9Raf  1858.  3»  grober 
SBicptigfeit  für  ben  prattifeben  ©ebraud)  gelangte 
fein  «iurnbueb  für  Sdmlen»  (2  ©be.,  ©af.  1817 

u.  1851).  "Mi  befonbere  Sammlung  finb  feine 
«Meinen  Schriften  über  Surnen»  ($ofl872)  er: 
febienen.  Seinen  9tadjlab  «Skigen  unb  Sieberreigen 
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fflr  ba*  Sdjulturnen »  oeröffentlid)te  SQBaffmannS« 

borfi  (2.  Slufl. ,  grantf.  a.  9«.  188Ö). 
epteft  (Gbriftian  äeinr.),  einer  ber  frudjtbarften 

beulten  Womanfd)reiber,  bet  Wcpräfentant  be* 
Witter«  unb  ©eifteraefdjnmd^  be*  18.  Sabri).,  geb. 

4.  SIptil  1755  ju  $reiberg  i»  SaAien,  mar  eine 
3eit  lang  Sdjaufpiclcr  uubjtarb  al*  ©efcUidjofter 
be*  ©rafen  Stünigl  auf  beffen  Sdjtofje  SBejibiefau 
in  33öl)inen  17.  ?lug.  1799.  fln  Mannigfaltigteit 
ber  Vorgänge  tieft  er  c*  in  feinen  oiclgclciencn 

probutten  nidjt  fehlen ;  aber  nadj  unb  nad)  trat 
immer  mebt  bie  Cberflädjlicbfeit  in  Stil  unb  Rn- 
orbnung  unb  bie  poetifdje  Türftigleit  bcrfelben 

beroor.  3u  feinen  Womanen  geboren  «Ter  SJtäufe« 
faden-,  unb  #cd)clnfrümer«,  «Ter  alte  überall  unb 
Wirgenb*»,  «sie  jroölf  fcblafenben  Jungfrauen», 
«  Ta*  SSetermänndjcn  » , « Ter  Söwenritter ».  2Jon 
feinen  Sdjaufpielcn  battc  am  meiften  ©lud  • Mlara 
tum  ftobcneidjcn»  (1790).  Stgl.  Sippen,  «Tie 

Witter:,  Zauber;  unbSdjauerromantit»  (¥pj.  1859). 
(Spießbürger  nannte  man  im  Mittelalter  bte 

in  ber  eigentlid)cn  6tabt  wobn:nbcn  93ürger,  im 
Öcgenfahe  ju  ben  in  ber  ä>otftabt  roonnenben 
^fnljlbürgein  (f.  b.),  bann  aud)  ärmere  Jöürger, 

we(d)c,  nur  mit  Spielen  bewaffnet,  als  ̂ ufefolba* 
ten  5(ricg*bieuftc  (eifteten,  ieht  aber  in  genngidjäfci« 
gern  Sinne  geringe  Bürger,  namentlid)  foldje,  bie 
nod)  alten  ©cwobnbciten  anhängen,  an  engberjigen 
unb  befdjränften  Slnftdjten  u.  bgl.  feftbaltcn. 

8picfccnte  (Anas  acuta)  wirb  eine  64  cm  lange, 

com  5ü°  nörbl.  £Br.  bi*  jmm  v$olartrci*  in  ber  311« 
ten  unb  Weuen  SBelt  niftenbe  6nte  genannt,  bie 
unterbalb  mci&,  oberhalb  im  oorbern  Teile  fdjwan, 
im  hintem  grau  mit  febroarjen  Querwetlen  ift,  n>ä> 
renb  .Hopf  unb  Hehle  oiolettbraun  erfahrnen;  bie 
Scbwungfebern  fino  grau  mit  einem  grünen  aolbig 

fdjimmernben  Spiegel.  5Bon  ben  16  Sd)wanjFebern 
fmb  bie  beiben  mittefften  verlängert,  fpieftförmig 
unb  fd)wan,  roäbrenb  bie  übrigen  oon  innen  nad) 
aufcen  aud  fdjwnrj  burd)  grau  in  weife  übergebt. 

Spicftcr,  fooiel  wie  Spiejwod*,  f.  unter  Web. 
£picf<glan$  ober  Spie£gla*,  f.  Slntimon. 
^piefrglanjbteicri,  f.  i\  ourn  onit. 
Cptcfttereljc,  fooiel  wie  Söaumpteper,  f.  unter 

Pieper. 
«Spicftrcrfjt,  in  ben  Wegiment*gemeinben  ber 

£anb*tncd)te  ba*  ihnen  juftcbenbe  Wedjr,  über  i'eben 
unb  lob  bei  f  djwercn  iterbredjen  felbft  ,ju  entfdjeiben. 

Spicftru  ten  laufen,  ridjtiger  Spi&ruten* 
ober  ©affenlau fen,  eine  angeblid)  oon  ©uftao 
Slbolf  von  Sajwcben  eingefübrte,  feit  Anfang  be* 
19.  ;inf)rb.  aber  in  feiner  Slrmee  mebr  oorfom« 
menbc  SJtilitärftrafe,  bei  meldjer  ber  SJerbredjer, 
bi*  auf  ben  ©ürtel  entlleibet,  burd}  eine  ©äffe  von 
100  bi*300  3Jtann  von  einem  cor  ihm  gefjenben 

Unteroffijiere  fetbj  >  bi*  jwölfmal  auf:  unb  abge: 
fübrt  würbe  unb  oon  jebem  Solbatcn  einen  £>icb 
mit  einer  weibenen  Mute  auf  ben  Wüdcn  erbiclt. 
Tie  Strafe  würbe  für  Tefertion ,  91tad)oergeben, 
Spiel,  Truntcnbeit  u.  f.  w.  oerbängt  unb  hatte  oft 
ben  2  ob  ober  bod>  3erftörung  Der  ©efunbljeit  jur 
BoTöc.  Ter  «ommanbeur  ber  (Sretution  ritt  aufcer* 

palb  ber  ©ajfe  auf  unb  ab,  um  ba*  ftrenge  $oll= 
jieljen  ber  Strafe  ju  überroadjen;  ber  STbjutant 
jahlte  bie  gcinad)ten  ©änge,  unb  bie  Tambour* 
tdblugen  an  beiben  Cuben  ber  ©äffe,  um  ba*  ©e« 
jajrei  be*  Telinauenten  ju  übertönen. 

£pifc,  $flan3enart,  f.  unter  Lavandula. 
eine  geringe  Sorte  2aoenbctöl  (f.  b.). 

Spiliintu-rgo ,  Stabt  unb  Ttftiilt*bauptort  in 
ber  ital.  ̂ romnj  Ubine,  rcd)t^  am  Tagliamento, 

l>at  (1881)  2175  (©emeinbe  5456)  (?. 
Splitt  beiKt  auf  Sdjiffen  bie  ?(nfcrwinbe.  Qi 

aibt  beren  liegenbc,  bie  lörat^  ( ̂örett: )  Spille,  unb 
ftclicnbe,  bie  ©anafpille.  Ta-3  alte  öratipill 
befanb  ftcb  querfdjiff*  oor  beut  ?odntait  auf  bem 
Cbcrbed  bc«J  Sduff'J.  C^inc  mit  ftarfen  ̂ id)en« 
planten  bctlcibctc  eÜernc  ©die  lagerte  in  idnoeren 
mit  beut  Ted  vcrboljtcn  iüöden,  ben  ilieting*. 

f^n  paifenbe  ßfjnungen  ber  flauten  warben  in'be« 
bäume  gcfledt,  bic  öpillfpaten,  unb  bamit  ba* 
S.,  um  weldie*  man  ba*  Vlnfcrtau  ober  bie  Hütecn 
tette  legte,  gcbroljt.  £\n  eiiemer  «rani  mit  Stufen, 

ber  ̂ allfrani.  umgab  bas  S.  in  ber  Süiitte. 
3n  biefe  Stufen  fielen  eiferne  ftarte  platten,  bie 
^alle,  meldjc  an  einem  uor  ber  ftitte  be*  S. 

aufreebi  ftebeuben  ©ölten ,  ber  ̂ allitüt-.c,  breb» 
bar  befeftigt  waren,  fobnfe  ntan  ftet*  ba»  öewon» 
nene  behielt  unb  fid)  ba*  6.  nid)t  jurüdbreben 

tonnte.  Tao  boljcnte  5iratfpill  würbe  bann  oieU 
fad)  burd)  ein  eiferne*  oerbrängt,  bei  bem  man 

l'tatt  ber  Spaten  eine  l'lrt  ̂ umpwert  mit  längern 
$ebebi  antoonbte,  wa*  bie  Hrorit  be*  Unterlid)! 
tcu*  bebeutenb  erleid)terte  unb  ba*  iefet  »iemlid) 
überall  auf  Scgelfd)iffen  in  ©ebraudj  ift,  wäljrenb 
auf  ben  meiften  Tampfern  jur  Grfparung  oon 
iütcnfdjenträf ten  bic  5.  mit  Tampf  gebrebt  werben. 
Ta  bic  Jbratfpillc  oermbge  ibrer  «onftruttion 

immer  nur  uon  einer  beidjranften  3t»bl  l'tenfdjen 

bebient  werben  tonnten,  auf  Jlrieg*fd)in'en  aber .Ctunberte  uon  Acuten  ju  Oiebote  ftanben  unb  aud) 

bic  'Jlufftellung  ber  erftern  ben  ©ebrnueb  oon  Ougi 
gcfdjätictt  befdnAnten  würbe,  benuljt  man  auf  ibnen 
bic  auf  bent  ptnterbed  placierten  aufreebt  itebeuben 
©angfpillc,  weldje  auf  gröüern  Sänften  ge» 
wobnltd)  boppclt  fmb.  Um  eine  gemeinfdiaftlidje 
©eile,  beren  au&  fid)  im  «atteriebed  beftnbet  unb 
bie  burd)  ba*  Ubetbed  reidjt,  fmb  iiolibctleibungen 
in  ber  Batterie  unb  oben  auf  bem  Ted  gelegt  unb 
beibc  mit  einem  treivförmigen  Mopfe  ocifcben,  in 
beffen  Vöcbcr  Spaten  uon  foldjer  Üänge  geftedt 

werben,  ba&  fic  gerabe  uon  ben  iborbwänben  frei* 
geljen  unb  an  bereu  jeber  uier  bi*  fed)*üJtann  breben 
tonnen.  Taburd)  wirb  e4  mogtid),  baß  man  an 

beiben  S.  gleid).;citig  150— 200i)innn  Wirten  laffen 
unb  ben  hinter  leidjt  unb  fdjnell  beben  fann. 

neuerer  $t'\t  beginnt  man  aud)  biefe  ©augfpidt 
mit  Tampf  ju  treiben. 

Sptllünum,  ^flanjcngattung,  f.  Evonj  mus. 
ebiUee  Uon  ©aucnfdjilb  ̂ iidjarb  ©eorg),  f. 

^>aucnf  d)il b  I Spiller  oon). 
e»Ulaelb,  f.  Wabe l gelb. 

Spilling,  f.  u.  Pflaumenbaum.  [fellebn. 
Spiütcb»  (Sputbell cfjn),  fooiel  wie  ilun« 
Spiliutngcu  (  epi  übe  Image  n),  bie  weib> 

lidjc  s4Scrwanbtfd)aft  burd)  Ül'eiber;  im  weitern 
Sinuc  überhaupt  itomanbte  oon  mütterlicher  Seite, 
im  ©egeniah  ju  Sd)wertmagen.  0BajL  Signeten 
unb  M oguaten.) 

Spilifeitc  (S  pinbel feite),  bie  ©cfamtljeit 
ber  mütterlicben  5>orfabren,  im  ©egeniah  ju 

Sd)wcrtfcite. 
Spin.,  bei  naturwiffenfcbaftlicben  Warnen  Slbi 

tQrjung  f ür  !U  a  r  o  o n  S  p i  n  o  l a ,  ©raf  oon  Taycu 
rolo,  geb.  1780  In  louloufc,  geft.  1857  auf  Tana* 
rolo  bei  ©cnua  (tjntomolog). 

Sputa  Uat.),  Tom,  Stadjel,  ©räte;  in  ber 
Anatomie  ba*  Wüdgrat;  Spina  bifida,  bie 
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Spinacia  - 

gefpaltene  ©irbelfäule,  angeborene  Spaltung  ber 
SKüdenroirbel  unb  Dffenftcben  ber  9Birbelböf|le; 
Spina  nodosa  ober  rentösa,  Änocbenwurm, 
ftrofulöfe  Änodjenentiünbung  ber  Singer. 
Spinacia  (tat.),  Spinat. 
Spüut  dorsl  dat.),  Hüdgrat. 
Spinältrritation  (Spinalneuralaie),  be* 

fonbere  Sorm  ber  Sleroenfdjwädje,  bie  jtdj  burd) 

große  Gnipfinblicftfeit  ber  2Birbelgegenb  unb  an* 
SereWemnfnmptomejueriennengtbt.(S.JHüden» 
fdjmerjen.)  [SRüdenmarlSfjäute. 

£  tmialmcttingttiS  (grdj.),  bie  Gnt}ünbung  ber 
epinälfoftem,  f.  SJertebralfoftem. 
Spinnt  (Spinacia,  f.  Tafel:  ©emüfe  I,  %\Q. 

21),  eine  jur  tfamilic  ber  Ggenopobeen  gcbörenbe 

^flanjengattung  mit  jroeifjäuftgen  ©lüten.  Sie 
männlichen  hefteten  auä  einer  oier«  bis  fünfblätte: 

rigen  SHüte ntjülle  unb  oier  bi-3  fünf  Staubgefäßen, 
bie  weiblichen  auS  einer  baudmvvobrwn ,  mjroei 

bis  oier  Gipfel  gehaltenen  £ülle  unb  einem  ftrudjt» 
(itoten  mit  oier  ©riffeln.   Tie  f leine,  cinfamige 
Anidjt  (ein  Wüßten)  ift  fcart  unb  jum  Tei l  mit  ber 
iUütenfjülle  oerwadjfen.  Ter  S.  flammt  aul  bem 

Orient  unb  (am  burd)  bie  Araber  nad)  Spanien, 
oon  wo  er  fid)  weiter  in  Europa  oerbreitete.  Ulan 
tultioiert  allgemein  jwei  Arten,  ben  gemeinen 
Spinat  (S.  oleracea),  unb  jroar  in  »roei  93arie: 
täten,  nämlid)  mit  ungelernter  ftnuiit  unb  mit 
3rüd)ten,  lueldie  jicei  bis  oier  ftadjelartige  £örtu 
eben  tragen,  unb  ben  b>llänbifd)en  Spinat 
(S.  glabra  MUT)  meldjer  bis  0,eo  m  bolje,  fable, 

gefurdjte  Stengel  treibt  unb  große  (bis  0,ie  m  lange 
unb  O,ow  m  breite)  länglia>eiförmige,  am  ©runoe 
pfeilförmige  Blätter  &at.  SJeibe  Arten  ftnb  ein> 
jährige  Sßffanjen,  fönnen  aber  burd)  öerbftauSfaat 
in  iweijäbriae  umgeroanbelt  werben  (Üöinterfpinat). 

2er  im  <|rütjling  unb  wäbrenb  beä  Sommers  ouSj 
gefäete  (oommerfpinat)  fdjoßt  balb  in  bie  Blüten 
unb  roirb  bann  rafdj  bart  unb  gelb.   Ter  S.  gibt 
ein  beliebte*,  gefunbeS  ©emüfe,  baS  einen  beträdjt« 
Itcben  ©ehalt  an  (Stien  befi&t,  \  djiDacbe  it  3?crbauungS= 
Iräften  jufagt  unb  fid)  befonberS  jur  Äranfenfpeife 

eignet.  3"  Oftinbien  roirb  auf  gleiche  Seife  ber 
oiermännige  Spinat  (S.  tetrandra  Stev.)  an» 

ut  unb  benufet.  funficbdidi  ber  Söefdbaffenljeit 
iölattfubftan»  unb  ber  Stufcung  fcbltcßen  fid) 

bem  S.  mehrere  Arten  anberer  Gattungen  an,  j. 5). 
Kumex  acetosa  L.,  ber  Sauerampfer,  Ii  scutatus 
L.  unb  hastaetolius,  roeldje  ben  feinern  franj. 
Ampfer  (Oseille  romaine)  liefern,  R.  Patientia, 
ber  fog.  englifd}e  SBinterfpinat ,  eine  perennierenbe 

^flanje,  ber  Steufeelänbifdje  S.  (Tetragonia  ex- 
pausa  L.),  beffen  Slätter  benen  beS  S.  ä&nlid) 
ftnb  unb  ber  gerabe  in  ber  roärmften  (fobjeSjeit,  in 
ber  ber  eigentliche  S.  nidjt  mebr  oerbraud)Sfäb,ig 
ift.  reidjlidjcS  ©emüfe  liefert,  unb  enblid)  ber  ̂ enu 
fpinat  (Chenopodium  Quinoa),  weldjer  eine  &öf)e 
oon  faft  2  m  erreicht.  Sttefjrere  2Jtelbes  unb  ©änfe* 
fufearten  werben  oon  Armen  auf  ifjren  natürlichen 
Stanborten  gefammelt  unb  jur  Bereitung  eines 
fpinatartigen  ©emüfeö  oerwenbet. 
Spinat  (englifeber  ober  ewiger),  f.  u.  Ampfer. 
Spina^ola,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ Jrotünj  iöart 

beMuglte,  SJejirf  »arletta,  jäb,lt(1881)  105486. 
«pin&cl  (frj.  fuseau,brocheJarbre,vis,verge; 

engl,  spindle,  arbor,  journal,  mandril,  screw, 

terge),  im  allgemeinen  ein  langer,  bünner,  eins 
ober  beiberfeittg  jugefpiftter  ftörper,  baber  bad 
btrartig  geformte ,  in  einem  an  beiben  Snben  juge> 

fiwri|itlial«<HBia.  w.«uti.  xr. 

-  Spinbler  81 

|pil?tcn,  unten  mit  einem  Sdjwungrtng  oerfc^enen 
Stäbdjett  befteljenbe  2Derf$eug,  weld;cä  oon  alters 
her  jum  Spinnen  gebraucht  würbe,  in  übertragener 
Sebcutung  ba§  bem  Sabcn  bie  Trcbung  ertetlenbe 
Drgan  ber  Spinnräber  unb  Spinnmaidjinen;  im 
ÜJlaf chinenbau  ein  um  feine  Adjfe  beroeglidjer 
cnlinbrifdjer  ober  oierlantiger  Äörper  ober  aud) 

eine  Adjfe,  um  welche  ftd)  ein  anberer  üDlafchincn: 
teil  in  fdjraubenförmigcr  ̂ inie  beiocgt,  überhaupt 
eine  büttne  ftehenbe  iüelle.  ( 3.  T  r  e  t)  b  a  n  \  f  p  i  n 
bei  unter  Srefjbaiü,  SJoljrfpinbel  unter 
5öofjrer  unb  Sobrmaf djinen,  Schrauben^ 
fpinbel  unter  Schrauben.)  5?ei  Mahlgängen 
(f.  unter  SDieblfabrilation)  beißt  S.  berjeniejc 
Seil,  weiter  ben  Säuferftein  träflt  unb  in  iRota= 
tion  oerfeijt,  bei  ben  Spinbcltthrcn  (f.  unter 

Urjren)  bie  Söclle  ber  Unruhe;  beim  0loden  = 
gi efe cn  (f.  unter  ilftetnllguf}  unb  unter  Gifcn  = 
g^ießerei)  ba3  uertifale  (jifen,  au  wcldicm  bie 
Schablone  befeftigt  wirb.  $n  ber  Wabelf  ab  rt  - 
lation  bejcidjnct  man  aB  S.  ein  fcbraubenartigco 
Trahtröljrchcn,  auö  weldjem  bie  ctcdnabeltöpfe 

gefdjnitten  werben. 
ÄpittbclOntif  (frj.  banc  äbroches,  möchoir, 

bobinoir;  engl,  flyer,  rly-frame,  roviug-frame), 
eine  5öorfpinttmaichine.  (S.  unter  iSaumwolh 
inbuftrie  unb  unter  Sta^ifpisilttCi) 

3  p  in  bei  bn  ii  m,  f.  Evonymus. 

€ptnbel^cmmuno  (fr},  cchappement  a  verge, 
engl,  fusec-cscapemeut),  eine  früher  bei  Tafdjcn-- 
uhren  allgemein  gebräud)lid)c,  jeht  ocraltete,  jurüds 
falleube  Hemmung.  (S.  unter  Übrcn.) 

Äpinbcllcbu,  fooiel  wie  MunlcUeh,«. 
Spinbclnmgcn,  f.  Spillmagen. 
«piubclfcitc,  f.  Spi llfcite. 
Epiubclüocf  ber  Sreljbant  (f.  b.). 

epinbclutircn,  f.  unter  Uljren. 

Sptitblec  (Äarl),  beliebter  beutfd)er  Montan« 

fdjriftfteller,  geb.  IG.  Cft.  1796  ju  Breslau,  erhielt 

feine  lsr}iebung  ju  Straßburg,  wo  fein  i'atcr  aU 
Organift  am  fünfter  angeftellt  war.  Slacbbem  er 
Straßburg,  um  bem  ftaiu.  SWUitärbicnftc  }u  cnt= 
gehen,  nerlaffcn,  lebte  er  im  >;aufc  eines  DrjcimS, 
eines  üanbpfarrerS  bei  Augsburg,  ging  aber  bann 

3um  Theater  über,  bei  bem  er  längere  tfeit  blieb, 
^njnjiidjen  tjatte  er  mit  bem  Montane  «(lugen 
von  Jtronftabt»  (2  SBbe.,  rtonftan}  1824)  feine 
fchriftftelleriiche  Ttjätigfeit  begonnen,  ber  er  fid? 
balb  auSfd)ließlid)  juwanbte.  S.  lebte  bann  in 
ftauau,  Stuttgart  unb  Mündien,  feit  18.12  in 

2iabcn:iBabcn.  fft  ftarb  12.  1855  im  Sünbe 
^reieröbad).  Seinen  3(uf  bearünbetc  S.  mit  ben 

Montanen  «Ter  iönftarb»  (3  s-öbc.,  3ür.  1S2G; 
2.  Aufl.  1829),  einer  Sittcngcfchicbte  au-3  bem3cit: 
alter  Maifer  JHubolfS  II.,  «Ter  ;^ube»  (4  Söbe., 
Stuttg.  1827;  3.  Aufl.,  1834),  weldjer  bie  fttt« 
lidjen  ̂ uftänbe  aus  ber  erften  >>älfte  bcS  15.  ̂ nbrl). 
fdjilbert,  unb  «Ter  ̂ cfuit-  (3  iöbe.,  Stuttg.  1829), 
einem  Cih^araltergcmulbc  auS  bem  erften  Viertel  bes 
18.  3a^r^>-  Tiefen  .önuptt»erfeii,  in  benen  er  ein 
glän}cnbeS  6rjäl)lcrtalent  betunbet,  ließ  er  noch 
eine  große  Anzahl  anberer  Dlomane  unb  Grjäblutu 
gen  folgen,  bic  jebod),  ctiua  mit  Ausnahme  oon 
«Ter  ̂ noalibe»  (5  3ibe.,  Stuttg.  1831),  bauerit! 
ben  Sbcifall  nicht  ianien.  ä>iele  feiner  Meinem 
DlooeUen  entbält  baS  uon  ibm  heiauSgegebcne 

Tafdjenbud) « 2?ergißmeinnid)t »  (feit  1880).  S.S 
« Sämtliche  SDertc  •>  (Stuttg.  1831—51)  umfafien 
102  iöänbe  unb  in  neuer  Ausgabe  (1838  -  5G) 

6 
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82 ©pincH  —  erinnert  (joclogif^) 

95  SBftnbe.  ©ne  Slu«roabJ  berfelben  erfd)ien  in 

14  Stänben  (Stuttg.  1875—77). 
Spinell  Reifet  ein  pln*fllänjcnbe3  Mineral, 

rccld)eo  im  regulären  Spftem,  geroöbnlidj  im 
Dftaeber  mit  oftmaliger  3»oiUingöbilbung  nad)  ber 

ftlädje  be*felben  fruftallifiert,  ben  Härtegrab  8  be: 
j;tu ,  von  Säuren  nxöjt  angreifbar,  oor  bem  £öt> 
robr  unfd)melibar  unb  unoeränberlia)  in  unb 
djemiid)  au*  Magnefia  unb  ̂ Jionerte  (nad)  ber 
ftorrael  MgO  +  Al.0,  ober  MgAltO,  beftebO, 
wobei  geroöbnlid)  ein  Heiner  Slnteil  ber  erftem 
burd)  Gifenorobul ,  ber  ledern  burd)  GHenorub  er: 
fcht  wirb.  Sie  Subttanj  ift  an  fid)  farblos,  bai 
Mineral  aber  fatf  immer  gefärbt,  unb  banad) 
unterid>eibet  men  mebrere  Snrietnteu:  1)  Stüter 

Spinell,  and;  übler  Spinell  genannt,  far> 
nun-,  b(ut:  unb  baaeintbjot,  burd)nd)ria.  bis  ftart 
burd>fd)einenb,  ein  febr  gejdjäntcr  Gbeltfcin,  roel.- 
d)er  im  greife  ben  krbigen  diamanten  glcid^- 
lommt  unb  auaj  roobl  unter  bem  tarnen  hinbin 
(i.  b.)  mit  einbegriffen  wirb;  er  ftnbet  fid)  nament 
ltd)  int  (jlufranbe  GcnlonS  unb  Oftinbieni. 
2)  33  lauer  Spinell,  oon  Äfer  in  Söberman: 

lanb.  3)  Gfclorof pinell,  ein  grasgrüner  S. 
von  Slntouft  im  Ural.  4)  Sdjroarjer  Spinell 
(^leonajt,Geulamt),  bie  »crbreitrtfte  «bart,  meldje 
|.9J.  am  Monjoniberge  in  Sirol,  am  Skfuo,  auf 
Gcwlon ,  in  grofecn  flruftaüen  im  Staate  9!euport 
oortommt,  unburd>fid)tig  unb  am  fdnoerften  ift. 
Mit  bem  S.  üomorpl)  ift  eine  ganje  Steide  oon 
Mineralien  (öpinellgr uppe),  roeldje  fämtlid) 
iBerbinbungen  von  1  Molclül  Monornb  mit 
1  Molelül  SeSquiorpb  ftnb;  baju  gebärt iB.  baS 

Magneteiien,  ber  ̂ ranllinit,  bas"  (ibronicüen,  ber Slittomolit  u.  f.  to.  rttünftlidje>. 
€pinell  (tünftlidjer),  f.  unter  Gbelfteinc 

3piuclio,  Maler  au»  ihejjo,  ju  ben  i)iaö>= 
folgern  ©iotto*  getjörenb,  ein  Sdjülcr  be«  Saeopo 
von  Gafentino,  begann  feine  lünftlerifcbe  Jbätig; 
leit  um  1350  unb  ftarb  nadj  1408;  in  feinen  lejjten 
^abren  lebte  er  meift  in  Siena.  Seine  SBcrfe 

geigen  eine  ftrenge,  großartige,  mitunter  leiben 
fdjaftlidje  Slnffafjnng;  bie  2lu4fül)rung  ift  ungleid). 
3u  feinen  l;auptfä<blid;ften  Arbeiten  gebären  bie 
um  1383  begonnenen,  gut  erhaltenen  tecenen  au$ 

bem  l'ebcn  bc§  beil.  SÜenebift  in  SamMintato  bei 
Storenj,  geiftoolle  tfompofitionen  oon  lebcnbißfter 
Gb.nrafteriftit  unb  bem  SJeften  auS  ber  ganzen 

Sdjulc  ©iotto*  jiijuredjnen.  ̂ n  bem  berühmten 
GamposSanto  ju  ̂tfifa  finb  oon  ibm  bie  ©efd)id)ten 
be*  Gpb«fu*  unb  ̂ otituS,  unb  in  bem  $alajjo: 

s4hibblico  }u  Siena  malte  er  bie  ©efd)id)tcn 
bei  3TOtcfpalte3  jroifdjen  jtaifer  ftriebrid)  L  unb 
^Uapft  Slleranber  III.  Ser  Sturj  ber  böfen  Gngel, 
eine  ber  fdjönften  flompofitionen  S.8,  bie  er  in 
Sta.:Maria  bcgli  Slngioli  in  Srejjo  malte,  ging 
mit  biefer  flirdje  ju  ©nmbe;  erhalten  ift  fte  im 
Stid)  in  fiafinio*  Sammlung  altflorent.  ©emälbe. 

Spinett  (ital.  epinetto,  frj.  Spinette),  aud) 
Sirginal  (in  Gnglnnb  unb  ben  Üiiebcrlanben), 

nannte  man  bie  im  16.  bi£  18.  ̂ abrl;.  pebrdudi. 

Udje  f leine  "Sonn  oon  tflaoierinftrumenten,  bie 
entioebcr  eine  oieredißc  gorm  Ratten,  roie  ba* 
Glaoidjorb,  ober  aua>  breiedig  roaren,  roie  baS 
Glauicembalo.  Siefe«  2afteninftrument,  roeldje* 

man  in  ober  auf  bie  ßröfrern  ̂ nftrnmente  ober 
auf  3ifd)e  ftellte,  mar  eindjäriß,  mit  bünnen 
LDMftngfaitcn  belogen  (oon  ber  redeten  jur  linfen 
Seite  bin  ßefpannt)/  blatte  einen  Umfang  oon 

brei  0?taoen  unb  flanb  in  ber  Stimmung  um  eine 
Ouinte  ober  aud)  um  eine  OCtaoe  böber  al*  ber 
geroäbnlidK  ̂ iügel.  SBäbrenb  beim  Glaoidjorb 
bie  Saiten  burd)  Tangenten  berührt  mürben ,  %t* 
fd)ab  biei  beim  S.  burd)  Slabentiele,  roeld)e  an 
2)oaen  befeftigt  roaren. 

Spinnen  (Ar&neidae)  eine  Unterorbirimg  in 
ber  Klane  ber  Spinnentiere  ober  9ra<bmben  (f.  b.), 
haben  einen  ungeglieberten ,  meyr  ober  minber 
eiförmigen  Hinterleib,  roelaje»  burd)  eine»  furien 
Stiel  an  ba«  t  i  eniaüi  ungealieberte  Sopfbrumtüct 

befeftigt  ift,  jroeigliebenge  fiief  etfubler,  bereu  Hauen« 
förmiges  i8orberalieb  enigefd) lagen  merben  tann, 
acht  fiebcnaliebenge,  mit  jioei  Gnbtraflen  beroebrte 
ftxjit  unb  fed)4  bu  arpt  einfadte  Slugeu.  Sie  Äte= 
fertafter  l  ikilpen)  finb  feebiglieberig  unb  beim 

Manneben  pt  einem  Begattung* a>erf)eußc  umge« 
bilbet.  Tie  »ettalt  ift  im  ganjen  bei  atteu  jiemlid) 
bieiclbe  unb  bie  Haut  geroäbnlid)  bünn  unb  meid), 
nur  bei  einigen  auälänbtfaVn  bart,  roie  bei  ber 
Statbelfpinne  (Gastracautha).  5He  @röfie  roed)feft 

oon  13  cm  bei  ben  größten  Sogeüpütaen  bi<  4  bi-3 
6  cm  bei  ben  Heinften  S.  anberer  Gattungen,  ün 

ber  fDurjel  ber  Micferf übler  liegt  ein  ©ift  bereiten» 
bei  Säddjen,  beffen  2luSgangStanal  fid)  in  ba$  febr 

bartc  unb  fpitje  Gnbglicb  bc*  Äieferfubler*  fort- 
feftt;  biefe«  ©ift  bient,  bie  gefangenen  3"Wten 
burd)  ben  3Mb  fogleid)  »u  läbmen  ober  ju  betäuben. 
Sie  ad)t  §fibe  ber  6.  finb  bäd)ft  eigentflmlid)  9P 
bilbet  unb  mit  bei  allen  Slrten  oerfd)iebenen  Halen, 
Stämmen  unb  dürften  oerfeben,  bie  jum  Spinnen 

unb  ©lätten  be«  ̂ aben«  benutit  roerben.  9ra  Hin: 
terleibe  liegen  bie  nur  bei  ben  ©eroebefphtnen  oolU 

ftänbig  au^ebilbeten  Spinnroar^en,  oier  b»4  fedj« 
roar^nförnuge  iBoriprftnge,  auf  roeldjeu  bie  Spinn« 
brüfen  burd)  Hunberie  feiner  Öffnungen  münben. 
Sie  Maiimben  finb  fteti  Heiner  ald  bie  ffietbdjen. 
Sem  Meniiben  tonnen  nur  roeniae  auSläni>ifd}e 
Birten  burd)  i^ren  Oi|  fdjaben,  benn  roa#  oon  bem 

'liib  ber  fübeurop.  S^srantelfpinnen  erjäblt  wirb,  ift 
blofie  Säbel  ;  roobl  aber  erregt  ber  9ib  ber  groben 

i?ogelf pinnen  bebeutenbeu  Sd)mer^uub  aud)  ̂ ie* 
ber,  obne  icbod)  leben&gefäbriidje  folgen  nad)  fid) 

}u  jieben 

bat  man  aud)  in  ber  3leujeit  bei 
un3  eine  tleine,  grüne,  in  ©cbüfa)en  lebenbe  S. 
entbedt,  bie  febr  empnnblid)  beiüt.  Man  teilt  bie 

S.  in  jroei  jamilien,  bie  5?ierlunger  mit  oier  äußer* 
lieben  Suftlödjern  unb  oier  Sungenfäden,  unb  bie 
3rocilunger,  mit  jroei  änBerlicben  ̂ uftlöd;ern  unb 
iroei  Sungenfäden.  3"  ben  Sierlungcrn,  rocldje 
nur  oier  Spinnroarjen  baben,  gebären  bie  Stielen 
ber  Crbnung,  wie bte  Sogelf ptnnen  (f.  b.,  My- 
|ale  mit  ber  fäbamerif.  M.  aricularia,  Xafel: 
Spinnentiere  unb  Zauf enbfüfeer,  §iß.  9) 

unb  bie  Minier:  ober  Mauerfpinnen  (Cteniza,  j.  58. 
Ct,  Jodiciu^gig.  10),  bie  in  fenfredjten,  felbftgegra* 
benen  >>olil  en  leben,  weld)e  mit  einem  auf:  unb  JU* 
flcbenbcn  Sedel  oerfeben  ftnb.  Sie  3roei(unger 

paben  fed>4  Spinnroarjen  unb  bilben  jroei  ©rup* 
pen,  nämlid)  bie  Sagbf pinnen  (Va^abundae)  unb 
bie  3öebfpinncn  (Sedeutariae).  Sic  ̂ Qgbfpinnen 

teilt  man  ein  in:  a)  Springfpinnen  (Salti- 
gradae),  bie  il)re  Söeute  befpringen  (bierb^er  bie  gc» 
meine  Horletinfpringfpinne,  Salücua  seenicua. 
gig.  11,  f.  Springfpinnen),  unb  in  b)3Botf&« 
fpinnen  (Citigradae),  bie  laufenb  jagen;  ju 

ibnen  gebärt  bie  Tarantel  (f.  b.),  bie  £)öl)len  beroob» 
nenbe  SIBolf  äfpinne  (Lycosa  inquilina,  pg.  12)  unb 

baS  )iemlid)  feitene  Giftige  Sdjarfauge  (Oxyopes 
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Spinnen 

nmom,  "$tfl.  13).  SKe  ffieb  fpinnen  ftnb 
weit  jablreicber  unb  bilben  folgenbe  Untergruppen: 
a)  Ärabbenfpinnen  (Laterigradae)  fpinnen 
mit  wenigen  gäben  Blatter  jufammen,  haben  einen 
frabbenabnlicbcn  £>abitu«  unb  laufen  tote  biefe  aud) 

Sfeitroärt«;  eine  ber  geincinften,  auf  einbeimi« 
Slumen  tebenbe  ift  bie  Krummbeinige  Jtrab» 
»nne  (Thomisaus  varius,  gig.  14),  bie  in  ibrer 

äufeerit  oariabeln  Färbung  immer  ibrer  Umgebung 
angepaßt  unb  baburd)  nur  fdjroer  wahrnehmbar  ift. 
b)  Stöbren  fpinnen  (Tubitelae)  mad)en  unter 
Steinen  unb  in  SRauerfpalten  bidjte,  röhrenförmige 
©eiptnfte;  hierher  gehört  bie  fteinberoobnenbe  Sad: 

fpinne  (Draatai  lapidicola,  $tg.  15)  unb  bie  2Bof* 
feripinne  (f.  b.).  c)  Ungletcproebet  (Inaequi- 
telae)  mad)en  neuartige,  unregelmäfeige  ©efpinfte, 

bereu  gäben  fta)  nad)  allen  SHcbtungen  freuten; 
oon  tbnen  finben  fid)  in  Seutfdjlanb  iablreidje, 

ober  meift  Heine  Irten.  d)  Stab me ber  (Orbi- 
tclae),  oerfertigen  frei«runbe,  oerttfnl  gel  teilte, 
lodere  Sle|e,  bie  au«  einem  Softem  rabiärer  Strab» 
(en  unb  tonjentrifeber  Stinge  befielen,  in  ber  SJiitte 
fifct  bie  Spinne,  hierher  gehört  bie  gemeine  Sixtus 
fpinne  (f.  b.,  Epeira  diademaia,  gig.  16).  5>ie  6. 
fpinnen  aud)  ibre  Sier  ein,  ja  viele  tragen  bie  fo  ju 
Stanbe  getommenen  (iierfädeben  mit  fid)  berum. 

2Jtan  bat  ei  oerfudjt,  ba«  ©ewebe  ber  S.  unb  be> 
fonber«  gerabe  ba*jenige,  weldje«  bie  Gier  umgibt, 

|ur  SBeberei  ju  benuften,  jeboeb  obne  praf Hieben 
Siufeen.  SJtan  bebient  fid)  jefet  ber  Spinnenfäben 
nur  nod)  ]u  Spirometern  in  aftron.  gernrobren; 

Spinnweb  al«  blutl'tillenbe«  ̂ flafter  ju  benu&en, ift  beben  nid»,  ba  e«  meift  nidjt  ftaubfrei  ift.  eine 
ausführliche  SarfteQung  ber  ilrten  ber  6.  gaben 
&abn  unb  flod),  «Sie  Slradjniben«  (16  SJbe.,  Siürnb. 

1831—49).  »gl.  nod)  5tod),  «überfiebt  be«  Slraa> 
nibenfqftem«»  (5  £>efte,  Siürnb.  1837—47). 
Spinnen  (fr),  filer,  engl,  spinning),  im  eigenh 

Ud)en  Sinne  au*  einem  faierigen  SJlaterial  Däfern 

au-5jieben  unb  biefelben  burd)  »tufammenbrejjen  ju 
einem  fortlaufenben  gaben  (©am)  oereinigen. 
25enn  jum  S.  nur  einfad)e  Hilfsmittel  im  SJerein 
mit  ber  ibätigfeit  ber  $änbe  lur  Slnmenbung 
(ommen,  bei|t  bie  Slrbeit  £anbfpinnerei,  ba« 

bult  £anbgefpinft;  merben  bagegen  )ur 

Steinigung  ber  Stobfafern  unb  jur  allmäblid)en  ̂ ers 
ftcllung  oon  IBänbern,  93or»  unb  geingefpinft 

2Jtafd)inen  benu&t,  fo  bcijit  bie  Slrbeit  m  e  dj  a  n  i  f  d)  e 
Spinnerei  unb  ba*  $robuft  ÜRaf d)inenge: 
f  p  i  n  ft.  ü ber  bie  median.  Spinnerei  f.  18  a  u  m « 
motlinbuftrie,  glad)8f pinnerei,  Seibe 
unb  SBollfpinnerei. 

2ie  £anbfptnnerei  wirb  entroeber  mittel« 
ber  £anbfpinbe(  (f,  Spinbel)  ober  mittel«  be« 
Spinnrabe«  ausgeführt  Sa«  Spinnmaterial 
roirb  in  gereinigtem,  loderm  3uftonb  an  einem 
Stod,  bem  Slocten,  befeftigt,  ber  entroeber  neben 
ber  fpinnenben  $erfon  ftebt,  ober  im  ©Qrtel  ber: 
felben  ftedt,  ober  am  Spinnrab  angebracht  ift. 

iöeim  Spinnen  mit  ber  Spinbel  jiebt  bie 

linle  £anb  bie  Jätern  au«  unb  orbnet  fte  |ur  93H-- 
bung  eine«  gleichförmigen  ̂ aben«  nebeneinanber, 

roäbrenb  bie  red)te  öiinb  jur  ÜBeroegung  ber  Spin- 
bel gebraucht  wirb.  5)ie  lehtere  i) Änat  an  bem  an 

ibrer  Spüje  burd)  eine  Sd)linge  befeftigten  5aben 
frei  berab,  roirb  nabe  an  ber  Spi&e  erfaßt  unb 
burd)  eine  eigentümlich  fd)nellenbe  Seroegung  rafd) 
um  ibre  Siebte  gebrebt,  wobei  ber  unten  angebraebte 
jinnerne  Sing  ali  Sdjwungmaffe  wirft  unb  bie 

(tedftnifö)  83 

SBetoegung  anbauernber  mad)t.  3)iefe  Spjnbel* 
beroegung,  burd)  roeld)e  bie  ausgesogenen  pafern 
^rebung  erhalten,  roirb  fo  lange  roieberbolt,  Ini 

ber  gaben  pifdjen  Sloden  unb  Spinbel  biejenige 
Sänge  erreicht  bat,  über  roeldje  binau«  bie  red)te 

Öanb  meber  ben  ̂ aben  berart  )u  halten  oermag, 
bafe  bie  Spinbel  über  bem  $oben  febroebt,  nod)  fie 
weiter  brechen  lann.  Sll&bann  roirb  bie©arnfd)(inge 
oon  ber  Spinbelfpi^e  abgeftreift  unb  bie  Spinbel 

in  fo!d)er  Stellung  in  Umbrebung  oerfe$t ,  ba  j-  ber 
gaben  oberbalb  bei  Sdjroungnng«  aufgeroidelt 
roirb.  Sobatb  bie«  grobenteil«  geiebeben  \\t.  roirb 
ber  gaben  oon  neuem  )ur  Spinbelfpi^ie  gefübrt,  bie 

Schunge  gematbt  unb  roeiter  gefponnen.  Tie 
Slrbeit  jerfädt  bemnad)  in  |roei  fortroäbrenb  ab< 
roecbtelnbe  Operationen:  bie  JBilbung  be«  gaben« 
unb  ba«  Slufroideln  be«felbcn.  (?luf  bem  aleidjen 
S^rinjip  beruben  bie  SÄulemafdiinen  unb  Selfactot« 
ber  med)nn.  Spinnerei.) 

2)a«  Spinnen  mit  bem  Spinnrab  unter« 
fd)cibet  fid)  oon  bem  6.  mit  ber  Spinbel  im  roefent* 
lieben  babureb,  bafe  bie  iöilbung  be«  gaben«  unb 
bie  Slufroidelnng  beäfelben  gleidueitig  oor  fidj  gebt. 
£a«  gebräudjlicbe  Spinnrab  (Srittrab)  erhält 
feinen  eintrieb  mittel«  einer  Kurbel  burd)  2ritt> 
beroegung,  roobei  }ioei  Scbnurroilen  in  Xbätigteit 
oerfeBt  roerben,  oon  benen  bie  eine  an  ber  Spinbel, 
bie  anbere  an  ber  Spule  fi^t,  fobab  biefe  beiben 
Seile  beroegt  roerben.  £anbräber,  bei  benen 
bie  in  einem  ©eftell  boruontal  gelagerte  Spinbel 
burd)  ein  oon  ber  Hnnb  mittel«  Kurbel  betriebene« 
Scbnurrab  in  Dotation  oerfefct  unb  an  bietet 
Spinbel  ebenfo  roie  an  ber  J&nnbfpinbel  gefponnen 
roirb ,  finben  iefet  niebt  mebr  jum  S. ,  f onbern  nur 
nod)  jum  Sluffpulen  oon  ©am  (al«  Spulrab) 
betonber«  in  ber  .öanbroeberei  Slnroenbung.  3""» 
Stu«jieben  ber  gafern  fönnen  bei  3)enufcung  be« 

Spinnrabc«  beibe  ipänbe  oerroenbet  roerben,  roe«» 
halb  bie  Slrbeit  roeit  rafd)er  al«  mit  ber  Spinbel 
fortfd)reitet.  5)er  gaben  gebt  burd)  ba«  gebohrte 

(Snbe  ber  Spinbel,  legt  fid)  um  ben  glflgel  unb 
gebt  oon  biefem  )ur  bpule.  Um  bie  (entere  ber 
Bufübrung  entfpred)enb  möglid)ft  g(etd)inäfsig  ju 
beroideln,  ift  ein  öftere«  regelmäßige«  Umlegen 
bc«  gaben«  in  einem  ber  näd))ten  tSinfcbnitte  am 
glügel  erforberlicb.  Sa  bie  Spulenberoegung  flet« 
bura)  bie  gabenfpannung  geregelt  roeroen  mu|, 

roirb  ba«  ©nrn  auf  bem  Spinnrab  ftärler  bean= 
fpruebt,  al«  beim  S.  mit  ber  Spinbel,  roe«balb 
fteb  mit  legerer  feinere,  foiuie  aud)  roeieberc  unb 

gefd)incibigcre  ©ante  berftcllen  laffen.  Sie  ©leid)-- 
förmigleit  be«  Honbgefpinfte«  bängt  bi^fichtlid) 
ber  gabenbide  unb  be-J  Srabt«  (ber  Srebung«jnbl) 
lebiglicb  oon  ber  ©efcbidliaVeit  be«  Slrbeitcr«  ab. 
Siejelbe  fann  burd)  Übung  berart  gefteigert  roer> 
ben,  bab  fid)  bureb  Hanbarbcit  r)od)feine  ©arne 
bestellen  laffen;  erft  in  neuefter  3«t  ift  fletun« 
gen,  bie  Spinnmafcbinen  fo  roeit  ju  oeroolltomni: 
nen,  bab  auf  ihnen  ebenfo  feine  ©arne  wie  mit 
Spinbel  unb  Spinnrab  erjeugt  werben  tonnen. 

Sie  Crfinbung  be«  S.  würbe  oon  ben  flgoptern 

ber  Qft«,  oon  ben  Gbinefen  ber  Kaiserin  SJao,  oon 
ben  Sobiern  ber  Slradjne,  oon  ben  ©ried)en  ber 
Sltbene  jugeftbrieben.  Sdjon  beim  Eintritt  in  bie 
©etebiebte  war  ben  genannten  Äulturoöltern  ber 
©ebraud)  ber  £mnbfpinbel  betannt,  mit  welcher 
nod)  je  tu  in  mand)en  ©egenben,  namentlid)  in  §ta* 
lien,  gefponnen  wirb,  ̂ abrtaufenbelang  machte 
bie  Äunft  be«  S.  leine  gor tfebritte,  ©rft  1530 

6*
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crfanb  Sürßen,  Stcinme&  unb  Silbfdjnifccr  in  ©a: 
tctxbüttcl  bei  Sraunfchuicig,  bad  Spinurab,  wie 

e-5,  ciniac  geringe  Seränbcrungcn  abgerechnet,  noch 
iefct,  bc)onber3  jum  S.  be3  ftlachfcS,  ßebräudjlidi 
ift.  Gin  gewaltiger  Umfcbioung  uolljog  ficb  burdj 
bic  Ginfüfjruna  ber  Spinnmafdjincn,  beren  Unfc 
wicfelunß  ui  Slnfanß  be3  oorißen  3ahrbunbcrt3 
begann.  Tie  wiebtigften  Grfinbungen  ber  JotßC: 

jeit  waren  bic  ber  $eunrjsSpinnmafd)inc  0011  &aX: 
greaneS  (1707),  bie  ber  5Batcrmafdjine  oon  2lrt* 
wrißl)t  (1775),  bie  bet  ÜRulcmafchinc  oon  Gromp= 
ton  (1779),  bie  ber  .frcilmannfdjcn  tfonftruttion 
ber  bereits  um  1789  entftanbenen  Äämmmafdjine 
(1849).  ftuerfl  benutzte  man  bie  Spinnmafd)inen 
auefdjlicfclid)  für  baumwolle,  bann  für  Sßolle,  |» 
lej\t  für  §lad)3,  §anf  unb  Aloretfcibe. 

Über  b.  be»  ®(afc3  f.  (Mal  fp  inner  et.  $n 
ber  Diabelfabrifation  nennt  man  Spinnen  bie  Gr: 

Zeugung  ganj  büuner  Spiralen  au3  lllcffinßblcd), 
refp.  Trafy,  bie,  in  furze  Stüde  serfchnitten,  jur 
£erftcllunfl  ber  Stednabeltöpfe  bienen. 

2 pinnenf vn UOcit  (Oxyrhyncha),  eine  ftamilic 
ber  .Krabben,  mit  breiedißer,  oorn  in  einen  oer: 

längcrten  ,  oft  ßabeliß  geteilten  Stirnfortfat)  au?: 
laufeuber  iTopfbruftfdjale.  3ablreid)C  Birten  bcrfcU 
ben  finben  ftq  in  allen  beeren. 

Spinnelt  tiere  (Arachnoideae,  f .  %t  a  d)  n  i  b  e  n) 
teilt  man  neuerbing*  ein  in:  1.  Drbnung:  3"«: 
gen  Würm  er  (f.  b.,  I.iuguatilina),  hierher  gehört 

ber  ©cjähnelte  3ungenwurm  (rentastomum  den- 
ticulatnm,  f.  Tafel:  Spinnentiere  unb  lau» 
f  cnbfüjur,  gijf,  1)  unb  ber  banbnumuartige  (P. 
taenioides,  $ig.  2  a  u.  b,  ̂ ugenbformen).  2.  Drb: 
mwg:  i'iilben  (f.  b.,  Acarina),  unter  anbern  mit 
ber  Wamilie  ber  öaarbalgmilbcn  (f.  b.,  Dermo- 

phili),  ju  benen  bie  beä  IDienfdicn  (Domodex  foli- 
culorum,  4)  gelwrt,  ber  Äräfcmilbcn  (f.  b.), 
Mäfcmilben  (j.  b.),  3rocden  (f.  b.),  Caufmilben,  mit 

ber  fdjöncn  roten  gemeinen  Samtmilbe  (Trombi- 
dium  holoseriectim),  bie  in  auSgebilbetem  3": 
ftanbe  auf  ̂ nfetteu  unb  Spinnen  fdjmaro&t,  unb 
ber  ÜÖaffermilbcn  (f.  b.,  Ilydrachnidac),  von  beucn 
bie  ÜJlufdjclmilbc  (Atax  ypsiliphorus,  Jig.  5)  in 
Süfiwafiermufdjcln  wohnt.  3.  Drbnung:  See: 
fp  innen  (f.  b. ,  Pygnogouidae  s.  Pautopoda),  bc= 

wohnen  ba-3  'lUecr;  hierher  z.  ö.  Ammothea  pyg- 
uogonoides  föta.  G).  4.  Drbnung:  bürticreben 
(TardiRrada),  fuib  rüdgebilbete  fronten  mit  turjen 
6hmimelfüf;dien,  faugenben  9Jlunbtcitcn,  3roittcr, 
leben  auf  beut  üanbe  an  fcudjtcn  Stellen,  auf  Tä= 
djern  unter  SRoof,  in  Regenrinnen  u.  f.  w.  unb 
fmb  berühmt  wegen  iljrer  ijdl)igfeit,  oolltommen 
auSjutrodncn  unb  nad)  langer  3eit  burch  ?lnfeucb: 
ten  juieber  aufzuleben;  Macrobiotus  Schultzei 
(3ifl-  7)  'ft  «in*  t)icrb)ct  gehörige  ivorm.  5.  Drb; 

uung:  »Uftcrf  pinucn  (I'halangidac) ,  Hinterleib 
Den  Mopfbruftftüd  in  feiner  ganzen  ?luebchmtnß 
angefügt,  Mieferfüblcr  fdicrenförmiß,  bic  vitx  Hein-. 
p.iare  auffallenb  lang  unb  fcblant,  obne  Spinn: 
roarjen,  Sltmung  burd)  Jradicen.  3u  iljnen  gebort 
ber  in  unb  an  6cbäuben  fetjr  häufige,  gemeine 

äöanbfaufer  ( l'halangium  opilio,  Jig.  8).  6.  Drb: 
uung:  eigen  tlidjc  Spinnen  (f.  b.,  Araneidae), 
mit  jablreidjen  über  bie  ganze  (Srbe  uerbreiteten, 
meift  ba«5  Vanb,  in  einigen  fällen  nud)  baä  TÜaffer 
beiDol)nenben  Birten  (2lbbilbungen  jig.  9—16,  Qv. 
tläruug  unter  »Urtifel  Spinnen),  7.  Drbnung: 

Sforpionf  pinnen  (l'odipalpi),  ̂ orberbeine  ju (jül)lern  uerlaugert,  Hinterleib  befonbere  entiuidelt. 

elf:  bi-3  jroölfglieberig.  3u  biefer  'auf  bie  Jropen ber  2llten  unb  3icucu  ©elt  befdjränften  Drbnung 

fieljört  ber  (angarmige  3:arantclfforpion  (rhryaus 
unatus)  auä  oübamerifa.  8.  Drbnung:  Sfor  = 
pionc  (f.  b.,  Scorpionidac) ,  uon  benen  eine  ütrt 

[Scorpio  europaeus,  ̂ ig.  18)  bie  ©renje  be§  beut-- 
)d)en  SaunengcbietcS  \m  Süben  eben  erreicht.  Sin 
biefe  le^te  Drbnung  fd)licfct  ftd)  rooljl  bie  (leine 
Gruppe  ber  Slftcrftorpione  (f.  b.)  an;  ba3  bierljer 
aebörige  übisium  trombidioides  (Jvig.  19)  lebt  in 
Xeutfdjlanb  in  ÜBätbcrn  unter  SWoo*.  SHinbe  u. f.  m. 
9.  Drbnung:  23 aljenf pinnen  (f.  b.,  Solifugae), 

mit  einer  sJlrt  (Solpuga  araneoides,  ̂ ig.  20)  in 
Sübrufelanb.  Tie  Sittcratur  f.  u.  ?lrad)nibcn. 

Spinner  fBombycIdne)  ift  ber  9iamc  einer  Fa- 
milie meift  mittel:  bi-3  fetjr  großer  Schmetterlinge, 

djarattevifiert  burd)  einen  bcfonberS  im  rociblidjeu 
©efd)ledit  plumpen,  in  ber  Siegel  bid)tbebaartcn 
Äörpcr,  jiemlid)  grof.en,  breiten  klügeln,  bie  in  ber 

Diulie  badiförmig  getragen  werben  unb  benffieibdjen 
häufig  fehlen;  bie ftüblbörner  fmb  oerhältni^mäpig 
tun,  beim^eibdicn  borflenförmig,  beim  SRdnnqen 
oft  lehr  lang,  nad)  beiben  Seiten  gelammt,  unb  ftcllen 

hier  febr  cmpfinbliehc  0erud)>5organc  bar,  mittel? 
welcher  bic  muntern.  Heilten,  aud)  am  Sage  lebhaft 
fliegenben  2iere  bie  trägen,  meift  gar  nidjt  ober  nur 

fehr  befdjränft  flugfähigen,  großem  2Beilid)en  an1-. 
fua^en.  Tiefe  legen  ihre  jablrcidjen  Gier  meift 

^aufeuteeife  jufamiucn  unb  bebeden  fie  oft  mit 
itjrcn  lo-Jgelöften,  wolligen  3lfterl)aaren.  Tie  Naxu 
pen  fmb  jwar  in  Öeftalt  fcljr  uerfdiieben,  unb  ob: 
wo^l  ci  glatte,  com  ftabitu-?  ber  Schiinirmcrrau: 

pen  gibt  (wie  j.  3).  bic  iHaupc  be-3  Seibeni'pinner§), fo  finb  bie  meiften  bod)  behaart,  wie  j.  bie  be'J 
5tiefernfpinner-5  (Gastropacha  pini,  Jafel:  Sd)äb: 

liehe  ftnfeltcu,  §ig.  2)  unb  bco  9tingclfpinner3 
(13ombyx  ueustria,  Jig.  4b),  währenb  bic  be3  t  fei  * 
nen  Diadjtpfaucnaugc»  (Saturnia  pavonia,  Tafel: 
3n fetten  III,  5ig.8)  mit  bebornten  SBarjcn  rer; 
fehcii  ift;  uiele  leben  zeitlebens,  anbere  nur  in  ber 

Ongenb  ßefcllig_  unb  werben  bidroeilen  fehr  fdjäb 
lid).  3u  ben  te.  gehört  weiter  bie  Rottitc  (Liparis 
monacha,  Jaf el :  S  cb  ä b  l  i  d)  c  3  n f  c  f  t  e  n ,  ftiß-  3), 

berSiagelfled  (Saturnia  Tau,  Tafel:  ̂ nf  etten  IU, 
Sig.  9),  ber  Seibcnfpinnei  (f.  b. ,  Bombyx  mori, 

jjig.  10),  baS  (f  idjcnblatt  (Lasiocampa  quereifolia, 
jjig.  11),  ber  Sd}wammfpinner  (Liparis  dispar, 
§ig.  12).  Tie  Raupen  fpinnen  fid)  uor  bcm-SJers 
puppen  ein  unb  bic  Öefpiufte  fmb  um  fo  bichtcr, 
je  weniger  haarig  bic  Raupen  fmb;  einige  werben 
betanntlich  tedmifd)  uerroeubet.  (S.  u.  S  eibe.) 

Spinner  (^raneid  Olia*),  früher  Sd>aHmciftcr 
ber  bereinigten  Staaten,  geb.  21.  ̂ an.  1802  i;i 
©ermaii  $lal$  (je^t  3)tobawt)  in  Reutiorl,  erhielt 
oon  feinem  Sater,  einem  beuticheu  öeiftlidjen,  eine 

forgfultige  Grüeljung,  lernte  ein  ©efebäft,  würbe 

SßerwaltunaMieamter  einer  Sant,  fpater  ©encra!-- 
major  ber  SDtilij,  Gountn=Sl)eriff,  Dberredjnung-j: 
beamter  ber  3ollbehörbc  oon  Rcunort,  war  oon 
1855  biö  18G1  llitglieb  bc§  bereinigten  Staaten: 

longreffc»  unb  oon  1861  bi§  1875  iöunbeäfdjnt;: 
mciitcr.  S.  war  einer  ber  tüchtigften  Beamten  ber 
bereinigten  Staaten  unb  hat  iteb  burch  feine  Rcdjt» 
fdjaffenl;cit  einen  rühmlichen  Ramen  erworben. 

Spinnerei  (fq.  filage,  filature;  engl,  spinning), 
bie  2lrbcit  be5  Spinnens  (f.  b.)  ober  auch  baS  Gta* 
hlincmcnt/  in  bem  bicfelbe  oorgenommen  wirb. 

Spittnfafcm,  fooiel  wie  ©efpinftfafern. 
Sptnnlau«,  f.  unter  Silben. 
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12.  Hijhlenbewounende  Wolfaspinne 
C  Lyro*a  inquilina). 

10.  Minier*pinne 
(Ctenixa  fodiens). 

14.  krummbeinige 
Krabbeuspinne  ( TliomiKits 

vatius). 

7.  Macrobiotu»  Srhultzei.  17'  ̂ nga
rmi^r  Tarantel 

22.  fJerandete 
4.  (iomeine  Sanituiillte  Srhalenassel 

(Trombidium 
holosericeum ). (Oloaerli  uiar- 

ginata). 

20.  Walzeuspinne  t  Sulpujfa  araneoides ) 

9.  VogeUpinne  i 

8.  Gemeiner  Wandkanker 
( Phalnugimn  opilio». 

1F>.  Steinbewohnende 
Saekapinne  <  Drassus 

lapidicnla  >. 

2X  Haiidassel  ( Seolopendra  l.uiusi). 

20.  Kapisclier  Klau« 

24.  Klektrisehe  Erdassel  ( <  i 

21.  Gemeiner  Vielfufs  (Julm  terrestri*). 19.  ObUium  troinbidioidea. 

Urockhau«'  CouTer»»tiotn- 
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ZuiuiunaFdmic  (fa.  macbine  k  filer;  engl, 

spmning-machine,  spinning-frame),  eine  median. 
Sorridjtuno.,  weldje  boju  bient,  bie  au*  irgenb 
Widder  »rt  oon  ©efpimrfafern  mittel«  oerfdjiebe.- 
ner  oorbcreitenber  aMd)inen  ̂ erßeftetlten  Bünber 
au^uftreden,  burdj  Xrebung  in  einen  runben 

Reiben  (©am)  ju  oerwanbeln  unb  biefen  aufju» 
trudeln.  (6.  unter  SBaumwollinbuftrte, 
v.  r,:;  frei,  Scibe,   Spinnen  unb 
i&ollfpinnerei.) 

e*>innmül)le,  fooiel  rote  Sabenmübje. 
e^innorgone  finben  fid)  bei  einer  ganjen  SReuje 

on  ©licbertieren  unb  fmb  3lpparate,  Sie  auö  einer 
2)rüfe,  weldje  eine  on  ber  fiuft  meift  fofort  cerbär= 
tenbe,  al*  Scibe,  Spinnweb  u.  f.  w.  befannte,  bem 
Gbitin  nabe  oerwanbte  §eud)tig!eit  abfonbem. 

8ci  ben  3nfeften,  wo  fie  auäfcbliefu'id)  ben  Samen ju! onrmen ,  unb  bei  ben  I auf cnbf üfscn  münben  fte 
mit  ie  einem  eiufac&en  2lu§fübjrung3gang  in  ben 
Sdjlunb ;  bei  ben  Spinnen  liegen  oiefe  febr  ocr= 
iebieben  großen  unb  oerfebteben  geftoltete  prüfen 
im  Hinterleib  jwifdjen  ben  Gingeroeiben  unb  mün> 
ben  mit  jablreidjen  &u*füb,rung*gängen  oben  in 
öen  Spinnroarjen  auf  ben  fog.  Spinnfelbem,  fteb; 
artigen  ©ebilbeit,  bereit  Cöcfjer  naeb  aufeen  in  febr 

-.arte  Wöhren  fuhren.  5Die  3abl  ber  Spinnwnrjen ift  meift  fed)3  (bisweilen  aud)  nur  oier)  unb  jeber 
Spinnfaben  beftebt  ba&er  junädjft  au*  fed)§,  ber 
Spinnroarjenjabl  entfpreebenben  bünnern  ftäben, 

unb  jeber  von  Siefen  wieber  auc-  fo  oiel  äufeerft 
jarten  Habiten,  wie  &pinnröbrd)en  auf  jebem 
öpinnfelbe  fteben.  3u  ben  S.  lann  man  aud)  bie 

$ofiu*brüfc  reebnen,  bie  in  gewinen  ̂ ugcnbftabien 
roorjl  allen  ÜRufdjeln  jufommt,  aber  bauptfädjlid) 
bei  ben  ü)cie*mufd)eln  jettlebenS  in  Sbätigfeit 

bleibt^  ̂ ier  am  bintern,  obern  Jeil  be3  Sinei  ge= 
legen  ift  unb  eine  gleichfalls  ebitinartige  geucrjtigfeit 
abfonbert,  bie  in  einer  meoianen  Uxinne  an  ber 

Unterfeite  be3  ftufce*  bii  ju  bejfen  Spifce  bintäuft 
unb  ju  einem  SJüfdjel  feibenarttger  Säben  erftarrt, 
bie  man  nomentlia)  in  Stalten  311  Beugen,  Strümpfen 
u.  f.  to.  oerarbeitet,  (S.  unter  Sof  f  ui.) 

«piiturnb  (fn.  rouet  k  filer,  engl,  spinning- 
irbecl),  f.  unter  Spinnen. 

epinntoebenbaut  (bed  ©ebirng),  f.  unter 

Gebirn,5Bb.  VII,  S.  663". 
€|rittdla  (SlmbroftuS,  2JlarquiS),  berühmter 

fpan.  ftelb&crr,  würbe  ju  ©enua  1571  geboren, 
au3  altem  gbibeninifeben  ©efd)lcd)t.  Sein  ©ruber, 
^rtebridj  S.,  war  ISefetlsbaber  ber  an  ber 
nieberlänb.  flüfte  aufgehellten  flotte  unb  bewog 
ibn,  gegen  Gnbe  be*  IG.  3ahrb\,  9000  Ü)tann  alter 
ital.  unb  fpan.  Gruppen  nad)  ben  9Ueberlanben  ju 

rubren.  Oftcnbe,  oor  bem  (Jrjberjog  2llbrea)t 
länger  al*  jwei  3a$re  gelegen ,  fiel  S.  1604  in  bie 
Öanbe,  nadbbem  eS  fid)  brei  3abre  unb  |wei  9Jto> 
rate  oerteibigt  hatte.  Gr  mürbe  bann  jum  Oben 
bcfeblsbaber  aller  fpan.  unb  ital.  Gruppen  er= 
rannt ,  bie  in  ben  Hieberlanben  ftanben  unb  be-. 
aann  nun  ben  Äampf  mit  bem  Crimen  ünorift  oon 
cranien,  ber  ibn  oon  fernem  gortfdjritten  abhielt, 
^«i  bem  atigemeinen  §rieben*bebürfni2  tarn  ti 
im  SJlai  1607  in  &aag  jroifajen  beiben  au  einer 
rerrönlidjen  Unterrebung,  bie  jebod)  nicht  jum 

$cl  fübrte.  ©rft  1609  würbe  ein  jroölfjäbriger 
itiliftanb  gefcbl offen.  3m  Sommer  1614  ftanben 
bdbe  von  nadjen  bii  23efel  wieber  gegeneinanber, 
aber  ba§  jrriebenSbebürfniÄ  überwog  nodj  einmal. 
3Ui  ber  ©affenftillftanb  1621  ju  (fnbe  ging,  be< 

gann  S.  auf?  neue  fid)  mit  ̂ crifc  311  nteflen,  nadj^ 
bem  er  fd)on  1620  gegen  SUivpfaU  unb  bie  Union 
rbeinaufmürtS  gesogen,  alle*  Sanb  b\Z  granlfurt 
unb  Wloxmi  oecupiert  unbSlpril  1621  im  SOSatn^cr 
Slccorb  bie  Union  jur  Diicberlegung  ber  Söaffen  ae; 

iioungen  Ijatte.  a^ortfe  ftarb  (23.  Slprit  162,r.) 
unter  ben  ftnftrcnguugcn,  feinen  ©cgner  iur  2(uf= 
bebung  ber  Üelagerung  von  9?rcba  ju  jwingen; 
aber  aud)  S.  roar  burd)  bie  fumpfige  Cttft  Irant 

geworben.  Gnblid)  nad)  einer  3cfmmoiiatlid;en  2^e« 
fagcrung  öffneten  ftd)  im  ̂ tai  1025  bie  2l)ore.  6. 
gcroäljrtc  ber  tapfem  SBefatjung  freien  2lbjug. 

Seine  öefunbljeit  nötigte  iljn,  ben  ÜJefeljl  nieber= 
julegen.  3roar  trat  er  nod)  einmal  1G30  in  Italien 
auf,  wo  er  bie  ̂ eftung  Cafale  erobern  wollte,  aber 
nod)  im  nämlichen  ̂ abre,  25.  Sept.,  fiarb  er  tu 
C5aftel:9iuooo  bi  Scripta.  S?gl.  Sioet,  «S.,  episodo 

du  temps  d'Albert  et  d'Isabclle»  (tyar.  1851). 
Spinoza  ober  Spinofa  (©arud),  lat.  Skne* 

bilt),  einer  ber  bebeutenbften  ̂ Ijilofopben  ber 
neuern  3eit,  geb.  ju  Slmfterbam  21.  9ioi\  1632, 
flammte  auS  einer  jüb.  Familie,  bie  fid)  aus  ̂ or? 
tugal  nad)  £>ollanb  gcroenbet  hatte.  Cr  gctioli  ben 
geiübhnlicijen  Unterricht  ber  Rabbiner,  ftubierte 

aber  fdjon  früh  bie  mittelalterlichen  jüb.  SHeligion«: 
pl)ilofop()en,  wie  iDtnimonibe*  unb  anbere.  Seine 
rcligiöfen  5lnfiditen  entfernten  [id)  aber  früfeeitig 
oon  ben  jüb.  Sulfit,  unb  naebbem  mehrere  55er: 
fitdje,  ihn  wieber  an  bie  Snnogoge  ju  (nüpfen, 

gjcfdpcitert,  !am  e-J  bal)in,  bafs  er  burd;  bie  ftrengftc 
iyorm  bc3  Sanne?,  bie  ber  Synagoge  ju  OJebote 
Itanb,  auS  ber  ̂ ubengemeinbe  auSgeftofscn  würbe. 
Gr  nahm  bie*  gleichmütig  auf  unb  fchloji  fid) 
fpätcr  niemal-5  al*  ällitglicb  einer  beftimmten 
religiöfen  ©emeinbe  an.  S.  wibmetc  ftd)  von  nint 

an  gänjlid)  ber  ̂ bilofopbie,  für  beren  Stubium 
er  bauPt|äd)lid)  in  ben  Sdjriftcn  bcS  Gartefiu-3 
9iab,ruttg  fanb.  Um  fid)  feine  Subfiftcnj  ju  ftdjem, 

lernte  er  ba8  Sdjlcifcu  optifdjer  ©lafer.  2)a-S 
wiffcnfd)aftlicf)e  Stubium  ber  Cplit,  weldjeS  er 
mit  biefer  2)efd)äftigung  oerbanb,  braute  ibn  mit 
mebrern  ̂ btjfttcnt  unb  9iaturforfd)ern  feiner  3eit 

in  iVrbinbung.  Sein  Äufentbalt  war,  uadjbem  c-3 
ben  ftuben  gelungen,  bei  bem  ÜDtagiftrat  oon 
3lmfterbam  auf  einige  2JJonate  feine  Verbannung 

ju  erlangen,  jiemlid)  unftet.  Gr  bejog  erft  ba-s 
i'anbljauS  feine*  Jjrcunbe*,  ging  bann  naa)  5Kljein*s 
bürg  bei  Reiben,  barauf  rad)  Voorburg  bei  .öaag, 
bi*  er  enblid)  nad)  einigen  fahren  auf  bitten  feiner 
Areunbe  ftd)  im  $aag  felbft  nieberliefs.  211*  fein 
iliame  befannter  würbe,  erhielt  er  unter  :Uifid)e: 
rung  »oller  tebrfreibeit  von  bem  .fturfüvften  von 
ber  ̂ falj  einen  sHuf  al*  Ccbrer  ber  ̂ bilofopbie  an 
bie  Uniucrfttat  311  i>cibelbcrg.  !?od)  fchlug  er  ba* 
Slncrbieten  au*,  weil  er  nicht  roifie,  wie  weit  fid) 
biefe  üebrfreibeit  erftreden  werbe,  unb  er  auf  leinen 

Sali  oubern  einen  2lnftof!  geben  wolle.  S.  ftar'j 
21.  *jebr.  1677  an  ber  Sdjroinbfudjt.  Sbm  waib 
14.  Sept.  1880  im  £iaag  ein  SDenlmal  errichtet. 

2ie  ̂ auptguelle  über  fein  Vebcn  ift  bie  freilid) 

febr  befangene  Biographie  von  Coleru*  (bollanb. 

1698;  frait3.  1706;  beutfeb  1733-  neue  2lu*g.  in 
bem  oon  0in*bcrg  berauifg.  «iöriefwed)fel  be*  S.", 

i'pj.  187G);  auficrbem  haben  e*  Cuca*  (2lmfterb. 
1719),  2ie3  (Teff.  1783),  ̂ ibilipfon  (Braunfdjw. 

171H))  unb  Saintc*  (i'ar.  1812)  befdjrieben,  am 
heften  ÄUtno  Jjifcher  (»Öefcbichtc  ber  neuern  ̂ bilo-. 
fopbte»,  3.  Slufl.,  »b.  1,  Vlbteil.  2,  SWün*.  1880). 
Von  feinen  Sdjriften  l;at  S.  felbft  nur  |Wei 
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t)crau*ßeßeben:  «Renati  Cartesii  principta  philo- 
sophiae»  (1663),  rooju  bie  «Cogitata  metaphysica» 
ben  Slnbang  bilben,  eine  TariteUung  ber  ßartefitti 

nifcfjen  ̂ bUotopbie,  unb  ben  «Tractatus  theo- 
logico-politirus»  (1670),  in  welchem  er  ben  Ste 
griff  ber  Offenbarung,  foroie  ben  Urfprung  unb 
bie  Sutbentie  ber  lädier  be*  Sitten  Seitantent* 
einer  Jtritit  unterroirft  unb  bie  Tentjreibeit 
neßenflber  ber  pofitiuen  SRelißion  oerteibigt,  roeil 
Vbilofopbie  unb  SHelißion  jicei  ßnnj  heterogene 
Tiitße  feien.  Siele  Säfee,  roelcbe  ber  SRationali*: 
tttufe  bc*  18. 3ahrb.  ßeltenb  madite,  finben  fidi  liier 
fd)on  beftiiumt  au*geiprod)cn.  9Iad)  ieinem  £obe 

ßab  ber  '.'int  t'ubto.  iüieoer  feine  «Opera  posthuma» 
(1677)  bloH  mit  ber  Vejeidjnung  SÖ.  b.  6.  bereu*. 
Sie  cntbaltcn  nufecr  einer  \)cbv.  ©rammatit  ba* 

ftauptroert  be*  6.,  bie  «fcthica  ordine  geo- 
metrico  demoustrata»,  ben  «Tractatus  politicus«, 
bie  Slbhanblung  «De  intellectus  i  metidaiione», 

bie  beiben  festem  unoollenbet,  unb  eine  -än\a\)[ 
[ehr  rocrtooller  Briefe.  Vollitänbige  Sammlungen 
feiner  6djriften  beforaten  ̂ aulu*  (2  Vbe. ,  3eua 

1802—8),  ©frörer  (ötultß.  1830)  unb  «ruber 
(3  Vbe.,  i?pj.  1843-46);  bie  befte,  roelcbe  audj 
ben  erft  im  19.  3«brb.  entbedten  fog.  «Tractatus 
brevi8«  umfaßt,  iit  bie  von  r>an  loten  unb  £anb 
beforßte  (2  *be.,  fcaag  1882  u.  1883). 

Tie  üebre  be*  S.  bat  auf  bie  ©eftaltung  ber 
beutfdjen  ̂ bilojopbie  nad)  Bant  einen  groben 
Ginflufc  geübt,  unb  6.  bat  ba*  Sd)idial  gebaut, 
in  neuerer  3<it  ebenfo  urteil*lo*  gepriefen  unb  be: 
rounbert  ju  roerben,  al*  er  f  rüber  oerbammt  unb 
oertc&ert  rourbe.  Sein  6oftem  ift  ein  ̂ Santbei*. 
mu*,  ber  auf  ber  Äonfequeiij  beruht,  mit  roeltber 
6.  ben  Uarteftnnifdjen  ̂ egrift  ber  Subftanj  geltenb 
femadjt,  unb  bellen  ©eftaltung  burd)  ben  (Sarte: 
iianifd}en  Tuali*mu*  iiuifdjeu  beulen  unb  ilit*: 
bebnung  bebingt  ift.  Vgl.  SRitter,  «Uber  ben 
Gintlufc  be*  Üartefiu*  auf  bie  ?lu*bi(bung  be* 

6pinoii#mu*»  (Vpj.  1816);  6ign>art,  «Aber  ben 
3ufammeubang  be*  SpinojUntu*  mit  ber  6a t> 

tcfiamfdjen  ̂ btlofopl/ie«  ($«b.  1816).  Ter  Witteb 
punttbe*  Snitent*  i-t  ber  Sali:  (£*  gibt  nur  eine 
unenblidje  Subitanj  (©ott)  mit  uuenblidjen  Ättri* 
buten,  oon  benen  ber  3Jlenfd)  nur  |toei,  nämlid) 
ba*  Teufen  unb  bie  2lu*bebnung,  erfennen  tann. 
?lu8  ber  Unenb(id)teit  ber  einen  Subftan}  mu& 
Unenblidje*  auf  unenblidje  ffieiie  folgen,  unb  jroar 
mit  Slotioenbigfcit,  baber  ber  3roedbegriff  poll= 
lommen  wegfällt  unb  unter  bie  Vorurteile  be* 
menfdjlidjen  Ükrltanbe*  gerechnet  roirb.  ©ott  ober 
bie  eine,  unteilbare  Subftanj  ift  bie  innere  (imma* 
nente),  nid)t  äußere  (tranfiente)  Urfadje  ade*  beff  en, 
roa*  ift  unb  gefd)icl)t:  frei,  infofern  fte  nur  nad) 
ben  ©efefcen  ber  eigenen  Slatur  banbelt;  bie  Söclt 
ift  bie  Selbftbaritellung  ©otte«,  bie  feine  anberc 
fein  tann,  al*  ftc  ift.  Ta*  Gnblidjc  ift  eine  b* 
fdjräntte,  begrenjte  üDtobifiiation  ber  JUtributc 
©otte*,  bie  ftorper  be*  Attribut*  ber  Slu^behnung, 
bie  ©eifter  be*  Attribut*  be*  Tenfen*.  Tie  graße, 
toie  bie  t!nblid)leit  in  ba*  Unenb(td>e  tomme,  be* 
rübrt  6.  gar  nidjt:  bie  einzelnen  enblidjen  Tinge 
ujerben  einfad)  empirifd)  angenommen.  3>oi)d)en 
ben  ÜHobiftfationen  be*  Tenfen*  unb  ber 
bebnung  beftebt  tein  urfad)lid)er  3ufammenbang, 
fonbem  ein  oollfommener  ?lktralleli*mu* ,  barin 
fegrunbet,  bab  beide  Attribute  einer  unb  berfelbcn 
mbftanj  angeboren.  3*be*  eublid)e  Ting  lann 

baber  auf  boppelte  ©eife  angefeben  roerben,  teil* 

infofem  e*  tn  «nbern  enblidien  SKobififattonen 
be*ie(ben  Attribut*  gegrünbet  ift,  teil*  infofern 
e*  eine  ÜUlobififation  oer  unenb(id)en  6ubftanj  ift. 
Tie  erftcre  ürt  ber  ©rteniitni*  ift  unangemefien 
(inabäauat),  bie  iroeite,  roe(6e  bie  Tinge  unter  bem 

©efta)t^punfte  ibrer  Groigfeit  (»üb  specie  aeter- 
nitatis)  auffaf.t,  ift  nda. bie  eigentlid)  pbilo: 
fopbifdje,  roeldje  in  allen  ben  mannigfaltigen  ©e* 
ftalten  be*  Unenblidjen  immer  biefe*  felbft  erfennt. 
Ter  ©eift  (mens)  ift  bie  ©efamtbeit  ber  ÜHobi* 
ftfattonen  ber  benfenben  6ubftan},  roeld)«  ber 
iHeibc  ber  Seranbcrungen  eine*  modus  ber  au*: 
gebehnten  €ubitanj,  nömlid)  bem  menfd)fid}en 
üeibe,  entfpred)en;  5Jegeljrungen ,  Neigungen, 
riffelte  unb  ?eibenfd)aften  ftnb  Tarftedungen  ber 
Siatur  be*  ©etfte*,  ber  roie  iebe*  anbere  Ting  fid) 
in  feinem  Gein  unb  ffiirfen  |u  erbitten  ftrebt. 

sii'a*  biefem  Streben  angemeffen  ift,  iit  gut,  roa* 
ihm  )uroiber(äuft,  ift  übel  unb  bö*;  bie  erfte  Xu< 

genb  iit,  f«d)  in  ieinem  6cin  erbalten.  Ta*f  roa* 
bcmSDeien  be*  ©eilte*  am  angeineffenften  i[t,  ift 
ba*  Grtenrten;  bie  bödjfte  2ugenb  ift  baber  bie  Gr* 

fenntni*  ©otte*,  b.  b-  ber  Einheit  alle*  Unenb-. 
lidjen.  Siebe  ift  bie  ̂ reub«  über  unfet  eigeue* 
SCobt,  iniofern  biefelbe  oon  bem  ©ebanten  an 
etroa*  aujier  un*  al*  beffen  Urfacbe  begleitet  roirb. 
6e(igteit  ift  nid)t  ber  vobn  ber  Xugenb,  fonbern 
biefe  felbft,  unb  nid)t  be*balb  ftnb  roir  feiig,  roei[ 
roir  unfere  Slffette  bönbigen,  fonbern  babureb ,  ba& 
roir  feiig  l uro,  roirb  e*  un*  möglid) .  unfere  üff ette 

ju  banbigen.  Tie  £iebe  )u  ©ott  ift  ber  3lu*bruct 
be*  Soblgefilbl*,  ba*  und  au*  feiner  erfenntni-J 
juroäcbft.  Eigentlid)  ift  bie  Viebe  be*  9Renfd)en  \n 
©ott  bie  unenbüdje  Gelbftliebe,  roomit  ©ott  fid) 
felbft  liebt,  md>t  infofern  er  unenblidj  ift,  fonbern 
iniofern  er  fidj  in  ber  gorm  be*  menfd)lidjen 
©eifte*  barfteQt. 

9)tit  oolllommener  Teutlidjfeit  tritt  ber  -Kanßcl 
feber  von  ber  SBegebrung  unabbängigen  SBeftim* 
mung  über  ben  fittliajen  2&ert  ober  Unroert  be« 
SBollen*  in  ber  iHedjt* lehre  be*  6.  beraor. 
stacht  iit  ibm  9ted)t;  jeber  bat  fo  oiel  Ked)t,  als 

er  ÜRadjt  bat;  roa*  aud)  immer  teber  nad)  ben  We- 
felen feiner  Siatur  tbut,  tbut  er  Iraft  feine*  Steajt«, 

unb  Verträge  unb  Verfpredmngen  ftnb  nur  fo  lange 

aültig/  al*  ber,  roeld>er  fte  brechen  tann,  e*  feinem 
Vorteile  angemeffen  finbet,  fte  nid)t  ju  brechen. 
Ter  Staat  ift  baber  bem  6.,  roie  bem  feobbe*, 
nur  ber  Notbehelf  gegen  bie  Nachteile ,  roeltbe  bet 
ttneingefd)räntte©ebraud)  feine*  natürlichen  Sted)t3 
bei  ber  ̂ einbfetigteit  ber  3Renfcben  untereinanber 
für  jeben  Sinjelnen,  bet  allemal  febroadjer  ift  a(d 
bie  ©efamtbeit  ber  übrigen,  ber  beiführen  mürbe ; 
nur  ba|  6.  nid)t,  roie  ̂ obbe*,  eine  unbebingte 
Unterroerfung  unter  bie  SRad)t  im  Staate  oer* 

langt,  fonbern  bie  festere  baoor  roarnt,  ben  ®e* 
famtoorteilen  ber  ihr  Unterroorfenen  entgegen: 

iittreten,  roeil  fie  in  biefem  'Aalle  oon  ihrem  natQrs 
lidjen  dk&.te  ©ebraud)  m  machen  ftdj  veranlagt 
finben  roerben.  Turd)  bie  leibenfd)aft*lofe  JRu^e 

feiner  Tarftcllung,  burd)  bie  Freiheit  oon  aller 
9tl)ctorit,  burd)  bie  nüchterne  6ntfd)iebenfaeit/  mit 
lue Idi er  er  feine  Säfee  hin f t e II t ,  buret)  ben  fcbeinbat 

enggei'cblofjenen  Sufammenbang  feiner  ©eroeife, enblid)  burd)  bie  grobartige  JHefignation,  mit  roch 
d)er  er  bie  Tinge  unb  (Sreigniffe  nimmt,  wie  V.c 
ftnb.  unb  in  o liebem,  roa*  ift  unb  gefd)iebt,  eine 
Weihe  uon  9laturerfotgen  ficht,  an  benen  fid}  nidjt 3 
änbern  tä^t  unb  über  beren  SBertunterfajiebe  ftet) 
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6pion  - iu  b&rmen  für  ben  benfcnben  SDTcnfdbcn  fich  nicht 
ber  HAtye  lohne,  machte  6.  auf  felir  ausgezeichnete 
Stüter  bebeutenbeu  (Sinbrud,  erfuhr  aber  auch 
ebenio  rudncbtlich  feinet  futlicben  Stanbpunttei 
vie  in  Se jiebung  auf  bie  fwltbarfett  i«inet  tbwre» 

til'cben  Sdebnueinungen  griuibltcbe  Krttiten. 
^$1.  S-  4>-  Oacobi,  «Üb«  bie  l'ebre  bei  6.  in 

SBrieren  an  iUlenbel4iobn»  (Sreil.  1785,  neueSlufl. 
1789,  unb  in  Sacobii  «Sänften»,  4);  fcerber, 

«@ott.  einige  ©eipräcbe»  (üiotba  1787),  ein  SJer-- 
fudj,  bie  £el)te  bei  6.  ber  bei  ücibnij  ,»u  nähern; 

Sigurart,  «Tor  Spinoji*mui  buion  eb  unb  pliüo.- 

fopt)iid>  erläutert»  llüb.  183»);  X.  'i  tioma«.  «6. 
ali  ÜJtetiip^güfer-  (iRönigib.  1840);  oan  ber 
Jimbe,  «6.,  feine  iefizt  unb  beren  erfte  NaaV 
wictungen  in  jSollanb»  (®ött.  1862);  oan  SJloten, 

•Baruch  d'Kspiuoza,  zyn  leven  en  Schriften» 
CAmitcrb.  1862):  Kuho  lieber,  «©efdncbtc  ber 
neuern  $biloioptrie»  (3.  !lufl.,  23b.  1,  Abteil.  2, 
Üttündb.  1880);  2b.  Gamerer,  «Tie  Sebre  6.«» 
(Stuttg.  1877).  »Ott  btfonberer  ©iebtigfeit  für 
bai  «cntänbnii  bei  6.  unb  bie  nähere  ümficbt  in 
bie  Venoben  feinei  5Jiß>uncj?aangc$  ift  ber  neu 
aufgefunbene  «Tractatus  de  Deo  et  liomiae»  ge= 
würben  (berauSg.  oon  SMoten,  2lmiterb.  1862; 
beutfd)  oon  6igiuart ,  2 ü b.  1870).  5>gl.  barüber 

Sigmart,  »6.8  neuentbedter  Jraftut»  (ISotha 
18ü<>',  unbTrenbelenburg,  »über  bieaufgefunbenen 
(£rgänjungen  }u  6.3  Sterten«  in  ben  «friitor.  S5cw 
trägen  jur  *bilofopbie»  (Söb.  3,  #erl.  1867).  ©ine 
bcuridK  Überlegung  oon  S.i  «Sämtlichen  Herfen» 
(5  $be. ,  Stuttg.  1841;  2.  KttjL,  2  !Öbe.,  6tuttg. 
1871)  besorgten  öertbolb  Auerbach  (f.  b.)f  ber  bai 
Heben  6.3  auch  |um  ©egeuttanoe  cinci  Nomani 

(.Sptno}0»,6.Äufl.,  2$Jbe.,  Stuttg.  1871)  wählte, 
unb  Kircbmann  («^biloi.  Sbibliot^ef»,^Vi- 1868 fg). 
Bpion  (vom  ital.  spioue)  beißt  ein  Äunbidjaf ter 

nidjtnuli  tarn  eben  Stanbci,  ber  entweber  für  (Selb 
gebungen  ober  aus  eigenen  $etoeggrünbeu  (Nache, 
^nrtciJjüD  u.  f.  id.)  auf  heimlichem  4Uege  9tach= 
richten  über  ben  $einb,  feine  iCerbältnifie,  Stärfe, 
Stellung,  Äbncbten  u.  f.  w.  enpäbt  unb  über; 
bringt.  Koa  ber  öffentlichen  Dteinung  geächtet, 

von  ben  Ärieg«gefefcen  mit  Griducßen  ober  ehr» 
loiem  lobe  beorobt,  baben  fid)  6.  nicht  nur  in 

ben  untern  ©ej  eilt  chatte  flauen,  fonbern  and)  in 
ben  gebifbeten  S tauben  unb  ielbft  unter  oornebmen 
Damen  gefunben.  Die  Nachrichten  ber  6.  finb 
unlieber  unb  rubren  oft  oon  3>oppetfpionen  her, 
b.  h-  oon  £euten,  bie  oon  ber  einen  iJartei  ge* 
bungen  finb,  bem  ©egner  unrid)tige  Nachridjten 
}u  überbringen.  Tie  JBeioobner  bei  eigenen 

l'anbee,  welche  ficb  ju  Spionenbienftcn  für  bat 
gemb  hergeben,  oerfallen  ben  Strafen  bei  fttnbci: 
unb  Hriegioerrati.  2>a3  3)eutfche  NcichSftrafgefeh: 
buch  bebroht  in  §.90, 6  j eben  Teutleben,  ber  oorfäfc 
lieb  währenb  eines  gegen  bai  T eundjc  Weich  au& 

gebrochenen  Äriegi  bem  freinbe  ali  S.  bient  ober 
feinbliche  6.  aufnimmt ,  oerbirgt  ober  ihnen  Ski; 
ftanb  leiftet,  mit  lebenslänglicher  3ud)thau3ftrafe. 

Gptra  (3ohi.be)  obcrSohannoonSpener, 
to  .ai  ber  erfte  Sucbbruder,  ber  biefe  Hu  im  in 
Veuebig  ausübte.  Sein  erfter  Trud  war  1469  bie 
«Epistolae»  Gieeto,  ein  Sud)  oon  böefafter 
Seltenheit,  biefem  folgte  in  bemfelben  3abre  bie 
mebt  min  ber  feltenc  «Histori»  naturalis»  bei 
$limui,  welche  nur  in  100  Greraplaren  abgejogen 
würbe.  Seine  unbatierte  Auigabe  bei  Xacitui, 

jU)j(eia)  bte  Princeps  biefei  JjtftoritcrsS,  ift  bai 
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erfte  mit  arab.  Slattatffem  bejeiebnete  Sud),  über 

bem  Trixt  ber  Schrift  be8  ̂ luguftinui  «De  civi- 
tate  Dei»  (1470)  fiberrafchte  ihn  ber  Job. 

Sein  ©ruber,  Siienbelitt  oon  6.,  führte  feine 
Offtiin  fort  unb  (eiftetc,  eine  fune  ̂ eit  in  ©ciaVitS» 
gemeinfebaft  mit  um  be  üoloitia,  gleicbfalli 

^ortrcfflidjei.  ̂ unächft  pollenbete  er  1470  bai 
SBerl  beo  iluaufltuuS  unb  brudte  ben  Virgil,  1471 
bie  erfte  ital.  Sibel  naaj  ber  überfeftung  oon 

Sticcolo  sJ)ta(ermi,  1472  ben  Strabo  u.  f.  n>.  Sein 
Name  oerfebwinbet  nach  bem  ̂ ahre  1477. 

Spiraea,  Spier,  eine  artenreid)C,  Stauben 

unb  Sträucher  einidjlicfeeube  v4jflanjengattung  aui 
ber  $amilie  ber  SHoj  aeeeu;  fte  bilbet  für  fich  eine 
Unterfamilie  (Spiraeoidoae).  Sic  }u  Trauben, 
5)olbentrauben  ober  Trttgbolben  oereiniaten  35iü« 

ten  finb  regelmäßig,  haben  eine  fd)eibenrurmig  er< 
weiterte  Sldjie,  einen  röOrigen  Held)  mit  ffinhpal« 
tigern  Samen,  fünf  furjgcnagelte  Sluinenblättcr, 
}ablreicbe,  auf  bem  Mar.be  bei  Helcbfcblunbe^  eiiu 
gefügte  Staubgefäße  unb  fünf  Stempel,  welche  ju 
mebriantigen  Salgfapfclu  auiwndjfen.  Slußerbem 
ift  bie  @attung  burd)  jioar  eiufad)e,  aber  feiten 
ganjranbige,  meifteni  banb>  ober  üeberförmig  ge* 
teilte,  leiten  gefieberte  Slätter  mit  ober  ohne  Neben: 
blättern  gefennseidmet.  5)ic  niebern  Birten  be5 

Spier rmbauigejeichneteOartenjierpflamen.  Unter 
ben  Stauben  werben  oorjugötueMe  folgenbe  ge: 
fdjäfct:  S.  Aruncus  L.,  ber  fflalbf  pier,  öebirg*« 
roälber  Teutidjlanbs  bewobnenb,  bii  2  m  bebe 

prächtige  iBitfdic  bilbenb,  mit  eleganten ,  iwcü  ober 

breifaa)-fiebertei(igen  blättern  unb  weißen,  teili 
männlieben,  teili  weiblidjen  Slütcn  in  walienför« 
migen  vibven,  welche  }u  mäcbtiacn,  grajiöS  geneig« 

ten  fflifpen  }ufammcntreten.  ;)n  ben  (Härten  oor* 
jug^ioetfe  gern  gelegen  ift  bie  gefüllt  blübenbe 
Spielart,  S.  Ulmaria  L.,  ber  Süßf  pier,  SM übe* 
füß,  ebeufallä  in  Deutfcblanb  ju  .öntne  unb  ge< 
mein  auf  feuchten  äBiefen,  bii  2  m  Ii  od),  mit  unter« 
brechen  fieberteiligen,  unten  weißwolligen  blättern 
unb  weihen  iu  unregelmäßigen  Solbentrauben  oer* 
einigten  Slüten.  9Jon  iEjr  l;a  t  man  in  ben  ©ärten 

eine  Sarictät  mit  weiß  ober  gelblichweiß  panadjicr: 
ten  blättern,  obr  nahe  oerwanbt  ift  bie  in  ©ärten 

bäufig  angepflanjte  norbamcrifanifdje  S.  lobata 
Murr.,  ber  üap penfpier,  mit  lartrofenroten 
bolbentraubigen  Slütenrifpcn,  unb  ibre  Varietät 
renusta  mit  träftiger  folorierten  Slüten. 

Obwohl  auf  trodenen  SBicfen  unb  Hnljötjen 

wilbwadjfenb,  wirb  wegen  ihrer  Schönheit  S.  Fili- 
pendula  L.,  ber  Änollenfpier,  in  ben  ©ärten 

unterhalten,  oorjugSweife  iljre  gefüllt  blübenbe  2Ja: 
rietät.  ;Vire  bünnen  SBurjeln  haben  Inollige  Sln> 
fdjroellungen  unb  bie  rofaweißen  Slüten  auf  etwa 

1  m  hobe;t  Stengeln  hilben  enbflänbige  Irußbol- 
ben,  welche  ju  mäcbtigen  bolbigen  Ulifpcn  gefammelt 
finb.  3bre  fieberteiligen  Slättcr  roiettenartig 
ausgebreitet.  S)ie  fdjönfte  aüer  Spicrftaubcn  ift 
S.  palmata  Thbg.  Sie  ift  in  $apan  cinl)eimi|d) 
unb  ber  S.  lobata  ähnlid),  \)at  aber  niebrigere, 

glcidj  ben  Slattftielen  rötlidje  Stengel,  auf  benen 
bie  purpurroten  SBlfiten  in  reichen  Sträußen  ftehen. 
Wie  biefe  für  bie  ©ärten  wichtige  Stauben  lafien 

fid)  mit  Seichtigfeit  burdb.  Stodteilung  oermeljreit. 

Gin  für  bie  ©ärten  jleicb  wertoolle'3  2lu4ftat= 
tungSmaterial  T^b  bie  Sträucher  biefer  ©attung. 

eine  berfelben,  S.  salicifolia  L.f  ber  SBeibcn» 

fpier,  ift  in  &eutfcblanb  in  ©ebüicben,  an  3<iu: 

I  nen  unb  an  Ufern  gemein,  hat  rutenförmiße  braune 
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Stennet,  länßlid)  lanjettförmiße  SMätter  unb  ju 
Srauben  gefammelte,  ran  äljrenförmiße  rötlich* 
weifee  ober  bellipfenrote  Sölütcn.  3n  Ungarn  ein* 
heimifcb  ift  S.  uimifolia  Scop.,  ber  Ulmenf  pter, 
ein  2  m  r)ober  Strauß  mit  tantigen  feigen, 
eirunbcn,  gefaßten  blättern  unb  in  langgcftielten 
Solbcntraubcn  ftebenben  weisen  ölüten.  2lu§ 
9iorbamerita  ftammen  S.  opulifolia  L.,  ber 

Sdjnceballfpier,  mit  runblicb  breilappigen, 
geftielten,  boppclt  ßefößten  SBlättern  unb  weilen, 
in  balbfugeligen  Solbentrauben  gefammelten  Slüs 

ten  unb  aufgeblafcnen  Atapfeln,  S.  Douglasii  Hook. 
mit  graunljigcn  Siftcn  unb  länglichen,  nur  an  ber 
Spifee  gefaßten,  unten  etwas  filjigen  blättern  unb 
buntelroten  33lütenrifpeu,  S.  ariaefolia  Sic,  bi3 

3  m  fcoch.  mit  länglid)  clliptifdjen,  gelappten,  gc- 
fäßten  blättern  unb  gelblicbmeifeen  iölüten  in  m= 
fammengefefcten  SHifpcn,  unb  S.  tomeatosa 
Siljfptcr,  lrn  hoch,  bem  SBeibenfpicr  ähnlich, 
aber  mit  roftfarbigem  %\li  bebedt,  mit  länglid; 

eiförmigen,  grobqefägtim,  unten  bidjt  rotnljtgen 
SBlättern,  mit  Keinem,  aber  buntiern  iölüten  in 
langen  (Snbrifpen.  SJon  afiat.  Hrten  werben  cor« 
jnaSweife  folgenbe  gefdjäfct:  S.  sorbifolia  L.,  ber 
tSbrefcbenfpier,  eine  prächtige  ftbir.  SIrt,  gc* 
tennjcidjnct  burd)  braunwanige  Stämme,  25  cm 
lange  gefächerte  Blätter  mit  lanjettforinigen  gefäg: 
ten  35lattcr>en  unb  großen  Gnbrifpcn  weifier  Sölüten. 
(Sinige  anbere  2lrten  fuib  in  Gl)ina  unb  3apan  ju 
Saufe.  Sie  febönfte  berfelben  ift  S.  pruuifolia 
Blmt.,  ber  BffaiNM enfpi er;  bie  mit  meinen  93lüi 
tenbolben  überfäeten  ̂ locigc  fmb  grajiöS  geboaen 
unb  bilbeu  mit  i^ren  runblidjen,  gefaßten,  mit  fei* 
benartigen  £>aaren  betleibeten  blättern  einen  ele» 

ganten,  l'/i  n»  hohen  ©ufd).  9iod)  tjänfigcr  wirb 
bie  gefüllt  blübenbe  Varietät  lultiuiert,  bereu  55lus 
men  baS  2Infe!ien  jierlidjer  wcifier  ÜHöSdjcn  haben. 
Sie  wirb  häufig  im  Sreibbaufe  uir  frühem  ÜMüte 
gebraajt.  iöci  S.  cantoueusis  flehen  bie  weiften 
iölüten  in  gefticlten  Solbcn  an  jungen  trieben  ber 
im  SBorjabjc  entftanbenen  Zweige.  SSeionberS 
reiebblütig  ift  bie  Varietät  mit  gefüllten  93lumen; 
fie  roirb  ebenfalls  gern  bem  Ircibnerfahren  unter: 
roorfen.  S.  callosa  Thbij.,  ber  Scbroiclcufpier, 
gehört  ju  ben  fchönften  Spierftrüucbcrn,  roeldje  für 
bie  SuSflattuno.  ber  ©arten  ju  ftnben  fmb.  Sic 

Stämme  be*?  gegen  1  m  hoben  Strauß  fmb  oben 
ueräftelt  unb  bie  Spike  ber  triebe  unb  bie  ooal: 
lanjcttlidjeu,  boppelt  gefaßten  SHiitter  in  ber 
genb  rot.  Sie  lebhaft  roten,  bei  einer  Varietät 
weiücnSJlüten  biloenenbftänbige,  jufammcngcfchk, 
flacbe  Solbcntraubcn. 

€M>iralbobrer,  f.  unter  23oF)rerunb93of)r* 

mafebinen,  SBb.  III,  S.  261*;  Slbbilbung  auf 
ber  bajugcbörißcn  Zajcl,  ftia.  4. 

Spirale  dat.),  Spirallinie  ober  Schneden* 

linie  nennt  man  eine  frununc  i'inie,  beren^untte 
burd)  eine  einfache  ©leidjung  jjoifdjcn  Slnomalic 
unb  Sieltor  beftimmt  fmb,  welche  baber  unenblicb 

viele  Umläufe  um  einen  beftimmten  feiten  s4hmrt 
mad)t.  Sie  einfachste  ift  bie  Slrcbimcbifcbe,  welche 
Slrcbimcbe«  erfonnen  unb  näher  unterfudjt  hat. 

Denn  ein  Sdjcnfel  ficb  gleidn'brmig  brebt,  wäb= 
renb  auf  ifnu  ein  slUiuft  gleichförmig  fortfdjreitet, 

fo  befebreibt  ber  t'unlt  biefe  S.,  beren  SSettor 
(f.  9ia  b  i  u  $)  ber  Slnomalic  proportional  ift.  Söcnn 
ber  ©eftor  eine  anbere  gunftion  ber  Slnomalie  ift, 
fo  befdjrcibt  ber  tyunlt  anbere  S.,  3.  bie  S. 
§ermat3,  bie  logaritbmifebe,  b,nperbolifcbc  ober 
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reeiprofe  (umgelcb,rte  3lrdjimebifdje)  unb  porn« 
bolifdje  S.  3"  ben  S.  im  roeitern  Sinne  werben 
aud)  bie  fiorobromifdjen  fiinien  (f.  b.)  gejäblt, 
roeldje  bie  ©eraben  cinc3  ̂ untteä  ber  Gbene,  ober 

bie  Tanten  eines  Cnlinbcr«,  eine?  ficgclS,  einer 
HJegelflädje,  ober  bie  3Jteribtane  einer  JHotationS; 
fläme  alle  unter  bemfelben  Sinlel  febneiben. 

2piralfebcr  ober  Sdjraubenfeber  (frj.  res- 
8ort  spiral,  ressort  ä  boudin;  engl,  spiral-spring), 
eine  fpiral«  ober  febraubenförmig  gewunbene  Scbcr 
au§  StabU  ober  Üftefftngbrabt,  bie  fowobl  bem3u{ 
fammenbrüden  unb  SluSiiebcn  als  bem  Sßerbrebcn 
einen  febernben  3Biberftanb  entgegenfe&t.  (S.  unter 

Gebern,  metallifaje.) 

®piralflcblöfe,  Gc^neden»  ober  Sdjrau.- 
bengebläfe,  fouiel  wte  GagniarbeHc  (f.  b.)  unb 

unter  ©ebläfe  SJb.  VII,  ©.  019*. 
Spiralßefäfte,  f.  unter  ©efä|e. 
Spirälpumpe  (frj.  pompe  spirale,  engl,  spiral 

pump),  eine  »on  2Birj  in  ̂nrieb,  1746  erfunbene, 
wenig  angeroenbete  2Bafferb,ebemafd)ine,  beftebenb 
aus  einem  um  eine  borijontale  SBclle  fpiralförmig 
aewunbenen  SRo&r,  weldjeS  an  feinem  maffer; 
fdjöpfenbcn  Gnbe  triebterförmig  erweitert  ift  unb 
mit  bem  anbern  in  baS  Ijoble  Gnbe  ber  SBelle 

münbet.  Sie  jroifdjen  biefemSDellenenbe  unb  einem 
Steigrohr  cingeicbaltete  Stopfbücbfe  ftellt  einen 
biebten  3jerfcbluft  wäbrenb  ber  Srcbung  ber  Spelle 
ber.  §)t  ber  Apparat  mit  ben  ju  unterft  gelegenen 
Seilen  ber  Scbraubenioinbunßen  in  ein  Üüaficr: 
bafftn  getaudjt,  fo  wirb  uon  bem  triebterförmißen 
Diobrenbe,  bem  fog.  öorn,  bei  ber  Sre^ung  oer 
fflelle  in  ber  ben  Sdjraubenwinbungcn  entgegen* 

gefegten  9Ud)tung  abwecbfclnb  ffiaffer  unb  Suft  gc: 
)d)öpft,  wobei  bie  gefeböpften  Söaffermenaen  unter 
allmählich  nach  bem  Steigrobr  bin  junepmenbem 
Srud  ber  jwifeben  ihnen  eingefdjloffenen  £uft  mit 
biefer  in  baS  Steigrohr  bineingefdjraubt  werben. 
3n  geeigneter  Umgeftaltung  werben  bie  S.  aud) 
jur  Grjeugung  oon  ©ebläfewinb  benufet.  (S. 
(Sagniarbelle  unb  unter  ©ebläfe.) 

2pivbimifec,  aud)  Sdjuarbewiefee  gc> 
nannt,  naefaft  ben  brei  Jöaffen  ber  gröfete  See  beS 
preup.  Staats,  auf  ber  oftpreuft. Seenplatte,  117  m 
über  bem  ÜJlcere,  im  SBeidjfclgebiet  gelegen  unb  ;u 

bem  Greife  ̂ ohanniSburg,  geringernteilS  jumÄretfe 
ScnSburg  im  oftpreuft.  iHegierungSbejirt  ©umbin: 
nen  gehörig,  ift  102,*  qkm,  mit  feinen  Seitenjwei» 
gen  aber  117,8  qkm  grofe,  in  feinem  £auptbcdeu 
uon  i)lorboften  gegen  Sübweftcn  16,6  km  lang  unb 
uon  Horben  nadj  Süben  bis  9,t5  km  breit  unb  7,s 
bis  20,4  m  tief,  (ir  umfc&liefet  brei  Qnfeln  ober 
SBerber,  barunter  ben  bewohnten  SpirbingSwerber 
unb  ben  JeufelSwerber,  auf  weldjem  baS  1784  oon 

ijriebridj  b.  0r.  angelegte,  fpäter  mieber  abgetragene 
im  f\ort  £i)t  ftanb.  Sie  ̂ eben3weige  beS  teeeS  fmb 
noTDoften  ber  GderSbergeri,  im  Süben  berSerter:, 
im  Sübrocften  ber  ©arnolbs,  im  Dlorbroeftcn  ber 
Üulneinenfee,  im  Sßeften  ber  jroifcben  Wein  unb 

SBigrintmen  gelegene,  fcr)r  lange  ßweig,  weldjer  im 
fübl.  Seile  Seibahn  ■-,  im  nörblidjlen  (22  km  lang) 
baS  JHbeinifcbe  ober  ̂ alterwajfer  heilt. 

Ser  S.  erhält  uon  Dften  her  ben  Slbfluj?  bcSSIrpS« 
feeS.  von  SÖeften  burd)  ben  SBclbafmfee  ben  Urut» 
tingflufe,  ber  f einerseits  bie  Gaffer  ber  fenSburger 
Seegruppe  fammelt  unb  burd)  ben  SDluderfee  geht. 

2lucb  fteht  er  im  Horben  mit  bem  i'öwentim  unb  fo 
mit  oem  Slngerburgcrfce  (f.  Singerburg)  in  SBcri 
binbung.  abflüffe  hat  ber  c.  brei,  alle  nadj  Süben. 
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Ter  eine,  bet  5,t  km  lange  3obanniSburger  Äanal, 
führt  burd)  ben  SSiaUoIaffer:  unb  ben  S!cfTc Ifce  jum 
©arfcbaufee;  ber  jweite  gebt  auS  bem  Scrtcrfcc 

burd)  ben  <ttrof  olaSfer*  unb  $ogobienfee  jum 
Rufe;  ber  brittc  gebt  auS  bem  Sklbabnfee  in  ben 
Stieberfee  unb  oereinigt  fid)  im  ̂ rofolaStcrfee  mit 

bem  ̂ weiten.    Ter  genannte  s4>»fd)fluB  ober 
$ifiet  fliegt  gegen  Süben,  münbet  bei  Slowogrob 
in  ̂Jolen  red)tS  in  ben  Rarere  unb  fteüt  bie  Skibin: 
bnng  mit  bcm  9Jug  unb  ber  2Beid)fel  ber.  Slllein 
bei  ber  febon  auf  ber  Slngerapp  fd)roierigen  (fahrt, 
ben  Untiefen  ber  oerbinbenben  ftluf>läufe  unb  ber 
Rillet  felbft  ift  biefe  Serbinbung  3wifd)en  $regel 
unb  SRarew  oon  geringem  3i?ert. 

epirillud,  f.  u.  2)(ilroben. 
£piririCmH0  ober  auch  Spiritualismus 

ift  ber  moberne  SuSbrud  für  ben  von  Urjciten  ber 
in  ber  untultioierten  SPtenfcbbeit  feftrourjelnbcn 
©lauben  an  bie3Jlöglid)teit  eines  SerlebrS  mit  ben 
Seelen  SBerftorbener  burd)  Sefdjroörung  unb  3au« 
bermittel.  3<  «über  unb  rober  bie  3uftänbe  ber 
iWenfcbbeit  fmb,  befto  mehr  pflegt  biefer  ©laube  )u 
b>rrfd)en,  welcher  fid)  erft  bei  böberu  Graben  ju: 
nebmenber  SerftanbeSauftlärung  mebr  unb  melir 
oerlicrt.  Slm  ftärtften  oerbreitet  ift  er  bei  ben  wi(« 
ben  Söllern,  aber  aud)  baS  beibnifebe  unb  jüb. 
Altertum  nebft  bem  Mittelalter  fmb  feiner  bäufigen 
Spuren  ooll.  Dbgleid)  bie  tbeoretifche  Unmögltd): 
feit  eines  berartigen  ©eiftemerfebrS  IcincSrocgS 
frreng  beweisbar  ift  unb  beSbalb  unter  ben  Hentern 
gerabe  bie  grünblicbften,  wie  flant  unb  Jeffmg,  fid) 
immer  am  meiften  oor  einem  breiften  Sbfprccgen 
in  biefer  Angelegenheit  gebütet  haben,  fo  ift  bod) 
cufeer  3weifel,  bafe  überall,  wo  fid)  ein  foldjer 
(9eifteriput  im  gefelligen  betriebe  ans  £id)t  ber 
Cnentlicbleit  wagt,  auf  ber  Stelle  alle  bie  fd)lim: 
men  folgen  eintreten,  welche  teils  lügenhafter 
Selbstbetrug,  teils  binterliftiger  betrug  anberer 
mit  fid)  fübren.  ©cwöbnlid)  fängt  bie  Sndje  mit 
unbewußter  Selbfttäufdjung  an  unb  cnbigt  mit 

ben>u|ter  iDtuftintation  ber  leichtgläubigen  Stenge. 
TaS  |eroorragenbfte  $eifpiel  eines  ins  ©rofie  ges 
rriebenen  SöetrugS  biefer  2lrt  gab  im  18.  3abrb. 

bet  berüchtigte  Gaglioftro.  93gf.  Sdjinbler,  «TaS 

magifebe  öeifteSleben»  (SöreSl.  1857)- «TaS  geiftige 
2)oppellcben»  (fipj.  1855);  ̂ Jertii,  «Tie  moftifeben 
Grfcbeinungen  ber  menfd)lid)en  Statur»  (Cpj.  1861). 
SUS  man  im  18. 3ab*b-/  ölS  bem  fog.  Zeitalter  ber 
äufllärung,  biefen  ©lauben  oollftanbig  ju  Uber» 
winben  hoffte,  erneuerte  fid)  burd)  ben  oorgeblidjen 

öeifteroeriebr  SroebcnborgS,  fowie  bureb  ben  tie- 
rifchen  SRagnetiSmuS,  melepen  SJleSmer  auf  bie 
Söagn  brachte,  ber  uralte  Spul  mitten  im  Sdwfe 
beS  aufgellärten  (hiropa  ärger  benn  ie.  3nSbe|on: 
bere  mürbe  wäbjrenb ber  erften  Hälfte  beS  19.  oabrb. 
burd)  ntagneti|ierenbe  flrjte  aus  ber  6d)iite  ber 

ödjeOingfdbcn  9iaturpl)iloiopl)ie  bie  öffentliche  Huf: 
mertfamteit  ftart  auf  gemiffe  merlwürbige  Grfcbeb 
nungen  beS  TämomSmuS  ober  SöefeffenfeinS  bin: 
gelenlt.  Slm  meiften  mar  eS  3»ft'n"3  ferner, 

roelcber  ftc6  aus  ber  93eobad)tung  foldjer  Mranl.- 
bcitjjuftänbe  eine  ̂ auptfäcblidje  Lebensaufgabe 
madjte  unb  foroobl  in  feiner  Sdjrift  «Tie  Severin 
oon  $reoorft»  eigene  S3eobad)tungen  befdirieb,  als 
aueb  in  feinem  «Magilon»  unb  anbern  Scbviften 
bieSeobacbtimgen  anberer  emfifl  fammelte.  3«s 

Ictf  trat  in  ber  2Jtitte  beS  19.  Oabrb.  oon  Diorbs 

amerifa  ouS  ju  all  biefem  Treiben  baS  Tifcbrnden 

bjnju,  ou4  Sem  fid)  baS  ©eifterllopfen  (Älopfj 
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aeifter)  entroidelte.  (S.  Tifdjrüden  unb  ©ei» 
ftcrllopfen.)  TarauS  enblid)  entftanb  bie  fiunft 

ber  ̂ fncbograpbie,  bei  beren  böcbjtem  ©rabe  baS 
burd)  ©eifter  (SpiritS)  infpirierteüJlebium  ein« 
facb  feinen  SJleiftift  jur  ioanb  nimmt,  um  blinblingS 

nicoerjufebreiben,  maS  ibm  jene  in  bie  Atnger  bit> 
tieren.  6S  bilbeten  fid)  nun  aueb  in  ftrantretd)  unb 
Teutfdjlanb  roi&begicrige  ©efeUfcbaftcn  jur  SluS» 
tunbfd)aftung  beS  ̂ nfeitS.  £ebenSbcfcbreibuugen 
längft  uerftorbener  ̂ ierfonen  würben  nad)  bereit 

eigenen  Tittaten  in  ben  Trud  gegeben,  iljve  s^or> 
rrätS  auS  bem  QenfeitS  aejeiebnet,  babei  aud)  ©e< 
bid)te  unb  muftfalifdje  Mom;pfttioHen  feiiger  uub 
unfeliger  ©eifter  bem  ̂ ublttum  jur  Beurteilung 
oorgelcgt.  311S  litterarifd)e  SluSgeburten  biefer 
Saegefinb  bemertenSroert:  Gabagnet,  «Ter  SBcr» 
febr  mit  ben  SBerftorbenen  auf  magnetifebem  ©ege» 
(auS  bem  granjöfifcben  oon  fteubertb,  2  93be., 

Öilbburgb.  u.  Üpj.  1S51);  ßornung,  «?Reue  ©ei 

beimnijTe  beS  TagS»  (Cpj.  1857):  2R.  ßlipbaS  Seui, «La  science  des  esnrits»  (^>ar-  1865);  Cpp, 
«Seelentunbe»  (3Jlannl).  1866). 

Tie  beutige  $orm  beS  S.,  bem  oon  SReidjcnbnclj 
mit  feinen  llnterfucbungcn  über  2Jlagneti3mu8  unb 
(ylcftricität  unb  feiner  obifeben  Äraft,  foroie  ber 
Gnglänber  Söraib  mit  feiner  Gleltro«  Biologie  ju 

ßttfe  famen,  rourbe  1848  ebenfalls  oon  einem 
Teutfdjen,  S3o&,  ber  feinen  tarnen  in  ben  oon  ̂ or 
anglifiert  b«tte.  in  bem  tlcinen  Torfe  ̂ pbcsoille 
bei  SIeroarl  in  ber  ©raffebaft  Magne  in  ben  3>er= 

einigten  Staaten  ins  i'eben  gerufen.  3m  3. 1852 
jäblte  man  In  s$bilnbelpbia  bereits  300  fpiritua: 
liftifebe  Cirlel  unb  1853  an  30  000  Sflebicn  in 
ben  bereinigten  Staaten,  ©leid)  einer  Gpibemie 
breitete  fldb  ber  S.  nun,  troh  aller  9)elämpfung 

burd)  bie  2oiffenfd)aft  unb  burd)  aufgcllärte  üJIan* 
ner  über  ben  .Kontinent  oon  Slmcrita  auS  uub  eS 

bilbete  fid)  über  benfelbcn  eine  eigene  i'itteratur. 
Tie  bcroorragenbften  roiffenfcbaftlicben  Serteibiger 
beSfelben  roaren  bie  pbilabelpbiaer  Gr)emifcr  .f»are 
unb  ber  neuoorter  JHidjter  GbmonbS,  an  bie  fid) 

fpäter  nod)  ber  berfibmtere  Spiritualift  ̂ ume  ober 
^ome  anfd)lofe.  Unter  ben  oerfdjiebcuen  formen 
fpiritualiftifcber  3Jlanifeftationen  fmb  neben  bcm 

fog.  ©eifterllopfen,  ©eiiterfdjreiben  unb  ©eifter* 
jeiebnen  aud)  bie  mufifaUfdjen  SCorftellungcn  ber 
©eifter  bemerlenSroert.  3"  einielnen  Säuen  ge* 

fd)abj baS  Sd^reiben  unb  3ci<$nen  burd)  bie  öänbe 
ber  SJlcbien,  in  anbern  oorgcblidj  obne  menfd)lid)e 

Jfränbe,  birelt  burd)  bie  fpirituali|ti)d)c  Slgcnj.  Un« 
ter  ben  mufifalifcpen  Tcmonftratiouen  waren  bie 
ber  «Davenport  Boys»  auS  93uffalo,  weldje  bie 

Öerrfd&aft  über  eine  93anbe  mufilalifd)er  ©eifter 
baben  foütcn,  bie  bemerlenSmerteften.  Tie  Spiri* 
tualiftin  OTrS.  $at)ben  führte  ben  S.  1852  juerft 
in  Gnglanb  ein,  ibr  folgten  1855  £mme,  1859 
Squire,  fpäter  Slabc  u.  a.  3"  Teut|d)(anb  bat  in 
neuefter  3eit  ber  S.  ben  Slnfdjein  ber  2Diilentd;aft« 
liebteit  burd)  feine  S3erlnüpfung  mit  gewiifen  natur» 

Sbilof.  Sopotbcfen  über  ben  oierbimenfionalen 
laum  (f.  Timenfion  [oierte])  unb  mit  ben  auf 

ben  fog.  £npnotiSmu8  (f.  b.)  be3üglidjen  CrpcrU 
menten  )u  geroinueu  gefuebt. 

SluS  ber  ungemein  reichhaltigen  Sitteratur 
über  ben  S.  fmb  betflorjufjcben:  3amcS  33raib, 

uXcuryponology,  or  the  rationale  of  uervoua 

sleep  cousidered  in  relation  vith  auimal  magne- 

tism«  (2onb.  1843);  «Table -turniDg  and  table- 

talking»  (2onb.  1853);  ©obfreg,  «Table-mo\ing 
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and  proved  to  be  the  result  of  satanic 

agency»  (2onb.  1853);  «Table-turning,  the  devil's 
modern  master-picce»  (2onb.  1853);  ©tllfon, 
•Table  -talking,  disclosures  of  satanic  wonders 
aad  prophetic  signs»  (fionb.  1853);  fjoroilt,  «The 
biatory  of  the  snpernatural»  (2  SJbe.,  Sonb.  1863) ; 
Dtoen,  «Footfalls  on  the  boundary  of  another 
Trorld»  (Conb.  1860  u.  öfter);  «ITie  debatable  land 
betweea  this  world  aad  the  next»  (Conb.  1870; 

beutfd),  2p  j.  1875);  £are,  «Experimental  iuvcsti- 
gatioa  of  the  spirit  inanifestations,  demonstra- 
ting  tbe  existcuce  of  spiritis  and  their  communion 
with  mortals.  (Iteuoort  1858;  beutfch,  2pj.  1871); 
Öume,  «Incidcnts  in  ray  life«  (Sonb.  1863);  JHob. 

ßoubin,  «Confidences  d'un  prestidigitateur»  (2 
»bc,  $ar.  1859);  Groofe*,  «Ter  6pirituali*mu* 
unb  bic  SBifierfdjaft»  (nach  bem  Ruifiicben  unb 
fjnglücben  in*  Tcuticbe  überfeht  oon  ÄMttig,  Epj. 

1872);  Gbmonb*,  »Ter  amerifanifche  Spintnali*-. 
Hm*«  (beutid),  2pj.  1873);  SDaüare,  «Tie  roiffen« 
fchaftlicbe  Stnucfjt  be*  übernatürlichen»  (beutid), 
fipj.  1874);  betreibe,  « (Sine  SBcrteibigung  be*  mos 
bcrnen  Spiritunli*mu#'»  (beutid),  Üpj.  1875);  «93e* 
riebt  über  ben  Spirituali*inu*»  com  Komitee  ber 
Tialeftifchen  ©cicllfcbaft  iu  2onbon  (3  Sie.,  beutjcb, 

2pj.  1875);  3öUner,  .©incnfcbaftlidje  Ubbanb* 
luugen»  (2  $be.,  fipj.  1877-78);  %  f>.  oon  Richte, 
•Ser  neuere  6piritua!i*mu*,  fein  iöert  unb  feine 

Täufcbungen»  (2pj.  1878);  ©.  Ultici ,  «Ter  foge» 
nannte  6.,  eine  toiffenfdjaft.idje  ftroge»  (in  -Seit* 
fc&rift  für  Wlilofopbie  unb  pbilof.  Äritit%  8b.  74. 

1879),  bageaen  SU.  Stfunbt,  «Set  6.,  offener  93rief 
an  öerrn  $rofefior  Ulrict  in  fcatle-  (fipj.  1879; 

roieber  abgebrudt  in  «ejjao*»,  ÜPJ.  1886).  3ut 
SSerbreitung  bei  S.  unb  feiner  Tottrinen  erfebeint 

in  fionbon  eine  3eitfdbrift:  «Tbe  Spiritualist» ,  in 
Teutfcblanb  bie  «^fudjifdjen  Stubten»,  herau*ge» 
geben  oon  ftffäfoio.  [©  ei  ft  er  Hopfen, 
epiritoifop,  f.  unter  Xifcfarüden  unb 

Splrits  (eng'.),  bie  ©elfter,  mit  welchen  bie 
SJicbien  ber  Spuitiften  ju  oerfebren  oorgeben.  (S. 
unter  Spirttiftmu*;  ogl.  aud>  XtfdjrÜden 
unb©eiftertIopfen.) 

6piritualcn  nannte  ftcb  bie  ftrengere  $artei 
unter  ben  ̂ ranjiitanern  (f.  b.),  bie  ftd)  infolge  ber 
urfprünalid)  febr  ftrengen  OrbenSreaet  burdj  Skpft 
©regor  IX.  1231  unb  Onnocenj  IV.  1245  abfom 
beute ,  apotaloptifdbe  Träume  oon  einer  ooUtom* 
menern  $ertobe  be*  heiligen  ©eifte*  begte  unb 
1294  oon  ̂ apit  Göleftin  V.  alä  befonberer  Orben 
ber  Göleitiner^remiten  beftätigt  mürbe.  SBonifaj 

Till,  hob  1302  bie  ̂ Beftätigung  roieber  auf,  bchnn- 
belte  fie  gleich  Ke*,ern  unb  Johann  XXII.  bot  bie 
Snquifition  gegen  bic  Saienbrübcr  unter  ihnen,  bie 

fog.  ftratricellen,  auf. 
epititualen,  Seite,  f.  fii&erttner. 

S p ir i t ualia  (S  p  t  r i  t  u  a l  i  e  n) ,  f.  unter  Z  e  tn  ■. 
poralien. 

epitirualttaut«  (oomlat.spiritus),  al*  pbilof. 

jTunftauibrud!,  be^eiebnet  bieienige  ntetapboftfebe 

Slnftcbt,  roelcbe  bic  Gubl'tanjcn  für  lebiglid)  gei|tiger, refp.  feelifeber  9latur  bält  unb  bie  materielle  SÖclt 
nur  al5  eine  Grfcbeinungeform  ober  ein  t<or« 
ftclIung§pbänomen  innerbalb  ber  ©eiftcr  anHebt. 
S)er  6.  ift  alfo  ber  biametrale  ©egenfah  jum  Uüi: 
terialic?mu§,  roeldjer  nur  bic  fiörper  für  6ub|tanj 

jen  unb  bie  geifttgen  ̂ bätigteiten  für  feine  ©es 
rocgunßvfunttionen  berfelben  gelten  Linen  roitl. 
SJciöen,  bem  6.  unb  bem  iDtateriaUsuiu*,  fteb,t  ber 

Suali^mu«  gegenüber,  roetdjer  bie  SubftantiaKtüt 
foroobl  ber  ©eiiter  al«  aud)  ber  Körper  bebauptet. 
Ter  bebeutenbfte  Vertreter  be*  6.  in  ber  neuem 
pbilof  opbie  ift  iPerfeleo;  ebenfo  fann  man  bie  Üüios 
nabologie  oon  fieibnij  al*  6.  bejeiajncn.  2lt:d) 
neigen  aOe  8p)fcme  be*  3bcali*mu&  (f.b.)  baju,  bei 
oberflacblicber  Äuffaffung  in  6.  fibersuge^en. 

Kidbt  ]u  oerroccbfeln  hiermit  ift  ber  oft  aiteb 
Spiritualiimu*  genannte  €piriti*mu*  (f.  b.). 

tsp irüiiei  (lat,  b.  i.  fmud))  bciBt  in  ber  griceb. 
©ranunatit  ber  in  formen,  wie  f)«oc,  b.  i.  beiios 

(«Sonne»),  ju  Anfang  gefproebene  h-  Vaut ,  foroie  her 
in  formen,  roie  f-o;  («S3ort»),  behn  öuifafc  bc* 
anlautenben  SJotnU  gebörte  tonlofe  ßrplofiolaut 
be*  Kebltopfe*.  ̂ encr  rourbe  in  unwitlenfcbaft: 
lieber  SBeiie  Spiritus  asper,  b.  i.  ber  raube,  fd>arfc 
^aud>,  bietet  spiritos  lenis,  b.  L  ber  gelinbe  £aucq, 
genannt.  Ter  spiritas  asper  rourbe  urfpr&npUd) 
burdj  H  beseiebnet.  81*  biefe*  3eidjen  ben  Sßert 
oon  langem  e  befam ,  rourbe  }ur  TntfteUung  be* 
spiritus  asper  (junöd)ft  nur  in  ©rofegriecbcnUinb, 

fpäter  aueb  anberroärt*)  t—  perodblt,  roäbrenb  ber 
{lelinbe  Jöaud) ,  ben  man  bi*  babin  gar  nidjt  ge< 
djricben  bfitte,  bureb  — I  au*gebrüdt  rourbe,  S)ie 

noaj  jelrt  üblitben  3eidjcn '  unb  '  fmb  au*  H,  tqp. -H  beroorgegangen. 

epiritn«,  f.  unter  Httofcot  (geroöbnlicber). 
epiiituffabrifation,  böchit  roid}tiger  3n< 

buftnejroeig,  befien  ̂ Jrobutt,  ber  «Ifobol,  mm  bei 
weitem  größten  Seil  jur  Bereitung  be*  »rannte 
mein*  bient.  Tie  6.  roirb  m  Tnttfa)(anb  nur  oet* 
einjelt  al*  felbftänbige  ©ro&inbuftrie  betrieben;  ft c 
ift  Dtelmebr  in  ben  meiften  füllen  ein  lanbroirt: 

fd)aftlidje*  ©eroerbe ,  roeldjem  bie  Aufgabe  (ufällt, 
bie  auf  bem  eigenen  ©oben  erjeugten  Stoffe  in  eine 

oerfaufcfäbige  Äare,  unter  ©vwiunung  eine*  böcbl't 
roertoollen  'JJebenprobutt*,  ber  Scblempe,  umju« 
roanbeln.  $n  ber  Beugung  biefe*  sJiebcnprobutt* 
liegt  bie  eigentücbe  roirtfcbaftlidbe  öcbeutuna  ber 

6.,  infofern  al*  bie  Scbleinpe  ein  roidjtige*  vJinli= 
rungimittel  für  3Rt(d)ttere  ift,  roobureb  e*  ben  mit 
6.  oerbunbenen  ©ittern  ermöglicht  roirb.  eine  oer« 
bdltni*mäfeig  gro&e  3abl  oon  Bieren  ju  halten,  bie 
bie  genoffene  Scblempe  in  SRitdj  unb  Bleitcb  unts 
roanbeln  unb  au&erbent  in  it)ren  Entleerungen  reid}> 
liebe  9Rengen  oon  Tflnger  liefern,  wobutd)  roieber 
ba*  &rtrag3»ermögen  be*  Üder*  gefteigert  roirb. 
Taju  tommt  nodj,  ha|  ba*  für  unfere  SBcrrjäCtrtifTe 
roia)tigfte  Rohmaterial,  bie  Aaitoffel,  audb  auf  ̂ o* 
bennrten  gebeibt,  roelcbe  für  ben  Änbau  oon  Äör* 
nerfrüebten  roenig  geeignet  ünb ,  bie  aber  burdj  bie 
reid)licbe  3ufubr  oon  Tünger  unb  burd)  bie  mit 
ber  Kultur  ber  Kartoffel  innig  oertnüpfte  5Jearbeü 
hing  in  ihrer  9efd>affenbeit  fo  oerbeffert  roerben, 
bat?  fte  audb  )ur  ̂ robuttion  oon  Korn  oerroenbbar 
roerben.  Tie  S.  ift  baber  in  ftaat*roirtid)aftlicber 

Scuebung  oon  großer  ̂ Bicbtigfeit;  bie  öftL  ̂ rooim 
ten  Teutfcblanb*  mit  ibrem  armen  Sanbboben  oet> 
banfen  ihr  jum  groben  Icil  ihren  3Bobl|tanb. 

91*  Robmaterial  tonnen  in  ber  6.  alle  Stoffe 
bienen,  roelcbe  gärung*fähigen  3uder  enthalten, 
ober  beren  SBeftanb teile  auf  geeignete  SBeife  fid)  in 
3uder  umroanbeln  laffen.  3«  teebnifeber  Seiicbung 
oon  äBicbttateit  finb,  aufeer  ben  Kartoffeln,  bie  oer« 
fcbicbeneiiKörncrarten,  ber  Roggen,  3)iai«,  Turrha, 

bie  SÖlelafie  ber  3udcrfabriten,  ba*  Obl't  unb  8lb» fäße  ber  iBeinbercitung.  Tie  tedjnifcbe  ̂ cbeutung 
biefer  Robftoffe  erbellt  au*  folaenben  Labien.  Tie 

f)  öcbfte  $  rob  ut  tio  n  anS  piritu*  Ratten  roir  in  Teutf  ch» 
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Utvb  int  ̂ ahre  1881/82  mit  einem  ©efamterrrage 
«on  4200000  hl  oon  100  $roj.,  baoon  würben 
3900000  hl  au*  Kartoffeln,  150000  hl  au*  ©e= 
treibe,  167  000  hl  au*  Söeintrejtern,  17200  au* 
Dbü  bergeiteüt.  iVgl.  Vrennerei.) 

Die  ttu*iilt)rung  ber  6.  ift  eine  ocrfdnebeue,  je 

nad)  bet  "ün  be*  oerarbetteten  9loh material*  unb 
je  nad)  bcm  in  ben  einjclnen  gänbern  eingeführten 
BJiobu*  ber  Steuererhebung.  Sediere  bringt  e*  mit 
fufc,  bafe  in  2  eutfd)lanb  auf  ganj  anbere  4Beife  ges 
arbeitet  Toerbeit  muf»,  al*  in  (inglanb ,  bort  roieber 
ganj  anber*  al*  in  (jrauireid) ,  ßfterreid)  u.  f.  w. 
önt  beutftfeen  Spiritultteueroerbanbe,  welcher  bic 
fämtlicben  beutieben  Sänber,  mit  Sluäfcblufe  uon 
Kapern,  fBürttemberg  unb  Vaben  umfn&t,  ift  bic 
feit  1820  in  $reufeeu  bettebenbe  Verteuerung  ber 

Köe*maligen  Venugung  be*  Warraum*  eingeführt. 

Sa  hierbei  ganj  gleiche  6 teuer  gejohlt  wirb,  gleich- 
viel ob  an*  bem  ©ärraum  eiue  böge,  ober  eine  ge= 

ringe  ilu*beute  erjielt  wirb,  jo  liegt  e*  im  ̂ nterefie 
ber  Gabrilen ten,  burd)  2lu*wabl  uon  paftenbem 
Rohmaterial  unb  burd)  eine  entipreebenbe  betrieb*: 
roeife  ben  Ertrag  au*  einem  gegebenen  Volum  be* 
Torraum*  möglicbit  hoch  ju  fteigern.  ;\n  öfter« 
reid)  mirb  gegenwärtig  bie  Steuer  nad)  ber  Stenge 
bc*  erzeugten  ̂ abritat*,  ohne  DtücCftcbt  auf  befien 
Dualität,  bemefjen.  Tort  fallen  alfo  alle  bie  9tüd» 
fiebren,  axWbe  ber  beut  übe  ̂ abritnnt  }u  nehmen 
bat,  fort,  ber  öiterr.  §abrifant  bat  bagegen  feinen 

ganjen  'Jjlrifc  unb  feine  Hufmer! jamteit  auf  bie  6t: 
j  eluug  eine*  möglichst  wertoollen  ̂ irobulte*  }u 
oerwenben,  ba  ba*  minber  wertoofle  eine  gleite 
€  teuer  ju  tragen  bot  ähnliche  Verfdjieben heilen 

f.nben  ftd)  aud)  in  ben  übrigen  £änbern,  unb  be*- 
batb  wirb  ba*  gleiche  bewerbe  oft  anjwei,  nur 

eine  2anbe*grenie  getrennten,  benachbarten 
auf  ganj  oerfd)iebene  SBeiie  betrieben, 

ti  ber  Verarbeitung  uon  Kartoffeln  nad)  ber  in 

Deutfd)lanb  üblichen  Hl  et  höbe  werben  bie  Rai-. 
tonein  junäcbft  in  eigenen  ffiafd)majd)inen  oon  an* 
haftenber  6rbe  unb  Steinen  befreit  unb  nach  bem 

Raichen  gekämpft  unb  jertleinert.  Vi*  1871  tx- 
folgte  ba*  Dämpfen  in  bötjemen  ftäffern,  in  welche, 
naebbem  Tie  mit  gewaf  cbenenKartoff  ein  gefüllt  waren, 
fo  UinaeDampfeingelaffen  mürbe,  biftbieflartoffeln 
aar  waren;  bie  3ert(einerung  würbe  burd)  3erquct: 
fchen  mittel*  eiferner  Söaljen  oorgenommen.  (Sine 

anbere  Sltethobe  würbe  in  bem  angegebenen  Sabre 
oon  öoüefreunb  juerft  in  Veit  gejetgt.  Sind)  biefer 
werben  bie  Morton  ein  in  einem  ftarten  eifemen  &c- 
fäfce  einem  Tamf bnul  uon  brei  bi*  oier  i'ltmo ipbä: 
ren  aufgefegt.  3ft  biefer  Drud  erreicht,  fo  wirb  er 
plöttlicb  burd)  Cffneu  eine*  Slbblafeoentil*  befeu 
tigt,  infolge  beffen  wirb  ba*  in  ben  feilen  ber  Kar» 
toffeln  eingefcbloffene,  auf  eine  Temperatur  oon 

140  bi«  150*  C.  erbi&te  ©affer  faft  momentan  in 
Dampf  uon  gewöhnlicher  Spannung  oerwanbelt. 
Tu  faft  erploftonlartig  erfolgenbe  Dampfbilbung 
aerreifet  babei  ade  Etilen  unb  macht  ba*  in  bem 
felben  eingefd)loifene  Stärlemebl  frei  unb  lertrünt: 
inert  ben  Sau  jebe*  Börnchen*  auf  ba*  oollftäm 
bigfte.  öollef reunb*  (Srfinbung,  ber  e*  an  SHcliame 
nicht  fehlte,  machte  ba*  größte  ituffeben  unb  wfirbe 
ju  weitgebenbfter  Vebeutung  gelangt  fein,  wenn 
nicht  wenige  3abre  fpäter,  1874,  ein  fchlef.  @ut*. 
bejifcer  $en  je.  unter  Beibehaltung  be*felben  Vrim 
«r*,  ba*  Cerfabren  unb  ben  baju  erforberlidjen 
«pparat  ungemein  »ereinfad)t  unb  ba*fclbe  bet 
on '"meinen  löenul'.una  orei^aeaeben  hätte. 

33er  je^t  in  jeher  großem  SBrenneret  ftd)  ftnbenbe 
£>enjefdje  Dampfer  beftebt  au*  einem  fonifchen  ®e< 
hälter,  in  welchem  bie  Kartoffeln  bem  35ampfbrucl 
au*gefefct  werben.  Unter  bem  oollen  3)rud  be* 
Dampfe*  wirb  fd)liei(id)  ein  in  ber  6pifte  be*  ab« 
wärt*  gerichteten  Kegel*  befinbliche*  Ventil  ges 
öffnet,  woburd)  bie  Kartoffeln  unter  bcm  oollen 
Tampfbrud  burd)  ein  S(u*blaferohr  in  ben  v, 
hottid)  getrieben  werben.  On  Dem  Moment,  wo  bie 
Kartoffeln  ba*  ilu*blaferohr  oerlaffcn,  erfolgt  bie 
Tampfbilbitng  unb  bamit  ba«  Verreiben  ber  3«Q<n. 
©ei  biefer  Sampfbilbung  oerlieren  bie  Kartoffeln 
lugleid)  eine  erhebliche  wnge  uon  äBaffer,  unb  e« 
(ommt  fomit  ein  ergiebigere*  Rohmaterial  ju  mei* 
tcrer  Verarbeitung.  Um  bie  Verbunftung  be* 
Saffer*  }u  förbern  unb  lugleid)  eine  ̂ Ibhihlung 
ber  heilen  Kartoffetmaffe  lierbei.utfüljren,  lci(;t  man 
bem  aueblafenben  Kartoffelbrei  einen  ftarfen,  burd) 

einen  Stampfitrobleibauftor  angef ogenen  Öuftftrom 
entgegentreten.  3»  ber  5Jtand)niafd)ine  oon  ähm 
lieber  Konftruftion,  wie  fte  imSlrtifel  «9ier»befd)rie2 
ben  unb  abgebübet  ift,  befinbet  ftch  ba*  jur  ̂er« 
luderung  be*  €tärfemeh(*  erforberliche  Dialj,  we(< 
che*  oorljer  forgfältigft  ierlleinert  uno  mit  SiSaffer 

angenihrt  worben  ift.  sMan  rechnet  babei  auf  100  kg 
Kartoffeln  bitrd)fd)nitt(id)  3  kg  ©ränmalj.  (6. 
ÜRalj.)  9)ei  genüaenber  3«rneinerung  ber  Kar» 
toffeln  erfolgt  bie  Veränderung  be*  Stärfemehl* 
burd)  bie  Diaftafe  (f.  b.)  rafd)  unb  oollftänbig  bei 

einer  SRarimaltcmperatur  oon  60*  C.  Diefe  lern-. 
peratur  ift  nid)t  }u  überfdjreitcn,  ba  bei  höhern 
Söürmegraben  ba*  SBerhältni*  oom  entftehenben 
3uder  ODialtofe)  |um  J)eytrin  ein  ungünftigere* 

unb  ba  bei  75*  C.  bie  Siaftafe  gan}  unwirtfam 
wirb.  >^ur  eraftern  Slegelun«  ber  Temperatur  fmb 
bie  meinen  ber  neuern  2Raif<bmafchinen  mit  Kühl* 
oorrichtungen  oerfehen. 

Die  h<ifse  Waifche  iß  auf  bie  (Gärtemperatur  oon 

15°  C.  herabjulül)len.  Saju  bienen  bie  oerfchiej 
benften  Vorrichtungen:  ba*  ftfltyfcbiff,  berSawreuce^ 
Kühler,  bie  im  Slrtitel  «Vier»  T»d)  finben,  unb  oiele 
anbere,  bei  benen  meift  bic  fflärme  ber  SHaifche  auf 
Gaffer  fibertragen  wirb.  Die  @ärung  wirb  immer 
burd)  3ufafe  oon  Kunftbefe  (f.  b.)  eingeleitet.  Der 
3uder  wirb  babei  ber  i^auptmenge  nad)  in  Sllfobol 
unb  Kohlenfäure  ierfegt.  (8.  ©Järung.)  Dieter 

3erfetung*proiefe  ift  mit  bem  S^eiwerben  einer 
namhaften  SÖtenge  oon  Sänne  oerfnüpft  unb  e* 

fteigert  fich  bie  Temperatur  bei  ionjentrierten9Jlai: 

fd)en  auf  30  bi*  33*  C.  Um  bie  ©ärung  nicht  all  ju 
lebhaft  werben  ju  (äffen,  regelt  man  bie  Temperas 
tur  währenb  ber  5wuptgärung  burd)  in  ben  ©är« 
bottid)  eingehängte  Küblröhrcn,  in  welchen  falte* 
SDafjcr  cirfuliert.  9lad)  beenbigter  £>auptgärung 

fügt  man,  wenn  feljr  loi^entricrte  Wtaifcbcn  oer< 
arbeitet  werben,  jwedmä^tg  falte*  SBafjcr  ju,  um 
ben  projentifchen  SKtoholgehatt  ber  ̂ lüffigteit  ju 

oerringern.  Die*  gefd)ieht,  weil  ber  oon  ber  .§cfe 
probujterte  Hltohof,  fobalb  feine  i'lenge  ein  bc: 
ftimmte*  5Dlap  überfteigt,  gärung*hemmenb  auf  bic 
£>efe  wirft,  woburd)  bie  oollftünbige  Vergärung  bc* 
noch  oorbanbenen3uder*  oerhinbert  werben  wärbc. 

9?ad)  beenbeter  ©ärung  ift  ber  in  ber  weingaren 

HJlaifcbe  enthaltene  SWohol  burd)  Deftillation  fo= 

weit  wie  möglich  oom  5öaffcr  unb  fremben  flüdj-. 
tigeu  Stoffen,  fowie  oon  ben  nicht  oergärbaren 
Teilen  ber  »JJlaifdje  ju  trennen.  Die*  gefdhieht  in 
Dcftillierapparaten,  oon  benen  )wei  Haupts 
tnoen  fa«  bem  ärtttel  Deftillation  befchrieben 

Digitized  by  Google 



92 
Spiritus  fem  chlorati  aethereus  —  6pittler 

unb  nbgelülbet  finb.  Ter  nidjt  flüchtige  SInteil  ber 
sDtttiid)C,  ber  55eÜiUation6rücfftanb  ift  bie  Schlempe, 
rocldjc  als  Sßic^futtcr  oerrocrtet  roirb.  Bgl. Wiarder, 
«£>anbbud)  bct  S.»  (4.  Slufl.,  Söcrl.  1886);  Stob= 
mann,  2lrtifcl  «SlHobol»  in  Stobmann  unb  Heil, 
«Gnrntlopäbifcbeä  öanbbud)  ber  tcd)uifd)cn  C51)cmic» 
ODiuSpratt,  4.  Slufl.,  Brauniduo.  1886),  Stammer, 
«Tie  Branntweinbrennerei»  (Braunfchro.  1875); 

Bcrfcb,  «Tie  S.  unb  $efcnbercitung»  (Berl.  1881). 
äßegen  bc$  hoben  Grtragä  welchen  bic  S.  gewährt, 

beabsichtigte  bie  bcutfdje  $eid)3regierung,biefelbe  ju 
monopolificren.  Ter  oon  ben  oerbüubeteu  Megie: 
tunflen  im  ÜJlcirj  1886  bem  9ieid)Stage  vorgelegte 
Gntrourf  eine«  0  r  a  n  n  t  ro  e  i  n  m  o  n  o  p  o  1 3  en tbiclt 

folgenbe  rocfentlidje  Beftimmungcn:  Sämtlichen 
SÜopbranntroein  bc3  3nlaube3  bejiebt  ba§  9letcb 
von  ben  fccrftellcrn;  bem  deiche  auefcblicfjlid)  gc 
büljrt  bic  Reinigung ,  bie  ©eiterr-erarbeitung  unb 
ber  Bertauf  oon  Branntwein,  inglcichcn  ber  Bejug 

au*lanbifd)er  Branntweine.  Tie  Branntwein-, 
bercitung  ber  oorbanbenen  Brennereien  ift  auf  ba3 
bisher  bereitete  Uuantum  bcfdjiftnlt;  bic  Ken« 

erridjtung  oon  Brennereien  bebarf  ber  Crlaubni-J. 
Ta*  Meid)  übernimmt  ben  abgelieferten  Brannte 
mein  nad)  einem  beftimmten  Jarif,  von  Kartoffel 

brennereien  jum  greife  oon  30  bi3  40  "Maxi  für 
ba3  £>c(tolitcr  reinen  2Ulobol4  unb  nerfauft  ben 

orbinären  Srinfbranntwcin  jum  greife  von  2  bk* 
3  SWotl  für  ba*  Sitcr  reinen  ÜllfoholS.  Tiefer  Gnt= 
rourf  würbe  inbeS  com  9kid)$tage,  entipredjenb 
bem  eintrage  ber  Mommiffion,  mit  großer  SÜtajorität 
ab.Kleljnt..  Tarauf  legten  bie  vcrbünbetcniMcgierun: 
gen  im  SRai  1886  einen  GeieUcntivurf  vor,  roeldier 
eine  erhöhte  Befteuerung  be£  Branntwein*  in  Aorin 
einer  BerbraucbSabgabc  enthielt.  2lud)  tiefer  Gnb 
lourf  würbe  com  Mcicbvtaße  abgelehnt. 
Spiritus  ferri  chlorati  aethereus,  f. 

Se|tufd)cw§  Gifentinftur. 
Sptritueiampcit,  f.  unter  Campen. 
Spiritus  Melissae  oompositus ,  f.  H  a  x 

mel  itergeift. 
Spiroohaete  Ehrb.,  ©ottung  ber  Baltcrien, 

lurje  lorfjieherartig  gewunbene  gaben,  welche  im 
lebenben  3»Hanb  vermittclft  fdjncller  fpiraliger 

Biegungen  eine  jiemlich  rafcfje  Gigenbcwegung  be* 
fijien.  8.  Obcrmeieri  Cohn  finbet  fid)  beim  WM 
fall$tgpl)u3  roäbrenb  ber  ftieberanfalle  im  Blute 

ber  Hraufcn  (f.  Febris  recurrens),  S.  plica- 
tilis  Cohn  imÖ)iunbfcblcim  ganj  gefunber^erfouen. 
Spirometer  (grd).),  Sltemmeff  er,  Slpparut 

3ur  Beftimmung  be*  Suftgeb,altc>3  in  ben  Hungen, 
gleicht  einem  2Jiiniaturga|ometcr  unb  beftebt  OUi 
einem  äufcern  unb  innern  Golinbcrgefäfi.  Ta$ 
innere  Gplinbergefäfs  fleht  umgclctjrt  in  bem  äuf.ern, 
meldjeä  mit  üföaficr  gefüllt  ift,  um  bie  in  ba£  innere 
Weföp  gcblafcue  S2uft  abjufdjlief>en,  unb  tviigt  eine 
Stala,  rocldje  ben  ̂ uftgebalt  be3  innern  (5rjlin= 
oexi  in  flubifeentimetern  angibt.  Xitinet  man  nun 

nad)  einer  tiefen  einatmung  cermittelft  eine-* 
eigenen  3)hmbftüd$  longfam  in  ben  leeren  innern 
(iulinber  au«,  fo  bebt  fid)  ber  letnere  unb  man 
fann  an  ber  Slala  bie  Öröjje  ber  vitalen  Sängern 
fapajität,  b.  i.  bcS  CuantumS  Suft,  meldje^  nadj 
einer  möglid)ft  tiefen  Ginatmung  mieber  au^: 
geatmet  roerben  fann,  bequem  ablcfen.  ©efunbe 
crroad)fene  SRAnmt  benüen  je  nad)  ber  Marper« 
lange  eine  uitale  Sungenlapasitüt  uon  3tM)  bi* 
4500  ccm.  Sin  Stelle  beä  ö.  tann  man  utr 

Beftimmung  ber  vitalen  Cuiißcnlapajität  aud;  il'al: 

benburg«  pneumatifdjeu  Slpparat  benufecn.  (3. 

Vlbbilbung,  Bb.X,  6.454.) 
Zpiromctric  (uom  grd).),  Beftimmung  ber 

eingeatmeten  üuftmengen,  f.  unter  Atmung. 

Spital,  f.  öofpital,  itranlentjautf. 
Spital,  Diarttfleden  in  Harnten,  f.  6p it tat. 
Spttbcab  (Jeebel,  f.  4>ort  *moutb. 

Spitta  (Harl  $o\).  ̂ l)ilipp),  bclannt  aU  Tidj  = 

ter  fleiftlidjcr  Sieber,  geb.  1.  2lug.  1801  ju  s:an\\o-. 
wer,  roibmetc  fia)  1821—  24  auf  ber  UniocrfUüt 
Böttingen  ttjeol.  ötubicn,  mar  bann  einige  ;^al;rc 

Öau-Jlet)rer  unb  ̂ fangeb.ilfe,  bi*  er  1830  bie 
toteile  eine-J  liarniioupfiirrcr*  unb  Seelforger^  an 

ber  Strafanftalt  in  Jameln  erbielt,  welche  Stelle 
er  1837  mit  beut  Pfarramt  in  Söecbolb  bei  voga 

oertaufdjte.  9iad)bem  er  fett  1847  aU  Superintctts 
bent  ui  SÜittingen  im  2üneburgifd;en  gelebt,  ficbeltc 

er  1853  nad)  i^eine  im  ftürftentum  ̂ ilbe^beim 
über,  iuo  er  bat  Amt  eineö  Superintenbeuten  unb 

Cbcrpfarrer*  beUeibctc.  Gr  ftarb  28.  Sept.  185lJ 
511  Burgborf  bei  .vmnnoner.  S.  ift  ali  bomiletiidjcr 
Sdjrift)teller  nidjt  obne  Berbieuft,  fein  litterariidjcr 
tHuf  grünbet  fid)  jebod)  auf  feine  geiftlicben  Üieber, 

beren  er  jioci  Sammlungen  unter  bem  Xitel  «^faU 
ter  unb  »arfe»  (erfte  cammlung,  tyixna  1833; 

iroeite  Sammlung,  2vy  1843  ;  50.  »uflage  ber 
vereinigten  beiben  Sammlungen  1884)  oeroffent; 

lid)te.  yittefa  feinem  lobe  tarnen  nod)  «sJlad}gelaf}ene 
geiftlid}e  lieber-  (4.  Stuft.,  Spj.  1868)  binju.  iin 
äi3ol;Uaut.  Bollenbung  ber  gorm,  ̂ uiügteit  unb 
SBabrbeit  beä  ©efüblö  roerben  biefe  Sieber  ebenfo 
roentg  wie  an  echt  djriftlid)  glaubigem  onljalt  oon 
ben  rrielen  anbcrnTidjtern,  uameutlid)  neuerer  ̂ eit 

crreid)t.  Bicle  oon  SJ  Sieoeru  ftnb  fomponiert. 
Bgl.  bie  Biographie  S.«  von  Hüntel  (Spj.  1861.) 

«pitia  (v^ul.  Sliifjuft  s4^l)il-),  iDluÜtldinftiteUer, 

Sob,n  be§  oovigen,  geb.  27.  Tcj.  1841  ju  siUcd)olo 
beiöoua,  ftubierte  ̂ biloloßie  in  GJöttingen,  roar 
1864—66  Oberlehrer  an  ber  Mitte»  unb  Tomfcbule 

in  Reooli  1866—74  am  GJonmafium  ju  Sonbcrä« 

baufen,  1874—75  ̂ rofeffor  am  9tito(aiamunafium 

ju  Seipu'g.  §m     1875  folgte  er  einem  Muf  ali 
Unioerfttat^profefior,  foroie  alö  ftänbiger  Selre^ 
tiu  unb  l^rofeffor  ber  lönigl.  3ltabemie  ber  Hünfte 

nad)  Berlin.  Seit  1882  betleibet  er  aud)  ba$  Stmt 
bev^  uerroaltenben  Tireltorö  ber  lönigl.  £>ocbfdnile 

für  sJ)htfit  bafelbft.  Seine  bauptfäd)lid)ften  tunfi^ 

roi|fenfd)aftlid)en  Arbeiten  fmb:  «^obann Sebaftian 

Bad;»  (2Bbe.,Spv  1873-80;engC  Slu-5g.in3Bbn./ 
Sonb.  1884),  Tie  Irttifdie  Nu^gabe  ber  DrgeU 

werfe  Tietrid)  Burtebubev  (2  joliobbe.,  f  pj.  1875— 
1  76),  G>efaiutau§gabc  ber  liierte  uon  £einr.  Sd)ü)j, 

:  (Spj.  1885  fg.).    Gr  begrünbete  mit  Gbrufanber 
i  unb  Sibler  bie  «©ierteljabreicbrift  für  SRufitwifien. 

.  febaft»  (£pj.  1885). 

epittal  (Spital),  SDlarf t  im  rocftl.  Teile  pon 

Harnten,  nalje  bem  linten  Trauufer,  unterhalb  ber 

:  Stelle,  wo  bic  Sgfer  in  bie  Trau  fliefet,  in  rei$cn= 

ber  Umgebung  unb  an  einer  ju  Sluäflüaen  in  bic 

SUpen  febr  geeigneten  Stelle,  ift  Station  ber  Sinie 

Billacb:<5ranje»i#fe|te  ber  Sübbabn,  Sitj  einer  Bcj 

3irf3^auptmaunfdbaft  unb  eine*  BejirfSgeridjt-J, 
unb  jäblt  (1880)  1832  (aU  Öemeinbe  6286)  G. 

Gine  befonbere  ailcrtroürbigfcit  ift  ba$  im  altita» 
lieniitben  Stil  gebaute  Scblofo  hei  dürften  Borjia 
mit  feinem  ©arten  unb  feinen  Sammlungen. 

«pittler  (Subio.  limotbeuS,  ̂ reiljerr  oon), 
berühmt  al*  Gie)d)id)tfd)reiber  unb  Bublijift,  geb. 

3u  Stuttgart  10.  sJioo.  1752,  ftubierte  ju  Bübingen 
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unb  Söllingen  unb  rourbe  1777  JJlcpctent  am  tbcof. Seminar  ju  Bübingen.  9tad)  SUeröffentlidjung  fcü ner  Sdjriften  «ßritifcbe  Unteriudjung  bei  GO.  lao-- bicäifcben  flanoni»  C-Örent.  1777)  unb  »©efdricbte bei  lanonifeben  IHedjt*  bii  auf  bie  „Seit  bei  falfdjcn Sübor»  (öalle  1778)  rourbe  er  1779  Urofeffor  ber ^bilofopbie  in  ©Otlingen,  ©efpannte  SJerbältniffe mit  fteqne  beroogen  itfii,  nad)  Württemberg  jurüd: julebren.  Seine  Seförberung  jum  vJJlinifter,  tyxä: fibeuten  ber  Cbcrftubienbircltion  unb  .Kurator  ber Uniuerfität  ju  Bübingen  erfolgte  1806,  roobei  er jugleid)  jum  ftreilb^errn  erhoben  rourbe.  Gr  ftarb 14.  ÜJtärj  1810.  Seine  £muptroerte  finb:  «©runb* rifc  ber  ©efdjichte  ber  diriitl.  Mirdje»  (©ött.  1806; 5.  Bufl.  oon  Wand,  1813),  «©efd)id)te  KBAtttenti bergi  unter  ben  ©rafen  unb  öerjögen»  (©ött.  17H3), •®efd)id)te  3öürttembergi»(©ött.  1783),«©efd)id)te bei  Süritentumi  öannooer»  (©ött.  1786),  «Ent- wurf ber  ©efdjid)te  ber  europ.  Staaten»  (2  93be., SJerl.  17Ü3;  3.  2lufl.  oon  Sartoriui,  1823),  «®e- fd)id)te  ber  bän.  Meuoltttion  1660»  (Sflerl.  1706). 1  u/m  fcbliefecn  ftd)  nod)  bie  «0eid)id)tc  bei  fleldji im  2tbenbmai)l*  (i'emgo  1780)  unb  jab(reid)e  2lb» banblungen  im  «©öttinger  biftor.  ÜUlagajin».  Seine SarfteUungirocife,  oft  nur  rbapfobifd)  unb  anbcu< tenb,  mandjmal  raub  unb  nidjt  obne  9iad)(äffig!cit, ift  fe&r  anregenb.  2luf  bem  ©ebiet  ber  Jlircbeu» gefduebte  ift  er  ein  Vertreter  ber  pragmatifd)en Qkfd)id)tfd)reibung,  bat  übrigens  mebr  über  bie Äircbcngcf djidjte  refleltiert,  ali  fte  bargeftellt, unb  fid) babei  meift  oon  roeltlicben  ©efiebtipuntten  leiten (äffen.  SJgl.  $and,  «über  S.  ali  öiftoriler»  ((Sott. 1811).  Seine  geiftreid)  fixierten  «SJorlefungen über  bie  ®efd)id)te  bei  $apfttumi»  rourben  mit :?ln:ucrrungen  uon  ©urlitt  (J&amb.  1824— 2H;  oer« uollitdnbigt  oon  ̂ aului,  #eibelb.  1826)  unb  feine «®efd)id)te  ber  Äreujjüge»  unb  bie  «öcid)id)te ber  jpierardjie  oon  ©regor  VII.  bii  auf  bie  fyit ber  Deformation»  oon  St.  ÜJlülIer  aui  ©urlitti litterarijdjem  9?ad)la&  (fiamb.  1827—28)  beraui* gegeben.  Gine  ©efamtauigabe  oon  S.i  «Derlen» bciorgte  fein  Sdnuiegerfobn  R.  2i!äd)ter  (15  33be., Stutta.  1827—37). Spttja  (Spijja,  Spica),  ein  efycmali  im türf.  Stlajet  Sfutan,  am  3lbrintifd)cn  9Jleer  ge= legencr  £afenort,  ber  infolge  bei  berliner  33crtragi oom  19.  $uli  1878  ju  3>almatien  gcfd)lagen  rourbe. Gr  begreift  ein  ©emeinbegebiet  an  ber  .Hüfte  mit mebrem  Ortfd>aften  unb  (1880)  1522  G.  unb  ift  beut ©eriebtibejirt  ÜJubua  in  ber  58ejirlibfluptmann-. fdjaft  Gattaro  einverleibt. •cpinäpfcl,  f.  unter  Slpfel,  Apfelbaum. Spitzbergen,  oon  ben  ©rönlaubifabrcrn  lange ßeit  nud)  Cjtgrönlanb  genannt,  eine  aui  brei  grös lern  unb  mebrem  flcinern  3nfeln  befteljcnbe  ßnfet gruppe  mit  einem  ixläcbenraum  oon  etroa  70000 

qkm,  liegt  jraifeben  76 %  unb  80°  48'  nörbl.  5Jr.  unb 10°  unb  339  öftl.  fi.  (oon  ©reenroid)),  im  florboften oonberCftfüfte  ©rönlanbi  (Äönig^ilbelmi^anb) unb  im  Sübroeften  oon  3ranj^ofepl)i:£anb  unb  ift e in I  ber  nörblidjften  Sänbcr  ber  Grbe.  2urd)  9ioi: benffiolb  (f.  b.)  rourbe  1868  feftgeftcllt,  ba&  S.  mit Guropa  burd)  eine  unterfceifd)e  33rüde  in  Serbin-- bung  ftebe,  alfo  geroiffermaben  ali  ̂ ortfe^ung  oon Sfanbinaoien  anheben  fei  unb  geoarapbifd)  ju Guropa  gebore,  cämtlidjc  f^nfeln  fmb  oon  vielen Horben  unb  Sudeten  burd)fd}nitten,  fclfig  unb  mit ©ebirgen  unb  ©letfdjern  bebedt,  bie  fid)  im  Srorut Sunb.-^ic  bii  )u  1300  m  erbeben.  Tai  iUima  ift 
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burdjaui  arftifdj  unb  felbft  im  Sommer,  roo  bie Sßärme  bei  ben  langen  Jagen,  in  benen  bie  Sonne gar  nid)t  untergebt,  febr  bebeutenb,  im  Sdjatteu bod)  fo  raub,  bafc  in  bemfelben  roeber  Gü  nod) Sdjnee  fd)miljt.  2)ie  iBegetation  ift  bceljalb  auf eine  geringe  3«bl  oon  ̂ flanjcn,  befonberi  iJioofe unb  ftleajten  befdjränlt,  bie  ̂ nfcln  fämtlid)  unbe» roobnt,  aber  reid)  an  See:  unb  ̂ ieljticren,  an  $Henn: tieren  unb  im  Sommer  an  Sceoögeln.  Sin  cmcl RCH  Limiten  bat  man  neuerbingi  audj  Steinloblen gef unben.  91adjft  ber  JDauptinfel  20  c  ft  f  p  i  &  b  e  r  = gen  (mit  ben  bajugeböriaen  3»feln,  aufecr  s4>rini .Harli:33orlanb,  39535  qkm  grofe)  finb  bie  ynfel 'Jiorboftlanb,  im  9torboftcn  jener  gelegen  unb burd)  bie  ̂ iulopenftrabc  oon  ilir  getrennt  (10462 qkm),  unb  Stani:^orelanb  ober  Gbgelanb (6332  qkm)  im  Süboftcn  bie  bebeutenbften.  Gnt: bedt  rourbe  S.  1596  oon  ben  $ollänbern  3alob  oon öeemilerd,  3an  Gornelüjoon  9iipp  unb  ffiillem si3arenti,  roeldje  ei  jebod)  für  einen  teil  oon  ©röm lanb  hielten  unb  9iieurolanb  CDieuciSanb)  nannten. 3)ai  sJJieer  oon  S.  rourbe  wegen  feiner  Wenge  oon SEBalfifdjen  unb  ffialroffcn  unb  anbern  Seeticren alibalb  ber  Scbauplatj  einer  au&erorbentlidjeu Jbätigfeit  ber  Seeleute.  Gnglanbcr,  ̂ ranjofen, Tänen,  Hamburger,  Siuffen  roetteiferten  mtteuuuti ber.  £ai  itbergeroidjt  behielten  jebod)  bie  3iicber» länber,  roeldje  fogar  eine  fefte  Station  grünbeten, Smeerenberg,  roo  ber  Ibran  auigefotten  rourbe. ÜJiit  ber  Slbnabme  ber  ©alnfdje  bat  jebod)  ber  2>er: fefit  aufgebort  unb  Smeerenberg  ift  oerfdjrounbeu. 9{äljer  belannt  rourbe  S.  burd)  Scoreibn  (1817— 18),  <l>arr9(1827),  befonberi  aber  feit  1861  burd) bie  fdmub.  <5orfd)er  9iorbcnffiölb  unb  lorell,  bann burd)  bie  beutfd)e  Grpebition  unter  Stolberoey  (1868), burd)  2b«  oon  öeuglin  (1870),  2Bepprcd)t  unb $ager  (1871),  Smitb  unb  Uloe  (1871),  ©raf  2öiU cjet  (1872)  u.a.  Sßgl.  Leiermann,  «3.  unb  bie arft.  Gentrairegion»  (©otba  1865);  Suner,  Wlalnv gren,  9]orbcnftiölb  unb  Ouennerftabt,  «Svenüu expeditioner  tili  S.»  (Stodb-  1868);  ftolberoet), »Tie  erfte  beutfd)e  9iorbpolarerpebition»  (©otba 1871);  fieuglin,  «Weifen  nad)  bem  ftorbpolarmecr» (3  ibbe.,  5öraunfd)to.  1872—74). Äpinblumc,  f.  Ardisia. «pitjboacn,  f.  unter  33 ogen. 

«pttjbobrer,  f.  unter  v-üobrer  unb  23ol)r  = ma fd) inen,  93b.  III,  S.  261';  Slbbilbungcn  auf ber  baAugebörigen  2afel ,  T\ig.  2  unb  3. Spitjcbcr  (Jlbelc),  f.  unter  3>ad)aucr93anfen. Spitjcn  (frj.  deutelles,  points;  engl,  lacc, point-lace),  larte,  aui  ©am»  ober  3rounfaben, feiten  aui  ©olb:  ober  Silberfäben,  beftebenbe  ©et bilbe,  roeldje  auf  burd)fid)tiacm  ©ruube  ein  aui bidjter  liegenben  ̂ äben  bergeftelltci  9Jiufter  jeigeu. 

2>ie  Benennung  «Spi^e»  foroie  öai  franj.  «uen- tellc»,  bai  engl,  «point»  unb  bai  ital.  «punto» lommeu  oon  ber  3adenform  ber  altern,  auifd)lief,: (id)  ali  iHanbbefafe  oon  ©croänbern  (flauten)  gc* braud)ten  S.  ber.  £ie  beffern  2lcten  roerben  aui Seibe  (f.  93lonben)  ober  aui  feinem  Seinengarn oerfertigt;  aufeerbem  gibt  ei  baumwollene  (engl. JJlafdjinenipiben)  unb  roollenc  (^{obairfpiUen).  25ie i3erftellung  ber  Arbeit  lann  bura)  Stäben,  Klöppeln, £äfeln,  Striefen,  Änüpfen  u. ).  ro.  erfolgen,  oon rocldjcn  Slrbeitimetbobcn  bie  beiben  erftgenannten bie  älteften  unb  jugleid)  bie  roidjtigften  finb. 9iad)  ber  «onftiuttion  bei  btc  9Jlufterfiguren tragenben  unb  oerbinbenben  gabengebilbei  unter« 
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f<f»cibct  man  jefet  ©uipürefpifcen  unb  SWeaufpifeen. 
Ski  ©uipürefpifcen  erfolgt  bie  SSerbinbung  ber 
ben  größten  Seil  ber  gläcbe  erfüUenben  Figuren 
burd)  Stäbchen  ober  Stege,  lueldjc  uriprünglich 
nur  burd;  Ummideln  fiartcr  gäben  bergeftellt,  fpä; 
ter  aud)  geflochten  mürben.  Kumeilen  erhalten 
biefelben  burd)  ilnötcben  ober  Sternchen  (Picots) 
fünitlerifche  Au*bilbung  unb  erfebeinen  bann  felbft 
al*  Seile  bei  äHufter*.  Sie  91  <  f e  o  u  f  p  i  &  e  n  ent. 
flehen  berart,  ba&  ba*  5Wuftet  eine  Heinere  glädje 
auffüllt,  bemjufolge  Anjahl  unb  Sänge  ber  Stege 
vergrößert  ift,  unb  bat«  letztere  iljrer  geringen  Stärte 
wegen  felbft  tuieber  üerftrebungen  burd)  jwiicben 
il)ncn  au*gefpannte  turje  gäben  erforbern.  Sie 
fo  gehüteten  gellen  erfdjeinen  in  ihrer  ©efamtbett 
al*  ein  mafebenförmige*  9ie|npert,  ÜJUfeau  ober 

Spifeengrunb  genannt.  Surd)  ben  vÜJed)fel  in 
©e|talt  unb  ©röjje  biefer  Qstttn  entfteben  jabl= 
reiche  ©runbarten,  roelcbe  mit  ber  angewenbeten 
.Ocrftcllung*metbobe  bie  ©runblage  für  bie  Älaffi; 
fifation  ber  S.  in  tcdjnologifd)cr  £>infid)t  bieten, 
wäbrenb  man  biefelben  im  öanbel*nertebr  nad)  ben 
mutmafelichen  ober  nadswei*licben  gabritation*» 

orten  ober  ftabrttation*gcbieten  ju  bezeichnen  pflegt, 
we*halb  öfter«  S.,  welche  binfid)tlicb  ber  Secbnif 
einanbe r  gleid)  ober  bod)  nahe  oerroanbt  fmb,  unter 
ueriducbeneu  Tanten  porlommen. 

Sie  älteften  6.  fmb  9tabelnrbeit  unb  obne 

3weifel  au*  ben  Stidereien  be*  Orient*  bernor- 
gegangen.  Sie  bcfi&en  joie  biete  al*  Unterlage 
einen  bid)ten  Stoff,  ber  burd)  }wcdentiprccbenbc* 
Aussieben  einzelner  2Bebfäbcn,fowie  burd)  geeignete 
©ruppicrang  unb  Serbinbung  ber  jurüdgcbliebcuen 

gaben  berart  burd)brocbcnift,bai-.biebeabftd)tigtcn, 
meift  geometriieben  dufter  entliehen,  infolge  ber 

rcdjtiuinleligen  j{reujunguonl*int'd)lag-  unb  Helten: fäben  in  bem  al*  ©runblage  bienenben  ©ewebe 
Rufe  bie  Surdibrechungcn  nur  oon  geringem  SBccbtcl 
ber  gorm.  Sie  Bereinigung  ber  bflnbeliueife  jus 
fammengelcgten  gäben  gefebiebt  burd)  biditc*  Um= 

roinben  mit  einem  9tal)fnbcn,  woburd)  beut  ent-- 
ftebenben  Stäbd)en  eine  bcträdjtliäje  Steifet  unb 
Sibcrftnnb*fäbigteit  erteilt  unb  ein  Kare*  9tch= 
wert  mit  redjteditjcn  gellen  gefebaffeu  wirb.  Sic 
Sülufterung  erfolgt  burd)  Aussieben  uon  gäben 
berart,  baf;  innerhalb  ber  3cllen  gnbentreuu,  ober 
an  ben  Äreujung*punften  ber  Stäbdjen  burd)  Um: 
roinben  berielben  Stafetten  entfteben.  ©röfecre 
gläcbenmuftcr  erhält  mau  burd)  3urüdlnffcn  qua: 
bratifdier  ober  Kernförmiger  Stoffteile  ober  burd) 
Ausfüllen  ber  3cllen  mit  bid)t  au;  unb  überciunn: 
ber  gelegten  Stidjen.   Siefc  Arbeiten  beif.en  mit 
Slüd)icbt  auf  bie  Art  ibrer  Grjeugung  A u *$ieb' 
fpifcen  (ital.  punto  tirato).  3u  größerer  Stall« 
lommcul)cit  unb  greiljeit  gelangt  bic  SJiuftergcbung 
in  ber  au*gefd)nittcnen  Arbeit  (puuto  ta- 
pliato),  bei  wcldicr  bie  burd)  2lu*id)nciben  von 
gäben  erzeugten  Surd)brcd)ungcn  ber  Stofjflncbe 
mit  ©itterwert  au*  eingejogenen  unb  tarbonnierteu 
gäben  unb  mit  üanguetten  wirlungvuoll  au*gefüllt 

j'inb.  SJiit  Siüdfidjt  auf  bie  fid)  rechtwinklig  treu: jenben  gäben  ber  ©cwcbetcilc  lommen  nur  geomc; 
trifdje  SJJuftcr  jur  Ausführung,  bic  aber  burd) 
febräg  eingesogene  gäben  unb  burd)  bie  freie  $il« 

bung  ber  i'anguctten  mnnnigfadicn  UBecbiel  in  ber 
3eidjnung  gc)tatten.  Siefe  im  «u*icbfn  ben 

libaratter  ber  S.,  in  ber  <öer|tcllungsroeife  ben  ber 
Stidcrei  tragenben  Arbeiten  permitteln  gleicbjam 
ben  Übergang  jioifdpcn  beiben  Stunftjtueigen. 

S3ei  ben  etgentlidien  genäbten  Spifeen  feHt 
ba*  bie  einzelnen  gabengebilbe  ftü^enbe  ©ruub* 
aeroebe;  biefelben  ballen  Hd)  gegenteilig  unb  mftueit 
oe*ba(b  ganj  beftimmte  gormen  beunen.  Sic  aU 

teften  Arbeiten  biefer  flrffinb  bie  vJleljipihe  (ital. 
reticella)  mit  poripiegenb  geometrifeben  ÜJlujtern 
unb  bie  )u  ber  ?lrt  ber  ©uipüref piften  (pgl. 

©uipüre)  gcljörenbe  fdjroere  unb  pruntoolle  3iet 
netianerfpihe  (ital.  punto  di  Venezia),  bereit 
mannigfad)  geftnltetes  SJlntti  unb  SRanfenroerf  mit 
feinen  burd)  Unterlegen  plaftifd)  beroorgebobenen 
Gontouren  ihnen  unter  allen  (grjcugniüen  be*  tueib  ■ 

lid)cn  itunftfleifec*  ben  böd))"tcn  äftbettfd)en  sÜJert perleibt.  Sie  giguren  be*  lütufter*  fmb  hier  burd) 
Stäbdjen  ober  Stege  uerbunben,  bie  au*  mehr: 
fadjen  in  geitonfiieb  umnähten  gabenlagen  beftehen 

unb  öfter*  mit  Schleifen  ober  Jtnötcben  (l'icot«) 
befe|jt  Rnb.  8u*  biefer  s3tabelarbeit  hcroorgeganaen 
ift  bie  nid)t  minber  fdjönc  unb  reiche,  babei  leid)tere 
unb  jierlicbere  ©uipürcfpi^e,  puint  de  France 
ober  point  de  Paris  genannt,  bie  au*  fcbmalen, 
mannigfad)  gerounbenen  Jöänbcrn  beitehenb«  ©es 

nuefer  fiigenipi&e,  bie  mit  3ell<nflru"b  r»er-- 
febene  SUcncons,  Slrgentan«,  iürüffeler 
opiue  u.  f.  \v.  ,^ur  roeitern  3tu*bilbung  be* 
dufter*  ober  ber  ©runbjcllen  bienen  jablreidje 

meift  bc>d)ft  (unftpoll  gefd;(ungene  Stid)nrten 
(Spifecnfticbe). 

Sie  neuem  Iftabeiarbeiten  biefer  Sfrt  beruhen 
alle  mehr  ober  weniger  auf  ber  Ausführung  ber 
alten  ÜJtufter,  roeldje  fte  jebod)  in  5*eiug  auf  bie 
©ute  ber  Arbeit  nur  feiten  erreichen.  Sie  wr; 

ftellungbcrJuibfpiijcn  erfolgt  mit. öilfe  eine*  Dinfter: 
blatte*  (Patrone),  auf  roeldjem  bie  Umrifie  ber 

giguren  burd)  NJiabe[|ticbe  marfiert  fmb.  Littel* 
fehr  feiner  gäben  nürb  ba*  Wuiterblatt  auf  jiuci 
übercinanber  liegenben  3eugftuden  feitgenäbt,  fo= 
bann,  ber  punlticrten  3eicbnung  folgenb,  ein  itarter 
Soppelfaben  aufgelegt  unb  mittel*  eine*  bünnen 
gaben*  aitgcbeftet.  ?M  nad)  ber  3U  eriielcnben 
Schattierung  ber  äliufterfläcben  werben  biciclbcn 
mehr  ober  minber  bidit  mit  bem  betreffenben 
Spitscnftid)  angefüllt,  bie  llmripcburchentfpredjenbc 

Stichtagen  bt'ruorgeboben,  bie  ©ruubfäben  ber  bie 
giguren  uerbinbenben  Stege  au*gcipannt  unb  um« 
näht,  bei  3i<ffcaufpihen  bic  freien  ̂ Häume  mit  bem 
nid)t  feljr  bidjten,  aber  gleichmäßigen  ©runbau*« 
gefüllt.  Stach  beeubeter  Arbeit  benürft  man  bie 

Trennung  ber  S.  uom  2)iu)'tcrblatt  burch  Sons einanberjiebcn  ber  beiben  3cugftüde  unb  3crrcifeen 
ber  biefelben  ücrbiubciiben  i>eftfäben.  Sie  feinften 
unter  allen  genäbteu  S.  ftnb  bie  fog.  ©rüffeler, 

beren  SJorjügc  fomobl  burd)  bie  ©üte  be*  belg. 
gladjfe*  unb  bic  geinbeit  be*  au*  bcmfelben  gc» 
roonnenen  3'uiru*,  al*  burd)  bie  ererbte  ©cfdjid« 
lidjlcit  ber  iHrbeiterinnen  bebingt  roirb. 

SÜeit mannigfaltiger  al*  bei  ben  genähten  finb 
bie  gormen  ber  ©runbiellen  bei  ben  getlöppch 
ten  Spihen  (f.  Mlöppeln),  beren  ÜHufter  r»d) 

al*  breite  ©eiuebeflüchcn,  in  benen  meift  ©infchlag« 
unb  .Uettenfaben  fid)  rcdjtröinfelig  freujen,  ober  bie 
lebtern  uon  einer  gleichen  Ausahl  im  3'djad  lau: 
fenber  Ginfdjlagfüben  in  fd)rägcr  ;T\id)tung  gelreust 
roerben,  non  bem  mebr  ober  weniger  burd)fid)tigc;t 

©runb  abheben.  Sic  jur  ̂ erftcllun^  be*  ̂ runbc^ 
benulUen  gäben  laufen  fämtlieb  bie  to.  entlang  unb 
werben  an  ben  betreifenben  Stellen  birelt  jur  Öil« 
bung  bc*  iliufter*  »erwenbet,  fobafe  biefe*  mit  beut 

©runb  ein  untrennbare*  ©anjc*  bilbet.  Söäljrci-.b 
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6vifccnbre$ftu$t 

Die  m Diiiiruinnn  wer  cpinovpcucn  V9uipurc]pipc  im 

allgemeinen  mit  berjcntgcn  ber  genähten  überein: 
ftinimt,  roactt  bieiclbe  tn  bcr  HuSbtlbung  ber  !Te« 

tat«  n-eftnttid)  oon  jener  ab.  Sin  bie  «S teile  bcr 
umroideüen  pöbelt  treten  a(*  Stege  (Sejnirne  ober 
Wefledjte,  welche  bannet  burd)  fcbleifenförmige^Jkot* 

ceqiert  finb.  9iad>  bcr  Ärt  ber  puuto  ugliato  ge= 
muffet  te  Älöppelfpihen ,  bei  benen  bie  einzelnen 
fvuocrvirungc  Diiru)  vjcjiuuiie,  reip.  lujnicue  wc: 
ftecfjt«  erfefct  jinb,  werben  filunofpUe  genannt 
2ie  neuern  Gtaipurearbetten,  namentlich  bie  fäcbf. 
unb  böbra.  2BolIgiiipürc)pifccn,  (eigen  meift  ein 
rollüünbig  au«gebi£beU*  ©runbne«  mit  monniß» 
fiicben  3'Ufnformen.  Jtfe  bei  ben  geHöppelten 
91<ieaufpi|eu  am  bäufigften  oortommenben 
ftrunbbüibungen  frab  berlordwm,  Baleucienne««, 
äertelgrunb,  ber  UJiedjcIner  ober  SBalineSgrunb, 
ferner  ber  lüuVrrunb,  wie  er  ftd)  bei  ben  alten  6. 

oon  Srügge,  (»banrüro  2ille,  in  neuerer  3«*  bei 
ten  WalineSfpikea  be4  Sdcbfiicben  unb  2Jöbmi]cbcu 
(ingebirge*,  bei  Slonben  tt.  f.  ».  finbet 

xie  S)lai djineui  pUen,  benen  gegenüber  bie 
f>anbfpi|en  öfter«,  obwohl  nnriebtig,  al«  ed)te 
6  piken  beweinet  »erben,  finb  entioeöer  auf  ber 
Klöpp*lmn|d)tne  (f.  b.),  ober  auf  bera  Söirtflubl 
(f.  unter  6  trumpf  mtrterei),  ober  auf  bem 
^obbinnetfhibl  (f.  unter  ül  ob  binnen  bergeftellt 
nnb  jeiflen  beuigemäb  eine  nerfebiebene  SfcWcbaffen: 
beit  thif  der  Jtlöppelmafdnne  »erben  faft  nur 
einfache  (Srnnbbtnbungen  mit  auabratifd)en  gellen 

für  gröbere  i'emen-  unb  2BoU|'pi&en  erzeugt,  ba  für 
lonipltjiertere  iBinbungen,  refp.  bei  oielfadjcm  3u» 
fantmenbreben  bei  Reiben,  bie  ben  Syetbiel  uon 
Rannten  unb  #ledjten  bewrrtenbe  &orricbtung  ju 
umitänblicb  würbe.  SHe  auf  ber  ©irfmafdnne  ber* 
geileUten  6.,  »elcbe  teils  bieXordjon*,  teil*  bie 

($uipüret'pi»>e  nflcb.Qb.men  unb  bereu  SRufterung 
norurejeraofc  eine  befdjrimMe  ift,  finboon  ben  gleich 
ortigen  Jnanbarbeiten  auf  ben  etilen  SBliff  bureb  bte 
eigentümliche,  ber  önfelarbeit  äbnlicbe  $Hnbung*= 
nxife  |u  unterftbeiben.  Tic  grofete  SBebeutung 
beben  gegenvärrig  bte  auf  bem  ioobbinnctftubl  oer* 
fertigten  Xfl  llf piken,  bie  in  ibren  betfern  Sorten 

bie  £>anbfpik£n  äuf-.erft  gefdu'dt  imitieren,  ob  um  1,1 fie  bejflßlid)  bcr  95inbu!ta?ioeifc  oon  ibucn  oerfdnej 
ben  ftnb.  3u  ben  für  lüllfpifcen  üblichsten  $tn* 
bungSroeifen  geboren  ber  ben  ftonb  ber  !)(äbfpiften 

imitierenbeSlabelgrunp,  ber  Jordjongrunb,  ber 
llalineSgrunb ,  »elcber  bie  breiten,  parallel  jur 
6pikenfante  liegenben  3ellenftege  ber  geHöppelten 
itWalineSipike ,  Ullerting«  in  weniger  baltbarer 
Seife,  barfteüt,  enblitb  ber  ©arbinengrunb, 
ber  für  gröbere  6pi&enforten,  foroie  für  bie  als 

•engl.  ZüUgarbinen»  belannten  ̂ abrifate  jur  "2in 
laenbung  tommt. 

5He  erften  Arbeiten,  »efdje  im  eigentlicben  €inne 
aU  6.  be)eid)net  »erben  tonnen,  tauften  am  2ludx 

Gang  bed  URirtclalter*  in  ̂ talien  unb  balb  »ndjlier 
m  ben  9liebertanben  auf.  Um  bie  il'iitte  be* 
16. 3<ibrb.  würbe  bie  ßunft  be3  Spifcennäben*  unb 
notJj  fpäter  bie  beS  6piftenf(öppelnS  uad)  ̂ rantreidj 
verpflanzt ;  allein  erft  bie  großartigen  Unternebmum 

gen  Volbert?,  be*  jweboerbienten  ̂ inifter*  Sub« 
»ig*  XIV.,  ermöglichen  ben  Iriumpb  ber  franj. 
€pihcmnbuftrte  über  ir>re  ital.  unb  nieberlänb. 
^orbilber.  Gbantilln  würben  febon  ju  Anfang 
be i  17.  rtebfP-  bureb  Satqcnne  be  Diolan,  ̂ erjogin 
oon  £ongueoiHe,  6pi|en[cbulen  gegrünbet,  au« 
Beleb»  ooriüglicb  gefcbä&te  Slonben,  in«befonbere 

—  Spificn^aptct  05 

bte  fdjwftrjcn  UraucrfpiMn,  ̂ eroorgutgen;  au^cr* 
bem  würben  Stalencienne«,  SKencon,  Slrgentan, 

^>ut)  bureb  bie  eigenartige  ̂ cebnit  unb  bie  wabrbaft 
fünftlcrifcbe  2lu«ftattung  ibrer  Grjeugniffe  berübntt. 
^b,re  \)ö<b\\t  SJlüte  erreidjte  biefe  3nbu|trie  im 

l'oufe  be3  porigen  ̂ abrbunbert«,  Teuticblaub  l  ̂ 
fa&  febon  früb  in9iüntberg,  9(ug^burg,  2«tpjiö, 
Hamburg,  (älberfelb  gröbere  Spi^enmanufolturen, 
bodj  gewann  erft  bie  bureb  IBarbara  Uttmaun 
(i.b.)  im  Sadifiidjen  grjgebirge  eingefübrte8pi|)eu> 
Üöppelei  wirtlicbe  93ebeutung.  §n  neuerer  3cit 
werben  Ijier  »ie  im  ittöQinitdjcn  6r3gebirge  nor« 

trefjlicbe  Arbeiten  in  getlöppeiter  unb  in  genöb^r 
6.  bergeftellt.  5Vn  Teutfd)lanb,  Srantretcb  unb 
Belgien  wirb  bie  ̂ubuftrie  burcbjabjreicbe  Gpifecn: 
fdiiilen  untecflü|t,  in  benen  fowopi  ba§  Taljen  ol* 
ba«  Klöppeln  gelebrt  wirb.  S)urd)  ben  ftortfcbjritt 
ber  9)tafd)inente<bnil  ift  ber  $anbarbeit  feit  bem 

6nbe  be*  ooriejen  ̂ abrbunbert«  eine  enorme  lton< 
furrenj  erwaajien.  Sen  ̂ auptanteil  an  ber  ̂ abrii 

latton  bcr  9J2a)ä)inen{pi^en  nimmt  6ng(anb  cJJr t  = 
tingbam),  wo  ber  ̂ Jiccbantämud  ber  €pt«entlöppel> 
maicbine  bie  böcblie  Siu^bilbung  erlangt  bnt,  näa)}t 
ibm  ̂ ron^«<b  iSalai«,  6t.«  Pierre = led  =  ßalai«, 
iltjon,  i?iüe,  5)ouaif  6t.:Quentin,  Gaubrq),  ferner 
Cfterreicb  unb  f pe^ieü  in  ber  irtnfertipung  oon  £üll< 
garbinen  ba*  ilcnsgreid)  6acbfen.  Sei  ben  appli: 
gierten  6.  ift  nur  ber  @runb  SRafdjinenarbeit, 
wobrenb  ba*  1'lufter  für  fid)  bind)  ̂ anbarbeit 
(Stäben  ober  Klöppeln)  bergrfteQt  unb  bann  aufgcs 
nabt  ift.  (Sifrige  Pflege  baben  neuerlich  aud)  bie 
aebätelten  6pi|jen  gefunben,  beren  einfadjer 
Söau  grof.e  ÜHannigfaltigfeit  in  ber  S^criierung  gc» 
ftattet.  $ie  fog.  ̂ rif  d>e  ©uipürefpifee  beliebt 
au*  einjelnen  gebäfclten  Figuren,  bte  teils  aneinan« 
ber  gefeblungen,  teil«  buvch  (ur»e,  mit  ̂ icot*  oer« 

jiertc  2m tniii fdjfni'tti beben  perbunben  finb. Vi  1 1  e  r n  t u  r.  6eguin,  «La  Dentelle.  Histoire, 
description,  fabrication,  bibliographie*  (sVar. 
1874);  iBurqs$allifer,  «Histoire  de  la  Dentelle* 

(^ar.  1875);  3lg,  «®efd)id)te  unb  Terminologie 
ber  alten  6.»  (SBien  1876)*  6ibmacber,  « 'öttd* 
unb  3Rufterbud)«  (nad)  ber  r1u*gal>e  oon  1597  f)er- 
ausgegeben  oom  C)terreid)i]d)en  luteum  für  ßunft 
unb  Snbuftrie,  SÖien  1877;  nad)  ber  4.  SluSanbe 
pon  1G04  berauSgegeben  pon  SacbSmutb,  Sien 

1874);  $ofjmann,  «Spiltenmufterbud}»  (nad)  ber 
SluSgabe  oon  1607  herausgegeben  oom  C|terreid)i= 

fdjcnüJtufeumfüritunft  unb^nbuftric,  3\?ien  187G); 
berfelbe,«0rigina(ftidmufterrürdlenaiffance»(2Bien 
1874);  «6pi|iena(bum»  (berauSg.  oom  Cfterreid). 
ÜKufeum  für  Jtunft  unb  ̂ nbuftrie,  3lMen  1876); 

ferner  gab  6od)cri*  eine  iMeibe  f eltener  Spifeen: 
nmfterbüd}er  bcS  16.  3a!)rb.  au*  ber  Bibliothöque 
Mazarin  (^ar.  1872),  6itelberger  50  SSlatt  bet 
fd)5nften  Hhtuer  auS  beutfd>en  unb  ital.  !l)2ufter> 
büdjern  be*  16.  ̂ abrtj.  (®icn  1874)  berauS. 
epi^cnbrcbltubL  f.  unter  2)rebbanl. 
epiijcunlnC,  fooicl  wie  ̂ abengla*. 
epitjengrunb  ober  WCfeau,  f.  u.  6pi&en. 
Spitjcnfntnrrl),  f.  u.  Sungenfd)winbfud)t. 
ttpitfc nflbppciutöfdjiiic,  f.  unter  Klöppch 

mafebine. 
epitjenflöpöclu,  f.  unter  Klöppeln. 
epiticnpnptcr  ober  lüllpapier  (fr),  papter 

dentelle,  engl,  lace-paper)  wirb  burd)  2lbpreffen 
eine*  wirllicbcn  Spitzen«  ober  SülIftüdS  auf  Rapier 
bergeftellt  unb  bauptiädjlidj  ju  ben  fog.  SDiant&ettcn 
für  SBouquet*  nerwenbet. 
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96 
epitfufc  —  erlittet 

eHiUftt«,  f.  «Pferbef  uft^  _ 
SpilfflfltiÖ,  ©erb*  ober  todjalgang,  f. unter 

SDtcbtfabutation,  Sb.  XI,  6.  581». 
eoitjacfrijoffc,  i«fet  l'anggef  djoffe  genannt, 

f.  unter  ©efdjof}. 

epttjgrabcn,  f.  unter  Graben. 

8ptljt)iJtnrf)Ctt  (Cladobates)  Reifet  ein  au-t- 

fieben  Hrten  bcftcljenbeS  ©efd)lcd)t  ber  3nfe!ten.- 
freffer  oom  §abituS  ber  Gidjtjorncrjcn  mit  Duftigem 

Sdjroanje  unb  auf  Söüumcn  llettcrnb.  Sie  fürten 

ftd)  auf  bem  tontiucntalen  unb  infularen  Cftinbicn. 

3tt fetten  ßeljört  ber  Sana  (f.  bie  Safcl:  3nfe!» 
tenfreffer,Big  1). 

Söttjfcimcr,  footel  tote  üftonofotnlebonen. 

«ötl}fop,  33crg,  f.  Äompafebcrg. 

epttjfrcffe,  fouiel  wie  Xaathium. 

Spitjf  uftcl  mar  anfdnglid)  bie  23e3eid)nung  für 

bie  länglidjen  ©efdjofic,  tefonberd  ber  ®cwel;rc. 
(S.  unter  öef  d)ofs.) 

Spinlcrrfie,  foo.ro.  Baumpieper,  f.u. Pieper. 

Spitttnau«  (Sorex)  beipt  eine  über  bie  ganje 
Grbe  mit  HttStWUjmi  SuftralicnS  oerbreitete  unb  in 

niedrere  Untergattungen  scrfallenbe  Gattung  in= 
feftenfreilcnber  Säugetiere  mit  fdjlanfcm  Körper, 

fyitjem  .Hopf,  langem  Wülfel,  {(einen  Singen,  runbs 
lidjen  Obren,  fdrtanlen ,  fünfjcbigcn,  bciralltcn  gfo 
fcen  unb  jiemlid)  mit  footften  befefetem  Sdjroanje. 

Sie  Be|agmina  ift  febr  eigentümlid);  bie  oft  nu 
fautmengcroadjienen  Badenjäbnc  fdjarfwdig,  bie 

ä>orbcrjätjae  lan^unb  fdjarf.  2er  berocßiidje  'Jiüfiel ift  mit  langen  Sdjnurren,  bic  ftü&e  mit  ftraffen 
>3aaren  bcfeljt,  ber  ̂ el;  rocid)  unb  famtartig.  2ln 
ben  SBeidjen  befinbet  fid)  eine  Srüfe,  bie  einen 
burdjbringenbcn,  mofdjuSäbulidjen  ©eftant  »er» 
breitet.  Vi  finb  unterirbifdje,  nddjtlidjc,  febr  gc: 
freifcige  Sicre,  meift  nütUid),  ba  fte  fid)  geroölmlicb 
von  ÜBürmeru  unb  Snfelten  näljren,  bod)  auch 
junge  Bogel  unb  SJläufe  angreifen.  Sdjablid)  ift 
bic  a  f  i  e  r  f  p  i  r  m  a  u  »  (Crossopus  fodieus ;  Sd>ä: 

beträfet:  Sttf ettenfreffer,  ^tg.  5),  uon  ber 
0rÖf;e  einer  Keinen  OtfiauS,  bie  fel;r  gut  febroimmt 
unb  taudjt  unb  oft  in  ̂ifdjteidjcn  uiclen  Schaben 
onridjtet.  3>M  ©enteine  Spi&mauS  (Sorex 

vulgaris,  ftig.  3)  lommt  oor  in  Söälbcrn,  bic  l'lh 
pcnfpi&mauS  (s-  alpines)  nur  in  ber  Sllpcnlctte 
unb  befonbciS  an  ber  ©reu  je  ber  SBalbrcgion.  bic 

5  e  l  b  f p  i  m  a  u  S  (Crocidura  leueodon)  in  "gelbem 
unb  Gürten,  bie  £>a uSfpiftmauS  (C.  araneus) 

in  ßäufern,  ©ebäuben,  too  fte  fid)  and;  an  pett, 
^leifd)  unb  Ol  «ergreift,  unb  in  ©arten.  Hudj  gc= 
boren  ju  ber  Gattung  bic  beiben  llcinftcn  Sauge: 
ticre,  bic  man  überhaupt  lennt,  bic  norblid)  ber 
Sllpen  uortommenbe  d^ergf pi hinaus  (Sorex 

pipmacus,  ,\ig.  4),  beten  Äörper  oon  ber  JHünct: 
fpific  jur  SdjtuaujtuuQd  nur  3  cm  mif;t,  unb  bic 
!  lein  fte  SpiltmauS  (Crocidura  etrusca)  im 
Umfrcife  bc-o  i])JittelinecrS,roeld)e  nur  2  cm  erreicht. 

2p ntniauCdjctt  (Apion)  beifit  ein  äuf>erft  jabU 
reidjcS  (gegen  380  Slrtcn)  Gefdjlcdjtjleiner,  roobl 
über  bie  ganje  (rrbe  verbreiteter  5Hüi)clläfer  (f.  b.), 
djaraltcrifiert  burd)  einen  febr  Keinen,  birnförmigen 

£'eib,  jicmlid)  langen  unb  fdjlanfcn,  ajünbrifdjen 
Düffel,  ungefnidte  tfüljlbörucr  mit  brciglteberiger 
Gnblcule.  Sie  £aruen  leben  oon  pflaujlidjer  .Uoft, 

meift  in  beu  Samen  ber  l'eguminofen,  aud)  int 
2Jtarf  ober  im  iölattparendnnn  frautartiger  %ftan-. 
jen  unb  einige  toerben  ben  ©artenbluntcn,  einer 
(Apiou  apricans)  ganj  DefoirterS  aber  bem  Samens 
flee  fe&r  fdjäblicb,. 

ipinyotfcn,  flinberfranlljcit,  f.  Varicellen. 

&pitfäqc,  f.  2 od) f  dg e. 
ipttjfdulc,  fooiel  roic  Obcltäf. 
Zpiitfdituau;,  Spulrourm,  f.  u.  2l3cartbcn. 
«ptijficin,  Sdjliffform  ber  (Sbclftcine,  f.  unter 

(2belfteinfd)leiferei.  «b.  V,  S.  750. 
«pitfhicg  (iiaxi),  ©enremaler,  geb.  4.  fteor. 

1808  in  ÜDlündjen,  anfangt  s2lpot^cfer  unb  an  ber 
bortigen  Unioerfitat  ßebilbet,  roibmete  fid)  erft  1835 

ber  tünftlerifdjen  Sljätigtcit.  Soroobl  bie  Canbi 
fdjaft  al3  baä  lleinbürgcrlidje  ©enre,  biefcä  ftetä 
mit  auflerorbcntlid)  b,umort)oller  SJluffaffung,  bilben 
ba»  oon  ibm  meifterbaft  fultioierte  ©ebiet;  er 

jeidmet  bödjft  genau  unb  feine  iöilber  baben  ein 
jartcä  .Uolorit.  Seit  1846  beteiligte  er  ftd)  eifrig 

an  ber  ̂ Utiftration  ber  münebener  «^licgenbcn 

Blatter»,  tfr  ftarb  23.  Sept.  1885  in  sJ)(ünd)en. 
®t>iS  (3ob-  Saptift  oon),  Ütaturforfdjcr  unb 

Weifenber,  ßcb.  9.  frbr.  1781  m  ̂ ödjftabt  an  ber 
Jlifdi,  ftubiertc  Jb^ologie  in  ffiürjbnrg,  roanbte 

ftd)  iebod)  balb  jur  jJlebijin,  rourbe  1808  2lbjuntt 
ber  2lfabemie  ber  >iDiiicnfd)aften  ju  tittündjen,  1811 
itonferoator  beä  jool.  ÜJtufeumS  bafclbft  unb  1817 
mit  ilRartiuS  ju  einer  toiffcnfdjaftlidjcn  ßipebition 

nad)  Sraftlien  au>5erfcljen,  oon  ber  er  im  £cj.  1821 
mit  reidjen  Sammlungen  jurüdlcbrtc.  ür  ftarb 
13.  ÜJidri  182«!  ju  Ü)Uind)en.  2$on  feinen  Sdjrifteu 

ftnb  ju  nennen:  «©efd)id)te  unb  SBcurtbeilung  aller 

Sgfteme  in  ber  3oologie»  r3Jürnb.  1811),  «Cepha- 
logcusis  sive  capitis  ossei  btruetura  etc.»  (ÜJlünd). 
1815),  «3leifc  in  «raülien»  (mit  ÜJlartiuä,  3  9Jbe., 

SDlün'4. 1824  —  31)  unb  bie  <Urad)troerfe  über  bie 
auf  ber  brafil.  fRctfe  neu  entbedten  Tierarten. 

Zpi^a,  balmat.  öafenort,  f.  Spi&a. 

eplaucfjnoloßle  (grd).)  ober  eingeroeibe- 

lebre,  f.  (iingeioeibc. 
eplccn  (fpr.  Splibn,  engl.,  b.  i.  3Jttlj),  eine 

cAorm  oon  3Jleland)olie  (f.  b.),  mit  bopoebonbrifeben 

3ügen,  roeldjc  getoolmlid;  (mit  Unred)t)  als  eine 

atiöfdjliefelid)  engl.  sJiattonallrantl)eit  bejeid)net 
roirb.  Sie  llrfadjcn  Ttnb  oerfd)ieben,  balb  eine  an» 

geborene  jur  Seit,  bejiebunßSroeife  nad)  ber  s}Ju» 
bertät  ftärler  beroortretenbe  Äonftitutionäanomas 
lie,  balb  ÜJlangcl  an  geregelter  3)cfd)äftigunß  unb 

Überfattigung  au  allen  geroöbnlidjen  fiebenS« 

genüifen;  metft  tommt  ii  ju  unerträglic&er  Sanfle* 
roeile,  CebcuMberbru^,  oft  ju  Selbftmorb. 

«plcn  (grd).),  bie  üJlilj;  Splenalgte,  SPlilj» 
leiben;  fplenetifd),  miljfüdjtig,  fdjroermütig; 
Splenitiä,  ÜJtiljentjünbunfl;  Splenopatbte; 

2)ti(3f ranlbcit ;  S  p  l e n o t  o  m t e ,  bie  operatioe  enU 

fernung  ber  ÜJtilj. 

Splint,  f.  u.  6 ol»  (tcdjnifd)),  SBb.  IX,  S.  344b. Splint  roirb  im  iöauroefen  bei  Scranlcrungcn 
ber  fcnlred)te  Gifenftab  (Scblicfee)  genannt,  ber  oon 
bem  an  ben  fallen  ober  lUauern  befeftigten  b,ori= 

jontalen  Icil,  bie  Slnlerfdnene,  gebaltcu  roirb. 

l'cntere  beftftt  eine  Cfe,  bura)  roeldje  ber  S.  bin« 
buidigeljt  unb  auf  bereit  Manbe  mittels  einer  9iafc 
aufüKt.  öiSweilen  beftebt  ber  Slnterfplint  jmd) 
aus  mebrern  leiten,  bie  ßeboßen  Ttnb  ober  in  5orni 
oon  Crnamcntcn,  Ziffern  für  ̂ a^rcSjablen  u.  f.  ro. 

aus  ber  Sötauer  beroortreten.  «ci  .^o^oerbin. 
bungen  bilbet  ber  S.  eine  Slrt  5?orfteduagel  ober 
(irgänjung^tcil. 

Splintföfcr,  f.  unter  SBorf  enfäfer. 
Splittäpfcl,  f.  unter  Slpfel,  Apfelbaum. 
Splitter,  2orf  im  preufe.  JHcgierungSbejirf 

©umbinnen,  ÄreiS  Xilftt,  an  ber  Stemel,  betannt 
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burd)  ben  Sieg  ber  Sranbcnburgcr  über  bic  Sdjroc» ben  30.  3an.  1679. £pltrtcrbrucy,  f.  unter  flnocbenbrflehe. cpliigcn,  roman.  unb  ital.  Spluga.Torf  unb $aß  im  tcbroeij.  Kanton  (Sraubünben.  TaS  Torf, £nuptort  beS  «reifet  SJlpeinroalb  im  SBejirt  Sinters rbein,  liegt  1450  m  über  bem  3Jiccrc,  50,5  km  füb= roeftlid)  von  Gpur,  in  großartigem  ©ebirgScirfu-5 am  hinter  rbein,  befielt  auS  wenigen  großen  flei= nernen  3oll:,  Sager:  unb  (Saftbäufern  unb  einer malerifdjen  (Sruppe  brauner  altertümlicher  fyoly. bäufcr  mit  fteinbelabenen  Tawern  unb  3äl)(t  (1880) 484  6.  meift  beutfcber  3unge  unb  reform.  JtotU feffion,  beren  ijauptcnoerbSquelle  neben  ber  311p: roirtfdjaft  ber  Tranjit  cou  "Waren  (befonberS  Sein) unb  i:erfonen  auf  ben  beiben  f)ier  fid)  trennenben Straßen  über  ben  33ernarbino  (f.  b.)  unb  ben  Splfi» aenpaß  ift.   Ter  v)3aß,  als  Snumpfab  febon  oon Körnern  unb  fiongobarben  benuljt,  oerbinbet  burd) feine  1818—22  auf  Hoften  ber  öfterr.  Regierung erbaute  ̂ oftftraße  baS  Torf  S.  mit  Gbjaocnna (|.  b.).  Tiefe  Straße,  eine  ber  tübnften  Stra= ßenbauten  ber  3llpen,  bis  Gbiaocnna,  roo  fic an  bie  JBafjnlinie  G-pioocunaiGolico  anfdjlicßt, 40  km  lang,  jroetgt  bei  S.  oon  ber  SJerngar: binerftraße  fübltd)  ab,  überf breitet  ben  ftinter» rbein  unb  jiebt  fid)  burd)  baS  öbe  Thal  beS  ftäu: fernbacpS  jum  Splügenberge  hinauf,  beffen  fteilcn StbfaQ  fie  in  oielen  feparfen  Meeren  übertoinbet. Crin  iöergpauS  unb  eine  lange  gemauerte  ©alerie bieten  hier  bem  SHcifenben  Uuterlunft  unb  Schub bei  Sdjneeftürmcn  unb  faroinengefahren.  Tie i{aüböbe,  aud)  Colmo  bei  Orfo  genannt,  ein  fahler cattel  jroifchen  ber  Scyneepyramibe  beS  Tambo.- bornS  (3276  m)  rcdrtS  unb  bem  roilben  Suretta: porn  (3025  m)  linfs,  2117  m  über  bem  ÜJleere, 12  km  oon  S.,  bilbet  bie  ©afierfepeibe  jroifdjen bem  öinterrljein  unb  ber  Ülbba,  bie  ©renje  tmtfmcn ber  3d)ioci3  unb  Italien.  Tie  Straße  erreicht  2  km unterbalb  ber  J3öbe  baS  ital.  ÜJlautamt  mit  bem Sirtebaufe  bei  Diente  Spluga ,  bann  jiept  fie  ftd) burd)  Die  (leine  Gbene  ̂ .Mano  bella  (Safa,  über: ichreitet  bie  Schlucht  Garbinell  unb  fenft  ftd),  ber (inten  Tpnlroanb  folgenb,  ganj  allmählich  in  japl lofen  SBJiubungen  nad)  vJ$iana330  hinab.  Trei  ge-. mauerte  (Valerien  frühen  auf  biefer  Strcde  bie Straße  uor  i'aroinen.  Xict)t  hinter  ̂ ianajjo  über: tdireitet  fie  ben  roilben  ÜJtabefimo,  ber  mit  einem prächtigen ,  260  m  popen  SBaficrfall  jum  2iro binabftürjt,  burebbricht  brei  ftelfenthore  unb  fenft fid)  in  ieparfen  Herren  jur  grünen  SäJiefenebene  beS ToppelborfeS  Gampo«Tolcino  (1083  m)  l)inab. Von  Bier  an  folgt  fie  ber  Sohle  beS  engen,  oon jetSblöden  üoerfäeten  Ciro»  ober  San:®iacomo: tbals,  in  welchem  beim  Törfcfcen  ©allioaggio  plöfc: lid)  fid)  bie  lippigleit  ber  fübl.  Vegetation  entfaltet, unb  fteigt  burd)  §elSroilbniffc  unb  Haftanienronlber, jule&t  burd)  ftrucbtfclbcr  unb  ffieinberge  über  San: (3iacomo  nad)  Gbiauenna  (317  m  über  bem  SSJtccre, 28^  km  von  ber  ttaßböpc)  pinnb. lie^Joft  legt  bic  Stierte  S.-.CMnauenna  in  fünf Stunben  jurüd;  im  ©inter  roirb  ber  Verfehr  roie beim  6t  ©ottbnrb  faft  auSfcbließlid)  burd)  Sd)lit; ten  vermittelt.  Ginc  (yifenbabn  über  ben  S.  ift  jronr bereite  feit  langer  3eit  projeltiert,  hat  aber  ebenfo wenig  roic  bnä  cimplon^rojelt  2lu«fid)t  auf  21u*: fübrung  in  naher  ̂ ufunft. «pobium,  gleidjbcbcutenb  mit  Änod)enlol)Ie. epobmnen,  fooiel  roie  Iripban. aonwrfationl.VItrtton.  13.  Äufl.  XV. 

«poht  (Cout5),  au?ge3eid)neter  Äomponifl  unb 3?iolinfpielcr,  geo.  gu  2Jraunfd)roeig  5.  Slpril  1784 al$  ber  Sobn  eines  3lnteS,  entroidelte  frübjeitig ein  großes  Talent  für  ÜJtuftt,  hatte  aber  nur  im Viodnfpiel  ben  Siotiniften  sDtaucourt  311m  Sefjrer unb  half  fid)  im  übrigen  felbft  roeiter.  $m  Hilter oon  15  3-  trat  er  al§  AammcrmufiluS  in  bie Tienfte  bcS  öer3ogS  oon  SJraunfchroeig.  Seit  1804 machte  er  Äunftreifen  in  Teutfdjtanb  unb  begrün: bete  feinen  :Huf  foroohl  als  Virtuos  rote  als  Mom: ponift  für  bie  Violine,  hierauf  erhielt  er  1805  eine IHnftellung  als  $of(on3ertmeifter  3u  üJotlja,  roo  er fid)  1806  mit  ber  Warfen»  unb  Älaoierfpielerin ToretteSd)  eibler  oerheiratete ,  mit  ber  er  oerr fd)iebenc  Äunftreifen  mad)te.  Äompofitionen  aus biefer  3«it  f'"b:  bie  Cpern  «2llruua»  unb  «Ter 3roei(ainpf  ber  (beliebten n,  baS  befannte  Notturno für  Sarmoniemufif,  foroie  bie  Streichquartette, oerfepiebene  2?iolinfon3ertc,  Sonaten  für  Violine unb  ̂ arfe,  enblid)  aud)  feine  erftc  Spmpb^onic (Es-dur)  unb  baS  Oratorium  «TaS  iüngfte  Oencht«». 3m  3- 1812  ging  6.  nad)  Sien,  roo  er  beim  Jhcas ter  an  ber  Sien  bis  1814  als  jroeiter  Äapellmeifter roirfte.  SllS  Jonfcljcr  fdjuf  er  in  ber  3eit  oon 1813—15,  neben  Streichquartetten  unb  Cuintetten, ^iolinfadjen  u.  f.  ro.,  fem  Sonett  unb  ein  Cftett, bie  Kantate  «TaS  befreite  Teutfdjlanb»  (3ur  ̂ eicr ber  Schlacht  oon  £eip3ig)  unb  bie  Oper  >^auft». 211S  Virtuos  erntete  er  befonberS  bei  ben  Aeftlid): feiten  beS  fiongreffeS  in  ©ien  großen  Seifall,  roar 1815—17  auf  Jttmftrctfea  unb  bann  bis  1819  am ihcoter  311  ̂ranlfurt  a.  Tl.  als  Äapellmeifter,  roo er  im  Slpril  1819  feine  ret3enbe  Oper  «3emire  unb 

2l3or»  aufführte.  3m3* 1820  0mfl  öon  ̂cr ^hi(l)armonifd)en  öefellfdjaft  berufen,  nad)  £on= bon,  roo  er  foroohl  als  Virtuos  roie  als  tfomponift große  Slnertennung  faub.  Namentlich  gefiel  feine jioeite  Symphonie  (D-moll),  bie  er  für  fionbon  ge: fdjriebeu.  2lud)  in  ̂ JariS  hatte  er  Erfolg.  SRU "Jieujahr  1822  übernahm  S.  baS  21mt  eines  ̂ of= tapcllmeifterS  }u  .Haftel.  J&ier  bradjte  er  bie  Kapelle auf  eine  bebeutenbe  ftöpe,  roirfte  im  ̂ ublifum  für Vereblung  beS  mufttalifchen  OJefd)tnadS,  entroidelte eine  fehr  einflußreiche  2:hätigfcit  als  Violinlehrcr unb  fchnf  SUflleiA  feine  reifften  unb  umfafienbften lonroerte.  Tiefer  3«t  gehören  au:  bie  Opern «3effonba»  (1823),  «Ter  Scrggcift»  (1825),  «^ietro oon  21bano«  (1827),  «Ter  SUdjcmift»  (1830),  «Tie Üreu3fahrer»  (1845).  hieran  reihen  fid)  bie  Ora: torien  «Tie  legten  Tinge»  (1825),  «TeS  .OeilanbS lebte  Stunben«  (1835),  «Ter  (jall  ÖabplonS«  (1840 ober  1841),  baS  Votcrunfer  oon  Wl ahlmann  (1829) unb  baS  oon  filopftod  (1838).  bie  «A>mnne  an  ©Ott  » (1836),  bie  britte  Sumphonie  (1828),  bie  «Söeihe ber  Töne»  (1832),  bie  Toppelquartctten,  brei  ad)t: ftimmige  ̂ falmeu  (1831),  bie  hiftor.  Symphonie (1839),  bie  Toppelfomphonie  «^rbifdjcS  unb  ©ött: lichcS  im  sJ)lenfd)cnleben » (1841),  bie  Symphonie •  Tie  Saprtäjeitcn».  Ta3u  tarnen  Ouartette  unb Quintette,  ÄlaoiertrioS ,  ein:  unb  mehrftimmige lieber,  Violinfacpen  u.  f.  ro.  in  reicher  3flpl- ber  <yeier  feines  25jährigen  Jubiläums  als  £>of; fapellmeifter  im  San.  1847  erhielt  er  00m  Kurfür: [ten  ben  Titel  eines  ©eneralmuftfbireltorS,  oerlor inbeS  fpäter  bic  öunft  beS  öofS  feines  polit.  2ibe* raliSmuS  roegen,  unb  rourbe  1857  in  ben  9tupc> ftanb  perfekt-  Gr  ftarb  22.  Oft.  1859.  Sein  Tenf. mal  ju  «affel  (53ron3eftatue  oon  £arfcer)  rourbe 5.  Slpril  1883  enthüllt. 
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loi:  allem,  maf 6.  gefdjaff  en,  mad)t  fidj  (ine  eble 
G  in  p  p  nbu  ng*  :uct  je  geltenb,  welcher  aber  ber  Langel 
eiltet  feurigen  leibenjcbarilid)en  Äufbrudf  nnbaftct 
Tnbiivd)  haben  fid)  auefa  6.4  Opern  unb  Oratorien 

tro||  ibrc-3  retdien  mufi(ali)d)en  G)ebaltf  auf  bie 
Sauer  imbt  lebenffäbig  eriuieien.  .Sie  oft  roar)r= 
nebmbare  Monotonie  tarn  von  btr  }u  ̂öuftg  an: 
aetunnbren  d)romatifd)en  iVJobulation,  unb  biefef 
.öil|4mit(elf  bebiente  er  fid),  roeU  er  in  ben  formen 
ber  Kompofition  nidjt  aüfeitig gefdmlt  mar.  6eine 
3>iolinton)erte  unb  r.y;i.id>e  Stüde  werben  nid>t 
ueraltcn.  SBaf  6.  für  bie  tunftgemäfce  2lu#geflal« 
tu no  befl  beutfdjen  Siiolinfpielf  getban,  fidjert  ibm 
ciu  unocrgäuglicbef  $erbieuft.  S.f  SBiolinfpiel  »ar 
von  einem  ebeln,  gebiegenen  unb  raaimollen  &c 
präge.  Ser  «  Spobrjdje  üogen  •  ift  unter  ben  ©ei: 
gern  im  bejten  6inne  fi"ricbu>örtlid)  geworben.  Sie 
©runbfähe  feiner  SWetbobil  bc<5  beut|d>en  SBiolin: 

ir  sfU-  bat  ber  !Wei|'ier  in  feiner «Sio(in)d)u(e< (1831) 
nicbergelegt.  6.f  Selbffbiograpbie  (2  !öbe.,  ©ött. 
1862)  ortdjien  nad)  feinem  i  obe. 

£pöfe,  SÜcfcart,  f.  unter  Knorpelfifme. 
•fcH,  redjter  Nebenfluß  bef  3nn,  entu>rinflt  in 

ben9Jernino:«llpen  in  ber  fiombarbeL  burd)?Uef;t 
baf  Zba(  ̂ ioigno  (f.  b.),  tritt  bann  in  ben  Sdjnxü 
«cifanton  ©ranbunben  unb  münbet  bei  ̂ erlieft. 

<*polcto,  6tabt  unb  SBejirffbauptort  in  ber 

itoL  tyrouinj  %t ruajo,  DO  km  im  Oi'Jiö.  oon  91om, 
an  ber  SJlaieggia,  btation  ber  £iuie  .'Incona  Orte 
ber  Stömijcbcn  ̂ iienbalmen,  i)t  mit  fleilen ,  engen 
unb  »inteligen,  aber  reuüidjcn  unb  gutgepflaftcrten 
Sailen  an  einem  £ügel  bjnaufgebaut,  befien  ©tpfel 
bie  alte  Shtrg  trägt.  S.  ift  cuj  einef  ürjbiidjof^ 
unb  täfelt  (1881)  9022  (©emeinbe  21539)  <j„  bie 
«um  £eil  oon  ber  £erftellung  oon  rtleifd):,  o md;t 
unb  ©emuiefonferoen  (eben.  Sie  Iburg  (Castello 
La  Rocca),  vom  Oftgotcn  Sbeoborid)  b.  ®r.  er« 
baut,  oon  9larfef  bergeflellt,  fpäter  mit  wier  Zürmen 
uom  Karbinal  fllbornoj  ucrjturtt,  1155  oomÄaifcr 

Sriebrid)  L,  30.  UKärj  1831  oon  ben  ̂ urgenten 
unter  £ercognani  eingenommen,  18.  Sept.  18G0, 
nad)  tapferer  ©egenroebr  burd)  ben  Srlänber  SWajor 

O'^ieidi),  oon  ben  |iiemoittefen  erobert,  bient  ieljt 
al>5  Strafbank;  fie  gewährt  ein  prad)toollcf  %a- 
norama.  Sie  6tabt  bat  mehrere  anfebnlidje  %a.: 
(äfte  unb  über  20  Kirchen.  Sie  hochgelegene  Ka= 
tbebrale  Sta^aria  SlMunta,  nach  1153  erbaut, 
bod)  oft  oeränbert  unb  namentlich  im  3nnern  1644 
erneut,  bat  an  ber  SJorbcrfeite  (auf  bem  13.  3abr!).) 
fünf  wogen  mit  antifen  Säulen,  einen  %x\ti  mit 
(Greifen  unb  9rabe3ten,  Aber  bem  (liitgang  ein 
arope«  ÜJlofail  bed  6o(fernuf  oon  1207,  im  c  bor 
^reffen  oon  bem  hier  1469  geworbenen  unb  imSom 
beftatteten  ,\ra  ̂ ilippo  ftppi,  oodenbet  nad)  bellen 
iob«  oon  gra  Siamante  1470,  im  «Hntercbor 
6cb>ii^u)ert  oon  Sramante  unb  (Semälbe  oon  iio 

Gpagna;  auf  bem  Altertum  Tinb  oorljanben  übcr= 
refte  antifer  Jempel  ber  Concorbia,  bed  Jupiter 
unb  bef  5DJar*,  einer  röm.iöcücfe  über  bieSWaregaia, 
cinei  tönt.  2beatetö,  hei  fog.  Wafteä  X bcoöoridjs 
u.  f.  id.  @robartig  ift  bie  20G  n  lange  unb  81  ra 

bo^e,  auf  10  Sogen  rufccnbe  SBafierlcitung  ̂ Jonte  i 
belle  iorri.  bie  jugleia)  als  iBrüde  oon  ber  Stabt 
über  eine  tiefe  Scbjucbl  nadj  bem  7  km  entfernten 
iWontC'Suco  füljrt,  lua^rfcbeinlicb  iuerft  oon  öerjog 
3:beoboiapiuä  (604).  in  femerieDiQen  (Skfialt  1355 
erbaut.  Ser  bidjtbelaubte  Woutt  l'iuo  but  eine 
Stenge  Ginftebeleicn,  bie  fest  meift  a(i  Sanb^äufer 
benu&t  roerben.  Ser  ̂ alajjo  pubblico  ber  6tabt 

unb  ber  Sonoento  bi 
mälbc  oon  6pagna. 

3m  Slltertum  inen  bie  6tabt  Spoletiam  unb  mar 
eine  ber  beträdjtlidjjten  6täbte  Umbrienf.  6ie 
mürbe  241  o.  0  br.  eine  röm.  Stolonie  Iatinifd>en 
9ted)tg  unb  betannt  burd)  bie  ftanbbafte  üscrteu 

bigung  gegen  £>anniba(  nad)  beffen  6iege  am  2.ra* 
fimeni)d)en  6ee  217,  toe$ balb  nod)  iein  ein  Sogen 
in  ber  6tabt  ̂ orta  bünnibale  beipt.  3m  %  83 
o.  G.br.  erlitt  bter  ber  ̂ iarianer  Sarnnad  eine 

vJUeberlage  burd)  ̂ ompeiud  unb  drajfud.  Son  ben 
Coolen  mürbe  bie  otaot  jcrjtort,  burd)  :  iarfc«  aber 

mieber  aufgebaut.  Särjrenb  ber  (ongobarbifeben 
iicrricbaft  in  Italien  eil; ob  fie  fid)  574  )um  wer: 
joglum,  ba*  am  (inbe  be4  9.  3abr^.  ben  größten 
icü  tu  öftl.  9htte(ita(ien  umfaßte,  fobafe  fid) 

\)crjofi  (duibo  oon  6poleto  )um  Mönig  unb  891 
jum  röm.  ilaifer  mad)te;  aud;  fein  6obn  Lambert 
898  bebieit  biefe  Sürbe  bei.  Später  bifbete  fid) 

auf  bem  Jäer^ogtum  S.  bie  Diart  Uncona,  beren 
©rafen  jeitmeife  t>ai  ganje  ̂ >erjogtum  beberr jäj ten. 
Seit  etwa  1220  gebörte  ei  bio  lä60  jum  ftirdjen« 
Itant,  nadjbem  bie^äpfte  fdjon  früb^jeing  ale  Herren 
be^ielbcn  nd)  betrachtet  batien. 
spülte»  (8poüa)  biegen  bei  ben  Römern  bie 

Waffen  unb  bie  Diüitung,  bie  ber  Solbat  bem  er> 
fa>iagenen  ,\einbe  im  ßinjcltampf  abnabm  ober  auf 
ber  getneiuiamen  Seute  oon  bem  gelbberrn  jugc< 
fprorben  erbielt,  unb  bie  er  bann  enttoeber  in  bem 
icmpcl  cinef  C^ottef ,  bem  er  fie  meitjle,  ober  aif 
ein  weitef  ̂ euguif  feiner  Xapferfeit  im  eigenen 

.ftaufe  aufbing.  ̂ efonberf  beraumt  fmb  bie  s  i>o- 
1  ia  op  i  m  a,  bie  Lüftung  bef  getöteten  feinblicben 
Aelbberrn,  unb  )mar  iunäd)|t  bie  oom  rom.  gelb« 
berrn  felbft  erbeutete.  Sod)  uuter)d)ieb  ein  bem 
Viuma  beigelegte«  altef  Qicieg  unter  benfelben  brei 

Klaffen;  bie  bcrrlia)iten  spolia  opima  marea  bie 
ber  erften  Alaffe,  bie  in  bem  Keinen  Tempel  auf* 

gebängt  mürben,  ben  Siomuluf  auf  bem  Jtapitot 
ju  bie)er  Seitimmung  bem  Jupiter  <$"etriuf  er* 
baut  baben  füllte,  nadjbem  er  Viaon ,  ben  König 
ber  ßäninenier,  getötet  batte.  9^ur  nod>  jmet 
Römern  glüdte  ef  nad)  ibm,  foldje  S.  ju  roeiben, 
bem  9lu(uf  ßomeliuf  &of]uf ,  alf  er  437  ben 
3>ejenteriÖnig  iolumniuf ,  unb  bem  J)2arcuf  Glau« 

biu*  'JXarcelluf ,  alf  er  222  ben  König  ber  galli< 
fdjen  3"lubrer?  SUribomar,  bei  dla|tibium  ge» 
tötet  trotte.  Sie  ber  jiociten  Klaffe  maren  bann 

bie,  ioc(d)e  ein  Offizier,  bie  ber  britten  folrbe,  melcbe 
ein  gemeiner  Solbat  bem  feindlichen  3elb^errn  ab* 

genontmen  balle. 
^policurcdjt  (Jus  spolii)  ift  bieSefugnif,  ben 

btioeglirI)en  9tad)laji  tatg.  @eiftlidjer  einju^ieben. 
Siefelbe  mürbe  im  Mittelalter  oon  ben  (Srunb* 

Herren,  bem  Kaifer  unb  bem  l'anbef  b<"n  ausgeübt 
unb  bat  fid)  in  biefer  ©eftalt  für  einzelne  Seile 

Seutfa)laubf  bif  inf  16.  oal;rb.  ergaltcn.  Slud) 
bie  Sifcböfe  baben  baf  S.  aufgeäbt,  unb  nadjbem 
bieten  im  Se!retalenrcd)t  biefe  äJergeroaltigungibrcr 
Siöcefaiigeiftlid;(eit  unterfagt  roorben  mar,  bie 

köpfte,  gegen  melcbe  nun  toieberum  bie  Staotf* 
regierungen  bie  ©eiftliä)teit  in  Sd;u|  nahmen, 
öegenrcörtig  ift  baf  S.  gänilid)  unpraltifd). 

«po  nbcu#  (greb.K  ein  auf  jroei  langen  Silben 

(  )  beftebenber  Serffuf),  ber  namentlid)  mit 
bem  Sattuluf  abmed)felnb  im  ̂ ejeameter  anae 
roenbet  mürbe.  SerS.  ift  gleicbmie  berSibracbvf 

(w  v- )  ein  metrifdjer,  tein  rbytbmifdjer  jufe.  Üiucn 
rbgtbmifdjen  e  garatter  nimmt  er  erft  baburdj  an, 
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bab  eine  ber  beiben  Sängen  ourcb  ben  3ctu*  au§* 

gcjcidmet  wirb:  '-  ober  -t-  —. 
Spondias  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  fta* 

milie  ber  Ülnacarbiaccen.  sMan  tennt  gegen  jebn 
Jlrten,  bie  in  Jropcngegenben  eine  weite  ÜJerbrcü 
hing  befifeen,  jura  Seil  und)  tultioiert  werben.  6* 
ftnb  Säume  mit  unpaarig  gefieberten  Sölättern, 
Keinen  unaniebnlicben  SBlüten  unb  fleifcbigen  pflau 
menäbnlirben  eyrüditen.  5)ie  befannteitcn  Birten 
flnb  ber  Ültombinptlaumenbauin  in  Gübamerifa 
unb  ber  Slmrabaum  in  Dftinbicn.  Ter  erftere,  S. 
M oiD Inn  L.,  liefert  bie  fog.  üDtombinpflaumen  ober 
otabaitiicben  Höfel,  bie  in  Sfibamerita  unb  Söeft: 
inbien  ein  beliebte«  Obft  ftnb;  auch  bie  ftrücbte  be* 
Slmrobaimt v,  S. maogifera  Pers.,  werben  gegeffen, 
aufeerbcin  wirb  au*  bem  $olje  beiber  Jöäume  ba« 
fog.  KüRtti  ober  Sirurabarj,  welche«  jum  Mäucbern 
bient,  gewonnen.  Ston  anbern  Birten  mit  elbaren 
rüajten  feien  nod)  erwähnt  bie  fübameritanifche 

lutea  L.  mit  gelben  Wrüebten  unb  S.  dulcis 
Forst,  auf  ben  Gübfeeinfcln. 
@*ononiartbrofäce  (greb.),  SBirbeloereite; 

rong;©ponbnliti*,ffiirbelenrjünbung;Gpons 
ö  gl  opa  thie.  Wirbeltranfbeit. 
Sponglae  unb  Spongilla,  f.  6  d)  w  ä  mm  c. 

©pongofiä  (greb.),  Sd)iuammbilbung,  Gnt* 
ftebung  fdjiunmmartiger  öefcbroülfte. 

eponfalien  (sponsalla)  ober  SJerlöbni*  ift 
ber  vertrag,  burd)  welchen  fid)  jwei  ̂ erfonen  ben 

lünftigen  Stbfcfclub  ber  ßbe  oeripreeben.  2)erfelbe 
bebarf  und)  fatb.  Äircbenrecbt  teiner  befonbern 
Aorm,  tann  von  ißerfonen,  bie  ba*  Jtinbbeit  «alter 
überichiittcn  haben,  eingegangen,  unb  aufgelöft 
werben  burd)  gegenfeitige  Übereinstimmung,  ober 
burd)  ben  9ttd)ter  auf  einleitigen  Antrag,  au*  roid> 
tigen  ©rünben  unb  auch  auf  verlangen  ber  Gltem. 
Xie  Klage  au*  bem  SSerlöbni*  geht  auf  23olljicbung 
ber  Crbc  unb  eventuell  Scbabenerfa|.  3wang  }ur 
Ijiiejcbliefcung  ift  unjuläffig.  Stadjbem  in  bem  euang. 
Airdhenredjt  bie  frühere  SJermifdjung  oon  6befd)lie* 
bung  unb  3$er  lohnt*  aufgehört  bat,  ift  bie  gemein; 

rechtliche  $rari*  im  gamen  bem  tatt}.  itircbcnrccfjt 
gefolgt,  fobal  au*  bem  verlöbni*  etn  fubfibiärer 

Sniprud)  auf  ba*  Untere  jje  jugeftanben  wirb,  roel* 
che*  ber  burd)  ben  93erlöbni*brud)  ©etränlte  an 
bem  Sbfdjluß  ber  (She  gehabt  haben  wflrbe.  2>ie* 

ijt  aud)  ber  Stanbpunlt  ber  meiften  bcutidjcn  %\x- 
tifulargefefce  unb  ber  fleicbagefc&gebung,  nnd)  weis 

(ber  lentern  ein  SJerlöbni*  aud)  feinen  Jpinberung*.- 
grunb  gegen  eine  anberweite  Öhe  abgibt,  (eine 
Ouafiafnnität  mehr  begrünbet,  wobj  aber  jur  3cug= 
ni*oerweigerung  im  Gioil»  unb  Äriminalprojefs 
Krecbtigt  War  teine  JRecbtäwirfungen  fchreiben 

>em  verlohni*  bei  bie  babifdje  unb  bremifdje  &e-. 
efcgebung,  roährenb  bie  2Hebrjai)l  ber  übrigen  ©es 
tu  bie  tfiedjtaunrtungen  aud)  nur  eintreten  läfet, 
all*  bo*  Serlöbni*  unter  ̂ Beobachtung  beftimmter 
formen  eingegangen  worben  ift.  3>ie  verabrebung 
einer  Äonoentionnlftrafe  wirb  im  gemeinrechtlichen 

Gebiete  nach  ber  s^rari*  einiger  Sänber  für  juläfftg 
ertlärt,  unb  aud)  in  ber  jpartifulargefehgebung 
berrfd)t  bezüglich  biefe*  fünfte*  teine  überein 

Kimmung.  S'ie  $erlobung*gefchen(e  finb  bei  auf 
gegenfeitiger  öbereinftimmung  beruhenber  8luf: 
löiung  be*  »erlöbnific*  lurüdjugeben.  Jöei  einfei: 
tiger  Sufläfung  behält  ber  Herleite  ba*  ihm  ®t* 
ichenlte  unb  tann  feine  ©efebenfe  jurüdforbern. 
Fontane t tat  (neulat,  com  alttut.  sponte, 

beieichnet  bie  Selbfttbätiateit  unb  wirb 

einem  ©efen  bann  beigelegt,  wenn  bie  S5eränbe? 

rungen  unb  SLhätigfeiten  bedfelben  nicht  in  äufeer.- 
liehen  Urfachen,  fonbern  in  feinen  eigenen  ir.nern 
3uftänbcn  unb  Jbätigfcitcn  begrünbet  ftnb.  SJtan 
fxnbet  6.  fomoht  in  ben  ©ebicten  be*  organifchen 
al*  be*  geiftigen  Scben*,  unb  hat  baher  eine  6.  be* 
niebern  unb  pöbem  ©rabe*  ju  unterjeheiben.  SBeil 
ber  böchfte  ©rab  ber  ö.  ber  freie  Sßille  ift,  beffen 
Urfachen  ganj  allein  in  bem  SBollenben  felbft 

liegen,  fo  wirb  6.  oft  al*  gleidjbebeutenb  mit  ̂ rei: 
beit  genommen.  ;^n  ben  Geelcntbätigfeiten  jteht 
ber  6.  ber  hohem  ©rabe  bie  9tejeptioität  entgegen 
a(*  Smpfäuglichfeit  für  ändere  Cnnbrüde,  woburch 
ba*  6mpfinben  al*  ein  relatio  Ieibenber  3uftanb 

ber  <&erle  beroorgebrad}t  wirb  im  ©egenfng  \n  ̂cr. 
ftanb,  ©nbilbung*traft  unb  SBiüen  al*  fpontanen 
ober  oon  innen  berau*  wirtenben  Jhätigrciten  im 
engern  Sinne.  $od)  entftebt  aud)  bie  (hnpfinbung 
in  ber  6eete  nid)t  burd)  blobe*  Reiben,  fonbem  ift 

vielmehr  eben  fall«  eine  oon  innen  hevau«  thätige 
Steattion  ber  Seele  gegen  Slnmirfungen  ihre*  xxibei 

oon  aufeen,  unb  gehört,  oon  biefer  6eite  genom- 
men, felbft  mit  ju  ihren  fpontanen  ̂ hätigteiten 

uiebern  ©rabe*. 

@p0iitin i  (@a*paro  fiuigi  ̂ SaciRco),  berühmter 
Operntomponift,  geb.  14.  9?oo.  1 774  in  bem  3)orf e 
ÜJiajolati  bei  Sefi  in  ber  SXort  »ncona,  erhielt 
iRiififuntcrriajt  bei  Ouintiliant,  bem  Gänger  (5 in: 
folatti,  bem  Organiften  Wenghini,  bem  JtapeQmei: 
ftern  93artoli  ju  3efi  unb  IBonanni  ju  QRafaccio. 
Gr  tarn  1791  tn  ba*  ftbnferoatorium  bclla  ̂ ietä 

be'  Jurcbini  ju  SRcapel,  wo  €ala  unb  Xritto  feine 
öauptlehrcr  waren,  unb  fdjricb  1796  feine  erfte 

Oper  (für  9tom):  «I  puutigli  dell«  donne»,  bie 
©lüd  mad)te.  ̂ hr  folgten  bi*  gegen  ba*  3. 1800 
oieriebn  anbere  Operu,  teil*  ernfte,  teil*  tomifche, 
bie  ihm  in  feinem  SBaterlanbe  einen  guten  9luf  per« 
fchafften.  3m  %  1803  wanbte  er  ftcb  nach  $ari*, 
wo  er  erft  ©efangunterrid)t  gab,  bann  1804  eine 

feiner  frühern  itaC  Opern,  «La  finta  filosofa»,  auf 
bie  Sühne  brachte,  welche  aud)  hier  gefiel.  92od)  in 
bemfelben  3abre  brachte  er  bie  franj.  Operette 
«Julie,  oule  pot  de  tleura»  |ur  $lufführung,  bie 

feinen  Gr  folg  Wie,  fowte  bie  f  leine  Oper  «La 
petite  maison»  (Huli  1804),  bie  nicht  einmal  »i 
(Snbe  gefpielt  würbe,  ©in  beffere*  6djidfal  erfuhr 

6nbe  1804  bie  einaltige  Oper  «  Milton  »,  in  welcher 
er  »uerft  au*  feiner  ital.  Planier  berau*trat  unb 
biejenige  Jraniformation  feine*  3*lent*  anbahnte, 
bie  nachgehenb*  in  ber  Oper  «Vestale»  glänjenb 
jum  $urd)brud)  tarn.  Sie « Seftalin •,  oon  ;jouu 
gebietet  unb  juerft  für  93oielbieu  beftimmt,  bann 
aber  oon  6.  mit  Sorgfalt  Iomponiert,  gelangte 
nur  nach  SBefiegung  grober  Scbwierigteiten  burd) 
bie  3"teroention  ber  Aaiferin  3ofcpbiM  (bereit 

3)iufitbireltor  er  injwifcben  geworben)  15.  3>e|. 
1807  auf  ber  ©rofsen  Oper  jur  Slufführuna.  S. 

feierte  hiermit  einen  groben  Triumph,  i'lucb  feine 
nächfte  Oper,  «Ferdinand  Cortcz»,  bie  1809  jur 

Aufführung  gelangte,  hatte  einen  glänjenben  ©r* 
folg.  S.  war  1810—12  ÜJirettor  ber  ̂ talienifdjen 
Oper.  Sielen  93eifatl  fanben  bie  Stummem,  welche 
er  1817  ben  oon  ber  ©rofeen  Oper  wieber  oorge; 
nommenen  «2>anaiben»  Salieri*  hinjufügte  unb 
oon  benen  namentlich  ba*  Stoccbanal  her oorjuheben 

ift,  welche*  er  fpäter  in  feiner  eigenen  Oper  «9ßur: 
mabal »  oerwenbete.  SBäbmtb  biefer  Bei t  war  6. 

eifrig  mit  Äompofition  ber  Oper  «Olympia»  be» 
febäftigt,  bie  im  3)ej.  1819  jur  «ufführung  tarn, 

7*
 

Digitized  by  Google 



100  ©ponton 

£a-3  au§LJC3ci(^ncte  23crf ,  nad)  bcnfelben  Grunb: 
fäticn  roic  bic  « itcftaltn »  unb  «Gottcj«  flcarbcitct, 
fattb  nid)t  ben  pcrbicntcn  Beifall,  iüo;,u  bie  r>cr= 
änbcrtcn  parifcr  3uftanbc  unb  ba3  fdjtocrfällifte 
Vibrctto  beitrugen.  3njrcifd)cn  nntrbe  er  1820  alz 
GencralmufilDireltor  unb  ciftev  £>offapellmcifter 
nad)  Berlin  berufen,  n>eld)e  Stellung  er  bis  1842 
befleibctc,  wo  er  feinen  ?lbfd)ieb  napnt  unb  roieber 

nad)  $ari«  ßing.  Sein  Slufentyalt  in  Berlin  würbe 
ipm  «erbittert  burd)  unuuirbige  Slnfciubungen,  bic 
er  allerbingS  311m  leil  burd)  ijjodjmut  unb  Gßoiv* 
mu§  Ijeroorricf.  Slufccr  ben  Umarbeitungen  ber 
«Olpmpia»  unb  bc-3  «Gortcj»  ftnb  au$  bieier  3eit 
jtt  nennen:  baö  «jeftfpiel  «Lalla  Rookh»  (©tnter 
1821),  bie  Opern  «Wurmagal»  (1822,  jum  Jeil 

nu«3  jenem  l3cftfpiel  geroorgegangen),  «Sllcibor» 
(1825),  «2lgne3  oon  £ogenftaufcn»  (1829,  aber 
1837  umgearbeitet)  unb  oerfd)icbene  Gclegenbett*: 

fadjen.  2lud)  in  s}>ari3  oermoepte  S.  leinen  SBobcn 
meljr  311  gelohnten.  Gr  reifte  1850  nad)  Italien, 
too  er  in  feinem  Geburtsorte  SJtajolati  24.  $an. 
1851  ftarb,  ein  bebeutcnbc-3  Vermögen  ginterlaflcnb. 
6.  mar  bramatifdjer  Äomponift  con  bober  06 

gabung.  3n  feinen  £auptfd)öpfuitßcn  («SSeftalin», 
«Gortej»  unb  »Clnrnpia»)  bat  er  einen  fdjönen  Ge= 
fang  mit  Ginbeit  bc3  Stils  unb  djarafteriftifdjer 
bramatifdjer  ©abrljcit  uereinigt  unb  bie  Dper 
fiauptfädilid)  auf  Gludfd)cr  OJrunblage  fortgebilbet. 
3u  ber  iJeidmung  inbinibucller  Gparaltere  blieb  er 
ctioaS  jurüd;  boeb  adjt  burd)  feine  Werte  ein  grofrer 
3ug,  unb  in  ber  iBebanbluug  bc3  iXccitatto^,  fomie 
ber  Ii  bore  unb  bei  äufceru  reid)  auc-gcftattctcn  Cr= 
dienert  ift  er  oon  grof>er  Skbcutung.  Sgl.  Stöbert, 

«GaSpavo  i'uigi  Bactfta  S.»  (33erl.  1883). 
Hu üiii 011,  f.  Gfponton. 

Sporäben  (grdj.  Sporäbe«,  b.  i.  bic  Sex-. 
ptfuten)  nennen  Die  altgried).  0>eograpben  im  Ge: 
ßeuüt&  «u  b«  Cullabcn  (f.  b.)  bic  füblicgfte  Gruppe 
b:r  im  äigäijcbcn  ilteere  gelegenen,  jeftt  jum  Honig: 
veieb  ftellad  gebörigcit  ̂ nfcln:  lRclo$  (oon  anbern 
nod)  su  ben  Gyflabcu  ßeredmet),  MimoloS,  ̂ olqü: 

ßo?,  ̂ golegaubro^SifiiioS,  3o>?,  SlmorgoS,  $l)era 
unb  ?lnapl)e,  ferner  bie  locitcr  öftlid)  gelegenen  jeht 
Wt  lürtei  gehörigen  ̂ nfeln  Slftppalüa,  Sebiutbo*, 

$lax'\a,  Momfftä,  ̂ atmoS,  Sero*,  Malqmna,  ilo*, 
Wifpro»,  Zdoi,  tfarpatljos  unb  Maros ;  einige  Gco= 
grapljen  rcdjncten  aud)  bie  fjnfeln  Wpobu«,  Sa: 
mo3,  (Sl)io3,  ̂ Jfijra  unb  £e§bol  31t  ben  S.,  einiiie 
cnblid)  betmten  ben  Flamen  foaar  auf  bie  im  növb; 

lid)ften  Zcite  be«J  *iißaifd)eu  i'icerd  pifdjen  ber 
Dftfüfte  ber  ;lnfel  Guböa  unb  ber  .siafbiniel  iDiaa^ 
ncfia,  ber  Süblüftc  2l)rajicn-3  unb  ber  SiMtlüfte 
beä  nörbl.  Ätlcinaficn  ßeleßenen  3nfcln  au#.  9Jon 

biefen  gebort  bic  fübtidiere,  au>i  ben  Unfein  Sfia: 
tljo«,  VcparctljoS  (iefct  Slopeloo),  3lo«  (ieijt  C51jcli= 

bromia),  SlijroA  unb  einigen  lleinen  jefet  gan;  un.- 
bctüobnten  ober  nur  mit  einzelnen  ittöftern  bcftebels 
ten  Unfein  beftebenbe  öruppe,  pon  ben  Beuern 
mit  beut  (unautilen)  tarnen  ber  «norblidjen  S.» 
(cjCttVut,  nun  Äönißreid)  ̂ ella*,  roäbrcnb  bie 
nörblidjc,  bie  ̂ nfeln  Semnod,  Jbafo?,  Samotbrale, 
^mbroö  unb  Xeneboä  umfaffenbe  föruppc  fid)  im 

üiefih  ber  Surfet  befmbet.  ̂ g(.  «Burftan,  «öeo: 
ßrapbie  uou  föricdjenlanb»  (23b.  2,  i'pj-  1873). 

Spocäbiftt)  (grd).,  b.  [).  jerftreut)  nennt  man 
in  ber  aJlebi.üu  bai  Sluftrctcn  uon  .Uranlbeiten  in 
einseinen  fällen,  im  Oegenfafc  jur  Gpibemic  (f.  b.). 
Hufeerbcm  l;at  baä  ÜBort  bic  Söebeutung  bes  uer= 
einjcltcu  ajovfommen«. 

—  Spörer 

apomiitiium  nennt  man  in  ber  Sotanil  bic- 
jenißen  Organe  ber  ilroptoßamcn,  mclcbc  bie  Spo« 
reit  enthalten.  Ter  23au  ber  S.  ift  in  ben  einzelnen 

©nippen  ber  Ärnptoßamen  febr  nerfdjicben, ).  be«: 
balb  unter  ben  fpejiellen  iHrtifeln  Sllßen,  Gquii 

fetaceen/Aarne,i>t)copobiaceen,s4>i(3e- 
iporrf  (^ot).,  Oraf  oon),  öfterr.  ©eneral  unb 

Mrieß^rat,  ßeb.  1595  311  2Bcfterlolj  bei  Telbrüd  im 
2H*tunt  ̂ aberborn,  Solm  cine^  armen  (Ibelmann*, 
ual)tu  junß  al*  Leiter  Ticnfte  im  baur.  .freere,  in 
bem  er  faft  ben  flauen  3)reifugiäbriflen  Äricg  mit= 
madjte.  Seit  1G39  banr.  Cberft  ber  Weiterei,  cr= 

toarb  er  fid)  befonberä  einen  4Jtanten  bei  öei&lingen 
(Württemberg),  jdo  er  im  Woc  1643  bei  9tad;t  mit 
nur  500  Weitern  eine  lUbtcilung  be3  frans,  roeimar. 

.Oeerä  überfiel,  oiele  ©efangene  unb  reid)c  33cutc 
bauonfüfjrte.  ̂ ür  fein  tapfere^  Scrbalten  in  ber 
Sdiladit  bei  ̂ anlom  in  Sböbmen  im  Dldrs  1G45 
würbe  S.  Generalmajor.  9lad)  bem  Ulmer  SÖaffen-- 
ftiUftanb  (vJUtär3  1G17)  trat  6.  mit  3ol)ann  001t 
JBettb  in  faifcrl.  Tienfte  unb  nntrbe  3iifammen  mit 
t)on  Söcrtb  oon  bem  banr.  Mtirfürftcn  ÜJtarimilian  L 
für  einen  Verräter  erfldtt.  S.  mürbe  ©cneral: 
licutenant  unb  balb  barauf  12.  Dlt.  1647  com  Mai: 
fer  fterbinanb  III.  311m  öfterr.  <y«il)errn  ernannt 
unb  mit  bem  böbm.  ̂ nbigenat  belieben.  2lud)  er= 
roarb  er  in  23öl)men  au-?gebeljnte  Senkungen.  Spä; 
tcr  bientc  6.  unter  bem  laiferl.  AClbmaridjall  3Jlott: 

tcaucoli  gegen  bie  «d)rocbcn  in  s4>olen  roie  aud) 
bei  bem  uerbünbeten  öeerc,  1657—60  unter 
bem  Oberbefehl  bc5  0)rof>cn  5turfürften  tyriebridi 
2Bi(belm  non  23ranbenburg  bie  Sdnoeben  au^ 
SdtleSiotfl:$olftcin  unb  5)änemarl  oertrieb.  Zann 
fod.it  er  mit  ÜJlontecuccoli  in  Ungarn  gegen  bic 

^fielen  unb  Ijatte  mit  feinen  Weiterregimentern  ben 

tpefentlid)ftcn  2lntcil  an  bem  Sieße  bei  St.  ©ott.- 
barbt  an  ber  Waab  (1.  Slitß.  1661).  3um  l'oljne 
uevlieb  fiaifer  Üeopolb  L  il)m  ben  Sitel  ciueä  beut= 
fdien  Wcid)-jgrafen  (23.  2lug.  1664)  unb  ernannte 
i!)it  jum  General  über  bic  ßefamte  .Haoalleric. 

3ludj  bei  ber  fog.  Wcffcldnmfdjen  i'crfcbroötuna  in 
Ungarn  1670  lämpftc  S.  ßlüdlid)  gegen  bie  3lufs 
ftaubifdjen.  3ulcHt  bientc  S.  mit  Ü)!outecuccoli 
1674 — 75  gegen  bie  ̂ ranjofett  in  ben  Wiebcrlanben 
unb  am  Wbcin.  2ann  naljm  er  feinen  2lbfd)icb 
unb  ftarb  6.  ?lug.  1697  (nad)  anbern  1679)  auf 
feinem  Sdjlof;  German  =  3)lcftec  in  SBöIjmen.  Sgl. 
5.  »  Siograpbie  uon  Wofcnlrans  (3.  2lufl.,  ̂ aberb. 

1865);  i'öljcr  bearbeitete  ba^J  Scben  unb  bic  2t)aten 
6.  *  ati  epifd)c  Sidnung  (Q)ött.  1854). 

Zpovco  (tfaL),  f.  unter  '-Brutto. Sporen  nennt  man  bei  beu  Mrtjptogamen  oers 

fd)iebene  gortpflanjuugSjeüen,  bie  jebod)  in  ben 
cinjelncn  Gruppen  foiuoljt  in  SBetreff  ber  Gntroidc^ 
lung3gcfd)id)te  a\i  aud)  be-3  anatont.  Saueä  oicU 
fad)  uoneiuanber  abiocicficn. 

Sporcnnmutcr  (Spornammer),  f.  u.  Limmer. 
ZpLUcnfdjlndjt  (journee  des  Operons)  roerben 

bie  Sd)lad)tcn  oon  Gourtran  (f.  b.)  unb  uon  Guinc» 

ßatc  (f.  b.)  genannt. 
Spotcnfcfjlaucr),  f.  Ascus. 
2yörcr  (Guft.  ftnebr.  Siu).)>  3lftronom,  ßeb. 

31t  BctUn  23.  Oft.  1822,  ftubierte  bafelbft  1830— 
43,  murbc  bann  alz  ̂ rofclior  ber  3)tatljcmatif  am 
Gnmnaftum  in  Inflam,  feit  Grünbung  be§  aftro« 

pbpfif.  Cbferpatorium^  311  sJjot->bant  an  biefem  ̂ n« 
1  ftitut,3ule&tal§crfterObfcmator,  angeftellt.  Seme 
I  Arbeiten,  toeldje  ftd)  auf  bic  pbpfif  die  SJefcbaffcn* 
I  bfit  ber  Sonne  besiegen,  ftnb  in  ben  ̂ ublilationcn 
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bei  DWeroatoriumS  iu  VotSbam,  benen  ber  Slfrro» 
nomif  eben  ©efellfcbaft  unb  ber  berliner  SUabemie, 
ioroie  tn  ben  «Slftran.  9?adirtd?ten»  oeröffentlidjt. 
üfat&  1868  nahm  S.  an  ber  norbbeutfcben  Grpebi* 
tion  jur  Beobachtung  ber  totalen  ©onnenftnfterni« 
in  Oitinbien  teil. 

Sporide smlum,  Viljgattung  auS  ber  ©ruppe 
ber  ̂ nrenomoceten.  Wlan  lennt  oon  ben  hierher 
gehörigen  SIrten  jur  3eit  nur  bie  Gonibienfruftü 
juationen,  unb  biefe  bilben  trimmte  ruftartige  über: 
jüge  auf  Vlättern  unb  Stengeln,  finb  aber  mein 
nicht  aU  VarafHen  ju  betrachten,  ba  fie  roie  viele 
anbete  Stufctaupilje  nur  auf  ber  Oberfläche 
oegetieren.  6ine  5lrt.  8.  putrefaciens  Finkd, 
jebod)  lebt  als  echter  3krafit  in  ben  jungen  SBlät. 
lern  ber  JHuntelrübe  unb  oerurfaebt  hier  bie  fog. 
£)erjfäule  berSRüben.  2)ie  oon  ihm  befallenen 
Organe  roerben  fdjroarj  unb  oerfaulen  balb  voll: 
ftänbig.  25ie  Sporen  biefeS  ̂ SiljeS  ftnb  länglicb 
geftielt  unb  beneben  aus  mebrern  Bellen  oon  brau» 
ner^arbe.  (Vgl.  SRufctau.) 

Sport",  f.  Spergel. 
Sporn  beißt  bie  eifcrne  Veroehntng  beS  Vorber* 

fteoen  (f.  Steoen)  oon  gepausten  ÄriegSfcbiffen, 
roelcpe  baju  beftimmt  ijt,  betm  Änrennen  eines 
geinbeS  befien  Vorbroänbe  ju  burdjbredjen,  um  ibn 

Sm  Sinlen  ju  bringen.  VereitS  bei  ben  JlriegS: 
jiffen  ber  alten  ©riechen,  Kurthager  unb  9tömer 

fanb  bie  Snroenbung  beS  S.  allgemein  ftatt;  bie 
3(f>(adt)t  bei  Salamis  mürbe  r)auptfäd)tid>  burd) 
ibn  entfdneben.  Gr  oerfd)ioanb  bann  auS  bem 
Schiffbau  unb  mürbe  erft  mit  ber  &rfinbung  ber 
Vanjerfdjiffe  roieber  bcroorgcbolt.  Söie  furchtbar 
biefe  2öaffe  roirlcn  tann,  bot  ber  Untergang  beS 

ital.  «anjerfcbiffeS  We  b'^talia  in  ber  Sdjlaebt  bei 
Sjtffa  (1866),  foroie  ber  ber  bei  (jolleftone  uerfebent: 
lieb  bureb  ben  Honig  Söilbelm  angerannten  beutfeben 

fanjerfregatte  ©rofeer  Hurfürft  bargethan.  Tic 
orm  beS  S.  ift  febr  oerfebieben;  früber  maebte 

man  ihn  bis  ju  5  bis  6  m  lang,  ift  jeboa)  baoon 
jurüdgelommen.  3efct  f)at  er  geroöbnlieh  bie  §orm 
einer  iBeilfdmeibe  mit  einer  2  bis  3  m  unter  ber 
2£afierlinie  etroaS  oorfpringenben  Spifec,  um  ba: 
mit  ben  ©egner  unter  beffen  Vanjer  ju  treffen,  ber 

nidbt  fo  weit  binabreiebt.  SllS  Sdmlj  gegen  Sporn: 
ftöf.c  baut  man  bie  ̂anjerfebiffe  mit  boppeltem 
Soben  unb  teilt  fie  aujserbem  burdb  eiferne  väugS: 
unb  Cuerroänbe  in  eine  roafferbidjter  2XbtcU 
lungen,  oon  benen  ein  ober  jroei  ficb  mit  datier 
füllen  tonnen,  ebne  ba&  baS  Schiff  finft.  Söci  ben 
gcroaltigen  Seden,  bie  ein  foldjer  Spornftofr  reiften 
tann,  bieten  biefe  Vorrichtungen  jeboa)  leine  un< 
bebingte  Sicherheit. 

Spornarn  nur ,  f.  unter  Hmmer. 

Spore go ni um,  f.  u.  Muse i,  33b.  XII,  6.  5'. 
Sport,  im  (*ngtifcben  Spiel,  Unterhaltung, 

hoii  t  oorjugSioeife  eine  folebe  Veluftigung ,  bie  im 

freien  oor  fid)  fleht,  roie  0«s!b,  gifdjerei,  Ui?ctt-- 
rennen,  Sd)roimmen,  JHubern,  ©ymnaftit,  gca)t= 
fünft  u.  f.  ro.,  unb  mit  Hörperübung  oerbunben  ift. 
25ie  Vorliebe  für  begleichen  Vergnügungen  ift  ein 
eigentümlicher  3ug  beS  engl.  ftationaldjaralterS. 
häufig  roirb  baS  2Öort  S.  ipejiell  jur  Vejeicbnung 

für  bie  Vergnügungen  beS  -uirf  Gebraucht,  Unterer 
ift  aber  nur  eine  2lrt  beS  S.  SportSman  fjeifet 

ber  Siebhaber  ober  Pfleger  beS  S.  H'ian  fpriebt 
auch  oon:  iHuberfport,  SReitfport,  ̂ agb» 
f  port  i.t  ro.  Vgl.  bie  £anbbüd)er  über  ?Hubers 
fportoon  Silberer  (2.  UufC.,  Söien  1882),  9leitfport 

oon  öepbebranb  (ffiien  1882),  ßunbefport  oen 

Öorn  (2öien  1882),  Jllpenfport  oon  teurer  (2\Jien 
1882),  Scbiefefport  oon  »ranbeiS  (5Bien  1881), 

3agbfport  oon  öom  (SBien  1882),  g'if^ereifport 
oon  SDieper  (ffiien  1881),  Sraberfport  oon  Silberer 
(ffiien  1880),  JHennfport  oon  Silberer  (SDien  1881), 
Vicoclefport  oou  Silberer  (ffiien  1883)  unb  ̂ abj« 
fport  oon  ̂ egbebranb  (SBicn  1883). 

Sportcln  ift  auS  bem  tat.  SBort  sportula  ent: 
Sanben,  b.  i.  ein  Heiner  Jtorb,  worin  man  bei  ben 
tömem  jur  3eit  ber  SRepublil  benen,  bie  bei  ben 

öffentlicben  3JlaljIjeiten  nietjt  zugegen  fein  lonnten, 
ibren  Anteil  an  Speife  iiad)  öatifc  f^idte,  roeld)e 
©abe  naebber  unter  ber  nämlicben  Benennung  in 

®elb  oerroanbelt  mürbe.  Später  oerftanb  man 
unter  biefer  Vejeidmung  biejenigen  ÖJebübren  (f.  b.), 
bie  unmittelbar  an  Veamte,  j.  V.  Siebter,  als  Ver- 

gütung für  ibre  amtlicben  SHenftleiftungen  ent: 
ridjtet  mürben.  Soldje  S. ,  bie  burd)  S p o r  t e  l * 
taren  geregelt  mürben,  finb  in  ber  neuern  ;ieit 
immer  feltener  geworben,  ba  eS  fid)  unjrocifelbaft 

als  jioedmäpiger  IjerauSgeftellt  bat,  ban  ber  Staat 
bie  ©ebübren  fclbft  einmtjt  unb  bie  Vcamten  fei: 
nerfeitS  feft  befolbet.  S)od)  roirb  bie  Vejeicbnung 
S.  in  einigen  Staaten  aud)  auf  geroiüe  Slrten  oou 
unmittelbar  ftaatlid)cn  ©ebübren  angeroanbt. 

Sp3iierli»fl,  f.  ©nrtenfänger. 
@p«ttmün^cn  ftnb  3)iebaillen  (Scbaumünjen), 

roeld>e  ben  3med  haben,  Sßcrfonen  ober  Vcgeben 
beiten  ladjerlid)  ju  madjen.  VefonberS  retdj  an 
S.  ift  früber  öollanb  geroefen. 

«pottoöflcl  roerben  oerfdjiebene  Vogelarten ge= 
nannt,  fo  etne  Sroifel  (Mimus  polyglottus)  beS 
fübl.  9lorbamerifa,  bie  ungefäbr  fo  grob  mie  eine 
Stnvfel,  oben  grau,  unten  bcUbräunlicb  ift  unb  in 
bobem  ©rabe  bie  ftäbigteit,  frembe  Stimmen  unb 

allerlei  ©eräufebe  naa)}uapmen,  v&.\-  \ ,  baber  in 
itjrem  Vaterlanbe  feljr  populär  ift  unb  and)  bei 
uns  öfters  gefangen  gehalten  roirb.  2lud>  ein  iüb= 
amerilanifajcr,  su  ben  3cteribcn  gehöriger,  fd^ronr: 
jer,  mit  ©elb  gejeichneter  Vogel  (Cassicus  persicus) 
oon  22  cm  Sänge  roirb  fo  genannt,  gelegentlich 

aud)  unfere  3oungraSmftde  (Sylvia  garrula)  unb 
Va|tnrbnad)tigall  (Hypolais  icterina). 

S.  P.  Q.  R. ,  Slblür^ung  für  Scnatus  Populus- 
que  Romanus,  ber  röm.  Senat  unb  baS  (röm.)  Voll. 

8pr.,  bei  naturroiffenfajaftlichcn  Tanten  Slblür« 
jung  für  Hurt  Sprengel  (f.  b.). 

Sprarfibnu  roirb  in  ber  Spradjroiifenfdiaft 

meiftcnS  gleiebbebeutcnb  gebraucht  mit  «morpbo: 
logifajer  Veidtafienheit»  ber  Spradau  unb  bejeiii): 
Ret  fo  bie  2lrt,  roie  eine  Sprache  bie  VebeutungS» 
laute  (SBurjeln)  mit  ben  Veu>l)ungSlauten  (Suf- 
firen.  ̂iräfiren,  Snfee«)  oerbmbet.  (S.  Spröda 
roiffenfehaft.) 

SpmriK  ift  ber  lautliche  ?luöbrud  beS  ©c* 
banfenS.  3e*>er  SluSbrud  oon  ©ebanlcn,  ber  triebt 
burd)  Saute  gefchieht,  fonbern  I.  V.  burd;  03cbcrbcn 
ober  3cidjcn,  tann  nur  im  uneigeutlichen  Sinne  S. 
genannt  roerben  (§inger{prnche,  3eicbenfpracbe  :c). 
S.  fommt  allein  bem  ÜJtenfcbcn  ju.  5)ie  oon  Stieren 
hervorgebrachten,  oft  fehr  mannigfaltigen  Saute 
fmb  ber  SluSbrud  nidjt  oon  ©ebanlen,  fonbern  oon 
ömpfinbungen ,  unfern  SluSrufen  beS  SchmcrjcS, 
ber  ̂ reube  u.  f.  ro.  analog;  oon  einer  ̂ icrfpracbe 
lä|t  ud)  baber  nur  bilblia)  reben.  jenem  alU 

gemein)ten  Sinne  iftS.  glcidjbcbcutenb  mitSprad)= 
oermögen.  2ie  befonberc  Slrt  aber,  in  welcher  fid) 
baS  Spradroermögcn  bei  einem  Volle  äufeert,  nennt 
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man  feine  S.  Tiefettje  umfa&t  ben  getarnten  SBor* 
rat  oon  Söorten  unb  bcren  gormen,  in  benen  baS 

©olf  feine  ©ebanteit  auöbrüdt.  Tie  Spradjwtffen: 

fcfiaft  bat  fcftgeftellt,  ba&  bie  6.  fid)  nid)t  nad)  ber 
Sillfür  bet  aKenfcben,  fonbern  nad)  feften  ©cfeljen 

entwidelt  unb  oeränbert  (i.  fiautgefc&e);  bie  S. 

befitjt  baber  eine  gewifje  iitjulicbfeit  mit  eutent  Or^ 

ganiSmuS,  unb  würbe  oon  einigen  Sprachforschern, 

icbod)  unrichtig,  als  ein  fclbftänbiger  Organismus 

aufgefaüt.  3ug(eid)  bat  biefe  ©iffenfehaft  bie  8«. 

wanbtfcbaft  oerfdjiebener  S.  entbedt,  b.  t).  nad): 

gewiefen,  bafj  eine  gereifte  21  n  ja  1)1  6.  auf  eine  einft 

wirtlid)  oortjanbene  unb  gefprodiene  \Xx-.  ober 
©runbfpracbe  jurüd.mführen  unb  bie  fie  rebenben 

Söttet  einft  ein  einheitliches  ©efauttooll  bitbeten, 

aus  bem  bie  ̂ injclooltcr  unb  Ginjelfpracben  burd) 

SluSwauberung ,  Abtrennung ,  Verbreitung  über 

einen  groben  JHaum  unb  bie  infolge  barwn  ein= 
tretenbeaUmül)licl)cTificrenjierunGben)oröegangen 

finb.  Sämtlidje  auf  eine  Önmbfpradjc  jurüdgehem 

ben  Ginjelfpradjen  bilben  einen  6prad)ftamm. 

innerhalb  eineS  ganjen  SpractjftammeS  gibt  eS 

reicher  eine  gereifte  «njabl  uon  6»  bie  unterem: 

auber  näher  oerwanbt  ftnb  als  mit  anbern  bcS= 

felben  Stammes,  unb  ibrerfcitS  wieber  auf  eine 

früher  nod)  ungeteilte  ©efamtfpradie  jurüdgehen. 

Tiefe  lleinern  Abteilungen  Ijeifceu  Spracbf  amb 

lien,  j.  ©.  inbogermamidier  Sprad)ftamm,  ger> 

man.  Familie.  Tie  Familie  teilt  fid)  in  <Sinjci= 

fpvacbcn,  l  ©.  bie  germaiiifdje  in  ©otiitb,  ftorbiieb, 

Tcutfd),  bie  (Sinjelipradjen  in  Tintefte  (f.  b.).  Tic 

einem  unb  bcmfelbcn  Stamme,  einer  ftamilie  an-. 

geljörenbcn  6.  nennt  man  juroeilen  Schroetter; 

fpradjen  iebc  oon  einer  altern  S.  abftammcnbe 

jüngere  Sorm  2od)tevfprad)e.   ©ei  bem  ©ertchr 

ber  Hölter  tommt  eS  cor,  bajj  einholt  feine  S. 

aufgibt  unb  bie  eines  anbern,  j.  33.  erobernben 

Colli  annimmt.   (fbenfo  entlehnt  ein  ©olf  uon 

einem  anbern  oft  ©orte,  2luSbrudS=  unb  SaHfon 

men,  unb  biefe  (Entlehnungen  lönnen  fo  jablrcid) 

fein,  bab  bie  S.  einiger  ©öfter  als  eine  UUifd). 

jpra'djc  evfdjeint.  6.,  bie  nur  in  fdjriftlidjen  Tenf; mälern  erhalten  finb,  oon  feinem  ©olfe  meljr  ge= 

fprodjen  werben,  heicen  tote  6.,  fclbft  wenn  fie,  wie 

baS  üatcinifdje,  oon  einzelnen  ftlaften  jum  fdjrift, 

lidicn  »uSbrud  aud)  je&t  nod)  beuufct  werben; 

lebenb  nennt  man  6.,  bie  oon  einem  ©olfe  bis  auf 

ben  heutigen  lag  im  täglichen  ücben  gefproeben 

werben.  $m  flcioörjnlicrjen  Sprachgebrauch,  ocr= 

ftcht  man  unter  bem  SBortc  S.  oielfad)  aud)  bie 

beftimmte  MuSbrudSweife  gemiifer  «reife  ober 

Klaffen  oon  INcnfcben,  infofern  fie  fid)  oon  bem  OH 

allgemeine  9lorm  Ü(ngefcl)cnen  unterfebeibet;  man 

fprid)t  bal)er  oon  bidjterifcbcr,  firdjlidjer,  Munft= 

fpradje  u.  f.  f.    Tic  Sdiriftipradie  eines  ©oltS, 

b.  h-  bicjenige9luöbnidSmeiie,  welcher  fid)  bic  2ittc= 

ratur  bebient ,  ift  in  ber  Siegel  ber  Tialeft  bcS: 

ieuigen  Stammes,  heften  pciüiße  ©ilbung  juerft 

bnS  ©ebürfniS  einer  i'ittcratur  erjeugte,  ober  ber 

burd)  polit.,  tirdjlidjc  unb  anbere  ©erbältmfie 

ein  ttbergen)id)t  über  bie  anbern  Stamme  bcS 

©oltS  erlangte;  im  Saufe  ber  3eit  ftreift  bie= 

felbe  immer  mehr  oon  ber  totalen  bialettiicbcn 

Färbung  ab  unb  wirb  jur  aUßcmcincn  5luSbaid>5. 
luciie  aller  öcbilbcteu,  bie  über  allen  üofatbialcf ten 

ftcljt.  (6.  Sprad)ioiffcnfd)af t.) 

S»»rartjcnf unbc  ober  2 i  n  g u  i ft i f ,  f.  ö p r  a d) « 
tt)ifieufd)aft_ 

'  t,  f.  topradje. 

eprarfjgcbraurf)  ift  ber  populäre  HuSbmd  für 
baS,  roaS  bie  SUiffenfcbaft  Spradjreßcl  ober  beficr 

Spradjgefetj  nennt.  Ta  bie  ©ilbung  ber  öautc 
unb  gormen  einer  6prad>e  unb  beren  ©enoenbung 

im  6afee  nid)t  oon  ber  ffiilltür  eines  ßinjelnen  abs 

bangt,  fonbern  nad)  beitimmten,  in  einer  großem 
(öeincinfebaft  ober  einem  ganjen  ©olfe  biefem  felbft 
unbemubt  roirfenben  (Seiefeen  oor  fid)  gebt,  fo  fällt, 

roo  obne  ©croufetfein  grammatifeber  Siegeln  gc: 

fprodjen  roirb,  j.  ©.  bei  ©öltern,  bic  feine  Sittera* 
tur  bciiRcn ,  ber  6.  mit  ben  natürlichen  Sntnride: 

lungSgeictten  jufammen.  3öo  aber  mit  ©emufttfein 
an  ber  Gpradje  gearbeitet  wirb,  tonnen  burd)  falfcbe 
Slnioenbung  ber  in  ilir  oorbanbenen  Analogien 
formen  unb  ©ebraudjStoeifcn  gebilbet  roerbenf  bic 
jioar  ben  natürlichen  ©eiefcen  ber  Sprache  iuroibcr^ 
laufen,  jebod),  i.  ©.  burd)  bie  Slutorität  citic^  mtU 

getefenen  Sd>rif tftellcrS ,  in  ben  atigemeinen  ©c* 
brauch  übergehen;  ober  cS  werben  Sorm«  Unb 
2luSfprad)Srocifen,  bic  in  einem  Tialeft  richtig  finb, 
in  einen  anbern  herübergenommen,  helfen  ©efefcen 

fie  njibcrfpreehen,  j.  ©.  uiebcrbeutfd)e  ©orte  inS 
6od)bcutfd)e ,  unb  umgclefjrt.  Sagt  man  oon  fol; 
chen  ÄäUen,  ber  S.  habe  fic  fanttioniert,  fo  hcjeiaV 
net  btcS  nur  eine  ©eroohnheit  aller  ober  oieler. 

@pratf)gch>ölbe  ((ichogeroötbe)  T»nb  ©es 

wölbe,  bie  jufolge  ihrer ,  meift  ellipioibifrbcn  ©au= 
art,  bie  atuftifebe  (*igentümtid)teit  heften,  bafe  iebeä 
in  ihrem  ijnncrn  an  einem  beftimmten  Limite 

leifc  fiefprochene  SDort  nur  an  einem  anbern  bc= 
ftimmten  ©unltc  gehört  werben  faun.  Tiefe  (ügcn= 
febaft  beruht  in  ber  befannten  Sonientration  ber 
eUiptifdjcn  ©rcimpunfte  ober  aud)  in  beut  guiant: 
menhalten  ber  öd)a  II  wellen  nad)  beftimmten  9iid) 

hingen  burd)  bic  ilchlen  beS  ©ewölbeS.  ©eifpicle 

hierfür  bieten  bie  Sternwarte  unb  baS  Äonferoa-. 
torium  ber  itiiirttc  unb  ©ewerbe  in  ̂iariS,  bie  Itup« 
pel  ber  ©aulSfirdje  in  fionbon  u.  a. 

£pvarf)lcl)vc,  f.  ©rammatit. 
epvndjliitic  (ber  Chüfricrtabeae),  f.  m.  (S^if  * 

friere  unb  Tedjif f rierfunft. 

e^radjmafdjitte,  f.  unter  Stempelen  (SBotf. 

gang  oon). e^radjovöane  ftnb  biejeniaen  ©crf3cnge  bcS 

mcnfd)lid)en  itbrperS,  welche  bic  Saute  bilben,  au-5 
benen  bie  Sprache  jufammengefefet  ift,  atfo  bic= 
felben,  weldje  bic  nuififalifd)  beft immbaren  Töne, 

bcren  Inbegriff  Stimme  (f.  b.)  genannt  wirb,  ber= 

oorbringen.  Tie  mufitaliid)  beftimmbaren  'löne liefern  inbcS  nur  einen  ©e|tanbteil  ber  Sprache, 
namlid)  bic  ©otate  (f.  b.),  welche  wie  ödmholö  in 

feiner  «Vehrc  oon  ben  tonempfinbungen»  gejeigt 

hat,  entmeber  mir  auS  einem  einjigen  Jone  be= 

ftchen  ober  aus  einem  ftarfen  ©runbtone,  welchem 

burd)  mitflingeube  3{cbcntöne  bie  eigentümliche 

Älangfarbc  erteilt  wirb,  bie  ihn  als  ben  beitimmten 

©ofal  erscheinen  laffen.  Turd)  bic  SteUung  ber 
Stimmbdnber,  at^  tonerjeugcnbeS  ̂ nftrument,  unb 

bie  Stellung  ber  Munbhbhlc,  als  mitfehwingenber 

Sdiallraum,  werben  biefer  ©runbton  unb  bie  3tc= 

bcntöiic  heroorgebradit.  3?ebcn  ben  ©ofaten  bitben 

bic  Äonfonanten  (f.  b.)  ben  jweiten  ©eftanbteil  ber 

Sprache,  bie  jebodj  feine  2önc,  fonbern  nur  ton* 

lofe  ©eräufche  fmb.  ©ei  ihrer  ©ilbung  fmb  bie 

etimmbänber  unbeteiligt;  Tic  entfteben  nur  im 

Sdjallraume  (ber  i'hinb:  unb  ber  9iafenl)öble),  unb 
ihre  iUtannigfaltigfeit  wirb  erzeugt  burd)  bie  gegen« 

feitige  SteUung  beS  ©aumenS,  ber  Hnnge  unb  ber 

^ähne.  man  faun  bemnadj  bie  Sprache  als  ein 
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uiuMaUfdje«  SScrftcmbigungSmittcl  auffaffen.  Gine 
Skrftänbigung  burd)  2öne  t(t  aud)  ben  Bieren  mög» 
lieb/,  wäbrenb  ober  ber  SMenfd)  gewifien  muftfali: 

\d)tn  Figuren  einen  ganj  bejtimmten  Öegriii  unter- 
legt, hält  fid)  bie  burd)  Vaute  errette  SJcrjtänbigung 

bei  ben  Zieren  nur  ganj  allgemein.  Sie  Sprache 
im  eigentlichen  Sinne  ift  (omit  auoidilicfclid)  liigens 
tum  be«  SNenfcben.  ̂ eb^rbafte  3iilbung  bec  &., 
abnorme  ̂ nnerootion  ber  betreffenben  äRuSfula: 
tur,  fowie  ÜHnngel  an  Anteiligen  j  ober  Söillen«« 
traft  fmb  bie  Urf  neben  ber  oeridjiebenen  6 pro  dv 
fehler,  unter  benen  ba«  6tamme(n  unb  6tottern 

(f.  b.)  am  bäufigften  fmb.  6od;grabige  Serftüm> 
niclung  ber  artifulierenben  6. ,  angeborener  ober 
frühzeitig  erworbener  Seteft  bc«  öebör«  unb  ge= 
rotiie  tirtranfungen  beS  neroöfen  GentrolorganS 
fuhren  jur  Spracblofigtei  t  ober  Stummbeit 
(Jllalie),  roeldje  nur  feiten  beilbar  ift.  JUS  bäuft.;fte 
<5orm  ber  6tummbeit  ift  bie  auf  angeborener  2aub: 
Ml  beruüenbe  £aubftummbeit  (f.  unter  Saub- 

jtumm)ju  bezeichnen.  4!gl.  Werfel,  «Anatomie 
unb  $boftologie  bc«  menfdilidjeu  Stimm  unb  6.» 
(2.  Äufl  Üpi.  1863);  berietbe,  «^hpfiologie  ber 
meufdjlidjen  t>prad)e » (£pj.  1866);  SJrüde,  «^bo: 
fiologie  unb  Softematit  ber  Sprad)laute»  (2.  ftufl., 
fiiien  1876) ;  K  ufsmnul,«X  ie  Störungen  ber  Spradjc » 

(3.  21ufl.,l'pj.  1S85). 
iSbradjrein  tgung  heif;tbie  SluSfdjeibung  fremd- 

artiger unb  aud)  fehlerhafter  iBeinuiebungen  auS 

ber  Sprache  unb  baS  5Heftrcben,  biete  burd)  ein> 
heimliche  unb  regelrechte  ̂ beitcinb teile  ju  erleben. 
Solches  ganj  gerechtfertigte ,  felbit  notwenbige  Ste 
mühen  erforbert  grünblicbe  6prarf)fcnntuiS,  ge= 
funbeS  Urteil  unb  geläuterten  Ojefcbmad,  wenn 

e*  md)t  in  Übertreibung  oerfnQen  unb  jttm  tyu- 
riSmuS  werben  foll.  Hon  ben  beimifdjen  UuZ 
brüden  fmb  nur  bie  3)ci&uilbungen  unbebingt  ju 
oerwerfen ,  welche  gegen  bie  Spracbgefefte  ober  ben 
Sprachgebrauch  oerftofeen,  wäbreub  man  gegen 
tanbfdjaftlicbe  unb  veraltete  Vluöbrüde  l^rooim 
jialiSmen  ober  AbiotiSmen  unb  Archaismen),  bie 
nidtf  an  fid)  fehlerhaft  ftnb,  mit  großer  iUorftcbt 
perfahren  raufe,  ba  biefe,  mit  Ginficbt  unb  Wefdjid 
oerwenbet,  fogar  jur  Bereicherung  unb  Qrfrifdjung 
ber  gebilbeten  Umgangs  unb  ber  Scbriftfpracbe 
bienen  tönnen.  SBon  ben  ftrembwörtern  (f.  b.)  fmb 
bte  jenigen  als  oollberecbtigt  ju  erad)ten,  welche  in 

bie  Saut-  unb  SBilbungSgcfelje  ber  einbeimifeben 
Cteacbe  eingegangen  (j.  J8.  JHeifter  (magister], 
Pforte,  $en)ter,  Schule,  Wunb  u.  bgl.).  föcbulbct 
aber  muffen  bicienigen  ftrcmbroörter  werben,  für 
beren  Segriffe  in  bem  einheimifeben  tpradjfdjnhc 
geeignete  SluSbrüde  roeber  porljanbcn  ftnb,  nod) 
au*  bemfelben  jroedmäfeig  gebilbet  roerben  tönneu 
(j.  S).  Organi*mu^,  Kultur,  Religion  u.  bgl.).  3)lit 
beroufeter  !ttbfid}t  begann  in  Xeutfdjlnnb  juerft  bie 

6.  im  Anfange  bti  17.  ̂ afjrl).,  ald  im  3"frtmmen.- 
bange  mit  ben  polit.  unb  tonfeffioncllen  ̂ uftänben 
bie  Kraft  bed  S?olfd  gefunten  unb  ba$  nationale 

Senuitjein  erfcblafft  mar,  foba^  vJlu->lnnbevci  unb iUobef ud)t  bie  Oberbanb  gewannen  unb  aud)  eine 
Uäg(id)e  Serfumpfung  unb  iuiberlid)e  (Sntftellung 

ber  6pracbe  nad»  ftd)  jogen.  2)er  Aufgabe  unter: 
logen  ftd)  foroobl  @efell|d)aften  ali  cinjelne  Hunt, 
ner.  Unter  jenen  ftanb  nad)  Hilter  unb  äBirtfant: 
leit  obenan  bie  1617  geftiftete  5rud)tbrtngenbe  We; 
fellidjaft,  unb  ibre  beiben  £tauptuertveter  in  biefer 

9iid)tung  maren  ber  IjatU'idjc  Wettor  Gbriftian 
ftotnj  (1592—1650)  unb  ber  braunjd)».  5Hat  3uit 

(Seorg  €d)ottel  (1612-76),  beibc  burdj  €djriften 
erfolgreid)  roirfenb,  jener  mehr  für  ba$  ©ebürfnis 
ber  6d)u(e,  biefer  mebr  burd)  ÜBerte  gelehrter  ̂ or« 
idjung.  Unter  ben  (Sinielncu  |eidjncte  ftdj  befons 

ber«  au«  Philipp  oon  $tUn,  1619—89.  ber  bei 
umfaffenben  itenittniffeu  burd)  ($eioanbtbeit  unb 
grofec  ̂ rud)tbarteit  eine  oerbältniemöfiig  bebeu« 
tenbe  IBirtiamteit  erreichte.  Vermochte  aber  biefer 
fclbft  id)on  Übertreibung  nidjt  ju  uermeiben,  fo 
nerftelen  feine  9?ad>ahmer  unb  bic  femtftefUnttC 
©enofieufebaft  ober  JHofengefellfdjaft,  eine  für  ben 

t>aupt}roed  ber  6. 1643  oon  ihm  ;,u  Hamburg  ge- 
ftiftete 6pracbgefenfd)aft ,  in  tabelnStoerten  ^>uri*« 

mu?.  fieibuij,  ber  ein  flare?  5Beroufetfein  hatte  oon 
ber  5<lUe,  3){ad)t  unb  ̂ äl)igtcit  ber  beutfeben  Sprache, 
ertannte  juerft  ben  Ouunb,  roe^bnlb  alle  jene  gut« 
gemeinten  Seftrebungen  int  roefeutlichen  boeh  nur 

fo  roenig  fruchteten.  (VqI.  feine  >Unuorgreif(idien 
(öebnnfcn,  betreffenb  bie  SluSflbung  unb  S^crbefic: 
rung  ber  beutldjcn  Sprache»,  gefchrieben  16D7,  jit: 
erft  gebrudt  1717,  unb  feine  «Ermahnung  an  bie 
£eutfd;en,  ihren  ̂ erftanb  uub  Sprache  befjcr  ju 
üben».  I)eran*fl.  non  ©rotefenb,  .«öannoo.  1846.) 
6«  fehlten  nämlich  Söerfe,  bie  mit  Streben  nad) 

einer  reinen  unb  ebeln  gönn  aud)  gebiegenen  $n-. 
halt  «ertauben.  Sobalb  foldje  auf  ben  religiöieit 
unb  ipiffenfdjaftlidjeit  (Sebieten  erfchienen,  erhob 
fid)  aud)  bie  Sprache,  jroar  langfum,  aber  fidjer, 
au«  ihrer  tiefen  flruicbriflung  unb  gebich  gegen 
(^nbe  bc«  18.  ̂ ohrb.  ju  ihrer  hödjften  iKollenbung. 

Die  grofeen  Sdiriftftcller  waren  c-3,  weld;c  bie  Grs 
bebung  unb  mit  biefer  jugleid)  auch  bie  Reinigung 
ber  Sprache  bewirft  hatten.  (Slcidiwobl  war  aud) 
neben  ihnen  eine  befoubere,  au?brüdlid)  auf  S.  gc: 
richtete  £bätigteit  nid)t  überflüffig  unb  würbe  am 
tüehtigften  burd)  Gampc  unb  m.  Kolbe  geübt, 
währenb  Solle  wieber  übertreibenb  in  BumUnil 

perfiel,  ̂ n  neuefter  pcrfolnte  3)lar  *i)toltfe  in feiner  3eitfchrift  «Xetttfcher  Spradiwart»  (1857  fg.) 
auf  Reinhaltung  ber  Spradte  geiidjtete  Senbcnjcn. 
3u  erwähnen  itf  nod)  ba«  5üe|treben  bc«  beutidjen 
Weneralpoftmriftcr«  oon  Stephan,  ben  größten  Zeil 

ber  auf  poftalifchem  Gebiete  gcbräud)lid)en  gremb; 
Wörter  burd)  bcutfdje  SluSbrüde  »u  crfejjen. 

Sprarijrohr  (frj.  porte-voix,  engl,  speakinß- 
trumpet).  2>a  ber  Schall  nad)  ilrt  ber  üidjtftmbj 
(en  fid)  ausbreitet  unb  fortpflan}t{  fo  mufi  berfelbe, 
wenn  man,  ftatt  in  bie  freie  iJuft,  in  eine  Möhre 

hineinfprid)t,  uerftärft  werben,  weil  bie  feften  Sei: 
tenwänbc  ber  Möhre  biejenigen  Scballftrahlen,  bie 
fonft  entweichen  würben,  )ufnmmen()alten.  Sic 

theoretifd)  rid)tigftc  '^orni  beS  6.  ift  bie  eine«  am 
Scheitel  abgefdjnittencn  $arabotoibe*  (f.  ̂ aras 
bei),  in  bellen  Skeunpunlt  ber  ÜJlunb  be«  Spres 
chenben  ftd)  befiubet,  bod)  genügt  aud)  für  bic^raii« 
bie  ftorm  eine«  abgeftumpften  Kegel«.  2!a«  S. 
pflegt  an  feinem  engem  Gnbe  ein  äNunbftücf ,  am 
weitem  einen  trompetenförmigen  ?iortfah,  ein  fog. 

Sdjallftüd  ju  haben,  burd)  welche«  lelUere  bie 
Sdjallfortpflanjiingbebeutcnboermehrt  wirb.  Sa« 

SÜtaterial  be«  ̂ nftrttment«  fdjeint  auf  bellen  W\t- 
tung  feinen  tSinflufe  ju  haben,  öewöhnlich  wenbet 
man  SBeifcblecb,  fcltener  Kupferblech  an;  bod)  tann 

aud)  Etappe  genommen  werben.  Sagegen  ift  bic 
Sänge  uon  grofccm  Ginflufe,  unb  ie  größer  fte  ift, 
befto  wirliamer  ift  ba«  onitrument.  3"  Gnglanb 
hat  man  S.  bi«  ju  8  m  lang  oerfertigt.  Sic  auf 

Schiffen  gebräuchlichen  haben  gewöhnlich  1  bi«  2  m 
Säuge ,  roät;rcnb  ber  Surchmcfier  an  bem  einen 
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Gnbeöcra  unb  an  bcm  anbern  15bi«25cm  U. 
trägt.  Sie  gröjite  Gmfernung,  bis  ju  welcher  eine 
ftarfe  2Jtann*ftimme  ftd)  mittel«  eine«  Spradjrohr« 
von  6  bi£  8  m  Sänge  oernehmlid)  machen  tarnt,  be= 

tragt  fchroerlid)  meljr  al«  5'/,  km;  bie  bequeme JHurrceite  eines  1  bi«  2  m  langen  beträgt  bödjften« 
1,5  bi«  2  km.  Ter  (rrfinber  be«  6.  i|t  ber  engl. 

JNitter  Sir  Sam.  iDiorlanö,  welker  1070  bie  erfien 
S.  au«  ©la«,  fuäter  au«  ftapfer  verfertigen  liefe 
unb  bamit  jablreidje  SJerfudje  anftcllte.  Sie  ifyco: 
rie  be«  S.  bearbeitete  Lambert.  M  bn«  S.  überall 

gleich  weit  unb  verbinbet  es  bie  beiben  entfernten 
IHäumc  biret  t,  f  o  bei  jjt  e«  aud)  >i  o  m  m  u  n  i  t  a  t  i  o  n  « « 
robr.  Siot  hörte  auf  eine  Sange  von  1  km  ein  leU 
fe«  ©cfpräcb  burd)  bie  leere  iHohre  einer  SBÖaffcr* 
leitung.  Stuf  Sd)iffen  beuuijt  man  ba«  Mommuni: 
fationsrobr  jur  Serbinbung  be«  ilftafttorbe«  mit 
ber  Äapitttivifajüte.  on  ähnlidjer  3i?eife  toenbet 
man  e«  in  grof.en  ©ebäuben,  Gabrilen,  Irifenbabm 

Sügen  X.  an.  Sehr  bequem  bam  finb  vulfanifierte 
Mautfdjuf  röhren  mit  Jnolsmunbftüden. 

Spradjfiflmm,  f.  Sprache. 
@pr««jftiruttrtctt  im  engern  Sinne  bie  Stö: 

rungen  be«  Vermögen«,  fid;  in  3?>ort  unb  Schjift 
lorreft  ju  Stiftern;  im  Heitern  Sinne  aud)  bie  Stö« 
rungen  ber  ©eberbenfpradje.  Sie  Störungen  ber 
Sautfrradjc  betreifen  teil«  bie  Slrtüulation,  teil« 

bie  Sittion.  Sei  ben  Störungen  ber  i'lrtitulation 

leibet  bie  A'älugfcit,  bie  iUu*feUuMveguii£en,  roelrijc 
Sur  A>croorbringung  ton  tinjellauten,  Silben  unb 
SlBörtern  bienen,  jtvedmänig  (in«befonbcre  georb: 
net)  anzuführen;  e«  liegen  hier  vielfach  fehler  ber 
äufeern  Spracbtocrfseuge  (Meblfopf,  Wunbböblc  zc. 

unb  il;re  l'tu«feln)  $u  ©runbe,  teil«  tranfhafte  3u- 
ftänbc  ber  sugehörtgen  Heroen  unb  ber  Nerven* 
ccutren,  in«bcfonbere  be«  ©cfjirn«.  Sei  ben  ctö= 
rungen  ber  «Siftion»  leiDet  bie  öä&igfeit,  für  eine 
gegebene  Sorftellung  ba«  ridjtigc,  b.  i.  üblidjc  Söort 

ju  gebraud;cn,  foiuic  bie  betrefienbenSUorte  gram: 
matifd)  su  formen  unb  fnntattifd)  ju  gliebern.  öier 
liegt  ftet«  ein  Seiben  be«  öebirn«,  in«befonbere 
ber  beu  geiftigeu  Serridjtungen  bienenben  Seile 
be«iellcn  vor.  Störungen  ber  Slrtitulation  finb 

ba«  Stottern,  Stammeln,  Sailen  u.  f.  n>.  Stö.- 
rungen  ber  Sittion  finben  fid)  b:i  ben  unter  ber 

iöeseidjiumg  Slpbafie  3uiammcngefafeten  Gr- 

febeinungen.  ('.'lud;  tommen  ÜJtifcbforiHcn  oon 
jchivcreru  Siftion«:  unb  Slrtifulationeftörungcn 
uor.)  ükfonber«  mid)tig  für  bie  l?rforfd)ung  ber 
pfudjol.  Vorgänge  beim  Spredjen  fmb  bie  mebis. 
Erfahrungen  über  bie  oerfcüiebencn  formen  ber 

Mpbafie.  SDtaa  uuterfdjeibet  liier  gegeniuärtig  (ab.- 
gefel)cn  oon  einigen  feltenen  be«ijalb  nicht  fpesiell 
oufgefübrten  SSarietätcn):  1)  Sie  amneftifebe 
t'lpbafie,  ba«  Unvermögen  ber  Erinnerung  ber 
Üöörter  ihrem  «lange  nad).  Sem  amneftifd)  ?(pba: 
fifeben  fällt  3.  33.  beim  Slnblid  eine«  ©egenftanbe« 
ba«  bicriür  gcbräucblidie  Sautioort  nidit  ein;  mirb 

e«  ib,m  oorgefagt,  io  fann  er  e«  aber  nadn'predtcn, fofern  nidjt  nod)  auberc  S.  vorliegen;  2)  bie  a  tat« 
tifdje  Slphnfie.  Sem  Mranten  fdjroeben  im  8* 
touptfein  bie  Wörter  ibrent  Saute  nad)  ridjtig  vor, 
er  finbet  aber  niebt  bie  sur  lauten  öhiperiing  führen 

ben  iuiUtürlid)cn  2Öen)egung«imputfe  (Übergang  31t 
ben  2trtifulation«ftörungcn).  3)  Sie  fenforifebe 

Vlvbafie  (SBetttavtAett)  bcftel;t  in  beut  Unoer^ 
mögen,  gefprod)cne  Sporte  bei  gutem  Öeljör  unb 
im  allgemeinen  guter  ̂ ntclligcnj  ihrem  Sinne  nad) 

ju  uei|tcheu.  4)  Sie  ̂ arapljafie,  trantbajtc-j 

Sicbverfpredjcn,  ©ebraueb  entftcllter  5Borte  ober 
foldjer,  bie  ben  richtigen  Sinn  nicht  roiebergeben. 

Stilen  ben  angeführten  formen  oon  Störungen 
ber  Sautfpradje,  roeldje  jebe  für  fid)  allein  cor* 
fommen  tonnen,  inbe«  meift  ftd?  tombinieren,  ent= 

fpredjcn  foldje  ber  Sdjtiftfprodje.  $n«befonberc 
entfpriebt  bicr  ber  SXpbafie  bie  Slgrapbic,  oon  roel: 
d>er  man  roieber  eine  amneftifdje,  atattifebe  u.  f.  io. 
gorm  unterfdjeibet.  Sie  Unfähigfeit,  bei  gefunben 
Slugen  unb  guter  ̂ utelligenj  Wefcbriebeue«  bcm 
Sinne  nad)  su  verfteben,  roirb  al«  Sdjrif  tbtinb^ 
t)eit  (fenforifebe  Stgravbie)  bescidjnet.   Sie  Stö. 
rungen  ber  Saut=  unb  Sdjriftfpradjc  fönnen  tnab* 
bängig  ooneinanber  oortommen;  bie  Jäbißleit  3U 

fdjreiben  i)'t  alfo  unabbängig  oon  ber  su  fpredjen, 
fobafe  aud;  für  beibc  getrennte  feelifd)e  Apparate 

oorbanben  fein  muffen.  —  Slpljafte  bat  man  bäufig 
bei  SlJerlehung  feljr  roentg  au«gcbcr>nter  Slbfdjnittc 
ber  öroHbirnoberflädje  gefunben;  iu«befonbcre 
füljrt,  nte  Sroca  suerft  bervorgeboben,  häufiger 
Skrlehung  ber  britten  Stirntoinbung  (33rocafcbe 
SPinbunfl)  ber  linfen  Seite  311  SlpbaHe.  3)}an  bat 
fjierau«  gefd)loffen,  ba|  biefe  SBinbung  ba«  pfr)= 
djifebe  «Centrum  ber  Sprache»  enthalte.  3"be«rjabeu 

neuere  Untcrfud)ungcn  ergeben,  bafi  nur  bie  atat- 
tifd)e  ütvbafie  annäbernb  regelmäßig  bei  '-ücrlclwng 
biefer  Si'inbung  vorfommt,  roäbrenb  bie  anbern 
tformeu  ber  3(pbafte  fid)  bäufig  bei  3«ftörung  nett 
entfernter  Seile  be«  ©cl)irn«  tmben  (3öorttaubbeit 

bei  3€r»'törung  ber  linten  Sdjläfcnroinbungcn).  53ei 
lint«bätibigcn  ̂ erfonen  fübrt  tjäuftgcr  ̂ erftörung 
ber  rediten  britten  Stirnivinbung  311  Stphafic.  (5« 
ift  bemnad)  in  ber  JHcgcl  nur  eine  öemifpbärc  be« 
(Gehirn«  ber  3Iu«gang«puntt  ber  beim  Spredjcn 

tattfinbenben  2Billen«impulfe.  2Birb  biefe  .f>emi- 
pbäre  in  ihren  sur  Spradje  in  näherer  Sesicbung 
tetjenben  Seilen  jerftövt  (burd)  Sölutung,  Jölut: 
gefänuerftopfung  unb  anbere  ̂ Ttrantungen),  fo  tritt 
f 0  lange  2tpbafic  ein.  bi«  fid)  bie  anbere  ASemifpbäre 
auf  bie  entfpreebenben  ̂ unftionen  eingeübt  pot 
So  erllärt  man  ivenigften«  bie  ©iebererlangung 

be«  Sprad)vcrmögen«  nad)  länger  baucrnber3tpl)a= 

fie,  trolt  Aortbefteben«  ber  un"äd)lid)cn  3crftörungen im  ©etjirn.  Sei  ber  ärstlidjcn  iöebanblung  ber 
tHpbafte  iit,  abgeieben  oon  ben  burd;  bie  9iatur 
ber  Mrantbeit  gegebenen  .<Scilanscigen,  befonber« 
methobiidjer  Sprad;unterrid)tuoiri}ebcutung.  (5 ine 
tiefere  Störung  ber  3utelligcn3  braud;t  bei  yXptjnTic 
nicht  vorhauben  311  fein,  wenn  fie  aud)  oft  genug 
(ivie  anbere  Symptome  oon  ftirntrantljeiteii,  Sab* 
mungen  u.  f.  ro.)  baneben  vorfommt.  Öcbilbcte 
Mranfe  haben  und)  ber  Teilung  bel)auptct,  mabrenb 

ihre«  apl)aftfd;cn  ̂ uftanbc«  su  fomplisierten  geiitis 
gen  Cperationen  fähig  geivcien  su  fein,   ̂ ubc«  ift 
bie«  nur  bcnlbar  bei  ber  atattüd)en  Stphafie  unb  bei 
mutigen  Kraben  ber  übrigen  (yormcn.  Sa«abftrnfte 

Seilten  leibet  bei  boebgrabiger  amneftifeber  unb  fen- 
forifdier  3lpl)afie  sioeifello«  not.  Sgl.  Äufmtaul, 
uSie  Störungen  ber  Spradje»  (2. 2ttm.,  Sps.1881). 
Spr«d)bevnlcid)ung,  i.  unter  ©rammatif. 
2pvnctiJviifcHid)rttt,  Siuguiftit,  ©lottit, 

hat  jur  Slufgabe  bie  Grforfdjung  ber  menfcblidieu 
Sprad;e  im  ivciteftcn  cinne,  fie  bebanbelt  bal;cr  bie 
Arage  nad)  beut  Urfprutig  ber  Spradje,  nad;  bem 
Serbältni«  be«  Spred;cn«  sum  Seilten,  bem  Ser. 
bältni«  bet  cinsclnen  Spradje  3iir  allgemeinen 
cpradiibec  (allgemeine  S.),  ben  gcnctifd;en  3u: 
tammenhaiig  von  Spradjeu  untereinauber,  bic  bi' 

l'tor.  i;eranDerung  ber  Spraken  sur  üntbccfiing  ber 
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Wb«\  cjeltenben  ©efebe  (oergleid)enbe  unb  bütor. 
©rammatit).  T>a  bie  ©efefee  bet  Sptad)entwide> 
lung  eine  gto&e  äbnlichteit  mit  ben  Dtoturgcfefeen 
rjaben,  inbem  bie  Sptadwetanbetungen  ben  Sptc: 
darben  unbewußte  finb  unb  nidjt  von  beren  be= 
toufrtem  SBiüen  beftimmt  werben,  unb  aud)  bie 
aJletbobe  bet  S.  mit  bet  SWetbobe  bet  9iatur= 
tDifienfdjaften  ibentifd)  ift,  fo  rechneten  einige 
©praajforfcber  (Schleicher,  SRnr  3Hüller)  bie  S.  ju 
ben  Slaturwiiicnfcbaften;  biefe  $lnfid)t  ift  ober  mit 
SRed)t  oon  ben  meiften  Spradbforicbern  ocrmorfen, 

ba  bie  6praebc  ein  Urobutt  bet  eigenen  Weilte*; 
tbütigfeit  be*  ÜPtenfdjen,  alfo  auch,  wie  alle*  oom 
^Dienfcben  ©efdwffene  in  ben  Bereich  ber  b,iftot. 
Sifienfcbaften  gehört.  Totait*  etgibt  fid)  aud), 
baft  bet  in  bet  neueften  3<it  oon  ben  fog.  ̂ ung= 

Srammattfern  aufgehellte  Sajj:  «Tie  fptad)lid)en 
autgefefce  finb  au*nabm*lo*  wirfenbe  Statut* 

gefefce»,  at*  ein  fjtttum  angcfeben  werben  mufc. 

xie  ̂ ufammenfailung  alle*  'gorfdVn*  unb  5Diffen* 
übet  menjd)lid)e  Sprache  jur  S.  ift  ein  9Ber!  be* 

19.  f^a^r^.  unb  ift  nicht  mit  bet  vl>fu(ologie,  roie  e* 
wohl  aefdjiebt ,  jufammenjumetfen.  Süt  letjtete 
ift  bie  ©pradje  Nüttel  jum  Bwcd,  bietet  $med  nbet 
ift  bie  »ollftänbige  Gtfenutni*  unb  iHcfonftruf tion 
be*  ©efamtleben*  irgenb  einet  oergangenen  ftultut« 
periobe,  roäbreub  für  bie  3.  bie  Spradjc  bn*  Ob: 

jett  bet  ̂ Betrachtung  ift,  unb  jroat  alle  oorbanbenen 
einjelnen  (jrfd)cinungen  bcrielben,  wie  fie  fid)  in 
ben  oetfdjiebenen  Sptadjcn  bet  Göltet  barfteUen, 
wobei  Sittetatur  unb  ©efä)id)te  bcrfclbcn  nut  al* 
Hilfsmittel  be*  Stubium*  in  93ctrad)t  tommen. 

Tie  93efd)äftigung  mit  bet  Sprache  ift  fef>r  alt; 
bei  ben  ©riecf)en  fällt  fie  febon  in  bie  Anfänge  bei 
$bilofopbie  oon  Sotrate*  unb  $lato,  bei  ben  3iu 
betn  noa)  früher.  Tod)  blieb  biefelbe  bi*  auf  unfere 

ßeit  eine  einfeitige,  inbem  fie  entweber  in  bet 
ocfd)reibenben  Tarftellung  itgenb  einet  einzelnen 
Sprache  beftanb,  al*  ©rammatit  im  cigentlidien 
Sinne,  ober  auf  plulof.  SDege  bie  ftrage  nad)  beut 
Urfprung  bet  Sptaebe,  nadj  bem  iUcrbältni*  be* 
6pted)en*  sunt  Tenten  su  löfen  fudjtc.  Tet  #otU 
febritt  bet  neuern  3.  beftebt  batin,  bah  fie  fid)  nicht 
auf  eine  obet  einen  tfrei*  oerwanbter  Sprachen  bei 
febräntt,  fonbern  fämtlidje  Sprachen  in  ben  flrei* 

ibrer ^Beobachtungen  sieht,  unb  et  it  auf  Wrunb  biefer 
^Beobachtungen  bte  fragen  nad)  ben  legten  ©rünben 
aller  fptacblicben  iStfdjeinungen  ju  beantworten 
fud)t.  Irin  gröperc*  3ntereffe  für  Sprad)forfd)uug, 
roie  aud)  bie  etften  bebeutenben  Anfänge  bet  neuen 

tRidptung,  jeigen  fid)  im  i'aufe  be§  18.  ,Ubr!v,  na: 
mentlid)  in  bet  legten  Hälfte.  ü)tan  begann  mottet: 

fammlungen  unb  6ptad)ptoben  auä  möglidm  ine- 
len  6ptad;cn  anjulegcn,  j.  93.  Sammlungen  von 
Uebetiefcungen  be3  )Batetunfer*.  Sabin  gehört 
unter  anberm  bad  oon  Äatbarina  II.  oeranftaltete 

allgemeine  fflörtetbud)  («Linguamm  totius  orl>ia 
Tocabularia  comparativa»,  4  9.^be.,  SßetCT&b.  1787 

—91),  Slbeluno*  «9)litbtibate3»  (fottgefeht  uon 

Sätet,  493be7  93etl.  1806—21).  3)a  biefe  Saiunb 
lungen  obne  ndjtigen  93egtiff  oon  Sptadjcetioaubt: 
febart  nad)  bem  jufallig  uotbanbenen  SDtatCtial  ge^ 
mad)t  fmb,  baben  fie  je&t  nut  alä  Stojffammluugcn 
einen  SBcttfj.  SBäbtenb  man  fo  emetfcit-3  tein 
äufeetlid)  jufammcnftcllte,  fudjte  man  anbererfeit* 

bereit«  bie  bödjften  jfragen  bejüglid)  ber  Sprad>c 
ju  beantworten.  $ab>n  geborte  uot  allem  bic 

§rage  nad)  bem  Utfptunge  bet  Sptadie,  bie  man 
bt»  auf  Berber  immer  als  «ontrooetfe  fajite,  ob  bic 

Sptad>e  menfdjlidjen  obet  göttlichen  Urfpntng*, 
eine  menfd)lid)e  6tfinbung  ober  eine  gött(id)e  Wabe 
an  bie  OJtenfcbbeit  fei.  So  bei  Süfemildj:  «Serfud) 
eine«  93eroeife*,  bab  bie  erfte  Spradje  il)ren  llr« 
fprung  nidjt  oom  OTenfdjen,  fonbern  allein  com 

S.d)öpfet  etbalten  babe»  (1766),  unb  bei  Jiebe« 
mann,  «Serfudj  einer  Grtlärung  be«  UrfprungS  bet 

Spradje»  (iHiga  1772). 
Herber?  Sdjrift  «Huer  ben  UrfprungberSpradjc» 

($erl.  1789),  bie  bebeutenbftc  be«  18.  3«btl).  übet 

biefen  ©egenftanb,  befeitigte  in  ctron  ■  jene  naine 
?luffaffung  bet  Sad)e,  inbem  Hetbet  bie  Sptadjs 
fäbigleit  ali  einen  notnxnbigen  iBeftanbteil  bet 
Wefamtfräfte  be3  SDtenfdjen  auffaf.te,  aU  «utm 
Gb^raltet  feines  ©efdjlcdjt?»  geljorig.  ̂ nfojern 
uenoirft  er  jene  äufierlidje,  oerabrebete  Grfinbung 
bet  Sptadie  burd)  ben  ilRenfcben,  fafrt  aber  bod)  bie 
Spradje  als  bad  ̂ irobult,  bic  naajträglicbc  Scböp* 
fung  ber  Äonjentration  ber  mcnfdjlicbcn  Mrüfte 
(oon  Herber  5Jcfonnenheit  genannt).  Tnrum  ift 

aud)  für  i'.  n  nod)  bie  Sprad)e  ein  plb^lid)  fertige« 
unb  bann  tote*  Wittel  jur  ̂ eseidmung  unb  SBiebers 
etlennung  bei  Tinge,  (übet  bie  altem  Slnftditen 

oom  Utfpiung  bet  Spradje  ogl.  Steintbal,  »;,r 
Urfprung  ber  Sprache»,  23erl.  1858;  3.  Slufl.  1877.) 
Sln*GnbebeÄ  18.  unb  in  benSInfangbc*  lD.^atjrb;. 

füllt  nun  bie  Gntbedung  bc-J  3"fAmmcnbang«  be« 

gtofecn  Sptadjenfteiie-J,  ben  man  al«  inbogcrma= 
nifd)en  jufammenfafet,  juerft  oon  einigen  ̂ ranjofen 
unb  (Snglänbem,  namentlid)  §OMl  unbGolebroofe, 
an  ber  Uebereinftimmung  einzelner  ©orte  unb 

formen  bet  eutop.  Sptadjen  mit  benen  bed 
toanölrit  entbedt,  rDijfenfdjaftlid)  etroiefen  unb  ban 

gcftellt  oon  Söopp  in  ber  Sährift  <'Ta*  Äonjuga: 
tionSfpftem  in  ber  Srtn^trilfpradje,  oerglictjen  mit 

jenem  ber  gried).,  lat.,  peri.  unb  germau.  Sptadien» 
(ißerl.  1816),  bann  nu*fül)ilui)er  in  feinet  "^er: 
gleidjenben  ©rammatit».  Turd)  93oppiJ  Arbeiten 
gcroann  man  jum  erften  mal  einen  93egriff  oon  ben 
©efeljen,  nad)  benen  eine  beftimmte  Sprachform 
gebaut  mar  unb  fieb  entioidelt  l;atte,  unb  befam 
liebere  Kriterien  für  bie^erioaubtidjaftvocrbaltnifie 

ber  Spradjcn.  93opp3  ̂ orfdjungen  tuaren  uuabi 
bängig  oon  ber  pljifof.  Spradjbctraditung  Heröcr« 
unb  feiner  Vorgänger,  unb  finb  al*  eine  gortfe|?uug 
betJöeftiebungcnSlDelungdunbStübereranjufcben. 

93eibe  Seiten  ber  93etrad)tung  oereinigte  nun  31«. 
oon  Hnmbolbt,  ber  eigentliche  Segtünbet  ber  ö. 

im  beutigen  Sinne,  in  feinem  Üßerfe  «Uber  bie 

SJerfdjicbenbeit  bet  menfchlidjen  3prad)baue3'> 
(93erl.  1836;  befonberer  Sibbtud  au*  bem  ̂ exh 

über  bic  Mamifpradie;  neu  bciau-?gegcl'eu  oon  v4>ott 
mit  au-?fül)rlid)er  Anleitung,  2  23be.,  "i<crl.  1876). 
5ür  Humbolbt  ift  bie  Sprache  nicht  mehr  ein  tote» 
lUittel,  ein  SSkrtjeug,  ba-J  jur  ̂ ejeidjnung  ber 
Tinge  oom  menfdilidjen  Weifte  oetioaubt  wirb,  fon» 
bern  Humbolbtä  erftcr  unb  loichtigfter  Sa&  ift: 
«Tie  Sptadje  ift  ba«  bilbeubcCtganbct  ©cbanten  \ 
b.  b-  gibt  leinen  Webanten  ohne  Spradje,  unb 
ba*  mcnid)lid;c  Teufen  roirb  erft  burd)  bic  Spradje. 

Tarin  liegt  jugleid),  bah  bic  Sprache  nicht*  weitet 
ift  al*  bie  immet  ipicbcrholtc  2l)ütigfcit  be*©eiftc«, 
ben  i?aut  sunt  3lu?brud  bc*  Webanten*  ju  madjen. 
Tie  befonbere  2lrt,  toie  ftch  biefe  Sprad)tl)ütigteit 

im  ßinjclnen  mantfeftiert,  beruht  auf  ber  Weilte*-- 
eigcutümlid)teit  ber  einjelnen  Völler,  ̂ cbe*  93olf 

brüdt  in  feiner  Sprache  bie  befonbere  Slrt  au*,  toie 
e*  bie  Tinge  ber  5lufeenioelt  auffaf.t;  bie  Spradje, 

wie  Humbolbt  fagt,  ift  eine  8Be1tanfi<$t  Tamit 
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war  jugleidj  gefügt,  ba&  bie  (Sinficht  in  ben  93au  bcr 
Spradje  uns  in  baS  innerite  Scfen  eines  SSoltS  unb 
bcr  ganzen  ÜJtenfcbbrit  blirfen  läfet,  unb  barin  ließt 
bie  arofcc  iBebcutung  ber  6.  für  bie  Cntmidelung*: 
gcfcbicbte  beS  Menidjcn  überhaupt.  Vluf  ben  SBau 
bcr  Spraken  grüubete  öumbolbt  biettuifftfifation 
berfelben,  ber  er  babura)  juerft  eine  wifienjdjaf Hiebe 
©runblnßc  gab. 

Tie  6.  gebt  feit  .fmmbolbt  bei  ber  Slnorbnnng 
bcr  oorbanbenen  Sprachen  in  ein  Sgftem  mefcntlicb 
oon  ber  ßorm  beS  SBorte*  au«,  fln  jebem  fprad): 
lieben  (llcment  Infjcn  ftd)  zwei  Momente  unter: 
(Reiben :  bcr  iiaut,  gleicbfam  baS  Material,  auS 
bem  baS  ©ort  gebaut  ift,  unb  bie  Webeutung  biefcS 
ÜauteS.  Tie  J&cbeutung  nun  zerfällt  wieber  in 

pei  Momente,  Sbebcutuug  im  engeru  6inne  unb 
Süejiebung.  So  brüdt  j.  58.  im  tat.  Söoi  te  est  (er 
ift)  ber  üaut  es  bie  iöcbeutung  beS  Sein*  überhaupt 
auS,  ber  £aut  t  aber  gibt  bie  3fczichung  auf  bie 
britte  ̂ erfon.  Ter  ilautlompler,  welcher  bie  5öe= 
beutung  im  engem  Ginne  angibt,  beitjt  bie  SBurjcl, 
bie  übrigen  Saute  ©eziebungSlaute.  Tie  befonbere 
5Urt,  wie  93ejiebung  unb  iöcbcutung  auSgcbrüdt 
werben,  ober  baS  itcrbältniS  von  StfeziehungS:  unb 
ÜlcbeutungSlaut  gibt  bie  gorm  beS  ÜüorteS.  6o 
lommcn  für  jebeS  SDort  brei  Momente  in  iüctracb. 
tung:  £aut,  ftkbeutung  (in  biefem  weitem  öinne 

eud)  Munition  genannt),  'jyorm.  Tie  jvorm  bt£t>c t 
baS  wcientlicbe  UnterfcbeibungSmcrfmaT  jur  Jllaffw 
fitation  bcr  Sprachen,  unb  bie  Morphologie  bcr 
Sprache  fteUtba  nach  breijllaffen  oon  Sprachen  auf: 

I.  Tieikjicguna,  ift  gar  nidjt  lautlich auSgebrüdt, 
bie  Sprache  bat  alfo  nur  SöcbeutungSlaute  ober 
Wurzeln:  ifolierenbe  ober  einfilbigeSpra* 

djen,  ju  benen  j.  lö.  baS  (ibinefifche,  iibetifdje 
unb  bie  binterinb.  Sprachen  gebären.  .fticr  ift  bie 
JUcziehung  immer  implicite  ba,  nur  bleibt  fie  ber 
Ergänzung  beS  Jjörenben  überlnffen;  beftimmte 
lautliche  Elemente  bafür  gibt  eS  nicht. 

II.  iJufamincnfügenbe(aggluttnicrenbe) 
Klaffe.  Tic  Sprache  bat  lautlichen  Sluöbrud  für 
bie  ÜJcjiebung,  unb  fügt  mit  ben  Süurjeln  (5Jebeu= 
tuugSlauten)  bie  öcziegungSlaute  in  irgenb  einer 

ÜUciieiufammen,  entweber  burcb/JiacbfejiunglSufft: 
gicrung),  ober  5l$orie&ung  OUrafigierung),  ober  öin« 

eim'ejmng  in  bie  2üurjel  (^nfigierung) ;  bie  &uitc  bcr ätfurjel  bleiben  babei  unoeränbert.  3"  biefer  .«(äffe 
gehört  eine  gro&e  Wuzabl  von  Sprachen,  bie  meifteu 
biö  jetjt  belanntcn:  bie  fog.  nmlaiorpoloncfucgen 

Sprachen;  bie  fog.  braoibijdjen  Sprachen  (iamu* 
lild)  unb  anbere)  im  fübl.  Jeil  SorberinbicnS,  bem 
Tefan;  eine  ̂ Injabl  im  KaufafuS  einheimifeber 

Sprachen;  ber  finniid):tatariia)  ober  ural=altaifd) 
genannte  Spracbftamm.  Gnblicb  geboren  ju  bieicr 
iwcitcn  itlalie  eine  grobe  ?lnjahl  ber  afrif.  Spra: 
eben,  foweit  fie  bis  je&t  befannt  ftnb,  namentlich 
fübafrifanifdje  (SBautuüiradjen)  unb  als  befonbere 
Unterabteilungen  ba£  ÜJaelifd)«  in  Europa  unb  bie 
6prad>cn  ber  ;)nbianer  ilmerifa*. 

III.  ftlettierenbe  Älaffe.  3n  biefen  6prcu 
djen  wirb  bie  Söurjel  felbft  |um  iJwede  bcS  iöe» 
jicbungSauSbruds  rcgclmäpigocränbcrt;  au^erbem 
werben  aber  iöcjiebungdlaute  aueb  mit  bcr  fflurjel 
jufammenflefügt.  ^u  biefer  jtlaffe  gehören  nur 
jwei  6prad)ftamme,  bcr  inbogermanifebe  unb  fe« 
mitifdje.  Ter  wefentlicbfte  Untcrfcbicb  biefer  beiben 
6tämmc  beftebt  barin,  bafj  im  ̂ nbogermauifeben 
bie  QhqiI  ftet«  einftlbig,  wäbrcno  fie  im  6emiris 
fdjen  an  biefc  gönn  nidjt  gebunben  ift.  unb  bafj, 

wo  ©ejiebungÄfaute  mit  bcr  SBunel  gufammenge: 
fügt  werben,  bic*  im  ̂ nbopcrmnntfdjcn  ftctS  burd) 
6uffigicrung  gefebiebt,  im  6emitiid)en  aber  aud> 
^räfrajerung  ftattfinben  tann.  (über  Jtlafnfifütion 
bcr  topradjen  »gl.  6tcintbal,  •ebnraltcriitit  bei 

b«uptfücbli<bi'fen  Ippen  beä  Spradjbaueö»,  ilkrl. 
18G0;  Sdjleidjcr,  «Tie  6pracben  ISuropaS  in  fufte: 

mati|'d;cr  überfid)t»,  SBonn  1850;  3.  Füller, «©runbrifi  bcr  6prad)wifienfdjaft»  (SBb.  1,  SQiicn 
1876.)  Tod)  unterliegt  bie  9tid)tigleit  biefer  rein 
morpbologifdien  Klafnfilation  nadj  ben  neueften, 
nod)  nidjt  abgcfd)loffenen  fpradbroiffcnfcbaftlidjeu 
gorfebungen  erbeblicben  Zweifeln,  namentlid)  ift  eS 
fraglid),  ob  jmifeben  ben  agglutiniercnben  unb 
flclticreuben  6prad)cn  ein  prinzipieller  Unterfd)icb 
be«  SJauc«  ftattfiubet,  ob  alfo  bie  innere  Sicrdube* 

mng  ber  SBurjel  urfprünglid)  bem  58ejicbung$au*5 
brud  gebient  gäbe  unb  nidjt  oielmebr  auf  meebatt. 
fiautbewegung  bembe. 

fflJnS  oen  grabucllcn  Untcrfdjieb  ber  brei  Älaffen 
betrifft,  fo  fieljt  nad)  ber  bi*  je&t  geläufigftcn  %n-. 
Ttdjt  bie  erfte  Älaffe  im  Scralcidj  ju  bcr  ̂ bee  bcr 
6prad)c  am  niebrigften,  ba  fie  oon  ben  beiben  not 
wenbigen  Momenten  ieber  menfd>lid)en  Webe  nur 
ba*  eine  (bie  Siebcutung)  lautlidj  auibrüdt.  Tie 
»weite  itlaffc  jwar  brüdt  bie  lÜejicbung  aui,  aber 

fo,  babSczicljungä--  unb9Jebeutung*lautlofe  neben* 
einauber  fteben  unb  bie  93cjiebung  ftaj  immer  noeb 
al>S  etwa*  6clbitänbigc$  neben  ber  iBebeutung  gel« 
tenb  maebt,  wägrcnb  im  Tenfen  beibe  Momente 
}ufammcnfa(leu.  Tie  britte  itlaffc  eublicb  Hebt  be& 
wegen  am  bödjften,  weil  He  baä  im  Tcntcn  Ungc« 
trennte  audj  in  einem  cinbcitlicbcn  fiautbilbe  burdj 
bie  SJeränbemng  be«  SBurjellaute*  felbft  wieben 
gibt.  Tie  brei  Klaffen  bilben  ein  Gntwidelung^ 
Igflcm  unb  jwar  in  bem  Sinne,  ba&  jeb«  böbere 
Wlafie  bie  niebere  al«  Sorftufe  uorauSfcfcL  es  bat 
alfo  eine  3eit  gegeben,  wo  aud)  baS  ̂ nbogemia-- 
niidje  nod)  eine  ifolierenbe  6prad)«  war,  bie  bann 
übergegangen  ift  in  eine  infammcnfügenbe  unb 
fcblicfslid)  ju  einer  fleftiercnben  geworben  ift.  Ter 
begriff  beS  (öcbenS  j.  3J.  wirb  in  allen  inbogetmnn. 
Sprachen  burdj  bie  SBurjel  i  auSgebrüdtf  ber  93e: 
griif  «id)n  buvd)  ma.  «3d)  gebe'-  wilrbe  alto  auf  ber 
iiolierenbcn  Stufe  au^gebrüdt  fein  i  ma  (geben 
id}),  wo  beibe  sÄurieln  getrennt  finb  unb  beibe 
felbftdnbigen  Vlccent  haben.  Tic  lufammenfügenbc 
Stufe  würbe  beibe  (Elemente  uerbinben  unb  unter 
einen  Slccent  bringen,  ima,  ober  vielleicht  imi,  ba 
bic  ̂ eiicljungSlaute,  wenn  ftc  ihre  »olle  Selbftäit: 
bigfeit  oerloren  haben,  manegen  Sdjwädjuugeu  uub 
5Bcränberungen  unterworfen  werben.  $m  wirllid; 
oorlicgenben  flclticrenben  Stanbe  ber  inbogerman. 
Sprachen  aber  lautet  biefe  gorm  aimi  (greb.  fVO 
b.  b-  wäbrenb  bie  Sejiehung  auf  bie  erfte  fyrfon 
bureb  baS  eingefügte  mi  geblieben  i|t,  bat  jugleid) 
bie  Surjcl  eine  akcänbeiung  erfahren,  welche  bie 
SJejiebung  ber  bauernben  ftaublung  (in  ber  ©ram= 
matif  baS  ̂ räfenS  genannt)  auSbrüdt.  »De  ju 
einer  unb  berfelben  ftlaffe  gehörigen  Sprachen  ftub 
untereinanber  morphologifcb  nerwanbt  (formoeD 
wanbt).  TarauS  aber  folgt  noch  nicht,  bafe  fte  oon 
ber  anbern,  ober  alle  oon  einer  urfprünglicben 
Spradjc  abftammen ;  jwei  Sprachen  lönnen  biefclbe 
t^orm  haben,  ohne  bafe  aud)  nur  eine  einzige  SBurs 
iel  bciiclben  glcichlautct  ÜÄan  bat  baber  oon  ber 
formellen  5>crwanbtfchaft  ber  Sprachen  ju  unter» 
fd;eibcn  bie  matericUe,  bie  bann  ftattfinbet,  wenn 
mehrere  Sprachen  biefclbe  grammatijcbe  ̂ ejiegung 
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utfrjrungtidj  mit  bemfc Iben  fimite  oejeicbnen.  mag 
bietet  fpäter  aucfa  viele  Umbilbttngen  erlitten  baben. 
Alle  in  biefem  Sinne  oerwanbten  Sprachen  bitben 
einen  Spraegftamtn.  Tie  nach  ben  Spracbjtämmen 
burcbgefubrtc  Klaiüfifatiori  ber  Spradicn  bilbet 
nun  bie  jmeiie  (pencalogiiebe)  KlaffififationSme: 
tljobe.  3tad)  biefer  jcrfallen  bie  menfcglicbeu  Spra» 
djcit  in  eine  bi*  jefet  nidit  genau  bcitinuute  Anjagl 
von  Spracbftämmcii,  bie  ihrem  llrfprung  nad)  ooii; 
einanbet  nollig  unabhängig  fmb. 

Unter  ben  bi*ber  oon  ber  5.  aufgefüllten Gprad): 
ftäntmen  fmb  bie  bebeutcnbjten,  roa*  bie  biftor. 
Stellung  ber  SJöUcr  betrifft,  unb  bie  befteriorfebten: 

ber  inbogermmiieye,  ber  bamitifcb  fcmitii'djc  (beibe $ur  britten  Klaffe  gehörig),  ber  finuiiäVtatarifcbe 

ober  urol-altaifdK,  ber  brnoibiidjc,  ber  malaio-po: 
Iqnejücbe,  ber  Skntufpracbfmutm  (alle  ber  jrociten 
Sticht  angebörenb).  Tie  ocrja)iebeuen,  oft  fegr 
jnblreidjen  ©njelipradjen  eine«  Stamme*  geben 
alle  auf  eine  einitmnl*  ungeteilte  ©runbfpracbe  |M* 
rüef.  Ter  voUrnbete  Ausbau  bietet  ©runbfpradje 

fdjeibet  ba*  Sieben  ber  Sprachen  eine«  fmuptftant: 
nie*  in  jroei  fcauptperioben,  erften*  bie  ̂ eit  ber 

Spxacbfdjöpfung  unb  Ausübung  bi*  jur  ©ollen: 
bung  bc*  m  ber  Sprache  liegenben  i^ri  ujip*,  j  weiten* 
in  bie  «ßeriobe  be*  lautlichen  Serfall*,  liefen 
Verfall  ber  Spradje  barf  man  aber  nie  inbentifijie- 
ren  mit  bem  5öerfall  ber  Nationen  ober  iprc*  aeijti- 
aen  2eben*,  im  ©egenteil  beginnt  ba*  regere  Öcben 
ber  Söder  etft  in  biefer  $eriobe.  Söabrenb  vorher 

bicgefamtegciftigclbätigfcitauf  bieSpradjbilbung 
Scptet  war,  beginnt  nach  ber  95ollenbung  ber 

■adje  erft  bie  piftor.  Tbätigtcit  ber  Lotionen. 
;\m  ganjen  unb  grofsen  ift  ber  ©ang  ber  (Intwide: 

lag  ber  Sprachen  in  ber  jrociten  'i'criobe  iljre* bebend  ber,  beb  fie  je  länger  je  mehr  uon  bem  ur= 
fyrünglidjen  Uieftanbe  an  bauten  unb  formen  ver» 
lierert.  Tie  Saute  finb  maunigfad)cn  ©rieben 
gegenfeitiger  ßinroirfung  aufeinanber  unterworfen 
(Sätgefetien),  burd)  beren  Söirfung  manebe  ftor» 
men  unteimtlid)  werben  unb  verloren  gegen.  Tie 
Sprache  begnügt  fid)  bann  mit  einer  geringem 

Anjabl  oon  j.  V-M.  Tcflination*:  unb  Konjugation*: 
formen,  ober  fie  erfefet  bie  oerlorenen  formen  burdj 
Umf<ibreibungunb3ufamnteitfefiung.  91ur  für  einen 
einzigen  Spradjftamm  ift  e*  bi*  jeht  gelungen,  bie 
©efehe  ber  Gntroidelung,  namentlich  ber  jweiten 
^eriobe  be*  Spradjlcben«,  fidjer  unb  au^rütjrlict) 

|u  erforfeben  unb  barjuftellen,  für  ben  inbogerma» 
nifegen.  Tie  vcrgleidbcnbe  ©rammatif,  b.  I).  eben 
bie  einen  ganjen  Spracbftamm  umfafienbe,  tann 
jcbon  jefct  mit  einiger  Sicherheit  bie  ©runbfpracbe 
bei  inbogenn.  Spradjftammc*  erfcbliefccn  unb  uon 
biefer  au*  ba*  ©crbältni*  ber  einzelnen  Sprachen 
iu  ber  ©runbfpradje  unb  jueinanber  beftimmen. 

Tie  Tarfteflung  ber  SBenrocigung  biefe*  inboger= 
man.  Spracbftamme*  mag  jugleid)  a(*  ©eifpiel 
bienen  für  bie  Teilungen  anberer  Spradjftämme, 
innerhalb  welcher  bie  $ermanbtfd)aft*verl)ättniffc 
noeb  nicht  fidber  herau*geftellt  finb,  wenn  man  aud) 

im  allgemeinen  überzeugt  fein  tann,  bafe  fie  in  ahn» 
liebet  Seife  vor  ftd)  gegangen  fein  muffen,  inner- 

halb be*  inboa.erm.  Stamme*  alfo  finb  nicht  bie 
oerfdbiebenen  Sprachen,  wie  fie  un*  je&t  vorliegen, 
einanber  gleich  nahe  verwanbt,  fonbern  fie  orbnen 
fid)  ju  ©ruppen  (Abteilungen,  Familien)  jufammen, 
beren  ©lieber  einanber  näher  ftehen  al*  benen  an: 
berer  ©ruppen.  f)ierau*  folgt  jugleid),  baft  nicht 

jebe  einjefae  Sprache  fiel)  al*  foldje  von  ber  ©runb: 

fpradje  getrennt  bat,  fonbern  ba^  bie  Trennungen 
von  biefer  in  gröfeern  ©ruppen  ftattgefuuben  haben, 
bie  ftd)  erft  fpäter  in  Heinere  Abteilungen  ober 
^injelfpracben  auflösten. 
So  teilt  fid)  ber  inbogerman.  Sprachftamm  in 

folgenber  STOeife:  L  Jlfiat.  ober  arifdje  Abteilung, 

|mei  Familien  umfaffenb:  1)  bie  inb.^amilie,  beren 
ältefte  Vertreter  bie  Sprache  ber  Sieben  unb  bie 
fpätere  inb.  Sthrifrfprnche,  ba*  San^lrit,  finb ;  au* 
bem  Altinbifcben  finb  bie  neuinb.  Tinlefte  heroor« 

gegangen,  }.  iö.  ̂ralrit,  ̂ kili  (bie  heilige  Sdjrift 
be*  ̂ -bubbhi^mu*),  Bengali,  »inbuftnni,  bie  Spradje 
ber  »Zigeuner,  bie  banad)  alfo  oftinb.  Urfprung* 
finb,  u.  f.  m.;  2)  bie  iranifebe  (eranifche,  perfifebe) 
munUtt,  beren  ältefte  ̂ epräfentanten  bie  Spradje 
ber  3e"b  Aucfta  unb  bic  ber  perf.  fteilinfcbriftcu 
bilben;  von  ben  altperf.  Sprachen  ftammen  bic 
neuem  perf.  Tialette,  ba*  bereit*  au*geftorbenc 

^'ehlewi,  ba*  91euperfifd)e,  bie  Gpradjen  von  K* 
ghaniftan,  Kurbiftan  u.  f.  f.;  )ur  iranifdjen  Familie 
gehört  auch  ba*  im  Äaufafu*  gefprodjene  Olfctifdj. 
II.  ̂ urop.  Abteilung,  bie  fid)  in  mehrere  ©ruppen 
unb  Familien  fdjeibet.  1)  Ihtalo^UqriicheSruppc, 
jerfallenb  in  bie  beiben  ̂ amilkn  a)  bie  thraiifdje, 
von  weld)er  bie  Spradje  ber  Amienier  einen  Ubers 
teft  bilben  bürfte,  unb  b)  bie  iHurifcbe  Familie, 
weichein  ber  heutigen  albanefifdjen  fortlebt;  2)  gried). 
Familie;  3)  italo  fclt.  ©ruppe  mit  iroei  Familien: 
»)  italifdje,  in  bie  brei  ©njelfpradjcn  Oefifd), 
Umbrifd),  Vateinifchgefpalten ;  vom  Latein  ftammen 

bie  heutigen  roman.  Gpradjen:  bie  italienii'dje,  pro-. vencali|dte,franiöfifd)e,  fpanifche,  portugicfifche,  bie 
roman.  Tialelte  in  ben  Alpen,  tin  Gngabin  unb 

fonft,  unb  bie  Spradje  ber  siüaladjen  (SatMlacn); 
b)  feit.  Familie,  ju  beren  einem,  bem  tnmrifcbcn 

3weig,  bte  Tinlefte  oon  ©aleS,  ber  Bretagne  (bas- breton)  unb  ba*  erft  im  19.  S^rb,-  au*geftorbene 

Gornifdj  gehören,  wäljrenb  ber  aubere,  ber  gabge-- 
lijche  (gäliidie)  Bro«<0  M«  Tialefte  uon  Scbottlanb, 
f^rlanb  unb  ber  umfabt.  «on  ber 
Sprache  ber  alten  Kelten  (©allier)  finb  nur  in= 

fchriftlid)  geringe  SBrudjftüde  erhalten-  4)  german. 
(beurfrhe)  Familie,  bie  fid)  in  brei  3roe«ge  teilt: 

a)  ©otifd)  (bie  Sprache  ber  Ulfilafcben  SJibelüber: 

fehung  au«  bem  4.  3«^t-r>.),  ausgestorben  unb  in 
feinen  Abftammungen  erhalten,  l>)  Teutfch  im  en= 

gern  Sinne,  foroobj  bie  hochbeutfehen  Tialelte  (Alt: 
hodjbeutid),  5üiittclhod)beut|dj,  9leuhod)beutfch)  ol* 

aua)  bie  nieberbeutfehen  (t;lattbeutfd),  Sliebcrläii; 
biid),  Angelfachfifd)  [(5ngli|di],  Sricfifch)  umfaffenb ; 
eublid)  c)  Utorbifd),  b.  h-  Altnorbifd),  wie  bie  oon 

biefem  abftammenben  ncunorbii'djeii  Sprachen,  Trb 
nifd),  Sdjroebifd),  ̂ ^länbifd)  unb  Heinere  Tialelte; 
5)  lettO:flaroifd)e  ©ruppe,  jerfallenb  in  bie  beiben 
ftamilien:  a)  lettifdjc  isamilie,  mit  brei  3weigen: 

iitauiid),^reuftifd)(au*geftorben),i.'etti|d);  b)flaio. 
Familie,  welche  jerfällt  in  ben  füböftl.  3weia:  SBut 
gariidi,Serbiid),  Sloroenifd),  Kleinmffi|d),!Huffifd) 

umfaffenb,  unb  ben  weitlichen,  bem  Gjedjifd),  H-^ol- 
niid),  ba*  au*geftorbene  ̂ olabifd)  unb  ba*  Box-. 
bifdic  (fiaufiMl^^Bcnbifdjc)  angehören. 

6ine  anbere  Klaffifitatiou^metbobe  ift  bie  fog. 

pfi)d)ologifdje.  Tiefe  betrachtet  bie  Sprache  al*  De? 
gan  be*  ©eilte*  unb  fragt  wcfcntlid)  banad),  ob  bic 

Spradje  ben  Untert'djicb  oon  Stoff  unb  $orm  et» 
fafctunbburd)  lautlidjel'tittel  jum  Au*brud  bringt. 

Sic  ftellt  baljer  im'x  Klaffen  auf,  nämlich  erften* ßormfpradjcn,  jweiten*  formlofc  Spradjen.  3cbe 
oon  biefen  beiben  Klaffen  jtrfällt  juieber  in  jwei 
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SlbtcilungenjenadjbembiebenSautonftituierenben 
(Sientente  (bie  SBorte)  auf  bcm  ̂ rinjip  ber  lodern 
2(nretbung  ober  ber  2lbtoanblung  beruhen.  3u  ben 
Sormfpradjcn,  roeldje  bie  Sonn  erfaffen,  biefelbe 
aber  burd)  blofee  Stellunfl  innerhalb  be«  Satte« 
au«brüdcn,  gehört  ba«  Cbincfifdje;  ftormfpradVen, 
bie  auf  bcm  ikinjip  ber  IHbioanblung  berufen,  fmb 
bei  inbogermanifdje  unb  ber  I)Qmito:femitifd)e 
Spradjftamm.  ^ormloie  Spraken  mit  loderer 
Einreibung  OJcebenfeluing)  ber  Elemente  ftnb  bie  ein. 
jtlbigcn  binterinb.  Spradjcn;  M  ben  formlofen 
Spradjcn  mit  ?Ibroanblung  gehören  ber  WtäUaü 
tnifdje,  ber  malaio=poli)ncfitdje,  ber  brauibifdie,  ber 
!önntufpradjftamnt,  bie  jafjtretdjen  Spradjcn  ?lmc: 
rtfn«  u.  f.  ip. 

Tic  bi«  jefet  uon  ber  S.  erreichten  SHefuttate  futb 
bereite  fo  bebeutenb,  bau  fie  bie  frühem  SBorfteh 
Innren  über  bie  ̂ erbältniffc  ber  Völler  jueinanber, 
uber  ibrcUrßeidjidjte,  urfprünglidien  tfulturiuftalA 
u.  f.  ro.  fa)t  gän.Uid)  befeitigt  ljat.  Tie  opradj 
foridjung  bat  c«  beftätigt,  bnp  ba«  i'eben  be«  Mcii: 
idjeugefdjlcdjt«  auf  ber  Bm  viel  älter  ift,  al«  mau 
frü()cr  annafjm,  ba  jur  5Wbung  ber  epradjen  uielc 
Saljrtaufcnbe  notig  gcioefen  Hub;  fie  führt  jurüd  i« 
eine  3eit,  bie  uor  aller  gefdjidjtlidicn  Überlieferung 
liegt,  unb  fjat  in  ber  Spradie  bodj  ein  uollfommen 
fidjere«  Tenfmal  ber  uripritnglidjen  Slnfdwuung*; 
tueife  unb  be«  urfprüuglirfjcn  (üebanlcntrcifc«  eine« 
SJoll«.  9iur  au«  ber  Spradie  ift  e«  aud)  mbglirij, 
uon  bem  tfultunuftanbe  unb  23ilbung«grabe  eine? 
23olf«  in  feiner  altcften  3eit  eine  ̂ orjtellung  m  gc= 
mimten.  So  lann  mau  3.  23.  au?  ben  in  ben  inbo  = 
german.  Spradjcn  uorhaubenen  SJcjcidmunflcn  oon 
Multttrgegcnftauben  mit  uollfommcner  Sicherheit 
nbdepen,  bafi  bie  ̂ nbogcrmnneu  bereit«  in  ihrer 
uriprüngltdjen  £etmat,  yor  ber  Spaltung  in 
tiinjcluölfer,  ein  fefibaftc«,  fein  nomabifterenbc« 
l^olt  roarcu,  bajj  fie  einen  uerbältui«mapig  ent: 
löidelten  Vlderbau  hatten  unb  SBicbjudjt  trieben, 
unb  fann  bie  allgemeinen  3üge  ihrer  Slcligion, 
ihre«  ©otte«bienftc«  unb  Mtjtbu«  aüffinben;  felbft 
bie  Anfänge  ber  ̂ oefie  unb  einer  beftimmten  Jona 
bcrtelben  laffcu  fidj  für  biete  $criobc  uermuten. 

liinc  uorjüglidjc  populäre  Tarftellung  ber  6. 
enthalt  Sübitnctj,  «Tie  6.»  (beutfdj  uon  3.  3ol!ti, 
Mündj.  1871),  eine  füncre  beffett  «Sehen  unb 
2L<nd)*tum  ber  Sprache»  (beutfdj  uon  £cö!ien,  i?pj 
1876).  (5ine  ftreng  tuiffenfdjaftlidic  Tarftellttna 
be«  Stoff«  bietet  ftriebr.  Müller,  «©runbrip  ber 
b.»  (8  »be.  in  6  Abteil.,  SDien  1875-86).  Gin: 
«^ettidjrm  für  nllaemciuc  3.»  tuirb  uon  Tcchmcr 
(2pj.  1884  fg.)  r)ernu«gcgebcn. 

«praijcrt  nennt  man  in  ber  Metallurgie  eine 
Cricbeinung,  roeldje  beim  Abtreiben  be«  Silber* 
tut  Moment  bc«  Crftarreit«  eintritt  unb  barauf  bc= 
ruht,  bnp  ba«  eefdjmoljcne  Silber  Saucrftoff  auf: 
nimmt  unb  bieten  l  eim  fteftroerben  wieber  abgibt, 
-iurdj  ba«  enhucidjenbc  Öa«  werben  babei  bie  im 
Innern  ber  Maffc  und)  uorhaubenen  flüjfigen  An- 

teile be«  Metall«  au«  ber  fdjon  feften  Umhüllung 
gcriffcu  unb  biete  ftfcen  fidj  al«  31t  Gruppen  per" etnte  .uüflcldjen  cm  bie  Cbcrflädic  fett. 

Spratj  (engl.),  in  ber  Chirurgie  ein  Scrftäiti 
bnng«apparnt,  locldjer  baju  bient,  antiieptifche 
Aluiitgreiten  fo  fem  31t  »erteilen,  bnf,  man  ipä^jren'b einer  Operation  ba«  ganje  Dperntiou«felb  unter 
antiicpttfdjem  9Jebcl  3U  fjrtlten  im  Staube  ift.  Ter 
ctnrariitic  tprat;apparat  ift  nadj  bem  s45rin3ip  be« 
Jiidjarbi on) eben  3«-)tättber«  fonftruiert  (f.  l'lbbiU 

bung,  93b.  IX,  S.602,$ig.  1);  in  gröf,ern  Äronfen.- 
bauiem  benunt  man  Apparate,  roeldje  bie  3erftäu.- 
bung  burdj  Tantpflraft  beforgen.  (3.  SBunbe.) 
©prerfjinccrjöHiömu«  ober  Stimmmedjn* 

nt«mu«,  in  mandjen  puppen  eine  Sorridjtung, 
mittel«  beren  getuiffe  ®orte  ober  5öne  ber  Minbcr^ 
Ittmme  nadjgeahmt  toerben.  (S. u.  S p i el ro a r e n.) 

«S^tee,  ber  bcbeutcnbfte  Suflufe  ber  foavel  in  ber 
Marl  SBronbenburfl,  entfprtngt  in  499,8  rn  Seebötje 
an  bem  GGO  m  hohen  Atottmarberge  über  Spreeborf 
in  ber  fädjf.  Cbcrlaufifc,  unroeit  (icorg«roalbe  unb 
ber  böbm.  Grenje,  burdjfliept  3unädjft  bie  Ober: 
lauiilj,  toobei  fie  ̂ eufal^a  unb  Sdjirgi«ioatbe  be. 
ruljrt,  teilt  fidi  unterhalb  «au^en  (211  m  hodj) 
meljreremal,  juletjt  in  bie  ©rofje  5.  im  Oftcn  unb 
bie  m leine  S.  im  SBeften.   ̂ ene  tritt  bei  l'icefe 
bttfe  bei  .f)erm«borf  unb  SDeifeig  auf  ba«  preuf; 
Öcbiet,  unb  jwar  uinäd)ft  in  ben  fdjlef.  iHegierung«; 
bewirf  ViegniH.   Sieibe  vJhnie  uereinigen  fidj  roieber bei  bcm  Torfe  Spreemil  (108  m  hodj),  mo  unter: 

I  halb  be«felhen  ber  ftlup  in  bie  %tovini  «ranbett: 
bürg  übertritt.  Tic  S.  fließt  nun  gegen  Horben 
über  Sprentberg  unb  Mottbu«  (72,36  m),  fobann 
gegen  2ycftnorbtpeften  mit  einem  Sabyrintlj  uon 
Vinnen  burdj  ben  Cbern  Spreciualb  (f.  b.)  bi« 
Vübben  (50  ru),  juo  Hdj  bie  Vlrme  roieber  uereinigen, 

hierauf  nrieberttm  »ielarmig  gegen  3Jorben  burdj' ben  Untern  Spreetualb  unb  ben  illaucnborfer^  ober 
i^riiljmtee.   Weiterhin  läuft  fie  gegen  Ölten  über 
Äoffcnblatt  burdj  ben  11  km  langen  unb  3,7  km 
breiten  Sroinlug:,  Sdjroiclodj:  ober  Schmie- 
luitgiee  (42,tc  m  bodj).  Son  ba  an  gel;t  fie  aber: 
mal«  norbmärt«  über  ̂ ec«fom,  bann  pon  9icubrüd 
an  norbipeftlid)  über  gürfteuroalbe,  burdj  ben 
Müggclfec,  über  Mopnid,  burdj  Berlin  (<Peßcl.9full: 
punft  am  Cber=  unb  Unterbaum  33,t  unb  31,83  m), 
uon  roeldtem  ein  »auptteil,  Stölln  an  ber  S.,  auf 
einer  ̂ nfel  be«  glttffe«  liegt.   6nblidj  sieht  fie  bei 
(Jbarlottenburg  uorüber  unb  münbet  bei  Spanbau. 
14,8  kmjmterbalb  33erlin,  linf«  in  bie  .üauel. 
Tie  S.  ift  365,n  km  lang,  toopon  52  km  auf 

ba«  Mönigrcidj  Sadjfen  tomnten.  ;Vjre  fdjiffbarc 
i'auge  beträgt  180/.7  km,  ihr  AÜtftgebiet  9470  qkm. ,vür  Heinere  ivahrjeuge  ift  fte  idjon  bei  Sprccroi^ 
oberhalb  Spremberg  benuHbar;  bodj  ntadjt  ber 

Mangel  an  Sdtleui'cu  bei  ber  Menge  pon  Müljlen 
bie  tvaljrt  fcljr  befdjiuerlidj.  2'on  Mottbu«  bi«  9i?ers 
ben  (ll,i  km  weit)  lj°rt  bie  Möglidjteit  ber  Jährt 
ganj  auf.  ;^m  Spreeiualbc  merben  bic  meiften 
:'lrmc  nur  uon  £anbf ahnen  befahren.  SGom  ftcb= 
rotuer  Tamm  unb  uon  Werben  an  tuirb  ber  fvlufe 
fdjon  uon  anfehnlidjern  >>ol3lähncn  befahren.  Tic 
S.  bat  nur  in  ihrem  furjcit  Cbcrlaufe  initcrljalb 
be«  l'auüher  Gebirge«  ein  fdjöne«,  jugleid)  inbuftricl- 
lc«  2l;al;  auf  preun.  ©ebiete  jeigt  fte,  ruie bie.r>aucl, 
alle (Sigentümlidifeitcu eine« ^iieberung«fluffc«.  Sie 
erweitert  fidj  mehrmal«  311  Seen,  nimmt  bie  Vlbflüfie 
uicler  Seebeden  auf  unb  ift  feljr  fifebreidj,  fotuie 
burd)  bebeutenben  Sdjiffahrt«nerlebr  belebt. 

Ruf  ber  linlen  Seite  nimmt  fte  auf  bei  l'übben 
bic  Werfte  unb  bei  Möpnid  bie  teiliueife  fdjiffbarc 
Tahmc  ober^cnbifdjc  Spree.  i)icdjt« empfängt 
fte  ba«  Gebauer  SDaficr  in  Sadjfen,  beim  fdjlef. 
Torfe  Spree  bie  Sdjn\u"c  Sdtop«  mit  ber  Sßeifccn 
Sdjöp«,  bie  Malre,  ba«  8,9«  km  fdjiffbarc  9iüber«: 
borfer  Slalfftief;  mit  ber  3,77  km  langen  Vöfnfo, 
eubhdj  bie  ̂ aiife,  bie  innerhalb  iücrlin  münbet. 

T urdj  ben  Ty r i  e b r  i  ch  •  ?L'  i  l  h c l m  « :  ober  M  ü  1 1 
rofe ritanal  (22,76  km  lang),  ben  ber  Grofee 
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ÄurfÜrftl662— 68  burcb/Äanalifierungber  Sdjtaubc 
bestellte,  ift  bie  3.  mit  ber  Ober  oerounben.  31  n: 
bete  Kanäle  im  Spreegebtet  ftnb:  ber  10,6  km 
lange  Sanbwebrgraben,  ber  füDlidj  Berlin  umgebt, 
bei  Gbarlottcnburg  münbet  unb  au*  Serlin  ben 

2,w  km  langen  £uifenftäbtifd)en  .«anal  aufnimmt; 
ber  12  km  lange  SBerlin  :Spanbauer  Scbjfinlirt-?: 
tanal,  ber  recht*  bie  6.  unterhalb  Serlin  oerlafit 
unb  bei  Saatrotniel  in  bie  $auel  gebt,  unb  ber 

etorlorotanal  (23,35  km),  ber  au*bemSdjarmü6el-' 
fee  in  bie  Tabme  führt. 

*£pr cehjalb  (roenb.  Btöta,  b.  i.  Sümpfe),  in  ber 
9lieberlaufih,  Reifet  ber  ben  Greifen  ßottbu«,  £übbeu 
unb  ftalau  be*  preufe.  SRegicrongSbejirl*  vrank 
furt  a.  0.  angebörige,  44,5  km  lange  unb  bi*  11  km 
breite,  etwa  275  qkm  bebedenbe  Srud),  ber,  oon 
ber  6pree  (f.  b.)  oielarmig  burroidinitten  unb  bei 
Ijobem  SBafferftanbe  faft  ganj  überfajmemmt,  in 
ben  Obern  unb  Untern  S.  geteilt  wirb  unb  aufeer 
einer  Mnjabl  Dörfer  oicle  einteilte  Kolonien,  beben 
tenbe  öoljungen  (oorljerrfdjenb  Grien)  unb  jabU 
rcidbe  SBiefen,  öutungen  unb  äder  entbält.  Gin 
Seil  be«  fumpfigeu  Soben*  ift  burd)  Kanäle  ent 
wäffert  unb  in  gelber  unb  Siefen  oermanbelt,  ber 

anbere  mit  £oIj  beftanbene  Seit  im  Sommer  nur 
auf  Mahnen,  im  SÖtnter  auf  bem  Gife  jugänglid). 
2ie  meift  menbifeben  Ginwotyner  treiben,  nufeer 
beträdjtltd  oi  3?iebjud)t  unb  Sudjcrei,  aud)  ftarlen 
©emüfebau,  beffen  ̂ robulte  nad)  Berlin  unb  2>re«: 
ben  ©erfahren  werben.  &irfd)e  unb  91eb>  bilben 
einen  reiben  ©ilbftanb,  rooju  aud)  2Mrfl)ü[jner, 
Secafjuien  unb  eine  tlnjabl  anbem  Salb:  unb 
Siktnergeflügelä  fommt.  2)er  gröfcte  Seil  be*  6. 
gehört  *ur  Stanbe*l)errfa}aft  fiübbenau  be*  ©ra: 
Ten  ji»  £onar. 

£er  Obere  Spreeroatb  beginnt  jefct  bei  ac(i- 
roro  13  km  norbnorbwettlid)  oon  Jtottbu*,  11  kra 
weftlid)  oon  $eij  (früber  bei  3änfd)walbe,  7,5  km 

öftlidb  oon  $eij),  reidjt  bi*  i'übbca  in  einer  Sänge 
oon  30  km  unb  einer  Sreite  bi*  11  km  unb  bilbet 

ein  Doal  oon  165  qkm.  5)er  Untere  Spree: 
roalb,  mehr  ein  Glsbrud)  unb  ärmer  an  Saunt; 
wud)*,  nimmt  feinen  Slnfang  bei  &artmann*borf 
unterhalb  £übbcn,  ift  gegen  15  km  lang  unb  5,5  km 

breit  unb  enbet  bei  bem  sJiauenborfcr*  ober  ̂ raljntf 
fee  bei  SUtSdjabow.  Ter  S.  bat  feine  eigentüm: 
lieben  lanbfcbaftlicben  SHeije  unb  mirb  feit  ber  Gr: 
Öffnung  ber  S8erlin:0örli&er  Gifenbaljn  oon  SBcrlin 
au*  im  Sommer  bäufig  befudjt.  Sgl.  ftranj,  «3er 
6.  in  pbnftfal.  unb  ftotift.  -öinficbt-»  (öörluj  1800); 
$(od),  «&on  Serlin  nad)  bem  S.»  (Serl.  1867); 
©eined,  «Xer  S.»  (in  ©rieben«  «JReifebibliotbel», 
»erl.  1882);  3S.  oon  Sahlenburg,  «SBenbifdje 
93olf*fagcnunb  Öebräudje  au*  bemS.»  (£pj.lS80). 

£prefje,  Sögel,  f.  Star. 
Spremberg,  £rei*ftabt  im  preufe.  Regierung«: 

bejirl  granffurt,  Station  ber  £inie  Serlin  %  ©örlih 
ber  $reufeifd)cn  Staat*babuen,  ift  Sih  eine*  £anb» 
rat*amt*,  eine«  2lmt«gerid)t*  unb  einer  Meid)«; 
bantnebenftelle  unb  jäblt  (1885)  11011  G.  2er 
ältere  Zeil  ber  Stabt  liegt  auf  einer  Qnfel  ber 
Spree.  2ie  größere  unb  regelmämgere  3ieuftabt 

behnt  )\d)  am  meftl.  Ufer  be*  ̂ luile;-  au*.  Sluf 
bem  öftl.  Ufer  ber  Spree  erbebt  ftd)  ba*  ehemalige 

berjogl.  Sd;(og,  loelcbe«  gegenwärtig  bem  Jlmt*-- 
geria)t  unb  anbern  Se^örben  eingeräumt  ift.  G* 
belieben  ju  6.  ein  ftealprogomnafium  unb  eine 
Sebefcbule.  Tie  bauptfädjlicbfte  Grn)crb*que((e 
ber  Seroobner  bilbet  bie  Jua)fabrifntion  mit  ben 

bamgebörigen  (Bewerben.  Scr  2luffd)n)ung  ber 

Stabt  in  iüngfter  3eit  beruht  oorjug*ioeife  auf  ber 
mancnl;aften  ̂ Jrobuftion  (eidjtcr  farbiger  unb  ge: 
mufterter  2uaje  (jäbjlicb  über  150000  Stüdl.  Sod) 
begann  man  fid)  feit  1867  mebr  ber  gabrifation 
iebtoerer  Stoffe  «uuroenben.  Slufeerbem  fmb  an 
inbuftriellen  Gtaoliffemenl*  oorl)anben:  Sollfilj: 
ljutfabrilcn,  eine  Seopicbfabrif,  9)tafd)inenluui: 
anftalten,  5Ulöbelfabrifen,  C(:  unb  Xampffäjneibe: 
raubten,  Iabai-5.  unb Gigarrenfabritcn, Srauereieu, 
eine  2ad;pappenfabril  unb  in  nädjfter  5Jäfjc  auf 
ben  6öl>en  roeftlid)  ber  Stabt  Srauufoblengiuben. 
3m  Horben  ber  Stabt  erbebt  fid)  ber  (seorgenberg 
mit  weiter  ̂ ernftdjt.  Tie  Urlunbcn  über  bie  ältere 
Weidlichte  ber  Stabt  gingen  bei  bem  großen  Sraube, 
ber  1705  bie  heutige  Slltftabt  auf  ber  Sprecinfel 
oerfjecrte,  oerloren.  3luf  bem  Saploffe  (jefet  2lmt*« 

gertd)t)  rentierte  bi*  1731  öeinrid),  ber  Ichte  >>er-- 
»og  oon  Sadtfen:3J(erfeburg.  Wit  ber  gefamten 
Jlieberlaufifc  fiel  S.  1815  oon  ber  fääjf.  an  bie 

preufe.  Ärone.  —  53er  .«rei*  Spremberg  jäljlt 
auf  310,«  qkm  (1885)  25138  G. 

«prctigarbcit,  f.  Sprengen. 
«prengboben,  f.  unter  Grbbau. 
Sprengel  (Marli,  namhafter  beutfd)er  £anb« 

wirt,  geb.  1787  ju  Sd)iller*lage  bei  öannooer,  bc: 
fuä)te  oa*  i ha e riebe  ̂ nftitut  ju  GeQe  unb  ju  S)(bg> 
lin  unb  war  feit  1808  al*  Cfonom  in  Srtdifen  unb 

ScbleHen  angeftellt.  3m  3. 1817  bereifte  er^eutfd)« 
lanb,  bie  3(ieberlanbe,  ̂ ranlreid)  unb  bie  Sdimcij. 
58ou  1821  bi*  1824  ftubierte  er  in  ©öttingeu 
Staturwiffenfdjaften ;  Babilitierte  fid)  bafclbft  1830 
al*  ̂ rioatbocent  ber  Ctonomie  unb  Gt)emie,  folgte 
1831  bem  JHufe  al*  ̂ rofeffor  ber  fianbmirtfebaft 
an  ba«  Garolinum  in  9)raunfd)wcig  unb  ging  183!) 
al*  ©eueralfelretär  ber  Ctonomifdjen  ©cfcTlfcbaft 

nad)  Bommern,  wo  er  3U  SJJcgenwalbe  feinen  'Jluf: 
enthalt  nabm  unb  eine  böber«  lanbwirtfdjaftliAe 
£eb,ranftalt,  bie  er  felbft  leitete,  eine  3ldertocrficug: 
fabrit  unb  anbere  ähnliche  2lnfta(ten  grünbete. 

Gr  ftarb  10.  Slpril  1859.  6.  t)dt  ber  i'anbwirt: 
fd>aft  in  wiffenfdiaftlidjer  unb  praltifd;er  öinfidjt 
ungemein  genügt;  befonber*  haben  burd)  il)u 
Sobcnlunbe  unb  ̂ )üngerlcbre  bebeutenbe  Grwei> 

terung  gefunben;  aud)  wenbete  er  juerft  bie  l'el)ren 
ber  Gbe»nte  auf  ben  Sldcrbau  an.  Seine  oorjüg: 
lidjften  Sdjriften  finb:  •Qtymk  für  £anbwirte» 

(Sraunfcbw.  1831— 32), «$ie  Üebrc oom Soben» 
(2.  2lufl.,  £pj.  1844),  «SMe  £el)re  oom  S)üngcr» 
(2.  Hufl.,  £p3.  1845),  «2)ic  £cbjc  oon  ben  Urbar» 
madjungen»  (2.  3lufl.,  £pj.  1845),  «Grfabrungcn 
im  ©ebiete  ber  allgemeinen  unb  fpejiellen  ̂ flan* 

ienfultur«  (Sb.  1  u.  2.,  £pj.  1847— f>0).  Seit  1840 
gab  er  bie  Allgemeine  lanbwirtfcbaftltdje  ÜHonatS« 
jdjrift»  (Hö*lin  1840  fg.,  Serl.  1844  fg.)  berau*. 

Sprengel  (&urt),  beutfd)er  ̂ atbofog  unb  So* 
tanifer,  geo.3.2(ug.l766  3uSolbefom  bei  Slnllam, 
ftubierte  ju  J&alle  anfang*  i^eologie,  fpäter  aber 
ÜJlcbijin.  3m  3. 1789  würbe  er  jum  au^erorb., 

1795ium  orb.s3rofeüor  ber  Dtebijin  ernannt.  Sludi 
flbernabm  er  1797  bie  ̂ rofeffur  ber  Sotanif.  Gr 
ftarb  15. 9Jlä«  1833.  3u  feinen  önuptwerien  gc» 
bören:  «Serfudj  einer  pragmatifeben  ©cfd)id)tc 

ber  2lr,meifunbe»  (5  Sbe.,  $aüe  1792— 1803;  3. 
Slufl.,  5.  ©be.,  1821—28;  4.  SCufl  Sb.  1,  oon 

Dioienbaum,  £pj.  1846),  «$anbbud)  ber  «Uotbo: 
loaie»  (3  Sbe.,  £pj.  1795-97;  4.  Slufl.  1815), 

«öanbbud)  ber  Semiotil»  (^aüe  1801),  »Institu- 
tioues  medicae»  (6Sbe.,  £P3- 1809-16;  2.2lufL, 
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33b.  2—5, 1819),  «Historia  rei  herbariae»  (2  93bc.# 
9lmfterb.  1807-8),  «®e)d)id)te  ber  JBotonU»  (2 
33be.,  fipj.  1817—18)  unb  «Sieue  Gntbedungcn  im 

ganjen  Umfange  ber  $ilanientunbe»  (3  2)bc.,  £pj. 
1819—22).  eine  Sammlung  feinet  «Opuscula 
academica»  nebft  £eben«befd)reibung  gab  SRofen* 
bäum  (2pj.  1844)  betau«. 

Obeime  6.8  waren  (SbtifHan  Konrab  6., 
geb.  1750,  geft.  1816  al«  SNettor  ,u  6panbau,  ber 

i'id)  ebenfalls  als"  SBotaniter  einen  Hainen  erroarb, 
unb  97lattbau«  Gt>ri|tian  Sprengel  (f.  b.)  —  Söil* 
beim  6.,  einet  bet  btei  Söbne  Kurt  S.8,  geb.  in 
Salle  14.  3an.  1792,  roobnte  als  2Hilitärarjt  bem 

^elbjuge  gegen  <jranfrcieb  1813—15  bei,  mürbe 
1818  Stabfrarjt  in  Wittenberg,  1821  orb.  $ro= 
fefior  ber  2Jtebijinju  ©reir«ronlb  unb  ftarb  bafclbft 
18.  9ioo.  1828.  <£r  lieferte  ben  jrocitea  leil  3U 
feine«  93«terä  «©eidjicbte  ber  Gbirutgie»  (2  SBbe., 
Salle  1805—19)  unb  ben  erften  93anb  eine«  «Snnb= 
liurij  ber  Gbirurgie»  (Salle  1828;  2.  8lufl.  1833). 

Sprengel  (dTtattbän«  Gbrti'tian),  beutfeber  ©e= fdjidjtfdjreiber,  geb.  ju  JHoftod  24.  »ug.  1746, 
rourbe  1778  ̂ rofefior  ber  ©cfdndjte  in  (Söttingen 

unb  1779  ju  Salle,  roo  er  juglc-id)  Unuerfität*' 
bibliotbefar  mar  unb  8.  3an.  1803  ftarb.  SJon 
feinen  jablteieben  Sebriften  finb  ju  erwähnen: 
«©cidjidjte  pon  ©rofebritannien  unb  ̂ rlanb» 
(Salle  1783).  tcetdjc  ben  47.  SBanb  bet  «ÄUgemeU 
nen  Skltbijtorie»  btlbet;  «©efajicbte  bet  Ma* 
rotten»  (Salle  1786), « ©efd)id)te  ber  inb.  Staate 
peränberungen  (Salle  1788).  «Sober=2Ui  unb  Jippo* 
Saib  ober  überftebt  be«  moforifdien  SReid)«»(9i)eim. 

1801)  ,  «erbbeidjreibung  pon  Ol'tinbien»  (Samb. 
1802)  ,  al«  11.  35anb  in  iöflfcbüngä  «Crbbe|*d)rei= liiing«;  «©eidnebte  bet  roietjtigften  geogr.  önt* 
bedungen»  (Salle  1793),  «©runbrifc  bet  Staaten* 
tunbe  beroomebmften  europ.  Weiche»  (Salle  1793); 
mit  tyorfter:  «beitrage  jur  Grroeiterung  bet  Üän; 
bet.  unb  Söttertunbe»  (14  33be.,  fipj.  1781—90), 
«Jleue  Seiträge»  (13  SBbe.,  2»|.  1790-94).  Sludj 

gab  er  eine  «2lu«roabl  geogr.,  ftatijt.  unb  bii'tor. 
sJiadjridjten»  (14  33be.,  SoUe  1794-1800)  berau«. 

Sprengen,  6pr engarbeit  ift  bie  bauptjäd)* 
liebfte  bergmännifdje  @eroinnung«arbeit,  au«gc: 

ffifart  mittel«  ©obren«  unb  Scbie&en«  (f.  93erg5 
bau);  angeblich  1613  in&reiberg  juerft,  feit  1632  in 
Clausthal  angeroenbet,  oerbrängte  ba«  S.  admäb: 
lieb  bie&d)lägel:  unb  (sifenarbeit.  über  bie  Spreng: 
mittet  f.  erplofipftoff e.  8o(.  Gabler,  «Bie 
moberne  6prengted)nit»  (7.  Sun.,  SBien  1876). 

Sprenger  (Stlop^),  namhafter  Orientalin,  geb. 

3.  6ept.  1813  ju  Slaffereut  in  Sirol,  bejog  1832 
bie  Unioerfität  2Bien,  roo  er  neben  SRebijm  unb 
9caturroiffen)ebaften  befonber«  bie  Orient.  Sprachen 
ftubierte,  ging  1836  nadj  Sonbon,  roo  et  beim 
©rafen  pon  fünfter  eine  Stellung  fanb,  unb  1843 
nad)  Kaltutta.  .v>icr  erhielt  et  junäd)ft  eineStellung 
im  aRebijinalbtenft,  unb  rourbe  1845  jum  SJorftebcr 
ber  Socb)d)ule  iu  Xdlji  ernannt.  Gr  lie&  eine  2ln« 
jabl  biftor.  unb  roiffcnfchaftlicber  SBerfe  au«  bem 
Gnglifdjen  in  ba«  Sinbuftanifdfre  übertragen  unb 
rührte  mit  Grfolg  binbuftanifebe  Vorträge  Aber 

si)catbematif  unb  alaturroifienfdjaften  in  bie  Schule 
ein.  Slud)  oeröfientlid)te  er  eine  6djulau«gabe  bet 
«Hamasa»,  aSelcctiona  from  Arabic  autbors» 

(litbograpbiert,  Dcllji  1845)  unb  Otbn«  tHistory 
of  Mahmud  of  Gbazna»  (litljograpbiert,  S)clt}i 
1847).  3m  X  1848  rourbe  et  al«  »friftent^efi» 
bent  na<&  Sutnoro  gefanbt,  um  einen  Katalog  bet 

bortigen  fönigl.  Sibltotbef  anjitferttgcn ,  beffru 
erller  33anb  1854  in  Kaltutta  erfdjien.  3m  % 

1850  tebrte  er  nadj  Kalfutta  .uicnrf  unb  rourbe  ba. 
felbft  (Sraminator  am  Kollegium  ju  TS  ort  William, 
S)olmetfd)er  ber  Regierung,  93orfteber  ber  mobam« 
meb.  Socbtcbulen  ju  Kalfutta  unb  }u  Sugl)li  unb 
Sefretär  ber  Slüatifdjen  ©eiellfcbaft  oon  Bengalen. 
9?ndj  Ablauf  eine«  mebriäbrigen  lljnt  aeroäbrtcn 
Urlaub«  1859  penftoniert,  ging  er  nad)  V9ern,  roo 
et  bie  $tofef)ur  ber  orient  6prad)en  übernabm. 

Seine  Sammlung  pon  arab.;  perf.  unb  binbuftan. 
Sanbfdjriften  unb  litbograpbierten  Truden  (Kata> 
log,  ©ieben  1857),  fiberlieb  er  täuflicb  an  bie  tönigl. 
3)ibliotl)ct  SU  Berlin.  SJon  feinen  roiiicnicbniti idjcn 
Stiftungen  finb  nod)  ju  nennen:  bie  Aufgaben  oon 

3bn  Sabidjar«  fyaba  unter  bem  ütel  «Biogra- 
pbical  Dictioaary  of  persona  who  Icdow  Moham- 

mad» {Statt.  1856),  be«  «Dictionary  of  ibe  tech- 
nical  terms  of  the  oeiences  of  the  Muaulmans» 

(Kalt.  1854),  ferner  oon  Soqüt«  «Itqfta,  on  the 
exegetic  scienecs  of  the  Qoran»  (Kol!.  1854—56), 
pon  ber  «Logic  of  the  Arabians»  (Kalf.  1856)  unb 
oon  iüfp«  «List  of  Shya  books.  (Kalt.  1854). 

3Mefe  fämtlicben  6d)riften  fmb  in  ber  »Bibliotbcca 
Indica»  ent leiten,  ferner  oeröjfentlid)te  et  bie 

engl.  Übertragung  oon  3Rafubi«  «Meadovt  of 
gold»  (5)b.  l ,  üonb.  1841),  ba«  «Life  of  Moham- 

med» (<Bb.  1,  Mababab  1851),  bie  «umgaben  oon 
Slbbur  Siajja!,  «Technical  terms  of  the  Sufee» 
(Wolf.  1844)  unb  ba«  «Goliitan»  oon  6abi  (Kalt. 
1851).  Sluberbem  oerfafcte  er  in  beutidjet  Sprad)« 
«$a«2eben  unb  bie  Sebre  be«OHobamraeb»  (3  «be., 

93er(.  1861  —  65),  «$oft<  unb  ftetferouttn  be« 
Drient«»  (£pj.  1864),  «3)ie  alte  ©eograpbie  Slra: 
bien«»  (iöem  1875)  unb  «5kbglonien,  ba«  reidj|te 
£anb  in  bet  Soweit*  (Seibelb.  1886). 

Sprenggelatine,  f.  ©ela tin ebqnamit. 
Sprenggefrtjoffc,  jum  Sprenaen  gelabene 

Soblgeicbofie,  f.  unter  Öefd)o|.  —  Statt  bet  mit 
s4iuloer  gelabenen  6.  finben  ifht  mebr  unb  mehr 
bie  mit  roirtfamern  Sprengmitteln,  j.  9.  6dne)s* 
baumroolle,  Tunami t,  Sprenggelatine,  gefällten 

6.  Serudftdjtigung,  roeldjc  eine  aubetotbentlid)  ge> 
fteigerte  Sirtung  ergeben  roerben,  fobalb  e«  erft 
gelungen  fein  wirb,  iljre  ungcfdbrlid>e  Sanbbabung 
]u  ermöglid)en,  oorjeitige  (Sfplofionen  iu  oermeiben 
unb  ein  fiebere«  gunttiouieren  )U  geroäbrle iften. 
Sprengglaö,  f.  @la«glan|. 

Sprenggummi,  f.  ©elat  inebunamiL 
©Otcttglfiiö,  §ifd),  f.llftbe. 
Sorrngmittel,  f.  Sorengftoff e. 
Sprcngmörfcr,  f.  $etarbe, 
Spreugöl ,  fooiel  roie  9titroalpjerin  (f.  b.). 
Sprcngfrl ,  fooiel  roie  Seufdjrede. 
Sprcngftoffc  finb  explofioftoffe,  oon  roeldjen 

man  jum  Sprengen  oon  Srbe  unb  ©eftein,  Mir 
3erftörung  baulieber  Anlagen,  infianb:  unb  Söafjet: 
minen,  in  ̂ orpebo«,  forote  al«  Bildung  oon 

Sprenggefd)of|en  ©ebraud)  mad)t.  Sange  3ett  bin-. 
burd)  roar  ba«  6d)iebpuloer  ber  einjige  6.,  bt« 
feit  QJlitte  be«  19.  fjabtb.  bie  Nitrate  binjutanten, 
beren  Zeigen  bie  Sd)ie|baumrooQe  eröffnete  unb 
unter  rocld)en  auber  btefet  befonber«  ba«  9^itro< 
gloierin  in  feinen  Präparaten,  bem  Kiefelgiibr« 

unb  bem  Gelhilofe--$Qnamit,  foroie  ber  Streng: 
gelatine,  eine  dl  o  ü  c  f  pielt.  (Sgl.  6xplofioftoffe 
unb  bie  betreffenben  SpejialartiteL) 

fcpr  engten  gen,  ein  SDagen,  bet  }um  ®e> 
fprengen  ber  Streben  mit  2i)af)er  bei  grober  SBürme 
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bient.  Huf  bem  ©«gen  rubt  ein  mit  SBnffer  ge« 

fülltet  ̂  o i'i  (SReferooir),  beffen  Hinterer  SJoben  un« ten  mit  einem  6abn  oerfeben  i)t ,  molcher  oon  oorn 

burd»  iraenb  eine  3ugoorrid>rung  geöffnet  unb  ge= 
fcbloffen  werben  !ann.  2Birb  ber  .'pabn  oeöffnet, 
jo  ftrömt  ba3  5BnfTcr  in  eine  am  hintern  ©nbe  be3 

Sagen*  angebrachte  Traufe,  welche  balfelbe  oet* 
teilt  unb  aur  ben  (Srbboben  ausfliegen  läfst. 
eprengroerf  ift  eine  fioljfonftrultion,  beren 

man  fictj  jum  überfpannen  oon  freien  SRftumen  be< 
bient,  roelcbe  weitet  ftnb,  ali  e*  bie  Jrngfätjiflfeit 
einfädlet  SBallen  geftnttet.  2)a*felbe  bat  mit  Dem 

Öängewerfe  (f.  b.)  gleidjen  ?>nxtf,  unterf  ebeibet  ftdj 
aber  oon  bemfelben  baburd),  bafe,  wübrenb  bei 
Unterm  ber  galten  oon  oben  an  einem  obermebjrem 
fünften  flebalten  wirb,  beim  ©.biete  Unterftühung 
oon  unten  ber  itattftnbet.  Sefetere  erfolgt  in  äfjnlidjer 
9Beife  rote  bei  bem  föängewerf  burd)  uon  feiten 
fünften  (flauem  ober  Pfeilern)  au*gebenbe 

Sttebev  unb  iurdb  Spannrieflet,  bie  ent* 

»oebtt  eine  Unterftüfcung  in  ber  Glitte  (einfädlet 
Spreng  b od,  f. oorftepenbe ftig.  1),  obet  an  meh- 

rere Moniten  (boppeltet  Sptengbod,  5jg.  2, 
mebtfad>e*  Sptena.roeri,  gig.  3)  bewirten. 
Ob  man  bei  einem  ju  überfpannenben  Staunte  ein 
ijängewert  obet  ein  6.  anwenben  foQ ,  richtet  fidj 
ned)  ben  Umftänben;  fo  wirb  man,  wo  eine  freie 
untere  »nfidjt  bet  Slalfenlage  gewonnen  werben 
foU,  j.  33.  bei  3immerbeden  u. ). $ängewerte 
anioenben,  währe  nb  man  6.  anbringt,  wo  bie 
obere  §läd>e  bet  ©alfenlage  in  ©etradjt  tommt, 
|.  9.  bei  Sörücten.  ©efcr  oft  btingt  man  ©.  unb 
smngeioerfe  jugleidj  an,  welche  ftdj  gegenfettta  er« 

(unten,  j.  SB.  bei  *5)ad)fonftritftionen  Ober  grobem 
£äfen,  no  e*  gilt,  nidjt  nur  bie  Saalbedc  uon 
oben,  fonbern  auch  ba*  barübet  beftublicbe  5)nd) 
oon  unten  ju  ftüfcen;  fetner  bei  öoljbr  üden,  wo 

ba*  6.  bie  Srüdenbarm  unteri'tüfct,  urtb  ba*  an 
beiben  Seiten  beftnblid&e  J&ängewerf  jugteidj  ba* 
Srüdengelänber  bilbet  obet  (bei  übetbedten  33rüden) 
ba$  3>ad)  trägt. 

Spreublättcr,  f.  unter  jtompofiten. 
©prcnblumc,  f.  Acb  yranthes. 
©prenftem,  Varietät  be*  flatrolitb*. 
eprirfjtuort,  minbet  richtig  ©prüdjwort, 

i't  im  weiteften  6inne  ein  bem  93oll*munbe  ent* 
fprungenet  unb  in  ibm  obet  in  bet  Sitteratur  ftd) 
erbaltenbet  »ulfptud),  bet  bei  bemfelben  obet 
einem  oerwanbten  3lnlofi  angewanbt  ju  werben 
erlegt,  ftd)  balb  burd)  feinen  ̂ nbnlt,  bauptfäd)lid) 
burd)  fein  Gepräge  al*  foldied  fofort  djarafterifiert 
unb  baburd)  oon  3knl  obet  ©abliprüdjen  wie 

©entenjen  untertreibet.  5>a  ̂ nfjatt  tmb  ftorm 
ber  ©prid)wörter,  wie  beren  ©ntftebuna.  unb  Sliw 
wenbung  oon  unbeftimmbaret  lölanntgfaltigfeit 
Tmb  unb  ber  aüer  feiten  {Hegel  fpottenbe  itoltewin 

babei  bie  öauptrolle  tpielt,  fo  ift  e*  hi-Mjer  noch 
nidbt  gelungen,  eine  feft  umgrenjte  Grflärung  be* 
Sogritt«  S.  ju  geben.  $a*  fprid)U)örtlid)e  Gepräge 
unb  ber  ©ebratteb  werben  ftet*  bie  juoerläfiigften 
Üflerlmale  bleiben,  an  benen  ein  6.  ertannt  wirb, 

fowie  [ich  bie  eigentfidjen  Spridjwörtcr  wieber 

burdj  6elb|tänbigteit  ibreä  -,An';a [ unb  ir)re§  lUuf . 
tretenä  uon  benfpnd)roörtfid)en9ieben^arten  unters 
fdjeiben,  beren  übaraftcr  ber  anfebnenbe,  anfdjmic* 

genbe  ift.  3"  bicfen  ©ruppen  ftnb  in  neuerer  3e>t 
nodb  burdjmidjmann  «®eflftgelte2Dorte»(14.2lufl., 
93erl.  1881,  &erau3g.  oon  SEDalter  lRoberts3:ornow) 
getreten,  oon  benen  einzelne  Spridjiuörter  fmb  ober 
mit  ber  3*»*  werben.  S)ie  ©ntftebung  ber  Spridjs 
Wörter  ift  im  allgemeinen  bie  gleidje;  itgenb  ein 

mflnblid)  obet  frbriftlicb  gefprortjene«  3Uort,  ba* 
ftdj  teineäiuegd  ftet*  bureb  Wahrheit  obet  burdj 
ebeln,  reidjen  $)nbalt  ju  empfeblcn  braudjt, 
ftd)  oielmebr  ntdjt  feiten  gerabe  burdj  ba8 

Gegenteil  beffen  tenmeidjnet,  wirb  natbgefpro-- 
djen,  bei  berfelben  ober  äbnlia)cr  ©elegenbeit 
angewanbt,  unb  ba$  6.  ift  fertig.  G&  ift  irrig 
an^unebmen,  bab  ein  5.  allgemein  betannt  fein 
ntüffe.  Ser^erbreitungSfrei«  ber  Spricbwörtcr 
ift  oerfdjieben,  oon  bem  grö&ern  obet  tleinetn 
SUerbtcitung*treife  bängt  aber  bie  ©pridjioört: 
liebfeit  feiiujJiDeßö  ab.  &&  gibt  rein  perf önlidje 

unb  foldje  Spricbwörter,  bie  fidj  blofe  im  Samu- 
lienfreiie  bewegen;  wieber  Spridjtoörter,  bie 
einem  Orte,  einem  Äreife,  einem  2unbe,  etnem 

ganzen  Solf^ftamm  angeboren ;  mäbjrenb  wies 
et  gewiffe  Slnfdjauungen,  Seobadjtungen  unb 

(Srfabtungen  faft  oon  allen  flulturoölfern  au8s 
gefproeben  worben  ftnb  unb  Hd)  al«  Spridjwörter 
beinnbe  über  bie  ganje  gebtlbete  Sßelt  oerbteitet 

bnben.  tibn(id)ed  gilt  oon  ber  Sebenäbauer  ber: 
felben.  SWandje  baben  ftd)  oon  ber  älteften  3eit 
bi*  jetjt  im  SBolf-imunbe  erhalten,  ftnb  au*  oer 
griedj.  unb  röm.  Sittcratur  in  unfere  SBolföfpradjc 
übergegangen  unb  leben  bei  uns  im  3Runbe  beft 
SBoltä;  anbere  baben  nur  eine  gewiffe  3«t  barin 
gelebt  unb  ftd)  nur  in  ber  fiitteratur  erb>lten; 
wieber  anbere  (eben  hl  oft  im  93olt3munbe,  ohne  in 

ba&  Schrifttum  übergegangen  311  fein;  oiele  enblidj 
entfteben  unb  oerfd)>oinben  in  ihrem  fireife,  obne 

bab  baS  3Jolt  im  allgemeinen  ffenntni*  baoon  er: 
halt.  33on  jeber  bat  man  ben  Spridjwörtern  wegen 
ber  oft  barin  enthaltenen  Sebenlwei^beit  groben 
Söert  beigelegt.  Sefonöere93ebeutung  baben  fte  ffir 

6praa)Iunbe,  für  bie  Äulturgef dwebte  eine«  Soll« 
unb  feiner  oerfd)iebenen  Stämme, 

S)ie  Sebcutfamteit  be*  S.  i)t  aua)  ju  allen  Sei* 
ten  bureb.  33earbeitunaen  auf  oerfduebenen  ©ebie= 
teu  wie  nad)  mannigfachen  iHicbtungen  anerlannt 
worben.  Slllgemeine  Sammlungen beutfdjer  Sprid;« 

Wörter  unb  Slpopbtbegmen  (f.  b.)  erfebeinen  tj. 
fonber«  jablreieb  feit  bem  Anfange  beS  16.  3abrb- 
3)ie  widjtigften  ftnb  bie  oon  lunniciu«  (itierft  1514), 
3bb.  Slgrtcola  (juerft  1529),  Sebaft.  §ranf  (1541 
unb  öfter],  Ggenolft  (1548),  Gvering  (1601),  ̂ etri 
(1605),  3intgreff  (juerft  1626),  Scbmann  (juerft 
1630),  Sailer  (1810).  3Rit  SBagner  (1813),  befien 

Sammlung  3737  Spridjwörter  enthält,  beginnt 
bie  ©ruppterung  berfelben  unter  atpbabettfaj  ge= 
orbnetem  ̂ auptbegriffe,  eine  3orm,  bie  Körte 
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(1837)  mit  7202,  Gifelein  (1810)  mit  ctroo  12  000 
unb  Simrod  (1846)  mit  12396  Sprichwörtern  als 

bie  jwcdmäfeigftc  beibehält.  Tod)  t|'t  burd)  feine biefer  Sammlungen  bec  reiche  beutfebe  Sprich« 
wörterfebafc  auch  nur  annäbernb  ju  übcrftditltd.cr 
ÄcnntniS  gebracht,  ba  fic,  anftatt  auS  ber  ilitterci: 

tut  unb  bem  BollSmunbe,  ben  beiben  l'ebenSquellen 
Üt  Sprichwörter,  felbft  su  fehöpfen.  oorbmfchcnb 
nur  trübere  Sammlungen  ju  ©runbe  legten.  Gx\l 
in  neuefter  , \ c i t  roanbte  man  fidi  ben  Duellen  ju 
unb  begann  bie  Sitteratur  unb  bie  Wunbarten  auS« 
,;ubeuten,  wo$u  bcfonberS  ftirmenieb  burd)  «©er: 
manienS  Bölferftimmen»  (Bcrl.  1843—65)  unb 
ftrommann  burd)  feine  «Teutleben  SLunbarten» 
(Lürnb.  1854-  59  unb  Leue  folge,  önlle  1875) 

ben  Slnftofe  gegeben  haben.  ,Nui  oerhältniSmäfcig 
turjer  Stil  ftnb  eine  AnjabJ  munbartlicber  Sprich^ 
mörterfammlungcn  ober  bahin  einfcblagcnber 

Schriften  erfchjenen  oon  Amanb  Baumgarten,  Bir« 
linger,  Clement,  Tccde,  TidS,  Tiermijien,  8ntd)* 
hier,  ©olbfdjmibt,  .§aupt,  .<5oefer,  ftobannfen, 

Mofter,  £aocn,  Cobrengcl,  t'ora,  2Jlinbermann, 
2>iühlqaufc,  Beter,  Laabe,  SartortuS,  Sdjambad), 
Sdjilb,  R.  Schiller,  Schleicher,  Schufter,  Schwerin, 

Stöber,  ©eoben,  Söoefte,  ßoro.  TaS  BcbürfniS 
aber,  ben  gefamten  beu tieften  Spricbwörterfchah 
wofjlgeorbnet  in  übcrftcbtlicher  Raffung  in  Ginem 

23crle  ju  bcfitjcn,  wirb  erft  burd)  baS  «Teutfcbc 
Sprichwörter  «Scrilon»  oon  SBanbcr  bef riebigt 
(5  Bbe.,  fipj.  1863—80),  eine  böcbft  mübfame  unb 
ucrbicnftüoile  Arbeit,  wie  fte  oon  ähnlichem  Ilms 
fange  lein  anbercS  Bolt  über  feine  Spricbioörter 
aufjumeifen  bat.  3«ber  Banb  entbält  etwa  45000 
beutfebe  unb  15000  fmnoerwanbte  frembe  Sprich« 
mörtcr  unb  Lebensarten;  baS  ©efamtwerf  mithin 
etioa  300000  berfelben. 

3n  je  größerer  Bollftänbigleit  unb  flberficbtlid)« 
feit  ber  Spridjwörterfdjatj  beruortritt,  befto  lüden« 
haftet  erfdjeint  In  ber  Sittcratur  bie  Bearbeitung 
einzelner  ©ebtete.  Sammlungen  gried).  Sprid): 
mörter  würben  fd)on  früher  ocranftaltct;  erhalten 
fmb  uns  aber  nur  bie  ber  fpätern  ©rammatiter. 
(3.  parömic.)  ©.  flaoarbio  auf  ber^ufel  Äorfu 
hat  1876  eine  Sammlung  neuflricer).  Sprichwörter 
herausgegeben,  oon  ber  aber  nur  feebs  Sogen, 
1141  Sprichwörter  entbaltenb,  erfebienen  fmb.  Öinc 

grofec  Anjafjl  gried).  unb  lat.  Sprid)roörtcr  gab 
GraSmuS  in  feinen  aAdagia»  (juerft  Bar.  1500) 
heraus,  bie  in  fcfjr  oielen  Auflagen  unb  Bearbei« 

tunaen  erfdjienen  ftnb.  Tie  neuefte  unb  oorjüg: 
lid)|te  Bearbeitung  ift  oon  Suringar  (Utr.  1873), 
oon  bem  ©lanborpS  lat.  Tiftichen  (überfefeung  ber 
Sprichwörter  AgricolaS)  in  jwei  Teilen  (fieib.  1874 
u.  1876)  erfdjienen  finb;  oon  ihm  lag  1878  eine 
oollftänbige,  mit  parallelen  oerfebene  Bearbeitung 
ber  Sprichwörter  fieinr.  Bebels  («Adagia  Germa- 
uica»,jucrft  Strafcb.  1508) oor.  über  biegriech,  unb 
rom.  Sprichwörter  hanbelten  ferner  3ell  in  ben  «$e« 
rienfebriften»  (8  Bbe.,  Sreiburg  1826-33),  £eutfch 
unb  Sdjneibewin  (in  ihrer  Aufgabe  ber  «%tarömio: 
graphen»,  ©ött.  1839),  Beder  («TaS  S.  in  national 
ler  Bcbcittung»,  SlHttenb.  1851).  Sammlungen  lat. 
Sprichwörter,  teil«  mit,tcils  ohne  beutfehe  llbcrtra5 
flung,  hat  man  oon  Segbolb(lG77),  Blnlippi  (1824), 
©ojunann  (1844),  SafeliuS  (1859),  2üüftemann 
(1856),  ©coracS  (1863),  Ärufe  (1863).  TaS  georb« 
netfte  unb  oollftänbigfte  uicbtbeutfcbe  Sprichwörter: 
werf  ift  baS  «Spreekwoordenboek»  ber  nieberlänb. 

Spradje  oon  .narrebomee  (3  Bbev  Utr.  1858—65). 

3n  neuerer  3cit  ftnb  in  biefer  Spradje  erfchienen: 
«Bijbcl  en  Volkstaat»  oon  Jauriüarb  ($r<iS« 
fchrift,  Ämfterb.  1875)  unb  oon  önrrebomee  als 

(Ergänzung  baya  i  «Bedenkingen  op  the  Prijsschrift 
van  Dr.  Laurillard».  Gin  norbiicbeS  Spricbwör: 
ter:Serifon  oon  $aftor  Strömbäd  tu  Cregrunb 
(Schweben),  bie  fchweb.,  norweg.,  bän.  unb  islänb. 
Sprichwörter  umfaffinb,  liegt  brudfertig  in  ber 
tönigl.  Bibliotbit  >u  Stodholm,  nur  ber  ̂ perauS: 
gäbe  harrenb.  Ter  Wecfaitarift  Simon  ©iularbian 
fammeltc  4500  nationale  Sprid)wörter  ber  $lrme; 

nier  (Benebig  1880);  ©iuferpe  ̂ itre"  (1882)13000 italicnifchc;  1227  cbenfold>er  $afferini  (pfeubo* 
nym:  %ko  Curibt  Baffano,  Utom  1875).  Bon  oer= 
glcidjenben  Spridpwörtcrfammlungrn  unb  Sprich« 
Wörterbearbeitungen  ftnb  ju  erwäbnen:  ©aalS 
•Spriehwörtcrbuch  infed)*  Sprachen»  (ffiienl830); 

'JJlarin,  «Ordsprak»  (in  fcd)S  Spradjtu,  Stodh. 
1867),  Saht,  «TaS  S.  ber  hf  br.:aramäifd)f  n  Sitte* 
ratur»  (Cpi.  1871).  Slltfpanifcbc  Sprichwörter  unb 
fprichwörtliche  Lebensarten  gab  heraus  fallet 
CHegenSburg  1883  u.  1884).  «llpemeine,  über  atte 
üitteraturen  Ttd)  erftredenbe  Berjeichniife  oon 
Sprichwörtcrfammlungen  geben  9lopitfa>  in  feiner 
«üitteratur  ber  Sprichwörtir »  (Slürnb.  1822  u. 

1833);  TuplefftS,  «Bibliographie  par^miologique» 
($ar.  1847);  3ad)er,  «Tie  bcutfdjen  Sprichwörter« 

fammlungcn»  <v.'pj.  1852). 
Spriet  hei|5t  eine  Stange,  mit  ber  man  Boot« 

fegel  auSfpannt,  inbem  man  fie  biagonal  jwifchen 
bie  äufeere  obere  unb  bie  innere  untere,  an  bem 
SRaftc  befeftigte  Qdt  ftedt. 

^ptin^beutiev ,  fooiel  wie  ßänguru. 
Sprtngbocf  (Antilope  Euchore)  heifet  eine  ber 

fdjönften  Antilopen,  oon  1,5  m  Sänge  unb  85  cm 
Scbulterbölje,  oon  pradjtooll  gelbbrauner  Jvorhe, 
bie  fta^  in  einem  breiten  Streifen  jwifchen  Schul: 
ter«  unb  $>üftgelen!  ju  bunlelbraun  oerftärtt;  bie 
Unterfeite,  bie  3mi<ni<tte  ber  Beine,  bie  Schwanj« 
gegenb  unb  ein  oon  ihr  über  ben  balben  Lüden  ftd) 
erjtredenber  Streifen,  bie  Scbnauje  unb  Baden 
ftnb  rein  weife.  Tie  30  bis  40  cm  langen  J&örner 
ftnb  jufammen  leierf  örmig.  Springböie  bcoöllern  in 
TruppS  Afrila  oom  Ätaplanb  bis  über  ben  üquator 
binauS  unb  unternehmen  bisweilen,  ju  Ungeheuern 

Scharen  ftd)  jufammenfcblagenb.  weite  ffianbe« 
rungen.  TaS  herrlich,  3  m  hoch  unb  5  m  weit 
fpringenbe  2ier  liefert  ein  oorjüglicbeS  SBilbbret. 
Springbrunnen  ftnb  Borrichtungen,  mittels 

beren  man  einen  SBafferftrahl  in  ber  freien  Suft  ju 

einer  gröfceru  ober  geringem  ij»öfjc  hinauftreiben 
fann.  Tie  dnbroftatit  Icbrt  unb  bte  Erfahrung 

bestätigt,  bah  in  jwet  miteinanber  oerbunbenen 
Löb^ren  baS  Gaffer  ftetS  gleich  hoch  ftebt,  ober  baü 
baS  ©afjcr  ftetS  ju  bcrfclben  £öhe  niieber  hinauf« 

jufteigen  ftrebt,  oon  welcher  eS  hinabfiel.  Tenlt 
man  ftd)  ein  SKaffergefäft  ober  einen  leid)  auf  einem 
Berge  unb  oon  biefem  eine  91öbre  abwärts  geführt 
unb  bann  wieber  etwas  fteigenb.  fo  wirb  baS 
iHJafter,  baS  aus  bem  Teiche  u.  f.  ro.  burd)  bie 
Fallrohre  htnabfteigt,  bureb  bie  auffteigenbe  Lohre 
wieber  nach  aufwärts  ftreoen  unb  fo  bod)  fteigen 
wollen,  als  eS  herabfiel.  Ter  SBiberftanb  ber  £uft 
unb  bie  burd)  bte  Leibung  in  berLöbrc  abforbierte 

Mraft  bewirten  jeboch,  bah  ber  Strahl  im  freien 
nicht  wieber  ganj  fo  hoch  aujftetgt,  als  er  fteu  Tie 
Crfdjeinung  beS  SteigenS  btefeS  SBafferftrahlS  be» 
rul) t  auf  bem  Trude  beS  bahinterliegenben Gaffers ; 
wenn  man  bafjer  biefen  Trud  burd)  irgenb  eine 
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anbete  Ätaft  erfetit,  fo  bebarf  e«  eine*  Söaffer.- 
b rud«  nid)t.  SSenbet  man }.  3).  ein  X rud  weil  an, 
ettoa  eine  burd)  Kaller  ober  Sampffraft  betriebene 
$umpe,  fo  tann  man  6.  oljne  SUnfferbrud,  alfo 
ftatt  am  ftufee  oon  Sergen  auch  in  ber  (Sbene  ber= 
[teilen.  $ie  Fontänen  oon  öerren&aufen,  Sertin 
unb  $ot«bam  finb  iöeifpiele  ahn  Ii  die  r  äüorricb: 
hingen.  (6.  2)rudtoerf.)  lehnt  man  im  ge= 
fdiloffenen  JRaume  bie  £uft  burd)  SBärme  au«  unb 
erfefct  fo  ben  ©afferbrud,  fo  erhält  man  ebenfalls 
einen  6.,  unb  ein  alfo  beraeftclJter  ift  ber  £eron«= 
ball  (f.  b.).  Siatürlidje  S.  finb  bie  Strtefifd)en 
SBrunnen  (f.  b.).  5Üe  neuern  ©afferleitungen ,  bei 
benen  ba«  jur  JBerforgung  einer  Stabt  nötige 
©affer  in  grofcen  SJebältern  oberhalb  berfclben  an« 
aefammelt  wirb  (iReferooir«),  begünftigen  bie  Sin« 
läge  oon  6.,  toeldje  getoiffermarien  einen  äugen* 
fiucinlicbcn  23etoei§  oon  bem  in  ber  fieitung  nur: 
tcnben  Xrud  bieten,  ©eifpiele  biefer  Srt  ftnb  ber 
»odjftrdrilbrunnen  in  SBien,  bie  Anlagen  in  Stutfe 
gart  u.  f.  to.  San  ßinfluji  auf  bie  £öbe  be«  fprin: 
genbenStrabl«  ift  auch  bie^efajaffen&ettberOJiunb* 
Öffnung,  au«  ber  ba«  äDaffer  in«  jreie  tritt. 
springe  (in  &annooer),  aud)  Kaller« 

fpringe,  Äret«ftabt  im  preup.  9legicrung«bejirl 

£annooer,  in  einem  oon  ben  betoalbcten  i'orber= 

gen  be«  'Teiltet  unb  be«  Oftenoalbe«  eingeichloffe: nen  T  bale,  an  ben  Duellen  ber  Kaller,  Station  ber 
£inie  öannooer^itenbefen  ber  ̂ reufeiidjen  Staat«: 
bahnen,  ift  Sifc  eine«  3lmt«geria)t«,  jäblt  (1885) 
27<JO  meift  lutb.  6.  unb  bat  Steinbrüche,  Ziegeleien, 
feoljfcbneibereien,  eine  ©ollgarnfptnnerei,  jtoei 
Jepoicbfabrifen,  eine  SBattenfabril  unb  Stampf* 
mablmüblen.  dhoa  8  km  oon  6.  liegt  ba«  je  ht 
bem  X ei;ndien  Äaifer  gehörige  Sagbgebege  ber 
Saupart  mit  einem  3agbid)lof}  (Cberförfterei). 
Stuf  bem  (*ber«berge  (1  km  oon  ber  Stabt)  ift 

bie  Xeit'terpforte  mit  $lu«fid)t«turm.  6.  oerbantt feine  6ntftei)ung  einer  93urg,  toeldje  bie  ©rafen 
oon  $aOermuno  auf  bem  nahen  SBurgberge  er* 
bauten;  biete  §efte  rourbe  1459  oon  öerjog  ffiik 
beim  bem  Altern  oon  Sraunfdjioeig^üneburg  jer» 
ftort  unb  ift  feitbem  JRuine. 

epringen,  ba«  MbfcbneQen  be«  ÄörpcrS  oom 
Soben  mit  einem  ftufee  ober  beiben  ftüfeen  in  bie 
f>öb>.  Seite  ober  liefe,  war  febon  bei  ben  alten 
Stiemen  eine  $auptübung  unb  ift  e«  aueb  in  ber 

Zurntunft  roegen  feine«  n>obltl>ätigen  Ginfluffe« 
auf  bie  törperltdje  (fntmideluna  unb  ba«  SBoblbe« 
finben  be«  SDlenfcben.  93eim  tfreifpringen  ift 
ber  Springer  lebiglid)  auf  bie  eigene  Sprungtraft 
angetoiefen,  wirb  aber  bicfelbe  bureb  gefchidte 
ftanbbabung  eine«  ©eräte«  unterftüfct,  fo  ift  e« 

@erä  tf  prtngen  (gemifcbte«S.).  fje nadj tarnen 
ber  ©eräte  unterfajeibet  man  bicr6tab.-,  ̂ ferb:, 
SBodfpringen  u.  f.  ro. 

Springer  (Änt.  £einr.),  namhafter  ©efcbidjt» 
fdjreiber  unb  Jmnftichriftfteller,  geb.  13. 3uli  1825 
)u  $rag,  madjte  feine  Stubien  bafelbft,  promo» 
oierte  im  ÜJlärj  1848  ju  Jfibingen  unb  habilitierte 
fiA  }u  $rag  für  ba«  ftadj  ber  neuern  ©efdjicbtc. 
daneben  roirfte  er  in  ber  treffe  im  Sinne  ber 

*He<bten  be«  $eidj«tag«  für  ̂ öberatiooerfaffung 
unb  ̂ etföbnung  ber  ̂ Nationalitäten,  fomie  für  ben 
91u«fcbluj}  Cfterreicb«  au«  bem  Teutfcben  Sunbe. 
Unter  bem2}iinifterium  Scbioarjenbergilbun  mutbc 
S.  bie  Grlaubni«  )um  Sefen  nidjt  weitet  oermilligt 
unb  bie  oon  ihm  geleitete  3eitung  «Union»  nadj 
acbrn>öd;entlid>em  Sefteb.en  auf  $Jefeb,l  Sdjroarien» 

tt«B»etfalw«I.fiftlti»n.  U.  fLufL  XV. 
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Berg«  unterbrfidt,  roctl  fie  bie  olmüfeer  flonferenjen 

int  preujj.  Sinne  beurteilte,  om  .Oerb[t  1852  ging 
S.  uad)  93otm,  ioo  et  fid)  an  ber  UnttKtfität  für 
neuere  fiunftgcfdjidjte  babiliticrte,  aber  erft  18G0 
eine  orbcutlicbe  ̂ rofefiur  erlangte.  3m  3.  1872 
an  bie  neu  ettiebtetc  Unincrfttat  Strasburg  be; 
rufen ,  rourbe  et  jum  erften  ̂ roreftor  bctfclbcn  et; 

roäljlt.  Seit  1873  roirtt  S.  al*  orb.  ̂ rofeffor  bet 
Äunftgefdjicbte  an  ber  Uniucrfitat  ̂ cipjtg.  Unter 

feinen  biftor.  Sebriften  fmb  beroorjubeben:  «(3c-. 
fdjidjteCftettcidj»  feit  bem  Liener  ̂ rieben»  (293be., 
i?P3.  18(J3-Gf>),  «5.  Gb.  Xaljlmnnu-'  (2  3?bc,  2pj. 
1870-72),  «^ati*  im  13.  ̂ atjrl). »  (tfpj.  185G) 
unb  «©efrbiebte  be«  5Rcoolution«jeitalter« »  01?rag 

L849),  « Cl'tctrcid)  nad)  ber  iHeyolution»  ($tag 
18,öü)  unb  «Cftcrreid)  unb  ̂ reufeen  in  Teutfcblanb» 

(i^rag  1851).  Setjr  gcfdjälit  finb  S.«  Innftbiftor. 
iUrbeiten:  bie  «Äuuftbiftor.  Briefe»  ("Brag  1852— 
57),  «T)ie  IBaulunft  bc«  djriftl.  SPiittelaltet«»  (5Bonn 

1851),  "Öefrfjicbte  bet  bilbenbcnHünftcimlB.^abtb.» 
(iJpj.  1859),  «Gilbet  au>?  ber  neuem Äunffgeidjidjtc» 
(2.  «ufl.,  5Öonn  188*5),  «Dlaf-iel  unb  9Jiichel  ?lngelo» 
(2.  «ufl. ,  2  $be.  Cpj.  1883).  3u  feinen  Keinem 
Sajriften  biefer  Vlrt  gehören  bie  «;Vonograpbifd)cn 
Stubien»  (3Bien  18Gu),  «JRafael«  Tifputa»  (^onn 
18G0),  «iHafael«  Sdjule  oon  Sltbcn»  (SJien  1883); 
bie  Sdjtift  «Do  artifieibus  laicis  et  monachis 
medii  aevin  (5?onn  1862),  «Tie  mittelalterlicljc 

.Üunft  in  «Palermo»  (JBonit  1869)  unb  «TOiAel 
Jlngelo  in  JHom»  (Cpj.  1875).  Slud)  bearbeitete  S. 
bie  bcutfd)e3lu«gabe  Condome«  unb  Caoalcafcllc« 
«©cfdjiajte  bet  altnicberlanb.  Malerei»  1875). 

©priitgficlb  beiden  mehrere  amerif.  Stäbte: 
1)  Springfielb,  Stnbt  in  fiftüttben  Counttj 

im  Staate  iKaffarfjufctt^,  am  liulen  (öftl.)  Uferbe-3 
lionnecticutfluffe«,  an  oiet  uerfdiiebenen  Gifen: 
babnlinien,  l;atte  18G0  über  15000,  1880  fdjon 
33340(5.  S.  l)at  ein  fd}öne«  9latl)au«,  eineüJlufif: 
balle,  ein  öetidjtegcbäube  au«  Granit,  eine  8tabt= 
bibliotljet  oou370(X)  Jöänbcn,  eine  fetjt  fchöne  fyoiy- 
fdjule,  ntebrere  pradituolle  ÄirAen,  einen  24  La 

umfajfenben  N4>otf  («^ampben^inul»)  unb  einen 
IG  ha  untfaffenben  fdjönen  Ätirdjbof.  Tic  ̂ nbufttie 
ift  bebeutenb:  in  4M  QteUrneiltenti  werben  bc= 
fonbet«  Söaunuoollj  unb  SBoDlMttn,  Gifcnbabns 

wagen,  Söaffen,  Tampfmafdjincn,  Öolb:  unb  cil- 

benoaren,  Sdjreibmaterialicn,  si!apicr!ragen  fjerr 
geftellt.  Qa*  fbrfjaioi  ber  bereinigten  Staaten  be= 

fdjäftigt  5—700  Arbeiter. 
2)  Srrinafielb,  Stabt  in  Cfatf  Countn  int 

Staate  Cl)io,  lieat  am  äufammenflufe  bei  l'ngonba» 
Gtecf  unb  bc-3  lUabriRiocr  unb  an  fedt«  oerfchiebe: 
nen  (jifenbahnen.  3m  3-  ̂ atte  fte  übet  5000, 
1880  fdjon  20730  G.  Sic  Stabt  liegt  im  Zentrum 
ber  reidiften  Slderbaugegcnb  bc«  Staat«.  Ter 
fiäntod  mit  SBcijcu,  Jtorn,  5Wai«  unb  2>icb,  bc: 
fonber«  Sdjweincn,  ift  bc«balb  febr  bebeutenb.  S. 
hat  170  inbuftriellc  Ctabliffement«,  namcntlidj  füt 

UUab:  nnb  (jrntcmafdjinen,  1  Seminar,  ba«  tOOM.« 

lutbctifdje  Wittenberg  College  mit  einet  i^iblto.- 
thel  oon  GOCH)  üöänbeu,  eine  öffentliche  bibliotljet 
unb  20  Äitdjen. 

3)  Siuingfielb,  jjttttptftabt  bc«  Staate« 
Jltlinoi«,  liegt  9  km  oom  Sangamonflufe.  ©es 
gtünbet  1822,  würbe  fie  1837  Staatsbanplftabt; 
1840  battC  fie  nur  2579,  1860  fdjon  9320  unb 
1880  aber  19  743  (5.  Sic  Stabt  liegt  in  einer 
fdjönen  ̂ rairic  unb  fjat  fetjt  fd»öue  öffentliche 
©ebäube,  oon  benen  baö  Mapitol,  ba«  Zollamt,  ba« 
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©eridit^elnnibe,  ba«  Hrfenal  unb  bie  .fcodjidntlc 
bie  bebeutenbften  ftnb.  S.  betreibt  «gen  ftanbel 

unb  bat  116  Ctablifiement«,  roerunter  bie  l'h'tb- 
len,  öiKngiefcereien,  iDtnidjinenrrerfftntte,  tönl^ 
roerfe,  Brauereien,  eine  Ubren«,  SBagen.- ,  sJRöbel=, 
JBeienfabrif  beraorjubebeu  ftnb,  eine  &od)jd)ule  unb 
eine  öffentliche  ibtbliotbef.  S.  war  bie  Heimat  befi 
^räfibenten  Sincoln,  bet  3  km  nörblid)  oon  ber 
6 tobt  auf  bem  Oat«9Ubge;Äircbbofe  unter  einem 
prächtigen,  15.  Oft.  1874  enthüllten  SRarmorbent. 
mal  begraben  Hegt. 

4)  Springfietb,  Jcrauptftabt  von  ©reene 
Gönnt»,  im  fübiocftl.  Seile  be«  Staate«  SRiiiouri, 
am  4Bilfon»Greet,  an  ber  Slrlantk«  unb  tyicific* 
GÜenbabn,  janlt  (1880)  6522  &  6.  liegt  in  einer 
ber  reidjften  Sttei«  unb  ̂ inlgegenben,  bat  2  gvofce 
öffentliche  Sdwlen,  mehrere  ilKüblen,  4  2abat& 
falniten  u.  f.  n».  unb  ift  ber  Si|  bei  3>rurg:Gollcae. 
ÜBäbrcub  be«  SJürgerlricg«  fanben  in  unb  bei  6. 
mebrere  ©efeebte  ftatt;  in  einem  berfelben  fiel  am 
10.  «ug.  1861  ber  nörbl.  ©eneral  Wntbaniel  2gon. 

euriugflut,  f.  Sbbe  unb  g  lut. 

©pringgntfc,  f.  unter  Momordic*. 
Cprtugbafc,  f.  unter  Springmättf  e. 
©priagfafer,  fooiel  roie  Scbnelltafer  (f.  b.). 
©pringtraut,  f.  unter  Impatiens. 
epringliufc ,  f.  «  In  t  tri  obc. 
Springmäuse  (Dipodlda)  nennt  man  eine  meift 

nur  in  fübl.  Sänbern  oertommenbe  Familie  von 
Nagetieren  mit  turjen  Sorbcrfüfrcn,  febr  langen 
unb  fräftigen  intern  Springbeinen  unb  langem 
äklancieridjroanje,  bie  in ©rbböblen leben,  in  trode- 
nen  ©egenben  eine  nctdnlicbe  £eben«roeife  fübren 
unb  fid)  non  ̂ flanjen  näbren.  Sie  eigentlichen 
6  pr  i  ngmäuf  e  (üipus),  mit  runbem,  bidem  Äopfe, 
ber  anperorbentlicb  lange  Schnurren  trägt,  febr 
langen,  breijebigen  Hinterbeinen,  großen  Dbjren 
unb  n  nett  ein,  nur  einen  6nbbüfd)el  tragenbem 
6d)manje,  beroofcnen  in  mebrern  Slrten,  oon  benen 

bie  ägnptifd}e  Springmau«  (Diptra  aegyp- 
tiacu«,  Safel:  Nagetiere  lf  §ig.  7)  bie  rjftutißflc 
ift,  Slorbafrifa,  «gopten,  Äletnajien;  bie  $ferbe« 
f  p r i n  ger  (Alactaga)  bie  ruff.  Steppen ;  bie  & ü p f » 

möufc  (Jaculus)  ben  bödjl'ten  Starben  ftmerita«; 
ber  in  ber  äupern  ©eftalt  ben  Äänguru«  febr  äbn- 
licbe  unb  oon  ben  übrigen  (Gattungen  bebeutenb 

abmeiebenbe  Springbaje  (Pedetes)  Sübafrita. 
Gpringprojcffion,  f.  unter  Gd)temad). 
Spnngrüfjtcr,  fooiel  wie  JRöbrrüftler  (f.  b.}. 
epringfdjtunnjc  (Podurldae)  beifet  eine  tfa« 

milie  ber  sbofanuren,  au^geieidjnet  burd)  einen 
Springapparat,  ber  eine  Verlängerung  be«  hinter: 
leibt*  oon  ©eftalt  eine«  Stiefeftned)t«  ober  einer 
uoeijinfigen  ©abel  ift,  in  ber  Stube  unterhalb  be« 
Stauche«  getragen  wirb,  beim  rafdjen  2lu?ftreden 

gegen  bie  (*rbe  fdjlägt  unb  bie  Ziereben  bureb  ben 
Nüdftob  oorroärt«  fdjnellt.  3)iefe  Heinen  ̂ nfelten 
beioobnen  aüerlei  feudjte  Orte,  finben  fid)  gelegen!: 
Iid)  auf  Blumentöpfen  unb  ftnb  bi«roeilen  in  foldjen 
Staffen  aufgetreten,  bafc  fte,  auf  bie  Sdjienen  ge< 

raten,  ©fenbabitjüge  jum  Stehen  gebraut  baben. 
3u  ihnen  gehört  aud)  ber  ©letfeberf  lob  (Podura 
glacialis,  Jafel:  3n fetten  IV,  ftig.  36). 
©pringvuurm,  fooiel  roie  Spulwurm. 
©prit,  fooiel  roie  Spiritus,  f.  unter  %  1 1  o  b  o  l. 

Spritfbcrourf ,  f.  unter  "äbpufc. 
Sprit?™  beiden  ffierljeuge  ober  Matdjinen, 

mittel«  beren  Süaffer  ober  eine  anbere  «jlüfjigfcit 
in  einem  StrabJ  mit  mebr  ober  weniger  gro&er  ©e» 

—  Gprofjung 

roalt  fortgetrteben  unb  an  eine  befttmmte  Stelle 
gebradjt  wirb.  3n  ber  ernfaebiten  ©eftalt  beftebt 
bie  5.  au*  einem  Cptinber.  an  bette*  einem  Qnbe 
mit  enger  Öffnung  bie  eingefüllte  «ylüffigfeit  au«< 
tritt,  Tue  im  t»on  ber  entgegengeiehtfn  Seite  ein 
Aolben  an  feinem  Stiel  mit  b«r  v>anb  bineinge« 
feboben  roirb.  Um  roiebtigfte«  ftnb  bie  jeuer* 
fpri|en  (f. b.  unb  unter  T  r  uef  roe r  1  unb  $um* 

pen),  oftturgmeg  Spri|en  genannt,  ̂ ür  djirur» 
Sijdje  3n>ede  %at  man  illqftier  =  ,  f9unb*# 
[ugent,  9Kagenfpri|en  u. f.ro.   über  ©ar< 

tenipri|en  f.  unter  ©artengeräte. 
öprttjfifrf)  (Chelmon  rostratas)  cht  ju  ben 

Sguamipennen  geböriger  ̂ iid)  oon  gelb  lieber  ̂ nvhc 
mit  fünf  braunen,  roeibgefäumten  Cuerbinben, 
einem  runben,  fdjroarjea,  roei^geranbeten  gled  auf 
ber  Slüdenfloffe  unb  mit  einer  rßffclartig  oerlän: 
gerten  Sdjnauic.  ör  beroobnt  bie  oftinb.  IHeere, 
oefonber«  an  ber  jaoanifeben  Äüfle  unb  erbaiebt 
feine  Seilte  in  berfelben  Art  mit  ber  6dm«e  (f.  b.). 

®pritjflnffbc,  Vorrichtung  be4  ehem.  ̂ alHira« 

torium«,  beren  man  udj  oorjug^roeife  jum  91  r.  -J» 
roafdjen  oon  auf  filtern  gefammelten  ̂ ieberfdjlä« 
gen  bebient.  Sie  beftebt  au«  einer,  mit  einem 
jioeimal  burebbohrten  Jtautfebufftöpiei  oerjcbloiic: 
nen  Slodjflnidje;  burdj  bie  eine  Siobrung  ift  ein 

ftumpfroinlelig  gebogene*,  bidjt  unter  bem  Stöpicl 
enbenbe«,  beiberfeitig  offene«  ©lafrobr  geführt, 
toäbrenb  bie  anbere  Bohrung  ein  bi«  jum  ̂ oben 
reiebenbe«  ®la«robr,  welche*  aufccrbalb  ber  ̂ UnVoc 
im  fptfcen  Sinfel  gebogen  unb  an  feuern  (Snbe  }u 
einer  feinen  Spifee  au^ge>ogen  ift,  aufnimmt  t^itb 
in  bie  mit  beiftem  ober  tattern SBafter  gefüllte  a Inf öe 
burd)  entere«  Kobt  ̂ uft  eingebljfen,  fo  bringt  «u« 
ber  Spi«e  ein  feiner  ̂ aijentrabl  bero«r,  ben  man 

beliebig  auf  jebe  Stelle  be«  Hilter-*  birigieren  tann. 
epringurfe,  f.  unter  Ecbailium. 
eprorfe  (Spratroürmer),  bie  fttroen  ber 

flödjerjungfem. 

Spröbgladcr^,  aud)  Ste pljnnit  ober  SRe< 
lang  tan}  genannt  ,  ein«  ber  Kiebjten  Silbercrjc, 
froftallifiert  rbombüd),  aber  in  Äombinationcn, 
rcelcbe  Mcraejonnlcn  ähneln  (roie  ftad  abgeffumpfi 
ten  borijontalen  ̂ oramiben,  bieten  fecb^feüigcn 
Safein),  ift  eifenfebroarj  bi«  fajroärjlid)  bleigrau, 
milbe,  oon  ber  ftärte  2  bi«  2fi  unb  bem  fpejififcbcn 

©emiebt  6,?.  Tie  2Uü(yfcn  ergeben  bie  formet 
AgjSbS4,  n>a3  fid)  beuten  läßt  a[»  5  AgjS  +  SbjS,, 
unb  einer  3uiammcn|e^ung  oon  68,s$ro}.  Silber, 
15,»  Slntimon  unb  16,»  Sdjtoefel  entfpndjt,  bodj 
roirb  oft  ein  ieil  Silber  burd)  etroa«  Glien  uub 
Kupfer,  ein  Seil  be«  SlntimonS  burd)  3lrien  erfel^t. 
Qrroärmte  Salpeterfäure  jerie^t  ba«  SDtineral  leid)t 

unter  flbfdjeibung  oon  Sdjroefel  unb  Sntimon^ 
orob.  6«  pnbet  fid)  auf  ben  Grjgängen  oon  %tcu 
berg,  Sdjneeberg,  Slnnaberg,  ̂ ohanngeorgenjJobt, 

^oad)im«tba(  unb  ̂ rjibrant  in  Sobmen,  Slnbrea«: 
berg  im  ̂ arj,  Scbemnil  unb  Äremnift  in  Ungarn, 
.Hengsberg  in  Norwegen,  auf  bem  6omftod^©ang 
in  Sleoaba,  y.i  Sacatcca«  in  SRerito. 

Spröbifltcit,  bie  digenfdjaft  barter  Körper, 
burd)  einen  Stob  ober  geringe  SBerlcfeung  ifjrcr 
Cbciflache  in  mehrere  Stüde  ju  jerfpringen. 
£proü  (botan.),  f.  unter  Jlft. 
cproif er  nennt  man  bie  fog.  grobe  9lad}tigal! 

(Sylvia  I'hilomela),  f.  unter  9lad)tigall. 
^pvorfung  (joolog.),  f.  Änofpung. 
©proffang  ober  ̂ Jrolif eration,  f.  unter 

SJroliferierenb. 
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£prottnu,  Stret^ftabt  im  pmifs.  «Regierung«: 
btürt  iiegnil«,,  am  $ober,  in  roeldjen  bier  Die 

6protta  münbet ,  unb  an  ber  Sinte  ©logau :&an 3 ; 

borf  ber  ̂ reufeijcbeu  Staatebabnen ,  n't  Sifc  be« £anbrat«amt«  unb  eine*  &mt«aerid)t«  unb  jäbll 
(1885)  7516  meijt  prot.  6.  Unter  ben  ©ebäuben 

be«  Qxtt*  jeidmen  fid)  an«  ba*  neue,  febr  aniefan> 
lidjf  Natbau«,  ba«  Äenlgpinnafialgebäube,  bie 

eoang.  unb  bie  febr  alte  fntb.  Jtircbe,  ba«  ilmt«- 
cericbt  (ebcbent  ein  flonnenflofter)  unb  bie  Äaferne. 
iRing«  um  bie  Stabt  sieben  fid)  bübjdje  $romena 
ben.  6.  bat  eine  oortrefflidje  ffiafferleitung  unb 
ein  feb*betrüd)tlid)e«JRommunalofmiögen  (7149  ha 
rooblbeftanbenen  ftorft .  Heben  Rittergüter  u.  f.  n.). 
SJon  Unterrid)t«anftalten  betteln  ein  Siealgmnna» 
ftum,  eine  eoang.  unb  eine  tatb.  3)ürgerid)u(e  unb 
nneböbereZöd)terid)u(e.  3roci  bebeutenbe  ül  üblen: 
roerfe  (lieber tnüble  unb  Dberraühle)  erportieren 

ibre  gabrifate  nad)  allen  ̂ Richtungen  $eutfd)lanb« 
bin.  ttufeerbem  befteben  Gabrilen  für  Sünoroaren, 
Gigarren,  fünitlicbe  Blumen,  3)riidenroagen ,  5ep= 
riebe,  6l)ejniiett«,  labat  unb  £(.  Buch,  ift  bei 
i?o(jbanbel  nid)t  ohne  $)ebeutung.  6.  ift  bie 
Siateritabt  oon  Jöcinrid)  ?aube.  3»  h* r  Umgebung 

6.«  Uesen  bie  öüttentoerfe  ilJiallmih  (f.  b.),  flittlifc: 
rreben  unb  bie  ®ilbelm*bütte  in  lieber  :6ulau, 

eine  ber  gröfeten  unb  renommierteften  ÜKafajinen-- 
bauanftalten  Schienen«;  ferner  bie  üöetterfdje  Kno: 

cbenfabrit  unb biesiöid>e(«borfer  Sirup«  unb  Störte 
fabriL  —  Tor  Ärei«  Sprottau  jäblt  (1885) 
auf  726,9  qkm  35797  6. 

«Sprotte  ober  Breitling  (Clupea  s.  Haren- 
gula  Sprattus,  lafel:  $ifd»e  I,  ftig.  14).  eine  jur 
(Sattung  gering  gehörige  gifebart,  roeld)e  in  ber 
Stork  unb  Dftfee  gemein,  bem  gering  ähnlich,  aber 

nur  10  bi«  15  cm  lang  roirb,  teine  $äbne  auf  bem 
$flugfcbnrbeine  bat  unb  auf  bem  etnfarbigen  Mit: 
menbedel  nid)t  geabert,  fonbern  ftrablig  geftreift  ift. 
2tm  #aucbfiel  bilben  febarfe  Schuppen  eine  JReij)e 
oon  Sägejäbnen.  3ur  Snicbjeit  tritt  ein  gotbiger 
Seitenftndb  beutlid)  beroor,  unb  bie  SRüdenflofic 
bat  16  Strahlen.  Söäbrenb  be«  öerbite«  nätjert 
bie  S.  fieb  in  gröfcem  Scharen  ben  Äöften,  um  ju 

laichen,  unb  ber  au&erorbmtlid)  ergiebige  $ana  be; 
ginnt  in  Gnglanb  im  SRooember  unb  wirb  Dort 

mäbrenb  be«  ganzen  hinter«  fortgefeit.  S)ie  6. 
ift  jart  unb  roobltchmedenb  unb  wirb  im  Innern 

3)eutfd)lanb«  gefaljen  unb  geräudjert  gegeffen;  be- 
fonber«  finb  bie  .Mieter  Sprotten  (§lüdl)eringe) 
geidbä&t.  3"  Gnglanb  benufct  man  biefe  Aiuic 
roegen  ber  übergrofeen  ÜRenge  aud)  al«  Düngemittel. 

Sprüche  e«lotnont0,  f.  6alomo. 
«2prucbfoUcn,ium,  f.  Xi  f  aft  erion. 
©prnrhhJort,  f.  6  pri  cij  tu  d  rt. 
eprubcl  beim  bie&auptquelle  Kartebab«  (f.  b.), 

unb  biefem  tarnen  entfpriebt  ooUftänbig  ba«  ge< 
roaltfame  &eroorfprubeln  be«  beiden  UBafferS  au« 
einer  Cffnung  ber  fog.  Sprubelbede.  Diefe  Duette 

entfpringt  mtt  einer  Temperatur  oon  +  58,9"  R. 
eiaentlid)  au«  bem  (Kranit,  roeldjer  ben  Jbalbobcn 
bübet;  boeb  bat  ftcb  br. ruber  nacb  unb  nad)  burdt 

'ftblagminfen  eine  Tecte  au«  Halt  (eben  jene 
Sprubelbede)  gebilbet.  3)ie  fflaffermaffe  ber  Duelle 
beträgt  jöbrUa)  ungefabr  15  3Ri(l.  ̂ ettoliter  unb 
enthalt  erroa  22  WiU.  $fb.  mineralifdber  $eftanb; 
teile  aufgeldft.  SHefe  Ttnb  oorberrfebenb  fcbmefel« 

faure«  Patron,  tobfenfaure«  Patron  unb  Gblor- 
■atrium.  «u|erbem  aber  enthält  ba«  2Bafjcr  nod) 
lableniauren  unb  febtoefetfauren  Malt,  loblenfaurc 

lotterte,  Strontian,  dtfenornbul  unb  SRagan* 
orobul,  pboSpborfaure  Zt)on*  unb  Ratterte,  ̂ luor* 
calcium,  Äiefeterbe,5}orfäure,Citbion,3obnatrium, 
Sromnatrium.  SHubibium  unb  Gäfium.  forste  Spu« 

ren  oon  .Kupfer,  3>nn,  Slntimon,  $)Iet,  tlrfrn, 
Gijrom,  Sartum,  Seien  unb  3)or.  3>urd)  Ablage- 

rung eine«  Teil«  be«  im  Malier  aufgelöl'ten  lobten-, fauren  Kall«  entftebt  ber  fog.  Sprubeljtein, 
ein  bem  üragonit  entfpred)cnber  Aalffinter.  STiefe 
öigenfeboft  be«  ffiaffer«  benubt  man,  um  fünftttd) 
allerlei  (9egenftänbe  mit  folaVn  burd)  (Üfenorub 
bräunlidjen  Steinrinben  überjiel)fn  }u  (äffen.  %m 
Bereiche  ber  6prubelfd)a(e,  in  einer  Slu«bcbnung 
oon  etma  400  m,  meift  am  linfen  Ufer  ber  2epl 

entfpringen  nod)  oiele  warme  'Diinernlquellen,  oon 
benen  12  tünfttid)  gefabt  fmb  unb  ibre  befonbern 
tarnen  haben.  Sitte  biefe  Duellen  finb  in  betreff 
ber  2Renge  unb  Slrt  ber  mineratifeben  33eftanbteite 

gan)  gteid)  mit  bem  6.  unb  oon  ib;u  nur  burd;  ben 
böhem  ober  niebrigern  SBärrargrab  unb  ben  mm 
Xeit  eben  baburd)  bebingtengröbem  ober  geringem 
ükbatt  an  toblenfaurem  ©afe  oerfdjieben.  3)ie 
lüblfte  biefer  Duellen  (bie  Kaifer*ltarl«:  Duette) 

jeigt  35,7°  R.  $n  ber  neueflen  3«it  erhielt  ber  6. 
eine  neue  Raffung  unb  eine  tfotonnabe. 

©prubclftcin,  f.  unter  SprubeC 
epruncr  Hon  9Uv^  (.«ari),  au^gejeiefmeter 

beutfdjer  @cfd)id)t«forfd)er,  jtartograp^  unb  (9eo> 
grapb,  geb.  15.3}oo.  1803  ju  Stuttgart,  erhielt  feit 
1814  feine  ̂ ugenbbilbung  im  äabettentorp«  ju 
3Rünä)fit.  3m  3. 1825  mm  Sieutenant  beförbert, 
fanb  er  hinreidbenb  SRufie,  burd)  eifrige  Stubien  in 
ben  bjerm  fo  geeigneten  @arnifonen  m  München, 

Bamberg  unb  s£ürjburg  bie  umfaffenben  Sorarbei: 
ten  ju  ben  oon  i&m  beabfichtigten  tiiftor.jgeogr.  ©er» 

len  }u  madjen.  211«  {$mcht  feiner  Äorfdjungen  er» 
febien  mnächft einige«  tn  ben  «2Ri Heilungen  be«  &ifto» 
rifdjen  herein«  für  Oberfranfen»,  bann  bie  Schrift 
«Innern«  @aue»  ($amb.  1831),  nxtebe  gegen  iierrn 

oon  Sang  gerichtet  mar,  unb  eine*(9autartebe«$eT» 

jogtum«  Dl'tfranlen»  (5)amb.  1835).  6.«  §aupt» roerf  ift  ber  grobe  «fiiftor.  geogr.  öanbatla«»  in  brei 
?lbtetlungen  (118  3)tatt,  ®otba  1837-52;  2.  »ufl. 
1853  fg.).  Sür  ba«  Stubium  ber  alten  ®efd)id)te 
uer6ffent(i(hte  er  einen  «Atlas  antiquusa  (3.  ilufl., 
neu  bearbeitet  oon  von  SRenfe,  @otha  1865)  unb 

für  ba«  Wittelalter  unb  bie  9leu)eit  einen  «$>anb< 
atta«  für  bie  ®efcbid)te  be«  ORittctaltci«  unb  ber 

neuem  3eit>  (90  SJlott,  @otha  1871—78);  femer 
einen  «$ifior.:geogr.  Sdmlatla«  be«  Oefamtftaate« 
Ofterreidj»  (©otba  18G0)  unb  einen  oon  $eutid>« 
lanb  (@otba  1866)  unb  einen  «£>iftor.:geogr.  Scbul^ 

atta«»  (®otbal873),  bann  «Historico-geogra- 
phical  Hand- Atlas«  (i'onb.,  @otl)a, 92eunorl  1861). 
Slufjerbem  erfdiien  oon  S.  ein  mufterbaft  gearb«: 
teter  «^iftor.  2ltla«  oon  33at)ern»  (7  Ölatt,  @otba 
1838).  Mud)  gab  er  mit  |>änle  mehrere  Meifebanb» 
bü'dicr  an  ben  ÜRain  unb  in  bie  unterfränt.  &e-. 
birge  b^erau«,  bie  fid)  burd)  geroiffen^afte  Duellen» 
forf(hung  rote  gefällige  3>arftcllung  »orteilbaft 
au«jeid)nen.  Stoci  gröfeere,  mit^änfe  begonnene 
Arbeiten,  bie  «Tabellen  jur  ®f  fdnd)te  ber  beutfeben 

Staaten»  (©otba  1846—48)  unb  bie  «SBürttemb. 
ßuftfefalöffer»  (Stuttg.  1847  fg.),  rourben  burd)  bie 
Ungunft  ber  3eitoer$ältniffe  unterbrochen.  Sdjon 
falber  mebrfnd)  oon  bem  bamaligen  Äronprinjeu 
iUlarimilian  mit  roifienfchaftlicben  Aufträgen  be« 
traut,  warb  S.,  nadbbem  bcrfelbe  ben  Ibron  tc« 
fliegen,  1851  in  ben  ©eneratftab  aU  Hauptmann 

8* 
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ocrfeht.  (?r  aoancicrte  1852  jum  SWajor,  1855  utm 

Cberj'tlieutenant,  18G0  jum  ©eneralmajor,  1869 
jum  ©enerallieutenant.  3«3roifd)en  harte  if)n  1855 
bcr  Stönig  ÜJlarimilian  IL  ju  feinem  ftlügelabjutam 
tcn  erwägt,  in  welcher  Stellung  er  fid)  fortroäbrenb 
be3  bcfonbcrn  SJertrauenS  beleihen  }u  erfreuen 
hatte.  Vubwig  II.  ernannte  6.  1864  )u  feinem 
©eneralabjutanten.  Unter  6.8  fpätern  fartogra* 
pbifcbcn  Strbciten  fmb  heroorjubeben  bie  im  Huf* 
trage  be5  ÄönigS  2Jiarimilian  II.  angefertigte 
».vültor.  Äarte  oon  (Suropa,  SBeftafien  unb  Horb« 
afrifa*  (in  9  £aupb  unb  6  ̂Nebenblättern),  bcr 

«Öiftor.-fleoflr.edbulatlaS»  (2293latt,  0otbal856), 

bcr  «.öil'tor. :  oeqgr.  Scbulatfa«  oon  Teutfcblanb» 
(12  SBlatt,  2.  Stuft.,  ©otha  18G6),  bcr  «Mtor^geogr. 
Scbufatlaft  be*  ©efamtftaat*  Cfterrcicb»  (13  iölatt. 
©otha  1S60)  unb  ber  «Historico- geographica! 
handatlas«  (26  SBtatt,  Öotba  1801).  Son  S.« 
biftor.  Sefirittenjjnb  ju  nennen:  ber  «geitfaben  jur 
©efebiebte  oon  93ancrn»  (2.  3lufl.,  Hamb.  1853), 
bie  ÜNonographie  «Wal.igraf  SRupert  ber  Gaoalier» 
(OTünd).  1854)  unb  «Tic  SBanbbilber  be*  baur. 
SKationalmufeumS»  (3Jlünd).  1868),  welche  ben  2ert 

ju  3of.  Stlbert*  Photographien  bilbeu.  Sie  rour. 
ben  unter  bem  Xitel  «(>barafterbitberau*bcr  baor. 
©efd)id)te»  (2Rfind).  1878)  neu  herausgegeben.  S. 
febrieb  nud)  brei  Ijiftor.  Scbaufpiele:  «©raf  ?lrco* 
Öelbcntob»,  «$er  lehte  93rubertampf  im  £aufe9Bit* 

tclebadj»  unb  «Sic  SBege  beä  ©lüd«».  Stud)  ift  er 
ber  Skrfaficr  ber  »3omben  eine*  areifen  ©gibellw 
nen»  (Sonn  1876),  benen  ein  weiteres  £>eft:  »3lu3 

bcr  Mappe  bc*  areifen  ©hibeüinen»  eUtuna).  1882) 
folgte.  S.  trat  im  Sommer  1886  in  IHubcftanb. 
eprungfebern,  fooiel  roie  Scbraubcnfc« 

b  e  r  n ,  f .  unter  3  e  b  e  r  n  (metallifd)c). 
8pulc  (frj.  bobine,  roquet;  engt,  bobbin, 

spool),  an  Spinnräbern  unb  Spinnmafdjinen  ein 
öfter-:  an  ben  Guben  mit  Scheiben  oerfebeneä  9iöb,r> 
eben  jitr  Aufnahme  beS  gefponnenen  SabenS. 

«cpülfnnuc  (djirurg.  Apparat),  f.  yrrigator. 
epuHec  (Gugene),  franj.  ̂ ublijift,  geb.  8.  £ej. 

1835  in  Seurre  (Götc.b'Cr),  ftubierte  bie  fechte, würbe  SIboofat  in  $ari$,  befchäftigte  fut  aber  feit 

1863  au«|d)lic6lid)  mit^ournaltftit.  3>er  nämliä)en 
bemotrattfd)en  gralti  on  mie  ©ambetta  angebörenb, 
ftanb  er  mit  biefem  in  ben  intintften  93ejtehungen, 
tnad)te  mit  ibm  7.  Ott.  1870  bie  fiuftballonfabrt 
oon  tyarii  nad)  Zouxi  unb  mar  wä&renb  ©aim 
bettaä  SJiltatur  in  Jour*  unb  Sorbeaur  befien 

Scfretär.  fyn  & 1872  trat  er  in  bie  SHebaction 
ber  «^publique  francaise«  ein,  mürbe  1876  WliU 
glieb  bcr  £eputiertentammcr  unb  in  bem  ©ambet« 
tafeben  5Jliuifterium  oom  14.  9loo.  1881  Unter« 
ftaatäfelretär  bei  Auswärtigen,  ftn  ber  Seffton 
oon  1884  mürbe  S.  10.  San.  jum  SMjcpräfibenten 

ber  Cammer  gemault.  $n  ber  flammcrfiimng  oom 
27. 9loo.  1884  mürbe  bie  oon  6.  beantragte  2age3> 
orbnung,  meldte  bem  Kabinett  fterro  in  ber  Song: 
ting;2Ingclegenf)eit  ein Skrtrauenüootum  gab,  an* 
genommen. 
Cpulmafefcitte  (frj.  bobineuse,  bobinoir, 

machine  k  bobiner;  engl,  bobbin-frame,  winding- 
frame,  winding-machine),  eine  mafdjinelle  S?or» 
ridjtung  3um  2lufn)ideln  oon  gäben  auf  Spulen. 
(S.  unter  Seibe  unb  unter  SB  eher  ei.) 

£pulrab  (fvj.ruuet  &  bobiner,  engl,  spooling- 
wheel),  f.  u.  Seibe,  Spinnen  unb  ffleberei. 
€pulmürmcr,  \.  2Ucar  tbeu.  [fdiinen. 
epunbbo^rct,  f.  u,  SBo&rer  unb  S5ob]rma» 

—  6purinna 

&puuhf)obel,  f.u.  6 obcl,  93b.  IX,  S.  278*. 
•2pnuMi:afd)inc  (frj.  machine  a  bouveter, 

engl,  grooving-machiue),  f.  unter  >3olsbcar bei« 

t u t) ö * m a | d) i n e u ,  93b.  IX,  e.  350b  fg. ^put  inirb  bei  einem  cdjaebtofen  bie  5Hinne  ge» 
nannt,  über  rocldbe  bic  gefdimoljenen  Mafien  auä 
bem  Cfen  herauf  unb  in  einem  vor  bemfclbcn  be« 
finblidjcn  öerb  behufs  Jtbfonbcrung  nad)  bem  fpe* 
jififmen  ©etoid)t  ablaufen  tonnen. 
«pur  (in  ber  ̂ aflcrfpradic),  f.  unter  jährte. 
«purcitftcinc,  bie  natürlichen  äufcern  Hbbrüdc 

pflanjlichcr  ober  tierifcher  Organi*men,  befonber* 
bie  ftufiftapfen  oonueltlieher  2iere. 

^pttrgeon  ((Sharlel  öabbon),  engl,  ̂ oncom 

formiffenprebiger,  geb.  19.  3ani  1834  m  Äcloebon 
in  Gfier,  rourbe  Untcrlehrer  ju  (Eambribge,  trat 
hier  in  eine  ©cfellfdiaft  baptiftifchcr  Saienprebiger 

unb  prebigte  aU  lGja'origer^üngling  mit  fo  großem 
Erfolge,  bafe  roeuige  IRonate  fpäter  (1851)  bie 
9iapti)tcngcmciube  in  bem  Sorfe  9Batcrbeacb  ihn 

}u  ihrem  v4kcbiger  eriüähltc.  $m  1853  rourbe 
er  ̂ rebiaer  bcr  fenptiftcngemcinbe  oon  ÜHcio^arf: 

ftreet  (5hapel  in  i'oitbon,  mo  fein  9tuf  halb  in  baä 
9?olt  brang.  ̂ m  %  1855  mufete  man  einen  oer: 
gröfernben  Umbau  ber  .<tirdje  oornebmen,  roährcnb 
loelcher  3cit  S.  oicr  ÜJionate  lang  in  (freters>>aU 
prebigte,  beren  geioaltige  iHäumlichfcitcn  fidj  icbodj 
ebenfalls  für  bie  anbrandende  ̂ uhörerfdjajt  ali 
unaenügenb  ermiefen.  21ud)  bie  umgebaute  tfirche 
in  yicro  ̂ ^artftrect  genügte  ber  rafd)  junebmenben 
©emeinbc  nur  furie  3cit,  fobaft  fie  fid)  1850  jur 

Übertlcbelung  in  bic  SurreqsüKuric:«nll,  baS_um: 

fangrcicbl'te,  10-15000  ^erfoneu  fafienbe  ö\\evU 
lidje  iotal  {'onbonS,  ocraulaf.t  fab.  Gnbe  bcs  ̂ . 
1801  mürbe  eine  eigene  .Uirehc  unter  bem  tarnen 

beä  SRetropolitansIabcrnacle  mit  einem  ftoftens 
aufroanbe  oon  310<X)  i>fb.  6t.  oollcnbet.  XaS 

©cbäube  enthalt  aut.er  bcr  jum  ©otte^bienfte  be-- 
ftimmten  i>alle,  welche  GOOO  ̂ erfonen  fafet,  Scbuls 
fäle  für  1500  3<>alinge  unb  ein  Slubitorium  für 
1000  ̂ Jerfonen,  nebft  anbern  für  bie  ©emeinbeoer« 
tualtung  beftimntten  IHäumlidjfcitcn.  3»  biefem 
^Dlittclpuntte  hat  feitbem  bie  ©emeinbe  S.«  fid) 

nid)t  nur  behauptet,  fonbern  oon  bemfclbcn  au«3 
burd)  Wrünbung  oon  'Schulen,  ̂ rebigerfemiuarieu 
unb  Söaifcnhäuicrn  ihren  Ginflufe  ftetig  erweitert. 

'y\n  bogmatifdjer  Ajinficbt  oertritt  er  bie  J?chre  bcr 
93aptiften  oon  bcr  Saufe,  fowie  ben  ©lauben  an 
ein  nicht  mehr  ferne»  JaufenbjabrigeS  9teid).  ?ll£ 

Crgan  feiner  ©emeinbc  gibt  S.  feit  1859  ben  «New- 
Parkstreet  Almanack»,  feit  18U5  bie  *}eitfdjrift 
«The  Sword  and  the  Trowel»  herauf,  ̂ m  3- 

1850  eridjicuen  «Uems  frora  S.u.  1865  »Anecdotes 
and  sayiugsof  8  »,  bic  «^rebigten» auch  in  beutjeber 

Überfeüuug  (4  9Jbc,  Jöauib.  1860—73). 
Spurtnua  (Itcitriciu*),  ein  ali  ̂ clbljcrr  unb 

Nidder  betannter  SRömer  in  bcr  jweiten  ftälfte  beS 
l.^abrb.  n.  Chr.,  geb.  21  n.  (ihr.,  älterer  3eit: 
genoiie  be3  jüngern  ̂ (iniuS  unb  be$  Jacitu«, 
rourbe  infolge  feiner  ftegreichen  .Uämpfe  gegen  bie 
©ermatten  am  91hein  bei  feiner  JRüdfchr  nadj  9tom 
mit  SluSjeicbnungen  überhäuft,  jog  ftcb  aber  fpäter 
oom  öffentlichen  ücben  jurüd.  Seine  lorifeben 
Soefien  roerben  oon  ̂ .Uiniuä  namentlich  wegen 
ihrer  Slnmut  gerühmt.  Tie  juerft  oon  «afp.  99artb 

in  bcr  Sammlung  bcr  «Poetae  renatici  etbueo- 
lici»  (yannoo.  IG  13)  unter  S.3  Tanten  au^  einer 
angeblichen  merfeburger  ̂ anbfd)rift  befannt  Qt* 
machten  oicr  Cbcn  fiub  jeboaj  jebenfalld  niebt  oon 
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©purftem  - 
6.  oerfafit  unb  roabrfcbeinlid)  unec&t.  (Finc 

gäbe,  unter  borau*)'el}ung  ihrer  Gcbtljeit,  beforgte 
Hrt  (tfranlf.  1840).  3uleftt  finb  He  in  5Hicfe3  «An- 
thologia  Latiua»  (JBb.  2,  £p$.  1870)  unb  oon 
Stohren«,  fc«  fte  roieber  roenigitend  teilroeife  für 
edjt  holten  möchte,  in  ben  «Poeue  latiui  minores» 

(33b.  5,  £pj. 1883),  bcrau«flegeben. 
Spurinna  biefe  aud)  bet  £>arufper  ober  2öabr: 

fager,  ber  (Eäfar  oor  ben  für  ihn  fo  oertjängniä.- 
oollen  SbuS  be3  SDtärj  roarntc. 

epurftein,  f.  unter  Äupf  er,  SBb.  X,  6. 678\ 
3purn>citc  (ber  Sd)iencnftrange),  f.  u.  Gifen* 

bahnen,  5öb.V,S.  861. 

<2pur>apTcn,  ein  3apfen,  bei  rocldjem  ber 
flTöfete  oorfommenbe  3Ürud  in  ber  2ld)fenrid)tung 
roirlt  unb  oon  ber  ©runbfläcbe  aufgenommen  roirb. 

€pur^eim  (Mafp.),  einer  ber  erften  Mnbänger 
ber  ©allicben  Scbäbellel)«,  rourbe  31.  2)ej.  177G 

ju  fiongroieb,  bei  %x'm  geboren,  erbjelt  im  Kodes 
S-  im  ju  2ner  feine  erfte  3)ilbung,  ging  1795  nach, ien,  um  SDiebijin  3u  ftubieren,  rourbe  Ijicr  mit 
(Soll  (f.  b.)  unb  beffen  Softem  befannt  unb  fd)(ofc 
ftd)  fo  eng  an  erftern  an,  bafe  er  bii  1813  alle 
Sdjidjalc  mit  i&m  teilte.  3m  ledern  Sab«  ging 
er  nad)  ßnglanb  unb  hielt  in  meiern  ©tobten 

pbrenologiicbe  borträge,  in  benen  er  Jebocb  ju* 
rorilen  «cm  ©allä  Ülnüdjten  abroid).  Seit  1817 
(ebte  er  roieber  in  $ari$,  roo  er  u4)  bie  mebij. 
$oftorroürbe  erroarb  unb  praltijierte,  bann  1821 

—28  in  (Snglanb,  roo  er  fepr  befudjte  borlefungen 
bielt,  bierauf  abermals  in  tyaxii.  §m  %  1832 
ging  er  nad)  bofton  in  9torbamerila  unb  erregte 
Bier  mit  feinem  Softem  grofec*  Slufieben.  2)od> 
ftorb  er  bafelbft  fdjon  10.  iRoo.  1832.  bon  S.S 
Schriften  finb  beroorjubeben :  «The  physiognomical 
»ystem  of  D.  Gall  and  S.»  (2.  Stuf!.,  2onb.  1815), 
•  Outlines  of  the  physiognomical  System»  (2onb. 
1815),  «Oninsanity»  (fionb.  1817),  «Aviewof 
the  elementar v  principles  of  education*  (Gbinb. 
1821  u.  «oft.  1832),  «Sur  la  folie»  fltor.  1818), 
■  Essai  philosophique  sur  la  natüre  morale  et 

intellcctuclle  de  l'homme»  (Strafeb.  1820;  beutid), 
SBürjb.  1822).  bgl.  Garmicbael,  «Memoir  of  tue 
life  aud  philosophy  of  8.»  (Dublin  1833). 
Sputum  (lat.),  ber  ?lu$rourf. 
€pu|  (ipr.  Spubfd)),  Stäbtcben  in  Montenegro, 

an  ber  Beta,  mit  etwa  1000  G.,  bat  eine  auf  fteifem 
berge  liegenbe  Gitabelle  unb  roar  6d)aupla|  um 

jäbliger  «ämpfe  jroi|'d)en  ben  flJcontencgrinern  unb Surfen.  Grftere  eroberten  S.  iroeimaf  (1789  unb 
unter  ber  Regierung  bc»  blabifa  ̂ eter  IL),  bis  fie 
c*  enblidb  1878  burd)  ben  berliner  trieben  erhielten. 

Squalldae,  bie  roiftenfdjaftlidbe  Senennung 
ber  ̂ aifüd)e  (i.  b.). 
Squamipennes,  Sdjuppenfloffer,  heifit 

eine  c^arafterifttftbe  Familie  ber  itnodjenföche,  uon 

febr  bober',  fcitlia)  fät  ftart  jufammengebrüdter 
©citalt  mit  grojsen  roeidjen  Sdjuppen,  bie  nidjt 
Uofi  Kopf  unb  Stumpf ,  fonbern  aud)  einen  groben 
Jeil  ber  (entrechten  hoffen  bebeden.  Sie  beroob* 
uen  in  etroa  120  SIrten  bie  tropifdjen  SDleere  ber 
Gilten  unb  Steuen  Söelt,  befonbcrS  aber  um  bie 
auftralafiat.  3nfeln.  3u  ihnen  gebort  ber  Sprift» 

fifd),  ber  Korallen:  ober  Älippfifd)  (f.  b.,  Chaeto- 
don  Meyeri;  ogl-  Jafel:  $ifd)e  IV,  ?^ig.  10)  unb 
ber  Sdjüt)  (f.  b.,  Toxotes  jaculator,  ̂ tg.  9). 
Square  (engl.,  fpr.  Strodr),  S3iered,  Ouabrat; 

befonberd  ein  oierediger,  uon  Käufern  umgebener 
öffentlicher  $la*,  ber  mit  einem  eifernen  ©itter  ein. 
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gefriebigt,  mit  Hafen,  ©lumenbeeten,  Statuen  ic. «er. eben  ift. 

Square  mile  (engl.),  bie  engl.  Ouabratmeile. 
@quatier  (oon  to  squat  ftd)  meberfefeen,  tauern, 

ho  den;  ftd)  auf  frembem  (meift  ber  Regierung  |u* 
gehörenbem]  ©runb  unb  «oben  nicberlaffen)  (jei^t 
in  ben  bereinigten  Staaten  uon  Slmerifa  ein  ©ins 
bringling.  ber  ftd)  obne  jeben  Dtcdjt^titel  auf  einem 
Stüde  unbebauten  Sanbed  nieberläf.t  unb  oon  bem 
Eigentümer  meift  im  funtmari|d)cn  Verfahren 
roieber  oertrieben  roerben  fann.  9öenn  e«  nun 

aud)  S.  in  ben  Stäbten  gibt,  b.  b-  3n^»°^ucn' 
lue  [die  oon  leer  ftebenben  3Jaupiäfeen9cfib  ergreifen 
unb  bort  iljre  Rotten  bauen,  fo  pflegt  man  in 
^)eutfd)lanb  geroöbnlid)  unter  S.  nur  biejenigen 
Slnfiebler  ju  »erfteben,  roelcbe  in  (Srmnngeluitg  oon 
Mitteln,  um  fid)  in  ben  bidjter  bcoßlfcrten  ©egen« 
ben  anjufaufen,  roeitcr  ins  innere  jogen  unb  9Jie« 
berlaffungen  in  ©egenben  grünbeten,  roobin  man 
auf  bem  geroöhnlicben  Kolonifationäroege  erft  roeit 
fpäter  oorgebrungen  roäre.  rourbe  baber  früb- 
jeitig  in  borfcfalag  gebradjt,  bie  S.  burd)  fog.  Sor« 
taufsgefet^e  in  bem  ̂ enn  ber  oecupierten  ̂ änbe< 
reien  ju  f chflfcen,  aul  roelcbcn  T«e  obnebin  burd)  bie 
©croalt  nid)t  oerbrängt  roerben  tonnten ,  unb  man 
ging  babeioon  bem  ©runbfajje  aud,  ba^  bie  auf 
Urbarmachung  be*  IBobenS  oerroenbete  SÜlül;e  unb 
Arbeit  fd)on  an  ftd)  einem  barauf  oerroanbten  slayu 
tal  gleicbfomme.  Seit  bem  18G2  erlaffenen  ̂ einis 
ftättegcfe|\e  (Homcstead  Bill),  ba3  jebem  in  gutem 
©lauben  ftcb  anftcbelnbcn  ̂ Bürger  ober  (finroanbe« 
rer  160  SMcred  Äongre&lanb  unentgeltlich,  bewilligt, 

haben  bie  auf  bie  S.  bezüglichen  geje^tieben  ̂ c. 
ftimmungen  nur  nod)  93cbcutuna  für  bte  ©eltenb« 
mad)ung  ber  SHecbte  feiten§  ber  iprioateigentümer. 

Squhtuc«,  bie  grauen  ber  norbamerif.  ̂ nbiancr. 
Sauicr  ((5pljraim  ©eorge),  amerit.  Dleifenber 

unb  8lltertum»forfd)er,  geb.  17. 3uni  1821  in  Seth: 
lebem  im  Staate  9ieuoor(,  rourbe  1849  jum  ©e< 
fdjäft^trager  ber  bereinigten  Staaten  in  ©uatemala 
unb  Nicaragua  ernannt,  roo  er  mit  Erfolg  ben  ber» 
iueben  ber  Englänber,  bie  ©renjen  iljreä  Sduifc* 
gebiete  Modquitia  auf  Koften  Sücaragund  au$3Us 
bebnen,  entgegentrat.  9tacbbem  er  in  bie  bereinig! 
ten  Staaten  jurüdgelebrt,  gab  er  aufcer  ben  inter» 
effanten  «Sketches  of  travet  in  Nicaragua»  CKeiu 
norf  1851)  fein  grobes  Serl  «Nicaragua,  its  people, 
scenery  and  monuments»  (2  bbe.,  9Ieuoort  unb 
2onb.  1852)  berau*.  gemer  erfebien  oon  ibm: 
aAboriginal  monutnentsof  the  State  of  New  York» 
i  J Jaibington  1851),  «Antiquities  of  the  State  of 
New  York»  (SÜuffalo  1851),  «Ancient  monuments 
of  the  Mississippi  Valley»  (fßafbiugton  1848), 

«Note3  on  Centrai-Amerika»  (s^euqort  1851), 
oWaikna,  or  adventures  on  the  Moskito  shore» 

(^Reupor!  1855),  «The  States  of  Central-America» 
(j^euoor!  1857),  «Report  of  the  survey  of  the 
Honduras  Interoceanic  Railway»  (2onb.  1859), 

«Tropical  fibres  and  their  cconomical  extractiou» 
(9ieunortl8Gl),  «Honduras,  descriptive,historical 
and  Statistical»  (1870),  «Peru:  Incidents  of  travol 
and  exploration  in  the  land  of  the  Incas»  (1876). 

Sauillacc,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooin}  unb 

im  SJejirf  Gatanjaro  (Ealabria  Ulteriore  II),  5  km 
oon  ber  Hüfte  be*  ©olfl  oon  Sqttillace,  einer  (Sin« 
budjtung  be*  3°aifchcn  9Jiecre3,  Station  ber  ßifen* 

bahn  2aranto.sJieggio,  liegt  auf  einer  üoliertcn  8In* 
böhe,  ift  Sift  eine«  bifebof*  unb  jablt  (1881) 
3049  6.  S.,  bei  ben  ©rieben  Skylakion  unb 
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Skylletium,  bei  benÄömern  Scylacium  and)  Scy  11a- 
ceum,  Scolaciurn),  roar  im  Altertum  juerft  eine 
8  tobt  ber  Cnotrer,  gehörte  hierauf  )um  ©ebiet  oon 
Jtroton  unb  mürbe  butd)  Acfjaer  befiebelt,  fnm  bann 
an  bie  SJruttier  unb  würbe  124  o.  Gbr.  röm.  Äolo» 
nie  unter  bem  tarnen  Colonia  Minervia;  im  Wittel» 
alter  Iii oj;  ber  Ort  Scyllacium,  fpäter  Squillacium. 
Gafiioboru«,  6taat«mann  unter  Jbeobericb  b.  ©r., 
rourbe  hier  um  480  geboren .  jog  ftd)  um  540  nad) 

bem  von  ibm  liier  gegrünbeten  5Uofter  $ioarium 

jurüd  unb  (tarb  bnfelbit  ctroa  575.  Sbei  6.  würbe 
am  13.  \\nl\  982  Saifer  Otto  1 1. oon  ben  Sarazenen 
Sicilien«  aefd)lagen  unb  fein  jpeer  oernidjtet. 

rn,  f.  £>eufd)redenfrebf e, 
eauirc  (engl.),  f.  unter  (Hquire. 
Sr,  cbem.  3eid)en  ober  Sgmbol  für  Strontium. 
8r.,  Abfürjung  für  Sieur  (Jöerr). 
8.  r.,  Abtürjung  für  salva  ratificatione  (tat.), 

mit  Vorbei; alt  ber  ©encbmiamia. ,  ober  für  salva 
remissione,  oorbebaltlid)  ber  iHüdfenbung,  ober 
für  sab  rubro,  unter  ber  iWubrif. 

Sredeo,  urfprünglid)  Srwlec  (fpr.  -bej),  flaro. 
9iame  von  Sofia,  ber  öauptftabt  oon  ̂ Bulgarien. 

•Srejncrtjtf  f  ij  (&mail  3roanowitid)),  betannter 
ruff.  ©elebrtcr  im  ©ebietc  ber  ruft,  unb  flaw. 
^biloloßie  unb  Ardjäoloßie,  warb  1812  ju  3aro 
flawl  geboren  unb  bradite  feine  ̂ ugenb  in  Übar* 
toto  ju,  wo  er  aud)  feine  Unioerfität«ftubien  madjte. 
(sr  würbe  bann  ̂ rofeffor  ber  Statiftil  bafelbft, 
bod)  toanbte  er  ftd)  febr  früb  auch  ber  Gtbnograpbie 

ju.  AI«  am  Gnbe  ber  breifctßer  ̂ abre  bie  Öegrün- 
oung  flaro.  Jtatbeber  an  ben  Unioerfitäten  befdjlof: 
fen  war,  rourbe  6.  mit  greife,  33objan«lij  unb 

SB.  ©riaororoitfd)  in  bie  flaro.  l'finber  gefebidt. 
^ad)  biefer  Weife  (1839—42)  befom  6.  bie  $ro-. 
feffut  ber  flaro.  Spradjen  juerft  in  Gpattow  unb 
oon  1847  an  in  $eter«burg,  roo  er  bann  eine  um 
ermüblid)e  gelehrte  I batiafeit  entroidelte.  3ufanu 
men  mit  ben  genannten  ©elebrten  roar  6.  burd) 
feine  Uni»erfität«oorlefungen  unb  feine  ptjilo= 
loajfcben  Schritten  ber  erftc  SJegrünber  ber  raff. 

Slawiftif.  6cinc  SBerfe  waren  iu  gleidjer  ,  :,nt  ber 
(Svforfdjung  ber  altruff.  Spradje  unb  Sitteratur, 
ber  flaro.truff.SWptboloßie,  Altertümer  unb  tytläo; 
arapbie  geroibmet.  6ie  befinben  fidj  bauptfädj» 
lid)  in  ben  oeriebiebenen  SJubltfntionen  ber  jroeiten 
Abteilung  ber  rujf.  Afabemie  ber  Söi|)enfd)aften. 

6.  ftarb  im  3.  1880;  eine  ausführliche  SJtogra: 
pbie  unb  ein  ajerjeidjni«  feiner  Sdjriiten  ift  oon 
A.  SBotfchforo,  feinem  Äollegen  in  ber  Afabemie, 
ocrfa&t  (i>eter#b.  1881). 

8.  B.  L.  Abfüriung  für  Sanctum  Romanum 
Imperium,  b.  \).  ba«  heilige  röm.  Steid). 

6tittogar,  fcauptort  be«  inbobrit.  Siftrift« 
©arbioat  (f.  b.) 

eriuagar,  fcauptftabt  oon  Äafdjmir  (f.  b.) 
8  romanum,  in  ber  Anatomie  bie  8 förmige 

flrüramung  be*  abfteigenben  ©rimmbarra«,  f.  un* 

ter3)arm,93b.IV,  6. 885*. 
8.  K.  8.,  in  Gnglanb  üblidje  SlbMrjung  für 
€f . . . . ,  f .  S . . . .     [Societatis  Regiae  Soeiua. 
8.  8. ,  Stbtürjung  für  Sacra  Scriptura  (^eilige 

Sdjrift)  unb  Sua  Sauctitas  (Seine  fceiligfrit). 
gfabicr,  f.  «Kanb&er. 
ef  r*tf  djebriii,  ̂ ieubonnm  für  Saltolöro  (f.b.). 
efc  tfrfjoitan,  f.  6etfd)uan. 
€t.,  Äbtuqung  für  6aint#  6an{t  u.  f.  id. 
St.,  bei  naturwiffenfd)aft(.  tarnen  Abtürjung 

für  3atob  Sturm,  Äupferftedjer  unb  9Iaturfore 

equißtbcn  —  Staat 

fd>er,  geb.  21.  Tl&t%  1771  ju  Dürnberg,  geß.  bafelbft 
28.  $00. 1848,  Serfafjer  mebrerer  itonograpbüdjer 
££erfe  über  bie  beutfd)e  Aloru  unb  $auna. 

8.  T. ,  Ablüriung  für  salvo  titulo  Hat.) ,  mit 
SJorbcbalt  be*  ZittU,  ober  sine  titulo,  obne  iiteL 

Ctaal  (3Jtarguerite  3eanne  Corbier,  IBaronin), 
franj.  SDlemoirenfdjriftiteUerin,  geb.  30.  Aug.  1Ü84, 

roar  bie  £od)ter  bed  Waler«  bc  l'aunao  ju  l>ari«; 
baher  fie  nie  1 1 1  unter  bem  tarnen  »JDl a b c m 0 i  i e 1 1 e 

be  Saunap  befannt  ift.  Sie  tarn  ol*  «anuncr- 
jungfer  )ur  rc:-:\w.  oon  Waine  unb  erwarb  fidj 
an  beren  Keinem  jpofe  }u  Sceaux  burd)  unb 
Talent  im  ̂ erfemadjen  bie  Zuneigung  aller  oor* 
nebmen  unb  geiftreidjen  ̂ erfonen.  infolge  ber 

(Sc(lamareid)en  ̂ erfwwörung  warb  aua)  fte  jroei 
^sabre  lang  in  bie  Öaftille  eingefdjloffen.  3m  3abre 
1735  beiratete  fte  ben  bejabrten  Aapitän  bei  ber 
Sdjroeijergarbe  unb  3Rared)al<be<llamp  iBaron 
oon  6.  Sie  ftarb  }u  ©enneoillerd  15.  oiim  1750. 
92ad)  ibrem  Xobe  erf  djicnen  ihre  «Memoires»  (3  Sbe., 
^Jar.  1755),  mit  ̂ iniufflgung  eine«  oierten  $<anbe3, 
weldjcr  gwei  ßuftf piele  unb  eine  Anjaljl  itjrcr  Briefe 

entbält.  3>ie  Wemoiren,  weld)e  bie  3.  1715—20 
umfafien,entbalten  feine  bebeutenben  Enthüllungen, 
ftnb  aber  febr  meifterbaft  unb  anuebenb  geidjrie« 
ben.  Aud)  bie  Briefe  an  ben  3)larqui3  oon  Sillq, 

an  ben  ü benalier  oon  We«nil  unb  an  b'j^ericourt, 
roelcbe  erft  1801  (2  SBbe.,  ̂ ar.)  berauÄfamen,  feffeln 

burd)  2eid)tig!eit  unb  öleganj.  3bre  «Oeutrea 
completes»  crfdjienen  in  2  «änben  War.  1821). 
e taar,  $ogel  unb  .Uranibett,  f.  S  ta r. 
etaat.  5)er  SÖlenfd)  bat  ein  boppelteS  ©efen, 

ein  inbioibuelle«  unb  ein  gefeüiged,  bem  aud)  eine 

boppelte  ̂ erfönlidjleit,  eine  prioate  unb  eine  6ffent> 
lid)e,  entfprirbt.  ((b.  Nerton.)  te  Qinbeit  beiber 
unb  ibte  iücthätiguiig  nad)  allen  91id)tungen  be$ 

menfdjlidjen  Sebcn«  ift  aber  ein  notwenbiße«  Gr> 
forbernid  ber  Skrnunf t  wie  ber  Juitur.  ©ebt  man 

oon  ber  gefeüigen  Seite  feine«  SJkfen«  aud^fo  er* 
fdjeint  e«  al*  erfte  Rolge  berielben,  bab  ber  aRenfdj 
in  gefeüigen  Serbältniffen  leben  mufe,  ba|  er  obne 

©cfcUfdjaft  ftd)  Ttttlid),  intellettuell  unb  in  ötonoc 
nni  cb er  ibejiebung  nidjt  entroideln,  aefdjweige  fort; 
fdjreiten  lann,  ba|  aber  in  leiner  ©efeüfdjaft,  roenn 
fie  eine  menfdjenroflrbige  fein foü,  fein  inbioibuelle«, 
prioate«,  freie«  Siefen  oernid)tet  werben  barf. 
2)ie«  oornu«gefet(t,  (ann  man  alle  menfdjlicben 
Scrßc|ellfd>aftungen  in  |roei  &auptarten  einteilen, 
nömlid):  1)  in  foldp,  bei  benen  ba«  ̂ ntereffe,  ber 
freie  fflifie  ber  fioV  oereinigenben  ̂ erfön(id>feiten 
ba«  entfd)eibenbe  SRoment  ift;  2)  in  f oldje ,  weldic 
nur  bie  2räger  einer  oon  ben  jufäUigen  $erfönlid): 
feiten,  ibren  inbioibueUcn  ̂ ntereffen  unb  SJillen 

unabbänßigen  Obcen  ftnb.  ;V'be  @efe(lfd}aft  bat etwa«  oon  beiben  unb  tann  oon  ber  einen  Art  in 

bie  anberc  Übergeben;  bie  angegebenen  Momente 
entfd>eibcn  nur,  ju  weld>er  Älaffe  eine  ©efellfrbaft 
in  einem  bestimmten  ̂ citpunl tc  gebört  ̂ ie  Qbu 

feQfcbaften  ber  erftern  Art  tann  man  im  allgemein 
nen  Affociationen  (f.  b.)  ober  ©emeinfd>aften,  bie 
ber  anbern  Art  Äorporationen  (f.  b.)  ober  ©efamu 
perfonen  nennen.  3m  Söefen  ber  erftern  liegt  e«, 

bab  bie  ©emeinfebaft  ftd)  immer  burd)  eine  freie 
Bereinigung  ber  ©illcuirjrer  ©lieber  betbähae;  im 
^efen  ber  anbern  ift  e«  begrünbet,  ba|  bie  iBctba» 
tiguna  ber  ©efamtbeit  burdj  eine  freie  Unterorbi 
nung  Der  jeweiligen  iHepräf entarten  unter  bie  burd) 
fie  perf onifijierte  3bee  rcalifiert  roerbe.  2ta«  SBefen 
be«  SJtenfdjen  oerlangt  nun  abfolut  eine  foldje 
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j  ber  ©efetlfdjaft,  oermöge  roeldjer  biefe 

in  oo  Her  red)tlicfjer  Unabbänfligteit  uon  anbern  äbn» 
Utben  Oicieüicbaiten  auf  eine  ibr  cigentumlicbe  (gc* 
f  tmtinbioibuefle)  SB«iie  ade  3iid)runpen  bcö  tnenid): 
lieben  ©emeinlebenS  in  freier  aber  organijrber 
Unterorbrmng  ber  öinjelncn  iiigleid),  unb  }ronr 
burd)  äußere,  nötigenfalls  aud)  rechtlid)  erjroing: 
bare  Ginricbtunaen  anftrebt.  Diefe  ©eieQfcbaft  ilt 

ei,  bie  «an 6. nennt.  9iacb  bem©efeft  ber  ̂ Diannig- 
faltigteit  in  ber  Qintsdt  ift  eine  Webrjafil  uon  to. 
Sorbcrni«  ($oftuiar)  ber  Ginbcit  ber  Ißenicbbeit, 
rocldje  in  birfem  Sinne  ah  eine  mebr  ober  ntinber 

intime,  mebr  ober  weniger  rec^titet)  georbnete  0e; 
feUidjaft  ftaatheber  Sölfer  erfebeint.  Hb«raud)baS 
am  wenigsten  ftnattid)  entwidelte  Solf  wirb  fletS 
eine  3)tebr}al|(  oon  ©efellfcbaften  in  fid)  fdbließen, 

bie  entweber,  räumfid)  ober  ftänbtfd)  begrrnjt.  bem 
6.  fetbft  oerwanbt  ftnb  nnb  miorern  itjm  bienen 

(Korporationen,  inrüt.  Jeronen),  ober  oorjüglid) 
nur  als  eine  Steigerung  ber  inbitnbueflen  ̂ reibest 

eriebonen  (üüociationen,  ©enofiem'cbaften).  Die 
"eJeUf*afiS»iffenfwaft  (f.  b.)  im  weitem ine  umfaßt  biber  aud)  ben  6. 
;>bern  bet  Staat  feine  iÄadi t  unab&nngig  oon 

einer  frejnbenSNacbt  ieltxrbanöbnbt  unb  für  fid)  wie 
bie  oberfte  ©eroait  fo  bie  böcfcfte  HBürbe  beaniprud)t, 
ift  er  ionoeran.  (5.  G  »uoeranetät.l  Dieätifeere 

ütejtalrung  feiner  Organe  nennt  man  Staat*! 
form.  D«©runb«ntd)auttngaber,nad)  welcher  neb; 
ba*  ftaatürbe  i?eben  oofliiebt,  beißt  ba*  IHegierungS: 
primip.  SetradjtetmanbieStaa  tSform  lebiglid) 
als  gorm  ber  Staatftanbett  famt  ben  barauS  allein 
riet)  eraebenben  Äonfequeujen,  fo  ergibt  fid)  1)  baß 

ftetS  sRenjcben  u>re  träger  fein  muffen,  baß  alfo 
aQe  bloß  nngie rten  Souveräne  teilte  jtaatlidje  ©in* 
beitsform  gewähren,  unb  2)  bog  bie  Staatsform 
entweber  nur  auf  einem  «njelnen  SRcnieben  ober 

au«  oergefedi'ajaiteten  ÜReniajen  als  einer  (Sinbeit befteben  tann.  Die  StaatSform  muß  Daher  ents 
weber  Ulonardjie  ober  9tcpubUt  fein,  welche  legter« 
ftetS  wieber  eine  engere  ober  weitere  fein  rann,  ents 
weber  rlriftotrarie  0.  b.)  ober  Xemotratie  ((.  b.). 

ber  3Ronard)ie  (f.  b.)  tritt  bie  einheitliche  Hon-. 
lentration  aller  Staatsgewalt  in  bem  Staate 
baupt  unb  beflen  ftaattieber  ©ürbe  (ÜRaieftät)  ener« 
gifdjer  beroor,  bie  Mepublil  (f.  b.)  betont  entjdjie: 
bener  bie  !Rad)t  unb  ben  fflillen  beS  SoltS,  fid) 

felber  ju  regieren.  Die  tonftiturionelle  ÜJionardjic 
ift  ein  Senud),  bie  Sorjuge  ber  aRonarcbie  mit 
benen  ber  fflepublil  ju  oereinigen;  ebenfo  oerfuefct 
bie  repräfentattoe  JRepublif  mit  Ginem  ̂ räfiben« 

ten  an  ber  Spifce  aua)  einigermaßen  bie  Sorjuge 
ber  SJlonardjie  ju  geroinnen. 

Ajxt  ciaai^ionncn  üeiitiniuen  oae  üiuaitucuji 

(f.  b.),  bie  9Regierung4priniipien  bie  $olitit.  Ter 

SeipotiSmud  unb  bie  8lnarä)ie  finb  (eine  Jleoie-- 
rungSprinjipien,  benn  beibe  Hnb  ftaatSroibrig,  ber 
Xefpotiämu«,  weil  er  bie  Staatsgewalt  lebiglid) 
im  perfdnlid>en  ̂ ntereffe  beS  S)efpoten  ausbeutet 

nnb  ben  StaatSped,  bie  SoltSrooblfabrt  mi^ 
aajtet;  bie  »nardjie,  weil  Tie  ben  S.  oemeint.  2)er 
ÄbfolutiSmuS,  als  bie  unbefdjränlte  (Sewalt  beS 
Staatg^aupte«,  ift  niäjt  notroenbia  ftaatSroibrtg, 
weil  er  mit  ber  $fUd)t  gegen  baS  «olf  oerträglid) 
ift.  Unreife  Söller  bebürfen  nod)  einer  abfoluten 

Leitung,  unb  felbft  reife  Söder  nebmen  in  getabr^ 
lia)cn  Reiten  oorübergetjenb  ju  ibr  3«ff«^t  (2)ifs 
tatur).  Äbtr  ber  Slbioluti^muS  flberfpannt  bie 
2/iadbt  be*  ̂ errldjer«  unb  gefä&rbet  bie  ̂ rcirjeit. 

■:n\d)  ben  Sljeorien  oom  StaatS^wcd  bat  man  bie 
Staaten  eingeteilt  in  9iedjtSftaaten  unb  ̂ o(i> 
}eiftaatenf  je  nad)beni  entweber  bie  <3arantie> 
rung  ber  ftreibeit  beS  (Sinjelnen  burd)  9?ed)tS»djub 

ober  bie  95eoorraunbung  ber  ̂ nbioibuen  burdb  bie 
polUeilid>e  Ibätigfeit  ber  Regierung  in  ben  Sorber* 
grunb  geftedt  würbe. 
etantcnümib ,  f.  unter  SunbeSitaat. 
etantcnflanbcrji,  f.  unter  3eelnnb. 
Staatöabreftbüdjet,  f.  StaatSbanbbueb. 
Staato<aftiottcu,  f.  unter  $aupt'  unb 

StaatSattionen. 

etttat««nflcböciflfeit,f.9letd)8su.6taatS. 
ange  börig  fet  t. 

«raatSaulcthcn,  f.  unter  Snleiben. 
€taatdantoaltfcl)aft  nennt  manbiejenige  ftant» 

(id)e  Sebörbe,  weldje  jur  SBabrnebmung  be»  örfent* 
lieben  ̂ nterefteS  bei  ber  9iedbtSpflege  unb  baupt* 
fad)lidj  bebufS  ber  Setreibung  ber  öffentlicben  Uns 
(läge  weaen  ftrafbarer  i^anblungen  eingelegt  ift. 
Obfdjon  fid)  bereits  in  ben  röm.  unb  fclbft  in  ben 
öltern  beutfeben  Ked)ten  ein}etne  Snfäbe  einer  fo(> 
djen  (ünriebtung  entbeden  laffen,  fo  qebübrt  bod) 

ben  ̂ ran-iofen  baS  Serbienft,  bie  ̂uftijetnridjtungen 
auf  beifpielgebenbe  SDeife  gefcbloiieu  unb  mittels 
(Einfügung  ber  6.  fowobl  bie  @eriä)te  oon  berufS: 

wibrigen  uufgaben  befreit  als  eine  beftänbige  KMd-. 

ftdjt  auf  btc  ilnfprüdje  ber  ©e|"anttb,eit  bei  ber 
^ccbtSpflcge  gefidjert  }u  haben. 

Tie  fransöftfebe  S.  reicht  mit  ibren  Anfängen  bis 

in  jene  >}eit  binauf ,  wo  nod)  lein  regelmäßiges  @in> 
tommen  ben  SRegierungSbebQrfniifen  entiprad)  unb 

bie  oberfte  ©eioalt  alle  ibr  jugewiefenen  balbprma-- 
ten  Seifige  um  fo  genauer  }u  State  nebmen  mußte. 
63  war  beSbalb  ben  ̂ inanjproturatoren  jur  Sflidjt 

gemad)t,  jeben  bem  <$iSfuS  )ufa(Ienben  Srroerb 
roabr}unebmen,  namentlid)  baS  JRedjt  auf  berren« 
lofe  ©fiter  unb  erblofe  feinterlaffenfdmften,  bie  ©e* 
legen beit  )u  AonfiStationen,  bie  Stnfprfidje  auf 
Süßen  unb  Strafgelber  ju  oerfolgen.  ;V)r  r>ter* 
burd)  begrfinbeter  Einfluß  auf  bie  ̂ uftijoerwaltung 

trug  )ur  Silbung  eines  aus  bem  unflage:  unb  3" ; 
qinutionSprojcß  gemiiebten  Strafoerfa()renS  bei, 
in  roelcbem  tiefe  Äronan malte,  aud)  nadjbembie 
gricbgelber  unb  Süßen  burd)  öffentliche  Strafen 
erfegt  waren,  baS  fteebt  ber  beleibigten  ©efeQfdjaft 
oertraten.  Sine  nod)  weiter  greifenbe  Sebeutung 
erhielten  bie  Procureurs  du  roi  unb  Avocats 
generaux  burd)  bie  Tienjte,  roeldjc  fie  bem  centra* 
lifterenben  Königtum  im  Kampfe  mit  ben  $ar(a< 
menten  unb  bei  ben  fpätern  Streitigfeiten  um  bie 
fceifjeit  ber  ©aditanifeben  Mirdje  ju  leiften  batten. 

9{ad)bem  burd)  bie  ©ei'efcgebung  ber  Meuolution oon  1789  bie  fironanwältc  burd)  öRentliebe  Mn: 
Häger  unb  9iationa(tommiffare.  biete  wieber  im 

Oaljre  VIII  ber  JHepublit  burd)  JHegierungSlommifj 
färc  erfegt  worben  waren,  benen  weitertun  $iret* 
toren  beS  SdirourgeridjtS  unb  Sidjcrbeitsbcamte 
entfpradjen .  tarnen  bie  ©eneralproturatoren  burd) 

bie  ©efeijgeoung  beS  3a^reS  XII  wieber  }ü  6b,ren, 
bis  9tapoleon  1810  ber  «ötaatSbeljörbe»  (ministere 

public)  bie  im  ganjen  nod)  iebt  beftefyenbe  Ser= 
faffung  gab.  ̂ iernad)  bilben  bie  S.  ber  ©eneral» 
proturatoram  6affation«^ofe,  bie  ©eneralpro« 
(uratoren  mit  ibren  Stelloertretern  an  ben  StppelU 

Ii  ofen  unb  bie  StaatSproturatoren  (jegt  procureurs 
de  la  republique)  bei  ben  ©erid)ten  erfter  ̂ nftnn.v 

Der  erstgenannte  oerfebrt  unmittelbar  mit  bem 
Sufttjminifterium  unb  erteilt  fdmtlidjen  Searaten 
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bec  Staat3bel)örbe  burdj  bic  ©eneralprofuratoren 
bie  nötigen  SDeifungen,  roie  benn  überhaupt  bie 
StaatSanroälte  ber  untern  3nftanjen  ju  bem  0e* 
neralprofurator  be3  oorgefeftten  0erid)t*bof$  in 
einem  SlbbängigfeitSoerbältniffe  fteben.  tüi  Stuf» 
gäbe  bc3  öffentlichen  ÜJlinifterium3  fmb  ju  nennen 
im  Kriminalprojefs:  bie  Verfolgung  aller  JBcr* 
brechen  unb  Vergehen  foroofjl  burd)  Anregung  unb 
Veeinflufjung  ber  Vorunterfuchung  als  burd)  Vcr« 
tretung  ber  Auflage  bei  ber  £>auptoerbanblung, 
unb  bie  Sorge  für  Vollftrcdung  ber  Urtbeile;  im 
Gioilprojcfs:  bie  Ginleitung  geroiffer,  oon  ber 

öffentlichen  Oft  oral  geforberter  Klagen,  j.  V.  wegen 
Trennung  oon  Gbcn  jroiicb.cn  näcblten  Verroanbtcn 
ober  roegen  Gntjtebung  ber  gemifsbrauebten  outen 
lieben  ©eroalt,  bie  SHidjtigitcUung  ber  (5ioilftanbä> 
regifter,  ba§  (5infter)cn  für  lUbroefcnbe  unb  Unnum= 
bige,  bie  Überwachung  von  Strcitiarhen,  bei  benen 

bo«  3n^"IK  be3  Staat-3,  ber  Korporationen,  mit 
leibSwerter  Verfonen,  ber  Gbefrauen  l^infictitlicb, 

ihrer  ÜJlitgift  unb  überhaupt  bie  allgemeine  Orb: 
nuna.  in  ftrage  lommt.  ̂ ür  bie  ©efamtheit  tti 

^ufttjbienfteö  roirbbic  6.  burd)  Veaufnebtigung  ber 
Beamten,  Verfolgung  ber  ftebler  gegen  bie  Si*ci= 
plin  unb  Ginmenbung  ton  9led)t$mitteln  jur  Ve« 
Währung  ber  Ginhcit  in  ber  9tcd)t*pflege  tbätig, 
roie  Tie  benn  überall  jur  ©ahrnebmung  bc3  ©cfefceä 
oerpflidjtet  ift. 

Sie  beutfehen  fflbeinlanbc  Ratten  feit  ber  ̂ apo^ 
leonifdjen  $>crrfd)aft  mit  bem  franj.  {Recht  sugleicb 
bic  6.  unter  unbebeutenbern  Ülbäuberungcn  ihrer 

3ufiänbigfeit  bewahrt.  %n  ber  i'icbrjabl  ber  übri= 
gen  beutfehen  Staaten  fanb  ba*>  ̂ nftttut  feit  1818, 
roieroobl  unter  Vefcbränlung  feiner  Sbattrtleit  auf 
ba§  Strafverfahren,  Inngang.  Wach  ber  Teutleben 
Strafprojefeorbnuug  oom  1.  Jebr.  1877  bat  (und) 
§.  483)  bie  S.  aud)  bie  Straf  voll  itreduug;  bie  Vc= 

j'timmungen  über  bie  übrigen  Munitionen  fmb  ent= balten  in  ben  §§.  lf>8  fg.,  338  fg.,  4  IG  fg.  ber  Straf: 

projefeorbnung,  foroie  im  Sit.  X  (5;$.  142— 153) 
be$  (Sericl)ttfüerfaf}ung^geiehe-i  com  27. 3an.  1877. 
Vei  bem  iReicb/?gericbt  wirb  ba3  2lmt  ber  S.  auS; 

geübt  oon  einem  Ober ^  Stcid^r-ntuoalt  unb  nid)- 
rern  {Reid^anroälten,  bei  anbern  ©erichten  burd) 
Staateanroalte  unb  bei  ben  2lmt*:  unb  Schöffen: 
geriebten  burd)  Slmtäanroälte.  i'lit  faft  ben  miim 
lidjcn  Slttributen  ift  bie  S.  in  mebrern  Schnieder: 

lantonen,  in  ̂ talicn,  Spanien,  Belgien,  »ollanb 
au'cgeftattct.  yn  Gnglanb,  roo  bie  Verfolgung  oon 
Verbreeben  im  allgemeinen  bem  prioaten  Vclicben 
überlaffcn,  unb  nur  ba,  roo  eine  Verlegung  ber 
Kronredjtc  angenommen  roirb,  ber  Liener alan: 

roalt  (Attomey  guncral,  Solicitor  ge- 
neral)  jur  Rntfage  ermächtigt  ift,  beliebt  lein 
öffentlich^  iüiinifterium.  Gin  «nfafc  hierju  liegt 

höchstens  in  bem  ©efefce  uom  3.  ̂ uli  1879  (Prose- 
cution  of  Offenees  Act).  sJlad)  fetjott.  iHedjte  flehen 
inbeffen  friminclle  Slnjeigen  bem  bei  jebem  Sheriff 
court  beftellten  Procurator  Fiscal,  bei  bem  High 

court  of  justiciary  bem  Lord-advocate  ober  feinem 
Stellocrtreter  (Depute  ailvocatc)  ju,  roelcbc  in  äbu= 

lieber  Sßeifc  roie  bie  Staat*anroälte  bic  Voruuter-- 
fud)ung  oeranlaffen  unb  roieroobl  in  oolliger  llnab: 
bangigfeit  oon  ber  Regierung,  bei  ben  öffentlichen 
Verhanblungcn  aU  prosecutors  auftreten. 
üitteratur.  Selpon,  «Essai  sur  Thistore  de 

Taction  publique»  (^ar.  1830);  SDtafiabiau,  »Ma- 
nuel du  ministere  public»  (187G);  tvreo,  «Xie  S. 

in  3'Kmlrcid)  unb  2)eutfdjlanb»  (Erlangen  1850) ; 

ftolhcnborff ,  «Sie  {Reform  ber  S.»  (Serl.  18G4); 
berfelbe,  «Sie  Umgcftaltung  ber  S.»  (Verl.  18G5); 
ÄeUer,  «Sie  S.  in  Seutjcblaub»  {Wien  18GG); 
©neift,  «Vier  fragen  jur  beutfehen  Strafprojefe: 
orbnung"  (Verl.  1874);  Schübe,  *SaS  ftaat*bürger= 
lid)c  3luflagered)t»  (©raj  1876);  König,  «Sie  ©e= 
fd)äft*oenoaltung  ber  S.  in  Vreufeen»  (ipj.  18&1); 
2infdj,  «Sie  S.  im  beutfehen  9feid)§projeferecbt»  (Gr; 
langen  1881);  oon  Dlarf.  «Sie  S.  bei  ben  i'anb:  unb 
Slmtögericbten  in  tafsen»  (Verl.  1884);  ©lafer, 
•Üebrbud)  be§  Strafprojeffe«»  (Vb.  2,  2pj.  1885). 

«taat^ar^ncifuitbe  (medicina  publica  ober 

politico-forensis)  ijt  bie  2Biffenfd)aft  uon  ber  2ln= 
roenbung  ber  SMebijm  unb  ihrer  ßilf«rotfif nfdjaften 

jur  irrreidjung  oon  Staati?jroeden.  $tm  Um- 
fange  nad)  jerfällt  Tje  inoierrooblgeionbcrtc,  inbalt* 
reiche  Siäciplinen,  in  bie@erid)tlid)el»{ebi}in  (f.  b.), 

bic  vD(ebijiualpolijei  (f.  unter  ©efunbbeitd* 
pflege),  bie  lytebijinalorbnung  ober  bnd  Ü)icbi;,i. 
nalroefen  (f.  b.)  unb  ba«  Üflilitarmebijinalroefcn 
(f.  b.).  Spuren  ber  S.  finben  fid)  fchon  bei  ben 
älteften  cioilifierten  Völfern,  roie  namentlich  bie 
ägnpt.  unb  mofaifche  ©efe^gebung  mit  ihren  |ftb(i 
reidjen  Sanitäteoorfchriftcnberoeifen.  Ginenburd): 
greifenbern  Giuflup  auf  bie  ̂ ed)t^pflege  geroann 
aber  bic  aitebijin  erft  burch  bie  peinliche  $al-JgericbtS« 
orbnung  Marl«  V.  oon  1532,  in  welcher  nicht  nur 

bie  ftctllc  einjeln  angegeben  finb,  bei  roeldjen  Webi-- 
jinalpeifonen  (iirjte,  DttnMmc  unb  Hebammen) 
ihr  ©utaebteu  abgeben  follten,  fonbern  aud)  bie  Slrt 
ber  llntcrfucbung  cingeljenb  oorgefchrieben  ift. 
Valb  barauf  oer5ffentlichte  Slmbroile  y>avt  bic  erfte 
Anleitung  jur  Vornahme  gerid)tlid)er  Seftionen 
unb  iUbfaffung  gevid)t>?ärjtlid)cr  ©utachten.  ©egen 
Gnbe  beä  17.  unb  Anfang  beä  18.  Sabrlj.  rourben 

bic  einjeluen  3roeige  ber  S.  burd)  bie  Italiener 
(\ortunatus  Bibeli»  unb  V^olo  3acdna3/  bie 
Seutfchcn  Simmann,  V3elfcb,  Weltmann,  SueouÄ, 
Vohn  unb  Hittmann,  bie  ̂ raujofen  be  Vlegnn, 
Aoberd  unb  Velloc,  bie  Gngldnber  Vroron  unb  7\arr, 
ben  Spanier  Vibal  unb  bie  Scbroeben  Äjoruavbcn 

unb  l'tartin  wcfentlid)  geförbert.  Stlä  eigentlicher 
Vegriiubcr  ber  mebij.  ̂ oli^ei  ift  3of-  Veter  graut 
ju  nennen.  Sie  Veriobe  ciner  gettiegenen  roiffen» 
f chaftlidjen  Vearbeititng  ber  S.  begann  erft  mit  ber 
mobernen  Gntroidclung  ber  9iaturroiffenfd)aftcn 
unb  ber  neuern  llmgcltaltung  ber  Strafgefe|?gebung. 
Vgl.  auüer  ben  Sehrbüdjcrn  oon  venle,  iJicnbc  unb 
Erahnter  unb  ben  altern  encollopab.  Söerlcn  oon 
Siebenbaar  unb  9)loft  iXtani  unb  Vid)lcr,  <'Gucu= 

llopäb.  HDörtcrbud)  ber  S.»  (3  Vbe.f  Stuttg.  1872 
—77).  Uber  bie  neueften  Jjortfchntte  in  ber  S. 

geben  bie  «Auuales  d'hygieue  publique  et  de  rn6- dc'cine  legale»,  foroie  bie  «Vicrtcljahrfchrift  für  gc» 
richtliche  »ülcbjjtn  unb  öffentliche*  Samtaterocfeu» 
(Verl.,  feit  1852)  fortlaufenb  2lu*!unft 

3taatcaudaat>cn,  f.  unter  i^inanjen. 
Staatöbanfrott  nennt  man  bie  SBcigcrung 

bc§  5taat8,  feine  redjtlich  unjrocifelhaften  Scbulb« 
oerbinblid)!eitcn  ju  erfüllen,  gefebebe  bieÄ  nun  auä 
Unoermögen  ober  aui>  Unreblichteit,  ober  au3 
beiben  llrfacbcn  juglcidj.  Ser  S.  fann  erfolgen 
burd)  oölligc  ̂ o^fagung  oon  ber  Schulb,  fobn^  bie 
Staatvgläubiger  Kapital  unb2(nfprud)  auf  3infen 

oollftiinbig  oerlieren,  burch  >>erabfclmng  bc-i  3in^s 
fuf;c»  ohne  ̂ uftimmung  ber  ©laubiger  unb  ohne 
bieten  bie  fojortige  !Küdjaf)lung  bed  Kapital«  ans 

jubieten,  burch  Vefteuerung  ber  3in§coupon§  burd) 

bie  ̂ arjlung  ber  $'ui]en  in  einer  oerfcbledjtcrten 
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Staatsbetrieb  - 

SRunje  ob«  in  einem  f Alerten  ̂ apiergclbe,  burch 
bte  £erabiefeung  beS  SBertS  bei  StaatSpapier« 
gelbes  ober  burd)  bie  majfenhafte  Ausgabe  unter: 
iDcrtiger  Scbeibemünje.  Wenn  man  beim  Vanfrott 
(f.  b.)  in  Veuig  auf  bie  moralifcbe  Verroerflicbteit 
einen  Unterfcbieb  madjen  tonn,  fo  ift  ber  6.  wohl 
noch  octroerflidjcr  als  ber  Vrioatbantrott.  Ter 
Staat,  als  ber  28äc&ter  unb  Wahrer  bei  SRecbtS, 
forbert  größeres  Vertrauen  als  ber  ̂ rioarmann, 
unb  fein  Vanfrott  verbreitet  Herberten  über  große 
Greife  unb  gibt  ein  böfeS,  weithin  wirfenbeS  SJei« 
fpiel.  Qnbei  finb  aderbingS  Umft&nbe  bentbar  unb 
möglich,  welche  ben  6.  unoermeiblicb  mad)en, 3.  93. 
wenn  ein  großer,  ungliidlidjer  flrieg  ben  Staat  in 
feinen  Qkunblagen  erfebüttert  unb  ihm  bie  beften 
ßinnabmequellen  abgefebnitten  bat.  Selten  übri« 
genS  enticbjiefet  ficb  ein  cioilifterter  Staat  )u  einer 
offen  auSgefprodjenen  Wepubiation  feiner  Sdntl: 
ben;  man  begnügt  fid)  in  ben  fdjlimmften  fällen 

gewöhnlich,  bamit,  bie  3oblung  ber  $'\n\tn  faltifcb eimufteHen  unb  läßt  ben  ©läubigern  bie  Hoffnung 

auf  ein  fünftige»  Arrangement.  Gine  SBefteuerung 
ber  GouponS  ober  bie  (finlöfung  berfelbcn  in  ent-. 
wertetem  Vapiergelb  ift  formell  eigentlich,  nur  ben 
auswärtigen  ©laubigem  gegenüber  ein  S.  Ubri: 
genS  l>at  fid)  bie  Vörfe  unb  baS  Vublitum  in 
manchen  Aalleu  biefer  Art  mit  großer  £eid)tigfeit 
in  bie  oollenbete  Jbatfadje  gefügt,  wie  bie  fpätere 
bebeutenbe  ßurSfteigerung  biefer  Vaptere  bewies. 

Staatsbetrieb  beißt  ber  vom  Staat  auf  eigene 
^Rechnung  unterhaltene  Verrieb  eines  wirtfepaft 
lieben  {^robuttionS« ,  fianbelS«  ober  StranSport«) 
Unternehmens.  3>erfelbe  ift  entweber  ein  freie*, 
inbem  ber  Staat  bie  Honlurrenj  anberer  Unter: 
nebmer  in  bem  gleichen  3weige  ungebinbert  juläßt, 
ober  ein  monopoliftiichcr,  roenn  ber  Staat  vier)  bie 

Ausnutzung  eines  93er!ebr#jiro eigS  auSichlicßlicb 
oorbebalten  bat.  §m  ledern  $alle  ift  wieber 
jweicrlei  ju  entfdieiben:  entroeber  ift  baS  ÜJtonopol 

ein  rein  finanjielled,  eine  bloße  gorm  ber  Grabung 
einer  3krbraucbSfteuer  oon  einem  baju  geeigneten 
öegenftanb,  wie  baS  £abats«  ober  Salimonopol 
in  mebrern  Staaten,  ober  baSfelbe  bat  jugleicb 
ober  oorjugSweife  eine  allgemeine  wirticbaftliche 
Vebeutung,  toenn  nämlich  bie  Annahme  gerecht* 
fertigt  ift.  tat;  ber  SBetrieb  in  ben  £änben  beS 
Staates  für  baS  ©efamtwohl  jwedmäßiger  unb 
beifer  eingerichtet  werben  tann,  als  ei  oon  Vrioat« 
Unternehmern  iu  erronrten  ift.  hierher  gehört 
namentlich  ber  USoftbetrieb,  ber  in  allen,  unb  ber 
Selegrapbenbetneb ,  ber  in  faft  allen  cioilifterten 
Sdänbern  ali  fogenannteS  iHegal  bem  Staate  uor. 
behalten  ift.  Au  ©unften  biefer  beiben  S.  macht 

man  namentlich  bie  SHüdftdjt  auf  bie  gleichmäßige 

Verteilung  beS  sJ>oft=  unbJelegraphenbienfteS  burch 
ba-s  ganje  Vanb  geltenb,  fonne  auch  bie  i'töglidjs 
feit,  bei  günftiger  ̂ inanjlage  bie  ©ebübren  im 
allgemeinen  ̂ nterefie  auf  einen  für  bie  Vrioat« 
Unternehmung  nicht  annehmbaren  Stanb  herab« 

)ufe$cn;  auch  fpreeben  bie  Erfahrungen ,  bie  man 
tn  tfnglanb  mit  bem  prioaten  Seiegraphenbetrieb 
gemacht  bat  unb  in  ben  Vereinigten  Staaten  noch 
macht,  temeSwegS  gegen  ben  S. 

mir  ben  freien  S.  galt  lange  Seit  ali  £  obre,  bog 
ber  Staat  in  bemfeiben  ftetS  hinter  ben  Vrioat« 
Unternehmungen  jurüdbleibe  unb  ficb,  batjer  folctjer 
wirt|cbaftlicber  SbatiQfeit  gütlich  ju  enthalten 
habe.  GS  tommt  mbeS  bei  ber  lintfcbeibung  biefer 

ijrage  einerfeitä  auf  bie  Statur  ber  betreffenben 
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betriebe  unb  anbcrcrfeitS  auf  bie  in  oerfchiebenen 

Sänbem  oerfajiebene  SeiftungSföhiflteit  unb  3»s 
oerläiTigfeit  be*  iBeamtenperfonal*  an.  Qft  bie 
leijtere  genügenb,  fo  ift  nicht  abziehen,  roe^ljalb 
Staatsbeamte  ein  Unternehmen  nicht  ebenfo  gut 

oerroalten  tonnten,  al-?  Beamte  oon  Slttiengefelh 
fchaften.  ©leid)roohl  roirb  man  nur  foldje  Unteri 
nchmungen  ali  geeignet  für  ben  S.  betradjten 
tonnen,  bie  wegen  ihrer  großen  SluSbcbming  unb 
Serjroeigung  ungewöhnlich  jatjlrciche  ̂ ntereffen 
berühren  unb  baourd)  gcroifjermaflen  einen  öffents 
liehen  Gharafter  erlangen.  3u  biefer  Älajfe  finb 
namentlid)  bie  @ifenbagnen  *u  rennen ,  bei  beren 
betrieb  burch  große  ©cfeÜKbaften  leicht  thatiäch* 
liebe  Vrioatmonopole  entftehen.  (Sin^elne  Unter« 
nehmungen,  TOie2£affenfabrifen,$rmtereien  u.f.ro. 
tonnten  aui  befonbern  3roeamäßigfeit$grünben 
für  ben  S.  geeignet  erfcheinen.  Staat^fabrtten  ali 
OJhifteranlagen  finb  in  ben  fortgefdjrittcncnflultur« 
länbern  nid)t  mehr  ju  empfehlen.  S)ie  »u  feinem 
2)ominialbefiB  gehörenben  gorften  unb  Vergroerte 
roirb  ber  Staat  am  beften  felbft  ausbeuten,  für  bie 
anbroirtfcbaftlicben  Domänen  bagegen  erfcheint 
)ie  93erpad)tung  «roedmäßiger  ali  bie  birelte 
taatlicbe  93eroirtfa)aftung.  S3on  allen  Äultur^ 
taaten  hat  Greußen  gegenroärtig  bie  größte  Au?* 
Dehnung  bei  S.  aufjuroeifen.  9tacr>  bem  Vubget 
oon  1885/B6  betragen  bie  öruttoeinnahme  ber 
Vreußifcben  Staat^bahnen  679  SWitt.  SDtart,  bie 
^Betriebsausgaben  477  SWill.  2Jtart;  bie  ftaatlicheu 
$erg:  unb  {»üttenroerte  unb  Salinen  liefern  einen 
Mobertrag  oon  108  SUHL  2)tart  bei  90  Will. 
Üttart  JöetriebSfoften.  bie  ̂ orften  53  9)tiU.  Start 
brutto  unb  22  SDtiü.  ÜJtarf  netto,  bie  Scehanblung 
(ftaatliche*  IBantinflitut)  2%  Sütiü.  IRart  netto. 
Tenlt  man  ftd)  ben  S.  auf  alle  VrobuttionSjroeige 
auSgebehnt  unb  auSfchließlich  angeroanbt,  fo  ge« 

lancjt  man  ju  bem  utopifttfeben  ̂ beal  bei  centra« 
li[ti|d>en  SojialiSmud.  bad  freilich  noch  burch  eine 
nicht  weniger  utopiftifche  Art  ber  Verteilung  ber 
s4kobutte  ;u  ergänzen  märe. 
Staatsbürger  nennt  man  im  roetteften  Sinne 

benfenigen,  berbureb  feine  perfönlidie  Angehörigs 
teit  an  Ben  Staat  biefem  Staate  als  feiner  höebjten 

©croalt  unterworfen  ift.  ̂ n  biefem  Sinne  be« 

beutet  Staatsbürgertum  allgemeine  Staats« 
angehörigteit,  VoltSgenoffenfdjaft.  §m  engern 
unb  oollern  Sinne  bagegen  werben  S.  biejentgen 

Staatsangehörigen  genannt,  welche  polit.  JHechte 

befifcen  unb  fo  felb|tänbig  an  bem  öffentlichen 
Sieben  ftch  beteiligen,  diejenigen,  welche  bieS 
böd)|te  UJtaß.  inSbe|onbere  ©ahlreajt  unb  äBählbar: 
teit  in  tonftitutioneden  Staaten ,  nicht  befifecn, 

werben  wohl  paffioe,  iene  bagegen  bte  o ollen 
ober  attioen  6.  genannt.  (Tharatteriftifch  für 

unfere  Seit  ift  bie  überall  mit  irrfolg  heroor« 
tretenbe  Jenbenj,  bie  Vebingungcn  bcS  oollcn 
StaatSbürgerrea^tS  ju  erleidjtern  unb  bnburch  bie 
3nl)l  ber  attioen  S.  ju  oermehren,  jugleich  aber 
auch  ben  ̂ n^alt  biefe«  Bürgerrechts,  befonberS 
auf  bem  ©ebiete  ber  Selüftoerroaltung,  ju  er» 
weitern.  2)ie  gewöhnlichen  VorauSfeftungen  ber« 

felben  jinb  jejjt  ̂ nbigenat  (f.  b.),  männliches  ©e= 
fcfalccht,  ein  aeroilfeS  Alter,  Unabh,  ängigteit  oon  ber 
öffentlichen  Armenunterftühung,  in  einigen  Staaten 
auch  Gntricbtiing  eines  SDtimmumS  an  biretter 
Steuer  ober  (Erfüllung  einer  anbern  baS  Vcr« 
mögen  betreffenben  Vebingung.  5)ie  Gntiichung 
bes  bürgerlichen  öh,renrechts  auf  &e\\  ober  für 
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6taat*btenfl  unb  StaatSbiener  —  Staatsgefangene 

immer  tfl  ffrr  niele  SBerbrec&en  eine  gefeiucfc  oor* 
getriebene  ober  jugelaffene  Strafoer]cbärfung. 
etaatfbienft  unb  etaatdbtener.  3kt  Staat 

bebarf  jur  Grfüllung  feiner  Aufgabe  perfönltcbcr 
Organe,  bie  unter  angemeifen  georbnetcr  SBcr^ 
antra  ortlicbfeit  beftimmte  öffentliche  löefugntffe 
au&üben.  §m  9Jlittetalter  n>ar  bie  centrale  Staat«« 
geraalt  fcbroacb  unb  ber  öffer.tfictje  $tenft,  foroeit  er 
entroictelt  mar,  mitgeben  oerbunben,  von  benen 
bie  gröfeern  i^ren  trägem  in  2)eutfcblanb  fehltet 
Heb  eine  faft  colle  Unabbängigtcit  gegenüber  ber 

Gentralgeroalt  oeriehafften,  mübrenb  m  ben  roeft: 

curop.  ifdnbern  bic  3)ionard)ie  über  ba«  JJeubal; 
roefen  nUmät;'idj  ben  6ieg  baooutrttg.  flber  fo= 
rooljl  in  ben  beutfeben  Jerritorialftaaten  rote  in 

ben  gro&en  Siationalftaaten  führte  feit  bera  SuS- 
gange  be«  Mittelalter  ba«  SebürfniS  einer 

mannigfaltigem  unb  intcnfiuern  ftaatlidben  Qxn-. 
roirtung,  ba«  fid>  aflerbing«  junäcbft  in  ber  SuS-- 
bitbung  einer  abfoluttftiieb  bcoormunbenben  SBobl- 
faörtSpoti^ei  auSfpracb,  jur  ÄnfteHung  eine*  be= 

ionbern  $erfonal«,  ba«  berufsmäßig  unb  au*-. 

fcb/.iefelicb,  mit  einer  genau  abgegrcnjten  Arbeit*-, 
tetlung  unb  Kompetent  unb  in  fttenger  bierardn 
feber  Orbnung  (^lmt§^ iera rct>ie )  unb  81b: 
Qängigleit  bie  ftantlidje  öerroalrungSthätigteitau«: 
juüben  hatte.  Tiefe  Sßcbienflelen  erfebienen  jroar 
nominell  al«  fürftlicbe  SHener,  fte  rourben  aber 
betb  ju  roirtlicben  StaatSbienern,  fämttidj  )u  3n= 
babern  oon  StaatSämtern,  b.  h.  oon  Stel- 

lungen, mit  benen  bauernb  bie  ©efugni«  jur  2luS» 
Übung  geroifier  ftaatlic&er  ftuntti  onen  oerbunben 
ift.  jjn  bietem  6inne  beißen  bie  StaatSbiener 
aueb  Staatsbeamte.  Sie  ftnb  in  monarebücben 
Staaten  als  Hilfsorgane  be«  dürften  ju  betrauten, 
ber  Tie  ernennt  unb  cntläfet  unb  in  bellen  tarnen 

Tie  ihre  Tbätigfett  aueühen.  Tie  eigentlicbe  £of; 
bienerfchaft  gebort  baher  nidjt  in  biefe  Klaffe;  audj 
nicht  bie  blofr  meebanifeben  Hilfsarbeiter  be« 
StaatSbienfteS,  roie  Schreiber  u.  f.  ro.,  benen 

{einerlei  ftaatlicbe  58efugniffe  jufteben,  ebenfo  roenig 
bie  bloßen  SBirtf cbaf tsbeamten  auf  2>omänen  u.  f. m. 
21. ich  :M cd) tc> anmalte  unb  Notare  ftnb,  felbft  roenn 
fte  vom  Staate  ernannt  roerben,  feine  Staats-, 
biener,  f ofern  fte  nur  für  prioate  ̂ erf onen  hanbcln 

unb  ibnen  nicht  auch  geroiffe  ftaatlicbe  Munitionen 
übertragen  ftnb.  Sludj  bie  meiften  gcijtltdjen  Stel: 
hingen  haben  nicht  ben  ßharatter  oon  Staat«, 
ämtern.  1  ic  Offiziere  bagegen  ftnb  StaatSbiener 
in  bem  obigen  Sinne,  roenn  man  aud)  gewöhnlich 
bei  biefer  iHejeicbnung  in  erfter  £inie  an  bie  SBe» 
amten  beS  Gioilbienite«  bentt.  ©benfo  futb  bie 
Kommunalbeantten  als  StaatSbiener  anjufeben, 
foroeit  fte  eigentlich  ftaatlicbe  SJerroaltungSfunt 
tionen  ausüben,  bte  ber  Staat  ben  ihm  unter« 
aeorbneten  Kommunaloerbänben  übertragen  bat. 
Tiefe  Beamten  ber  ©emeinben,  $rouinjen  u.  f.  ro. 
roerben  baber  mittelbare  StaatSbiener  genannt. 
Tie  Stnftellung  eine«  StaatSbiencrS  ift  ein  ein 
feitiger  Kontratt  unb  benilit  nicht  auf  einem  SRcchtS: 

oefchäft  jroiicbcn  bem  Staat  unb  bem  «njufteUen.- 
ben.  &er  leitete  mufi  bie  gefc&licb  oorgeiebriebenen 
öebingungen  erfüllt  Laben  unb  namentlicb  bie  er: 
foeberliche  iüorbilbung  beftjjen.  Ter  StaatSbiener 

geniefit  bie  ihm  gefefelid)  guftehenben  befonberu 
ylcchte  unb  bat  prioatrccbtlicbcn  2tnfpruct)  auf  bie 

ÜMolbung  unb  bie  bienftlicben  Gmolumente.  £jft 
er  beftnitio  angeftetlt,  fo  fann  er  aus  bem  Jlmt  tn 
SJeutfcblanb  gegen  feinen  SDiÜen  nur  auf  ©runb 

eine*  prafgericbtlicben  ober  eine*  SMSc 
urteil«  cntlaffen  roerben.  SJefonbcre  ©arantienbet 
Unabbdngigfcit  iljrer  Stellung  ftnb  ben  riefater: 
lieben  ̂ Beamten  gemährt.  3n  anbern  £änoern 
haben  namentlich  bie  babern  StaatSbiener ,  berrn 

ämter  eine  ausgeprägte  politn'dje  Sebeutung baben,  eine  febr  roenig  gefteberte  Stellung  unb 
roerben  meiften«  bei  jebem  «erluft  ber  berrfebenben 
Partei  bureb  anbere  erfe|t.  Ülm  ooUttänbigftcn 

ift  biefe«  fogenannte  «ä5eutefofient»  in  ben  £cr< 
einigten  Staaten  jur  £«rcfcbaft  gelangt.  $ie 
Tienttppicbt  eine«  6taatSbiener«  tann  leitroeife 
ruben,  inbem  er  mit  in  ber  Siegel  oerringerter 
33efolbung  (föartegelb)  ptr  SDiepoRtion  gejtcat 
roirb,  bis  ftcl)  eine  anberroeitige  angemefiene  JBcr^ 
roenbuna  für  ihn  finbet.  3m  ̂ aüe  ber  Tknft; 
unuibigleit  erhält  er  unter  ben  gefeftlid)  sori 

?efcbriebenen  ÜUebingungcn  eine  ̂ enfton  (f.  b.). 
leben  ben  berufsmäßigen  unb  befolbeten  Ämtern 

gibt  eS  auch ,  uamentlicQ  in  ber  5i ommunnluerroa U 
tung,  unbcfolbete  Gbrennmler ,  bereu  onljaber,  fo« 
fern  fie  mit  ftaatlicben  Bunttionen  oertrant  nnb, 
uniroeifclbaft  ben  Gharafter  oon  StaatSbiewm 
beulten.  S5ie  »ecbteoerbältniife  ber  beut}4)cu 
SHeicbSbeamten  ftnb  geregelt  burch  baS  ©efe»  ootn 

31.  Tläx\  1873.  Sgl.  Kannegießer,  «Tas  Sterbt 
ber  beutfehen  3leich*beamtcn»  lÜJerl.  1874);  Jbu= 
bichum,  «5)aS  KeicbSbeamtenrecbt»  (Hlüncb.  1876). 

Ctaatö'ciuuabnicn,  f.  unter  gi na nien. 
etaatöforfnotrtfd)aft,  f.  gorit  polijeu 
etaat^garantte  i|t  eine  befonber«  Ärt  ber 

öffentlichen  Unterftüftung  oon  ̂ rioarunterueb: 
ntungen,  beren  Skgrünbung  unb  Orbaltung  im 

allgemeinen  3nterefie  liegt,  unb  jroar  hefteht  bie« 
felbe  entroeber  barin,  bab  ben  Unternehmern  (in 

ber  SRegel  2ütiengc|eUicbaften)  ein  9Jliniraum  bec 
^>erjinfung  ibreS  Kapitals  com  Staate  geroähc: 
leiftet  wirb,  ober  barin,  bafs  ber  Staat  eine 

©arantie  für  bie  Serjinl'ung  unb  Slmortifation  oon Slnleibeu  übernimmt,  bie  »ur  Serootlftdnbigung 
be«  Kapital«  ber  unternebmungen  erforberltd) 
ftnb.  3n  befonber«  auSgebebntem  Umfange  ift  bie 
(efetere  Slrt  ber  6.  bei  eueubabueit  jur  nnroen« 
bung  gefomtnen.  Ter  Staat  behält  itdi  jeboeb  in 
ber  Siegel  oor,  bab,  fall«  bie  T  imbenben  be«  Unter: 
nebnten«  flber  einen  geroiffen  Sa|  binauSgeben 

l'ollten,  ber  überfebufj  ganj  ober  teilroetfe  jur  Stück 
erftattung  ber  früber  oon  ihm  auf  ©runb  feiner 
©arantiepfiid)t  geleifteten  Zahlungen  oerroenbet 

roerben  i" olle.  Srrtiimlicb  fafet  ba«  ̂ ublitum  häufig 
aueb  einfache  ftaatlicbe  ©enebntmungen  ober  Vbu 
glaubtgungen  al«  eine  Hit  oon  6.  auf.  So  roirb 
gegen  bie  (in  2eutfch(anb  unb  mebrern  anbern 
l'änbem  nicht  mehr  beftehenbe)  ftaatlicbe  5toit= 
jefftonterung  oon  Wltiengefelljcbaften  al«  ̂ aupU 
einroonb  geltenb  gemacht,  bah  oiele  ̂ erfonen  beu 
bureb  3U  einer  folctjcn  nuftebt  über  baS  Serbdltni« 
biefer  ©efelljcbaften  junt  Staate  ocrlcitet  mürben. 
Gin  ähnlicher  3rrtum  ift  in  S^ejug  auf  bie  Ohr* 
ftnbung*patente  moglicb,  roeShalb  in  §ranlretcb 

bei  ber  iBejeicbnung  eine«  ©egenftanbe«  al«  paten« 
tiert  biniujufügen  t|t  «•  obne  6.»  (brerete  8.  g.  <L  g., 
b.  h.  Sans  garantie  du  gouvernement). 
Staatsgefangene  tft  ein  \t%t  unbrauchbar  ge* 

raorbener  fluSbmd,  ben  man  rnctft  oon  fold;en 
brauchte,  roelche  wegen oerbrecherifeber,  gegen  bie 

Regierung  eine«  Staat«  oorgenommener  ober  bod) 
polttifcb  gcfäbrlicher  i)anblungcn  ihrer  greibeit,  fei 
es  jur  Strafe,  fei  e«,  um  fte  nur  unfdjäblicb  |u 
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ntadbcn,  beraubt  worbe«.  $er  Stbwerpunlt  beS 

SBegrift«  lag  in  bex  guläfftgfeit  ber  ̂ reibeitS« 
beraubung  obne  geie&lichen  ©runb  unb  ndjterlidje 
Verfügung,  weSbalb  feine  beionbere  IBebeutung 
audj  mit  ber  »emAaft  M  ÄbjolutiSmuS  ob«  ber 
jutiraiur  oerDunDeii  irr. 

€  taa  ttfacrirf)  teihof  ift  überhaupt  ein  ©cridbt^- 
bof  iur  «Berbanblung  unb  Mburteilung  foldjer 
StaatSoerbreAen,  weld>e  ber  Kompetenj  ber  ge. 

wohnlichen  (Senate  endogen  finb.  yn  ber  öegett: 
wart  ftnb  bie  orbentiteben  ©eriebte  regelmäßig 
and)  für  aQe  Staatsverbrechen  jujiänbig  unb  nur 
bcbufS  eines  befonbern  SdnineS  ber  fonftitutio* 
nelien  S*eria  Rungen,  aber  and)  jum  Sd)ufe  ner 
faffungSinäfna  regierenber  3)iinifter  (nantentlicb 
gegen  poltt.  Serfolgungcnl  ftnb  beionbere  Staats* 
EfridjtSböfc  eingerichtet.  6.  i|t  baber  bic  aewöbn: 
dje  Skjeidjnung  beteiligen  ©eridjtSbofö  eines 

SanbeS ,  welcher  über  bie  gegen  einen  l'liniiter  er 
bobene  Anfinge  wegen  IBerfaffungeDerieiiung  }u 
richten  bat.  $n  (Snglanb  unb  ben  nadj  bem  ÜRufter 
pon  Denen  loeriuiiung  geiuioctcu  veriniiungcn  in 
bie  ikmftfatntner  ber  grobe  polit.  ®eridjt*bof. 
anbern  £önbent  ift  ce  ba*  oberfte  ©eridjt  beS 
CanbeS.  >  $reupen  würbe  bureb  @eiett  oom 

25.  Hpril  1853  ba*  Äammergerid)t  ju  Berlin  aU 
6.  eingelebt  unb  iugleid)  leine  Äompetenj  jur 

Unten'ucbung  unb  (£ntfcbetbung  oon  StantS: oerbred>en  unb  baS  babei  }U  beobadjtenbe  9m 

fahren  feftgeitellt.  SaäVen  unb  Württemberg 
bat  man  einen  eigenen  ©ericbtSbof,  unter  «leid) 
mäfeigem  Ginflufje  ber  Ärone  unb  ber  Stänbe  auf 
feine  SJefehung,  gebilbet.  3n  Stoben  ift  ber  S.  au§ 

i'iitgliebern  ber  Griten  Kammer  unb  ber  obern 
Berichte  tutammengefefct.  $m  Ten  neben  91 cid)  ift 

in  ben  fällen  beS  öoeftoerrats  unb  beS  £anbcS: 
infofern  biefe  »erbrechen  gegen  ben  Äaifer 
SReicb  gerichtet  finb,  baS  iHeidjSgericbt  in 

unb  (epter  3nf^n)  juftänbig  (©cridjtS: 
oertai)una;$gefe|,  §.  136). 

et«at4geft>«(ren,  biejenigen  SRecöte,  toeldje  ber 
6taatSregierung  jmteben,  nämlidj  bie  gefe&gebenbe 
©ewalt  (T.  b.),  bie  (trefutiogewalt  (f.  b.)  unb  bie 
nd>terlid>e  (»eroalt  (f.  ©erid)t*barteit). 
@taat#g enterbe,  f.  6 taat« betrieb. 
eta«t#er«nbgefe^  ift  int  allgemeinen  iebeS 

©efefc  über  biejenigen  rechtlichen  ijrinjipien  unb 
einrieütungen  beS  tetaatS,  auf  melcben  wefentlidj 
feine  »erfaff wng  (f.  b.)  berufet,  ©ewöbnlicb  aber 
bezeichnet  man  bamit  eine  fog.  Cbartc,  b.  Ij.  ein 
fdiriftlid}  rcbigierteS  (SeieB ,  tocldjcä  alle  aU 

loeientlidj  erachteten  Seiten  ber  Serfaffung, 
namentlidj  and)  bie  auö  ber  tonftituttonellen 
JtegierungSform  fid)  ergebenben  Steckte  unb  Orgai 
nifationen  orbnet  unb  in  ber  Siegel  unter  beionbere 
Garantien  geftedt  i|t.  SHe  (entern  befteben  barin, 
bab  ffirSlbdnberungen  ber  Serfafiungäurfunbe  er« 
fdjroerenbe  formen,  3w««brittelt  ober  SJreioiertel» 
ntajorität  ober  »roeimalige  ftbftimmuna  nad)  be> 
ftimmtera  aroifdjenraum  (fo  in  ̂ reupen)  oor« 

gei'djrieben  ftnb. 
etaat«gnt ,  fooiel  nie  Tomäne. 
Staar#$anbbnd)  nennt  man  bie  in  gr6f)ern 

Staaten  meift  jäbrlid»,  in  Ueinem  in  fängern  $t'\U räumen  oerdffentlidjten  i)anbbüd)er,  roeldje  aufeer 

ber  :1«fjeid>nung  bH  gefamten  ̂ of-.  unb  Staats^ 
bienftperfonal*  ober  bod)  ber  n)id)tigern  9mtS: 
inbaber  aud)  3Rittei(ungen  oon  allgemeiner  Ük= 
beutung  enthalten.    Sic  Staat^banbbücbcr  ber 

öegenroart  fmb  tttl  fog.6taat8abrebbfidjern 
ober  StaatSfalenbern  bemorgegangen,  welche 
aufecr  ber  ©enenlogie  brö  fttrftl.  5aufe4  unb  einem 
forgf&ltigen  Drben^regifter  weiter  nid)td  alt  ein 
WamenÄoerjeidjnia  ber  Staatäbeamten  auffteUtcn. 
5)er  franj.  «Almanach  royal»  ift  iebenfall*  ber 
^Ihnljcrr  aller  93fld)er  biefer  Gattung;  er  »urbe 
1679  oon  bem  9ud)bänb(er  Saurent  ̂ ouro  in 

itariS  gegrünbet.  18.  ̂ a\)xh.  erfdjienen  äbu-- 
Udje  Sllmanatbc  nadj  unb  nad)  in  allen,  felbft  in 

ben  fleinften  europ.  6taaten,  foroie  in  ben  oer.- 
fdjiebcnen  Gebieten  be«  Seutfcbcn  SReid)«.  £ie 

erften  barunter  waren  ba*  «'Jiamenregiiter  für  bie 
Sereinigten  Sltcberlanbe»,  feit  1700;  ber  «jßreub.» 
branbeitb.6taat«talenber>,  feit  1704;  ber  •9tcgenöt 
burger  ̂ omitialfalenber»,  feit  1720;  ber  «Jtur* 
fädbf.  etaatMnlenber«,  feit  1728;  ber  engl.  «Royal 
calendar»,  feit  1780,  u.  f.  m.  aßirlcnidiaftlidje 

'Bcbcutung  erijalten  jeboeb  bie  6taat€abrebbfid)er 
unb  6taat*banbbüd)cr  erft,  wenn  fie  bat  ̂ 5ilb 
eined  Staats  in  turjgefapten  groben  öligen  fo 
beutlid)  wie  mäglid)  bar  legen,  atfo  autrebigierte 
topogr.tftatift.  unb  legiStatorifcfee  Kittdlungen 
aeben,  ̂ n  biefer  Schiebung  baben  wäbrenb  ber 
lerjten  ̂ obriebnte  überall  grobe  SJerbefferungen 
ftattgefunben,  obne  bab  ne  jum  Slbicbbiü  fit- 
lommen  wären;  bem  urfprünglidjen  SJerjeidjniue 
ber  Seb&rben  unb  ̂ Beamten  wirb  nämlid)  batb 
eine  Sladjweifung  iferer  IBefugniffe  nnb  Seiftungen, 
bejiebungSweife  eine  Übcrfidjt  be«  neueften  ftatift. 
6tcff£  beigegeben,  balb  ber  le|tere  in  befonbere 

^abrLuicber,  ftatil't.  ̂ anbbüdjfetn  u.  bgl.  oerwieien. X)a^!BcbürfniS  ber  iBenoaltung  entfobeibet  barüber. 
stufte  r  bat  t  eingerid}tet  ift  ber>&otbaiid}e  genealog. 
^oftalcnber  nebft  biplomatifäVftatift.  ̂ ob^bud)», 
für  1886  im  123.  ̂ abrgange  erfebeinenb  unb  bie 
für  ben  internationalen  Serfebr  wertooden  9<aa> 
rid)ten  über  alle  Aulturftaaten  entbaltenb. 

<Staat^baudbjOlt  ift  bie  planmäbig  georbnete 
Staat^roirtfdjaft,  bie  ̂ ürforge  für  bie  regclmäbigc 
iBefdbaffung  unb  angemeffene  SJerwenbung  ber  für 
bie  drf  üllung  ber  Staat4jroede  erf  orberlidjcn  Littel. 
Ter  £}irtfd]aft§plan  beS  Staate  wirb  jum  21 
brud  gebradjt  in  bem  S?tnatSt>aii*^QltSetat, 
ber  ben  $oranfd)lag  für  alle  Kategorien  ber  S  tan  tv 
einnabmen  unb  6taat3au8gabcn  innerhalb  einer 
beftimmten  $eriobe  enthält  unb  in  gröberer  ober 
geringerer  6pejialifterung  ber  SBeroiüigung  ber 
Soll^oer tretung  unterliegt,  burd)  welcbe  er  jum 

gcfcfceSlräftigen  58ubget  (f.  b.)  wirb. 
etaat$4an#balte*ontroUe  nennt  man  ben 

Inbegriff  berjenigen  ISinridjtungen,  welche  beftimmt 
unb,  barüber  ju  wadhen,  bafe  bie  Verwaltung  ber 

ftaatlicben  ßinnabmen  unb  3tu*gaben,  fowie  be« 
ftaatlicben  ©igentum*  in  übereinftimmung  mit  ben 

mabgebenbenetatS»  unb  ocrfafiungärecbtlicbcn  9ior« 
men,  fowie  ber  einfcblagenben  6pejialgefe|gebung 

erfolgt.  3n  Staaten  mit  lonftiturioneller  »er« 

faffung  pflegt  bie  6.  einerfeitä  oon  einer  oberften 

9iea)nungSbebörbe  (DberredjnungSlammer,  oberfter 
Mecbnung^bof ,  Gtaat3rcchnung$bof  ober  audj 

fdjledjtbin  IHedjnungSbof  genannt),  anbererfeit«, 

unb  jwar  oom  6tanbpunfte  ber  33lini|teroerant« 

wortlid)(eit  auS,  oon  ber  SanbeSoertretuug  au«« 

Seübt  ju  werben,  welker  lefetern  beSfcalb  oon  ber 

tegterung  SReajnung  abjulegen  ijt.  (S.  D  b  e  r  r  e  dj » 
nungStammer.) 

etant*bobcit  ift  ein  oeralteter  Su*brud  für 

Staatsgewalt  ober  für  bie  in  ber  leptern  entbaltenen 
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fterrfä)aft*red)te;  je  nad)  bem  unb  bcr 
%cbtung  ber  ledern  bejcidmet  man  bie  S.  al* 

0el)ict>5-,Untertl)onen:,^tntfr  , Militär:,  Okric^t-J«, 

^inaiij:  u.  f.  ro.  ftobeit.  2yi|fcnfd)aft[id)  finb  biefe 
begriffe  unb  Unter>d)eibuugen  wertlo*. 

etaatctyo&ciiörcdjtc,  fooicl  wie  Regalien. 
Stnatdfunft,  footcl  wie  %o\\.ül. 
Sraatäpapterc  beißen  bie  vom  Staat  AVffld 

[teilten  IMunben,  wcldje  ben  Stant*gläubigern 
iljre  Aorbcrung*red)te  ocrbriefen.  tf*  gibt  bcrcn 

fcljr  ocrfdjiebencr  2lrt:  $in*lofe,  jin*tragenbe  unb 
Weilten  gewäbrcnbe.  BinSlofe  o.  finb  bie  Mafien: 
anweifungcn,  Sreforfcbcine,  91eid)*faffenfd)eiue 
u.  f.  w.,  wcld)c  als  ̂ apicrgelb  umlaufen,  bei  ben 
Staat*fanen  al*  bare*  Weib  angenommen  werben 
unb,  wenn  ber  Staat  Hrebit  bat,  aud)  fonft  bei 

jebermann  gleid)  barem  Weibe  Weitung  babeu. 
Kenten  gewäljrenbe  S.  finb  bagegen  biejcnigen, 
weldje  bie  SJerpflidjtung  be*  Staat«  au*brüden, 
bem  ̂ nbfiber  ober  and)  einer  beftimmten  Werfern 

eine  immcrwäljrcnbe  (icltener  eine  loben-Mänglidje) 
Diente  au*$u;ablcn.  SJon  ben  }iu*tragcnben  S. 
gibt  e*  ucnd)iebcne  Slrtcn,  j.  V.  Sd)a|jfd)eine,  bi: 
eine  turje  Wüdjal)lung*friit  beftimmen,  Obligatio^ 
nen,  bie  in  einer  längern  Oleiljc  ron  ̂ abren  nad) 

einem  beftimmten  spMane  burd)  Verlofung  getilgt  wen 
ben,  ̂ rämienfdjcinc,  i'otterieanleljenfdjeine  u.  f.  ro., 
wcldje  einen  mebrigen  ober  felbft  gar  feinen  3in-J 
einbringen,  aber  bem  33efi&er  bie  21u*fid)t  auf  eine 
Ülnjahl  jäbrlid)  au*julofenbcr  größerer  unb  tlei 
nerer  Gewinne  gewähren.  Tic  iRentenpapiere  t)a 

ben  in  ber  neuern  8dl  immer  mebr  ba*  Übergewicht 
über  bie  rüdjnblbarcn  Obligationen  erhalten.  Sie 
bilben  bie  .fcauptform  ber  Staat*fdnilb  in  Cnglaub, 
Aranfreid),  ̂ tnlien,  tfterreid)  unb  in  bcr  neuern 
„Seit  aud)  in  Greußen,  ̂ n  (Snglanb  roirb  bicfe  2lrt 
ton  Sdmlbcn  burd)  Ginfdireibung  in  bie  (oon  bcr 
JMant  geführten)  Staat*id)ulbbüdjer  botmnentiert, 
bie  auf  ben  Tanten  be*  ©laubiger*  lautet,  fobaß 
bie  Veräußerung  eine  übcridjreibung  bebingt.  $11 

Sranfreid)  unb  jeht  aud)  in  v4>reufu-n  unb  foldje 
(jinfdircibunp,en  ebenfalls  ermöglicht,  bie  meiften 
JHentcnocrfebreibungcn  jebod)  Ijaben  bie  Aorm  oon 
^nbabcrp.ipieren,  bereu  3infe;i  burd)  Ginlofung 
ber  beigegebenen  Coupon?  acjnblt  werben.  S?a  bie 
S.  regelmäßig  einen  ÜJlarttprci*  haben,  fo  madit 
fid)  häufig  bie  ÜRcinung  gcltenb,  fie  bilbeten  ein 
r-ofitioc3  felbftänbigc*  Clement  bc*  ftationalreid) 
tum*.  $ie*  gilt  allerbing*  in  betreff  ber  fremben 
S-,  bie  bem  Slu*lanbe  gewiffermaßen  eine  ?lrt  von 
Snbutpflidjt  auferlegen,  nid)t  aber  binftdjtlid)  bcr 
tnldnbifdjcn,  ba  bem  prioatu>irtid)aftlid)cu  Vcr 
mögen?wcrtc,  ben  bicfe  für  ihre  Seiner  baben,  eine 
aleidjgroße  ̂ claftung  be*  Staat*  unb  fomit  ber 

Volf-?roivtfd)aft  im  ganjen  gegenübcrfteljt.  (S. 
Anleihen,  Staat*fcbulben.) 

2tnnt»?pnpicrhnnbci.  Seit  bem  Cnbc  bc* 
17. Sabril,  erlangten  infolge  bc*  rafd)cn2lnwad)feu* 
ber  europ.  Staatefdjulben  bie  ftaatlidien  Srfjnlbi 
oerfebreibungen  ober  Staat*papicre  (f.  b.)  eine 

mebr  unb  mebr  junebmenbe  SBebcutuna  al*  SJer- 
lcbr*objelte,  unb  fie  fanben  in  ben  Dorfen  oon 

Slmftcrbam,  l'onbon,  Vari*  u.  f.  w.  b.ilb  ftet*  be- 
lebte unb  bereitwillig  geöffnete  iDlärlte.  SBcfentlid) 

erleichtert  uuabe  biefer  öanbel  baburd),  bafe  ftatt 
bcr  Attf  Raiten  lautenbeu  tfinfdjrcibungcn  in  ba? 

Staat«5fa)u!bbud)  ftdj  immer  mer)r  bie  ̂ n^aben 
papklf  einbürgerten.  Gegenwärtig  ift  ber  gefamte 
jäl)rlid)e  llmfaft  oon  Staat^papiercn  nad)  >>un« 

berten  oon  WiQiarben  SRart  ju  bered)nen.  Ter 
oolf*wirtfd)aftlid)e  Vorteil  biefeft  organifterten  unb 

ftänbigen  ̂ aubel*  beftebt  etne*teiU  barin,  baf, 
ieber,  ber  Kapital  in  f olrben  papieren  anleaen  wi.l, 
baju  jeberjeit  bie  billigfte  unb  bequemfte  Öelegen» 
beit  finbet,  unb  ba&  ebenfo  leidjt  aud)  wiebet  bie 

Veräußerung  ber  Rapiere  erfolgen  tann.  Änberers 
feit*  aber  wirb  aud)  ben  Staaten  burd)  ben  $örfen< 
t^anbel  bie  SluSgabe  neuer  Serfdjreibungen,  b.  f). 
bie  ?lufnal)me  neuer  Anleinen  außerorbentlid)  er« 

leiä)tert.  !Ramentlid)  würben  bie  weniger  Irebit» 
träftigen  Staaten  oljnc  ben  international  organi« 
fierten  effeftenmnrtt  nur  ju  erbeblid)  ungünftigern 
Sebingungen  ©elt>  aufnebmen  tonnen,  al*  e*  ibnen 
jeiit  möglid)  ift.  Stuf  ber  anbern  Seite  tnüpfen  fid) 

an  ben  S.  äbnlid)  wie  an  ben  Slftienbanbel  bie 
5Rad)teile  be«  iöörienfpiel*  unb  ber  übertriebenen 
Spefulation,  inbem  oiele  fid)  an  bemfelben  bc« 
teitigen,  nid)t  umwirtlid)  üjr  Äapital  anzulegen, 
fonbern  um  au*  itur*bifferen)en  ©ewinn  }u  jieben. 
95ie  Staat*papiere  geben  aüerbing*  im  ©egenfafc 
»u  ben  2lttien  einen  feftbeftimmten  ertrag  unb  in« 
fofern  fällt  bei  ihnen  eine  wirblige  Urfadje  ber 
itur*fd)wanfungen  weg;  bafür  aber  fmb  ibjre  Äurfe 
um  fo  mebr  oon  ben  wed)fe(nben  ftonjuntturen  bcr 
innern  unb  äufeern  ̂ olitit  abhängig.  (S.  93  ö  r  f  e , 
2)ifferen|gefd)Sfte.) 

Staatsrat  ift  ein  in  mer)rern  Staaten  befteben« 
be*  Kollegium  )ur  £Begutad)tung  oon  n>id)tigen 
(Scfetjentwürfen,  Serorbnungen  unb  Verwaltung*« 
maßregeln.  6ine  Xcilnabme  an  ber  unmittelbaren 
Verwaltung  ftebt  ibu  nid)t  ju,  ba  biefelbe  fid)  mit 
ber  tonftitutionellen  93erantwortlid)teit  ber  Ültinifter 
nid)t  oerträgt;  ebenfo  wenig  präjubijiert  er  in 
irgenb  einer  UBeife  ben  IRed^ten  ber  93olf*oertretung 
binfiebtlid)  bcr  @efehgebung.  %tx  polit.  SBert  \tu 
ner  ®utad)ten  beftebt  lebiglid)  barin,  bafeg«t»on 

ragenbe  SDtänncr  tn  il;m  oereinigt  finb,  roelcbe  niebt 
in  ba*  par(amentartfd)e  ̂ arteigetriebe  oerwidclt 
unb  an  ben  momentanen  unb  einfeitigen  3«lcn  bcr 
einjcinen  33erwaltung*d)ef*  unbeteiligt  finb,  foba& 

non  ibnen  ein  unparteiifrbe*,  auf  bie  @efamtinter< 
effen  be*  Staat*  geriebtete*  Urteil  )u  erwarten  ift. 

^r.  Greußen  ift  ber  bereit*  1810  in  9lu*iid)t  ge< 
nommene  6.  burd)  bie  5öerorbnung  oom  20.  UJtär} 
1817  eingefügt  worben;  er  war  bie  r)5cbfte  bc« 
ratenbe  33cbörbc  bcr  Ärone;  tn*befonbere  mußten 
fämtlidic  93orfd)(üge  ju  neuen  ober  )ur  ftufbebung, 
9lbänberung  unb  autb.entifrben  2)e((aration  non 
beftebenben  ©efetjen  unb  6inrid)tungen  oon  tym 
beraten  werben,  bcoor  Tie  bem  Äänig  jur  öenebmi« 
gung  oorgelegt  würben.  S3i*  18*8  übte  ber  6. 
eine  umfangreidje  unb  wid)tige  Xbätigfeit  au*. 
55urd)  bie  ÜJerfaffung  oom  6.  3an.  1848  würbe  er 
umgestaltet  unb  feine SJebeutung  fer)r  erbeblicb  abac 
fd)ioäd)t;  feit  bem  Wär}  1848  borte  er  tt)atfäd)ltd) 
ju  eriftieren  auf,  obwohl  er  reebtlid)  nid)t  aufgc« 

boben  würbe.  S^urd)  Grlaß  oom  12.  %\n.  18.V2 
würbe  er  mieber  in  Söirffamteit  gefefet,  e*  würben 
neue  3RitgIieber  ernannt  unb  er  würbe  4. 3u(i  1854 
wieber  eröffnet;  feine  Griffen}  blieb  aber  eine  bloß 
nominelle.  (Sin  neuer  93erfud),  biefe  ̂ nftitution 
wieber  ju  beleben,  würbe  1884  gemad)t  2)er 
Atronprin»  würbe  jum  ̂ rilfibenten  ernannt,  ein  be» 
fonberer  Staat*fctretär  mit  bcr  Seitung  ber  ©e« 
fd)äfte  betraut,  ber  S.  in  mebrere  Abteilungen  jer« 
legt  unb  e*  würben  üb  }ablreid)c  Vtitglieber  be« 
rufen.  S^er  wefcntlidje  3'oed/  ber  hierbei  oerfolgt 
würbe,  beftanb  woljl  barin,  eine  legale  ftorm  iu 
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finben,  in  rodlet  ber  ffronprinj  an  ben  toidjtigern 
6toat*gefd}äften  einen  praltifdjen  Anteil  nebmen 
tonnte.  Ob  ber  preufsifebe  S.  1:0 $  biefer  Reorgani* 
fation  einen  Sinflufc  auf  bie  ©efeligebung  unb  auf 
bie  oberften  ©runbfabe  ber  Verwaltung  roieber* 
aeuunnen  toerbe,  mu&  abgekartet  werben ;  bi*ber 
ift  baoon  noch  nidjt*  toabrjunebmen.   Aufjer  in 

Srcu&en  beilegt  bie  ̂ nftitution  be«  6.  in  Steuern, 
lürttemberg,  Saufen  unb  Glfaivgotbringen. 

etoaräredjnunßcjbof,  f.  Dberrec&nung** 
fammer. 

etddiäredbnungäfticfen  ifi  ber  Snbeßrif?  ber* 
jenigen  Ginridjtungen  unb  Sorfcbriften,  meiere  ftd) 
auf  bie  $?erbud)unß  unb  SBerredwunß  ber  ßinnab; 
men  unb  Aufgaben  be*  Staat*  an  barem  (Selbe 
(U)clbre<bnunß*n>efen),  foioie  an  gclbioertem 
betoeglicben  unb  unbcioeglicben  (Sigentum  (Ras 
turalredjnunßStocien)  belegen.  3n  beiberlei 

©ejiebuitg  (ommt  ber  Regel  nad)  bie  fog.  tarne-, 
raliftiidje  (ober  einfadje)  3krrecbnung*ioeiie  in 
Sintuenbunß,  toelcbe  fid)  baraut  bcfdjränlt,  bie  3u* 
unb  Abgänge  an  0)elb  unb  ©elbe*ioert  ber  l'ienge 
nacb  obne  iHüdfidjt  barauf  bariuftellen,  roie  Heb  ber 

eigentliche  Reinertrag  be*  2öirticbaft*betriebe*  ge* 

[taltet.  Xit  fog.  boppclte  SBucbbaltung  (f.  Sud}* 
pnltuna)  wirb  nur  au*nabm*n>cife  unb  jioar 
namentlich  bann  angeioenbet,  wenn  e*  fid)  um  Ufr 
ternegmungen  banbelt,  bie  aud)  von  Staats  roegen 
nur  nad)  faufmänniieben  ©runbfäfcen  betrieben 
n>erben  tonnen.  ftür  bie  Kontrolle  be*  6.  belieben 

in  ben  gröfeern  Staaten  ber  Regel  nad)  befonbere 
oberfte  9iecbnung*reoifton*bebörben.  (6.  Ober: 
red)nung*fammer.) 

&taat#vc<t)t  ift  ber  Inbegriff  ber  9Re<^t*fäfee, 
roeldje  bie  SBerfaffung  unb  bie  ̂ unttionen  be* 
Staat*  orbnen.  Ta  alle*  Red)t  enttoeber  bie 
2eben*be$iebungen  ber  ̂ nbioibucn  iueinanber  ober 
bie  red)tlid)e  Orbnung  ber  gefcllicbaftlicfaen  Sßer 
bänbe  betrifft,  io  jerfälit  e*  in  bie  jioei  Jöauptteite, 
^rioatredbt  unb  öffentliche*  Recht.  Sa*  Staat*: 
red)t  ift  ein  Seil  be*  (efctern;  neben  ibm  ficht  ba* 
ftiregenreebt  al*  ba*  Red)t  einer  anbern  organifdien 
©emeinfdjaft.  35er  ©egeniafc  gegen  ba*  Hölter- 
redjt  beüebt  barin,  ba&  ba*  (entere  bie  Redjt*bc= 
jiebungen  jioijdjen  mebrern  Staaten  betrifft,  ba* 
6.bagegen  nur  einenStaat  jumObiett  bat.  G* gibt 
nun  aber  gereifte  Munitionen  be*  Staat*,  meldte 
von  ben  allgemeinen  polit.  <8runbfä&en  unb  Her: 
fafiung*prinjipien  »mar  beberrfdbt  roerben,  welche 
aber  im  einzelnen  nad)  ganj  anbern  ©efiebtepunt: 
ten,  bie  jum  Seil  rein  tecgniid)er  Ratur  fein  tonnen, 

fid)  betbätigen,  fobnfe  bie  für  fte  geltcuben  Red)t*.- 
fdtte  bem  33erfaffung*recbt  gegenüber  jiemlid)  un.- 
abbangig  erfegeinen.  Semg.emäfe  umfafet  ba* 
öffentdebe  Stecht  neben  bem  6.  nod)  anbere,  oon 
bem  le&tcrn  lo*gclöfte  9Jcatcrien,  namlid)  ba* 
6trafred)t,  ben  Cioilproieb,  ben  Strafprojcfe  unb 
ba*  SBenoaltung*red)t.  3mmerbin  enthält  ba*  ö. 
f  Qr  alle  Zeile  be*  öffentl.  Redjt*  bie  beberrfebenben 
l^rin^ipien  unb  allgemein  mafegebenben  iBcgriffe. 
iiu  ben  ©egenftänben  be*  6.  gebort  oor  allem  bic 

$arlegun£  ber  Organe  eine*  Staat*,  alio  bic  Sebre 
von  bem  c=taat*obcrbaupt  unb  feinen  Recbten  unb 
Siebten,  unb  in  ber  ÜJlonard)ie  00m  Ibronfolgc» 
redjt,  ferner  oon  ber  SSoltäoertretung,  ibrer  3ufamj 
menfefcung  (©ablrecbt)  unb  ib,ren  5Jefugniffcn,  oon 
bem  Softem  unb  ber  (Sinricbtung  ber  ÜJcbörben  unb 
oon  bem  9tecbt*oerbä(tni*  ber  ̂ Beamten.  Sobann 
ftnb  bie  gorrnen,  in  benen  ber  Staat  tbätig  wirb, 

in  ibrer  rccbtlidjcn  ©cflaltung  ju  erörtern,  inobe« 
fonbere  bie  ©cletüßebung  uub  ̂ erorbnan^rgcioalt, 
bie  Ülbicbliefeung  oon  Staateoerträßen,  bie  :Hcd)tw: 
gefebäf te  bcr  aJerroaltung  unb  bie  (Sntfdjeibuug  oon 
Rcdjt^fraflen.  Tn«  S.  umfaßt  weiter  bie  Redjt** 
flrunbfofte  unb  redjtlidjen  Öinricbtuncjen,  roeldje  für 
bie  2urd)ftil)runß  ber  ftaatlicben  Aufgaben  beftcljcn, 
b.  b-  jur  2lufred)tbaltung  ber  Rcd)t*orbnung  im 
Innern,  jur  Pflege  ber  ÜÖoblfabrt,  jur  ©abrneb« 

miing  bc-5  ̂ erlc()r*  mit  anbern  Staaten,  jur  i'ant 
iiC'Joertcibigunfl  unb  sur  Aufbringung  ber  crfovbcr: 
liajen  öclbniittcl  (Ainanjredjt).  Gnblid)  bat  ba5 

5.  bie  (Srenje  ju  beftinuuen  jtüüdien  bcr  ÜJlndjt: 

i'pl;äre  beö  Staat*  unb  bcr  Srcibeitefobare  bcr 
iljm  unterroorfenen  3nbioibucn  unb  a>erbiinbe  mit 

irinidjlufj  ber  Äiirdjen.  —  ÜJtan  untertreibet  bas 
poiitioe  Staat^rccbt,  loclcbc*  e*  mit  bem 
Rcd)t*juftaube  eincä  tontreten  otatttl  unb  einer 

beftimmten  3e'\t  ju  tbun  bat,  unb  ba-5  nllgc« 
meine  ober  pbilofopbifdje  Staat*5rcd)t,  totb 
die*  au*  ber  Jßctracbtung  oiclcr  Staaten,  ibrer 
liinriditungcn  unb  biftor.  Gntioidclungen  (jöbere 
iyegii|>>{ategorten  abftvabiert,  in  meldte  fid)  bie 
pofitioen  Red)t*bilbungcn  einreibe"  laffen. 

Z tiiatcn-mnit  ift  im  allgemeinen  bic  3Vjcidj» 
nung  für  Stant*id)riften  in  bcr  gorm  be*  Roman*. 
Allen  bierljer  geljörigcn  litterariidjen  Arbeiten  ift 

gemeinfam,  bafe  fic  gegenüber  ben  realen  (5tfd)ei: 
nungen  be*  ftaatlidjcn  geben*  ein  Qbeal  aufftcllen, 
roelcbcm  fie  ba*  Wcroanb  bcr  Birtlid)teit  geben. 
Stein  tann  fie  ber  ̂ auptf adje  nad)  in  jiuci  Klaffen 
teilen,  nämlid)  in  foldje,  meldje  einzelne  roirtlicb 
ftaatlidje  ober  gefeüfdjaftlidje  3u|tänbe,  roie  j.  53. 
baä  Königtum,  ibealiftercn,  unb  in  fo!d)e,  bie  ein 

gan3c*  Softem  nur  ibealer  3u|tanbe  in  ber  ange: 
gebenen  Art  entroideln.  ̂ n  bic  erfteslaffc  gehören 

getoiffcrmnfecn  fdjon  bie  Sdjriftcn  sVlato*  (f.  b.), 
mel)t  nod)  bie  übrigen*  nidjt  unmittelbar  auf  un-5 
getommenen  Scbriftcn  be*  i)cfatäo-?,  oambuto*, 
Gubemero*  unb  Sbjopompo*.  Xa*  frübere  Wittel: 
alter  tennt  leine  o.  2i?obl  aber  beginnen  fte  mit 

bem  16.  3al)rb.  2^cr  erfte  unb  jitglcid)  roidjtigfte, 
oon  einer  gänjlidjcn  Umgeftaltung  ber  fojialcn 

ajergaltniffe  au*gcbcnbe  S.  ift  ba*  1515  crfd)ie: 

nene,  in  jirei  23ücbcrn  beftebenbe  ©ert  be?  jtaiii'.er* 
2boma*  i'foru*  tf.  b.)  oon  ber  C>nfel  Utopio,  ba* 
äbnlidjen  Tarftcllungcn,  ben  feg.  Utopien  (f.  b.), 
ben  Rainen  gegeben,  ganger  al*  ein  ̂ aljrbunbert 
luäbite  c*,  bi*  bcr  Ocbanle  bc?  S.  Racbnbmung 

fanb,  unb  loar  e*  erft  ber  ealabrefifebc  Xominitancr* 
mönd)  Sboma*  (iantpauella  (f.  b.),  melcber  ibn  in 

feiner  (IGL'O  jit^ranlfurt  gebrudten)  «Civitas  Solis» 

(beutierj  oon  ©rün,  Tarmi't.  1815)  toiebet  aufnahm. Siefer  reibten  ficb  faft  gleidjjcitig  ober  boi)  in 

rafd)cr  «jolgc  an:  Anbreä*  «Heinublicae  chrhtia- nopolitanae  descriptio»  (ctrafeb.  1611»),  5.kcon* 
«Nova  Atlantis»  (gcidjrieben  junidten  1621  unb 

1626),  i>arrington*  «Uceaua»  (gonb.  1656),  Hai: 
rafle*  «Histoire  des  Sevarambcs»  (juerft  1677); 
ferner  ̂ oigno  (ein  franj.,  jum  ̂ rotcftanti*mu* 

übergetretener  i'iönd»),  «Los  avi-utures  de  Jacques 
S-atleur»  (werft  6enf  1676);  JBcrington  (ein  fatb. 
^riefter),  «Tcntiuürbigfeiteu  (5aubcntioo  oon  gucea 
(urfprünglid)  rool)l  cnglifdj  gcidjricbcn  unb  1753 
ju  Amftevbnm  in  franj.  llbcrfehung  erfdjienen); 
Dolberg,  «Nie.  Klimii  itcr  subteinuieuin»  (1741); 

i'lorclli),  «Hasiliade,  ou  uaiifragcs  des  lies  rlot- 
tautes»  (1753)  unb  beffen  «Code  de  la  uature» 
(1755);  «La  republique  des  pbilosophes,  ou 
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histoire  des  Ajaoiens»  (angeblidj  oon  fönten  die, 

©enf  1768);  W«if  be  Ia  Kretonne,  «La  decouYerte 
austräte  par  un  homme  volant»  (ju  ̂ ari«  unb 
Öeipjifl  in  ben  adjtjiger  fahren  be«  18.  ?\a\)xh. 
ohne  nähere  Angabe  erfajienen);  «$ie  glüdlidje 
9tation,  ob«  ber  Staat  oon  gelieren«  (angeblich 
au«  bem  granjöfildjen  überfein,  2p j.  1794);  (labet, 
«.  Voyage  cn  learie»  ($ar.  1840;  2.  Slufl.  1842). 
\\n  bie  jroeite  Stlaffe  jäbjen  Jenopbon«  «Epropä 
bie»;  Anton  le  ©ranb  (tatb.9Riiftonar  in  Englanb), 

«Scydromedia»  (Sürnb.  1680);  »Ion,  «Tele- 
maque»  (1700);  »3ta«  Jtönigreid)  Dpbir»  (oon 
einem unbefannten  Serfafier,  Spj.  1699);  JHamfan, 
ul,es  Toyages  de  Cyrus»  ($ar.  1727);  Jerraffou 
(Abb*),  •Sethos»  (d  miterb.  1732);  Stani*lau« 

Veicjonffi  (ber  oertriebene  v}>olenfönig),  oEntretien 
d'un  Europcen  avec  ua  insulaire  du  royaume  de 
Dimoeala»  (tyir.  1756);  «L'an  deux  mille  quatre 
cent  quarante»  (oon  einem  unbetannten  SJerfaffer, 

Amjlerb.  1771);  A.  oon&aller,  «Ufong»  (1771), 
»Alireb»  (1774)  unb  «$abiu«  unb  Eato»,  eine  Tri« 

logie,  bie  trob  b««  berühmten  SJerfafier«  oon  je: 
r inaer  Sebratung  ift.  Sgl.  9t.  oon  üJloljl,  .=Tic 
Staatsdomäne»  in  beffen  «©efebiebte  unb  ÜUteratur 
ber  Staatswificnf duften»  (33b.  1,  Erlangen  1865). 

^tntit^fdjnh,  juweilen  gleidjbebeutenb  mit 
Staotslaffc,  bejeiajnet  in  ber  Siegel  einen  Vorrat 
oon  barem  ©elbe  unb  Ebelmetnü,  ben  ber  Staat 
für  grille  be«  au&ergemöhnlicben  iBebarf«  größerer 
Littel  ju  feiner  Verfügung  halt.  3e  weniger  ber 
mobeme  Staot«trebit  unb  ba«  Staat«fd)ulben= 

weien  entwidelt  mar,  um  fo  größer  mar  bie  93e.- 
beutung  be«  6.,  namentlich  für  bie  triegerifebe 
Sdjlagtertigfeit  eine«  Staat«.  Taber  mar  biefe 
Einrichtung  in  ben  Staaten  be«  Altertum*  allge: 
mein  oerbreitet,  wenn  auch  in  ben  9Jlonarcbien, 

j.  SB.  bei  ben  s}Jerfemt  ber  S.  mit  bem  Scba&e  be« 
£)errfd)er«  iufammennel,  rote  ba«  auch  gegenwärtig 
in  SBetreff  ber  Scbä&e  ber  inb.  dürften,  be«  Sultan* 
oon  9Jlarotfo  u.  a.  gilt.  Unter  ben  mobernen 
Staaten  bat  namentlid)  $reufcen  mit  ftriebrid) 
Wilhelm  I.  bie  Jrabition  ber  Aniammlung  eine« 

S.  feftgebalten.  Turd)  bie  Kriege  ber  9lapoleoni|  eben 

s45eriobe  rourbe  berfelbc  allerbing«  erfeböpft,  1820 
aber  wieberhergcftellt  unb  mit  gemiffen  finita bmen 
auSgeftattet.  «Jet  bem  Atricge  oon  1866  war  ba« 
SJorhanbenfein  eine«  S.  für  bie  preufc.  SRegierung 
oon  grofeer  SBichtigteit,  unb  berfelbc  rourbe  hoher 
aud)  burd;  ba«  ©c|eü  oom  28.  Sept.  1866  roieber 
neu  botiert.  9Iadj  ber  ©ritnbung  be«  9leid)«  trat 
an  bie  5 teile  be«  preufcifcben  S.  auf  ©runb  be« 
©efefce«  oom  11.92oo.  1871  ein  9teid)«!rieg«: 
fcbaij  im  Betrage  oon  120  Wl\.  SWart,  bie  ber 
franj.  Äriegdcntfcbäbigung  entnommen  unb  in  ge« 
münjtem  ©olbe  in  Spanbau  hinterlegt  würben. 
Sief«  Summe  foll  fpejieU  jur  3)edung  ber  erften 
Atoftcn  einer  SJtobilmadjung  oerroenbet  werben. 
Tie  finanzielle  SBebeutung  biefc«  S.  roirb  oft  über» 
fdja&t.  2)ie  fofortige  Söcfdjaffunfl  grofeer  Summen 
ift  bei  bem  beutigen  Stanbe  be«  Stantroefen«  unb 
bem  geroadjienen  97ationa(reidjtum  Teutfdjlanbö 
Icidjt,  unb  roenn  bieSlnleiljebcbingunflenbei  broljens 
ber  Hrieg«gefabr  aud)  oerfjältnteiiMfeig  ungflnftig 
roerben,  fo  fteljt  bemanbererfeit«ber  bauernbe3in«s 
oerluft  roäbrenb  ber  (jriebcnSperiobe  geoenüber. 

etaatdfrbriftcn,  f.  unter  2>ebuttion. 
etflat«frr)iilbbnd)  beint  ba«  a(«  $eurtunbung 

einer  lonfolibierten  Staat«jd)ulb  bienenbe  5}erjeid); 
ni«  ber  einjelnen  Staat«gläubiger  unb  ber  ben: 

©taata^ulbcn 

felben  »uftebenben  3rorb«rungen.  3n  einem  eiaent* 
ltd)en  S.  tonnen  bieie  Eintragungen  nur  auf  be* 
ftimmte  9lamen  lauten,  inbem  He  ben  auf  ben  ftn» 
baber  lautenben  Staat«papicren  gegenäberfteben. 

Sn  ^rantreid)  ift  jebod)  aud)  für  bie  auf  ben  /in 
Iber  au^geftellten  Mentenpapiere  bie  %orm  ber 

&int'd)reibung  in  ein  6.,  beten  für  jebe  Hxt  ber 
9tente  ein  befonbere«  beliebt,  beibehalten.  Ter 

$eü|toed)|'el  erfolgt  bei  ben  nominatioen  Sd)ulb: 
oerfä)reibungen  burd)  Umfd)reibung  im  6.,  bie 
Serjinfung  burd)  bi rette  3 ah! min ,  ober  bei  ben  in 

ftrnntreid)  unb  ̂ talien  oortommenben  «gemifebten 
SHenten»  gegen  (Toupon«,  bie  auf  ben  ̂ npaber  lau« 

ten.  s3reu§en  fdjuf  burd)  ba«  ©efeft  oom  30.  ̂ uli 
1883  für  bie  oierprojentigen  Gonfol«  ein  S.,  in 

bem  in  fecb«  Abteilungen  phoBidie  ̂ erfonen,  i>an* 
bel«firmen,  eiuaetragene  ©enoffenfd)aften,  einge« 
fd)riebene  Silfeiaiien,  jurift.  ̂ ertönen  unb  4<eri 
mögen«maf!cn  ohne  iuhft.^eriönlidjteit  gegen  Üin* 
reirgung  oon  Sdiulboericbreibungen  ber  genannten 
Art  unb  (Intridbtung  einer  tletncn  ©ebflbr  a(« 
©laubiger  eingetragen  roerben  tonnen.  Tie  iMiu 
fd)teibungcn  tonnen  auf  Serlangen  aud)  roieber  in 
^nbaberpapiere  umgeroanbelt  roerben. 

I  inn i o i  rii ii I Den.  2Benn  bie  geraöbnlitben  Giiu 
nahmen  eine«  Staat«  jur  Tedung  feiner  orbent* 
lieben  ober  aufjerorbentlidjen  Ausgaben  nidjt  au«: 
rcidjen,  unb  er  bie  .öeritellung  be«  finanziellen 
©leid)gen>id)t«  roeber  burd)  c teuerer bb buna ,  nod) 
burd)  verlauf  oon  Domänen  ober  fonliigem  öffent: 

lidjen  Eigentum  herbeiführen  tann  ober  rcill,  fo 
mufe  er  in  irgenb  einer  Aorm  Sd>utben  machen. 
6«  tann  bie«  3. 09.  gefd)eben  burd)  öinau«fcbiebung 

fälliger  3«l)lungen,  ein  bebentlitb  an  ben  Staate« 
banfrott  (f.  b.)  erinnerobe*  Littel,  burd)  Ausgabe 

oon  oortäufig  uneinlö«lid)em  ̂ apiergelb,  burd) 
drbebung  einer  3roang«anleibe;  in  ber  iKegel  iebod) 
nehmen  bie  Staaten  beutjutage  freiwilligen  Arebit 
in  Snfprud)  unb  ocr)d)affen  Hd)  bie  nötigen  aufeer* 
orbentlidjen  6innab,men  burd)  Aufnahme  oon  Än< 
leiben  nach  ben  oon  bem  ̂ ubtifum  ober  ber  3)örie 

geftellten  93ebingungcn.  9Jlebr  eine  formelle,  al« 
eine  materielle  93ebeutung  baben  bie  fog.  «erroal: 
tung«id)u(ben,  bie  einfacb  baburd)  entfteben,  bof; 
innerhalb  ber  93ubgetperiobe  bie  laufenben  Ein: 
nahmen  unb  Au«gaben  nid)t  immer  ftd)  entfpred)en 
unb  halb  bie  erftem,  halb  bie  letitern  ba«  über: 
geroid)t  erlangen,  ohne  bah  am  Sd)(ufe  ber  ̂ eriobe 
ein  roirflicbe«  Tefijit  übrigbleibt.  3n  biefem  %il!e 

genftgt  bie  oorübergehenbe  ̂ Beihilfe  eine«  rur.v- 
friftigen  93anftrebit«,  ber  gcroöbnlid)  burd)  bie  Au«« 
gäbe  oon  Sd)a|f(heinen  mit  tuner  33erfalljeit,  einer 
Art  oon  Staat«roed)feln,  in  Anfprud)  genommen 
wirb.  Aber  aud)  Sdmlben,  bie  )ur  Tedung  eine« 
wirf  lidjen  Tefijit«,  eine«  enbgülttgcn  fiberfdjufie« 
ber  Au«aaben  über  bie  Einnahmen  in  ber  SBubgct« 

periobe  lontrabiert  werben,  treten  häufig  )unäd)ft 
tn  ber  a arm  oon  turjfriftigen  auf.  Tiefe,  forote 
aud)  bie  ftet«  fälligen  3ierbinb(id)(eiten  be«  Staat« 
bilben  bie  fog.  fd)webenbe  Schulb,  ;u  her  auber  ben 

bereit«  erwähnten  3ahlun^nidftänben  unb  ben 
(immer  wieber  erneuerten)  Sd)a|jfd)einen  aud)  nod) 
anbermeitige  93anlfd)ulbcn,  ferner  einlö«lid)e«, 

aber  unooilftänbig  gebedte«  s#o.picrgelb  unb  oer« 
frijiebene  Arten  oon  TepofUemcbu Iben  gehören.  %\t 

(entern  nno  namentlich  in  ̂ rantreid)  oon  grober 
93ebcutung,  wo  bie  Sparfaflen  ihre  Einlagen  an 
bie  ftaatlia>e  2)epofitentaj)e  abtuführen  haben.  Sei 
jeher  Störung  ber  normalen  &erbä(tniffe  tann  bie 
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eine  ernfilitbe  ßato[!ropbe  6er« 
beiiübren,  unb  e*  ift  baber  ein  (Schot  ber  gclunben 
ftinanipolitit,  bufc  ftc  in  engen  ©renjen  gehalten 
nnb  bei  übfTfdjreitung  eines  graulen  SetragS  in 
eine  i oo-  tonf  o  Ubier  te  Sajulb  oerwanbelt  werbe, 
bie  nad)  einem  ZiigungSplane  erft  im  Saufe  eineä 
längern  3eitTaumä  ober  aud}  gor  nidjt  rücfjaljlbnr 
ptentenidjulb)  rjt.  ©ne  folt&e  6<bulb  nennt  man 
eine  funbierte,  wenn  bcfttwmte  einnabmeaueacn 
(lomcnen,  Steuern  u.  f.  w.)  $u  ibree  S3er}iniung 
unb  Zilgung  angeteieien  finb,  maS  inbeS  bei  ben 
neuem  Anlciben  IrebitwürbigeT  Staaten  nietjt  mebr 
übUrf)  ift  3n  einigen  Staaten,  j.  95.  in  Gnglanb, 
gibt  ber  Staat  aud)  Leibrenten  unb  3«itrcnten 
(Annuitäten)  aui,  bei  benen  bie  fäbrlid)c  3ablung 
and)  bie  ÄapitalHfgung  mit  einjajliefct.  Zontinen 
(f.  b.)  nnb  beionberS  Votterieünleiljen  nehmen  ben 

Sfcni  beS  »lüctfpiel*  mit  ju  biffe,  um  ba§  «Public 
tum  anjuueben.  Sine  ertnäBigung  ber  Sdjulb 
rinfen  (ann  unter  gfinftigen  Umitänben  burd)  eine 
fog.  Könnern on  berbeigefübrt  «erben,  inbera  ber 
Staat  bie  Stüdjabjung  beS  Sd)utbtapitalS  anbietet 
(ju  welrbem  3wede  aud)  ben  Kentenpapieren  ein 
Werl  beigelegt  ift) ,  fall*  bie  ©läubiger  ben 

niebrigem  3inSfuB  ntrijt  .'willigen  wollen. 
SßaS  bie  uolf4wirtid)ttftli(^e  95crcd)tigung  ber 

6.  betrifft,  io  fofite  sormalerweife  bie  Unjuläng 
lidjleit  biet  orbentlicben  dinnafemen  gegenüber  ben 
orbentlicben  Ausgaben  niebt  burd)  Äontrabiemng 
nos  banemben  Scbulben,  fonbern  entweber  burd) 
SparfamfritSmaferegeln  ober  bunt)  Sermebrung 
ber  Steuereinnahmen  gehoben  werben,  öanbclt  es 
fidj  baaegen  um  aubeTorbentlicbe  Ausgaben,  fo  ift 
bie  Anfnabme  oon  Änleiben  burcbauS  unbebenllid), 
wenn  mittel«  berfeiben  bauernbe  Anlagen  ober 

eimriebtungen  gcfdjajfen  werben,  bie  entweber  un* 
mittelbar  eine  ben  Sdjulbiinfen  entfpred)enbe  Mente 
abwerfen  (j.  53.  ßifenbabnen),  ober  bie  boaj  ber 
$oÜ*wirtfrfwft  im  ganjrn  einen  bie  3inSlaft  auf: 

roiegenben  Vorteil  bringen  (wie  ju  freier  JBenuljung 
bienenbe  Strafeen,  Unterrid)tSanftaiten  u.  f.  w.). 
Salcbe  S.  finb  als  probultioe  ju  bejeiebnen.  95ei 
anbern  aufeerorbentlidien  ausgaben,  j.  93.  infolge 
ton  groben  tfotftänben  unb  namentlid)  bei  Ariegen, 
erfdjemen  Anleiben  als  ein  notroenbigeS  Abel,  weil 
bie  nötigen  Mittel  auf  anbere  iöJeife  praltitdj  nid)t 
ju  befebaffen  finb.  6S  wirb  auf  biefem  SBege  bie 
für  bie  Gegenwart  }u  fdjiocre  ?aft  teilweife  auf  bie 
3utumt  abgewälit  AüerbingS  nutfc  bie  ©egem 
wart  bie  @üter)erftörung  unb  ben  ̂ JrobultionS« 

cuSfall,  ben  y  8.  ein  Krieg  mit  fub  bringt,  in 
ihrem  ootlen  Umfange  felbft  tragen,  aber  ber  I  ru  d 
ber  ereignifte  auf  bie  einzelnen  SBirtfcbaften  wirb 
bedj  mefentlid)  gemilbert,  wenn  bie  nötigen  Mittel 

junäcbjt  oon  benienigen  aufgebraßt  werben,  bie  fie 
frei  tut  Verfügung  paben.  Sreilid)  erzeugt  bann 
bie  Sieriinfung  ber  Sdjulb  eine  Mebrbelaftung  ber 

Oefamtrjeit  im  3nterefie  ber  Staat-Gläubiger,  unb 
€6  tonn  baburd)  juglei dj  bie  Ausbreitung  eine«  un: 
probultioen  9ientnertumä  begQnftigt  werben,  ba$ 
fein  Äapital  lieber  in  ben  feftoerjinSlidjen  Staat?« 
papieren,  ale  in  ben  tramer  ein  gemifted  ftifito  ein« 

fcblicpenben  probuttioen  Unternebmungen  anlegt 
2aber  ii)  naxq  Möglicbleit  für  bie  Amortifation 
ober  Zilgung  ber  S.  )u  forgen,  bie  frei  lieb  nur 
bann  eine  reelle  fein  tann,  wenn  fie  burd)  iwirUidje 
übetfdMtße  ber  Einnahmen  über  bie  Aufgaben 
beoirtt  wirb.  3Hefe  tonnen  erhielt  werben  burä) 
tlnipanmmg  ber  Steuertraft,  wie  in  ben  SJereinig: 

ten  Staaten  gefd)te$t,  bie  in  größtem  Mnfjflabe  bie 
Sterminberung  ibrer  5.  betreiben ;  ober  aud)  burdj 
Sjerfauf  oon  Domänen  ober  anbern  StaatSber 
ftnungen,  beren  ßrtrag  geringer  ift  atd  bie  Sdjulb« 
jinfen,  bie  burd)  ben  erlös  in  ©egfall  gebradjt 
würben.  9tafd)e  Tilgung  ber  S.  ift  nebft  püntt? 

lieber  3in?jab(ung  aud)  ba-3  befte  Mittel  jur  bööj 
ften  Steigentng  be«  StaatSfrebit«.  3«  ben  meiften 
mobernen  Staaten  fmb  freilidj  in  bcr  neuern  3eit 
bie  Scbulben  im  ganjen  niebt  oerininbert,  fonbern 
oermeljrt  morben.  2Jer  gröfete  leil  ber  oorbanbenen 

S.  ift  burd)  ftriege  entftanben ;  bie  Sdbulben  93reu« 
feenä  jebotb  (unb  in  geringem  Mafee  aud)  bie  ber 
anbern  beutfeben  Staaten)  fmb  gegenwärtig  ganj 

überwiegenb  probuttioer  Art  unb  jwar  Gifenbabn* 
fdjulben.  3)ie  Äapitnlbeträge  ber  Sdjulben  ber 
neridjiebenen  Staaten  finb  f  djwer  miteinanber  per: 
gtcidibar,  weil  ein  großer  Zeil  mit  niebrigem  3tRS> 
tufe  weit  unter  bera  Nominalwert  ausgegeben  wor< 
ben  ift.  Gin  befierc3  Sitb  ber  relntiocn  9klaflung 
grben  baber  bie  Ausgaben,  bie  jäbriid)  oon  ben 

einjelnen  Sänbern  für  ibre  Scbulben  gern  nebt  wer« 
ben.  Tiefe  Ziffern  betrugen  18S5  (obne  Unterfd)ei> 
bung  ber  probuttioen  unb  unprobuttioen  Sdjulben 
unb  mit  einfd)lufi  ber  ebenfalls  einen  regelmäßig 
wiebertebrenben  Sofien  bilbenben  Zilgung^quoten) 
in  Millionen  Mart:  $rru£en  182,3,  93aoern  51. 
Sad)icn  30,9,  ffiürttemberg  17,»  5)eutfcbeS  3?eid) 
17,i,  Rnmfreub  1067,  ©rofcbritannien  B90,h, 
ftuftlanb  591,  Cfterreid)  258,  Ungarn  114,3, 

Italien  436.4,  Spanien  219^,  £>ollanb  57a 
bereinigte  Staaten  201,».  (S.  Anleiben,  An» 
nuität,  Leibrenten,  $apiergeib,  Diente, 
StaatSpapiere.) 

Staatcfcf retär  ift  eine  bem  engl.  9led)t  enb> 

nommene  93e)eid)nung  für  ben  ebef  eines  93er« 

waltungSreffortS.  Z^aS  Staat*fetretariat  bilbete 
fdjon  feit  bem  17. 3abr&.  eine  ©ruppe  beweglidjer 
GentralbepartementS  in  gänjlid)  bureautratifd)er 
Formation  unb  mit  einem  9tcd)t  ber  ebefS  ju 

gegenfeitig^er  SJcrtretung.  3)em  engl.  Suftem 
cigentümhd)  ift  baS  $riuiip,  bafc  an  ber  Spi^e  ber 
Regierung  @in  (eitenber  Staatsmann  ftebt,  wclcber 
oon  bem  Vertrauen  ber  s$arlamcntSmaiorität  ge» 
tragen,  oom  Äönig  mit  ber  93ilbung  be§  Kabinetts 
beauftragt,  bie  SRicbtung  ber  ̂ olitit  beftimmt  unb 
im  fiabinett  eine  bominicrenbe  Stellung  einnimmt. 
Mein  anbereS  Mitgtieb  beS  Kabinetts  tann  ilnn 
Oppofition  madjen,  fein  SRüdtritt  bat  bie  Auflöf  ttng 

beS  Kabinetts  )iir  ̂ olge.  $m  ©c^cnfntj  baju  be- 
ftebt  in  ̂ rontreid)  unb  allen  tonftitutioncllen 
Staaten  bc$  Kontinente,  weldbe  fid)  nad)  franj. 

Multer  eingerid)tct  baben,  ein  Minifterium,  wcldie3 
aus  einanber  gleidjberccljtiöten  SJerwaltung^djef« 
gebilbet  ift,  oon  benen  jeber  für  fein  5Reff ort  ooD 
unb  nanj  oerantwortlid)  ift.  es  bat  fleh  bemnacb 
ber  Spracbaebraud)  eingebürgert,  nur  biejenigen 

6b«fS  als  Minifter  ju  bewtd)nen,  weldje  bie  parla« 
mentarifd)e  ißerantwortlicbleit  für  ibc  9teffort  in 

po'.lcm  Umfange  unb  unmittelbar  tragen  f  unb 
barum  nad)  eigenem  freien  ermelfcn  bcpnitio  ent: 
fdieibeu,  wäljrenb  man  im  ©egenfafc  bier^u  bie  ben 
Miniftern  untergeorbneten  93eamten,  bie  an  bcr 
Spifee  ber  einzelnen  Abteilungen  bie  ©efebäfte  füb* 
ren,  aber  niebt  im  polit.  Sinne  oerantwortlid)  fmb, 
in  mebrern  Staaten,  j.  95.  in  ̂ reufsen,  als  Unter« 
ftaatsfefretäre  bcjcidjnet. 
3m  Z)eutfd)en  9teid)  ift  ein  bem  engl.  Spftcm 

äbnlicbcS  aboptiert  worben.  GS  gibt  nur  einen 
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ocrantroortlidKn  Dieic^vminiftcr,  ben  9letcb«fanjler, 

bcr  bie  gcfamte  s}>olitit  leitet  unb  beftimmt,  unb 
bem  bie  l5l;ef«  fämttidjcr  oberften  tJtcictjöbctjötbcn 
untergeorbnet  ftnb;  für  bie  leljtern  Ijat  man  baber 
nidjt  bie  JUejeidmung  Dlinifter,  fonbern  ben  3Imtv= 
litel  «Staatvfclvctar»  geroäblt.  Pflgl.  Teutfd): 

lanb  unb  Tcuticbe«  Meid),2Jb.  V,  3.  220".) 
3 taci tou  voi t utni  ftnb  ̂ e|d)ranh;ngcn  bcr  bc- 

grifflicb,  totalen  Staatsgewalt  ju  ©unften  eine* 
anbern  Staat«.  Ticfclbcn  löimcn  cntiucber  in 
einem  Tulbcn  (in  patieudo)  ober  in  einer  Unten 

laffting«pflid)t  (in  non  (aciendol  beftefat.  löci; 
h'icle  ber  erften  2(rt  finb  bie  $fUdjt,  fieutbcn  Irup: 
pen  ba«  Turd)jug«rcd)t  (I5tappenftrafo«i)  ober  ba« 

iiVfa|}ungercd;t  |U  geroaljicu,  ober  ilmeu  ben  5k: 

trieb  oon  (iifenbaljnen,  bie  (Srridjtung  oon  ̂ o|"t= aiiftalten  u.  bgl.  ju  geitattcn.  6,  biefer  2lrt  fmb 

in  grofecr  ̂ nljl  unter  ben  Staaten  be-s  ehemaligen 
Teutfd;en  Bunbcft,  nomcutlidi  ju  töunftcn  ̂ vcu- 
fien«,  von  ben  tu  feinem  llNadjtbcreid)  gelegenen 
Äleinftanten  befallt  rooiben.  Örifpidt  bcr  weiten 
2lrt  finb  bie  v?erpflid)tungcn,  bie  2lnlage  non  gtfhtni 
gen,  oon  Straffolonien  u.  bßl.  in  geioiffcn  Seilen 
be«  ©ebict«  ju  untcrlaffcn.  Tie  2k|tcllung  oon  S. 
erfolgt  burdj  oölterrccbtlidjen  Vertrag. 

CtaatcfojialttfmuO,  f.Soäialiämu«,  So  = 
jiatpolitif. 

Siöatöftrcicfj  (coup  d'ötat)  nennt  man  einen 
©eroaltalt  non  feiten  bcr  ̂ ntjabet  ber  JHegicrung«: 
gemalt  (iSrctutioc)  gegen  bie  ©efefce,  namentlid) 

iüerfafiung«gcfcfce.  ̂ et>ex  S.  ift  eine  llntcrbredjung 
be«  ßcfctilidjen  3"ltaube«,  ber  Kontinuität  ber  Üe; 

fcfce.  $üx  ben  <$all  eine«  Staat-Jiiotftanbe«  unb  ber 
Unmöglidjfcit,  bie  oerfaffung«mäfiigen  formen  bcr 
©eiefee  ju  beobachten,  bat  ba*  moberne  ctaat«recbt 
einen  befonbern  2lu«roeg  in  ben  foß.  prooiforifd)cn 
©efefeen  gefdjaffeu.  iVber  S.,  in  roeldjer  Jorm,  in 

tucldjem  Umfange  unb  mit  roeldjcn  folgen  immer 
er  ftattfjabe,  ließt  aufccrljalb  ber  Spgärc  be«  pofu 
tioen  öifentlicfjen  Wcdjt«. 

etaatätfcrbrccrjcn  ftnb  bie  gegen  ben  Staat 

all  polit.  Crgani«mu«  geridjtcten  V-Üerbrcd;en.  (S« 
geboren  ju  Urnen  bie  fpcjicll  «poütifdje  "Jjcrbredjcn» 
genannten,  bie  SJerbredjcn  ßcßen  bie  oerfdjicbcncn 
3rociße  ber  gtaat«uerroa[tung  unb  bie  fog.  %mt%. 
oerbredjen,  cnblid)  iUevbrcdjcn  gcßcn  frembc  Staa: 

ten  (rote  fie  bie  §§.  102—101  be«  Xcutfd)cnJReic&3« 
Strafgcfcfdntaj«  erroäljncn).  Über  bie  (Sinrcilmng 
einzelner  2?erbred)en  in  biefe  tfategorie,  roeldjc 
fiüljer  roobl  aud)  al«  bie  ber  öffcntlid)cn33erbred)cn 

(im  ©egenfafj  ju  vl>riuatocrbrcd)en)  bcjcidmet  rourbc, 
Mrtfdjt  nod)  Streit.  Cft  gebraucht  man  ben  2lu«: 

brud  S.  für  polit.  Ulcrbredjen  ober  bcfdjränft  iljn 
auf  einzelne  berfclbcn,  roie  >>od)=  unb  i'anbc^uerrat 
uub  ÜJJajcftät^bclctbißunfl.  Sa|.  oon  i'ifjt,  «ttfa: 
bud)  bed  Teutleben  Strafrcdjt*»  (2.  Vlufl.,  SBcrf. 
1S84);  ©etjer,  «  Örunbriß  ni  JBorlcfunacn  über  fie* 
meincä  Tcutid;e«3  Strofrecbt»  (2.  £>ä[fte,  SDlündj. 
1> v^nina,  ̂ runcvif.  ui  U-'or.ji.cMcn  ütcr 

2eut|'d)c3  etrafredjt»  (granff.  a.  Tl  1885). «Stöfltföcrfaffmifl,  f.  üerfaifung. 
ZtaattocttvaUntiQ.  <$}k  man  unter  Staat3= 

uerfaffung  bie  Summe  berjenißen  ̂ uftiinbe  unb 
Ginridjtuitßen  üerftebt,  burd)  roeldjc  ber  Staat  als 
ein  eiubeitlidje*  öcfamtinbiötbmni  |U  bauerbafter 
©cftaltung  fommt,  fo  bcßrcift  man  unter  S.  bie 

3uftänbe  unb  (5'inridjtungen ,  in  roeldjeit  fid)  bao gefamte  eißcntümlidje  Selten  beä  Staat«  im  tfab 
leinen  roccbjclnb  betljätißt.  3n  roeiterm  Sinn«  ift 

—  Stabat  matcr 

5?erroaltunß  ibenttfdj  mit  ber  gefamten  ftaatlidjen 
Jljätiflfeit,  bie  bcS  ©eieftgeberl  inbegriffen;  im 
engem  Sinne  bat  man  bie  Skrroaltuttß  bcr  ©efefe* 

gebung  gegeuübergcfteilt;  im  engften  Sinne  oers 
Itebt  man  barunter  bie  Slbminiftration  im  @e* 

genfafec  jur  JHedjt^pflcge.  (S.  Sicrroaltungä* iaeben.) 

ctnntvMuivtfrijaiiöleftre,    f.  ̂ inanjen, 
Jinaitiroif  fenjd)af  t. 

StantciiHtfvitirfi.utcit  (scicaces  politiques) 
nennt  man  ben  ̂ begriff  berjenißen  Jöiffenfcbaften, 
roeldje  ben  Staat  als  SluSßangds  unb  3ielpunlt 
nebnten.  2luf  ben  beutfdjen  Uittoetfit&ttM  rourben 
bie  S.  länßere  ̂ eit  febr  t)ernad)läfftßt  unb  erft  in 
ber  neuem  ̂ eit  ift  ein  Umfdjroung  ju  iljrcn  ©unfteu 
einßetreten;  nur  auf  einigen  roenigen  Unioerfttäten 
im  Oanetn  unb  Württemberg)  bilben  fie  eine  eigene 

^afultüt,  an  ben  meiften  fmb  fie  mit  ber  pbilof.,  in 
ütrafslnirg  mit  bcr  jurift.  gafuftflt  uereinigt.  m$ 
oorbercitenbe  S.  gelten  bie  Statiftit  (f.  b.),  bie  ©C: 

fcllfdjafte'lcbre  (f.  ©eiellf  djaf  t  unb  Sojiologie) 
unb  bie  iüolteroirtfdpaftelcbve  (f.  31ationalölos 

nomic).  s2lld  cigcntlidje  S.  ftnb  Staatsrecht 

(f.  b.)  unb  sJiolitif  ju  unterfdjeiben ,  rocla)e  ben 
Staat  in  feiner  feiten  Dvbnung  unb  in  teinem 
praftifdjen  Seben  (jortfdiritt)  bctradjten.  Taran 
ld)lief;cn  Hd)  oai  $öllerred)t  (f.  b.),  roeldje«  bie 
iücjieljunGcn  ber  Staaten  nad)  au^cn  ju  anbern 
Staaten  unb  fremben  ̂ erfoneu  orbnet,  ba£  i<er« 
roaltungörcdjt  uub  bie  $$erroaltung*le  bre 
(^olijci),  fobanu  bie  ̂ inanjroiffenfcbaft  (ogl. 
$inanjciti  aU  befonbere  Ti^ciplincn. 

Srab^frj.  anne)  ift  in  granlreid),  in  ber  Sdjroeij 
unb  in  'Arauffurt  a.  1U.  ber  Diante  eine«  frübem 
l5lleninape«.  Xktftfelbe  mar  in  Jjranfreid)  1,1«  m, 
in  ber  Sdjroeij  (b\i  (5nbe  1876  gcfeßlicb  geroefen) 
2  Glien  ober  1,8  m,  in  Sranlfurt  a.  DL  (bis  ünbe 
1871  üblidj  geroefen)  l,i*2  m.  3iad)  ber  Teutleben 
iDtaj};  uub  ©eroicbt'?oibnung  oom  17.  %\\q.  1868 
roar  S.  gleidjbcbcutcnb  mit  Weier.  Ta«  ©efeti 
oom  11.  3uli  1884  bat  bie  (im  iOertetjr  niebt  üblid) 
geworbene)  ÜJeuennunß  «Stab»  au«  bcr  j)iaps  unb 
©croidjtvorbuung  entfernt. 

®t«b  bejcidjnet  bac  bei  ben  Äomntanbobcbörben 
bcr  Truppen,  oom  Bataillon  u.  f.  ro.  aufroärt## 
ftefjcnbe  ̂ crfonal.  Ta3tt  geboren  auf;er  bem  Horn: 
manbeur:  Slbiutanten,  ©eneralftabsofftjiere,  IRilü 
tarbeamte,  Untcrofftjierc,  Orbonnanjen,  Train^ 
folbaten,  oon  benen  bicmitCffijierrang  belleibcten 
ben  Cbcrftab,  bie  übrigenben  Unterftab  bilben. 
Tcm  S.  ber  boljem  Jtommaubo«  (iörigaben,  Ttoi» 
ftonen,  2lrmeclorp«)  roerben  im  ilricge  Stab«« 
roadjen  jur  3)cbcdung  jugeteilt.  Ten  jum  S. 

gehörigen  Vertonen  roirb  teilroeifc  biefer  vJ!ame  oor» 
gelebt,  fo  j.  5B.  S tab«ljornift,  Stabstrom« 
peter,  Stabe f our i er.  Über  ©encralftab  ober 
©encralguarticrmeifterftab  f.  ©en  er  a  Ift  ab. 
Stabat  mater  l;eif>t  ein  berübmter  ©efang» 

tert  in  lat.  Terminen,  roeldjcr  al«  fog.  Sequenj 
(f.  b.)  in  ber  fatt).  Slirdje,  befonber«  an  bem  ftefte 
ber  Sieben  Sdjntcrjen  iDiarid,  gefungen  rourbe 

uub  In  roeldjem  ber  inbrünftige  ■Ularicnfultu«  be« 
ÜDlittelaltcr«  einen  Ijcrrlicben  Slusbrud  fanb.  SBabr« 
fd)cinlid)  ift  er  oon  beut  ifiinoritcn  ;^acobu«  be  Söc* 
nebicti«  (f.  b.).  Ter  Tcrt  bat  oicle  ?lbänberungen 
erfahren  unb  ift  oft  in«  Teutfcbe  überfeht  roorben. 
Tic  beften  Mirdjenfomponiften  baben  iim  fompo: 
niert.  2lm  berübmtcften  ftnb  bie  Äompoftttoncn 

oon  s4?alcftrina  (adjtftimmig),  Steffani,  ̂ ergolcfi 
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unb  Slftorga,  3of.  Hanbn,  Sinter,  Keufomnt,  JRof: 
ftnt  u.  a.  9Sgl.  2i«co,  «Stabat  mater.  Humnu« 
auf  bie  Scbmerjen  ber  SJlaria»  (3)erl.  1843). 

Stäbe  (tönenbe)  fön  neu  tran«oerfal,  longitu* 
binal  unb  in  Torfion«rid)tungen  fc^iuingen.  2tfr 

tere  finb  in  praftint ;r  !Hid)tung  ol;ne,  unb  bie  vor*. 
lefcten  oon  wenig  Sebeutung.  ber  2tnroenbung 
rriiit  man  meift  nur  tran«oer|al  oibrierenbe  S. 
Tiefelben  finb  entmeber  an  beiben  Gnben  frei  (i.  5). 
bie  Stimmgabel),  ober  an  beiben  Guben  untcrjtü&t 
j.  93.  bie  Holj«,  @la«s  unb  ̂ letallftabbarmonita), 
ober  an  einem  Gnbe  unterftflfct  unb  am  anbern  frei 
(j.  58.  bie  S.  in  Spielbofen  u.  bgl.  m.).  Tie  S. 
tonnen  al«  ©ante«  ober  in  Teilen  oi&rieren;  in 
Icfcternt  $aüc  loffen  ftd)  il;rc  Sd)wtngung«tnotcn 
burd)  aufgeftreuten  6anb  erpd)tlid)  madjen.  (Sgl. 
JUangfiguren.)  93ei  tran«oerfal  fdjroingenben 
6.  oerbält  ftd)  bie  SdjnüngungSjabl  ober  bie  Ton« 
böbe  gerabe  nie  bie  Tiefe  unb  umgefebrt  wie  ba« 
Ouabrat  ber  Sänge  ber  6.  überbie«  bangt  hier 
nod)  bie  lon&ö&e  oon  ber  Ginfpannuna«wei|e,  oom 
Gla|ticität«grabe  unb  ber  Hnjabl  ber  fdjroingcnben 
Abteilungen  ber  S.  ab. 

Tie  lonlube  lonaitubinal  fd)wingenber  6.  ift 
unter  faft  gleiten  Umftanben  tocit  !joh:r  al«  bei 
querfdjioingenben  S.;  fte  ift  oerfebrt  proportional 
mr  fiänge  ber  S.  unb  ift  oon  ber  Tide,  foioie  ber 

«reite  ber  le&tern  unabhängig.  Tie  ©röfie  ber 
Glafticität  ift  auf  bie  SdjroinAung«jal)l  oon  Ginflufe. 
Crregt  werben  biefe  Töne  burd)  Reiben  ber  6.  nad) 
ber  ̂ änge  (j.  93.  an  SJlarloae«  Stabbarfe).  Ta« 
93orbanbenfein  ber  Cängenfdjroingung  wirb  burd) 
ben  Stofe  be«  freien  Stabenbe«  auf  SBaffer  ober  auf 
eine  bängenbe  Glfenbcinfugel  erfiajtlid)  gemadjt. 
€tabeifcn  nennt  man  Sdmtiebeeifen  ober 

Sd)roeifieifen,  wie  c«  in  ben  Hanbel  tommt,  im 
©egenfafc  jum  ̂ aconeiien;  f.  unter  Gifen  unb 
unter  Gif enerjeugung.  Slnbererfeit«  oerftebt 
man  unter  Stabeijen  aud)  Gifen»  ober  ctabU 
f:angen  oon  burrfjau«  gleidmtäfsigem  Ouerfdmitt, 
f.  unter  SBaljeifen. 

^tabcrl  war  eine  ftebenbe  %\Qut  ber  altern 
wiener  Sofalpoffe,  ein  ed)ter  wiener  93ürger.  ein 
^arapluiemadjer,  ber  ftd)  »war  febr  ungcfdjiat  be* 
nimmt,  aber  burd)  feinen  Uiutterroifc  ftd)  bod)  immer 
burcbbilfr.  Tie  meiften  Stüde,  in  weldjen  S.  bie 
Hauptrolle  bat,  finb  oon  Säuerle. 

etabbcufdjrerfcn,  f.  ©efpenftfebreden. 
Ztabiä,  «eine  flüftenftabt  ber  ital.  Sanbfcbaft 

Gampanien,  iwiid)cn  Pompeji  unb  Surrentum,  bei 
bem  beutigen  Gaftellamare  (f.  b.)  bi  Stabia,  mürbe, 
nad)bem  e>  fd)on  oon  Sulla  im  93unbe«genoffen; 
Irieg  jum  Jeil  jerftört  worben  war,  bei  bem  nui> 
brudj  be«  93eiuo  79n.Gbr.  jugleid)  mit  Herculanum 
unb  Pompeji  (f.  b.)  gänjlidj  uerfd)üttet.  Ginige 

Häufer  baoon  würben  im  18.  ,;o'irh.  ausgegraben, 
bie  Ausgrabungen  aber,  weil  weniger  ergiebig  an 
Äunftroerfen  al«  bie  in  ben  beiben  anbern  oerfdjüt» 
teten  Stäbten,  wieber  aufgegeben. 

etabilcd  GMcicbgehncfct,  f.  ©leid)gewid)t. 
etabili  (Srance«co),  ital.  Jlftronom,  f.  «« c o  Ii 

(Geceo  bei. 
Z ta bi 1 1 tat  (oom  Cat.  itabilis,  b.  i.  ftebenb  unb 

beftänbig)  nennt  man  in  ber  ̂ b»jW  ben  9Biber[tanb, 
weldjen  bie  ßörper  ibrem  Umwerfen  entgegenfehen. 
Tiefelbe  ift  um  fo  größer,  je  gröfeer  ba«  ©cwidjt 

unb  bie  8  :ha  bed  um jultppenbcn ÄörperS  ift,  ferner 
je  tiefer  fein  6d)werpunlt  liegt  unb  je  tiefer  ibn  bie 
umwerfenbe  Äraft  angreift.  3«  ber  ̂ olitit  oer» 

tfliwfrfaH»nl-S«tiIon.  13.*n1t  XV. 

ftebt  man  unter  S.  bie  frarre  SBe^arrlidjfeit  bei  bem 
Ukitebjnben,  im  ©egeufad  iu  ber  ©ewemmgSpartei, 
unb  unter  Stabihtätsfoftem  ba$  foftematifebe 
Jöcftreben ,  ba«  SSeftebjnbe  ju  erhalten.  (S.  Äon« 
feruatio.) 

ZtabU^uäit  (ber  SBienen),  f.  unter  SSiene. 

Ztabio  ober  S  t  a  b  b  i  o ,  '^farrborf  mit  1732  G. 
unb  5Jab  im  Söcjirl  ÜJleubrifio  be«  fd)toci3.  Hanton« 

Sefftn,  liegt  389  m  über  bem  «leere,  4'/,  km  füb* 
weftlid)  oon  i'Jenbrifio,  iu  üppiger  fübl.  Umgebung 
am  »vuti  ber  auSfid)t«reidjen  Hügel  Gaftelfo  unb 
GafteUetto,  befUit  mehrere  Sd)mefelquellen  unb  brei 
Jiurbäufer  unb  ift  in  ber  neueften  ©efd)id)te  be« 
Seifin  befannt  burd)  ben  Strafeenfampf  oom  22.  Oft. 
1876  3wi|d)en  ben  liberalen  unb  ben  Ultramon» 
tanen,  ber  )u  bem  fog.  Stabioproje^  oon  1Ö80 
v-ßeranlailung  gab.  (S.  Teffin.) 

Stablo  (u-,v  Staoelot,  mitteltat.  Stabulaus), 
Stabt  in  ber  belg.  ̂ rooinj  i'üttid),  48  km  füböftlid) 
oon  2üttid|,  red)t«  am  ̂ luffe  Mmbleoe,  Station 
ber  belg.  etaatsba^nlime  i<epinfter:®ouop,  bat 
4671  G.,  wcld)e  ftarfe  ©erberei  unb  Tudjfabritation 
betreiben.  Ter  Ort  war  bi«  1801  bie  $auptftabt 
eine«  g(eid)immigeu  bcutfd)en  iHeidKfürftentum«, 
ju  bem  aud)  SÖlatmebp  gehörte,  unb  befjen  Cber« 
baupt  ber  jeweilige  3lbt  be«  berübmten  SJenebiltiner« 
ftift«  ju  S.  war.  Ta«  Stift  würbe  650  oom  beil. 
Mcmacltu«,  Ü)ifd)of  oon  longern,  erriebtet.  Süon 
ber  Slbteitird)e  ift  nur  nod)  ein  Teil  be«  Turm«  oors 
banben.  on  ber  ̂ farrlrrd)e  befinbet  ftd)  ber  2  m 
lange  unb  1  in  !iohe,  au«  getriebenen  Aupferplatten 
l»ergeftellte  unb  mit  Gbelfteinen  befehte  Sd)rein  be« 
peil.  iHemacliu«,  ein  SßJerl  be«  14.  ;V.il)rt).;  an  ben 
teciten  be«  Sd)rein«  fmb  in  9lifd)en  bie  0,3  m  bogen 

Silberftatuetten  ber  jwölf  Slpoj'tel  unb  ber  Heiligen 
yiemacliu«  unb  i'ambcrtu«  angebracht. 
etab*  ober  etäbdjenmcffcr,  f.  Saculo: 

metrie. 

«tabrcffjt  nennt  man  bie  33efugni«,  bie  Sd)nfe 

anberer  burdj  feinen  Hirten  b,üten,  weiben  unb 
bangen  ju  laftcn.  Gin  S.  ftanb  früber  bäufig  bem 
©ut«(|errn  ober  aud)  ©emeinben  ju.<8tabgemein: 
fd)af  t  liegt  oor,  wenn  mehrere  einen  gemeinfd)aft> 
lieben  Hirten  galten. 
€tabrcim,f.iUllitteration. 
Stabtoef,ebcmal«  9lame  oon©corgetown(f.b.) 

in  9)ritifd):©uaiana. 
atnüfrfirccfcit,  f.  unter  ©efpcnftfd)rcden. 
Stabdfapitrtit ,  fouiel  wie  Hauptmann. 

€tab#offt3icrc  bilben  in  ber  Stufenleiter  ber 

Cfnjierdjargen  ba«  2)iitte(glieb  }wifd;en  ben  ©enc= 
ralen  unbbenHauptlcuten  unbSubalternoffijieren; 
ju  iljnen  werben  bie  Cberften,  Dberjtlieutenant« 
unbll)lajor«gercd)net.  Ter  juiammenfafienbe5lame 
S.  beutet  an,  ba|  ber  Gl)arge  ein  Stab  gebübrr, 
troijbem  e«  oiele  b.  in  befonbern  Stellungen,  j.  iÖ. 
beim  ©encralftab  gibt.  wcld)e  nid)t  nur  leinen 
Stab  unter  ftd)  b,aben,  fonbern  ya  bem  Stab  eine« 
bobern  Cffijier«  geboren. 
Stabsquartier  beiBt  ber  Stanbort  einer  mili« 

tärifeben  Jlommanbobebörbc,  bie  einen  Stab  befißt. 
etaböniatbcn,  f.  unter  Stab. 
erautierdjen  (2)acillariacccn),  f.  u.  Sllgen. 
etabübungen  ftnb  Freiübungen  (f.b.),bie  burd) 

©enuftuna  eine«  etwa  1  m  langen  l)öl3erncn  ober 
eiiernen  btabe«  ein  eigenartige«  ©epräge  crbalten. 
SÜegen  ber  iu  erjielenbcn  !örperlid)en  ilu«bilbung 
unb  ibrer  äftbetiid)en  Süirlung  finbeu  fte  auf  Turm 
plaljen  bäufige  SJerwenbung. 
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Z 1  a  bj i  c  m  c  r ,  f  oo.  w.  Siingbr  offel,  f .  u.  5)  r  o  f  f  e  I. 
Staccato  (ital.),  in  ber  iüluftt,  burd)  $unlte 

ober  Striche  über  i>en  9<otcn  bejeicbnct,  beutet  an, 
bafe  bie  löne  mebr  ober  weniger  abgcitofceu,  bl  Ii. 
ohne  SBerbinbung  oorgetragen  werten  follen. 

Ztactici  (botan.),  f.  u.  3)orn. 
«tndiclbaririi  werben  mehrere  öifd)e  genannt, 

unter  anbern  auch  ber  Sticbling  (f.  b.j. 
€  tad)rt  bette,  8  t  a  rij  c  i  u  et  r  f  t  ra  u  d),  f .  R  i  b  e  s. 

Siorfjciün-vgurtc  (Stad;elbecrtuibiS), 
f.  u.  Cucumis. 

<£tad)clücrg,  vietbcfucbteS  Sab  im  Sinti): 
ober  Ü»ioütt?aI  bei  fchweij.  KantottS  ölaruS,  liegt 
66 i  m  über  cum  :l)<eere,  13  km  fübfübweitlid)  oon 
ölaru«  auf  bera  liutcn  Ufer  beS  üintb,  am  %\$t 
ber  Sttraunwaloberae  unweit  ber  Station  ̂ inttjtbal 
ber  ©larnerbabn,  befiebt  aus  uier  jum  Jeil  burdb 
(Valerien  miteinanber  oerbunbenen  ©ebäuben  mit 
oor}&aüd)er  tfim  idtjtung  unb  beft&t  einen  neu  an* 
gelegten  weitläufigen  halbpart  mit  ia^lrcidjert 
ylubeplä&cn  unb  prächtigen  iluSbliden  auf  bie  ben 

.vnntergrunb  beS  Iba I i  umgebenben  ßiS  unb <yels-. 
bäupter  bei  iöbiraaiftoS.  Sie  febr  febwad)  fl«<= 
fccnbc  Cuclle,  ein  ftarf  alfalifcbeS  Scbwcfelwaifcr 

pou  f  üblem,  bepatiiebent  ©cicbntad  unb  '.»,:/"'  C. 
mittlerer  Temperatur,  träufelt  2a  km  weltlich  vom 
ttabe  auS  einer  engen  6cblud)t  ber  Öraunmalb: 
berge  beruor,  Riefet  in  einen  4500  1  baltenben 
Sammler  unb  wirb  oon  bemfelben  burd)  eine  böl* 
gerne  Leitung  einem  »weiten  hinter  bem  JBaoe: 
aebäube  befinblicben  SJebälter  jugefübrt.  Schon 
feit  bem  »nfange  be«  18.  3«brb.  belannt,  aber  erft 
1789  gefaxt,  wirb  fte  feitber  fowot)l  jur  irint«,  tote 
}ur  SJnbcfur  namentlid)  bei  Sfrofulofc,  £ämor< 
rhoiben,  cbroniic&cn  Äatarrben  x.  angeroenbet. 

2)ie  .«öattptgebäube  würben  1830,  1860  unb  1879 
errichtet,  «gl.  itonig,  «Söab  S.»  (3ür.  1867); 
©lcU:£clS,  "Kurorte  ber  Scbweij»  (3ür.  1880). 

-Stndjclfloffcr  (Acanthopterygii)  nannte  bie 
ältere  SöftcmatitbicjenijenflnoAenfiidje,  bei  beuen 
wenigftenS  bie  oorbern  crrablen  ber  iHüdcn:,  älter* 
unb  Öaucbfloffen  ungeglicbert,  einfad)  unb  feft  fmb, 
unb  fegte  ihnen  bie  ätfeichf  loffer  (Malacoptery- 
gii),  bei  benen  alle  Sloffcnftrahlen  biegfara  unb, 
mit  fluSuabme  beS  erften  unb  jmeiten  ttudenjUf-- 
feuftrablS,  gegliebert  fmb,  gegenüber.  Sie  Gintei: 
lung  ift  eine  ganj  lünftlicbe  unb,  ba  fte  permanbte 
gönnen  oft  weit  auSeiuauber  reifet,  poüftänbig  ju 
perwerfenbe.  _ 

3ind}cJl)autcr  ober  Gcbinobermen  nennt 
man  eine  illaffc  wirbellofer  Sediere,  welche  wefenk 
lid)  burd)  Einlagerung  oon  ttalllörpern  in  bie 
äukcrcöaut  ausgezeichnet  fmb,  bie  balb  jerftreut 
gelagert,  balb  fo  auSgebilbet  fmb,  bafc  fie  Worein 
bilben ,  weldje  ben  Körper  panjern.  5>ie  oerfdjic- 
benen  itörperteile  fmb  rabial  um  eine  mittlere, 
ientrcdjte  2ldjfc  gelegen,  an  beren  einem  (Subc  meift 
baö2)laul,  am  anbern  bcrSlfter  fid)  finben.  unb 
tneiften*  in  ber  ̂ ilnfjabl  oorftanben.  häufig  |prid)t 
fid)  inbeffen  eine  Sommetrie  infofern  auä,  bafe  ein 
Jeil  in  ber  lllittc  unb  3wei  %aate  feitlid)  gelagert 
fmb.  Stete  finbet  man  einen  befonberu,  uon  ber 
itörperqöb^le  unterfdjiebcnen  Storni,  iBlutgefäfce  mit 
einem  fd)laud)förmigen  öerjen,  ein  au«  fünf  burd) 
Stränge  oerbunbenen  Quoten  beftet)enbc3  Heroen: 
fgftcra  unb  bäufig  aud;  Sinnesorgane  (klugen). 
!2l*enn  befonberc^cwegungSorgane  oorbanben  ftnb, 
fo  fmb  es  Saugfüfid;en  (Ambulacra),  oft  in  großer 
iWenge.  2llä  Sltemorgane  ftnb  Siemen  oorbanben, 

bie  inbeffen  oft  feblen.  Sie  finb  getrennten  0f« 
fd)led)tS  unb  entwideln  fid)  auä  io.ioerbaren,  f<bt 
Heinen  garoenformen  (f.  Xafel:  Staajelbäuter, 

tfig.  15,  eine  foldje  oon  einem  Sdtlangeniiern),  bie 
oon  ihren  lintbedern  Dielrad)  für  feibftänbige  fertig« 

Sefen  angefeben  unb  ali  folebe  benannt  würben, 
l  2J.  Pluteus,  Auricularia,  Bipinuaria  u.  f.  w. 
3)ie  lebeaben  Seeigel  lerfafle«  in  oier  Klaffen: 
1)  Crinoidea,  .üaarjterne  ober  (Sncriniten 
(f.  b.),  ,;u  welcben  ber  merlwürbtge,  in  bebeuteuben 

liefen  lebenbc  ̂ urjelbaarilern  (Ubizocrinas  loio- 

tr:i  -  . . ,  ,"Mg.  Ii,  weiter  ber  nid)t  gcftielte  Antodoa E8cbriclitü  (3ig.  2)  unb  ber  ̂ iUelmeerbaantcm 
(Comatula  mediterranca)  geboren,  weld)  Unterer 

in  ber  ̂ ugenb  inbeffen  gejtielt  i)t  (Jjtg.  3)  unb  in 
biefem  Buitanbe  aU  Peniacrinu«  europaeus  juent 
bc)d)rieben  würbe,  2)  Asteroid ea,  Seejterne 
(f.  b.)  mit  ben  Unterllaffen  ber  Scb Ion genfter ne 
(Ophiurae,  bürber  ber  iWcbnfeulopf  Aatrophyton 
caput  Medosae,  §ip.  4)  unb  bie  eigentlichen  See* 
fterne  (Aatertae  mit  bem  Sonnenitern  Solaster 
papposus,  %\a.  5,  unb  bem  genuinen  Seeftern, 
Asteracauüiion  8.  Asterias  rubeus,   Jig.  6). 

3)  Echinoidea,  Seeigel  (f.  b.),  Uüi  mit  re, 
guldr  rabiärer  ®eftalt  unb  einanber  gegenüber  gt> 

legenem  l'iunb  unb  Alfter  (j.  iö.  (.  idaris  clavigera, 

jig.  7,  ber  Aletterfeeigel,  Ecbiaus  microtubercu- 
laius,  ̂ ig.  8  unb  ber  X'eberfeeigel,  Asüienosoma 
bystrix,  jig.  9),  teiU  uon  irregulärer,  berjartiger 
%oxm  unb  bann  entweber  mit  exeentrifd)cm  Alfter, 
aber  centralem  SRunbe  (i.  SB.  Clypeat>ter  ro«accus, 
mq,.  10)  ober  aud)  mit  erceniriidjem  9)luube  ij. 
ber  ̂ urpurber^igel,  Spataugus  purpureum,  gig.  11). 
4)  Holothuroidea,  ^>olotb,urien  (f.  b.),  ote  enfc 

weber  Saugrütd)eu  beulen,  wie  bie  Jlobreubolo: 
tburie  (Uolotimria  tubulosa,  ̂ ig.  12)  unb  bie 
filetterbolotburie  (Cucuniaria  doliolum,  ̂ ig.  13), 
ober  wie  bieiUcttenbolotburie  (Synapta  inbaercuj, 

Aig.  14)  obne  biefelben  fmb.  vJMit  S.  baben  fid)  be= 
lonber*  bie  beiben  mgafuj,  Johannes  Füller  unb 
neuerbingd  >>.  Subwig  unb  $.  (Sarpenter  befajäf ttgt. 

2tnri}cliiU)rtc,  f.  unter  Ruscus. 
Z t ad)clu  werben  uerid)icbeue  an  tierifdjen  Kör< 

pem  oorfommenbe  töcbilbe  genannt;  teild  gebären 
biefelben  bei  ftörperbebeduug  an,  ftnb  nichts  wie 
bef  onberS  ftart  entwidelte  öaare  (j.  3gel,  S  tadjcU 

fdjwein,  Slmeiienigel  u.  a.),  ober  Schuppen  (j.  iB. 
bei  ber  Kru|tened)ie,  jablrcichen  Aildjenj,  teils  ftnb 
fte  ibrer  Gntwidelung  uad)  ben  jäbnen  tujuredjnen, 
eS  ftnb  wabre  £>autiäl)ne  (j.  bei  ben  lochen). 
(!twaS  ganj  anbereS  finb  bic  S.  ber  weiblichen  unb 

gefd)ted)tSlofcn  (unoollcitbet  weiblid)en)  £>w  •  ■:<■ 
pteren  (f.  b.).  93ei oiclen Stadjc-lbüutern ftnbeö  Zciie 
beS  SlelettS,  bie  fid)  oft  mittels  ciueS  AugelgelenlS 

unb  bajugebörigen  ÜJIuSfelapparatS  mit  unterließ 
ßenben  italfplattcn  beweglich  oerbinben. 

3tndjclfrr)iiinutm ,  f.  Hydnum. 
@tad)clfd)tttcin  (Hysirix),  eine  SäugeriergaU 

tung  auS  ber  Familie  ber  9Jaa_er  ohne  Sdjlüffelbein, 
bie  bot  2 upuS  einer  eigenen  tfamilie  bilbet,  teid)net 
fid)  burd)  bie  langen,  runben,  bohlen  Stacheln  aus, 
womit  berMbrpcr  bebedt  ift.  Sie  33orberfü$e  find 
oieriebig  mit  2aumettwarje.  Sie  Jiere  biefer 
(Gattung  (eben  in  ben  warmem  ©egenben,  wohnen 

in  ßrbbbblcn  unb  nähren  fid)  oon  t;ftanjenftorjcn. 
SaS  gemeine  Stad)clfd)wein  (H.  crisuu, 
lafel:  Nagetiere  iif  gig.  4)  finbet  tut  in  ganj 
Jlfrifa  bis  jum  Jtap,  m^nbien,  Werften,  TUücU 
aften  unb  in  ben  i)littelmeergegenben,  wo  eS  febon 
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6ta<$cIf$tDciiityol$  —  Stabe 131 

ali  ftöbfenbcroofjner  in  ber  Diluoialjeit  foffit  oor- 
lommt.  GS  ift  05  cm  lang,  mit  einein  11  cm  langen 
unt>  mit  t>orn  offenen  Stacheln  befe^ten  Sdjroanse 

uer', bot  unb  mit  icbroarj-  unb  roeifegcringelten,  mm 
Jeil  bi*  40  cm  langen,  harten  Stacheln  bewehrt, 
stelle  an  ben  afrit.  Gremplaren  länger  unb  ftärtcr 
al*  an  ben  italienifdjen  ftnb.  y\m  übrigen  ift  es 
barm! oi,  furebtfam  unb  träge,  unb  lommt  nacht* 
auS  feiner  £öble,  um  grüd»te,  ÜBaumrinben  unb 
anbere  pflanjenitoffe  51t  fu^cn.  Am  ßap  ift  eS 

gebaut  n>egrn  be*  Schaben*,  ben  eS  ben  ©arten  -,u- 
m..;.  SBlofj  roenn  eS  gereut  roirb,  löfet  eS  einen 
grunjenben  Ion  hören,  »ei  ©cfaljr  rollt  eS  fid) 

jufammen  unb  rietet  feine  Stacheln  auf,  bie  par 
nicht  abgefebonen  werben,  aber  roohl  fdjmerjbafte 
unb  (anafam  peilenbe  äBunben  bemirfen  tonnen. 
Da  baS  iier  leicht  fett  wirb,  fo  wirb  eS  in  Stalten 
gegefien  unb  fein  glcifcb  oon  manchen  noch  bem 
Scbroeinefleifcpe  oorgejogen.  Die  Stacheln  roerben 
ju  oQlinitodjan ,  $infel<  unb  Stablfeberftielen 
u.  f.  ro.  pcriocnbeL  $n  Sübafien  unb  ̂ ava  gibt 
ti  eine  oerroanbte  Gattung  mit  langem,  an  ber 
Spitje  mit  einer  Duafte  fonberbarer  £>orngebilbe 
geziertem  Scbroanje  (Atherura),  roäbrenb  in  Arne: 

rüa  eigentümliche  Gattungen  (Cercolabea,  Erethi- 
zon)  eine  bef  onbere  gamilie  bilben,  bie  fid)  oon  ben 
angeführten  namentlich  bnbureb  auszeichnen,  bap 
]\t  auf  Räumen  Heitern. 

«tnd)cii"d)ttJcinho(5,  f.  unter  ÄoIoSpalme. 
«tarfjrlfdjiociiiincufdjcn,  f.  u.  g 1  [  cbj  ch  up* 

penfranf  hei  t. 
ctadicl^ouubraljt  nennt  man  Trabte,  refp. 

Traljtli&en  mit  in  furien  Abftänben  cingeflodjtenen 
Spujcn,  ober  auch  fchmale  SMecpftrcifen,  welche 
bornartig  auSgejadt  finb.  Die  Spifccn  finb  entroeber 
filetcbiaUS  au*  Draht  mit  in  ber  naajftebenben  Slb« 
bilbung  bei  a,  ober  au*  SBlcch  roie  bei  b,  ober  baS 

oerroenbete  33anbeifen  ift  jadenarrig  auSgefcbnittcn 
rote  bei  c.  Der  S.  bient  jur  Ginfriebigung  oon 

Aden.-™  unb  ©eljegen,  foroie  jur  Umjäunung  oon 
itohnftreden.  Diefe  urfprünglid)  amenf.  Grfinbung 
befitit  ben  Vorteil  ber  Ginfacpbeit  unb  SDoblfeilbcit 
unb  fanb  in  Guropa  burch  bie  girma  gelten  & 
©uilleoumc  in  Bülheim  a.  9lb.  Verbreitung. 
Ztadil l>crfl.  Da*  ©efcblecbt  ber  Herren,  grei= 

t)erren  unb  ©rafen  S.  ftammt  au*  Reffen,  roo  e§ 
auf  ber  $Jurg  an  ber  Äinjig  feinen  Sijj  hatte.  2er 
Stammoater  ift  Otto  S.,  melier  unter  onrab  bem 
calier  1146  in  ben  AbclSftanb  erhoben  mürbe;  ein 

^toeig  ber  ̂ omilie  liefe  fiep,  feit  bem  13.  §a\)tt).  im 
beuiicb/liolänbiicbcn  OrbenSftaate  nieber. 
Karl  Abam,  Freiherr  oon  S.,  fdjrocb.  ®c* 

nerallieutenant,  aus  bem  ftaufc  ibomel,  rourbe  für 
Jlu*jeidwung  im  Siorbtfdjcn  Üriege  1714  in  ben 
icbrocö.  9<eichefreiherrenftanb  erhoben. 
Serenb  Otto, Freiherr  oonS.,  fdjroeb.  &t-. 

neralfelbmarfchall  unter  Äarl  XII. ,  geb.  11.  3uni 
l662inSio(anb,  trat  in  fcbroeb.Kriegdbienftc,  aoan: 
nerte  im  SlorbifaVn  Kriege  gegen  bie  Muffen  unb 

l;olen  1701  jum  Oberftlieutenant,  1704  nim  Oberft 
unb  iKYb  jum  (Generalmajor.  Sl4  foldjer  geriet 
ft  bei  ̂Jultaroa  1709  üi  ruff.  ©efangenf(t)aft ,  au* 

!  ber  er  erft  1721  naci)  Sd)ioeoen  jurüdfehrle.  3m 
I  3.  1727  mürbe  er  öcncralfclbmarfcball  unb  in  ben 
fdnoeb.  Jrrciherrenftanb  erhoben,   ör  ftarb  ju  ftbo 

in  ginlanb  29.  silug.  1734. 
3n  ruff.  55ienften  erroarb  Reh  einen  berühmten 

tarnen  0 1 1 0  ÜJi  a  g  n  u  $ ,  &  r a  f  S.,  auä  bem  öaufe 
Hegel  in  Gftlanb,  geb.  1736.  6r  rcirlte  unter  Hatha= 
rina  II.  juerft  ali  Oefanbter  in  lÖtabrib ,  feit  1770 

in  SBan'chau,  mo  er  bie  auf  bie  erfte  Teilung  T;o (end  bejüglidben  Untcrbaublungen  leitete  unb  bafür 

00m  Äaifer  ̂ ofept)  16.  sMa\  1775  in  ben  beutfehen 
9leid)Ägrafenftanb  erhoben  rourbe.  33ei  ben  s^olen 
oerhafet,  bat  er  um  feine  Abberufung,  rourbe  fpäter 

pon  Äatharina  ju  anbern  biplomatifchen  6enbum 
8en  gebraucht  unb  jum  Söirtl.  ©eheimrat  ernannt, 
inter  ̂ cutl  nahm  er  ben  Slbfcbteb;  er  ftarb  1800. 
Otto  Magnus,  ̂ teiherr  oon  S.,  Ärcbäolog 

unb  attaler,  geb.  in  Sleoal  25. 3uli  (6.  »ug.)  1787, 
ftubierte  feit  1803  in  (Söllingen,  bann  in  ÜHo*fau 
Diplomatie  unb  ftunftgefebiebte  unb  roibmete  ftcb 
bann  gan}  ber  Hunft.  6r  oeroolltommnete  fict) 
1808  in  Xre«bcn  in  ber  Dlalerei  unb  roanberte  ju 
ftufe  nach  5Hom.  3n  biefer  3«t  entftanb  feine 
sJüiabonna  a  la  ftafael;  1810  trat  er  eine  arcbäoL 
Meile  nach  ©riechenlanb  an  unb  leitete  1812  bie 
Ausgrabung  beS  Slpollotempelö  ju  ̂ßi>igaUa  im 
tyeloponned,  ben  er  in  einem  eigenen  3Öerte  be« 
fchrieb  (Mom  182(5).  ö*  mar  bem  tfaifer  Mif olau8 
geroibmet,  ber  für  6.«  SBefreiung  au*  ben  $änben 

türt.  Giraten  18000  «Jiiafter  Sdfcgelb  bcjahlt  hatte, 
gerner  oeröffentlichte  er  «Costumes  et  usages  de« 
peuples  de  la  Greco  moderne»  (iHom  1825;  beutfd) 

lüerl.  1831).  Später  lebte  S.  meift  in  «Rom,  feit 
1829  in  $re3ben,  roo  er  feine  Söerfe: « La  Grece. 
Vue3  pittoresquos  et  topographiques»  O^ar.  1834) 
unb  fein  lefcteä  unb  reiffteS  äöerf :  «Die  ©räber 
ber  Hellenen»  (Serl.  1837)  oollenbete.  Gr  ftarb  in 
Petersburg  27.  iDiai  (8.  3uni)  1837.  Sein  reid}: 
haltigcS  dlcufeum,  in  welchem  fich  unter  anbern 
.^anbieichnungen  oon  Mafael  unb  jijian  befinben, 
rourbe  nach  Sehlofe  gaehna  in  (fftlanb  übergeführt. 

Sgl.  6.  öodjcifel,  «Otto  9)lagnud  greiherr  oon  6. 
al*  ÜRenfeh,  .ftünftler  unb  öclehrter»  (JHeoal  18G3); 

9J.  oon  Stadelbcrg,  «Otto  vi)tagnu3  oon  6.  Scbil- 
berung  feines  Gebens  unb  feiner  iHeifen  in  Stalten 
unb  ©rieebenlaub»  (öeibelb.  1882). 
Stackh.,  bei  naturroiffenfehaftlid)en  viamen 

Slblür^ung  für  3ohn  Stadhoufe,  geb.  1740, 
geft.  1819  ju  IV. tb  (üBotaniler:  Algen). 

Steibc,  öauptftabt  beS  gleidjnamigen  Slegie« 

rungSbejirlS  ber  preuD.  prooinj  ̂ annooer,  liegt 
an  ber  Scbroinge  ti  km  oberhalb  beren  Üftünbung 
in  bie  Glbe,  an  ber  öreme  jroifehen  51Rarfd)  unb 
öeeft,  Station  ber  Unterclbifchen  Gifenbahn,  jäblt 
(1885)  10003  G.  unb  ift  Sife  ber  Regierung,  eine* 

£anbgerid)tS,  eine*  2lmtSgcrid)t>5,  eine*  ?anbrat*s 
amtS,  einer  ̂ oftbireftion,  eine*  Honfiftorium*, 
einer  ©encralfuperintcnbentur  unb  einer  Sano> 
fehaftSbirettion.  Die  Stabt  h«t  jroei  Mirebcn,  ein 

©mnnarium  mit  einer  vollberechtigten  Ijnbem  "iiüx-- 
gerfchulc,  ein  Scbullebrcrfeminar,  eine  ̂ räparan: 
bcnanftalt,  eine  höhere  Söcbterfcrmle,  eine  Zaub-. 
ftummcnanftalt,  ein  Äranfenbctu*.  ein  sDiilitär= 

la^arett,  eine  Altertum*«  unb  eine  üliünifammlung. 
Die  Skoölterung  treibt  bebeutenben  £»0(3«  unb 
aBeinbanbel  unb  unterhält  eine  Gifengiefjerei,  eine 
©upftahlfabrif,  mehrere  GigarrenfabriFen  unb  oiele 

3iegclcien.  Qn  bem  benadjbarten  Dorfe  Gampe 
befinbet  fid)  eine  bebeutenbe  Saline  unb  in  9)runS: 

9*
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132  etabcra  - 

baufen  eine  niä)t  minbei  bebeutenbe  ©laSfabrif. 
Ter  1882  in  unmittelbarer  9cübe  ber  Stabt  ange* 
legte  $afen  (Sdjmingebafen)  ift,  wie  bie  ganje 
untere  Schwinge,  in  hohem  ©rabe  ber  Serfcblidung 
auSgefefct.  3)e#^a(b  ift  SrunSbaufen  ön  ber 
Sdjnwigemünbung,  wo  bi*  jum  3ab"  1862  ber 
fog.Staber3olI(ölDjoQ)cr()obenniurbe,no4imnier 

ber  eigentliche  £afenort  für  bie  Stabt.  Tort  bc-. 
finbet  ficb  auch  eine  Signalftatton  ber  Seemarte 
unb  eine  Station  für  Äompafcregulterung  ber  See? 
fd)i|fe.  Tod)  bat  bie  Schiffahrt  auf  ber  Glbe  feit 
ber  öerfteüung  ber  Unterelbefcben  Gifenbabn,  bie 
Gurbaoen  mit  Harburg  oerbinbet,  bebeutenb  abge^ 
nommen.  früher  mar  S.  eine  anfebnlidje  ̂ eftung, 
bie  1757  bebeutenb  oerftärtt,  1786  gcfdbleift,  feit 
1814  neu  wieberbergeftellt  unb  enblidj  1882  mit 
H hergäbe  be*  gtöfeten  Seil«  ber  ftcftung*wällc  an 
bie  Stabt  wieber  gefdjleift  würbe,  infolge  ber 

Sticbcrlegung  ber  2Bälle  mürbe  e*  ber  ferje  einge= 
engten  Stabt  möglich,  fid)  roeiter  aufjubebnen.  Sfuf 
bem  ehemaligen  fteftungSterrain  ift  bereits  ein 
neuer  jajöner  Stabtteil  entftanben.  S.,  fdjon  im 
10. 3ab>b-  öl*  Stabt  be3eidjnet,  ftanb  in  ber  erften 
Hälfte  be*  Dtittclalter*  unter  eigenen  ©rafen,  bie 
urfprünglid)  Äüftenwäcbtcr  gewcien  ju  fein  febeinen 
unb  fid)  im  10.  3öbrb-  in  ben  2lSfomannem(3tor: 
manncnOKriegen  auszeichneten.  §m  3.1227  tarn  bie 

©raf  fdja'"t  Stabe  unb  mit  ihr  biegleiajnamige  Stabt 
nad)  langen  kämpfen  mit  ben  ©elfen  an  baS  Grj» 
bistum  Bremen,  bis  Tie  im  ©eftfälifditn  grieben  an 
bieSdjwebenfam.  SRun  mürbe  bie  StabtS.  Haupts 
ftabt  ber  Jjersogtfimer  Sremcn  unb  Serben.  $m 
3. 1719  mürben  biefe  £>crsogtümer  an  £annooer 
abgetreten.  3n  bem  Kriege  oon  1866  rourbe  S. 
am  18.  3uni  oon  einem  Sataiüon  Sreu&cn  üben 

mmpelt.  ÜJtit  bem  ',}rieben«fcbluffc  tarn  bie  Stabt 
an  sVreuben.  S.  ift  ber  ©eburtSort  be*  berühuis 
ten  ©encral*  oon  ©oeben. 

Ter  SHegierungSbcjirt  Stabe  begreift  bie 
fieijogtümer  Sremeu  unb  Serben  unb  ba*  Sanb 
fabeln  in  ftd)  unb  jäblt  auf  6750  qkm  (1885) 
325868  ß.  in  ben  14  «reifen  Stabe,  3orf,  Äeb* 
bingen,  Sieubau*  a.  b.  Cftc,  fabeln,  Sehe,  ©cefte* 
münbe,  Cftcrbolj,  Slumcntbal,  Serben,  Sötern 

bürg,  Sldjim,  3euen  unb  Sremeroörbe.  Ter  Slon-. 
fiftorialbejirt  S.  umfa&t  bie  ©eneraliuperintenben* 
turen  S.  (>3er$ogtümer  Srcmcn  unb  Serben  unb 
fionb  Säbeln)  unb  Harburg.  Tie  Seoölferung  ift 
mit  SluSnabme  einiger  reformierter  ©emeinben 
an  ber  Söefer  burchweg  lutherifd;. 

«etabcra,  f.  unter  Ofa.  [meffer. 
Statin,  ophüheS  3nftrumcnt,  f.  u.  Tiftanjs 
Stabion,  ein  uraltes  ©efd)lccbt,  au*  ©raus 

bünben  im  Srättigau  ftammenb,  roo  fid)  nod)  bie 
Ürümmcr  ber  Stammburg  Stabion  ob  Jlübli* 
fmben.  3"  Sdjroaben  baute  c*  ba*  neue  Sdjlofi 
Stategun  (urfprünglidier  9iame  be*  ©cfd)led)t*) 
bei  l'iunbcrlingen  an  ber  Tonau.  Tie  2urnicr> 
bücher  oon  illugeburg  unb  Schwaben  erwähnen 
S.  fd)on  1080.  i&altbcr  unb  Cubroig  oon  Stategun 
werben  jur  3cit  be*  lebten  £ol)cnftaufcn  ermähnt. 
3nSbcfonbere  roar  ba*  Sau*  .\SabSburg  ben  S. 

feljr  geneigt.  —  Turd)  Salt  ber  oonS.  badne 
Sababurg  ba*  ©larnerlanb  ju  unterwerfen;  bod) 
SDaftfct  fiel  1388  in  bem  Kampfe  bei  DtäfelS,  unb 
mit  ihm  blieben  faft  alle  feine  SRitter.  Son  ihm 
au*  läfrt  fid)  bie  Stammgcfchichte  genau  ocrfolgen. 
Söattbcr*  Gntcl  ober  Sohn,  Gitcl,  hatte  jroei 
Söl;ne.  flonr ab  unbSJubmig,  oon  benen  erftcrer 

-  ©tabton 

bie  elfäff.  (ältere),  festerer  bie  fdnoäb.  (jüngere) 
?inie  be*  öaufe*  S.  begrünbete.  Tie  letztere  erlofd) 
fchon  1693,  bie  erftere  berühmtere  glieberte  fid)  in 

oier  3weige.  einzelne  beroorragenbe  S.  waren 
Gbriftopb  oon  ö.,  Sifdjof  ju  Vlugiburg ,  geb. 
1478,  ein  ebler  Eiferer  für  bie  Deformation  ber 
Äirche  in  .f*aupt  unb  ©liebem,  uncrmitDct  im  33e* 
ftreben  bcrSerföbnung  unb  SBieberoereinigung.  (5r 
war  ber  Sertraute  «arl*  V.  unb  3«binanb3  L, 
ftanb  mit  (fraSumS  in  beftnnbigem  Sriefwcdjfel, 
mit  ÜMaud)tbon  in  febriftlicbem  unb  münblichem 

Serfebr  unb  ftarb  15.  Slpril  1543  auf  bem  9icich4s 
tag  ju  Dürnberg,  naebbem  er  feinem  Srubcr3o» 
bann  ba$  6rbtrud)feffenamt  bc$  Stift*  ilug^burg 

jugewenbet  hatte. 
Te*  (entern Sobn  war  3obann«afparoon 

S.,  öoebmeifter  be«  Teutfdjen  CrbeuS,  öfterr. 
Äriea^prafibent  unb  Sclbjeugmcifter,  geb.  21.  Tej. 

1567,  ber  fid)  1634  in  ber  Schlacht  bei  9iörb. 

lingen  auszeichnete.  Gr  ftarb  21.  5)ioo.  1641.  — Ter  furmamjer  ©cbeimrat  unb  .Uanjlcr  3  ob  an  n 

S h iüpp  oon  S.,  geb.  1652,  geft.  1741,  bie  Seele 
aller  SHeid)Sgefd)äfte  unb  nod)  im  hoben  Sllter  Sot* 
fdjafter  bei  ber  SBabl  Äarlä  VI.  unb  ©efanbter  be* 
Sihcinifcbcn  Streifet  beim  Utrcd)tcr  unb  SBabencr 

jJricbenÄfongrcfe,  würbe  oon  l'eopolb  L  1686  jum ^reiherrn,  1705  mm  9leid)?grafcn  erhoben  unb 
1708  wegen  ber  ©errfebaft  2bannbaufen  in  ba3 

febwäb.  ©rafenlollcgium  eingeführt.  —  Seine 
Söhne,  Sriebrid),  geb.  1691,  geft.  1768  al«  ©c= 
beimrat  unb  mainjer  «onferenimmifter,  unb  ö  u  g  o 

Philipp,  geb.  1720,  aeft.  1785,  grünbeten  bie 
beiben  üinien,  in  welche  fid)  gegenwärtig  ba£  &aul 
teilt,  jener  bie  gribertetanif d)e,  biefer  bie 
Sbiüppinifdjc  ßinie.  3n  ber  erftern  folgte 
feinem  Sater,  bem  ©rafen  3obnn«  $Wiw>Äat( 

3ofcpb  oon  Stabion  (f.  b.),  1824  ber  ältefte  Sohn 
GbuarboonS.  (geb.  1797,  geft.  1844),  ber  aber 
1836  feinem  Srubcr  granj  Seraph,  ©rafen  oon 
Stabion  (f.  b.)  bie  StanbeSberrfcbaft  überlieft. 
Cefeccrcr  ftarb  1853,  hatte  aber  ebenfalls  fd)on  1846 

infolge  eine*  SamilienpaltS  bie  Stanbcäberrfdjajt 
an  feinen  jöngern  Sruber,  ben  ©rafen  Slubolf 
oon  S.,  geb.  23.  Sehr.  1808,  abgetreten,  beffen 
Sohn,  ©raf  ̂ bil»PP,  geb.  29.  Ü)ki  1854,  feit 
1882  bat  öaupt  be*  ̂ aufe*  ift.  8ln  ber  Spifte  bet 
Sbilippinifd)en  Cinie  ftebt  ©raf  Äricbrid)  oon 
S.,  erbliche*  2Jiitglteb  be*  baqr.  SicichSrat*,  geb. 
13.  Te3. 1817. 

«tabioit  (3ob.  ̂ Pbitipp  Äarl  3of.,  ©raf  oon), 
öfterr.  Staatsmann,  geb.  18.  3«ni  1763,  würbe 
1788  faiferl.  ©efanbter  in  Stodljolm,  1790  aber 
nach  Conbon  gefenbet.  %m  3- 1792  nabm  er  feine 

Üntlaffuna,  übernahm  erft  1797  wieber  eine  Scn« 
bung  nad)  Sertin,  wo  er  oiel  baju  beitrug,  bie 
Spannung  jwifd)en  Cfterrcid)  unb  ̂ reufeen  ju 
beben.  Ml*  Sotfcbafter  in  Petersburg  feit  1804 
betrieb  er  eifrig  ben  Slbfcblufc  ber  britten  Koalition 
unb  folgte  bann  1805  bem  Äaifer  Slleranbcr  jur 
SMrmee.  5Rad)  bem  prefeburger  ̂ rieben  erhielt  et 

an  Gobenjl*  Stelle  ba*  sJHintftertum  be*  3lu*wär» 
tigen.  3n  biefer  Stellung  erftrebte  er  eine  neue 
Drganifation  bcS  öfterr.  i>cerwefcn*.  Ter  unglüdä 
liebe  9lu*gang  be*  Äampfc*  1809,  ber  auf  fein  2ln« 
raten  unternommen  worben,  nötigte  ihn,  feine 
Stellung  bem  ©rafen  Stetternich  ju  übcrlaffen.  S. 
lebte  einige  3"t  in  Srag  unb  bann  auf  feinen 
böbm.  ©ütern,  bi*  er  1812  wieber  nad)  SIMcn 
gerufen  unb  in  aüen  wichtigen  Serl;anblungcn 
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oerrocnbct  würbe,  9?ad)  ber  Sdjladjt  bei  Cüjjen  er: hielt  er  als  Vermittler  eine  Senbung  in  baS  Säger Äaifcr  2lleranbcr3  I.  unb  Mönig  ̂ riebrich  2öilhclm* ; feitbem  roar  fein  Ginflufr  febr  bebeutenb.  9iad) bem  ̂ rieben  limftte  er  fid)  bem  fdjroierigen  Stuf» trag  ber  ftcrftcllung  ber  ftinanjen  untergehen.  3u gleicher  3«it  war  S.  bemüht,  burd)  angemeffene ^nltitutionen  bem  .CmnbclSvcrtetir  eine  belebtere ©elbcirlulation  jujuwenben  unb  ben  StaatStrcbit )u  flärten,  iubem  bie  9lationalban(  unb  ein  ±\l puiig«>fonb$  errichtet  würben.  Sie  SluSgaben  beS Staats  würben  befdjränft  unb  genau  beftimmt  unb bie  Stcuerocrfaffung  nach  beffern  ©runbfä&en  ge* regelt.  6.  ftarb  ju  Waben  bei  SiMen  in  ber  sJladjt com  14.  auf  ben  15.  9JIai  1824. Sein  älterer  SJruber,  ftriebrid)  £otbar. ©raf  oon  S.,  geb.  G.  Jlpril  1761,  roanbte  fid) bem  aciitlidjen  Staube  n  unb  würbe  Somtapitular in  9)Tainj  unb  2yür$burg,  mar  aud)  einige  3cit JBerroefer  ber  erfurter  Statthaltcrei,  Äitrator  ber roürjburgifcbcn  6od)fcbulc  unb  1798  roür3burgifd)cr ©cfanbtcr  bei  bem  Mongrcfc  ju  SHaftatt.  9lad)  ber Säfularifation  trat  er  in  öfterr.  StcatSbienft  unb rourbe  junäd)ft  turböhm.  9(eid)StagSgefanbter  ju JHegenSburei.  Stach  bem  ̂ rebburejertfrieben  erhielt er  ben  Auftrag,  bie  biplomatiicben  Skrhältniijc jroifcbeu  Cfterrcid)  unb  Tonern  roicbcrbcrjuftellen. iöcim  MuSbrud)  bc§  ÄriegS  1809  rourbc  er  fttl ©eneralintcnbant  jum  £auptbcer  beS  GrjberiogS Karl  berufen.  Gr  10g  fid)  Hemm  mit  feinem trüber  auf  bie  bolnu.  ©üter  }urüd  unb  ftarb  ju Gbobenfcblofi  9.  Scj.  1811.  Seine  «93erid)te  über bie  ̂ Beziehungen  jroiftben  Cfterreidj  unb  Waucrn 1807—9»  ßab  SWcrtrjcimer  (SÖien  1881)  heraus. Seinen  G baralter  ocranfd)aulid)cn  trefteub  bie  oon ?|ob-  »on  iltüller  herausgegebenen  «Briefe  jroeicr Somberren-»  (Srantf.  1787). ©raf  Jyranj  Seraph,  oon  S.,  ebenfalls  öfterr. Staatsmann,  ber  jroeitc  Sohn  be$  öfterr.  DtiniftcrS ©rafen  $ob-  ̂ l)ilipp  Äarl  3ofepb  oon  S.,  rourbe 27. 3uli  1806  geboren,  jeichnete  ftcb  namentlicb  als ftbminiftratiobeamter  aus  unb  erroarb  fid>  in  trieft unb  in  Walijien,  roo  er  1816  bie  Ceitung  unter fdjroierigen  Herbältniffcn  übernahm,  ein  baut bares «nbenten.  9tacb  ber  33cfiegung  ber  roiener  JMeuo-. lution  im  Ott.  1818  trat  er  mit  Sdjroarjenbcrg unb  SJad)  in  baS  SJJinifterum  oom  21. 9(00..  rocldje? bic  .Oerftellung  ber  tiefjerrüttcten  öfterr.  SJJonard)ic äbernabm.  Allein  ein  (ÖrpcrlicbeS  Reiben  jroang itjn  fdjon  im  '"Mai  1819  um  feine  Cntlaffuug  nndj: jufudjcn.  Gr  begab  fid)  jur  Mur  nad)  ©räfenberg; feine  Mrantbcit  )teia,erte  fid)  aber  bis  jur  ©eiftcS: jerrüttung,  unb  er  jtarb  8.  3uni  1853. Stabtum  (grd).  ot«8iov)  biefe  bei  ben  ©riedjen bie  Mennbabn,  in  roeld)er  bie  fe  unb  bie fonftigen  anmnaflifdjen  SDcttlüinpfc  bei  ben  öffent; ltd)en  J>eftiptelen  (Egonen,  f.  b.)  gebalten  rourben. sMan  roabltc  }ur  'Jlnlage  einer  foldjen  gern  eine  na> türlidjc  Ginfentung  jroifcben  »roei  Mügeln,  beren  bie l'angfciten  ber  Ü5al)n  umfd)licfsenbe  Slbljänge  mit Steinfifeen  bebedt  rourben.  SaS  obere  (Wintere) Gnbe  ber  Ü5ab,n  rourbe  bura)  bfllbtreisförmige  Sife« reiben,  auf  benen  bie  flainpfridjter  unb  fonftige  oon nehme  ̂ erfonen  fafsen,  baS  oorbere  burd)  Stauern, pifdjen  benen  ber  Eingang  fid)  öffnete,  abgefcblof: ten.  S3o  (eine  bafür  geeigneten  Sinböfyen  oorb^an: ben  roaren,  rubten  bie  Si&e  auf  tünftlia)  aufgefdjüt: teten  Grbroällen  ober  ÜJlauerroer(.  (Ii  gab  aud) 6.  mit  Sitjreiben  nur  an  einer  ̂ angfeite.  3Jlana)e 

berartige9Maa.en  roaren  febr  (oftbar  unbfunftreid). So  roar  ba3  fetabion  in  Slteffene  an  brei  Seiten uon  Säuleuballen  umgeben;  bie  S.  ju  ?ltben  unb Tclpb^i  unb  auf  bem  (orintb.  QftbmoS  lieb  Aerobe* Sltticu«  mit  ÜJtarmor  auSfdjmüden.  Sa«  berütjnu tefte  S.  roar  bad  in  Dlnmpia  (f.  b.). Sa3  S.  rourbe  aud)  als  baS  allgemeine  fangen-, unb  ©egmafc  bei  ben  ©rieeben  gebraucht;  man  reo) nete  e«  ju  240  Sajritt,  ben  Sdjritt  au  2'/»  ftO. 2>od)  gibt  baS  noep  (ein  fiebere*  illkp,  ba  e«  in ©ried;cnlanbrer|d)icbcne5ufemabegab.  Scrolomp. Jub  roar  =  32  cm,  ber  attifd)e  =  30,8  cm.  3"  ben meiften  Cängenangaben  ift  baS  attifd)e  S.  gemeint; 40  foldjer  S.  entfpredjen  7,4  km.  3$gl.  i)ultfd). •©ried).  unb  röm.  Metrologie»  (2.  Aufl.,  Werl.  1882). «ctaMcr  (l'üirim.,  meift  iHiM  etaUen  ge: nannt),  Alird>cn!omponift  unb  Crgclfpielcr,  geb.  ju mil  7.  «ufl.  1748,  ftubiertc  Si)lufi(  unb  Z Geologie unb  trat  17GG  in  ben  35encbiIttnerorben.  (ix  tom= pontertc  uicle  ̂ nftrumcntal=  unb  ̂ o(alroer(e,  leljrte babei  als  ̂ rofeffor  ÜJioral,  5lird)engefd)id)te  unb (anonifd)cS  9{ed)t;  aud)  oerfab  er  einen  au?roür< tigen  U^farrbienft.  ©Icicbjeitig  galt  er  für  einen ber  tfid)tigftcn  Drgelfpieler.  Seit  1791  lebte  er  in SIMen  bouptfädjlid),  feit  1815  auSfd)licfüid)  ber !lon(unft.  Unter  feinen  5lompofitionen  ftnb  fein Oratorium  "Die  Wefreiung^  OerufalcmS*,  ein  gro^ fecS  9lcquiem,  AlopftodS  «^rüblingSfeier»,  mcljrere ÜJfeffen  unb  24  s4>falmen  für  eine  Singftimme  \)cx-. uonubeben.  Gr  ftarb  8.  9^oo.  1833. «tobt  am  $of,  Stabt  unb  öouptort  eines SBeurlSanitS  im  baur.  5)iegierungSbejirt  Dberpfal}, lintS  an  ber  Tonau.  oberhalb  ber  Ginmünbung  bcS Siegen  in  bicielbe,  yJegenSburg  gegenüber,  ift  Sift 

eines SlmtSgericbtS,  jäblt  (188.r>)  3480  meift  (atlj.G. unb  fjat  ein  s^aifenbau«,  ÜJlafd)inenbau,  Sd)iffabrt unb  SpcbitionS^anbcl.  ̂ m  C|terrcid)ifd)-Sronjofu 

fd)cn  Mricge  uon  1809  rourbe  S.  fal't  ganj  nicbcr= gebrannt.  Siörblid)  oon  ber  Stabt  am  Dlegen  liegt baS  Torf  Steinroeg  mit  1823  G.  unb  einer 2£nllfal)rtS(ird)e. <ctnbtbnl)ucu  bcif-.en  Gifcnbabnen,  roetebe  jur SBermittelung  beS  5ycrtel)rS  innerhalb  gröberer Stäbtc  beftimmt  Tinb.  Sie  6.  fmb  entroeber,  roie geroöl)nlid)e  Gifcnbabnen,  fo  eingerichtet,  bafe  iljre ©leife  auf  einem  befonberS  für  fie  bcrgeridjtctcn Jöabnlörper  liegen,  ober  bie  ©leife  finb  in  bie  bem allgemeinen  9}erfcf)r  bienenbe  Jabrftrafee  fo  cinge: legt,  bafe  lefetcre  für  baS  gewöhnliche  /jo^r,ocr'  oe= nuhbar  bleibt.  (S.Irambnbnen.)  S.bcrerftern 2lrt  tonnen  roegen  bcS  ftarlen  SPcr(el)r3  innerhalb ber  gröfcern  Stäbte  in  ber  Siegel  nicht  in  gleicher Gbene  mit  ben  con  ihnen  berührten  Stimm liegen,  fonbern  müffen  über  ober  unter  berfclüen geführt  roerben,  rooburd)  ber  Wau  roefentlid)  er» febroert  unb  uerteuert  roirb.  ̂ m  erftern  Jalle  bei jcidjnet  man  bie  6.  als  eine  öod)bahn  iiJcrlin, jieuport),  im  ledern  i>all<  «13  Untcrgrunb« bahn  (Vonbon).  Ob  cS  in  einem  gegebenen  ftalle jrocdmäf-.igcr  ift,  eine  3.  al-J  Modj:  ober  als  Unter: gmnbbabn  herjuftcllcn,  hängt  uon  ben  befonbern iHcrbältniffcn  ab.  Sie  Anlage  uon  S.  roirb  (188G) auch  in  ̂ ariS,  SiMen  unb  Neapel  geplant. «täbte  nennt  man  bie  gefchloiicnen  Stfobnpläbe ber  grobem  ©emeinben,  roelche  als  fold>e  burd)  bic im  Staate  beftebenbe  ©emeinbeoerfaifung  auS= brüdlid)  anertannt  ftnb.  Gharattcriftifd)  pflegt  für bie  S.  ju  fein,  bafj  ihre  ©cbäube  ein  mehr  ober weniger  eng  uerbunbenei  ©aujeS  bilben,  bab  bie 
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33eoölferung  wenig  in  SWerlxut  unb  SBiebjucbt,  b«: 
gegen  fehr  überwiegenb  in  Verwaltung,  ynbuftrie 

unb  £anbel  u)rcn  (irwerb  finbet;  ferner  baß  an  ber 
Spi&e  ber  ftäbtifdjcn  ©emeinbe  eine  eigene  93er: 
waltungSbegörbe,  ein  oon  frei  gewählten  Vertretern 
ber  93ürgcrid)aft  fontroiüertcr  ü)tagijtrat  mit  einem 
93ürgermeiiter  ober  ein  93ürgermeifter  mit  93ei: 
georbneten  unb  Schöffen  ju  ftchen  pflegt.  Sie  Gnt= 

widclung  ber  örofeinbuftrie  auf  bem  platten  i'anbe 
bat  jebod)  aud)  bort  ©emeinben  oon  lOOOO  unb 
mebr  Einwohnern  beroorflcrufen,  meldte  wegen  ber 

einfcitißcn93eid)äftigung  ihrer  93ewobncr  in  Küttens 

inbul'trie  u.  bgl.  niebt  als  S.  anertannt  werben. 93on  ben  tieinen  6.  unterfdjeiben  ftd)  fehr  wenig 

bic  ÜJl arf  tflcden ,  bic  oft  ebenfalls  im  Saufe  ber 
3eit  eine  ftabtähnticbe  SJerfaffung  erbalten  haben. 
Oft  fjatten  bem  platten  ?anbe  gegenüber  nur  Die  S. 
baS  Mcdbt,  junftmöfeig  $»anbel  unb  ©ewerhe  ju  be= 
treiben.  $cbe  wirtliaje  Stabt  pfleate  befeftigt ,  mit 
Gräben  unb  Stauern  umgeben  }u  ]ein. 

Slbgefeben  oon  ben  Ghiuefen  unb  anbem  93ötfern 
beS  öitl.  unb  bcS  fübl.  Elften,  waren  eS  bie  ttgnpter, 
^böniiier  unb  ©riechen,  weiche  oiele  S.  ju  fcauie 
unb  in  ber  Jrembe  anlegten,  bie  fid)  balb  ju  einem 
boljen  ©rab  oon  9Öohlitanb  unb  Reichtum  erhoben 
unb  auS  benen  bcrülwtte  JHepubliten  be-3  SUtcrtumS 
beroorgingen.  Unter  Änifer  SuguftuS  unb  befien 
yfadjfolöern  finßen  bie  Störner  an,  ̂ flanjftäbte  in 

Seutfdjlanb  anzulegen,  bie  jugleicb  als  ©ren3= 

[cjtungen  bienten  ober  auS  ben  iKteberlaifungcn  bei 

fejtcu  Magern  beroorgingen,  j.  93.  Slugufta  93inbc: 
licorum  UHugSburg),  Golonta  Slgrippina  (Jtöln), 
Srufomagum  ober  Äugufta  Srufi  CDlemmingen) 
u.  a.  Äud)  in  ber  jcijigen  Scbwcij  grfinbeten  fie 

juerft,  ungefähr  70  n.  Ghr.,  6.  unb  ftlcden,  bie 
aber  burd)  bie  illamannen  größtenteils  jerflört  unb 

erjt  nadjmal«  unter  ber  fterridjaft  ber  Fronten  teil: 
weife  wicberljergeftellt  würben.  Sie  Seutfdjen 

jeigten  anfangt  wenig  Steigung  jum  Stabtlcben; 
erjt  itarl  b.  ©r.  fing  an,  junächft  feftc  Wäfcc  jwi» 
fdjen  ben  jerftreuten  ©emarfungen  anzulegen.  Sie 
3abl  ber  6.  oermehrte  ftcb  feljr  feit  öeinrid)  I., 

Ü19— 936(  inbem  bcrfelbe  offene  Orte  in  Sbüringen 
unb  6ad)icn  befeftigte,  um  Tie  gegen  bie  Überfälle 
ber  Ungarn  ju  fidjern,  ober  93urgen  grünbete,  unter 

beren  Sd;u&  allmäljlid)  ftäbtifdjeS  l'cben  erwuchs. 
Sod)  ging  man  ju  weit,  wenn  man  früher  $ctnrid) 

gerabeju  ben  beutidjen  Stäbtegrünber  nannte, 
imele  beutfebe  S.  finb  auS  93faljen,  93iid)of*fti)en, 

ilJcarttplä&en  u.  f.  w.  entftanben.  3<öe  hatte  an-- 
fangS  in  einem  t'anbeSberrn  ober  bem  JTniier  ihren 
£errn,  ber  ftc  burd)  a)tarttgcred)tigtcit,  Selb)toer« 
waltungsrcdjt  unb  fonitige  Freiheiten  erft  jur 

eigentlichen  Stabt  erhob.  (*S  war  fogar  eine  6tabt 
in  i&rer  redlichen  93cbcutung  nid}t  eljer  ooüftänbig 
oorljanbcn,  als  bis  fid)  in  ihr  eine  eigene  93er  jaffung 
unb  SJenoaltung  auSgcbilbet  batten,  an  beren 
Spijje  ber  93ürgernteiiter  unb  iRnt  ftanben.  3« 
oielen  S.  bcfatiDcn  fid)  taiferl.  Bürgen.  Sie  93e* 
fehlshaber  ber  Skfatltna  berfclben  biegen  93urg* 
grafen,  bie  (Einwohner  93ürgcr,  welches  nachmals 
Die  allgemeine  Benennung  ber  nid;t  abeligen,  oon 
ftäbtifegen  ©ewerben  lebenben  Stabtbewohner 
würbe.  Unter  biefen  waren  oiele  Unfreie,  bie  erft 
nllmühjid)  frei  würben.  Sie  Herbältnifie  in  ben 
S.  würben  burch  beioubere  Statute  ober  Stabt; 
redjte  (f.  b.)  beitimint.  Surch  bie  93efel)bungcu, 
welche  fid)  ber  mäcbtißc  2lbel  gegen  bie  miuDct 

m.icbtigen  S!anbbewotmer  erlaubte,  wurb.-n  auch 

biefe  oft  genötigt,  in  ben  €>.  3nflucbt  ju  fudjen. 
konnten  fie  hier  nicht  aufgenommen  werben,  fo 
legte  man  auber  ben  Ringmauern  ober  pfählen  9jor: 
ftäbte  (^fahlburgen)  an,  beren  33eroohner  ftäbtifeben 
6chuh,  aber  nicht  immer  alle  Stechte  ber  eigent 
liehen  6tabtbewobner  genoifen. 

^n  Italien  war  bie  öntwirfelung  ber  €töbte 
weiter  oorgefdjritten.  3ur  3eit  ÄonrabS  III.,  1138 

— 52,  fjatten  ficb  h«uptfä(b(iclh  bie  lombarbinbcn 
6.  unb  inSbefonbere  ÜJiatlanb,  welches  an  ihrer 

Spitje  ftanb,  ju  großem  Sieicbtum  unb  boher  T\a<t)t 
emporgefdjwungen,  balb  audjftd)  ju  einem  S  töb  t  e  * 
b  u  n  b  e  oereinigt.  CergebenS  jerftörte  ̂ ebrieb  L 
baS  übermüüge  ̂ ailanb.  6S  würbe  balb  wtrber 
aufgebaut,  unb  bic  lombarbifchen  6.  jwangen  in 
33erbinbung  mit  bem  Zapfte  ben  ̂ faifer,  ju  Äon. 
ftanj  1183  einen  ̂ rieben  ju  fd)tieben,  ber  ihnen 
jiem(id)e  Selbftänbigfeit  fieberte,  Seutfcblanb 
bitbeten  fid)  folche  mächtige  Stäbtebünbniffe  erft  in 

unb  feit  bem  Interregnum  (1254—72):  ber  91  bei: 
nifebe  33unb  (f.  b.),  bie  £>anfa  (f.  b.)  unb  ber  grobe 
33unb  in  Schwaben  (f.  b.)  oom  ̂ ubc  ber  Mtpen  bis 
jum  SuSRub  bcS  Wain.  3n  «yranfreich  beförberten 
bic  ffönige  bie  ̂ Befreiung  ber  6täbte  oon  ihren 
geiftlicben  unb  weltlid)en  Herren,  freilich  um  ftc 
nur  oon  fid)  abhängig  ju  macben.  9tacb  unb  nacb 
erlangten  bic  6.  in  allen  Staaten  Europas  baS 

<Red)t  ber  MeicbS:  ober  2anbftanbfd)aft  unb  bamit 
einen  9(ntei(  an  ber  Regierung.  Somit  gingen  oon 
ihnen  nicht  blofj  iReidjtum  unb  SBohhtanb  auS, 

fonbern,  wie  aud)  im  Altertum ,  eine  freiere  ̂ nt: 
widelung  unb  überhaupt  bie  Qioififation  unb  93tU 
bung  ber  neuern  3eit.  Sie  lombarbifchen  6. ,  ob: 
g(cict)  nod)  immer  wohlhabenb  unb  blüpenb,  famen 

fd^on  währenb  bcS  Wittelalters  größtenteils  unter 
bie  öerrfebaft  eimelner  §antilicn,  wobei  ihre  re^ 
publitanifchc  33erfaffung  nad)  unb  nad)  aufborte. 
Sie  beutfthen  reid)Sunmittclbaren  6.  (5HcicbS:  unb 
Freie  S.)  erlangten  jwar  aud)  bie  JRcid)Sftanbfcbaft 
unb  bilbeten  baS  britte  grobe  !)icid)Stollegium  neben 
ben  .Hurfürften  unb  dürften,  welches  ibuen  im 
2yeftfälifd)en  Frieben  befonberS  jugefidjert  würbe; 
aber  je  meljr  ftd)  bie  fttrftl.  ©ewalt  unb  ber  Sern» 
torialftaat  auSbilbeten,  um  fo  häufiger  oerlorcn  fie 
ihre  felbftänbige  Stellung  unb  polit.  33ebeutung. 
Sie  julettf  nod)  unabhängigen  S.  beS  Seuticben 
Geichs  oerlorcn  burd)  ben  iHeid)SbeputationShaupt: 
fd)lnb  oom  25.  gebr.  1803  it)re  Unnuttclbarteit. 
Wacbbcm  Frantfurt  aM.  1866  preufeifeb  geworben, 

haben  jefct  nur  noch  Hamburg,  i'übcct  unb  Bremen 
als  fog.  Freie  S.  polit.  Selbftänbigteit. 

5*gl.  ©aupp,  «über  beutfehe  Stäbtegrünbung, 
Stabtoerfaffung  unb  SBcidjbilb  im  Hiittelalter» 
(3ena  1824);  jiortüm,  «Guritet)unßSgefd)id)tc  ber 
freiftäbtifchen  33ünbc»  (3  33be.,  3ür.  1827-30); 
üSüUmonn,  «Stäbtcmefen  im  Mittelalter»  (4  93b«., 

SJonn  1826  —  29);  ÜBarnlönig,  «Flanbr.  Staats« 
unb  SRcehtSgefchicbte»  (3  S3be.,  Süb.  1834—39); 
Shierrrj,  «Essay  sur  leprogrfesde  tiers -t*tat»  {^>ar. 
1855);  Segel,  «©cichiebte  ber  Stäbtcocrfaffung  in 
Italien»  (2  93be.,  «03. 1847);  Slrnolb,  «SerfaffungS: 
gcid}id)te  ber  beutfeben  F"iftäbte»  (©ot^a  1854); 
im&ld),  «UJJiniftertalität  unb  93ürgcrtum»  (2pj. 
1859);  oon  Dtaurer,  «©efehichte  ber  Stäbteoer» 

faffung  in  Scutfdilanb»  (4  SBbe.,  Erlangen  18G9— 
71);  SÖrülde,  «Sie  (fntwidclung  ber  9teid)Sitanb: 

fd)aft  ber  S.»  (Samb.  1881);  ©irp,  «Documents 
Bur  les  rclations  de  la  rovautä  arec  les  villes  de 

France,  1180-1314»  (<Bar.  1885). 
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etäbCeorbnung  heilt  bietentge  ©emetnbeorb: 
tvuuo.  wf  Übt  a uefcbi ie&lid)  für  bie  Stäbte  unb  nicht 
«igleidj  für  bie  itanbgemeinben  gilt.    81*  bie 
S?anbe«beTTen  mädjtigcr  würben,  begannen  Tie  bic 
Stabtrctbte  (f.  b.)  ju  mobileren  unb  einanbor 
ähnlich  }U  machen,  bi«  man  enblid)  babin  t^ni ,  bie 
»crjc&ieben  obgejruften  Vrioilcgien  ju  bejcitigcn 
unb  ö.  ju  entwerfen,  welche  für  alle  6tübte  eine* 

l'anbe«  ober  bod)  eine«  £anbe*tei(4  Leitung  er. 
hielten.    xVi  manchen  ?änbern  ging  man  nod) 
weiter,  inbem  man  ©emcinbcorbnunfirn  if.  b.)  für 
alle  ©emeinben  er  her.,  ben  Untericbieb  jwifdien 
S  tobten  unb  länblirben  ©emeinben  nid)t  mehr  für 
wiebtia  eraebtenö.  Soldje  ©emciubcorbmmgen  finb 

auch  lebe  looitl  möglich,  oorau*gejetit,  bafc  fte  nur 
allgemeine  ©rnnbjüge  aufjteüen,  bie  nähere  Au$: 
ffibrung  unb  (Srganjung  berfelben  bagegen  Ort«» 
jiatuten  u orbehalten.  fcinfidjtlid)  ber  Anforberun» 
gen,  welche  an  6.  ju  machen  finb,  tft  man  in 
Teutfcblanbbnrflber  allgemein  einig,  bar.  bie  Stäbte 
tnnglicbit  felbftänbig  bingeftetlt  werben  unb  bie  volle 
c  elbfiDeriuoltnng  beft^en  j [ollen;  ferner  bar.  allen 
©emeinbeangetiörigen  ein  au3reicbenber  Cinflufc 

anf  bie  Oernnnbeangelegenbeiten  unb  auf  bie  33er-. 
waltung.  gefiebert  werben  um r.  Tiefe«  3iri  ifl  aber 
nod)  teiue«n>eg«  überall  erreicht.  ,\n  Vrcufocn  fanb 

juerft  eine  oollftäiibige  Umgeftaftung  ber  et)emalt- 
aen  ftäbtifcben  Vertonung  burd)  bie  6.  com 
19.  $od.  1803  ftatt,  welche  fpäter  für  bie  übrigen 
bemfeben  G.  »um  Vorbilb  biente.  6ie  ©erfolgte 

ba«  $iel,  bie  in  Klanen  unb  3»»fte  fia)  teilenben 
Bürger  einheitlich  iufammcnwiaijen,  ihnen  eine 
tbätige  ßinroirlung  auf  bie  Verwaltung  be«  0c= 

meinmefen«  beijulegen  unb  fo  ben  ©emeinfmn  $u 
förbern  unb  ju  pflegen.  Ter  Staat  behielt  ftd)  tn 
berfelben  bie  Aufftojt  über  bic  6täbte  oor,  biefc 

aber  oerwatteten  ihre  Angelegenheiten  felbftänbig. 
Tie  Vertreter  ber  VürgeridmFt  waren  bie  von  ben 
bürgern  gewählten  Stabtocrorbnetcn,  weiche  im 
beiwräntte  Vollmacbt  befafeen.  Tie  Verwaltung 

lag  in  ber  fcanb  be«  oon  ben  Stabtocrorbneten  ge- 
wählten 3Jiagiitrnt«,  befien  in  ber  iKebrjabl  unbe: 

folbete  ÜXitglicber  au«  ben  Vürgern  genommen 
werben  mufeten,  unb  in  ber  £>anb  ber  Verwaltung«: 
Deputationen,  in  welchen  Etabtoerorbnete  unb 
OBbcre  Bürger  neben  wenigen  3)iagi|trat«mitglic: 
bern  iafeen.  Bürger  waren  oorjug«wcife  bie ©runb» 
eigentümer  unb  bie  ©ewerbtreibenben.  Tiefe  6. 
oon  1808  würbe  fpäter  bureb  bic  reoibierte  S.  com 
17.  SDtärj  1831  erier.t,  welche  man  jebod)  nicht  auf: 
brang,  iooafj  fie  fid)  erft  nad)  unb  nach  oerbreitete, 
übrigen«  gab  e«  in  Vreufcen  neben  jenen  beiben 
«od)  anbere  6.  oon  geringerer  ÄHdjtigfeit,  oon 

benen  bu-  eilten,  au«  Dbferuanjen  beroorgegange» 
ne n  unb  auf  beionberu  Kejefjcn  berubenben  Stäbte* 
oerfaifungen  oon  Sleuoorpommern  unb  Kügcn  mit 
Sfogijtrat  unb  iHepräfentantenfollegien  nad)  bem 
©efe|  oom  31.  9Jiai  1853  nod)  iei,t  fortbauern. 

Tie  ©emeinbeorbnuug  com  11. OJInrj  1850,  welche 
alle  beftebenben  6.  beteiligte,  würbe  nur  in  weni: 
ßt;i  StäbUn  eingeführt  unb  bereit«  1853  wieber 
aufgehoben.  Gegenwärtig  gelten  in  ben  alten  preufe. 
Vrooinicn  außer  9leuoorpommern  bie  6.  für  bie 
feebs  öftl.  ̂ rooinjen  oom  30.  Dtai  1853,  bie  6.  für 
Skftfalen  oom  19.  3Rär|  1856,  bie  S.  für  bie 
Äbeinprouini  oom  l;V]Jcail856.  Stile  brei  tmtpften 

tn  bie  6*.  oon  1808  unb  1831  bcjiebting<*weiie 
an  bie  rbein.  ©emeinbeorbnung  oon  1845  an ,  ge> 
»ehrten  jebod)  ber  Slegierung  mefcr  Ginflup  unb 

erweiterten  aud)  bie  Vefugnifje  be«  3Jcagiftrat-J. 
ysn  ber  Slheinprooinj  befteht  ein  2Jta0ittrat*tol!c» 
gium  gefe^licb  nicht,  fonberu  hier  Hnb  bem  Bürgers 
meifter,  ber  iiiglcid)  Vorü|?enber  ber  Stabtoerorb» 
netenoerfammlung  ift,  SJcigeorbnete  jugeteilt,  bie 
jroar  ebenfalls  au«  ber  9!!abl  ber  6tabtoerorbneten 
heroorgegangen,  beren  Sbätigfrit  aber  oan  jenem 
allein  benimmt  wirb;  bie  £inrid)tuug  eine«  tolle: 
gialifdjen  9>tagiftrat«  ift  jebod)  juläfüg.  Ta« 
Stimmrecht  berSJürger  wirb  nad)  bem Treiflafiens 

^abligftcm  ausgeübt.  3n  ben  neuen  preuft.  %xo: 
uin;en  erhielt  $ranffurt  a.  9R.  eine  eigene  S.  oom 
25.  ültärj  1807;  bie  fd>lc«wig  boliteimiebe  S.  oom 
14.  Slpril  180D  übenuie«  bie  SJerwalhmg  bem 

Ü)tagi|"trat«follegium  aui  SJürgermeifter  unb  JHat«: oerwanbten;  an  ber  €pifce  ber  hier  nicht  nacb  bem 
Treilloncn  SPJablfpftem  gerrablten  Stabtuerorbj 
neten  fteht  ber  Vürgerwortbalter.  ^n  .^annooer 
bilben  nach  ber  reoibierten  6.  oom  24.  ̂ uni  1858 
ber  dltagiftrat  unb  bie  SBütsieroor|tebcr  (l^emeinbc: 

oorftanb  unb  ©euieinbeau^i'riuitO  gleidjfall*  Molle» 
gialbehärben.  ̂ n  ben  6täbten  be«  ehemaligen 
Murheffen  teilen  ftd)  Vürgermeiiter,  6tabtrat  unb 
grof.e  »u^fdjufeoeriammlung  in  bie  ©efebäfte. 
Vaoem  regelte  feine  6täbteoerfailung  einiger» 

mafeen  im  6inne  ber  prenpitchen  S.  oon  1808 

burd)  $ejel-,e  oon  1817  unb  1818  be.ucbung«weüe 
burd)  bie  Wenteinbeorbnung  oon  18(i9  (abgeänbert 

1872),  unb  Württemberg  burd)  ba«  Verwaltung«: 
ebitt  oon  1822,  ba«  1849,  1852  nnb  1853  einige 

wichtige  3uiäHe  erhielt.        6ad)ien  beftanb  bi« 
15.  Oft  1874  bie  6.  oom  2.  gebr.  1832  nebjt 

3ufiinen  oom  13.  6ept.  1833;  bie  jei-.t  geltenbe 
reoiinerte  6.  batiert  oom  24.  April  1873  unb  bie 
6.  für  mittlere  unb  Heinere  6täbte  oom  24.  April 
1873.  Vielfach  beidjäftigte  fich  Vaben  mit  ber 
©emeinbeejefetmebung;  nach  bem  @emeinbcgcje& 
oon  1831  erhielt  bieier  Staat  @efei^e  oon  1851, 
1852, 1856,  1862  unb  1874.  Au«  ber  neuem  3eit 
ftammen  nod)  bie  G.  oon  Vraunjcbmcig  (1850), 

Sippe  (1813),  6d)amnburg:l'ippe  11870),  äeflea 
(1874).  Tie  iran;.  6täbtcoerfaffung  befteht  in 
liliab » Lothringen ;  |  SDRedtenburg  tennt  nur  totale 
Stäbteoerfaffungen;  in  ÜDtciningeu  unb  Altenburg 
beruhen  biefelben  im  weientlid)en  auf  Statuten; 

in  Coburg  haben  bie  Stäbte  Coburg  unb  ̂ eu» 
ftabt  eigene  6.;  in  ben  übrigen  beutjeben  Staaten 
bcftelien  ISemetnbeorbnungen  für  alle  ©emeinben. 
Tie  freien  Stäbte  Sübed,  Hamburg  unb  Vremen 

Hnb  nicht  nur  Stäbte,  fonbern  aud)  felbi'tänbige Staaten. 

Tie  Stäbtcocrfafiungen  inßnglanb  finb  oon  ben 
Ginflüfjen  ber  Regierung  jwar  |a|t  oollftänbig  be: 
freit,  aber,  bei  bem  Turcbeinanber  oon  Aomoe« 
ten}en  unb  Vejirfen  in  ber  enai.  Stommunaloerwal» 
tung,  in  ibjem  SBirtung&treite  febr  eingeengt.  3" 
ftranfreid)  ift  oon  Selbftänbigteit  ber  Stäbte,  auch 
ber  großen,  unb  einer  S.  teine  9tebe,  ba  bie  ©e» 
meinben  nicht  al«  felbftthätige  ©lieber  be«  itaat«* 
törper«,  fonbern  al«  ftaatliche  Verwaltung§bejirtc 
einerfeit«  unb  al«  prioatred)tlid)e  Vcrmögen§fub» 
jette  anbererieit«  betrad)tet  werben.  3«  ben  flaw. 
üänbern  fehlt  ber  fürbieGntwidelungbci  ftäbtifcben 
Weien«  notwenbtge  SJlittelftanb.  (über  bie  ruft. 
Stäbteorbnung  f.  ©orob.)  Schweben  fuebtebureb 
ba«  ©efeft  oom  3. 2ßiai  1862  feine  Stäbte  ju  heben, 

inbem  e«  ihnen  Selbftoerwaltung  oerliel).  M  ber 
Schweij,  wo  biefe  Selbftänbigteit  feit  langer  3<it 
oortjanben,  ift  bie  ftäbtifebe  Verfaffung  im  Sluf» 
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begriffen,  ba  fid)  neben  ben  Sürßergemciubcn  bic 
Ginmobnergcmeinben  aushüben. 

Vgl.  Gicbhom,  «über  ben  Urfprung  ber  ftäbtifeben 
Verfafiunß  m  Tcutfdüanb»  (in  ber  «3citid)rift  für 
ßefdud)tltd)e  Mednärotffcnfcbaft»,  Sb.  1  IL  8;  SBcrI. 
1815—16);  Weicbarb,  «Statifiit  «nb  ̂ ergleid)unß 
ber  ictjt  ßdtenben  ftäbtifeben  Skrfaffungen  in 
Teutfcblanb»  (ülltcnb.  1814);  bie  überfidjt  ber 

neueften  etäbteuerfaffungen  in  Jicllnerä  «Tnidjen.- 
bueb  ber  polit.  Statiitil  Tcutfdjlnnbs»  (ftrantf. 
a.  9R.  1864);  Sambert,  «Tie  Gutwidelung  ber 

beutfrhen  Stäbtcnerfaffungcn  im  ̂ Mittelalter» 

(2  23be..  ©alle  18G7);  von  iiUaurer,  «We|'d)icbte  ber Stabtcoerfaiiunßin3?cut)d)lanb»(4^bevGTlnn0en 
18G9— 71);  $>cu*ler,  Oer  Urfprnnß  ber  beutfeben 

Stnbtncrfafiunß»  (Weint.  1S72);  Scbmollcr,  «Ta3 
Stäbtcwcfcn  unter  Sriebricb  UlUlbelm  I.»  (in  ber 

«3eitfd)rift  für  preuf».  0efcbid)tc  unb  Vanbcifunbe« 
($b.  8fg.,  Bett  1871  fg.). 

2 täDtereinißititg  ift  eine  norjugSroeifc  bogie* 

nifdje  iHngelcgcnbeit.  Tie  Gefahren  für  bie  ®e-. 

funbbeit  ber  l>tcm'd)en,  roeldjc  ttift  unb  \Woben  ber* porrufen  lönnen ,  finb  in  ber  neueften  Seit  Clor  er: 
Ianntworben.  Tic  roiffenfcbaftlid)  feftßefteüte  %\)aU 

fache,  bafe  ba«  Auftreten  gewiffer  Jlranlbciten,  wie 
Untcrlcibitupljufl  unb  Cholera,  auf  bic  Sättigung 
be§  Stoben«  mit  fäulnisfübigen  ScbmuHftoffcn,  bie 
oon  mcnfcblidjcnunb  tieriidjen  lUbgängen  bcirübrcn, 

$urüdjufül)ren  fmb,  mnd)t  bic  Reinhaltung  bes 
Stoben*  ju  einer  ber  bringlidiftcn  Slufgaben  ber 

Mommunalüerwaltung.  $e  3<üü"ii)er  bie  sbeuöU 
lertinß  eine«  Crte*  ift,  befto  bringenber  tritt  biefe 
ftorbcrunß  auf.  $ft  es  iebod)  an  unb  für  fid) 

föftriftifl  unb  befonber*  toftfpieliß,  biefer  AOibcrung 
ju  ßcnftßen,  fo  tritt  ber  Umftanb  nod)  erfdiwerenb 

Ijinju,  bafc  bic  ftürforge  für  eine  Reinhaltung  be* 
SfeohnbobenS  burd)  öffcntlidje  !l'!af>ual)ir.cu  in  frü= 
bern  gleiten  feiten  ausgeübt  würbe. 

^n  ben  meiften  Stäbtcn  bat  man  Heb  begnügt, 
6enlßruben  anzulegen,  bereu  Süanbunßen  au«ße; 

mauert  fmb,  beren  Stoben  ohne  "Jlbicbluts  oft  biä  \m. 
ter  ben  Spiegel  bes  Gkunbwaffers  reicht.  3n  biefe 
©ruben  werben  nidjt  nur  ber  flüffiße  Teil,  fonbern 

and)  ber  gefamte  Unrat  bincinbeförbert.  Tab  auf 

biefe  Weife  bor  Stoben  unb  ba*  Örunbwaffrr  uerun.- 
reinißt  werben  unb  bas  bemfelben  jum  Jrinfen  unb 
.ttod)cn  entnommene  Waffer  bic  eigenen  mcnfdjlidien 
Shüwurfftoffe  unb  mit  bcnfclbcn  bie  Meinte  pon 
Äranf^eiten  enthalten  tarn.  liegt  auf  ber  >>anb. 
Cft  lagert  ber  mcnicblidjc  unb  tierifche  Unrat  neben 
ben  fmufern  feiner  fcertunft,  bis  berfelbe  jur  Söe= 
nutumg  für  bic  Vanbimrticbaft  abgel)olt  wirb.  3n* 

jwifdjcn  fitfcrt  ebenfalls  ein  Seil  ber  Scbmufcftoffe 
tn  ben  Stoben,  ein  nnberer  Seil  uerpeftet  bie  Stift, 

©äbrenb  hier  iebod)  bic  Tüngftoffc  für  lanbwivt- 
fchaftlicbe  $»ea(  oerroertet  werben,  geben  fic  bei 
ber  porerwäbnten  Einrichtung  pon  Senf gruben 
verloren.  Um  ben  Vorteil  einer  noUtommeuen 

Verwertung  ber  Tüngftoffe  herbeijufübren,  würbe 
in  neuerer  ;\c\t  pcrfudjt,  bie  ccnlgruben  wafferbMU 
nad)  allen  ;'iid;tungen  anuilcgen,  in  bcnfelben  bie 
SdjmuBftoffeanjufammcln  unb  burd)  Gntlecrung  für 

bie  i'anbwirtfd)äft  ju  oerwerten.  iluf  biefe  vil5eifc 
wirb  ein  beitänbiger  öerb  fäulniefäbiaer  Stoffe  <\c-. 
fdjaffen,  ber  burd)  feine  unmittelbare  ̂ adjbarfcbaft 
für  bie  2uft  in  ben  8k$tt<  unb  Scblnfvnumen  3ur 
Ouelle  ber  gefohrlicbHcn  Verfcbled)tcning  werben 
tann.  Tie  Entleerung  einer  foldjen  Wrubc  tann 

regelmäßig  unb  bäufig  genug  erjabrungeßemäb  in 

bepölferten  Orten  nidjt  burebgef üb^rt  werben.  Sluber^ 
bem  liegt  bie  Gefahr,  welche  berartige  6ammeU 
gruben  für  bie  menfchlicbe  ©efunbbeit  in  bergen, 

barin,  bafc  biefe  Örnben  ober  iöebälter  für  bie 
Tauer  nid)t  wafferbiebt  Ijerjuftcllen  ftnb.  Tic  Ver= 
jauebung  beä  SBobenö  wirb  burd)  biefe  Ginricbtunß 
baljer  md)t  perbütet.  Selbft  bie  Slnwenbunß  pon 
Gement  gcwäbrt  leine  ©arantic  auf  eine  bauernbe 

Unburdjlafügfcit;  aud)  ift  bie  3'eftftcllunß  beifelben 
burd)  periobifd)e  Untcrfud)ungen  nicht  ausführbar. 
Tnju  tommt  bic  edtwicrigleit,  bie  Gntlccning  ber 
ccnfgritben  junerlaifig  ju  tontrollicren.  G^  bleibt 

ben  Stäbten  bal;cr  nur  bie  2i*obl  jwüdten  Ginfüb-- 
rung  ber  Manalifation  mit  Söcricfelung  unb 
einem  Softem  ber  geregelten  Slbfubr  mit  lonnen 
ober  Lübeln.  SluijnabmSwcife  lann  ftatt  ber  Gnt: 
lecrung  bc?  .ttaualinhalt»  auf  Nicfclfclber  bie  Bu» 
ful)rung  bcefelben  nad)  öffcntlidien  ̂ luf>läufcn  ge« 
ftattet  werben,  bod)  nur  unter  ber  Vebingung^bafe 

ber  .Uanalinljalt  por  feinem  Gintritt  in  ben  5'l«feJ 
lauf  einer  medjan.  unb  djem.  Reinigung  unterwor* 
fen  wirb.  Sluber  biefer  Vcbiugung  ber  Diciniguno 
be^  Sdmuiliwafier*  ift  nod)  barauf  J)iüdfid)t  ju 

nehmen,  ob  ber  jur  ÜhifnabmejMfc  fiannlinbaltö 
auc-eriehene  Alufe  eine  genügenbe  ctromgefdiwinbiös 
feit,  wenig  Biegungen  unb  2lu*bud)tungcn  ber  Ufer 

beftfet,  ob  ber  glup  fifdtreid),  ob  grofeer  Sdjiff^per. 
febr  uorbanben  unb  ob  in  ber  nad)ften  Umgebung 
ber  Gintrittäitelle  bc^  Sdbmufcwafferä  in  ben  Alufc 
menfd)lid)e  Slnffebclungcn  porbanben  fmb  u.  f.  w. 
Tiefen  i'lnforberungen  gegenüber  wirb  e$  crllärlidi, 
bafj,  ba  eine  Slnjabl  bebeutenber  3 täbte  bereite  feit 
lange  oberirbifd)e  unb  unterirbifdjc  Manäle  in  Vcr: 
binbung  mit  jlufiläufen  befthen,  bie  bpgienifcben 
2lnforberungcn  uufercr  Seit  nid)t  überall  im  leichter 
il^eifc  erfüllt  werben  lönnen. 

Ter  fd)led)ten  ÜVfdjaffenbeit  be§  Trintmafferd 
wegen  haben  bic  St>ibtiierwaltungeninerftcr  ilinie 

ber  Ütfaficroerforgung  ihre  i'lufmcrlfamleit  juwen-- 
ben  müffen.  ̂ n  ben  alteftcn  3eiten  würbe  jitr  Ver^ 
forßung  ber  S5epölferungcn  in  beu  grobem  ctäbten 
ben  3lufilaufen  ba-3  Gaffer  entnommen,  aber  ohne 
Filtration ;  mit  C.uellengrunbwaffcr  würben  bie 
Stabte  feiten  oerforgt.  Tie  meiften  Stabte  fmb 

erft  in  ber  neuern  3*'t  mit  einheitlicher  Söafferoeti 

forgung  perfeben  worben.  Tie  sikfd)affenbcit  beä 

ÜBaffer*  wirb  überall  periobiid)  lontroLliert.  33e-. 
uievteiicwert  ift  jebod»  in  ber  neueften  ̂ eit  ba5 
Streben,  niebt  mehr  au*  ben  glüffcn  bac  Gaffer 

ju  entncl)tucn,  fonbern  JBntnnen  unb  Cuellwcrle 
für  bie  aJcrforgung  ßrofecr  Stäbte  anjulcgeu. 

Übrigen^  reicht  bie  Cunntitat  be§  Gaffer* J>cr  an« 
ßclegten  ©affcrwcrle  noeb  uid)t  in  allen  Stabten 

für  bie  Vebürfnifjc  ber  getarnten  "^cpölferung  aue. 
il'iit  ber  prforße  für  ßutc«  Iriutwaffer  ftebt  bie 

6orge  um  bie  Reinhaltung  bc*  Voben-5  im  innifl.- 
ften  Bufammenbange ,  ba  bie  ftortfdjaffung  ber 

menf$K$en  unb  tiernd)cn  Äbßünge  burd)  «anali» 
fntion  ermöglidtt  wirb,  wo  einheitliche  2i}afferuer* 

lOtatmg  eingefübrt  iit. 
Eine  anbere  Ginrid)tung,  welche  bic  Steinigung 

ber  Stdbte  ebenfalls  bef örbert,  hüben  bie  öffentlichen 

Sd)lad)tl)äufcr.  So  gibt  in  i'reuf>en  ba-i  Sd)laajts 
bau-Jgefeti  Pom  1H.  sl)iärj  18ü8  benjenigen  Stabten, 

wcldicöffentlidje  cdjladjthaufcreri'ichten^ba^iHccbt, 
einen  allgemeinen  Sd)lad)tjwaug  ciu^uiühren  unb 
ju  bieiem^wede  bic  ̂ riüatidjlädjtcrcten  innerhalb 
ber  Stabte  aufjubeben,  bejiebunge-weife  ju  entfebä* 
bigen  unb  |ti  cipropriicren. 
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©tabtfagen  - 

Sßgl.  Sßarrentrapp,  «über  Gntroäiferung  bet 
etäbte»  (Serl.  18G8);  Sirdwro,  »Äanalifation  ober 

Äbiubr«  (Serl.  1869);  «Reinigung  unb  Gntroä!K: 
ruog.  Serlin-5«  (13  $>efte  unb  3  «nbang#bcfte,  Serl. 
1870— 79);SiRer,«5)ieWeinli*tfitinben6töbten» 
(2pj.  1876);  ̂ ettentofer,  «Sorträge  über  flanalifa: 
tion  unb  Slbfubr»  (3Jlünd).  1876);  Sommaruga, 
«2>ie  Stäbtereinigung«fofteme  in  ibrer  lanb*  unb 
wn1fAaftlid)en  Sebeutung»  (£alle  1874) ;  31  WÜl 
lex,  «Uber  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber  Stäbtc: 
reinißungSfraße»  (Serl.  1873);  ftinfelnburg,  «$ie 

öfti'ntlidje  ©ciunbbeit«pflcße  dnglanb«»  (Sonn 
1874);  «Assainissement  de  la  Seine»  (berau«g. 

tum  ber  Seine^räfeftur,  fJar.  1876-77). 
etabtbogen ,  2lmt£ftabt  im  ftürftenrum 

Gi)aumburgj  Sippe,  Station  ber  Sinien  SBerCirts 
£>annooer  Äöln  unb  S.=0|terbolj  ber  ̂ reufeifdjen 
Gtaat«babnen,  mit  Stingmauer  unb  ©raben  um 
tjeben,  ift  Sin  eine««mt«geri(bt«,  »üblt  (1885)  4200 
mein  lutb.  G.  unb  bat  ein  alte*  fürftt.  6d)lob, 
früber  JKefibenj  ber  ©rafen  oon  Scbaumburg,  feit 
1875  renooiert  unb  oom  Grbprinjen  beroobnt,  ein 
Grbbegräbni«  (Dtauf oleum)  ber  fürftt.  Familie, 

jroei  au§  bem  14. $abrb.  berrübrenbe  Hirzen,  eine 
neue  tat!).  5iird)e,  ein  alte«  JHatbau«,  oiele  {\ad)= 
roertbauten,  eine  Xampfjägemüble  unb  Aiften: 
fabrit,  mebrere  ©la?bütten,  eine  $rabtftiftfabrit, 
Samaftroebcrci,  3»*0eleien,  ©etreibebanbel,  im 
Südeberg  3teintoblengruben  unb  Sanbfteinbrüdje. 
Seim  Sdjlofe  liegt  ba«  1734  gegrünbete  6tab(bab. 
6.  ift  ©cburt«ort  be«  ©eograpben  Süfdjing. 

etabtilm,  6tabt  im  Sanbrat«amt<?be,urt  JRu« 
bolftabt  be«  ̂ ürftentum«  Sd)warjburg:5Rubolftabt, 
an  ber  §lm,  ift  3  i  \\  eines  2lmt«gerid)t« ,  b,at  eine 
got.  Stabtlirdje  aus  bem  11. 3abrb.  mit  jroei  fd)ö* 
nen,  burd)  eine  ©rüde  oerbunbenen  Sürmen,  unb 
ben  größten  IHaxh  1  im  ringcnS  mit  einem  Jentmal 
be«  Iiier  geborenen 2iebertomponiftenÜ)tetbfcfiel unb 

jäblt(1885)  3121  G.,  welcbe  äBollfpinnerei,  ©er= 
berei,  £mtfabritation,  Sdmb:  unb  judjrabrilation 
unb  Sanbwirtfdjaft  betreiben. 

etabtlcngc<fclb ,  f.  2eng«felb. 
Stabil  obu,  Stabt  in  berpreufc.  ̂ rooinj  3Beft: 

falen,  9tegierung«bejirt  ÜJtünfter,  Ärei«  Ubaui,  an 
ber  red)t«  uir  3ifiel  ßcbenben  Serfcl,  5  km  ron  ber 
nieberlänb.  ©ren3e,  jäblt  (1885)  2188  meift  fatb.  G. 
unb  bot  ein  Ärantenbau«,  eine  92effelmeb<r<i  unb 
Xopfereien.  3n  ber  Sd)lad)t  am  fiobner  Serge  oom 
6.  äug.  1623  f  djlug  Jillg  mit  bem  vecr  ber  tatb. 
£tga  ben  3lbmtniftrator  Gbriftian  von  .yulbcvftabt; 

auf  Seite  bei  tefetern  fielen  6000  l'tann,  4000  rour« 
ben  gefangen,  barunter  £erjog  ffiilbelm  oon  9Bei= 
mar;  Gtjriftian  flüdjtete  mit  bem  SHeft  feiner  Jrup» 
pen  auf  bollänb.  ©ebiet. 

etabrmufifuS,  Stabtpfcifcr ,  f.u.  Pfeifer. 
etabrrat,  eineftäbti|d)eÄollegialbebörbe,weld)e 

bte  ftäbtifd)en  Slngelegcnbeiten  )u  oermalten  b>t 
unb  au«  ben  Stabtoerorbneten  beftebt,  roäbrenb 
ba«  oolljiebenbe  Organ  ber  SJtagiftrat  (bai  Sürgers 
meiiteramt)  ift.  SNnbererfeit*  bient  aber  6.  aud) 
tat  Seieidjnung  be»  ÜWaaiftratStollegiumS  unb  als 

Zitel  für  bie  "Diitglieber  bedfelben. 
Ztabtteditc  erroudjfen  im  roefentlidjen  auf  bem 

»oben  ber  Canb:  ober  ber  altüberlieferten  Solte* 

redjte.  Qbre  Anfänge  begannen  mit  Urtunben  ober 
Privilegien  ber  Matfer,  Könige  ober  dürften  über 

bie  Sefugnifie  ber  berrfä)aftlid)en  Seamten,  über 
SRarlt:  unb  ©eroerbecinndjtungen,  über  bie  perfbn» 
lid;en  unb  prioatrecjtliajen  SBerbältniife  ber  Gin« 
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mobner  u.  bgl.  Saju  traten  bann  neue  JRedjtSge* 
roobnbeiten,  bie  au«  ben  Solfä«  unb  3)ienftred)ten 
ber  betreffenben  Orte  unter  ber  fortfdirettenben 

Gntroidelung  ber  ftflbtifd)en  SBerbältniffe  beroor« 
gingen,  Urteile  ber  Sdjöffengeridjte  unb  93erorb> 
nungen  bei  JHat«,  bii  enbltd)  a\ii  allen  btefert 
Materialien,  gemöbnlid)  auf  Setreiben  beS  %u*t 
jufammcnbängenbe  6.  verfaßt  mürben,  roeldje  fid) 
verbreiteten  über  bie9ied)tebe«.viönigSoberSanbe>: 
fürften,  bie  ©cred)tfame  bei  JHatSunbber  ftäbtiidjcn 
Seamten,  bai  ©eridjtsroefen  unb  bad  geridjtlidie 

Serfabren,  ba*  Strafr,  Qbc-.,  GigentumS-  unb  Grb: 
rcdjt,  bie  SHedjte  ber  »aufteilte,  .vanbroerter,  %tm* 
ben,  3uben  u.  f.  ro.  6ebr  böufig  marb  aud)  ba« 

''HcM  einer  6tabt  mebr  ober  minber  oollftänbig  m 
eine  ober  mebrere  anbere  unb  oon  bieten  roieberum 
in  nod)  anbere  6täbte  oerpflanjt,  fobab  bann  ge: 
roöbnlid)  bie  ÜJtuttcrftabt  be«9ied)t8  aud)  ben  Ober« 
bof  für  bie  übrigen  bilbet,  roeldje  bort  9ted)tsbe* 
lebrunß  fuebten.  2)iefc  Grfdjeinung  fetjrt  in  allen 
roman.  unb  german.  Säubern  Guropnä  roieber. 
Unter  ben  6täbten  bc3  friefifdjen  Stamme«  ent« 
falteten  fid)  bie  roeftroärt«  in  ben  Stteberlanben  ge« 

teßenenammeiften,bocbobneerbeblid)e'>iüdtoirfung 
auf  bie  9ied)t$bilbung  in  ben  eigentlid)  beutid^en 
Stäbten,  roeil  fie  fdjon  früb  bem  übrigen  £cut|cb= 
lanb  entfrembet  würben. 

3)ie  mnnnigfaltiaite  Sersrocigung  jeigt  bie 
5Red)t«entroidelung  in  ben  Stäbten  be*  fädjf. 

Stamme«,  meldje,  je  nad)  beren  roeftl.  ober  öftl. 

Sage,  in  meiern  fünften,  befonber«  im  ebelidjen 
©iitcrredjt,  einen  etroa«abn)ei4ienben  ©ang  nnbtn. 

xnmi  SBcftfateu,  mo  bie@ütergemeinfd)aft  Kegel  mar, 
mürben  äRuttcrftäbte  oon  S.  SJtünfter  (mit  ben 
3:od)terftäbten  Siclcfelb,  Sll)(en,  Sodiolt,  RocSfelb, 
Dülmen  u.  a.),  SMütben  (mit  ben  fcodjterftäbten 
StrnSbera,  Srilon  u.  a.).  befonber«  aber  Tortmunb 
(mit  ben  iodjterftäbten  Wörter,  Jtamen,2übenfd)cib, 
©eicl)  unb  Soeft  (mit  ben  Jodjterftäbten  9Jtinben, 
äönrluirg,  Siegen,  Sippftnbt  u.  a.,  oenen  in  jtociter 
unb  britter  SReilje  Süren, Sagen, ©amm,  Unna  u.a. 
ftd)  anfd)loffen).  9tamentlid)  erlangte  ba«  Soefter 
i)ied)t  eine  fer)r  meitreid)cnbe  Sebcutung  burdj  feine 

5Berpflan3ung  nad)  Cübed.  2?enn  roäbrenb  pifeben 
Üöefer  unb  ßlbe  0o«lar,  Sraunfdjroeig,  Cüncburg 

unb  iiljen  2Jtittelpuntte  bilbeten,  oerbreiteten  fid) 
bie  9ied)te  oon  2J(agbeburg  unb  Sübed  über  ben 
gamen  beutfeben  9Iorboften,  unb  jtoar  fo,  bafe 

l'übifcbe«  Medjt,  mit  ben  £auptortcn  Wfaä,  SHoftocl 
unb  Stralfunb,  bie  Küftenftricbe  geioann,  oon 

Sd)(e«roia  ab  bi«  )U  ben  öftlidjften  beutfdjen  ßolo> 
nien,  mit  au«nabme  SHiga«,  ba«  i>amburgifd)e«  S. 

batte;  Ü)tagbeburger  !Hed)t  bagegen,  mit  ben  ftaupt; 
puntten  Ü)lagbeburg,  Salle,  veipjig,  Sranbenburg, 
SrcSlau,  5tulm,  bte  Sinncnlänber  bel)errid)tc,  in» 
bem  e«  etnerfeit«  über  ba«  nörbt.  Söbmen  unb  über 
Sdjleften  bi«  und)  Violen  hinein,  anberericit«  burd) 
einen  Streifen  oon  Bommern  unb  bann  weiter  al« 
Ätulmer  SHedjt  faft  über  ba«  ganje  ̂ reufwn,  ja  ftriefe* 

weife  bi«  an  bie  ßüfte  oorbrang.  ̂ wifebenbinein 
fanben  fid)  mandjerlet  üHif^ungen,  tnbem  einiclnc 
Stäbte  balb  fiübifaje«,  balb  illlagbeburger  Sledjt 
noebeinanber  annabmen,  anbere  ibr  9ied)t  au«  oer 

fdjicbenen  Seftanbteilen  jufammenfeMcn.  So 

mengte  fid)  in  einzelnen  Seilen  oon  9JtedIenburg 
unb  Bommern  Cübifdjc«  9led)t  mit  Sd)werinifd)em 

(roeldje«  tefctere  cigentümlicbe  flaw.  Elemente  be» 

fafc),  in  fädjf.  Stridjen  Magbcbur^er  5Hed)t  mit 

SUtenburget  (weldjem  roieberum  roabr|d)einlid; 
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138  etabtreifenber  - 

©oälarifdje«  |U  ©runbe  lag),  unb  in  Scfileften  ge« 
ri«t  ÜJlagbcburger  JRcdjt  unter  ftr&nHföeft  unb  Slüs 

mifcbed,  ba3  burcb  mittet:  uno  nieberrbein.  Molo- 
ntjtcn  eingeführt  worben  war. 

3n  % l)ürtnflen  würben  bie  6.  oon  Grfurt,  florb* 
häufen  unb  (sücnaeh  mafigebenb;  unter  ben  fränf. 
Stäbten  aber  erhoben  in1>  ;u ÜRittelpuntten dachen, 

©ormS, ©ürjburg, Samberg  unb  oorjüglid)$yrants 
furt  a.  Ü)t.  unb  ftöln.  grantfurtS  liinflufe  eritredte 
ftcb  über  bie  Sikttcrau  unb  &e||en,  unb  flölnifchea 
JKccbt  brang  hinauf  bis  tief  in  bie  fcbtoäb.  unb 
burgunb.  Canbe,  }umeift  oermittelt  burd)  feine  Ser= 
pflnnjung  nad)  Srciburg  im  Sreilgau,  oon  wo  ci 
nach  ftreiburg  im  üdjtlanb,  nach  Sern,  Kurten, 
24un  u.  f.  ro.,  aber  auch  nacb  Saoouen  gelangte. 
Son  ben  alamann.  ober  fcbwäb.  Stäbten  erhoben 
fuli  befonberä  Strafeburg,  Hagenau  unbGolmar  unb 
bie*feit  Dcc  HheinS  taiiKi  t cn:  mic  HühiifcbcmiKcdjte 
bewibmeten  ftreiburg  im  SreiSgau)  noch  über» 
lingen  unb  Ulm,  mährcnb  unter  ben  Stäbten  be« 
baur.  Stamme*  9tegen*burg,  Dürnberg  unb  Gger 

bis ■?  Übergewicht  erlangten.  ,x>u  ähnlicher  Steife  ift 
ba-j  6.  oon  diouen  für  zahlreiche  6täbte  in  9Jor« 

manbie,  Bretagne,  Soitou  u.  f.  w7  ba$  oon  S^icf* 
ftna  unb  Catania  für  bie  ©ememben  SicilienS 

mnfsgebenb  geworben.  SöciC  aber  bie  ftäbtiieben 
ßinnebtungen  fclbft  unb  nicht  minber  alle  üerri« 
torialoerhältuiife,  fowie  bie  SHccbtSoorfteflungen 
überhaupt  im  Saufe  bet  3cit  mächtige  Umgeital* 
tungen  erfuhren,  würben  auch  Umänberungen  ber 
6.  notwenbig,  unb  fo  cutitanben  im  15.,  16.  unb 
17.  Sabjri).  an  fehr  oielen  Orten  oerbefferte  unb 
oermehrte  S.  (häufig  «Deformationen»  genannt), 
wobei  feit  bem  15.  , \ahrb.  unter  bem  (jinpttffe  bec- 
red)täge(el)rten  Stabtidjreiberä  ober  burch  eine  baju 

au*  redjtsgelebrten  Sottorcn  be-3  iKatS  gebilbetc 
Jlommijfion  immer  mehr  röm.  Siecht  eingemiieht 
warb,  b\i  enblicb  bie  alten  6.  lugleicb  mit  ber 
eigenen  ©erid)t*barleit  unb  ber  ©elbftucrroaltiing 

ber  Stabtc  gröfitentcild  bem  überwältigcubeu  2lb.- 
folutUmuS  ber  Saiibc^herren  erlagen. 

«gl.  ©aupp,  «Seuticbe  6.  be*  Mittelalters» 
(2  Sbe.,  ibrc^l.  1851-52);  ©engtet,  «Scutidje  6. 

be>k.!Jlittelalier$»  (lirlang.  1852);  ber|"clbe,«3>eutfcbe 
StabtrechtSaltertümer«  (Erlangen  1882);  «Codex 
juris  raunicipalis»  (33b.  1,  (klangen  1863)  unb 
«Seutfche  StabtrecbtÄnltcrtümcr»  ((Mannen  1882); 
oon  Srünned,  ■  Ullütclaltcrlicbc  6.  cniliend» 
(£>a(le  1881);  ©iru,  »Les  etabüssements  de 
Koucn«  (2  Sbe.,  Sar.  1883—85),  unb  bie  Citte« 
ratur  unter  Stäb te. 

e.rtbtrcifcubci-,  f.  u.  Jjjanbel  Sretfenber. 
Stabtftciuart),  Stabt  unb  $auptort  eine*  Se> 

jirtvamt*  im  baur.  yiegieruugebcjitrl  Dberfranfcn, 
am  jübwcftl.  (vufcc  be$ftranfcnwalbe4,  an  ber  Stets 

nach,  ift  3 in  eine*  Jilmt*gerid)t*,  jäblt  (1885)  1602 
meift  lath.  IS.  unb  hat  (xifenfteingruben.  Sei  6. 

ift  bie  iHuine  Worbed  unb  eine  ©rotte;  im  Stcinach-- 
thale  fmb  mehrere  rontantifct>e  2lu§ficbtC'punttc, 
wie  ber  iRinawnll  mit  Spuren  einer  ehemaligen 
ilaw.  Dpferftätte  u.  f.  w. 

etabti'uljrt,  Stabtim ©rofeheraogtum  Sadjfen» SBeimar,  SermaltungSbcjirl  Sipolba  an  ber  $lm, 
Station  ber  i'inie  Weubietenborf  :$tfi|;cnfe(d  ber 
SreufeiichcnStaati-babncn  unbberi'inic©roühcrin« 
aeiuctraupfurt  ber  Dorbbaufen  Erfurter  &\tn-. 

bahn,  hat  eine" Öaitneroerlidjule  unb  ein  Solbab 
unb  jähU  (1885)  2097  tf.  Unmittelbar  bei  S.  liegt 
bie  tum  fachten  «meiningiieben  Rrciie  Äamburg  ! 

-  etael^olflcin 

gehörige  Saline  Dber^eufulia,  ebenfatl«  mit 
Solbab.  [meinberat 
tstobfucrorbnctcnocrfammlung,  f.  ©e^ 
^tacl  Oolftciit  (ilnna  üouic  ©ermatne,  9)ai 

ronin  oon),  berühmte  fran|.  Schriftftellcrin  prot. 
fionfeffion,  geb.  22.  ilpril  1766  ;u  %ati$,  ali  ihr 
«atcr,  3acque$  Werfer  (f.  b.),  ber  nachmalige 
2Jctnifter£ubwig*  X  Vlvnod)6ommiÄ  beim  Sanfter 
2l)!?(ufjon  war.  2a*  Uedorf  die  £>au*  nrar  ein 
Sammelpla^  litterarifchcr  ©röfcen,  in  beren  Um: 
gang  bie  Tochter  frühzeitig  ihre  hohe  ̂ Begabung 

entwicfelte.  ̂ m^.1786  heiratete  fie  ben  )cbweb. 
©cfanbten  6rid)  ÜKagnuS  Saron  oon  Staelöol= 
ftein,  beffen  biplomatiicbc  Korrefponbenj  aui  ber 
^Heuofution^eit  nebft  ber  feincä  ̂ acbiolgery  Darou 
SJrinfman  fi.  SKoujon  £e  5)uc  (itor.  1881)  oer= 

öff entlichte.  6inc  beaeijterte 'Jlnhängerin  :K o ufienu 
über  welchen  fte  1787  ihr  Söert  » l^ettres  sur  les 
ecrits  et  le  caraetcre  de  J.  J.  Rousseau»  (2.  Sinti. 

<ltar.  1789;  beutidb,  2pi.  1789)  hatte  ericheine n 
laffen,  nahm  fie  an  ber  iHeoolution  lebhaften  Än» 

teil;  bie  erft  nach  ihrem  Zobe  erfdjienenen  «Cousi- 
derutions  sur  les  prineipaux  ev^nements  de  la 
r6volution  frant;aiso.»  (5Bb.  12— 14  ber  «Oeuvres«; 
beutfd)  mit  Sorrebe  oon  «.  SB.  Schlegel,  3  Sbe., 

.t>cibelb.  1818)  jeiaen  ihre  ̂ Belehrung  jii  ben  ©runb-. 
[a^cn  ber  engl.  $erfaffung*form.  mi  ihr  Sater 
tm  Sept.  1790  ftcb  nad)  ßoppet  surüdjog,  ntufete 
grau  oon  6.  mit  ben  ihrigen  in  ̂ Jariö  jurüdU 
bleiben.  Sie  hat  währenbber  ScbredenSaeit  mehrere 
ihrer  greunbe  oom  Xobe  |u  retten  gewagt,  floh 
aber  enblid)  audi  unb  entging  nur  burd)  ihre« 
greunbeä  Jllanuel  fiilfe  bem  Schafott.  9iad) 
(urjiem  Hufenthalt  im  Saterbaufe  ging  fte  nach 
£uglaub,  wo  fte  ihre  anonom  erfchienene  Schrift 

)u  ©unften  ÜJlarie  Slntoinetteö:  *Reflexions  sur  le 
procc8  de  la  reine  par  une  femme»  (Sar.  1793) 

entwarf.  Sobalb  <Kobc4pierre  geftürjt,  oerbffent: 
lid)te  fte  «RcÜcxious  sur  la  paix,  adressees  ä 

ML  Pitt  et  aux  Francais»  (^ar.  1794)  unb  «lleV- 
flexions  sur  la  paix  intöricure»  C$ar.  1795). 

Schwebend  'iluerteunung  ber  fran)  SRepublil  führte 
fte  mit  ihrem  ©emabl  nach  ̂ ariä  jurüd,  fie  trat 
nun  mit  bem  »Cercle  constitutionnel»  in  nähere 
SKerbinbung.  %m  3. 1795  gab  fte  einige  ihrer  altem 
(rr?ählungen  berauä  unb  fchrieb  meqrere  Xramen 

(1796).  darauf  folgte  ihre  geniale  Schrift  «De 
i'inäuence  des  passions  sur  )e  bouheur  des  indi- 
vidus  et  des  nations»  (fiaufanue  u.  ̂ ar.  1796; 

beutfd),  3ür.  u.  f  pj.  1797)  unb  baS  gebanlentiefe 
iÜJeti  «De  la  litterature  considerce  dans  ses  rap- 
ports  avec  les  iustitutious  sociales*  (2  9be.,  %ar. 
1796).  ;\n  jener  Seit  trennte  fte  ftd)  oon  ihrem 
©atten;  al§  berfcloe  jeboch  oon  üorperlciben  niei 
bergebeugt  würbe ,  trat  eine  9krf ohnung  ein  unb 
fte  begleitete  ihn  1798  nad)  ber  Schwei},  er  ftarh 
tnbeS  fchon  9.  SDlai  1802  }u  ̂ olignp.  3n  biefer 
^eriobe  machte  fte  Sonaporteä  öefanntfehaft,  bem 

ihre  ©eifte^f  reiheit  aber  halb  mittel.  ,\  in-  eo  Sa ters 
S  ebr  if  t  »Demieres  vues  de  politique  et  de  tiuances» 
(1802)  war  ber  Sorwanb,  fte  wegen  angeblich 

[alicbcr  Scripte  an  bcnfelben  auf  40  £ieued  au* 
bem  Umticife  ber  ̂ auptftabt  )u  oerbannen. 

Siachbem  avoh  oon  6.  einige  Seit  hei  ihrer 

tjreunbin  §rau  Sie'camier  ju  St.sSncc  bei  (Scouen unb  )u  (ioppet  gelebt  unb  ihren  Vornan  in  Srirfen 
«Delphine-  (4  Sbe.,  öenf  1802  u.  öfter;  beuttd), 
juerft  in  5  Sbn.,  Serl.  1803)  herausgegeben  hatte, 

rcii'te  fte  nach  Teutfcblanb  unb  oerwetlte  faft  ein 
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130 C\al)t  lang  in  $T?etmaT  unb  93ertin.  5?a*  Grgcbni* 

bteie*  Aufenthalt*  war  ba*  Sücrt  «De  l'Alle- 
mague»,  bae  nad)  feiner  SBefcblapnabme  1810  burd) 
Napoleon*  <Uolijei  1813  in  i'onbon  e  riehen.  $er 
pcriönlicbe  Hertebr  mit  U.  B.  6<f>legel,  ber  fie 
auf  mebren  Steifen  begleitete,  gemährte  ibr  bei  ber 

Slbfaftung  bobi it  duften;  für  bie  NWürbigung  ber 
genügen  ßntwidelung  Tont  Kilianen  oon  leiten 

ber  Qramoien  bot  biefe*  SBud)  grunblegeub  geroirtt. 
311*  ibr  ÜBatcr  1804  geftorbeu,  ueröfientlid)te  fte 
«Manascrits  de  M.  Necker,  publies  par  sa  rille» 
(1806)  unb  hierin  ibre  Gdjrift  «Du  caractere  de 
M.  Necker  et  de  sa  vic  privee».  Scr  in  Italien 

begonnene  Vornan  «Corinne.  ou  l'ltalie»  (2  iÖoe., 
^ar.  1807;  beutid)  non  griebr.  6cblcpet,  4  Ile., 

SÖcrl.  1807)  ift  eine  barmoniiebe  93erfd)nieljung  oon 
Sidjtunfl  unb  glän|enber  6d)ilberung  Italiens, 
roeldjeibrenfünftleriidieniHiifal^rofaiitinbemoon 
GbdteaubrianbglcidjgefteUt  bot.  ym^.  1806  wieber 

in  ̂ rantreid),  burfte  fie  nicht  nad)  i!ari*  fommen, 
fte  ning  1807  nad)  SÜMcn,  bann  in  bie  cdnueij  nad) 
Poppet,  n>o  fie  mebrere  ibfibnenftüde  oerfa&te.  2>er 
SJerfud)  eine*  neuen  Aufenthalt*  ingrantreidjmarb 

mit  erneutem  93erbannung*befebl  beantwortet;  ibr 

greunb  Ä.  30.  6d)legel  würbe  genötigt,  fte  ju  oer- 
Irtffen,  ber  iperjog  non  ÜKontmorenco  unb  i'uVo. 
JKecnmier,  bie  fte  in  ibrem  Grile  heimbt,  mürben 
ebenfall*  eriliert.  3m  Ärübling  1812  entflob  fte 
von  (Poppet,  ging  nad)  föien,  bann  nad)  i)io*fau 
unb  ̂ eteriburg  unb  oon  bort  nad)  6djroeben,  wo 
ibr  jüngfter  £  ohn  Ulbert  im  ShieÜ  fiel.  , \n  €d>n)e- 

ben  fdjneb  Tie  ibr  Söert  «Üix  annees  d'cxil»  (%ax. 
1821 ;  beutfd),  £pj.  1822)  unb  bie  «Keflexions  sur 
le  suicide»  i  i  toetb.  1812).  9tad)  bem  6turje  9la-- 
poleon*  hielt  fie  ftd)  metft  in  ̂ ari*auf,  wo  fie  eine 
2od)tet,  bie  1838  ftarb,  an  benöerjog  von  SBroglie 

©erheiratet  batte.  Sbrc  jweitc  o  ne  mit  einem  'ran;. 
Ornjicr  be  iHoaa  warb  oon  ibr  geheim  gehalten, 
weil  fte  ben  ÜRamen  6tael  nicht  aufgeben  wollte. 
SBon  ibren  litterarifcben  unb  polit.  §reunben,  wie 
Benjamin  Gonftant,  ©uijot,  SBroglic,  umgeben,  in 
ber  6pbäre  be*  Siottrinarilmu*  unb  be*  tonfti- 
tutioneUeit  Viberaliämu*,  oerlebte  fte  bie  le&ten 

2abre  mit  ber  Äbfafiung  ibrer  «Consideratious  sur 
i  revolutioD  francaise»  beidjdftigt  unb  ftarb  ju 

%ax\i  14.  f)u(i  1817.  3b"  «Oeuvres  complctes» 
(17  »be.,  $ar.  1820-21)  gab  ibr  ältefter  6obn 

mit  einer  biograpbifd)en  9iotij  pon  l'i'ao.  IReder  be ©auiiure  berau*. 

»gl.  öortenfe  äHart,  «Lettre«  »ur  les  ouvrages 

de  Madame  de  S.»  ($ar.  1824);  ttchlolkr,  «Ma- 
dame de  S.  et  Madame  Roland»  (ftrantf.  a.  ÜJt. 

1830);  »aubrillart,  «£loge  de  Madame  S.«  (^ar. 
1860);  Körrig  «Life  and  times  of  Madame  deS.» 

(Üonb.  1853);  ßanj  befonber«  aber:  «Lettres  in- 
edites  et  souveoirs  biographiques  de  M""  Heca- 
mier  et  de  Mm*  de  Stael  publies  par  le  baron  de 
Gerando«  ($ot.  u.  Sl>ieh  1868). 

3br  ältefter  6obn,  «ußufte  SoutS,  Saron 
»on fe.,  geb.  31.  Slug.  1TJQ,  bat  wertootle «Lettres 

■ur  l'Angleterre»  (^ar.  182G)  perfafet;  feine 
«Notice  sur  M.  Necker  weldje  aud)  (^ar.  1820) 

felbftänbig  erfebien,  ift  bie  &in(eituna  ju  feiner  @e-- 
famtau*gabe  ber  ©erfe  feine*  iSrofwater*  9Jeder, 

welcbe  er  1821  neranftaltete.  6etne  «Oeuvres  di- 
verses*, nebft  einigen  ned»  ungebrudten  ©riefen 

Aber  öngfanb,  würben  13  Sbe.,  i^ar.  1889)  oon 

feiner  6d)iuefter,  beriöfrjogin  ron33roglie,  tyxauZ-. 
Qx  ftarb  11.  3too.  1827  ju  Poppet. 

etä'fa,  Blexen  im  SBcjtrt  3Jleilcn  be*  fdjmeij. 
Ärtnton*  Bund),  liegt  431  m  über  bem  ÜWecre, 

25  km  füböftlid)  uon  Böi'id),  non  Weinbergen  unb 
Dbitßärten  umgeben  auf  bem  redjtcn  Ufer  be§  ,Sü= 
riebence*  unb  jäblt  (1880)  3874  meift  reform.  (5., 

beren  £euiptern)erb£qucllen  Dfr  Jidcr»,  Öb)'ts  unb Weinbau  unb  bie  Seibeninbuftrie  ftnb.  3n  ber 

©efcbidjte  3ürid)*  ift  6.  bernnnt  al*  ber  Jlu»gang^: 
punft  ber  gegen  bie  ̂ etridjaft  ber  ötabt  geridjte: 

ten  ä?olf'Sbewegungen  oon  1794,  1801  unb  1890. 
@iaffa,  Keine,  2,5  km  im  Umfang  baltenbe, 

ju  ben  i>ebriben  (f.  b.)  geböritie  ̂ nf(l,  nur  mit 
03raS  betunebfen,  bi3  44  m  bod),  ftctl  in*  3)ieer  ab: 
fallenb  unb  unbewohnt.  Tie  (^runblage  ber  f^nfel 
ift  tuffige*  ©efteitt,  auf  bem  fid)  ein  förmiidicr 
5üalb  fed)$ediger  ̂ Bafaltfäulen  oon  burd)fcbnittudi 
20  m  $>iid)e  erbebt,  weldje  roieber  eine  10  m  bobe 
Sage  amorpbenSöafalt*  tragen.  3'oifdjen  ben  iBa: 
faltfäulen  befinben  ftd)  mehrere  .nohfen,  barunter 
bie  berühmte  <$inga(*böb(c  (f.  b.).  ©robartig,  aber 
biefer  naebftebeub,  fmb  aud)  bie  Ü)iadinnou*böb(e 
unb  bie  5)ootböl)le.  ürft  feit  bem  ̂ .  1772  ift  biete 
burd)  ibre  wunberbaren  ©afaltfättleu  au*ge,uid)' 
nete  ̂ nfel  burd)  Sofepb  ̂ ant*  belanntcr  geroorben. 

etaffafle  hcif;t  in  berDlalerei  bie  Belebung  einer 
Sanbfdmft,  eine*  Seeftüd*  ober  eine*  Slrtbiteftur: 
bilbe*  burd)  öruppen  oon  3Henfd)en  ober  Bieren. 
6ie  nuif;  fo  gemäht  fein,  bab  fte  bie  Stimmung  im 
$ilbe  unterftuBt;  ferner  mufe  fte  in  befebeibener 

Untcrorbnung  jur  Änweiibung  tommen,  fobab  fte 
lein  fclbflänbtge*  ̂ ntereffc  beanfprud)t. 

Staffelei,  ein  bölserne*  9labmwcrt  für  SDtaler, 
welcbe*  fid)  bober  ober  niebriger  (teilen  (übt,  um  fo 

bie  ?lu*fübrung  größerer  03emälbe  )u  erleichtern, 
we^balb  biefelbcn  aud)  al*  Staffeleigemdlbc 

beieidjnet  werben. 
etaffclit,  eine  Slbart  be*  ̂ o*pb,orit  (f.  b.). 

©raffeln,  j.  (SAelon*. 
etaffclfec,  f. unter  ÜJturnau. 
©taffclftctn,  ctabt  unb  £>auptort  eine*  5Je 

jtrf^amt*  im  bapr.  JHegierung*bejirf  Dbcrfranlcn, 
unweit  lint*  Pom  2)iain,  an  einem  linlen  3uflub 

be>felben,  ber  Öauter,  295m  über  bem  vi)lecre,  6ta-- 

tion  ber  Vinte  äJlflndjcn^ngolftabt.-Söainberg^of 
ber  25aurifcben  Staat^babnen,  ift  Sik  eine*  ftm 

geriebt*,  |AÜt  (1880)  1914  meift  fatb.  <S.  unb  bat 
Vdthnu  oon  £>opfen,  Obft  unb  Salnüffen.  ßftlid) 

fteigt  bie  Kallfel*wanb  be*  6tafielberge*  (541  mi 
auf,  an  ber  Worbmeftede  be*  Sräntifdjen  3ura,  mit 
Slu*fi*t  unb  oielen  ̂ erfteinerungen,  namentlich 

oon  rieftgen  ämmoniten.  3u  6.  würbe  ber  SHedjcn: 
meifter  ̂ Ibam  Stic*  1492  geboren. 

Staffeltarife,  f.  unter  eifenbabntarife, 
©b.V.S.883.  O.eftaoaver. 

etä'ffic,  Ort  im  fd)toeij.  Äanton  ̂ reiburg, 
Stafforb,  eine  ber  weftl.  ©raffdmftcn  SUlittel-. 

cnglanb^,  jäblt  (1881)  auf  29G4  qkm  981385  6. 
(gegen  608599  im  SL  1851)-  §fa  «örbl.  Seil  oon 

Uttorcterbi*9tewca|tlc=unbcr:2r)mcl)at  meift  Ü)loor; 

lanb)  ba*  nebft  i>eibe  unb  äöalb  faft  578  qkm  ein= 
nimmt;  bie  33crgc  unb  öügel,  bie  d'ioorlanbbiu*, 

fteigen  im  2^eauerbill  bi*  tu  einer .<>bbe  oon  352  m, 
im  iDlom  Copt  auf  ber  SiorbwcftgrenjC  ju  33Ü  m 
unb  an  ber  9lorbipihe  im  2lre  Gbge  552  m  auf. 

Öbne  einige  fdiönc  2bäler  wäre  biefer  ganjc  £i= 

ftritt  unfnicbthar,  falt  unböbe.  3>«  mittlem  Seile 

wccbfcln  .v>ügcl  mit  Öetrcibefelbcrn,  Söeibcn  mit 

©aumpflonjungen  unb  Sanbbäufem.  ̂ m  äuf;erften 

eaben  ftnb  (iiien  unb  «oMcn  oonyießc::b,  w;e 
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überhaupt  ba*  Mineralreich  bie  toicbtigften  $ro-. 
butte  liefert.  6.  ift  eine  ber  eifenreicblten  ©raf* 
{dtjaftcn  (Snglanb*.  Sa*  (Sifeneri  liegt  balb  über, 
ialb  unter  ben  Steintoblen,  befonber*  um  Söebnc*: 
bürg,  Sipton,  Silfton,  Scbgeleg,  Scerocnftlc.  Sic 
roicbtigfte  flupfcrgrube  befiubet  Heb  int  Serge  (Scton 
bei  SöarSloro.  Unericböpflicbe  Jtnltfteinbrücbe  cnt= 
galten  bie  Moorlnnb*,  bie  Ufer  be*  Sooe,  bie 
£öb<m  oon  Sebgelcn  unb  Sublcn  Gaftle,  auch  far» 
bigen  Marmor,  Sllabafter  unb  Müblfteine.  Scr 
retdjlidj  oorbanbene  Sopfertpon  wirb  in  grof.cr 
Menge  befonber*  )u  bem  berühmten  Söebgrooob« 
gefebtrt  in  ben^ottcric«  (f.  b.),  ba*(*ifcn  ju  Quirn 
caillcrien,  Schlöffcrn,  Dtägeln,  Stablroaren,  £anb* 
roert*teug  u.  f.  ro.  verarbeitet.  Jlufeerbem  fmb  bie 
3nbuftrien  in  Slupfer,  feber,  Seibe,  Solle,  Seinen: 
jeug,  Segeltuch  u.f.ro.  beträchtlich,  unb  ben  öanbel 
förbern  bie  Safferftrafeen  be*  Srent  unb  be*  3um 
Seil  bie  Cftgrcnse  bilbenben  Sooc,  be*  ©ranb: 

Srunf --,  Statforb^Sorccftcrfbire«  unb  Sirmingbant: 
fanal*,  foroie  bie  ©reat=s.!£e|tcrn:,  bie  Sonbon  anb 
9iortl)roeftem*  unb  bie  9tortb=Stafforbibircbabn. 
hinter  biefem  lebhaften  (Grubenbau,  »vabrifs  unb 
6anbel*betrieb  bleibt  bie  fianbroirtfebaft  im  allgc» 
meinen  jurüct.  Sie  ̂ raffebaft  febief  t  4  Slbfleorbncte 

in*  Parlament,  13  anbere  bie  Stäbtc. 
Sie  $auptftabt  Stafforb,  in  angelfächf. 

3cit  Scaefforb,  fpäter  Stncfforb,  Munictpalftabt 
unb  ̂ arlamcnt*borougb  am  Sora,  ber  reebt«  in 
ben  Srent  Riefet,  am  ©ranb^Srunllanat  gelegen, 
Mnotenpunft  ber  Cinien  £onbon»S.,  ©.«Garli*le, 
JRugbijrS.,  S.sSljreroSburp  unb  6.»Uttoreter  ber 
Sonbon  anb  Sfortbroeftcrnbabn  unb  ber  fiinie 
Stöttens,  ber  Dlortb'Stafforbfbircbabn,  ift  jroar 
alt,  aber  im  ganzen  gut  gebaut.  Sie  Stabt  hat  bie 
fchönc  Marienfircbe  mit  ©rabmonuntenten  unb 
einem  fuuftreichen  Saufbecfen,  eine  ftattlidje 

©raffchaftÄhalle  unb  ein  neue*  JRatbau*  mit  großer 
bebedter  Maritballe,  ein  grofie*  Hranfenbau*,  eine 

fjrrenanftalt,  ein  fluebtbau*,  eine  fiateinfcbulc  com 
3. 1550,  ein  $>anbroerterinftitut,  ein  Sbeatcr  unb 
3äb(t  19982  6.  G*  befteben  grobe  ©erbereien, 
Schub'  unb  Sticfelmanufatturen  für  ben  lonboner 
Martt,  Töpfereien,  Steingutfabrifen,  foroie  ftabriten 
für  Meffcrfcbmiebcronrcn.  Jlua)  roirb  ein  (ehr 
lebhafter  Jnanbcl  betrieben. 

etafforb;  Springe  :33oroug6,  $oftborf  in 
Sollanb  Gountn  im  norbamer.  Staate  Connecticut, 
liegt  am  3BilIimantic:9iioer,  bat  eifen:  unb  fcbroefcl: 
gallige  Duellen  unb  jählt  (1880)  2081 G. 

etape  beiden  bie  leint,  rocldje  oon  ben  Spi&en 
ber  Mafien  unb  ihren  Serlängerungen,  ben  S  tengen, 
fdjräg  nach  Dorn  unb  unten  laufen  unb  ftraff  ge? 
fejjt  fmb,  um  jene  gegen  ein  Siegen  nach  hinten 

ju  ftüßen.  Man  benennt  bie  Stage  nach  ben  ju.- 
geböngen  Maften  ober  Stengen,  roie  <jodftag, 
örofcitag,  Scfanftag,  Sorftengcftag  u.  f.  ro. 
eiägcmamt  (griebr.  Slug.  oon),  preu&.  Staat*» 

mann  unb  Sichter.  geb.  7. 9loo.  1763  ju  Sierraben 
in  ber  Utermarf,  ftubierte  in  öallc  bie  9lcd)te,  trat 
bann  in  ben  StaatSbienft  unb  rourbe  1806  ©eh. 
ginanjrat,  1807  oortragenber  9iat  bei  bemflnn3ler 
oon^arbenberg  unb  nach  bem  Jtlfüer  ̂ rieben  3llit» 
glieb  ber  3ur  SJerronltung  niebergefefeten  5\mmcbiats 
fommifrton.  Sluch  roar  er  unter  bem  Mimiterutm 
Stein  bi»  3um  Se3. 1808  nertragenber  9iat.  \\m 
X  1809  rourbe  er  Staatsrat  unb  1810  nach  b:m 
Söiebereintritt  ̂ arbenberg*  in*  Miniftcrium  im 
ißJirtungdfreife  bc^felben  befchäftigt  unb  311m  SPor* 

fteher  im  Sureau  ber  Staat*!an;lei  ernannt.  Hüft 

begleitete  er  ben  Minitter  nach  yari*,  Sonbon  unb 
9i3ien  jum  Äongrcfi.  6.  rourbe  1819  an  bie  Spitje 
ber  «Staat*3citung»  aeftellt,  roelche  Stellung  er 
1821  roieber  aufgab.  Stach  önrbenberg*  Jobe  roar 
er  eine  3eit  lang  inaftio.  9ladtbem  er  roieber  in 
ben  6taat£bien|t  getreten,  roibniete  er  fieb  befoiu 

ber*  ber  Sinanjjßcfctigebung.  (5inen  befonbern  Muf 
bat  Ttd)  S.  al*  Siditer  ber  Söcfreiuiig^friege  erraor: 
ben.  üöeroeifen  auch  fc'ne  poetiidten  Wal>en  mehr 

feinen  Sinn  für  ̂ ormenfebönbeit  al*  urfprnnglidK1* 
Sichtertalent,  fo  fmb  fie  boeb  ein  eble*  Reugni* 
nationaler  SWcgeiftcrung.  Sic  rourben  oon  S.  felbft 
gefanunclt  unb  unter  bem  Stiel  «£tftor.  Crinnei 
rungen  in  lprifd)en(Sebid)tcn»(^Berl.  1828)berau§* 
gegeben.  3«trte  unb  innige  @mpfinbung  beiunbete 
er  in  ben  Sonetten,  roelcbc  er  feiner  öattin  roiös 
meteunb  bie  unter  bem  3ite(  «Erinnerungen  an 
(Sli)abetb"  (Stiert.  183»;  3.  5flu*g.,  mit  einer  bio* 
graphifchen  Cinleitung  oon  Mühne,  ÜP3.  1873)  er: 
leinenen.  S.  ftarb  17.  Se3.  1840.  Sie  au3  bem 
9iad)laffe  SBarnbngen  oon  6nfe*  h<rau?geacbenen 
«Söriefe  oon  S.,  Mettcrnid),  .<icine  unb  Settina  orn 
Slrnim»  (ÖP3. 1865)  liefern  einen  intcrefjanten  S3ci: 

trag  311  S.8  Gharaiterii'tif. etagint  ober  Stagiru*  (greb.  Stageiro* 
ober  Stageira),  eine  656  0.  Gbr.  oon  ber  3nfel 
Slnbro*  au*  gegrünbete  griech.  Stabt  auf  ber  Ojt« 
tflfte  ber  fpäter  »um  macebon.  itönigreid)  gehörigen 
tl)ra3.  fialbinfel  Gballibife,  am  Strgmonucben 

Meerbufen,  ift  bie  9iater[tabt  bc*  Slriftotelc*,  ber 
be*h<tlb  oft  ber  Stagirtt  genannt  roirb  unb  auf 
beffen  SJerroenbung  bte  00m  .Uönig  ̂ hiltPP  H«  oon 
Söiacebonien  jerftörte  Stabt  loieberhergeftellt  rourbe. 

Stagttcltud  (6rit  3ohan),  fdjrocb.  Sichter,  geb. 
14.  Clt.  1793  auf  Clanb,  ftubierte  in  Cunb  unb 
Upfaln  unb  rourbe  bann  in  Stoilrolm  in  ber  fönigt. 

.ftanjlci  angefteüt.  Er  ftarb  13.  iKpril  1823. 
3. 1817  cridjien  fein  epifdteS  ©ebicht  «2ülabimir 
betörofee»  (oonberScbroebifchenSlfabemiegefrönt). 
Sie  ganjc  ftülle  feine*  Satent*  3cigtcn  aber  feine 

©ebiebte  «SicSilien  in  Saron»  (1819-21)  unb 
»Sie  Bacchantinnen».  <5rft  au*  feinen  oon  $am« 
marffölb  herausgegebenen  «©efantmeltcn  Schrif: 
ten»  (3  Sbe.,  Stodh.  1824-26;  4.  3tup.,  Stodb. 
1853- neue  Slufl.,  Stodh.  1868)  lernte  man  aber 
ben  Sid)ter  oollftänbig  lennen.  Seine  $bantafte 
in  glühenb,  fein  Ber*bau  mclobifcb.  6ine  beutfebe 
llbcrfctjung  ber  «©efantmeltcn  Serie»  be*  S. 
(6  3ibc,  i?P3.  1851)  lieferte  Äannegiefter.  93gl. 
^ammarftölb,  «Erik  Johan  S.»  (Stoctb.  1823). 

Stngnone  (^föle  bello),  ̂ uicUtnauH*  an ber  9^ett(ü|tc  Sictlien*,  etiua  10  km  nörblicb  oon 
Marfala,  gehört  uir  ital.  ̂ >rooin3  Srapani  unb  bc= 
ftebt  au*  ben  tfilanben  Surrone,  ̂ aoilla,  Cerbiniü 

unb  Sau:sV(auta(eo.  8luf  San-^antaleo  lag 
int  Slltertum  bie  oon  ben  ̂ bom.ueni  gegrünbete, 
fpäter  in  ben  SeHfe  ber  Äartbager  übergegangene 
unb  397  0.  Chr.  oon  Sionijfiu*  I.  erftürmte  unb 
jerftörte  Stabt  Motye,  roeldjc  ber  Stapelpla^  ber 
ficil.  Siaturprobnlte  für  bie  $unier  roar  unb  eine 
blühenbe  ̂ "buftrie  befab,  namentlich  Sebereien, 
Färbereien  unb  JTorallenocrarbcitung.  9ling*  um 

bie  tieine  3"fri  pichen  fieh  bie  ftunbamente  ber  alten 
Stabtmattern  hm,  roelche  namentlich  auf  ber  ?anb: 
feite  mit  JReften  oon  Sboren  gut  erhalten  fmb,  roo 
ein  6  Stabien  langer  Samm  bie  3nfel)tabt  mit 
bem  ̂ eftlanbc  oerbanb.  Siefer  Samm  ift  noch 
bicht  unter  bem  Gaffer  fo  rocit  erhalten,  ba&  er  oon 
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Rarren  befahren  werben  (ann.  91(8  Crfaß  fflr  ba* 
icritötte  üftotge  erbauten  bie  flartbagcr  auf  bem 
iüölid)  benachbarten  roeftlicbften  Vorgebirge  Sicu 
Uen*  Vilnbäum  (f.  b.). 

StabJ  (frj.  acier,  engt,  steel),  eine  Gifenforte 
mit  einem  (behalt  von  0,75  bi*  l,so  chemifcb  gebun= 
benem  itoblenftoff,  welche  bemjufolgc  bie  Gigem 
iebaften  ber  Sdnneljbartcit,  Schmiebbarteit  unb 
SduuciübarCeit  beftttf  unb  fid)  juglcid)  baburd)  au** 
jeidmet,  baß  fie  burd)  öärten  (i.  b.)  unb  barauf 
iolaeube*  kutanen  (f.  b.)  einen  febr  oerfchtebenen 
£>ärtegrab  annehmen  tann.  (3.  unter  Gifen  unb 
Giicninbuitrie,  ibb.  V,  S.  851  fg.  unb  unter 
VSiiener jeugung,  6.  900fg.) 

2 ta hl  (Aricbr.  i,  einflußreicher  3led)t*pbilos 
fnob  uiii>  8taat*recl>t*lchrer  oon  (oiiferuatiü:(ircb: 

lieber  'Jlidjtuna,  geb.  16.  $an.  1802  ju  iUtundjcn, 
von  jüb.  Slbfunft,  trat  1819  ju  Grlangen  m  ber 
coang.  Jlircbe  über  unb  ftubicrte  bie  diente  }u 

Wür^burg,  öeibelberg  unb  Erlangen,  worauf  er 
fid)  im  A^erbft  1827  al*  Vrioatbocent  in  München 
babilitierte.  3unäcblt  bem  röm.  JHecbt  jugewenbet, 
i:m  auch  bie  Schrift  «über  ba*  ältere  röm.  Jtlagem 
recht«  CUlünd).  1827)  angehört,  würbe  er  fpäter, 
beionber*  burd)  Schclling*  Ginfltiß,  red)t*pbilof. 
Studien  jugerührt,  auf  beren  ©ebict  ibm  feine 

•^bitofopbie  be*  i>tecf)t*  nach  gefd)id)tlid)er  Stuficbt» 
(2$be.,  fccibclb.  1830—37;  4.  Slufl.,  2  53be., 
i>cibclb.  1870 — 7P  eine  bebeutenbe  Stellung  ges 
fiebertbat.  o:u  ̂ uni  1832  tourbe  er  al*  außerorb. 
froren or  nad)  (Erlangen,  febon  im  Slooember  aber 
aU  orb.  Vrofeffor  für  bie  }Hccbt*philofophie,  $oli: 
tit  unb  ̂ anbettelt  nad)  Söürjburg  berufen.  Seit 
1835  lebrte  er  biefclben  Sucher  roieber  in  Erlangen, 

bie  er  1840  einem  ftufe  nad)  Berlin  folgte.  $ier 
gewann  er  einen  weitgreifenben  Ginflub,  ber  noch 
mehr  feit  ber  auf  bie  Stürme  be*  %  1848  folgen» 
ben  Mealtion  beroortrat.  Schon  in  ber  erften  Sluf« 

läge  feine*  recbt*phi(of.  SBert*  halte  6.  eine  ftreng-. 
fird)lid)e  Dichtung  eingcfcblagen.  @egen  £>egel  po; 
lemifierenb,  folgte  er  ganj  ben  ̂ mpulfen  Stelling* 
unb  fudjte  stecht  unb  Staat  auf  ber  ebriftt.  Cffen* 
barung  ju  begrünben.  Sein  gan3e*  Suftem  mur: 
jclt  in  ber  Behauptung /  bab  ber  Staat  wegen  ber 

biblifeben  2egre  oom  göttlichen  Urfprunge  ber 
Cbrigleit  eine  göttliche  3>Mtitution  fei.  daraus 
folgert  er,  baf.  bie  33cfeb;te  ber  Dbrigleit  bie  Macht 
eine*  göttlichen  ©ebot*  baben,  bem  fid)  ber  ein» 
leine  unbebingt  fügen  mub.  Sie  fiirche  be*  Staate 
foll  eine  ftreng  tonfcifionelle  fein.  Seine  Schrift 
«über  ben  chriftl.  Staat  unb  fein  Verhältnis  jum 
£ei*mu*  unb  3"bentum»  (Verl.  1817)  cntwidclt 
bieten  ©ebanfen  weiter.  Seit  1849  ÜJiitgüeb  ber 
preuß.  Grften  Cammer,  fchwang  er  ftch  rnfdj  »um 
Rubrer  ber  ̂ eubalpartet  empor,  bie  ihn  aii  ihren 
bebeutenbften  9tcbner  unb  ald  tl)ätigfte*  äliitglicb 
ber  jlommiiftonen  in  aQcn  polit.:praftifd)en  fragen 
mit  Slniehen  unb  &bren  überhäufte,  om  Erfurter 
Parlament  1850  miberfefete  er  fid)  ber  i>crftellung 
hti  Seutidien  93unbe«ftaat*.  6.  ftarb  10.  Slug. 
1861  im  «abe  Srüdenau.  93on  feinen  ((einem 

Schriften,  bie  ftdj  an  bie  3ettereijniffe  anichliefecn, 
ftnb  für  bie  Beurteilung  feine*  3 taubpunftoö  her: 
»oriuheben:  «3ßa*  ift  9(eoolution?»  (3.  tlufl., 
JBcrC  1853)  unb  «©iber  ©unfen»  (1.  bi*  3.  iUufl., 
!öer(.  1856).  Seine  parlamentariiche  Shätigteit 
oeranfd)aulid}t  bie  nacb  feinem  £obe  herau^gc: 
aebene  Sammlung:  «tsiebiehn  par(ameutarifd)c 
vittxn*  (Serl.  1862).  Hu&erbem  etfehien  oon  ihm : 
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«Sie  gegenroärtigen  Parteien  in  Staat  unb  flirdje» 
(iierl.  1863  ;  2.  ttuR.  1868).  Sgl.  «$ernice,  Sa. 
viann,  S.»  (iöerl.  1862). 

3  tnfjl  (@eorg  (Srnft),  ein  ebenfo  au#geieid)neter 
Cl)emi(er  roie  theoretifcher  unb  pra(ti)djer  i'lrjt, 
rourbe  ju  2ln-jbad)  21.  Ott.  1660  geboren.  Gr  ftu« 
bierte  ju  %'na,  rourbe  1687  ̂ ofmebilud  be*  £er< 
üog5  oon  Weimar,  1694  i;rofe)ior  ber  ÜWebiiin  an 

ber  llniocrfität  iu  ̂alle,  1716  i'eibarjt  be*  «öiiig« 
oon  ̂ reuben  unb  ftarb  ju  Sßcrlin  14.  JUlai  1734. 
3u  feiner  3«»t  roaren  bie  Srfahrungen  in  ber 

Chemie  burch  oan  öelmont,  Wen,  Homberg,  Hüntel, 

^onlc,  ̂ oote,  $ed)er  u.  a.  bereit*  ju  einem  großen 
Unifange  angeroad)ien,  aber  nodj  niemanb  hatte 
oeriudjt,  in  biefer  3Bi)tenfd)ait,  gleid)  SJcroton  in 
ber  X^\)\\t,  eine  umfafienbe  Iljeorie  iu  geben.  S. 
unterzog  fid)  ber  Arbeit  unb  ftellte  eine  Theorie 
auf,  roelche  bi*  auf  Saooifier  allgemeine  @eltuna 
behielt  unb  auf  ber  Annahme  be*  ̂ htogifton*  (f.  b.) 
beruht,  b.  h.  eine*  Ston*,  roetdjer  bie  Körper,  mit 
benen  er  fid)  oerbinbet,  leichter  macht  unb  bei  ber 

Verbrennung  entroeidjt.  9lUe  sJ)ietatle  roaren  5Ber. 
binbungen  beffen,  roa*  feßt  Orqb  genannt  wirb, 
mit  Wogifton  (f.  b.),  Daher  bcphlogiltifiercn  gleid)> 
bebeutenb  mit  orubieren  u.  f.  m.  (Ski.  Chemie, 

35b.  IV,  S.  224ü.)  Cr  entbedte  viele  Gigcm"d)af. ten  ber  «Italien,  iföetalltalte  unb  Säuren  unb  er« 
teilte  ber  Chemie  bie  wiffeufchaftliche  ftorm.  Sein 

£)auptioerI  finb  bie  «•Experimenta  et  observationcs 
chemicae»  (üöerl.  1731).  §a[t  bebeutenber  war  S. 
in  ber  Üttebtjin  a(*  (Gegner  ̂ offmann*  (f.  b.)  unb 

burch  feine  i'ebre  com  pfgd)ifd)en  Cinflub;  in  biefer 
Beziehung  ift  fein  ü)auptwer(  bie  «Tbeoria  medica 
vera»  (JpaUe  1707;  neuefte  Slufl.  oon  Choulant, 

3  «be.,  Vpj.  1831—33;  beutfaj  oon  ̂ beler,  3  23be., 
iüerl.  1832-33). 

ZtaUl  (flarl),  ̂ feubonom  oon  Äar(  ©oebete. 
etablblau,  buntelblaue  <$arbe  be*  in  ber  £ifee 

angelaufenen  Stahl*. 
€tablblecbf  f.  unter  Sied). 
3rablbriUanteit,Stablbiamanten,  Heine, 

mit  Sd)raubengeroinbe  (jum  33efeftigen)  oerfehene 
Stahlitifte,  beren  Möpfe  oiele  blant  gefchliffene  unb 
polierte  Facetten  jeigen. 

•Ätahlbronjc,  aud)  nad)  bem  Crfinber  Ud)atiu* 
(f.  b.)  Ud)atiu*meta(Igenannt,  f.  u.  SBronje, 
@  efd)Üljbronje  unb  unter  Regierungen. 
Stablbiamanten,  fooie(  roie  Stahlbrillanten. 
3iahlcrf ,  93urg  bei  9kd)arad)  (f.  b.). 

5 ta h I f c& c cn  (j.  Schreiben),  f.  unter  S d) r e  i b * 

febern. ^tablpctlcn,  f.  unter  perlen. 
itnbinucUcn,  fooiel  roie  Cifenfäuerlinge. 

otnt)lfd)»ürc,  febraubenförmig^  gerounbene 
Stahtbrähte,  roe(d)e,  mit  ben  Cnben  ineinanber  ge« 
batt  ober  ben  er  mittel*  Schrauben  unb  Cfen  oer> 
bunben,  neuerlich  oielfad)  ftatt  ber  Sarmfaiten, 
ber  ßanffeile  unb  ber  flachen  Siemen  jur  Mrafts 
Übertragung  gebraucht  roerben  unb  beren  Sorjug 
barin  befteqt,  bab  ihre  Spannung  beliebig  ftart 
gemad)t  werben  tann  unb  babei  burd)au*  (onftant 
bleibt,  fowie  bab  ihre  Slbnußung  oerhä(tni*mäßig 

gering  ift.  Ü)lan  fertigt  fie  in  ben  oen'djiebenften 
Großen  t'owobl  für  ̂ lähmafchinen  unb  Srehbäntc al*  für  bie  2ran*mi)fton  fehr  bebeutenber  Kräfte. 

€tablf>idtuerfc,  f.  Carillou*. 
Gtablftciis,  fouiel  roie  Cifenfpat. 

Ätnblftict)  (Siberographie  ober  Cha(t)t 

bc  Graphic-,  bie3}eroicltältigung  oon  3eid)nungen 
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mittet*  gradierter  StabJplatten,  ifteine  juerft(1820) 
uon  Gbarle*  Heatb  in  Gnglanb  angewenbete  Steuer 
rung  in  ber  grapbiidjen  ilunft.  Tie  flnwcnbung ber 

Stablplatte  ermi  ba*  ,'chnfadie  ber  Mnjabl 
Srude,  welche  uon  einer  tfupferplatte  ju  erzielen 

ünb.  Sie  Bearbeitung  ift  in  ber  Hauptfadjc  biet 

l'elbe  tote  beim  JlupferHid)  (f.  Äupferftedjfunft), 
unb  man  wenbet  alle  Planieren  be*fclben  auch  auf 
ötabl  an,  auf  weldjen  feinere  Linien  unb  Zone  ge= 

tt  werben  tonnen.  $n  Seutidjlanb  rourbe  ber 

.  uon  cnglifd)en  Stenern  (SöintleS,  *$fapne)  in 
bem  Atelier  be3  ̂ rofefior  Karl  fromme!  in  itarl*» 
ru Ii c  eingeführt.  5>eMtfd)e  Steuer  eigneten  fid)  ba(b 
bie  Jecbnit  ber  Gnglänber  an  unb  haben  ganj 
JJorjüglicbe*  geleiftet.  Seit  Grfiubung  ber  gab 
oamicben  2lblaa.erungen  unb  ber  galoanifdjen 

Serftäblung  roirb  ber  ftupfen'lid)  im  allgemeinen roieber  mehr  angeroenbet,  befonberä  bet  ÜJlaler= 

rabicrungen.  Slucb  oon  Stablplatten  werben  '.n 
neuerer  $eit  galoanifdje  Skruielfältigungen  ber 

•Vlatten  bergefteüt.  ̂ n  smerifa  roerben  Vignetten 
ju  ?)anfnoten  unb  anbern  mertantilen  papieren, 
welche  tieinere  platten  erfoibern,  auf  Stablplatten 

geftodjen,  biefe  tiurdj  ein  beionbere*  Verfahren  ges 
bärtet  unb  burd)  Ginprägen  mittel*  (»oben  bpbrau; 
lifchen  Srud*  Stablmatrijen  bcrgeftellt,  roeldjc 
man  bann  gärtet  unb  burd)  Ginprägen  in  Stabl- 

platten jur  Grjielung  neuer  Srudplatten  benuht. 
SaS  Jeibnifdje  be*  Erud«  von  Staljlftidjen  ent= 
fprid)tbcm  oonShipferfticben.  (S.  Äupferbrucf.) 

6iaf)ltoäffer,  Gifenroäffer  ftnb  ÜJHneralroäi' 

fer,  welche  burd)  einen  ©ehalt  an  Orenfaljen  (meift 
hoppelt  fol)(enfaurem  Giienorwbul)  ausgezeichnet 
finb.  Sieben  bem  Gifen  enthalten  fic  al*  beroor: 
ftcdienbe  $eftanbtcile  aud)  foblcniaure  Sali«  unb 

freie  üoblenfäure  (Gifcnfäucrlingc)^  ober  fdjwefel: 
faure  Salje  (falinifdje  Gifenwäfier),  öfter  mit 
3 d> ruef c tioa fjerft off ,  ober  uorroiegcnb  Grbalfalien 
(erbige  S.).  Sie  S.  fommen  jur  Slnroenbung  bei 
Blutarmut,  33leicbjud)t ,  bei  mclen  ftrauenfrank 
heilen,  bei  yleruentrantbeiten  (Hofterie,  Hopocboit: 

brie,  Neuralgien,  Ärämpfen  u.  f.  ro.),  Sei  Sier-. 
bauung*befcbroerben  u.  bgl.  Sagegen  oermeibet 
mau  fic  bei  Vollblütigen,  ;u  Scblagflufc  ©eneigten, 
bei  Cungcnfranfen  (Jubertulöien).  Sa*  28aifcr 
roirb  entroeber  getrunten  ober  ju  Söäbern  »erroen» 
bet.  G*  fdnncdt  herb,  tintcnätmlid).  3)ian  nimmt 
ti  entroeber  rein  ober  mit  2Uem,  wegen  feiner  uer« 
ftopfenben  25Mrlung  aud)  mit  abfübrenben  ÜJlineral: 

roäffcm  u.  bgl.,  anfangs  ju  1— 3  itfed)crn  täglich, 
juleljt  böcbften*  ju  6—8  äkdjcrn.  3n  labern  wirb 
aufier  bem  SUafier  aud)  Gifenfd)lamm  ober  eifens 

baltiger  l'Jioor  gebraucht.  Sie  uorjüglicbften  3. 
finbbiejuSd)roalbacb,Spaa,2lItroaffcr,#rüdennu, 
itönig$roartb,  3mnau,  tiebenftein,  Slleri&bab, 

,?liiu-bcrg,  9(einerj,  üiebiocrba,  Sdwnbau,  2lugu= 
)tudbnb,  Slieberlangenau ,  ftreienroalbe,  Sriburg, 
Ormont,  91ippolb4au,  Modlet,  ©rie^bad),  St.  i'ios 
rife,  5ranjen*bab,  elfter,  ̂ aufa  Sinba,  Guboroa. 

Stn^r  (Vlbolf  Silb,.  Sb^eob.),  uielfcitiger  Sdjrif  U 

ftcller  unb  ©elebrtcr,  geb.  22.  Ott.  1805  ju  v#rein» 
(au  in  ber  Ufermarf,  roibmete  Ttd)  feit  1825  ju  £alle 
tlafftfdjen  Stubien.  Sdjon  gegen  Gnbe  1826  rourbe 
er  al*  Hilfslehrer  unb  jroci  ̂ abre  fpätcr,  nadj 

oollcnbctcm  atabemti'djen  iturfu*,  alö  orbentlidier 5t?ef>rer  am  ̂ äbagogium  ju  Jöalle  angeftellt.  3m 
1836  folgte  er  bem  iHufe  al*  .«onrettor  unb  ̂ ro: 

feffor  an  baä  Önmnanum  )lt  Olbenburg.  Gr  uer= 
öffentlicbte  junäcbft  «Aristotelia»  (2SBbe.,  Halle 

1830-  32);  ferner  « SIriftctele*  bei  ben  Wörnern» 
(öpj  183i)  unb  bie  Bearbeitung  ber  üriftotefifc^cn 

•>^o(itit%  roooon  inbe*  nur  ber  erite  Zeil  (i'p}. 

1836  —38)  en'cbicnen  ift,  ber  neben  Dem  aeiamten 
fritiidien  Spparat  eine  neue  Sertreienuon  unb 
beutfd^e  überfeftung  cntbdlt.  3nglcid)  nabm  er  leb* 
haften  Slntcil  an  ben  a^>allifd)en  ̂ abrbficbern». 

•Jlunerbcm  mad)te  er  eine  Hanofdirift  uon  ©octbtS 
"^Pbigenie»,  bie  er  auf  ber  $ibltotnet  ju  Clbcnburg 

entbedte,  mit  einem  trefflidjen  Ü'orroorte  betannt. 
^nfolge  einer  JReife  nad)  ̂ talien  neröffentlidjte  er 
«Gin  §ahx  in  Italien-  (3  5Jb<.,  Olbenb.  1847—50; 
4. 3(ufl.  1874)  unb  ben  biftor.  9ioman  «Sie  ftepubti* 
fancr  in  3ieapel-  (3  iöbe.,  3JerI.  1849).  ferner  er. 
fd)ienen  bie  an}iebeub.n  Sd)riften:  «Gbaratteriftit 
3mmermann*»  (Hamb.  1812),  «Sroei  dJlonate  in 

ty.mi»  (2^be.,  Olbenb.  1851),  «»ffieimar  unb^ena» 
(2  Q3be.t  Olbenb.  1859;  2.  tUlfL  1871)  unb  «Sie 
preufe.  iHeoolution»  (2  Bbe.,  Olbenb.  1850;  2.  ftvfL 
1852).  9tad)bem  er  1852  ieine  Gntlajfung  au4  bem 
2lmte  genommen,  roanbte  er  fid)  naa)  Berlin,  roo  er 
fid)  bauernb  nieberliefi  unb  1855  in  {weiter  Ohe  mit 
ber  Sdjriftftcllerin  ifanng  Seroalb  (f.  b.)  oermäblte. 
Sem  bereite  feit  längerer  3eit  oorber.iteten 

2Berle  «Jorfo,  ober  Kunft,  Äünftler  unb  ftunft: 
werfe  ber  Gilten»  (2  Übe.,  SBrauntdjro.  1&54— 55; 

2.  SlufjL  1878)  folgten  «@.  G.  l'efüng,  fein  Seb  n 
unb  feine  Scbriften»  (2  Sbe.,  SBerl.  1858;  8.  flufl. 

1877).  foroie  al*  Avndite  eine* breimonotlicben  .'hif- 
entbalt*  in  ̂ >ari*  unb  einer  roiib.rbolten  )itiit 

nod)  3talien:  «sJiad)  fünf  $ab,ren»  (2*be.,0lb  nb. 
18r>6)  unb  «Herbftmonate  in  Oberitalien»  (Olbenb. 
1859;  2.  Mufl.  1871).  Seitbem  tebrte  S.  »u  ̂ elt 

21ltertum*ftubien  jurflcl.  Mufeer  ber  Sa^rift  «xlrifto» 

tele*  unb  bie  Sirtung  b. r  3:ragöbie»  ($erl.  18T.9) 
ueröffentlid)te  er  übcrlehungen  eine*  großen  Iei(# 
ber  Serte  be*  Slriftotele*,  ber  Haiferbiograpbien 
SuetonS  unb  ber  ©eid)id)te  Hfrobian«.  Sem  fdilof« 

ftn  fid)  an  bie  «üßilber  au*  bem  2llt  rtum»  CiiexU 
1863— 66)in  oier  Seilen  («2ib.  riu*»,  2.  ilnfl.  1873; 
ajileopatra*,2.3lun.l879;ai{aiferfTauenunbi(grip: 

pina,  bie  9)lutter  Sltro*»),  x^on  benen  naraentlid) 
bererfte  unb  oierte  Zeil  ro  gen  ber  tritiidjen  Mm 

jroeiflung  ber  Unpartei(id)tcit  be*  Sacitu*  oiel 
SDiberfprud)  erregten.  3m  3-  1871  oeröffentlicbte 
er  eine  neue  Überfettung  unbGrtlärung  ber  «$nna* 
len»  be*  2acitu*,  dltqj  l— VI,  jur  SRedjtfertigung 
feiner  ?lnf»d)ten  über  Sacitu*.  Sajroifdjen  batte  er, 

neranla&t  burd)  Ätaulbaa)*  «©oetbe^alerie»,  eine 
Grllärung  uon  «©oetl)e4  ̂ rauengcftalten»  (2  93bc., 

iöerl.  1865—66  ;  6.  ftufl.  1878)  hcrau*gegeben. 

Sie  galjre  1866-68  braebte  S.  in  Italien  unb  in 
ber  i&djroeij  ju.  21(3  ̂ md)t  biejer  9ieife  oer: 
öffentliche  er  gemein|d)aftlid)  mit  )vnnnp  Scroalb  : 
«Gin  Söinter  in  «Horn»  (!Wer(.  1869;  2.  Mufl. 
1871)  unb  eine  Sammlung  feiner  ©ebiajte  unter 
bem  litel  «Gin  Stüd  Öeben»  (8erL  1869).  3bnen 
folgten  «2lu*  ber  ̂ ugenbjeit»  (2  2)be.,  Sd)roerin 
1870—77),  mit  benen  S.  ben  Änfang  ju  feiner 
iBiograpbie  gemad)t  batte,  unb  «Kleine  Scbriften 
jur  «itteratur  unb  Munft»  (4  93be.,  50erl.  1872—75). 
3.  ftarb  3.  Oft.  1876  in  ©ie&baben. 

Sgl.  ©lafer,  «Jlbolf  3.  Gin  biograpbifeber  Gifag» 
(in  «Unfere  3eit»,  ̂ abrg.  1876, 2.  Hälfte). 

Statner  ober  Steiner  (Oatob),  ein  berühmter 
©eigenmad)cr,  geb.  14.  3uli  1621  in  bem  Sorfe 
Slbfom  in  Sirol,  bilbete  ftd)  in  Grcmona  in  ben; 
SDertftätten  ber  Mmati  unb  heiratete  aud)  eine 

2od)ter  Üliicolo  Slmati*.  Sarauf  lieft  er  fid)  in 
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feinem  ©eburtsborfe  nt?  ©eigcnmadKr  nicber. 

iNabrungsforgen  jmangen  ihn  anfangt,  fctjr  fdjnell 
;u  arbeiten ,  ba  er  für  eine  ©eige  feiten  mehr  al? 
6  ,>l.  erhielt  Um  1G50  begann  fein  9Utf  nd>  }u 
oerbreiten,  unb  oon  vielen  beutfeben  Jööfert  liefen 

Stellungen  ein.  l*r  lonnte  nun  bei  beifern  Brei* 
ien  aud)  mehr  Sorgfalt  auf  feine  Arbeiten  oerwem 
ben.  Unter  feinen  Schülern  waren  fein  Bruber 
ilHarfu*,  fowie  Sllbani  unb  btebrei.©ebrüber  JUot$. 
Jiadjbem  feine  ßrau  geftorben,  jog  fid)  S.  in  ein 
Bcnebiftinerflofter  juriic!  unb  »erfertiflte  bort  nod) 
16  ©eigen,  bie  ba?  Befte  waren,  wa?  er  \t  gelie 
fett,  unb  bie  er  teil*  beut  Äaifer,  teil*  ben  beutfdjen 
tfurfüriten  übermalte.  Bon  bieten  berühmten  fog. 
fturfürftengeigen  ift  wenig  erhalten.  S.  ftarb  int 

Hlofter  1683.  Bai.  Suf,  «3)er  ©eigeuraadjer  ̂ alo'o 
S.»  IftnnSbr.  1872). 
Gtaiue*,  Stabt  in  bor  engl,  ©rafidjnft  2Jlib: 

blefer,  linte  an  ber  ̂ fjemfe,  Station  ber  i'inie  Hon* 
bon-^oftngbatn^Xeabing  ber  Bonbon  anb  couth. 
3yefternbabn,  meld*  ()ier  nad)  SBinbfor  abjioeigt, 
,wblt  (1881)  4638  (*.  £ie  Stromgerid)t?barteit 
Sonbon?  über  bie  Xbemfe  erftredt  ftdj  feit  1280  auf: 
wärt?  bi?  hierher.  Über  ben  tflujj  füj>rt  eine  eijernc 
ijocbgeroölbte  Brüde. 
Ctaff>olj,f.  ftadjbolj. 
etalafrir,  f.  tropfftein. 
etalcttbrifcge,  f.  Stalobribgc. 
etalimear ,  ̂nfel.  f.  2erano?. 
etdlta  (Gbriftopb  griebr.  oon),  oerbienter 

beutfdKr  ©ejd)id)t?forfd)er(  geb.  4.  Äug.  1805  ,;u 
Galn»  im  SSürtterabergiicpen,  ftubierte  ya  Xübtngcn 
unb  fcibelberg,  würbe  1825  ätbjunft  bei  ber  töntgl. 
BibUotbet  ju  Stuttgart,  an  welcher  er  1826  jum 
UnterbiMiotpefar,  1828  jum  wirtlichen  Bibliotbefnr 
unb  1346  unu  Oberbibliothcfar  aufrüdte.  ©leid): 
jeitig  fübrte  er  (feit  1830)  bie  Sluffidjt  über  bie 
iHünjr,  Uunft:  unb  iflltertflmerfammlung  unb  war 
an  ben  Arbeiten  be?  Statiftiicben  Bureau  beteiligt, 

llr  ftarb  tu  Stuttgart  12.  i'lug.  1873.  S.S  91  uf 
al?  ieuftorifer  gränbet  ftd)  auf  ferne  trefflid)e  «5Bürt= 

terab.  ®etd)icbte»  (4  Bbe.,  Stuttg.  1842-73),  ein 
burebau?  au?  ben  Duellen  gearbeitete?  ffierf.  $ie 
grünblidrfte  flenntni?  feine?  engern  Batcrlanbe? 
befunben  aueb  bie  oor,iug?roei)e  oon  S.  bearbeiteten 
hiitor.  Heile  ber  württemb.  «Oberamt?befd)rei: 

bungen»  (Stuttg.  1824  fg.),  f owie  feine  '-Beiträge  ju 
ben  «tBürttemb.  Sabrbüdjern1.  811?  iDtitglieb  ber 
•fyftor.  tfommijüon  bei  ber  Slfabemie  ber  BHfien: 
fiajten  in  IKündien  war  er  bei  ber  9lebaction  ber 

«Aorftbungen  jur  beuti'djen  ©efebiebte«  beteiligt. 3en  perionlicbcn  »bei  fübrte  S.  feit  1850  Ott 
bitter  be?  Orben?  oon  ber  württemb.  Älrone. 

«tallbaum  (©otifrieb),  oerbienter  beutfdjer 

'Bbilolog  unb  Schulmann,  geb.  25.  Sept.  1793  $u 
Haafd)  bei  Sklifcfcb,  wtbntete  fid)  in  Ceipjig  ben  alt: 
t-rüuven  Stubien,  würbe  1818  Ccbrcr  an  ber  üa. 

teinifdjen  Sdjule  unb  bem  Bäba^ogium  ju  Salle, 
1820  an  ber  £boma-5id)ule  ju  i'ctpjig,  worauf  er 
1H28  in  ba?  .Uonrettorat  aufrüdte  unb  1835  ba-3 
Sieltorat  unb  feit  1840  aud)  eine  au^erorb.  $ro: 
feifur  ter  Ilaiüfdjen  iJftilologie  an  ber  Unioerfttiit 
erhielt  S.  ftarb  24. 3an.l861.  Unter  feinen  uljilol. 

Seiftungen  ftnb  cor  allem  feine  Arbeiten  über  "JHato 
heroonubeben.  hierher  gehört  eine  Steide  von  tädj- 

tigeu  '-Bearbeitungen  einzelner  Dialoge,  befonber? 
be3  .Philebus»  ($>j.  1820;  neue  5lufl.  1826),  beä 
«Eatbyphro»  1823),  bc3  «Mcno»  (2pj.  1827), 
ber  oiclfatb  oermebrten  ©olffcben  Slu^gabe  be§ 

•Symposium»  (Spj.  1R28),  ferner  bie  große  fritifdje 

Öe]"amtou  <|iabc  (I2^be.,£pj.  1821—25)  unb  in^ 
befonbere  bie  Bearbeitung  ber  "}Jlatonifd;en  Sdirif: 
teu  in  ber  gotl)flifd)en«Uil>liotbecaGraeca»(99)be., 
©otlja  u.  Arfurt  1827  fg.,  in  wieberbolten  iluf» 
lagen).  Unabhängig  baoon  ift  bie  grofre  Slu^gabe 
be?  «Parmcaide8»  (\Jpj.  1839).  S.  betorgte  audj 
einen  3lbbrud  beS  5loinm;ntar3  ju  Horner  oon 

Giiltatbhti  (5  3Jbe.,  Cpj.  1825—30),  eine  »er* 

befierte  3lu*gabe  ber  9iubbiman|'d)en  «Institutiones 
grammatieae  Latinae»  (2  v-öbe.,  ßpj.  1823)  unb  be* 
ÜDefterhoofdjcn  Jercntiu*  (6  5ibe.,  Üpj.  1830—31). 

tBtaUfürterutig,  f.  unter  Kinboiehiudjt. 
Stall  (traf,  f.  unter  ©raf. 

Stnllupüuru,  ilrcUl'tabt  im  oftpreu|.  JReflie* 
rung?bej$ir(  unb  25  km  öftl.  oon  ©umbinnen,  auf 

ber  San'erfcbeibe  jwifdien  Stiemen  unb  ̂ regel,  i;t €ih  eine«  ShutSgeridttd,  eine*  Sanbratäamt?,  eine« 

vittaarenbepot5  ber  JHeid)?banf  unb  eine?  Steuer« 
amt?  unb  jählt  (1885)  4434  <L.  bie  Sanbwirtfd)aft, 

-  unb  erbeblichen  ©etreibeganbel,  fowie  Fleins 
gewerbe  (reiben.  Ter  Ort  ift  eine  wichtige  Station 

ber  preujj.  Staat?bahnen  (.Vinte  Üönig?bergs(!obb 
luljnen),  welche  10,5  km  im  Often,  bei  ßgbtlulmen, 
bie  ruff.  ©renje  überi<breitet. 

^er  Ärei?  Stallupönen  jählt  auf  703  qkra 
(1885)  45727  6.  $n  i(nt  liegt  ba?  berühmte  ©e* 
)tüt  a  raf,  1: neu  (f.  b.). 

&taltoaxt&  (engl.,  oon  stalwart,  stalworth,  feft, 
ftart ,  mutig )  werben  in  ben  Bereinigten  Staaten 
uonSlmerita  bie  9(epublilaner  genannt,  welche  unter 
Einführung  oon  lionlling,  Samerou  unb  Sogatt  ben 
oergeolid}en  Bcrfud)  matten,  ©eneral  ©rant  auf 
ber  1879  ju  dhiengo  abgehaltenen  Honoention  jum 
brüten  mal  jum  ̂ räftbent)d)aft?lanbibaten  ju 
nominieren.  Stuf  ber  1883  abgehaltenen  National: 
jtonoention  fpielten  bie  S.  feine  9(olle.  Biele  berfel: 
ben  hielten  e?  jebod)  bei  biefer  Bräfibentenwahl  mit 

ben  9Jtugwump?,  b.  l>.  mit  benen,  bie  unter  Leitung 
oon  Schurj  unb  ßurti«  mit  bem  bemolratifchcn 
National;  unb  bem  republifani|d)en  Staat?wal;U 

$ettel  ftiutmten. 
Stalrjbribge  aud)  Stnlctjbribge,  2)htnui« 

palatnb^arlamcnt?boronghuub3abrilftabtaufbcr 
©reuje  ber  engl.  ©raffd)af ten  Sancafter  unb  Chefter 
unb  in  ihren  ocrfehiebcnen2eilcn  ju  beiben  gehörig, 

liegt  15  km  öi'tlid»  oon  Wanchefter  an  bem  über» 
brüdten  2ame.  bem  Snibber-jjklblanal  unb  ber 

Sinie  üiocrpoolV])tond)cfter  v'eeb?  ber  2onbon  anb 
9torthwe]tcrnbahn,  jählt  (1881)  22784  (3.  unb  hat 
blühenb:  gabritation  oon  Saumwolljcug,  ©iefic. 

reien  unb  si)tafd)ineubauanftalten. 
2tnmliul,  ber  türf.  9iame  für  Älonflantinopcl 

(f.b.);  im  engern  Sinne  ber  ältcfte  Jeil  biefer  Staöt. 
Stamon,  Plural  stamina  (lat.),  Staubblat: 

ter,  f.  unter  Blüte. 
@tamforb/lUunicipat:unb^arlament?borougT) 

in  ber  enaf.  ©rafjdiaft  Lincoln,  ünW  an  beut  oen 

hier  ab  fehiftbaren  Ü'ellanb,  Station  ber  finiei'ci» 
ceftcr  ̂ Welton  1 9Jiowbran  =  ̂eterborough  ■  SlU^bcach 

ber  si)liblanbbahn  unb  ber  2inie  Gffenbine^S.  btr 
©rcat:vJlorthcvnbalin,  jählt  (1881)  8775  C.  unb 
hat  ein  *ülufcum,  Sabriten  für  lanbwirtfdjaftlidjf 
i'lafchincn,  Brauereien,  Sdjiffahrt  unb  öanbcl 

mit  Steinlohlen,  iBtalj  unb  ©etreibe.  —  Sv  angeb 
fächfifd)  Stauf orb,  war  in  normnnn.  3^it  eine 
ber  bän.  ftüniftäbte,  m{^e  vom  Mönig  Cbmunb 
(911  —946)  jurüderobert  würben,  unb  lag  an  ber 
ÜrnitnjStraetc. 
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144  6tamforb  (in  IRorbamerifa) 

Stamforb,  Ort  in  $airftclb  Gounrn  im  norb: 
amerit.  Staate  Gonnecttcut,  ließt  am  Song  3*lanb 
6ounb  unb  an  bec  ÜReurjorfj  unb  ̂ terntjaoen»  unb 
ber  Utero  <@anaan*  unb  Stamforbeiienbafm,  jdblt 

(1880)  11297  6.,  worunter  190  farbige.  6.  bat 
einen  guten  öafen,  meljrere  Mahnten,  baruntcr  bie 
berühmte  $a(e  2od-  (Schloß:)  Sabril,  4  Tanten, 
2  3citungen,  1  &oa>,  iü  öffentltdje  unb  1  Militär* 
fcbule  unb  14  ftirdjen.  Seiner  reijenben  Sage  unb 
feiner  gefunben  finft  roegen  ift  ö.  ein  beliebter 
6  ommerauf  enthalt. 

Stamitt,  f.  Gtamtn. 

Staminobicn  beiden  in  ber  Botam!  biejeni: 

gen  Staubgefäße,  bie  nicht  uollftänbig  entwidclt 
linb  unb  feinen  i;ollenftaub  enthalten.  Sie  Gaben 
oft  nur  bie  ©eftalt  (leiner  fabenförmiger  ober 

warzenartiger  Erbebungen,  bie  an  ben  Stellen 
ftd)  fiuben,  wo  fonft  normaler  SBeiie  bie  eigentlichen 
Staubgefäße  ftehen.  Beionber*  bäufig  fommen  S. 
in  ben  weiblichen  Blüten  bitlincr,  b.  b.  eingefdjlecb» 
tiger  ̂ flan^en  »or,  wo  fte  bann  jwiidjen  ben 
^>criantbblättern  unb  ben  jrudbttnoten  ober  ©rif* 
fein  fifcen,  aber  burd)  iljrcn  Langel  an  Rollen 
leine  Befruchtung  bewirten  tonnen. 

2  ta tu tn  nennt  man  in  ber  Botanit  iebe*  Organ 

ber  höbern  Bflanjen,  wcldje*  Blätter  trägt  ober 
bod)  wcnigftcnä  bie  fiähigteit  bcfifet.  an  feinem 
fortwadjienben  Sdjcitcl,  bem  fog.  Begctation*« 
puntte.  Blattorgane  ju  bilben.  3m  gewöbn(ia)en 
Sehen  bejcidjnct  man  mit  bem  SBorte  S.  meift  nur 
bie  biden  öauptadjien  ber  baumartigen  ©eroädjfe 

im  ©caenfabe  ju  ben  ̂ roeigen  unb  ilften.  3m 
botan.  Sinne  gehören  bie  (entern  beiben  natürfid) 
aleidjfall*  unter  ben  Begriff  S.,  ebenfo  wie  bie  im 
Boben  wachfenben  Ülclbfenorgane,  bie  fog.  ;K buome. 

stamm  beißt  in  ber  Spracbwiffenfcbaft  ber 

Seil  be*31}ortc*,  wcldjer  übrigbleibt,  wenn  man 
(oon  einem  tarnen)  bie  3?etlinationS * ( dafuS 0 
Cnbungcn,  (oon  einem  Berbum)  bie  $erfonal= 
enbungen  abfdjncibet,  3.  B.  im  lat.  lectus  (gelefcn) 
■■  alterm  lectos  ift  lecto-  ber  S.,  -s  bie  9iomina* 

liucnbunj  be*  2Jta*culinum*.  in  est  ift  es-  ber  S., 
•t  ba*  Suffir  ber  britten  sJ>erfon  be*  Singular. 
Ter  S.  ift  eutweber  gleid)  ber  ffiurjei,  3.  B.  es-  in 
est,  ober  au*  ber  SBurjcl  burch  ein  teufhr  (f.  b.)  ge= 

biloet,  j.  B.  im  S.  lecto-  ift  leg-  bie  SUurjcl  (»gl. 
lego  ich  lefe),  -to-  ba*Sufpr  be*  Participii  perfecti 
passivi.  3ft  ein  3.  unmittelbar  auä  ber  SÖurjel  ab-. 
geleitet,  f  0  beißt  er  primär,  wirb  au*  einem  primären 
<s.  burd)öin$ufüflung  weiterer  Suffixe  ein  neuer  S. 

abgeleitet,  fo  beißt  biefer  fetunbär,  j.  B.  (at.  lectita- 
(S.  be*  Berbum*  lectitare  wieberljolt  lefen)  ab» 

geleitet  »on  lecto-,  ©lcid)bebeutcnb  mit  S.  wirb 
«Ibema»  gebraust.  Tie  Sehre  »on  ben  Stämmen 

unb  ifjrer  Biibung  nennt  man  Stammbilbung*.- 
(löeniger  richtig  2Bortbilbung$0  Seljre. 
Stammafttcn,  f.  unter  Slttte  unbSltticn* 

gefeUfdjaf  t. 
Stammbaum  (stemma)  ift  bie  bilbltdje  Tarftel« 

lung  be*  jwiicben  »erfefaiebenen  Berfonen  beftebeii: 
ben  oerwanbtichaftlidjen  Berbältniffc*.  (S.  unter 
Genealogie.)   Sie  ift  nad)  röm.  Seife  fo  ju 
fertigen,  baß  man  bie  Bcrfouen  in  Heine  Jlreife  ein-. 
ügt,  ben  gemcinfdjaftlichcn  Stammoater  obenan, 

bie  lUhtömmtinge  je  nacb  ber  Entfernung  in  erfter, 
{weiter,  britter  Stufe  u.  f.  f.  unter  ihn  ftcllt  unb 

iete  auf--,  refp.  abwärts  burd)  Heine,  nur  bie  utti  | 
mittelbare  tinbfdjaftlidje  Bejiebung  anbeutenbe 
fiinien  miteinander  »erbinbet.  Bei  einer  tünftlc»  j 

—  Stammeln  unb  ©lottern 

riferjen  Ausführung,  wirb  biefer  Stufriß  umgetetjrt 
unb  bergeftalt  in  bie  3*id)nung  eine*  Baume*  (ba* 
l)er  ber  lltame  S.)  eingetragen,  baß  ber  Sigbert 
al*  truneus  an  bie  SBurjcl  be*  Stamme*  ju  fitsen 
tommt,  unb  feine  Tefcenbenten,  beren  tarnen  ober 
Slbbilbcr  bie  Mite  be*  Baume*  in  parallelen  dort« 
jontallinien  einnehmen,  bi*3urÄrone  hüiaufreicben. 
(S.Stammtafel.)  [regüter. 

Stammbäume  ber  fabelt,  f.  ©efcbJedjtÄ« 
Srammbtlbuna,,  f.  Ableitung  (grammat.). 
etammbuef)  ober  aueb,  Sllbum  (f.b.)  wirb  ein 

Bud)  genannt,  weld>e*  baut  beftimmt  ift,  ba| 
^reunbe  ober  Betannte  be*  BefiBer*  ihren  tarnen 
in  ba*felbe  eigenb,änbig  einjehreiben,  gewöbnlicb 
unter  ̂ in^ufügung  eine*  Tenffprucb* ,  ober  aueg 
einer  öanbjeicjjnung,  eine*  Söappen*  ober  anbern 
($riunerung*jetcbcu*.  Tie  Sitte,  Stammbücher 

}u  führen,  naljm  befonber*  feit  bem  Anfange  be* 
16.  3at)rtj.  überbanb.  3m  16.  unb  17.  3ahrb,. 
pflegten  namentlich  aud)  reifenbe  Ü5elct)rte  unb 
öbelleute  ib,re  Stammbüdjer  ober  «©efellenbücber» 
ben  /\adi :  unb  Stanbeägenojfen,  fowie  Stubenten 

i^ren  ̂ rofefforen  unb  Kommilitonen  jur  Ginjeid): 
nung  »oblegen,  fobaß  StammbDdjer  au*  jener 
3eit  (wie  j.  B.  ba*  S.  be*  Jöerjog*  Philipp  EL 
oon  Bommern)  häufig  einen  bebeutenbern  S)ert 
für  Slutograpbcniaminler,  ßeralbiter  unb  juweilen 
wegen  i^rer  ÜJUniaturen  felbft  für  Äumtfreunbe 
b,aben.  lüud)  für  tfultur»  unb  Sitteraturgefcbicbte 
gewähren  Stammbücher  einige  3lu*beute.  Eine 
reiche  Sammlung  »on  Stammbüchern  befugt  bie 
groß^crjogl.  Bibliotbet  ju  Weimar.  Bgl.  Mich;, 
unb  Wob.  .Heil,  «©efefaidue  be*  ̂ enaifeben  Stuben« 
tenleben*»  (2pj.  1858);  ftrieblänber,  «Bon  Stamm» 

büd)em  unb  iHebuS»  (Berl.  1855);  Wabicj,  •  Aber 
brei  alte  Stammbücher  be*  £a»baa>er  Diufeum*» 
Oißien  1861). 
Stammeln  unb  Stottern  finb  SIu?brüde, 

welche  im  gemeinen  Sehen  häufig  irrtümUccj  al* 

gteiebbebeuteub  gebraudit  werben,  aber  jwei  wob! 

unterfdjiebene  MUv'vn  oon  Spracbfeblern  bejeiebnen. 
Stammeln  (balbuties,  dysarthria  literalis) 

beißt  ba*  Unoermögen ,  einjetne  ober  mehrere  ju« 
fammenbängenbe  üaute  richtig  au^ufpreeben  ober 

ju  artifulicren.  &  größer  bie  Jlnjahl  biefer  Saute 
ift,  befto  mefyr  leibet  bie  Spradje  babei,  unb  wäb< 
renb  ber  niebrigfte  ©rab  be*  Stammeln*,  ba*  fog. 

Slnftoßen  mit  ber  3«nge,  faum  auffällt^  ift  ber 
l)öd)fte,  ba*  Sailen  (lallatio)  faum  noä)  opredjen 
m  nennen.  3n  oielen  biefer  §ä(le  tonnen  nament» 
lidj  bie  Aonfonanten  unb  unter  biefen  wieber  ba* 
f,  r  unb  l  aar  nut, t  ober  nur  mit  Slnftrengung  rieb* 
ttg  au*geiprodjen  werben.  Tie  Uriacbc  biefeft 

Spradjfe^ler*  liegt  häufig  in  organifdjen  l'lbnor« 
mitäten  ber  Spractjwerticuge,  j.  B.  öafenfdjarte, 
SDolferacben,  ÖHnungen  im  ©aumen,  üJtanget  beS 
3äpfcbcn*,  Schern  ber  3äbnc,  ber  3unge.  bca 
äungenbänbchen*  ober  ©efebwüren  unb  ©cidjwüU 

ften  in  ber  vJL)tunb<  unb  iliacbenbö^te,  bi*weilen 
aud)  in  unridjtigem  ©ebraudje  ber  genannten  Or* 

gane,  burd)  Scbwädje,  l'atjmung  unb  Ärampf  in» 
folge  allgemeiner  sJieroentranU)citen,  Anomalien 
im  ©erjirn  ober  Siüdenmart,  ober  lebiglid)  ouref) 

sJiac^al)mung  unb  barau*  folgenber  Slngewöbnung 
bebingt.  Taju  geneigt  ift  bad  Kinbe*:  unb  ©reifen« 
alter  auä  (eiebt  begreiflichen  ©rünben,  allein  au$ 
fdiwere*  ©ebör  unb  ©eifteefebwäche  geben  eine 
Tiöpofttion  baju.  überhaupt  aber  üben  bie  2lu*» 
biibung  ber  Sprachorganc,  foweit  fie  »on  bem 
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Gtammgüter 

2Renfd)en  felbft  abljänpt,  ba«  lempcrament,  We 
Verirtiifbenbeit  bc«  aetftigen  geben«  unb  ba«  iöei- 
fpic  1  ber  Altern  unb  (Integer  einen  \tb\x  bebeutenben 
Einfhtfc  auf  bic  Entwicklung  ber  Spraaje  au«.  3« 
nad)  ber  ÜHöglidtfcit ,  bic  entferntem  Urfadjen  be« 
6tammeln«  ju  befeitigen,  ift  aurfj  bie  Jpoffnung, 
ba«  Übel  felbft  m  oerbeffern,  mebr  ober  weniger 
gegrünbet.  Slllerbing«  ift  babei  nad)  wirflidjer 
Entfernung  ber  genannten  urfäd)lid)en  Momente 

noaj  eine  länger  fortgefefete  fprad)gnmnafti|"d)e  93c.- banblung  erforbcrliaj. 
Stottern  (ischophonia,  dysarthria  »y  Ilabaris) 

nennt  man  ba*  momentane  Unoermögcn,  ein  üöort 
ober  eine  6ilbe  au«jufpred)en,  wclcbe«  burd)  einen 
nid)t  nur  bie  Spradwrgane,  fonbern  nudj  bie  %U 

mung^mertjeuge  ergreif  enben  Krampf  bebingt  wirb. 
Xer  Stotternbe  pflegt,  roenn  er  bei  einer  Silbern: 
ftofe  ftnbet,  bie  unmittelbar  oorbergebenben  Saute 
öfter  ju  wieberbolen  ober  unartikulierte  Jone  ein« 
juiebieben,  ober  bie  Stimme  oerfagt  ihm  für  einige 
.Seit  gän^lid).  Slamentlid)  ift  e«  ber  81nid)lufj  ber 
Vofale  unb  Äonfonantcn,  loclcber  bem  Stotternben 
febr  grobe  SInftrengung  loftet.  $a«  Stottern  bängt 
balb  oon  lörperlicben,  balb  oon  pfud)ifd)enUrfadjen 
unb  befonber«  oon  einer  eingefcgränlten  ©eroalt 
bc«  ©illen«  über  bie  Vcwegung«ncroen  ber  3ung* 
unb  ber  3Ru«leln  berfelbcn  ab.  Wufserbem  lönnen 

aud)  Vererbung  ber  Anlage,  fd)led)te«  Vciipiel  unb 
üble  Erjie&ung  bie  Sdmlb  biefe«  Sprad)fel)lcr« 
tragen.  Vei  ber  ©ebanb  1  ung  bei  Stottern«  roirb 
iroar  umftdjtige  Vefämpfung  ber  entferntem  Ur« 
fachen,  Abioebrung  alle«  beflen,  wa«  ben  3uftanb 
beä  jtranten  aud)  nur  momentan  oerfdjlimmem 
lann,  unb  fterbeifübrung  aller  Vcbingungen,  meldje 
eriabrung«gcmä&  biefen  Spraajfeblcr  oerminbern, 
einen  guten  ©runb  jur  Vefieruna.  legen;  oor  allem 
aber  ift  eine  nietbobtfebe  ©nmnaftil  ber  Atmung«« 
unb  Spradimcrljeuge,  forote  Übung  in  ungewogn« 
tert  Stellungen  unb  fdinrllen  ̂ Bewegungen  ber 
3unge  al«  eine  ganj  unerläfelid)e  Vorbcbingung  ber 
Teilung  |u  erwähnen.  $iefe«  fd)on  ben  Sitten 
(lemoftbene«)  befannte  Verfahren  erfuhr  in  ber 
neuern  3cit  burd)  2Jtab.  fieiab  in  SRcuoor!  eine  fgfte« 
mati)d)e  Au«bilbung  unb  Anwenbung,  welche  oon 
ibrer  Erfinberin,  fowie  oon  ben  ©ebrübern  ÜJlale» 
boud)e.  bie  cd  nad)  ftranfreid)  unb  £o(Ianb,  unb 
oon  Ebarlier,  ber  e«  nad)  ?eutfd)lanb  brachte,  an: 
fang«  geheim  gepalten,  fpäter  aber  Mannt  gemor« 
ben,  burd)  Sdmltbcfe,  Van«mann  unb  Otto  bebeu» 
tenb  oerbeffert  mürbe.  Am  beften  roiib  bie  Ve« 
bmiblitiig  bei  Stottern«  in  eigen«  für  Stotterer 
eingcridjtcten  Anftalten  unter  Leitung  faeboerftum 
bt^er  ürjtc  ausgeführt. 

Vgl.  Utende,  «Sie  Teilung  be«  Stottern«» 
(2.  Aufl.,  SJpj.  1862);  fiebtoefc,  «JRabitale  £cilung 
be«  Stottern«» (Vraunfd)W.  1868);  Rufimaul,  «Tic 
Störungen  ber  Sprache»  (2.  Aufl.,  fipj.  1881% 

Stamntflütcr  im  roeitem  Sinn  nennt  man  um 
beroeglid)e  ©fiter,  roelAe  in  ber  Familie  oererbt 
finb  unb  bei  benen  bie  Vefugni«  be«  Eigentümer« 

)u  freiwilliger  Veräußerung  befdjräntt  ift  burd)  bie 
Anfprücbe,  rocld)e  bie  nädjften  Erben  ober  eine  bc-. 
ftimmte  Älaffe  oon  Erben  auf  ba«  Wut  haben. 
iWan  f  ebeibet  roieber  Erbgüter,  b.  b-  ©üter  bürgcr> 
lieber  Familien ,  bie  oon  Vlutefreunben  im  SPcge 
bc«  Erbgang«  erworben  finb,  unb  bei  benen  fidb  ba« 
iHcoofationercdit  ber  Erben  (Vei|prud)«red)t)  er« 
baltenbat,unbStammgüter  im  cngernSinn, 
worunter  foldje  ®üter  be«  bobeu  unb  niebern  ilbel« 
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u  oerfteben  finb,  roeldje  auiWWÜ  auf  männ« 
id)e  Erben  übergeben  unb  bei  benen  ber  jebe«maltge 
Eigentümer  binftdbtlid)  ber  93eräufeerung  befdjränft 
ift  burer)  bie  9ied)te  ber  Agnaten,  b.  b.  ber  Söljne 
unb  ber  männtidjen  Serwanbten,  bie  oon  Männern 

abftammen.  \]n  ber  fteget  baben  bie  '3  ohne  im 
ftalle  eine«  Verlauf«  ba«  iHeoofdtionSredjt,  b.b.  bie 
&efugni«  ba«  oertaufte  Etat  ohne  weitere«  wieber« 
juerwerben.  T  ie  Agnaten  baben  meift  nur  ein 
syorfauf«red)t.  3Me  Erbgüter  ber  bürgerlichen 
familien  finb  iefet  worjl  burd)gängig  aufgeboben, 
j.  93.  in  £übed  burd)  ein  Wefeh  oon  1862.  Sit  S. 
im  engem  Sinn  befielen  jefet  nod),  obwohl  fie 
feltener  ftnb  al«  bie  familicnfibeifommifie.  9Jon  lcb= 

tern  unterfdjeibm  r«d>  bie  S.  baburd),  bafe  Tie  auf  ©c- 
felj  ober  ̂ erfommen  beruljen.  nidbt  auf  befonberer 
Stiftung,  ferner  fmb  bte  faimlimftbeifommifie 
burajau«  unoeräufecrlid),  bie  S.  fönnen  mit  ®e« 
nebmigung  ber  Söhne  unb  aller  jur  .Seit  lebenben 
Agnaten  ocräu|ert  werben.  93g(.  3immer(e,  »5)a« 
beutfdje  Stammautfpftem  nad)  feinem  Urfpmng 

unb  Verlauf»  (2üo.  1857) ;  93ärenreutber,  «Stamm« 
güterfnftem  unb  Slnerbenredjt  in  Xeutfdjlanb» 
Ifflien  1882). 

Ctrtmmfrtpttal  ober  ©runbfapitat  iftba« 

ftatutenmäfeige  Vermögen  ber  SUtiengefellfdjaft, 

beffen  Vetrag  oolll'tänbia  oon  ben  ©rünbern  Über« nommen  ober  burd)  3"d)nung  aufgebradbt  unb  oon 
bem  minbeften«  ein  Vierteil  eingejablt  fein  muf>, 

bamit  bie  SlftiengefeQfa)aft  in  ba«  £>anbe[«regifter 
eingetragen  werben  tann  (^anbel«gefegbud),  9lrt. 
210).  Eine  Erböbung  be«  S.  !ann  nur  gefetjeben 

burd)  Vermehrung  ber  Irlltien,  b.  h.  91u«gabe  oon 
neuen,  fog.  jungen  Slftien  unb  nur  nad)  Vollem« 
lablung  bc«  alten  S.,  e«  bebarf  baju  eine«  Vc« 
fd)(uffc«  ber  ©eneraloerfammlung  (.panbe[«gefeg« 

bud),  S(rt.  215*).  Erhalten  bie  neuen  Vitien  einen 
Vorjug  oor  ben  alten  in  bem  ̂ ioibenbenbe^ug,  fo 
beiden  fte  Vriorität«atticn  ober  Stamm« 

Prioritäten.  <Dlit  biefen  finb  nid)t  ju  oerwcd)f etn 
bic  Vriorität«obligattonen,  b.  Ii.  Sdjulb« 
febeine  auf  3'dwber  über  ein  oon  Der  Slftiengefcll: 
fa)aft  jur  Vermetjrung  ibre«  Vetricb«fapital«  auf« 
genommene«  Tarlehn ;  biefelben  gewähren  bem 
^nbaber  Slnfprudj  auf  3infen,  aber  niebt  auf  2)ioi« 
benoe.  Eine  Vemiinbentng,  alfo  öeraDfc^ung  be« 

S.  ift  febr  gefäbrlid)  für  bie  ©laubiger  ber  Jllticn« 
gcfellfcrjaft,  weil  ba«fe(be  ihre  cir;i^e  reelle  Sid)er« 
beit  bilbet.  Se«ba(b  ift  btefelbe,  foweit  fie  burd) 
ben  Erwerb  eigener  Slftien  feiten«  ber  ©efellfdjaft 

gefebeben  tonnte,  abfolut  oerboten  (Slrt.  215d);  ba« 
gegen  ift  bie  )H iui ;o.bli;na  eine«  Seit«  be«  üDlinimal« 
betrag«  (aud)  fd)einbar  burd)  fog.  Slbftempelung), 
fowie  bie  Slmortifation,  b.  b.  Einjiebung  einzelner 

ilfticn  gegen  3at)lunp  be«  oollen  Nominalbetrag« 
)war  erlaubt,  aber  ntd)t  nur  oon  einem  Vefd)(uffc 
ber  ©eneraloerfammlung  abbängig,  fonbern  auch 
mit  benfelbcn  Eautelen  jum  fedjuöe  ber  ©laubiger 
umgeben  wie  bie  Sluflöfung  ber  SütiengefeUidjaft 

(Öanbel«gefefebud),  Slrt.  248,  115d,  243,  245). Stamm  lob  ben ,  f.  unter  21  ft. 
Stammprtoritntcn,  f.  u.  Stammtapital. 
Stammrolle  heif.t  ba«  oon  ben  ©emeiubeoor« 

ftebem  unter  Slufficbt  ber  ̂ ecre«erfatjbet)örbcn  su 
fübrenbe  Verjcidjni«  aller  im  militärpflid)tigcn 
Sllter  ftebenben  männlid)cn  Einmobner  einer  Ort« 
fdjaft.  fiefetere  ober  ibre  ̂ Ingcbörineii  für  fte  fmb 
oerpflidjtct ,  Veränberungcn  im  Aufenthalt  u.  bgl. 
anzeigen,  unb  ebenfo  müffen  bie  Stanbc«bcamtcu 
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146  Gtammfproffcn  • 

bie  jur  SHidjtigbaltung  be5  SSerietcfenifjeS  nötigen 
SluSjügeau«  ihren  Wcgiftern  unentgeltlich  einreiben. 
Zuweilen  bejcicbnet  man  mit  S.  aud)  bie  gifte  ber 
Mannfcbaften  einer  flompagnie  ober  GSfabron. 

Stammfproffett,  f.  unter  31  ft. 
Stammtafel  nennt  man  im  atlaemeinen  jcbcS 

©eid)led)teregifter,  jebe  genealog.  Üafel,  folglich 
audb  bcn  Stammbaum  (f.  b.).  ©egenwärtig  unter: 

fcbcibet  man:  1)  eigentliche  Stamm-,  ober  0e> 
fd)lecbt$tafeln  (talmlae  stemmatographicae). 
G$  ift  ;it->  bie  öltcfte  3lrt  aller  genealog.  Safcln, 
welche  mit  Scrüdftcbtigung  beiber  ©efdblccbtcr  alle 
UUrfoncn  oerieiebnet,  welche  eine  Familie  bilben. 
Tie  <jorm  ift  abftcigcnb,  b.  i.  com  Sater  auf  ben 
Sobn  u.  f.  ro.  gebenb,  unb  fcblicfet  alle  Seitenlinien 
ein.  2)  21 1)  n  c  n  t  a  f  e  l  n  (tabulae  progonologicae), 
welche  bie  3lbftammung  einer  einzelnen  ̂ erfon  in 
auffteigenber  fiiuie,  b.  h.  von  jwei  ll tan,  oier 
©rofceltern,  acht  Urgroßeltern  u.  f.  ro.,  wonach  fich 
bie  ilbnenjabl  bcftimmt,  enthalten.  3)  ci;n 
cbronifttidje  6.,  in  benen  bie  ©efcblecbtStafeln 
mehrerer  Familien  nebenciuanber  auf  geftellt  werben. 

4 )  .V)  i  ft  o  r  i  f  dj  e  S. ,  meldte  neben  ber  eigentlichen 
©efcbledjtStafel  noch  bi|tor.  Taten  enthalten. 

Serjcbieöcn  oon  ber  6.  ift  bie  Stammlifte,  bie 
bloß  bie  ftammfübrenben  «jamilienoäter ,  b.  i.  bie 
IMeibcnfolge  aller  biefelbe  ftamilie  fortptlanjenben 
männlichen  ©lieber  auffahrt.  (5.  Genealogie.) 

Stcuupntia  (ital.;  grd).  Äftropaliä,  tQrf. 
Stanbolta),  im  Altertum  Astypalaea,  aum 
Sanbfcbaf  9ibobu«  bc3  türf.  Silojeti  Tfc&efairi 
Sabri  Sefib  gehörige  $nfcl  im  Stgäifcbcn  Meere, 

im  3£c  $).  von  Äos,  ift  gebirgig,  hat  eine  fefor  an-:- 
gebuchtete  Miiftc  mit  inebrern  guten  väfen  unb  jablt 
auf  137,(5  qkm  etwa  2000  gried).  G.,  welche  <ji* 

f djerei  treiben.  $n  oenetian.  3«it  (13.  bi*  15.  Sabrb.) 
gehörte  S.  juerfi  ben  Quirini,  bann  bcn  ©rimani. 

Stampfe  ober  Stampfer  inj.  6tampe,  pilon; 
engl,  stamp,  stomper),  eigentlich  ber  mirtiamc  Jeil 
eine*  Stampfrocrt*  ober  SJJocbwertS,  überhaupt 
ftcmpel=  ober  hammerartig  mirfenbe  Seile  oerfebie* 
bener  Mafcbinen;  auch  fooicl  wie  Stande. 

€tampffalanbcr,cine3lppreturmnid)ine,burch 
welche  baumwollenen  ©cioeben  eine  feböne  lein« 
toanbähn liehe  Moirierung  erteilt  wirb,  inbem  ber 

möglicbft  feft  auf  eine  harte  hölzerne  Sitalje  gc- 
roidelte  Stoff  währenb  ber  langiamen  Trehung 
biefer  ©alje  ber  Ginroirfung  einer  9ieibe  böljerner 
Stampfer  auSgef eftt  wirb.  iSgl.  Appretur.) 
gtämpfU  (3alob),  fäjmeij.  Staatsmann,  geb. 

1820  ju  tochitpfen  im  flanton  Sern,  mar  feit  1843 

l'lbootnt  unb  mürbe  ein  Sorfämpfer  be§  polit. 
5Habitali$mu3  in  ber  «Serner  Leitung» ,  beren  SKc^ 
baction  er  1845  übernahm.  Gr  brang  unaufhörlich 
auf  eine  ScrfaffungSrcf  orm  unb  würbe  auch  tn  ben 

1846  eingeteilten  Serfaffungarat  berufen.  Siacbbem 
er  im  ftuli  1846  im  JHegierungSrat  baS  ̂ inanjs 
birettorium  übernommen,  fefcte  er  bie  2luf  bebung 
ber  fteuballaften  unb  bie  birelte  Seiteuerung  burdj. 
3m  Sonberbunb*f  rieg  mar  er  eibgenö  jfifeber  itricgS* 
3at)lmeifter;  1849  würbe  er  SHegierungSpräftbent 
be3  MantonS  Sern,  wibmete  fid)  aber  nad)  bem 
Sturj  ber  rabifalen  Regierung  1850  wieber  ber 
IHboolatur.  Tod)  fdjon  1855  würbe  er  in  bcn 
SunbeSrat  gewählt  unb  war  1855  Sijcpräfibent, 
1856  unb  1862  ̂ räfibent  beleihen.  9{adj  feinem 
SluSfcheiben  au«  bem  SunbcSrat  1863  übernahm 
er  1865  bie  Ceituug  ber  Gibgenöffifcbcn  Sant  in 
Sern.  Gr  ftarb  15.  2Äai  1879  in  Sern.  Sein 

-  ©tonbart 

Tentmal  am  Gingang  ber  ©ropen  Sd)anj«  in  Sern 
würbe  12.  Oft.  1881  enthüllt. 

etampfniafdjine,  in  ber  Släbnnbclfabritation 

eine  SKaicbine  lum  2Jorfd)lagen  ber  sJlabcltöpfe  mit 
ben  Öhren. 
Stampftoerf  ober  Stampfmü^Ie,  eine  mit 

ber  ßinrtcbtung  ber  itodiwerte  (f.  b.)  übereinftinu 
menbe  maichinefle  Anlage,  welche  früher  für 
mannigfache  ;»uh\h\  in  ber  ̂ >apierfabrifation 

(Stampf gefebirr),  in  ber  Clid^lägerei  (C(> 
ftampfe),  jum  Öntbälfen  tum  Mine  unb  ©crite, 
alö  Mnocbeirmühle,  Sobmuble,  ̂ ulacrmülile  u.  f.  w. 
^erwrnbung  fanb  unb  noch  je^t  jur  3'rfletnerung 
oon  Mineralien,  ;ur  Gr^eugung  oon  j)2ctaUfarben 
(Sro(atftampfe)  in  ©ebraud)  ift. 

etampiücu,  f.  u.  Stempelt" cfcneibetitnfi. 
tctamc,  Torf  im  ©erichtfbegirt  Stl)  ber  Se« 

jirt^hauptmannidKtft  3mtc  im  Obertnntbal  XtroU, 
am  redbten  ̂ ttnircr  an  ber  tlrtbergbahn,  }äb(t 
(1880)  565  G.  unb  hat  eine  grofee  GifterdcnieTab: 
tet,  1271  aeftiftet  oon  Glijabeth,  ber  Mutter  beä 
öohenitaufen  Äonrabin;  in  ber  Kloiterfirtbe  ift  bie 
©ruft  tirolifeber  Junten. 

Stauen,  3nfel,  bat  alte  ÄoS  (f.  b.). 
Staub,  f.  Stänbe.  ISloemen  (f.b.). 
<2tanoacrt,  Seiname  beS  Malert  Bieter  oan 
Sinn  bor»  (engl.,  mufterbaft;  auch  ba«  5lou 

male ,  Siormalmajj  u.  f.  w.)  beifet  ber  gefet»lidi  ge» 

regelte  Eingeholt  (f.  unter  jein)  ber  jsu  -Mi\n-. 
jen  ober  ©ebrauch^gegenftänben  ui  oerarbeitenben 
Gbelmctaüe.  Ter  S.  berbeutieben  ®oU>-.  unb  BiU 

bermün3en  ift  ,90/l0oo.  (S.  unter  ©olblegie« 
rungen  unb  SKünje  unb  SJiüniwejen.) 

Stanbnvb  Toliar,  f.  unter  Toilar. 
Standard  of  lifo  (engL,  geben  Oma  feft  ab, 

beffer  geben^haltung)  nennt  man  ba£  Man 

ber  Sefriebigung  wirtfebaftlicber  SWrbättnijje,  ba-3 
für  bie  oerfd)iebenen  Alaften  ber  ©efeUjchaft  nad) 

bem  .£>crtominen  unb  ben  lanbc^üblicbeB  fin-. 
febauungen  ali  ba$  normale  unb  berechtigte  gilt 

3m  allgemeinen  ftnb  bie  Slniprütbe  biefer  31rt  in 
allen  geicUidmftlicben  Stänbcn  eber  u;  bod)  a\i  3U 

niebrig  geftellt,  fobafe  in  jebem  berfelben  bie  Mehr* 
jahl  ftd)  nur  mit  einiger  itnftrengung  auf  ber  burd) 
Sitte  unb  ÜHobe  gebotenen  £>öbe  ber  «Stanbc& 

mäfeiglrit"  ju  erhalten  oermag.  Son  befonberer 
fojialer  Sebeutung  ift  bie  Üebenaljattung  ber  grofien 
Waffe  ber  Slrbciterbcoölterung.  3e  höher  biefelbe 

fidb  behauptet,  nemaftcnl  foweit  tt  ftcb  um  bie  Sc-- 
friebigung  oernflnftiaer  Sebürfniffe  banbelt,  um  fo 
l;öber  ift  ber  Wulturitanb  einer  Nation  im  allgenicu 
neu  ju  fcbnjicn.  Brüchen  bem  2eben*mafeftab  ber 
Arbeiter  unb  bem  2o\)\ie  beftebt  eine  unmittelbare 

SÖJedjfclwirfung,  inbem  erftcrer  ba§  Griftenjminii 
mum  (f.  b.)  normiert,  ba*  aber  nicht  eine  abfolute 
fefte  Öröfee  barftcllt,  fonbern  oon  ber  fortfebreitou 
ben  Kultur  im  gnnjen  ftetig  emporgehoben  wirb. 

2 tonbavte  (au^  bem  fr:.,  ätendard)  bte&  ur< 
fprünglid)  bal  tatferL  5Heid)«banner,  ie|?t  bie  ̂ alme 
ber  itaoallerie.  Tiefe  5abne  t)at  ein  Ileinereä  iud) 

unb  einen  tilrjcrn  Schaft  aU  bie  ber  Infanterie; 
Unterer  ift  aufeerbem  mit  einem  Jlrmrtemen  oer« 
feijeu,  um  ju  Uferte  ficher  gehalten  ju  werben, 
wäbrcnb  fein  unteres  Gnbe  in  einem  am  rechten 
Steigbügel  beteiligten  Schul)  rut)t.  (jrü^er  führte 
jebe  Stabron  eine  S.,  jebt  bat  in  ber  Kegel  ein 
Alaoalleriercgiment  nur  eine  S. 

etanbart  «tili,  ̂ ügel  im  ̂ ortt)<9libmg  ber 

engl,  ©raffdjaft  JJort,  bei  9tort&«3l Uerton;  ̂ ier 
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Stanbbtlb  — 

beilegte  .Roma,  Stephan  im  Sing.  1137  in  bcr  fog. 
Stanbattenfcbladit  bie  Schotten. 

^tnnbbilö,  f.  Statue. 
Stäiibtfccn,  f.  Serenabe. 
Staube ,  bie  re d)t  1: di  ober  bccfj  politifdj  beamteten 

befonbeni  Abteilungen  ber  ©cfellfdjaft,  bie  burd)  eine 
aemeiniame  Slrt  unb  gemeinfame  ̂ ntcrefien  oer» 
bunben  finb.  ,sm  Mittelalter  mürben  bie  urfprüngs 
lieben  Erbftänbe  (Abel,  ̂ reie)  in  SÖerufSftänbe  um» 
pebilbet,  HleruS,  iperren,  JHittcr,  Bürger,  Stauern. 

Tie  mittelalterlichen  NeicbSftänbe,  ilurfürftcn,  %üxt 
pen  unb  Herren,  Stäbte  unb  bie  Üanbftänbe  in  ben 

einzelnen  l'änbern  (Herren,  Prälaten,  bitter,  Vanb« 
ftäMe,  nur  feiten  aud)  Stauern)  beruhten  auf  biefer 
Ginteilung.  Tie  3luSbitbung  beS  mobernen  Staats 
bat  bie  ohnehin  im  Untergänge  begriffenen  alten 
6.  oollenöS  aufgelöft  burd)  bie  beiben  begriffe 
Staatsbürger  uno  Stall,  welche  über  ade  früher 
gefebiebenen  S.  gleite«  Siecht  unb  gleite  Pflicht 
oerbreiten  unb  alle  jur  Einheit  3ufammeniaffen. 

^tanbe&amt,  f.  unter  StanbeSbeawte. 
Stnnbccbcamtc  finb  bie  in  ©emäfjbeit  beS 

beutfdjcn  SieiebsgefefceS  com  6.  Mehr.  1875  mit  ber 
Rührung  ber  ÖeburtS »,  6cirat&:  unb  Sterberegilfer 
(StanbeSregifter)  beauftragten Prionen.  Sie 
Aibling  ber  StanbeSam  tsbejirte  unb  bie  SBe: 
fefcung  ber  StanbeSämter  mit  ben  S.  ift  Sache 
ber  Kobern  SJerwaltungSbebörben.  Tod)  fefet  baS 
OVefeti  als  Siegel  oorauS,  bafs  iebe  ©emeinbe  einen 
6tanbe3amtdbejirt  auSmadjt  unb  ber  ©C» 
meinbeoorftanb ,  be3iebungSwcife  beffen  Stelloer* 
treter  als  S.  fungiert,  ̂ nbefien  tonnen  fowobt 
bie  ©emeinbebeborben  wie  bie  ho  bore  Verwaltung 
bie  Einigung  befonberer  6.  befcblicfcen,  ;u  meldten 
inbefien  ©eifllicbe  unb  SleligionSbiener  niebt  ge» 
nommen  werben  bürfen.  Tie  toftenloS  gemadjten 
orbnungSmäingm  Siegiftcreintragungen  beS  6.  bc* 
weifen  bie  in  ibnen  beurlunbeten  Iba  Hachen,  bis 

ber  9iad)roei*  ber  Mälfcbung  ober  ber  Unridjtigfeit 
ber  änjeige,  refp.  Meftftellung  erbracht  ift,  auf  beren 
©runb  bie  Eintragung  ftattgefunben  bat.  über 
Sbcicbmerbcn  gegen  S.  roegen  Ablehnung  ber  ibnen 
übertragenen  Munitionen  entfdjeibet  baS  ©erid)t. 

etanbeCeftre,  f.  u.  Ehre  (im  jurift.  Sinne). 

•2tanbcc«crl)üf)nnfl  bejeiebuet  fowobl  bie  Er= 
bebung  aud  einem  rechtlich  niebriger  gcftellten 
Stanbe  in  einen  bcoorredjteten,  als  aud)  bie  En 
belang  oon  einer  niebern  Stufe  biefcS  Icfetern  auf 
eine  habere.  3tar$ug3n>eife  oerftebt  man  barunter 
bie  Erteilung  beS  Abels  ober  eincS  böbern  als  beS 

b;*ber  befeffenen  SbelSrangeS.  TaS  Siecht,  S.  $u 
©crieiben,  ftebt  nur  Souoeränen  ju  unb  gilt  als  cm 
persönliches  Ü){ajcftätS>  ober  SouoeränctätSrecbt. 

Stonbccbcrrcii  nennt  man  alle  feit  180t:  im 

ehemaligen  Teutleben  Sleidje  infolge  bcr  9)lcbiati« 
ficrung  aus  ber  Sieibe  felbftänbiger  SieicbSftänbe  in 
baS  itanbeSuntertbanenocrbältniS  getretene  dürften, 
@raf en  unb  $erren,  bie  aber  oon  Denjenigen  6.  ju 
unterfebeiben  finb,  bie  eS  fdjon  cor  180G  in  öfter» 
reid),  in  ber  2aufij»,  in  Sacbfen  unb  Scblcfien  gab, 
unb  unter  welchen  man  SBcfitjer  größerer  >>crrfa)af: 
ten  oerftebt,  mit  benen  gewiffc  SiegicrungSrecbtc, 
abelige  Gefallen,  3uriSbi(tion  in  jiociter  ̂ nftnuj 
u.  f.  ro.  oertnüpft  waren.  Um  ben  ebemalS  rcicbS« 
unmittelbaren  mebiatifiertcn  Käufern  einen  in  allen 

iöunbeSftaaten  gleichförmigen  iHecbtSjuftnnb  311 
»erfaViffen,  beftimmte  bie  Teutfdje  SJunbeSalte 
(Srt.  14):  1)  bafc  alleoormalS  reid)Sunmittelbarcn 
fürftl.  unb  gräfl.  Käufer  ju  bem  b_obtn  Slbel  in 

©tanbe^cnen  147. 

Seutfd&lanb  gcredjnet  werben  foüten.  unb  ba& 
ibnen  baS  9led)t  ber  ßbenbfir tipfeit  (f.b.)  ocrbleiben 
folle;  2)  bnfe  bie  öäupter  biefer  ööufer  bie  erften 
S.  in  ben  Staaten,  )u  weldjon  Tie  geboren,  feien; 
3)  bar.  ibnen  überhaupt  in  9iüdfid)t  ihrer  ̂ erfonen, 
Familien  unb  Sxflhungen  alle  biejenigen  JHeajte 
unb  SJorsüge  jugefidjert  blieben,  weldje  auS  ibrem 
Eigentum  unb  bellen  ungeftörtem  ©enu^  tierriilr: 

ten  unb  niebt  \u  ber  Staatsgewalt  unb  ben  biw;-n 
yiegierungSred)ten  geborten.  Slu&erbem  baben  faft 
alle  beutfdjen  iöunbcSftaaten,  in  benen  S.  oorban= 
ben,  jenes  ScrbältniS  noa>  befonberS  georbnet. 
infolge  eines  ̂ räftbialantragS  oereinigte  neb  182ö 
bie  S)unbeSoerfammlung,  ben  mebiatifiertcn,  oors 
mclS  reid}S)tänbifd)en  Familien  einen  ihrer  Üben« 
burtigteit  mit  ben  fouuerünen  Käufern  angemeffe« 
nen  9iang  unb  Xitel  ju  gewäbren  unb  ben  dürften 

baS  ̂ räbifat  «Turcblaud)t>  (Altesse)  311  erteilen. 
?lud)  ben  ̂ äuptern  ber  oormalS  reidjSftänbifdjen 
gräfl.  ftamilien  mürbe  1819  auf  ihr  Oefudj  00m 
äunbeStag  baS  ̂ räbifat  « Erlaucht»  suerfannt. 
Ebenfo  würbe  baS  ̂ räbifat  «Turdjlaucbt«,  weld;eS 
früber  nur  ben  Häuptern  ber  mebiatifiertcn  fürftl. 

Familien  3U  fuhren  erlaubt  war,  1833  allen  Tl\U 
gliebern  biefer  Mamillen  3ugcftanbcn.  Tie  Teutfdje 
»leid)Soerfaffung  oon  1871  als  foldje  läfetbie  Dledjte 

unb  Serbältniffe  ber  S.  (Mebiatifiertcn,  f.  u.  sJJte« 
biat)  allerbingS  unbeachtet;  bagegen  ftnb  nad) 
§.  1  be«  (SJunbeSs,  jetjt  9ieid)«:)©eiefeeS,  betrefienb 

bie  3>erpfliditung  jum  ftricg$bicn(t,  00m  9.  -Kon. 
1867  bie  SOTitglieber  ber  mebiatifiertcn  oonnatö 

rcid)S|tänbiid)en  Käufer  oon  ber  Sebrvrltd;t  ou->ge 
nommen,  fowic,  nad)  §.  4  beS  ©efc^cS,  betreffenb 
bie  Ouartierleiftung  für  bie  bewaffnete  iKzU  w.;l). 
renb  beS  MriebeS3u|tanbeS,  00m  25. 3uni  1868,  bie 
©ebdube,  weldje  31t  ben  StanbeSberrfd)aften  ber 

oormalS  reid)S|tanbifd)cn  Käufer  Qeböreiv  oon  ber 
Einquartierung  befreit,  ferner  i|t  Den  S.  in  ben 

oerid)iebenen  beutfdjen  Ein3elftaaten  burd)  bie  2]er= 
faffung  berfelben  bie  erbliche  !l)titgliebfrbaft  in  ber 
Erften  Jtammer  eingeräumt.  Slud)  gilt  nad)  einem 
9leid)Sgeri(btScrtenntniS  oon  1881  bie  Ebc  3wiicben 
einem  S.  unb  einer  bem  SJürgerftanbe  angebörigen 
Mrau  als  eine SWifcbeirat.  (S. unter  Ebenbürtig» 
feit.)  SBenn bagegen feitber ben S. ein prioilegier« 
ter  ©eriebtsftanb,  fowie  bie  2luSübung  ber  bürger« 

lidjen  SHeditSpflcge  unb  bcr  Strafgcrid)t-;barleit  in 

en'ter,  uno  wo  bie  Sbcfifeung  grob  genug  war,  aud) 
in  sweiter  ̂ nftam,  fowie  bie  SluSübung  ber  ftorfts 
gericbtibarleit  suftanb,  fo  finb  bie  JHefte  biefer  ©es 
riebtebarfeit  burdb  §.  15  beS  am  1.  Oft.  1879  in 
Straft  getretenen  ©erid)tSDerfüfiungSgefe&eS  00m 

27.  3an.  1877  befeitigt.  ̂ ebod)  ijt  baS  lanbeS» 
gefcHltd)  ben  S.  gewährte  Siecht  auf  31  uS träge 
(f.  b.)  burd)  §.  7  beS  EiniübrungSgefcjjcS  3um  ©e? 
ricbtSoerfajfungSgefe^  aufrecht  erhalten  worben. 

5?on  ben  urfprünglid)en  ftanbeeberrlichen  Mas 
milien  finb  fdjon  mehrere  auSgeftorben,  unb  eS 

fann  bie  ̂ abl  berielben,  bie  etwa  noch  gegen  100  bc» 
trägt,  feit  Aufhebung  beS  !4)unbeStags  niebt  mehr 
oermebrt  werben,  ba  bie  Erteilung  ftanbcSberrlidjer 
i)led)te  an  eine  niebt  ftanbe^herrlichc  Mamilie  nur 
inncrbalb  ber  ©renaen  beS  betreffenben  Staa! i 
wirlcn  tann.  3"bef}en  baben  fid)  analoge  Sßcrbäht 
niffe  fpätcr  baburch  neu  gebilbet,  bafe  einzelne  foii: 
oeräne  beutfdje  Mürften  auf  ihre  lanbeSherrlicbcn 

Siechte  ocriidjtet  haben,  wie  .<Sol)cn3ollern in  SüN 
beutfcblanb,  anbere  biefclben  im  Slriege  oerloreu 
baben,  wie  ber  König  oon  fcannooer,  ber  Äurfünt 
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oon  öcficn-ftajTel  unb  ber  üerjog  oon  9?affau.  Tie 
befonbcrn  Wedjte  bcr  6.  bcruljen,  roie  Ujr  Stnnb 

felbft,  auf  bem  Bcfih  einer  ebemal*  reidK-ftanbifdjen 
.<>errfd)aft.  Soweit  biefe  i)leajte  pcrfönltdicr  9iatur 
ftnb,  galten  ftc  für  ben  ganjen  Umfang  SevtMi 
lanb*;  fotoeit  fte  aber  einen  bingltcben  I5barafter 
laben,  fönnen  fte  nur  in  bemjentgen  beutfdien 

l'anbe,  in  roeldjem  bie  früher  reidj^ftänbifdjcn  Be» 
fi&una.cn  ließen,  jur  Nnrocnbung  lommen.  Turdj 
bie  Aufhebung  bc*  Teutleben  Bunbe*  Imben  bie  6. 
ba*  Beidjrocrbercdjt  bei  bem  Bunbe^tag  eingcbiifjt. 
ES  bleibt  nun  foroobl  ber  WeicbSücrfafiung  als  ben 

l'anbeSuerfafiungcn  unb  Öefehen  uorbebaltcn,  aueb 
biefe  roie  anbere  Wedjteoerbältniffe  ju  orbnen.  Bis 
jtt  foleber  -Jinbcrung  bauern  aber  bie  bcrgebradjtcn 
iHedjte  ber  S.  fort. 

Bgl.  «$ie  Stellung  ber  beutfajen  S.  feit  186G» 
(2.  flufl,  JBerl.  1870);  £cffter,  «Tie  Sonberred)te 
ber  fouoeränen  unb  bcr  mebiatifierten  oormalS 

rcidjÄftänbifcbcn  £)äufer!Tcutfd)lanb$»  (Berl.  1871). 
Z t n n b e o« r c a i ftcr,  f. unter StanbeSbeamte. 
etäitbföcrfammluufl,  foiuel  wie  2anbtag. 
«rnubfcftiöfcU  in  ber  Bfmftt  fooiel  roie  6t* 

bilität  (f.  b.).  [S.  617b. 
Ctanbacritrjt,  f.  unter  ÄriegSrec&t,  Bb. X, 
Scanbta,  3ufel,  f.  Sia. 
Z tanbort  bebeutet  im  gorfttuefen  ben  3nbegriff 

bcr  Berbaltniffe,  oon  roelcben  baS  äPadji-tum  bcr 
Saume  abbangt.  Älima,  2  crraind'agc)  unb  Bobcn 
bebingeu  bie  Witte  beS  6.  für  eiitc  beftimmte  £olj: 
art.  Btan  bübet,  um  bie  Ermittelung  ber  Stanb« 
Wtfflfltt  (Boniticrung)  praltifd)  ju  ermöglichen,  für 

tebc  yoljart  gcroijfe  StanbortStlaffen,  geroolmlid) 
fünf,  3eber  Mlapc  cntfprid)t  ein  befttmmter  ©ang 
bcS  BlaiicnjuroacbfcS.  25iefer  ift  roenigftenS  in  ben 

meiften  gälten  proportional  beut  .ftöbeiijuroadjS, 
unb  bie  ©röfce  be*  letjtcrn  läfit  fid)  baber  febr  gut 
für  bic  Boniticrung  oertuerten.  Tie  Erforfdumg 
beS  S.  unb  fetner  gaftoren  ift  forftnürticbaftlid) 
febr  roiebtig,  bemt  oom  6.  bängcn  febr  rocfentlicbe 
ÜKomcnte  bcr  Bklbrcirtfrbaft  ab,  bie  JBarjl  bcr 

ftoljart,  bcr  Betriebsart,  nun  2eil  aud)  bic  bei 
Umtriebe*.  Tie  Stanbortvtlaffcn  btlbcnbicörunb: 
läge  ber  fog.  Ertrag*tatcln,  tuclcbc  getrennt  nad) 
ftoljarten  für  allcSUterSftufcn  ben  mittlem  Staffen: 
gcbalt  bcrBeitänbe,  mitunter  attdj  beren  mittlere 
i;öbe  unb  Baumftärfc  angeben. 

Etaubrcrrtt,  im  Sinne  con  Stanbgcridjt  gc= 
braudjt,  bejeidmet  ein  militärifdje*  ©eriebt,  bad 
über  bie  geringem  ftrafbaren  gällc  ber  Unteroffi: 
jicre  unb  ©cmcinen  ba-3  Urteil  fpridit.  E?  befteht 
au*  einem  BrüfeS  (Hauptmann)  unb  oier  SKatcCi 

Haften  ju  je  jroei  Ben'onen,  foroie  bem  5lubiteur ober  unterfudjtingfübrcnbcn  Cffijicr  als  Mefcrens 
tcn.  S.  roirb  aufeerbem  im  Sinne  oon  Belagerung?; 

juitanb,  Airieg-?rcd)t  gebratt*t  ntib  bejeiebnet  beut: 
nad)  ben  SiiROfÄ  in  einer  UCtfAaft  ober  ̂ rooinj 
u.  f.  ro.,  löäbrcnb  beffen  baö  uon  ben  Cioilbebörbcn 
geübte  Eiefution^rcdjt  auf  ben  bod)ftcn  iDiilitftr: 
bcfcbU'bnber,  bem  ein  Mricg'?gcrid)t  ,utr  Seite  ftebt, 
übertragen  ift.  ̂ rof lautiert  wirb  bn*  S.  bei  feinb; 
lieber  ̂ noafion,  Belagerung,  iHcuoltc  u.  f.  ro. 
Stnnbfogcl  nennt  man  im  ©egenfafe  ju  ben 

Btrid)  unb,Sugt)ögeln  bieienigen  Bogel,  bie  labrein, 
jal)rau3  ibren  «Boraort  nidjt  vcrlaiien. 

gtotiflcnf  ttgcl,  f.  u.  Ö  c  f  dj  o  ft ,  Bb.  VII,  3. 877". 
«ranflcnpfcrbc,  bic  nn  ber  Tciebfel  gebenben 

Bferbe  eine*  Wagens ;  Stangenreiter  bei  bcr 
Slrtillerie  ber  auf  einem  S.  reitenbe  gabrer. 

etanftenjaum ,  f.  Jtanbare. 
etanflcn^irfcl  (fr*,  compas  k  verge,  enejL 

beam-compasses),  iDleferoerljeug  in  ̂ orm  einer 
Stange,  auf  roela)et  jroci  Spifeen  perfdjiebbar  finb. 
(6.  unter  3ir fei.) 

etaiirjope  (^ame?,  erfier  ©raf  von),  berühmter 
engl.  Staatsmann  unb  ̂ Diplomat,  flammte  au*  ber 
Familie  ber  ©rafen  oon  Gbefterfielb  unb  rourbe 

1673  ju  <Barii  geboren.  (5r  begleitete  feinen  Bater, 
Altera nber  6.,  ber  als  engl,  ©efanbter  nad) 

Spanien  ging,  unb  bilbete  fid)  auf  Weifen  in  Ära  r,  N 
rcid)  unb  Italien,  ̂ ad)  feiner  JRörffebr  trat  er  in 
SJtilitärbienfte  unb  fodjt  unter  2Bilb,elm  III.  in  ben 

Jlieberlanben.  3m  6panifd)en  Grbfolgefrieae  bt* 
feljligtc  er  ali  ©cnerallieutenant,  erft  unter  ̂ eter« 
borough,  bann  fclbftänbig  bie  engl.  Streitfr&fte  in 
Spanten.  3m  X  1708  eroberte  er  $orh3M>on 

unb  bie  JJnfel  iWinorca.  »m  17. 3uü  1710  erfodjt 
er  ben  Steg  bei  ftlmenara,  20.  Slug.  ben  bei  Sara* 

goffa.  Aur^  barauf  fiel  er  in  bie  pänbe  ber  gram 
Jofcn,  bie  tb,n  erft  1712  freigaben.  Unter  ber 
Königin  SInna  fpielte  S.  als  Sübig  txnt  bebeutenbe 
Wolle.  9tad)  ber  ̂ btonerb^ebung  ©eorgS  I.  rourbe 
er  ©eb^eimrat,  Staat*ie!retär  unb  fpäter  Scba(5= 
lanjler.  SBäbrenb  ber  SRegentfd)aft  be«  ̂ erjog* 
oon  Orleans  brachte  er  mit  $uboiS  bie  berühmte 
inplc-  unb  Ouabrupleallianj  ju  Staube.  Ter 
.<! einig  ernannte  ibn  1717  ntm  Bi&ount  unb  1718 
jum  ©rafen.  S.  ftarb  4.  gebr.  1721. 
G&arleS,  ©raf  oon  6.,  be«  oorigen  ßnfel, 

geb.  3.3(ug.l753  ju  ©enf,  Iöfte  im  3Uter  oon  18  % 
eine  $rei*aufgabe  ber  Slfabemie  ju  Stodbolm  über 

bie  ̂ penbelfdjroingungcn.  ;bn  3.  1780  trat  er  in* 
Parlament,  roo  er  bte  robigifttfdjc  Dppofition  oer< 

ftärfte.  Turd)  ben  Job  feine*  Bater*  gelangte  er 
1786  in*  Oberbau*.  Obgleidj  feine  ©emabltn  bie 
Sd)toefter  be*  9Hinifiter*  Bitt  roar,  roiberfefete  er 

fid)  bod)  unroanbelbar  ber  2Jlinifterialpoliti!.  Bar. 
lament*reform,  Stbidiaffung  ber  Wegcrftlaoerei, 

greibeit  ber  B"fje,  Unabbdngigfeit  ber  ©efebroo: 
renengerid)te  roaren  bie  ßauptforbemnaen,  für  bie 
er  im  Barlament  roie  in  feinen  Sd)riftcn  in  bie 
Sd)ranten  trat.  6r  ftarb  13.  Sept.  1816.  Seine 
Stod)ter  roar  bie  ßabg  ßftber  Stanbope  (f.  b.).  ©ine 
oon  S.  oerbefferte  Trurfprefie  trägt  feinen  9lamen. 
Slunerbcm  mad)te  er  nod)  oicle  anbere  gemeinnügige 
Grfinbungen. 

Bb.ilipp  öenrp,  oierter©raf  oon  S.,  be* 
oorigen  ältefter  Sobn  unb  Erbe,  geb.  7.$ei.  1781, 
lebte  in  feiner  3ugenb  alSBUcount  SJtabon 
mebrere  3°bre  in  Teutfcblanb  unb  gab  gu  2)re*ben 
ein  «©ebctbttd)  für  ©laubige  unb  Ungläubige, 

ur 

öbriften  unb  3ad)td)riftcn»  (1800)  berau*.  3n  bcr 
Bolitit  fdjlofe  er  fid)  feinem  Cbeim,  bem  jüngern 
Bitt,  an.  Wad)  bem  Jobe  feine*  Batcr*  gelangte 
er  in*  Oberbau*.  Einige  3«bre  oor  bem  Jobe  be* 
ginbling*  Äafpar  Käufer  (f.b.)  nab^rn  er  fid)  beffen 
mit  Eifer  an  unb  rooüte  ibn  foaar  aboptieren. 

Später  fud)te  er  in  einer  Sdbrift  »iRaterinlicn  jur 
©efd)id)te  Kafpar  Käufer*»  meibetb.  1835)  feinen 
Sdmhling  ju  oerbäd)tigen.  Er  ftarb  2. 3Rär]  1855. 

Sein  emjigerSobn  unb  Erbe,  Bbilipp  6<nrg, 

fünfter  ©raf  oon  6.,  früher  (d)on  al* ©efd)id)t: 
febreiber  unter  bem  Jitel  BUcount  Tla\onbt* 
tannt,  rourbe  31.  3an<  1805  geboren,  ftubierte  in 
Orforb  unb  trat  1830  in*  Unterbau*.  Sir  Sobert 

Beel  ftellte  ibn  1834  in  feinem  erften  3ftim)'terium al*  Unterftaatäfelretär  im  !ttu*roärtigcn  Slmte  an; 
in  Beel*  iroeitem  iDlinifteriuin  erbielt  er  1841  ben 
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Sofien  «int«  Unterftaat«fe?retär«  im  3nbifd)en 
Slmt.  311*  inftorifer  hat  er  fid)  befonber«  burd) 
feine  «History  of  England  from  the  peace  of 

Utrecht  to  the  peace  of  Versailles*  (7  JBbe.,  1837 
—52)  einen  Slamcn  gemannt  Slu&erbem  bat  man 
oon  ihm  «The  Court  of  Spain  under  Charles  II» 
(1844),  «Life  of  the  Great  Conde»  (1845),  «Life 
of  Betisarius»  (2.  »ufl.  1848),  «Life  of  Joan  of 
Are»  (1853),  «History  of  the  riae  of  our  Indian 
Empire»  (1858),  «History  of  England  comprising 
the  reign  of  Queen  Anne  tili  the  peace  of  Utrecht» 
(1870;  4.  »ufl.  1872)  u.  \.  to.  3m  %  1857  rourbe 
er  »um  SBorft&enben  berSlarional^ortraitiGallerp, 
1858  tum  Sorb^eftor  ber  Unioerfttät  Äberbeen 
erroählt.   ßr  ftarb  24. S>e».  1875. 

211«  feebfter  Graf  folgte  ihm  fein  Sohn  Hr* 
tbur  Philipp,  geb.  13.  6ept.  1838.  9tad)bem 
biefer  längere  Seit  in  ber  ilrmee  gebtent,  trat  er 
1868  al«  ÜRitglieb  für  Seominfter  in«  Parlament, 
ein  Si&,  ben  er  oon  1870  bi«  ju  feiner  SSerufung 

in«  Oberbau«  mit  bem  für  (*aft=Suffolf  oertaufdbte. 
2Jon  1874  bi«  1876  mar  er  £orb  ber  Scba&lammer 

in  bem  SRinifterium  $i«raeli.  —  Scflen  jüngerer 
^ ruber  Gbroarb  6.,  geb.  1840.  in  fcarroro  unb 
Orf  orb  erjogen  unb  1865  an  bie  ftarre  b<«  ,^nner« 
Remple  gerufen,  mürbe  1874  für  Süb'iHncolnfbire 
in«  unterbau«  gewählt  unb  betleibete  in  bem  jroeis 
ten  9Hiniiteriura  £i«raeli  oon  1875  bi«  1878  ba« 
Unteritaat*iefrctariat  im  öanbeläminifterium,  oon 
1878  bi«  1880  ba«  Unterftaat«fe!retariat  in  bem 

iWinifterium  für  3nbien.  ̂ n  bem  U'luiiuerium 
Salzburg  mar  er  (3uni  1885  bi«  3an.  1886) 
£>ant>eUminifter. 

«tnnbope  (£abo  (*jtljer  £ucu),  Mannt  burdj 
ihren  Slufentbalt  in  Sorten,  geb.  12.  SDlür»  1776  »u 

i'onbon  al«  iodjter  be«  Grafen  ßbarle«  S.  unb 
Süchte  3BiUi«m  SJitt*.  Sie  war  xroar  nicht  fdjön, 
hatte  aber  ein  impofante«  Rubere,  oiel  $erftanb  unb 
peiftige önergic.  ftrflbieitigfamfieinba«f>au«ibre« 

On!el«,  be«  jWinijter«  vJJitt,  ber  ihr  bie  Sbef  orgung 
feine«  iJriefroecbfel«,  foioie  nicht  feiten  ben  Entwurf 
btplomatiicber  flöten  übertrug.  91«  $itt  1806 
ftarb,  |M  fU  ftd)  nad)  SBnle«  jurfid,  reifte  gegen 

1810  in  bie  iürfei  unb  fnfcte  naä)  mehrjährigen 
Siktnberungen  ben  Öntfcblufc,  ftd)  in  Suricn  eine 
üximnt  »u  grünben.  25er  Gmir  ißefebir  roie«  ihr 
hier  3RarHfha«,  ein  ebcmalige«  gried).  Klofter,  »um 
Aufenthalt  an.  Später  baute  fie  ftd)  ju  3?id)ipun, 
unroeit  Saiba,  auf  einem  ber  roilbeften  fünfte  be« 
Bibanon,  einen  $alaft.  obre  einridjtung  unb  ihr 
betragen  erregte  bie  Meinung,  al«  gebiete  fte  über 
ungeheuere  Schäfte,  bie  fic  burd)  ihre  5>erbinbung 
mit  ber  Geifterroelt  erhalte.  2)ie  Sarer  nannten  fte 
bie  Königin  oon  Jabmor,  bie  Zauberin  oon  $icbi: 
r)jn,  bie  SibpUe  be«  Libanon.  »1« Ibrahim  %v&a 
in  Sorien  einfiel,  fpornte  fte  bie  Brufen  «im  SIHber» 
ftanbe  an  unb  roufcte  fid)  bem  $af<fea  fo  furchtbar 
;u  machen,  bab  fte  berfelbe  bat,  neutral  )u  bleiben. 
Gin  großer  6ebel  ihrer  Wacht  mar  ihre  unbegren}te 
2Bot)ltbätigteit.  ,V>r  Jlufroanb  brachte  fte  iubepen 
in  ben  lehten  fahren  in  grobe  Verlegenheiten.  Sie 

ftarb 23.  Juni  1839  unb  rourbe  in  ber  Gruft  ju  IKav, 
Glia«  beigelegt,  ̂ hr  Seibarjt,  Dr.  SUtenjon,  gab 
genaue  9iacbrtcbten  übet  fte  berau«  unter  bem  Xitel 
«Memoirs  of  the  Lady  Esther  8.»  (3  JBbe.,  £onb. 

1845;  beutfeh  oon  3)irdj,  3  93be.,  Stuttg.  1846). 
Smif«*  (Stant«larooro),  Stobt  im  öftl. 

Oalijien,  an  ber  SBiftriha,  Station  ber  l'emberg: 
Gjernoroi&er  difenbabn,  foroie  ber  Linien  Stroj-.S. 

unbS.^uftaton  ber  CflerreicbtfcbenStaatSbabnen, 

ift  Sil  einer  SBejirtebauptmannfcbaf t,  eine«  ̂ ejirl«: 
geriebt«  unb  eine«  gried^fatb.  S^ifchof«,  bat  brei 
5tircben,  roorunter  bie  fchöne  9Rarienttrd)e,  ein 
fianbe«itrafbau«,  ein  Dbergcjmnafmm,  eine  Ubers 

realfchule,  ein  Sebren'cminar  unb  brei  Spitäler, unb  }äf)lt(1880)  18626(1.,  melcbe  eine3)ampfmflhlc, 
eine  (Gerberei  unb  Färbereien  untcrbaUen.  S.  hieb 

urfprünglid)  3  a  b  l  a  t  unb  roarb  1654  jur  Stabt  er  h  o> 
ben,  1674  mit  SBefeftigung«roerlen  umgeben,  melche 
1812  bemoliert  rotirben.  S.  ift  nach  bem  groben 
ittranbe  oon  1868  faft  ganj  neu  aufgebaut  roorben. 

etaitt  flaue*,  beripeilige,geb.  1030  au«  abeligem 
Wefd)Ied)t  ju  S^cjepanou),  einem  ©ute  unrceit 
^odpnia  in  ($a(ijien,  ftubierte  in  Sari«  Xbeologie 
unb  nurbe  1071  $)ifcbof  oon  Krafau.  Sil«  er  bie 

3tu«fchtoeifungen  be«  bamaligen  poln.  Äönig-J 
Sboleflaio  be«  Atübncn  tabelte  unb  ben  JTönia  mit 
bem  Kirchenbann  bebrohte,  geriet  biefer  in  folebe 
2öut,  ba|  er  1079  6.  in  ber  ÜJlicbacU«fird)e  ju 
Krafau  roährenb  ber9Jleffe  überfiel  unb  nieberbieb. 
3iadj  neuem  Sorfchungen  roaren  e«  eine  SJerrätetei 
be«  öifdjof«  unb  befien  hiernrehifche  Änfprnche, 

roeldje  ben  .Uonflif t  l)erbeif übrten.  S-Üapft Gregor  Vll. 

that  Soleflan)  in  ben  Sann,  S.'  Gebeine  aber 
mürben  in  ber  flatbebrale  )u  jtratau  beigefeftt,  roo 

fte  nod)  i c t*. t  in  einem  prächtigen  Sartoppag  ruhen. 
SJon  $apft  Hnnoccnj  IV.  rourbe  6.  1253  al« 
Schuftpatron ^olen«  beilig  geiprod)en.  Sein  0e= 
bäd)tni«tag  in  ber  tntb.  fiircbc  ift  ber  7.  SWai.  3hm 
|u  ehren  ftiftete  1765  König  Staniflau«  U.Kugu|t 
ben  Stant«lau«orben  (f.  b.). 

5 taiitf lau«  I.  SfefjcjtjitflL  Äönig  oon  $olen, 

geb.  ju  Hemberg  20.  Ott.  1677.  Sein  Vater  war 
9iafael  Sefjcmnfti  (f.  b.).  %m  Sefihe  ber  grofefit 
i>crrtdiaf teu  Reifen  unb  ̂ ifia  in  Gronpolen,  rourbe 
er,  nachbem  er  bie  J&öfe  in  Sßien,  JHom  unb  ̂ ari« 
beiud)t  hatte ,  jum  ̂ oirooben  oon  Vofen  erhoben 
unb  1704  oon  ber  Konföberation  in  S^aricbau  an 
Karl  XII.  gefebidt,  al«  biefer  Sluguft  II.  (f.  b.)  bc« 
poln.  2bron«  für  oerluftig  ertlärt  hatte.  S.  machte 
einen  fo  vorteilhaften  (ünbrud  auf  Karl  XII.,  baf> 
biefer  ihn  auf  ben  poln.  2b: cn  ;u  beben  beidilot; 

unb  e«  beroirtte,  bab  S.  12.  «Juli  1704  oom  Miciii>; 
tage  ju  S^arfcbau  roirtlicb  geiuähtt  rourbe.  Slm 
4.  Cft.  1705  erfolgte  feine  unb  feiner  Gemahlin 
Katharina  Opalinfta  Krönung,  unb  }u  feinen 

Gunften  mufete  jSlugttft  II.  im lyrieben  juSlltrnn: 
ftäbt  ber  Krone  s43oTen«  entfagen.  Torf)  nur  bi« 
)tir  Sd)lad)t  bei  s4iultaroa  vermochte  S.  ftcb  in 
vl>olen  ju  halten:  er  mubte  flüebtig  werben  unb 
ging  nad)  Bommern,  oon  ba  nach  Schweben,  roo 

er  eine  Beit  lang  jurüdgejogen  lebte.  Um  ben  hie- 
ben berbct3ufübren,  roar  er  bereit,  auf  bie  Krone 

)u  oerjicbten,  unb  unternabm  in  ber  Slbfidjt, 
Karl«  XII.  Buftimmung  hierju  ju  erlangen,  fogar 

eine  JHeife  nadj  ber  Jürtei.  3«  ber  iliotbau  oer« 
baitet,  rourbe  er  oom  frofpobar  nacb  SBenber  ge^ 
(chirft  unb  hier  bi«  1714  feftgebalten.  hierauf 

überlieb  ihm  Marl  x  1 1.  ba«  öerjogtum  ̂ roeibrüden, 
roo  ein  Singriff,  ben  ein  fächf.  Drfijter  auf  fein 

Sehen  maebte,  miblang.  9lad)  bem  iobe  Karl«  XI 1. 

roie«  ihm  ber  franj. i>of  SBeibenburg  im  6l|'afe  jum 3(ufent()alt  an,  unb  oon  bier  au«  rourbe  1723  feine 
2od)ter  ÜDtaria  mit  Subroig  XV.  oermählt.  91ad) 
Slugujl«  II.  2obe  rief  ihn  eine  Partei  in  ̂ Jolen, 
bie  oon  ̂ ranlreid)  unterftüftt  rourbe,  roieber  »um 
Könige  au«,  unb  S.  begab  fidj  ielbft  nad)  war. 

febau,  barauf  nacb  2)anjig.  2oaj  Sluguft  in.  d'.b.) 
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bettelt  bieDberbanb,  Sanjig  rourbe  oon  ben  Stoffen 
eingefdjloffen,  unb  mit  Ütülje  unb  ©efahr  entging 
6.,  al«  SBauer  oerlleibet,  ber  ruft,  ©efangenfdjaft 
nad)  SJtarienwerber,  von  wo  au«  ibm  in  König«« 
berg  eine  3ufHid)t  gemäbrt  tnurbe.  Sie  wiener 
grieben«präliminarien  com  8.  Oft.  1735  feftten 
enblid)  feft,  ba&  6.  ber  poln.  Krone  entfagen,  jebod) 
auf  £eben*jeit  ben  Jitel  eine*  König«  oon  fyolen 
bebalten  f  oltte ;  feiner  ftamilie  würben  bie  in  $olen 
eingebogenen  ©üter  jurüdgegeben,  er  feCbft  tarn  auf 
£eben«jcit  in  ben  ikftft  ber  öerjogtümer  Volbringen 
unb  öar,  meldje  fobann  an  ̂ rantreier)  fielen.  ;  \n 
fiuneoiöe  unb  9tancq  refibierenb,  erwarb  fid)  6. 

allgemeine  Siebe.  Gin  Unfall  enbigje  fein  Üeben. 
9m  Kamin  fiftenb,  würbe  er  oom  &euer  ergriffen 
unb  Harb  an  Sbranbwunben, 23.  gebr.  1766.  Seine 
«Oeuvres  da  philogopbe  bienfaisant»  (4  3)be., 
$ar.  17G5;  neue  »u«gabe  1860)  fmb  pbitof.,  mo» 
raliidjcn  unb  pclit.  ̂ ntjaltd. 
S lantf laue*  ZI.  v'luguft ,  ber  leftte  König  oon 

^olen,  war  ber  Solm  be«  trafen  Staniilau«  %o-. 
niatorofft  (f.  b.)  unb  ber  ftürftin  Konftantia  Gjar» 
tormita  unb  würbe  ]u  Söolcjon  17.  3an.  1732 

geboren,  ̂ n  feiner  ?\uge;;b  befud)te  er  ̂ }ari«, 
würbe  1752  2anbbote  bc->  JReid)«tag«  unb  jeidwete 
ftd)  fd)on  ba  burd)  ©erebfamteit  au«.  König 
Jluguft  III.  fanbte  ir)n  an  bie  Kaiferin  ßliiabctb 

nndj  ̂Seter«burg,  unb  i)\ex  erwarb  fid)  6.  bie  ganj 
befonbere  ©unft  ber  Örofcfürfrin,  nad)bengeu 

Kaiferin  Katbarina.  9tatb  Sluguft«  Jobe  bradjtc 
biete  c$  burd)  ibren  Einfluß  babin,  bafe  6.  auf  bem 
SHcid)«tage  ju  Storfdjau  7.  Sept.  1764  \um  Könige 
gewählt  unb  25.  5loo.  in  ©arfdjau  jelrönt  würbe, 
©eiftreieb,  ebcl,  ein  ftreunb  ber  3ttii|enfd)aften  unb 
Künfte.  tonnte  er  bod)  ba«  SBobt  feine«  SJaterlanbe« 
nidjt  förbern,  ba  e«  ibm  an  (Sbaratterftärte  fehlte, 

um  ben  3lbe(  ju  jflgeln  unb  ber  mff.  ̂ olitit  fid)  }u 

entjieben.  S)cn  meiften  fetner  Stono^leute  eri'cbien er  balb  al«  eine  Kreatur  JRufelanb«.  Ter  unju« 
friebeue  Slbel  trat  barjer  mebrfad)  itt  Konföbcra« 
Honen  jufammen  unb  ertlärte  ben  Zlnon  für  er* 
lebigt.  (Sinige  SJerfdjworene  entarten  ben  König 
in  ber  9iad)t  »om  3.}too.  1771  au«  attaridjau  unb 

brachten  il)n  in  einen  nabelt  ffialb.  Sttäbrenb  er 
ficbbi«  mit  einem  ber  SJerfdjworenen.Kujma,  allein 
beraub,  bewog  er  benfelben  burd)  einbringlidje  93or: 
ftcllungen,  ily,\  freijulaffen,  worauf  er  nad)  SBar* 
fchnu  jurüdfebrte.  Sil«  1772  bie  erfte  Zeitung 

"sjiolcnS  jur  ?lu«fübrung  fam,  proteftierte  6.  oer« 
geben«,  muftte  fid)  otelmcbr  bem  ruff.  <Sinflu& 
immer  mebr  unterwerfen.  Surd)  bie  Slnnabme  ber 

Konftitution  uom  X  vi'Eai  1791  gewann  er^warbie 
^(d)tung  feiner  Nation  wieber  unb  fdjteit  entidjloff en, 
bem  Home  ber  ruff.  Kaifcrin  Srofc  ju  bieten;  aber 
fd)nell  burd)  ̂ reupen«  ©efinnung  unb  ̂ Ku^lanb« 
Drohungen  entntutigt,  trat  er  ber  neuen  Konföbc> 
ration  )u  Zargowi|ia  bei  unb  emperte  ben  beHern 
Seil  ber  Nation  ge^en  fid),  obne  bod),  wa«  er  wollte, 

^'oleit  mit  Wufelanb  ̂ u  ucrföljnen.  6ein  2öiber» fpmd)  gegen  bie  jiweite  Teilung  uon  Pölert  batte 

iur  Solge,  bafe  Katbarina  ifjn  nad)  Orobno  bringen 
liefe,  wo  er  ben  britten  J eilung«ocrtrag  Unterweid)« 
neu  unb  25.  9tou.  1795  bem  Z\)xone  entfagen 

mufete.  ̂ 'au(  I.  berief  ibu  nad)  bem  2obe  Katlm* 
rina«  nad)  ̂ eter«burg.  ̂ ier  lebte  er  oon  einer 

ruff.  ̂ cnfion  unb  ftarb  12.  ftebr.  17Ü8.  i»gl. 
«Memoires  6ecret8  et  inedits  de  Ö.»  (i'pj.  1862). 

@tatti$(au#0rbcii,  würbe  7.  ü)tai  1765  ju 
Gljren  be«  6djuBpatron«  oon  $olen  burd)  ben 

König  Stanislaus  II.  STuguft  oon  ̂ 5olen  geftiftet, 
fpäter  oom  $>erjogtum  Syarfdjau,  bann  aud)  oon 
5Mnf?lanb  übernommen  unb  1.  Tej.  1815  in  »iet 
Klaffen  erneuert,  1831  ben  ruff.  Orben  mit  bem 
Wange  l-intcr  bem  ber  belügen  Slnna  einoerleibt 
unb  1839  auf  brei  Klaffen  befebränft.  3>te  Wtu 
(eibung  ber  britten  Klaffe  ift  eine  febr  bäufige.  5oo 
Orbenvjeid)en  beftebt  in  einem  an  feinen  ad)t 
6pit»en  mit  golbenen  Kugeln  befeßten  rotemaillier* 
ten  Krcuj,  beffen  oier  halfen  oon  oier  golbenen 
ruff.  5)oppelablern  bewinfclt  ftnb.  Sluf  bem  rum 
ben,  weifcemaillierten  unb  mit  grünem  Sorbeerfranj 
umgebenen  Wittelmebaillon  erfebeinen  in  9tot  bie 
oer)d)lungenen  (at  !Bud)ftaben  S.  S.  2>a«  Orben«: 
banb  ift  rot  mit  einer  beiberfeit«  boppelten  weilen 
Ginfaffung.  Sluf  bem  Stern  iur  erften  Klaffe,  weldje 
im  übrigen  über  ber  rednenSdmlter  getragen  wirb, 

erfdjeint  bie  Senile  « Praemiando  ueital ».  SDie 
2)eIoration  zweiter  Klaffe  wirb  am  5alfe,  bie  ber 
britten  Klaffe  im  Knopf lod)  getragen;  fümtlicben 
Klaffen  ftnb  im  ftalle  ber  3Jerleibung  für  Krieg«« 
oerbienft  )wei  gefd)rägte  6d)werter  beigefügt. 

®tani£a  (ruff.)  bei t  jebe  Slnfiebelung  ber  8.0 ■- 
faten.  liefe  Dörfer  werben  oon  ben  nid)t  tum 
Tien'te  berufenen  Uofafen  bewohnt,  beren  jeber 
oon  bem  jugebörigen  ©clänbe  30  5)efidttnen 

(=  32,7  ha)  al«  erblidje*  (Eigentum  befifct  unb  ba« 
neben  Anteil  an  bem  aemeimamen  9Beibelanb  bat 

Tie  €.  ber  Linien-  (b.  t.  @ren}<)Kofaten  ift  befeftigt 
unb  mit  boben,  in  ber  Siegel  in  £0(3  erbauten 
21 11  «fid) («türmen  ocTfeben,  beren  obere«  Stodwert 

bei  Zag  unb  92ad)t  mit  $öad)tpoften  Ii c feft t  ift.  %it\t 
2£ad)ttilrme  bilben  läng«  ber  ebtnef.  ©renje  unb 
int  nörbl.  Kaufafien  ununterbrodjene  fiinien  oon 
bebeutenber  2lu«bel)nung,  innerhalb  weldjer  iebe 

©ren^nberfebreirung  beobachtet  unb  mittel«  optt; 
fd)cr  Signale  jur  Kenntni«  ber  ndajftgelcgcnen  ö. 

gebradjt  wirb. 
etanffugcl,  f.  Tn mpf f u gel. 
etanfo  (;^nfel),  f.  Ko«.  [(©raf  oon). 
etanlct)  (Üorb),  engl.  Staatsmänner,  f.25erbt) 
etnnlct)  (31rtt)ur  $enrbgn),  beroorragenber 

engl.  2t)eolog,  geb.  1815  al«  Sobn  be«  »ifajof« 

oon  Worwid),  war  in'Jlugbg  ein  Sd)üler  ZbomaS 
Slrnolb«,  üu uierte  in  Orforb  unb  würbe  bort  jum 

^ellow  unb  Jutor  im  Uniocrfitp«  College  gewäblt. 
,\.ir  ba«  ;Vt!ir  1845  jum  Unioerfität«prebiger  in 
Orforb  ernannt,  fungierte  er  1850  al«  Sefretät 
ber  jur  Reform  ber  Uitioerfität  eingefeftten  lönigl. 

Kommiffion,  würbe  1851  low  ben-  oon  6antcr= 
buro,  1858  ̂ omberr  oon  6brift«(Eburd>  unb  %to-. 
feffor  ber  Kird)engefd)id)te  in  Orforb,  begleitete 
1862  ben  ̂ rinjen  oon  !£Ba(e«  al«  SReifeprebtger 
auf  feiner  Steife  in  ben  Orient  unb  erlangte  1863 
ba«  Tefannt  ber  SBeftminfterabtet  in  Bonbon.  §n 
biefer  Stellung  übte  S.  fowobl  al«  Kanjelrebner 
burd)  feine  mit  ©eift  unb  Skrebfamfeit  oorgetrage* 
nen  freifinnigen  religiöfen  ?lnfia)tcn,  wie  burd) 
feine  gemeinnüftige  Zbätigfcit,  bie  ftd)  über  ba« 
ganje  ©ebiet  ber  Sojialreform  erftredte,  einen 
weitreid)enben  Ginflufe.  811«  Sdjriftfteller  batte  er 

fid)  fdjon  1844  burd)  fein  oorjüalic&e«  «Life  of 
Dr.  Arnold»  einen  angefebenen  Siamen  gemadjt. 
Später  erfditenen  oon  ibm  bie  burd)  ©elebrfamfeit 

unb  Stil  gleid)  au«gejeid)netcn  «Historical  memo- 
rials  ofCanterbury»(  1851).  «Sinai  and  Palestinc» 
(1855),  «I^ectures  on  the  history  ofthe  Eastern 
Cburch«  (1861),  «Lecturcs  on  the  history  of  tho 

Jewish  Cbnrch»  (1863  —65),  tllistorical  monu> 
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mentsof  Westminstcr  Abbey»  (1868),  «Essays  on 

Cburcb  and  State»  (1870)  unb  «Christiaas  insti- 
tutioiis»  (1881).  Cr  ftarb  1H.  3uli  1881. 

etanJcn  föreberid  Arthur),  engl.  Staatsmann, 
SBruber  bei  lebigen  ©rafcn  $erbu ,  geb.  15.  %an. 
1841  in  Vonbon,  befucbte  bie  Sdmle  in  Glon  unb 
trat  18öS  in  bai  ©arbegrcnabierrcgtment,  in  bem 
er  bt*  ium  Oberft  aufftieg.  JBei  ben  Sieuwablen 
oon  1865  in  tonfcroatioem  3nterefie  für  ̂ refton 
in*  Unterl;au£  gewählt,  würbe  6.  oon  $iiraeli 
1868  junt  Vforb  ber  Abmiralität  ernannt,  verlor 
biefen  Soften  cber  fdjon  im  Setembcr  bcSfelben 
3abre§  infolge  bei  Sturjei  bei  aJtinifleriumi.  3n 

bcm  jroeiten  Winifterium  SMiraeli  war  er  1874— 
77  ?finanjfetretär  im  Ärieg£amt,  bann  bii  April 
1878  Binanjfefretär  ber  Scba&tammer,  worauf  er, 
nad)  ber  Grbebung  bei  Äriegeminifteri  ©ntborne 
&arbo  ini  Ouerbaui,  bieiem  ali  Aricgimintitcr 
folgte.  Jtacbbem  er  bei  bem  ftall  bei  $linifteriumi 
ÜBeaconifielb  int  April  1880  fein  Sinn  verloren, 
übernahm  er  bei  ber  SJilbung  bei  SJtinifteriumi 
Soliiburg  im  3uni  1885  ben  Soften  be*  .Kolonial* 
minifteri,  ben  er  bii  |um  6tur}  bei  ÜJtinifteriumi 

tntJWn.  1886  be'.leibete. Stanlcu  (Jöenro  3Jlorton),  berühmter  Afrifa* 
reifenber,  geb.  1843.  biente  im  amen  f.  SBürger: 
triege  oon  1861  nie  (freiwilliger  in  ber  Armee  ber 
Sioröftaaten.  92ad)  bem  <jriebenifcbtu&  bereifte  er 

all  3ritungiforrefponbent  bie  Jürtei  unb  Älein= 
ofien  unb  nahm  bann  1867  ali  SJeridjterftatter  für 

bie  äritung  «New- York  Herald»  am  Setbjnge  ber 
Gnglänber  gegen  2beobor  oon  Abefiinien  teil.  3m 
3.  1869  gab  ihm  ber  Gigentümer  jene*  ̂ Blattei, 
(Sorbon  Sennett  jun.,  ben  Auftrag,  ben  oericbolle: 
nenSioingftone  in  Afrifaaufjiufucben;  jnuor  folltc  er 

ber  Einweihung  bei  Suerfdnali  beiwohnen,  $igqp- 
ten  bereifen,  bann  Äonftantinopel,  bieflrim,  bai 
Äafpifcbe  fJteer,  Bagbab,  Werften  unb  3nbien  be* 
fudjen.  3m  $an.  1871  tarn  6.  in  Sanfibar  an 

unb  fuhr  einige  äßodjen  fpäter  nad)  bem  afrit.  kon- 
tinent hinüber.  9tad)  längerm  Aufenthalt  an  ber 

Äüfte  trat  er  mit  einer  lehr  grofeen  Gitorte  oon 
Gingeborenen  bie  Steife  nad)  bem  3nnern  on,  er 
reichte  unter  auberorbentlicbcn  Scbwieriglciten 
3.  9?oo.  Ubfcfiibfdji  am  Janganjifafee  unb  fanb 
hier  öioingftone,  ber  furj  suoor  aui  ÜJtanjuema 
eingetroffen  n>ar.  3m  Jejember  trat  er  mit  yioing« 
jtone  eine  Keife  um  bai  nörbl.  Gnbe  bei  Jangam 
lita  herum  an.  5Dtc  Staute,  welche  6.  oon  $}aga: 
moio  nad)  Unjanjembe  einfdjlug,  war  niebt  bie  fdjon 

burd)  Speie  unb  Girant  befannt  geworbene,  fon- 
bern  eine  nörblidjere,  bie  ben  fübl.  Bogen  burd) 

llfiagara  abfd)neibet.  6ein  ffieg  nad)  Ubfcbibfcbi 
führte  ihn  auf  großem  fübl.  Umwege  burd)  nod) 
nnbefannte  fianbfebaften.  Am  18.  §ebr.  1872  er* 
reichten  bie  Sieifenben  Unjanjembe,  wo  fiioingftone 
blieb,  um  Littel  jur  ftortfejwng  feiner  {jorfchungen 
ju  erwarten,  währenb  6.  jurüdfebrte.  3m  Dtni 
1872  erreichte  lefcterer  mieber  bie  Külte,  über  feine 

Weife ,  bie  etwa  10000  $fb.  6t.  getoftet,  berichtete 
6.  in  ber  halb  nad)  feiner  Sttidfehr  endjienenen, 

Ejfcei  Auffcbcn  erregenben  Schrift  «Uow  1  found 
ringstone»  (2onb.  1872;  beutfdj:  « 5Bie  id)  £ü 

»ingftone  fanb»,  2  93be.,  $?pj.  1879;  2.  »ufl.  1885) ; 
aufeer  feinen  eigenen  33eobnd)tungen  brachte  er  eine 
Bnjaol  überaui  wertooller  SJeridjte  ̂ ioingftonci 

Iber  bai  oon  lehterm  erforfchte  See<  unb  aIiii"-,-- f?ftem  im  Sübroeften  unb  ffleften  bei  langanjita. 

ta  ben  3- 1873—74  wotjnteS.  bem  britifchen  5elb= 
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i"g  gegen  ben  Jlöm'g  ber  Äfcfianti,  Jtoffi  Kalfcilli, 
bet.  (Sine  Scbüberung  biefei  ̂ -elbjugi  pnbet  fid)  in 
S.i  Sud)  «-CJoomassie  und  Magdala»  (£onb.  1874). 
3m  3.  1874  oereinigten  fieb  bie  Eigentümer  bei 

«New- York  Herald»  unb  bei  lonboner«  Daily  Tele- 
graph», um  auf  gemeinfdjaftlidje  Soften  6.  eine 

neue  Hfrifareife  madjen  tu  Ln'fcn.  3m  Siooember genannten  3nbrei  oerlicl  er  mit  300  Solbaten  unb 

Srägern  Sagamoio  unb  erreichte  im^ebr.  1875  ben 
Ufercmefee  (Victoria  3?janfa).  3m  3on.  1876  sog 
ber  Weifenbe  nach  b«  Sleilbenj  bei  itönigi  SDitcfa 
oon  Uganba  am  SZorbufer  bei  Seei,  ber  ihm 
2000  Speerträger  für  eine  SReife  burd)  bai  feinbi 
lidje  Canb  Unjoro  »um  SRroutntt,  bem  anberu  gros 
feen  Ouellfec  bei  9iili,  jur  Verfügung  ftcllte.  S. 
erreidjte  11.  3nn.  einen  mächtigen  See,  ben  er  für 
eine  grofee  SBucbt  am  fübl.  ÜUwutan  hielt  unb  33cas 
trice s SBai  nannte;  nad)  fpätern  Aufnahmen  bei 
Dt wu tau  burd)  ben  ägnpt.  Obcrft  2Rafon--9ci  muü 
jeboch  angenommen  werben .  ba|j  6.  nicht  ben  ge« 
fuebten,  fonbem  einen  füblicbern  See  fanb.  Vcibct 
tonnte  6.  benfelben  wegen  Unge^orfami  ber  %e> 
gleitung  nicht  befahren  unb  febrte  baber  nach 
Uganba  jurüd.  2?on  hier  wanbte  ftcb  S.  bann  iüb< 
wärti  nach  bem  2anbe  Karagwe  am  SDeftufer  bei 
Uterewe  unb  oerfuebte,  freilich  oergebeni,  oon  hier 
jum  3Rwutan  (Albert  fi ja nfa)  oor^ubringen.  2)a= 
gegen  erforfchte  er  ben  Slufe  Äagera.  ber  bem  SHeis 
fenben  otel  oebeutenber  erfdjien.  ali  ber  füblidie, 
bii  babtn  für  ben  gröfeten  gehaltenen  Kuflu&  bei 

Ulerewef  ber  Schimtju.  Sann  wanbte  fid)  S.  |unt 
Sanganiitafce,  benerebenfalli(3uniuub  3uli  1376) 
oollftänbig  umfubr  unb  beffen  Sarte  er  mit  oielen 
neuen  3)etai(i  bereicherte.  1.  er  oon  Gameron  ent> 
bedte  oermeintlicbc  SluifluB  bei  ̂ anganjita  nad) 
SBeften,  ber  Sutuga,  ift,  6.  iufolge,  oielmehr  ein 
ehemali  in  biefen  See  münbenber  3uflu&,  ber  ic&t 
burch  Steigen  bei  Seei  ocrfcfalammt  unb  fpäter 
aQeroingi  lehterm  einen  Slbflub  nad)  heften  cröff: 
nen  mag.  Auf  fetner  weitern  meftwärtä  gerichteten 

Steife  gelangte  6.  gunäcbft  nach.  9?jangwe  in  SRan-. 
juema,  brachte  hier  feine  lehr  )ufammcngefcbino(« 
jene  Begleitung  wieber  auf  210  SJtann,  jd)iijte  fid) 
bann  5.  l'ieu.  1876  auf  bem  bei  9tjangwe  flieienben 
fiualaba  ein  unb  langte  nadj  einer  furchtbaren 
Stromfahrt,  jablreiche  jtataralte  unb  Schnellen 
überwinbenb  unb  unter  aufreibenben  Kämpfen  mit 

ben  eingeborenen  8.  Aug.  1877  in  Dtboma  am 
untern  feongo  an,  fo  bie  3oentttät  bei  Sualaba 
mit  bem  Uongo  fcftftctlenb. 

Tiefe  großartige  !Heife,  bte  ben  £auf  bei  mäcr): 
tigen,  weit  notbwärti  auibiegenben  Gongo  (ben 
S.  Siüina,ftone«#$lufj  umjutaufen  oerfuchte)  fefts 
gcftellt  bat,  brachte  für  bai  äquatoriale  Afrifa  bie 
^criobe  ber  grofeen  Gntbedungen  ju  einem  gewifien 
Abfcblufj,  inbem  nun  bie  örunb]üge  jener  ©es 
biete  toenigfteni  im  9toh.cn  feft  niebergelegt  finb. 
So  würben  mit  Ginem  Sdjlage  über  5000  km 
fchiftbarcr  ffiafierftrafeen  jum  £>crjen  Afrüai  uni 
belannt  gemacht,  nur  gefrört  burch  jwei  Haupts 
unterbrechungvgebiete  oon  Äataraltcn  unb  Strom= 
fcbnellen.  Sdjon  oier  SJtonatc  nad)  feiner  9tüdfel)r 
oeröffentlid)tc  S.  ein  5Bert  über  biefe  Steife  unter 
bem  litel  «Through  the  Dark  Continent»  (2onb. 
1878;  beutfd)  oon  Söttger:  «$urch  ben  bunlcln 
Seitteil»,  2  23be.,  fipj.  1878  ;  2.  Aufl.  1881). 

Ali  1878  unter  ben  Aufpijicn  bc*  Äöniai  $?eo. 

polb  11.  oon  ̂ Belgien  bai  Coinite  d'Etudcs  du HautCoDgo  gegrünbet  worben  war,  welajei  ei  fid) 
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t 
ur  Aufgabe  fletlte,  bie  OTöglidjteit  be*  Han* 
elSoertebr*  mit  Gentralafrita  nacbjuroeifen  unb 

bauembe  9üeberlaffungen  läng*  beS  Gongo  ui  er* 
richten,  mürbe  S.  von  biefem  Komitee  mit  ber 
Seitung  einer  Grpebition  nach  bem  Gongo  betraut. 
6nbe  1881  batte  bie  Grpebition  mit  ihren  Sam. 
pfern  ben  obern  Gongo  erreicht,  nadbbem  jmifcben 

Stanleo  i' ool  unb  bem  untern  Gongo  Stationen 
errietet  unb  umfangreiche  Streden  2nnbeS  ans 

gcfauft  worben  waren.  SaS  Comit*  d'Etudes  da 
Haut  Congo  nabm  bann  ben  Manien  Association 
internationale  du  Congo  an.  6.  grünbete  nod) 
on  ber  9Jtünbung  beS  ihoa  in  ben  Gongo  eine  Sta* 
tion,  fubr  ben  Kwa  aufwarte  unb  entbcdte  einen 
ungefähr  2000  qkm  gro&en  See,  bem  er  ben  9fa* 
men  fieopolb*  II.  gab.  SJom  9loo.  1882,  mäbrenb 
beS  X 1883  unb  ber  erften  Hälfte  oon  1884  wieber 
am  (longo  tbätig,  errichtete  er  Stationen  im  Jlml 
be*  Äuilu ,  eine*  iJiebenfluffeS  beS  Gongo ,  erwarb 
neue  Öanbftreden  für  bie  Sljfociatton  unb  begrün« 
bete  ftieberlaffungen  am  obern  Gongo  bis  ju  ben 
Stanleofällen,  in  einer  Gntfernung  oon  2240  km 
oom  ÜJcecre.  %m  Slug.  1884  nach  Guropa  utrüd: 
gelehrt,  nabm  er  als  tedjnifdjer  ftommiffar  beS 
amcrit.  SBeoollmäcbtigten  an  ber  in  ü&erlin  tagen: 
ben  Söeftofrifanifcrjen  Äonfe rcnj  teil  unb  oeranlafcte 
im  hinter  1885/86  bie  Sßilbung  eine*  au«  engl. 
Unternehmern  jufammengefefeten  ftonfortiumS,  baS 
bie  Erbauung  einer  bie  untern  Gongofälle  um« 
gebenben  unb  bis  Stanleo  $ool  reicbenben  Gifen« 
bei  im  bejmedt.  Sie  ftomeffionicrung  biefeS  Unter« 
nehmen*  burd)  Ceopolb  IL ,  nlo  ben  Souverän  beS 
GongoftaateS,  ficht  in  Xtu^fic^t.  Sie  ©rünbung 
biefed  Staate*  f Gilberte  S.  in  bem  SDerte  «The 
Congo  and  tho  fouudation  of  its  free  State»  (beutfd) 
oon  H-  oon  SBobefer:  «Ser  Gongo  unb  bie  ©rün> 

bung  beS  GongoftaatS»,  2  23be.,  fipj.  1885). 
Sie  geogr.  dtefultate  feiner  Weiten  fiebern  S. 

einen  Slang  unter  ben  erften  Jlfrilnforf  ehern;  $eter* 
mann  gab  ihm  ben  Seinamen  eine*  SBiSniard  ber 
Slfrifaforfdjung.  Hauptergebnis  feiner  erften  Gr= 

pebition  mar  6er  fiebere  «Nachweis ,  ba&  ber  San« 
ganjifa  nid)t,  n>ie  mand)e  angenommen,  jum  Ouell« 
fnftem  be*  9iil*  gebore.  ?luf  ber  jweiten  Steife  ftellte 
er  junäcbft  burd)  ooOftänbige  Umfabrung  be*  Ute« 
rewefee*  befien  Ginbeitlid)feit  feit ,  gegenüber  ber 
irrigen  SJteinung,  baf»  berfetbe  oielmebr  eine  Seen? 
Qriippe  bilbe;  ferner  entbedte  er  einen  neuen  großen 
See,  ben  ÜJiuta  ÜJiftge,  unb  (öfte  fobann  burd)  jene 
wcltbiftor.  Surdwuerung  be*  bunfeln  Grbteil*  ba* 
Mätfel  beS  GongoftromS,  fo  ben  Hauptcbaraftenug 
ber  centralafrit.  ©cograpbie  tlar  legenb.  Gine  für 
weitere  Streife  beftimmte  ̂ Bearbeitung  feiner  großen 
Gongofabrt  enthält  äwlV  «S.8  SReife  burd)  ben 
buntlen  äBeltteil»  (3.  Hufl.,  2pj.  1885). 

@tanlcr)  =  3?ä*flc,  f.  unter  Gongo. £tanlcn  Vßool,  eine  gro^e  31u^bud)tung  bcö 

Gongo  unter  4°  13'  20"  fübt.  !»r.,  in  ber  mi)t  von 
Jörnjjaoille  mit  17  bid)t  beroalbeten  Qnfcln ,  uon 
Stanteo  12.  IDtärj  1877  errcid)t.  (3.  u.  Gongo.) 

Stanniol  (oom  tat.  Btannum,  b.  i.  3inn)  ober 
3innfolie,  f.  unter  ü)Ied). 
ßtannum  (Int.),  3inn. 
efanotuoi  Gebirge,  in  Dftübirien,  bilbet 

bie  SBaf)erfd)eibe  jmifeben  ben  Hüffen  be3  nörbf. 
Guineer*  unb  be*  StiUen  OceanS,  uon  ber  Süb: 
greme  Saunend  an  bi*  ju  bem  Dfttap  9(fien*  an 
ber  S8ering*ftrajie.  GS  erftredt  ftd)  burd)  bie  ̂ ros 
vinjen  2ran*baitaKen/  ba*  ̂ murgebiet,  ̂ rouinj 

^arut*I  unb  baS  Aüf^engebiet  auf  einer  Strede  »on 
über  4400  km.  J)a4  S.  beginnt  an  ber  ©renje  ber 
Mongolei  in  ber  Oueügegenb  be*  Hernien,  Onon 

unb  ber  ̂ ngoba  unb  liebt  fid)  in  norböftl.  9tid)tung 
junäd)ft  bi*  ium  Sübroeftroinfel  be*  Dd)Ot*tifd)«n 
iDJecre*  bin;  auf  biefer  Strede  trägt  e* ben 9Mmen 
^obtonoi  ober  ftablonomoi  Gbrebet,  b.  b-  Spfet« 
gebirge.  hierauf  oerläuft  e*  parallel  ben  Ufern 
be*  Od)ot*!ifd>en  ÜJtcere*  unb  »mar  meift  bid)t  an 
benfelben  unb  fd)lägt  fd)lieblid)  eine  norbnorböftl. 
Dlid)tung  ein,  in  metdjer  ti  in  ba*  Oftfap  ̂ fien* 
an  ber  Söering*frra|e  ausläuft,  ̂ m  Sübroeften 
bilbet  ba*  ©ebirge  mebrere  ̂ aratleltetten  unb 
iablreid>e  9lu*läufer;  ju  ben  erftern  müffen  aud) 

bie  SBaitalgebirae  gerechnet  werben.  Cbjleid)  bie 
9aifalgebira.e  einen  burd>auS  alpinen  Gbarattcr 
tragen,  überlteigen  fte  bod)  nidjt  bie  Sd)neelinie;  ber 
böd)fte  $erg  SranSbaitalienS,  ber  Stfd)ofonbo,  bot 
eine  Höbe  oon  2500  m.  Sa*  eigentliche  S.  ftcüt 
einen  Ungeheuern  ©ebirgSwall  mitfteilen^bbängen 
bar,  auf  bem  ftd)  nadte,  fd)roffe  ©ipfel  erbeben  unb 
ber  nur  unter  groben  Sd)roierigfeiten  ju  überfteigen 
ift;  bie  einigermaben  gangbaren  $äjfe,  unter  benen 
ber  an  ber  Duelle  ber  Olefma  einer  ber  befud)teften 

ift,  baben  eine  Jpöbe  »on  1000—2000  m,  wäbrcnb 
ber  «amm  unb  bie  ©ipfcl  2500  m  überfteigen. 

et<m$fie(b  (^ameS),  engl.  Staatsmann,  geb. 
1820  in  Halifar,  ftubierte  am  Unioerfita:GoUege 

in  fionbon,  würbe  1W9  an  bie  ©anre  beS  ̂ nna-. 
Xemple  gerufen  unb  trat  1859  als  Vertreter  ber 
oorgefd)rittenen  liberalen  oon  Halifax  ins  Unter« 
bau*.  £orb  ̂ atmerfton  ernannte  ibn  1863  }um 
2orb  ber  Slbmiralität,  bod)  entfagte  er  biefem 

Soften  freiwillig  im  Stpril  1864  infolge  eine*  Sin* 
griff*  SiSraeliS  auf  S.S  f reunbfdiaä I i die  Se^iebun« 
gen  m  Vtajjini.  ?<m  ÜDiinifterium  SHuffeü  übernabm 
S.  Februar  bis  ftuli  1866  baS  UnterftnatSfcfreta* 
riat  für  baS  innere,  in  bem  erften  üDiinifterium 
©labftone  oon  1868  bis  1871  baS  Setretariat  bet 

SdjaBlammer,  bann  1871—74  ben  Sorfifc  in  bera 
Socal<©ooernment-3)oarb.  Seinen  $ar(ament*ftb 
für  Halifar  behauptete  er  feit  1859. 

Ztai\\  ober  St  ans,  Hauptort  beS  fduncU. 
Danton*  Unterwalbcn  nib  bem  SBalb,  liegt  458  m 
über  bem  SWeere,  12  km  norbö)t(id)  oon  Samen 
in  einem  Salbe  oon  9lufe«  unb  Dbftbäumen  am 
ftubc  be*  StcmerbornS  (1900  m)  unb  jäblt  (1880) 
2210  meift  fatV  G.,  beren  HauptenoerbSqueUen 
ber  SIder>  unb  Obftbau  unb  bie  ätlpenwirtfd)aft 
fmb.  Ser  weitläufig  gebaute  Sieden  beft&t  eine 

grobe,  im  17.  oabrb.  in  ital.  Stil  erbaute  Äirdje, 
jwei  iiiöfter,  ein  ©omnafium,  ein  3^ugbauS  unb 
ein  ftattlid)e*  iHatbauS,  in  bem  1481  burd)  bie  äicr« 
mittelung  beS  GinficblerS  9?ifolauS  oon  ber  >>U;  b 
bie  Stanjeroertommni*  (f.  S  d)weij)  }wifd)en  ben 

entzweiten  Gibgenoffen  gefcbloffen  würbe.  Gin 
1865  neben  ber  ttirdje  errichtete«  Senfmal  erinnert 
an  Slrnolb  SBinfelrieb,  ben  Helbcn  ber  Sd)lad)t  bei 
aempad),  eine  Steintafel  auf  bem  Äird)bof  an  ben 
tapfem,  wenngleich  erfolglofen  SBiberftanb  ber  Uns 
terwalbener  gegen  bie  granjofen  (9.  Sept.  1798), 
bei  bem  414  ber  erftern,  über  3000  ber  lefctem  ben 
Zoo  fanben,  unb  an  bie  3}erwüftung  9tibwalben3 
burd)  bie  erbitterten  Sieger;  3  km  norbweftlid)  oon 
S.  440  m  über  bem  SUeere  liegt  an  ber  Seeenge 
jwifdjen  bem  SUpnadjer»  unb  bem  Siermalbftättert 
fee  ba*  Sorf  Stanjftab,  ber  Hafen  oon  S.,  mit 
763  G.,  einem  1308  erbauten  mäcbtigen  aßartturai 
unb  einer  eifernen  Seebrüde. 
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Stande  (ital.),  et^enttic^  ber  $>altepunft  ober 
Äbidjmtt,  beißt  urfprünglid)  jebe  Stropbenabtci= 
lunj  eine*  längern  ober  (flneru  ©ebid)t«,  oft  aud) 
ein  ganje*  lorifcbe«  ©ebid)t  oon  einer  einjigen 
Stropbe.  (5.  (Sanjone.)  SBefonber«  aber  bejeieb« 
nete  man  bamit  bie  Oftaoe  ober  Ottava  rima  (f.  b.). 

Gine  eigene  S.  fdjuf  fid)  SBielanb,  bie  jwar  ben 
acbtjeiligen  Sau  mit  ber  italienüdien  gemeinfam 

bat,  übrigen^  aber  in  ber  Mürje  unb  i'änge  ber 
$erfe,  foruie  in  bem  5Haume  oölhg  frei  fid)  beroeat. 
SU*  eine  befonbere  Art  ift  bie  f  og.  S  p  c  n  f  e  r  ft  a  n  J  e 
;u  etwäbnen,  bie  juerft  in  ber  jweiten  &älfte  be« 
16.  oiibvb.  oon  bem  Gnglänber  Gbmunb  Spenfer 
in  «Fairy  Queen»,  fpäter  oon  Sönron  in  «Childe 
Harold»  gebraudjt,  in  Deutfdjlnnb  aber  nur  oon 
Überteuern,  j.  SB.  oon  3eblifcf  ©ilbemeifter  u.  a., 
nadjgebilbet  rourbe.  Sie  beltebt  an-  einer  oer* 
febobenen  Cltaoe  mit  angebängtem  Aleranbriner, 
bereit  SReime  nad)  Seliebeu  tlingcnb  ober  ftumpf 
fmb  unb  bie  Stellung  bebaupten,  baß  bie  oicr  erften 
2krfe  abwecbfelnb ,  oer  fünfte  unb  fiebente  wieber 
mit  bem  oierten,  ber  feebfte,  adjte  unb  neunte  aber 
jufammen  reimen. 

€  tanken  (fr),  eiampage,  engl,  stamping),  mit: 
tel*  ftempelartiger  ©erzeuge  (tinbrüde  in  irgenb 
einem  Material,  üvjicil  in  Metall,  beroorbringen, 
ober  au«  bemfelben  Stüde  berau*ftoßen.  (Sgl 

iöled)bearbeitung3mafa)inen  u.  prägen.) 
^tanjcrtbal,  ftocbtbal  tn  ber  Sbejirf*()aupt: 

mannfdjaft  ßanbed  in  lirol,  reidjt  oom  ftuße  be« 
Irlberg«  bi«  ?anbed  (£änge  etioa  30  km),  [int« 
oon  ber  Äette  ber  fiedjtbaleralpen,  rechte  oon  ber 

3krroa0gruppe  unb  bem  ̂ a&nauner  ©ebirg>?ftod 
umfcblofien.  G«  ift  eng  unb  tief  eingefebnitten,  unb 
wirb  oon  ber  im  £>intergrunbe  be«  Scbönuerroall« 

tbal«  entfpringenben  JHofauna  burdjftrömt,  bie, 
naebbent  fie  bei  ber  iHuinc  ÜMe«bcrg  bie  au«  bem 

*l>atmaun  fommenbe  Irifanna  aufgenommen,  al* 
Sanna  untueit  Sanbed  in  ben  Hun  mftnbct,  unb 

wirb  feit  1884  oon  ber  Arlberg*babn  burd)* 
jogen.  Die  über  bie  Irifanna  geführte  Gifenbabn» 
brüde  ift  ein  iDleifterftüd  moberner  $auted)nit.  Sie 
&auptorte  ftnb  St.  Anton,  wo  ber  2unncl  in  ben 

Arlberg  einmünbet,  6t.  "^alob,  s^ettneu,  Scbnan 
(mit  ber  Sdmaner  Klamm),  t^lirfcft ,  Strengen, 

Qrin«,  $ian«,  l'anbed,  unb  biefem  lint«  gegenüber 
auf  ber  ftöbe  Stanj,  wober  ba*  Sljal  ben  tarnen 

fübrt.  Die  Grbebung  fteigt  oon  i'anbed  813  m, 
bis  St.  Anton  1282  m.  Die  3abl  ber  Sßeiuolmer 
beträgt  (1880)  6781. 

Stapel  beißt  auf  einem  Sd)if?«roerft  bie  ganje 
9leibe  ber  in  einer  fiinie  gelegten  Mlöfce,  auf  bie  ber 
Atel  be*  neujuerbauenben  Scbiff*  ju  liegen  fommt. 
SSenn  ein  alte*  Sd)iff  }ur  smuptreparatur  auf  ba3 

2anb  gefd)leppt  roirb,  fo  fdbraubt  man  balfewc  fo 

boi)  auf,  bab  man  bie  Stapelflöue  binunterfdn'eben 
tann.  Xicfc*  ilufl'cbleppcn,  rocld)e*  bie  Sdnffe  febr anftrengt,  gefdjiebt  jefet  jebod)  nur  nod)  feiten,  viel 
m«br  werben  bie  meiften  Sdjiffe  neuerbing«  in 
2  od«  (f.  b.)  repariert.  2Benn  nun  oon  biefer  ®erf: 
ftätte  au«  ein  neuerbaute«  ober  reparierte«  Scbiff 

in«  ©affer  gelafjen  roirb,  toa«  auf  rooblgefcbmier-. 
ten  ̂ Jlunfen  obe'  Sd)litten  gcfd)icbt,  fo  nennt  man 
bie«  Ablaufen  ober  ein  Sdjiff  oom  S.  laffen. 

Xucb  bejeiebnet  man  mit  Stapel  ober  Stapel« 
ftabt  (inen  ipafen  ober  eine  Stabt,  too  enttoeber 
oiele  frembe  ©aren  oorbanben  fmb  ober  rao  ftd) 
eine  flieberlage  für  bie  bafelbft  abiulabenben  unb 

r  ju  »erfü&renben  ©aren  befinbet.  3n 

Scbroeben  ift  ber  9Janic  Stapelftäbte  eine  au«« 
fdjlieblidje  SBejeidmung  berjenigen  fdjroeb.  See« 
ftäbte,  roelebe  ba«  iRecbt  baben,  auf  eigenen  Scbiffen 
ilBaren  ein«  unb  au«jufül)ren. 

W\t  Stapel  toiro  ferner  bie  Sefonbcrbeit  ber 
^afer  ber  SBaumiDode  in  JHüdücbt  auf  bie  fiänge 
ibrer  Safer  bejeiebnet,  fobab  unter  »autmoolle  oon 
langem  S.  eine  Sorte  oon  oerbältni«mäf$ig  langen 
Ja iem  oerftanben  wirb. 

« tapclartif cl  eine«  ̂ anbel«p(ahc«  nennt  man 

biejenigen  ©aren,  weldje  bort  ben  wefentlicben 
©cgenitanb  ber  Umfäfee  ai^macben,  fid)  baber  gc« 
meinbin  in  großer  Wenge  bafelbft  auflaufen. 
«tapclbolm,  illlartdjlanbfcbaft  in  ber  preuf.. 

s$rooin]  ccblc^wig-öolftein,  jwifd>en  ber  öiber  unb 
ber  bei  tfriebridjftabt  in  biefelbe  münbenben  Ireene. 
8tapella,  ein«  ber  interefianteften  ̂ ftanjen« 

gcfd)lcd)ter,  jur  <jamilie  ber  3l«clepiabeen  geredutet, 
umfaßt  blattlofe  ober  nur  mit  febuppenartigen 
58tättcr>en  oerfebenc  ©etoäcbfe  mit  biden,  oft  o»er: 
fantigen,  fleifdjigen  Stengeln,  weldje  an  manebe 

Hatteen  ober  an  afrif.  siMf*milcbarten  erinnern. 
Die  Blumen  ftnb  meift  ftbcnb,  anfebnlid),  martig« 
leberartig,  meiften*  febmimig « fleifcbrot  bi«  oiolett 
unb  fdjumniMolett,  bi*weilen  gelb,  in  oerfebieben: 
artiger  SBeife  gcfledt  unb  geftreift,  nidjt  cigentlid) 
bäblid),  fonbern  mebr  burd)  ibre  iBijarrerie  intcr: 
effnnt,  wenn  aueb  wegen  ibre«  aa«b«ftfn  ©erueb« 

nid)t  angenebm.  Sie  ftnb  rabförmi£«fünftetlig,baben 
fünf  Staubgefäße  mit  aufrcd)ten  Staubbeuteln  unb 
einen  beroorragenbeu  ©riftel.  G«  gibt  an  bunbert 
Birten.  2>er  ben  3Mumen  entftrömenbe  i?la*gerucb 
oerleitet  bie  ScbmcibfUegcn,  auf  ibnen  ibre  Gier 
abutfe&en,  bie  inbe«  ju  ©runbe  geben.  3)ie  Sta« 
pelien  werben  oft  in  ©eroäcb*bäu|crn  gejogen.  Die 
Eingeborenen  Sübafrita«  eifert  bie  jungen  Sproffen 
einiger  Birten  mit  (Sffig  ali  Salat. 

Stnpcllauf ,  ba«  Ablaufen  eine*  Scbift«  oom 
Stapel  (f.  b.). 

Stapelplatj  ift  ein  Crt,  an  welcbcm  SDaren 
umgelaben  werben.  (S.  S  t  a  p  e  l  r  e  d)  t.) 

2tnpclrcd)t  (Staffclrecbt)  bieb  im  Littel« 
alter  bie  einer  Stabt  gemäbrte  iöcfugni«,  ju  oer« 
langen,  bab  frembe  ilauflcute  ibre  bura)gebenben 
fflaren  bort  umlnben  lieben. 
Staphilea  L.,  ̂ flanjengattung  au«  ber  5va« 

milie  ber  Sapinbaceen.  SDian  tennt  oier  Sirten.  bie 
in  ber  nörblicben  gemäßigten  unb  fubtropifdben^one 
oorfommen.  (?*  fmb  ftraudjartige  ©ewäcbje  mit 
brei «  bi«  fünfjäbligen  iJU.tttern  unb  weisen  311 

Jraubcn  oercinigten  regelmäfügen  jwitterigen  3)lü.- 
ten,  bie  au«  fünf  itclcbblöttcm.  ebenio  oiel  Blumen: 
blättern  unb  Staubgefäßen,  fowie  einem  breitcili« 
gen  <vru<bttnotcn  mit  brei  ©riffeln  befteben.  Die 

ürud)t  ift  eine  blafig  erweiterte  Kapfei.  Die  be« 
lanntefte  2lrt  ift  bie  tn  Sübcuropa  cinbeimifebe,  in 
Deutfcblanb  oielfad)  in  Anlagen  al«  3««ftwud) 
fultioierte  ̂ Jimpernuß  ober  Sölafennuß,  S. 
pinnata  L.,  beren  .Ool}  febr  feft  ift  unb  wirb  ju 
Dred)«leravbciten  oertoenbet ;  bie  ölljaltigcn  Samen 
baben  einen  füßlid)en©efd)mnd  unb  fbnnen  gegeffen 
werben,  Wirten  aber  leidjt  abfübrenb. 

itapbnlcacccn  (Staphylcuceae),  eine  3lbtet= 
lung  au*  ber  ̂ amttte  ber  Sapinbaceen  (f.  b.). 
Staphylüüdae,  f.  fiurjf  lüglcr  (Käfer). 
etnpbolom  (grd).),  Sraubengcfcbroulft,  ein 

flcifcbiger  Vlu*wucb*  im  Auge. 
Staprjnloölaftif  (grd).),  bie  tflnftlicbc  ©aumen« 

bilbung-  Stapb»lorrbapbie,bie ©oumeunabt. 
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jur  öeüung  oon  Oaumcnbefeften.  (6.  untct 
©aumenf  palte.)  dien«. 

Stapnijlotomic ,  baS  3\?eßfdineiben  beS  3MJ 
Stapff  föriebr.),  bc  tonnt  burd)  feinen  SlttcntatS 

oerfud)  gegen  9tapolcon  L,  würbe  14.  ÜKärj  1792 

geboren.  Sein  Stater  war  ̂ aftor  an  ber  CtbmarS: 
tirdje  iu  9iauniburg.  6.  Ijatte  bie  ßaufmannfebaft 
erlernt  unb  ftanb  in  Seipjig  in  flonbition.  Um 

feinen  @iit)d)lu&  in  SluSfütjrung  ju  bringen,  »an» 
berte  er  nad)  Süien  unb  begab  ft<&  13.  C  Ct.  1809 
nad)  Sdjönbrunn,  wo  Scapoleon  L  Hernie  Ijict t. 
STet  Äaiier  ftanb  jwifdjen  33er  i  hier  unb  Siapp,  als 

ber  Jüngling  fid)  b»njubrängte  unb  ben  Steifer  ju 
fprcajen  oerlangte.  9iapp  roied  ihn  jurüd  mit  bem 
SBcbcuten,  fein  ©efud)  nad)  ber  iUlujterung  anju» 

bringen.  £a  ihm  aber  2Mid,  Jon  unb  Haltung 
beS  jungen  DJtenfrtjen  auffielen,  fo  liefe  et  ibn  Dcr= 
buitcn  unb  ins  Sd)lob  führen.  £ier  fanb  man  bei 
ibm  ein  grofieS  Jiüd)enmeffcr,  unb  auf  bie  $rage: 
warum  er  baS  Keffer  bei  ftcb  trüge  ?  geftanb  er  erft 
SRapp,  bann  bem  Jfaifer  felbft  unerfebroden  feine 

Slbfidjt.  $te  Krage  beS  ÄaiferS:  «Sie  nun,  wenn 
id)  6te  begnabige,  roerben  Sie  mir  eS  banten?» 
beantwortete  er  mit  beuSttorten:  «;\dj  werbe  barum 
iu di t  minber  6ie  töten.»  ©encral  Sauer  mufcte 
ibn  nochmals  oerbören,  um  ju  entbeden,  ob  er  ba$ 

Süerfjcug  geheimer  fteinbe  fei;  bort)  6.  bebaute ba» 
bei,  bab  es  fein  eigener,  freier  Cntfd>lufe  gcioefen 
fei  unb  bafe  niemanb  barum  gewu|t  babe.  Slm 
17.  CIt.  frub  um  7  Ubr  würbe  er  erfdjoffen. 
Star  (Sturnus)  ift  ber  Üiame  einer  iu  ben  9to» 

benoögeln  gebörenben  5Bogelgattung,  bei  mcleber 
ber  Sdtmabel  oer  länger  tiegeiförmig,  gerabe,  an  ber 
Spifee  fdjarf ,  bie  SJtitteljetje  fo  lang  als  ber  itouf 
ift,  bie  Stofenlöcber  an  ber  6d)nabe[iour;el  feitlid), 

balbgefd)toffen  unb  bie  jjlügel  mittellang  ftnb.  Ter 
aemeineStar  ober o p r e b c (S.  vulgaris,  Jafel : 

Singoögel  II,  <yig.  14)  ift  in  ber  ibat  ein  gc= 
meiner  Sögel,  benn  er  ift  in  gam  Europa,  in  6i= 
birien,  ÜJtitietaficn,  Gbina,  im  fnmalaja ,  in  ber 
lÖerberei  unb  im  füblicbcn  Ätrita  juJ&aufe,  erfajeint 
aber  in  ben  tältern  ©egenben  nur  als  yugoogcl. 
m  nörbl.  3)cutfd)lanb  lommt  er  im  Anfang  bei 

lärj  an  unb  jiebt  im  Ottobcr  nad)  c  üben,  (ir  ift 
acfellig  unb  bält  fid)  aufcer  ber  ̂ aarungSjeU  in 

Sd)wärmcn  jufanunen,  welche  irjrc  "Jtod)trube  gern 
in  bem  Sdjilf  ber  2eidje  halten.  6ein  dbaralter 
ift  lebbaft  unb  munter,  er  jeigt  2if1  unb  Jtlugbeit, 
oft  aud)  ÜJcutwiUcn ,  lernt  leidjt  frembe  Lebbien 
narbabmen  unb  f ogar  Söorte  nad)fprecben,  roeSbalb 
man  ibn  gern  als  Stubcnoogel  holt.  StlS  &auS 
genoffe  unb  nüfclicber  f^nfettenoertilger  wirb  er 
überhaupt  oon  ben  ÜJlenfcbcn  gern  gejeben,  weldje 
für  ibn  in  mebrern  ©egenben  böljerne  £>äu3cben 

(Starfäften)  jum  Srüten  an  bie  Obftbdume  ber 
(harten  befeftigen.  6eine  Nahrung  beftebt  aus 
3nfe(tcn  unb  oeren  Sarpen,  meldje  er  fogar  audj 
com  ftüden  ber  9iinber  abf  ud)t,  ganj  befonberS  aber 

au-3  9ladtf djneden  unb  im  6pfttial)re  mt-j  mar. dvc 
lei  Seeren.  2)ad  enoad)fene  iDlänurben  ift  ftabl: 
grün  unb  purpurfdjtllernb,  mit  roeifeli eben  Rieden 
gejeidjuet  unb  ber  6djnabel  gelb.  55aö  ffioMcn 
fegt  4— G  matt  grau»irüne  Cier.  Gin  naber  3ier= 
roanbter  ift  ber  JRofeuftar  (f.  b.,  Pastor  ruseus). 

©tot  (oon  bem  got.  Surjeloerbum  «tairan, 

altbod)beutfd)  Staren,  mittclbodjbeutid)  starn.  b.  I). 
auf  etaniö  ftarren)  ift  bie  üblia)e  Benennung  für  bie 
Trübung  ber  Arnftaltlinfe  (f.  tluge),  rueld)e,  ba 
fte  fidj  burdj  eine  graue  ober  töeifce  Färbung  ber 

$upifle  lenntlid)  madjt,  genauer  al«  ©raucr  €tar 
(Cataracta)  bejeidmet  roirb.  5Dad  6eboermögen 

ift  bterbei  je  nad)  ber  SluSbebnung  unb  £id)tigfeit 

bed  6.  mebr  ober  weniger  beeinträd)tigt,  bei  tota- 
ler Jrübung  ber  finfe  bii  auf  einen  geringen  9ieft 

pon  Sidjtempfinbung  völlig  aufgeboben  unb  tann 
nur  baburd)  wieberbergeftetlt  werben,  bafe  bie  trübe 

üinfe  burd)  eine  Operation  au*  bem  ̂ upillargetiet 
entfernt  wirb.  Sie  Operationdmetboben  nd)ten 
Ticb  tetlö  nad)  bem  Sllter  bei  Patienten,  teils  nad) 

ber  $orm  beS  6.,  bouptfäajlidb  aber  nad)  feiner 
tjarten  ober  meidjen  ÄonRftenj.  3)er  weidje  6., 

welcber  Tid)  in  bem  Äammerwaffer  oollftänbig  auf» 
löft,  wirb  burd)  einfadje  3erftüdelung  befritigt 
i>ür  ben  horten  war  bie  ältefte,  bis  jum  6nbe  beS 
18. ; uihrh.  bauptfddjlid)  geübte,  ietit  gani  oerlaffene 
Operation$mctbobe  bie  SUlofation  (Wellination, 

Seprefrion),  b.  h.  bie  SerfenfuRg  beS  auS  ber  %\u 

piQe  ae»' di ebenen  6.  in  ben  @laelörperraum.  Seit; 
bem  SJaoiel  1745  ben  6.  burd)  eine  in  ber  Sorbcr» 
tammer  angelegte  SBunbe  auS  bem  »uge  entfernte, 

bat  Hd)  feine  9Äetbobe,  bie  e?traftion,  aUmdblid) 
eingebürgert  unb  ift  iefet  bie  auSfcbliefclid)  t)cvr= 
dienbc  geworben,  allerbingS  mit  oielfad)en  3Robi; 
itationeu,  pon  benen  bie  oon  @raefeS  bie  am  meis 
ten  reformierenbe  ift.  9lad)  ber  Operation  ift  bie 
noptrifdie  iinrfung  ber  Strpftaülinfe  burd)  eine  oor 

bem  Sluge  }u  tragenbe  ftarte  Aonoeflinfe  (Star; 
b rille)  ju  erfrfeen,  bie,  »eil  gleid)jeitig  mit  ber 
JtrpftaUlinfe  bie  Slreommobation  (f.  b.)  verloren 
gebt,  für  ben  oerfd)iebenen  Slbftanb  ber  Cbjefte 
oerfd)ieben  ftart  fein  mufe.  Sluber  bem  ©  r  a  u  e  n 
6tar  tennt  ber  SotlSmunb  nod)  ben  ©rünen 

6tar(@(autom),fo  genannt  wegen  beS  bei  bie: 
fer  Mrar.flxit  t  aufia  bemertten  grüntieben  Reflexes 
auS  ber  Ziefe  ber  Pupille,  unb  ben  6d;war}en 
Star  (ÄmaurofiS),  bei  welajem  ber  PöQtgen 
^rblinbung  eine  Degeneration  beS  innem  JlugeS 
ober  beSneroöfen3;eilS  beS  6ebapparaiSiu©runbe 
liegt  unb  bie  Pupille  feinerlei  Tvavl  enoerönberung 
jeigt,  fonbern  rein  fd)war)  erfd)eint. 
£ tnr,  Jlugentranfbeiten  bei  Haustieren. 
Ter  @raue  6tar  ober  Stataratt,  welcber  be» 

fonberS  eine  Xrübung  unb  grauweiße  Färbung 
ber  binter  ber  Pupille  befinblicben  £infe  beS  »ugeö 
ift,  (ann  total  ober  auf  einzelne  Stellen  (6tar< 
punltc)  befdjräntt  fein,  f^ft  lefetereS  ber  %aü,  fo 
ift  bod)  fd)liebtid)  ber  oollftdnbige  6.  ju  erwarten. 

'.Jt ufeer  bem  oerdnberten  9lu^fcben  beS  HugeS,  baS 
meift  fleiner  geworben  ift,  als  ber  9lorm  entfpriajt, 

oerraten  Tdi)t-  ober  9iid)tgutfeben  beS  Bieres ,  3n* 
ftoben  mit  bem  Üopfe,  unlieberer  ©ang  mit  bod): 
gebobenen  früfeen  unb  Stolpern,  unregelmäfeiGeS 

Dbrenfpiel  u.  f.  w.  baS  Sorbanbenfein  ber  Star: 
blinbbeit.  Der  ©taue  S.  ift  unheilbar,  weil  bie 
Operation  (^ribettomie  unb  Sinfencrtrattion)  an 
unruhig  liegenbem  I ier  nid)t  fid)er  ausführbar  ift 
unb  Stiere  leine  Starbrille  tragen  (önnen. 

Ter  Sdjwarje  Star,  Sd)önblinbbeit  ober 
21  m a u r  o  f  e ,  weldjer  bei  allen  >> o u o  t  i e re n ,  am  nie u 

ften  beim  ̂ ferb  oorlommt,  tann,  wie  ber  ©raue  S., 
ein  ober  beibe klugen  getroffen  hoben,  unoolltommcn 
(fd)road)eS  Seboemtögeu)  ober  volltonimen  (Stinb* 
fein)  auftreten.  $aS  traute  Sluge  fd)eint  gefunb  ja 
fein,  nur  bie  $upiQe  ift  erweitert  unb  bleibt  weit, 

gleichgültig,  ob  helle-  v  icht  einwirft  ober  baS  tränte 
l  ux  im^unteln  fiefa  befinbet.  i'dhmung  beS  Seb» 
neroen,  9ie^f)autaolöfung,  9ie6bautcnt)ünbung 
u.  bgl.  fönnen  llrfad)C  jur  öajönblinbbcit  abgeben 
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nnb  ftnb  nur  burd)  fadjoerftänbiae  Unterfudjung 
mit  bem  !flugenfpieg?l  btrauSjufinben.  Üiötuna 
ber  Äugenbinbebäute  unb  oieleS  Hiränm  ftno 
nebenfäd)lidje  Grfdjeinung  bei  ftarblinben  Zieren, 
bie,  roenn  fic  auf  beiben  2lugen  erblinbet  jinb,  baS 

oben  beim  ©rauen  6.  gefebilberte  benehmen  bejfta,-- 
lid)  ©angroeife  u.  f.  ro.  beobndjten  [äffen.  Ter 
Gdjroarje  6.  ift  nur  febr  feiten  heilbar. 
etoraja  Staffa,  KreiSftabt,  ©abeort  unb  Sa< 

line  im  ruff.  ©ouoernement  Worogorob,  eine  ber 
äiteften  Stäbte  beS  Wufftfthen  WcidjS,  liegt  füblidj 

com  3(menfee,  26  m  über  bem  SDleere,  an  bem  §ü-. 
fantmenflufj  ber  Porufeia,  Polifta  unb  Pererotisa, 
om  äufeerftrn  SÖeftabfaUe  beS  Süalbaiplateau, 

burdj  0 ifenbabn  mit  Wotogorob  oerbunben.  Ter 
Ort  ift  gut  gebaut,  mit  regelmäßigen ,  febr  breiten, 
jum  Zeil  gepflafterten  unb  mit  IrottoirS  oerfebes 
nen  Strafeen  unb  jäblt  (18821 13078  6.  Tie  faft 
cor  jebem  ixiufe  befinblid)cn  ©arten  beleben  unb 
iieren  bie  fonft  einförmigen  Erraten.  Ter  fd)önfte 
Stabtteil  liegt  auf  beiben  Seiten  ber  Polifta,  beren 

linfeS  Ufer  oon  ber  «leranbetbrüde  bis  jum  toiferl. 
Palai*  mit  einer  langen  fiinbenadee  ewgefafet  ift. 
Tie  6tabt  bat  16  Kirtben  unb  ein  Tonnen! [öfter. 

Unter  ben  erftern  ift  bie  Äuferl'tebungStircbe  bie 
fdjönfte,  bie  Pcter=PaulSlird)e  bie  an  Ülltertümern 
reidijte  unb  bie  beS  dflärtorerS  9tol  bie  ältefte .  oor 
GöO  erbaut.  Ter  Salincnbetrieb  oon  StarajaWuffa 
ift  febr  alt  Ter  ©eneralquartiermeifter  Sauer 
legte  1771  auf  ©efe&l  ber  Kaiierin  Katbarina,  nadj 
bem  2Jtufter  ber  befftfehen ,  bie  erften  ©rabierrorrfe 
unb  6ubbdufer  an.  TaS  Gaffer  roirb  au»  einem 
6a(|fee  unb  beffen  illei erueur  mittel«  13  fcoljröbren 
2,7  km  weit  unterirbifd)  ju  ben  ©rabierroerten  ge> 
leitet,  bort  burd)  Trudroert  in  bie  $öbe  getrieben 

unb  auf  19  ©rabierroerfe  oerteilt,  welche  $,t>  km 

im  Umfana  haben.  Tie  ©rabierfole  foü  17'Vto 
Proj.  Starte  haben  unb  liefert  iährlid)über2,s2NtlJ. 
Kilogramm  Salj,  baS  aber  roegen  mangelhafter 
Steinigung  ©ipS  enthält.  TaS  ©anje  ift  in  Pacht 
gegeben.  6taraja  Wufia  ift  in  neuerer  fleit  al« 
ißabeort  febr  in  Slufnabme  gefommen.  Tie  Kur 
beginnt  in  ber  jroeiten  Hälfte  beS  Sttai  unb  bauert 

bis  ©nbe  Huguft.  Tie  1834  errid)tetcn  5<abeanftal* 
ten  finb  auSgejeid)nete.  Tie  Solquellen  befinben 
fid)  am  Dftenbe  ber  6tabt.  TaS  Sflafier  friert  im 

hinter  nicht  ju.  3n>ei  Oueüen,  bie  Tirettorial: 
unbbie2Ruran>jea)fd)e  Quelle  (bie  lektere  ein  Ärte« 
&fcber  SBrunnen)  »erben  benuht.  Tai  Söafier  bat 
einen  bittern  ©efebmad,  ift  Har .  färb«  unb  gerudh 
los,  unb  feine  Temperatur  bölt  fid)  ju  ieber  #eit 

auf  11  unb  12°  C.  Tie  9JJuraroieroicbe  Ouclle  hat 
eine  Temperatur  oon  13,5°  C. 

etaramfel,  fooiel  wie  Wofenftar. 
etarbrülc,  f.  unter  6tar. 

Starcf  (3o&.  Äuguft,  ftreiljerr  oon),  Dberljofi 
prebiget  ju  Tarmftabt,  geb.  28.  Oft.  1741  ju 
Schwerin  in  SJtcdlenburg ,  roo  fein  93ater  Prebiger 
mar,  ftubierte  ju  ©Otlingen.  9lad)bem  er  feit  1763 
üebret  am  Goüegium  ̂ 3etrinum  in  Petersburg 
geroefen,  ging  er  1766  nad)  Pari»,  mo  er  auf  ber 
tönigl.  5öibliotr)et  aU  Interpret  ber  morgenlänb. 
^anbfdjriften  mit  1000  2iore3  ©efjalt  angeftellt 
wnrbe.  9iad)  jtoei  S^fcn  mürbe  er  Äonreftor  in 

föi'mar,  ging  aber  nod)  einmal  nad)  Petersburg, 
flbernabm  1769  eine  Profeffur  ber  morgenlänb. 
6prad)en  an  ber  Unioerfität  yd  Königsberg  unb 
mürbe  bier  1770)meiter^ofprebiger,  1772  )ugleicb 
Profefior  bet  ibeotogie  unb  1776  Oberb^ofprebiger 

unb  ©eneralfupcrintenbent.  $m  3«  1777  ging  er 
als  profeffor  an  baS  ©omnaftum  nad)  Üflitnu. 
3m  y.  1781  folgte  er  bem  SHufe  als  Cberbofprcbi: 
acr  unb  5tonft|toria(rat  nad)  Tarmftabt.  6eine 
litterarifdjcn  ©cgner  hatten  ibn  befchulbigt,  1766 
in  pariS  jum  5tatbo(i£iSmuS  übergetreten  ju  fein, 
unb  toieberbolten  aud)  fpäter  ben  ̂ onourf  beS 

Kruptofat&olijiSmuS.  3"b<Men  fanb  bcn'etbe  bei ben  mafjgebenocn  Stellen  feinen  ©lauben  unb  blieb 
unerroiefen.  Gr  felbft  gab  bie  Sdjrift  «Aber  ßrnpto« 
tatbolijiSmuS,  proielgtcnmodicrei.  fjriuitiSmuS 

u.  f.  m.«  (2  «be.,  granlf.  1787)  nebft  einem  •5{ad)- 
trag»  (©iefj.  1788)  berauS.  Später  liefe  er  anonpm 
*% beobulS©oftmnl)l,  ober  über  bie  Bereinigung  ber 
oerfrbiebenen  ebriftl.  9)e(igionSiocietäten»  (/vranlf. 
1809;  7.  »uB.  1821)  erfdjeinen.  Ter  ©rofeljerjog 
erbob  ihn  1811  in  ben  Äreiherrenftanb.  6.  ftorb 
3.  man  1816.  5Bgl.  «^piftcl  an  S.  über  beffen 
ÄruptofatholijiSmuS»  (Stodb.  1788);  IBaljrbt,  «ibc 
leud)tung  beS  S.fd)en  SlpologiSmuS*  (Spi.  1790). 

Sluguft  Wind,  Sreiberr  oon  6.,  Slboptiu» 
fobn  beS  oorigen,  geb.  16.  Oft.  1796  ju  Königsberg 
i.  pr.,  roo  fein  SJater,  Sriebrid)  Sheobor  Wind,  ba« 
malS  aufjerorb.  profeffor  ber  Ibeologie  unb  Philo« 
fophie  roar,  rourbe  1860  prflfibent  beS  Dberfon* 
ftftoriumS  in  Tarmftabt,  1868  jutn  SBirtl.  ©e« 
beimrat  ernannt.  Gnbe  1870  in  ben  Wudeftanb 

oerfebt,  ftarb  er  23.  3uni  1875. 
Sein  Soljn,  Julius  Wind,  fireiljerr  oon 

S.,  grobberjofllid)beff.2Jiinifter,  geb.19.Tej.  1825 
ju  Tarmftabt,  rourbe  1871  ÜMimfterialrat  im  Wlu 
nifterium  beS  Onnern,  übernnbm  im  Sept.  1872 
bie  Leitung  bicfeS  SlinifteriumS  unb  legte  im  Srüh» 
iabr  beS  folgenben  3<>bteS  bem  Sanbtag  bie  @nt: 
roürfe  neuer  JBerroa(tungSgefe((e  (KreiSorbnung, 
Stäbteorbnung,  Canbgemeinbcorbnung,  ©efe^über 
baS  ̂ oltSfdmfroefen)  oor,  bie  auf  bem  Prinjtp  ber 
Selbftoenoaltung  aufgebaut  roaren.  Tiefclben 
würben  1874  obue  rocfentlid)e  Slbänberung  ©efe&. 

3m  3uni  1876  rourbe  S.  jum  Präftbenten  beS 
©efamtnünifteriumS  ernannt.  Cr  blieb  aber  ba« 

neben  sJ)linifter  beS  3"««"»  Übernahm  baju 
nodj  im  Oft.  1878  baS  SDlinifterium  ber  3uft»J. 

9tad)bem  eine  rocitgerjenbe  58ereinfad)ung  unb  Kons 
jentricrung  ber  oberften  StaatSoerroaltung  burd) 
«uflöfung  ber  3ierronltungS.9KittellotIegien  unb 

beren  (hfefeung  burd)  si)!inii(erialabtei(ungen  burch-- 
gefübrt  roorben  roar,  blieb  S.  oom  1.  Sfpril  1879 
an  als  StaatSminifter  an  ber  Spifce  beS  neugebiU 
beten  StaatSminifteriumS.  3m  ̂fli 1884  trat  6. 
oon  feinem  9)linifterpoftcn  jurüd  unb  rourbe  jum 
lebenslänglichen  5Dtitglieb  ber  ßrften  Kammer  ber 
Stänbe  ernannt. 

etargarb  (flaro.  SUrograd  ober  Starigrod, 
b.b.  Slltitabt),  bie  ebemalige^auptftabt  oon  Sinter* 
pommern,  ber  öftuptort  beS  KreifeS  Saa^ig  im 
preufe.  SRegierungSbcjirt  Stettin  ber  fchifibaren 
3bna,  35  km  oftfflböftlid)  oon  Stettin,  Knotcnpunlt 
ber  fiinien  SJcrlin»S.,  PofensS.  unb  S.»Tanjig 

ber  PreufeifdjenStaatSbabnen,  foroie  ber  S.=Küftris 
ner  Gifenbafjn.  ift  ber  Sitj  eines  SanbratSamtS, 

eines  Sanbgerid)tS,  eines  SlmtSgerichtS,  eines 
^auptjollamtS  unb  einer  Weidjsbaninebenftclle  unb 
jät)lt  (1885)  22 109  Q.  Tie  Stabt  bot  brei  eoang. 
unb  eine  fath.  Kirche,  unter  jenen  bie  Ijerrlicbe  got. 
üJtarienfircbe  aus  bem  14.  3«fa&-  mit  einem  32  ra 
hoben  ©croölbe  unb  febr  bol)em  Tad)  unb  bie 
neureftaurierte  3ob«nniStirdje,  eine  reform.  Kircfye, 

ein  lönigl  ©omnaftum,  ein  Wealprogumnafium, 

Digitized  by  Google 



156     Stargarb  (in  Söeftytcufcen)  —  6tar&emberg  (Grnfl  ftübiger,  ®raf) 

eine  HäbHf^eljö^rcIö^ttTfiulc,  ein  ©aiffn^ou«, 

eine  ̂ rooinjialobftbaumfcbule  unb  nid)t  unbebeu* 
tenbe  aBoII» ,  SMe^  unb  Sieimoanbmärlte,  foroie 
auA  einige  JJlartufafturen  in  SBoüjeugen,  Sein 
roanb,  Seber  u.  f.  ra.  Ter  Ort  nuirbe  1120  von 

ben  $olen  jerftört,  1229  jur  6tabt  erhoben;  bef- 
ielt* geborte  einjt  jur  feanfa,  tpar  ftart  bef eftigt 

unb  rourbe  im  imttelaltcr  unb  im  Treifeigiäbrigen 
Kriege  mehrfach  belagert  unb  erobert.  Mm  26.  £ ebr. 
1807  griff  Schill  ben  Ort  mit  *terluft  an. 

Stargarb  ober  ̂ reufeifdb  ■.  Stargarb, 
ÄrewMtabt  im  preufe.  5Hcgierung«bejirl  Danjig,  an 
ber  (jerfe,  45  km  f  üblich  oon  Stanjig,  Station  ber 
£inie  Scbneibemübl  =  2>irfd)au  ber  ̂ reufnfcbcn 
Staat«babnen,  ift  Sife  eined  8mt«gericbt«  mit 

Straffammern,  eine«  2anbrat«amt«  unb  eine-? 
öauptfteueramt«  unb  jäblt  (1885)  6619  G.  2er 
Ort  bat  eine  fatb  unb  eine  prot.  .Mir rite,  eine 

nagoge,  eine  ftäbtifcbe  SBflrgerfdmle,  eine  tyxä-. 
paranbenanftalt  unb  ein  tonigl.  ©pmnafium,  Sein« 
roanb 3Jieb  =  unb  ©etreibemärfte,  eine  ©ifen^ 
giefeerei,  jroei  2abat«fabrifcn,  eine  Spritfabrif, 
bebeutenbe  ©etreibemablmüblen  unb  jroei  i>olj: 

bearbcitung«fabrifen.  211«  v3urg  rourbe  ber  Ort 
1 198  oom  penog^rimiflaro  oon  tyomereflen  a»  bie 

ffabanniter gefcbentt.  Tie  Stabt,  1309  erbaut,  mar 
lange  ber  Sifc  ber  fianbtage  oon  ̂ omerellen.  Sie 
roarb  oon  bem  Teutfdien  Drbcn  1461 ,  von  ben 
i<olen  1462  erobert,  1465  oon  biefen  belagert, 
1466,  1520  unb  1645  eingenommen  unb  1655  oon 
ben  Sd)ioeben  erobert.  SBgl.  6tabie,  «©eicbicbte 

ber  Stabt  S.»  (Starg.  1864).  —  35er  Kreis 
Stargarb  jäblt  (1885)  auf  1383  qkm  76944  6. 

etargarb,  ¥anbe«teil  oon  SNcdlenburgtStrelit* 

(f.  unter  ÜJtedlenburg,  »b.  XI,  6. 556*). 
Stargarb  an  ber  Öinbe,  Stabt  im  ©rofi-. 

herjogtum  vi)(edlenburg*StTeli&,  7  km  fübinböftlidj 
oon  Weubranbenburg.  Station  ber  Cinie  ©erlin 
Stralfunb  ber  ̂ reufuicben  Staat«babnen,  Sifc 

eines  $lmt«geriä)t«,  bat  ein  fdjönc«  ÜRatbau«,  ein 
öofpitat  unb  ein  Jlrmcnbau«  unb  jäblt  (1885) 
2200  G.  $ie  Stabt  bat  ber  fterrfcbaft  unb  bem 

Mrcife  3.  ben  tarnen  gegeben,  melier  ben  ffib- 
öjtlicbcn  unb  größten  \tii  be«  ©rofcbcrjogtum« 
bilbet.  SBeftlicb.  oon  ir>r  liegt  auf  fteiler  ilnbölje 

eine  nod)  rootjl  erhaltene  SBurg  au«  ber  SBenbcn-. 
jeit,  oielleidjt  bn«  älteite  33aurocrt  be«  i'anbe«, 
früher  Sih  einer  fflrftl.  Nebenlinie,  jefct  Sitj  eine* 
Somanialamt«. 

Star  bem  bcrg,  ein  in  ben  öfterr.  Staaten  reid) 
begüterte«,  in  einem  3'ocige  fflrftl.  ©efcblccbt,  roel: 

die-:  ftd)  oon  ben  alten  ©rafen  oon  Stciermarf  ab: 
leitet,  beren  $elm,  Sdnlb  unb  2Bappen  e«  fflbrt. 
©unbaccar  erbaute  um  1276  ba«  Sdblofi  S.  (ur. 
fprünglid)  Storebenberg)  im  fianbe  ob  ber  Gnn«, 
nndj  welchem  ftep  feine  Söhne  benannten.  Seine 
3Iaa)fommen  oerjioeigten  fich  in  mebrere  Linien, 
bie  aber  fämtlid)  roieber  au«|tarben,  bi«  auf  eine 
cinjige,  beren  Slbnberr  Gra«mu«  oon  S.  (gel). 
1503.  aeft.  1560)  mar.  2>erfclbe  jeidmete  ftd)  bei 
ber  Sklagcrung  ffiicn«  1529  al«  Jvfibrer  eine«  oon 
ibm  errichteten  Aretforp«  au«  unb  hinterließ  brei 
Söbne :  SHnbiger  (geb.  1534,  geft.  1582),  ©unbaccar 
(geb.  16.  ÜJlai  1535,  geft.  9.  Sept.  1585)  unb  £eim 
rieb  (geb.  6. 3uli  1540,  geft.  23.  $ej.  1571),  toelcbe 
brei  nad)  ibnen  benannte  Sinien  begrflnbeten.  ®ie 
©unbaccarfdjc  Cinie  erlofd)  bereit«  1643.  3n  bem« 
felben  ,uibre  mürben  beibe  fibrigen  fiinien  in  ben 
Weid)«grafcnftanb  erhoben.  2>cr  SRübigerfdjen 

ßauptlinie  geborte  ber  berübmte  ̂ elbmarfdjaQ 
Wraf  Grnft  iNübiger  oon  Starbemberg  (f.  b.)  an. 
QDurd)  bellen  beibe  trüber  >\nun  Cttofar  unb 
©unbaccar  Xboma«  urfiel  bie  9)übigerid)e  ̂ >aupt: 
linie  mieber  in  jmei  3<oeige:  ben  nadjber  f  Arft  lieben 

ju  Sebaumburg  unb  Harenberg  (^aulinifcbe  Sinie) 
unb  ben  gräflicben  ui  Gfcbelberg  (©unbaccarfebe 
fiinie).  2lu«  bem  erftern  biefer  beiben  3«oeige  er« 
bielt  ©eorg  Slbam,  ©raf  oon  S.,  ©ebeimrat, 
Staat««  uno  Äonferenjminifter ,  1765  bie  reieb«« 
fflrftl.  Sürbe  unter  ber  ©efebräntung  auf  ben  icbe«« 
maligen  Söcfi^er  be«  aröfeern  Starbcmbergfcben 
Majorat«  nad)  bem  9ied)te  ber  erftgeburt.  iDtit 
bem  tobe  be«  ,>ürjten  ©eorg  Slbam  oon  S.  (geb. 
1.  VI  iifl.  1785,  geft.  7. 3pri(  186u)  erlofd)  ber  ältere 
.Hft  biefer  diflbigerfeben  tmuptlinie  im  3Rann«> 
ftamme,  roorauf  ba«  ünaiorat  nebft  ber  ftflrftem 
mflrbe  auf  ben  jflngern  ober  ©unbacrarfeben  Slft 
berfelben  uberging.  Stifter  be«  lefetern  mar  ©raf 
©unbaccar  2boma«  oon  S.,  geb.  14.  Tcj. 
1663.  geft.  8.  frili  1745  al«  ffiirfl.  ©ebeimrat, 
Honfcrcnj«  unb  oberfter  ̂ inanjminifter. 

Xurrii  be«  leHtem  beibe  Söbne  Otto  ©unbaccar 

unb  3ofepb  teilte  ftcb  biefer  3lft  mieber  in  jioei 
3meige.  öaupt  be«  ältem,  feit  1860  fflrftl.  3meig« 

ift  Aürft  üamillo  ̂ einrieb  oon  S.  (geb.31.3uli 

1835),  sJ)litglieb  be«£errenbaufe«  be«  öfterr.  Sieicb«« 
rat«,  einziger  Sobn  be«  dürften  Gamillo  (geft. 
9.  3uli  1872),  Slnljänger  ber  3ierfaüung«partei. 

3m  ̂ rübiabr  1875  unternabm  6.  eine  gröbere 
amerif.  JHeife.  S.  mar  feit  6.  %tbx.  1860  mit 

Sopbie,  geborene  5Heidj«gräfin  oon  Siilingen« 
>3obcnburg  oermäblt,  oon  ibr  jeboeb  feit  12.  Juli 

1876  geidjieben.  "Hui  biefer  iric  flammen  fünf  ftin< 
ber,  barunter  brei  Söbne.  ftn  ber  Spitze  be«  jroei- 
ten  (gräflicben)  3n>f'g«  f*«^  ©raf  Stepban  oon 
S.  (geb.  25. 3uni  1817),  unb  befien  ältefter  Sobn 
©uibo  5Hflbiger(geb.  10.  San.  1864). 

%it  brüten  ober  5einrid)fcben  )3aupt(inie 

gehörte  an  ©raf  ÜJtarimilian  9lbam  Aranj 
oon  S.  (geb.  II.  Oft.  1669),  ber  22. 9too.  1741 
al«  öfterr.  ©eneralfelbmarfcball  ftarb.  Neffen 

Sobn,  ©raf  Gmanuel  i)tid)ael  oonS.  (geb. 
2.  iDlän  1708,  geft.  22.  ̂ ebr.  1771)  rfldte  in  ber 
öfterr.  SÜrmee  ebenfall«  bi«  jum  ©eneralfelbjeug» 
meifter  auf.  Tie  ftemrid)fa>c  öauptlinie  ift  mit 
bem  ©rafen  öeinrid)  oon  5.  (geb.  16.  SDlai  1774, 
geft.  22.  2lpril  1857)  oollftänbig  erlofcbcn.  QoL 

Scbroerbling,  «©efd)id)fe  be«  uralten  teil«  fflrftl., 
teil«  gräfl.  tfaufe«  S.»  1830). 
Starbemberg  (Gruft  Milbiger,  ©raf),  öfterr. 

©eneralfelbmarid)all,gcb.  1635  ju  ©raj.al«  Ariceicr 
in  ültontecuccoli«  Sdni(cgebilbet,focbt  in  ben  letjtcn 

^elbjflgcn  be«  Srei&igjabrigen  Atrieg«,  jeidjncte 
ftd)  gegen  bie  J  ürten  bei  St.  ©ottt)arb  au«,  tämpfte 
bann  gegen  bie  ̂ ranjofen  unb  mar  bi«  1681  jum 
gelbjeugmeifter  aufgeftiegen.  Gr  bat  T»d)  in«beion! 

bere  al«  Mommanbant  oon  Sien  burd)  bie  -iktz. 
teibigung  ber  Stabt  gegen  bie  Surfen  unter  bem 
©rofeoejier  Hara:il)luftapba,  oom  9.  ̂uli  bi«  12. 
Sept.  1683,  berflbmt  gemacht.  6r  ftcllte  angeftebt« 
be«  Seinbe«  bie  ocrnad)läffigtcn  9BcrIe  ber  Stabt 
binnen  fünf  Sagen  mieber  ber,  bemaffnete  bie  Ü3ür* 

ger  unb  feuerte  ben  ü'i ut  ber  fd)road)en  Ibefatjung 
unb  aller  Ginmol^ner  burdj  fein  Seifpiel  jum  ent< 
fcbloffenften  SBMberftanbe  an,  feblug  mehrere 
Sturme  3urfld,  jerftörte  bie  feinbl.  äöerle  burd) 
häufige  9lu«fälle  unb  oertetbigte  $Hen  bi«  ju  beffen 
Öntfafe  burdj  Karl  oon  ifot bringen,  3oIjaun 
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©tar^emfcerg  (©uibo, 

©eorain.  oonGad)fenunbfabannGobtefti,Äönig 
oon  $olen.  Tiefe  griffen  12.  Gept.  ba*  170000 
2JI  ci  nn  ftaite  türf  .$eer  an ;  bie  Scbanjen  rourbeitgc: 
nommen  unb  gegen  Slbenb  ba*  Säger  crftürmt.  2Die 
Türten  flohen,  Saget  unb  ©efdjük  nebft  unerme&s 
lieben  Vorräten  jurüdlaffenb.  TU  Belagerung 

fclbft  hotte  ihnen  48000  *])cann  getoftet,  barunter 
3  $afcba*  unb  16  Slga*.  Bom  Maifer  Seopolb, 
ber  14.  Gept.  anlanate,  erhielt  6.  einen  foft: 

baren  Sting,  100000  £blr7  ben  8efbmarfd)all*ftab, 
bie  ©ürbe  eine*  GtaatSminiftcr*  unb  in  fein  3öap: 
pen  ben  StepbanSturm.  Tie  gerettete  Bürgeridjaft 
aber  befreite  ba*  Gtarhembergfcbe  &aui  auf  ber 
hieben  oon  aUen  Abgaben.  6päter  befehligte  G. 
in  Ungarn  bu  Infanterie  unter  bem  Mönig  oon 
$o(en.  9idd)bem  G.,  cor  Ofen  oerrounbet,  ben 
Jpeerbefebl  hatte  aufgeben  ntüffen,  febrte  er  nad) 
SBicn  jurüd,  mo  er  ami  £oftrieg*rat*:Bräfibenten 

ernannt  rourbe.  Gr  ftarb  ju  Böfenborf  4.  %an.  1701. 
Sgl.  JNeillo,  «Biographien  ber  ftelbherren  Cfter» 
reich*»  ($iien  1813):  Sbürbeim,  «Selbmarfcball 
ßrnft  ÜRübigcr  ©raf  6.»  (Söeim.  1882). 

etartjemberg  (©uibo,  ©raf),  öftenr.  ̂ elbmar* 
fcball,  ber  Detter  be*  oorigen  unb  bei  ber  Belage» 
rung  SiMen*  beffen  Slbjutant,  mar  11.  91oo.  1G54 
geboren  ale  Gobn  be*  trafen  Bartholomäus  unb 

ber  Gräfin  Gftqer  SBinbifdjgräh.  6r  fod)t  bei 
mehrern  9Iuf  fällen  an  ber  Spifec  ber  Truppen,  oer* 
trieb  ben  §einb  oon  bem  Burgraocltn  unb  binberte 

benfelben  buraj  Gt&anpn  unb  Sollwerte,  in  ben 
©äffen  toeiter  oorjubringen ,  al*  bcrfelbe  fidj  4. 
unb  5.  Sept.  ber  Burg:  unb  Söroelbaftei  bemädjtigt 
bntte.  3n  bem  fortgefchten  Türfenfriege  jeidjnete 
er  n et)  bei  allen  ©eleaenbeiten  au*,  bcfonber3  1686 
beim  €turm  auf  Ofen,  bei  ÜJlobac*  oor  Beigrab 
unb  Söibbin,  oerteibigte  Gnegg,  befehligte  ben  red): 
ten  <jlügel  tn  ber  Gdjladbt  bei  Galautcmen  1691 
unb  jeidjnete  ftd)  bei  ©roproarbein  unb  bei  Mentha 
1697  beroorragenb  au*.  3m  %  1692  nmrbe  6. 
ftelbmarfdjalllieutenant,  1696  ̂ elb}eugmei[ter. 
Beim  9lu*brud)  be*  Gpanifd)en  Grbfolgetricg* 

(ämpfte  er  in  Italien  unter  (fugen,  ber  ihm  1703, 
al*  et  nad)  2Bten  ging,  ben  Oberbefehl  übertrug. 
Gr  hinberte  ben  franj.  ftelbberrn  Benböme,  in  Zu 
rol  einjubrtngen.  fdjlug  ihn  am  Bormto  unb  be» 
roirfte  1704  bie  Bereinigung  be*  öfterr.  £eer*  mit 

bem  be*£>erjog3  oonSaooaen.  §n  otn  %  1706—7 
unterbrüdte  et  benäufftanb  in  Ungarn.  3«m  falb: 

marfd)aü  ernannt,  übernahm  er  1708  ben  Ober« 
befefjl  be*  in  Spanten  lämpfenben  £eer*  unb  führte, 
ohne  Hilfsmittel  unb  grobe  Gtreitfräfte,  auf  blofce 

Serteibigung  befcbrftntt,  einen  lebhaften  tieinen 
Ärieg  mit  üoerrafdjenben  2Jtdrfa)en,  fdjlauen  über: 
fällen,  wie  \.  B.  bem  oon  Tortofa  (1709),  unb  3«s 

ftörung  ber  feinblidben  URagajine.  "J l  a di  ben  Siegen, 
bie  er  über  $(ulipp*  oon  2lnjou  $jeer  bei  Sllmenara 

27.  Ouli  1710  unb  bei  Garagoffa  20.  Slug.  er: 
fothten,  eroberte  er  ÜJJabrib  unb  lieb  bafelbft  ben 
Grjberjog  Marl  jum  .u ö n ig  au*rufen.  Allein  Langel 

unb  Verrat  nötigten  ihn,  {üb  nad)  Barcelona  ju.- 
rüdjttjiehen.  Sei  iUlla  Biciofa  in  ungültiger 
Gtellung  fiberrafd)t,  würbe  er  9.  Tej.  1710  oon 
Benböme  beftegt.  ?ll*  Starl  nad)  feine*  Brubcr* 

3ofepb  % obe  in  bie  beutfdjen  Grblanbe  jurüdtebrte, 
um  bie  Waifertrone  anjunehmen,  blieb  S.  ali  $ije: 
fönig  in  Barcelona.  Slllein  ohne  Streitmittel  unb 
oon  ben  93erbünbeten  oerlaffen,  mubte  et  infolge 
be*  ̂ euttalitätSoertrag*  oom  14.  SWat  1713  üöar« 
celono  räumen  unb  ftdj  mit  feinen  wenigen  Srup* 
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pen  auf  engl.  Sdjiffen  nad)  Genua  jurüdjiehen. 
Geitbem  lebte  er  al*  $offrieg8rat*:93ijiepräfibent 
in  Wien.  ,Vt  (htgen*  Slbroefenheit  roährenb  be* 

Sörlentrieg*  1716—18  oertrat  er  beffen  Stelle  al* 
£oftrieg*rat^räfibent.  (5r  ftarb  ju  SBMen  7.  ÜJtärj 
1737.  G.  war  nädjft  (Fugen  bet  gtöf,te  ̂ elbberr 

CfterreiA*.  Sgl.  «rneth,  «fieben  be*  faiferl.  Selb: 
marfcbalte  ©rafen  ©uibo  oon  6."  (ffiien  1853). 

etatif ,  f.  Tanoooj. 

etort  iMarl  Sücrnh.),  Slrd>äolog  unb9lltertum*< 
forfdjer,  geb.  ju  ̂cna  2.  Ott.  1824,  befugte  ba* 
©umnafium  ju  ̂ilbburghaufen  unb  ftubierte  1842 

—46  in  $ena,  fieipjig  unb  Berlin  Philologie  unb 
i^hilofophie.  5Rad)bem  er  1847  Italien  bereift, 

habilitierte  et  ftd)  1848  in  Qena,  ino  et  1850 
aubetorb.  $rofcffot  routbe,  unb  folgte  1855  einem 
5Kuf  al*  orb.  ̂ rofeffor  ber  Slrdjäologie  unb  3Jlit» 
bireftot  be*  philol.  Seminar?  nad)  deibelbetg. 
fiefetere  Gtelle  legte  er  1865  nieber,  wogegen  er  bte 
ßeitung  be*  1866  auf  feinen  Slnrrag  erridjteten 
archäol.  3nftitut*  übernahm.  3unt  3wed  be* 
Gtubium*  ber  flunft  bereifte  et  Srantreid),  fcollanb 

unb  Belgien,  Gngtanb,  ©riedbenlanb  unb  Mlein-- aFten,  G.  ftarb  12.  Ott.  1879  tn  ̂ eibelberg.  Bon 

feinen  Gd)riften  finb  ju  nennen:  «Anacreontica- rum  quaebtionum  libri  duo»  (?pt.l846),  «3lrd)äol. 
Gtubten  )u  einer  fteoifion  oon  füllet*  £>anbbud) 
bet  21  r diäoloflic»  (3Sehlar  1852) ,  «@aja  unb  bie 

philiftäifcbe  Slüfte»  (Jena  1852), «  Gtäbteleben, 
Munft  unb  Sllterrum  tn  ̂ rantreid)»  (3ena  1855), 
«3Jiobe  unb  bie  ftiobiben»  (2pj.  1863),  «9?ad)  bem 

gried).  Orient»  (f>eibelb.  1874),  «öanbbud)  bet 
Archäologie  bet  ftunft»  (Bb.  1,  Spg.  1878). 

«tärfc,  f.  Star  ferne  hl. 
«tärfcfabrtfation,  f.  untet  Gtätlemehl. 

^tärfcglanj  (ftj.  lustre  d'amidon,  engt, 
starebipg-clay),  eine  al*  Sd)lid)te  in  ber  ilBebcrei 
benufete  3)lifd)ung  oon  Gtearin,  ©ad)*  unb  Gtärtc. 
etärfegummt,  f.  Tert  rin. 

Stärfcmebl,  aud)  S tärle,  ,u ra f  tmeli  1  ober 
Slmntum  <m.  amidon,  tecule;  engl,  starch) 
genannt,  C,H,0O»,  finbet  ftd)  im  ̂ flanjenreicbe 
aufecrorbentlid)  oerbreitet  oor.  unb  jroar  ftet*  in 

mitroffopifdjen  Hörndjen  in  ̂flanjcnjcllcn  eingej 
lagert.  (5*  ift  in  bet  lebenben  ̂ flanje  ein*  bet 

erften  Sfftmilationäprobutte  unb  wirb  in  ben  oer* 
fdjiebenften  ©eroeben  unb  Drganen  ber  Pflanze  als 

Mcferoeftoff  aufgefpeidjert.  6*  tritt  in  ben  Garnen 
bet  Getealicn  tfficijen,  JRoggen,  ©erfte,  Safer, 
Ukiä),  in  ben  ßaftanien,  in  ben  Äartoffeln,  in  ben 
Gtämmen  mancher  Palmenarten,  in  3iUtrjetn 

u.  f.  ro.  auf.  Tie  Gtärlemehlförner  hoben  febr  oer« 
fiiebene  ©rö&e  unb  ©eftalt;  Tie  haben  teil*  fdjrond) 
clliptifdje,  teil*  unregelmäfeig  runblid)  geftredte, 

teil*  edige  'ffotm  unb  (äffen  unter  bem  3mtro)'fop fdjalig  nncinanber  gelagerte  Gdjidjten  erfennen, 
oon  roeldjen  bet  innetfte  Äern  feitlid)  ju  liegen 

pflegt.  Taä  G.  bnrf  nidjt  al*  eine  einheitliche 
cbemifdje  Berbinbung  betrachtet  roerben;  cä  beftcht 
oielmehr  au*  )roei  oerfduebenen,  aber  gleid)  ju: 

fammengefeftten Körpern,  Gtärfemeblgranu-. lofe  unb  Gtärtemehlcellulofe,  oon  Denen 

erftcre  etroa  95  v4?ro|.  be*  ©eroiebt*  bc*  G.  auh 
macht.  3n  foltern  SBaffer  ift  bie  Stäric  unlöelid) ; 
mit  heifiem  bilbet  fte  burdjfdheinenbe  ©allerte,  bie 
man  fl  l  e  i  ft  e  t  nennt.  SDttt  3 ob  nimmt  bie  Gtärfe 

eine  tiefblaue  ftarbuna  an>  £aa  gp  ift  im  0uer: 

hödn'tcn  ©rabe  hngroilopifd)  unb  hält  aufgenont: 
I  menc*  SEBaffer  hartnädig  gebunben.  3u  feinet 
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völligen  Gntwäfierung  ift  eine  Semperatur  oon 

130"  C.  erforberlid).  Scr  ©ehalt  oerfdjiebcner 
Subftanjen  an  6.  ift  übrigen*  fobr  oerfdjieben. 

SBeijenmebl  enthält  66-67  tyxoy,  Rei*  85—86 
$rej.,  Aartofteln  nur  10—23  v}koj.  Grbilt  man 
ba*  6.  bi*  jur  braungelben  ftaxbt,  fo  änbert  e* 
fich  in  eine  Art  ©ummi ,  in  Str tnn  (f.  b.) ,  um, 
welche*  ftatt  be*  Ärabiicbcn  ©ummi  ju  oielen 
#weden  ocrwenbct  werben  tann.  2lu*  feingefto: 
fcenem  ober  jermablcnem  S.  bereitet  man  ̂ Juber. 
Surcb  ©ebanbeln  oon  S.  mit  Salpeterfäure  bilbet 

fid)  eine  erplofioe  Sierbinbung,  ba*  jt'ololbin. Surd)  bie  Ginmirtung  oerbünnter  fiebenber  Sdjwe« 
fclfäure  bilbet  fid)  au*  bcm  S.  Sertrin  unb  bann 
Stärfejuder  (f.  b.),  ber  al*  iüialjfurrogat  unb  jum 

O'mUifieren  be*  SBein*  oielfad)  ttnmenbung  finbet. 
Mit  iRal,inu*sug  jufammengcbracbt,  gebt  ba*  6. 

bei  60—75*  in  Seitrin  unb  eine  eigentümliche 
Sudcrart,  bie  SWaltoie,  über.  Sa*  S.  ift  un- 
ftreitig  eine  ber  nütdicbiten  Subftanjen:  e*  i)t  ba* 
gebräud)lid)fte  Rabrung*mitte(,  ba*  man  in  ©cftnlt 
oon  S3rct  unb  ben  fog.  SReblfpeifen  geniefet.  G* 
bilbet  ferner  benjenigen  fiörpcr,  au*  welchem  fid) 
burd)  bie  Ginroittung  gewijfer  Agenden  ,  >uder  unb 
9lltobol  erzeugt;  e*  ift  alfo  ba*  Robmaterial  für 
bie  Grjeugung  oon  33ier,  Skanntmein  u.  f.  ro. 

Äufcer  ber  gewöhnlichen  Stärte  finben  fid)  in  einu 
?ien  SJftanjen  jwei  befonbere  Stärtemeblarten,  bie 
id)  uon  jener  wefentlid)  unterfebeiben;  biefe  finb 
1)  ba*  3nulin,  ba*  fid)  in  ber  Sllantrourjel  (f. 
unter  81  Tan  t),  ben  Sabliatnollen  unb  ben  Anollen 
oon  Heliautbus  tuberosus  (ben  fog.  Sopinam: 
bour*)  finbet  unb  ficb  oon  bem  gewöhnlichen  6.  ba 
burd)  unteridjeibet,  bafe  e*  oon  3ob  nid)t  blau  ge» 
färbt  roirb  unb  fid)  in  todjenbem  Gaffer  oollftanbig 
löft;  2)  ba*  £i  cbenin  ober  bie  3led)tenftärte  (f.  b.). 

3>ie  Stärtef abritation  umfafct  bie  fabrit: 

mäßige  Sarftcllung  be*  in  ben  SBurjelfnollen 
gewiiier  ̂ flanjen,  beüebcntlid)  in  ben  ftrücbten 
ober  Gerealien  enthaltenen  6.  85on  ben  ))My- 
materialien,  roe(d)e  für  bie  Stärfeinbuftrie  in  ftrage 
fommen,  finb  Ijauptfädjlid)  ju  nennen;  Äartoncln, 
SBeijen  (aud)  al*  SRebD,  Rei*  unb  3Jtai*.  Sie 
au*  Rofefaftanien  gewonnene  Stärte  ift  nur  für 

redmiiebe  ßwede  oerroenbbar,  ba  ifjr  ein  bitter, 
ftort  anhaftet,  ber  burd)  Söcbanblung  mit  toblem 
faurem  Patron  nur  unoollfommen  befeitigt  roirb. 

l'lufeerbalb  (Suropa*  toirb  aud)  au*  mehreren 
Slrten  crotifdber  ©ewäcbfe  Starte  gewonnen.  S3ei 
ber  ©ewinnung  be*  S.  au*  ben  Robmaterialien 
tommt  e*  barauf  an,  biefe*  in  SBaffer  fo  gut 
wie  unlö*licbe  Hoblenbubrat  oon  ben  ba*felbe 
in  ber  Änolle  ober  bem  Samen  umljfillenben  or* 

gamföai  Stoffen,  wie  Gellulofe,  Skotelnftoffe, 
^ette ,  ju  befreien  unb  in  banbel*übhcbe  ^yorm  tu 
bringen.  S)ie  Stärteförndjen  finb  mifroffopiicb 
Hein  unb  in  ben  oerfdnebenen  5Hobftoffen  mehr 
ober  toeniaer  feft  oon  ben  genannten  Körpern  um, 

fcbloffcn,  fobn&  bei  einigen,  rote  bei  ber  Kartoffel 
unb  (nad)  neuerm  SBcrfabren)  beim  SBeijen,  eine 

med)ani)'d)e  Trennung  genügt,  roäbrenb  bei  Waii unb  9lei*  jum  2luffd)liefecn  be*  ©etreibeforn*  d)e= 
mi|d)e  ÜJlittel  jur  Slnioenbung  fommen.  Son  einer 
rein  metbanifajen  Trennung  lann  aUerbing*  ftreng 
genommen  aud)  im  erften  §all  niebt  bie  iMebe  fein, 
weil  bei  ber  Söefjanblung  ber  5)lobltoffc,  in*befom 
bere  beim  «u^roafeben  mit  ©affer,  immer  einzelne 
Ukjtanbteile  be*  Samen*  ober  ber  Knolle  aufgelöst 
werben,  ©leieboiel  ob  d;emifd)e  Stgenticn  ober 

rojefle  bei  ber  Sttlrregcroinnung  jur  Unroenbung 
minen  ober  niebt,  ift  bie  Jöauptoperation  immer 

bie  gehörige  Scrileinerung  ber  Siohl'toffe. Tic  oerbältni*mäfeig  einfachften  £>ilf*mittel  unb 
2lrbeit*n)ei)en  erforbert  bie  ̂ abritation  ber  Aar« 
t  o  f  f  e  l  ft  ä  r  t  e.  Sa*  Mobprobutt  roirb,  naa)bem  e* 

burd)  3Bafd)en  oon  anbaftenber  (Srbe  u.  f.  ro.  l-c 
freit  ift,  ohne  roeitere  Vorbereitung  ber  ,iort la :ie. 
rung  unterworfen.  sSRan  bebient  ftd)  bierju  ber  auf 
Jafel  Stärfefabritation  in  §ig.  32  u.  33 
abgebilbeten  Aartoffelreibe,  in  welcher  burd) 

eine rotierenbef  mit  Sägeblättern  armierte  Srommel 
ein  feiner  $rei  hergeftcllt  wirb.  Iwd)  bieten  Uro 
v:i;  werben  bie  3*Uenroanbungen  ber  Rartoffeln 
fo  roeit  }errifien.  baB  ba*  S.  (eicht  mit  £>ilfe 
einer  entfiirechenoen  $orrid)tung,  in  ber  Siegel 
bureb  9lu*fpülen  ober  ?lu*roajcbcn  mittel*  energiid) 
roirtenber  a^ailcrftrahlen,  oon  ber  Öclluloje,  \)icx 

s^ülpe  genannt,  getrennt  werben  tann.  Gin  ju 
bieler  Operation  benu^te*  IBürftenfieb  (dürften: 

ertratteur)  geigen  ̂ ig.  22,  23  u.  24.  Ter  oon 
ber  9leibe  tommenbe  ̂ rei  wirb  mit  ilßafier  aufgc= 
rührt,  in  ba*  Sieb  gepumpt  unb  in  bemfelbcn 
unter  ftetem  3uflufe  oon  Gaffer  (au*  einem  Sprig: 
robr)  mittel*  rotierenber  dürften  burdbgearbeitet, 
wobei  ba*  SBaffer  bie  Stärtetömdjen  burd)  ba* 
Sieb  fdjwemmt,  mäbrenb  bie  au*gewafcbene  ̂ ütpe, 

oon  ber  Stärte  getrennt,  burd)  bie  :lttaia)ine  aus- 
geworfen wirb.  §ig.  4  u.  5,fowie  au\.  15  u. 

16  jeigen  jwei  anbere  6rtrattion*apparate,  erjtcre 
ein  Sicmen*fd)e*  Aatarattfieb,  (entere  ein  fog. 
Ka ftenfieb.  Sa*  oom  3)ürftenertratteur  tom> 
menbe,  bie  Störte  mit  fid)  führenbe  Gaffer,  S  tä  r  t  e  * 
mild)  genannt,  wirb  nod)  mehrern  Operationen 
unterworfen,  weldje  »um  :\ivcä  haben,  bie  Stärte 
m  reinigen,  ehe  biefelbe  in  bie  banbeleüblicbe  feite 

gorm  gebradjt  wirb.  Siefe*  Raffinieren  ber 
&tärtebefteht  in  wieberholtem  Sieben  unb  Sd)(äm> 
men,  inbem  man  biefelbe  in  iBotticben  ober  ge: 
mauerten  üttafftn*,  ben  Sebimenteur*,  unter 
Umftänben  mebreremal  fid)  abfe|jen  iaj?t  unb  bann 
mit  SBaffer  wieber  aufrührt 

SWan  wenbet  in  ber  Stärfefabritation  fowobl 
SRüttelfiebe  al*  (lolinberfiebe  an.  Gine 
neuere  Äonftruttion  ber  leßtern  8lrt  ift  in  Jig.  17, 

18  u.  l'J  bargeftellt.  Sluf  einem  rotierenben, 
fed)*edigen  ©e)te(I  finb  mit  Siebftoff  belogene 
Rahmen  befeftigt;  bie  fo  gebilbete  Siebfläcbe  wirb 
währenb  ber  Rotation  oon  außen  unb  innen  burd) 
regenartige  SBafferftrahlen  befpfilt.  3"  tftfl-  25 
ift  eine  9jorrid)tung  abgebilbet,  mittel*  beren  man 
au*  ben  Sebimenteur*  ba*  SBaffer  abliebt,  nad): 

bcm  ftd)  bie  Stärte  auf  ben  Sobcn  be*  ©efäfc*  ab- 
gefegt bat.  Sobalb  bie  Stärte  biefe  oeriebiebenen 

Reinigung*pro3e|fe  burd)gcmad)t  bat,  tommt  fie  in 

eine  Scbleubermafdn'ne  ober  (Eentrifuge  (f.  b.), 
entweber  um  oollenb*  raffiniert  unb  jugleid)  ent« 

wäffert  ju  werben,  ober  nur  ju  lejjterm  ̂ wed.  Sie 

genannte  9J(afd)ine  beftebt  air-  einer  rotierenben 
Trommel  mit  burd)(öchertem  33(ccbmantcl,  burd) 
roelcben  bei  ber  fcbuellen  Uinbrebung  ba*  SBaffer 
berau*gefd)leubcrt  wirb,  wäbrenb  fid)  bie  Stärle 
in  f efter  5orm  an  ber  innem  ̂ ßche  be*  Jrommel: 
mantcl*  ablagert.  Sie  au*  ber  Gcntrifuge  au*: 

geftochene  Stärte  tommt  jur  Srodnung  auf  $>ür: 
ben  in  gutgebauten  Kammern,  ober  in  fpejieü  ju 

biefem  .»Jwed  tonftruierte  Irodenapparate.  Sie 
getrodnete  Aartoffelftärte,  welche  unregelmäßige, 
leicht  frümelnbe  Groden  bilbet,  wirb  entweber  in 
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biefer  ftorm  auf  bcn  2Rartt  gcbracbt,  ober  ju  ftar= 
tofielmebl  oermablen.  ,va.  3  icigt  eine  tjierfür 

gebräucblid)e  l'l üble,  bic  fog.  Sdjlagmüblc, 
bie  Kombination  einer  3erlteinerunfl*s  unb  einer 
Sid)tr>orrid)tung. 

©ei  ber  Tarftellung  ber  ©ei  jenftnr  f  c  oer folgt 
raon  iroei  SVrfabren.  Tie  ältere,  weniger  rntio= 

neüe  $abritatioM*metbobe  ift  baS  fog.  &allcid)c 
ober  1<»ure  Serfabren,  bei  roelcbem  ein  roidj- 
tißer  Söeftanbteil  bei  Seiten«*,  ber  Kleber,  oerlorcn 
gebt;  bei  bem  neuem,  [üben  Verfahren  roirb 
rieier  Stoff  uiijcrfeht,  oon  bem  Störtemebl  gc= 
trennt,  al-5  roertoolle-5  9icbenprobutt  geroonnen. 
Ter  llnterfdbieb  ber  beiben  (rabrifationSarten  liegt 
in  ber  Vorbereitung  bei  JHobmaterialS  jum  3rocd 
leia)terer  Trennung  bei  Gtflfteimfctl  com  Kleber. 
9ind)  bem  füfccn  SJeriahren  roirb  ber  gehörig  ge= 
reinigte  ©citen  junäd))t  einige  Soge  in  ©nficr 
eingequellt  und  fo  bas  heftige  bcMelben  gelodert, 
bamit  burd)  ba$  nun  folgenbe  Duetf  d)en,  roel 
cbe3  jirifeben  g(atten  ei  fernen  ©allen  (<jiß.  30  u. 
31 )  gefebiebt,  bie  Samenbftlfcn  fid)  lcia)t  berart 
öffnen  (äffen,  bas  bie  Starte  au3  bcnfelbcn  au£ge: 
roafeben  roerben  tann. 
Ter  aequctfd)te  ©cijcn  roirb  unter  ftnrtem 

©afferiuflu&  in  bem  Stärfeertrat teur  (Jjig. 
12,  13,  14)  getnetet,  roobei  bie  au*geroafd)ene 
Störte  burd)  ben  Siebmantel  bei  SlpparatS  tritt 
unbunten  abgezogen  roerben  tann,  roäbrenb  oben 
friid)e$  ©affer  fonrinuierlid)  burd)  ein  Sprijjrobr 
jutüefct.  3nfo!ße  bes  Kneten?  roäfd)t  fuf)  nidjt 

nur  bai  6.  au$,  fonberu  ei  ballt  ftd)  aud)  ber  auf: 
gcloderte  flleber  jufammen.  SBenn  bie  Störte 
ertrabiert  ift,  roerben  bie  hülfen  unb  ber  Kleber 
au«  bem  Apparat  entfernt  unb  tommen  in  bie 

«leberroaf  ebmafebine  (ftig.  20  u.  21).  $n  ber 
burdMSdjcTten  Trommel  bcrlelbcn,  in  rrctcfjcr  rabiat 
ftebenbe  Stifte  angebrad)t  finb,  roirb  ber  Kleber 
babureb  oon  ben  Julien  getrennt,  bafl,  roäbrenb 
bie  Trommel  im  Softer  rotiert,  bie  Julien  burd) 

bie  2öd>er  fortgefpült  roerben,  rooßegen  bie  [3tifte 
in  ber  irommel  ben  Kleber  feftbalten,  ber  fdjliefc-. 
lid)  ali  jufammenbängenber  fallen  berau*gcnoin« 
men  roirb.  Sic  au*geroafd)ene  Störte  bebarf  je|jt 
nol)  ber  Reinigung,  bie  burd)  Sieben  unb  ©  afd)cn 
mit  frifcbein  ©afier  erreidjt  roirb.  Sülnn  bebient 
fid)  aud>  bierju  ber  bereits  crtoöbnten  Golinberficbe. 
T«  bie  befte  Störte  biejenige  ift,  rocleqe  au3  ben 
flröfctcn  Stärtetörncbcn  beliebt,  bcnujjt  man  jur 
Trennung  ber  guten  Stärteforteu  oon  bcn  gc: 

ringern  unb  oon  bcn  nod)  beigemengten  ̂ Jrotetrt= 
ftofien,  Sdjlamm,  $flan;enfafcru  jc,  fo!d)e  Slppa: 
rate,  burd)  bie  eine  Klafftfitation  ber  im  ©affer 

oufgerubrten  Störte  nad)  ber  Sdjrocre  erfolgt;  ei 

il't  bie«  bie  Slbfchrinne  unb  bie  Ccntrifuße. Tie  Sbfefcrinnc,  roetd>e  in  ftig.  Gu.7  ber 
Tafel  abgebilbet  ift,  beftebt  geroöbnlid)  aui  mebrern 

tafelförmigen  £>oljrinnen,  beten  l'änge  15  bii  30  m 
betrögt,  tfäfct  man  bie  Störtemileb  mit  geringer 
ßeicbrotnbißteit  über  bie  nur  gnnj  fe&roadj  geneißt 
liegenbe  Jnfel  ober  5linne  ftrömen,  fo  fetien  fid)  bie 
febroeren  Störtetörncbcn  nad)  unb  naeb  auf  ber 
Minne  ab,  roöbjrenb  bie  ftafern,  Sdjlnmnu  unb 
Äleberteilejort|d)»oimmen  unb  am  Gnbe  ber  Winne 
in  einem  SPottid)  oufßcfanßen  roerben.  SJlan  er* 
bält  auf  biefe  SBeife  nad)  einißen  Stunben  eine 

Warte  unb  fefte  Sdjidjt  s^rimaftörtc.  Um  biefelbe 
ju  trodnen,  roirb  fte  in  SMöde  oon  beftimmter 
^)röbe  geformt.  9Jton  bebient  fid)  baju  be3  in 

S«fl.  10  u.  11  barßeftellten  5nhoft|Terunß?apra* 

tati,  patent  Ublanb.  3)ie  j'u  einem  S3rei  roie: 
ber  nufßcrubrte  Störte  roirb  in  bie  Käften  ober  ̂ or« 
men  bd  CrntroäffcrunßSappnratS  ßegoffen;  burd) 

bcn  2»rud  tomprimierter  ruft,  bic  burd)  bic  25cdcl 

ber  jvormtäften  eintritt,  roirb  baS  ©affer  au3 
ber  fctörfe  b«rnu§geprcf;t,  inbem  ba*felbe  burd) 
ba-3  mit  oütertud)  belegte  Sieb  abläuft,  roeld)c* 
ben  Proben  jebe«  ̂ ormfaftenS  bilbet.  Tic  fo 
bergeftcllten  Störferoörfcl  roerben  turje  3eit  bei 
bober  Temperatur  oorgetrodnet,  rooburcbfid)  aulen 
eine  gelblidje  Kruftc  anfeht,  bic  abßefd)abt  roerben 
mufe.  2Jie  gefebabten  aöürfel  roerben  entioeber 

ganj  getrodnet,  inbem  man  fic  in  Rapier  einpadt 
unb  in  Ürodenfammern  längere  3«*t  auffpeiebert, 

ober  fic  roerben  in  Stüde  jerbrodjen  unb  bei  niebri: 
ger  Temperatur,  geiuöbnlid)  an  ber  £uft,  getrodnet. 

ßm  erftern  ̂ all  erbölt  man  bie  betannte  Strab* 
lenftärte,  im  Untern  bie  fog.  SJrodenftärte. 
Slud)  bei  ber  i|abritation  ber  Söeijenftärle  bebient 

man  fid)  ber  Zentrifugen,  unb  jroar  porroiege.-.b 
»um  UJaffimeren.  feiten  jum  Gntroäffern  ber  Störte. 
Tie  bicr  oerroenbeteGentrifuge  bat  eineßcfcblofjcne, 
b.  b-  nid)t  burd)löd)erte  Trommel,  rocterje  geroöbn> 

(id)  in  6—8  Sibteilunßen  gefdjicbcn  ift.  ©öbrcnb 
ber  Dotation  ber  Trommel  fonbert  fid)  bic  fpe.-i: 
fifd)  fdjroere  ©cijenftärte  oon  ben  it)r  beigemifrbten 
leid)tern  Teilen,  roic  itlcberf  ̂ flanienfafer  u.  f.  id., 
unb  fefet  fid)  aii  fefte  Sd)id)t  an  bie  ̂ nnenroan: 
bung  ber  Trommel  an.  Tie  leidjtcre  Kleberfcbidjt 
bebedt  bie  Störte  unb  ift  fo  fdjarf  begrenjt,  bab  fie 
oon  berfelben  abgcfdmbt  roerben  tann,  roäbrcnbbai 

©affer,  oolli'tänbia,  oon  Störte  unb  fu3penbiertcm Kleber  befreit,  abfliegt.  53ebeutenb  einfacher  ali  bie 

Tarftclliing  ber  Störte  au-j  ©eijentörnern  ift  bie 
^abrifation  ber  Störte  aui  ©ct^enmebl,  rocit 

ei  fid)  bei  biefer,  roo  ̂ ülfcn  unb  Keime  niebt  oor> 
banben  finb,  nur  um  bie  Sd)eibung  ber  Störte  oom 
Kleber  banbclt.  3"  biefem  ̂ wed  roirb  ba$  SJter^t 
mit  roenig  SBafier  ju  einem  feften  Teia  getnetet  unb 
biefer  Tetg  unter  ©afferjuflufe  im  ÜKcbl extra!» 
teur  föig.  8  u.  9)  auäßcroafcbcn,  roobei  bie  Störfe, 
im  ©alter  fudpenbiert,  fortfliegt  unb  ber  Kleber 
nl&  teigige  äliaffe  in  ber  3)Iafd)iue  jurüdbleibt. 

©äljretib  bie  (jobritation  ber  Kartoffel:  unb 
©eijcnftärte,  namentlid)  erftcre,  meift  in  f leinern 
Unternebmunßen  als  lanbioirtfdjaftlidje*  ©croevbe 
betrieben  roirb,  ift  bic  ©eroinnung  ber  JRciSt  unb 

sDt  a  i  6  ft  ä  r  l  c  —  rocil  lompliucrter  unb  mebjr  ̂ ilf  it 
mittel  erforbernb  —  in  ber  iRegel  ber  ©egenftaub 
ber  ©rofünbunrie.  Ter  dkü  roirb  geroöbnlid)  ali 

3}rud)rei3,  roie  er  au8  bcn  5Rciefd)älercicn  tommt, 
auf  Störte  verarbeitet.  Um  bic  fteftißleit  bc* 
dieietoruS  )u  ̂erftören,  roirb  bai  9tot)probiitt  in 

altalifd)en  Saugen  einßetoeid)t ,  beoor  ei  jur^er; 
tlcinerung  auf  iUlablßönge  ober  beffer  ©alicnftiible 

gelangt.  3n  §ig.  1  u.  2  ift  ein  SJorjellant 
roaljcnftubl,  potent  Uljlanb  bargcftcllt,  0etd)ec 
fpejiell  für  bic  SHeiSftürlefabritation  tonftruiert  ift. 

Tiefer  ©al3cnftubl  ift  mit  'JDlifdjrocrtcn  tombiniert, 
in  benen  bai  ÜJtat)laut  mit  bcn  ̂ Italien  innig  ge< 
mifa^t  roirb.  Ter  iHciS  tommt  unter  Ruflufc  oon 
Saußen  3ucrft  in  bcn  ̂ BormabtroaljenftubX  oon  bie: 
fem  in  ba3  unter  bemfelben  befinblid)e  2liifd)rocrt 
unb  oertcilt  ftd)  bann  in  bie  unten  ftebenben  beiben 
^einmablroaUcnftüblc,  roela)e  ebenfalls  mit  Wliify 
roerten  oerfeben  finb.  TaS  feine  2)tabtßut  roirb 

bicrauf  geroöbnlid)  einem  9Jlaceration?proie|  mti 
terroorfen,  bamit  fid)  in  bem  Slltali  ber  Kleber, 
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welcher  bie  Stärfeförndjen  jufammenlittet,  löft  unb 

in  ber  <jlüifigfcit  bic  liellulofe  neben  ber  vEtärfc 
fu»penbiert  bleibt.  Tie  Trennung  ber  Stärfe  oon 
ber  IScllulofe  erfolgt  bind)  Tcfantation  ober  9lb: 
jiehen.  gür  biefe  Operation  oerwenbet  man  R ü h r i 
roerte  mit  Vottid),  wie  ein  foldjer  in  gig.  28  u.  29 

bargcftellt  ift;  berfelbc  ift  jum  3roed  be»  Dcfantic- 
ren»  mit  einem  fog.  Hcberobr  oericlien.  Tie  reine 
Starfemitd)  roirb  in  grofee  Ulbfe&baffinä  gc* 
pumpt  unb  Ijier  fo  lange  ber  Ruhe  überladen,  bi$ 

alle  Starte  fid)  am  'Öobcn  f eft  abgefetü  bat.  Radj- 
bem  ba»  über  ber  Starte  bcRnblidje  JBaffer  abgc; 
lafien  ift,  roirb  erftcre  au»gcftod)cn  unb  in  ber  Rc= 
gel  jum  3roed  nodjmaligcr  Reinigung  auf  bic 
R  äff  inier  Zentrifuge  gebracht,  wo  ähnlich  wie 
bei  bcr  ̂ eijcnftärle  Jtleber  unb  ftaferftofie  :c.  oon 
reiner  Starte  getrennt  werben.  Tic  centrifugierte 
Stärfe  fannnlebannim  Cntwäfferungdappas 
ra  t  in  Vlodform  gcbrad)t  werben,  wobei  ba»  oben 

fürJOcijcuftärte  angegebene  Verfahren  benutzt  roirb. 
Vei  ber  IjauptnWid)  in  3lmeriln  unb  öfierreid)= 

Ungarn  betriebenen  JDtateftärlefabritation  fmb 
g(eid)fall»  djemifche  Slgenticn  jur  Wuffdjlicfcung  bcr 
Mörner  notroenbig.  Tic  gropen  unb  febr  feften 
SRai&tftrittt  minien  oerfduebene  ?lrbeit»pbafcn 

burdjntarijen,  ct)c  fie  genügenb  jerltcincrt  finb,  woj 
bei  auf  bic  Trennung  ber  füllen  unb  Steinte  oon 
SRaiifaKOi  befonbere  Rrtdfidjt  genommen  roirb. 
Tie  erfte  3crflcincrung  bei  ÜRaiS  erfolgt  jwifdjen 

geriffelten  Sönljen  ober  in  einer  fpejiell  ju  biefem 
3wcd  fonflrtiierten  Sdjrotmüblc.  Ta»  beim 

«rftc»  3erllcinern  erhaltene  l>iai»fd)rot  roirb  einer 
längern  Diaccration  unterworfen,  e()C  bie  befinitioe 

Sertleinerung  ftattfinbet.  Ta<$  eingcrocid)te  Sdjrot 

roirb  naf?  jroifdjen  sJUJül)lfteiucn  ober  in  Uhlanb» 
SRaiimfiUe  }U  einem  fehr  feinen  Vrei  jerrieben, 
au»  roeldjem  bann  bie  tturfe  auSgeroafdjcn  roirb, 
worauf  man  biefclbc  burd)  wiebcrholte»  Sieben 
unb  Ricbcrfdjlagcn  auf  ber  Slbfcftrinne  raffiniert. 
Tic  roeitere  Vcbanblung,  bic  Gntroäfferung  u.  f.  ro. 
ber  Ufauftärfe  flimmt  mit  berienigen  bcr  9iciö*  unb 
SHeijenftärte  flberein. 

^on  grojjer  Sßid)tigfeit  in  öfonontifäVr  Sunfidit 
ift  bie  Verarbeitung,  refp.  Verwertung  ber  bei  ber 
Stärtefabrilation  fid)  ergebenben  Rcbcuprobulte 
unb  Rüdftänbe.  Ter  bei  bcr  ̂ abrifation  bcr 
Sikijenftärfc  erhaltene  .(lieber  wirb,  nadjbem  er  in 
ber  .Ulcberwafd)mafd)i uc  (?sig.  20  u.  21)  von 
Hülfen  unb  .Ueimcn  befreit  unb  gehörig  au»gc: 
wafdjen  ift,  in  ©drang  oerfefct  unb  fyäter  in 

bünnen  Sdn'djten  auf  Vled;e  aufgcftrid)cn  unb  gc: 
trodnet;  ba»  sJ>robult  bient  al»  fog.  Sdjuftcr: 
pappe  jum  Jtlcben  oon  Ccbcr^cug.  Tie  bei  bcr 
Stärtefabrilation  erhaltenen  JHüdftänbe  werben 
feljr  oft  ohne  roeitere»  als  Vicbfutter  oerwenbet. 
Siei  bcr  au»gebcl)ntcrn  Tlaii:  unb  ReiSftärfefabris 
fatiort  werben  bic  Rüdftänbc  meift  in  ?iltcrprcffen 
(3ig.  2G  u.  27)  entroaffert  unb  in  Äudjenform  ge: 
trodnet,  um  aufbewahrt  unb  tmn-c  sortiert  werben 

Si  fönnen.  Sehr  oft  werben  biofe  getrodneten 
üdftdnbe  gemahlen  unb  als  Aiittcrmebl  in  ben 

Hanbcl  gebradjt.  ilufecr  ben  feften  Rüdftänbcn, 
weldjc  bei  bcr  Tarftcllung  be«  S.  refticren,  finb 
bic  3lbwäficr  mit  ihrem  wertvollen  ©cbalt  an  SaU 

jen  unb  gclöften  (Siwcififtoffen  teile  nl»  Tüng-,  teil» 
al»  juttermiticl  ju  oerwenben,  ju  weldjem  3wed 
fie  gewolmlid)  gefallt  unb  fompriiniert  werben. 

ÜNaii  bcuuijt  bai  ö.  al4  9lahrung»mittcl ,  na= 
mentlidj  bei  ber  Bereitung  mandjer  feinen  Tld)U 

fseifen  /  fowie  ben  flleber  jur  ̂ erfiellutiQ  oon 
Rubeln  unb  ÜRaccaroni.  §m  ©etreibe  unb  in  ben 
Äartoffeln  ift  ba*  6.  ba»  Rohmaterial  für  bie 
6piritu*brennerei.  Slufeerbem  bient  ti  jum  Stets 
fen  ber  Safere,  }um  £etmcn  bed  ̂ apicrS,  in  ber 
Seinen«  unb  SJaumrooUinbuftrie  jur  Bereitung  oon 

Sppreturmafle  unb  Sdjlidjte,  ferner  jum  Verbiden 
ber  färben  in  ber  3cugbructerei ,  ju  ämdjbinber« 
tlcifter  (aBeijenftärfe),  jur  Tarftellung  oon  Tertrin 
If.  b.)#  6tärfe3uder  unb  Stärleiirup  (f.  Jrau» 
b enjuder ),  fowie  oon  fünftlidiem  Sago. 

etärfemeffer,  f.  ̂eculometer. 
Starf cnbarf)  (flaro.  Jilemnice),  Stabt  im  notb* 

öftlichen  Söhmen  an  ben  5Borbergen  be»  SRiefen* 
gebirge«,  Sife  einer  S»ejirl»hauptmann  erjaft  unb 

eine*  Öejirtegcricht*,  6tation  ber  l'inie  (Srofe.aBof. 
fet-.^arfajnife,  jähtt  1801  3418  (S.  meift  law.  97a< 
tionalität,  ift  feit  langer  3eit  ein  bebeuteuber  IDtarft 
für  Seinenroaren  unb  bcfikt  eine  ber  größten  §abrv 
ten  für  £ein>  unb  Vaumroollerjeugnine,  fowie  eine 
grofie  Aattunbrutferet.  Ta§  gräflich  >>arrachid)e 
Sdjlofe,  an  ber  Stelle  eine«  ehemaligen  ßiftercienier» 

9lonnenflofter8,  ba*1424  oon  Aijta  geplünbert  unb 
jerftört  rourbe,  beherbergte  infcinen  Äeüerraumen 
bie  erfte  Söattiftwcberci,  bie  ©raf  3<>bann  oon 
^arraa)  nacr)  niebcrWnbifdjem  Dtufter  in  ©öhmen 
errichtet  hatte.  Ta§  ©ut  mar  feit  bem  14.  ̂ aht« 
bunbert  im  iöefih  be«  ebeln  ©efdjledjtä  ber  Walh 

Rein,  gelangte  nadi  bem  Tobe  Wibrecht  oon  Sailen: 
fteinS  an  bellen  Detter  2Rarimilian  Äarl .  ber  mit 

einer  ©räfin  (slifabeth  oon  ̂ arraa) .  Üioqrau  oer-. 
mäljlt  war,  unb  ift  iebt  ein  gräflich  {jarradrfdje« 

^nmiliens^ibeilommip. 

Warfen  bürg,  ̂ rooinj  bti  ©rofchetjogtum-j 
Reffen,  liegt  red) t»  oom  Rhein  unb  lint»  vom  Üftain, 
grenjt  im  S.  an  Sßaben  unb  berührt  bei  iiirfchhorn 
unb  IRedarfteinid)  ben  DEedar,  im  0.  ben  baor. 
JHegierung»bejirl  Unterfranfen,  im  31.  bie  preufe. 

^rooinj  6efjens51affau  unb  im  SO.  bie  beffifdie 
$rooinj  Rhcinheffen.  Ten  60.  bti  fianbeS  erfüllt 
ber  weftl.  £>auptteil  bed  Obenroalbe»,  ber  3B.  unb 
5t.  gehört  ber  Cberrheinifchcn  Tiefebene  an.  2>ie 

$rootnj  jäbtt  auf  3019  qkm  (1880)  394574 
barunter  115313  ffatfjolifen  unb  9700  fhiben.  unb 
»erfüllt  in  bie  peben  Äreife  ̂ öendheim,  Tarmftabt, 

Dieburg,  ßrbad),  ©rofj:@eraut  Heppenheim  unb 
Offcnbaä);  £>auptftabt  ift  Tarm)tabt.  6.  bot  feinen 
Ramen  oon  ber  Ruine  ber  1064  erbauten  gleich; 
namigen  33urg  oberhalb  Heppenheim. 

etärfeube  Nüttel  ober  Tonifdje  Wittel 
(Roborantia,  Tonica)  nennt  man  in  ber  >>eilfunbe 

biejenigen  Heilmittel,  beren  ©ebraueb  einen  Siran-. 
len  ju  gröjjern  unb  au»bauemben  Slnftrengungen, 
fowie  ju  gröfierm  SBiberftanbe  gegen  bie  ftrantbeit 
befähigt.  ;ln  biefem  Sinne  fmb  eine  gute,  ben  oer» 
loren  gehenben  äörperjtoff  erfefeenbe  Rührung,  ©e» 
nu|  reiner  Vuft,  naturgemäbt*  Sehen  überhaupt 

bie  wahren  StärfungSmittel.  Reben  bieten  biätet 
tifdpen  l'iitteln  merben  aber  in  ftrantyeiten  noch 
eine  Reihe  pharmaceutifcher  6tärtung»mittel  oer= 
orbnet,  weldje  entroeber  bem  Slute  unb  ben  ©eroe» 

ben  geroiffe,  ju  ihrer  normalen  ̂ unltionieruna  un> 
erläf>lid)c  Subftanjcn  juführen((lifen,  geroiffe  »alje 

unb  iDlineraljäuren).  obet  bie  SWagen»  unb  Tarnt» 

oerbauung  beben  i China,  @njian,  Ouaffia  unb  an- 
bere  QHttermittct),  ober  al*  eigentliche  Rcijmittel 
ba$  Reroenfrjftem  für  eine  furj\e  3eit  oorüberger)enb 

ju  erhöhter  Thätigleit  anfpornen  follen  (Sein,  311« 
lohol,  öther,  Äampfer,  Gocäm  u.  a.).  Slufjcrbcm 
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finben  and)  einige  b gnnmif d)  roirfenbe  Wittel .  na« 
mentlicb  Kälte,  SDlaiiage  (f.  b.)  unb  Glettrieität 
(f.  ßleftrotherapie)  gegen  Scbroäcbejuftänbe 

unb  (Mranfungen  be*  äftuäfel*  unb  Sleroenful'tem* oitlfnebe  Slnroenbuna. 
Crärfcfirup  unb  etär  feueret  (Tejtrofe), 

f.  unter  Traubeniuder. 
eiärffalaubecoberStärlmafchine,f.ttnter 

Hppretur. 
etörfotöft^inc,  fooiel  nie  Stärftalanber  (f. 

unter  «  p  p  r  e  t  u  r),  ober  fooiel  wie  ScbUchtmafcbine 
(f.  unter  Beb erei). 
etatftäitr&etreit,  f.  Stör  (Kranfljcit). 

Starnberg  (aud)  Gtabrenberg  ober  6ta? 
tenberg),  $farrborf  im  baor.  SRegierungSbejirl 
Cberbaqem,  am  Slorbgeftabe  be*  Starnbergerfee*, 
6tation  ber  Sinie  üRüncben^eiffenberg  ber  Saqri= 

fd>en  6taat*babnen.  mit  1774  G.,  beren  3<»bl  ["b 
im  Sommer  bureb  bie  Gigentümer  unb  ©äfte  ber 
fdjmuden  Siüen  unb  Senfionen  oerbreifaebt,  bat 
eine  fattj.  unb  eine  prot.  Mi  rite,  eine  ftortbilbung*: 
fd)u(<  unb  eine  Babeanftalt  im  6ee.  ö.  fommt  al« 
Suraidjonim  13.  >brb.  oor  unbwariml7.3abrb- 

3e uge jlänjenber  ftefte  ber Bapernfürften.  3m  a»cn 
Gcbloffe  ift  ber  Sifc  be*  Amtegericht*,  ftorft«  unb 
Rentamtes,  auf  bem  gegenfiberlicgenben  öügel  bie 
0rabe*baQe  bei  Srinjen  fiarl  oon  Bagern. 
Ter  t  tarrtbergerfee,  auch  ffiürmfee  ge> 

nannt,  liegt  579  m  über  bem  SDteere,  ift  20  km  lang, 

5  km  breit,  bi*  }u  250  m  tief,  umfaßt  eine  fläche  oon 
56qkm,  unb  mirb  oon  breiTampf  booten,  worunter 
jnei  elegante  6alonbampfer,  befahren.  3n  faft 
ununterbrochener  Kette  reiben  fid)  bie  anmutigen 
Sanbbäufer  oon  6.  an  jene  oon  Gotting  (bort 
auefa  ein  Seftfttum  be*  ÜJlinifterp  r  äfib  c  u  t  en  oon  £u  M, 

^offenbofen  (f.  b.).  ̂ eCbafing  (2iebling*auf: 
enthalt  ber  Äaiferin  (tlifabetb  oon  Cfterreia),  mit 
bem  febönften  äu*blict  über  ben  See  in  bie  aanje 

baor.  Älpenfette  oon  ber  3ugfcite  bi*  )um  ©afci 
unb  Untermberg),  (Sara  t*b  aufen,  toobte 

6d) weitem  ber  äaiferin,  bie  (hbprinjeffm  Helene 
»on  2 burn  unb  Tari*  unb  bie  Königin  Diarie  oon 

Neapel,  ihre  Sommerfrifehe  galten,  unb  Tufcing 
(f.  b.).  Ter  fog.  Karpfenroinlel  bilbet  hier  eine 
ftarfe  HuSbucbtung,  rodete  Tu«ing  oon  Sern« 
rieb,  bem  ©utefifee  be*  greiberrn  oon  SBenblanb, 
trennt,  mo  ber  ftäbtifebe  gbaratter  ber  bi*ber  ge» 
nannten  Orte  bem  länblicben  weicht.  (Sin  aufe 
cjebebnter  Sari  mit  fjerrlidjen  alten  (lieben  unb 
blieben  fübrt  nacb  bem  normal*  oon  bet  Sforbtem 
feben  ©ute  6  e  e  f  e  i  t  e  n.  Tie  Sübfpihe  be*  See* 
ift  oon  bem  Torfe  See*haupt  am  Ginfluffe  ber 
3Üürm  umbaut,  oon  mo  ba*  malbige  Oftufer  nacb 
ber  ©anfahrt  Sanlt 6 einrieb,  bem  ̂ ifeberborfe 
Imbach,  bem  gräfl.  Soccücben  fianbaute  Sinter« 
Unb,  bem  gräfl.  SRambalbifcben  «Imann** 
bauten  unb  bem  tieinen  fieoni  fübrt,  über  toel* 
(hm  bie  5Rottmann*böbe,  ein  £iebling*pla& 
bei  gonbfcbaftmaler*  Holtmann,  jefet  ein  gute* 
©aftbau*,  thront,  bellen  roeite  unb  reijenbe  Um« 

febau  mit  jener  bei  geaenüberliegenben  ̂ elbafina 
wetteifert.  Habe  an  Veoni  liegt  ba*  Heine  Torf 
93erg  unb  ba*  ftiüe  Scblö&cben  Berg  mit  febönem 
%ait,  ba*  König  Submig  U.  in  ben  erften  Sommer, 
soeben  oft  beroorjnte  unb  in  beffen  9?äfae  er  18.$uni 
188<J  ben  %  ob  vm  See  fuebte  unb  fanb;  unfern 
ber  ülorbfpi&e  unb  be*  flu*fluflf *  ber  SBürm  liegt 
2eutftetten,  bie  SWuftenoirtfcbaft  be*  ?Jrinjen 
2ubmig  oon  Sapern  mit  prächtigem  SBiebftanb,  WloU 

ferei,  Brennerei  k.  35er  See  bilbet  bie  (Srenjfcbeibe 
jroifcben  bem  Grjbi*tum  ÜWüncbemftreifing  unb  bem 

9i*tum  ̂ ugiburg  unb  ift  im  Sommer  oon  ̂ abr* 
jeugen  aller  Strten  ungemein  belebt,  im  üBinter 
bäufig  oollftänbig  mit  ßi*  bebedt,  auf  bem  bie 

Sdjlitti'cfnibläufer  au*  iDtüncben  unb  2lug*burg  fitt) uim  fröblidjcn  fBettlaufe  eintgen.  Unter  ben  otelen 
^ifeben  mannigfaltiger  (Sattung  ftnb  bie  Kenten 
am  )ab(reicbften  oertreten.  JBei  Pulling  liegt  bie 
einjige  3"f<l  be*  See«,  bie  JRof  eninfel  mit  tlei« 
nem  Scbloffe,  prächtigen  ftofengärten  unb  oielfacben 

s^fal)lbaufpuren.  Sgl.  ÜDeftenrieber,  «5öefct)reibung 
be«  ffiürm:  ober  Stabrenbergerfee*»  (Diünd). 
1783).  «»efebreibung  be*  Starnberger  See*,  feu 
ner  Ufer  unb  Umgebungen»  (9)iündb.  1837);  £orft, 
•  Ter  Starnberger  See»  (SWüncb.  1877);  Schab, 
«Tie  Pfahlbauten  im  SBürmfee»  (3Jiünä).  1876). 

etatobiclff,  Kreiöftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
ßbarforo.  am  »ibar,  mit  (1883X  7913  (S..  treibt 
anfebnlimen  ̂ anbel  mit  !fi3eijen,  Joggen  unb  Talg. 
Äuf  ben  Drei  ̂ abrmärtten  werben  burajfchnittlicb 
für  150000  [Rubel  JRinber  oerfauft. 

€tarobub,  Kreilftabt  hn  ruff.  ©ouoernement 
Tfchernigom,  190  km  norböftlicb  oon  Tfchernigom, 
mit  (1880)  23  889  6.,  barunter  4000  Guben,  bat 
au«gebebnten  ©artenbau  unb  bebeutenben  $anbel 
mit  ,\(ad>*  unb  ©etreibe. 

Ctaroeonftantinoru,  Krei*ftabt  im  ruff.  <3o\u 
oernement  SJolbpnien  amSlutfcb,  mit  (1884)  17978 

ß.f  barunter  9100  3"ben,  treibt  bebeutenben  f>an* 
bei.  3Iad)  Obeffa  unb  über  bie  öfterreicbjfcbe  ©renjie 
geben  grobe  Quantitäten  ©et reibe;  nach  $olen 

unb  ̂ reufeen  JRinber«  unb  Scbroeineberben;  auber« 
bem  fefet  S.  jährlich  5—600000  $ub  Sali  um. 
etarofta  (flam.),  ber  illtefie,  Senior,  ba« 

J&aupt  ber  Familie;  tn  Böhmen  ber  IBürgermeifter, 
Corftanb  oon  Bereuten;  in  Solen  f.  Staroften. 

etar offen  (b.  i.  ftltefte,  (at.  Capit&nei)  bieben 
in  $o(en  ̂ bedeute,  raelcbe  gu  ben  Sanbe*mürben< 
trägem  gehörten  unb  oom  Könige  ein*  ber  lönigl. 
©üter,  bie  in  ben  frühem  3*iten  ben  Königen  ju 
ihrem  Unterhalt  (jur  meosa  regia)  angemiefen 
morben  maren,  burch  Scbenfung,  Berlauf  ober 
SBerpfänbung,  ium  Teil  auch  für  Berbienfte  um 
ben  Staat  auf  Ceben*jeit  in  £ebn  erhalten  hatten. 
Tiefe  ©üter  waren  bie  Starofteien,  bie  ber 

König  auch  beim  Stbfierben  be«  ]eitigen  ̂ nbaber* 
nicht  eingehen  burfte,  fonbern  einem  anoem  oer« 
leihen  mufetc.  Siele  S.  hotten  bie  ©ericbt*barleit 
in  einem  gemiffen  Kreife  unb  tonnten  Über  peinliche 

Sachen  unb  perfönliche  Klagen  ber  Sbelleute  ents 
fcheiben  (Starofteigerichte);  anbere  genoffen  blo| 
bie  (ünlünffe  ber  ihnen  oerliehcnen  ©üter. 

etar0*2f<t)crr<i*f,  f.  u.  9como<Tf  o)er(a«t. 
etarotoerjen,  fooiel  roie  9ia*folniten. 
etarrframpf  ober  Xt  tänu«  (laü  ift  ein  toni* 

fcher,  b.  b-  anbauernber  Krampf  ber  3)tu«teln,  be. 

bingt  burch  franfhoft  Qefteigerte  JReflererreabarleit 
be«  SRüdenmart*  unb  nicht  mit  ber  Starrfua)t  (f.b.) 

in  oerroechfeln.  Qx  erhält  nach  ben  oon  ihm  ergrif« 
fenen  üRu*te(partien  oerfchiebme  tarnen:  er  bei&t 
Trismus  (Kinnbadentrampf,  ÜJiunbflemme),  roenn 

bet  Unterliefer  feft  an  ben  Dbcrh'efer  angejogen roirb;  Plearothotonus,  roenn  bie  aRuSteln  einer 
Seite  be*  Körper*,  baoon  befallen,  benfelben  nach 
biefer  Seite  trümmen;  Opisthotonuo,  roenn  bie 

9tüdenmu*feln  Kopf  unb  ÜRumpf  nach  hinten,  Em- 
RroBthotoQus,  wenn  bie  Bauch--  unb  &n[$mu*teln 

in  nad)  ̂ otn  jufammenjiehcn,  unb  enblicö.  Tetanus 
11 
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©tarrframpf  (bei  Faultieren)  —  Starrfud^t 

nniTersalis,  menn  aOe  9Ru«fcln  bauen  ergriffen 
ftnb.  Septem  verbreitet  neb  geroöljntid)  von  oben 

nad)  unten,  juerft  aber  bie  i>a(*.  unb  (S>eficbt*imi*-. 
teln,  bann  über  bie  be*  Stumpfe*  unb  bet  Grtremi: 
täten  unb  cnblid)  ba*  3«oerd)fell  unb  ba*  t>erj. 
Tie  toutrabierten  3Wu*tein  ftnb  bobei  gefpannt, 
brettartig  bort  unb  berSift  äu  reift  heftiger  Schmer« 
ien,  roeldje  Denjenigen  beim  Vtabenframpf  ju  oer= 
gleichen  finb,  Tu«  Veroubtiein  bleibt  babei  meift 
ungetrübt,  ade  anbern  gunttionen  (junger,  Samt) 

aeben  ungeftört  oon  ftatten.  Ser  6.  tann  anbal-- 
tenb  fein,  aber  aud)  »ieber  narblaficn  unb  in  er- 
neuten  Äniällen  jurtkftebren.  £e*tere  Rängen  be> 
fonber*  oon  du&ern  iHeijungen  ber  Gmpfinbung*: 
nerven  ab,  fofeafe  manchmal  fdjon  ba*  bloi\c  Änrüb= 
ren  ober  Hn rodeln,  ba*  Änreben  bei  Uranien,  ein 
f alt« r  iropfen,  6er  ihn neb  m  i abluden  u.  hal.  ben 
Slnfall  beroerruft 

Tic  Sauer  ber  Krantbeit,  ehe  fie  in  Wendling 
ober  I ob  übergebt,  tann  fid)  oon  nur  wenigen  $tu 

nuten  bi*  auf  mehr  aU  einen  iDionat  belaufen,  roe*-- 
halb  man  aud)  eine  atute  unb  eine  dir o midie.  ,yorm 
unteriebeibet.  Vei  ben  2cicbenörjnungen  bat  man 

Vlutüberfüünng,  entjünblicbe  Vorgänge  unb  Vinbe= 
geioebe-wwberungcn  im  Ihudcnmart  gefunben.  Slni 
uirüten  finbet  fid)  bat  flbet  bei  neugeborenen  Min: 
bern  oom  erjten  bi*  |um  fieberten  iage  nad)  bem 
Slbfaüen  ber  tfabelidrour  (tminia  neonatorum) 
unb  bei  triftig  tonftituterten  Männern  im  reifem 
SUter,  in  beiden  ©egenben,  nad)  Verrounbunaen 

CHtfc*  unb  Uuer»d)»un6en),  befoitberä  roo  ̂ (e4>ten 
uno  Heroen  oerle|t  ftnb  (fflunbitürrtrampt),  nad) 
heftiger  Grtältung,  bei  onber*  Uincgtlagern  im  freien 

uiu uinatijdk-v  6.),  bei  Vergiftung  mit  Strucbmn 
(Vrcctmup,  Upa*gift),  Vrucin  unb  anbern  log. 
iHad»  nuwrt*giften  (toriid)cr  6.),  in  bösartigen 

älkcbld»  uub  •Jieroeiifiebcni  u.  f.  ro.  3"  ben  mri; 
ften  fällen  oon  6.  erfolgt  ber  iob.  £inmegräu> 
mung  ber  Urfad)en  ift  ba*  erfte  (irforberm*  ber 
Vebanblung,  unb  bei  einer  ber  bäupgften,  bei  Ver» 
tuunbungen,  tann  burd)  jmcdmämge*  Verbinbeii. 
entfprecbcnbe  d)irurgif(be  Operationen  unb  fonftige 
Pflege  oiel  »ur  Verhütung  oon  6.  getban  werben. 
?>ur  Die  Sinberung  unb  Verhütung  ber  VI nf alle  finb 
uartoti(d)e  unb  anäOt)cti]d>e  Dattel  (befonber* 

Opiate,  Morphium,  (ibtorat,  Sfeloroform)  jaft  um 
entbehrlich,  aud)  manne  Vnber  oft  oon  vorteil, 
daneben  )ud)t  man  jeben  Sinne*reij  (&d)t,  Sdjall), 
jebe  Veioegung,  jebe  ©emüMerregung,  faft  jebe  Ve» 
räbrung  von  bem  Mranfcn  entfernt  ju  halten. 
Dleuerbing*  bat  man  mieberholt  mit  Srfolg  (Jim 
fpri&ungen  oon  (iurarc  (f.  b.)  unter  bie  fcaut  unb 
bie  ttnroenbung  be*  galoani)d)en  Strom*  oerfud)t. 

etnrrtrampf  (£irid)trantbeit)  bei$au4- 
Heren,  ein  allgemein  über  ben  Körper  oerbreiteter 

Krampf  ber  meinen  ro  i  II  lur  liehen  ilHu*feln  (Te- 
tanus), ober  ein  fold)er,  ber  mehr  auf  bie  be*  Kopfe* 

unb  £>al]'e*  ftd)  erftredt  (Triwnus,  Kinnbadenframpf, 2Naulfperre),  tommt  am  hönfigften  bei  Vferb  unb 
Gd)af  oor.  Verrounbung  (Vernagelung,  Äbbinben 
oon  Steubilbungen,  robe«  ßajtrieren,  SWifcbanblung 
aller  Hrt,  fehlerhafte  äöunbbebanblung)  erzeugt 
ben  ffiunbjtarrlrampf,  Grtältungben  rbeu> 

matifd)en  Starrtrampf.  3n  nruefter  'Stil mid  man  eine  Sbacterie  a(*  am  OTjeugen  be*  6. 
beteiligt  beobad)tet  ijaben.  2)ie  Kennjeid)en  fmb: 
leidjte  (^rregbarteit  unb  Scbredbnf  tigteit  bed  tränten 

Jtere«, Jd)nKre  »en>eglid)feit,  fteife^6teüu ing,  um 

4  JWif\- 

oermögen  ftd)  feinjulegen,  roenn  atTgemeiner  €. 
oorbanten,  ba  bie  ̂ Hu^tein  bei  ganjtn  Körpern 
ftarf  angeipannt,  ftart  beroortretenb,  fteinbait  ets 
febeinen;  fonft  trifft  bie  Seränbcrung  nur  bie  ittu?; 
Ie(n  be*  Kopfe*  unb  £>a(fe*,  moburd)  mebr  ober 
meniger  gefd)(oiiene*  ̂ Kaut  unb  Unberoeglicbteit 
ber  Kiefer,  ©eifern,  ftrcfc»  unb  Sdjludbebinberung, 
Verbreben  ber  Vlu gantet ,  Vortreten  ber  9ftiatnor< 

ftl,  6teif)teben  ber  Obren,  ßrioeiterungber  $afen> 

löd)er,  gerabeau*  geftredter  ober  nad)  bem  ih'üden gebogener  i;al#  u.  f.  w.  beroorgerufen  merben. 

8t> — 90  fm.  ber  ertrantten  liere  fmb  oer'oren. 
Sie  Vebantuung  erforbert:  bie  Vatienten  finö  im 
uerbuntelteu  Stall  ju  baüen,  oor  (Srfättung  unb 
ieber  Aufregung  ju  bebüten,  Einreibung  (dng*  ber 
«irbelfäulc  oon  1  ieil  ütber  unb  S  Zeilen  ü  ploro^ 
form,  tägltd)  einmal,  finb  |u  maajen.  Ski  groben 
^a u Mieren  haben  Klpftierc  oon  1 1  Vetmamen: 
fd)letm  mit  20  ($ramnt  Gbloralbobrat,  ferner  fön- 
fprittung  oon  ü,s  Gramm  geiditeui  efügfauren 
DJorpbium,  tdglid)  imeimal,  ficb  nQltlid)  ermiefen. 

9tebmen  bie  Vatienten  noeb  6d)lappfutter  unb  &t-- 
fflff  auf,  ift  e*  ju  rate«,  biefem  öalicglfdure  (für 
Ererbe  15  ©ramm  pro  iaa)  |u;ute|en.  3$  bie 
ilufnabme  oon  9Iabrung  irkpt  mebr  bem  Xranten 
möglicb,  bann  ftnb  Ktoftiere  oon  Wild)  mit  ctn< 
gequirlten  Ciern.  ©armbier  mit  Gi  llauroarru  ju 

etarrfadjt  ober  Katalepfie  (niebt  ni  oer« 
roecbieln  mit  Starrtrampf ,  f.  b.)  ift  ein  feiten  er, 
frampfartiger  Krantbeit^uftanb,  bei  weld)em  bie 
©lieber  bie  Gtedung  beibebalten,  in  roeieber  fu  fid) 
jefanben,  a(*  ber  Unfall  eintrat.  Söenn  man  rodb: 
renb  be*  ttnfall*  bie  ©lieber  in  eine  anbere  6te(< 
lung  bringt,  roa*  leid)t  gefebeben  tann,  fo  beirren 
fie  a(*bann  toieber  in  biefer  felbft  ber  odjroere  ent< 
gegen,  fobab  a(fo  ber  Körper  eine  road)*nrtige 
Starre  annimmt  Sie  Kraulen  baben  babei  ba* 
Vemubtfein  entmeber  oerlorcn  ober  e*  oetmlten, 
finb  aber  im  (e*tern  ̂ alle  unfdbig,  ftd)  miüfQriid) 
mi  bemegen.  VUle  übrigen  ̂ unttionen,  öerjfd)(ng, 
Sltmei  u.  f.  to.,  geben  ungeftört  meiter,  ober  ftnb 
babei  fo  fdjtoacb,  bab  man  fte  taum  mabmimmt. 
Tie  .noni:  unb  Gtublentieerung  finb  gemö^nlid) 

angehalten,  ba*  6a>(ingen  gebt  ungeftört  oon  Hat- 
tert, menn  ber  Vitien  ober  bie  aIüj  ngfeit  tief  in  ben 

6d)(unb  gelangt.  Sie  Unfälle  treten  p(ö|lid)  ein, 
nad)bemKopffd)mer),  6d)n>inbel,  unruhiger  6d)lnf, 
grobe  :H  ciibnrlci  t  u.  bgl.  oorangegangen,  unb  bauern 
meift  nur  Di  muten,  feiten  Stunben  ober  gar  Sage. 

Selten  folgen  fid)  mehrere  Unfälle  rafcb  aufeinanber. 
Vei  turjer  Sauer  ber  Stnfäüe  unter  Scbminben  be* 
Venmbtfein*  mifien  bie  Kranten  felbft  oft  gar  uid)t* 
baoon,  unb  fte  fnbren ,  nad)bem  ber  ̂ uftanb  nor 
Ober,  rut)ig  in  ber  Vefcbäftigung  fort,  bei  n>eld)er 
fte  fiberrafebt  »urben.  3"  anbern  fallen  haben 
bie  Kranten  nad)  ben  Unfällen  nod)  6d)mtnbe(, 
>topf idjmerj  u.  bgl.  6eb.r  feiten  tritt  bie  6.  a(* 
felbftänbigee  Seiben  bei  fonft  ©efunben  auf.  G* 
gejebiebt  bie*  namentlid)  bei  Kinbern  unb  iungen 
beuten,  oor}(iglicb  nad)  ÖemQtSbemegungen  (&d>red 
u.  f.  to.);  bei  ©eifteätranten  (3Keland)olijd)en),  aud) 
bei  öofterie  unb  d)ronifd)en  ©ehirntrantbeiten  ift 
fie  häufiger.  Sillermeift  enbet  bie  6.  mit  ©enefung. 
Sie  Krnnfhcit  wirb  biäroeilen  fimuliert,  bod)  i)lt  ein 

berartiger  Vetrug  mit  ̂ ilfe  ber  GleftricMt  febr 
(eidjt  ju  entladen.  Sie  Vehanblung  mub  meift 

ganj  juroartenb  fein.  SKan  bringe  ben  5tarrfud>* 
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6tarter  —  6tafcfurt 

SubrinflfiäWerteTt,  löfe  ihm  bie  Rieftet  u.  f.  ro.,  aud) 

fmb  «Ifliticrc,  Iräftige  fcautreije  unb  9Jic*mittcl, 
lall«  ÄnfBrikanflai,  iWorpbiuimniettioncn  unb  ber 

galDanu'd*  6trom  oon  duften. Starter  (engl.),  bei  ©et trennen  ber  Wann, 
rotldjer  burd)  Senten  einer  flagge  bai  3eict?en  jum 
Ablaufen  (stjLrt)  gibt. 

ettrti  Ulan.),  foriel  roie  Alt,  ̂ äufifl  in  3ufam- 
mcnicnuna  mit  Ortsnamen. 

et««)  16940»,  f.  Wqcboro. 
©tarnt  Off ol,  Äreifftabt  im  ruft,  ©ouoernr 5 

ment  Kurtt  am  Offot  mit  (1882)  7191  &,  bcfi&t 
einige  ftabriithätigteii  unb  ift  ein  öauptpuntt  im 
0on»ernement  für  ben  fmnbei  mit  ©«treibe,  Sieb, 

iala,  Öonifl,  iffiod)*,  Sal|  unb  glna)l. 
<£tnfcpon>,  6tac4|oro,  Stobt  im  ©ouoerne» 

went  Mobom  in  RiffirMßitej  ^P01010' 
on  ber  Gjarna,  einem  Dtebenflub  ber  BdflfrL  mit 

(188-2)  6242  ö.,  iucb«  unb  Kupferroarenfabriien. 
tu  fatf  a  oj  (iq  pern,  f .  u.  6 j»  1 1  i  f  dj  e  2)  i  d)  t  e  r. 
©wft«  igraV ),  «lutft  odung,  SBlutft  illftanb,  führt 

meijt  }ur  SMutgerinnuiig,  f.  SLbrombofe, 

etaffort  (©»troin  3©j.  Muguitin ,  Söaron  oon), 
belfl.  Staatsmann  unb  6chrift|tcUer,  geb.  2.  6ept. 
1780  ju  Mecbeln,  ftubierte  bie  «ernte  in  *aril, 
rourbe  bcifelbft  1804  ttubiteur  im  Staatsrat,  er: 
hielt  1805  eine  Sntenbantur  in  Ürol,  (am  1807  in 
berielben  öigenfcbaft  jur  groben  frnnj.  Armee  in 

Ditpreu&en  unb  1808  nach  »Berlin.  9tad)  bem  Auf: 
tören  ber  ̂ öefettuna  biefel  Sanbel  burd)  bie  fttan« 
jojen  lehrte  er  nad)  ftranlreicb  jurüd,  mo  er  unter« 
prüfen  in  Orange,  1810  iJräfett  be#  Deport.  fBau« 
Äunb  1811  be*  ber  MaaSmünbungen  mürbe. 

1813  ging  S.  nad)  ̂ aril  jurütf,  mar  roährenb 
ber  iBelogerung  oon  v#aril  1814  Orbonnanjotfijier 
bei  König  3o)eptj  unb  fd)tofe  ftd)  nad)  Napoleon« 
Äbbanfung  all  geborener  öfterr.  Untertban  mieber 
bem  öauie  Cftcrreieb  an.  Bom  fiai ir r  (jranj  )um 
Mammerberrn  ernannt,  begab  er  ftd)  mäbrenb  bcö 
.liongreiie*  nad)  fflien,  tebrte  aber  Äebr.  1815 mieber 
nad»  tk Igten  jurüd.  Auf  bie  9lad>rid)t  oon  9topo» 

leon*  ftürtlebr  oon  Olba  begab  er  fich  jogleid)  nad) 
XtnZ  unb  trug  bem flauer  oon  neuem  feine  2)ienfte 
an,roeld)er  ihn jum SHequttenmeifter ernannte.  Siadj 
bem  Ivetten  Sturje  Napoleon*  lebte  er  auf  feinem 
Sanbgute  bei  9tamur.  2er  Jöeiirt  Flamin  ernannte 

jbn  feit  1821  fortroä&renb  ju  feinem  Äbgeorbneten 
in  bie  Zweite  Kammer  ber  Nieberlanbe,  mo  er  in  ber 
Dppofition  feinen  6i|  nabm.  9tad)  bem  Aufbruch 
ber  SKeoolution  in  SBrufiel  im  Sept.  1830  mar  er 

unter  ben  Äbgeorbneten  ber  fflbL  ̂ rooinjen,  roelcbe 
ber  Einberufung  ber  Kammern  nad)  bem  fcaag  ftolge 
leisteten.  Kid  aber  bie  SHeoolution  mebr  Konfiftenj 

gewonnen,  begab  er  ftd)  nad)  v3elgien  jurüd,  mo 
er  in  ben  5longre|  gemäbft  unb  oon  ber  prouifo 

nfeben  Regierung  |um  Öouoerneur  oon  9lamur  er; 
nannt  mürbe,  tbti  Q3rünbung  beft  6enat4  mürbe 
er  tum  Ittitgliebe  be^felben  ernannt  unb  führte  in 
bemfelben  fteben  6effionen  binburd)  baS  Rmt  eines 
$räftbenten,  mäbrenb  er  oon  ber  Dlegterung  im 
Sept.  1834  )um  ®ouoerneur  oon  Trabant  ernannt 

ourbe.  ̂ m  3. 1839  rourbe  er  als  ftüqrer  ber  übt* 
ralen  gartet  biefer  SteOe  entqoben.  »1«  1850  bie 
liberale  Partei  mieber  an«  »über  tarn,  mürbe  er 
mit  einer  6enbung  an  ben  turiner  fcof  beauftragt, 
bie  ieboeb  nur  furje  ̂ eit  bauerte.  %m  %  1841 
leflU  er  feine  3Bürbe  all  ©ro&meifter  ber  belg. 
.ueimaurerei  unb  1847  feine  benatorftelle  nieber 
unb  lebte  oon  ba  an  im  ̂ rioalftanbe.  dr  ftarb  ju 

Druffel  11.  Oft.  1854.  9111  ecbriftReller  bot  ftd) 

6.  oirlfad)  in  ben  Memoiren  ber  Sclßifcben  ${fabe> 
mierübmlid)  beroorgetban;  oor  allem  aber  ifter 
burd)  feine  «Fable»  be tonnt,  bie  )u  bem  heften 
biefer  ©attung  in  ber  franj.  Sitteratur  gebären. 
6eine  fämmtliAen  Schriften  l^enlfdjriften,  Sieben, 
Äritifen,  iötarimen,  fabeln  u.  f.  ro.)  bat  er  1854 
felbft  gefammelt  beraulgegeben;  feiner  £eben$be< 
fdjreibung,  oon  Gug.  oon  Semmel,  rourbe  1856  ber 

oon  6. felbft  burd)  «ermäd)tnil  geftiftete  ̂ reil  für* 
belg.  Söiograpbie  juerfannt. 

etö^furt,  6tabt  im  itreife  Kalbe  bei  Stegie* 
runglbejirtl  ÜWagbcburg  ber  yreuf;.  ̂ rooinj  6ad)< 
fen,  }u  beiben  Seiten  oer  aul  bem  £>arjgebirge 
tommenben  93obe,  beren  Spiegel  tjicr  60  m  Aber 
bem  Meere  liegt,  an  ber  förenje  oon  Slnqalt,  in 
einer  SJerfladjung  ber  aul  SRufcbelrall  unb  buntem 
Sanbftein  beitebenben,  00m  Worbranbe  bei  f>anel 

aullaufenben  &flge(reiben.  roeldje  ;roi[d)en  3)2agbc< 

bürg  unb  bem  £>ar|ranbe  eine  Mulbc  mit  einem 
febr  bebeutenben  9ieid)tum  an  Sürounfohlen  btlben, 

StationberfiinienS.:6d)önebed,S.<Soberburgunb 
©Qften  ̂ lumenbergber  ̂ reubifeben  Staat^babnen, 

ift  Si|  einel  «m  Kger  id)  1 1  unb  jäbl  t  ( 1885)  1 6  4576., 
roelcbe  oorjuglmeife  oon  ber  Saljinbuftrie  leben 
unb  auberbem  djem.  Gabrilen  unb  äuderfcbritcn 
unterbauen,  öerütimt  ift  6.  wegen  feiner  Sa Ij« 
roerte.  Gdjon  11 95  mirb  ein  6o(gut  bei  S.  er« 
rcäbnt,  unb  frbon  1452  mürbe  ein  neuer  Sol: 
brunnen  erbaut.  2 ie  Solgflter  roaren  in  ßänben 

oon  fog.  ̂ fännem,  roe(d>e  1796  bal  ganje  haly. 
roert  an  ben  König  oon  ̂ reufsen  oerlauften.  Seit 

biefer  8«t  rourbe  eine  7projentige  Sole  jur  ̂  ar^ 
ftellung  oon  5tod)fa(j  oerarbeitet,  bil  man  1839 
auf  Anraten  oon  9ieinroartb  unb  Anbringen  oon 
5tarften  auf  bem  redeten  9obe>Ufer  ̂ obrnerfutbe 

nad)  Steinfal^  unternahm,  bei  roeldjen  n  260  m 
iiefe  bie  Stetnfaljbilbung  angetroffen  rourbe,  bie 
bil  roeiter  60  m  Jiefe  unoerhojft  bunte,  bittere 
6a(je,  aul  STIagneria  unb  Kalifaljen  beftebenb 
(Ü)!utterlaugenfa(je,  fog.  Slbraumfa(je),  in  nächften 
280  m  liefe  aber  reinel,  mit  Slnhobritfchnflren  in 

regelmäbigen  Sibftänben  burcbfc^tcS  Steinfalj  bar« 

bot.  3m  3. 1851  begann  bie  Mufiefjliebuiig  biefer 
fiagerftätte  bil  340  m  Jiefe  burd)  Mbteufen  jroeier 
Schächte,  unb  oon  1857  ab  batiert  bie  bergmän« 

niidje  ©eroinnung  ber  oerfd)tebenen  Salle.  i.'e!jtere 
ftnb  in  ibrer  Kblagerung  fajarf  unb  ftreng  nad) 
ibren  Söl(id)teit£oerhä(tuifien  tm  SBaffer  unb  fo 

gefeftmäbig  auf«  unb  abereinanber  gefcbiriitet,  bab 
immer  bal  leidster  löllid)e  ba«  fdjroerer  lösliche  be« 
bedt  unb  fte  einen  Seroeil  bafür  liefern,  bab  bie 

ganje  Slblagerung  ben  fthfat»  aul  einem  MeereS: 
boben  barftedt.  in  roeld)em  ade  biefe  Salje  ur« 

fprünglid)  gelöft  roaren,  fpäter  aber  und)  einer  ge« 
roi))en  ber  (etd)tem  ober  febroerern  £ö«(td)leit  ent« 
fpredjenben  ̂ olge  eingetrodnet  ftnb.  3>ie  oberften 
Schichten  oon  260  bil  310  m  hüben  bie  lebten  JHftd« 
ftänbe  ber  Mutterlauge,  bie  unterften  oon  310  bil 
340  m  bal  fajönfte.  oft  roafferbeüe  IrpftaQinifdje 

Steinfalj  oora  feinften  ©effige.  Stedenroeife  be« 
finbet  fid)  oberhalb  ber  befebriebenen  Ablagerung 
nod)  ein  jroeitel  iüngerel  Steinfaljlager,  roeld)el 
ber  »nhpbritfchnüre  entbehrt  unb  Steinfalj  oon 

ooTiüglicherJHeinheit  (98—99  $roj.  6l)lornarrium) 
führt.  2)iefel  reinere  Steinfaljlager  tritt  inbeffen 
nur  innerhalb  bei  Selbe!  bei  lönial.  preub.  ffierl«, 

foroie  ber  gelber  ber  Saljbergroerxe  9leu«Stabfurt 
unb  £ubrotg  II.  auf. 

11«
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Sa«  Stcinfal§  roirb  burd)  Sprcnßarbcit  ße« 
roonnen,  im  Sergroerte  gcfonoert,  über  Tage  ge« 
mahjen  unb  roirb  teil«  al«  SJörberfalj  in  Etüden, 
teil*  eeiuaf)len  al«  Sabritialj,  jlrpftallfalj  unb 
Tafclfalj  benutzt.  G«  tommt,  nad)bcm  e«  mit 
iWermutfrautpuloer  unb  Gifcnoryb,  aud)  >>  o 1 5 - 

tobjenpuloer  ßcmiid)t  roorben,  al«  Siebfalj  in  ben 
frMML  Sie  ßrö&ten  Quantitäten  ßeben  für  fta« 
brifjrocde  jum  Grport,  jur  Soba«  unb  Seifen« 
fabritution  unb  jur  ©erberei.  Sie  Senaturation«« 
mittel  für  ba«  barßcftellte  ©eroerbefalj  befteben  au« 

Tljran  unb  Jtfcnrufe,  ober  aud)  Cifcnorub;  fie  rid)« 
ten  fid)  nad)  bet  Serroertunß  be«  Salje«.  Allein 
md)t  bem  Steuifalje,  fonbern  ben  flali«  (Butter« 
laußen-)  Saljcn,  bie  man  früher  al«  Abraumfalje 
(1.  b.)  bejcidinete,  ocröantt  6.  feinen  Södtruf.  3n 
ben  Garnalliten,  Sacbbnbritcn  unb  Mainiten  ift  ein 

ßcrinßet  Teil  be«  Gtyotmagnefium«  burd)  Srorn« 
mnßnefium  erfefet,  roorau«  burd)  befonbere  SBec« 
arbeitunß  Srom  unb  Sromfalje  ßeroonnen  werben. 
Sie  rocrtoollften  i>iol)faIsc  finb :  ba«  Garnallitfalj, 

ein  Soppelialj  (Gb>rtalium:Gl)lormagnefium), 
roeld)e«  bie  ©croinnuug  be«  Gb>rtalium«  (f.  Ma« 
Ii  um)  in  ben  ßrofcartigften  Serbältniflen  unb 
Klengen  beroorgerufen  bat,  unb  ber  Hainit,  rocldjet 

forootjl  in  rotjem  3uftanbe  gemablcn  al«  aud)  burd) 
£abrifation«bctricb  angereichert  bauptfädjlid)  für 
Süngcjroede  SJcrrocnbung  finbet.  Seit  1857  rour« 
ben  aud)  auf  nnijaltifdjcm  ©ebiet,  etroa 1,*  km  von 
ben  preu&.  Scbädjten  entfernt,  Sobroerfucbe  ange« 
ftellt,  meld)e  in  145  m  Tiefe  bte  «alifalje,  in 
160—340  m  liefe  mit  geringen  Mobifitationen 
reine«  Stcinfali  trafen  unb  jur  Gtablierung  oon 

£eopolbdl)all  führten,  oon  roeld)em  1802  bie  tför« 
berung  beßann,  unb  roeld)e«  eine  reidje  Grrocrb«« 
quelle  ber  anbalt.  Üanbe«teile,  burd)  einen  über, 
rafdjenben  Auffdjroung  ber  Jlali^nbuftrie  für 

ftabritation  oon(5ljlortalium,©lauberialj,fd)ioefel-. 
faurem  Äalium,  foroie  oon  Äalibüngcmitteln,  oon 

Gblormagnefium  unb  anbern  ililaßnefiumpräpara« 
ten  ßeroorben  ift.  Sa«  SBerl  fam  um  io  mcljr  in 
2luf|d)n)unß,  alz  fid)  feit  1865  bier  in  obern  Teufen 

ber  Ablagerung,  nad)  bem  Au«ßcbenbcn  bin,  un-. 
mittelbar  über  ben  Garnalliten  ber  flainit  (f.b.) 

in  anfcbnlidjcr  Abbauroürbißteit  oorfanb. 
Tie  Scrroertung  ber  Kalifate  fällt  foroohl  ben 

einzelnen  Saljberßrocrten  al«  aud)  gejonbert  be« 
Üebcnben  d)em.  Gabrilen  ju,  roelcbe  bie  öauptpro« 
butte,bie  fid)  in  ben  ocricbicbencn  Sei  ten  im  roefent« 
lidjeu  niebt  ooneinanber  untcridjcibcu,  foroobl  auf 

(iblorlalium  (Garnallit)  al«  aud)  auf  fcbroefelfau« 
re«  Mali  unb  fdjroefelfaure  italimagncfia  (Mainit) 
»erarbeiten.  211«  Dicbenartitel  roerben  fabrijiert: 
ölaubeiialj,  in  groben  Mrgftallcn  für  @la«bütten; 
5)itterial3  unb  Jtiefcritftctnc,  jum  Appretieren  oon 
SaumrooU)ioifen;  Gblormaguefium,  5kom  unb 
iöromoerl'inbungcn,  Statriumfulfat ,  6oba  (nad) 
beut  Slmiuoniatoeriabren)  unb  ̂ ottafd)e,  (entere 
au«  (£l)(orfnltum  nad)  bem  fieblancfdieu  ̂ erfabren. 

5)ie  meifte  ̂ ottafa)e  roirb  aber  nid)t  in  Q.,  fonbern 
in  au«ioärtigcn  altern  Sobafabrifen  bargeftellt. 

3n  6.  ift  nur  eine  tfabrit,  roeldie  s4>ottafd)e  au« 
Ataliumfulfat  bcrftcUt.  2)er  ilieierit  roirb  al« 

Sünßemittcl,  5älluna«materialu.  f.  ro.  oon  sölanc 
fire  (gefällte«  fd)ioefcl|aurc«  3)annnu)  unb  jur 
Sarftcllunß  be«  Alaun«  oertoenbet;  er  roirb  in 
oielen  fällen  bie  Sdjroefelfäure  erfe^en.  Sie 
Gabrilen,  oon  benen  ein  Jeil  1872  fid)  unter  ber 

girma  bereinigte  AftiengefcUfd)af t  ÜeopolbStjaU» 

fonfolibiert  bat,  bcfd)äftigen  bei  oollcm  betriebe 

burcbfdjnittlidj  2000  Arbeiter;  120  Sampffeffcl 
liefern  ben  nötigen  Sampf.  5)a«  bei  ooüem  Setriebe 
jäbrlid)  oerarbeitete  JMobmnterial  beträgt  ungefäbr 
500ÜJliU.  Äilogramm.  Sa«  p«falifd)e  fflert  6.  bat 
(1885)  eine  93elegfdjaft  oon  1257  iülann,  arbeitet 
mit  28  Sampffef|elnunb27Sampfmafd)inen.  Sie 

s4}robuIlion  betrug  (1885)  204050160  kg  italifalj 
unb  68271436  kg  Stcinfalj.  l'eopolbeball  bat 
eine  58elegfd)aft  oon  680  ÜDiann  unb  23  Sampf« 
teffel  im  ̂Betriebe.  Sieben  feiner  Sdjadjtförbcrang 
batte  e«  früher  eine  5tod)faljfieberei,  ju  roeldjer 
jäbrlid)  etroa  1%  SRifl.  Kilogramm  Steinfalj  lonw 
men.  C«  probujicrte  1885  6 166741  kg  £teinfalj 
unb  200212417  kg  Äalifalje.  9}on  ben  .«alifaljen 
roaren  beim  tönigl.  preufeiidjen  2Dcrte  77  766883 
kg,  beim  leopo(b$balIcr  46889985  kg  Mainit,  bec 
JHeft  im  rocfentlidjcn  Carnallit. 

Sei  bem  grofeen  ̂ ntcreffe,  roeld)e«  bie  Auffd)lüffe 
in  S.  beroorriefen,  tonnte  eine  weitere  33etrad)tung 
ber  geolog.  Serbältuiffe  be«  bier  oorücgeuben 
bedenartigen  Jerrain«  nid)t  auebleiben.  Tiefe 

fübrten  ju  ber  Aunabme,  bafe  bie  gläd)enau«bebs 
mwg  ber  au«  ben  Mutterlaugen  berrübrenben 

Malifalülagcr  jroar  geringer  al«  bie  be«  in  einer 
Wngenridjtung  oon  eüboft  nad)  Storbroeft  ficb  roeit 
erftredenben  feteinfalje«,  aber  immer  burd)  eine 
nadj  Slorbroeft  bei  .ttroppenftebt  unb  SDefteregeln, 
nad)  @üboft  bei  3d)adeutl)af,  nad)  9lorboft  oon 
Ggeln  über  Sartbun  unb  2lfd)erelebeu  nad)  S.,  unb 
nad)  Sübroeft  burd)  eine  oon  Afd)cr«leben  über 
$riebrid)«aue  nad)  ̂ eteborn  gejogene  fiinie  an> 
näljernb  begrenjt  ift.  Sie  1869  oon  Meinroartb  am 
geregten  unb  1870  begonnenen  58obroerfud)e  auf 
ber  fübroeftl.  6eite  be«  (anggeftredten  ©ip&berge« 

bei  Sefteregeln  tonftatierten  1871  in  149,7  m 
Tiefe  ba«  Sortommen  einer  jroar  fentredtten  Auf« 

ridjtung,  aber  trofebem  fel)r  reidjbaltigcn  unb  mäd)= 
tigen  Ablagerung  oon  tfalifal)en.  Sie  ift  burd) 
ba«  6a(}roert  Souglneball,  roelcbe«  ftd)  je(it  im 
SerifecberAlfaliroerteaBefteregeln.AftiengefcUfcbaft, 

bcfinbct,bcrgmänni|cb  aufgefcblofien  unb  probujierte 
(1885)  111514500  kg  Kalifalje.  ©eitere  Sunbe 
ergaben  bic  Au«bel)nung  ber  Jtalifaljlagerftätten 
auf  bem  linfen  Ufer  berSobe,  roobin  l,s  km  norb» 
roeftlid)  oon  ben  frübern  Sdiädjten  neue  n«taliid>e 
6d)ad)tanlagcn  (c.djaa)t  Adicnbacb)  ocrlegt  fmb; 

fesner  bei  \.'öberburg  unb  Motbenförbe  (©eroert« 
febaft  3ieu:3.  mit  ̂ edje  Aßatbe),  unb  beim  Verdjem 
brunnen  («iebedidjer  6d)ad)t),  jelit  im  Sefift  ber 
©eroertid)aft  fiubroiß  II.  ferner  Ijaben  bie  öftlid) 
oon  Afd)er«leben  burd)  bie  Continental  Siamonb 

iHodborinß  (Sompanp  angeftelltcn  Siamantbobrun-- 
gen,  roelcbe  oon  ber  JJlincral  Salt«  ̂ robuetion  anb 
illoorlanb«  iKeclamation  (Eompann  aufgenommen 
mürben  }ur  Anlage  be«  2£crt«  6d)iuibtmann«ball 
(f.  b.)  ßeffibrt.  33on  ben  brei  3u(et?t  genannten  SBet« 
ten  probujicrte  9?cmStabfurt  829U8950  kg  Stein« 
fal},  188887465  kg  Kalif alj,  baoon  68852365 
kg  flainit;  S^ubroiß  II.  49158450  kg  (Samallit; 
Sd)niibtmann«ball  173456235  kg  Äalifalj,  baoon 
50676 150  kg  Kaimt.  !)?euerbing«  rourbe  aud)  nod) 
bei  Vienenburg  ein  neuer  Sal}fcbad)t  aufgeteuft. 

Sgl.  JHeinronrtb,  «übet  bie  Steinfaljablaaerun« 
gen  bei  S.  unb  bie  bortige  Äali«3nbuftrie»  Ccrc«b. 
1871);  Sifdiof,  «Sie  Steinfaljroerfe  }u  6.«  (Amalie 
1875);  Cdjieniu«,  «Silbung  ber  Stcinfaljlager», 
(A3alle  1877);  ̂ red)t,  «Saljinbuftric  oon  6.  unb 
Umßebunß»  (Stabf.  1885). 
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etafifuriit,  f.  Eoracir. 

€ta&ju!ciuiifrf),  auch  3  tafcüle ro  itcb  ge* 
färieben  l!Dlid>ail  Matrojeicroitfch),  rufj.  fcütoriter 

«ub  3ournalift,  geb.  28.  Hug.  (9.  Sept.)  1826  in 
Petersburg,  ftubierte  an  ber  bortigen  Uniocrfttät, 

toar  bann  1851  —  61  auf.erorb.  ̂ rofcfTor  bcr  ©e« 
fdiid)te  an  berfelben  unb  1860—62  ©efdjidjtsiehrer 
beS  oeritorbcnen  ©rofsffirften  unb  Thronfolger« 

flifolau*.  $m  X  1865  grünbete  er  in  Petersburg 

eine  monatliche  ih'eoue  für  ©efd)idjte,  $olitif  unb 
i'ittcratur,  ben  «Vestnik  Evropy»  («Guropa«  93o» 
ten»),  bie  nod)  gegenwärtig  erfdjeint,  unb  burd)  Qt-. 
biegencn  Inhalt  foroie  liberale  unb  humane  Jem 
benj  ben  erften  !Hang  in  ber  ruf),  treffe  einnimmt. 
3Jttt  berfelben  ift  eine  eigene  üöudjbruderei  unb 
IBucbbanblung  Dcrbunben.   Gin  oon  S.  1881  ge: 
grünbete«  polit.  Tageblatt  aPorjadok»  («Crbnung») 
beftanb  nur  ein  3apr.  Seit  1881  ift  6.  Stabtoer: 
orbnetcr  oon  Petersburg;  eine  Stahl  beSfelben  1883 
jum  ©eljilftfn  be«  Stabtoberl)aupte«  würbe  oom 
Minifterium  nidjt  beftätigt.    SBon  6.8  Schriften 
ift  am  be!anntc|ten  «Xie  ©efdjicbte  bei  Wittel: 

alter*»  (ruff.,  SSJbe.,  SJeterSb.  1863-65). 
WtumtVfm,  f.  unter  iturf  orifeb. 
Statciiinfcl,  f.  unter  fteuerlanb. 

etatcn^Slanb  (ipr.  (BtcbfnGilänb),  3nfel  in 
ber  3kti  oon  Weuporf,  9  km  fübweftlid)  oon  9Jcut)orf, 
ift  21  km  lang,  13  km  breit,  jählt  auf  150  qkm 
(1880)  38987  G.,  worunter  933  garbige.  Son 
iong»5)#lanb  wirb  6.  burd)  bie  Slarroro«  unb  oon 
9?euier)co  burdj  ben  Staten:3s[anb:Sunb  getrennt. 
Stuf  ber  $nfel,  welche  SRidjmonb  Gountn  bilbet,  lic= 
gen  folgenbe  Orte:  GaftletonSoron  mit  9iero:53righ« 
ton  33illage(12  679  G.),Mibbletown  2  oron  (90291?.), 
Stortbfielb  Z oron  mit  tyort  Diidjmonb  93illaae  17014 

<*.),  eoutbpelb  loron  (4980  G.)  unb  SBeftnelb  Sown 
(5289  G.).   4Uele  Äaufleute  au«  Sleunor!  roobnen 

auf  ber  ̂ nfcl,  bie  ihrer  herrlichen  WuSftcbt  wegen 
auf  Stabt  unb  £afen  oon  9icuuorl,  foroie  auf* 
Meer  febr  befuebt  ift.  Huf  bcr  ̂ nfel  befinbet  ftdj  ber 

Sailor's  Snug  Harbor  unb  ein  Matrofenafol.  $n 
ber  3iäh>  ber  ̂ nfcl  ift  bie  Quarantäne. 

etater,  ein  gried).  Start,  welche«  eigentlich 
«bie  Sage»  bebeutet,  biente  in  bem  älteften  gried}. 
Münjfoftem,  bem  äginäifcben,  jur  93ejeicbnung  eine* 
Silberftüd«  oon  burd)id)nitt(id)  12,40  franj.  ©ram: 
men  Gewicht,  ba«  ben  50.  ieil  einer  Mine  (f.  b.) 
ausmachte  unb  felbft  roieber  in  2  3>rod)incn  =  12 
Dbolen  geteilt  mar;  fein  Start  ift  auf  2,n<  Marian: 
jufefcen.  Hu«  biefem  äginäifcben  ift  burd)  ̂ ermin^ 
berung  um  ein  drittel  ber  lorinthifebe  6.  entflan= 
ben,  mit  einem  Slornialgeroicbt  oon  8,«e  g  unb 
einem  Münjroert  1,5  Marl,  bcr  in  3  Eracbmen 

k  50j}Jf.  geteilt  rourbe.  3»  Sitten  bejeiebnete  man 
mit  6.  ba«  ©olb=,  foroie  ba«  Silbcritüd  im  ©e: 

reicht  oon  2  Drachmen  =- 8,73 g,  unb  Icfctere*,  bcr 
Silberftater,  batte  einen  2Öert  oon  1,57  War!; 
bet  ©olbftaber  galt  im  9?er!ebr  roab^rfd)einlid) 
ba#  3ebnfad)e  be^ielben.  SBfll.  ioultfd),  «Öried). 
unb  rom.  Metrologie»  (93erl.  1862,  2.  Slufl.  18S2). 

€tatia,  f.  6aint«(Suftadje. 
Ctatif  (grd).)  ̂ ei^t  Derjenige  Seil  bcr  OTccba: 

ni!  f.  b.K  toeld)er  bie  Söcbinaungen  be«  ©IciaV 
fleroidjt*  bebanbelt.  6ie  ftebt  ber  flinematit  foroie 
ber  Spnami!  (f.  b.),  al*  ber  fiebre  ber  syeroeaung, 
flegenüber.  2)ie  Ce^re  oom  ©leicbgeroid)t  ber  flüf: 
figen  Äörper  Reifet  önbroftati!  (f.  b.),  bie  oom 
©leicbaeroicbt  ber  luftfönniflcn?leroftatil(f.b.).  $ie 
grap^ifd)«  6.  madjt  \\)xe  Untcrfud)ungen  mittels 

qunntitatioer  gcometrifd)cr3etd)nungen  im  ©egen« 
foH  jur  reebnenben  Statü.  3Ran  bat  ba*  9\<ort 
feitbem  audj  auf  anbere  Söerbaltnifie  übertrogen 
unb  fpriebt  3. 18.  oon  einer  6.  ber  fianbroirt« 
febaft.  $icfe  begreift  in  fidj  bie  £eb>c  ber  gegen« 
feitiflen  SBeiie^ungen  beS  Grtrag?,  ber  Grfdjöpfung 

unb  iöefrudjtung  be«  jum  ̂ flanjenbau  bienenben 
$oben«.  Grft  in  neuefter  3eit  r)at  man  Scrfudje  ge= 
madjt,  bieferCebje  eine  inftematifebe  Raffung  ju 
geben.   (3.  unter  SBobenerfd)öpfung.) 

Station,  .fraltepunlt  bei  9?erfef)r2nn|taltcn,  be» 
fonber«  ber  Gifenbab.ncn;  bei  SMfabrtforben 
$altepun!t  fflr  bie  ̂ rojeffionen  jur  ©cbetSucrricb' 

tung,  aud)  bie  an  ba«  Ceiben  6b,ri|'ti  erinnernben Crte  ju  3erufalem  (f.  Stätten,  heilige). 
Stationäre  Wafdjinen,  im  ©egenfaj»  ju  ben 

transportablen  3)ampfmafd)inen  ober  £o!omobilen 
(f.  b.)  biejenigen  ̂ ampfmafebinen,  rocldje  auf  einer 
fcftliegenben  ©runbplatte  montiert  finb. 

Statiöncr'ö  Qaü,  Kante  bcr  engl,  ©uebbänb» 
lerbörfe  in  fionbon,  unroeit  bcr  berühmten  25ucb» 
bänblerftrafee  ̂ aternofter.JHoro  unb  bcr  ̂ aulSürdje. 

etatifrfjcö  SWoment,  f.  unter  Woment. 
Statiften,  f.  Gomparfe. 

Statiftif  (oon  bem  neulateinifdjen  unb  itaHe« 
nifdjen  9üort  BUtista,  Staatsmann,  ̂ oliti!er)hat 

urfprünglid;  bie  IBebcutung  oon  Staat8!unbe, 
unter  roeldjer  bie  foftematifebe  Sarftetlung  ber  Uer-. 
fafjung,  bcr  Draanifation,  ber  5?eoftl(erungSoer: 
böltnifie,  ber  militärifdjen  unb  roiffcnfdjaftlicben 
Hilfsquellen  unb  ber  fonftiaen  bemerlenSroerten 
Ginridbtungen  unbSerbältnine  eines  ober  mebrerer 
gegebener  (Staaten  ju  oerfteben  ift.  ̂ nbiefcmSinne 
hielt  fdjon  Gonring  (1660)  alabcmifdje  ftatiftifdje 

Sorlefungcn,  nad)bcm  fd)on  im  16.  0abrp.  £anfo= 
oino  eine  Sammlung  oon  (22)  ttaatSbcfcbrci: 

bungen  unter  bem  Jitel  «Del  Govcrno  ed  admi- 
nistrazione  di  diversi  rogni  e  republiche»  (5Bcne; 
bia  1583)  oeröffentlicbt  hatte.  SBefonbern  33orfd)ub 
erhielt  bie  Stants!unbc  als  Unterrid)tSroiffenfd)aft 
burd)  3ld)enroall  (f.  b.)  in  ©öttinaen  unb  burd)  bei« 

fen  9lad)folger  oon  Schlb^er.  Sieben  biefer  ?luf= 
faffung  bilbete  Tid)  inbeS  eine  anbere  au«,  welche 
bie  fpejififd)e  Hufgabe  ber  S.  in  bcr  jablenmäfsigcn 
Grhebung  unb  Untcrfuchung  oon  Waficnerfdjci« 
nuuaen  auf  bem  ©ebiete  be«  ftaatlicben  unb 
gefell|d)aftlid)en  ficbenS  erblidt,  unb  biefe  9Jebcu= 
tung  ber  2Horte  S.  unb  «ftatifttf^»  h«t  über  jene 
ältere  fo  oollftänbig  ba«  Ubergeroidjt  erhalten,  ba& 
man  aud)  bie  in  gewiflen  3weigen  ber  Waturroiffen: 
fdjaften,  j.  ÜB.  in  ber  Meteorologie  unb  in  bcr  ivijr: 
fternaftronomie  angeroanbte  ÜJtcthobe  bcr  »ablcit: 
mäfeigen  Ü)taffenbcobad)tung  als  ftatiftifdjc  beieid)= 
net.  2)ie  StaatStunbe  behält  ihr  9lcd)t  al«  eine 

praltii'dje  bcflriptioeS)i|lcnid)aft,bicron  ber  eigent: liehen  S.  ben  roidjtigften  icil  ibreS  Materials  er: 
hält.  3rt>odj  ift  bie  letiterc  nicht  bloh  eine  ftoff = 
fammclnbe  unb  orbnenbe  ̂ iffSroinenfcbaft,  fonberu 
fie  erlangt  auch  nad)  geroiffen  Siichtungen  hin  volle 
Selbftänbiafcit,  inbem  fie  innerhalb  ber  beobad): 

teten  Maficnerfd)cinungcn  eigentümliche  Siegel: 
mäfeig!eiten  ober  Wcfetjmäfeigleiten  nachroeift.  3« 
folgen  JHcfultntcn  ift  namentlich  bie  SeoölferunflS: 

'  unb  bie  Moralftatilti!  (f.  b.)  gelangt,  bie  baber  als 
ba«  eiocntlidje  ©ebict  bcr  roificnfd)aftlid):felbftän- 
bigen  S.  ju  betradjtcn  ftnb,  währenb  anbere 
3weige  berfelben,  wie  j.  93.  bie  £anbel«:  unb  %lro* 
buftionSftatifii! ,  teil«  praltifdjen  H"1!*'«/ 
baju  bienen,  bie  Sä|je  anbercr  SLUlienfchaftcn, 
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namentlich  bet  ootUtoirtfdjaftlicfjen,  erfa&rung?* 
mäfeig  )u  betätigen.  Ter  «rite,  ber  aewiiie  Stegcl» 
mäfcigteiten  in  bcn  gefetlfcbaftlid>en  ilaneneritbei» 
nuttgen  nachwies,  war  ̂ ohn  ©raunt  («Observation» 
ou  the  billa  of  mortality»,  £onb.  1662).  fallen  gab 

burd)  feine  StcrblidjteitStabelle  bieten  Unterfucbun* 
gen  einen  weitern  Impuls,  unb  S  üfemild)  bcbanbelte 
m  feiner  «©ältlichen  Orbmmg  inbcnVerönberungcn 

beS  *»tenfd)enßcid)lccbtS»  (Verl.  1741 ;  4.  Aufl.  1775) 
bie  beoölterungsftatiitijcben  JKegelmäfcigfcitcn  in 
einem  umfaffenben  3ufammenbange.  (jiue  wcfent« 
liebe  ftörberung  würbe  bann  im  19.  ̂ aljrf).  biefer 

foiiüIpbDÜoltHUldjcn  6.  burd)  bie  Arbeiten  Qucte* 
let*  (f.  b.),  inSbcfonbere  burd)  beffen  1835  erfdjie» 

ncneS  90ert  «Sur  rhomme».  juteit.  ber  zugleich 
burd)  feinen  Vcrfud),  bie  menschlichen  öanblungcn 

auf  ftatiftifebe  Waturgefe^e  jurüdzufübren,  bie  Auf« 
mertjamfeit  weiterer  wtjfrnicbajtlicber  Rreife  auf 
biefeS  Gebiet  lenfte.  Gin  weiterer  Ausbau  ber 

matyemariidMbeorerifcben  Seite  ber  SJeoöllerungS: 
ftatütit  erfolgte  burd)  Knapp,  Veder  u.  a. 

Sie  Sammlung  unb  tabcllnriidje  Orbnuna  beS 
ftatiftifcbenÜHaterinlS  ift  im  n)efentfid}en  bie  Sadje 

öffentlicher  Vcbörben,  wie  beim  ja  aud)  ber  un- 
mittelbare 3n>ed  biefer  Erhebungen  nicht  ein  willen: 

fraulicher,  fondern  ein  prattifcfcabmimftratiocr  ift. 
©emiffe  ftatiftifebe  <jeftitellungcn,  wie  Voltejäb 
(unßen  unb  Vennögeneauf nahmen,  finben  fid)  fa)on 
in  ben  Staaten  bei  Altertums,  unb  je  maniiigtaU 

tißer  fid)  bie  ftaatlid)e  Aufgabe  in  ber  neuern  Mut-, 
rurentmidelung  geftaltete,  um  fo  meljr  it eilte  fid) 
baS  SBebürfniS  einer  quantitatioen  Kenntnis  ber 
imuptelemente  beS  StuatSlebenS  heran*.  Tod) 
würben  bie  iHefultate  ber  itatiilifdjen  tobebungen 

anfangs  in  ben  meiiten  Staaten  nidjt  oeröff  entließt, 
fonbern  fogar  forgfältig  geheimgehalten.  Tie  erjte 
Organisation  ber  amtlichen  6.  in  moberner  %orm 

gcjdjab  in  Sdjmebcn,  wo  1756  eine  «labellcntom- 
mijfton»  für  bie  nufftcllung  oon  ältlichen  3iad)i 
weifen  Ober  bie  Vcroegnng  ber  Veuölferung  ein« 

gefefct  würbe.  3n  3  aulreid)  würbe  17%  ein  ftati. 
1ii{d)c3  Bureau  gegrünbet,  baS  inbeS  beim  cturj 
beS  KaiierrcicbS  einging  unb  erft  1834  burd)  eine 
Gentralitelle  erfefet  würbe.  $n  freuten  trat  ein 

ftatiftijcbei  Bureau  18u5  inS  t'eben,  jebod)  nur  auf 
turje  3eit.  (SS  würbe  13i0  unter  .tjoffmann  er» 
neuert  unb  gelangte  unter  (SngelS  Leitung  (1860 — 
81)  ju  feiner  wollen  Gntwidelung.  (*in  reich*» 
ftatiftiidjeSAmt  unter  Veder  mürbe  I872gegränbct. 
ühnüdje  An jt alten  ftnb  im  Vaufe  beS  19.  ̂ abrt). 
in  allen  Multurftanten  enrftanben,  wenn  auch  nicht 

immer  als  GLenfralftellen,  ba  in  einigen  2änbcrn, 

l  V.  in  Gnalanb,  bie  £auut$wcige  ber  6.  oon  oer* 
[ajiebenen  VureauS  bearbeitet  werben.  Ten  fta< 

tiftifdjen  VureauS  ftel)cn  in  meiern  l'änbcrn  nod) 
(Scntraltommiifionen,  auS  Qöbetn  Beamten  unb 
©elebrten  jufanunengefe&t,  jur  Seite.  Aul  er  ben 
Staaten  hoben  aud)  Diele  grofee  Stäbte  ftatiftifebe 

VurcauS  organifiert.  Sehr  münfcbcn*wert  wäre 
eS,  bau  bie  ttatiftifctjen  Erhebungen  in  ben  oer 
fcbiebenen  Staaten  nad)  einem  möglichft  einheit- 

lichen %lane  erfolgten,  ba  mannur  auf  bieiemilikge 
ju  einer  wirtlich  befrtebigenben  oergleicbenben 
Statiftit  gelangen  tann.  Tie  Erreichung  biefeS 
Miels  anzubahnen,  finb  bie  internationalen  6t a> 
tiftifehen  Mongrcffe  Iber  erfte  1853  in  Trüffel, 
bie  folgenben  in  ̂ ariS,  ihfien,  Vonbon,  Berlin, 
Worenj,  f)aag,  Petersburg  unb  ber  le^te  1876  in 
ibubapeft)  nia)t  ohne  Erfolg  bemüht  gewefen.  Ter 

1879  nacr)  SRom  cingefabene  AongreB  !am  nicht  \\i 
Staube,  unb  erft  18K5  warb  in  Vonbon  wieber  ein 
•internationales  ftatifiifcbeS  3niutut»  gegrünbet, 
jebod)  nur  als  ̂ rioatvere  in,  währrnb  ju  ben  frühern 
Jloinuefien  amtliche  Telegierte  entfanbt  wurten. 

Tie  amtlichen  ftatiftifchen  Veröffentlichungen  be 

flehen  |unäd)|t  auS  ben  au*  bem  si)taterial  ge= 
wonnenen  ZabeDenwerlen,  welche  ihrerfeits  ben 
Stohftoff  für  weitere  Verarbeitung  bilben.  So  er: 
fchi inen  in  Teutfd)lanb  jährlich  mehrere  Vänbe  ber 
«S.  beS  Teutleben  iRcid)S»  nebft  «Monatsheften  jur 
6.  beS  Teutleben  ditxdji»,  femer  bie  -^reufeiidjc 

Statiftit*  in  ̂ wangloien  heften  unb  mehrere  ihn: 
liebe  ̂ ublitationen  ber  übrigen  (iinjclitaaten  unb 
ber  ftäbtifdjen  VureauS.  Jrautreid)  gibt  baS 
Centralburcau  eine  «Statittiquc  anuuelle  de  la 
Frauce»  heraus,  aufeerbem  »erben  aud)  oon  feiten 

beS  fran^.  unb  anderer  <Dtiniiierien  regelmäßige 
Veröffentlichungen  ocranftaltct.  ̂ n  (tnglanb  liefert 
ber  «Hegtstrar  gentra!»  baS  beoölterungSftati: 
ftifd)e,  baS  Vureau  beS  Board  of  trade  ba*  wirt 
idiaftvitatiftifche  Material  ̂ n  Ofterreid)  ift  baS 
£>auptqueOenmert  bie  oon  ber  ftatiftifaben  Central, 
lommiffion  herausgegebene  •  Cfterreid)iidK  Statt: 
ftif«.  Tie  italienifche  Tireltion  ber  allgemeinen 
Statiftit  liefert  hauptsächlich  beoblterungSftatiftU 

fcheS  tHa terial,  baueben  aber  cn'cbeincn  aud)  jahl= reiche  Veröffentlichungen  ber  Abteilung  für  ̂ anbel 
unb  ̂ nbuftrie  im  i>anbelSminifterium.  3n  oielen 
Väubcrn  geben  bie  ftatiftifdjen  VurrauS  aufwrrbem 
jährlich  gebrängte  Uberfichten  ber  wicht igften  Taten 
auf  allen  Gebieten,  meiiten S  mit  Wüddiden  auf 

irfthere  S^bre,  h«tau«.  Solche  •Statiiiiiche  fjabr: 
büd)er*  erid)einen  j.  V.  für  baS  Tcutftbe  Sieid),  für 

Vreugen  (nicht  regelmäßig),  für  Cfterretd),  Ungarn, 
(Vranlreich,  Italien  (nidjt  regelmäbifl),  ocreinjelt 
aud)  für  zKufclanb.  Taft  englifche  ̂ anbeltamt 

gibt  als  Vlaubucb  ben  «Statistical  abstrad  for 
the  United  KiogdomB  heraus,  baS  immer  bie  be= 
treffenben  3Qblen  für  je  15  ̂ ahre  nebeneinanber 

(teilt,  tihnlidje  «Abetracts«  erfdjeir.en  für  ̂ nbien 
unb  für  bie  (Sefnmtheit  ber  Kolonien.  Kad)  bem 
englijcben  Vorbilbe  gibt  aud)  baS  ftatiftifebe  S5u: 
reau  beS  Schaßi etretariatft  ber  Vereinigten  Staaten 

jährlich  einen  «ätatibücal  abstract  for  the  United 
btates»  heraus,  trine  brüte  Stlaffe  ber  amtlichen  fta- 
tütifeben  Veröffentlichungen  eublid)  bilben  bie 

ftatiftifchen  ,'ieitidiriften,  in  benen  mehr  auScjebil; 
bete  (innjelbarfteliungen,  theoretifche  Unterfud;ungen 
unb  ähnliche  Abbanblungen  erfcheinen.  hierher 
gehören  bie  Seitidjriften  ber  preub-,  ber  baqr.,  ber 

fächf.  ftatift.  VureauS,  bie  öfterr.  ftatift.  ültonatS^ 
fdjrift»,  bie  ital.  •  Annali  di  Btatuttica».  Vrioate 
Unternehmungen  ähnlicher  Art  finb  baS  «Journal 
de  la  Bocietö  de  BUUiBtique  de  Paris*  unb  baä 
•  Journal  of  the  Statistical  Society»  in  üonbon. 

Über S.  im  allgemeinen  ogl.Äallati.  «(Einleitung 
in  bie  ©iffenfd)aft  ber  S.  •  (itib.  1843);  ÄnieS, 
•Tie  6.  als  felbftänbige  Siffenicbait»  (Haff.  1860); 
Sonat,  «Theorie  ber  fc.»  (Üßien  1856);  &ümelin, 
«Dieben  unb  Auffäfte»  (greib.  u.  Jüb.  1875);  »b. 
Wagner,  «Statiftit»  (im  «StaatSwörterbud)»  oon 
Vluntfchli  unb  Vratcr);  Vlod,  «^>anbbucb  ber 
6.«  (beutfd)  oon  oon  Scheel,  £pj.  1879);  ̂ ohn, 
•i^cfcbicbte  ber  S.»  (Vb.  L  totuttg.  1884). 

etaiiftifdjc  (^chüljr  hcif;t  bie  @egenleifrung, 
welche  bie  ̂jolloerwaltung  bafür  erbebt,  bafs  fte  ge< 
wiffc  SOaren,  weld)e  über  bie  ©renjen  beS  3*11* 

gcbietS  ein-,  au$>  ober  burdjgcfübrt  werben,  im 

igitized  by  Google 



6tatiu*  —  Statthalter 1G7 

SntetefTe  ber  aOgemeinen  SJerfebrSflatifKt  nad) 
löaUnuft,  3Henge.  i>crfunft  unb  SWftimniungSlanb 
anWferribt.  $n  TeurtaManb  berubt  bie  fcrbebung 
bietet  ®f  bft^r  auf  9<eid}*gefe&  oom  20.  3u(t  1879. 

ettttin«  (Gäcilin*),  röm.  Jiomibienbicbter, 
T.  <5&ciltu*  etafiu«. 

ZtatiuS  («Uubüu*  tyipiniuS),  dn  tönt.  Tidjtcr, 
Seitgenofie  be*  Ikipafian  unb  Tointtian,  geb.  um 
45  n.  Girr,  ja  Neapel,  erhielt  feilte  ©rjiebung  in 

Stoni  unb  Regte  bafetbfi  mebr.-remal  in  ben  poeti. 
fdjn  ©etttdmpfen.  Gr  mürbe  oon  bem  Äaifer 

Tomirian  oielrad)  beganftiat,  joa  Beb  aber  fpäter 
auf  fei«  Vanbgut  bei  ICeaperiurüd,  roo  et  um  96 
ftarb.  Seine  epifdjen  ©ebiebte,  bte  «TbebAis»  in 
iroölf  ©efänge«,  bie  von  bem Äriege  ber  Heben  Äflr 
Ken  gegen  i beben  bau  bei  t,  unb  bie  unootlenbete 
•AcbillciM,  von  ber  mir  ba*  etfte  unb  ber  refte 
Xeit  eine*  jauiten  93«d>*  fertig  mürben,  marin  er 

bie  64itff«Ie  bei  Ifdn'Oe*  aar  bem  Irojanifdjen Äriege  fd)Üb*rt,  |eidinen  ftd)  burd)  eine  geroanbte 
au*,  leiben  aber  an  ÜKortfüHe,  SJombajt  unb 

it.  ttufeerbem  gibt  e*  oon  tbm  unter  ber 
lundjrift  «Silvae»,  b.  b.  ©4tber,  ocmuKtjte  &ck- 

genbrittgebkfjte  in  fünf  »ücbern,  bie  jum  Zeit  gut» 
gelungene  Silber  au*  bem  Sieben  ber  3eit  bieten, 
aber  ebenfalls  uieffad)  burd)  pbrafenbafkn  Slu*> 

bruef  oft  offenbar  unwabw  ©efublc  abftofcenb  mir- 
len.  Unter  ben  Ku*aaben  fämtlidjer  SHerte  finb 

iu  nennen  bie  oon  X  St.  «ronoo  («mfterb.  165.'?), 
Sartb  (3  übe.,  1664),  Tübner  (2  55öe.,  $ar. 

1836—86;  l?pj.  1837)  unb  Cuetf  (J  8be.,  l'pj. 
IHM),  unb  unter  ben  befonbern  löearbritungen  ber 
•Silva«,  bie  oon  SRarrianb  (tfonb.  1728;  roieber 
beraube,  oon  SiOi«,  Treeb.  1827)  unb  bie  unooll« 
enbete  oon  fcanb  ($b.  1,  Spj.  1817).  (Sine  tritiiehe 
9u*gabe  ber  «Tbeb&is»  unb  «AcliiUeio»  fjat  0. 

SDiüBer  (£pj.  1870)  begonnen.  (Sine  fteinere  frirt-- 
fc&e  ©efamtauSgabe  oe*  6.  lieferten  hübten*  Oöb. 
1:  «Silvae»,  £pj.  1876)  unb  Jloblmann  (9b.  2, 
L  XeU:  .Acbilleia»,  £pj.  1879;  2.  Zeil:  .Thebaie., 
1884).  Sßidnia  für  bie  Aritii  unb  Grttärung  ift 
©ronoo*  « Diatribe  in  Statu  Silvas»  üiaag  1637; 

neue  oerbeflerte  Äuft.  oon  £anb,  2  $be.,  i'p».  1811). 
Cine  SluSnw&l  ber  »Silvae»  überie&ten  breiten« 

beud)  (gpj.  1817)  unb  Solling  (flauen  1837—47). 

Statt»,  ©efteü"  für  matbcmatijcbe  unb  aftro* nomücbe  ©eratiajaften. 

Glätten,  Zeitige  (luogbi  santi),  nennt  bie  tölfj. 
Äirdje  im  allgemeinen  bie  burd)  bie  Anfänge  be* 
djriitl.  ©lauben*  oerljerrliebten  Crtlidjletten.  ̂ n 
engerm  Ginne  fütjvt  bieten  tarnen  eine  Anjabl 
in  ̂ aläftina  in  unb  um  3erufalem,  in  Wctblcb/in, 

9Sajaretb  iL  f.  ro.  belegener,  }u  Sanctuarien  ber 
djnjtl.  Stelipion  eingerichteter  Stellen,  rceldje  bie 

Äircbenttabition  mit  ber  ©eburt,  Griiebun^,  l'ebr: 
tbätigteit,  ̂ airton,  Üuferftebung  unb  ̂ immelfabrt 
3ef u  Cbnfli  in Serbinbung  bringt,  unb  unter  benen 
bie  ÄiWbe  bei  ̂ eiligen  ©cabe*  (f.  b.)  )U  3'tufa(em 
bie  oomebmfte  ift  Tie  ̂ eiligen  6.  büben  ein  Äoiu 
boiuimum,  an  metdjcm  unter  türt.  £anbe#bobeit 

fecb4  oerfajiebene  Jtircbengenoffeuicbafte^  nämlich 
bie  röm.  Katljolifen  ober  Lateiner,  bie  ©riedjen,  bie 
Armenier,  bie  ̂ otobitifeben  6prier  (eurianer), 

bie  Popten  unb  bie  Sbeffmie^  SCrtteil  baben. 
%tt  Urfprung  btefcd  £onbonunium4  Idbt  fiä) 
in  ber  ©efebiebte  weit  jurüct  oerfolgen;  febon 
»or  ben  Äreu^ügen  mar  oon  ber  jatobitiieben 

etobfaemeinbe  fjerufalem*  ber  ortboboren  gried). 
Äon/ej|ion  ein  lUtar  mit  Slonoftaä  eingeräumt 

morben.  Säbrenb  be«  irönt.  Königtum«  Ratten 
neben  ben  Äatbolifen  bie  ̂ afobiten  unb  bie  ©ric= 

«ben,  in  fpAtern  ̂ abtbunberten  aud)  bie  97eftorianer 
unb  anbete  nidjt  mebr  in  ̂ alöftina  oertretene 
Selten  Ujren  Äntetl,  bi«  tief)  atlmüblid)  im  üaufe 
ber  3«it  ba#  gegenroärtige  S^erbÄltni*  l)erau8ger 
bilbet  bat.  5?er  übertriebene  SBert.  ben  bie  ffimt» 
lieben  Seitnebmer  auf  ibren  3Ritbefift  an  ben  f>eili» 
gen  6.  legen,  bat  oft  6rreitiflreiten  Ober  ihre  «e* 
fi^recbte  beroorgerufen.  9u#  foleben  6treitigteiten 
ent|tanbbießeilige:6töttentÄragelqu«-tion 
de«  lieax  saints),  meldje  in  ber  Siplonmtie  wieber« 
bott  ibre  Wolle  gefpielt  unb  namentiid]  in  ben 

%  1861—53  ben  äubern  9n(af)  ju  ben  Senoürf> 
nifien  abgab,  in  beren  ©efolge  1H54  ber  Crientfrieg 
au*brad>.  Tie  fatb.  Üirtbe  geniefit  in  Staiebung 
auf  ibre  Sedjte  an  ben  heiligen  6.  be«  biptomati. 
feben6d)uDe$^ranrreid)d  auf  ©runb  alter,  jroiidien 
biefer  @ro^mad}t  unb  ber  Pforte  abaefd)(offener 

Kapitulationen,  bie  übrigen  fünf  beteiligten  Jion.- 
fefftonen  merben  oon  ber  $forte  oertreten.  iUu 
icbnulid)  gefdjilbert  finb  bie  ̂ eiligen  6.  in  bem 
oerbienfifidKn  fflerle  oon  B«  Ä-  ««b  0.  6traufj: 
•Tie  ?dnber  unb  Statten  ber  ̂ eiligen  6djrijt» 
(2.  8tf  „  2p*.  1877). 

Ctatttjaltct  ift  ber  Iiteleine*53eamten,  roelcber 
bieStefle  be*  2anbe4berm  ober  ber  bödmen  Dbrig« 
feit  in  einem  ?anbe  ober  in  einer  ̂ rooinj  oertritt, 
rote  bie*  t  55.  In  neuerer  3eit  in  ®fafe-Votbrtngen 
auf  ©runb  be*  WricbSgeiebe*  oom  4.  ̂ ufi  1879 

ber  faO  ift.  (6.  unter  eifafc.Sot&ringen, 
58b.  VI,6.79b.) 

etattfjafter  (Sudboader)  piep  in  ber  Stepublit 
ber  93eretnigten  Hliebcrlanbe  Der  oberfte  €taat«be< 
amte.  Tieie  Benennung  entftanb  unter  ber  buraunb. 

unb  fpan.  &errf<baft,  mo  bie  gefamten  9tieberlanbe 
oon  einem  Cberftattbalter  unb  bie  einzelnen  Uro* 
oinjen  burd)  6.  regiert  mürben.  Tie  JRepnblit 
bebielt  bann  bie  Gtattbalterfcbaft  bei  unb  übertrug 
biefelbe  bem  ̂ rinjen  löilbelm  I.  bem  Jüngern  oon 

Oranien,  morauf  bie  ÜBürbe  bei  ber  jüngern  Otto  = 
nifd>en  Vime  be*  Saufe*  Stallau  blieb.  Tie  ©e* 
malt  be*  6.  mar  in  jeber  ber  fieben  Urooinjen  oer* 
iebieben.  3Rit  ber  6tattbalterfd)aft  mar  bie  gßürbe 
eine*  ©eneraltapitün*  unb  äbmiral*  oerbunben. 
Ter  6.  tonnte  au*  ben  oon  ben  Stänben  einer 

Canbfcbaft  ̂ Borgefdjlagenen  bie  Qorftfier  ber  @e* 

rid)t^E)öfe  unb  anberer  Kollegien  unb  bie  Obrig-. 
feiten  in  oieleu  Gt&bten  ernennen,  aueb  nad)  Unn 

ftänben  ab-,  unb  anbere  roieber  einfetten.  3n  ̂oflanb 
ftanb  ibm  b(o|  ba*  dkdü  ju,  burd)  Empfehlungen 
auf  bie  5öcfeBung  ber  aKagi|trat*(te(len  ju  roirten. 

91*  6.  batte  er  in  ben  $rooin}ial|'tänben  unb  ben ©eneralftaaten  (f.  b.)  ben  Sorfife  unb  burd)  feine 
beratenbe  Stimme  g roten  Ginflub  auf  bie  ©efeft» 

gebung.  5ßon  ber  oolliiebenbcn  ©eroalt  übte  et  bie 
meinen  ba*  Allgemeine  betreffenben  3n>eige  aus. 

Gr  batte  ba*  $egnabigung*recbt,  menn  bie  W\\)t- 
tbäter  teine  SKorbtbaten  ober  anbere  febroere  93er* 
b reeben  begangen  blatten.  Vermöge  ber  Utred;ter 
Union  oon  1579  roar  er  aud)  Sdjiebäridjter  ber 

Streitigteiten  ber  ̂ roninjen  unteretnanber.  Tie 
Arieg*mad)t  ftanb  unter  feinen  befehlen ;  benn  a(* 
©eneraltapitdn  roar  er  oberfter  ̂ vlbberr.  Sil* 
©eneralabmirat  gebot  er  über  bie  Seemacbt  unb 

batte  ben  $*orft&  in  ben  Stbmiralitdt*toOegien. 
Äbm  geborte  ber  fönte  leil  ber  iur  See  gemadjten 
iöeute,  bie  in  frübern  3eiten  febr  bebeutenb  roar. 
Tiefe  roiajtigcn  JJtetbte  rourbenl747  bei  einffl&rung 
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her  ©cneralerbfl « ttbalter  fcbaf  t  bet  fieben 

vereinigten  brocken,  welche  in  ber  männlichen 
unb  weiblichen  INacbiommenfcbaft  2Bilbelm*  IV. 

(geft.  1751)  oererben  jollte.  noch  oermehrt.  9Büb= 
renb  be*  Krieg«,  ben  tjranfreich  oon  1778  an  gegen 
Gnglanb  führte  unb  in  welchen  bie  bereinigten 
lieber lanbe  mit  oerwiclelt  mürben,  arbeitete  bie 

gn|.  gartet  auf  Ginfcb,ränlungber  (Seroalt  be*  6. u  Sa«  bewaffnete  Ginfcbreiten  be*  König*  oon 

eufjen  1787  entfebieb  aber  ben  6treit  tum 
borteile  be*  6.  Sie  hierburdh  entftanbene  Unju« 
friebenbeit  benu&te  ba*  reuolutionierte  granlreicb. 
G*  erllärte  ben  Krieg  gegen  ben  6.,  unb  naebbem 
bie  SRieberlanbe  1794  oon  ben  granjofen  unter 
bidjegru  eingenommen  roorben,  rourbe  bie  Stürbe 

be*  ©eneralerbftattbalter«  aufgehoben.  Ser  Grh« 
ftattb,altererbieitburcbbenSReicb*beputation*b.aupti 

fcblup  oon  1803  in  Seutfcblanb  Gntfcbäbigungen, 

oerlor  aber  aueb^  biefe  buri  ben  Krieg  oon  1806  unb 
1807.  Sein  Sohn  SBilhelm  I.  teerte  nacb  bem 
Sturje  Napoleon«  I.  jurQct  unb  bellica  1815  ben 
Jbron  be*  neugefebafienen  Königreich*  Der  lieber: 
lanbe.  bgl.  >>oa)e,  «©efchichte  ber  Stattbalterfcbaft 

in  ben  bereinigten  flieberlanben«  (brem.  1796). 
Ctöttb«itcrfc^aft«oerfnffunö(uczreßhdenije 

o  gubernijach),  in  SHufilanb  ba*  von  Katharina  11. 
erlaffene  ©efefc  über  bie  berfaffung  ber  Stänbe, 
Stäbte  unb  beworben  in  ben  oon  ihr  organifierten 
©ubernien.  GS  rourbe  nacb  bem  dufter  ber  in 
£io«  unbGftlanbbeftchenben,  hiftorifcb  entftanbenen 
Drganifation  aufgearbeitet,  bie  bann  auch  bort  )u 

fünften  ber  Kopie  aufgeboben  rourbe.  Kaifer  sJ>aul 
fteüte  bie  alte  berfafiung  ber  beiben  brooinjen 
roieber  b.er.  bgl.  bienemann,  «Sie  ruff.  Statt» 

falterfcbaft*oerfaffung»  (t'pj.  1886). 
Statue  (lat.  statua)  ober  Stanbbilb  bei  tu  bie 

plaftifcb  bargeftellte  oolle  Wcftalt  cineä  ÜWenfcben 
ober  eine«  al*  Üttenfeb  gebauten  SEBefen«.  6ie  ift 
ba*  hauptfäcbliebfte  ScbaffenSgebiet  ber  blaftit 

(f. b.).  9Äan unteriebeibet jwifeben ^bealftatuen 
unb  Porträt  ftatuen;  jene  finb  bie  Sarftellungen 

ber  griech.«röm.  ©öttergeftalten  unb  ber  cbrii'tl. jeiligen  ober  Sarftellungen  freier,  meift  alkgori« 
eber  Grfinbung;  biefe  finb  bie  Sarftellungen  ge« 
cbiebtlicber  berfönlicbfeiten.  Sie  6.  ali  baS 
Öauptgebiet  ber  blaftit  ift  noch  mehr  als  baS  Die« 
lief  an  bie  ftiliftifchen  ©runbfäfce  ber  blaftit  ge: 
bunben.  Ginfachbeit,  iHube,  ©röw  ber  Sluffafc 
fung  unb  Sormengebung  für  fte  rotten  be«  fcbioe« 
ren  unb  fpröben  SarftellungSmaterial*  geboten, 
»uch  bie  borträtftatue  tann  in  einer  28eife  ge« 
bilbet  werben,  bafe  fte  einen  bem  ber  ̂ bealftatue 

oerroanbten  Gbaratter  erbölt;  in  biefem  Sinne  ha-. 
ben  bie  ©riechen  oorjugs'weife  bie  borträtplajtit 
ausgeübt:  aber  felbft  bte  Siömer,  welche  bie  bor« 

trätplaftit  febr  begünftigten  unb  m  notier  Sur ebbil: 
bung  brachten,  habe n  erft  in  ber  fpätern  berfalljeit 

baS  (Se-fefc  ber  ibealifierenben  SRube  unb  ©röfse  oer« 
U|jt.  Gine  berbinbung  mehrerer  6.  ju  einem  ein« 
beitlicben  ineinanbergreifenben  ©anjen  nennt  man 
©ruppe  (f.  b.). 

£tfttucnbron$c,  f.  unter  bronje. 
etatucnpor^cllnn,  fooiel  wie  barian. 
Statu»  (lat.),  Stanb,  3uftanb;  ber  Stanb  eine« 

©efebäft*  rfidfidjtlicb  feiner  Slltioa  unb  baffioa, 
tnSbefonbere  eine  folebe  9lufjeicbnung  über  baä 
ÖnnblungSoermögen  eine«  Falliten,  ba«  nacb  Gr« 

Öffnung  beS Konturf e8  ben  ©laubigem  cingebänbigt 
wirb.  Status  quo,  ber  Stanb,  bie  £age  (»Orth 

ftcb  etwaB  befanb  ober  beftnbet);  Status  qno 
ante,  ber  frühere  3uftanb,  politifdb  namentlicb  bie 
©ebiet&  unb  STlacbtoerbctltniffe,  wie  fte  oor  einem 
Kriegewaren.  [ftanb. 
Statu»  na»cendi,  f.  Gntftebungäju« 

Statut  (lat.)  ober  Statuten  beieicbnet  bie 
Safeungen  für  bie  berfaffung  ober  Verwaltung 
oon  juriftifeben  berfonen  aller  Srt,  inftbefonbere 
oon  ©emetnben  unb  anbern  Kommunaloerbanben, 
öffentlichen  ©enoffenübaf ten,  brioatlorporationen, 
3Utienoercinen  unb  Stiftunaen;  ferner  nennt  man 

bie  £>au3gefefee  ber  bccbabeli^en  $aufer  ̂ amiliem 
ftatuten.  6elbft  bie  ©runboerträge  oon  ©efelU 
febaften  aller  Art  werben  ali  ©efeUfcbaftä  S.  be« 

jeidjnet.  Taö  Siecht,  innerhalb  ber  gefetdieben  9ie< 
geln  unb  ber  einer  iurift.  $erfon  ober  ©efellfcbaft 
juftebenben  Kompetenj  ein  6.  ju  errichten,  oerftebt 
rieb  oon  felbft  unb  bebarf  feiner  befonbern  gefefe> 
licpen  Grnmcbtiaung.  Sie  ©efeM  regeln  aber  für 

febr  jablretdje  berbänbe  bte  formen,  in  welchen 
ein  b.  errichtet  ober  abgednbert  werben  lann, 
[(treiben  bie  ©egenftänbe  oor,  über  welche  ein  6. 
errichtet  werben  tann  ober  errichtet  werben  mufe, 
unb  erforbern  in  otelen  fallen  bie  ©enehmigung 

einer  oorgefefcten  bebörbe  ober  felbft  be«  Staats« 
Oberhaupts  für  ba*  6. 

Statute« ,  Statuta  (engl.), ift  im  engl.  Necbt*« 

fprachgebrauo)  bie  be^eichnung  für  alle  biejenigen 
berorbnungen  be4  Königs  (refp.  ber  Köniain), 
welche  mit  3uftimmung  ber  beiben  Käufer  be«  $ar« 
lament«  erlaffen,  bie  ooQe  Kraft  haben,  beftehenbef 
£anbeSrccbt  (common  law)  unb  ältere  ©e)e&e  auf« 
jubeben  ober  abiuänbern.  Sie  Gntftebung  biefe« 

begriff«  ift  jurüajuführen  auf  ben  uralten  ©runb« 
faft  ber  germ.  böller,  nach  welchem  ba«  auf  boll«« 
gewohnheit  ruhenbe  iHedit  nicht  burch  bto|e  Stnorb« 
nung  ber  Obrigleit  (fpöter  berorbnungen  be« 
König«)  abgeönbert  werben  tann,  fonbern  bafe 
folche  Ülbänberungen  ber  3uftimmung  be«  boll« 
(fpäter  ber  berfammlungen  ber  Dptimaten  al« 
bertreter  be*  boll«)  beburften.  3n  ber  angeliächf. 

Seit  hatte  ftd)  banach  eine  au«gebehnte  ©efetge^ 
bung  burch  ben  König  mit  3uftimmung  ber  Optt« 
matenoerfammlungen  (Titenagemötcs)  gebilbet 

infolge  ber  normann.  Groberun^  (1066)  würben 
aber  bie  angel|ächf.©rofeen  unb  btfehöfe  maffenhaft 

ihre«  befifce«  unb  ihre«  Slmte«  entfetjt.  Sie  neue 
weltliche  unb  gciftltcbe  Kronoafallentchaft  beftanb 
au«  etwa  600  großen  unb  iebr  (leinen  oom  König 

unmittelbar  belehnten  ©runbbefifeern,  benen  ber 
3ufammenbalt  unb  bie  Selbftänbiglett  ber  alten 
iJanbeSoerfammlungcn  fehlte.  Stuf  länger  ali  ein 

^Jabrbunbert  oerfebwinben  laber  bie  gefe^gebenben 
fianbeSoerfammlungen.  Sie  tönial.  berorbnungen 
galten  al«  ©efefce,  unb  wenn  in  ein  paar  oereiniel. 
ten  fällen  cine«>3uftimniung  ber  barone*  erwähnt 
wirb,  fo  war  bie«  eine  unfontroUierbare  Formel, 

welcher  in  ber  Zljat  genügt  war,  wenn  (wie  ge> 
wohnlich)  ber  König  fich  mit  einigen  brälaten  unb 
Kronoafallen  beraten  hatte.  Grft  100  3<>bre  nadj 
ber  Groberung  unter  (»einrieb  IL«  in  bem  heftigen 
Streit  mitberflirchengewalt,  werben  wieber  gröbere 

^otabelnoerfammlungen  jur  beratung  unb  be« 

fcbliefning  über  ©efefee  berufe^  welche  feit  biefer 
3eit  gewöhnlich  al«  assisae  bejeichnet  werben.  Slucb 
biefe  Siieife  ber  ©efel^gcbung  oerfdjwinbet  wieber 
auf  ein  halbe«  ̂ abrbunbert.  Grft  nach  ben  3<iten 
ber  Magna  Charta  (f.  bj  bilbet  fich,  au*  ben 
Gröbern  unb  ongefebenern  Kronoafallen  eine  Kör« 
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Statt,  roeldje  alt  ßro&er  SRat  (Magnam  Consi- 
a)  bejeidmet  wirb,  beRen  ßefefeßebenbe  93efcfelüfTe 

abvocchjelnb  ald  statuta,  provisiones  ober  asaisae 
bejeidjnet  werben.  Seit  dbuarb  L  tritt  aümäblid) 
bem  ßrofcen  SRat  ber  93arone  eine  3<»bl  ßcmüblter 

Hbgeorbnetcr  ber  @rah**aften  unb  Stäbte  biniu, 
meiere  unter  ber  93ejeid)nunß  einet  House  of  Com* 
mons  allmählich  an  ber  ©efefegebung  teilnehmen. 
Unter  Gbuarb  III.  lommt  bie  ©efefegebung  be* 

König«  «mit  3uftimmunß  ber  ßciftlidjen  unb  weit« 
lieben  $eer4  unb  ber  Commous»  in  einen  regel: 
mäfeißen  ©anß.  25er  6prad>ßebraud)  ber  ©e« 
richte  nennt  nun  bie  feit  bem  IHeßierunßSantritt 

GbuarbS  III.  mit  ßuftimmuna  ber  beiben  Käufer 
be§  Parlament*  er I a [jenen  ©eictie  bie  statuta  no  va, 

bie  filtern  SBerorbnungen  mit  ©efefceSlraft  aber  sta- 
tuta Tetera.  «Bei  ben  letjtern  ßilt  bie  oolle  Söirtunß 

al*  ©efetse  als  ßcn>obnbeitvred)tlid)  fcftfte^enb  ohne 

ndbere  Untetfucgimß,  ob  unb  meld)e  $lrt  ber  93olt3= 
t*rtretunß  babei  mitwirfenb  ßewefen  ift.  2er 
©runbfoh  aber,  bafcba«  beftehenbe  2anbe$red)t  unb 
SJarlamentSftatuten  nidjt  burd)  einfeitiße  lönigt. 
Berorbnunß  (OrdinanceUonbern  nur  burd) Statut 
mit  3uftimmunß  beS  Parlament*  ßeönbert  werben 
tonne,  ailt  feit  jener  3eit  als  leitenber  ©runbfafe 
be$  engt.  6taat$red)td.  librißen*  fennt  bat  enß(. 

SRed)t  reinen  Untertrieb  itoifdjen  «SJerfaffungSge; 
fefcen»  unb  ßewöbnlid)en  ©efefcen,  ein  Unterfdjicb, 
ber  auf  bem  Kontinent  aud  bem  ©egenfafe  ber  mo* 
bemen  SHepräfentationtoerfaffunßen  ßeßen  bie 
ältere  ftanbifd)e9ied)t&orbnunßberoorßeßanßen  ift. 
S>te  neuern  3krlament*ftatuten  werben  burd)  bie 
lönigl. I  ruderei  publiziert,  bie  altern  werben  nad) 
$rioatfammlungen  cittert.  Gine  amtlid)e  51  ;i äßabe 
unter  bem  Xitel  «Statutes  of  the  Realm»  ift  oon 
ber  Record  Commission  rebißiert,  reicht  aber  nur 
bii  )ur  Königin  %nna. 

etat?  O-Bincenj), 93aumeifter,  geb.  1819  ju  Köln, 
bilbete  ftd)  in  ber  bortißen  2)ombaubütte  au«, 
würbe  1846  Söerfmetiter  am  3>ombau,  legte  1854 
biefe  Stelle  nieber  unb  würbe  1863  3)iöcefanbau: 
ineifter,  18G4  SBaurat.  Gr  baute  namcntlid)  in  ber 

fe  Köln  »ablreidje  Kird)en,  Äranfenbäufer 
r,  6d)loffer  unb  Hillen  im  ßotifdben  6til, 

fo  vor  allem  bie  IDlarienfirdje  in  Sindjen,  bie 
5Jtauritiu«tird)e  in  .Köln,  fein  eigene«  SDobnbau*  in 
Pöln ,  eud)  ben  Warienbom  in  fiinj  a.  b.  $onau. 
6.  ift  einer  ber  bebeutenbften  ©otiter  ber  Dien jeit. 

Gr  oeröfientlidjte  «©otifdje  Entwürfe*  (Bonn 

1861),  «©otifdje  Giselberten»  (Süttid)  1868—70), 
•©otiicbeSWufterbud)»  (unter SÄitioirfunß  oon  Un. 

geroitter  unb  iHcicbenfperßer,  £pj.  1856—60)  u.  a. 
Ctaub  in  ber  geuiobnlidjen  SBcbeutunß  bödiit 

fein  jerlleinerte  STeilcfjen  eines  trodenen  Körper«, 
bie  3wifd)en  ben  ftinßcrn  laum  fühlbar  fmb  unb  in 
ber£uft,  namentlid)  in  bewegter  OüMnb),  ie  nad) 
bem  Grabe  ber  Verteilung  längere  ober  lürjere 
Seit  fu«penbiert  bleiben.  £öd)ft  feinen  S.  bemertt 
man  ftet«  bei  febr  rubtger  fiuft  in  ben  oon  Son* 
nenftrahlen  erleuAteten  ytäumen. 

i'ian  (ann  überhaupt  faßen,  ba&  ei  nirßenbwo, 
weber  auf  ben  bööMten  Sllpcn  nodj  auf  bem  Weere, 
fiuft  gibt,  bie  ooutommen  Haubfrei  wäre.  Tai 
SRifroflop,  bie  Gpeftralanalofe  unb  oerfebiebene 

©ärungS:  unb  ̂ &ulniäerfd)emunßen  paben  bic^ 
lur  ©enüße  bewtefen.  $n  weiterm  6inne  fprid)t 

man  auä)  oon  ber  3<rf'äubung  ber  ̂ (üffißteitcu 
( mebijinifcbe  3erftäubunö§ajpparate  für  Slftffifli 
toten),  oomaBafierftaub  bei  SßafierfdUen  u.  bßl.  m. 

3n  enßerer  Sebeutung  oerftebt  man  unter  S.  ben 
auf  ben  ganbftra&en,  oifcnbaljnen,  ftelbern,  9Rärf= 
tcit ,  Grcriierpläljen,  (Straften  ber  Stäbte  unb  in 
3Bobnräumen  ber  Käufer  ftdj  bilbenbcn  S.,  roefeber 
im  freien  burd)  ben  9Biub  fortgefübrt  wirb  unb 
unter  Umftänben  Staubtoolfen  bilbet,  bie  i\u 
rceilcn  Sanb,  Seile  oultanifcber  Slfdje  aud  ben 
entfernteften  ©egenben,  j.  Sabarafanb  nad) 
bem  Sltlantifchen  Cccan,  füljrcn  unb  bort  o(3 

Staubregen  ober  v^affatftaub  niebcrfallen. 
Ter  S.  ber  Strafecu  beftebt  aui  RM-.  ober  Stein: 
ftnub,  gemengt  mit  getrodneten  5cild)en  anima« 
li!d>cr  Slu^nJurfvftoffe  unb  fonfligen  organifdj.n 

Subftanjen.  Gr  ift  eine  i'lage  für  bie  wioolmcr 
ber  Stäbte,  ber  nur  burd)  gröfete  Sorgfalt  in  ber 

medjan.  5»efcitiaunß  be>?  S.  burd)  Äcljruorridjtun: 
gen  ober  burd)  fleifeigeviBefprenßen  abgeholfen  weti 
ben  fann.  iiier  unb  ba  nngewenbete  djem.  Wittel, 
um  baS  ̂ ortfübren  bc*  S.  burd)  9iMnb  unb  bie 

^eroegung  ber  <5'uf>g«nger,  Sterbe,  Sangen  u.  f.  ro. 
ju  oerbinbern,  j.  93.  baä  Joefprengcn  ber  21«ege 
unb  Straften  mit  Söfungcn  oon  (SbloreaUium  unb 
(Sblormagner»um,  baben  fid)  nidjt  beioätjrt. 

J'er  in  ben  Wobnungen  fid)  jeigenbe  unb  an- 
fammelnbe  S.  ift  febr  tompliuerter  Uiatur  unb  er= 
ßibt  fid),  unter  bem  ÜJlifrojfop  betrautet,  tll  ein 
©einenge  oon  Stcinrcftcu ,  Aäferdjcn  oon  9Volle, 
Baumwolle  unb  Scibe,  3)teblftäubd)en,  %ely.  unb 

SJettfcbertcildien,  5Dictallfd)üppd)en,  9u$  au-5  ber 
i?ampe  ober  bem  Cfen  unb  jabjreicben  organifeben 
öebilben,  unter  benen  öautfdjuppcn  oon  unferm 
eigenen  «örper  feiten  feblen  werben.  Äud)  an 
lebenbigen  iteinten  (Sporen,  93ilje)  mangelt  ei 
im  S.  nidjt,  weldje  ©arung,  ftäulni*  u.  bgl. 
ocranlaffcn  ober  in  anberer  Seife  bie  93ilbung 

oon  Sdjimmelpiljen  unb  Sdjioämmen  in  Siel* 
lern,  oerfdjloffenen  Speifefdiränfen,  in  ber  3 inte 
u.  f.  to.  bewirten.  Unjiueifelbaft  ift  ei  ferner,  bab 
flranfbeit  erregenbe  Organismen,  im  S.  burd)  ben 
9i>inb  fortgefübrt,  Cpibemien  beroonurufen  im 
Stanbc  finb.  Slu8  allem  gebt  beroor,  Saft  ber  S., 

mit  weld)em  ber  SDlenfdj  unabläffig  unb  unoer: 
meiblid)  in  93erül)ruug  lommt,  fein  »ttab  ift  unb 

nidjt  nur  bort,  wo  er,  wie  in  Sanb»  unb  Stall 
ßcgenben,  in  größerer  Wenge  auftritt,  med)nnifd) 
ju  Slugen:  unb  fiungentranfbeiten  93eranlaf)ung 

gibt,  fonbern  aud)  burd)  feine  organifAcn  SBeftanb* 
teile  infijierenb  auf  ben  menfdilidjcn  Organismus 
cintoirfen  lann.  93ei  weitem  nachteiliger  ift  in: 
befien  ber  bei  ber  ViuSübung  oiclcr  öeroerbe  unb 

mandjer  Srancbcn  be*  ̂ abrifbetriebe-?  auftretenbe 
S.,  fo  bei  ber  Bearbeitung  ber  Sanbfteine  in  ben 
33augcu)crfen,  ber  93ilbl)auerarbeit,  ber  Rapier:, 
Sobald:  unb  ftarbenfabrifation  (nanientlid)  ber 

93leiroeift:,  Ultramarin:  unb  2lnilinfarbcn[abiifcn, 
bie  mafjcnljaft  S.,  unb  jioar  311m  Seil  \jöä)\t 
giftigen,  bie  ©efunbb^eit  ber  Slrbeiter  untergraben« 
ben,  cneugen),  ber  Sobabcrcitung,  gctoifieu  nies 
talliirgifcben  Operationen,  ber  Spiegclfd)leifcrei, 
ber  Slobclfabrifation  u.  f.  10.  (S.  Staubinba* 
lationöf  rantbeiten.) 

3n  bugienifeber  f>infid)t  ift  in  neuefter  3eit  oiel 
gefd)cbon,  um  bie  fd)äblid)cn  Ginflüfie  ber  geioerb= 
liehen  Sirbett  auf  ben  Jlrbeiter  ju  oerliüten  ober 

minbeften»  ju  oerringern,  fo  3.  *-ö.  in  ber  9iabeU 
fabritation,  wo  betanntlid)  bic  Nabeln  bebufs  be* 

3ufpilsen»  auf  ber  Sdjieifmül)lc  troden  ßcfdjlificn 
werben,  weil  Tie  aufterbetn  roften  würben;  wegen 

be*  babei  M  bilbenbcn  Stahl:  unb  Steinftaul-c* 
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ift  biefci  Irodenfcljleifen  eine  boi  £eben  im  boten 
©rabe  gefäbrbenbe  Operation.  Turcb  einbringen 
von  Ventilatoren  ift  biefem  ftbelftanb  abgeholfen 
worben,  ba  Corfdbläge,  ben  6.  burd)  in  ber 
Slodibarfcbaft  ber  Sdjilciffteine  angebrachte  Hob 
mit  0(  beftrid)ene  Magnete  aufzufangen,  ebenfo 
wenig  Vlnfleutg  gefunben  haben  nie  bie  magnetü 
fd)en  Trnbtmasfen,  welche  ben  SJtetallftaub  oon 
lllunb  unb  flafe  auffangen  follcn.  Srofc  allebern 
mu&  auf  biefem  (Gebiete  nod)  otcl  gefebeben,  unb  e3 
ijt  »flicht  unb  Aufgabe  ber  öugiene,  nad)  Wittein 
)it  fudxn ,  bie  ben  luftigen  6.  unb  feine  fd)äMid)en 
liinflüffe  oerbüten  ober  oermtnbern. 

Vgl.  Jtgnbaü,  «6.  unb  Ärantbeit»,  in  «ftrag» 
mente  au»  ben  9iaturiM|]cnfd)aftcn  •  (Braunicbw. 

1874);  6irt,  «TieKranfbeiten  ber  Arbeiter"  (2$5be., 

3Jre*l.  1871-78). 
Stoubbaerj,  berühmter  SBaficrfad  im  Dbcrlanb 

bei  fd;  weij.  Kanton*  Bern.  Ter  6.  ober  i;letid)eni 
bad;  entipringt  etwa  1900  m  Ober  bem  SMeere  auf 
ber  ̂letfibcnalp,  ftürjt  nad)  furjem  Vaujc  über  eine 
305  m  hohe  fenfredjte  i\el*wanb  hinab  unb  mfinbet 

0,4  km  füb(id)  oon  ber  Kirdje  ju  l'autcrbrunncn 
Itnf*  in  bie  UBei&e  l'ülfdjlne.  Ten  fd)öniten  «nblid 
gewährt  ber  6.  im  ̂ rübjommrr  bei  Vormittag^: 
beleudjtung,  wenn  bie  iöaffermaffe,  burd)  bie  .Oobc 
bciSturic*  in  «staub  ocrwanbclt.  ali  burdjfidjtigcr 
glihernber  6d)(eier  über  bie  Seliroanb  bcrabwallt. 

Staubbeutel  (anthera)  beiüt  ber  55ct>ältcr  bei 
Blfitcnftaubei  (pollen),  welcher  ben  widjtigften 
teil  ber  Staubgefäße  (f.  b.)  bilbet.  ©ewöbnli* 
enthält  jeber  6.  iiuci  Rächer  (ihecae),  welche  burd) 
ba*  SRittelbanb  (Konnettio),  meift  eine  unmittcU 
b.uc  AovtKKuiig  bei  Staubfabeni.  bisweilen  unter 

bodjft  mcrlwürbigen  formen  auftretenb,  au*ein> 
aubcrgebalten  unt>  miteiuauber  oerbunben  werben. 
Sief«  beiben  jäcber  finb  cor  bem  Äuifpringeu  bei 
deutele  raeift  jebei  in  )wei  oollftünbige  ober  uiu 
ooüitänbige  Abteilungen,  bie  iog.  ̂ ollcufäde,  ge* 

fd)ieben,  utbem  bie  Siufeenwanbung  jebei  Stnub-- 
beutelfadbi  nad)  innen  ju  leiftenfbrmig  oorfpringt, 

»eibalb  an  ber  Su&cniuanb  eine  i'üng*r'urd)e  (riina longiuidiualis)  ericfjcint,  wofelblt  foldje  6taub: 
beutclfücber  fid)  bann  ju  öffnen  pflegen.  Aber  nicht 
alle  6.  öffnen  ficb  in  bietet  Seife;  bei  vielen  erfolgt 

bad  Äuijtreucn  bei  Rollend  burd)  i'öcber  unb 
■Spalten ,  weld)e  fid)  in  ber  SBanbung  bilben u  ober 
inbem  festere  llappeitartig  aufipringt  (j.  ©.  bei 
BcrberU).  Tie  ©eftalt  ber  6.  ift  febr  neridrieben, 
bod)  finb  biefelben  am  uäungiten  läuglid)  cber 

lineoJ  mit  parallelen  fächern,  feltener  nierenför.- 
mig  ober  jwcilappig  mit  biuergierenben  ?üdjern. 

Öäufig  lie^t  ber  S.  bem  Filament  ber  Quere  nad) 
auf,  wie  eine  IWapnctnabel  ihrem  Stifte  (j.  3).  bei 

ben  Milien).  Ter  U3Iütcn|tnub  beitebt  aui  einzelnen 
3eQen  (^ollenjellen),  welche  gewöljnlid)  frei  finb 

unb  bann  ein  feine*  t  loiei  $uloer  bilben.  (6. 
Rollen.)  Seltener  i |t  ber  Blütenftaub  eine?  leben 

jach*  ju  einer  jui'ammcnbängenben  Uttaffe  (Rollen« 
maffe,  pollinarium)  oereinigt,  wie  bei  ben  Crdji.- 
been  unb  ?liflepiabcen.  Ter  Silrttenftaub ,  bellen 
einjclne  Kerndjcii  unter  febr  oerfdjiebenen  formen 
auftreten,  gelangt  balb  unmittelbar  burd)  ieinen 
Aall  auf  bie  9tarbe  bei  6tempeli,  balb  wirb  er 

burd)  ben  3üinb  ober  (meit't)  burd)  bebaarte  ,V  ;cf ten ,  bie  bed  öonig$  balbcr  in  bie  Vlüten  tried)cn, 
auf  bie  Farben  unb  jwar  anberer  SÖlütcu  übertrat 

!\tn.  (Sgl.  bie  Safet:  lBefrud)tung  unb  !üe.- 
täubung,  25b.  II,  S.  902.) 

e ta ubbilber (eleltrifdje),  f .  unter  5 1 e ! t r  i f  d)  e 
Silber.  [»raub  bei  ©etreibe». 
etau&oranb,  fooiel  wie  ̂ vlugbranb,  f.  unter 
eraubcinntmungpfranf&citcn,  f.  6tanb> 

inbalationitranfbeiten. 
eiaubfabr«,  f.  unter  6taubgefdfte. 
efanbftgar  (eleftnidje),  f.  unUr  Clcttrif  d)e 

Figuren. etaubgtfiftc  ober  6taubb!Atter  (stamina) 
nennt  man  tn  ben  95(utcn  ber  pjbanerogamifdKn 
^flanjen  biejemgen  %  eile,  weldje  in  ibrem  ̂ nnern 
ben  ̂ olletiftaub  entwideln  unb  be^balb  nli  mann: 
lidje  Oraane  betrad)tet  werben.  6te  belieben  ani 
einem  öebnlter,  bem  Staubbeutel  (f.  b.),  weldjer 
einen  uerf (trieben tlwb,  meifteni  aber  selb  gefärbten 

Staub,  ben  9lQten{taub  (polIcn),  enthält  unb 
gewöbulid)  oon  einem  flielfdrmigen  Präger,  bem 
tetaubfaben  (filamcntum) ,  emporgeboben  wirb. 
Ter  (e|tere  fehlt  aber  juweilen,  unb  bann  wirb  ber 
Staubbeutel  fi&cub  genannt.  Tie  einfad)fte  unb 

unoolltommenfte  ^orm  oon  6.  finbet  fid)  bei  ben 
Uiabelholjevn.  .<Sicr  erfd)einen  Tie  a(i  blatt»  ober 

fdhilbförmige  Sdjup^en,  an  beren  einer  Seite  mit 
9lütenftaub  erfüllte  cd)ioielen  ober  2luf  baud)ungen 
fid)  befinben,  weldje  julcht  aufreihen  unb  ben  Staub 
auäflreuen.  ̂ ntweber  fteben  bie  6.  jugleid)  mit 
bem  ̂ iftill  in  berfelben  95lüte  unb  ftno  baun  um 

ba^felbe  berumgeftedt,  in  weleJbem  ̂ aüe  bie  Slütc 
jwitterig  genannt  wirb,  wie  bei  iulpc,  Vilie,  ober 

Die  S.  unb  für  ftcb  allein  in  bejonbern  Blüten  oer< 
teilt {  welche  baun  männlich  beiben,  wie  bei  3Beibe, 
Zopten.  Sinb  bie  (amtlichen  Staubfäben  einer 
iMüte  in  einen  ßoliuber  iufammengewaebfen,  fo 
beigen  bie  6.  einbrüberig,  wie  bei  ben  ÜRntoen, 
fmb  fie  in  jmei  Sünnbcl  oerbunben,  jweibrüberig, 
wie  bei  bem  Grbraud)  unb  £erd)enfporn,  unb  finb 

fie  in  brei  ober  mehrere  3)ünbel  oereinigt,  viel- 
brüberig.  wie  bei  ber  Crange  unb  bem  Gajeput-. 
bäum  (Melalcuca).  Ta  bie  6.  SHattorgaue  finb, 

fo  entiprinprn  fie  aui  ber  3lcbfe,  febr  häufig  aber 
erfd)einen  fie  mit  ber  iBtumentrone  oerwaebfen. 
überhaupt  finb  ihrer  Untroidclung  nad)  bie  Staub< 
Mütter  mit  ben  IBlumenblättern  nahe  oermaubt. 

Ten  Übergang  ber  ̂ Blumenblätter  in  bie  6.  tanu 
man  j.  9.  bei  ber  weiten  Seerofc  gut  oevfolgen. 
3n  Bielen  gefüllten  Blüten  haben  jtd)  bie  6.  in 
Blumenblätter  umgcwanbelt.  3ur  Älaffeneiuteü 

lung  feine*  Softem*  bat  Vünne'  bie  6.  genommen; 
fo  j.  S3.  geben  1—10  unoerwachfene  S.  in  ber 
Zwitterblüte  je  nach  ber  betreffenben  HiuaM  bie 
1.,  2.,  3.  bii  10.  Klaffe.  (6.  Sexual  foltern.) 
Gtaubinbalatioitäfrdnfbcttcii  (Staub« 

(rantbeiten),  bieienigen  Iranfhaften  Äffeftionen 
bei  Sttmungiapparatei,  welche  burd)  bie  fortgelebte 
Einatmung  oon  Staub  ju  Stanbe  temmen.  Schon 
ba*  beftänbige  Ginatmen  bei  Strafeenfiaube*  fann 
auf  bie  Hungen  nachteilig  wirfen;  nod)  vielmehr 
gilt  bie*  aber  oon  jenen  Staubarten,  benen  beim 
Betrieb  gewiffer  (9c werbe  bie  betreffenben  Arbeiter 
unb  Qkwerbtreibenben  auigefe^t  finb.  9Ran  fann 
in  bieier  Bcjiebung  oerfd)iebene  Krbeiterlategorien 
unterf cheiben.  on  m  e  t  a  1 1  i  f  di  e  m  Staub  arbeiten 
3)ud)bruder,  Säfber,  ̂ eilcugaucr,  Sormitedjer, 

„9clbgiefser,  ©raoeurc,  ©ürtler,  Klempner,  Kupfer» 
chmiebc,  l'adicrer,  Lithographen,  SRaler,  üReffer* 

ebmiebe,  Stabler,  Si'agclfdjmiebe,  Schleifer,  Sd)lof» 
er,  Sd)miebe,  SdjriftgicDer,  Siebmacher,  Uhr» 
macher,  ̂ ergolber,  3eugfdjmiebe;  in  oegetabili» 
fdjcm  Staub  hantieren  SJäder,  digarrenarbeiter, 
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Konbitoren.ÄohfengriibenarbciterunbÄoblenbänb.- 
Irr,  Wütler.  Seiler,  Sdjornfleinieger,  Stellmacher, 

Itu'cblcr,  Weber;  bciu  mineralif  eben  Stnub  finb 
aii*geic|}t  bie  Anftreicber.  dement  unb  fteuerftein» 
Arbeiter, üNaurer/lHQblfte in  unb  Uorjellauarbciter, 
6  (einbauet,  iöpier;  in  an  im  a  Ii)  cb ein  c taub  ar 

beitcu  Vürftenbinber,  Trccbeler.  ftriieure,  $ut« 
unb  Knopf madjer,  Mürfcbncr,  Sattler,  Iape|ierer, 

2udjmad)cr  unb  Hucbfcberer;  in  ötaubgemi« 
{eben  enblid)  hantieren  bie  ©la«id>leifer,  Glafet, 
ttrafeenfebrer  unb  Sa  gar  heiter.  Alle  biefe  einer 
Staubattnoipbäre  auegcie&teu  Arbeiter  fmb  £x 

franrungen  ber  Atmungtorgane,  com  einfachen 
Vungcnlatarrb  bi«  ju  tiefer  greifenben  Veränbe» 
rungen  ber  jungen,  wie  vungencmpbuiem,  djroui: 

fdjer  Vungenentjünbung,  Vurgencirrbofe  unb  l'um 
flcnid)ioinbfud)t  in  botjem  (V  reibe  au«geic pt.  f>äufig 
nimmt  bie  Glinge  burd)  bie  betrejfenbe  Staubart 
ein  febr  auf  ja  Ueno«  Aufleben  an:  fo  eriebeint  fie 
bei  Kafelenarbeitcrn  riebt  leiten  tief  Waufebwarj  ge» 

färbt,  hart  unb  luftleer  o'og.  M  o  b l e  n  l u  n  g e ,  A  n tbrafoii«),  bei  Steinbauern  oon  jablreicben 
birie:  bis  bcfelnuf  grofeen  harten  Knoten  oon Kiefeü 

rberJtnltitoubburcbirhtd'og.S  tei  n  hau  er  luuge, bal  i f  o t  i«),  bei  manchen  ̂ Metallarbeitern  burd) 
ba*  eingeatmete  Chfenorqb  jiegclrot  gefärbt  (fog. 

(rijenlunge,  Siberoti«)  u.  f.  n>.  Tie  "l>et. 
bü  tu  na,  ber  S.  ift  ein«  ebenjo  fdjiuicrigc  uue  mid): 

tige  Autgabe  ber  4>pgienc  9<otwcnbige  Vorfid)t« ■. 
maßregeln  gegen  bie  Gefabren  be*  Stnubeinatmen« 
jinb:  gehörige  Ventilation  unb  häutige  Veiprengung 
berArbettsr&ume,  Vennetben  unnötigen  «sprechen* 
unb  Singen«  wäbrenb  ber  Arbeit,  fleifeige«  Au«. 
U  ulen  be*  SHunbe«,  geborige  Regelung  ber  Arbeit«: 
jeit  unb  Scbufc  be*  Atmungtapparate*  burd)  Vors 
bütbrn  oon  feud)ten  Schleiern,  feuchten  Sdjroäuv 
men  ober  eigen«  tonftruierten  Watterefpiratoreu. 

Vgl.  öirt,  «(Sir  Kranlbcten  ber  Arbeit  e-  (2  Vbe., 
Verf.  1871  —  78);  (Sulenbcrg,  •  $>anbbtt<fr  ber  tete 
»erbebogiene»  (»erl.  1876). 
6täu»ltag,  fooiel  nie  Vooift. 
Staubregen  ift  bie  Vejeidjnung  für  einen  febr 

feinen  Siegen,  ber  fid)  im  roefentlicben  burd)  nicht« 
al«  burd)  bie  Kleinheit  feiner  Tropfen  oon  einem 
gewcbnlicben  JHegenfaüe  unteridjeibet.  Ter  Grunb 
ber  (leinen  Xropfenbilbung  (ann  enrweber  ein  gc» 

ringer  §eud)tigl<it«gebnlt  ber  ttujt  ober  ein  >Jer> 
flauten  burd)  heftige  Wmbe  (ein.  (6.  Stegen.) 

tctanbfprine,  f.  Troiopbor. 
Staueben  (fr),  refouler,  engl,  jumpinft),  bie; 

emge  Vebanblung  be«(*ifen«,  burd)  welche  ba«; 
elbe  im  glubeuben  ̂ uftanb  in  feiner  Vängenrid): 
ungiufammengebrüdt wirb.  (S.u. Gdjmi eben.) 
Stand)gcfd)o&,  f.  unter  Gefcbop,  ÜJb.  VII, 

6.  H7S*\ 

Stauben,  f.  unter  Verennierenb. 

Staubigl  l^oiepb),  Vaifnt,  geb.  14.  April  1807 
in  Wollersdorf  bei  Wiener  3leu)tabt,  ftubierte  ju« 
erft  IRebijin  in  Wien,  tourbe  aber  1828  l?  tjorift  an 
ber  feofoper  bafelbft.  Unter  Gicimara«  Leitung 

oeroollfommnete  er  ftd)  unb  mürbe  1831  al«  £of-. 
tapellfänger  angefteUt.  Seitbem  gehörte  er  ber 

Öofoper  bi«  1854  an,  aufgenommen  bie  §eit  oon 
1845  bi«  1848,  toäbrenb  welcher  er  Stegifieur  am 
ibfnter  an  ber  Wien  war.  .ftm  &  1856  oerfiel  er 
in  Söabnfmn  unb  ftarb  28.  9)lärj  1861.  6.  glänzte 
nidjt  nur  in  ber  Oper,  fonbern  aud)  im  Vortrag 
be«  Siebe«  unb  im  Oratorium  burd)  feinen  n>abr* 

feaft  jum  4>erjen  fpred;enben  (Äefang.  —  8.«  Sofjn 
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Sofepb^,  geb.  1850,  früher  33aritonift  am  farlS» 
ruber  £>oftqieater,  ift  jefjt  in  fteugort  nn  gen  eilt. 

Stauen  (irj.  arrimer;  engl,  to  stow)  l> c 1 1 , t  an 

Vorb  bie  ridjtige  Lagerung  ber  Sabung,  Vorräte 
u.  f.  ro.,  um  fie  foioobl  bei  ben  Veroegungen  be« 

«£d)i|'i*  gegen  £o«tommen  ju  fiebern,  al«  aud),  um 
nidit  bie  guten  nautifd)en  Crigeitfdbaften  bef  (etttern 
ju  beeinträchtigen.  Um  gut  .wiegeln,  mufe  ba«Sd)iff 
eine  beftimmte  £age  im  Wafier  einnehmen,  melche 
burd)  richtige  Verteilung  ber  ©eiuid)te,  nach  einem 
oomVaumcifter  gegebenen  Stauplan,  erjiclt  wirb. 

Viegt  |.  9.  ein  Schiff  oorn  ju  tief,  fo  bat  e«  ba« 
Veiirebcn,  immer  mit  beut  Kopfe  in  ben  Winb  ju 
gehen,  liegt  e«  hinten  iu  tief,  fo  tritt  ba«  Gegenteil 
ein.  Werben  fchioere  Sailen,  wie  (Sifen,  Steine, 

iu  ber  l'cüte  unten  auf  bem  Voben  autgebduft,  fo 
macht  ba«  Schiff  in  Seegang  heftig  ftofeenb«  unb 
gewaltfame  Veiueguugcu;  legt  man  anbererfeit« 
ben  Schwerpunft  ju  hoch,  fo  fdjwanft  (fdbtingert) 
e«  ftart  nach  ben  Seiten  unb  tann  umjd)lagcn. 
6ine  gute  Stauung  ift  be«balb  feht  wichtig. 
Stauen  heijit  aud)  bie 3"rQdbaltung  fliefeenber 

©ewäfier  burd)  Sd)(eufen,  Xäntme  u.  f.  w. 
€tauf  (6cblofe),  f.  unter  To nauft  auf. 
Ctanfcu,  f.  ̂ohenftaufen. 
Staufen,  Amt«ftabt  im  bab.  Äreife  Jyreiburg 

i.  9)r.,  am  ̂ (Qbxben  Benningen  unb  am  (Eingänge 
in  ba«  UntermQnfterthal  be«  Sdjwarjwalbe«,  StK 

eine«  Amtsgericht«  unb  einer  Ve^irt*forftei,  jöhtt 
(Ibaö)  182U  (ath.  (S.  unb  hat  etn  altertümliche« 
iHathau«,  brei  Xuchfabriten ,  eine  Qumwibanb: 
weberei,  (Serberei,  Brauerei  unb  Weinbau.  ;Vu 
Horben  wirb  ber  Ort  burd)  ben  mit  Sieben  be: 

pflanzten  Scblofiberg  (377  m]  mit  ben  Ruinen  ber 
fd)on  856  erwähnten  6tau)enburg  überragt;  im 
O.  erhebt  fid)  ber  ̂ ohannieberg  (515  m)  unb  hinter 
biefem  ber  alte  Sd)(of;berg  mit  ben  überreften  ber 

ftegc(«burg.  Am  24.  Sept.  1848  fanb  hier  ein 
Gefecht  ftatt  }wiicben  bab.  Xruppcn  unter  bem 
General  fjoffmann  unb  ben  greiichdrlern  unter 
Struoe,  in  welchem  (entere  unterlagen. 

Staufenberg  (bitter  oon),  a(tbeutfd)e  2id): 
tung,  oon  einem ^Ifäffcr  im  Anfang  be«  14.^ahrh., 
eine  ölienjage,  bie  manche  tibnlicbteit  mit  ber  IKc. 
In fme  (j. b.)  hat.  Sie  war  noch  im  16. 3abrf)-  beliebt, 
wo  ̂ iichart  eine  Überarbeitung  unternahm.  Tie 
Tid)tung  würbe  nad)  einer  ftralburger  i>anbfcrjnft 

oon  ̂ "ngclharb  berau«gegeben  (ctratib.  1823).  Vgl. 
Ödnide  in  •Altbeutidie  Stubien«  (Verl.  1867). 

Ctnufcuburg,  Vurgruiue  bei  Gittelbe  (f.  b.). 

Stauf  faerjet  (Werner),  nad)  ber  Sage  einSanb: 
mann  au«  bem  Kanton  Sdjnirn,  ber  1307  mit 
Walter  §ürft  unb  Arnolb  oon  Dtelchthat  auf  bem 
5Kütli  ben  Vunb  jur  Befreiung  ber  Sdjmeij  fdjtop. 

Stauffcn  (öoher),  f.  iiohet  Stauften. 
Stauffcnbcrg  (Sranj  Aug.,  S"»^"  Sajen! 

oon),  hfroorragenbei  3)litglieb  ber  baijr.  Abgeorb: 
netentammer  unb  be«  Teutfdjen  3lcid)«tag«,  geb. 

3.  Aug.  1834  in  Würjburg.  ftubierte  in  Würjburg 
unb  öeibelberg  bie  9ied)t«toii]enfd)aft,  würbe  1863 
Stnat«anwalt  am  Veurt^gertcht  in  Augsburg,  oer» 
liffe  aber  im  Diai  1866  ben  6taat£bicn|t  unb  lebte 

feitbem  iu  Geislingen  bei  Valingen  (in  Württenu 
berg)  unb  in  ÜHittinen  (in  Oberfd)waben)  auf  feinen 
oäterlichen  Gütern.  3m  Ott.  1866  würbe  S.  in 
ba«  baqr.  Abgeorbnetenbau«,  1868  in  ba«  3olb 
Parlament,  1871  unb  bei  fämtlichcn  folgenben  Wah- 

len in  ben  Teutleben  ÜHeicb&tag  gewählt,  ̂ n  ber 
barjr.  Abgeorbnetenlammer  einer  ber  führet  ber 
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liberalen  Partei ,  jeigte  er  fteb  befonber*  fbatig  in 
ben  finanziellen  unb  ilcrfebr*fragen  unb  oertrat 
bie  nationalen  ̂ nterefien  bei  ben  SJerljanblun: 
gen  übet  bie  3oltoercin«ocrträge,  Ober  ba*  9)iilitär» 
bubget  oon  1870  unb  über  bie  SJerfailler  Verträge. 

3lm  5.  91op.  1873  rourbe  er  »um  «präfibenten  ber 
Slbgeorbnetenfommer  geroüblt  unb  behielt  biefe* 
Sflmt  bi*iumSlblauf  ber£anbtag*periobe(16.?lpril 
1875).  3m  9ioo.  1877  legte  er  au*  ftamilienrfid* 
fiditen  fein  Äbgeorbnctenmanbat  nieber,  trat  aber 
1879  roieber  in  bie  5tammer  ein,  ber  er  feitbem  um 
unterbrochen  angehörte.  3>»  9leidj*tage  oertrat 
er  1871  —  78  bie  6tabt  «Dlnncben.  1878  —  81  ben 
SHahllrei*  £>oljminbcn Laubersheim  unb  feit  1881 
tfrlangen^nrlh.  3n  ber  nationalliberalen  Partei, 
ber  er  fid)  nnidjlofe,  gehörte  er  oermöge  feiner  @e= 
fchäftfgeroanbtheit  unb  Sielfeirigfeit  ju  ben  beroor 
ragcnbjten  unb  einfUiftreicbften  SDlitgliebcrn  unb 

rourbe  infolge  beffen  1874—79  »um  erften  SJijcprä: 
fibenten  be*  9leicb*tag*  aeroäblt.  3m  3.  1880 
fd)ieb  er  mit  2a*fer,  oon  #ordenbed  u.  a.  au*  ber 
nationalliberalen  ftraltion  au*  unb  fd)lof$  ficb  ben 
Sejeffioniften,  fpäter  mit  biefen  ber  beutfaVfreifim 

nigen  Partei  an.  Ginen  befonber*  lebhaften  Hn- 
teil  nahm  S.  an  ber  ©efefegebung  über  bie  dermal: 
tung*organifation  ber  9teich*lanbe,  |og  fid)  jebodj 
in  ber  neueften  8« it ,  jum  Seil  burdj  Ärantbeit  ge* 
nötigt,  jum  Jeil  au*  Unbebagen  an  ber  pofit. 
Stellung,  in  bie  er  fid)  gebrangt  lab,  oon  ben  par« 
lamentarifeben  Arbeiten  mebr  unb  mebrjurüd. 

etaunrou,  ftnuptftabt oon  Mugufta  Gountn  im 
norbamerif.  Staate  Virginia,  liegt  am  fieroi*  ISreel, 
einem  SHebenflufie  be*  Sbenanboab,  an  ber  Gb<fa» 
peafe  *  Ohio»  unb  ber  Baltimore :  Or>io » ©fenbabn, 
unb  bat  (1 880)  6664  (S.  6.  ift  ber  Si&  ber  3rren«,  ber 
Saubftummen»  unb  ber  SBlinbenanftalt  be*  Staat*, 
bat  ein  tatb.  Seminar,  Gif engie&e reien  unb  Jabal*» 
fabrifen.  Ctroa  29  km  oon  S.  ftnb  bie  berühmten 

£>euer*:  unb  SDcnbifona  ■  Noblen  unb  19  km  oon 
ber  Stabt  bie  Stuguitaquellen. 
Gtaunton  (Sir  ©eorge  Veonarb)  belannt  burd) 

feine  SReife  nad)  Gljinn,  geb.  19.  ftpril  1737 ju 
©alroao  in  3rlanb,  ftubierte  ju  SWontpeUier  "Sie-. 
bijin  unb  befebäftigte  fid)  bann  in  Vonbon  mit 
fdjriftftelleriidjen  Arbeiten.  3m  X  1762  ging  er 
nl*  Hnt  nach  ffieftinbien,  roo  er  fid)  bie  ftreunb* 
febaft  £orb  27lacartneg*,  ©ouoerneur*  ber  3"M 
©renaba ,  erroarb ,  beffen  Sefretär  er  rourbe  unb 
ben  er  aud)  nad)  Oftinbien  begleitete ,  al*  berfclbe 
bie  6tattbolte rfdjaft  oon  ÜRobra*  übernabm.  £icr 
jeidjnete  er  fid)  namentlich  bei  ben  (j"cben*oer= 
bonblungen  mit  SippoSaib  au*.  Slu4  Oftinbien 
1781  nad)  Gnglanb  jurüdgelebrt,  rourbe  er  oon  ber 
Oftinbtidjeu  ©cfellidjaft  mit  einem  3«brg<l>«lt  oon 

500v}>fb.  6t.,  oon  bem  flönige  aber  31.  Oft.  1785 
mit  bem  ütel  eine*  5Jaronct*  oon^rlanb  belobnt. 
Huf  ber  ©efanbtichaft*rcife  9)tacartneo*  naä)Gbina 

1792—94  begleitete  biefen  6.  roieberum  al*  2t-. 
gation*fefretär  unb  erhielt  jugleich  ben  2itel  eine* 
aufjerorb.  ©efanbten  unb  beoollnnichtigten  Üülis 
nifter*.  9iad)  feiner  Slüdfebr  veröffentlichte  er 
t  An  authentic  aecount  of  an  embassy  from  the 
kine  of  Great-Hritain  to  the  emperor  of  China» 
(2.®be.,  fonb.  1797,  mit  Äarten  unb  Kupfern; 
beutfeh,  2  Sßbe.,  3ür.  1798).  Örofeen  Hnteil  an 
biefem  SBcrTe  hatte  3obn  33arroro  (f.  b.).  6.  ftorb 
u  fionbon  14.  5Ja,t-  1801.  6.*  Biographie  per» 

a&te  fein  Sohn  (i'onb.  1823).  $e  Ganbolle  nannte 
ihm  ju  ebten  eine  $ftauje  ©  ta  u  n  t  o  n  i  a. 

^taunton  (Sir  ©eorge  Xbomaf),  berfifnuter 
5Heifenber  unb  Äenner  ber  d)inef.  Sprache,  be* 

oorigen  Sohn,  geb.  in  6ali*burp  26.  "Mai  1781, 
begleitete  1792  feinen  Sater  nad)  (Sbina.  3urüd< 
gefebrt,  ftubierte  er  in  Gambribge,  boä)  rourbe  et 

fdjon  1799  bei  ber  gaftorei  ber  Oftinbifd)en  ©efe'd» 
fd)aft  in  jtanton  )tierft  a(*  Sefretär,  bann  ali 
^röfibent  be*  au*fd)uffe*  ber  gaftorei  angeftellt. 
»I*  1816  £orb  «mherft  al*  ©efnnbter  nad)  abina 

aefd)idt  rourbe,  roar  S.  al*  fönigl.  flommiffnr  fein 
Begleiter.  Seine  Äenntni*  ber  d)inef.  Sprache  bes 

fähigte  ibn,  bei  Unterhanblungen  mit  ber  d)incf. 
Regierung  roid)tige  SJienfte  ju  teilten,  namentlich 
fcblid)tete  er  1814  einen  Streit  3roifcbenben  öng« 

länbern  unb  (S^inefen.  3m  3-  1817  oerlieb  er 
Gbina.  Qx  übenetite  ben  «riminalcober  be*  (5t>incr 
Wehen  JHeid)*  in*  Gnglifcbe  (Vonb.  1810;  fram.  mit 
Slnmerlungen  oon  3.  dtenouarb  be  Sainte^roir, 

2  ©be.,  ̂ Jar.  1812)  unb  bie  « Narratire  of  the 
Chinese  embassy  to  the  Khan  of  tbe  Tourgouth 

Tartars  in  the  years  1712, 13, 14  and  15»  (l'onb. 

1821).  Hufeerbem  fd)ricb  er  «Miscellaneoas  no- 
tices  relating  to  China  and  the  British  eommer- 
cial  intercourse  with  that  country»  (Conb.  18221. 

Sein  Jagebud)  über  5?orb  amherff*  ©efanbtfchait 

lieb  er  für  $reunbe  bruden.  %\\r  bie  ,f>af lunt  io- 

eietn  gab  er  flJtenboja*  1588  oon  'iJJarte  überfeljte 
■History  of  the  great  and  mighty  kingdom  of 

China»  (i'onb.  1853)  berau«.  Seit  1818  roar  er 
mit  roenigen  Unterbrechungen  imitglieb  be*  $arla< 
ment*,  jog  fid)  aber  1852  oon  bem  polit.  Sehen  ju> 
rüd  unb  ftarb  10.  Slug.  1859  ju  Sonbon. 

Ctöttjbeber  &unoe($  unb  efeuebe,  Saune), 

eine  bei  jungen  £mnben  (bi*  )um  britten  V eben*» 
jähre)  oft  oorfommenbe,  anftedeube ,  oon  £>unben 
aud)  auf  Jla&en  übertragbare,  burd)  ©aetcrien 
(Collen)  oerurfad)te  Itrantbcit,  welche  halb  mehr 

bie  Schleimhäute  ber  Stmung*roege,  be«  "JWagen* 
unb  ̂ arme*  in  »nfprueb  nimmt  (^tu^flufj  oon 
Schleim  au*  ben  9tofenlöd)ern ,  fcbnelle*  unb  er. 

fd)iuerte§  Sltmen,  Ruften,  Ausbrechen  eine*  roeib« 
grünen  Sdjleim*  ober  nur  95red)neigung  unb 

Bürgen,  Scbleimabfonbcrung  in  ben  3lugen.  Ser. 
Heben  ber  Sibränber  burch  biden,  jähen  Sd)leim: 

latanbalifche  Staupe),  ober  ba*  Steroenfofiem  fjoeih- 
grabig  in  üftitleibenfcbaft  jteht  (^infälligleit  unb 
Apathie,  9Nu*leliudungen,  Irampfartige  3ufälle, 
Sd)aumlauen  unb  Speid)eln,  Cäbmungen.  befon: 

ber*  fold)e  ber  ̂ interbanb;  al*  Müdbleibfel:  sMw>h 
leljudungen,  Schroäche  ber  $interbanb:  neroöfe 

Staupe).  Sei  ber  latarrhalii'chen  S.  Tmb  löfenbe Littel  (Salmial  mit  füben  Säften)  anntroenben, 
bei  ber  neroöfen  S.  (alte  Äoinpreffen  auf  ben  Kopf 

be*  Patienten,  SlbfÜbrmittel  (3licinu*öl  in  9)ouillon 

gequirlt;  ©ärffeidjmalj  jur  Slufnabmead  libitum), 
fpäter  93red)nufjtinltur.  ̂ ie  mit  6.  bebafteten 
Jiere  Hub  roarm  ju  halten  unb  müffen  ftet*  offenen 
Seth  hoben,  ßranle  unb  gefunbe  £>unbe  bürfen 
nicht  jueiuanber  gelangen  lönnen,  um  Übertragung 
be*  ffbel*  ju  oermeiben,  auch  müffen  bie  Äranler« 
Italic  be*infijicrt  roerben. 

Staupe  ber  Diethe,  f.  3nfI««"Jö« 

etaupcnfchlag  (fustigatio)  hieb  bie  fonft  nteift 
mit  2anbe*oerrocifung  oerbunbene  2lu*peitfchung, 

bei  ber  ber  SBerbrcdjer  oom  £cnler  burd)  bie  totra= 
ben  geführt  unb  mit  SHuten  auf  ben  entblößten 
i)lüden  gepeitfeht  rourbe.  6rft  hierbureb  rourbe  bie 
2anbe*ocrroeifung  |itr  entebrenben  Strafe.  SWit 
ber  Canbeäoerroehung  borte  aueb  ber  S.  auf. 
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Staufjitj  (3o$.  von),  (Gönner  unb  $reunb 
Sutber«,  ftanimte  aus  einer  abeltgen  Familie  im 

fädjf.  Äurtreife  unb  neigte  ftdj  frbou  früb  burd) 
Stubium  ber  mittelülterltd)cn  ÜDtgftitec  unb  Stugui 

ftin-3  einer  tiefern  unb  jugleid)  oon  ben  tird)lid)en 
formen  freiem  rtrömmigfeit  ju.  SU«  ©encrat* 
oilar  be«  Stuguftinerorben«  in  Seutfdilanb  mit 
Butl  er  betannt  geworben,  ahnte  er  in  biefem  ben 
ju  ©rofeem  auSeriehenen  ÜJlann ,  E)a(f  ihm  burd) 
milbe  (jrmalmiingen  über  innere  kämpfe  hinweg 

unb  ©ermittelte  1508  bie  Berufung  bcs-fclbcit  nad) 
Wittenberg,  wo  er  felber  ̂ Srofeifor  war.  ̂ riebrid) 
ber  Weife,  bei  bem  6.  in  großer  2ld»tung  ftanb, 
beauftragte  ihn  1516,  au«  einem  nieberlänb.Mlofter 
Reliquien  für  bie  neue  Sdjlofetirdje  ju  Wittenberg 

ju  holen,  unb  wollte  ihm  ju  einem  Bistum  oer: 

bellen,  wogegen  ftd)  Cutter  fcljr  entfdjieben  am-. 
iprad).  3»»  3- 1512  trat  er  oon  feiner  ̂ rofeffur 
uuud,  ftcbelte  nachher  nad)  60bbeutfd)(anb  über, 

legte  1520  au«  Scheu  oor  ben  Stampfen  unb  um 
md)t  gegen  Üutber  auftreten  ju  müifen,  auch  fein 
Sitariat  nieber  unb  jog  ftd)  nad)  Saljburg  mrüd, 
wo  er  anfang«  al«  öofprcbiger  be«  itarbiital«  unb 

Crjbit'diofS  IJtattbäu«  Vang  unb  nad)bcr  als  %bt eines  Bcnebittinertlofter«  lebte  unb  1524  Harb. 

€eine  Sdjriften  «Do  amore  Dei»  unb  «De  fide 
ebristiauaa  (beibe  Sdjriften  beutfd)  überfefct  unb 

neu  herausgegeben  Stuttg.  1862),  fotoie  ber  Um-, 
ftanb,  ba&  ftd)  in  feinem  Dacblaffe  alle  6d)riftcn 

£utber«  oorfanben,  bezeugen  feine  blcibeube  Jöiris 
neiguug  jur  Deformation.  Gine  ©efamtauSgabe 
feiner  Werfe  oeranftaltete  flnaate  (Bb.  1,  $oteb. 

1807).  SL?flC.  Kolbe,  «Die  beutfetje  Stuguftinertom 
aregation  unb  S.»  (@otha  1879). 
£ taurolitb,  ein  auSgejeidmete«  ÜJlinerat,  mel« 

dje«  in  tun:  unb  biet-,  ober  fang:  unb  breitiäulen» 
förmigen  flruftallen  be«  rhombi|d)en  Softem«  au«« 
gebilbet  ift,  bte  febr  häufig  nad)  jwei  ©efefcen2)urd)- 
treuiungSjroiUinge  bilben  (batjer  ber  Dame,  oon 
oTaupe«,  jtreuj),  inbem  jwei  3nbioibuen  ftd)  ent  weber 

faft  redbtw intelig  ober  fchiefwinfelig  unter  fait  60° 
burd)ioad)fen.  Xie  burd)fd)einenben  bie  unburd): 
ftebtigen  glaSglänjenben  Struftalle  haben  rötlid): 

braune  bis  fdjroärjlia): braune  ̂ nrbe,  eine  ftavte 
oon  7  bi«  Ifi,  ein  fpejtfiiche«  ©ewiebt  oon  3,m  bis 
3.77.  Bor  bem  Lötrohr  fmb  fte  felbft  in  Splittern 
nicht  fdjmeljbar,  unb  Säuren,  felbft  ftluorwaffer« 
ftofüäure,  ftnb  ganj  ohne  Wirtung  auf  biefelben. 

ßbemifd)  befteht  ber  6.  au*  Äiefelfäure  (28—29 

|;roj.),  tbonerbe  (etwa  52),  Gifenornbul  (etwa  14), 
SRagnefta  (2^)  unb  Wafier  (etwa  1,5),  rocldjcS 

(entere  erft  beim  ©lühen  entweicht;  auch  etwas 

(rn'enorgb  ift  barin  oorbanben.  Btfft  häufig  bt* 
fteben  bte  jtrpftalle  beS  S.  nidjt  aus  reiner  <cub-. 
ftanj,  fonbern  ftnb  febr  reichlich  mit  Cuarjtörnern 
(auch  mit  ©ranat,  ©(immer  u.  f.  n>.)  burcbmacbieii, 

weshalb  fte,  einidjliefelid)  biefer  fremben,  gewöhnlich 
nur  mitroftopiidjen  Beimengungen  einen  Wiefel: 
fäuregebalt  oon  felbft  über  50  $roj.  bei  ber  iluali;fe 
ergeben  baben.  2>aS  Auftreten  beS  S.  ift  nament» 
lid)  an  ölimmerfchieter  gebunben,  in  weldjem  feine 
Ärujtalle  eingemachten  ftnb,  3.  B.  bei  Stiroto  unb 
^atbo  am  St.  ©ottbarb,  bei  Dabegunb  in  Steter* 
mart,  ©olbenftein  in  SNäbren,  in  ber  Bretagne,  im 
f pan.  ©aluien.  Wegen  ber  tfreujeSform  ber  .Smils 
lingStroftalle  werben  biefe  in  mandjen  ©cgenben 
um  ben  £>al&  getragen. 
etauuug,  BewäOerungSfnftem,  f.  unter  93 e« 

cäfferung. 

etnuung  (feered)t(id)),  f.  unter  Sabung  unb Stauen. 

Z taoaitgcr,  bie  ̂ auptftabt  beft  gleichnamigen 
Knitel  (9279  qkm  mit  [1880)  118000  6.)  an  ber 
buebtenreitben  Sübmeftfüfte  Norwegens,  im  Stifte 

Airiftianfanb  unb  am  Staoanger:(^ufne--)^iorb, 
Station  ber  s?rioatbabn  S.s^gcrfunb,  bat  jwei  oor« 

jüglidje  oon  oorliegenben  ̂ nfeln  gei'dmiue  ̂ afen mit  SajiffSwerften.  Qin  anberer  .v>afen,  Tu<eing 
genannt.  liegt  4  km  nörblid)  oon  ber  Stabt  ent» 

fernt.  Bei  ber  Ginfatyrt  in  ben  Jjorb  ift  auf  ber 
Üanbfpifre  lungenäS  ein  2eud)ttunn  erridbtet.  5)ie 
Stabt,  bereits  im  ll.^abrl).  gegrünbet,  bat  eine 
alte,  aus  ber  BegrünbungSjeit  ber  Stabt  ftammenbe 
Tomtirdje,  eine  gelehrte  unb  Dtcalfdjule,  mehrere 
anbere  fiebranftalten,  ÜJlufeum,  Äuuftocrein,  ein 
£>ofpita(,  eine  Sparbant  u.  f.  w.  unb  jahlt  (1875) 
20275  G.  (im  3.  1801  nur  2466).  3br  aufoer. 

orbentlidjeS  (Smporfommen  oerbanft  fte  ber  Sdjifj« 

fabrt  unb  bem  i3anbel  mit  ben  '^robutten  ber  At» 
fdjereien.  3nt  3. 1883  befafe  S.  37  3)ampffd)iffe 
oon  10513  t  unb  324  Segelfd)iffe  oon  100386  t 
unb  einer  getarnten  Bcfajumg  oon  4023  Ü)taun. 

Tie  grö&ern Scbiffe  ftnb  mit  ,\rad)tf ahrt  befd)äftigt, 
bie  tleinern  beforgen  ben  i3anbel  ber  Stabt.  (si 
liefen  1883  00m  SluSlanbe  ein  341  j\ahr;euae  oon 

67  709  t,  wä(jrenb  392  ̂ abrjeuge  oon  52489  t 
ausliefen.  £>auptauSfuf)rarti(e(  ftnb  geringe  unb 
anbere  Sa(jfifd)e,  (ebenbige,  getrodnete  unb  gerdu> 
djerte  3ifd)e,  21ttd)ooiS,  Rümmer  unb  Jbran. 

etaöelot,  Stabt  in  Belgien,  f.  S  tablo. 

3tai)cul)agcit ,  Stabt  im  ©roftberjogtum 

sIRedlenburg « toebroerin,  Station  ber  Siuie  Viibed» 

Strasburg  ber  sJKedlenburgifd)en  ̂ riebrichs^rani« 
bahn,  Sib  eine*  i(mtSgerid)tS  unb  eineS  großer  jogl. 

SlmtS,  jäblt  (1885)  3023  befifet  eine  3uder« 
fabrit,  eine  grofee  TampfmoKcrei,  eine  Tampf: 
bierbrauerei,  jwei  Tampfiagereien,  ein  Waifen: 
bauS ,  ein  Sd)lo|  unb  ift  ©eburtSort  beS  Xiditevs 
Sri|  Deuter.  6.  erhielt  1282  Stabtrcdjt  unb  tarn 
1436  an  ÜRedlenburg. 

Stöturopol,  Mrcisftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Samara,  am  Unten  Ufer  ber  Wolga  unb  jroar  an 
ber  Dorbfeite  beS  famarafd)en  Bogen«,  mit  (1883) 
4265     ift  ein  Stapelplatz  für  Webt  unb  ©etreibe. 

Ctaruroöol,  bie  befeftigte  A>auptftabt  beS  exit 
faufaf.  ©ouoernementS  gleidjen  Damen«,  Si|j  eines 

tiinl  unb  vJ)tilitärgouocrneurS,  liegt  in  einer  bür» 
ren  unb  baumlofen  ©egenb  auf  ber  veerftrane  oon 
Dufelanb  nad)  bem  ÄautufuS  unb  tjat  bierburd)  eine 

nidjt  geringe  Bebcutung,  ba  alle  Karawanen,  bie 
au«  (^ruften  unb  Werften  nad)  Dufclanb  jieben, 
biefen  Weg  einfdjlagen.  Äudj  nimmt  bie  aftat.  90p 

ben  Weg  über  S.  l'ian  finbet  hier  Duften,  1ata= 
ren,  Armenier,  ̂ erfer,  Dogaier,  ©ruftnier  unb 
anbere  Bolterfdjaften  oereinigt.  2>ie  Stabt  bebt 
fid)  infolge  beS  erweiterten  £>anbcl«  mit  jebem 
Qabre  unb  jäbjt  bereit«  (1883)  34503  Q.  Sie  &at 
einen  fdjönen  unb  geräumigen  Baiar,  13  Jtirdjen, 
ein  ©mnnafium,  eine  armen.  Sdjule,  ein  geiftlid^c« 
Seminar,  eine  :!)iäbd)enid)ule  erften  Danges,  eine 
öffentliche  Bibliotbet  unb  37  Gabrilen.  TaS  Alima 
ift  milb,  bod)  bringen  bie  i)ifte  beS  Sommers  unb 
bie  Däbc  ber  Steppe,  über  weldje  oft  glübeube 
Winbe  ftreid)eu,  öfters  gefäbrlidje  lieber  beroor. 
$ie  tiibnuung  ber  Stabt  fäUt  in  ba«  3. 1776  ober 
1777.  2>ie  nahen  warmen  Schwefelquellen  ftnb 

ftart  befud)t.— Xa«©  ouoernement  S  tarn  ro» 
pol  umfaßt  68 710 qkm  unb  jäljlt  (1883)  637893  6. 
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eteariit  uno  ©tearinferaen  —  ©tedin 

©tearin  unb  Stear  inf e rjen.  Alle    tte  unb 

Cle  be«  i icr  unb  $flanjcnreia)3  finb  bie  ölojerin. 
ätber  breier  ftettiäuren,  ber  feften  Steariniäure, 

ber  gleicbfall«  feilen  ̂ atmitinjaure  unb  bet  flüf* 
figen  Olmure.  Ter  ©lijjerinntber  bet  Stearin* 
fäure  beim  Stearin,  ber  ber  9&almUimäure  %al- 

mitin,  ber  ber  öliäure  Olein.  fcerrfebt  in  ben  $tl- 
ten  ba«  Olein  oor,  fo  fmb  fie  Rüffig  wie  ba*  Oli» 
oonöl  unb  Manbelöl,  bilben  Dagegen  Stearin  unb 
$almitin  bie  £auptbeftanbteile,  fo  finb  bie  §ette 
feft  nie  ber  9tinb«:  unb  £>ammeltalg  unb  baft 
Palmöl.  Da«  6tearin  finbet  für  fid>  Anmen= 
bung,  bagegen  eine  um  fo  wiebtigere  bie  Stearin: 
fäure,  weld)e  inbejfen,  fo  nie  fie  fabrifmnfeig  oar: 
gejieUt  wirb,  ein  Gemenge  ijt  oon  ̂ almitinjäure 
mit  Steariniäure. 

$iefe  Säure  bient  jur  öerfteüung  ber  Stearin: 
terjen,  beren  ftabritation  in  jwei  Abteilungen 
jerfällt,  nämlid)  l)  in  bie  SJarftcüung  ber  ftett« 
fäuren  unb  2)  in  bie  Umwanblung  berietben  in 
Aerjen.  Sie  ©ewinnung  ber  ftettiäuren  gefebiebt 
meiit  burd)  Sierfeifung  ber  ftette  (lalg  ober  Palmöl) 
mit  Aalt,  wobei  bie  retten  Säuren  in  Bonn  unlöfe 

lieber  Äaltieife  fid)  abjdjeiben,  wäbrenb  bie  hierbei 

entftebenbe  £auge  roefentlid)  ölojerinlöfung  u't,  bie man  auf  ©lojerin  (f.  b.)  verarbeitet.  2>ie  Xaltjeife 
wirb  nun  mit  Sdjwefelfäure  jerfeftt  unb  bie  fitb 
auftfdicibenben  fetten  Säuren  nad)  bem  ßrftarren 
unb  Abtüblen  burd)  treffen  oon  ber  flüffigen  t  ( 
fäure  befreit,  auft  ber  man  in  ber  Siegel  öetfe  bar« 
ftcllt.  3Me  jurfidbleibenbe  ftarre  ftettmaffe  ift  ba« 
Material  jur  ftabritationber  Stearinterjen.  Änftatt 
mit  Aalt  ju  oerfeifen,  jiebt  man  eft  bäufig  oor,  bie 
Vvettf oryer  mit  Sdjwef eliäure  ju  jerfeften  unb  bann 
bie  gewonnenen  fetten  Sauren  nad)  gutem  Au«. 
lUaiaien  mu  Japaner  entroeoer  oireu  ju  oeriüenoen, 
ober  fie  oorber  ber  ̂ eftillation  ju  unterwerfen.  3>a« 

©iefeen  ber  Aerjen  gefebiebt  in  bei'onbern  GHefcma« febinen.  häufig  wirb  bie  ilJlifdmng  ber  fetten  Säu« 
ren,  beoor  man  fte  in  Kerken  form  Dringt,  mit  einer 
gewifien  SDtenge  oon  Paraffin  jufammengefdjmol» 
jen;  bieft  ift  j.  ®.  ber  Ball  mit  ben  Apollo,  ober 
lüielonplferjeru 

eteartufäure,  CnHj.O,  ,eineftettfäure,  beren 
©Imerinätber  baft  Stearin  (f.  b.)  bilbet. 
etearo»ten,  Aolleltioname  für  bie  in  ber  Äälte 

ftd)  abfdjeibenben  feften  »eftanbteile  ber  fltfrerifeben 
Cle  (f.  b. ). 

etearit,  fooiel  wie  Spedfietn. 
etcatoöOßa  (grdj.),  Sett|tei&,  bie  befannte  über, 

mafeige  ftettant)äufung  am  ©efäfc  ber  fcottentottin. 
nen  unb  $ufd)wetber. 

<2  teatorniö ,  f.  © u ad) aro.  [bilbung. 
eteatöfe  (grd).),  «Berfettung,  franf&nfte  ftett» 

€tcbcn,  ̂ Jfarrborf  im  baor.  JHegierungftbejirl 
Dberfranfen,  Skjirteamt  9laila,  im  ̂ranfenwalbe, 
mit  (1880)  803  eoang.  &,  Si|j  eine«  Jöergamt«, 

bat  fünf  erbig  a»alifd)e  Gifeni'äuerlinge  oon  9°  R. mit  Sabeanftalt,  weld)e  namentlid)  bei  Blutarmut 
SJerwenbung  finben,  ferner  ̂ icbtennabeU  unbiDtoor» 
bäber.  fri  ben  X  1796—97  lebte  tjier  «leranber 
oon  ftumbolbt  al*  Oberbergmeifter;  eine  5)enltafcl 
beieidjnet  ba.  £au«,  in  meinem  er  bamal«  wohnte. 
3ni  3. 1877  brannte  ber  Ort  gröfetenteil«  ab. 

eteettjetti  (£orenjo)f  iUifubonpm  be«  ital. 
3>i4ter«  Olinbo  ©uerrini  (f.  b.). 

©tcdjapfel,  $flanjengattung,  f.  Data r*. 
etcc^bcitel,  ein  «eitel  (f.b.)  mit  recbtroinlelig 

ju  feiner  fiängenadjfe  fiebenber  Sdjneibe. 

Ctcdjbüttel,  fooiel  wie  €Hd)ftng.  —  9tcij- 
born ,  tooiel  wie  Sdjlebe.  —  etedjeidK»  fooiel 
wie  Sted)palme.  —  Stetrjcnte,  fooiel  wie  &imme. 
—  ©tcctjflttttter,  fooiel  wie  Ulex  europaeus. 

etcrlj^ebce  (frj.  tite-rin,  engL  plungüig- 
siphon),  f.  unter  m  t  b  e  r. 
etedjmude,  f.  u.  Etüden.  —  etcdjpafme, 

^flanjenart,  f.  Hex.  —  eteebrodjen,  f.  unter 
iModjen.  —  etcdjfalat,  eine  Art  dartenfalat 

(f.  b.).  —  Ctcrtjiotnbe,  fooiel  wie  ämilax. 
8tcrfbr«ef  nennt  man  eine  auf  (Brunb  eine« 

Öaftbefeblft  oom  Siebter,  ber  StaatftanwaltfdKUt 
unb  ben  $olijeibebärt>en  jur  ̂ abbaftwerbung  einer 
beftimmten  ̂ erfon  an  anbere  $eborben,  bie  <&tn- 
barmerie  unb  fonftige  ̂ olijeiorgane  geriditeteft 
offene«  6riud)en.  bie  fraaUdje  ̂ rjon  feftjunebmen 
unb  entweber  einjuliefern  ober  bebuift  beten  äb> 

bolung^^Hao^ridit  ju  geben.  9tad)  §.  131  ber  TcwU 
(eben  Straf projeßorDnung  oom  30.  ̂ an.  1877  ift 

obne  oorgängigen  öaftbefebl  eine  ftedbrieflid)e  Qer< 
folgung  nur  bann  ftattbaft,  wenn  ein  ̂ eftgenom> 
mener  auft  bem  (Defangnift  entweid)t  ober  lonft  fidj 
ber  !9ewad)ung  entjiebt.  oji  biefem  $alle  finb  aua) 
^oüjeibebörben  jur  (hlatfung  eine«  S.  befugt. 
Sie  ttedbrieiUd)  ju  oerfolgenbe  Verfem  ift  bemnacb 
entweber  eine«  iBerbrecbenft  ober  %tergebeu4  be» 
fcbulbigt,  ober  fie  bat  fidj  bet  bereit«  wiber  fie  in 
ftnwenbung  gebrachten  Öaft  burd)  bie  Jluajt  ent* 

jogen,  ober  ba«  geleijtete  jöanbgelöbni«,  an  einem 
beitimmtcn  Orte  ju  bleiben,  gebtotben,  ober  fie  bat 
jum  Antritt  einer  Strafe  fid)  niebt  geneUt  (§.  489), 
ober  einer  bebörblidjen  Anorbnung,  j.  9.  ficb  in 

ihre  Heimat  ju  begeben,  nidjt  Aolge  geleijtet,  ober 
eine^fUd)tcrrullung,j.!B.  drnäbrungibrer  Aamtlie, 
oernacblätTigt.  Gin  S.  mu&  eine  genaue  »efdjrei« 
bung  ber  oerr  olgten  Uer  fönlicbteit  Signalement) 

entbalten  unb  wirb  gewobnlta)  in  offentlid)en  "bläu 
tern  abgebrudt ,  juweilen  aua>  in  einjelnen  ̂ renu 
plaren  an  bie  &ebörben  oerienbet  Vgl.  Crtioff, 
«^ebrbud)  ber  fthminalpolijei»  (^pj.  1881). 

etccfciifrant,  f.  Ferula. 
Stcrtcr  (Anton),  Afritareifenber,  geb.  17.  ̂ an. 

1855  ju  ̂ofepbfttbal  bei  ̂ ungbunjlau  in  SJöbmen, 
ftubierte  m  .öeibelberg  S(aturwnftnfa>aften  unb  bc* 

gleiteU  1878—79  Wcrijarb  :Hotjlftf  nadj  berOafe 

Aufra,  ebenfo  1880  nad)  Abeifmien.  siüdbronb 
dio\)i\i  nad)  (Suropa  jurüdtebrte,  nabm  6.  ben 
üianafee  tartograp^ifd)  auf  unb  tarn  im  ÜHärj  1881 
nad)  (^objam  unb  brang  oon  ba  in  bie  QaQalänber 
ein,  geriet  aber  in  bie  ©efangenfd)aft  be«  Adnig« 
Die nelef  oon  Sd)oa.  Auf  Verwenbung  be«  ital. 
JHeijenben  Antinori  freigegeben,  nabm  er  nod)  eintge 
Seen  in  Abeifmien  auf  unb  traf  im  ;}uli  1883  wie» 
ber  in  Slaffaua  am  9loten  SReere  cm,  worauf  et 
nacb  (hiropa  jurüdtebrte. 

Sierffluft  ober  Stidflui.  f.  Sungenäbem. 
©terfin,  Stideen  ober  Stitine,  eine  brit, 

Kolonie  in  ̂ orbioeftamerita,  weld)e  burd)  2>e(ret 
oom  19. 3u(i  1862  oon  IBritifd) .  (Solumma  (f.  b.) 
abgetrennt  würbe.  3bre  ©renjen  bilben  gegen  SB. 
unb  SÜD.  ba«  norbamerif.  Territorium  Alaftta. 

gegen  6.  JBritifd) «Columbia,  gegen  O.  ber  125/ 

roeftl.  2.  (oon  ®reenwi<b),  gegen  91.  bet  62.* 
nörbl.  iör.  Da*  £anb  ift  äbe,  raub  unb  oon  ben 
Ausläufern  bet  ̂ elfengebirge  burd)jogen.  Unter 
ben  puffen  ift  oor  allen  bet  ̂ ranced  ober  Stedin 

lu  erwähnen,  nad)  weitem  ba«  Sanb  ben  Warnen 
fübrt.  Vieler  §lu&  ift  304  km  aufwärt*  fdjiffbar. 
Verleibe  münbet  aeaenüber  ber  äenoa  oon  i Jorl- 
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jmci,  oitoer  eine  roiiQnge  orrniic  uno  t>arf,  nncn 
dem  Termine  oom  ̂ .  1825,  von  ben  Snglänbern 
be  rubren  merben.  Gr  ine  Ütttnbung  i)t  feit  1867  in 
bat  Jöänben  ber  9lorbamerifaner,  ebenie  nrie  bic 
INünbung  beS  rociter  nörblid)  in  ben  ©rofecn  Ocrrm 
manbenben,  auf  66  km  fcbifTbarca  Xafo.  52>ad 

pnje  rtüiteiißebict,  roelcbeS  unter  bera  dornen  9leu« 

)iorrolfunb^eiicornroalli<-bcfonnttflf6cbörtbi«nuf 
48  km  lanbetnioärtS  ben  'Jiorbainerifanern,  früher 
ben  SHufien.  6.  mar  WS  tum  3.  1862  nur  eine 
Legion  für  Finger,  feitbem  ober  bort  ©olb  in 
orofcer  Wonne  länß$  ben  <y(ubUuifcR  bis  nach  ben 
loeftl.  3ufi»mcn  be*  Wattenjie  tjin ,  fönte  am  Jnfo 
reube  Kupferminen  entbetft  mürben,  bat  ficb  eine 
Karte  Hu* roanberang  in  bat  Üanb  et ejogen.  Vlud) 
bieten  bie  Wölber  einen  ßrofcen  SKeidjtiim  an  9iu|i< 

böfjern.  bie  nach  San^ranci*.  o  ausgeführt  »er» 
ben.  jtfe  ;>oM  ber  einbcimüebcn  ^ibinner  oom 
Stamme  ber  üafntt,  roclebe  als  ̂ asernomaben  bic 
Kolonie  bHrdjftreifen,  itt  im  Abnehmen  begrinen. 

Crerfli»fle,rmdi  Schnitt  Ii  nge  unb  Stopf  er, 
nennt  man  ninße  3n>ciger  burd)  welche  eine  ̂ ftanje 
permebrt,  oeroirlfältiat,  in  ihrer  Art  ober  $arirtät 
iortgepflanjt  wirb.  #u  biefem  9kbufc  werben  fte 
öidjt  unter  einem  Knoten  (Auge)  von  ber  fog. 
Kurterpjlnnje  mittel«  einet  reibt  Marien  SDtefierS 
jbaeloit  unb  in  geeignetem  ©oben  unb  unter  ben 

ben  betreffenben  ̂ >t!an;enarten  aiißcmeiicncii  Xcm-- 
oeratur«  unb  ̂ id)tigtettSoerbriltnif)en  priBeiour. 
;eluna  gebracht.  2)ie  Ableger  (f.  b.)  unterfebeiben 
fidj  alfo  oom  S.  nur  baburd),  beb  ein  ned)  mit 

ber  Äutterpünnje  in  Serbinbung  ftebenber  :\voc'\q ;ur  ©enmrylunß  gebracht  roirb.  iDiandje  ̂ flanjen 
lafien  ficb  and)  bureb  ̂ urjelftcdünge  oermebren. 
Tie  ffiurjelbilbuug  wirb  frctS  burd)  ben  Gallus 

to  tertmnf thVl  (Pinna)  heifet  ein  Oejcblecbt  bantu 

ftbaliger  ungtcidimii-Stelißer  flJlufcbeln  oon  breiedu 
jer ,  langer  ©eitalt,  mit  bem  »orbern  £nbe  im 
Schlamme  fii»enO  ober  mittels  beS  iBoffuS  (\.  b.  unb 
Spinnorgane)  an  jjrembiörpern  befeitigt;  bie 
rebaten  flauen  am  freien  ßnbe.  Tie  fd) üppige 
5tedraufcbel  (Pinna  squamosa)  wirb  gegen 
JO  cm  long  unb  fmbet  ficb  aud)  im  SMittelmeer. 
eteefnabd  (frj.  epiugie,  engl,  pia),  f.  unter 

Nabeln. 

£icrfuir>,  ein  $lfifcd)en  im  Pfeife  frerjogtum 

.'auenburg  ber  preufi.  ̂ rooinj  Sdjlr^ivig :£">ol|tein, 
enttpringt  aud  bem  ©uborofee,  burcbfliefet  10  km 
mbioeftlieb  oon  biefem  ben  See  oon  3tt6Un  unb 
rfiefet  bei  ©enin  rechts  in  bic  bei  Sttbect  münbenbe 

iraoe  5>ie  6.  ift  1391-98  auf  Koften  ber  Stabt 

:ü L'ed,  mo  bis  auf  bie  neuere  3*>t  ein  eigenes  81 int 
Der  Stednifcfobrer  beftanb.  mit  ber  gleichfalls  fd;iff= 

bar  gemachten,  fübjoärt«  fliefeenben  unb  bei  Öouen-- 
burß  recht«  in  bie  (iibe  mflnbenben  5)  e  l  x>  enau  oer> 

bunben.  SÜe  qanje  56  km  lange,  0,»  m  tiefe  Sdjiff- 
;ahrtdlinie  )mticben  ber  Qlbt  unb  ber  Zraoe  deifit 
S.  ober  Stednifttanal,  tat  13  Sdjleufen  unb 

.-ermittelt  a'.jo  ben  Scrfebr  )n>ifa)en  ber  0 1 b e  unb 
iubett  unb  baburrb,  jimidjcn  3iorb:  unb  Dflfee. 

etebinger,  b.  0.  ®c)'tabebenjoljner  (abgeleitet oom  aitfäcbf.  stath,  ©eftabe),  tjieb  bie  roabrfcbeinlid) 

auf  f äd)f .  unb  frief.  Elementen  gemiidjte  WcvölU-. 
runß,  roe Idjc  auf  bem  Ii n f en  Ufer  btr  äBefer  an  ber 
Ochtum  unb  fcunte  im  icfcigen  ©roiiberioatum 
Dlbenburg  (oormal«  ©eftftebingen,  jc&t  Ste« 
bingcr(anb)  unb  gegenüber  auf  bem  rechten 
äieterufer  bis  }ur  ̂ Drepte  unb  ̂ unc  in  ber  iefeigen 

preuf?.  ̂ rooim  öannooer  (oormalS  Dflftebingen, 
icijt  öfte ntabe)  roolgnte.  3>aS 2anb  gehörte  um 
ßribistura  Bremen,  roährenb  bie  ©rafen  oon  Dlbcn* 
bürg  in  einem  Seile  beleihen  als  ̂ Buegrafen  fun* 
gierten.  Tie  6.  fuebten  bem  Seifpiel  ber  benad> 

harten  unabbAnaigen  Riefen  nnchjueifem;  bic 
(anbeShcrr(id}en  Burgen  in  ÜBeftftcbingen  mürben 
um  1200  unb  1204  überrumpelt  unb  jerftört. 
9l»äbrenb  be^3  1207  entbrannten  ÄampfeS  um  beu 
er}bifd)5Ü.  Stuhl  hielten  bic  6.  trofe  beS  pnpftL 
VnnnitrablS  iu  bem  ̂ rötenbenten  Söalbemar. 
Grft  1216  traten  pc  ju  SyalbemarS  ©egner,  bem 
l5rjbifchof  ©erbarb  I.  (geft.  1219)  über,  ber  mit 
ihrer  $ilfe  ben  Sieg  baoontrug.  Siefe  ffiaffeiu 
tbateu  fteißerten  baS  troßige  Seibftbenmbtfein  ber 
S.:  fie  halten  feitbem  bie  fdjulbigen  »bgaben  iu» 
rüd  unb  gaben  ben  Mahnungen  fein  ©ebor.  So 

entfajloft  ftch  (5ribifd)of  ©erjlarb  II.  (1219—58), 
©en>alt  brauchen.  Slber  feine  &eerc?mad)t  mark 
Beihnadbten  1229  gefdjlagen  unb  fein  trüber, 
Hermann  oon  ber  Vippe,  fiel  im  Kampfe.  9Jun 
lieb  ©erwarb  II.  auf  ber  Sonobe  j«  Bremen 
17. 9Rärj  1230  bie  S.  afS  «eher  oerbammen,  unb 
auf  fein  «uiudjen  beauftragte  ̂ apft  ©regor  IX. 
29.  Ott.  1232  bic  iBiichöfe  oon  üübed,  Jiaheburg 
unb  l'linben,  einen  Preu^ug  gegen  bie  6.  prebißen 
in  lafien.  S)icS.  fetyugen  baS  $avuU$i  im  ffiinter 
1232  -  33  jurüd  unb  bebrobten  fogar  bie  6 tobte 
Olbcnburg  unb  Bremen,  dagegen  toarb  auf  einem 
jmeiten  Mrcujjug,  26.  (29.)  ̂ uni  1233,  OftftebingeJi 
beiiouiigen,  bic  (befangenen  mürben  als  Hefter  oer» 

brannt.  )ttlS  bieflreiiif'abrer  imSpätfommer  1233 
SJeitl'tebingen  angriffen,  erlitten  fte  eine  Weberfage, 
unb  ber  ilnfübrer,  ©raf  l'lurdjarb  oon  Olbenburg, 
marberfchlagcn.  Unterbe-J  hatten  roieberholtcpäpitl. 
Fullen  unb  bie  Kreuiprcbigt  ber  iöettelmöudje  ben 

religiöfen  J^anatiSmuS  im  meiten  Umtrcifc  ent 
flammt.  XaS  ftreujbter,  baS  fid>  in  IBremcn  fam 
melte,  überfdjritt  27.  Mai  1234  auf  einer  Sd)ifj= 
brüde  bie  Ochtum  unb  ftie^  bei  Jlltenef  ch  auf  bic 
{»auptraacht  S&ftftcbingenS.  9Iacb  furchtbarem 
Kampfe,  in  bem  ©raf  Meineid)  oon  Dlbenburg  fiel, 
unterlagen  bie  dauern;  nur  wenige  enttarnen  ju 

ben  griefen.  £aS  i'anb  warb  jum  2eil  mit  frem: 
ben  Üoloniften  bcfelt  unb  burch  neuerbaute  Swing 

bürgen,  barunter  namentlich  $elmenborft,  im  ©e-- 
boriam  erhalten .  VI u f  bem  ödjlacbti elbe  oon  Vllton 
efch  ift,  an  ber  Stätte  einer  oerfallenen  Stapelle, 

'21  Mai  1834  ein  Tentmal  «StebingSehre»  errietet. 
SJgl.  Schumacher,  «$ie  S.,  Beitrag  jur  ©ejdjichte 
ber  fficfermaridjen»  («rem.  1865). 

Steele,  Stabt  im  rhrinpreufe.SRegterungSbeiiit 

Jüffelborf ,  l'anbtreiS  (Hfen.  redjtS  an  ber  fdiif?« 
baren  diupr,  meldte  r)ier  ben  Sic  ©renje  gegen  Seit: 
falen  bilbenben  Diubsrbrucbmütjlenbacb  aufnimmt 
unb  Ober  toeldje  feit  1885  eine  Q)rude  führt, 

Station  ber  t'inien  Äuhrort«6.:2>ortmunb»f>olj» 
roidebe,  5}ohroinfel«S.  (^rini»3Bil^elmSbahn),  S.» 
S^ahlbaufensfiangenbreer^Bitten  unb  ̂ eiifen:S.: 
^lltenborf  ber  ̂ reubifeben  Slaat-bahnen,  ift  Sili 
eineS  Amtsgerichts,  jatjlt  (1885)  8222  meift  fntb. 

'j.  unb  bat  eine  in  got.  Stil  erbaute  neue  tatrj. 
^fantirche,  eincJKettoratfchule,  eine  höhere  Jöcbter; 
tcbule,  ein  tnt^.JlrantenbauS,  ein  tatg.9i«aifenhauS 

in  bera  1761  oon  ber  efiener  Surft»  jibtiifm  man-. 
jiSta  Gbriftina  oon  ̂ falj  SJauern  erbauten  Sdjloffe. 
jmei  it  oblenf  anbftciubrüche,  Steintobtcnbergbau  auf 

ben  Sechen  2eimelSberg,  Johann  u.  a.,  $orfter 
Öfen,  unb  Stahlroertc,  eine  (Sifengiefjerei  ein 
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Ißa&JMlt  eine  Sampfntahlmüblc,  eine  Sabril  für 
feuerfefte  Steine,  Ziegeleien,  Brennereien,  Graues 
reien,  eine  ©aSan|talt,  Söaffcrmcrfc,  burd)  roeUbc 
ben  Stäbten  S.  unb  ©clieufirdjen  t!j r  ©afferbebarf 

auS  ber  xJluhr  jugeführt  wirb,  unb  fetjr  befuchte 
Biehuiärfte.  Stuf  ber  rfeebe  Johann  entfpringt  eine 

Solquelle,  bereu  Saftet  m  Solbabern  benuljt 

wirb,  tftltd)  von  &.,  von  biei'em  burd)  ben  SHubr« brudimüljlenbad)  getrennt,  liegt  baS  rocftfiilifche 
Ton  Hönirt^fteele-  S.  gehörte  bis  1803  jur  reieb*= 
unmittelbaren  Slbtct  Gffeu  unb  rourbe  1857  6tabt. 
£>icr  Ijiclt  938  Ctto  b.  ©r.  einen  9{cid)Stag. 

Steele (fpr.  StiljI,  Sir ^idjarb),naiul)afterenfl[. 
Gtinnift,  geb.  ju  Dublin  1G71,  befudjtc  bie  Charter; 
boufetauu  in  Konbon«  wo  er  mit  Ülbbifon  ftreunbs 
fd>oft  idilofe.  3.m  3-  1G92  ging  er  nach  Crforb 
unb  trat  nad)  einigen  fahren  als  freiwilliger  In 

bie  i'eibgarbe,  in  roelcber  er  balb  etne  ftäbnrichSs 
ftcllc  erhielt.  3n  einem  Ifaflug  oon  i)ieue  über  feine 

au-Hcbrocifcnbe  i'ebenSrocife  fdjrieb  er  einen  Sluffnft 
unter  bem  Sitcl  «ThechristianHcro».  ^m^.  1702 

trat  er  als  l'uftl'pielbidjter  auf  mit  "The  Funeral; 
or,  grief  ä  la  modo»;  1703  folgte  «The  tender 
husband»,  baS  roie  baS  erfte  mit  Grfolg  gegeben 
rourbe.  6ein  nndjftcS  Stüd  bagegen,  «The  lying 
lover»,  mißfiel  unb  fchredtc  ibn  oon  ber  bramati: 

fd)en  l'auibabn  ab,  bie  er  erft  1722  noch  einmal  mit 
bem  beften  feiner  Stüde,  «The  conscious  lovers», 
betrat,  3m  3-  1709  begann  er  bic  Verausgabe  be-3 
«Tatler»,  einer  »Jeitfdjrift,  in  roeldjer  Sfijjen,  Gr: 
Jählungen,  moralifdje  Betradjtungcn  u.  bgl.  cr= 
idjienen.  £er  «Tatler»,  ber  1711  aufborte,  fanb 
ungemeinen  Beifall ;  nod)  mehr  fein  Dfacbfolger,  ber 
«Spcctator»,  -ben  6.  in  ©cmcinfdmft  mit  ülbbifon 
herausgab  unb  ber  ju  acht  Bänbcn  anroudhS. 
JLiierauf  gab  S.  1713  ben  «Guardian»  herau«,  ber 
mit  jroei  Bänben  gefdjloffcn  rourbe.  ftür  alle  brei 
Beiti&riften  lieferte  er  510,  Slobifon  3ü9  Slufiäfee, 
bie  fid),  abgefchen  oon  ihrem  fonftigen  Sterte,  bureb 
Feinheit,  Gleganj  unb  .ttorreftbeit  ber  Schreibart 
empfahlen  unb  als  Dhifter  angefchen  mürben.  3m 
3.  1710  erhielt  ö.  eine  Mnftellung  beim  Stempel: 
amte,  bic  er  auch  unter  ben  JorieS  bis  1713  behielt. 

Bon  ba  an  gehörte  er  3ur  Oppofttion.  Gr  lieb  fich 
auch  ins  Parlament  waljlcn,  aus  bem  er  aber  als 
SJerfaficr  aufrührerifchcr  Schriften  auSgcftofeen 
rourbe.  Unter  ©eorg  I.  rourbe  er  bafür  Cbcrftall: 
meifter  ju  £amptotuourt  unb  trat  and)  roieber  ins 
Parlament.  3«glc»c&  rourbe  er  jum  JHitter  ge; 

fcblagen  unb  1717  als  ii'ommiffar  jur  Übernahme 
ber  eingebogenen  ©ütcr  nad)  Sdjottlanb  gefanbt. 
6.  jerficl  aber  balb  roieber  mit  bem  l'linijterium 
unb  felbft  mit  feinem  Sfeeunbe  !?lbbifon  unb  jog  fid) 

nach  feinem  80Jlbgutc  l'langunnor  bei  Gaermarthen 
jurrtd,  roo  er  1.  Sept.  1721»  ftarb.  Sein  juerft  1787 
IjerauSgegehencr  Bricfmccbfel  (teilt  feinen  dbaratter 
tn  ein  oortrityafted  £id)t.  Ginc  augfübrliche  l^n= 

ratteriftit  S.*?  gibt  2l)aderao  in  feinen  «Lectures 
on  the  English  Humourists  >  (2onb.  1851). 

eteen  (San),  einer  ber  berühmteren  bollänb. 
2)ia(er,  geb.  um  1G2G  )u  Reiben,  ber  Sohn  eines 
Bierbrauers,  erljielt  juerft  in  Utrecht  llnterridjt  im 
Fialen.  Tann  rourbe  er  Schüler  beS  Vlbrian 

oan  Oftabe  unb  fpdtcr  3.  oan  ©onen^  ber  il)n  mit 
fiiner  2od)ter  iDJarßniete  oerljeiratete.  Gine  3«it 
lang  gab  er  bie  Malerei  auf,  errichtete  eine  Bicr= 
brauerci  in  Telft  unb  fpdter  eine  Scbenfioirtfdjaft. 
Sie  Scenen,  toeldje  er  ytei  fah,  trug  er  mit  grober 
Äunft  unb  brolligftem  jpumor  auf  bie  Üeiuroanb 

über.  Steiner  fetner  grofsen  3citgenofTen  bat  ibn  in 
ber  92aioetät  feiner  flomoofttionen,  im  Sluäbrud 

unb  in  ber  Gb^aratterjftit  feiner  ̂ iguren  übertroffen, 
feiner  in  bem  golbigen  Zon  feiner  Bilber,  nod) 
weniger  in  ber  feinen  unb  bumoriftifdjen  Beobach« 
tung  ber  ftatur.  Gr  lebte  an  oerfchiebenen  Orten, 
gute&t  in  Reiben,  roo  er  am  3.  acLt.  1679  begraben 
würbe.  Seine  ©cmalfce  rourben  nach  feinem  lobe 
ju  immer  hitytn  greifen  oertauft,  befonberd  in 
.Üollanb.  3u  ben  berübmteften  gebären:  bie  KegeU 
bat)n,  bie  tränte  Same,  ba$  y  o_cti,,ei  tsfeft,  bie  ̂ och; 
jeit  ju  Siana,  vor  allen  bai  6t.  ̂ ticolaSfeft,  ba< 
Äufterfeft,  bie  (jamilie  bti  ÜJieiftcrä  barftellenb,  unb 
ba»  Bilb  bei  menfchlichen  fiebend  com  Ainbe  bis 

jum  ©reife.  Seine  3<id)nungen  finb  feiten  unb 
werben  ebenfalls  teuer  bejabjt.  Gin  6adpfeifer 

unb  bai  Sorffeft  mit  jtegelfpiel  gehören  ju  ben  oor* 
lüglichften.  ttueb  ätjte  6.  einige  geiftreiepe,  auberft 
[eiterte  Blätter.  Seren  Gcbtbeit  md)t  ju  bezweifeln 
tft.  —  Sein  SoEjn  Sir  t  S.  machte  fid)  als  Bilbi 
l;auer  einen  9tamen;  fein  Porträt,  oon  ihm  fetbft 

gemalt,  finbet  ftd)  in  oerfdjiebenen  Sammlungen. 
—  Steuere  Biograp&en  nehmen  nodj  einen  fV a  n  S. 
an,  ber  ju  Hitmaar  ftofflidj  oerwanbte  TarfteU 
langen  matte,  aber  fpäter  lebte,  unb  heften  9£erte 
benen  be£  belftfcben  ̂ an  6.  nicht  gleicbtommen. 

Bgl.  San  SBeftrljeeneu,  «J.  äteen,  etude  sur  Tut eu  Hollande»  (fiaag  1856). 

eteeubergen,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  $ro< 
uinj  Storbbrabant,  burd)  bai  Bliet  mit  ber  Äram* 
mer  oerbunben,  $at  6705  G.,  eine  tatb.  unb  eine 
reform,  itirdje,  einen  a  l  u  [i  haf  e  n  unb  Strapptnbuftrie. 

etccnbtjffcr  (bän.,  Steingräber),  f.  Sotmen. 
eteenf erfe,  belg.  Sorf  in  ber  Brooinj  £>enne> 

gau,  an  ber  9taafee,  einem  9tebenflu|  ber  6enne 
gelegen,  würbe  gefchichtlic^  namhaft  burd}  bie 
öd) ladjt  am  3.  Ülug.  1692.  Mo  mg  Wilhelm  oon 

Gnglanb  griff  mit  bem  75 000  'JDiann  ftarten  fpan.« 
boUänb.sbeutfchcn  ^eere,  nachbem  er  jum  Gntfa^e 
«amur3  ju  fpdt  getommen.  bad  bei  6.  ftehenbe 
franj.  $eer  unter  bem  ÜJtarfchall  oon  ütiremburg 
an,  würbe  aber  burd;  ben  belbenmütigen  äSibcr* 
ftanb  ber  Maisoo  du  Roi  (f.  b.)  aufgebalten  unb 

nach  fiebenftünbigem  flampfemm  Stüdjug  genötigt. 
eteeuftrup  (3obanned  3agetus$  Smith),  bt* 

rühmt  er  bän.  Staturforfdjer,  geb.  8.  SJtär)  1813  |n 
Bang  in  Norwegen,  Settor  für  Mineralogie  in 
@orö  bis  1845,  bann  Brofenor  ber  Zoologie  unb 
Sirettor  bei  }oo(og.  SDtufeumd  in  jlopent)agen, 
würbe  1867  Staatsrat  unb  prioatifiert  feit  1885. 
S.  bereifte  oerfcbjebentlid)  3*tonb.  Jßon  feinen 
iablrcichen  fflerten  unb  Ütbhanblungcn,  namentlich 
aus  bem  ©ebiete  ber  Zoologie  unb  Urgefd)id)te,  finb 

beroonufyeben  feine  ilrbcit  «über  ben  ©enerationS« 
wechfel»  (beutfdb  oon  Corenjen,  Äopenh.  1842),  bie 

[einen  5)iuhm  begrünbete,  unb  feine  ausgezeichneten 
unterfucejungen  Über  bie  f og.  äjöttenmöbbingS  unb 
über  bie  präbiftor.  ̂ auna  unb  ̂ lora  Sänemarti. 

Sein  Sohn  ̂ ob^anneS,  namhafter  fciftorifer, 
geb.  5.  Sej.  1844  in  Sorö,  tft  feit  1877  Brofeffor 
ber  norb.  JlltertumStunbe  an  ber  topentjagenet 
Unioerfität.  Bon  feinen  Arbeiten  finb  beroorju* 
heben  «Stubien  über  König  SBalbemarS  Grbebuch» 
(1873)  unb  feine  grofee  3Jtonograpt)ie  über  bie  9Jor. 

mannen  (Bb.  1—4, 1876—86). 
ötceutoiif ,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  Brooinj 

Ooeriffel,  on  ber  Sinie  Keppel »fieeuwarben  ber 
9tieberlänbifcben  Staatsbahnen,  bat  5100  G.,  bie 

fcauptfächUa)  oom£anbbau  leben.  3)erDrt,  ber 
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früher  eine  bebeutenbe  5eftunQ  max >  ro'rD  fö°n  'm 

12. 3<>')rb.  erwähnt  unb  ijt  in  ber  l'anbe$gefd)icbte 
befonöerS  befannt  bureb  bie  gefebidte  oon  Sodann 
oan  ben  gorput  geleitete  Sfcrteibigung  (legen  bie 

t'pon.  Gruppen  unter  9ienneuberg  im  3.  1581.  GS 
aefang  ben  Spaniern  1582,  neb  ber  Stabt  311  be 
mädjtigen,  boch  fa)on  1592  warb  He  com  Crimen 
SPioritj  oon  Cramen  ihnen  entriffen;  1672  unb 
1673  rourbe  6.  jeirroeilia  oon  ben  Gruppen  beS 
münflerfcben  SifdiofS  Galen  befefct. 

ctccntoijf  (fcenbrid  oan),  ber  filtere,  be< 
rüljmter  ̂ eripettiomaler  av.i  ber  flanbr.  Schule, 
a<b.  tu  Stccnwiit  um  1550.  mar  ein  Schüler  feines 

u  ber  Malerei,  t'erfpeltioe  unb  JBaufunft  ferje 
unterrichteten  SBaterS  unb  >b.  SrebemanS,  ge- 

nannt be  SJrieS.  Gr  matte  Slrcbitetturftüde  unb 
Dornebmlich  innere  ülnfid)  ten  got.  .Hirzen  mit  ooll> 
tommener  Kenntnis  be«  öeübunfelS.  Seine  oft 

bureb  Jadel»  ober  Kerjenlid^t  beleuchteten  ©emälbe 
finb  fleißig,  mit  leichtem  $infe(  ausgearbeitet  unb 
oft  bureb  Aiguren  oon  3-  &reugbcl  unb  anbern  bc= 
rübmten  ÜJleiftern  gejiert.  ä&gen  ber  Krieg«» 

Unruhen  ging  er  1579  nadj  ftrantfurt  a.  Sit.  unb 
ftarb  bafelbft  nach  1604.  ;\u  feinen  Schülern  ge< 
hören  bie  9teefS,  vater  unb  6o!)n. 

Sein  Sohn  unb  Schüler,  öenbrid  €.,  ber 
jüngere,  geb.  1580,  3cidjncte  Heb  in  gleiten 
Jarftellungen  aus  unb  übertraf  nicht  feiten  feinen 
Sater.  Seme  Silber,  großenteils  innere  Slnfidjten 
oon  Hirzen  unb  ̂ aläften,  ftnb  im  ganjen  weniger 
bunfel  gehalten.  Turdj  feinen  ftreuno  Slnt.  oan 
Tpd,  )u  beffen  ©entälben  er  fcljr  oft  bie  ardntef: 
tonifdjen  unb  perfpcftioifdjen  öintergrünbe  malte, 
bewogen,  ging  er  1629  nadj  Gnalanb,  wo  er  fein 
OHüd  machte.  Gr  ftarb  nadj  1649  in  Bonbon.  Seine 

9ilitn>e  unb  Schülerin  Sufanne,  bie  fich  in  benfelben 
Tarftellungen  auSicicbnete,  lebrtc  nad)  SCmfterbam 
jurüd.  ©emälbe  beiber  ftüuftler  befiftt  baS  sbeloc: 
bere  in  SUien;  feiten  ftnb  ihre  3eidjnungen. 

Steeple  ohase  lengl.,  fpr.  Stibp'l  SfchebS, 
b.  b.  Kirchturm  jagb),  heißt  ein  Söettrennen  (f.  b.) 
mit  natürlichen  ober  tünftitchenöinberninen,  welche 

•genommen»  werben  müffen.  Tie  SBejeidjnung  ift 
oon  ben  f ruber  üblichen  Beitritten  quer  über  frclb 

nad)  bem  ,-;icl  einer  Kircbturrnfpifte  auf  bie  SRenn» 
babn  übertragen  roorben.  Ter  ©cgenfafc  beißt 
3lacgrennen.  b. t.  baS  Hennen  auf  ebenem  £er: 
tain.  $eftebenbieiünftlicbenftinberniffe:  ©räben, 

lamme,  Stauern,  Dümpel,  Würben  nur  au«  ben 
[e|tern ,  fo  f)eif»t  bie  Steeple  cbase  auch  Würben» 
rennen  (Hurdle-race). 
Sieeten,  Torf  im  preuß.  JHegierungSbejirl 

©ieebaben,  DberlabnlreiS,  Slmt  Munfel,  r.alje 
rechts  ber  £ahn,  bat  (1880)  596  G.,  Äaltbrenncrei 
unb  eine  Tolomitböble. 

Stefan  (3ofepb),  $bnftier,  geb.  24.  Üttär3 1835 

|u  6t.  Bieter  bei  Klagenfurt  in  Kärnten,  bejog 
1853  bie  Unioerfität  xöien  unb  habilitierte  ftd) 
1858  als  ̂ rioatbocent  ber  mathem.  $bofit.  ©leid): 
jeitia  toar  er  Sehrer  ber  2Jtatbematit  unb  ̂ boftt 
an  einer  $rioatoberrealfd)ule.  3. 1863  mürbe 
er  jum  orb.  ̂ Jrofefior  ber  ̂ bofit,  1866  jum  ©irel» 
tot  be«  pbofit.  3«ftitut8  ber  wiener  Unioerfität  er» 
nnnnt;  1865  »urbe  er  jum  nmllichen  Ulitglicbe  ber 
Sltabemie  ber  2Bij)enfd)aften  in  iüJien  gewählt  unb 
1875—85  war  er  Sefretär  ber  mathem. :  natur» 
wiiienfdjaftlidjen  Klaffe  berfelben.  3Bäbrenb  ber 

eleltrifdien  äuSftellung  1883  war  er  ̂ räfibent  ber 
internationalen  wiffcnicbaftlicbenilommifHon,  1S85 

*Maa\atlovL»>&ttiUm.  U.  «u|L  XV. 

^rfiftbent  ber  internationalen  Stimmten  Konferenj 
in  SSMen.  Seine  teil?  matbematifdjen,  teil«  erpes 
rimentcBen  Arbeiten  ftnb  meift  in  ben  Sil»ungS« 
bcritttcn  ber  wiener  3lfabeniie  crfdjienen.  öcroor» 
Subeben  ftnb  bie  Unterfudjungcn  über  bic^ttterferenj 

unb  5)oppelbredjung  beS  i'id)i* ,  Über  bie  Tiffufton 
itnb  bie  2Därme(eitung  ber  ©afe ,  über  ba«  ©efeb 

ber  Slbhängigtcit  ber  3L'ärme|trabluiig  oon  ber  2em* 
peratur,  über  bie  ©eie&e  ber  cleltrobonamifdjen 
(rrfdjeimtngen  unb  ber  Snbuftion. 

6teffatti  (?lgoftino),  einer  ber  bebeutcnbftcn 

2"onfcj?cr  feiner  Mit,  jugleid)  ein  angefetjener 
Staatsmann  unb  Prälat,  geb.  1655)u6ajtclfranco 
im  Senetianifcben,  würbe  in  3Rüitcben  erlogen  unb 
bureb  ben  bortigen  Kauellmeifter  (hcole  iöernabei 
ntufilalifcb  gebitbet.  Schon  früh  lomponierte  er 
tunftoolle  Kircbcnwerfe  unb  gefangreiche  Cpern, 
ledere  namcntliaj  für  £annoocr,  wo  er  feit  1688 
Äapellmcifter  war  unb  bie  üJtufif  in  große  SBlüte 
brachte.  Seine  ital.  Cpern,  bic  bort  am  §ofe  ju 

Öerrenhaufen  im  ©arten  mit  oieler  bracht  jur  3luf« 
führung  tarnen,  würben  ins  Seutfdje  überlebt  unb 

in  ben  3.  1690—1700  auf  bem  Dpemtbeater  in 
Hamburg  gegeben.  Seine  ̂ auphoerte  ftnb  aber 
Kammerbuette  ju  ital.  Herten,  oon  welchen  über 
b tinbcrt  erhalten  ftnb,  in  benen  er  bie  größte  Kunft 

beS^onfa|5cS  mit  einer  gefangreichen  unb  tief  au§> 
brudSooQen  3)le(obie  oereinigt  bat.  S.  gehörte 
fclbft  ju  ben  beften  Sängern  bamaliger  3eit.  Seine 

Kammerbuette  finb  ba«  h.ödjfte  9)lufter  ihrer  ©at* 
tung.  Sein  5Radjfolger  im  Mapellmeifteramt  ju 
Öannooer  würbe  öänbel,  mit  bem  er  innig  be« 
freunbet  war.  SBom  Kurfflrften  oon  ber  $falj  §um 

©eheimrat,  oom  ̂ apft  )um  ̂Bifcbof  oon  Spiga  er« 
nannt,  wibmetc  er  ftd)  fpäter  öffentlich  nur  noch 

ftaatSwiffenfchaftlidien  unb  geiftlichen  ©e|'d)äften, ohne  jebofih  ber  iUtufit  ftch  311  entfrentben,  unb  ftarb 
1730  ju  §rantfurt  a.  9)t.  Tie  1710  in  Bonbon  gcj 
ftiftete  berühmte  Kon3ertgcfeUfdjaft  Academy  of 
ancient  music  wählte  ihn,  in  JHüdftcfct  auf  feine 
ÜJcrbienfte  unb  feine  große  muftlalifche  Slutorität, 

3u  ihrem  lebenslänglichen  ̂ räfibentcn.  Seine 
Mompofttionen  ftnb  in  ber  Stbliothet  ber  Königin 
oon  Gnglanb  in  fehönen  ̂ anbfebriften  erhalten, 
aber  eS  ift  wenig  baoon  aebruett.  (line  tlcine 

Schrift:  «Quanta  certezza  habbia  da  suoi  prin- 
eipii  la  musica*  (^annoo.  1694),  welche  er  3ur  SBer* 
tetbigung  ber  IDiufit  febrieb,  würbe  oon  äßerdmeifter 
überleg  (Oucblinb.  1700). 

etefferf  (Karl),  SRaler,  geb.  1818  31t  Berlin, 
wo  er  an  ber  Sltabemie  unter  Krüger  unb  SöegaS 

feine  3luSbilbung  erhielt.  3»  sPftriS  fc|itc  er  1839 
feine  Stubien  unter  Tclarochc  fort  unb  lebte  1840 

—42  in  Italien.  S3on  JRom  nadj  Berlin  jurüd» 
gelehrt,  betbätigte  er  fich  im  ©enre»,  im  biftorifeben 
unb  im  SBilbniSfache,  oon  welchen  Arbeiten  feit 
1837  groben  auf  2luSftcllungcn  3U  Jage  getreten 
waren.  3m  3.  1880  ging  er  als  Tvrcttor  ber 

Kunftfdjule  nad)  Königsberg.  S.S  ©enrebilber  be< 
wegen  fich  meift  in  ber  Sphäre  beS  fübl.  Gebens, 
feine  £>i|toriengemälbe  finb  ber  oaterlänbifcben 
©efchid)te  entnommen.  Tie  berliner  National* 
galcrie  beft^t  bie  Tarftedung  beS  Kurfürften  211» 
brecht  SldjilleS  oon  JÖranbenburg  (1848  gemalt), 

ülnbere  Silber  ftnb:  König  ÜBilbelm  bei  König» 

grä^,  berfelbe  unb  ber  beutfebe  Kronprin3  lebenS» 
groß  311  i<ferbe,  ferner  Schlachtenbilbcr,  Söilb« 

ftüde,  Steiterbilbniffe,  3aßhen  :c.  pr  bie  iHtthmeS' 
halle  in  »erlin  ent|tanbcn  1884:  ber  Kaifcr  ba 
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Seban,  bi«  Senkung  be*  (Seneral*  9ictHe  oon  !Ra= 
yoleon  empfangenb. 

dienend  Ooenrid)),  ̂ ilofopb,  9?aturforfdjer 
unb  dichter,  geb.  2.  ÜÄai  1773  ju  Staoanger  in 
3iorrocgen,  tarn  mit  feinen  Gltern  1779  nad)  &d 
fingör,  roo  er  bie  gelehrte  Schule  befucbte,  1785 
und)  JMocvtilbe  unb  1787  nad)  Kopenhagen.  3m 

%  1790  bejog  er  bie  Unioerfität,  anfang*  ium 
2beologen  benimmt,  fpätcr  roefeotlid)  für  t>a* 
9iaturftubium  begeiftert,  unb  1794  erhielt  er  ein 
Stipeubium  ju  einer  Steife  nad)  9torroegcn,  roo  er 
ben  Sommer  1794  in  Bergen  gubrad)te.  3m  J&erbft 
litt  er  auf  einer  9leiie  nad)  £eutid)lanb  in  ber 
SL'lünbung  ber  CEtbe  Schiffbruch,  au*  bem  er  nicht* 
al*  fein  üeben  rettete.  2>en  Söinter  oon  1794  bi* 
1795  oerlcbte  er  in  Hamburg,  unb  1796  ging  er 
nad)  .Miel,  .vier  hielt  er  Vorlegungen  über  Statur: 

gcid)id)te  unb  gab  jugleid)  ̂ rioatunterriebt.  $a-5 
Bebürfni*  einer  fpetulatioen  Begrünbung  ber 

9iatururifienfd)aft  führte  it)ii  nad)  3cna,  wo  Schel* 
lina*  Schriften  unb  perfön[id)cr  Umgang  ibn  ganj 
in  Anfprucft  nabmen.  $ener  ertor  tbn  1800  jum 
SHecenfenten  feiner  naturpbilof.  Schriften,  unb  fo 
rourbe  er  einer  ber  begeiftertften  Anhänger  ber  ba: 
mal*  aufblühcnben  9taturp^ttofopt)tc.  Sflacbbcm  er 

in  ,u"na  Äbiuntt  ber  pbilof.  Satultüt  gcroorben, 
roanbte  er  fid)  über  Berlin  nad)  ̂ reiberg,  roo 

SBerner  fein  üchrcr  unb  ̂ reunb  rourbe.  Gr  lebrieb 
batelbjl  feine  «©eognoftifch  sgeolog.  Aufiä&e» 
(vmmb.  1810),  bie  er  fpitcr  in  bem  «.panbbueb  ber 

Drnftognofte»  (3  Bbe.,  £aUe  1811—19)  weiter 
aufführte.  9tad)  feiner  JRüdfebr  nad)  Kopenhagen 
1802  erregte  er  burd)  feine  Borlefungen  grofee  J  c  i  1 

nähme,  fab  fid)  aber  burd)  bie  Ungunft  einiger  be- 
beutenber  ̂ erfonen  in  feiner  I  tiatiglcit  gehemmt. 
S.  folgte  be*balb  1804  einem  9lufe  ju  einer  s4*ro« 
fejfur  nadjöalle.  roo  er  bie  «Örunbjüge  ber  pbilof. 
5)laturroiffenfd)aft »  (Berl.  1806)  berau*gab.  S. 
verlebte  1807—9  bei  feinen  ftreunben  in  &olftein, 
Hamburg  unb  Sübed  unb  lehrte  bann  nad)  ftalle 
jurfld.  Sltdjt  ohne  eigene  ©efabr  beteiligte  er  fid) 
hier  an  ben  geheimen  Unternehmungen  ber  ̂ Batrio: 
ten  in  J&effcn  Unb  ̂ reufeen.  3m  &erbft  181 1  ging 
S.  al*  orb.  Brofeffor  ber  ̂^rjftt  nad)  Breslau,  roo 
er,  al*  bie  #cit  ber  Befreiung  erfebien,  mit  bem 
Iebenbigften  (iifer  in  2üort  unb  £bat  in  bie  Sic* 
geiftcrung  be«  Boll*  einftimmte.  2Rit  flammen: 
roorten  regte  er  bie  Stubiercnbcn  an;  aud)  trat  er 

felbft  in  bie  JReibcn  ber  ̂ rciroilltgen  unb  tämpfte 
mit  bi*  jur  einnähme  oon  Bari*,  hierauf  lehrte 
er  ju  feinem  afabemifeben  Cebrberufe  nad)  Breslau 
jurüd,  bi*  er  1832  einem  Stufe  naa)  Berlin  folgte, 
(jr  Harb  bafelbft  13.  $cbr.  1845. 

Seine  naturpbilof.  Stubien  ergänjte  S.  teil* 

burd)  feine  «Anthropologie»  (2  Bbe.,  Bre*l.  1822), 
teil*  in  ben  «Bolemifcbcn  blättern  jur  Beförbe: 
rung  ber  fpetulatiucn  Bbofir»  (2  £>efte,  Bre*l. 
1829—35).  Anwerbern  aber  hat  S.  mehrmal*  nidjt 
nur  auf  ba*  5Bi|len,  fonbern  aud)  auf  bie  ©cum 
nung  be*  Zeitalter*  cinjuroirfen  gcfudjt.  hierher 
gehört  bie  Schrift  «über  bie  3bec  ber  Umoerfitäten» 
(iöerl.1809).  foroie  bie  «Über  gcbeimeBcrbinbungen 
auf  Unioerfttätcn»  (Berl.  1835),  mehr  noch  ba*  SBert 

«2)i:gegenroärtige3eitunbroicfiegeroorben»(2vöbe., 
Berl.  1817),  oor  allem  bie «Karifaturen  be*  .frei: 

lißften»  (2  Bbe.,  Spj.  1819—21).  Seine  Anflehten 
oom  Jurnrocfcn,  foroie  feine  Abneigung  gegen  bic 
fircblidje  Union  ocrioicteltcn  ihn  in  mandberlei 
Streitigfeiten,  über  roeldje  bie  Sdjrift  «Son  ber 

falichcn  Rheologie  unb  bem  nrnbren  (Staufen  • 
03re*l.  1823;  neue  »utl.  1831)  Äunbe  gibt.  Seine 

religiöfe  Sluffafjung  Ugte  er  in  ber  Sd)rirt  «$.Ue 
id)  roieber  2utheraner  rouroe  unb  roa*  mir  ba* 

Suthertum  ift»  Cöerl.  1831)  in  §orm  einer  perfön« 
lieben  Stonfeffton  bar.  Ditt  biefen  relißibfen 
ftänben  unb  ̂ rlebniffen  in  einer  innißen  ättedMcl« 

roirtunß  flehen  aud)  bie  poetifdjen  i^robuftionen, 
ein  9tooellencQflu*,  bie  5.  feit  1827  oeröffentlicbte. 

G*  eridjien  juerft  •S'ie  Familien  ©al'eth  unb 
Seitb»  (3  Sbe.,  3Jre*l.  1827),  hierauf  «Tie  oier 
Dforroeger»  (6  2Jbe.,  3krL  1823)  unb  « Malcolm» 
(2  $be.,  Sre*l.  1831),  gefammett  unter  bem  iitel 

ajlooellen"  (16  $bdm.,  58re*l.  1837—38).  (sin 
intcrcjiante*  Fragment  einer  Autobiographie  ift 

ba*  «  Jraßmcnt  au*  meinen  Mnabenjabren  roeü 
che»  einen  Seil  ber  Schrift  «9Bie  id)  roieter  w.ibc- 
raner  rourbe»  bilbet  ;\u  feinen  legten  vfebea*  ahren 
fchrieb  S.  eine  att*rübrliche  Biographie:  « Ükx*  id) 

erlebte»  (10  93be.,  9re*L  1840—  44  ;  2.  Aufl., 
1844—46).  9iad)  feinem  Jobe  erfdjienen  «Siacb» 
gelaffene  Schriften»  mit  einer  Sßorrebe  oon  Scbeüing 
(öcrl.  1846).  Sgl.  Üe&cn,  «Sur  (irinnerung  ou 
£enrid)  S.»  (2p3-  1871);  ̂ cterien,  «£>enrit  B.» 
(au*  bem  Tänüchen  oon  Diicheljen,  ©otha  1884). 
Steganopodes,  f .  j){ u b e r  f  ü 1 1 e r ,  Abbilbuitt 

gen  aufiafel:  Sd)roimmoögel  1,  5ig.  10—13. 

Stege,  öaupti'tabt  ber  3nfel  lötöen  (f.  b.). eteßfette,  f.  unter  Kette. 

eicgltf},  s^farrborf  unb  fübioeftl.  Vorort  oon 
93erlin,  im  preuji.  9*egierung*bejirf  ̂ >ot*bam, 
Ärei*  seltoro,  Station  ber  2inie  ̂ Berlini^ot*^a^u 

2)cagbeburg  ber  ̂ reufnt'cben  Staat*babnen,  6^  km oon  Berlin  (auf  ber  Bahn),  jäblt  (1885)  8500  (i., 
roelche  jtu  einem  großen  2eilal*  Beamte,  Aaufleute 
unb  Arbeiter  in  Berlin  tbätia  ftnb,  unb  hat  eine 
feböne  neue  $tird}e,  eine  tönigl.  Blinbenanftalt,  ein 
^rogqmnafium,  jroci  höhere  2dd)tcrfebulen .  eine 

Seibenjucht-  unb  (SentraUSeibenbafpelanttalt  unb 
im  Often  unb  SBeften  be*  Orte*  Billentolonien. 

Stegreif,  fouiel  wie  Steißbügel;  Stegreif« 
ritter,  Raubritter;  etron*  au*  bem  Stegreif 
thun,  e*  ohne  Borbereitunß  thun;  Stegreif» 
btdit  er,  fooiel  roie  Hmprooifator. 

Gtepreiftotti,  f.  Impromptu. 
@tcqbol3en  (frj.  entretoi&e,  engl,  stajr),  im 

3Rafd)incnbiiu  Bollen,  roe(d)e  an  beiben  dnben  mit 
Anfä^en  oerfehen  fmb,  gegen  roelche  plattenförmige 
5lörper  gepreßt  roerbeu  tonnen,  fobafe  bie  platten 
burd)  bie  Böllen  in  beftimmter  Gntfernunfl  feftge» 

halten  roerbeu. 3tc4cnbc3  ®nt,  f.  unter  Saufenbe*  @ut 

Stcljcubcv-i  ̂ ecr  bejeiebnet  ben  Seil  ber  ?anbs 
macht  eine*  Staat*,  ber  bei  Au*brucb  eine*  Krieg* 

junachft  in  i,Mii,;ftit  tritt  unb  ber  in  feinen  ̂ aupt» 
beftaubteilen  roährcnb  be*  ̂ rieben*  attio  gehalten 
roirb ,  um  bie  militärifche  Au*bilbung  be*  gefam« 
ten  Boll*  ju  ocrmttteln.  2?ic  gefamte  Sanbmacbt 

eine*  Staat*  enthält  auficr  bem  iteb/nben  4>eer  bie 
Jnnbrochr  unb  bei  Bebrobung  be*  eigenen  ©ebieted 
auch  ben  ?anbfturnt. 

Stcljlfucot,  f.  Kleptomanie. 
£tcicr,  Stabt,  f.  S  teor. 
Stcicrborf,  2Jlar!tfIc<Ien  mit  ber  difenroer!*« 

tolonie  Anina  im  Komi  tat  Mraff6>Sjöre'nQ  in 
Ungarn ,  an  ber  l'inie  Oraoi^a  =  Steierborf  Anina 
ber  Cfterreid)ifchsUnßarifd)en  Staat*bahnen,  hat 

(1880)  9239  6.,  meift  Xeutfche,  bie  T»ch  l;auptiäd)» 
lieh  mit  Bergbau  unb  £üttenroefcn  beicbajtigen. 
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$ie$ergroer!e  liefern  oorjflßli^e  Stcinfobtcn  (jäbr- 
litt  über  160  üRili.  Kilogramm)  unb  Gifenerje  (über 
5iRitl.  Kilogramm),  bann  nod)  feuerfeiten  Zb,o\\ 
unb  Clftbiefer.  Sie  ipalbige  ©ebirgsgegeub  ift  aud) 
lanbfcbaftlid)  anaiebenb. 
@reicrtnarf  ober  Steuer  mar  f.  ein  ju  bem 

riMeitbaniidjen  ̂  eile  ber  ö|terrcicbifd)=Ungnrifd)en 
Monarchie  gebörige*  öerjogtum,  grenjt  im  31.  an 

Ci'terreid)  ob  unb  unter  ber  (jnn*,  im  0.  an  Ungarn unb  Sroaticn,  im  S.  an  Krain,  im  SB.  an  Kärnten 

unb  «Salzburg  unb  hm  einen  ̂ lädjenraum  oon 
22354,75  qkm.  ( 5.  Karte:  Kärnten,  Krain, 
Salzburg,  Gteiermarf,  Iirol  unb  Sjor* 
arlberg,  «b.X,  S.  144.) 
6.  gebort  juin  95crcid)  ber  Dftatpcn,  ifl  baber 

ein  jientlid)  bobe-:-  ©ebirg*lanb  unb  jeidjnet  ficb 
bureb  einen  aufeerorbcntiid)  großen  iHeicbtum  böd))t 
tnaleriidjcr  yanbidjaften  unb  erhabener  Staruricenen, 
SWtneralidm&e  unb  grobe  ftülle  unb  üppigfeit  ber 

a'wetation  au*,  ©eograpbüd)  roirb  ba*  vanb  in 
Eber:  ober  9lorbs  unb  Unter:  ober  Sübftciermart 
eingeteilt.  Sen  mittlem  Seil  uon  Oberfteiermart 
burd)fa)neibet  al*  Sdjeibcroanb  jroiidjen  ber  ÜHur 

nnb  (jnnä  bie  ©entral-.  ober  &aupt fette  ber  SUpcn. 
tu  bieier  Kette,  bie  mit  ben  ÜHabftätter  dauern  au* 
aljburg  berübertritt  unb  in  norböftl.  91id)tung 

läuft,  liegen  ber  öodjgolling  (2781  m),  ba*  Sajönecf, 
ber  iUadjfogel,  bie  lsi*fariptise,  bie  Mottenmanncr 
dauern  (1738  m)  mit  bem  iööjenftein  (2370  m)  unb 
bie  ftollentbaler  SKpen;  bann  (inbem  Tie  jioifcbfit 
(jiienerj  unb  4>rebüt)el  binburebjiebt)  ber  berübmte 
(1485  m  fjobe)  (Srjberg,  bie  fcbrojfe  ©rie*mauer, 

ber  (über  2212  m  bobe)  ftodu'diroab,  bie  Jöadjalpe mit  ber  3ellcr  Starifte,  bie  Seitfdjcr  Sipe  (über 
im  m)  mit  bem  ©ilbfamm  ober  ̂ rebigcrftubl, 
bie  Silbalpe,  bie  Sdjneealpe  mit  bem  SBinbberge 
U864  m),  bie  SHaralpe  mit  ber  £»eufuppe  (1D45  m). 
£ie  toaljre  Jauernlette  fcbliefct  ftd)  in  biefem  mitb 
lern  Jöauptjuge  jipiidjen  ben  Duellen  ber  ̂ ngering 
unb  Halte  mit  ben  3 edauer  Ülpcn  unb  ben  Kotten; 
manner  Jauern,  unb  bie  gortfettung  ber  Jauern 
nennt  man  geroöbnlid)  bie  Stetrifdjen  Sllpen. 
3>ie  nörbl.  Kette  ber  9toriid)en  SUpen  burebiiebt 

in  oeridjiebencn  ©ruppen  ben'norbioeftl.  Seil  bc* 
i'anoe*  an  ber  Unten  Seite  ber  Gnn*.  bi*  fie  fid)  in 
Slicberoitcrreidi  am  ©ölJer  an  bie  öauptfette  an» 
Wiefel.  Sie  beginnt  mit  ber  folofialen  Sacbficin« 

(jruppe  (bi»  2939  m),  bem  ©renjgebirge  gegen  Ober» 
öfterreid)  unb  Saljburg.  $n  berfelben  Mette  liegen 
neiter  c-itlid)  ber  bobe  ©inibftein,  ber  Krippenftein, 
corftein,  bie  ̂ öti^benböhe,  ber  Sanbling,  bcr 
Örhnming  (2279  m),  ber  tocbciblingftein  (2092  m) 
u.  a.  Sie  fübl.  Kette  Ijängt  jipifcben  ber  ÜJlur  unb 

-LUoU  mit  ber  borgen  Inuemtette  uti'ammen.  $>ier 
liegen  bie  Stangalpe  mit  bem  Ctfenljut  (2338  m), 
oie  ÜJlurauer,  Kub<,  Jbibenburger  ober  Seetbnler 
■fllpen,  bie  Srub?  unb  Klcinalpen.  Sie  .Rette  roirb 
bann  oon  bcr  Tlux  burd)broeben  unb  oerlängcrt  ficb 
on  beren  öftl.  Seite  bis  ju  bem  Semmering  (f.  b.) 
unb  bem  i'edjfclberge  an  ber  öjtcrr.  ©rcn3e  unb 
b;«  nad)  Ungarn.  3"  tyren  Seitcnglicbern  reebnet 
nun  bie  Sdjroamberger;  unb  Moralpcn,  ben  Speids 

fogel  (1923  ro)  Watfd),  ̂ JoSrud  :c.  2ludj  bie  fübl. 
Vorlagen  ber  Sllpcn  reieben  nod)  b\i  in  bie  S.  unb 

bilben  bort  }ix>ifci>en  ber  Srnu  unb  Saoe  bieSiilj» 
badier  ©ebirge  (Sannt^aler  2llpcn),  meld)e  man  bie 
Unterucirifdje  S<6n>eU  genannt  bat.  i)m  fiauptjug 
«bebt  fid)  biet  ba«  Söadjergebirge  mit  bet  9Belfa 
Sappa  ober  ber  ©rofcen  Äuppe  (1497  m);  an  ber 

frainifeben  ©renje  Hefien  bieSRinfa  (2486m)  unb  bie 
Oiftrijja  (2276  m).  Üin  großer  Seil  bei  üanbe«,  ju* 
mal  im  Süboften,  wirb  bügelig  unb  flad),  unb  \n& 
beionbere  ftnb  bie  jroifcben  ber  ÜJlur  unb  Trau  lie< 
fienben  £3inbiicben  ̂ ubel  (anbfdjaftlid)  fd)ön  unb 
rucbjbar.  Ciigentlicbe  Ebenen  in  gröBerm  Umfange 

bat  6.  nid)t;  neun  3ebntel  "bei  l'anbeö  ftnb  uneben. 
Sagegen  bat  e$  oiele  bcrrlidje  % bälcr,  barunter  ba$ 

lange,  roetbielnolle  SüJurtbaL  ba*  fdjöne  Qnni-. 
tbal,  u.i o  freunblid)e ^ürjtbal,  bn->  3ai-.at.Ml,  ben 
2Bcid)felboben,  bas  9taabtbal,  ba*  Sanntbal  IL  c. 

S.  wirb  uon  oier  öauptflüüen  beroäfiert.  Sie 

3)iur  tritt  au*  Salzburg  bei  l^rebliK  in  ba*  Vanb 
unb  gebt  bei  ÜJfaut  unterbalo  3fabfer*burg  nad) 

Ungarn ;  fie  nimmt  bie  au*bem'J71ür}tbal  fommenbe 
Ü}fürj  auf.  Sie  Srau  ober  Srane  warnt  bei  Unter* 
brnuburg  au*  Kärnten,  burd)id}neibet  ba*  &inb  uon 
heften  gegen  Often  unb  bilbet  bei  ibrem  Ülu*tritt 

bie  ©renje  jroiitben  Ungarn  unb  Kroatien.  Sie 
Saoe  ober  6au  entipringt  in  llratn,  ftbeibet  biefe* 
Kronlanb  von  6.,  nimmt  bter  bie  Sann  unb  Sotla 
auf  unb  ftrömt  nadj  itroatien.  Sie  ($nu*  im  nörbl. 
Seile  fommt  bei  bem  ̂ (anblingpaffe  au*  Salzburg 
unb  oerläfet  ba*  Saab  unterhalb  3tUenmartt,  uers 
ftärtt  burd)  bie  6a(ja.  Sie  Sraun  eutftebt  im  3iotb* 
roeften  au*  mebrern  !Bda}en  unb  tritt  balb  nad) 
Oberöfterreid)  übet;  bie  an  ber  öeubobenböbe  ent« 

fpringenbe  JHaab,  mit  bcr  Sajnilj  unb  beren  Sei« 
flülfeu  Safen  unb  ̂ eiftrift,  oerlält  gleicbfaü*  ba* 
Sanb  balb  unb  gcl)t  nadj  Ungarn,  ©ro^e  Seen  bat 
6.  nidjt,  mobl  aber  uicle  tleinc,  burd)  bie  Sd)öu: 
beit  tbrer  Sage  au*ge3cid)nete  ̂ ((penfeen,  nament* 

lid)  ben  ©runbelfee,  ben  .ioplin.  unb  Kammerfee 

bei  Sluffee,  ben  Slltauffeer  See,  ben  l'eopolbfteincre 
fee  bei  (SÜenerj  u.  a.  S.  gablt  über  70  Ü)iineral* 
quellen,  bie  Ullebrsabl  barunter  Sauerbrunnen. 
Jim  renommier  leiten  fmb  bie  Säuerlinge  in©lcirfaen* 

berg  unb  iHol)it|'d),  bie  Ibermen  pon  Söplib,  9?cu* bau*  unb  Siiffer,  ba*  Sobelbab  bei  ©raj  u.  f.  ro. 

Sa*  Mluua  ift  nad)  ̂ >öbe  unb  Stellung  ber  ©c* 
birge  febr  oerfd)ieben,  im  Horben  jiemlid)  raub,  int 
Silben  milb.  ̂ n  Jlbmont  beträgt  bie  mittlere  ̂ nb* 
reetemperatut  4,75,  in  Sluffee  6,0s,  in  ©taj  7,i9, 

in  ÜJlarburg  9,G7°  lt. Siciöeuölferung  kläuft  fid)  nad)  bcr  3?olf*> 
jäblung  Pom  31.  Sej.  1880  auf  1213597  6. 
(599748  männlich.  613819  roeiülid));  auf  einem 
Cuabrnttilometer  leben  64  ÜJtenfcben.  ̂ m  3. 1884 
rourbe  bie  S)eoölterung  auf  1233287  bereebnet. 
ä<on  bcr  JBeoölterung  ftnb  67  ̂ roj.  Scubcbe, 

33  1'vr,.  Slotoenen,  mcld)C  (entere  bauptfätdjlidb 
ba*  fübl.  ©ebiet  an  ber  Srau  unb  Saue  einuebmen. 
Ser  Religion  nad)  fmb  uon  bet  IBeoölferung 

99  s$roj.  Äatbolifen,  V«  $roj.  qjroteftanten  unb 
%o  fyroj.  3*racliten.  Sie  beiben  53i*tümer  Scdau 
unb  Saoant  batten  1880  453  Pfarreien,  110  Solab 

faplancien,  985  3äfulargetftlid)e ,  41  Klöl'ter  mit 726  aHöncben  unb  562  Tonnen.  Sie  3abl  ber 
^roteftanten  beträgt  9221.  Sin  ©obnorten  jäljlt 
man  1551  polit.  ©emeinben  mit  3955  SDrtfrbaften 
unb  188460  SÄufern  mit  235999  SBolinparteicn. 
Sie^auptftabt  bc*  Sanbc*  ift  ©raj. 

x  0  b  u  1 1  c.  Ungcad)tct  feiner  0ebirg*natut  ift 
S.  ein*  ber  beftangebauten  fiänbet  oet  öftert. 

SJtonarcbie.  Sie  gefamte  probuftioe  JBobenflädje 

beträgt  93 "ißtoj.  bc* «real*;  bauon  fmb  20,2« ^roj. 
2lder,  12,78  t*roj.  Siefen,  Im  s$xo\.  ©ärten, 
1,m  \Jiroj.  Steingärten,  6,03  ̂ Jroj.  ̂ utroeiben, 
6,53 ̂ Jroj.  Sllpen,  51,«  ̂ roj.  SBalbung.  9Jtan  baut 

12* 
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viel  SDlaiS  unb  Safer,  bann  Joggen,  SDeijen,©erfie, 
iiactoffetn  unb  fccibeforn,  oon  £anbel$geroäd)fen 
ftanf  (bef onberS  bei  WabterSburg),  topfen  unb  oiel 
Aarben.  Gin  roidjtiger  Hulturjroeig  ift  ber  SBeim 

bau,  ber  in  ber  ©egenb  oon  ßuttenberg,  JHabterS-. 
bürg  unb  ̂ ettau  bie  oorjüglicbltcn  Sorten  liefert. 
Von  nidjt  geringerer  Söidjtigfeit  ift  ber  Obftbau, 

foroobt  roaS  ben  $anbe(  mit  Obft  wie  bie  Giber- 
bereitung betrifft.  Äaftanien  geroinnt  man  in  Süb= 

fteiermart  in  Stenge.  "J l : t cti  bie  §orftfultur  ift  febr 
anfebulid).  GineimupterroerbSauellc,  befonberSfür 
Oberftciermarl,  ift  bie  £)ornoierijud)t,  bie  mit  einer 
lebhaften 2Ilpenroirtfd)aft  oerbunben.  Tie  Gablung 
rom  31.  2)ej.  1880  ergab  für  baS  ganje  2anb 

Gl 338  «Pferbe,  663173  SRinber,  188273  Sdjafe, 
43821  Siegen,  532  721 Sdjroeine  unb  82 524  Lienen« 
ftode.  Sie  ©cflügeljudjt  ift  oorjüglid)  in  ber  untern 
6.  non  großer  Vcbeutung.  Sie  fteirifdjen  Kapaune 
fuib  rocit  unb  breit  berühmt.  Tie  ̂ agb  auf  :Uot- 
milb  unb  ©emfen,  bie  ftiidjerei  auf  Forellen  unb 

6almlinge  ift  febr  ergiebig.  6.  beftfet  einen  Meid); 

tum  an  iJlineralien;  bie  roidjtigften  i'robufte  beS 
VcrgbaueS  fmb Gifen.  lobten  unb  £alj.  Tie  ©üte 
bed  fteirifeben  JRobcifenS  mar  idjon  im  SUtertum 
betannt.  Sie  reiebften  unb  älteften  Gifenfteingängc 
befinben  fid)  am  Grjberge  jroifdjen  Vorbernberg  unb 
Gifenerj,  unb  eS  f  ollen  oie  feit  bem  18.  3öbrfj. 
bicr  betriebenen  5lufid)lu§bauten  Vorräte  oon  mehr 

als  1500  «Will.  Gtr.  Sdjmeljgut  nadnoeifen.  Slud) 
ber  fteirifdje  Äoblcnbergbau  ift  einer  ber  älteften 
im  öfterr.  ßaifertum.  S.  probujicrte  1881 
279000kg  8  teinloble,  1 640 154  800  kg  Vrauntoble, 
420974100  ke  Gifenerj,  882400  kg  Sleicrj, 
1075200  kg  Binferj,  2600000  kg  Sdjroefelcrj, 

2220000  kg  Wanganerj  unb  2630000  kg  ©rapbit. 

Ku<$  geroinnt  man  Jon t.  %axbtn-.  unb  Süalfererbe, 
ilttarmorarten,  oiele  Mühl,  Vau:  unb  Sdbleiffteine. 

Sie  geroerblid)e3nbuftrie  bat  inCberfteicrmart 
ibren  fcauptfife  unb  bcfdjäftigt  fid)  oorjugSroeife  mit 
ber  Verarbeitung  oon  Gifen,  inSbeionoere  in  ben 
©cbirg$tt)älcrn  ber  obern  ÜJtur  bis  in  bie  9täl)c  oon 
©raj.  Stabcifen,  Schienen,  Giienbled)  unb  Giiem 
braljt  roerben  in  großer  Volltommenbeit  erjeugt, 
unb  ber  fteiriidje  Stab,!  erfreut  fid)  im  ffieltbanbel 

eine?  groben  SRufS.  Gincn  bofoen  Ulufi'dnoung  bat ferner  bie  Verfertigung  mannigfaltiger  Gifem  unb 

Stablroaren  genommen.  übcrbicS  fmb  beroorju-. 
beben:  bie  ̂ abrifation  oon  ©las  unb  Rapier,  oon 
Sabaf  unb  Gigarrcn  (in  Sürftenfelb),  b,c  Gneugung 
oon  Sdjaumrocin  (in  ©raj),  oon  Siqueur,  «rannt: 
wein  unb  Vier,  bie  £einroebcrci,  bie  aber  mebr 

als  9tebenbefd)äftigung  bei  ber  i'anbroirtfebaft  benn 
als  eigcntlidjer  ©eroerbSjrocig  betrieben  wirb,  bie 
Grjeugung  oon  Voben  (cdjafroollftoff)  u.  f.  ro. 

ÜJtit  Dbft,  ©ein,  Sdjnitts  unb  Vautjolj,  £ornoicb, 
Gifen  unb  Statyl  unb  Sparen  barauS,  mit  ©raun* 
loblen,  Rapier  unb  einigen  anbem  Grjeugniffen 
unterhält  6«  einen  lebhaften  HuSfubrbanbel,  beffen 
©eroinn  burd)  einen  widrigen,  burd)  bie  Öfters 
rcid)ifdje  Sübbabn  (bie  in  ibrer  &auptlinic  oon 
ÜÖien  über  ©raj  nad>  Jrieft  fübrt)  roefentlid)  geför* 
borten  SurdjgangS^anbel  oermebrt  roirb.  2ÜS  3lns 
ftalten  für  &anbcl  unb  ßrebitroefen  befteben  eine 
Filiale  ber  Cfterreidjifdj^ngarifdien  5<ant  in  ©raj, 
tie  Steiermärfifdje  GScomptebant  bafelbft,  mebrere 
geroerblidje  SluSbilf^taffcnocreine,  oielc  8parla)|cn, 
ton  benen  bie  fteiermörliidic  6parlaffe  in  ©raj 
unter  ben  brei  in  ber  6tabt  beftebenben  Sparfaffen 
eine  Sopotbelenbant  (^fanbbriefanftalt)  bcfifct. 

3ür  bie  g  e  i  ft  t  ge  Äu  1 1  u  r  forcen  bie  Untoerrttät, 
bie  Sed)nitd)e  £>od)fd)ule  am  Ooanneum,  bie  3Ua= 
bemie  für  .Oanbcl  unb  ̂ nbuftrie  unb  bie  3eid)em 
atabemie,  alle  in  ©raj,  2  thcol.  SiöcefanlebranftaU 
ten,  bie  «ergatabemie  in  lüeoben,  5  Dbergomnaücn, 
1  SHealgomnafium ,  3  Oberrealfajulen,  2  fiebrer* 

unb  2  Sebrerinnen-.^BilbungSanftalten,  20  ©eroerbc: 
fdjulcn,  7  ̂ anbelS:  unb  1  SBergfd)it(e,  5  niebere 
?anb:  unb  forftroirtfdmftlidje  6d)u(en,  9  üütufif: 
fdjulen,  1  ̂ ebammenfd)u(e,  2  meiblid)e  SlrbeitS: 
f djulcn,  26 f onftige f pejiellc  \! eh r  unb Grjiebanftaltcn 
unb  834  VolfS i  unb  $ürgerfd)u(en  mit  156356 
fd)itlpflid)tigen  Äinbern.  2lufjerbem  befteben:  baS 

lanbftbaftlidje  ̂ oanneum  in  ©raj  mit  oortreff-. 
lieben  Sammlungen ,  ein  biftor.,  ein  geognoftifd)> 
montaniftifeber  Verein,  ein  naturroiffenfcbaftlidjer 

unb  ein  iuribifdjcr  Verein,  eine  i'anbroirtfdjaftS« 
gefeflfdjaft ,  ein  ©artenbau:,  ein  €eibenbau>  unb 
ein  ftoritoerein,  ein  Verein  jur  ©eförberung  ber 

^nbuftrie,  alle  in  ©raj,  jroei  2>tufil*  unb  oiele 

2)ie  üanbcSoerfaff  ungberubtauf  ber?anbeS: 
orbnung  unb  HJanbtag*roablorbnung  oom  26.  ̂ ebr. 
1861.  2)er  fteiermärf.  Sanbtag,  ber  oom  Jtnifcr 

jäbrlid)  in  ©raj  jufammenberufen  roirb,  ift  jufam* 
mengefeftt  aus  ben  beiben  Jürftbiftböfen  oon  6edan 
unb  Saoant,  bem  Siettor  ber  gra;er  Unioerfität  unb 
aus  60  auf  fed)S  3<>bre  geroäbltcn  Slbgeorbneten, 
nämlid)  12  oom  großen  ©runbbefi^,  19  oon  ben 
6täbten  unb  2Wär(ten,  6  oon  ben  öanbclS»  unb 
©eroerbefammern  ju  ©raj  unb  i?eoben  unb  23  oon 
ben  fianbgemeinben.  Ter  Vorfiftenbe  (2anbeS= 
bauptmanu)  roirb  oom  Äaiicr  ernannt.  3n  baS 
SlbgeorbnetenbauS  bcS  öfterr.  JReidjSratS  entfenbet 
ber  fteiermärf.  Sanbtag  23  ÜJlitgliebcr.  Sie  polit. 
ßinteilung,  an  beren  6pifce  bie  Stattbalterei  in  ©raj 
ftebt,  umfaßt  brei  ©emeinbereprüfentanjen  (©raj, 
Warburg,  GiQi)  unb  19  Vejirl^bauptmannfobaften. 
ftür  bie  Uted)tSpflege  befteben  baS  OberlanbeSgericbt 

in  ©raj(jugleid)  für  Ätärnten  unb  Jtrain),  3  i'anbcSi 
unb  ÄreiSgcridjte  unb  66  VcjirtSgeridjte.  ̂ n  mili= 
tdrifd}er  5infid)t  gebort  6.  ju  bem  ©ebiet  bcS 
©cneralfommanboS  in  ©raj,  roeldjeS  aufeer  S.  aud) 
flärnten  unb  «ratn  umfafet.  Sa«  SanbcSroappcn 

«igt  einen  gebörnten,  filbernen  ̂ Jantber  mit  oier» 
[ad)cm  6d)ioanjc  in  grünem  Selbe ;  ben  Sd)ilb  be> oedt  ein  5»erjog$but. 

Vgl.  ©ötb,  «SnS  öerjogtum  6.»  (3  93be.,  3Bicn 
u.  ©ra»  1840  —  43);  flobl,  «Sieife  in  6.  unb  bem 
baor.  öodjlanbe»  (2.  2luSg.,  2pj.  1853);  i^lubet, 
«Gm  treues  Vilb  beS  i)erjogtumS  6.»  (örai  U:60); 
Stur,  «©eologie  ber  S.»  (©raj  1871);  yanifdj, 
•  Jopogr.sftatiit.  i'erilon  oon  6.»  (3  Vbe.,  ©raj 
1875  —  84);  JHofeggcr,  «SaS  VollSlcben  in  S.» 

(2  Vbe.,  ©raj  1875);  «<Reuefter  illuftrierter  %xtm: 
benfübjer  in  ©raj  unb  S.»  (3.  3lufl.,  ©raj  1877); 
Sd)lofiar,  «ilultur«  unb  Sittenbilber  aus  Steier* 
mart»  (©raj  1885);  Slabl,  « illuftrierter  ̂ übrer 
burd)  S.  unb  Kram»  (3Bicn  1885). 

©efcbidjte.  Unter  röm.  öcrrfdjaft  gebörte  bet 

öftl.  Ziil  oon  8.  ju  ̂annonien,  ber  roeftlidje  ba; 
gegen  ui  ̂ oricum.  Sdjon  bamalS  mar  baS  oon 
ben  feit.  Stauriäfcrn  beroobnte  fianb  feines  GifenS 

unb  StablS  roegen  berübmt  unb  aud)  feiner  Vieb* 
jud)t  bnlber  betannt.  Später  erblügte  im  obern 
Seile  beSfclbcn  aud)  ftäbtifeber  ©erocrbfleib,  bejon« 

berS  in  Geleja  (Gilli),  ̂ etooio  (Meltau)  unb  anbern 
Orten.  Selbft  baS  Gbriftcntum  fanb  jeitig  Gingang 
in  biefen  ©egenbea.   Sei  ber  Völferroanberung 
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kielten  ffieftgoten,  $unnen,  Oftootcn,  JRugier, 
$eruler ,  Songobnrben,  tränten  unb  Sloaren  nach* 
einanber  ba*  Sanb  ober  Durchbogen  e*  wenigften*. 
$m  untern  Sanbe  festen  ftd)  im  6.  oaljrii.  Slawen 

OÜMnben,  we*b>lb  bie  ©egenb  früher  bie  fflin« 
blicke  SL'I  x: !  hie&)  feft,  bte  nai  Verlegung  ber 
ba«  obere  Sanb  befefct  baltenben  Goaren  aufbort 

hi:  nieberliefsen ,  ba*  9leid)  Garantania  grün« 
beten  (f.  Kärnten)  unb  erft  fpät  burch  bie  $eut« 
feben  oerbrängt  würben.  Äarl  b.  @r.  »erteilte  ba« 
eroberte  Sanb  unter  mehrere  ©rafen.  Unter  feinen 
Sfacbfolgcrn  trotte  ba*felbe  oiel  ju  leiben,  teil*  burd) 
bie  3roi|te  ber  ̂ roDinjuorfteb^er  untcreinanber,  teils 
burd)  bie  Einfalle  ber  Bulgaren,  fotoie  aud)  burd) 
bie  ©raufamfeit  ber  2ßc|tmät)rcr  unb  burd)  bie 
iVrbeerung  ber  Ragnoren,  oon  beren  brüdenbem 
3o<Jk  ba*  Sanb  erft  infolge  be*  Siea«  Äaifer  Otto?  I. 
auf bem Secbfelb 955 befreit mürbe.  9tad) Marl* b. @r . 

...•iE  mürben  ©renj:  ober  ÜDlarfgrafen  über  ba*  Sanb 
MefcL  £en  beträdjtlichften  Seil  gegen  SBeften  unb 
Horben  Ratten  bie  ilflarfgrafen  oon  Garantanien, 

ben  am  Unfen  Gnn*ufer  gelegenen  Sanbftrid)  bie 
i?«jöge  oon  Sägern  vnnc:  ba*  Sanb  jenfeit  ber 
2onau  ftanb  unter  bem  SÖtarfgrafen  oon  Unter: 
pannonien  unb  bie  am  linfen  3onauufer  bcfsnbüdje 
öe^enb  unter  bem  oon  Oberpannonien.  Unter 
ben  ©rofcen  be*  Sanbe*  matten  fid)  balb  bie  ©rafen 
oon  Srungau  (b.  i.  Sraungau)  ober,  wie  fie  fidj 
nach  ber  Vura  nannten,  bie  bem  Sanbe  foroie  ber 
3tabt  cteqr  (?.  b.)  ben  vkmen  gegeben,  oon  Store 
ambemerfliebften.  Ottolar  IV.,9Jtarfgraf  oon  Stpre, 
inn  1056,  blatte  feinen  Soljn  Seopolb  »um  WaaV 

folger,  ber  feine  bi*  baiu'n  im  Sanbe  jerftreut  aele* 
aenen  Vefimingen  in  ein  ©anje*  oerbanb.  §hm 
folgte  fein  Sobn  Seopolb  1112.  ©raf  Ottotar  VI. 

erbielt  1180  bie  herjoglkbe  Söflrbe.    55a  er  ohne 
männliche  <5rben  blieb,  fo  errichtete  er  1186  mit 

bem  £erjog  Seopolb  V.  oon  Cfterreich  einen  (Srb.- 
oertrag,  jufolge  beffen  lebterer  als  Seopolb  II.,  au« 
bem  ©e|cbled)t  ber  Vabenberger,  nad)  Dttofar* 
lobe  1192  ba*  £>erjogtum  5.  mit  feinen  Sänbem 
weinigte,  moburä)  ba«  Sanb  einen  gefährlichen 
3Iacbbcir  oerlor  unb  feine  ©renjen  mehr  gebedt  far). 
Ui  Seopolb*  II.  Sobn,  ftriebridj  ber  Streitbare, 
balSanb  mit  Sßillfur  bebanbelte,  führten  bie 
3teiermärfer  Älage  bei  Äaifer  ftriebrich  II.  unb  er. 
gelten  oon  biefem  iljre  in  Ottolar*  Seftament  ent* 
baltenen  Freiheiten  oon  neuem  bestätigt,  tiefer 
^rei|eit#bricf  unb  öerjogOttotar*  Seftament  gaben 
ber  fteiermärt.  Sanbbanbfefte  ihr  Gnt|tel>en.  3faeb 
bem  lobe  be*  legten  Vabenberger*.  ftriebridj*  be* 
Streitbaren  (1246),  brach  über  bcuVefiti  be* Sanbe« 
Streit  au«,  bi«  ber  2lbel  ben  Vöbmentönig  Ottolar  II. 
^rjemnil  1253  jum  öerjog  oon  S.  berief.  2)od) 
oitdj  Ottolar  brachte  fid>  balb  burd)  Sorannei  um 

bie  liebe  ber  Steiermfirter.  «Racb  feinem  ̂ all  1278 
belehnte  Äaifer  JHubolf  oon  öab«burg  fernen  ölte* 
ften  Sobn,  Sllbrea)t  I.,  al«  Statthalter  mit  S., 
ßelcher  bann  1282  erblicher  fianbeäherr  rourbe. 

Seitbem  blieb  ba«  ̂ erjogtum  bauernb  im  Söen*» 
bei  .naufe«  ̂ ab«burg. 

3Jei  ber  nacb  2llbrcd)t«  II.  Sobe  »roifd)cn  beffen 

Göbnen,  Wibrecht  III.  unb  Seopolb  IV.,  oorgenom-- 
menen  leilung  oerlor  S.  1379  bie  fianbftrede  an 
ben  ̂ lüfien  Jraun,  Steier  unb  ber  untern  Gnn«  für 
immer  unb  erhielt  nun  bie  noch  jeht  gegen  ba«  Sanb 
ob  ber  6nn«  beftebenbe  ©rense.  i'iodi  befanben  f<ch 
unter  ber  Oberljogeit  ber  fterjöge  eigene  Sanbe«: 
berren  in  S.,  bie  gef  ürfteten  ©rafen  oon  Gilli,  beren 

auffgebctjnte  53eRfeungett  fUS  nadj  ÄSrnten,  itrain 
unb  Kroatien  erftredten.  2)iefelben  ftarben  1457 
au«,  unb  griebrid)  IV.  (III.)  oereinigte,  frühern 
Verträgen  gemäB,  iett  bie  SiUifchen  ̂ eühiin^cn 
mit  S.  Siel  litt  S.  in  bem  foljjcnben  3«itraume 
burch  bte  roiebcrljolten  (ünfdlle  ber  Surfen  unb 
Sftaguaren,  ferner  roährenb  ber  burch  ̂ riebrid;«  IV. 
©eij  ̂eroorgerufenen  6mp5rung  be«  um  ba«  Sanb 
unb  feinen  dürften  hodjoerbienten  Gbeln  SInbren« 

Saumtircher,  ber  fein  Vertrauen  in  ̂ riebrich«  IV. 
fiebere«  ©eleite  1471  mit  bem  $obe  ofl^en  multe. 
Unter  ̂ erbinanb  I.,  bem  ber  filtere  9)ruber  ttaifer 

Starl«  V.  ba«  4>erjogtum  S.  unb  anbere  'iproüinjcn 

überlaffen  hatte,  mürbe  fa[t  au  gleicher  ,,;!eit  ber 
Horben  be«  Sanbe«  burd)  bie  blutigjn  ©rcuel  bc« 
iBauemaufftanbe«  (1525)  unb  ber  feüboften  burd) 

Verheerungen  ber  C«manen  (1528  —  32)  fdiroer 
b^eimgcfud)t.  9Iodt)  fc^iocrer  aber  lafteten  auf  bem 
Sanbe  Sntoleranj  unb  religiöfe  SPerfolgungtffucht, 
beren  fid)  gerbinanb«  !Rad)folger  fdjulbig  mochten. 
2)ie  Schrine  ber  beutfdhcn  Ölefonnatorcn  hatten 

nämlid)  fdion  um  1530  in  ber  fteiemtärl.  S3eoöl» 
lerung  grofee  Verbreitung  erlangt,  fobnfe  ba«  Sanb 
auf  bem  ÜHeid)«tag  ju  Slug«burg  1547  freie  ÜHelü 
gion«übung  beanfprud)te,  bie  aber  erft  1575  unb 
1578  bem  $erjog  Äarl  II.,  bem  jüngften  Sob,ne 

Äaifer  Ferbinanb«I.,mcla)em  bei  berSdnberteiluug 
1564  3nneröfterreicb  juteil  geworben  mar,  abgenö« 
tigt  werben  tonnte,  bereit«  hatte  ber  größte  2eil 
be«  3tbel«,  bie  Hälfte  be«  Vürgerftanbc«  unb  eine 

{irofee  Slnjahl  Säuern  bie  neue  Seh,re  angenommen. 
Im  ba«  weitere  Umftchgreifen  be«  Vrote|tanti«mu« 

ju  oer^inbern.  rief  ber  öerjog  Äarl  1570  bie 3ef uiten 
ju  ̂ ilfe  unb  ftiftete  1573  bie  f)obe  Sd;ule  311  ©roj. 
Stuf  ba*  Slnfmnen  feiner  ©cmahlin,  2Jcaria  oon 
93anern,  ergriff  er  enblid)  aud)  befchränfenbe  SDiofu 
regeln,  welche  fein  im  ©eifte  ber  ftrenggläubigen 
Ü)tutter  erjogener  Sohn  ̂ erbinanb  bermafecn  ocr> 
fdjärfte,  bafe  gam  S.  100  3ahrc  nach  bem  erften 
auftreten  ber  Deformation  im  Sanbe  mit  ©ewalt 

ber  fatb.  Äirche  wiebergewonnen  war.  ̂ erbinanb 
ertlärte  ben  3reib,eit«bnef  feine«  Vater«,  Äarl*  II., 
für  aufgeboben  unb  befahl  ben  Stfinben,  ih^re  prot. 
Sehrer  unb  ̂ Jrebiger  an  ben  oerfd)iebenen  Äirdjen 
unb  Schulen  binnen  14  Sagen  ju  entladen.  Um 

28.  Sept.  1598  erging  an  bie  lefctern  felbft  ber  ge= 
meffene  SBefehl,  noch  an  bemfclben  Sage  bei  febei« 
nenber  Sonne  ©raj,  binnen  ad)t  Sagen  aber  bie 
fdmtlidicn  Grblanbe,  bei  Verluft  be«  Seihe«  unb 

Sehen«,  ju  räumen.  Gine  fatl).  ©cgenrcformation*: 
tömmiffton  warb  hierauf  eingefefct,  weldje  40007 
Sänbe  prot.  SJücber  in  SIfdje  oerwanbelte  unb  allen 

prot.  bürgern  befahl,  entweber  jur  fatb.  9ieligion 
überzutreten  ober  it)re  dabe  ju  oertaufen  unb  nad) 
Slbsug  be«  3«hntel*  00m  ©clbe  glcichfall*  ba*  Sanb 
ju  »erlaffen.  Viele  fdjworcn  ihr  Vefenntni«  ab; 
30000  anbere  au«  ben  reidjften  unb  angefebenften 

Familien  oerüefien  ben  beimi'djen  IBoben.  9Iod) 
anbere  oerbargen  ihre  Überzeugungen  unb  vererbten 
biefelben  brittoall'  3ahrbunberte  lang  oon  ©efcblcdit 

)u©efd)led)t  imftillcn  fort,  bi«  enblicg  ba«Soleranj: 
ebict  ̂ ofeph«  II-  ibnen  wieber  bie  Grlaubni*  er« 
teilte,  ben  ©lauben  ihre*  öerjen*  auch  mit  bem 
5ütunbe  ju  befennen.  S)urd)  jene  SDlaferegeln  war 
inbe*  bereit*  bie  ßauptfraft  ber  Stäube  gänjtirb 
ebrodjen,  ber  Sßohlftanb  be*  Sanbe*  getnidt  unb 
ie  ©eifte*bilbung  im  Sanbe  bem  3ntcreffe  be* 

5Jefuitenorben*  jum  Opfer  gebracht.  Von  biefer 
3eit  an  geigte  bie  ©ejcbjchte  be*  Sanbe*  faft  nur 
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eteifenfanb  —  6tcin  (Mineral) 

ben  3öed)fel  oon  Staue  rnauf  ftänben,  Z  ürteneinfällen, 
$(ünberungen  burd)  ungar.  Mebellen  ober  Mäuben 
banben  unb  ba*  ttaurioc  Scbaufpiel  bingfridjteter 
&taat*oerbred)er,  i.  be*  ©rafen  6ra*mu*  oon 

Hattenbach,  1071.  3m  19.3abr&.  bat  ba*  luttureüe 
geben  6.*  bem  Cinflutle  be*  tirjberjog*  &>&<*nn 
(geft.  1809)  aufierorbentlid)  oiel  ,;u  oerbanfen. 

j*gl.  ÜHucbar,  «@efdjid)te  be*  öerjogtum*  6.» 

(8  $be.,  ©raj  1844—67);  «Mitteilungen  be*  öifto: 
rifdjen  «erein*  für  6.»  (©raj  1850  fg.);  ©ebler, 
«©efcbidjte  be*  öerjogtum*  S.»  (©ra.i  1862); 
«Skiträge  jur  Jtunbe  jteiermärf.  ©efdndjt Quellen« 
(berau*g.  vom  6iftorijd)en  herein,  Wmj  1864  fg.); 

^afcn,  «Urtunbenbud)  be*  i>erjogtum*  ö.»  rab.  1 

—2,  ©raj  1875  —  79);  6d)loflar,  «$ie  gittere 
tur  bec  6.  in  Ijiitor.,  geogr.  unb  etfjnogr. 

liebung»  (©raj  1880). 
etcifeufnnb  (jranj  laoer),  Äupferftedjer,  geb. 

in  Kafter  bei  Modi  1809,  befugte  bie  Älabemie  in 

$üif  elborf.  6ein  eriter  SJerfud)  auf  grapbüdjem  ©c» 
biete  war  eine  Kopie  ber  Maine l üben  beil.Matbarina 

nad)  bem  6tid)e  3>e*not)er*\  ftn  Starmftabt  arbei* 
tete  er  eine  3«t  lang  bei  geliing,  bann  wieber  in 
3>üjielborf.  3u  feinen  beften  Benningen,  roeldie  in 
ber  Sinicnmanier  gehalten  finb,  geboren:  SKabonna, 

nad)  Coerbed  (1846),  Mirjam,  nad)  Köbler,  bie  VLn-. 
betung  ber  beil.  brei  Könige,  nad)  tyaelo  ̂ eronefe 
(1873),  bie  (Sbriftnadjt,  nad)  Küntrop.  Kaifer  gxieb» 
rid)  II.  unb  $etru*  be  $inei*,  nad)  0-  cdjraber 
(1817).  6.  üarb  in  Smfielborf  6. San.  1876. 

Steifleinen  (frj.  bougran,  engl,  buckram), 
f.  unter  geinwanb. 

Steigbügel  (©cbörfnödjcldjen),  f.  unter  Gc  = 

t)ör.$b.  Vil,  6.  673 b. 
3tctgcnteirt)  (3lug.,  tjreiberr  oon),  beutfdjcr 

Suftipielbtdjter,  würbe  12.  \\an.  1774  ju  i)ilbc*= 
beim  geboren.  Sein  ©rofioater  mar  ein  beliebter 
Komiter  am  toiener  öoftbeater,  fein  Sater  tur* 
mainjifajer  Rabinett*mini|tcr  unb  2)irettorialge= 

janbter  am  Metcb*tage  ju  Megen*burg.  6.  trat 
fd)on  in  feinem  15.  ̂ abre  in  öiterr.  Krieg*bienjte. 
3m  %  1813  war  er  ©eneralabjutant  be*  falb: 
marfcgaU*  Junten  Sdjwarjenberg.  hierauf  erhielt 
er  1814  eine  6enbung  nad)  Norwegen,  um  oereint 
mit  ben  Slbgeorbncten  ber  oicr  ©rofemäd)te  biete* 
Meid)  bem  Könige  oon  6d)webcn  ju  (Ibergeben, 
unb  1815  ben  ©efanbtid)aft*po|fen  in  Kopenhagen. 
Mad)  ber  Müdteljr  Mapoleon*  oon  £(ba  würbe  er 

nad)  ber  Scbweij  gefenbet,  um  bie  Kantone  3u  bem 
erneuten  Kampfe  aurjuforöern.  2>ann  folgte  er 
1816  bem  Äaiier  lUleranber  nad)  Petersburg.  SBei 

feiner  Müdfcbr  nad)  *2L»ien  würbe  er  }um  ffiirfl. 
0cl)?imrat  ernannt.  Gr  iturb  30.  3>e$.  1826.  Seine 
Gdjriften  ;eid)uen  fid)  burd)  Meinbett  unb  (jleannj 

ber  Spradje  au*,  ̂ n  feinen  jablreidjen  V!uitipielen 
bat  er  bie  Keinen  •3d>ro  -dien  unb  Ihorljettcn  hei 
1'ebenS  mit  großer  Ui'abrbeit  geid)ilöert.  6einc 
«©efamiuelten  6d)rirtcn»  gab  er  fclbjt  feerauä 

(6  Hibe.,  Tarmft.  1819—20). 
Srctf|cr  beipen  bie  Unterbeamten  beim  33erg* 

n»cfen;  fie  erbalten  il)re  SKorbilbung  auf  ben  Ü^erg» 

fd)iilen  unb  bebürien  )u  il)rer  'Jluitellung  ber  bcrg< 
mutlicben  ©enebmigung.  9tad)  ibrem  fpejielieu 
2ien|t  teilt  man  fie  in  ©ruben=  ober  Sageiteigcr, 
erftcre  in  ©ättgiteiger  (beim  fäd)f.  Grjbcrgbau), 
Uiitcrfteigcr,  Oberjtcigcr,  beiiebung^weiie  Meoiet: 

fteiger,  aufjerbem  in  .Hunit-,  3im,,,ers»  ÜWaurcrs 
ffeiger;  bie  lageiteiger  finb  aii  illaterialien:, 

eajeibe..  mfo  unb  >4Sodjtoerl$|'teiger  befd;äftigt. 

Stc ig erfjaef  c,  ̂arabeftodber  Sergbeamten  mit 
beilartigem,  oerjiertem  unb  uergolbetem  ̂ anbgriff. 

eteipe rf appe,tin  bei  ber  fäctjt.  $Jergparabe  oon 
ben  Steigern  Aber  <&d)uttern  unb  Müden  rcid)enbe$, 
mit  ©olbfpijjen  befe^te*  roeifee«  iud);  um  ben^alö 
n>irb  baS  öteigerfräufel  getragen. 

Steigerung,  f.  Komparation. 
Stctgcrtualb  bci[;t  ein  }ient(id)  ifolierte^,  b\% 

}U  512  m  (im  ̂ ranfenberg)  auffteigenbeS  3i(atbge: 
birge  6übbeutid)lanbd  in  bem  toeltlid)  oon  ̂ anu 
berg  befinblidjen  Sltainrointel  »roifeben  (!ltmann 
unb  ÜRarttbreit,  in  ben  baqr.  MegierungSbejirfen 
Unter:,  Littel«  unb  Oberfranten.  fällt  tociN 

märt0  mit  fdjroffem  Sbbanae  ab  in  bie  15—22  km 
breite  ÜHainebene  be*  ©erolsbof«  ©aue* ,  bagegen 

febr  allmabtid)  oitioärt-?,  in  locldjcr  Micbtung  bie 
Maube,  Littel:  unb  Meidje * Gbrad)  jur  SRegnin 

binnbfliefien.  büMid)  reid)t  ber  6.  bi->  uiv  obern 

Üliid).  Die  beften  Wipfel  ftnb  im  ber  Aran.- 
tenberg  oberbalb  ̂ ppe^beim  (512  m)  unb  im 
ber  ©rofee  Knefibcrg  (499  m).  5)er  &o(jroud)3  ift 
au^gejeidjnet  nid)t  nur  in  ben  Jb/ilern  unb  an  ben 
flbbänaen,  fonbern  aud)  auf  bem  $Jergri\den.  Süian 
finbet  mebr  Saub*  ali  Mnbclrjolj;  beionberd  ge< 
beibt  bie  Gid)e,  Motbud)e,  (jfpe  unb  Cinbc.  3n  ben 
öftl.  $e)irten  ̂ errfd)en  Mannen  unb  Aiditeu  oor, 
unb  jab(reid)e  9Bad)olberbeerftauben  liefern  ben 
« 3Bad)o(berbeerbrei  •  (eine  fiatioerge).  5)ie  be» 
triebfamen  unb  muntern  Steigerioalber  befdjäf tigen 
fub,  aufeer  bem  wenigen  ̂ «Ibbau,  etroaft  Hiebjucbt 
unb  3?icbbanbel,  oornebmlid)  mit  öoljfällcn,  Kol): 
lenbrennen,  Sleericbtoclen,  iooljbanbel  unb  SBer* 
fertigung  oon  ̂ oUroaren.  Sa*  Klima  be*  6.  ift 
bei  locitem  niebt  fo  raub  a(*  im  6peffart  unb  auf 

berMbön,  aud)  ber  ̂ obcn  nid)t  ebne  grud)tbars 

feit.  An*befonbere  jeiebnet  ftd)  ber  oon  ber  .'tauben 
Gbrad)  burcbfloffene  n)ieienreid)e$röl*borfer  ©runb 
au*,  in  bem  alle  ©eireibearten,  ftutter,  §lad)3 

unb  topfen  gebaut  roerben.  Sin  ben  untern  üb: 
bangen  be*  zfteftranbe*  roirb  fogar  oiel  unb  guter 
äüein  gewonnen.  5>ie  ungemein  oielcn  Burgruinen 
be*  ©ebirge*  erböben  ben  (anbfcbaf tlid)cn  Mei)  unb 

beiociien ,  baf>  früber  bier  ein  jablreicber  Slbel  an: 
QtfeffCR  mar.  (jiner  ber  intcreffanteften  Drte  bcS 
te.  üt  ber  %J)tartrfl«rfen  Isbrad)  (f.  b.). 

Sicigrnb  ober  £emmung*rab  (frj.  rouo  do 

rencontre;  engl.  escaperueiit*wheel,  balancc- 
wheel),  bei  Iii) reit  (f. b.)  ein  £cii  ber  Hemmung, 
beftebenb  in  einer  Slrt  Sperrrab,  roeldje*  in  reget* 
mäbigen,  burd)  bie  ̂ enbelfcbwingungen  bebingten 
3eitvaumcn  arretiert  wirb. 

Stcigrobr  (frj.  tuyau  d'ascension,  tnyan  6!e- 
vateur;  engl,  rising-pipe),  bei  pumpen  ein  Mobr, 
in  weldjem  ©affer  ober  eine  aubere  glüffigteit  mit 
Drud  emporgetriebeu  wirb. 

Steigung  ober  ©angböbe  (fo.  pas,  engL 
pitcb),  bei  todjrauben  biejenige  ©röfee,  um  melcbc 
ba*  ©ewinbe  auf  einem  oollen  Umgang  lang*  ber 
ödjraubcnadjle  fortrüdt. 

Stein  nennt  man  allgemein  jebc*  fefte  unb  barte 
auorganiidje  9taturprobult.  Qin  miffenicbaftlidjet 

l'divbrud  ber  vJUiiuera(ogic  ift  jebod)  ba*  ̂  ort  niebt, 
benn  e*  werben  fowobl  bie  tmbt  gemengten,  fyomo: 

genen  unb  inbioibualifterten  l'imerallörper,  al* 
aud)  bie  gemengten  unb  juiammengefe&tendHineral* 
aggregate  (©efteine  ober  <\el*arten)  im  allgemeinen 
bamit  bejeiebnet.  S)ic£>ättenleute  oerfteben  bagegen 
unter  6.  ein  befonbere*,  oon  6d)laden  getrennte* 
edjmeUorobuft  ber  ürje.  ba*  oorberrfebenb  au* 
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Gdjwefefmetaflen,  Ätefelfäure  unb  ocrfdjiebenen 
Grben  btftedL 

Stein,  ein  ©eroirfit  im  uörbl.  Europa,  uorjfig« 
Iid)  für  jbJolle,  frlacb«,  £>anf  nnb  gebern.  0" 
Teutjcblanb  bat  bic  jlnroenbung  biete*  ©eroidjt« 
feit  1873,  in  Cfterreid)  feit  187G  (mit  Ginfübrung 
be*  neuen  Waftfonera«)  aufgebört.  $n  ̂ reu&en, 
6ad)feii  unb  Cfterreid»  mar  ber  6.  ein  fünftel  be« 
Gcntner«,  in  ©oben  ein  Zehntel  be*fclbcn.  $n 

9?l«ruicl  wirb  ber  Urei«  be«  ftlaebj'e«  nod)  beute  für 
ben  6.  oon  15'/,  kg  geftellt;  in  tenglanb  iit  bet  6. 
(stone)  ein  bebtet  bco  Hundredweigbt  i  De*  Cwt, 

gentner«)  ,alfo  14  iifb.  a»dp.  (.\>anbel«gemid)t)  — 
6,130  kg.  $n  ben  Rieberlanben  hatte  ber  6.  (»teen), 

uxldjer  tri«  1870  al-3  befonöere«  ©eioidjl  galt, 
3  neue  $funb  ober  Kilogramm.  3n  Sdjroeben 
war  ber  6.  bi«  18H3  (bi«  jur  (Sinfübrung 
be*  trau*,  metriidjen  Softem«)  32  $fb.  =  l^wskg. 

Stein  ober  Kontrement  (calculn»,  concre- 
meuttttn)  nennt  man  in  ben  Äörperböblen  norfom« 
raenbe,  lofe.  nidjt  mit  bera  Körper  oerroadjfene  ©e« 
bilbe  oon  fteinartiger  jjSärte.  Tie  Konfrementbit« 
bitng  lammt  meift  io  |u  Staube,  bau  fid)  gewific 
mineralii(be  unb  »raanifebe  93eftanbtei(c  au«  ben 
Körperflätiigfeiten  nieberf  ablagen  unb,  mie  bei  ber 
Krojlrallbilbung  aufeerbalb  be«  Körper«,  auf  einem 
ober  metrern  feften  fünften  anhäufen.  Tie  üflil« 
bung  biefer  Rieberid)läge  gefebiebt  entroeber,  wenn 
bie  $ebingungen,  unter  benen  fid)  bie  fid)  abjdjeu 
benben  6tofte  in  ßöfung  befauben,  iu  befteben  auf» 
boren,  ober  baburd),  bar»  buret)  Jcrinjutritt  neuer 

Umftänbe  bie  geiöften  Stoffe  jur  vJlbid)eibung  oer» 
cnltu-t  merben.  SUeiin  j.  95.  eine  fstüffigfeit  fo 

tonjentriert  wirb,  bafj  c-S  an  glüiftateit  (Gaffer) 

[ebU,  um  bie  gelöften  Subitanjen  in  Lotung  ju  er« 
ballen,  io  muß  fid)  notwenbig  ein  ieil  biefer  6ub» 

Eanjen  abfegen,  ©elangt  ferner  in  eine  Körper« 
üiügfeit  eine  Subftanj,  roelcbc  mit  einem  ber  oor» 
inbenen  9)eftanbtei(e  eine  unlösliche  ̂ erbinbung 

eingebt,  fo  erfolgt  gleicbfaltö  ein  Ricberidjlaa.  Tie 
Didjtigtten  biefer  Itontremente  finb  bie,  weld)e  in 
ben  iwrnroeaen  (öarnfteine),  in  ber  ©allenblafe 

(Wallen) iL- nie)  unb  (bei  ben  ©raäfrcffcrn)  im  Tarnt« 
(anal  (Tarmfteine)  oorfommen;  bod)  finben  fid) 
itontremente  aud)  anberwärt»,  j.  33.  in  ben  Speis 
dVlgöngen  (Speidjelfteine).  9LU  6.  fd)(ed)tbin 
»erben  bie  &arnfteine  (i.  b.)  bejeidmet. 

Stein,  Srabt  in  Riebcröfterrrid),  i.  u.  Krem«, 
etein  (tlaro.  Kamaik),  6tabt  im  nörbL  ieile 

oon  Krain,  liegt  an  ber  fteiitrin  in  einer  mit  lanb« 

fd>aittidjen  Reihen  auegeftatteten  ©egenb  am  Sub« 
abbange  ber  Sanntbaler  2Upen,  bie  bie*  Steiner 
SUpen  beifeen,  ift  Si|  einer  Sejtrtöbauptmannicbaft 

vnb  eine«  Skjirtegericbt«,  jftblt  (1880)  19G3,  al« 

©emeinbe  2452  @.  meift  flomen.  3unge  unb  ent-. 
bölt  nod)  in  ibren  bauten  fomie  in  Ruinen  Diele 
Tentmaier  au«  früherer  iJeit,  ioo  fie  burd)  ibre 
£age  an  einer  belebten  &«nbel$|trafee  bebeutenb 
»ar.  Tie  33urg  Oberftein  (jet)t  eine  dluine)  roirb 

im  12.  3.abrb.  al«  ftcfibeni  ber  der^öge  oon  Körn: 
trn  be^eiebnet.  Tag  bie  Börner  bieten  mid)tigen 

übergang«punft  über  bie  Ulpen  befe|t  biclten,  er* 
weifen  jablreidv  Jjunbe. 

«rein  am  Jlbein,öauptftabtbe«  gleidjnamtgen 

»ejirt«  (27V»  qkm,  2917  6.)  bc*  fdjrueij.  Äanton« 

6cbaffbaufen,  liegt  402  m  über  bem  'JDteere,  17  km 
öftlid)  oon  6d)afrbaufen  auf  bem  redeten  Ufer  be« 
Rbein«,  ba,  roo  berfelbe  ben  Unterfee  oerläfet,  unb 
jöblt  (1880)  1364  meift  teform.  Ö.  Ta«  altertüm* 
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liebe  malerifd}e  6täbtdjen  ift  teilwetfe  nod)  oon 
Ringmauern  unb  türmen  umfd)(offen  unb  befiiu 
eine  ebemaligc  3)enebiftinerabtei  \  3t.  @eorg),  ieftt 
&mt3bau«,  mit  fcbönemÜtenaiffancefaal,  goLKreuj* 
gang  unb  roman.  Mirrfie ,  ein  Ratbau«  mit  guten 
^ln«gemölben  unb  jablreidie  maffioe  alte  Käufer 
mit  Staffelgiebeln,  (frlern,  Areolen  u.  f.  ro.  üiörb» 
lid)  ber  Stabt  erbebt  fid)  auf  einem  Sieben«  unb 
2Balbbügel  ba«  noblerbattene  6d>(o|  dobenflingen 
(597  m),  ffiblid)  auf  bem  tinten  Rbcinufcr  an  ber 

@abn  Monftanj'.&Hntertbur  liegt  bie  mit  S.  burd) 
eine  $Jrflde  oerbunbene  «Borftabt  SBurg  mit  alter 
jtird)e  unb  SRauerreften  eine«  röm.  Ka)teQ«. 
Stein  (Gbarlotte  »Ibertine  (Srneftine  oon), 

©oetbe«  ftreunbin,  geb.  25.  Tej.  1742  ju  ffieimar, 
war  bie  ältefte  Xod)ter  be«  ̂ ofmarfcbaü«  oon 
Sdiarbt.  Tiefetbe  uer heiratete  fid)  1764  mit  bem 

ber^oal.  Stallmeifter  Saron  ftriebrid)  oon  6tein, 
bem  fie  (bi«  1774)  fteben  Kinber  gebar.  6ie  mürbe 
1793  Sittoe  unb  ftarb  6.  San.  1827  }u  äBeimar. 
©oetbe  botte  im  ̂ uli  1775  in  Strafiburg  bei  bem 
bannoo.  Hnte  Zimmermann  ibre  Silbouette  ge> 

leben,  roeldie,  in  Serbinbung  mit  Zimmermann« 
Sd)ilberung  oon  ifjr ,  einen  tiefen  Ginbrud  auf  ibn 

maebte.  Radjbem  er  mikJJooember  be«felben  tM«« 
nad)  ffieimar  gefommen  mar,  erfaßte  ibn  aUbalb 
eine  beftige  2eibenfdjaft  ju  ber  faft  fteben  Sflbre 
altern  ̂ rau,  roeldje  )um  tnnigften  langjäbrigen 
Seelenbunbe  jroifdjen  ib,nen  fübrte,  ber  auf  lein 
Cebcn  unb  TiaSten  grofeen  (Sinflufj  übte.  Rad)  ber 
Rüdfunft  ©oetbe«  oon  fetner  ital.  Reife  (17K8) 
wollte  fid)  jebod)  ba«  alte  innige  $erbältni«  nidjt 
roieberfinben,  unb  bie  balb  barauf  oon  ibm  mit 

feiner  naebberigen  ©attin  Gbriftiane  Siulpiu«  ein* 

gegangene  $erbinbung  fübrte  eine  oöllige  o n  tf rem« 
bung  berbei,  bie  erft  gatu  allmäblid)  einem  gewifien 
freunbfdmftlidjen  Serbältniffe,  roeld)e«  bann  bi* 
jum  Jobc  ber  $rau  oon  6.  bauerte,  wieber  $la& 
maebte.  Tie  mb(reid)en  Briefe  ©oetbe«  an  ftrau 
oon  S.,  mit  nu«nabme  ber  ©riefe  au«  ̂ talien/ 

roeldie  er  fid)  für  bie  Ausarbeitung  feiner  «^tal. 
Reiie »  jurüderbeten  hatte  unb  bie  im  ©oetbeidjeit 
^au«ard)io  aufbewabrt  werben,  bat  Sd)öll 
berau«gegeben  (3  SBbe.,  2Beim.  1848;  2.  oeroolU 
ftänbigte  Äu«g.  oon  2B.  <yieliß,  ßrontf.  a.  9t, 

1883—85).  Ticfclben  finb  eine  bödjft  wertoolle 
Ouede  für  bie  ©efdncbte  oon  Woetbeö  äufeerm  unb 
innerm  fieben  bi«  jur  ital.  Reife.  3b"  eigenen 

iüriefe  tjatte  grau  oon  S.  oon  ©oetbe  fid)  jurüd* 
geben  lafjen  unb  furj  oor  ibrem  2obe  oerbrannt. 
Tie  oon  ibr  1794  aefebriebene,  im  Sefttje  be« 

freien  Teutid)en  6od)ftift«  in  granffurt  a.  SR.  bc* 
finblicbe  unb  oon  Tünfier  in  beffen  Stuftragc  bet« 
au«gegebene  Jraaöbic  in  ̂ rofa  «Sibo»  (2pj.  1867, 
neu  gebrudt  bei  öiclift,  «^Briefe  an  grau  oon  S.», 
93b.  2)  ift  oon  geringem  poctifdjen  SBert,  aber 
intercjfant  burd)  3/lnfpielungen  unb  25e^iel)ungcn 
auf  iljr  SBerbältni«  ,ut  ©oetbe  unb  auf  bte  £>aiipt« 
perfonen  be«  bamaltgen  roeimnrifd)cn  Jpof«.  Siiele 

an3iebenbc  93riefe  ber  firau  oon  S.  an  Sdjiller« 
©attin  finben  fid)  in  «ßbarlotte  oon  Sdjiller  unb 
ibre  greunbe»  (53b.  2,  Stutta.  1862).  Sgl.  Tüttfcer, 
a(Sljarlotte  oonö.,  ©oetbe«  Srcunbin.  £in  iieben«» 

bilb»  (2v43be.,  Stuttg.  1874)  unb  «tfbarlotte  oon 
6.  unb  Corona  Sdjröter»  (Stuttg.  1876);  öoefer, 
•  ©oetbe  unb  Gbarlotte  oon  S.»  (Stuttg.  1878). 

©icin  ((Sbriftian  ©ottfr.  Tan.),  oerbientcr  ©eo« 

arapb,  geb.  14.  Ott.  1771  }U  Üeipiig,  befudjte  bie 

3,l)omaöid)ule  unb  1788-90  bic  4?odjfdjitlc  feinet 
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Stotcrftabt,  wo  er  fid)  ber  Geographie,  Dopographie 
unb  Statiftil  wibmetc.  3m  3-  1795  würbe  er  an 
baS  ©omnafmm  jutn  ©rauen  fllofter  in  öerlin  be» 
rufen,  ©eine  £auptwertc  finb:  «£anbbud)  ber 

©eograpbie  unb  Statiftil«  (3  93be.,  ßpj.  1809;  neu 
bearbeitet  oon  SöappäuS,  3LUUlomm,  Sbractj  elli  u.  a., 

7.  Slufl.,  4  3)be.,  £pj.  1853-71),  «©eograpbie  für 
Schule  unb  £auS»  (27.  2lufl.,  oon  SBagner  unb  De« 

litt'd),  Cpj.  1877),  bie  nad)  Waturgrcnjenbargeftellte 
«©eograpbie  für  Meal«  unb  ©ürgeridjulen»  (1811, 

2.  «up.  1818),  «©eogrMtatift.  Leitung«:,  v^oft= 
unb  Gomptoirleriton»  (2  «be.,  £pz. 1811;  2. Slufl., 

8  Sie.  in  4  3Jbn.,  2pj.  1818—21,  iiebft  jwei  «9taa> 
tragen».  £pj.  1822—24),  «über  ben  preufe.  Staat 
nach  feinem  fiänber«  unb  SBolfSbeftnnbc»  (iöerl. 
1818),  «öanbbud)  ber  Geographie  unb  Statiftil  beS 
preufs.  Staat*»  (9krl.  1819),  «JHeifen  nach  ben 

uorjüglicbitcn  £>auptftäbten  oon  SL'itttcIcuropa » (7 
SJbe.,  fipj.  1827—29).  2lucb  fein  «Steuer  HtlaS 
ber  ganjen  Grbe»  (2pj.  1814;  neu  bearbeitet  oon 

tiegler,  fiange  u.a.,  32.«ufl„  28  SJlatt,  18G8)  fanb 
nertennung.  S.  ftarb  ju  Berlin  14.  3uni  1830. 

«rein  (<$riebr.  oon),  äoolog,  geb.  3.  !)too.  1818 

ju9liemegt  in  Skanbenburg,  ftubterte  1838—41  in 
Berlin,  mürbe  1843  britter  GuftoS  am  joolog.  ÜJlu« 
Seum  unb  1848  ̂ rioatbocent  an  ber  Uniuerfität 
tafelbft,  1850  als  orb.  $rofef)or  nach  2  haraub  unb 
1855  in  gleicher  Gigenfcbaft  nad)  3Jrag  berufen.  $m 
3-  1875  mar  er  feit  etwa  200  3abrcn  ber  erfte  prot. 
yieltor  ber  prager  Unioerfttät.  (fr  ftarb  9.  3an. 
1885.  6ein  £auptwert  ift  «  Der  Organismus  ber 

3nfufionStiere»  (3  9)be.,  £pj.  1859-83). 
»teilt  (Jpeinr.  ftriebr.  Karl,  Freiherr  oom  unb 

jum).  ausgezeichneter  beutieber  Staatsmann,  mar 
26.  Ott.  1757  )u  9taffau  an  ber  Sahn  geboren  unb 
ftammte  auS  einem  alten  rbeinfrän!.  Freiherren: 
geid)(ed)t.  93on  trefflidjen,  ftreng  religiöien  Gltern 
erzogen, mürbe  er,  obwohl  ber  jüngfte  oon  oier  3}riu 
bern,  jum  alleinigen  StantmeSerben  beftimmt.  Um 

fid)  für  bie  rcid)*tammergerid)tlicbe  Saufbabn  oor« 
Zubereiten,  machte  er  1773—77  ju  ©Otlingen  feine 
Stubien  in  ber  3uriSprubenz  unb  StaatSwirtfcbaf  t, 

unternahm  nad)  einem  tunen  3lufeiut  i.it  in  Sikjj: 
lar  gröfeere  Weifen  unb  entjd)lofe  fich,  bie  lammer« 
gerieft: liebe  üauf bahn  mit  bem  preufe.  StaatSbicnft 
ju  oertaufchen.  3m  tjebr.  1780  warb  er  bei  bem 
iüergbepartement  unter  ficitung  beS  ÜJlinifterS  $)ea> 

nifc  angeftellt,  ftieg  -fdjon  jwei  ,Vahre  fpäter  jum 
Cberbergrat  unb  erhielt  im  <jebr.  1704  bie  Leitung 
ber  weilfäl.  Siergärnter.  3"  biefem  tbätigen  unb 
erfolgreichen  Staffen  in  ber  ©raffchaft  SJtorl  mürbe 
er  im  ÜJlat  1785  burd)  eine  biplomatifcbe  Senbung 
unterbrodjen,  inbem  er  ben  furmainjifd)en  ftof  für 
ben  ftürftcnbunb  gewinnen  follte.  9lad)  befriebigens 
ber  vöfung  biefer  Aufgabe  unb  einer  längern  ted)« 
nolog.  SHeife  burd)  Gnglanb  lehrte  er  1787  nad) 

sii'efrfalen  jurüd  unb  wirttc  bort  erft  al«  ©cb. 
Dberbcrgrat^  bann  feit  1795  als  ̂ räftbent  bec 
märlijd)en  RricgSs  unb  Tomänenlammer.  Gine 
Dtcibe  wobltbätiger  Sd)öpfungen,  bie  Sd)ifibari 
inadjung  ber  5Hub,r,  ber  oerbefjerte  Äo&lenbau,  bie 
Einlage  neuer  Strafen  bejeidbucn  feine  Verwaltung. 
3m  3«  1797  jum  Dberpräfibcnten  ber  loeftfäl. 

.Hammer  erboben,  battc  er  jugleid)  bie  Slufgabe, 

bie  burd)  ben  9leid)SbeputatwnSl)auptfd)lu&  1803 
neuerworbeuen  weftfäl.  U5i6tümer  einzurichten. 

Seine  eigenen  reid)Srittcrfd)aftltd)en  «efi^ungen 
fielen  gtcidbjeitig  unter  bie  ÖanbeSbobeit  beSJoenog« 
tums  «affau.  «m  27.  Dlt.  1804  warb  S.  als  ̂ bef 

beS  Slccifes,  Soll-,  ̂ abrifens  unb  ßommerjiatbepar» 
tementS  ins  preufe.  SDUnifterium  berufen.  9BaS  er 
in  biefem  neuen  Berufe  für  Serbefierung  ber  ii: m 
untergebenen  ©efd)äftSjweige  tbun  fonnte,  gefd)ab. 
Tagegen  wollte  cS  ibm  nid)t  gelingen,  auf  bie 

preufe.  ̂ Uolitil  Ginflufe  ju  gewinnen  unb  biefe  oon 
bem  abfdjüffigen  Söege,  ben  fie  bamalS  unter  ber 
Leitung  beS  ©rafen  $>augwi^  (f.  b.)  ging,  jurüdjtu 
galten.  S.  war  eine  ea)t  fonferoatioe  unb  ftreng 
religiöfe  9?atur,  ooll  $ictät  bem  Gilten,  foweit  es 

lebensfähig,  jugewanbt,  aller  Beamten:  unb  Wüu 
tärwilllür  tief  abgeneigt,  in  ber  Selbftregierung 
ber  ©emeinbe  unb  ber  $rooinj  bie  ©ewäbr  für  bie 
5reit>eit  beS  ©anjen  erblidenb ,  babei  als  9lcid)S« 
ritter  im  alten  Sinne  beS  SßorteS  ber  tleinftaat; 
liefen  Souucränetät  bitter  oerfeinbet,  wobl  aber 

einheitlich  gcfinut.  Seine  SBarnungen  uno  JHats 
fajläge  oerhaUtcn  ungebört.  511S  ber  ̂ of  nad)  ber 
ftatajtropbe  oon  1806  nad)  Oftpreufeen  geflüd)tct, 

überzeugte  man  fid)  wobl  oon  ber  9iotwenbigteit  bc* 
beutenber  iinberungen  im  Staat^wcfen.  Ttan 
wollte  aber  auf  bie  oon  S.  bringenb  geforberte 

SReorganifation  ber  obcr[ten  iBerwaltung  nid)t  cm 
geb,en,  unb  ba  biefer  fetnen  Eintritt  in  baS  neue 
SJhnifterium  oon  ber  SBefeitigungbeS  AabincttS: 
regimentS  abbängig  mad)te ,  erhielt  er  00m  5tönig 

im  ungnäbigjten  Xont  4.  §an.  1807  feinen  Slb- 
fd)icb  unb  (ehrte  nad)  Staffau  auf  feine  ©üter  jurüd. 

Ter  oollftänbige  Unnturj  ber  alten  9Jtonard)ie 
burd)  ben  lilfiter  trieben  (9. 3uli  1807)  erwedte 
jebodh  balb  anbere  ©ebanlen  am  preufe.  ̂ ofe  unb 
S.  erhielt  fd)on  10. 3uli  1807  abermals  ben  9iuf 
inS  ÜWinifterium.  mit  «yreubigleit  ging  er  nun 
baran,  an  ber  ©ieberaufridjtung  beS  tiefgebeugten 
SJaterlanbeS  3U  arbeiten.  Sein  SBirtungStreiS  mar 

an  ber  Spifee  ber  ̂ mmebiatlommiffion  unb  mehrerer 
Departements  ein  faft  unbefd)ränlter.  Seine  00m 
Sept.  1807  bis  9loo.  1808  burd)geführten  9lefor< 
men  bilben  einen  wichtigen  3lbfd)nitt  ber  preufe. 
unb  beutfeben  ©efd)id)te.  Die  Aufhebung  ber  6rb< 

unterthänigleit,  bte  $>erftellung  be«  freien  @e* 
braud)S  beS  ©runbeigentumS,  bie  fottegialifcbe 
Umgeftaltung  ber  Slbminiftration  unb  eine  Wethe 
tiefgreifenber  ÜJtaferegeln,  welche  ben  Staat  Über 
bie  furdjtbare  finanzielle  «rifiS  bi«au*führten,  fal« 
len  in  biefe  $eriobe.  6S  galt  ibm,  einen  freien 
dauern«  unb  ÜBüTgerftanb  ju  fd)affen  unb  burd) 
Belebung  beS  öffentlichen  ©eifteS  bie  Umgeftaltung 
ber  abfoluten  9)lonard)ie  in  einen  SRepräfentatio* 
ftaat  oonubereiten ,  überhaupt  burd)  alle  Glittet 
bie  moralifche  Mraft  beS  ̂ anbeS  ju  fteigern,  bamit 

jur  gelegenen  3<«l  bei  üampf  gegen  bie  frembe 
Unterbrüdung  aufgenommen  werben  tönne.  (S. 

vBreufecn,  ©efd)icbte.)  Die  erfolgreiche  ßrhfbung 
Spaniens  unb  bte  Lüftungen  CftcrreichS  erwedten 
bei  S.  bie  Hoffnung,  bafe  auch  für  ̂ reufeen  fchr 

balb  bie  3**t  lommen  werbe,  um  baS  $od)  3iapoi 
IconS  abzufdjütteln.  6in  unoorrtchttger  ©rief, 
worin  Vr  ftch  in  biefem  Sinne  auSfprad),  fiel  ben 

jjranjofen  in  bie  £>änbe  unb  warb  8.  Sept.  1808 
im  pjarifer  «Moniteur«  abgebrudt.  Damit  würbe 
bie  Stellung  S.S,  ber  fchon  längft  oon  einbeimifeben 
©egnem  betm  franj.  $»ofe  oerbö«d)tigt  war,  oollenbS 
unhaltbar.  Gr  forberte  feine  Gntlafiung  unb  er« 
hielt  biefelbe  24.  9ioo.  Napoleon  jebod)  erliefe  oon 
SHabrib  aus  16.  Dej.  1808  ein  Delret.  baS  S.  als 
einen  forinb  forantreicbS  unb  beS  9lheinbunbeS 
fönnlicb  in  bie  Sicht  crllärte  unb  bie  ©efebjagnahme 
feiner  ©üter  anorbnete. 
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flttnäd)ft fanb  6.  3ufiu(bt  in  CftcrreUf) ,  roo  er 
nad)  allen  i)lid)tungen  bin  unermüblid)  in  feinem 
6inne  roirtte,  bis  i(>n  flaifer  Stteranber  oon  JKufe- 
Ianb  beim  SBrucbe  mit  Napoleon  im  Üftai  1812  ju 
fid) rief.  &ier  entfaltete  er  auf* neue  eine  gro&e  Xb> 
tioteit,  ftahlte  bie  2lu«bauer  bei  flaifer«,  roirtte 

ben  oerberblicben  $rieben«gebanten  entgegen,  be= 
rettete  bie  Gntroürfe  einer  9tationalerbebung 
Seutfdjtanb«  oor  unb  roirtte  burebflorrefponbenjen 

nad)  Gnglanb .  um  beffen  Beteiligung  an  bem  bc 
oorftej>enben  Äampfe  iu  erlangen.  3u  Anfang  1813 

tarn  ö.  nad)  Seut|'a)lanb  jurüd  unb  richtete  nad) ber  cdi[ad)t  bei  Seimig  im  Ottober  bie  prooifo» 
rifche  Gentraloerroaltung  ein,  fanb  ftdj  aber  in 
einen  Gnttoürfen  oielfad)  geftört  burdi  ben  2Biber* 
tanb,  ben  Cfterreid)  unb  bie  SHljeinbunbifouoeräne 
breiteten.  Sod)  mar  er  al«  Vertrauter  be«  3*iren 

in  alle  mistigen  Gegebenheiten  bi«  1815  innig  oer» 
flochten,  nal)in  aud)  in  $ari«  unb  SGMcn  an  ben 

p&en  Gntf Reibungen  unmittelbaren  91  u teil,  ob: 
jebon  feine  SRcformibeen  für  Seutfdjtonb  ben 
SBiberftanb  be«  $artitulari«mu«  unb  ber  Slbfo* 

lutiften  gleicbmäjsia  roedten  unb  i'.m;  bie  offizielle 
Stellung  an  ber  Spitie  eine -5  beutfdjen  Staat« 
fehlte,  bie  ihn  in  ben  Stanb  gefeht  hatte,  unmittel« 
bar  in  bie  Singe  einzugreifen.  9tad)  ben  trieben «« 
fdjlüffen  )Og  er  ud>  jurüd  unb  lebte  abroedjfelnb  ju 
jJafjau  unb  auf  feinem  Schlöffe  Afappenbcrg  flko: 
oinj  SBeftfalen)  obne  amtliche  Stellung.  Sie  oon 

Cfterreid)  unb  oon  Hreufsen  i':im  angebotene  Stelle 
eines 3Junbe3tag*geianbten  lehnte  er  ab,  roeil  er  i'.ii 
baoon  nid)t«  Gr|priefelid)e«  oerfpradj.  Sagegen 
mar  er  brieflich  unb  perfönlich  f ot trjabrenb  tbätig. 

lex  8lu«bau  ber  prent;.  9>crfafjung,  überhaupt 
ba>  ftänbifdje  fieben  in  Seutfajlanb,  bie  SBefäm» 
pfung  bei  Soureaulrati«mu«,  bie  öerftellung  ge> 
funber  ©enteinbeoerbältniffe.  ber  Söieberaufbau 
ber  alten  ©runblagen  beutfajer  Freiheit  au«  bem 
Schutte  be«  SH&einbunbe« :  ba«  waren  bie  Sorgen, 
bie  ihn  am  lebhaftesten  befebäftigten.  Slufeerbem 
»eranlafete  S.  1819  bie  ©rünbung  ber  ©cfellfcbaft 
für  Seutfdblanb«  ältere  (33 efdiid.it vfur.be  unb  för» 
berte  auf  iebe  SBeife  ba«  3uftanbeIommen  be« 
grofeen  SßJert«,  ba«  al«  «Moaumcnta  Germaniae 
historica»  an  ba«  2id)t  trat.  SJgl.  iJtcucr,  »Ser 
Freiherr  oon  S.  unb  bie  Moaumcnta  Germaniae 

historica»  ($erl.  1875).  S.  ftarb  29.  Suni  1831, 
nie  feine  ©rabfebrift  gu  Tvrüqjt  ifjix  fcbilbert :  «be» 
mutig  oor  Gott,  bocbherjig  gegen  Menfcben,  ber 

£üqc  unb  bc«  Unrechten  $einb,  hochbegabt  ins}>flid)t 
unb  2 reue,  unerfcbütterltcb  in  3ld)t  unb  3)ann,  bc« 

gebeugten  SBaterlnnbe«  ungebeugter  Sofyt,  im 
Mampf  unb  Sieg  Seuticbtanb«  «Ölitbefreier».  Gr 
war  ber  lefcte  feine*  alten  ©efchlecbt«,  unb  e«  über» 
lebten  tbn  nur  Sötbter,  beren  ältere,  Henriette, 

mit  bem  Grafen  Sfriebricb  Marl  Hermann  oon 
©icdj,  bie  jüngere,  Xbercfe,  mit  bem  ©rafen  2ub» 
ro\A  oon  itielmannSegge  fid)  oermä^lte.  Sein  oon 
^fubl  gefertigte«  Scnfmal  auf  feiner  alten  Stamm» 
bürg  in  9lafiau  rourbe  9.  3uH  1872  enthüllt;  in 
Berlin  rourbe  ib,m  26.  Oft.  1875  am  SönhofSplafe 
ein  oon  Sdneoelbem  entroorfene«  unb  nad)  beffen 
äcbe  oon  ipagen  gefertigte«  monumentale«  Stanb: 
bilb  erriä)tet. 

SBgl.  ̂Jerfc,  «Sa«  2eben  be«  SDliniftcr«  Srcifjcrrn 
oom  6.»  (6  söbe.,  SBerl.  1849-55)  unb  im  Slu«» 

pge:  «2lu«  S.«  Heben»  (2  Öbe.,  Söcrl.  1856);  be«» 
leiben  2lu«gabe  ber  « Senfiajrif ten  be«  frrei&errn 
oorn  S.»  CÖerl.  1848);  «Briefe  be«  greiberrn  oom 
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S.  an  ben  ftreiljcrrn  oon  ©agern»  (Stuttg.  1833); 
Slrnbt,  «OTeine  SBanberungen  unb  SBanblungen 
mit  bem  9leid)«freiberrn  oom  S.»  OBerl.  1858:  8. 

Stuft-  1869);  Stern,  «S.  unb  fein  3eitalter»  (t'pj. 
1855);  Sunder,  «Ser  greitjerr  oom  S.  unb  bie 

bcutt'dje  »frage  auf  bem  ©iener  Äongrefe»  (imnnu 1873);  IDt.  fiebmann,  «S.,  Scbarnl)or|t  unb  Sdjön» 

(Cpj.  1877);  Seeleo,  aLife  and  times  of  S.»  (3  SJbe., 
Gambribge  1878;  beutfdj  oon  Seemann,  ©otl;a 1883  fg.). 

ereilt  (3ob.  ?tnbr.),  Drganift,  Drgel=  unb  Äla: 
oierbauer,  geo.  1728  ju  £übe«f)cim  in  ber  SJfalj, 
mar  Drganift  an  ber  coang.  SBnrfüfilertirdje  in 
?lug«burg,  roo  er  1755  für  bie  ̂ranjidfanertirdje 
eine  Orgel  oon  43  Stimmen,  2  Hlaoieren  unb  tya 
balen  unb  aud)  bie  Drgel  in  ber  bortigen  Jtattje* 

brale  baute.  Qx  ging  bann  nad)  ̂ ari«  unb  tuurbe 
bei  feiner  Stüdtebr  Drganift.  Seinen  größten  9(uf 

oerfebaffte  i&m  feine  ©efdjidlidjteit  im  $Jau  bc« 
gortepiano.  Surd)  oeridjiebene  Scrbefierungen 
erhielte  er  einen  lieblicben  Zon  unb  gleidjmätngc 
Spielart.  Gr  baute  etwa  740  Snftrumente.  §n\ 
X  1758  baute  er  einen  Soppelflügel,  1770  er« 
fanb  er  bie  Sftclobita,  1788  eine  Saitenb,armo> 
nita.  Stud)  ba«  Clavecin  organisö  unb  eine  JU  t 

Soppelflügel  (Vid-ä-vis  genannt)  gingen  oon  ibm 
au«.  Gr  ftarb  29.  gebr.  1792  iu  2lug«burg.  9tadj 
bem  Sobe  S.«  fehte  feine  .ioditer  9t a nette,  geb. 
ju  Slug§burg  2.  oan.  1769,  bie  ̂ ianofortefabrit 

juerft  allein,  bann  in  SJerbinbung  mit  inrem  ©ati 
ten  ?t.  S  t r  e i d) e r  (geft.  »u  ©ten  25.  Kai  1833) 
in  3lug«burg,  fpäter  in  SBicn  fort.  Sie  ftarb  ju 
SBien  16.  f\an.  1833. 

Stein  $orenj  oon),  au?gejeid)neter  9tedjt«:  unb 
Staateleljrer,  geb.  18.  9Joo.  1815  iu  Gdernförbe, 
ftubierte  tu  Miel  unb  )u  ̂ ena  $Qi(ofopl)ic  unb 
Dicd)t«n)ii|cnfd]aft  unb  begann  bann  in  ber  Aanjlei 

»u  Äopcn^agenbieSaufba^n  be«  pra!tifd)cn  Staat«» 
bienftc«,  gab  biefe  aber  roieber  auf,  um  T»d)  an  ber 
llniocrfität  Miel  }U  habilitieren.  Gr  oeröifentlidjte 

bamal«  bie  Sdjrift  «©efd)icbte  be«  bän.  Gioilpro» 
jcfje«  unb  ba«  heutige  95erfaf)ren»  (fliel  1841)  unb 
erhielt  barauf  ein  »leiieftipenbium,  ba«  i^m  ge* 
ftattete,  1841  nad)  Berlin,  oou  ba  nad)  $ari«  )u 

geben.  3u  ̂ ari«  mad)te  er  bie  33etanntid)aft  ber 
gouricrilten,  unb  ̂ ierau«  ging  feine  Sd)rift  her» 
oor:  «Ser  So«ali«mu«  unb  j(ommuni«mu«  be« 

heutigen  grantreid)»  (2p j.  1814).  3ug(eidj  fam« 
melte  er  in  ̂Jari«  bie  SJlaterialien  jur©efd)id)tebe« 

franj.  9ted)t«,  bie  er  nad)  feiner  SHücttebr  mit  Sltarn« 
tönig  in  ber  «granj.  Staat«»  unb  SHcd)t^gcfd)id)te» 
(3  ibbe.,  ©af.  1846—48)  oerarbeitete,  frn  3. 1846 
erbielt  er  in  Atel  eine  aufeerorb.  Sßrofeffur.  ̂ n  ber 

fdble«3iD.»^ol|tein.  grage  trat  er  publijiitiia)  für  ba« 
vJkd)t  ber  öerjogtüntcr  ein.  3m  %  1848  ging  er  im 
Shtfrragc  ber  ̂ rooiforifchen  iRcgierung  ber  $>erjog» 

tümer  naä)  ̂ ari«,  roo  er  aud)  bie  23rofd)üre « La 
question  de  Schleswig-Holstein»  fd)ricb.  gugleid) 
bearbeitete  er  fein  SDerl  über  bie  fokalen  Serljält» 
miie ftrrantrcid)«  neu  unb  liefe  ba«fe(be  nun  unter 
bem  Xitel  «©cfd)icbte  ber  fojialen  SDeroeguna  in 

jtranfreid)  oon  1789  bi«  auf  unfere  Sage»  (3  Sbe., 
Spi.  1849—51)  cridjcincn. 

Seitbem  roanbte  Tid)  S.  entfdjicben  ben  eiaent» 
lidben  Staat«ioiffenfd)af  ten  ju  unb  begann  bie  ftufc 

arbeitung  feine««  Spftcm«  ber  Staat«roiffen)d)nf  ten» 

(«b.  1  u.  2,  Stuttg.  1852—56),  in  roeldjem  bie  9ta» 
tionalötonomie  al«  bie©runblagc  ber  übrigen  Seile 

biefer  2Bifienfd)aft  auftritt  Sfadjbem  Sänemart 
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im  3an.  1852  aud)  ton  ßolflein  SBefifc  ergriffen, 

erfolgte  bie  (Sntfebung  oon  jelm  tieler  ̂ Jrofefto: 
ren,  unter  melcben  au*  6.  war.  Gr  lebte  junäd)ft 
als  ̂ riuatmann  in  Kiel,  bi«  er  1854  üd>  nad) 
Söicn  roanbte,  roo  er  1855  an  ber  Unioerfttöt 

bie  ̂ rofeffur  ber  StaatSrotfienfcbaften  erbielt.  3u= 

gleieb  trat  er  in  nabere  SJejiejningen  ju  bem  Staat«.- 
minifter  oon  Sbrud  unb  war  bei  ben  9*eriud)en  jur 

fiöfung  ber  großen  finanstellen  fragen  Cfterreid)« 
beteiligt.  Unter  anberm  oeröffentlicbte  er  «25ie  neue 
©eftattung  ber  ©elb.  unb  Jcrebitoerhaltnifie  in 
Cfterreid)«  (2Bienl855).  Stuf  u>ificnfd)aftlid)em©e: 
biete  ftrebte  er  mit  feinem  «2ebrbud)  ber  Softtorirti 

fdjaft»  (Sien  1858;  2.  »ufl.  1878)  unb  bem  «l'ebr; 
bud)  ber  ginanjroificnfdjaft»  (2pj.  1860  ;  5.  Stuft., 
2  «be.  in  4  Abteil.,  1885—86)  eine  roabrbaf  t  f  pftema= 
tifebe  Skbanblung  in  biftonieber  unb  ocrjjleicbenber, 
alle  europ.  Staaten  umfalienber  Sluffattung  biefer 

£ebren  an,  tooburdj  er  in  einen  jum  Seil  febr  febar: 
fen  ©egenfab  |u  JHofdjer  unb  Wem  trat,  Hn  biefe« 
fcert  idilofe  fid)  bie  ©rüubung  einer  felbftänbigen 

ä'enoaltungSlebre  auf  iüafi«  tjöbcrcr  roitfenfebatt: 
lieber  Stufiaffung  be«  Staat«  unb  jugleiaj  ber  $«r« 
gleidjung  ber  Verwaltungen  (Suropa«.  3)en  beginn 
madjte  feine  Sduitt:  «2>ie  oolljiebenbe  ©eroalt» 
(2.  Stuft.,  3  93b«.,  etuttg.  1869).  Tann  erfdjien 

•Sie  Sierroaltungölcbre»  (7  SBbe.,  Stuttg.  1865— 
68)  unb  ba«  oollitänbige  Sijftem  im  «&anbbud)  ber 
aknoaltung«lebre»  (2.  Aufl.,  etuttg.  1876);  von 
ba  an  roanbte  er  ftd)  bem  ©ebanten  ju,  ba«  bürger« 
liebe  SHedjt  auf  bie  ooU«roirtfcbaitlid)en  Segritte 

jurüdjufübrcn,  roäljrenb  er  iugleid)  in  feiner  «^ebre 
com  Jöeerroeien»  (etuttg.  1872)  bie  roifienfebaft; 

liebe  Bearbeitung  be«ielben  in  bie  Staat«roiffeiv- 
fdjaften  einjufübren  fudjtc.  3m  3- 1878  warb  er 
ber  erfte  eoang.  Tocent  ber  jurift.  gafultät  in 

ffiHen  unb  ÜHitaJieb  ber  Stlabemie  ber  SUifien» 
febaften.  Seine  Sdjrift  «2)ie  «Hau  auf  bem  ©ebicte 
ber  Stotionalötonomie»  (2.  Stuft.,  etuttg.  1886) 
mürbe  in  bie  meiften  europ.  Sprachen  überlebt. 

3m  3. 1885  mufete  S.,  bei  VoUenbung  feine«  70. 
ÜebenSjabre«,  nad)  einem  ©efet)  oon  1870  feine 

^rofejfur  nicberlegen. 
eteinattj  Ibei  iHotbenburg),  $fanborfim 

baur.  !Hegierung«bejirt  ilUttelfrnnfcn,  5Bejirt«amt 
SRotbenburg  an  ber  Sauber,  Station  ber  Linien 

2rcud)tlingen-sIBür|burg:^(fd)affenburg  unb  6.« 
SHotbenburg  an  ber  Zauber  ber  3)aurifd)en  Staat«: 
babnen,  bot  (1880)  250  (S.  $er  «abnbor  6.  mit 
90  l*.  gebort  gur  ©emeinbe  ©atlmer«garten  be« 
33eAirt«amt«  Uftenbeim. 

Stcinaet)  (in  Sacbf cnsüJieintngcn),  Rieden 
im  meiningenfebeu  Mrei«  Sonneberg,  in  einem  Jbale 
be«  Übüringerroalbe«  an  ber  redjt«  jur  JHobad) 
gebenben  Steinad),  Sib  eine«  3lmt«a.erid)t«,  jäljlt 
(1885)  4743  &  unb  bot  ein  Sdjlojj,  tod)ieferbrücbe, 
Gifenerjgruben,  9(inboiebjiud)t,  ein  litienbütten» 
wert,  eine  ©la«büttc,  oiele  ÜJlärbetmüblen  unb 
§abritation  oon  Mitten,  Schachteln,  Schiefertafeln, 
Uücbtteinen,  @la«pcrlen,  ©riffeln  unb  Spielwaren. 

*£ teiunri),  2Jtarttflcrfen  in  luA,  WwlitiauvU 
mannfd)aft  ̂ nn«brud,  24  km  füblicb  baoon,  an 
ber^rennerbabn,  an  ber  2lu«mftnbung  oe«©fd)uib: 
in  ba§6illtba(,  ein  eine«  3Jejirl«gerid)t«,  gäblt 

(1880)  643  6.  unb  i]'t  ein  befuebter  eomnicrfrifdj« 
ort.  Jjn  ber  ̂ farrlirdjc  Tinb  gute  ?re*lcn  oon  ben 
au«  !3'.  gebürtigen  JUmftlern  AnoQer  unb  l'iober. 

Stctuablcr  (Aquila  fulva,  Satel:  iJlauboö* 

gell,  gifl.  4°  unb 5")  beifet  ein  über  2  m  tlaftcrm 

—  Steinau 

ber  ÄWer  (f.  b.)  mit  bunleCbraunem,  in  ber  9faä*en: 
geaenb  r  oft  rotem  ©efieber  uub  fduoar}  gebönberten 
Steuerfebern,  bod)  oariiert  ber  Öoael  oiclfadj.  Qx 
oeiDogni  ote  jiocnfieoirge  uno  großen  zuaioungcn 
Europa«  unb  Uften«  unb  ift  ein  tübnrr  Räuber. 

ete inamaufler  (ungar.  Szomb.it bei y) ,  Stabt 
im  ungar.  Komttat  Nienburg ,  imifdxn  ber  ©ün« 

unb  bem  ̂ erentbadje  an  ber  Clterreicbifeben  Güt». 
babn  (Linien  S>ien-Aanifcba  unb  e.<@ün«)  unb 
ber  Ungarifcben  ̂ citbabn  (Sinie  @ra)>9(aab).  Sie 

Stobt  ift  ber  6ib  eine«  JBit'cbof«  unb  ber  eifenbur* ger  JRomitat«bebörbe,  foroie  eine«  lönigl.  ©erid)t«s 

tjof«,  bat  eine  feböne  Statb^brale  mit  jioei  pgra« 
mibenförmigen  türmen,  eine  tbeologifebe  Sebran* 
ftalt  unb  ein  ©omnauum  unb  jäblt  (1880)  10820 
ungar.  unb  beutfdje  6.  Ter  beutiebe  9tame  ber 
Stabt  vührt  oon  ben  oielen  Kdmerftetnen  ber,  bie 

bie  (roabrfcbeinlicb  beurfeben)  Snfiebler  ju  Aöntcj 
6tepban*  3eit  auf  bem  Singer  jerftreut  fanben.  6. 
ficht  an  ber  £  teile  ber  an  ber  9)eicb«ftrabe  gelegenen 

alten  6tabt  ber  $ojer  6  a  barin  in  1'aonoiiia 
Buperior,  roeldjc  48  n.  Sbr.  burd)  Äaifer  Siaubiu« 
a(«  Colonia  Claudia  Savaria  jur  vom.  Volonte  cr= 

boben  unb  fpäter  ber  öauptort  Obei  "•ltannoHieu-5 mürbe.  Seprimiu«  Seoeru«  mürbe  193  liier  junt 
Haifer  au«gerufen.  Tie  Strümmer  eine«  2riumpb< 
bogen«  )u  6bren  be«  Gonftantiu«  dbloru«,  miU 

läu^ge  alteßrunbfeften,  fomie  unterirbitd)esBaffers 
leitungen  finb  bier  au«gegraben  niorben.  Oiadi 
neuem  ̂ orfdjungen  foll  in  Sabaria  Ooib  (f.  b.) 
aeftorben  unb  begraben  roorben  fein.  5)ie  bifcböfl. 
JHeftbcnj  enthält  ein  rcidje«  SJtufeum  ber  b>«  gc» 
monnenen  Altertümer. 

©teinarbeit  (ft|.  linge  oavrd  damicr,  engL 
damboard),  eine  Sorte  Srefl  mit  foct.  Stein* 

muftern,  au«  redjtnjintelig  oiercdigeu  Leibern  be» 

ftebenb,  meldje  burd)  ben  nad)  i'änge  unb  breite 
be«  ©eroebe«  regclmäbigen  S^eebiel  oon  redjtera 

unb  umgefebrtem  Köper  aebilbet  roerben. 
Steinau  (an  ber  Ober),  äreteftabt  in  ber 

preufe.  Ikooini  Scbleften,  9(egierung«bejirt  iBre«s 
tau,  nahe  linl«  ber  Ober,  smifeben  ben  beiben  Jlr» 
men  ber  unweit  oon  S.  in  bie  Ober  mflnbenben 

Matten  95aeb,  Station  ber  Cinie  Breslau»  Stettin 
ber  ̂ reufeifdten  6taot«babnen,  Sib  be«  ̂ anbrät«» 
omt«  unb  eine«  3lmt«gericbt«,  jäblt  (1885)  3636  (S. 
unb  bat  eine  eoang.  unb  eine  f a tb.  $farrtirei>e, 
ein  eoang.  Scbudcbrerfeminar,  }mei  Mrantenbäut 
fer,  ein  grftfi.  6d)labrenborftid)e«  Synifenbau«, 
eine  ÜJlöbelfabrü,  eine  Jbomuarenfabrif,  gifebe* 

rei  unb  ©etreibehanbel.  —  S.  mar  1280—1331 
Sib  ber  ̂ erjiöge  ber  ©lognuiieben  Sinie,  nmrbe 
1343  oon  Mafmtir  III.  oon  $o(en  jerftört  unb  litt 

1455,  1550  unb  1834  burd)  grobe  Seuer«brünfte; 
1428  brannten  bie  Jcmffiten  bte  glogauer  ̂ orftabt 

nieber.  3m  %  1474  ftegte  b«er  Äönig  aJiatttjiaS 
oon  Ungarn  über  bie  ̂ olen  unter  Haftmir  IV.,  am 
11.  Ott.  1633  SUallenftein  über  bie  Sdjroebm. 

Ter  Arei«  6  teinau  mblt  auf  422  qkm  (1685) 
24 1)04  ö.,  barunter  4823  .Uatljoliten  unb  1563ubcn. 

Steinau  (an  ber  .Hinjtg),  Stabt  im  preufe. 

!Hegierung«be}irt  Haftet,  5lrei«  Scblüebtem,  an  ben 
nörbl.  3>orböbcn  be«  Speffart,  lint«  an  ber  Äinjig, 

Station  ber  2inie  5krlin:öaile;3}ebra--5r,anli 
furta.an.  ber  $reubifcbenStaat«babnen,  Sib  eine« 

Stmtägcricht«,  -aMt  (1885)  2188  meift  eoana.6. 
unb  bat  ein  im  16.  3abro.  erbaute«  cliemati^e« 
Scblob,  eine  Gigarrenfabrif,  eine  3iegelfabrit  uuö 

tSabritation  oon  Steinguhuaren. 
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6teinauSlefemaf<$ine  - 

eteinauälefemafcfrine, f.  Gpi er r eur. 
©teinbarf)  (in  iBaben),  Stabt  im  bab.  .tt  reife 

Baben,  Slmt  »üt)l ,  am  SBcftfufee  be*  Scbroarj: 
roalDe>ä,  Station  bet  fiinie  Heibelbcrgsüßoiel  bet 
Dablieben  Staat*babnen,  jäblt  (1885)  2055meift 
latb.  G.  unb  bat  SBein«  unb  C bft bau,  $ampfmabl« 
unö  Säetemüblen,  $tanntroeinbrennereien  unb  Öe« 

treibebanbel.  Auf  einem  bor  nahen  %>;ebbüqel  erbebt 
lieb  ein  1844  errichtete*  Teuf  mal  be*  Grbauer*  ber 

5&c|tfacabe  be*  Stra&burger  ülfinfter*,  Grroin  tion 
Steinbacb,  bet  hier  roabricbeinltcb  geboren  rourbe. 

3n  bet  Stabe  oon  6.  roädbl't  bet  &ffentbalct  ®«n, bet  belle  Rotwein  SBaben*. 

Ätcmbact),  tyarrborf  im  Herzogtum  SaäMen= 
2Remingen,  Mrei*  Meiningen,  bat  (1880)  1266  G., 
6i)en:  unb  Staqlroarenfnbriiarion.  Sialjcbci  roeft» 
ha)  lieat  Sd)lob  Ältenjtein  (f.  b.). 
6tc«ubad)  (Grroin  oon),  {.  Grroin. 
«tciubaaptmllcubcrg ,  ftleden  in  bet  pteitfi. 

$tooui^£ eilen* Stallau,  :Kegierung«bejirt  Rafiel, 
Hrei*  Sdmiatfalben ,  an  ber  Hatel,  in  einem 
engen  $bale  be*  % büringerroalbe*.  438  tn  Ober  bem 

SWeere,  an  ber  Strafee  oon  Sdunaltalben  nadi  Ober« 
bor,  6i|  eine*  Ülmt*gericbt*,  jäfjlt  (1885)  3117  6. 
unb  bat  eine  hub.  unb  eine  reform.  Ufarrtircbe, 

ftabritation  oon  Gifenfurj  unb  Holjroaren,  Giien« 
bammetmetfe,  oiele  öebloliet  unb  dtagelicbmiebe. 

*4ki  bem  Orte  auf  einem  gellen  liegt  bie  impojante 
SHuine  bet  Ü5urg  Hatlenburg. 
fctcinbeatucimng,  eine  binfimtlidi  bet  ange« 

roenbeten  ÜBerljeuge  roie  bet  Ärbeit*metboben  ur« 
alte  Onbuftrie.  Tie  ftrt  ber  (Seminnung  be*  Stein  - 
material*  au*  ben  Brüchen  mitb  etnerfeit*  butcb 
ba*  natürliche  SJortomraen,  anbeterieit*  bureb  bie 
tjorm ,  in  weichet  e*  }ur  Verroenbung  gelangt  (ob 
al*  ibtud)ftem  ober  al*  Quabet)  beftimmt. 
coli  ̂ rud)|te in  geroonnen  roerben,  f o  gefebiebt  bie* 
entroeber,  begünitigt  burd)  ba*  natürliche  SJor« 
fommen,  obne  tegelred)  ten  3  teinbruebbetrieb  mittet* 
bet  $red)itangc,  bet  Meilbaue,  be«  «eil«  obet  bet 
Schlage,  obet  man  gebt,  wenn  mit  bieten  einfnd)en 
Hilfsmittel n,  roe lebe  naturlicbe  Älüftung  unb  Siffig: 
teit  be*  ©eftein*  oorauöfefcen,  ba*  lentere  nid) t  au* 
feinem  SJerbanb  geboben  roerben  tonn ,  unter  Söe= 
tücfficbtigung  bet  narütlicbeii  Lagerung  jum  Woly- 
ten  unb  Schieben,  refp.  6ptengen  übet.  (5Bgl. 

Setgbau.)  Tu-  ©eroinnung  tegelmämgcr  patai: 
Ulepipebi  jeher  6tücte  (Duabern,  platten,  Sau« 
len)  gefebiebt  in  planmäßig  gelegten  Steinbrüdjen, 
raeijt  mit  oollftänbig  beramänniiebem  betrieb.  rtu* 
ben  ̂ rudien  tommen  bie  söau«  unb  5öertfteine  ge: 
TDöbnticb  in  Quaberfotm  in  Time  mm  neu,  meiere 
biejenigen  be*  oollenbeten  SUertjtud*  in  Sänge, 
©reite  unb  Höhe  um  etioa  25  mm,  ben  fog.  SiJert* 
joll,  überragen.  2>ie  Slufgabe  bet  6.  beftebt  barin, 
aud  biefen  tob  oorgearbeiteten  Stüden  folch«  oon 
genauen  Sbmefiungen,  bureb  febarfe  Kanten  unb 
ebene  flächen  begtenjt,  obet  auä)  profitierte  obet 
ornamentale  35auglieber  berjuftellen. 
Säbtenb  f ruber  biete  Sltbeiten  au*fd)lie&tid)  oon 

ben  Steinmefcen  mit  ibten einfadjen ©erzeugen 
au4ßcfübrt  mürben,  fvnb  in  ne netter  $eit  bie  !Öte« 
tboben  bet  mafcbineQen  Bearbeitung  immer  Ion; 
furrenjfdbiaer  geworben.  2)ie  meinen  ber  betreffen: 
ben  Konftruftionen  leimen  fiep  binficbtlicb  üiro-3 
Saue«  an  biejenigen  an,  welche  nad)  gleichem  obet 
ähnlichem  2lrbeit*prinjip  H0I3  oberSifen  bearbeiten; 
nur  bie  angeroenbeten  Wert jeuge  unb  bie  Utt,  wie 
biefelben  jut  fflJirtung  gebtaebt  roetben,  unb  djatafc 
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tertfitfd).  Sil-?  Materialien  für  bie  ©erfjeugc  bet 
6teinbearbeitungdmafd)inen  btenen  6tal)(,  y»nrt: 
gub  unb  Steine  oon  grö^eret  >jiarte  ab>  baS  Ät« 
beiWftüc!  felbft,  inSbefonbete  bet  fdjroarje  Diamant. 

$ie  einfaebften  formen  biefet  Serf jeuge  ftnb  ben 
6ifen  be*  Steinmegen  naebgebilbet  unb  bieucn 
naheju  au«fd)lieblid)  jur  IBearbeitung  ebenet 
d)eu.  3n  ben  nad)  bem  H^rinjip  bet  Trebbänfe, 

Öobel,  öägen  u.  f.  ro.  atbeitenben  9Jlaid)inen  tonu 
men  mannigfad)  geformte  ̂ Reffet  obet  »Jäbne  jut 
Snroenbung.  Gin  roidjtige*  Hilfsmittel  ber  6.  ift 
ber  Ganb  unb  jroat  teingeroafefaener ,  geuebter, 
febarfer  Ouanfanb  oon  niöglicbft  gleichmäßigem 

Äorn.  3«t  Sittung  gebtacot  mitb  betfelbe  (ge« 
roöbnlid)  mit  3ugabe  oon  Äiaffer)  auf  Unterlagen 
oon  Hupfet  ober  Gifen,  bie  ben  fei  ben  übet  ben 
Stein  unter  genügendem  Trurf  binfübten  unb  fo 

ba*  SBegnebmen  ganj  feinet  ieilcben  etjielen.  Tie 
meifte  ̂ enoenbung  nnbet  ber  6anb  in  oteinfäge: 
maid)ineit  unb  }um  6d)leifen  bet  Obetfläd)en. 

Steinbeere,  f.  6teinftua)t 
Stciubcid  (§etb.  oon),  oerbtent  um  bie  Hebung 

ber  roürttemb.  Jlnbuitrie,  geb.  6.  SJlai  1807  ju  Cl« 
btonn  in  SBürttcmberg,  erlernte  ben  iBerg«  unb 
Hüttenbetrieb,  ftubierte  in  lübingen  aJtatbematit 
unb  92aturroitienfcbaften  unb  trat  1827  in  bie  9ter* 
roaltung  be*  6taat*eifenroert*  £ubmig*thal  ein. 

3m  3. 1830  rourbe  et  2ietrieb4bireftor  bet  Hütten« 
loerfe  be*  dürften  ju  ̂ürftenberg,  übernahm  bann 
bie  3)etrieb*leitung  unb  ben  Umbau  bet  iSiienroette 
ber  ©ebrüber  Stumm  in  9ieutird)cn  unb  fährte  ben 

(iof*:Hohofenbetrieb  mit  groben  Vorteilen  in  ber 
9}taterialeriparni*  unb  ber  Qualität  bet  $tobufte 

ein.  3<n  3. 1818  trat  er  «riebet  in  ben  mQtttemb. 
6taat*bienft  al*  3)iitglieb  ber  neubegrünbeten  (Sen« 
tralttelie  für  ©eroerbe  unbHanbe(,beren^räübium 
ihm  1855  jufiel.  3"  befonbermiHur  gelangte  ba*  oon 

ihm  1849  begonnene  roürttemb.  «Äeroerbemufeum 
unb  ber  unter  feiner  Seitung  entftanbene,  Über  ba* 

ganje  1'anb  oerbreitete  jortbilbungfcunterricht.  Seit 
1851  roat  6.  al*  ftommiffnt  unb  ̂ tei*rid)tet  an 
ben  meiften  SBeltau*fte(Iungen  thätig.  3n  bem 

oiele  3aljre  oon  ihm  rebigierten « (Seroerbeblatt»  oer« 
öfientlichte  et  jablreiche  ̂ Luffähe  technifeben  unb 
Dolf4roirtfd)af ttiepen  Inhalt*,  ferner  erfdjien  oon 
ihm  «Sie  Glemente  ber  ©eroerbebeförberung,  nach: 

gcroicien  an  ben  ©runblagen  ber  belg.  3nbuftric> 
(Stuttg.  1853),  «Gntftebung  unb  ßntroicfelung  bet 

geroerbli4<n  (jortbilbung*fd)ule  in  SJürttemberg» 
(1872).  grübet  Vlnbängct  be*  Scbu^ollfpftem*, 
roanbte  ficb  S.  feit  1862  mefjr  bem  frrcibanbel  ju. 

^ür  feine  oielfacben  Serbienfte  um  bie  roürttemb. 
3nbuftrie  rourbe  ifjm  ber  pcrfönlidje  »bei  unb  1871 
ber  Xitel  Söirtlicber  ©ebetmer  Kat  oerlieben.  SJon 

einer  Slnjabl  3nbufttiellet  rourbe  eine  Steinbei*: 
Stiftung  gegrünbet  mit  bem  3w«<'/  um  au*  ben 

fcrträgntffen  berfelben  bie  äuäbilbung  bet  geroetbs 

lieben  ̂ ugenb  }u  förbern.  S.  lebt  feit  1880  oon feinen  «intern  jurttdgejogen  in  üeipjig. 
Steinbeißer,  fooicl  roie  &irid)tcrnbei&cr,  f.  u. 
eteinbirfe,  f.  SJirfe.  [Äernbeifeet. 

•Ztcui borf  ift  bie  Bejeicbnung  einet  Untetabtei* 

lung  bet  ©attung  $ieö«.  2)ie  ju  betfelben  geböri« 
gen  % iere  (eben  meiften*  in  rauben  Sd)ueegebirgen 
unb  jeidbnen  Ttcb  burdj  geroaltige,  mit  mehr  obet 
roeniget  ftarien  Söulftcn  oerf ebene,  auf  bem  Ouer« 

fchnitte  quabratifChc,  gebogene,  nicht  jufammen« 
gebrüdte  Hörner  oor  ben  eigentlichen  3ieacn  au*. 
(S.  3lbbilbung  auf  Safel:  Siebcrtäuer.) 
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©teinbod  (afironomifä)  —  6te;nbrucf 

$ie  belanntefte  2ttt  ift  ber  Sllpenfteinbod 
(Capra  ibex).  2)ie  hörnet  finb  fdjwacb  gebogen, 
uicrtantig,  ttwai  ftcbelförmig  gelrümmt;  von  ber 
©aftS  an  auScinanbergel)enb,  nähern  Tie  fid)  wieber 
mit  ben  Spifcen.  3*beS  3at)reSglieb,  vom  jmeiten 
an  geregnet,  ift  vorn  mit  jwei  ftarf  heruortrctenben 
Duerwülften  befefct,  bie  in  ber  Glitte  ber  £ornlänge 
am  ftärtftcn  finb  unb  gegen  bie  Spi&e  ju  immer 
fdwäd)er  werben.  9Jcan  bot  Steinbodhörncr,  bie 
bis  1  m  lang  finb  unb  bis  16  kg  wiegen.  3)ic 
ftörncr  ber  Steingeifi  finb  um  ein  3)ebeutenbcS  tür: 
jcr  unb  fd)mäd)ttger  unb  oon  ber  Seite  etwas  jiu 
fammengebrüdt.  Ser  Sllpenfteinboct  bat  teincn 
©art,  f onbern  nur  etwas  oerlänger te  Kinns  unb 
Mcblenbnare.  Sie  ©ebaarung  beS  Hörpel  ift  raub, 

bidjt^im  Söinter  mit  einer  fegt  ftarten  ©ruubwolle. 

Sie  Färbung  i|"t  im  Sommer  rötlid)  grau,  im  2£in 
ter  fal)lgrau;  über  ben  9iutfen  ©erläuft  ein  bell: 

brauner  l'äugSilrcifen.  Sie  ftüpe  ftnb  plump,  tön* 
neu  aber  eine  fait  unglaublid)c  Sprungfäljigfeit 
entwidcln.  3«  frühem  Sabrhunberten  war  ber 
S.  in  ben  Centralalpen  jiemlid)  häufig,  gegenwärtig 
ift  er  bafelbft  faft  ganj  oerfAwunben  unb  tommt 
nur  nod)  in  oerfprengten  einzelnen  Gremplarcn  ober 

fdjwadjen  Rubeln  oor;  in  gröberer  Slnjabl  hübet 
er  fid),  bant  ber  öürforge  beS  Königs  Victor  (!ma= 
nuel  II.  oon  Statten,  noch  in  ber  ©rajifeben  Sllpen* 
lette  in  ben  ©ebirgSftödcn  ber  Sbälcr  i£0gne,  6a» 
oaranebe,  ©rifanebe  (am  ̂ Jit  be  ©rioola,  ©ombc 

be  Sita,  ©ranual,  la  Mona,  $oint  be  l'Oeuil),  wo 
nad)  ungefährer  Scbäljung  4  —  500  Stüde  Steiiu 
idiIö  leben.  Gin  auSgewacbfener  S.  bat  ungefäbr 
1,5  m  fieibeSlänge,  0,so  bid  0,85  m  iSölje  unb  erreicht 
ein  ©cwid)t  von  80  bis  110  kg.  2>ae  ftleifcb  bei« 
SteinwilbeS  ift  fchmadbaft.  iUlan  finbet  ben  S. 

häufig  als*  ÜBappcntier  fdiweij.  SlbelSgefd>lea)ter. 
$n  Europa  lommt  nod)  eine  Steinbodart  in  ben 

©ebirgen  SHeftfpanienS  oon  ben  ̂ orenäen  bii  sur 
Sierra  iHebonba,  mit  fcbraubenfömiggewuubenen 
Römern  unb  einem  jiemlidi  ftarten  ©arte  (Capra 
hispanica),  eine  anbere  auf  ber  Snfel  Kreta,  fowic 
auf  mebrern  anbern  3nfeln  bei  3Jiittellänbifd)en 

sMeeti  (aud)  in  ben  ©ebirgen  KleinafienS  unb  v4$er.- 
fienS)  oor,  mit  ftarl  gebogenen,  fidjelförmigen  hör- 

nern unb  einem  ftarfen  ©arte  (C.  Beden).  !öon 
aufcereurop.  Steinböden  finb  ju  erwähnen  ber  tau> 
tafifebe  mit  fd)raubenförmig  gewunbenen  Römern 

unb  turpem  ©arte  (C.  caucasica)  unb  ber  fibirifd)e 
mit  ftarl  gebogenen,  fid)elförmtgen  Römern  unb 
langem  ©arte  (C  sibirica).  3>ie  Steinböde  jeugen 
mit  ber  fcnuSjiege  fruchtbare  ©aftarbe. 

eteinboet,  geilen  beS  SiertreijeS  (f.  b.). 
etciiibrnub,  fooielwieScbmierbranb,  f.  unter 

Sranb  bei  ©ctreibeS. 

eteinbred),  s£fUwjengattung,  f.  Saxifraga. 
Stcin&rcttjmafdjitie  ober  Steinbrecber, 

eine  SDlafdnne  |um  3ertleinern  oon  Schotter» 

material,  (*rj,  Kalfftein,  Ouarj,  Kohle  u.  f.  ro., 
rcelaje  mit  53red)baden  au«  Stab(  ober  i)artgup, 
feltener  mit  93red)ioaljen  arbeitet. 

eteiwbii^leröclb,  gelbe  Malerfarbe,  beftebt 
im  roefentlidjcn  au3  djromfaurem  Äalf. 

etctnlurfl,  Streik  in  berprcub.^rouinj  Qö)kh 
mig^otftein,  xefyi  oon  ber  untern  £lbe,  ju  beiben 
Seiten  oon  beren  3uflu&  Stör,  ift  meiftenö  HJiarfd)-. 
lanb,  jäblt  auf  936  qkm  (1885)  62031  Q.  unb  Ijat 
ben  Sifc  feines  £anbrat*amt§  ju  3ftcboe. 

eteinbutr,  r  unter  6  d;  o  1 1  e. 
Crem  ber  JBcifcit,  f.  unter  aidjimie. 

eteittdroffcf,  f.  unter  tröffet. 

Gteinbrucf  ober  Sitbograpbie,  eine  ber 
miebtigften  ber  oeroielfältigenben  Hünfte,  beifet  bai 
oon  2Uoo3  Senefelber  (f.  b.)  erfunbene  ©erfahren, 

3eid}nungen  in  erhabener ,  fotoob,l  in  (^eber*-  unb 
Kreibe«  ali  aud)  in  ©ramermanter  auf  Stein  vu 
bringen  unb  mittel*  einer  treffe  )u  oeroielfältigen. 
3u  ben  beiben  erften  Ärten  bebient  man  ftd)  einer 
d)cm.  iui&'C  unb  d)em.  treibe,  ju  festerer,  ähnlich 
ber  9iabierung  bti  ilupferftecherS,  einer  Stablnabel 
ober  bei  ganj  feinen  Arbeiten  einer  in  ©riffel  ge= 
faxten  2)iamantipi^e ,  bei  fehr  tiefen  Stellen  aud) 
bei  Stichels.  7\c  Steinplatten  beftehen  aus  toi): 
lenfaurem  Malt  mit  Keinen  Menden  oon  tobten: 
faurer  3)(agnena  unb  werben  in  ©anern  gebrochen, 
bie  beften,  oon  feinem  SJrud)  unb  gleicher  frarbe, 

bei  Solnhofen  (f.  b.)  in  'JDtittelfranten;  man  finbet 
inbeffen  geringere  Steine  aud)  ju  (5h-iteauronr  unb 
3)ijon  in  jrantreid)  unb  an  anbern  Orten.  5>ie  gelb: 
liehen  ftnb  gröber  unb  weicher ;  bie  oon  einer  perl« 
grauen  unb  gleichen  <?arbc  finb  bie  beften  ju  feinen 
»rbeiten.  ,\n  beut  iürudje  finbet  man  fte  in  Safein 
oerfebiebener  Störte,  für  ben  ©ebraud)  mufe  eine 
ber  Oberflächen  mit  Sanb  unb  Gaffer  eben  ge< 
fd)liffen  werben,  woju  man  fid)  ;cüt  baju  tonftruier> 
ter  Sd)(eifinaf  d)inen  bebient,  um  hernad)  mit©imS< 
ftein  poliert  y.i  werben.  Siefe  platten  bienen  für 

Schriften  ober  3«id)nungen  mit  ber  ̂ yeber  ober  51a» 
bei.  Aür  Kreibeteichnung  müffen  bie  Steine  nod) 

befonberS  jugerichtet  werben  burd)  Mörnen  mit  fei* 
nem,  aber  febarfem  Sanb  ober  jermalnitem  iSlai. 
©ebraud)te  Steine  tonnen  burd)  3lbfcbleifen  wieber 

nutjbar  gemacht  werben.  SDian  macht  nun  bie  iüor« 

jeichnung  mit  ©leiftift  ober  sJiöte(,  ben  man  auf 
(Hai-,  ober^aufepapier  gerieben  bat  unb  mit  einer 
ftumpfen  3iabel  burd)3cidjnet.  2)ie  d)em.  Äretbe 
ober  jufche,  welche  man  für  Sdjrift«  unb  Jebcr« 
3eid)nungen  anwenbet,  beftebt  aus  2  teilen  weißen 
ffiacMe*,  2  Seilen  Sdjellad,  1  Seil  Seife,  Vi  Seil 
Unfd)litt  unb  1  Seil  Sampenrub.  unb  bie  ehem. 
ilreibe  au»3  Seilen  weipen  üU)ad)f  eS,  1  Seil  Schellad, 
2  Seilen  Seife,  V*  Seil  lötaftir ,  1  Seil  llnfdjlitt 

unb  1 '/,  Seilen  £ampcnruf$.  <jür  bie  gebermanier 
bebient  man  ficb  feiner  Stahlrcbcrn.  S)ie  größte 
Sorgfalt,  fowie  Verhütung,  bab  ber  §aud)  nicht 
währenb  ber  Strbcit  auf  bie  platte  fällt,  ift  not« 

wenbifj.  9Jei  Ürcibejeid)nungen  !ann  man  bie 
buntclften  Schatten  mit  ä)em.  Sufd)e  ausfüllen. 

§ür  bie  oertiefte  ÜJlamcr,  ©raour  mithabe! 
unb  Diamant,  erhält  ber  polierte  Stein  oorher  eine 
^räparatur  burd)  übergießen  ober  ©eftreichen  mit 
oerbünnter  Salpcterföure  (Scbeibewaffer)  unb, 

nachbem  biefe  ocrmittclft  weichen  Gaffers  oollftän« 
big  entfernt  ift,  burd)  Stuftragung  einer  bünnen 
Sluflöfung  oon  arab.  ©ummi,  welcher  nad)  bem 
(Sintrodnen  ebenfalls  wieber  entfernt  wirb.  Um 

bie  ©raour  beffer  fehen  ju  tonnen,  trägt  ber  £itbo: 
graph  gewöhnlich  einen  i  dmnincn  ©runb,  beftehenb 
aus  4  Seilen  9iu&,  2  Seilen  arab.  ©ummi  unb 
24  Seilen  Süafier  oennittelft  eines  breiten  $infelS 
ober  einer  ©ürfte  auf  ben  Stein.  9cun  fann  man 

bie  Surebjeiebnung  auf  biefen  fd)warjen  ©runb 
bringen  unb  bie  Üitbographie  burd)  Ginfcbneibcn 
mit  ber  9kbe(  ausführen.  Qi  genügt,  wenn  bie 
^abel  ben  Stein  leicht  aufgeriffen  hut ;  ein  feiner 

$tnfet  entfernt  ben  Staub. 
, \'t  bie  i'itbographie  in $eber  ober  Kreibemanier 

oollenbct,  fo  breitet  man  eine  iDcifchung  oon  Säure, 
Söoffer  unb  ©ummi  barüber  aus,  läfet  le&tereS  im 
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Gaffer  »ergeben  unb  fefrt  bic  Salpeterfaure  binju. 
Tiefe  iöfifdjung  ird.it  man  mit  einem  feinen  $infel 
gleicbförmig  auf  bicSeicbnung  auf  unb  läfet  fie  trocN 

iten,  worauf  fie  mitSl'afierwicberentferntwirb.  e* 
wirb  nun  bießitbograpbie  mit  einer  mit  $laneQ  unb 
Knlbleber,  neuercing*  auch  mit  ©ummi  fiberjogenen 
böljcrnen ,  oorljor  cingeidimärjtcn  3l?alje  fibergan: 
Aen.  Tie£itbograplne,  oor  iebem  Slbbrucl  mit  einem 
feudjten  6d)iuamm  überfabren,  nimmt  ba*  Scbwan 
auf,  ber  übrige  angefeuchtete  Stein  nidjt.  darauf 
wirb  ba*  fdjroad)  gefeuchtete  Rapier  baraufgetegt, 
ba§  ©anje  mit  einem  in  einen  Stammen  gefpannten 
&ber  bebedt  unb  fo  burd)  bie  treffe  gejogen. 
hierauf  roirb  ber  Slbbrud  fanft  com  Steine  abge» 
jogen,  biefer  roieber  gcfeud)tet,  roieber  <$arbe  nufgc« 
tragen  u.  f.  vt>.  9iad)  bem  Trud  fd)wär3t  man  bic 

3eidmung  mit  einer  fetten  $arbe,  ber  fog.  Ron-. 
feroierfnrbc,  ein,  bie  au3  2  Seilen  Trudfarbe, 
2  Seilen  ©ad}*,  1  Teil  Seife,  l  Seil  Unfcblitt  unter: 
einanber  flefdjmoljcn,  beftebt,  unb  übersiebt  biefelbe 
mit  einer  ÜHifdntng  oon  arabiftbem  ©ummi,  ba* 

in  9önffer  aufgelöi't  ift;  ber  Stein  bleibt  fo  lange Oabre  brudfäbig.  Seim  Slbbrud  ber  gravierten 

i'itbograpbic  reibt  man  einen  Teil  reine*  Ceinöl 
ober  bunr.cn  ftirni*  forgfältig  in  alle  Stridje  unb 
oiidjt  mit  reinem  SBaffer  ben  fdbroarjen  ©runb  ab, 
uoburd)  bie  platte  weife,  bie  3^<bnun0  aber 
fcfwarj  erfebeint.  9lun  wirb  bie  ftarbe  mittel« 

eine*  t'einwanbbaücn*  eingerieben  unb  bann  bic 
platte  mittel*  ber  Salje  gereinigt.  3nbe3  wirb 
ber  Trud  gravierter  platten  nur  bei  Meinen  ?luf: 
lüöen  oon  ben  Originalftcinen  berflcftellt,  fonft  oon 

einer  Übertragung  ber  l'itbograpbie  auf  einen  am 
eern  Stein,  fog.  Umbrud  ober  überbrud,  fo= 
bafe  bie  ©raoierung  felbft  intatt  erbalten  bleibt; 
berfelbe  wirb  burd)  Stieben  eine*  iHbbrud*  ber 
titbograpbie  feuebt  auf  d)incr<id)em,  bilden  glatt 
mit  Klciiter  beitrid)enem  Rapier,  troden  auf  $oft« 
ober  balb^eleimtem  Äupferbrudpapier  cr.ucit.  Ta* 
Trudoerfabrcn  entfpriebt  bann  bem  bei  ber  geber* 
manier  angemeldeten. 

$n  gröf;crn  Steinbrudereicn  wirb  in  neuefter 
3«t  ba3  von  3of.  Gbcrle  erfttnbenc  fog.  ©renn« 
äfcoerfabren  mit  guten  erfolgen  angewenbet. 
JaSfelbe  beftebt  barin,  bafe  ber  Umbrud  ober  bie 
3eberjeid)nwng,  nad)bem  er  leiebt  geübt,  mit  Ter» 
pentin  au$gcmafcben  unb  mit  febwarjer  gewöbn« 

lieber  Aarbe  gut  angewaljt  unb  ber  Stein  troden 
ijt,  mit  Kolopboniumftaub  angepubert  wirb;  bar: 
auf  wirb  ber  von  Hetdjnung  freie  Stein  vermittelft 

SSatte  unb  Talgftein  oon  allen  Stäubeben  gerei« 
nigt,  um  bann  mit  offener  Sticbflamme,  oermittelft 
eigen«  fcicrju  angefertigter  fiampe,  erwärmt  ju 
werben.  SlUe  fteudjtigfeit  wirb  bierburd)  berauö: 
gejogen,  ber  Stein  wirb  troden  unb  bic  garbe  oer: 
binbet  tief)  mit  bem  jerfcbmeUcnben  Äolopbonium 
}u  einer  unburcbbringlidjen  Sdiutibede  gegen  ba* 
nun  oorjunebmenbe  ftärfere  il^en  mit  Scbeibe: 
wajfer  unb  arab.  ©ummi.  Türen  biefe*  Herfabren 
tonn  bie  3cid)nung  reliefartig  gehoben  werben,  ftc 
liefert  eine  oiel  gröfeerc  Wnialjl  feparfer  Trude  unb 

ift  in  ber  Sd)nellpref)e  leid)t  ju  bebanbeln.  silud) 
für  flreibejeidjnungcn  ift  c*  anjuwenben. 

7er  S.  ift  befonber*  oon  Teutleben  unb  IJram 
jofen  (ultioiert  worben,  oon  biefen  mit  öinblid  auf 
Stielt,  oon  jenen  mit  foliberer  Turdibilbung.  ,v>anf : 
ftängl  in  Trc*ben,  ̂ Jilotn  unb  Cöbte  in  ittündjen, 

Soeitlot  in  Berlin,  engelmann  in  v#nri*  fmb  gier 
mit  Wu^m  ju  nennen.  Ülufeerbem  ift  bie  ©bromo« 

titbograpbie  ober  ber  ̂ arbenbrud  (f.  b.)  ju  er« 
wäbnen,  ber  burd)  bie  oereinigten  3kmübungen 
Tcutfdjer,  englänber  unb  gransofen  m  bober  S  tufc 
ber  SJollcnbung  gefflljrt  würbe.  2)erfclbc  gibt  feine 
Tarftellung  in  mebrern,  in  allen  farbigen  Jonen 
wieber.  3)cim  ftarbenfteinbrud  wirb,  nad)bem  man 

auf  bic  gemöfmlicbe  SR5eife  bie  .'^(..ln-inu  (itt)o= 
grapbiert,  für  jebe  ?iarbc  eine  befonbere  3eidinung 

auf  einer  nnbern  Jafcl  au*gefi'ibrt;  fobann  brudt 
man  auf  ba*fe(be  Slatt  uadicinanber  alle  jene  Ja: 
fein  ab,  biö  enblid)  ba*  farbige  S3ilb  in  allen  feinen 
Teilen  oollcnbet  fid)  barftetlt.  Ter  Slbbrud  mufe 
troden  ge)d)eben,  weil  bie  (veuebtigfeit  ba*  doptet 
ausweiten  unb  bann  nid)t  mebr  ourJt  auf  Quillt 

pafien  würbe.  9Hit  ber  Verbreitung  ber  l'botogra: 
pbie  erlitt  ber  6.  grofee  (Sinbufee,  weld)e  ibm  inbeS 
auf  ba§  %tl\>  be*ülfarbenbrud*  nid)t  folgen  fonnte, 
ber  oon  ba  an  aufeerorbcntlicbc  Vcrbältniffe  an: 
nabm.  Tancbcn  gewann  nun  nod)  bie  Slutograpbie, 
b.  b.  ber  überbrud  einer  mit  dient.  Tufebe  (auto: 

grapbifeber  Tinte)  gefebriebenen  $anbfd)rift  ober 
Jfjianbjeicbnung  auf  litbograpbifdjem  Stein  jum 
3wed  i  in  er  veroielfältigung ,  eine  namentlid)  für 
merfantile  3n>ede  bod)  au*gebilbete  Mnwenbung. 
3n  neuerer  Seit  bat  ber  S.  burd)  ßinfübruna 

gut  fonftruierter  Scbneflpreffen  bebeutenben  Jluf: 
febwung  erbalten  unb  eine  erfolgreich^  Aonlurrenj, 
namentlid)  im  ftarbenbrud,  mit  bem  tnpograpbif 
feben  Sdjncllpreffenbntd  crmöglid)t.  Ter  mit  bem 

Umbrud  einer  i'itbograpbie  ocrfeljenc  Stein  liegt 
auf  einem  mittel*  Sdjubfurbel  oon  einer  umlaus 
fenben  Stelle  bin  unb  ber  ju  fd)iebenben  flauen  unb 
wirb  burd)  ̂ arbwaljen  cingcfd)wärjt.  Ta*  Rapier 
wirb  mittel*  eine*  barüberliegenben  (5nlinber3  mit 
©reifern  zugeführt  unb  burd)  biefen  ober  einen 
Leiber  an  ben  Stein  gebrüdt,  fobnfe  ber  ̂ anbarbeit 
nur  nod)  ba*  einlegen  unb  Slbncbmcn  ber  Rapier» 
bogen  bleibt.  (S.  Scbncllpreffc.)  Tie  ̂ bot°« 
titbograpbie  enblid)  ober  bic  Siebergabc  oon 
^botograpbien  auf  litbograpbifdjem  ffiege,  burd) 
weldje  jur  Skroielfältigung  oon  «arten  unb  flunft» 
werfen  bereit*  Slner!ennen*werte*  geleiftet  würbe, 

bat  eine  äutunft.  ©ebrüber  Surcbarb  in  93erlin 
combinierten  ̂ botolitbograpbie  unb  ftarbenbrud; 
biefe  Kombination  fanb  Slnwenbttng  bei  Spejial« 
farten  oon  ̂ ranfreid)  für  bic  beutfebe  Strmec  wäb= 
renb  be*  Teutf$:3™n}°f»fcben  MrieflS  oon  1870 
unb  1871 ;  e*  wuroe  nad)  einer  Drigtnalfarte  eine 

Slufnabme  gemad)t,  biefc  auf  Stein  lopiert  unb  bies 

fer  lit^ograpbifd)  abgebrudt,  fobafe  e*  möglid)  war, 
innerbalb  2t  tetunben  Taufcnbc  ju  liefern.  3ur 

Öcrftellung  oon  Wertpapieren  unb  ©eneralftab«: 
farten  wirb  bic  ̂ botolitbograpbic  in  grofeem  Um« 
fange  unb  mit  erfolg  benufet. 

ißgl.  aufeer  ben  Sdjriften  oon  Senefefbcr.  Stoub, 
Tunit,  engetmann,  Bergmann  u.  a.  befonber*  bie 
3citid)rift  «titbograpbia»  (bcrau*g.  oon  3Ünnann, 
.V>amb.  1861  fg.),  ben  befebjeibenben  flatalog  ber 
3luÄftellung  oon  Arbeiten  ber  oeroiclfältigenben 
.Hünfte  im  Sanrifcbcn  ©ewerbemufeum  in  Stürm 

berg  1877  unb  üord*  93erid)t  über  bie  ßrai)bifcbeu 

ftünfte  auf  ber  wiener  ?lu§ftellung :  «sJlmtlid)cr  9)e» 
riebt»  («raunfdjw.  1874, 53b.  1,  ©ruppc  12);  ferner 
2l>ei*baupt,  «Ta*  ©efamtgebiet  be*  S.»  (5.  Sufl., 
Söeim.  1875.  nebft  3ltla*). 

Steine  O&auftcine)  bilben  ba*  ̂ auptbaumate« 
rial  für  «Mauern  unb  ©cwölbe.  Sic  fmb  ent« 
weber  natürlidje  ober  fünftlidjc.  Tie  natür« 
lieben  Steine,  oon  oerfebiebener  geoflnojtifcbet 



190 
Steine  (fünftlid&e)  —  6tein$äufer 

SJcfdjctffenljcit,  werben  in  ben  Steinbrüchen 
meift  burd)  Jage»,  bisweilen  aud)  burd)  (Grubenbau, 
unb  jwar  burd)  cinfndjco  Voten  mit  Keilen  unb 
Söredjjtangen  (Saroten)  ober  burd)  Sprengen  ge* 
wonnen.  S)ie  fo  gewonnenen  3)rud)fteine  wer* 
ben  nad)  ihrer  iöearbeitunfl^fä^iflfeit  in  harte 
unb  weiche  ̂ aufteilte  untertrieben  unb  entweber 
birelt  jum  öau  (bcionberS  von  ©runbmauern) 
ocrn>enbet,  ober  oberflächlich  jugebauen  (boffiert 
ober  geipi&t)  ober  rein  bearbeitet  ju  SBerfftüden 
(Ounber,  öauileine,  Sdjnittfteine).  SDaS  Bearbeiten 
ber  Bnuileinc  erfolgt  meift  mittels  ber  öanb,  bis* 

weilen  aud)  burd)  »JWafd)inen.  Koftbarere  ©lein: 
arten,  wie  iöiarmor,  Serpentin  u.  f.  n>.  werben 
in  platten  ober  93löde  gefägt,  ihre  C bor r Unten 

fobann  gefd)lijfen  unb  poliert,  über  bie  fünft: 
lieben  Bauiteine  f.  unter  ̂ auerfteine. 

9  tetne  ( f  ü  n  ft  l  i  dj  c ),  f  ooiel  roie  Steinma  jfe. 
Steinen  (Karl  oon  ben),  roificnfcbaftl.  Reifen* 

ber,  geb.  in  iDiüblhcim  a.  b.  SHubr  7.  9)län  1855, 
ftubierte  in  3ürid),  Bonn  unb  Stra&burg  ÜKcbijin, 
bildete  jid)  bann  pfqcbiatrifd)  aud  in  Berlin  unb 

Syicn  unb  fungierte  1878—79  al*  3lffiftenjarjt  an 
ber  3rrent(inif  ber  fönigl.  tiborite  JU  Berlin.  Stuf 

einer  Weife  um  bie  (jrbe  1879—81  befebäftigte  er 
fid)  mit  bem  Stubium  beS  SrcenweienS  in  ben 
Multurjtaaten  unb  mit  etbnologifdjen  <jorfd)ungen 
auf  einigen  (Struppen  ber  Sübfeeinfeln.  (Ir  febrte 
gunädjft  in  feine  berliner  Stellung  jurüd,  beteiligte 

fid)  Dann  aber  1882—83  als  Ülrjt  unb  diaturf orfdjer 
an  ber  nad)  Sübgeorgien  auSgefanbtcn  beutjdjcn 

Sübpolerpebirion.  $m  Slnfdjlufc  an  bieie  Steife  er= 
forfdjte  er  1884  ben  £ingu  (f.  b.)  unb  oeröffent* 
lidjtc  bie  Grgebnüfe  legerer  Grpcbition  in  bem  für 
bie  etbuo(ogijd)e  Kenntnis  SßbamcritaS  wertoollen 

SUerfe:  «Surd)  GcntraUBrafilicn»  (2pj.  188G). 
Steiner,  ©eigenmadjer,  f.  Stainer. 
Steiner  Silncn,  f.u.SUpen,  Bb.I,  S.4G7. 
Steinerne*  :Wccr ,  i}od)plateau  in  ben  Salj= 

burger  s2llpen,  f.  unter  Sllpen,  30). 
Steinerne  Otcnnc ,  f.  unter  £  o  l  j  e  m  m  e. 
Steintet»,  f.  unter  Seit ba. 
Steinfrucht  ober  Steinlinb  (Lithopacdion), 

f.  unter  Baud))d)  wanger) d)af  t. 
Steinfrucht  ober  Steinbeere  (drupa)  nennt 

man  in  ber  Botanit  jebe  Sajliefefrudjt  (f.  unter 
Sru d)t).  welche  in  ibrem Innern  einen  mel)r  ober 
weniger  garten  Kern  (putamen),  ber  bie  teamen 
umfd)lie|t,  unb  aufeerbem  um  Siefen  item  eine 
fleifd}ige  ober  faferige  .fiülle  oft  von  bebeutenber 
illiiSbcbnung  bejifct.  SllS  S.  finb  j.  93.  ju  betrad): 
ten  bie  5riid)te  ber  Steinobfts  unb  Kernobftgebölje 
unb  ber  SBalnujj;  aud)  niete  ̂ atntcnfrüdjte,  wie 
bic  KofoSnuü,  mit  tb>ren  faferigen  füllen. 

Steinfrüctjtkr,  f.  Amygdalaceae. 
Stcinfurljc,  fooiel  wie  GiSfud)S,  f.  u.  <$ud)S. 
Steinfurt ,  eine  ehemalige  reidböunmittelbare 

©rnfidjaft  im  SBeftfälifa^en  K reife,  jefct  jum  preufe. 
MegierungSbejirt  fünfter  gehörig,  iit  eine  ber 
fianbeSberrlicbcn  Befijjungen  ber  dürften  oon  Söcnt- 
beimSleinfurt,  bie  febon  feit  bem  15.  3abrb.  rW 

Befi&  beS  imufeS  Bentheim  war.  £er  £>aupt-- 
ort  Steinfurt  ober  ridjtiger  BurgsStetnj 
fürt,  eine  KreiSftabt  an  ber  3la  unb  ber  Üinie 

a«ünftcr:Gnfd)ebe  unb  Duisburg =Ouafenbrüd  ber 
HSreufüfdjen  Staatsbabnen,  30  kin  oon  fünfter,  ift 
Sijj  eines  CanbratSamtS  unb  eines  MmtSgeridjtS, 
bat  ein  fürftl.  IßentbeimfdjeS  Sdjloö  mit  uielen 

iüierlwürbigfeiten  unb  fdjönem  %<xt\,  SBagno  ge- 

nannt, jwei  eoang.  unb  eine  fatb.  Kirdbe,  eine 
Sqnagoge,  ein  eoang.  @omnaftum  mit  Stealgums 
nafium,  ein  eoang.  unb  ein  fatb.  KrantenbauS 
unb  iäblt  (1885  )  4311  6.,  bie  fid)  bauptiäcblid) 
mit  ̂ Bierbrauerei,  Gifengiefeerei,  S^rberci  unb  %a» 

ba(S:  unb  digarrenfabrifation  befdtäftigen.  —  Ter 
Kreis  Steinfurt,  aus  ber  gleidwamigen  Qrafs 
febaft  unb  (Gebieten  beS  oormaltgen  JöocbftiftS  ̂ Ulüru 
fter  uf ammengefeftt ,  auS  benen  bie  StanbeSbcrrs 
fchatt  Salm^öorftmar  unb  baS  ftürftentum  ̂ beine* 
ÜBolbed  gebilbet  worben  Rnb,  jäblt  auf  770,5  qkm 
(1885)  51071  (S.  3ln  ber  fechte  liegt  baS  einmalige 
Stift  Sangenborit,  icnt  Sdjullebrerfeminar  unb 
laubftummeninftitut. 

Steingut  \\x\.  gr6s  cärame  fia;  engl,  stone- 
ware,  Ümt-ware,  iron-stone  chioa),  eine  Gattung 
ber  bitten  Xbonwaren  unb  bierin  bem  %  o  r  \  e  1 1  n  n, 
als  bellen  woblfeiler  ̂ v\\-  eS  für  bauSrotrtfcbaft: 

liebe  3n>ede  bient,  ähnlich,  bagegen  oon  ber  poioicn 
Tmi neue e  oerfd)ieben.  ?a-~  wirtliebe  S.,  nad)  bem 
(Srfinber  SJ e b g \m o o b genannt  ,  .  tterieS),  ift 
auS  feinem  weif>en2bon  gebrannt,  uon  glasartigem 
^rud)  unb  mit  einer  fclbipatbaltigcn,  iit  mit  ber 

ÜJ^affe  innig  uerbinbenben  (dlaiur  uerfeben;  bod) 
pflegt  man  in  $cuticblanb  bäufig  aud)  Ibonwaren 
oon  erbigem  ̂ rud)  unb  mit  bleihaltiger  (&laiur, 
weldie  fomit  ber  (Gattung  ber  ̂ apeneen  angeboren, 
als  S.  ;.u  be}eia)nen.  3>aS  S.  ift  meift  weiß,  böeb* 
ftenS  mit  gan3  einfadjen  farbigen  Serjierungen:  bie 

gabritation  beSfelben  ift  überall  oerbreitet.  Horn 
S.  ift  baS  fog.  S  tein jeug  (f.  b.) ;u  unterfebeiben. 

Steinf)oucrlunge,  f.  StaubinbalationS« 
trantbeiten.  [men. 

Stcint)äufcr,  oorbiftor.  Senfmäler,  f.  5>oU 

Steintiä'ufer  (Karl),  beutfeber  ̂ ilbbaucr,  geb. 
3.  3uli  1813  in  Bremen,  madjte  feine  Stubien  in 

Berlin  unter  JHaud)  unb  trat  juerft  auf  ber  ÄuSs 
ftellung  1834  mit  einem  plaitifcben  SBert  (einem 
Knaben,  welcber  Krebfe  fängt)  oor  bie  Cffentlia^* 
feit.  2>a3  SJilbwcrl  fanb  oielen  9)eifall,  würbe 
f i?ätcr  wicberbolt  unb  3cigt  baS  2)arftcUungSgebiet, 
auf  welkem  ber  Künftler  ben  meiften  rhuhm  er: 

worben  bat.  3m  >V  1  s;r'  Qincj  S.  na<b  9iom,  wo 
er  eine  Weibe  anmutiger  ̂ bealgeftalten  auS  ber 
Aifcber-.  unb  Srirtenwelt  fdjuf,  wie  j.  5Ö.  baS  fog. 
iDlulebelmäba^en  (borebenb  mit  ber  ÜJlufdjel  am 

Dbr)  für  l'ürmann  in  Bremen.  SaS  3Berf  würbe 
für  s^bilabelpbia  wieberlwlt.  Dbfdjon  ibm  befonberS 
naioe  unb  jartere  ̂ orroürfe  glädten,  wirb  bod)  aud) 
bie  leibenfcbaftliebe  ̂ Bewegung  unb  öobeit  in  ber 

%'iqui  feiner  3iubitb  bewunbert.  55oQ  'ilnmut  unb ÖlbötbmuS  ber  Sinien  unb  ooll  Gmpfiubung  ift  bie 
©ruppe  £>ero  unb  Seanber,  bie  er  für  ben  König 
oon  ÜßrcufxMi  ausführte.  %i\x  feine  Satcrftabt  ar= 
beitete  S.  in  ÜJlarmor  bie  Statuen  bcS  ilftronomen 

OlbcrS,  bic  18")0entbüllt  würbe,  beS  ̂ ürgermeifterS 
Smibt  unb  beS  ̂ ciL  SlnSgar.  (Sin  anbereS  SÜcrf 
in  biefer  iKidjtung  war  bie  fibenbe  ©oetbc^Statue, 
nad)  einer  ,\r-cc  ber  Bettina  oon  9(rnim,  aufgeftellt 

im  jreppcnbaufebeS  sJDlufeumS  m  Sßcimar.  Qben- 
falls  für  Bremen  fertigte  er  in  Marmor  eine  grofee 

SJafc,  beren  Basreliefs  eine  oolfstümlicbe  jVcierlid): 
feit  in  feiner  ütaterftabt  oeranfebauliebt.  3" 
oerfuebte  er  juerft  wieber  Warmorarbeiten  im  Stil 
beS  röuu  Kün)tlergefd;led)tS  ber  GoSmaten  bcr^iu 
ftellen ,  fo  unter  anbern  ben  Dftcrleuebter  für  bie 

(SriebenStirebe  in  ̂ otSbam  unb  einen  Slltar  für 

bie  StepbanSfira)e  ju  Söremen.  3n  feinen  fpätern 
Sd)öpfungen  geboren  eine  ̂ iet^eine^larmortanacl 
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für  bie  öciliggeifttircbe  iu  £eibclberg  «nb  |wei 
5brunnentompoüt;oiicn,  ju  bencn  er  bie  Gntwürfe 
in  Rai  rube  fertige,  wo  ber  eine,  bereits  in  i)lar 
mor  übertragen,  aufgeiiellt  würbe.  Tie  ©ruppe 
fteflt  »ermann  unb  Torotbea  bar;  bie  anberebatbie 

Scene  an«  ©oetbcS  «^Pbigenie»  juin  ©egenftanbe, 
wo  Oreft  unb  ̂ plnbe«  ficb  befprcdjen.  6.  uxub 
1863  nad)  Jiarl«rube  berufen,  wo  er  Tut! toi  ber 
Sfclbbauericbule  tourbe  unb  9.  Tet.  1879  ftarb. 

Seine  ©attin,  Mouline  6.,  geborene  'frtant, 
jeidjnete  ftd)  al«  Malerin  burd)  mrt  empfunbene 
unb  anmutig  burdjgefübrte  ©eftalten,  nie  Gitber, 

^pbigenie,  ̂ o&anne«  ber  läufer,  <!^rijtu«  unb  %o-. 
banne«  u.  a.  au«.  E ic  war  aud)  bie  Grjinberin  ber 
genannten  Gruppe  Hermann  unb  Dorothea. 

«trtnrjril  (Karl  Äug.),  au«gejeid)neter  SUrro* 
nom,  i^bpufer  unb  Sedmifer,  geb.  12.  Oft.  1801 
}n  9iappolt«mti(er  im  Glfafe,  wibmete  fid)  teit  1821 
)u  (Erlangen  jurift.  Stubien.  Seine  Neigung  für 
U'iatbemiitit  unb  tnsbefonber«  ft'tronomie  führte 
ibn  jeood)  febou  1822  }u  ©aufe  nacb  ©Ölungen,  balb 
barouf  natb  .Königsberg  ui  befiel.  $m  i>erbft  1825 
lebrte  er  in  ba*  oäteriid)C  öau«  nad)  >l>erlad)«etf 
juräd.  Gr  erridjtete  bnj.lbjt  eine  Sternwarte  unb 
beidmftigtf  tun  namenilid)  mit  optifeben  Unter 

{ncbungen,  ber  iiu-orie  ber  A.rnrohe  u.  bg(.  95«? 
reit«  1-27  erwählte  ihn  bie  münebener  mnbemie 
}nm  aitfeerorbentlitfeen,  1835  }um  orbentlicneu  l'iit 
glieb.  3»  le&term  ̂ abre  trat  6.  oud)  al«  ̂ rofeffor 
ber  iliatbemattt  unb  tyi)\}i\t,  forme  al«Äonferoator 
ber  mattjem.^pbuiil.  Sammlungen  be«  6taat«  ju 
JKüncben  in  b«n  banr.  Staat«bienft.  Stuf  Anregung 
non  ©auts  nribmete  er  fid)  nun  unter  anberm  ber 

prattiieben  5£urd)rüfn*ung  ber  eltftromagnctiicben 
lelegropbie ;  1836  ftetlte  er  ben  erften  Sdjreibtcle; 
grapben  Ijer ,  melier  bie  9ud)|taben  u.  f.  m.  burd) 

Ininlte  in  j»ei  feilen  ban'tellte  (f.  u.  Xele» grapbie),  nie  bie«  aud)  in  anbern,  jum  Seil  jefct 
iiocb  gebräud)lid)en  ielegrapbcn  geirbiebt;  bann 
legte  er  im  Sommer  1837  bie  erite  größere  iele* 

grapbenleitung  jwn'djen  bem  Sltabemicgebäube  in 
i'inncben  unb  ber  Sternwarte  in  Sogenbairien  an; 
1838entbcdtc  er  bic  ÜMö^littjf cit  ber  ftüdleitung  ber 
UeUgrapburftröme  burd)  bie  Orbe.  Söaib  barauf 
lonjtruierte  er  bie  eiettrijcbcn  Uuren  U838),  erjanb 

einen  Barometer  für  ben  mündjener  $eter«turnt 

unb  benunte  bie  Jelegrapbie  bereit«  für  bie  jwuer: 
roadjt  unb  ben  Gifenbabnbicnft.  Cbgleid)  S-.  alle 
feine  Grfinbungen  in  ben  Schriften  ber  münd)cncr 
Xfabemie  oeröffcntlid)te,  fanben  fie  bod)  jumicbit 

in  Scutfcblanb  feine  weitere  i'lnwenbung.  §m 
3-  1846  ging  er  auf  einige  3«t  nadj  Slcapel, 
wobin  it)n  bie  Regierung  jur  Slegulierung  bei 

neapolit.  ]l  aö  unb  ©cwidUäfgftem«  berufen  ()atte. 
3m  1849  würbe  S.  pon  ber  banr.  Regierung 
mit  ber  SBcridjterftattung  über  bie  1846  gebaute 

Selearapbenlinie  Hamburg  :Gurbaoen  unb  über 
ben  wftanb  ber  Jelegrapbicn  in  2)cutfd)lanb  be- 

traut. 3m  3-  1849  folgte  er  einem  Stufe  ber  öfterr. 
Regierung  jum  Seltion^rat  unb  Öorftanb  ber  tele. 
grapbifd)en  Abteilung  im  ̂ anbel^minifteriuni,  in 

weldjer  Stellung  er  binnen  jwei  M'.kwx  ein  faft 
DoUitänbtgc«  ielegrapbenfpftem  über  alle  Äron^ 
länber  be«  9(eid)«  einrichtete  unb  1850  ben  beutfdj: 
dfterr.  Zelegrapbenocrcin  mitbegrünben  balf.  jTSiecs 
auf  enrwidelte  S.  1852  in  ber  Scbwei)  bei  ber  Ott 
ßanifation  be«  bärtigen  Selegrapbenwefen«  eine 

bödjl't  erf  olgreidje  Jbätigfeit.nad)  beren  33ecnbigung er  al«  Konjerbator  ber  mattem. -vM^  Samnu 

tungen  mit  £itel  unb  Slang  etne«  nJlinifterialrat* 

iu  im i.v.  6taat«bienft  jurüdtrat.  t'luf  Sunfä)  feine« 
befonbern  ©önner«/  be«  AönigS  s^}arimilian  II., 
erridjtete  S.  1854  eine  optifdje  unb  aftron.  ©erl» 
ftätte  ju  aJcfmdjen,  melcbe  febr  rafd)  an  S5lüte  unb 
Slnfcben  gebieb,  unb  au«  ber  unter  anberm  bie  gro* 
feen  9lefrattoren  für  bie  Sternwarten  ju  Upfala, 

l'eipjig.  SWannbeim,  Utreajt  u.  f.  w.  beruorgingen. 
Seit  1862  überliefe  er  jebod)  bic  Seitung  biefe« 
litabliffement«  feinem  jweiten  Sobne  Slbolf  S. 
unb  }og  fid)  überbaupt  mebr  unb  mebr  jurüd.  Gx 
ftarb  ui  iKundicn  12.  Sept.  1870. 

3u-inhcini ,  Stabt  in  ber  prent?,  "l'rotunj  SBefN 
falen,  iHcgierung«bejirf  iDtinben,  Krei«  Höxter,  an 
ber  Ginmer,  einem  linfen  S"Hufe  ber  SBefer,  Sta« 
tion  ber  Sinie  i>annoüer-2lltenbe!en  ber^reufeifdjen 

3taat«babnen,  Si(jeine«Slmt«gerid)t-3,  jäblt(1885) 
2654  meift  fo:h.  G.  unb  bat  brei  Ziegeleien,  bret 
3)tfil)(en,  Bierbrauerei  unb  G>etreibel)anbe(.  Nahebei 
erbebt  fid)  ber  Stoppelberg  mit  iHeften  einer  SBurg. 

2 tc i ububermeer ,  ein  ̂ Binnenfee  im norbweftl. 

^eutfcblanb,  tciU  jum  preufe.  JHegierung«beiir! 

$annooer,  teil«  ju  Scbaumburgsi'ippe  geborig, 
4  km  öftlicb  oon  Mebburg  (f.  b.)  unb  5  km  im  !)ivJQJ>. 
non  SBunftorf  gelungen,  ift  7  km  lang  unb  bi« 
5  km  breit.  Ter  See  ift  31  qkm  groB  unb  febr 

flad),  bie  tiefften  Stellen  nur  5  m  tief;  aud)  liegt 
er  nur  39  m  über  bem  ÜJieere ,  bat  eine  moorige 

Umgebung,  bebeutenben  ^iidjreidjtum  unb  bureb 
bie  Äleine  Sue  Slbflub  j(ur  SBefer.  31uf  einer  fünft« 

lieben  ̂ tifel  be«  See«  liegt  bie  nom  (trafen  %'\U beim  non  ber  Sippe  1761—65  erbaute  URufterfeftung 
3B  übe  hilft  ein,  ebemal^  mit  einer  uon  bemfelben 

©rafen  gegrünbeten  itricg-Mdiule,  in  weldjer  ber 
berübmte  preup.  General  oon  Sdjamborft  feine 
erfte  militäri|<be  Grjiebung  erbielt,  jeftt  Staat^: 

gefängni«  unb  feben«werte  Sammlung  non  ®t-. 
fd)üijen  unb  SDaffcn.  Slm  füböftl.  Ufer  be«  See« 

liegt  ber  febaumb.: lipp.  'DIarftfleden  Steinbube 
mit  1390  G.,  welcbe  Sücberei,  Seinwanbweberei 

unb  ftabrilation  uon  Cljofolabe  treiben. 
Stcinbubn  (Caccabis  saxatilis)  beibt  ein  35  cm 

langer,  bie  fllpen  ©eutfcblanb«,  Cfterreicb«,  ber 
Scbweij,  3talien«  unb  ber  löalfanbalbinfel,  fowie 

bie  G>ebirge  s4>aläftina3 ,  Mleinarien«  unb  Arabien« 
bewobnenber  öübnernogel  oon  blaugrauer  ̂ arbe, 
mit  meiftcr,  fcbmnrj  umbänberter  fteble,  febmarjer 
Stirnbinbeunb  gelbbraun  unb  fdjronrj  gebänberton 
Seitenfcbcrn.  S)ie  3;ngb  auf  ben  böcbft  febmad* 

tjaften  sl'ogel  ift  febr  fd)iuierig. 
@tcinbuitb,  fooiel  wie  sJtörj. 
Steinigt,  ba«  felfige,  enge,  oon  ber  Gifcnbaljn 

©eifdjliu :  sJÖolf«gcfnrtb  burdjjogene  Z\)al  ber 
fflei^en  Glftcr  jwifdjen  ber  JJlenjifdjmüble  unb  bem 
Stäbtcbcn  Glftcrberg  in  ber  fädjf.  .Urei^bauptmann» 
fdjaft  3widau,  oon  Xouriften  oiel  befudjt. 

Stcinigttoolnte^borf,  fBfarrborf  in  ber  fäcbf. 
üreiS«  unb  Jlmt^bauptmannfcbaft  kauften,  jäl)lt 

(1880)  2149  meift  eoang.  G.  unb  bat  l'einwcberei, 
Anfertigung  fünft lidjer  Blumen,  eine  2ampffärberei 
unb  eine  Tampfblcidicrei. 

3tciuigmtg,  eine  bei  ben  Hebräern,  Snrern 
unb  0)ried)en,  aueb  bei  iülaceboniern  unb  Werfern 
i;blid)e  Sobe«)lrafe,  bei  weldjer  ber  Serbredjcr 
burd)  Steinwürfe  getötet  mürbe. 

feiiitn  (Sill).),  berübmter  Sdjadjfpieler.  geb. 

18.  9)iai  1837  ju  ̂rag,  ftubierte  in  i&ien  iDlatbe= 
matit  unb  begab  ficb  fpäter  nad)  Sonbon.  Gr  ge* 
wann  feit  1865  mehrere  Scbadjpreife  unb  war 
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eteintauj  —  ©teinfotyte 

namentlid)  im  lonbonct  ©ettftreit  1872  fttupt.- 
ftcger,  ebne  eine  einige  Partie  ju  oerlieren. 

<B teinf auj,  f.  unter  Gute  (SJogel). 
gtei »ferne  (Nuclei),  bie  innere  StuefitHung 

foffilcr  Hier  unb  ̂ ftamenreite. 
«teintiub,  f.  unter  2iaud)fd)n)angerf  cbaft. 
gtctutirdic,  i>öhle,  f.  u.  (sinbornböble. 

«tcinflcc,  ̂ flanjenflattunfl,  f.  Melilotus. 
£t einfühle  (Sdjtuarjtoble,  frj.  houille, 

engl,  coal)  finbet  ftd>  in  iamtlidjen  Formationen, 
roeldje  älter  fmb  als  bie  treibe,  namentlid)  ober  in 

ber  nad)  iljr  benannten  carbonifdjen  ober  6teins 
foblenformation  (f.b.  unb  ©cognofie)  in  ©eftalt 

uon  ftlöjen  (f.b.)  jroifd)en  €anbfteinen  oberScbie: 
fertbonen  eingelagert.  Siefc  6  cinloblcnföje  jew 

gen  febr  oerid)iefcneilRäcbtigteit,  roeld>eoon  emigen 
(Sentimetern  bis  ju  10  unb  15  ra  anfteigen  lann. 

Sie  6.  entftebt  burd)  einen  au&erorbentlid)  lang: 

famen,  unter  i'uftabfdjlujj  oor  ftd)  aebenben3cr= 
fe&ungSprojcfe  (SJcrmobcrung,  SJerfoblung)  oon 

maffenpaft  angehäuften  ?ßflan3enreften.  Sabci 

werben  Äoblcmüure,  Sumpfgas  unb  ©affer  er= 

jeugt,  roäljrenb  gleichzeitig  inncrbalb  ber  jurüd* 
bleibcnbcn,  uerloblenben  ̂ flanjcnmaffe  (bcSJtob: 
lenaefteinS)  eine  rclatioe  Slnreicbcrung  an  flöhten« 

ftoff  ftattftnbct.  (S.  SJraunlobl  e  unb  Äoblc.) 

Sa«  erfte  ̂ robutt  biefe«  ̂ roseffeS  ift  bie  SBraum 
loble  mit  etwa  70,  baS  zweite  bie  6.  mit  etwa  85, 
baS  nädjfte  ber  Hntbrncit  (f.  b.)  mit  94,  baS  lefcte 
ber  ©raptjit  (f.  b.)  mit  100  $roj.  Äoblenftoff.  Sie 

sl>flnnjen,  welche  baS  üJJtatcrial  ber  6.  geliefert 
haben,  fmb  je  nad)  ber  Formation  (f.  b.  unb 

©eognofie),  weldjer  bicfelbe  angehört,  burcbauS 

r>erfd)ieben  unb  jroar  in  ber  2Bealbcw  unb  Jteuper: 

formation  (f.  b.)  Coniferen  unb  Gucabcen,  in  ber 
Steinfobtcnformation  2epibobenbren,  Sigttlarien, 
Sarne  unb  tfalamiten,  in  ber  Seuon*  unb  Silur: 
formation  Seetange. 
Sie  SpauptoerbrcitungSgcbiete  ber  6. 

ftnb  A.  in  (Suropa:  ©ro&britannien  mit  einer 
<ylüd)e  uon 26430qkm.  Belgien mitbem 53cden  uon 

Üöttid)  unb  bem  uon  NiJionS.  3m  Seutfdjen  SRcid): 
aad)encr  Steinfoblengebict,  weftfälifcbeS  ©ebiet 
mit  74  abbauroürbigen  Stöien,  faarbrüdener  Hol)* 
lenbeden  (385  qkm  88  abbaurofirbtge  %löit),  bie 
Mobtenreoiere  uon  Ibbenbüren  unb  oom  ̂ Jesberg 
bei  ÖSnabrüd  (7  unb  3  ftlöje),  baS  »widauer, 
baS  lugau*ölSnifeer  unb  baS  potfdjappeler  Söeden 
im  Äönigreidj  6ad)fcn  (mit  10,  7  unb  3  gtöjen), 
baS  walbenburgcr  (ober  nieberfd)leftfd)e)  sßedeu 
(mit  31  Ttföjen),  baS  oberfd)tcfifd)c  floblenfelb(mit 

104  ftlöjen,  bauon  baS  Aaoertflöj  mit  16  m  2Näcb= 
tigfeit).  Slufeerbem  bie  tleinern  ÄoblcnterrainS  uon 

Lettin,  3lfelb,  Stodbcim,  ÜJlanebad).  $n  23öh* 
men:  bie  söeden  uon  s4>ilicn,  JHabnitj  unb  Mtabno; 
sJLUdt>rcn:  baS  rofftber  tßeden  beübrünn  (3  ftlöfee). 
Sille  übrigen  Staaten  (SuropaS  beftfsen  nur  gering* 
fügigere  «ort ommniff e  uon  6.  B.  DJ  o  r b  a  m  e  r  i  t  a 
jeidmet  ftd)  burd)  bie  grobartige  Verbreitung  ber 
Steinfoblenformation  aus.  Sie)ribe  bilbet  nament: 
lid)  folgenbe  43cden:  baä  appalacbifdjc  Äoblenfelb, 

132000  qkm;  \>ai  3Uinot«-slRinouri:Koblcnfelb, 
faft  ebenfo  grob;  ba«  uon  ÜJlidjigan,  11000  qkm, 
iebod)  f  oblenarm;  ba§  oon9ibobc^lanb,  1870qkm ; 
oaS  uon  91eufd)otttanb  (bei  Dicton  mit  4,  bis  13  m 
mäd)tigeH  (jlöien).  G.  Slfien.  dbina  befifct  einen 
mit  9torbamerita  riualifiercnben  ilob(eurctd)tum. 
Slllein  ba$  Sbannbedcn  nimmt  34900  qkm  ein 
unb  cntbält  ein  bis  10  m  mäd)ttge8  ̂ auptflöj. 

Scr  Scrpbait  auf  S.  t)at  mit  nrof-en  Scbroie* 
rigfeiten  ju  lämpfen,  bie  ber  ̂ rannlcblenbergbau 

niebt  tonnt;  au«  len  erftem  cntiüidcln  ftd)  ununter: 
brodjen  Mcblcnroaijcrftoffgafe,  bie,  mit  iJuft  ge« 

mifdjt,  erplcftoe  ©a^gemenge  (feurige  Sdjiraben, 

id)lagcnbe  Setter)  geben,  bic  tro^  ber  bie  iktitila: 
tion  bcioirfenbcu  S&tterfd)ädjte  unb  ber  iknufeung 

ber  Sidjerbeitelampen  immer  nod)  ju  grofecn  Un= 
glüdefallen  il'eranlattung  geben.  Sie  geförberte 
6.  roirb  non  ber  (Srube  nl-J  ̂ rennftoff  auf  ber 

Lnfcnbabn  ober  bureb  «yaffcrfrad)t  nacb  bem  flow 
fumtionÄorte  gefebafft,  ober  falls  fte  sur  Bereitung 
non  L^otS  (f.  b.)  Wnroenbung  finben  f oll,  bäufig  auf» 

bereitet.   Sie  ̂ erroenbung  beS  (5ot-5  für  1'otomo^ 
tiuenfcuerunfl  unb  für  almlid)c  ̂ mede  bebingte  bie 

9iotwenbitifeit  ber  .Oerftellung  einer  con  anbängen. 

ber  Vergärt  inöglidjü  freien  Mobje,  unb  man  tu 
reiebte  bicS  burch  bie  einfubritng  ber  nnffen  ?luf= 
bereitung  ber  Moblenn?äfd)c,  mobitrd)  man  bte  fpc: 

MHfd)  leidjtern  Moblen  non  bem  anbängenben  ©e; 

ftein,  beffen  Sidjte  ungefabr  breimal  fo  groß  ift  als 
baS  ber  Moljle,  trennt,  ̂ n  tedmiidier  yiuftcbt  teilt 
man  bie  S.  nad)  ibrem  iBerbalten  beim  (irbi&en 

unb  nad)  ber  SluSbeute  unb  ber  ̂ cfdjaffcnbeit  ber 

ficb  bilbenben  CotS  in  1)  »adfoblcn,  bereit  ̂ uloer, 

tn  einem  Itcgel  erbint,  fcbmtljt  unb  ju  einer  glat« 
ten,  metallglanjcnbcn,  glcicbfovmigen  SDtaffe  ftd) 

oereinigt;  2)  Stntcrtoblen,  beren  $uluer  in  eine 

feite  Diane  ftd)  nerroanbclt,  obne  eigentlicb  ju 

fdjmel.ien;  3)  3anbtol;lcn,  wenn  baS  sVuloer  beim 
Crbifccn  teinenSuf ammenbang  erhält,  ̂ n  Cnglanb 

teilt  mau  bie  6.  je  nad)  ber  Venocnbung  in  1)  ©aS» 

tobte  (gaz  coal),  2)  .vjauSfoble  (hontehoM  coal), 
3i  Sampftoble  (steam  coali.  Sin  biefe  Hoblenarten 

fcblteben  fub  bie  Slnthracite  (f.  b.)  an,  bie  beim  üv. 

biften  lein  ©a'J  entnüdeln,  unDcränbcrt  bleiben  unb 

als  ron  ber  9tatur  bargeftellte  LcofS  betrachtet  rcer: 
ben  tonnen.  Surd)  neuere  Unter? uebungen  über 

ben  3ufammcnbnng  jmifeben  ber  diem.  Sufammcni 

fehung  unb  ben  tedinifcben  L'igcnidiaftcn  ber  S.  bat 

ftdb  ergeben,  bab  bie  fo  oerjcbicbencn  (rigenftbaften 

ber  Hohlen  faft  nur  auf  ben  jocdji'elnbcn  ©ehalt  an 
Saucrftoff  jurndjuführen  ftnb  unb  öafc  bie  OHenge 
ber  bie  Alammc  bilbenben  flüdjtigen  ̂ robufte,  baS 

fog.  ÜUtumen  ber  Kohle,  unb  baS  Verhältnis  beS 

Söitumcn*  ju  ben  uirtidbleibeubcn  l5olS,  2tnbaltS« 

punttC  für  Die  '.Beurteilung  beS  ffierteS  ber  S.  lies 

fort;  magere  antbracitiiebe  6.  gibt  5—10  l*roj. 

Bitumen,  $3adtol)lc  15—33,  gasreiche  Sinterfoble 
40-48,  ga-jrcid)e  Saubfohle  44,4—48  ̂ roj. 

^ür  bie  SJerwenbung  ber  c.  als  Örcnnftoff 
unb  als  ©aSmaterial  folgt,  bab  authracitifdje 

Äoblc  lebbaften  Bug  braucht,  eine  geringe  unb  nicht 

leudjtcnbe  flamme  gibt  unb  feinen  9luft  abfefet;  fte 

bient  otS  ̂ auSbraub,  ̂ tcgclfoble,  für  6d)ad)töfen 

aller  2lrt  unb  aud)  jur  .Ücfjcllieijung;  bie  ̂ adtoble 

repräfentiert  bie  eigentliche  odjmiebe«  unb  (SotS* 

tobte ,  fie  ift  in  allen  ,\lnmmenofenfeucrungen  uer* 
roenbbat  unb  hat  nur  ben  Nachteil  beginnenber 

5)lubbilbung  unb  rafdjen  (irtöfdjcnS;  bie  ©aStohlc 

ift  als  QJrennftoff  roeniacr  gut  uertücnbbar  unb  lies 

fert  jubem  baS  meifte  unb  befte  i'eucbtgaS.  Sie 

gasreichen  canb;  unb  6intertohtcn  fmb  bie  eigent* 
lidicn  .Hohlen  311m  Slammenofcnfcuer.  Sie  oer» 
l  ieuuliche  öubftanj  ber  S.  jeigt  ic  nad)  bem  3lltcr 
ber  Stöhlen  eine  fehr  ncrfdjicbenc  Üufanmienfe&ung. 

cie  enthält  Moblenftoff  75—93,  ©afferft off  4-5,5, 

Sauerftoff  19,5—3  s15roj.  Sie  jftngftcn,  ben  $raun« 
lobten  ned)  natje  ftctjcnbeu  6.  fmb  am  reiebften  an 
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6auerftoff,  ic  filtern  Formationen  fie  angcbören,  je 
weiter  ber  Umbilbung*projefe  fortgefdjritten  ift,  um 
fo  reieber  an  floblenftoff  werben  fte,  obne  ober  je» 
mal«  )u  eigentlichem  floblenftoff  ju  roerben.  ̂ ebe 
Mehle  enthalt  anfierbem  geroiffe  Klengen  unoer« 
brennlieber  Subftanj,  ©angart  be*  ©ebirge*  in 
roeldjem  fte  eingeicbjojfen  ift,  Schiefer ,  ober  infil* 
trierte  unb  burd)  JHcbultion  oerünberte  Mörper, 
Grben,  fliefe,  beren  SBeftanbteile  beim  Verbrennen 

ol*  nfepe  jurüdbleiben.  3e  pöb*r  ber  Weben: 
Ofbolt,  um  fo  geringer  ift  ber  SiJert  ber  .ttoble. 
Durcp  Aufbereitung  finb  biefeSBeintengungcn  (jaufifl 
jum  grofeen  Jeil  ju  entfernen.  35a«  fpcjififcbc 
©eroiept  ber  Mehlen  febroantt  jroifcbcn  1,1«  unb 
1,«4  um  ben  mittlem  SBert  oon  l.s«.  SBeim  2  a  < 
gern  an  ber  fiuft  verliert  bie  te.  an  ©eroiebt 
unb  an  freijroert;  bei  jroölfmonatlicbem  Sagern 
im  freien  tann  bie  Ginbufce  an  ©eroiept  betragen 

bi*  \jb  ̂Jroj.  unb  an  6ei$rocrt  bi*  ju  6  'äproj.  Die 
Serieltung  ober  JBerroitterung  gebt  am  lebpafteften 
bei  iemperaturerböljung  vor  ftd),  alfo  roenn  bie 

Mehlen  auf  großen  Raufen  liegen.  Tie  Grtoär» 
mung  erfolgt  febr  rafd)  bei  fcproefellieäbaltigcm 
©rubentlcin,  roelcbe  narb  unb  nad)  bis  jur  Gnt» 
jünbung  fid)  fteigem  lann. 
©enn  bie  S.  al*  Sörennftof  f  verroenbet  roerben 

ioll.  fo  bilbet  bie  Ermittelung  ber  SBerbampfungS: 
traft  für  eine  tedmifdje  Unterf  uepung  ben  roieptigften 
©efidit*puntt;  im  allgemeinen  lä&t  ftd)  ber  Saft 

aufftellen,  bafi  bie  praltifcbc  9cuju"ciftung  ber  Moble 
)u  jroei  Drittel  au*  ber  d>em.  3ufammenfefeung  be» 
regneten  angenommen  roerben  tarnt.  Söci  ben  in 

Deutfcblanb  gcbräueblicbften  Sorten  6-  ift  bie  nuft- 
bare  5krbampfung*lraft  folgenbe:  SRubr«S.  7,», 
3roidnuer  6.  5,«  bi*  7,o,  6aar«S.  6,«ä,  Söörjmifdjc 
6. 4,9  bi*  6,i,  Sdjleftfcpe  S.  5,8  bi*  7,t  (b.  p.  1  kg 
ber  betreffenben  S.  lann  5,o  bi*  7,»  kg  ober  1 
Gaffer  in  Dampf  oerroanbeln).  Die  J£>eijfraft  ber 
oerbrennlidpcn  Subftanj  ber  S.  liegt  je  nad)  ifjrer 
roecbfelnben  3ufammenfefeung  »roifdjen  7000  unb 
9(>00  Colonen,  b.  t).  beim  Verbrennen  oon  1  @e* 
roicpt*teil  5t  oble  roirb  fooielffiärme,  roie  erforberlid) 

ift,  um  7000  bi*  9000  @eroid)t*teile  3BajJcr  um  1°  C. ju  erwärmen.  Soll  bie  S.  al*  9Jtatertal  jur  ©  a  *  * 
Bereitung  Verroenbung  finben,  fo  roäblt  man  bie 
feg.  ®a*fot)len  au*,  bie  burd)  beben  behalt  an 
Staffcrftoff  unb  niebern  Sauerftoffgepalt  eparat- 
teriftert  fmb,  beren  vorjüglidjfter  SRepräfentant  bie 

fog.  3}ogpecibfoble  ift;  roa*  bie  ©a*au«beute  bc< 

trifft,  fo  geben  100  kg  DberfdjleHfdje  6.  282— 21*0 
cbm,  £>einitj-S.  vom  Saarbeden  266—272,  roeftfäl. 
©a*toblen  278—283,  3roidnucr  flogen  247—252, 
3ierocaft(e:S.  bi*  ju  306  unb  enblid)  bie  SBogpeab: 
loble  bi*  ju  430  cbm. 
3n  ben  Siebenprobutten  ber  ©a*bcreitung  liefern 

bie  S.  bie  SHobmaterialien  für  oerfd)iebene  po&ft 
roidjtige  ̂ nbuftriejroeige.  Au*  bem  ©a*roafier 
roirb  ber  gröfete  Jeil  be*  für  bie  ̂ nbuftrie  unb  für 
bie  Panbroirtfcbaft  ajeid)  roertoollen  Ammoniat* 
nbgefdjicben.  Der  Steinfoblenteer  ift  ber  iMof)ftoff 

für  eine  ftülle  ber  fdjönften  garbftoffe  unb  unjüb,-. 
liger  fonftiger  epem.  Präparate. 

Der  in  ber  S.  in  Jorm  oon  Scproefeltic*  enttjal: 
tene  Scbroefel,  biSroeilen  1  $roj.  oom  ©eroiebt  ber 
Pöble  au*macbcnb,  tritt  bei  ber  Verroenbung  ber 
S.  al*  Sörennftoff  in  gorm  oon  fcprocfliger  Säure 
in  bie  vuf  t  unb  (ann,  roie  e*  hier  unb  ba  in  engl. 
Stäbten  beobadjtet  roorben  ift,  in  byflieniietjer  Mm 
fidjt  bie  iiuft  verunreinigen;  bei  ber  Verroenbung 
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ber  S.  jur  G\a§bereitung  entrocidbt  ber  Sebrocfcl 
al*  Sdjroefclroafferftoff  unb  finbet  fid)  in  bem  Mol): 
gafe,  bei  beffen  iNcinigung  er  ftd)  in  ber  eifeuorub: 
baltigcn,  jur  Slbforption  ber  Sdjroefelroaffcrftoffc 
oeftimmten  SJlaffe  fiiitwt.  vtu  verroertet  biefen 
3d)roefcl  an  vielen  Orten  jur  ̂ abrilation  oon 
Sdjroefelfäure.  Die  SJienge  von  S.,  rocld)e  in  2on« 
bon  iärjrlid)  \nx  ©aSbereitung  oerroenbet  roirb,  ent: 
bält2OO000ötr.Sd)ivefel/entfprcd)cnb612500lStr. 
td)roefelffture.  (Fnblid)  ift  nodjju  erroäbnen,  bafe 
ba*  in  bem  9iot)gafe  cntbaltene  Span,  roclebe*  in 

ber9tcinigung*maffefid)anfammelt,  }ur.öerftellung 
oon  Verltnerblau  benuftt  roirb.  S^a*  bie  Ärt  ber 

Verroenbung  ber  6.  in  quantitativer  ÜBcu'ebung betrifft,  fo  reebnet  man  in  Gnglanb,  bafi  von 
100  $roj.  in  folgenber  Söeife  verbraucht  roerben: 
HO  für  bie  Gifens  unb  Stablprobuttion,  17  für 

J[">au*l)flltung*}TOede,  12  für  Dampfmotoren,  10  für 
bie  i'luv'uhr,  7  für  ba*  SBergroefen,  6  für  bie  ©a*s 
bereitung  (inll.  Jeer»  unb  Jeerfarbeninbuftrie), 

4  für  bie  ©la«>  unbJ  boninbuftric,  3  für  bie  Dampf.- 
fdjiffaqrt,  2  für  bie  Gifenbabnen,  9  für  alle  übrigen 
SBcrroenbungcn  in  ber  iUeetalluraie  (ertl.  Gifen), 

iBrauerei,  ben  d)em.  Gabrilen  u.  f.  ro.  3u  berfict: 
fiebtigen  ift,  ba6  ber  oorbanbene  Vorrat  an  S.  ein 
begrcnjtcr  ift ,  roüprenb  ihr  JBerbraud) ,  annübernb 
proportional  bem  3uroacb«  ber  $eoöl(erung,  ftetig 

junimmt.  G*  muf?  baber  in  einer  geroiffen , ; ei t  ber 
vorrat  fetner  Grfcböpfung  entgegengeben. 

Sitteratur.  öoigt,  «Serfud)  einer  ©efcbicl)te 
ber  S.»  (5Beim.  1802—5);  örir,  «Unterfuepungcn 
über  bie  £eijfraft  ber  roiebtigern  Sörennftoffc  ber 

preufe.  ÜWonarcbie»  (^Berl.1853);  G.öartig,  «Unters 
fuebung  über  bie  (leijlraft  ber  6.  Sacpfen*»  (s^pj. 
1860);  ©einift,  gled  unb  G.  öartig,  «Die  S. 
Deutf  cplanb*  unb  anberer  fiänber  Guropa*»  (2  5Bbe., 
Ü)tünd).  1865);  Sepilling,  «Die  SteintoblengaAbc: 
leuebtung»  (3.  «ufl.,  iltüncb.  1878);  Sunge,  «Die 
Dcfttllation  be*  Steinfoblenteer*»  ( ißraunfebro. 
1867);  ̂ eebar,  «Äoble  unb  Gifen«  («erl.  1878); 
il'iud,  «Gbcm.  Beiträge  jur  Äenntni*  ber  6.» 

(iöonnl876);  $ranh,  «Deutfcblanb*,  namentlich 
Oberfd)leften*  S.»  (iöeutben  1876);  bie  2ebr»  unb 
.fwbbücber  ber  SHärmelepre  unb  Metallurgie  oon 

Aerrini,  ̂ J^clet,  Sd»inj,Dp.  Scbeerer^Unapp^^crcp, 
iUattner.Wicbter,  iör.  Herl,  feertier,  Ä.  Stöljcl, 

9i<ebbing,  Ä.  IHammelSbcrg  unb  bie  amtlicpcn 
iöeriepte  über  bie  internationalen  ^lueftellungen  in 
Üonbon  (1851  u.  1862),  ̂ ari*  (1855, 1867  u.  1878), 
9iMen  (1873)  unb  ̂ bilobelpbia  (1876). 

^tcinfoplctiformation  ober  carbonifepe 

3  o  r  m  a  t  i  o  n ,  ein  bi*  4000  m  mfteptiger  Sdjicptcns 
tompler  ber  paläojoifebcn  ̂ ormation^gruppe.  (S. 
unter  ©eognofie  unb  ©cologie,  Öb.  VII, 

S.  792'.)  Derfelbe  gliebert  ftd)  in  brei  Abteilungen, 
ju  unterft  Aoblem  ooer  93crgfall,  bann  Gulm  unb 
bie  probultioe  S. ,  roelepe  ftcb  im  ©egenfafce  pm 

MoplenlaK,  einem  rein  marinen  ©ebilbe,  burd) 

ibren  9lcid)tum  an  üanbpflanjen  unb  Steinfoblcn: 
flöjen  al*  eine  terreftre  Ablagerung  (ennjeiepnet. 
DieSloro  bft  Stcinloblenperiobe  beftanb  roefentlid) 
au*  fiepibobenbron ,  SigiUaria,  Sd)aebtclbalmen 
unb  {tarnen;  bie  Aauna  au*  falamaubcräbulicpcn 
Slntppibien,  Scbabcn,  Spinnen  unb  Slorpionen. 

2tciufol)lcngotf,  f.  u.  ©a*beleud)tting. 
€tciiifot)lcupcrr)  ift  ber  bei  ber  Dcftülation 

be*  Steinfoblenteer*  jurüdbleibenbc,  in  ber  Malte 
erftanenbe  Anteil. 

«tciutol)lctitccr,  f.  unter  leer. 
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€ieitifof)lcntccrfanipfcr,  aUilgärbejeidmung 
für  9topl)tbalin. 

Stciufolif ,  i".  unter  .v>a  ruft  eine. 

Srrtnf ranf l)cit,  f.  unter  $  a r  11  )"t  c  i  n  e,  S  t  c i  n unb  Steinoperationen, 

«teinfraut,  f.  Alyssum. 
2tcinfrcffe,  f.  unter  Chrysosplenium. 
Steinla  (üJtor.),  eigentlich,  Füller,  oorjiig= 

lidjer  Kupfcrftedjer,  geb.  1791  ju  Steinla  bei  \mU 
bcvficim,  madjte  feine  erften  Stubien  an  ber  2lftv 
bemie  in  Bresben  unb  begab  fid)  fobann  nad)  $ta= 

lien,  iüo  er  ju  glorenj  unter  Dtorßrjen  unb  ju  l'lai= 
lanb  unter  üonßbi  balb  eine  l)obe  Stufe  ber  23oIb 
enbung  erreid)te.  2 ort  bcenbete  er  1829  feinen 
Srid)  nad)  2ijian3  berühmtem  d^riftuö  mit  bem 
,Sin3ßrofd)cn ,  ber  fid)  burd)  meiltcrtjaftc  2)urd): 
fül)rung  au5jcid)tiet.  9iadj  feiner  iHücttetjr  nad) 
Sreäben  würbe  er  jum  ̂ rofeffor  an  ber  Sltabemie 
ernannt.  (Jr  ftad)  nun  ftra  93artolommeos  |HctA 

au*  bem  ̂ alaft  %\ttx  in  b'lorenj  (1830),  bann  ben 
.Uinbcrniorb  nad)  SHafacl*  ̂ eidmung,  im  Kabinett 
ju  £reeben(1836),  bie  Dfabonna  bclla  Dtifcricorbia 
nad)  gra  93artolommco  (1838),  enblid)  1841  bie 
fog.  ftolbeinfcbe  ittabonna  ber  bre*bcner  öalcrie, 
ein*  ber  bellen  ÜBerfe  be*  WrabftidjeU,  ba3  ilwi  oon 
ber  parifer  Sltabemie  bie  ßrofee  golbene  ÜUebaille 

erroarb.  s)Y\d)t  minber  uorjüglid)  in  treuer  2Bicbcr: 
gäbe  be-3  Cnginal*  ift  ber  1848  rollenbcte  grof.e 
Stid)  nad)  JHafael*  Sirtinifdjcr  üJtabonna.  liefern 
ÜÖcrfe  folgte  eine  Siadjbilbung  ber  i)lafaelfd)cn  Dia 
bonna  mit  bem  ,\ifd)e,  beren  ̂ eidinung  er  1852 
nad)  bem  Original  in  i)tabrib  ausführte  unb  beren 
Übertragung  in  ben  Stid)  feine  lefctc  Arbeit  mar. 
6.  ftarb  ju  Treiben  21.  Sept.  1858. 

«tcinlc  föaftf  (rbuarb),  einer  ber  nambafteflen 

Vertreter  ber  neuem  relißiöfen  l'ialerei  in  2)cuti'ri)- lanb,  mürbe  2.  3uli  1810  in  Sßicn  als  Sobn  eine* 
löraoeurd  geboren  unb  bort  an  ber  Sltabemie  ge 
bilbet.  irr  neigte  fd)on  früt)  ber  ernft  i  finnigen 
iHidjtunß  ju,  in  roeldjer  er  burd)  Docrbed  unb  Gor 
neliu*,  bie  er  in  IHom  fennen  lernte,  beftärlt  rourbe. 

ffn  3L  1834  auä  Italien  bcimtebjenb,  befudjte  er 
Äranlfurt  a.  ÜJt.  unb  erhielt  unter  anbenu  ben 
Sluftrag  jur  Sluömalunß  ber  Seblofätapcllc  auf 
yiljeined  für  93etbmamt  ftollroeß.  Unter  liorneliu* 
arbeitete  er  für  bie  mündjencr  i;ubroig*tird)e.  om 

3.  1813  begann  er  'Jreälen  im  (joljcn  Glior  bc* 
Sorna  ju  Möln,  bie  tfngeldjöre  auf  Öolbgrunbc 
barftedenb,  Sd)öpfungcn  uou  großartigem  Slu* 

brud.  Seit  1844  malte  er  im  Maiferfaal  ju  'fixanl- 
fürt  baä  Urteil  beä  Salomo  unb  ertnelt  1850  am 

bortißen  Stabelfcben  3;uftitnt  bie  s4>rofeffur  ber 
.vnftoricnmalerei.  Seine  b^uptfäcblid)|tenSd)öpfuii: 
gen  feit  biefer  3eit  fmb:  bie  tiburtinifdje  Sibolle, 

jur  ba-5  Stäbclfdje  ̂ nftitut;  bie  (Srroartung  bee 
^eltgcridits,  (fntrourf  für  baä  Sombilb  in  Berlin 
(184U  in  Konlurrenj mit  (iorneliue  unb  Seit  tont: 
poniert,  jent  in  ber  Iftationalßalcrie);  (Sljriftuä  am 
Clbcrge,  für  eine  Airdje  ju  Atriftiania;  (rrroeduug 

von  ̂ airi-j  Jodjter,  für  ben  König  oon  ̂ reufsen. 
Sin  monumentalen  2Berten  fmb  3u  nennen  bie  1859 
begonnenen  nier  J\re^fcn  im  tölner  ÜJlufeum, 

roeldje  bie  roiditigften  Momente  ber  lölner  Huitft.- 
cfd)id)teücranfd)aulid)en;feruerbieSluSfd)müdung 

er  flßibienlircbc  in  l'lünftcr  feit  1857.  3"  ben 

3.  1880— r,;i  entftanbcu  bie  i^arton^  für  ©emälbe 
im  Jrepvicn^aufe  be*  lölner  DJiufeum^,  18G5 
unb  1866  malte  S.  bie  ficben  Gbornifdjen  in 

ber  neuen  Htarientird)e  ju  Haften  au*;  Darauf 

arbeitete  er  feit  1875  an  SRonumentalbilbern  für 
ben  fünfter  m  Strasburg.  6.3  geiftoolle  ̂ eni) 
nungen  beb^anbetn  bie  oerfd)iebenftcn  Stoffe  mit 
©lad,  bie  Dramen  Sbatfpeare*  (unter  anberm: 
3öa§  if)r  wollt,  3lquareUjeid)nun0  in  ber  Slationak 
galcrie  ju  93er lin ,  unb  ben  6ommernad)tdtraum). 
3u  feinen  legten,  bebeutenbften  Sd)öpfunßcn  ße« 

boren  ßntroür[e,  na^  meldjen  bie  arofeen  QblaZ-. fenfter  ber  SBotiotircbe  in  5Bien  auSßefüb.rt  würben. 
Stein  mar  ber,  f.  unter  2Rar  ber. 

Stcinmnvf,  fäcbfifd)e  JBunbcrerbe,  ein 
roeidjcä,  fettig  an jufüblenbeS,  uidjt  abfärbenbe«, 
an  ber  3unßc  tlebenbe*  OJlineral  oon  roeifelieber, 

aelber  u.  f.  ro.  §arbe,  ba8  fteb  befonberd  bei  iHodj: 
li|)  in  Sadjfen,  am  önrj,  bei  Sd;miebeberß  in 
Scblefien  u.  f.  ro.  finbet. 
S tein ma ff c  ober  fünft lidje  Steine  nennt 

man,  meift  mit  Studfdjluü  ber  ßemöb,nlid)en  Wauer« 
fteinet  uerfd)iebenartig  jufammengefetjte,  in  formen 
gepreßte  Waffen,  bie  ali  Surrogate  ber  natür(id)en 
Steine  benu^t  werben,  /m erber  geboren  bie  Aalt 

ober  jtaltfatibjießel,  bie  burd)  il'iifdien  oon  Kalt- 
mild) unb  6anbf  formen  unter  ftarfem  3)rud  unb 

Jrodnen  an  freier  fiuft  ̂ crßeftellt  werben.  Seb,r 
gute  6.  liefert  eine  ÜJtifcbunß  oon  Steinbroden, 
(Sement  unb  SBaffer,  wetd)e  in  formen  geftampft 
wirb.  Tic  engl.  93ictoriaftetne  werben  au* 
©ranitbrud)ftüdd)en  unb  Gement  geformt  unb  in 
eine  SBafierglaälöfung  gelegt.  3ut  ̂ erftellung 
marmorartiger  unb,  bei  Bufaft  oon  Duarjftüdd)en 

unb  öifenorob,  aua^  granitartiger  Steine,  bieju 
DKauerwert,  Jrottoirplatten  unb  ju  Ornamenten 
3?erwenbunß  finben  unb  oom  Steinmefe  bearbeitet, 
aud)  gut  poliert  werben  lönnen,  wirb  (Eement, 
Sdjlämmtreibe,  feiner  Sanb  unb  ̂ nfuforienerbe 
mit  9Daf)erg(a3  ;u  einem  bieten  93ret  anaemad)t, 
biefer  in  formen  ßeßoffen,  bie  erhärtete  a){affe  in 
eine  Gblorcalciuiulöfung  unb  fdiliefelid)  in  9Baffer 

gebradbt.  Sie  jum  belegen  oon  gujjböben  bienen» 
ben  ajlarmor.SWofaitptatten  oon  Dberalm 
beiteben  aus  SRarmorabfällen ,  meiere  burd)  eine 
iUif dnntg  oon  (J einen t  unb  IDlarmorpuloer  }U  einer 

ÜJlaffe  oerbunben  werben,  bie  man  in  eiferne  %ox-. 
men  pre|t  unb  nad)  bem  (gärten  fd)(eift  unb  po- 

liert, o  n  9lorbameri  ta  finben  in  ft  ein  armen  Mü|ien 

ftäbten  platten  aui  Sdiiefcrpulucr ,  mit  einem  ge< 
rinßen  3ufa|  oon  ßement  gepreßt,  auSgebe^nte 
Serroenbung.  2)er  93  iet  ig  Reimer  Sanbftein 
beftebt  au*  Sanbtörnern,  bie  burd)  ein  gefmtertefc 
alfalifdje*  Silicat  (gelbfpat,  ©la«puloer  unbil)on) 
oerbunben  fmb.  (Sin  oortrefflid)e3  Material  jur 
Öerftellung  tünftlid)er  Steine  bilben  namentlich  bie 
.^obofenfcbladen;  aud)  ®ipd,  ftiferit  u.  f.  w.  fowie 
eine  ilUii rfmng  uon  Sobarüdftänben  unb  geröftetem 
Sdjwefeltie*  mit  fonjentrierter  SBaffergfaSlöfung, 
ferner  3Jlifd)unßen  aud  Steintrümmern  unb  barjigen 
93inbemitteln  werben  für  biefen  3n>ed  oerarbeitet. 

Stcinmcrlc,  f.  unter  3)roff  el. 

Stciiimcfj  i  Marl  ̂ riebr.  oon),  preufs.  ©eneral^ 

felbmarfd)all,  geb.  25.3)ej.  1796  ju  Gifenad),  rourbe 
tn  ben  Kabetten^äufern  ju  Kulm.  Stolp  unb  93er< 
lin  erjogen  unb  5.  ÜJlärj  1813  bem  1.  oftpreufe. 
3nfanteriereßiment  aU  Setonbelieutcnant  juge: 
teilt,  mit  welchem  er  ben  ̂ etbjüßcn  oon  1813  unb 

1814  beiwofmte.  6r  würbe  bei  ÜJierfeburg,  König*: 
wartb,a  unb  Söartenburß  oerwunbet  unb  erhielt  für 
SluSjeidmuna  bei  fiaon  unb  ̂ Jari*  bai  eiferne 

Äreuj.  ym  y.  1815  rüdte  fein  Regiment  ber  Slrmet 
nur  nad),  unb  gelangte  fo  nad)  $ari«,  ba*  et  1814 
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wegen  {einet  SHittelloftgfeit  nidjt  betreten  hatte. 

>i_3.  1816  lehrte  ba3  .ftegiment  nach  ÄöntgSberg 
iurüd.  3m  3.  1818  würbe  S.  aur  Sienftletftung 
beim  ©atbetorpS  fommanbiert,  im  9Jtat  jum 
2.  ©arberegiment  oerfefet,  flieg  April  1829  jum 
Hauptmann  unb  2Jlärj  1839  jum  ÜJlajor  auf.  nao> 
bem  et  1821/23  bie  Allgemeine  jtriegäf  cbule  befugt 

unb  1824/26  im  Sopograpbitdjen  Sureau  ae= 
arbeitet  batte.  ©r  führte  1839  ba8  büffclborfer 
©arbelanbwebr:SataiQonunbl841/48einSataillon 
im  ©arbe:föefemregiment,  mit  welchem  er  an  bem 
Srrafccnfampfe  in  Serlin  teilnahm.  Seim  Au3= 

brua)  bco  bän.  .Urica-?  erhielt  er  bie  ?vnbrung  beS 
Äönigskegiment*  (?Rr.  2),  foc^t  bei  Schleswig  unb 
Büppel  unb  empfing  ben  Orben  pour  le  merite. 
Seine  intereffante  Jtorrefponbenj  au§  biefer  Mt 

würbe  1878  im  i9RUitat>9Bocbenb(att»  (3.-6.  Sei« 
beft)  oeröffentlidjt.  3m  Sioo.  1848  würbe  S.  flom= 
manbeur  beS  32.  3nfanterieregiment$,  9Jtai  1849 

Obetftlieutenant  unb  übernahm  ein  'gemifd)te§  Se« 
tadjement,  baä  an  ber  beffauif  dum  ©renje  jum  Sdnife 

be4  beqoaL  aufgefteüt  würbe,  $n  3. 1849 
würbe  er  mit  ber  Entwaffnung  beS  berliner  £anb: 
roebrrcgimentS,  baä  wegen  oeröbter  ßrceffe  com 
9t  b« tn  nad)  ber  2Rarf  jurödgejogen  würbe,  beauf« 
tragt  unb  ooüjog  biefelbe  in  ber  ©egenb  oon 

il'iagbeburg.  3»"  %  1850  war  er  Äommanbant 
oon  Waffel  unb  oerljinberte  bie  Abführung  bc3 
StaatsMcba&e3  unb  ber  ©äffen  au$  bem  Beugpaufe. 
Sarauf  würbe  S.,  feit  %an.  1851  Dberft,  im  April 
beSfelben  fahret  flommanbeur  beä  JtabcttenlorpS 
unb  wirtte  hier  brei  3abre  unter  mancherlei 

Scbwierigteiten  mit  Gnergie  unb  jugleid)  mit  initer. 
liebem  SöohlwoDen.  3m  April  1854  würbe  er  jum 
Wommanbanten  oon  URagbeburg  ernannt. 

3m  ijrühiabt  1857  erbielt  er  ba§  Äommanbo  ber 
©arbc  ̂ nfanteriebrigabe  unb  Sejember  beäfelben 
3abre§  ba$  ber  1.  Snoifton  in  Äönigs?berg;  2Rai 
1858  würbe  S.  ©enerallieutenant  unb  3««.  1863 

f ommanbierenber  ©enerat  beä  2.  Armeelorpä,  wel» 

die-.-  er  18.  9Rai  1864  mit  bem  5.,  in  Sßofen,  oer: 
tauiebte.  Salb  barauf  würbe  6.  ©enerat  ber  3n« 
fanterie.  SPlit  biefem  ftorpS  jog  er  1866  in  ben 
Jtrieg  gegen  Cfterreid)  unb  befugte  in  Lohmen  an 
brei  auteinanber  f  olgenben  Sagen,  27.  unb  28. 3uni 
in  ben  Schlachten  bei  Stocbob  unb  i talin,  29.  in 
bem  ©efedbt  bei  Schroeinfcbäbel,  brei  feinblicbe 

•ArmeeforpS.  Sei  Äöniggräfe  blieb  fein  Jlorpä  in 
ber  SRcferoe.  6.  blatte  ftd;  im  Kriege  bureb  Karen 
Slid,  Sefonnenfjeit  unb  entfd)loffene3  Jpanbeln 
glänjenben  9tuhm  erworben  unb  war  aud)  bei  ber 
Seoolferung  fegt  beliebt  geworben.  Set  Scbwarjc 
Ablerorben  unb  eine  bebeutenbe  Sotatton  ehrten 

feine  Serbicnfte.  $m  3- 1867  würbe  et  fowobl  in 
ben  Äonftituierenben  aii  ben  erften  orbentlidien 
fteiebetag  bed  SRorbbeutfdjen  SunbeS  gewählt. 
Seim  Ausbruch  beS  Seutfch»§ranjörifcben  Kriegs 
übernahm  S.  18.  3uK  1870  ben  Oberbefehl  Ober 
bie  Gifte  Armee  (1.,  7.  unb  8.  Armeetorpä,  1.  unb 

a.ÄaoaUeriebioirion^päterauapSioiftonÄummer), 
mit  welcher  er  oon  ber  Saprtfchen  pfalj  an  bte 
Saar  oorrüdte  unb  an  ben  S<blad)ten.oon  Spicbe« 

ren,  oon  ColombeQ-Stouillo  unb  oon  ©raoelotte- 
St.»^rioat,  fowie  an  ber  Ginfdjliefnmg  oon  Sötefe 
teilnahm,  nm  12.  6ept.  würbe  6.  jum  ©eneral« 

gouoetneur  ber  1Jrorin;  ̂ ofen  unb  Sanierten  er: 
nannt,  April  1871  unter  Serleibung  be«  d  baralterä 
alz  ©eneralfelbmarfdball  ju  ben  Dffijiercn  oon  ber 

Armee  oerfeUt  unb  1872  als  lebcnÄlänglicbeS  WL 

glieb  in  ba8  oreufe.  iperrenbau?  berufen.  S.  oer* 
legte  feinen  SGMnfife  nad)  ©örlife  unb  ftarb  2.  Aug. 
1877  ju  Sab  fianbed.  Öx  war  oon  ernftem,  oer: 
fdjloffenem  Gbaroltcr  unb  oon  fdjroffem  SBcfeu, 
bobe  Anforberungen  an  feine  Untergebenen  ftedenb, 
aber  aud)  felbft  Sebeutenbeä  letftenb.  Sgl.  oon 
SdjeU,  «Sie  Operationen  ber  Grften  Armee  unter 
©encral  S.»  (Serl.  1872). 

Steiumupcl,  f.  unter  Cotoneaster. 
StcitiHtit;,  fooiel  wie  6lfenbcinnu&  (f.  b.  unb 

unter  Phytelephas).  über  bie  Searbeitung  f. 
unter  Änöpfe. 

«tciuoüft ,  f.  unter  Obft. 

Steinöl,  f.  Petroleum. 

^teinopetattonen  nennt  man  bieienigen  dji.- 
rurgifa)en  Operationen^  tue  Übe  bie  Sefeitigung  ber 
Steine  in  ber  £>arnbla|e  bejweden.  Sic  gänjlidje 
Sefeitigung  bed  übeld  erlangt  man  nur  burd)  ben 
Steinfdjnitt  ober  bie  fiitb^otomie  (lithotomia 
ober  cystotomia)  eine  Operation,  bie  barin  beftebt, 

baft  man  oon  aupen  her  mit  bem  SJteffer  bie  .van- . 
blafe  öffnet,  um  ben  ober  bie  barin  bcftnblicbcn 
Steine  au§jujieb,en.  Sie  £>äufigfeit  ber  Steins 
trantbeit  (f.  unter  $arnfteine)  erzeugte  bie  3bee 
biefer  Operation  fd}on  im  hohen  Attertume,  unb 

bei  ben  alten  $iguptern  gao  e-  eine  ftlaffe 
fd>cn,  weldje  bie  Auäfufarung  biefer  Operation  ju 
einem  befonbern  ©ewerbe  matten.  Sie  Araber 

wie  bie  '.unte  beS  Mittelalter^  öberb^aupt  febeineu 
fte  wieber  ben  befonberä  barauf  eingeöbten  Stein: 
fdjneibcrn  überlaffen  ju  b^aben,  U$  im  16.  unb  17. 

3abrb\  burd)  Pierre  §ranco,  grere  3acque«,  Q,\)c- 
felben  unb  Qrere  doäme  tUietbobe  unb  Sedjnit  ber 

|  Operation  wefentlid)  oerbeffert  würben.  (Einer  ber 
£auptunterfd)tebe  jwiltben  ben  oerfdbiebenen  SDtc= 
t&oben  liegt  in  bem  Orte  beä  Ginfcbnitt«  in  bie 
£>arnblafe,  weldjer  fowobl  oon  ber  oorbern  tvlädje 
beS  linterleibe«  (b^or^er  Steinfdjnitt),  als  audj  oon 
bem  unterften  Seile  beäfelben,  bem  SPtittelfleifdjc 

auglSeitenftetnfdjnitt),  ober  enblid)  burd)  Den  Diaft^ 
barm  gentaebt  werben  tann.  Sie  Operation  ift 
nidjt  obne  ©efapt  unb  erforbert  einen  bohren  ©rab 
oon  ©efdjidlidjleit,  fobafe  eine  ebenfo  fiebere,  aber 
gefa&rloferc  unb  leiajtere  ÜJletbobe  wänfeben^wert 
war.  (Sine  folebe  ift  bie  oon  (£ioia(e  in  ̂ ari3  feit 

1823  geöbte  unb  je&t  allgemein  gebräuä)lid)e  vitbo-. 
tritie  ober  fiit&otipfie,  bte  Steinjertrömme: 
rung,  bei  welcher  ber  Stein  in  ber  Slafe  mit  einem 
burd)  bie  ̂ amröcjre  eingeführten  3"ftrumente  gc: 
fafet  unb  burdj  Sdjraubenbrud  jermalmt  wirb. 
Sa§  5?nfttument  (Steinbredjcr,  fiitbotriptor)  ift  fo 
eingerichtet,  bafe  bie  Slafe  felbft  bei  bicler  Opera« 
tion  nid)t  oerleht  wirb.  Sie  Ileinern  Srudbftüde 

gehen  burd)  bie  ̂arnröbre  ab,  unb  bie  großem  wen 
Den  in  nacbfolgenben  Sibungen  ebenfo  jertleinert. 

"Jiatt'irlid;  eignen  fud)  ju  biefer  Operation  nur  weiebe, 
letd)t  bröd)ige  Steine,  ooriüglidb  bie  aus*  pbospbor 
faurenerbenbeftebenben(^bo»Phatftcine),wäbrenb 
bie  harten,  au§  b>mfauren  Salden  unb  namentlid) 
bie  auft  oralfaurem  Aalt  beftehenben  in  ber  Slafe 
nidjt  ober  nur  äufierft  fduoer  jerbrödclt  werben 
lönnen.  Arjneimittel,  welche  im  Stanbe  wären, 
bte  Steine  in  ber  fcamblafe  ohne  Schaben  für  bie 
lehtere  aufjulöfen,  ftnb  nidjt  betannt. 
Stcinpnppc ,  fooiel  wteSaajpappe  (f.  b.),  audb 

f ouiel wie Carton-pierre  (f.  unter  Papiermache) 
«tcinptl*,  aud)  öerrenpih  .  ift  eine  Art  ber 

©attung  iHöhrenpilj  (BoletuB)  unb  föhrt  im  Softem 
ben  Tanten  eßbarer  JRöhrcnpilj  (B.  edülis  L., 
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f.  MI:  Cfcbare  <\ig.  9).   Qr  3ci<^nct 
ftcf)  vor  anbcrn  verroanbten  Jlrten,  roclcbe  jum 
Seil  giftig  ober  vcrbäd)tig  finb,  burd)  ben  auffaOenb, 
oft  unförmlid)  biden,  weiften,  bid>tfaferiflen  Stiel 
unb  bic  graugrünlidien  Wöhren  ber  untern  XSutfeitc 
auS.  Ter  vnit  ift  anfangs  faft  ̂ albluflelin ,  fpätcr 
lonocr,  r.idit  viel  breiter,  biSrociten  fogar  fcbmälcr 
atö  ber  Stiel  unb  oberfeitS  matt  leberbraun.  Ter 
S.  bat  einen  angenehmen  Geruch  unb  baS  rohe, 
nid)t  mildjenbc  Alcitd)  einen  milben  ©efebmart.  (!r 
ift  vielleicht  ber  gcfdmhtcftc  von  aflen  in  Tcutfdv 
lanb  uortommenben  ^iljen,  wirb  gelocht,  gebraten 
unb  gebaden,  foiuic  aud)  in  tfffig  gelegt  gegeffen 

unb  wädjft  in  ganj  Glittet:  unb  Storbcitropa  in 
lid)ten  i'aub:  unb  ÜtabeliDüIoem  auf  mit  SJtooS, 
AScibetrattt  ober  ©ras  überjogenen  Stellen,  reo  er 
fiel)  vom  ftrübling  bis  jum  .fterbft,  bcfonbcrS  aber 
von  i'tittc  ̂ uli  bis  September,  jumal  bei  feuchter 
Witterung  in  arofecr  9Wcngc  verftreut  finbet. 

2rcinpit»a,cr,  f.  unter  Sdimcrlcn. 
c  ti  iuvötel  (Soflel),  f.  unter  Tröffet. 
£tctufnl,t,  baS  natürlidic  Ghlomatrium ,  tri): 

ftnllifiert  im  regulären  Snftem,  namentlich  in 

Würfeln  mit  nuSgejeidmctcr  fulüfeber  Spaltbar- 
teit,  ift  jebod)  meift  berb,  feiten  von  blätteriger, 
ftängcliger,  faferiger  ober  förniger  Struftur,  burd): 
fidjtig  unb  farblo»^  fcltener  roeifc,  rot,  gelb,  grün 
ober  blau.  Tie  .ftärtc  beS  S.  ift  2,  baS  fpcü: 

ftfebe  @cn>id)t  2,8  — 2js.  Da«  S.  ift  in  ber  Statur 

meit  verbreitet  nnb  in  jum'Icil  riefigen  l'agerftättcn 
angehäuft.  (S.  Salj).  S.  bient  als  Morfifalj  jur 

l'Büne  ber  Speifen,  in  ber  Icdjnif  jur  Bereitung 
vcrfdjiebener  (5bcmifalien,  bcfonbcrS  ber  Saljfäure, 
jum  djlorierenben  Soften  ber  Silbererze,  in  ber 
Üanbrotrtfdhift  ,;ur  Bicbfütterung  unb  als  Tünge 
mittel. 

Tic  * 

^robultion  an  S.  betrug  1884  in 
Teutfdjlanb  6  895 960  (Str. 

etnmame,  f.  unter  Lithospcrmum. 
Steinfänger,  fouiel  wie  Stcinfdvuäher. 

Stcini'dilcifcrei.  Baus,  Ornaments  unb  Cbcls 
fteine  erhalten,  nadjbcm  fic  burd)  Sägen  unb  Spats 

ten  in  bic  gciui'micbte  Aorm  gebracht  fmb,  ihre  lefctc 
Politur  burd)  bic  Bearbeitung  mit  hartem  Schleif: 
unb  Boliermitteln.  Tic  ©Übe  ber  Schleifer  teilt 
fid)  in  Steinfdjncibcr,  roclcbe  bic  minber  rocrtuollcn 
weichem  Steine  iebneiben,  balbrunb  erhaben  ober 
vertieft  bearbeiten  unb  polieren,  unb  in  bie  eigent: 
liehen  Gbclftcinfdjlcifer.  ifehterc  arbeiten  mit  feinem 
^nftrumenten ,  härterm  itftatcrial  unb  verftchen 
f  unftgeredite  Schliff  formen  berwftcllen.  Mn  gereiften 
Crtcn  roirb  bic  S.  fabritmäfcig  betrieben,  fo  bie 
von  Tiamanten  in  iUmfterbam,  von  Üldjatcn  in 
Obcrftein,  ̂ urop  in  Surnau  (Böhmen) ,  Malachit 
in  Jiatbarinenburg.  (S.  Gbclfteinfcblcifcrei.) 

Stcinfrljmäncr  (Saxicöla)  ift  ber  3tame  einer 

auS  36  i'lrten  beftchenben,  in  ilfrila,  Storbrocfts 
inbien,  Storbs  unb  tJDtittelaficn  unb  ganj  (Europa 
verbreiteten  ©eid)led)tS  ber  Snluien  oon  jiemlid) 
fdilanter  ©eftalt,  mit  fchtanfem,  pfriemenförmigem, 
an  ber  SÖurjcl  mehr  breitem  als  hohem  Schnabel, 
hohen  bannen  Beinen  unb  furjem  Sdjtvanje.  Ter 
gemeine  S.  (S.  oenanthe)  ift  oben  hellgrau,  am 
Bürgel,  Unterleib,  Stirn  unb  über  ben  2lugen  roeif;, 
an  ber  Bruft  bell  roftrot,  ein  tvled  um  bas  Sluge, 
bic  glügctfcbcm  unb  bic  jroci  mittclftcn  Scbroanjs 
febern  fmb  fdnuarj,  bic  übrigen  Steuerfebcrn  am 
untern  leile  meifi,  im  obern  fdjivarj.  TaS  muns 
tcre  Bögeldjcn  beroohnt  fteinige  ©egenben,  falben, 
Steinbrüche  u.  f.  ro.  allenthalben  in  Teutfdjlanb 

unb  legt  fein  9teft  in  ̂ el8rt|jen  u.  f.  w.  an;  bie  6 
—7  (Ster  fmb  hellblaugrün. 
eteinf e^neibef  unft  ober  V  i  t  h  o  a  l  n  p  t  i  t  (g r d». ), 

bie  .Uunft,  Figuren  unb  Bitber  in  parte  Steine  iit 
fchneiben,  verbantt  ihre  Gntftebung  bem  uralten 
Aberglauben  an  bie  äftunberträfte  ber  fog.  eblcrn 
Steine.  $e  tiefer  man  in  baS  gefchichtliche  Sllter: 
tum  aurüdgeht,  befto  größer  i|t  bie  flnjahl  unb 

Bcrebrung  ber  Slmulette  (f.  b.).  9tad)  ̂ iliniuS  mar 
ibr  ©ebraud)  im  aamen  Orient  oerbreitet.  3n 
itgvpten  unb  felbft  in  äithicuücn  lieferte  bie  bafelbft 
von  alters  her  betannte  ©toptit  Scarabden  (f.  b.) 

auS  2lcbat,  Aomalin,  3«fP^»  Lapis  lazüli,  bie  fid) 
bei  SWumien  oorfinben.  S3orfid)t,  4»anbelSgcift, 
ßerrfcherroürbe,  ̂ »hliebe  u.  bgl.  (ie&en  midi  her  bie 
Sieget  unb  bie  a(S  ̂ etfdmft  bienenben  diiuge  er: 
finben  ,;iim  Serftegeln  ber  BorratS unb  Schatte 
fammem  roie  aucbT  jum  ̂ etfefaieren  oon  Briefen. 
TaS  Siegel  biefeS  Fingerringes  vertrat  bie  Stelle 

ber  Unterfd)rift.  Ter  ©ebraud)  ber  s$etfc&afte  in 

ber  Bibel  unb  in  ber  ©efdn'djte  ber  £anbelsuölfer beS  SlltcrtumS,  bei  ben  ̂ bönijiern,  Babploniern, 
Werfern,  ©riechen  barf  baber  nicht  venounberu. 
Stach  ̂ erobots  &uSfnge  hatte  jeber  Babalonier  fein 
^etfebaft,  unb  bei  ben  ©riechen  fefcte  roenigftcnS  bie 
irabition  bie  Sitte  bcS  SHingtragenS  bis  jum  Iro: 
janifchen  Kriege  hinauf.  Übrigen«  ift  baS  hohe 
Älter  ber  S.  auch  in  ©rieche nlanb  beftätigt;  benn 
Schliemanns  Hufbcdung  ber  flönigSgräbcr  von 
SJtufcnä  bat  aud»  gefajnittene  Steine  mit  Figuren 
ans  Sicht  gebracht 

Tie  gefchnittenen  Steine  Itnb  oon  3roeierlct  Strt, 

je  nad)bem  baS  Bitb  oertieft  ober  erhöht  ift.  Bei 
benüeffdmitten(3nta0lten)  Ttnb  bie  fiinten  unb 
2ei(e  ber  :\ e idi  tut ng  in  ben  Stein  eingegraben  ober 
cingeftochen,  bei  ben  ̂ ochfehnitten  (Kameen)  aber 
in  bem  Steine  auSgefpart.  3um  Sdjncibcn  ber 
Äameen  (f.  b.)  unb  3;ntaglien  gebraucht  man  oer« 

febiebene  Subftanjcn.  Tiefe  fmb  mnächft  bie  eigent- 
lichen 6be(fteine  ober  ©emmen,  bie  burchüchtigften 

unb  hörteften  Orient.  Steine,  roie  ber  Tiamant, 
ber  SRubin,  ber  Saphir,  ber  Smaragb,  ber  2opaS 
(alle  nur  febr  feiten  gefchnitten);  femer  ber  2lme: 
thiiu,  ein  oiolettbtauer  Ouarj,  ber  Stquantarin, 
ein  meergrüner,  manchmal  ins  Blaue  fpielenber 
Berplt.  Sobann  lommen  bie  gemeinen  balbburaV 
richtigen  ober  unburd)ftd)tigen  ober  feifenartigen 
^artlteine,  bie,  roeil  fic  fich  fdjön  polieren  tauen, 
ju  ben  Gbelfteinen  gerechnet  werben:  ber  Opal,  auf 

roeifoem,  bläulich  flattiertem  ©runbe  in  allen 
biegen  bogen  färben  fptelenb;  ber  XflrtiS,  ein  fanft« 
blauer  Stein,  roelcqen  bie  Mgopter  oft  fchnttten: 

ber  BwS  ober  falfdje  Smaragb  (plasma  di  Sme- 
raldo),  ein  laud)grüner  Stein;  ber  ächat  unb  feine 
mancherlei  Slrten,  rote  Sarb  ober  Marne ol,  (Shalces 

bon,  ̂ h^pfopraS,  Komalin,  Onor  unb  Sarbongr, 

roetcher  letzterer  bisweilen  fünf,  nteiftenS  brei  Aar-- 
benfa)id)ten  hat.  Slu&er  ben  ebetn  unb  gemeinen 
£>artfteinarten  gebrauchten  bie  antifen  unb  mober: 

nen  Steinfcbneioer  noch  anbere  SRaterialien:  "acIS: 
arten,  roie  ©ranit,  Bafalt,  Soenit;  animalifebe 
Subftanjen,  roie  ÄoraDen,  dlfenbein  unb  ̂ erl« 
mufcbcln;  erbbanige  Stoffe,  roie  Lapis  laznli  unb 
Bernftetn;  enblim  SJtetalle,  roie  f>ämatit,  bräun> 
Ii  dies,  mancbmal  getblidjeS  (Sifenorgb,  bas  gan} 
befonberS  jum  Scpneiben  ber  perfepolitanifchen 
ßqlinber  unb  ägvpt.  Slmulette  genommen  rourbe. 
Slu&erbem  rourben  bie 

in  ®la«  nadjgcbitbet. 
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HUem  STnf  cbein  nad)  oerbreitete  fid)  bie  Kunfi,  in 

harten  Steinen  »u  febneiben,  au-J  bem  Orient  nach 
©riedjenlanb  unb  erteilt  gier  460—336  o.  ßbr. 
ben  ©ipfel  ber  93oUtommenbeit.  $ie  5)ia« 
bochenjeit  leiftete  in  biefem  fric&e  febr  Sortreff« 
lid)e*.  Ter  Vur u*  in  geichnittenen  Steinen  gewann 
beionber*  bureb  ben  au-  bem  Orient  berftammen: 
ben  ©ebraueb,  bafe  man  Sßecber,  Kratere  unb  anbere 
Arbeiten  au*  ebeln  Metallen  mit  Kameen  fdbmüdtc. 

3n  biefe  Klaffe  gehören  auch  bie  in  berfelben  ;]at 
auftommenben,  ganj  au*  ebeln  Steinen  gefdjnittes 
nen  ©efäfee.  (Segen  irnbc  ber  röm.  SHepubltf  gingen 
tüchtige  Öenimenfcljneiber  au*  ©riecbenlanb  nad) 

SHom.  3Mo*loribe*,  ber  Urbeber  be*  Sluguftu*-. 
fopfe*,  mit  welchem  ber  Kaifer  fclbft  flegelte,  mar 
ber  au*gejeicbnetfte  ̂ ntaglienfcbneiber  ber  3«it. 
üfiknn  fid)  aud)  in  bieten  Sücrlen  ber  ©eift  ber  23e: 
banblung  unb  ber  9tbe(  ber  formen  nicht  mehr  wie 

in  ben  i^tolemäergemmen  ftnbet,  i[t  bodb  bie  $cicb= 
nung  au*brud*ooll  unb  bie  Slrbeit  febr  gebiegen. 

^runlgeräte  au*  gefdmittenen  Steinen  mürben 
immer  noch  mit  oieler  ©efcbidlicbteit  verfertigt. 
35ie  in  ber  lehten  röm.  Kaiferjeit  febr  häufige  Slm 
roenbung  gefebnittener  Steine  jur  SJerjierung  oon 
3inimergerüten,  $5racbtgeroänbern,  Scbroertgriffen, 

Sikbrgehenlen  u.  f.  m.  beroirlte ,  t> a  f-,  bie  ©emmem 
arbeit  auch  in  fo  fpäter  3eit  nod)  auf  einem  merl 
lieben  örab  ber  Süd)tiglcit  blieb.  2Bäbrenb  ber 

erften  djriftt.  ̂ abrbunberte  beftanb  biefe  Arbeit 
nod)  fort  in  Italien  unb  befonber*  in  .UonftantU 
nopel.  Tie  ©egenftänbe  mürben  nun  oft  au*  bem 
Sllten  unb  bleuen  leftament  entlehnt.  9iad)  bem 
Umfturj  be*  JHömifcben  9ieid)*  febeint  bie  S.  nur 
nod)  in  Önianj  betrieben  roorben  ju  fein,  fiier 
batten  fid)  bie  antiten  Kunfttrabitioncn  erhalten, 
aber  mit  immer  entfd>iebencrn  Slnjcicben  ber  ein: 
reifeenben  Barbarei,  unb  im  11.  3al)rb.  mar  jene* 
Kunftfad)  völlig  oerfallen. 

3ki  ben  anbern  SBöKern  fannte  man  faft  nur  bie 
antiten  gefebnittenen  Steine.  $ipin  flegelte  mit 
einem  inb.  $accbu*,  Karl  b.  ®r.  mit  einem  Sera« 
pi*(  unb  man  tann  annehmen,  baf»  im  frühem 
Mittelalter  bie  Kunft  be*  Steinfd)neiben*  al  l) an: 
ben  gefommen  mar.  Siiele  SRcliquienfcbreine  unb 
Kultu*geräte  jener  Mi  finb  mit  antiten  Kameen 
unb  3ntag(ien  ueniert.  Tie  Einnahme  Konftanti: 
nopel*  burm  bie  dürfen  1453  oerurfad)te  baupU 
fachlich  ba*  9Bicbcrauf leben  biefer  Kunft  in  Italien, 
mobin  fid)  bie  gried).  Künftler  flüchteten,  fiorenjo 
von  Mebici  unb  bellen  6obn  ̂ ietro  beriefen  bie 
beflen  aried).  Arbeiter  biefe«  tfad)8  nach  ftlorenj. 
3n  bieter  Schule  bilbete  fid)  ©iooanni,  gewöhnlich 
©iooanni  balle  Garneoli  genannt,  ber  halb  an  bem 
SKaildnber  Tomenico,  mit  bem  Beinamen  bei  Gas 

mei,  einen  Utebenbubler  fanb.  Ta* 16. 3abrb.  mar 
bie  blübenbfte  Gpoa>e  ber  mobernen  S.  ©iooanni 
Ukmarbi  be  Gaftel  SBolognefe,  Söalerio  SHcentino, 

viWatteo  bei  Siaffaro  oon  SSerona,  Maria  bi  ̂JeScia, 
aicffanbro  Cefari,  3acopo  Garaglio  oon  SJerona, 

yi.i.-a  Slnicbini  oon  tferrara  machten  fid)  oorjüglid) 
berübmt.  Xu  aus  feltenen  Steinen  gearbeiteten 
©efäle  mürben  um  biefe  Mi  ebenfalls  roieber  ein 
oeiuebter  fiuxueartifel.  Safari  berichtet,  bafe  ber 

berühmte  Salerio  Sicentino  oiele  Safen  aud  23crg-. 
!ro,ftaü  für  Giemen*  VII.  oerfertigte.  Slnbere  Ar- 

beiten SicentinoS  in  graoierten  Arpftallen  eriftieren 
noeb  heute  in  ber  2Kbüotbet  bei  Satilan.  ;uicopo 

ba  Zteßo  lieferte  ebenfalls  brei  febr  feböne  Safen, 
unb  bie  Sdjüler  biefee  berübmtcn  ©raoeur«, 

©afparo  unb  ©irolamar  Mifferont  oon  URailanb, 

machten  qefebä^te  Sedier  unb  Schalen  au$  (oft« 
baren  Stetnarten.  Manche  dürften  fammelten  ber- 
Sleichen  ̂raebtgerätc.  5bie  ©emmentabinette  in 
lorenj  unb  tyavii,  ber  (aiferl.  Schafe  in  2Bicn, 

bie  Scbaftfammer  be*  König*  oon  Söaoern  in 
München,  ba*  ©rüne  ©eroötbe  in  25re*ben  bemal): 
ren  eine  beträchtliche  Stn^ahl  folcbcr  Stüde  oon  ber 
ÜJleifterbanb  ital.,  beutfeher  unb  franj.  Äünftlcr. 
3)ie  rounberoollen  gefchliffcncn  unb  graoierten 
Ärpftalls  unb  ßbelfteingcfäfee  ber  roiener  Schaft' 
lammer  ftammen  aber  jum  Seil  au*  $rag,  rool)in 
Üaifer  JHubolf  II.  ital.  Äünftler  ocrpflanit  hatte. 
Sil*  gegen  ßnbe  be*  16.  oabrh.  bie  Kraft  ber  biU 
benben  Münfte  allenthalben  m  ermatten  begann, 
erlitt  bie  S.  gleiche*  6d>idfal.  Grft  im  18.  ̂ abrh. 
gelangte  fie  roieber  m  einer  (leinen  9tad)blüte. 
1  von  oereinielter  achtbarer  Crfcbcinungcn  auf  bem 
©ebiete  ber  S.  mar  e*  feitbem  mit  biefer  Kunft  oor: 
bei  ober  bieCeiftungenroarentoenigften*nur  gering. 

3n  Sejug  auf  Sie  median.  Sebanblung  niöd)tc 
man  au*  bem,  ma*  $(iniu*  hierüber  fagt,  bei: 
nahe  fcbliefeen,  bafj  bie  Sllten  (eine  anbere  SÖtcthobe 
al*  bie  oon  ben  Steuern  befolgte  (annten.  ÜUIe 
2lrbcit*ioer(jeuge  finb  au*  rociebem,  ungehärtetem 

6ifen  ober  SÄeffing.  3)ie  einen,  «Stunbfägen» 
genannt,  hoben  an  ihrem  Sorbercnbe  bie  ftonn 
eine*  flachen,  an  ben  Mänbern  immer  fef»r  febarfen 
WageKopfe*;  anbere  haben  einen  runben  Kopf,  roie 

ein  Knopf,  unb  beiden  « sJiunbperlen».  Terglcid)en 
2Ber(jeuge  führt  ber  Künftler  oon  allerlei  ©röfjcn. 

3)ie  ̂ nftrumente  roerben  in  SBeroegung  gefefet  buvd) 
bie  Vorrichtung  eine*  (leinen  ftählernen  9(abc*, 
roeldje*  in  ber  Mitte  be*  21rbeit*tifche*  auf  einem 

meiftngenen  Suftc  angebracht  ift  unb  in  Scrbinbung 
mit  einem  unter  bem  Strbcit*tifd)  befinblichen  M 

»ernen  9iabe,  ba*  oon  bem  ̂ ufetritt  be*  Sir  heiter* 
feinen  Sä)mung  erhält,  ̂ jebe*  £>anbroer(*3eug 
greift  nur  in  einen  (gbelftein  ein,  roenn  e*  ftart  mit 
Schmirgel  ober  2>iamantbort  beftrieben  ift.  Tiefer 
Schmirgel  (Saphirmehl  mit  Olioenöl  gemifd)t) 
betoerlftelligt  bie  Slrbeit.  $>at  ber  Steiiifcbnciber 

bie  ̂ iguren  in  SBad)*  auf  einer  Schiefertafel  mos 
belliert,  fo  roäl)lt  er  einen  (Sbelftein,  ber  oon  bem 

Schleifer  bie  bel'tellte  ̂ orm  erhalten  bat  unb  3cid)= net  barauf  mit  einer  (upfemen  Diabcl  fein  Mobell. 
Sl(*bann  halt  er  ben  Stein  au  bie  febarfe  Seite 
einer  an  bem  iHäbcben  befestigten  iHunbfäaje  unb 
mertt  uährenb  be*  Treben*  in  geroiffen  Slb|täuben 
Slu*tennung*puntte  an,  je  nad)  bem  äubern  Unb 
rife  ber  einjufchneibeiiben  ober  au*jufparenbcn 
^igur.  3)iefencrftcn6ntrourf  bringt  er  ganjju  (5nbc. 
lir  arbeitet  fofort  alle*  au*  bem  ©röbftcn,  nimmt 

Maffe  binroeg,  oerfährt  aber,  wenn  ba*  9Bcr(  ©es 
ftalt  ju  geroinnen  beginnt,  oorfiebtiger.  Oft  gefchicht 
ei,  bat)  bie  £>anbroert*jeuge  ber  geroöbnlicbcn  Slrt 
nad)  ben  Stellen ,  bie  er  bearbeiten  möchte,  nicht 
hingelangen  (önnen.  x\u  folcbcn  fällen  bebient  er 
fid)  ber  SMamantfpiljen ,  eiiemer  ober  (upfemer 
Stifte,  bie  mit  einem  Stiel  rc neben  unb  ooru  mit 
einem  Stüdcbcn  Tiamant  \\ mii  finb.  Mit  biefem 

3nftrumcnt  in  ber  J&anb  (nunmehr  ohne  Slnroen-. 
bung  be*  Diabe*)  bilbet  er  Keine  SBinbungen  unb 

Krümmungen,  beenbigt  bie  ßinien,  oertieft  einzelne 
Stellen,  fehneibet  anbere  au*,  Iöft  geroiffc  2cilc  ab, 
macht  Slrbciten,  bie  (aum  ben  Stein  fcbranimcn, 
unb  bringt  fcbliefelicb  Reinheit  in  feinen  Schnitt. 

Sigl.  aufser  Rippert*  (f.  b.)  «Taltuliothet»:  King, 

«Autique  geins»  (l'onb.  1860);  Mariettc,  «Truile 
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des  pierres  gravccs»  (2  Hbe.,  %av.  1750,  mit 

Tupfern);  Dotter,  «Traite  de  la  nnHhode  autique 

de  graver  eu  pierres  tiues,  comparee  avec  la  nie- 
thode  moderne»  (£onb.  1754,  mit  Jtupfern);  ̂ vi)dy- 

boli,  «Scbrbud)  ber  5.»  fJDtünd).  1820). 
sttctnfrbncibcr  OJJlor.),  einer  ber  uerbienteften 

jüb.  ©elebrtcn  £eutfd)lanbS,  geb.  30.  ÜJtärj  1816 
au  fßrofcnib  in  Diahren,  machte  feine  2almub]tubien 

in  s}kofenib  unb  ̂ Moisburg,  ftubierte  in  $rag, 
üßjien  unb  Berlin,  lehrte  1842  nad)  Cftcrreicb  juröii 
unb  touvbc  Scbrcr  an  einer  l)öl)ern  2öditerfd)ule  in 

s45ra0.  Seit  18-15  lebt  S.  wieber  in  Jbctlin,  halt 
feit  1859  Vortrage  nn  ber  Heitel  :&cinc:  (Ephraim: 

feben  Stiftung  bafelbft  unb  leitet  feit  lSG'J  bie 
llodjterfdjulc  ber  jub.  ©emeinbe.  S.  gehört  ju  ben 
gelcbrteften  Kennern  ber  altern  unb  neuern  jüb. 
Vitteratur.  Unter  feinen  jal)lreid)en  roifienidjait 
lidien  Arbeiten  haben  befouber-3  bie  über  jüb.  Sitte: 
ratur  unb  Hibliotbct  bie  uerbiente  Hucrlennung 

gefunben.  Xalnn  gehört  oor  allem  ber  «Catalogus 
lilirorum  liebraeorum  iu  Bibliotheca  Bodleiana^ 

(Herl.  1852  —  60;  baju:  «Conspectus  codicum 
mauuscriptorum  hebraicomm  in  bibliotheca  Hod- 
leiana»,  Herl.  1857);  bann  bic  Äataloge  bebt, 
.fianbfdjriften  in  ben  Hibliotbcfen  ju  Seiben  (1857), 
!i)tüud)en  (1875),  Hamburg  unb  ©erlin  (1878). 
ferner  finb  311  nennen:  «Hibliogr.  £anbbud)  über 
bie  Vitteratur  ber  bebr.  Spradjtunbc»  (Herl.  1859), 

bie  ̂ eitidjrift  «£>cbr.  Hibliograpbie»  (Herl.  1858— 
82)  unb  ber  Hrtifel  über  «3üb.  Sittcratur»  in  ber 
«•Hllgcmcincn  (yncwllopäbic»  uon  Grfd)  unb  ©ruber 
(Seit.  2,  53b.  27,  Spj.  1850),  welcher  uon  Spottfe» 
moobe  ins  (5nglifd)e  (uJewish  Literature»,  Sonb. 
1H57)  übertrafen  würbe.  Hufccrbem  fuib  ju  crwüb= 
uen:  «Lianna»  (Herl.  1847),  «3>ie  frcmbfpracblidbcn 

Elemente  im  Neuhcbraifcben»  (Hrag  1845),  «Ke- 
Bhitb  Halliinud»  (Herl.  1861),  ein  nad)  einem 
neuen  Softem  für  eine  Sd)ule  in  Hombai)  bearbei; 
tcteS  bebr.  (ilenicntarbud),  unb « Holcmifcbc  unb 
npologet.  Sitteratur  in  arab.  Sprache*  (Spj.  1877, 
in  ben  «Hbbanblungcn  ber  Seutfdien  morgenlänb. 

©eicllfdjaft»).  3m  3.  18S5  erhielt  er  oon  ber  pa< 
viier  JUabcmic  ben  i*rciS  für  ein  grö&creS  Sikrt 
Uber  bie  bebr.  Überfettungen  bcS  SJlittelaltcr«. 

2tciiifctjuitt  (djirurg.)  oder  Sitbotomie,  f. 
unter  Steinoperationen. 

2tctufd)iiitt  (S;u0cnfd;nitt)  im  Hauioefeii 
ift  bie  regelrechte  Hcjtimmung  ber  Hopf;  unb  Sager-, 
flächen,  ber  Stofe:  unb  ©ölbflädjen  bei  bem  Dua: 

ber*  unb  öauptfteinmaucrwcrt  unb  bei  ©ewölben 
(Mcilicbnitt),  bie  ganj  ober  jum  leil  (j.  H.  in  ben 
:t(ippen  ober  ©raten)  aus  bearbeiteten  SBertftüdcn 
beliehen,  bamit  bie  fo  bearbeiteten  (gefebnittenen) 
Steine  genau  paffenb  unb  in  bem  gehörigen  Her: 

lumbc  ocrfeljt  werben  tonnen.  Hei  ©emölbburd)-. 
bringungen,  fdbiefen  Hrüdcn,  bei  bem  $urcbfcbnei: 
ben  unb  ̂ ufammcnlaufen  uon  ©raten  an  Wippen: 
unb  Sterngemölben  ift  ber  S.  bi-iMoeilen  fcr)t 
fdnuierig  unb  erforbert  bie  größte  Hufmerlfamteit 
unb  ©enauigleit  ber  Ausführung,  ba  in  foldien 

Anllcn  eine  grofee  Anjabl  oon  S-cbablonen  (Hret: 
tungen)  für  bie  gönn  unb  gegenfeitige  Sage  ber 

einzelnen  ftigeufläcbcn  erforbcrlicb  ift. 
2tciniri)önöu,  iUtorlt  in  bor  Hcjirldbaupt: 

mannfeboft  $eti<bcn  im  nörblicbftcn  Zeil  oon  Höb: 

men,  mit  ( 1880)  41 1 0  bcutfdjen  ü.,  bie  grö&tenteil« 
in  ber  ©lacinbuftrie  ihren  ürroerb  finben.  2  ie 

Okgenb  liefert jroeiTritteilebeä  öfterr. ©la*erport$ 
überhaupt  unb  befdjdftigt  an  18000  ̂ erfonen  bei 

ber  (frjeugung  unb  ̂ uriebtung  be$  ©Iafc«.  3»»* 
Unterftü^ung  oiefer  ̂ jnbuftrie  beftebt  bafelbft  eine 
3ad)icid)nunflSj,  ÜDlobellier:  unbGifelicrfdjulc;  fers 
ner  f)at  S.  eine  grobe  JRobglaefabrif  unb  eine 
ÜJtöbclfabrif.  95ei  S.  ift  ber  uielbefuchte  Hafalt* 

felfcn  .v>errcnbau*. 
Stcinfonbef  f.  unter  Stein  (äranlbeit). 
2  teitt  Hell  nun  ,  aud)  Sid)tmert  ober  Huf: 

belfung  genannt,  in  Sülüblen  bie  SBorridjtung, 

mittels  boren  ber  Slbftanb  ber  3Jlar>lfIädjen  von- 
cinauber  nad)  Hebarf  oeränbert  werben  lann.  (S. 

unter  Dfleblf  abritation,  Hb.  XI,  S.  581b.) 
Steinftcmtncn  unb  2 tein ftoften,  beibeä  f dum 

im  Hltertum  betannte  unb  bis  in  bie  <Reujeit,  na: 
mentlid)  in  ber  Schwei)  gepflegte  twltdtümliebe 

Übungen,  weld)e  oon  ber  Sumfunft  in  ben  Hercidj 
ihrer  Übungen  aufgenommen  worben  ftnb  unb  ba« 
her  aud)  bei  £urnfeften  bclufig  als  üßkttübungen 
auftreten.  Hei  erfterm  buubelt  e$  fia),  einen  weift 
Vi  Gtr.  febweren  Stein  wieberholt  mtt  einem  Urm 
in  bie  £öhe  su  ftemmen  unb  beim  lejjtern  ihn  foweit 
als  möglid)  fortjufcbleubern. 

2 1 e intba I ',  ©ebirgSgegenb  im  Greife  9JloUhn ;n 
beS  Unter- Glfab,  war  ehemals  unfruchtbar,  würbe 
aber  burd)  bie  Hcmübungen  CbcrlinS  (f.  b.),  ber 
im  2!orfc  SöalbcrSbad)  im  S.  Hfarrer  war,  ju 
einem  woblhabcnben  unb  inbuftricUcn  2iftritt. 

2teiiitliai  (.öenmann),  au^gejcicbncter  Sprach: 

forfd)cr,  geb.  16.  Üllai  1823  ju  ©röbjig  in  Hnlialt, 
wibmete  fid)  ju  Herlin  linguiitifeben  unb  philoi. 
Stubicn  unb  habilitierte  fich  1850  an  ber  UittvetfU 
tat  bafelbft  für  allgemeine  Sprad)wiffcnfd)aft  fowie 

Sülothologie.  2)ie  3. 1852—55  lebte  er  ju  s4*ari*, 
befonbcrS  mit  bem  Stubium  ber  chinef.  Sprad)c 

unb  Sittcratur  befdjäftigt.  3m  3. 1863  erhielt  er 
ju  Hcrlin  eine  aufserorb.  Hrofefjur  für  Sprad): 

wiffeufd)aft.  Seit  bem  3- 1872  (ehrt  er  aud)  au 
ber  £iod)fd)u(e  für  bie  2öi))eiifd)aft  beS  SubenrumS 
bafelbft  Üritit  beä  Hlten  ieftamentS,  fowie  pbiloi. 
(rthit.  Sieligionsphilofopbie  unb  Religio  nSgefd)icbte. 
6.8  fpradjwiffenfdjafttidje  Hrbeiten,  in  benen  er 
fich  3uuäd)ft  an  bie  uon  SBilbelm  uon  .Oumbolbt 

begrünbete  pbilof.  Hehanblung  ber  Sprache  au-. 
fd)lief;t,  haben  bie  allgemeine  Sprach wiftenfehaft 
nicht  nur  intenfm  wefentlid)  geförbert,  foubern  auch 
viel  baut  beigetragen ,  ihre  (Srgebniffe  für  bie  He: 
arbeitung  ber  Cinjelipracben  mmhu  ju  machen. 
Seine  bebeutenbftcn  Schriften  Ttnb :  «<3)er  Urfprung 
ber  Sprache,  im  3ufammcnbang  mit  ben  legten 
fragen  alles  ÜBiffenS»  (Herl.  1851;  3.  Sufl.  1877), 
bie  «Älaffifitation  ber  Sprachen,  bargeftellt  als 
bie  Gntwidclung  ber  Spradhibee»  (Herl.  1850),  ein 
Scrt,  baS  in  feiner  Neubearbeitung  unter  bem 
litet  aGharatteriftit  ber  bauptfächlichften  ̂ gucn 

bcS  Sprachbaues»  (Herl.  1860)  ju  ben  bebeutenbften 
neuern  Seiltungen  ber  2)eutfd)en  auf  bem  ©ebiete 

ber  Spradjwiflcnfchaft  gebort;  ferner  «2>ie  Gnt: 
widclung  ber  öchrift»  (Herl.  1852),  «©rammatif, 

2ogiff  $fncbologic,  ibre  Hrinjipicn  unb  ihr  Her= 
hältmS  jiueinanber»  (Herl.  1855),  welches  äikrt 

nad)  feinem  we[entlid)ften  ̂ ilnit  neu  bearbeitet  ift 
in  «Einleitung  m bie$ft)cbologie unbSprachwijien: 

fchaft»,  aud)  unter  bem  Stitef  «&brifj  ber  öpracb« 
wifienfebaft»  (Hb.  1:  «5)ie  Sprache  im  allgemei» 
nen»,  Herl.  1871);  «©cfd)id)te  ber  Sprad)iuiffen: 

fchaft  bei  ben  ©riechen  unb  Römern»  (Herl.  1863), 
«3>ie  9)ianbe:?iegerfprad)en,  pfqchologifch  unb  pbo: 

netifd)  betrachtet»  (Herl.  1867),  «Allgemeine  Gthif» 
(Herl.  1885).    2Iud>  gab  er  «Sie  fpracbpbilof. 
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S&etUSB.  oon  £umboIbt«,  mit  Senufcung  feine« 
ganbidjriftlicgcn  9iadjlaffe§»  berau«  (93erl.  1884). 
<ö.4«©efammelte  «eine  Schriften»  (93erl.  1880)  ent* 
galten  feine  altern,  bis  1868  erfcgienenen,  fpraaV 

roiifenfcbaftlicben  Slbbanblungen.  Tic  «ßeitfdjrift 
ffit  93ölterpfgcgologie  unb  Spracbroiffcnfcgaft»  gibt 
6.  im  herein  mit  Sajaruä  (f.  b.)  berauä. 

<2tcintifcf>c,  fooiel  toie  5)olmen. 
Stetntoon,  ber  3iame  einer  Familie,  beren 

üTtitfllieber  fid)  befonberä  um  bie  tölaoierfabritation 
in  9feuoort  grofie  SBerbienftc  enoorben  liaben.  Ter 

33egrünber  bes*  Kaufes  Steinroag  u.  Söhne,  Sein; 
rid)  6.,  geb.  15.  gebr.  1797  ju  93raunfd)rocig,  er» 
richtete  junädjft  in  23raunfd)rocig  ein  ©efdfäft  unb 
fobrijierte  gierftlügel,  tafelförmige  Moniere  unb 
HianinoS.  $m  1845  übertrug  er  feinem  älteften 
Sohne  2&eobor  ba3  braunfegroeiger  ©efebäft, 
manberte  nadj  Slmerita  au3  unb  ftebette  fidi  in 
9leugort  mit  feinen  Söhnen  Äarl,  ̂ einrieb, 
äBilbelm  unb  Gilbert  an.  9tad)bem  er  hier 
mehrere  3ab«  beu  amerit.  fllaoterbau  eingebenb 
ftubiert  hatte,  grünbete  er  1853  ju  9teugort  ein 
eigene«  ©efegäft.  Ginen  großen  Sluffdjroung  nahm 

bie^irma  1855,  al4  fte  auf  ber  neugortcr  ̂ nbuftrie» 

au3]teu*ung  ̂ nftrumente  aufteilte,  welche  ba3  von ibr  erfunbene  Ircujfainge  Sgftem  aufroie|en.  %m$. 
1863  liefe  bie  ftirma  in  ber  SRäbe  beü  Opernbaufeä 

einen  prächtigen  sJJtarmorpalaft  erbauen,  in  welchem 
fie  ibce  3nftrumente  oon  nun  an  oertaufte.  Trei 
3abre  fpäter  erriebtete  bie  ftirma  einen  flonjertfaal 
mit  3  i  jjp  td  fcen  für  2000  $erf  onen,  bie  6 1  e  i  nro  a  g : 

>>  all,  nie  Ute  mit  ihrer  mäkligen  Drgel  unb  fd)ö: 
neu  Sluftif  unter  ben  Äonjertfälen  ber  Union  eine 
beroorragenbe  Stelle  einnimmt.  6eit  ber  parifer 
2lu3|tellung  1867  haben  bie  Gteinwagfcben  Mla» 
oiere  tro|  hober  greife  au*  in  Guropa  grofce  5<cr 

breitung  gefunben.  2  ie  3'irma  bcfdjäftigt  jur  3eit 
800  Arbeiter.  3«  'bren  ftabrilräumen  wirb  aüeä 
ium  tf  laoierbau  ©ebortge  felbft  fabrijiert,  fogar  bie 
eifernen  ̂ ialimcrt  unb  fonftigen  jum  .Klavierbau 
nötigen  eifernen  Seftanbteile.  5hn  3- 1872  erbaute 

bie  jjirma  in  Slftoria  auf  ber  sJteugort  gegenüber: 

liegenben  3nfelt'ong:3§lanb  eine5)ampffagemüble, 
Giiens  unb  Sflefftnggiefjerei,  fowie  oerfdnebene  3Has 
febinengäufer,  in  benen  fämtlicbe  93eftanbteile  eincS 

Älaoiers*  angefertigt  werben.  33on  ben  bur<fc  patente 
gefetdid)  gefdjü&ten  Grfinbungen  ber  frirma  feien 
enoäbnt:  bie  Unabbängigteit  be$  Dietallrabmenä, 
ber  Sftedfcnit  von  ben  Saften;  bie  grojie  I  oppel« 
menfur  unb  ba&  Jonbaltungepcbal;  burd)  lefctcreä 
ift  ti  }.  93.  möglich,  nur  einen  Jon  ober  einen 

Äccorb  for Illingen  ju  laffen,  roäbrenb  alle  anbern 
2öne  mit  ber  in  Jbätigfcit  bleibenben  Dämpfung 
iu  fpielen  finb.  $er  ©rünber  ber  ftirma,  £enrg, 
ftarb  7.  ̂ ebr.  1871,  fein  Sohn  fceinrid)  11.  Sftarj 
1865,  Äarl  31.  9Rän  1865,  Ulbert  1876. 

«tciutucirfjfcl,  f.  unter  Prunus. 
^teinrocin,  f.  unter  grantenweine. 
«tciumurjcl,  ^flamc,  f.  unter  Agrimonia. 

Steinzeit,  f.  unter  2Kenf  d),  93b.  XI,  S.  623*. 
etetnjeug  (frj.  grfcs,  engl,  stone-ware),  eine 

roiebtige  ©attung  von  Jbonroaren  mit  oerglafter 
(b.  h.  nntt  poroier )  .Uiaije,  bei  beren  ̂ erftellung 
roeit  weniger  Sa^önbeit  ber  ̂ orm  unb  gefällige« 
Muftere,  al«  uielmebr  9iü(jli(b.reit  unb  Boblfeilbeit 
malgebenb  ftnb.  Söäbrenb  e3  mit  bem  aeroöbi^ 

Iidjen  Söpfergefcbirr  bie  einfaä^e  S3ebanblung  ge> 
mein  b>t,  entfernt  e*  fid)  oon  biefem  loieber  burd) 

bai  gemägltere  Jgonmaterial,  foroie  burefj  ben  ge; 

floffcnen  bieten  Sterben.  (S.  u.  Sbonroareit: 
f abrifation.)  ©efdiirre  au-5  6.  uertragen  plö> 
lieben  leuiperatunoedjfel  mir  feltr  unuolllounueu 
unb  eignen  fid)  bedbalb  nicht  suModigcfdjirr;  bage* 
aen  finb  fie  üortrefjlid),  loeun  cZ  fid)  um  befonbere 

incinbaltuug,  um  geioifie  djem.  iüeftanbigfcit  ober 
um  .yaltbarfeit  unb  beträdjtlicbe  Stärfe  banbclt. 
©aber  ihre  Slmoenbung  ju  llUineraliuafierlriigcii, 

Säureflafcben,  ffiafiereimern,  !l'iild;napfen,  0>e= 
fä^en  jum  Ginmadjcn  uou  ©urlcu  unb  Jrüditen, 
jum  xUufberoabren  oon  6dmiali,  ju  d)em.  öerdten 

IMonbcnfation-jflafdicn),  Stöbren  für  Slborte  u.  f.to. 
Taö  gemeine  6.  ift  grau,  blaulid)  ober  bräunlid) 
unb  mit  6aljglafur  (in  neuerer  Seit  aud)  jmoeilcn 
mit  Jöorfäureglafur)  oerfegen.  Tie  grauen  &c 
fdjirre  fmb  meift  mit  oorber  eingeritten  unb  lobalts 
blau  auigeftricgeneii  93er.iierungen  oerfeben.  Tie 
i^auptuertreter  biefer  ülrt  3.  ftnb  bie  fog.  Ho; 
blenjer  ©efd)irre  aus  ben  Orten  £>öbr,ören;baufcn, 

Siaumbad),  im  fog.  Mrug»  ober  ilannebäcferlanö 
bei  Söallenbar.  Ü)tan  unterfebeibet  bort  ibie  »Mnig; 
bäder»,  rceldjc  nur  ÜRineralroaffertrügc  bcrftellen, 
oon  ben  «ftannenbädern»,  loeldje  irinlgcfäfic, 

."nau^baltungÄgcfctiirre  u.  bgl.  liefern.  2)em  6. 
nahe  oerroanbt  ift  bie  engl,  fiambetbioare,  bie  bes 
fouber«3  in  d)cm.  ©erdten  auftritt,  aber  aud)  aufeers 

halb  Gnglanbd,  j.  53.  in  3n)idau  unb  im  Gilten: 
burgifdjen,  in  Teggenborf  unb  3d)ioanborf  in 
93agern,  in  Slufftg,  in  ̂ loribcborf  bei  Sien,  in 
Monigsfaal  in  Sööhmen  unb  in  i>rufa>iu  in  l'täbren 
in  tabellofer  Qualität  fabrijiert  luirb.  Sjont  ö.  ift 

ba«  'Steingut  (f.  b.)  ju  unterfd)eibcn. 
etcirifdjc  SUpcit,  f.  u.  8  Ip en ,  23b.  I,  S.465. 
Srciftbcin  (os  coecygis)  f.  unter  53 e den. 

Stcitlfuft  (l'odiccps)  ift  ber  ?iamc  eine-i  26  2lrs 
teu  jdljlcnben  IO#mopoUt  ©efdjledjt»  ber  laudier, 
mit  langem,  fdjlanfem,  fpiftem  Schnabel,  htnen 

klügeln,  uieit  nad)  hinten  lte'bcnbcn,  funen,  feitlidi ftarl  jufammengebrüdten  »einen,  beren  3cl)cu  uidit 
burd)  Sd))oimmhäute  oerbunben.  fonbern  nur  breit 
lappig  gefäumt  ftnb.  2)er  Scgioanj  beftcljt  aui 
einem  Jöüfdjel  turjer,  jerfdjlificner  (jeberdjen,  bie 
>>auptfarbe  beä  ©efieberö  ift  grau,  nur  am  £ml$ 
ober  am  Äopf  finbet  fid)  bi^ioeilen  eine  lebhaftere 

braune  3'arbc  unb  juglcid)  an  lettcrut  auch  befon 
berS  cntroidelte  jebern,  bie  roie  beim  öaubenfteinf  uf; 

(l'odiceps  cristatus,  Jafel:  Sdjioimmoögel  I, 

,5tg.  6)  eine  Toppellmube  unb  eine  SJarttraufe  bil- 
ben  lonnen.  Tie  S.  leben  faft  au^fdjlieblid;  au 
unb  auf  fiifeen  ©etüäjfern  oon^nfelten,  Sifdjen  :c, 
boch  gelegentlich  aud)  uou  SJegctabilien  unb  tauchen 
oorjüglid).  Ta§  Seil  ber  grofeeru  Slrten  toirb  met 
fad)  afe  Selnoerl  benuiu. 

Stciftbünnct  (Tiuamidae) ,  eine  auo  9  &aU 
tu ngen  unb  39  Birten  beftchenbe  Familie  ber  £üg* 

neroogel  oom.öabituS  ber  Stcbbi'ibncr,  jebod)  iftiljr 
3d;ipa:i3  l^öchfteuö  febr  Hein,  meift  fehlt  er  fogar. 
Sie  finb  in  beiben  öefd)led)tern  glcid)  unb,  ioay 
für  .<Sülmeroögel  mertroürbig,  fchr  fd)lid)t  bräunlid) 
gefärbt  unb  ohne  bunten  öautlappen,  febr  feiten 
nur  mit  befonber«  entroidelten  Schmudfcbcrn.  Sic 

beroobnen  au«fd)lieblid)  Sübamerila  nütSluSnabme 
ber  roeftinb.  Unfein.       [roeftamerila,  f.  S  terfin. 

Stefiu  ober  Stiline,  brit.  Alolonie  in  s3torb- 
©tclc  (grd).),  eine  freiftebenbe  ̂ feilerfäule,  bc= 

ftnbcrl  ju  ©rabbenfmälern  gebraucht. 

Stell.,  bei  naturroiffenfdjaftlidjen  tarnen  'Hb-- 
für  jung  für  ©.  353.  Steller,  geb.  1709  juSJJinbö; 
heim,  Slrjt  in  Petersburg,  geft.  1745. 
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Stellärla  ^ffaiyen^nt tu iui  aus  ber  Mmi* 
lie  bcr  liarpoplmllaceen.  2Ran  tennt  gegen  70 
?trten,  bie  übet  bie  ganje  6rbe  oerbrettet  oortont: 
nten.  63  ftnb  (rautartige,  nteijt  rafenförmig 
roacbfenbe  $flanjen  mit  ganjranbtgen  opponiert 
ftebenben  Blättern  unb  Meinen  Blüten.  Sie  ftetS 
gciticlten  Blüten  fteben  balb  einjeln  in  ben  Blatt« 
adjfeln ,  balb  in  lodern  Z rugbolben.  Sie  Iraben 

einen  fünf  blätterigen  Äeld),  fünf  roeifee,  tneift  jwei* 
lappfge  Blumenblätter,  jefm,  feiten  fünf  Staub* 
gefäfee  unb  brei  fäbige  ©nffel  auf  bem  freien,  ober-, 
tänbigen  grucbtfnoten.  Sie  ftrudjt  ift  eine  mit 
ed)S  M  läppen  auf fpringenbe ,  mebrfamige  Äapfel. 
Intcr  ben  cinheimifeben  ift  befonberS  S.  media  L., 
unter  ben  tarnen  Bogelmiere,  Bogelmaie« 
rid),  .v>übnerbarm,  ajiäufebarm  u.  a.  be: 
tannt,  erwähnenswert.  GS  ift  bie*  eine  einjährige 

"4>flanje  mit  raftgen,  rourjelnben,  auffteigenben, 
cinreibig  bef>aartcn  «Stengeln,  eiförmigen,  fpifeen 
blättern  unb  {leinen  blattwintelftänbigen  Blüten. 
Sieie  ,ui  ben  Unlräutern  geljörenbe  unb  faft  baS 
ganjc  §ahv  binburd)  blubcnbe  Wanje  wirb  als 
Vogelfutter  (für  Stubenvögcl)  gebraucht. 
etcHbobrer,  f.  unter  »obrer  unb  Botjr» 

mafebinen,  Bb.  III,  S.  263". 
£ tclleittnuf  bc5eid)nct  bie  früher  oielfad)  üb: 

liebe,  tu  L c :■,  t  nur  nod)  in  (Snglanb  gcbräucbliebe  unb bafelbft  1871  aufgebobene  Ginrictjtung,  ber  jufolge 
bie  Cffijierftcllen  nur  gegen  Gablung  einer  beftimm« 
ten,  mit  bem  ©rabe  fteigenben  Summe  verlieben 
jourben.  Ter  S.  fanb  nur  bei  ber  engl.  Infanterie 
unb  ilnoallcrie,  nicht  aber  bei  ber  Sirtilleric,  bem 

^ngcnieurtorpS  unb  groar  bis  einfchlieplich  bcS 
Obcrftlicutenmt  ftatt,  währenbbte  böbern Chargen 
bem  6.  nid)t  unterworfen  waren.  Sie  Stelle  eines 
Eusign  (Unterlicutcnant)  toftete  450  Bfb.  St.,  bie 
eines  DberftlicutenantS  45U0  Wb.  St.  Beim  2luS: 

fd)ciben  erhielten  bie  Söetrcffenben  ihre  3ablung 
von  ben  an  ihrer  Stelle  2lvanciercnben  jurüd,  bei 
ber  Sief  örberung  jum  Oberft  bagegen  ging  bie  Kauf: 
fumme  für  ben  Betreffenbcn  verloren,  Ungeachtet 
ber  Berwerflichtett  biefeS  Suftcm«  tonnte  eS  in 
Gnglaub  bod)  nur  gegenüber  einer  heftigen  Dppo: 
fit ie ii  befeitigt  werben. 

Atciicrfdic  (Selber,  f.  unter  ßiberente. 
2tcUgcfdiäft,  ein  Brämiengefdjäft  (f.  b.),  bei 

welkem  ber  Brämiengeber  (SBäbler)  bas  tHeeht  hat, 
von  bem  anbem  Rontrabenten  (Steiler)  bie  SBare 
3u  bejieben  ober  fte  ibm  ju  liefern. 

Stcllquitb,  f.  <öüb,nerb,unb. 
Srelliottat  (stellionatus).  Sie  Bebenbigteit  ber 

Gibcchfe  (stellio)  unb  ihre  öefdjidlidjleit  im  Gnt« 
fdjlüpfen  gab  ben  Wörnern  baSBilb  eines  Betrügers, 
welcher,  ohne  Bcrfälfdjung  von  Urlunben  unb  ohne 
bau  fid)  fein  Verfahren  unter  befonberS  benannte 
formen  beS  Betrugs  bringen  liefe,  anbere  auf  eine 
ftrafbare  Seife  übervorteilt,  j.B.  SBaren  oerpfäm 
bet,  weldje  niebt  eriftieren,  Bfänber  bem  ©laubiger 
auf  eine  liftige  Süeife  entlieht.  Stach  ber  neuern 
Strofgefefegebung  geht  biefe  Kategorie  ftrafbarer 
Sanblungen  in  bem  betrüge  auf. 

£tcIJfnorpcl,  f.  unter  .Heb Kopf. 
Stellmacher  (eigentlid)  ©eftellmadjer, 

ober  Sßagner  (frj.  charron;  engl,  cartwright, 
wheelwright,  wheeler),  ber  öanbwcrfer,  welcher 
bie  Solsarbeiten  an  ftuhrwerten  aller  2lrt,  pflügen 
u.  i.  m.  oerfertigt.  (S.  Stellmaebcrarbeiten.) 

2tcllmadjerörbcttcit  ober  SÜagnerarbei» 
ten.  Sie  jur  öerftellung  von  guhrwcrlcn  oer: 

-  Stellung 

weubeten  »oljarten  ftnb  vorjüglid)  (rfdic  unb  Ulme, 

aufeerbem  Birfc,  Gicbe,  iHotbudje,  'Jtufibaum,  siLJcif;« 
buche,  2It)orn,  wäbrcnb  l'inbe,  Rappel,  2anne  unb 
ähnliche  \">öljcr  nur  bei  .Hutfchläftcn  ju  fold)cu 
leilcn  Serwcnbung  finben,  welche  bcr  ̂ llbnuhung 
weniger  auegefctU  ftnb.  ̂ n  (Snglanb  tuadit  mau 
öfter«  bie  güüungen  an  itutfehen  von  gattltQen 
lUabagom.  ̂ ie  Öcgcnftänbe  bcr  S.  werben  euh 
weber  auö  Stangcubol}  verfertigt,  ober  ausMlötten 
gcfpnlten,  ober  nui  Pohlen  verfchiebener  Tiefe  \\u 
gefdmitten,  wofür  gewöljnlid)  .v»anbfägen,  in  fehr 
arofeen  aöertftättcn  aber  auch  öfters  iDiafdjineu  ,;ur 
iUnioenbung  tomnten.  ftür  bie  .ficrftellung  trunt: 
mer  iöeftanbtcilc,  wie  fie  bei  S.  in  grofeer  i'lenge 
vorfommen,  ift  ba>i  biegen  von  böd)fter  SUidjtig» 
feit;  fclbft  bie  feigen  ber  iHäbcr  tonnen  bureb 
biefeS  Diittel  aus  einem  einjigen  Stüd  bergeftcllt 
werben.  Tie  Füllungen  bcr  Mutfdjtaftcn  erhalten 

ibre  quer  über  bie  ̂ ftferrichtung  gebenbe  Wölbung 
gleichrallö  burd)  Biegung,  inbent  man  fie  mit  einem 
Sd;wamm  nafj  macht  unb  jugleid)  vor  ein  bell: 
brennenbcS  fteuer  hält.  Tie  ljauptfäd)lid)ftcn  fflerf-- 
jeuge  be-J  Stellmachers  ftnb  Sägen  (Hlobfägen  unb 
Öanbiägcn  von  verfchiebener  0)röfee,  weldic  mit 

benjenigen  bc->  lifdjlcrö  übercinftimmen);  «eile 
unb  Tercl;  Sdmittmcffer;  oerfchiebene  (5ifen, 

nantentlid)  Stecbbeitel,  Mantbeitel,  i'odibcitel, 

Stemnteifcn,  öob,leifcn  unb  Weiw'üf»e;  y>obcl; iHatpeln;  ̂ oljrer  (befonberS  J&oblbobrer);  eine 

einfache,  ftart  gebaute  Trcbbant,  auf  weldier  bie- 
9iabcn  bcr  JHäbcr  abgebrebt  werben;  eine  ibohr-- 
mafdjine,  um  in  ben  Waben  bie  Vödjcr  »um  £\n 
feiten  bcr  Speidien  vornibobren.  ,Sum  Befeftigen 
bcr  ̂ IrbeitSftüdc  bienen  bic  öobclbant,  bie  Sdjncib: 
baut  unö  bic  Sdjneibfäule  (lelUcre  eine  aufredit 

ftcbcnbe,  fehr  biete  iwhle  mit  mchrern  l'ödjern  von 
verfchiebener  Wrofu',  in  welche  bie  ̂ ageuadtfeu 
u.  f.  w.  jur  Bearbeitung  mit  beut  Sdptittmetjcr 
geftedt  werben.  Tie  Üluwenbung  von  Special« 
mafdjinen  fanb  junädtft  bei  bcr  .sScrftellung  bcr 
ayagenräber  Eingang.  tBgl.  SHab.)  Uber  bic  vcr= 
fdjiebenen  Monftruttionen  von  Juhrwerlcn  \.  Siax; 

CC1t,!Bf(tt04  Sd) litten  unb  viÖagen. ■Stcümuttcr,  f.  unter  Schrauben. 

Z  teil  ift)  ni  u  bc  (frj.  vis  de  rappel;  engl,  sot- 
screw,  adjustiu^-screw.  refrulatiug-screw),f.unter 

o  di  r  n  u  b  c  n ,  Bb.  XIV,  S.  488*. 
£  alluiifl  I  mUUArifcg  |  ift  ein  Terrainabfdjuitt 

ober  eine  t  rtlidjfcit,  welche  fnti  jur  Bertcibiguug 
mehr  ober  weniger  eignet,  foban  bcr  fd)wäd)erc  leil 
in  ber  c.  eine  gewifje  Unterftünung  »einer  Mampf: 

thätigfeit  bem  überlegenen  ̂ einbe  gegenüber  finbet. 
v > ii  biefem  Sinne  fpridjt  man  aud)  von  l>>ef  edjtSs 
ober  3d)lad)tftellung  ober  taftifdicr  Steh 
lang.  (3.  ̂ ofition).  %li  ftrategifebe  Steh 

lung  betfidmet  man  einen  geogr.  i'lbfdmitt,  wel= 
cberf  auf  einer  £iauptoperattonclinie  gelegen,  .utr 
Beriammlung  einer  tUrmce  fid)  eignet  unb  bicicr 
bie  sJJiöglicbfeit  gewahrt,  fomobl  jur  taftifdjen  Ber 
teibigung  fid)  rafd)  »u  vereinigen,  als  aud),  von  fer 

S.  au*gcbeub,  gegen  ben  (jeinb  ,ut  operieren.  'JUS ftrategifebe  S.  ptlegt  man  Plateaus,  burd)  ̂ eftun: 

gen  beherrfd)te  i'aubftridic,  befeftigte  Stromlinien 
u.  f.  w.  ju  betrachten.  Tie  heutige  Mricgführung 
legt  auf  ftratcgifdje  S.  )Dcuigcr  öewidjt,  ba  f o l dje 
hauptfacblid)  für  eine  ftrategifebe  Tefenftvc  von 
2öcrt  ftnb  unb  biefe  eine  rafdje  .«erbeifübrung  eines 
cntfdjcibenben  l5rfolgs  feine*»ocgö  begünfligt.  Otnc 
um  fo  größere  WoUe  fpiclen  bei  ber  gütigen  äöafjeiw 
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roirfung,  welche  bie  taltifcbe  Defenfioe  begünftigt, 
bie  ©efedjteftellungcn.  Ter  Änariff  auf  eine  ber 
artige  mit  gewühlte  unb  beichte  c.  bietet  beute  KUt 
ermefelicbe  Scbmicrigfeiten  unb  bilbet  ein  Problem, 

mit  bem  ftd)  bie  neuere  taltifcbe  Sittcratur  in  ein-, 
fifbenbiter  Steife  befchäftigt,  ohne  inbe*  bi*  jer: 
eine  genügenbe  Söfung  gefunben  ;u  baben. 
Stellvertretung  beißt  bie  in  nianeben  Staaten, 

befonber*  uor  1866,  bem^lilttärpfUchtigen  gefc^licb 
erlaubte  iöefcfjaffunfl  eine*  für  il>n  bie  Sienftprtidjt 
erfüllenben  Erfafemann*.  Entwcber  rjat  erfterer 
ftd)  mit  Unterm  fclbft  mit  (Selb  abjufinben,  ober 
brr  Staat  übernimmt  gegen  3ablung  einer  bc 
ftimmten  Summe  ba*  Befcbaffen  ber  Stelluertrcter, 
wobei  uorjugeweife  au*gebiente  tfid)tige  Solbatcn, 
bie  weiter  bienen  wollen,  geroäblt  werben.  Bei  ber 
feit  1866  in  faft  allen  europ.  Staaten  eingeführten 
allgemeinen  persönlichen  SMenftpflidjt  ift  eine  S. 
nidjt  geftattet,  ba  fie  bie  Süohlbabenbcn  vor  ben 
Armem  begünftigt  unb  ber  Slrmce  viele  gebilbete 

Elemente  entlieht,  welche  jur  ftebung  il)rer  moxa- 
lifeben  Eigenicbaften  beitragen. 

EtcUiuiitfel,  f.  Schmiege. 
etclter  (.Marl  ftriebr.  Mua.),  lurifrbcr  Tidjtcr, 

geb.  25.  ober  26.  $ej.  1828  ju  Elbcrfclb,  trat  183« 
in  eine  Seibenwarenfabrif  ein,  in  weicherer,  in 
ben  legten  30  3<»bren  al*  ̂ rolurift,  bi*  1882  tljä: 
tig  war,  worauf  er  ftd)  nach  äiMc*babcn  jurüdjog. 
Erübrieb:  «©ebtd)te»  (3.2lufl.,  Elbcrf.  1880),  a£te 

'.Braut  ber  Mirdjc»  (li)rifch:epifcbe  Dichtung,  Breal. 
1858),  «Mompafc  auf  bem  l'tecre  be*  Sehen?» 
(4.  Slufl.,  Elberf.  1884),  «©efcbid)te  unb  Sage»  (cpi= 
iebe  ©ebidjte,  2.  SlufL  1882),  «£>ohen$oUcrii)traufs» 
(Elbcrf.  1H71  >,  «Wcue  ©ebidjte»  (Elbcrf.  188G). 

eteluio  (lilonteO,  f.  S tilffer  3od). 
€tel£eu,  Stangen  mit  heruorragenben  C.uer: 

böljern  (Broich),  auf  welche  man  bie  tfüfee  fcftt,  um 
111111014  berfelben  erhöbt  einberjufchreiten ,  waren 

l'cbon  im  Altertum  betanut,  würben  jeboeb  bamals blofe  auf  bem  Ibeater  gebraucht.  2ie  Scbaufpicler, 
tocldje  fid)  berfelben  bebienten,  biefsen  Gnllatores. 

,\m  gewöhnlichen  Sehen  gebraucht  man  fie  gegen» 
uuirttg  in  ber  ©a*cogne,  in  ben  Bontinifdjcu 

'cümpfen  unb  überhaupt,  um  fumpfige  ©egenbeu 
iu  burdjmanbcrn.  ,uir  bie  3ugenb  fmb  fie  jur 

Übung  im  balancieren  unb  jur  Stärtung  ber  l'lrm 
mueleln  ju  empfehlen,  unb  baber  gelten  fte  ber 
-iumtunft  als  wcrtoolle*  Spielgerät. 
Steljcngeter,  fooiel  wie  Sefretär  (f.  b.). 
etel.jfuft,  f.  unter  ©lieb  (fünftlicheS). 
cteljhamer  (Aran.O,  öfterr.  $ialeftbicbtcr,  geb. 

19.  Wor».  1802  ju  ©rofepiefenbam  bei  Wieb  in 

Citerreicb,  ftubierte  ̂ ura,  fchlojj  ftcb  aber  fpäter 
einer  wanbernben  Scbauipiclertruppc  an.  Wad) 
.lujlöiung  ber  ©cfellfcbaft  lebte  er  ganj  bem  bidjs 
terifeben  Beruf  unb  burcbjog  jahrelang  öfterreid) 
unb  Magern,  feine  ©ebid)te  oortragenb.  Er  ftarb 
14.  ̂ uli  1874  ju  öennborf  bei  Saljburg.  ©rofeen 
Erfolg  hatten  feine  «Sieber  in  obberennefcbcrBoll*: 
munbart»  (2öien  1837),  benen  «Wcue  ©efänge» 
«SiHen  1841),  «Weue  ©cbicbte»  (Wcgcn*b.  1846) 

unb  «b'ilbnl»  (Söien  1801)  folgten,  Sud)  fdjricb 
c.  Wooellen  unb  ©ebidjte  in  hoebbeutfeber  Sprache. 

Stcljtrögef,  Sumpf:  ober  Waboögcl  (Gral- 
latores),  bilben  eine  burd)  ibje  Seben*weife,  ber  bie 
iiufcere  ©eftalt  uolllommen  entfpriebt,  jiemlid) 
idwrf  gefonberte  Drbnung  ber  Sögel.  Sange  bünne 

'•»abbeine,  ein  ichmalcr,  meift  fettlofer  Mörpcr,  ein 
langer  fehr  beweglicher  Jpala  unb  ein  wenig  ober 

gar  niebt  getrümmter  langer  Sdinabel  fmb  bie  alle 
gemeinen  ̂ auptfennjeichen  berfelben,  wouon  fid) 
aber  im  fpejiellen  manche  Slbweidjungen  jeigen. 

3hre  Seben^weife  ift  f ehr  einförmig.  üBcinatje  alle 

nähren  fidb  oon  ̂ ifeben,  f leinen  Reptilien,  sMüx- 
mern  unb  SBafferinfeften,  bie  fie  teile-  in  graoitä: 
tifeber  Haltung  am  9tanbe  bed  SBafferS  ftcpenb  er: 
warten,  wie  bie  Weiber,  wobei  fie  eine  fdjarnicrartige 

Einrichtung  bcS  ftniegelentö  ju  langem  Vliivljarren 
in  biefer  Stellung  befähigt,  teile  mit  bem  Schnabel 
aud  bem  Schlamme  auffch^cueben,  unter  feuchten 
blättern  b^roorjiehen  ober  auf  ber  Oberfläche  bei 
3Baf|er3  ergreifen.  2a  bie  S&aboögel  feiten  Hein 

fmb,  manche  fogar  i)laniK-hobe  erreid)en,  tonnen  fie 
in  feidjte  ©ewaffer  weit  binciugehen.  SRamjQC 
lönnen  fogar  trefflid)  fchwimmen.  iöctm  fliegen 
ft reden  alle  bie  Skine  nach  hinten  lang  au*,  ou 

Ermangelung  ftart  gelrümmter  Mrallen  tonnen  nur 
wenige  auf  Räumen  fihen,  viele  aber  fclbft  auf 
einem  Seine  ftehenb  febtafen.  ̂ hre  Bewegungen 
fmb  meift  fteif  unb  langfam,  boeb  faffen  Weiber  unb 
Störcbe  iljre  Beute  blinid)nell  burefa  .^croorfcbicfecn 

be*  fpit)igen,  harten  Schnabel*.  Bei  ben  infetten: 
unb  würmerfreffenben  3bi*  unb  Schnepfen  ift  ber» 
felbe  weicher  unb  bilbet  jugleid)  ein  nerucnrcicbc* 
^aftorgan.  Wenige  SBabuögel  finb  lebhaft  gefärbt, 
wie  bie  Flamingo*;  ihr  Äleib  ift  meift  wei^  ober  nun 
febmubigem  Slu*feben.  ̂ f;re  Stimme,  meift  ein 
mifitönenbc*  ©efchrci,  gab,  in  ber  Wadn  gehört,  ju 
mancher  Aa bei  Beranlaffung.  Sie  leben  faft  alle 

monogamifcb,  bod)  lommen  unter  ben  Männchen 
beftige  Mämpfe  nor.  2 te  Eier  fmb  oft  febön  bunt 
gcfprcnfclt,  bie  Weiter  bödjft  lunftlo*  gebaut.  2llle 
Saboögcl  finb  idjeu  unb  uorfidjtig,  obgleich  ohne 

Spuren  höherer  intelligent,  l'iainbe  gewöhnen 
ftd)  an  ben  Dtcnfdjen.  2  urd)  bie  Vertilgung  fdjnö- 

licher  Reptilien,  Würmer  unb  ̂ nfelten  fmb  fte  nüH» 
lid)  unb  beebalb  jum  iljcil  ©egenftaub  be*  rcli-- 
giöfen  Ätultu*  geworben,  j.  B.  ber  obie  in  tigupteu. 

CL'-bar  ift  nur  eine  Heine  ̂ aljl;  bodt)  finb  bie  Eier 
ber  meinen  febmadbaft.  Einige  geben  iu  ihren 

f djönen  Gebern  einen  bebeutenben  .v>anbel?artife(  ab, 
wie  j.  B.  ber  Silberrcitjer  in  Ungarn,  bei  Wiarnluu 
ftorcr)  in  Sübafrila. 

l'ian  bat  bie  6.  in  18  Familien  geteilt:  I.  lUl- 
lidae  Wallen  (f.  b.),  ju  benen  ba*  Gaffer: 
liubn  (Fulica  atra,  2afel:  Steljoögel  II,  3ig.  0), 
bie  ajjafferraüc  (Rallus  aquaticus,  gig.  10)  unb  ba* 

Sultan*t)uljn  (l'orphyrio  smaragdouotus,  ̂ ig.  13) 
geboren.  II.  Sco lopacidac,  todjncpf cn (f.b.), 

mit  ben  Strnnbläufern  (f.  b7  j.  B.  bem  i*länb. 
Tringa  cauutus,  2afel  I,  §tg.  G),  bem  Säbel« 
fchnäbler  (Recurvirostra  avocetta,  8),  ben 

ed)ten  Schnepfen  (j.  B.  Scolopax  rusticola, 
gig.  10),  bem  51ampftäu[er  (Maclietes  pugnax, 
Aig.  11)  unb  ben  Bracboögeln  (j.  B.  bem  grofscu 

K'umcuius  arquatus,  SafclII,  ̂ ig.  (J).  III.  ChlO- uidae,  S  cb  e  i  b  e  n  f  di  u  a  b  l  e  r ,  mit  nur  2  auf 

antartttfeben  Unfein  befd)räntten  Birten,  ron  benen 
bie  Heinere  (Cbiouis  minor,  laki  11,  (\ig.  15)  bie 
häufigere  ift.  IV.  Thinocoridae,  illJachtcl» 

fdjnepfen,  mit  6  fübameril.  Slrtcn.  V.  Tarri- 
dae,  Spornflügler,  mit  auffallcnb  großen 

rM-.f.en  unb  Wägein  unb  mit  einem  Sporn  am 
panbgelenl  oerfebene  Bewohner  ber  Tropen  (j.  35. 

in  Sübamerita  bie  3afianß{  I,arra  Jassana, J^ig.  14).  VI. Glareolidae, Brad)fd)walbcn, 
fonberbare  fiber  bie  Slltc  Süelt  bi*  Sluftralicn  ucr« 

breitete,  oon^nfeften  lebenbe  Bogel  mit  Schwalben« 
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babituS;  oon  ben  20  Steten  finbet  [idj  in  (Suropa 
unb  jtuar  im  6üboften  blop  eine,  bie  gemeine 
Sracbfcbroalbe  (Glareola  pratincola,  Jafel  I, 

2jig.  8).  VII.  Charadritfdae,  Stegenpfeifer, 
eine  loSmopolitifcbc  $amilie  mit  19  Gattungen  unb 
101  Strien,  tum  benen  bei  und  oortommen:  ber 

Äibife  (f.  b.,  Vanellus  cristatus,  gig.  1),  ber  ©olb; 
regenpfeifer  (Charadrius  auratus,  §ig.  2;  ogt.  9te« 
g  c  n  p  f  e  i  f  e  r ).  ber  Sluftemfif  djer  (f .  b.,  Haematopus 

ostralegus,  $ig.  4),  ber  Steinwäljer  (Strepsilas 
interpres,  $tg.  5).  VIII.  Otidae,  Kröppen 
(f. b.),  mit  ber  oom  fflböftl.  Europa  biä  StorbbeutfaV 
lanboortommenben©ro&trappe  (Otis  tarda,  ftig.  7). 
IX.  Gruidae,  Ärantcbc  (f.  b.),  oon  benen  in 
2)eutfd)tanb  ber  graue  (Grus  cinerea,  Üafel  II, 

ftig.  12)  oortommt.  X.  Dicholophidae,  eine 
«eine,  aui  einer  Gattung  unb  2  Birten  (j.  2).  ber 
Seriema,  Dicholophus  cristatus,  §ig.  2)  be» 
ftebenbe,  fübamerif.  tfcmilie.  XI.  Aramidae, 
©uaraunaS,  reiberäbnlidje  Sögel  Sübamerita*. 
XII.  Psophiidae,  Srompeteroögel  (f.  b.), 

mit  bem  fnarrenben  irompeteroogel  (Psophia  cre- 
pitans,  ftig.  8).  XIII.  Eurypygidae,  Son: 
nenr alten  ober  Sonnenoögel  (f.  b.,  Eurypyga 

hclias,  gig.  6).  XIV.  Rhinochetidae,  flagu, 
eine  nur  aus  einer  Slrt  beftebenbe  neucateb.  gas 
mitie.  XV.  Ardeidae,  Meilier,  mit  bem 
grauen  SHeiber  (Ardca  cinerea,  <$ig.  11;  f.  unter 
Dt  ei  ber)  unb  ber  großen  Stobrbommel  (Botaurus 

Btellaris,  ftiq.  7;  f.  unter  Stobrbommeln), 
XVI.  Ibididae,  3biffe,  ju  benen  ber  ̂ eilige 

3bi*  (Ibis  religiosa,  Safel  1,  $ig.  9;  f.  $bie), 
ber  fübafrit.  6d)attenoogel  (Scopus  umbretta, 

#tifl.  12)  unb  ber  fonberbare  unb  jeltene  Sd)ub= 
fdjnabel  (Balaeniceps  rex,  lafel  II,  <yig.  2)  auä 

l*entralafrifa  geboren.  XVII.  Ciconiidae, 
Störcbe,  eine  faft  toSmopolitifd)  oerbreitete  fta» 
inilie  mit  5  (Gattungen  unb  20  Sitten,  oon  benen 

ber  JöauSftord)  (Ciconia  alba,  Jafel  I,  §ig.  13; 
f.  Stord))  in  Europa  ebenfo  gemein  rote  ber 

•Utarabu  (Leptopüluscrumenifer.  Xafel  II,  gig.  1 ; 
f.  unter  äR  a  r  a  b  u)  in  Dftinbien  ift.  XVIII.  P  a  - 
lamedeidae,  3Debroögel  (f.  b.),  mit  bem 
Slniuma  (Palamedea  corouta). 

2tuniimfiic,  f.  unter  SReibeif  en. 
Stcnintcifcn  (fr|.  fermoir,  ciseau  a  deux 

biseaux,  ciseau  de  menuisier;  engl.twice-bevelled 
chisel),  ein  öoljmeiM,  beffen  red)trointelig  jur 
fiängenadjfe  Iiegcnbe  Sdjneibc  oon  einer  ober  oon 
3ioei  Seiten  jugefebärft  ift. 
0tcmmmafd)ine,  SBorridjtung  jum  Sluäftem* 

men  oon  Sapfenlöd)ern  unb  Gcbli&en.  (S.  u.$ol}< 

bearbeitungdmaf d)inen,  93b.  IX,  6. 362*.) 
«temntjeug,  ©efamtname  tue  eine  ©ruppe 

jur  öoljbearbeitung  bienenber  SEBerheuge,  melebe, 
äbntid)  wie  bie  SJieijiet  bei  ber  ÜJtetaUbearbeitung, 
burd)  oorjugäroeife  fdjneibenbe  SBirfung  oon  ben 
Slrbeiteftüden  Spane  abtrennen  unb  weldjc  nament* 
lid)  ba  angemenbet  werben,  roo  man  mit  ber  Säge 
ober  bem  £obeI  entroeber  nid)t  beifommen,  ober 

nid)t  fidjet  unb  genau  genug  arbeiten  tann,  foioie 
aud)  bei  ber  Shlbung  oerfefaieben  geformter  Gin* 
fdjnitte,  Vertiefungen,  3apfenlödjer,  hinten  unb 
bei  ber  fierfteüung  gefachter  Sanierungen.  (6. 
Salteifen,  ©eitel,  ©et|fu|,  Stemmeifen 
unb  Stemmmaf  djine.) 

Stempel  ober  $ifti((  (pistillam)  beifit  in  ber 
Sotanit  ber  Grjeuger  unb  Sebälter  ber  (Sieben 
(Samenlnofpen),  aus  toeldjen  nadj  erfolgter  93e« 

—  Stempel 

fruebtung  bie  Samen  beroorgeben.  3)tit  Stu*nabme 
ber  önninofpernten  (f.  b.)  bnben  aüe  Samenrflani 
jen  S.  3>iefelben  tommen  teilä  in  0eicllfd}a|t 
ber  6taubgefafee,  im  ©egenfafi  ju  rocldjen  fie  ai* 

roeiblidje  Organe  betrachtet  werben,  in  (iiner  SBlüte 
oor  Owitterblüte),  tetlä  allein  (toeib(iä)e  ÜBlute^, 
unb  nebmen  ftet^  baS  Gentrum  ber  Sölüte  ein.  Cine 
iölüte  enthält  entioeber  bloft  einen  ober  mebrere 
(felbft  febr  oiele)  S.  Gntrocber  futb  bie  8.  ober: 
ftänbig,  b.  f).  innerhalb  ber  2Hütenbülle  ftebenb, 
unb  bann  au3  jufammengetrümmten  unb  an  ben 
WanbcrnoerioadMenen  blättern  ((EarpcUarblättcrn) 

beruorgegangenj,  ober  fie  finb  unterftänbig. 
Ickern  ̂ alle  bennbet  ftdj  iebod)  blofc  ber  bie  (Sieben 
cntbaltcnbc  Steil  uuterbalb  ber  üBlütenbüllen  (Meld), 
SMumentrone,  ̂ erigon).  Siefer,  ber  roiebtigfte 
%e\i  beä  S.,  roirb  Arudjttnoten  (f.  b.)  genannt. 
&n  unterftdnbiger  ̂ rudjtfnoten  roirb  in  ber  Siegel, 

roenigftend  äufeerlid),  oon  ber  bobl  (bedjer*,  trug-, 
culiuberfönuig)  cntioidelten  iölütenaajfe  C-Ölüten^ 

bannt)  gebilbet,  beffen  oberer  SRanb  bann  bie  iteld) -., 
Blumen:  unb  Staubblätter  trägt,  dagegen  roirb 
aud)  bann  bie  (inncrbalb  ber  v3lumc  bcfinblidje) 
Sede  hei  Jrudjtfnotenä  famt  bem  ober  ben  0rif= 
fein  oon  ben  grobenteil*  in  ber  tjoblen  2Müten= 
adjfe  eingeftbloffenen  unb  mit  biefer  oerroadMencu 
(5arpellarblättern  gebilbet.  2)er  jioeite  roefent: 
lid»e  Seil  bee  3.  ift  bie  Dtarbe  (ober  Stigma), 
toeldje  toäbrenb  ber  ̂ lütejeit  auä  ibrem  jartroau^ 
bigen  aufgeloderten  ̂ ellgerocbe  eine  judcrbaltigc 

Slüfugfeit  auifonbert,  roeldje  bie  auf  bie  sJiarbe 

gelangten  23lütcn)'taub;  ober  ̂ ollentbrncbcn  oer^ 
anlafit,  Sd)läud)c  ju  treiben,  bie  Hd)  burd)  ba-s 
i'iarbengeroebe  unb  ben  örifjel  bii  in  bie  Arudjt: 
tnotenboble  unb  bi^  ju  ben  hieben  erftredeu  unb 

bie  !öefrud)tung  ber  lefctcrn  bewirten.  Cft  erbebe» 
ficfa  auf  bem  Jrudjtfnoten  ein  ober  mehrere  ftil: 
artige  Organe,  roeld)c  an  ibrem  (Snbc  Farben  tra: 
gen.  Tiefe  balb  lurjen,  balb  febr  langen  Organe 
werben  ©riffel  genannt.  3fber  ©riffel  ift 
roenbig  oon  einem  engen  ftanal  (©riffelfanal, 
Staubweg)  burd)jogen,  burd)  welcben  bie  Rollen: 
fdjläucbe  bi*  in  bie  ftrucbtlnotenböble  binabbrin: 
gen.  (i?gl.  aud)  Öpnäceum.) 

Stempel  (frj.  inaillet,  piiun,  poin^on,  estam- 
pille;  engl,  stamper,  pestle,  punch,  crease)  bat  in 
ber  Jcdjnit  febr  uerfd)iebene  öebeutung.  0ewöl)ib 
lid)  bejeidjnet  man  bamit  ein  ÜBerljeug  mit  einer 
barten  Sluffeftfläcbe  (le&tere  meift  mit  (Srböbungen 
ober  Vertiefungen  oerfeljen) ,  roeldjed  burd)  3)rud 

ober  Sdilag  in  ba-?  Material  eine«  Öegenftanbe-J 
eingetrieben  wirb;  baber  fooiel  wie  Stampfe  ober 

Stanje;  aud)  fooiel  wie  Srüder  ober  iDtönd)  einer 
^od)mafd)inc  (ogl.  aud)  Stempel  unter  SRI n$c 
unbÜJiünjwef  en  unb  unter  fragen);  au^erbem 
fooiel  wie  Vertitalbammer  ober  gallbammer.  (o. 
^  a  1 1  w  e  r  t  unb  i»  a  m  m  e  r.)  über  bie  ̂ crftelluna 

ber  ÜJtün^  ober  ̂ rägftempel  f.  unter  Stent* 
pclfcbnctbelunft. 
etcmpel.  2)ie  ̂ ejeidpmng  eines  ©egenftanbeä 

burd)  Stempelung,  b.  b.  burd»  ein  aufgebrudted 
3eid)en,  tann  maneberlei  3wede  baben,  j.  iö.  bic 
obentität  bedfelben  |U  wabren  unb  Verwed)felungen 
ju  oerbüten,  bai  Saturn  feftjuftellen,  ju  bejeugen, 
bab  eine  üöare  geprüft  uub  gut  befunben  morben, 
,ut  befdjeinigen,  bafe  etwa«  oorgejeigt  worben  ift 
u.  f.  w.  Slu«  foldjen  Slnwenbungen  eine*  S.  ent* 
ftanb  mit  ber  3eit  bie  SJefteuerung  be«  bürgerlichen 
Vertebr«  in  ber  SDeife,  ba&  gewiffe  fcbriftlicbe  %ex. 
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fymblungen  nur  auf  eeftempelteS  $apier  (Sterns 
pelpapier)  gefchrieben  werben  bürfen,  wofür  eine 

gewiffe  Abgabe,  bie  Stentpelabgabe  (  -  tont, 
p elfteuer),  beren  SBert  in bem S.  auSgebrüdt  ift, 
entrichtet  roerben  ntufi.  Sie  öoQänber  f ollen  bic 

etftenjaeroefen  fein,  roeldjeimSlnfangbeS  17.3ahrb. 
biefe  33efteuerung3form  einführten.  Stach  unb  nad) 
mürbe  fie  faft  in  allen  Sänbern  üblich  unb  macht  in 

einigen,  vornehmlich  in  Gngtanb,  einen  beträcht- 
lichen Seit  ber  StaatSeinnnbme  auS.  2)ie  in  bieicr 

florm  erhobenen  Slbgaben  haben  teilroeife  ben  6ba= 
ratter  eigentlicher  (Gebühren  (f.  b.),  hauptfächlich 
aber  fxnb  fie  VerlehrSfteuern ,  roelcbe  fich  an  bie 

sJled)tSgefcbäfte  beS  bürgerlichen  CeoenS  fnüpfen, 
ohne  bat;  eine  fpejieüe  ftaattiebe  $ienftleiftung  oor 
läge,  Sie  Malen  der,  Spieltarten  unb  3**tungS: 
ftempel  nehmen  eine  befonbere  Stellung  ein  unb 
ftnb  ben  Verbrauchsteuern  jujurechnen.  Unrecht 
ift  eS,  roenn  bie  ©ültigfctt  ber  ftanblung  felbft, 
j.  3).  eines  Vertrags,  einer  Quittung,  oon  bem  ®t- 
brauch  beS  Stempelpapiers  abhängig  gemacht  wirb, 
ftatt  bie  Unterteilung,  welche  au«  oenethlichcr  Um 

aebtfamfeit  herrühren  tann,  nur,  auper  ber  vJiad)-. 
gahlung  beS  3tempelbetragS,  mit  einer  mäfHfjen 
(Selbftrafe  ju  belegen.  $ie  Stempelabgabe  wirb 
teils  nad)  aeroiffen  allgemeinen  Säften  (Klaffen: 

(tempel),  teils  nach  bem  ©erte  beS  ObjeftS  (Söert« 
ftempel  ober  ©rabationSftempel),  feiten 

nach  ber  @rö&e  beS  oerroenbeten  VapierS  erhoben. 
9Inftatt  beS  Stempelpapiers  roerben  tn  ber  neuern 
3cit  in  oielen  gälten  bie  bequemern  Stempel: 
märten  angeroanbt,  bie  aufgetlebt  unb  bann  auf 
eine  oorgefchriebene  2lrt  unbrauchbar  gemacht  roer= 
beu.  3u  ben  (Sinnahmen  beS  Teutleben  Weichs 
liefern  bie  Stent pelfteuern  nur  einen  mäßigen  Bei- 

trag. 2>er  Spiettortenftempel  bringt  1  SJlill.  SRarf, 

bie  JÜkcbfelftcmpelfteucr  ungefähr  6'/,  SWiU.  SDtart 
ein.  3lm  roichtigften  ift  bie  fog.  Vörfenfteuer  (f.  b.), 
bie,  nach  bem  ©efefr  oom  29.  ÜJcai  1885,  aufscr  ben 
(Smifftonen  oon  SUtien  unb  Obligationen  unb  ben 
Sotterielofen,  bie  Umfäfce  in  SDertpapieren  unb  bie 

börfenmä&igen  2Barengefd)äfte  als  proportionale 
Abgabe  trifft  (ein  3ebntel  bejiebungSroeif  e  jroei  3eb"s 
tel  Vromille  oom  Seile  inilbftufungen  oon  je  2000 
SWart  bis  ju  10000  ÜWarl  unb  bann  oon  je  ootlen 
10000 aKart).  Ser  ©efamtertrag biefer  Steuer  roirb 
baburch  roahrfd)cinlich  oon  12  auf  18  bis  20  Dlill. 

Diart  jährlich  gebracht  roerben.  §n  Vreufcen  bringt 
bie  eigentliche  Stcmpelfteucr  (aufecr  ber  (SrbfcbaftS: 
fteuer  unb  ben  <$erid)tSgebül)rcn)  etroa  20  SRtU. 
SMarl  ein,  roäbjcnb  in  grantreich  in  biefer  gorm 
156  3M.  grS.  unb  in  (Snglanb  12  9RilI.  Vfb.  St. 

(barunter  7%  «Will,  an  JeftamentS;  unb  (Srbfteuer) 
erhoben  roerben. 

■Etcmpclpapicr,  f.  unter  Stempel. 
«tcmpclfdiiicibcfunft  ober  3  tempel  g  In  v 

tü,  bie  Äunft,  Figuren  unb  Schrift  jur  fcerftellung 
oon  Stempeln  in  SDtetall  je  nach  ÖrforberniS  er« 
haben  ober  oertieft  jiu  erjeugen.  (Vgl.  ©raoie: 
ren.)  hiernach  gehören  ju  ben  Stempelfchneibern 
auch  bie  Vetfchaftftecber  unb  Schriftfehneiber,  bod) 
Enbet  bie  eigentliche  Slnroenbung  ber  S.  befonbers 

rim  prägen  oonÜJlünzen  (f.  sJJtünje  unb  ÜJtünji 
roefen)  unb  Webaillcn  (f.  SRebaiUe)  ftatt.  MlS 

Material  ber  ̂ rägftempel  bient  hauptfächlich  ©u&- 
ftabl,  ber  entroeber  in  Stangen  ober  in  eigens  cor 
gerichteten  fonifchen  Stüden  bejogen  roirb;  im 
erftern  gall  roerb«n  »on  ber  Stahlftange  Stüde 
oon  entipredjenber  ©röfce  abgetrennt  unb  burch, 

Schmieben  auf  bie  erforberliche  25urchfchnitt8ftärte 
gebracht.  S>er  Stempelfd)neiber  entwirft  (bofficrt) 
junäd)ft  bie  auf  ben  Stempel  ju  graoicrcnbe  Sar: 
ftellung,  inbem  er  auf  einer  ©laSr,  .vrolj;  ober  Scbic: 
fcrplattc  gefärbte»  SBacbS  ausbreitet  unb  mit  einem 
böhernen  ©riffcl  bie  3eichnung  in  allen  ihren  Sc= 

tails  ausführt.  Um  ein  oertieftes  ajtufter  in  erbal-. 
ten,  giefit  ber  öraoeur  oon  ber  Voffienmg  bic 
A>ol)lform  in  ®ipS  ab,  roäbrcub  ihm  für  erhabene 
Arbeit  ohne  weiteres  bie  SJoffierung  als  Vorlöge 

bient.  S)aS  burch  SluSgli'tben  möglichft  rocich  ge? 
mad)te  unb  ju  ber  entfprechenben  Aorm  ab(jcbrehte 
Stablftüd  roirb  auf  bemSlrbcitstifch  burch  tochrau= 
ben  in  einer  SJüchfe  befeftigt,  roorauf  ber  UmtrciS 
ber  Dcfinje  ober  2Jtebaille  auf  ber  oolltommen 
eben  abgebrebten  23ilbfläcbc  eingeritjt  unb  auf  bie; 
fclbe  bie  Goutour  ber  3eidjnung  mittels  ber  i)ia= 
biernabel  übertragen  roirb. 

Ter  Stcmpelfdmeiber  fängt  gcroöhnlich  feine  2lr« 
beit  bamtt  an,  bafi  er  bie  3cid)nung  mittels  oers 
febiebener  Slrtcn  oon  (Srabftidjeln  im  iHelief  auS= 
arbeitet.  Wi  öraoierungen  in  ber  liefe  roirb  mit 
ben  am  feid)tcftcn  berjuftcllcnben  Seilen  begonnen, 
bie  ber  .Uünftler  aus  freier  öanb  mittels  beS  ©rab* 

l'tichelS  herauSfchneibet;  bie  tiefen  Partien  roerben mit  2)ieif?el  unb  Cammer  auSgefdilagcn.  SBenn 
bie  ?lrbcit  bis  ju  einem  geroiifen  ®rabe  gebichen 
Ift.  roirb  ber  Stahl  gehärtet,  eine  Operation,  bie 
infolge  ber  ocrhältniSmäfeigcn  Tide  beS  Stahl= 
forperS  unb  ba  bie  öiraoierung  forgfältig  gcfdiont 

roerben  tni,  bebeutenben  Sdjroierigteiten  unter, 
liegt ,  unb  bann  in  ein  ähnlich  geformtes  roeid)c-s 

Stablftüd  mittels  eines  fräftigen  ̂ rägrocrlS  ein-- 
gebrüdt,  rooburd)  man  eine  erhabene  iHcprobultion 
bcS^bilbeS,  eine  a  t r i 3 e ,  erhält,  bie  burd)  2lb: 
prägen  in  Stahl  einen  vertieften  Stempel,  eine 

Utatrije,  liefert.  "Man  tann  bic  slUatri.;c  fofort 
jur  Verfertigung  oon  sJ)lünjen,  Sütcbaillcn  u.  f.  ro. 
gebrauchen,  fofern  nid)t  eine  ̂ u  grofce  Slnjaljl  ber^ 
felben  geprägt  roerben  f oll.  SlnbcrnfallS  ftellt  man 
burd)  IHbprägcn  ber  IlUatrije  ein  jroeitcS,  mit  ber 
Originalgraoicrung  übereinftimmenbeS  3tal)lrelief 
bar,  roeldjeS  roeiter  ausgearbeitet,  bann  gehärtet 
unb  nach  Vebnrf  uir  >}crftellung  ber  eigentlichen 

(oertieften)  ̂ rägftempel  benuht  roirb,  roeld>e 
In  allen  Details  fertig  ausgearbeitet,  mit  Um-  unb 
^nfebrift,  foroie  mit  Verzierungen,  nteift  burd)  2lti: 
roenbung  oon  2?unjeu,  oerfehen  roerben.  2ln  bie; 
fen  roerben  bie  breiten  Vertiefungen  mit  flehten 
oÄümmten geilen  (Miffelfcilen)  geglättet;  bie  lehte 
Vollenbung  gibt  man  jebod)  allen  Seilen,  roeldjc 
burd)  ben  Wrabftichel  nidjt  glatt  genug  ausfallen, 
mittels  Heiner  ölfdtleiüteiue,  bie  roic  ein  Vleiftift 
gehalten  roerben  unb  benen  man  burd)  Stfeljen  auf 
einem  Sanbftcin  bie  angemciicne  gorm  erteilt. 
Schlieftlich  erhält  ber  Stempel  auf  ber  Stebbant 
feine  befinitioe  lyeftaltung  unb  roirb  burch  nod) 

maliges  gärten,  foroie  burd)  vollfommeneS  Volic: 
ren  ber  ebenen  glädien  oollftanbig  jum  Vrägen 
norgerid)tet.  Dieucrlid)  roirb  baS  Öraoiercn  oon 

'Urägftempeln ,  namentlich  ̂ ur  Verfertigung  oon 
'Jütebaillcn,  oft  mit  >>ilfe  fog.  Mopiermafdtinen  (f.b.) 
oorgenommen,  roeldje,  auf  bem  Vrinjip  beS  ̂ anto; 
graphen  beruhenb,  baS  in  etroa  fünf  fad)  groBerm 
ll'iafpitab  in  weichem  i'tetall  ober  iDtaffe  hergeftellte 
L*remplar  abprägen  unb  jugleid)  oerflcinern. 

Sie  älteften  erhalten  gebliebenen  'üiünjftempcl 

ftnb  römifdje  aus  bem  2.  r^al)v\).  ber  chriftl.  3eit= 
reepnung,  11c  ttno  aus  gehärtetem  ctarjl  oer|ertiflt, 
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mit  einet  Mrt  3»inge  cingefa&t  unb  in  einen  Qry. 
ober  (5ifcnfeael  eingelaffen.  dagegen  fdjeint  bie 
ungemeine  2Jtanniöfaltig!eit  ber  Stempel  bei  grieeb. 
JDliinjen,  welche  in  berfelben  6tabt  unb  in  bem> 
felben  3abre  ausgegeben  mürben,  »u  beroeifen,  ba& 
bie  ©rieben  ba«  gärten  für  tEire  ÜJlünjftempel  nid>t 

anmenbeten,  fonberu  lui)  blofj  eine«  meinen  ÜRe> 
tall«  bebieuten,  ba«  unter  ben  £ammerfd)lägen  be« 
Arbeiters  fid)  ferjr  fcbncll  abnu&te.  übrigen«  lann 
mau  nur  au«  ben  SDlünjen  felbft  auf  ba«  Verfahren 
ber  gricebücben  S.  fcbliefsen.  Tie  ä  Heften  Wünjen 
haben  auf  ber  Storberfeite  ein  erhöhte«  3Jilb  jur 

älejeidmung  ber  Stabt  ober  ber  Regierung,  roela)e 
bie  üJlünje  prägen  lieb,  unb  auf  ber  dlüdfeite  ein 
mehr  ober  minber  oertiefte«  SBicredt ,  ba«,  wie  man 
meint,  oon  einem  bie  SDlünje  beim  HJräaen  feftbal= 
tenben  Storfprung  cingebrüett  lourbe.  Sa«  ÜJiünj= 
bitb  Sigina«,  ber  erften  Stätte  be«  SUiünjprägen«, 
mar  bie  Schilbtröte;  2eo«  hatte  ben  ©reif,  Ibeben 
ben  böotifcben  ocbilb,  Vlrgo«  ba«  SJorberteil  be« 

SBolf -J,  Wikt  ben  töwentopf,  Worin  e  b  ben  sJJegafu«. 
M  bem  iiSerbältui«,  in  welchem  itunft  unb  iedy. 

nit  i  ul)  oeruoUtommnetcn,  ging  man  von  biefer  ur« 
fprünglidjen  einfadhbeit  ab.  Sa«  oertiefte  gelb 
oerlor  allmäblid)  feine  Unförmlicbfeit,  oerfdjwanb 

fpäter  gänjlid;  unb  cd  trat  an  feine  Stelle  gleich» 
fall«  ein  iöilb ,  meift  eine  game  ftigur  oon  deinem 
SJerbältni«,  Jicr  ober  Symbol,  al«  Seitenftüd  be« 
auf  ber  Norbert  eite  abgebilbeten  Mopfe«  ober  Krufts 
bilbe«  von  grobem  Sintcnfiotten.  Sic  Sabl  ber 
iüJünibilber  Clupen)  blieb  in  jener  3eit  bem  I5r» 
mcfieii  ber  .ttiinftlcr,  welche  für  bie  freien  Stäbte 
©riechenlanb«  arbeiteten,  anbcimgeftcllt  unb  waren 
ftet«  religiöfer  ober  emblcmatiicberSlrt.  Sie  Stäbte 

©ricd)cnlunb«  unb  Untccitalicn«,  oor  allem  Sura» 
fu->,  Kavent,  Neapel,  welche  bie jterlicbftcn  Dlünjen 
prägten,  roeifen  wahre  Süunbcnucrte  ber  S.  auf. 
Tic  Skrfertiger  biefer  vortrefflichen  SJlünjftempel 

fachten,  fo  grobe  ÜJteifter  fie  waren,  ;u  ibrer  3eit 
nicht  ju  ben  Jtünftlern  erften  IRange«  gejählt  wor» 
ben  ju  fein,  ba  bie  MunftgcfcbidMdjrcibcr  be«  211» 
tertum«  e«  nicht  al«  ber  Diutje  wert  erachtet  baben, 
ben  Stauten  eine«  einjigen  oon  ihnen  ju  überlie« 
fern;  bod)  ftanben  fte  wenigften*  in  folebem  2lm 
(eben,  bafs  man  ibnen  juwcilen  gemattete,  auf  ihren 
Herten  ihren  tarnen  neben  benjenigen  ber  oerant» 
ioortlid)cu  ÜJtagiftratöperfon,  obwohl  an  einer  nicht 
lehr  in  bic  klugen  fallenben  Stelle ,  \u  feiten.  Stuf 
ben  9Rfliu.cn  Sicilicn«,  ber  gro&gricd).  Stäbte,  oon 
Mlajomenä  in  ̂ onien,  Mnbonia  auf  SUeta  u.  a., 

bat  man  bereit«  eine  jiemlicb  grobe  VI n -,aiii  fold>er 
tarnen  au«  ber  febönften  Äunftepoebe  aufgefunben. 
Sic  gcfcbidtcftcn  unter  benjenigen,  oon  roelcben 
man  bezeichnete  Stüde  bcfifet,  fmb  Mimon  unb  Guä» 
neto«,  Urbeber  ber  wunberbaren  forafufanifeben 
Silbermünjen,  ber  fog.  Sjkntecalitren,  welche  ba« 
Ööcbfte  ber  dJlünjlunft  au«mad)en;  (Sutleibe«  unb 

v^armenibc«,  bic  ebenfalls  für  Surafu«  arbeiteten ; 
Shcoboto«,  befien  Söerte  man  unter  ben  ÜKünjcn 
oon  Älajomenä  antrifft;  $o\loif  ber  bic  Stempel 

gcwiifer  I  ctrabradjiucn  be«  macebonifa)en  itönig« 
üjerfeu«  gefd)nitten.  Slleranber  b.  @r.  »ft  ber  erfte 

($ricd)C,  befien  ̂ Bilbni«,  allerbing«  ibealiftert  ober 
hinter  ben  Slttributcn  be«  £eratlc«  oerftedt,  a(« 

uitjtDpc  oortommt. 

3n  ben  au«  Jlleranbcr«  SBeltreia)  beroorgegans 
geuen  üJlonardiicu  würben  jeboeb  bie  iBilbnifje  ber 
»errfeber  immer  inbioibucller,  unb  fo  bilbeten  fid) 
bic  iHeibenfolßen  lönigl.  Porträt«  oon  ÜKacebonicn, 

ilgopten,  Surien,  $onhi5,  SJitbonien,  Bergamo« 
Surafu«,  welche  ben  röm.  Mauern  jum  iUuftet 
bienten.  Unter  ber  Gäfarenberrfdjaf  t  würbe  biefed 
^ilbni«  ba«  oorberrfebenbe  Reichen  be«  ©elbwert«. 
Sie  SBorberfeite  be«  ©elbftüd«  blieb  bemfetben  ans 

gewiefen,  wäbrenb  bie  9iüdfeite  eine  bem  abgöttis 
feben  9iefpeft  oor  ber  abfoluten  Staatsgewalt  enU 

fpredjenbe  Sarftellung  erhielt.  %ion  ben  in  9iom 
geprägten  ÜJcünjen  fmb  biejenigen  be«  Sluguftu«  bei 
weitem  bie  oor}üg(id)ften.  Slucb  au«  ber  3"t  &a- 

brian«  gibt  e«  nod)  einzelne  itOerfe  oon  grober 
Schönheit;  erft  mit  ben  Slntoninen  wirb  ber  SerfaU 
ber  muku  fichtbar.  6nbe  be«  3.  tjr tj .  verlieren  bie 
33ruftbilber  alle«  9ielief ;  bie  £eidinung  wirb  ftüm= 

perbaft,  bie  ganje  Tarftellung  platt  unb  fo  wenig 

dmratteriftifcb,  bab  bie  oerfd)iebencn  si<crfonen  fa|t 
nur  burd)  bie  llmfd)riften  m  unterfdjeiben  ftnb. 
IBalb  nad)ber  tritt  oöiiig  ber  ftarre,  leblofe  Stil  ein, 
in  bem  bie  bojantin.  ̂ tün^en  gearbeitet  finb. 

Sic  ©rünbe,  welcbe  ben  Verfall  ber  Münfte  im 
allgemeinen  herbeiführten,  wirlten  aud)  auf  bie  S. 
ein.  Ter  Übergang  oon  ben  lebten  röm.  unb  bo: 
)ant.  ÜJtünjen  }u  ben  tarolingiid)en  Senaren  unb 
Si  ben  iöracteaten  (f.  b.)  war  feht  allmählich ;  bie 

orbilber  )u  ben  lefetcrn  gaben  bie  Siegel  ber  lau 
ferl.  unb  päpftl.  Urlunbcn.  Surd)  bie  grobe  fläche 
ber  SJracteatcn  war  ben  Stempelfcbncibern  Maum 

ju  ben  mannigfaltigften  ̂ crjierungen  geboten;  aber 

bie  sJ}iünjen  blieben  noch  Oa"J  barbarifd),  nad)bem 
bie  übrigen  fünfte  fdjon  längft  einen  äluficbwung 

genommen  halten,  ßrft  feit  bem  12.  3al;rh-  be» 
merft  man  ein  Streben  nach  gefälligerer  <jorm. 
Sie  franj.  Joumoi«,  bie  florent.  üilicngülben,  bie 

'jütünun  ber  Üienetianer  unb  ̂ ifaner  würben  bura) 
bie  SBettoerbältnijje  am  betannteften  unb  am  mci= 
ften  nachgeahmt.  Stuf  ben  ©olbmünjen  jtaifer 

(^riebrid)«  11.  bemerft  man  jum  erften  mal  wieber 
ein  dingchen  auf  antile  ÜBorbilber,  ba«  jebodj  bann 
wieber  lange  3<U  ohne  Nachfolge  blieb.  3m 

14. 3<>hth-  zeichnete  fid)  namentlich  ba«  reiche  ̂ lam 
bem  unb  Trabant  burch  fchöne  ̂ lünjcn  au«.  3m 
allgemeinen  würben  bie  antilen  iDlünjen,  befonber« 
bie  röm.  ©ro&bronäen,  üllufter  für  bie  neuere  S. 
unb  namentlich  waren  e«  ital.  Münftler,  bie  im 

15.  3abrb.  ba«  Schneiben  oon  IHuuy  unb  iDtc» 
baiüenftempeln  forgfältig  betrieben.  3m  lü.^ahrh. 
erwarb  ber  bolognefifdje  i)laler  $rancc«co  3rancia, 
ber  mailänbifdje  ©olbfdjmieb  ̂ araboffo  (ogl.  ll)te  = 
baille),  bie  Steinfd)neiber  ©iooanni  ibernarbi 
unb  Sjalerio  Sicentino  zugleich  al«  Stempelfchneis 
ber  fid)  einen  angefehenen  Wanten.  Sie  gröfete  Sie« 
rübttttheit  al«  folcher  erlangte  aber  »Ueffanbro 
tSefari ,  il  ©reco  genannt,  welcher  für  ben  ̂ apft 
^aul  III.  eine  Senlmünje  arbeitete,  bic  oon  2tticbel 
Slngelo  auberorbentlid)  gelobt  würbe.  £u  ben 

ilünftlem  biefer  ISgocbc  gehören  noch  ber  Slretiner 
£eo  iJeoni,  ber  al«  Steinfehneiber  unb  i)lön3graoeur 
am  J^ofe  Äaifer  Äarl«  V.  arbeitete,  3acopo  ireyo 

unb  ©iooanni  $aolo  v4>oggi.  bie  für  Philipp  *l. 
oon  Spanien  tbätig  waren.  3m  17. 3ahrh-  tbaten 

fid)  befonber«  ©.  Supre1  unb  ,V  IBarin  an  beu  &ö* 
fen  Subwig«  XIII.  unb  Üubwig«  XIV.  in  ,vranl* 
reich,  Sboma«  Simon  unb  31.  iBriot  unter  Marl  I. 
unb  (Sromwell  in  Gnglanb  heroor.  Sie  Äunft,  bie 

menfchlidhen  ©eftcht«jüge  lebenbig  aufjufaffen  unb 

frappant  wieber jugeben,  würbe  oon  jenen  1Kun\. 
graoeuren  auf  eine  feltene  i>öbe  ber  3lu«bilbung  ge« 
bracht  unb  ihre  siöerfe  ftnb  binfubtlid}  be«  feinen 
9iaturgefühl«  wie  ber  vortrefflichen  «rbeit  gleich 
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baounbentnadiDÜrbifl.  Seitßnbe  beS17.3abrr).bt* 

auf  bie  neuejte  3eit  bat  fid)  bie  3a^t  ber  Stempel: 

idmribet  jroat  febr  oermern-t;  ifjre  fieiftungen  &aben 
aber  im  allgemeinen  eine  niebere  Stufe  tunftlerifdjer 
rluSbUbung.  Siebbaber  fd>änen  ber  (eisten,  ocj 
idrniadoollen  SBebanblung  roegen  bauptfädjlicb  bie 
Arbeiten  oon  ftebltnger  auS  Sdgrorjj,  fiofd)  in  Mün: 
«ben ,  H.  5.  Steigt  auS  Serlin,  21.  ©alle, «.  Mid)aut, 

iönrrc  bem  ältern  unb  3>epaulit  in  s}JariS. 
Stcmpclftcucr ,  f.  unter  Stempel. 
e  tenotj  ,  Stobt  im  Äreife  Montmeoo  beS  franj. 

Icpart.  Meufe,  roeftlid)  oon  Montmeoo  an  ber 

Maas  gelegen,  Station  ber  fiinie  SerouoiUe-.Seban 
ber  ftranjöfiid)en  Dftbabn,  mit  (1881)  2064  (®c« 
meinbe  3206  &)  unb  bebeutenber  Gifenbütte,  Kno* 
tenpunft  nietet  Straften,  rourbe27.Stug.  1870  com 
12.  (tönigl.  fädjf.)  StrmeetorpS  befeht,  als  bie MaaS: 
armee  unter  bem  Jtronprinjen  von  Sadjfen  ftcb  ber 
oon  SRcimS  im  SBormarfd)  nacb  Melj  begriffenen 
franj.  Slrmee  oon  Gbalonä  an  ber  MaaS  oorlegte. 

etenbergfebe  $eißluftmnfrf)tnc ,  f.  unter 
(5alorifd)e  Maf deinen. 

Stcnbort  (Magnus,  ©raf  oon),  einer  ber  be> 
rübmteften  gelbberren  Mario  XII.  oon  Sdnoeben, 
geb.  ju  Stodbolm  1664.  Sein  ÜBater,  ©uftao 
Otto  S.,  geb.  1614,  mar  gclbmarfcball  unb  feit 
1664  9kid)«abmiral  (fleft.  1685),  feine  Mutter  eine 
2od>ter  beS  groben  gclbbjerrn  %aL  töontuffon  be  la 
(5arbie.  S.  ftubierte  in  Upfala,  begab  fid)  1683 
auf  Steifen,  trat  bann  in  boUänb.  2)ienfte  unb  f od)t 
unter  ben  ißrinjen  oon  Stoben  unb  oon  3Ba(bed  in 
ben  9?ieber(anben  unb  am  9 i bein.  y\m  %  1697 
rourbe  er  jum  Oberften  eine«  beutfdjen  Regiments 
in  SBiSmar  ernannt.  6t  begleitete  Hart  XII.  auf 
beffen  meiften  ftelbjügen  unb  trug  oiet  ju  bem  Siege 
oon  SRarroa  bei.  Sludj  im  poln.  Äriege  führte  er 

bis  1706  ben  Oberbefehl  über  ein  ÜruppenforpS, 
eroberte  2b,orn  unb  leitete  bann  bie  Verpflegung 

bc-j  $eereS.  S.  begleitete  ben  Äönig  nad)  Saasen 
unb  mürbe  fpäter  ©ouoerneur  in  Stbonen.  SllS 
ber  König  oon  Tunemart,  ftriebrid)  IV.,  oon  bem 

Ungjüd  ber  Sdnoebcn  bei  $ultaroa  benadjridjtigt, 
in  Sdjonen  einfiel,  fteüte  fid)  S.  an  bie  Spifee  oon 
8000  Mann  alter  unb  12000  Mann  neu  auSgc: 
bobener  Gruppen  unb  fdjlug  ben  §einb  28.  ̂ ebr. 
1710  bei  £elfingborg.  a)iit  einem  neuen  fdjroeb. 

6eer  !am  er  1712  nad)  Bommern,  griff  20.  3)ej. 
bei  ©abebufd)  im  Medlenburgifcben  bie  Tauen  an, 
fd)lug  fte  abermals,  rüdte  herauf  in  frolftein  ein 
unb  oerbtannte  9.  >n.  1713  »Itona.  Ta  er  fid; 
ju  tief  in  baS  #oliteinifd)e  magte,  mürbe  er  oon 
ben  bän. ,  ruff .  unb  fäcbf.  Truppen  bei  Hönningen 

eingefa)lo)len  unb  mußte  fid)  mit  feinem  Speere 
6.  aMai  1713  triegSgefangen  ergeben.  dr  rourbe 
nad)  Kopenbagen  in  SJerroafjrung  gebracht  Gin 
&er j urf)  )ur  tflud)t  fübrte  jur  engften  m  er  ter  haf  t,  in 
bet  er  1717  ftarb.  3n  feinen  polit.  ©efinnungen 

flimmte  er  ben  ©runbfä^en  feine«  SdjroiegeroaterS, 
Söengt  Drenftjerna,  bei  unb  roieberriet  baS  ©in: 
bringen  Mario  XII.  in  ̂ olen.  Vgl.  «M6moires 
coDcernant  Mr.  Ic  comte  de  S. ,  par  Mr.  N.» 
CJyranif.  1745)  unb  feine  SBiograpbie  oon  fiaenborn 

(in  «i'ebenSbcfcbreibungen  ber  berühmten  fd)ioeb. 
^ctbberren»,  fd)roebifdj,  »b.  1,  Stodb.  1821). 

3tcnbal,  Mreioitabt  im  preufc.  IRegierungSi 
be;irf  Magbeburg,  an  ber  Hebte ,  Anotenpuntt  ber 

Linien  Magbeburg^üljen,  S.-3Bittenberge,  Berlin: 
iiebrte  unb  6. » langermünbe  ber  ̂ Jreubifdjen 
Staatlbabnen,  fr&ber  bie  ̂ aupt{!abt  ber  branbenb. 

»Itmart,  iftSife  eine«  £anbrat«amt«,  Canbgeridjt«, 
SmtSgerid)t«unb$auptfteueramt«,unb3äblt(lH85) 
16186  6.  Unter  ben  feä)S  Hirdjen  ber  Stabt  jcid)= 
net  Tid)  bie  Marientirdje  unb  befonber«  ber  1188 

geftiftete  Tom  burd)  feine  fd)önen  SBacffteiruiev 
lierungen  unb  ©laSmalereien  au«.  Slucb  befi^t 
bie  Stabt  eine  fflolanbfäute  unb  ein  oon  SBidjmann 
mobellierteS,  18.  Ott.  1859  aufgeteiltes  Tcnlnnü 
SÖJindelmannS,  ber  I)ier  9.  !Tej.  1717  geboren  ift. 
Son  böbern  Unterrid)tSanftalten  ftnb  ein  ©gm: 
narium  unb  eine  bösere  iödjtetfdjule  oorbanben. 
SJemertcnSroert  ift  baS  Sangermünber  %\)0t  unb 
baS  ju  bem  ftbönftenmittelalterlidjcn^rofanbauten 

ju  jablenbe  unglinger  'J hör.  ̂ n  S.  befinbet  fid) eine  bebeutenbe  SReparaturmerlftätte  ber  tbnigl. 

Gifenbabnen ,  meldje  mebrere  bunbert  Slrbeiter  bej 
fdjäftigt.  ©ei  ber  1258  erfolgten  Sei ung  ber  Marl 
Söranbcnburg  marb  S.  SHegierungSfifc  ber  altern 
ober  Stenbalfcben  fiinie  beS  öau  eS  Stefanien, 
roelcbe  3obann  I.  ftiftete.  bie  aber  fdion  1320  roieber 
erlofd).  Unter  Äurförft  ̂ obonn  Cicero  mürbe  ju 
S.  eine  SBud)bruderei  angelegt,  aus  roeldjer  148H 
baS  erfte  niä)t  nur  in  ber  Vlltmart,  fonbcrnberMart 
SJranbenburg  gebrudte  Söud)  (eine  SluSgabe  beS 

«  SacbfenfpiegelS »)  Ii  er  vorging.  2>eS  Äurfürften 
Sobn,  ̂ oad)im  I.,  oenoeilte  gern  ju  S.,  roo  er 
aud)  1535  ftarb.  3n  bem  5  km  oon  S.  entfernten 

Sorfc  eidiftcbt  rourbe  ber  Stfrifareifenbc  sJtad)tigat 
geboren,  bem  in  S.  ein  Xentmat  gefefet  roerben 
)oU.  Sgl.  ©Che,  «Urfunblidje  ©efd)id)te  ber  Stabt 
S.»  (Stenbal  1873).  —  $er  flreiS  Stenbal 
jäblt  auf  897,7  qkm  (1885)  58113  6. 

Stcnbtjat,  ̂ feubonnm  beS  franj.  Sd)riftftelIcrS 
Marie  fcenri  ©eole  (f.  b.). 

Stengel  (Gaulis)  nennt  man  in  ber  SJotanit 
jebeS  oberirbifd)e  Stammorgan  ber  frautartigen 
unb  ftraudjartigen  ©eroöd)fe.  (^gl.  Stamm.) 

@renßelbranb,fooie(roie9{oggcnbranb,f.untcr 
Sranb  beS  ©etreibe«. 

Stengen  Reiben  bieScrtängerungen  ber  Maften, 
roeld)e  an  biefen  in  bie  $öbe  gejd)obcn  roerben  unb 
bie  obern  SRaaen  (f.  b.)  tragen.  2ln  ben  Maften 

roerben  fie  mit  ibrem  ̂ u|e  burd)  ein  Saltengerüft, 
bie  Satinge,  foroie  an  beren  Spijie  bura)  ein 

eiferneS  ober  IjöUcrneS  ̂ od) ,  baS  (SfelSboofb, 
feftgebalten',  baS  mit  einer  oieredigen  Öffnung  übet 
bie  Maftfpi^e  greift,  roäbrenb  bie  S.  in  einer  rum 

ben  Öffnung  beS  GfelSboofbS  ru^t.  Man  bat  brei 
S.  übereinanber,  bie  untern  beifjen  $or>,  0rof>: 
unb  ÄreujsMarSftengen,  bie  näcbften  mit  bem 
felben  unterfebeibenben  SBorfefeungcn  Srams  unb 
bie  oberften,  bie  jebod)  meift  mit  ben  mittlem  aus 
bemfelben  StQd  befteben,  Oberbramftengen. 

etcuod)romtc  nennt  O.  IRabbe  in  Hamburg 

ein  Verfahren,  nad)  Wrt  beS  litbograpbifdjen  Mo^ 
faifbrudS  auf  einer  für  biefen  3"»«*  tonflruiertcn 
treffe  Slbjüge  in  garben  mit  einmaligem  Stotel 

oermittelft  fd)ablonenartig  jufammengefe|»ter  paftö-- 
fer  5(ubentörper  jU  reprobmieren.  (S.  ftarben* 
brud.)  3.  ©rettj  in  (Sbarlottenburg  nennt  baS 
oon  ibm  weiter  auSgebilbete  Serfabren  ©rct^O: 

Stenodjromie.  $n  neueftet3eit roerben  nament- 
lid)  in  Gngtanb  ftenodjromatif  d>e  Trade  fo> 
roobt  in  SCaffer*  als  in  Ölfarben  bergeftellt. 

'2tcnonrnpbie  (grd).,  b.  i.  ßng(d)rift)  nennt 
man  jebe  Sd)rift,  roeldje  burd)  oereinfad)te  Saut: 
jeid)en  unb  burd)  3lbtürjung  ber  SSörter  baS  Mittet 
bietet,  fo  fdbneO  ju  fd)reiben,  als  gefprod)en  roirb. 
Sie  ift  jur  »ufjeicbnung  oon  SReben  unentbebrlid), 
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aber  aud»  für  Stubiercnbe,  Seamte,  überhaupt  für 

alle,  welche  oiel  mit  e^reibßefcfaäften  ju  ttjun 

haben,  oon  fo  grobem  Kufeen,  bafc  man  in  neuerer 

3eit  bie  (9üte  eines  StenograpbiefoftemS  nicht  blofe 

nad)  ber  .Uürje  ber  Sdjrift,  fonbern  auch  nach  ber 
üeidjtialeit  irjrer  Crlcrnung  beurteilt. 

Schon  bie  Kömer  bebienten  fid)  einer  6.,  welche 

man  nacb  bem  tarnen  ihres  GrfinberS,  eine*  grei: 

gelaffenen  beS  Gicero,  SÖtarcuS  SulliuS  2iro,  als 

JironifcbeKoten  bejeiebnet.  Koch  bliebt  i|t 

ber  Anfang  ber  SHebe  «Quousque  tandem  abutere, 
Catilina,  patientia  nostra?»  inftenograpb-  3eid>en 

(QPN  für  quousque  patientia  nostra)  erbalten 

geblieben  (f.  nacbftcbcnbe  Tabelle,  3c»lc  1);  hoch 

pflegte  gewöhnlich  nicht  mit  fold)  !übnen  Slbbreoia: 

turen  geidirieben  ju  werben,  man  begnügte  fid)  mit 
ocrcinfadUen  Scbriftjcichen  für  bie  Stammfilben 

unb  Beifügung  Heiner  3eicben  für  Suffire,  wie  bie 

"i>rotic  «Afferte  domiao  filii  dei,  afferte  domino 
tilios  arietum;  afferte  domino  eloriam  (3eile  1) 

au*  bem  10.  3abrb.  jeigt.  $ie  lironifchen  Koten 

gingen  mit  bem  röm.  Kcicbe  unter,  ibre  Äennt-- 
nis  erbielt  fid)  aber  bei  Notaren  unb  in  man: 

d)en  Älofterjellen;  einjelne  Slbtürjungen  berfelben 

gingen  fogar  in  bie  fturrentfebrift  über  roie  con, 
id  est  u.  1.  ro.  (S.  Beile  2.) 

3)ie  religiöSspolitif  eben  Kämpfe  inGnglanb  riefen 
baS  »cbürfnis  nad)  einer  S.  roieber  beroor  unb 

3ol)n  2BUÜS  erfanb  1602  ein  ocrcinfacbteS  Wpb> 

bet  (3cile  3),  foroie  bie  Skjeidmung  ber  Sotale 

burd)  oerfebiebene  Stellung  ber  flonionanten.  Salb 

folgten  anbere  einfachere  Alphabete  unb  bie 

jeiebnung  ber  SBotale  burd)  fünfte  in  oeriebiebe- 
ner  Stellung  in  ber  Keibcnfolge  oon  oben  nacb  ab; 
wärtS :  a  e  i  o  u,  unb  3ol)n  Sorom  (1741)  ftellte 

(Srunbfätie  für  bie  JluSwabl  ber  3eidjen  aus  ben 

geometriieben  (jiguren  ber  fiinie  unb  beS  Ärcifcö 

auf,  wobei  bie  jßcrbinbungSfäbigteit  ju  beaebten 

war,  weshalb  er  für  manche  i'aute  mehrere  3eiä)en 
aufitellte.  <3cile  4.)  Samuel  Üaulor  (1786)  fd)uf 

baS  einfaebfte  engl.  S.^Spftem,  er  lieb  ben  miau* 
tenben  SJolal  unbejeiebnet  unb  gebrauche  für  ben 
an*  unb  auSlautcnben  Solal  ben  Puntt  obne  Un: 
terfdjieb.  Sein  Softem  oerbreitete  fid)  über  ganj 

Guropa,  bot  aber  beim  Sefen  grobe  Schwierigteiten. 

(3eile  6.)  $aber  lebrte  ̂ faa!  Pitman  (1837) 
roieber  jur  trollen  SBotolbejeidjnung  jurüd,  er  oer= 
roenbete  ben  Puntt  unb  einen  «einen  roagercd)tcn 

Strich  in  oerfebiebener  Stellung  unb  Starte  für 

bie  totale,  bie  Sinie  unb  Seile  beS  ÄreifeS  in  ner» 

fdjiebcner  Stärlc  für  bieflonfonanten,  roobei  er  eine 

ftreng  lautliche  Scscidjnung  burebfübrte.  Gr  nannte 

feine Scbrif t baber s4*bonograpl)ie.  (3eile 6 u.8.) 
Seine  Schrift  gcroann  in  Gnglanb  unb  Slmerita 

grobe  Verbreitung.  3n  Stanlreid)  fanb  SanlorS 

Softem  burd) 33ertin (1792) Gingang  unb  rourbe  oon 
Prcooft  (1820)  oerbeffert.  3efet  ift  jebodjbaS  Softem 

2)uplooe\  (1868)  baS  oerbreitetfte,  ba  eS  jum  Seil 

oerbinbungefäbige  SBolaljcicben  bat  unb  eine  pbo= 
netifdje  Söollfdjrift  geftattet.  (S.  Tabelle,  3eile  7.) 

SBon  ber  SBerbinbungSart  ber  ftenograpbü'djcn 
Seichen  biefer  Softeme  liefern  bie  3eilen  9—12 
groben.  3eile  9  (SBprom)  unb  10  (laolor)  haben 

ben  gleichen  $ert:  «Ourfather  whichartinheaven, 
ballowed  be  thy  name.  Thy  kingdom  come.  Thy 
will  be  done  on  tbe  eartb,  as  it  is  in  heaven.» 

3eile  11  (^itman):  «The  advantage  of  a  practical 

acquaintance  with  the  Stenographie  art  to  indi- 

\iduals  in  all  situations  of  life,  but  morc  parti- 

cularly  to  literary  men,  is  strikingly  shown  in 
the  career.»  (öier  fmb  Slblürjungen  angeroanbt.) 

3eile  12  (^uplopO"-  «Monseigneur,  mes  freres! 

En  reparaissant  pour  la  premiere  fois  dans  l'une 
des  chaires  de  cette  capitale  oü  il  m'avait  6t6.» 
3n  5)eutfd)lanb  fanb  anfana«  2anlorS  Softem 

glcicbfall*  3lad)abmung,  1817  fteatc  )ebod)  §r.  V. 

t^abeUberger  in  2Ründ)en  ein  Sllpbabet  auf,  roelcbe-J 
ber  beutfdjen  S.  einen  eigenen  Gbaratter  gab.  9t 

oerroenbete  bic  Sciljflge  ber  Äurrentfdjrift  al4 

2autjeid)en  unb  oerteilte  fie  bem  Gbarafter  ber 

Üaute  entfpredjenb  auf  biefer  er  oereinigte  baburdj 

bie  Giufad)beit  ber  engl.  3cid)en  mit  ber  Schreib: 

flüd)tigleit  ber  ßurrcnt)d)rift,  roobei  c§  il)iu  gelang, 

mebrere  3eid)en  in  einen  3ug  iu  oereinigen  (311  oer= 

jdjmcljcn) ;  oerroanbte  £aute  erbicltcn  oerroanbte 

3cicben  (3cile  13).  3)ie  totale  erhielten  ebenfalls 

oerbinbungdfäbige  3eid)en,  werben  aber  aud)  fgm: 

bolifd)  burd)  oerfdjiebene  Stellung  berfionfonanten 

au?gebrfldt.  2)ie  bdufig  oorfommenben  ^ormroörs 
ter  erbielten  feftftcbenbe  Slblürjungen  (Sigel),  bie 

^egrifföroörter  werben  frei  je  nad)  bem  Sinne  bc* 

3  aM§gefürjt(Sablürjung).©abel§bcrgcrd  Softem 

fanb  bei  faft  allen  beutfeben  Parlamenten  «nmem 

bung  unb  rourbe  aud)  in  faft  alle  europ.  Spracben 

übertragen,  inSbefonbere  rourbe  eä  in  ben  bän., 

f djroeb.,  ital.  gried).  unb  in  ben  flaro.  Parlamenten 

angeroenbet;  inSöaoern,  ßfterrcid)  unb  Sacbfcn  ift 

bie  ©abeläbergcrfcbe  S.  in  ben  Sdjulen  als  Unter= ridit^gegenftanb  eingeführt.  ; 

3)a^  Streben  ©abcleberger«,  feine  Söortbilber 

möglicbft  lurj  unb  fdjrcibflüdjtig  ju  geftaltcn,  be= 
einträebtigte  notroenbigerroeife   bie  tonfequente 

Durchführung  ber  Kegeln,  ber  S?ofal  roirb  balb 

im  2lu$laut,  balb  im  Slnlaut,  foroie  burd)  oer- 
f (biebene  SDterlmale  bejeiebnet  (f.  3eilc  17:  webe, 

roabe,  bat,  mahnen,  biegen,  bid,  bieten,  bogen,  jog, 

iöug,  Kuhm,  läge,  i'öhne,  Üüge,  »eil),  ffl.  Stolje 
(1841)  fudjtc  eine  einheitliche  ̂ otalbejeicbnung  ba= 

burd)  ju  erreichen,  baft  er  ganje  Silben  überlbio 

3cile  ftellte,  um  hohe  SBolale,  ober  unter  bie  3eile, 

um  tiefe  totale  auSjubrüdcn,  roobei  er  bie  Harten 

totale  burd)  Sdjattierung  oon  ben  fdjroacben ,  bie 
Umlaute  burd)  breite  Skrbinbung  unterfd)ieb  (f .  3eile 

18,  bie  gleichen  Söeiipicle  roie  oben),bie*  nötigte  ihn 

jebod)  jur  Slufftcllung  oon  2lblürjungcn  für  33or-- 
unb  9?ad)filben  unb  jur  abroeiebenben  2)e5cid)nung 

be*  VotalS  in  ben  fog.  9lebenfilben.  2)a*  Streben, 

Slnlaut  unb  StuSlaute  ju  unterfebeiben,  ocranla^tc 

ihn,  für  bie  fcälfte  ber  3eid)cn  Nebciijcichen  aufju^ 

ftcllen  (Heile  14),  rooburd)  bie  Grlcmung  erid)iocrt 

roirb.  5)od)  ift  feine  Schrift  regelrechter  als  bie  &a-. 
beldbcrgcrfche,  fchreibflüchtig  unb  ban!  ber  gut  ge« 
wählten  Slblürjungen  aud)  furj.  Ta3  Stoljefdje 

Softem  ift  befonberS  in  9lorbbeutfd)lanb  unb  ber 

Sdjwcij  oerbreitet,  eS  roirb  in  ben  preub.  «am-, 

inern,  im  $eutfd)en  «Reichstage  (neben  bem  ©abels-. 
bergerfchen  Softem)  unb  im  Ungar.  Parlament 

angeroenbet.  ßine  im  3.  1872  oorgenommene 

SiJcreinfacbung  beS  SpftemS  führte  eine  Trennung in  3llt!  unb  iJccuftoljcncr  herbei. 

3m  3.  1860  oeröffentlichte  2.  2(.  SIrenb«  eine 
Stenographie,  in  welcher  bie  S3olaljcid)en  (gerabe 

ober  gebogene  Slufftridje)  an  bieÄonfonantenjeid)cn 

angefügt  werben  (3eile  16  u.  20).  2)urd)  Slnwen: 

bung  oon  9iebcnjeichcn  unb  eigenen  SBcrbinbungS: 
regeln  wirb  feine  Schrift  turj,  bod)  bic  Erlernung 

er|d)wert.  3)aS  Slrenb^fche  Softem  würbe  " 
Heinrich  Koller  (1875)  teilweife  " 
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Tironische  Noten. 

Q  P  N.  AFerTe  DomiNo  FiLii  Dei,  AFerTe  DomiNo  FiLios  ARietnm.  A.D.GLoriam. 

omino  pro  sibi  et  ejus  us  re  ur  esse  est  dominus  dicuntur 

Englisch -französische  Stenographie. 

ab   defghvjh   l    m   n  o  p  q   r  s  t  u  v  w  x  th  ch  sh 

3  W.  a  n  "l  <  i  io«;rDo\C/ö-lcüv)  z 

4B.'^(  '  \       -^o_^3^  ^  .  )  o-  /  _  t  .  £k</£L<n 

6  p.  •  \  i  •        ,/_r  i  -  Lc/isC  /  y 

7  D.  »  I  _42  \  /,    »n-j  /,  )  Co  i       w  _  ©  \  w 

^t?  b  t  d  ch  j  h  g  f  v  th  dh  s  x  sh  xh  m  n  ng  l  r  w   wh  y  h 

8P.  \  \l  l  /  /  i  (  (   (  ))j  j     ̂   ̂ ,  c\</  <s  62£ 
Satsbeiiplele. 

9  Ii../  Vn./!^,^^^  /!""^C>         PJ        ̂   ~  -1-  ̂   A> 

10  T.  r        ./l  ̂   \v         f  ̂   ̂ r>,>  /T-    r«-/  <  C     *4  _  *l  _  ̂   v> 

12  D.  <y^oyT^Q^7^y  V£>_>/9-->  ^2-<_v^  tW.OJ/^ 

Deutsche  Stenographie. 

Irmnhchjghwb  p  f  v  pf  s  t  d  st  x  sch  a  e  i  o  u  ä  ö ü  ei  au 

13  G.  „  %  2  ~  0  9  t  ?  rs  6  t  £  /  n  a  o  /  e^f  J£  p    -  -*.^Sr-^«^S 

ust.op  z  i*c2z?h7  cit,L  e  e  e i&M  Ii  »o^^^^s  s 

15  F.  .o~n^???toCrecfs//'>  c  /  / 

16A.7-  7  ->  tSrP&r&r^r  f  jf^lllÜAco^r'/^ — s  /  c 

webe  wabe  bat  matten  biegen  dick  bieten  bogen  xcg  bug  rühm  läge  löhne  lüge  heil 

17  G.oc    csC   J  (/^     A     cT    lA.  ß  «_-^  */l  ts 

18St.&,     U   0  , 

19  Y.tsC  tP-  t/Zs  iA    <    c  /    ̂   ̂   ,  „  y2-  ̂  

ast  ef^o /'."«>,  hof"/  ̂ .  >~  l  /o^,/*  ZcC  6/2/0  <r\*< 

23  F.  est»  ̂ »c  S/»J\  T^l*  t^cS?,  r^S  H^S  rtA> 

24  A.  ̂   v  'Ott I^.^JVt.rs^Cf  <*       d  />  C^Z/  'J^^C 



20S ©tenofarbte  —  Stefan  (Wfte) 

Unter  ben  übrigen  ftcnograpbifchen  Suftcmcn 

^eicbnet  ftch  ba*  oon  Ä.  ̂ aulmann  (1883)  aufge* 
Hellte  bureb  Ginfcichbeit  unb  Äürje  ber  Schrift  au*, 
feine  3<«^cn  fdjlicfeen  ficb  an  bie  oon  ©abel*: 
berger  unb  Stolje  an,  bie  JBolale  werben  au*: 
nabm*lo*  im  folgenben  Äonfonantcn  bureb  Höher: 
ober  lieferftellung,  $rud  ober  engeunb  weitere  33er: 
binbung  au*gebrüdt.  (tfeile  15  u.  19.)  2>ie  Äonfo: 
nantenjeichen  haben  eine  grofee  2Jerbinbung*fäbig= 
feit,  ̂ aulmann*  Suftem,  welche*  juerft  unter  bem 

ütel  «s13honographic»  erichien,  geftattet  eine  fteno: 
graphjfcbc  23olIfchrift,  in  welcher  feine  Slbfürjungen 
angewenbet  werben,  für  ba*  ftacbfc&reibcn  oon  St* 
ben  werben  Sigel  für  <jormwörter  utib  eine  freie 
Mürjung  auf  ©runblage  be*  fllange*  bei  bcn  23e: 
griff*mörtcrn  angewenbet. 

Heile  13-16  jeigt  bie  WUUÜk  ber  rjier  er 
wähnten  oicr  bcutfdjcn  S.:Snfteme,  Beile  17—20 
bie  9?ofalbcjeicbuung  in  bcn  gleichen  SBörtern, 

Heile  21—24  ben  xlnfang  be*  SJaterunfer*  bi* 
«auf  tfrbcn».  $n  ber  ©abel*bergerfchen  Heile  fönt* 
inen  9,  in  ber  Stoljefchen  16,  in  ber  Slrenb^fchen 
7,  in  ber  faulmanniajen  93ollfcbnft,  wie  oben  er: 
wähnt,  feine  Sigel  oor. 

fiitteratur.  1) ©efebtebte : Settia,  «©efebiebte 
unb  üttteratur  ber  ©efdjminbfebrciblunft»  (2.  2lufl., 

£re*b.  1878);  ̂ itman,  «A  history  of  shorthanä», 
(Vonb.  1852);  Ärieg  unb  Heibig,  «Panstenographi- 
kon»  ($rc*b.  1869).  2)  Suftcme:  $itman,  «A 
manuel  of  phonographio  (fionb.);  3uplone>Ste- 
nographie»  (tyir.);  für  öabcl*berger*  Sqftcm: 
Maehfd),  «Ccbrbuch  ber  beutfehen  6.»  (46.  Aufl., 

Tre*b.  1886;  für  Stolje*  Softem:  Stolje,  «l'ebr: 
buch  ber  beutfehen  S.»  (93b.  1:  «Einleitung  jur 
beutfeben  S.»,  46.  Slufl.,  23erl.  1885;  IBb.  2: 
«Schlüffel  ju  ben  Slufgaben  in  ber  Anleitung»,  12. 
Slufl.,  SBerl.  1881;  93b.  3:  «SluSfü&rlicber  ücbrgang 
ber  beutfehen  S.»,  9.  Slufl.,  23crl.  1885).  JHrenb* 
Softem:  Slrcnb*,  •  5flollftänbiger  Ccitfabcn»  (15. 

Slufl.,  SBerl.  1885);  «oller,  «2Mftänbiger  l'eit-. 

faben»  (8.  Slufl.,  SBerl.  1882).  $ür  c$aulmann* 
Suftcm:  ̂ "liwmtt/  «^ßbonograpbifclje  Selbftuiu 
tcrriebtdbnefen  (2Dicn  1884);  berfelbe,  «Anleitung 
jur  phonetifeben  6.«,  (2.  Slufl.,  fflien  1885). 

etciiofarbic  (greb.),  bie  23ruflbrüunc  (f.  b.). 
^tcitouifrhcr  Wnnfl  (duetus  Stenonianus), 

ber  Slu*führung*gang  ber  Cfnipeicbelbrüfe  (f.  b.), 
benannt  nach  feinem  Gntbedcr,  bem  bän.  Slrjt  unb 
Slnatomen  Wtolau*  Stenfon  (Stenoni*),  geb. 
10.  San.  1638  ju  Kopenhagen,  geft.  25. 9coo.  16S0. 

Srciiopäifdjc  Frille,  f.  unter  23rille. 
«teuufe  (grd).),  bie  Serengerung  oon  ©efäjien 

unb  Kanälen;  Stenöfe  ber  Herjoftten,  bie 
wibernatürlicbe  Verengerung  ber  Herjmünbungen, 
f.  Herjfehlcr. 

€icn  eture,  f.  Sture  (Sten). 
«tcittor  hieb  einer  ber  kriechen  oor  Jroia,  ber 

f»cf>  bureb  eine  fo  gewaltige  Stimme  au*jcichnete, 
bah  er,  wie  Homer  Tagt,  febreien  tonnte  wie  öOiDtän: 
ner  jufammen.  $n  feiner  ©eftalt  ermahnte  Hcrc 
bie  ©riechen  jum  Kampfe  gegen  bie  Sroer.  9facb 
mm  wirb  eine  ungewöhnlich,  ftarlc  Stimme  eine 
Stentorftimme  genannt. 

€tcnjcl(öu)t2lbol!\varalb),@efchiehtgforf4cr, 
geb.  21.  "Mäti  1792  ju  Herbft,  ftubierte  ju  iJcipiig 
^bilologie  unb  ©efebiebte,  würbe  im  33cfreiung3s 
triege  2) cj.  1813  an  ber  Spike  feine*  jum  Sturm 
auf  ba«  $orf  Sebeftebt  bei  .Riet  geführten  93atail: 
loni  iehiuer  ücriounbct  unb  habilitierte  heb  lb!5  in 

fieipjig;  1817  begab  er  ftch  nach  Serlin,  wo  er 
über  WefchiAte  las  unb  bie  -  ©efdiidjtc  ber  beutfehen 
5trieg§oerfaffung»  (33erl.  1819),  forcie  baS  ».^anbi 
buch  ber  anhält,  ©efefaiebte»  (2)cffau  1820;  Slnijang, 

£pj.  1824)  fchrieb.  jXm  3.  1820  würbe  er  au&er* 
orb.  «Ikofefior  ju  Jörc^lau,  1821  Slrchioar  bc* 
fd)lef.  ̂ rooinjialarehio«,  1827  orb.  ̂ rofeffor. 
Sein  erfte*  öauptwerf  war  «2ie  GJefcbicbte  2)eutfch« 
lanbä  unter  ben  fränf.  tfaifern»  (2  53be.,  Spj. 

1827—28).  gür  bie  oon  beeren  unb  Ufert  beraub 
gegebene  «©efchichte  ber  europ.  Staaten»  lieferte  er 

bie«©efchiefate'^rcufeen*'>(293be.,6amb.  1830—37). 
©leiebjeitig  gab  er  mit  S^fcboppe  bie  «Urtunben: 
fammlung  jur  ©cfcbicbtc  bcö  Urfprung«  ber  Stäbte 
unb  ber  Einführung  unb  ißerbreitung  beutfeber 
Koloniften  unb  JHcehte  in  Sehlefien  unb  ber  Obers 

laufik»  (<i)amb.  1832)  ̂ eraud,  fowie  ben  «©runbrifj 
unb^ittcraturju^orlefungen  über  beutfe^e  Staat*-, 
unb  iHecbtagefcbicbte»  (33re?l.  1832).  gerner  be* 
forgte  er  bie  iperau^gabe  ber  «Scriptores  rerum 
Silesiacarum»  (2  33be.,  93re*l.  1823-40)  unb  ber 
«Urtunben  jur  ©efchichte  be*  93i*tum*  Söre§lau  im 
2)littclalter»  (93resl.  1845).  Sein  jweite*  ̂ aupt: 
werf,  «©efefjiehte  Schienen*»  (93b.  L  83re*l.  1853), 
warb  burch  feinen  lob  (2.3<»n.  1854)  unterbrochen. 

Stetiger  (i'lbolf  griebr.),  ausgezeichneter  San*: 
fritift,  geb.  9.  ̂ uli  1807  ju  sil^olgaft  in  SBorpom« 
mem,  ftubierte  1826—29  juerft  Jpeologie,  fobann 
orient.  Sprachen  ju  ©reif*malb,  Sierlin  unb  *onn. 

'Jiacbbcm  er  1829  ju  93erlin  mit  ber  Schrift 
« Brahma- Vaivarta-Purini  Specitnen»  promoviert 

^atte,  l>örte  er  noch  ein  $abr  in  ̂ ari*  93orlefungcn 
unb  arbeitete  bann  wettere  brei  $a\)xt  in  l'onbon 
auf  ber  93ibliotbel  ber  East  Iiidia  Company,  ̂ m 

f^.  1833  würbe  er  ̂rofeffor  an  ber  llmocrfitut 
93re*lau,  wo  er  aufserbem  oon  1834  bi*  1872  juerft 
a(*  Hilfsarbeiter,  bann  al*  Gufto*  unb  jweiter 
9iibliotbefar  an  ber  fönigl.  unb  Unioerfität*biblio* 

t^cf  bcfdjäftigt  war.  Seine  Sdjriften  finb:  «Ra- 
ghuvausa,  K&iidäsae  Carmen,  Sanskrite  et  Latinc» 

(l'onb.  1832),  «Kumara  Sambhava  Kalidasae  Gar* 
inen,  Sanskrite  et  Latine»  (üonb.  1838),  «Mriccha- 
katica,  Südrakae  regia  fabula  Sanskrite»  (93onit 

1847),  «©äjnaoalfna*  ©efehbud)»  (San*lrit  unb 
Neulich,  93erl.  1849),  «nnbifebe^au*regcln«(San*. 
tritunb£euticb,  «Aejvalayana»  unb«Paraskara»in 
ben  Slbljanblungen  für  bie  Munbc  be*  2)torgenlanbe* ; 

23b.  3,  4  unb  6,  ilpj.  1864—78),  «aJteghabuta  bet 
Süolfcnbote»  (Öebiebt  oon  .«alibafa  mit  Wörterbuch, 
93re*l.  1868;  5.  Mufl.  1885). 

etcpcniti  (©roh:),  gleden  in  ber  preufc.  $ror 
oinj  Bommern,  SHegierung*bejirt  Stettin,  ftreU 
Mantmin,  an  ber  9)tünbung  be*  ©ubenbad)c*  in 

ba*  tlapenwaffer,  Sifc  eine*  3lmt*geriefat*,  jäl)lt 
(1885)  1696  6.  unb  bat  bebeutenbe  ̂ orfgräbereiei^ 
i5ifd)erei,  Seefehif fahrt,  Xecrfefawelereien ,  SRafjU 
unb  öoläfa^neibcmüblcn,  53au  oon  93ooten  unb  an« 
fcb^nliehen  .v>anbel  mit  Stettin,  Vorpommern,  23er« 
lin  unb  Hamburg.  Sllljäbrlidf)  finben  brei  feljr  be* 
fuchte  ̂ ferbe«  unb  23iehmärfte  ftatt.  SPtit  Stettin 
befteht  2)antpffehiffabrtocrbinbung.  93ei  @rofe:S. 

liegt  ber  Rieden  MleinsStcpenift  mit  490  6. 
unb  bie  Dörfer  ©ro|«Stepenih  (330  6.)  unb 
Mlein=Stepcnih  (150). 

etcpbnn  i)t  ber  Warne  oon  neun  ̂ äpften: 

Stephan  I.,  254—257,  behauptete  gegen  Co« 
prian  oon  Äartbago  bie  ©ültigleit  ber  Mettertaufc. 
Er  ift  ein  Heiliger  ber  falb,  jiircbe  unb  ber  2.  2lug. 
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Stephan  (II.), gewäblt  19. 9Jlär$ 752, ftarb  f djon 
Biet  Sage  nad)  feiner  9üabl  unb  wirb  baljet  in  bet 
Weibe  bet  ̂ Säpfte  gewöhnlich  ntctjt  gejäblt. 
Stephan  II.,  oorber $)iatonuS  ju  iHom,  ̂ apft 

752—757,  tief  ben  fränf.  Äönig  «ISipin  ben  kleinen 
ju  feilte  gegen  «iftulpb,  Äönia  bet  Congobarben, 
Tcc l di et  bai  ©ebiet  oon  JRaoenna  ibao  (5rard)at) 

ttobett  hatte.  Sipin  fcblug  bie  Congoborbeit,  über* 
gab  als  tönt,  ̂ atriciuS  bem  Zapfte  baS  tfrardjat 
unb  legte  baburd)  ben  ©tunb  jut  weltlichen  fterr: 
febaft  beS  SapfttumS.  3»»"  Xante  bafür  falbte 
6.  $ipin  ben  Meinen  im  JÜofter  St.:TeniS  jum 

Könige.  Sgl.  üJlartend,  «Tie  röm.  3rafle  unter 
$ipin  unb  Kail  b.  Ör.«  (6tuttg.  1881). 

Stephan  III.,  ̂ tieftet  ju  St.  Cacilia,  ̂ Japft 
768—772,  liefe  auf  einet  €unobe  ju  5Rom  769,  im 
Sttiberfprud)  mit  einet  Sonobe  ju  Äonftantinopel, 

bie  Sercbrung  bet  Gilbet,  ̂ Reliquien  unb  ̂ eiligen, 
foroie  bet  lUaria  von  neuem  beitätigen. 

Stephan  IV.,  oorber25iatonuS  ju  «Rom,  Sapft 
816—817,  mar  obne  Sebeutung. 
Stephan  V.,  ̂ apft  885-891,  batte  obne  bie 

Seftätigung  beS  bamaligen  KaiferS.  tfarlS  beS 
SMden,  bie  3Bcibc  erhalten,  wuftte  fid)  abet  ju  be« 
haupten,  als  Äatl  ü)n  beSbalb  abfegen  wollte.  $n 
bem  Äampfe  bet  öctjöge  ©uibo  oon  Spoleto  unb 

Serengar  oon  jjriaul  um  bie  ital.  Jirone  begünftigte 
unb  fronte  er  ©uibo. 

Stephan  VI.,  $apft  896,  ftanb,  oerroidelt  in 
bie  bamaligen  ital.  ̂ atteilämpfe,  ganj  unter  bem 
Ginflufe  oornebmer  SHörner  unb  JoScancr  unb  auf 

ber  Seite  ©uiboS.  SBeil  fein  Sorgänger  ̂ or.- 
mofuS  bet  ©egenpartei  angehört  batte,  liefe  et  ben 
fcidjnam  beefetben  ausgraben  unb  febänben.  Ton 
feinen  ©egnetn  mürbe  et  gefangen  genommen  unb 
897  im  Jterter  etbtoffelt. 

6tept)an  VII.,  $apft  929—931,  ftanb  untet 
bent  ©eiberregiment  bet  Jbcobora  unb  ÜRarojia. 
Stephan  Vlll.,  ein  Sermanbter  oon  flaifer 

Ctto  L,  $apft  939—942,  roat  obne  Sebeutung. 
Stephan  IX.,  ein  Sruber  beS  öerjogS  ©Otts 

frieb  oon  fiotbringen,  ootbet  Sifdjof  oon  fiütticb, 

bann2Rönd)  in  ÜRonte-Gaffino,  Äarbinal  unb^apft 
1057,  batte  ben  %lan,  butd)  bie  ittönung  feines 
SruberS  ein  nationales  ftaifertum  in  Italien  ;u 
fdjaffen,  unb  liefe  bie  Körnet  febroöten,  bie  ̂ apft: 
vaftl,  falls  et  roäbtenb  £ilbebranbS  Slufentbalt  in 
2>eutfchlanb  ftetben  follte,  bis  ju  beffen  Müdfebr 
aufjufdneben.  3"  feine  3eit  fällt  bie  grofee  $ren» 
nung  ber  griedj.  fiirdje  oon  bet  römischen.  (6. 
Schisma  unb  ©riechifche  5ltrdje.)  Qx  ftarb 

ju  ̂ lotenj  1058.  8aC  3-  SBattenborf,  «^apft 
6tepban  IX.»  ($aberb.  1883). 

Stephan,  9iame  oon  fünf  Königen  oon  Ungatn 
aus  bem  ©efdjledjt  SlrpäbS  (f.  b.): 

Stephan  L  obet  bet  heilige  (997—1038), 
ber  etfte  Mönig  oon  Ungatn,  roat  bet  Sohn  beS 

£erjoaS  ©eifa,  würbe  oon  bem  Slpulicr  Slbrobat 
oon  6anfeoenno  erjogen  unb  995  (in  feinem  20. 
£ebenSjahrc)  ongeblicb  oon  iJlbalbert,  bem  iöifdjof 
oon  ̂ rag,  getauft.  ber  Jaufe  erbielt  er  ben 
tarnen  6.;  fein  früherer  Kante  roar  «Söajt». 
3n  bemfelben  $abre  ocrmäblle  et  f'd)  mit  ber  baur. 
A3erjogStocbter  ©ifela,  in  beren  Segleitung  sahU 
reidje  Xeutfcbe  nad)  Ungarn  famen.  S.  oeftegte 
mit  Joilfe  biefer  feine  betbnifeben  SBiberfadjer  unb 
begann  ernftlid)  bie  Gbriftianifterung  biefeS  Solls. 
Gr  ftiftete  mehrere  SJtetümer  unb  Älöfter  unb  trat 

felher  als  Spoftel  auf.  2er  $apft  6n(oeftcr  II. 
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beftätigte  We  ffrchlitfien  Einrichtungen  6.8  unb 
fd)idte  ihm  eine  ÄönigSfrone,  mit  roelcber  S.  1000 
(nach  aubern  1002)  gefrönt  rourbe.  Sludb)  feine 
roeltliche  feerrfdjaft  erweiterte  unb  befeftigte  6. 
burd)  fiegreicbe  Äämpfe  gegen  roiberfpenftige 
6tamme*bauptlinge  im  Cften  unb  Süben  beS 
SanbeS  unb  führte  eine  geregelte  politifcbe  Organü 
fation  unb  üßerroaltung  ein,  roobei  ibin  beutfehe 
Einrichtungen  unb  ©efefee  als  9)hifter  oorfdjroebten. 
6r  ftarb  1038  unb  rourbe  1087  in  bic  3abl  ber 
^eiligen  ber  lath.  Kirche  aufgenommen.  Ungarn 

oerehrt  ifm  als  feinen  SanbeSpatron,  beffen  peft 
am  20.  Bug,  gefeiert  roirb.  Siad)  ibm  rourben  Un« 
gam  unb  feine  teile  aud)  bie  «Sänber  ber  6t.  6te» 
phanStrone»  genannt.  Tie  red)te  ̂ anb  brS  Zeitigen 
6.  roirb  in  ber  ofener  6d)lofelnpelle  aufbewahrt. 

6tepbanII.  (HU-1131)warberSohnÄlönig 
EolontauS  (f.  b.)  unb  beim  2obe  feines  üaterS 
erft  13  %  alt.  ßr  war  ein  leicbrftnniger,  aus* 
fdjroeifenber  unb  gtaufamer  3fütft,  bet  fidi  in  oet« 
betblidje  Stiege  mit  feinen  Kacbbarn  (Senebi^, 
Währen,  Cfterreidb,  Diufelanb  unb  5Bojanj),  foroie 
in  Äämpfe  mit  Slufftänbifdjen  im  3""«™  feineö 

KeidjS  ftünte.  Unter  feiner  {Regierung  liefeen  Haj 
jablteidje  vulgaren  in  Ungarn  nteber.  6.  ftarb  im 
Hpril  1181,  naajbem  er  lurj  oorber  baS  SUtönajS« 

habit  angelegt  hatte. 
Stephan  III.  (1161-1172),  ber  6ohn  Äöniß 

©eifaS  II.,  mürbe  erft  fünfzehnjährig  jum  Jtönig  gc> 

frönt,  batte  aber  gegen  feinen  Oheim  StepbanIV., 
ber  oom  bnjant.  Jiaifer  SJlanuel  unterftüftt  mürbe, 

heftige  Xbronfämpfe  ju  fübren,  in  benen  er  beim 
£eutfa)en  Äaifer  unb  beim  Äönig  oon  Söhnten 
y>ilre  fud)te  unb  teilweife  aud)  fanb.  6.  ftarb 

4.  SDtärj  1172;  fein  ©egner  6tephan  IV.  war  fdjon 
im  Slpril  1164  ebenfalls  oon  einem  frühen  2obe 

babingerafjt  worben. 

etepjan  V.  (1270—1272),  ber  6ohn  jtönig 
SelaS  Iv.f  war  fdjon  in  feiner  JTinbbeit  jum  «jün« 
aern»  Äöntg  gefrönt  unb  liefe  fid)  nad)  feineä  SJaterS 
Jobe  nochmals  frönen.  Seine  Regierung  bauerte 

nur  jwet  ̂ abre,  in  benen  er  mit  Ottofar  oon  Toh- 
men  einen  unglüdlicben  Ärieg  fflfjrte  unb  ju  einem 
brüdenben  5tieben§fd)(uffe  fid)  bequeuten  mttfete 
(2. 3uti  1271).  6.  ftarb  auf  einem  ̂ elbjuge  nadj 
Serbien  1.  9tug.  1272. 

ZtcpUau  (ftranj  93ictor),  ßrjfjerjog  oon  Cfter* 
reid),  €obn  beS  Grjberj^ogS  3ofeph,  geb.  14.  Sept. 
1817,  würbe  1843  Siotlgouoerneur  oon  Söhnten, 
1847  $alatin  oon  Ungarn.  9?ad)  VI  Umbruch  ber 
Meoolution  legte  er  24.  Sept.  1848  feine  SteUe 
niebet  unb  lebte  feitbem  als  ̂ tioatmann  auf  feinen 
©ntern  in  3iaffau  (©raffebaft  $»oljappel  unb 

Sdjaumburg).  Gr  ftarb  19.  Sehr.  1867  in  2Jcen. 
tone.  Sgl.  «Grjberjog  6.  Sictoc  oon  Cfterreiaj» 
(ffiieSbaben  1868). 

Stephan  (öeinridj  oon),  ber  erfte  ©eneralpoft« 
meifter  beS  neuen  3)eutfcben  JRcidjS,  geb.  als  6oljn 
eines  6anbmerter8  7.  yan.  1831  ju  6tolp  tn 
Bommern,  befud)te  baS  ©nmnaftum  bafelbft  unb 
trat  nad)  Slblrgung  ber  9(6iturientenprüfung  in8 

^oftfad)  ein.  6eine  reichen  Sprad)tenntniffe  oer< 
anlafeten  1856  feine  Serufung  in  baS  ©eneraU 

poftamt  ju  Serlin.  Qm  3.  1858  jttm  ̂ oftrat, 
1863  jum  Dberp  oftrat  befördert,  arbeitete  er  eine 
neue  5)ienftanweifung  fflr  bie  Dberpoftbireftionen 

auS,  ein  weitfd)id)tigeS,  bebeutfameS  Sienftfontpen* 
bium  oon  hohem  tcd]nifd)en  SDert,  unb  würbe  1865 

jum  @el).  ̂ioftrat  unb  oortragenben  «Rat,  1868  jum 
14 
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Oeb.  Oberpoftrat  ernannt.  «Unfere  3««t»  unb 
Slaumer«  «xurtor.  Jafcbenbud)»  brachten  mehrere 
nationalöfonomiid>e  unb  geicbid)tlid)e  (Sfiao*  ö.*, 

beren  l^ebicocnbett  unb  idjone  Sprache  Sluhnerf-. 
fnmteit  erregten.  3n  fciiinn  Berufe  Uiitcte  er  &ft» 
oorragenbe*  auf  bem  ©ebiete  ber  internationalen 

$ottrei ormen,  inbetn  e*  ihm  ßf lang,  ben  ̂ bcen  oon 
ber  ffiirtianifeit  bei  alt  eine*  &betft  ber 
Kultur  bei  ben  ib,nt  übertragenen  internationalen 

3<ertTOfl*>icblüjien  ©eltung  ju  oerfdwiTen  unb  ben 

Sfcrfebr  bet  -.Kationen  unterewanber  oon  ben  läftigcn 
jenein  ber  ̂ i*ta(itat  ,ut  befreien.  S.*  glänjenbfte 
Meinung  auf  bie(eni  #clbe  n>at  bie  Übereignung 
be*  Iburn  unb  TarnMcben  ̂ oftiueicu-5  an  bie 
Mrewe  ̂  rcuücn  burd)  ben  Staattoertrag  vom 
28.  3an.  1867,  womit  ber  lr*te  Weft  bet  Seubalpoft 
be*  Mittelalter*  betätigt  mar.  Stuf  ̂ Befürwortung 

be<  ipanöfif-rntnifler*  uon  S^npl'»  würbe  S. 
26.  Jlpril  1870  }um  ©eneralpoltbirettor  be*  Ulorb; 
beutiebeu  $tunbe*  ernannt  SDlit  feinem  Ämtönn- 
tritt  beginnt  eine  neue,  tbatenreiebe  Gpocbe  bei 
$orrweien*.  9tod)  mit  ber  SRerorm  be*  SJunbe*: 
poitwiien*,  namentlich  mit  bei  Turcbfübrung  bc* 
Üinbeit*porto*  u.  f.  ro.  befchäitigt,  mufete  6.  alle 
innero  flufgoben  luriidtteflen  unb  bie  Organisation 
bet  norbbeuticben^lbpoft  imTeutfcVftran.ujfiicben 
Kriege  in*  SBert  fcjven,  eine  gewaltige  Sirbctt, 

weiche  muneruultig  gelöft  würbe.  &l*  nach  Gr? 
riebtttng  be*  Teutleben  Sleidb*  bie  norbbeutid)en 
^ojtinliitute  (u  einet  cuibeitlicbcn  ̂ oftgeraeinfebaft, 
}ut  Teutleben  :Heid)*poft,  oerfdjwoljen  waren, 
welcher  ibaben  unb  ölfao^Sotbringen  beitraten, 
würbe  6.  jum  Äaiferlid>en  ©eneralpoftbirettor, 
fpatet  }um  ©eneralpoitmcifter  ernannt,  unb  be* 

nun  ba*  wichtige  SBert  bet  Sericbmeljung  fo 
iablreicber,  eigenartig  eingerichteter  Xemtonals 
polten  burd)  (iinfübrung  einet  einheitlichen,  vvn 

Wentel  bi*  ftonjtanj  teichenben  ̂ oi'tgefe&gebung 
(1871).  6t  jübrte  aufjerbem  ben  einbeitlid)en 
2 anf  für  Ratete  burd),  icbuf  bat  neue  SBerfebr*; 
mittel  bet  $ojtlarten,  bet  $oftctnweifungen  unb 

ttgfhMBbate,  fowie  bie  füt  ben  litteraril'cben  9Set: lebt  wichtige  SJfl<berpoft  unb  rief  eine  Weibe  et: 
l;eblid>er  Erleichterungen  für  bie  Nation  bei  93fc 
nufeung  ber  $onan|talten  tn*  Sehen.  (Erfolgreich 

waren  ferner  6.*  JBeraübungen  jur  öebunq  ber 
geittigen  SBoblfabtt  ber  Beamten  (burd)  Stipen= 
bienbewifligung  ja  Stubienreifen  au*  ber  Mauer: 
5Bilbelm*;StiTtung,  burd)  ©rünbung  von  Ämt*« 
bibiiotbeten  unb  amtlicbcn  3eitjcbriften,  «^oftar« 

rbio»),  unb  ebenfo  feine  $eftrebungen  für  Weiterung 
ber  materiellen  Siage  ber  Staunten  unb  Unterbeamten 
(©ebalt*erhobunejen,  Spar  unb  93orfcbufeoereine, 
Sonntag*rube).  6.*  bebeutfamfte*  SDert  aber  ift 
bieQrünbung  bc« ©eltpoftoercin*  (f.  b.),  einer  Muh 
turerrungenfebaft  erften  Stange*.  Iion  be*  Sibert 
ftreben*  ber  auf  S>eutjcblanb«  örfolge  rm  Sertebr*« 
wefen  eiferfütbtigen  6taaten  (namentlid)  §rant= 
reieb*)  gelana  e*  6.,  auf  bet  am  15.  6ept.  1874 
in  $ern  juianimenßctretcnen  $oftfonferenj  ben 

Qrofeen  ©ebanfen  ber  ©rünbung  einer  allgemei- 

nen *oft»SJertebr*gemeim"d)aft  aöer  SJölfcr  m  ben 
£>auptgrunbjü0en  ju  nerwirnid)en.  3m  3uni  1878 

würbe  auf  bet  $arijet  Monfercnj  ber  Skrcin  jum 
Bcttpojtoerän  erweitert,  bem  iept,  mit  gelingen 
Vlu*nabmen,  alle  fiulturftaaten  be*  ßrbbaU*  an« 

Sebören.   Tie  Aonferenjen  in  $ari*  unb  (1885) 

tfjfabon  führten  lugleid)  ben  vl>ot'tpafetbtenft  (nad) 
bcut)'d)em  iWufler)  unb  ben  qjoftajrwcifung*5,  fo» 

wie  ©elboerfenbunginerf ebr  in  bie  irtemationaten 

^oftbejtebungen  ein. 
kleben  ben  internationalen  ^Reformen  unterließ 

6.  teine*meg*  ben  Huebau  be*  hinem  Certebr*« 
wefen*.  §m  3. 1875  ubcruubm  er  bie  Xelegrapben: 
oerwaltnng  be*  JHeid>*  unb  oerfdjmoli  fte  mit  ben 
öetrieb*oinridjtunaen  bet  ̂ oft  in  fettbem  glfidlid) 

bewährtet  Organitation.  3"  bcn  folgenben  jebn 
3nbren  lieferte  bie  Verwaltung  unter  S.4  Seihing 
gegen  180  ÜWifl.  i'invf  an  ba«  9(eid)  ab.  Tri  bei 
aber  waten  fort  unb  fort  wichtige  $erfebr*er(cid)> 
terungen  unb  Reformen  in*  $Bert  gefeht  worben. 
Tie  3ab(  ber  $oftanfta(ten,  welche  1872  nur  5755 
betrug,  würbe  bi*  1884  auf  13403  erhöbt,  bie  Ml 

bet  Xelegrapbenanitnlten  oon  WM  auf  11200.  Gr-, 
wägt  man  ferner,  bafj  bei  bet  wichtigen  Reform  be* 

Sanbpoftbienfte*  (1881-85)  bie  Snbl  bet  ?anb* 
briefträger  auf  ba*  Toppelte,  oon  10000  auf  20000, 
gebracht  ift,  oon  benen  oiele  mit  Aub>werf  au«« 
geräftet  Bnb,  unb  bafe  6.  in  wenigen  Rohren  alle 
widrigen  J>auptftäbte  unb  ii>anbe(*plä|e  be«  $eicb* 
mit  unterirbiieben,  allen  Störungen  endogenen 
Kabeln  in  einer  Sange  oon  5615  km  oerbunben 

bat,  wobureb  ba*  '.Ken  ber  2e(egrapbenlimeu  im 
9leich*gebiet  auf  68386  kw  Sänge  gebracht  ift:  fo 
fann  man  S.  bie  Mnerlennung  nicht  oertagen,  ba| 
er  bie  beutfebe  $oft  unb  2elegrapbie  auf  ben  bödmen 
Staub  unter  allen  fiulturftaaten  gehoben  bot. 
Tnju  tomint  noch  bie  (finfiibrung  be*  ffiorttarif* 

bei  ben  Telegrammen,  bie  (hrichtung  bet  91obrpo|'t 
in  Serün,  be}iehuug«w.*tfe  Gbarlottenburg,  bie  it* 
(epboneinriebtungen ,  bie  öerftellung  oon  ir>unber( 
ten  neuer  ̂ oitgebäube,  meift  in  (iaifi)d>en  6tilfotx 

men,  in  aUen  Teilen  be*  «Heid»*,  bie  ©rünbung  be* 
^oiiinuieunis,  oe*  vienrorecgntieijen  verein?  uno 
in  neuefter  Seit  bie  burd)  feine  ̂ niriatioe  er* 

Kgte  £>erfteQung  ber  tran*oceanii6en  Xeicb^poft> 
mpferlinien  u.  f.  m.  3m  gebr.  1880  würbe  S. 

iura  6tüat*fetretär  be*  rMeid^poftamt*  ernannt, 

1885  oom  Teutleben  JRaifer  in  ben  erblichen  Abel** 
ftanb  erhoben.  Crr  ift  Witglieb  be«  »unbe*rat*, 
be*  preub.  feerrenbemfe*,  be*  StaoMrat*  unb  meh- 

rerer wiiienfchattlicben  Vereine,  Shttnboftot  ber 
Unioerfität  jryalle  unb  Gbrenbürgct  ber  6täbte 
6tolp  unb  Sremerbaoen.  Slufkr  }ablreid)en  Gna^ä 
über  ba*  $ertebr*lrben  finb  oon  ihm  erfd)ienen: 

•  ©efd)icbte  ber  preuh.  $oft»  ("Beel.  1859),  «To* 
heutige  &aopten»  (Sp}.  1872)  unb  «SBeltpoft  unb 
Suftidjiffabrt»  tfiuL  1874). 
etepban  «atbort,  f.  «BatljorL 
etepbania,  ber  220. Äfteroib,  f. u. Planeten. 

S  tepban  i  c  (Souife  ilbrienne  vlapoleone),  ©von* 
berjogin  oon  $)aben,  geb.  28.  äug.  1789,  war  bie 
ältefte  Jodjter  be*  ©rafen  Glaube  SJeaubarnai* 
(f.  b.),  eine*  Detter*  be*  erften  ©cmabl*  bet  Kai* 

ferin^ofephine.  Slm  8.  Slpril  1806  würbe  fte  in  ̂ a* 
ri*  mit  bem  (Srbgrofebenog  Karl  (Subwig  ̂ riebridj) 
oon  Saben  oermäblt.  Su*  biefer  &)t  entfprangen 

fünf  ilinber,  oon  benen  bie  beiben  6öhne  balb  na  eh 
ber  ©eburt  wieber  ftarben  (16.  Ott.  1812  unb 
8.  2Jlai  1817).  »nbererfeit*  \)cd  man  freilich  be. 

bauptet,  bafe  biefelbcn  auf  IBeranlaffung  ber  SHarl. 
gräfin  Amalie  vyrieberife,  ber  Schwiegermutter  6.*, 
ober  ber  ©räfin  oon  Höchberg  (f.  b.),  Stiefgrobi 
mutier  be*  ©rofcberjog*  Karl,  beifeite  gefchaftt 
worben  feien.  3n*befonbere  würbe  bet  finbling 

JRafpar  Raufet  (rb.)  mebrfad)  al*  bet  &lte|te  Sobn 
6.*  bezeichnet  S.  ftatb  in  JKjja  29.  San.  186a 
^hre  ctuefte  Tocbtet  Suite  ttmahe  Stephanie  (aeb. 
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1811,  ftcft.  1854)  mar  mit  bem  Trii-.jen  ©uftao 
uon  Baia  1830  oermöblt,  ober  1844  gefcbieben. 
DU  t  weite,  3ofepl)ine  ftrieberite  8uife  (geb. 
21.  Ott.  1813),  beiratete  1834  be«  dürften  Hart 
intern  oon  iwbenj  ollern =Stgmaringen,  unb  bic 
bntte.5Rarie«malieöliiabetl)Äaroline(9eb.  1817), 
oermäblte  fid)  1843  mit  Dem  tferjog  oon  Hamilton 
(Seit.  15.  >li  1863). 
^teptjanic  (ßhriftian  ©ottlob),  eigentlich^ 

Stephan,  Scbauipieler,  geb.  1733  iu  ̂  reo  lau, 
iDurbe  Kaufmann,  1756  Sdjauipieler  bei  ber 
tsd)ud.»id)en  ©ejeüichaf  t,  begleitete  biefe  Jruppe  auf 
ibren  ©anberungen,  fpielte  bann  in  Slttona  unb 
üKitau  unb  würbe  1760  ilRitglieb  be«  theater«  in 
ißJien.  3tn  &  1787  trat  et  al«  5>arfteller  oon  ber 
2*ütwe  jurüd,  blieb  aber$irettion«raitg(icb;  er  ftarb 

10.  April  1798  in  4Bten.  6.  mar  tttd)tig  al«  Sieb.- 
baber  unb  in  feint omifdjen  Gharatteren,  beforgte 
2)ramen  überfe&ungen  unb  bie  Verausgabe  ber 

*LHonat«fd)rift  «©efammelte  Sdiriften  )unt  SJer« 
gnügen  unb  Unterricht»,  fein  oebeutenbite«  unb 
xjerbienfUicbfte«  ÜBirten  aber  galt  bet  (Sinführung 
beS  regelrechten  SJrama«  auf  bie  beutfdje  Sühne, 
gegenüber  bem  extemporierten. 

Grepbaaie  (©ottlieb),  SBtuber  be«  porigen, 
Scbauipieler  unb  ScbriftiteUer,  geb.  19.  gebr.  1741 
ju  4)rc«(au,  mar  Sotoat,  beoor  er  1769  in  ffiien 

l uerft  al«  Scbauipieler  auftrat  $m  ©egenfafc  }u 
ban  porigen  oertetbigte  er  bie  ertemponerte  ito- 
mobte  unb  griff  beren  ©egner  Sonnenfei«  mit 
(~cbätfe  in  ber  $arobie  «$er  Xabler  nad)  ber 
üttobe»  an.  6.  ftarb  23.  3an.  1800  iu  SUien;  et 
bat  ftd)  namentlich  burd)  eine  fruchtbare  bramatifebe 

Zbatigteit  befannt  genma>t  («55er  3)eierteur  au« 
Äinbwliebe»,  «3he  Kriegsgefangenen»,  «JDottor  unb 
?lpotbeter«  u-  f.  id.). 

Gtcpbantt,  fooiel  roie  Spröbgla«erj. 
etcpbanofclb,  3rrenanjtalt  bei  SJrumatb  im 
Unteretiaft.  [Suphysagna. 

Ctc  pbnnüförncr,  ber  6amen  oon  Delpbiuium 
etep^ondfrdnt,  f.  unter  Delphinium. 
&t<pt)awf  Cröcn,  oon  ber  Kaiferin  SDtaria 

2bereüa  5.  SRai  1764,  bem  Jage  ber  Krönung 
3ofepb«  1b  }um  röm.  König,  ju  Öhren  be«  er|ten 
apoftolifcben  König«  oon  Ungarn  al«  tönigt.  unaar. 

Drben  getriftet,  gilt  al«  oornebmfter  Orben  ber  0\ltv- 
reiebifd)  -  Ungar tfdjen  Dtonarcbie  unmittelbar  nad) 
bem  ertlupoen  Crben  oom  ©olbenen  SMie«.  6t  be» 

ftebt  au«  bTei.  ibrer  $abl  nad)  befdjränften  Klajfen, 
ber  ber  ©rofcfreuje,  Kommanbeure  unb  Kleintreuje. 
Urfprünglid)  mar  mit  feiner  Srrletbung  bie  Gr* 

teilung  be«  erblid)en  jjwiberrenftanbe«  oerfnüpft. 
Siele«  $rioi(ecuum  tft  jebod)  1881  aufgeboben 
roorben.  35a«  Orben«jeicben  ifjt  ein  grün  emaillier« 
te«  Krcuj  mit  einem  roten  iDtebatllon.  S)a«  Kreu) 
Längt  an  gotbener  Krone  unb  mirb  in  gröberer 
tjorm  oon  ben  Wittern  ber  erften  Klaffe  über  ber 
regten  6d)ulter  oon  benen  ber  jroeiten  am  fcalfe, 
in  tleinerer  ©tftalt  oon  ben  Wittern  ber  britten 

Klaffe  im  Knopf lod)  getragen;  ba«  SBanb  ift  in  ber 
2ttitte  rot,  an  beiben  6eiten  grün. 

€tcpb«lnud  tft  ber  Warne  breier  ̂ eiliger  ber 

rötn.-tatp.  Kirdje.  —  Ter  erfte,  PorjugSweife  fog. 
Zeitige  6.,  mar  einer  pon  ben  fieben  Ämtern 
Pflegern  ber  ©emeinbe  }u  Jterufalem,  meld>e  nad) 
ber  3HpofteIgefd)id)te  eingelegt  mürben,  um  ba« 
2Äurren  ber  fog.  $efleniften  (f.  b.)  in  ber  Gemeinde 
wegen  £intanfffcung  ujtet  ffiitroen  bei  ber  93er: 
teuung  ber  Unierftüfcunge«  |U 

Seiner  gefcbid&tlicben  Stellung  nad)  ift  er  ber  erfte 
Vorläufer  be«  Mpoftel«  ̂ aulu«  gemefen,  inbem  er 

ba«  Gefefj  geiftig  auelegte  unb  ben  äufeern  deremo« 
nialbienft  al«  Ungel)or]am  gegen  ben  toabrbaften 
Hillen  ©otte«  oermarf.  Sein  mutige«  Auftreten 
gab  aber  ben  StnlaB  ui  einer  namentlid)  gegen  ben 
beQeni|tifd)en  %eil  ber  Urgemeinbe  au«gebrod)enen 
Verfolgung,  meld)er  S.  felbft  al«  ber  erfte  ajrijil. 
Wärtqrer  (^rotomartor)  jum  Opfer  fiel.  2Bie  e« 

fdjeint,  mürbe  er  obne  orbentlidjc«  @erid)t«oer« 
fabren  bei  einem  $?o(t«tumult  gefteinigt.  Tie  il;m 
in  ben  3Runb  gelegte  9Serteibigung«rebe  (Spoftel* 

geid).  7)  ift  ein  slUeifterftüd  bialeftiidjer  Seftreitung 

be«  äufeertidje«  ̂ ubentum«  unb  fd)eint  ben  @ei|'t, in  roelcbem  6.  mirtte,  mit  gefd)id>tlid)er  Jreue 
rotber^ufpiegetn,  menn  fie  aud)  tn  iljrer  oorliegenben 
fd)rift|tellertid)en  ©eftalt  fidjcr  oon  bem  Serfaffer 

ber  ?lpoftelgeid)id)te  berrübrt.  Sein  ©eböd)tni«tag 
ift  ber  26.  3>ej.  —  3)er  anbere  ̂ eilifle  6.  tft  i^opft 

Stepban  I.  (S.Stepban.)  —  2erbritteö«ilifl< 
S.  ift  ber  König  oon  Ungarn,  6tepbanL(f.  b.). 

etcpljänud  (Wobertu«),  eigentlid)  Wobert 
atienne  (eitienne),  gleidjberübmt  al«  ©elebrter 
roieal«  93ud)bruder,  geb.  1503  ju  ̂ nri«,  ber  Sobn 
be«  95ud)bruder«  ̂ enricu«  S.  (geb.  1460,  geft. 

1520),  roibmete  fid)  ben  gelehrten  Stubien  unb  be* 
fafe  bie  grünblid)|te  Krnntm«  be«  fiateinifdjen, 
©ried)ifcben  unb  Vcbraifctjen.  Wad)  feine«  $ater« 
2  obe  arbeitete  er  einige  3ahrc  gemeinfd)aft(id)  mit 
feinem  Stiefoater  Simon  be  Soline«  (Colioaeus) 
unb  beforgte  eine  3Iu«gabe  be«  Weiten  teftament«, 
roeldje  alte  frübern  an  Korreftbcit  übertraf,  ihm 
aber  aud),  ba  er  mand)e  ilnberungen  oorgenommen 

batte.  ben  £>a|  ber  Sorbonne  jujog.  6.  heiratete 
fmib  Darauf  bie  2 oebter  be«  33ud)bruder«  ̂ obocu« 
Sabiu«  ̂ «cenHu«,  ̂ etroneOa.  Um  1526  errichtete 
er  eine  5)ruderei  unter  feinem  Warnen,  au«  meldjer 

eine  Weibe  ber  fdjäfcbarften  SBerfe  beroorging. 

Seine  $lu$gaben  gried).  unb  röm.  KlaffÜcr  oerei- 
dierte  er  gröbtenteil«  mit  Woten  unb  Sorreben. 

5>abei  forgte  er  eifrig  für  Korrettheit  unb  t)eftete 
ju  bem  3roede  bie  $robeboaen  öffentlicb  an,  tnbem 
er  für  entbedte  gebier  ©clobnungen  oerfprad). 
Um  1532  tiefe  er  eine  |ierlid)e  Scbnft  oerfertigen, 
mit  roelcber  er  bie  fd)öne  tat.  Sibel  oon  1532  brudte. 

Sie  jog  ibm  neue  Verfolgungen  \u,  cor  benen  er 
fid)  nur  burd)  ben  Sd)u|  be«  König«  <yrani  I.  unb 
burd)  ba«  $erfpred)en  ftd)ern  tonnte,  in  Butunft 
nid)t«  obne  Suftimmung  ber  Sorbonne  ju  brutfen. 
darauf  gab  et  1534  bie  erfte  3tu«gabe  feine«  treff* 
Ud)en  «Thesaurus  lioguae  Latiuuc»  berau«,  ben 
et  in  iebet  folgenben  mebr  oeroolltommnete.  3'« 

X  1539  mürbe  er  jum  tönigl.  SJuchbruder  für  ba« 
£ateinifd)e  unb  £>ebräi)d)e  ernannt.  Stuf  fein  Hn-. 
fuchen  tie%  ̂ hran)  I.  bie  fd)önen  Schriften  giepen, 
roelcbe  bie  tönigl.  Xruderei  in  $ari«  nod)  jeM  6c< 
fttftt.  ©egen  neuer  Slnfedjtungen,  bie  ihn  megen 
feiner  Sibe(au?gabe  oon  1545  trafen,  ging  er  1552 

nad)  ©enf,  mo  er  jur  reform.  Kirche  übertrat,  mit 

feinem  Sd)toager  Konrab  SBabiu«  ba«  Weue  Xefta.- 

ment  franjöfu'd)  brudte,  eine  eigene  2)ruderei  er» rid)tete  unb  7.  Sept.  1559  ftarb. 
Wicht  minber  berühmt  ift  fein  Sofrv ßenrtcu« 

S.  ober  6«nri  Gtienne,  geb.  ju  vari«  1528. 

Schon  al«20iöhriger3ungling  gab  erHnmerfungen 
jura  fiom  herau«.  Gr  reifte  jroeimal  nad)  Italien, 
um  bie  Sd)ö|e  bet  bortigen  S)ib(iotbcfen  tu  be< 
nuften,  unb  brachte  roertoolle  Hbfcbriften  mehrerer 

mSm  mit.  S.  folgte,  mie  e«  febeint,  bem  «atet 

14«
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na$  ©enf,  war  a&et  1554  wtcber  in  JjJariS  unb  be* 
gann  1557  in  einer  eigenen  Kruderei  einige  Lüerte 
gerauSjugcben,  wobei  ihn  Ulrich  ftugger  mit  ©elb 
unterftüfete.  Ta  er  ber  neuen  Cegre  öffentlich,  am 
hing.fab  er  fidb  oft  in  feinen  Arbeiten  unterbrochen, 
oiu  0. 15C6  gab  er  bie  lat.  Überfettung  bcö  öerobot 
son  s&alla  aufs  neue  beraub.  Tie  Sammlung  für 
ein  griech.  SBörterbucb,  welche  fchon  fein  Vater  be« 
gönnen  I;atte,  fegte  er  mit  Gifer  fort  unb  gab  hier- 

auf ben  «Thesaurus  linguae  Graecae*  (1572;  neue 

JluSg.,  2onb.  1816—26;  neuefte  oon  £aafe  unb 
Kinborf,  Var.  1836  fg.)  berauS.  Ker  Slu^ug,  ben 

Scapula  gleich,  nad)  bem  Grfcbeincn  beforgte,  be* 
wirfte,  ba|  ber  31 bfafc  nur  langfam  erfolgte,  unb  fo 
geriet  6.  in  gro&e  Verlegenheit.  Gr  30g  [ich  enblich 
oom  JÄofe  uirüd  unb  lebte  )u  Orleans,  VariS,  fyanU 
furt,  (Senf  unb  Vi) on.  Huf  feiner  Steife  nach  lehterm 
Crte  würbe  er  tränt  unb  ftarb  im  £>ofpital  im  lUarj 

1598,  wabrfebeinlich  in  ©eifleSjerrüttung. 
Sein  Sohn,  VauluS  S.  (geb.  ju  ©enf  1566, 

geft.  um  1627),  widmete  ftd)  burch  treffliche  9uS> 
gaben  llaffifcher  Sichter  unb  Siebner,  bie  auS  ber 
oon  ihm  in  feiner  ©eburtäftabt  enichteten  Kruderei 

Ijeroorgingen,  gleichfalls  rühmlich  au*.  —  Ker 
Vucbbrudcr  Charles  Gtienne,  ein  Vruber  Sto* 
bertS,  geb.  1504,  geft.  1564,  ift  befannt  burch  fein 
•Dictionnaire  historique  etc.»  (©enf  1546),  ben 

Vorläufer  ber  englifcben  geogr.  Wörterbücher.  — 
änton  Gtienne,  ein  Sogn  von  VauluS  6., 
geb.  1592  ju  ©enf,  geft.  1674  erblinbet  im  $?tet 
be  Kieu  ju  Varls,  brudte  bafelbft  bis  1664.  «ber 
bie  ganje  Familie  Gtienne  ogl.Stenouarb,  «Annales 
de  rimprimerie  des  Etiennes»  (2.  Slufi. ,  2  Vbe., 

Vor.  1843);  S.Kibotin«Nouvellebiographiegene- 
rale»  (Vb.  16,  Vor.  1856);  Vernarb,  «Les  Etiennes 
et  les  types  grecs  de  Francois  1»  (Vor.  1856). 

£tcpr)änu$  oon  WDjanj,  gried).  ©eograpt) 
unb  öffentlicher  Sehrer  ju  Konftantinopel,  ju  2tn« 

fang  ober  gegen  SHitte  beS  6.  ̂ abrb.  n.  Ghr.,  oer« 
fertigte  unter  bem  Jitel  «Ethnica»  ein  reichhaltiges 
geogr.  SBörterbud)  (anfebeinenb  in  60  Vücbern), 
welche«  nicht  nur  bie  Planten  ber  Vöirer,  Stäbte 
unb  3nfeln,  minber  ooüftänbig  oon  Vcrgen  unb 
ftlüfien  angab,  fonbern  auch  über  SJtotben,  ge* 
fchiditlicbe  Jhatfacben  unb  Gtgentümticbteiten  oon 
Vollem  unb  Orten  mit  Vcibnngung  oon  Vewei3= 
ftcllcn  aus  ben  Gilten  berichtete.  Unmittelbar  vor: 
bauten  ftnb  von  biefem  3öerfe  nur  noch  einige 
türjere  unb  ein  längeres  Vrudjfrüd;  baS  übrige 

tennt  man  nur  in  einem  ?lu*juge  beS  ©ram> 
matiterS  £ermolaoS.  ber  um  bie  ÜKitre  beS 
6.  Sahrb.  (ober  oielleicbt  erft  gegen  Gnbe  beS 
7.  ̂ aljrh.)  lebte.  Tie  heften  SluSgaben  beforg« 
ten  nach  ber  SammelauSgabe  «Cum  auuotationibus 
Holstenii,  Berkelii  et  Tb.  dePincdo»  uon  Tin: 

borf  (4  Vbe.,  2pj.  1825)  aöeftcrmann  (2pj.  18391 
unb  SJtcineie  (Verf.  1849).  Vgl.  Stiefe.  «De  Ste- 

phan i  Byzantii  auetoribus»  {'II.  1,  Jtiel  1873). 
£ tephene*  (3amcS),  ber  £>auptbegrünber  beS  in 

3rlanb  wirtenben  Seils  ber  fenifchen  Vrüberfcbaf* 
ten,  organifierte  feit  1858  bie  reuolutionäre  Ve* 

wegung  in  3rlanb  unb  würbe  1863  oon  bem  in 
Ghicago  abgehaltenen  fenifchen  nationalen  Jtongref» 
als  baS  f>aupt  ber  irifeben  Station  anertannt.  3tn 
6ept.  1865  lieh  er  eine  Vrotlamation  oerbreiten, 
worin  er  erflärtc,  bie  Seit  )um  SoSfchlagen  fei  ge< 
tommen.  T  od)  würbe  bie  Empörung  noch  turj  vor 
bem  offenen  Ausbruch,  non  ber  Volijei  unterbrfldt. 
6.  würbe  gefangen,  enttarn  aber  unb  fefete  feine 

Sgitation  fort,  welche  1867  einen  Balb  unterbrüd* 
ten  Slufftanb  tn  3rtanb  beroorrief.  hierauf  legte 
er  bie  fieitung  ber  fenifchen  Orgamfation  nieber. 

etepbenfon  (©eorge),  ein  ̂ auptbegrünber  be« 
GifenbabnroefenS,  war  oer  6ohn  armer  Gltern  unb 
mürbe  in  SBglam  bei  Stemcaftle  (Slortbumberlanb) 

8.  ̂ uni  1781  geboren.  Seine  erfte  ihätigfrit  be* 
ftanb  in  ber  Veoienung  ber  Tampfmafdjine,  bie  an 

ber  SJlünbung  ber  ftoblengrube  gebraucht  warb. 
&\ex  legte  er  fein  meeban.  Tnleut  burch  bie  jwed* 
mäligere  Ginrichtung  eines  VumpenwertS  an  ben 
Jag,  an  welchem  gelernte  3nflenieure  ihre  Äunft 
nergeblich  oerfucht  patten.  Qx  avancierte  bemnächft 
jum  $iuffeber,  jeichnete  fidb  burd)  feine  Leitung  ber 

firofecn  Äoqlenmerfe  Corb  StaoenSworthS  bei  ?ßar« 
ington  aus  unb  baute  1812  für  einen  bei  benfelben 
angelegten  Schienenweg  bie  erfte  Sofomotioe.  GS 
war  bie  erfte  eigentliche  SlbbafionSmafcbine.  ©leich« 
jeitig  mitSiröumpbrp^aop  bettteer  baSVerbienft, 
eine  SicherheitMampe  für  ©rubenarbeiter  m  erfin. 
ben.  was  ibm  einen  GbrenpreiS  oon  1000  ©uineen 
oerjehaffte.  Unter  ber  Leitung  6.S  würbe  bie  erfte 
für  ben  allgemeinen  Verfebr  beftimmte  Gifcnbahn 
oon  Stodton  nach  Tarlington  erbaut  unb  1825 
ooOenbet.  7) ür  bie  SioerpooUSJianchefterbabn  erbot 
er  fid),  einen  Kampfwagen  ̂ erjufteden ,  ber  bie 
Sdjnelligfeit  oon  16  km  in  ber  Stunbe  erreichen 
würbe.  Ter  Varianten tSauSfdbufi,  bem  er  feinen 
Vlan  oorlegte.  behanbelte  ihn  als  einen  Vhantaften, 
aber  bei  ber  Vrobefabrt  übertraf  er  noch  feine  Vers 
fpreebungen.  Tie  oon  ibm  gebaute  £otomotioe 
Rocket,  bie  Siafete,  jeigte  als  michtigfte  Ginridjtuns 
gen  baS  Vla^rohr.  burch  welches  ber  oerbrauchte 
Kampf  in  ben  Scbornftein  ftieg  unb  baburd)  ben 
nötigen  3ug  beroorrief,  eine  ber  weittraacnbften 
Grfinbungen  6.S/  unb  ben  Slöbrenteffel,  ben  oor 
ibm  bereits  Segutn  in^rantreid)  angeweubet  hatte. 
Kie  SJiafdjine  bewegte  ftd)  mit  einer  burdjfdjnitt: 
lid)en  ©efchwinbigteit  oon  24  km  in  ber  Stunbe  fort, 
gewann  ben  VreiS  unb  entid)ieb  babureb  bie  größte 
Umwäljung  in  ber  SJlecbanit,  bie  feit  Grpnbungber 
Kampfmafdjine  burd)  2Batt  eingetreten  ift.  Sein 
Siubm  war  jent  gefiebert,  unb  burd)  bie  oon  ibm  in 
Stewcaftle  in  ©emeinfehaft  mit  SJt.  Veafe  aus  Tar= 
linaton  errichtete  Sftafcbinenbauanftalt  erwarb  er 
balb  ein  bebeutenbeS  Vermögen.  3n  Verbinbung 
mit  feinem  Sohn  brachte  er  bie  Kampfwagen  ju 
ihrer  heutigen  Volllommenbeit,  wie  er  benn  aud) 
für  ieoe  neuentftehenbe  Gifenbabn  in  Gnglanb, 
ülmerifa  unb  auf  bem  europ.  kontinent  bie  erften 
Sotomotioen  lieferte.  9(S  3ctd)en  beS  Kants  für 
bie  oon  ibm  bem  Gifenbabnmefen,  fowie  ber  on 
buftrie  überhaupt  geleifteten  Kienfte  würbe  1845 
ber  Vefchluß  gefafet,  feine  Statue  in  Stewcaftle 
auf  ber  großen  Giienbabnbrüde  über  ben  lune 
aufjuftclli n,  welche  ben  Stamen  StepbenfomVrüde 

erhielt.  Gr  war  juletit  aud)  Gigentümer  mehrerer 

Kohlengruben  unb  ber  grofeen  Giienwerfe  oon  Glap-. 
er o)i  unb  ftarb  ju  Sapton sßoufe  bei  Ghefterfielb 
12.  Stug.  1848.  Vgl.  SmileS,  «Tho  life  of  George 
8.»  (neuefte  Stuft.,  Vonb.  1881). 

St  o  b  e  r  1 6.,  Sobn  beS  oorigen,  geb.  16.  Oft.  1803 
u  SPilmington,  würbe,  als  er  15  X  alt  war,  bei 
>en  jtillingwortber  Herten  angeftellt,  oon  wo  er 
nad)  breijabriger  Vraiiö  an  bie  Unioerfttät  Gbin* 
burgh  jog.  Slad)  oollenbeten  Stubien  trat  er  in 
bie  üHafcbinenfabrit  feines  VaterS  ein.  Gr  unter« 
ftüfcte  benfelben  bei  beffen  ̂ ngenieurarbeiten  unb 
Unternebmungen,  bereifte  »merifa,  wo  er  ben  in* 

S 
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Steppe  — 

Unglüd  geratenen  XxtvtlW.  ben  ßrfinber  bet 
Strafcenlofomotioe,  traf  unb  ipn  auS  tiefftem  ßlenb 

bob.  er  grünbete  bort  bie  SergwerfSgefellfd)aft  }u 
Columbien.  8luA  gcroann  et  feinerfcitS  einen  auf 
ben  Sau  einer  üofomotioe  auSgefefeten  3kei5  von 
lOOOO  3Rarf.  3m  3. 1832  würbe  ihm  bie  Ccitung 

beS  SaueS  ber  £iücrpool-.Simingbam:Gifenbabn 
übertragen,  weldjen  er  tro h  bebeutenber  Schwierig» 
feiten  ui  Stanbe  bradjte,  worauf  nod)  bieSladroalU, 
Korfolf;,  HoleSburo*  unb  oerfcbiebene  anbere  £ifen» 
babnlinien  unb  bebeutenbe  Srüden  unter  feiner 
Sluffidjt  erbaut  würben.  6cin  üHeiftcrftÜd  war 
jebod)  bie  Grrid)tung  ber  Sritanniabrüde  (f.  b.), 
ber  JHö&renbrüde  über  ben  2Jtennifanal,  |wifd)en 
2BaleS  unb  Slnglefea,  bie  1847  begonnen  unb 
18.3Hai  1850  oollenbet  würbe  unb  als  erfteS  SDlufter 
eines  ganj  neuen  SnftemS  beS  SrüdenbaueS  iu 
ben  wunberbarften  Herfen  beS  19.  3abrb.  jäblt, 

obgleich  fpäter  anbere,  nad)  bemfelben  Slane  ge» 
baute  Srüden  bieS  GrftlingSroert  an  Qirofeartigj 
leit  nod)  fibertrafen.  Salb  nachher  errichtete  S. 
jnei  JHöbrenbrüden  Aber  ben  Tal,  auf  ber  von  ibm 
angelegten  (ftfenbabnjmifd)enSlleranbriaunb  Kairo. 

Qx  ging  1853  nad)  l;  anaba,  um  bie  Arbeiten  ju  ber 
gewaltigen  SRöbrenbrüdc  über  ben  Corenjftrom  bei 
ÜJlontreal  einzuleiten,  weldje  in  ber  Kommunita: 
tionSlinie  |wifd}en  Oft:  unb  Söeftcanaba  unb  ben 
bereinigten  Staaten  mittels  ber  ®ranb:Jrunf= 
Cifenbahn  als  lefeteS  ScrbinbungSglieb  fehlte.  S)ie 
SJollenbung  biefeS,  gegenwärtig  unter  bem  tarnen 
ber  Sictoriabrüde  belannten  SliefenbaueS  im  Tej. 
1859  erlebte  er  freilid)  nicht  mebr.  SiS  anS  Gnbe 
feines  Gebens  tonfultierte  man  ihn  nid)t  bloß  in 
linglanb,  fonbern  in  beinahe  fämtlicben  Staaten 
beS  Kontinents  als  bie  (»öcbfte  Slutorität  in  allen 
mit  bem  $lan  unb  bem  Sau  von  eUcnbabnen 

ocrfnflpften  Hngelegenbeiten,  unb  fcäufig  würben 
greifte  jroifcben  Giienbab^gefellfchaften  unb  3nge5 
nieuren  burd)  feinen  fd)tebSrid)ter liehen  ÄuSfprucb 

gefchlichtet.  Schon  1847  war  er  jum  Parlaments-- 
mitglieb  für  90r>itbp  gewählt  morben:  er  fcblofj  ficfi 
ber  lonferoatioen  Partei  an,  boeb  nahm  er  an  ben 
parfantentarifd)en  Serbanblungen  leinen  lebbaf: 
ten  Snteil.  Gr  ftarb,  grofee  Summen  ju  wobltbä« 
tigen  3weden  fonterlaffenb ,  balb  nad)  feiner  Md. 
tctjr  oon  einet  Weife  nad)  Norwegen,  12.  Oft.  1859. 
3n  Slnerlennung  feiner  grofeen  Serbicnfte  würbe  er 
tn  ber  SBcftminfter  »btei  beigefe&t.  ©gl.  Seaffre* 
fon  unb  $ole,  «Life  of  Robert  S.»  (2  Sbe.,  £onb. 
1SG4);  6mi(eS,  «Lires  of  George  and  Robert  S.» 
(8.  »ufl.,  fionb.  1868). 

Steppe  Reifet  im  SRuffifc&en  fooiel  wie  ©Ufte 
ober  Mqef,  bürreS  £anb.  2>er  9tome  ift  jebod)  in 
ber  Grblunbe  oon  ben  berartigen  £anbftria)en  beS 
Stofflichen  JReichs  auf  ade  groben  Ebenen  als  @at= 
tungSname  fibertragen  worben/  weld)e  baumlos, 
mebr  ober  weniger  gleichmäßig  mit  ©raS  unb 
Kräutern  bewarfen,  burd)  ben  Langel  an  Hnbau 
unb  Scoölterung  unb  an  Sewäfferung  meljr  ober 
weniger  öbe  unb  ber  Söüfte  oerwanbt  fmb.  @eo. 

gnoftifcbe  Sefcbaffenbeit  unb  Klima  [tnb  e$  oor* 
nebmlid),  welche  ben  gröfsten  ebenen  ber  oerfebie: 
benen  ßrbftridje  eine  eigentümlid)e  ̂ bofiognomie 
erteilen.  hiernach  unterfebeibet  man  bie  S.  beS 

Sjufnfcben  Weichs  unb  ̂ nncrafienS,  bie  öeiben 
riorbbeutfcblanbS,  bie  2anbeS  im  fflbwcftl.  tfranl. 
reich,  bie  ̂ ufoten  in  Ungarn,  bie  Saoannen  ober 

v45ratrien  unb  Steinfteppen  StorbamerifaS,  bie  £la« 
no8  unb  $ampaS  in  Sübamerifa,  bie  6.  in  Slfrifa. 
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35gl.  ».  uon  ßumbotbt,  «Ober  bie  6.  unb  ©üften« 
in  «Slnfidjtcn  ber  SRatur»  (3.  «ufl.,  Stuttg.  1849). 

Gtcppencfel,  f.  6fel. 

€  tcppnalj  t  (frj.  couture  piqn6e,  engl,  quilting- 
scam),  f.  u.  T<ä  b c n  unb  unter  Dläfj maidiine. 

eteppftid)  (frj.  point  pique.  engl,  quilting- 
stitch),  f.  u.  9i&ben  unb  unter  9(&bmafd)ine. 

8t er  (fr,,  stere,  auS  bem  grd).  onz-i^  bart, 
fe[t)  Reifet  im  franj.  metrifa)en  JUlafeipftem  bie 
Ginbeit  beS  KörpermafeeS,  inSbefonbere  beS  ÜRafccS 
fär  vau:  unb  Sirennljoljer.  $aS  6.  ift  ein  Kubih 
meter  (metre  eube)  =  29,ns9  alte  parijerKubiffufe. 
lütnn  teilt  baS  S.  tn  10  $>ectfter;  10  S.  bilben  baS 

2)e!after.  Ü)aS  $cttofter  (=-  100  6.)  unb  Kilofter 
( =  1000  6.)  tommen  nur  feiten  in  llnwenbung. 

Stcrbefah'cit  (aud)  Begräbnis:,  £eid)en< 
laffen,  6terbe(aben  genannt)  fmb  genoffem 

fd)a  tlidje  SebenSoerfidjerungSfaffen  im  Ileinften 

iiJa'o'tabe  unb  meift  fär  bie  weniger  bemittelten 
Kla'jen  beftimmt.  ber  9iegel  aewäbren  [it  un« 
ter  bem  Ülamen  Sterbegelb  nur  fo  niel,  bajj  bie 
Koften  ber  Seerbigung  bestritten  werben  tonnen,  in 

mandjen  fällen  QUd)  tneb,r,  jebod)  ljöd)|tenS  300— 
600  9)iart.  Ter  Serfid)erte  jablt  entioeber  einen 

gewifjen  ̂ Betrag  fo  oft  ein  SRitgüeb  ber  Kaffe  uer< 
ftirbt  (was  wegen  ber  groben  Unregelmä&igteit  foh 

cfjer  Seiträge  nia)t  ju  empfeblen),  ober  einen  perio< 
bifd)cn  (wöd)entlid)en,  monatlichen)  Seitrag.  2aS 
Sterbegelb  wirb  an  bie  Ch  ben  beS  3)litgliebeS  aus« 
gejault,  unb  befi^t  er  folebe  nidjt,  fo  beforgt  bie 
Kaffe  felbft  auä  bem  Sterbegelbe  bie  JBeerbigung. 
üßerfiajerungen  frember  Sefcen  mit  JluSnabme  beS« 
jenigen  ber  grau  unb  ber  Kinber  finb  feiten,  in 

mandjen  i'änbern  aud)  oerboten ,  weil  rie  ju  Ser< 
bred)cn  Slnlafi  gegeben  baben.  SuS  bemfelben 
örunbe  uerbietet  baS  englifd)e  ©efeb  ben  Friendly 
Societiea,  für  ben  JobeSfall  uon  grauen  unb  Kins 

bem  mebr  als  bie  SegräbniSloften  ju  rerjidiern. 
^cuerbingl  boben  oor|ugweife  in  ßnglanb ,  bann 
aua)  in  Teutjdjlanb  unb  anbern  Sänbern  grobe 
Stttiengefellfd)aften  entweber  ausfdjliefelid)  ober 
neben  anbern  £ebenSt>erfid)erungen  bie  Ser[id)erung 
uon  Sterbegelb  unternommen,  jum  J eil  mit  au|er> 

orbentlidjcm  Erfolge,  wie  befonbcrS  bie  Conboncr 
«Prudential»  mit  mebjern  SPlitlionen  Serfid)erter, 

uon  benen  bie  Seiträge  wödjciitlid)  burd)  Kollcfto» 
ren  abgebolt  werben,  ̂ äung  unb  jwedmäfcig  fmb 
bie  S.  mit  Krnnfenfaffen  oerbunben.  So  geftattet 
baS  dieidjSgefefe  über  bie  eingefd)riebenen  $ilfS< 
(äffen  com  7.  Slpril  1876  in  §.  12  benfelben  bie  l»e« 
wabrung  einer  mäßigen  SegräbniSbeibtlfe,  unb  baS 
5HeicbSlran!enoerfid)erungSgefeJj  oomlö.^uni  1883 

fdjreibt  in  ben  §§.  20,  64,  72, 73,  74  bie  ©ewäb« 

rung  eines  Sterbegelbes  für  bie  « organifierten 
Kauen»,  bie  Orts.,  SetriebS«  (Jabrirs«),  Saut, 

3[nnungS*  unb  KnappfdjaftS=Äranfenf äffen  oer« 
binblid)  uor.  Sgl.  £attenborf,  «über  S.»  (öött. 

1867);  3)1  ar  ̂irfd),  «Sie  gegenfeitigen  ̂ ilfSlanen 
unb  bie  ©cicfegebung»  (Serl.  1875). 

eterbckljn,  biejenige  Slrt  ber  Sebnmare  (f. 

fiaubemium),  weldje  bei  einem  burd)  ben  Job 

herbeigeführten  3öccbfel  in  ber  Serfon  beS  Velin i-. 
berrn  ober  beS  Seliebenen  entrichtet  werben  mubte. 

Stcrbcmiin^cn,  f.  SegräbniSmünien. 
Stcrbcuoacl,  foo.  w.töcmeinerSeibenfdjwanj. 
etcrblidrfeitöjiffer,  f.  unter  Seuolterung 

unb  SHortalität 

sterculia  (Stinlbaum),  eine  $flanjen< 

gattung  auS  ber  gamilie  ber  Sterfuliaccen,  oon 
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214  Sterculiacea 

£inne*  fo  Benannt,  weit  bie  Slumen  ber  etnjigen 
ü)m  betannten  Art  nad)  menfd)licbem  Äot  ( Stereos) 
rtcdjen.  sMan  tennt  gegen  50  Arten,  bie  in  ben 
Jropengegenben,  befonber*  in  Auen  macbfen.  6« 
fmb  in*gefamt  Säume  mit  einmcben  ((«läppten 
ober  fingerförmig  jufammengefefcten  Stättern  unb 

traubig  obet  rifpifl  gruppierten,  oft  am'ebnlicben unb  fd)ön  gefärbten  emgefd)led)tigen  Slüten, 

roeldje  au-J  fünf  *|Jeriflonblättern,  }uhfretd:en ,  }u 
einer  Säule  oermacbienen  Staubgetäfeen  ober  fünf 

oon  einanber  faft  gatty  getrennten  Fruchtblättern 
befteben.  Tic  Srucbt  nt  eine  fünifädjcrige  mebr: 
famige  Äapfel,  bereu  einjelne  jjäcber  nur  am 
©runbe  }ufammenl;ängen.  Tie  bobnenartigen 
6amen  ber  juerft  betannt  geroorbenen  Art ,  ber  in 
Oftinbien  unb  <iocbind)ina  bcimi«d)en  Ü.foetida  L  , 
enthalten  fette«  Cl  in  rcidjlidjer  üWenge  unb  tonnen 
gerottet  gegeüen  merben.  Tie  ebentall«  in  Cftin 
bien  Mtptl  S.  villos»  hvxb.  beft&t  febr  bieg: 

[ante  Saltfaiern,  au«  benen  t>orjüglid)e  Seile  $c 
fertigt  ©erben.  Tie  manbelartig  fcbniedenben 
Samen  ber  iftbameritanifdjen  S.  Cbicli»  St.  Hü. 
fmb  in  Sraftlien  eine  beliebte  Speife;  bcSgleicben 
auf  ben  6unba3meln  unD  SRolutten  bietenigen 
ber  bort  oorfontmenben  S.  urceolata  S*n.  Tie  an: 

felmliebfte  Art  ijt  bie  in  (Guinea  b<imii'd>e  S.  ivire Sic,  benn  ibr  Stamm  erreidjt  eine  Jpöbe  oon  meljr 
a($  20  m  unb  eine  Starte  oon  1  m.  Au«  ben  SBalt- 

fafern  ber  innern  :Hmbe  oerfertigen  bie  Eingebo«: 
nen  Öuinea«  Seile  unb  allerbanb  ületfjtwert,  Tie 

<$rüd)te  Rnb  in  ü)rcr  Safi«  unb  innern  Seite  mit 
turjen  roten  Sorftenbaaren  bebedt,  melcbe  febr 
leidjt  abfallen  unb  auf  ber  .yaut  ein  unerträgtid)e« 
Süden  erregen. 

Sterculiaoea,  f.  Sterlulinccen. 
Stere,  f.  Ster. 

Stercorttr om ic  (au«  prefh  ortps 6: ,  feft ,  tntb 
XP«ia»,  ftarbe)  nennt  man  eine  1846  tn  iJlündjen 

oon  vl>rofefior  Sdjlottbauer  unb  Oberbergrat  jyud)« 
erfunbene  iWaltoeite,  roeld)e  bei  unmittelbar  auf 
iWanbflädjeu  auejufübrenben  ©emalben  anftatt  ber 

gre«tomaleret  angeioanbt  \u  merben  pflegt.  Ter 
llfialgrunb  wirb  eigen«  bergeriebtet  unb  oerbinbet 
fid}  mit  ber  Stauer  ju  einem  einzigen  feften  Hör  per. 
Sarauf  legt  man  in  einfachen  UÜaiterfarben,  bie 
mit  bem  iBrunbe  fid)  unau|lo«lid)  vereinigen,  bie 
emn,e  Windle  be«  Ukmälce«  an  unb  tann  ba«telbc 
tn  paftofer  ober  lafierenber  Scbanblung  ganj  uacb 
belieben  oollenbcn.  Tie  färben  fmb  febr  febön 
unb  eneidjen  bie  bödmen  fcidjter  bei  <yre«co  unb 
bie  tiefiten  Statten  ber  Clmalerei ,  ebne  jebod)  ju 

glänjen.  £aju  tommt,  bat)  man  ba«  Silb  ganj 
nad)  (9cmäd)lid)teit  allmablid)  ausführen  fann, 
vuäljrenb  beim  mhIo  ba«  gerabe  aufgetragene 
Stüd  in  einem  Sage  oollenbet  merben  mup.  !hed) 
net  man  baju,  bafc  bie  S.,  baburd),  bau  bie  Silb: 
fläiic  burd)  fcblicftlicbc«  Aufipri|cn  einer  djem. 
ftlüffigteit,  be*  Üi!aifcrglafe«,  fteinlwrt  gemadjt 
wirb,  allen  (iinflünen  ber  Witterung,  bem  jroft 

»ie  ber  >>u-e,  ja  fclbft  Säuren  unb  ̂ llfalien  trotzt, 
fo  wirb  man  ben  bob«n  4<orjug  ber  S.,  jumal  für 
unfern  Horben,  begreifen. 

£tcrcomcicr  ober  $otumenomcter  nennt 

man  in  ber  ̂ bufit  ̂ nitrumente,  roelcbe  jur  We-. 
ftimmung  bee  Volumen«  puloerförm;ger  Körper 
bienen.  Tieielben  bafieren  auf  jenem  Apparat, 

m.la:er  jum  ̂ adimci'e  bcS  ̂ tanotteiden  üieie$c4 
(f.  iütariotte)  in  lücjug  auf  bie  Verbannung  ber 
©afe  oerroenbet  wirb. 

-  6tcrcüTtop 

Stereometrie  (grd).#  b.  t.  AfirperntefTung) 
nennt  man  benjenigen  Xeit  ber  Geometrie,  ber  e$ 
mit  bem  ÜRaum  oon  brei  Ttraenftonen  }u  tljun  bat, 
ado  bie  Vebre  oon  ben  Körpern,  $(äd)en,  unebenen 
Sinien.  i>äuftfl  oerftebt  man  barunter  nad)  ber 
Sebeutung  bed  Sorten  nur  bie  üeijre  oon  ber  %e< 
rcdjnung  be«  ̂ nbalt*  ber  ildrpet. 

etercoruma,  f.  unter  Panorama. 

etcreoff op  (oom  grd).  <rztptiz,  tjart,  feft,  unb 

axomtv,  feben,  fd)auen)  [u-if;t  eine  optifd>e  Vorrid): 
tung,  melcte  baju  bienen  fod,  ungeübten  Augen 
jtrei  nebeneinanberliegenbe,  für  beibe  Augen  ndj: 

tig  perfpettioifd)  entmorfene  3eid)nungen  eine-:-.  Ob« 
jettd  aU  ein  einiges,  aber  nid)t  planes,  fonbem 
törperlidbe«  Söilb  be«  Dbietts  erfd)einen  |u  laften. 
Tarin  geübte  Augen  oermögen  ein  $aar  itereoffo: 
pifd)  rid)tige  Silber,  in  ber  rid)tigen  Entfernung 
betrachtet,  aud)  olmc  bie  £>:If«mafd)ine  be4  6. 

ftereoflopit'd),  b.  i.  förperlicb  ju  feben.  SBenn  man ein  törperiiebe«  Obiett,  etma  eine  auf  bem  Tu  die 
ftebenbe  ̂ irramibe,  oon  oben  ber  mit  beiben  Augen 
betraebtet,  f  o  merben  bie  in  beiben  Augen  auf  bei* 
ben  Slenbäuten  entftebenben  Silber  nid)t  gleid)  fein. 

3m  oorliegenben  Solle  |.  4J.  mirb  bie  Spifte  ber 
$pramibe,  mit  bem  redeten  Auge  betrad)tet,  mebr 

nad)  bem  Unten  9tanbe  ber  ̂ oramibenbafi«  ju  ge- 
legen erfebeinen,  unb  umgetebrt,  mit  bem  linfen 

Auge  berrad)tet,  mebr  na<b  bem  redeten  Sianbe  )u. 
Tentt  man  fid) ,  mäbrenb  ̂ oramibe  unb  Jtopf  uns 

oerrüdt  bleiben,  }roijd)enbinein,  aueroor  eine  OHa-:- . 
tafel  gefdboben,  unb  jeid>net  man  auf  bieier,  mäb= 
renb  man  Dac-  (inte  Auge  gefcbloffen  bält,  bie  (ion> 

touren  ber  ̂ nramibe,  mie  fie  bem  redeten  Auge  er: 
febeinen,  unb  barauf  bei  gefcbloffenem  redeten  Auge 
bie  Uontouren,  mie  fte  bem  Unten  Auge  eriebeineu, 
fo  erbält  man  auf  ber  platte  zweierlei  oerfebiebene 
perfpeftioi|d)e  Zeichnungen  ber  $nramibe.  Oetfnet 
man  bann  roieber  beibe  Augen  unb  nimmt  bei  um 
oerrudter  Sage  ber  @lafitare(  unb  ber  Augen  bie 

^gramibe  meg ,  fo  mirb  man  tro&bem  immer  nod) 
bie  ̂ qramibe  förperlicb  erbaben  auf  bem  Stiebe  )u 
leben  meinen,  benn  bie  beiben  3eidjnungen  macben 

für  bie  beiben  Augen  benjelben  i*inbrud,  mie  oor-- 
bin  bie  ßontouren  ber  $oramtbe  jelbft.  ̂ erfonen 

freilid),  meldje,  m  c  febon  bemertt,  in  Derartigen 
Söerradjtungen  ungeübt  ftnb,  oermögen  nidjt,  wc» 
ntgiten«  in  ber  enten  $t\t,  ibre  Augenacbfen  fo  «u 
ridjten,  bafe  fie  blob  mit  bem  reebten  Auge  ba«  redbte 
SJilb,  mit  bem  linfen  ba$  linte  ibilb  betraebten,  f on> 
bem  fie  bliden  mit  beiben  Augen  entweber  auf  bai 

redjte  juglcicb  ober  auf  ba«  tinle  »ugleicb.  Um 
aud)  bie  Augen  folcber  ̂ erfonen  ju  bem  ftcreoffoi 
piidjen  Scbcn  ju  jroirgen,  bat  man  oerfdjiebene 
Apparate  (Stercoflope)  erfonnen.  SUbeatjtone,  ein 

englijcber  ̂ bm'iter,  ber  )uerft  auf  bieie  Verbältnifie be«  &nfad)fcben&  mit  jmei  Augen  aufmertiara 

mad}tef  unb  oon  bem  aueb  ber  Plante  S.  berrübrt, 
tonftruterte  junädjtt  (1832)  fein  Spiegelftcreoitop. 
^or  ben  beiben  Augen  beftnben  fta>  inrn  Spiegel 

mit  ben  fpiegelnben  Aläcbcn  t'cbräg  nad)  au«märt^ gerid)tet.  9ted)t$  unb  lint«  oon  ben  beiben  Spiegtin 
beftnben  fid)  bie  beiben  (tner  nid)t  auf  bemielben 
3Matte  befinblicben)  ftereoffopifdjen  Silber,  fobafe 

bicielben,  jebeö  in  bem  ihm  gegcnüberltrgenbcn 
Spiegel,  gefpiegdt  erfebeinen,  unb  jroar  tft  bie 
!Hid)tung  ber  beiben  Spiegel  eine  folebe,  bafe  bie 
beiben  Silber  in  ber  bcutlidjen  Sebroeite  an  einer 

ein}igtn  Stelle  bc&  iHaum«  ju  (iegen  fd)etnen  it.: 
bann  natürUcb  ben  ßinbntd  eine*  bort  be^nblidjn 
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ftrpertidjen  Obieft*  ntfld)en.  Ginfaöet  unb  pra!« 
tijdjer  iit  Da«  oon  Srenfrer  (1843)  tonirruierre  6., 
nda>e*  feit  l860betannter  würbe  unb  ietit  allgemein 
boiuint  wirb,  bot  bie  reiben  tilgen  gehaltene 
erhabene  Sinfen ,  beten  eptüne  Ädriott  icborf)  nicbt 

parallel  gerietet  futb,  fonbern  ftdj  in  bei  tftttfer: 
nung  ber  normalen  beutlid)en  Sebmeitei2u— 25  cm) 
burd)fd)nciben,  zwingen  bie  klugen,  bie  baruBtrr> 
Itcgenben  beiöen  jtcreoitopifayrn  ̂ übcr  in  der  ae» 
bongen  Jiicbtuiiß  ju  priereu,  fobaß  bie  Silber  ftd) 
}u  eilten  lorperUcben  Silbe  oerciuigen,  wcld)c4  ju: 
glridj  aud),  ba  bie  Sinfen  an  herbem  nod)  n  ie  Vupen 
wirren,  oergrößert  erkbeint.  Sei  turjftajtigen 
Ängen  mitten  bie  Shtten  hn  allgemeinen  näbet  an 
bie  v  ilbcr  gcbaltcn  werben  al4  bei  wcitiicbtigen, 
wenn  bie  Üontouren  gehörig  fchnrf  gejeießnet  unb 
tttajt  uerid)wommen  eridjciucn  fallen,  ein  llmftanb, 
bor  bei  ben  meinen  im  öanbcl  oortommenben  6. 

nidjt  berudfid)ttgt  m,  inbem  bie  Linien  ohne  "Jluc-- 
E0«tobjr  reu  am  obern  2 eile  bc*  Äaitdten*  befeitigt 

ib.  auf  bellen  Soben  bie  Silber  gelegt  werben. 
Tie  Anfertigung  ber  Stereof topiidjen  Sil« 

bor  tann  nur  in  ben  jdtetiitcn  fällen  burd)  geometr. 
jtonjtruttion  unb  ;].:  I  nung  errolgen,  j  S.  bei 
Sarftcllung  oon  geometr.  Körpern,  KroitaUgcftak 

ten  u.  f.  id.   <jür  Porträt*,  Statuen,  &rd)ttettur« 
obicdte,  iSanbidjafteu  u.  bgl.  benu&t  man,  nie 
(1  »44 1  juerft  iHojer  in  Aönig*bcrg  gejeigt  hat,  mit 
großem  Vorteil  bte  i{botogrupbte,  tnoem  man  mit 
jiuoi  eianj  gleicbcn  pbotograpbiHDeu  Apparaten  oon 
poei  Stanbpuntten  au«,  weidje  fo  toeit  wie  bie 
Äugen  am  meniebfidjen  Äopfe  ober  etwa«  weiter 
po ii emaillier  entfernt  ftnb,  jnei  Silber  beweiben 
Obiettfj  uigieia)  aufnimmt    Tieio  Silber  jeigen 
bann  biete  Iben  jum  fütperlicben  lükljnnhmen  be3 

Cbictts  nötigen  Serfd)iebenbeiten,  nie  fte  bie  bei-. 
ben,  in  |mei  auf  ba-?  Cbjett  geridjteten  Äugen  ent« 
frebenben  Silber  jeigen  würben,  3ra  3.  1869  bat 
iooe  in  Serltn  gejetgt,  wie  men  burd)  bie  »ereofto; 

pitebe  Serrad)tung  bie  ̂ bent  tat  ober  *Hid)tibentität 
bei  S)rud«8  jmeier  f  dient  bar  gLidjer  topograpbifd)cr 
Crjeugniffe  nadnoeiien  tann.  (£ö  ift  bie«  be  onberd 
für  bte  (intbedung  unb  jtonftatierung  ber  Urtext: 
Mit  bei  Wertpapieren  oon  Utidjttgteit  3nei  oon 
bemfelben  öa&e  ober  berfelben  platte  abgezogene 
tfcrude  jeigen  unter  bera  6.  nid)t*  tefonber*  Auf 
fallenbed.   Segt  man  bagegen  jnei  gletdjlnutrnbe, 
oon  uoei  für  baS  bloße  Äuge  ganj  glcid)  f feinen» 
ben  Saßen  ober  platten  abgezogene  Trude  unter 
baä  6.,  fo  erfdjeinen  bietelben  ali  ein  £rud,  beffen 
Sucbitaben,  3Borte,  Silben  u.  j.  m.  nicbt  mebrallc 
auf  betn  Rapier,  fonbern  gan)  unregelmäßig  in 

Ott  mebrere  ;',c\l  großer  Entfernung  teiU  oor, 
teil*  binter  bem  Rapier  ju  liegen  fd)eincn.  Qi 
tonnnt  biei  oon  tleiucn  Sericbiebenbeiten  in  ben 
Cntferuungen  bei  betreffenben  Sud)jtaben  auf  bei> 

benSiättern,  bie  äbnlia)  uiirten,  nie  bie  tleinen 

l>en"d)tebenbciten  ber  3(i<b"ung  auf  pet  )tereoifo> pii*en  Silbern.  9?g(.  5)ooe,  «Opth»be  Stubien» 

(Serl.  1859)  unb  «Hnnenbung  beS  S.?  um  falidjcd 
•am  ed)ten  ̂ apiergelb  ju  untertreiben»  (Serl. 
18Ö9):  3luet«,  «5)ad  6.»  (2.  Aufl.,  üpj.  1867); 
f>elmboI|f  •$fofiol.  Dptit»  (2pj.  1869);  Stein, 
bau  er,  «Ober  bie  geometr.  Aonftruftion  ber  6te: 

reo  lopbilber»  (©raj  1870),  £c  ßonte,  «5)ie  t'ebre 
»om  Seben»  (^pj.  18S3). 
Stereatimie  (grd).)  ift  berienige  leil  ber 

Stereometrie  (f.  b.),  ber  oon  ben  5)urdpdmitten  ber 
Obertlacben  ber  Körper  banbclt  neld>e  einanber 
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aanj  ober  }um  Jctl  burd)bringen.  3bre  $ar* 
Heilungen  nerben  burd)  bie  jeidjnenbe  (grapbifdie) 

o.-eometr:c,  $roieftion*Icljre  ober  Geometri«  de- 
senptive,  }u  Stanbe  gebrndjL  Unter  6.  oerftebt 
man  in$befonbere  ben  Steimdjnitt,  b.  b.  bie  Kon* 
ftrultion  ber  einjelnen  Steine  ber  (Senölbe  aller 

Ürt,  tiad)  neldjer  firb  jene  Steine,  bei  gebörtj  an* 
georbneter  Starte  ber  Sibcrlagen  bureb  ibre  ̂ igur 
felbft,  obne  ein  befonbereS  Sinbung^inittcl,  in  ibrer 
Stellung  erbalten.  Söerfe  über  ben  Stein jdjnitt 

oerfafeten  guerft  fbilib.  Selorme  (15Ü7),  bann 
Äreäier  (3  Sbc.,  $nr.  1737—39)  unb  in  neuerer 
Seit  Touliot  uub  Slbbemar. 
S tercotppie  (grd>.)  nennt  man  ba3  ̂ erfabren, 

mittel«  betten  man  ben  ganum  Sdunft-ari  in  eine 
einjige  platte  innaeroanbclt  lum  Slbbruo!  in  ber 
Sucbbrtiderpreftc  barftellt.  $a  man  ipätergefun: 

bene  tlctne  Sudiftabenfeblcr  in  ben  platten  oerbef-. 
tern  tann,  fo  erbalt  man  möglid)ft  fehlerfreie  flb; 
brüde.  nuberbem  genäbrt  bie  S.  ben  großen 
Sorteil.  baß  ber  Serleger  bei  einem  Sucbe,  bei: 
fen  Ub\ai  fieber,  aber  (angfam  ßattfinbet,  oon 
feinen  Stereotopplatten  anlangt  nur  eine  ge= 

ringere  Slnjabt  unb  bann  jeberjeit  mebr  Sbbrüde 
macben  lafjen  tann.  Sd>on  }u  Enbe  be4  17.  ̂ abrb. 
Derfud)ten  oan  ber  Weg  unb  ein  5)eutid)er,  ber 

^rebiger  ̂ obanne«  Müller  in  Seiben,  bann  1726 

@eb  in  dbinburgb  unb  liUod)  unb  Aouli-s  in  ®(a&< 
oon  bad  StereotQpieren;  bod«  befd)rantte  fid)  tbt 

Serfabren  barauf,  baß  bte  Settern  jut lammengelötet 
nurbett.  ̂ ie  ̂ auptoerbefferung  aber  unb  bte  beus 
tige  @efta(t  bat  bie  (Sipfftercotopie  burd)  ben  Orat 
fen  Stanbope  in  gnglanb  1804  erfabren,  nad)bem 
Ylnbrea*  SBilfon,  $rofe|lor  in  fionbon,  bereite 
einige  midjtige  Serbefferungen  erbarot  ballt.  Ülud) 
in  grantreid)  nurben  6nbe  be4  18.  ̂ alirt).  erfolg- 
reid>e  Serjutbe  mit  ber  S.,  freilid)  meift  auf  anbere 

£}eiie,  gemad)t.  So  j.  S.  ließ  j^irmin  2)ibot  in 
-l:nn-5  topen  aud  Hartmetall  gießen  unb  unter 
träftigem  1mA  in  neid)e  Sleiplatten  abbrüden, 
biefe  bann  aU  SJlatrije  für  ben  @uß  ber  erhabenen 
platte  benufeenb.  Dai  9tefu(tat  mar  icborf)  ein 
burd)aa3  unbefrtebigenbed.  SJIan  oeroielföltigt 
burd)  bie  6.  aud)  £>o(jftöde  unb  anbere  @raouren. 

Sei  ber  @ipdMreotppie  o)irb  bie  für  ben 
Hbguß  beftimmte  2)rudfonu  in  ber  Oießerei  mit 
einem  metaüenen  Kabmen  umgeben,  beffen  Xidc 

bie  Starte  ber  sJJlatri$e  unb  beffen  Stellung  bie 
Störte  ber  platte  bebmgt.  öicrauf  ölt  man  bie 

'jvorm  ein  unb  gießt  eine  bünne  Sd)id)t  mit  ffiaffer 
an^cntadjten  ®ip«  barauf,  meldte  man  mit  einem 
ftetfen  Sinfef  gebörig  in  alle  Serticfungen  ber 
(\cum  bringt,  bamit  bort  leine  2üde  ober  Suftblaie 
entuebe,  norauf  man  bie  3onu  felbft  ganj  mit 
töip*brei  füllt  unb  mit  einem  Srreidjbrett,  nad) 
Eingabe  ber  Höbe  be4  9labmcnS,  abg(eid)t;  tiefet 
&ip4abguß  erhärtet  fcbncll  unb  nad)  einer  $ier= 

telftunbe  tann  man  benfelben  oon  ber  %oxm  ab- 
beben;  er  bilbet  bann  bie  vJ)iatrt}e,  enthalt  bie 
Settern  oertieft  unb  bie  2lu$id)Ueßungen  erbaben, 
unb  nirb  erft  in  gelinber,  fpätcr  aber  in  Härterer 
iSitve  oollf  ommen  audgetrodnet,  ba  geud)tigteit  beim 

ötiffe  eine  dyplofion,  minbeften*  aber  bie  ilHatrije 
unbraud)bar  mad)en  mürbe.  S5ie  auigetrodnete 
Statriie  wirb  nun  in  eine  gußetierne  Pfanne  gelegt, 
in  neldjcr  ftd)  eine  lofe  Eifcnplatte  (Sd)toimmer) 
befinbet,  unb  bann  burd)  einen  rodet  mit  oier  ab: 
gestumpften  Öden  bebedt,  weldje  bie  Cffnungen  jum 

gingießen  be4  a)letaU§  bilben;  ba«  ®«nje  aber 
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wirb  burcb  bie  Tedplatte  unb  burcb  klammern 
mittel*  Strauben  in  fein«  Sage  feftgebalten. 
Tiefer  Apparat  wirb  mittel*  flran«  in  ben  mit 
gefcbmoljenem  Scbriftmetall  gefüllten  Kcffel  oon 

©u&eifen  gebraut  unb  bort  untergetaucht,  bi*  alle 
ftäume  mit  bcm  Metall  ausgefüllt  finb.  hierauf 
bebt  man  ben  ©iefetcflcl  au*  bem  9Jcctall  unb  läfet 
ihn  erlalten,  worauf  man  ihn  öffnet,  ben  ©uf> 

herausnimmt,  bie  tfingülie  abfdjlägt  unb  bie  2Jk= 
trije  abbebt  unb  abbricht.  Tann  roirb  bie  nun 
erhaltene  platte,  weldje  einen  febarten  Abgufe  be* 
Setternfa|5e*  jeiot,  mit  SBaffcr  unb  einer  fdjarfen 
dürfte  gereinigt,  uerputst  unb  enblicb  auf  einer  bc= 
fonbem  Diafcbinc  auf  ber  hinter n  Seite  abgehobelt 
ober  abgebrebt  unb  baburd)  oollfommen  eben  auf 
bie  Doricbriitemäfcigc  Tide  gebracht;  jum  Trud 

befeftigt  man  fic  auf  metallene  ober  böljerne  Unter- 
lagen. Statt  ber  ermähnten  ©ieftpfanne,  in  welcher 

bie  üJtatrije  ließt,  hotte  man  oor  Grftnbung  ber 
^apierftereotnpie  auch  ba*  fransöfifebe  (TauUfcbc) 
Verfahren  unter  9)enu|ung  oon  eifernen  ©iefcfaften 
eingeführt,  welche  fid)  mittel*  eine*  Scharnier* 
öffnen  unb  fcbliejpen  [äffen  unb  bei  bem  ber  ©ufi 
mit  bem  Söffet  geicbiebt. 

3n  neuerer  3cit  wenbet  man  ftatt  ber  ©ipSma* 
rrijen  nach  ber  Grfinbung  oon  ©enour  in  ̂ ari* 
meift  foldie  oon  Rapier  an  (^apterfterco: 
tnpie),  rooju  man  mehrere  53ogen  Seibenpapier 
unb  ungeleimte*  Trudpapicr  mit  einer  befonber* 
präparierten  .vtleiftcrmaffe  aufeinanber  liebt  unb  in 

bie  fo  gebilbete  bünne  v$appc,  wäbrenb  fte  noch 
gehörig  feudjt  unb  weid)  ift,  ben  Jupenfafc  burch 

Klopfen  mit  einer  ©ürfte  bineiui'cblägt  ober  ihn  in 
einer  greife  gleich  in  eine  präparierte  ̂ apierplatte 
einpreßt.  TaS  Abgiefeen  biefer  vorher  getrodneten 
9Jlatrijen  in  Üftetall  geiduebt  in  einem  eigenen 

©iefcinl'trument.  Tiefe*  «erfahren  bietet  ben  ißor-- 
teil,  bafc  fiaj  bie  2Ratrijen  lange  aufbewahren  unb 
mehrmal*  jum  ©ufi  benujjen  laffen;  ba*fclbe  i)t 
oon  befonbercr  2Bicbtigfeit  geworben  burch,  ba*  93e; 
bürfni*  cglinbrifcb  gebogener  Trudplatten  für  ben 
Trud  auf  iHotation*mafd)incn,  welchcroom  Schrift: 
fait  nidjt  aufgeführt  werben  tann.  (S.  Schnell: 
preffe.)  $>erftellung  pon  Oftatrhen  feinerer 
S>ol$fcbnitte  eignet  ftcb  bie  neuerbing*  burch  einige 

wichtige  Serbeffcrungen  erleichterte  sJtapierftereo: 
tnpie  nicht.  9teuerbmg*  bebient  man  fich  anftatt 
bet  S.  jur  ̂ crotelfültigung  oon  £ol$!cbmtten, 
»einem  ScfcriftfäUcn ,  ja  aud)  pon  ganjcn  iöogen 
ber  ©aloanoplaftit  (f.  b.). 

Sgl.  ̂ ermann,  «Anleitung  jur  S.»  (Cpj.  1SG9); 
9löbcr,  «Tie  3.»  (8pj.  1885);  35öd,  «Tie  ̂ aptcr= 
ftereotopic-»  (Cpj.  1886). 

®tcrigmeu,  f.  unter  £>nmenomn  ceten. 
2>Uvttat>t,  Torf  im  rbeinpreufj.  Regierung*« 

bejirt  Tüffelborf,  Slxeii  Mülheim  a.  b.  iHutjr, 

Sürgermeifterei  S.,  Station  ber  i'inien  Oberbau« 
fen:Gmmerich  unb  9hibrorhTortnuinb  (Gmfdier: 
thalbahn)  ber  Sßreufnicben  Staatababncn,  jählt 
11885)  7K32  6.  (5176  Katbolifen,  1949  eoan« 
gelif«be>,  unb  bat  eine  lath.  unb  eine  eoang. 

s4>farrtird)C,  ein  grof>e3  Gifenwerl  (9Jlafcbinen« 
unb  iürücfenbauwcrtitätte,  Tampfbammerfdjmiebe, 
Tampffenelfchmiebe ,  ©iefecrei,  Kettenfdjmiebe)  ber 

<<0ute«&ofjnung3b,ütte  Aftienoerein  für  Söergbau 
unb£riittenbetricb  ju  überhäufen*.  Tiefem  9Scrfe, 
einem  ber  älteften  auf  bcm  Kontinent,  1808  gegrün» 
bet,  »erbanlt  S.  feine  jefcige  Auibebnung.  Aufccr: 

bem  bat  S.  noch  eine  tfi)engicf>crci,  o'egeleien,  eine 

Brennerei,  brei  Brauereien,  eine  SJampfmabl«  unb 
eineTampffägemüble,  fowie  SJiebjucbt.  Störblid» 
oon  S.  bebnen  ftd)  bie  teilioeife  mit  Habel«  unb 
Caubgeböljen  beftanbene  Stertraber  SxiU,  ba* 
©roM  93enn  unb  bie  JtircbheUer  ̂ eibe,  füblid) 

fumpfige  9lieberungen  au*. 
©tcrfuliocrctt  (8terculiac6ae),  $flanjenfa« 

milie  au*  ber  ©ruppe  ber  Tifotolebonen.  SDcau 
tennt  gegen  öOOHrten,  bie  gröfetenteil*  in  ben 
Sropengcgenben  ber  Alten  unb  9ieuen  SBelt  waebfen. 
^hr  ̂ >aoitu*  ift  ein  fehr  oerfchiebener,  e*  fmb  teil* 

tTautartige  ober  ftraud>artige  formen,  teil*$äume. 
S)ie  IBlätter  fmb  ganj,  ober  gelappt,  ober  auch  finaers 
artig  unb  in  anberer  Seife  jufammengefe^t.  Xie 

pitterigen  ober  eingcfchlechtigen  Blüten  finb  meift 
lebhaft  gefärbt  unb  jiemlid)  groft.  Sie  belieben 
au*  einem  fünfteiligen  tfelcb,  fünf  ̂ Blumenblättern, 
bie  bei  einigen  Arten  übrigen*  fehlen,  jablreicben, 
m  einer  ̂ iöljre  ober  Säule  oerwachfeuen  Staub« 

f&ben  unb  einem  jweü  bi*  fünffächerigen  ?>mA)t: 
(noten,  au*  bem  neb  in  ber  Siegel  eine  fapfelartige 
mehr  famige  ftruebt  entwidelt.  3b*et  foftematifchen 

Stellung  nach  fcbliefeen  ficb  bie  6.  am  engften  an 
bie  Familie  ber  9Jtaloaceen  an,  mit  welchen  fie  oon 
mehrern  iöotanitern  oereinigt  werben. 

Sterlet,  f.  unter  Stör. 
Sterling  ift  ber  Warne  einer  brit.  5Dlünie,  welche 

Si  Gnbe  be*  12.  oabrb.  In  ©ebraueb  (am.  Tie 
enennung  f oll  oon  easterling,  b.h.  wa*  oon  Dften 

lo mint,  herrühren,  weil  nämlich  beutfehe  Aünftler 
nir  $erftellung  biefer  SRünje  gebraucht  worben  fein 
i ollen.  Solche  easterlings  gingen  240  auf  ba* 
Üifunb  oon  12  Urnen,  unb  man  rechnete,  wie  in 
Teutfchlanb  nad)  $funb  Vellern  u.  f.  w.,  fo  in 

Snglanb  nach  Pounas  easterling.  Taron  blieb  in 
neuerer  Beit  ber  Au*brud  $funb  Sterling 

übrig,  beffen  ©ert  allmählid)  auf  ben  britten  Teil 
be*  urfprünglidben  herabfiel  unb  (infolge  be*  9Rüm. 
gefejje*  00m  22.  3uni  1816)  =  20  SDfarf  42,9  ̂ \f. 
beutfdje  2öährung  betrögt.  5)a*  3eicben  bafür 
ift  f.  $a*  $funb  S.  war  ehemal*  eine  Silber« 
münje.  bie  Heb  aber  nur  n och  in  einigen  Kabinetten 
al*  fehr  grofie  Seltenheit  finbet.  Seit  1816  wirb 
e*  in  ©olb  ausgeprägt  unb  führt  al«  ©olbftüd  ben 
9tamen  Sooereign. 

etcrling  (^ohn),  engl.  $ieb>r,  geb.  20.  3uli 
1806  tu  Kaimc*:L»aftle  auf  ber  i^ufel  5»ute,  ftammte 
au«  etner  alten  f  dw  t. ,  feit  ber  9Jiittc  be«  17.  ,\nbrb . 

in  Srlanb  angefeffenen  Familie.  Sein  «ater, 
Gbwarb  S.  (geb.  1773,  geft.  1847),  biente  al« 
Map i tau  in  ber  brit.  Armee  unb  erwarb  ftd)  al* 

Mitarbeiter  an  ber  «Times»  groben  SRuf.  Wachbem 

ber  junge  S.  in  ©la*go»  unb  Gambribge  ftubiert 

?>atte,  ging  er  nach  fionbon,  wo  er  1828  bie  SOocbcn: 
chrift  «Tue  Athenaeum»  erwarb,  fie  aber  ba(b 
wieber  anbern  £änbcn  übergeben  mu&te.  Unter 
bem  Ginfiufi  oon  ßoleribge  ichrieb  er  ben  Vornan 
a  Arthur  Coningsbya  (3  IBbe.,  Sonb.  1833),  ber 

aber  wenig  Beachtung  fanb.  Sierauf  ging  er  au* 
©efunbbeit*rüdüd)ten  nach  SBeftinbien,  lieb  f»d) 

nach  feiner  Diüdtehr  jum  ©eiftlicben  orbinieren  unb 
erhielt  1834  ba*  Amt  eine*  $farroerwefer*  ju 

ßurftmonceaur.  3m  3.  1839  gab  er  feine  ge* 
fammelten  «Poems»  benni*,  benen  184l  «The 
election»,  ein  fatirifdje*  ©ebidjt  in  fieben  Südjern, 

unb  1843  ba*  Jrauerfpiel  «Strafford»  folgte.  Gt 
(tarb  ju  JBentnor  auf  ber  3nfel  ©tgbt  18.  Sept. 
1844.  S.3  ©ebiebte  empfehlen  ftd)  burd)  feböne 

©ebanfen  unb  leichte  SBerfififation;  aOein  e«  fehlt 
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ihnen  Sollenbung  unb  innere  Marmorne.  Seine 
«Essays  and  tales»  würben  1848  oon  &are  beraub 

gegeben.  Au-J  feinem  ̂ tadilnfi  gab  tfoningbam 
«Iwelve  letters  by  John  S.»  (Conb.  1851),  unb 

fiale  «The  Onyx  Hing»  (mit  biograpbiid)er  Gi": 
leitung,  iöofton  1856)  berau*.  Sögt  (Sarlole,  «Life 
of  John  8.»  (l'onb.  1851). 

©tcrli  tanm  f,  JtreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Ufa.  in  ber  9iäbe  ber  l'lünbung  ber  Sterleja  in  bie 
JBjelaja,  mit  (1881)  8692  IS.,  bat  36  Gabrilen, 
barunter  28  £eberfabri!en,  bie  für  200000  JHub. 

iäbrlid)  lieber  liefern;  auch  finb  bie  jroei  Sabrmärlte 
ber  Stabt  bebeutenb. 

«Steril  (Abolf),  urfprünßlid)  Abolf  Crnft, 
2itterarbiftoriler,  geb.  14.  3»ni  1835  ju  l'cipjig, 
ftubierte  bafelbft  unb  in  Mna  s#bilofopbie,  Philo- 

logie unb  @efd)id)te,  lief;  fid)  1865  in  SreSben 

nieber  unb  gab  hier  bie  ■•'•öibliotbel  ber  Üittcratur 
bed  18.3abrf|.»  Oöerl.1866— 67)  bewu*.  erwarb 
1868  jurn  au&erorb.,  1869  jum  orb.  profeffor  ber 
üitteraturgefd)id)te  am  po!i)tedjni(um  in  SreSben 

ernannt.  JBon  ibm  erfebienen  «©ebiebte»  (Cpj. 
1870;  3.  Aufl.  1882),  baS  Gpo«  «^obanneä  ©Uten- 

berg«  (i'pj.  1873),  bie  Slooellenfammlungen  «Am 
Äönigefee»  (VJjPj.  1868) ,  «$)iftor.  91ooeUen»  (Cpj. 
1866),  «3ieue  Wooellen»  (Cpj.  1875)  «Au«  buntein 

Jagen»  (^pj.  1879),  •Henctianifcbe  Wouellen»  [Spj. 
1886),  bie  iHomane  «Sie  legten  .fmmoniiten»  (Öpj. 
1880;  8.  Aufl.  1882),  «Obne  Sbeale»  (Spj.  1882), 
«GamoenS»  (2pj.  1886).  Auf  litterarhiftor.  @c= 
biete  ift  fein  £>auptruert  bie  «■©eidndjtc  ber  neuern 

Sitteratur»  (7  33be.,  i'pj.  180—86).  ferner  finb 
ju  nennen  «AuS  bem  18.  ̂ nbrb«  Stubien  unb  2Jil» 
ber»  (35erl.  1874),  «Katechismus  ber  allgemeinen 

2itleraturgeid)id)te»  (l'pj.  1874;  2.  «uff.  1877), 
•3ur  üitteratur  ber  ©egenroart»  (Cpj.  1880),  bie 
3Jtograpbie  «Hermann  Lettner«  (2pj.  1884). 
©lern  (Alfreb),  fciftoriter,  geb.  22.  9too.  1846 

in  ©öttingen,  ftubierte  in  £eibelberg ,  (Böttingen 
unb  SBerlin,  hatte  bann  eine  Anftellung  am  babi; 

fdjenöeneral^'anbcSardno  inäarl*rube,  mar  1872 
— 73Socent  ber  ©cichiebte  in  (Söllingen  unb  rourbe 
im  öerbft  1873  ̂ rofefior  ber  ©efdjicbie  in  5Jern. 

Gr  tdjrieb:  «Uber  bie  jioölf  Artifel  ber  Stauern  unb 
einige  anbete  Attenftüde  au*  ber  Sictoegung  oon 

1525»  (£pj.  1868;  Crgänumgen  bciju  in  «gor.- 

fdiungen  jur  beutf'chen  ©efdtncbte»,  SÖb.  12,  1872), 
•Briefe  engl.  Flüchtlinge  in  ber  Sdjroeij»  (©ölt. 
1874),  «SMIton  unb  feine  Seit»  (2  5Jbe.,  Cpj.  1877 

—79),  «0e|'d)id)te  ber  JNeoolution  in  Gnglanb»  (in 
DndenS  « Allgemeiner  öefd»d)ie  inöinjelbarftcllun: 
gen»,  SJerl.  1881),  «Abbanblungen  unb  Attenftüde 
jur  ©efehiebte  ber  preufe.  Dieforrmeit  1807—15» 
(2pj.  1885),  «3tafelcr  G&ronitcn»  (mit  28.  Sicher, 
iöb.  1,  £pj.  1872). 

€teru  (Hantel),  ̂ feubonom  oon  SRarie  6a« 

tberine  Sophie  be  ftlauigno,  ©räfin  b'Agoult  (f.b.). 
®tcrn  Oliiu-),  ÜJlufillebrer  unb  Jlomponift, 

geb.  8.  Aug.  1820  ju  SkeSlau,  befuebte  bie  berliner 
Atabemie  unb  mar  namentlid)  Sdjüler  9iungen= 
bagen«.  9iacbbem  er  feine  Stubien  in  treiben 
unb^ariäfortgcfeht,  grünbete  er  1847  ben  Stern» 
fdjen  ©ef  angoeretn  in  Berlin,  ben  er  bi8  1874 
letUte,  unb  1850  mit  Äullal  unb  2Karr  ba*  Äon: 
feroatorium  ber  ÜRufil.  6.  rourbe  1849  tönigl. 
iWuritbircttor,  1860  ̂ rofeffor.  Uli  Komponift  bot 
er  nur  roenige  ©efangfacfccn  geliefert.  6r  ftarb 
27.  §ebr.  1883  ju  SJerltn. 
Stern»  (tat.),  bie  Seefdjroalbe. 

©tem'Mniö  (Fructus  8.  Semen  Anist  stellati) 
ift  bie  (yrud)t  eined  d)iuef.  SJaumö,  beä  Ulicium 
anisatum  Loureiro,  auä  ber  Samüie  ber  ÜJlagno« 
liaceen,  übrigens  aber  an  ©efdmiad  unb  ÜBirtung 
bem  gemeinen  Anid  nbnlidi,  baher  er  aud),  befou» 
berä  ba4  bauon  gcioonuene  Gl,  ftatt  be*  einbeimif 
fd)en  AntS  bemint  roirb. 
Slernb.,  bei  natunoiffenfdjaftlidjen  Manien 

Abfürjung  für  Äafpar  Graf  oon'Stemberg, 
aeb.  ju  ̂>rag  6.  (\an.  1761 ,  geft.  20.  £ej.  1S38  ju 
iönejina  (iöotamter). 

6  tcr  nbebcef  unßen,  f .  u.  95  eb  e  d  u  n  g  (aftron.). 
Sternberg,  Stobt  im  flreiie  Dftfternberg  bei 

preu^.  JKegierungSbejirfS  ftrantfurt,  20  km  von 
ber  ÄreiSftabt  Stoffen  gelegen ,  Station  ber  i?inie 
ftranffurt'^ofen  ber  preup.  StaatSbabnen,  um 
1270  gegrünbet,  jäblt  (1880)  1567  ß.  unb  bot  bem 

in  ber  branbenb.  ©efdjidjte  oft  genannten  «i'anbe 
Sternberg»  ben  tarnen  gegeben,  roeld)eS  um  1270 
oon  ben  UHartgrafen  oon  IBranbenburg  erroorben 
unb  fpäter  jur  9ieumart  gerechnet  luurbe.  Tai 

Sanb  6V  bie  ebemaU  fübpreu|.  Gntlaoe  Sd)er» 

meifel,  bie  eingebogenen  ̂ oqannitergüter  Sonnen: 
bürg,  £agoro  u.  f .  ro.  bilben  bie  Jtreife  SD  e ft  ft  e  r  n t 
berg  (1142  qkm  mit  [1885]  45523  6.)  unb  Oft* 
fteruberg  (1103  qkm  mit  51402  6.). 

Sternberg,  Stabt  im  Öro&benogtum  SJlcdlen: 
Burg:Sd;iDenn,  an  bem  oon  ber  ri)lilbcni(i  burd): 

floffenen  Sternberg^erfee  (4km  lang  unb  3km 
breit),  etroa  30  km  im  Oftnorboft  oon  Scbroerin 

Setegen,  ift  Sit)  eine*  AmtSgerid)td,  bot  ein  fd)öne3 
latpauS,  eine  Mird)e  au3  bem  14.  ̂ obrbw  eine 

Söürger«  unb  eine  ©eioerbefdjule,  ein  reiebe*  i>ofpi» 
tal,  unb  jäblt  (1885)  2646  getoerbflcißige  6.  Sie 
Stabt.  um  1250  gegrünbet,  roar  im  ÜJtittelalter 
fürftl.  IHcfibenj  unb  ift  jeht  obmed;felnb  mit  2)tald)in 

Silber  medlenburger  Stänbe. 
Stcrnbcrfl,  Stabt  in  ber  3Jlar(graffd)aft  Wüy. 

ren,  15  km  im  9torben  oon  Olmü^  an  ber  ftaifer« 
)traf>e  nad)  Schienen,  an  ber  Äaifer»($«rbinanbdi 
^orbbabn  (Cinie  S.tlBrünn)  unb  ber  Cinie 

i'id;  tenau  ber  Cfterreid)ifd)en  Staatäbabnen  gelegen, 

ift  Sit)  einer  !Bejirt3t;auptmannfd)aft  unb  eine»? 
93e}irtSgerid)tS,  bot  eine  SDebereifacbfcbule,  eine 
Untcrrealfd)ule,  ein  alteä  Schloß,  eine  L  f.  2a: 
batäfabril,  jrcei  medjan.  SDcbefabriten  unb  eine 
Seibenroarenfabrit  unb  jäblt  (1880)  14243  G. 

Ter  Ort  ift  a(9  £>auptft§  ber  mähr.  Saumtooll* 
fabrüation  berühmt,  neben  roe(d)er  jebod)  aud)  Sei: 
nen>,  Seiben:,  SJaumroollroareii:  unb  3ieg*-fabri» 

Kation,  Obft:f  befonberS  Airfdjcnbau  ftart  betrieben 
roirb.  Sie  hier  unb  in  ber  Umgegeub  erzeugten  £ei> 

nen:  unb  SBaumrooUjeuge  jinben  unter  bem  tarnen 
Sternberger  SOaren  einen  bebeutenben  Abfa|. 

fjm  Se^ir!  S.  liegt  ba*  Sorf  MnberSborf  ober 
Dnbrjejoo ,  mit  Sauerbrunnen ,  ber  oiel  oerfenbet 
unb  bem  Spaaroaffer  gleicbgeftellt  roirb.  An  ber 
Stelle  ber  letsigen  Stabt  überfiel  ̂ oroftaro  oon 
Stemberg  21.  Sunt  1241  ba&  oon  ̂ iegnih  beraiu 
ftürmenbe  lUongolenOccr  im  Sager,  tötete  ben  An« 
führe  r  unb  richtete  eine  fo(d)e  lieber  Inge  an,  bafe 
bie  flberrefte  nod)  Ungarn  flogen.  Üönig  9Bemel  L 
oon  JBöbmen  fdjenltebem  ̂ oroflato  oon  Sternberg, 
ben  er  jum  fianbe&bauptmann  oon  Döhren  er« 
nannte,  eine  Strede  be-j  SanbcS  als  ßerrfepaft,  roo 
biefer  1246  bie  <yefte  6.  errichtete  unb  }u  ber  Stobt 
ben  ©runb  legte.  Sie  £>errfdmft  blieb  bis  1409 

bei  ber  ̂ amilie  be8  erften  Söefifecrd  unb  tarn  bann 
an  bie  pcrjöge  oon  0(S  in  Sd)(efien.  Seit  Cnbe 
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beS  17. 3abrb.  ijt  bie  fürjtt.  Somilie  Sie* tcRflcin 
im  Skfifc  berfetbeiu 

etcrnberfliftberftameeincS  feit  bem  lO.^objb. 

in  ber  ©el'dtidjte  betannten  frciberrl.,  nadjmalä 
reidtSardfl.  QeidilecbtS,  baS  in  Citerreid).  Söhnten 
unb  uHäbren  ©üter  bcfifct.  S>er  Stammfifc  6. 

pfarrborf  unb  SergfdjloB)  liegt  im  baor.  Unter« 
ranlen,  7  km  füDöitlid)  t>on  Äönig-?bofen  unb  ge* 
)ört  jcfct  ber  ftamUie  ©uttenberg.  berühmt  ift 
auS ber  frühem 3cit ber  $>elb  $ar  oflam  oon  S., 
ber  bie  Mongolen  21.  fluni  1241  am  Serge  {Softem 
bei  C  Imüfc  oon  SeutjcblanbS  ©renjen  jurüdjd)lug 
unb  vom  Äönig  SBenjel  i.  oon  Sööbmen  mit  einer 
Strede  ÜanbcS  in  Üttäbren  beiden ft  mürbe.  (ö. 
Sternberg,  6tabt.)  3m  1661  rourbe  baS 
fiauS  burd)  ttaifer  fieopolb  I.  tn  ben  9kid)?arafcn> 

jtanb  erhoben  unb  ju  Slniang  beS  18.  3abrb.Jeilte 
ftd)  bie  böbm.  £inie  mit  ftranj  Damian  unb  ftranj 
Seopolb  oon  6.  in  }mei  flite,  oon  weldjen  ber  aitere 
burd)  bie  Serbeiratung  Ghriftian*  ©rafen  oon  6. 
mit  ber  ßrbtoebter  beS  testen  ©rafen  oon  ÜJlanbcr« 
febeib  1762  bie  unmittelbaren,  in  ber  ßifel  gelege» 
nen  öerrfebaiten  ©erolbftcin,  SRanberfcbeib  unb 
Äoll  mit  Sifc  unb  Stimme  im  weftfol.  ©raferu 

loUegium  erwarb.  SDte  Öinie  nannte  fid)  nun  S.« 
SWanberfcbeib.  Siefelbe  rourbe  für  bie  mit  bem 

liitten  JRbeinufer  verlorenen  sycii&ungen  tm  >){eia)3. 
beputationSbauptfdilufe  oon  1803  mit  ben  »bieten 
Sikifeenau  unb  6d)uiienrieb  (juiommen  150  qkm) 
entiebäbigt,  roe(d)e  jebod)  1835  an  2i)ürttemberg 
oer&ufcert  rourben.  1\m  ©raf en  a  r  a  n  j  o  o  n  6., 
geb.  1763,  geft.  8.  Hpril  1830,  ber  fid)  als  gelehrter 
SiumUmatifer  betannt  machte,  folgte  bellen  trüber 
Johann  ©raf  oon  6.,  geft.  1843,  mit  bem  ber 

Ältere  8l)t  ber  böbm.  l'inie  im  3)tonn*ftamm  er= 
lofd).  —  Ser  jüngere  Vit  ber  böbm.  üinie,  6.« 
6  e  r  o  ro  i  & ,  befttjt  bie  böbm.  fjerrf djaften  Serowifc 
unb  anbere  unb  ererbte  oon  bem  Altern  Site 

bie  ebenfalls  böbm.  öerrfdroften  lijnftalowitj  unb 
ftaSmut.  Sin  ber  Spi&e  beleihen  (lebt  ber  ©raf 
fieopolb  oon  6.,  geb.  22.  5)cj.  1811,  erbliches 
SMitglieb  beS  öfterr.  fierrettbaufeS.  3u  biefem  Slfte 
gehört  auch  ber  ©raf  Äaipar  ar ta  oon  6., 
geb.  6.  fjan.  1761,  geft.  20.  $ej.  1838,  einer  ber 
bebeutenbiten  :)iaturTorid)cr  feiner  ̂ eit,  ber  ftd)  be* 
fonberS  um  Sotanif,  ©eognofte  unb  bie  jlunbe  ber 
oorwelticben  pflanzen  oeroient  gemacht  bat  Seine 
Sammlungen  neb|t  SJibliotbet  Qbergab  er  bem 
Söbmifdjcn  9iationalmufcum,  befien  präftbent  er 
mar.  8US  Seitenlinie  roirb  bie  fcblefiiebe  betrachtet, 

beren  flufammenbang  mit  ben  bölmtifd;en  S. 
jeboeb  nicht  ju  erroeiien  ift.  Sic  gehört  feit  1G98 
oem  Freiherren:,  feit  1719  bem  ©rafenflnnbe  an. 
fjhr  nominelles  f>nupt  ift  ©raf  Subtoig,  geb. 
3.  ivebr.  1833,  facbUoburgtgotb.  £  otjriaeriuciiter. 

£  te  ru  bevg  ( Meranoer  Freiherr  oon  U  :i  g e  r  n  =), 
beutfeber  iHomanfibriitÜeller ,  geb.  22.  Hpru  1806 
auf  bem  oätcr(id)en  ©ute  ftoiitfcr  bei  Weoal  in 
Gftlanb,  befudite  ba€  ©tmtnafium  ;u  Tovpat. 

9iad)bem  er  182D  einige  3eit  ju  Petersburg  vtt- 
(ebt,  bereifte  er  feit  1830  Teutfajlanb,  tuo  er  an 
ocrfd)iebenen  Crtcn,  roie  ju  ÜHannbcim  unb  SJeb 
mar,  längere  3eit  lebte,  bis  er  fid)  im  ju  Berlin 
niebcrlieis.  Spater  nahm  er  feinen  äitobnfift  u: 
SDrcSbcn  unb  ftarb  ju  $nnnenioalbe  bei  Stargarb 

in  Dietflcnburß.Strelib  24.  »ug.  1868. 
9l(S  Sd)hft)tcUcr  bat  6.  eine  ungemeine  $ro: 

bultioität  entroidelt  (ünen  gröbem  Unfrua  nahm 
bai  Jalent  S I  in  bem  JKoman  «2er  ailüftonat» 

(2  S3be.,  £pj.  1842),  rocIAem  «$tane»  (3  53be., 

SBerl.  1842 )  folgte,  (httidjiebener  nod)  tritt  eine 
Solit.tfojiale  2enben»  beroor  in  *$aul»  l3$Jbe., 
pj.  1845).  SHefe  2enben}  fahrte  6.  toäbreno 

ber  fc türme  beS  5^.  1848  in  bie  Reiben  ber  arifto^ 
trattidKn  unb  legittmUtiidpn  Partei.  Gr  arbeitete 

eine  3eit  lang  für  baS  Feuilleton  ber  «Areuueitung» 
unb  gab  bie  •ätonaliften»  (Srem.  1848)  unb  «IS 
beren  fiortictiunß  «Tic  beiben  Sd)ü(»en»  (9rem. 

1849)  unb  «Tic  Xaiferroabl*  ('3rem.  m>0)  heraus, 
bie  in  ben  Äreifen  ber  Keattion  Beifall  fanden, 

hieran  fcbloffen  fid)  eine  Seihe  oon  $robuf  turnen,  bie 
namentlicb  burd)  bie  frioolen  «Traunen  Üiärcbena 
(ÜBrem.  1850;  4.  Ülufl. ,  Altona  1875)  djaraltennert 
werben.  Setlroetje  bahin  gehören  «Ter  beut  übe 
©ilblaS»  (2  Sbe.,  IBrem.  1851),  «öin  ̂ aidjing 
in  ffiien»  (Sien  1851),  «6in  Kartteoal  in  Berlin» 

l?pj.  1852),  «ÜJiacargan»  (Spj.  1853)  unb  «Tie 
bitter  oon  aHarienburg.  (3  S3be.,  fip*.  1853).  5Jn 

ber  Dichtung  «TaS  ftiUe  5>auS»  03erL  1854)  betrat 
er  fogar  baS  ©ebiet  beS  ©eifterromanS.  3u  feineu 
fpätern  fBerfen  gebären  bie  beiben  bionrapljucbou 
Montane  «Qlifabetb  Charlotte,  {)er)ogin  oon  Cr: 

leanS»  (8  SBbe..  3ena  1861)  unb  «$ororbee  oon 

Kurlanb»  (3  $be.,  £pj.  1850);  ferner  «Sie  bre3.- 
bener  ©alerie»  (2  ©be.,  2pj.  1857—58),  «iCftnuler« 
bilber»  13  5)be.,  3ena  1861),  «peter  Paul  SiubenS» 
ßena  1862).   S.S  .GrinnerungSülätter»  (6  »be., 

2p).  1855  —  60)  enthalten  intereilante  SdjiU 
berungen  ber  polit.,  (itterarifeben  unb  gefellfcbafU 
lieben  Greife,  tn  benen  6.  fid)  bewegte. 
€rcrnbilber  heifieu  biejeni^en  ©nippen,  in 

wdd)e  bie  Slftronomen  bie  §ir|teme  |ur  leichtern 
flbernd)t  unb  $ejeid)nung  unter  SJettegung  beftimm< 
ter  Siemen  abgeteilt  haben.  i\bre  AenntniS  mad)t 
einen  ©egenftanb  ber«|trognofte  (f.  b.)  auS.  Schon 
im  ftltertume  machte  man  ben  Anfang  mit  jener 
($inteilun(i.  Sie  Silber,  unter  welchen  man  ftd) 
geroiffe  betfammenftebeube  Sterne  oorftellte,  nabm 
man  teils  oon  ©egenftänben  ber  drbe,  %.  9.  oon 

Zieren,  teils  oon  mptbifd)en  perfouen  ber  unb  bc* 
nannte  fte  nad)  biefen,  wobei  bie  %)illfür  oöllig 
freies  Spiel  hatte,  fobafe  jwiidjen  ber  Stellung  ber 
Sterne  unb  ben  S.  nicht  bie  minbefte  ilbnlidjtcit 
ftattfinbet.  2He  ©ricd)cn  lernten  bie  6.  teilweife 
oon  ben  Itgoptem  tennen,  bei  welchen  ftd)  iljr  ©e< 

braua)  in  baS  Sunfel  be S  Altertums  oerliert.  ̂ on 
ben  ©riechen  ging  ber  ©ebraud)  ber  6.  auf  bie 
9iömer  über,  oon  biefen  auf  bie  ebrijtl  SBölter,  unb 
aud)  bie  ©egenwart  bebient  fid)  nod»  ber  bei  ben 

Eied).  älftronomcn  üblid)  gemeierten  tarnen. 
ntduS  führt  in  feinem  «Almageft*  48  6.  auf, 

weldie  nod)  icfct  bie  Ptolemäijcben  l)cif:en.  Sie 
ftnb  folgenoe:  1)  bie  12  S.  beS  iiertreiieS  (f.  b.); 
2»  bie  22  S.  ber  nörbl.  önlblugcl:  ber  grobe  35är, 
ber  tlcine  SBär,  ber  Trad)e,  (iepheuS,  Sfafnopeia, 
^Inbromeba,  PerfeuS  (mit  bem  3)iebufenbaupt), 
PegaiuS,  baS  fleine  Pferb,  ber  nörbl.  Sriangcl,  ber 

5ubrir.l-.iiii  mit  ber  :)\:<\t,  SooteS  ober  ber^ären« 
büter,  bie  nörbl.  Mrone,  Ophtud)u3  ober  ber  Scblam 
aenträger,  bie  Schlange,  $erculeS,  ber  Jlölcr,  ber 
Pfeil,  bie  Seiet  mit  bem  ©eier,  ber  Heine  £unb, 
ber  Sdnuan  unb  Telpbin;  3)  bte  14  S.  ber  fübl. 
fealbfugcl:  Orion,  ber  2ßalfi|d),  (^ribanuS,  ber 

Jrnie,  ber  grnfee  £>unb,  önbra  ober  bie  grofce  JBJaf; 
fertdjlange,  ber  *Bcd)er,  ber  9labe,  ber  Kentaur,  ber 
ih5olf(  ber  SUtar,  ber  iftbl.  gifd),  baS  Schiff  Hrgo 
unb  bte  fflbl.Mrone.  Sie  $ia)ter  beS  Altertums  oer« 
tnüoften  bie  6.  mit  EHotbcn  unb  Sagen.  Snbcfien 
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finb  mit  btefen  6.  mandjerlei  ̂ Peränberungen  oor« 
gegangen:  aud)  tarnen  idron  bei  ben  Hlten  noch 
ittebrrre  binju,  bef  onber«  ba*  Haupthaar  ber  SBere« 
nice  iMb  ttntinou« .  roel che  3  nebo  be  3<  rahe  roteber 
einfflbrte.  ftber  immer  blieb  ben  neuern  Wftrono* 
men  nod)  eine  reicblid>e  Äacblefe.    Sartftb  bat  8 

tmb6eoeliu*  10  neue  6.  eingeführt:  ben  6obiefti> 
Wen  6cbilb,  ba«  einborn,  ba*  Äameloparb  ober 
bit  ©irafie,  ben  aftron.  Sertanten,  bie  ̂ ngbbunbe, 
ben  f leinen  göroen,  ben  £ucb&,  ben  gud)$  mit  ber 
©an«,  bie  Gibecbie,  ben  Keinen  Triangel,  Gerbend 

unb  ben  SWrg  4Dlänalu* .   flli  bie  Europäer  anfin« 
gen,  bie  fübl.  öalbtugel  ber  Grbe  }u  befdjiffen, 
muhen  ihnen  niete  6terne  }u  @efid)t  tommen, 

welche  fte  oorber  nod)  nie  gefeben  hatten ,  weil  fie 
in  Europa  unficbtbar  finb.  Stuf  birie  ©eile  tarnen 
im  16.  isabrb.  ebenfalls  12  neue  binju:  ber  ?>nbia: 
«er,  ber  Kranid»,  ber  SJbönir,  bie  fliege,  ber  ffibL 

Jriangel,  ber  "i>arabie#oogel,  ber  ̂ rou,  ber  Turan, 
bie  fletne  Söaficrftblange,  ber  Sd)ioertrif dj.  ber  fite« 
genbe  gifd)  unb  ba*  Chamäleon.    Tiefen  faßte 
vollen  1674  bei  ieinem  Aufenthalte  auf  3t. Helena 
bie  Äarl«eicbe  unb  Sacaille  1750  umbrenb  feine« 

ÄufentbalW  am  Sorgebirge  ber  (Ruten  Hoffnung 
fotgenbe  14  pinju:  bie  »ilbbauerroerfftatt,  ben 
cbem.  Ofen,  bie  iienbelubr,  ba*  rautenförmige  Sieh, 
ben  ©rabfticbel,  bie  Staffelei,  ben  Sdjiffetompaf?, 
ben  Cttanten,  bie  2uftpumpe,  ben  Hirtel,  ba«  & 
nealunb  SBintelmafj,  ba*  ftcrnrobr,  ba*  iRitrof top 
unb  ben  ?afelberg.  Taju  fmb  nneb  unb  nad)  nod) 
biniugetommen:  bie  Shidirtruderroerrftätte ,  ba* 
lapplänb.  ÜNenntier,  ber  ginfiebler,  ber  Ücfto  ober 
ber  Grntebüter.  ber  $oniatorofti|d>e  Stier,  ftrieb* 

ticb*ebre,  ba«  branbenb.  Scepter,  bie  ®eorg$barfe, 
fcericbeU  Xeleftop,  bie  Jaube,  ba«Äreuj,  bad  &erj 

Aarid  Ii.,  ber  SMauerquabrant,  ber  i'uftbaüon.  bie 
Cle Itnfienuaf dnne,  Sog  mit  ber  Seine  unb  bie  Geb* 

roage,    $m  an  men  jnblt  man  iefct  48  alte  unb  58 
neue,  a(|o  106  S.,  bie  jeboeb  auf  neuem  6tentf 
tarten,  |.  93.  auf  ber  Ärgelanberfcben  unb  $>d& 
feben,  nicht  alle  beibehalten  finb.   Stuf  Marten  mit 
teleitop.  Giemen  werben  bie  Silber  ganj  oerniieben. 

Tie  beigegebenc  iaf  el  :Sterntartebe«nörb< 
lieben  Gimmel«,  enthalt  eine  Tariteüung  be« 
nörbl.  frimmelä  pom  %ol  bi§  «um  ttquatnr  mit 
allen  Sternen  bi«  jur  5.  ©rofee,  roelcbe  burd)  oer> 
febiebene  3cid)en  noneinanber  jii  unterfebeiben  fmb. 
Sie  6ternbilber  finb  als  Gilbet  niebt  angegeben, 
fonbern,  roie  bie*  ber  gröfeernTeutlicbleit  wegen  icnt 
faft  immer  getebiebt,  nur  bie  ©renjenbttreb  punttierte 
fitnien.  \\n  iebem  6ternbilb  ftebt  ber  Warne  unb 
bie  jjaupflterne  tragen  bie  griedb.  Söucbjtaben.  Tie 

ÜPlildn'trafee,  foroie  bie  bem  bloßen  Sluge  ftchtbaren 9(ebelfleden  unb  Sternhaufen  finb  ebenfalls  burd) 
punttierte  ©ruppen  angegeben,  frerner  enthält  bie 
Marie  bie  ̂ aradeUreife  von  15  )u  15  ©rab,  bie 
Stunbentreife,  bie  Gtliptit;  man  tann  baber  nach 
ben  eingaben  ber  Tefünatton  unb  Siettafccnfton  bie 
€ttrne  auf  ber  flarte  auffueben.  Tie  am  JRanbe 
ftebenben  aJtonatenamen  bejeiajnen  bie  Seit,  ju  ber 
bie  Gönne  in  bem  barüber  ftebenben  6.  be$  lier« 

treif e :  jteh t.  Tiefet  6.  tufminiert  baber  um  "DU i- 

tag,  ba->  gerabe  gegenQbentcbcnbe  ober  um  fcct;  > 
tiertrcisbilber  baoon  entfernte  um  a)iitternadjt. 
etcrnblumc,  f.  Hfter. 

etrrnocatefistifr,  f.  «ftrologie. 

©tctnbalbc,  ^flaniengattung,  f.  Astrantia. 
€trrne  ift  bie  allgemeine  93eieid)nung  für  ade 

ßimmeleförper.  »u  ipelcbcn  bemaemäB  auch  bie 

-  etetn^aufen  219 

6onne  unb  bie  Qrbe  mit  bem  SRonb  gebören.  IBei 
S3eobadjtung  ber  6.  unterfdjeibet  man  juerft  Äir* 

fterne  (f.  b.),  Planeten  (f.  b.J,  Äometen  (f.  b.), 
SHonbe  (f.  b.).  Tie  ̂ irfterne  ftnb  oon  ben  Sllten 
fd)on  in  ©ruppen,  fog.  Sternbilber  (f.  b.)  ober 
Jtonftellationen  eingeteilt.  Sluberbem  unterfebeibet 
man  bie  6.  nad)  ihrer  Gköfee,  unb  teilt  bie  mit 
bloftem  nuge  ftdjtbaren  in  fedi«  £>efligteitS>  ober 
©röfeentlafien  ein.  einige  6.  fmb  in  ber  öetliateit 

oeränber(id),  fog.  •nerinbediebe  6.».  ̂ ielleicbt 
gebören  unter  biefelben  auch  bie  «neuen  6.» ,  mo* 
von  am  berübmteften  ber  Jnebonifd>e  con  1572  in 
ber  Aaffiopeia,  ber  mehrere  kannte  am  Sage  HAU 

bar  mar,  unb  ber  «epleri'dje  non  1604  im  6forpion. Wit  Fernrohren  ertennt  man  unter  ben  6.  niele 

Toppelfterne  (f.  b.),  brei«  unb  mehrfache  unb  Stern« 
häufen  (f.  b.),  roelcbe  oft  au*  nielen  touienben  tlei» 
ner,  hiebt  jufammenftebenber  S.  befteben;  aud)  ift 
bie  ̂ lücbftrafee  (f.  h.)  eine  Slnbciufung  pon  un4ät>(io 
pielen  (leinen  6. 

«tetne  (Oaru«),  ̂ feubongm  be«  Gcbriftfteüerä 
Grnft  Äraufe  (f.  b.). 

Sterne  (£orenj),  einer  ber  berübmteften  bumori« 
ftifchenecbrifriteUer  ber  (!nfllänber,  rourbe  24.  Mop. 

1713  ju  (Slonmel  in  ̂ rlanb  geboren,  ©n  Wu-. 
roanbter  lieb  ihn  erueben,  unb  1732  ging  er  auf  bie 

UniperfitAt  nad)  (Lambribge,  roo  er  1740  Dia  gilt  er 
rourbe.  $on  feinem  Ontel  erhielt  er  barauf  bie 
Pfarrei  tu  Gutton  unb  eine  ̂ fnlnbe  ju  i)oxl. 

Turd}  feine  Verheiratung  rourbe  iljnt  nod)  eine 
britte  benachbarte  Stelle,  bte  Pfarrei  juStillington, 

juteil.  ̂ m  3- 1759  Ö«»g  er  nad)  Conbon,  um  bie 
beiden  erften  löanbe  oon  «Tristram  Shandy»  her« 
ausgeben,  benen  bi*  1766  nod)  Heben  folgten, 

3m  3.  1762  reifte  er  nad)  grantreidj  unb  1764 
nod)  einmal  nad)  grantreid)  unb  Italien.  Ta3 

GrgebniSbieferiHeifen  ift  fein  «SentimenUljouniey 
through  France  and  luly  by  Mr.  Yoriclc»  (beutf  d) 
non  55öttger,  S3erl.  1856).  S.  ftarb  in  fionbon 
18.  SMan  1768.  Seine  beiben  oben  genannten 
Werfe  fanben  ben  aufeerorbentUcbiten  Beifall. 
•Tristram  Shandy»  (beutfd)  oon  ©elbt e,  ftilbburgb. 
18G9)  ift  ein  bunte«  Turcbemanber  oon  (Spifoben 

unb  «biebroeifungen,  aber  bie  SJtenge  tomifcher,  mit 
rübrenben  SH^  untermiiebter  Sdiilberungen  pon 
Huftritten  au*  bem  bau£lid)cn  Sehen  unb  vor  allen 

Tingen  meifterbaften  3«id)nungen  ber  Gbarattere, 
enbltd)  auch  bie  feinen  ftemertungen  über  ba« 
menfcblidje  i>crj  machen  ei  ju  einem  berounberung«s 
roürbigen  SUerte.  Slufeer  jenen  Schriften  erfebienen 

oon  S.,  gleichfalls  unter  bem  angenommenen  9?a» 
men  tyoxid,  jroei  iöänbe  ̂ rebigten  (£onb.  1760), 
benen  fpoter  nod)  mebrere  mit  feinem  roirllid>en 
9iamen  folgten ;  auch  fie  oerleugnen  beniemmoriften 
nicht.  91ad)  feinem  2obe  rourben  fein  ©riefroedjiel 

(3  Sbe.,  £onb.  1775)  unb  bie  «Leiters  from  Yorick 
to  Kl i/.an  (Sonb.  1775)  beraudgegeben.  6ine  &e* 
famtaulgabe  feiner  Serfe  erjdjten  non  Srorone 

(4  »be.,  fionb.  1873)  nnb  Stapf  er,  «Lnurenco  S. 
sa  personne  et  ses  ouvrages»  (^Jar.  1870).  »fl(. 

^Jercn  §i|5geralb,  «Life  of  b.»  (2  i)be.,  Sonb.  18<>4). 
•aternbaufe»  nennt  man  folebe  ilnbäufungen 

einjelner  eyirfterne,  welche  fid)  ohne  weitere«  bem 
3luge  a(«  }ufammengcl)örige  ©ruppen  jeigen. 
einige  fmb  febon  mit  bem  bloßen  Xuge  ju  crlennen, 

fo  ).  5B.  bie  ̂ lejaben ,  in  benen  man  leicht  ohne 

Fernrohr  6,  aud)  10—11,  mit  Äernrobr  je  nad)  fei* 
ner  Störte  50-100  Sterne  jählt,  bie  »uaben,  ba« 

^aar  ber  »erenice.  Gnger  lufammengebrängt  unb 
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bem  blofien  Sluge  als  ̂ ebclflcd  ficbtluu,  fmb  bie 

v4Jräfepc  (Krippe)  im  Krebs,  ein  Toppelfternbaufcn 
im  itofeuS,  ein  6.  im  £erculc3  u.  a.  $n  bicfem 

i|'t  bie  3al)I  ber  cinjclncn  ©liebet  aufeerorbentlicb 
grob,  im  letztgenannten  fdjäfet  man  fie  auf  über 
5000.  Sftit  £ilfc  bc3  fternrobrS  lann  man  oiele, 
oft  wunberbar  fdjöne  S.  in  ben  bcnlbar  mannig: 
faltigften  3lnorbuungcn  ber  Cinjelaliebcr  feben. 
Tie  ?lu$meffung  berfelben,  b.  b.  bie  Bcftimmungcn 
ber  gegenfeitigen  Üage  bot  ©lieber  ber  S.  gehört  ju 
ben  intereifanteiten,  ober  fdnoierigften  Aufgaben  ber 
Slftronomie,  inbem  burd)  nach  großen  3eitinteroallen 

wiebcrholte  berartige  Reifungen  erft  bie  Bewcgun* 
gen  in  einem  foldjen  jufammengefehten  Sultcm 
naebgewiefen  werben  lonncn.  Serartige  2lrbciten 
mürben  oon  Beiiel,  Helmert,  Camont,  Balentiner, 
Bogel  Ii.  a.  geliefert,  ol;ne  baf?  iebod)  ber  ÜNadnnei* 

einer  Beränbcruug  ber  gegenfeitigen  l'oge  feitl)er 
gelingen  tonnte.  Tie  mei|ten  S.,  beren  e«  Jaufcnbe 

gibt,  liegen  in  ber  Oliilchitrabc  ober  In  beren  s)tälje. 
etmiialjr,  f.  unter  Saljr. 
Stcrnfantmcr  (Curia  camerae  stellatae,  engl. 

Star  Chamber)  hieb  in  Gnglaub  ber  Gerichtshof, 
cor  ben  olle  aufeerbalb  ber  ©renjen  be3  gemeinen 

WechtS  liegenben  fjätle  tarnen.  Tie  S.  rourbe  fd)on 
oor  »einrieb  VIL  eingefefct,  erhielt  oon  ibm  eine 
erweiterte  Ginridjtung  unb  raupte  nun,  gleich  ber 

fpöter  errid)teten  frohen  Kommiffton,  jum  fraupt; 
werfjeuge  bei  tonigl.  Tefpoti$mu3  bienen.  Ter 

.Honig  wählte  unb  entliefe  bie  iUitglicber  beS  ©c- 
rid)t*b,of£  nad)  belieben.  Grfdjien  ber  .Honig  per: 
fönlicb  in  ber  ©eridjtsfipunp,  fo  galt  er  aU  ber 
ein3ige  SHichter,  unb  bie  übrigen  hatten  bie  Gigen 
fdjaft  oon  iHätcn.  Tie  Strafen,  roeldje  bie  S.  nach 
irrmeffen  oerbing,  waren  nidjt  nur  ©clbbupcn, 
fonbern  auch  ©cfängniS:  unb  teibe^ftrafen.  Unter 
ber  Regierung  Clifabctbtf  tarn  ju  bieierwilltürlid)en 

$uftij  1681  n od)  bie  £ ohe  Kommiffion  (High- 
Commission),  bie  auf  bcm  tireblicben  ©ebiet  ba3 
fein  follte,  wai  bie  S.  auf  bem  politifd)cn  war. 
Ta  fowobl  ̂ atob  t  wie  Karl  t  fieb  biefer  beiben 

©erichteinftitute  als  SBerfjcuge  ibrer  s|>olitit  gegen 
bie  puritanische  unb  parlamentarifche  Dppofttion 
bebienten,  fo  hob  baä  Parlament  imilftai  1641  bie 
6.  fowie  bie  .v>ohe  Kommiffion  auf,  unb  ber  König 

fah  fid)  genötigt,  bie  Bill  |H  beftätigen.  Tie  S. 
führte  ihren  Warnen  oon  einem  mit  Sternen  bebed» 
ten  Saale,  in  bcm  fie  ibre  Sipungcn  hielt. 

©ternf  arten  bienen  jur  Grleid)tcrung  be?  Stiu 

biumS  ber  Slftronomie.  Ter  ältefte  2ltla>3,  weld)er 
Erwähnung  oerbient,  ift  ber  oon  3ob.  Bauer,  wcU 

d)er  unter  bem  % itel  «l'ranometria»  1G03  ju  Slug«: 
bürg  in  51  blättern  erfebien  unb  juerft  bie  Bejeidjs 
nung  ber  ̂ ellftcrt  Sterne  burch  griech.  unb  Int. 
Budjftaben  enthielt ;  ibm  ift  ein  Katalog  oon  1706 

Sternen  beigegeben.  3m  3-  erfdjicn  Sd)il= 
lerä  SltlaS  in  55  blättern,  in  wcldjem  an  bie  Stelle 
ber  alten  Sternbilber  bie  Slpoftel,  Propheten  unb 
^eiligen  gefegt  waren.  $>eueliu3  lieferte  1GW 

einen  fHuUttMtttal  oon  54  Blättern  (<Firmamcu- 
tum  Sobiescianum»),  in  weldjem  11»00  Sterne  gros 
f;enteil-5  nnd)  eigenen  Beobachtungen  eingetragen 
waren;  er  übertraf  alle  frfifjern  burd)  3d)önbeit  ber 

9(u§ffibrung  unb  ©cnauigteit.  Ter  grojie  Slam-. 
fteebfdie  Stematln-S  (28  Blätter,  Üonb.  1729;  tteii 
nere  situ?g.  oon  ̂ ortiu,  ̂ ?ar.  177G;  neu  vermehrte 
9lufl.,  i>ar.  179r»)  entl)ielt  2919  oon  ?ilarnfteeb  ju 
©reenwid)  beobad)tete  Sterne,  in  5G  Sternbilber 
perteilt.  Bobe  in  Berlin  lieferte  1782  eine  oerbe): 

ferte  Kuägcrbe  biefeS  Sltla»  in  34  »lattern  (Duer. 
folio)  unb  1801  bie  Marten  feiner  «Urnniograpbie» 
(20  Blatter).  9tod)  otel  »oüftänbiger  ift  fcarbing« 
SternatlaS  (27  Blätter),  ber  bie  oon  30  ©rab  fübl. 
TeUination  bii  jum  ̂ üo(  ftebenben  Sterne  teilweife 
b\i  lux  achten  unb  neunten  ©röfee  barftetlt.  Sltlan? 
ten  für  ben  Unterrid}t  oeröffentlicbte  fiittrow  unb 
anbere.  SBortrefflidi  ift  bie  «3leue  Uranometrie» 
oon  Sirgelanber  (18  Karten,  Berl.  1843),  welche  für 
bie  nörol.  öalbtugel  alle  Sterne  bii  ivx  fedjften 

©röfce  entbält,  unb  öei§.  «9ieuer  fcimmetSatlaS» 
(12  «arten,  Köln  1872),  fowie  für  bie  fübl.  fcalb« 
tu  gel  bie  aUranometria  Argentina»  von  ©oulb 
14  Karten,  ßorboba  1877).  Üluf  Beffel«  Beran» 
lafiung  würben  auf  Koften  ber  berliner  Sltabemie 

24  Karten  oom  2(.  1825—59  angefertigt,  welche  in 

bem  ©ürtel  am  Gimmel  oon  15°  jübl.  bi£  15"  nörbl. 
Tetlination  alle  ftirfterne  oon  ber  erften  b\i  )ur 

jebnten  ©röfee  enthalten.  Jim  oollftanbigften  ift  Oer 

a5ltlaöbe«  nörbl.  geftimtenf>immel«»  ponärgelan- 
bcr(Bonn  1863),  welcher  auf  40 Karten  oon  2  fübl. 
Tetlination  bii  gum  »orbpol  824 198  Sterne  t)nt. 
Spejiellere  Karten  über  ei^elne  Seile  be§  ̂ inu 

melä  entwarfen  Garrington  («Charts  of  3755  cir- 
c unipolar  stars»,  £onb.  1857),  $inb  («Ecliptic 

Charts»)  unb  dharcornac  («Atlas  ecliptique»). 
etcrnfotöloae,  b.  b.  Berjeichniffc  oon  ̂ irfters 

nen  mit  ilngabe  ujrc«  Orte«  am  Gimmel,  ftno  älter 
al2  Sternfarten  (f.  b.).  Ten  älteften  entwarf  ̂ ip» 
parch  um  150  o.  §b,x.\  er  entbält  1022  Sterne  unb 

j[t  in  bem  «Jllmageft»  be3  $tolemäu§  entbalten. 
Ter  arab.  Slftrononi  3llbategnu£  rebujierte  ihn  auf 

feine  3eit  (880  n.  6br.).  opäter  fertigten  Ülugb* 
Beigtj,  Tad}0  be  Bral)e,  Sanbgraf  Wilhelm  oon 
$ef)eit:Kailel  unb  ̂ eoeliu«  au*  eigenen  Beobad)» 
tungen  foldt>e  Ber^idjrüffe  an.  6tnen  nod)  oollftän« 
bigem  Katalog  lieferte  Qtamftceb  nad)  33iäbrigen 

Beobacbtungen;  berfelbe  enthält  3000  Sterne  unb 
würbe  juerft  oon  fcaHeg  1712,  aum  j weiten  mal 
feb^r  oerbeffert  unb  oermehrt  1725  herausgegeben. 
Job.  ü)taocr  lieferte  einen  Katalog  oon  998  Ster» 
nen  be3  Tiertreife«.  ̂ iajji  fertigte  für  ba*  3. 1800 
ein  Berjeicfcni*  oon  6748  Sternen  (1803);  fpäter 
oermebrte  er  cz  auf  7616  Sterne  (1814).  Befiel 

unb  neuerbingS  SlumerS  rebu^ierten  bie  Brableg- 

fd)en  Beobadjtungen,  unbbiefe  «Fundamentaastro- 
nomiae»  enthalten  einen  Katalog  oon  3222  oorjüg* 

litten  Stcmpofitionen.  $t\)t  haben  faft  alle  Sterne 
warten  Kataloge  herausgegeben.  Tie  meiften  Sterns 

porttionen  enthalten:  SalanbeS  aHistoire  celeste», 
oon  Bailp  rebujiert,  mit  47390  Sternen;  BeffelS 
«3onen»,  oon  STOeifee  auf  1825  rebujiert,  hoben 
75011  Sternörter;  Slrgelanber*  «SRflrbl.  unb  fübl. 
3onen»  haben  49675  Sterne;  bie  Kataloge  oon 
©rant,  SHümter,  Stone,  Tanlor,  8>rnaH  u.  a.  ent* 
halten  auch  oiele  taufenb  Sterne.  3n  benKata: 
logen  |u  »rgelanber«  6  ternf  arten  Tinb  über  324  000, 
aber  nur  aenäherte,  Stempofitionen. 
©ternfrenjorben,  oon  ber  Kaifertn  Butter 

Gleonora  fDJlutter  be«  KaiferS  fieopolbl.)  18.  Sept. 

1668  gcftijtetcr  öfterr.  abeliger  Tainenorben,  beffen 
oberfte  Sci)u&frau  aDejeit  eine  ßriherjogin  ift.  2luf = 
nahmeberedjtigt  fmb  nur  oerehelichte  Tarnen  bc3 

ilbtlif  welche  ihre  ftiftämäfuge  Slbtunft  oon  acht 
oäterlici)en  unb  oier  mütterlichen  abeligcn  Slhncn 
ju  ermeifen  haben.  Slu^erbem  mub  bie  ̂ robantin 
nod)  barthun,  bnf,  auch  ihr  ©emahl  bie  jur  6r> 

langung  ber  faiferl.  fönigl.  Kämmererwürbc  erfor* 
bcrliche  gleichartige  Slhnenprobe  abgelegt  hat  ober 
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eternfunbe  - 

biefelbe  ju  erroeifen  im  '3  taube  ift.  2)a8  Orbend: 
feigen  ift  ein  innerhalb  ooaler  blauer  ßtnfaffung 
cb  webender  au3gefd)tagcner  fdjwarjer  $oppelnbler, 
belegt  mit  b(auem  Krcu3,  auf  welchem  ein  golbencS 
Öerj  mit  bem  gefdjlunöenen  Warnen  bcS  (Srlöfcrd 
liegt.  TaS  3eiArn  wirb  an  fdjwarjfeibenem  Sanbe 
auf  ber  Unten  Sdjultcr  getragen, 
eternfunbe,  f.  Sftronomie. 
eternorben,  f.  Stern  oon  ̂ nbien  unb 

6 tern  oon  Rumänien. 

£tcrufapbir,  f.  unter  €apf)ir. 
etcrnfrfjnitt,  Scbliffform  ber  (Sbelfteine,  f.  u. 

(Sbelfteinf  ereiferet,  Sb.  V,  S.  751. 
Stcrnfrtjuuppc  ober  5  ternfd)uj»,  and)  uu\il 

Stcrnf dineuje,  nennt  man  bie  einem  fortfdjie= 
fcenben  ober  berabfallcnbcn  Sterne  ähnliche  (Sr= 
febeimtng,  bie  an  Reitern  Slbenben  mehr  ober  we* 

niger  häufig  oortommt.  "J C  n  einer  bellen  SteOe  be* 

Rimmels  cn'rfuunt  : .  |  :id)  in  ©eftalt  eine*  mehr ober  weniger  bellen  Stern*  ein  Sidjtpunlt,  ber  fi<b 
Aber  einen  Seil  beS  .tummelS  fortbewegt  unb  bann 

entmeber  plöHlid)  oerfc^iotnbct,  ober  allmählich  bis 
)tim  Serfdjwinbrn  an  ßelligfeit  abnimmt.  SiS; 
weiten  bleibt  auf  ber  Sahn  ein  Ciajtftreifen  Haftbar. 
Sterben  biefe  Grfdjeinungen  gröfter,  fo  nennt  man 
fie  Seuerlugcln  (f.  bA  (Genauere  Seobadjtungen 
Ober  bie  3.  würben  )iierft  feit  1798  oon  Stettenberg 
unb  Srnnbe«  angeftcllt,  welche  ihre  Entfernung, 
©efcbroinbtgfeit  unb  Sahn  ju  beftimmen  fugten. 
9luS  ben  oon  SranbeS  unb  anbern  oeranftnlteten 

aleicbjeitigen  Seobadjtungen  mehrerer  ju  biefem 
Sweie  oerbunbenen  Seobodjter,  namentlich  oon 

1R23  an,  bat  fieb  ergeben,  bafs  bie  S.  eine  ftöbe  oon 
30  biä  ju  260  km  haben  tonnen ,  bie  meiften  finb 
aber  in  geringen  $jöb,en  unb  ba§  QRittel  ift  etwa 

70—100  km.  $ie  ©efdjwinbigfeit  betragt  30— 
60  km  in  einet  Setunbe,  ift  alfo  ungefähr  ber  ber 
Kometen  gleich.  Wad»  Senjenberg,  £eiS  unb 

Sdnnibt  tann  man  burchfchnittlidb  jebe  Wacht  30— 
50  S.  feben.  3u  mannen  3«ten  finb  fte  iebeet) 
ungleich  häufiger,  unb  in  ber  neuern  3<it  ift  man 
barauf  auf mertiam  geworben,  ba&  ihr  6rfcbetnen 
mit  ben  3<*btt*i«ü<n  infofern  jufnmmenbängt,  als 
fie  an  geioiffcn  Zagen,  namentlicb  um  ben  12.  bis 
14.  Woo. ,  um  ben  9.  bis  14.  äug.  unb  ju  anbern 

$erioben  ungleia)  bäufiger  als  gewöfjnlid)  oorfom* 
men.  £iernad)  fallen  alfo  bie  6.  entweber  oer: 
cinjelt  unb  feiten,  ober  in  5 d) wärmen  oon  oielen 
Jaufenbcn,  welche  periobifd)  finb  unb  fid)  in  Strö= 
men  oon  meift  paralleler  Wtdjtung  bewegen.  9luf 

bie  ErlenntniS  oon  ber  $eriobi}ität  ber  (*rfd)einung 
ber  S.  leitete  juerft  ber  ungeheuere  Stemfdmuppen« 
fall,  ben  Olmfteb  unb  Dalmer  in  Worbamerifa  in 
ber  Wadjt  oom  12.  junt  13. Woo.  1833  beobachteten, 
wo  an  einem  Orte  in  neun  Stunben  wenigftenS 
240000  faft  fo  bidjt  wie  Sdjneefloden  fielen,  weldje 

alle  oon  einer  unb  berfelben  ©egenb  be-3  Rimmels 
ausgingen,  nabe  bei  bem  Stern  ©autmd  im  Sölten 
(baber  Vconiben  genannt).  Schon  1799  hatte 
JDumbolbt  in  Worbamerifa  genau  um  biefelbe  Seit 
einen  groben  Sternfcbnuppenfall  beobachtet,  unb 
auch  1866  ftnb  wieber  in  berfelben  Wadjt  an  oielen 
Crten  oiele  Staufenbe  wahrgenommen  worben. 
SuS  jener  übereinftimmenben  Dichtung  erhellt,  bafe 

bie  leuchtenben  Körper  oon  aufeen ,  aus  bem  |>im* 
melSraume  in  unfere  Sltmofphäre  (amen.  Sei  ben 
SternfcbnuppenfällenimSIuguft  hat  man  gleichfalls 
eine  übereinfiimmenbe  Widjtung  ber  S.,  nach  einem 
^unlte  im  ̂ erfeu«,  beobachtet. 
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Gegenwärtig  ift  man  allgemein  ber  Wicht,  bafi 

bie  S.,  wie  Die  ̂ euerfugeln  unb  2Jieteorfteine, 
Keine  mit  fometarifcher  ©efchwinbigfeit  ftd)  be= 
wegenbe  Waffen  finb,  welche  im  Seitraum  nad) 
ben  ©efefcen  ber  allgemeinen  Schwere  in  ftcgel* 
fdjnitten  um  bie  Sonne  laufen  unb  an  ben  ©renjen 
ber  örbatmofphftre,  fobalb  fte  in  ihrem  Saufe  ber* 
fei  ben  begegnen ,  (eud)tenb  erfdjeinen.  Tie  oer* 
fchiebenen  iületeorfchwärme  bilben  nach  ben  neueften, 

oon  Schiapareüi  geführten  Unterfudjungen  ge< 
fdjloffene,  langgeftredte,  elliptifdie  9linge,  weldje 
unfere  ßrbbahn  fdjneiben.  %tt  $ing,  welchen  ber 

'JiOüemberfdjwarm  befdjreibt,  ift  ibentiid)  mit  ber 
i<ahn  eines  Kometen,  be3  erften  oon  1866,  oon 

33V«  O.aliren  Umlauf^eit^  fobafi  man  auf  einen 
Hufammenbang  jwifdjen  S.  unb  Kometen  ju  fdjlie* 

fu-n  berechtigt  \\\  fein  fdjeint.  3n  biefem  9iinge 
mub  man  an  einzelnen  Stellen  ungeheuere  Situ 
häufungen  oon  S.  annehmen,  um  baburch  bie  glän> 
jenben  ßrfebeinungen  oon  1799,  1833.  1866  unb 
fdion  oon  902  an  erllären  \u  lönnen.  5)er  Jluguft* 
l dmi arm  bewegt  firf)  in  berfelben  Sahn  als  ber 
brüte  Komet  beS  %  1862,  ber  Schwärm  oom 
20.  Mpril  in  ber  SDahn  beS  erften  Kometen  1861, 
ber  grofce  am  27.  9ioo.  1872  beobachtete  Schwann 
in  ber  Sahn  beS  periobifdjen  Kometen,  ber  ben 

Warnen  oon  Siela  trägt.  9öie  weit  bie  Serwanbt* 

fdjaft  ",wifdjen  ben  S.  unb  Kometen  geht,  barüber 
gehen  bie  9Jceinungen  ber  Sftronomen  nod)  auS* 
einanber.  (S.audfjKometen.) 

Sgl.  Schiaparelli,  «Untwurf  einer  aftron.Iheorie 
ber  S.»  (beutfd)  oon  SoguSlawffi,  Stettin  1871); 
SoguSlawffi,  «$ie  S.  unb  ihre  Sejiehungen  iu  ben 
itometen»  (Serl.  1874). 

etcrutrtg,  f.  unter  3lftronomif  dj e S  3ah r- 
etcrutrager ,  f.  i(  reu  j  b  er  r  en. 
Sternum  (lat.),  baS  Sruftbein,  f.  unter  Sruft. 
Sternutatton  dat.),  baS  liefen;  Sternu* 

torta,  Sdmupfmittel. 
©tern  t>on  3nbictt,  ein  oon  ber  Königin  oon 

dnglanb  26.  3uni  1861  geftifteter.  ben  inb.  Se* 
fiftungen  gewibmeter  unb  für  Serbienft  um  biefe 

ju  oerleihenber  Orben.  Ten'elbe  beftebt  auS  brei 
M lailen  mit  befchränfter  JRitter jaljl.  Tie  ber  ©rof?- 
tommanbeure  beträgt  25,  bie  ber  Kommanbeure  50 

unb  bieienige  ber  »©enoffen»  (britter  Klaffe)  100 
Witglieber.  ©ro&meifter  tft  ber  iebeSmalige  Sijc. 
lönig  oon  3"bien. 

etern  t»on  Rumänien,  am  10/22.  Sttai  1877 

geftifteter  üflilitär*  unb  ßioiloerbienftorben.  Ter-. 
leibe  jerfäOt  in  fünf  Klaffen  unb  jätjlt  20  ©rob» 
freuje,  60  ©roMfaiere,  120  Komture,  300  Oftt« 
»iere  unb  500  JRitter,  im  ganjen  1000  $lä&e  für 

ynlänber  mit  einer  ber  franj.  Ehrenlegion  ange: 
paften  Drganifation,  weldje  ben  Wittern  ber  un* 
terften  Stufe  OJlilitärpenfionen  anweift.  2)aS 

DrbenSieidjen  ift  ein  oon  filberncn  Strahlen  um« 
gebeneS  gcrablinigcS  blauemaiüierted  Kreuj,  auf 
beffen  oon  grünen  (Sidjenjweigen  umgebenem  roten 
ÜJttttelfcbilbe  ein  golbener  Slbler  mit  ber  Umfdjrift 
«In  Fide  Salus»  auf  blauem  ©runbe  erfdjeint. 

TaS  oon  ber  ftürftentrone  überragte  unb  bei  SDli« 
litörperfonen  jwifdjen  Krone  unb  Kreu»  mit  ̂ wei 
gefdjrägten  Schwertern  oerfebene  DrbenSjeichen 
wirb  an  einem  beiberfeits  jroermal  blau  geftreiften 
roten  Sanbe  getragen. 

Stcrumartc  ober  Obferoatorium  nennt 

man  ein  }u  aftron.  Seobaajtungen  eingerichtetes 
©ebäube.  ein  folaje*  ©ebäube  mufe  möglich«  auf 
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einem  freien  $labe  auberbnlb  bec  SRingmauern  bct 
Stäbte  ließen,  bamit  bie  auffteigenben  fünfte,  fo» 
wie  ber  Staub  ber  Straten  ben  Beobachtungen 
nicht  binberlicb  roerben  unb  bie  Snftruraente  md)t 
burd)  baS  ©erafiel  ber  SBagen  Gricbütterungcn  er« 
leiben,  bie  ber  ©enauigteit  ber  3Jeobad)tungen  iebr 
nachteilig  ftnb.  2uid)  barf  man  baju  nicht  allju 
1io!k  ©ebäube  mäblen,  ba  biete  ben  Scbtoantungen 
Diel  mehr  al*  niebrige  untermorfen  ftnb.  3«  ben 
auf  ben  6.  nötigen  ̂ nfmnnenten  gehören  baupt» 
fäd)licb  bie  2)teribiantreiie,  tyulageninftrumente, 

äquatoriale /  Zbeoboiiten,  Univen'alinftrumente^ Heliometer,  grobe  :Hcfrnttoren  ober  jernrohje  auf 
einem  Statin,  Spiegelteleffope  u,  f.  m.  »ufeerbem 
pflegt  man  noeb  eine  nnjabl  tragbarer  gernrobre 
jur  iwnb  ju  haben,  iöon  grober  äüidjtigteit  finb 
aud)  gute  Uhren,  bie  mitunter  oiel  febroieriger  aU 

gute  ynirrumente  tu  erhalten  fmb.  Sin  iWeribian» 

Irei*  von  '/,— 1  m  flrei*burcbmener,  ein  parallat: 
tüa)  aufgehellte«  <?rrnrobr  oon  180  tri*  900  mm 
Obiettioöffnung  unb  einige  gute  Ubren  ftnb  bei  ge= 

hörigem  jyleifc  ber  nitronomen  binreitbenb,  3*er> 
bien|tlicbc*  ju  leiften.  Unter  neuem  europäifeben 

6.  ftnb  bie  ju  $ari*  (erriebtet  unter  fiubtoig  XIV. 

1664-72),  ju  (Sreenroia)  (erriebtet  unter  Marl  II. 
1672),  ju  Palermo  (errichtet  oon  Wajji  1789),  ju 
2  er  it.  t  (feit  1812),  }u  Berlin  (neu  angelegt  1832 

—36),  ju  Seipjig  (neu  erbaut  1861),  ju  Strasburg 
(neu  erbaut  1882),  ju  5Bonn  (feit  1835),  unb  bie 

grofeartige,  1833—39  angelegte  rufi.  (Sentraiftern; 
warte  oon  ̂ ulloroa  (f.  b.)  febr  befannt.  Sluri.) 
haben  bie  6.  auf  bem  Seeberge  in  ©otba  (welche 
je&t  bureb  eine  neue  in  ©ottja  erfefct  ift)  btirdj  3«d) 
(f.  b.)  unb  bie  ju  Möuig^berg  bureb  befiel  (f.  b.) 

Sjerufuntbeit  erlangt  Äufcc-rbem  gibt  ei  in  Guropa 
öffentliche  6.  ju  wrmagb,  Sltben,  Bologna,  iBred- 
lau,  Jörüfjel,  Gambribge,  Sbarfow,  Dublin.  Z>ur= 

harn,  (Sbinburgb,  ftlorenj,  ©enf,  ®la*gow,  ®öttin: 
Oen,^ambura,öeTrutgfor*,Harlärube,Haian,  Miel, 
Miero,  Mopengiagen,  Äralau,  ftrrm*raüniter,  Äri 
ftiania,  fieiben,  fieipjig,  2i)labon,  Wocrpool,  2unb, 
ÜKabrib,  2Jlailanb,  URarfeiüe,  SMobenn,  2Ho*« 

lau,  3Jcüncben,  Neapel,  «Neuenbürg,  Mifolaiew, 
Dbeffa,  Orforb,  $abua,  $ola,  ̂ rag,  SRom,  ©an« 
fternanbo,  Stodholm,Stongbjir|t,  Zouloufe,Zurin, 
Upfala,  Utrecht,  iiBarfcbau,  ffiien,  ©ilbelmähaoen, 

fiiUlna,  3uricbf  wäbrenb  bie juSlitona,  3>e(fau, 
fcalle,  2Jtannbeim,  SJlarburg.  Ofen,  ̂ Jarma,  SRiga, 
Speier,  Zübmgen  teil*  rube»,  teil*  ganj  einge» 

angen  fmb.  Son  ben  «JJrioatfternroarten  oer» 
ienen  befonbere  (irwäbnung  bie  ju  SJilf  bei  ZJüffek 

borf ,  bie  ju  SBotbtamp  bei  Miel,  bie  oon  SJifbop  in 
Zwidenbam  bei  Bonbon,  Zulfe  $>iH  oon  fcuagtn*, 
bie  oon  SBarren  be  la  SRue  in  Granforb,  bie  in 

i'eoton.  bie  ju  ÜJtarlree :  Gaftle  in  3rlanb,  bie  oon 
£orb  JHoffe  ju  SJirr:Gaftle,  bie  oon  Äontolg  in 
D  ©ualla  (Ungarn),  bie  uon  Dppotjer  in  SDien. 
SBon  ben  aufeercuropäifdjen  6.  fmb  ju  erroäbnen 
bie  in  SKabraS,  bie  in  ber  Mapftabt  in  6übafrifa, 
bie  in  Jllbann,  2lnn«21rbor,  ßijicago,  Gincinnati, 
tambribge  (öaroarb  CoUege),  Glintou  (Hamilton» 

ollege),  3ieuuorf,  ̂ >rinceton,  Wocbefter  (Virginia« 
Uniocrfitg),  S3illiam*ton)n  unb  Safbington  in 
ben  bereinigten  Staaten,  in  Santiago  in  Gbile 
(feit  1852),  in  Gorbooa  («rgentinifebe  JRepublif), 
Mio  be  Janeiro  unb  bie  in  Melbourne,  ©inbfor  in 
9Ieu|Qbn)alc3  unb  Sobnco  in  Slufiralien. 

etcrumeite  pflegt  man  bie  entferuung  eine* 
tyifftern*  oon  ber  örbe  ju  nennen,  beffen  jäb.rlia)e 

—  6temicit 

^araüare  V  betragt.  3n  irbifdjem  SKafe  ifl  bie« 
felbe  ettoa  30  Millionen  Milometer. 
eterntoärmev (i;ephyrei),  eine  Heine  Mafie 

febr  mertroärbiger  ̂ Qrmer  be*  'ütteere*  oon  meift 
rpliubriicber  Morpcrform,  obne  ©lieberung,  bbeb* 

ften*  jeigt  bie  öaut  eine  febmaebe  Mingelung.  i'lm 
oorbern  ̂ eibedenbe  liegt  ein  jurudjiebbarer  ober 
einitülpbarer  Zufiel,  an  bellen  Spifte  ober  löafi» 
fid)  ber  ÜJlunb  befinbet,  roelcber  in  einem  meift  fpi« 
raiig  gemunbenen,  oon  ber  ̂ eibe*n>anb  febarf  ab* 
gefentert  ̂ arm  fübrt.  ia*  Sleroeniuitem  bilbet 
einen  :Hing  um  ben  Sdjlunb  unb  einen  auf  ber 
$Jaucbiette  gelegenen  gleicbmö^ig  entvidelten 

Strang.  $a*  ©efäbfQltem  botest  au*  einem 
Müden:  unb  einem Sbaucbgefafc,  bie  tetne  ©lieberung 
aurmeifen;  in  ber  £eibe*böb(e  münben  frei  trid)ter< 
förmige  (£rtrenon*organe,  bie  burdt  ba*  Spiel 

ibrer  Wimpern  im  Stoffroecbfcl  abgeriebene  %xo-. 
bulte  unb  jugleid)  and)  bie  ©c)d)tecbt*probufte  ber 
getrennt  geimledjtlicben  Ziere  nad)  auben  ia>affen. 
2)ie  (5ntioidelung  ift  eine  tomplijierte,  inbem  bie 

tarnen  eine  "J)ietamorpbofe  buraMaufen.  beren  Sta» 
bien  gewifien  in  ber  &uioidclung  ber  ̂ (ingelwürmer 
oortommenben  Stabien  aufierorbentlid)  gleichen. 
Iie  ©eicbledjter  meieben  oft  ganj  ungemein  oon: 
einanber  ab,  inbem  bad  lifo  muten  gegenüber  bem 
Weibchen  oft  febr  winjig  unb  in  allen  ̂ unlten  riUI. 
gebilbet  erfd)eint  (Boaclliai.  Tue  6.  leben  oer< 

borgen  im  Schlamme  ober  Sanbe  eingegraben,  ober 
in  eteinriften  oerftedt,  manche  nehmen  aud)  bie 
Schalen  abgeworbener  üRoUtrtten  in  j)efd)lag.  Tn 

bie  Ziere  fögentümlidjteiten  ber  Türmer  unb 
Stachelhäuter  tn  ficb  oereinigen  unb  jnüjdjen  baben 
Mlailen  eine  Art  $}erbinbung  barjuneilen  fcheinen, 

nannte  fie  Ouatrefage*  «Uephyrei»  (!{)rüdenn)tir> 

mt-r).  Sie  jerfallen  in  jroei  Orbnungen:  1)  Ge- 
phjrrei  inermi  mit  nadter  »aut  unb  2)  üepbyrei 
chaetiferi  mit  riner  fteilenn>eife  SBorften  tragenDen 

taut.  Ober  6.  febrieben  befonberd  Cuatrefage*, 
ef erllein  unb  ü^ltti,  ©reeft,  Momaleoerg  u.  a.  m. 
Zttvn^tit  beifet  biejenige  Seituettimmung  ober 

3eitmef)ung,  rodete  bureb  bie  i  et  ein  bare  tägliche 
Umbrebung  be*  Gimmel*  ober  bnrd)  bie  Semegung 

be*  ̂ rühling*punttc*  reguliert  wirb.  Tie  (linhcit 
berfelben  ift  ber  Stern  tag,  b.  h.  bie  3«t,  in 

roeldjer  \\<b  bie  ganje  ̂ immelefugel  fcheinbar  ein« 
mal  um  ihre  nqfe  breht ,  ober  bie  3<it  imifchen 
jiuei  unmittelbar  aufeinanberfolgenben  ^urrh« 

gangen  be*  3rübting*puntte*,  ober  roa*  febr  nahe 
ba*)elbe  ift,  eine*  unb  be*felben  ̂ irftern*  burd) 
ben  Weribian;  er  beginnt  mit  bem  nugenblid,  n>o 

ber  ̂ rüblingdpuntt  burd)  ben  v)Reribian  geht  ober 
tultmniert,  unb  roirbioie  ber  Sonnentag  in 24  Stun« 
ben,  bie  Stunbe  in  60  Minuten  u.  f.  w.  eingeteilt. 
Ter  Sterntag  ift  (ürjer  al*  ber  Sonnentag,  toeil 
bie  Sonne  fcheinbar  au|er  ber  täglichen  Umbrehung 
be*  Gimmel*,  an  welcher  fie  teilnimmt,  noch  eine 

jährliche  SBeioegung  in  entgeaengefet(ter  Slicbtung 
oon  fikften  nad)  Ölten  hat,  infolge  beren  fie,  menn 
Tie  an  einem  Zage  mit  irgenb  einem  ̂ irftern  jugleid) 
burd)  ben  dUeribian  geht,  am  folgenben  Zage  nod) 
öftlid)  com  Dieribian  fleht  ober  benfclben  noch  nicht 

erreicht  hat/  menn  jener  Stern  bereit*  roieber  im 
SAeribian  fteht  3"  tcm  Nugenblid,  mo  bie  Sonne 

ben  äReribian  erreicht,  ift  ber  feite  Stern  et  roa  59' 
(um  fo  oiel  rfidt  nämlid)  bie  Sonne  in  einem 

Sonnentage  nacb  Often  fort)  com  SReribian  ent< 
fernt,  unb  ber  Sonnentag  ift  al*  um  benjenigen 
3eitraum  länger  a(*  ber  Sterntag,  welchen  ein 
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Stern  brauet,  um  einen  Sogen  oon  59'  lurildaiu 
legen,  b.  u  um  etwa  3'  56"  6.  5>cmno(J)  ift  ber 
mittlere  Sonnentag  nahe  fllcidb  24  6tunben  3  Wu 
nuten  56  Sefunben,  unb  untgefebrt  ein  Sterntag 

ungefähr  4  Minuten  (genauer  3  SÄimiten  55*/i 
Sefunben)  tarier  als  ein  Sonnentag,  wonad)  alto 
aud)  bie  Stunden,  Minuten  unb  Setunben  be3 

Strmtag4  etnra4  tüner  finb  alz  bie  Stunben,  9Mi= 
nuten  unb  Setunben  bei  3onnentag4  (eine  Stunbe 
um  10  Setunben,  eine  lUinute  nur  um  V,  Setunbe). 
Iie  ttpronomen  bebienen  iich  befonberer  Uhren, 
weldie  6.  feigen ,  mittel*  welcher  bie  9tcttafcenfton 
ber  Sterne  beftimmt  werben  tann,  benn  bie  nad) 
einer  foldjen  Uhr  beftimmte  3eit  ber  Kulmination 
eine*  Stern4  iit  feiner  diettafcenfion  gleid).  eJor 
ben  ©ebraueb  im  gewöhnlichen  £eben  in  bie  S. 
ungeeignet,  weil  ber  Slnfang  bcS  Sterntag«  im 
Saufe  eine4  3ahreS  alle  5nge«jeiten  burcblauft 
unb  |.  9J.  21.  SMäri  auf  Mittag,  22.  3uni  auf 
6  Ufer  morgen}  (nad)  gewöhnlicher  ̂ Jeitretbnung), 

23.  gept.^  auf  9Hitternad)t,  21.  3>ej.  auf  6  Wft 
eterrometan,  eine  bem  SirbmetaO  (f.  Gid)« 

metatl)  unb  bem^iün^meröü  abnlid)e  2egierung, 
beiteht  au4  55  teilen  Kupfer,  41  Jeilen  Jinf  unb 

4  teilen  (tifen,  wirb  als  ©ufe-  unb  Scbmiebemetall 
oermanbt.  3>te  barau»  bargeitellten  !8led)e  beu&en 
Ootbglanj  unb  »ftarbe.  ÄlS  ©utmetall  ift  e4  na< 

mentlid)  wegen  feiner  ftci'tigfcit  unb  ̂ äbiflfcit  |ur Anfertigung  oon  ÄaVenlager»  u.  bgt.  aeiMmtU. 
öicrjiug,  Stabt  in  ber$eyrf*bjauptmannfd)aft 

©riien  tu  Xtrol,  |  üblich  com  Srenner,  am  Gifat 
unb  ber  SJrenncrbalm,  in  weitem  freunblid)en  Xgal: 
beien  an  ber  Sereinigung  ber  oon  ©eilen  unb 
Often  auSmünbcnbcn  itjäler  JHibnaun  unb  $fiti(b, 
i|t  6i|  eine«  öejirtSgcricbtS  unb  jäblt  (1880) 
1528  (!.  ber  9ial)c  bie  $urg  Sprecbenjlein  unb 
bie  Sd)lö)ler  Z buniluirg  unb  JHeifenjtein.  2>aS  be; 
tudjtigte  Sterjinger  ÜDlooS,  wohin  ber  Soll*« 
wi|  bie  alten  Jungfern  oerie|i,  ift  gegenwartig 
burd)  (Sntiumptung  ber  Kultur  gewonnen.  S. 
iit  baS  rönu  Vipitenuin  unb  Hübte  im  12.  unb 
13. 3al)rb.  burd)  bie  in  ber  9läbe  fid)  befinbenben 

Silbergjruben,  Sanbel  unb  Sertebr. 
etettrtjorud,  berühmter  gried).  Cnriter.  Sobn 

beS  (SupbemoS,  war  ju  £)imera  auf  sicilien  ge« 
boren  unb  lebte  oon  ber  jroeiten  Hälfte  beS  7.  bis 
jnr  4Ritte  beS  6.  Sahrg.  o.  Ggr.  Sein  eigentlicher 
iliame  fod  JifiaS  gcroefen  fein  unb  er  ben  Flamen 
6.,  b.  h.  ber  ben  Gborreigen  2luf|teüenbe,  oon  fei< 
ner  SbefAäftigung  als  Slnorbuer  oon  Thören  unb 
liborgeiängcn  erhalten  tjaben.  9Jon  ihm  fchreibt 
ftd>  etn  grober  $ortfchritt  in  ber  funftmäjngcu  2lu** 

bilbung  ber  (I.böre  unb  be4  &borgefangS  her.  Tia. 
mentlid)  foU  er  bie  ftropbiicbe  ©lieberung  oerooll» 
fommnet  gaben,  inbem  er  }u  Strophe  unb  ©egen» 
ftrophe  bie  (Spobe  hinzufügte.  Seine  oon  fpätern 
©rammatitern  in  26  Bücher  geteilten  ©ebicbje  be> 
banbelten  faft  burdpgängig  eptfdje  Stoffe,  aber  in 
Iqrifdjer  gorm  (in  ßborgefängen,  meldje  an  ben 
heften  ber  ©ötter  unb  ber  Heroen  oorgetragen 
purben)  unb  in  einet  ber  lorifcben  ̂ oefie  ent* 

l'precbenben  Jluffaffung$weife.  feinem  Stil  war erbabenbrit  unb  ffiürbe  mit  etwa*  aUju  grober 
TvüUe  beä  «u8brud4  oerbunben.  S.  bebanbclte  in 

feinen  (Schiebten  mebt  nur  fonft  in  ber  Sitteratur 
nod)  nidjt  erwähnte  SJtgtgen,  fowie  abweid)enbe 

en  »on  betannten  SWotben,  in«befonbere 
in  Sicilien  l^eimi|d)  waren,  fonbern  ge> 

ftaltete  audj  bie  HHutben  mit  großer  Sreibtit  um, 
unb  war  oon  weitreidienbem  üinrluft  auf  bie  Tar< 
ftelluna  unb  Umbilbung  ber  l'hjtbcn  in  ber  auf 
ihn  folgenbeu  (qriidjen  unb  bramatifdjen,  fpäter 
auch  in  ber  aleranbrinifdjen  ̂ ioene,  fowie  in  ber 
bilbenben  Äunft.  iöefonberä  ftart  tritt  in  feiner 

2prit  bie  fiiebeSlribem'djaft  fteroor.  5)ie  SBrud)= ftüde  finb  gefammelt  oon  Kleine  (SkrL  1828), 
in  S<bnctbewin4  «Delectus  poesii  Grmeeorum» 

(@ött.  1839)  unb  in  9ergt4  «Poeue  Irrici  graeci» 
(4.  Stuft.,  £p|.  1882),  mit  beutfdber  (lberfe)tung  in 
Wartung«  «©ried).  Sgrilern»  (Sb.  1,  2pj.  1836). 

etefimbrotoö  oonlbnfo«  lebte  imö.Saprb. 

o.  6gr.  bi4  )u  ben  erften  Reiten  bei  $e(oponnc 
fifcben  Krieg4  unb  fdjrieb  Ober  ben  oerborgenen 
Sinn  ber  ftomerifdjen  ©ebid)te  unb  Aber  bie  $?o< 
fterien.  9Bid)tiger  ift  er  burd)  eine  6d)rift  über 
Z bemiftotle*,  Jhucqbibe«  (ben  Sobn  be*  üJlelefwS, 
nid)t  ben  &iftoriter)  unb  ̂ eritkd.  S)iefelbe  ift 
jwar  bis  auf  wenige  !ürud)ftfide  oerloren,  aber 
oon  fpätern  ©efd)id)tidjreibern  unb  namentlid) 
aud)  in  erbaltenen  ̂ iograpqien  be4  ̂ lutard)  megr< 
fad)  bemtftt  worben.  S.  gab  in  biefer  Schrift,  bie 
(ein  ©efd)icbt4wer(  fein  foüte,  fonbern  periönlicbe 
Ginbrüde  unb  Grinnerunaen  enthielt,  feinen  poli« 
tiichcn  unb  perfonliajen  itntipatbien  Slu^brud. 

Xie  Fragmente  nnbrn  Reh  in  3RAQer4  «FragmcaU 
historicorum  Graecoram»  (Bb.  2,  $ar.  1853). 

SgL  ̂ euer,  -De  btesimbroto.  (Wünfter  1863); 
oon  Söilamowil  im  «^>enne4»  (Bb.  12). 
Gtetqöffoy  (prd). ,  ̂orrobr)  nennt  man  baZ 

oon  Saennec  erfunbeue  3nlln,mfnt,  beffen  mm 
ftd)  iur  ÄuSfuUarion  (f.  k)  bebient.  G4  befiehl 
aui  einem  mehr  ober  minber  langen  Golinber  oon 
Öolj  ober  Hartgummi,  weiter  feiner  Sdnge  nad) 
oon  einem  unten  tonifd)  üd)  rrtociternben  Kanäle 
burd)bobrt  unb  oben  mit  einer  tonoeren  ober  ton> 
taoen  6d)eibe  oerfe^en  ift.  Man  feit  biete*  3ns 
trument  mit  bem  untern  dnbe,  ohne  }u  b rüden, 
auf  bie  ju  unterfuebenbe  Kdrperflelle  unb  legt  bann 
ba4  Dhr  auf  bie  Scfaeibe,  fobai  bie  obere  üJiQn, 
bung  bti  Kanals  unb  ber  ftufeere  ©ebörgang  auf* 
einanber  ftofxiu  .fiierburd?  wirb  ber  Schall  auS 
einer  beftimmten  umfd)rieoenen  Stelle  beä  Kör: 

per4  ftdier  in*  Ogr  be4  StnteS  geleitet  unb  fogar 
(burd)  Konfonanj  ber  2uftfd)idjt  tm  ̂ )örro^r)  noch 
etwaS  oerftürft 

Stctigf  ci  t  (continuitas)  wirb  in  mattem.  Sinne 

einer  ©röj*  lugeiebrieben,  wenn  in*  nicht  auS  mabr> 
nebmbar  gefonberten  Seilen  befteht,  obg(eid)  fie 
beliebig  geteilt  werben  tann.  Stetig  auSgebehnt 
finb  JRaumgröfeen;  bagegen  Tmb  bie  Rahlen  bi^frete 
©röten,  auS  Einheiten  jufammengeieftt.  Stetig  i]t 

eine  Seränberung  ( im  ©egenfatt  )u  f prungweifer 
Seränberung).  wenn  in  b,inreid)enb  fleiner  3eit: 
bifferenj  eine  beliebig  fleine  Serönberung  erfolgt. 

etcttcnljcim  (3ul.),  SdjriftfteUer,  geb.  2.  flov. 

1831  in  Hamburg,  ftubierte  in  SJerlin  sJJbilofopbie 
unb  grünbete  1862  in  Hamburg  baS  3Bi&blatt 
«Sefpen»,  wcldjcS  feit  1867  in  Bertin  erfdjeint. 
Unter  ben  tnpifchen  Figuren,  weldje  S.  gefebaffen 

bat,  ragt  ber  ikrichterftatter  «5öippchett  in  Bernau» 
qeroor.  ©efnmntclt  erfobienen  unter  anbern«fflipp 

d)cn8  f  amtliche  Berichte  -  (iöb.  1-3,  »ert.  1878— 
84),  «2«udenid)S  »eben  unb  Shaten»  (2pj.  1885), 
•Unter  oicr  Stugen.  Scfuche  bei  eigenen  Hnter« 
oiemerS«  (2pj.  1885).  »ueb  gibt  S.  bie  SKonatS; 
fdjrift  «5)aS  bumoriitifdje  Seutfcblanb •  (Stuttg. 
1885  fg.)  heraus. 
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22i Stettin 

Stcititt,  £>auptftabt  bfr  preufe.  ̂ rooinj  tyom> 
mcrn  unb  be«  gleichnamigen  MegicrungSbejirte, 
liegt  in  Vorpommern  an  ber  Ober,  roeldje  Ijier  bie 
in  beu  $ammid)en  See  münbciiben  Seitenarme 

sVnrni!j  unb  Tuiijig  nbfenbet.  $ie  Stabt  bcfteljt 
aui  ber  luwligcn,  engen  Wtitnbt,  ber  feit  1850  im 
Sübcn  bauon  angelegten  Sleuftabt  mit  regelmiif;i= 
5en,  breiten  Straßen  unb  ben  feit  ber  ?(ufb,ebung 
er  Leitung  (1873)  entftattbenen,  nnd)  Horben  unb 

3i}cfien  ftral)lcnförmig  fid)  auebreitenben  StabU 
teilen  oor  bem  berliner»  unb  flönig*tf)or,  roeldje 
an  Umfang  ber  Stttftabt  nid)t  nadjiieben,  ferner  auf 

bem  rechten  Oberufer  aus  ber  l'aftabie  unb  ber 

ba3  alte  SRatfjauä  (1245),  ba3  ScbaufpielljauS,  bie 

SJörfe,  ba3  Honjert»  unb  33ercin3l)flu$,  baS  ?anb« 
bau-?,  ferner  fünf  euang.  Mivdjcn,  barunter  bie 
grofce  jötobitircbe  aus  bem  14.  3orjrr).  unb  bie 
1124  begrünbete,  ebenfalls  im  14.  ̂ a\)xh.  neu  er« 

baute  ̂ eterS :  unb  HauUtirdje,  bie  ältefte  djril'tl. MultuSftätte  Bommerns,  eine  altlutberifdje,  eine 
ittaptiftcntapclle,  eine  fatr).  Kapelle  (im  SdbIofe), 
eine  Jtirdje  ber  3n>ingianer  unb  eine  fel)r  gefdmiad« 
oolle  Sunagoge.  3«  fianbbau*  fleht  bad  in  carra» 
riidjem  lllarmor  aufgeführte  Original  ber  auf  bem 

Hönig3pla&  aufgehellten  Statue  ̂ nebricr)^  b.  ®r. 
von  Sdjaboro,  vor  bem  Sdjaufpiclljaiiä  eine  i'iar» 

lopoarapljildif  Sage  bort  Stettin. 

6i(bermiefe  unb  i&felt  (1885)  99475  <S.  (mit  Star? 
orten  13G848  Q.),  worunter  9000  flatb>lifen  unb 

2000  $uben.  6.  würbe  burdj  ftriebrid)  äöilrjelm  I. 
mit  !öefeftigung3roerfen  nad)  bem  Sßaubanfdjen 
Softem  oerfeben,  boch  »erben  biefelben  feit  1873 
triebet  abgetragen,  über  bie  Ober  führen  brei  fjol: 
lerne  unb  eine  eiferne,  über  bie  %m\ib  eine  hölzerne 
unb  iroei  eiferne  Brüden.  3)ie  eifernen  »ermitteln 
ben  fterfebr  mit  ben  eiienbaljnen.  Von  ben  öffent> 
lieben  ©ebäuben  ftnb  ju  erwähnen  ba$  Sdblop 

(1575—77  im  ital.  JRenaiffaneeftil  erbaut),  früher 
Sifc  ber  §erjöge  oon  Bommern,  jejjt  be$  Oberprä: 
fibiumS,  ber  Regierung,  be4  OberlanbeSgeridjtä 
unb  anberer  Öehörben,  ba3  1878  oollenbete  neue 
Watbnuä  in  ber  Wcuftabt,  ba$  ̂ Joftgebäube,  ba£ 

2>irettion3gebäube  ber  3Jerlin:Stettiner  tSifenbaljn, 
bie  Mrtillenetaferne,  baS  St.  3ol>anniö((oftet  (ein 
Stfgl  für  alte  5Jürger$leute),  ba«  3(m t^gerictj t^au?, 

morftatue  ftriebridj  ffiifljelm«  III.  r>on  SraTe.  6. 
ift  ber  Sit)  be$  Oberpräübenten,  ber  IHegierung, 
beö  OberlanbeSgeridjt* ,  eine«  fianb»  unb  eine* 

9(mt*gerid)t9,bed©enera(lommanboSbed2.3trmee« 
lorpS,  be*  MommanboS  ber  3.  $it>ifion  unb  mch: 
rerer  örigabeftäbe,  einet  Weich^bantfjauptfte.le  unb 
eine«?  Äonfiftorium«?.  Stn  hohem  öffentlichen  Unter» 
ridjtöanftalten  lefitst  bie  Stabt  brei  ©umnafien, 

Iroei  ftealgomnafien,  eineftäbtifdje  tjöljcre  iDtäbdjen* 

cfjitle,  eine  Slnj'talt  für  Slöbfinnige,  ein  laub« 
tummeninftitut,  eine  SJlinben»  unb  eine  •oebammen- 
anftalt,  ein  ftäbtifdjeä  unb  ein  tyrioattrantenhauä 
(Bethanien)  unb  oerfchiebene  anbere  Stiftungen  für 

Öilfäbebürftige.  Tie  1824  geftiftete  ©cfeUidjaft 
für  pommerfdie  (Mdiicbte  unb  SlltertumSfunbe, 

mit  bebeutenber  33ibliotf)ef ,  tjat  ein  antiquarifrhe-i 
!D7ufeum  im  Sdplofe,  ebenbafelbft  befinbet  ftd)  aueb 

ba-i  Staat^ardjiu;  bad  "^ommeridje SWufeum  birgt 
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natur:  unb  furturbiftor.  Sammlungen,  ba*  Stobti 
mufeum  ©emälbe,  Äupferiticbe  unb  Sfulpturen. 

6.  ift  einer  ber  rotd)tigften  tyläjje  bei  preufj. 
Staate*  unb  jugleid)  bie  roicbtigite  ftabrilitabt 
Bommern*.   2en  Jijanbel  beförbern  Die  fiinien 

Sberlin.-Stargarb,  S.«Äüftrin  unb  S.^aferoalf 

ber  ̂ reufeifeben  Staat*babnen,  ber  5  — (5  in  tiefe 
Cberitrom  mit  feinen  Nebenarmen  bient  al§  $afcn, 

regelmötigc  Tampfcroerbinbuna  über  ben  See« 
baten  Stmnemüube  befteljt  mit  Neugort,  allen  bc= 
beutenben  ̂ lä&cn  ber  Cft*  unb  Norbfee,  foroie  mit 
ftrantreieb,  Spanien  unb  bem  Mittelincer.  Haupts 

artifel  ber  2lu*fubr  finb  £ol$,  Jlartoffcln,  Gement, 
ber  Cinfu^r  Steintoblen,  Gi|en,  Petroleum,  Molo 
nialroaren  unb  namentlich  geringe.  3m  3«  1885 
bcfudjten  ben  öafen  2207  Seebampfer,  913  Ncoier: 
unb  ÜJinnenbampfcr,  1602  Seefegelicbiffe,  1052 
Äüften»  unb  $Jinnenfagrjeuae ,  10039  Cbertäbne. 
Tie  Neeberei  jäblte  am  Sajlufi  beSfclben  3ßb,rc* 
68  Segelicgiffe  oon  20312  Ncgiftcrton*,  69  See» 

bampfer  oon  26754  Negifterton*  unb  gegen  70  tlci: 
nere  Neoier:.  ftlujj«  unb  Sdjleppbamprcr.  2luf  ben 
ftettiner  Sd)in*roerftcn  mürben  1885  gebaut  34 
eiferne  Tampfer  oon  32  bis  3900  Werbetraft,  e* 
blieben  in  $au  befinblicb  29  oon  25  bi*  8000 

Werbcfraft.  Tie  gröfete  ffierft  ift  bie  be*  «Sultan», 
auf  ber  ein  großer  Seil  be*  beutigen  iüeftanbc*  ber 
beutfeben  Äriegöflotte  gebaut  ift.    3}on  anbern 

ftabrifen  ftnb  ju  nennen:  3"d,crficbereien,  Gba» 
motte:,  Gement:,  cgem.  Scorattau  unb  Spiritu*» 
fabrifen  unb  Clmüblcn.  2er  2Jau  Ijöljcrner  Schiffe 

bat  gänzlich  aufgebort. 
S.*  ©rfinbung*jagr  läfst  ficb  nietjt  angeben,  ba 

ber  Ort  au*  einer  roenbifegen  Nieberlaffung  geroors 
gegangen  ift.  3uerft  genannt  wirb  e*  unter  bem 
Namen  Stetin  unter  ben  fücgf.  Katfern,  1121  er« 

oberten  e*  bie^olen,  1124—28  prebigte  SMfcgof 
Ctto  oon  Samberg  ba*  (5l)riftcntum,  balb  barauf 
begann  bie  Ginroanberung  ber  Teutfdjcn  unb  1243 
würbe  6.  jur  beutfeben  Stabt  erhoben  unb  mit 

Magbeburaiicbem  Nedjt  unb  reichem  i'anbbcftfc  be: 
roiomet.  2er  £anbcl  6.3  entroidelte  ficb  fdjon  im 
Mittelalter,  roo  eS  Mitglieb  ber  &an)a  rourbe. 
Nach  bem  Slueftcrben  ber  pommerfdjen  öerjögc 
(1687).  bie  S.  ju  ihrer  Nefibcnj  gemacht  hatten, 
fiel  S.  burd)  bie  Girren  be*  Trcifeigiägrigen  Jirieg* 
an  Sdjroeben,  ftatt  oertragSmäfng  an  Trauben: 
bürg.  2er  ©rofee  Äurfürft  eroberte  ei  1677,  muftte 
ei  aber  1680  roieber  aufgeben.  Grft  1720  mürbe 

ei  im  J-ri eben  oon  Stodbolm  an  ̂reufeen  abge» 
treten.  $om  29.  dt.  1806  bi*  jum  5.  Tej.  1813 
mar  ei  von  ben  ̂ ranjofen  befefct. 
Tie  Umgegenb  ber  Stabt  ift  frcunblidj  unb 

malerifdj,  burd)  bie  jaglrcicben  SBafferläufe  unb 
ben  ScgiffSoerfcbr  belebt,  ba*  Klima  in  ben  niebrig 
gelegenen  Seilen  unb  wegen  be*  rafdjen  unb  häufi- 

gen TcmperaturroccbfclS  nidjt  befonber*  gefunb. 
Unmittelbar  berührt  ftd)  6.  im  Norben  mit  ber 
Nacgbarftabt  ©raboro,  bie  eigentlich  nur  ein  93or: 
ort  oon  S.  ift  unb  fid)  ibrerfeit*  roieber  in  faft  uns 
unterbrochener  Läuferreihe  in  ben  Dörfern  iöres 

boro  (12741  e.),3üll(boto  (5313  G.),  grauem 

borf  (2539  G.)  mit  grofeen  frabrifetabltjjement* 
faft  8  km  auf  bem  (inten  Cberufer  entlang  fortfefet. 
Gbenfo  erftreden  ftd)  bie  SuSläufcr  S.*  im  Süben, 
&au*  an  Jpau*  unb  Sabril  an  ftabrit  reiljcnb,  faft 

4  km  rocit  b'xi  jum  Torfe  $omeren3borf. 
Ter  5Hegierung*bejirt  Stettin  begreift  ben 

mittlem  Teil  ber  ̂ rooinj  Bommern  (f.  b.),  hat  ein 
d«ns«riationl.2«iiton.  13.  BufL  XV. 

Slreat  oon  12073,6  qkm,  |8|Q  (1885)  728343  G. 

unb  jerfällt  in  bie  13  Areife:  Stabt  Stettin,  5Han-- 
boro.  Ufcbom:3Bollin,  Slntlam,  Temmin,  Uter« 
müube,  Wrcifenbagcn,  ̂ prift,  Saafeig,  Naugarb, 
iHegenroalbe,  ÜJreifenberg  unb  Mammin. 

Sßal.  Mräft,  «Tie  Stäbte  ber  ̂ rooins  Bommern» 
93CTL  1865);  SBergbauS,  «®efd)id)te  ber  Stabt  S.» 
(2  iöbe.,  Dritten  1875—76);  Th««be,  "Gbronif  oon 
S.»  (Stett.  1849). 

eterrtner  *off,  f.  unter  öaff. 

Stcub  (Subro.),  geiftooller  beutfdjer  Schrift' 
ftellcr,  geb.  20.  ̂ ebr.  1812  ju  Sticbadj  in  Ober* 
barjern,  tarn  mit  feinen  Gltern  1822  nach  2lug& 

bürg  unb  1823  nad)  Manchen,  roo  er  ba*  ©omna: 
ftum  befudjte  unb  ftd)  hierauf  an  ber  llnioerfitdt 
erft  philol.,  bann  jurift.  Stubien  roibmete.  Tie 

Jahre  1834—36  oerlcbte  er  in  ©riechenlaub  als 
Beamter  im  SOurcau  ber  Negcntfd)aft  ju  Nauplia, 
fpäter  in  bem  be*  StaatStanjIerd  ju  ültljen.  §m 
3. 1836  roieber  in  feine  öeimat  jurüdgetehrt,  nagm 
er  feinen  3öohnnfi  ju  München,  roo  er  1815  jum 
Slmoalt,  1863  jum  Notar  ernannt  rourbe.  %m  3. 
1880  legte  er  ba*  Notariat  nieber.  S.*  Stubien 
finb  bauptfäd)lid)  auf  bie  SUpenlänber  unb  beren 
ethnogr.  Sierhältniffe  gerichtet.  Sehr  beacbten*> 
roerte  Arbeiten  in  Icfcterer  5öe«ehun^  finb  inSoefom 
bere  feine  Unterfudmngen  « Uber  bie  Urberoohncr 

Nhätien*  unb  ihren  3ufammcnhang  mit  benGtru*-. 
tern»  (Münd).  1843)  unb  bie  Schrift  «3"t  rljätü 

[eben  Gthnologie»  (Stuttg.  1854).  Neuerbing*  oer> 
off  entlichte  er  «Tie  oberbeutfehen  Sarniliennamen» 
(Münd).  1870)  unb  «3»«r  Namen:  unb  i?anbe*tunbe 

ber  beutfd)en  Sllpen»  (3cörbl.  1885).  Slu^gcjeichnet 
burd)  gebtegenen  Stoff  unb  trefjliche  Tarftellung 

ftnb  ferner  feine  Neifefchilberungcn  au*  ber  Sllpen* 
roelt,  roie  «Trei  Sommer  in  Tirol»  (Münch.  1846; 

2.  Slufl.,  3  Bbc,  1871).  «Ta*  Saprifche  ̂ ochlanb» 
(Münch.  1860),  «Söanberungcn  int  baor.  ©ebirge» 
(Münch.  1862),  «J&crbfttage  in  Tirol»  (Münch. 
1867).  Taran  fchliej^en  Hd)  «illtbarjr.  Kulturbilber» 
(2pj.  1869),  «Ülu*  Tirol»  (Stuttg.  1880)  unb  ber 
«Sängerfrieg  in  Tirol»  (Stuttg.  1882).  früher 
fd)on  bewährte  er  fein  TarftedungStalcnt  tn  ben 
«Silbern  au*  ©ricchenlanb»  (2  Tie.,  2pj.  1811; 

neue  Slufl.  1884).  2ßon  S.«  bellctriftifcbcn  9öer* 
ten  ftnb  «Nooellen  unb  Sdnlberungcn»  (Stuttg. 

1853),  ber  Noman  «Teutfche  Träume»  (3  93be., 
SJraunfchro.  1853)  unb  bie  in  Tirol  fpiclenbc  Gr» 

jählung  «Ter  fchroar,?e  ©aft»  (Münch.  1863)  hcroor.- 
jubeben,  fterner  erfchien  eine  Sammlung  feiner 

«Meinem  Schriften»  (4  93be.,  Stuttg.  1873—75), 
«t'grifche  Neiien»  (Stuttg.  1878)  unb  «©efammelte 
Nooellen»  (Stuttg.  1881 ;  2.  Slufl.  1883). 

etcuücu  föriebr.  ©ilh.Slug.  öeinr.  (jerb.  oon), 
amerif.  ©eneral,  geb.  ju  Magbeburg  17.  Noo. 
1730,  trat  1744  in  preup.  Militärbienft.  rourbe  in 

ber  Schladjt  bei  ̂ rag  oerrounbet,  ftano  im  %xe'u bataillon  oon  Maor,  rourbe  bei  Munereborf  al* 
Slbjutant  be*  ©eneral*  oon  hülfen  abermal*  oer? 
rounbet  unb  gefangen,  rourbe  1762  jum  Slbjutanten 

be*  Mönig*  ernannt,  führte  bann  ein  HaoaUerie- 
regiment,  nahm  aber  1763  ben  SIbfd)ieb.  Sluf 
3?eranlaf)ung  St.:@ermain*  begab  fid)  S.  im  Tej. 
1777  nach  Slmerita,  roo  er  oon  SÖafhington  im  fiagcr 

ju  Salleg :  ftorge  empfangen  unb  jum  ©eneral* 
mfpetteur  ernannt  rourbe.  $n  btefer  Stellung 
roirlte  S.  oiel  für  bie  Organifation  bc*  &eexi  uno 
bie43«bung  ber  Mann*jud)t,  entroarf  Ncglement* 
für  ben  Tienft betrieb  unb  bie  SluSbilbung,  griff 
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ober  gelegentlid)  (1778  bei  SRonmoutb)  nud)  al* 
Gruppenführer  ein,  um  bie  gelöfte  Orbnung  wieber « 
berjuftcllen,  unb  führte  177»  eine  Sioifion  in  fleu« 
Önglanb,  wo  er  im  3uli  Stonn«Boint  erftürmte. 
5.  fd)ieb  1783  au«  bem  amerif.  3>ienfte  unb  ftarb 

ju  fteugort  25.  IWoo.  1794.   Sgl.  Äapp,  «Seben 
6.  *»  (Berl.  1858). 

fc tcuücnuill c,  ftauptftnbtoon^efferfon Gountg 
im  norbamerit.  Staate  Ohio,  liegt  am  Cbiofluiie, 
;ählt  (1880)  12093  (S.  (511  ftarbige),  unb  bot 
ftnrfen  iianbel,  viele  ftnbriten  (eiiengiefeereien, 

9)lafa)inenioertftütten,  öobbfcn,  $ampfmafd)inen, 
91ägel,  Rapier,  ©la«  u.  f.  w.),  ein  Seminar  unb 

eine  .v>o<ftid)uie.  $u  ber  Umgebung  werben  oiele 
iioblen  gegraben.  \\\\\%  17SG  würbe  bier  ein  Blöd: 
bau«  errietet,  1787  ein  ftort  gebaut  unb  zu  &\)ttn 
be*  Baron*  Steuben  benannt,  1797  würbe  ber  Crt 
angefiebelt  unb  1851  al*  Stabt  inkorporiert, 

«Steuer  (nationalötonom.),  f.  Steuern. 
Steuer  ober  Stcucrruber  bei&t  auf  Griffen 

ber  itarfc ,  breite,  am  fcinterfteoen  be*  SdnJ*  mit 
ftaten  unb  fog.  (jingerlingen  bef  eftigte,  in  »ngeln 
ftctj  bewegenbe  >iolj:  ober  Gifenförper,  mittels 
bellen  ba*  3 dun  gelentt  wirb,  e i  wirb  oermittelft 
einer  in  feinem  Mopfe  hefinblidien  Binne  bewegt, 
bie  burd)  ftlafcbenzfige  ( Steuerreep)  mit  einer  burd) 
SHäber  (Steuerrab)  gebrebten  Seile  in  Berbinbung 

ftebt,  bie  ibrerfeit*  wieber  entweber  burd)  Dlenfcbeu: 
traft  ober,  wie  auf  allen  neuern  ßrbüern  Sdjifien, 
burd)  Sampftraft  in  Bewegung  gefefct  wirb. 

etcucrablt>äl£uug  ober  Steuerüberroäl« 
jung  nennt  man  bie  burd)  ben  Sertebr  erfolgenbe 
Serteilung  unb  Serfcbiebung  einer  Stcuerlait,  oer« 
möge  weldjer  Steuerzahler  unb  Steuerträger  fd)UeB= 

Iid)  oft  ganz  oerid)iebene  Serfonen  finb.  Ulan 
unteridjcibet  9iüdwdl^ung  unb  ̂ ortwäl^ung  ber 
Steuer,  je  nad)bem  biefelbe  im  Sertebr  oom  Käufer 
bem  Sertäufer  ober,  wa*  häufiger  ber  Äaü  ift,  oom 
Scrfäufer  bem  Käufer  jugefdwbcn  wirb.  Söei  ben 
Serbraua>?fteuern  fad  nad)  ber  Mbficbt  ber  ©efefcs 
gebung  eine  übenuäljung  ber  Saft  oon  bem  ge« 

roiffermafeen  nur  einen  Sorfdjufi  leifknben  Brobu-. 
jenten  ober  Kaufmann  auf  bie  Äonfumcnten  er« 
folgen,  wa*  aud)  in  ber  Kegel  in  oollem  3Kaj$e  ge« 
fdjiebt.  fcanbclt  e*  fid)  aber  um  eine  Steuer  auf 
notwenbige  Sebeiiömittet,  fo  wirb  biefelbe  oon  ben 
Arbeitern  wabrfd)cinlid)  nllmäblid)  mittel*  einer 
fiobnfteiaerung  auf  bie  flapitaliften  fortgewälzt. 
Gine  Abwälzung  biretter  Berfonalfteuern  ift  nur 
bei  ben  auf  ba*  Griftenzminimum  oerabgcbnldten 
Vertonen  an 311  nehmen.  Streite  wcalfteuern  ba> 
gegen  tonnen  leidjtcr  abgewälzt  werben,  wenn  ftd) 
aud)  in  Betreff  biefe*  Brozcfic«  allgemeine  Regeln 
lüdjt  wob!  aufteilen  (afien.  Gine  neu  aufgelegte 
©runbfteucr  wirb  meiften*  oeranlaffen.  bafe  bei 
bem  nädjften  Verlauf  be*  ©runbftüd*  ber  Btei« 
be«felben  um  ben  fapitalifierten  Steuerbetrag  oer* 
minbert  wirb. 

3tcucrüc>oilltgunn  unb  eteuerfcertoetge* 
muß.  Sil*  ein  alter  ©runbiafc  german.  Serfaffung 
ftanbe*feft,  ba&  ber  «Honig,  ber  imScii&  feiner 
Domänen  unb  Regalien  war,  bem  Volte  nid)t« 
auflegen  tonnte,  wa*  nid)t  oon  biefem  felbft  be» 
fdjlonen  war.  9iur  ben  ßriegSbienft  im  ©eerbann 
mu&te  e*  leiften,  bie  VerteibigungSanftalten  (Sur* 
Sen)  unb  bie  Stommunifationcn  (Straften  unb 
)rüden)  unterbalten  unb  in  Notfällen  (Ginbrud) 

oon  Äeinben  ober  Zaubern,  2Baner*gefabr,  geuer«i 
brunjl  u.  bgL)  ̂ ilfe  leiften.  Wai  fonft  ium  ge* 

meinen  heften  unternommen  werben  foQte,  mubte 
oon  bem  $o(te  geuebmigt  fein.  3«  ben  einzelnen 

i'änbern  wicberbolte  fid)  bie*.  $er  Ätirft  unb  2an* 
be4berr  muftte  bie  gcwöbnlicben  »umgaben  au* 

feinen  ©atern  unb  Regalien  beftreiten'  ̂ u  ben  alU 
Semeinen  9leid)*laften,  1.  3J.  ju  ben  9ieid)*triegen 
(eid)3fe|tungen  unb  aud)  ju  ben  Beeidungen  ber 

9ieid)*tage,  muftte  ba*  Sanb  bie  .Hoften  beftreiten 
unb  batte  babei  ni6t*  äu  oerwilligen ,  nod)  ju  oer* 
weigern.  2>te  Höften  für  gemeinnflMae  Slnftclten 
mubten  bageaen  oom  Sanbe  genehmigt  werben, 

ebem'o  bie  auBerorbcnt(id)en  Beiträge  fiir  ben  gfir« 
ften  lur  Abtragung  ber  5tammerfd)ulben  ober  zur 
drböbung  feiner  üintänfte.  ̂ aher  waren  in  bem 

meiften  beutfdjcn  i'änbem  bie  Steuern  zweierlei 
9(rt,  nämlid)  feftftebenbe,  einer  Berwilligung  oom 
Slnfang  an  nid)t  bebärfenbe  ober  für  immer  oer> 

willigte  Steuern,  Orbinarfteuern,  unb  nur  auf 
gewi||e  Reiten  ober  zu  gewi))en  öweden  oerwilligte 
Ürtraorbinarfteuern.  Dieie  Unterfdieibung 
oerfd)wanb  iebod),  fritbem  nad)  ben  neuem  Staat** 

grunbgefe^en  ber  ganze  St(.at*bau*balt  ben  «nm= 
mern  zur  lirflfung  unb  ©enebiuigung  oorgelegt 
werben  muf>.  9lad)  einer  in  <vrantreid)  unb  Belgien 
aufgetommenen,  weber  ge[d)id)ttid)  nod)  polittfd) 
baltharen  Softrin  ift  bie  Steuerbewilligung  eine 
iägrüd)  wiebertebrenbe  übereinfunft  ber  iNegterung 
nut  bem  Bolte  ober  beffen  Vertretung,  ben  Xam< 
mern,  Ober  bie  al*  notwenbiganertannten  Staat*« 
bebürfniffe  unb  beren  Rettung. 

S)a*  Steuerbewilligung*red)t  fd)(ie|t  natürlid) 
ba*  ?ted)t  einer  gänzlid)en  unb  einer  teilweifen 
Verweigerung  unb  Berminberung  ber  geforberten 
Steuern  in  fid).  Xa-s  beutfdje  Bunbe*red>t  oer* 
neinte  inbe*  niebt  nur  bie«  9ied)t  jur  totalen  Steuer* 

oerweigemng  ('itrt.58  ber  SLMener  Scblubatte).  fon* 
bern  befd)räntte  aud)  ba«  iNed)t  ber  retatioen  Ber; 
Weigerung  ober  ber  Berminbentng  be#  Bubget* 
wefentlid)  burd)  bie  Beid)(ü|je  oom  28.  3uli  1832 
unb  30.  Oft.  1834.  Ön  (inalanb  ift  ba«  :«ed)t  ber 
Steueroerweiaerung,  abgefeben  oon  ben  geie^lid) 

feitftebenben  »umgaben  anertannt,  aber  niemanb 
bentt  baran,  bafj  e«  möglid)  fei,  ba«ielbe  prattifd) 
au«}uflben,  ba  bie  Verweigerung  ber  ßinnabnten 
bie  Berniebtung  be*  Staate*  bebeuten  würbe.  $n 
Breufeen  lieb  fid)  bie  92ationaloerfamm(ung  am 
15.  9too.  1818  unter  bem  (Sinfluft  reoolutionärer 

S(nfd)auungen  zu  bem  Befdjluf}  btnteifeen,  «bafe  ba* 
SDtinifterium  Branbcnburg  niefat  berechtigt  fei.  über 
Staatägctber  zu  oerfügen  unb  Steuern  zu  erpeben, 
folange  bie  9tationaloerfamm(ung  nid;t  ungeftört 

ibre  Beratungen  fortzufeften  oermag»;  bie*  blieb 
obne  Grfolg.  Staat*red)tlid)  bleiben  Steuergciefee, 
we(d)e  für  bieTauer  erlaffen  finb,  fo  lange  in  Straft, 

bi*  fie  auf  oerfafiung^ntöBigem  Scge  aufgeboben 
werben,  obne  Siüdf.djt  auf  ba«  iJuitanbefommen 
eine*  Bubgctgefege«.  SHe«  ift  aud)  in  ber  preufe. 
Berfaffung^urtunbe  Slrt.  109  anertannt  werben, 
dagegen  tönnen  neue  Steuern  nur  auf  bem  SPeae 

ber  Oefejjgebung,  alfo  mit  3u)'timmung  ber  Boll  £  • uertretung,  eingeführt  werben.  §m  S)eutfa>en  91eidj 
ftnb  bie  Bcfugntffe  bc*  9ieid)*tag«  infofern  weit* 
reidjenber,  al«  !l)latrifu(arbeiträge  nur  auf  Örunb 

be*  Bubgetgefebe*  erboben  werben  bürfen.  *Bgl. 
©neift,  «Bubgct  unb  ©efeb»  (Berl.  1867);  berfelbe, 
«©efetj  unb  Bubget»  (Berl.  1879);  fiabanb,  «35a* 
Bubgctred)t«  (Berl.  1871). 

«tcuerborb  b«ibt  bie  redjte  Seite  eine*  Schiffa 

nadj  Dorn  ßcieüen.    Sie  träat  " 
Goo{ 



Steuerbuch  —  ©teuerfunbation 

dornen  baoon,  bafc  ftd)  In  frühern  Seiten  ba« 
Steuerruber,  welche*  jefet  aberall  am  Lintern  Gnbe 
be*  c d>iü*  angebracht  ift,  an  biefer  Seite  befanb. 
Steuerbuch ,  fooiel  wie  Äatafter. 
ßreucreinneit  nennt  man  einerfeitd  bie  5Jlaf> 

einrjei t  be*  Steuerobjett* ,  auf  lueldici  ftd)  ber 
Steuerf  u|  bejiebt,  j.  53. 1000  Üttart  ©runbiteuer» 
lapital  ober  100  HJtart  Reinertrag,  von  benen  fo 
unb  fo  oiel  Wart  als  Steuer  )u  entrichten  finb. 
[\n  einem  anbern  Sinne  bebeutet  S.  ben  einfachen 
SteuerfaB  ober  ba*  fog.  S  im  p  l  u  m ,  oon  bem  ein 

je  nach  bem  ftinanjbebarf  be*  Staat*  roecbfelnbe* 
Vielfache*  ben  roirtlidjen  Steuerfujj  barftetlt.  Tie* 

in  einigen  Staaten  beftehenbe  Verfahren  ift  befons 
ber*  jtoedmäfeig  bei  foldjen  (Sinfommenfteuern,  bie 
al*  Grg&njungSfteuern  jur  ̂ Beibringung  be*  au* 
ben  flbrigen  Quellen  norij  nicht  gebedten  einnähme* 
betrag*  bienen.  ̂ it  bie  S.  in  biefem  Sinne  j.  SB. 

l/t  %toi-  be*  eintommen*  unb  macht  Tie  nach"  ben geltenbett  (Sinfcbä&ungen  für  ba*  ganjeSanb  1  ÜJlifl. 
maxt  au*,  fo  erforbert  ein  nod)  ju  bedenber  iBebarf 
oon  lOÜHill.  alfo  10  einleiten  ober  einen Steuerfufe 
oon  2%  ̂ *roj.  SBor  Sieginn  ber  iBubaetperiobe 
bat  bie  33o Übertretung  über  bie  3&hl  ber  ju  er» 
beben ben  6.  ju  befd)lie|en,  rooourd)  ihr  Steuer* 

betoilligung*red)t  eine  roefentlicb  oergröfeerte  XvaQ-. 
weite  erbölt.  Ter  n>ea)felnbe  ftufe  Oer  engl.  6in* 
lommenfteuer  wirb  übrtgen*  einfad)  burd)  Angabe 

ber  »njabl  $ence  au*gebrüdt,  bie  oon  1  $fb.  St. 
(Sinfouimen  erhoben  wirb. 

$n*befonbere  braudtfman  in  Sailen  bie93ejeid)s 
nung  Steuereinheit  aud)  bei  Veranlagung  ber 
©runbiteuer,  inbem  man  ein  ©runbftüd  je  nad) 
feinem  Reinerträge  in  eine  beftimmte  Slnutbt  S. 
»erlegt  unb  bie  Steuer  nad)  folgen  Ginbetten  er* 
hebt.  So  roirb  j.  JB.  in  Sadjfen  bie  ©runbfteuer 

oon  bem  nad)  oornuSgegangener  SBermeffung  unb 
Slbidtftiung  ermittelten  Reinerträge  ber  ©runb: 

ftäde  unb  ©ebüube  nad)  6.  erhoben  unb  ba*  tie- 
fet beftimmt,  bafe  auf  ie  1  «Karl  biefe*  Reinertrag* 

eine  S.  gelegt  roirb. 

Steuerfreiheit  hcifetba*<Prioitegium,üermöge 
beffen  eine  <^Jer|on  ober  €ad)e  oon  ber  anbere  ̂ er> 
fönen  unb  Sachen  betreff  enben  Pflicht  jur  Steueren!» 
ridjtung  befreit  ift.  Solange  e*  in  einem  Sanbe 
einen  berriebenben  93olt*ftamm  ober  prioilegierte 
Stönbe  gibt,  füd)en  biefe  ihre  beoorjugte  Stellung 
befonber*  baburd)  auSjunufcen,  bafc  fte  fid>  ber 
Steuerlaft  forocit  n>ie  möglid)  entziehen.  So  mürbe 
ben  rom.  bürgern  nad)  ber  Eroberung  SRacebo« 
nien*  bie  ©runbfteuer  erlaffen  unb  fpäter  biefe 

^Befreiung  auf  ganj  Italien  unb  einzelne  anbere 
©ebietsteile  al*  jus  italicum  au*gebebnt.  Tiocte« 
tian  hob  biefelbe  auf,  bod)  blieben  aud)  fpäter  nod) 
oiele  pcrfönlid)e  «Immunitäten»,  namentlid)  oon 
ben  fefcr  brüdenben  au&erorbentlichen  Steuern  be: 
fteben.  3m  Wittelatter  braebte  ba*  fteubalroejen 
bie  S.  ber  abeligen  unb  aeiftlidjen  ©runbberren  mit 
ftd),  unb  jroar  bejog  ftd)  biefelbe  nicht  nur  auf 
©runbabgaben,  fonbem  aud)  auf  inbirette  (steuern, 
n  ie  SBinnemöüe  unb  IBerfaufSaccifen.  Slud)  bie 
Stäbte  mürben  j.  IB.  in  granlreid)  in  ber  ̂ eriobe 

bet  tonrmunalen  Bewegung  burd)  tönigl.  Freibriefe 
oon  eitlen  Steuern  befreit.  Tie  S.  ber  prtoilegier« 
ten  Stdnbe  fd)lo&  jebod)  teineStoeg*  Freiheit  oon 

allen  offen t lieben  Saften  in  ftd).  Sie  blatten  für  Den 
jtriegftienft  Seute  ju  ft eilen  unb  auf  ihre  Soften  ju 
unterbalten,  unb  bei  befonbern  ©elegenbeiten  Sei» 

bejeiä)net  mürben,  ttmtfn  Ali  cb  aber  nid)t  oenoeigert 
roerben  tonnten  unb  aufeerorbenttiebe  Steuern  biU 
beten.  Tie  S.  erfebeint  baber  oielfad)  nur  al* 
©runbtage  be*  Steuerberoilligung*red)t*.  Sebr 
lange  erhielt  ftd)  bie  ©runbfteuerbefrciung  für 
abelige  ©üter,  aud)  naebbem  bie  Ritterbienfte,  bie 
f ruber  an  ben  Siefm  be*)e(bcn  getnQpft  maren,  niebt 

mebr  aeleiftet  mürben.  $n  )|ireuben  feftte  griebrid) 
SBilljelm  I.  roenigften*  tn  einigen  U>rooinjen,  tro| 

beftigen  SBiberftanbe*  ber  Stänbe,  Reformen  tn  bie« 
fer  6mfid)t  burd) ;  bod)  blieben  nod)  oiele  ̂ Befreiungen 
unb  Ungleid)beiten  be)te()en  unb  erftburd)  ©efeftoon 
1861  tourbe  bie@runb|teuerau*gleid)ung  (unbitoar 
mit  6utid)äbigung  ber  neubelafteten  iBcfi&er)  )u  ISnbe 
geführt  (S.  ©runbfteuer.) 

©egenroärtig  befteben  auf  ©runb  befonberer 

93e]timmunpen  in  ben  einzelnen  Stcuergefe^en  nod) 
immer  oeridjtebene  Befreiungen,  iebod)  tragen  bie* 
felben  feinen  ba*  öffentliche  Red)t*gefnbl  oerlcftcn* 

ben  Obaratter.  IBon  ber  preub.  (Sinlomme  ' 
j.  9.  ftnb  aufeer  ber  tönigl.  ̂ amilie  aud)  bie  Tau 
glieber  ber  1866  bepojjebterten  %lrftenbaufer, 
nidjt  aber  bie  normal*  reid)*unmittelbaien  Junten 
unb  ©rafen  ausgenommen,  bie  nur  oon  ber  ©runb« 
unb  ©ebäubefteuer  für  ibre  Tomanialgrunbftnde 

IBefTeiung  genic&en.  i'ludj  ba*  @efanbt|d)aft** 
perjonal  unb  bie  $Beruf*tonfuln  frember  a)täd)te 

ftnb  oon  ber  Ginfommenfteuer  frei,  ebenfo  bie  Cfft« 
)iere  im  Salle  ber  9)lobi!mad)ung  für  ibr  Tienft* 
eintommen.  Tab  ©eiftlid)e,  Elementar  leerer, 

Staatsbeamte  unb  Offiziere  für  ihr  Tienftein« 
tommen  gän}lid)e  ober  tetlmeife  Befreiung  oon  ben 

©emeinbeftcuem  genie|en,  lüf.t  ftd)  mit  guten 
©rünben  oerteibigen,  roenn  aud)  bie  jfreibett  be* 
$rioateintommen*  ber  Offiiiere  oon  bieten  Steuern 

(mit  ÜuSnabme  be*  au*  ©runbbeft$  unb  ©eiocrbe* 
betrieb  fliebenben),  mie  fte  bi*ber  in  Rorbbeutfd)« 
lanb,  Reffen  unb  SÖaben  beftanbf  eine  ju  grofee  3Je« 
günftigung  bilbete  unb  bic  benoritcbenbc  Äufbebung 
berfelben  gerechtfertigt  ift.  Sebr  oerfdneben  oon 
ber  £enben)  ber  dltern  Steuerbefreiunaen  ift  bie 
ber  neuern  Steuerpolitit,  meld)e  grunbiäfelid)  bie 
meniaer  bemittelten  Klaffen  oon  aller  biretten  $er< 

fonalbefteueruna  freilaffen  roill.  3"  einigen  Staa« 
ten  ift  man  nidjt  bei  ber  S.  be*  eigentlichen  6ri> 
ftenjminimum*  (f.  b.)  flehen  geblieben,  fonbem 
man  hat  biefelbe  aud)  auf  einigermaßen  höh^e 
Gintommen*ftufen  au*gebehnt.  So  beginnt  in 
Greußen  nad)  bem  ©efefe  00m  26.  9Jlfirj  1883  bie 
itlafienftcuer  erft  bei  einem  Ginfommen  oon  900 

ÜJtarf  (ftatt,  wie  früher,  bei  420ÜJiarf)  unb  bie  Re* 
gierung  rcünfcbt  biefe  ©renjc  menigften*  nod)  bi* 
1200  Wart  oorjufchieben.  on  dnglanb  ift  bie 
untere  Qmnje  be*  fteuerpfliebtigen  Gintommen* 

oon  100  roieber  auf  150  ̂ fb.  St.,  bem  urfprüng« 
lid)  in  bem  ©efet»  oon  1842  angenommenen  attinu 
inalfahe,  gebradjt  roorben. 
Gteuerfunbation  nennt  man  bie  itrebitgrunb* 

tage,  metd)e  ein  Staat*papier  baburd)  befi|t,  ba| 
e*  oon  ben  öffentlichen  Raffen  bei  ber  ,Sal: luna  ber 

Steuern  angenommen  roirb.  6*  folgt  barau*  jebod) 
Ieine*roeg«,  bab  ber  Staat  ohne  äkbettten  [0  viel 

tapiergelb  ausgeben  tonne,  al*  er  jährlich  an 
teuern  ju  empfangen  bat,  ba  bie  Babjung  ber 

Steuern  (befonber*  ber  tnbirelten)  nad)  unb  nad) 

im  Saufe  be*  ̂ ahre*  erfolgt  unb  ber  Staat  feiner« 
feit*  aud)  fortroährenb  SluSgaben  madjt,  ba*felbe 
Stüd  ̂ Papieraelb  atfo  mei|ten*  mehrere  mal  int 
3af?re  bei  ben  Staatstaffen  au*«  unb  eingehen  roirb. 
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Gtetxevmanu  beißt  auf  ßanbetefdnffcn  bcr  im 

flommanbo  junäcbft  auf  bcn  Sd)iff-}fübrer  folgenbe 
Cfftjier.  bcr  fid)  mit  irjm,  ober  roenn  jroci  ober  metjr 
Steuerleute  vnrbanben  finb,  mit  biefen  letjtern  tn 

bie  Söadjeit  teilt.  Seine*  2lmt*  ift  tZ  teinc*roeg*, 
ba*  Steuer  fclbft  tu  banbljaben,  fonbern  nur 
barauf  ju  feben,  baß  alle*  feiner  Slnorbnung  nad) 
gefdjebe.  Cr  mufe  ein  tt>corctifcö  unb  praftifc^ 
burdjgebilbcter  Seemann  fein  unb  alle  0"f,rUi 
mente,  aläAlompafie,  Spicgelinftrumente,  baä  Sog 
unb  Cot,  foroie  bie  Seefartcn  mit  Sicbcrbeit  ju 
braueben  unb  ba*  Sdnff  bei  jebcrlei  SSHnb  unb 
Söetter  ju  manövrieren  verfteben.  $ie  iBetalclung, 
ba*  Slnfergcrat  u.  f.  ro.  fteben  unter  feiner  Obbut. 
Ten  tbeoretifcben  jcü  feiner  Äcnntniffe  feböpft  er 
au*  ber  Steuermannäfunft,  roeldje  ibn  bie: 

{'enigen  matl)cm.  unb  aftron.  Hcnntniffe  lebrt,  bie 
laju  bienen,  ben  ilOeg  be*  Sdjiff*  auf  offener  See 
unb  bie  Stelle  ju  beltimmcn,  auf  ber  e*  fid)  be^ 
finbet.  ̂ cmjufolge  muf?  er  von  Wittag  ju  Wittag 

(ein  Journal  in  rcgelrecbtcr  Orbnung  fübren  unb 

tm  Stanbe  fein,  im  'jjalle  ber  tfrfranfung  bc*  Jtüb= 
rer*  beffen  Stelle  ju  erfehen.  3luf  JUicgafcbuicn 
finbet  man  jroci,  aud)  brei  Steuerleute  unb  Steuer: 

mann*gebilfen,  bie  ben  CbicrvationSofnjicr  bei 

^Beobachtungen  unterftüfeen,  auf  ber  s.lllad)e  ba* 
Steuern  bea uffidjtigcn,  loggen,  loten  unb  auf  alle* 
ju  ad)ten  b>bcn,  roai  fid)  ouf  bie  ̂ aoigierung  be* 
Sd)üf*  besieht.  Seine  Gualififation  bot  ber  S. 

butcb  eine  ftaatlidje  'Prüfung  für  fleinc  ober  für 
grofeeSabrt  ju  erroeifen;  bie  Skbiugungen  biefer 
Prüfung  fmb  rcid)*gefclUid)  geregelt. 
Stenern  fmb  Vlbgaben,  bie  ber  Staat  von 

[einen  '-Bürgern  (unb  metften*  aud)  von  ben  in 
feinem  ©ebiet  anfäffigen  3lu*länbcrn)  al*  Beiträge 
jur  Tcrfung  feiner  Söebflrfniffe  eingebt.  Sludj  bie 

öcmcinbc  unb  anbere  öffentlicrje  Mörpcrfcbaften  er-, 
bjben  S.,  jebod)  nur  auf  ©runb  einer  ibnen  vom 

fctaatc  übertragenen  '-Berechtigung.  £ic  8.  bilben 
im  allgemeinen  nur  einen  2cil  ber  l^innabmen  be* 

Staat*,  ba  berfelbe  nod)  mebr  ober  weniger  er= 
aielMge  anbenveitige  Hilfsquellen  in  Domänen, 
yorften,  SBergrocrfcn  unb  fonftigem  ertragbringen: 

ben  Vermögen,  foroie  in  geroifjen  öffentlichen  '-Be: 
trieben  unb  in  bcn  für  befonberc  X ienftleiftungcn 
erbobenen  ©cbübren  befiht.  $aju  lamen  früber 
aud)  noeb  häufig  Iribute  von  unterworfenen  Golfern 

ober  '.Beitrage  von  fog.  5Bunbe*gcnoffen.  Urfprüng: 
idj  galten  balcr  bie  S.  nur  al*  auperorbentlicbc 
iufcbüiic  für  befonbere  frillc,  unb  roenn  biete  2lm 
cbauung  unter  bem  röm.  itaiferrcid)  mit  feinem 
ebr  entroidclten  unb  brüdenben  Stcucrroefcn  nur 

ür  bie  au*brüdlid)  al*  auf3crorbentlid)e  bejcid)> 

neten  S.  baltbar  roar,  fo  ftanb  fte  im  'Mittelalter, 
foroeit  bie  S.  nidjt  einen  privatreditlidjcn  15 baralter 
erhalten  hatten,  um  fo  allgemeiner  in  ©cltung, 
unb  fclbft  in  ber  jroeiten  Hälfte  bc*  17.  ̂ abrb. 
lebrte  noeb  von  Sedenborf .  baft  bie  Obrigfciten 
nur  in  bcn  bringenbften  Notfällen  S.  auflegen 

bürften,  unb  er  gab  bie  Hoffnung  nid)t  auf,  bafc  bie- 
felbcn  für  bcn  Staatshaushalt  roieber  ganj  ent: 

bebrlid)  gemaebt  roerben  tonnten,  ̂ n  Söirtlicbfeit 
aber  ftub  feit  bem  17.  ̂ alirb.  infolge  ber  immer 
mebr  fteigenben  2lu*gabe  für  ba*  Jiecrrocfcn,  bie 
Staat*fcbulbcn  unb  bie  mannigfaltigen  neuen  ftaat= 
lieben  Hufgaben  bie  S.  für  alle  Staaten  mebr  unb 
mebr  jur  ftaupteinnabmcquelle  geworben.  So 

tübrten  1885  in  tfnglanb  bei  88  i)lill.  'Jlfb.  St. 
einnahmen  74  OHiO.  von  Steuern  bcr,  unb  in 

Sranfreidj  fommen  nad)  bem  93ubaet  oon  1886  auf 
3ül69J(ilI.5rÄ.einnabmen2645a)tiU.gr*.  Steuer* 
erträge.  3"  b*n  meiften  beutfdjen  Staaten  liefern 
bie  anberroeirtgen  £>itf#queQen  oerbältniemäfiig 
rccit  grofeere  3ufd)üffe.  Siamentlid)  bejiebt  ̂ rennen 

nad)  bem  SBubget  oon  188fv'86  aud  Domänen, 
Sorften,  ̂ Bcrgrocrfcn  unb  Gifenbabnen  einen  Stetto» 
ertrag  oon  260  aHill.  2Rart,  roäbrenb  ber  Srutto« 
ertrag  ber  Sanbe^fteuern  nur  204  3R\Ü.  auSmacbt. 

f^ebod)  ift  aud)  bie  SBelaftung  i;reuften*  burd)  bie 
fkeid)*fteuem  mit  ettoa  200  Will.  3)Jarf  ju  berüd* 

jtdjtigen.  foroie  anbererfeit«  ber  ©rtrag  au*  bem 
^oft:,  6ifenbabm  unb  anbern  Setrieben  beäJReidj*. 
iie  Segrünbunfl  ber  Steuerpflid)t  ber  SJürger 

liegt  einfad)  in  ber  materiellen  unb  ftttlid)en  9iot* 

toenbigfeit,  ben  Staat  al§  '.Bebingung  aller  Äultur 
unb  bobern  menfd)lid)en  Cntroidelung  in  einem 

feinen  Hufgaben  angemeffenen  3ut'tnnbc  aufregt iu  erhalten.  3eber  bat  ju  biefem  3>oede,  roenn  bie 

lonft  oorbanbenen  Littel  nid)t  au?reia)en,  beiiu» 
tragen  nad)  feiner  SeittungSfäbigteit  $ie 

SorfteQung,  ba^  jroifd)en  bem  ̂ Bürger  unb  bem 
Staat  ein  Hu&taufcboerljältniä  mit  ©leicbbeit  oon 

Seift ung  unb  ©egenleiltung  beftebe,  inbem  ber 
erftere  ftd)  gleidjfam  mit  feinen  6.  bie  flaatlid)en 
$ienft(ciftungen  erlaufe,  ift  unhaltbar,  ba  oer 
Staat  Selbftjroed  ift  unb  e*  gar  nid)t  oon  bem 
93eliebeu  be*  einjelnen  abbängt,  ob  er  ben  Staat 
erhalten  und  ober  nid)t.  SQenn  aber  fomit  ber 
Staat  bem  einjelnen  gegenüber  binftd)t(id)  ber 
Steuerbebung  ein  3roang*red)t  befiftt,  fo  barf  ber 
lehtcre  anbererfeit*  oerlangen ,  bal  ihm  feine  grö: 
feere  Saft  auferlegt  toerbe,  ald  loirflid)  im  ̂ ntereffe 
be*  ©emeinroobl*  erf  orberlid)  ift,  unb  bafe  er  gegen 
ade  neuerliche  SBiütüe  unb  $ebrüduna  gefdifiht 
werbe.  2)al)er  bat  in  bem  Programm  oer  polirü 
f  dien  ̂ reibeit  ftetd  obenan  bieftorberung  geftanben, 

ba|  neue  6teuern  nur  auf  ©runb  einer  ̂ Beroilli- 
gung  feiten*  ber  $flid)tigen  ober  ib>er  Vertreter 
eingefübrt  toerben  Dürfen  unb  bafc  aud)  bie  Serau** 
gabung  ber  erbobenen  Steuern  oon  ber  Suftinu 
mung  ber  2?olf  ̂ Vertretung  abbängig  gemaebt  roerbe, 
unb  biefe*Stcuerberoiüigung*=  unoSubgetredjt  ift 
feit  ffrbrbunberten  ber  Äernpunft  geroefen,  um  ben 

ftd)  bie  innern  politifd)en  kämpfe  breiten,  i b n - 
liebe  ©arantien  bürfen  bie  Steuerpflichtigen  aud) 
ben  ©emeinben  unb  anbern  abgaben  erbebenben 

flörperfebaften  gegenüber  ©erlangen.  §m  übrigen 
tommt  bei  bcn  ©emeinbefteuern  tn  SBetradjt,  baft 
ein  Xeil  oft  nad)roei*lid)  oorjug*roeife  im  ̂ ntereffe 

geroiffer  Älaffen  ber  Ginroobner,  j.  95.  ber  ©runbs 
unb  fmuäbeftfeer,  oerroenbet  roirb,  unb  in  foldjen 
^äQen  erfdjeint  bann  bie  Snroenbung  be*  ̂ rinjip* 
ber  JBefteuerung  nad)  Seiftung  unb  ©egenleiftung 
innerhalb  angemeffener  ©renjen  roobl  berechtigt. 
9Denn  man  fomit  für  bie  ftaatlicbe  SBefteuerung 
ba*  ̂ Primip  ber  ßeiftungfcfäbigfeit  als  makebenb 

auffteüt,  [o  ift  bamit  freilid)  Die  Srage,  wie  fid)  bie 
2eiftung*fäbigfeit  be*  einjelnen  praftifcb  bemeffen 
laffe,  nod)  in  leiner  ©eife  gelöft.  ©eroöpnlid)  fe(tt 
man  biefelbe  bem  Ginfommen  (f.  b.)  proportional, 

ober  e*  ift  dar,  ba|  ein  auf  35ermöaen*ben&  be* 
rubenbe*  (funbierte*)  ßinfornmen  oerbältni*mämg 

leiftung?fäbiger  ift,  al«  ein  nur  burd)  perfönlicbe 
Grroerb*tbättgTeit  geroonnene«,  bafe  ferner  oon 

einem  groften  öinfommen  berfelbe  $rojentfah  leid)« 
ter  abgegeben  roerben  fann ,  al*  oon  einem  Meinen, 
bafj  ein  finbeneieber  ftamilicnoater  burdt  bie  gleicbe 
Steuer  fd)roerer  gebrüdt  roirb,  al*  ein  3unggefeUe 
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mit  bemfelben  Ginfommen  u.  f.  ro.  GS  roäre  baber 

fcbon  fepr  fcbroierig,  rein  tbeoretifcb  ein  Steuer; 

foltern  aufjuftellen,  baS  bem  obigen  s$rinjip  in 
voller  ©erecbtigleit  entfpr^erje.  3U  ber  tyrariS 

würben  fi<h  ober  bie  Scbmierigleiten  eine-?  folgen 
oollenbS  als  unflberwinblich  beraubten en,  weil 

man  eS  für  unmöglich  halten  muft,  bie  aufeerorbent« 
lieb  groben  Bcbflrfniffe  ber  mobernen  Staaten  mit> 
tel-5  einer  einjiaen  bireften  ̂ erionalftcuer  »u  er» 
beben  unb  roeil  bei  gujiebung  anbercr  6.  alsbalb 

ber  sJkojefs  ber  2lb-  obcr.Überwäljttng  beginnt,  ber 
bie  Xöirfung  lv.it,  bafe  man  fcbliefelid)  gar  niebt  mehr 
weif» ,  roie  ftch  bie  Stcucrlaft  beftnitin  auf  bie  eins 
J einen  verteilt.  2>ie  rotrflieben  Stcucrfpfteme  werben 
taber  immer  einen  empirifeben  Cbaratter  befi&en, 
wenn  auch  gewiffc  allgemeine  formen  ftets  im 
Singe  ju  behalten  ftnb.  irine  Slrt  von  llafftfcber 
Deutung  haben  namentlich  bie  von  Slbam  Smith 

aufgeftellten  vier  Regeln  erhalten.  J&icrnacb  follen 
bie  S,  1)  möglicbft  gleicbmäing^im  Verhältnis  jur 

i'ciimngSfäbigfeit  ober,  roaS  tomitb  als  gleicbbe» 
beutenb  attftept,  jum  Ginfommen  beS  6teucrpflid)> 
tigen  flehen;  fie  follen  2)  in  ihrem  betrage  be< 
ftimmt,  3)  pinfiebtlich  ber  3eit  uno  Slrt  ber  Zahlung 
möglicbft  bequem  für  ben  Pflichtigen  fein,  unb  4) 
bemfelben  möglicbft  menig  über  ben  betrag  hinaus 

entuepen,  ben  ber  Staat  roirllid)  erhält. 
2>ie  n>id)tigftcn  einjclnen  Slrtcn  ber  S.  ftnb  in 

befonbern  Slrtitcln  bepaitbclt.  Tie  praftifch  bebeut: 
famfte  Ginteilung  ber  S.  ift  noch  immer  bie  in 
birefte  unb  inbirclte,  ober  nach  9tau  in 

SebafcungS:  unb  Sluffcblagfteuern.  2)ie 
erftern  futb  folebe,  bie  periobifd)  in  im  porauS  be« 

itimmten  Beträgen  oon  beitimmten  ̂ erfonen  er* 
loben  roerben,  btc  lefctern  folcbe.bie  auf  gewificVcr« 
>rnucbSgegcn|tänbe  ober  VcrteprSarten  gelegt  ftnb, 

ah'o  ben  einjclnen  nicht  eine  im  voran*  feft» 
ftebenbe  Summe  auflegen,  fonbern  ihnen  bie  l]U\v 
licbfeit  laffen.  neb  furch  tlntbaltfamteit  ganj  ober 
teilmeife  ber  Belüftung  ju  entlichen.  1\c  bireften  S. 
ftnb  jroar  theoretiieb  rationeller,  roerben  aber  von  ben 
Steuerzahlern,  bie  fte  ju  beftimmten  Seiten  jmangS: 

roeife  ju  entrichten  haben,  tbatfäcblicb  als  befepwer.- 
licber  unb  brüdenber  empfunben  als  bie  inbireften. 

3e  größer  baber  bie  ©efamtfumme  ber  auf jubrin: 
genben  6.  tourbe,  um  fo  mehr  haben  tut  bie  Staa* 
ten  jur  Slnroenbung  ber  inbireften  ,\orm  genötigt 
gefepen.  So  fommen  in  granlreicp  auf  484  !l)lill. 
birefte  2101  2Hill.  tfrS.  inbirelte  6.  unb  in  Gng-. 
lonb  auf  16  Vi  SKtU.  Vfb.  St.  ber  erftern  Jlrt  (mit 
Ginfeblufj  ber  CuruSfteucrn)  57  V,  ÜJlill.  ber  ledern. 
2)a3  $eutfche  JHeicp  bat  nur  inbirefte  Steuern,  in 
ben  Ginjclftaaten  jeboch  überwiegen  bisher  noch 

bie  bireften.  ̂ n^reufsen  bringen  bie  (efctern  148'/« 
2Jiill.  Maxi  ein,  bie  erftern  (mit  SluSfcblufe  ber  @e» 
ricbtSgebübren  unb  mit  Ginfcblufc  beS  fiotterie» 
gewinnet)  nur  55  3Jiifl.  ÜDtarf.  Sluch  bie  ©emeinbe> 
fteuern  roerben  in  preu&en,  roo  fte  im  gonjen  etwa 
172  aJtiü.  iUlarf  betragen,  faft  auSfcbltc&licb  auf 
bireltem  Stiege  ( bauotiäeplicb  burdb  3ufd)läge  »u 
ben  StaatSfteuern)  aufgebracht.  Slucp  bei  ben  engl. 
Vfolalabgaben  überwiegen  bie  bireften  fepr  hcbcu= 
tenb ,  toäprenb  in  granfreiep  bie  ©emeinben  einen 
[ehr  beträchtlichen  Zeil  ihrer  Ginnahmen  auS  bem 
Ocrroi  (f.  b.)  beliehen.  Ginc  »weite  allgemeine  Gin: 
teilung  ber  S.  ift  bie  Unterfcpcibung  berfelben  in 

s4ierfonal«  unb  SHealfteuern,  fofem  fie  ent 
roeber  bie  ̂ erfonen  nach  ihren  befonbern  Verhält» 

niffen  ober  geioiffe  Oujcftc  unabhängig  oon  ber 

^Pcrfon  be«  93eftj^er5  treffen.  S5on  ben  bireften  S. 
ftnb  ̂ erfonalftcuern:  bie  Äopffteuer,  bie  «laffen« 
fteuer  (im  preub.  Sinne),  bie  Ginlommcnfteuer  unb 
bie  95ermögen*fteuer.  3u  ben  bireften  SHealfteuern 
gehören  bie  fog.  Grtrag^ftcuern  (Örunbftcuer,  0e» 
bäubeftcuer,  ©ctverbeftener,  Mapilairen tenfteuer) 
unb  auch  bie  bireften  Sliifwanb:  unb  v umsteuern 
OiÜohnungvfteuer,  5)ienftbotcnfteuer.  ffiagenfteuer, 
ttunbefteuer  u.  f.  ro.).  Son  ben  letitern  roerben 

übrigens  manche  auch  <ooh(  ali  i'erhraucf)?ftcuern 
iu  ben  inbireften  S.  gerechnet.  Tie  Verbrauch?: 
fteuern  ftnb  fämtlicb  al-j  dlealfteuern  ui  betrachten. 
Slm  meiften  gerechtfertigt  ftnb  unter  ihnen  bicieni* 
gen,  welche  ©cgenftänbe  bei  SJolfSluru*  treffen, 
alfo  folcbe  SJerbrauch^gegenftänbe,  bie  nicht  ju  ben 
notwenbigen  ̂ ebenebebörfnifien  gehören,  aber  boeb 
im  ganjen  in  bebeutenber  Stenge  tonfumiert  wer» 
ben.  hierher  gehören  Branntwein,  SÖein,  Sicr, 
Sabal,  3»(fer,  «affee  u.  f.  ro.  Gine  Verbrauch«» 
fteuer  auf  Sleifcb  ift  febon  weniger  empfehlenswert 
unb  bie  notwenbigen  Lebensmittel,  wie  Salj  unb 
2Jrot,  werben  am  heften  ganj  freigelaffen.  roenn 

auch  bie  erjtere,  fofem  fte  in  mäfjtger  iööhe  fdjon 
oon  alters  per  beftebt,  ohne  IBcbenfen  beibehalten 
roerben  tann.  $er  ̂ orm  nach  ftnb  bie  Verbrauchs* 

fteuern  teils  3öUe,  bie  von  eingehenben  fremben 
Waren  erhoben  roerben,  teils  Slccifen  ober  innere 
Steuern.  Gine  befonbere  teepnifebe  ftoxm  ber 
lefttern  ftnb  bie  2)1  ono pole,  inbera  ftch  ber  Staat 
bie  ̂ abrifation  eines  VerbraucbSgegenftanbeS  ober 
ben  ̂ anbel  mit  bemfelben  auSfcbliefslicp  vorl  ehal» 
ten  hat  unb  bie  S.  burcp  einen  ̂ rciSauffcplag  ein« 
bringt.  Tie^erfcbr-jfteuern  fnüpfen  ftch  hauptfäcp» 
lieh  an  9iecptSgcfcbäfte  aller  VI rt ,  ieboep  ftnb  a\ia) 
bie  ZranSportfteuern  hierher  ui  rechnen.  Sie  roer> 
ben  teils  als  unmittelbare  Slbgaben,  teils  mittels 
Stempel  ober  Stcmpelmarlcn,  teils  im  2lnfcblu& 
an  bie  SHegiftricrung  ber  betreffenben  Sitte  erhoben. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Mu&er  ben  Sehrbüchern  ber  ̂ inani* 
roifienfebaft  oon  SHau,  Slb.  SBagner,  oon  Stein,  ogl. 

fcoffntann,  «5)ie  i'chre  oon  ben  S.»  (SJcrl.  1840); 
oon  £>od,  «2)ie  öffentlichen  Slbaabcn  unb  Schuh 
ben»  (Stutta.  1863);  Schaff le.  a^ie  ©runbfätje  ber 
Steuerpolitik  (lüb.  1880);  Haijl,  «Die  ßehre  oon 
ber  überroälntng  ber  S.»  (2p».  1882);  JR.  ÜJteper, 

«2)ie  s^rinjipien  ber  gerechten  iöefteueruna»  (5)erl. 
1884);  oon  BilinSfi,  «2)ie  ©emeinbebefteuerung 
unb  beren  JHeform»  (Üpj.  1882). 

3tcucrparf)t,  f.  ©eneralpächter. 
3tcucrrcftitution  ober  Steuerrüdvcrgü* 

tung  bebeutet  junächft  SHücfjahlung  von  Steuer* 
beträgen,  bie  jemanb  über  feine  gefc$(icbe  Verpflich« 
tung  hinaus  entrichtet  hat,  roenn  er  j.  5*.  in  einem 
beutiepen  2)unbeSftaat  feine  Ginlommenftcuer  für 
ein  ganieS  ,va!ir  vorauSbejahlt  hat.  nach  einigen 
Neonaten  aber  in  einem  aubern  BunoeSftaat  feinen 

SBohnftO  nimmt,  roo  ihm  bann  baS  Weich  gegen  bie 
Doppelbefteuerung  .m  gute  tommt.  Gine  roieptigere 
Slrt  ber  S.  bilbet  bie  Vergütung  CSonifttation),  bie 
bei  ber  Slustuhr  folcher  Grieugniffe  gewährt  wirb, 
bie  entroeber  mittelbar  ober  unmittelbar  mit  einer 

innern  VerbrauchSftcuer  belaftct  finb  (3"0*er, 
Branntwein  u.  f.  w.),  ober  aus  oerjolltem  auSlän» 

bifchem  Material  b^ergeftellt  ftnb.  3)a  eS  bei  3a« 
bhtaten  oft  febwer  tft  genau  ju  beftimmen,  roie  hoch 
fte  burcp  bie  Befteuerung  ihres  ftopftoffS  belaftct 
ftnb,  fo  (ann  (eicht  unter  ber  Aorni  einer  S.  eine 
eigentliche  SluSfuhtprämie  (f.  b.)  entfteben, 

befonberS  wenn  ein  Staat  ohnehin  auS  panbelS« 
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pottt.  ©rflnben  bie  ?lu«fufjr  eine«  erjeugniffe«  be* 
cünftiaen  ju  müffen  glaubt.   (S.  (Syportboni* 
f  itotion  unb  Äüdfteuer.) 

€tcuerrubcr ,  f.  Steuer. 

buting 

jenige  sJDlewani«mu«,  befien  Aufgabe  e«  ift,  ben 
Tampf  fo  auf  ben  Äolben  roirten  $u  lallen,  rote  bie« 
bem  Stiftern  ber  URajcbine  entiprecbenb  beabficbtigt 
ift.  ©etuölmlid)  fmb  bie  Tampfmafchinen  boppelt» 
wirtenb  unb  in  biefem  gall  bejwedt  bie  6.,  bafc 
ber  Tampf  abwedjfelnb  auf  ber  einen  unb  anbern 
Äolbf nictte  feinen  Trud  ausübt,  bafe  bie  dampft 
tuftrömung  im  richtigen  Ü)l cmtent  aufgehoben  unb 
Die  SluSftrömung  (ba«  S(u«puffen)  be«  Kampfe« 

paffenb  eingeleitet  roirb.  hierfür  fmb  bie  Tampf« 
(anale,  tucldie  bei  ben  boppelroirtenben  ÜJtaicbinen 
tu  beiben  (Snlinbcrenben  führen,  abwedjfelnb  mit 
bem  Tampteinftrömung«*  ober  TampfauSftrö» 
mung«robr  in  $erbinbung  tu  fefcen.  derjenige 
Seil  einer  S.,  welchem  biefe  «ufgabe  obliegt,  heil;  t 
bie  innere  6teuerung  unb  bettelt  oorjüglicb. 
au«  Schiebern,  SBentilen  ober  f»äbnen.  Tie  $te« 
roegung  biefe«  6teuerung*teil*  ift  eine  periobiiebe, 

mit  ber  3'itbauer  übercinftimmenb,  welche  ber  $Je* 
roegnng  ber  gnnjen  SDtnfcbine  entfprtCht,  we«balb  fte 
oon  ber  'lRaidjine  felbft  au«gebcn  mufe.  Um  biete 
öeroegung* Übertragung  ju  bewirten,  fnbt  bie  innere 

6.  mit  ber  3)tafd)ine  bureb  bejonbere  JJi edw mc-men 
in  SBerbtnbung,  meldte  bte  äußere  Steuerung 
bilbcu  unb  im  ©egenfaft  ju  ber  innern  ftcbtbar  fmb. 

S.,  welche  geftatten,  bie  HJlaicbine  in  beiben  9tid). 
tungen  ju  bewegen,  roerben  Umfteuerungen  ge< 
nannt.  Ta  e«  oft  erforber(id)  ift,  baft  eine  unb 
biefelbe  6.  eine  oerfdriebene  Tampfoerteilung  be» 
wirlt ,  mufc  biefer  3Hed)ani«mu«  oon  aufeen  beein« 
ftufit  roerben  tonnen,  roa«  entroeber  burd)  ben 
iDJnfcbinenroärter  ober  burd)  ben  mit  ber  6.  tnu 

fpredjienb  oerbunbenen  Regulator  gefebiebt.  Stach 
bem  gharatter  ber  innern  6.  untertreibet  man 

Sdjieber«,  Sentit«  unb  $abnfteuerungen; 
befonbere  ©ebeutung  baben  unter  bieten  bie  $rä« 
cifion«fteuerungen,  welche  einen  plöfelicbcn 
2lbfd)lufj  ber  Tampteinftrömung  ermöglichen,  über 
bie  oeriebiebenen  Steuerungen  f.  unter  Tampf: 
mafd)tne,$b.  IV,  6.819. 

<Srcucrt>creitt,  f.  ̂olloeretn. 
^rcucrucrpa(t)tung,  f.u.@eneralpäd)ter. 

Stcucructtucigctunr},  f.  6 teuer bero tili« 
gung  unb  S  teuer  oerwetgerung. 

etetjeu  beiden  bie  beiben  aufrecht  ftepenben 
Sailen,  roelche  com  unb  bjntcn  ben  Sdjiffärumpf 
begrensen.  iltad)  ihrer  £agc  untafetjeibet  man  fte 
in  SJor*  unb  öinterfteoen. 

£tcocutf  (illfr.),  namhafter  belg.  ©enremaler, 
geb.  11.  !l)tai  1828  ju  SJrüffel,  bitbete  ftd)  unter 
3iaoe3  in  Belgien  unb  6.  iHoqueplan  in  ̂ ari«  au«, 
unter  beren  fieitung  er  e«  balb  »ur  Berühmtheit 
brachte.  6.  roäblt  ben  Stoff  für  feine  ©enrebilber 
gern  au«  bem  mobernen  Salonlcbcn  unb  weife 

(Genrebilder  au«  ben  franj.  Salon«  getreu  nad) 
bem  Sehen  ui  jeiebnen.  Seine  ̂ robuttioität  hält 
mit  feinem  latent  gleichen  Schritt;  jur  Sei  tau** 
ftcUung  in  tyari«  1867  hatte  er  nicht  weniger  a(« 
18  ©etuälbe  eingefanbt,  faft  ebeuiooicl  1873  in 
SBien.  Ta«  SBilö  la  visite,  foroie  la  dame  rose 
würben  r»om  brüffcler  Stufen m  enoorben.  Unter 
feinen  übrigen  Silbern  ftnb  heroorjubehen:  ber 

borgen  ber  «fdjermittrooeb ,  l'amour  de  Tor,  Me- 
ditation, la  Rieste,  le  bouquet,  uae  veuve,  Inuo- 

cence,  Ophelia,  one  dachesse,  bie  2rö)tung 

(iütufeum  JHaoene"  in  Berlin). 
etetoarb  (engl.,  fpr.  Stin'rb),  SBärter,  befon. 

ber«  auf  ©ebiffen;  ©erroalter,  «uff eher;  Went», 
^roüiantnteifter. 
Steward  of  England  (Lord  High).  @ro&* 

bofmeifter  oon  tlnglanb,  einer  ber  bödmen  SÖürben» 
träger  unb  ehemal«  ber  erfte  Tiener  ber  Ärone  in 
Gnglanb.  Tie  Würbe  roax  früher  erblich  im  yiiiine 
2eicefter  bi«  auf  öeinridj  IV.  unb  würbe  feitbem 
nur  bei  beftimmten  (Gelegenheiten  erneuert,  nümlid) 
bei  einer  Krönung  unb  bei  einem  ̂ rojeb  gegen  einen 

$eer.  ̂ m  (entern  fvalle  führt  ber  Lord  High  Ste- 
ward ben  «orfift,  jerbriebt  bei  edjlufe  ber  Jüerbanbj 

lungen  feinen  Stab  unb  (öft  ben  für  ben  beftimm- 

ten ,\all  au«  Seer«  gebilbeten  ©eridjtc-ljof  auf. 
etetoart  (fcalfour),  engl,  ̂ ibufiter,  geb.  1.  Won. 

1828  in  Gbinburgb,  ftubierte  bafelbft  unb  in  6t.» 
^Inbrew«.  $m  3. 1859  würbe  er  jum  Tirettor  be« 
Obfernatorium«  in  Äero,  1870  jum  ̂ rofeffor  ber 

JffaM  an  Owen'«-.6ollege  in  ÜRanchefter  ernannt. Tie  Stönigliche  ©efeUidjaft  oerlieh  ihm  im  %  18G8 
bie  5Humforb<!l>lebaiUe  für  bie  ©ntbedung  be«  %v- 
fe^e«  be«  ©leichgewicht«  {wifchen  ben  abforbieren* 
ben  unb  au«ftrahlenbcn  tfigenfebaften  bet  9Iatur: 
(5rper.  ̂ n  ©emeinf djaf t  mit  Te  la  :)l ne  unb  ̂ oewo 
oeröffentTichte  er  «  Kesearches  on  solar  physics*, 
in  (Gemeinfcbaft  mit  ̂ rofeffor  Sait  «Researches 
on  heating  produeed  by  rotation  in  vaeno »  unb 
•Tbe  unseen  Universe»,  ein  Söert,  ba«  jablreicbe 
Auflagen  erlebte.  Vlucb  eridjienen  von  6.  ttbbanbi 
lungen  über  «Meteorology  and  Magnetism»,  ein 

•  Elementary  treatise  on  beat»,  «Lessoos  in  eie- 
rn euury  physics»  (beutfeh  oon6d)ent,  Sraunfdjro. 

1872)  unb  bie  berühmte  ilbhanbluna  «Tbe  Con- 
servation  of  energy»  (1874,  beutfeh,  fipj.  1875). 

ettttinrt  (6ir  G^arle«),  f.  fionbonberrn 
(ÜRarqui«  oon). 

©tcruart  (Tuga(b),  febott.  $bilofopb.  geb.  |u 

(Sbinburgl)  22. 9{oo.  1753,  war  ber  6otm  oe«  %xo-. 
fefior«  ber  ißiatbemarit  ̂ tattbew  6.  baielbft,  beflen 
Nachfolger  er  bereit«  im  Älter  oon  22  3.  wuroe. 
Sil«  jeboch  Äbam  ̂ rergufon  1780  bie  $rofefjur  ber 
3)tora(pbtlofopbie  in  gbinburgb,  nieberlegte,  übers 
nab^m  er  befien  Stelle,  bie  er  mit  grofeem  IBeifaU 
bi«  1810  befleibete.  6r  jiog  ftd)  bann  auf«  ttanb 

|urüd  unb  ftarb  in  (Sbinburgb  11.  ()uni  1828.  Gr 
tit  ber  umfafienbfte  unb  jugleid)  ber  Iririfd)  f  Aärfite 
unter  ben  Vertretern  ber  fog.  Schottiichen  Schule 

(f.  b.)  ober  ber  Common-sense:2cbre.  Seine  phtlof. 
Schriften  fdiiiefieu  ftd)  an  bie  oon  Sicib  an;  bie 

wichtigiten  fmb:  •  Elements  of  the  philosophy  of 
the  human  raind»  (35öbc.,  1792—1827),  «OutHnes 
of  moral  philosophy»  (Öbinb.  1793;  neue  Mufl. 

1818;  franj.  oon  ̂ ouffron,  ̂ iar.  1826),  »Philoso- 
phical  essays»  (Clbtnb.  1810),  «Dissertation  on  the 
progress  of  metaphysical  and  ethical  philosophy» 

(Ötiinb.  1815),  für  bie  «Encyclopaedia  Britannica» ; 
«Philosophy  of  the  active  and  moral  powers» 
(Gbinb.  1828).  Gine  ©efamtau«gabe  feiner  Söerte 

beforgte  Hamilton  (10  Sbbe.,  (Sbinb.  1854-58). 
6tctücut  (Sir  Herbert),  brit.  ©eneralmajor, 

würbe  m  3Bind)efter  30.  ̂ uni  1843  geboren,  trat 
1863  al«  Offiater  in  ba«  3.  Tragoon  ©uarb«  »te* 

giment/  mürbe  nad)  jroei  fahren  Cieutenant,  erwarb 
1868  eine  Jtapitän^ttclle  unb  erhielt  für  mtal^i 
nung  im  Bdbe  1879  ben  5ötajor«rang,  1880  ben 
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Cberftlieutenantfrong.  $m  3-  1882  mürbe  6. 
WirUidjer  9)ln jor  unb  Che rit.  Gr  biente  im  3ulu* 

trüge  1879  ol*  $lrigabeniajor  ber  Jcauaüerie,  bann 
al*  erfteT  Dffijicr  be*  3ran$oaal>Jlorp4  in  bcm 
fvelbjufle  gegen  Serocoeni  im  3kiiutolanbe,  mar 
bei6ir®arnet  ffiolfelep  6tab*d)ei,  lehrte  1881 
abermals  noch  Sübarrita  jurfld  unb  mar  im  ftrieae 
ßciKn  bie  SJoer*  (Seneralquartirrmeiiter.  3m 

1S82  nabm  er  am  ägopt.  ̂ elbjuge  al*  General« 
quartiermeifter  ber  Äaoallcncbioiiion  teil,  lampfte 
bei  Äafiaiün  unb  in  ber  €d)lad)t  bei  I  et  el  Äebir, 
roar  bei  ber  Einnahme  oon  Kairo  unb  mürbe  für 

feine  erfolgreiche  2barigfcit  jum  Slbiutanten  ber 
Äönigin  ernannt.  $m  3.  18.S4  befehligte  er  im 
öftl.  Subnn  bie  Äaoalleriebrigobe  berTioifion  6ir 

©cralb  ÜJrabam«.  $m  %  1885  führte  er  im  9til. 
felbjuge  iJorb  aUolfeleo«  SSorbut,  pon  florti  au« 
burd)  bie  Stafuba  .  4üüitt  Dber  Wafbul  nad)  ©ubat, 

um  auf  biefem  türjeften  SJJege  bem  in  (5 bort» in  ein: 
aefd)(ofienen  General  ©orbon  Jpilfe  iu  bringen, 
fiegte  in  ber  6d)lad)t  bei  Abu  flleo  17.  Jan.,  mürbe 
19.  $an.  bei  ©ubat  immer  oermunbet  unb  jtarb 
«oäbrenb  be$  SifldtranSporte*  ju  ©afbul  16.  %tbx. 

1885.  gür  fein  au&gejeidwete«  Verhalten  bei  ¥lbu 
itloa  mürbe  6.  jum  ©eneralmajor  beförbert. 

eteroart  (^ame*),  Ingenieur  unb  «iritareifen: 
ber,  geb.  1K45  in  Kirfmidjael  (^ertljibirc),  mar  feit 
1866  ald  Ingenieur  in  ̂ nbien  tbätig  unb  ging  1877 
nach  ber  Station  £ioingftonia  am  Wgoiiajee.  6r 
burd)manberte  im  Oft.  unb  !Roo.  1879  ba«  ©ein et 
jrjudjen  bem  5Iorbenbe  be*  9ioaifa  unb  bem  6üb= 

enbe  bee"  Xanganjifa  unb  mar  bann  bemüht,  einen 
gangbaren  Stfeg  jroiitben  beiben  Seen  berjuftellen, 
ftarb  aber  fd)oa  30.  ilu^.  1881)  in  üKnliroanba. 

etetoartou,  6tabt  in  ber  idjott.  Wrohdjuft  5lor, 
in  ber  alten  f>erri<baft  dunmngbam,  an  einem 
rechtzeitigen  3"flub  be4  f\roine,  Station  ber  VJinie 
@la^gom:Milmarnpd  ber  &a(eboiiiid)en  (Hienbabn, 

bat  8299  <?.,  SBoUroeberei  unb  vlRubeufabritation. 
etcuermarf ,  f.  Steiermark 

Sicrjr,  aud)6teier  ober  Steger,  6tabt  in 

Dberöjterreicb ,  früher  flreieftabt  be*  Jrauuoier* 
tele,  je|t  ein  felbltänbiger  polit.  SBejirt,  liegt  in 
einem  reijenben  Sbale  an  ber  Ginmünbung  ber 
6teier  in  bie  Onng,  an  ber  Cinie  6t.  SJalentin: 
2nrui4  ber  Cfterreidjifcben  Staatibabnen,  ift  6i& 

einer  $e)irföbauptmannfd)aft  unb  eine*  iBejirfS« 
gerid)»,  unb  jeibjt  (1880)  17 199  &  Tie  8tabt  bat 

eine  fdjone  Stabtpiarrfinbe ,  1646— 1630  im  got. 
6ttl  aufgeführt,  cm  anfelmlicbe*  ftatbaud  mit  iier* 
liebem  jurm ,  einen  hübidjen  6rabtp(ah  unb  pro» 

menabenan  lagen.  Huf  einem  Reifen  am  tfufammen» 
flub  berSteier  unb(Snn*  liegt  ba*  icbönegrnMam« 
bergidp  tdjtoB.  SBon  b^bern  UnterridHfanftal* 
ten  befteben  eine  ObeTrealidjule,  eine  ftnabem  unb 

eine  HtäbdjenbürQcncbule,  eine  gemerblidje  Aort- 
biibungdfd)ule,  eine  &anbe($f (faule  unb  eine  jadjs 
fdmle  unb  8erfud}#anfta(t  für  (lifeninbufrrie  mit 
tntereff anter  9Refteriammlung.  6.  ift  eine  ber 
»idjtifljten  unb  reifbften  ̂ abrifftdbte  CfterreidjS, 
ber  ber  lebbafteften  Giieninbuftrie,  mit  grofecn 

1'teHerrabrifen,  einer  Srabtgiefeerci,  (yeilenl;auern, 

BabriUn  für  Äblcn,  «ngelbaten,  Siabel;  unb  ibled): 
waren,  Söerfjeuge,  fomie  einer  ̂ apiermüble,  pet 
Jlattunbrudereien,  lliafcbinennägcliabriten  u.  f.  m. 
5Die  Öfterr.  5ü3afienfabnt,  gearünbet  oon  ̂ ofepb 

ffikrnbl,  je|U  im  iU'im  einer  2lttiengefell|d)aft ,  ift 
bie  bebeutenbfte  ber  i)ionard)ie ,  feit  1882  ift  bamit 

ein  etablijfement  für  elettriidje  söelcudjtung  oer* 

bunben.  —  S.  mar  ebemaI6  $auptfhtbt  ber  ©raf» 
fdjflft  6.  ober  6tore  unb  gehörte  früber  tu  Steier* 
mart  (f.b.),  bi*  ber  ̂ erjog  OttotarVI.  fetnöerioß* 
tum  1183  bem  feerjog  £eopo(b  V.  oon  Cftcrreid) 

fiberliefi;  1245  (am  bie  öerrfdjuft  6teqr  ju  L'bcr.- öfterreid).  6.  ift  ber  ®eburt#ort  SBlumnuer*  unb 
Siebten bad>er8  unb  biftoriid)  merlroürbig  burdi  ben 
Job  be*  öerjogf  3obann  Sriebrid)  II.  oon  6ad)ien 
(9.  *Mi  1595)  unb  ben  bjer  26.  Sq.  1800  abgc^ 

burd)  S.  unb  Ihnflebung»  (2.  «ufl.,  SÜürjb.  1885). 
etbeneboia,  ftönißin  oon  Slrßo*,  f.  unter 

SBelteropbon. 

€tbenie,  f.  (SrregungStbeorte. 

Sfrjcno,  eine  ber  (9orgonen.  f.  unter  ©orgo. 
-v.  im.,  bei  naturbiltor.  tarnen  ttbfariung 

fflr  ttuguftin  ̂ ran^oift  6e*far  ̂ rouoen* tal,  genannt ilugufte  be  6aint*6ilaire,  geb. 
1779  in  Orltan«,  geft.  1853  bafclbit  («otaniter). 

ettbinc,  f.  unter  9afen  ((bem.). 
Stlbiokall  tartarloum  (tat.),  f.  53 red), 

meinftein.  —  Stiblum,  f.  flntimön. 
Btid)  (^ertba  unb  Älara),  Stbaufpieterinnen, 

Xödjter  oon  Äugufte  (Srelinaer  (f.  b.). 
eric^bajonett,  f.  unter  Bajonett. 
eHrbbalfen,  f.  u.  »alten  u.  Ü3a  Ifen  Inge. 
etirfibobcn,  f.  unter  (Srbbau. 

etidjbogcu  (in  ber  Waufunit),  f.  u.  93  ogen. 
Q>t\tt)coupon,  f.  unter  (Eou pon i. 
etirfjcl.  fooiel  mie  ©rabftidjel. 
etidjling  (Oasterostöus),  eine  in  allen  fü&en  unb 

faliigcn  4üäi)ern  Europa*  oerbreitete  giidjgattung 
mit  gepanjertem  fiopf  breiten  6d)uppenplatten  an 

Seiten  unb  Vorbaud),  fdjarfen  Stadicln  oor  ber 
me i dien  Würfen  * ,  »ruft«  unb  5flf terflofle ,  mdbrenb 
bie  VttttM offen  ebenfalls  burd)  Stacheln  erfeBt 
Hub.  Ter  fd)(an(e,  mit  15  Tomen  auf  bem  9tüden 

befej}te  üfteerfticblinß  (O.  spinaebia,  Xafel: 
gif  d)e  II,  Äig.  13)  erveidjt  15  cm  Üänge;  ber  ge« 
meine  6ttd)(ing  (G.  aculeatus,  §ifl.  12)  ntdjt 
gan|  lA  cm.  SamCidje  Vir  ten  finb  burd)  iljre 
eigentflmtitbe  (jortpflanjung^meife  berübmt  geroor* 
ben  unb  merben  be^balb  in  iU uane n  oiel  gebalten. 
Ta>i  Diänndjcu  baut  ein  (ugelförmiged  sieft  aud 
SBafierpflanjen,  morin  bie  SiJeibdjen  ibre  Gier  ab« 
legen,  bie  ba$  3Hännd)en  bann  betrübtet  unb  bi§ 

ium  Sluifcblüpfen  ber  jungen,  bie  eä  aueb  fpäter 
Übrt,  beroad)t.  Hüt  Ärtcn  oermebren  fid)  fo  ftarf, 
mB  üe,  meil  niebt  etibar,  ald  Tünger  benutzt  merben. 
£  t  i  rtj  o  ut  a  n  t  i  c,  f.  unter  ̂ irgiliuSber^au» 

berer. 
eiirfjomctric  (grdj.)  nannten  bie  Hlten  ba£ 

Sbmeffen  ober  Labien  ber  feilen  in  ben  Mnnb= 
fmriften,  um  ben  Umfang  einer  6d)rift  ju  beftim: 
men.  Tiefe«  SBerfabren  roarb  namentlid)  aud)  bei 
ber  Äatalogifierung  ber  aleranbriniidjen  v)ibliotbet 
in  Slnmenbung  gebrad)t.  ftnb  nid)t  nur  mandje 
Angaben  bieier  »rt  überliefert,  fonbern  man  finbet 
aud)  in  maneben  £)anbfd)ritten  bie  ̂ eileiijahl  ibrer 

Originalbanbjcbriften,  bejiebuugSmeiie  ber  :Heccn: 
ftonen,  auf  me(d)e  fte  jurüdgeben,  am  6d)luffe,  in 
einigen  aud),  mie  man  neuerbingä  beraerft  bat,  bie 
ijatjl  ber  feilen  ber  Originalbanbicbrift  oon  100  ju 
100  am  SHanbe  bemerft.  6o  follen  nad)  Tionu« 
oon  iiaUfarnau  bie  Serie  be*  SemoftbeneS 

50-60000  foldjer  6tid)oi  ober  feilen  enthalten 

baben,  mübrcnb  bie  Labien  oet  ̂ eöen  in  erhalten« 
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232  etidftfige 

fjanbfdjriften  öuf  ttn  Original  oon  isenig  über 
40000  führen.  3n  gleicher  SBeife  pflegte  man 
aud)  bei  ben  Siebtem  bie  3eilen  ober  SÖerfe  »u  jät)* 

Ien.  Sgl.  91itfcbl ,  «Sie  aleranbriniicben  Jöiblio* 
tiefen»  C-Öerl.  1838;  wicbcrholt  mit  Stacbträgen  in 

ben  «Opuscula»,  SBb.  1, Spj.  1867);  ©raur,  «Nou- 
vcllcs  rechcrches  sur  1&  stichometrie »  (in  ber 
«Revue  de  Philologie»,  SBb.  2,  1878);  SBirt, 
«SaS  antife  Söucbroefen»  (Eerl.  1882). 

ettd)fäge,f.Sod)fäge. 
Stidjftellung,  bei  9iähmafd)incn  eine  S?orricb> 

tung,  mittel«  beim  man  bie  Sänge  ber  Stic&e  bc* 
(icbtg  einftellen  tann. 

2tirf)Uiort ,  in  ber  Sühnenfpracbe  baS  ©ort 

eines  SdjaufpielerS,  nad)  roeldu-m  ein  anbcrer  feine 
Siebe  anzufangen  ober  etroaS  auSjuführcn  bat. 

etitfccit,  f.  otcdin. 

8t  i  tf  erc  i  (frj.  broderie,  engl,  embroidery),  baS 
Verfahren,  gewebte  Stofie,  juroeilen  aud;  Seber, 
Rapier  u.  f.  id.,  burd)  auf:  ober  eingenähte  DJhifter 
ju  ocrjieren,  wobei  auf  mannigfache  Sßcife  oor= 

gegangen  wirb.  Sie  einzelnen  gabenlagen  werben 
totiebe  genannt  unb  führen  je  nad)  ©eftalt  unb 

£erjtellung§roeHe  bie  oerfebiebenften  tarnen.  Sie 

wichtigften  berfclben  ftnb:  ber  sElattfttcb,  ber 
aud)  }um  Seiebnen  ber  SBäfcbe  benufcte  Krcuj* 
fticQunb  ber  Ketten»  ober  Xambourierftid). 
Gebert  biefen  btenen  ber  au*  bem  ̂ Jlattftid)  bcruor= 
gegangene  Stielftid),  Steppftid),  Seiterftid) ,  ber 
jidjadförmige  ftejenftid)  u.  f.  ro.,  ber  ©obelim  ober 

^erlfticb,  welcher  nur  bie  eine  £>älfte  beS  Streng 
ftid)*  bilbet.  woburd)  er  bie  $erftcllung  runber  St« 
nien  ermöglicht,  foroie  ber  com  Kettenftid)  abge: 

leitete  3  e  |"t  o  n  j  ober  S  a  n  g  u  e  1 1  e  n  ft  i  d) ,  Korallen;, 
Knötchen:,  SHJidell'tid)  u.  f.  ro.,  ber  nur  ju  grobem S  tidereien  oerroenbete  o  ft  ober  Ü)t  t  n  u  t  e  n  ft  i  d) , 
ber  feinen  Flamen  uon  bet  Sdutelligteit  bat,  mit 
welcher  in  biefem  Stid)  ein  ölatt  auegeführt  wer; 
ben  tann,  meift  jur  SctailauSbilbung  ber  bar^u» 
ftellenben  dufter.  $e  nachbem  bie  Stiche  in  ber 

hängen:  ober  S8reitenrid)tung  aneinanber  gereiht 
finb,  entfteben  Siniem  ooer  ̂ lächenmuftcr.  91ad) 
ber  2lrt  beS  ©rtuibgeroebeS  unb  bem  ju  biefem, 
refp.  ju  ben  Stidfäben  perroenbeten  ilflaterial  teilt 
man  bie  S.  in  Seibem,  2Dolh,  Seinem,  @olb=  unb 
Silber:,  Kanenas,  SJtuU*,  iüllfttderet;  nad)  ber 
ftarbe  beS  ©runbgeroebeS ,  refp.  ber  Stidfäben  in 

Weifr  unb  JBuntftidcrei ;  nad)  ber  Stiebart  in  tUatt« 
ftid):,  Kreujftid)*.  Kettenfticbftiderei  u.  f.  w.;  nad) 
bem  (Sffelt  beS  DlufterS  in  <ylad)*,  Dlelief:,  Applü 

tationSi'tiderei;  nad)  ber  teebnifdhen  Ausführung  in 
Jpanb;  unb  SRafdjincnftiderei. 

Auf  bichten  Stoffen,  Sud),  JBaummolIjeug  u.  f.  w. 
bleibt  bie  ganje  ©runbfläd)e  frei  unb  eS  ent|tct)t  nur 
baS  porgcjeidjnete  SMuftcr  burd)  entfprcdjenbcS 
SRebeneinanberlegen  ber  mit  ber  9tabel  eingejogenen 
ftäben,  welche  ledere  fet)r  oerfd)iebener  Art,  wie 

iöaumrootljioirn,  Scibe,  GbcniUe,  ©olb=  unb  Sil-- 
bergefpinft,  fein  tonnen  ($(attftid)ftiderei). 
Sic  ©olb«  unb  Silberftiderei  wirb  hierbei  oft 

burd;  mitaufgenähte  gittern  ober  cd: te  perlen 
auSgepufct.  Sic  gewöhnliche  s4ier lenftiderei 
roirb  burd)  Aufnähen  oon  ©laö=  ober  ÜJtctallpcrlen 
gebilbet;  ebenfo  rotrb  mit  Scbmclj  (turjen  Stüdd)en 

bünner  farbiger  ©laSröbrcpen)  geftidt.  95ci  ber 
SBollftiderei  ober  ̂ apifferte  roirb  ein  (ofeS 
©runbgeroebe  (Kanenas  ober  Stramin)  meift  ganz 
mit  ben  ein  gerabeS  ober  fd)ief  liegenbeS  Aabcn 
freuj  biloenben  Stilen  oon  pcrfd)icbenfarbigen 

-  ©tidCcrci 

©ons,)um  Jeil  aud)  Seibenfäben  ausgefüllt,  a?fo 
auf  bieie  9Beife  ©runb  unb  iPlufter  gebilbet  ( K  r  e  u  | « 
ftichftiderei).  Sie  britte  3)lcthobe,  welche  be: 
fonberS  jur  S&iebergabe  oon  6ontour)eid)nungen 
geeignet  i|t,  beruht  auf  ber  93ilbung  f  leinet  ä)tafcben, 
bie  fo  ineinanber  gehängt  finb,  ba|  fte  auch  ohne 
baS  ftübenbc  ©eroebe  ihren  3ufammenhang  behalten 
roörbcn  (X ambourierftichftiderei).  ^inbet 
eine  gegenfeitige  »inbuna  ber  Schleifen  niebt  ftatt, 

fo  bilben  fid)  auf  ber  Ssorberfeite  empon'tehenbe 
Sd)leifen  ober  Stoppen  (ÜJl  oo  Sftid)).  Ser  Scjton» 
ftid)  entlieht  aus  oem  Kcttenftid),  wenn  ber  bie 
Schleife  bilbenbe  fctben  nicht  burch  benfelben  Stia> 
puntt,  ber  ihn  auf  bie  oorbere  Stofffeite  führt,  auf 
bie  ftüdfeitc  jurüdtehrt. 

Sie  S.  bebient  fid)  jur  ficrftellung  ihrer  Grjeugs 
nifje  bödjft  einfacher  iOertjeuge.  Um  bie  erforber« 
Ii  die  ©enauigleit  unb  Sicherheit  in  ber  ©eftaltung 
ber  SRufterfiguren,  refp.  in  ber  Sage  beS  Sticb(od)3 
ju  erreichen,  wirb  ber  ju  oerjiercnbe  Stoff  mein  in 
einen  Gahmen,  ben  Stidrahmen,  fo  aufge: 
fpannt,  bafc  bie  Stofffläche  oöllig  eben  ift  unb  bafs 
dinfchlag:  unb  Kettenfäben  ftd)  unter  rechten  3Bin: 
teln  treujen.  SBei  ber  ̂ anbftiderei  beftebt  ber  diah> 

men  aus  oier  öotytäben,  bie  ju  einem  Mecbtcd  oon 
oeränberlicber  Seitenlänge  oereinigt  ftnb  unb  an 
benen  ber  Stoff  burd)  §äben  augeheftet  wirb,  ober 
aud)  aus  einem  9iing,  über  welchen  ein  jweiter, 
etwas  weiterer  91ing  ben  Stoff  auSfpannt.  Siefer 
9iaf)men  ruht  entioeber  im  Schoß  ber  Stiderin 
ober,  in  einem  Kugelgelcnt  beroeglid),  auf  einem 
feitftebenben  gubgeitell.  Kleinere  Ü)luftcr  werben 
oon  geübten  Stiderinnen  aud)  ohne  9labmen  ber^ 
art  ausgeführt,  ba|  bie  Arbeiterin  ben  Stoff  über 
ben  Setgefinger  ber  linten  »anb  auSfpannt  unb 
mittels  ber  brei  näcbften  Ringer  fefthält.  »ei  ber 
Dlafchinenftidcrei  braucht  auf  93eränberung  ber 

©röbe  beS  dtahmenS  teine  "Md}\ dit  genommen  ju 
werben.  Sie  ju  beftidenben  Stoff ftQde  beftfeen  hier 
ftetS  eine  beftimmte  breite,  welche  beim  Sluffpan: 
nen  in  ber  Sängenridbtung  beS  Kähmens  ju  liegen 
tommt.  Sic  Slabmcnbreite  ift  geroöbnlid)  geringer 
als  bie  Sänge  beS  Stoff ftüdS,  fobafc  lefetcrcS  nur 

teilweife  auagefpannt  werben  tann  unb  bei  fort« 
febreitenber  Arbeit  weiter  gefpannt  werben  mufj. 
Ü)leift  werben  jwei.  juweilen  brei  Stoffltdde  auf 
ben  Wähnten  auSgefpannt.  Sür  biefen  3»oed  finb  in 
bem  red)tedigcn  .t)oluabmen,  ben  Sangfeiten  pa* 
rallel  laufenb,  oier  uBaljcn  brehbar  gelagert,  oon 
benen  )roei  ben  unbeftidten,  bie  beiben  anbern  ben 
beftidten  Stoff  aufnehmen. 

Sum  ßinid)lingen  bes^abens,  ber  ber  befiern 
3)(ufterfüUung  wegen  nur  febwach  gebreht  fein  barf, 
bient  bie  Stidnabel,  bie  entweber  mit  einem 
Öhr  ober  mit  einem  $>aten  oerfehen  ift.  3m  erftern 

Aal!  ift  biefelbe  jur  (Srjeuguna  aller  Stid)arten 
oerroenbbar:  im  ler.tem  eignet  Tie  ftd)  nur  für  bie 

Urzeugung  beS  KcttenftichS.  Sie  Ctjrnabeln  bc= 
fteben,  ähnlich  benen  für  bie  9cähcrei,  aus  einem 

fchlant  tegelförmigen  Sd)aft,  ber  an  bem  einen 
(rnbe  in  eine  mehr  ober  weniger  f dürfe  Spi^e  auS> 
läuft,  wäl;renb  baS  anbere  6nbe  etn  langgeftredteS 
Cht  »um  (Sinjteben  beS  auf  eine  gewiffe  tätige  ab* 

gcfdjnittenen  Gabens  enthält.  Sie  längliche  ©e* 
ftalt  beS  £>brS  ermöglicht  aud»  baS  leidjte  Gin* 
führen  oon  loderm  ©arn,beffenSurd)mefjer  größer 
als  ber  ber  9tabe(  ift.  Sie  Obrnabel  wirb  ftetS 
oollftänbig  bureb  ben  Stoff  hinburdjgefiihrt  unb 
baS  noa)  freie  öoi>enftüd  nachgejogen.  Sie  ein» 
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fettige  3ufpifr.unrj  ber  9?abel  madjt  bei  ber  Warnten: 
ftiderei  oor  jebem  neuen  iSinftid)  cincSenbung  ber» 
felben  erforberlid).  3ur  $crmeibung  biefcS  Um: 
ftanbcS  feblug  bereits  1755  Seifentbai  (ine  an  bei: 
ben  Gnbcn  jugcfpi|ite,  in  ber  Glitte  mit  einem  Cbt 
oerfebene  Wabcl  oor.  3"  ber  Öanbftiderei  bat 
biefe  9iabel  wenig  Slnwcnbung  gefunben;  bagegen 
bilbet  fie  beute  baS  unentbehrliche  Scrtjcug  ber 
meiften  IMattiticbftidmafcbinen.  9lur  wenige  biefer 
9Jlaid)inen  beuutjen  einfeitig  jugefpihte  Nabeln, 
beren  £  br  fid),  tuie  bei  beu  5?äbmaid)inennabcln, 
in  unmittelbarer  91äbe  ber  Spifee  befinbet  unb  bie 

wie  jene  nur  teilweiie  burd)  ben  Stoff  binburd): 
ccfüurt  werben.  (ftal  9cnbmafd)ine.)  Sie 
$atennabe(  finbet  fowobl  in  ber  Jönnbftidcrei 
als  in  ber  äUafdjincnitiderci  Slnwcnbung.  2er 

egliubrifebe  Sdjaft  ift  nur  einfeitig  jugcfpilst;  baS 
onbere  (inbe  ift  juni  3rocd  bequemer  ̂ anbbabung 
in  einem  öeft  befeftigt.  SaS  nabe  an  ber  Spitze 
eingebobrte  Cbjr  ift  nad)  einer  Seite  berart  auf« 
acidrtujt,  bat;  babureb  ein  >>afen  entftebt,  befien 

i;-.r:  oon  ber  9tabelfpifte  abgewenbet  ift.  Sie 
92abel  wirb,  mit  ber  6pitte  ooran,  nur  teilweife 
burd)  ben  Stoff  binburebgefübrt,  worauf  ber  ̂ aben 
bei  ber  £anbftiderei  oon  ber  linfen  i>anb  ber  Sir 
beitcrin  unterbalb  beS  Stoffs  fo  um  ben  Scbaft 

berumgelcgt  wirb,  bafe  beim  $>el>en  beS  letjtcrn  ber 
ftaben  in  baS  aufgefdjlißte  Cbr  gleitet  unb  oon 
bem  auffteigenben  £afen  in  <jorm  einer  Scbleife 

über  bie  Oberfeite  beS  Stoffs  emporgejojjcn  wirb. 
9Iad)  2Jerf<  luina  ber  3inbcl  ober  beS  StonS  um  bie 
Sänge  eine*  Stieb*  burd)bringt  bie  erftere  ben  Stoff 
oon  neuem,  wobei  bie  Scbleife  über  bem  9?abei: 
fdiaft  bangt,  unb  holt  eine  neue  Scbleife  auf  bie 
Cberflacbc  beS  Stoffs  empor,  bie  fomit  burd)  bie 
erfte  Sdjlcife  bmburd)gc3ogen  wirb  unb  beren  3u< 
rüdfdjlüpfcn  burd)  baS  erfte  Sttcbloch  oerbiubert. 

SBei  jeber  Seifeftidcrei  mufc  bie  3eid)nung  mit 
JBaumwolIgarn  berart  oorgejogen  werben,  bafs 
mebr  §abcn  über  als  unter  bem  3«ug  unb  baburd) 
bie  S.  erbaben  liegt.  Sie  leid)teftc  »rt  ber  Seife: 
ftiderei  i]t  baS  fianguettieren  ober  ftefton: 
nieren.  25er  tjcftonftid)  bilbet  einen  feften  9lanb 

unb  wirb  baber  meift  ju  SBogcncinfafningcn  oer: 
wenbet,  bei  wcld)en  nad)  beenbeter  Slrbeit  ber  Stoff 
aufjen  bid)t  an  ber  Stiderci  abgefebnitten  wirb. 

Sie  breiten  tJcftonS  werben  mit  Horben  ober  aud) 
mit  Kettenftidjcn  gefüllt,  um  erbaben  ju  liegen 
(Sd)atten(öd)er).  SaS  9teftlod)  ober  Sd)nürlod), 
iu  beffen  fterftellung  man  fid)  eines  befonbern 
ScrljcugS,  beS  9leftlod):  ober  Scbnürlod)« 

ftecberS,  bebient,  gebort  jur  fog.  englifd)en 
S  t  i  d  e  r  e  i ,  bie  gan j  burdjbr od)en  ooer  I i d)  t  ift  unb 
bei  ber  bie  Stiebe  fo  bid)t  ancinanber  liegen,  bajj  fie 
baft  Studieben  eines  feinen  Sd)nürd)enS  erhalten 

(dorbonnierftid)).  ^m  Gegen)  a&  ju  lefetcrer 
ftebt  bie  franjöfifrbc  Stiderci,  bei  ber  5Mu« 
wen  unb  SJlätter  bod)  unb  bid)t  gearbeitet  werben. 

Sic  itunft  beS  StidenS,  inSbefonbere  bie  ®olb« 
ftidcui,  f oll  oon  ben  ̂ brngiern  erfunben  worben 
fein;  bod)  finbet  man  fte  bei  allen  Kulturoöltern 
fd)on  feit  ben  frübeften  3eiten  in  ©ebraud).  3" 
Römers  3eitcn  ftanben  bie  grauen  SibonS  in 
bem  JHufc,  gefebidte  Stidcrinnen  ju  fein.  SÜei  ben 
©riechen  galt  Dallas  Sltbene  als  bie  Grfinbcrin  bic= 
ferHunft,  obwobl  tbatfäcblid)  feftftebt,  bafe  bicfclbe 
burd)  bie  Werfer  nad)  ©riecbenlanb  gelangte.  Snrd) 
ftttaluS  lIl,Äönigüon^ergamum,geft.  133  D.Gbr., 
würben  bie  Börner  mit  ber  ©olbftiderei  belannt; 

erft  unter  ben  bnjant.  Äaifern  war  bie  Silberftideret 
üblid).  ̂ m  Wittelalter  würbe  bie  Aunft  beS  S  tiefen« 
in  ben  9{onncnf(öftern  unb  oon  ebeln  grauen  auf 
bie  glänjcnbfte  Seife  geübt;  berübmt  ift  bie  70  m 
lange  Stiderci  ju  SBarjeur,  auf  weldjer  SJTatljilbe, 
bie  ©emabltnöcrjog  SilbclmSoonber^ormanbie, 
beffen  %  baten  bei  ber  Eroberung  dnglanbS  bärge: 

[teilt  battc.  ̂ n  neuerer  3eit  pat  bie  S.,  weldje 
lange  3eit  blofe  banbwertcfmafjig  betrieben  würbe, 

ftdj  wieber  jur  flunft  erboben.  Sie  S.  in  vJÜluffelin 
(Seife ftiderei)  wirb  in  ber  Schweis  unb  in  Sod)« 
fen  in  großer  SluSbebnuug  fabrilmäf;ig  betrieben, 
wobei  man  fid)  teils  ber  ftnnbarbeit,  teils  oerfd)ies 
bener  S^orridjtungen  an  Sebflüblen,  teils  eigent» 

lieber  Stidmafdjinen  (f.  b.)  bebient.  Sie  *ülaid)i: 
neuftiderei  tritt  überall  ba  mit  Vorteil  an  bie  Stelle 
ber  öanbftidcrci,  wo  grofcc  Slnfprüdjc  an  bie  quam 
titntioe  ̂ eiftungSfä()igfeit  geftellt  werben,  alfo  nai 
meutlid)  wo  cS  fid)  um  bie  ujlaffenprobultion  gleia)i 
artiger  Grjeugniife  fjanbclt  unb  wo  bemnad)  bie 

lünftlerifdjen  ̂ orberungen  mebr  jurüdfteben. 
3iictcrtrcffcn,  f.  unter  iBortenwcberei. 

Stitfflufjt  ober  Stcdflub,  f.  Sungenöbem. 
etirfood,  glcicbbebeutenb  mit  Stidftoff  (f.  b.). 
Stirfrjuftcn,  f.  Jieucbbuftcn. 

€tirfmafct)iucn  (frj.  macliines  ä broder,  engl. 

ernbroidering-machines)r  9Jtafd)inen  }ur  3lady. 
abmung  ber  öanbarbeit  in  ber  fog.  Scifjftiderci 
(f.  unter  S  tider  ei).  SJian  unterfdieibet  jroei 
Snftcme  oon  S.  je  nad)  ber  mit  betreiben  baupt: 

fad)lid)  erjeugten  Stiebart:  bie  ̂ lattfticbiStid« 

mafd)inen  unb  bie  inmbouriers  ober  Stet« 
tcnftid):Stidmafd)inen.  Öfters  werben  unter 

S.  nur  bie  erftern  oerftanben.  5)ei  ben  slMattHid)« 
Stidmafd)inen  wirb  bie  bebeutenbe  2 eiftungSfäljig« 
(eit  burd)  bie  grobe  3abl  ber  gleicbseitig  nad)  bem« 
felben  üJtuftcr  bcrgeftelltcn  (irjeugniffe,  bei  ben 
Hainbouriermafcbinen  bureb  bie  höbe  SlrbeitSge* 

febwinbigteit  bebingt. 
Sie  erfte  braudjbare  S.  erfanb  $ofua  .^eilmann 

in  Dlülbaufen  i.  t*.  im  %  1829.  Sie  meiften  ber 
beutigen  ̂ lattfticb:Stidmafd)inen,  wcnigftenS  bie« 
jenigen  für  .franbbetrieb,  fmb  im  ̂ rinjip  ber  .\Scil= 
mannfeben  Stonftruttion  äbnlid),  wenn  fid)  aud)  in 
ber  Surcbfübrung  oielfnebe  ä5erbeifcrungen©eltung 
oerfebafft  baben.  Sicfe  Sülufcbincn  beruben  auf  ber 
biretten  9?ad)abmung  ber  öaubarbeit.  Sa  eS  aber 

ju  fdjwierig  unb  ju  uuüdier  fein  würbe,  alle  glcid)« 
jeitig  einjuftcdjcnben  Nabeln  umbaS  berSJluftcrung 

cntfprecbenbe  '))i.\t  ju  oerfebieben,  wie  bieS  beim 
Stidcn  mit  ber  $anb  gefdjiebt,  wirb  bei  ber  ÜJta« 

fdjinenarbeit  bequemer  ber  in  einem  au«5balancier« 
ten  Diabmen  eingefpannte  Stoff  felbft^in  bem 
9ta$C»  wie  eS  jwei  aufeinanber  folgenbe  Stiebe  bc« 
bingen,  bewegt,  wäbrenb  alle  Nabeln  ftetS  in  ber« 
felben  ̂ orijontal:  unb üüertüalebene burd)  ben  Stoff 
gefübrt  werben.  Sie  bem  DJtufter  entfprcdjenbe 
lebesmalige  &crfd)iebung  beS  9iabmenS  erfolgt 

mittels  eines  ̂ antograpben  ober  Stord)-. 

fd)nabels  (f.b.)  in  ber  Sci|"e,  bab  ein  Stift  an bem  längern  2lrm  beSfelben  auf  eine  Sdjablone, 
bie  baS  gcwöbulid)  fcdjofad)  oergröberte  dufter 
barftellt,  unb  jwar  auf  bie  Gnbpunlte  beS  jebem 

Stidfaben  entfpreebenben  ScbrafjtcrftricbS,  aufge» 
feftt  wirb,  wäprenb  ber  türjcre  Sinn  bie  auf  baS 
wirllicbe  iülab  beS  StidfabenS  rebujicrte  Bewegung 
auf  ben  dlabmen  überträgt.  SaS  gemeinfd)aftlid)e 
Surd)fted)en  aüer  9iabeln  (beren  luu  je  nach 
ber  (>einbcit  beS  ÜJarnS  fowie  nad)  ber  baburd) 
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fdbwanlt)  wirfc  mittet*  fangen  bewirft,  welche  Fi* 
auf  Sagen  befinben,  bie  auf  beiben  Geilen  gegen 
ben  fenliedjten  Mab  wen  auf  6<bienen  uor *  unb 
rüdwärt*  geführt  werben. 

Sie  an  beiben  Gnben  jugefpifiten,  in  bcr  Witte 
mit  bem  ßbr  oerfehenen  Nabeln  (ogl.  Nabelt 

fü&rung  gia.  9  auf  iafel:  ©tief«,  6trid> 
u  n  b  S  i  r  f  n i  a  j  d)  i  n  e  n  )  werben  burd)  biefe 3angen, 
welche  bie  Ringer  ber  arbeitenben  &anb  erfe&en, 

ehalten,  weldj  (entere  ftcb  aber  nad)  bent  Turd)> 
bv*  Glon*  fofort  offnen,  worauf  bie 

mgen  be«  gegenüber  befinblidjen  tagend  bie 
»beln  erfafien  unb  bie  Gtidfäben  bei  bem  nun 

erfolgenbcn  KQdgang  biefe*  Sagen*  burtbjieben, 
wäbrenb  ber  erfte  Sagen  an  feiner  Stelle  bleibt. 
Mg.  8  jeigt  bie  beiben  Sagen  einer  jroeireibigen 
6.;  bieielben  tragen  jroei  Kabelfübrungen  oben 
unb  unten ,  fobafe  mit  einmaligem  SJori  unb  9tüd 
wärt*geben  be*  Sagen*  ba*  SJtufter  an  jwei 
Stellen  bei  6toff*  reprobujiert  wirb,  gig.  14 

«igt  eine  breireibige  6  ticfmnf  rbine  für 
$>anb betrieb,  bie  oon  ber  €äcbJocben  6tid: 
mafebinenfabrit  in  Kappel  bei  (Ihemnifc  gebaut 
mirb.  3ur  Vebienung  bvrfelben  ift  eine  (Sinfäblrrin 
unb  ein  6tider  erforberlid).  SJon  (eftterm  mirb 
immer  ein  gemiffer  ®rab  oon  Übung  oorau#gefe*t, 
benn  er  mub  mit  ber  einen  f>anb  ben  3cigerftift 

bei  6tord)jd)nabel*  auf  bem  SJtufter  fübren,  roäb 
tenb  er  mit  ber  anbern  fcanb  burd)  Umbrebung 

einer  Kurbel  bie  oerbunbene  $>or»  unb  Küdwärt*-- 
bemegung  ber  beiben  Sagen  unb  fomit  ba*  Turd): 

Ei  unb  Turcbjicben  aller  von  ben  3ana.cn  ge= 
en  Stabein  oerrid)tet.  ferner  mufj  ber  otider, 
er  abroed)ielnb  leine  güfce  auf  ben  einen 

ober  anbern  fcretidjemel  icfct  unb  fo  ben  Sagen, 

merbiel  beroirtt,  fämtlicbe  fangen  be*  erften  Sagend, 
melcbe  bie  burd)  ben  6toff  geftodjenen  Kabeln  lo*: 
loflen  fallen,  bffnen  unb  alle  gegenüberitebenben 

Sangen  be*  iweiten  Sagen*,  meld)e  bie  halb  burd): 
ftod)cncn  Stabein  ju  erraffen  haben,  fdjhcfeen,  um 

gaiu  burebjujiehen.  Ta  bie  meift  1  m  langen 
iben  fid)  roäbrenb  ber  Arbeit  oerlür ; en ,  bat  ba$ 
ebienenbe  SHäbchen  friid)e  Stabein  eiiuujäbeln  unb 

biefelben  gegen  bie  leeren  au*juroed))eln,  fomie  auf 
etwaige  6törungen  iu  ad)teru 
Sk  befdjnebene  ÜJtajdjine  bient  in  erfter  Sinie 

jur  öerfteliung  von  oerjierenben  Streifen  für 
5>amentleiber  unb  Säfdje,  oon  Üailfpiftenunb  Ära« 

gen,  SJt  auf  ebenen  u.  j.  id.,  finbet  aber  aua)  lum 
ibeftiden  von  l\ i djb ed e n ,  farbigen  Kleiberftoff  en, 
j&au*fdjuben,  fcofenträgern  u.  f.  ro.  au$gebcbnte 

IBcrmenbung.  Tiefe  SJtafcbinen  werben,  um  grös 
feere  SJielieitigfeü  ber  SJtufter  ju  erzielen,  mit  einem 
fog.  geftonnierapparat  unb  mit  einem  »obraopa: 
rat  nerf eben.  Unterer  bient  baut ,  ben  jum  Unu 
raubern  oon3adenmujiem  erforberlid)en  geitonftid) 

tu  erzeugen;  mit  bem  lefttern  werben  bie  burd)  ba* 
SJtufter  bebinaten  Tmrdjbredjungen  im  6tof(  ber* 
geftellt.  Ter  ̂ eftonnierapparat  nutfi  bie  6tidfäben 
auf  ber  SBorberieite  bco  6toffd  in  bem  SJtoment, 
roo  bie  Stabein  uon  binteu  burd)  ben  6toff  ge< 
ftod)en  werben,  in  foldjer  Voge  galten,  baf;  burd) 
bao  \Mnburdijieljeu  ber  gäben  nad)  vorn  ber  be= 
treffenbe  6tid)  entfte^t.  I;m  mirb  burd)  lange, 
borijpntale,  ju  einem  bemeglid)en  9tabmen  nerbun* 
bene  6d)ienen  erreidjt,  meld)e  entmeber  über  ober 
unter  ben  Stabelbaljnen  »or  bem  6toff  fo  ange« 
bracht  finb,  baß  an  i^nen  bcfinblidje,  ab*  ober  auf. 

wärt s  gegen  bie  Kabeln  ftcljcnbe  6tifte  beim  ©n= 
fahren  hei  IBorberuKigenS  auf  bie  (oder  berab 
bängenben  ̂ äben  einmirten  tonnen.  Tie  Grifte 

erf äffen  nAmlid),  fobalb  bie  Sinrfidung  bti  Uppa: 
rn  t«>  burd)  einen  öebel  turj  oor  bem  (Itnftedjen  ber 
Stabein  leitend  beö  ißorberroagend  felbfttbätig  er* 

folgt  ift,  bie  $ftben,  iieben  fte  nad)  unten  ober  oben 
unb  bllben  hierbei  6d)Ungen.  weldjc  fte  fo  lange 
offen  galten,  bi*  bie  numnebr  wieber  oon  graten 
burd)  ben  6toff  (ominenben  Stabein  burd)  bieielben 

binburebgegangen  finb. 

f?n  ltufl .  6  ift  bie  $übung  be^  ?\  e  ft  o  n  ft  i  d)  «3  r er : 
nnfcbaulid)t.  SJtit  bem  Sieberberaudf&bren  hei 

$orberwageni  geben  bie  6tifte  am  ben  6d)lingen 
berau*  in  ihre  j rubere  6tellung  jurOd  unb  werben 
afcbann  burd)  ba§  Slnjieben  ber  gäben  nadj  oorn 

pifammengejogen.  Ter  )Bobrapparat  befielt  aud 
ie  einer  läng4  ber  Kabelreib^e  liegenben  6d)iene, 
weldje  mit  merftbneibigen  6tablipifcen  (^obrem) 
oerfeben  unb  mittel*  6cbarnier*  fo  angebrad)t  ift, 
bab  burd)  $ort(appen  ber  6d)iene  oor  jeber  Stabe! 

ein  folaVr  Sofjrer  ju  liegen  tommt  Um  ein  du- 
rüdweidjen  beö  6toff«  )u  vergüten,  liegt  hinter 
bem  6t oft ,  ben  ̂  obrem  gegenüber,  eine  jur  ̂ uf: 
nabme  ber  le|tern  mit  Vertiefungen  oerfebene 

6d)iene  (^obrlatte).  6obalb  ber  lOorbermagen 
mit  ben  »obrem  gegen  ben  Stoff  fäbrt,  werben  an 
oen  ourn)  oen  ütoiajirgnauci  finfr«n  oteuen  oic 
gcwQnfd)tcn  Turd)bred?ungen  Qergeftellt,  weldje 

bann  nod)  umftidt  werben  müjfen.  SDurd)  3urüd* 
tlappen  ber  beiben  6d)ienen  ift  ber  95obrapparat 

jeben  Slugenblid  auber  Xbätigfett  \u  fepen.  Ta* 
!&eftrebcn,  beim  betrieb  ber6tidmatd)inen61entem 
tartraft  an^uwenben  unb  bierburd)  nid)t  nur  fdjneü 

ler,  fonbern  aud)  billiger  probujieren  ju  tonnen, 
bat  feit  langem  ju  ber  Monftmftion  felbfttbätiger, 

mit  enblofem  gaben  arbeitenber  Diaf  dunen  gejährt. 
töine  burd)  Tampf-,  Softer^  ober  (Saötratt  }u  be« 

treibenbc  fog.  6d)i]f  d;en«6tidmaf  d)ine  ift  in 
gig.  10  bargeftelit.  Tie|elbe  faürt  auf  einein  Sagen 

in  jwei  Dt c iljen  Je  112  9tä^mafd)inennabeln  unb 
auf  ber  anbern  6eite  bed  tstofiö  an  feftjtebenben 

Prägern  ebenf  o  oiele  6d)if|d)en,  wela)e  bie  $inbung 
ber  oon  ben  Stabein  in  ben  6toff  eingefübrten 
gäben  auf  ber  hintern  6tofffeite  }u  bewirten  baben. 
Sie  bei  ben  6tidinafd)inen  für  ̂ anbberrieb,  ift 

aud)  bier  ber  }u  oerjiermbe  6 1  otj  in  einem  Kabmen 
auogefpannt  unb  wirb  oom  6tider  burd)  einen 

6iord)ldjnabcl  bewegt  Tie  Bewegung  bed  StabeU 
wagen*  erfolgt  mittel*  (trtenter,  bie  an  einer  lang^ 
ber  ganzen  9Jtafd)ine  liegenben  Seile  üben.  Tic 
6cbiffd)en  werben  burd)  )wei  Crcenter  unb  ein 
t>e  bei  wer  t  biri  giert  unb  )war  fo,bab  |e  nad)Sunid) 

burd)  ßinrüden  be*  betreffenden  (Irceuter*  ̂ Jlatti 
ftid)  ober  6  teppftid)  gebilbet  wirb.  Sie  6d)ind;en: 

6tidmaid)ine,  we(d)e  6- 10  mal  fo  rnfcb  al*  bie 
Jöanbmafd)iue  arbeitet,  eignet  fid)  befonber*  jum 

SBeftiden  oon  Züll  jur  Jpcrftellung  oon  lüüjptp.cu. 
SJttt  ber  ̂ anbftidmafcbine  tann  Tie  in  J^ejug  auf 

Scbönheit,  Reinheit  unb  ©enauigteit  ber  Slrbeit 
nidjt  tonfumeren;  and)  (ännen  ea)tegefton*  auf 

berfelben  nid)t  bcrgeftetlt  werben. 

iBei  ben  mit  Cbmabeln  arbeitenben  Tnmbourier- 
mafebinen  wirb  bie  Bewegung,  wela)e  lur  CtajteU 
lung  eine*  neuen  6ticbpuntte*  in  bte  nrbeit*ricb< 
tung  notwenbig  ift,  ftet*  ben  ftiebbilbenben  Ser!< 

)eugen,  ber  Stabel  unb  bem  ®reifer,  erteilt.  Ter» 
artige  SXafdnnen  würben  juerft  enbe  ber  fed^iger 
3al;rc  oon  %  Soigt  in  Gbemnib  angegeben,  f 

Digitized  by  Google 



STICK-,  STRICK-  UN 

H.  Wagen  mit  zwei  Nadelführungen  zur 
HeilmannHohen  ^tickmnuchine. 
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St  „_ti_ii 

G.  Struinpfwirksttihl,  I'ntent HUscher. 

I 

II«,  Nadel  de»  gewöhn-; 
Iii  hon  Wirkstuhl». 

2.  Strirk Sächsisch» 
Fabrik  in 

7.  ltundstuhl  von  Tern.t. 

9.  Nadelführnng  znr  Heilmann» 
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11*.  Bildung  der  Maschen  de.-*  gewöhnliehen  Wirkstuhls. 12.  Kundstuhl. 
VA.  Mi: 
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'XD  WIRKMASCHINEN. 

"bfetchinp  von  der 
tß  Stirkiuasohinen- 
:  Cappel  -  Chemnitz. 3.  Strickmaschine,  System  I.anih. 

4.  MaHehenbilduiiK  bei  der 
Lamlmehen  Strickmaschine. 

ir 

5.  Bildung  de»  Festonstiches. 

t:lervorrirbtonfr  zum                         14.  Dreireihige  Stirkmaaehine  für  Handbetrieb  von  der  Süchsiseheu 
^»rächen  WirkHtahl.  Stickmaaehinen  -  Fabrik  in  Kappel- Chemnitz. 
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von  S3iQroiHnr  In  6t.  hatten  u.  a.  ccrbenert.  Sit 

eianen  tut  befonber*  jum  Reimte n  grofecr  3f »a: 
flotben  unb  finben  baber  oorjug*roeife  in  ber  Ilflu 

unb  Wullgarbinenftiderei  ttnroenbung.  ß«riftnng*= 
fähiger  fiub  bie  mit  öatennnbet  oertebenen  %am-. 
bouriermafebinen,  oon  benen  bie  oon  bemftrnnjofen 
Hntoine  iWonnaj  1866  erfunoene  namentlich  in  ber 
f>au*inbuftrie  am  meiften  oerbreitet  ift,  ba  biefelbe 

foioobl  binfid)tlid)  ber  ilrbeitfgeidjrotnbigtcit  (1800 
6tid)e  in  ber  Minute,  gegen  80  -  26  einer  £>anb* 
ftieferin).  al«  in  ber  SHanniginltigfeit  ber  erjeugten 
€tidarbeiten  oon  (einet  anbern  3ambourierma: 
fdjine  erreicht  roirb  unb  burd)  SBcglnfiung  bei 

SHabmen«,  foroie  burd)  jrocdmdfsige  (Jinridjtung 
be«  6tontran*portc  eine  tompenbidie  flnorbnung 
ermöglicht,  ohne  bafe  fie  baburd)  für  ba«  SJeitiden 
«rofeer  flachen  weniger  brauchbar  roirb.  3aMrcid)e 

&ilf*apparate  machen  bieie  Sfaicbine  |ur  ;Hik  tub. 
rung  befonberet  3i«rftid)e,  l«m  HurnAben  oon 

ttüen  unb  Schnuren  (Soutadjieren),  ,wr  gleid)-- 
Kitigen  £>erite(lung  mehrerer  Äettennäbje  au8 
einem  ftaben  u.  f.  ro.  oorjüglid)  geeignet. 

e  tief  nabeln,  f.  unter  tiderei. 

€  tief  perl  cu  (frj.  perles  de  Venia«,  engl,  beads), 
©la«.,  Stahl  -,  @o(b<  unb  Silberperlen  )u  Stide« 
reien,  f.  unter  perlen  (tünftlidje). 

Sticfrahmcn  (ftj.  tampour  engl,  embroide- 
rinR-frame).  i.  u.S  tiderei  u.  Stidmaf  ebinen. 

etieffeibe,  f.  $lattfeibe. 

etief  ftoff  «bem-  3eid>en  N ;  »tomgeroidjt - 14), 
ein  d>em.  ©runbftoft,  ber  al«  farbloie«  obne 
Gerud)  unb  ©eidjmad  auftritt,  ein  fpcjififcbe*  ©e> 
wicht  oon  0.«*  befifet,  fid)  in  SBafier  febr  wenig 
Ion.  Rietet  in  ©enf  unb  Gailletet  in  pari«  i|t 
ti  gelungen,  ben  6.  bei  grobem  AAltcgrab  unb 

hohem  Srucf  in  ben  pfiffigen  3uftnnb  fibcruif ftb-- 
ren.  $er  6.  finbet  fich  in  ber  armofpbArifcben 
£nft  gemenßt  mit  Sauerftoffga«  unb  jroar  in  ber 
Stenge  oon  79  Solumcn  ober  76,*  ©eroicbrtteilen, 
cm  Berbern  finbet  er  ftd)  in  ber  6teintoble  (ju  ettoa 
O,t*proj.),  in  bem  Wmmoitictf  unb  ber  Salpeter 

fäure,  ferner  macht  er  einen  '-Beftanbteil  au«  be* 
Girodbc«,  Cafein«,  Stute«,  ber  ©olle  unb  aller 
»rganifeber  ©ebilbe  be«  Jicr  unb  pflanjenrcicb«; 
in  bcfonberS  grober  Wenge  ift  er  hn  f>arn|toff ,  im 
ßajfein  unb  Ibeobromin,  foroie  in  namhafter 
Quantität  in  ben  im  Pflnnjenreicbe  oortommenben 
»Ifaloiben  tßbinin,  Morphin,  Strodmin,  iörucin, 
Rtropin  u.  f.  m.)  entbatten.  $er  6.  tann  roeber 
ba«  atmen,  nod)  bie  Verbrennung  unterbalten,  mit 
anbem  (dementen  tann  er  nur  fchroicrig  fid)  oer< 
binben  unb  faft  nie  birett.  Vian  tann  ben  6.  au« 
ber  Suft  gewinnen,  inbem  man  ein  abgeiehloflene« 

Bolumen  ben'etben  mit  brenuenbem  I5bo«pbor  }u> fammenbring^rooburdjbereauentoffintferntroirb. 
Stein  erbAtt  man  ihn ,  menn  man  (ibtarga«  burd) 
eine  »Aderige  ftmmoniatlbfung  leitet  ober  beffer 
burd)  kod)tn  einer  tonjentrierten  Vöfung  non  \aC 
jwtriflfaurem  ftmmoniat,  ba«  babei  in  SÜafier  unb 
€ tidftoffga«  jerf Äüt.  Tie  miebtigften Serbinbungen 
be«  S.  finto  1)  mit  Sauerftoff :  ba«  6tidorobul,  ba« 
6tidorob,  bie  falperrige  6Aure,  bte  Unterfalpcter: 

fAure  (roeldbe  bie  organifdjen  Dtitrotörper,  y  55.  ̂ Ji: 

trim'Aure,  "JUrrobenjol,  9iitroglmerin,  6d)iefebaumt 
»oUe  bilbet)  unb  bie  SalpeteriAure  (f.  b.);  2>  mit 
SSafierftoff :  ba«Hmmomat  (unb  bie  bapon  abgelei» 
teten  organifd)en  IBafen,  j.  35.  ba«  ftnilin)  unb  bai 
i)r;brort)lrtmin;  3)  mit  itoblenftoff :  ba«6oan(f.b.). 

€tirtftoffo£r)bulfln#>  f.  fiuftga«. 

Stlcta  ÄcAreo.  SIed)tengattung,  va  ben  Jaubj 
flechten  gebörig.  fcer  Jballu«  bcrielben  ift  ftacfj 
ausgebreitet,  mit  grubigen,  neuartig  angeorbneten 
Sortierungen  oerfeben  unb  an  feinem  Sianbe  meift 
unregclmöfeig  gelappt.  S)ie  rotbraunen  Äpotberien 

fiften  gemöbnlid}  in  ber  9?Abe  be«  JHanbe«.  3Me  be* 
fanntefte  ilrt  i|t  bie  an  SBaumftAminen  oft  rondjj 
fenbe  Vungeniledjte,  S.  pulmonacea  Ach.,  bie  frfttjer 
ofminell  mar.  (5.  lafel:  ̂ ledjten,§ig.  16.) 

©tief . . .  (altbeutfrb  stiuf,  engl,  step;  nidjt  ed)t, 

nidjt  leiblid) ,  nidjt  oollbßrtig),  nur  in  «Mammen: 
feftungen  gel»rAud)lidj ,  um  ba«  Ülffinität«ucrbnlt-. 
ni«  )u  bejeiebnen,  meld)e«  (namentlid)  in  auf  ■-  unb 
abfteigenber  l'inie)  bei  einer  3uxiten  t*be  jroijdjcn 
bem  einen  Gbegattcn  unb  ben  SJerroanbtcn  be« 

anbern  Gbfgatten  jtatrnnbet,  fo  lunädjit  Stier« 
oater,  Stiefmutter, 6tieffobnu. f. n».;  bodj 
aud)  Stiefgefebmifter,  Stiefbruber  u. f. m. 

($gl.  Jü>albgefd)U)i|'ter  unb  ScbioAgerfdjaf  t.) Stiefel  (frj.  botte,  corp»  de  pompe;  engl,  boot, 

barrel  of  pump),  bie  befannte  ̂ u{ibefleibiing, 
f.  unter  Sajubroarenfnbritation;  aud;  fooiel 
wie  $umpenrQÜnber,  f.  unter  pumpen. 

Ctfefmttrterdicn,  ^Jflanje,  f.  i^enf  <e. 
eiicgc,  eine  ttnjabl  oon  20  Stfld. 
Stießen  löetreibeftiegen),  f.  unter  Grnte. 

eHcglt&,$iitelfintober$iftel3eifig(Pnn- 
gilla  card uö Iis) ,  ift  ein  jur  Familie  ber  hinten  ge< 

bdriger,  febr  bunter  Singoogel,  n>eid)er  in  gar.] 
(hiropa,  aber  aud)  in  Sorten,  5)tittciafien,  Sibirien 
unb  9iorbafrifa  oortommt  unb  bi«  ju  ben  Antillen 

fid)  oerbreitet  liat.  (ir  Qbermintert  unb  manbert 
faft  gar  nidjt ,  teil«  ift  er  Stricboogel,  aber  gegen 
AAlte  nidjt  empfuiblid).  3ur  Stabrung  bieneu  iljnt 
ölbaltige  Samen,  befonber«  bie  Samen  ber  Tifteln 
unb  Aarben.  $a«  9ieft  roirb  auf  Baumen  unb 

jiuar  fear  tOnfllid)  gebaut.  Sa*  9Beibd)en  legt 
lAbrlid)  jroei:  bi«  bretmal  oier  bi«  fünf  meergrüne, 
blafsrot  gefledte  ober  mit  buntelbraunen  liunfteti 
franjförmig  gejeidjnete  Gier.  3?er  enoad)fene  5Bo» 
gel  tit  auf  bem  Würfen  graubraun,  Scheitel  unb 
Diadcnbinbe  finb  fdparj,  Äeble  unb  Stirn  blutrot, 
bie  Sdjmings  unb  Steuerfebem  an  ber  SpiBe  roeib 
unb  Ober  bte  Stbmingen  jicht  eine  golbgelbe  95inbe. 
Sa«  iUän ndjen  fingt  laut  unb  angenehm  unb  uürb 
be«halb,  roie  feiner  fdjönen  <jArbung  roegen  gern 
al«  3immerooge(  in  jtAfigen  gehalten.  Shifcer: 

lid)  ift  ba«sBeibd)en  oon  ihm  taum  ju  unterfdjeiben. 

^n  ber  ©efangenfdjaft  erzeugen  bie  S.  mit  (Sana* 
rienoögeln  fd)ön  gejeichnete,  aber  |Artlidjc33aftnrbe. 

eiicßlio  (i:ciiir.)(beutfclifr  Siebter,  gcü.22.o-cl'r. 
1801  )u?lro(fen,befud)te  ba«d!>Qmnafium  julSot'ja, 
ftubierte  feit  1820  in  (Böttingen,  nalmi  iebod)  an  ben 
polit.  SBeroegungen  teil  unb  mar  genötigt,  nadj&ips 

»ig  ju  geben,  roo  er  fid)  ber  Philologie  roibmete. 
Seine  Stubien  fe^te  er  fpÄter  in  Berlin  fort,  roo 
er  1828  al«  Gufto«  ber  SBibliotbct  unb  ©nmnartaU 
lebrer  anacftellt  rourbe.  3m  3- 1828  oermäblte  er 

ftd)  mit  (Tharlotte  SophieS.,  geborene  &UU= 
höft  (geb.  18.3uni  1806  ju  Hamburg).  Un)ufrieben 
mit  feinen  tlmtern,  legte  6.  bieielben  nieber  unb 
bereifte  1833  einen  Seil  oon  ftufelanb,  ohne  bafc 

ftd?  iebod)  feine  ®emut*ftimmung  beijertc.  3n  ber 

Hoffnung,  ba&  ein  tiefer  Schmer)  heilenb  uno  träfj 

tigenb  auf  S.'  @cmflt  einroirten  toerbe.  gab  fid) 
hierauf  29.Sej.  1834  feine ©attin  ben  Sob.  SJtunbt 
[ammelte  ihre  33riefe,  Sagebudjblätter  u.  f.  ro.  unter 
bem  litel  -(ibarlotte©.,  einScnfmal"(3Jerl.  1835). 

«luf  ben  weitem  Lebenslauf  S.'  hatte  GharlottcS 
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©tiegltfc  (Subto.,  ©aron  toon)  —  6tic^tc 

2h«t  nidjt  ben  oon  ihr  bcnbft^ti^tcn  Grfolg.  Gr 
oerlicft  Berlin,  lebte  erft  eine  3f't  lang  in  ÜJtüm 
eben,  burdnoanberte  baS  baor.  Hodjlanb,  ging  bann 

nad)  Moni  unb  enblid)  nad;  Venebig,  roo  er  24.  Slug. 
1849  an  ber  Gtjolera  ftarb. 

Gin  bebeutenbe*  poetifcbcS  latent  fpndjt  fid)  in 

S.'  Sichtungen  allerbingS  au3;  aber  Grcentriätät 
unb  ilianjel  an  Vertiefung  haben  ihn  fein  Siel  vex< 
fehlen  lallen.  Gr  machte  iieb  iuerft  burd)  feine  mit 
Gruft  örofce  herausgegebenen  «©ebiebtejum  Veften 
ber  Giriedjcn»  befannt;  fpäter  gab  er  mit  mebrem 
fireunben  einen  «berliner  iliufcnalmanad)»  (Öerl. 
1829)  beraub.  2lm  fräftigften  offenbart  fidj  fein 
birf)tcrÜd)cr  ©eilt  in  beu  «Vilbcrn  bc*  Cricnt*» 

(4  5ibe.,  Cpj.  1831—33),  roorin  aud)  mebrerc  bra* 

matiidjc  Arbeiten  fid)  befinben,  namentlich  bic  'I ra= 
göbie  «Sultan  Selim  III.».  Sludj  bic  «Stimmen 
ber  3cit  in  Biebern »  (2.  Slufl.,  Vpj.  1834)  entbal: 
ten  oiel  tüditige  3eitanfd)auungcn  unb  begeisterte 
Sporte.  Seine  lurifdjc  Iragöbie  «Xai  lionnfo^ 
feÜM^rl.  183G),  noch  bei  Reiten  feiner  ©at: 
tin  gebid)tet,  i|t  anaiebenb  burd)  bic  Jenbcnj,  ben 
Sieg  einer  langen  gärenben  3eit  über  eine  geiftig 
abgelebte  iHeattion  ju  feiern.  Seit  bem  $obe  feiner 
©ottin  nerfafete  er  ben  «©rufe  an  Berlin,  ein  ä\n 
huutvtraum»  1838)  unb  «Verge*grüf>e  au« 
bem  faljburg.,  tirol.  unb  banr.  Gebirge»  (lUünd). 
1839).  änfevrbcm  frbrieb  er:  «  ©cbirg-*roanberuu: 
gen",  in  si)tuubtS  «Tioeluren»,  «GDiontcncgro  unb 
Ü'iontcncgrincr"  (Stuttg.  1841),  u^firien  unb  XaU 
matien»  (Stuttg.  1845);  «Grinnerungen  an  9tom» 
lajtündj.  1848). 

Vgl.  £.  Gurte,  «©riefe  oon  S.  an  feine  Vraut 
Charlotte«  (2  iböe.,  Spj.  1859);  «tfurjer  JBriefroed): 

fei  jroifdjen  <\r.  Sacobö  unb  Heinrich  3.»  (t'pj. 
1S63);  ferner  S.'  «Selbftbiograpbie»  (©otba  18G5); 
*Grinncrungen  au  Charlotte»  (i'iarb.  18G5). 

Sticfllin  (l'ubtö.,  Sharon  oon),  Vegrünber  be3 
berühmten  toanbcl-MinbV^nthaufcSbieic^JlamenS 
in  s^etcrvburg,  mürbe  1778  ja  2Uolfen  geboren, 
roibmete  fid)  bem  Hanbclftanb  unb  ging  bann  ohne 
Vermögen  nach  iHufclanb.  $ocb  gelang  e§  ihm  hier 
halb,  burch  fein  fommcrjielles  ©enie  unb  feine  rafh 
lofe  Ihätigfeit  baS  allgemeine  Auftauen  in  einem 

foldien  ©rabe  ju  gewinnen,  bah  feine  Vermögens» 
umftänbe  unb  fein  Jlnfeljen  fid)  fdjncll  unb  glänjenb 
hoben  unb  fein  Ginftuf;  auf  Dlufelanbs  Hanbel  unb 

3nbuftrie  nicht  ol)ue2kbcutung  rourbc.  3hm  baupt: 
fdd)lid)  oerbanft  :Huf>lanb  bie  Einführung  ber  un= 
gemein  roidjtigen  Sampffdjiffahrt  jioifdjcn  ̂ eterS: 

bürg  unbi'übed.  Glicht  minbermadjte  fid)  fein  roohl- 
tljatiger  Ginflufe  bei  allen  gröfeern  Ärebit  =  unb 

•jviua^operationcn  9iufelanb$  unter  bem  51)linifte» 
dum  GancrinS  bcmerllid).  Vom  Jtaifer  rourbc  ihm 
1825  bie  erbliche  SBürbe  eine!  9teid)SbaronS  oer: 
liehen.  Gr  ftarb  ju  Petersburg  18.  2Rän  1843. 

—  2lud)  Subroigd  Vruber,  Siitolai  oon  6.,  geb. 
1772,  hatte  fid;  in  Mufslanb  anfäfftg  gemacht,  roo 
c§  ihm  gelang,  burd)  £anbelöuntcrnebmungen  fid) 
ein  anfconlicheS  Vermögen  ju  erwerben  unb  burd) 
Jfenntniffc  unb  gcroanote  unb  rebliche  ©cfd)tiftÄ: 

thätigteit  jur  ̂ örberung  bc«3  ruf),  öanbel«  bciju= 

tragen.  Cr  rourbc  jum  .f-tofrat  unb  ̂ ireftor  ber 
Schulbentilgungstommimon  in  Vcter^burg  ernannt 

unb  in  ben  ruff.  l'lbel  erhoben  unb  ftarb  1824  ju 
s43eterÄburg  linberlo^.  Seine  großen  ©üter  (über 
lOOOOO  ha)  bie^icit  unb  jenfeit  bc-?  Snjepr  im  fflbL 

yiufelanb  erbte  fein  Vrubcr  i'ubwig,  ber  fte  burd) 
roirtjdjaf tlidje  Ginrichtuna.cn  febr  hob.  Gin  anberer 

93rubcr,99ernharb  oon  S.,  ßeb.  1774,  betrieb 
früher  ebenfalls  anfchnliche  6anbel^gefd}äfte  ju 

jtrementfd)ud  im  fäbl.  SJ1  Urlaub ,  nto  er,  nadjbem 
ihn  jtaifer  97ifolau§  jum  j£>ofrnt  ernannt,  1846 

ftarb.  —  Subroigä  Sohn,  SBaron  Slleyanberoon 
S.,  führte  ba8  oäterlidje  Sannau«  fort,  bi*  et 
baefelbe  1858  auflöfte,  unb  trat  bann  alä  G  lief  ber 
neubegrünbeten  5Hcid)«ban!  in  ruf!.  StaatSbienft, 
au3  bem  er  jebod)  1806  roieber  au^fd)ieb.  Gr  er« 

baute  bie  @ifenbahn  über  vl^eterbof  nad)  Oraniem 
bäum  mit  einer  3rocigbabn  nach  ÄraSnoic* 
Sfelo  unb  ftarb  5.9(00.  (24.  Ctt.)  1884  in  ̂ cterS* 

burß.  —  Von  ben  beiben  Söhnen  SJernharb  oon 

6.'  roarflitolai  oon  S.  Smtßlieb  be*  Gonfcil 
im  SDtinifterium  beä  3"««"/  SeboroonS.  ©utä* 
befiher  in  Äiero. 

Vtie&KSecbinanb),  preufe.  Schulmann,  geb. 
12.  Slpril  1812  ju  ftrenäburß  bei  Slltenlircfaeu, 
ftubierte  3U  Sonn  unb  .Gallo  ̂ heoloßie  unb  rourbe 
1835  Cehrer  unb  1839  $ircltor  am  Seminar  ju 

ftcutoteb.  Gr  tarn  1844  a I •:-  Hilfsarbeiter  in  ba* 
fiultu3miniftcrtum,  rourbe  1845  SHcßierunß«»  unb 
Sd)ulrat,  1855  ©eh.  Oberreßientng^rat.  Gr 
mar  einflußreicher  Diatgeber  ber  aHtnifter  oon 
SRaumcr  unb  oon  SJlühler  unb  rourbe  namentlich 
belannt  als  Verfaffer  ber  ̂ eaulatioe  für  baS  Volts* 

fd)ul:,  $räparanben<  unb  «äeminarroefen  oom  1., 
2.  unb  3.  Ott.  1854.  9?ad)bem  §alf  Äultu*» 

minifter  geroorben,  trat  6.  L  $an.  1873  in  ben 
SRuheftanb  unb  jog  Ttd)  nad)  ̂ reiburß  im  VreiSgau 
jurüd,  roo  er  16.  Sept.  1878  ftarb. 

Stichle  (©uft.  oon),  preufj.  ©encral  ber  3n* 
fanterie  unb  ©enernlabjutant  beS  Äaifer«,  Ghef 

beS  ̂ nßenieur«  unb  ̂ ioniertorpS  unb  ©eneral: 
infpefteur  ber  Seftungcn,  rourbe  14.  2lua.  1823  in 
Grfurt  aeboren  unb  trat  nad)  bem  JBcfud)  ber 
©pmnaften  in  SJcaßbeburß  unb  Grfurt,  beä  $äba: 
ßogiumä  in  Halle  unb  ber  SHealfcbule  in  3)leferitj 
11.  ftebr.  1840  in  baS  21.  Onfanterieregimcnt  in 

|iOmmcrifd)=Starßarb,  in  roeldjem  er  18U  Offijicr 
rourbe.  Von  1845  bis  1847  befuebte  6.  bie  Slllge« 
meine  5triegSfd)u(e  in  IBerlin,  nahm  1848  im  21. 
SRegiment  an  ben  kämpfen  in  ber  $rooinj  ̂ Jiofen 
teil,  roar  längere  Seit  93atailIon§abjutant  unb 

2anbroehrlompagnieführer,  1852  —  55  jur  Jrigo* 
nometrifdjen  Abteilung  bcS  ©eneralftabeS  tomman« 
biert  unb  rourbe  Oft.  1855  als  Hauptmann  in 

biefen,  1858  aber  als  Äompaaniechef  in  baS  7.  SRe* 
giment  beS  bamaligen  $rin3r5Hegenten  (baS  fpütere 
MönigSsörenabierregiment  3lx.  7)  oerfefet.  3(lS 
5Dlajor  1859  roieber  in  ben  ©eneralftab  jurüdoer« 
fet(t,  organir»erte  S.  als  $ireftor  bie  neuerrid)tcteit 
flriegSfdjulen  in  $ot§bam  unb  5(eiffe,  übernahm 
1860  bie  Leitung  ber  !rieg3gefd)id)tlid)en  Abteilung 
beS  ©ro|en  ©eneralftabeS  unb  hielt  Vorlefungcn 
übet  Sattif  an  bet  JtriegSalabcmte,  roie  fdjon  1854 
an  ber  Mrtiflerie*  unb  3ngenieurfd)ule.  3ra3. 1861 
rourbe  S.  als]  2tbjutant  jum  ©ouoernement  oon 
Vcrlin  fommanbiert  unb  nahm  1864  als  ©eneraU 
ftabäoffijict  im  Hauptquartier  beS  gelbmarfd)allS 
©raf  äürangel  an  bem  gelbjuge  gegen  ©anentarf 
teil.  9^od)  roabjenb  bes  ÄriegS  oon  1864  jum 
Oberftlieutenant  unb  ̂ lügelabjutanten  beS  ÄönigS 

ernannt,  rourbe  er  bannju  biplomatifchen  Sen* 
bungen  nad)  Bonbon  unb  SDien  oerroanbt  unb  blieb 
in  ben  näd)|ten  fahren  im  Gefolge  beS  AönigS. 

2)em  Selbmae  oon  1866  roognte  6.  teils  im 
Stabe  ber  Glb:5lrmee,  teils  im  Hauptquartier  be* 
itönigS  bei  unb  leitete  für  $reufcen  bie  militärifd)cn 
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Scblu|oer6anbIungen,  bie  bem  fraget  ̂ rieben 
folgten.  Siacbbcm  S.  1868  jum  Kommanbeur  b«8 
4.  ©arbegrenabierregiment*  Königin  in  Koblenj 
ernannt  roorben  mar,  rourbe  er  2>ej.  1869  in  bie 

Umgebung  be$  König«  unb  ali  Abteilung*d>ef  in 

ben  ©roben  ©eneratltab  jurüd«,  foroie  ali  i'üt- 
flltcb  in  bie  Stubienfommiffion  berKrieg*a!abemie 
berufen.  Sei  Ausbruch,  be«  Tcutfdj^amöfifcben 
Krieg*  von  1870 unb  1871  rourbe  6.  jum  ©enerat* 
major  unb  Cbcf  be«  ©eneralftabe«  ber  3n)eiten 
beutf  eben  Armee  (^rimftriebricbKarl  oon^reufeen) 
ernannt.  6.  fdjlofe  Sie  l'tc&er  Kapitulation  ab, 
jeicbnete  fidi  bann  bei  Orlean*  unb  fie  ÜJlan«  aus 
unb  rourbe  im  9too.  1871  au«  bem  ©eneralftabe 

in  ba«  Ärieg*minifterium  oerfe&t,  roo  er,  unter 
Söelaffung  in  feinem  SJerbältni*  ali  ©eneral  &  la 
suite  bei  Kaifer»  unb  König«,  bie  Seirungbe« 
Allgemeinen  Krteg*beparrcment«  übernahm.  April 
1873  erfolgte  feine  Grnennung  jum  ̂ nfpefteur  ber 
3äger  unb  Sdjüfcen,  unb  Ott.  1875  »um  Kommam 
beur  ber  7.$5ioifton  in3Ragbcburg,  foroie 3Roo.  1875 
bie  Scförberung  jum  ©enerallicutenanr.  6.  rourbe 
Aoo.  1881  tommanbierenber  ©eneral  be«  5.  Ar* 
meeforp*  in  $ofen  unb  3JWrj  1886  Ctjef  be«  3* 
genieur*  unb  ̂ iouiertorp«  unb  ©eneralinfpelteur 

ber  ̂ eftungen.  $n  biefer  Stellung  ift  er  baju  be* 
rufen,  bie  oon  feinem  Amtäoorgdnger  begonnene 
Weorgnnifation  be«  ©enieroefen«  ju  oollenben. 
eticlbagget,  f.  unter  ©agger. 
eticlbranb,  fooiel  roie  9toggenbranb,  f.  unter 

fflranb  be?  ©etreibe*. 

eticlcr  (Abolf),  berühmter  Kartograph,  geb. 
26.  ftebr.  1775  ju  @otb>,  ftubierte  ,ut  3ena  unb 
©Otlingen  bieJKecbte,  rourbe  bann  beim  URinifte* 
rialbepartement  in  ©otba  angefteüt  unb  1829  »um 
©et).  9iegierung«rat  beförbert;  er  ftarb  13.  ÜJlärj 
1836.  Sein  befanntefte«  ffierl  ift  ber  «öanbatla«», 

ben  er  unter  3JHtroirrung  oon  JReidmrb  1817—23 
in  50  ̂ Blättern  bei  %  ̂ertbe«  in  ©otba  t)erau#gab 
anb  ber  nocb  beute  roegen  fortgefefeter  Korrelturen 
unb  ̂ eroollftänbiaungen  (burch  $erm.  Sergbau«, 

6.  SBogel  unb  A.  Leiermann,  foroie  beffen  Schüler 
fcabemebt,  Koffmabn.  Srieberitbfen  u.  o.;  95  »tat: 
ter  i  )u  ben  beften  Atlanten  gebort.  SJorjüge  btefed 

Ätla«  fmb  bie  in  ben  neuern  blättern  burajroeg  at-. 
fdjmadooOe  3eid)nung;  bie  treffliche  SBeroielrälti* 
gung  in  Kupferftid),  oerftänbniäoolle«  unb  eratte« 
ßolorit;  Verarbeitung  »atjlrcid>ct  Duellen,  ferner 
publijierte-S.  nocb  25(2rgänjung«farten  jumJ&anbj 
otlad;  foroie  «Harte  oon  5>eutfd)lanb  nach  bem 
SHeicbMcbluffe  oom  27.  April  1803  mit  ben  bis 

Sept.  1804  erfolgten  SJeränberungen»  (1805), 
■Sdmlatla«»  (1821;  64.  Aufl.,  b>rau«g.  oon  fterm. 
SBergqau«,  1885),  «Kleiner  Atta«  ber  beutfeben 
6taaten»  (30  Blätter,  6.  Aufl.  1876),  «lafcben- 
atla«»  (neu  bearbeitet  oon  ö.  £>abenidjt,  1885), 
«Teutfcblanb,  Sticberlanbe,  Jöelgien,  Sdjroeij  unb 

ongrenjenbe  fianber«  (in  1:740000;  1829-36, 
reoibiert  1876).  SBon  geringerer  93ebeutung  ift  S.S 
•Scbulatla*  ber  Sllten  ffielt»  (1823). 

eticlcr  (Änrl),  baqr.SDia(ettbicbter,geb.  15.  $ej. 
1842  ju  Sülüncben,  ftubierte  feit  1860  ju  ajlüncben 

bie  JRecbte,  unternabm  größere  JReiien,  über  bie  er 
in  ber  «Allgemeinen  3«tung»  berichtete,  unb  warb 
StaatSarcbioar  »u  SJiüncben,  roo  er  12.  April  1885 
ftarb.  6cin  Stuf  grünbet  fiep  auf  feine,  bem  SJolt^ 
leben  rreff lidb  abgelaufcbten  $iale!tbicbtungen.  oon 
bmen  mecjrere  Sammlungen  erfdjienen:  «5Berg= 
bleameln»  (SRüncb.  1866),  «SBeir*  mi  freut!« 

(2JlÜncb.  1876;  5.  Aufl.,  Stuttg.  1882),  «fiabf«  n 
Scbneib!?»  (2JIünd).  1877;  4.  Aufl.  1883),  «Um 

eunnaroenb'»  (ÜJtttncb.  1878;  4.  Aufl.  1883),  bie 
brei  letjtern  jufammen  alä  «Srei  »ufeben»  (mit 
olluftrationenoonMugoGngl,  Stuttg.  188<i),  ferner 
«Öocblanblieber»  (Stuttg.  1879;  3.  Aufl.  1884), 
«9icue  .«Socblanblieber»  (Stuttg.  1881;  2.  Aufl. 

1883),  ̂ SDonberwit- (Stuttg.  1882),  «3u  ber  Sont» 

merfrifcb»  ( ju  tfeberjeichnungen  oon  .v>ugo  Mnuf: 

mann,  Stuttg.  1883),  «A  öoAjeit  in  bie  33crg'» (be^gl.,  Stuttg.  1883;  2.  Aufl.  1884).  9?ad)  feinem 
Jobe  erfebienen:  «ein  ©inter^bpll»,  Fragment 

(Stuttg.  1886),  «flulturbilbcr  aui  kapern»  (Stuttg. 
188(J).  ̂ rofa^Arbeiten  enthalten  bie  «Wntur:  unb 

l'ebcn«bilber  au8  ben  Alpen»  (Stuttg.  188(3). 
Sticke  (flarl  ̂ ofeptj),  bebeutenber  ̂ ortrdt» 

maier,  geb.  1.  9ioo.  1781  iu  !Rain3,  erroarb  fdjon 

in  früber^ugenb  feinen  Unterhalt  burd)  l'talcn  uon 
WiniaturbilbnifTen.  Auch  feine  5lcifen,f  ein  atabemi« 
fd)c§  Stubium  in  ©ien  (1800),  in  Vatii  (1*jG) 
unter  ©tfrarb«  Ceituna,  in  Italien  (1810)  madjten 

fict) auf  biefe Seife  bejatjlt.  3nsJJcailanb  malte  erben 
Siietönig  (?ugen  mit  beffen  ganjemJ&ofe,  unb  in 
SRom  oollcnbcte  er  fein  erftc8  gröbere«,  fclbftänbiged 
2Berf,  bie  Befreiung  beö  beil.  St?eonbarb,  ieftt  in  ber 

Kirche  biefeä  ipeili^cn  ju  ̂ranffurt  a.  s3l.  König 9Äarimilion  L  berief  iljn  1812  an  ben  £of  nach 

München,  roo  jahlreiche  Porträt«  fürftlicher  ̂ ?er: 

fönen  entftanben.  $m  3-  1816  erregten  S.8  ̂ or* 
trätS  be8  itaifer«  3ranl  u"b  beffen  ©emablin  in 

ffiicn  grofecS  Aufleben,  f obab  er  oon  bort  erft  1820 

auf  ben  2Bunfeb  beS  König«  nach  München  jurüd: 
lehrte.  3kch  ber  Jh^onbefleigung  SubroigftJ. 
(1825)  malte  er  biefen  unb  feine  ©emablin  im 

Krönungsornat.  %n  baS  3.  1828  fdUt  baä  s?or= 
trat  ©oethe«,  cin8  ber  £>auptroerfe  bei  Künftlerö 

(3ceue  "4?inafothef  ju  ÜJlünchen).  Später  fafete  S. 
im  Auftrage  beS  König«  i'ubroig  bie  bebeutcnbften 
Schönheiten  5Banern8  in  einer  ©alerie  sufammen 

(bie  fog.  Sd)önheit8jialerie).  ßine  fehr  ibcaliftifchc 
Auffüllung,  feiner  <sinn  für  roeibliche  @ra$ie  unb 

Schönheit  unb  aufeerorbcntlid)  feine«,  jarte*  Kolo- 

rit Tmb  bie  ©runbutge  biefer  Silber.  Auch  in 
fleinern  ©enrcbilbem  hat  S.  ©dun^encS  geleiftet, 

roie».».  ba«  lüdbchen,  roelcbe-j  ba«  Srüberchen 

burch«  ÜDaffcr  trägt  (1849),  beroeift.  Gorncliu« 
hatte  jronr  burd)  feine  Dichtung  (Sinflub  auf  S., 

boch  behielt  berfelbe  im  Porträt  ltet«  eme  ibealiiehe 

Dianier  bei,  roeld>e  fetjarfer  (f r^araftcrifttt  au*  bem 

UBcge  iu  gehen  p^egt.  tfin«  feiner  lehten  9Derfc 
roar  etn  Porträt  Schiller«,  in  erjarattcriftifdjer, 

geii'toollcr  3Beifc  aufgefaßt  unb  nach  einer  ©ip«» ma*te  unb  einem  älterit  ̂ oftcllbilbe  ausgeführt. 
S.  ftarb  9.  ?lpril  1858  in  München. 

eticr,  ba«  ntännlidje  9m,  f.  Dd>8;  ufll. 
Dtinboiehjucht. 

Stier,  ba«  jroeitc  Scidjcn  im  Jierlrei«  (f.  b.), 

oon  30°  bi*  60' ;  c§  bat  ba8  ,*3cicfjen  8. 
etictflcfcditc  waren  fdjon  in  ©riccbcnlanb, 

namentlich  in  Sljeffalicrt,  unb  bei  ben  5Hömern  nu 
ter  ben  Kaifern  geroöbnlid),  obfdjon  fie  oon  3<?it  in 
Aod) 

burd)  Kaiier  unb  ̂ äpfte  verboten  mürben. 

,  gegcnroärtig  gehören  [\e  ju  ben  Ciebling«Der5 
gnügungen  ber  Spanier.  3n>ar  rourben  fie  aud) 
hier  oon  Karl  IV.  aufgehoben,  bod)  unter  3°?ePb# 

Napoleons  L  93ruber,  au8  polit.  ©rünben  roiebers 
hergeltellt.  Tie  glänjenbftcn  S.  oeranftaltetcn  fonft 
bei  feierlichen  ©elegcnheiten  bie  Könige  fclbft.  3n 
l'iabnb  aibt  man  ben  Sommer  hindurch  reaelmdBio 
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einmal  in  ber  ©oebe  für  IRecbnung  be-?  aUge« 
meinen  öofpitald  6.  Sie  finDcn  bjer  in  ber 

s4>lajn  be  vero3  ftatt,  einem  Girfud,  mit  ftufem 
weilen  Sitten  umgeben,  Aber  melden  fidj  eine  iMeib« 
Vogen  erbebt.  Jibnlicbe  Amphitheater  befinben  ftd) 
in  allen  gröfcern  Stäbten  Spanien*;  bad  gröfete, 
burebnuä  aud  Stein  gebaut,  etwa  20000  üHenicbcn 
f a  jjenb,  ift  in Sevilla.  Tie  7*  cd)  t  er  (Üoreabored 
ober  I  orcroe ),  welcbe  bieied  ©cfd)äft  ald  ©e« 
roerbe  betreiben  unb  febjr  gut  bejablt  roerben ,  aber 

aud)  freiwillig  ftd)  baju  einfinben,  tommen  im  feiere 
lidjen  3uge,  oon  einer  äUagiitratdperion  geführt, 
ju  bem  ilampfplafce:  juerft  bie  ̂ icabored  (%u 
queurd),  auf  idilcdjten  Sterben,  in  alter  fpan.  %U 
tcrtrad)t,  mit  einer  Same  bewaffnet,  bie  fid)  in  ber 
Glitte  bed  Üirfud  ben  Schaltern  ber  Stiere  gegen 
übet  aufstellen;  bann  bie  (Hut  od  ober  iBan; 

beritler  od  ju'tfuft,  mit  öielen'iJänbcrngefcbmüdt, 
in  ber  6a  nb  eine  lange  feibene,  belle  Schärpe,  bie 
ftd)  in  bie  3miidKuräume  ber  Karrieren  »erteilen; 
enblidj  bie  ödpabad  ober  i>auptfed)ter,  fein  ge: 
tlcibet,  mit  bem  blo&en  Scbmert  in  ber  rechten  unb 
ber  Diuleta,  einem  tieinen  Stabe  mit  einem  Stüd 
glänjettbem  Seibenjeug,  in  ber  linfen  franb. 

Sobnlb  ber  Sioriteber  be«  UIo fli jt rat-? f o  11  in m* 
bad  $eid)en  gibt,  wirb  ber  Stier  au»  bem  Schalter 
getanen.  Tic  IMcaborc*  nebmen  ben  erften  Angriff 
an,  f neben  ben  Stier  mit  ber  2anje  ein  menig  in 
bie  Schulter  ju  ftedjen  unb  retten  ftd),  wenn  ihr 

s.l>ferb  oon  ihm  oerwunbet  wirb,  burd)  fd)nelle 
*vlud)t.  hierauf,  ober  wenn  ein  Wcabor  ju  Sturje 
lommt,  erfebeinen,  um  ibn  ju  retten,  bie  Gbulod, 
werfen  bem  Stier  ihre  Schärpen  über  ben  Kopf 
unb  retten  ftd)  im  Notfall  burd)  einen  Sprung 
aber  bie  bretterne  SBanb,  welcbe  ben  dirtud  ein: 
fcblieftt.  5  urdj  durufen  wenbet  jugleid)  ein  an: 
berer  ̂ icabor  ben  Stier  oon  feiner  »eure  ab  unb 
auf  ftd)  bin.  ffifcnn  ber  Stier  burd)  ben  Angriff 

auf  10—12  $icabored  .tu  crmüben  beginnt,  jicbcn 
fid)  bie  ̂ Jicobore«  jurüd  unb  ed  greifen  nun  bie 
Cbulod  )ti  ben  ̂ anbcrtlla^,  Meinen,  60  cm  langen, 
mit  Räubern  unb  ̂ upiertcbm&eln  umwunbenen 
Stäben,  an  beren  Cnben  Heine  SBiberbatcn  ange: 
brad)t  ftnb,  um  fte  bem  Stier  anjubängen.  Unb 
jmar  (äffen  biejelben  ben  Stier  anfpringen,  weieben 
aber  bem  Angriff  aud  unb  fteden  bie  Stäbe  bem 
Stier  in  ben  Maden.  3ft  ein  Stier  febr  feig,  wad 

oft  genug  oortommt,  To  Rängen  bie  Ghulo-J  beut: 
felben  ̂ anberillad  be  ̂ uego  an,  b.  b.  bcrolcicben 
Surft  piep*  mit  auegeböbtten  unb  mit  Sd)warmern 
gefüllten  Stäben.  $m  Moment  be3  ütnftedenä 
in  bad  Äell  bed  Stier«  entjünben  ftd)  bie  aud  bem 
einen  (fnbe  ber  Stäbe  binaudfarjrenben  Sd)wär< 
mer;  ber  Stier,  burd)  bie  Grploftonen  ftbeu  ge« 
ntad)t,  läuft  bann  wQtenb  im  ßtrfud  herum  unb 
ftflrjt  ftd)  nun  gewöbnlid)  auf  ben  erften  Kämpfer, 
ben  er  fiebL  enblidj  tritt  ber  Gapaba  tjeroor,  um 
ben  lelttcn  Sto6  bem  Stier  beijubringen,  ber  beim 

Grbliden  ber  äJiutcto  mit  »eridjloffenen  Augen  ba-. 
gegen  rennt.  2Mbrenb  aber  ber  Stier  unter  bem 
Unten  Arme  burebrennt,  ftönt  ihm  ber  ßdpaba  bad 
Sd)ioert  in  bie  JBruft.  Oft  wirb  an  einem  Jage 

mit  8—10  Stieren  gefämpft.  Kämpfer  büfien  babei 
feiten  bad  Scben  etn.  SBenn  ber  Stier  oom  Qi-. 
paba  nidjt  töblid)  getroffen  wirb,  aber  nieberftntt, 
fo  tommen  Girtuätneajte.  bie  nid)t  ju  ben  Stier: 

lämpfern  jählcn,  unb  geben  bem  Stier  mit  einem 
Wdfängcr  ben  ©nabenltofe.  2>iefe  Knexbte  bei&en 

bedbalbiWatabore*(b.i.  ~ 

@tierittgen*?Oenbef,  Gifenwerf,  f.  ftorBadj. 
Stift  helfet  jebe  mit  milben  9krmäd)tniilen 

unb  geift(id)en  SHecbten  audgeftattete,  urfprfinglid) 
]u  tirdjlicbcn  unb  religiöien  3weden  beftimmte  unb 
einer  geifttieben  Körperitbaft  anoertraute  Anftalt 
mit  allen  bajugebörigen  ̂ erfonen,  ©ebäuben  unb 
Nennungen.  2>ie  älteften,  bem  begriff  eined  S. 
entfpred)enben  Anftalten  finb  bie  Klöfter,  nad}  beren 
Vorgänge  fid>  bad  tanonifd)e  Veben  ber  ®ei|tlid)en 
an  Katbebrafen  unb  KoUeaiatftiftdftrtben  bilbete, 

welche  u'ia ,  wie  bie  ihnen  ähnlichen  Bereinigungen 
ber  Kanonifftnnen  unb  Stiftdbamen,  am  gewöhn: 
lid)ften  S.  genannt  werben.  Grji  im  14.  JVtbrb. 

fingen  bie  Kapitel  ber  S.  (f.  SJomtapitet)  an, 
fid)  auf  eine  beftimmte  Anjnbl  Äapitulare  }u  be« 
fcbnuiten,  um  ben  jubringlicben  Smpfcblungen  ber 

^äpite  unb  %üxiien  unb  oen  willfürlicben  Ser« 
leihunaen  unb  Teilungen  ber  ̂ räbenben,  bie  ftd) 

bie  ̂ iidjöfe  |u  (Sunften  ihrer  Schillinge  erlaubten, 

Einhalt  ju  thun.  So  entftanben  bie  Capitula 
ciauaa  ober  gefebioftenen  Kapitel,  oon  feftgete^teT, 

wenn  fd)on  nad)  $terbältni#  be*  fcertommen«  unb 
ber  StiftdgQter  nid)t  bei  allen  6.  glercber  An|abl, 
bie  bei  ben  reid)dunmittclbaren  beutfeben  f>od)i 
äiftern  unb  (Sr)ftiftern  (in  ben  Kapiteln  ber 
iBidtumer  unb  (ärjbidtümer)  oon  altem  Abel  fein 
unb  ihre  Stif tdrnbigfett  burd;  16  Vinnen  be: 

weifen  mufsten.  ÜBtäbrenb  nun  biefe  abeligen  Mn- 

Kitulare  fid)  ben  ©enufe  aller  Äedjte  ibrer  itanoni» 
tte  oorbebielten,  würben  ibre  Ürlid)ten  ben  regu= 

Herten  (Eborberren,  beren  mönÄdartige  Heu 

einigungen  febon  feit  bem  12.  iUbrb.  blubten,  auf« 
gelegt.  5)aber  febreibt  fid)  ber  UnUrid)ieb  ber  weit» 
lieben  dbortjerren  (Canonici  aaecularea),  welcbe 
bie  eigentlicben  Kapitulare  ftnb,  oon  ben  regulierten 
Chorherren  (Canonici  reguläre«), roelcbc bie  iMöncbd« 
gelübbe  leiften  unb  entweber  formlicb  in  Klöitera 
)ufammen(eben  unb  nad)  Art  ber  geiftlitfeen  OrOcn 

mehrere  Kongregationen  bilben,  ober  }ur  iu-r- rid)tung  bed  Kirdjenbienfted  bei  ben  Katbebralcn 

gebraucht  werben,  aber  auch  bann  meber  an  ben 
fyräbenben  nod)  an  bem  Sriinmred)te  ber  Kapitel 
Anteil  haben.  Ilor  ber  burd)  ben  :Ketd)*beputa* 
tioii^bouptichluft  oon  1803  »erfügten  Sätulariia« 
tion  hatten  bie  beuttd)en  t^rj«  unb  öod)ftifter  ̂ tainj, 

%nci,  Köln,  cali'jurg,  Samberg,  ÜBürjburg, 
SDormd,  &id)ftätt,  Speier,  Konftanj,  Augsburg, 

."oilbedbeim,  i^aberborn,  greiftngen,  Äegen*bitrg, 
ilaifau,  Jrient,  Söriren,  5Jaiel,  JMönfUr,  Ddna* 
brüd,  iJOtrid),  ßftbed  unb  6bur,  fomie  bie  ̂ Jropjteien 
611  wangen,  iierdjtedgaben  u.  f.  w.,  bie  gefürfteten 

Abteien  tfulba,  Koroei,  Kempten  u.  a.  leint  van: 
bedbobeit  unb  Stimmrecht  auf  bem  9<eid)*tage,  ba> 
ber  fie  unmittelbare  Stifter  (ober  9ieid)d< 

ftifter)  bjefeen  unb  ben  gürftentüraem  gleichgc» 
ad)tet  würben. 

Hur  Hett  ber  Deformation  behielten  bie  3>om« 
tapitet  ihre  $orred)te  unb  $erfaffung  aud)  bei  ben« 

jenigen  beutfeben  Crj--  unb  jjjodjitif tern,  weldje  jum 
^roteftantiSmud  übertraten.  S)ie  Bcrwenbung  bed 
i>apfted  unb  ber  tatb.  tjürften,  welche  biefe  abge« 
fallenen  6.  immer  nod)  wieber  in  ben  Scbofc  ber 
Kirdje  jurüdjubringen  hofften,  fidjerte  ihnen  fogar 

im  SBeftfälifcben  ̂ rieben  ben  Öcnufe  ihrer  Cutter 
unb  9ied)te,  mit  Audnahme  ber  mit  ber  eoang.  Kon* 
feffion  unoerträglicben  bifdjöfl.  Stürbe  unb  ber 
Üanbedbobeit,  weldje  eoana.  dürften  jufieU  9iur 

bad  aan)  prot'Bidtum  £üoed  unb  bad  gemifd)te, aud  tatb.  unb  »rot.  Kaoitularen  lufammenaeictite 

)igitized  by  Go 
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S)omTar!tftjuD3nabrficI,bcncn<Wifitofnt)njfdjfclnb 
ein  Jtatbolif  unb  ein  eoang.  i>rin|  auS  bem  i>auie 
fcimooer  fein  foQte,  behaupteten  aud)  bie  JHeicbä« 
umnittelbarfeit  unb  bie  SMfcbofaroabl.  ©egenroär* 
tig  nnb  ober  alle  6.  mittelbar,  b.  b*  in  bürgerlieben 
unb  6tift«ange(egenbeiten  ber  Sanbedbobeit  ber> 
jenigen  durften  untergeben,  in  bereu  (Gebiet  ibre 
Öüter  Hegen.  SKe  Jtapitulare  ber  fäfulariuerten 
Süter  mürben  infolge  jene»  «eid)4beputation«» 

bauptfd>lufie4f  wie  ibre  auf  ba*  geifttiebe  2lmt  eint 
gefebräntten  Sifd)öfe,  auf  iienüonen  gelebt.  Ü)let): 
rere  ber  beutfd)en  ö otbftif ter  hatten  fdjon  cor  ber 

Deformation  afabemifdje  Lehrer  unter  ibre  <fjfrünb« 
ner  aufzunehmen,  nie  j.  SB.  3Hci&en  unb  ÜUerfe* 

bürg  leipjiger  ̂ rofefioren  ber  Ibeologie  unb  QuriS* 
prubenj,  ober  ftnb  jefct  aanj  roieber  in  ben  fiiänben 
oon  ©elebrten  unb  mtrf lieben  beamteten  ©ciftlicben. 

■Tie  ftanonifate  unb  $räbenben  ber  eoang.  Stel- 
Öiatftifter,  j.  58.  tn  3eib  unb  in  ffiurjen,  er« 

tn  bürgerlich«  ©elebrte  entroeber  ntoaiabemifche 

?ebrer  ober  jufolae  einer  burd)  tjamilienoerbtn« 
bungen  unb  Einfauffgelber  tnottoierten  SBabl, 

ober  gelangen  traft  lanbeäberrlicber  «Berfeitying  an 
fonft  oerbiente  $erf  onen,  wie  l.  9).  in  $reuben,  roo 
berÄönig  alft  oberfter  $ücbof  ber  prot.  Äirtbe  ge» 
roijte  Äauonilate  ju  oergeben  bat.   Eoang.  T  lonu 
berren  unb  Kanonici  ftnb  an  fein  ©elübbe  gebun: 

ben.  «über  tiefen  Erj«,  §od).  unb  tfollegiatjtiftern 
gibt  ti  aud)  luciblicbe  Stifter,  roetdje,  mie  bie 
mann  lieben,  oon  jroeifad)cr  ©attung,  entroeber 
Ftifilirbe  ober  freie  weltliche  Fmb.  5)ie  geiiilidxn 
ioeib(id)en  6.  entftanben  bunt  bie  Sereinigung  Cd 
nifierter  Gboriraucn  unb  gleicben  gan|  ben  JUö« 
tern.  Sie  freien  roeltlidjen  weichen  in  ibrer  33er> 
ajjung  baburd)  oon  ben  tlö|terlid)en  ab,  bafe  bie 
«anonimnnen  btofc  ba*  ©elübbe  ber  fleuiajheit 
unb  bei  ©eborfamS  gegen  ibre  Obern  ablegen,  fid) 

icbod)  )ur  ärmut  unb  fllaufur  niebt  oerpflia)ten 
unb  bie  ftreibeit  baben,  bie  ibnen  »om  S.  jttfiiepen« 
ben  Eintfinfte  ju  oenehren,  roo  He  rooüen.  9hir 
bie  $ropftin  pflegt  ficb  im  Stift*gebäube  aufjuhal= 
ich.  Ta  ber  ftirttfäbige  »bei  feinen  Söcbtern  ba* 
flu-j|d)[icEli*e  :Hcd)t  auf  bie  $frünben  biefer  6tif> 
ter  i u  oerfd>tiiiett  geroufet  bat,  merben  Tie  insgemein 
freie  toeitabelige  Tamenftifter  unb  ibre 
Kanoniifumen  StiftSbamen  genannt.  Slufjcr 
ber  «eobadjtung  ber  fibclofigfeit  baben  fie  feine 
Uflicbtfn  ju  erfüllen,  unb  ibre  Stellen  fmb  lebig* 
lieb  als  anftänbige  SJerforgungSmittcl  für  unoer> 
mogenbe  abelige  foäulein  ju  betradjten.  3>ocb 
machen  ftcb  einige  6.  baburd)  gemeinnü&ig,  bab  bie 
ötirtebamen  abelige  SMäbdjen  enichen. 

£tiftcufcrcbftuhl,  f.  unter  2>rebbanf. 
€ttfter  (»balbert),  beutfd)cr  5)id)ter  unb  Sdjrift« 

fteüer,  geb.  23.  Oft.  1806  ju  Oberpinn  im  fübl. 
^öbmen,  ber  6obn  eine«  fieinioeber*,  rourbe,  oon 
bem  Pfarrer  bti  Ottti  vorbereitet,  1818  in  bie 
^Benebif tinerabtei  Äremäntünfter  aufgenommen  unb 
bejog  1826  bie  Unioerfität  }u  fflien,  um  bie  Die At^ 
wulenidjaften  ju  ftubieren.  2>o<b  loenbete  er  fiä) 

balb  ben  6taat&n>if)enf(baften,  bann  ber  s^l)\[o-- 
fopbje  unb  ©efd)id)te,  enblitb  ber  ÜJlatbematif  unb 

ben  "Jiatur lüiücnitbdf ten  ju.  9iad)  Sollenbung  feu 
ner  Stubien  tourbe  er  fiebrer  be«  %to\ttn  iHidjarb 
iDtetternid).  3m  %  1848  roanbte  er  fid)  oon  Söien 

nad)  i'inj,  roo  er  1849  jum  Gdjulrat  für  baä  Soltd^ 
1  djulroefen  Oberöfterretd)3  ernannt  tourbe.  SBegen 
onbauernber  Äränfliajleit  im  3loo.  1865  penjtoi 
niert,  ftarb  er  28. 3an,  1868. 
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$ie  erften  bi(bterifcb>n  Arbeiten  6.*.  bfe  «gelb« 
blumen»  (1840),  erfd)ienen  in  bem  Safdjenbud) 

•  3ri*"  un0  a$<r  Gonbor*  in  ber  «sBiener  Seit» 
febnit»  (1841).  S(nbere4  folgte  febr  balb  in  oerfdbie: 
benen  blättern  unb  3abrbtld)ern.  ©efammelt  n> 
febienen  biefelben  in  ben  «Stubien»  (6  23be.,  ̂ refsb. 

1844—51;  8.  Hufl.,  3  93be.,  1870;  neue  «u8g., 
2  tBbe..  ßpi.  1881),  benen  fi<b  fpäter  «Sunte  Steine» 

(6.  ilutlv  m.  1881),  fproie  bie  :Homane  «Ter  ftneb- 
fommer»  (3.  *lnfl.,  3  &be.,  ̂ rebb.  1877)  unb  «ÜLU.- 
tifo»  (3  9be.,  ̂ rebb.  1865—67)  anfd)(o)len.  6. 
aebört  mit  feinem  originellen  Stil  ju  ben  beften 

^rofaitern  feiner  Rtit  unb  erinnert  an  Seopolb 
Scbcfer  unb  ocan  $au(.  Tie  Biotine,  auf  n>e(d)en 
feine  Srjäbiung  berubt,  fmb  gemöbnlia)  bürftig, 

bagegen  feöelt  er  burd)  eine  reid)e  unb  originelle 
Ütaturanfcbauung  unb  ̂ aturfdjilbcrung.  bie  auf 

ber  innigftrn  Eingabe  an  ba-j  Siaturleben  unb  einem 
tiefen  Einbringen  in  ben  ftillen  9}aturbauebolt  be- 

rubt. Tie  Wenfcben  bilben  fo  in  6.«  9tooellen  f alt 
nur  bie  Staffage  jur  £anbfd)aft,  toäbrenb  er  bie 
umgebenbe  9tatur  mit  ed}tem  £icbtergemüte  ju  be* 
leelen  meib.  Tabei  tragen  feine  Arbeiten  einen 
burcbauS  reinen  unb  fitt(id>en  Gbaratter.  Sfßl. 
ö.  Äub,  «Äbalbert  6.»  (ÜLMen  1868);  berfelbe, 
«Sn>ei  Tid) ter  öiicrveicfj-j :  $ranj  ©rillparjcr  unb 
Sbalbert  6.»  (^eft  1872).  6.«  abriefe  -,  «erjab» 

lunaen»,  ttßermifcbte  Sdjrir'ten»  gab  3.  »prent 
(3  95be.,  tjßrefeb.  18G9)  beraub.  6ine  S(u«gabe  fei* 
ner  fämt(id)en  Serte  oon  bemfelben  erfdlien  eben« 
bafelbft  1870  in  17  $änben. 

etiftdf)ätte  ober^unbeSbütte  fci&ttn  £u« 
tberi  ̂ ibeiaberfefeung  bai  beioeglid>e  Heiligtum, 
roetd)ed  bie  Hebräer,  nad;  ber  biblifdben  überliefe« 

rung ,  auf  ibrem  3uge  burd)  bie  ffiüfte  mit  ficb 

führten  unb  nacbmalö  b'u  auf  SalomoS  3«t  in 
r er idi i eben eii  Stäbten  au fft eilten.  sJ!a  Ji  ber  in  ber 
23ibel  gegebenen  9efd)reibung  nabm  fie  einen  9taum 
oon  6  m  in  ber  Sänge  unb  18  m  in  ber  breite  ein. 

3b?e  oerfd)(offenen  Seiten  beftanben  aud  48  über« 
golbeten  Srettern  oon  Slfajienbol),  roefebe  burd) 

golbene  Winne  jufammengebalten  unb  mit  jßfäblen 
in  bie  Grbe  befeftigt  würben.  Aber  biefen  SÖfinben 

hingen  2eppid)e.  Tie  oorbere,  )um  Eingänge  be« 
fttmmte  Seite  roar  mit  einem  an  fünf  Säulen  be* 

feftigten  ißorbange  bebedt.  5)a?  §nntxt  teilte  ein 
3roiicbenoorbang,  berbaSällerbeifigfle,  bie  bintere 

Abteilung,  oon  bem  .^eiligen,  ber  oorbern  Sibtci« 
lung,  fonberte.  3m  ©eiligen  ftanb  berTifd)  mit 
ben  Sd)aubroten,  ber  aolbcne  Seudjter  unb  ber 
Wäucberaltar;  im  SlUerbeiligften  bie  SJunbedlabe 
ff.  b.j,  iue! die  bie  fteinernen  ©efe&tafeln  in  fid) 
fd)(ob.  Um  bad  ganje  ©cbäube  lief  ein  für  ba3 
9iol(  beitimmter  SJorbof.  3nbeffen  bat  e«  bie 

neuere  <jorfd)ung  febr  jroeifelbaft  gemaebt,  ob  biefe 
S.  je  eriftiert  babe.  Ein  tragbarer  92omabentempe( 
fann  f\t  nacb  ber  gegebenen  iöefdjreibung  unniög« 
lieb  geroefen  fein;  maOrfa^einlicb  bejiebt  fid)  biefe 
5Jefcbreibung  auf  eine  fpätcre  S.,  roeld)e  in  ber  9iid)» 
ter^eit  ju  Silo,  fpäter  ju  Diob  unb  enblid)  iu  &u 
beon  ftanb.  93gl.  «Raumann,  «Sie  6.  in  SJilb  unb 
Bort»  (@otba  1869). 

etiftöfrbulen,  f.  S)omfd)ulen. 

e  tl  f  tunflen,  f .  ÜDl  i  1  b  e  S  t  i  f  t  u  ng  e  n  unb  o « 
ralifdje  ̂ erfonen. 

etiglmauer  (\)^.  SBapU,  bcrübmter  Engieber, 

aeb.  18.  Ott.  1791  ju  ̂ürftenfelbbrud  unroeit 
viÄünd)en,  rourbe  jum  ©olbfdjmieb  beftimmt,  be« 
fuebte  aud)  roäbrenb  feiner  Sebqeit  in  iDiündjeu  bie 
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Seia)enfä)ute  unb  nutbe  1810  als  Ga)üter  ber  Sita: 
bcmie  aufgenommen,  ging  aber  1814  jur  Stern» 
pelfa)neibefunft  über.  3m  3. 1819  teilte  er  naa) 
ytalien,  um  im  Auftrage  beS  flönigS  bie  Xeäjnit 
beä  er,iguffe3  im  grofeen  tenuen  ju  lernen.  fcier 

begrünbete  er  feinen  3iuf  als  $ed)niter  barer;  ben 
©ufe  ber  Süfte  beS  fpätern  ÄömgS  Cubtoig  oon 

Sauern,  naa)  JbonoalbienS  2JtobelL  unb  berjenis 
gen  bcä  SilbbauerS  fcaller.  9taa)  ÜJtflncben  1822 
jurütfgetebrt,  fa)nitt  er  rtod^  mcbr  üJtebaillenftem: 
pelf  bis  Aöntfl  SUtarimi imu  I.  Um  1824  an  bie 
Sptfce  ber  neu  ju  erridjtenben  flunftgie&erei  ft eilte. 
5\m  3. 1826  fertigte  er  ben  4  m  boben  Ganbelaber 
für  baS  Äonftitution§benfmal  ju  ©aibaa)  unb  baS 
Monument  beS  flönigS  üiarimilian  für  baS  Sab 

Jtreutb,  ebenfall«  naa)  eigenen  Gntiofirfen;  1829— 
83  ben  in  15  Stüden  gegofienen  ObcliSt  oon  29  m 
£öbe  auf  bem  Haroltnenplafc  in  3Jtüna)en;  1835 
baS  Sentmal  beS  ÄÖnig3  iliarimilian  in  ÜJtüna)en, 

naa)  Maua)-  1839  baS  Sc&iller^entmal  für  Stutt» 
Snrt,  naa)  Sbortoalbfen,  unb  bie  toloffale  Weiter« 

atue  Äurfürft  sjJiarimilian3,  naa)  bemfelben;  bie 
ItojartStatue  für  Saljburg.  Seit  1838  war  6. 

mit  bem  (Sufe  ber  14  Jtolofialftatuen  baor.  %üx\ten 

für  benlbronfaal  ber  neuen Mefibenj,  naa)8a)toan« 
tljaler .  befa)äftigt,  rocla)e  im  Jeuer  oergolbet  unb 
bc*ba(b  ftüdroeiie  gegofjcn  roerben  mußten,  rcobei 
ibn  fein  Steife  fterb.  Wiüei  unterftüfcte.  2)aS  fajioie: 
rige  SBert  gelang  oolttommen.  3n  ber  lebten  3«it 
rourbe  6.  oon  nab«  unb  fern  für  ben  ©u&  oon 
Scntmalftatuen  in ftnfprua)  genommen,  lenerani, 
Jbonoalbfen  unb  anbere  Silbbauer  oertrauten  ibre 
Sßfrrfe  feiner  erprobten  ©iefeftötte,  bie  er  jur  erften 
in  ber  Seit  erhob ,  an.  Sie  totoffalfte  Unterneb* 
mung  roar  ber  ©u(»  ber  16  m  boben  Saoaria,  naa) 

€d)ti>antbaler.  6.  ftarb  ju  2Jtüna)en  2.  SDtärj  1844. 
Stigma  (gra).),  eigentlia)  ber  mit  einem  fpifcw 

aen  SQTertjeug  gemaebte  Stia)  ober  $unft  über« 
baupt.  tjiefs  bei  ben  Römern  befonberS  baS  roegen 
eines  begangenen Serbrea)enS  bem  i  hat  er,  nament» 
lieb  biebifa)en  ober  entlaufenen  3 flauen,  jur  Se> 
frfi impf ung  eingeölte  3«d»cn  ober  Sranbmal,  baS 
in  ber  Siegel  aus  gereiften  Sua)ftaben  beftanb. 
SMefcS  6tigmatif  ieren  erfolgt  noa)  jeht  in  eint* 
gen  Zaubern  bei  ben  jur  ©alere  Verurteilten. 

3nber  tatbolifa)enfiira)e  werben  alSSt  ig» 

matif  ierte  fola)c  fyerfonen  bejeidmet,  an  beren 
Scibe  fia)  bie  fünf  SÖunbmale  (E|)rifti  jeigen  unb 
leitroeilig  bluten  follen;  am  befanntelten  ftnb  <$ranj 
pon  Hffifi  unb  in  ber  neuern  3eit  Katarina  Qm* 
meria)  ju  T  filmen,  Ataxia  oon  SDlörl  unb  inSbc« 
Ionbere  fiuife  fiateau  (f.  b.),  bei  roela)er,  naa): 
«m  fie  im  3rübiab>  1868  ibr  Stooijiat  im  Orben 

beS  beil.  '(vrnnj  oon  Slffift  beenbigt  hatte,  fia)  im 
fierbft  1868  ieben  Freitag  biefe  ̂ Blutungen  ein> 

(teilten,  teuere  a)em.  3oria)ungen  baben  ergeben, 
bah  berartige  Blutungen  febr  leia)t  auf  tünftlia)em 
SBege  erjeugt  roerben  tonnen,  wenn  man  bie  5aut 

mit  einer  Söjung  oon  6ifena)lorib  ober  beffer  noa) 
»on  fa)roefelfaurcm  Gifenorob  einreibt  (roela)e  Dpes 
ration  bura)aud  teine  ftrbtbaren  Spuren  fainter« 
läfet)  unb  bann  bie  betreffenben  6teUcn  mit  einer 
febr  oerbünnten  roäfferigen  fiöfung  oon  SRbobam 
talium  befpriftt,  worauf  fofort  eine  böAft  intenftoe 

fa)einbare  SWutuna  eintritt,  ba  fia)  eifenrb.obanib 
bilbet,  ioela)c3  Hai  bura)  feine  intenfioe  rem  blut- 

rote SJarbe  au8jeia)net.  3^er  ganje  Vorgang  roirtt 
um  fo  täufa)euber,  ba  bie  iHbobanfaliumlöfung 
»oUjtänbig  farblo«  ift  9taa)  ber  *lnfia)t  manajer 

-  €til 

9teuropatbofogen  \{l  übngend  bie  3Rögliä)teit  niä)t 
au§gefa)loifen,  bab  bei  bufterifeben  unb  neroöfen, 

bura)  haften  unb  leibtia)e  Äai'tciungen  gefa)n3äa)ten 
^erfonen,  roeldje  auf  ©runb  itjrcr  |oa)grabigen 

pfQcbifcben'öqperäftbefte  infolge  einer  yllunon  ober 
^allucination  (nie  fie  bei  ©ci|teetranten  tagtäglidb) 
oortommt)  bie  3Dunbmale  (Sbrifti  an  ihrem  Mb r per 
fallen ,  eine  befonberS  (eiebte  (Srregbartcit  ber  oafo« 
motorifa)en  Heroen  beftebt,  infolge  beren  eS  an 
ben  betreffenben  $>nutfteUen  ju  jeitroeiligen  6g« 
per&mien  unb  ZranSfubationen,  fetbft  ju  Slu* 
hingen  tommen  tönne. 
3n  ber  Sotanit  ifi  6tigma  gleia)bcbeutenb 

mit  5?arbe ,  f .  unter  S  t  e  m  p  e  I. 

Stigroaria  Brongn.,  f.  unter  Sißillaria. 
2  tigma  ttjptc  (gra).),  ein  Se^oerfabren  jur  ̂ er* 

ftellung  oon  Silbern  bura)  ̂ untte. 
&t\tin  (Jtolonie),  aua)  6titf in,  f.  Stedin. 
Stil  (oom  (at.  stil us)  ober  6 toi  (oom  grä). 

otOäos,  b.  L  ©riffet)  ift  urfprünglia)  ein  Segriff  ber 
JRhetorit  unb  bejeiinete  bie  Äunft  befc  guten  fa)rift» 
lieben  SluSbrudS.  Ter  6.  alö  bie  bura)  ba§  ©anje 
ber  fa)riftlia)en  2)arftellung  berrfdjenbe  SIrt  -  ben 
©egenftanb  aufiufaifcn  unb  auejubrüden.  pängt 

teiU  oon  bem  ̂ ngalt  unb  ber  Sebeutun^  be-j  ©e< 
genftanbedf  teil«  oon  bem  dbaratter  be«  <sa)reibcn> 
ben  ober  otelntebr  Tarftelleuben  ab.  9lur  mit  bem 
Gbarafter  bilbet  fta)  aus  bem  felbftänbigen  Urteil 
über  bie  2>inge  bie  gorm  ifarer  3>ariteUung,  unb 
barauf  bejiebt  Ha)  bad  beröbmte  ©ort  Suffon*: 
«Ter  6.  ift  ber  9Jlenfa)  felbft.»  6<bon  bie  slten 
unterfa)ieben  einen  niebern,  mittlem  unb  böbern 
6.  Sie  2beorie  beS  6.  ober  6  tiliftit  ift  ein  3. eil 
ber  9)betorit.  Von  ber  dtbetorit  bat  man  fobann 

ben  Segriff  S.  in  bie  iifibeiif  übertragen,  unb  in 
biefem  6inne  ift  er  einer  ber  >oia)tigften  ©runb« 
begriffe  ber  gefamten  iiube t if  geworben.  äJlan  mus 
in  biefem  äftbetifa)en  6tilbegriff  mefentlia)  brei 
Momente  unterfa)eiben.  . 

1)  S)er  6.  als  ©efcö  ber  oerfajiebencn  einjelnen 
Äunltarten.  SB)eil  jebe  flunft  in  einem  anbern  Sat« 
ftellungvmaterial  arbeitet,  fa)reibt  iebe  Munit  bet 
tünftlerifa)en  3luffaf|ung8»  unb  SebanblungSroeife 
ibre  ganj  beftimmten,  nur  ibr  eigenartig  angeböri* 
gen,  unüberfpringbaren  ©efege  oor.  $n  biefem 
ginne  fpriebt  man  oon  araiitettonifdjem,  plaitü 

[a)em.  ma(erifd)em,  mufttalifcbem ,  poetifa)em  S.; 
innerhalb  ber  einjelnen  ßflnfte  roieber  oon  Stein« 
bau,  3icgclbau»,  £>o(jbauiti(,  oon  3Rarmor>  unb 

Grjftil,  oon  ̂ reStoftil,  v  o  n  n  i  vdj  en  nun  if  =  unb  Opern« 
ftil,  oon  eptfa)em,  bramatifdjem  (tragifa)em  unb 
tomifdiem)  Stil  jc.  9iumobr  nennt  treffenb  nacb 
biefer  Seite  ben  S.  baS  jur  ©eroobnbeit  gebiebene 

Siebfügen  in  bie  innern  ̂ orberungen  beS  Sarftel« 
lungSftoffS.  S)a8  überfpringen  ber  einen  Kunftart 
in  bie  anbere.  baS  Sermifa)en  l  S.  beS  $laftifdjen 
mit  bem  3Jtalerifa)en,  beifet  ftiltoS,  manieriert 

2)  3?er  S.  in  feiner  aefa)ia)tlia)en  Sebeutung. 
SBeil  bie  Äunft  innerfter  auSbrud  beS  menfajlidjen 

5)enten8  unb  güblenS  ift,  roanbelt  fie  fia)  oerfdjie* 
ben  je  naa)  ben  oerfa)iebenen  menfa)lia)en  Gntroictc» 

lungsftufen,  ift  bebingt  bura)  3ett  unb  Crtlidjteit, 
ift  ein  3eugniS  ber  ßigentümlia)teiten  ber  einjelnen 
Sölter  unb  Zeitalter.  3«  biefem  Sinne  fprtdjt 

man  oon  einem  Aapprifcben,  griea)ifa)en  (borifdjen, 
ioniidjen) ,  römifdjen,  romanifa)en,  gotifa)cn,  nor* 

mannifa)en.  maurtfa)en,  italienifa)en,  nieberlanbU 
fdjen  S.,  IRenaiifan^,  JRototoftil  ic  9laa)  biefer 
Seite  bejeia)net  »lumobr  ben  S.  als  baS  in  ftnnlkp 
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6Mbit  - tünftlcrifdjen  formen  oerförperte  Cmpfinbung3oer« ninaen  einer  bestimmten  3*it  unb  ̂ Nationalität. 3)  Ter  6.  als  ber  53egriff  ber  fjöc&ftcn  tflnftleri: djen  obcrtlitiit.   So  rotdjtig  bie  tedjnifAen  vJor« orangen  unb  SBebingungen  einerfeitS  unb  bte  gc= djicbtlidjen  Gtnroirlungen  anbererfeitS  finb ,  bie eigcittlidje  Seele  beo  Munftroerte  ift  unb  bleibt  bod) bie  3bee  unb  Cmpfinbung  beS  tfünftlerS,  bie  nad) annemeffener,  Ilarer  unb  ftnntid)  ergreif enber  ©e« taltung  ringt.  $btt  unb  3orm,  ©efjalt  unb  ©e« (alt  müifen  ineinanber  aufgeben,  müfjen  ftd)  becfen. Sin  Sikrt  ift  um  fo  ftilooller,  je  freier  eS  ift  oon jufälligen,  ber  bnriufteüenben  3bee  fremben,  oft fogar  roiberfprecbcnbeu  58cftanbteilen,  je  reiner  unb ebler  ber  ©etft  beS  fd)affenben  ÄünftlerS  barin  fid) ausprägt.  Söeil  ftd>  je  nad)  ben  oerfdjiebenen  Sluf. faffungSroeifen  bte  &ebanblung3roei)e  mobclt,  um teridjeibct  man  ftrcngen  (berben),  fjofyen,  fdjönen, anmutigen  6.  Tagegen  fpridjt  man  oon  Lanier unb  Sttlloftgfeit,  wenn  bie  SDürbe  unb  UBcilje  ber iünftlerifd)en  $bee,  fei  eS  aus  Sudjt  nad)  bem  Som berbaren  ober  aus  tünftlerifdjer  Unjutänglidilcif, nur  oerjerrt  ober  gar  nid)t  jum  SluSbrud  (ommt. 3?gl.  Semper,  «Ter  S.  in  ben  tedjnifdjen  unb  tel« tonifdjen  fünften»  ($b.  1  u.  2,  Stuttg.  1860—63). Stilbit  ober  fceulanbit,  ein  ju  ber  Gruppe ber  ̂ colithc  gebörigeS  Mineral,  roeldjeS  mono: flirte,  meift  btd«  ober  bünntafelige flrnftalle,  aud) ftrablig-blätterige  Aggregate  bilbet,  unb  häufig  in ben  '■ölafciträitntcn  ber  löafaltc  unb  SBafaltmanbel: fteine  auftritt  (}.  58.  auf  ben  Säröer,  Öebriben, auf  ̂ Slanb),  feiten  auf  &rjlagern  (Jlrenbal  in  9tor« wegen)  ober  (irjgängcn  (2lnbrcasberg  am  &an)  er.- febeint.   GS  ift  an  ftd)  farblo* ,  fct)r  leicht  fpaltbar nad)  ber  SängMlädje,  auf  roeldjer  bei  fonftigem ®la*glanj  ein  auSgejeicfcneter  sJ}erlmutterglam  ftd) jeigt,  oon  ber  £ärte  3,5-4,  burd)  Saljfäure  leidjt jerfeftbar  unter  Slbfdjeibung  oon  fdjleimigem  Jtie: felpuloer.  Gb^emifcb  ift  ber  S.  ein  roaiierbaltigeS Silicat  oon  Jbonerbe  unb  Äalf  (mit  Watron),  nad) ber  Formel  HjCaALSLO,, +511,0.  3nbcn2Jton« belfteinen  beS  tiroler  ftaffatbalS  (ommt  ein  ganj liegclroter  S.  oor,  roeldjer  biefe  Sarbe  einer  (Sin: lagerung  oon  puloerigem  ©fenorob  oerbantt. «etiler,  f.  unter  T  o  leb. etilffcriocf)  (ital.  ©logo  kiSteloio)  Reifet nad)  bem  ttrol.  Torfe  StilfS  (Schirl  3Jteran.  ©c« rid)t  ©Iura*),  ber  r)or>e  Sattel  jroifdjen  ben  Mljäti: fdjen  ober  ©raubünbener  2llpen  unb  ber  Crtlcr gruppe,  roeldjer  bie  Sdjeibe  jroifcben  ber  (rtfd)  unb ber  2lbba  unb  bie  ©renje  oon  Sirol  unb  f^talten (^rooinj  Sonbrio)  bilbet.  Tie  je&ige  ̂ oltftraße über  baS  6.,  oon  9teu«Sponbtnig  (879  m)  im SMntfögau  bis  Jöormio  im  2lbbatbal  (SJeltlin) 46,5  km  lang  bei  einer  SBreite  oon  6  m  unb  einer Turd)fd)nittSfteigung  oon  ö^roj.,  würbe  1820—24 oon  ber  öfterr.  ̂ Regierung  nad)  bem  iManc  beS Senieurd  Tonegani  an  Stelle  eines  alten  fd)on  feit em  14.  $abrj).  begangenen  Saumpfabc*  erftellt unb  ift  rote  bie  böcbjte  unb  füfjnfte,  fo  aud)  ihrer großartigen  ©letfdjerfcenerien  unb  ibrer  5cfnftd)ten roegen  bie  intereffantefte  Hunftftrofee  ber  SUpen. 5Bon  yJleu-  eponbinig,  reo  bie  S  tra|e  oon  ber  Sinti  d); gauerftra£e  abjroeiaj,  fteigt  fte  fübroeftlid)  über vl>rab  (8%  m),  an  tetiffS  oorbei  nad)  Söeiberoaffcr binauf,  roo  ftd)  ba3  2hal  in  }toci  i'lrmc  fpaltet; iüböftlid)  öffnet  ftd)  ba$  Sulbentbal  mit  bem Sulbenfemer  unb  bem  bfrrlid)  gelegenen  ̂ farr» borf  St.  ©ertrub  (1845  m),  fübroeftlid)  baä  2ra» lonBcriatioai'ficjttsn.  13.  Äufl.  XV. 

-  em$Q  241 

foiertfjnl,  burd)  roeldjeS  bie  Strafe  übet  ©omagoi (1300  m),  roo  fie  burd)  ein  Sperrfort  gebedt  roirb, Irafoi  (1548  m)  unb  ba$  ©aftbau*  $ranjen?l)öl)e (2183  m)  in  44  SBinbungen  jur  SfrbinanbSböb.e (2757  m,  27V,  km  oon  Wctt.-Sponbinig),  ber  jtoi: fdjen  bem  Stilffergletfdjer  unb  ber  au«rtd)t#reid)en Trcifprad)enfpifee  gelegenen  ̂ attSBc  be§  S.  an« fteigt.  SBon  ber  $töbe  fenft  ftd)  bie  Straße  in 38  Üöinbungen  unb  mebrern  iunneln  unb  ©a* lerien,  an  ben  ital.  ISantonieren  Sta.«Waria (2845  m),  Biäm  bei  SBraulto  (2400  m),  Spoba« lunga  (2105  m)  unb  ̂ iatta  ÜJlartina  (1820  m) oorbei  burd)  ba3  9Jat  bi  Srattlio  unb  ben  Gngpafj beS  SDormferlodjS  (ital.  Tiroccamento)  ju  ben  SJä» bern  oon  $ormio  hinab  unb  idjließt  bei  bem  Stübt« eben  33ormio  (1224  m)  fid)  an  bie  2balltrnfje  bti 5?eltlin  (f:b.)  an.  3n  ben  flriegen  oon  1848, 1859 unb  1866  rourbe  um  ben  2}eft&  ber  Straße  mebr; mali  gefämpft  unb  biefelbe  roefentlid)  befdjäbigt; nad)  1859  blieb  fie  eine  3cit  lang  ganj  oernad): läffigt.  Seit  1870  ift  fie  roicber&ergeftellt  unb roirb  roäbrenb  be3  Sommers  oon  ber  $oft  befab* ren,  rocldje  bie  Strcde  oon  Qyxi  (im  i^iutfdjgau, 2  km  öftlid)  oon  Sponbinig)  bii  tum  sJ?eubab< 5)ormio  in  9V4  Stunbcn  jurüdlegt.  ungenau  roirb baS  S.  bier  unb  ba  aud)  SBormferjod)  genannt. Tiefer  Warne  tommt  aber  oiclmebr  bem  Saum« pfabe  ju,  roc(d)er  oon  ber  Cantoniera  Sta.=3Jtaria red)tS  abjrocigt  unb  über  ben  Sattel  (2512  m)  am Dftfuße  be«  s]>tj  Untbrail  (3034  m)  nad)  Sta.:?Dlaria im  iDlflnftert^ale  füfcrt.  $or  ber  öerftcllung  ber Stiljferftraße  oermittclte  biefer  Übergang  ben  33er« febr  jroifdjen  Teutfdjlanb  unb  Italien.  JBgt.  9Heu« rer.  «Jübrer  burd)  bie  Crtler  ?llpcn»  (9Dicn  1884). Stillrfjo  (^(aoiud),  röm.  ̂ clbbcrr  unb  Staats* mann,  ein  romanificrter  Sanbale  (aus  einer  unter Konftantin  b.  0r.  in  ̂ iannonien  aufgenommenen oaubalifdjen  Kolonie),  roabrfdjcittlid)  359  n.  C£l;r. geboren,  oiente  oon  ̂ ugettb  auf  im  röm.  &eer  unb erftieg  feit  385  bie  fjödjftcn  ntilitärifdjen  dlang« ftufen.  itaifer  TbcoboftuS  b.  ©r.  fd)idte  tb^n  als ©efanbten  nad)  Werften,  oermäblte  ir)n  388  mit  fei« ner  Widjte  unb  Slboptiotod)ter  Serena  unb  über: trug  ibm  auf  bem  Sterbebett  (17.  ̂ au.  395)  bie ^ürforge  für  feine  Söbne.  Scitbem  ftanb  o.  bem Aaifcr  bcS  Söeftrömifdjen  Weid)S,  £>ouoriuS,  als Sormunb,  Kronfelbljcrr,  unb  feit  398  aud)  als Sd)roiegeroater,  jur  Seite.  Tagegen  gelana  eS ihm  nid)t,  im  Dftrömtfd)en  (Sqjantmifdjcn)  JHeid) Einfluß  3u  geroinnen,  obroobl  fein  bort  roaltenber urfprünglid)er  ̂ auptgegner  WufinuS  27.  Woo.  395 ermorbet  rourbe.  2US  S.  396  bie  Dftrömcr  im 

^cloponneS  gegen  ben  roejtgot.  ßönig  Sllaiidj  mit großem  Erfolg  unterftüfet  hatte,  entftanben  fo  ge« fpanntc  Serbältniffe,  baß  S.  ben  eingefdjloffenen zl(arid)  }ule^t  nad)  (!piruS  enttommen  ließ.  Seit« bem  galt  er  in  Monftnntinopcl  bauernb  als  ?Hcid)S: feinb.  S.  überroanb  398  ben  maurifdjen  dürften ©ilbo,  ber,  oon  tfonftantinopcl  ber  aufgereijt,  ftd) unabhängig  ju  madjen  oerfuebte.  SllS  Sllarid)  401 in  Ooentalien  einfiel,  rief  S.  bte  Legionen  aus ©aüien  unb  oon  ber  Tonau  berbei,  um  baS  Äcrn* lanb  beS  iHcidjS  ju  oerteibigen.  Wad)  jroci  b(u> tigen  Sd)lad)ten  bei  ̂ odentia  29.  SJlärj  403  unb bei  Verona  fab  21  (arid)  im  £erbft  403  fid)  jum 9lüd;ug  nad)  ̂ Unrien  genötigt.  Unmittelbar  bar* auf  brob^te  eine  neue  ©efabr.  QRaffen  oon  ©er« manen,  namentlich.  Oftgoten,  roanbten  ftd)  unter DlabagaiS  oon  ber  Tonau  rjer  gegen  Italien  404 16 
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unb  405  unb  richteten  biet  furchtbare  «ermüdung 

an.  Äber  fie  unterlagen  ber  Ärieg«tun|*t  S.8,  ber freilich  *ur  «ettuna  Italien*  bie  «heinlinie  hatte 
prei*geben  mflffen.  ffiäbrenb  9tabagai«  ̂ lorenj 
belagerte ,  raarb  er  oon  röm.  Iruppen  umungelt. 
SBiete  (amen  burrf)  ba«  oebwert  ober  Hungersnot 
um,  bie  übrigen  ergaben  Rä),  ein  Xcil  trat  in  röm. 
Sienfte  ober  rourbe  oi«  Sflaoen  »erlauft,  bet 
Häuptling  feCbft  warb  enthauptet  60  hatte  6. 
tum  iioeiten  mal  Italien  gerettet;  nun  aber  über: 
fluteten  (406)  öanbalen,  flauen  unb  Sueoen  ba« 
jur  3eit  ungefcbütite  ©allicn.  »m  tttfetl.  fcofe, 
100  ber  aried).  Jlnmmerberr  Otompiu«  je|t  ben 

größten  (sinflufe  gewann,  roarb  man  be«balb  gegen 
6.  oerftimmt  ßr  galt  je|t  al«  SBerräter;  feine 

roefentlicb  auf  fpätere  ©iebergeroinnung  be«  Wt- 
jtcu*  beteajnete  -yeroinoung  t  iub)  mit  nianep 
rourbe  i^m  iebr  fcfjlimm  aufgelegt,  $onoriu«  felbjt 
tourbe  mehr  unb  mebr  gegen  ©.  eingenommen, 
gegen  ben  aud)  eine  iHealtion  be«  national  rom. 

Clement*  fid)  regte.  M  'JJaoia  brach  eine  Meuterei 
röm.  Gruppen  lo«,  in  ber  Q.i  greunbe  unb  Su« 
bänger  niebergemaebt  mürben.  6.,  ber  ftd>  fdjeute, 
mit  feinen  treuen  beutfAen  Gruppen  Ärieg  gegen 
bei  IlKobofuiv  Sohn  }u  führen,  floh  na^h  SRaocnna 
unb  fuchte  3uflud>t  in  einer  äirche.  9)ian  gelobte 
ibm  eiblid)  Sicherheit,  aber  al«  er  ba«  2lfol  oerliefe, 

rourbe  er  23.  *lug.  408  enthauptet,  baju  bie  <ja= 
milien  ber  beutjeben  Solbtruppen  ermorbet  9Kit 
6.  oerlor  ba«  3Beftrömif£be  SHeidj  für  lange  feine 
trüftigfte  Stüfce,  unb  bie  oon  ihm  angetnflpften 
SBcrbinbungen  mit  ben  9Beftgoten  löften  fidj  auf, 
f oba|  3talien  nunmehr  fdju&lo«  ben  angriffen  2lla= 
ria>*  preisgegeben  roar. 

ettltftit,f.  unter  etil, 
©litte  (öerra.),  fciftoricnmaler,  geb.  29.  ftan. 

1803  ju  Berlin,  begann  auf  ber  Slfabemic  bafelbft 
bei  .Halb  feine  Stubien  unb  ging  1821  ]u  dorne* 

liu«  naa)2üffelborf.  Sein  erfte«  oollcnbete«  grofee« 
3Mlb,  bie  Ärönung  fiubroig«  be«  5Baoem,  ba«  er 
für  bie  Srlaben  be«  &ofgarten«  au  2Jtüneben  matte, 
roäbrenb  er  feinem  bort  tbätigen  fiebrer  Gorneliu« 
bei  ber  Ausführung  oon  greifen  für  bie  ©loptotbet 
behilflich  roar,  jeigt  fchon  gam  feine  eigentümliche 

Dichtung.  3m  3. 1827  ging  6.  nad)  ̂ talien,  roo 
er  fid)  otm  Stitbium  ber  Ölmalerei  roibmete.  Sei 
feiner  Müdfebr  nach  2>üffclborf  1833  fcblofe  er  fid> 
an  Wilhelm  Sdjaboro  an  unb  fdjuf  jetjt  feine  be> 
beutenbiten  ©emälbe:  SinalbS  »bfdjieb  (1833),  bie 
Mreujfabrer  auf  ber  2Dad*  (1833).  bie  Pilger  in 
ber  Söülte  (1834,  im  ̂ Berliner  Äunftoerein),  Äaifer 
3)tor  auf  ber  SWartin«roanb  (1835),  ber  Hbjug  ber 
legten  Jtreujfahrer  au«  Sorien  (1839;  im  tölner 

sJJtufeum),  bie  3«nofrau  oon  Drle"an8  (1836,  für 
(Snglnnb)  u.  a.  3m  auftrage  beä  ÄönigS  grieb- 
rid)  3öilhelm  IV.  oon  ̂ reufeen  malte  er  1842  bie 
^realen  für  ben  Witterfaal  ber  SJurg  6toljenfel«, 
roelche  er  1846  oollenbete.  $ür  ben  Äaiferfaal  im 

iHömcr  ju  Srantfurt  malte  er  «öeinridj  IIL  3m  3. 
1850  fiebelte  S.  roieber  nadj  »erlin  über.  Später 

ioch  bie  2)ecIenfreSfen  im  beffauer  .^of: 
1854  würbe  er  ̂rofeffor  berälabemie. 
Sept.  1860  in  5krlin. 

©eine  Öattin,  Termine  6.,  geb.  3.5Diänl810 

in  Stolberg  bei  »ad>en,  malte  mit  ©efdrniaa*  Slu: 
men,  grüdjte  u.  bgl.  in  SBafierfarben,  inbem  fte  bie 
iölumenmalerri  jitr  fombolifd) .  fehmüdenben  Se* 
gleiten« 1  oon  6d)rift  unb  2Bort  umjugeftalten 
fmhte.  3h«  «IbumS  unb  Älbumblätter  geiftlicben 

unb  weltlichen  3nhaltft,  in  benen  fie  aufier  »latt 
unb  $Uume,  ̂ rudjt  unb  älrabeete  audj  baft  lanb* 
fchaftlicbe  dlement  in  finniger  2Beife  oerroenbete, 
fuib  febr  gefud)t.  Sie  ftarb  ju  »erlin  2&2Rai  1869. 

etiUe  (Äarl),  ̂ feubonom  für  fcermann  tyvu 
ftoph  ©ottfr.  Xemme  (f.  b.]L 

©tillen  ber  fiinber,  f.  Imme  unb  Säugern. 
©HUcr  Freitag,  fooiel  roie  Äarfreitaa  (f.  b.X 
eHUc  Öefenfc^aft.  ßine  foldje  ift  oorhanben, 

wenn  fi$  jemanb  an  bem  betriebe  bed  t>anbelS= 
geroerbe«  eine«  anbern  mit  einer  »ermögenSeinlage 
gegen  Anteil  am  ®eroinn  unb  Serlutt  beteiligt 
feanbe(*gefefebud),  llrtitel  250).  6ie  führt  ihren 
Flamen  baher ,  bafe  fie  ein  rein  interne*  »erbältnii 

froifchen  bem  3nhaber  bet  ̂ irma  unb  bem  @efe(L 
d)after  i)t,  nadj  aufeen  gar  nid)t  oerlautbart  roirb; 

bie  Jirma  barf  baher  aud)  leinen  auf  ein  ©efeUfdjaft^ 
oerhä(tni4  anbeutenben  ^uian  erhalten,  {»ierburd) 

unterfcheibet  fie  ftcrj  grunbfätilid)  oon  ber  Horns 
manbitgefellidjaft  (f.  b.).  mit  ber  fie  roirtfehaftlid) 
eine  grofee  silinlidjfeit  hat.  2er  lob  be*  füllen 
©efeUidwfter*  führt  bie  Sluflöfung  ber  ©efellfdhaft 
nicht  herbei,  toobl  aber  fein  Aonturä ,  roährenb  bet 
Xob  be*  ̂ irmeninhaberS  allemal  ben  Vertrag  bt» 
enbigt  («rt.  261,  264). 

©lilletf  3Wcer,f.Sübfee. 
etiOer  Cccnn,  f.  6übf ee. 
Stille  9Boe&ef  f.  Aatrooche. 
etillfricb  ̂ attonio,  alte«  fchlef.  ©efdjledjt 

ber  ©rafiebaft  ©la|,  bellen  urfprüngjidier  3iame 
oon  Kebnig  ober  oon  ftatienife  roar.  Tie  urfunb* 

liebe  Stammreihe  läfet  fid)  oon  "Hütte  be*  14.  vui  br h- 
nad)weifen,  bie  Stammbeüftungen  mit  bem  5aupb 
häufe  9?eurobe  finb  längft  in  pr^mbe  ̂ änbe  über* 
gegangen.  93ernharb,ber  britte  feine«  Stauten«, 
geb.  1641,  geft.  1702,  erlangte  im  3.  1680  ben 
Böhm,  ̂ reiberrenftanb  unb  ift  burd)  feinen  6nlel 

3oh<tnn^ofeph  (geb.  1695,  geft.  1739)  ber  ae* 
meinfame  (ztammoater  aüer  ieht  blühenben  Sinien 
be«  ßaufe«.  35e«  genannten  3ohann  3of«Ph  L 

brei  Söhne:  Graanuel  3.ofepb ,  3Kid>ael  unb  3gnai 

'jranj,  ftifteten  brei  Sinien,  unb  iwat  (Smanuel 
0  f  e  p  h  bie  öfteneid)ifche,  im  ̂ reiherrenftanbe  oec* 
(iebene  £inie,  bie  beiben  anbern  Söhne  je  einen 

altern  gräflichen  unb  einen  jungem  freiherrlichen 
3weig.  Tee  ÜRidjael  boljn  o  ohann  3  o  \  epb  Ii. 

1 

(geb.  1792,  geft.  1805)  erlangte  1792  00m  £eutfd)em 
Maifer  ben  JHeid)«grafenftanb  unb  be«  30°^  tfrani 
Gnfel  9iubolf  (aeb.  14.  Slug.  1804,  geft.  9.  Slug. 
1882)  ben  preufe.  ©rafenftanb  1861  unb  1868. 
©raf  9iubolf,  feit  1858  bereit«  portug.  (jebodj 
nicht  erblicher)  ©raf  oon  SMcäntara,  tönig  l  preuft. 
Dberceremonienmeifter,  hat  ftd)  auf  bem  ©ebiete 
ber  6rforfd)ung  ber  ©efchichte  be«  ̂ obeniollem» 

fchen  ̂ Saufe«  3<crbienfte  erworben  burd)  Sie  ̂ ette: 
«Altertümer  unb  ̂ unftbentmale  be«  ̂ aufe«  £>oben« 

joüern»  (5  ̂ efte,  IBcrl.  1831—52;  neue  golge, 
2  33be.,  SerL  1853—67),  «©enealog.  ©efdjid)te  ber 
«Burggrafen  oon  Dürnberg»  (@ötli|  1843),  «3^« 
Scbroanenorbcn»  (öaüe  1845)  u.  f.  10.  DHU  iroug. 
ÜJiätfer  gab  er  hcrau«:  «Monument*  Zolleraoa» 
(7  Sbe.,  fflctl.  1852-61),  mit  »ernh.  Äugter :  «Xit 
ßoheniollcrn  unb  ba«  beutfebe  SJaterlanb»  (3.  Hufl., 
SJtüncb.  1881).  2a«  ihm  unterftellte  geremoniai* 

roefen  be«  preu&.  ̂ of«  erfuhr  burd)  ihn  eine  neue 
^Belebung.  Son  feinen  beiben  Söhnen  beftftt  ©eorg 
(geb.  28.2ej.  1835)  ba«  SRajorat  Shtcbwalb  bei  €cu 
gan,  ̂ 3aul  (aeb.  5.  äug.  1842)  ba«  ÜÄajorat  Sil. 
bihbeiSiimüud)  2ehterer  bat  ben  burd)  bie  lirerbuca 
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biefe«  Sefifce«  beßrflnbetcn  Warnen  eine?©rafen  oon Stillfrieb^-Dcettid)  feit  1885  angenommen. <2tillgcrid)t ,  fooiel  roie  gemßerid)t. etilling,  f.  ̂mtfl  (3ob.  freinr.). ßtülingia  seblföra,  f.  Zalgbaum. SriUlebcn  nennt  man  in  ber  vDta(erei  bie  Tar: ftellung  leblofer  ©egenftänbe,  roie  ©erätjcbaften bei  häu«licben  ©ebraud)*,  ©egenftänbe  bei  gaftro= nomiid)enMonfum«,  ^agbbeute  unbfonftißeÄütben lieferung.  Ter  geringe  ©rab  oon  ̂ bealität,  ber  in biefeit  anfprucb/>loieften  I  inßen  be«  Tafein«  ließt, roftrbe  für  ben  ;\nbalt  einer  fünftlerifd)en  Tarftcl lung  nid)t  au«reid)en,  roenn  biefer  nid)t  unterftüfct würbe  einerfeit«  burd)  bie  barmonifd)e  änorbnunß, 

burd)  djarafteriftiidje  3ufommen|'teUung,  roeldje auf  ihren  33ejua  jura  3Äenid)en  tjiniüeift,  anberer feit-*  burd)  ben  fHeij  ber  3orm,  ber  ftarbe  unb  be* Vicbt«.  Tiefe  beiben  IRomente  alfo,  unb  nidjt  lebiß: lid)  bie  getreue  Siammachabmung  geben  ben  sJJtnü ftab  für  ben  lünftlerifdjen  Sert  folebcr  TarfteUun. en.  Tie  onrile  ÜWalerei  Ijat  jur  3«it  iforer  bereit* eginnenben  Abnahme,  nad)  Mleranber,  in  ber iHbopo grau  bie  (b.  b..  ÜJtalerei  oon  Äleintram), roorau«  für  einen  ber  nnmbofteften  Sertreter,  m rcilo«,  9iboparograpbie(b.  b.  Scbmuftmalerci! gemadjt  rourbe,  bereit«  eine  Jlnbabnunß  biefe« Tarftellunß«ßebiete*  aufjuroeifen.  3"  ber  mober= nen  Ulalerei  tritt  ba«  S.  juerft  bei  ben  Stieberläm bern  be«  17.  ftabrb.  auf.  Ru  ben  erften  Pflegern flebören  2öiüera  oon  Steift,  Widern  .Half,  bie  Drei Te  &ecm ,  oan  ber  SKcer  u.  a.   Unter  ben  iieben ben  fmb  itunj  in  llündjen,  Gljarlemont  in  SlUcn b^roorragenbe  iüleifter  be«  mdA. Stülmater,  &auptftabtDonffiaff)inßtonGountr) im  norbameril.  «Staate  üJlinnefota,  ließt  am  roeftf. Ufer  be«  6t.:(£roirflutfe«,  40  km  oon  feiner  Skr; einigung  mit  bem  ü){ifnffippi,  jäblt  (1880)  9055  G., bat  9  Hirzen,  2  große  Sdjulgebäube,  1  33iblio* tbcf,  1  6taat*gefänßni«,  7  Säue  ,  2  £obeb  unb 1  lytablmüble  unb  mebrere  Jabrifen.  S.  ift  ber il'iittelpunft  einer  reiben  iöolißeßenb. €rilo,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  fteagio  bi  da- Iabria,  Söejirl  ©erace,  redjt«  über  bem  Hüftenflufe Stillaro ,  terrajienförmiß  am  Safe  be«  fteil  abftfir- jenben  Malfberg«  Gonfolino  (701  m),  ber  mit  $urß= ruinen  bebedt  ift,  jäblt  (1881)  2682  G.  unb  bat Gifenberßtoerte.  Sin  bem  Gonfolino  befinbet  Od) bas  alte  merfroürbiße  Mirdjlein  Sa  Gattolica,  roel: d)e«  auf  bojantin.  Siorbilber  bnnoctü.  —  Tie U>unta  bi  Stilo  (Cocynthum  Promontorium) fdjliefst  füblicb  ben  ©olf  oon  Squillace  ab. «Srilpon  au*  iüieaara,  ein  gried).  Ubilofopb,  ber um  320  o.  Gbr.  in  SUben  lebjrte  unb  bie  illtcßarifcbe Scbule  ju  großem  änfeben  erbob.  6r  oertnüpfte mit  ben  i'ebren  ber  äUeßarifcben  biejenißen  ber  (ip.- nifdjen  3ebule  unb  ift  namentlidi  roeaen  be$  ßmfte* unb  ber  9ieinbeit  feiner  etbifa>en  fiebre,  in  roelcber er  ein  Sorlaufer  ber  6toifer  mar,  bei  ben  älten bodj  ßeadjtet.  3n  tb,eoretifd)er  .öinftdjt  fdjeint  er Doriußäroeil'e  bemüht  ßetoefen  ju  fein,  bie  ̂latoni: fdjen  unb  Striftotelifdjcn  fiebren  ju  roiberlcgen. ic  odjriften  fmb  oerloren  gcßanßen. «timmbänber  unb  £timmbanb!äf)mnng, f.  unter  Mcbltopf. «Stimme  (tox)  beaeidinet  im  pljpfior.  Sinne  ben 3nbeßrin  ber  2öne,  roeldje  im  tierifdjen  Drgani«: mu«  beim  55urd)ßanß_e  eine«  fräftißen  iuftltrom* burd)  ben  Meblfopf  roillfürlid)  erjeußt  werben.  (Ig finb  bab^r  Eungen,  Cuftröfcre.  Mebllopf,  ÜJlunb= 
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unb  9to)"enf)öble,  forofe  bie  ÜJMttotrTunß  ber  Stimm« neroen  burd)  ben  ÜBillen  notroenbiße  örforberniffe }ur  JtSeruorbrinßunß  berfclben,  unb  nur  Säugetiere unb  Sößel  mit  wenigen  Stu^nabmen  unb  einige ämpbibien  bergen  eine  6.,  roäbrenb  bie  oon  man d)en  anbem  lieren,  j.  93.  ©rillen,  beroorßebrad)' ten  Zone  fo  roeniß  roie  bie  beim  A>ujten,  Sdjludjjen, iHödjeln  u.  f.  ro.  ßebörten  9tfiu[m  Änfprud)  auf biefe  ̂ Benennung  baben.   ©efebaffen  roirb  bie  S. in  ber  Stimm ri^e,  einer  im  .Hebltopfe  burd)  bie untern  ober  roabren  Stimmbänber  (ligamenu glottidis)  gebilbeten  lünglidjen  Spalte,  inbem  biefe |  iöüuber  oon  ber  au^geltofcenen  fiuft,  roie  3unßen in  ben  fog.  3unaenpfcifen ,  in  Sd)roinßunßen  oer« fcht  roerben.   Tie  oberhalb  bei  Kebltopfe«  ße= leßenen  Zeile,  namentlich,  bie  2)iunb^öble,  bienen al*  6d)allraum  unb  bcioirlen  in  ihrer  oerfd)iebenen Stellunß  bie  itlanßfarbe  be4  Xoni.  2>ie  Störte bt4  2oni  roirb  burd)  bie  Stade  be«  Sufrftrom«, bie  >>ahe  begfelben  burd)  bie  ̂ änae  unb  Spannung ber  Stimmbänber  benimmt.  £aber  babtn  grauen unb  Minber  mit  fürjem  Stimmbänbern  eine  ()öbcre 6.  ali  SRänner.  2)er  Überßang  ber  b^oben  flinber« ftimme  in  bie  flanßoollere  unb  tiefere  S.  be$  (h> roaebfenen  (Stimmroecbf el,  Mutation)  ̂ nbet roäbrenb  bereit  ber  Pubertät  ftatt.  (S.  flebl« !opf.)  Tie  6.  bient  teil«  jur  (lauten)  Sprad)«, teil--  jum  ©efange,  teil*  ;u  bem  roenißer  ali  biefe beiben  ortilulierten  unb  mobulierten  ©cfdjrei.  (S. Spracborgane.)    Äranlbafte  Slffettionen  bei ileblfopfe*  unb  ber  übrißen  Stimmorßane  baben aud)  faft  immer  Süeränberunßen  ber  S.  jur  jjolge. 'Jlbroeicbunßen  oon  ber  iHeflelmäfcißfeit  ber  S.  nennt man  Stimmf  eblcr  (knkophonia  ober  parapho- nia),  ßänjlid)en  IRanßel  berfelben  Stimmlofig» ( e  i  t  (aphonia).  2)ie  (entere  berubt  meift  auf  einer £äbmung  ber  bie  Stimmbänber  fpannenben  3Ru&< fein  unb  ibrer  Heroen  (Stimmbanbläbmunß), roelcbe  nad)  übermäfeißen  Slnftrcnßunßen  ber  Sv bei  djronifcbem  Kcblfopftatarrb,  nad)  ftarfen  0e= müt>jaffef ten ,  bei  ttofterie  unb  anbem  fdnoeren 3Jerüenrrnnfbeiten  entftebt  nnb  mir  burd)  bie  metbo: bifdbe  ilnroeiibunß  ber  Gleftricität  ßebeilt  roirb. ;iu  ben  Stimmfeblent  (aun  man  bie  bobe  S.  bei Maftratcn  unb  iöiännern,  beren  ©efÄIedjt^teile überhaupt  in  ber  (jntroidelunß  jurüdgeblieben  finb, foroie  bie  tiefe  S.  bei  foß.  iltannroeibern  bei  übri- gen*  gan)  gefunbem  .Uörper  red)nen.    ;\u  ben Unterfud)ungen  bei  Stimmorgan«  bient  oonüßlid) ber  itebltopflpießel  (f.  b.).  9ißl.  Hertel,  «3lnato= mie  unb  i^oftoloßie  ber  menfd)lid)en  S.»  (fipj. 1857);  SReoer,  a^timm:  unb  Sprad)bilbunß» fficd.1870);  iütanbl,  « ©efunbb,eit*leb,re  ber  S.« (SSraunfdjro.  1876);  £elmbol&.  «2ebre  oon  ben ionempfinbunßen  »  (4.  SlufjL ,  93raunfd)ro.  1877). 3r  ber  ©efanß*mufit  bejeidjnet  S.  bie  ̂ äbiß^it, muufalinte  Zone  herroriul' t inro n  unb  ju  oerbin: ben,  foroie  aud)  bie  eißentümlidjc  Öefcbanenbcit  ber Zone  felbft.  Tie  öüte  ber  S.  berubt  oorjflßlid) auf  ber  ©efunbbeit  unb  Kraft  ber  Stimmorßane unb  äufeert  ftd)  burd)  Stärfe,  Teutlid)teit  unb  JBe* ftimmtbeit,  JHeinbeit,  Seidjtißrcit,  Tauer.  ©Ieid)b,eit, Syobltlanß  unb  ftülle  ber  Zone.  3n  t>in)ld)t  ber Öbbe  unb  Ziefe,  bc#  Umfaiiß*  unb  ber  bamit  ocri bunbenen  Stärtet  2Bcid)b^eit,  §ülle  unb  Klarheit nimmt  man  oier  ̂ tauptßattungen  ber  S.  (bie  man aud)  bie  oier  S.  nennt)  an,  nämlid)  Sopran  ober Ttefant  (Cantu*),  Sllt,  Zenor  unb  53ai  Tie  erftc nennt  man  Cbcrftimme,  aud)  ftauptftimme,  rocil 
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fie  jetrt  in  bet  Hegel  bte  2JMobie  W\  bie  ledere  ifl 
bie  eigentliche  ©runbftimme,  auf  beren  Jonen  bie 
Äccorbe  ruhen;  bie  jroei  mittlem  beiden  Mittel* 
immen.  ftrüber  roar  ber  Tenor  (f.  b.)  bie  £aupts 

itimme.  moper  aud)  fein  9iame  ftammt,  unb  $llt 

:.  b.)  Debeutet  footel  wie  höbet  Tenor.  3.n  ber 
mtrapunttifcbmelirftimmigen  Kunftmufit  gjbt  eS 

feine  £aupt.-  ober  SRebenftimntcn,  roeil  alle  fc>.  oon 
gleicher  Vcbeutung  finb.  $n  jeber  menfcblicben  S. 
untertreibet  man  6  timmarten  obcrStimmtegifter. 
6ie  ift  nämlidj  Vruftftimme  unb  Kopfftimme. 

Tie  Töne  ber  erftern  werben  burd)  gleichmäßige 
Verengerung,  bie  ber  (entern  burd)  tetlroeife  B& 
fdjliefnmg  ber  Stimmrifee  b«roorgebrad)t.  Tie 

tiefe  männliche  S.  gebraucht  faft  nur  baS  SJruft* 
regifter.  Tie  weiblichen  S.  ftnb  oon  9latur  Tis» 
lantftimmen  ober  Slltftimmcn .  bie  Knabcnftimmen 
bem  Jone  nach,  geroöbnlid)  Slltftimmen,  roenn  fie 
aud)  beu  Umfang  beS  fyotyn  Ti*tant  haben.  Veim 

Übertritte  beS  Knaben  in  baS  Jünglingsalter  r  cr= 
anbert  ftdb)  bie  6.  unb  gebt  aus  TtStant  ober  Mit 
in  Tenor  unb  Vafi  ober  eine  Htoifcbengattung  über, 
aber  burdh  (iaftrieren  ober  Verfdjneiben  roäbrenb 
ber  Kinbljeit  bleibt  bie  6.  fteben  unb  erbält  baneben 

männlidje  3&He  unb  Kraft,  roobura)  bie  S.  ber  da-. 
(traten  (f.  b.)  entftebt.  TaS  Verhältnis  ber  oier 
6ingftimmen  bat  man  aueb  auf  bie  übrige  SRnfU 
übertragen  unb  fpricht  oon  oierftimmigem  Safce, 

joroic  bei  ben  ̂ nftrumenten  oon  TiStnnt= ,  ÜJtittel: 
unb  ©runbftimme  je  nad)  ber  Tonböbe  berfelben. 
TeSgleichcn  nennt  man  jeben  einer  Singftimntc 
ober  einem  Jnftrumente  übertragenen  Anteil  an 
einem  Tonftüd  S.  ober  Partie,  fei  eS  nun  Vcgleü 

tung  ober  £auptftimme.  Tie  Vefe&ung  ber  ̂ ar= 
tien  bureb  mebrere  Singftimmen  ober  Onftrumente 
berfelben  ärt  beioirlt  ben  llnterfcbieb  ber  Soloftint: 
men  unb  SRtptem  ober  güllftimmen.  Tie  Sittera* 
tur  über  bie  S.  in  pboftologifcber  roie  in  gefanglid): 
tbeorctifdjer  Vejiebung  ift  febr  bebeutenb.  Vgl. 
äJtanbt,  «Tie  ©efunbheitelcbre  ber  6.  in  Sprache 
unb  ©efang»  (Vraunfcgro.  1876). 
Stimmgabel  tyifyl  ein  (gabelförmiger  Stahl» 

flab,  beffen  ©runbton  beim  «stimmen  bor  mufila* 
ifeben  Jnftruntcnte  als  ber  leitenbe  Jon  bient.  Vet 
ber  S.  febroingen  bie  beiben  freien  (Snben  glcid)* 
jeitig  traneoerfal  nach  innen,  roäbrenb  ibre  lütitte, 
b.  i.  ber  bogenförmige  Sd)eitel,  nad)  aufeen  oibriert, 
unb  umgetebrt.  Vct  einem  geraben,  an  beiben  (*n* 
ben  freien  Stabe  liegen  bie  Kttotcnlinien  toeit  ab 
oon  ber  Wxttt  unb  febr  au*cinanbcr,  bagegen  er» 
fefjeincn  fie  bei  ber  S.  nabe  beieinanber,  uno  jroar 
ja  jeher  Seite  beS  Sogen*  einer.  Söcnn  man  ben 
oon  ber  Vicgung  nach  außen  gefyenben  unb  mit< 
febroingenben  Stablftiel  ber  3.  mit  einer  Tifdjplatte, 
einem  iHefonatiprett  ober  gar  einem  IHcfonanjfaftcn 

in  Verftl)ruitg  bringt,  fo  wirb  il)r  Ton  bura)  bie 
l'tit  d):oingung  ber  Untcrftütmngelörper  mäd)tig 
oerftärtt.  SR  ber  SHefonanjtaften  auf  ben  ©runb: 
ton  ber  S.  abgeftimmt,  fo  hört  man  faft  nur  biefen, 
inbem  bann  bie  Obertöne  tbrcS  MlangeS  gegen  bte 
Verhärtung  beS  ÖrunbtonS  ju  fdjtoadj  erid)einen. 

Tie  9lormal--S.  beträgt  für  ben  Ton  a  nach,  bem 
roiener  internationalen  Kongrefe  1885  870  ebb 
fache  Schwingungen.  Tie  Vibrationen  ber  6. 

werben  mittels  s$bonautograpbcn  (f.  b.)  jäblbar. 
Stil  iUanfpiegel  oerfebene  3intcn  oon  tombinier* 
ten  ö.  geticn  eine  gute  optifdje  Stimmmetbobe 

(SiffaiouSfebe  ^iguren).  Mittel*  S.  bat 
Scbeibler  (1834)  etnm  febr  genauen  Tonmeffer 

fonftruiert.  Vgl.  ViSlo,  «teuere  Apparate  bet 
»fuftit»  (Bin  18G5).  [o er f obren, 

etimmreetjt,  f.  SBabl,  Söablrecbt,  Söabl* 
«ttmntrtttc  unb  Stimmri(?cnframpf ,  f.  un< 

ter  H  ft  bma  unb  Sx  c  fjlf  opf. 

Stimmung  nennt  man  in  ber  OJJufit  ba«  Ver« 
hälrniS,  welches  bie  Jöne  ber  muftfalifeben  Stint; 
men  beS  ©efangS  roie  ber  Jnftrumente  naeb  einem 

geroiffen  ©runbtone  erhalten,  roelcber  beSbalb  Mox-. 
malton  ober  Stimmton  genannt  roirb.  (5. 
Jemperatur.)  Um  einen  folgen 9?ormalton  ju 
haben,  bebarf  man  eines  tönenben  Körpers  oon 
feftem,  unoeränberlichem  Ton,  ber  S  t  i  m  m  g  a  b  e  l , 
eines  gabelförmigen  ftäblernen  JnftrumentS.  Tie* 
fer  fog.  Ion  roar  bisber  teils  baS  jroeigeftrichene  c 
teils  baS  eingetriebene  a,  unb  unterlag  btnitcbtlicb 

feiner  £öbe  mancbcrlei  Scbroanfungen  in  ben  oer» 
\ij iebenen  Öänbern ,  ift  neuerbingS  aber.  befonberS 
fett  bcmTurcbbringcn  ber  pariferS.,  faft  allgemein 
auf  ein  gleichmäßiges  a  firiert.  Tie  S.  ift  in  ber 

neuern  iDluftf  burch^  bie  Staffen  ber  VlaSinftru« 
mente  oielfad)  auf  etne  unnatürliche,  bem  ©efange 

fdjäblicbe  (fät  gerrieben. 
Stimulantia  (Int.),  {Heilmittel. 
etiube  (Julius  drnft  Wilhelm),  Scbriftfteaer, 

geb.  28.  Slug.  1841  ju  Kircb^lücbel  im  öjtL  &oU 
ftein,  ftubierte  Chemie  unb  Staturroiffenfcbaften, 
roar  nach  feiner  Promotion  18fi3  mebrere  Jabre 

als  (^abritScbemiter  t^ätig  unb  roibmete  ftdb,  naa)* 
bem  er  bie  SHebaction  beS  «Hamburger  ©eroerbej 
blatt»  übernommen,  ber  Scbriftftellerci,  inSbefon* 
bere  bem  naturroiffenfcbaftlicben  Feuilleton.  ?US 
Sölitarbeiter  oiclcr  fraefoeitfebriften  unb  belletriftt* 
feber  Journale  oeröffcntlicbte  er  sablreiche  Sluffätie. 

Jm  Vucbbanbcl  erfctjicnen  oon  ihm:  «Vlicfc  bitrc^ 
baS  Mitroffop»  (Jr>amb.  1869),  «Waturroiffenfcbaft* 

lidjc  Klaubereien»  (öamb.  1873),  «s2UltagSmärcben. 
gtooelletten.»  (2.  HufL,  6amb.  1873),  «Tic  Opfer 
ber  ®iffenfcbaft»  (unter  bem  ̂ feubonom  Sllfreb  be 

Valuta,  2.  ÄMfL,  l'pj.  1879),  «?lu8  bet  a^crlftatt 
ber  3]atur»  (2  Vbe.,  fipj.  1880).  Süt  bie  SBübne 
febrieb  S.  bie  plattbeutfdjen  Ätomöbien  «Hamburger 
t'eiben»,  «Jante  iJotte»,  «Ginc  bnmburger  Köcbin», 

«Tie  Vlumenbänblerin  oon  St.  s45auli»,  «Tie  $0* 
milie  CarftenS»,  roelcbe  jabrelang  baS  {Repertoire 
beS  Karl  Scbulfee^beaterS  in  Hamburg  bilbeten; 

ferner  «TaS  lefete  Kapitel»  (i'uftfpiel  in  1  »lt),  bie 
SüeitmacbtSmärcben  «^rinjefe  Taufenbfcbön»  unb 
«^rtn}  Unart»,  forote  gemeinfdiaftlicb  mit  ©. 
GngclS  baS  VollSftüd  «Jbre  Familie».  Seit  1876 
lebt  S.  in  Verlin  unb  oeröffehtlicbte:  «Söalbnooel* 
len»  (Verl.  1881;  2.  Slufl.  1885),  «TaSTelamerone 
ber  Vcrlannten»  (Verl.  1881 ;  2.  Ülufl.  1886),  ■  Vud): 
IroljenS  in  Jtalien»  (Verl.  1883;  34.  Slufl.  18861, 
«Tie  SantiUc  Vucbhol}»  (Verl.  1884 ;  48.  «ufl.  1886), 
«Tcryamilie  Vudjbolj  ;roeiter  Teil»  (Verl.  1885; 
38.  Slufl.  1886),  roelcbe  febr  grofeen  VeifaU  fanben. 

erinf«f<wt,  f.  A  sa  foetlda. 
3tiu!üiium,  ^panjengattung,  f.  Sterculia. 
etinfbadj«,  f.  unter  Stinlticr. 
Sttnffalf,  foo.  ro.  Stinfftein,  f.  u.  Kall f paL 
Ätiufmclbc,  f.  unter  Chenopodium. 
etinfnafc,  f.  Djäna. 
etinfftetn,  f.  unter  Kallfpat 

Stinfftraud),  f.  unter  Anapyris. 

etittf ticc  (Mcphitis)  ift  ber  s3?ame  einer  nt  ben 
marberartigen  ̂ leifcbfreffern  gebörenben  Säuge* 
tiergattung,  bie  ftd)  burd)  einen  fdjlanfen,  lang« 
bebaarten  Körper,  einen  langen,  faft  jrocijeilig 
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Stint  - 

paarten  Sdjroana,  fpifeen  flopf,  aufgefcb>ou*ene 
9laje  unb  rjalbfoblengängigc^üfee  untcrlcbcibet,  oon 
benen  bie  oorbern  mit  ©rabenägeln  oerfeben  fmb. 
Sa«  ©cbifc  bat  34  3älme.  Sie  freier  ßcbörenbcn 
Üete  fmb  blofe  über  Omenta  oerbrcitet  unb  befom 
ber«  burd)  am  SXfter  gelegene  ipoblbrüfen  au«ges 
jeidmet,  au«  roeldjcn  fic  bei  bet  33erfolgung  eine 
aufeerorbentlid)  wibrigriechenbe,  ßclbe,  öläbnlicbe 
unb  jugleicb  febarfe  «yläffigfeit  gegen  t^re  geinbe 
fprifeen  lönnen.  Ser  ©eftanf  ift  furd)tbar  unb  haf= 
tet  monatelang  an  ben  Kleibern.  Sie  6.  fmb  näcb> 
liebe  Siere,  roclcbe  fieb  £öblcn  graben.  3n  ber 
fhigenb  eingefangen,  rönnen  Tie  gejnbmt  werben. 
Tie  3"bianer  effen  ib>  ftlcifd),  fdjnciben  aber  bem 
getöteten  lierc  fogleid)  ben  Srüfenbeutel  au«.  Sa« 
norbamertlanifaje  Stinftier  (M.Cbinga)  ift 
ohne  ben  30  cm  langen  Sdnoanj  etwa  40  cm  lang, 
fgroarj  unb  mit  jroei  febneeroeifcen,  auf  ben  Schul' 
tern  jufammenfliefeenben  unb  an  ben  Seiten  ge^ 
trennt  fortlaufenben  2äng«ftreifen  gejeichnet.  (!« 
lebt  oon  Watten,  Giern,  Meftoögeln ,  jungen  fiafen 
unb  befonber«  Sröfdjen  unb  oerbringt  ben  SPinter 
in  (Srblöcbern  unb  hoblen  Säumen.  Sehr  ätjulict) 
ift  ba«  cbilenif  cbe  Stinftier  (M.  chilensis,  2a 
fei:  kleinere  Raubtiere,  ftig.  5), roeldje« einen 
meinen  91üdeu  hat.  3)iit  bemfclben  Warnen  bejeid): 
net  man  Ijäufig  bie  Stinlbadjfe  (Mydaus)  be« 
fübl.  Slften,  bte  türjere  öeftalt,  ftummelartigen 
Scbioan}  unb  mehr  auf  ̂ flanjennahrung  binbeuten: 
be«  ©ebife  b^aben.  Sie  $elje  ber  S.  lommen  als 
Sfunl  (f.  b.)  in  ben  $>nnbel. 

etint  (Osmerus)  ift  ber  9Jame  einer  jur  Familie 
ber  Salme  gebörenben  ftifebgattung,  bie  fid)  oon 
bet  ©attung  £acb«  (f.  b.)  burd)  bie  abroeichenbe 
23ejabnung,  ad)  tftrahlige  ftiemenbaut  unb  ungefled= 
ten  Äörper  unterfebeibet.  Ser  gemeine  Stint 
ober  Sllanber  (0.  Eperlanus)  lebt  in  grofser 
ajlenge  in  ber  5Horb.  unb  Dflfee,  in  ben  Raffen  unb 
Seen  SRorbbeutfchlanb«.  2)ian  hat  mit  Unrecht 
einen  grofeen  Sceftint  unb  einen  llcinen  Süferoaffcr: 

S'tint  untertreiben  wollen.  Ser  gemeine  S.,  ber löcbften«  26  cm  lang  wirb,  gleicht  ctioa  ben  $orel= 

en,  ift  mit  leicht  abfallenben  filbcrfarbenen  Sdjup- 
pen  belleibet,  oberfeit«  grau,  an  ben  Seiten  filber= 
alänjenb,  am  93auche  rötlid)  unb  feine  ganje  C  ber 
flache  fcbillcrt  in  ©rün  unb  93lau.  Cr  ift  gefräfeig, 
nährt  fid)  oon  3nfcltenlaroen,  Jjifcbbrut  unb  9Betd)5 
ticren  unb  hat  einen  fer)r  roibrigen  ©erudj.  Sein 
gleifd)  ift  jioar  roeifj  unb  roohlfcbmedenb,  gilt  aber 
nicht  für  gefunb;  bennoeb  roerben  bie  S.  in  großen 
aJlengcn  auf  bie  UJtärfte  ber  Seeftäbte  gebradjt,  roo 
fie  ber  niebern  Solfeflafie  al«  9(ahrung  bienen. 

Stinning  Olobericb  o.),  üchrer  be«  röm.  SRecht«, 

neb.  8.  ̂ br.  1825  ju  i'lltona,  ftubierte  in  ̂ cna, 
Seibelbcra,  »erlin  unb  Miel  bie  JRed)tlroiffenfd)aft 
unb  liep  fid?  im  A>erbft  1848  in  ̂ ilön  alz  Slboofat 
nieber.  $m  3. 1852  habilitierte  er  fid)  in  Deibel; 
berg  als  Socent  für  röm.  SRedjt,  1854  rourbe  er 
orb.  ̂ rofeffor  für  biefe5  3ad)  in  Safel,  1857  in 
Crlan^cn,  1870  in  Sonn.  2lm  13.  Sept.  1883 
ftarb  S.  burd)  einen  unglüdlidjcn  Sturj  roäb^renb 
einer  Serietireife  in  ben  Jlllgäuer  aipen.  9Jon 
feinen  Scbriften  fmb  aufjufüljrcn:  «Sa«  SDefen 
»on  bona  fides  unb  titulus  in  ber  röm.  Ufucapionä; 
Ie&re»  (öeibelb.  1852),  «Uber  ba«  SkrbältniS  ber 
Legis  actio  sacramento  ttt  bem  Serfabren  burd) 
sponsio  praejudicalis»  (öeibelb.  1853),  «Ulrid) 
.Safiug,  ein  Beitrag  jur  ©efdjidjte  ber  iHecbtSroiiicn= 

fd;aft  im  3**talter  ber  Deformation»  (33afel  1857), 
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«©efdndjte  ber  populären  Cittcratur  bc5  römtfcb> 
fanonifdjen  9ledjt*  in  Scutfd)lanb»  (£pj.  18C7), 

«Öugo  SoneöuS  in  Slltborf»  (ßrlangcn  18G9),  «©es 
idjidjlc  ber  beutfd)en  iRed)t^n)ifienfd)aft»  (1.  Slbteil. 
Ü)lünd)en  u.  2pj.  1880;  2.  Slbteil.  aus  bem  ̂ ad)lafe 
BerauSgeg.  9Jlünd)en  u.fipj.1884).  Seine  bleibenbe 
Sebcutung  liegt  befonber«  in  ben  auSgeicidjncten  ?lr: 
beiten  jur  Citterärgcfdiidjte  ber  9flecb>3n)if)enfd)aft. 

Stipa  L.,  $flan3engattung  au«  ber  Familie 
ber  ©ramineen.  2flnn  tennt  ßegen  100  2lrten,  bie 
befonber«  al«  Steppengräfer  eme  au?gebcbnte  33er: 
breitung  befiften.  Sie  «brdjen  fmb  einblütig  unb 
in  eine  fdmtale,  lange  9lifpe  geftellt,  bie  tfeldrfpifecn 
fdjinal,  lang,  begrannt.  oon  gleicher  ©rö^e ,  bie 
©ranne  ber  SSlüten  balb  gerabe,  balb  gcrounben, 
felbft  gefniet  unb  beren  untere  gebreb^t,  bei  managen 
arten  mit  roeUigcn  öürdjen  auf  jeber  Seite  befefet, 

fobafj  fie  feberförmig  eri'ajeincn.  Sa«  ift  in«be* fonberebeibemfog.gebergra«,  SJtariengra«, 

JReiljergra«  ober  Stcinf  lad)«,  S. perinatal* 
(ogl.  X  afel :  ©ramineen,  ̂ ig.  15),  bem  Söaifen* 
mäbdjenljaar  ber  fübofteurop.  Steppen,  ber 
fatli,  roeldje«  auf  bürrem  Stoben  n)äd)ft  unb  megen 

feiner  15-20  cm  langen  feberartigen  ©rannen  al« 
Öutfcbmud  unb  ju  5Bouquet«  bcnu|l  roirb.  Sieie« 
©ra«  ift,  wie  aüe  Slrten  ber  ©attung  S.,  perennie* 
renb  unb  ftcifbalmig,  foroie  fteifblätterig,  taugt  ba» 
b^er  wenig  ju  tyuUer.  Sie  Blätter  fmb  blaugrün 
unb  jtifammengerollt.  häufiger  tommt  in  ÜTiittcU 
europa  ba«  ̂ friemengra«  (S.  canillata  L.) 

oor,  melcbe«  fid)  uom  oorigen  burd)  blop  5  —  9  cm 
lan^e,  nidjt  bebaarte,  feljr  fpifce  ©rannen  unter: 
fd)eibet  unb  oorjugStocite  auf  bürrem  flallboben 
raäd)ft.  iDic^rere  Strien,  bie  in  ben  3Jtcbitcrram 
gegenben  oorlommen,  roerben  al«  3ierpflan3cn  in 

©arten  gebogen.  Sa«  fog.  irfpartopra«,  S.  tena- 
cissima  L.  (Macrochloa  tenacissima),  ba«  in  einigen 

©egenben  Spanien«  häufig  ift,  roirb  ju  oerfdjies 
benen  inbuftriellen  3roeden  benufet.  (S.  ßfparto 

unb  Safel:  Snbuftri  epf  langen  I,  %'u\.  6.) Stipcnbten  (oom  lat.  Stipendium,  Solb,  fiöfc 
nung,  iribut)  nennt  man  biejenigen  ©elbcr,  roeldje 
jur  lluterftüfeung  Stubierenber  (otipenbiaten) 
auf  eine  beftimmte  .;cit  au«  milben  Stiftungen, 

Staat*»  unb  Stabtraffen  ober  ̂ >rioatfonb«  au«s 
ge3ahlt  roerben.  Slufeerbem  gibt  c«  auch,  berglcicben 
llnterftühungen  bebuf«  einer  Promotion  ober  jur 
3(ufmunterung  für  angebenbe  Soccnten  unb  fog. 
Sleifeftipcnbicn,  iocld)c  jungen  Öeleljrten  ober 
Äünftlern  nach  Sollenbung  ihrer  Stubien  3ur  roeu 
tern  Slu«bilbung  im  9lu«lanbe  jucrlannt  merben. 
Stipes  (Stiel,  Strunl,  3ro eig)  bcif;cn  in 

berbefdjreibenbcn  öotanif  bie  Stiele  ber  .£>utpilje; 
aud)  roerben  in  ber  pharmaceut.  Terminologie  oft 
bie  jungen  3roe«8C  ali  Stipites  bcjeidjnet,  j.  33. 
stipites  Dulcamarae,  bie  ein?  ober  jroeijährigen 

3meige  be«  23itterfüfe,  Solanum  Dulcamara. 
etipula  (tat.),  Nebenblatt,  f.  unter  931  alt 

93b.  III,  S.  134». «Stipulation  (lat.)  mar  im  röm.  Giuilredjt  ein 
formeller  9tcd)t?aft,  bei  welchem  ber  ©laubiger 
(stipulator)  geioöhnlid)  oor  3cugen  fragte,  ob  ber 

Sd)ulbncr  (promissor)  eine  beftimmte  i'ciftung  ge» 
roähren  roolle,  roorauf  ber  Scbulbner  biefe  ̂ rage 

mit  entfpredjenbcn  Süorten  bejahte,  j.  93.  Ccutum 
dare  spondes?  spondeo.  lr«  ent|prang  au«  biefem 

JHed)t«aft  bie  actio  ex  stipulatu,  bei  locldjer  ber  ̂ nt- 
ftebung«grunb  ber  S3erbinblid)feit  nid)t  befonber« 
enoiefen  ju  roerben  brauchte.  S.  gemährten  auch 
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bie  SJlogfic&iett,  ftorberungen  an»  weniger  gang« 
boren  Verträgen,  für  roelcfje  e»  an  einer  Älagef or« 
met  febjte  (fog.  ;]nnominn  ttontratte),  9tt> 
folgbar  ju  mad)en,  inbem  man  beren  ̂ nMt  in 
Sttpulation»form  lleibete;  ober  fie  bienten  audj 
inr  Seränberung  beftebenber  au»  anbern  ©rünben 
oeroorgegangener  Obligationen.  (S.  Rooation.) 
Obgleich,  nod)  gegenwärtig  Stipulieren  fooiel 
ali  Sebingen  bebeutet,  fo  bat  bod)  ba»  gemeine 
Rtdit  bie  ö.  nidrt  aufgenommen. 

e  t  i  r  b  c  i  (gflrit ),  f .  0  i  b  e  » c  o  (Sarbo  Temetriu»). 
etir liug,  eine  ©rnncbart  Sübfdjottlanb»,  jäblt 

(mit  einer  Cnflaoe  inGladmannan)auf  1208,«:qkin 
(1881)  112437  6.  Ta*  £anb  ift  etwa  mm  braten 
Zeil  gebirgig  unb  erbebt  udj  im  SJen^ßontonb  bi» 
nt  973  m.  Tie  ©cmäffer  geben  teile  burA  bcn 

jjirtb  of  ftortb  in  bie  Rorbfee.  teil«  burdj  ben 
fortf)  of  Glgbe  in  ben  »tlantifcben  Ocean.  Tort* 

mn  [trömt  com  SBeibSomonb  tn-c  ber  /vortb,  ber  bie 
Rorb:  unb  Rorb  öfteren  je  bitbct ,  unb  ber  Garron, 
beibe  in  ben  ftortbbufen ;  Berber  ber  Anbriet  in 
ben  8od)t2oraonb.  (6. 2omonb.)  TenSüboften 
burdjicbneibet  ber  SortbGlobetanal.  Unter  ben 
jablreicbcn  6een  ift  aud)  ber  romantud)e  2ofb  = 
Äatrine  mit  bem  babei  befinblidKn  getfenpaffe 
T  t  Di  f  ad)  i  ju  erro  eignen.  Tie  Ebenen  unb  T Lja [er 

{inb  überau»  frudjtbar  unb  gut  angebaut,  nament: 
id)  läng»  bei  Aortb;  bod)  feglt  e»  aud)  irid»t  an 
Sümpfen.  Än  Sütinerolien  i  t  6.  eine  ber  reidiften 
©raffdjaften  Sdgottlanb»,  namentlid)  an  Stein* 
fobleu  unb Gtfen,  beren  2lu»beutung  unb  Gertraud) 

in  großartigen  Gruben:  unb  (üfenwerten,  oerbutu 
ben  mitSüoU*,  SBaumroolb  unb  ̂ eitiroeberei,  bie 
auptjroeige  ber  f$nbuitrie  bilben.  Taneben  wirb 
derbau  unb  ̂ ieqjud)t  betrieben,  befonber»  aud) 

oortrefflidje  33iebmä|tung. 
^auptftabt  ift  ber  58  o  r  o  u  gb  S  ti  r  Ii  n  g  ,im  2Rit= 

tc latter  6trioe(in,  red)t»  am  ,>ortb,  am  Vit- banne 
eine»  Serge»  erbaut,  auf  beffen  bobent  SBeftranbe 
ein  alte»  fefte»  Sdjlofi  ftebt,  ba»  eine  feböne  2lu»-- 
fjdjt  geroaljrt.  Ter  Ort  jäblt  16013  <S.  unb  ift 
Station  ber  2inie  Goatbrtbge  ̂ krtb^lberbeen  ber 

6aIebonifd>en  (Süenbabn,  ber  i'inie  S.sZbornton 
ber  Rorbbririfdjen  SBapn  unb  ber  SBabn  S.-Tum: 
barton.  Tie  oon  ben  merfwürbigen  Krümmungen 

be«  ftortb,  burdjfloffene  ebene  um  6. ,  bie  6arfe, 
ift  al»  bte  fruebtbarfte  ©egenb  ganj  Sdwttlanb» 
berüpmt.  Unter  ben  Seben»roürbtgteiten  ber  Stabt 

ragen  beroor  bie  iweigeteiltegot.  ©repfriai :»'  Wircbc inmitten  eine»  fd)oncn  Mircbpof»,  auf  bem  ftd)  etn 
IHonument  be»  Reformator»  3obn  5tnor  befinbet, 

Slrgple'»  fiobging,  im  16.  ̂ abrq.  erbaut,  je&t  iWilü 
tärbofpttal,  ba»  Trummonbfcbe  Rlufeum  für  lanb« 
wtrtfdjaftlicpe  Riafdjinen  unb  ©eräte,  foroie  ba» 

auf  fteilem  $«1»  gelegene,  au»  einem  Konglomerat 
oerfd)iebcner  ̂ aläfte  unb  Äaferaen  beitebenbe. 
grö&tenteil»  jur  Seit^alob»  V.  erbaute,  alte  Sdjlo^ 
(Stirling«6aftlc),  oft  SRefibenj  ber  fdjott.  Äö* 
nige,  roo  3ofob  II.  unb  3alob  V.  geboren  rourben 

unb  3<*tob  II.  1452  ben  rebeltifcben  Qatl  von  Tou- 
gla»  erftad).  6.  b«t  neun  Äircben  unb  ein  figeeum. 
5Die  JBeoölferung  fabrijiert  ©aumrooü»  unb  SBoIIj 
waren,  befonber»  Jeppidje,  unb  treibt  Harfen 
fjanbet  3«n'e't  be»  ̂ ortb ,  etumS  ftromaufmürt», 
beilegte  im  Sept.  12D7  ber  fd)Ott.  9lationatbe(b 
älMlbclm  SBallace  bie  ̂ nglänber  unter  bem  6tatt: 

balter  Sdjottlanb»  SUarenne  unb  ̂ ercp  oon9Iortb> 
gumberlanb.  ̂ luf  ber  au»  bem  15.  aagrb.  ftam» 
menben  malerifcben  6teinbrüde  rourbe  1571 6rj« 

—  ©ttrtl 

bifd)of  Hamilton  tjon  St.s«nbrero«  al»  9RitfdjiiI» 

biger  an  bem  'Jftorbe  Gamlen»  unb  SRurran»  er< 
bangt,  bod)  fd)«n  am  3. 6ept.  1572  fiel  ber  Regent 
2ennor  bei  bem  Überfall  oon  S.  ber  Slutradje  ber 

tamilton»  }um  Opfer,  ̂ n  ber  Rabe  Hegen  Im  (5  am 
ortb  bie  Ruinen  ber  1147  oon  Taiub  I.  gegTünbe^ 

ten  9tuguftinerabtei  (£ambu»!ennetb  unb  7  km 
weiter  füblid)  ba»  6d)lad)tfclb  oon  Sannodburn 

(f.  b.),  mo  24. 3uni  1314  Robert  Sbruce  mit  3U00O 
Stötten  100000  (Snglänber  fd)(ug;  5  km  fübmefU 
(id)  oon  Sannodburn,  bei  Saudjieburn,  mürbe  3a* 
tob  III.  1488  oon  ben  auf)tanbijcben  Maronen  be* 

fiegt  unb  eri'd)lagen. CHra  (frons)  be^eidmet  ben  obern  Teil  be» 
menfd)lid)en  IHntlitie»,  melcber  über  ben  Sugem 
brauen  unb  ber  Raienwurjel  liegt,  oben  com  £aar, 
feitlidj  oon  ben  Sdjläfen  begrenjt.  ©ebilbet  wirb 
bie  €>.  burd)  ba»  breite,  gewölbte  Stirnbein 
ober  $orberbaupt»bein  (us  frontis),  welcbe» 
mit  ben  benachbarten  $ejid)t»-  unb  6d)äbeltnoa>en 

burd)  Räbte  feft  oerbunben  ift  (f.  Tatet :  6 d) übel 
be*Rienid)en)  unb  oon  ber  ®efid)t»baut ,  unter 
ibr  oon  ber  febnigen  Sdjäbelbaube  unb  ber  6d)ä* 
belfnocbe nbaut ,  überwogen  wirb.  $in  paar  Keine, 

flacbc  3»u»teln  (musc.  corrugator  supercilH)  liegen 
oorn  über  ben  Augenbrauen^  bie  ba»  Runzeln  ber 
Srirnbaut  beforgen.  Ter  ̂ auptnero  ber  6tirn: 
gegenb  (nervus  frontalis)  entfpringt  au»  bem  erften 
Hfl  be»  breigeteilten Reroen  (f.  «ebirn,  »b.  VII, 

6. 663b)  unb  tritt  burd)  ein  (leine»  2od)  am  innern, 
obern  Ranbe  ber  i'lugenboble  au»  Ictuerer  bjeroor. 
;V;i  ber  3ugenb  beftebt  ba»  Stirnbein  au»  jwei 

feitlidjen  Knoden,  weld)e  bi»  jttm  je  Ii  tuen  2eben»< 
jabre  feft  miteinanber  ucrmad)ten.  6benfo  bleiben 
bie  oberhalb  be»  Stirnbein»  gelegenen  Sdjeitelbeine 
ooneinanber,  fowie  oon  bem  Stirnbeine  getrennt, 
fobafe  ba ,  wo  bie  Änodjen  juiammenftofcen,  in  ber 
Witte  über  ber  S.,  beim  Säuglinge  eine  blutige 

Süde  beftebt,  bie  oorbere  Fontanelle.  Tie  beftnu 
tioe^orm,  weld&e  bie  S.  enblid)  annimmt,  wirb 
bebingt  unn  Seil  oon  ber  üRafie  unb  ber  ©eftalt 
be»  getarnten  Sdjabeliubalt»,  alfo  beim  ©efunben 
oorn  ©ebirn,  jum  Zeil  aber  aud)  oon  ber  Seit ,  ju 
weld)er  bie  Sd>äbeltnod)en  miteinanber  oerwad)feru 
9ierwad)!en  bie  Stirn=  unb  Scbeitelbeine  frübjeitig, 
fo  balten  fte  nid)t  mehr  mit  bem  £)ad)»tume  be» 
©epirn»  Sd>ritt,  unb  bie  6.  bleibt  flad)  unb 
niebrig ,  waprenb  ftd)  anbere  Zeile  be»  Sd)äbel» 
um  fo  ftärter  au»bebnen  fönnen.  Grf olgt  bagegen 
bie  %erlnöd)eruug  ber  b: ntern  Sd)abelnäf)te  }eitig, 

fo  fann  ftd)  bie  6.  febr  ftart  entwideln. 
Unter  ben  normalen  ÜBerbältniften  entwidclt  ftd) 

aber  bie  S.  bem  ©ebim  entfpredjenb,  unb  baber 
tann  eine  bobe,  breite  6.  im  allgemeinen  al» 

3eid>en  großer  geiftiger  Begabung  gelten,  um  fo 
mebj,  al»  bie  oorbere  Hälfte  be»  ©ebim»  ber  6i& 
be»  geiftigen  Vermögen»  ift.  Te»balb  gilt  eine 
ftart  nad)  oorn  beroortretenbe  6.  (eine  ftarfe  6nt= 
wtdelutig  be»  SBorberpirn»),  weld)e  mgteid)  ein 
fd)einbare»  3urärftrcten  be»  ©eftdjt» ,  baber  einen 
redjtwinteligen  ©efid)t»winfel  nad)  Camper  be; 
wirtt.  im  augemeinen  al»  ein  3eid)en  grober  geiftü 

ger  Begabung.  Tiefe  ©eftaltung  ftnbet  fid)  }.  i9. 
bei  ben  Hopfen  oon  Sdnller,  Rapoleon,  ©oetbe 
u.  f.  w.,  bei  ber  tautaftfd)en  Raffe  überbaupt,  unb 
würbe  oon  ben  gried).  Äünftlern  bem  Kopfe  be» 
Olpmpifd)en  3eu»  oerlieljen.  Tagegen  jeigt,  wenn 
aud)  nid)t  au»nabm»(o»,  eine  febräg  nad)  binten 
iurüdtretenbe  ober  gleid)  von  ben  Augenbrauen  an 
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nd)  abfladbenbe  6.  auf  einen  Langel  Oberer  getjri* 

5 ©oben  bin,  unb  biefe  Silbung  finbet  fid)  in  bet 
t  bei  ben  lieren,  beim  «ffen,  beim  Heger,  fo* 
bei  bem  hirnarmen  Äretin.  ©ine  hohe  6.  ift 

mehr  bem  männlichen,  eine  niebere  mebr  bem  weih« 
lieben  ®ef chledjte  eigen. 
Stirnhöhlen  (sinus  frontales)  heifcen  bic  t>on 

bet  Hafenbbble  au*  Rcb  in  ba*  Stirnbein  Uwttcben 
ben  augenbrauen)  mebr  ober  weniger  tief  bhm« 

fortfekenben  luf faltigen  öoplungen,  welche  mit 
einer  feinen  Schleimhaut  befteibet  finb.  Sie  liegen 
jroii Aen  ber  äußern  unb  innern  MnoaV  ntn'el  be* 
Stirnbeins  unb  ftnb  ba(b  auSgebebnt ,  balb  f lein , 
baber  fte  bie  Slnwenbung  pbrenolog.  6öke  auf  biefe 

Segenb  febt  mifclid)  mad>en.  3n  fte  gelangen  in  fei» 
tenen  fallen  frembe  Äörper,  L  SJ.  Sdjnupftabal,  le« 
benbeliere,  ober  e*  pflanzen  fid)  benachbarte  Äranf: 
betten,  tote  befonber*  9lafenfatartbe  (Schnupfen) 
babinein  unb  oerurfacben  eigentümlichen  Stirn« 
lopf  febmerj  in  ber  Hatte  be*    orber  topfe*. 

Sine  anbere  9rt  6tirnfd)tnerj  hat  ihren  Sih 
m  ben  obenerwähnten  Stirnneroen,  ift  einteilig, 
auf  eine  etirnbälfte  befebranft  (Wigrdne)  unb  bot 
oft  ben  periobiidjen  febaratter  ber  Neuralgien  (f.b.). 

etirncr  (!Rar),  eigentlich  Äafpat  6d)tuibt, 
pbilof.  Scpriftfteller,  geb.  ju  51agreutb  26.  Ott. 
1806,  ftubierte  in  »erlin,  (frlangen  unb  Äönig** 
berg  ertt  ibcologie,  bann  Philologie  unb  mar  bann 
einige  #eit  an  hobern  ifebranitalten  in  Berlin  tt;ä 
tig.  t; pä t er  log  er  fid)  ganj  oon  feinem  Sebrberuf e 
lurfld ,  um  feinen  Stubien ju  leben.  ®r  ftarb  in 
bürftiflen  SJerbältniffen  lu  »erlin  26.  3uni  1856. 
6.*  9tuf  grünbet  fid)  auf  bie  Sdjrift  «$er  6injige 
nnb  fein  Eigentum«  (Üpj.  1845;  2.»ufl.  1882), 
mtld>e  er  unter  bem  ̂ feubonum  9Rax  6tirnet 
berau*gab  unb  bie  al*  ba»  &uf.erftc  gelten  fann, 
»a*  ber  pbilof.  Mabilaliamu*  jener  (Spoebe  an  tub« 
«er  unb  geiftreieber  Negation  berporgebraebt  bat. 

Sein  pbilof.  «(*goi$mu$»  ift  bie  fdjärfite  Äu*prä« 
gutta,  welche  bie  l'ebre  oon  ber  Sclbüberrlicbtcit 
hti  ̂ nbioibuum*  je  gefunben  bat,  unb  eine  forcierte 
JXealtion  fowobl  gegen  bie  ibealiitiicbe  ̂ Inlofophie, 
nie  aud)  gegen  bie  iojialiftiicben  Scnbetuen.  ̂ euc 
Scbrift  machte  ibrerjeit  feljr  grcM  üluffcben; 
jett  ift  Tie  fo  gut  wie  oergefjen.  Slud)  fdjrieb  er  eine 

■%»d»d,t  ber  iHcattion»  (2  Sic.,  SHerl.  1852)  unb 
überleite  Saa*  «SJebrbudj  ber  prattiieben  Polit.Cto= 
nomie»  (4«be.,  Spj.  18-15-46)  unb  3mitb*  «Unter« 
fuebungen  über  ben  Stationalreidjtum»  (2  »be., 
£pj.l846).  If  liegen, 
etintgribler  (bet  Schafe),  f.  unter  9ie»* 

Srtrnrab  (frj.  roue  droite,  roue  cylindriqae; 
engl,  right  wbeel,  spar-wheel),  ein  flnbnrab,  bei 
wldjem  bie  3äbne  auf  einer  colinbrifcben  fläche 
rabial  angebracht  ftnb. 

etirusapfett,  ein  am  6nbe  einer  2BeQe  beftnb« 

lieber  3apfen  (f.  b.),  bei  welchem  bet  S>rud  recht« 
rotnfdig  gegen  feine  Sldjfe  roirft. 

«ttrum,  f.  Stgrum. 
Stitni),  eigentlidj  Stttn^  ober  oon  i  tttne 

(fpr.  6d)tr,  XbomaS,  Kitter),  böbm.  ̂ b«lofopfj 
unb  einer  ber  Vorläufer  beS  warb  1325  ober 

1326  auf  bem  Stammfuit  bet  Samilie  6tittui  (Se-- 
i«l  $ilgram  im  fübl.  Söbmen)  geboren.  Gr  genofe 
eine  ttrena  religiöfe  tfrjiehung  unb  ftubierte  an  bet 
Unioerfttät  ̂ Jrag  pbilof opbie,  Rheologie  unb  tano: 
wj(be4  Äedjt.  3ußlcid)  rourbe  er  ein  eifriget  ?kr= 
ebrer  be4  ÜRilkj  (f.  b.) ,  unb  begann  unter  beffen 
feuflufe  Irattate  ju  fdjreiben,  bie  ftd)  meift  mit 

djrtftl.  pbilof  opbie  unb  dtbit,  ba neben  aber  attd) 
}.  ».  mit  bem  ©egriff  ber  Sd)önbcit,  befcbäfHgten 

unb  nad)  ̂ n^alt  unb  ̂ otm  weit  über  ba*  flioeau 
ber  bamaligen  3nt  beroorragen.  Um  fie  oolt&tum* 
Ii*  ;n  machen,  bebiente  er  fid)  nicht,  nie  bie  bama> 
ligeu  Öelebrten,  be*  2ateinifdjen ,  fonbern  feinet 
SÄttttcripradK,  beS  6iedjifd>en.  6.  ftarb  um  1440. 

Siäber  würben  gegen  26  Imitate  6.9  gefunben 
unb  oon  Grben  ($rag  1850;  mit  einer  Biographie 

6.4),  Srtdtfo  (s^rag  1873)  u.  a.  herausgegeben, 
dine  Slnalofe  feiner  ̂ Jhilofophie  gaben  .vjanuid) 
(^rag  1852)  unb  5L  5>aftid)  (^5rag  1862),  beibcS 
in  cjed).  Sprache,  »gl.  auch  3.  Söenjig,  «Stubien 
über      «Hilter  oon  Stttn^»  (^pj.  1856). 
etoa  biefe  bei  ben  Wrted/en  iebe  Säulenhalle 

(tat.  portiens),  wie  folcbe  in  faft  allen  gried). 
otäbten,  befonber«  an  ben  ÜJlärtten,  für  Spanier* 

gäuae,  gefellige  Unterhaltung,  (Seridit*oerbanb.- 
lungett  unb  ähnliche  ̂ roedc  errichtet  waren.  Unter 
ben  jablreicben  berarttgen  fallen  Sltbend  war  bie 
berühmtefte  bie  oon  $eiftanar,  bem  6d)wager  be* 
^imon,  errichtete,  nach  ben  ütemälben,  mit  welchen 
bie  i)lalcr  )Polpgnoto* ,  Dlilon  unb  ̂ ianäno*  ihre 
SBänbe  gefdjmüdt  hatten,  gewöhnlidb  fog.  Quitte 
^>oUe  (I  lotxuTj  cro3t)  an  ber  Norbfeite  be*  uJlartte«, 
oon  welcher  bie  Slnbänger  bed  ̂ ilofopt>en  ̂ eno, 
bet  barin  feine  i?eqroorträgc  ju  halten  pflegte, 
6t ottet,  ihre  2ehre  bie  ftoifcbe  ober  ber  Stoiji*« 
mu*  genannt  würben. 

Stobäul  (;^ob*.),  au«  Stobi  in  Wacebonien, 
lebte  njahndjeinlich  im  5.  ober  6.  Sabrh-  n.  6hr. 
unb  machte  fut  feinen  Sohn  Septimiu*  «u?jüge, 
welche  aus  ben  }um  Xeil  verlorenen  äBerten  oon 
etwa  500  gried).  $id)tetn  unb  ̂ rofaitern  ber* 
rühren  unb  fo  für  bie  öefdjidjte  ber  alten  Sitte« 
ratur  oon  grober  Sebeutung  fuib.  Tiefe-?  SBert 

würbe  in  jroei  Zeile  getrennt,  oon  benen  ber  jnu-iic 
ben  richtiger  and}  beut  ganzen  SSkrfe  beigelegten 
Ittel  »Anthologien»  (lat  «Florilegium»),  b.  i. 

»lumcnlefe,  ober  auch  ben  Ittel  «Sermone*,  ber 
anbere,  ber  erfte  be*  @efamtwerl*,  ben  litel 
«Eclog&e  physicae  et  ethicae«,  in  ;wei  Büchern, 

erhielt.  2;a*  «Florilegium»  war  am  heften  oon 
@ai*forb  (4  ©be.,  Crf.  1822;  oerbefjerter  Sbbruct 

burch  Sö.  5)inborf,  4  Bbe.,  £pj.  1823-24)  unb 

oon  sJJceincfe  (4Sbe.,  £pj.  1855—57),  bie  »Eclogae» 
oon  Öaieforb  (2  öbc,  £5rf.  1850)  unb  oon  SUteinefe 

(2  $bcv  l'pj.  1860—64)  bernu  jgegcbcn.  8on  einer 
neuen  tritifd>en  2lu§gabe  oon  &3ud)3mutb  unb 

Öenfe  liegt  bie  erfte  ödlfte  oor:  «btobmei  Antho- 
logü  libri  duo  priores  (eclogae  physicae  et  ethi- 
cae)»,  bearb.  oon  SöacbSmutb  (2  öbe..  Öerl.  1882). 

etofrfre  (3ob.  Grnft  Otto),  namhafter  ?ebrer 

be*  beutfehen  Siechte,  geb.  ju  ÄÖnig»berg  i.  ̂r. 

28.  3uni  1831,  ftubierte  batelbft,  in  i'ctpjtg  unb  in 
©öttingen;  an  letiterm  Orte  erhielt  et  bie  Hu« 

regung  m  feiner  fpätern  *4>ublitation  «Summa 
Curiae  Kegis»  (im  «Xrcbfo  für  Munbe  öfterr.  &t- 
fd)icbt3flueUen».  Bb.  14).  Cftern  1855  habilitierte 
fich  S.  al*  ̂ noatbocent  für  heutige*  Sledjt  unb 
Staatsrecht  ju  ÄöniaSberg,  würbe  gebr.  1856  jum 

au^erorb.  unb  öerbft  1856  jum  orb.  ̂ irofeffor  er; 
nannt  unb  2)tid>aeli*  1859  nad)  Breslau  berufen, 

wo  er  auf.er  beut! che m  :W;t  unb öanbel*red)t  aud) 
über  Äircbenrecht  Vorträge  hielt  Cftern  1872 
folgte  6.  einem  Stufe  nach  Seipjig  unb  lieft  bort 
auber  ben  in  Breslau  oertretenen  fächern  auch 
über  6taat*red)t.  Slufccr  jab(reid)en  llcincrn  Mr* 
beiten,  welche  iu  ber  «^eitidmft  für  beut) che*  iHecfet» 
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(bereit  SRebactton  6.  feit  bem  17.  SBanbe  mit  Ober« 
nommen  batte),  in  bem  3abrbud)  von  Seiler  unb 

si)tuther  (ju  benen  et  ali  JMebacteur  feit  bem  5. 
Sanbe  bintutrat)  unb  in  anbern  fad)wificnfcbaft- 
licben  3eitfd)riften  erf Lienen  ftnb,  veröffentlichte 
6.  an  felbftanbig  erfcbienenen  Sirbetten:  «3ur  ©e« 
fd)id)te  be*  beutfcben  Sertrag*rcd)ts»  (Cpj.  1855), 
«©cfcbithte  ber  beutfcben  3led)t*quellen»  (2  Stbteil., 
Sraunfcbro.  18CO— 64,  von  beren  1.  Slbteil.  eine 
itol.  Überfettung  von  Sollati,  £lor.  u.  Jurin  1868, 
erfdjienen  ift),  «Seiträge  juröefdncbtc  bc*  beutfcben 
iHccbtä»  (Sraunfcbro.  1865),  «$ie  3uben  in  Teutfd): 
Ianb  wäbrenb  bc*  l'üt :  c  lal  t  er  j  in  polit.,  f  ojialer  unb 
rechtlicher  Scjichung»  (Sraunfchw.  1866),  «Sermon 
Gonring,  ber  Segrünbcr  bcr  beutfcben  Mccbtäge: 

fd)icbte>  (Serl.  1870),  «öanbbucb  bc*  beutfcben  %x'u 
vatrecbt*»  (2.  Stufl.,  Sb.  1-5,  Serl.  1882—85). 
Stober,  rechter  sJiebenflufe  ber  Ober  in  Sd)le: 

fien,  entipringt  bei  JHoi'enberg  im  Segierungebejirf Oppeln,  berührt  Mreujburrf  unb  nimmt  im  Plegie» 
runß?be}irt  Sre*lau  Und  bie  Srini&e  auf. 

Gröber  (Daniel  Gbrenfrieb),  beutfdjer  2id)ter, 
befonber*  verbient  um  Slufrecbterhaltung  beutfcben 
SiMen*  unb  beutfefcer  Sitte  im  Glfafe,  geb.  9.  iülärj 
1779  ju  Strafeburg,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
Erlangen  bie  Siechte,  erlangte  1806  in  feiner  Sater= 
ftabt  bie  SBürbe  eine*  Cicentiaten  ber  Sickte  unb 

1821  bie  Slbootatur.  Gr  ftarb  28.  5)ej.  1835.  3" 
Tcutfcblanb  ift  S.  befonber*  al*  lorifeber  dichter 

betonnt  geworben.  Slufeer  feinen  « ©ebid)ten » 
(8.  Slufl.,  Stuttg.  1821)  erfebien  aud)  eine  Samnn 
lung  feiner  Meinem  profaiidjen  Scbriften  (4  Sbe., 

Strafeb.  1835—36).  Son  feinen  übrigen  SPerten 
ift  befonber*  «Ta*  Sehen  OberlinS»  (Strafeb.  1831) 
hervor  jubeben;  aud)  gab  er  im  vaterlänbiiehen  3n= 
tereffeba*  «Glfafi.  Safcbenbucb  »  (1806  fg.)  unb 
bie  3eitfd)rift  «2»fa»  (1816  fg.)  heraus. 
Stöbet  (Jluguft),  ältefter  Sobn  bc*  vorigen, 

geb.  ju  Strafebura  9.  3uli  1808,  ftubierte  bafelbft 
Rheologie,  mar  ̂ riuatlebrer  in  Dbcrbronn,  feit 

1838  ÜHeltor  ber  obern  Dlabcbenfcbule  unb  i'ebrer 
ber  beutf<ben  Spraye  unb  Literatur  am  Kollegium 
in  Sud)3weiler,  bis  er  im  Ott.  1841  jum  pro: 
fcffor  am  Kollegium  ju  ÜJlülbaufen  ernannt  würbe. 
Seit  1873  penftoniert,  ftarb  er  am  19.  ÜJiärj  1884. 

Seine  wifienfebaftlicben  Seftrebungcn  waren  na-- 
mentlid)  auf  bie  Sitten  unb  Sagen  wie  fiberbaupt 
bie  SolfStümlid)feit  ber  Glfaffer  gerichtet.  Siele 
Beiträge  lieferte  er  ju  ben  von  ihm  herausgegebenen 

periobifdjen  Schriften  «Grwinia»  (Strafeb.  1838 

—39),  «Gliaff.  fteujabrSblätter»  (1843— 48)  unb 
«Sllfatia»  (1850  fg.;  Scblufebanb:  «Stau  Slliatia», 
1885);  fein  fcauptwert  finb  «Sie  Sagen  bcS  Glfafe» 
(St.  ©allen  1852).  Sonft  ftnb  ju  nennen:  «©e» 
bidite»  (Strafeb.  1842;  neue  Slufl.,  SÖafel  1873), 
«Sllfabilber»  (Strafeb.  1836),  «Glfafi.  Sagenbud)» 
(Strafeb.  1842),  «Gliaff.  SollSbücblein»  (Strafeb. 
1842),  bie  Siograpbie  von  3<>b.  ©ottfrieb  iHoberer 
(2.  Slufl.,  Colmar  1874). 
etüber  (Slbolf),  Sruber  beS  vorigen,  geb.  ju 

Strafeburg  7.  ftuli  1810,  ftubierte  Rheologie  in 
feiner  Saterftabt,  ging  18132  als  Grjiehcr  ber  oöbne 

be^  ̂ räfetten  Serd  natb  Ü)f e&,  1837  al*  vl>farroifar 
naa^  lUietcSbeim  unb  tourbc  1839  alä  iHeligtonä« 
lebrer  am  Kollegium  unb  bcr  ©cmeinbefdjule  ju 
iDlftlbaufen,  too  er  feit  1840  als  Pfarrer  unb  feit 
1860  aud)  ali  ̂ räfibent  bed  reform.  Monftftorium^ 

roirlt.  Gr  war  ÜNitberauSgeber  ber  «Gnoinia»  unb 
iüiitücrfafier  bcr  «Slliabilber»  unb  beä  «eifafi. 

Sagenbud}».  Seine  fröret  jerftreuten  «©ebidjtc« 
erfebienen  1846  gefammclt  in  Hannover;  aud)  burd) 
feine  «JReifebilber  auä  ber  Scbroeij»  (2  93be..  St. 
fallen  1850  u.  1&57)  unb  «ftcfonnatorenbilber» 

(35at.  1860)  warb  er  alä  Siebter  befannt.  ferner 
erfebien  von  ihm,  aufeer  einzelnen  $rebtg< 
ten:  «Goang.  Slbroebr  tatr).  Singriffe»  (Strafeb. 
1859),  «3ft  bie  ftinbertaufe  febrijh  unb  redjt. 

mäfeig?»  (93afel  1864),  «Gvang.  ÄatednSmuS» 
(3.«uR..9)iülbaufenu.S3afcll873),«Gvang.©efangs 
bud)»  (Strafeb.  1867;  2.  HllfL  1882).  3m  3- 1871 
machte  er  offen  ̂ ront  gegen  ben  Teutfcbenbafe: 

«Glfafe  ein  ̂ cnetien  ? !» unb  empfabl  3lnfa)  lufe  an  bai 
alte  ÜWutterlanb :  «Ginfacbe  fragen  eine*  eifafi. 

HoU^freunbcö»  (2.  Sufl.,  vi)tülbaufen  1872).  Seit 
1877  ift  er,roie  vor  1870,  toiebcrftäbtifcberScbulrat. 
Stobcrnu,  Torf  im  Äreife  5irieg  bc*  preufe. 

9legierung3bejirld  iöre^lau,  an  ber  Stober,  6i| 
eine«  ̂ loBamte«,  bat  Gigarrenfabritation  unb 
1228  G.  [3)rummonb. 

Stob^all  (3ir  3obn  Srummonb  von),  f.  unter 
Stöctjöbctt,  alter  vlame  ber  öoerifeben  Unfein. 
3ti>rt)iomctric  (f rüber  aud)  juroeilen  Gbe> 

mifdje  HJlcfefunbe  genannt)  ift  berjenige  Jeil 
ber  tbeoretifeben  Ghcmic,  roelcber  fid)  mit  ben  ©e= 
efcen  ber  3ufammenfet(ung  ber  Serbinbungen  nad) 
eften  Serbältniffen  unb  ber  Stntvenbung  berfelben 

u  d)em.  SJeredjnungen  befofet.  2)ie  Slu^bilbung 
ber  analntifcben  unb  ber  vbwul  G()emie  bat  jivei 

wid)tige  ©efe^e  auSfinbig  gemacht  unb  bemieien, 
nämlid)  1)  bie  Stoffe  behalten  bei  itjrer  d)em.  23ers 
binbung  ibre  uriprünglid)en  ©etoid)tc;  2)  jebe  djem. 
Bereinigung  enthalt  bie  Glemente  ober  einfachen 
Stoffe,  au*  ircicben  fie  beftebt,  ftet»  in  bem  näm> 
lieben  ̂ crbältniv.  Ta>?  ficrljältnio,  in  roeld)em  jivei 
Morper  A  unb  B  mit  einem  britten  .Hörper  C  ober  D 

fid)  vereinigen,  ift  aud)  ba3  ajerbtiltni«,  in  roeld)em 
fte  fid)  mit  allen  anbern  Mörpern  verbinben,  unb 

ju  gleicher  3cit  ba^jenige,  in  welchem  fie  fid)  mit-, 
einanber  vereinigen.  S)ie  relattocn  ©eivid)te» 

mengen,  in  benen  bie  fiörper  untereinanber  fid) 
verbinben  unb  in  iiiren  IBerbinbungen  einanber 
vertreten,  beifeen  ehem.  äquivalente,  we(d)e  in  3ab- 
len  auögebrüdt  unb  auf  eine  Ginbeit  (woju  ber 

fflaiierftoff  H  =  1  bient)  bewgene  Sltomgewid)te, 
Ü)liid)ung*gewid)te  ober  ü)loletulargewid)te  genannt 
werben.  2>ie  Glemente  verbinben  fid)  nad)  ihren 
tiquivalentgewichten  ober  nad)  einfad)en  Sielfachen 

ober  ü'lulttplenlöeicfc  ber  multiplen  Proportionen). 
2Me  S.  bat  e*  ferner  ju  tbun  mit  ber  Sejeichnung 
ber  Glemente  unb  ihrer  Serbinbungen  (cbcin.  Stjnt: 
bolil),  mit  ber  Salenj  ober  Syertigfeit  berfelben 

unb  überhaupt  mit  allen  redjneri|'d)en  Arbeiten,  bie in  ber  analntifcben  Chemie,  in  ber  ©afometrie,  in 

ber  d)cm.  Jcdmit  u.  f.  w.  vorlommen.  (S.  G  b^e» 

mie.)  Sgl.  81.  grid^inger,  «HatechiSmu*  ber  o.» 
(5.  8lufl.,  9Iörbl.  1874)  ;  G.  SHammeBbcrg,  «üebr^ 
bud)  ber  S.»  (Serl.  1842)  unb  bie  ̂ ebrbücbcr  be: 
Ghcmie  von  Otto  Örabam,  flolbc,  SiölicenuÄ, 

von  ©orup,  Dftwalb. 
etoef  (Caudcx)  beifet  in  ber  Sotanil  ber  unver» 

jweigte  fäulcnförmige  Stamm  vieler  baumartigen 
Dtouototulebonen,  befonberd  ber  Halmen. 

etorfart),  Simt^ftabt  im  bab.  Äreife  Äonftanj, 
redjt*  an  ber  Stodad),  bie  in  ben  überlingerfee 
ntiinbet,  Station  ber  Öinie  SHabolfjelbiDlengen  ber 
Sabifchen  Staat^bahnen,  einer  ber  bebeuteubften 
Strafecnlnotenpuntte  Saben«,  Si|j  eine*  Sltntä« 
geridjt*  unb  Sejirl^amt*,  jählt  (1880)  2094  meift 
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tatl).  <S.  unb  rjot  eine  fatfc.  unb  eine  evang.  $fart« 
ludje,  ftarte  Siebjuebt,  eine  SBaumroolltveberei, 
5Köbeljd)reinereien,  eine  SRubelfabril,  vier  Äunft: 
müb,len,  fcoljljanbel  unb  bebeutenbe  SHärfte  für 
Sich ,  fcopfen  unb  Oft.  DRa^ebei  auf  einem  Slu* 
lämer  bet  Liptinger  £öfjen  liegen  bie  JRefte  ber  im 
^Dreißigjährigen  juieg  ̂ erftörten  Seite  üftellenburg. 
»ei  6.  fd)lug  25.  2)türj  1799  Grjfjerjog  Äarl  ben 
franj.  ©encral  3°urban,  4.  SÖlat  1800  ©eneral 
SJJoreau  bie  Cfterreidjer  unter  ilrap. 

Stodöuöfcrjlag,  2Surjelau*fd)laa,botan. 

33 e.a-i dim: ti,i  für  bie  jungen  3roeige,  bie  ftd)  oft  in 
gro&et  SWenge  nad)  Abbauen  ober  Stbftcrben  be* 
JDauptftamme*  bei  ben  Laub&öljern  am  jurüdbleu 
benben  Stumpfe  ober  au*  ber  Burjel  entroideln. 

Ätocf t)örfc,  f.  unter  6  tod*. 
e to cf cnfc,  fooiel roie Söilbente (f. unter  ßntc). 

Slbbilbung  von  6nte  unb  ßrpel  Jafel:  Sdjtoimm« 
oöaelll,  fra.  7. 

Störfer  (llljriftian  Slbolf),  preufe.  .ftofprebiger, 
befannt  burd)  feine  agitatorifd)e  Jhätigfeit,  geb. 
11.  35ej.  1835  ju  fcafberftabt,  ftubierte  in  öalic 
unb  SBerlin  Geologie  unb  Biologie  unb  mürbe 
nad)  langem  Steifen  1863  Pfarrer  in  Scggerba 
bei  £alberftabt,  1866  in  &amcr*leben.  ym  3. 
1871  mürbe  er  £ivifion*prebiger  in  3Jlch,  too  er 
aud)  eine  höhere  Üöd)tcrfd)ule  leitete;  feit  1874 
iji  S.  J&ofs  unb  5>omprcbiger  in  Serlin.  §ier 
grunbete  er  1878  bie  GbtilUi&fojiale  Partei  (f.  b.) 
unb  maebte  fid)  aud)  al*  ein  £auptfüf)rer  ber  Sinti: 
femiten  belannt.  Seit  1879  ift  S.  Scrtrctcr  be* 
SBabJtreife*  53icIerelb£>erforb:£alle  im  preujj.  2lb= 
georbnetenbaufe,  feit  1881  ÜJtitglieb  be*  5Reid)*tag* 
für  ben  Sikiljlfrei*  Slrnäberg. 
S toef crem,  2ttartifleden  unb  Si|j  eine*  Sejirl** 

geriebt i  in  ber  Sbejirt*&auptmannfd)aft  florneus 
bürg  in  9Jieberö|terreidj,  an  einem  tlrm  ber  Tor.au 
gelegen,  Station  ber  Linie  5Bien;1etfd)cn  ber  Cfter: 
reidjifdjen  Siorbrocftbafyn,  bat  eine  Sfarrlird)e,  St. 
Stephan,  mit  frohem,  jierlidjem  lurm,  ba*  grofee 
©ebaube  ber  taiferl.  nüiitärifdnm  9Jlontourb>upt: 
(ommiiüon,  ein  LanbeS^Realgvmnaftum  mit  einer 

0eroerbIia^enoortbilbun^fcbure,einSöurgerb,ofpitat, 
ein  9rmen>  unb  firanrenqau*  unb  jault  (1881) 
6555  G.,  beren  $auptbefd)äftigungen  gelbbau, 
fiäbtifdje*  ©eroerbe,  mehrere  Gabrilen  unb  öanbel 
bilben;  (entern  förbern  namentlich,  bie  gro|en  unb 
fel;r  befuebten  ©etreibemärlte.  [ft  a  b  i  d)  t. 

Stocffalfc,  fooiel  n>ie  öüfjnerfiabidjt,  f.  unter 
etoeffäule,  fooiel  roie  SRotfäule. 
etocf^fcri,  f.  unter  Äabeliau. 
Srocfflctb  (3WU  Soadjim  Gbriftian  Sibe),  ein 

um  bie  Sefebrung  ber  fiapplänber  jum  Gbriftentum 

oerbienter  norroeg.  ©eiftlicber,  geb.  11.  $an.  1787 
in  itriftiania,  ftubierte  ju  Äopen&agen  bie  SRed)te, 
würbe  1808  Lieutenant  in  einem  fcbleSro.  Onfam 
terieregiment  unb  roolmte  bem  für  £änemart  un* 

günftigen  $elbjuge  vom  1813  bei.  3iad>  ber  i reu- 
nung  sJ{orrocgen»  oon  3)änemarf  trat  er  in  norroeg. 
Sienfte.  y\m  %  1820  übernahm  er  eine  $au£< 
Ieb.rerfteöe  bei  bem  ̂ aftor  6b.riftie  in  Slibre,  unb 

nun  erroadbte  bei  ihm  ooii  neuem  bie  frubere  Jiei- 
oung  uir  ̂ b^eofogie.  dx  ging  1823  nach  Ärifliania, 
legte  h:er  3Üeib^nad)ten  1824  fein  theo! .  (Iranten  ab 
unb  rourbe  ali  Saftor  nad)  Sab^ö  in  Oft^nmarlen 
berufen,  oon  roo  er  ftd;  1828  nad)  2ebe£bn  (eben; 
falld  in  Dflfinmarten)  oerfe^en  lie^.  Seit  1831 

feielt  er  in  Kriftiania  Ü3or(efungen  über  bie  lav> 
pifebe  Spraye  unb  aJlpt^ologie  unb  lehrte  1833 
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nnd)  ginmorfen  jurüd.  Um  bem  Stubium  ber 
finn.  Sprndic  objuliencn,  rourbe  er  1839  fcinc-S 
Utebigeramt^  enthoben  unb  erhielt  uom  norroeg. 

Storfing  bie  ÜDtittel  ju  nu-Jiiebel)nten  JHeifen  bureb 

sJ}orroegen,  echroeben  unb  gtntanb.  sJiod)  jroeimnl 
lehrte  er  nad)  ftinmarfen  juriid,  um  bafelbft  hei 
ben  Vappen  biv5  Mird)en=  unb  Sd)uln>efen  ,ju  orb= 
neu  unb  jugleid)  religiofe  Errungen  beijiilcgen. 

Grftarhin  toanbefjorb  26.  i'(prill8GG.  Son feinen 
Sdjviften  fmb  ju  nennen:  eine  ̂ ibel (18:i7>,  eine 
lappiidie  Cirammntif  (1840),  eine  hibüidie  We: 
fdiidite,  ein  3lnbad)t-jbud)  für  bai  Soll  (1840),  bie 
Überfeijung  bc§  9teuen  ScitamenH  (1840;  2.  Slufl. 
1850),  von  Sutbert  ̂ affion^prebigten,  von  Tavib« 

SfalflKR«  von  i'utbcr^  Softille  (1857)  in*  l'appüche. 
mvA  fd)rieb  er  ein  lappifdj  norroeg.  SüOrterbuch 
(1862).  Sluf^erbem  veroffentlid)te  S.  1818  in  ntft 
roea.  (bän.)  Sprache:  Beiträge  jur  Jlenntni«  ber 
Sappen  im  «önigreid)  3lorroegen,  foroie  beitrage 
jur  üenntni-:«  ber  Duäner  (Rinnen)  unb  beitrage 
jur  Jtenntni-J  ber  lappifd)cn  Spradjvcrljältnific  tn 
ben  jimtem  ̂ inmarlen  unb  Siorblanb  (1851), 

«lagebucb  über  meine  iHiffion^reifen  in  (vinmarfeit" 
(18Ü0).  Sgl.  i;V  Saht,  «Lapperne  op  ileu  I.aj>pske Mission"  (Äopenb.  1868). 

Zwei ImrM  (entfl  Ibeob.),  namhafter  ?chrer 
ber  ̂ anbroirtldjaft,  geb.  4.  $an.  1810  ju  Sauden, 
erridnete  auf  bem  von  ihm  gepachteten  lUittcrgut 
Jöröfa  eine  lanbroirtidiaftlidje  Öel)ranftalt,  bie  fid) 

eine*  bebeutenben  Sefud)e  erfreute,  ̂ m  ̂.  1850 
rourbe  er  Srofeffor  ber  lanbroirtidjaftlidjen  Siv* 
eiplinen  an  ber  bibbern  ©eroerbefdjule  in  (ihemnih, 
1861  Srofeffor  unb  Sireltor  ber  lanbroirtfdjaft: 

liAen  i'ebranftalt  in  $ena.  öleidijeitig  übernahm 
er  bie  Xirettiou  ber  Marl  Ariebvid)-j-i?ldci häuf dmle 
in  3roäBen  bei  ̂ ena.  Seibe  Slnftalten  reorgani? 
fierte  S.  ben  Jlnforberungen  ber  Senjrfl  gemäb. 

Seine  Jljätigleit  nl«  SoriiBenber  ber  lanbmirt-- 
fd)aftlid)en  üentralftelle,  ber  thüringer  SDanber« 
verfantmlung,  al*  öfonomifdjer  Seirat  ber  fdjroarj: 
burg:rubolftiibtifd)en  Siegierung  u.  f.  ro.  führte  |tt 

feiner  Scrufung  in  ba*  grofjherjogl.  Staat-jnüni: 
fterium  al»!Hat  für  lanbroirtid)aftltd)e  unb  geroeith 
lidie  5lngelegenl)citen.  SlufeerDem  fmb  ihm  bie 

rvunltione'u  eine*  grofiher^ogl.  Wommtffar«  ber 
laubivirtfd)aftlid)en  Üentralt'telle,  ber  l>auptfäd)lid) von  ib,m  in*  Leben  gerufenen  ©eroerbefammer  für 
ba*  ©rojibmogtum  unb  eine*  grofjberjogl.  diQi 
bemiieben  ̂ mmebiat  Aibeilommiffar*  für  bie  Und 
oerfitat^cufl  anvertraut.  Son  feinen  litterarifäjen 
Arbeiten  finb  auf;cr  ben  Seitragen  ju  ber  uon  ihm 

1855—66  rebigierten  «3citfd)iift  für  beutfdje  Laub: 
roirtfehaft»  unb  anbern  tyad)jeitfd)riften  hervor: 
Aubeben:  •Semertungcn  über  ba*  lanbroirtfcbafh 
lidje  llnterrid)t*ivefcn»  (tl)emnib  1851),  «Tie  2)rai: 
nage»  (Lpj.  1852)  unb  «2er  angebenbe  Bautet« 
(mit  31.  Stödbarbt,  Sraunfcbro.  1859),  «%ie  l*nt: 
roidelung  ber  lanbroirt)\taft(ichen  Leöranflalt  3» 

3ena  1861— 67  >  u.  f.  ro. 
«törfbnrbt  (3ul.  3lbolf),  9lgrilultut4«mifer, 

geb.  4.  ̂ an.  1809  ju  9ibhr*borf  bei  iDleifecn,  roo 
fein  Sater  Saftor  roar,  roibmete  fid)  ber  Sbormacie 
in  ber  2lpothefe  ju  Liebenroerba  unb  mnd)te  feine 
Stubien  ju  Scrlin.  Son  einer  illeife  nad)  irnglanb 

unb^ranfreid)5urüdgelehrt,  arbeitete  erimStruoet 
fdien  Laboratorium  )u  Treiben  unb  erhielt  1838 
bie  Stelle  eine*  Leljrer*  ber  Ülaturivifienfcbaften  im 

Slocbmannfd)cn  ̂ nftitut  bafelbft,  bie  er  1839  mit 
ber  eine*  Lehrer*  ber  Chemie  unb  Shunt  an  ba 

Digitized  by  Google 



250  ©todfyrofen 

©emerbefcbule  in  Ghcmnifc  oertaufcbtc.  ftierroirfte er  bi«  1847,  wo  er  al«  i>rofeffor  ber  Slgrirultur: Chemie  on  bie  älabemie  für  Sorft*  unb  i'anbmirte nad)  Sbaranb  berufen  würbe.  Schon  ju  Gbemnili r>atte  ficb  6.  um  bie  gewerbliche  Gbemie,  oorjüglid) uro  bie  Bereitung  ber  Farben  SJerbicnfte  erworben, aud)  nebenbei  fett  1839  al«  Äpotbetenreoifor  für bie  eine  Hälfte  ber  fäcbf.  Vlpotbefen  erfolgreich  ac- wirft.  6.  erwarb  fidj  große  SBerbienfte  um  bie Slgrilultur&cmie  (f.  b.)  unb  jmar  baburd),  baß  er biefen  tfroeig  ber  SIMncnidjaft  popularijierte  unb  in fiewiffer  i>infid)t  felbft  jum  ©emeingut  ber  bäuer: id)cn  iJanbwirte  machte.  G«  gefebab  biefe«  bureb Sd)rif ten,  bie  große  Skrbreitung  erlangten,  wie  bie 

«Schule  ber  Chemie»  (18.  flujl.,  »raum'cbw.  1876), «Gbem.  (jelbprcbigten  für  beutfebe  l'anbwirte» (4.  »ufl.,  2  Xle.,  2pj.  1857).  «  ©uanobücblein » (4.  Slufl.,  2pj.  1856)  unb  «3ettf4rift  für  beutfebe fianbwirtfdjart  »,  bie  er  feit  1840  mit  Sdjober  $er= ausgab.  ,Sugleu.)  wirlte  er  bei  ben  lanbwirtfebaft: lieben  Vereinen  unb  alljäbrlicben  SSerfammlungen ber  Jorft:  uno  Sanbwirte  burd)  freie,  von  trr.ifri menten  begleitete  Vorträge  über  bie  wiebtigften 2ebren  ber  Ägritulturcbenue,  befonber«  ba«  lr.;i gerwefen.  Gr  ftarb  l.  jjuni  1886  ju  Zbaranb. i<on  feinen  frühem  tsdjriften  finb  beionber«  bie •Unterfudjung  ber  jwidauer  Stcintoblen*  (Gbem: nih  18101  unb  «Ober  färben  unb  ©iftfaroen» (2.  Slufl.,  Cp3. 1841)  bemorjubeben.  Eon  1855  bi« 1875  gab  er,  als  eine  Sortierung  ber  «Gbcm.  §elb: prebigten»,  eine  felbftänbigc  agritulturdjem.  Beit= fdjritt  « Xet  cbent.  Äderemann»  (\Jpj.)  btrou«, burd)  welche  er  befonber«  aud)  bie  ̂ bee  ber  agrü !ulturd)cm.  $Jerfud)*ftationen  oerbreitete. (Storf  häufen  (Statt.  (S^riftian) ,  ausgezeichneter 6änger  (-üaritoniit),  geb.  ui  H-lart«  22.  ̂ uli  1826 al«  ber  ältefte  Sohn  be«  öarfeniften  unb  Jtompo- nijten  §ranj  ou«  Stöln  unb  ber  Gängerin Stargarete  8.,  geborene  5cbmud,au«  Öebweiler im  Gl|aß.  Seine  Sdjulbilbung  erbiclt  6.  ju  ©eb: weilcr  unb  befuebte  naebber  ba«  Seminar  ju  Stras- burg; bod)  brad)tcn  itjn  bie  Altern  wegen  feiner 

großen  üiebc  jur  iUiufit  balb  nad)  i'ari*  auf  ba« Honferoatorium.  daneben  nahm  S.  aud)  nod) $ripatlcttionen,  beionber«  bei  ÜDtanuel  ©arcia (trüber  ber  Ulalibran  unb  ber  ü*iarbot©arcia). 6cin  erfte«  bebeutiamere«  öjfentlidK«  Sluttreten fällt  in  ben  ÜJtai  1848,  wo  er  in  Ü3afel  ben  «Glia«» in  ÜJ.enbctefobn«  Cratorium  fang;  feine  erftc  Mon-. jertreife  madjte  er  1849—50.  Stacbbem  er  nod) bei  bem  iiuwijcben  nacb  Conbon  übcrgefiebeltcn ©arcia  einen  weitern  ©efang«turfu«  burdjgcntadjt batte,  nahm  er  1852  ooritbergebenb  ein  Gngage= meut  amSb^terju  D.nnnbcim  an  unb  unternahm 1854  eine  Moitiertreife  burd)  $eutid)lanb  unb Cjterreid).  $on  bieier  Weife  ber  battert  fein  5Huf, unb  nadjbcm  er  bcnielbcn  in  ben  näcbftcn  fahren nod)  befcfiigt  batte,  oeriuebte  er  e«  wieber  mit  ber 33ul)ne  unb  nabm  1857  ein  Gngagemcnt  an  ber Opera:comique  in  l;aii->  an.  2oa)  ncnnodite  er auf  bcrfelben  leinen  rcdjtcn  JBoben  ju  gewinnen unb  lonjerticrte  pon  1850  ab  wieber  in  Seuticb- lanb.  Innen  oorläufigeu  Äbfd)luB  erhielt  biefe Jbätiglcit  burd)  feine  lUnftellung  in  \tamburg,  wo er  1862—68  ali  Dirigent  ber  pbilbarmomidjcn Äonjcrte  unb  ber  Singatabemie  wirtte.  Seit  1860 wieber  auf  Konjertreifen,  fungierte  er  ein  3abr (ang  ali  töuigl.  .Hammerfänger  in  Stuttgart  unb iu\.,m  feinen  ̂ o!m|,r,  in  (iannftatt,  bii  er  1874  ali 
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Dirigent  be«  6ternfdt)en  5eretn?  nad)  Sertin  ging. 5)iefe  Stellung  gab  er  1878  auf,  ba  er  ali  erfter ©efanalebrer  an  bai  öodjfdje  Konferoatorium  nac^ ^ranffurt  a.  SR.  berufen  würbe.  Tad  Äonferoas torium  »erliefe  er  ieboeb  nacb  jwei  3abren,  um  eine eigene  Sd)ule  ju  grünben.  3m  %  1885  erfebien  feine •©efangÄmetbobe»  (£pi.)  6.  gebort  ju  ben  beften unb  einflufereiebften  ©efangfrfünftlem  ber  ©egeru wart;  Xeäjml  unb  Sluebrud  finb  gleid)  ooQenbet. ctoetljoliu,  bie  ̂ aupt:  unb  i)iefibeniftabt Schwebend  unb  Siti  ber  Qöccjften  Sebörben,  im mittlem  Zeil  bei  i'anbeä,  in  prächtiger  Sage  am Huäfluf}  bei  üJiälariee-o  in  einen  infelreid)en  Sufen ber  Oftfee  (hier  Saljfee  genannt)  gelegen,  befteht wefentlid)  aud  brei  £>aupttei(en :  ber  eigentlichen Stabt,  ben  nörbl.  Sorftäbten  unb  ber  Süboorftabt. 1)  Tie  eigentlid)e  Stabt  (Stäben)  auf  einer  fleinen ^nfel  jwifd)en  bem  iUtälar  unb  ber  Ofrfee,  bet ältefte,  oon  SMrger  3ctrl  1255  gegrünbete  Stabtteif, bat  nur  beiebräntte  iUähe,  enge,  unregelmäßige Straßen,  aber  burchwea  mafftoe  unb  hohe  Käufer. Än  ber  yJorbfeite  ber  ynfel  erhebt  ftch  auf  einer 3lnböbe  bai  nad)  3erftörung  beä  alten  burd)  ©ranb 1697  —  1754  oon  ben  beiben  Jefftn,  ̂ ärleman unb  Gronftebt  in  ita(.  Stil  erbaute  (önigl.  Schloß, an  beffen  füböftl.  Seite  bie  Statue  ©uftaoe  111. oon  Sergel  ftebt.  zln  bem  mit  einem  Dbelief  ge* iierten  Scblofeplnfe  liegt  ber  ̂ alaft  bei  Dberftatt-- baltero  unb  bie  yauptfirebe  ber  Stabt,  bie  große ?litolaitird)e.  9lußerbem  finb  in  biefem  Stabtteile nod)  herporuibelcn  bie  3)örfe  am  foa.  ©roßen ÜJlarlte,  bie  beutfebe,  finn.  ftirdje,  bie  SHcid)rbant, bie  3torfbolm*;^rioatbanl,  ba«  Holl-(^ad=)Jöau«, ba*  MaitjleibciuS,  ber  oon  bem  dtathaufe  unb  beut ^Hitterhaufe  umgebene,  mit  ber  Statue  ©ufteto  L SJafa«  gejierteiMitterhauSplatm.f.w.  ?ln  berüöeft* feite  beö  iHitterbauepla$e$  führt  eine  $rüde,  unter welcher  bie  (!ifenbabn  weggeht,  hinüber  nach  bem lleinen  Aelfeneilanbe  Stibbarholmen  (SHitterinfel), auf  welchem  fid)  bie  Statue  9)irger  §axli  oon ^ogelberg,  bie  9{ittcrbolnt£tircbe  (baft  fchweb.  ̂ Jan= tbeon  mit  ben  SJegTäbniffcn  ber  Könige),  ba«  neue f>au«  ber  9iepräfentanten ,  ba«  febweb.  £>ofgencbt unb  anbere  öffentliche  ©ebäube,  fowie  bie  große iBucbbruderei  oon  Slorbftebt  u.  Söhne  befinben. »Und)  liegen  hier  ber  £>afen  für  bie  Sltälarbampf* jehifje  unb  biebt  baueben  eine  Sdjmimmfdnile. 2)  T  ie  nörbl.  ̂ orftäbte  umfaffen  wieber  fünf oerfd)icbene  Stabtteile:  a)  9.orrntalm  ober  Korb* ftabt,  mit  fchonen  blähen ,  geraben  Straßen  unb zahlreichen  palaftartigen  Käufern,  wirb  mit  ber eigentlichen  Stabt  burd)  bie  1878  oollenbete  eiferne ffiafa*Bcftdc  unb,  an  ber  Slorbfeite  be«  Sd)loffe4, burch  bie  granitne,  113  m  lange  unb  19  m  breite D.orbbrüdc  oerbunben,  welche  über  jmei  SRälars arme  unb  bie  bajmifcbenliegenbe  f leine,  ben  tönigL. iliarftall  unb  ben  ~l;arf  (Strömparterr)  cntbaltenbe .*iSeiligengei|tinfel  junäd)ft  auf  ben  fd)önen,  mit  bec .Heiterftatuc  ©uftao  IL  Äbolf«  gezierten  ©uftau- ilbolf :  %la$  führt.  Huf  biefem  Wa&e  befinbet  ftdj ba>.  tönigl.  Cpernhau«,  ber  i'alaft  be«  (Srbprinjen, ba«  Motel  illubberg  unb  anbere  $aläfte.  Unweit biefe«  1Mat',c->  liegt  ber  große,  oon  i'inbenalleen umgebene  unb  mit  ̂ arlanlagcn  gefebmüdte,  an  ber eubfeite  eine  herrliche  Slueftcht  auf  Schloß  unb £>afen  gewährettbe  ̂ lafe  Kung«träbgärben  (ber töuigl.  Harten),  mit  ben  Statuen  Karl«  XII.  unb Äarl«  XI 11.  unb  einer  ,\ontunc,  ber  ̂ afobdlircbe, bem2anboernieffung«comptoir,  bem  tletnern  lönigL 

Googl 
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Theater  unb  anbern  anfebnlicben  ©ebäuben.  Gtne rurje  Strafte  ncrtunbct  biefenWal»  mit  bem  frönen &trseliu*part ,  ieit  1838  burcb  Serjcbüttung  bem ÜJlcere  abgesponnen  unb  mit  ber  Statue  be*  Gbc= tniter*  Serjeliu*  prjiert.  $n  ber  Nähe  ift  eine  neue neiiimaduolle  Sgnagoge  ieit  1870  erbaut.  Gtwa* weiter  gegen  Siorben  (auf  ber  föreme  ju  bem  Stabt teile  £abugärb*lanbet(  heftnbet  ftcq  ber  große,  al> $romrnabe  benuhte  Hopfengarten  (immlegdrben) mit  i<battigen  Alleen  unb  irbonen  >4>arfan(agen. frier  ift  ein  großartige«  ©ebäube  für  bie  löniglicbc ober  Nationalbibliotbef  1878  uollenbet  morben  unb bie  Statue  Vinn**  1885  oon  Mjellberg  errietet, ^tufeerbem  liegen  noeb  auf  Norrmalm  bie  Glara:, VtDo(f>ATebri(«:  unb  bie  im  Neubau  begriffene  ̂ o> bannivtirfbe,  fowie  eine  engl.  Kirche,  ba*  ©ebäube ber  Stabemie  ber  ftMffenfcbai ten  mit  reieben  ramm hingen,  ba*  Obferoatorium.  ba*  Tedmologijcbe ^nititut,  bie  Sergatabemie,  bie  ©cmerbefcbule,  bie rtfa&emie  ber  freien  Äünfte,  bie  $ojt,  ber  Zentral: babnbof,  ba*  ©a*wert,  ba*  große  Äranlenbau* Sabbat*berg,  ba*  Sitwcnbau* .  ba*  neue  ollge* meine  jBaifenbau*  u.  j.  in.  b)  Slafiebolmen,  an ber  Sübfeite  mit  Norrmalm  juiammenbängenb, bat  an  feinem  äußerften  l^iibe  be*  neue  National* Tituieum  (eröffnet  18G6)  mit  feinen  Runitjcbä&cn; ferner  ba*  palaftäbnlicbe  ©ranb-.&ötcl ,  ba*  ÜKufit lonfematorium ,  ba*  &>genbau*  ber  Freimaurer, bie  jSotel*  be*  ÜKinifter*  ber  au*ioärtigen  Jlnge: legenbeiten  unb  ber  biet  refibierenben  Abteilung be*  norroegifd)en  Staatsrat*,  mehrere  praditnolle Urioatbautrn  unb  bie  1867  erbaute  '-Muitu-ho.nl-> firdK.  c)  Stepp*bolmen  (Scbiff*infel),  oerbunben mit  Slaftebolmen  burd)  eine  1801  erbaute,  1HU  ni lange  (*ifenbrüde.  enthält  bie  neue  Äarl^obann*: Itnpe,  Äafernen  für  Soot*männer,  bie  Scefrieg*» f  Aule  unb  ftnftalten  für  bie  Txlotte.  Tie  ̂ nfel  ift, gleich  bem  gelfeneilanb  Äaftcdbolmcn  (mit  Raftrll-. unb  Salutbatterie),  parfartig  bepflanjt  unb  wirb al*  $romenabe  benufrt.  d)  Öat»ugarr»*lanbet  (jeftt Oftermalm  genannt),  imCften  oon  Nonnualm,  bat in  neuefter  3eit  beionber*  um  ben  frumlegärben herum  große  Jortfdjritte  binücbtlid)  ber  Sebauung gema(bti(lBillenitabt,  (**planabe  u.  f.  ro.).  ,\m Oftcn  liegen  grofie  .«nfernen  für  bie  ©antifon  S.*, eine  Mmtic,  ein  Theater,  ba*  Jorjtinftitut  u.  f.  ro. unb  im  Horben  eine  libene,  bie  al*  l?rer$ierfelb  be< nufct  roirb.  Um  Süboftenbe  fuhrt  eine  Iriienbrüdc nad)  bem  Tiergarten  (2>jurgärben)  hinüber,  benen Sübmeftfeite  einen  eigenen,  aber  nur  unanfefwlidbe Käufer  entbaltenben  Stabtteil  biloet.  Ter  Tier garten  ift  ein  G  km  langer  feböner  1-r.r! .  ber  ein tom mer tbeatcr,  einen  Girtu*f  einen  Konjertfnal, 9Sirt*bäufer,  Kaffcebäufer,  Vuitortc  unb  jabl  reiche Vanobauier  umfaßt  unb  al*  ber  befuebtefte  Vuftort ber  S  todbolmer  gilt,  i'luf  einer  Wnböbe  mit  berr lieber  Äu*ficbt  liegt  bie  oom  Silbbauer  Softrom aufgeführte  sJ-illa,  jeia  ein  bem  ̂  ub Ii tum  jugnnfl- liebe*  ftunftmufeum,  unb  ba*  von  Marl  ̂ obann erbaute  tönigl.  l'anbfcbloß  ftofenbal,  in  beffen  Nahe ber  ®artent>erein  feine  älnlagen  unb  Crangericn b.it.  ztuf  einem  oon  hieben  bei&atteten  l>Uu  o  ift bie  Süfte  löeüman*,  be*  Sänger*  be*  Tiergarten*, aufgeftellt,  unb  ber  @cburt*tag  (2G.  ,Uüu  biefe* f d)roeb.  Ül nalreon  ift  ein  roabre*  vol(*fe)t  gemorben. e)  Äung^bolmen  (flönigeinfel),  int  Seiten  von 9?orrmalm,  baoon  getrennt  burd)  einen  ÜHälararm, Uber  ben  jtoei  ̂ Brüden  fuhren,  enthalt  ba*  Maroli: nifebe  ̂ nftitut  (eine  mebi).  illabenue),  ba*  Sera« 

pbtnenfaiarett,  ba*  ©arnifonsfranfenbau* ,  bal Mnrbau«,  ba*  (£ntbinbunQ*bau*,  ba*  Mrnnfenhauv für  Unheilbare,  ein  äBahenbau*,  Itinberbofpital, ba*  ̂ rrenbau*  6onrab*berg  u.  f.  iu.;  fomie  meh: rere  $abril*an(agen,  barunter  eine  6iiengiefjeret unb  median.  Serlftatt,  eine  Dfcnf abrit,  ©erbereien, eine  Tampfmüble  u.  f.  n>. 3)  Tic  Süboorftabt  (ööbermalm),  ber  gröfite unb  unebenfte  Stabtteil,  erbebt  ftd)  an  ber  Norb: feite  fteil  unb  fdjroff  läng*  bem  ÜJtALar  unb  ber Oftfee,  foba|  oon  bort  nur  jroei  fahrbare  Straften, fonft  aber  Uleuntoren  unb  Treppen  hineinfuhren. s-Bon  ber  Aelienhohe  ÜRofebade  (auf  ber  ein  $er« gnügung*garten  unb  ein  Theater  liegt),  bener  nod) oon  ber  hier  befinblicben  Naoigation*fcbule  ober oon  bem  hoben  Turm  ber  .UatharinenEirdie,  aud) roeiter  roeftlid)  oon  ber  Höbe  am  "Dtälarufer  au* eröffnet  fid)  bem  iHuge  ein  prad)toolle*  Panorama, ba*  bie  ̂ nfelftabt  mit  ihren  Seelanälen  unb  einen ÜBalb  oon  SRaften  umfaßt,  ba  bie  Schiffe  foroobl 

oon  Ol'ten  al*  oon  SBeften  au*>  unb  einlaufen  unb biebt  an  ber  Stabt  beilegen.  Slud)  bem  jur  See ilnfommenben,  oon  ber  Uftfcite  roie  oon  ber  Seite be*  dNälarfee*  her,  bietet  biefe  SBafferitabt  einen überrafebenben,  in  feiner  Slrt  einzigen  2(nb(id  bar. "Horn  Vanbe  her  ift  bagegen  bie  Staot  oon  Sälbern unb  Sergen,  bie  ftd)  bi*  bid)t  an  ihre  Ttjore  (hier «3öüe»)  heran|iehen,  beinahe  oerbedt.  T>er  ehe* malige  Stolj  Der  Süboorftabt,  bie  difenroage, befteht  nicht  mehr,  fonbern  ift  in  bie  frühere  Sertte be*  Tiergarten*  oerlegt  roorben.  gefdbab  bie*, um  ben  :Haum  für  bie  Serbmbung*babn  jmifthen ber  nörbl.  Stammeifenbahn  unb  ber  fuMidjcn, toeftlicben  unb  norbmeftlichen  ju  gewinnen.  3n  ber Süboorftabt  liegt  bie  Warienfircbe,  ber  große,  mit 

Vinnen  befefete  3lbo  If  ̂rebr  if  *  4»  la \\,  bie  'i  ialoni  jf  c  iu anftalt  auf  6rfta,  bie  große  Sd)iif*roerfte  mit  einer median.  Scrfftatt,  bie  neue  33afferleitung,  bie  bie gan,;e  Stabt  reichlich  mit  SBafjer  oerfiebt,  bie  (£ifen> er}gießerei  unb  meeban.  SBertftätte  Sergfunb  K. Set  legerer  führen  Srüden  auf  bie  jioei  im  Siorb- weften  gelegenen  3Hälarinfeln  Sängholmen  unb Neimeräbolmen,  auf  beren  erfterer  eine  Strafs  unb Sefferung*anftalt  für  SWänner  fid)  befinbet.  roäh: renb  bie  für  grauen  in  ber  Norboorftabt  befteht. Tie  großarticjften  unb  bebeutcnbften  oon  allen neuen  Anlagen  unb  teil*  bie  fog.  Serbinbungababn, roeldbe  bie  im  Süben  unb  im  Norbcn  be*  i'Jälar befinblicben  (Hfenbabnen  uerbinbet,  unb  teil*  an-. bere  mit  berfelben  uifammen^ängcnbe.  Tiefe  Sahn führt  )uerft  in  ber  Süboor)tabt  1810  m  meit  in einem  bi*  11  m  tiefen  Ginfcbnitte  hin,  über  toeldjcn auf  eifernen  Srüaen  brei  Straßen  geführt  finb. hierauf  beginnt  ein  etwa*  gef  nimmt  er,  426  m langer,  9,5  m  breiter,  5,6  m  holjer,  in  ben  harten ©rauit  gefprengter  Tunnel  tief  unter  acht  Straßen unb  neun  ber  beftbebauten  Quartiere  ber  Siiboor: ftabt*  bann  tritt  bie  Sahn  auf  lurje  Streden  an ba*  Tageslicht,  um  noch  jJoeimal  unter  überbrüds ten  Straßen  bmroeageleUet  ju  werben,  unb  erreicht bann  ben  fübl.  ÜRäTararm.  über  ben  erfteu  ÜJtälar; arm  ober  ben  fübl.  Strom  führt  eine  227  m  lange, Ifi  m  breite  eifeme  Srüde  oon  geionljtem  ©ittcr-. werl  nach  ber  eigentlichen  Stabt  hinüber,  wo  bie 

Sahn  118  m  weit  läng*  bem  i'üüurhafen  (Moni bamm,  b.  i.  flomljafen),  2  m  hoch  über  bem  SJJflaftcr auf  einem  Siabutt  hinläuft.  Tie  ̂ ortfetiung  biefe* Sinbult*  ift  eine  30  m  lange,  mit  ben  beiben  SBegen für  Fußgänger  ju  beiben  Seiten  13  m  breite,  in 
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ber  ÜJtitte  auf  einem  ©ranitpfeiler  rutjenbe  Stüde 
über  ben  JRibbarbolmSlanal,  längs  meld;em  fie 
bann  an  ber  öftl.  Seite  be3  StibbarholmS  bi3  an 
ben  Mitten  2Kälararm  führt.  5Än  bem  nörbl.  Gnbe 
erreidjt  bie  ßifenbabn  nun  bie  9lorboorftabt  unb 
fleht  in  berfelben  auf  ebener  ßrbc  fort  bi*  ju  bem 
großen  Gentraibahnhof. 

Sie  Stabt  S.  bat  über  6  km  oon  Horben  nach 
©üben  im  Surchmeffcr  unb  etwa  23  km  im  Um: 

fang.  Sie  bebedt  ein  oielfaa)  oon  ÜJleer:  unb  See: 
armen  burdjfdjnitteneS  VI  real  oon  32,7  qkm  (baoon 
l,s  qkm  SBaffer),  enthält  tarfdjulbige  Käufer  unb 

Ööfe  ju  einem  Sarwerte  oon  375 1/4  Sülill.  Äroncn 
(ju  1  2Rart  12,5  $f.)  unb  (1884)  205129  G.,  bie 
fid)  jur  eoang.*lutb,.  CanbeSfirdje  befennen,  mit 
Au*fd)lufe  (1880)  oon  577  Äntfjolifen,  82  SRefor» 
tnierten  unb  1259  3uben.  JBon  ben  ftremben  finb 

bie  Seut|'d)en  bie  jabjreidjften,  unb  bie  beutfdje ©emeinbe ,  bereit  ̂ aftor  Sih  unb  Stimme  in  beut 
Stabtfonfiftorium  bat,  jählt  2256  SDlitglieber.  Sa 
Soge  unb  Jtlima  ber  Stabt  leineäroegS  ungefunb, 

überragt  nunmehr  nad)  Ginführung  wichtiger  fanis 
tärer  IHeformen  bie  3al)l  ber  ©eborenen  in  ber 
Siegel  immer  bie  ber  ©eftorbenen.  Sie  wiebtigften 
9iaI)runa?jroeifle  finb  3nbuftrie  unb  fcanbel.  3m 
3.  1883  gab  eä  2366  öanbwerler  mit  85G9  Arbci= 
tern.  Sie  Anzahl  ber  ̂ abrifen  mar  292,  oon  benen 

161  burdb  Sampf  getrieben  mürben  (2448  s$ferbe: 
fräfte);  &efi&er  berfelben  waren  201  Ginjelne  unb 
78  Snfcttficntfdjaften;  bie  3at)l  ber  Arbeiter  in 
bcnfclbcn  betrug  10068  unb  ber  Söert  ihrer  $u>; 
buftion  über  33  2JUII.  Jtronen.  Sie  wid)tig)ten  ber: 

felben  waren  median,  ̂ abrifen,  3uderfabrilen, 
SabafMabrifen.SBrauereien,  Seifenfiebereien,  Sei: 

benfabrifen,  ̂ orjellanfabrifen,  ClfAlägcreien, 
Stearinlid)tfabriten.  3."  bemfelben  3°9rc  0°&  e- 
3540  Jlaufleute  mit  einer  SJebienung  oon  6177 

$erfonen.  Sie  3ab4  ber  in  S.  eintjeimifdjen  %a\)r. 
jeuge  wirb  1883  angegeben  ju  85  Seglern  mit 
einer  Iragfä&igfeit  oon  13320 1  unb  192  Sampfer 
mit  21 184  t  Sraßfä&ißteit  unb  2Jlafd)inen  oon 

6859  Werbelräften,  wooon  53  Segler  unb  160 
Sampfer  mit  einer  Sragfähigleit  oon  9219  t  ju 
ber  inläubifd)en  unb  bie  übrigen  ju  ber  auSlänbt: 
fdjen  Schiffahrt  oerwenbet  würben.  Qi  famen 
(1883)  an  oom  AuSlanbe  1812  ̂ atjrjeuge  mit 
465625  t  unb  oom  3nlanbe  25020  gahrjeuge  mit 
1288079 1;  e3  gingen  ab:  in8  AuSlanb  1437  Äabr= 
jeuge  mit  380571  1,  unb  in§  3nlanb  25138  §ab>: 
jeuge  mit  1251343  t  Sie  Solleinnahme  war 
11  Vi  3JKU.  fronen  (1885).  S.  oermittelt  jmar 

immer  nod)  ju  einem  großen  Seil  ben  £anbel  ber 
nörbl.  £anbc3teile  mit  bem  AuSlanbe;  injwifd)en 

haben  biefe  angefangen,  fid)  einigermaßen  ju  ernam 
eipieren  unb  felbft  mit  bem  AuÄlanbe  nt  oerfeljren; 
burd)  feine  Sage  aber  ift  el  beftimmt  mm  Stapel: 

ort  für  bie  am  SJJälar  unb  öjelmar  belegenen  %xo-. 
oinjen  unb  für  ben  öftt.  Seil  ber  öergwertebejirfe, 
namentlich  ber  in  SEPeftmanlanb  Salarne.  Sie 
SDeftbalm  oerbinbet  S.  mit  ©Ottenburg,  bieSRorb: 
baljn  mit  Uofafa,  SNorblanb,  unb  ber  norweg. 
©renje,  bie  Ditbabn  mit  9iaßjo,  bic  Sübbabn  mit 
SDcalmö  unb  ̂ rioatbahnen  mit  Äöping  unb  9iorr: 
teljc.  Surd)  große  Seile  ber  Stabt  führen  Ererbe: 
bahnen  unb  jat)lrcid)e  tleine  Sampfboote  erleichtern 
im  übrigen  ben  SUerfcljr  im  $nnetn  ber  Stabt. 
Sampfidmfoerbinbungen  eriftieren  mit  allen  Stäb« 
ten  ber  fa;meb.  Oltfüften  unb  ben  Orten  am  ÜDlälar, 
Weimar,  am  Ström^olm^lanal  unb  am  ©öta» 

[anal,  ferner  mit  ftbo,  ipelüngforS,  Petersburg, 

i'iibed,  Atopcn^agen,  üonbon,  ipull,  Jpaurc,  5Jor= 

beaur  unb  Antwerpen.  2ln  ©elbanl'taltcn  oab  eS Gnbe  1885  auficx  ber  9ieid)vbnnl  12  ̂ rinatbanlcn, 
ein  öranboerfidierung^comptoir  ffir  3mmobilicn 
unb  mehrere  ̂ llticngeicllidjaften  für  ieben?:,  foutt* 

unb  Sceoerfidjerunfl.  8.  ift  Sih  ber  9leid)£-(ol!e« 
gten,  be«  cDca:£ofßcrtd)tÄ,  eine*  Oberftatt^altcrS, 
unter  bellen  Ccitung  bie  Angelegenheiten  ber  Stabt 
flehen,  fowic  aud)  be3  «anbc*hauptmann«  über 

Stodholm^i'än. An  öffentlichen  Unterrid)t^anftalten  befab  S. 
1885:  1)  fed)*  fog.  höhere  Ijlementarfdiulen  unb 
fed)*Äird)enfd)ulen  mit  sufammen  2487  Möglingen; 
2)  ̂ oKvfdmlen,  mit  12  320  Möglingen,  in  benen 

lein  Sdnilgclb  erlegt  wirb;  3|  anbere  unter  bejoii-- bern  Sireftionen  ftehenbe  Anftalten,  mm  Seil 
höhere  unb  niebere  Aadifdntlen  unb  ̂ nftitute,  wie 

bic  (1886)  noch  in  ÜJilbung  begriffene  *nod)fd)ule, 

ba*  Äaroliniidje  mebico  djirurgiiehe  ̂ ni'titut,  bie 
oorjüglichi'tc  mebij.ilehranftalt  in  Schweben  (mcldie 1872  gleidie  iHcdite  mit  ben  mebij.  Jafultäten  bei 
ben  Unioerfitäten  erhalten  hat),  ba§  ̂ harmaccit- 
tüche,  Jedjnologiidie,  ®omnaftifd)c  ̂ nftitut,  baä 
Sormnftitut,  bie  Oicwerbeidiule ,  bie  5taoigation?= 
fdmle,  ba^  $>anbel*in|titut,  »wei  Seminare  jur 
iBilbung  von  Lehrerinnen,  bie  Veterinäre  unb  oicle 
anbere  Anftalten.  Aufierbcm  gibt  e^  eine  3)} enge 
Prioatfdmlen.  3u  ber  Armenpflege  für  1953  iXiiu 
ber  unb  4543  (Irwnchfene,  oon  weldjen  letztem 
1297  in  ben  Armenhäusern  unterhalten  würben, 
waren  etwa  Dl 4 000  .Kronen  erforberlid).  Sonbcn 
gelehrten  (Scfcllfdiaften  fmb  neben  oiclen  anbern 
Vereinen  ju  nennen:  bie  Afabemie  für  fdjwebifchc 

Spradie  unb  i'itteratur,  bie  Afabemie  ber  2lMfjen= 
fdjaften,  bie  Afabemie  ber  fdjöncn  Litteratur,  ber 
©cfd)id)te  unb  Antiquitäten,  bie  Afabemie  ber 

freien  tfünfte,  ber  d)2uftt#  ber  i'anbwirtfchaft,  ber 
Ärieg*wifjenfdjaft.  Anbere  höhere  Anftalten  Tmb 
bie  löuigl.  ober  9{ationalbibliothef ,  bie,  mit  ber 

ehemaligen  Gngeftrömfcbcn  oereinigtt  200000 
iöanbe,  80(XX)  Heinere  Schriften,  8000  4jonbfcbrif= 
ten,  eine  febr  bebeutenbe  Sammlung  oon  SBro« 
fdiürcn,  Marten  unb  AUipfcrftidien  u.  f.  w.  jählt, 

bav  lUationalmufeum  mit  oiclen  Öemälben,  Slulp.- 
turen  unb  »ertuollcn  Autifen,  ba«  großartige  9tor» 
biffa;!Piufeum  unb  bie  fog.  .ttlciberfammer.  AuSge* 
jetdjnct  finb  ferner  bic  miueralog.,  botan.,  joolog., 
ethnpgr.  unb  paldontolog.  Sammlungen  ber  Ata? 
bemie  ber  2ßiifenfcc)afien,  bcö  Marolinifdjen  3nfti: 
ttttö  unb  anbetet  yuftitute.  Slufier  ben  beibeu 
fönigl.  Ihcatern  unb  vier  anbern  hat  S.  nod)  gwei 

Sommertheater  im  Tiergarten.  Son  ben  Stiftun.- 
gen  finb  befonber*  bic  Anftalt  für  ©omnaftif,  fowie 

tai  i>nftitut  für  Saubftummc  unb  SÖlinbc  ju  er: 
wähnen,  beibc  aujiie«id)iictc  Anftalten  ihrer  Art. 
3n  ber  Diähe  ber  totabt  befteht  in  bem  ehemaligen 
fönigl.  üuftidilofi  Carlberg  eine  KricgSafabemie  für 
Canbfabctten.  Sie  Umgebungen  oon  S.  «igen  auf 
ollen  Seiten  grofte  9iaturfchönbeitcn  auf  unb  fmb 
belebt  bureb  bie  fönigl.  fiuftfdjlöfier  ̂ aga,  Ulril*: 
bnl,  Srottningbolm  unb  ̂ ofer^berg,  fowic  bureb 

jaMrei d)c  Sanbhäufer.  S.  bilbet  eine  eigene  Statt: 
haltcrfdiaft,  wirb  aber  umgehen  oon  bem  Hcrwal: 
tung§bejirl  Stodholm§:ßän,  ber  7791,«  qkm 

(bODOII  359,7  qkm  3i!afjer)  umfaßt,  mit  (1884) 
147454  (r.  4>gl.  &exi-,  «Stodholm»  (beutlet)  oon 

Werten,  4  iBbe.,  .^alle  1805— 8i;  Berlin,  «Stock- 
holms stad»  (2  33be.,  Stodh.  1854-58);  ftrifcfc. 
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«Stocfbolmi»  (53erl.  1860);  SBattenbadj,  «6.  <Hn 
3Uid  auf  ScbroebenS  Joauptftabt  unb  SdnoebenS 
®efd)id)te»  Werl.  1875),  unb  bie  feit  1866  jäbrlid) 

erfdjeinenben  ftatiftii'djen  iBeridjte  über  bie  tont: 
miir.de  SBerwaltung  ctodljolmS. 

B  fort  l>o  Imcr  «lu  t  bn  b,  f.  unter  G  r>riftian  II., 

»b.  IV,  6.  357*,  unb  Scbroeben,  S3b.  XIV, 

6.  566b. 
5tocfr)orii,  «ipfel  ber  Saane*2llpeu  (f.  211* 

p  e  n  18)  im  fdnoei  j.  Äanton  93ern,  erbebt  fid)  10  km 
fflbroeftlid)  von  .ihm;  ald  fdjlanfeS,  fablet  gelSborn 
}u  2192  m  über  bem  IRcere  unb  bietet  auf  feinem 
©tpfel,  bet  einen  langen  febmalen  Kamm  bilbet, 
eine  grofeartige  Munbfidjt  über  bie  Sllpcn  unb  baS 

fdjroet*.  £)ügeüanb  bis  jum  Jura,  ben  Hogefen  unb 
bem  Scbroarjronlb.  Tic  iöcitciflung  erforbert  von 
Ibun,  SBlumenftein  ober  Grlenbad)  (im  Simmen* 
t&al)  aus  fünf  bis  feebS  Stunben.  $ie  nad)  bem 
Gipfel  benannte  $oralpcnfette,  ber  aud)  ber  ©am 

trifdi  angehört,  ift  ber  norböftlicbfte  längs  beS  Sim* 
mentbalS  von  ben  Cuellen  ber  talten  Senfe  bis 

tut  ftanber  oorgefdjobene  2luSläufer  ber  6aane: 
SUpcn,  bc iteht  oornebmlid)  aus  M.tlt't einen  ber 
Juraformation  unb  ift  reidj  an  fdjönen  Salbungen 
unb  ba  unb  bort  oon  Keinen  iöodjfeen  gefdjmüdten 
?llpiociben,  au*  benen  bie  ©ipfel  als  fpärlid)  be: 
roadjtene  SelSbörner,  St&de  unb  ©rate  aufzeigen. 
Sgl.  SJrunner,  «  ©eognoftifdje  ̂ Beitreibung  be« 
StodborngebirgeS»  (3krn  1857). 

^toefjobber,  f.  Jobber. 
«tocflatf,  f.  unter  Sd)ettnd.  [fetter. 
etbcfl  f>eincfcttct  (Klara),  f.  unter  £  eine  = 
€to rflotjben,  f.  unter  Slft. 
Stocfmalöc,  f.  unter  Althaea. 

etoefmann  (iluguft  GorneliuS),  geb.  14.  Wlax 
1751  tu  SdjtocilcrtSbain  bei  SBJalbbeim,  geft.  als 
^rofeffor  ju  Seipjig  6.  gebr.  1821,  bidjtete  baS  fiieb 
•Sic  fie  f o  fanft  rulm,  alle  bieSeligen»,  roeldjeS  ju: 
er jt  im  leipjiger  «SJtuienalmanad)«  1780  ftanb  unb 
vom  Pfarrer  JBenedcu  lomponiert  mürbe.  2lud) 
oerfafite  er  eine  SBertbersSdjrift:  «$!ie  fieiben  ber 
jungen  Süertberin»  (Güenad)  1775;  2.  %*%  1776). 

£  fort  mar  (abrifttan  ftriebr.,  ftreiberr  oon), 
nambaftcr  beutfdjer  Staatsmann,  aus  einer  mit 
töuftao  Slbolf  nad)  Sadjfen  getommenen  fdjroeb. 
Emilie  ftammenb,  mürbe  geb.  22. 3lug.  1787  als 
ber  '3 olm  beS  Coburg.  JuftijamtmannS  Jobann 
Grnft  ©ott&elf  6.,  ftubierte  1805— 10  SRebijin, 
lieb  ftd)  bann  als  praltifcber  2lnt  in  Coburg  nieber 

unb  nabm  1814  unb  1815  als  Swiliiatarjt  an  ben 
ftelbjügen  am  SRbein  teil.  Salb  barauf  betraute 
'Im  ber  ̂ Jrinj  Seopolb  uon  Coburg  mit  ber  Leitung 
ber  perfönlicben  ©efdjäfte  unb  ber  ftofbaltung  als 
Setretär,  6d)afemei|ter  unb  öofmarfdjall.  6.  be» 
lleibete  biefe  Stellung  bis  1831 ,  rourbe  1821  in 
ben  fäcbf .  »belsftanb  unb  1831  in  ben  banr.  %xtl 
berrenftanb  erhoben.  Seim  ̂ Betrieb  ber  ftanbibatur 
bes  tyrinjen  Seopolb  jum  gried).  ÄönigStbron  1829 
war  S.  eine  3«it  lang  fein  ©efdjäfteträgcr  bei  ber 

Vonboner  Konferenz  ebenfo  1831,  als  bem  s4Jrinjen 
bie  belg.  SlönigSlrone  angeboten  mürbe.  9Iad)bem 
6.  1834  aus  feiner  bienftlidjen  Stellung  auSge« 
treten  mar,  erhielt  er  1836  com  König  Seopolb  ben 
«luftrag,  ber  ̂ rinjeirm  S3ictoria  oon  dnglanb  mit 
{Hat  unb  £Ufe  |ur  Seite  ju  fteben,  begleitete  1838 
unb  1839  ben  tyrinjen  albert  oon  Sacbien:eoburgs 

^otbo  auf  einer  9lei|'e  nad)  Jtalien  unb  blieb  naaj 
beffen  2Jermäl)lung  ftauSireunb  unb  SBertrautcr 
»«s  engl.  StönigSranr*.  0m%i848  roo  er  Coburg. 

©efanbter  6eim  33unbeStage  mar,  rid)tetc  er  in  per* 
iönlidjem  GinRu&  auf  Ijeroorragenbe  ÜJtanner  feu 

neu  ganjen  Gifer  auf  bie  Einigung  2)eut|"d)la»bS unter  ̂ reufeen.  S.  ftarb  ju  Coburg  9.  Juli  1863. 

Sein  Sobn,  ßrnft  oon  Bu  geb.  7. 2lug.  1823, 
^rioatbocent  ber  JRedjte  in  $tna,  bann  ̂ rioat« 
iefretär  ber  preufe.  Äronprinjeffm,  geft.  6.  ÜJlai 
1886,  oeröffentliAte  «lenliöürbigfeiten  auS  ben 

papieren  beS  SreifarntGbril'tian  Jnebridj  oottS.» 
(iöraunfdjm.  1872),  roorauS  St^iHene"  Saillanbiet 
baS  2Rateria(  ju  bem  SBucbe  «Le  roi  L6opold  et 
la  reine  Victoria»  (1878)  entnahm.  3>gl.  Jufte, 

«Les  fondatcurs  de  la  monarchie  Beige»  (<öb. 
15,  SBrilft.  1872). 

«Stoefport,  ÜRunicipatftabt,  $arlamentSbo< 
rougb  unb  bebeutenber  ftabrifort  in  ber  engl,  ©raf; 
idiaft  Gbcfter,  an  ber  ©reme  uon  Cancafoirc,  am 

bluffe  SKerfep,  ber  biet  fdjiffbar  roirb,  unb  ber 

aRünbuttfl  bcS  2bame,  11  km  füböftlid)  oon  ̂ 'i'an* cbefter,  mit  biefer  Stabt,  foroie  mit  SÜlaccleSfielb, 
Siuerpool,  Creme  unb  Sonbon  burd)  Gifenbab»cn 
uerbunben  unb  in  böd)ft  romantifd;er  ©egenb  ge» 
legen,  bat  ihren  HJtittelpuntt  auf  ber  Spi|je  eineS 
Reifens  unb  ift  hier  unb  in  ben  nad)  allen  Seiten 
an  ben  Slbbängen  unb  am  ftlufsufer  fid)  auebe^ 
nenben  Jeilcn  eng  unb  unregelmäßig  auf  febr  un» 
ebenem  Söoben  gebaut.  S.  befiht  fünf  Sörüden, 
34  Mu dien  unb  itapellen,  eine  Sateinfdjule,  ein 
J&anbroerferinftitut  unb  em  ÄranfenbnuS,  fotoie 

eine  fdjöne,  in  ÄreiSform  erbaute  ÜJiarltbatle.  3)ie 
^eoölterung  (1881  59544  6.)  unterhalt  Saum» 
mollf  pinnereien  unbSaumroodjeugfabriten,  ©arm, 
1'! ui' elm  ,  &ut:  unb  Seibenroarenmanufalturen, 
rooran  fid)  jugleid)  bie  Umgegenb  beteiligt,  fotoie 
^vabrüation  oon  »ürften,  aßebefebiffen,  aRafd)incn, 

Gifetb  unb  ̂ JMftngroaren.  Slufcerbem  ift  ber  6an: 

bei  mit  Häfe  unb  iöafermebl  fdjroungbaft.  2"en 
Sabril:  unb  JöanbelSbetrieb  begünfligen  bie  Äanal» 
oerbinbungen  ber  SanbeSflüfte  unb  bie  lonboner 

Gifenbabn,  meld)e  biet  baS  SJlerfeQtbal  auf  22  So: 
gen,  jeber  in  ber  $öfye  oon  32  m,  überfteigt.  Kaum 
5  km  meftlid)  von  S.  liegt  bie  Stabt  (Efyeable 
mit  7158  6.  in  ib.rem  Seürl,  bie,  wie  aUe  anbern 
nahen  Crtfdiafteu  mit  SaummoÜfpinnerei  unb 
Kattunbruderei  über  15000  Arbeiter  befajäftigetu 

etorfrofe ,  f.  unter  Altbaca. 
etorfö  (com  engl,  stock,  Kapital)  bieben  in 

Gnglanb  urfprünglid)  befonberS  bie  Anteile  ober 
Vitien  an  bem  Äapital  ber  groben  prioilcgierten 

ÖanbelSgeiellfdjaften  unb  Korporationen  oon 
Staatsgläubigem,  roie  bie  Cftinbifdje  Äompagnie, 
bie  $ant  oon  Gnglanb  unb  bie  Sübfeelompagnie; 
nufeerbem  roirb  ber  SluSbrud  allgemein  auf  börfen» 

gängige  Slltien  unb  Dbligntionen  angeroenbet, 
roenn  aud)  für  bie  eigentlichen  StaatSpapiere  bie 

Sejeidjnung  «jfanbS»  gebräudb,lid)er  ift.  Stod« 
Grdjange  beürt  bie  lonboner  Gifeltenbörfe,  eine 

freie  ©enofienfdjaft,  bie  ftd)  lebiglid)  nad)  üjrcn 
eigenen  Statuten  regiert  unb  neue  iDcitflliebcr  nut 
unter  beftimmten  5)ebingungen  juläfet.  Sie  bcftcljt 
auS  jroci  Älaffen  oon  Sermittlern  beS  (Sffeftetu 
banbels,  ben  ©rolerS  ober  2JlaHern,  bie  oom 

^ublitum  ibre  Slufträge  crbaltcn,  unb  ben  2>caterS, 

aud)  Jobbers  genannt,  bie  ieberjeit  bereit  finb,  auf 
eigene  SRedmung  febeS  Rapier  )u  einem  geroifjen 

greife  )u  laufen  unb  )u  einem  etroaS  hohem  \u 
oerlaufen.  9cad)  ben  Jobbers,  bie  aud)  bie  blofe 

fpetu(atioen3eitgefd)äfte  oermitteln,  nennt  man  in 

Gnglanb  baS  9Jörfenfpiel  Stock  jobbery. 
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etotffdjerc  (frj.  cisaille  a  baue,  cisaille  a 

bras;  engl,  bench-ahears,  stock-shears),  f.  unter 
6  Acren  unb  unter  i>  o  l  j  i  A  r  Q  u  b  c  n. 

etocffrfUcubcr,  f.  ftuftibaluS. 
etoftfdmupfcu,  f.  unter  Schnupfen. 
eiorf tou,  ftauptltabt  oon  5an  3onqutn  Sountr) 

im  norbameriL  Staate  (Salif'ornien,  liegt  am  Stod= 
ton  Slougb,  einem  fdjiffbaren  Sinne  beS  5  km  ent= 

(ernten  Sant^oaquin^luffeS,  an  ber  Sentral: 
^acificeiicnbabn,  jäblt  (1880)  102826.,  worunter 
687  gbinefen  unö  199  farbige.  6.  ift  ber  jroeit: 

roiajtigite  ©etreibemartt  an  ber  $acifk!ü|'te.  3" ad)t  IJtablifjement*  werben  lanbroirticbaftlicbe  &e 
rate  ben.eitcllt;  ferner  bat  6.  jioet  Gifengiefjereien, 

brei  ÜWöbeU,  jioei  iwnbicbub«,  jroei  SJiagen»,  eine 
Seifen,  unb  mehrere  anbere  Gabrilen,  SJtabXtfobel; 

unb  Papiermühlen  unb  jroei  gro&e  cdm'fSroerften. Tie  otabt  rourbe  1849  gegrünbet,  batötrapeneifen: 

bahnen  unb  f'cbdne  öffentliche  ©ebäube. Stocftou  ou  -Jccrf,  dUunicipal:  unb  $arla 
ment*borougb  unb  wichtiger  £>afenplafc  in  ber  engl, 

öraifdjaft  Xurbam,  eine  ber  ja)önften  Stäbte  be* 
nörbl.  önglanb,  lintS  am  ftlufje  £eeS,  oberhalb 
beffen  ÜKunbung  in  bie  2>eS»»ai,  Station  ber 
RortbslSafternbalm,  mit  fd)önem  Stabtbaufe, 
großem  lUiarttplafce,  breiten  Straften,  einer  Sötüde 
oon  fünf  »ogen,  neun  Kirchen  unb  Kapellen, 
ift  Si&  einer  beutiAen  Konjularagentur,  bat 
jroei  »anten  unb  jäblt  (1881)  41040  G.,  bie 
Segeltuch,  Jauroert  unb  Scbiffäbeden  fertigen, 

auch  Uijen :  unb  iUlefftnggie&ereien,  Maltbrennerci 
unb  $ijcberei  unterhalten,  foroie  Schiffbau  unb  febr 
lebhaften  Jpaubel  mit  Richen,  ©ctreibe,  Käfe,  SÖut= 
ter,  Sllaun,  »lei  unb  ganj  bcfonberS  mit  Stein« 
IcAlen  treiben.  XaS  Kohlenlager  oon  S.  gehört  311 
ben  bebcutenbftcn  (SnglanbS.  Ter  Stukenhöfen  an 
ber  2)lünbiing  beS  2.eeS  ift  $ort* (Slarence. 

3m  ̂ .  1825  mürbe  bie  erfte  mit  Tampf  betriebene 
unb  für  ben  öffentlichen  »ertebr  beftimmte  Gifen: 
bahn  StodtomXarlington  unter  ©eorge  Stephen: 
jon->  Leitung  erbaut  unb  bem  betrieb  übergeben. 
Srobbarb  (JHicbarb  fcenrp),  amerit.  Siebter, 

geb.  3uli  1825  ju  Ringham  in  *JRafiacbufettS,  ar 
beitete  jahrelang  in  einer  Gifengieberei  in  ficu. 
gort,  oeröffeutlichte  1849  einen  »anb  öebiebte 
unter  bem  2itel  «Footprints»  unb  1852  eine 

Sammlung  «l'oems».  »on  1852  bi*  1870  hatte 
er  eine  Slnjtellung  im  neunorf  er  3  0  Li  bau i,  roibmete 
fich  bann  aber  ganj  ber  üittcratur  unb  oeröffent« 
lichte:  «Advcatures  in  fairy  land»,  «Songs  of 
summer»,  «Town  and  Country»,  «Life,  travels, 
aud  books  of  Alexander  von  Humboldt»,  aThe 

Kiugs  bell»,  «The  story  of  little  Red  Riding  Hood», 
•The  cbildren  in  the  wood»,  »Abraham  Lincoln, 

a  Horatian  ode»,  «l'utnam  the  brave»,  »The  book 
of  the  East»  (eine  Sammlung  feiner  ©ebiebte)  u.  f  .ro. 
fiebenbige  ̂ bantafte  unb  GrjäblungStalent,  grof&e 
Originalität  unb  eble  Sprache  jeidmen  S.  auS. 

etoff,  f.  aitaterie. 

etoffet  (Guarne  ©eorgeS  ßenri  tiefte,  »aron 
oon),  fron*.  3lrtiUerieobcrjt,  betannt  burch  bie  mili* 
tärifeben  Berichte,  welche  er  als  Snilitdrattad)* 

ber  franj.  »otfebaft  ju  verlin  oor  StuSbrucb  bc  0 
TeutidjsWranjöfifchen  Krieg«  oon  1870  unb  1871 
an  feine  Regierung  fanbte,  rourbe  1.  SJlärj  1823 
ju  Sirbon  im  febroeijer  Kanton  üburgau  geboren. 
Or  erhielt  feine  Slu^bitbung  auf  ber  $oh)techniicben 
Schute  su  %<xx\i,  trat  bann  in  bie  Slrtillerie  unb 
log  fchon  als  Kapitän  bie  Mufmerffamfeit  9iapo; 

ibtrung  in  bet  ̂ ^anjc 

leonS  in.,  pierft  burch  ein  nach  1856  von  ihm 
herausgegebene«  militärifcheS  ÜBörterbueb,  auf  u A. 
SBalb  barauf  nahm  ihn  Napoleon  III.  in  fein  ®e* 
folge  auf  unb  oenoenbete  ihn  mehrfach  }u  befon« 
bem  Stufträgen.  Später  mit  bem  Stange  eine* 

DberftlieutenantS  ber  franj.  Soti'chaft  in  »erlin 
als  "iltiiitärattaaV  beigegeben,  oerfab  6.  feine  9(e< 
gierung  mit  einer  Dieilje  höAft  {larer,  bie  treffliche 
Organtfation  beS  preufc.  leeres  unb  beffen  über: 
legenbeit  oollftänbig  roftrbigenber,  aber  vom  im 
lerienf abinett  nicht  beachteter  Berichte,  bie  nach  bem 
4.  Sept.  1870  unter  ben  geheimen  papieren  beS 
franj.  KaiferreicbS,  uim  Jeil  noch  oerfiegelt,  in  ben 
luiierien  anfgefunben  unb  fpäter  oon  S.  felbft 
unter  bem  litet  «Rapports  militaires  6crits  de 
Berlin»  (^or.  1871 ;  beutfd>:  «ÜWilitäriicbeöf  richte, 
erftattet  auS  »erlin»,  »erL  1872)  oeröffentlicbt 
mürben,  ̂ iefelben  maren  in  ber  3eit  00m  Som- 

mer 1866  bis  tum  3uli  1870  geschrieben,  ̂ m 
3)eutfch  granjöfijchen  Kriege  mar  Oberft  6.  im 
»ug.  1870  im  ©eneralftabe  beS  üJlarfcbaas  3Rac 
ÜJlahon  als  Chef  beS  WacbricbtenmefenS.  9iacb  ber 
Kapitulation  oon  Seban  enttarn  er  nach  ̂ tariS, 
roo  er  bie  franj.  Slrtilierie  in  ben  Schlachten  an 
ber  9Harne  30.  9too.  unb  2.  $ej.  1870  befehligte 

unb  (hibe  Tejember  bie  »erteibigung  beS  i)Iont: 

Hvton  leitete,  ̂ n  biefer  praftifeben  Xbätigteit 
bemdhrte  er  fich  nicht,  ber  SftonkSloron  ging  raf  A 
oerloren.  SRacbbem  er  1872  aus  bem  aftioen 

3)icnfte  getreten  mar,  rourbe  er  roegen  einer  »elei: 
bigung,  bie  er  als  3euge  im  ̂ rojefe  »ajaine  gegen 
ben  als  ©eriebterftatter  fungierenben  ©eneral 

jRioicre  auSfprad),  00m  3ucbtpolijeigericbt  ju  $itx-. 
failleS  12.  s)loo.  1873  ju  breimonatlichem  (Gefäng- 

nis oerurteilt.  Stuf  ©runb  eines  oom  ©eneral 
$ourcet  im  $rojea  »ajaine  geftellten  SlntragS 
rourbe  6.  bann  roegen  Unterichlagung  oon 

pef eben  in  Slntlagejuftanb  oerfefft,  iebod)  freigefpro: 

eben.  3U  feiner  Rechtfertigung  febrieb  S.  bie  »ro: 
fdjüre  «Depeche  da  20  aoüt  1870»  (1874).  6. 
beichäftiflte  fich  feitbem  titterariieb  unb  oeröffent« 
lichte  1877  im  «Ordre»  eine  Stubie  über  einen 
Krieg  granlreichS  mit  Xeutfchlanb. 

Stoffel  (Konrab  oon),  f.  Konrab  uon 

Stoffel.  f»b.XII,e.670b. 
S to ff m üble  (S>oriänber),  f.  unter  Rapier, 
etoffrurfer ,  f.  unter  Slähmaf  ebine. 

etöfrtuanfccriiHfl  in  ber  ̂ flan je  ift  bie  »e: 

jeichnung,  unter  roelcher  man  in  ber  »otamt  alle 
bieienigen  »orgänge  jufammenfait,  bie  fich  bei  ber 
jftortleitung  beS  WafferS  unb  ber  in  ihm  gelöften 
»eftanbteile,  ber  Koblebobrate,  ber  eiroeifiitoffe,  ber 
ob  ober  barjartiaen  unb  anberer  im  GrnäbrungS* 
projeb  eine  geroitfe  Rolle  fpielenber  Körper  abfpic: 
len.  3n  ieber  ̂ }flanje,  roobei  nur  bie  niebern  eüu 

jelligen  ober  auS  gellfolonien  beftehenben  Krppto» 
gamen  auSgefchloRen  ftnb,  roirb  eine  ̂ ortleitung 
oon  Stoffen  notroenbia,  ba  bie  Stuf  nähme  beS  9iähr« 
materialS  in  ber  Reget  an  anberm  Orte  gefchiebt 
als  beffen  weitere  Verarbeitung  ober  teilroeife  3Bie« 
berauäfebeibung.  Schon  bei  ben  böbern  Iballopbp* 
ten  (äffen  fich  i-  »•  geroiffe  Organe  unterfebeiben, 
roclAe  bie  Stufnahme  beS  S)a]ferS  ober  anberer 

Räbrftoffe  ju  beforgen  haben,  fo  bie  öauftorien  ber 

parafttifchen  $ilje,  bie  iRr;i|inen  ber  flechten,  »on 
biefen  roanbern  bie  bem  Subftrat  entnommenen 

Stoffe  in  bie  übrigen  Organe,  roetebe  jur  pe^etati» 
pen  Sergröfeerung  ober  jur  gortpflanjung  bienen. 
»ei  oielen  böb.ern  «Igen,  j. ».  bei  ben  gloribeen, 
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lafien  fid)  beutlidj  jroei  Sonnen  oon  3e0en  tx- lennen,  von  benen  bie  einen reichlich  mitfcbloropbnll ober  einem  ähnlichen  ftarbftoff  unb  außerbem  mit ötärle  ober  berglcicben  erfüllt  finb,  roäbrenb  bie  an» bern  r>orjug«roeife  ober  au«fd)ließlid)  eiroeißartige Stoffe  enthalten,  bie  oon  3ell«  ?u  3elle  nach  bem Orte  ibreS  SerbraucbS  transportiert  roerben.  fio&t oiel  mehr  tritt  ein  foldjcr  Untertrieb  ber  einzelnen ©eroebe  fdbon  in  ben  doofen  auf  ,  bei  benen  baS auS  bem  Subürat  mittele  ber  fog.  iHbijoiben  enfe nommene  9Baffer  nebft  ben  barin  gelöften  anorga* nifeben  ikftanbteilen  fdjon  auf  weitere  6treclen  bin bi$  jur  Spifre  be«  üJtooeitämmcbenS  unb  auberer= feitsbie  in  ben  grünen  Teilen  bei  ouber*  in  ben  33latt- organen  gebilbete  Starte  oon  bem  Orte  ihrer  6nk ftebung  ioroobl  nad)  unten  roie  nad)  oben  ju  ben Spieen  ber  fortroaebfenben  3roeige  unb  SHbijoiben geleitet  »erben  muß.  9£enn  aud)  bie  Ximenfionen, in  benen  bei  biefen  ilftönjcben  bie  S.  oor  jid)  gebt, egenüber  ben  bei  ben  bobern  Weiuacbien,  befonberS aumartigen  formen,  oerf)ältniSmäßig  geringe 

imb,  fo  tritt  boeb  bie  Cettung  ber  einzelnen  Siabr- ftone  nad)  oerfebiebener  Sttcbtung  unb  bie  bannt naturgemäß  oerbunbene  SluSbilbung  oerfebiebener Öeroeoefnfteme  fchon  beutlid)  genug  Ijeroor. 3n  meit  auSgebcbnterm  ÜJlaße  finbet  bie  Teilung 

ber  ilrbeit  jrou'cbcn  einjelnen  Öeroebefuftcmen  in betreff  ibrer  Junftionen  für  bie  S.  naturgemäß  in ben  ©efäßfruptogamen  unb  ̂ anerogamen  ftatt. Tie  aufnähme  ber  ÜRäbrftoffe  erfolgt  bei  biefen öeroäcbfen,  mit  Sluenabmc  ber  untergetauchten iourjellofen  ©ajferpflanjen,  einerfeitS  burdj  Sur.- jeln  ober  rourjeläbnlicbe  Organe,  Wbijome,  öaufto; rien  u.  bgl.,  unb  anbererfeitä  in  ben  oberirbifdjen 

d)loropboUfübrenben  Organen.  'Jtur  bei  ben  cbloro; 

pbollt'reien  ©ewäcbfen,  echten  Jßarafiten  ober  Süj propbntcn,  roerben  {amtliche  3iäbrftoffe  au§  bem iu bitrat  entnommen,  beim  bei  biefen  ift  eine  3t  f  f  t - milation,  b.  b.  eine  Silbung^  organifdber  Bub-. ftam  aui  floblcnfäure  unb  Salier  auSgefd)loffen. (Sgl.  Äff imilation.)  Tic  Leitung  ber  einjelnen Stoffe  erfolgt  bei  ben  böbern  ©croäd)fen  in  erfter Vinte  burd)  bie  jenige  u  ©eroebefofteme,  roelcbe  bie fog.  ©efäßbünbel  (f.  b.)  jufammenfeben.  Tie  lefc« tera,  bie  ein  jufammenbängeubeä  Suftem  in  ber 

ganzen  ̂ flanje  bilben,  geben  in  ihren  reinften  s2luS.- »roeigungen  bis  nt  ben  Orten,  roo  Äufnabme  unb Verarbeitung  ber  'Jiäbrftoffe  ftattfinben.  Tie  Fort: f übrung  ber  otoffe  innerhalb  ber  öefäßbunbel  tann im  roefentlid)en  auf  jroeierlei  Seife  erfolgen,  nam= lieh  burd;  iDlaffenberoegung  in  o)|enen  Bahnen  ober burd)  TioSmoje  oon  $clit  ju  3elle.  Tie  erftere IM  ber  fieitung  finbet  in  ben  eigentlichen  ©efäfeen, f oioie  in  ben  mit  perforierten  Ouerroänben  oerfebe» nen  S iebr obre  n  (f.b.), bie  (entere  bageaen  in  ben aefcblofjenen,  nod)  mit  SrotoplaÄmaicblaud)  oer= {ebenen  :\<tia\  ftatt. Über  ben  3Jled)ani3mu3  ber  S.  bat  man,  trofc jablreiAer  Untersuchungen  über  biefen  ©egenftanb aud)  jeht  nod)  oerbültnu  mäßig  roenig  Ilare febauungen.  3roar  ift  eS  niebt  mit  Scbroierigfciten uerbuuben,  j.  So.  bie  Leitung  beS  3Dafferd  in  traut: artigen  ober  niebern  ftraudjartigen  ©eroäd)fen  ju ertlären,  ba  foroopl  bie  burd)  bio^motifdie  $or> aänge  in  ber  Surjd  gelieferte  Trudtraft,  ber  fog. ^Ourjelbrud  (f.  b.),  alö  aud)  bie  burd)  bie  ̂ >er> bunftung  entftebenbe  Saugtraft  oollfommen  aui-. reirben,  um  bie  Sanberung  bed  Safferd  oon  ben 5&urjelfpi&cn  bii  iu  ben  äußerften  blättern  311  n* 

möglicben;  aber  ole  Leitung  be3  5BafTer*  in  bec boben  baumartigen  formen,  befonberS  foleben,  bie eine  ̂ öbe  oon  mebr  aU  10  m  erreichen,  bat  bi^ber nod)  feine  enbgültige  ßrllärung  finben  tonnen. Sundkad  unb  Saugfraft  reichen  nidjt  au«,  um baS  Steigen  beS  SüJafferä  bi*  in  bie  Spihen  ber 3^äume  ju  oeranlaficn,  ebenfo  roenig  lann  bie  (Ea* pillarität,  bie  oielfad)  nur  Grtlärung  beigejogen rourbe,  obne  ÜJlitroirfung  anberer  jiräfte  jenen irandport  bei  2Bafjer4  ermöglidjen.  2lud)  bie Imbibition,  b.  b.  bie  ̂ äbigfeit  ber  Membranen, Saffer  jroifdjcn  beren  fleinftenleildjen  einjulagcrn, rcidjtnidjt  bin,  um  in  turjer  3«t  große  iRengen oon  ©affer  auf  roeitere  Streden  in  bie  $öbe  )u 

fuhren,  roie  bic*  bei  ben  großen  Trand|'piration& oerluften ,  bie  ein  bober  93aum  mit  reid)  belaubter Ärone  erfährt, nötig  roäre.  (S.  Imbibition.)  2lra roabrfcbcinlicbften  ift  ti  nad)  bem  jetugen  Stanb ber  Unterfud;ungcn,  baß  Kapillarität  in  ben  toten Hohlräumen,  roie  (Gefäßen  unb  Iradjeiben,  in  SBer« binbung  mit  Trudträrten,  bie  aui  ber  oämotifeben Tbätigfeit  ber  jene  Elemente  regelmäßig  begleiten« ben  lebenben  ̂ arencbnmjellen  refulricren,  bie  Aorb fübrung  bti  äöafferd  bii  ju  ben  Spiljcn  ber  ̂od)s ften  SJäume  beioirfen;  bod)  ift  aud)  für  biefe  3tn* nähme  ein  eratter  3Jeroeiö  bisher  nod)  nidbt  erbracht roorben.  9iod)  roeniger  roie  über  bie  Leitung  bei 2DaffcrS  unb  ber  in  ibm  gelöften  Subftanjen  roeiß man  über  bie  SDanberung  ber  ̂ iroeißftoffe.  &i  nt jroar  mit  größter  Sabrfd)einlid)(eit  annuiehmcn, baß  berfelbe  bauptfad)lid)  in  ben  Siebröbren  oor fid)  gebt,  aber  burd)  roelcbe  fträfte  bie  Fortführung bewirft  roirb  ift  nod)  gän-,lirb  unbefannt. SIm  beften  ift  man  nod)  über  bie  Sanberung  ber tfoblcbnbrate  unterridjtet;  biefe  erfolgt  immer  auf bioÄmotüdjem  Hücge,  inbem  junädjft  au$  ben ^aliffabenjcUen  ber  3)lattorgane  bie  bort  gebilbete Stärfe  in  bie  3ellen  beS  Sd)ronmmparcnd)t)mi (ogl.  Statt)  ober  birclt  in  bie  parenchgmatiieben Partien  ber  öefäßbünbel  übergebt,  um  oon  ̂ icr aui  an  alle  biejenigen  Orte  transportiert  ju  roer» ben,  roo  entroeber  ̂ ilbung  neuer  3ellen  ober  3lufs fpeid)erung  oon  JRefcroeftoffcn  ftattfinbet.  Ta  bie Stärfe  als  folche  roegeu  ihrer  UnlöSlichteit  nicht 

auf  bioömoti|'d)em  Sege  oon  Helle  ju  3elle  fort* geleitet  roerben  faun,  )o  muß  biefclbe  in  eine  lös« liehe  SBerbinbung  umgcroanbelt  roerben ,  unb  biefe ledere  bürfte  in  ber  :Hegel  rool  eine  3»cferart  unb ,«oar  ©lofofe  fein.  JlBaS  id)lief;lid)  bie  S.  inSDlild)« faf tröbren,  öarigängen,  (Summigäugen  u.  f.  ro.  an» betrifft,  fo  ift  ftd)er,  baß  in  allen  biefen  ©ebilben eine  oft  jiemlid)  lebhafte  Bewegung  ber ftoffe  ftattfinbet,  aber  bie  Urfacben  biefer  Seroeguiig fmb  oorerft  nod)  gänjlid)  unbefannt.  (Sgl.  aud) Ernährung  ber  s4>flanjen.)  ©ejügtid)  ber Citteratur  f.  Shoiiologie,  93b.  XIII,  S.  10\ <5tofftoect)fcI,  itoffumfob  beißt  in  ber  ̂ brj« fiologie  bie  öefamtbeit  berjenigen  d)em.  unb  pl)pf»f. Vorgänge,  burd)  roelcbe  bie  normalen  Vcbcuaoer« rid)tungen  (^unft io nen)  ber  Organismen  fort: bnuernb  oon  ftatten  geben.  Tie  gefamteu  2ebenS= crid)einungen  beS  pHaiijUcben  roie  beS  ticrifeben Organismus,  beS  cinfad)ftcn  roie  beS  3ufanuuengc- jei-.teftcn,  hernben  im  (Srunbe  auf  ununterbrochenen d)em.  Umioaublungen  unb  Formoeränbcrungen ber  Subftanjen,  auS  welchen  er  fid)  aufbaut,  inbem eine  fortioäbrcnbe  Abgabe  unb  3luSfd)eibung  ber u'ifetucn  unb  unbrauchbar  geroorbenen  93e|taubs teile  mit  einer  beftänbigen  2lufnabme  neuer  Stoffe 
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itnb  iftrer  Umwanbtung  (Slfftmitierung)  )u  integrie* 
renben  leiten  beS  Organismus  in  geregelter  ftolge 
einhergebt.  Sabei  jetgt  ein  oerglcidjenber  3Mid  auf 
bie  allgemeinen  GrnähningSgefefce  bet  $flanjen 

unb  liere,  bafe  bie  ©rnäbruugSprojieiTe  in  beiben 
Dteiben  oon  Organismen  hinficbtlid)  idreS  aUgemeü 
nen  Verlaufs  jwar  weientlid)  oerfchiebcn  finb,  aber 
eben  wegen  bieier  Verid)iebeul)eit  auf  ba«  innigftc 

miteinanber uifammenhängen.  (Vgl.  Stof  fwed)-- 
fel  in  ber  $f  lanje.) 

5ttuS  ber  £uf  t  unb  bem  93oben  nimmt  bie  ̂ Jflanje 
unter  bem  (SinflufTe  bei  S!id)tS  eine  SRcilje  anorga= 

niia}er  Subftaiucn,  uornebmlid)  SSaffer,  .Hohlen.- 
teure,  Stmmoniat  ober  Salpeterfäure  unb  einzelne 
Salje  nie-  StabrungSmittel  in  fiel)  auf  unb  wanbelt 
biete  einjagen  djem.  Verbinbungen  (binären  Sauer: 
ftofiuerbinbungen)  unter  rcidjlidjer  SauerftoffauS: 
fdjeibung  in  oerfebiebene  organifche  Stoffe  oon 
lomplijierterer  d)cm.  itonftitution  (ternäre  unb 
quaternäre  Verbinbungen)  um.  Xic  roidhtigftcn 
biefer  ̂ flanjenbeftanbtcile,  inSbefonbere  bie  Mol)? 
(eulrabrate,  ftette  unb  Giroeifetörper,  bleuen  fobann 
bem  Jiere  bireft  (^flanjenfreffer)  ober  inbireft 
(Sleifdjfreffer)  jur  (Srnährung;  aus  ihnen  baut  eS 
junädjft  bie  ©ewebe  feines  ÄörperS  auf  unb  man: 
b elt  fie  bann  allmählich  bureb  Verbrennung,  b.  I). 
burdi  Verbinbung  mit  bem  auS  ber  £uft  eingeatme* 
ten  Sauerftoff  unter  reidjlicber  ftobjenfäurebübung 

wieberum  in  einfachere  anorgani|d)e  Stoffoerbin* 
bungen  um.  Sie  ünbprobufte,  welche  auS  ber 
Cruoation  ber  tierifdjen  ©ewebe  hcroorgeben,  fmb 
iloblenfäure.  SBaffer,  2lmmoniat  unb  einige  anor* 
Sanifdie  Salje,  alfo  bie  nämlichen  Stoffe,  beren 
ie  wianje  jum  Slufbau  ihres  MörperS  unb  juin 

geben  bebarf.  3lm  auffallenbften  jeigt  ftd)  bie  gegen: 
fettige  Slbbängigfeit  beS  pflanjlichen  unb  tierifdien 
6.  am  Jioblenftoff.  SSähreno  bie  Sßftanje  unter 
bem  Ginflufe  beS  Sonnenlichts  aus  ber  Suft  Kohlen: 
fäuregaS  in  fid)  aufnimmt,  in  feine  beiben  Gle* 

mente  Äio^tenftoff  unb  Sauerftoff  jcrlegt,  ben  Äoh* 
Iciiftoff  jurüdbält  unb  in  fomplijierte  organifche 
Verbinbungen  umwanbelt,  ben  ber  Tierwelt  um 
entbehrlichen  Sauerftoff  hingegen  in  reid)lid)cm 
Wafee  und)  aufeen  abgibt,  nimmt  baS  2 ie:  aus  ber 
Vflanjenroclt  tohlen]tofibaltige  Serbinbungen  in 
fid)  auf,  orgbiert  fie  mit  Imfe  beS  eingeatmeten 
Sauerftoff«  unb  gibt  bie  hierbei  entftebenbe  Äoblen; 
fäure  wieber  an  bie  SUmofpbäre,  als  einen  erneu* 

ten  SRäbrftoff  fär  bie  VJlamen,  jurücf.  So  erhebt 
fid)  über  bem  S.  beS  (SinjelorganiSmuS  ein  beftän* 
biger,  in  fid)  gefdjlofiener  Är  eis  lauf  beS 
Stoffs,  ber  alle  lebenben  SDefen  innig  anein« 
anberfettet  unb  aus  bem  fid)  iene  reiche  Summe 
lebenbiger  Gräfte  cntwidelt ,  welche  namentlich  im 
Sierlörper  in  ber  gorm  oon  93eroegung  unb  Söärme: 
bilbung  ui  Jage  tritt. 

2er  tiertfd)e  Stoffroedjfel  fegt  fidj  aus 
einer  SReibe  einjelner,  jum  Heil  febr  oerwtdelter 

Vorgänge  jufammen.  2)a  ber  tienfdje  DrganiS: 
muS  ununterbrochen  einen  beträchtlichen  9lerluft 
an  orobierbaremMörpermaterialunoanoorrätigem 

Sauerftoff  erfährt,  fo  mu|ein  fortroährenber  Qv= 
faft  ber  oerbrauchten  Stoffe  ftattfinben.  um  ben 
©teichgemichtSjuftanb  beS  tierifdien  £>au3t)alts 
bauernb  >\i  erhatten  (SBitanj  beS  tierifdien  ̂ auS: 
^a(tS).  5DieS  gefdjieht  in  ber  Zfyat  in  ausgebe^»: 
tem  Diafee  mit  £>ilfe  beS  ernährungSprojeffeS ,  ber 
bem  Äörper  beftänbig  orubierbare,  tohtenftoffhal: 
tige  JBerbinbungen  juführt  unb  beS  bamit  innig 

oerbunbenen  SttniunaSproieffeS,  ber  ihm  ben  notw 
gen  Vorrat  freien  SaucrftoffS  auS  ber  Sltmofphäre 
uerfdjafft.  (5.«tmen.)«lS  cigcntlidjc  Nahrung«« 
ft off e  bienen  bie  oerfd)iebencn,  ftidftoffhaltigen 
üiiueifjförper  (Sllbumin,  fßbrtll,  (iafein  u.  a.), 
luclehe  hauptfädjlicb  jum  Slufbnu  ber  Öeroebe  bies 
nen  unb  burd)  ihre  Verbrennung  bie  mannigfachen 
Mrnftteiftunßeu  beS  ticrifdjen  itörpcrS  entfalten, 
ferner  bie  ftidftofffreien  $ette,  fetten  ßte  unb  Hot), 
lenhnbrate  (Starte,  Dertrin,  Huder),  roeldjenament* 
lieh  iur  (Irseugung  ber  tierifdien  UiJärme  oertoanbt 
mevben,  fomie  SBMffer  unb  eine  ilnjaht  anorgani» 
fiter,  jur  Jölutbilbuug  unerläülidjer  Sat^e.  Jpiru 
ndjtlid)  ihrer  ftufnabuu  nimmt  ber  itörper  eine 
boppclte  forgfamc  SluSroaht  uor,  inbem  junächft 

bie  eigentlidjeu  ilufnahmSorgnne  (QMut?,  ̂ hotuS* 
unb  Somphgefäfee  faint  jugehörigen  2röfen)  eine 
fonjentrierte,  gleidiartige,  ben  weitem  Stoff umfn| 
uermittelnbe  ̂ rnährungSflüffigteit,  baS  ölut  (f.b.), 

herftellen,  unb  fobann  bie  (ileinentarteile  ber  eins 
(einen  Oe-roebe  unb  Organe  eine  weitere  Sid)tung 
ooruehmen,  oon  betten  ein  jebcS  nur  bie  ihm  homo* 
genen  iöeftanbteile  biefer  t5rnährungSflüffig!eit  aru 
jieht,  aifuniliert  unb  gegen  jerfeßte  unb  unbraud)» 
bar  geworbene  Stoffe  umtaufdjt.  Sie  letjtern  oer» 
[affeit  ben  Organismus  auf  oerfdjiebenen  äöegen: 
fo  i,  i^.  werben  ber  .yarnftoff  burd)  bie  Wieren ,  bie 
reidilid)  gebilbete  Äohtenfäure  burd)  bie  Sungen, 

baS  Gaffer  burdi  bie  Bieren,  Hungen  unb  Schweifei 
brüfen  unb  bie  f^wefelhaltigen  3erfchungSprobutte 
burd)  bie  Seilet  ouS  bem  Mbrper  entfernt. 

Sie  jahtreidjen  Crnbationsoorgänge,  wetdjc  baS 
SBefen  beS  tierifdien  S.  ausmachen,  bitben  baburd) 

eine  ausgiebige  Quelle  für  bie  mannigfachen  Äraft- 
(etfhingen  beS  ticrifchen  .UörperS,  bafe  bie  bei  ber 

Cnjbation'  frei  werbenben  djem.  Spannfräfte  fid) 
in  bie  oetfqtebetten  normen  ber  tebenbigen  itraft 
(f.  b.)  umwanbeln.  Ser  gröfeere  Heil  ber  frei  wer« 
benben  .Hräfte  wirb  jur  Jötlbung  ber  tierifdjen 
©arme  (f.  b.)  oenoaubt,  welche  ju  allen  ticrifd)» 
organifchen  Vorgängen  unumgänglich  erforberlidh 

ift;  ein  anberer  icil  geht  in  ben  "Jieroenjellen  unb 
Üleroenfaferu  in  Glettricitat  über,  welche  bie  Sunt* 
tionen  beS  IferoenfuftemS  ocrmittelt,  währenb  in 

ben  vJJcuSfetjcllen  neben  biefen  beiben  Mräfteformen 
and)  nod)  mechan.  Arbeit  geleiftet  wirb.  3cbe 

2teigcntug  biefer  i'lrbeitsleiftungeu  erforbert  aud) 
eine  oermehrte  3ufubr  oerbrennticher  WatjrungS« 
jtoffe,  unb  jwar  hat  bie  Erfahrung  gelehrt,  bafe 
biefer  IRebrocrbraud)  oorjugSweife  auf  Soften  ber* 
ienigcu  Ütährmateriaiicn  (ivette  unb  Jtohlcuhnbrate, 
in  oiel  geringem  (Srabe  ber  Ciweifetörper)  gefcöieht, 

bie  bind)  ib^ren  Mohlenftoffrcidjtum  bei  ber  93er* 
breummg  bie  gröfete  ©arme«  ober  StrbcitSmeuge 

ju  liefern  oermogen. 
Sie  Energie  unb  fjfntenjitftt  beS  S.  fdjmanft  in 

ben  oerfebieoenen  £ebenSaltern,  ©efehtechtem  unb 
itonftitutionen  bcträdjtlid).  ©ährenb  beim  Säug* 
ling  bie  täglich  ju  oerarbeitenbe  Nahrungsmenge 
anfangs  ein  Siebentel,  fpäter  ein  fünftel  feine« 
Körpergewichts  beträgt,  nimmt  ber  (Srmachfene  in 
24  Stunbcn  an  SiahrungSmitteln  etwa  ein  3man* 
üaftel  feines  itörpcrgewidjtS  auf.  Söätjrenb  beS 
SdjlafS  ift  ber  6.  wefentlidi  oerminbert,  bei  2Je* 
wegung  unb  2trbeit  beträchtlich  erhöht.  Slud)  im 

&unger|uftaubc  finbet  ein  reger  Stoffumfaji  in  ben 
©eiweben  ftatt.  Von  bem  Verhalten  beS  S.  im 
tränten  Organismus  ift  biSje&t  wenig  Sicheres  be* 
tonnt;  nur  fo  oiel  ftel;t  feft,  bafe  im  Riebet  (f.  b.) 
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eine  abnorme  Steigerung  be«  S.  unb  eine  abnorme befcbleunigte  Verbrennung  ber  Körpcrfubftanj  ftatt= flirtet,  rote  namentlich  au«  ber  gefteigerten  &arn« ffofjprobuttion  beroorgebt.  (9Jgl.  aud)  tfrnäb: rung,  üeben  unb  Wabrungamittel.) 2itteratur.  SRoleftott,  «£cr  Kreislauf  be« gebend»  (5.  Aufl.,  iüiainj  1875—78);  S3ifd)off  unb SJoit,  «Tie  »\>c! du*  ber  Crnäbrung  be«  ,\kv&.. freffer«»  (i>etbclb.  1860);  3}oit, « Iljeorien  ber  Cr» nährung  ber  tieriieben  Organismen»  (i>lüncb.  1868) ; berfelbe,  «"^bufiologie  be«  allgemeinen  6.  unb  ber ßrnäbrung»  U.'pj.  1881). Stoff »o cd) fei  in  ber  Wanje  ift  bie  S3cjeid)-- nuttj,  unter  rocldicr  man  in  ber  93otanit  olle  bie-. jenigen  chemifchen  Vorgänge  jufammcnfaftt,  bie für  bie  Ernährung  ber  ̂ flanjcn  oon  9üid)tigfeit fmb.  Di'iu  gehören  vox  allem  bie  ̂Brojeffe  ber Animilation  (f.  b.i,  ber  Atmung  (f.  b.)  unb  ber Ciweifebilbung  (f.  b.),  aufterbem  bie  (Sniftebuna  ber mannigfachen  anbern  Stoffe,  bie  fich  in  ben  [•]. an 

jen  oorfinben,  wie  garbi'toffe,  Alfaloibe,  Glwfofibe, atberiiebe  Cle,  Jparj,  Gummi  u.  f.  w.  Au*  ben  oon ben  ̂ flanjen  aufgenommenen  Diährftoffen  werben bie  oerid'iebenften  ebemiieben  33erbinbungen  aebih bet.  5)ie  Simtbefe  biefer  33crbinbungen,  roie  fie  in ber  s#flan je  fich  obfpielt ,  ift  für  bie  meinen  Stoffe f ländlich  unbetannt,  felbft  bie  am  genaueften  unter; achte  Koblenitoijaffimilation,  b.  h.  bie  93ilbung  oon Koblebobraten  aud  Koblenfäure  unb  ilüaffcr  in  ben grünen  ̂ flanjenteilen  ift  bi«  :cut  nod)  nicht  oollftan« 

big  dar  gelegt.  (9Jgl.  31  »'  \  i m  i  l a  t  i  o  n.)  Sa  nur  eine geringe  Anjabl  oon  Clementarftoffen  für  bie  'l;flan= ieneruährung  (f.  Ernährung  ber  ̂ flanjen) nottoenbig  finb,  fo  mu&  auch  bie  Sontbcfe  ber  oer: febubenen  in  ben  ̂ flanjen  oorfommenben  93crbin» bungen  auf  biefe  wenigen  Elemente  fich  jurüdführen laüen.  Über  welche  iöebeutung  j.  93.  Kalium,  (Sah cium,l>ieigneüum  für  jene  iijntbefen  haben,  i|t  noeb unaufgetlart.  iüian  fann  nur  Vermutungen  auf: ftellen,  baj; ).  93.  ba«  Kalium  inbirett  an  ber  93il» bung  ber  Mobleimbrate  unb  fpejiell  an  ber  Auf ipeicherung  ber  Stdrfe  teilnehme  unb  bar.  ba«  Cal= (ium  bei  ber  Sonthefe  ber  Cimeifcftoffe  mittelbar  eine Wolle  fpiele,  aber  genauere  93eweife  bafür  fehlen $a*  für  grüne  ̂ flanjen  notroenbige  Cifen  ift jebenfallS  bei  ber  93ilbung  be«  Gbloropbgll«  betei ligt,  ob  e«  aber  an  ber  ̂ ufammenfeßung  be«  Cblo» rophqUfarbftoff«  felbft  teilnimmt,  ober  ob  e*  bloft inbirett  für  bie  Cntftehung  berfelben  notroenbig  ift, läßt  ud)  nicht  mit  93e|timmtbeit  fagen,  ba  man  bie cbemiidje  3ufanimenfe&ung  biefe«  Körper«  jur  3eit überhaupt  nod)  nicht  tennt.  Tie  Unterfudjungen, bie  bi«her  übet  ben  S.  in  ber  ̂ flanje  angcitcllt rourben,  fmb  jroar  febr  jablreid),  bod)  i|t  bie  Anjahl ber  baburd)  erhaltenen  fidjern  iHefultatc  eine  oer» bältni'jmüBig  fet>r  geringe  unb  e*  mufj  be*bnlb  ber 3ufunft  unb  befonber«  ber  9iJeitercntwidclung  ber organischen  Chemie  oorbebalten  bleiben,  auf  biefem ©ebiete  bcr^bnfiologiemehrKlarbcit  juoerfebaffen. Ihne  genaue  Angabe  ber  fiitteratur  über  bie: fen  Gegenftanb  finbet  ftcb  in  Pfeffer,  «$flamen* pl)i)üologie»  (93b.  1:  «Stoffwccbicl»,  2pj.  1881). StMMto  (ruft.),  b.  b.  6unbertfapitc(,ba*  Ge= )<K  welche*  bie  im  3.  1550  auf  bem  f og.  Stoglaron fciobor,  einer  oon  3roau  bem  Schädlichen  in l'loäfau  abgehaltenen  Sonobe,  ju  Stanbe  gefom» tnenen  iöefdjlüfjc  in  lireblicben  Angelegenheiten  unb bie  Sieftimmungen  enthält,  welche  im  17.  3ahrh- unter  jiifon  für  Keftereien  erllärt  würben. (snenfati«nl  *  £<(i(on.  13.  Hujl.  x  v. 

Stobmann  ((5riebr.  ilarl  Slboff).  Sgrifulhtr« djemifer  unblechnolog,  geb.  25.Slpni  1832  in  93«: men,  ftubierte  in  Ööttingcn  unbfionbon,  war  1853 —55  ?lffiftent  oon  Graham  am  UniöcrruyGollege in  £onbonx  unternahm  bann  längere  Steifen  bureb Gnglanb,  odjottlanb,  tjranlreid)  unb  Teutfchlanb, unb  war  in  oerfdjicbenen  ehem.  Sabrifen  thätig.  3m 3.  1857  trat  er  jur  9(gritu(turd)emie  über,  tnbem er  bie  Stelle  eine«  Slffiftenten  be«  ̂ rofefior  Lennes berg  erft  in  (Seile,  bann  in  sü}cenbe  bei  Göttingen übernahm;  1862  nad)  93raunfd)weig  berufen,  be* grünbete  er  bort  bie  lanbwirtfdbaftliche  Scrfuch«: Itation;  1865  folgte  er  einem  Stuf  nad)  SJlündjen, ucrlieft  biefen  Ort  aber  nad)  fünfmonatlichem Aufenthalt,  um  einem  Muf  nad)  yalle  ju  folgen, unb  würbe  1871  nad)  ßcipjig  berufen,  an  welcher Unioerfttät  baS  (anbwirtfchaftlid)-'pburto[.  3nftitut feiner  fieitung  übergeben  würbe.  Seme  ftorfebun: gen  erftredcu  fich  über  alle  Gebiete  ber  9(gritu(tur< chemie,  oonugeweife  aber  auf  ba3  ber  Ernährung ber  lierc.  Sjon  littcrarifd)cn  Arbeiten  fmb  iu  er» wähnen  :«(5ncgflopäbifche8^anbbud)  ber  teebnifeben Chemie»  (311m  gröftem  leil  gemeinfam  mit  93.  Kerl, begonnen  1853  auf  Grunblage  oon  *Diu£pratt3 «(Sbemic>',4.3lufl.,93raunfchro.l886),«43anbbud)bcr 3ucterfabrifationn  (2.  Aufl.,  Verl.  1885),  «$anb. buch  ber  Stärlefabrifation»  (93erl.  1878),  «U3io« logifdje  Stubien»  (93raunfdjw.  1873);  gemeinfam mit  90.  öenneberg:  «93eiträge  jur  93egrünbung 

einer  rationellen  'Jütterung  ber  SBteberfäuer» (2  93be.,  93raunfchm.  1860  u.  1864);  gemeinfam mit  6.  ISngler:  «öcmbbud)  ber  teebnifeben  Chemie» (auf  Grunblage  oon  93aoen,  «Precis  de  Chimio technique»,  2  93be.,  Stuttg.  1872—74). «tobn^borf,  f.  Stoudborf. 

etöbrer  (Cmil),  geb.  25.  Seot.  1813  in  $e« lihfd),  erhielt  feine  Womnafialbilbung  in  SdjuU- pforta,  lernte  a($  3)ced)aui(er  bei  9Dieftner  in t-eipjig,  befudjte  währenb  feiner  SBanberjabre^SariS unb  anbere  ̂ auptfiBe  ber  fteinmeebanit  unb  grün» bete  1846  in  i'eipjig  ein  eigene«  Gefd)äft,  au«  bem nid)t  nur  bie  nod)  muftergültigen  6töhrerfd)eu 93attcrien  unb  3nbuftion*apparate  herooraingen, fonbern  aud)  bereit«  1846  ber  erfte  mit  9i)ecbfel< ftrömen  eine«  *D{agnetinbu!tor«  betriebene  3eiger= telegrapb,  welcher  eine  SHeihe  oon  3abren  hinburdj namentlich  auf  fächf.  unb  banr.  93ahncn  benuljt würbe,  fowie  etwa«  fpätcr  ein  elcltrochemifcbcr 

unb  ein  elcftromagnetii'cher  loppelfchreibcr^  b.  I). ein  Schreibtelcgrapb  für  jwcijeilige  ̂ unlt:tötricb= Schrift  (Stöhrer^dbrift).  3"»  3- 1863  übergab  er ba*  leipziger  Gefcbä?t  feinem  Sohneßmil  (geb. 2. SDlärj  1840,  geft.  26.  Dej.  1882)  unb  grünbete  in $re«bcn  ein  jweite«  Gc|d)äf  t,  befonber«  für  elcttro« tberapeutifebe  Apparate,  ba«  er  1880  aua)  feinem Sohne  übergab.  3fHt  ift  S.  (nominell)  mit  feiner Sdjwiegertochter  3"baber  beiber  Gefd)äftc. «toifer,  f.  unter  Stoijiömu«. 3toifrfic  Vbitofopbic,  f.  Stoiji«mu8. 

@toi^idmud  ober  Stoifche  t;bilcmu*hic heifet  bie  i?ehre  berjenigen  Schule  ber  nadjarifto« telifchen  i^hilofophie,  bie,  oon  3eno  burd)  feine  93or« trage  in  ber  Stoa  (f.  b.)  etwa«  oor  300  0.  Chr.  be« grünbet,  fid)  mit  bem  6pifurei«mu«  in  bie  jjerr» fdjaft  über  bie  allgemeine  93ilbung  ber  gried).»röm. Gefellfchaft  teilte.  2!er  Grünber  ber  Schule,  feiner» feit«  ein  Schüler  teil«  be«  ennifeben  ̂ bilofopben Krate«  unb  be«  SJcegarifer«  Stilpo,  teil«  ber ^latonifcben  Atabemie  unb  ihre«  Sdjulb>upte* 17 
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^qlemo,  unb  fein  erfter  9iad)folger  ftleantbe«  aitS 
SlftuS  in  ÜroaS,  von  roelcbem  noch  ein  öomnuS 
ouf  bcn  3euS  erhalten  ift,  fcbeinen,  foroeit  ftd)  bei 
bcr  Diangelbaftigfeit  ber  Duellen  flberfeben  läfct, 
bereit*  alle  (jirunbulge  be*  S.  entworfen  ju  baben ; 

tu  einer  fpttematiidjen  (fntroidelung  unb  2*urd)» 
fübrung  gebieb  biete  2ebre  jebod)  er|t  burd)  Gbrg« 
fippu*.  Unter  ben  rocitern  Vertretern  fmb  Voe« 
t  tu?,  6pt)üruS  oom  VoSporuS ,  3eno  von  XarfuS, 
2 iogeneä  ber  -labulonier,  ilntipatcr  von  XarfuS, 
bcionberS  aber  ̂ anätiuS  oon  iHbobuS  iu  nennen, 

n>cld)er  burd)  bcn  Ijinfluf»^  ben  er  auf  bebeutenbe 
röm.  Staatsmänner,  roie  ScipioSlfricanul,  SäliuS, 

D.  1H uc in-:-  Scäoola  u.  a.  geroann,  ben  S.  in  üMom 
beimiid)  machte.  Später  hielt  VofiboniuS  aus 
Stpamea  in  H bobu3  eine  Schule  ber  ftoiicben 
lofopbie,  in  weiter  fid)  )•  aud)  Cicero  bilbete. 
,Vt  ber  Maiierjeit  finb  £uriuS  ttnnäuS  6eneca, 

tfpiftei  ciuö  JpierapoliS  unb  ber  Kait'er  2Karc  3lurel bie  bebeutenbften  Scbriftitcller  biefer  Scbule. 

2>en  Stoitern  ift  bie  ̂ bilofopbie  niebj  foroobt 
eine  um  ihrer  felbit  roillen  betriebene  SiMtfenfcbaft, 
als  tut  [mehr  bie  ©runblagc  für  ein  roeifeS,  oer: 

nünftigeS  unb  tugenbbafteS  Gebern  SHenn  ne  ba-- 
ber  bie  1Matonifd)e  (Einteilung  ber  $bilotopbie  in 
Vogit,  $buftt  unb  (Stbit  aeeeptterten,  fo  acut  ab  cd 
nur,  um  bie  beiben  erjtern  Jeile  als  bie  notroenbige 
Vorbereitung  für  bie  ßtbit  }u  bebanbeln.  £ocb 
baben  fte  namentlicb  aud)  in  ber  fiogit  ®id)tigeS 
geleiftet.  Sie  oerfud)tcn  bie  Slriftotelifcbe  Mate: 
cioric niedre  umjugeftalten,  arbeiteten  baS  Schema 
ber  bppotbetiieben  unb  ber  bisjunftioen  6d)(üfie 
felbftänbig  aus  unb  beid)äftigten  fieb  febr  eingebenb 
mit  ertenntni$tbeorctijd)en  Unterfud)ungcn.  $n 
bieten  oertraten  fie  im  ©cgenfafc  ju  $(ato  unb 
SlriftotclcS  ben  Stanbpunft  beS  SenfualiSmuS 
(f.  b.),  inbem  fie  baS  Äriterium  ber  Sllabrheit  in 
ber  unmittelbaren  ©eroifebeit  ber  fmnlicben  Crrfnb: 
rung  unb  ber  bei  ber  SBabrncbmung  fofort  ein: 
tretenben  «3uftimmuna»  beS  ©eifieS  }u  ben,  roie 
fie  meinten,  baS  Dbieft  bireft  «erfaftenben«  Vor: 
ftellungen  fanben.  tiefer  SenfualiemuS  »eigt  ftd) 
tm  6.  auf  baS  innigfte  mit  einer  materialiitifcben 

aUeltanjcbauung  oertnüpft.  ̂ tn  lebbafter  ̂ Jolemif 
gegen  bie  l*rtenntniS  ber  aeijtigen  SBelt,  welche 
UMato  angebabnt  batt«,  behaupteten  bie  Stoifer, 
alle«  Griftiercnbe  fei  förperlidjer  9<atur  unb  febrten 
bamit  ju  ben  bnlojoiftifcben  Vorftellungen  ber  oor^ 

[ofratiteben  UJbilofopbcn  (j.  $>ole)  jurüd,  unter 
benen  fie  ftdj  befonber«  an  fieraflit  anfcbloffen. 
£abei  bcnu&ten  fie  ben  Slriftoteliidjen  ©egenfafc 
beS  Sbätigen  unb  fieibenben,  unb  bilbeten  benfelben 
•ii  bemjenigen  oon  Kraft  unb  Stoff  au«,  inbem  fie 
lebod)  aud)  bie  Kraft  als  einen  feinen,  beroegungS: 
oollen  Körper  auffafeten.  2Bie  nun  Änaragora« 
auf  ®runb  einer  2Jetrad)tung  ber  3«oedmäfeigteit 
unb  Sdtönfteit  ber  3Deltberoegung  bie  Vernunft 
(vov;)  ali  bai  feinfte  aller  übrigen  beroegenben 
Elemente  bejeiebnet  ha t te,  fo  (ebrten  aud)  bie  3 1 o i -. 
fer,  bafe  ba*  gefamte  l'eben  be*  Unioerfum«  oon 
einer  göttlidjen  Vernunft,  bem  fiogo«,  geleitet 
roerbe.  3?ie  Oiottbcit  gilt  ib>en  baber  al«  bie  all: 
roaltenbe  2Beltieele,  ali  bie  «Vernunft  in  ber  2Na: 
terie»,  unb  be^balb,  roeil  Tie  nidjt  unoollfommener 
fein  fann,  a\i  t^re  cinjelnen  ©eftaltungen,  für  be: 
mußt;  ii'fllfi*  aber  bod>  eben  lörperlidt  ali  ein 
feuriger  ötljeritdjer  Seelenftoff  (icCp,  zwüna  ober 
£-T>?).  SBie  nun  ber  menfd)lid>e  Ceib  ein  Jeil  beä 
mataK»,  fo  ift  bie  menfajlidje  SeeU  ein  2eü  jener 

görtlidien  ©eltfeete:  aber  beren  Tebenbige  demente 
nnb  als  «famenartige  Vernunft"  überaß  bureb  baS 
Unioerfum  oerftreut,  unb  ibrer  I hatigfeit  oerbanft 
baefelbe  feine  barmonitebe  3d)önbeit.  Sic  ift  aber 
juglcicb  baS  binbenbe  Qkieli,  roelcbeS  alle  Eilige 

unb  alle*  (Sefdjeben  mit  ftritter")iotroenbigfeit  orb* 
net  unb  leitet,  ober  roie  bie  Stoiter  e«  nannten, 
baSStbidfal  (slua3fi^T),  fauim).  Siefe«  5Belt« 

gefe^  betrachtete  ber  6.  au&erbem  im  ̂ Int'dtluB  an .V>eratlit  als  ein  @efe|  ber  Sßeltentftebuna  unb 

^Beltoerbrennung,  roonad)  in  unenblidjer  SBiebcr» 
bolung  ftetS  bictelbe  sBe(t  in  beut  notroenbigen 
jlbfluB  ibrer  Gntroidelungen  ftcb  erjeugt  unb  roieber 

jeritört,  unb  ba  als  ber  l$runb  bieter  •Jik'ltgeiettlid)» 
(eit  bie  beroubte  SBeltfeele,  bie  ®ottbeit,  betradttet 
rourbe,  fo  galt  bem  o.  biefelbe  nicht  ali  blinbeS 
(^efebid,  fonbern  »ugleidt  als  Vorfebung. 

Sluf  biefem  Vegriif  ber  göttlicben  ®eltgefet>f 
gebung  beruhte  nun  aud)  bie  neu  die  im  Inf ,  roclcbe 
eben  baburd)  ju  einer  Vorbereitung  für  baS 
Öbriftentum  rourbe.  9(nfang3  namentlid)  oertieften 
bie  Stoiter  bie  cunitdte  ̂ ugenbformeL  «man  mittle 
ber  ̂ Hatur  gemäp  leben»,  }u  bem  fitt(id)en  ®runtM 
gebanlen  beS  WeborfamS  gegen  baS  aöeltgeteli: 
unb  ba  fie  im  fofratifeben  Q)ei|te  biefen  Oeborfant 

als  bie  %rud)t  ber  @r(enntniS  betrad)teten,  fo  be» 
trachteten  fte  bie  SuSbilbung  ber  Vernunft  als  bie 

Hauptaufgabe  beS  vJHenfd)en.  $nbti\t n  fafeten  fie 
biefelbe  nicht  tbeorrtifdj  im  Sinne  VlatoS,  fonbern 
uielmebr  auSbrüdlid)  prattiid)  als  bie  vernünftige 

Selbftbeftimmung  (?pö»r,a ;)  auf,  in  ber  alle  an» 

bern  lugenben  rourjeln  follten.  ̂ a,  biefe  einbeit« 
liebe  Selbftbeftimmung  galt  ihnen  für  fo  roefentlicb, 
bafe  fie  meinten,  nur  in  einem  oöQig  oon  berielhen 
beberrfdjten  ̂ eben  gebe  eS  iugenb  unb  (3(t1dfelig< 
feit,  unb  fomit  bie  2ugenb  für  unteilbar  erflärten. 

•-»Inf  biefe  Söeife  nahm  aber  ihre  etbüd^e  Km 
febauung  aßmäblid)  ben  Cbarafter  abftratter  Ver< 
nünftigteit  an,  bie  innere  Sid>erbeit  unb  ̂ ettigleit 
ber  Seele  galt  ihnen  über  aüeS,  unb  jene  Formel, 
man  müfte  mit  bcr  31atur  übereinftimmenb  leben, 
uerroanbelte  ftd)  in  bie  anbere,  man  müife  mit  fid) 

felbft  übereinftimmenb,  b.  b.  tonfequent  nad)  oer* 
nünfticten  ©runbfätten  leben.  So  rourbe  ber  S. 
eine  Scbule  beS  GbarafterS,  aus  roelcber  namentlicb 
ju  ben  Reiten,  als  bie  röm.  Siepublif  in  ber  31  uf* 
löfung  begriffen  roar,  bie  ernfteiten,  fetteften  6ha» 
rattere  unb  bie  ent|d)totien)ten  Staatsmänner  ber« 
vorgingen.  3n  biefer  ÜHicbtung  fmb  namentlicb  ber 
jüngere  Gato  unb  SDt  VrutuS  junt  IrjpuS  beS  S. 
geroorben.  Jlllein  biefe  6d)itle  beS  GbarafterS  roar 
jugleid)  eine  folebe  ber  abftraltcn  Vefcbranttbeit, 
unb  berS.  erlag  febr  oft  beröefabr,  in  Vrin« 
jipienreiteret  auszuarten.  Seiterbin  führte  biefe 
lUnfcbauung  iu  einem  febroffen  Jugenbitolj.  2;ie 

Stoifer  gefielen  fid)  barin,  baS  ̂ bealbilb  beS  2©ei: 
fen,  roie  fie  eS  fid)  gejeidtnet  hatten,  mit  bcn  über» 
fcbroenglicbften  SluSbrüden  ju  preifen,  namentlid) 
aber  bie  3(nfubt  ju  oertreten,  bab  bic  9Äcnfd)cn  ent« 
roeber  biefem  i>beal  entfpräd)en,  ober  aber  ganj 

fchlecbt  unb  fitttid)  roertloS  feien.  6rft  fpäter  bc« 

quemten  fte  fid)  jur  ,'lnerlennung  ber  3toifd)en« 
ftufen  unb  gaben  ju,  bab  ber  roirtlicpe  ÜJtenfcb  jenem 
^beal  immer  nur  fid)  mebr  ober  minber  glüdlid) 
annähern  fönnc.  ̂ m  befonbern  befugte  bcr  S. 
bie  i  ie<e  feines  ftttlidjen  VeftrcbenS  burd)  bie  Un» 
terfdjeibung  jiutfdien  ber  tugenbbaften  ©eftnnung 
unb  ber  nur  äufeerlid)  legalen  JoanblungSrocife. 
ÖS  hing  jebod)  mit  ber  Slbftraltheit  ibreS  fittlicben 
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^rinjipi  jufnmmcn,  bafe  Tie  auf  eine  2)urcparbcis 
tung  ber  realen  Vebenioerbältnijfe  mit  bem  etpifcbeu 
|>rtiijip,  wie  fte  äriftotelei  angebahnt  batte,  oer= 
Rieten  unb  allei  baijenige,  mao  nicht  auibrüdlid) 
tugenbbaft  ober  böfe  ift,  für  gleichgültig  erflärten. 
3roar  oerfuebten  fie  aud)  in  biefem  Gleichgültigen 

ben  ©egenfaH  bei  ju  biQigenben  unb  ju  mifebüli. 
genben  aufredet  in  erhalten.  3u  bem  erftern  red)» 
neten  fie  pauptiäcpliep  bie  SBirtungen  ber  natür* 
lieben  triebe  bei  iDlenfcpen,  aui  benen  fie  ein 

Spftcm  ber  «tiefte  unb  i'eibenfcbaften  entroidelten. 
2od)  gelten  fte  baran  feit,  tan  ber  2öeife  ali 

Flenid)  gegen  biefe  Seelenjuftänbe  jroar  niept  un> 
cmpfinblid)  fei,  aber  in  feiner  lugenb  ftd)  über  fie 
erbebe.  Tieie  «Slpatfjie»  (dteaSU»),  bie  ftreiljeit 
ber  fittlicben  Vernunft  oon  ben  natürlichen  trieben 
unb  ©efüblen,  bie«  ftbeaf  ber  Veiber.idjaftilofiß: 
teit  unb  llnempfinolicpleit  ift  biejenige  Seite  ber 
ftoifeben  Ötpit,  roelcbe  ber  populären  Slnroenbung 
bei  Portes  6.  ben  Stempel  aufgeprägt  bat. 

Öerooriupcben  ift  enblicp,  bafe  Der  6.  bie  toimo-- 
politiicbe  2enbenj  ber  cpnijcben  (*tl)il  jur  lebhaften 
Sntioidelunq  gebracht  bat.  Sei  ben  ©riceben  eine 
feige  8)aterlonb*loügfcit,  bei  ben  9tömern  ein 
ftolje^  SJewufitiein  ber  Unioerfalberrfcbaft,  fanb 

ber  £oimopolitu<mui  Ina-  eine  pbilof.  SJereblung, 
inbem  er  fieb  auf  ben  iHegriff  bei  Sülenfdjenrumi 
ftüRte.  Sem  ftoifeben  leiten  ift  bie  vernünftige 
Öotteiroelt  bai  93aterlanb  aller  aitenfcbcn.  «Gi 
ift*,  fagt  Gpittet,  «nicht  jemanb  Sltbener  ober  fto> 

rintber,  fonbem  Sofjn  (Sottet.»  ;\n  ber  ̂ olitit 
verfolgten  baber  bie  Stoifer  ben  ©cjicptSpunft,  bie 
nationalen  Sdjranfen  nieberjii  reiften,  bie  L>ift orifcfi 
geroorbenen  SBerbältnifie  für  mepr  ober  minber 
gleichgültig  ju  pal ton  unb  bie  Drbnuna,  ber  menf eps 

lidjen  ©ejellicpaft  nad)  ben  'tp'rinjipien  ber  3Jer« nunft  unb  bei  oon  ber  9iatur  allen  gleich  gegebenen 
IRecpti  ju  oolluepen.  So  bereiteten  fie  ben  Stanb: 
punft  bei  *9taturred)ti»  cor,  unb  biefe  ibre  über« 
jeugungen  paben  fpäter  bie  pgilof.  ©runblage  ber 
röm.  f>uriiprubenj  gebilbet. 

Sgl.  aufeer  ben  altern  Söerfen  oon  fiipfi  ui  (Slntro. 
1606)  unb  Scioppiui  CDtairt)  1606):  liebemann, 

«Spftem  ber  ftoifeben  pbilof  opbje»  (3  SBbe.,  fipj. 

1776);  £.  91oad,  «$lui  ber  Stoa jum  flaiferthron, 
ein  Süd  auf  ben  ©eltlauf  ber  Stoifepen  Scpule» 
in  «^fpd>e»,  5bb.  5,  1862);  SHacaiffon,  oEssai  sur 
e  Stoicisme»  (>Bar.  1856);  Söepgolbt,  «3>ie  ̂ pilo. 
opbie  ber  Stoa»  (2pj.  1883);  Ogereau,  «Essai  sur 
e  Systeme  philosophique  des  Stoiciens«  rUnr. 
1885),  befonberi  aber  ben  betreffenben  Slbfdjnitt 
in  3eUer.  «$ie  Wloiopbie  ber  ©riechen»  (2. 81ufl., 
SBb.  3,  üpj.  1865). 

Ctofc  ̂ Oflici,  Torf  in  ber  engl.  Cfcafföaft 
Sudingham,  3  km  norolid)  oon  Slougb,  einer 

Station  ber  Cinie  i'onbon^reter  be*  ©reat:©eftem» 
Sioilroap,  jäblt  (1881)  1744  (r.  unb  hat  in  bem 

nahen  Stole-.^arf  ein  Tenfmal  bei  1771  a.eftor= 
benen  Tid)tcri  Örap,  ber  auf  bem  Mircbljofe  bc£ 
2orf«  beftattet  ift. 

«tofed  (3l?bitleq),  engt.  Äeltologe,  geb.  28. 
1830,  ftubierte  in  Dublin  bie  JHeebte  unb 
ogie,  bejonberi  Meltologie,  ging  1862  alz 

öarrifter  nad)  ÜJtabraS,  trat  1864  a\i  Secretary 
to  tbe  Legislative  Council  in  italfutta  in  ben 
angloinb.  Staat^bienft,  unb  mar  1877—82  Law 
Member  of  the  Council  of  the  Governor  (ienoral 

of  India  Ouftijminifter).  Stiele  ber  in  ̂ nbien  jeht 
Oeltenben  Anglo-iudiau  codes  finb  fein  älkrt. 

«ueb  erroarb  er  ftcb  große  $erbienfre  bureq  mannto« 

faltige  Sörberung  ber  Sanetritftubien  in  ̂ nbien, 
roie  benn  bie  grobe  CnquJte  ber  SanSlritmanu« 
ftrtpte  roefentlicb  burd)  ihn  crmöglicbt  roorben  ift. 
3>ou  feinen  jablreidjen  teltologifcben  Arbeiten,  bie 
fid)  auf  alle  teltifdjen  Spraeben  erftreden,  finb  per* 
oorjubeben :  »lrish  glosses» (Dublin  1860),  «Three 

Irish  glossaries*  (2onb.  1862),  «Cormac's  Glos- 
sary.  translated*  (Mnlfuttn  1868),  «Goidelica* 
(2.  Huf!.,  Conb.  1872;  eine  Sammlung  roertooUer 
altirifdjer  Jerte),  »Eis  Adamnain»  (Simla  1870), 
«Three  middle  Irish  homilies  on  the  lives  of 

Saiuts  Patrick,  Brigit  and  Columba»  (Aaltutta 

1877),  «Togail  Troi.  The  destruetion  of  Troy», 
■MolfKtta  1881),  «On  the  Calendar  of  Oeugus» 
(Dublin  1880),  «Saltair  na  Rann»  (Drforb  1883). 
Sluf  bein  Öcbiete  bei  Gornifcpen:  «The  life  of 
Saint  Meriasek,  a  Cornish  drama»  (Sonb.  1872), 
■A  Cornish  glossary»  (fionb.  1870).  Stuf  bem  ®e» 

biete  bei  üöretomfeben :  «Middle -Breton  Hours» 
(jtalfutta  1876).  SlUe  feine  Slrbeiten  finb  burd) 
grofee  ©enauigteit  im  Ibntfäcblicben,  burd)  rofebe 
Honjipierung  unb  fdjarfe  Formulierung  be«  Sui» 
brudi  djaratteriftert. 

Sfofc  lipon  Jrcnt,  ÜJlunicipat*  unb  $ar(cu 
mentiborougb,  in  ber  engl,  ©raffepaft  Stafforb, 

im  Tiftritt  ber  ̂ otteriei  (f.  b.).  am  obern  Saufe 
bei  Jren;,  Station  ber  Linien  Startet  Tratjton  3. 

ber  @reat:3Defternbabn,  Üolroicb;6tone:6.  ber  £on< 
bon  anb  Siortb,  =2iJeflernbabn,  aJlaeeleifielb .  6on» 
g(eton<6.s(iolroid)  unb  (Songleton:6.  ber  9?ortp* 
Stoff orbfbircbabn,  jäblt  (1881)  19263  6..  unb  bat 
ein  Athenäum,  eine  Äunftfdjule  unb  (Jnbriten  fü» 

^or^elian  unb  ̂ löpfergefcpirr. 
Stola  (lat.)  biefe  bei  ben  Römern  ein  bü  auf 

bie  3'ur.c  reidjenbei  ©eroanb  mit  ilrmeln,  rocld)ei 
oorjugiroeife  oon  <yrauen  aui  pokern  unb  niebern 
Stänben  getragen  rourbe  unb  bei  erftern  Streifen 
oon  ®o(b  unb  Purpur  unb  au&erbem  noep  unten 

einen  breiten  Saum  ober  23efafe  (instita),  bei  tef>= 
tern  bagegen  nur  einen  einjigen  golbenen  Streife« 
hatte.  (S.  Xunica.)  Später  beieidinete  man  ba» 
mit  ben  6b,  orrod  ober  bie  ̂ efttleibung  ber  tatb. 
©eiftlicben.  Sdjon  bai  Jlonjil  oon  Saobicea  372 
erroäbnt  berfelben  ali  einei  eprenfleibei.  3b« 

ßinfaffung  roar  nid)t  immer  mit  bem  Äleibe  oer* 
bunben,  fonbem  rourbe  aud)  gefonbert  getragen, 

rooraui  fid)  bie  peutige  ©eftalt  ber  6.  erllärt,  in» 
bem  fie  aui  einer  langen  unb  breiten  roeifcen  ober 
farbigen  SJinbe  oon  treibe  ober  Silberftoff  beftebt 
unb  bei  ben  Tialonen  über  bie  linfe  Sdbulter  naep 

ber  reepten  öüfte  ju  in  jjorm  einei  Crbenibanbei, 
bei  ben  übrigen  ̂ tieftern  aber  über  beibe  Sdjultern 
unb  bie  iörult  Ireusroeife  perabpängt.  3)iefe  S.  ijt 
mit  brei  Äremen,  an  ben  Gnben  bönfiß  noö)  mit 

©lödeben  oerfepen,  bei  Prälaten  mit  Stiderei  unb 
perlen  oerjiert  unb  jur  SJerrieptung  bet  SWeffe  um 
umgänglid)  notroenbig.  Unter  ben  ̂ 5rote|tanten 
baben  nur  bie  ©eiftlicben  ber  21  n gl i fei nif eben  Äirtpe 

bie  S.  beibehalten.  3*gl.  QJerrifd),  «5)ie  6.  in  ihrer 
ßntfte&ung,  SPefebaffenbeit,  öebeutung  unb  »n* 

roenbung»  (Köln  1867). 
3 toi 6er n,  ̂abritftabt  im  preufs.  Regierung?» 

bejirl  Stachen,  11  km  oon  ber  Stabt  Slacpen  unb 
in  beren  Sanbfreife ,  am  $>icptbacp  (ber  unroeit  in 

bie  3nbe  münbet),  Station  ber  fiinie  ©labbaep^S. 

ber  $reufiifcpen  Staatibabnen  unb  ber  £inie  »Ü< 
borfs  S.  ber  Starben  <3ä(id)er  Gifenbapn,  ift  Sil 

einei  Slmt^geriepti,  einer  fcanbeliiammer,  welche 

17* 
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bcn  Kret«  Türen  unb  ben  Sanbfrci«  Slawen,  mit 
Vlu«nabme  oon  itturtidjeib,  oertritt,  bat  ein  alte« 

9«ergfdjlo&  unb  eine  habere  ftäbtiidje  Knaben*  unb 

Mäbdjenfdjule,  unb  jäljlt  (1885)  11841  Q.  "Ter 
Ctt  ift  ÜJlittelpunft  etner  gro&artigcn  9Jictnllinbu* 
ftrie.  3n  bet  Stabt  unb  bereit  Umgebung  bcftefjcn 
jablreidje  SDleffingrocrle,  Kupferhämmer,  Trabt* 
unb  Söaljwerle,  93lei»  unb  3»niföbrilen,  Sifeiti 
giefeereien,  ©pinnereien  jc.  ferner  bat  S.  nod) 
brifen  für  ̂ anjerwaren,  Stcdnabcln,  Tanipffcffcl, 

Seife,  Spiegel*  unb  anberc  ©laSroarcn,  Ghemi: 
lolien,  2eber  ic.  Tie  9J(efiingwerfc,  auf  wcldje  fictj 
früher  oorjug«weiie  ber  9iuf  ber  tetabt  grünbetc, 

waren  oon  franj.  *Proteftanten  au*  Ntuien«  um 
bie  iDtitte  be«  17.  Oabrb.  angelegt  worben. 
etolbcrß,  ©raffdjaft  in  Stjüriiigen  am  fftM. 

ftufee  bc«  6arje«,  mit  einem  Slrcal  oon  303  qkm, 
ift  im  9MB.  mit  Sergen  unb  ©albungen  bebedt, 
wäbrenb  ber  ganje  füböftl.  Teil  ber  fog.  ©olbenen 
9lue  angehört  unb  überaus  frud)tbare  Wegenben 
befijtf.  $m  obern  tfanbe  wirb  Silber,  ̂ lei,  Oifcn, 

Spiefeglanj  unb  2rluf>fpat  gewonnen.  Tie  ©raf= 
fdjaft  mar  früher  luriädjf.  Üeljn  unb  gehört  jeut 

{um  Krcife  Sangcrijaufen  be«  preufc.  9(egicrung«* 
iejirl«  SWerfcburg.  Sie  jcrfällt  in  bie  beiben 
Stanbe«berrfdjaften  S.«Stolbcrg  unb  S.*JRoüla. 
fcnuptftabt  ber  ©raffdjaft  S.«Stolberg  (110  qkm) 
ift  bie  Stabt  Stolberg,  am  £arj,  Sih  eine« 
Amtsgericht«,  mit  (1885)  2330  G.,  lehr  anfehn: 

lidjem  9t,cfibenjfdjlob  ber  ©rafen  (mit  SMbliotbel 
oon  50000  2tonben),  brei  Kirchen,  Gabrilen  für 

^ulocr,ftoljfdjneibcmüblcnunb  einem  Giienljüttcn* 
wert.  SBei  bem  Torfe  9toüleberobc  mit  900  G., 

an  ber  Inra,  liegen  bie  Muhten  ber  alten  Stamm-- 
bürg  S.  Ter  öauptort  ber  ©rafidjaft  S.  =  9loj;la 
(193  qkm)  ift  ber  Rieden  9ior>la  (f.  b.). 

@tolbcrä  ift  ber  9iame  eine*  ber  älteften  beut; 
fdjcn@rafen()äuicr,baS  feit  bem  ll.^atjrtj-  urfonth 
lidj  ermähnt  mirb.  211«  ältefte«  Stammlanb  ber 
ftamilie  erfd)eint  bie  ©rafidjaft  Stolberg  am  £>arj. 
Tie  ©rafen  mürben  1412  9leidj«grafcn,  hatten  Sih 
unb  Stimme  auf  ber  mettcrauifdjeu  ©rafenbant 
unb  lauften  1412  unb  1413  bie  ©rafidjaft  £>obcn= 
ftein  mit  geringen  unb  Mclbra,  ererbten  1429  bie 

©rafidjaft  SBernigerobc,  1535  bie  ©rafidjaft  König: 
ftein  (oon  welcher  bem  Jöaufe  nur  ©ebern  unb 
Ortenberg  oerblieben  fiub)  unb  bie  ©rafidjaft 
IHodjefort  in  ben  öfterr.  9Hcberlanbcn  (bie  1801 
wieber  oerloren  ging)  unb  1577  Schlot  unb  Rieden 
Sdjwarja  in  ber  ©raffdjaft  öenneberg.  ̂ m  16. 
3ahrb.  teilte  fidj  ba«  ©efcblcdjt  in  bie  Stoiberger 
Vinie  (erlofdjcn  1631)  unb  bie  ju  38ernigerobe,  au« 
welcher  burdj  brüberlidjen  2eilung«oertrag  oom 
31.  9Jlai  1645  bie  ©rafen  öeinridj  Grnit  ju  S., 

geb.  1593,  geft.  1672,  unb  Johann  Martin  ju  S., 
geb.  1594,  geft.  1669,  beibe  Söhne  be«  ©rafen 

Gbriftopbju  6.  (geb.  1567,  geft.  1638),  be« 
Stammoaterdbcrfdmtlidjen  nodjblübenbeniinieu, 
bie  ©rafidjaften  ftfernigerobe  unb  S.  jum  jweiten 
mal  trennten,  ©leidjjcitig  mürben  beibe  trüber 
bie  Stifter  ber  jwet  nodj  beftebenben  >>auptlinien, 

ber  altern  unb  ber  jüngern.  Tic  ältere  £auptlinic 
fpaltetc  ftdj  burdj  bie  beiben  Söhne  bc«  Stifter«  in 

bie  3n>eige  ju  fWcnburg,  ber  1710  mit  feinem  5Je= 
grünber,  bem  ©rafen  Grnft  }U  S.,  auSftarb,  unb 
ben  ju  äßerntgerobe.  fiefcterer  jerfiel  burdj  bie  brei 

Söbne  be«  Stifter«,  be«  ©rafen  l'ubwig  Ghriftian 
ju  S.  (geft.  1710),  »oieberum  in  brei  Spejiallinien: 
A.  S.^crnigcrobc,  roeldje  noch  fortbiübt;  B.  S.« 

-  6tor6erg  (©cf^Ic^t) 

©ebern,  bie  1742  in  ihrem  Stifter,  bem  ©rafen 

jjriebridj  Karl  ju  6.  (geft.  1767),  bie  reidjefürftl. 
Stürbe  erhielt,  aber  im  il)iann*ftamme  1804  er* 
lofdi  unb  ju  ber  bie  ©räfin  Ellham)  (f.  b.),  bie  ©e* 

mablin  be«  "Vrätcnbenten  .Uarl  Gbuarb  (f.  b.),  ge* 
börte;  C.  S.^Sdjioarja,  bie  bereit«  14.  Sept.  1748 
mit  iljrem  SJegrünbcr,  bem  ©rufen  i5einridj  3luguft 

ju  S.,  au«ftarb.  I)ie  ältere  £>auptliuie  ober  wkt* 
nigerobe  rourbc  oonGhriftinn  6 ruft  juS.(geb. 
2.  Jlpril  1691,  geft.  25.  Ott.  1771),  bem  älteiten 
Sohne  bc«  ©rafen  Üubroig  (Ehriftian,  begrünbet 
unb  befifet  gegenwärtig  a)  im  ̂ auptjweige  (mit 
erblidjem  Sife  im  preub.^errcnbaufe  unb  ber  Griten 
Hammer  ber  Stänbe  be«  ©rofeberjogtum«  Reffen) 

bie  ©raffdjaft  5Bcrnigerobe  (f.  b.)  mit  bem  Slmte 

Sdjroarja(15qkm);  b)  bie  ̂ ibeilommiBberrfdjaft 
^eter«malbau  tn  Sdjlefien  (mit  erblichem  6i|j  im 

preub.  6crrenb^aufe);  c)  bie  (Vibcilommifchcrrichaft 
3annowij}:Rupfcrberg  in  Sdjleftcn;  d)  bie  Äibci» 
lommiftberridjaft  Kreppelhof  in  Sdjlefien ,  Towic 
bie  £crrfdjaft  ©ebern  im  ©rofeberjogtum  ßeffen 
(34  qkm)  unb  ba«  2lmt  Sopljicnbof  (55  qkm)  in 
Dannooec;  ferner  oerfdjiebene  ©ütcr  in  Sdjlefien, 

^reufjen,  Bommern,  ffleftfalen  unb  ber  Sibeins 
prouinj.  StanbeShcrr  ift  gegenwärtig  ©raf  Ctto 
ui  Stolberg;2ßernigcrobe  (j.  b.),  lönigl.  oreufcifdjer 
Obcrftlätnmcrer  unb  ftelloertretenber  9Jliniitcr  be« 

lönigl.  >>aufe«.  ©raf  SDilbelm  ju  &.:%}erui> 
gerobe,  ber  Sobn  be«  ©rafen  Konftantin  (eine« 
©rofsob^eim«  bc«  ©rafen  Otto),  3Jlaiorateb<rr  bec 

^ibcilommibhcrridjaftcn  ^annowifc  unb  Kupfer* 
berg  u. f.D., geb.  13. lUai  1807,  ift  oreufe.  ©eneral 
ber  Kaoallerie  vT.  unb  loinmanbiercnber ©eneral 

bc«  7.  sJlrmccforp«.  Gin  Setter  be«  lefctern  (Sohn 
bc«  ©rafen  Sluton,  eine«  britten  ©rofeobeim«  be« 
©rafen  Otto),  ©raf  Gbcrbarb  ju  S.(  geb.  11. 

SRärj  1810,  geft.  8.  «ug.  1872,  2Jlajorat*berr  auf 
Kreppclljof,  mar  lebenslängliche«  2)iitglicb  bc« 
preub.  Jöcrrenbaufe«  (welchem  er  feit  1862  roieber* 
holt  präftbierte),  ©encralmajor,  foroie  Kommen* 
bator  unbKaiuler  bc«3obanuiterorben«  unb  Ober* 
präftbent  ber  fyrooinj  Sdjlefien.  3b«»  folgte  im 
tBeftfc  fein  ißruberfohn  ©raf  Ubo  ju  S.,  geb. 
4.  9Jlärj  1840,  glcidjfall«  leben«länglidje«  JÜiit* 
glich  bei  öerrenbauie*. 

Tie  Söhne  be«  Stüter«  ber  jüngern  £auptlinie, 

Gbriitian  ̂ ubwig  (geb.  1634,  geit.  1704)  unb  iyrieb* 
ridj  fflilbclm  ju  S.,  teilten  Hd)  1669  in  Ortenberg 
unb  Stolberg.  Tod)  war  nur  bie  Siadjlommenfdjaft 
Ghriitian  Cubwig«  bauernb.  Ter  ältere  Sobn  bc«* 
ielben,  ©raf  Gbriftopb  ̂ iebridj  ju  S.  (geb.  1672, 

geft.  1738),  ftiftete  bie  Spejiallinic  ju  Stolberg, 
währenb  ber  jüngere,  ©raf  ̂ uftu«  (5bri|tian  ju  S). 
(geb.  1676,  geft.  1739)  bie  Spejiallinte  ju  iHofela 
arünbete.  Tie  Jinie  S.*Stolberg,  welche  bie 

©rafidjaft  Stolberg  (110  qkm)  mit  bem  Ämte 

geringen  (124  qkm),  ba«  ?lmt  9ieuftabt  (82,cqkm) 
in  ber  ̂ rooinj  ̂ annooer  unb  anbere  ©üter  in  ben 

^rooinjenSdjlefien  unbs.ß}eftfalcn,  fowie  im  König* 
reidj  Sadjfen  ($rauna  unb  9läde(wi^)  beftht,  blüht 

gegenwärtig  in  jwei  oon  ben  beiben  Söhnen  ihre« 
(Stifter«  ausgegangenen  Elften,  in  bem  £auptafte, 
bellen  öaupt  ©raf  811fr eb  ju  S.,  geb.  23.  9iou. 
1820,  StanbeSberr  in  Ukeufeen  (mit  erblidjem  Sih 

im  £errenhaufe)  ift  unb  ber  bie  sJiad)f ommcnfdjaft 

©raf  (5hri|'tian  Subwig«  II.  umfa&t,  unb  in  bem 9tcbenaitc,  weldjer  bie  97ad)lommenfdjaft  ©raf 

Ghriftian  ©üntber«  ju  S.  (geft.  22.  ̂ uni  1765  al« 
bän.  ©ebeimrat)  begreift.  Ter  ältere  Sobn  bc4 

Digitized  by  Googl 



ßtolberg  (GbrifUan,  ©raf  $u)  —  6tol0erg:2Bernigerobe 2G1 £el;,tgenannten  roar  ©raf  Gbjiftian  ju  S.  (f.  b.);  ber jüngere,  ©raf  Jriebrid)  i'eopolb  ju  6.  (f.  b.),  trat mit  feine»  Singeljöri^cn  1800  jttr  fatb.  ilirdje  über. SJon  bellen  Sonnen  ftarb  ©raf  Ghriftian  Grnft iu  6.  (geb.  30.  3uli  1783)  ali  öfterr.  ftelbmar: |a)alllieutenant22.iniai  1846.  —  6aupt  bei  fctufrf 6.  «JRofela,  roclcbe*  bie  ©raffebaft  S.t!Hof>la (192,8  qkm)  mit  bem  2lmte  ©ärnrobe  (im  ©ern= burgifchen)  unb  bem  Slntte  tfelbra  (82,8  qkm), Sangcrbaufen  unb  bie  Stanbe«l)errfd)aft  Drten: berg  in  ber  Sktterau  (82,6  qkm),  befiht,  ift  ©raf ©otbo  |U  S.,  geb.  12.  3uli  1850,  <btanbe*f)err in  Reffen  unb  1' reuf  on  (mit  erblidjem  in  beibrn Griten  Hammern),  ber  feinem  ©ater,  bem  ©rafen Äarl  ju  8.,  23.  $an.  1870  fuccebierte. 

S  toi  bero  (Gbnftian,  ©raf  ju),  bcutj'djer  Tidjter, pon  ber  Vinic  Stolberg  Stolberg,  geb.  511  Hamburg 15.  Dil.  1748,  ber  Sobn  bei  ©rafen  (ibriitian ©untrer,  bän.  ©cfyetmrat«  unb  Dberliofmeiiter* ber  ftonigin  Sophia  ilHaabalcna  von  Xänemarl, ftubierte  1770—73  in  £alle  unb  (Döttingen  unb  ge« borte  hier  nebft  feinem  trüber  ju  bem  bortigen 

Tid)terl>unbe.  to.  rourbe  1777  Amtmann  ju  '2  rem« büttel  in  fcolftein  unb  oermäblte  fid)  mit  ber  in feinen  @ebid)ten  gefeierten  üuife,  ©räfin  oon  SHeocnt: low.  oerroitroeten  6ofjägermeiiterin  von  ©ramm. Siadjbem  er  1800  fein  Vlmt  niebergelegt,  lebte  er auf  feinem  ©ut  äyinbeboe  bei  lfdernförbe  im Sd)le*roigfchen  unb  ftarb  18.  3an.  1821.  Steht er  auch  an  bid)tcrif(ber  Begabung  feinem  jüngern ©ruber  im*,  fo  fehlt  ei  boeb  feinen  ©ebid)ten  roe- ber  an  ©egetl'terung  unb  3nnig(eit  bei  ©efübjs  nod) an  ftraft  be*  poetischen  JluSbrudS.  Slm  beften aber  gelang  ihm  bie  Tarftellung  fanfterer  ©efüfjle unb  häuslicher  Silber.  Seine  ©ebtebte  finb  per: einigt  mit  benen  feine«  ©ruber«  erfd)iencn 1779;  neue  KufL  ftamb.  1822);  ebenfo  bie  für  btc tbeatralifcbe  Tarjteüitng  nid)t  geeigneten  «Sdmu: fpiele  mit  Ciljören»  (2pj.  1787),  von  welchen  ihm •©alfajar»  unb  «Otanc«»  angeboren,  ©eiben  ©rü. bern  gemeinfam  fmb  auch  bie  «©aterlänbifcbcn  ©e< bia)te»  (£>amb.  1815),  in  welchen  fte  freilich  bie  neue 3eit  nadb  einem  peralteten  illtafcftabe  auffaßten, fluch  lieferte  S.  «©ebiebte  au«  bem  ©riecbjicben» (£amb.  1782)  unb  eine  Uberfc&ung  be«  Sopbotle« (2©be.,  2pj.l787)  infünffü^igen^ambcn/bieGb.örc in  loriteben  Silbcnmaf>cn,  cm  für  feine  3«t  fe^r pcrbtenftlicbcS  Süerf.  Seine  {amtlichen  poetifeben Arbeiten  finben  fid)  in  ber  2lu«gabe  ber  «SBerle  ber ©rüber  6.»  (20  ©be.,  öamb.  1820—25). Stolbcrg  (ftriebr.  i'eopolb,  ©raf  ju),  ber  ©ru: ber  be«  porigen,  geb.  7. 9too.  1750  in  bem  bolftein. Rieden  ©ramitebt,  ebenfall«  lUlitglieb  be«  ©öttinger Ticbterbunbe«,  uwrbe  1776  fürftbiicböfl.  lübediicber ©efanbter  in  Kopenhagen.  2lm  11.  3uni  1782 »ermäblte  er  fid)  mit  ber  oon  ib,m  meb.rrad)  befun: genen  (Sleonore  Slgned,  lodjtcr  Slbam  fiepin  uon ©i|>leben§,  geb.  9.  Clt.  1761,  geft.  15.  Slop.  1788. 3m  3. 1789  würbe  er  bän.  ©efanbter  ju  Berlin, wo  er  fiefc  1790  mit  ber  ©räfin  Sophie  pon  Dlebern vermählte,  unb  im  folgenben  $abxt  ̂ räfibent  ber füritbiidjöfl.  {Regierung  m  ßutin.  hierauf  bereifte er  bie  Sd)roeij  unb  Stalten,  legte  1800  feine  Stelle nieber,  begab  fid)  nad)  ÜUünfter  unb  trat  mit  feinet ganjen  Familie,  bii  auf  bie  ältefte  Xoditer  Signet, bie  iid)  mit  bem  ©rafen  gerbinanb  pon  Stolberg» Sikrnigerobe  rermäblte,  jur  röm.^fatg.  ÄiroSe  über. Siefer  übertritt  erregte  um  fo  gröfeereS  »uffeb^en im  prot.  2>cutfd)lanb,  je  unerroartetcr  er  gefc&ab, 

inbem  S.  nod)  turj  juuor  in  feinem  «Senbfdjreiben 

an  einen  fyoli'tein.  ilird)i'pie(pogt  in  Sa)roeben*  ftd), um  3  er  früber  nicht  getoefeu,  ali  einen  eifrigen ortb^oboren  Sutberaner  gejeigt.  Ten  fd)ärfften  unb bitterften  Jabel  be^balb  batte  er  pon  3ob-  ̂ einr. öof?  ju  ertragen.  SJgl.  Sajott,  aS3o6  unb  S.,  ober ber  Mampf  be«  3<»talter«  u.  f.  ro.»  (Stuttg.  1820). Seine  nadbmaU  berauagegebene  «©efd)id)te  ber  'SRc ligion  3efu  (ibrift  (■  ( 15  $lbe.,  .f»amb.  1807—18 ;  nebft Mcgifter,  1824;  fortgefe^t  uon  Jr.Kcrj,  5)b.  19—45, i)tainj  1825—45,  unb  uon  93riid)ar,  9)b.  46—53, ÜJlainj  1849—64)  jeugt  burdjgebenbs  non  ber  gei» ftigen  ̂ Befangenheit  i\)xci  Urbcber«.  «©ebiebte  -, «Sd)aufpiele  mit  ISboren«  unb  «Saterlänbifdje  ©e» biebte»  gab  er  mit  feinem  ©ruber  gemeinfebaftlicr)  ber= au«.  ?llä  Tiajter  ift  S.  burdj  Cben  unb  ilieber,  (Sle= gien,  SHomaiuen,  Satiren.  poetifd;e  ©emälbe  unb Sramen^l^^rofaiftburd)  feinenSHoman«^)ie3nfel« (1788)  unb  bureb  feine  ctioa«  roeitidjroeifige  «9ieife tn  1>eutfd;lanb,  ber  Sdjroeij,  O^atien  unb  Sicilicn» (Hönig^b.  1794;  neue  Stufl.  oon  3onffen,  2  93be., 

1877),  ali  Überl'cfeer  burd)  bie  3liabe,  ̂ lato«  au«« erlefene  ©efprädje,  picr  Jragöbien  bei  $t|"dy)lo& unb  DfftanS  ©ebid)te  ruhmlidift  belannt.  Seine eigenen  ©ebid)te  unterfdjeiben  ftd)  pon  benen  feinei ©ruber«  burd)  größere  Müljnhcit  ber  ©ebanten  unb ©über.  3"  allen  maltet  ba«  roärmfte  ®cfül)l  für 9?atur,  jjreunbfdjaft  un^>  greib^eit.  ̂ br  Jon  ift fel;r  per»d)icben,  pon  bem  einfachsten  ©efange  bei vubc->  bi->  jum  bitbprambifd)cn  Scbrounge.  Seine •3amben»  (2pj.  1784;  2.  »ufl.,  öotlja  1821)  finb otrafgobidjte  über  SittcnoerbcrbniS  unb  gelehrte unb  polit.  ©orurteile  ber  3ett.  Sein  «Sehen  %U frebä  b.  ©r.»  (OTünft.  1815;  2.  2lufl.  1837),  ba« burd)  feine  einleitende  Sarftellung  ber  angelfäd)f. ©efd)id)te  unb  bureb  bie  grünblidje  ©eljanblung bei  ©egenftnnbc«  fiep  au^jeiebnet,  trügt  boeb  auetj beutlid)c  3«id)cn  religjöfer  ©efangenbeit  an  fid). 6r  ftarb  auf  bem  ©ut  oonbermüljlen  bei  OSnabrüd 5.  S)ej.  1819,  nadjbcm  er  !urj  juoor  «Irin  ©üdblein pon  ber  Vicbe»  gefdtrieben  batte.  Seine  werfe füllen  ben  größten  Jeil  ber  angeführten  «2öerfe Der  ©rüber  S.».  Cin  bUher  ungebrudteä  ©ebid)t pon  ihm:  «Tie  3utunft»,  gab  0.  £>artn)ig  bera:i-j (i'Pj.  1885).  ©gl.  9IicoloPiu«,  «griebrid)  Meopolb. ©raf  ju  S.»  raRcfag  1846);  ÜJtenge,  «Xer  ©raf griebrid)  i'eopolb  0.  unb  feine  3<-'i tgenoffen»  (2  ©be., ©otba  1862);  2Biebel,  «©raf  griebrieb  fieopolb  6.P (2.  aufL,  granlf.  a.  Ü)t.  1866);  ̂ cnneS,  »ivricbncb Seopolb  ©raf  ju  S.  unb  ̂ erjog  tye\et  ftricbridj Üubioig  pon  Dlbenburg»  (ÜJlainj  1870);  berfclbe, «2lu3  Wricbricb  Seopolb  uon  S.3  3uflfnbjabren» (granlf.  a.  SR.  1876);  3anffen,  «griebriaj  Scopolb, ©raf  ju  S.»  (2  ©be.,  greiburg  1877). Stoiber«,  (Jlugufte fiuife,  ©rüfin  ju),  ©ebroefter ber  porigen,  geb.7.$jan.l753  in  ©ramjtebt,  rourbe burd)  ibre  ©rüber  mit  Mlopftod,  Füller  unb  anbern SJiitgliebern  bei  ©öttinger  Sid)terbunbe«  betannt unb  trat  aud)  mit  ©oetbe  in  ©riefiped)fel,  obgleid) fie  letjtcrn  niemals  perfönlid)  lennen  lernte.  Sie permäl)lte  ftd)  1783  mit  bem  bän.  UJliniftcr  ©raf Mnbreaä  $eter  ©ernftorff,  rourbe  1797  ©itroe unb  ftarb  30.  f>uni  1»35.  ©gf.  «0oetl>e*  ©riefe an  bie  ©räfin  Nuguftc  ju  S.»  (mit  biograpbifdjer dinleitung  uon  50.  Slrnbt,  2.  2lufl.,  Spj.  1881). StolbiTjicr  Tiatnnittcit,  f.  u.  Auerberg. «tolbi'rfl:  Wcrnigcrobe  (Otto,  ©raf  ju), ßaupt  be*  mebiatifterten  gräflieben  Kaufes  Stob berg,  bentfeber  Staatsmanns  ßeb.  ju  ©ebern  im 
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©tolßcbüfyren  —  GtoEe 

©ro&bmogtum  Sellen  30.  Ott.  1887,  befudjte  ba* 

©nmnanum  iu  Tui*burg,  ftubtertc  1856—58  iu 
©öttinucn  unb  Jjeibelbera.  ̂ ura  unb  Kontern [ui  unb 
biente  1859—61  alz  Oftijier  in  ber  preufs.  Ärmee. 
5lad)bem  er  jid)  hierauf  mehrere  >.brc  ber  »erwals 
tung  fetner  au«gebebnten  ©üter  gewibmet  blatte, 
würbe  et  1867  jum  CberpräTibentcn  ber  »rooinj 
frannooer  ernannt,  meiere  Stellung  er  bi*  1873 
innebatte  unb  auf  melcbem  Soften  er  bei  ben  eigen* 
tümlidjen  potit.  unb  abminiftratioen  ed)wiertgtciten 
biefer  »rooinj  eine  beroorrngenbe  »erwaltung*« 
fdbiateit  befunbete.  3m  %  1867  bem  Äonftituierenj 
ben  9tcidj*tage  unb  feit  1871  bem  Teutfdjen  5Reid)*= 
tage  al*  3Kitfllicb  angebörenb,  bieit  er  fid)  rjier  jur 
Teutfdjen  !Heid)*partet  ($reitonferoatioe  ftrattion). 
Sn  ber  beutfefcen  »olt»?ocrtretung  iowobf  al*  aud) 
npreujj.  £errenbaufe,  befien  erblid>e*  ll'Jitglieb  er 

ift  unb  in  bem  er  1872—76  al*  »räfibent  fungierte, 

bat  6.  oielfad)  feine  ftaat*männrd)e  unb  potit.  We-- 
fäbißunfl  bewtefen.  Jim  4.  SJiärj  187(3  würbe  er 

ol*  iöotiebafter  be*  Teutleben  Meid}*  in  vii<ien 
attrebitiert  unb  behielt  biefc  Stellung,  bi*  er 
29.  9Rai  1878  jum  preuft.  6taat*minifter  unb 
»ijepräftbenten  be*  preufj.  6tmtvmiiu|terium* 
ernannt  unb  balb  barauf  Ojuli  1878)  audi  mit  ber 

allgemeinen  6telluertretung  be«>  WciaV>fanj!erl  b* 
ouitragt  rourbe.  91ad)  brciiubriger  »Jirfiamfdt 
fdjieber  au*  biefem  ̂ mt  (20.3unil88i)  unb  rourbe 
1884  jum  Oberft«Äämmcrer  unb  ftcllocrtrctenbcn 
SJlinifter  bei  tönigl.  fcaufe*  ernannt.  3m  3. 1872 
würbe  S.  Äanjler  be£  $ol)anniterorben*  unb  1875 

»orfifeenber  ber  jur  Vereinbarung  einer  Jtirdjcn- 
oerfafiung  für  bie  prot.  Kircbe  in  »reufecu  berufe-, 
nen  aufeerorbentlidieu  ©encralfunobe. 

Stolgcbübren  (jiira  stolae)  beifeen  bie  mit  ber 
-Stola  (f.  b.)  oerfnüpften  Gintünfte  ber  ©eiftlicbrn 
für  tirdilidie  $anblungen,  j.  ».  laufen,  Trauungen, 
»egräbniiie  u.  f.  w.  5"  ber  älteften  Rirdje  bilbeten 
bie  Ovationen  einen  roidjtigen  I eil  ber  geiftlidjen 
(Sintünfte.  Sic  beftanben  teil*  inStaturafieit,  teil* 
in  ®elb  unb  fielen  befonber*  bem  niebern  Äleru* 

al*  freiwillige  Opfergabeu  oon  ben  fiaien  ju.  Qm 
8.  ̂ al) vb.  mar  e*  inbefien  fdjon  geroöfjulid) ,  bie 
Üaufen  ju  bejn^len;  }u  (Snbe  be*  5.  ftabjb.  gab  e* 
eine  fprnilidjeJare  für aüe  geiftlidjen  Verdatungen. 
Ta*  ©elb,  ba*  bei  benfelben  oon  ben  Caicn  in  ben 

Dpjerftod  ber  Mird>e  gelebt  rourbe,  ftof»  nod)  im 
6.  yabrb,.  ber  flird)enfaffe  bc*  »i)d)of*  tu,  ber  ba= 
oon  ben  Pfarrern  ibren  Anteil  gab.  Tie  £>abfud)t 
be*  Äleru*  fübrte  aber  in  betreff  ber  6.  ju  oie= 
lerlei  »efdjrocrben,  fobafi  bie  Sonoben  oft  geiefelid) 
eingreifen  mufcten,  bie  6unobe  iu  Äonftantinopel 

692  alle  laren  aufhob  unb  nur  bie  Stnnafjme  frei= 
williger  ©aben  ge)tattete.  Tennod)  bilbeten  fuf> 

balb  roieber  laren,  unb  bie*  fonntc,  imSBiberfprudj 
mit  ben  entgegenjtebenben  Sanobalbcftimmunaen, 
umfo  leidjtcr  gejebeben, ba  bereite  feit  bem  6.^at;rb- 
jebet  »arodju*  bie  Befugnis  Ijatte,  bie  6.  für  fid) 
allein  einjiinebinen,  bie  baburd)  }U  einem  ̂ ?arod)ial: 
reebt  unb  burdb  ba*  ̂ ertommen  gleicbfam  gefe^lid) 
geworben  waren.  (5r|t  im  16.  >brb.  würben  bie 
6.,  bie  man  jeiu  gew5b.n(id)  Jiccibenjien  nennt, 
weil  biefe  (Sintünfte  be*  Oiciitlidjen  jufällig  ftnb, 
ein  burd)  alle  $ebörben  beftätigte*  JÜe.nt  (jus),  unb 
bie  Jaren  fmb  oerfdjieben,  wie  bie  Warnen,  unter 

benen  f«  entriajtet  werben.  Unter  ben  "Urotcftantcn 
bjxt  man  neuerlid)  ba*  töeicbtgefb  al*  einen  ̂ eil 
ber  6.  burd)  giration  ber  ©ciftlidjen  in  mebrern 
fidnbern  abgeidjafit,  unb  nad)  (jrlafe  be*  dkiäit 

gefefee*  Über  ben  Gioiflmnb  bat  m  mebrem  ?änbent 

bie  ©efeftgebung  für  aüe  S.  ben  gleiajen  S»eg  eint 
geleblagen,  »gl.  Jittmann,  «über  bie  gijicrung 
oon  S.»  (Sp|.  1831). 

etoljctoto  (9(ito(ai  ©ngoriewitfA).  ruff.  <9* 
neral,  geb.  1834,  trat  a(*  Offcier  1855  in  ba*  tau 
taftfdje  ßeer  unb  würbe  oon  bort  al*  übcrulteutc 
nant  1867  nad)  ̂ afdifent  oe rieht,  wo  er  bie  £an$lci 
ber  SWilitäroerroaltung  oon  Surleftan  leitete  unb 
balb  jum  Cbenten  nufrüdte.  ̂ m  3-  1872  würbe 

er  bort  äommanbeur  be*  uralifdjen  Infanterie: 
regiment*,  leitete  bann  bie  ämu=2)arTa:l?rpebiru>n, 
würbe  1875  ©eneralmaior  unb  fübrte  eine  Angabe 
ber  17.  ̂ nfanteriebioiüon.  ©egen  (Snbe  be*  & 
1876  würbe  B.  nad)  itiidunem  berufen  nnb  vom 
©rofefürften  ftitolau*  mit  ber  Crganifatio«  unb 

Aübrung  ber  au?«  Alüditlingen  u.  f.  w.^ort  erria> 
teteu  buli?ar.  Ülili]  betraut.  3Jiit  6 

biefer  Utilij  ging  S.  unter  ©urto  über  ben  Salfan, 
foebt  81.  oul»  1877  bei  tr*li=Sagra  unb  oerteibigte 
bann  ben  Sdnpta^af.  gegen  bie  oon  Süben  beran 
rüdeubcn  dürfen,  ̂ m  weitern  »erlauf  be*  Ärieg* 
fübrte  S.  eine  »rianbc  unb  ging  nad)  bem  Slbfdblufi 
be«  »ertrag-?  uon  San^Stefano  an  ber  Epibe  einer 
jablreid)cn  ©cfanblfcbaft  nad)  Äabul.  Tort  gewann 
er  febr  bebeutenben  (yinfUife  auf  ben  Ömir  unb  er* 

mutigte  biefen  jum  2iliberftanb  gegen  bie  brit.  (jor: 
berungen.  ̂ eint  ilu* brud)  be*  flrieg*  tebrte  6.  mit 

ber  Öefanbtidjaft  nad)  5;a|'d)tent  jurüd. etoUberg,  f.  6totberg. 

eroUbcrg  (in  6ad)fen),  Stabt  in  ber  fädjf. 
Arei*bauptmannfd)aft  3widau,  ̂ lmt*bauptmanru 

fcöaft  ffywrefc,  am  ©ablenibad),  422  m  über  bem 
ilteere.  etation  ber  l'inie  6antt  dgibien « 6.  ber 
Su  rbnfdjcn  £taat*ba()nen,  €i|  eine*  rltnt*gerid)t*, 

jäblt  (1880)  6634  6.  unb  bot  eine  ftäbtifdje  Keal. 
idjule  2.  Orbnung,  ein  »ejirUarmen*  unb  Aranten- 
bau*,  bebeutenbe  '3abrifation  oon  Strumpfwaren, 
Änodjenmebl,  Giaarren,  gewirltc3Röbelbeden,  9Re« 
tallwaren,  eine  Tamaftweberei,  ?öattefabritation, 

eil'engiefeeret,  Martonnage^unb  Strumpiitublnabel: f abritation  unb  eine  ©a*anftalt.  6d)Iofe  6  o  b  e n e  d 

auf  bem  fnbweft(id)  gelegenen  fteilen  SJerge  n't  ie|t yanbe*gefängni*. 

etoUe  (l»ubro.  ̂ rerb.),  beutfaVer  6djriftftener( 
geb.  28. 6ept.  1806  in  Treiben,  ftubierte  in  Seipjig 
bie  9ied)te,  wibmete  fid)  aber  fobann  ber  Sitteratur 
unb  lebte  meift  in  ©rimma,  feit  1855  iu  Xre*ben, 
wo  er  29.  6ept.  1872  ftarb.  6eine  «Slu*geroäblten 
6d)riften»  (24  »be.;  2.  HufL  30  »be.,  $pj.  1859 

—62;  neuegolge,  12 »be.,  »lauen  1865)  umfaffeo 
Ijiftor.  Siomane,  fo  namentlia)  ben  Koman  «1813», 
•tflba  unb  SBaterloo»,  «Napoleon  in  flgapten», 
«3)er  neue  Gäfar»  u.  a.,  weld>e  fdjon  früher  einjeln, 
mebrere  in  roicberb^olten  Auflagen  erid)ienen;  ferner 

lum  Seil  treffiidje  tomifd}e  ftomane,  wie  «Tic 
ocutid)en»idroidier»  unb  namentlidj  «Xieerbfo^aft 
in  Mabul»;  enbtid)  jablreidje  Heinere  Grjäblungen. 
Stile  biefe  Arbeiten  jeidjnet  bei  gewanbter  unb  bod) 
einfadjer  gorm  eine  lieben*würbige  Saune  unb 
©emütlidjfeit  au*.  6eine  «©ebidjte»  (3.  Jlufl., 
©rimma  1847)  al*  *»3eibnad)t*baum  angejünbet 

für  unfere  Slrmen  im  ©ebirge»  b.ilu-n  jur  Sinberung 
ber  3lot  im  (Srigebirge,  au  weldjcm  rfroede  S.  bie 
»ilJlarienftiftung»  in*  Veben  rief,  wefcntlid)  beiges 
tragen.  Gine  »weite  ©ebidjtfammlung  oeröffent 
(idjte  er  unter  bem  Xitel  «Halmen  be*  ̂ rieben*» 

4.  8ufl.f  2pj.  1866).  Tie  TorfibpOe  «6in  $xü1) 
ling  auf  bem  i'anbe»  (Cpj.  1867)  gehört  ju  feinen 
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etolleti  • 
grfiingenlten  Arbeiten.  9m  befannteften  ift  S. 

burd)  ba«  1844  —  62  oon  tym  herausgegebene 
bumoriftifd) •  polit.  5Bolf«blatt  -  Ter  Tovfbnrbicr» 
erworben,  roeld)c$  in  mitunter  etioa«  hau ebadener, 
«ber  mraer  rreffenber  Ärt  bie  Oreignifie  ber  3«it 
begleitete.  6.  gehört  aud)  ju  ben  UJtitoegrünbern 
ber « Gartenlaube». 
etoüca  ,  f.  8  erabnu  unb  Grubenbau. 
etoHe«  (Ticbtfunft),  f.  u.  Slllitteration. 
eroüeiincuutcl,  f.  u.  S9ergioerf«abgaben. 

CloUcuröfdjc,  ber  com  Diunblod)  eine*  Stöt- 
ten* bi«  jum  nadjften  ̂ Dauerlauf  geführte  ©raben. 

StoHtiofcn,  i^farrborf  im  bab.  Ureife  3)aben, 
flmt  Hnftart,  unweit  red)t#  be«  Stljein«  bat  (1880) 

1144  f-.i tb.  (*.  $n  ber  ttrieg«gefd)id)te  finb  bie  ehe> 
mal*  beifügten  £inien  oon  6.  bemerfenetoert, 

»eiche  burd)  IRarfgraf  Cubioig  oon  ̂ aben  -  Sahen 
gegen  bie  granjofen  oerteibigt,  oon  (entern  aber 
nadj  bem  iobe  üubioigS  1707  genommen  mürben. 

Ztolnit  (rufi.),  Srudbfefe,  ein  £)ofbeamter,  im 
mo*ion>i|dben  ©rofcfflrften:  unb  3artum. 

ßtolo  (©aiu«  üiciniu«),  f.  unter  Siiciniu«. 
Ctolp,  Stabt,  f.  Stolpe. 

Gtolpe,  £ü|"tenflu&  frinterpommern«,  entfielt »abe  bem  üupoiujufl  uffe  Sufoiuina  auf  bem  gegen 
230  m  toben  ̂ Intcau  oon  Soncjfabutta  bei  bem 

Jorfe  SieTatoroife  im  JKegierung*bejirt  Tan^ia. 
Ter  glufe  läuft  füblid)  burd)  ben  ©owiblino«  unb 
Sl?engoriqniee .  aUbann  oon  Sullencjqn  bi*  jur 
SWünbung  ber  Äamenj  locftwört*  unb  enblid)  gegen 

?{*B.  bi«  jur  SUlfinbung  bei  Stolpemünb«  in  bie 
Oftfee.  Xic  S.  ijt  mit  iqretn  oielfad)  gefrQmmten 
Saufe  150  km  lang  unb  112  km  (oon  ber  ©renje 
Bommern*  an)  flobbar.  6ie  oerftürft  fid)  recht« 
burd)  bie  Sdbottoio,  lint«  burd)  bie  Süt  oio  unb  bie 
Äaraenj,  bie  ade  brei  Röfebar  finb. 

SHe  an  biefem  Klüfte  im  pommerfefien  Plegie« 
rnng*beiirf  ÄöSlin  liegenbe  Ärei«ftabt  Stolpe, 

geBöbnlid)  6 toi  p  genannt,  mit  (1885)  22431 
Station  ber  Sinien  Stargarb  ■■  3>anug  unb  3feuj 

ItfttinStolpmünbe  ber  i'reufuidjen  Staatäbalmen, 
ift  8i|  eine«  Manb.  unb  eine«  HmtSgeridjt« ,  eine« 
£anbrat«aint«  unb  einer  JReid)«bantiteße,  unb  be. 

lebt  auft  ber  HH<  unb  97euftabt  unb  fünf  Sor.- 
ftäbten.  Sie  bat  ein  Sd)lo&,  brei  eoang.  Äirdjen, 
unter  benen  bie  Scblofettrdje  unb  befonber«  bie 

1811  erbaute  grofee  ÜRarienlird)«  mit  einem  48,5  m 
hoben  $urm  fid)  au«jeid)nen,  eine  tatr).  unb  eine 
lutb.  .ftirdje,  ein  Setbau«  ber  ftroingianer,  ein 
©nmnaftum,  eine  böbere  Sürgerfdjule,  eine  böbere 
Xöcbterfchule  unb  ein  ̂ noalibenbau«.  55ie  93e> 
oölferung  treibt  Sernfteinbreberci,  Seimoeberei, 
Äderbau,  Saä)ä  ,  Spiritu«*,  £olj«  unb  ©änfe« 

banbel  f oroie  einigen  Seebanbel.  0 tiua  26  km  ba- 
oon,  an  ber  97lünbung  ber  6.,  liegt  ber  ̂ afen 

6tolpmünbe  (f.  b.).  "Tie  Stabt  6.,  fd)on  im 
11. 3abrb.  ein  Rieden,  lam  1273  an  53ranbenburg, 
erbielt  1310  Stabtredjt,  mar  ipäter  Äanfeftabt  unb 
abmecbfclnb  im  33eüb  be«  Teutleben  Orben«  unb 
ber  öerjöge  oon  Bommern.  Ter  ftrei«6tolpe 
|iblt  auf  2267  qkm  (1885)  98408  6. 

Ctolpcn,  6tabt  in  ber  fäd)i.  Wreic^auptmann-- 
&ft  Treiben,  Smföb^auptmannfcbaft  ^>irna,  an 

SBefeni^,  Station  ber  Sinie  9{euftabt^i\rr: 

Äöbr*borf  ber  SäaMifcben  Staat^babnen,  ift  Sife 
eine«  Hmt?gerid]t«,  bat  gabrilation  oon  Weiler: 
»aren  unb  läblt  (1885)  1390  &  $a«  alte  Scbloß 
»ar  früber  bäufig  Meribenj  ber  33ifd)öfe  oonWeifecn 

unb  1716-65  ©efängni«  ber  ©räfin  Cofel  (f.  b.). 
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Stolpmünbc,  Rieden  in  ber  preuß.  ̂ rooinj 
Bommern  -  Sieoierung^bejirf  flöSfin,  Ärei«  6tolp# 
reebt«  an  ber  Illünbung  ber  Stolpe  in  bie  Cltiee, 

Station  ber  Vinio  $o|'en:9ieuftettin<S.  ber  ̂ reugi« 
feben  6taat«babnen,  Sife  eine«  ̂ ebemodamt«, 
läljlt  (1885)  2000  6.  unb  bat  eine  3taoigation«. 
tüorfdjule,  ein  Stranbamt,  ein  Seebab,  einen  Jrjafen 
mit  ÜÄolen  unb  fieudjtturm ,  Sifdjeret.  3ur  din« 

fuhr  gelangen  engl,  noblen  unb  geringe  au«  *Ror< 
rocgen,  jur  Sluefubr  J&olj,  Spiritu«  unb  S»eijen. 

etollje  ((Vricbr.),  frantfurter  TiaEef tbid) tcr,  geb. 

21.  'Di oo.  1816  iu  ($ranlfurt  a.  SR.,  mar  jum  Stauf« 
mann*ftanb  beftimmt,  lebte  aber  fpäter  ganj  feis 

nen  poetifdjen  Steigungen.  6r  gab  18.r)2— 66  bie 
«  Aranlfurter  Hrebbeljeitung»,  baneben  18C0— 66  bie 
•  cjranffurter  Caterne»  berau«.  IRad)  ber  Öcfehung 
Sranlfurt«  burd)  bie  $reu&en  lebte  S.  einige  3«it 
in  Stuttgart,  bann  in  berSdiroeh,  febrte  aber  fpäter 

roieber  nacb  ̂ ranffurt  jurüd.  (fr  fdjrieb:  «Sfijjen 
au«  ber  ̂ falj»  (§ranlf.  1849),  «©ebidjte  in  tjod)-. 
beutfdjer  2Jtunbart»  (^rantf.  1862),  «©ebidjre  in 
franlfurter  OTunbart»  (5Bb.  1.  ̂ ranff.1865;  6.«ufl. 
1883;  Sb.  2,  1884),  «©ebidjte  in  frantfurter  unb 
bodjbeutfdjer  OTunbart»  (^anlf.  1871),  «flooellen 
unb  Griäblungcn  in  frantfurter  3ftunbart»  (2  $)be., 
grantf.  1880—85)  u.  f.  m. 

etolj  (il(ban),  tatb.  Ibeolog  unb  Solf«fd)rift. 
fteder,  geb.  3.  gebr.  1808  |u  53ub.l  in  33aben,  ftu* 
bierte  in  ̂ reiburg  unb  fieibelberg,  mürbe  1833  jum 

bereiter  gemeibt  unb  af«  Uifar  )u  Diotbeuf el>J  uub 
3lcufah  angefteüt.  5>on  1841  bi«  1843  roirftc  er 

al«  Vebrer  am  ©omnaftum  ju  IBrudjfal,  1843—47 
a(«  Tirettor  bei  tatb,.  Äonoitt«  unb  1848—80  al« 
^rofejfor  ber  ̂ aftoraltbeologie  unb  ̂ dbaaogif  ju 
Äreiburg  t.  5Br.  6r  Harb  16.  Ott.  1883.  911«  tatl). 

5Bolf*fd)riftfteller  bat  er  namentlich  burd)  feinen 
•Äalenber  für  3«t  unb  Gwigfeit»  mreiburg  1843 
—84)  in  weiten  Äreifen  gerotrft  Seine  «©efam* 
melten  fBerte»  (greiburg  1877  fg.)  füllen  17  »änbe. 
IBgl.ßägele,  -»IbanS.  nadj  autljentifdjen  OueQen» 
(greiburg  1884). 

etolje  ($einr.  2lug.  ©ilb.),  Segrünber  eine« 
ftenograpb,ifd)en  Softem«,  geb.  in  SBerlin  20.  2){ai 
1798,  befudjte  bafelbft  ba«  3oad)im«tl;alfcbe  ©um« 
naHum  unb  naljm  bann  eine  Snftellung  im  Sureau 

ber  Berliner  §eueroerr»d)erung«anftalt  an,  bie  er 
bi«  1838  befleibete.  daneben  mar  er  audj  al« 
^rioatlebrer  tbätig.  Sein  päbagogifdje«  SBirten, 
oerbunben  mit  bem  Stubium  ber  Spradjtoerte  oon 
^umbolbt,  ©rimm  unb  33eder,  lentte  ibn  auf  ba« 
oon  ibra  au«gebilbete  ftenograprjifdje  Softem.  (S. 

6tenograpbie.)  SBorjüglid)  mar  e«  ibm  babei 
um  dinfübruna  ber  Stenograpbie  in  Sdjulen,  auf 
Unioerfitäten,  fomie  um  beren  Verbreitung  in  bem 
©efd)äft«(eben  ju  tbun.  $e«lm(b  erjielte  er  nidjt 
allein  äürje  unb  ©elöufigteit,  fonbern  aud)  Soll« 
ftänbigteit,  unjroeibeutige  SeSbarteit,  £eid)tfafelidj= 

teit  unb  mijfenfcbaft(id)e  SDegrünbung.  Son  1838 
an  toibmete  er  fid)  jroei  ̂ arjre  au-J]d)ltcfelid)  feiner 
3Jtctl)obe.  6r  grünbete  btefelbe  auf  Äarl  gerbinanb 

Seder«  (f.  b.)  fiaut»  unb  2Bortbilbung«lebre  unb 
fd)(o|  ftd)  in  ber  HuSfübrung  bellen  ̂ nnjipien  eng 
unb  treu  an.  $a«  ßrgebm«  biefer  Arbeiten  ent« 
hält  fein  «2beorettfd):praftiid)e«  £ebrbud)  ber  beut« 
fdben  Stenographie  für  b^öbere  Sdjulen  unb  jum 
Selbftunterridjt»  (neue  Jlufl.,  3  Jle.,  oon  granj 

Stolje,  SBerL  1872—75),  bem  fein  ««u*führlid)ec 
gebrgang»  (juerft  SJerl.  1852,  mit  80  litbograpbier« 
ten  Safein;  6.  ÜlufL  1877)  folgte,  hieran  fcbloilen 
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ftd)  nod)  fein  aStenograpbifdjeS  SebrbuäV  (juerft 
Serl.  1852)  unb  bie  «Anleitung  jur  beutfehen  6te> 
nograpbie»  (31.  2lufl.,  Serl.  1876).  Gr  roar  feit 
bem  jioeiten  bereinigten  Üanbtag  (1848)  als  Ste= 
nograpb,  tb,ätig  unb  bctleibcte  baS  Sorftcberamt 
beS  Stenograpbifcben  Sureau  ber  preufi.  3»eiten 
.Hammer,  bellen  Drganifation  als  mufterhaft  flitt. 
S.  ftarb  9.  3<m.  18ü7.  Gr  fcinterlicfe  jal?lrei*e 
Anhänger  unb  Sdjülcr. 

Qtolscnau,  glecfcn  im  preufi.  SRcgierungSbeiirt 
ßonnoucr,  flreiS  Stolzenau,  nahe  linls  ber  Üßcfer, 
Sih  eine3  HmtSgericbtS,  bat  (1885)  1483  G.,  Salm: 
fifebfang,  Schiffahrt,  Seifenfabrifation,  jroei  Srem 
nereien ,  £>efefabrilation  unb  lebhaften  2Üollb,anbel. 

©toljcuf  elfl,  ajerßfcrjto^  auf  einer  roalbbcroad)= 

fenen  $öhe  über  bem  2)orf  unb  ber  Gifcnbalm-.  unb 
SampffcbiffabrtSftation  Gapellen  im  preufe.  Plegie-. 
rungSbejirt  unb  itreiS  5toblen3,  am  linlen  Ufer  beS 
DtyeinS,  94  m  über  bem  Spiegel  beweiben,  6  km 
oberhalb  Stoblcnj,  ber  Cabnmünbung  gegenüber 
gelegen.  2>ie  alte  Surg  S.  rourbe  oom  trierfeben 
Grjbifcbof  Slrnolb  II.  oon  Sienburg  1250  erbaut, 
iebenfallS  oerftärtt.  Sie  mar  im  Mittelalter  häufig 
bie  JRcfibenj  ber  Grjbifd)öfe  oon  Sricr,  geriet  feit 

bem  5)rcif5igiäbrigen  Jtricge  mebr  unb  mehr  in  Ser= 
nacbläffigung,  blieb  juleht  unbewohnt  unb  rourbe 
1689  uon  ben  ftranjofen  jerftört.  Sic  tfberrefte 
würben  1802  uon  ber  franj.  Regierung  ber  Stabt 
itoblenj  als  (Eigentum  überliefen  unb  1825  uon 
biefer  bem  bamaligen  Kronprinzen,  fpätern  König 
ftriebrid)  SBilbclm  IV.,  jum  ©efehent  gemacht. 
Serfelbe  liefe  unter  Scnuhung  ber  Sriimmer  baS 

Sd)lofe  18:36—42  mit  einem  Äoftenaufroanb  uon 
350000  2b,lrn.  nacb  ScbinfelS  Plänen  uon  Stüter 
ganj  im  mittelalterlichen  Stil,  aber  herrlicher  unb 
praqjtuoller  als  je  roiebcrbcrftcllen.  S.  bat  feitbem 
noeb  bureb  fortgelegte  Sauten,  namentlich  aud) 
burdj  bie  1845  uollenbete  Sa)lof;lird)e  mit  ihren 
jroei  Spifetürmcn,  febr  roefentlicbe  Scrfd)önerungeu 
erbalten.  Son  bem  Turm,  loelctjer  ben  ganzen  Sau 

überragt,  I)at  man  bie  ̂ crrlicr)fte  2lu-?ficbt  auf  ben 
Slfjein.  3n  bem  mit  ©efebmad  oerjierten  Innern 
bennben  fid)  £>U  unb  ̂ rcSfobilber,  namentlich  im 
Meinen  SRitterfaal  fed)S  5reSlogemälbe  oon  öer= 

mann  Stille  (1842—46),  U'eld)e  bie  fecbS  Jöaupt« 
tugenben  beS  Rittertum«  barftellen,  in  ber  itapelle 

ftrcSten  auf  ©olbgrunb  oon  3)eger,  Antiquitäten, 
.Kopien  ber  im  Jhronfaal  ju  München  aufgehellten 
Schwan  tfyalcrfcben  Silbfäulen  oon  rotttelsbacbfcben 

Surften  u.  a.  3m  groben  SRitterfaal  fmb  mittel: 
alterlicbe  pumpen,  SHüftungeu,  iöJaffen  oon  Slücbcr, 

Kofciufjfo,  öofer,  Silin,  ntba  u.  f.  ro.  2)ie  Slufecn; 
roanb  beS  SchloffeS  febmiidt  an  ber  ̂ rontfeite  ein 
ftreSfo  oon  tfafinSh):  Scfud)  5Hupreä)tS  oon  ber 

W'alj  unb  feines  Neffen,  beS  ©rafen  oon  £>oben: jollern,  beim  Grjbitchof  oon  Srier  auf  S.,  oor 
oer  König*roaf)l  1400.  3m  Keinen  SlUntergartcn 
befinbet  fid)  eine  Grjftatue  beS  gedornten  Sieg: 
frieb,  oon  Jpartung.  Snnerbalb  ber  Ringmauern 
befinben  fid)  feböne  ©artenanlagen.  Sgl.  Malten, 
«Sd)lofe  S.»  (granff.  a.  M.  1844). 

©lomarbifa  (lat.),  magcnftärlenbe  Heilmittel. 
©tomaf äcc  (grd).),  SDtunbfaub ;  S  t o m  a  l  g i e , 

HJtunbtrantbcit;  Stomatila,  2Hunbb,eilmittel; 
Stomatitis,  (Sntjünbung  ber  3Hunbböble; 
Stomatomnföfe,  Sdjroämmcben;  Stomato? 
p  l  a  ft  i  l,  tünftlicf)ea)tunbbilbung  ;Stomatof!öp, 
^hinbfpiegcl,  3«^"»"»"»*  i«r  Scleucbtung  ber 

©toneyyiirfl 

Stoncbaucii,  ^auptftabt  unb  9lorbfeeI)afen  in 

ber  febott.  ©raffdjaft  flincarbiue,  Station  ber  3Jorbs 
linie  ̂ crtb:Slberbeen  ber  Galebonifdjen  Gifenbabn, 

bat  33%  (I.,  Seebiioer,  Ceinioeberci,  öeringS»  unb 
Salmfang.  Dkbebci  füblicb  auf  fd)roffem  geljen 
am  SDleer  erbebt  fid)  3)unnottar  Gaftle  (im 
Mittelalter  2)unotor),  eine  im  13.  3«brb.  erbaute 
Surg,  roelcbe  fpäter  in  ben  Sefifc  ber  fieit^S,  GarlS 
of  ÜJlarifbal,  gelangte. 

Stoncbcnflc  (fpr.  Stonbenbfcb),  b.  b-  bängenbc 
Steine,  ift  ber  ylame  eines  altberü^mten  rätielbaftcn 
SaubenTmalS  in  ber  engt,  ©raffdjaf t  SBiltS,  n)eld>eS 
18  km  nörblid)  oon  beren  ̂ auptftabt  SaliSburp 

mitten  in  ber  uad)  ibr  benannten  .v>cibc,  unroeit 
oom  Rieden  2lmeSburp  am  2loon,  bem  ©eburtSorte 
3lbbifonS,  liegt.  SllS  bicfeS  2Dert  oollftanbig  roar, 
beftanb  cS  aus  einem  äufeern  Greife  oon  32,5  m 
2)urcbmefier,  aus  30  aufreebt  ftelienbcn  Steinen, 
oon  oencil  noeb  17  oorbanben  fmb,  jeber  5,5  m  Ijocb, 
2,27  unb  0,97  m  an  ben  Seiten  mcjfenb,  oben  mit 

3apfcn  uerfeben,  in  benen  fid)  Ouerlagen  befunben 
baben.  55er  innere  Kreis,  2,6  m  im  25urd)meffcr, 
beftanb  aus  Keinem  Steinen;  8  flehen  noeb,  unb 
oon  12  fmb  bie  9tefte  oorbanben.  ̂ nnerbalb 
befinben  fiaj  jroei  Steingruppen,  unb  jroifcben  iljnen 
ein  fladjcr  Stein,  roie  ein  Slltar.  3m  ganzen  nftffen 
eS  130  Steine  getoefen  fein:  feiner  roeiber,  fefter 
Sanbftein,  roie  er  rid)alS©cfd)iebe  beilHarlborougb 
in  ber  Diiibe  finbet.  iHingSberum  lief  ein  tiefer, 
breiter  ©raben.  Saran  bin  fübrt  eine  fdjmale 
Strafee  oon  aufgeroorfener  Grbe,  559,4  m  lang,  bie 
ftd)  in  biefer  Entfernung  gabelt,  einerfcitS  ju  einer 
9ieil)e  oon©rabbügeln  leitenb,anbererfeitS  ju  einem 

ÄurfuS,  einer  lünftlidjen  %läd)e,  0,8  km  im  9iorb: 
often  uon  S.,  28,6  km  lang  unb  104  m  breit,  oon 
parallelen  Hammen  begrenzt.  Mitten  in  ber  ©raf: 

fd)aft  liegt  baS  Torf  i'loeburu  innerhalb  eines 
äbnlicben  groben  StcinlreifeS  unb  ift  jum  Jeil  aus 
ben  Steinen  beSfelbcn  aufgebaut.  2)er  2)urcbmefier 
biefeS  oon  einem  ©all  umgebenen  ftreifeS  ift  445  m; 
er  mufj  100  Steine  gehabt  baben ;  jeber  5  bis  5,5  m 

bod)  unb  800—1000  Gtr.  roiegenb;  einige  in  ben 
beiben  innern  ©ruppen  fmb  ungebeuer  bod).  3roei 
über  1,5  km  lange  3ug&nge  oon  aufgerichteten 
groben  Steinen  führen  oa^in;  ber  eine  cnbet  bei 
Docrton  in  einem  fleinen  elliptifcben  Steinfreifc, 
ber  anbere  mit  einem  einjelnen  Steine;  ber  eine 
mufj  200,  ber  anbere  203  Steine  gebabt  \)<xbtn. 
9tur  16  unb  2  fteben  jc&t  nod).  Süblid)  oom  groben 
Streife«  M  km  entfernt,  liegt  ber  lünftlicbe  Silburp: 
Hügel,  über  20  ha  bebedenb(  650  m  im  Umfang 
bnltenb,  an  ber  Spike  39  m  tm  2)urd)mef|er.  unb 
53/.  m  bod).  Seine  Scftimmung,  roie  bie  ber  Stein» 
Ireife,  beren  äbnlidje  aud)  anberroärtS  in  ©rofe* 
britannien,  auf  ben  Ortne9s3nfeln,  im  nörblicbften 
Slfrila,  in  Dftinbien  u.  f.  ro.  fid)  finben(  ift  nod) 
nid)t  enträtfelt;  fie  fmb  offenbar  primitioe  Sau* 
roertc  eines  oorcbriftlicben  Solls.  S)ie  alten  tarnen 

foldjer  Steine  fmb:  MJn:an:baul,  b.  i.  Jafctftein; 
baber  toi  men  ober  Taimen,  .ftromtäb  (in  f oreifdicr 
Sprach»  ober  ßromlecb  (im  9Ballifi|d)en)  beijit  eine 

fd)iefe  Steinplatte,  «iftsoaen  helfet  eine  Stein* 
fammer.  5)ameSmen  bei&en  Janjfteine.  Sgl.  3. 

Subbod,  «Pre-historic  times»  (3.aufl.,  2onb.l872; 
beutfd)  oon  ̂ afforo  als  «3)ie  oorgefd)id)tlid)e  3eit», 

2  Sbe.,  3ena  1873-74);  «fcraufion,  «Hude  stone 
monuments  in  all  countnes»  (5?onb.  1872). 

Stonctj^urft.  3efuitenfoHeg  bei  ber  engl.  Stabt 
^refton  (f.  b.). 
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Stoninrtton,  Stabt  unb  Einfuhrhafen  in  Wem: 
£onbonGount«  im  norbamerit.StaateGonnccticut, 

ließt  auf  bem  £onß:3*lanb  Sounb,  an  ber  Sto= 
ninflton»  unb  ̂ Jrouibeitce«  unb  bet  Stoninßton= 
unb  9tero=2onbon  üifenbalm,  jäblt  (1880)  7366  6. 
unb  bat  fecb*  Äirdjen,  brei  öffentliche  Sdjulßebäube, 
iroei  Sianlen  unb  $roci  ►Jeitungen.  $er  fmfen  ift 
fc^r  aut  unb  bie  Stabt  ein  befudjter  SBabeort. 
Segelfcbifie  roerben  biet  befonbet*  für  bie  Süb= 
Sbctlanbinfeln  au?ßerü|tet. 

Stonöborf,  sJ>rarrborf  unb  Diittergut  in  ber 
preufc.  i^rooinj  Schienen,  9kflicrunß*bcjirf  £icß: 
nih,  Ärei*  .virjebberfl,  380  m  über  bem  Dtecre,  bat 
(1880)  630  eoanß.  G.,  ein  fürftlid)  teufe.  Scblop, 
Bierbrauerei  unb  Üiqucurfabrilation.  Cftlid)  uenu 
Ort  erbebt  fid)  ber  mit  toloffalen  ©ranitblöden  be* 
bedte  ̂ rubclberß  (468  m),  4  km  im  SS1Ü.  ber 
mit  Jannen  beroacbjene  Stangenberß  (485  m), 
befielt  öipfel  ein  1841  uom  durften  !)lcufc  erbautet 
Sunu,  bie  J&einrid)*burß  (mit  )d;öner  iHunbFidjt 
über  ba*  bjrfd)berflcr  2b,al),  frönt. 

€toof,  alte>  5iü|Ttßfcit*maf},  fouiel  roie  Duart. 
Stood  ober  6 tob,  £itftfurott  im  fd)roei3.  Han 

ton  Sdjmoj,  ließt  1290  m  über  bem  SJteete,  5  km 

oftfünöftlid)  oon  '-Brunnen,  mit  bem  er  burd)  eine 

gabrftraüe  oerbunben  i|"t,  auf  einer  Serßterrafie über  bem  ÜWuotathal,  beftebt  au3  einem  groben 
Äurbau*  mittfapeUe  unb  niedrem ^epenbenjen  unb 

roirb  forootjl  ber  prächtigen  l'age ,  wie  bc*  fnifetu 
ben  ftöbentiima*  roegen  oiel  befudjt.  ̂ er  nahe 

<5rob,nalpftod  (1919  m),  beiien  ©ipfel  oom  ilur-- 
baufe  au*  in  ctroa  l'/i  Stuubcn  erreidjt  roirb, 
bietet  eine  ber  fd)önften  Slu*fid)ten  bet  Urfcbiueij. 

Stopfbüdifc  (frj.  boite  ü  etoupes,  boite  ü 

garuiture;  cnßl.  Btuftiug-box),  ein  sJ)taid)incnteil 
in  gorm  einer  iöücbie,  rocldjc  mit  einem  £id)tuna*: 
nmterial  feft  au*ßefüllt  ift ,  um  eine  Öffnung,  be= 
fonber*  in  ben  Gnjinberbedeln  oon  £ampfntafd)i: 
nen,  pumpen,  ©aiierfäulcnmatöincn,luft:,roafier: 
ober  bampföidjt  ju  madicn,  roäbjenb  burd)  biefelbe 
ein  beroeßlid)cr  Seil,  j.  5).  bei  Statnpfmafdnncn  bie 
Jtolbenftanße,  binburd)ßcl)t.  ftu  ber  Mcßcl  hat  bie 
&.  culinbriicbe  gotm;  bod)  erhält  fic  neuerlich  mit 

*Hüdüd)t  auf  baucrbaftere3>id)tung  aud)  oft  fonifdje 
Öeftalt,  inbem  man  fie  nad)  unten  uerjunßt  auebreijt 
unb  in  bicfelbe  aufßefdjnittene  febembe,  ßleicbfall* 
cufeen  feßelförmia  abßebrehte  URetalltiiiße  burd; 

Schrauben  einprept.  {'Hai.  2)  i  d)  t  u  n ß.) 
Stopfbiidjfculjabn,  f.  unter  &  ahn  (tcäjniidj). 

Stopfen  (frj.  ravauder.  raecommoder,  ren- 
traire;  cnßl.  darning,  meuding,  rentcring),  eine 

ber  nüblicbften  unb  jußleid)  fdjroierißftcn  Mabcl- 
otbeiten,  butd)  roeldje  bie  fcblenbcn  obet  jerriff enen 
ftäben  eine*  ÜJeftrid*  ober  Gerocbe*  butd)  neue  er 

fefct  roetben.  $a*  6.  oon  6ttümpfcn  u.  f.  ro.  ße= 
f  (hiebt  mit  bem  nämlicben  2)taterial,  au*  mcldjem 
ba*  8lrbeit*ftücf  felbft  bergeftcllt  ift.  3uin  6.  oon 

Wcmebcn  benulU  man  am  beften  au^ßefaferte  ̂ ä-- 
ben  eine*  neuen,  bem  alten  entfpred}cnben  Stoff 3; 
onbernfall*  oerroenbet  man  ©lanjßatn  für  Seit 
nen  unb  5>amaft,  SJaumroolle  (Stopf ßarn)  für 

Cluriinß  je.  Gntioeber  bebient  man  fid)  ber  eißent: 

lidjen  Stopf  nabeln  obet  lanßet  vJtäbnnbeln ,  bie 
im  SJetbältnte  »um  Stoff  feiner  ali  beim  3idb,cn  fein 
tnüjfen,  ba  fte  fonft  ba*  bünne  3e"ß  Icidjt  jerreiben; 
ba*  Cbt  mufs  (änßlid)  fein,  bamit  man  ben  ̂ aben, 

roeldjet  ber  beffetn  ̂ üllunß  roegen  nur  fdjroadj  ßc= 
brebt  fein  barf,  breit  brüden  tann.  Sllleö  S. ,  biä 
auf  ben  Ginfdjufe.  b.  b«  bie  querlaufenben  getoen 

bc*  3)amaftßen)ek8,  mirb  auf  ber  linlen  Stofffeite 
au*ßefül)tt;  aud)  mufe  bn§fclbe  nad)  allen  Seiten 
über  bie  fdjabbafte  Stelle  binauSreidjen.  g)Jan  Ijat 
befonbere  Stopffticbe  für  einfaches,  geftreifte*  unb 
larrierte*  ficinen,  für  einfachen  Aöper,  [ürÄöpet 
mit  3nd<n,  für  folgen,  beffen  Streifen  ein  auf  bet 
SptHe  ftebenbe*  Cuabrat  bilben,  für  2)rillid)s 

a^eiuebe,  für  ̂ amal^  für  2üll  u.  f.  n>.  öeiin 
fcttiunpfftopfen  untet|d)cibet  man  bie  ßeiuöbnlicbcn 

föittetftopfe  mit  tcd)trointeliß  fid;  Ireujenbcn 
gäben  unb  bie  roeit  mübfamere,  nur  an  iool)lcrl)als 
tenen  Strümpfen  unb  an  (cid)t  fid)tbaren  Stellen 
aniuroenbenbe  ü)iafd)cns  ober  Stridftopfe, 
burd)  weld)e  bie  2ertur  be*  gefttidten  Sttumpfc* 
nad)ßeab,mt  mitb.  $n  neuetet  3eit  f)at  man  oct: 

fudjt,  füt  bie  jeitraubenbe  Slrbcit  bc*  Strumpf« 
Itopfen*  ajlafdjinen  (Stopfmafdjinen)  ju  Ions 
ftruieren,  bod)  bftben  bicfclben  bii  jejjt  feine  prat: 
ti)d)e  öcbeutunß  ßeroonnen. 
3n  ber  2ud)fabrilation  Reifet  S topfen  fpc* 

jiell  ba*  3unahen  ber  beim  Scheren  bc*  Judj*  ent: 
Itanbeuen  (leinen  Söcber,  toeldje*  burd)  befonbere 
Arbeiterinnen,  Stopferinnen,  ßefchieht. 

Stopfgarn,  33aunuoollßarn,  roelche*  nttl  einer 
jiemlid)  ßrofren  Slujahl  oon  ̂ äben  beftcht  unb  enti 
meber  ßar  uidit  ober  äufeevft  fd)iuach  ßeiiuirnt  ift. 

@topfmafd)tuc,  f.  u.  Stopfen.  —  Stopfe 
nabeln,  f.  untet  Stopfen  unb  unter  Nabeln. 

Stoppage  ober  btoppagc  iu  trausitu 
(foß.  ̂ erfolßunß* recht)  ift  beim  ̂ iftaujtauf 
bne  JHecht  bc*  ̂ crläufer*,  bie  noch  nidjt  bezahlte 

sil3ate  auf  bem  £ran£port  anjuljaltcn  unb  utrfldi 
juf orbern,  menn  ber  Ätäuier  infoloent  ßeroorben  ift. 

Stoppclfdjtoamm,  fooiel  toie  Hydnum. 
Stör  (idjiueb.),  ßrofj,  Ijäufiß  in  ju|ammciiGcfclj= 

ten  fdjiüeb.  Ortsnamen. 
Stör  (Acipcuscr),  eine  ©attunß  ber  Sdjmeli« 

fchupper  (Öanoibcn),  jeidjnet  fid)  burd)  einen  i>er= 
lanßerten  edißen  unb  mit  l'änß*rcihen  oon5tnod)en< 
fd)ilbern  bcfcBten  IHumpf,  gepanjetten  Hopf  mit 
hifjet  Schnait  je,  burd)  beutlidjen  Micmenbedel,  ein 
jabulofctf  ,auf  ber  Unterfeite  meit  hinter  ber  Sd)iiaitje 
geleßcnc*,  oerftedbare*  SRanl  unb  burd;  OartfAben 
unter  ber  Sdjnau3e  au*.  Ta*  Sfelctt  ilt  fnorpeliß, 
bie  itiemenhaut  hat  leine  Strahlen.  $iefe  ̂ üdje, 
welche  meiften*  oon  febr  anfehnlichcr  ©töfse  ri»b, 
fteißen  periobifd)  au*  bem  2)iccre  in  bie  ̂ lüffe  \)\\u 

auf,  um  ihren  Said)  abiuieljcn;  roeßen  itjte*  ßttten 
gleifche*,  il)ic*  Sloßen*  unb  iljrer  Sd)ioimmblaie, 
welche  le&tern  ben  Maoiar  (f.  b.)  unb  bie  ̂ nufein 

blafe  (f.  b.)  ßcben,  bilben  fic  einen  iuid)tißcn  ©eßen« 
taub  ber  m|d)eret  3n  SSkfteuropa  feiten,  roerben 
ie  nad)  C|ten  ju  hdupaer  unb  Hub  Jöauptßeaenftanb 

>er  Jjifdjerei  auf  ben  fübruff.  %li^)tn  unb  ÜJleeren. 
$er  aemeine  Stör  (A.  Sturio)  lebt  in  allen 

curop.  beeren,  gebt  im  9lhein  b\i  ̂ iafel  unb  in  ber 

2>onau  bi*  Ulm  hinauf,  ftnbet  fid)  aber  am  häufißj 
ften  in  SHufelanb.  Gr  roirb  ßeroöhnlid)  M  m  ̂ n8 
unb  100  kg  fchroet,  tann  abet  bi*  ju  einet  2änße 
oon  5  m  nnroachfen,  trägt  jroifcbcn  ben  großen 
Slnochenfcbilbern  tleiucte  Mnochenftetnchen,  ift  im 

aanjen  ftlbctfatbiß,  oberfeit*  bunlelbraun,  unter-, 
feit*  ßraulia)  braun  ßeflcdt.  Gr  jeißt  Tich  jiemlicb 
träge  unb  nährt  fid)  oon  Meinen  SRtöcn,  3)iufd)eln 

unb  3«j«ttenlarocn.  Sein  bem  Halbfleiidje  äljn» 
lidje*  gleifd)  ift  roohlfdjmedenb,  ßilt  aber  für  fdjiüer 

oerbaulia);  e*  roirb  frifd),  mariniert  unb  ßctrodnet 

gegeffen.  3u  biefer  @at  tuiiß  achören  ferner  bie  Sero« 

tuga,  Schetß  obet  bei  langrüf f cltge  Stör 
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A.  stellatus),  ber  Sterlet  (A.  Rutbenns,  lafel 

if  die  I,  <jig.  7),  beiien  &leifd)  al*  ba*  feinfte  gilt, 
ber  aber  nid)t  über  1  m  lang  wirb,  unb  bcr  kaufen 

(A.  Huso),  weldje  glcicbfall*  Äaoiar  unb  Haufen» 
Hajen  geben;  Ic&terer  ift  burd)  feine  öröfce  au*: 

E"  net,  inbera  et  oft  7  m  long  unb  500—750  kg wirb.  SlUe  biefe  Ärten  finben  fidj  im  Äafpi« 

mb  Scbwar^en  ÜJlecte  unb  beren  3uflüffen. 

etür,  red] t  SK-itißcr  Weben  flub  ber  untern  Glbe 
in  Holftein,  entspringt  im  OSO.  von  9Ieumünfter 
au*  einem  Srud),  wirb  bei  ttellingbufen  auf  40  km 
febiffbar,  nimmt  balb  barauf  lint«  bie  Srame  auf, 

trägt  oon  ̂ Kcboe  an  bei  einer  liefe  oon  faft  3  m 
Keine  Scefcbiffe,  empfangt  red)t*  bie  Holtenau 
unb  münbet  nadj  einem  Saufe  oon  75  km  bei 
SBeroellfletb.  Son  3fteboe  ab  liegt  redjt*  oon  ber 
eingebeidjten  6.  bie  SBilfter  ÜJlarfd),  lint*  bie 
Äremper  ÜJlarfd). 

«tör,  fübl.  SCbflufr  be*  Sebmerinerfee*  in 
Hncdtenburg-Sdjroerin,  mQnbet  reebt*  in  bie  Gtbe; 
ber  fdnffbare  Störtanal  gebt  bei  Sanitom  füb> 

öftlid)  in  einer  geraben  Siinie  jur  Ölbe  unb  burd)» 
fdbneibet  babei  bie  £ewibf  eine  Srucblanbfdjaft. 

€  tora,  Syrien  von  ̂ btltppeoUle  (f.  b.)  in  Algier. 
Provas  ift  ber  5Rarae  eine*  woblrieebenben  Har» 

je*,  welche*  oon  oerfdiiebenen  ejotiieben  Säumen 
abftammt.  2>er  gemeine Storar  ober  äörner» 
ft  c  rar  (Styrax  in  grani»,  Styrax  albus)  mürbe 

trüber  oon  Sern  Storarbaume  (Styrax  officiua- 
iis  £.),  ber  im  Orient  unb  fübl.  (Suropa  wäcbft,  ge- 

wonnen. Siefer  6.  beftebt  au*  weisen,  lufammen» 

geliebten,  burd)fd)einenbeu  hörnern  oon  oanille: 
artigem  Öerudj  unb  bitterfüfeem  löeicbmaci.  ©ine 
anbere  6 orte  ift  ber  SRanbelftorax  (Styrax 
amygdaloides  ober  in  massis),  eine  pubbinaartige, 
braune,  alämenbe.  oiele  belle  flörner  einfdjlie&enbe 
klaffe.  Sltle  biefe  Sorten  (ommen  Mofr  au*  bem 
Orient,  befonber*  au*  Serien,  ÜRbobuS  unbGppern. 
JHe  iekt  in  ben  {»anbei  tommenben  Storarforten 
flammen  nid) t  oon  Styrax  officinalis,  jonbern  oon 
bem  gleichfalls  im  Orient  wadjfenben  Liquidambar 
Orientale  MtU.  (S.  Liquidambar.)  Ter  6. 
roirb  al*  ein  rehenbe*  Heilmittel  gebraud)t.  grüber 
vanbte  man  iljn  aud)  innerlid)  an,  jefet  roirb  er 
aber  faft  nur  nodj  äufrcrlicb,  in  ̂Uflafter»  unb  £al= 
benform  unb  befonber*  ju  SRäudjerungen  benufet. 
ftlüffiger  Storar  (Styrax  liquidus,  Ambra 

liquid  li)  beifct  ein  Snlfam,  weldber  oon  bem  am  er  i-. 
tan  Heben  Amberbaum  (Liquidambar  styraci- 
floa  L.)f  magrfd)eiu(id)  bind)  eine  Art  tvodener 
SMtillation  ber  lerfdjnittenen  3roeige,  gewonnen 
wirb.  Gr  ift  bid  unb  jäbe ,  afebgrau  in$  JRötlidje 
ober  br&unlid),  manchmal  faft  fdjwari,  ried)t  ftart 
ftorarartia,  fdjmedt  gewürjljaft  unb  bitterlidj  unb 
wirb  ju  Släudjerlenen  unb  anbern  JJJarfumeries 
am  lein  oerwenbet.  311  Suropa  bürfte  er  too!  taum 

unoerfälfdjt  ju  erbalten  fein.  2er  ed)te  6.  bcjtebt 
roefentlid)  au*  einem  Pfiffigen  Kol)IenioafTer|toTt, 

bem  Storol  (^.'benolätbglen),  au*  Storacin 
(jimtfaurem  3imtätljer)  unb  3i>ntfäufe. 

Stora)  (Ciconia),  eine  (Gattung  oon  SBab- 
oögeln,  jeidjnet  ftd)  burd)  bie  langen,  oberbalb  be* 
fterfengelent*  weit  binauf  nadten  Seine,  rocldje 
überall  mit  nebartig  gegitterter  Haut  bebedt  fmb, 
unb  burd)  einen  langen,  tegelförmigen,  geraben 
Schnabel  au*.  Son  berfelben  fommen  in  Teutid): 
lanb  jroei  Slrten  oor:  ber  fd)war}e  6tord)(C. 
nigra),  ber  fid)  burd)  fein  fcbroarjbraune^  ©efieber 
unteriajeibet  unb  ftd)  in  Oiteuropa,  feltener  in 

Teutf ojlanb  finbet,  unb  ber  m  e i  %  1 6 1 0  r  dj  (C.  alba, 
2afel  3 1  e  l  j  p  ö  g  e  1 1, giß.  1 3),  bei  roeld)em  Scbnabel 
unb  «Vflfee  rot  fmb  unb  ba*  ©efieber,  bt*  auf  bie 
fdjioarjen  6djroinflen  unb  ed)ulterfcl>ern,  roeifr  ift. 
%tx  lueifre  S.  i|t  ein  3ugoogel,  roeldjer  beinabe  über 
ben  ganjen  Kaum  ber  brei  öftl.  Söeltteile  oerbreitet 
ift  unb  faft  überall  gern  gefeben  roirb.  3n  £eutfd> 
lanb  trifft  er  im  Jebruar  unb  5Rärj  ein  unb  begebt 
foglcid)  fein  ebemalige*  9teft  roieber ,  roeld)e*  au* 
groben  Geifern  unb  Holjftüden  auf  Säumen  ober 
5äuferu  errid)tet  ift.  6r  liebt  au*grbebnte,  roaficr= 
reidje  unb  oon  Sümpfen  unterbrotpene  ebenen, 
unb  ift  be*ba(b  in  Hollanb,  Oftfrie*(anb  unb  in 

sJlieberfad)fen  am  »ablreidjften  oorbanben,  bagegen 
feblt  er  in  Gnglanb.  2Ja  er  nidjt  oerfolgt  roirb,  fo 

qat  er  ßutrauen  |u  ben  sifle nfdjen  geroonnen  unb 
nabert  ftd)  ungeid)eut  ibren  jBobnangen.  Setannt 
ift  fein  graoitätijd)er  Oang  reie  aud)  fein  au*gec 
ieiebnete*  glugoerntögen.  Sr  oerjelirt  iroar  aud) 
Aiicbe,  befouber*  aber  Stöfebe,  (jibecbien,  £anb> 

fd)langen,  nadte  Sd)neden,  9<egenroürmer,  $elb.- 

mäufe,  Maulwürfe,  ro«e  aud)  ̂ ni'ertMi  unb  roirb baburd)  febr  nü|lid).  iebod)  oerfd)Ungt  er  aud) 
öfter*  bie  ftefttinge  ber  tieinen  EanboögeJ,  twlcbe 
er  antrifft.  Sie  3«bl  ber  6ier  betragt  oier  bt* 
fünf;  fte  fmb  meife,  ungefledt  unb  gegen  8  cm  lang. 
ilu*a«üad)fen  ift  ber  6.  ftumm  unb  erfekt  bie 
Stimme  blofa  burd)  ba*Älappern  feine*  ̂ d)nabel*, 

inbem  er  bie  liefern  }ufammenfd)(ägt-  nur  bie 
jungen  fctordje  im  5lefte  bringen  eine  Brt 
fd)ern  beroor.  ̂ ung  aufgejogen,  ift  ber  6.  leidjt 
ju  jäbmen  unb  tann  lange  erbalten  »erben.  Son 
ber  Sdjnabelfpitie  bi*  jum  Sdiwanienbe  ntifet  er 
iiemlid)  1,3  m  unb  in  aeroöbnlicber  Stellung  ftebt 
er  1  m  bod).  Jibnlidje  »rten  tommen  in  Süöame= 
rita  oor;  in  Slfrifa  unb  SlBen  wirb  bie  ©attung 
burd)  bie  bällieben  itrovf jtordje  (Leptopilus) 
oertreten,  mit  faft  nadtem  Hälfe,  oon  roelcben  eine 
art,ber4Rarabit (Xafel  Stelioögelll, Big.1), 

ieftt  bäufig  in  Tiergärten  angetroffen  roirb. 
2tore%  (Cubro.V.  beutteber  ScbriftfteQer,  geb. 

14.  Sprit  1803  in  ;Hubla  im  tbüringerroalbe,  be< 
fud)te  bie  (äqmnafien  ju  ©otba  unb  Slorbbaufen 
unb  begann  1823  in  (Söttingen  ba*  Stubium  ber 
Xbeologte  unb  i^bUologie,  ba*  er,  fd)on  oerbeiratet, 
feit  1825  in  Seipjig  f ortfrtite.  Tod)  würbe  er  mebr 
unb  mebr  }u  fd>rif tfteüei ifd?cr  Zbätigteit  gebrängt, 
bie  er  feit  1828  ju  Stuttgart  in  ̂ erbinbung  mit 
Spiubler  betrieb.  Seit  1830  roieber  in  Wotba 

lebenb,  fübrte  er  1840  ben  lange  gebegten  *lSlan 
aus,  eine  eigene  Sud)bruderei  unb  Serlag*banb-- 
lung  ju  gründen,  roetdber  aber  in  einen  (angroieri* 
genMonlur*projeb  auelief.  Körperlicbe  £eiben  unb 
JÜerluft  be*  Ö)ebör*  trübten  mebr  unb  mebr  feine 
Sage.  Seit  1850  lebte  er  in  ©corgenrbal  unb 
2Ua(ter*baufen  am  2buringerwa(be,  bi*  er  fid) 
1855  nad)  Sagreutb  wanbte,  wo  er  in  ber  Slltftabt 
auf  einer  tleinen  Seftöung  iianbwirtiebaft  trieb. 
Tocb  fd)on  1856  ging  er  nad)  Oberungarn,  oon 
wo  er  1857  auf  Seranlaffuna  be*  Sudbbänbler* 
Gruft  Meil  nad)  Scipjig  überftebelte.  Hier  1858 
obnellngabe  eine*(Srunbe*  polijcilid)au*gewiefen, 
lebte  er  einige  3eit  auf  einem  oon  ibm  ertauften 
tleinen  Slnwefen  in  ber  9läbe  Samberg*  unb  hielt 

fid)  bann  in  s)iegen*burg ,  in  Holftein  unb  5i3ürj: 
bürg  auf.  bi*  er  ftd)  18G6  a(*  tienfiondr  ber 
Sdjiller» Stiftung  in  bem  Rieden  Kreujwertbeim 

am  'illain  nieberliefe,  wo  er  nad)  einiger  3eit  am 
örauen  Star  erblinbetc  unb  5.  Sebr.  1881  ftarb. 
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Untre  bcr  arofcen  Mnjabl  feiner  Fontane  unb  9Jos seilen,  bie  aud)  in  einer  ilu«wab,l  gefammelt  er: fdnenen  (31  Sc*.,  ßpji.  18*>5— 62),  finb  befonber« bie  biftorifcben  nicht  ohne  SBerbienft.  Unter  bicfcn finb  ju  nennen  «Run»  oon  Äauffungen»  (3  Sbe., i>pi.  1827),  «Ter  ̂ reiinecbt«  (3  Sbe.,  2p|.  1830), •  sJ)iar  oon  Ciigl»  (3  Sbc.,  2pi.  1844),  «Gin  beut= fdjer  geineroeber  »  (9  $be.,  fipv  1846—49),  «2eute oon  geftern»  (3  Sbe.,  £pj.  1853),  «Tie  Königin» (4  Sbe.,  £P3.  1858  fg.)  u.  f.  w.  Tie  Sammlung oon  6.«  «©ebicbtcn»  (?pj.  1854)  enthält  mehrere rorjüglicbe  lorifcbe  Tietlingen.  Seine  Sorliebe für  fein  &eimatMaub  Thüringen  belunbete  er  unter nnbenn  in  bei  »Umring.  Cbronif»  (©otba  1811— 43)  unb  in  bem  «Sßanberbud)  burd)  ben  Thüringer: 

walb»  (2.  Hüft".,  ©otba  1851).  Sein  «^oetifcbcr ^adjlafr»  würbe  herausgegeben  oon  91.  Stehler Hjiienad)  1882).  1$  e  l  a  r  g  o  n  i  e. «gttfrehfrrjnabrf ,  $ftanje,  f.  Geranium  unb eiorctjfrhnabel   (i*antograpb)   ift  eine meeban.  Sorridjtung,  mittel*  welcher  eine  gegebene äeidmung  auf  bequeme  unb  juuerläffiflc SBeiie  in  einen  onbern  SJlafeitab  übertragen werben  Tann.  Ilm  bäufigften  wirb  ber  6. iur  Siebultion  oon  Plänen  unb  Karten benufct.  Tie  ältefte  unb  einfachfte  Äon* ftruttion  be*  6.  (f.  beiftehenbe  £ig.  D  be* ruht  auf  einem  au«  oier  böljeruen  Scbie* neu  aa  bergefteOten  gleichzeitigen  Siered, woju  nodh  eine  fünfte,  mit  jwei  Siered«* fetten  parallel  laufenbe,  babei  ocrfteQbare Schiene,  bie  fog.  2eiticbiene     tritt.  Tie Schienen  finb  um  Soljen  brehbar  unter- einander oexbunben,  fobafe  burcb  Sericbie: bung  ber  Schienen  jebe  beliebige  ©eftalt be4  glcichfeitigen  Siercd«  bfroorgebracht werben  lann.  Giue  Cde  be«  Sicredd,  auf bem3eid)entifd)  bef eftigt, bilbetbenTrebpunltobcr bat  $toot  P;  in  ber  ent» ocgenaefefcten  liegt  bet üabrititt  F  welcher  mit» tel«  einer  jjanbhabe  auf ben  Umritten  ber  iu  re* bu)ierenben  3fi«)nung entlang  geführt  wirb.  Tic beiben  anbern  Gden  be« Sicred«  ruhen  mittel« Äugeln  ober  Möllen  auf beut  3ti<bentifcbe.  Än ber  Seitfdbiene  ift  ber äcidjenfiift  Z  befeftigt unb  jroac  fo,  ba&  er  mit  F  unb  P  in  einer  geraben £inie  liegt.  Ter  3cidjeuftift  wirb  mittel«  ber  Seit: febiene  fo  eingeftellt,  ba&  ber  Slbftanb  ZP  ju  FP fich  oerhält  wie  ber  lUafcftab  ber  rebujierten  $c\dy. nung  ju  bemjenigen  ber  ju  rebuüerenben.  SBct  ben (ieltener  oorlommenbcn)  Vergrößerungen  finb  ao br: unb  Reicbcnftift  miteinanber  ju  oertaufchen.  Unter bem  tfahrftift  liegt  bic  wieberjugebenbe  Zeichnung, 1.  S.  oie  iu  rebujiercnbc  Äarte,  unter  bem  3<id)en-- itift  ba«  3eid)e"PflPicr  für  bie  iHcbultion.  9cadj  ben ©efetjen  ber  übnlichfcit  ber  Figuren  oerhaltcn  ficb 

nun  bie  2Bege  bcr  beiben  Stifte',  wie  ihre  Gntfcr* nungen  oom  $ioot  bejiehungSweife  wie  bie  beiben i'iafcitübe,  unb  finb ,  foweit  uc  au«  geraben  Vinicn befteben,  einanber  parallel.  Ta«  erjeugte Silb  wirb bem  gegebeneu  ähnlich  unb  ftcht  ju  bemielbcn  in  bem bnreh  bie  jebe«maligeSteüung  be«3ei<benftift3  gc» 

gebenen  Scrhältni«.  Tie  Jcitfchiene  fowohl  a(«  bie mit  ihr  ju  oerbinbeubeu  $iered4feiten  finb  ju  bem 3wed  ber  richtigen  teinftellung  in  beftimmten  ̂ lb.- ftänben  mit(-&oljen(öchernoerfchen,  e«  tönnen  baher nur  in  aewifien,  burd)  bie  Stellung  berSoljcnlödhcr bebingteu  ̂ erhältniffen  Slebuftioncn  oorgenommrn werben.  Um  nun  jebe«  beliebige  Skrbättni«  herftel« len  )u  tönnen,  unb  um  ju^leid)  ba*  onitrumeut  fo(i> ber  unb  genauer  ju  machen,  wählt  man  in  neuerer 3eit  ftatt  ber  bölscmen  metallene  Schienen,  welche mit  Schiebern  flbereinanber  greifen,  unb  bringt  auf ben  Schienen  eine  einfache  ober  eine  tran?oerfnlc ?ängeneintci(ung  an,  bei  erftcrer  eoentuell  ftonien. 33ci  einigen  Aonftrultioncn  liegen  beibe  Stifte  in ben  Verlängerungen  jweier  jufammcnftpücnbcr JJiered^feiten.  ba«  iUoot  in  einer  ber  beiben  an» bern  Seiten ,  bie  fieitfdjiene  fehlt  bann.  Tie  iHöb» ren:$antograpben  haben  ftatt  ber  Schienen  9Jlcf» fingröhren  unb  ein  oerfchiebbare«  $ioot,  entweber in  ber  l'iif te  ober  auf  einem  langen  Arme.  Tie 

ooQtommenftcn  Monjtrultionen  finb  bie  l'djwebcu« 

ben  ̂ antographen  (^ig.  2).  Sei  biefen  fällt  bie oierte  5iicred*feite  au«,  ber  3ei<benftift  Z  befinbet fid)  an  ber  Seitfchiene.  Tie  Einteilung  ift  febr  genau unb  finb  Sconien  angebracht.  3unäcfaft  bem  vioot erhebt  ficb  ein  trabneuartige«  ©eftell  6,  an  welchem ber  S.  mittel«  Trabten  in  fcbioebcnbcr  Sage  er» halten  wirb,  fobab  nur  ber  ̂ abritift  F  auf  ber 3cicbeiiebene  ruht.  L  ift  eine  i'ibelle  jum  >}orijoii: talftellcn,  ba«  ©eftell  hat  ein  Toiennioeau. 

SU«  lirfinber  be«  S.  gilt  ber  ;Vfuit  0"  hrift  o  ph Scheiner,  geft.  1650,  welcher  beufelbcn  1635  in einem  eigenen  ÜBerle:  «Pantopraphia,  seu  ars  de- lineaodi  res  quaslibet»,  befchneben  bat.  Tie febwebenbeu  ̂ antographen  würben  juerft  in  bcr median.  SUerfftatt  oon  Ctt  u.  Gonrabi  in  Kemp« ten  (Sauern)  oerfertigt,  ftür  bie  tartogr.  Abteilung ber  töniglid;  preub.  Sanbe«aufnahme  bat  Ebuarb 
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268  6tor<$f<$naMGeh)ad(rfe  - 

Sprenger  in  ©erlin  einen  fcbraebenben  ÜRctaü% 
^ontoflrapljen  lonftruiert,  welcher  in  umftebenber 

ftig.  2  abgebilbct  ift. 
etord)fcr}BnbcIflch)hrf]fc,  f.  ©eraniaceen. 
etorcljammcr ,  Stabt  im  Stift  Kontor  (f.  b.). 
eturtoiü,  Stabt  im  preufe.  StegierungSbesirt 

<Pot*bam,  Krciö  ©eeSforo*Stortbro,  am  ".'1  antritt beS  Storloroer  Kanals  au«  bem  Storforoerfee, 
in  roalb:  unb  fcenreicber  ÜJanbfcbaft,  SiH  cinev 

StmtSgericbtS,  jäblt  (1885)  2222  G.  unb  bat  Schuh- 
macherei, Seilerei,  Schiffahrt,  eine  bebeutenbc 

Stampf  mabk  unb  Clmübte,  eine  Stampfiägemüble 
unb  nahebei  grofcc  SRingofengiegeleien.  Sie  öem 
febaft  Storlow  tarn  1575  unter  Murfurft  3o&ann 
©eorg  an  bie  Sturmart  Sranbenburg. 

2er  fchiffbare  Storloroer  Kanal  im  Äreife 
93ee*loro:Storioro  fommt  öftltcb  aus  bem  Schar» 

mü&eliee,  gebt  burd>  ben  6tortoroer<  unb  !©ol.uger: 
fee  unb  müubet  nach  28  km  bei  Stalgenbrobt  in 
bie  3tabme;  ber  Kanal  bat  brei  Schleufeen,  feine 
geringfte  liefe  beträgt  0,8  m. 
eterm  (Sheob.),  auSaejeicbneter  9looelIenj 

frbrijtfteller  unb  Igrifcber  Siebter,  geb.  14.  Sept. 
1817  ju  $>ufum  im  ftenoatum  SAleSroig,  befugte 
anfangs  bie  gelehrte  Schule  feiner  ©aterftabt,  bann 

baS  ©omnafium  in  i'übed.  Oftern  1837  begann  er 
jurift.  Stubien  juerft  in  Kiel  unb  fefcte  fte  1838  ju 
Berlin  fort,  ©ei  einem  abermaligen  Aufenthalte 
in  Kiel  trat  et  in  freunbfcbaftlidje  ©ejiebung  311 

Üijeobor  URommfen,  fammcUe  mit  il)in  fcblc^ro.s 

bolftein.  Sagen,  welche  fpäter  Karl  Ii»  allen  bor  )ur 
Verausgabe  (Kiel  1815)  überlaffen  mürben,  unb  gab 
in  ©emeinfehaft  mit  Sbcobor  unb  Jgcbo  Wommfen 

baS  «Sieberbucb  breier  greunbc»  (Kiel  1843)  heraus. 
9iad)  beftanbenem  Dramen  lebte  S.  als  Slbootat  in 

Öufum.  3m  3.  1853  trat  er  infolge  feiner  ©etei: 
ligung  an  ber  beutfeben  ©eroegung  ber  Glbhergog: 
tflmer  in  preufe.  StaatSbienfte  über,  rourbe  Stffefftt 
am  KreiSgcricbt  ;u  $otSbam  unb  1856  KreiSricbter 
ju  fcciligeuftabt  im  GicbSfelbe.  3m  3- 1864  über: 
nabm  S.  bie  Sanboogtei  be§  SlmtcS  ümfum  unb 
roohnte  roieber  in  feiner  ©aterftabt,  roo  er  au*, 
nad)  ber  3ufti3reorganifation  beS  y.  1867,  als 
SmtSrichtcr  oerblieb.  Seit  bem  #rübling  1880 
roohnt  er  im  Kirdjborfe  $abcmarfcben  in  fcolftein, 
in  feinem  neuer  bauten  Sanbfmufe  atS?lmtSgcricb>5s 
rat  a.  2>.  S.  ift  ein  trefflicher  Miniaturmaler  in 

©erS  unb  ̂ rofa  unb  trifft  glüdlia)  ben  SluSbrud 
inniger  Gmpfinbung.  Seme  SRooellen  fmb  Inriicbe 
StimmungSbilber  oon  3artheit,  Siefe  unb  Kraft 

ber  Gmpfinbung.  fieroorjuljeben  ftnb  «3m  Sonnen: 
fd)ein»,  «3mmcnfee»,  «SlbfeitS»,  bic  brei  9Jlär= 
eben:  «Sie  JHegentrube »,  «©ulemannS  $auS»  unb 

•2>er  Spiegel  beS  GuprianuS»;  ferner  «Viola  tri- 
color»/  «.©eint  Steftor»,  «©eim  Detter  Ghriftian», 
«6inftilIer2JtufifnnK«Aqui8submersu8»,«Carftcn 
Gurator»,  «Getenhof »,  «£an*  unb  $einj  Kirch», 
«3ur  G  broni t  oon  ©rieSbuuS».  2>ie  erften  6rjäb= 
hingen  erfdjienen  nebft  einigen  ©ebichten  gefammelt 
al*  «Somntergefcbidjten  unb  Cicbcr»  (©tri.  1851). 
Seine  «©ebichte»  (©erl.  1852;  7.  Hufl.  1885) 
enthalten  »arte  Klänge  unb  finnige  Staturempfins 
bungen.  Slucb  erfd)ien  eine  ©efamtauSgabe  von 

S.S  Stbrif  ten  (©b.  1-6,  ©raunfebro.  1868 ;  3.  Stufl. 
1884;  ©b.  7-10,  1877;  Söb.  11-14, 1882). 
Stormarn,  KreiS  in  ber  preufe.  ̂ rooinj  Sdjlefc 

roig  ̂ olftein,  an  Stifter,  SBiller  unb  Jraoe,  3ab.lt 
auf  927  qkm  (1880)  70194  6.  Saä  CanbratSamt 
befinbet  pd)  in  SDanbSbet. 

-  6tof^  (2llbrcd;t  Don) 

Stornieren,  Stiftornieren  (Hol.),  im  JHedj^ 
nungSmefen  einen  fulfcb  gebuchten  Soften  burrb 
Eintragen  eines  ©egenpoftenS  von  gleichem  3)e* 
trag  ausgleichen. 

eioruoroai),  S3auptftabt  ber  ja  ben  .^ebriben 

(f.  b.)  gehörigen  Anfcl  SeiuiS. 
Storibiiig,  ̂ tame  ber  norroeg.  SoKSrepräfeni 

tation,  f.  unter  Norwegen.  Sb.  XII,  S.  317*. 
Störungen  (ajtron.),  f.  Üerturbationen. 
Srurij  (,so|.),  berühmter  amerif.  iHechtSgelehr« 

ter,  geb.  18.  cept.  1779  in  SDIarblehcab  bei  3io]ion, 
ftubierte  y.i  Gambribge  unb  erwarb  ftd)  früh  ben 
iHur  eines  tüchtigen  ̂ Ibootaten.  3m  3- 1806  rourbe 
er  uRitglieb  beS  ̂ lepräfentantenhaufeS  von  Diaiia* 
ebufett^,  balb  barauf  Sprecher  beSfelben  unb  1809 
SÖUtglieb  bcS  Kongrefie«  in  Söafhington.  3m  3. 

1811  übertrug  ihm  ber  fteftfibenl  lütabifon  ba* 
iHiut  eineS  Richters  am  oberften  ©ericht^hof  ber 

bereinigten  Staaten.  Seit  1829  übernahm  er  }U: 
gleich  bie  ̂ rofefjur  ber  3uriSprubenj  an  ber  §ar« 
uarb  Uninerfttät  ,>u  Cambribge.  S.  ftarb  10.  Sept. 
1845  }u  Gambribge.  Seine  jurift.  unb  ftaatSrecht* 
liehen  Vebrbüdjcr  gelten  in  Slmerita  mie  in  Guglanb 

für  tlaffiicb,  namentlich  bie  «Commentaries  on  tbe 
Constitution  of  the  United  Sutes»  (4.  MufL, 
2  93be.,  Soft.  1873;  beutfeh  im  SuSjuge  1838); 

ferner  bie  trefflichen  «Commentaries  on  the  con- 
flict  of  Laws»  (7.  Stufl.,  ©oft.  1872),  einS  ber 
beften  internationalen  5Hecbt$bücber.  Stttd)  war 
S.  ein  bahnbrechenber  Scbriftfteller  über  SechfcU 

unb  ManbeU-redit. 
Sein  Sohn,  SBilliam  ©ctmore  betannt 

als  SWbbaucr,  geb.  19.  ̂ jebr.  1819  ju  Salem  in 
DcaffachufettS,  ftubierte  bie  Siechte,  rourbe  Slbootat 

in  SBofton,  roanbte  (ich  aber  bann  ber  Kunft  311. 
Seit  1848  roohnt  er  in  9iom.  Unter  feinen  heroor« 
ragenbften  SBerten  befinben  ftcb  bie  Statue  feines 
^aterS,  bie  Statuen  von  George  $eaboba,  3°fiah 
Duincn,  Gbroarb  Goerett,  3)üften  oon  §amc$  9t. 
^  diu  eil  unb  2b*obor  parier,  bie  Statuen  G(eo> 

patra,  Sbephcrb  Sop,  Sittle  JReb  9Ubing=£oob, 
Sappho,  3entfoi*m  u.  f.  ro.  Stufeerbcm  neröffent« 
liebte  er:  «Roba  di  Roma,  or  Walks  and  Talks 
about  Rome»  (2onb.  1862,  Sicuoort  1864;  neue 

Jlufl.  1875),  « Proportions  of  the  human  figure» 

(1866),  «Graffiti  d'Italia»  (1869),  «A  Roman 
iawjer  in  Jerusalem»  (1870),  «Nero,  a  historical 

play»  (1875)  u.  f.  ro.  Sind)  gab  er  feine?  SaterS 
2eben5befd)reibung  nebft  SuSroahl  oon  bcffenKorre* 

[ponbcn3  (2  3)be.,  ©oft.  1851)  unb  feine  «Miscel- laneous  writings»  (*Boft.  1854)  berauS. 
Stofct)  (Sllbrccbt  oon),  preufe.  (Seneral  ber  3n* 

fanterie  unb  StaatSminiftcr,  1872—83  Ghef  ber 
laiferl.  2lbmiralität  bei  SJeutfäjcn  JRcichS,  rourbe 
20.  Slpril  1818  3U  Koblenj  geboren  unb  erhielt  feine 
Gr3iebung  im  KabettenlorpS,  aus  bem  er  12.  ?lug. 
1835  als  3efonbclicutenant  in  baS  29.  Infanterie- 
regiment  trat.  9lacb  oerfebiebenen  KommanboS 

3ur  Slllgemeiucn  ÄricgSfchule  (1839—42),  jur 
©arbeartillcrie,  gum  Jopographifchcn  ©ureau 

(1844—47),  foroie  als  Slbjutant  einer  Ißanbrocbr* 
brigabe  (1848)  unb  ber  16.  $ioifion  (1852)  rourbe 
S.,  feit  3"ni  1852  311m  Hauptmann  oorgerüdt, 
1855  in  ben  ©cneralftab  oerfcht.  ̂ n  biefem  1856 
3um  JUlajor  unb  1860  gum  Obcrftlieutenant  beför> 
bert,  rourbe  er  28.  ÜJlai  1861  Gbef  beS  ©cneraU 
ftabeS  beim  4.  SlrmeeforpS,  in  bemfelben  3«0" 
noch  Dbcrft  unb  bei  äuSbrud)  beS  Scutfchen  Krieg« 
oon  1866  ©eneralmajor  unb  jugleia)  Oberquartier* 
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meiller  ber  Breiten  SIrmce  be*  .dronprinjen  von 
^reupen.  $tad)  be m  Äriege  oorübergebenb  ju  ben 
Cf  frieren  oon  berflrmee  oerfelit,  würbe  3. 18.Tej. 
1866  )um  Sireftor  be*  iWilitar  Cfonomiebeparte: 

ment*  im  Ärieg*miniftcrium  ernannt,  eine  Stel- 
lung, bie  feinem  orgattifatorifd)en  Talent,  junäcbft 

auf  bem  jjelbe  be*  Verpflegung*»  unb  ©etletbung*» 
weien*,  volle  ©elegenbeit  $ur  Sewäbrung  bot. 

äBälirenb  bc*  $cuticb»'Arflnjöfifd)en  .Uctciv?  oon 
1870  unb  1871  war  6.,  feit  26.  $uli  ©enerallieute: 
nant,  ©cneralintcnbant  ber  beutfeben  £eere  unb 
erwarb  al*  foteber  bem  3Jerpflegung*wefcn  ber 
2lrmee  ben  5Ruf  be*  beftorganifterten  unb  wobl* 
georbnetften  ber  Seit,  «om  26. 91oo.  bi*  20.  Tej. 
1870  war  S.  (5ljef  bc*  Stabe*  beim  Slrmcelom» 

manbo  be*®rofe()er.5og*  oonllicdlcnburg:Sd)merin 
unb  nahm  al-r-  foldier  an  ben  3d)lad)ten  bei  Moignrj, 
Orlean*  unb  ̂ enngeucn  teil.  9fad)  bem  ̂ rieben 
jum  (Sbef  bc*  Stabil  bei  ber  auf  franj.  occupierten 
Gebiete  $un:dblcibciiben  beutfeben  Occupation*: 

armee  ernannt,  ocrblteb  S.  in  bietet  Stellung,  bi* 
ber  Äaiicr  ihm  1.  San.  1872,  unter  gtcid)iettiger 
SJerlcibung  be*  Jitel*  eine*  prcu&.  Staat*mini: 
fter*,  jum  Gbcf  ber  taiferl.  Sbmiralität  unb  jum 
ÜKitgliebe  bc*  93unbe*rnt*  ernannte.  Sei  ber 
^air*erncnuung  oom  30.  Woo.  1872  würbe  S. 
burd)  fönigl.  ̂ erorbnunfl  in  bn*  Serrenljau*  be= 
rufen,  22.  !l)tärj  1875  nun  ©encral  ber  Infanterie 
unb  1876  jum  Wbmiral  ä  la  suiie  be*  Seeofn}ier= 

lorp*  beförbert.  Ulm  20.  sJ)lörj  1883  fdneb  ö.  auf 
feinen  »ntrag  au*  bem  Tienjt  unb  lebt  feit  biefer 
3eit  in  ßftrieb  im  9tljeina.au. 

Stofdj  (Philipp,  ©aron  oon),  oerbienftooHer 

Äunftfenner,  geb.  22.  ÜJtdtj  1691  gu  Äüitrtn,  wtb» 
mete  fid)  ben  tbeol.  unb  bumaniftiidjen  Stubien  ju 
ftranffurt  a.  0.  unb  fud)te  bann  auf  Steifen  burd) 
Tcutfdjlanb,  i&ollanb,  Gnglnnb,  ftranfreid)  unb 
Italien  bie  Äenntni*  ber  alten  Äunftbentmäler,  bie 

fpäter  bie  Hauptaufgabe  feine*  i'eben*  blieb,  weiter 
au^ubilben.  SJor  allem  befd)äftiqte  er  fid)  mit  ben 
gefebnittenen  Steinen,  in  beren  ̂ Beurteilung  er  fid) 
eine  grof.e  Sicherheit  erwarb.  Später  lebte  et  als 
engl,  ttgent  in  9tom  unb  feit  1731  in  ̂ lorenj,  wo 
et  einen  reichen  Schal*  oon  Äunftfadjen  aller  2lrt 
fammelte.  6r  ftarb  bafelbft  7.  9ioo.  1757. 

berühmt  würben  S.*  Sammlungen  erft  nad) 
feinem  lobe,  namentlid)  burd;  $8indelmanu. 

Canbf  arten,  Äupferftidje,  3^id)nungen  (3ufammen 
324  Folianten,  bie  fid)  jelit  in  ber  taiferl.  Siblio: 
tbet  ju  Söien  befinben),  äronjen,  alte  unb  neue 

si)tünjen,  befonber*  aber  gcfdjnittene  Steine  fanben 
barin  üjre  Stelle.  Sie  Sdjwefelabgüfie  alter  0cm= 
men  beliefen  fid)  auf  14000  Stttd.  Sen  banadj  ju: 
fammengeftclltcn  mufterbaftcnÄatalog  gab©indel= 
mann  unter  beut  Jitel  «Description  des  pierres 
gravee«  du  feu  Baron  de  S.»  (ftlorenj  1760)  ber* 
au§,  nacb>em  S.  felbft  fdjon  früher  bie  Sd)rift 
«Ucmmae  antiquae  celatae,  Bculptorum  nomiui- 
bua  iosignitae»  (Stmfterb.  1724)  befannt  gemalt 
batte.  Äönig  griebridj  II.  taufte  1770  6.1  £<uipt= 

fammlung,  befteljenb  au*  3444  3ntaglio*,  alten 
Steinen  unb  $aften,  mit  Slu*nabme  ber  etruri: 
fdjen  ©emmen,  bie  nad)  Neapel  oerlauft  waren, 

oon  beffen  Grben  !Kujel:Stofa)  für  30000  It)lr. 
Tor  $rin)  oon  2Bale$  erftanb  bte  Sammlung  oon 
Rpfifilfen  neuerer  3Jlünjen  für  1000  2>ufaten.  Cine 
Sammlung  Sd)wefelabgüffe  altet  Steine,  fiber 
28  ooo  Stfid,  tarn  in  ber  ftolge  in  Jaific*  «efifc. 
SSon  ben  oom  Jtupferfted)er  Sdjweidarbt  1775  be: 

gonnenen  Äupferabbrüden  ber  Sammlung  S.«  er» 
lebten  nur  ba*  erfte  4jeft  in  fedj*  blättern.  Qint 
9(u*wabl  oon  ©emmen  au*  bem  Kabinett  S.* 

reibet  fid)  in  Sd)licbtegroU*  « Dactyliotbcca  Sto- 
schiana»  (2  ©be.,  *Rürnb.  1797—1805). 

Ztoft  nennt  man  bie  gegenfeitige  3öed)felwir» 
tung  beim  p(ö^(id)en  Bufammentreftcn  jweier  .Uör» 
per.  oon  benen  wenigften*  einer  in  Bewegung  iein 
muB.  Ter  S.  beiBt  getabe,  wenn  bie  !)tid)tung 
bet  5^ewegung  fenfred)t  auf  bie  *8crübrung*cbene 
ber  fid)  ftopeuben  jtörpet  ift,  im  ©egenteil  febief; 
ferner  central,  wenn  bie  !Mid)tung  ber  Bewegung 
burd;  ben  Sd)werpun(t  ber  Staffen  gebt,  im  ©cgem 
teil  ercentrifd).  Sie  @rfd)einungen  beim  S. 
äubern  fid)  febr  nad)  ber  ÜBefdjajfenbeit  ber  jtörpet 

ab,  je  nad)bem  fie  elaftifa)  ftnb  obet  nid)t,  unb  bie 
©efefte  berfelben  laffen  fid)  auf  allgemeine  3Deife 
nur  burd)  matbem.  Wormeln  au*brüden.  $)ier  ge« 

näge  e«,  bie  eiufadiften  ̂ älle  be*  gcraben  unb  cen» 
tralen  3 .  jweier  ftugeln  oon  gleidjet  Waffe  ju  be< 
trad)ten.  6inb  beibe  tfugeln  !nut  unb  oollfommen 
une(aftifd),  fo  laufen,  wenn  bie  eine  ftugel  oot 
bem  S.  rubt,  nad)  bem  S.  beibe  mit  bet  Jpdlftc  bet 
©cfdjwinbigteit,  weldje  bie  ftobenbe  batte,  nad)  ber 
9iid)tung  bet  bewegten  fott;  ftopen  fie  mit  eitb 

gegengefe^t  gerichteter  Bewegung  aneinanber,  fo 
latifen  beibe  nad)  bem  6.  mit  bet  bolben  Sifferenj 
idrer  ©efcbwinbigleiten  nad)  bet  Sticbtung  fort, 
welcbe  bie  fd)ne(ler  laufenbe  hatte,  fobap,  wenn  fie 
mit  gleicber  ©efd)winbig(ett  aufeinanoerftoben, 
nad)  bem  S.  beibe  tfugeln  jut  9)ube  tommen;  eilt 

enblid)  bie  eine  Augel  bet  anberu  nacb  unb  ftöpt 

auf  fte,  fo  laufen  betbe  nacb  bem  S.  mit  ber  hallten 
Summe  ibrer  ftübern  ©efd)winbigfeitcn  in  bet  bi** 
bet  oerfolgten  Stiftung  fott.  Sie  ©efe^e  be*  6. 
unelaftifcbet  ftattet  Körper  baben  ihre  jlnwenbung 
beim  Rammbären,  am  baüiftiidjen^enbel  u.bgl.m. 

Sinb  beibe  ftugeln  oolltommen  e(aftifd)r  fo  erfolgt 
ftet*  eine  33erwccbfe(ung  bet  ©efd)winbigteiten  bet 
aneinanberftofienoen  kugeln.  3Benn  baber  bie  eine 
&uge(  tubt,  oeoot  bie  anbete  fte  trifft,  fo  wirb 
nad)  bem  S.  bie  erftere  bie  ©efdjwinbigteit  unb 

5Hid)tung  bet  jweiten  annebmeu,  bafflt  abet  bie 
jwette  in  SHube  oerfefet  werben;  flopen  beibe  Äugeln 
in  entgegcngefe&ter  Kidjtung  aufeinanber,  fo  wer» 
ben  fie  mit  oerwedjfelten  ©eid)winbigteiten  oon* 
einnnber  nutödfptingen;  unb  ftobenfte,  nad)  ber» 
felben  SRid)tung  (aufenb,  aufeinanber,  fo  witb  bie 
oorau*gebenbe,  juoor  (angfamere,  nad)  bem  S. 
bie  ©efd)winbig!cit  bet  nacbfolejcnbcn  annebmen, 
unb  umgetebtt.  Srifft  ein  oolltommen  elaftifcbet 
itötpet  gegen  eine  wiberftebenbe  Gbeue,  fo  fpringt 
er  untet  bcmfelben  SBinfel  jutfld ,  untet  weldjem 
et  auffiel.  8lm  beften  eignen  fid)  ju  ben  angegebe» 
nen  SBerfud)cn  Äugeln  au*  Glfenbein.  6üngt  man 
mebrere  elaftifd)e  Äugeln  oon  gleidjem  2)urd)tneffer 

an  ,v"bc n  fo  nad)einanber  auf,  baf;  fie  fid)  berühren 
unb  ibre  si)iittelpuntte  in  einer  gcraben  ̂ inie  liegen, 
bebt  bie  erfte  Äugel  ber  9teibe  auf  unb  labt  fie 

gegen  bie  übrigen  rubertben  bcrabfallen,  fo  vfiatut 
fid)  ber  S.  burd)  bie  ganje  bleibe  ber  Mügeln  fort 
unb  bie  le^te  Äugel  in  berfelben  fpringt  mit  ber* 
felben  ©efd)winbig!eit  ab,  mit  weld)er  bie  erfte 
auffiel.  $ebt  man  mehr  a(*  eine  Äugel  auf  unb 
läßt  fte  geaen  bie  übrigen  fallen,  fo  fptingen  fo 
oiele  Äugeln  ab,  al*  man  faüen  lieb,  weil  bie 
berabfallenben  nadjeinanbet  bie  5Heibe  treffen  unb 
jebe  burd)  ihren  S.  gegen  bie  9ieil)c  eine  Äugel  am 
(Snbe  fottftöpt  Älebt  man  bingegen  bie  Äugeln, 
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roeldje  herabfallen  follen ,  mit  SBacb«  lufammen, 
fobaß  fie  nur  ©ine  aJtaffe  bilben,  fo  fprinflt  am 
anbern  Önbe  bet  Weibe  nut  eine  Äuael ,  aber  mit 

oergrößerter  ©eiebroinbigteit  ab.  2!ie  praltiidje 
Slnroenbung  biefer  ©efehe  unb  (*rfd)einungen  finbet 
fid)  ooruig«roeife  beim  BiOatfefpicL  (6.$Jillarb.) 

Stofi  (ber),  SJoralpenpaß  ber  iburalpen  (f.  Sit: 
pen  23),  an  ber  ©renje  ber  fdjroeij.  Manien  e  Jlps 
pemell « ilußerrboben  unb  6t.  ©allen,  oerbinbet 
Öai«  mit  SUtftäbten.  Sie  neue  9,«  km  lange  %t>\b 
ftraße  über  ben  S.  umgebt  bie  #öbe  (951  m)  ber 
alten  ̂ aßftraße,  roeldje  eine  berühmte  2lu«ficbt 
über  Vorarlberg,  ba«  Mbcintbal  unb  3Ippenjcll 
bietet  unb  ein  Murbau«,  fomie  eine  Äapelle  trägt. 
Vcjjtere  rourbe  jur  Erinnerung  an  bie  Scbladjt  am 
6.  (17.  3uni  1405)  errietet,  in  roeldjer  bie  äp: 
penjeüer  unter  ©raf  SHubolf  oon  SSerbenberg  einen 
entiebetbenben  6ieg  über  ba«  öeer  öfterreia)«  unb 
be«  Äbte«  oon  6t.  ©allen  erfodjten. 

etoft,  fcbioeii.  Suftturort,  f.  6  t  oo«. 
€roft  (^cit),  auf  feinen  poln.  2lrbeiten  audj  <$it 

ober  $ot  6tuofj  genannt,  *bilbfd)ni|>er,  einer  ber 
beroorragenbften  Äünftler  au«  bem  Ubergang  oom 
15.  in  ba«  16.  ̂ abrb. ,  entflammte  einer  febon  im 
SBeginn  be«  erftern  in  Dürnberg  «nannten  $amilie 
unb  mürbe  roabrfdjeinlid)  baielbft  jroifchen  1440 

unb  1450  geboren.  Urtunblid)  ermiefen  ift,  baß  er 
1477  fein  3}ürgerred)t  aufgab  unb  einem  JRufe  nad) 
Äratau  folgte,  roo  er  mit  üerftellung  be«t>od)altar« 
in  ber  vJ)tarienfird)e  betraut  roarb.  Gr  oollenbete 
benfelben  1484  unb  binterließ  barin  ein«  ber  grof>: 

artigften  unb  fdjönften  (Jrjcugnifte  ber  altern  SJilb: 
fdjmljerei.  3n  Äralnu  fe&te  er  feine  tunftlerifdje 
2bätigteit  fort  unb  lieferte  unter  anberm  1492  bie 
SÜtobelle  ju  ben  in  rotem  ÜWarmor  au«gefübrten 

©rabmälern  be«  itönig«  Äafimir  ̂ agello  unb  1493 
ba«  be«  (Srjbifcbof«  3bigniero  Cle«mcti  in  ber  fla* 

tbcbrale  ju  ©nei'en.  9lad)bem  er  febon  1486  unb 1487  oorübergebenb  ficb  in  Dürnberg  aufgebalten, 
fiebelte  er  1496  bauernb  babin  über,  entroidelte 
eine  febr  große  Ibätigfeit  unb  ftaro,  erblinbet, 
1533.  6.  biclt  in  feinen  Arbeiten  bie  überlieferten 

gönnen  feft,  erfüllte  fie  aber  mit  einem  burebau« 
originellen  ©eifte,  ber  meiften«  großartiger  (Sba* 
ratteriftit  juncigt,  bi«roeilen  aber  in«  ©ijarre  oer» 

fällt.  3u  feinen  in  Dürnberg  erhaltenen  beben-, 
tenbern  Ceiftungen  gebort  ber  Gnglifdje  ©ruß  in 
ber  6t.  fiorenjlircbe,  ber  figurenretche  Wofenfranj 
im  ©ermanifeben  UHufeum.  eine  Krönung  ber 
Ataxia  u.  a.  Ginige  Jtupfcrftidbe,  $aifion«fcenen 
oon  fetir  Ijerbem  Gbaratter,  bie  fein  ̂ etdien  tra< 
gen,  gebären  raobl  feiner  f rübern  ;)at  an  unb  jefct 
%u  ben  6cltenbciten.  SBgl.  iöergau,  «2er  Sßilb; 
fcbni&er  SJcit  6.»  (2pj.  1877). 

Stufte,  bie  beiben  Seitenroänbe  eine«  Stollen«. 

Gräfte  ober Sdjläge  (atuftifdje)  nennt  man 
bie  größten  einjelncn  2lnfd)roellungen  ber  2öne  bei 
ben  aluftifeben  Scbroebungen  (f.  b.).  SBiele  nehmen 
bie  aluftifeben  6.  aan)  in  bemfelben  6inne  mie  bie 
Gdjroebungen  fclbft. 

Stöfecn,  Stobt  im  preuß.  9tegierung«bejirt 
2flerfebura,  Ärei«  ffleißenfel«,  bat  (1885)  1412  G. 
unb  eine  3uderfabrif.  3n  ber  Mf)e  fmb  33raum 
loblenßrubcn. 

etöftcr,  «Bulgärname  für  galten  unb  fcabiebte. 
etoftfcdjtcn,  f.  unter  geebtlunft. 
eioffbcbcr  ober  bübraulifdjer  ilöibber,  f. 

unter  ̂ eber  unb  unter  pumpen. 
Ct©ftlicrb,f.  unter  Metallurgie. 

etofjmafdjinc,  9iu tenfiofemaf djise  ober 
Qertitalbobelmafcbine,  eine  äBertjeugma* 
!  djine,  roeldje  ganj  äbnlicb  mie  bie  6bapingmafd)ine 
(f.  unter  £>obelmafd)inen)  arbeitet,  mit  bent 

Unten" ebieb,  baß  fid)  ber  6d)neibftabl  burd)  uertis 
tale  ̂ übrung  auf  unb  ab  bemegt  unb  ber  £upport, 
auf  roelcbem  ba«  2lrbeit«|tüd  aufgefpannt  i)t,  cor» 

$anb  ober  burd)  3abnrabübertragung  in  ber  ßo« 
rimntalebene  fortberoegt  roirb.  2)ie  Slbbilbung 

jeigt  eine  ber  gebräudjlicbften  Ülnorbnungen,  rocld)c 
feitlid)  binter  ber  Tjübrungibabn  be«  äöerljeug« 
eine  0  online  jur  Regulierung  be«  £)ube«  ber  6toß* 

ftäble  befifet.  2er  6upport,  ber  burd)  entfpredjenbe 

§übrungen  felbittbätig  oon  oom  nad)  binten  unb 
oon  linf«  nad)  rcdjt«  bemegt  merben  tnnn,  ift  mit 

einem  birelt  unter  ibm  liegenben  Sajnedenrabe  oeri 
bunben,  in  roelcbe«  eine  6d)raube  obne  tlnbe  ein« 
greift,  mobureb  eine  Arei«bemegung  be«  6pann< 
tifebe«  ermöglicht  mirb. 

Stoff oogcl ,  fooiel  mie  gemeiner  $abidf)t. 

Stof^uerf ,  ̂rägmafebine  ober  ̂ Balancier 
(fr),  balancier  monetaire,  balancier  ans;  engl, 
minting-raill ,  coining-press,  fly-press),  f.  unter 
SWünje  unb  ÜHünjroefen  unb  unter  prägen. 

€ t ii 1 1 er i t>,  Tovt  in  ber  fädjf .  Mrei-^  unb  %mti* 

bauptmannfebaft  i'eipjig,  3  km  (üböftlid)  oon  £eip* 
3ig,  bat  bebeutenbe  Gigarrenfabrttotion,  eine  Gifen» 
gießerei,  mebrere  .ftunjtgärtnereien  unb  jäblt  (1885) 
4980  6.  9iabe  babei  (auf  tbonberger  ©ebiet)  eine 
SBrioatirrenanftalt.  SBäbrenb  ber  i<ölferfd)lad)t  bei 
xeipiig  luit:e  Napoleon  I.  in  ber  9iad)t  oom  17. 
}um  13.  Ctt.  1813  fein  Hauptquartier  ju  6.,  roel« 
d)e«  am  18.  Ott.  ein  £>auptftüfepuntt  ber  franj.  Sluf> 
[tellung  mar.  SDlacbonalb,  melcber  fid)  balb  nad) 
«Wittag  auf  6.  jurüdgeiogen  hatte,  mie«  bicr  aegen 
Slbenb  einen  heftigen  Angriff  Mlenau«  jurüd  unb 
räumte  ben  Ort  am  19.  Ctt.  2  Ubr  früb\ 

Stottern,  f.  6tantmeln  unb  6  lottern. 
eton,  ©ipfel  ber  Äararoaufen,  weftlidj  oom 

fioiblpaß,  2233  m  boaj. 



6iour  — 

etour,  ftome  mehrerer  fttüfie  in  gnglanb.  Ter 
erfte  berielben,  in  ber  ©raf febaft  Torfet,  wirb  bei 

Sturminfter  Newton  t'dnffbar  unb  gebt  in  6amp: fbire  bei  Cbriftcburd)  rechts  in  bcn  ?loon,  lurj  oor 
bet  (hnmQnbung  beS  Untern  in  bcn  Hanal;  ber 
Üioeite  entipringt  im  füböftl.  Seite  ber  ©raffcbaft 
tiambribge,  bilbet  bie  ©renje  jwifcben  ben  iSouitJ 
tieS  Sufioll  unb  Gfiey,  »üb  oberhalb  Subbitrp 
fc&tffbar  unb  münbet  bei  vanunt  in  bie  Worbfee; 
ber  britte,  in  ftent,  bat  feine  Quelle  auf  ber  Süb= 

roeftieitc  ber  i>ioi tu  T own*,  burcbbricbt  lefctere  }wi ■ 
fdjtMi  Äigforb  unb  ßanterburp,  wirb  beidanterburp 
fcbiffbar  unb  münbet  unterhalb  Sanbwid)  in  bie 

9iorbfee;  beroierte  ift  ein  tleiner  [inseitiger  Sieben» 
flufe  bc»  Scoern  in  ber  ©raffcpaft  2Borce)ter. 
^tourbrioge,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffcbrtft 

SPonejter,  am  Srour,  Station  ber  fcinie  Orforb: 

5öorceuer-.©olüerhamptonber©reat;2iMternbabn, 
bie  liier  nad)  Smetbwid  abzweigt,  jäblt  (1881) 
9706  Ii.  unb  bat  Steinfoblen:  unb  (Niengraben, 
Inienwerle,  ftabrilation  oon  Spiegelglas  unb  ©laS» 
waren  fowie  Töpfereien. 
StonrOja,  f.  Sturbja. 

etourport,  ©labt  in  ber  engl.  ©raffdjaft  SBor« 
tefter,  an  ber  ̂ iünbung  beS  Stour  in  ben  feeoern, 
Station  ber  Sinie  öartleburp  =  33ribgenortb » 3"n' 
bnbge  (SeoernsSallepbabn)  beS  ©reat  ffiefteru 
iHailwap,  am  dnbpunlt  beS  Stajforbfbire»!ii}or: 
cejteTfbire=JlanalS,  ber  hier  einen  £>afen  bat,  jäblt 
(1881)  3081  &  unb  treibt  beträcbtlicben  »anbei 
mit  Steinfoblen,  £  olj,  ipopfen,  Cb|t  unb  (betreibe. 

©tomttfpr.  Staut),  ein  befonberS  ftarf  gebrautes 
Porterbier,  welche^  in  llnglanb  getarnten  wirb. 
Stotoc,  Torf  in  ber  engl,  ©raficbaft  Siuding» 

bam,  4,*  km  norbweftlidj  ber  6tabt  JBudingbam 
Gelegen,  berübntt  wegen  beS  bafelbft  befmblicben 
wältigen  $a(a)te£,  großartigen  %at\i  unb  berr* 

heben  ©fltütS,  mar  bi*  1848  ber  fflrJtL  Sanofi*  beS 
fterjogS  von  $udingbam,  bei  beffen  in  jenem  ̂ abre 
erfolgtem  «anfrort  baS  ©eitüt,  baS  foftbare  ilta 
biliar,  bie  SJibliotbef,  ©emälDefammlung  unb  an« 

bere  Hunftfcbä&e  oerfteigert,  ber  ̂ alaft  felbl't  aber, ber  als  tjamilienmajorat  nidjt  oeräujjert  »erben 
burfte,  jum  33eften  ber  ©laubiger  oermietet  rourbe. 
Sie  ,uv.  a t>e  bes  $alafteS  ift  275  m  lang,  bie  $>alle 
mit  uJlarmorfäulen  unb  Statuen  gefdpmQdt.  Ter 
.  einer  ber  febönften  (SngtanbS,  enthält  groß: 
artige  SUafferwerte,  einen  21,3  m  boben  DbeltSt, 
eine  52  m  höbe  Säule  mit  bcrrlidjer  JluSficbt,  bem 

Snbenten  tiobb,amS  geweift,  bie  s43allabifd)C  43 rüde, 
eine  üJtenge  Stempel,  worunter  ber  Tempel  berübmter 
Griten  mit  ibren  Sbüften  unb  ber  Tempel  ber 

Sreunbicbaft  mit  ber  Jöüfte  beS  i>orb  Tempte  be» 
mcrlendwert  ftnb. 

2 1  o  roc  (jparriet  Glijabctb),  gewö^nlid)  33  e  e  dj  e  r 
Stowe,  ameriL  6cbrif  tfteUerin,  geb.  14.  $uni  1812 
ju  üitebnelo  in  donnectintt,  2od)ter  bei  ̂ aftord 
V.  Seeeber,  bilbete  ftd)  für  bad  gebrfaä),  ging  1832 
mit  ibrer  ftamilte  nad)  Gincinnati  unb  heiratete 
1836  ben  $rof.  d.  Q.  Stowe.  3m  X  1849  erfd)ien 
»OB  üjr  «The  May  Flower»  (21.  «ufl.,  ©oft.  1882). 

3m  3. 1851  unb  1852  oeröffentlid)te  Tie  in  ber  «Na- 
tional Era»  eine  Dkilje  von  Stt^en,  bei  welchen 

eiflene  Grlebnifje  jur  ©runblage  bienten  unb 
weldje  1852  in  SDofton  gefommelt  ald  «Uncle 

Tom's  Cabin»  erfd)ienen.  5)aü  SIBert  (2  Söbc.) 
erregte  beifpiellofeS  91uffer)en.  3n  ben  Süer« 
einigten  Staaten  würben  in  oier  yabren  aUein 
313000,  im  ganzen  nabe^u  600000  (Siemplare, 
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abgefefet.  3n  ̂nglanb  |inb  35 Ausgaben  erfdjienen; 
auBcrbem  würbe  ei  in  19  oerfdjiebene  Spracben 

(im  $eutfd)en  erfd)ienen  5  oerfebiebene  Überfe0un> 

gen)  übertragen,  infolge  ber  oielfadjen  33erfej}eruti: 
gen,  wclrfje  biefer  warmen  äpologie  für  bie  man» 
eipation  ber  Sflaoen  folgten,  bewies  bie  3Serfafi erin 

burd)  bte^eröfientlicbung  eine*  befonbern  tSAlüf« 

felö»  («Key  to  Uncle  Tom's  Cabin  ),  bab  ber  otoff 
ju  ibren  2?arftellungen  oft  bis  in  bie  tleinften  2t* 
tail*  aus  bem  üeben  entlebnt  fei.  Slufeerbem  bat 

man  oon  ibr:  «Nina  Gordon»,  «The  ministert 
wooing»,  «Agnes  of  Sorrento»,  «The  pearl  of 

Orr'«  Island«,  «Oldtown  Folks«,  «Sam  Lawson'g 
fireside  stories«,  «House  and  home  papers«, 

«Little  Poxes»,  «The  chimney-cornerB,  «Rcligious 
poems«,  «Palmetto  leaves»  (©ofton).  $m  % 
1869  oeröftcntlid)te  fie  gegen  baS  3i3ert  ber  ©rann 
©uiccioli:  «Kecollections  of  Lord  Byron»,  im 
«Atlantic  Monthly»  einen  Ärtifel:  «True  story  of 

Lady  Byron's  life»,  in  weld>cm  fte  auf  ©runb  an» 
geblidjer  Mitteilungen  biefer  Tarne  behauptete,  ba| 
iögron  in  einem  ebebredjerifeben  Verhältnis  mit 
feiner  Stieffcbwefter  Slugufta  Seigb  gelebt  habe. 
Sie  burd)  biefen  »rtifel  junädjlt  in  Gnglanb  unb 
ilmerita  beruorgerufene,  bann  über  bie  ganje  cini» 
lifierte  S^elt  verbreitete  Aufregung  war  auter» 
orbentlid).  Sie  oerteibigte  fid)  gegen  bie  ibr  ge* 
mad)ten  C^inwänbe  in  bem  iSuaie  «Lady  Byron 
rindicated»  («3oft.  1869),  ohne  jebod)  bie  Sßiber« 

fprüd)e  ihrer  Behauptungen  mit  einer  Slnjabl  un# 
umitö^lid;  feftgeftellter  Tbatfadjcn  ju  löten.  93on 
1868  bis  1870  gab  Tie  in  Iftetroort  baS  lirterarifd)« 
Syod)enhlatt  «liearth  and  home»  berauS;  fpäter 
lebte  fie  in  £>artforb  ober  auf  ihrer  iBtila  in  j}[oriba. 
3hre  ©ebid)te  finb  meift  religiöfen  Inhalts. 

etoto  hattet,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffchaft 
Suffolf,  am  ©ipping,  Station  ber  fimie  3pSwid)« 
•paugbleo  ber  ©reat  £afternbabn,  jäblt  (1881) 
4052  &  unb  bat  (^ifengieberei,  ©erberei,  Segeltuch« 
unb  2aufabrifation,  fowie  ̂ anbel  mit  tfoblcn, 
^)olj,  ©etreibe  unb  ÜJlalj. 

«tou  (Karl Holtmar),  beroorragenber  ̂ dbagog, 

geb.  22.  3an.  1815  in  Liegau,  ftubierte  feit  18:13 
in  £eip3ig  unb  ©öttingen  Theologie  unb  würbe 
1830  Lehrer  an  ber  SJenberfcben  Gr;ichung*anftalt 
in  Seinheint.  3m  3. 1813  lieb  "  ttdj  als  %xxvaU 
bocent  ber  ̂ inlof opljie  in  3ena  nieber,  wo  er  1844 
ein  päbagog.  Seminar,  1845  ein  ßnabenerjiebungS* 
inftttut  grünbete,  ̂ rofeffor  unb  1857  Schulrat 
würbe.  (Sr  folgte  1860  einem  :Hufe  nad)  Reibet* 
berg,  tebrte  aber  1874  wieber  nad)  3ena  jurüd.  wo 
er  bis  ju  feinem  23.  3an.  1885  erfolgten  tobe 
Sireftor  ber  Seminarfcbule  war.  6.  gab  feit  1870 

bie  «Allgemeine  Schulleitung»  b"auS;  von  feinen 
Schriften  finb  beroorjubeben:  «£>auSpäbagogi(» 
(Spj.  1855),  «^ncntlopäbie,  SRctbobologie  unb 
l'itteratur  ber  päbagog« »  (2.  2lufl.,  fipj.  1878). 
Vgl.  gröblich,  «Marl  Kollmar  S.S  Sieben  unb  SBHt» 
ten  »  (XreSb.  1885). 
@trabane,  Stabt  in  ber  trifeben  &rooin} 

Ulfter,  ©raf  febaft  Jerone,  red)tS  am  9iioer  SRourne, 

ber  bier  fcbtffbar  wirb  unb  ben  tarnen  ̂ onle  an« 
nimmt,  gegenüber  ber  6inmünbung  beS^inn  unb 
bem  öauptorte  ber  ©raf febaft  Tonegal,  fiifforb, 

Station  ber  i'inie  Sunbalt.GnniSlillens^onboni 
berrn  ber  ©roften  Olorbbahn,  bie  hier  nach  33a Up« 
tofep  abzweigt,  jäplt  (1881)  4615  6.  unb  bat  bu 
beutenbe  i'einweberci. 
ettabi^mu«  (grd).),  baS  Schielen. 
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Sirabo,  ßrd).  Strabon.  Beraumtet  griedj. 

©cograpb,  au«  Slmaieia  im  v4sontu«,  geb.  um  G3 
o.  Gl;r.,  ging  29  nad)  Dlom,  bereifte  um  25  o.  Gbr. 
Slgupten  uub  lebte  im  übrißen  unter  lUuguftu«  unb 
nod)  unter  Sibcriu«  meift  in  iHom,  wo  er  in  boberm 
Slltcr  ftarb.  Seine  ibilbutig  ßenofe  er  Ijauptiäcglid) 
in  Sllcranbria,  too  er  ftd)  suerft  bem  ̂ eripatetiter 

SBoctbo«  au*  Sibon  anidj'oß,  bann  aber  burdj 
Sltbenoboro«  oon  2ar|"o«  für  bic  ftoiidje  SjJbilo« 
fopbie  gewonnen  würbe.  Gr  bereifte  einen  grofccn 
Icil  ber  bamal«  betnnntcn  Grbe,  oon  Armenien  im 
Citen  bi«  nad)  ber  Müfte  Gtrurien«  im  heften,  uom 

Sdjroarscn  9Jieere  im  Horben  bi«  ju  ben  ©renjen 
Sitbiopicn«  im  Süben;  borb  fegeinen  biefe  feine 

Dfeifen  jum  groben  Seil  blofse  Äüftenfabrtcn  ge- 

wct'eu  ju  fein.  Mad)  Süollenbung  feiner  SHcifen oerfante  er  junäcbft  ein  ocrlorene«  Ijiftor.  ätferf, 

«Jpiitor.  Senf  roürbigfciten »  («Iaropi*a  ukojivt,- 
n«Ta»)  betitelt,  ba«  in  4  SBücgcrn  bie  [rubere  3eit 

Ulf.  bann,  toobl  in  43,  nu*fübrlid)  an  bas  </>c 
dnd)t*roert  be«  s4>olgbio«  (f.  b.)  ftd)  anfdjliefscub, 
>ie  3««t  oon  ba  ab  toenigften«  bi«  auf  Gafar«  lob 
jcbanbeltc.  Grgaltcn  bagegen  ift,  bis  auf  ba« 
tebente  iBud),  oon  beffen  IcHtem  Seile  nur  QJrud): 
lüde  oorbnnben  ftnb,  ba«  toabrfdieinlid)  ba(b  nad) 

23  n.  Gbr.  oollcnbete  ßeoßr.  3llevf,  «reü)Y?«9'x«B 
betitelt,  in  17  iBüdjern ,  oon  benen  ba«  erfte  unb 
jweite  nad)  einer  biflor.  Ginlcitung  über  bie  frübern 
©eograpben  (unter  benen  er  oerfebrterroeife  ben 
ftomer  oornn  unb  am  bödmen  ftcllt)  bie  matbem. 
unb  pbyfifdjc  ©eograpbic,  ba«  brittc  bi«  ftebjebnte 
bie  (iborograpbic,  oon  Soanien  nnljebcnb  unb  mit 
bem  toeftl.  Slfrifa  fdjliefeenb,  bebanbclt.  3luf,cr  ben 

ruf  feinen  eißenen  Meilen  gemadjten  iBcobad)tungcn 
bat  er  für  ben  allgemeinen  Seil  befouber«  bic 
ßeoßr.  ©erfe  be«  Gratoftbene«,  für  bie  Sopogra: 

pbie  2lrtemiboro«,  fowic  aud)  bie  Ijiftor.  21'crfe  be« 
U>olubto«  unb  s4>oicibonio«  unb  für  ©riedjenlanb 
?lpollobor«  jtommentar  jum  «3d)ifi*tatalog»  im 

2.  4)udje  ber  •  3lia« »  benmit.  Tie  Weite  be«  ©c- 
fd)id)t«wcrf«  fielen  in  ÜHiiller«  «Fragroeata  histo- 
ricorum  Graecorum».  Sie  befte  fritifdje  2iu*gabe 
be«  ßeoßr.  ffierf«  ift  bie  oon  Mramer  (3  iBbc,  S3erl. 

1844—52),  bie  befte  £anbau«gafce  bic  oon  ÜHeinefe 
(3  93be.,  fipj.  1851-52;  Dßl.  beffen  «Vindiciac 
Strabonianae»,  Söerl.  1852);  eine  2lu?gabe  mit 
lat.  ttbcrfe&unß  unb  harten  lieferten  G.  ÜJtüller 

unb  Sfibner  (2  SBbe.,  s-i>ar.  1853—57).  Sur  bie 
Sadjerflärung  ift  bie  auf  iBefebl  Napoleon«  I.  oon 

be  la  ̂ orte  bu  Sbeil,  Morai«  unb  ©ot'iclin  oeran; 
ftaitete  franj.  überfefeung  (5  Sbc.,  <Par.  1805-19) 
nod)  jefct  braudjbar.  Uon  bcutfdjen  (iberfetumgen 
fmb  bie  oon  (Sroefurb  (4  35be.,  ?}erl.  1831-34) 

unb  bie  oon  $orbiger  (7  5Bbd)ti.,  6tuttg.  1856  -  58) 
)u  nennen.  Wfil  9iiefe  im  «öermeS»  (*-Öb.  13,  1878) 
unb  im  «Mbeinifdjen  ü){ufeum»  (Söb.  32  unb  38). 

Z irrtrti in u  wirb  ein  im  nörbl.  Italien  anfiefer^ 
tigter  Ää|e  genannt. 

«trarntoit}  (Wor.,  ®raf  oon),  beutfd)er'Jid)tcr, 
geb.  13.  DJlarj  1822  in  ̂ etenuih  in  cdjlcüen,  reib» 
mete  fid)  ju  Breslau  unb  Berlin  jurift.  ttubien  unb 
arbeitete  bann  einige  3cit  alz  i)icfcrenbar  beim 
Ärei^gertcbt  in  Örottfau.  9iad)bem  er  ediroebcn 

unb  9ionoegcn  bereift,  lebte  er  al*  öfterr.  .Hammer: 

berr  auf  feinem  ©ute  6d)ebctau  in  si){äbrcn,  biZ 
er,  faum  25  %  alt,  11.  £cj.  1847  ju  Süien  auf  ber 
JHüdrcife  aud  Italien  ftarb.  ö.  bat  nur  jioei 
Sammlungen  oon  Iqrifdien  unb  epifcbslorifdjen 
Sidjtungen  (fpätcr  oercinigt,  7.  oermebrte  Slufl., 

55re§l.  1878,  mit  einem  £cbcnÄbilb  be-5  Siebter« 
oonM.  5h?einbolb;  Siamant^lu^g.  mit  ̂ eidjnungen 

oon  31.  oon  yictjben,  iöerl.  1878),  bie  «l'ieoer  eine« 
erroadjenben»  (^re*l.  1842;  5.  Slufl.  1854)  unb 

«sJleue  OJebidjte»  CSxeZl  1848;  2.  Slufl.  1849),  oer. 
öffentlidit,  fid)  aber  in  benfelbeu  al*  Siebter  oon 

bober  Begabung  beroäbrt.  6eiue  'Uoefien  atmen 
feurige  £'cibenfd)aftlid)feit  unb  befunbencinepatrioj 
tiid)e  unb  träftige  (^efinnung  uub  bie  fünftleriidje 
Pflege  einer  fd)onen  ̂  orm.  3«  letjterer  Jbejiebunß 
ift  ö.  ein  ccbüler  ̂ laten«. 

^traef  (3ob.  £>einr.).  auSgcjeicbneter  3lrdiiteft, 
geb.  24.  3ult  180G  (nad)  anbeten  1805)  ju  Müdt, 

bürg,  erbielt  feine  ardjitettJttiicbe  '-öilbung  burd) 
Scbiufel,  unter  beffen  unmittelbarer  Ceitung  er 

mebrere  3«bre  arbeitete.  Seine  Stubienreifen 
mad)te  6.  mit  6tüler  nad)  Gnglanb,  Jranfreid) 
uub  iNufilanb  unb  in  ̂ Begleitung  be<  bamaligen 

preu|.  Mronprinjen  ̂ riebrid)  Silbelm  nad)  ̂ ta> 
lien  unb  oicilien.  Seine  gebiegeue  Menntni«  ber 
antifen  3lrdiiteftur  legte  er  bar  in  ber  Schrift 

«Über  baZ  $()eatcrgebäube  ber  alten  öriedjen» 
(%otZb.  1843).  3»»  herein  mit  G.  Hlei)crbeim  gab 

er  ein  SBcrf  über  bie  »sJlrd)iteltonifd)cn  Senfmaler 
ber  Sütmarl  iBranbenlurß»,  mit  ieit  oon  Magier 
C-Berl.  1834  fg.)  b?rau$.  San  feinen  jablrcicben 

Gntroürfcn  ju  Äirdjen,  ̂ aläften,  s4>rioatgebäuben 
u.  f.  ro.  finb  befonber*  beroorjubeben  bic  ̂läne  jur 

sJlifolailird)C  in  Hamburg,  bie  inbe«  niebt  jur  Kttfc 
fübrung  famen.  3u  feinen  audgefübrten  Herten 
gegoren  bie  in  got.  Stil  erbaute  ̂ etnfirebe  in 
iöerlin,  bic  2lnbrea*fird)e  ebcnbafelbft,  bie  iNacsim 
fftjfdje  üßilbergalcrie  nebft  ben  bamit  ardjiteftonifrf) 
oerbunbenen  tönigl.  Münftlenoeifftättcn,  ein  2eii 

be«  Sd)loiic>:'  i<abeleberg,  ber  Umbau  be«  fron* 

prinjlidjen  i'alaftc«  in  ̂Berlin,  bie  iBilla  SBorfig«  in 
Moabit  famt  Sabrifgcbäuben,  Ireibbau«  u.  i.  ro., 
ein  Wuftcrbilb  gefdjmadooller  ̂ rioatard)itiftur. 

3m  3. 18G2  bielt  er  fid)  mebrere  iHonate  in  3ltben 
auf  unb  entbcefte  bie  rooblcrbaltencn  Weftebe«  2\c>t 

nofo«tbeater«  am  Sübabban^c  ber  2lfropoli«.  om 
3.  1873  oollenbete  6.  ba«  oiegc«monumcnt  auf 
bemilönia«plaöe  in  Berlin  (entljiillt  2.  Sept.  1873). 

3n  ben  3-  18GG  — 76  erbaute  er  in  ̂ erbinbung 
mit  Grbfam  auf  örunblage  eine«  Stülencbcn  Gnt» 

rourf«  ba«  im  Stile  eine«  toriittf).  ̂ feubo  s]kripj 

tero«  auvgefübitc  G)cbäube  ber  'Jiutionalgalerie  m 
Berlin  mit  ber  e«  uingebcnbcn  Säulenballe.  6. 

mar  ©c&.  Cberb'ojbaurat,  foroie  ÜJtitglieb  be«  Se* nat«  ber  Slfabemte  ber  fünfte  unb  ber  ted)nifd;en 

Cberbaubeputation,  ber  böcbften  iBaubeljörbe  in 
Berlin.  Gr  ftarb  14.  3um  1880  in  «erlin.  «gl. 
Holtmann,  «Sie  33augc|d)id)te  Berlin«  bi«  auf  bie 

©caenroart»  (*BcrI.  1872). 
fetrabcüo,  ctabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  $aoia, 

Sejirt  Sogbcra,  linte  an  ber  Sloerfa,  einem  redjt«« 

feittgen  3uffuffe  bc«  ̂ o,  amö»fe<  ber  nörblicbften 
Sttdl&ufec  ber  Slpcnninen,  roeldje  \)\cx  bem  tyo  am 

uäcbl'teu  rüden,  Station  ber  Gifenbabn  $amta« 
JMIefianbciasSurin,  3al)ltU881)  6559  (al«  ©emeinbe 

863U)  G.  unb  bat  il'eiit:  unb  Obftbau,  Scibenrau* 

petijud)t,  Seibcntocberci,  4-i.'aumtooll*  unb  Judj* 
manufattureu  unb  ©erbereien. 
€trabcUa  (JUefianbro) ,  bcrübmter  Sonfefecr 

unb  Sänger  be«  17.  3<*brl).,  geb.  um  1615  ju 
9ieapel.  Surd)  fein  tragifdje«  ©efebid  ift  fein 
DJamc  allgemein  bclannt  gcioorbcn.  Ser  Gnägtung 

eine«  ̂ eitgenoffen  jufolge  rourbe  er  nad)  33encbig 
engagiert,  um  für  bic  «arncoal«3eit  al«  ttompoiüjt 
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irab  Sänget  bei  ber  Oper  ju  wirfen.  25ort  gab  et 
jugleid;  bet  Geliebten  eines  oeuet.  Mobile  Unterricht 

im  ©efange,  unb  Sebtet  unb  Schülerin  faßten  balb 

eine  fo  heftige  l'eibenfdjaft  jueinanber,  baß  fie  jus 
[ammen  aus  Venebip,  entflohen.  $et  Dlobile  liefe 
bie  Slüdjtigen  burd)  VraooS  oerfolgen,  bie  getabe 
in  mm  cinttafen,  als  6.  im  Öcgriif  ftanb,  baS 
nod)  erbaltene  Oratorium  feiner  itompofition:  «San 
Giovanni  Battistaa,  in  bet  fiateranfircbc  aufju» 

führen.  3>ie  SJtufif  machte  jebod)  einen  foldben 
Ii tubrucf  auf  bie  SJiorbgeiellen,  bafe  fie  bie  fiiebenbcn 
oerfdjonten.  SMefe  wählten  nun  jur  Sidberbeit 
2 unn.  Aber  aud)  biet  fab  fid)  6.  oon  neu  gebun» 
gencn  JBraooS  fiberfallen,  bie  ihm  auf  einem  6pa= 
iergange  mehrere  Sßunben  beibrachten,  währenb 
eine  ©eliebte  bet  Sicherheit  wegen  in  einem  Klonet 
weilte.  9iad)bem  6.  genefen,  heiratete  et  feine 
©cliebte  unb  ging  mit  biefet  nad)  ©enua,  wo  er 

unter  anbern  feine  Oper  «La  forza  dull'  araor  pa- 
terno»  jur  Slufführung  brachte.  Am  SDtoTgen  nad) 
bet  SBorjtellung  liefe  bet  unoerf  ähnliche  Venetianer 

ii- u  uim  britten  mal  Oberfallen  unb  6.  famt  feinet 
(öattin  in  ihrer  Söo^nung  burd)  2)olcbfticbe  ermor* 
ben.  68  gefdwb  bteS  um  1682.  Aufeer  ben  ges 
nannten  Stetten  tomponierte  S.  nod)  oiele  Gan^ 
taten,  JDcabrigalen,  ftammetbuette,  Setenabcn, 
Opern  unb  Oratorien,  oon  benen  in  oerfdjiebenen 
©iblietbefen  noa)  mandjeS  erhalten,  abet  bisher 

wenig  im  SJrud  erfdjienen  :i|'t.  Sämtliche  Stüde beweifen,  bafe  S.  aud)  als  Äomponift  ju  ben  gtöfei 
ten  älteiftern  feinet  Beit  gerechnet  werben  mup. 

ftlotowS  Oper  «Ateffanbro  6.»  (18-14)  bat  bie  ©e; 
fdjicbte  biefe*  ÄünftlerS  jum  ©egenftanb. 
€trabioten  biefsen  albanefifcbe  Leiter  in  oene; 

tian.  Solbe,  welche  türt.  Jradjt,  abet  leinen  lur- 
ban,  Vanjerbemb  unb  tleinen  yelm  ttugen  unb  mit 

Sireitfolben,  einet  3—4  m  langen,  an  beiben 
Gnben  mit  ©fen  befdjlagencn  Sßurflanje,  einem 
am  Sattel  befeftigten  breiten  6äbel  unb  einem 
©ewebr  bewaffnet  waren.  Um  bie  SPtitte  beS 
15.  3ab,r&.  finben  fid)  6.  aud)  im  franj.,  balb 
barauf  aud)  im  fpan.  jpeere. 

etrabioari  (Antonio)  ober  Strabioatiu«, 

bet  berüb»mtefte  aller  ©eigenmad)«,  geb.  ui  li.rc- 
mona  1644,  wat  ein  Sdjület  beS  bctübmten  SRicolo 
Amati  (f.  b.)  unb  arbeitete  anfangs  nicht  nur  ganj 
in  bet  ilianier  feines  Weift  er  S,  fonbern  bezeichnete 
feine  ̂ nftrumente  aud)  mit  bcfjen  Flamen.  Urft 
feit  1670  bebiente  er  fta)  feines  ftamenS,  atbeitete 
bann  abet  febr  oorfiegtig  unb  probujierte  anfangs 
wenig,  bis  fid)  um  1690  feine  eigene  Dtanier  burdj- 
bilbete  unb  mit  1700  jur  oollen  Setbftänbigteit 
gelangte.  Aud)  aufeerlid)  wat  et  jefet  felbftänbig 
t Horben,  inbem  et  eine  eigene  ftabrit  errichtete, 

eine  beften  ̂ nftrumente  mndjte  er  1700—25;  bie 
benje  VoUenbung  berfelben  ift  ebenfo  bemunbernSs 

wert  wie  ibre  grofee  Babl.  5>ie  Steife,  weUbe  für 
bie  beften  betielben  gejagt  werben,  fmb  in  bet 
neuem  3eit  enorm  geltiegen;  auf  ber  lonboner 
GrnnbungSauSftellung  1885  fab  man  ©eigen  oon 
6.,  bie  bie  jefeigen  Witt  mit  100000  iDIarl  be< 
jablt  hatten,  b.  ftarb  17.  ober  18.  $ej.  1737 

m  feiner  ̂ atetftabt,  weld;e  er  nie  oerliefe.  —  Seine 
Söbne.  Francesco  unb  Omobono  S..  waren 

ebcnfaUS  tüajtige  ©eigenmaajer.  Sgl.  %itii,  «An- 
toine  S.»  («ar.  1856). 

^trafabfcilungcn,  S  1 1 af  fom pagnien, 
6 1  r  a  f  f  e  1 1  i  o  n  e  n  linb  militär  if  d>e  Drga  nifl ationen 
in  ̂eftungen  ober  Kolonien  ju  bem  ̂ wed,  eines« 

«omifrlationf.Eeriron.  I3.flu|l.  XV. 
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teile-,  foltfje  Ccute  aufjunebmen,  nütSlrbeiten  ju  be» 
fd)dftigcn  unb  unter  ftrenger  ,3ud)t  ̂ u  balten,  bie 
fid)  burd)  ibre  ̂ übrung  beS  SienfteS  tn  ber  Gruppe 
unwürbig  bewiefen  baben,  unb  anbernteild  fold)c 
ÜJtannidjaften,  benen  eine  längere  SreibcitSfttafe 
juetlannt  ift.  Abteilungen  erftercr  Art  beifeen  aud) 
2)ifciplinarfompaguien  u.  f.  w. 

6ttafanffnltcu  nennt  man  bie  jur  SPerbüfeung 
oon  greil)eitSftrafen  getroffenen  Einrichtungen,  wie 
OJerid)tS=  unb  SanbeSgefanguiffe,  Crtlid) leiten  jut 

Öcrbüfeung  beS  §eftungsarrei"tcS  ober  ber  'JyeftungS* bauftrafe,  Arbeite  uni>  ̂ uditbäufer,  ibaguoS,  Oia« 
leeren,  abgefdjloffenc  Sttaflolonicn  unb  ̂ crpiocrfe. 
Sie  unterfdjeiben  fid)  untcreinanber  teils  nad)  ber 
Sauer  ber  SteibcitSfttafen,  raeldje  in  ben  einen  unb 
in  ben  anbern  abgebüfet  ju  werben  pflegen,  teils 
nad)  ber  ftrengern  ober  gclinbern  iöcbanblung  ber 
barin  gefangen  ©chaltenen,  befonberS  in  Serbin» 
bung  oon  ̂ roanpearbeiten  mit  ber  Jreibciteentbeh: 
rung,  ober  ber  Abwcfcnbeit  jener,  enblid)  baburdj, 
bafe  bie  GtfOftaft  in  mand)cn  berfelben  (|.  ö,  ben 
3ud)tbäufern)  als  ehvenrübrig  angefcljen  wirb, 
wäbrcnb  bieS  bei  anbern  nidjt  ber  goO  ift.  (5. 
©ef  ängniSwcfen.) 

ettafbcfcljl  beifet  in  ber  SJeutfcben  :){eid)-3|traf» 
projefeotbnung  eine  amtSrid)terlid)e  5Beriügung, 
weldje  in  ben  jur  ̂ uftänbigfeit  ber  Sd)öffengerid)te 
gehörigen  Sadjen,  b.  b-  bei  Übertretungen  unb  ben 

in  |.  27  beS  ©crid)tSocrfaffung«gc|'et}eS,  auSgenoms 
men  bie  Salle  in  Wt.  3—8,  aufgefftl)rten  Sergeben, 
bem  SScidjulbigten  freiftcllt,  Tid)  ber  in  bem  ibefebl 

angegebenen  Strafe  ju  unterwerfen,  ober  burd)  <iv- 
bebung  beS  GinfprudjS  (§.  44i)  ber  Strafprojefeorb« 
nung)  binnen  einer  2üod)e  nad)  Aufteilung  eine  ge= 
tid)tlid)e  SJerbanblung  ju  ermirten.  SUirb  &\u 
fprudj  nicht  crljoben,  fo  crwadjft  ber  S.  in  iHcdjtös 
traft  (§.  450).  Süurbe  Einfprud)  erhoben,  fo  famtl 
fid)  ber  AngeUagtc  in  ber  vmuptucriianblung  buret) 
einen  mit  fcbriftlid)cr  Sollmadjt  ocrfchcncn  V*t» 

teibiger  oertreten  laffen.  Süleibt  er  ob,  ne  genttgenbe 
©ntfdjulbigung  auf,  fo  wirb  ber  Etnfprud)  ohne 
5öewei-jaufnal)mc  burd)  Urteil  oerworfen  (§.  452). 
3}gl.  oon  Sd)war5e,  «Erörterungen  prattijd)  widjs 
tiger  Materien»  (\öb.  1,  ßpj.  1881). 
etrafbiUd,  im  engl.  IHcdjte  AuSnnljmencfefce 

für  befonbere  SÖcrbrcdjen,  wie  Aufruhr  u.  bgl. 
Strafe  im  rechtlichen  Sinne  ift  Dasjenige  Übel, 

welches  jemanb  wegen  Übertretung  eines  Straf: 
gcfeijcs  auf  l^runb  richterlichen  AuSiprudjS  jugefügt 
wirb.  SRan  unterfdjeibet:  a)  SelittSftrafcn, 

wenn  fie  wegen  wirtlidjer,  aud)  gerinfler  5Jerbred)eu 
unb  Sergehen  juertannt  werben;  b)Eioilfttafen 
ober  burger lid)c  Strafen,  gewöhnlich  um©elb, 
welche  wegen  anberet  i)led)tvoerleiuingen  gegen 

^rioatperfonen  oerbängt  werben  unb  wohin  bic 
$  rioatftrafen  beS  röm.  DtedjtS,  f  omte  bic  K  o  n  o  e  n  < 
tionalftrafen  gehören;  c)  ̂ olijeifttafen, 
burd)  bic  fclbft  unbebad)tc  93ernad)läiTigungcn  ober 
Serlchungcn  ber  ooracfdjriebencn  Orbnung  ben 
beSfails  ergangenen  uJorfdjriften  gemnfe  gcaljnbct 

werben;  d)  2)isciplinarftrafen  ober  Orbs 
nungSftrafen  jut  Erjiclung  eines  oorfdjrifti: 
mäfeigen  Verhaltens  im  bifentlidjen  Sicnfte  ober 
bei  bem  Verlebt  mit  ben  SJeborben.  übrigens  ift 

bet  begriff  ber  S.  lein  lebiglid)  iurifti|'d)er.  l'lud) bie  ibeologic  unb  ̂ äbacjogit  oerwerten  bie  ̂ bee 
ber  S.  ju  ihren  wiffenfd)nftlid)cn  unb  praltijcbcu 
Aweden.  ̂ nSbefonbere  bette  bie  fall),  itirdje  feit 
bem  »Mittelalter  ein  frei  entwidclteS  Syftem  ber 

18 
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fli  rdje  n  fl  rnfen,  beren  Mite  fiberMeibfel  in  ber  Veidjt: 
prariS  beroortreten.  DaS  neuere  beutfcbe  Straf* 
red)t,  beruhe ub  auf  bent  :Heicb*ftrafgefefcbuch  oom 

15.  Mai  1871  unb  ben  bmu  ergangenen  TtacbtragS* 
gefeften,  unterfcbeibet  1)  Verbrea)eritrafen  im 
engern  Sinne  (b.  b«  lobeSftrafe,  3u<btbauS  ober 
ftreibeitSentiiebung  übet  fünf  Sab«;  2)  ©er* 
gebeniitrafen  für  bie  mittelfcbioeren  Straffälle, 
unb  3)  fl  bertretnngSftrafen,  bie  nid)t  über 
löOMart  ©elbbu&e  ober  feajSroödKntlicbe  Jfjaft  bin» 
ausgeben  bürfen.  Damit  ift  bie  f ran jöft j d;  rechtliche 
lliitertcbeibung  oon  crime*  im  engern  Sinne,  dolus 
unb  contmventions  aurb  in  Deuticblanb  reproüu-. 
liert.  Tiefe  Slangftufen  ber  6.  Tin»  für  bie  Ve= 

qanbiung  Dieler  (e)eicjigebun^fragen  unb  bie  Ab: 
grenjung  ber  ftrafprojeijualifchen  Kompeten)  ent> 
|cbeibenb  geworben 

1)  jur  bie  barteiie  6.  uen  allen  gilt  bie  lobe*» 
firafe  (f.  b.),  bie  in  Deuticblanb  für  bie  beiben 
fd>iuerften  §älle:  bei  MorbeS  unb  beS  Ijoctjner. 
räterifeben  Attentats,  beibehalten  ift  (unb  aufeer* 
bem  in  bem  ©eiefc  gegen  ben  oerbreeberiieben  unb 

gemeingefährlichen  ©ebraud)  oon  Sprengftofjen 
com  19. 3""i  1884,  fotoie  im  MilitärftrafgeTe&buch 
angebe oh t  roirb,  aueb  nneb  Vertünbung  bei  Velage= 
rungSjuJtanbeS  in  erschwerten  VerbreebenSfällen 

oorübergebenb  eintritt).  3"  ben  meiften  oebroeijer: 
fantonen,  in  loSeana,  $oüanb,  Rumänien,  ̂ or« 

tugal  unb  manrben  amerif.  Staaten  würbe  fie  ab-- 
flcicbant,  in  Sinlanb  unb  Belgien  feit  Decennien 

futiert.  (3.  Einrichtung.)  2)  Vefl'tümmelnbe 
6.,  j.  SB.  abbauen  ber  £änbe  unb  J ü &e,  ber  Ringer, 
SluSftecbcn  ber  Augen,  Abidjneiben  ber  Obren, 
Slafe  u.  f.  ro.,  waren  in  ältern  3«ien  fefjr  häufig; 
je&t  tommen  fie  in  feinem  cioilifierten  Staate  mei>r 

cor.  3)  Verbannung  unb  fianbeSoerweifung,  tn 

Ten h'cblanb  nidit  üblich.  4)  Öffentliche  Arbeit,  oer> 
bunben  mit  ftreibeitSoerluft,  in  mancherlei  Ab: 

ftufungen.  Scbon  bie  Börner  Ratten  bie  Arbeit  in 
ben  Vergwerfen,  wie  Wuftfanb  tn  Sibirien ;  ferner 
gehören  hierher  bie  ©aleerenftrafe,  3U  4  t  häuf  er 
u.  f.  t».  in  oerfajiebenen  ©raben.  fi)  Deportation, 

.  q.  jueruannung  an  einen  tniiimmteu  urt,  eoen: 
falls  in  iehr  oerfepiebenen  Abftufungen.  6)  Körper* 
liebe  Züchtigung,  ].  V.  Spießruten,  Knute,  St  od: 
präget  unb  9tutenitreicbe  (Untere  in  Gnglanb). 
7)  Serluft  bürgerlicher  (tgren.  8)  einfache  Jrci: 
beitSftrafen,  roie  ©efängniS,  Verftridung,  b.  h.  baS 

Verbot,  ficb  oon  einem  geroifjen  Orte ju  entfernen 
ober  benfelben  ju  betreten.  9)  ebrenftrafen. 
10)  Vermögen««  unb  ©elbftrafen,  roobin  aueb  bie 
KonfiSfationen  geboren.  12)  Die  auS  Cbrcn.  unb 

Vermögeneftrafen  jujammengefejiten  für  öffentliche 
Beamte,  nie  ©ntfefcung  ober  Kollation,  ©ntlaffung 

ober  iRemotion,  mit  ober  ohne  ̂ enfion,  Verfefcung 
auf  eine  geringere  Stelle  unb  SuSpenfion,  hierbei 
werben  noch  abfolut  unb  relatio  beftimmte  S. 
unteriebieben,  je  naebbem  ber  Siebtet  fowohl  beren 
Art  als  ©rab  feftjufchen,  ober,  wofür  fich  bie 
meiften  neuern  ©eie&gebungen  cntfdjetbcn,  inner» 
balb  ibm  oorgeiebriehener  ©renjen  bie  angemeflene 
6.  auSjumitteln  bat.  Auberorbentlicbe  6. 
mürben  ehemals  erlannt,  wenn  ein  beimrrlicb 
Seugnenber  blob  bureb  Anjeicben  (f.  3nbijten) 
überroiefen  mar.  Sine  toiebrige  ©ruppe  oon  S. 
bilben  bie  fog.  StanbeSfttaf  en,  bie  nur  für  ge> 
mifie  klaffen  oon  Delinquenten  anroenbbar  finb. 
DU  roiebtiaften  berfelben  finb  iekt  bie  äHilitär* 

ftanbeSftrafen,  über  meltbe  (für  baS  Sanbbeer, 

wie  für  bie  OTartne)  befonbere  ©e Fel&fldjer  BefKm« 
men,  in  Deutfcblanb  baS  tl)li(itärftrafgefe|bucb 
oom  20.  3uni  1872.  («gl.  Sttafrecbt.) 
etrafforb  dboma«  fflentioortb,  ©raf  oon) 

engl  Staatsmann,  Miturheber  unb  erfteS  Opfer 
ber  engl,  tteoolution,  geb.  13.  April  1593,  trat 
1621  ins  Unterbaus,  tue  er  Heb  ber  ̂olitit  3alob*  L 
mit  (Srfoig  miberfe|te.  Stoa)  geroaltiger  erhob 
er  ficb  gegen  ben  öof,  als  162Ö  Marl  I.  fein 
erfteS  Parlament  oerfam melte,  unb  1628  bratte 
er  oor  anbern  bie  berühmte  Petition  of  Rights 
(f.  b.)  iu  Stanbe,  nmfcte  aueb  ben  £>oi  jur  Vejtätü 

gung  berielben  iujmiugen.  Der  p o Li t .  ganatiemuS, 
ber  nach  bietem  Siege  auS  ber  puritaniieben  Oppo» 
fition  beroorbraeb,  fanb  jebod)  alebalb  an  ibm,  bem 
ftaat*t(ugenunb  ben©runb|ä|en  ber  biidjofl.  Mircbe 

ergebenen  Manne,  einen  entfa)iebenen  Gegner.  Lvr 
trat  mit  bem  &oje  in  Verbinbung  unb  erhielt  bie 

^eerSroürbe.  9taa)  SiurfingbamS Ürmorbung  nahm 
ihn  ber  König  noctj  1628  in  ben  ©ebeimen Mat  auf 
unb  gab  ibm  baS  ©ouoernement  ber  Ji  oröprooinjen, 
eine  Art  Dittatur,  bie  $einri<b  VÜl.  eingeführt 
hatte.  SBentnortb  mar  jefet  im  Verein  mit  bem 

Viicbof  £aub  bie  teltcfte  Stü^e  AarlS  L,  beitat ;te 
benfelben  in  ber  Verleitung,  ber  !){ationalfreibeitcn 
unb  (ub  ben  &afe  be«  Volt«  auf  ficb.  3m  3- 

febidte  ibn  ber  König  al»  Statthalter  nach  Jr'uiiö, 

bellen  Soljlftanb  er  mit  feinen  abminiitratioen  la-. 
(enten  bebeutenb  hob.  AIS  1638  bie  Jieoolution  in 

Scbottlanb  )uer|'t  baS  £mupt  erbob,  brang  tütnu 
north  auf  Krieg,  febidte  bem  Könige  ©elb  unb 
Gruppen  unb  lam  felbit  nach  ünglanb,  um  ben  öof 

)um  4)anbeln  )u  bewegen.  Ür  ichlug  bem  Könige 
oor,  fid)  in  Urlaub  burd)  Berufung  beS  borttgen 
Parlaments  4>ilfSqueUen  für  ben  Krieg  gegen  bie 
Schotten  ju  eröffnen.  Stacbbcm  Marl  1.  biefen  iüan 
genehmigt,  eilte  ättcntioortb  mit  bem  Xitel  eineS 

©rafen  oon  Stafforb  unb  Sorb: Lieutenants  oon 
3rlanb  in  fein  ©ouoernement  jurüd,  roo  er  ioglcidj 

baS  Parlament  oerfammelte  unb  oon  bemfelben 
reichliche  Subfibicn  erlangte,  ̂ ad?  14tägigem 

Aufenthalt  lehrte  er  über  ben  Kanal  jurüd.  AIS 

er  hierauf  baS  engl.  Parlament  um  Subfibien  am 

ging  (April  1640),  tourben  fie  ihm  oom  Unterhaufe 

oerroeigert,  toäbrenb  bie  LorbS  bie  Vorlage  beunU 

liflten.  Karl,  oon  S.  beraten,  löfte  je^t  baS  Var« 
lamentauf  (5.3)lai)  unb  beieblob  troftbem  ben  Krieg. 
S.  übernahm  ben  Oberbefehl  über  baS  £>ecr  in  i)oxl 
Aber  bie  Energie  ber  Schotten  unb  befonberS  bie 

Sompathien,  meiere  ihm  Volt  unb  £cer  ̂ ng: 
lanbS  entgegenbrachten,  lähmten  bie  Energie  ber 

Kriegführung  unb  )n>angen  S.  9{en>caftle  preis* 
»ugeben.  Meutereien  unter  ben  Jruppen,  3wie« 
fpalt  im  fönigl.  JHat,  in  ber  anglilaniichen  Kirche,  bie 

road)fenbe  Vemegung  für  ̂ resboteriani-SmuS  unb 
Parlament  brachten  Karl  bahin,  mit  ben  Schotten 

)u  IHippon  einen  StiUftanb  einzugehen  unb  baS 
Parlament  jum  3. 9too.  1640  aufs  neue  ju  berufen. 

AIS  baS  fog.  Sange  Parlament  jufammentrat,  be* 

griff  S.  bie  gefährliche  SJage,  bejab  aber  Mut 
unb  Vertrauen  genug,  um  oon  feinem  Canbfifc«  }U 

ffiobhoufe  nad)  £onbon  oor  feine  Sobfeinbe  in 
treten.  Kaum  war  feine  Antunf  t  befannt.  als 

11. 9loo.  im  Unterhaufe  unter  grobem  Veifall  eme 

Anflage  gegen  ihn  erhob,  bie  man  am  nämlichen 
läge  fchon  ben  SorbS  mitteilte.  S.  würbe  auf  ber 
Stelle  oerhaftet  unb  in  ben  2ower  gebracht;  ein 

gleiches  Sd)id)'al  erlitt  ber  Vifcbof  £aub.  Anbere, 
wie  ber  ©robftegelbewahrer  gineb,  flohen  ins  Aus. 
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lanb.  Ter  ohnmächtige  flönig  mußte  e«  gefckben laiien,  baß  man  gegen  S.  einen  tfotboerratSprojeß vor  bem  Oberläufe  eröfinete.  Ter  ilngetlagte folite  ben  Honig  jum  flriege  gegen  baS  Volt  unb iur  Verlegung  bet  öffentlichen  Rechte  aufgereiht paben.  6.  oertcibigte  fid)  fo  glänjenb,  baß  ihn  bie SorbS  freifprccben  wollten;  burd)  ben  Trud  ber öljcntlicben Dteinung  lieüen  fie  fid»  jebod)  beftimmen, ttjn  ju  oerurteilen.  3)er  Monig  ft  raubte  fid),  baS 2obeSurtcil  ju  unterzeichnen,  rourbe  aber  burd) Tumult  gebrängt  unb  unter zeichnete  8.  Dtai  1641 baS  JobeSurteil.  SJtit  tjeroifcber  Stube  legte  6, 12.  l'iai  1611  fein  £>aupt  unter  ba«:-  Veit.  6ein i'eben  bfidjriebiuerft  fein  jreunb  SHabcliffe.  Seine o  Letters  and  despatches »  gab  iinoroler  (2  35De., £onb.  1739)  heraus.  Vgl.  i.'alig.Jolenbal,  «  Vie du  comte  de  S.»  (mit  ber  iragobie  gleichen  ")la. men*.  2  Vbe..  Jonb.  1795);  Gooper,  «Life  of  Tlio- mas  Went  wunh  Karl  of  S.»  (fionb.  1871). etrafgcrtcbt0barfctt(  ^einlicoe®ertd)t3* bar  lein  ift  ein  Veftanbteil  ber  Staatsgewalt  jur äBiebcrbcrfteUung  ber  burd)  ftrafbare  JiSanblungen geftörten  iKerijtSorbnung.  sJ)ian  fdjeibet  hierbei ©ericbtSbar teit  unb  6.  im  engern  Sinne. Tort  banbelt  ei  fid)  um  bie  VefugniS  unb  Verpflid): hing,  Einrichtungen  ju  gcricbtlidjer  Grlebigung  oon RecbtSfacbcn  ju  treffen ,  bicr  bagegen  um  bie  Vor= forge  für  Grlcbigung  oon  Strnfiacben  bis  jur  llr- teilvfällung  in  benfelhen.  9iad)  mobernem  Straf: recht  ftub  beibe  nur  Attribute  einer  wirtlichen  ftaat> lieben  ©eroalt,  nicht  mehr,  roie  friiber,  ju  einem Zcm  aueb  Vriuatperfonen  yiftänbig  (patrimoniale 3uri?biftion).  Tanacb  ift  B.  bie  Befugnis  ju  rieb: terlidjer  Jbätigteit  in  Straf  fachen  unb  wirb  auS. geübt  burd)  StaatSgerichte($lmtS:,  Vanb:,  Cberlan-- pttgeriebte),  reip.  baS  :Heid)Sgerid)t. etrafgcfrty  unb  5trflfflcfn}Ui;rt),  f.  unter 6trafred)t. £iraffantmrr,  f.  unter  ßanbgeridjte. Ctrnffoloiiicn  ober  Verbreajertolonien, b.  b-  Tütrifte  unb  ?(nftalten  in  auswärtigen  ßolo nialbefifcungen  ober  (roie  Sibirien)  febr  fern  oom 1'tutterlanb  liegenben  Staatsgebieten .  in  roe(d}en Verbrecher  jur  Strafe  angenebelt  werben,  befitjen 9tußlanb,  (pranfreid)  in  ©uaiana,  Hlgier  unb  i'olg nefien.  $n  Sibirien,  roobin  bie  erften  Vcrweifun: gen  oon  Verbrechern  juerft  1754  porgenommen rourben,  ftnb  bie  S.,  roobl  ju  unterfebeiben  oon  ben 

Slnficbelungen  ber  freien  Ütoloniften  (Sd)toni  ~l;o fettfd^ifS),  auf  alle  ©ouoernementS  ocrteilt,  groß tenteilS  aber  in  Ofifibirien,  ba  ©eftfibirirn  in  ben beftern  ©egenben  febon  jiemlid)  angebaut  ift.  Tie auS  ÜHußlanb  Verwiefenen,  bie,  fobalb  fte  Sibiriens ©rrnje  betreten,  ihr  früheres  Sieben  hinter  fid)  ge< lafien  hoben  unb  nicht  mehr  als  Verbrecher  angc= feben  unb  baher  oom  Volte  roie  felbft  in  ber  amt- lichen Sprache  ber  Ve'oörbeit  nur  >iest  tsrhadni Ludi,  b.  b.  bie  unglüdlid)en  Vinte,  genannt  rorr ben,  lerfallen  in  brei  Kategorien:  1)  Katorschniki, bie  ffbroeren  Verbrecher,  voeity,  als  moralifd)  tot betrachtet,  (ebenS(änglid)  ober  viel  mehr  auf  unbc: ftimmte  ̂ eit  ju  fchroeren  Arbeiten,  unn  i  eil  in  ben iBergroerfen,  namentlich  in  benen  oon  9]ertfd)insl, oerroenbet  roerben;  2)  Loslannvje  na  rabota,  Ver; roiefene,  bie  einedett  lang  ju  öffentlichen  Sirbetten, befonberS  bei  SaljHebereien,  ftallbrcnuercien, Straftenbauten  u.  f.  id.,  oerroenbet,  bann  aber, roenn  fie  4—8  3«bre  gearbeitet  unb  fid)  gut  gehaU ten  haben,  angeficbelt  roericu;  S)  Loslannvje  na 

posolenye,  folcb>,  bie  fogletd)  angefiebelt  werben, inbem  man  fie  teils  in  ben  oorbaubenen  Torfern unterbringt,  teils  für  fie  eigene  Törfer  anleat.  ̂ n Stuftralien  würben  bie  erften  S.  1788  )u  Votant): bai  (f.  b.)  in  ̂ {eufflbwaleS,  bann  1803  auf  laSma: nien  (VanbiemenSlanb)  angelegt,  ̂ flr  bie  aller: fcblimmfien  Verbrecher  würben  bie  fofl.  Vönal« Itationen  gegrünbet,  in  benen  fie,  oon  allen  übri> gen  Ginwohnern  getrennt  unb  ber  ftrengften  3»d)t unterworfen,  ganj  für  fid)  lebten.  Tie  bringenben ^oröerungen  ber  Äo(oniftenf  bie  Einführung  oon 

Verbrechern  einjui'teüen,  ba  btefelbe  bie  jlnfiebelung freier  Ginwanberer  hinbere.  haben  jur  ̂olge  ge- habt, bafe  fd)on  18.19  bie  flberfiebelung  oon  Ver< 

brechern  nach  9ieut'übwale4  oon  feiten  ber  Regie- rung aufgehoben  würbe.  Schließlich  blieb  nur SlUitauftralien  nod)  eine  Straffolonie.  Tie  Qnt. bedung  ber  auftrat.  @olbfetber  unb  ber  wachfenbe 2&iber|t.mb  ber  Aotoniften  führte  fd)lie|-,lid)  iur cjän^lichen  Aufgabe  ber  engl.  jranSportation.  Tie Ö.  |yrantreid)S  finb  Gayenne  (f.  b.),  feit  1852 Algier  ( f.  Sambefe )  unb  feit  1864  9teucalebottien. Tie  für  Vritifd):Oftinbien  fmb  auf  ben  änbama: neninfetn.  JKgt.  oon  i>ol|jeuoorff,  «Tie  Tepor tation  als  Strafmittet  unb  bie  Vcrbrecbcrtolonien 

ber  englanber  unb  ̂ ranjofen*  (?pj.  1858).  (S. Teportation  unb  Ver  bannung.) Straifornpagnicn,  f.  Strafabteilungen. Strafprozeß  früher  p  e  i  n  t  i  d>e  r  ober  i\  i\  m  i . natprojeb  genannt,  ift  ber  Inbegriff  ber  gerid)t> Lieben  {)anb(ungen  uno  Vorgänge,  burd)  welche  bie (öeredjtigfeite  pftege  )u  einer  nnwenbuna  beS  Straf» gefefee*  gelangt.  GS  f oll  babureb  baS  Vorbanben* fein  eines  Vergehens,  fowie  ber  Urheber  bcSfelben unb  feine  ftrafbare  Scbulb  ju  bem  Broede  ermittelt roerben,  um  bie  entfprcchenbe  Strafe  ;u  beftimmen unb  ju  ootlftreden.  Obgleich  eS  bie  9iatur  ber Sache  mit  fid)  bringt,  baß  biefe  Aufgaben  aUcnt^ halben  feftgebalten  roerben  müffen,  fo  hat  ftd)  bod) baS  ftrafred)ttid)e  Verfahren  je  nach  bem  polit.  unb 

Multurjuftanbe  ber  oerfd)iebenen  ;>e-tcn  unb  Volter auf  baS  abroeiebenbftc  geftaltet.  Tie  wiffenfd>afts liehe  Tarfteltung  führt  bie  Verfdnebcnbeiten  auf beftimmenbe  ©runbjflge,  «Vrinjipien»  ober  «3Kari.- men>  jurüd,  unb  gelangt  bamit  oorjüglid)  ,;u  bem ©egcnfatie  beS  Slnt(age>  unb  beS  Unterfud)ungs< oerfahrenS.  (3.  VI  n  f  läge  unb  ̂ nauifitionS» 

projefj.)  $^m  Slntlngeprojeffe  erfolgt  bie  ab-, fcbtiefieube  Erörterung  ber  bem  fticbterfprucbe  }u ©ruube  }u  tegenben  2bntfncben  (baS  ̂ auptoerfab« ren)  in  ber  $orm  einer  tontrabiftorifeben  Verbanb< tung  )wifd)en  bem  Slnttäger  unb  bem  Slngetlagten mit  feinem  Verteibiger  unter  ber  Leitung  beS  urtei« lenben  ©eritbtS,  wogegen  ber  UnterfuchungSprojefi bie  Stusmittetung  fämtticher  VelaftungSs  unb  (int* laftungSinomente,  mögticherweife  felbft  bie  lUbiaf fung  beS  ErfcnntniffeS  bem  UnterfuchungSgerichte überträgt,  alfo  bie  wiberfprechenben  Munitionen beS  SlnflägerS,  VerteibigerS  unb  Urteile; •:•  in  einer Verfon  oercinigt.  StuS  bem  «Stntlageprinjip»  ift übrigens  IcineSroegS  ju  folgern,  baß  ber  Staat  an unb  für  fitb  bem  Verbrechen  gleichgültig  gegenüber fteben  unb  bie  Veftrafung  pon  bem  3ufall  ab» hängia  machen  müfje ,  ob  jemanb  Slnttage  erheben unb  Veroeife  tiefem  roerbe.  Vielmehr  tann  fid) babei  auch  baS  «3nquifitionSprinjip»  iur  ©ettung bringen,  roetcheS  bie  Verfolgung  beS  Verbrechens pon  Staats  roegen  im  ̂ ntereffe  ber  ©ereebtigfeit rertangt  uub  bie  Vorerörterung,  ob  ©rünbc  jur 
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SJerfefjung  cineS  JBefdjufbigten  fn  ben  ?TnfTagcftanb 
noibanben  feien  (Vorunteiiucbung),  einem  Ginsei* 
bcamten,  bem  fog.  3"ftruftion$rid)ter,  übertrügt. 

Unter  bem  Ginfluffe  be»  franj.  föedjt»  ift  in  ben 
europ.  Jtontincntalftaatcn  bie  0  f  f  i  j  i  o  l  a  n  1 1  n  g  e 

form,  beruhenb  auf  bem  Snftitutc  ber  Staat«am 

waltfcbaft,  fjerrfdjcnb  geworben.  Von  ben  nu»= 
nahm«weifc  jugelaffenen  ftällcn  ber  Vrioatanflage 
obgefeben,  ift  bie  Staat«anwattfd)aft  bie  Jrägerm 
ber  Slnflnge.  Soweit  il)r  nicht  burd)  bie  Slntrag»; 
berechtigung  be3  Verlebten  Scbranfcn  gebogen  fmb, 

fd): eitel  fic  überall,  al»  eine  bem  Qcridjte  toorbi-- 
nierte  Sehörbe,  nach  felbftänbigem  Grmeffen  ein. 
Köllig  ucrfdjieben  ift  ba»  Vrinjip  be»  engl.  9iecbt§, 
wonach  ber  ©runbfafc  ber  Sßrioatanflage  wie  im  Ab 
teilt  gcrman.3kd)tnod)berberiichcnbc  geblieben  ift. 
Gin  fernerer  ftauptgegenfatt  befteht  jroiicben  fdjrift: 
lidiem  unb  müiiblidjem  Verfahren.  Tie  «Üflarimc 
ber  I'littelbarleit.  ber  Scbriftlid)tcit»  führt  ju  ber 
Veftimmung,  baß  ba»  erfennenbc  ©cridjt  bie  cin= 
d)larenbenlfjatfad)en  lebiglid)  au«  ben  uom  Unter: 
uchiuigSridncr  geführten  Sitten  tu  entnehmen  habe. 
£icr  bürgt  freilich  für  bie  Öcrcchtigfeit  be«  Grtennt« 
niffe»  nur  bie  Einnahme,  baf;  bie  3liebcrfd)rift  eine« 
Vrotofollführer*  alle  Untcrfudmng«uorgängc  treu 

unb  erfd)övfcnb  roiebergeben  muffe,  fobafe  cinDtich: 
terfollcgium  baburdj  in  ben  Stanb  gefefct  werbe, 
über  bie  Schulb  ju  ertennen  unb  bie  Strafe  nad) 
raeiteftem  Grmeffen  fefautetjen.  Vei  ber  2rfiglich= 
Kit  biefer  Vorauefctjung  gibt  man  jelU  bcr«l'farimc 
ber  Unmittelbarteit  unb  -IRünblidjteit»  überall  ben 
Vorjug.  Ter  ©erid)t»hof  bat  hier  über  bie  Vewci»; 
aufnähme  felbft  unb  nicht  über  beren  aftcnmafjigc 

'Jleprobuftion  ju  ertennen  unb  fein  Urteil  au»  ber 
unmittelbaren  Ülnfdjauung  beS  2lugcfd)ulbigten  unb 
bezeugen,  unterMenmniiMiahmeuoii  ihrer  Haltung, 
iljren  ̂ eberben,  furj  ttjrcr  ganzen  perfönlidjteit,  in; 
gleichen  nach  Slnbörung  ber  fofort  bajmiicbengrcifen: 
ben  münblictien  Vcrteibigung  ju  bilben.  Ta»  Grfor 
bernid  ber  iPiünbltdjfett  bejtctjt  aber  blof;  für  bie 

jufammenfaffeubc  VemeUaufuahmc  in  ber  ijaupt- 
uerhanblung,  inbem  bie  Grgcbniffe  ber  Worunter: 

fudjung  bem  Slnfläger  unb  bem  bnrüber  erfenneu-. 
ben  Öeridjtc  nur  burd)  bie  in  ben  Elften  enthaltenen 
Slufjcidjnungen  jugängtid)  werben.  Gin  britter 
ftauptunterfchieb  i]t  ber  jwifdjcn  £>eimlid)fcit  unb 
Cfjentlidjtcit  be»  Verfahren*  (wenigften»  in  ber 
Öauptocrljanblung).  2lllc  neuern  ISeiehgcbungen 
gcltattcn  unter  gefthaltung  be«  Orunbiitftcä  ber 
Cffcntlichrcit  bod)  gewiffe  Ausnahmen  bauon,  nenn 

bic-6  ba»  Vebürfui»,  bie  Verbanblung  uor  Stimm: 
gen  ju  bewahren,  ober  bie  Sdjambaftigteit  ober  ba« 
ftaatlidje  3"tereffe  erforbert.  eigentümlich,  gear 
tet  ift  gegenüber  ben  tontinentalen  gormen  beS 

Strafverfahren»  mieberum  Gnglanb»1  projefccin; 
ridjtung;  Cffcntlid)feit  unb  DJlünbtidjteit  er]trcdeu 
fid)  rjicr  auch  auf  bie  Vorunterfudmug. 

^m  allgemeinen  ift  ju  fagen,  baß  ber  in  Teutfd): 
Iano  ehemals  übliche  8.,  wie  er  fid)  feit  bem  lt;. 
3abrb,.  au§gebilbet  hatte ,  auf  ben  ©nmbfäftcn  ber 
Suittelbarteit,  Sdjriftlidjfeit  unb  Jöcimlictjteit,  f  omie 
auf  ber  ̂ nquifitionsmaiimc  beruhte  unb  feite  Wt-. 

toei-Jregelu  auf  [teilte.  Turd)  ben  franj.  Code  d'in- 
struetion  criminelle  unb  feinen  Übergang  nad) 
iHljeinpreufcen,  9ib,cinbeffen  unb  Wb,einbaqern  gc: 
toann  bie  (jinftdjt  in  bie  Vorteile  cinei  auf  bie  ent-. 
gegcugefcliten  prinzipiell  gegrünbeten  S.  immer 

grof-.ere  Verbreitung,  unb  feit  1818  erhielt  beileibe 
oni)  in  ber  Ükfehgebung  ber  meiften  bcutfdjen 

Staaten,  mienjoljt  unter  mannigfadjen  Wbmeicbun« 

gen,  ben  Vorzug.  Ten  mannigfadjen  Verfdn'cben« betten  be3  Straf pro^ef;red)t8  ift  jebod)  ein 
iSnbe  bereitet  toorben,  feitbem  uon  9leid;8  roegen 
eine  einheitliche  S traf pr ojefeorbnung  (uom 

1.  ̂ ebv.  1877)  unb  ein  ©cridjtÄuerfafiungSgcfelj 
(uom  27.  3ait.  1877)  ju  Stanbe  gebracht  toorben 
jinb,  bie  am  1.  Oft.  1879  in  ©irtfamfeit  traten. 
Tie  Sd)roierigfeiten  ber  Vereinbarung  biefer  öe= 
fefee  unter  ben  legistatioen  )\aftoren  waren  be«» 

rcegen^gro^e,  roeil  polit.  üRadjtfragen  überall  in 
baä  Strafprojetredjt  befonber-3  tief  eingreifen. 
Tie  Ginridjtung  be«  S.  ift  ber  bebeutfamfte  ̂ IJlaüs 
ftab  für  bie  Gntioidelungvform  ber  ftaat^bürgers 
liehen  Freiheiten  unb  ber  Öffentlichen  Orbnung. 
Te-?potifch  regierten  ctaaten  ift  e§  eigentümlich,  bie 
9ted)tc  be8  Hngetlagten  überall  auf  eine  niebri^e 
Stufe  herabiubrüden,  nnbererfcitS  jeidinen  ftd)  bie 

Gpodjcn  ber  "Jlnardiie  baburd)  au»,  bap  bie  Strafs 
geridjte  ben  SBoltvlauncn  unteithdnig  gemacht  roer» 

ben.  Tie  9Jcd)tc  be§  angctlagten  Staatsbürger» 
mit  ben  ftrafrcdjtlidjen  ̂ ntereffen  ber  ©efellfdiaft 

in  billiger  SBeife  anzugleichen,  ift  bie  lehte  Slufs 
gäbe  be»  S.  ̂ inmcr  aber  mu6  ber  ©runbfa^  fefb 
gehalten  werben,  ban  bei  Swcifelhaftigfeit  beS  25ej 
wei»punIteS  ober  ber  3ied)t-?frage  >>reifprcdr)urtd 
ciniutreten  hflt.  Schon  bie  Dlömer  erfanuten  bieä 
rid)tige  Vrinjip  ber  Gntichcibung  an.  Gin  Straf« 

uerfatiren  serfallt  regelmäfeig  in  brei,  nad)  3wed" 
unb  gönn  üoneinanber  untevfd)iebene  Stabien. 

3n  bem  Voroerfahren  houbclt  e«3  fich  um  Vorbcrei» 
tung  ber  bffentlicheu  Slutlagc  burd)  bie  Staakens 
maltfdjaft  unb  in  beftimmten  fällen  um  Rührung 
einer  gcridjtlidien  Vorunteriud)ung.  So= 
bann  banbelt  ei  fid)  um  bie  GiUfcbcibung  oc3  ©e» 
rieht«  über  Gröffnung  be«  >>auptocrfahren^,  foweit 

nicht  in  einzelnen  JaUcn  fofort  jur  ̂ auptuerhaub» 
lung  gefdjritten  werben  bavf  (uor  Sd)öffengerid>t 
unb  oor  bem  2lmt'>richter:  §.  211  ber  Straiprojeü: 
orbnuug),  eublid)  um  Vorbereitung  unb  Turd)füh: 

rung  ber  .Oauptocrhanblung  212  —  317  ber 
Strafprojefeorbnung).  Ta«  Sdjlufe:  ober  öaupt« 
oerfahren  führt  ben  Ülngcllagten  unb  fänttlidje  Öe« 
weife  bem  Öcrid)t«hofc  unmittelbar  vor  unb  enbet 
mit  ber  SUuirtcilung.  Ta»  ?lnflageprinjip  ift  t)ier= 
bei  baburd)  gewahrt,  bafe  bie  Staatvanwaltfchaft 
in  jebem  Stabium  bie  Ihdtigfeit  be»  G>crid)t3  be» 
gleitet  unb  anregt,  norncbmlid)  aber  in  ber  öaupt« 
oerhanblung  bie  bclaftenbcn  Momente  in  eigenen 

Vortragen  jufammenftellt.  hiergegen  hat  wieber 
ber  Verteibiger  bie  Sadje  jum  Velten  unb  uom 
Stanbpunlte  be«  2lngellagtcu  311  beleuchten,  übru 
gen«  ftnb  bie  formen  be«  Verfahren»  je  nad)  beut 
inange  ber  objuurteilcnben  Stvaffadje  unb  ber  fog. 
materiellen  Hompetenj  ber  GJcrid)t»höfe  ocrfdjieben. 
feierlich  uor  bem  Sd)wurgericht,  mmber  formell 
oor  ben  fianbgeridjteu  ber  neuem  beutfehen  ffleid)*« 
ftrafproieBorbnung  ift  ba»  Strafncrfabren  jiemlid) 

formlo-3  tor  ben  Sdjöffcngerichten  (f.  b.).  Selbft 
bie  cioitprojeffualifdje  ?iorm  be»  lUanbatS,  b.  I). 

eiuc>3  Strafjahlungsbcfehl^,  ift  in  polijeilidjeu 
Übertretung»fad)cn  jugelafien.  3»  ben  Gigcntüm* 
lidjfeiten  be»  neuen  beutfdjen  Strafproseferedjt», 

im  Vergleich  fowohl  zu  ber  vJRehrml)l  ber  altem 
bcutfrfnm  Straiprojcfjorbnungctt,  al»  auch  ber 

aufjerbeitt'dicn  ©efetjaebungen  gebort  bie  S3ehanb* 
lung  ber  Medjtemittcf.  Tic  Urteile  ber  Sdjwurges 

ridite  unb  i'anbgeridjtc  finb,  abgefeheu  »on  ber 
ÜBieberaufnahme  be»  Verfahren»  in  Sailen  bes 
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©trafprojefiftatifK!  —  6trafre<$t 277 nadjtrSglidjen  ©eltcnbmadjung  wichtiger  ©cgenbe» roei*mitte(,  nur  burd) bie 31 idi t igf ei t*be| cbroerbe  ober fog.  Meoifton  anjugreifen.  Ta*  früher  allnemcin übliche  JReditSmittcl  ber  Berufung  ift  alfo  in  ao\1- fall  gebracht  uub  nur  gegen  bie  Grtenntniffe  ber Schöifengericbte  anroenbbar. Jll*  J&auptiuerfe  über  ben  frühem  gemeimbeut» fdjen  6.  ftnb  bie  i'ehrbücber  von  Stübcl,  Martin, iUtfitlcr,  Bauer  unb  2lbcgg,  bc*glcicbcn  SQlittermaier* «$eutfcbe*Stretfoerfabrcn»  (4.3lufl.,  fieibclb.  1845 — 46)  ju  nennen.  Ta*  neuere  91ed)t  bcbanbcln: <£land,  •  Sqftcmatifebe  Xarftellung  be*  beutfeben Strafocrf  nbren*  »  (©ött.  1867),  unb  3<td)ariä, «fmnbbud)  be*  beutfeben  Strafprojcfje*»  (2  Bbe., ©ött.  1861—68).  Muf  ba*  neuere  beutfdje  Straf: projebreebt  nad)  ber  Strafprojefcorbnung  oon  1877 belieben  ftch:  oon  frolfocnborfr,  «£anbbud)  bc* Strafpro$cferedUSinGiii3elbciträgen»  (2  Bbe.,  Bcrl. 1877—79) ;  ©lafer,  «Sanbbud)  bc*  S.»  (£pj.  18S3) ; ©euer,  «Lehrbuch  be*  gemeinen  Strafpro;ejired)t*" (Cpj.  1880),  unb  bie  Kommentare  berfelben,  oor: ncbrnlid)  oon  Scbroarje  (2pj.  1878),  oon  £öroe (4.  Mufl.,  Berl.  1884),  oon  Stcnglcin  (flörbl.  1885) unb  oon  3obn  (Grlnngcn  1884  fg.)  unb  enblid)  5iin* hing,  «©runbrift  bc*  beutfeben  Straf projeftreebt*» (2.  «uflv  2PJ.  1886).  £ohe*  Slnfcbcn  geniefst  bie wefentlid)  auf  ©lafer*  Arbeiten  berubenbe  öfterr. Straf  projeftorbnung  oom  23.  2Jcai  1873  (lommen: tiert  oon  üiaoer ,  Sien  1878—81;  baju  UUmann, •l'ebrbud)  be*  jöfterr.  Strafprojcftrccbt*»  (2.  Slufl., 3nn*br.  1882).  [ftatiftit. €traft>ro,}cftfriitiftif,  f.  unter  kriminal« Cn  nfrcdjt  (.Uriminalrcd)t,  ehemals  auch peinlich Stecht)  beifst  bie  ©efamtheit  ber iHcd)t*normcn  über  Bcrbrccbcn  unb  beren  Beftra: fung.  Diicbt  iebe3  Unrecht  ift  an  unb  für  fid)  fdbon ftrafbar.  Gegen  ben  Sdmlbner.  ber  feine  Berbinb: lid)leit  nicht  erfüllt,  gegen  ben  Siacbbar,  welcher  fid) einer  einfadjen  Bcfifeftorung  unterfängt,  überhaupt wegen  aller  Berle&ungcn  eine«  Brioatrccbt*,  bie nicht  um  ihrer  ,\cu  m  willen  für  ftraffällig  erflärt ftnb,  läftt  ftd)  nur  bureb  Slnrufung  bc*  Giüilgcricbt$ ©enugtbuung  erlangen.  Cbcnfo  wenig  finb  alle Strafen  triminclle,  namentlich  nicht  bie  Orbnung*; [trafen  im  bürgerlichen  Brojcffc,  nicht  bie  geringer Gliben  wegen  blofj  polizeilichen  Übertretungen. 2a*  6.  beliebt  ftd)  baber  nur  auf  biejenigen  \...h:. wibrigteiten ,  welche  wegen  ber  BMcbtigteit  ber  ba* burd)  oerleltten  ©üter  unb  3uftänbe  ober  wegen ber  allgemein  beunrubigenben  2lrt  ihrer  Trübung eine  fo  tiefe  Störung  in  ber  gefamten  9ied)t3orb.- nung  beroorbringen,  bau  bie  Hofe  prioate  ©enug* tbuung  unmöglich,  ober  nicht  binretebenb  ift,  unb bie  SBMebcrbcrftellung  ber  öffentlichen  $Redbt*orb» nung  einen  er.tfpred;enben  (Singriff  in  bie  Stecht*: fpbäre  be?  Urheber*  erforbert.  3m  übrigen  ift  bie ültgrenjung  berjenigen  SRcdjt^ocrlctiungcn,  bie  einer ^eitrafung  unterliegen  f ollen,  gegenüber  ben  ein» faa)  unftttiidjen  Jpanblungcn  unb  ben  cioi(red)tlid) auf jubebenben  Eingriffen  in  ein  frembcS^rioatred)t eine  febroierige  Aufgabe.  35a§  S.  ali  ein  2cil  bei öffentlichen  l)led)t^  \}at  bie  3roedbeftimmungen, einerfeit*  bie  ©cfamtbeit  ber  ftaatlicbcn  unb  gefelU fd)aftlid)en  ©ütcr  ju  fiebern  gegen  SJerletiungen burd)  ben  einzelnen  Staatsbürger,  anbcrcrfcitl  bie bürgerliche  Freiheit  aufrecht  ̂ u  erhalten  gegenüber roillfürlidjen,  unter  bem  Ittel  ber  Strafgeroalt möglichen  Beeinträchtigungen  oon  feiten  ber  übrig« leit.  2>em  dichter  ift  niajt  erlaubt,  ju  beftrafen, 

roa3  i^m  in  Grmangclung  eine»  ©cfefceS  ftrafiuür» big  ericbeint.  1  ah.r  ber  Saft  beft  neuem  SUerfaf« fung^rcebt*,  bafj  nur  foldje  ̂ anblungen  beftraft roerben  tonnen,  bie  burd)  ein  jur  3«it  i^rer  ibe« gehung  bereit*  oorbanbene*  Strafgeld  oerboten unb  mit  Strafe  bebrobt  roaren  (nulla  poena  sine lege  pocnali).  (S.  iBerbrcdjen.)  G*  mub  alfo ba*  pofttioe  9)ecbt  nidjt  nur  bie  allgemeinen  33t* bingungen  einer  [traf baren  Sdbulb.  bie  einzelnen formen  be*  Unrecht*  unb  bie  nad)  beren  ÜBcrfcbie« benbeit  bcmcficncn  Strafen  feftftcllen  («materielle* 5.»),  fonbem  aud)  bie  Littel  beftimmen,  beren  fid) bie  ©cridite  bei  ber  Sluroenbung  be*  Strafgefe^e* («formelle*  S.>)  bebienen  f  ollen.  (S.  Straf  pro* ;c  f,.)  Tic  Strafred)t*roiffenfd)af  t  ober  ber* jenige  Seil  ber  3uri*prubenj,  roelcber  ficb  mit  bem Strafrecbte  befchäftigt,  ift,  roie  jeber  8'ociß  ber !Xcd)t^roiiicnfd)aft,  einer  pbilof..  bogmatifeben,  ge* fd)id)tlid)eu  unb  polit.  93ehanbluug  fähig.  S)a* 

pbtlofophii'cbe  S.  ergeht  fid)  in  allgemeinen  Unter* lucbungen  über  bie  9latur  be*  Verbrechen*  unb  ber Strafe,  foroie  über  bie  ©rünbc,  welche  ben  Staat jur  Strafocrhängung  berechtigen.  (5.  Straf* red)t*tbcorien.)  2)a*bogmatifd)e  ober  pofttioe S.  bat  c*  mit  ben  Straf  gelegen  beftimmter  Staa« ten  ju  thun.  Tie  ©cfdtidite  be*  S.  ftellt  bie  all* mähliche  Gntroidelung  bc*  S. ,  etroa  roie  bie  eine* beftimmten  Boll*  bar.  2ic  fog.  Ariminalpo* litit  unterfud)t  bie  Bebingungen  unb  bie  SlUrlfam* feit  ber  Strafgcfefce  oom  Stanbpunlte  ber  ̂ med* mäf3igteit  unb  ©ered)tiglcit. y]m  Anfange  meufd)lid)er  Gioilifation  begegnet man  ber  Brioatgeroalt  unb  ̂ riuatradje  be*  Ber* legten  ober  feiner  Berroanbten.  (3.  B  l  u  t  r  a  d)  e.) Bon  einem  S.  lann  baber  nicht  eber  bie  JMebe fein,  al*  bi*  fid)  bie  Obergewalt  be*  Staat* nad)  innen  entroidelt  unb  ber  ©cbanfe  burd)* bringt,  bnji  burd)  ba*  Berbredcjen  nicht  allein befjcn  nächfte*  Cbjett,  fonbem  )ug(eid)  ba*  HO* gemeine  getroffen  roerbe.  Siefer  ̂ ortfebritt  in  ber ÜBürbigung  ber  9ied)t*oer(ehtiugcn  oolljiebt  fid) nur  langfam  im  ©ange  ber  iHecljt**  unb  Jlultur« gefd;id)te,  inbem  bie  Strafe  anfang*  nur  bei  Ber« brechen,  roclcbe  bie  Bolt*gcmeinbe  unmittelbar  per« leiten,  jumeift  unter  tl;cotrntifd)em  Ginfluffe  jur Berföhnung  ber  beleibtgtcn  ©ottheit  oerbangen roirb,  im  übrigen  aber  bie  Brioatrachc  noch  oerftat* tet  bleibt.  Grit  weiterhin  oerroeift  ber  Staat  aud) ben  einjclnen  Berlejttcn,  mit  Untcrfagung  aller Selbftbilfe,  auf  ben  iHcd)t*wcg  unb  erachtet  julcfct bie  felbftänbigeBcrmittelung  ftrafred)tlid)er  ©enug* tlmung  al*  fein  pflichtmnfcigc*  iKedjt.  Sa*  röm. iHccbt  hat  biefc*  Gnbjicl  nod)  nidjt  oollflänbig  er* reicht,  inSbefonbere  wirb  ba*  wichtige  Berbredjen bc*  S)icbftabl*  in  feiner  Iriminellen  Statur  nod) nidjt  erlannt,  fonbem  al*  eine  Brirateigcntum*« oerletturg  betrachtet.  2(ud)  im  altgerman.  i)ied)t überwog  burebauä  bie  Borftellung  be*  Brioatfcbai ben*,  ber  burd)  Slbfinbung  bc*  Beriefen  (fog. ilompofitioncnfnftem)  au*}uglcid)cn  roar.  hiernach rourben  bie  ftraffälligcn  Bcrlefeungen  ju  ©elbe*= wert  angcfcblagcn,  unb  e*  muf>te  bie  feitgefeftte Bufte,  bei  lötung  ba*  ©ergclb  (f.  b.),  oon  bem Ibäter  entrichtet  unb  oon  bem  Bcrleltten  ober  feinen Slngebörigcn  unter  Benid)t  auf  bie  Brioatradje  an* genommen  werben.  Sieben  bicfer  Bufte  war  aber aud)  bem  ;)nbabcr  ber  öffentlichen  ©ewalt  (ber  ©e< rid)t*gemeinbe,  bem  ftönige  ober  feinem  ©rafen) eine  Bermögen»ftrafe  roegen  Störung  ber  gcfefelicbm 
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Sttafred&t 

Drbuung  bt*  «^rieben?»,  all  ̂ friebfletb  Itt  er« 
legen.  Sur  wenige  9Hiffetbaten  würben  al«  un> 
fühnbar  mit  einer  öffentlichen  6trafe  (Xötung, 

Verftümmelung,  Verbannung)  geabnbet.  $m  iUü. 
telalter  mürbe  biefe*  Softem  al*  ungenügenb  er« 
lannt,  unb  e*  traten  immer  mebr  2eibe*»  unb  2e« 
ben-jftraf en  an  bie  Stelle  ber  bloßen  Vrioatftrafen. 
Vongro&cm  (Sinflub  auf  bie  allmähliche  Ummanb« 

hing  ber  Anfcbauungen  toar  ba*  Einbringen  bei 
röm.  unb  tononiften  Necbt*.  So  entitanb  gegen 
ba*  ßnbe  be*  ̂ Mittelalter«  in  Seutftlanb  ein  Öe» 
mift  von  alten  gennan.  Ned)t*geroobnbeiten,  be> 
leugt  in  ben  fBei*tümern  ber  Scholien ,  oon  röm. 
Necbtagrunbiäfcen,  getragen  oon  bem  Ginflufc  ber 

jurift.  ftatultäten,  unD  tanoniften  flegeln,  geübt 
in  ben  geütlüben  ®erid)t*böten.  Vei  bem  llangel 
einer  träftigen  Gentralgewalt  unb  bei  bem  Verfalle 

De*  Kriminalprojeffe*  artete  iebod)  bie  Strrtfredjt*-. 

pflege  mit  ber  $t'\t  in  djaotifte  ÜUtUfar  au*,  bi* Kail  er  Karl*  V.  peinliche  (9erid)t*orbnung  oon  1532 
(f.  Carolina),  obicbon  unter  Veibebaltung  bar« 

ter  6trafen  unb  ber  lortur ,  |uen"t  wieber  ein  ae« meine*  Strafrecbt  gerftellte,  ba*  jeDod)  bie  au*bill*- 
weife  Verwenbbarteit  be*  röm.  Nedjt*  unb  bie  ®ül« 
tigfeit  abweia>nber  Xerritoria(geje|e  anertannte. 

$n  jene  Sett  fallt  nad)  bem  Vorgange  ber  ital.  Kri* 
minaliften  be*  Mittelalter*  ber  Anfang  einer  uui 
fenfifcartUcben  Vebanblung  be*  6.,  welche  auf  bie 

Strafiui'tij  einwirtte  unb  befonber*  feit  bem  17. 
3abrb.  burfb  (£arp}OD*  Autorität  ein  Übergewicht 
ber  Kriminalprafi*  über  bie  ¥anbe*geie&gebung 

begrQnbete.  <2m<4  Übergewicht  lieft  feit  ber  jroei-. 
ten  frälfte  be*  18.  >brb.  bie  öumaniiten  einen 

folgen  L^nüufj  auf  bie  Nea)t*wifienicbaft  unb  burd) 
biefe  auf  bie  Strajred)t*pnege  gewinnen,  bab  bie 
mittelalterliche  Strenge  be*  gemeinen  unb  territO: 
Halen  6.  bureb  Au*legung  unb  Umgebung  gemib 
bert  unb  bie  tortur,  audj  wenn  fte  Die  £anbe«ge= 
jene  niebt  au*brüd lieb  aufboben,  auber  Änmenbung 

Sefe|t  würbe.  Sa*  6d)wanfen  unb  bie  Unfieber: 
eit.  in  welche  bie  SNecbt*pflege  burd)  eine  fo  Ober« 

areifenbe  Vrajri*  geriet,  legte  allmählich  wieber  bie 

jlotioenbigtcit  pofuioer  Neuorbnung  nabe.  ou 
bemVreubiieben Allgemeinen  ̂ anbrecht,  bem  öfterr. 

StrafgefetibuCbe  oon  l  s.  iowte  in  Dem  oon  Aeuer< 
bad)  nad)  befien  ibeorie  entworfenen  baor.  ©eiefc= 
blieb  oon  1813  tritt  be*balb  j ogar  bie  Abmbt  ju  Sage, 
iebe  ftreibeit  be*  riditerlidjen  (Srmeiien*  aueju» 
fdblicBen,  wa*  unter  jJlitwirtung  be*  Äbftredung** 

prinjip*  ftarten  jur  ftMge  batte. 
£te  Straf  gefejyebung  ber  übrigen  europ.  Staa« 

ten  bat  fft  im  taufe  ber  neuem  Seit  gleichfalls  be: 

[timmter  au*gebtlDet.  $n  Arantreicb,  wo  man 

fton  1790  unb  1791  foftematücbe  (5M*e&büd)er  in Angriff  nabm,  liegt  bem  jeoigen  :Ned)te  Oer  Code 
{►eual  oon  1810  311  ©runbe,  mefter  freilich  auch 
ebon  mannigfache  iDlobifitationen,  namentlich  fett 
1S28,  erfahren  bat  ttc  würbe  in  mebrern  anbern 

Staaten  teil*  einfad)  angenommen,  wie  in  'Belgien, 
teil*  a(*  Unterlage  für  bie  eigene  GMeftgebung  be: 

nuf,t,  fo  in  Neapel  1819,  bem  Mönigreid)  Oiaedu-u: 
(anb  1833.  3m  engl.  S.  i|t  ber  (Segeniafe  ber  s>u- 
tutes  unb  be*  Common  Law  oon  grobem  iSinflulie, 
unb  e*  ift ,  tro|  einer  treff(id)cn  Arbeit  oon  3ame* 

^it<innte*  Stepben  (aum  in  nddjfter  3eit  ba*  ,*ju» 
ftanbefommen  eine*  Strafcober  ju  erwarten.  Nicbt 
f efjr  glüdlid)  war  im  (Beriete  engl,  fteebt*  Neuqort 
mit  feinem  ctrafcober  oom26.  ̂ uü  1H81  (in  Kraft 
feit  1. 3>ej.  1882).  3n  ber  Sdjioeij  gelten  teil*  in 

einigen  fratt].  jtantonen  ber  Code  penal,  teil*  be= 
fonbere  (^efeBbürber  für  bie  einjelnen  Kantone. 

2)ie  neuere  Straf gefebgebung  in  Xcutf djlanb,  mit 
bem  Vorgange  oon  oadjten  unb  Württemberg  1838 
unb  1839  beginnenb,  ergriff,  mit  wenigen  Air*naf>< 

menf  ber  JHeibe  nad)  bie  aMebrjabl  ber  ehemaligen 
beutieben  Vunbe*ftaaten.  3"*befonbere  warb  ba* 

^bebürfni*  einer  oerAnberten  Strafgefebgebung  im 
3. 1818  burd)  Die  in  ben  Straf proje&aeiefien  üo11= 
3ogene  Umwanblung,  jumal  burd)  bie  (änfübrung 
ber  Sdiwurgeriebte  unb  ber  Staat*anwaltfd)aft  in 
Verbinbuna  mit  bem  öffentliajen  unb  münblidjen 
@erid)t«oerfabren  geftetgert  Anbererfeit*  begriff 
man  aber  audj  bereit*  im  beutieben  Parlament 
1848  bie  flbef  einer  weitgebenben  Zersplitterung 
burd»  Uartifulargefele.  3)ie  beutfeben  (Srunbre^te 
oerbieben  baber  ein  einbeitlicbe*  S.  überall  folgte 
man,  unbetümraert  um  ba*  alte  gemeine  ftedtf, 

eigenen  ̂ ntereffen,  anfällig  oorwiegenben  iHirbtun« 
gen,  ber  einjelftaatlicbcn  ̂ olitit.  f  ogar  au*länbifeben 
lütuftern,  wie  namentlid)  in  ̂ rennen  (1861),  wo 
franj.  Vorbilber  in  ber  (»eie&gebung  berrftbenb  ge» 
lüoroen  toaren.  xaum  oap  in  oem  jieajieunterrwQt 
ber  Unioerntatcn  bie  (>ü tton  eine*  gemeinen  iHedjtö 
tbeoreti|(b  aufrecht  erhalten  würbe.  5  er  er  fte 

$*urid)e  Juriftentaa  (18Ö0)  fprad)  ba*  Verlangen 
nad) einem  einhe.tlicbcn  Strafgefe*bu<b  für  Xeutid): 

lanD  auf  Antrag  :Huö .  oon  Kräwel*  au*.  5)ie  &x-. 
eigniffe  be*  ̂ .  1866  führten  iunad)ft  eine  Vermiß 
berung  bet  etrafgefefcbüd)er  baDurd)  berbei,  bab  in 
&annooer,  Kurbenen,  Naffau,  Jraiilfurt,  Sajle*« 
wig'öoljtein  ber  ältere  Strafred)t«juftanb  burd) 
ba*  preufj.  Strafgefe|bud)  oerorängt  würbe.  Unter 
ben  lliatmen,  beren  einheitliche ftegetung  ber9iorb: 
beutfebe  Vunb  burd)  feine  Vcrfaifuna  für  fid)  in 

Anfprud)  nabm,  beraub  fid)  audb  ba*  to.  Au*  für« 
jer  Vorbereitung  entftanb  bae  92orbDeutfd)e  S traf ̂  
geie&bucb  oom  31.  ̂ ai  1870,  in  (Sültigteit  fett 
bem  1.  ̂ an.  1871.  3n  wenig  oeränberter  Jorm 
trat  biefe*  ®efe|bud)  a(*  Straf  gel  ekbud)  für  ba* 
TeutiriK  Neid)  oom  lö.  UJlai  1871,  feit  bem  1.  3an. 
1872  uberaU  in  (9ül tigteit,  erhielt  jeboctj  burd) 
eine  Nebaction  oom  26.  gebr.  1876  mehrfadje  Ab« 

Anbetungen  unb  (Irgänjungen.  5urdj  biefe*  (8k> 
febbud)  würbe  befeitigt  ba*  gemeine  Nedjt ,  wie  e* 
n och  in  'il{edlenburg,  in  ̂ auenburg,  Sajaumburg= 
Utppe  unb  Vremen  gegolten  hatte,  fowie  mehrere 
^kirtitu;argeienbitd)er,  nämlich  in  Norobcutfdjlanb 
1 1  ba*  braunicbmeigifcbe  oon  1840,  2)  ba*  alten« 
burgiidje  oon  18*1, 3)  Da*  belüfte  oon  1841,  *)ba* 
thüringifdie  oon  1850,  ö)ba*  preubiftbe  oon  1851, 
6)  ba*  jadin idjc  oon  1868  unb  7)  ba*  tjamburgif dje 
oon  1869;  in  6übbeutfd)(anb  1)  ba*  Württemberg 
gifd)e  oon  1839, 2)  ba*  baDifte  oon  1845  unb  3)  ba* 
baorifebe  oon  1861.  Sie  Qrunblage  be*  Seutfdhen 

;Heid)-.-ftrafgeiefbudj*  bilbet  ba*  preubifd>e  oon 
1851,  bellen  Vcgnff*be|timmungen  in  ber^aupt« 
fache  beibehalten  ünb,  wät)renb  bie  Strafmittel  er« 
heblid)  oeränbert  unb  bie  Strafbrobungen  bebeu« 
tenb  gemilbert  würben.  2>a*  Nad)trag*gefeb  oom 
26.  $ebr.  1876  (fog.  6trafred)t*nooel(e)  er« 
ging  ju  bem  3» ede ,  einjelne  Paragraphen  }u  er« 
gänjen  ober  )u  oerfchärfen.  $ür  ba«  beutfte  &ttt 

erging  ein  befonbere*  'Dlilitärftrafgeie&bud)  oom 
20.  ̂ uni  1872.  AI*  eigentümlid)teiten  be*  neuen 
beutieben  S.  ftnb  ju  bemerlen:  1)  Vermeibung  aller 
Kaiuiftit  unb  ber  Aufzählung  unb  Vefa)reibung  ber 
Straf  fälle,  2)  Vermeibung  wijfenftaftlid)  theore« 

tifd^er  Ü5egrifJ|*tonitruttionen  für  allgemein  ftraf» 

bv  CjOOqIc 
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restliche  Sebren,  8)  ungewöhnliche  tfrrvcitcrung be*  richterlichen  Grmcfien*  in  ber  Verpängung  ber rt  i  hcit unb  Vermogcn*itrafen,  4)  Unterlüftung genauer  Vcitimmung  ber  ben  £reibeit*ftrafen  ent« jprecbenben Vollitrcdung-jrocüe.  Vlufeer beut ?Heid)*« fttnfgciefcbud)  unb  6pejia(gefekcn  ftrafrecbtlidieii anbalt*  gilt  in  Teuttcblnnb  für  alle  Diejenigen SDtaterien,  roelcbe  von  iHeicb*  rocgen  nicht  berührt toorben  finb,  aber  außerhalb  ber  reicbörecbtltcben Jtompeteni  bleiben,  ba«  iian  bestraf recht  ber einzelnen  Vunbc*|taatcn,  befien  Jpauptmaije,  poli< jeiltcben  ̂ nbalt«,  teil*  in  beioubern  ̂ olijeifrraf: eiciüuichern  cobiiiiiert,  teil»  in  Spejialgcießen  nie: crgelegt  ift. Stile  europ.  Äultur  floaten,  mit  alleiniger  %u& nabme  (,; nglanb-?,  henken  gegcnroärttg  Strafredjt«» cobififntiouen  neuem  Tatum*.  Ta?  älteite  unter ben  Strafgefehbüchem  neuerer  Seit  ijt  ba*ienige pon  loicona  (178(1),  merfioürbig  bureb  bie  bann juerft  veriudjte  jlbfcbaüuug ifcr  Iobe>Örafe.  Äein* ber  kiuBcrbeutid)ru  StrafgeteBbficber  bat  jebod) einen fo  roeitreiefaenben  teinflufe  geübt  wie  ber  franj.  Code pönal  oom  ;V  181U,  ba*  Vorbilb  ber  lange  $<il  in $oUanb,  Belgien,  ̂ talicn  unb  tnebrern  fcbiueij. Kantonen  geltenben  ötrafgeieRbficbcr.  @ine  eigen: tüuilidjf  unb  beachten? roerte  SHidtung  verfolgen  bie neuen  ©efcfcbudjcr  oon  Täneutarl  unb  Scbiveben. Vgl.  jveuerbad),  «Vehr  buch  be*  gemeinen  in ,  Xcutfcblanb  gültigen  peinlichen  Metbtf »  ( 14.  Wufl. pon  JUttttcrmaier,  Wich.  Iis l Tl.  Scbüfce.  <'rhrbud) be*  beut) eben  S.  •  (2.Äufl..  Cpjt.  1874);  oon  >\'lwn borft ,  «öunbbucb  be*  beutid)cn  itrafprojeBreebte» (4  Vbe.,  $erl.  1871—77);  Jr>.  Pieper,  «©runbjflge be*  6.  uad)  ber  beutfeben  ©efcKgclniug  unter  Ve= rudftcbtigung  auflänbijd>er  9d-cbte»  u'pj.  1877); ferner.  «Vebrbud)  be*  heutigen  S.»  ( 14.  Stufl., Spi.  188G);  jjjugo  Vleqer,  «febrbueb  be*  beutieben S.»  (3.  ftutL,  Erlangen  1882);  öätfebner,  «Ta*  ge< meine  beutiebe  S.»  ("Bonn  1881  fg.);  oon  Vi*jt, •ßehrbueb  bc*  beutfeben  6.>  (2.  iHutT,  VerL  1884); i  von  "Hat,  ■£>anb  'ud)  be*  beutieben  6.»  (Vb.  1, Verl.  1882);  Vinbing,  -fcanbbud)  be*  S.»  (Vb.  \. tfpj.  188Ö);  JRüborfi  (u.  Stengletn)  »StrafgejeKbucb für  bat  Tai  riebe  tteieb»  (3.  Äufl.,  Verl.  1881);  0(4: bauten  O(ommentarjuin  beutieben  Strargeiehbud)» 12.  Slun.,  Verl.  I88.r»  fg.):  oon  Schwarbe,  «Mom« mentar  jum  Strafgeiet  bud)  für  ba4  Teuticbe  ̂ eieb* (.r».  ?lufl..  l'pj.  1884);  Taube,  «Tae  Strafgeiefcbud) für  ba*  Teutfcbe  :Keid)  mit  ben  üntiebeibungen  bc4 Steicb^gericbt*-  (2.  ilufl..  SBerl.  18S;»).  4<on  (nodj eriebemenben)  3"tiebriften  finb  namentlid)  b<roor: jubeben:  «Der  (Berid)t4iaal>  (feit  18»'.»),  -Woltbani: mer«  ilrcbio»  (feit  18&3),  «^eitfebrift  für  biege» famte  ötrafrcdjtoroifienicbaft»  lieit  1881). Srrafrccbt^tbcoricu.  9tad) altern  ünfcbauun« gen  ijt  ber_@runb,  me^balb  ber  3 taut  ein  Straf» aeieft  erlaficn  unb  oolljtreden  (önne,  in  ber  8fo lenung  einer  6trafgeroa(t  unb  in  ber  ̂ erleibung be«  radjenben  cdjroerto.  bureb  bie  (^ottbeit  belegen. Tie  recbtspbilo).  Untcrfucbungen  fQbren  bagegen bie  Straf befugni«  balb  auf  ba4  ©eien  ber  (9ered)> tigteit,  balb  auf  bie  notwenbige  1>ftege  beftimmter 6taat4jroede  jurüd,  morau«  ftcb  bie  Unterfcbei« bung  jiuncben  abioluten  unb  relativen  6.  ergibt. Ter  abioluten  2beorie  erfebeint  bie  Strafe  ale  ein fittlid)e4  ̂ oftulat  unb  al4  unerlafdiebe  Jluoplei. ebung  be*  Öegcniancä  pifdben  9ied)t  unb  i<er< breeben.  Sie  mad)t  fid)  iebon  in  bem  ̂ rinjip  ber 9Bubrroergeltung  (Xalion)  bemertlid),  loeldje*  nad; 

bem  ÄuSfprucQ  ber  frübeften  53o[f^redjte  ben  93er* breeber  mit  bem  gleicben  Übel  bebrobt  (Üug'  um Sluge,  3abn  um  3abn).  Ta  ieboeb  hierbei  nur  bie äußere  Seite  ber  I bat  in  9etraa)t  genommen  unb bie  3ufüyWing  beleihen  Übel-?  nicht  feiten  uumög« lid)  ift,  fo  oerlangt  bie  beionber*  oon  flant  unb ^egel  vertretene  (Äereebtialeitf  tbeorie  eine nad)  ben  ©rnben  ber  Sdiulb  bemeifene  redjtlicbe ^Dieberoergeltung.  5)ie  roid)tigften  relativen  Theo« rien  fmb:  1)  bie  piucbol.  3»>ang*:  ober  Slb« idireduiig* tbeorie,  von  ̂ euerbad)  (f.  b.)  eut» roidelt ,  roonad)  ber  Neigung  )um  Verbrechen  bat bureb  begegnet  werben  foll  bab  man  ein  pfpebol. (Begengcivicbt  gegen  ba4fe(be  in  ber  bureb  ba4 Strafgeieji  beroorviebrad)ten  ©etoifebeit  ber  Strafe a(4  eine*  bem  Verbredten  folaenben  flbe(C  auf* (teilt,  (fine  J)(obift(ation  berfelben  ift  2i  bie  oon tlnt  IBauer  burd)geffibrte  Sarnungttbeorie, roelebe  nid)t  bloß  an  bie  fmntidre,  fonbern  auch  an bie  fittliebe  Statur  be«  dKenfdjen  Bd)  toeubet.  $er> manbt  mit  beiben  ift  3)  bie  Vräoentiouttbeo* rie,  oon  Atari  Vubro.  9Bt(b.  oon  ©rolman  nnb Marl  Iftiig.  litt  mann  oerteibigt,  roelcbe  bie  Strafe auf  bie9totnxnbigteit  grünbet,  fünftigen  Störungen 

ber  Sicherheit  be*  IKeebtfuu'tanbe*  bureb  Vers bred>en  juvorjufommen .  unb  roonarb  ba*  Ver= bred>en  nur  a(*  3<«d)en  ber  töeneigtbeit  ju  fernem @efeBe*übertretungen  in  Vetracbt  (ommt.  >>ier;u tommt  4)  bie  ̂ lotioehrtbf orie,  oon  9(artin au*gefübrt,  roeldje  jebe*  Verbreeben  a(*  einen roenta,ften*  mittelbaren  Angriff  auf  ben  Veftanb be*  ctaat*  anriebt,  gegen  roelcben  ber  lefctere  in ber  Seife  einer  georbneten  unb  oorber  angebrobten Strafe  fid)  ber  "Jlotioebr  bebient;  mobifiiiert  oon franj.  (VU  oi  )"i ,  Ortolan,  ̂ rnnd)  unb  ita(.  (Gar> miguani,  (iarrara)  cdjriftftellern.  9lebenbiefengibt e*  nod)  r»j  eine  5Beff erung*tbeorie  tc.,  io* roie  man  auch  Vcreiuigungetheorien  aufgeftedt  bat (ilbegg,  93erner  ©eqer,  öein*e.  «Dierfel,  Dleper). Vgl.  £>e,>p,  «.Hritifche  Tarftellung  ber  S.»  ($<t< belb.  182*0;  Vauer,  «Tie  9Barnung«tbeorie  nebft einer  Taritelluna  unb  Beurteilung  aller  6.-  (©Ott. 1830);  Äbegg,  -Tieverfd)iebenenö.»(vJ(cuft.  183ö); Verner,  l'ebrbud)  be«  c  traf  rechte.  (14.  ilufl.,  £pj. 1886);  Jjein  e,  «S.  unb  Strufrecbtöprinjip->  (in •XKinbbud)  be*  beutfeben  Strufrecbt*",  93b.  1, 1871);  Caiftner,  «Ta*  ftedjt  in  ber  Strafe»  (1872); Vinbing,  «©runbrib  jur  Vorlefung  über  gemeine« beuttebe*  Strafrecbt  •  (3.  Stuft.,  l'pj.  1884) ;  oon  Var, «Jiianbbud)  be*  beutfeben  Strafrecbt**  ( Vb.  1,  Verl. 1882);  ©eper,  «©runbriB  ju  Vorleiungen  über  ge* meine«  beutfebe*S."  (Ü)ilincb.  1884);  oon  Mi*jt, «l'ehrbucb  be*  beutfeben  Strafrecbt«»  (Verl.  1884). «Etrafregiftcr  ift  bie  Veieidjuung  für  ein  nad) beftimmten  Formularen  geführte«  Verjeid)ni«,  in roelcbe*  alle  rid)terlieben  Straf  befehle,  poliieilitqen Straioerfügungen,  Strafurteile  be*  bürgerlichen ©eriebt*  u.  f.  ro.  eingetragen  roerben.  d*  ift  oon großer  VJicfctiglcit,  foroobl  für  Vehorben,  roie  für Vtioate,  genaue  Donjen  über  in  toiebtigern  Sachen verhängte  Strafen,  roelcbe  einzelne  Vcrionen  getrof* en  paben,  :injehen  unb  benutten  )u  tonnen.  $luv o  roirb  bem  dichter  im  einzelnen  Straffalle  bie Verbängung  einer  aereebten  unb  gefeilteren  Strafe ermöglicht;  nur  io  labt  fid)  eine  Kontrolle  über  Ver* (ujt  ber  ̂ ahlbcrecbttgung  unb  Vtablfäbigteit,  ber 7\abigfcit,  im  Jöecre  ober  ber  Vtarir.c  ju  bienen,  er* jielen,  ebenfo  roie  eine  Kontrolle  über  bie  jJioralitat anjuitclleitber  ober  angeftellter  %^crfonen.  Siejen 
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Smcden  bienen  bie  in  ftranlreidj,  auf  Stnreaung 
bcS  berühmten  Kriminaliften  Vonneoille  be  iDlar* 

fangrj  feit  DJtitte  bcS  19. 3abrf).  eingeführten  casiers 
judiciaires,  welche  behufs  iteftftellung  oon  Vorbe* 

ftrafungen  ( abgefeben  oon  sJlotiien  über  Vanfrott 
oon  Kaufleutcn  unb  Dlcljabilitattonen)  für  $\uläm 
bcr  bei  bem  Gerichte  bcS  VcjirlS  bcS  Geburtsorts, 
für  grembe  unb  in  ben  tranSatlantifdjen  Kolonien 
Geborene  im  3uftij-  unb  KultuSminiftcrium  (bureau 
de  la  statistique)  ju  Vaxii  geführt  werben.  Sialb 
nnd)  Gintritt  ber  iHcdjtSlraft  eine«  Straferlcnnt« 
nificS  in  frimineOen  unb  forreftionellen  Sachen 
wirb  bcr  wcfentlicbe  tafelt  beweiben  auf  befom 
berm  blatte  ber  betrcfjcnbcn  Stelle  mitgeteilt. 

Sicfe  einzelnen  Vlättcr  werben  bafelOft  in  alpfjabe: 

ti|"d)cr  Slei^enfolae  ßefainmelt  unb  verwahrt,  oon 3cit  ju  Seit  aud)  reoibiert,  um  bie  Stoßen  ju  ent= 

fernen,  welche  iniwifdjen  cerftorbene  s4Jer|oncn  bc= 
treffen.  Vei  ßinleitunß  eine«  Beifufrpcitl  in  obem 

genannten  Sachen  ift  cS  eine  ber  erften  Vl'licbten ber  StaatSanwaltfcbaft,  burch.  Anfräße  bei  bcr  bc* 

trefjcnben  Stelle  fei'tjuftellen ,  ob  unb  welche  Vor= 
{trafen  bejüßlid)  ber  in  faaße  ftebenben  ̂ erfon  be= 
lannt  fmb.  Sic  tjierauf  erteilte  ShiStunft  wirb  ju 

beu  ̂ rojefcaften  ßebradjt.  60  einfad)  baS  Verfaß 
ten  ift,  wenn  bcr  Geburtsort  unjweifelbaf  t  fcftftcbt, 

fo  ergeben  fid)  natürlid)  Scbwicrißteitcn,  wenn  bie« 

nidjt  bcr  ̂ all  ober  ber  Vetreffenoe  fid)  einen  fal« 
fd)en  Tanten  beilcßtc.  Sod)  aud)  biefen  Scbwie* 
rißfeiten  bat  man  ju  begegnen  ßeroufet.  Sic  franj. 
ßmrichtunß  bat  (1865)  Dladjabniunß  in  Italien, 
teilweife  auch  (1863)  in  Vortußat  ßefunben.  ?tn 
anbem  Cünbern  ift  ber  6ad)e  noch,  nicht  bie  ßenü: 

genbe  Vcacbtunß  gcfchcnlt  worben. 
9cacb  Vorßanß  emißer beutfdjcn  Staaten  (Sauern, 

Vaben,  itfürttemberg,  Sacbfcn),  welche  in  ähnlicher 
«jorm  eine  gewifie  tfentralifation  foldjer  9?otijen 
burcbfübvten ,  entfebieb  fid)  ber  beutfehe  VunbeSrat 
für  biete  Ginrid)tung  unb  erliefe  eine  Vcrorbnung 

vom  16.  3.nni  1882,  betreff enb  bie  Ginricbtung  oon 
6.  unb  bie  wecbfelfcitige  üKitteilung  bcr  Straf: 
urteile.  Sicfelbe  trat  am  L  Ott.  1882  in  Kraft. 
GS  fmb  banad)  S.  ju  fülircn:  1)  bei  ben  oon  ben 

i'anbcSrcgicrungen  ju  beftimmenben  Vebörbcn  bc= 
jüßlid)  aller  Vcrfonen,  beren  Geburtsort  im  Vejirl 
bcrfclbcn  ßelcgen  ift;  bie  ficitung  bcr  SMcgiftcrfüh: 
runß  liegt  in  allen  Aallen  ber  StaatSanwaltfcbaft 

bei  ben  i'anbgcridjten  ob ;  2)  bei  bem  :'iei :!j  Sjufti jam t 
bejüglid)  berjenißen,  beren  Geburtsort  außerhalb 
bes  9md)3gebieteS  belegen  ober  nicht  ju  ermitteln 
ift.  Sie  an  biefc  Stellen  ju  fenbenben  Strafnacbs 
ridjten  follcu  enthalten:  1)  ben  Familiennamen bcS 
Verurteilten,  bei  grauen  ben  GeburtSnamen  fowie 
etwaige  Beinamen,  barunter  namentlich  ben  SHuf^ 
uamen;  2)  bie  Manien  feiner  Altern;  3)  Sag  unb 
Ort  bcr  Geburt;  4)  SHoljnovt  unb  Vcruf ;  5)  §ami- 
lienftanb  unb  gegebenenfalls  9iamen  unb  Stanb 

ber  Ghcgattcn;  6)  einen  JluSjug  auS  bcr  oerurtei: 

lenben  Gntt'djcibung,  auS  welcher  ju  erfeben  ift: a)  bie  ertennenbe  Vcbörbe,  b)  baS  Saturn  ber  Vers 
urteilung,  c)  bcr  Gbaratter  bcr  für  erwiefen  crad)tc= 
ten  Straftb,atcn  unb  bic  jur  Slnwenbung  ßebradjten 

gjfejdidjen  itfeftimmungen ,  d)  bic  auSgcfprodienc 
totrofe.  Sic  illcgifter  enthalten  bicie  3>ermcrte  in 
ber  überfanbten  Urfcbrift.  Gcrid)tlid)en  unb  an: 

bem  öffentlidjcn  bcutfd;en  93cl)örbcn  i)"t  auf  jebcS, eine  beftimmte  ̂ erfon  betreficnbe  (Srfudjen  über 

ben  SmoU  ber  9tegi)'ter  loftenfrei  amtlidje  auSfunft |U  «rteilcn.   Unberührt  bleiben  bie  SJorfcb^riftcn, 

©trafüerfetjung 

monad)  einjelucn  auSlänbifdjcn  91egierungen  bie 
Verurteilung  itjrcr  StaatSangcbörigen  Vertrags« 
mäßig  in  beftimmter  Tscxm  mitjutetlen  fmb.  SaS 
habere  ift  in  3Iu3füf;rungSoerfügungen  ju  orbnen; 
eine  folebe  erging  12. 3uti  1882  für  ̂ reufeen. 

5^n  ben  meiften  neuern  SluSlieferungSoerträgen 
ift  bic  überfenbung  uon  Strafliften,  welche  bic  Vln-- 
gehörigen  bcS  anbem  Kontrahenten  betreffen ,  oer« 
einbart.  Huf  bem  britten  internationalen  Gefäng« 

niStongref)  (im  Sept.  1885  ju  5Hom  abgehalten) 
würbe  bie  9]otweubig(eit  einer  einheitlichen  9iegu< 

lierung  biefer  QRoterie  )wifd)en  ben  cioilifierten 
Staaten  anerfannt.  Gbe  eine  told)e  fid)  auf  einer  bis 
plomotifd)en  Konferenj,  wcni(:ftenS  für  beftimmte 
Limite ,  crjiclen  läfet ,  fmb  anbere  DJtaftreßdn  lebs 
bnft  ju  begrüben ,  wie  namentlich  bie  gegenteilige 

Mitteilung  oon  Verbrecheralbums  unb  gan)  neuer« 
binßS  bie  in  ̂ iariS  üblich  ßeworbenen  antbropome» 
trifd)cn  Bulletins,  welche  mit  ̂ botoßrapbien  bcr 
fd)werern,  nnmentlid)  rüdfälligen  Verbrecher  in  Ven 

binbung  ftefycn,  weld)e  nadb  ber  Statur  in  brei  filaf: 
fen  gefdjicbcn  werben  unb  auf  benen  bie  ber  Verän» 
berung  jugäuglichern  leile  beS  MopfeS  uerbedt  wer: 
ben,  um  bie  einer  folchen  unjugänglidjcrn  beutlid) 

b^cruortreten  ju  laffen  (Systeme  Beitillon). 

Vgl.  VonncoiUe  be  Warfangn,  «Do  l'am61io- ratioü  de  la  loi  criminelle»  (s}>ar.  1864);  ScSpa« 
tnS,  oTraite  theorique  et  pratique  des  casiers 

judiciaires  en  France  et  h  l'etranger»  (%ar.  1870); 
2e  Soitcuin,  «Traite  des  casiers  judiciaires»  ("l>ar. 
1880);  ̂ amm,  «Sie  Ginfüb.runß  einheitlicher  S.» 
(ÜJlannl).  1876). 

©traffcltionen,  f.  Straf abtcilunßcn. 
etrafftaiiftir,  f.  unter  Krim inalftatiftif. 
errafrru|)pcit  werben  bie  in  Strafabtetlungcn, 

Straftompaßnien,  Straffcltiouen  eingcreil;tcn 
DJIannfajaften  ßenannt. 

etrafurteil  hci{;t  im  Gcgenfab  ju  einem  auf 

Sreifprecbunß  ober  Cinftcllunß  bcS  VerfabrcuS 
lautenbcn ,  baS  &auptpcrfal)ren  abfcblicf>cnbeu  ge« 
ridbtlichen  Urteil  baSienige,  welches  ben  Slngcllaß: 
ten  ni  einer  Strafe  ocvurteilt.  SHäljrcnb  bei  einem 

frciiprcchenben  Urteil  bie  UrtcilSgrünbe  ergeben 
müffcn,  ob  bcr  Slngcllagtc  nicht  überführt  ober  ob 
unb  aus  weldjen  Grünben  bie  für  erwiefen  eradj» 

tete  Sfjat  für  nicht  ftrafbat  eradjtet  worben  ift, 
müffen  bic  Grünbe  eine«  S.  bie  für  erwiefen  er« 
adjteten  llmftänbe  angeben,  in  welchen  bie  gefefc« 
liajcn  9)lcrlmale  ber  ftrafbaren  ̂ anblunß  ßefun» 
ben  werben ,  ferner  baS  tut  Slnwenbuna  gebrach,  te 

Sträflich  bezeichnen  unb  bie  für  bie  Slbmefiung 
ber  (strafe  bcjiimmenbcn  llmftänbe  anführen 
(^5.  266  bcr  föeicbSftrafprojcfeorbnung).  Vci  einem 
Ürtcil  in  Scbwurgerid)tSfad;en  ift  in  ben  Grünben 

bec-felbcn  auf  ben  Sprud)  bcr  Gefcbworenen  Vejuß 
ju  Rehmen  (fc.  316).  Strafurteile  fmb  nicht  ooll= 
ftredbar,  beoor  fie  rcditvfräftiß  ßeworben  finb 
(«J.  4SI).  Verlcfunß  früher  über  ben  Slnßcllaßten 

erßanaener  Strafurteile  finbet  in  ber  ̂ auptuer« 
banblunß  ftatt  (S.  218).  Vorließen  eines  rcd)t*lräf: 
tißen  S.  ift  wichtig  für  ben  VcweiS  ber  ättabjljett 
bcr  behaupteten  ober  oerbreiteten  2f)atfad)e  nad) 

8.  190  bcS  SHcieb>Mtrafge[efebuchS.  6ine  öffentliche 
Veranntmacbunß  beS  3.  ift  }uläf|lg,bejiet)ungSweife 

oorgcid)ricbcn  in  §.  200  beS  :Kcid)-:-ttrafgctehluid)S. 
StrafocrfeljunttitteineSiSciplinarftrafegcgen 

Vcamte.  Sie  erfolgt  burd)  Übertragung  eine* 
anbern  SlmtcS  ohne  Grftattung  ber  UnnugSloften. 
9iacb  bem  Weichebeamtengefeb  §.  75  mu&  baS  2lmt 
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oon  gleichem  IKange  fein,  baS  Sienfteintommcn aber  um  böchftenS  ein  fünftel  oerminbert  fein; anbere  ©efefegebungen  geftatten  aud)  bie  Verfejjung in  ein  :HnU  von  nieberm  Stange  (Segrabation).  9te> aclmäfeig  ift  jur  Verfjängung  ber  S.  ein  Urteil  bei SiSciplinargcrichtS  nad)  tontrabiftortfebem  3?cr« 

fahren  err'orbcrlici). «Straf  t>o  II  ftrerfuna,  f.  SBollftrcdung. ©fropetfoffee,  f.  unter  Astracralus. 

Gtratjjt  einer  ©eile  beifet  jebe  ©crabe,  'weldje com  (SntftehungSpuntte  einer  ©eile  ju  ihrem  Um: fange  gejogen  wirb.  Sie  6.  jeigen  alfo  bie  ̂ otU pflanjungSricbtungen  ber  ©eilen.  3e  nachdem letztere  fid)  auf  benSdjall,  ba-5  l'icb  tober  bie  ©ärme bejieben,fpricbj  man  oon  S#aU:,  Siebt:  ober©ärme; ftraljlen  ober  oon  atuftiieben,  optifcb.cn  ober  tfjcr= mifeben  6.  Sie  6.  bes  Sonnenlichts  nennt  man turjweg  Gonnenfrraljlen.  3"  gleichartigen  W\U teln  pflanjcn  fich  alle  2lrten  oon  S.  naebieber  3iid)s hing  gerablinig  fort;  an  ber  ©reme  ctneS  anbern 2)iittclS  werben  fte  teils  inS  alte  Littel  jurfidge: roorfen  (ogl.  SRcf  lerion),  teil*  bringen  fte  gebro* eben  inS  neue  Littel  ein.  (Sgl.  Sredjung.) Strahl,  ein  aud  einer  engen  Öffnung  in  geraber £inic  fortgetriebener,  meift  flufftger  ober  gaSförmi: ger  flörper.  —  3"  ber  Stärfcfabrifation  nennt man  Strahl  ein  ftraljlenförmigeS  Stüd,  baber S  trablenftärle  ali  ©cgenfafe  jur  Vrodenftärte. <2traf)l,  Sögel,  fooiel  wie  Star. etrablnooarate  finb  meebnn.  Vorrichtungen, welche  jur  Sörberung  oon  gasförmigen,  Pfiffigen, bisweilen  aud)  (örnigen  ober  [chlammigen  Körpern bieneu  unb  barauf  berufen,  bafe  ein  ©aS  ober  ein gluibum,  welches  mit  bober  ©efdnoinbigfeit  au* einer  engen  JRohröffnung  (Süfe)  auetritt,  in  einem 9kum,  ben  cS  hierbei  burebftrömt,  bie  betreff enben Äörpcr  mit  fidb  reifet,  wobei  ein  Vacuum  gebilbet wirb.  Sa*  Vrinjip  ift  fajon  lange  3cit  bclannt unb  fanb  feine  erfte  Slnwenbung  in  ben  ©afien trommelgcbläfcn.  (S.  unter  ©ebläfe.)  hierher gehören  bic  Strahlpumpen  ober3niettorcn,  Kampfs ftrablgebläfe,  Sampf|tral)lerbauftorcn  (f.  unter (Siljauftor  unb  unter  Ventilatoren)  unb^jeN toren,  fowie  bie  Sanbftrabjgebläfe  (f.  b.  unb  unter 6djleifen).  5ni^torcn  un^  Gic'toren  bienen jum  ftörbern  flüiftger,  bisweilen  auch  fajlammiger unb  ftaubiger  Körper. Ser  erfte  brauchbare  3nje!tor  würbe  1858 oon  ©iftarb  oerwenbet.  SJei  biefem  gefd^ob;  bie S>ampf juleitung  bura)  eine  Sampfbüfe ,  beren  Cf[» nungSmeite  bureb,  eine  fog.  Sampffpinbel,  mit einem  ÄonuS  am  Gnbe,  oon  aufecn  regulierbar war.  25er  aus  ber  Sampfbüfe  ftrömcnbe  Sampf würbe  bureb  eine  jmeite,  bie  töonbenfationäbüfe, binburcbgelcitet,  wobei  baS  ©affer  aus  bem  bie Sampfbüfe  umgebenben  ©afferfattgraum  mitae: rinen,  ber  Sampf  fonbenfiert  unb  fo  bem  ©cmi|d) eine  größere  ©cfcbwinbigleit  erteilt  würbe;  tjierauf würbe  ber  Strahl  in  ber  ̂ ang«  ober  überbrudbüfe aufgefangen  unb  fortgcleitet.  3»oifchen  ber  illifeb: unb  ber  gangbüfe  befanb  ftch  ber  foa.  Überfall: räum,  in  welajen  baSjenige  ©affer  auslief,  roeldjeä nicht  bie  genügenbe  ©efdjwinbigteit  blatte,  um  bureb bie  Jangbüfe  abjuftrömcn.  Sic  fpätern  ̂ njeftoren: fofteme  laffen  bie  genannten  öauptteile  mit  einigen Slbänbeningen  wiebcrerlenncn.  yn  managen  fallen blieb  bie  Sampffpinbel  weg;  einige  umgingen  burd) ihre  Äonftruttion  ben  übcrfaliraum,  bie  ©ruub> anorbnung  blieb  ieboer)  ftetö  bicjelbc. 

Bio-  »• 

Sie  beiftebenben  Wg.  1  u.2  bringen  eine  je|t febr  gebräuchliche  Äonftruttion,  ben  Äörting« feben  Untoerfalinjeftor,  unb  jwar  ̂ ig.  1  tn ber  Slnftcbt,  gig.  2  im  Ouerfcbnitt,  jur  SInfcbauung. ©äbrcnb  man  ̂ njef toren  bat,  bte  überhaupt  nicht im  Stanbe  finb,  ba«  ©affer  anjufauaen,  wenn baSfelbc  nidbt  bi«  jum  Saugraum  fclbfttbätifl  )u< fliefet,  ermöglicht  ber  Unioerfalinjcttor  bei  ber  ge» wöbnlichen  Slnorb*  » nung  ber  Sflfen eine  Saugbö^c  oon 2  m,  bie  ftd>  auf  7  m fteigern  läfet.  Der Apparat  bilbet,  wie 

Jig.  2  jeigt,  eine Kombination  oon 

}wei3niettoren,bie tn  einem  ©ebäufe eingefdjlofien  ftnb. 3)er  Sampf,  beffen Spannung  gier mtnbcftenS  IV,  %U 

mofpbären  betra« genmufe,  ftrömtbei II  ein  unb  tritt, naebbem  man  burd) 

eine  geringe  $re< bung  beS  £>anbi 

pcbclS  baS  Keine linlS  gelegene  Ven- til geöffnet,  burd) biefcS  unb  bie  erfte 7 nie  in  bie  Wifa)< büfe ,  wobei  er  bte 

ju  l/cbcnbe  ̂ Iflfftg» feit,  beren  Jeitung bei  J  angefcbloffen 

ift,  mit  fieb  reifet unbficbjuglcicbton« benficrt.  Tie  3Jti* fdjuna  wirb  burd) ben  4>at)n  E,  ber beim  Stnhcbcn  be* ^anbbebel«  mit bem  tleinen  Sentit 

jugleid)  geöffnet würbe,  nad)  aufeen 

getrieben,  bis  ber tmnbtjebel  nad|fci« ncr  äufeerften  ctel« lung  gebrebt  wirb, woburd)  Iber  öaljn Ewicbergcfdjloffen wirb  unb  baS  ©af: fer  unter  Xrud  naa) bem  jwcitenSüfen» fijftcmftcigt.öleid): jeitig  mit  bem  Scblufe  oon  E  ift  aber  ba»  grofec recbtS  befinblicbe  Sampfocutil  geöfinet  worben, jobafe  bie  glüfügfcit  nochmals  angefaugt  unb  mit befcbleunigter  Bewegung  bem  StuStrittSoentil  iu= gefübrt  wirb,  welches  fiaj  burch  ben  Uberbrud öffnet  unb  bie  ftlüfftflfeü  bei  K  nuSftrömcn  läfet. 2)ie  ̂ njeltoren  werben  Ijauptfädjlid)  jur  Äcffel fpeifuna  oerwenbet  unb  baben  fflr  biefen  Qwtd  in oiclcn  Ballen,  j.55.  bei  Colomotiotcffcln.  bie$tolben= fpeifepumpen  oollftänbig  oerbräugt.  Sie  Vorteile, benen  fie  ihre  fcbucUe  Verbreitung  bauptfäcblicb oerbanten,  fmb  bie  Ginjacbbeit  ber  Äon|truttion, 
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ber  SRangel  an  bewegten  teilen .  bu  Wdjte  Sfn* 
bringung  unb  ̂ nbetriebfe&ung  unb  bie  jwedinäfcige 
ttudmttumg  ber  Tampfumrme,  ba  biefe  DoUftänbig 

iut  iemperaturerböhung  bti  6peiferoaffer«  Der* 
wenbet  wirb,  Gin  ̂ taditett  berfelben  beftebt  bagegen 

barin,  bafe  fie  nur  Saftet  von  rnäfeig  tjober  Tem« 
peratur  in  förbern  im  Staube  ftnb.  güt  ben 
Hörringfcbeu  Unioerfaliniettor  ift  bei  befonber« 
bierfür  tonftruierten  Apparaten  eine  Temperatur 

oen  70°  C.  julätfig,  wäbrenb  bie  anbern  ̂ nicttoren 
geinbb, ntid)  >djon  bei  50°  C.  ben  Tienft  oerfageu. Äuf  bem  gleichen  $rinjip 

wie  bie  ̂ njeftoren  härteren  bie 
(Sieftoren.  <S«  fmb  bie« 
2i?afierbebeappnrate,  bie  an 
Stelle  oon  Brunnen  pumpen, 

fteueripri&en,  namentlich  aber 
al*  6d)itf*ledpumpen  «8er» 
roenbung  ftnben.  3»»  'bnen 

gehören  aud)  bie  ̂ njeftorele-. 
oatoren,  welche  bauptmdblicb 
tum  ̂  orbern  ftaubförmiger 
Äörper  bienen,  ferner  bie 
Tampfftrablgebläfe»  bie  al* 
Ventilatoren,  fowie  al«  Gr« 
bauttoren  angeorbnet  fein 

tönnen. 
(Sine  lebte  Hrt  ber  6.  ftnb 

bie  Söaf f  erftrabltonben« 
fatoren,  wieberum  mobifu 

werte  Anordnungen  ber  \\n-. 
jeftoren.  Ta«  Äüblmafjer 
wirb  l; ic r  nicht  buccb  eine 

^umpe  eingeleitet,  fonbern 
unter  mäfeigem,  lonftantem 
Trud  bem  Apparat  <<ytfl.  3) 

bei  B  jugefübrt.  6*  buraV 
ftrömt  betreiben  in  oertifaler 
Midjtung,  inbem  e«babeiburd) 

ba*  feitlicbe  Wobt  ben  oon  ber  Tampfmafdn'ne  ab« 
ftrömenbeit  Tampf  anfaugt,  tonbenftert  bieien  in 
ber  ̂ angbflfe  unb  hübet  babureb  einen  luftoerbünn« 
ten  Kaum,  ber  bie  Saugwirtung  tonftant  erhält, 
wäbrenb  ba«  !©affer  bei  D  frei  au*fUebt.  Ter  in 
ber(Smftrömung*büfeangebrad)teTorn  bewirft  ben 
ringförmigen  Austritt  be*  SBaffer«.  gibt  alio  lefc* 

term  eine  gröbere  Oberfläche,  fomit  pöbere  Äonben« 
fation«fäbigteit.  Tiefer  Apparat  bietet  gegenüber 
anbern  ftonbenfatorrn  ben  wesentlichen  Vorteil,  bab 

er  feiner  befonbern  Luftpumpe  jur  Snlbung  be*  Via-. 
cuum*  bebarf.  überbaupt  feine  bewegten  Teile  befi&t. 

£trablulütcn,  f.  Kompof  iten. 
etratjlegg,  ©letfeberpafe  ber  ferner  Alpen 

f.  Alpen  17)  im  febweij.  Manton  SJern.  Ter  bt* 
dbroerlicbe,  aber  (obnenbe  Übergang  über  bie  6. 
uhrt  oom  @rimfctfpitat  über  bie  Unteraaralp 
unb  ben  Unteraargletfcber  unb  ben  ftinfteraarglet« 

t'cfaer  jum  Strableggfirn,  ber  ba«  >>ocfjthal  jwiicben ben  fttuteraarbörnern  unb  ben  Strabteggbörnern 
auffüllt,  unb  erreicht  über  bieten  bie  Ikfebobe ,  bie 
8151  m  über  bem  Meere  am  6übroeftfufj  be*  ®ro« 
ben  Cauteraarborn*  (4043  m)  liegt ,  fenft  fidj  bann 
über  fteile  Umhänge  unb  ben  <$el*grat  be*  @agg 

(3172  m)  tum  Obern  &i«meer,  umgebt  ben  ©let: 
feberfturj,  ber  biefe«  oom  Untern  ©rinbelwalbglet« 

feber  f djeibet,  auf  ber  (inten  Seite  über  bie  febma: 
len  »(afenbänber  ber  Ünge  unb  bie  (Sletfcberalp 

3äienberg  unb  erreicht  über  ben  Untern  ©rinbel-. 
walbgletjcber  bie  öäregg  (1649  m),  oon  wo  ein 

guter  taumpiao nna)v3>nnoeiroaiD  pinaDruort.  o«r 

(Meicbterung  be«  Übergang«,  ber  oon  ber  @rimfet 
bi«  @rinbelroa(b  etwa  14  «stunben  erforbert,  bie« 

nen  ba«  $aoillon  Tollfuf,  (2393  m)  am  Unteraar. 
gletfdier ,  bie  Sdjtoarjegflhiitte  (2520  m)  am  ob  cm 
(»i*meer  unb  ba*  akrgroirtibau*  ?Järegg.  2]gL 
6 tuber,  «über  di*  unb  6d)nee*(9b.  1,  Sern  1869). 

ettableubrcetjnng  ober  Sief rattion.  Tie 
Cehre  oon  ber  ffltdjtunaioeränberung ,  roeld*  bie 

Stchtftrnblen  bei  ihrem  Ubergange  au*  einem  burd): 
fiebrigen  9)tittH  in  ein  anbere*  erleiben  (f.  »re» 

dtung  ber  i.'idjtftrablen),  ftnbet  eine  roiebtige 
«nwenbung  in  ber  «ftronomie,  inbem  wir  infolge 
ber  Brechung  ber  Sid)t|trablen  in  ber  Sltmofpbäre 
bie  ©eftirne  nicht  an  benienigen  Stellen  be«  JDirru 
mel*  erbliden,  wo  fte  tpirllich  Heben  unb  roo  wir  fie 
fehen  würben,  wenn  ferne  iolcbe  Krechting  ftattfänbe 
ober  bie  (*rbe  oon  feiner  21  tmoipbäre  umgeben  wäre. 
Tiefe  SBirtung  ber  %red)ung  be«  liefet*  nennt  man 
bie  aftro  Tomifcbe  6trablenbr edjung  ober 
fchlecbtbin  bie  Wefraftion.  Tie  irbtfebe  «tmofpbäre 
tonnen  wir  un«  au«  einer  unenblidhen  9Henge  oon 

2umd»d)ten  jufammengefejjt  benten,  beren  Tiajtig-. 
feit  mit  ihrer  Annäherung  gegen  bie  drbe  junimmt. 
»)enn  alfo  ein  «icbtftrabt  oon  irgenbeinem  ®c« 

ftirn  nach  feinem  Tunbjange  bura)  ben  unermeE« 
liehen,  mit  einem  Oberau*  feinen  fltber  angefüllten 
$immel*raum  unter  einer  fdjiefen  Dichtung  in  bie 
jebenfall*  biditere  drbatmofpbäre  eintritt,  |o  wirb 
er  na*  bem  diniatlelot  bin  (alfo  b<»,  wo  von 

einer  ffugel  bie  Nebe  ift,  nad)  bem  entfprechenben 
iHabiu*  hin)  gebrochen;  bie  bterburd)  bewirf te  Hb* 
lenfung  be*  Vidjtitrabl*  oon  Mner  urfprünglichcn 
^ahn  muß  bei  bem  Übergange  in  immer  btdbtere 
üuftfcbidjteu,  wo  fich  bie  Brechung  unaufhörlich 
wieberbolt,  junebmen.  Ter  ttidjtftraW  bewegt  Ha) 
baber  nicht  in  aerober  9tid)tung,  lonbern  in  einer 

gegen  bie  drboberftäebe  hohlen  Huroe,  unb  ba*  ©e« 
ftirn  eriayint  bem  ̂ beobadhter  auf  ber  £rbe  in  ber 

Tangente  (geraben  $erübrung*linie)  be*  Unbe«  ber 
Äuroe.  weUbe«  ba*  «uge  trirtt,  alio  böber  (aber  in 
bemfelben  UUertital),  al*  e*  eigentlich  am  Gimmel 
fteht.  Tie  Qröfee  ber  9red)ung  ift  nicht  allein  oon 
ber  Ulatur  be*  bretbenben  Glitte!*,  fonbern  juglcicb 

oon  ber  0rö|e  be*  Fintel*  abhängig,  weldhen  ber 
etnfallenbe  Strahl  mit  bem  @infall«iot  raaajt. 
Ta  nun  biefer  Fintel  im  £>orijont  am  grölten  ift 

unb  oon  ba  bi*  |um  ̂ emth,  wo  er  —  0  wirb,  ab* 
nimmt,  fo  mub  aud)  bie  ttefraftion  oom  .v»orijiont, 
wo  fte  am  gröbten  ift,  gegen  ba*  $en\lk  bin  bi* 
auf  0  abnehmen.  $n  20  @rab  Abftanb  oom  3^* 
nitb  beträgt  bie  fflefrattion  etwa  21  6efunben,  in 
45  (drab  itbftanb  faft  1  Minute,  in  80  ttlrab  21b« 

ftanb  5'/«  Minuten,  in  85  (3rab  »bftanb  faft  10 
Minuten,  am  f>orijont  33-36  Ulinuten.  Tabcr 
feben  wir  Sonne  unb  Monb,  beren  Turcbmener 
etwa  30  Minuten  beträgt,  fdjon  über  bem  öori« 
jont ,  wenn  fte  eigentlich  noch  nicht  aufgegangen 
Itnb,  unb  umgetebrt  fönnen  fie  wirtlid)  bereit*  um 
ihren  ganten  fdjeinbaren  Turchmefier  unter  ben 

^orijont  hinabgeüinfen  fein  unb  gleid)wob(  nod) 

über  bemfelben  erftheinen,  inbem  bie  jSorijontal-. 
refraftion  etwa  oon  ber  nämlichen  ®röbe  ift  unb 
fte  fd)einbar  um  ebenfo  oiel  erhebt.  So  oertängert 
alfo  bie  6.  ben  Tag,  unb  obgleich  biefe  t&rlänge« 
rung  bei  un*  nur  wenige  Minuten  beträgt,  fo  tft 

Tie  bod)  in  ben  ̂ olarlänbern  fehr  wohltätig,  in« 
bem  Tie  bort,  wo  bie  Kälte  bie  Viuft  fehr  oerbiefatet 
unb  babureb  bie  fcorijontalrefraltion  oermebrt. 
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mehrere  Jag«,  ja  ©ocrjen  l'eträüt,  um  melä)e  bie 
lange,  unter  bem  $ot  felbft  halbjährige  fflintcr. 

nadjt  abgetürjt  nrirb.  Äu*  berfeltxrn  Un'ndjc  nebt man  föon  bie*ieit*  com  $o(artreife  bie  Sonne  im 
Sommer  an  einem  läge  gar  nicht  untergeben. 

Sei  Wonbftntterniffen  fiebt  man  lumeilen  Sonne 

unb  SWonb  lugteieb  über  bem  fcorijont;  auch  bic§ 
ift  eine  ObnM  ber  Wefrattion;  ebenfo  bie  abge« 
plattete  eüiptifcoe  ©eftalt,  welche  beibe  ©eftirne  am 
fcorijont  haben  unb  toelche  bnrau*  ju  erllären  ift, 
bafe  oer  obere  Stanb  beiber  leuCbteuben  Scheiben 
bureb  bie  Stefrattion  um  etwa  5  Minuten  weniger 
erhöbt  nrirb  al*  ber  untere.  Tie  8.  ift  im  8lter= 
tum  befnnnt  geroefen,  Rleomebe*  ermahnt  fie,  boch 
rourbe  fie  oon  ütolter  in  Starnberg  toieber  entbedt. 
2 t)d)o  hatte  ganj  falfdje  keimte  von  ber  S.,  unb 
Kepler  mühte  fidbj  orrgeben«,  ba  er  bat  ©efefc  ber 
SBreAungnicbt  tonnte,  ba*  erft  Suelliu*  entbedte, 
ab,  eine  Ibeorie  aufiuftellen,  bodi  ertannte  er,  baß 
bie  S.  vom  öoriiont  bi*  jure:  Senitb  abnehmen 
minie,  roäbrenb  ü tjdjo  fie  nur  bt*  20  ©rab  ober 
45  ©rab  £öbe  geben  tieft.  Um  bte  $beorie  ber 
Stcfraftion  haben  ftch  flutet,  Viagrange.  Oriani, 
£aplace  u.  a.,  in  ber  ne neuen  Seit  namentlich  Söef* 
fei,  Soorp,  (Selben ,  Hoioa(*tg  oerbient  gemacht ; 
Met,  ftooru,  ©olben  lieferten  bie  betten  Sief  rat. 
tion*  tafeln,  roeldje  für  einen  mittlem  Vuftju; 
ftanb  bie  jeher  gegebenen  $>öbe  entfprechenbe  Ste« 
f  rat  Hon  angeben,  bie  aber  noch  jmei  oon  bem 
St:nbe  be*  Barometer«  unb  be*  thermometer* 
abhängige  Korrettionen  erhalten  muft,  ba  fich  mit 

ber  Xicbrigteit  ber  üuft,  beren  roecbfelnben  »jultanb 
jene  ̂ nftrumente  anjeigen,  auch  bie  Stetrattion 
Anbert.  3niofern  bie  Stefrattion  iibifcbe  ©egen- 
finnbe  betrifft,  heif-t  fie  t er t  citri i  che  Sief  rat« 
tion.  Sie  (Äfet  un*  gleichfalls  entfernte  Regent 

jtänbe  bober  erfdjeinen,  ihre  mahre  Wrofie  ift  aber 
f ebner  mit  ©enauiateit  »u  beitimmen,  ba  man  e* 
hier  mit  ben  unterften  Schiebten  ber  Ätniofpbäre 
}v  tbun  bot,  roeldje  binücbtlicb  ihrer  SMcbtigfeit 
grofee  Unregrlma&igfeiten  barbieten,  <jür  bie  ©eo« 
bäfie  ift  iebocb  bie  Skitimntung  ber  terreitrijcben 
9tefra(rion,  um  roeldje  nd)  ©iot,  befiel,  ©aufe  u.  o. 
oerbient  gemacht  haben,  oon  grober  SlUcbtigtcit. 
Äu  ben  Nietungen  ber  S.  gehört  auch  bie  *!uft< 
fpiegelung  (i.  b.)  ober  ftata^iorgana. 

etrablenoe  SHatcrte.  *MUiam  Groofe*  6er 

obachtete  (1879)  einige  auffallenbe,  oon  fcittorf 
Bio n  früh«  (1869)  Kubierte  fiidjterfcbeinungen  bei 

r  elettrifcben  (intlabung  in  ben  au&erorbentlicb 
luftoerDünnten  Stftumen  ©cifelericber  Möbren  (f.  b.). 
Um  bitte  eigentümlichen  elettrijcben  ©limmdcbter 

R er  Haren,  nahm  (Sroote*  an,  bat?  boebnrabig  oeri 
nnte  ©afe  in  einen  ftrahlenben  ,Suftnnb  über« 

gehen,  roddjen  er  nach  <yarabaq  (1819)  al*  bie 
oierte  A°rm  ber  Hggregation  bezeichnete.  Tie  ©afe 

in  biefem  3u|tanb  benannte  er  al*  «t'trablenbe  i'la> 
terie».  So  oiel  Beifall  auch  Groofe*'  jCböne  3*a» 
riationen  jener  öittorfieben  SerfuCbe  über  elettrifche 
2id)terfcbeinungen  in  bodjft  oerbtinnten  Räumen 
fanben,  fo  tonnte  ftd)  bod)  feine  Jpopotbefe  oon  ber 
öriiteiü  einer  ftrahlenben  Waterie  gegenüber  ben 
Süiberlegunaen  oon  $u(uj,  (Sinti  u.  a.  m.  nicht  be 

nrpten.    »gl.  Groote*,  «Strablenbe  illntene 
(beutid)  oon  öretidjcl,  gpj.  1879;  2.  fluft.  1882), 

ftrahlenbe  »taterie  oon  ̂ ului  (ffiicR 
u.  1883),  fomie  oon  (dintl  (4>rag  1880). 

<c tra rjlcnbc     arme  nennt  man  bie  fBärme, 
»eim  Re  ftch  nietjt  wie  bei  ber  2öärmeleitung  oon 

Xettcben  au  TeiMjcn  eine?  unb  be^feßen  JtörperS 
(angfam  fortpflan|t,  fonbern  mie  bat  Sicht  in  ge? 
raben  Sinien  mit  großer  (Seichvinbigteit  oon  einem 
Körper  in  anbem  entfernten  Xörpern,  gteichoict  ob 
ein  3<oifcbenmittel  oorbanben  ift  ober  nicht, 
erften  Äall  erroÄrmt  ftcb  ba*  3wif4enmittel  nur 
wenig.  3>ie  ftrahlenbe  ©ärme  geht  alfo  auch  bureb 
ben  leeren  Staunt.  Tie  (^traben,  melche  bie  <jorfe 
pflanjunaSrichtung  ber  ̂ rahlenben  fOtorme  anjei: 
gen,  bei&en  ffiärmeftrablen.  £iefelben  tönnen 
leuchteub  ober  auch  buntet  fein.  Tie  erftern  unb 
bie  Öicbtftrahlen  finb  ein  unb  biefelben.  5?ie  ftrah- 

lenbe ©arme  befolgt  alle  ©efefte  ber  2ichtftrab,len. 
(S.ffiärme.) 

etrahlcrj,  ein  in  monotlinen  fäutenfSrmigcn 
Ärqftallen,  auCh  in  teilfdrmiaen  unb  fyalbtugeligen 
Stagregaten  auftretenbe*  vtinerat,  aufcen  faft 
fchmärilich  blaugrün,  innen  buntel  fpangrün;  tZ  ift 

ein  tonfierbaltiged  flupferarfeniat  oon  ber  formet 
Cu,  (t  )H),  As  u(,  oetche*  auf  ber  Aoble  ein  .Rupfer- 
torn  binterlafet  unb  oon  Säuren  unb  Smmoniaf 

Selöft  wirb;  e*  finbet  fidj  in  (iorntoall,  bei  Xoou 
od  in  $eoonfhire  unb  ju  Saiba  in  Saasen. 
Stra bittet ,  f.  unter  War ta fit. 

Ctrahlpumpe ,  f^uief tor,  eine  ̂ umpeV  bei 
ber burCb  einen t'uft ,  Tampf^  ober^lüfnöfeit^ftrahl 
vBa|fer  ober  eine  anbere  tropfbarnüffige  6ubftan| 
geförbert  mirb.  (6.  unter  St  rab  lau  parate.) 

etrablfdje  ̂ iU«»  (jur  Jölutreinigung),  f.  unter 
©eheimmittel.  [blenbe. 

etrahlftciu  ober  «f tinolitb,  f.  u.  £»orn5 
Grrabltierc  (Kadiata)  nannten  Guoier  unb 

bellen  Nachfolger  roirbellofe  Ziere,  beren  ̂ aupt« 
cbarnfter  barin  befteht,  bab  bie  Organe  be*  .Körpers 
ftrabtenförmig  mie  bie  Speichen  eine*  Stabe*  um 
eine  ilcbfe  gelegen  finb,  beren  (f  nbpuntt  burdj  ben 
centralen  i'iunb  gegeben  ift.  9)tan  rechnete  baju 
bie  S t a  ch e l  hü  u  t e  r  (EchinodermaU),  bie  ̂ olp» 
pen  unb  bie  tttalepben  ober  Quallen,  ©egen* 
mürtig  oereinigt  man  nach  9t.  £euctart*  Vorgang 
bie  ̂ olQpen  unb  Quallen  einerfeit*  }u  ber  Klaffe 
ber  (iölenteraten  (f.  b.),  mühtenb  man  bie  (Schino* 
bermen  oon  ihnen  abfonbert 

Ctra'nn,  f.  Strang. 
erraitd'Setrlemtutd  ift  ber  9tame  ber  buret) 

iJetret  ber  Äönigin  Victoria  oora  5.  ̂ ebr.  1867  ju 
einer  Kolonie  mit  Selbftregierung  erhobenen  unb 

am  1.  Kprit  1867  oon  ber  bric-oftinb.  Stegierung 
entbunbenen,  engl,  ̂ efi^ungen  i^ulo  ̂ enang  ober 
Urime  of  föa(e*«3^lanb  mit  ffielle*lco,  ORnlaffa 

unb  Singapore  in  unb  an  ber  Strafte  oon  <Dtalatta 
in  öinterineuen.  biefelben  haben  ein  ©efamtarcal 
oon  37*2  qkm  unb  eine  3)eoö(terung  oon  (1883) 
48U0OO  6.,  oon  benen  1600  (iuropäer,  etwa 
lfiOOOO  ÜMalaien  unb  ̂ aoaner.  120000  Shinefen 
unb  ber  Sieft  Eingeborene  au*  ber  ̂ r&fibentfchaft 

iülabra«,  fog.  Kling*,  SJougie*  finb. 
Straf ouit?  (floro.  Strakuaice),  Stabt  im  meftl. 

ißöbmen,  am  äjattaloaflufie,  Station  ber  Üinic 
$Bicn:Cger  ber  bfterreiebifeben  Staat*bahnen,  ift 

6i>  einer  »ejirtähauptmanniebaft,  eine*  SJejirtS: 
gericht*  unb  ̂ inanjobertommiffariat*  unb  jäljlt 
(1880)  5875  (!.,  mit  «eu^Stratonil  8039  6.  Cjecf). 
9tationalität,  melcbe  neben  ben  notioenbigften  ©e* 
merben  unb  bem  Sanbbau  inSbefonbere  gabritation 

türt.  %ti  (in  oier  gabriten),  6djafn)oUbüte  unb 
Strumpfroarenfabritation  treiben.  5)ie  $abrit  ber 
©ebrüber  ourti)  erportiert  jührtid)  gegen  6  Will, 
türt  §e*.    S.  ijt  bie  2üiege  be*  attabeligen 
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©efdjledjtS  ber  Strafonifce,  bcrcn  2lhue  3moor,  an3 
Mähren  eingewanbcrt,  Jim  1243  hier  feine  $Utrg 
unb  bei  biefet  eine  .«irebe  baute,  bie  ben  $ohan: 
nitern  (Maltefern)  übergeben  würbe.  Sötd  161U 
war  S.  bie  JHefibeng  bet  Wrofepriorc  beä  Maltefcrs 

orbenS,  bie  nachher  nach  vl;rag  oerlegt  würbe.  Tic 
s}>rofopSfircbe  enthält  Diele  ©rabmäler  berfetben. 

S.  ift  belannt  burd)  feine  ̂ .'ferbc:,  flabr.  unb  slwr 
ftcnoieb-.SÖodjenmärlte,  Sm  ber  Umgebung  ton  S. 
würben  neuerbing*  präljiftor.  guubc  gemacht.  S. 
ift  bie  ämterfiabt  be»  boijm.  Ticbtcr*  tfgelaforoftu. 

etrafofcfc(:Ulcranber),2eUamator,  öd'.  3.  Teg. 
1814  in  Gperieä  in  Ungarn,  bilbete  fid)  unter 
Sonnenthal  gum  Sdjnufpicler  au*  unb  fanb  a« 

foldjer  fclbl't  in  ̂ ori«  günftige  31ufnnljme.  Seinen Wimen  erwarb  er  fid)  aii  Mitarbeiter  Vaube«,  ber 
ben  jungen,  burd)  eine  Cähmung  ber  $>aub  am 
Spielen  gcbinbcrtcnTaritcllcrgum$ortrag$mciitcr 
beim  leider,  fpätcr  beim  wiener  Stabtthcatcr 

en gagirrte.  biefer  l$igen)cha["t  erhielte  3.  beben, 
tenbe  ätiirfungen,  was  bie  2lu«bilbung  febaufpie* 
Icrifcber  Mräfte  anlangt,  ̂ n  neuefter  3cit  ijt  er 

mit  CSrfolfl  al*3  Tetlamator  aufgetreten. 
Stralau,  tyarrbovf  im  prei&ffleaietUfigtfe}jl1 

$ot$bam,  Riet!  sJiieberbarnim,  auf  einer  öalb- 
infcl,  wcld)e  ben  yiummel3burger[ee  oon  beut 
rcdjten  Ufer  ber  Spree  trennt,  Station  (S.iSRuni: 
mel*burg)  ber  berliner  »iingbabn,  gäblt  (1880) 
075  Q.  unb  bat  eine  Tcutfdje  ccemanndfdjule  unb 
©emüfcbau.  ftier  finbet  alljährlich  24.  Ving,  ein 
berliner  Uoltefeft,  ber  Stralauer  gtfdjgug,  ftatt. 

@tralfuttb,  £auptftabt  bc-5  ßlcidmamigcn  die 
gierungebcjirt*  ber  preufj.  s}5rooing  Bommern  fowic 
be§  ehemaligen  Sd;webi)ch  Bommern,  liegt  anbem 
2,5  km  breiten  Strelafuube,  welcher  SRfcen  oom 
tjeftlanbe  febeibet  unb  beffen  nörbl.  Teil  ©eilen 
beifct,  unb  ift  Station  ber  Linien  $Jcrlin»S.,  S.= 
Htofewalf  :2lngerniünbe,  S.  bergen  unb  S.:9lo= 
ftod  ber  ̂ reui.ifdjen  Staat-jbabncn.  Tie  Stabt 
jaljlt  (1885)  289S1  G.  unb  bilbet  eine  teil«  oon  ber 
See,  tritt  uon  grofjcn  Seichen  umgebene  ̂ nfel,  bie 

mit  beut  feften  i'anbc  burd)  brei  Tamme  oerbunben 
ift.  Tiefe  natürlid;c  gcjtigfcit  war  früher  uod) 
burdj  anfchnlidjc  3e|tung*ioerte  oerftärtt,  bie  1808 
gcfdjlciit,  181G  aber  wicociljergcftellt  muten;  feit 
1873  hat  S.  ben  Cbaraücr  ber  iycftung  oerlorcn, 
nur  bie  gur  Stabt  gehörige,  bidjt  neben  ber  ̂ ranlen: 
oorftabt  im  Sunbe  gelegene  grofsc  ̂ nfel  T  ä  n  b  o  1  m 
(bis  iu3  13.  Öatjrlj.  Strela  ober  Stralo  geheifjen) 
ift  befeftigt  geblieben:  fonft  fmb  bie  Ui?dlle  511  a\u 
mutigen  öffentlichen  Anlagen  umgeidjaffen  warben. 
Tie  Stabt  bat  enge,  aber  jicmlirt)  parallele,  gut; 
gepflaftcrte  Strafscn  unb  uod)  melc  mit  ftattlidjen 
©icbeln  oerfebene  Käufer,  welche  il;r  ein  altcrtum* 
liebeä  Slnfehen  geben.  S.  ift  SÜ3  ber  tonigl.  JHc* 
ierung,  eine?  Jlmtigeriebta.  eincS  (5ifenbal;n. 
etrieb?amt3  unb  einer  yicichSbantftellc.  Tie  brei 

Öauptlirdjcn:  bie  großartige  Maricntirdje,  bie  9lw 
Iolai=  unb  bie  Satobitircbe,  fmb  im  got.  Stil  er: 
baut  unb  enthalten  mancherlei  Mcrluuubigfeiten. 
Tie  21uSfid;t  »om  rjoljcn  Turme  ber  Marienfircbe 
Üt  fchr  lobnenb.  3m  febönen  Nathan*,  beffen  Marth 
facabc  neuerbinß*  oortrefflid;  re)tauriert  ift  (im  13. 
unb  14. 3ßljrh.  erbaut),  mit  bcrrlidjcm  Saale  befm: 
bet  fieb,  eine  nidjtunanfehnlidjebffentlidjeinbliothcf 

unb  bae  fteurorpomratrjföc  ll'lufcum,  itti-befonbere 
bebeutenb  für  bie  fiuheiie  Öefdnchte  »eu430CP0mi 
memo  (lehr  reid)  an  ülltertumcrn  aui  ber  Stein: 

seit).  Kuben  anfet)nli<*<  Oebäubc  fmb  ba^  9(egie; 

-  6tralfunb 

rung$get>Aube,  baS  altertümliche  GJtjmnartum,  ba$ 

8eugbai>J  ( urfprilnalid)  eine  5Hofterfird>e),  ba& 
ranfenbau*,  hai  Sohanni^Hofter  (ie&t  ycoUn: 

teil«  Slrmentjau«)  u.  f.  w.  3Jon  t)öbern  Unten 
rtdjtSonftalten  beftehen  ein  ©ijmnarium  (feit  1560) 
mit  S3ibliothet  unb  Münitabinett,  ein  iHealgummv 
finm,  eine  9lavigation$fcgu(e.  ,>n  3- 1859  würbe 
Schill  (f.  b.),  roeldjer  hier  31.  9Äai  1809  (an  einer 
burd)  einen  Stein  bezeichneten  Stelle  ber  ,V.!sr 

ftrafee)  fiel,  ein  Örabbcntmal  errichtet.  Tie  ÖJe: 
werbä;  unb  gabrifthätigfeit  S.*  ift  jroar  mannig: 
faltig,  aber  oon  !einer  grotien  2kbeutung.  be» 
ftehen  ̂ abtitcü  für  Spielfarren,  Cl,  Mafchinen, 
6tärfe,  Söier  u.  f.  ro.  Ter  Seehanbel  erftredt  r«dj 

befonberl  auf  bie  9(u§fuhr  oon  (betreibe  unb  "Mali. 
Tie  eigentliche  IReeberei  jählt  (1882)  247  Seefdjiffe 
von  41 176  9)cgifterton$:  1881  liefen  im  5afen  von 
6.  542  Seefdjiffc  oon  211587  cbm  9)aumgeha(t 
unb  1964  33innenfahrer  von  152996  cbm  9Taum< 
geholt  ein,  513  Seefchiffe  unb  1964  SJinnenfahrcr 
au8.  Turd)  tägliche  Tampffcbiffahrt  fteht  S.  mit 
Schweben  (Malmo),  Siügen  unb  S3artl)  in  birecter 
Söerbinbung. 

S.  würbe  1209  oon  bem  dürften  So^omar  oon 

SHügen  gegrfinbet,  aber  roiebcrholt  gen t ort.  Sllä 
Mitglieb  ber  .Qanfa  hob  e>>  fia)  ju  hohem  2Bob> 
ftanbe;  febon  bamal§  trieb  e§  einen  bebeutenben 

öanbel  mtt  ben  oerfdjiebenften  ©egenftänben.  ̂ m 
Treif»igjährigcn  Üriege  würbe  bie  Stabt  13.  üJlai 
bi*  24.  äuli  1628  oon  2Ballenftein  ocrgeblid)  bela^ 

gert.  9(ad)  einem  heftigen  iöombarbement  mufcte 
fie  fieb  1678  bem  Aturfünten  Svriebrich  SBilhelm  oon 
Sranbeuburg  fibergeben;  boa)  würbe  fie  im  folgern 
ben  oabre  an  Schweben  gurüdgegeben.  Sluch  im 

Vorbuchen  Äriege  würbe  fie  1715  oon  ben  2>erbfln* 
beten  genommen,  jebod)  1720  ebenfalls  wieber  nn 
Schweben  abgetreten.  Slm  31.  Mai  1809  würbe 
bie  oon  Sd;ill3  greifebaren  befebte  Stabt  oon  TcW 
nen  unb  £>ollänbern  erftürmt.  Turd)  ben  ̂ rieben 

gu  Miel  oon  1814  fam  6.  nebft  gani  Sdjwefciidi-. 
Bommern  an  Täncmarl  unb  oon  biefem  burd)  ben 
Vertrag  00m  4. 3uli  1815  an  ̂ reufsen;  boa)  behielt 

e*  fortioährenb  feine  alte,  feh_r  au*gebilbete SJerfaf» 
fung  unb  Verwaltung.  Tie  Smrgcrmeifter,  ber 
SqnbituS  unb  bie  :Kat?herrcn  haben  al&  foktie  nad) 

einem  s^rioi(egium  Hatli  XII.  ben  persönlichen 
Slbel.  Tie  Stabt  hat  uberbieg  noch  mandje  $rtoi< 

legien  unb  SBonechte,  g.  ö.  bie  Jura  consistorialia, 

welche  fie  erhielt,  aii  fie  proteftantifd)  würbe,  wäh- 
renb  bie  dergöge  nod)  fatholifd)  waren.  Seit  1849 
ift  bie  ftäbtifd^e  ©erichts  bar  feit  aufgehoben. 

ÜJgl.  SRognUt  unb  üobtx,  «Stralfunbiche  Gljro» 
nifen»  (2  Tie.,  Stralf.  1833—34);  Ärufe,  «33rud)s 
ftüde  au8  ber  ©efchichte  ber  Stabt  S.»  (2  öbe., 
Stralf.  1846—48);  SBranbenburg,  «©efchichte  be« 
Magiftrat*  ber  Stabt  S.»  (Stralf.  1837);  3ober, 

«©c)'chid)te  ber  iBelagerung  S.8  burd)  ©allenfteiu« 
(Stralf.  1828);  gabriciu«,  «Ter  Stabt  6.  93erfafs 
fung  unb  Verwaltung»  (Stralf.  1851);  god,  «Sali 
lenftein  unb  ber  ©rofee  üurfürft  oor  6.»  (93b.  6 
ber  «Slügeitfchs^ommcrnfehen  ©efdjichtcn»^  S!p3. 
1872);  grande,  *2lu$  S.8  grangojeujeit»  (otralf. 

1870);  berfelbe,  «Ta§  Serfcftung^bud)  ber  Stabt 
S.»  malle  1875);  i'oreng,  «S.,  tylan  unb  ftrem* 
benführer»  (Stralf.  1883). 

Ter  9iegierunggbegirl  Stralfunb  ift  auS 

bem  ehemaligen  sJ(eu^orpommcrn  unb  ber  ̂ nfel 
Wägen  (Schwebifd)» Bommern)  gebilbet,  hat  ein 
Slreal  oon  nur  4009,65 qkm,  gählt  (1885)  210219  Ö. 

i 
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unb  begreift  bie  Kreife  Stabt  6.,  Syburg,  ©rim* 
men,  ©reifSroalb  unb  Mügen. 

^tcoljlo  (vom  itnl.),  foo.  ro.  Siquibation  ober 
©efdjöftSauflöfung;  ftraljieren,  liquibieren. 

£iramiit,  f.  Kanenas.  —  ödjubftrnmin 
ober  5  d]  ii  [jf  o  rb  betfit  ein  namentlid)  31t  Pantoffeln 
oerroenbeter  6 reff,  ber  teils  aus  erobern  .Hanum 
garngefpinft,  teil«  aus  93aumroolle  befterjt  unb  auf 
einfarbigem  ©runbe  Heine,  bunte  ÜJlufter  jeigt. 

Straub,  f.  unter  5t üfte. 
etranbbattcrie,  f.  unter  ftflftenbefefH* 

gung,93b.  X  6.  707b. 
giran&bcbörbcn  ftnb  Scbörbcn  jur  SBerroak 

tung  ber  StranbungSangelegenbeiten,  inSbefonbere 
jur  ?Beaufüd)tigung  unb  Surd)fül)rung  ber  3Jer* 
gung,  foroie  ber  öilfSleiftung  in  Seenot.  3m 
Seutfrben  3ieid)e  gibt  eS3wei  flrten  berfelbcn:  bie 
Stranbämter  (bureaufratifd)  organifterte  35e? 
tjörben)  unb  bie  Stranboögte  (Cofnlbcamte). 

Straubclftcr ,  fooiel  wie  «ufternfifctjer. 
Strauben,  f.  Sd)iff  brud). 
Gtranbgui  nennt  man  bejt&lofe  geftronbete 

€d;ifie  unb  beren  Sabung,  roeldje  früher  bem 
Stranbred)t  (f.  b.)  unterlagen.  Stranbtrtf* 
tige  ©egenftänbe  fmb  fold)e,  roelcbe  bnS  iteer 
anbenStranb  getrieben  b>t.  (33gl.  See  triftige 
Öcflcnftänbe.)  [Elymus. 

€rraubr)<tfer  ober  Stranbroggen,  f.  unter 
etranbfiefcr,  f.  u.  Kiefer,  SBb.  X,  6.  2(>2\ 
StraubfobJ ,  f.  unter  Crambe. 
@!ranbläufcr  (Tringa),  ein  nuS  ctron  203lrten 

beftebenbeS,  toSmopolitfdj  oerbreiteteS  6tefjoogek 
gc  dilcdit  von  geringer  ©röfic,  mit  ftnrfem,  gc* 
rabem,  feiten  Aber  lopflangem,  am  Gnbe  oerbreitcr* 
tem  Sd)nabe(,  mit  furjem  cebroanje,  furjen  biden 
$ft|m  unb  berben  Krallen.  Scr  islänb.  S.  (Tr. 
cauutus,  Jafel:  Steljoögel  I,  fög.  6)  lebt  in 
ben  nörbl.  Sänbern  ber  Sllten  unb  Weiten  SBelt. 

Stvanbpflntijcu  nennt  man  in  ber  SJotanif 
biejenigen  ̂ iflanjen,  bie  auf  fahljaltigem  93oben, 
befonbcrS  am  ÜJieercSftranbc,  oortommen.  Sie  Söe= 
jeidjnung  6.  ift  beSbalb  ungefäbr  gleid)bebeutcnb 
mit  Safopflanjen  (f.  b.). 
@rranbrcrf)t  ober  ©runbrub  ererbt  (jus 

litdris)  bebeutet  1)  bie  ©erid)tSbarfeit  Über  alle?, 
raaS  fid)  am  6tranbe  unb  auf  bem  Ufer  unb  ©es 
ftabc  beftnbet;  2)  baS  JRed)t  beS  fianbcSbcrrn,  ftd) 
alle*  baS  anjueignen,  roaS  an  ben  Ufern  anroädjft 

ober  gefunben  roirb,  j.  Sö.  in  $erfien  bie  perlen, 

an  ben  afrilan.  Kül'ten  baS  ©olb,  im  iöaltifdrjcn ÜRecrc  ben  Sdjat  unb  ben  SJcrnftcin,  am  Wittel* 
meer  bie  Korallen  u.  f.  ro.;  3)  bie  ocrabfcbeuungS* 
werte  SBefugniS,  ftd)  ber  famtlidjcn  ©Itter  unb 

Sadjen,  roeldje  auf  einem  jteftranbeten  Sdjiffe  gc* 
funben  werben,  teils  obne  5Küdfid)t,  ob  ber  roabre 
Eigentümer  fid)  mclbct  ober  jugegen  ift,  teil*  nad) 
einer  beftimmten  ftrift,  inncrbalb  roeldjcr  ftd)  ber 
Eigentümer  nidjt  gcmclbet  bat,  ju  bemäebtigen. 
SicfeSiHed)tiftfebr  alt  unb  roareb>bem  in  Seutia): 
lanb  unb  in  anbem  Cünbern  faft  allgemein  üblid), 

ja  man  flebje  fojar  in  ben  Äirdjengebeten  3U  ©ott, 
ba&  er  ben  Stranb  fegnen,  b.  b-  redr;t  oiele 
Menfttjen  €d)ifjbrud)  möge  leiben  laffen. 
beffen  rourbe  biefe«  Senfmal  ber  JBarbarei  nad) 
unb  nad)  meift  flillfdjroeigenb  aufgehoben  unb  in 
5)eutfd)lanb  fogar  burd)  5letd)8gefefte  abgefebafft. 
Sagegen  rourbe  ben  2anbc3b,erren  unb  ibren  Unter: 
tt)anenein  fog.  9Jergered)t  jugeftanben,  toonad) 
etn  Seil  ber  geretteten  ©üter  benen,  bie  fte  retteten 
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(ben  SJergcrn),  ein  leil  bem  lanbe*b>rlid)en  gi«, 
tüi  unb  in  ber  Siegel  nur  ber  britte  Seil  bem  Eigen* 
tümer  jufällt.  Sdbon  feit  langen  3citen  Ijnt  man 

in  <|3reufeen  unb  SJtedlenburg  oon  bem  5Bergered)t 
feinen  ©ebraud)  mebr  gemad)t.  $m  allgemeinen 

lann  man  annehmen,  bab  für  angetriebene  ©üter 
V;o,  für  aus  ber  See  (oom  6d)ifte  unb  oonber 
ÜJleerc8oberflnd)e)  gebolte  %  bid  V, ,  für  oom  ©runbe 
beraufgebradjte  bie  Hälfte  beö  5Pertc3  als  SJerge* 
l'ivt  gejablt  roirb.  Sie  unmittelbare  Leitung  ber 
Bergung,  namentlid)  bie  ̂ ül)rttng  ber  ̂ HettuiigS« 
mannfdjaften,  ift  Sadje  ber  unter  ber  CrtSobrig« 
leit  ftebeuben  Stranbbebienten  ( Stranboögte). 

Tai  alte  6.  fanb  felbft  auf  '^lüiieit  ftatt  unb 
biefe  bann  ©runbrut)e.  3"  9iiebcrfad)fen  betrnd): 
tete  man  als  foldje  ©runbrube  fogar  bie  auf  ber 
Canbftrabe  umgefallenen  2Nngen  ober  bauon  Ijerabi 
gefallene  ̂ rad)t)tflde  unb  bebanbelte  biefelben  nad) 
bem  S.  SaS  Seutfdje  SHeidj  regelte  für  feine  ge: 
famten  Küftcn  baS  6.  einl)citlid)  unb  ben  9?ed;t3< 
anfd)auungen  ber  Weujeit  entfprect)enb  burd)  bie 

StranbungSorbnung  vom  17.  vifü  1874. 
etrnuötriftigc  Wiitcr,  f.  u.  Stranbgut. 
StranbuHfl  tm  Sinne  beS  SeercdjtS  i|t  vor* 

banben,  wenn  ein  Sd)iff  unter  nid)t  geroöl)nlid)en 
i}ert)ältnifjen  ber  Sdjiffaljrt  auf  ben  ©runb  feft* 
gerät  unb  entroeber  überhaupt  nid)t  roieber  flott 

roirb  ober  nur  buräV gan3  aubergeroöbnlid)e  i'Ia[>; 
regeln  (ftappen  ber  Maften.  £5fd)ung  ber  Sabung 
u.  f.  ro.),  ober  3roar  obne  foldje,  aber  erft,  nadjbem 
es  einen  erbeblidjcu  Schaben  erlitten  bat.  (.vjanbclS* 

gefejjbud)  5lrt.  857.) 

etranbtotnbe,  «Pflartje,  f.  u.  ConvoWultts. 
etranbtvolf  ober  braune£gäne,  f.  unter 

•Opäne. 
«trattg,  Sträbn,  Schneller  (fn.  öchevenu, 

engl,  hank)  tjeiv.t  ein  auS  einer  3l«jal)lüon  ©ebin: 
ben  (6chcvettes,  leas)  beftet)enbeS  ©arnma^,  beffen 

Sänge  ftd)  teils  nad)bcr9lrt  beS@amS,  teils  nad) 

bem  Er3eugungSlanbc  riebtet.  (S.  Saumro  oll: 

inbuftrie,  58b.  II,  6.595',  ©am  unb  ©afpel.) 
Strange  (fpr.  Streljnbfd),  5Mob.),  3«i«bner  unb 

.Rupferfted)er,  geb.  2G.3uli  1721  auf  Pomona, einer 
Drtabifeben  ̂ nfel,  fam  unter  bie  Seitung  beS  altern 
Eooper  nad)  Ebinburgb,  oon  roo  er  jebod)  balb  ftd) 
nad)  $aris  begab,  um  unter  le  IBaS,  bem 
Sanbfcbafter,  feine  Stubicn  fort3ttfehen.  3m  3. 
1751  nad)  Conbon  jurüdgcfeljrt,  fanb  er  an  bem 

©rafen  Sute  einen  ©önner,  oermodjte  aber  3unädj|'t pegeu  Salton  unb  93artolo33i  nidjt  auf3tttommcn. 
Ser  langen  Getanen  mübe,  reifte  er  1760  nad) 
Italien,  roo  er  eine  bebetttenbe  Sl^abl  con  3f«d)1 
nungen  nad)  berühmten  5Jleiftern  auSfübrte,  bie  er 
nadimalS  in  2onbon  in  flupfer  ftad).  GS  Hnb  bicS 
19  Blätter,  bie  oon  17G5  an  erfdjicncn,  aber  roeaen 

ib^rer  flaffifdjen  einfaeben  Sebanblung  feinen  Gin* 
gang  fanben.  Grft  als  er  in  geroiffen  fünften  ber 
roeid)lidjen,  effeftf)nid)cnbeu  Sliinmung  ber  ̂ eit 

Tid)  anbequemt  batte,  fanben  feine  ötidje  nad)  ben 

grofcen  ital.  SDleiftern,  tu  benen  er  felbft  bie  3cid)s 
nungen  fertigte,  JöcifaÜ.  Gin  5Ber3eid)niS  oon  32 

foldjer  äcidjnungen  mit  Iritifdjen  Scmerlnngcn 

Über  bie  Urbilber  unb  biograpbti'djcn  Sladiridjten 
über  bie  9)laler  gab  er  17G9  bcrauS.  Gr  ftarü 

5.  3uli  1792,  nad)bem  er  1787  in  ben  SRitterftanb 
erboben  rooroen  roar.  SReifUrfcft  \)at  er  beion* 
berS  nad)  2i3ian  geftodjen ,  roie  er  benn  übcrljaupt 
in  Stieben  nadi  ©entnlbcn  »on  leuebtenbem,  faf* 
tigern  Kolorit  ÜKeiftcr  roar.  3u  feinen  berühmteren 
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blättern  gehört  We  liegenbe  2?enu8  nad&  lijian, 
bic  Tanae  lmcfi  bemfelben  ÜJteifter  unb  bie  btiL 

Gäcilia  nad)  ftafoef.  *gL  «Memoir»  of  Sir  U.  Ö.« 

von  Tennu'toun  (2  5Bbe.,  ?onb.  1865). errangförmigc  &ör*cr  (Seil  be3  ©erlangen 

ten  SRart«),  f.  unter  ©ebirn,  SJb.  Vll,  S.  662b. 
etrangrinnc,  f.  unter  (Sr bangen. 
t&rrauguliercn,  b.  i.  erbrofieln,  mar  fonft  eine 

in  ber  fürtet  fet>r  gebräuchliche  £>inricbtung«art, 

bie  oorjüglid)  bei  Nl>aid)a«  unb  anbern  vornehmen 
©eomten,  um  biefelben  ftbnell  unb  geräufdjlo«  au« 
bem  Siege  ju  räumen ,  angeroenbet  mürbe.  Ter 
Sultan  beauftragte  mit  ber  Siolljiebung  meift  bie 
Stummen  be«  Serail«,  bie  Ml  «m  geheimen  ibrem 
Sd)tad)topfer  iu  naben  unb  nad)  &or)eigung  be« 
grobbe"lid)eniüefebl*  mittels  einer  feibenen  Schnur 
tbre«  Auftrag«  «u  entlebigen  pflegten,  über  ba« 
$b«fiologiicbe  be«  Vorgang«  f.  Grbroff  elung. 

Stranguric  (grd).),  f.  öarnftrenge. 
&tra  iii  rjfrj  (Soiepb,  Anton),  berübmter  flomifer, 

geb.  10.  Sept.  1676  )it  Scbroeibiiiti  in  Schielten, 

[tubierte  in  l'eipiig ,  oerfudjte  fid)  bann  al«  Schau« 
jpieler  bei  ber  $eltfceimfd)en  Srupoe.  ging  barauf 
al«  ̂ Begleiter  eine«  fehlet,  ©rafen  nad)  Italien  unb 
roanbte  fid),  oon  bort  jurüdgelebrt,  von  neuem  ber 
Soübne  ju.  3m  %  1706  enebien  S.  in  SBien  unb 
wirlte  bafelbft  bi«  ju  feinem  19.  2Rai  1727  erfolgten 
Jobe.  S.  mar  etn  ÜJteifter  be«  Grtemporieren« 
unb  troti  großer  Terbbcit  feiner  Späte  reid)  an 
cdjter  Somit.  Gin  Zeil  feiner  Sirnen  ju  $often  ift 
in  bem  oon  ibm  herausgegebenen  SBert  enthalten: 
«01U  Potrida  al«  burdjtriebenen  ftucbSmunbi» 

(1722).  2lud)  ift  er  <Berfafier  ber  «Cuftige  Re^Mte 
fdjreibung.  Au«  Saljburg  in  oerfdnebene  Cänber». 

etrnnracr,  Stabt  tn  ber  fdjott.  Oroffcboft 
2Bigtoion,  am  Sübenbe  be«  £od)  ;Hoan,  Station 

ber  Sinie  Gaftle Stougla«  »SJort  ̂ Jatrid  ber  Galebo« 
niidjen  Giienbabn,  $>aupt|totion  ber  ftfiftenioad)« 
ten,  jablt  (1881)  6342  G.  unb  bat  einen  guten  See« 
baten  mit  oorjüglid)em  Anfergrunb,  9tögelfabri« 
lation,  ©erberei,  £>anbel  mit  Moni ,  Seinroanb  unb 

Sbaumrooüroaren,  Äuftern:  unb  £>ering€>ftfct>erci. 
etradbnrg  im  Glfafe,  f.  Strasburg. 
Strasburg  an  ber  Bremen),  Jtrei«ftabt  im 

toeftpreufi.  9iegierung«bejirl  ÜJlarienrocrber.  ift  St| 
eine«  £anb«ratamt«,eine$  Amtegericht«  neblt  Straf« 

lammer  unb  eine«  JEmuptjollamt«,  bat  ein  ©gm« 
nafium,  eine  Qöbere  2 öcbterfchule,  eine  ÜHafcbtnen 

fabril  unb  eine  3>ampn'ägemüf)le  unb  jäbjt  (1885) 
5470  jur  Hälfte  poln.  6.  —  3>er  Jtrei«  6tra«« 
bürg  jäblt  (1885)  auf  1345  qkm  66987  6. 
Strasburg  in  ber  Udermarf,  Stabt  im 

Äreite  tyrenjlan  be«  preufe.  9tegierung«bejirt*  $ot8» 

bam,  Station  ber  fiinie  6tettin«S.  ber  s$reu&i|'d)en 
Staat-Jbaljnen  mit  Änfdjlufe  an  bie  £inie  öftbedsS. 
ber  9Jledlenburgifd)en  (tifenba&nen,  ift  Si|  eine« 
2(mt«gerid)t^  unb  jäblt(1885)  5893  G.,  roeldje  «den 

bau,  i'eberfabriten.  SdjupniQdjereicn,  Töpfereien, 
eine  grofee  äuderfabrif,  eine  D!enfabri!,3)iafd)inen* 
fabrit,  (5t|cngief»erei  unb  eine  Db)t«  unb  grudjh 
raeinfabrit  unterljalten. 

etraiburger  ((Sbuarb),  namgafter  beutfdjer 
Sotanifer,  geb.  1.  §ebr.  1844  ju  ®arfd>au,  be« 

fua)te  1864 — 67  bie  Unioerfuäten  SBonn  uud  ̂ tna, 
auf  roe(d)  lejjterer  er  1867  promooierte,  um  balb 
barauf  nad)  Ätaridjau  jurfldjufebren.  too  er  ftd)  an 
ber  bortigen  Unioerfität  für  5iotanif  habilitierte. 
Sd)on  1869  erbielt  er  einen  9htf  al«  autcrorb. 
^rofefior  nad)  yena  unb  1873  an  berfetben  UnU 

-  ©traPurg  (im  5I[a6) 

uerfität  bie  orb.  ̂ rofeffur  fQr  IBotanif.  9?on  Vitt 
mürbe  er  1880  in  ber  gleichen  Stellung  nad)  $)onn 
berufen.  Tie  meiften  feiner  Arbeiten  bebanbeln 

bie  (jrfdKinungen ,  n>e(d>e  fta)  bei  unb  nad)  ber  Ibe* 
frud)tung  in  ben  roeiblicben  Organen  bei  i^auero; 
gamen  abfpielen,  unb  in  ̂ ufammenbang  bamit  bic 
Teilungen  ber  3<Uf<n«^  Uintn  jablreiaien 
Schriften  tlnb  ju  nennen:  «dntn>idelung«geichid)te 

ber  Spaltöffnungen» (in  ̂ r in g«hei m e  «3ahrbüd)ern 
für  n)if)enid)aftlid)e  $otanit»,  ibo.  5,  Vpi.  1867), 
«Sie  Vomieren  unb  ©netaeeen»  (^ena  1872),  «Tie 
ilngioipennen  unb  bie  ©umnoipemten»  U>na 
1879),  «^eUbilbung  unb  Zuteilung»  (2.  Äufl., 
;Vna  1876),  «^Befruchtung  unb  Zellteilung  » (3ena 
1878),  «über  Söau  unD  ÜÖadjstum  ber  ö«UhäuU» 
(Aena  1882),  «über  ̂ efrud)tuug«oorgang  bei  ben 

^banerogamen  u.  f.  n>.»  UV»a  1884),  «Xa«  botan. 

s45rattitum»  (^ena  1884).  Stud)  oero[fentlid}tc  5. 
oiele  tleinere  Arbeiten  in  Sachieitfchriften. 

Crrafrtjaf,  Stralak  (c^eo>.#  b.  i.  Sdjredcr, 

Sd;eucber),  beliebter  böhnu  Jintionaltanj,  im 
roef en tilgen  $olfa,  unterbrochen  bura)  fdKrjbafte 

Sdiredungen  (Stampfen  mit  ben  ftüuen,  ülati cueu 
mit  ben  Jpänbcn)  unb  Trobungen  ( er it  mit  Dem 
rechten,  bann  mit  bem  Unten  Zeigefinger)  glichen 
^änjer  unb  ̂ änjerin. 

etrofrt)tcipfa  (Johanne«  oon)  mar  ber  mir!« 
lidje  Jiame  be«  ̂ iftorieiunaler«  (ianon  (f.  b.);  ber: 
felbe  ftarb  12.  Sept.  1885  in  3Bien. 

etrafdjnif  (rufi.),  b.  i.  ©renjioächtcr,  f.  unter 
©reu  jiua  dje. 

etra^f  Slmaufe  ober  Slainjer  ein 
}ur  ̂ eritellung  imitierter  dbelfteine  bienenber 
©(avflug.  (S.  unter  (ibel|tein«^mitationen, 

iöb.  V,  S.  749*,  unb  ©la«,  «Jb.  Vlll,  6.  82\) 
©rranburg  im  ̂   l]  a  |i,  Leitung  enten  Stange«, 

$aupt)tabt  be«  beutfdjen  Aeicb«lanbe«  glfat>>&)* 

thringen,  liegt  42'  34'  nörbl.  * r .  unb  25*  21'  o|tl.  y. (oon  Aerro),  8  km  oom  )H\)c\nt  entfernt,  in  einer 
f djönen  unb  fruchtbaren  dbene,  am  ̂ uiammenfluB 
ber  §U  unb  &reu)d),  mit  iebönen  Anlagen  (Oran> 
gerie,  dontabed),  jäblt  (1880)  einfd)lieBlid)  9485 
Ü){ilitärperfouen  104471 6.,  oon  meia>en51858ita« 

tholifen,  48691  ßoangclii'dje  unb  3521  ̂ «raeliten, 69751  geborene  ̂ Ifaffer,  3U696  eingemanberte 
Teutfcbe  unb  4024^u$länberfmb,  81313  innerhalb 
ber  Ummallung,  23158  in  ben  Vororten  lebten; 
1885  jählte  man  U2U19  6.  6.  ift  Anotenpuntt  ber 
^auptoertehr^ftraben  l^rantreid)«  unb  ber  Schioeij 
nad)  Teutfdjlanb  unb  Sbelgien,  Äu«gang«puntt  bv« 

Dthein--Ü)(arne5  unb  Jihein-^höne^anal«,  foroie  ber 
6l|ab^othringer  (Sifenbahnlmien  oon  6.  nad)  $a« 
fei.  )JiPtt)au ,  ftoricourt,  ÜBeibenburg,  Uauterburg 
unb  Stppenmeier.  6.  ift  Sil  be«  taiferl.  Statt? 
balter«,  be«  Ü)Iinifterium«  unb  be«  Dberfcbulrat« 

für  Slfa^l'othringen,  be«  $e}irt«präftbenten  unb 
bed  Sbejirfdratd  für  Untere  Ha*,  einer  ̂ otijeibiref* 
tion,  ber  Ärei«birettion  für  ben  bie  Äantone  Söru» 
math,  ̂ ochfelben,  Sd)iltigbeim  unb  Jrudjter* qcuu 
umfaffenben,  560  qkm  groben  unb  (1880)  78689  ß. 
jählcnben  Sanbtrei«  S.,  ber  ©cneralbirettion  ber 
Zölle  unb  ber  inbiretten  Steuern  fär  (3lfafc«£otbrin* 
gen.  ber  Tireition  ber  biretten  Steuern  für  6(faf>« 
Lothringen,  ber  ©eneralbireltion  ber  9)eich«eifeiu 
bahnen,  einer  $anbel«tammer,  einer  9ieid)«ban(* 
hauptfteDe,  eine«  Üanbgericht«  mit  einer  Mammer 
für  £>anbelöfacbcn,  eine«  )Ümt«gerid)t«  unb  eines 

©eroerbegeridjt«,  ferner  be«  S)ifd)of«  oon  S.,  beS 
Dbertonfiftorium«  unb  be«  Ttrettonum«  ber  Kircbe 

4 
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6tro&burfl  (im  Glfafj) 

Slug8buraif<&er  Äonfeffion  unb  be*  Dberrnbbiner*. 3n  ö.  tagen  ber  tfanbe*au*fdiu&  be«  Dleiayianbe« unb  ber  *ejirf*tag  bc«  Unterelfafc.  äier  befinben fid)  ba«  Qeneralfommanbo  bei  15. ,  au«  J nippen» teilen  foft  aller  beutfiten  93unbe*ftoaten  gebiltee* ten  «rmeeforp«,  bie  6täbe  ber  31.  $iuifton,  ber 61.  unb  62.  Snfanteriebrigabe,  ̂ r  31  jtaoaUerie^ unb  ber  15.  ftelbartillertebrigabe,  bie  3.  3nge« Tueurmjpeflioit  unb  bie  10.  3eftuii0»in|peftion, 

287 jroei  9lealf<bufen,  ein  »rot.  gebrer«  unb  ein  £eb>e» rmnenfeminar,  foroie  eine  $räparanbenfd)ule  unb bte  an  öteUe  ber  frübern  1631  getrifteten  Unioerfu tat  unb  nndunaliflen  from.  Ätobemie  1.  9Wai  l*V> nrugeurfinteete,  1884  mit  81  ̂ rofefforen  befeftte  unb »on  8M  6tubicrenben  befudbte  Äaifer&MIbelm?.- Umvertität ;  mit  biefer  rerbunben  fmb  bo«  Sboma*. ftift.  bie  Sternroarte  unb  bie  nabeju  000000  33rlnbe entfcaltenbe  giltoii  unb  UniDerfitätGbibiiotljef, 

ZtaS«7«k  mcaooo.t 

UmgfgHib  Stra&burgl  mit  brn  nene n  flfff  IMgungcii. 

ReftungSfornman» icbt  ̂ olijeiremere ein  (5rcfrung*gout>erneur,  ein bant.  ̂ Tie  roobjfmbrnbe,  in  a< (barunter  fünf  im  Innern  ber  8 tatet )  unb  öier  Äan» tone  eingeteilte  Stabt,  welche  (Eigentümerin  bebeu> tenber  ©albungen  am  iHbein  unb  in  ben  SJo» aefen  bei  Siarr  unb  SfiJaffclnbcim  ift,  unterbau  eine bösere  lödjterfcbute  (errietet  1875),  22  SoUtfcbu» Im,  19  Kleinlinberfdmlen,  ein  früher  auebuom Staate  fuboentionierteä  ©tobttbcater,  ein  QHuftt- lonterontorium,  eine  Stabtbibliothet,  ein  8 tatet; embio,  eine  flupferftidfiammUing,  ein  naturbjftor. SJlufeum;  bie  Errichtung  eines  flötet  ticken  SJlufeumi 

für  Mum't  unb  Äunftgeioerbe  ftebt  beoor.  Sin  ftaat: lieben  UnterricfetSanftalten  befifct  6.  ein  fioceum, 

welche  größtenteils  auS  freiwilligen  Gaben  jura (Miaue  ber  f  oft  boren,  inäbefonbere  an  fcanbfdjnften reichen,  1870  roäbrenb  ber  Belagerung  verbrannten 

ftrafeburgeribibliotbef  entftanben  ift;  ferner  belieben in  6.  ein  1538  gegrünbcteS,  186-1  neugebauteä  prot. ©omnafium,  ein  tatt).  ©omnafium  ju  6t.  Stephan, inblreicbc  höhere  $rioaterjiermng3anftalten,  ein $riefterfemtnarr  unb  an  tppljltrjatigcn  2lnftaltcn eine  S9ejirl$ ,  ftinbek  unb  fflatfenanjtalt,  f oroie  ein umfangreich^  Bürgerbofpital,  mit  welchem  bie Unioerfitätäfliniten  unb  eine  SRcfonoale^centenan« ftalt  oerbunben  ftnb.  unb  um  6.  ift  bie  ©et roerbtyätigteit  von  beroorragenber  Sebeutung; wichtig  fmb  namentlich,  bie  ©erbereien,  Färbereien, 



288  Strafjburg 

£eberfabri?en.  Stabatfabrilen (barunter  bie  f aif erl. 
StabaiSmanufaftur);  öaupterportartifel  finb  93ier, 

topfen,  ©änfeleberjafteten  (Spezialität) ,  Söurft* 
waren,  jubereiteteS  öauertraut  ftür  bie  3ntercffen 

ber  $ferbeiua)t  befte&t  in  6.  baS  i'anbeSfleftüt 
für  Glfa&«5otgringen. 

Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  6.8  ift  bad 
HJtünfter  (Monasterium  beatae  Mariae  Yirginis) 
we Itbelannt  als  ein  berrliäjeS  SDenfmal  altbeutfcber 
Kunft.  3>en  ©runbftein  ju  bem  SDtünftet  legte  1016 
SBifdwf  Söerner  oon  Sababurg;  260  3abre  mürbe 
an  ben  cinjelncn  Kapellen  unb  bem  Saiiffe  gebaut, 
bis  Groin  von  Steinhart),  ber  SBaumeifter  beS  frei* 
burger  2Jlünfter§  (aeft.  17.  Hon.  1318),  unter  Korn 
rab  I.  oon  £id)tcnberg  bie  ftacabe  bis  jum  Slnfafce 

ber  Stürme  oollenbete;  oerfdjiebene  SBaumeifter,  wie 
©erlad),  Kunfce,  Ulnd)  oon  Gnfingen,  führten  ben 
93au  oon  1841  bis  1419  fort  unb  3ohann  öül|j  au« 

Kölnl[1419— 49)  fteöte  1439  ben  baS  weitbin  ficftt* 
bare  SBabrjeichen  S.8  bi Ibenben  142m  boben  nörbl. 
Sturm  fertig,  mäbrenb  ber  fübliche  nur  bis  ju  ber 
66  m  boben  Plattform  ausgeführt  unb  mit  bem 
nörblichen  burd)  ein  3roifcbenftfla  oerbunben  mors 
ben  ift.  infolge  biefeS  langbauernben  ÜBaueS  finb 
alle  Sauft i(e  im  fünfter  oereinigt.  ®cr  ganje 

Bau  ift  115  m  lang,  43  m  breit  unb  ba8  ajtittcli'djiff 
80  ra  hoch.  i>!0n  ben  am  2JlÜnfter  befmblidjen  Sta» 
tuen  foden  etmelne  am  roman.  Sübportal  oon 
einer  Stodjter  ÜKeifter  GrwinS,  Sabina,  oerfertigt 
fein.  S)aS  fünfter  befifet  auSgejeiebnete  ©laSmale: 
reien  au8  bem  14. 3abrb.,  femer  bie  1486  oon  3  ob. 

ßammerer  erbaute  Knujel  unb  bie  1570—74  oom 
ftrabburger  3Jlathcm«  titer  Konrab  SDafnpobiuS  unb 
ÜJtagifter  2Boltenftein  tonftruierte  Uhr ,  roeldje  bi8 
1789  im  (Sange  mar,  roäbrenb  bie  jetzige  Ubr  oon 

bem  2Rcd)anifer  unb  Uhrmacher  Sdjroilgue'  1838 
—42  bergeftellt  ift.  3m  3. 1878  »urbe  au8  bem 
febr  bebeutenben  93aufonb8  bie  SJierungSruppcl  im 
roman.  Stile  ausgebaut,  foroie  ber  Gljor  burd) i  ̂ro* 
Kjor  Steinte  in  ftranffurt  a.  ÜJf.  unb  Steinbeil 

$ari8  mit  ftreStogemälben  gefehmüdt.  Slujier 
bem  SRQnfter  befifcen  bie  Katbolifen  noch  fed)S 
iurdien.  Unter  ben  fteben  prot.  Kirdjen  finb  bie 
an  Stelle  be8  1870  jerftörten  Stemple.fteuf  1873 
erbaute  SNeue  Kirdje  unb  bie  au8  bem  14.  3abrb- 
ftanunenbe  2l)oma^lircbc  mit  bem  auf  Söeranlaft 

jung  ßubroigS  XV.  oon  $igaQ  in  Marmor  ausge* 
führten  ©rabbenlmale  be8  ÜJiarfchallS  ÜJiorifc  oon 

Saufen  berooraubeben.   'Smi  Kirchen  fmb  burd) troi)cbenroänbe  abgeteilt  bcrart,ba&  ba8  Cbor  ben 
atboliten,  ba8  S  d)i  ff  ben  ßoangclifdjen  überroiefen 

ift  ßrroäbnenSroerte  Webau  De  finb  ferner:  ba8 

taiferl.  Scblofe,  in  welchem  fia)  bie  UnioerfttätS» 
unb  fianbeSbibliotbcl  befmbet,  bie  neuen  Unioerfw 
tätSgebäube  oor  bem  alten  $ifd>ertbore  mit  bem 
oon  ̂ Srofeffor  SDartb  in  KarlSrube  entworfenen 

allgemeinen  Kolleaienbaufe,  ben  ä)em.  unbphtjft!. 
3njtituten,  bem  bot  an.  ©arten  unb  ber  Stern« 
roarte.  bie  9Uftbenj  be8  Statthalter^  (ebemalige 
Eräfettur),  baS  neue  SöabnbofSgebäube,  ba8  fog. 
$rauenbau3,  ba8  Sejirtepräfibium,  ba8  ©cne» 
raltommanbo,  ba8  ©ouoernement,  ba8  ßanbge» 
rtd)tSgebäube,  ba8  StabtbauS.  ba8  Sweater,  bie 
©ebäube  ber  Sobenfrebitgefellfcbaft  unb  ber  Sfcr« 
ficherungSgefelllcbaft  ©ermania,  foroie  bie  militari* 
|d)cn  ©ebäube  ber  GitabeQe  unb  bie  neue  ÜRanteuf« 
fehilaferne.  Sin  2>entmälern  fdjmüden  bie  Stabt 

Diejenigen  ©Urenbergs,  ÄleberS,  S)efaix'  unbbe« 
oerbienten  gJräfelten  fieiao^arneria,  ber  3üri(r)er. 

(im  etfafc) 

brunneu  mit  ber  S3üfte  be8  ̂ id)ter8  be8  «■  ©liidtjaf. 
ten  Sdjiffeä»,  Sebaftian  S3rant. 

Sin  ber  SteQe  bed  heutigen  S.  befanb  f«d)  |ur 
IHömerjeit  ba8  Jtaftell  &  rgentoratum,ba8  balb 
ju  einem  i^auptbanbelS:  unb  2Baffenplabe  rourbe. 

sJIacbbem  bie  Sllamannen  hier  262,  foroie  oom  .Kai: 
feryulian357  jurüdgerotefen  roorben  roaren,  er« 
oberten  fie  406  ben  Crt;  nad)  mefjrfadjcm  ffledjfel 
aelangte  berfelbe  496  in  bie  ©eroalt  be8  grauten* 
fönigS  Sblobroig,  roelcber  tbn  Strateburgum  be* 
nannte.  Unter  oer  i)errfcbaft  ber  ÜJterooinger  gj* 
mann  ba8  ©ebiet  be8  neugegrQnbeten  IBiStumS  o. 
balb  eine  grobe  SluSbcbnung;  reidje  Sdjentungcn 
ÄarlS  b.  ©r.  oermebrten  baSfelbe  nod).  3Jlit  bet 
3unabme  ber  33eoölferung  roud)8  bie  9Rad)t  ber 
SBürgerfcbaft,  bie  982  eigene,  oom  Söifdjofe  unab« 

bängige  ©eriebtäbarfeit  unb  nad)  oielfadjen  ̂ ehben 
mit  ben  SBifdjöfen  nad)  ber  9^ieberlage  be8  58ifd)of8 
SBalter  oon  ©crolbScd  bei  DberbauSbergen  (12G2) 

bie  1201  erlangte  <Heid)8freibeit  1273  burd)  JHubolf 
oon  SabSburg  beitätigt  erhielt.  §m  3. 1332  rour« 
ben  bie  3ünfte  jur  ieilnabme  am  Stabtregimente 
jugelaffen.  lütitten  unter  bic  Kämpfe  ber  3ünfte 

unb  ber  abeligen  ©efdiledjter  fällt  aud)  bie  grau- 
fame  Verfolgung  unb  Sertilgjung  ber 3uben  (1349). 
iDUt  ber  3eit  rourbe  S.  ber  bt&  groben  9ieid)tumä, 
ber  fünfte  unb  SßitTenfc&aftcn;  ©ottfrieb  oon  S., 
©utenberg,  3°b*  ©eiler  oon  ÜaiferSberg,  Seb. 
Srant,  2b°ma8  3Jlurner,  ©catuS  9ibenanu8,  Sim= 

pbcling,  ̂ ob.  Südjart  oerlnüpften  ibre  tarnen  mit 
ber  ©efdncbte  ber  Stabt.  Sie  Deformation  fanb 

in  S.  fdjncll  dingang;  fd)on  1529  roar  bie  Stabt 
oollftänbig  protettantifa);  in  ;^afob  Sturm  oon 
Sturmed  hatte  biefelbe  bamalS  einen  mächtigen 
Stettmeifter,  ber  ihr  aud)  nad)  bem  ScbmaltalbU 
feben  Kriege  ju  einem  oorteilbaf ten  ̂ rieben  oerbalf. 
2)er  2)reifjig|äbrigc  Krieg  berührte  S.  weniger  als 
bie  übrigen  Steile  bc8  &k  Slud)  nad)  1648  blieb 
6.  beutfd),  bi8  Öubwig  XIV.,  geftüftt  auf  bie  (Int* 

f djeibungen  feiner  fteunionStammern.  burd)  £ou* 

ooiS  bie  Stabt  30.  Sept.  1681  wiberftanbSloS  be.- 
fejjen  lieb.  3)cr  9ipSwiiter  triebe  (1697)  beftätiate 
ba8  Söerbleiben  S.S  bei  ber  Krone  jJrantreidjS. 
Seitbem  blieb  S.  bis  1870—71  in  franj.  SBeft&e. 

9Rit_ber  franj.  6errfd)aft  fanb  ber  KatbolijiSmuS 
in  S.  wieber  dingang;  baS  SJtünfter  unb  anbere 
Kirdjen  würben  bem  ÜBifebofe  jurüdgegeben.  3fn 

übrigen  gewann  bie  Stabt  erjt  oon  ber  ̂ ranjört* 

[eben  IReoolutton  ab,  in  bereit  «jfolge  S.  bie  Saupt* 
ftabt  bes  Xepart.  bu  Sa8>9tbin  würbe,  nad)  unb 
nad)  einen  mehr  franj.  Gharaf ter.  6.  würbe  1814 
unb  1815  oon  oen  Verbünbeten  cemiert.  Slm 

30.  Ott.  1836  febeiterte  in  ber  ginlmatttaferne  ju 
S.  ber  Sfcrfud)  beS  ißrinjen  fiubwig  Napoleon,  ftd) 

jum  Kaifer  auszurufen. 

SDie  nad)  ben  ̂ länen  beS  ftrabburger  Stabtbau* 
meifterS  3)aniel  Spedle  (1577—89)  nad)  bem  9Ja* 
ftionärfoftem  umgebaute,  oon  Sauban  (1682—84) 
insbeionbere  burd)  ben  Stnbau  einer  ditabelle  febr 
oerftärlte,  mit  grofeartigen  3nunbationSanlagcn 
oerfebene  ̂ feftung  würbe  1870  oon  ben  beutidjen 
Struppen  cerniert  unb  belagert.  2>te  ̂ eftunaSbe* 
faining  tommanbierte  ©eneral  Ubrid),  baS  ̂ Belage* 
rungSIorpS,  auS  bab.  Struppen  unb  preufe.  Sanb« 
webr  beftebenb,  ©eneral  oon  SBerbcr.  SDie  Sernie* 
tung  würbe  oom  11.  bis  17.  Stug.  burdhgefübrt; 
Slu^fälle  ber  belagerten  würben  16.  Stug.  unb 

2.  Sept.  jurüdgefdjlagcn ;  nad)  einem  SBombarbe* 
ment  ber  fteftung  vom  24.  bis  26.  Slug.  begann 
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etra&burg  (in  ©ie&en&ürgen)  —  6trafee 

jt  bcr  förmliche  Singriff,  roäbrenb  beffen  241 
©«fdjüpc  gegen  6.  in  Jbätigfeitroaren  unb  au«  bem 
felbcn  193  722  Schüfe  in  bie  3  tabt  entfenbet  roorben 
finb.  Tie  SDirfungen  biefe«  Sombarbementa  roarcn 
furchtbar;  448$>äu|er  rourben  jcrftört,  inäbefonbere 
ba§  ganje  Ouartiec  in  ber  Stetnftrafee,  fobann  bie 

3?eue Aitdje,  ba«  Ibeater,  bie  ̂ räfeltur,  bie  Siblio: 
tbcf,  bie  Silbergalerie,  ber  3uftijpalaft,  fehr  »tele, 
Darunter  aud)  ba«  fünfter,  betdjäbigt,  ungefähr 
1700  Gioilperfonen  getötet  ober  oerrounöet.  3lm  20. 
Sept.  rourbe  bie  Cunette  52,  am  22.  bie  fiunette  53 

oon  ben  Belagerern  genommen;  ba«  Srefd)efd)iefeen 
begann.  Seoor  ber  totunn  auf  bie  $eftung  erfolgte, 
liefe  ©eneral  Ubrid)  27.  6cpt.  nadunittng«  5  Uhr 
rotifee  (Jahnen  auf  bem  ÜJlünfter  aufjieb.cn.  Zaai 
barauf  rourbe  m  flönig«hofen  bei  ö.  bie  Jtapitula* 
tion  abgefcbloften  unb  bie  ötabt  oon  ben  beutfeben 
J  nippen  befefct,  roelcbenlöl  Dffijiere,  17451  ÜJlann 
unb  1260  ©efebühe  in  bie  £>änbe  fielen.  Siacbbem 
6.  nebft  bem  ganjen  ßlfafe  1871  an  ba«  Deutfcbe 
SKeich  jurüdgefaüen  roar,  rourbe  ba«felbe  Wittel: 

punft  ber  Serroaltung  be«  JHeid)«lanbc«  ÖlfafecCo» 
tbringen,  unb  bie  SteicbSregierung  beftrebte  fid)  in 
ebenfo  umfaffenber  al«  liberaler  2Deife,  bie  febroe; 
ren  SDunben  ju  feilen,  welche  ba«  Sombarbcment 
ber  Stabt  gefcfclageu  blatte.  iDiillionen  rourben  für 

flrieg«leiftungen,  jum  SBieberaufbau  ber  jerftör» 
ten  ©ebäube  au«  iReicbämitteln  bewilligt.  Die 
$räfettur,  ba«  Jbeater,  bie  fog.  Slubette  (mit 
einem  gropen  Äonjertfaal),  bie  9lcue  KirAe  erftam 
ben  balb  au«  ihren  Ruinen,  unb  jerftörte  «omplere 
alter  Käufer  fcaben  monumentalen  Sauten  Slafe 
gemadjt.   Die  mehrfach  heroortretenbe  Dppofition 
ber  ftäbtifeben  Serroaltung  gegen  bie  £anbc«regie: 
rung  ocranlafete  biefe  1873  jur  ilbfehung  be«  Sür= 
germeifier«  unb  ber  Seigeorbneten,  foroie  jur  Kufi 
föfung  be«  ©emeinberat«;  feitbem  rourbe  bte  6tabt 
oon  aufeerorbentlicben  Äommiffaren  oerroaltet,  uns 
ter  beren  Seitung  ba«  ©emeinbefcbulroefen  fcfjr 
au«gebilbet.  bie  6tabt  mit  Strafecnbabnen  nach 

M-.mI,  odHuigfeblt,  !Ku;u-cd;tvau,  Königshofen, 
^euborf^teubor  unb  ©rafennaben  oerfeben.  1879 
eine  Stoff  crleitung  fcergefteüt  unb  bie  großartige 
Stabterroeiterung  burebgefübrt  roorben  ift.  fiebere 
ift  baburd)  ermöglicht  roorben,  bat?  militärifeberfeit« 
eine  £inau«fd)iebung  ber  (jeftung«roälle  auf  ber 
Slorb>  unb  Sßkftfeite  jugeftanben  roorben  ift  unb  bie 

Stabt  ba«  baburd)  frei  geroorbene  ?ieftung«terrain 
für  17  ÜJlid.  artarf  erroorben  b,at.  $n  roeitem  So: 
gen  finb  um  bie  innere  fteftuna  feit  1872  14  be* 
tarierte  ftort«,  jum  leil  oon  bebeutenber  ©röfee, 
erbaut  roorben;  fie  bilben  bie  etroa  8  km  oon  ber 
innern  entfernte  äufeere  Serteibigung«tinie  unbunu 
faffen  aufeer  6.  aud)  flet)l,  fobafe  brei  biefer  $ort« 
auf  bem  rechten  SHbeinufcr  Hegen.  Durch  biefe  Se* 
feitigungen  ift  6.  einer  ber  ftärtften  üöaffenpläfee 
beä  25eutfd;en  SRetdjä  geroorben.  2)ie  ©emeinbe: 
ratSroablcn  im  fjuli  1886  ergaben  ein  beutfdjs 
freunblidje^  ̂ Refultat,  infolge  beffen  ber  bi^erige 

JBejir^präfibent  33ad,  ber  ebenfall«  in  ben  ©e* 
meinberat  geroäf)lt  roorben  roar,  oon  ber  Regierung 

mm  Sürgermeilter  oon  6.  ernannt  rourbe,  fobafe 
feitbem  bie  ©emeinbeoerroaltung  in  S.  roieber  ooll: 
ftanbig  organifiert  ift. 

Sgl.  öilbermann,  «2ofalgefdjid)te  ber  Stabt  S.» 
(Strafeb.  1775);  Briefe,  «Saterlänbifdje  ©cfd)idjte 

ber  6tabt  S.»  (4  Sbe.,  6tra|b.  1791  —  95);  .üer= 
mann,  «Notices  sur  laville  de  Strasbourg»  (2Sbe., 

6trafeb.  1819);  «Strafeburger  G.b,ronilen»,  b,crau8> 

gegeben  oon  ßegel  (2  Sbe.,  2pj.  1870—71);  JRat* 
geber,  «5Heformation8gefd)id)te  ber  Stabt  S.» 
(Stuttg.  1871);  Stcubauä,  «Der  triebe  ju  Dii)3roiü 
unb  bie  Abtretung  oon  S.  an  ftranfreid)»  (^reiburg 
i.  Sr.  1874);  9ieu&,  «Strafeburger  Gbronif  oon 
1667 bi8 1710»  (Strafeb.  1877);  ©. Sd)moller,«S.S 
Slüte  unb  bie  üolteroirtfdjaftlirfje  Dieoolution  im 

13. 3at)rr>.»  (Strafeb.  1875);  Sdjreiber,  «Sa«  Wün* 

fter  m  S.»  (^reiburg  t.  Sr.  1828)  ;  »Uon,  «La  ca- th6drale  de  Strasbourg»  (Strafeb.  1861);  Strobel, 
«Da«  ÜJtünftcr  in  S.»  (13.  Slufl  Strafeb.  1874); 
Sütitidjer,  «Rur  Saugefdjidjte  beä  ftrafeburger  !öiün; 
fter«»  (Strafeb.  1876);  Ärau«,  «Strafeburger  2Ilün* 

S"  erbüdjlein»  (Strafeb.  1877);  Ärau«,  «.ttunft  unb Itertum  in  ei|a&=£otl)ringen»  (Strafeb.  1877); 

Sdjneegan«,  «L  äglise  de  St. -Thomas  ä  Stras- 
4)ourg»  (Strafeb.  1842);  Sd)ridcr,  «3ur  ©efd)id)te 
ber  Unioerrität  S.»  (Strafeb.  1872);  ftifebbaeb, 
«Ärieg  oon  1870;  bie  Selagerung  unb  ba«  Sorn^ 
barbementoonS.»  (aud)  in  franj.  Sprache,  Strafeb. 

1871);  Ubrid),  «Documents  relatifs  au  Biege  de 
Strasbourg»  (*43ar.  1872);  9JIalartie,  «Le  siege  de 
Strasbourg»  (^av.  1872);  2Bagner,  «©efdjidjte  ber 

Belagerung  oon  S.»  (3  Sbe.,  Serl.  1874-78); 
Sobcnborft,  «Le  siige  de  Strasbourg»  ($ar.  1876) ; 

Rüting,  «Sefd)reibung  ber  Stabt  S.  unb  be«  2Jtün* 
fter«»  (Strafeb.  1881);  IDlünbel,  «Die  Sogefen» 
(3.  Slufl.,  Strafeb.  1883);  «Statift.  $>anbbud)  für 

Öll'afe^otbringen»  (Strafeb.  1885);  «Urlunbenunb 
3(1  ten  ber  Stabt  S.»  (Sb.  1—3,  Strafeb.  1879-84) ; 
SIpell,  «Slrgentoratum.  Gin  Seitrag  jur  Solalge: 
fdjicbte  oon  S.»  (Serl.  1884);  Äinbler  oon  Änob* 
locb,  «Da«  golbenc  Sud)  oon  S.»  (Strafeb.  1885). 
Da«  tatb.  Jbod)|tift  unb  Si«tum  Strafeburg 

umfafete  im  Ober»  unb  Untcrelfafe,  in  ber  Drtenau 
unb  im  Srei«gau  ein  ©ebiet  oon  1270  qkm;  bie 
bifcböfl.  JHcHbenj  roar  in  S.  ober  3aüeni.  Der 
Sifcbof  roar  beutfeber  iReid)«fürft  unb  blieb  bie« 
roegen  bcr  red)t«rbein.  ilmter  Gttenb^eim,  Dberlird) 
unb  Oppenau  aud)  nad)  1648;  biefe  brei  Simter 
rourben  1803  al«  «jürftentum  Gttenbeim  bem  Mur» 
fürften  oon  Saben  jugeteilt.  Die  im  ßlfafe  gelege» 

nen  Sefitiungen  rourben  gleid)  ju  Anfang  ber  Mevo-. 
lution  bem  burd)  ben  fog.  .öaUbanbprojcfe  berüd): 
tigten  Harbinalbtfcbof  oon  Dioban  ju  ©uitften  be« 
Staat«  entjogen.  Si«  1806  ftanb  ber  Sifd)of  oon 
S.  unter  bem  Grjbifcbof  oon  5I)lainj,  fpäter,  naebs 
bem  ibm  gam  dlfafe  al«  Sprengel  jugeteilt  roar, 
unter  bem  (srjbifcbofe  oon  Sefanc,on;  nad)  bem 
grieben  oon  1871  ift  biefe«  Serbältni«  gelöft  unb 
ba«  SiStum  bem  Zapfte  unmittelbar  untergeorbnet 

roorben.  Sgl.  ©ranbibic»,  «Histoire  de  l'eglise 
de  Strasbourg«  (Strafeb.  1776—78). 

Strasburg,  Stabt  in  Siebenbürgen,  f.  Gnneb. 
Strafte  im  engern  Sinne  nennt  man  einen  9Beg, 

auf  roeldjem  fid)  ber  Serfebr  mittel«  ̂ ubrroerlen 
unter  erleichterten  Sebingungen  beroerlftelligenläfet, 
obne  bafe  biefe  hierbei  an  eine  beftimmte  Spur,  roie 
bei  ben  Momotioeifenbabnen,  Sferbebahnen  u.  f.  ro. 

gebunben  finb.  Die  anjuftrebenbe  Scquemlid)fcit 
be«  Serlebr«  erforbert  eine  beftimmte  Sreite,  ein 
ber  möglid)ft  rationellften  31u«nufeung  ber  Rugfraft 
entfpred)enbe«  ©efälle,  eine  au«reicbcnbe  ̂ eftigfett 

be«  planum«  u.  f.  ro.,  furj,  eine  lunftgemäfee  vJln« 
läge.  Die  erften  Äunftftrafeen  im  Orient,  oon 
benen  man  Äunbe  b^at.  baute  SemiramiS;  oon 
Sufa  nach  Sarbe«  führte  eine  foldje  oon  nahe 
3400  km  fidnge.  Mucb  bei  ben  Karthagern  fanb 
man  flunftftrafeen.  Die  au«  ben  älteften  ebinef. 
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Seiten  ftammenben  S.  mürben  fo  feft  gebaut,  baf> 
fie  beute  noeb  brauchbar  finb.  $ie  ©riechen,  na. 
mentlid)  bie  Ätbener,  bauten  befonberS  für  bie  bei' 
ligen  3üge  uortreitlicbe  6.,  fo  j.  95.  bie  heilige  6. 
nacb  Delphi,  jene  bei  Stprene  u.  f.  ro.  Sie  Spuren 
ber  SHömerftrafcen  finben  ficb  nod)  gegenwärtig 
burch  ben  ganjen  Umfang  beS  alten  Nömifcben 
5Meid)3  jerftveut  unb  finb  baS  Siorbilb  für  ben  gegen- 
roärtigen  Gbauffeebau  geworben.  3)iefe  röm.  Kiinft: 
ftrafeen,  über  bie  final  unb  93itruo  baS  Nähere 
mitteilen,  erbielten  juerft  ein  Subftrat  oon  einer 
Slrt  5Heton,  roeldjeS  einer  21  cm  ftarfen  Steinplat: 

teni'äjidjt  (statumen)  als  Unterlage  biente.  Äuf lehtere  fam  eine  jroeite,  ebenfalls  21  cm  ftarfe 
Sdjid)t  in  Hörtel  oerieljter  Steine  (rudus),  welche 
roieber  burd)  eine  95etonjd)id)t  (nucleus)  oon  8  cm 
.v>6t>e  bebedt  mürbe,  auf  roelcbe  bann  ba*  eigentlicbe 
planum  (sumraum  dorsum)  gepflattert  unb  mit 
ttieS  öufgcfdjüttet  rourbe.  Mn  ben  Seiten  erbielt 
ber  6tra|enbamm  95ofd)iingen  ober  (biSroeilen  mit 

Stufen  oerfebene)  Strebemauern.  BuguituS .  5>e= 
fpafian,  % rajan  unb  £abrian  beben  berartige  93au: 
ten  anlegen  lafien,  bie  noch  jeht  bemunbert  roerben. 

sMit  bem  Verfall  bei  Nömifcben  Neid)S  tjövte  auch 
bie  Sorgfalt  für  bie  ftommumfationen  auf.  Grit 
Hort  b.  ©r.  liefe  bie  alten  Äunftftra&en  mieber  auS= f>  .Im  MAUA      <tu|.  4>|| 
vfliern  uno  neue  anlegen. 

oii  Xeuticblanb  finbet  man  bie  Anfänge  eines 

geregelten  StrafecnbaueS  erft  im  13.  o*abrb.,  ebenfo 
in  Schweben,  roo  in  ben  3-  1250—66  bie  erften 
&eerfirafeen  angelegt  mürben.  Tod)  jeigen  fid)  alle 
bieie  Einlagen  nod)  immer  mangelhaft  unb  in  ber 
Minbbeit,  ebenfo  bie  berartigen  bauten  in  Spanien 

unb  önglanb.  SJebeutenber  roaren  bie  in  ben  Nie-, 
bcrlanben.  Tie  erfte  funitgemäfce  S.  erbaute  man 
1753  in  Schwaben,  jwifeben  Nörblingen  unb  tt> 
tingen.  SJorjüglid)  roerben  bie  engliidjen  S.  ge< 
baut,  auf  benen  aud)  guerft  bie  StrafcengewiditS: 
meffer  für  bie  ©agen  eingeführt  unb  bie  für  ibre 

Unterhaltung  unb  3>anerljaf ttflfeit  fo  wichtige  Vln ■ 
orbnung  gemad)t  mürbe,  bafc  alle  SBaaen  rechter 
£anb  fabren  muffen,  rooburdj  bie  oielen  ftabrgleife 
unb  baS  ausweichen  ber  Sföagen  oermieben  roerben. 
SnSbefonbere  aber  bot  fid)  m  ber  jroeiten  Hälfte 
beS  18.  o'il'rlj.  ftranfreid)  burd)  bie  Anlage  bor 
artiger  Sauten  auSgejeicbnet,  aus  welchem  ©runbe 
tunltgemäfe  bcrgeftellte  S.  auch  jeht  nod)  im  all« 
gemeinen  ben  Namen  G  bau  ff  een  fübren,  roenn 
aud)  in  ftrantreid)  biefer  Name  nid)t  burcbgebenbS 
gebräudjlich  ift.  $)ie  groben  S.,  roobl  aud)  tfa  n  b » 
ober  Neid)Sftra&en  genannt,  bie  ben  93erfebr 
oon  $rooinjen  unb  Sänbcrn  oermitteln,  finb  meift 
Staatsanwälten  »um  Vorteil  aller,  roerben  au* 
Staatsmitteln  bestritten  unb  ebenfo  aud)  burd)  bie 
Regierung  oerroaltet  unb  im  Stanbe  erbalten.  3n 

manAen  l'änbern  roirb  für  jcbeSmalige  95enubung 
ber  StaatSftrafcen  ein  geringes  Gbaufiecgelb  er» 
boben;  in  ̂ reufcen  ift  baSfelbe  oon  1875  unb  in 

Sacbfen  oon  1886  an  abgefdjafft.  Gbebcm  forad) 
fid)  bicS  9JerbültniS  barin  auS,  bafc  man  folebe 
öffentliche  S.  ben  Regalien  beüäj)lte.  S^er  Vorteil, 
ben  bie  bürgerliche  ©efellfcbaft  auS  einem  ;roed» 

mäfii^  angelegten  unb  roobl  unterhaltenen  Nche 
oon  b.  fd)öpft,  ift  immer  noch  utiermeblid).  Söciin 
aud)  gegenwärtig,  bie  Gutroidetung  ber  Gifcnbabncn 
bie  groHen  Jtunftftrafienjüge  in  ben  frintergrunb 
gebrangt  bat,  fo  behaupten  fie  als  Saugaberu  beS 

(Sifenbabnueri'cbrS  nod)  immer  eine  heroorragenbe 
Stelle,  JlMit  ber  Gntwidelung  beS  3ngcnieurroefenS 

überhaupt  bat  Fid)  aud)  ber  bemfelben  angebörige 
Strafeenbau  ju  immer  größerer  «olltommenbeit 
emrorgehoben.  Sie  Üracicrung,  b.  i.  bie  fteft* 
legung  ber  Vinie  beS  }u  erbauenben  StrafeenjugS, 

bat  jroifchen  ben  meift  gegebenen  (rnb=  unb  maH= 
gebenben  .Sroifcbenpuntten  (Orte,  JabritSanlaiien 
u.  f.  ro.)  fo  )u  geltbeben,  bnb  foroobl  bie  ̂ ntereifen 
beS  SBerfebrS  als  bie  3Jaufoften  entfprecbenbe  2örtr» 

bigung  finben.  drftere  ©erlangen  birette  Serbin; 
bungen,  Sermcibung  fcharfer  Krümmungen,  nid)t 
5u  große  Steigungen,  man  geht  in  £>üge((änbcm 

nid}t  gern  über  '/,0/  in  ©ebirgSlänbern  nid)t  über 
Vto):  lehtere  oerminbern  fid)  mit  ber  2änge  ber 
Slnlage,  ber  ©röfee  ber  erforberlidjen  (Srbberoegung. 

Sliiper  biefen  allgemeinen  Grroägungen  nehmen 

natürlich  auch  nod)  anbere  ̂ attoren  auf  bie  üi'abl 
ber  Sinie  Irinflufi.  Tie  3icberbeit  beS  Betriebes  er< 
forbert,  bafe  bie  Gbaufiee  in  Xiftriften,  roeld)e  ber 
überfchroemmung  auSgefeht  fmb,  ftetS  aus  bem 
SBaffer  gehalten  unb  oor  Turebbrüeben  burd)  Saub< 
brüden  unb  geeignete  Strombauten  geid)üttt  roerbe. 
3ft  man  über  bie  iXicbtung  ber  S.  im  Haren,  fo 
roerben  bie  nötigen  Strajsenprofite  gezeichnet,  bie 

(Jrbberoegungen  berechnet,  bie  nötigen  Räumer fe, 
a(S  Luiden,  ü)urd)(dffe,  Xerraf üerungen ,  Strebe> 
mauern ,  Siabutte  u.  f.  ro.  entworfen  unb  oeran» 
fdjlagt.  hierbei  gilt  als  ©runbfaft,  bab,  auner  ben 

<)uferoegent  SanquetS,  bie  S.  nod)  fo  oiel  iBreite 
haben  muß,  bab  jroei  belabene  $rad)troagen  eins 

anber  bequem  ausweichen  tonnen  unb  bnS  Ma- 
terial jur  3"ftanbhaltung  beS  Oberbaues  $JlaH 

nnbe.  §n  ben  meiften  pullen  mirb  man  balxr  eine 
breite  oon  10  bis  15  m,  nur  im  Notfalle  roeniger 

(bis  berab  ju  6  m)  annehmen  bürfen.  3u  beiben 
Seiten  erhalt  bie  Gbaufjee  ©räben,  welche  an  ber 
Sohle  30—  60  cm  breit  finb  unb  eine  5Böfd)ung  oon 

l-rl'/t  erhalten,  roenn  feine  Strebemauern  an« 
gelegt  roerben.  2>a  bie  Gbaujjee  fooiel  als  möglid) 
immer  troden  erhalten  roerben  muß,  fo  erhält  bet 

Oberbau  eine  geroolbte  «vorm ,  beren  vfeil  etwa  ',, , , 
bis  Vit  ber  ganzen  Strafeenbreite  beträgt.  9lber 
aud)  ein  gewiffes  VJängengefälle  mub  jur  lirreichung 
beS  SyafjcrabfluffeS  aus  ben  ©leijen  ju  Jöiife  ge» 
nomnicn,  unb  wo  ba^felbe  nicht  ohnehin  burd)  Sie 

Steigung  beS  ̂ Hanums  bebingt  roirb,  alfo  bei 
rijontalcn,  mub  eine  fünftliche  Steigung  oon  %«• 

bis  %oo  h«oorgebrad)t  roerben.  2luS  biefem 
©runbe  ift  eS  aud)  unpa|)cnb,  bie  6.  mit  Säumen 
ju  bepflanzen,  roelcbe  breite  Kronen  haben,  ba  fie 
biefelbe  unoerbältniSmäfeig  befdrotten  unb  alfo 

feud)t  halten,  hingegen  finb  Saumpflanjungcn  im 
allgemeinen,  j.  95.  Appeln,  geroifie  Cbfi^attungen 
u.  f.  ro.,  jrocdmäftig,  ba  fie  ber  S.  )um  Schuh  unb 
»ut  3ierbe  gereichen,  ben  $affanten  Schatten  fpen« 

ben  unb  ben  Eigentümern  burd)  baS  £)ol),  Cüt't u.  f.  ro.  Nuhuiebungen  gewähren.  Nachbem  bie 

ganje  Slnlage  ber  ühaufiee  im  detail  projettiert 

ift,  wirb  nun  auf  ber  ganzen  i'änge  ber  S.  bie  Grb» 
bewegung  unb  wo  nötig  Sprengungen  u.  bgl.  vor-. 

tenommen  unb  baS  planum  ber  Cbauffee  oollenbet. 
)aSfelbe  muh,  bamit  bie  ?luffd)üttungen  u.  f.  ro. 

bie  nötige  Moniten»  erhalten,  b.  h.  fid)  fehen  tön: 
nen,  einen  hinter  hniburd)  freilicgen,  worauf  man 
bann  bie  Slnlcgung  beS  Oberbaues  unternimmt. 

*Diit  bem  planum  jugleid)  roerben  bie  nottoenbigen 
95auroerfe,  95rüden  u.  f.  ro.  ausgeführt  unb,  roenn 
man  Sümpfe  ju  burdjfcbneiben  hat,  entroeber  Steine 
oerfentt  unb  Darauf  baS  planum  gegrünbet,  ober 

33iabutte  über  biefelben  geführt.  Sluf  bai  ooü. 
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endete  planum  werben  in  bcr  Breite  ber  fünftiflcn ^nbrbatjn  grofee  Steine,  bie  Borbfteine,  fielest  unb bie  Mäume  jroifdjen  benfelben  mit  brei  Schiebten Steinen  au*gefüllt.  3)ie  unterfte  berfelben,  bie Endlage,  bi*  ju  15  cm  bod),  wirb  au*  lagerbaften Steinen  funftmäfeig  gepflaftert,  bie  jweite  Sage, oon  geidjlagenen  Steinen,  wirb  etwa  7— 10cm  bod) unb  bidjt  angefcbüttet,  bie  britte,  15  cm  ftarle Schiebt  beftebt  am  beften  au*  ben  bärteften,  ju  einer ©röfee  oon  5  bi*  8  cm  gefcblagenen  Steinen,  j.  JB. SBafalt,  Ouarj,  ©ranit,  (jifem'cbladeii,  hartem  luff u.  bgL  unb  mufe  febr  forgfältig  aufgefcbflttet  wer, ben.  $>ann  wirb  eine  7  cm  ftarfe  Schiebt  ftlufetie* aufgebracht  unb  ba*  ©anje  mit  grofeen  eifernen ober  fteinernen  ©aljen  geebnet.  (Sine  äbnlicbe,  nn= mentlid)  früber  häufig  angewanbte  ÜNetbobe  be* Gbaufieebaue*  ift  ba*  'Jiacabamifieren  (f.  b.).  Tic Kie*d)auffeen,  bie  man  im  Notfälle  bei  Stein« mangel  anlegt,  werben  ebenfo  gefertigt;  nur  mufe man  fid)  Keinem  Material*  bebienen  unb  oerfefct bann  bie  lehte  Schiebt  mit  l'ebm,  um  ibr  mebr  Biu= bung  ju  geben.  3)iefe  S.  finb  jwar  wohlfeil,  be« fabren  fid)  aud)  gut,  erforbern  aber  viel  Mepara« turen.   ferner  finb  bie  in  £ollanb  gebräuchlichen Klintercbauffee n »u erwähnen,  welche au* bort« gebrannten  (leinen  Siegeln  gefertigt  werben,  bie man  auf  ba*  gebörig  fefte  planum,  auf  bie  bobe Kante  (al*  *HolIfcbicrjt)  im  Berbanbe  i  n  Sanb  oer« fc&t.   Sie  erhalten  ebenfall*  eine  Äadje  ©ölbung, fmb  jwar  in  ber  Anlage  etroa*  loftbar,  erforbern aber  wenig  Reparaturen,  bie  nod)  obenein  leicht  ju bewerfftelligen  finb.  «über  biefen  Mnorbnungen finbet  man  namentlich  in  Stäbten  Steinpflafter« ftrafeen,  fwljftödelpflaiter,  felbft  Cifenpflnfter,  "Jabr- babnen  oon  leerfontret,  fomprimiertem  Sl*pbalt u.  f.  ro.   Unter  ibnen  ift  e*  namentlid)  ber  ledere, roelcber  nod)  bengünftigen  (Srfabrungen,  bie  man in  $ari*.  SHien,  Söerlin  u.  f.  m.  gefammelt,  immer mebr  unb  mebr  in  Aufnahme  fommt  unb  al*  Stra« fcenpflafter  ber  3ulunft  bejeiebnet  werben  fann. etrnßeiibnbncit,  f.  Irambabnen. etrawenbau,  f.  unter  Strafte, etraßcnfebrniafcfiinc,  f.  Kebrmafcbine. etraficnlofomotiücn  fmb  eine  Slrt  oon  2olo- mobilen  (f.  b.),  welche  teil*  jum  Jran*port  oon Saften  (frfiber  aueb,  al*  2)ampftutfcben  ober Sampfomnibu«,  jum  JranSport  oon  tyer« fönen),  teil*  jum  Söetriebe  oon  «rbeit«mafcbinen, wie  j.  ».  be*  $ampfpflug*  (f.  2>amof  «Boben« t  u  1 1  u  r  unb  0  f  l  u  g ),  ber  $refd)mafd)inen  u.  f.  m., Dient.  Sie  unterfebeiben  ftd)  oon  ben  übrigen  i'oio« mobilen  baburd),  bafe  fie  fid)  felbfttbätig  bureb  ibre eigene  Sewegfraft  oon  Ort  ju  Ort  bringen  unb  ibre 2lroeit*apparate  mit  fid)  ju  nebmen  oermögen; oon  ben  eigentlichen  fiofomotioen  ober  $ampf« mögen  aber  baburd),  bafe  biefe  ftd)  auf  einem  Schje« nenglet*  fortbewegen ,  währe nb  bie  S.  (meift  mit» tcl«3abnräber)  jur  Fortbewegung  auf  gewöhnlichen straften  gelbem  u.  f.  w.geeißnet  finb. *2trafjcr4»nafter,  f.  $flafterung. Straßenraub,  f.  unter  Dlaub. Straße  oon  »onftnnttnoöel,  f. B  o*poru*. etraßmann  (Marie),  Scbaufpielerin,  f.  2>am. DÖo!»<otrafemann. 

Straftnilj  Ulan.  StraSnice),  Stabt  im  füböftl. fahren,  Bejirtebauptmannfcbaft  ©öbing,  an  ber wlarn,  über  welche  eine  Kettenbrflde  (bie  ältefte  im Üanbe)  fübrt,  ift  Station  ber  üinie  Sien Pratau ber  Kaifer*3erbinanb*>9torbbabn,  Si&  eine*  Be* 

jtrl#gericf)t*  unb  jäblt  (1880)  5229  G.,  bnrunter 4492  clawen,  631  Seutfcbe  unb  fonbert  fid)  in  bie ütnbtgemeinbe  mit  4711  6.  unb  in  bie  ̂ ubenge« mejnbe  mit  518  Q.  2)a*  gräfl.  9)tagni*fa)e  Sd;lop, beuen  Äunfliammlungen  unb  ©artenanlagen  eine Dlerriüürbigfeit  ber  ©egenb  finb,  ftel;t  an  ber  Steüe ber  alten  ©renjfefte  gegen  Ungarn,  beren  SBeftanb bi*  in*  1 1.  ̂abrb.  jurüdreiebt.  S.  war  ber  $>aupb )ifc  ber  Jaboriten  in  iüinbren. Strategen*  (greb.),  Ärieg*lifi. etrategte  (nom  grdj.  arpa^Y^,  b.  i.  gelb« berrnfunft)  bcicidjnet  bie  febre  ber  £ecre*leitung im  Änege  im  grofcen  Stil.  Napoleon  L  nannte fie  1»  partie  sublime  de  l'art  de  la  gnerre;  fie umfabt  bie  Crörterung  aQer  Maftregeln,  w'elie jum  glüdlidjen  3hi*gange  eine*  flrieg*  beitragen fönnen,  mit  Ülu*nöbme  ber  £e&ren  be*  eigentlidjcn Iruppengebraucb*  im  ©efedjt,  weldje  bem  ©ebiete ber  Jnftit  (f.  b.)  anbeimfäüt.  3)ocb  laufen  S.  unb laltif  fo  uielfad)  ineinanber .  ba&  fid)  iwi|d;cn  bei; ben  eine  beftimmte  ©renjlime  nidjt  jieben  läfet  unb bie  Crriärungen  über  ba*  SBefen  beiber  febr  u|t reid)  fmb.  ̂ einrieb  oon  SBülow  erflärt  in  feinem «©ein  be*  neuern  HriegSfnftem*»  S.  für  bieffiiffem fdjaft  ber  friegerifdjen  Bewegungen,  weldje  ben t>einb  3um  3wed,  aber  niajt  mm  ©egenftanb  baben, wäbrenb  Jaftif  bie  333i)fenfcbaft  ber  Seroegungen fei,  roelcbe  ben  £einb  jum  ©egenftanb  baben.  »n anberer  Stelle  bejeidutet  er  bie  S.  al*  bie  3Diffen« f cbaft  ber  Bewegungen  auberbalb  ber  ©efidit*. weite  be*  feinblicben  ̂ eere*,  bie  laftif  al*  bie ©iffenfebaft  ber  Bewegungen  innerhalb  ber  ©e» fid)t*weite  be*  fteinbe*;  an  nod)  anberer  Stelle  be* bauptet  er,  wo  nid)t  gefd)lagen  wirb  ift  S.,  wo aber  geprügelt  wirb  ift  Jaltif.  3omini  reebnet  in bem  «Precis  de  l'art  de  la  guerrc»  jur  S.  alle*, wa*  fieb  auf  ben  ganjen  Äneg3fd)aupla|  bejieljt' jur  Jaftil  alle*,  wa*  fid)  auf  bie  flunft  bejiebt, auf  einem  beftimmten  lerrain  ju  fd)lagen.  Tiefe (Klärungen  liefern  einen  tlarcrn  Söcariff  über  ba* SDcfen  ber  S.,  al*  e*  weitläufige  au*einanbcr» fe|?ungen  tbun  lönnten. 3w  ©eaenfa^  ju  ben  fomplijierten  ftrategifeben Kombinationen  früherer  Reiten  werben  ber  neuem S.  bie  einfachsten  ̂ rinjipien  ju  ©runbe  gelegt. Ulan  fud)t  fid)  bie  ̂ nitiatioe  ju  fiebern,  betrachtet bie  feinblicben  £eere  al*  3ielpunfte,  nicht  etroa irgenb  welche  bominierenbe  Jerrainabfchnitte  ic., aebt  benfelben  energifd)  entgegen  unb  ftrebt  nach fdmeller  (Sntfcheibung.  Tabei  gilt  ber  ©runbfaö: getrennt  ju  man'd)ieren,  oereint  ju  fdjlagen.  Stra« tegif  d)  wirb  alle*  auf  bicßeere*leitung  im  Kriege Bejügliche  genannt;  ftrategifd)cr  2lufmarfa> beifet  bie  Serfammlung  ber  Gruppen  an  ber  be« brohten  ©renje  bei  2lu*bruch  be*  Krieg*;  ftra« tcgifdje  fünfte  unb  fiinien  werben  Stäbte, geftungen,  Slufilinien  u.  f.  w.  genannt,  welche  für ben  $lu*gang  be*  Krieg«  oon  cnt|d)eibenber  iße* betitung  werben  fönnen. fflon  ben  SPerfen  über  S.  fmb  b>oorjubeben: griebrid)  IL,  «Oeuvres  militaires»;  SRapoleon, «  Maxiines  de  guerre«;  (Jrjbcrjog  Karl,  «©runb« jüge  ber  S.,  erläutert  burd)  ben  Aelbjug  oon  171)6 m  Teutfchlanb»  (2Bien  1814);  Jüalentm,  «Cehre oom  Kriege»  (Bert.  1821—23);  f^omini,  «Precis de  l'art  de  la  guerre»;  oon  Glaufemifc,  «SBom Kriege»  (4.  Slufl.,  Jßerl.  1880);  oon  ©inifen, «Iheonebe*  grofeen  Krieg*»  (Söerl.  1840) ;  Slüftom, «Sie  gelbherrnlunft  be*  19.  3abrh>  (3.  2Xufl.# 
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292  ©tratforb  — 

Bür.  1877);  £eer,  «$ofitioe  6.»  (2&ten  1871); 
Slume,  «Strategie»  (2.  Aufl.,  Serl.  1886). 

etrntf ort»,  Stobt  in  ber  engl.  ©raffcbaft  Gffer, 

ttorböftl.  Vorort  oon  Sonbon,  linfS  an  ber  i'ea  unb 
bcren  oielfacfaen  Serjtweigungen,  Station  berGam» 
bribge«  unb  ber  Goldjeficrlinie  ber  ©reat=Gaftern« 
baljn.  welche  Her  nad)  ffioolwid)  einerfeitS,  nach 
ilouggton  unb  Ongar  anbererieits  abjweigt,  jäblt 
11881)  38489  G.  unb  bat  uiele  ftabtiten,  nament* 
lid)  für  CEEjemifalicn. 

€traiforb  Ott  Slüon,  SJhtnicipalborougb  im 
60.  ber  engl,  ©raffdbaft  Sitarwid,  am  rechten 
Ufer  beS  Upper:  Auon,  ber  biet  fdmtbar  wirb,  ift 

über  fcatton,  %ennx}  Gompton,  Gampben  unb  §0: 
neubourne  mit  ben  üauptlmien  ber  ©reat»3LMtern« 

Ulm  oerbunben  unbjä&lt  (1881)8063  G.,  n>eld)e 
£anbroirtid)aft  unb  ©etreibeb>nbel  treiben.  £er 
faubere  Ort.  bei  welchem  eine  fd)Öne  Srüde  oon 
14  Sogen  über  ben  Sloon  fübrt ,  ift  berübmt  aU 
©eburtS*  unb  Sterbeort  SbalefpeareS  (f.  b.).  3" 
ber  ftenleg  Strafie  ftebt  nod)  baS  einftödige,  au§ 

jjodjroerl  erbaute,  mit  ©iebeln  oerfebene  alte  6auS, 
in  welchem  biefer  1564  geboren  mürbe.  GS  ift  jefet 
Stationaleigcntum  unb  jorgfältig  im  Sti(  ber  ba  = 
maligen  3eit  reftauricrt  worben.  Aufcer  bem  nie« 

brigen  öeburtSjimmer  beS  Siebter«  enthält  eS  ein 
SJiufeum,  in  welchem  oerfcbiebene  an  biefen  eriit: 
nerube  Reliquien,  foroie  eine  ooliftänbige  Siblio: 
tbet  aller  von  Sbafeipeare  berrüfcrenben  ober  in 
oerfdjiebcnen  Sprachen  über  biefen  gefdjriebenen 
StBerfe  aufbewafjrt  werben.  Segraben  liegt  Sbate 
fpeare  an  ber  Seite  feiner  ©emablin  in  ber  febönen 
SreifaltigfeitSlircbe,  welche,  im  fpätgot.  Stil  er: 
baut,  bod)  mit  roman.  5urm  oerfeljen,  bie  wenige 

3al)re  nad)  feinem  lobe  gefertigte,  oon  ben  3cit^ 
genoffen  als  ungemein  äbniid)  gepriefene,  bemalte 
Stcinbüfte  Sbafefpeares  birgt.  3n  bem  nabegelegcs 
nen^orfdjen  Sbottero  ftebt  nod)  biefcütte,  in 

welcher  beS  XidjterS  ftrau  Sinne  imtbawan  geboren 
mürbe,  unb  gleichfalls  in  ber  Kacbbarfcbajt  wirb 
ber  Part  oon  G ha r l e c o t e : & a 1 1  gejeigt,  in  bem, 
ber  Sage  nad),  Sbafefpeare  SBilbbieberei  getrieben 
baben  foQ  unb  beffen  Sefifcer  JbomaS  2ucn  er  in 
ben  «Cuftigen  ©eibern  oon  ÜBinofor»  als  iHidjter 
SbflUoro  oerfpottete.  S.  fübrt  ben  9?amen  (angel= 

fäd)i.  Stretforb)  oon  ber  Her  bura)  eine  gurt  beS 
»oon  gebenben  Strafee  unb  ift  fdjon  feit  bem 
8.  3ab>b.  befannt.  GS  erhielt  1197  oon  SRicbarb 
£öwenber  j  3Jtarttred)t  unb  würbe  unter  Gbuarb  VI. 
lur  Stabt  er  Üben.  Sie  Stabt  führte  ftetS  ein  be» 
fdicibcneS  Safein  unb  erfebeint  nur  einmal  in  ber 
©efebichte,  als  wäbrenb  ber  Sürgerfriege  1643  flö« 
nigin  fcenrietta  IDlaria  bier  oorübergebenb  ibre  5Res 
fibenj  auffd)lug.  fner  mürbe  1764  (unter  ©arridS 
fieitung)  ba«  200jöbrigc,  1864  baS  300jäf>rige  ©e» 
burtSfcit  SbalcfpcarcS  gefeiert. 

2  tratforb  bc  Dtcbcliffc  (SiScount),  früher  be* 
fannt  als Sir  StratforbGanning,  au#gejeid): 
neter  brit.  Diplomat,  geb.  6. 3an.  1788  ju  ilonbon 
cli  ber  Sobn  bed  Kaufmann«  Stratforb  Sanning, 
beffen  Dleffe  ber  berühmte  Staatsmann  ©corge 
Canning  (f.  b.)  mar,  erbielt  feine  Silbung  auf  ber 
Sd}ule  )u  6ton  unb  ber  UnioerfitAt  ßambribge 
unb  würbe  1807  im  auswärtigen  Jlmt  angeftellt. 
Gr  begleitete  1808  Sir  SHobert  Slbair  auf  beffen 
SDüffion  nad}  Äonftantinopel ,  unb  erlangte  1809 
bafelbft  ben  $offen  eine«  ©cfanbtfdjaft^fefretär*. 

[Jm  3.  1814  beteiligte  er  fid)  al«  brit.  $eoolimäd)< 
tigter  bei  ben  SScr&anblungen  ju  33afel,  roclcbe  bie 

etratyctuvb 

Sereinigung  ber  Äantone  jur  Gibgenoiienfdjaft  be» 
uvedten,  unb  1815  roar  er  bei  ben  Serbanblungen 

t>e3  Söiener  Äongrefie«  jugegen.  3m  3-  1H20  rourbe 
ibm  eine  Spejialnümon  nad)  3i>aibington  über- 
tragen ,  bie  ihn  brei  3abre  lang  beicbäftiflte.  3lad) 
feinet  MdUtjx  erbielt  er  bureb  feinen  Setter  ©eorge 

tfanuing,  ber  turj  juuor  bae  l'iintfterium  be*  'ilui: loärtigen  übernommen,  eine  Senbung  al*  au§ierj 
orbentlidjer  Seoollmäditiöter  nad)  Petersburg,  um 
bafelbft  bie  Serbanblungen  ber  ©rofsmäebte  im  Se* 
treff  ber  griedj.Slugelegcnljciten  in©ang  ju  bringen. 

Gr  lebrte  im  i'Jai  1825  nad)  Bonbon  jurüd  unb 
würbe  nun  jum  brit.  Soticbafter  in  Äonitantiuopel 
ernannt.  Vllö  bie  Sforte  fid)  weigerte,  bem  Ser* 
trage  ber  ntddjte  oom  6. 3uli  1827  beijutreten,  brad) 
3.  im  Serein  mit  ben  franj.  ©cfaubten  8.  Sej. 
1827  alle  Serbanblungen  mit  bem  Siwan  ob  unb 

wg  fid)  nad)  Storfu  üurüd.  3m  5ebr.  1828  traf  er 

ju  i'onbon  ein.  Unter  i'orb  ©rci)S  Serwaltung 
lüitrbc  S.  mit  ben  Serbanblungen  über  bie  0e: 
bictSgrenjen  ©ried)enlaubs  beauftragt.  3US  aufeer» 
orbentlidjer  brit.  ©efanbter  (am  er  1831  nad)9]aus 
plia.  Gr  überreiebte  ber  gried).  Regierung  eine 

1enf|"d)rift,  in  weldjer  er  bie  Wotwenbigfeit  einer ftarlen  (Sentralgemalt  nadjwieS  unb  in  beren  Sinn 
aud)  ipätcr  baS  Srotofoll  ber  ocrmittelnbcn  ü){äd)tc 

oom  7.  sNai  1832  abgefaßt  würbe.  iRad)  feiner 

ilnfunft  ju  J'lonftantinopel  im  3an.  1832  erneuerte S.  im  Serein  mit  bem  franj.  unb  ruff.  ©cfaubten 

bie  Serbanblungen  über  bie  gried).  Angelegenheit 
ten,  bie  enblid)  burd)  ben  Sertrag  oom  21.  $uU 

18:i2jurbefinitioen'AcftftclIung  gelangten.  Gr  lebrte 
hierauf  nad)  i'onbon  jurüd  unb  würbe  1833  jum 
©efanbtcn  in  Petersburg  ernannt.  2a  jebod)  ber 
.Haifer  Siilolauö  Hd)  weigerte,  ihn  anjunebmen, 
legte  er  im  3nn.  1834  feinen  poften  nieber.  Jüid) 

feiner  SHüdlcbr  würbe  o.  in  ba->  Unterbaus  ge» 
wählt,  wo  er  fid)  eine  Weibe  oon  3abren  befonbcrS 
an  ben  Debatten  über  auswärtige  politit  lebhaft 

beteiligte.  (Srft  |M  Anfang  1H42  oertraute  ihm  baS 
UUnifterium  peel  abermals  ben  ©efanbtfchaftS« 
poften  in  Monftantinopel  an.  iJiad)  bem  SlmtS; 
antritt  üorb  3obn  WuffellS  begab  er  fid)  im  3«li 
1846  auf  Urlaub  nad)  (jnglanb  unb  würbe  1847 
naa^  Paris  gcfd)idt,  um  über  bie  Angelegenheiten 
ber  Sd)weij  ju  ocrljanbeln.  Son  bort  lebrte  er 
und)  Jioiiftantinopel  jurüd,  wo  er  ben  engl.  Ginflitft 
,unu  allein  inafcgebenben  ju  machen  oerftanb.  ̂ m 

3.  1852  würbe  er  jur  pccrSwürbe  mit  bem  Jitel 
eines  Siscount  Stratforb  be  Webcliffe  erhoben.  S. 

behauptete  feine  Stellung,  iolange  i'orbpalmerftou 
SJimifter  war,  unb  erft  Mott>  Xexbi)  ricr  ihn  1858 
oon  .Honftantinopel  ab.  Wacb  feiner  iHüdfebr  nad) 

Gnglanb  nahm  i'orb  S.  feinen  Si^  im  Oberhäute, 
wo  er  öfters  als  Siebner  auftrat,  üöäbrenb  ber 

rufMurt.  Serwidelungcn  ber  3-  1875—78  lieferte 
er  noch  in  Sriefcn  an  bie  «Times»  mebrfad)  im 
tcreffante  Seiträge  jur  \ibfung  ber  Orient.  §rage. 
GrwäbnenSwert  ift  aud)  eine  bie  Greigniffe  mebr 
als  eines  halben  3nbrbunbcrtS  reflclticrenbe  ©e* 
bidjtfammlung  biefeS  Staatsmanns,  bie  unter  bem 
Sütel  «Shadows  of  the  past»  (i'onb.  1865)  erfebien. 
S.  fiarb  14.  Aug.  1880  in  Sonbon. 
S trat Ijauoit,  Stabt  in  ber  fdwtt.  ©raffdjaft 

£anarf ,  ItnfS  am  Anon,  Station  ber  fiinie  öamil» 
ton.S.  ber  ßalcbouifdjcn  llifenbabn,  jäblt  3645  6. 

unb  bat  Saumwollweberei. 
Stvatliclunb,  aud»  Strabbclupb,  im  2Jlit* 

telalter  fdjott.  ilanbfdjaft  ju  beiben  Seiten  beä 

Digitized  by  Google 



Stratymorc  —  Straubing 293 

oBern  Globe,  etwa  bie  fpötere  ©raffdtaft  Canart 
umfafienb;  bas  Slegnum  Stratfcclunb  ober 
Gumbria  umfaßte  jur  3«»*  feiltet  gröfeten  ?IuS« 
Dehnung  im  8.  ̂ abrt.  baS  fübiueftl.  Sdwttlanb 
unb  baS  norbwetil.  Gnglanb  ;u>ifcben  bem  (ilvjbe 

nörblidi  unb  bem  vJJterfeu  f  üblich/,  im  11.  3«hrb. 
bebnte  üdj  bas  i'anb  füblidj  mdit  über  bie  ßumbri: 
feben  ©erge  au«;  1124  würbe  baS  Königreich  mit 
Sdjottlano  oereinigt. 
Crröthmore ,  große  jufammenbänßenbe  XhaU 

ebene  in  ben  fdiott.  ©rafiebaften  'Verth,  unb  ftorfar, 
§iel)t  ftcb  twn  SsiN.  nach  v)tO.  jmifdjen  ben  ©ram« 
piansüDlountainS  einerfeitS  unb  ben  xjdv.il  unb 
Stblaw^illS  anbererfeits  hin,  unb  ift  ein  wofyl  an: 
gebautes  unb  fer)r  ergiebiges  Hulturlanb. 

«trnihjtairc  (£mgh  $enrp  JHofc,  2orb),  engl, 
©encral,  Sohn  beS  Diplomaten  Sir  ©eorge  5Hok, 
würbe  1803  ßeboren  unb  in  Berlin,  roo  fein  93ater 
©efanbter  war,  erjoßen.  Gr  trat  1820  in  bie  cnßl. 
ärmee,  fungierte  eine  Mi  (auß  als  ©eneralfonful 
in  Sgrien,  bann  mäbrenb  beS  MrimfriegS  in  Kon« 

ftantinopel,  hierauf  alSHommiflar  im  franj.fcaupt-. 

quartier  unb  ging  nach  bem  .'tu-i-brucb  ber  arofeen 
Seapop  Gmvörung  nad)  3nbien,  roo  ihm  ber 5Jefeb,l 

über  eine  Simfion  übertrafen  würbe,  an  bereit 
Spi&e  er  fid)  bureb  erfolgreiche  Operationen  aus 
jeidmete.  3unt  ©eneral  beförbert  unb  burd)  ein 

T  a  n  l  c-:  u  o  t  u  m  beS  engl.  Parlaments  unb  baS  ©roh 
IreujbeS  QJatborbenS  belohnt,  übernahm  S.  nach 
ber  iHüdfehr  Vorb  GlubcS  nad)  Guropa  ben  Ober« 
befehl  über  bie  eitßl.  Slrmee  in  ̂ nbien  unb  leiftete 
bei  ber  burd)  bie  Sluffjebunß  ber  Oftinbifchen  Moni« 
paßnte  nötig  geworbenen  5Herfd)meljunß  ber  fönigl. 
Gruppen  mit  ben  Streitträften  ber  Mompagnie 

unb  ber  gleidjj .  itig  unternommenen  SReorganifation 
beS  anglo:inb.©e|amtheere3  bie  wid)tigften  Xienfte. 
9iach  feiner  SRüdfehr  nad)  Gnalanb  im  3.  1865 
würbe  er  als  £orb  6.  inS  Oberbau«  erhoben.  3«s 
Sleid)  übernahm  er  ben  Oberbefehl  über  bie  engl. 
;ruppen  in  ̂rlanb,  ben  er  bis  1870  führte  unb 

feit  1869  auch  baS  Homtnanbo  über  bie  tönigl. 
Seibgarbe  ju  Uferte.  3m  3.  1877  ftieg  er  jum 
iHanße  eines  (jelbmarfcballs  auf.  Gr  ftarb  ohne 
9kd)fommcn  in  Paris  16.  Olt.  1885 ,  rocebalb  bie 
iüaronic  mit  ihm  erlofch. 

Stratififotion,  glcicbbcbeutenb  mit  Schieb: 

tttng,  baS  Slbgeteiltfeiit  einer  in  ber  Kegel  aus  bem 
Söoifer  abgefegten  ©efteinSmaffe  in  einjelne  auf: 
einanberließenbe,  burd)  jwet  annärjernb  parallele 
flächen  begrenze  platten. 

Stratlotet  L. ,  pflanjenaattung  aus  ber  $a - 
milie  ber  #r)brod)aribeen.  Sütan  tennt  nur  eine 
»rt,  bie  in  (hiropa  oorfommt;  eS  ift  eine  peren: 
nterenbe  untergetaudjte  ©afferpflan3e  mit  rofettem 
ortig  fte^enben  linearen  IBIättern  unb  eingefdjled): 
tigen,  mit  fedjStetligem  $eriantl)ium  oerfebenen 
weißen  Slüten,  bie  bis  an  bie  Obcrflädic  beS  2Daf; 
ferS  emporragen;  biefclbcn  befi&en  mete  Staube 
gefäftc  ober  einen  (änßltd)en  fedjSfädjerißen  ̂ rud)t: 
tnoten  mit  fedjS  ©riffeln.  2)er  9tame  biefer  in 
fteljenben  ©eroäffcrn  beS  mittlem  Guropa  bäu= 
figen  ̂ flanje  ift  S.  alofdes  L.  Sit  wirb  nid)t  feiten 

wegen  tbrer  weisen  Blüten  unb  frönen  xLUait 
tofetten  in  Stquaricn  fultiuiert. 

etrntocumuluc*,  f.  unter  ©ollen. 
Ztvato  Jfompfocettu«,  fo  genannt  oon  feiner 

Saterftabt  fttmpiatuS,  gried).  %\)\\oi ovh,  unb  jmar 
einer  ber  nädjften  5Rad)f olger  beS  SUiftoteleS,  ronr 

288—270  v.  Gb,r.  als  9lad?folflcr  beS  X^eopb,raft 

ba-3  jöaurt  ber  reriratetifeften  Sdjule.  Unter  S. 
naljm  biefelbe  eine  fpätcr  roieber  aufgegebene  na= 
turaliftifebe  Dichtung  an.  Gr  ift  merfiuürbig  als 
einer  ber  erften  Urbebcr  ber  auf  einem  blofeen  Tla-. 
terialiennio  beruljenben  ̂ )nd)ologic,  inbem  er  bie 

Seele  lebiglicb  für  eine  sI)jobifilation  ber  anima: 
lifdien  V?ebenSlraft  ertlürte  unb  ibre  Munitionen 
auf  b[of;e  S^eroegung  iurüd^ufübren  furbte.  ̂ nbem 
er  biefc  3lnftcbt  and)  auf  bie  Ofntitr  im  großen  nu?: 
gebelwt  ju  Ijaben  fdjeint,  entfernte  er  fid;  in  niebvern 
rocfentlidten  fünften  von  i'lriuoteleS  unb  ftellte 
einen  .CtijlojoiSmuS  (f.  Öulc)  auf,  ber  für  alle  Grs 

fdjeinungen  beS  pbnfndjen  imb  geiftigen  1'ebcnS  nur 
Olatcrfc  fnmt  einer  ihr  iniieroobnenben  Bewegung 

üPrntt>M'ej5t.  ̂ on  feinen  Schritten  ift  nurbaS  2^er* 
;cid;ni>?  ber  2itel  erljalten.  2?gl.  sJIaun>erf,  «De 
Stratone  I.atnpsaceno»  (55erl.  1836). 

Stroronife,  2od)ter  be-J  ̂ emetrittö^oliorfeteS 
unb  ber  $l)iln,  ber  Jod)ter  beS  alten  nmcebonifd)en 
SHeidjSDcnnefcrS  Slntipnter,  würbe,  (aun  17  3-  olt, 

im  y,  300  u.  Cljr.  mit  bem  Möniß  oon  Alflen,  Se- 
ren 

Im 
tu 

feboft  ju  ifir,  baf?  fein  S?cben  in  ©cfaljr  fdnoebte, 
unb  bnfj  fein  SBater,  um  ilju  311  retten,  Iffi»  bie  ©e< 
nmbliu  überlief?. 
Stratum  (Utt.K  Scbicbt. 

2tr<ttu«*,  eine  ©olfenform,  bereu  genaue  Stfii 
nition  von  Vufe  A>ou>nrb  als  «nubes  strata,  aqnae 
motlo  expansa,  deorsurn  crescens«  gegeben  nuirbe, 
unb  roeldje  wegen  ibrer  uorwiegenben  Alfid)enent* 
widelung  nueb  ak-  S d)id)tiootf e  bejeidjnet  wirb. 
Sie  ift  neben  biefer  GntiuidelungSform  ourd)  eine 

jur  breite  febr  erljcblicbe  i'ängenauSbe^nunß  diarat« 
terificrt.  IHan  barf  fie  als  "Jiebelbänte  betrachten, 
welcbe  nid)t  bis  »ur  Grbobcrflädjc  bernbieicben, 
inbem  aueb  bie  ̂ ebingungen  ifjrer  Gutitcbung  bic« 
felben  wie  bie  beS  Bebels  ftrtb.  Obre  ©renjflitdien 
ftnb  meift  unbeftimmt  unb  gefranft,  ibre  Struttur 
eine  wenig  bid)te  unb  ibre  uertitale  2IuSbel;ming 
meift  gering.  HRftt  93 ölten.) 

^rroubfuft,  f.  3fle(^uf. 

Straubing,  Stabt  im  banr.  fflegierung»?bejW 
5Rieberbanern,  rcdjtS  an  ber  Touau,  über  bie  liier 

»roet  ©rüden  führen,  fowie  an  ber  l'inic  (afVau« 
iHegenSburg  ber  5Japrifrhen  StaatSbabnen,  bie  hier 
nadiDkufabrn  abzweigt,  liegt  in  einer  böcbft  frudjts 
baren  ©egenb,  ift  Si|t  beS  bd)trjurgcrid)ts  für  Wie« 

berbanern,  eines  5)ejirtSamtS,  eines  i'anbgeridjtS 
unb  eines  SlmtSßcricbtS  unb  jählt  (1885)  13209  G. 
Die  Stabt  bett  einen  fd)Önen  SRampIal  mit  Dreis 
faltigteitSfäule  unb  jebn  jum  Jcil  febr  anfelmlidje 
Üirdjen,  barunter  bie  got.  St.  SatobStirdje  (1499 

—1512  erbaut  1  mit  einigen  alten  ©emälben,  angeb.- 
lidi  twn  ̂ Jolgemuth,  unb  bie  ebenfalls  got.  Manne« 
litertirebe  uon  1430  (ieht  öumnafialfircbe)  nüt  bem 

fdjönen  ©rnbmal  i>erjög  sJllbted)tS  II.  3)a*6<jbfoi 
bewohnte  cinft  A>erjoß  3(lbrcd)t  III.  mit  feiner  öe= 
mablin  StgneS  Gemäuer  (f.  b.),  bie  hier  1435  uon 
ber  S)onaubrüde  in  ben  Strom  gcftürjt  würbe. 

3br  Grabmal  befinbet  fid)  in  einer  Ha  pelle  nahe  an 
ber  St.  ̂ etcrSpfarrtirdje  in  ber  Slltftabtnorftabt. 
Üln  bem  ©eburtsbaufe  Fraunhofers  (f.  b.)  ift  bcjfen 

^üfte  aufgeftcllt.  6.  hat  ein  ©pntnafunn,  ein 
Sd)ullehrerieminar  mit  einer  2nubftummenanftalt, 
eine  SKcalfdntle,  ein  bifd)of(.  Minthenfeminar,  eine 
Slnftalt  für  männliche  Hretinen,  brei  Spitäler  für 

oerarmteöentcinbeaiißelibrißcunbcinaiiaifenbaus. 
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294 etrau#  —  6tiaufc  (Sögel) 

mit  welkem  eine  ̂ fTeaeanflatt  für  oerroabrlofte 
Ktnber  oerbunben  ift.  3mei  3Rönd)*f (öfter  befd)äf« 
tigen  fid)  mit  Seelforge  unb  Krantenpflege;  oon 
ben  jroei  SRonnentlöfterii  oerfiebt  ba*  eine  ein  toeib» 
licfjeö  erjiebung*inftitut  unb  ben  beutfcbcn  Sdjul« 
unterridjt  für  UJläbdben,  ba*  anbere  ein  toetblidK* 
Kranfenbau*.  6.  treibt  SBrauerei  unb  (Serberei, 
foroie  bebeutenben  £anbel  mit  ©etreibe,  Werben 
unb  SHinboiefc.  $er  Urfprung  6.«  gebt  bi*  in 
bie  SRömerjeit  mrüd.  3m  18.  3nb*b-  »eigneten 
fid)  bie  Straubtnger  1704  unb  1742  burd)  tapfere 
Serteibigung  ibrer  Stabt  au*,  ftrüber  roor  6. 
fcauptftabt  oon  Ülieberbaoern,  bann  bi*  1835  be* 

baqr.  ftegenlreife*.  Sgl.  Limmer,  «Sammelblät; 

ter  jur  ©efdjid)te  ber  Stabt  6.»  Upeft  l-3,.Strau« 
bina  1882-84).  ,    _  , Strauch,  (frutex)  nennt  man  im  ©eaenfafc  jum 

SJaum  (f.  b.)  ein  fcoljgetoädj*,  beffen  Stamm  ftctj 

oon  ber  SBurjel  an  in  mehrere  flfte  teilt,  bie  eil -3 
Cinjelftämme  erfdjeinen.  eine  ftraud)arttge  %oxm 
entlieht  aud)  baburd),  ba&  Stämme  oon  tfaubbolj* 

bäumen  abgebauen(«auf  benStod  geiefct»)  »erben, 
inbem  bann  ber  übriggebliebene  Stod  burd)  flboen: 

tiotnofpenbilbung  ober  aud)  au*  fdjlafenben  Äugen 
ÜJrooentioinoipen)  eine  Stnjabl  Stämme  (Stod: 
lobbcn,Stodau*fd)täge)  treibt.  3Meed)tenSträud)er 

jerfallen  ber  relatioen  £iöbe  nad),  meld)«  fte  er« 
reitben,  in  Sträudber  erfter,  jroetter,  britter  ©röfee 
unb  in  Brbböljer,  worunter  man  Sträucber  britter 

©röfee  mit  nieberliegcnben  Stämmen  unb  ftften 

oeriteljt  (j.  3).  bie  3roergbirte,  ber  3roergn)aa> 
bolber).  (Sine  anbere  ftorm  oon  ftraudjartigen  ©e» 
roäcbfen  ftnb  bie  $albftr4ud)er  (Buffrutices), 
roeldje  ben  Ubergang  oon  ben  i>oljgeroäcbfen  ju  ben 

5Kbiiomgeroäd}fen  ober  perennierenben  Kräutern 
bitben.  fialbfträudjer  finb  folebe  auöbauernbe  ®e* 
roäcbfe,  bereu  Süurjct  foroobl  al*  bie  Aber  bem 
SBoben  erfd)einenbe,  aber  niebrig  bleibenbe  unb 
ftraudjartig  oeräftelte  ildjfe  oolltommen  nerboljen, 
unb  welche  au*  biefer  »d)fe  (Stod,  caudex)  all; 
jäbrlid)  triebe  entnadeln,  bie,  wenn  Tie  »tüten 
tragen,  am  önbe  berfelben  83egetation*periobe  ju 
©runbe  geben ,  gleid)  ben  irieben  ber  mit  einem 
Süurjelftod  (SHbijom)  begabten  Kräuter,  wenn  fte 

bagegen  nid)t  }ur  iölütenentroidelung  gelangen ,  ju 
uegetieren  fortfabren.  $iefe  %ovm  oon  i)oljgc= 

wäcbl'en,  ju  benen  j.  8.  bie  raub  blätterige  Salbei 
SSalvia  oflöcinalis  L.)  unb  ber  fiaoenbef  (Laven- 
lula  Spica  L.)  ßcljörcn ,  ift  djaraHerijtijdj  für  bie 
Vegetation  ber  mebiterranen  £änber. 

©tr audiäpf  et,  niebrige  Slpfelgeböl^e,  roeldje  im 
»oben  2lu*läufer  ober  aud)  Stodau*|d)lag  erjeu= 

gen  unb  ftd)  be*balb  leidjt  oermebjen  lauen.  äJian 
gebraud)t  fie  al*  Unterlagen  für  gormbäume.  6* 
laffen  ftd)  brei  Slrten  unterfd)eiben:  Malus  pumila 
Neül.t  ber  %  a  r  a  b  i  e  *  a  p  f  e  l ,  mit  glatten,  bun!el> 
braunen,  glänjenben  Zweigen,  fein  gefägten,  nad) 
oben  unb  unten  oeriebmälerten  blättern  unb  red)t 

roobtfd)medenben  Tu1  nebten;  Malus  frut&cens 
Borkh.,  ber  4>edapfel,  mit  ebenfalls  unbebaan 

ten,  aber  meniger  glänjenben,  fcbmufsig-bunlels 
braunen  3meigen,  an  ber  3)aii&  abgerunbeten,  an 
ben  9tünbern  fein  gefägten  ̂ Blättern  unb  fauerer, 

herbet  ̂ rud)t;  Malus  praecox  Borkh.,  ber  3o« 
banne  Zapfet,  mit  gleid)  ber  untern  ftldcbe  ber 

an  beiben  ivnben  oerfd)mä(erten  unb  grobge|ägten 
JBlätter  bid)t  bebaarten  jungen  trieben  unb  #rüd): 
ten  oon  fftfcUAcm  ©cfdjmad.  eine  Sorm  biefer 
»rt  unb  al*  Unterlage  für  gormbäume  feb,r  ge= 

fd)ä|jt  ift  ber  3>oucin,  weld)er  reine  Hufläufer, 
fonbern  nur  Stodau$fd)lag  erjeugt. 

^trauctibiftclu,  f.  Ücantbaceen. 
£  traue  berg,  Stabt  in  ber  preufj.  ̂ rooinj 

Sranbenburg,  iRegierungSbeiirf  ̂ otdbam.  Rrei* 
Öberbarnim,  in  toalbreiajer  ©egenb,  am  StrauS« 
fee ,  Station  (7  km  oom  Orte )  ber  Sinie  ̂ Berlin« 
Königsberg  =  enbtfubnen  ber  ̂ reufeiidien  Staat*« 
babnen,Siö  eine*  «mt*gerid)t*,}äblt(  1880)  6647«. 

unb  bat  eine  bösere  $ürgerfa)ule ,  ein  frmbarmen* 
bau*,  eine  6r|iebung*anftalt  für  elternlofe  unb 
oermabrlofte  Ktnber,  Sßerfertigung  grober  ludie, 
%eberp(üfd),  Kammgarnftoffe  u.  f.  m.,  ̂ läneQ«  unb 

'£eppid)fabritation ,  ©erberei  unb  a i| djerei . 
etrauft  (Struthio),  eine  ©attung  au*  ber  Orb« 

nung  ber  Purjflügler  (Bre»ipennes  s.  Ratiue). 
Ter  gemeine  ober  afri(anifd)e  Straufc  (S. 
Camfilu«,  2afel:  S t r a u  b o ö  g e  l ,  ftig.  2,  Sdjäbel, 

3ig.  3),  roeldjer  ber  größte  unter  allen  ie&t  leben« 
ben  Sögeln  ift,  lebt  in  ben  SBüften  Hfrifa«,  unb 
feine  ganje  Organifation  ift,  roie  bei  bem  Kamel,  . 
für  ben  äufentbalt  in  ber  SBüfte  eingeridjtet  Seine 

2änge  beträgt  2—3  m  unb  fein  ©eroidjt  40—46  kg. 
Xie  ̂ lügel  finb  jum  ftluge  gan|  ungeeignet  unb 
mit  langen,  roeieben,  leridjlihten  Sdjroungfeberu 
befeht.  Xafür  finb  aber  feine  öüfse  auberorbentlid) 
entroidelt,  ungemein  ftart  unb  bod),  felbft  an  ben 
3 eben te In  nadt,  mit  biet) ter,  leberartiger  frtut  über« 
logen  unb  nur  mit  jroei,  nad)  oorn  gerid)teten  fdjmie« 
ligen  Üeljcn  (^ig.  4)  ueri eben.  Ünit  ibnen  tann  er 
einen  l,s  m  langen  Scbritt  macben,  ber  aber  beim 
fd)iiellen  Saufen  jum  3  m  langen  Sprunge  wirb. 

Seine  Sdmelligteit  ift  baber  aud)  |'o  grob,  bab  felbft bie  beften   ferne  ben  S.  uiebt  einjuhoten  ober  bod) 
ihm  niebt  lange  ]ur  Seite  }u  bleiben  oermögen, 
©eaen  Verfolgung  fudpt  ber  S.  fein  &eil  ftet*  in 
ber  <$lud)t,  unb  nur,  roenn  er  in  bie  enge  getrieben, 
oerteibigt  er  fid;  burd)  £iebe  mit  bem  Sd)nabel  unb 
burd)  Stblagen  mit  ben  ̂ üben  unb  ben  klügeln. 
Seine  ̂ abrung  beftebt  nur  au*  i^flaniett.  Sebc 
arob  ift  aber  feine  ©efrä^tgtett,  wie  aud)  bie  Straft 
feiner  SJerbauunfl,  iue(d)e  bauptfäcblid)  burd)  einen 
Dormagen  untcrftütit  roirb,  ber  einen  febr  Iräftig 
auflöfenben  Saft  abfonbert.  $er  S.  lebt  in  $otg« 
gamie.  ein  Htännd)en  oerfammett  oier  bi*  fed)* 

uUeibdjen  um  ftd) ,  u-debe  mit  ibren  eiern  ein  ge« 
meinfd)aft(id)e*  9teft  füllen,  ba*  au*  einer  auöge^ 

febarrten  ©rube  beftebt.  3ebe*  ffieibtben  legt  12— 
16  eier,  oon  benen  jebe*  1,»  kg  febroer  ift  unb  brei 

bungerige  ̂ erfonen  ootlauf  ju  fättigen  oermag; 
ieboeb  fteb^t  ibr  ©efd)inad  bebeutenb  unter  bem  ber 
JDübnereiner.  ̂  te  barten,  feften  6ierfd)alen  bienen 
ben  eingeborenen  jener  ©egenben  |u  ©efäben. 
SBeim  brüten  (öjen  ftd)  am  2age  bie  $üeibd)en  ein« 
anber  ab;  aud)  wirb  bie  SBrütung  am  Jage  gelegent« 
lid)  ber  Sonne  allein  übcrlaffen.  5>e*3lad)t*  brütet 

ba*  9Jlännd)en.  3n  neuefter  3«tt  ift  au*  Somali« 
lanb  narb  eine  anbere  i'lrt  ober  menigften*  febr 
d)arafteriftiid)e  5Kafle  be*  S.  betannt  geroorben. 
35ie  3agb  auf  S.  ift  febr  fajroicria.  3)ie  arabec 
behen  ibn  ja  $ferbe  in  trupp*,  bie  ftd)  oertrilert 
unb  ablöfen,  bi*  ba*  mübe  £icr  jut  erfd)öpft  in 

ben  Sanb  ftredt.   liiatt  jagt  ben  3.  bauptfäcblid) 
roea,en  ber  febönen  jerfaterten  2)edfebcrn  be* 

Scbroanjc*  unb  ber  Flügel  (3  trau  j;en  reber  n  >, 

roc(a)e  aber  jetit  im  Crient  einen  böbern  'Sint  atS 
in  europa  baben.  Xie  beften  Straufeenfebern  er« 
bält  man  au*  bem  Innern  Storbafrita*.  roo  man 
bie  S.  beebalb  al*  i>au*tiere  bält,  um  tbnen  ienc 
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Sebent  au*»uiieben,  roa*  binnen  jwei  3abren  brei« 
um I  aefcbiebt.  ̂ cht  jftcbtet  man  bie  ̂ ögel  am  Aap 
unb  tn  Algerien;  bie  §ebern  ber  roilben  6.  fteben 
inbefien  ho  ber  im  greife.  Sw  Äörperfebern  bei 
iUänntben»  fmb  idjroarj,  bie  be*  2Beibd)en»  braun; 
nur  bie  Scbwingfebcrn  unb  Scbwanibeden  ftnb 
fdjne eine ife ,  bi»weilen  mit  fd)warjem  Saum  ober 
jebmarjer  cpilie.  Tie  £aut  unb  ba»  5etl  ber  6. 

werben  gleichfalls  bctuitu ;  ba«  glcifcb  ber  crwadjfe* 
nen  6.  ift  aber  hart,  fdjwar}  ui\b  umdjmadbaft. 

Sie  amerif  antfd)en  Straube  baben  brei-. 
jebige  tvü&e  unb  einen  burebau*  befieberten  Äopf 
unb  bilben  Deshalb  eine  befonbere  Gattung, 
9i  anbu  (Uhea),  von  me((ber  man  jeht  brei  Slrten 
in  Sübamerifa  gefunben  bat,  bte  aber  nur  1%  m 
lang  ftnb,  fonft  aber  in  geben»meife  ganj  mit  bem 
fiewöbnlicben  6.  übereintommen.  Ter  gewöhn« 
idbe  9ianbu  (Rbea  Atneriouui,  ftig.  6)  lebt  baupt« 

fäcblid)  in  ben  $ampa4  unb  ftreift  bi»  in  bie  öben 

ftüitengegenben  $atagonien».  9Ran  fängt  ihn  be< 
fonber»  mittel»  ber  »ola«.  Seine  grauliebbrau. 
nen  Scbmingfebern  tommen  über  ibueno&Ägre« 
häufig  nad)  (Suropa,  wo  fie  ju  Sieraten  unö Softe 
gebunben  »erben.  (Sbenfall»  breijebig  ift  ber 
auiirolifdje  S.  ober  (hnu  ti.  b.). 

<&t rauft  (Sooft  grieöt.)#  btv  berühmte  SBer= 
fafier  be«  «geben  3eju»,  rourb«  27.  3a».  1808 
iu  gubroig»burg  in  Württemberg  geboren  unb 
bilbete  ftd)  |unäd)ft  in  ber  Sdjule  feiner  »ateritabt, 

bann  in  bem  tbeoi.  Seminar  ju  5blaub'euren  unb in  bem  tbeol.  Stift  }U  Bübingen.  Slacbbem  er 
1830  ̂ farroitar  unb  1831  profefforat«oerwefer 
am6eminar  ju  SJlaulbronr  geworben  mar,  ging 
er  nod)  auf  ein  halbem  Mhr  nad)  Berlin,  um  öe« 
ßelidje  ̂ bilofopbie  ju  ftubieren  unb  Sebleiermncber 
)u  boren.  Qr  mürbe  1832  Repetent  am  tbeol.  6e« 
minar  )u  Bübingen,  hielt  jebod)  iugleid)  pbilof. 
Corlefungen  an  ber  Unioerfität.  Örofjc«  Aufleben 

erregte  er  burd)  «Sa*  geben  $eiu,  tritifd)  bearbeitet» 
(2  «be.,  %üb.  1836;  4.  Butt  1840),  weil  er  barin 
ba»  ©anje  ber  eoang.  ©eidjicbte  al»  einen  Inbegriff 
oon  Üftgtben  ju  ermeifen  fuebte,  bie  in  ben  tbrijtl. 
©emeinbea  be»  1.  unb  2.  Uabrl).,  grobenteil«  nad) 
3Habgabe  be«  a(tteftamentlia)<)üb.  9Meffta«bilbe», 
allmählich  entftanben  feien,  Gr  fudjte  bamit  bie 
fcegeljtbe  9ieligion«pbilofopbieintonfequenter^eife 
burcbjubilbcnjerftorte  aber  bamit  ba«  redjtgläubige 

Slnfeben,  melcbe»  biefelbe  }um  2 eil  an  heb  trug, 
unb  mürbe  f  o  bie  fcauptoeranlaffung  für  bie  gartet« 

(Reibung  in  ber  &egelicben  Sdmle,  welche  fid)  an 
ber  religtöfen  £rage  im  Verlauf  ber  breiftiger  3  a  br  e 
oolljog.  Sa«  *burb  oon  S.  rief  eine  mächtige  5be» 
megung  unb  jabllofe  ©egenfebriften  beroor:  bem 
Serfaffer  felb)t  warb  e»  oerhängni»ooll;  benn  er 
mürbe  infolge  be«felben  feiner  Stepetentenftelle  ent« 
hoben  unb  al»  Sebrer  an  ba»  Soceum  ju  ̂ubroigdt 

bürg  oerfe|t,  toelcbe«i  Slmt  er  bodj  fdjon  1836  mieber 
aufgab,  um  in  Stuttgart  ju  prtoatifieren  unb  ftd) 
jumutjt  in  ben  •6tieitjcb/riften»  (3  ̂ efte,  lüb. 
1837)  mit  feinen  ©egnern  auäeinanberiufeften, 
mäbrenb  er  in  feinen  «3»oei  frieblicben  blättern» 
(Altona  1838)  feine  6acbe  oon  ber  milbern  6eite 

barjuftellen  fudjte.  $m  %tbt.  183(J  mürbe  6.  oom 
6r}tebungarate  \u  ; \ u  vidi,  baup(fäd)lid)  auf  betrieb 
be4  ̂ öürgermeifter«  6ir}el,  alä  i>rofeffor  ber  Sog« 
matit  unb  Äirdbengefdjidite  an  bie  bortige  Uniocr« 
fität  berufen;  allein  bieier  6d)ritt  rief  eine  üuf: 

regung  beroor,  meld)e  fidj  burdj  bie  ̂ enfionierung 
be*  laum  berufenen  ̂ irofefiori  nidjt  mebt  bt» 

fdjroSren  lieb,  fonbern  ben  6tur}  ber Sftegierunfl 

6.  Sept.  }ur  §o(ge  batte. 
6o  oon  neuem  auf  fd)riftfte(lerifd)e  2bätißfcit 

bingeroiefen ,  oeröffentlicbte  S.  fein  jroeited  öaupt» 
mert:  «Sie  djriftl.  @(auben*(ebre  in  ibrer  gefcbidjt: 
Itcben  6ntmirfe[ung  unb  in  ibrem  Mampfe  mit  ber 

mobernen  Wiffenicbaft»  (2  93bev  Süb.  1840—41). 
Sil«  Vorarbeit  ju  biefem  Wtxtt  tft  bie  »bbanblung 
«Aber  6(bleiermad)er  unbSaub»  |u  betradjren, 
roeldje  in  feinen  'Qbarafteriftifen  unb  firitifen» 
(üpj.  1839)  abgebrudt  ift.  hierauf  lieb  6.  «5>er 
ftomantiter  auf  bem  Iiirone  ber  Säfaren,  ober 

Julian  ber  Äbtrünnige»  (ÜRannb.  1847)  erfebeinen, 
roelcbe  tebrift  burd)  bie  6treif(id)ter,  bie  fte  auf 
eine  boebgeftellte$erfönlicbteitbcr©egennartmarf, 
«uffeben  erregte.  3m  %  1848  oon  feiner  *atet» 
ftabt  al&  Aanbibat  für  baö  beutfdbe  Parlament  auf« 
gefteQt,  unterlag  6.  bem  Dtintraucn,  meldje»  bie 
tleritale  gartet  unter  bem  Sanboolte  bed  ̂ BejirtS 
gegen  ihn  roacbjurufen  mubte.  Sie  oon  ibm  bei 
biefer  ©elegenbeit  gebaltenen  Vorträge  fmb  unter 
bem  litel  «3e(b«  tbeol.=polit.33olf«reben»  (Stuttg. 
U.  lub.  1848)  erlerne  nen.  Statt  bellen  oon  ber 

6tabt  Cubroig^burg  in  ben  roürttemb.  2anbtag  ge» 
mablt,  }eigte  6.  roiber  Srroarten  eine  tonferoatto: 
polit.  Haltung .  bie  üjm  eine  ̂ iiBfallen$abreffe  ju* 

}og,  in  beren  Aolge  er  im  Te.i.  1848  fein  ̂ JRanbat 
nieberlegte.  <St  lebte  bann  lettmeilig  in  Stuttgart 
unb  naraentlid)  in  Sarmftabt,  unb  oeröffentlicbte 
•Scbubart«  geben  in  feinen  »riefen»  (2  »be.  SBerl. 

is ho,  «Cbriftian  aRärilin,  ein  geben»-,  unb  Gba, 
ratterbilb  au»  ber  ©egenmart»  (SJlannb.  1851 ), 
•geben  unb  Scbriften  bei  Siebter»  unb  Philologen 
Slicobeinuä  Snfcblin»  (Sranff.  1855),  »Ulricb  oon 

Hutten»  (3  »be.,  fipj.  1858—60;  2.  «ufl.  1871), 
«C>erm.  6am.  9ieimarud  unb  feine  Sdjubfcbrift  für 

bie  oernünftigenSerebrer  ©otte»»  (gpj.  1862)  unb 
•Kleine  Sdjriften  biograpbifeben,  litterar.- unb  lunft« 
aefebiebtlicben  3nba(t»»  (gpj.  1862),  benen  fid) 
fpüter  eine  ̂ roeite  Sammlung  (©erl.  1867)  an« 
feblob;  enbdd)  bie  für  bie  bamalige  ̂ rinjefftn 

(nad)ma(ige  ©robberjogin )  Sllice  oon  Reffen  ge« 
arbettete  unb  ibr  geroibmete,  meifterbafte  ÜJlonos 
grapbie  «Voltaire,  codi-  Vorträge»  (gpj.  1870; 
3. 31ufl.  1872).  3n  aüen  biefen  Arbeiten  roetteifert 

mit  ber  ©ebiegenbeit  ber  ftoridjung  unb  ber  v-öe= 
berrfebung  be»  Stoff»  ber  ©lam  ber  Sarftellung. 
6.  jäblt  ju  ben  beften  beutfebeu  ̂ rofaiften. 

»I»  1863  ftenan»  «geben  3efu»  erfriert,  lieb  6. 
eine  Neubearbeitung  feine»  erften£>auptroerl»«Sa» 

geben  3«fu  für  ba»  beutfebe  öolt  bearbeitet»  er« 
febeinen  (1.  u.  2.  Jlufl.,  gpj.  1864;  3.  Slufl.  1874), 
roelcbe  balb  in  mebrere  fremben  Spradjen  überfeftt 
würbe.  9ln  ber  meitern,  polemiid)  bewegten  gitte» 
ratur  über  ba»  geben  §t fu  beteiligte  ftd)  S.  unter 
anberm  mit  ber  Sd)rift  «Ser  tibriftu»  be»  ©lau« 
ben»  unb  ber  3efu»  ber  ©ejebiebte.  (53erl.  1865), 

bie  gegen  Sd>leiermacber»  «geben  3«f«"{  «"b  <inft 
jroetten,  «Sie  halben  unb  bie@anjen»  ($Jerl.  1865), 
roelcbe  gegen  Scbeulel  unb  öengitenberg  gerichtet 
roar.  Um  biefelbe  3«t  erfdjien  aueb  fein  geiftooller 

SJortrag  über  •  gefüng»  Nathan  ber  Seife»  T-Öcrl. 
1865;  2.  Sufl.  1867).  Sein  lebte»  SBert  rief,  wie 
fein  erfte»,  eine  gewaltige  ̂ Bewegung  beroor:  e» 
mar  «Ser  alte  unb  ber  neue  ©laube.  (Sin  SJetennt* 

ni»»  (1.  bi»  7.  Slufl.,  gpj.  1872-74).  Sie»  ©ort 
liefert  ben  95ewci»,  bab  S.  ebenfo  wie  30  ̂ ohre 
luoor  gubwig  ̂ cuerbad)  au»  bem  jpegelfcben  gagee 

tn  ba^jenige  be»  sJ)tateriali»mu»  übergegangen 
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•Straufe  (©erwarb  griebr.  Sftra^am) 

©traufc  (3o&.) 

war.  GS  gibt  teil«  eine  ̂ olemit  gegen  bie  religiöfe 
©eltanfcbauung,  teil«  ben  Slufbau  einer  materia* 
Iiftifd>en  23elh  unb  yebenSbetracbtung.  Siefelbe 

ftüfct  ftdtj  auf  bie  Jbatfacben  unb  Sbeorien  ber  9ia* 
turmifienfebart,  fcbliefet  fid)  namentlich  ber  Sar* 
miniftifdjen  öopotbefe  an  unb  feht  nn  bie  Stelle 
beS  religiöfenlroftcS  ben  äftbctifdien  Optimismus, 
welcher  in  ber  tünftlerifchcn  ̂ robultion  unb  bem 
tünftlerifcben  ©enufc  bie  Erbebung  über  bie  Reiben 
ber  SÜirflicbteit  finbet.  Ter  ?Hut  oon  Erwibe; 
rungen,  rccldie  nud)  bieS  Bud)  fanb,  fefcte  6.  ein 
«Nachwort  als  Vorwort»  (Bonn  1873)  entgegen, 

^m  Sept.  1872  war  er  ton  Tarmftabt  in  feine 
sÖaterftabt  CubroigSburg  übcrßeftcbclt;  er  ftnrb  bort 
8.  gebr.  1874  an  einem  i'cngenleiben.  Balb  nach 
feinem  Sobc  wurbe  unter  JHebnction  feinem  ,\rcun- 
beS  E.  3elle r  bie  fterauSflabe  feiner  gesamten  2i*erfe 
begonnen,  welche  unter  SluSfdilup  ber  fpejififd) 
tbeol.  unb  bogmatifeben  Schriften  neben  feinen 
A^auptwerfen  befonbcrS  bie  oon  ilmt  lünterlaffcnen 
«Citternrifdjen  Xenfwürbiglciten»  unb  bie  form? 
oollenbeteu  <-©ebid)tc  >  enthalten  («Taoib  ftriebrid) 

5.  '  gefammclte  Schriften,  und)  beS  BerfafferS  leht= 
williger  Beftimmung  jufnmmengcftcllt »,  12  Bbc., 

Bonn  187')— 77).  S.  war  oermäblt  mit  berSängcrin 
«anefe  Sdiebeft  (f.  b.).  «fit  Ö.  Beller,  «$aoib 
(jriebrid)  Q.  in  feinem  Sehen  unb  feinen  Schriften 

gef djilbcrt  ■  (Bonn  1874);  l'ang,  «Taoib  Tsriebricf) 
6.  »  (^p3.1874);iHeufd)le,«^t)iloiorl)ie  unb  3ktur. 
roiffenfebaft,  jur  Erinnerung  nu  Xaoib  ftriebrieb 

S.»  (Bonn  1874);  >>au-3ratb,  »Taoio  ̂ riebrieb  S. 
unb  bie  Ideologie  feiner  3eit»  (2  Bbe.,  $>eibclb. 
187G— 78);  ©ottfdwll ,  «Daoib  S.»  (in  «Porträt« 
unb  Stubien»,  Bb.  6,  ?p».  187G). 

Strauß  (©erbarb  ,\ricbr.  2lbrab«m),  namhafter 

beutfeber  übeolog,  geb.  24.  Sept.  1786  ju  ̂ferlobn, 
wibmetc  fid)  juftallc  unb£»eibelbcrg  tbeol.  ctubkn, 
würbe  1809  Pfarrer  ju  Mon-Jborf  im  >>er,ogtum 
Berg  unb  1841  Brebigcr  in  Elberfeld  3m  3. 1822 
olgte  er  einem  Mufc  als  .^»of  -  unb  Tomprcbiger 

owie  als  'i'rofeffor  nadi  Berlin,  wo  ev  jum  iflMrfl. 
Oberfonfiftoriahat  im  IWniflertum  ber  geiftlicben 

Slngelegcnbciten  unb  jum  ÜJlitglicb  beS  Euangcli- 
fd)en  Oberlircbcnratv*  ernannt  wurbe  unb  19.  ̂ uili 
1863  als  Obcrbofprcbigcr  ftnrb.  S.  ueröffentlid)te 

«Öloientönc,  ober  Erinnerungen  aus  bem  i'eben 
eines  jungen  ©eiftlicben»  (3  Bbdm.,  Elberf.  1812 

—20;  7.  Sütfl.,  i>PJ.  1840)  unb  «Wbcnbglodentcme, 
Erinnerungen  eines  alten  ©ciftlidjen»  (bcrauSg. 

oon  ftriebr.  l'lbolf  Straub,  Söcrl.  18G8);  ferner 
«frelonS  9öatlfabrt  nad)  3eritfalem,  109  3abre  oor 
ber  ©eburt  unferS  fcerrn»  (4  Bbe.,  Elberf.  1820 
—  23),  « Solaprebigten  über  bie  91ed)tfcrtigung 
burdj  ben  ölauben  unb  baS  2öort  ©otteä»  (2  iöbe., 
5ücrl.  184G),  fowie  eine  feljr  oerbreitete  •  Sanum 

lung  oon  biblifdjen  Sprüdjen»  (17.  Slufl.,  ̂ >alle 
187G)  für  ben  9leligion>?ttntcrridjt. 

(Vricbrid)  3lbolf  S.,  Sobn  be»5  oorigen,  geb. 
1.  3uni  1817  in  Elberfelb,  ftubierte  in  Berlin, 
wurbe  bann  jum  ̂ >ilf*prebiger  an  ber  6of;  unb 
Tomlirdic  ernannt  unb  maebte  1845  eine  wiffeu.- 
fdjaftlicb  lird)lidie  fRciie  in  ba-3  2»iorgenlaub.  ̂ m 

1847  jum  TioifionSprebiger  berufen,  nafjm  er 
1848  bei  ben  preuf?.  Gruppen  nn  bem  ivelbjuge  in 
Sdjlevwig  teil.  Seit  18ö8  wirlte  S.  aU  (Band* 
fonprebiger  ju  Berlin,  fowie  feit  1868  alö  ̂ rofenor 
ber  Jbeologie  an  ber  llniocrfität,  an  ber  er  fidj 
fdjon  1847  babilittcrt  Ijatte.  (5r  wurbe  1870  jum 

£ofprcbiger  an  ber  Jpof «  unb  Qkurntfonlftafci  ju 

^otlbam  unb  1872  jum  Superintcnbenten  unb 
«reissfdjulinfpeltor  ernannt.  Unter  feinen  Sebrif: 

ten  ftnb  ju  nennen:  »Sinai  unb  ©olgatfm»  (2)erl. 
1847;  10.  2lufl.  1873;  ̂ rad)tau*gabc  1866),  eine 
Öefcbreibung  feiner  Seife  in  bnd  ̂ eilige  £anb,  unb 

ba*  ̂ radjtwert  «Xie  Räuber  unb  Stätten  ber  .'öci. 
ligen  Schrift»  (100  Silber  mit  erläuternbem  üerte, 
Stuttg.  1861;  2.  3lufl.,  2pj.  1877),  ba«  er  gcmein= 
fdwftltd)  mit  feinem  jüngern  Sruber  fjeraudgab. 
5)em  ©ebicte  ber.  prattiidjen  Ibeologie  geboren 
•fiituröifdbe  21nbad)teu"  (Söerl.  1850;  3.  Slufl.  1857) 

fowie  «Xie  l'iturgie  be*  eoang.  ̂ auptgottcijbienfteS» 
(2)erl.  18f)3)  an.  Slud  feinen  altteftamentlicbcn 

Stubien  ging  bie  "Erllärung  ber  VaticiniaZephan- 
jae»  (k3erl.  1843)  beruor.  3ut  Unterftüßuug  ber 
beutfd):eoang.  Slnftalten  im  ̂eiligen  Sanbe  oeran^ 
lafete  er  1852  bie  Stiftung  be«  3erufalem:S?creinä 

unb  gab  1856—71  bie  ̂ eitfdjrift  beefclbcn  beraub: 
"i)Ieuefte  'Jincbricbten  auö  bem  iWorgcnlanbe». 

Otto  S.,  jüngerer  trüber  beö  oorigen,  geb.  ju 

Berlin  17.  äpril  1827,  ftubierte  1847-53  Ibeolo: 

gie,  wurbe  1854  ̂ m'peftor  beä  3)om--Äanbibnten= 
fttftd  ju  Berlin,  bereilte  185G— 57  Italien  unb  ben 

Orient,  würbe  bann  X ioiüonSprebiger  in  ̂ o-'en unb  18G5  Pfarrer  an  ber  Sopbienfirä)e  in  Berlin. 
S.  bat  fid)  burd)  eine  Weibe  liturgifdjer  unb  lirdjcin 
biftor.  Sdjriften  befannt  gemadit. 

Strnuft  (;Vb-l  berühmter  lanilomponift,  geb. 
ju  SIMen  14.  lUärj  1804,  erlernte  baö  Buchbinder; 
banbwerl,  oerliefe  aber  tiefen  Beruf  au*  Neigung 

jur  i'hipt.  2er  einige  ̂ abre  altere  i'auner  hatte 
bamol-s  fchon  ein  Meine*  Crchcfter  gufammengci 
brndU,  weldje«  fid)  groben  Beiiaü  erwarb  fowol)l 
burd)  ben  Bortrag  arrangierter  Cuocrturen,  Dpern« 

ftüde  u.  bvil.,  wie  burd)  bie  originellen,  oon  l'anner 
felbft  tomponierten  Üänje.  S.  würbe  in  biefeä 
Ordjcfter  aufgenommen  unb  ber  Beifall,  ben  Haiu 
nere  iänjc  fauben,  beftimmte  ihn,  berfelben  Bahn 

ju  folgen.  Sein  Jalent  entwidclte  fid)  fo  ent-- 
ntieben  unb  fo  originell,  bafs  er  balö  alz  t'anncrä 
©efährte  biefent  jur  Seite  ftanb  unb  ihn  in  ben 
Erfolaen  balb  übertraf.  3m  3. 1824  bilbete  S. 

fein  eigene«?  Ordjcfter,  mit  bem  er  1833  — 37  bie 
erfte  Munftreife  burch  ganj  Xeutfdjlanb  nach  iyrant.- 

reich  unb  Euglanb '  machte,  ber  fpäter  mehrere folgten.  Er  ftnrb  24.  Sept.  1849  ali  fcofbalb 
mufitbircltor  ju  Sßien. 

grrouff  (vsoh.),  ber  öltefte  Sohn  be3  oorigen, 
geb.  25.  Ott.  1825  ju  Söien,  fungierte  ebenfalls  aU 
t. !.  ̂ ofballmufitbireftor  in  fflien  unb  unternahm 
Afonjertreifen  mit  feinem  Crchefter  nach  Cnglanb, 
Jlmerita,  Dlufelanb,  3ran!reicb,  Xeutfchlanb  unb 

Rumänien.  ber  großen  kl'»engc  feiner  2anj= 
lompofttioncn,  wekte  ihm  ben  Warnen  "Ter  2tfal> 

I  jerlönig»  eintrugen,  finb  befonber*  «i?ln  ber  fd)ös 
nen  blauen  Xonau»  (weldter  Süaljer  bereits  in 
mehr  als  einer  SRUKon  Ercmplnren  erfdhienen  ift), 

«llUorgenblätter» ,  <  Liener  Blut^.wSlnnenrBolla», 

«0)'fd)id)ten  aus  bem  Liener  Hi»alb»,  «Nachtfalter», 
«Bei  uns  j'.önuS»  beroorjuheben.  Seine  erfte  Cpe^ 
rette  «onbigo,  ober  bie  40  JHöubcr  >  ging  1871  am 
3:bcater  an  ber  2i>ien  mit  grofjem  Grjolg  in  Scene. 

hierauf  folgten  bie  Operetten:  «Marneonl  inillom» 
(1873),  «Tie  JvlebermnuS»  (1874),  «Eaglioftro» 
(1875),  o^rinjlllcthufalcm»  (1877),  «Blinbctub» 
1878),  -TaS  Spil?entuch  berMbnigin»  (1880),  «-Ter 
uftige  Krieg •  (1881),  «Eine  9lacbt  in  Benebig» 
(1883),  «2!cr  3'öeunerbaron •  (1885).  Sämtliche 
Werte  mit  SUtSnnbme  oon  «Blinbcfuh»  fanben 

! 

; 
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©traup  (SBtctor 

entbufiaftifaV  Aufnahme  unb  9terbreitung  über 
bie  meinen  93ü&nen  üfterretcfaS,  SeutfdjlauD*  unb 
auch  beS  2luslanbeS. 

3wei  anb<re  Söhne  Johann  S.  beS  Altern, 

3of  ep  &  («fr.  ju  fflien  22.  2iug.  1827,  fleft.  balclbft 
22.  3ult  1870)  unb  Gbuarb  (geb.  1835),  matten 

ftd)  ebenfalls  als  Äomponiften  unb  Dirigenten  be= 
tonnt;  lefeterer  ift  feit  1870  alleiniger  Leiter  bcr 
StraufefaVn  Kapelle  in  SiMen. 

Btrauff  (2>ictor  tfricbricb  üon  S.  unb  lorncn), 
oiclfeitiger  Scbriftitellcr,  neb.  18.  Sept.  1809  ju 
93üdeburg,  ftubierte  ju  Grlangcn,  93onn  unb  &ou 
fingen  bie  fechte,  boneben  alte  unb  neue  Vitteratur, 
unb  erhielt  bann  in  9Jüdcburg  eine  2ln|tellung. 

SBäbrenb  ber  JReuolutioncMaljre  1818  unb  18-11) 
warb  er  einer  bcr  Rubrer  ber  lonferuatioen  Partei 
unb  ÄabinettSrot  feine»  Canbc$bcrrn,  ber  ihn  1850 
nneb  granffurt  ct.  üJt.  al*  93euollmachtigtell  ju  ber 

9?criammlung  fdjidte,  welche  bie  alte  93unbcSuer: 

fafiung  wieberbefl'tellen  follte.  Qon  bort  würbe er  Weihnachten  1850  jum  brcSbtncr  ÜKinifteiial: 
longvcfe  gefanbt,  ber  bis  Mitte  $\uni  1851  tagte. 
Spater  würbe  er  neben  feiner  Stellung  als  fla= 
binettSrat  $um33unbeStag*gefnnbtcn  ernannt,  1866 
penfioniert.  $m  3. 1869  fteoeltc  er  nach,  Grlangcn, 
1872  uad)  Trc-Jben  über.  Sen  Grbabcl  erhielt,  er 
1852  uont  tfaifer  non  Cftcrrcid);  ben  Flamen  feiner 

©attin,  oon  Jörnen,  legte  er  |id»  bei  bem  2luefterben 
oon  beren  Familie  ju;  bie  SBürbe  eine«  SottorS 

ber  Rheologie  erteilte  ihm  bie  Unioerittät  i'eipjig 
1882.  Seine  politifchen  ©runbfä&e  legte  er  in  ben 
«Briefen  über  Staatätunft»  (93erl.  1853)  nieber; 
feine  tonferuotioe  öefinnung  betätigte  er  in  «Gin 

Saftnadjtfpiel  oon  ber  Scmoiratie  unb  iHealtion » 

(<jrantf.  1849),  feine  pofitiu  tird;lid)cn  Jlnfidbten 
riefen  bie  «33iograpl)ie  beS  ̂ olucarpu«»  (v>eibelb. 
1860),  bie  « lUebitationen  über  ba>3  erfte^ebot» 

(£pl  1866),  bie  «G|)apS  jur  allgemeinen  Religion*: 
wtifenfebaft'»  (&eibelb.  1879)  u.  a.  beroor.  Unter 
fudmngen  über  bie  älteften  fitiftanbe  menfd)lidjer 

Silbung  führten  itjit  jum  Gbiuefiicbcn.  Gr  über: 

fefctc  unb  crflärte  ben  älteften  djinej.  v4>bilo)opbcn 

Saotfe  (£pj.  1870)  unb  baS  lanonifrhc  i'ieberbucb 
«Sdjühug  (öcibelb.  1880).  Gigene  Sidjtungcn  bot 
er  in  ben  «©ebidjten»  (iüiclef.  1841),  bem  Drama 
«OubaS  3fcbarioth»  (neue  2lueg.,  fteibelb.  1870), 
ben  Gpen  «yleinwart  fiöwenlinb»  (Öotba  1871), 
•  <Hid)arb»  (93iclcf.  1811),  Olobert  ber  Seufcl» 
(£eibelb.  1870),  ben  Romanen  « I heobalb»  (3  33be., 
»ielef.  1839),  «Miltenberg»  (4  93be.,  £pj.  1865)  unb 
jabjreidjen  Grjäblungcn,  meift  mit  religiofcm  £>im 
tergrunbe,  beren  le&te  Sammlung,  «Tie  Sdmlc  be* 
Sebent  (1885),  ju  $eibelberg  ertdneii. 
StrauftgraS,  f.  Agrostis. 
etrouftuööcl  (lUtitae)  ober  Sursflüglcr 

(Brevipennes) ,  Orbnung  ber  Otgef«  auögeicidjnet 
burd)  rubimentare,  tüeidjfeberigc  Jliigcl ,  bie  ein 
fliegen  nid)t  geftatten,  ein  im  Wegcnfat»  3u  allen 
übrigen  Sögeln  flacbcd,  licllofeä  iSruübciu,  bebe, 
ftarle  ©eine,  glcicbmiifiig  über  ben  Mörper  oer: 

teiltet  ©cfieber  unb  mcilt  bcträcbtlicbe  6rüi":e.  Ter Sdjnabel  ift  oerfebieben  geftaltet,  ber  SjaU  meift 
ton  anfcbnlidjcr  tänge.  Sic  3.  beiooljnen  unb 
beroobnten  bie  ou«gcbebntcn  ̂ ladjlanbe  Jlfrifa^, 

Sübamerilaä  unb  SluftralicnÄ,  fotoie  l'iabaga-Jlar 
unb  bie  auftrat,  ̂ nfclroclt  oon  Ceram  bis  9teu-. 
fcelanb.  ÜJ{an  teilt  fie  in  fünf  gamilien:  I.  Apte- 

rygidae,  Äiroi*  (f.Slpternr');  bie  hüuunite  «rt ijt  Apteryx  australis  (iafel:  6ttOU&00flel, 

toon)  —  ©treder  297 

$ia.  1) :  II.  Struthionidae,  ofriL  6trou|  (f. 
unter  Strauß),  mit  bem belonnten  gmeiie^igen 
6trau|  (Struthio  camelus.  2,  3  u.  4);  III. 
Rheidae,  amerit.  St  raufe  ober  9tanbu  (f.  unter 

Straufj)  mit  breiteten,  oon  benen  Rheaameri- 
cana  (gig.  5)  nm  Idngften  betannt  ift;  IV.  Din  or- 
nithidae,  9riefenftrau^e  ober  üJload (f.  5)inor» 
ntö),  in  biftor.  ̂ eit  auSgeftorbene  ̂ emo^ner 
iReufeelanbft  unb  3)iabagaStarS;  eine  bcr  gcmaU 
tigften  SIrten  iftDinoruiB  elephantopus  ($ig.  6); 
V.  Casuaridae,  ^afuare  (f.  Stafuar),  mit  bem 

ßelmtafuar  (Casuarius  galeatua,  %'\q.  7).  Ob  bie Orbnung  ber  6.  eine  natürliche  ift,  erfdjeint  feljr 

fraglid);  bie  gemeinfamen  Gbarnftcrc  bcr  Sonnen 
refultieren  au£  bem  ̂ crluft  beS  5lugocrmögen-3 

unb  beruhen  liodu't  nabrfcbeinltd)  auf  Sinologien, 
aber  nid-t  auf  ̂ omologic^  b.  b.  fie  futb  niebt  bcr 
2IuSbrud  naber  SBerroanbtidjaft  unb  gemeiufamer 
Mlbitammung,  fonbern  bie  ̂ clgc  gleicher,  äußerer 
SebenSbebiugungen. 

3tr a,ua  (oom  ital.)  nennt  man  teil*  bie  Slbfälle 
beim  2)ioulinieren  ber  töohfeibe,  teil«  biejenigen, 
roelcbe  fid)  bei  ber  Bearbeitung  bcr  glorettfeibe 

felbft  ergeben. 
©rrebcbaa  (bergmännifcb),  f.  unter  93er g- 

bau,9ib.  U,S.  804. 
Strebepfeiler  (G ontref ort«)  Tmb  Pfeiler, 

roeld)e  jur  Serftärluug  oon  dauern  bienen,  bie 
bem  Sdjub  einer  Grbmafie,  eines  ©etoölbe«  ober 
anberer  Seitcnlräfte  ju  roiberfteben  haben,  ober  bie 
wegen  ju  grofeer  Jöolje  einer  befonbern  93erfteifung 
bebürfen.  Siefelben  finben  ftd)  balier  bäufig  an 

{^utter*  unb  Ufermauern  unb  an  ben  SBiberlagS« 
mauern  ber  ©eroölbe,  in  ber  Siegel  an  ber  bem 
SIngritfSpuntte  beS  SdjubeS  entgegengefehten  Seite. 
3bre  Starte  unb  Gntfernung  rid)tet  fid)  nadj  ber 
Wröfee  biefer  Sdmblraft  ober  ber  Stabilität  bcr 
SRauer.  ;^m  got.  (german.)  Airdjenbauftil  fpielcn 
fie  eine  grofee  Ülode  unb  finb  ein  wefentlid)cr  93e: 
(tanbteil  be*  äubern  biefer  Sauioerle,  roo  [\e  meift 
in  SBerbinbung  mit  St re beb  b gen  oorlommen. 

Strcrfbartcit ,  f.  unter  $ebnbarfeit. 

Strccfbctt,  ortpopabifebe  93orrid)tung,  befteljt 
aus  einer  Söettftelle  mit  einer  iDtatra^e,  an  benen 

fid)2lpparate  befinben,  burch  welche  ber  oerlrftmmte 

fiörper  mittels  3*gS  (an  itopf,  §alS,  Sieden, 

^üfeen),  audj  roobl  mittels  2>rudS  (3.  93.  oon  ber 
Seite  per)  eine  3«t  lang  in  ber  ftorm  unb  5Hid)tung 
erhalten  wirb,  welche  er  nach  bem  SDiden  beS 

SlrjteS  einjunebmen  bat,  um  gewiffe  ©erfrümmun« 
gen  auSjugleid)en,  gewiffe  oerlürjte  ÜJluStelu  ober 
cehnen  ju  ftreden  u.  f.  w.  (S.  Drtbopäbie.) 

(Strccfe,  f.  Stredmafd)ine. 

Strerfcn  (fq.  6tirage  engl,  drawing)  b«ifet 
fowobl  ein  Verfahren  ber  Metallbearbeitung  (f.  u. 

Seibmieben),  als  ein  folcbeS  ber  Xertilinbu« 
ftrie.  (S.  u.  93aummollinbuftrie,  ^lad)S« 
f pinnerei,  Seibe  unb  SDollfpinneret.) 
Strccfenjimmcruug,  f.  unter  93er gb au, 

93b.  II,  S.  804  fg. 

StrccfcujuntfücrTcnr,  audb  3roifdjenauS« 
lanbSo  erleb  rbeifet  ber  jolb  unb  lontrollpflichtige 
Söarenoerlebr.  wenn  er  fid)  oon  bem  inlönbifdjen 

Zollgebiete  auf  furjer  Strafecnftrcde  burdj  auSlän« 
bifdjeS  3olIgebiet  nad)  bem  inlänbifdjen  3ollgcbicte 

»urüdbewegt.  Sür  biefe  2lrt  beS  93erfebrS  beliehen 
tn  ber  Siegel  erleid)ternbc  ilontrolloorfdjriften. 

Strcrfcr  (SIbolf),  nambafter  Gljcmiler,  geb. 
21.  DU.  1812  in  Satmftabt,  ftubierte  in  ©iefcen 
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Chemie  unb  WaturwifTenfdjaften,  würbe  1842  al* 
fichrer  für  SDlathematit  unb  9toturn>iffenfd)aften 
an  ber  IHenlfdjule  }u  Tarmftabt  angeftellt,  1846 
^rioatafftftent  fiiebig*  in  ©iefcen  unb  habilitierte 
i  ii  1848  al*  ̂ rioatbocent  an  ber  Unioerfttät  bas 
elbft.  3m  %  1851  folgte  er  einem  JNufe  an  bie 
Inioerfität  Ariftiania,  würbe  1860  >Urofeflor  ber 
LHjenuc  in  Tübingen  unb  1870  in  ffiftrjburg,  wo 
er  am  9. SRoo.  1871  ftarb.  ©on  feinen  jahlreicben 
Mrbeiten,  welche  fid)  (Iber  faft  alle  ©ebiete  ber 
Hernie  erftreden,  ftnb  heroorju beben:  bie  ©earbei« 
tung  oon  £Hegnau(t*  «ßehrbueb  ber  Gh«mie» 
(©raunfebw.  1851;  nach  feinem  Tobe  fortgeführt 
oon  2Bt£licenu?),  «Sa*  ehem.  Saboratorium  ber 
Unioerfität  Ariitiania»  (Ariftiania  1854),  «Theo: 
rien  unb  £rperimente  jur  ©eftimmung  ber  Sltont: 
ge iuid)te»  (©raunfebtu.  1859). 

€  trerff  u&  (flbolf  griebr.  Aarl),  beutfct)«T  Tich* 

ter  unb  überiefcer,  geb.  in  ©cra  20.  6ept.  1779, 
ftubierte  ju  Ceipjig  bte  JRecbte,  mar  bann  im  §u\i\y- 
amte  ju  Treiben  befchäftigt,  folgte  jeboeh  1801  bem 

SRufe  eine*  Oheim*  nad)  3: rieft  unb  lebte  jioei  $a\)U 

lang  inbeffen^aufeald^ofmeil'ter.  SY 1803 (am er  nad)  Wien,  wo  er  « .Hut b,  ein  ©ebicht  in  oier 
©efängen»(©ien  1805)  oeröffentlidjte.  3m  3. 1806 
fefjrte  er  nad}  Sachfen  jurüd,  wo  er  Jlbootat,  bann 
©erid)t«attuar  unb  1807  Setretar  bei  ber  Stift*, 
regierung  in  ̂eifc  würbe.  3- 1812  würbe  er 
alö  ©eb.  6etretär  nad)  Tresbe ;i  oerfefct  unb  1813 
jum  ©eb.  JReferenbar  beförbert.  (fr  trat  bann  in 
preufs.  Tienfte,  arbeitete  juiiüchft  bei  bem  ©ouoers 
nement  in  ÜHerfcburg,  würbe  hierauf  erfter  JHat 
bei  ber  Regierung  bafelbft  unb  1819  nad)  ©erlin 
berufen,  wo  er  al*  (Sei).  SHegierungärat  in  baä 
aJiinifterium  be*  Innern  tarn.  %m  %  1840  jum 
ÜUitgliebe  be*  Staatsrat*  ernannt,  nahm  er  1843 
feinen  Slbfdjieb,  wobei  er  ba*  ̂ räbitat  al«  SBirtl. 

©eh.  Dberregierung*rat  erhielt,  unb  jog  ftd)  nad) 
Öeih  jurüd;  er  ftarb  26.  3uli  1844  in  ©erlin. 

S.  bat  fid)  alt  T t et; t e r  unb  Gnähler,  nod)  mehr 
aber  al*  überfefcer  beö  3lriofto(«3tafenber5Holanb», 

6  ©be.,  Salle  1818-20;  2.  «ufl.,  3  ©be.,  1838 
— 40),  be*  Taifo  («©efreite*  3erufa(em» ,  2©bc., 
2pj.  1822;  4.  Stufl.  1847)  unb  be*  Taute  («Tie 
fcolle,  ba*  gegfeuer  unb  ba*  ©arabte*»,  3  SJbe., 

fcalle  1824—26;  9.  »ufl.,  ©raunfehro.  1871)  einen 
ßbrenplafc  in  ber  beutfd)en  fiitteratur  erworben. 
Seme  flemern  ©ebiebte  erfd)ienen  juerft  in  ffiten 

1804  unb  bann  in  fieipjig  1823;  «teuere  Tid)- 
hingen»  ju  $a(Ie  1834;  oon  ben  großem  ift  nod) 
ju  nennen  «Oflltimor  unb  „Scmum»  in  feebd  ©es 
fangen  (Vtu.  1807).  Sammlungen  feiner  «6r}ä> 

hingen»  erfreuen  inTreSben  1814,  in  Berlin  1830. 
Hm  heften  iit  feine  Überfettung  Tafjo*. 

etrceffuf?  (Aarl  Ülbolf),  Schriftfteller,  Sohn 
be«  oorigen,  geb.  lO.ÜHai  1823  ju©erltn,  ftubierte 
1845—48  auf  ben  lanbmirtfdjartlicben  Slfabemien 
ju  SDtöglin  unb  Glbena  unb  würbe  beim  Ülu*brud) 
Oer  ÜJtärjreoolution  in  ©erlin  in  bie  bemotratiidje 

Scroegung  hineingcjog_en.  SBegen  feine*  SBJerf* 
«Tic  gro&e  ftran3öiifcbe  Steoolution  unb  bie 
SchredenSberrfcbaft»  (©b.  1,  ©erl.  1851)  würbe 
er  oe*  ̂ od)oerrat*  angetlagt,  aber  oon  ben  ($e: 
fdjworenen  freigefproehen;  bod)  würbe  bie  ©ollem 
bung  be»  Sßerfd  oerboten,  hierauf  legte  S.  in 

©erlin  ein  (Sigarrem  unb  ?abat£gefd)äft  an,  ba* 
er  1849  feinem  Kompagnon  überlief,  um  fid)  lie- 

ber ber  Sthriftftellerei  ju  wibmen.  6.  ift  feit  1872 
Stabtrat  in  ©erlin.  Slu&er  einigen  Womanen  unb 

-  Stielten 

9?ooeHen  oeröffentlid)te  er:  «5öom  Sifdjerborf  |ut 
JBJelrftabt;  500  3ahre  berliner  ©efebichte.  (4  ©öe., 
©erl.  1863-65  ;  4.  Stuft  1885  fg.). 

etrcrfmafrfjitte  ober  Strede  (frj.  banc  d'eti- 
rage,  machine  a  etirer;  engl,  drawing-frame, 
drawing- machine),  in  ber  Spinnerei  bie  meeban. 
©orrid)tung  jum  ̂ arallellegen  unb  SluSftreden  ber 
oorbereiteten  ̂ afern  ju  ©änbern.  (S.  u.  ©aum* 
wollinbuftrte,  9(ad)«fptnneret,  Seibe  unb 

SBollfoinnerel)  3n  ber  Appretur  bient  bie  6. 
baju,  ̂ euge,  bei  benen  burd)  oorau^gegangenc* 
Starten,  itodnen  unb  ßinfprengen  bie  (Sinid)lag= 

fäben  au«  ber  geraben  9tid)tung'  getommen  ftnb, 
ber  ©reite  nach  auSjubehnen. 

«trerfmuöfcln,  f.  ßrtenf  oren. 

etrccfnioi^en  (frj.  cylindrea  ötireurs,  engl, 
drawiug-rollers),  bie  wirtjamen  Seile  ber  Streck 
mafchine. 

etrerftoerfe,  f.  ©aljwerf  e. 

etrchla ,  Stabt  in  ber  fäcbf.  Arei*hauptmann: 
febaft  Seipiig,  Ämt^hauptmannfchaft  Ofd)a|,  linf* 
an  ber  6lbe,  auf  bem  ttbbange  eine«  ©ergrüden*, 
jählt  (1885)  2192  6.  unb  bat  eine  alte  Ambe  mit 
einer  Aaniel  au«  2bon,  ein  Seblop,  weldjcö  feit 

1388  im  ©efiu  berer  oon  $jlug  ift,  giljfd)uhfabru 
tation,  eine  Ttwnofenfabrif .  tmt  fiohgerberei,  ftcu 
bril  tünftlicber  Tüngemittel,  Weikerberei,  $anbel 
mit  bobm.  ©rauntohlcn  unb  bie  ©t}irt*armenan* 
ftalt  ber  Slmt*hauptmannfd)aft  Dfiafc.  6.  würbe 
1002  oom  ̂ olenhcrjog  ©oleflaw  6hrobro.  1429 
oon  ben  £uifttcn  un0  1^37  Con  ben  6a)weben 
uiebergebrannt. 

»Strehlen,  Ärei*ftabt  im  preufe.  JRegierungSbeiirl 
©re*(au,  an  ber  Üblau  unb  ber  Vinie  ©re*lau>Ü)tits 

telwalbe  unb  6.<s)Hmptfd)  ber  $reufsifd)en  Staat*> 

bahnen,  ijt  Si((  be*  £anbrat*amt*  unb  eine*  Slmt«» 
gerid)t*,  hat  iroei  eoang.,  eine  luth.,  eine  reform, 
unb  eine  tattj.  Airche,  ein  ©pmnaftum,  lebhafte 
©etreibemärlte,  eine  3uderfabrif  unb  eine  Tampf« 
brauerei  unb  }ählt  (18»5)  8855  6.  Ter  ber  Aonu 

mune  gehörige  @ranitfteinbrud)  am  (^algenberge 
befebaf tigt  gegen  400  Arbeiter.  Ta*  Torf  Q  o  i  * 
fetwitt,  betannt  burd)  ben  1761  beabfid)tigten 

©errat  be*  ©aron  äBarlotfd)  gegen  ̂ riebrid)  b.  Ör., 
ift  feit  1885  in  S.  einoerleibt.  3"  »er  92öbe  liegen 
bie  böbm.  Aolonien  jpuifinetj  unb  ̂ obiebrab;  in 

einiger  Entfernung  ber  398  m  höbe  9tummel*berg 
mit  td)öner  ttueficht.  ©gl.  ©örlid),  «@efd)id)te  ber 
Stabt  S.»  (©re*l.  1853);  Schimmelpfennig,  «6. 

unb  ber  JHummeleberg »  (Strehlen  1878).  —  Ter 
Arei*  Strehlen  )äh(t  (1885)  auf  844  qkm 
37462  6. 

etrcblen,  Torf  in  ber  fdd)f.  Ärei*hauptmaniis 
fdjaft  Treiben,  Slmt*hauptmannicbaft  Tre*beru 
Slltltabt,  füböitlid)  oon  Treeben  unb  mit  biefem 
burd)  Werbebabn  uerbunben,  f üblich  oom  @rofeen 
©arten,  hat  (1885)  2106  &,  Riegel«  unb  eine 
Tampfmahlmühte.  Tie  tönigl.  ©illa  ju  6.  ift  leife 
roeilige  Sommerrefibembertönigl. Familie;  auch  ift 
S.  beliebter  Sommeraufenthalt  bre*benerjami(ien. 

etrefalenau,  f.  9Jiembfcb  oon  Streh* 
lenau.  [liu. 

etvcqlift,  Stabt  iu  $reu§cn,  f.  © mf;iireb  = 
Strcicbbalfcu,  f.  u.  ©alten  unb  ©alten« 

läge. 
« treidjen,  feemännifd),  fooiet  wie  nieberholen ; 

bie  flagge  ftreid)t  ein  Schiff,  wenn  e*  fid)  bem 

g~einbe  ergibt.  —  Streichen  (bergmännifd)),  f.  u. 
ergbau,  ©b.  II,  S.  801;  ogl.  Sajichtung. 
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etrei^cnbc«  8Mb,  f.  ©eftredte*  Selb. 
C»reidicc(3.«.)^ionofortefabrifont/f.©tein 

(3ot  Änbrea*). 
£ treiriiflrtrit ,  ba*  au*  ben  furjen  unb  feinen, 

bnbei  ftart  geträufelten,  buvdj  Araften  ober  Streu 
eben  vorbereiteten  SBollfafern  (Streid)wo(le)  ges 
fponnene  lodere  unb  raube  ©am,  welebe*  ju  tuaV 

artigen  (nad)  bem  SBeben  einem  SerfUjungfprojefj 
unterworfenen)  Stoffen  oerarbeitet  wirb.  (<ö.  unter 
SBollipinnerei.) 

•&treiebinfrrttmente  ober  Sogeninftru* 
mente  nennt  man  Saiteninftrumente,  beren  Jon 

bureb  (streichen  ber  6aiten  mit  einem  Sogen  her. 
oorgebraebt  wirb;  rjicrber  gebört  bie  ganje  gamtlie 
ber  Biotinen,  Siolen,  Sioloncell*  unb  Äontrabäife, 
wie  ibrer  altern  unb  jum  Steil  veralteten  Ser« 

roanbten  Siola  ba  ©amba,  Siola  b'Ämore,  Sarn= 
ton  u.  a.  Sie  6.  finb  ein  Hrjeugni*  ber  abenb< 
(änbifdumobernen  ÜUiufit;  ba*  Ältertum  lannte 
bieielben  noeb  nicht. 

6trci4moft  iStteidjmobel),  f.  Sarallet  = 
reir.er.  (utitrumente,  f.  Ouartett. 

totrcirtiauartett,  ein  lonitüd  für  oier  Streid)= 
etreirtjnjolle,  f.  unter  5treicbgarn. 
Streif  cuaittilopc  (Tragelaphus  scriptns,  las 

fei:  Äntilopen  1,  out.  5),  eine  feböne,  anfebntidie 
jlntilope  be*  malbtgen,  tropifeben  Äfrita,  ungefäpr 
1,4  m  laug,  8&  cm  hoch,  mit  biebtem  ©aartleibe, 
ba*  auf  6al*,  Sorberleib  unb  9iüden  gelblicbgrau, 
an  ben  Seiten  unb  auf  ben  öinterteulen  rötliebgrau 
ijt  unb  oon  einem  Softem  oon  Ouer>  unb  £äng*s 
ftreifen  regelmäßig  burebjogen  wirb.  Sie  berben 

f»0rner  ftnb  20  — 35  cm  (ang  unb  (antig.  Sa* 
ÜUeibcben  i|t  febmäcber  unb  bornlo*. 

Streifenbarbe,  f.  unter  lUi  cerbarben. 
Streifenfarn,  f.  Asplenium. 
etrcifcnb  igcl  (bei  ©epimS),  f.  u.  ©e&irn, 

Sb.  VII ,  S.  662*.  funter  9t  o  ft. 
etreifettrofr,  ̂ üjtranlbeit  be*  ©etreibe*,  f. 
<£tre»ffotpd  haben  ähnliche  Aufgaben  nie 

Parteigänger,  bauptfäcblicb  im  iRüden  unb  in  ben 

planten  bei  ftetnbe*,  ju  erfüllen  unb  fteben  mal)- 
renb  ber  Üöfung  berfelben  in  fcr>r  loderm  Ser: 
banbe  mit  ber  eigentlieb  operierenben  Ärmee.  6ie 
werben  bem  fteinbe  oielen  Äbbrueb  tbun  tönnen, 
Stenn  fie  e*  oerfteben,  bie  überrafdmng  mit  ju  $ilfc 
ju  nebmen,  baneben  werben  fie  midjtige  9iaebricbten 
für  bat  eigene  $eer  }u  erlangen  in  ber  Sage  fein. 

etreiflinge,  i.  unter  Äpfel,  Äpfelbaum. 
erreif,  Ärbeitfteinftellung,  f.  Strite. 
etreitart,  Streitpammer  unb  Streit* 

lolben  Tino  bie  Benennungen  oerfdjiebener  t>anb; 
toaffen,  beren  ftcb  bie  Reiterei  im  Mittelalter,  hu 
fonber*  im  16.  ̂ abrtj.,  bebiente  unb  weldje  oor: 
}üglid)  ben  3ffled  bitten,  bureb  ibr  bebeutenbe*  ©e> 
roidbt  beim  Schlage  ben  £arnifd)  bei  geinbe*  unb 
namentlich,  feinen  ftelm  }u  burepbringen  unb  ben 
©egner ju  oermunben  ober  bod)  }u  betäuben.  Ter 
eiferne  Stiel  aller  brei  Ärten  mar  nur  tut},  bei  ber 

6.  bödjften*  0,«  m  lang,  beim  Streittolben  am 
tärjeften.  Ter  untere  Zeil  bei  Stiel*  mar  $uroei> 

len  mit  einem  ©riff,  aud)  rool  mit  einer  turjen  Mette 
oerfeben,  um  an  bie  ipanb  befeft  gt  ju  werben.  Ser 
obere  Teil  bilbite  bei  ber  6.  auf  ber  einen  Seite 
ein  beilförmige*  Gifen,  auf  ber  anbern  eine  etwa* 

nad)  unten  gebogene  ftarte  oierlantige  Spitte ;  aud) 
enbete  juweilen  ber  Stiel  nad)  oorn  in  eine  gerabe 
Sp.&e,  um  al*  Stofewaffe  ju  b.enen.  Seim  Streife 
bammer  fiel  ba»  Seil  weg  unb  war  bureb,  einen 

jiemlid)  fdjroercn,  balb  edig,  balb  runb  geformten 
turjen  Jammer  erfefet.  Ser  Streittolben  enbete 
oben  in  einen  ftarten  eifernen,  eiförmig  geftaltcten 
Stopf,  ber  entroeber,  wie  ein  Stern  auSgefdjnitten, 
mehrere  Scbneiben  in  feinem  Umfange  bilbete  ober 
aud)  mit  eifernen  Stacheln  oerieben  war,  unb  bann 
aJtorgenftern  (f.  b.)  biefe,  beffen  Stiel  unb  itopf 
aueb  oon  $>oIj  gemnebt  würben;  le^terer  biente 
bem  gu&oolt  al»  SUaife.  Sie  Streitftrte  ruareix 
mitunter  burd)  ©raoierungen  unb  eingelegte*  ©olb 
unb  Silber  oerjiert.  Sie  werben  beute  nod)  in  ben 
ü&aficnfammluugen  al*  ültcrfioürbigteiten  gejeigt. 

etreitberg,  ̂ farrborf  im  baor.  Stegierung** 
bejirt  Cbertrnnten,  Se)irt*amt  dbermannftabt,  in 
ber  tvränfifdjen  SAweij,  linf*  an  ber  SiMefent, 
terraftenförmig  am  Serg  binauf gebaut,  in  febr  ge« 
fcba&ter  Üage,  43vS  m  über  bem  9Jteere,  bat  280 
eoang.  6.,  bie  Sd)lobruine  ber  Streitburg  unb  eine 
Sabe»  unb  SJioltenfuranftnlt.  ^n  ber  Umgegenb 

ftnb  bemerfen*wert  bie  Sd)ön|'teinböble,  ba*  btrje Sdjauertbal  mit  mertwürbigen  Sel*formationen 
au*  weigern  $ura  unb  Solomit  (j.  S.  bem  23  m 
boben  ©roften  Wartitein),  bie  Sergtuppe  ber  ©ud: 
bull  mit  (obnenber  dtunbficbt,  ber  £unnenftein, 
ebenfall*  mit  grobartiger  Äu*ficbt,  unb  bie  9tuine 
9teubed  mit  ©rotten.  Äuf  Steubed  behübet  ftdj 
ein  gelber  SDtarmorbrud) ,  au*  welcbem  Steine  jur 

Erbauung  ber  SBalfyalla  genommen  würben. 
etreitgenoffen  (iiiti*tonf  orten)  beiden  bie 

mebrem  Kläger  ober  mebrern  Setlagten  in  einem 
formell  einbeitlidjen  Serfabren ;  al*  S.  tönnen  meb> 

rere  ̂ erfonen  gemein* cbaftlid)  tlngen  ober  oertlagt 
werben,  wenn  fte  in  Änfebung  be*  Streitgegeiu 

ftanbe*  in  9ted)t*gemein*d)aft  fteben  (j.  S.  9)iit= 
eigentümer),  ober  wenn  fie  au*  bemfelben  tbatfäcb* 
lieben  unb  restlichen  ©runbe  bered)tigt  ober  oer< 

pfltd)tet  ftnb,  ia  febon,  wenn  nur  gleidjartige  unb 
auf  einem  im  9Befentlid)en  gleiebartigen  tbatfäd); 
lieben  unb  rechtlichen  ©runbe  berubenbe  Änfprüd)e 
ober  Serpflicbtungen  ben  ©egenftanb  be*  9ted)t*i 
ftreit*  bilben.  Sie  Streitgenof fenfdjaft  (2U 

ti*tonf  ortium)  ftebt  in  ber9iegel  ganj  im  ttäge« 
rifdjen  Selieben;  bod)  gibt  e*  $äUe,  in  welcben  ein 
5Red)t*oerbältni*  nur  einbeitlid)  gegenüber  mebrern 

Scteiligtenal*S.feitgefteüt  werben  ober  au*  t'onfli* gern  ©runbe  nur  oon  mebrern  ober  gegen  mebrere  }u* 
lammen  al*  S.  ein Ämprud)  wirtf am  erhoben  wer: 
ben  tarnt  (notwenbige  Streitgenoffenfd)aft).  3«  ber 

Siegel  bat  bie  Streitgenofienicbaft  nur  bie  Sebeu; 
tung,  bab  fie  bureb  ba*  formell  einheitliche  Serfab^ 
ren  eine  «Srfparni*  an  ßeit,  Sfftübe  unb  Hoften 
berheifübrt  Sie  S.  fiepen  troh  ibrer  formellen 
Serbinbung  bem  ©egner  bergeftalt  al*  einjclne 

gegenüber,  bab  bie  £>anblungen  be*  einen  S.  bem 
anbern  weber  }um  Sorteil  nod)  jum  9tad)teil  ge< 
reidjen;  befonbere  Siegeln  jebodb  gelten  für  bie  not« 
wenbige  Streitgenoffenfcbaft.  Sgl.  Gioitprojeborbi 
nung  für  ba*  Seutfcbe  9ieid),  §§.  56  fg.,  434. 

Str citoevf  ünbigung  (Litis  denunciatio)  beii;t 
bie  Senad)rid)tigung  oom  ̂ rojeb,  wctefje  eine 
^rosefepartei  einem  jur  9iebeninteroention  (f.  b.) 
befugten  britten  macht,  in  ber  Äbftdjt,  auf  einen 

ungünstigen  Äu*gang  be*  Srojefje*  fteb  ihm  gegen* 
über  berufen  ju  tönnen.  3br<  Sorau*fcfeung  ift, 

bafe  bie  Partei  für  ben  ̂ tall  be*  ibr  ungünftigen 
Äu*gang*  be*  9teeQt*ftrett*  ihren  9tüdgrtff  gegen 
ben  britten  nebmen  will  (j.  S.  ber  fläufer,  roeU 

cbem  bie  Sacbe  abaeftritten  wirb ,  gegen  ben  Ser: 
täufer)  ober  einen  Änfprua)  oon  feiten  be*  britten 
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beforgt  (j.  ©•  bet  flommiifionär  oon  feiten  beS 

Kommittenten).  Sie  erfolgt  burcb  3"l"tellung  eine« 6djriftfa|eS,  meldet  ben  ©runb  ber  S.  unb  bie 
Sage  beS  WedbtSftreitS  angeben  muß;  2U»ichrift  ba> 
von  ift  bent  ©egner  mitjutcilen.  Reiftet  ber  Dritte 

ber  S.  feine  ̂ olfle,  fo  ift  baS  auf  ben  v^ro3cß  oon 
feinem  (rinfluß;  tritt  er  bem  Streitocrlünbcr  bei, 
(o  wirb  er  Webeninteroenient.  3>ie  S.  bat,  ber 
»ritte  mag  beitreten  ober  nicht,  bie  ftolge ,  baß  er 

bie  Gntfcbeibung  beS  ̂ rojefieS  gegen  fich  gelten 

lajfen  muß,  fo  roie  wenn  er  als  Webeninteroenient 
beigetreten  märe,  fobalb  il)m  ber  beitritt  »ufolge 
ber  S.  möglich  mar.  9Jgl.  ßipilpro3cßorbnung  für 
baS  3Jeutfcfje  ̂ eid»,  §§.  69  fg. 
3trcimwa,cn  (greb.  £py.a)  waren  bei  ben  alt: 

Orient.  SBölfcrn  (Nguptern,  Sliigrern,  Werfern  ic), 
Sioie  bei  ben  ©rieegen  in  ber  aebäifeben  Seit  in 
.  ebraud).  §m  femitiieben  unb  perftfdjcn  Orient 
fmb  biefc  ©agen  oft  noch  mit  Sidjcln  an  ben  Wä: 
bern  bewehrt.  Die  oomerijehen  ftelben,  f  owobl  ber 
©riechen  als  ber  Jrojaner,  fämpften,  berSDlafje 
beS  Ai.yv.  Ali  voran,  balb  oon  bem  teils  mit  oier, 
teils  mit  jroei  Wolfen  bef pannten  ©agen  herab,  ber 
fie  )u  unb  aus  ber  Schlacht  trug  unb  auf  befien 

Stuhle  (greb.  8iq?po;)  jwei  Männer,  ber  Kämpfer 
unb  ber  lelbft  bem  Stanbe  ber  Gbcln  ungehörige 

©agenlenler,  ihren  Staub  Ratten;  balb  verließen 

fte  ign,  um  ju  $uß  Cinjcllämpfe  ju  befteben.  Wci« 
teret  fennt  Horner  nicht.  Seit  bem  Sluftreten  ber 
2>orier  oerfefaroinbet  ber  S.  bei  ben  ©riechen  oon 

bem  Scblacbtfclbe,  unb  fpielt  nur  noch  bei  ben 
öffentlichen  ©ettlämpfen  (f.  3Igon)  an  ben  großen 
©ötterfeften  eine  Wolle.  Buch  bie  telt.  Völler  hatten 
6.  (cssedum  unb  esseda)  neben  ber  Weitcrei  unb 
bem  <$ußoolf;  iiioiuS  ermähnt  ihrer  bei  ben  itali« 
fdjcnitelten  in  ber  Schlacht  bciSentinum295o.Ghr. 
Gäfar  fanb  fie  oorjugSioeife  bei  ben  Böllern  beS 
{üblichen  Öriiannien  in  ©ebraueg,  bie  fich  ihrer 
bebienten,  um  mit  ihnen  bie  Weihen  beS  feinblichen 
ftußooltS  ju  oerioirren  unb  burcb  fie,  wenn  fie, 

herabgefprungen,  beim  ftußtampf  bebrängt  rour: 
ben,  fdbncll  ju  entfommen.  SJgl.  (Suhl  unb  Moner, 

«£aS  t'ebcn  ber  ©rieegen  unb  Wömcr  nach  antifen 
»ilbwerfen  bargeftellt-  (4.  Slufl.,  Ceti  1876). 

ertelil},  f.  Wcuftrelih. 
6trcUl|CM  (im  Wuififdjen  Strjelcy,b.  h-  6  c&iitien) 

ift  ber  Warne  einer  ruff.  i'cibmacbe,  welche  oon  bem 
3aren  3wan  ©affiljewitjcb  bemSchrcdlicben  in  ber 
»tociten  ftUftl  beS  16.  errichtet  unb  mit 
Feuerwaffen  oerfehen  rourbe  unb  welche  juglcich  bie 
{amtliche  ftcbcnbe  Infanterie  beS  Weichs  ausmachte, 

fobafe  fie  äumcilen  40—50000  IVtann  flarl  war. 
3n  Wlosfau  bewohnten  bie  S.  einen  eigenen  Stabt; 

teil,  jenfeit  ber  WloSlroa,  welcher  Strjelskaja  ölo- 
boda,  b.  h.  Strclifcenoorftabt,  hieß  unb  gegen: 
wärtig  einen  X eil  beS  fog.  Seruljäuoigorod,  ba»  ift 
beS  2eilS  ber  Stabt,  welcher  mit  einem  (Srbmall 
umgeben  war,  ausmacht.  $ie  3«"»  befaßen  bicht 

babei,  nach  ber  iWoSfwa  Inn,  ben  fog.  ©roßfürften« 
garten,  ber  nicht  mehr  oorbanben  i|t.  2>ie  6.  er« 
warben  unter  yroanS  Wachfolgcrn  oicle  Vorrechte, 
3.  33.  beS  freien  $>anbcls,  woburd)  bie  Wegierung 
an  ben  üloftcn  für  ben  Unterhalt  erfparte.  £abmcb 
mußte  aber  bie  MriegStüdbtigteit  unb  ÜHannSjiicbt 
leiben.  Wach  WitonS  Weform  fchloffen  fie  fieb  bem 
WaSfol  an.  ÜJon  ber  ©roßfürftin  Sophia  aufs 

gereijt,  empörten  fie  fidj  auch  gegen  s4<ctcr  b.  ör. 
5)iefer  lofle  fie  1698  auf,  inbem  er  ein  fdjrcdlicbeS 
Sblutbab  unter  il;ucn  anrichtete  unb  2aufeube  auf 

bem  Woth.en  ̂ la|je  in  SWoSfau  burchs  SBeil  hinridb« 
ten  lieft,  mäbrenb  er  bie  übrigen  nach  Slftracban 
oerbannte.  i\m  %  1705  würben  aud)  biefe  wenigen 
noch  oernichtet,  ba  fie  auch  In«  gegen  ̂ eterS  b.O)r. 
Weuerungen  Cppofition  machten. 

etrclna,  Sommerfchlofe  beS  ruff.  ©rofefflrftcn 
fionftantin  Wilolajewitfch,  im  ©ouoernement  ^e« 
tcrSourg,  ÄreiS  Weierhof ,20  km  weftlich  oon  Meters« 
bürg  uno  10  km  öftlid)  oon  Weierhof,  am  erhöhten 
Ufer  beS  <jinnifchcn  WJeerbufenS,  an  ber  ̂ Jeterhofer 
Gifenbahu,  bat  mit  feiner  Umgebung  1348  &  S. 
würbe  febon  oon  $eter  b.  Gbv.  angelegt  unb  baS 
Schlofe  nad)  bem  Rufet  beS  ScbloijeS  }u  SBerfailleS 
1711  oon  bem  Slrchiteften  JBrant  erbaut.  5Jei  ber 

Anlegung  beS  ̂ arlS  war  Bieter  felbft  tbätig  unb  be> 
pflanjte  eigenbänbig  eine  oon  Kanälen  umgebene 
fleine  3nfcl  mit  Siegten  unb  Äiefern,  bie  noch  heute 
im  febonften  Sdjmud  baftehen.  ScmerfenSwert 
ftnb  bie  großartigen  jum  Calais  gehörigen  Drange« 
rien.  oii  ber  ̂ ertlärungSfirche  ju  S.  wirb  noch 
ber  Slltar  aufbewahrt,  an  weldjem  fidj  $eter  b.  ©r. 
mit  feiner  ©emahlin  j^atharina  im  3«hw  1707 
trauen  ließ;  außerbem  finbrn  fich  im  Schloß  oiele 
(Segcnftänbe,  bie  einft  ̂ JJetcr  b.  0r.  gehörten. 

etrclno,  Stabt  in  ber  preuß.  $rooinj  "i'ofcn, 
WegierungSbcjirt  äJromberg,  feit  1886  ÄreiSftabt, 
Sil»  eines  SinitSgcrichtS,  jäblt  (1885)  4332  G.,  bar« 
unter  2600  Wen,  unb  bat  eine  latfc.  unb  eine 
eoang.  ̂ farrlirche. 

etrcmatjt  (.«arl  oon),  öfterr.  «Winifter,  geb. 
30.  Dtt.  1823  in  ©raj,  wibmete  fid)  bafelbft  furtfri« 

fchen  Stubien,  trat  bann  bei  ber  ̂ inanjocrwaltung 
in  ben  StaatSbinft.  5Jlu8  bem  fteirifdjen  iDlurgthal 
würbe  er  in  bie  franlfurter  tyaulsfircbe  gewählt, 
wofelbft  er  bcmSureau  als  Schriftführer  angehörte 
unb  ein  gcadjteteS  2Jlitglicb  ber  großbeutfd^en  ̂ ar» 
tei  war.  Später  war  S.  als  Staatsanwalt  in 
®raj  unb  gleicbjeitig  als  $ocent  an  ber  Unioerfuät 
thätig.  y\m  3. 1861  als  Jlbgeorbueter  ber  Stabt 
in  ben?anbtag  gewählt,  jeichnete  er  ftchalSSanbeS: 
auSfcbufe  in  ber  autonomen  SanbeSoerwaltung  be^ 

fonbcrS  aus,  fobaß  ihn  ©istra  1868  als  ÜJliniftcrial-. 
rat  in  baS  iDJiniftcrium  beS  Innern  berief,  ̂ m 

iiabinett  ̂ aSner  oom  1.  %tbt.  bis  12.  Slpril  1870 
war  S.  um  erften  mal  UnterricbtSminifter;  bie« 
felbe  Stelle  nahm  er  im  Kabinett  ̂ Jotocli  fflai  1870 
bis  ivebr.  1871)  unb  im  Mabinctt  SluerSperg  oom 
25.  Woo.  1871  bis  15.  ̂ cbr.  1879  ein.  3n  bie  Icfcte 

ilmtSperiobe  fällt  bie  tonfefiionelle  Wcformgeie&s 
gebung.  Wach  bem  Wüdtntt  iUucrSpergS  blieb  S. 

noch  als  ̂ uftijminiftcr  einige  vJWonate  im  Kabinett 
2aaffc  CJlug.  1879)  unb  würbe  bann  SenatSpräft« 
beut  am  Dberften  ©criebtsbofe.  2)em  WeichSrat  ge« 
hörte  5.  währenb  feiner  ÜJtinifterichaft  alSSlbgeorb» 
neter  für  Veibnife  an,  fchieb  aber  1879  ganj  aus 
bem  WeidjSrat  unb  bamit  aus  bem  poltt.  Üieben. 

Streun,  i'.'luguft),  namhafter  sllIineralog,  geb. 
4.  Sehr.  1830  3u  ̂ranffurt  a.'JJt.,  ftubierte  auf  bem 
s4talntccbuifum  in  Karlsruhe,  bann  inWiarburg  unb 
ging  hierauf  als  Ülffiftent  S3unfenS  nach  Breslau 
unb  1852  nach  ̂ cibelberg,  wo  er  fich  1853  für  Che« 
mie  habilitierte.  Salb  barauf  mürbe  er  Lehrer  ber 
Chemie  an  ber  üBergfdmle  (fpätern  JBergafabcmie) 

in  lilauSthal,unb  1862  "i'rofefior  bafelbft;  1867  tarn 
er  als  orb.  Ü5rofeffor  ber  Wfineralogic  an  bie  Unb 
oerfität  ©ießen.  Wach  anfänglichen  Unterfuchungen 
über  anali)tifch«d)em.  ©egenltänbe  würben  oon  ihm 

bie  widjtigften  fruftallinifcbcn  ©efteine  beS  A'iarje« (Wcclaphgrc,  ̂ orpbgrite,  ̂ orphgre,  ©abbro, 
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301 (SnftatitfelS  unb  Serpentin)  mineraloaifd)  unb  djc= 
mild)  bearbeitet,  ebenfo  bie  Tiorite  beS  5lr>ffr)äufer. 
Tann  folgen  mitroftopifebe  forfebungen  über  bie 
©efteine  oon  Minncfota,  über  gegarten  oon  ber 
Habe,  foroie  bie  93orphorite  oon  3lfe(b.  ferner 

unter i'mtte  er  mit  Grfolg  teile-  mineralogifcb,  teils 
dbemifd)  bie  ftelbipate,  oiele  ©lieber  ber  3<olttö= 
Jiruppe.ben  $rehnit,  Diittnigeiit,  ̂ rouftit,  Silber: 
ieS,  MagnettieS ,  eine  Meilje  oon  $bo3pbaten  ic. 

l'ludi  oerbanlt  man  ihm  niedrere  wichtige  milro* 
djemifdje  JReattionSmittet  oongro&er  Schärfe. 

Strenger  «rrefl  ift  eine  militärii'cbe  ©efäng» 
ni-fftrafe,  weld)e  nur  gegen  ©emeine  oerhangt  unb 
in  einer  engen,  finftern  3elle  auf  bar t er  Sagerftätte 
bei  Gaffer  unb  SBrot  oollftredt  wirb.  Sei  längerer 
Xauer  beS  SrrefteS  ireten  an  jebem  brüten  Jage 
für  ben  Söeftraften  (Srleid)terungen  ein. 

Strenglin,  f.  Hartlot. 

etrepmJieren  (Strepsiptera)  Sadjerflüg« 
ler,  ift  ber  Dtome  einer  böcblt  merfwflrbigen  Unter: 
orbnung  ber  Mi dun,  beren  Männchen  mit  rubi: 

mentären  f  referoertjeugen,  ((einem  ̂ ox-  unb  Mit« 
tel-.,  aber  febr  grofeem  $>interbruftrtnge,  furjen, 
ftummelförmigen  flügclbeden,  groben  unb  breiten, 
ber  iänge  nnd)  faltbaren  .Hinterflügeln,  furjen  meift 
gabelig  geteilten  tfüblbörnern  oerfeben  fmb  (ogl. 

Tafel:  ̂ ufetten  IV,  $ig.  27.  Männd)en  oon 
Xenos  vesperum,  bergemeinften  Slrt),  roäbrenb  bie 
SBeibchen  uugcflügelt  fmb  unb  rourmäl)nlic&  er» 
febeinen.  SluS  ben  Giern,  welche  biefe  SBkibdjen 
probuueren,  fommen  Saroen  beroor  oon  äbnlid)er 
©e)talt  nrie  bie  fog.  Süberfifcbcben  (f.  b. ,  Lepisma) 
unb  mit  Gpringoermögen  auSgeftattet;  biefelbcn 
ftnb  febr  Hein,  ftebeln  ftd)  bei  und  in  ßuropa  auf 
allerlei  Stenern  unb  ffiefpenarten  (in  tropi}d)en 
Sünbern  aud)  auf  Slmeifen  unb  Schaben)  an,  wer: 

ben  oon  biefen  in  beren  5Brut|'tätte  getragen, 
bobren  ftdj  tytx  in  eine  £aroe  ber  betreffenben  3n« 
fettenart  ein,  bauten  ftd)  unb  roerben  ju  fufjlofen, 
roaljenförmigen  Maben,  bie  ftd)  auf  Äoften  ihres 
SBirteS  ernähren  unb  im  ÜUacbStum  mit  bemfelben 
gleidjen  6d)ritt  galten,  fobafc  beibe  Saroen  )u  glet» 
eher  3eit  ftd)  oerpuppen,  wobei  ber  ©aft  ftd)  mit 
feinem  «örperbinterenbe  jroifdjen  bie  Saudjringel 
leine*  SEBirteä  binburd)  nad)  aufjen  oorbrängt. 
Sßirb  bie  ̂ hippe  beS  SUtrteS  jum  Imago,  fo  wirb 

eS  aud)  bie  beS SdjmarotjerS,  aber  bie  burd)  sJkra» 
fitiämuS  f o  boebgrabig  begenerierten  ÜEöcibdjen  blei« 
ben  an  Ort  unb  6teUe  unb  werben  oon  ben  im 

Frühling  bei  Sonnenfdjein  lebbaft  berumidjroär: 
menben  Männchen  begattet.  SluS  ben  Giern ,  bie 
im  weiblichen  Körper  allentbalben  in  großer  3abl 
jerftreut  liegen,  entroideln  ftd)  im  mütterlirben 
Vcibe  felbft  bie£aroen,  bie  banR  burd)  befonberc 
9iöbren  nad)  aufeen  auf  Blüten  unb  oon  biefen  auf 
bie  geeigneten  £autflügler  unb  fomit  inbirelt  in 
baS  Heft  beS  SöirteS  gelangen,  ober  aber  aud) 
im  Slefte  felbft  ausstechen  unb  ftd)  an  bie 
Saroen  madjen.  2He  S.  bilben  nur  eine  Familie, 
bie  Stolopiben,  unb  man  nennt  mit  Urnen  be« 
haftete  3nfelten  ftolopifiert.  Tie  fpftematifebe 
6tellung  ber  6.  ift  nod)  nid)t  aanj  Uar:  mandje 
gorjdjer  mad)en  eine  eigene  Orbnung  au*  ibnen, 
anbere  (teilen  fte  als  SSerroanbte  ber  £öd)erjungfern 
iu  ben  Siefeflüglern,  roieber  anbere  feben  in  u)r\en 

burd)  Garantie mu-3  umgebilbete  Hafer,  bie  au8 
anbern  Jtäferformen  mit  ̂ apermetamorpbofe  (f. 
unter  SWairourm  unb  3Retamorpbofe)  beroor: 
gegangen  fmb.  2Jland)e8  in  bet  3taturgefa)id)te 

biefer  ̂ nfeften,  über  bie  b<uiptfad)lid)  SB.  5lirbp, 
St.  3b-  oon  6iebolb,  ©eftiooob  u.  a.  m.  fdjrieben, 
ift  nod)  lange  nidjt  erfannt  unb  fidjergeftellt. 

etref  ohi,  £orf  in  Bommern,  f .  ©  r  o  f> ft  r  e  f  o  ro. 
Stretforb,  6tabt  in  ber  engl,  ©raffdiaft  Can^ 

cafter,  im  669B.  oon  «Ulandjefter,  jäblt  (1881) 
19025  (?.  unb  b,at  Caunuoollinbufmt. 

Streu,  ßinftreu,  wirb  in  bie  ctadungen  ber 
Öauetiere,  namentlid)  ber  iKinber,  ̂ ferbe,  6d)afe 
unb  Sd)jrjeine  aebradjt,  um  ben  Jteren  ein  lüeidiei 
unb  wärmet  Cager  ju  bereiten,  um  beren  Crrfrej 
mente  aufjufaugen  unb  baburd)  Serlufle  an  ben» 
fclben  foiuoljl  birelt  burd)  fortlaufen  u.  f.  ro.  al* 
inbireft  burd)  3U  fdjnelle  3erfehung  ju  ocrl)üten,  um 
ben  Stallbüiijjer  (im  weitem  Sinne  bie  mit  S.,  im 

engem  Sinne  bie  mit  Strol)  ocrmifd)ten  ßrfres 
mente  ber  Sierc)  ju  oermebren  unb  in  feiner  SBir« 

tung  ($»umu3bilbung  im  SBoben)  ju  ocrbd'tern.  2)ie gebräud)lid)fte  S.  ift  ba8  Strob  ber  2Bintcrfrüd)te, 

Roggen  unb  SBeijcn.  Tod)  benufct  man  nod)  eine 
ganje  !Hcil)c  anberer  Materialien  ju  biefem  3«oede, 
ndiulid)  Strob  ber  Clfrttd)tc,  Strob  be«  Sommer« 
getreibed.  wenn  baefelbe  oerfcbimmelt  u.  f.  ro.,  als 
^utter  uid)t  tnuglid),  Sdjilf,  2eid)gra?,  Seetang, 
Sägemebl,  Grbe,  ©albftreu,  unb  in  neuerer  3«'t 
oielfad)  ben  Moortorf  (iorfftreu).  SerSBert  eineä 

Streumaterials  {fangt  in  erfter  l'inie  oon  feinem 
SluffaugungSocrmögen  für  SPaffer  unb  feinem  eige: 
nen  (iiel)alt  an  bünaenben  95efta nbteilen,  befonberS 

an  mineralifdjen  "Vtifnjennäbrftoffen  ab.  SJgl.  (5. 
SBoln>sJ$ralt.  Tüngerlebre»  (10.3lufl.,©erl.l886). 

£trciitüficld)cti,  f leine  Äugcldjen  oon  3"^«» 
beren  ftd)  bie  .Homöopathen  jur  Verabreichung  iljrer 
Ülrmeicn  bebienen.  (S.  unter  öomöopatbic.) 
Ü treutoief una,  f.  unter  ©  e  f  d)  o  b  ro  i  r  t  u  n  g. 
Streit ^urf er,  f.  unter  XragdeS. 
Strid),  beutfdie  2Jcicid)nung  für  Millimeter. 
Striefen  (frj.tricoter.tricouifje;  engl.knitting), 

bieöerftellunaDtrfdiiebenartiger^etleibungagegen» 

ftänbe,  inebefonbere  ber  Strümpfe,  burd)  s-öilbung 
etujelner,  reibenroeifc  angeorbneter  unb  ineinanber* 
geljängtcr  Mafdien  tttl  einem  fortlaufenben  faben 
mittels  oon  öaub  gehibrter  ober  aud)  medjanifd) 
bewegter  Nabeln.  3c  nadjoem  bie  öegenftdnbe  offen 
ober  runb  geftridt  roerben,  braud)t  man  für  jebe 
Wethe  ober  ioitr  jroci  ober  oicr  bis  fünf  Nabeln. 
$ie  Manipulationen  ber  fcanbftriderei  befteben 
barin,  bab  man  in  eine  auf  ber  linfen  Rabe!  bc» 
finblidie  (juerft  burd)  Mnupfen  bergeftelltc)  Mafdje 
mit  ber  in  ber  redeten  $an\>  gegoltenen  Wabel 
ftidjt,  ben  faben  um  biefe  fdjlägt,  ibn  burrbjicbt 
unb  bie  fo  entftanbene  neue  Mafd)e  burd)  baS  fog. 

3lbtippeu  oollenbS  auf  bie  redjtS  befinblidje  sJiabcl 
fdjiebt.  S»eim9ied)tS»  ober  ©lattftriden  ftidjt 
man  oon  auficn  in  bie  alte  Mafdje  unb  hat  ben 

gäbet)  jur  neuen  Mafdje  auf  ber  innern  Seite: 
beim  i'infS=  ober  51  rauSftriden  finbet  baS 
Umgelehrte  ftatt.  Turd)  entfprcdjenbe  2lbroed)fe= 
hing  jroiidwn  bieten  unb  anbern  Birten  bcrMafdjcn: 
btlbung  O-Üerbrelien,  Slbnebmcn,  3"ßeben  u.  f.  ro.) 
roerben  mannigfadje  Mufter  erjeugt.  Tic  jum  S. 
mit  ber  £anb  bienenben  Hobeln  (oormgSrociie 
Strid nabeln  genannt),  beren  je  fünf  (ein  Spiel 
ober  Stod)  juiammengebören,  ftnb  meift  auS 
Stablbrabt,  oon  20  bis  25  cm  Öänge  unb  an  bei: 
ben  Kuben  etwas  jugefpitjt;  namentlid)  für  Soß» 
arbeiten  werben  ber  großem  Ceidjtiglcit  wegen  aud) 
folebe  aus  .Unodjen  ober  $>olj  oerwenbet.  für 
grofce,  offen  ju  ftridenbe  ©egenftanbe  fmb 
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Kobeln,  rocldje  bann  bis  ju  50  cm  fange  haben, 
an  ihrem  einen  linbe  mit  einem  Änopf  oerjeljen, 
um  baS  8lbrutfd)en  ber  SDtafcben  ju  oerbinbern. 
Stridgarne  werben  aus  gezwirnter  Saumwolle, 
SBoüc  unb  Seibe,  neuerlich  auch  aus  ben  ftafern 
mehrerer  Steffelarten  erjeugt. 

3>a*  6.  als  £anbarbeit  war  nad)  einigen  fthon 
im  13.  3ül)il).  in  Italien  betannt;  nad)  anbern 
mürbe  eS  in  ber  erjten  fcälfte  beS  16.  ̂ abrb.  in 
Spanien  erfunben.  SbiS  batjin  waren  Strümpfe 
auS  2ucb,  oom  Scbneiber  oerfertigt,  in  ©ebraueb. 
Süon  Spanien  aus  tarn  baS  Strumpfirriden  ju: 
näcfaft  nadj  Gnalanb  unb  Sdjottlanb.  £einri<bVllt. 
f  oll  in  (Großbritannien  bie  erjten  feibenen,  ein  ©raf 
^embrote  bie  erften  wollenen  Strümpfe  gerragen 
haben,  ©illiam  SHiber  mar  um  1564  oer  erfte 

Strumpfftrider  in  ßnglanb;  um  bici'abe  3«  it  mürbe biete  Äunft  auch  febon  in  Deutjcblanb  oon  fog. 
fcoienftridern  (og(.  baS  engt,  hosier)  geübt,  um 
benn  baS  6.  nod)  lange  nachher  ju  ben  männlichen 
Slrbeiten  gehörte.  3"  neuerer  3«t  finb  für  bie 
fabrifmä&ige  öerftellung  geftridter  ober  ben  ge> 
ftridten  ähnlicher  ättaren  2Jlafcbinen  (f.  Strid» 
mafdjine  unb  SBHrlmafdjine)  in  ©ebraud) 

getommen,  beren  woqlr'eite  (!rjeugnif)e  baS  6.  als 
tjouelicbe  unb  gewerblid)es-öejcbäftigung  ber  grauen 
unb  Mi ii ber  immer  mebjr  oerbrängen. 
S trirf er  (ber),  ein  mittel&ocbbeutfcber  dichter, 

»on  befien  CebenSumftänben  nichts  weiter  betannt 

ift,  ol*  bafe  er  um  1240  in  fcfterreicb  lebte.  "Man 
bat  »on bem  6.  |mei  größere  eptfebe  ©ebiebte:  eine 
bem  »erünberten  3eitgefd)inod  angepafete  Über- 

arbeitung beS  9tolanbSlirbeS  (f.  JHolanb)  auf 

©runblage  ber  Altern  Dichtung  bei  Pfaffen  Äoti: 
rab  unb  ben  jum  bretonifeben  Sagenf  reiie|gebören 
ben,  noch  ungebrudten  «25aniel  oon  Sluntental», 

offenbar  eine  ̂ ugenbarbeit,  auS  welcher  iönrtidj 
einen  ÜtuSiug  tu  ber  Einleitung  }u  feiner  Äu^gabe 

bei  »Karl»  (Dueblinb.  u.  £pj.  1»57)  mitgeteilt. 
»Ute  fid)  ber  6.  in  biefen  beiben  Gpen  nicht  über 
baS  ©ewöbnlicbe  erhoben,  fo  erfebeint  er  bagegen 
fogar  tonangebenb  in  ben  ©eifpielen,  unter  wclctjer 
Benennung  man  bamals  fteine  ©eiebiebten  aller 
Slrt,  gabeln,  Parabeln,  ©leicbniSreben,  »Uegorien, 
Slnefboten,  9)tärcben  u.  bgl.  mit  angebängter  mo= 
ralifeber  SRufeanroenbung,  jufammenfapte.  >>icr  ift 
fein  Stil  leiajt  unb  fauber,  aber  freilia)  etwas  talt 
unb  troden  unb  in  ber  9tu&anmenbung  nicht  feiten 
roeitfchioeifig.  3n  biefer  ©attung  bat  ber  S.  nicht 
nur  felbft  BablrcicbcS  gebiebtet,  fonbern  ift  auch  ans 
regenbcS  SJorbilb  für  »iele  anbete  geworben,  @e» 
wohnlich  erfcheinen  SJeifpiete  oon  ihm  mit  ben: 
jenigen  anberer  Siebter  untermifcht  in  ben  #aub; 
fajritten;  bis  jefet  fmb  aber  biefelben  weber  oo& 
ftänbig  gefammelt,  noch  bjnreicbenb  geftrbtet  mors 

ben.  iWancbeS  baoon  ift  gebrudt  in  ben  »Meinem 
©ebichten  oon  bem  S.»  (farauSg.  oon  £abn, 
Dueblinb.  u.  £pj.  1839)  unb  anberwärtS.  8lm 
gelungenftcn  fmb  bieienigen  Stüde,  in  welken  er 
feinem  £umor  ficb  freier  überlaffen  bat,  befom 
berS  bie  wenigen  Sc&roänte  unb  oor  allem  «3)er 
Pfaffe  Mmiä»,  eine  Griäbluna  oon  ben  tübnen 

unb  wiegen  (fpäter  jum  Seil  auf  IpU  Quien> 
fpiegel  übertragenen)  Scbelmenftreieben  eines  engl. 

*4>rieftcr3  (b.erau*g.  in  iöenedeä  «Beiträgen  jur 
Kenntnis  ber  altbeutfdjen  Spraye  unb  £ittera= 
tur».  %l  2,  ©ölt.  1832,  unb  oon  fiambel,  «2)eutfd)e 
5tlaf fiter  beS  Mittelalters»,  9Jb.  12,  £pj.  1872; 
2.  «ufl.  1883).  (Singebcnber  bebanbelt  bie  Sßerte 

beS  6.  Sartfd)  in  ber  Einleitung  ju  feiner  SluS* 

gäbe  beS  «Karl». 
etrirfgarn  unb  Strirfnabcln,  f.u.6triden. 
Strirfgclb,  f.  £>a(fterge(b. 

©triefgraö,  f.  unter  (Sf parto. 
etricflanb  (MgneS),  engl.  Sdjriftfteaerin,  bie 

Jooster  iboma*  S.S  auf  JHeobon^all  in  ber 
©rafiebaft  Suff olt,  geb.  19.  $uli  1796,  madjte  fidj 

)uerft  burd)  bie  poetifd)e  6r}äb(ung  «Worcester 
Field,  or  the  cavalier »,  bann  burd)  mebrere  9io* 

mane  unb  anbere  Sdjriften  betannt,  wooon  -Histo- 
rie scencs*  (neue  %uü.,  gonb.  1852)  ben  meiften 

Mnflang  fanben.  3m  3. 1840  trat  fie  mit  bera 

erften  Sanbe  ibreS  grogen  SDertS  «Lives  of  the 
queens  of  Englaud»  auf,  we(d)eS  fie  1848  mit  beut 

jmölf'ten  leite  ooQenbete  (neue  «ufl.,  8  9Jbe.,  f  onb. 
1854).  Tiefe  Arbeit  warb  in  (*ng(anb  mit  gröf.tem 
^Beifall  aufgenommen.  8tS  Seitenftüd  baju  Vtt* 

öffent(id)te  \it  fobann  bie  «Lives  of  the  queens  of 
Scotland»  (8  3}be.,  Sonb.  1850—59),  wooon  na: 
mentlid)  baS  £eben  Stoma  Stuarts  wegen  »e« 
nutjung  neuer  Duetten  grofceS  ̂ nterefje  erregte, 
unb  «Lives  of  the  bachelor  kings  of  EngUud  • 
(Üonb.  1861 ;  neue  Stuft.  1865).  Slufeerbcm  bear* 

beitete  fie  für  bie  3ugenb  «Tales  of  illustrious 
British  children  •  (neue  Kufl.  1858)  unb  gab  bie 

»on  i&rer  Scbweper  3ane  6.  »erfaßten  »Three 
erat  of  Roman  history*  (£onb.  1854)  berauS. 

3m  3. 1866  erfebien  oon  ib,r  «Li»es  of  the  seven 
bishops»,  1867  eine  abgetürite  SuSgabeber  «Lives 
of  the  queens  of  England»,  1872  «Lives  of  tbe 
last  four  Princesses  of  the  Royal  Honse  of  Stuart». 
6.  ftarb  13.  3uli  1874  tu  Soutqwotb  in  Sufiolf. 
ÜBon  einer  britten Sdjwefter  6atb,erine,  oermäbL 

ten  Jrait,  hat  man  «Roughing  in  the  bash,  or 
life  in  Canada»  (2  33be.,  £onb.  1852)  unb  oon 

ibrem  »ruber  ÜÄapor  6.  «Twenty-seten  yeart 
in  Canada»  (2  SBbe.,  Sonb.  1853). 

3u  einem  anbern  3weige  berfetben  Familie  ße» 
bört  öuab  Gbwin  6.  (geb.  2.  2)iari  1811  )u 

iKißbton  in  ̂ ortfbire,  auf  ber  Gifenbabn  oerun^ 
atüdt  14.  Sept.  1853),  ber  ftd)  als  ©eotog  unb 
3ootog  einen  geaebteten  9tamen  erworben  t>at. 

etrirfmafdbine  (frj.  machine  a  tricoter,  trico- 
teuse;  engt,  knitüng- machine),  eine  üRafdjine  jur 
Wacbabmung  ber  öanbftriderei.  3)er cbarafteriftiicbe 
Unterfcbieb  oer  äanbarbeit  unb  ber  3Rafcbinem 
arbeit  beftebt  in  ̂ olgenbem:  SBeibererftem  befinben 
fub  f ämtlidje  SJlafdjen  einer  ffleibe  ober  Zour  auf 
einer  ganj  glatten  9tabet  ober  auf  wenigen  folebcn, 

oon  welcber  ober  oon  wetd)en  man  fie  einjetn  herab-. 
jiebt,  inbem  man  mit  einer  jweiten  9tabe(  burd)  bie 
lütafebe  ftiebt,  um  baS  burebgeftedte  9tabetenbe  eine 

Jabenfdjleife  legt  unb  lefctere  mit  ber  3labet  bureb 
bie  3)tafcbe  giebt,  wobei  man  biefeoon  ber  erften 

ftabel  herabfallen  labt,  fobafe  ficb  enbticb  bie 
ajtafcben  ber  neugebilbeten  SReibe  fämtlicb  auf  ber 

jweiten  sJiabel  befinben.  (95gl.  StridenO 
©ei  ber  S.,  beren  StrbeitSprinjip  unb  Wal&tn-. 

bilbung  5ig.  3  u.  4  auf  Jafel:  Stid»,  Strid« 
unb  £)irtmafcbinen  ertennen  laffen,  ift,  um 

baS  gleiche  ftabengebilbe  beroormbringen,  für  jebe 
OJlafcbe  einer  SHeirje  eine  9labet  a  (^ig.4)  oon  eigen: 
tümlicber  §orm  oorbanben.  2tm  obern  dnbe  bers 
felben  befmbet  ficb  ein  öaten  b,  ähnlich  bem  einer 
ijSütelnabel ,  unter  welchem  eine  Keine  Mlappe  c,  in 
einem  Scharnier  d  brebbar,  angebracht  ift,  bie  fidr> 

fomobl  gam  beruntertlappen  als  audj  berart  geaen 
ben  bahn  legen  la&t,  bafe  le|terer  mit  eine  Dfe 
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ßefd)toffen  erfdjetnt.  3>icfe  Nabeln  finb  parallel  ju: 
einanber  in  ben  Hüten  be«  fog.  Habelbett«  fenfred)t 
angeorbnet,  fobafi  fie  fid)  nur  in  ibrer  fiängem 
ridjtung  bernegen  laffen.  eine  übet  ba«  ganje 
Habelbett  gebenbe  Schiene  fd)üßt  fte  oor  bem 
herausfallen,  wäbrenb  ein  für  jebe  einjclne  oon 
ibnen  oerftellbarer  Slnidjlag  ihre  5kwcglicbfeit  nad) 
unten  bearenjt.  über  ba*  Habelbett  läßt  ficb  an 
einem  Scblitten  ba*  fog.  Sd)loß  bin:  unb  berbc 
wegen,  befjen  i>auptteile  (Habelbeber  unb  Habel* 
fenter)  jufammen  eine  Hinne  bilben,  weldjc  beim 
£>in:  unb  ftergangbe*  Scbloffe*  bie  au*  ben  Hüten 
Jjeroorftebenben  Habelföpfcben  aufnimmt  unb  an 

ibnen  angreifenb,  bie  Habein  nadjeinnnber  b^nauf= 
unb  wieber  berabiebiebt.  ©Icicbjeitig  mit  bem 

Scbloß  wirb  ein  ̂ abenfübrer  berart  bewegt,  baß 
jebe«mal  in  biejenige  Habel,  roelcbe  mit  geöffnetem 
.v>afen  in  ibrer  bödmen  Stellung  ftebt ,  ber  gaben 
eingelegt  wirb.  Tue  bieie  Habel  unterbalb  be« 
>>afen«  umfcblicfeenbe  Hiaicbe  ber  bereit«  fertigen 
£triderei  fdjiebt  ftd)  beim  Hicbergana  berielben,  ba 
Tie  felbft  am  jjerabgebeu  burd)  ba«  Habel bett  oen 
binbert  wirb,  gegen  bie  Klappe  unb  legt  biefe  fo 
gegen  ben  $afeu,  baß  lefctercr  fid)  Aber  bem  einge= 
legten  gaben  fdjlicßt  unb  ib n  burd)  bie  alte  Hlafdje 
buiburcbjicbt,  weldje  bierbei  jugleid)  von  ber  Habel 
abgleitet  Ter  im  $aten  befiublicbe  gaben  bilbet 
bie  neue  Htaidje,  burd)  weldjc  bie  Klappe  beim 
iliUeberaufiteigen  ber  Habel  jurüdacfdjlogcn  wirb. 
3n  ber  bödjiten  Habelftellung  ift  bie  Klappe  burd) 
bie  Hiafd)e  biuburd)gegangcn  unb  ber  fcalcn  fomit 
belobigt,  wieberum  ben  gaben  airjunchmen  unb 
}u  einer  üWafdjc  ju  geltalten.  Tie  Sluorbnung  bed 
Habelbett«  ift  ocridjieben  auSgefubrt  worben. 

Giner  ber  erften  Monftrul teure  Don  S.,  SBidforb 
in  Heuporf,  ftellte  bie  Habein  in  einem  culinbrü 
fd)en$)ett  trei*förmig  auf  unb  bewegte  ba*  Sdjlofi 
im  Krei*  um  biefelben  berum.  2Jtit  einer  folgen 
SDiafcbine  ift  man  jwar  im  Stanbe,  fd)laud)formige 
©egenftänbe  ju  ftriden,  bod)  tonn  ber  Umfang  ber 

leßtern,  wie  bie*  j.  SJ3.  bei  ber  £>erftellung  uon 
Strumpfen  notwenbig  iit,  in  feiner  Siteife  oeränbert 
werben.  Sei  ber  fcanbftriderei  wirb  belanntlid) 
eine  berartige  Veränberung  entweber  in  ber  SHeiie 

bewirlt,  baf;  mau  burd)  jwei  sJHafd)en  einer  fertigen 
JHeibe  nur  eine  neue  Hlafaje  jiebt  (Stbnebmen), 

ober  umgefebrt,  fo,  baß  man  in  eine  Hlafdje  ber 

porigen  Heibe  jwei  Htafdjen  bei  folgenben  .'in: 
greifen  läßt  (Zugeben). 

(Sine  Hlafd)ine,  an  weldjer  man  biefe  Operatio« 
nen  oomebmen  tann,  ift  juerft  uon  bem  Stmerifa« 
net  3-  SB-  £amb  im  %  18G6  (onftruiert  worben. 

,\iß.  3  auf  Safel:  Stid-.,  Strid  =  unb  SlUrf« 

m  a  f  d)  i  n  e  n  [teilt  ben  3Jlecbani*mu«  ber  üambi'djen 
lUiafcbine  bar;  au«  $ig.  4  ift  ber  Vorgang  ber  3Ra» 
fdbenbilbung  erfidjtlid).  SJet  biefer  Konftruttion, 
roeldje  oon  allen  S.  bie  größte  Verbreitung  aefun: 
ben  bot,  finb  jwei  fajräg  ftebenbe  Habelreiben  in 
jroei  ebenen  Habelbetten  einanber  gegenüber  berart 
nngebradjt,  baß  ibre  obern  Gnben  fid)  nahe  finb. 
3«be  Habelreibe  ift  mit  einem  Scblofe  oerfeben,  wo: 
burd)  abwed)fclnb  bie  Habein  beiber  Heiben  ftriden, 
inbem  ba«  eine  ccMofe  auf  bem  einen  Habelbctt 

l)in--,  ba«  anbere  auf  bem  anbem  $urüdgebt.  Ta 
nur  ein  gabenfübrer  beiben  Sd)lö||ern  folgt,  gebt 
ber  gaben  oon  einer  Habelreibe  auf  bie  anbere 
über  unb  e«  entftebt  fo  ein  fdjlaudjartig  gefd)(offe> 

ner,  platt  jufammengebrüdter  öegöjftanb.  hierbei 
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Habetreiben  eine  Beliebige  Slnjabt  einanber  gegen» 
überftebenber  Hobeln  in  Hube  oerfeben,  wa«  ba» 
burd)  gefdjiebt,  bafr  man  ben  ̂ ter^u  beftimmten 
3lnfd)Iag  in  feine  tieffte  Stellung  bringt ,  fobajj  bie 
mit  binabgebenbe  Habel  mit  ihrem  Kopf  tu  tief 

liegt,  um  oom  Sdjlofe  erfaftt  werben  ju  tonnen. 
Hiit  oielen  tbätigen  Habein  tann  man  alfo  einen 
weiten,  mit  wenigen  foldjen  einen  engen  Sd)(aud) 
berftellen.  Um  nun  ba«  Sibnebmenju  bewirlen, 
braucht  man  nur  mit  einem  J&afen  bie  Tla\ö)t  ber 
lefcten  arbeitenben  Habel  beiber  Heiben,  unb  iwar 
entweber  an  einem  ober  an  beiben  ßnben  ber 

Heiben,  auf  bie  neben  ibr  ftebenbe  arbeitenbe  Habel 

tu  beren  Hlafdje  binjujulegen,  bie  freigeworbenen 
Hobeln  in  Hube  ju  oerjehen  unb  bie  SHafd)ine  wei» 
ter  ftriden  ju  laffen.  %üx  ben  3roed  be«  3u* 
geben«  bot  man  bagegen  bie  Hlafcbe  ber  legten 
arbeitenben  Habel  jeber  Heibe  fo  ju  erweitern,  bafe 
fte  ftd)  über  eine  baneben  befinblidje,  in  Sbätigfeit 
}ti  oerfeßenbe  Habel  ftreifen  läßt,  unb  bann  ben 
Diecbani^mu«  fortarbeiten  ju  laffen.  S)a  an  bie» 
fen  itöafdjinen  audj  SJorricbtungen  jum  Striden 
ber  ̂ aden  ober  Herfen  anaebrad)t  finb,  fann  man 
mit  ibnen  einen  Strumpf  bi«  jur  (ehten  HIafd)e 

fertig  ftriden,  obne  feine  %otm  burd)  Häbte  oeroolls 

ftänbigen  ju  müffen.  IBefonbere  sJtcd)aui«men  er< 
möglidjen  e«,  bie  Habein  mebr  ober  weniger  tief  in 
ibren  Hüten  einstellen,  woburd)  je  nad)  3Bunfd) 
lojere  ober  fettere  Htafcben  entfteben.  2of5t  man  in 

geeigneter  SUeife  beibe  Habclreiben  in  einer  Sbe» 
wegung^riebtung  jufammenwirten,  fo  erhält  man 
red)t«=  unb  (int^geftridte  2Bare.  2)urd)?(u«< 

lafien  gewiffer  Hobeln,  SJerftellen  ber  Habelbctten 
gegeneinander  unb  wed)felnbe«  Gins  unb  Slbftellen 
ber  Habclbeber  werben  allerlei  Sttufter  erzeugt,  bie 
nod)  baburd)  mobifijiert  werben  tonnen,  bap  man 
oerfd)ieben  gefärbte  Warne  aufeinanber  folgen  läf  t. 

Harbern  burd)  ba«  Sombfäje  Softem  bie  S. 
cigcntlicbc  prattifdje  S3ebeutung  erlangt,  baben  fid) 

aud)  beutfebe  firmen  bem  9)au  berfclben  jugewem 
bet  unb  auf  biefem  Oebiet  9?orjüglid)e«  geleiftet. 

ftig.  2  jeigt  eine  oon  ber  Säcbüicben  Stidmafd)inen< 
fabrit  in  Kappel  bei  Gbcmnitt  nad)  bem  oerbefferten 

Vambfcben  Softem  gebaute  sJ)tafd)ine  mit  iwei  3la- 
beiplatten  unb  jwei  Scblöffern.  25ei  berfelben  ift 

bie  Sd)lopfübrung  burd)  Sidjerbeit  unb  Ö)cnauig« 
leit  au?gcjeid)net  unb  ber  Slbnu&ung  wenig  unter« 
worfen;  iiigleicb  liegen  bie  Habelplatten  oollfiänbig 
frei,  fobajj  fie  für  Htanipulotionen  aller  Slrt  leiebt 
jugänglid)  finb  unb  eine  Verunreinigung  burd) 

S^mieröl,  wcldjte«  oom  Scblitten  abfließt,  tttu 
möglid)  gemad)t  ift.  Tiefe  Htafd)inen  finb  bahir 
eingerid)tet,  entweber  an  einen  2ifd)  ic.  feftge: 
fdjraubt  ober  auf  einem  gußgeftell  montiert  ju 
werben;  ber  betrieb  tann  oon  £anb  ober  burd) 

Glementarlroft  erfolgen,  ftür  Strumpfwaren: 
fabrifen  erweift  fid)  bie  S.  burd)  ibre  bebeutenbe 

l'eiftung«fäbigfeit  (oou  einer  aeübten  Arbeiterin  bc» 
bient,  liefert  fte  täglid)  10  s$aar  langer  §rauen> 
ftrümpfe  ober  20$aar  ÜJlännerfoden)  äuberft  äweds 
mäßig;  ibrer  Ginfübrung  in  ibau«baltungen ,  wo 
fie  nid)t  genügenb  au^genußt  wirb,  ftebt  bi&b«  "od; 

ibr  bober  v^rei«  entgegen. «tvirffeibe,  f.  unter  Seibe. 

&tribörc0,  Sdjwirroögel,  fooiel  wie  Äolibri«. 
^triegau,  Äreiöftabt  im  preuß.  Hegierung«bc» 

jirt  Vrc«Tau,  am  Striegauer  Sikiffer  unb  an  ber 
ÜiniegranfenfteimHaubtcn  ber^reußifdjcnStoot«« 
babnen,  ift  Siß  eine«  Sanbrat^amt«  unb  eine«  Int* 
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geriebt«,  bat  fünf  flirdjen,  worunter  bie  Tat!?.  $eter; 

unb  ̂ aulatircbc  mit  bem  t)öd»'ten  ftirdjcnflfroölbc in  Schienen  (30  m),  ein  Vrogpninafium,  eine  böbere 
2öd)terfd)ule  unb  eine  grobe  «Strafanstalt  unb  jäblt 

(1885)  11 785  6..  roeldje  jroei  ̂ ortcfeuille=,  Mlbum« 
unb  Äartonnagefabrilen,  3uder:,  Cigarrcn:,  fiebere 
Seiften:,  Vciticben«  unb  itorjellanfabriten,  eine  febr 
bebeutenbe  SÖürftenfabrif .  eine  Stublfabrit,  jroci 

(üfengiefeereien  unb  noei  Mafd)inenbauan)talten 
Unterbalten.  Sie  Crjeuaniffe  ber  ©ranitbrüche  in 

ber  Umgegenb  werben  al«  Irottoir:,  Vau-,  unb 
a;flafter|teme  weithin  oerfenbet.  —  Ser  flrei« 

Striegau  jäblt  (1885)  auf  21)9,*  qkm  41071  <S. 
€tctßel  (Victorin).  einer  ber  .Oauptoertrcter 

be«  Sonergiämu«  ;f.  b.),  geb.  26.  Sej.  1524  ju 
Haufbeuren,  bilbete  ftd)  unter  Meland)tl)on«  2ti- 
tung  feit  1542  ju  ©Ittenberg.  9iad)bem  er  einige 

3al)re  in  Arfurt  gelebt  fjattc,  rourbe  er  1548  Vro= 

fefior  ju  3ena  unb  geriet  jjier  mit  ̂ laciu«  in  Streit, 
weil  er  |id)  als  Mitarbeiter  an  ber  Stonfutatton«: 

fdjrift  oon  1558  fgncrgiitifd)  au«gcbrüdt  b^ben 
fotlte.  Ser  berjogl.  £of,  burd)  ftlaciu«  gewonnen, 
bieltS.überoicr  Monate  lang,  Mar)  bteMug.  1559, 
auf  bem  Sdjloffe  ©rimnienftein  gefangen ,  rourbe 

jebod)  burd)  bie  rjierard)tfd>cn  Übergriffe  bet  %ia-. 
ctanifcbcit  Partei  balb  umgeftimmt  unb  oerftattete 

6.,  ber  eine  auäglcidjenbe  tfrtlärung  gab,  bie  9tüc!^ 
tebr  nad)  ̂ axa.  Sa  inbe«  ber  Streit  burd;  ba« 
©efpräd)  ju  ffleimar  1560  neue  SRabrung  empfing, 
unb  ba  bie  Jbeologen  anberroeite  Grtlärungen  oon 
6.  unterfdnieben  reiften  roollten,  fo  ging  bieier 

1562  al«  Vrofcfjor  nad)  Ccipjig,  bann  nad)  ̂ Bitten-, 
berg  unb  oon  ba  1567  al«  vjJrofeffor  ber  ßtbit  nad) 
iieibclberg,  reo  er  26.  3uni  1569  ftarb.  Seine 
Jbeorie  nur  reeber  Velagiani*mu«  nod)  Scmi: 
pelagianiomu«  (f.  Velagianer),  fonbern  mab 
bem  mcnid)ltd)en  SBillen  nur  bie  ftäbiflteit  bei,  ftd) 
jum  empfang  ber  ©nahe  oorjubereiten ;  bennod) 
rourbe  fie  aud)  im  «onforbicnbudje  oerbammt. 
Seine  jal)lreid)en  Söerte  betreffen  bie  Vbilologie, 
Vbilofopbie,  bie  fnftemat.  unb  biblifche  Sbeologie. 

Sgl.  Otto,  «De  Victorino  Strigelio  liberioris  men- 
tis  in  ecelesia  Lutheria  vindico  (3ena  1843). 

Sirife  (engl.,  fpr.  Streif;  mebrfeitig  aua)  at« 
«Streit»  bereite  in  bie  beutfebe  Sprad)e  etnge= 
fübrt;  frj.  greve)  ift  ba«  engl,  fflort  für  Schlag 
(Strcid))  unb  bebeutet  fpejiell  bieSlrbcitScinftcllung 

feiten*  ber  Sobnarbeiter  jur  Surdn'übrung  günfti» 
gcrer  Slrbeit*bebingungcn.  2lrbeit«einftcüungen 
bat  e«  aud)  fdion  in  frübern  ̂ abrbunberten  ge= 
geben,  ftaft  ieoe  geroerbfame  beutfdje  Stabt  bat 
roäbrenb  be«  Mittelalter«  iljre  fianbroerferunruben, 
©efellenaufftänbe,  Verruf  «crfläruugen  oon  Mcb 
ftern  unb  ganjen  Stäbten  erlebt,  unb  bie  bagegen 
erlaffenen  ineicbSgcfetie  jeugen  binlänglicb  oon  oer 
Verbreitung  unb  iiefe  geroiffer  gereerblid)er  unb 
fojialer  Übel  in  bantaliger  3eit.  Siefe  &anb: 
roerferunruben  bingen  icbod)  mit  bem  3unftroefen 
eng  uifammen  unb  haben  mit  ber  Sluflöfuna  be« 
3unftoerbanbe«  aufgebort.  Unter  ber  £>errfd)aft 
ber  ©eroerbefreibeit  unb  unter  bem  Cinfluf»  ber 
©robinbuftrie  fmb  bie  mobernen  Streit«  erroaajfcn 
unb  ba«  2Bort  ift  au«  Gnglanb  mit  ber  Sad)e  |tti 
alcid)  auf  ben  kontinent  üuertragen  roorben.  Sem 
S.,  ber  ?lrbeit«einftellung  feiten«  ber  Arbeiter, 
ftebt  gegenüber  ba«  £od:Out,  bie  Sluefperrung  ber 
Arbeiter  feiten«  ber  Unternebmer.  %m  ©egenfafe 
lur  «2luSfperrung»  fpridjt  man  oom  «2lu«|tanb» 
ber  Arbeiter.  S)ie  S.  bangen  auf«  engfte  pifatm 

-  6tri!c 

men  mit  ben  JIrbeiteroerbinbungen,  ben  fog.  ©e* 
roerfoereinen  (f.  b.),  roeldje  man  in  ©nglanb 
Irabc«=Union«  nennt.  Dbne  bie  Mitroirfung  unb 

Untcrftfltiung  biefer  Jrabe«:llnion«  pflegt  in  Gng* 
lanb  nur  duBerft  feiten  ober  faft  nie  ein  6.  qu«ju» 
bred)en.  Ser  einjelne  geroöbnlidje  Slrbeiter  wirb 
in  ber  Siegel  oiel  ju  fd)road)  unb  entbebrlid)  fein,  , 

um  für  ftd)  allein  gflnftigere  3trbeit«bebtngungen 

burd)jufet>en,  erft  bie  Vereinigung  mit  ben  Arbeit«: 
genoffen  madjt  ibn  bem  Unternebmer  gegenüber 
tart  unb  felbftdnbiger.  Sie  ©efd)id)te  ber  im  grö» 
feern  Majjftabe  au«gebrod)enen  S.  reid)t  in  £ng: 
lanb  bi«  ju  bem  Anfang  be«  19.  3abrb.  »urüd. 

3m  3. 1810  ftellten  bie  Spinner  in  allen  *abriteu 
in  ber  Umgebung  oon  Maucbefter  bie  Arbeit  ein. 
Xn  30000  Arbeiter  in  Stodport,  Maccle«fielb, 

Stalcpbribge,  J&obe,  Clbbam,  Volton  unb  ̂ refton 
tarnen  aufeer  «rot.  sJ?ad)  oier  Monaten  be«  tflenb« 
mufeten  bie  Arbeiter  ju  geringerm  üobn  al«  früber 
roieber  ju  ihrer  Slrbeit  jurüdfebren.  3m  ̂ .  1824 

rourbe  m  (rnglanb  ba«  Verbot  ber  3lrbcitertoa= 
litionen  aufgehoben,  unb  feitbem  rourben  bie  S., 

begünftigt  burd)  bie  Drganifation  ber  mobernen 
©robinbuftrie  unb  bie  fortfdjreitenbe  öntroidelung 
ber  ©eroertoereine,  aUmäblicb  immer  häufiger, 

roenn  aud)  mit  Vcränbcrungeu ,  bie  oon  ben  allgej 
meinen  roirtfd)aftlidjen  fionjuntturen  abbingen. 
Von  ben  neuern  englifd)cn  S.  fiub  bemerten«roert 

ber  oon  s$refton  im  X  1853,  bei  bem  17000  »r* 
heiter  9'/,  Monate  feierten,  fd)liefelid)  aber  bod)  |u 

ben  frübern  Vebingungcn  jur  Slrbeit  jurüdfebren 
mubten.  ßbenfo  miblang  1861  ber  grofee  6.  ber 
lonboner  Vauarbeitcr,  obroobl  bamal«  grobe  Vau^ 

ten,  roie  ber  Slu^ftcllung«palaft  unb  anbere  im 

©ange  roaren.  3m  3- 1871  roar  ber  S.  ber  Ma> 
fdjinenbauer  in  ̂ ero:6aftle  on  2one,  im  folgenben 

3al)re  ber  ber  ebenfalls  in  bie  ©eroertoercin«beroc* 

gung  eingetretenen  lanbroirtfcbaftlia^en  Arbeiter 
oon  gröberer  Vebeutung.  Jjyäqrenb  1871  bie  oon 
Veoan  naebgeroiefene  ber  S.  in  Rnglanb  nur 

98  betrug,  ftieg  biefelbe  parallel  mit  ben  roirtfajaffe 

Hajen  3lnforberungcn  1872  auf  343  unb  1873  auf 
365.  Sann  aber  trat  roieber  ein  ftetiger  Müdgang 

ein,  fobnfj  für  1877  nur  nod)  180  oerjeichnet  finb. 
Sie  3abre  ber  größten  roirtfebaftlicben  Sepreffion, 

1878  unb  1879,  oeranlafsten  bie  Arbeiter  m  neuen 

Slnftrengungen ,  um  ibre  Stellung  ju  bebaupten, 
unb  bie  3abl  ber  S.  ftieg  baber  roieber  auf  268 

unb  308;  aber  e«  jeigte  ftd),  bafe  aud)  bie  ©eroert» 

oerein«organifntion  mit  ibren  Mitteln  nidjt  au«» 

reidjt,  um  bie  Solgen  allgemeiner  ungünftiger 
Äonjunlturen  ber  Volt«,  unb  Söeltroirtfd)aft  oon 
ben  Slrbeitem  abmroenben. 

3n  granfreid)  tarnen  bi«  nun  jroeiten  Äaiferreid) 
6.  nur  oereiruelt  oor  unb  rourben  bann  mit  ber 

bratonifdjen  Strenge  be«  franj.  Strafgefefebud)« 
unterbrüdt.  SRapoleon  III.  bagegen  liep  meiften« 

Vegtiabigung  ber  Verurteilten  eintreten  unb  oer» 
anlabte  1864  bie  Slufbcbung  be*  Äoalition*ocrbot«. 

infolge  baoon  rourben  in  ben  legten  3ab«n  be« 
itaiferreidj«  bie  SlrbeitScinftellungcn  febr  wblreid), 

jumal  biefelben  in  ben  um  biefe  3eit  entjtebenben 

gcroerfoereinSartigen  Verbänben  unb  ber  tnter* 
nationalen  Strbeiteraffociation  ibreStü^en  fanben. 

3n  ber  neueften  3eit  ift  befonber«  ber  im  ̂ rüftabr 

1886  au*gebrod)ene  S.  ber  Äobleuarbeiter  oon 
Secajeoille  al«  eine  fumptomatifdje  Grfd^einung 

oon  grober  Vebeutung  ju  betrad)ten.  ©leidijeitig 
mit  bemfelben  fanben  in  Velgien,  namentlidj  in 
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Cütticb  unb  im  Seden  von  Gbarlerot  Arbeiter« 
bewegungen  (ber  fog.  ©reoiften)  ftatt,  bte  mebr 
als  anarcbiftifdje  üJieutereioerfudje,  benn  als  blofee 
6.  ju  cbaratterifieren  ftnb.  $n  Seutfdjlanb  würbe 
für  bie  gewerblichen  Arbeiter  baS  KoalitionSoer« 
bot  burcg  bie  ©ewerbeorbnung  von  1869  aufge« 

ho:-en  unb  bie  S.  würben  bejonberS  unter  bem 
Uinfluh  ber  fojialoemotratifcben  ©eroertfcbaften 
balb  ein  baufig  angewanbteS  Kampfmittel  gegen 
bie  Unternehmer.  Auch  burd)  baS  SojialiftengefeB 
von  1878  ift  ben  Arbeitern  in  biefer  öinftdbt  fein 
ÖinbcrniS  entgegengeftellt  worben,  wie  j.  S.  ber 
Srofee  berliner  3Raurerftrite  oon  1885  beweift. 

rbeitSeinftellungen  von  ungewöbnlidjen  Simen: 
ftonen  bot  Amerifa  aufmweifen,  nie  bie  Gifcn= 
bah nftriteS  von  1877  in  ̂ennfgloanien  unb  1886 
in  ben  ffibroeftl.  Staaten.  3Iocf>  mebr  würbe  bie 
ganje  ©efchäftSwelt  bureb  ben  Jelegrapbiftenftriie 
oon  1883  In  flHitleibenfcbaft  gejogen.  Äufrer  ben 
faebgeroerblicben  Vereinen  fpielt  in  ben  bereinigten 
Staaten  bie  Arbeiter  aller  SerufSarten  untfafienbe, 

urfprünglidj  gebeime Serbinbung  ber « 91  i  1 1  e  r  b  e  r 
Ar  bett»  (Knights  of  labor),  bie  eine  bolbe  ÜJtiQion 
SRitglieber  jüblcn  io II,  in  ber  Seitung  ber  Arbeiter, 
bewegung  eine  grobe  ÜRoüe. 
Om  allgemeinen  baten  übrigens  foroot)!  in 

Guropa  wie  in  Ämerita  bie  ©ewerfoereine  in  ber 

Brage  ber  6.  bie  eigentliaj  aggreffioe  <Politit  auf« 
gegeben.  Sie  betrachten  ben  3 .  nur  als  eine  Sßaffe 
für  ben  äufeerften  Notfall  unb  möcbten  ftetS  lieber 
bureb  Unterbanblungen  mit  ben  Arbeitgebern  )u 
einer,  wenn  auch  für  fte  weniger  befriebigenben 
Serftönbigung  gelangen.  SdbiebS geriajte  unb  Gini« 
gungStammem.  wie  Tie  in  ßnglanb  nad)  ben  6p» 
ftemen  iWunbellaS  unb  KettleS  im  fieben  getreten 
finb,  haben  in  ber  lEiat  fdbjon  bäufig  brobenbe  6. 
oerbinbert.  2)ie  Arbeiter  gaben  eben  bie  Grfabrung 
gemaebt,  bafe  nur  feiten  bie  Sorteile  eine«  fogar 
günftig  für  fte  abgelaufenen  6.  bie  gebrauten  Opfer 
Doliftänbig  aufwiegen,  Sei  fd)led)tem  ©efebäfts« 
gange  ift  ein  S.  oon  oornbercin  boffnungSloS,  ba 
bie  Unternebmer  lieber  bie  Arbeit  ganj  ruhen  laffen, 
ald  einen  £obn  gewäbren  werben,  bei  bem  fie  nach 

bem  üJcarttpreife  itjrer  ̂ ßrobutte  gerabeju  Scbaben 
»u  leiben  hatten.  Set  günftigen  Koniuntturen 
allerbingS  werben  bie  Arbeiter  burd)  gefcblofieneS 
Auftreten  bäufig  eine  unmittelbare  ober  mittelbare 
Sobnerböbung  burajfcfcen  tonnen;  cd  wirb  bann 
aber  in  ben  meiften  fällen  fct)on  ihre  Sereinigung 

)ur  Erreichung  ibreS  $wedS  genügen,  obne  baf) 
eine  wirllicbe  Arbeitseinteilung  erforberlicb  wäre, 
^berechtigt  unb  erfolgreich  tann  aueb  ein  6.  fein, 
wenn  eS  ficb  nidit  um  eine  fiobnerböbung,  fonbern 

bie  Abfdjarfung  irgenb  weiter  oon  rüdfidjtc-lofcn 
Arbeitgebern  feftgebaltener  2Rifwräud)e  in  ber 

jxabriforbnung,  ber  Arbeitsort  u.  f.  w.  hanbelt. 
3n  ben  günftigen  3abren  1872  unb  1873  fiegten 
bie  Arbeiter  in  Gnglanb  in  18  S.  oon  29,  in  ben 
fdjledjten  fahren  1878  unb  1879  Dagegen  nur  in 
5  oon  121.  3n  Amerita  würben  oon  Serbft  1879 
bis  £erbft  1880  bei  auffteigenber  Konjunttur  oon 
205  6.  111  gewonnen,  60  oerloren  unb  34  mit 
tetlweifer  Sefriebigung  ber  Arbeiter  oerglicben. 

Sgl.  Srentano,  «3ur  ©efdjicbte  ber  engl,  ©e« 
werfoereine»(Üpj.l871);  «Ober <$abritgefehgebung, 
6d)ieb*gerid)te  unb  GinigungSamter»  (Sdjriften 
beS  SereinS  für  Soiialpolitit  II,  2p».  1873);  «über 
Seftrafung  beS  ArbeitSoertragSbruihS»  (Sdjriften 
beS  SereinS  für  Soiialpolitit  VII,  £pj.  1874); 

IlIalL  XV. 

Seeon,  «The  strikes  in  the  past  10  years»  (im 
•Journal  of  the  Statistical  Society»,  Sonb.1880); 
SartoriuS  oon  SBalterSbaufen,  *2>ie  norbamerit. 
©etoerlidjaften»  (iöerl.  1886). 

Srriftur  (lat.)  ober  Stenöfe  (Stenosis)  be* 
«eidinei  bte  franlrjaftc  Serengerung  eines  Kanals 
im  tierifeben  Körper.  Solche  Serengerungen  unb 
Serfcbliebungen  fommen  in  allen  Kanälen  unb 
$öblen  beS  Körpers  oor.  am  büufigften  in  ber 
männlidjen  ̂ arnröbre  (oft  fd)led)tbin  Stritturen 
Senannt),  ferner  im  9iabrungS!auaI  (Speiieröbre, 
Ragenmünbungen,  SDtaftbarm),  in  ber  Scheibe, 

ÜJai'e .  Kebltopf,  ben  ̂ beänenwegen,  felbft  in  ben 
©efdß»  unb  ̂ erjböblcn  (bier  Stenojen  genannt). 
55ie  S.  berubt  entweber  auf  Krampf  ber  SJluStel* 

fafern  eines  Kanals,  ober  auf  Anfapwellung  unb 
entjünblicher  ober  narbiger  Serbiclung  feiner 
SBänbe,  ober  auf  ©eftatt«  unb  JRiajtungSfeblern 
berfelben  (j.  S.  Knictung,  Acbfenbrebung ,  Ser: 
fcblingung),  ober  auf  2)rucl  oon  aufeen  (burd)  ©e« 
febwülfte,  Krebfe,  Srucbetntlemmung  u.  bgl.).  1a 
von  bieten  Urfacbcn  oiele  unbeilbar  finb ,  audj  bie 

oerengte  Stelle  oft  ber  Kunft  unjugönglid)  ift.  fo 
jieben  bie  6.  bäufig  üble,  fogar  löbliche  folgen 
nacb  fid).  Ter  Kanal  wirb  oberbalb  ber  engen 
Stelle  weit,  füllt  ftd)  mit  ben  am  i&eitermanbern 
bebinberten  Stoffen  (Jöarn,  Kot  u.  f.  w.),  welaje 
fid)  binwieber  ebemifeb  jerfe^en  unb  meebanifeb  oer< 
änbern,  woburd)  wieber  bie  betreff cnbe  Kanalwanb 
entjünbet  wirb,  bann  ©efebwüre,  Sranb  unb 
5)ura)löd)erungen  (infolae  beffen  Jrjarninfiltration, 
.Oarn :  unb  Kotfifteln  u.  ogl.)  fid)  Silben.  Tie  Se* 
banblung  ftrebt  bie  tränte  Stelle,  fofern  Tie  oon 

aufsen  erreid)bar  ift,  }u  erweitern  unb  burebgängig 
}u  madjen:  meift  bureb  Ausweitung  mittels  etn« 
gelegter  SougieS  ober  Katbeter  ober  ber  aufquellen« 
ben  Xarmfaiten;  oft  bient  audj  bte  Operation  mit* 
telS  Schnitt  ober  Stieb,  ober  baS  Si&mittel. 
Ctrinnbolm  (Anbers  ffltagnuS),  auSgejeicb» 

neter  febweo.  ©eidjid)tSforfd)er,  geb.  25. 9lov.  1786 
in  ber  $rooinj  Sßefterbotten,  bejog  1808  bie  Unu 

oerfttät  Upfala,  bie  er  aber  nacb  jroei  ̂ abren 

oerliel,  um  in  Stoctbolm  eine  Sucbbruderci  an;n- 
legen.  SiefeS  ßtabliffement  trat  er  an  feinen 
Kompagnon  ̂ adj.  $äagftröm  ab,  als  er  bie  AuS: 
arbeitung  ber  «Sveaska  Folketa  Historia  und«r 
Konungarna  af  Wasaättcn»  (3  Sbe.,  Stodb. 

1819—24)  unternabm.  2aS  9)ert  gebt  bis  jur 
Ürboereinigung  iu  SSßefterciS  (1544).  hierauf  er: 
febien  «Svenska  Folketa  Historia  fr  in  aldsta  tili 
nirvarande  tider»  (Sb.  1-5,  Stodb.  1834—54, 
bis  »um  %  1319  berabreidieub).  Son  biefem 
5Derte  würben  einjelne  Abfcbnittc  beutfdj  oon 

tjritd)  unter  bem  Jitel  «25ie  3BitingSjöge,  Staats« 
oerfaffung  unb  Sitten  ber  alten  Stanbinaoier» 

(2  Sbe.,  6amb.  1839—41)  herausgegeben.  Auch 
bie  oon  S.  fpäterbin  begonnene  tflrjere  Searbei« 

tung  ber  febweb.  ©efdjidjte :  «Sveriges  historia  i 
sammandrag»  (Sb.  1—3,  Stodb-  1857—60)  blieb 
unoollenbet.  Xiefelbe  reicht  nur  bis  jum  2obe 
©uftao  I.  ©afaS.  S.  beRfit  tritifeben  SdjariTinn, 
obiettioe  Tarftcllung  unb  einen  Stil,  ber  fid)  burd) 

Sebenbigtctt,  ̂ arbenreiebtum  unb  Anmut  auS< 
jeiebnet.  ?ie  Sd}webifcpe  Atabemie  trönte  ben 
erften  Seil  feiner  «Svenska  Folkets  Historia»  mit 
bem  böcbften  greife  unb  wöblte  ihn  1837  jum 
iülitglieb.  £r  ftarb  18.  3au.  1862. 
etrippenbänbcr,  grobe  gelöperte  3«oint* 

bouber,  f.  unter  Sanbfabritation. 
20 
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®  tri  elf  a  (ruff.),  ba*  Weilten,  ber  3eiger  (an 
bei  Ubr),  in  geogr.  Warnen  fooiel  roie  fianbjunge. 

«ttricloifliuoin^oytn,  Sultan  in  Kamt* 
fdnitta.  (5.  unter  ?lioatt  cba.) 

£irbbcrf,  ^fnrrborf  im  SRegierung*bejirl 
SJlagbeburg  ber  preufe.  IMrooinj  Sachten,  im  Äreije 
unb  7  km  we|lnorbtt>eftlid)  oon  ber  6tabt  Jpalber 
fiabt,  iälili  mit  rfubebor  1 220  E.,  welche  Heb  burd) 

reichen  ©runbbeüti  unb  feit  wenigften*  500  fahren 
burd)  ihre  <j«tigieit  im  Scbat&jpiel  au*jejd>nen, 
ohne  bafe  man  ben  ©ronb  baoon  beftimnit  angeben 
tonnte.  Sie  Ströbecfer  f ollen  ba«  Scbacbjpiel 
burd)  einen  in  ihrem  Crte  gefangen  gehaltenen 
wenbiieben  dürften  gelernt  baben.  Ser  ©rofee 
Aurfürjt  febentte  ibneit  ein  Schachbrett.  6eitbcm 
pflegen  bei  einem  2bronrord)fel  bie  Ströbeder 

ihrem  neuen  i'rt  Uberherrn  burd)  Überreichung  eine« 
wertoollen  Sojacbipiel«  mit  iyiguren  au*  Ebel-, 
mctall  ju  bulbigen.  Übrigen«  baben  bie  Ströbeder 
einige  eigentümliche  3üge,  beionber*  beim  beginn 
be*  «Spiel«.  Sie  Figuren  werben  gleirb  io  geitelit, 
bat;  bie  Sburmbauern  jwei  gelber  oorgerüett  fmb, 
ebenfo  ber  (Damenbauer,  hinter  welchen  fogleicb  bie 
Same  tritt.  3u  S.  eriftiert  nod)  ein  alter  £urm,  in 

bem  ba*  Spiel  juerl't  gelehrt  unb  gelernt  worben  ift. Sie  Minber  ber  erften  Mlone  ber  Schule  ju  6.  ha: 
ben  nach  bem  Ojtereramen  einen  SBettfamvf  au*s 
anfuhren,  woju  bie  ©emeinbe  icdjo  Ramien  au«: 
fefct,  beftehenb  in  Schachbrettern. 
Strobilus,  f.  unter  Conus. 
«eiroM,  Torf  am  Slberfce  (f.  b.). 
erroboffop  ( \\ v d) . ,  Apparat  für«  Seigen  oon 

Bewegungen,  Xrebungen  u.  f.  w.)  heilt  ein  oon 
Stampfer  (1832)  erjunbener  Apparat,  bei  wel> 
cbem  auf  je  einet  frei*rörmigen  tyippfcbeibe  (ftro: 
boftopifcbeScbeibe)  Bilber  in  meqrern  Stellun- 

gen gezeichnet  finb,  welche  ein  bewegter  ©egenftanb 
(;.  B.  ein  Säufer  u.  bgl.)  nad)  unb  nad)  annimmt. 
Swiidjcn  ben  Figuren  finb  Cftnungen  angebracht. 
Gin  burd)  (entere  blideube«  Äuge  glaubt  bann, 

wenn  bie  Scheibe  rotiert,  in  einem  gegenüber  be- 
ftnblid)en  Spiegel  ben  abgebilbeten  ©egenftanb  in 
Bewegung.  Tie«  rührt  oon  ber  Stacbbauer  ber 
Bilber  auf  ber  }lehb,aut  ber,  wobei  bie  Cinjelein 
brüde  )u  jener  Empfinbung  oerfcbmeljen,  wie  fie 
ber  bewegte  Körper  erjeugt.  Unbebeutenb  früher 

a(«  Stampfer  hatte  Blateau  f ein  S4J  b  ä  n  a  t  i  ft  i  f  f  o  p 
(grd).,  2äufcbung*apparat)  erbadjt,  welche«  auf 
bemfelben  ̂ rinjip  wie  ba«  S.  beruht.  Beibe 

Erfinber  würben  oon  Syarabau  (1831)  bureb,  feine 

Beobachtungen  an  rotterenben  ̂ ahnräbem  ange-. 
regt.  Eine  bem  S.  ähnliche  Einrichtung  febeint  ba« 
Sabalcum  (f.  b.)  gehabt  311  baben.  auch  bie  a(« 
Spieljeug  woblbefiinnten  Söunbertrommeln  ober 
atfunbercolinber  jüngerer  3eit  beruhen  auf  berfeh 
ben  Bafi*  wie  ba«  S.  Sa«  ftroboftopifebe  $rinjrip 
wirb  wijjenfdjaf  tlid)  jur  ̂irierung  periobifdber  Be« 
wegungen  (j.  B.  ber  Schwingungen)  angewenbet. 

teiroboffopifdie  Scheiben,  f.  Stroboftop. 
etrobtmann  (flbolf)  beutfdjer  Scbriftfteller, 

geb.  24.  *Diär3  1829  ju  Flensburg,  befuchte  ba« 
©nmnafium  feiner  Batcrftabt,  bann  bie  ni  £>aber*: 
leben,  $lön  unb  Gutin,  trat  bei  ber  Erhebung  ber 
tcrjoQtümcr  gegen  Sänemart  im  SPtärj  1848  a(« 

reimiliiger  in  ba«  licler  Stubcntenforp«  unb  QU 
riet  9.  ilpril  1848  in  bän.  ©efangenfd>aft,  au« 

weiter  er  eri't  burd)  ben  ÜDtolmöer  äDafjenftillftanb befreit  würbe.  Er  bejog  hierauf  bie  Unioerfität 
Bonn,  um  ̂ ilofopbie  ju  ftubieren,  würbe  jebodj 

©troganoto 

im  SIoo.  1849  wegen  Veröffentlichung  eine*  Teoo* 
lutiondren  ©ebidjt«  relegiert.  3m  1852  wanbte 

er  fidt  nad)  flmerifa,  wo  er  ju  s^bilabelphia  eine 
Bud)hanblung  begrünbete,  bie  er  jebod)  halb  wieber 
aufgab.  Später  war  er  abwecbfelnb  in  fteuqort 
unb  anbern  amerif.  Stäbten  al«  ̂ ournaüft  tbätig. 

^m  %  1856  {ehrte  er  nach  (Suropa  *urüd,  wo  er 
fid)  in  Hamburg  nieberliel,  aber  1872  nad)  Strglil 
bei  Berlin  überftebelte,  wo  er  17.3Rar}  1879  ftarb. 

5Muf  poetifdjem  (öebiet  erfd)ienen  oon  ihm:  «©es 
bidjte»  (2pj.  1857  ;  3.  ftnjL  1878).  «Siobana.  Ein 
Üicbeileben  in  ber  ©ilbni«»  (.f>amb.  1857;  2.  StffU 

Berl.  1872),  -Ein  bobe«  fiieb  ber  Siebe •  (i>amb. 
1858),  lieber  ber  fladjt-  (Bonn  1850).  Bon  S.« 
litterarbhtor.  Vir  leiten  finb  ju  nennen:  <.v>einr. 
JÖeine«  Seben  unb  iBerfe»  (2  Bbe.,  Berl.  1867—69; 
2.  3lufl.  1S73— 74),  Immortellen  i>einr.  JrSeine«» 
(Berl.  1870;  2.»ufl.,  ßamb.  1871).  hierher  gehört 
auch  bie  oon  S.  bejorgte  tritifebe  Uu«gabe  oon 
»£>einr.vteine*  ja  tut  liehen  Herten»  (21  Bbe.,  $amb. 

1861—69).  ferner oeröffentlidjte er bieSammlung 
ber  -  Briefe  oon  unb  an  ©ottjrieb  Üuguft  Bürger« 
(4  Bbe.,  Berl.  1874),  flberfejmngen  oon  «Itfontr«: 

quieu«  perl".  Briefen»  (Berl.  1866L  -?orb  Buron« 
er^äblenben  Sichtungen»  (£i(bburgo.  1862),  «SheU 
leq«  au*gewähltenXid)tungen»  12  Bbe.,  f>ilbburgb. 
18G7),  «Xennqlon«  au«ge wählten  Sichtungen» 

OÖilbburgb.  1868),  »Xennuion«  (inoo)  Srben»  (mit 

^Uufh-otionen  oon  2bumann,  BerL  1876»,  oon 
Bergföe«  ̂ ooetlen  unb  Eriählunaen  unb  einer  Sin» 

3a t>l  oon  ̂ bfen«  unb  Björnfon«  Sramen. 
©irocjunonj,  eine  angejebene  ruf).,  je nt  aräfl. 

Familie (  bereu  Übel  iwar  neu,  bereu  bütor.  B«: 
rflhmtbeit  inbe«  in  frühe  3eit  jurüdgebL  Ser 
Ahnherr  bieier  gamilie,  bie  ftdi  gegenwärtig  in 

)wei  '.nie  teilt,  war  ilnifa  6.,  ein  reicher  nowgo: 

robiieher  Mnufberr,  ber  ju  Hn  ang  be«  16.  3ahi'b. 
unerme^lidie  Somäuen  unb  Salinen  am  jjune  Der 
uralifd^en  Berge  befafe,  unb  beifen  brer  Sohne 

^atow,  ©rigorij  unb  Siemen  Ünititfd)  S. 
fid)  jiroifcben  ber  Äama  unb  Swina  mit  anbern 
Fullen  anfiebelten,  um  bieten  Beugungen  näher  ,u 

fein  unb  jugleid)  ben  vl  cljbanael  nu-5  erfter  irnnb 
betreiben  ju  tonnen,  ünifa  S.  legte  bie  Sa()> 
ftebereien  an  ber  3Dqticbegba  an  unb  entbedte  einen 
ir>anbel«meg  über  ba«  Uralgebirge  nach  Sibirien. 

3ar  ̂ man  2ü}aftl;ewiticb  ber  (üraufame  erteilte  ben 
beiben  filtern  Söhnen  Slnita«  Scbenfungebriefe 

über  bie  wüften  ̂ >(äbe  füblid)  oon  ber  Stabt  i-eun 
jwifefaen  ber  Mama  unb  Jjcbujfowaia.  Sie  Brüber 
grünbeten  mehrere  Stäbte  unb  befeüigte  Sörfer 
(Oftrog«);  fic  hielten  Gruppen,  bämprten  1572  bie 

Empörung  ber  Ifcberemifien,  Oftjäten  unb  Bajd)-- 
tiren  unb  betebüftten  ben  9iorboften  9iu|lanb«. 
9iachbem  fte  fo  bie  ©renken  be«  bewohnten  mo*to* 
wittjeben  Staat«  bi«  jur  ̂elfenfette  be«  Ural  au«< 
gebebnt,  baten  fte,  al«  ber  mongol.  Eroberer  Sibu 
rien«,  ilutjchjum,  ihre  Hnlage  an  bertfama  jer« 
ftören  wollte,  um  einen  Uta«,  im  ftbir.  Sanbe 
Geltungen  erbauen  m  bürfen,  unb  erhielten  unterm 
30.  !Dlai  1574  oon  y  wan  ben  Schentung«brief  über 
ba«  feinb(id)e  Sanb.  Siefen  Eroberung«trieg  führte 
aber  erft  nad)  ihrem  2obe  (1580)  ihr  jüngfter  Bru* 
ber  Sfemcn  j(uilitid),  nebft  feinen  Steffen  ÜAarira 

^afowlew  unb  '.Kitita  ©rigoriew.  Sie  wußten  ben 
üetman  ber  bonitdjen  jtofaten,  Sermal  limofeieio, 

ju  gewinnen.  Sieter  erhob  mit  feinen  ©efäbrte« 
bie  Jahnen  an  ber  SBolga,  unb  nach  brei  ©efechten 
entjebieb  26.  Ott.  1581  ber  Sturm  auf  ba*  Saget 
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iMMhuitft  um  ftrrifcb  bie  GroBerung  ber  $aupt< 

ftabt  S  übir.  «DIU  700  Mann  unter  3erma!«  unb 
6.«  Befehlen  war  bie  Entthronung  be«  Mongolen' 
ßban«  unb  im  Saufe  von  jiuei  fahren  bie  ooUftän> 
big«  Unterwerfung  Sibiriens  gelungen ,  ba»  nun; 
mehr  al«  partum  ben  Sänbern  ber  ruft.  Krone 
bimugefügt  würbe.  Tie  6.  erhielten  oom  3aren 
aufeerorbentlicbe  3!ergün|tigungen ;  ber  ganje  i)an 
bei  Sibirien*  n>urbe  in  i b r e  .vrnnbe  gelegt.  Sie 
würben  Grbauer  unb  öenljer  oon  mehr  al«  100 

3)ttfern,  ftabritanlagen  unb  Suittenwerfen,  n>oju 
fid)  bann  fpäter  nod)  bie  einträglichen  ©olbwäfcbe: 
reien  im  Ural  unb  Altai  gefeilten.  3"  Anerten* 
nung  ihrer  3*erbienfte  bewilligten  ihnen  bei  ber 
Thronbefteignng  bet  üomanom«  ber  3ar  Michael 

jjeoborowitich  unb  bie  beiben  Kanunern  (ber  Söo* 
mrenbof  unb  bie  Cammer  ber  ©emeinben)  ba« 

SBorrecbJ,  eigene  Gruppen  unb  Leitungen  befi&en 
unb  freie  ©erid)t«barteit  über  ibre  Untergebenen 
ausüben  ju  bürten,  oud)  tonnten  fte  nur  burd)  ben 
3aren  unb  iene  Kammern  gerietet  werben.  3" 

Gnbe  be«  17.  ̂ abrb.  lebte  oon  bet  §amilie  nur 
nod)  ©rigorii  6.  Serfelbe  b>tte  brei  2 ohne, 
Aleranber,  :Witolau«  unb  Sergei,  benen 
$eter  b.  ©r.  6.  Mai  1722  oUe  burd)  ihre  Honen 
erworbenen  Vorrechte  entrifi,  für  bie  er  fte  ollein 
burd)  ben  Starontitef  entfdjäbigte.  $on  Wtolau« 
unb  Sergei  ftammen  bie  jefet  be)tebenben  jwei  gräfl. 
innen  be«  ©eicbleebt«  ab. 

5)er  Sohn  Sergei«,  Aleranber  ©.,  geb.  1734, 
war  mit  einer  SJerwanbten  ber  Kaifrrin  ülifabetb 
oermublt  unb  erhielt  1761  oon  ftranj  I.  ben  (trafen 
titel  be*  Jöeiliaen  Äömifcbcn  iweid)*,  worauf  ihn 
Kaifer  $au(  1798  aud)  in  ben  ruff.  ©rnfenftanb 
erbob.  6r  Harb  al«  CBerfammerberr,  SBirtl.  ©e 
beimrat  erfter  Mlaffe  unb  lüräfibent  ber  Atabemie 
ber  Künfte  1811  ;u  $etcr«burg.  Sein  Sohn,  ©rar 
^Jiaul  S.,  jeiebnete  fieb  al«  ©eneral  in  ben  >5clb; 
jügen  gegen  bie  ̂ ranjofen  au«,  namentlid)  1814  in 
ber  Schlacht  oon  Graonne,  wo  fein  einiger  Sobn  au 
feiner  Seite  fiel.  (Ir  itarb  1817  unb  binterliefe  nur 
eine  Tochter  al«  Groin  feiner  großen  SBeftyungen. 

3>er  tfnfel  be«  Witolau«,  ©rigorij  Aleran» 

b  r  o  ro  i  t  f  eb  S.,  war  1805—8  ©efanbter  ju  Mabrib, 
bann  ju  Stodtjolm  unb  1821  ju  Konftantinopel, 
roo  er  fid)  burd)  feine  tfaltun^  gegen  ben  Tioan 
lum  Sdjutje  ber  ©riechen  au«jeicbnete.  Tod)  oer: 
Inf,  er  ben  Staatebienft  unb  unternahm  9ieijen  in* 
3Iu«fanb,  oon  benen  er  1825  nod)  4>eter«burg  }\u 
rüdlebrte.  3m  %  1826  würbe  er  oom  mufft 

Di i f olm;-  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  ,\nt  §erb|'t 1827  trat  er  in  ben  Staat«bienft  jurüd,  würbe 

«Diitglieb  be«  JHeidjorat«  unb  ging  1838  al«  aufcer; 
orbentlicber  ©efanbter  jur  Krönung  ber  Königin 
SBictoria  nad)  ßnglanb.  (fr  ftarb  19.  3an.  1857. 

©ein  ültefter  Solm,  Sergei  S.,  peiratete  bie 

T  cctiu- :  be«  ©rafen  %aul  S.,  bie  Grbin  ber  jüngeru 
fiinie  bec-  öaufe«,  unb  erhielt  infolge  beffen  nod) 
t>or  feinem  Ni$ater  ben  ©rafentitel.  Sllv  ©ouoer= 
neur  oon  ))hn-:l  nad)  bem  ̂ alle  oon  SBarfdbau, 
ermarb  er  fid)  1831  burd)  Ihätigfeit  unb  Umfid)t 
Qrofee  SBerbienfte.  6r  würbe  1835  jum  Aurator 

t  c-r  UnioerfttätöbegirfS  oon  vJlo*fau  ernannt,  legte 
bief e*  21mt  aber  1847  nieber.  Tod)  blieb  er 
nerallieutenant,  ©eneralabfutant  bei  AaiferS  unb 
Senator  unb  würbe  1852  ©eneral  ber  ßaoallerie, 
1855  ̂ itglieb  be*  fteiebärat*  unb  Qbernahm  1857 
bie  Leitung  ber  ard)äol.  2lu«grabungen  in  iHufelanb,  ] 
bie  feitbem  auf  Äofte«  be*  taiferi.  «abinetta  mit ! 

grönerm  (h'fet  Betrieben  würben.  Gr  oer5ffentIid)te feit  1860  in  ruff.  unb  frnnj.  Spradje  bie  «Comptes 
rendus  de  la  commission  archäologique»  (mit 
oielea  Sibbilbungen),  fowie  9tad)rid)ten  über  bie 
Altertümer,  welche  in  bem  Sanbe  ber  alten  Stutbcn 

ausgegraben  worben  finb  («Hecueil  d'antiquitts 
de  U  Scythie»,  1866  fg.).  S^ie  oon  ihm  erworbene, 
oon  3tepbnni  1860  bei  dir i ebene  Statue  beä  Apollo 
5)oebremio8  ift  unter  bem  Warnen  MpoüVS.  be» 
fannt.  Tie  ihm  1859  übertragene  2Bürbe  eine« 

©cneralgouoemeurä  oon  Moetau  legte  er  balb 
wieber  nieber,  inbem  er  }um  Kurator  beS  baina: 
ligen  ̂ hvonfotgerd  Witofai  ernannt  würbe.  Ü($ 
foldjer  leitete  er  bie  Grjiebung  unb  ben  Unterricht 
be«  jungen  ©rofefürften  bi4  )u  bellen  lobe.  3>» 
3-  1865  würbe  er  )um  ̂ räfibenten  be«  fcauptf 
tomitee«  ber  Gifenbahnen  in  iHu&lanb  ernannt, 
©raf  S.  tarn  in  ben  $efife  eine«  großen  Seil«  ber 
oon  feinem  Urahn  angelegten  Saljiiebereien  unb 
ßifen werfe  im  ©ouoeruement  $erm  unb  in  Sibi« 
rien.  (ir  ftiftete  eine  auf  eigene  Soften  erhaltene 
^eidbenfcbule  in  3)io«tnu  unb  war  ̂ rafibent  bei 
©efellidjnft  für  mtl.  ©efd)id)te  unb  Altertümer. 

Gr  ftarb  10.  April  1882  in  Petersburg. 
Ter  uoeite  Sohn  oon  ©rijorii  Aleraubrowitfd), 

©raf  AI  er  an  ber  S.,  nahm  al«  Cberft  an  bem 
po(n.  o elbjufle  oon  1831  teil,  war  bann  Mitglieb 

be«  $erwaltung«rat«  be«  Königreich«  $olen,  ©e-. 
neralaouoemeur  oon  Kleinrufelanb  unb  1839—41 
Üöliniiter  be«  Sitnern.  ßr  jourbe  gleichfall«  ©ene: 
ralabjutant  be«  Kaifer«,  ©enerallieutcnaut  ber 
Artillerie  unb  1850  üliitglieb  be«  9ieicb«rat«. 

2?er  jüngfte  ber  örüber,  Alerei  S.,  ffiirft. 
Staatlrat  unb  Äammerberr,  war  ©efeböft^träger 

in  lurin  unb  1841-48  ©efanbter  in  Sifjabon. 
2er  ältefte  Sohn  be«  ©rnfen  Aleranber,  ber 

faifcrl.  Stallmeifter  unb  ©enerallieutenant  ©raf 
©  r  i  g  o  r  i  (geft.  20.  ̂ ebr.  1879),  oermählte  ftd)  1856 
in  morganatifcher  c  ije  mit  ber  oerwitwetcu  ̂ eno< 

gin  oon  l'eucbtenberg,  ©ro^fürftin  ̂ Karic  Wifola: 
jewna  (geit.  24.  ̂ ebr.  1876),  au«  welcher  ehe  eine 
ioajter,  bie  ©räfin  SUiarie  S.,  geboren  würbe. 

€rrol)  nennt  man  im  allgemeinen  alle  burd) 
^reichen  ihrer  Körner  beraubten  £>nlme,  {Kanten 
unb  Stengel  reif  geworbener  <$elbfrücbte,  im  engern 

Sinne  jeboeb  nur  bie  ber  Gerenlien.  i'el)tere«  3. 

wirb  fowobl  }um  füttern,  al«  namentlid)  }ur  diu- ftreu  oerwenbet.  Ter  Joggen  gibt  ba«  befte  unb 
läniifte  S  dj  ü  1 1  e  n  )t  r  o  b ,  welche«  oorjug«weife  n 

Strol)bächern  unb  Strohfeilen  genommen  wirb. 
Ta«  befte  <yutterftrob  liefern  bie  ̂ )ülfenfrüchte, 
ferner  ©erfte,  Jöafer,  JHübfen  u.  f.  w.  5)a«  S.  ber 

©etreibearten  ift  arm  an  (Siroeifj  (2—5  ̂ roj.)  unb 

£ett  (l,s— 5  ̂roj.),  begeben  reich  an  ftidjtoüfreien 

ötoffen  (30-50  ̂ roj.)  unb  :M)ia|"er  (40—55^03.), 
wogegen  ba«  Stroh  ber  £>ülfeufrüd)te,  welche«  be-- 
fonber«  al«  Schafiutter  au«gcnubt  wirb,  reidjer  ift 

an  Ciweife  (5—10  ̂ ro».),  bagegen  ärmer  an  ben 
übrigen  sjiäbrft offen.  Aufeerbem  wirb  ba«  S.  gu 
mannigfadjen  tedjnifchen  3«>cden  angewenbet,  al« 
ju  Strohh,bten  unb  anberer  ftledjtarbeit,  Matten 
unb  Jifchbcden,  allerlei  ©eweben,  Slumen,  aufge^ 
legter  Arbeit  auf  hö(«emcnttä|tcben,  (itui«u.bnl.; 
atid)  in  neuerer  ;;eit  in  Bebeutenber  Menge  ju  $a: 
pier  unb  ̂ appe.  3>ie  S  t  r  o  b  f  l  e  A  t  e  r  e  i  oerarbei: 
tet,  ie  nach  Art  unb  Reinheit  ihrer  Srjeugniffc, 

1  SÜeijen  9ioggenv  ©eriten:,  Jpafer:  unb  *Hei«|troh. 
Tie  betannten  feinen  florent.  Strohhüte  werben 

!  au«  bem  S.  oon  einer  Abart  be«  bärtigen  Sommer« 

20* 
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n»eijcn3  (2JlarjoIano,  grnno  marzuolo,  f.  nutet 
Stro&oerarbeitung)  oerfertigt.  Uber  bieder* 
wenbung  beS  6.  jur  ̂Bereitung  »oh  Str  ob  pa  pi  er 

ogl.  baS  Referat  oon  6ugo  ÜJtüller  (in  Bonbon) 
im  amtlichen  wiener  «2luS|telIungSberid;t»  Oöb.  3, 
L  Slbteil.,  2.  fcälfte,  Skaunfcbw.  1877). 

€irof)  Ol  unten,  f.  Immortellen. 

errohbünnturf)  (frj.  gaze  ceres,  engl,  straw- 
ganze),  ein  feibcneS  ©a  jegewebe,  in  wcldjeS  einfache 
iDJufter  oon  feinen  Strohftreifen  einbrofd)iert  fmb. 

Strobfeifc  (frj.  lime  en  paille,  lime  d'AUo- magne;  engl,  rough  file),  eine  grobe  fteile,  welche 
ihren  Tanten  oon  ber  2lrt  ihrer  SJerpadung  Ijat. 

(S.  unterteile.) 
£trob?fiebel  qeifct  ein  Scblaginftrumcnt,  baS 

aus  16  —  20  nad)  ber  Jonleiter  abgeftimmten 
Stäbchen  pon  trodenem  Jannenbolje  beftebt,  bie 
nad)  ifjrcr  ©röfie  auf  jmei  gebrel)tcn  Strobfcilcn 
befeftigt  fmb  unb  mit  jwei  böljernen  Schlägeln, 
wie  baS  öadebrett  (f.  b.),  ßefd)lagcn  werben.  Db: 

pleid)  feit  bem  15.  Qatjrr).  befannt,  würbe  bicfeS 
nicht  unangenehm  tlingenbe  ̂ nftrument  erft  in 
neuerer  3cit  oon  3wan  ©ufiforo  (geft.  ju  Machen 
21.  D!t.  1837),  ber  eS  bebeutenb  pcroolltommnete, 

unter  bem  tarnen  öoljbarmonita  ju  flonjert« 
porträgen  angewandt,  unb  fommt  bin  unb  wieber 

noch  immer  ju  ähnlichen  3u>cdcn  uor. 
errobflerlcrbte,  errohgetoc&e,  Strofjbütc, 

f.  unter  »trofcoerarbeitung. 
Strobpnpicr  (frj.  papier  de  paille,  engl, 

straw-paper),  f.  unter  Rapier  unb  unter  S  t  r  o  b  = 
ftoff.  (Sgl.  auch  93auS papier.) 
ertobfeü  unb  3trot)fcUfpinnmafcf)inc, 

f.  unter  Strohoerarbeitung. 
Srrobfpaltcr,  f.  u.  Stroljoerarbeitunß. 
etroqfroff  ober  Strobjeuß  (frj-  Stoffe  de 

paille,  enßl.  straw- stuft"),  bie  burd)  Äotften  mit 
Saugen  gelöften  unb  auf  §otlänbern  unb  IHaffineu: 

ren  ̂ erteilten  Strohfafcrn,  welche  in  ber  papier: 
fabnfation  als  wohlfeiler  örfaft  ber  Cumpen  5Hen 
wenbung  finben.  (S.  unter  papier.)  XieauSS. 
fcergeftellten  Rapiere  fchwanfen  binfiditlid)  ihrer 

©üte  unb  Srauchbarfeit  innerhalb  fcfyr  weiter 
©renjen.  TaS  fcblecbtefte  ift  baS  gclblicbbrauue, 
Ijarte,  brüchige  ̂ adpapier;  bie  belfern  Sorten  bic= 
nen  aud)  als  Sdjrcibpapier.  Slllem  aus  S.  oer$ 
fertißten  ober  mit  bemfelbcn  oermenßten  papier  ift 
eine  größere  £ärte  unb  ein  hellerer  ttlanß  eigen  all 

bem  aus  l'umpen  erjeugten.  %üx  Rapiere,  oon 
benen  man  bebeutenbe  Söicgfamleit  unb  fteftigfeit 
oerlangt,  ift  S.  weniger  geeignet.  5) ie  Dualität 
beS  ̂ apierS  wirb  burd)  3ufa&  oon  Üfpartofafcr 
jum  S.  wefcntlid)  oerbeffert. 

©rrobucrar  bei  tuna,,  bie  tccbnifdic  Verwertung 
ber^alme  mebr  ober  weniger  ausgereifter  ©ctrcibc: 
pflanzen,  befonberS  beS  MoggcnS,  ber  ©erfte,  beS 
ilüeijcnS,  beS  £afer«  unb  beS  Reifes,  welche,  abge= 
feben  pon  trjrer  SJerwenbuna  in  ber  Öanbwirtfdjaft 

unb  jur  £ad)bedunß,  als  ÜÜlaterinlien  für  ©ewebc 
unb  t^ledjtarbeiten,  mr  ̂ terftellung  von  93efen  unb 
Jüürften,  als  iHoljftoff  ber  ̂ apierjabrifation  (f.  un» 

ter  papier  unb  Strobft  off ),  als  s4iolftermate: 
rial,  als  9?crpadungSmittel  u.  f.  w.  bienen.  gur 

bie  perid)icbeuen  ©ewebe  unb  Flechtarbeiten  wirb 
baS  Strob,  unb  jwar  auSfdjliefelid)  Uüeiien«  ober 
Dtoßßenftrol),  befonberS  ßefammelt,  inbem  man  bie 

£>alme  oor  ber  pollenbeten  Weife  ber  'iiljrnt  ab: 
fdjneibet,  worauf  man  fte,  forgfältiß  oor  bem  ©res 
djen  unb  Knirtcn  ßefdjüut,  an  ber  Sonne,  nueb  burdb 

©tro^rarbeitung 

6djwefcl  ober  Chlor  bleicht  unb  bann  nadj  ber 
Starte  fortiert.  3n  Italien  lultioiert  man  für 
biefe  3n?edc  eine  befonbere  2lrt  oon  Stroh,  bie  un« 
ter  bem  Tanten  2J1  a  r }  o  l  a  n  o  befannt  ift  unb  oon 
einer  burd)  oorjüalid)  bünne  unb  biegfame  öalme 
auSßcjeidjneten  Varietät  beS  SommcrweijenS 

(grauo  marzuolo,  b.  i.  vJ)Mrjfaat)  ftammt.  <\ür 
feinere  Flechtarbeiten  wirb  baS  Srrob,  aefpalten 
unb  führt  bann  ben  Ulamen  Weifeftroh,  fälfdjltcb 
iHeiSftroh;  nur  bie  gröbften  Söaren  werben  aus 
ungeteiltem  unb  ungebleichtem  Strot)  ßeflodjten. 
©anj  ober  teilweifc  auS  Stroh  fertißt  man  Äörbe, 
Jeller,  ©cflecbte  jum  Peinigen,  Sdjnflre,  Stuhl» 
fihe,  Wouleaur,  lünftlidje  SBlumen,  eine  Slrt  SWofaif» 
arbeiten,  nameiitlicb  aber  öüte.  2?iefe  fflaren 

ieigen  b,inrid)tlid)  beS  9)(aterialS  wie  ber  2luSfüb» 
nutß  grofee  ̂ erdjfiebeuh.eiten. 

^n  allen  fällen  nuife  baS  ju  oerarbeitenbe  Stroh 
einen  hoben  Grab  oon  3äh«ßteit,  fteftigleit  unb 

^ießfamleit,  foioic  ßcnüßenbe  Sänge  befijjen ;  aufeer: 
bem  ift  für  manche  ©egenftänbe  eine  beftimmte 
Färbung  erforberlicb.  ̂ ie  am  meiften  oerhreiteten 

unb  bejüglid)  ber  i'robuftionSweife  am  weiteften fortgefd)nttenen  unter  ben  betreffenben  ̂ fabrifaten 
unb  bie  Strohhüte.  !35aS  befte  Rohmaterial  für 
bicfclben  ift  baS  toSe onifche  ober  florenttnifcbc  Stroh. 
9?ad)  bem  bleichen  unb  Irodnen  werben  bie  £alme 

ipifcben  ben  Änoten  in  Stüde  jerfdjnitten.  35ie 
jeile  jwifdjen  ber  SJhre  unb  bem  erften  Jtnoten  Ttnb 

bie  längften  (24—30  cm)  unb  eignen  fid)  am  heften 
fürStrohgeroebe,  weshalb  man  fie  oon  ben 
übrigen  Seilen,  welche  geflochten  werben,  fonbert. 
^ür  bie  feinften  Söaren  muffen  bie  J&alme  in 

möglicbft  alcidjmäfeiße  Streifen  (pon  0,8—1,5  mm 

sBr.)  geteilt  werben,  was  gewöhnlich  mittels  beS 
S  t  r  o  h  f  p  a  1 1  e  r  S ,  eines  «einen  ftäblernen  2Ber V- 

jcugS  in  gorm  eines  jugcfpitjtcn  Stifts  mit  3—10 
im  Streife  ftrablenförmig  anßeorbneten  fd>arffd)neu 
bigen  SBlättcrn,  ßcfdiicht,  inbem  man  ben  Stift  inS 
innere  beS  J&alinS  fteef t  unb  lejUern  erft  fo  roeit 
porfchiebt,  bajjber  jetfpaltene  Slnfana  hinter  ben 
Schneibblättchcn  mit  ben  fiinßeru  erfaßt  werben 

fann,  worauf  man  ben  öalnt  rafd)  ßanj  hinburdis 

jiebt.  (5in  anbereS  Verfahren,  welches  nod)  ßleidj-- 
mäßigere  Streifen  ergibt,  beftcht  barin,  ba6  man 

juerft  ben  6alm  in  ber  l'ängenrichtung  ouffd)li^t, 
hierauf  benfclben  flaet)  ausbreitet  unb  »wifd)en  ben 
Laheit  eine»  (leinen  SyaljiocrtS  pöllig  glatt  legt, 

um  ihn  bann  mittels  eines  gcraben  ÄammcS  mit 

febarfen  3äb,nen  ju  f palten.  2>ie  fo  erhaltenen 
Streifen  werben  alfo  entweber  nad)  ber  »rbeits« 
weife  beS  2BcbenS  ju  breiten  Stüden(  ober  burd} 
^lediten  ju  fd)malcn  35änbern  perarbeüet. 

TicStrohgewcbe  fmb,  bem  äBcdn'el  ber  Wftobt cntfpred)cnb,  pou  großer  OTannigfaltißfcit.  Söei 

aröbern  ÜiUiren  bient  als  itette  etn  i'cinenjroirn-- 
faben,  als  L^infchlaß  ein  Strohftreifen:  bie  Wetten« 
fäben  liegen  bann  weit  auScinanbcr,  oft  paarroeife 
nebeneinanber,  unb  cS  wedjfelt  bei  Slnwcnbung 
eines  ©a3efcbaftS  am  %3ebftubl  (f.  9B  eb  er  ei)  ein 

offene-:-  J>ad)  mit  einem  gclreujten,  uoifchen  welchen 
ber  Strohftreifen  feftgctlcmmt  ift.  Sei  feiner  SBare 
bient  als  Mette  Seibe,  als  Ginfchlaß  Stroh  allein 
ober  abwechfelnb  mit  Scibcnfäben.  SeilS  ift  bie 

Hinbung  einfach  leinwanb:  ober  töperartig,  teils 

ftnb  burch  bie  Seibenfäbcn  vJ)!ufter  eingewebt.  (3JqL 
Str ohbünntud).)  Tie  }ur  Slnwenbung  Iom< 
menbeu  3i)ebftüble  finb,  ber  Äürje  beS  HKaterialS 
entfprechcnb,  Hein  gehalten  unb  befifcen  ftatt  be4 
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geroöhnlichen  6c^iffc^en3  eine  eigentümliche  Vor- 
richtung, SDta  ulf  du;  fce  genannt.  2!a*  im  feudjtcn 

Suftanb  ju  oerroebenbe  Strof)  roirb  bem  SBeber  ge» 
wohnlich,  von  einem  Äinbe  jugereidjt,  unb  jroar  ab: 
roecbfelnb  ein  Streifen  mit  Dem  obern,  ein  Streifen 
mit  bem  untern  Gnbe  junäcbft,  roeil  ba*  Strob  nie 
an  beiben  Guben  gleichfarbig  ift  unb  burd)  ben 
2Ded)fel  ein  Au*gleid)  ftattfinbet.  Tabei  roirb  ftet* 
bie  äufrere,  glanjcnbe  Seite  al*  rechte  Seite  ges 
nommen.  8lu*  Stroljgeroebe  madjt  man  Zi)& 
beden,  hatten,  $amenb,üte  u.  f.  ro. 
$a*  ju  feinem  ©  e  f  l  e  d)  t  e  n ,  namentlich  £üten, 

beftimmte  Strofc  roirb  ju  fdjmalen  Zaubern  ge> 
flochten,  bie  entroeber  unmittelbar  }u  Muten  oer» 
arbeitet ,  ober  al*  öalbfabrifate  in  ben  £anbel  ge* 
bracht  roerben.  Sind)  bei  ben  glecbtroaren  ift  bie 
glänjenbe  Seite  bie  red)te;  bie  beim  Anftüden  ber 
totreifen  auf  ber  linfen  Seite  oorftebenben  Gnben 
roerben  burcbSlbfdjneiben jum  Zeil  entfernt.  Vor 
ber  weitem  Verarbeitung  roerben  bie  SBänber  nod)= 
mal*  gefcbroefelt,  hierauf  jroifdjen  glatten  ober  fein: 

geriffelten  Süaljen  gepreßt  unb  etroa*  geftredt;  al** 
bann  roerben  biefelben  in  Spirallinien  ju  £öten 
Sifammcngenäbt,  beren  gorm  burd)  Steifen  unb 
Qgeln  oollenbet  roirb.  Tic  gröbften  @efled)te  fmb 

bie  St  robfeile,  ro  eiche  für  lanbroirtfdjaftlidje 
3toede,  in  ©iefrereien  (bei  ber  flernbilbung),  foroie 
al*Umbüllung*materialfür2!ampfleitungenu.f.ro. 
nu*gcbebnte  Verroenbung  finben.  §ür  gröfeern 
Vebarf  beiuiut  man  jur  $erftellung  berfelben 
medjan.  Vorrichtungen,  Strobjeilfpinnma» 
feinen,  roeldje  teil*  oon  eigenartiger  Äonftrultion, 
teil*  ber  äöatermafdnne  (f.  unter  Vaumrooll« 
inbuftrie)  nadjgebilbet  fmb. 
Strobmofaifarbeiten  finbet  man  oorjug*: 

roeife  an  Sdjadjteln,  SJofen  unb  anbern  meift 

geringwertigen  i>uru*artifcln. 
Strobjcug,  f.  Strobftoff. 
etrof fr ,  ein  ©eifer  (f.  b.)  auf  3*lanb. 
etrom  roirb  im  gewöhnlichen  fieben  gleidjbe« 

beutenb  mit  glufe  (f.  b.)  gebraud)t;  im  ftrengern 
Sinne  aber  oerftebt  man  barunter  nur  grofee  iylüfie. 

@rrom  (elettrifd)er,  galoantfajer  ober 
V  o  1 1  a  f  d)  e  r )  beifct  bie  Au*glcid)ung  entgegengefefet 

eleltrifcber  ;Jm'tänbe.  Vgl.  Slettricität,  ölet, triidu  ßntlabung,  ülelttiftermaf djine# 
©aloani*mu*,  ©aloanifdje  Vatterie  unb 
©aloanifajcr  Strom,  Aber  bie  Anjeigen  unb 
ilRefiungen  be*  eleftrifdjcn  Strom*  ogl.  ©aloa» 
noftop  unb  ©aloanometer;  über  bie  oerfdjie: 
benen  9Birlungen  be*  eleftriidtjen  Strom*  ogl. 
Gteltrolofc,  ©aloanoplaftit,  dlettrifdje 
fiampen,  ßleltromagneti*mu*,  Jelegra« 
pf)te  unb  Telephon,  (ilet  tr  obrjnamif.  Uber 
eleftrifdje  Ströme  burd)  Önbultion  (f.  b.)  unb  über 
tbermoelefrrifd)e  Ströme  cgi.  Tbermoelettri« 
cität.  2>ie  reid)ften  fünftlid>en  Duellen  be*  eleb 
trifdjen  Strom*  bieten  ̂ eutjutage  bie  S)onamo> 

eleftrifdjen  üJlafdjincn  (f.  b.)  unb  bie  Snbuttion«-. 
mafd)incn.  2>ie  inbuftrielle  Ausbeutung  be*  eleb 

trifdjen  Strom*  aefebie^t  in  ber  (Slettrotedmü. 
tSttombcrq,  Stabt  im  rt)einpreufe.  Regierung*« 

bejir!  Äoblcnj,  Mrei*  ßreujnad),  am  Öülbenbad), 
roeldjer  wegen  feiner  reiben  Süoffermaffen  unb 
feine*  ftarten  ©efälle*  eine  lebhafte  ̂ nbuftrie  in 
ba*  Jbal  gebracht  bat,  SUj  eine*  Amtegericht*, 
jäljlt  (1885)  1059  6.  unb  bat  eine  eoang,  unb  eine 
t  atb.  $f  arrtirdje,  eine  3Med)warenfabrif,  jroei  (üfens 
büttenwerfe,  fünf  2ot)gerbereien,  oier  Äalf brenne« 
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reiett  unb  reidjc-5  Gifcncvjlrtger.  57a^ebci  liefen 
ba»  Sliurgbau*  Öolbenfcl*  uub  bie  großartige 
Siuine  ber  iüurg  ̂ uftberg,  1G80  oon  ben  granjofen 
niedergebrannt. 

etromberfl  (in  SB  e  ft  f  a  I  e  n),  SBigboIb  (Rieden) 

im  preuf5.i"Hcgierung*be^irl fünfter,  Streit  Söcdum, auf  ben  Stromberger  Mügeln,  roeldje  ftd)  bie  ju 
190  m  im  l'ionfenberg  erbeben,  ̂ at  5G0  fatt).  Cf., 

ein  i'tranlenljau*,  eine  Jöanbfabrif  unb  Dbftbau, 
treibt  öanbel  mit  getrodneten  Pflaumen  unb  ift 
8BaiIfabrt*ort 

Srromboli,  f.  2 ipari f  tb e  3 u fein, 
Strorabrucr),  f.  unter  2eicbe. 
@ttomcngcu  nennt  man  biejenigen  Stellen 

eine*  Strom*,  wo  berfelbe,  burd)  Jcljen  eingeengt, 
eine  größere  2iefc  bat  unb  reifsenb  wirb. 

3ii  umct)cr  i©eorg  ivriebr.  2oui*)(  oerbienter 

Chirurg,  ber  iiltefte  oobn  be*  frühem  fönigl. 
bannoo.  Ceibcbirurgen  GbriftianyriebridjS., 
roeldjer  bie  Mubpodeuimpfung  juerft  in  Scutfd)lanb 
einführte ,  rourbe  6.  lUdrj  1804  ju  ipannooer  ge= 
boren.  Cr  ftubierte  !'Jcbi3in  am  anatom.:d)irurgi: 
fd)en  3"f'itut  feiner  SJaterftabt,  in  ©öttingen  uub 
Berlin.  Söi*  1828  war  er  auf  Reifen  in  SBien, 
Bonbon  unb  ̂ ari*.  Sobann  rourbe  er  £eb,rer  ber 
dnrurgifdjen  Sdjule  ju  ftannooer  unb  fönigl.  ̂ ofs 
ebirurg,  18:58  ̂ rofeltor  ber  (ibirurßie  in  Grlangen, 
1841  in  iülünthen,  1842  in  greiburg.  3m  öerbjt 
1818  rourbe  er  nad)  Jticl  berufen  al*  ̂ rofeffor  ber 

lSbirurgicunb®eneralftab*arjtber  fd)le5ro.=bolftein. 
Armee  unb  teljrtc  1851  al*  ©cneralftab*arjt  ber 
töniglid)  bannoo.  Slrmee  nad)  öannooer  jurüd. 
3m  3-  1^6  penftoniert,  lebte  S.  al*  praftifeber 
Arjtjuöannoüer.  3m2)eut)d)  5ranjöfifd)enflriege 
oon  1870  unb  1871  fungierte  cral*lonfultierenber 
Gbirurg  ber  Tritten  Armee.  (!r  ftarb  ju  öannooer 
15.  tam  187G.  S.  febrieb:  «über  ̂ aralpfe  ber 
3nfpiration*mu8feln»(.s>annoo.l83G),  eincpboftol. 
Abbanblung  über  bie  Urfadjen  ber  geroöbnlta^en 
JKfldgratSocrlriimmung;  «Beiträge  jur  operatioen 
Ortljopäbit»  (bannoo.  1838;  2.  Aufl.  1839),  in 
benen  er  unter  anberm  eine  oon  ibm  erfunbene 
^d)ielopcration  barlcgr,  bie  oon  Sieffcnbad)  in  bie 

"^rari*  cingefül)rt  unb  oon  ber  parifer  Afabemie 
bura>  Verleihung  eine*  greife*  belohnt  rourbe. 
Sehr  gejdjät^t  fmb  oon  S.*  Sdjriften  aud)  ba* 

«<Danbbuch  ber  (5hiruraie«  (2  fflbc.,  '^reiburg  i.  Vr. 
1844—67)  unb  bie  «iDiarintcn  ber  Wrießef)ciltunft» 
(ipannoo.  1855;  2.  Aufl.  18G2),  benen  fieb  bie  «Ür« 
fahrungen  über  3cbuferounben  int  3. 18GG»  (.öannoo. 
1867)  anfdjlofien.  Seine  Selbftbiograpbie  gab  er 
unter  bem  Sittel  «Grinncrungcn  eine*  beutfdjcn 
Arjte*»  (2  Vbe.,  ßamtOO.  1875)  heran*.  Vgl. 

Siicmener,  «©eorg  griebrid)  l'ouiä  S.»  (in  «Unfcre 
3eit»,  3«brg.  187G,  1.  Hälfte). 

«tromeljerit,  fooiel  roie  itupferftfberglanj. 
Z  tr  om  nie  ff  er  ober  )H  h  c  o  m  c  t  er  beifsen  forooljl 

bie  3flftrumcntc  jur  SReffuitg  ber  ©efebroinbigfeit 
be*  Üöa)|cr*  im  Strom  (f.  unter  ©efd)rotnbigä 

feit*meffung),  j.  V.  bie  ai»oltmannfd»en  ober 
Amälcr » i'affoufajen  Üüafferflügcl,  al*  aud)  bie 
Vorrichtungen  an  Vrüden  u.  f.  ro.,  welche  bie 
Srobe  be*  U^afferjtanbe*  anjeigen  unb  aud)  X^qcI 

genannt  roerben. 
2trotnncft,  öafen,  f.  u.Drlabifd)e  3nf ein. 
<2trömö,  bie  jjauptinfel  ber  JärÖcr  (f.  b.). 
etrom^rofil  ift  bie  Sarftcllung  eine*  bluffe*, 

Äanal*  ober  Strom*,  ben  man  fid)  in  ber  Vahn 
recbtioinfelig  unb  fenlrecbt  burd)fd)nitten  beult. 
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5Rä4 fl  ber  Beicfmmg  be*  ?auf  *  unb  bcr  Su?mittes 
lung  be*  ©efälle*  fliefcenber  ©ewäfier  burd)  bo8 
Stioetlement  Rnb  S.  beim  ©afferbau  ein  unum» 

aänglicb  nötige*  Crforberni*  jur  Jlenntni*  ber  Be* 
Idvufenbcit  eine*  (\luife*.  Sie  bienen  näcbftrem,  ju 
beftimmen,  wie  viel  Kubifmeter  SDaffer  in  jeber  ge« 
gebenen  Seit  oorüberflicfet.  3m  allgemeinen  finbet 
man  bie  breite  be*  Strom*  von  einem  Ufer  iura 

anbera  am  Rcberften  burd)  trigonometriidie  Ber* 
mcjfung  unb  bie  liefe  be*fe(ben  burd)  befonber* 
jugerichtete  Stangen,  bie  Beilftangen  (f.  teilen), 
ober  bei  gröfeern  liefen  bureb  ba*  Sentblei. 

eiromrcgulatoren,  f.  «Hbeoftate, 
©trotnfdjttclicit  beißen  bie  Stellen,  roo  ber 

Strom  fo  bebeutenben  Soll  bot,  bafc  bie  tedjiffabrt 

ju  Berg  gebinbert  wirb,  unb  bie  bann  burd)  Stbjeu« 
len  umaan^en  werben  müffen. 

ettom^b»ln«Cfottal ,  f .  unter  TOälar. 
ettömftab,  idjmeb.Stabt  imBobu*»Sän  (f.b.). 
ettomfuftem,  f.  unter  Sluß,  Bb.  VI,  6. 932\ 
Strömungen  nennt  man  einen  großen  teil  bet 

Bewegungen  im  SUoiier  unb  in  ber  vuf  t  unb  jwar 
namentlich  foldbe,  weldje  fid)  burd)  eine  fd)ärfere 
Bcgrenjung  ber  bewegten  Staffen  unb  burd)  eine 
mit  mebr  ober  weniger  Äonftaitj  innegehaltene 

JHidjtung ,  fowie  burd)  eine  gewifie  SRegelmäßigfeit 
in  ber  nrt  unb  bem  Ort  tbre*  Muftreten*  au*: 

jeidmen.  2ie  6.  werben  fa(t  ftet*  burd)  ba*  Be; 
Treben  ber  tropfbaren  unb  lurtförmigen  $lüfüg: 
leiten,  fid)  nad)  ihrem  fpe|ififdien  ©ewtd)t  ju 
lagern,  in  enter  Sinie  oeranlaßt.  2i?eiterbin  wirten 
bann  aber  oielfad)  anbere  Urfacben  auf  bie  einmal 

begonnenen  6.  ein;  fo  auf  bie  6.  be*  3Weer*  fos 
wobl  wie  bie  ber  Suft  bie  Dotation  ber  Grbe,  iuo. 
burd)  biefelüen  eine  9iid)tung*änberung  erleiben. 
Borberrfdjenbe  SUinbridjtungen  tonnen  nidit  nur 
bicSJeraulafiung  ju6.  iein,fonbern  änbern  aud)  oft 
beren  iHidjtung mb  Starte,  über  bie  bebeutenbern 
6.  im  SJteere  f.  unter  Weer,  Bb.  XI,  6.  572 

(ogl.  bie  bajugebörige  «arte:  2Reere*ftrömuii: 
gen);  über  bie  S.  ber  fiuft  f.  JÜJinb. 

etromuulcrbrcctjcr,  eine  Vorrichtung  an 
e(ettriid)en  Apparaten  unb  Wafcbinen. 

etronitocdjdlcr  (Strommenber.  Äommu« 

tator),  f.  ©urotrop;  ogl.  eiettrifcbe  üJta-- 
fd)inen,  58b.  VI,  S.  21». 
Strang :3ufc(,  f.  unter  Carolinen. 
etroußnlibcn  (Strongylldae),  Baliffaben« 

würmer,  ift  bcr  Starne  einer  ftamilie  ber  Slematot 
ben  (f.  b.)  oon  oerfdjicbener,  oft  anfetmlicber  (i)röfce, 
mit  Papillen  um  ben  SJtunb  unb  im  männlichen 

©efd)led)t  mit  einem  glodenförmigen  Begattung«» 
apparat  (burea),  in  beren  ©runb  bie  ©efcbletibt** 
Öffnung  unb  bcr  Alfter  liegen.  Bei  ber  Begattung 
brüdt  ba*  Wännd)en  biete  ©lode  auf  bie  ©enital« 

öjfnung  be*  größern,  bei  manchen  formen  felbft 
oiel  größern  2üeibd)en*  (bei  Eustrongylu»  gigas 
ifiJeibdjen  1  m,  Wänndjen  40  cm  lang).  Sie  6. 
wobnen  in  ben  Berbauung*organen,  Stieren,  Sun« 
gen  unb  Blutgefäßen  warmblütiger  liere,  aueb  be* 

Uteni'cbcii,  unb  geboren  )u  ben  gefäbrlicbften  Bara* fiten.  6ie  febeinen  meift  alz  Saruen  ober  freie 
(Smbrqonen  (!Hbabbtti*iorm)  mit  bem  Srintwafjer 
in  ibre  SBHrte  ju  gelangen. 
strontian  ober  Stronttanerbe,  f.  unter 

Strontium  («Berbinbungen  1). 
Srronriantt,  ein  rhotnbüdjc*  unb  mit  bem 

SIragonit  iiomorpbe*  Wineral ,  welche*  ganj  äbn: 
liebe  «rpftaUe  unb  3roiUing*bübungen  wie  biefer 

jeigt,  oft  nabclförmige  unb  fpiefige,  bfifebelförmig 
gruppierte,  aud)  tounenäbnlicb  nad)  oben  verjüngte 
^nbiotbuen  bitbet,  ferner  berb  in  bfluiiftängeligen 
unb  faferigen  Waffen  erfebeint.  .v>är;e  —  3,5 ;  fpe* 
jififebe*  ©eroiAt  -  3,«-3a  6*  ift  farblo*,  aber 
oft  grnulid),  gclbltcb  unb  beionber*  grünlid)  gefärbt 
burebfebeiuenb  bis  burebfid)tig,  gla^glnnjcnb,  im 
Brud)  fettartig.  Cbemifd)  beftebt  e«  au*  foblen» 

fnurem  Strontian,  Srl'U,,  mit  70,t  ̂ ro.i.  Strons 
tian  unb  2ü,*  .vtoblenfäure,  bod)  ift  in  bcr  illegel 
ction*  fobteniaurcr  Malt  ifomorpb  jugemifebt. 
cäuren  löfen  ba*  iDlincml  leicht  unb  mit  Braufen 
auf ;  wirb  bic  Solution  eingebampf t  unb  ber  ftüd^ 
ftanb  mit  SUfobol  übergoffen,  fo  brennt  biefer  mit 
fnnninrotcr  flamme.  (>*  finbet  Rd)  auf  ben  &rj= 
gängen  oon  Bräun*borf  bei  TTreiberg,  Glau^a! 

am  f>arj,  Seogang  in  Saljburg£  Strontian  in 
ccbottlanb;  in  ber  ©egeub  oon  Manim  in  ÄVftr 
falen  bilben  ftängelige  Waffen  jablrcid>e,  bisweilen 
mäcbtige  ®ängc  im  .Ureibcmergel ,  beren  Wnterial 
jcitweilig  eine  grofee  teebuifebe  liefet iafett  bei  ber 
o>euunnung  be*  ̂ uder*  au*  ber  Wetnffe  erlangt 
bat;  fonft  wirb  ber  S.  aud)  jur  $>arftcllung  ber 
Strontiancrbe  unb  gewiffer  ibrer  Salje  benulit. 
Strontium  (d)em.  Seieben  Sr,  Mtomgewicbt  88), 

ein  ütetorü,  wctdjc*  für  Rd)  unb  in  feinen  Berbin« 
bungeu  grofee  jlbnlidjteit  mit  fttdUi  unb  Bornum 
beüht,  gell)  au*üebt,  harter  a(*  Blei,  bebnbar  ift, 
in  ber  IHotglübbiüe  fdjmilit  unb  beim  ©lüben  an 
ber  £uft  mit  glänjenbcm  Siebte  uerbrennt.  Än 
trodener  Stift  bleibt  c*  unoeränbert,  ba*  ©affer 
jerfeftt  e*  unter  lebhafter  £ntwidelung  oon  ffiafter» 
ttoffga*.  Wan  ftellt  ba*  Wetall  burd)  eleftrolgtifcbe 
Bcbaiibliing  ron  gefcbnioljenem  Cblorftrontium 
bar.  3"  ber  Statur  fommt  e*  in  ben  beiben  vJWincs 
ralien  Goleftin  (fdnoefelfaurer  Strontian)  unb 
Strontianit  (fohlcniaurer  Strontian)  oor. 

Bon  feinen  Berbinbungen  Rnb  ju  enoäbnen: 
1)  Strontium  unb  Sauerftoff,  Stron* 

tiumorpb,  Strontian,  Strontiancrbe, 
SrO,  entftebt  beim  ©lüben  be*  foblenfauren  Sab 
K*.  Berbinbet  Rcb  unter  lebhafter  iffitärmeentwidc; 
lung  mit  iWaffer  tu  bem  f»ybrat  Sr(uH), ,  welche* 
in  foebenbem  Gaffer  leiebt  lö*lid)  ift  unb  au*  ber 
gefdttigten  Söfung  in  groben  farblofen  Mroftaücn 
ür  (011^811,0  anfdjieHt.  ̂ *  ftnbet  Bermenbung 
jum  &mjudern  ber  Welaffc.  (S.  Elution.) 

2)  Strontium  unb  Jf  oblenfäure,  Stron« 
tiumearbonat,  (oblenfaurer  Strontian, 
SrCO, ,  fommt  al*  Wincral  S  trontianit  (f.  b.) 
oor,  entftebt  al*  in  £3affer  unlö^licbcr  weiter  9tic: 
bericblag  beim  Einleiten  oon  Äobleufäurc  in  eine 
Söiung  oon  Srrontianbubrat  ober  beim  Bermifcbeit 
oon  Sofungcn  oon  Strontianfaljen  mit  toblenfau» 
rem  Statrou. 

3)  Strontium  unbScbmcf  elf  äure,  Stron. 
tiumiulfat,  fd)wcf elfaurer  Strontian 
SrSü4,  al*  ÜDtineral  ßöleftin  (f.  b.),  entftebt  al*  in 
Sltaffer  febr  febroer  löölicber  weißer  Stiebcrfcblag 
beim  Bermifd)en  oon  loelicbcn  Strontianfaljen 
mit  fcbioefelfaurcn  Saljciu 

4)  Strontium  unb  Salpeter f äure,  Stron* 
tiumnitrat ,  ialpcterfaurer  Strontian, 

Sr(NO,),  entftebt  beim  Söt'cn  oon  Strontiumcar« 
bonat  in  Salpeterfäure,  febeibet  RA  au*  ber  beifrge« 
fiittigten  wäfferigen  Söfung  in  fdjönen  Mrnftallen, 
bie  in  VlUobol  unlö*lid)  ftnb  (Unterfd)ieb  oom  (EaU 
ciuntnitrat),  au*.  Sa*  Strontiumnitrat  ift  bcr 
ftauptbeftanbteil  bc*  roten  bengalifeben  <yeuer* 
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(40  leite  Stronrlumnitrat,  13  Z.  Sdjroefclblumen, 
5  Z.  Äaliumcblorat,  4  Z.  6d)ioefelantimon). 

etrop&abcn,  je*t  S  tampb  a  nä«,  aud)  £  ( r  i  • 

»alt,  Keine  ̂ nfelgruppe  im  3onifd)en  SMeere,  nad) 

Sirßil  Süobnfi&  ber  iKtrpgien.  5)iefe  3n|'eln  ge. boren  jur  gried).  Honwrcfcie  3ante,  liegen  45  km 
füMi*  oon  3onte  unb  haben  etioa  60  (S.,  meift 

•Diönc&e  eines  befeftigten  &lofter*. 
Strophe  (flreb.)  heifjt  in  ber  $oefie,  inJbefon* 

brre  in  ber  lyriicben,  eine  größere  rrjptbmifdie 
$eriobe,  bie  burd)  ̂ erbinbung  mehrerer  Sßerfe  )U 
rinrm  geglteberten  Donjen  entfter>t#  unb  ift  infofern 
gleidjbebeutenb  mit  bem,  mai  ber  ita(.  Spracbs 
gelraiid)  ali  Statut  bejeicbnet.  Zit  Siegelmä&ia: 
feit  in  ber  ©iebertebr  be*felben  5$er»mafee*  unb 
in  neuern  (sprechen  ber  Weinte  bilbet  ba$  äußere 
SK  ihnal  ber  6.  6ie  mufi  in  ihrem  Sau  für  ben 
äuitern  unb  innern  Sinn  fa&licb  fein  unb  barf  folg* 
lief)  roeber  burd)  iRbötbmuslofigfeit  in  ber  Serbin: 
bung  ihrer  »lieber,  nod)  burd)  ftbernrofee  Sänge  bie 
U band) t  binbern;  bie  längfte  Stropbenform  ijt  bie 
oierjebnjeilige,  ba«  6onett.  Tie  Älten  ginaen, 

»enigften«  in  ibren  melifa)en  ©ebiditen,  nur  feiten 
über  bie  oierjeilige  6.  Ijinnit  (Sine  rlu*nabme  I 
mochte  bie  aud  ber  bor.  Sorit  ftaitunenbe  S.  be* 
bramatifdjen  unb  tMnbariid)cn  UborS,  bie  jroar  | 

{[leidjfall*  bem  ©efefc  ber  rbotbmit'djen  ©lieberung olflte,  fid)  jebod)  oon  ber  einfachem  6.  baburd) 
unterfchieb,  bafc,  toäbrenb  biete  fid)  au3  einzelnen 
Herfen  glieberte,  in  jener  mehrere  in  fid;  ucrlnin: 
bene  SJerfe  ali  ©runbteile  be*  ©anjen  beraub 

traten,  beffen  Überlänge  burd)  begleitenbe 'JJtufit, 
©ejang  unb  £anj,  foroie  burd)  ba*  SJerbältni* 
iroifdjen  S.  unb  flntiftropbe,  b.  I  ©egengefang, 

unb  ben  in  bem  abfcbliefsenben  (*pobo*  gegebenen 
©egenfafc  aemilbert  roerben  mochte.  Xie  Älten 
teilten  bie  S.  nach  ber  Sltnabl  ihrer  Herfe  in  jroei«, 
brei:  unb  oierjeiliae,  in  Tiftichcn,  2rifticheii  unb 
Xetraftidjen,  unb  nad)  ihren  ßrtinbern  unb  anbern 
HKerfmalen  in  2llcätfd)e,  Sappbi|d)e,  choriambifebe 
V.  f.  ro.  ein.  6.,  beren  töeric  einanber  gleich  finb, 

beiden  vUconotola;  foldje,  in  benen  jroei,  brei  unb 
»ier  Scharten  roedjfeln,  3>ifola,  tritola  unb  Jerra« 
fola.  $ie  Sßoefte  ber  neuern  Nationen  betrachtet 

oorjuß*roeife  ben  SReim  ali  ̂ rinjip  bei  ber  93il* 
bung  oon  S.  unb  ftnbet  in  bemielben  ein  roiU= 
lommeneS  SHittel,  felbft  weit  auScinanbergelegene 
SJcrfe  in  längere  5.,  roie  in  ber  (lanjone,  ju  binben 

unb  ju  fefter  barmoniieqer  fyifammenroirtung  ju 
erbeben.  $n  ber  fpätern  3«'  f»nb  bie  antifen  S., 
pon  ben  beutfehen  Z idjtern  befonber«  feit  Klopftod, 
oft  fehr  roillfürlid)  geänbert  roorben,  roährenb 
Sofj  unb  unter  ben  neueften  3>id)tern  namentlich 

S loten,  Ghamijfo  unb  Vena u  fie  rein  }u  erhalten 
di ten.   Ssgl.  Sepb,  «Seitrag  jur  <Iharattert|tit 

unb  SBürbigung  ber  beutfehen  6.»  (Serl.  1874). 
etctfrtftln*  (grd).)  6d)ältuötchen  (f.  b.). 
6 tropfe,  footel  mie  6 tr öbed. 
etroffeubau  ober  6ob,lenbau,  f.  unter 

»ergbau,  ©b.  IL  6.  804. 

€trofimar>cr  (^of.  ©eorg),  froat.  SBifcbof,  geb. 
4.  ̂ ebr.  1815  jut  @i)et  in  6(an>onien,  ftubterte  im 
6eminar  ju  S^iaboar,  an  ber  Umoerfität  ̂ eft 
unb,  nad)bem  er  als  &ottor  ber  Rheologie  unb 

<l>bilofopb»e  promoüiert  unb  16.  §ebr.  1838  bie 
^rieftenoeihe  empfangen  hatte,  noch  einige  3<«t  im 

Jluauftinum  ju  vü?ien.  Gr  oifarierte  ein  3abr  ju 
^etern>arbein,  mürbe  bann  sl>rofeffor  am  Seminar 
tu  Siafooar,  banaaj  taiferl.  ̂ oftaplan  unb  ZixtU 

tor  be4  Slnguftinnum*  unb  1849  Sifc&of  oon  Sia* 
tooar,  in  roelcber  6teüe  er  groben  einflufe  auf  feine 
troat.  Soltfgenoffen  gewann.  Stuf  bem  Satitani« 
fdieu  Äonjtl  trat  er  mit  einer  oon  feinem  anbern 
Rubrer  ber  Oppofition  erreichten  Ärermütigfeit 
ßjen  ben  päpftt.  «bfolutiSmuS  unb  bie  Unfehlbar* 

t  auf  unb  hielt  aud)  nad)  ber  Serlünbigung  be« 
neuen  Dogmas  eine  Seit  lang  feinen  Siberfprud) 
aufrecht.  91*  «olitiler  ift  6.  einer  ber  Führer  bet 
troat.  Stationalpartei.  6etne  reichen  einfünfte  bt* 
nujjte  er  »ur  geiftigen  Hebung  feiner  Nation;  er 
grünbete  Solfefchulen,  errichtete  ein  Seminar  für 
bie  rfirf.  Soänier,  ftellte  baS  alte  nationale  Aapitel 

ber  i\lli)rier  San  ■■  (Sirolamo  begli  Sdjiaooni  in 
IHom  toieber  \)tx.  liefe  burd)  «uguitin  iheiner  «Va- 

ter» MooumeuU  8lavorum  Meridionalium  histo- 
riam  illustrantia»  (iHom  1863)  b«au*fleben,  oer* 
anftaltete  bie  Sammlung  ber  Sieber  unb  $olt£< 

bfldjer  feiner  Station,  beteiligte  fid)  eifrig  bei  ber 
oon  ihm  angeregten  ©rünbung  ber  froat.  ttfabemie 
unb  Umoerfität  }u  ügram ,  legte  eine  grobe  6e> 
mälbefammlung  an,  bie  er  ber  Äfabemie  teftiert 
bat,  unb  erbaute  ju  Tiafooar  eine  prad)tool(e 
Atathebrale.  ̂ m  %  1859  tourbe  er  in  ben  oerftärt» 
ten  ̂ ieia)«rat  berufen,  n>o  er  an  ber  Seite  ber 
ftöberaliiten  ftanb.  Seit  ber  öerfteüung  beS  ungar.» 
troat.  SluegleichS  hält  neb  6.  oom  öffentlichen  polit. 

l'eben  fern.  Sefto  eifriger  ift  S.  in  ber  fübflaro. 
Dichtung  als  Mird)enfür|t  thätig,  um  bie  fübflaw. 
Seoölferung  unter  bie  röm.  6errfd>aft  ju  bringen, 

anbercn'eitä  bie  flato.  Siturgie  einzuführen.  % 1881  führte  S.  bie  flato.  ̂ ilgencbar  nadj  9iom; 
1885  benufcte  er  baS  Jubiläum  be«  Slaroenapoftel* 
3){ethobiu*  in  bieiem  Sinne  unb  für  feine  3toede. 
e trotten ,  fooiel  nie  Wolfen, 

etroub,  viRarftftabt,  isarlament^borougb unb 
ftabritort  in  ber  engl,  ©raffebaft  ©loucefter,  15  km 
füblid)  oon  ©loucefter,  juuichen  ben  (lotdnolb* 
bügeln ,  nahe  am  3ufammenflub  be*  jrome  unb 
Slaberoater,  an  bem  Kanal,  welcher  bie  obere 
lljemic  (bei  icdjlabe,  wo  fie  id)iffbar  roirb)  mit  bem 
untern  Seoern  oerbinbet,  Station  ber  Sinie  Sroim 

bon :  ©loucefter : SJUlf orb  (South » 4i?ale« Serrion) 
ber  ©reab^efternbahn,  Littel«  unb$errrieb*punft 
ber  in  ben  benachbarten  Hfjälem  beftehenben  Xud}< 

f abvifen,  ruelcfje  bie  feinften  nie  bie  pröbften  2Baren 
liefern  unb  f»d)  befonber*  burd)  ihre  Färbereien 
au^}eid)nen.  Zit  feinen  Jüdjcr  oon  S.  ftnb  beffer 
unb  fünf  tradier  a(4  bie  oon  Seebd.  Tie  gute  §är< 

berei  begünftigt  befonberd  ba«  SÖaffer  be3  Stroub. 
Zit  Stabt  jählte  1881  al*  Rird)fpiel  7533  (S. 

etrouöbcrg  (Bethel  f>enrg),  urfprünglid) 
93arud)  ftirid)  Strausberg,  ein  burd)  ben  Um- 
fang  unb  bie  Kühnheit  feiner  Unternehmungen  be« 
fannter  3nbuftrieUer,  geb.20.9too.  1823  ju  Reiben« 
bürg  im  preub.  9fegierung«bemt  Königsberg,  trat 
al4  Lehrling  in  bai  Kommiffton*«  unb  Grport* 
gefd)äft  feiner  brei  Oheime  ©ottheimer  in  Sonbon, 
mo  er  fid)  bann  halb  taufen  lieb  unb  Bethel  £>enro 
6.  nannte.  Später  arbeitete  er  für  engl.  3eitungen, 
trat  namentlich  mit  gröfeern  öanbe  Ivb  lottern  in 
Serbinbung  unb  rourbe  Rendite  matter  für  oo((3; 
roirtiajaftliche  SJerfammlungen,  foroie  Ägent  für 
SBerfidje  rungSgefellidjaf ten.  §m  3. 1848  ging  er 

nach  ilmerita,  lehrte  jeboeb  halb  nach  Gnglanb  su- 
rüd.  ̂ ier  roibmete  er  fid)  bauptfächüd)  journaliiti: 
fdjer  Sljätigfeit,  fpäter  jebod)  bem  OJerficberung^ 
roefen  unb  fiebelte  be^halb  1855  naaV3erltn  über, 
um  bie  ©eneralagentur  ber  engl.  Serftdjerung*. 
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Jefenfd)aft«2BaterIoo»ju  übernehmen.  9ll«1861ein 
tonfortium  engl,  ßapttaliften  ftd)  oergeblid)  beim 

preuß.  £anbctSminifterium  um  bie  Konjefuon  jum 
»au  ber  2iir»t.3nfterburger  Gifenbalm  beworben 

hatte,  gelang  eS  6.,  ©eftchtSpunlte  fleltenb  ju 
machen,  welche  bic  Grteilung  ber  Konjefiion  htxbtu 
führten.  GS  roar  bie«  in  3>eutfchlanb  ber  erfte  auf 
bem  $rinjip  ber  ©eneral«Gutrepriie  berubenbe 
Gifenbalmbau.  S.  rourbe  pon  ber  ©efeüfdjaft  mit 

einet  anfebntidjen  ©eroinnquote  an  bem  Unters 
nehmen  beteiligt  unb  fübrte  bie  ©eneralagentur  für 
baSfelbe,  bis  er  fie  1863  aufgab,  um  als  »coolb 

mäd)tiater  berfclben  ©cfetlfcbaft  ben  2Jau  ber  Oft: 
preußifeben  Sübbabn  ju  übernehmen.  {Rafd)  folgte 
burd)  S.  ber  Bau  ber  SBetlin  *©öTlitjer  Bahn,  ber 

{Red)tentOberuferbahn,  ber  SRartiffy $ofener,  ber 
$alle  1 Sorau « ©ubener ,  ber  Ungarifdjen  Siorbofc 

bahn,  ber  Bahnen  in  {Rumänien  unb  ber  fcannooer* 
Hltenbetencr  Bahn.  S.  taufte  fobann  bie  Cgeftorff» 
febe  itofomotioenfabrit  ju  fiinben  bei  £annooer, 

bie  ffierte  ju  {Reuftabt  am  {Rübenberge,  bie  hob- 
ofenanlage  unb  bie  ©rubenfelber  ui  Otbfrefen ,  bie 
»rnbtfcben  Schienenroaljroerfe  in  Sortmunb,  Berg: 
werte  in  SAlefien  unb  ben  neuen  großen  SSiebt»of 
in  Berlin,  alle  biefe  Slnftalteu  mürben  oerbefiert, 

oergrößert,  umgeformt  unb  auf  bie  £öb>  ber  3*it, 
foroie  ju  einer  großartigen  ineinanbergreifenben 
Ukobuftion  gebraut.  Hud)  legte  6.  bebeutenbe 
Kapitalien  in  ©runbftüden  unb  Sanbgfitcrn  an, 
unter  benen  bie  böt)m.  ©efamtherrfdjaft  3biroro 
bie  bebeutenbfte  ift. 

Ginen  außerorbentlid)  mißlichen  Berlauf  nahm  \t- 

bodj  bie  Angelegenheit  ber  rumän.  Gifenbafmen, 
beren  Bau  bie  rumän.  {Regierung  it)m  unb  feinem 

Konjortium  für  eine  beftimmte  Summe  pro  Steile 
in  ©enerakGntreprife  gegeben  unb  beren  Betrieb 
unb  Ginnahmen  fie  ihm  auf  bie  Seit  oon  90  3ab,ren 
jugeftchert  hatte.  §ür  bie  Berufung  mit  7V»  SBroj. 
ber  ausgegebenen  Obligationen  follte  baS  Bau: 
tonfortium  forgen,  jeboeb  übernahm  bie  rumän. 
{Regierung  ben  ObligationSinhabern  gegenüber  bie 

©arantie  biefer  3in*jal)luna.  ©egen  Gnbe  1870 
erhoben  fieb  jroifcben  S.  unb  ber  rumän.  {Regierung 
2)ifferenjen,  infolge  beren  biefe  ihre  3infengarantie 
»urüdjoa.  6.  entroarf  einen  Bergleidj  jur  Sei: 

legung  beS  3roifteS;  bie  {Regierung  jeigte  fidb  ge-- 
neigt,  Darauf  einjugehen,  allem  bie  rumän.  Hammer 
perroarf  benfelben,  beantragte  oielmefjr,  S.  unb 
baS  Konfortium  auS  ben  Bahnen  ju  erpropriieren, 
»ie  fertigen  unb  bie  im  »au  begriffenen  Streiten 
burd;  Üaratoren  abjufdjähen  unb  bie  Obligationen 
nur  ltatfi  vohe  ber  jarfteuer  anjuertennen,  bie 
Gablung  ber  roährenb  beS  Streites  aufgelaufenen 

3injen  aber  nicht  ju  teilten,  liefern  Kammer: 
befd)luß  tarn  bie  rumän.  {Regierung  nad).  %vd) 

1'/«  jährigem  Streite  tarn  ein  iI3erßteicb  ju  Stanbe, 
roonadj  S.  feine  {Redete  unb  Pflichten  an  eine 

Slttiengefellfä)aft  abtrat,  bie  aus  ben  ObligationS: 
inbabern  gebtlbet  mürbe.  Gr  gablte  10  i'iüi.  SWart, 
roäljrenb  bie  rumän.  Regierung  ein«  Heinere 
Summe  übernahm  unb  ber  neuen  ©efcllfcbaft  ben 
Bau  ber  noch  nicht  bcrgeftellten  fiinien  fibertrug. 

{Raa)  biefem  empfinblid)cnBerluft  oerfaufte  S.  ben 
berliner  Btebhof ,  foroie  bie  SBerfe  ,ut  Sinbcn,  {Reu: 

ftabt  unb  3)ortmunb  an  2Utienge|eU|'d)aften,  um 
ftcb  energifcb;  ber  Crploitiemng  bcS  großen,  pon 
ihm  in  Sintioerpen  erworbenen  £crrain$  ber  6äb; 
atabeöe,  foroie  ber  Hebung  feiner  b&ljm.  .f>errfd)aft 
3biroro  ju  roibmen.  3nbeS  roudjS  baS  ÜDlißtraucn 

6trubbera 

in  feine  Unternehmungen  immer  meb^r.  6.  t>er; 
modite  bei  ber  großen  2luSbeljnung  unb  ÄomplijierU 
beit  bcrielben  fie  nid)t  mebr  aufregt  ju  erhalten, 
fobaß  1875  in  Greußen,  Dfteneidj  unb  9iußlanb 
ber  ÄonturS  fiber  fein  Vermögen  ausbrach.  Gr 
rourbe  in  SRoStau  oerhaftet  unb  nad)  langem  $ro* 

jeßoerfahren  }ur  Verbannung  auS  {Rußlanb  oer: 
urteilt,  roorauf  er  im  öerbft  1877  nad)  Berlin  ju: 
tüdtchrte.  Gr  ftarb  bafelbft  31.  SRai  1884. 

Sgl.  außer  feiner  Selbfibiograpfne  «S.  unb  fein 

EHrfcn»  (Serl.  1876)  nod)  Horfi,  t  «Bethel  öenro, 
S.  Siographifdje  Gharatteriftit»  (33erl.  1870)  unb 
«S.  S?er  Gifenbahntönig»  (Stuttg.  1875). 

®  rrosii  (S5ernarbo),  SDlaler,  genannt  il  G  a  p  u  c 
cino  unb  il  ̂ rete©enooefe,  1581  in  ©enua 

geboren,  ging  nad)  IBenebiq,  n>o  er  als  SRalcr  unb 
HrregSbaumeifter  in  bie  S)tenfte  beS  Staats  trat. 
Gr  ahmte  bie  naturaliftifehe  {Richtung  beS  Gara: 
oagaio  nad)  unb  lieferte  SBerte,  bie  bei  flüditiger 

3eid)nung  unbmeift  fefjr  ftarl  reali]tifd)em9luSbruct 
bod)  burd)  ein  träftigeS  Kolorit  muten.  3n  ©enua 
ftnb  oiele  SBerte  oon  ihm  in  £>t  unb  presto  ertol« 
ten;  aud)  hat  er  Soriüge  als  JBilbniSmaler.  5luch 
in  anbern  Stäbten  Italiens  unb  manchen  SRufeen 
beS  SluSlanbeS  pnbet  man  $3ilber  oon  ihm.  S.  ftarb 
in  S3enebig  1644. 
etrubberß  (Otto  3ul.  SBith.  SWar  oon),  preuß. 

©eneral  ber  Infanterie,  ©eneralinfpetteur  beS 
URilitäreniebungS»  unb  SilbungSroefenS,  geb.  ju 
^übbede  in  ÜBeftfalen  16.  Sept.  1821,  rourbe  im 
HabcttcntorpS  enogen  unb  trat  8.  Hug.  1839  als 
Offtjier  in  baS  30.  Infanterieregiment,  befuebte 

1813—46  bie  Slllgemeine  ÄriegSTdjuIe  unb  mar 
1846—49  Grjieher  am  fiabettenbaufe  ju  Berlin. 
S.  nahm  1849  am  ftelbjuge  in  ber  $falj  unb  in 
JBaben  teil,  fodjt  bei  fflaghäufel,  ©rucbfal,  S)ur» 
lad),  roo  er  oerrounbet  rourbe,  bei  SHfchroeier  unb 

Kuppenheim t  rourbe  barauf  bis  jum  3- 1851  jur 
topogr.  Slbtetluna  beS  ©encralftabeS  tommanbiert, 

roarroäl)renb  ber  ÜRobilmadmng  1850 — 51@eneral: 
ftabSofpjier  bei  ber29.,  fpäter  bei  ber  15.  Infanterie* 
bioifton  unb  rourbe  Slpril  1852  auf  )roei  ̂ ahre 

nad)  $ariS  tommanbiert.  ftat  Suni  1852  rourbe 
er  $remierlieutenant ;  im  9Rai  1854  tarn  er  als 

Hauptmann  in  ben  ©roßen  ©eneral|tabr  roar  1855 
baneben  Jiehrer  an  ber  oereinigten  Slrttllerie*  unb 

5>ngenieurfchule,  bann  jroei  ÜRonate  im  ©eneral^ 
ftabe  beS  8.  SIrmeetorpS  ui  ßobten)  unb  oom  ̂ uli 

1855  ab  ©eneral|'tabSoffijier  bei  bem  SUUlitär» gouoernement  am  {Rb>m  unb  in  SBeftfalen.  3u 
Neujahr  1858  rourbe  S.  geabett  unb  in  baS 
25.  Infanterieregiment  oerfe^t,  roo  er  im  {Dtärj 
{ücaior  rourbe.  §m  folgenben  2)tonat  erfolgte 
feine  Grnennung  jum  Kommanbeur  beS  8.  tombr 
nierten  {ReferoebataiQonS;  im  3uni  1859  tarn  er  als 
Slbjutant  in  bie  unmittelbare  Umgebung  beS  ̂ rinjs 
{Regenten,  rourbe  im  3an.  1861  ftlügelabjutant  beS 
ÄönigS  aöilhclm  unb  im  Dttober  Oberftlieutenant. 

daneben  roar  S.  1862—65  Sehrcr  an  ber  Kriegs* 
atabemie,  unb  1864  im  ̂ elbjuge  gegen  $änemart 
bei  ber  Belagerung  unb  Grftfirmung  ber  2)fippeler 

Sd)anjen.  ym  Slpril  1864  rourbe  S.  Komman« 
beur  beS  4.  ©arbegrenabierregimcntS  unb  jroci 
9){onate  barauf  Oberft.  Gr  fübrte  fein  {Regiment 
1860  im  böhm.  Sefbjuge  bei  Soor  unb  Königs» 
gräfc,  rourbe  2Rärj  1868  ©encralmajor  unb  Konn 
manbeur  ber  30.  ̂ nfanteriebri^abc  ju  Äoblen»  unb 
führte  biete  iürigabe  mit  XluSjeichnung  roät)renb 
beS  5)eutfch=5rfl"3ör»fd)en  Kriegs  oon  1870  unb 
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1871  in  ben  Kämpfen  bei  ©taoetotte,  oot  ÜJlefc, 

bfi  KlmienS,  an  bet  $allue,  bei  SapignieS,  58a- 
paume  unb  St.»Ouentin.  6.  leitete  vom  Sept. 
1871  ob  bie  Organifotion  ber  Sanbiocbibebörben 
in  Glfafj:£otbringen,  übernahm  im  3an.  1873  bie 
Vertretung  be§  Kommanbeurä  bet  mobilen  19. 5>i« 
oifion  ju  9(oncp,  würbe  im  SWärj  ©eneratlieutenant 
unb  im  September  Äommanbeur  ber  19.  Tioifion 
ju  öannooer.  $m  3. 1880  würbe  S.  ©eneralinfpeb 
teur  be«  preufe.  ̂ lilitärerjiebungS:  unb  :Vilbung€: 
roefen«  unb  im  ffläxi  1883  ©cneral  ber  3nfanterie. 

Strubel  ober  SBaf  [er Wirbel  nennt  man  bie 
freist  ober  fpitalfönnigen  Drehungen  bc§  SBafferS, 
bie  fomobl  im  SReere  ab  auch  in  aIüiich  oor* 
lommen.  Sie  fuib  in  ben  an  ftelSinfeln  unb  M tippen 
reichen ,  oon  ftarfen  ©ejeitenftrömen  burdwogten 

ftjorbgebieten  ber  Grbe  eine  febr  gewöhnliche  Gr; 
febeinung,  bod)  erzeugen  aud)  bie  ictir  fd;  wachen 
©ejeiten  bed  iÜlittclmeer«  in  ber  SReerenge  oon 
SJlefiina  Strubel,  welche  al*  Scolla  unb  (SfyarijbbiS 
oon  ben  SUten  befebrieben  mürben.  2)et  berülnn: 

tefte  unter  ben  iefct  betannten  6.  ift  ber  ÜJtoStöe-. 
frrom  ober  Saltfttom  ober  6alten$=2)calftrom  an 
ber  Stfifte  IWorroegcnS.  ähnliche  S.  finben  ftä)  in 
ben  ftätöet,  too  um  einen  Reifen,  ben  Sumboe: 
mönd),  ein  beftiget  SBirbel  in  oierfacbem  Scbnedeti; 
gange  läuft.  Meiner  biefer  S.,  nu&et  bem  SDtol: 
trrom  bei  Voll«  unb  Sieumonb,  oermng  jebod)  ben 

mobernen  Schiffen  gefährlich  ju  roerben.  3"  ben 
tjlfifien  baben  bie  S.  metit  ganj  Keine  $imenfionen 
unb  ftnb  ftromabmärtS  oon  jebem  bem  frlufwette 
eingefügten  fnnberniS  ju  beobachten;  grobartig  Hub 
fie  unterhalb  ber  Stiagarafälle  unb  in  ben  Strom: 
engen  beft  Gongo  unterhalb  Vioi  entwidelt.  2>er 
f rüber  ber  Schiffahrt  febr  gefährliche  S.  ber  5)0 ; 
nau  befinbet  ftd)  unterhalb  ©rem  in  Dberöfterreiä) 
auf  ber  Slorbfeite  ber  3nfel  Söörth ;  burdj  bie  »ulefet 
1866  oorgenommenen  Sprengungen  ift  jefet  jebodj 
jebe  ©efaV  befeitigt. 
Strubel,  eine  oorjugSroeife  in  ßfterreid)  be= 

liebte  lUebli'pcife  au8  f ehr  bfinn  aufgetriebenem 
unb  mit  ben  $änbcn  fein  ausgesogenem  9htbet: 
ober  Hefenteig,  welchen  man  bann  mit  Vutter 
ober  Gi  beftreiebt  unb  mit  einer  Dbft«  ober  anbern 

füfeen  tv 1 1 1 :  e ,  aud)  einer  ̂ leifcbfülle  bebedt,  rourfb 
artig  rollt,  febnedenförmtg  lufammenbreljt  unb  un-. 
ter  dugieben  oon  etwas  beigem  SHabm  bädt. 

ett ubcltuürmer  (Turbellaria)  beint  eine  Drb« 
nuna  ber  ̂ lattwürmer,  bie  frei  im  ffifien,  fälligen 
SBancr  unb  jum  Seil  namentlich  in  ben  Tropen 
auch  auf  bem  üanbe  an  feuchten  Stellen  wohnen, 
mei|t  oon  flacher,  ooaler  Äörpcrf orm  ftnb,  auf  iljrcr 
ganzen  Oberfläche  fiimmem,  feine  ScibeSböblen  unb 
Vlutgefäbe  befifcen,  einen  oorn  mit  einem  oerftülp: 
baren  ocblunb  oerfebenen,  aftcrlofen  3>arm  baben 
unb  3roitter  finb,  bie  fid)  »um  I eil  aud)  burd)  frei: 
willige  Ouertcilung  fortpflanjen.  5)ie  ©röfee  ber 

meijten  ift  gering,  inbefien  erreichen  einige  tros 
pifebe  SanbftrubelmQrmer^  bie  ftd)  bidtoeilen  aud} 
bureb  Farbenpracht  audjeidmen,  eine  anfchniid)ere 
©röpe.  Sie  ernähren  ftch  oon  anbern  fleinen 
roirbellofen  Bieren.  Stürmern  unb  firebfen.  SHacb, 
ber  »efchaffenheit  beä  Sarmi  teilt  man  bie  S.  in 
jroei  ©nippen:  I.  Rbabdocoola  mit  gerabem 
S)arm,  II.  Dendrocoela  mit  baumartig  oer« 
jroeigtem  2)arm.  über  S.  f abrieben  befonber« 
Sl.  S.  Derftebt,  D.  Schmibt,  JR.  fieudart,  fleferftein 
unb  £.  oon  ©raff  u.  a.  m. 
etroebOucHew,  f.  unter  2)otonpatril. 

Struenfee  (©uftao  .ffarl  Otto  oon),  unter  bem 

Ufeubcmnm  ©ui'tao  ueuu  See  ali  Dlomanicbrift» 
(reffet  belannt.  geb.  13.  SDf j.  1803  n  ©reifenborg 
in  Bommern,  ftubierte  1823— 2G  in  iöonn  unb  Her« 
lin  ̂ uri^prubenj  unb  würbe  1831  Siegierunn^-- 
afieilor,  18319ieß«crungÄrat  inMoblen;,.  1847  Oben 
reßierungSrat  in  Breslau.  %m  3.  1862  mar  er 
ÜJiittUicb  beö  Slbgeorbuctenbaufc«,  wo  er  jnr  Araf; 
tion  ©rabom  ber  liberalen  Partei  aebörte.  Cr  ftarb 
29.  Sept.  187f)  in  5öredlau.  Unter  feinen  Dlonmncu 

fmb  heroorjubeben:  «^lancd«  (2pj.  18ir>),  "Tie  SDc: 

iagcrunguon  9il)einfel^»(l'pj.  18;")ü),  «Tic  l5goiiter.» 
(4  »bc.,  Mpj.  1853),  «ficrj  unb  vil>elt»  (3  me.,  l'Pi. 
1862),  «.©räjin  unb  Wnrouife»  (4  53bc.,  ÜLMcn, 

1865)  mit  ber  'oortfehunj  uCft  unb  ̂ cfl»  (4  ̂bc.( 
33re*l.  1864)  u.  f.  w.  Cine  «u^roabl  feiner  sBcxlc 

erfebien  in  fech*  öänbcn  (s^reöl.  1876). 
Struenfcc  (,>b.  Stiebt.«  ©raf  uon),  bnn. 

StaatÄminiftcr,  belannt  burd)  fein  trnfliicbc-5  3d)icfj 
fal,  würbe  5.  tag.  1737  ju  .^alle  a.  b.  S.  ae^ 
boren,  wo  fein  Hilter,  i'lbam  3.,  ber  Serfafier 
bc«3  alten  hallefdjen  ©efangbuebS,  %'rebißer  an  ber 
Ulrid)«5lird;e  war.  !Ter  iunge  S.  erhielt  feine  erite 
Silbuna  im  ©aifenhaufe  unb  flubtertc  bann  iUe> 

bijin.  2llv  fein  Batet  1757  al>J  "^aftor  Primarius 
nad)5lltona  ßinß,  erhielt  er  bort  baäSlmt  be§  ctabt: 
PboRfud.  Gr  blieb  auch  hier,  aU  fein  i?ater  1759 

tttni  ©eneralfuperintenbentcn  oon  Sd)le-Jwiß.^ol: 

l'tcin  ernannt  würbe  unb  erft  nach  9ienb*burö,  bann 
nad)  Schleswig  übcrficbclte  (tieft.  1791).  $urd)be>5 
Qirafen  i){anbau  =  3lfd)cber0  Giupfehlung  würbe  er 
1768  üeibarjt  beä  ilönigS  Ghriftian  VII.  uon 2)änes 
marl  für  bie  SHeife,  bie  berfclbe  burd)  Tcutfdjlanb, 

Stalten,  ̂ ranlreich  unb  Gnglanb  unternehmen 
folite.  »adj  ber  SRüdlcbr  3an.  1769  folgte  er  aU 

wirllidjer  fieibar^t  bem  itöuiflc  nad)  Mopenhaßcn. 
%U  S.  ben  jmetjeihriaen  ftronpriiv,cn,  ben  nad)' 
berißen  Aöniß  Sriebricb  VI.,  bei  Ginimpfung  ber 
flattern  mit  ©Tfld  bebaubelte,  übertrug  ihm  bie 
Königin  Caroline  ÜJiatbilbe  (f.  b.)  bie  Gr,;iehung  be3 

^rinjen  unb  mndjte  ihn  allmählich  sunt  Vertrauten 
ihrer  nidjt  glüdlichen  S?aac.  S.  befeitigte  bie  Gut-, 
frembung  ber  lönialid)en  ©alten,  welche  ba3  SBert 
bc-3  ©ünjtling?  £>old  war,  unb  ftieg  Ijterauf  bei  beü 
ben  noch  höher  in  ©un[t. 
3m  2)iai  1770  »um  Vorlefer  bed  ÄönißS,  Gtat*» 

rat  unbMabinettSiefrctär  berilöniiiinernannt^afete 
er  ben  führen  Gntfchlufc,  in  bem  fremben  i!anbe 
nad)  bem  l'lufter  (jriebridv?  II.  oon  ̂ reufjen  al* 
aufgcllärter  Reformator  aufjutreten.  3u  biefem 

3wede  wufete  er  bie  cinflufercid)i'tcn  ̂ ctf  önlidjtciten com  ftofe  unb  au3  ber  illcßierung  ju  entfernen.  2lm 
15.  Sept.  1770  mufete  ©raf  Johann  Hartwig  Grnft 

oon  SJernftorff  feine  Stelle  ali  ÜJlinifter  nieber» 
legen,  unb  ali  bie  übrigen  OTitolieber  be»  Staate 

rat*  mit  ber  neuen  s^olitil  ebenfalls  in  2öiber« 

fpruch  gerieten,  warb  27.  £03.  1770_ber  Staats« 
rat  aufßchobcn.  Sic  Königin  unb  S.,  in  beren 

Öänbcn  jefrt  bie  ganje  Gewalt  lag,  entfernten  ben 
febwacben  Gbrifiian  gänilid)  oon  ben  @efd)äften. 
Gnblid)  14.  1771  würbe  S.  jum  ©eh.  Mabi» 
nett-Jminiftcr,  mit  einer  bisher  in  Tänemarl  uaett 
hörten  iWacbtoolltommenbeit,  ernannt  unb  30.  3ult 
1771  in  ben  bau.  ©rafenftonb  erhoben.  3"  feiner 

auswärtigen  sl>olitil  war  o.  bemüht,  Tänemart 
uom  ruli.  Ginflub  frei  ju  machen  unb  bemfclbcn 
in  Schweben  einen  natüvlidjen  Verbünbetcn  ju  oer» 

ichaffen.  2ie  Veränbcrungen,  bie  er  im  hinein  vor-. 
nahm,  waren  auf  »eförberung  bei  ̂ ohlftanbc*. 
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her  bürgerlichen  ̂ freiOett  unb  ber  flufftorung  ge« 

rietet.  Qx  führte  eine  unbefcbränlte  "Brcfcfrciheit 
ein  (14  Sept  1770),  orbnete  bie  ftinanjen,  per« 
ringerte  bie  Abgaben,  löfte  bie  Ueffeln,  in  welchen 

^nbuftrie  unb  «ertebr  lagen,  begünftigte  ben  Unter« 
rieht,  milberte  bie  Strafgefefee  unb  brachte  Siegel» 
mäfsigteit  in  bie  «erroaltung.  3>urcb  Aufhebung 

ber  erimierten  ©erichtSi'tänbe  warb  in  S'anemart 
bie  ©leicbbeit  oor  bem  ©efeb  hergestellt;  bie  Holter 

würbe  abgeschafft,  u.  f.  w.  &ine  «erorbnung  oom 
20.  ̂ ebr.  1771  fefete  bie  $ronbienfte  be«  (eibeigenen 
«auernftanbeS  auf  ein  beftimmteS  3Hap  feft.  S5ie 
fog.  SJanbrnefenSlommiffion  arbeitete  «oricbläge 
auS  ju  einer  oollftänbigen  Aufhebung  beS  fteimatS; 
jmange*  in  $änemart.  Sie  ftberjnbligen  Feiertage 
würben  abgejebafft  unb  bie  tircblicbe  SittenaufftdH 
befebräntt,  maS  bie  ftreng  ortbobore  ©eiftlicbteit 
Abel  aufnahm,  ©ei  Belebung  brr  ümter  follte  eine 

flrenge  Auswahl  eintreten,  roabrenb  bisher  <impfeb« 
hingen  unb  Serbinbungen  aümädjtig  gemefen  wo« 
ren.  Taburcb  füblten  fid)  bie  einflußreichen  Abels* 
unb  «eamtenlreife  in  ihren  ̂ ntcreffen  oerlefet;  auch, 
©raf  oon  HanfeautAfcbcberg  warb  mit  6.  oerfein« 
bei.  Schlimmer  war  eS,  bafe  6.  bie  ban.  Slationa* 
lität  auf  ba*  rüdftchtslofeite  bintanfejite,  mafl  in 
2)änemart  allgemeine  Erbitterung  erregte. 

Kaum  hatte  6.  ein  Saht  regiert,  als  {ich  fdjon 
bie  Snmptome  ber  JReattion  auf  allen  «unlten 
leigten.  Am  10.  Sept.  1771  erboben  300  normeg. 

9Jlatrofen,bie  hl  ber  Cöhnungoerfurjt  worben  xoa-. 
ten,  eine  Meuterei ;  am  24.  $ej.  empörten  fid)  bie 
aufgelöften  geibgarben,  weil  fie  ber  ÜJlinifter  in  bie 
anbern  Regimenter  fteden  wollte.  6.  batte  fid) 
bei  biefen  Vorgängen  furebtfam  unb  nachgiebig 

gegen  bie  Aufruhrer  benommen,  fobafe  feine  Jeinbe 
ilRut  feböpften.  Auch  bie  ©eburt  ber  ̂ rinjeffin 
fiuife  Augufte,  7.  $u(i  1771,  gab  bei  bem  3uftanbe 
bei  Könige  ju  ben  ebrenrubrigften  Öerüdi  ten  An* 

la&.  Än  ber  Sptye  ber  feinblicben  Partei  ftanb 

bie  Stiefmutter  CbnftianS  Vll.fbie.Königin»vÜMtwe, 
Juliane  ÜJtarie,  geborene  ̂ nnjeffin  oon  «raun« 
fd)iocig:2Bolfenbnttel,  unb  beren  Sohn,  ber  l*rb« 
prini  Jriebrid)  oon3)änemarf.  Anbteiclbenfchloffen 

fieb  fünf  sIHänner  an:  KabinettSfefretär  ©ulbberg, 
IKaniuubAfcbeberg,  Hriegätommiffar  «eringfljolb, 
Oberft  Völler  unb  (Generalmajor  oon  @id)|täbt.  6in 
tubner  Schlag  follte  6.  ftürjen  unb  bie  Königin 

oerberben.  2)ie  Stacht  oom  16.  jum  17.  ̂ an.  1772, 
in  welcher  ein  $of ball  ftattfanb  unb  ötcbltäbt  bie 
SPacbe  oor  bem  Schlöffe  oerfab,  würbe  |ur  AuS« 
fübrung  be«  AnfcbJagS  feftgefc&t.  ©egen  4  Uhr  oer« 
fammelten  fid)  bie  «erfebroorenen  bei  ber  Stief« 

mutter  beS  Königs  unb  begaben  fieb  bureb  eine  ge« 
beime  2bür  in  baS  Schlafzimmer  beSielbcn.  9Jian 
erttarte  bem  erfebrodenen  (Xbriitian,  bafe  man  tarne, 
um  ihn  oon  einer  grölen  ©efahr  ju  befreien,  unb 
jwang  ihn  jur  Unterjeidmung  oon  jwei  papieren, 

oon  benen  ba-?  eine  (iicb)täbt  jum  Jtommanbanten 

oon  Hopenbagen  ernannte,  ba4  anbere  biei'em  unb 
Höller  unbefdlränlte  SoUmacbt  erteilte,  hierauf 
führte  man  ihn  in  bie  SBobnung  ber  Stiefmutter 

unb  liefe"  ibn  noeb  15  Haftbefehle  gegen  S.,  beffen «ruber  Karl  »uguft  S.,  Öraf  SJranbt,  Dberft  %aU 
lenffjolb  unb  anbere  Anhänger  S.S  ausfertigen. 
Vitt  Hiülje  lief;  ftd)  (>l;riftinn  enblid)  auch  babin 
bringen,  bie  Verhaftung  feiner  ©emahlin  naa) 
Kroneborg  anjubefeblen.  Höller  bemäd)tigte  ficb 
nun  S.#;  JHanfcau  nahm  bic  Königin,  an  welche 
man  fogar  £anb  legte,  gefangen.  6.  unb  »raubt 

rouroen  naaj  oer  v^uaoeue  georamr,  wo  man  oetoc 
in  Ketten  legte  unb  hart  bet|anbelte. 

2>ie  Unterfucbung  gegen  6.  unb  bie  anbern  mit 
ibm  ©eftiiriten  mürbe  fofort  einer  Äommif Hon  oon 
neun  t^erfonen  ubertragen,  worunter  fidi  auch 
©ulbberg  befanb.  Äm  20.  5«or.  1772  erfebten  6. 

oor  feinen  Riajtem.  sJKan  jiet|  ibn  eine«  »erbreche« 
riftben  Umgang«  mit  ber  Königin,  ber  Änwenbung 
einer  mörberiftben  SJletbobe  bet  (frjiebung  be« 

Hronprinjen,  ber  Ämna funig  unb  beö  JJlifebraucb-? 
ber  böcbften  ©ewalt  Keiner  biefer  fünfte  tonnte 
red)t(icb  begrtlnbet  werben,  einem  jweiten  3$eu 
bör  belannte  iebo<f>  6.  ben  oerbotenen  Umgang 
mit  ber  Königin.  Einige  oerftebern,  bafe  er  btefeS 
CGeftänbniS  nur  unter  Anbrobung  ber  Roller  abge« 
legt  babe;  anbere  oermuten,  ba>  er  eine  lügenhafte 
flu*  age  getban,  um  feinen  Kopf  ju  retten,  «uf 
baft  uerhangniö oolle  Selenntni«  begab  ftcb  9.  Tlärj 
eine  jweite  Hommiffton  jur  Königin  nach  Krone« 
borg  (bei  £>elftngör),  bie,  nach  Kenntnisnahme  ber 
oon  6.  gemachten  ©eftänbniffe,  beren  Jöabrbeit 
mit  ihrem  Flamen  unterzeichnete.  5)ie  Kommiffion 
ueranlafete  bie  Trennung  ber  tönigL  @he  6.  Hprü. 

»m  26.  tlpril  würben  6.  unb  Sranbt  al*  3JlajeftätS« 
oerbrecher  ium  2obe  oerurteilt.  64  follte  ihnen 
lebenbig  bie  redjte  §anb  uno  bec  Hopf  abgehauen, 
ber  Körper  bann  gsoierteilt  unb  aufs  9tab  gelegt, 
ber  Kopf  auf  einen  Wabl  geftedt  werben,  flaebbem 
ber  König  biefeS  Urteil  beitat  igt,  würbe  balfelbe 
28.  Stpril  1772  oolljoaen.  Son  ben  übrigen  ©e* 
fangenen,  bie  in  ben  $ro)efi  oerwideit  waren,  wur* 
ben  oicr  beS  ganbeS  oerwiefen,  barunter  nainent« 
lieh  ö.S  «ruber.  3He  anbern  würben  interniert  ober 

gingen  ftraffrei  auS.  f^n  neuerer  3eit  warb  bie  ©& 
fchichte  6.S  buref)  bie  Xrauerfptele  oon  Dttcb.  «eer 
unb  JTieiur.  Saube  wieber  in*  Änbenlen  gerufen. 

«gl.  feöft,  «S)er  ©raf  6.  unb  beffen  ÜRini: 
fterium»  (1824;  beutfeh,  Kopenb.  1826);  galfen« 
fljolb,  «Memoire»»  (^ar.  1826);  SWünter,  «»e* 
fehrungSgefcbicbte  beS  ©rafen  oon  6.»  (Kopenb. 

1773);  3enffen«Iufd),  ,^{e  ̂ erfchwörung  gegen 
bie  Königin  Karoline  Hftatbitbe  unb  bie  ©rafen  6. 
unb  «ranbt.  3la6)  bisher  ungebrudten  Original« 

alten»  (Cpj.  1864);  Schiern,  .«ibrag  til  Dploininfl 
om  Kataftropben  ben  17.  3aa.  1772»  (Kopenb. 

1871);  SBittidj,  «Struenfee»  (t'pj.  1879). 
etruenfee  (Karl  ttuguft  oon),  ber  «ruber 

beS  vorigen,  geb.  18.  &ug.  1785  ju  Halle,  ftu« 
bierte  bafelbft,  würbe  1757  «rofeffor  ber  $hilo< 
fophie  unb  ̂ (athematit  an  ber  Stitteratabemie  ju 

i.'iegnitj  unb  oeröffentlia)te  1760  «ÜlnfangSarünb« 
ber  «rrtUerie»  (3.  Stuft.,  Cpj.  1788),  hierauf  »«n* 
fangSgrünbe  ber  KriegSbaufunft »  (3  «be.,  S?pj. 
1771—74;  2.  »ufl.  1786),  ba«  erfte  gute  ffierl 

in  Meiern  Sache  in  «Deutfchlanb.  3m  %  1769  ging 
er  auf  «eranlaffung  feines  «ruberS  nach  Koperu 
bogen,  wo  er  bän.  ̂ ufturat  unb  Sftitglieb  beS 
ivtnanjlollegiumS  wuroe.  9lad)  bem  Sturze  feines 
«ruberS  lebte  6.  auf  feinem  öute  SUjenau  bei 

Dannau  in  6d)lefien.  £ier  überfeHte  er  «into** 
«etaatSwirtfchaftlicbe  Hufiäfce»  (1776),  bie  fpdter 
oermebrt  (3  «be.,  2pj.  1800)  erfchienen;  auch  aab 
er  eine  ««efchreibung  ber  Jpanblung  ber  oornehraiten 
eur.ip.  Staaten»  heraus,  bie  oon  SinapiuS  oolle n* 

bet  würbe.  SMS  Cbc t-fi nan \xa t  tm  britten  Reporte« 
ment  beS  ©eneralbirettoriumS  unb  als  ̂ irettor 

ber  Seebanblung  1782  nach  «erlin  berufen,  machte 
er  fid)  um  bie  Hebung  bieieS  ̂ nftitutS  oerbient, 
würbe  1789  unter  öinjufügung  beS  Stamen«  oon 
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für [ablief)  penbett,  1791  C? taot-?miniftcr  utib 
Gbcf  be*  Slccife*  unb  3oUbepartement*,  bem  et  bi* 
an  feinen  Job,  17.  Oft.  1804,  oorftanb. 

*,f.unteröefteine. 
i,  f.  6  trnmon. 

w  (lat),  ber  Äropf;  ftrumö«,  fropftg. 
nnnifea,  6tabt  im  türf.  SWajet  unb  Sanb. 

febaf  Salonitt,  nahe  fftblidj  ber  Strumiiifca,  eine* 
redjtäfeirigen  9iebenfluffc*  ber  Struma  (Stnmion), 
2K2  m  über  bem  SReere.ift  Sifc  eine*  »ifebof*,  bot 
StaumwoUtultur  unb  labatebau  unb  jäblt  etwa 
8000  6.,  meift  Sürten  unb  Bulgaren.  3m  Littel 
alter  erfd)eint  6.  aud)  unter  ben  9tamen  Strum« 
pifcn,  c  trumbihn,  Strumniiun  unb  6 trwmmiue  unb 
geborte  jeitweife  }um  »ulgnrifdien  SKeid>e. 

Strümpell  (i'ubw.  Mbolft,  namhafter  beurfdjer 
T^biloioi  b,  flob.  23.  fluni  1812  in  bem  braunfdjw. 

Stäbtdben  Sdidppenftebt ,  erhielt  feine  (domnafial.- 
bilbuna  in  IBtaunfwmeig  unb  ging  1830  auf  bie 
Utriwrfitat  Königsberg,  wo  er  unter  Verhört*  2ei* 
tuna  ̂ bilofopbie  ftubierte.  91ad)  Erwerbung  ber 
Toftorwürbe  (1833)  lebte  6.  lur  tf  rgönjung  feiner 
6tubien  in  Petpjia  unb  trat  bann  al*  l*rjieber  in 
ra4  {iau*  be*  ©rafen  Webern  nuf  fllUHn*  in  Jtur 
lanb  ein.  ftn  X  1843  habilitierte  er  fi  ch  al*»rioat: 
bocent  an  ber  Unioerfität  Torpat,  erhielt  bafelbft 
1845  bie  au&erorb. ,  1849  bie  orb.  »rofefiur  ber 
^bilofopbte,  mit  türlcber  fpäter  aud)  ba*  And)  ber 

t'übaaoajt  oerbunben  mürbe,  unb  mar  in  biefer 
Stellung  bi*  1870  rbätig,  in  meinem  f^abre  er  mit 
bem  ütcl  eine*  Professor  eraeritus  au*  bem  ruff. 
Staat*bienft  au*fehieb,  naebhem  er  1865  für  Hufe 

jei  ebnung  im  Tieuue  jutu  ©irfl.  Staatsrat  ernannt 
morben  nmr.  %m  %  1871  Hebelte  S.  nad>  Ceipjig 
Aber,  wo  er  mnäcbft  a(*  »rioatboeent  eine  pbilot. 

gebrtbätigfeit  neu  begann,  fjm  1872  würbe  er 
orb.  .\?onorarprofe{Ior  unb  trat  al*  foldjer  mieber 
in  ben  6taat*bienft.  Dbwobl  einer  ber  beroot« 

ragenbften  Stertreter  ber  f»erbar:fcben  $bilofopbie, 
bat  6.  bod)  febon  früb ,  wie  au*  feiner  Jlriti!  ber 
fterbartitpen  ̂ tetapbqm  erhellt,  Rcb  eine  felbftän^ 
bigeSteQung  juibr gewahrt  Unter  feinen Sdjriften 
au*  ber  frübern  3eit  ift  bie  bemerfen*wertefte  «$ie 
0efd)id)te  ber  Wüofopbie  ber  kriechen»  (2  «bteü., 

2  $be.,  gp*.  1854— 61).  Hufccr  Beiträgen  ju  3eit» 
fdjriften  fmb  uoeb  beroorjubeben:  «ßrläuterungen 

|ui>erbatt*vUbilofopl)ie»  (®ött.  1834),  «Die  ftaupt* 
puntte  ber  .mrbartfaVn  l'iernpbnfit  tritifd)  beten d)> 
tet "  (99raunfd)W.  1840),  «Die  $übagogit  ber  $bi(o: 
fopben  Äant,  Siebte,  £erlnjrt«  ($raunfd)w.  1843), 

«'Üondjule  ber  ötbiN  (ÜRitnu  1845),  «(*ntwurf  ber 
Sog«.  (Mitau  1846),  «$ie  Unioerfität  unb  ba* 
UnioerfitäUftubium»  (OTitau  1848),  «5>er  »ortrag 
ber  Cogit  unb  fein  bibaftifeber  SBert  für  bie  Ilm« 
oerfttätjftubicn»  (33erL  1858),  «Örjiebun^4rragen» 
i2vi.  1869).  Seitbem  er  in  Vcip;ui  (ebrt,  bat  er 
folgenbe  Arbeiten  oeröffentlicbt :  «£er  liaufalität*« 
begriff  unb  fein  metapboTudjcr  ©ebraueb  in  ber 
3tatunoii)enfd)aft»  (fip|.  1871),  «Sic  seitliche  «uf. 
einanberf  olge  ber  Oebanten»  (&erl.  1872),  «Tie  5las 
tur  unb  öntftebuna  ber  Iräume»  (2pj.  1874),  «$>ie 
0)eifte*träfte  be*  uJlenfcfjen ,  oerglidjen  mit  benen 
ber  Stiere«  (S?pj.  1878),  «^ipdjofogifdie  ̂ äbagogif» 
(£pj.  1880),  «©runbrifi  ber  Cogit»  (Cpj.  1881), 

«Örunbrib  ber  slM*«d)ologie»  (?pj.  1884),  «Tie  (Sin« leitung  in  bie  ̂ bitofopbie  oom  6tanbpunlte  ber 

©efdjicbte  ber  ̂bilofop^e»  (l'PJ.  1886). 
©uftao  2tbolf  S.,  ber€obn  be*  oorigen,  geb. 

28.  3uni  1853  ju  9ieu.2lu&  in  Rurlanb,  ftubierte 

1870-72  in  $orpat,  1872  —  75  in  5eipjtg  flebf. 
jin,  rourbe  1875  Jlffiftenjnrjt  im  ftäbtitdjen  Äran« 
tenbaufe,  1878  $riuatbocent  berSWebiiin  an  ber 
Unioerfität  ju  Scipjig  unb  1882  aufeerorb.  $ro* 
feffor.  3m  ̂ .  1886  folgte  er  einem  iHufe  al*  orb. 

"ikofeffor  unb  5)irettor  ber  Älinit  unb  »oltflinil 
nad)  Erlangen.  Bon  feinen  6d)riften  ift  b«n»or* 
utbeben:  «i'ebrbud)  ber  fpejiellen  ̂ Jatbologie  unb 
Iberapie  ber  innern  Äranlljeiten  •  (2  ©be.,  Cpi. 
1883;  2.  Slufl.  1886). 

Strumpf  (frj.  bw,  chAusse;  engl,  stockin«;, 
hose),  ftufcbefleibunp.burd) Striefen  ober  burd)  SBir« 
fen bergeftellt.  (S.6triden,  6tridmafd)inen 
unb  6trumpfmir(erei.) 
etrum^f bnnb.  »ei  ber^ermäMung  fürftli<ber 

»erfonen  ift  e*  an  oerfd)iebenen  6öfen  nod)  ©e» 
brnud),  bafj  nad)  ben  »orfteQung*reremonien, 
reip.  nad)  bem  ftadeltanj  (f.  b.),  an  bie  ®äfte  unb 
Welabenen  (bod)  nur  an  bie  Herren)  feibene  JBän* 

ber  in  ben  Sanbeffarben  unb  mit  bem  v)mmen*juge ber  »raut  unter  bem  5?amen  6.  oerteilt  werben. 

Diefer  (äebraud)  beruht  barauf ,  bafe  nad)  Hano= 
nifebem  9ted)t  bei  »rioatperfonen  bie  6be  fdjon 
nad)  oodjogener  Trauung  red)t*ga(tig  ift,  bei  %üts 
ften  bagegen  (nad)  altgerman.  ̂ rioatfürftenredjt) 
erft  nad)  nolljogenem  »eilager.  55a*  ®anje  ift  alfo 
oon  rein  fombolifd)er  SBebeutung. 

etrumpftnaren,  SDirfroaren  ober  Jricot« 

roaren  (fn.  bonaeterie,  engl.  b<wieir)t  allerlei 
burd)  6triden  ober  fflirfen  au*  ben  oendnebenften 
rtrten  oon  ®am  ober  äroirn  bergefteilte  »efleu 
bung*flegenftänbe ,  nie  Strümpfe,  Soden,  ®a* 
mafeben,  ̂ ofen,  ̂ aden,  ©eften,  Rniec  unb  $ul*; 
roänner,  ̂ anbfd)ube,  3Rü|ien,  Sbaiol*;  feinere  ber« 
artige  Ärtifel  werben  al*  ̂ ba«taf  iewaren  be» 
jeidjnet.  über  bie  öerftellung  berfelben  f .  S  t  r  i  d  en, 
Stridmaf djinen  unb  Strumpfwirlerei. 

(crrumpfttiirfcrci  (fr),  bonneterie,  engl,  bo- 
siery),  bie  Serfertigung  oonÄrtileln,  meld)e  ur* 
fprüuglid)  nur  burd)  Striden  ober  täfeln  oon  ber 
f>anb  erjeugt  würben  (f.  Strumpfmaren),  mit» 
tel*  befonberer  9)(afcbinen,  ber  Strurapfmtrf» 
ftüble  ober  «Birtft üble,  «ad)  ber  Art  ber  6er» 
ftellung  werben  bei  ben  (Srjeugniffen  ber  6.  J?u« 
lierware  unb  .ttettenware  unterfd)ieben.  Sei 
ber  erftern  beftebt,  äbnlid)  wie  bei  ber  geftridten 

?lrbeit (f.  Striden  unb  Stridma f djinen),  ba* 
($ebitbe  au*  einem  einjigen  ( bier  wellenförmig  oer» 
(aufenben)  ̂ aben ,  inbem  ber  3ufammenbang  bet 

einzelnen  ̂ abenfcbleifen  ober  .l'i  a\d\  c  n  burd)  3n» 
einanbergreifen  berfelben  erreid)t  wirb;  bei  bee 
Äettenware  bagegen  ftnb  ebenfo  oiele  $äben  oor» 
banben,  al*  ftd)  Vcajcben  in  ber  Mcilie  befinben. 

2*er  d)aralteriftifd)e  Unterfdjieb  beiber  Strbeit*» 
metboben  oon  ber  SB  e  b e  r  e  i  beftebt  barin,  bafj  n i d)t 
eine  »erbinbung  jweier  Softeme  oon  einanber  pa» 

rallel  laufenben  ̂ äben,  fonbern  eine  »erfdjlingung 
entweber  eine* lortlaufenben  ̂ aben*  ober  otelcr 

nad)  ber2ängebe*ilrbcit-$ftüd*  oerlaufenber  Säben 
ftattfinbet.  3e  nadjbem  Ä ulier«  ober  Stetten« 
wäre  erjeugt  werben  foll,  ift  bie  ÄonftruUion  bet 

SBÜQUuU  oeridjieben;  bie  beiben  öaupttppen  ber« 
felben  ftnb  bemnad)  bie  Äu  Ii  er  ftüble  unb  bie 
Stetten  ftüble  unb  bei  ben  erftern  fmb  mieberum 

ber  gemöbnlid)e  Sirtftubt  unb  ber  ̂  unb»  ober 
Girtularftublju  unteridjeiben.  ©eimgewebn» 

liehen  ©irlftubl  ift  für  je  eine  sJJlafd)e  eine  befonbere 
"Jlabel  erf  orberlicb,  weld)e  nid)t  nur  bie  neue  9Rafd)e 
bilbet,  fonbern  fte  aud)  feftbält;  e*  ftnb  mithin  fo 
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triele  Kobeln  oorbanben,  al*  in  ber  größten  S9reite 
be*  8lrbeit«ftüd«  üJtofdien  oorbanben  ftnb.  9Jcit« 
tel*  bicier  9tobeln  unb  ocrfdnebcner  &ilf*apparate 
roirb  eine  ganje  9Jlaid>enreibe  auf  einmal  ßebilbet. 

Hu*  ftig.  IIb  auf  Safel:  Stiel«,  ©trief«  unb 
SBir fmafd)inen  fmb  bie  eimeinen  ̂ bafen  ber 

9Jtafd)cnbilbung  beim  gewöhnlichen  SMrfftubl  (Ku« 
lierftut)!)  ui  erfennen.  2)ie  gig.  IIa  jeigt  bie 
eigentumlid)  gefaltete,  horizontal  unb  feit  liegenbe 
9label,  welche  mit  ibrem  bi»tem  (rnbe  in  ba*  fog. 
Stublblei  eingegofjen,  am  uorbern  Gnbe  bngegen 
umgebogen  ift,  fobafc  fid)  bie  elaftifdje  Spifce  (ber 
Kopf)  in  eine  Kerbe  ((5 baffe)  ber  9label  einlegen 
Iann,  fobalb  biefelbe  t)eruntergebrüdt  wirb,  um 
bura)  bann  ber  $aten  oollftänbig  gefd)loffen  ift. 
2  er  9labelfd)aft  ift  culinbrifd),  nur  unter  bem 
Kopf,  roo  bie  Kerbe  firij  befinbet,  etwa*  abgeplattet. 

$e  nad)  ber  Reinheit  be*  ju  oerarbeitenben  ©arn* 
i|t  bie  Störte  ber  Nabeln  oerfdjiebcn.  Gbcnfo  wid)= 
tig  für  bie  ÜJiafdjenbilbung  roie  bie  Nabeln  fmb  bie 
in  bie  3wif(bcnräume  ber  (entern  bineinbängenbeu 

s#  l  a  t  i  n  e  n .  bünne  eif ernc  SMedje,  beren  eigenartige 
5orm  au*  ben  in  <$ig.  IIb  gezeichneten  Platinen« 
teilen  unb  au«  ftig.  1,  meldje  bie  3lnfidit  be*  ganjen 

Söirtftubl*  jeigt,  erftdjtlid)  ift.  fjn  ber  %\a.  IIb 
ber  erften  Sieibe  bängt  unter  bem  fog.  ©ewölbe  ber 
Platine  ba*  fertiae  ©ewirfe;  eine  lllafcbe  umfafet 
bie  9Jabeln.  »u*  ber  recht*  ftebenben  ftigur,  fowie 
au«  ber  lint«  gegebenen  Scitenanfidjt  gebt  beroor, 
bafe  bereit*  ein  neuer  <yaben  burd)  bie  Worfprfinge 
(9Jafen)  ber  Biotinen,  weld)  lefetere  lint«  al«  ocr= 
tital  ftebenbe  Stäbe  erfdjeinen,  jroifd>en  ben  ein« 
jelnen  Nabeln  b«runterge|d)oben  ift  (ber  ftaben 
mar  nämlich  urfprünglid)  com  SDirfer  quer  Ober 

fämtlicbc  9iabeln  gelegt),  ̂ n  ber  jroeiten  Weibe 
fiebt  man ,  roie  burd)  SKorructen  ber  ̂ Inline  bie  ge« 
bilbete  Ofe  unter  ben  Kopf  ber  9(abel  gefdjoben  ift. 

33ci  ber  nun  folgenben  Manipulation  mufj  ber 
elaftifäV  9fabelfopf  in  bie  auf  ber  Cberfcite  be* 
Siabelidjnft*  beftnbliaV  Kerbe  gebrüdt  werben,  ba^ 
mit  bie  alten  ÜRafcben  über  bie  neuen  f ortgefd)oben 
werben  tonnen.  Tie  britte  iKeitje  oerant$aulid)t 
biefe  ̂ pbafe.  Ter  91abelfopf  ift  burd)  bie  treffe, 

einen  boruontal  über  allen  «Nabeln  liegenben  teil« 
förmigen  Stab,  beruntergebrüdt  unb  bie  alte  ÜJlofdje 
burd)  bie  bauchige  Krümmung  ber  Statine  oor« 
getchoben.  $n  ber  vierten  iHeibe  erfebeint  bie  neue 
ÜDlafdje  fertig  gebilbet;  ba*  fertige  ©ewirfe  fjängt 
nun  uorn  an  ber  9tabel  unb  roirb  burd)  bie  i<la« 
tinen  roieber  jurüdgejeboben ,  worauf  ba*  Spiel 
oon  neuem  beginnen  tann. 

Tie  Platinen  bnben  bei  ber  2Jcafd>enbilbung 
einen  oierfadjen  3wcd  ju  erfüllen:  erften*  müffen 

fie  ben  »vaben  wellenförmig  jwi'djen  bie  Nabeln 
hineinlegen,  bann  benfelben  unter  bie  9labcltöpfe 
oorfdjieben,  hierauf  bie  alten  ÜJtafdjen  über  bie 
niebergebrüdten  9tobelfpitsen  übcrfcblagen  unb 
fd)lief)lid)  bie  neue  9Jlafcbe  mit  ber  anbängenben 
fertigen  Arbeit  gegen  ben  Stubl  bin  jurüdfdjicben. 
Tie,  wie  bereit*  erwähnt,  in  borijontnler  ̂ age  un« 
oerrüdbar  befeftigten  Nabeln  ftnb  mit  ben  paten 
nad)  oben  mittel*  einer lcid)tfd)me(3enben Regierung 

in  ein  feftftcbenbe*  i'ineal,  bie  91  a  bei  bar  re,  ein« 
gegoffen.  £a*  Einlegen  be*  ftaben*  jiuifdjcn  bie 
Siabcln  fann  nidit  mit  einem  mal  erfolgen,  weil 
fonft  berielbe  rcif.en  würbe;  er  wirb  bc*bnlb  mittel« 
ber  fog.  fallcuben  Platinen,  bie  fid)  fämtlid) 

nad;einanbcr  fenlen,  jwi|"d)en  jebe*  jweite  9iabel« paar  eingefdjoben,  fobab  er  fid)  immer  com  tfnbe 

^er  ergänjen  tann.  55iefe  statinen  fmb  mittel* 
ungleid)armigcr  ̂ >ebel  (Unben)  an  ibren  Cfen  auf= 
gebangt,  ̂ a*  fcbnetl  oufeinanber  folgenbe  Senfen 
ber  einjelncn  Platinen,  Kulieren  genannt,  wirb 
mittel*  be*  9löfed)cn*  erreicht,  eine*  auf  einer 
Stange  bewegbaren  Körper*,  ber  unter  ben  Gebern, 
bura)  weldjebie  Zebelin  ibrerfiageerbalten  werben, 
bin«  unb  herzogen  wirb.  Xa*  6infd)ieben  be« 

(jaben*  3wifa^en  bie  übrigen  91abeln  erfolgt  alv= 
bann  mittel*  ber  ftebenben  Platinen,  wobei  ftd) 
bie  erften  Platinen  wieber  etwa*  beben  müfjen, 
bamit  man  bie  nötige  ̂ abenlänge  erbält.  lie 
ftebenben  Biotinen  ftnb  an  ber  parallel  jur  9?abel 
bane  angebradjtcn  SIotinettDarte  äbnlicb  wie 
bie  Nabeln  an  jener  befeftigt,  fobofe  ftc  bureb  öcben 
unb  Senfen  berfelben  fämtlid)  mit  einem  mal  ner 

fd)oben  werben.  Sllle  biete  ̂ Bewegungen,  fowie  bie 
^unftionierung  ber  9inbelpreffe  erfolgen  mittel« 
mebr  ober  weniger  lomplijierter  9)red)ani«men 
burd)  bie  com  Slrbciter  benufeten  3:retfd)emel.  5)er 
bcfdjriebene  alte,  aber  nod)  oielfad)  in  öebraud) 

bcfinblidjeffiirfftu^l  für  ben  betrieb  burd)  9)lenfd)en: 
traft  ift  nad)  unb  nad)  mit  uerfdjiebenen  $orrid)tun^ 
gen  jur  ̂ erfteUung  oon  SDhiftcrn,  jum  Slbnebmen 
unb  Hugcben  u.  f.  w.  verleben  worben.  Stuf  febr 
einfache  3£eife  lort  ftd;  eine  9Jtufterung  erjielen. 
wenn  man  nid)t  mit  einem  mal  alle  9(abeltöpfe 

preftt  unb  bie  sJt'lafd)en  überfebiebt,  fonbern  nur 
einen  :  eil  berfelben ,  wa«  leid)t  burd)  2tnwenbung 
einer  fägenartig  au«gefd)nittenen  9]aocIprebfd)iene 
3U  errcieben  ift.  0 ine  iUorrid)tung  ;um  Slbnebmen 

ober  UNinbern  ift  bei  bem  med)ani|'d)en  SBirtitubl in  Wg.  C  unb  13  bargeftellt. 
IDebeutenb  einfadjer  al«  ber  Kulierftubl  ift  ber 

Äettenftubt.  Verleibe  ift  infofernmit bem 2Beb.- 
ftubl  uerwnnbt,  al«  oud)  bicr  auf  9ilahen  aufge« 
widelte  Ketten  erforberlid)  fmb,  bod)  wirb  bie  3}tn 

bung  ber  Kettenfüben  nid)t  burd|  einen  Scbubfaben, 
fonbern  burd)  in  biagonaler  91id)tung  nebeneinan: 
ber  fortlattfenbe  ÜJtafcfaen  erjtelt.  Kuf  biefe  SüJeije 
wirb  e*  jug(eid)  möglid),  auf  bem  Kettenftub^l  31  r 

beiten  mit  r>er|d)iebcnfarbigcn  i'äng*ftreifen  anju- 
fertigen.  $a  beim  Kettenftubl  ba*  Einbringen 

eine*  ̂ aben*  jwifdjcn  bie  Nabeln  wegfällt,  inbem 
bie  Kettenfäben  nur  geboben  unb  sur  oeite  gerüdt 
werben,  fobaft  fie  unter  bie  9labcllöpfe  gelangen, 
arbeitet  man  mit  biefer  ÜJfafdjine  fcbneller.  3?a* 
überfebieben  bereiten  Staffen  erfolgt  ganj  wie  beim 

Kulierftubl.  $er  5iinbung  wegen  rüdt  ber  Ketten« 

faben  bei  jeber  9leibe  um  eine 'Jiabel  weiter,  alfo 
oon  9label  1  nad)  2,  bann  nad)  3  u.  f.  w.  unb  etwa 
oon  9iabel  6  an  wieber  rudwärt«,  fobafe  eine  3id« 

jadmufterung  entftebt,  wie  ftc  für  ba«  Kettenftubl« 
gewirte  cbaraf terilttfcb  ift. 

Gin medjanifdjeräüirtftubt,  patent Joilfrber 
unb  Hertel  in  IMjemnifi,  ift  in  >yig.  6,  einige  2ie« 
tail«  ba}u  ftnb  in  ̂tg.  13  abgebilbet.  Tiefer  Stubl 
wirb  mit  Elementartraft  betrieben  unb  mujj  be«« 
t)alb  in  jeber  Jöejielmng  felbfttbätig  fein.  3)ie 
ÜJtofcbenbilbung  erfolgt  bei  bemfelben  nad)  ben 
beim  Kulierftubl  erläuterten  tyrinjipien;  iebod)  ift 
liier  bie  bori,;outalliegenbe  9tabelbarre  bcweglirb 
unb  wirb  bei  ber  9JIafd)enbt(bung  automatifd)  vor« 
unb  rftdwärt*  gefdjobcn.  (iine  SJorridjtung  jum 

sJlbnebmen  ift  nad)  $ifl-  13  int  9iad))tebeuben  be» 
febrieben.  Tie  Tedoorrid)tung  beftebt  au*  einem 
Jlabmen  L  (in  ftig.  13  im  Sebnitt  erftd)tlicb).  Tie« 
fer  um  einen  Rapfen  fajwingenbc  Sabinen  b^ngt 
gewöfjnlid)  oorn  am  Stubl  unb  wirb,  fobalb  er 
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benuM  werben  foll,  in  bie  >>öhe  geflappt,  fobaf?  bie 
auf  ibm  fifcenben  Nabeln  b  cor  bte  Nabeln  a  ju 

Hegen  lommen.  ftig.  13  I  lä&t  bie  Stellung  er-, 
feinten,  bei  roelc^er  bie  SJtafcbe  oon  ber  Stublnabel 

burd)  bie  Slbfcblagplatine  e  auf  bie  ".Kabel  ber  £ed: 
oomdjtung  gefd)oben  wirb;  jjig.  13  II  »eigt,  wie 
t)on  ben  MfSnabeln  b  ber  £edoorrid)tung  bie 
SJtafcbe  auf  bie  9cabela  gefdjoben  wirb,  nämlich 
buraj  baS  3»»füdgcbcn  ber  Äulierplatinen  d.  Sluf 
biefe  3öeife  tann  man  auf  jebe  Stabel  je  nach  3)e* 
barf  jrc ei  2Rafchen  febieben. 

21(4  mcd)ani|d)er  SBirlftubl  unb  als  .vjanbroirf: 
frubl  I;at  ber  Di  unb:  ober  Gtrlularftubl  aleid) 

grobe  Verbreitung  gefunben.  (Sin  roefentlid)er 
vorteil  beS  (Sirtular|tublS  befielt  barin,  bafe  baS 
mit  bemfelben  bergeftellte  ©eroirfc  foglctd)  bie  für 
oiele  3wede  erroünfd)te  Sd)laud)form  bot  (alfo 
niebt  erft  jufammengenäbt  ju  roerben  braud)t),  roeS: 
halb  ber  SHunbfrubl  aud)  Scblaucbftubl  genannt 
wirb.  Hufjcrbem  geftattet  ber  Girtularftubl  aud) 
Mö  äugeben  unb  äbnebmen,  roie  eS  ?.  33.  bie  Form 

beS  Strumpfes  oerlangt*  jeboeb  erforbert  biefe  2(v 
beit  febc  lomplijierte  aJtcdjaniSmen,  fobafc  man 
nteift  nur  Sdjläudjc  berftellt,  bie  man  auffd)neibet, 
um  aud  bem  gewonnenen  Stoff  nad)  belieben 
€  trumpfe,  Saillen,  Radien  u.  f.  ro.  jujuidmeiben. 
2kim  9tunbftubl  ftnb  bie  Siabeln  unb  Marinen  in 
einem  ÄretS  angeorbnet,  roie  aud)  bie  3)ta|d)enbil: 

bung  burd)  eine  Kreisbewegung  erfolgt,  ̂ roei 
SRunbftüble  oerfd)iebener  Sufteme  finb  in  §tg.  7 
unb  12  abgebilbet.  $aS  ©ewirle  bangt  an  ben 
Stabein  ähnlich  roie  bei  bem  betannten  Kinberfpiets 
jeug,  baS  aud  einem  burd)bobrten  Äor!  beftebt, 
befjen  Umfang  mit  3  ted  nabeln  befe&t  ift,  wobei 

mit  einer  9tabel  bie  alten  'JJtafdjen  über  einen  um 
bie  Nabeln  gelegten  (jaben  geworfen  unb  fo  neue 
SDiafcben  gebilbet  werben.  Süäbrenb  ber  ÄreiSbe: 
roegung  roirb  beim  Wunoftubl  burd)  einen  ̂ aben: 
führ  er  oon  einer  Spule  auS  baS  ©am  jured)tgelegt 
unb  bie  SDtafdjenbübung  burd)  bie  iDtailleufe  (ben 

Umfang  beS  5Runb|'tuhls  umlreifenbe  iHäbcr)  oolU 
enbet.  !Utan  Ijat  <Ruub|tühlc  mit  2,  4  unb  6  SNail: 
leufen,  fobab  mit  bie  en  URafd)incn  eine  eminente 
JageSprobultion  erhielt  roerben  tann. 

Ter  2Dirl|tuhl,  b.  b-  ber  einfache  $anb:$tulier: 
fhibl  mürbe  1589  oon  Söilliam  See  in  ßambribge 
erfunben.  SBon  ßnglanb  ging  ber  Grfinber,  ba  eS 
itjm  bort  an  Unterftüijung  fehlte ,  nad)  ftranlrcid), 
roo  er  in  Ataris  unb  SHouen  ber  öegrüuber  einer 
blübenben  Strumpfwareninbuftrie  würbe.  9Jad) 
ber  Äufbebung  beS  GbittS  oon  SianteS  braditeu 
prot.  glüdjtlinge  bie  6.  nad)  2)eutfd)lanb.  Sie 
meiften  ber  fpätern  Grfiubungen  unb  ikrbcfe- 
rungeu  bejieben  fid)  nur  auf  bie  gorm  ber  erjeug« 
ten  (Segenftänbe  unb  auf  bie  Serftellung  anberer 

SRufter.  (^egenmärtig  merben  berartige  äBaren  in 
auberorbenthdjer  5ülannigfaltigfeit  aud  SBolle, 
Saumroolle,  ücinen  unb  Seibe  bergefteüt.  3n  t5ng: 
lanb,  befoitberd  in  ̂ ottino,ham,  ift  ber  fabrif: 
mäfeige  betrieb  ber  SJirferei  febr  audgebilbet;  in 
Branfreid)  roerben  oorjüglid)  feibene  Strümpfe 

E-  ,  2)cutfd)lanb  befiht  mehrere  bebeutenbe ätten  biefer  Onbuftne.  (5 ijemniR  fabrijiert 
ollene  Strümpfe,  foroie  baumwollene,  rool« 

lene,  leinene  unb  feibene  £anbfd)ube;  Üpolba 
liefert  bie  oerfd)icbenartigften  wollenen  Staren, 
^luberbem  ftnb  grobe  SBirlereien  in  3<ulcnroba, 
in  ber  Umgegcnb  oon  Dürnberg  unb  ßrlangcn,  in 

Calw,  »Reutlingen,  «Berlin  unb  im  nörbl.  iöobmctu 
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«trumpftuirfffubl,  oft  aud)  nur  fflirtftubl 
genannt,  f.  unter  Strumpf  wirf  eret. 

Srrnitf  nennt  man  in  ber  iöotanit,  gleid)bebeuj 
tenb  mit  Stod,  bie  unocrjweigten  ötdmme  ber 
baumartigen  3JIono!otrj(ebonen  unb  ber  Säumt 

farne.  —  Sluberbem  wirb  jebod)  bie  5Jejcid)nung 
StrunI  aud)  oielfad)  für  bie  Stiele  ber  £utpüje 
ober  i>muenomnceten  gebraudjt. 

-«trufi  (ital.),  bie  innern  pergamentartigen  Jeifc 
ber  (Socond,  weld)e  mit  anbern  Abfällen  ju  Florett« 
feibe  oerarbeitet  werben. 

etrurhiüt,f.  Sapontn. 
Struthlo  (lat.),  ber  Straub. 

etruöc  (griebr.  lübolf  Sluguft),  befannt  burd) 
feine  tünftlid)e  9Iad)abmung  ber  natürlichen  IHu 
neralwäffer,  geb.  9.  HUai  1781  ju  9ieuftabt  bei 
Stolpen,  bejog  1794  bie  <vürftenfd)ule  ju  iUcifjcn, 
1799  bie  Unioerfttät  gu  ̂ei^ig  unb  1800  bie  m 
Öalle,  roo  er  aud)  1802  bie  mebij.  S)of torwürbe 
erwarb.  3lad)  einem  langem  Stufentbalt  in  3Üien 
lieb  er  fid)  1803  in  feiner  Saterftabt  ald  pra(tiid)cr 
Slrjt  nieber,  übernabm  nad)  bemJobe  feines  5ßaterd 
1805  beffen  ̂ rari«,  oertaufd)te  aberbiefelbe  feiner 
febwacben  ©efunbbeit  wegen  nod)  in  bemfelben 
;\a  i;ve  mit  d)em.S)efd)äftigungenin  berSalomonid: 
apottjefe  }u  3)redben,  bie  er  Iduflid)  an  ftdbj  braute. 
(Sin  oemnglüdted  l^rperiment  mit  ber  SJlaufäure 

30g  ibm  eine  lebendgefäbrlicbe  .urnnt bei t  ju,  bie  ibn 
nötigte,  mebrmald  ÜJiineralwafferluren  ju  Karls« 
bab  unb  SRarienbab  ju  gebraud)en,  beren  günftiger 
Erfolg  ibn  auf  bie  ;]bee  leitete,  biefe  natürlicben 
Gaffer  tünftlicb  nacbjubilben.  SDie  nabe  er  nad) 

•,ebuiäbriger  Slnftrenguna  feinem  Biele  gefommen, 
beweiien  bie  |ablreid)en  unftalten  für  ben  ©ebraud) 

feiner  vJ{ad)bilbungen  unb  ber  9iujjen.  ben  fre  ftiften. 
er  unternabm,  um  biefe  'Malten  felbft  einjurid)« 
ten,  längere  Dieifen,  blieb  aber  felbft  immer  leibenb 
unb  ftarb  in  Jöerlin  29.  Sept.  1840.  Gr  febrieb 
«Über  9lad)bilbung  ber  natürlichen  Heilquellen» 

(2  öefte,  3JreSb.  1824—26). 
Sefentlid)  gef örbert  würben  feine  prattifeben  Se< 

ftrebungen  burd)  feinen  Sobn,  ©uftao  3lbolf  S., 

geb.  11.  ̂ an.  1812  ju  Bresben.  SDerfelbe  erbielt 
leine  wifienfdjaftlidje  Söilbung  auf  bem  ©ewerbe* 
^nftitut  unb  ber  Unioerfttät  ,;u  Berlin,  febrte  fyitx* 
auf  nad)  Bresben  iurücf,  hielt  bafelbft  ̂ orlefunaen 
Über  bie  d)em.  Söifienfcbaften  unb  übernabm  bie 
Leitung  ber  oäterlicben  ©efd)äfte.  URit  bem  heften 
(Erfolge  wirlte  er  für  bie  Verbreitung  ber  fünftlidjen 
üRineralwäffer  unb  unterftü^te  in  ben  oerfdjieben» 
ften  Stäbtcn  bie  ©rüubung  Struoefd)er  Mineral« 
wafferanftalten.  Ten  SirtungStreiS  berfelben  er« 
weiterte  er  baburd),  bab  er  toblenfaure  SEBäHec  ein« 

fübrte,  welcbe  oerfefaiebene  »rineiftoffe  ober  Slrjnei- 
formen  einoerleibt  entbalten  unb  als  Heilmittel 
oielfad)en  Scifall  gefunben  baben.  9kd)  bem  1880 

erfolgten  Dü'idtritt  ©uftao  l'lbolf  S.S  übernahm 
beffen  Sohn  DSf a r  S., geb.  5. 3uli  1838 iu  5)re§: 
ben,  bie  oäterlicben  ©efd)äfte  in  Bresben  unb  Seip? 
jig.  3luf  bererften  internationalen  pbarmaceutüd)en 

KuSjkeUttna  in  SBien  1883  würben  bie  Struoe|"d)cn lünftlid)en  'Jtineralwäffer  mit  bem  böd)ften  greife, 
bem  Gbrenbiplom,  bcbad)t. 

5tr uüc  (§riebr.  ©eorg  Söilb.  oon),  auSgejeid)* 
neter  Slftronom,  geb.  15.  Slpril  1793  au  Altona, 

befud)te  1808—11  bie  Unioerfttät  S)orpat,  wo  er 
fid)  junäcbft  ben  pbilol.  Stubien  wibmete ,  fpätee 
aber  jur  2lftronomie  überging.  3m  3.  1813  jum 
Cbferoator  unb  1817  ium  Tirector  ber  boroater 
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Sternwarte  ernannt  (  roanbte  er  ftd)  ben  Grfd)ci= 
nungen  ber  bid  babtn  aus  drfiefilid)  vom  altern 
äericbel  beobad)teten£oppclfterne  ju  unboeröffent» 
liebte  «übserv&iioues  Dorpatenses»  (8  !Öbe.,  Torp. 

1817 — 39),«Catalogusnovus  stellarum  duplicium» 
(Torp.  1827),  «Stellarum  duplicium  meuaurae 
mierometricae»  (peterSb.  1837)  unb  «  Stellarum 

fixarum,  imprimis  compositarum  positiones  me- 
diae»  (peterSb.  1852).  AI«  oenoanbt  mit  biefen 
Arbeiten  ift  anzuführen  bie  oon  6.  juerft  au*: 
Geführte  SBeft immune  einer  girftemparallare  (von 
a  Lyrae),  ferner  feine  Unter) ud)ungen  Ober  ben 
SBau  ber  !Ucild)itra&e,  welche  teilioeife  inben«£tudes 

d'astronumie  stelhtire»  (petcr*b.  1847)  oeröfient: 
lidjt  mürben.  9läd)ft  ber  Stellaraftronomie  mar 

6.S  Ihatiajcit  beionberS  ber  praftil'djen  Ji)trono= mie  unb  ber  ©eobafie  jugeroanbt.  Schon  1816 
rourbe  er  oon  ber  liolänb.  Cfonomifchen  Gefell: 
fd)aft  mit  einer  Jriangulation  ̂ lolaubS  beauftragt. 

2>iefe  1816—19  ausgeführte  Arbeit  bilbet  bie 
©runblage  ju  ber  1839  erschienenen  .Harte  jener 

Prouinj.  über  eineiöreitengrabmefjunginben  Diu 

feeproöinjen  (1822 — 27)  berichtete  er  in  «breiten* 
grabmeiiung  in  ben  Oitteeprooiiuen»(2iBbe.,2}orp. 
1831).  3«t  1828  mürbe  bie  baltifcbe  ©rab: 
mcfittng  mit  ber  gleicbjeiÜQ  com  General  Kenner 
in  ben  Utauifcbcn  ©ouoernements  geleiteten  in  SJer» 

binbung  gefeit  unb  1830—45  unter  S.8  Oberlei« 
tung  oon  mebrern  ©ebülfen  bureb  ftinlanb  bis 

2orned,  bann  unter  feiner  HJlitioirlung  1845—52 
im  6inoer|tänbniS  mit  ber  fcbjueb.  norroeg.  JRegie« 
rung  bis  in  bie  9Jäbe  beS  StorbtapS  fortgeführt. 
2  a  unterbefien  auch  Tenner  feine  Teilung  nach 
Guben  ju  bis  ju  ben  iüblicbften  fünften  pobolien« 
(1845)  meiter  geführt  hatte  unb  biefelbebann  unter 
o.S  unb  Icnner*  gemeiiiicbattlicber  Leitung  bis  an 

bie  Xonnu  auSgebcbnt  morben  mar,  fo  ijt  ber  auf 
biefe  Stfe.fe  geroonnene  rufi.ftanbtnao.  iDteribtan^ 

bogen  oon  25°  20'  ber  gröfete,  ber  bis  je&t  überhaupt 
{icmefjen  morben.  (iinenauSfübrltdjenroiiienicbart: 
icben  Skricbt  über  biefe  toloffale  Arbeit  gab  5. 

in  ber  Scbrij t  «Are  du  meridieu  entre  le  Dauube 
et  )a  Mtr  Ulaciale»  (peterSb.  1861).  Sin  biefe* 
Grote  geobötifde  Unternehmen  fcbloffen  fid)  meb» 
rere  anbere  Arbeiten  ähnlicher  3ktur  an,  mie  baS 
unter  feiner  Leitung  oon  #ui,  Saioiticb  unb  5  ab. er 
in  ben  fahren  1836  unb  1837  ausgeführte  unb  oon 
ibm  bearbeitete  Siioellement  jroifchen  bein  Schmor» 
jen  unb  bem  Äafpiicben  ÜHeere  (peterSb.  1841), 
ferner  oielfadje  öilfSarbeiten  ju  ben  ̂ erbinbungen 
oerfebiebener  ruff.  TreiedSnefee  untereinanber  unb 

mit  auSlänbifcben,  forgfältige  2)ia&oergleicbungen 
ber  bei  ben  geobätiidjen^ermeffungen  oerfebiebener 
Sänber  gebrausten  HHafeeinbei ten,  bie  Leitung  grö« 
lerer  ebronometrijeber  (irpebttionen  u.  f.  m.  2>ie 
Berichte  über  biefelben  ftnb  in  ben  «Memoires»  ber 
Petersburger  Afabemie  niebergelegt.  Snjioifcben 
mar  S.  jum  erften  Sireltor  ber  unter  feiner  ilei* 

tung  1834-39  erbauten  unb  auSgerüfteten  «9lifo» 
lai.£auptiternroarte»  ju  Pulforoa  bei  Petersburg 
ernannt  morben,  bie  er  auch  in  «Descriptioo  de 
robservatoire  central  de  Hussie»  (peterSb.  1845) 
befebrieb.  Qx  roirfte  bort,  bii  er  megen  HränÜicbfeit 
1858  bie  Ceitung  bei  ̂ nftitutS  feinem  Sohne  Otto 
SBilbelm  oon  Struoe  if.  b.)  überliefe.  $ra3. 1862 
jog  er  ftdj  oöllig  in*  prioatleben  junid,  roorauf 
er  23.  (11.)  9Joo.  1864  ju  Petersburg  ftarb. 

eiruuc  (Otto  äiSillj.  oon),  Sireltor  ber  Stern» 
toarte  w  pulloma,  6obn  bei  oorigen,  geb.  7.  löiai 

1819  juStorpat,  rourbe  bereit«  1837  ®ebjlfe  feine« 
Sateri  anfang*  ju  3>orpat  unb  feit  1839  ju  pul» 
toroa,  fpäter  Leiter  Stftronom  unb  »Biscbirettor 
unb  1862  Tirettor  ber  te&tgenannten  Sternmarte. 

daneben  batte  er  1847—62  a!«  beratenber  üftro. 
nom  be*  faiferi.  ©eneralftabe«  unb  ber  SWarine 

einen  auSgebebnten  91Urtung$!rei4  auf  geogra* 

pbifdj  geobätifebem  ®ebiet.  $on  feinen  Slrbi*itcn 
auf  bem  (Sebkt  ber  cigentlid)en  Slftronomie  ftnb 
beruorjubeben:  eine  neue  $)eftimmung  ber  prä» 
cefftonetonftante,  mobei  er  gugleid)  bie  Quantität 
ber  «yortrüdung  unfer*  Sonnenfqftem*  im  WtlU 

räume  juerft  beremnete;  eine  ̂ urebmufterung  be8 
nörbl.  öimmel«,  meld)e  gegen  r»00  neue,  meift  febr 

enge  Top^elfternfqitenie  geroäbrte;  ferner  Arbeiten 
über  ben  3a turn  unb beffen Glinge,  3)eitimaiunri  ber 
iüiaffebe«  Neptun,  (jntbedung  eine«  innern  Uranu*» 
fatelliten,  Uuterfudningen  über  bie  parallare  oer» 
fdiiebener  ̂ irfterne,  ̂ eobad)tuugen  über  bie  %er< 
änberlidjteit  im  9tebel  be«  Orion  unb  Hemer  in 
bemfelben  oerteilter  3terne.  Äuberbem  oeranflal« 

tete  er  nodj  w blreidjc  $)eobad)tungen  oon  .Uometcn 
unb  Toppeliternen ,  bie  wegen  iprer  @enauigfeit 

unb  ber  forgfältigen  llnterfud)ungen  ber  bei  foleben 
Reifungen  auftretenben  gebier  febr  gefdwHt  ftnb. 
3)et  ber  totalen  6onnenfinfterni«  oon  1851  bat  er 

auerft  mit  6idjerbeit  uatbgeroiefen,  bar,  bie  roten 
pro.uberan^en  bem  connentörper  angeboren.  Süe 
Örgebniffe  leiner  Ürbeiten  fmb  meift  in  ben  «Me- 
moires*  ber  Petersburger  Sltabemic,  beren  9Rit> 

glieb  er  feit  isr.2  ift,  niebergelegt.  Über  bie  1839— 
64  auf  ber  puifomaer  8ternroarte  ausgeführten 
Arbeiten  berid^tete  er  in  «überfid)t  ber  Tbätigteit 
ber  ̂ ito(ai<.*öaup;fternmarte  möbrenb  ber  erften 
25  > fjre  ibreS  ̂ )eftebenS>  (Petereb.  1865).  Slud) 

bat  6.  Anteil  an  ber  grobartigen  i'ängengrabs 
meffung,  bie  ftd)  unter  bem  52.  JHreirengrabe  über 
69  üängengrabe  jioijdjen  ben  äu^erften  puntten 

beS  europ.  Kontinents  ($alentia  in  ̂ trlanb  unb 
OrSt  an  ber  aftat.  @rense)  erftredt  Unter  feiner 

Ccitung  erfdjienen  bie  «Dltservatious  de  l'ou  kova» 
Cüb.  1— 13,  peterSb.  1869—86).  —  3toei  feiner 

Söhne,  ̂ ermann  unb  l'ubioig,  inio  ebenfalls 
auf  aftronontifdiem  Jelöe  tbätig. 
Struoe  (0)u)tau  oon),  befonberS  betannt  als 

republifanifeber  Agitator,  geo.  11.  Ott  1805  ju 

sJ)iündjen,  ftubierte  bie  :)!edue  unb  begann  in  Tien- 
gen beS  (^roBherjogS  oon  Olbenburg  bie  bioloma. 

tifdje  Laufbahn.  AIS  ©efanbtfcbaftsfetretär  !am 
er  nad)  ̂ antfurt,  roo  er  an  ben  $ierbanblungen 
beS  ̂ HunbeStagS  teilnahm.  Tod)  entfagte  er  balö 
ber  Diplomatie  unb  lieb  ftd)  ju  Mannheim  als 
Abootat  uieber.  >>icr  uei heiratete  er  ftd)  1845  mit 

Amalie  X m'ar.  Bieben  bem  Stubium  ber  Staats» 
mifienfd)aften  befd)äfti^te  er  ftd)  eifrig  mit  ̂ breno» 
logie.  Als  iyrudite  biefeS  StubiumS  etid)ienen 
unter  anberm-öetdjidjte  ber  Phrenologie»  (£>eibelb. 
1813),  «ftanbbud)  ber  Phrenologie»  ivi'j.  1845)  unb 
•lie  Phrenologie  innerhalb  unb  außerhalb  Xeutfd)» 

lanbS»  töeibelb.  1843).  AIS  iNebacteur  be«  «Wann-* 
ht imer  Journal»  rourbe  er  roieberholt  ui  ©cfang» 
niSftrafe  ocrurteilt.  AIS  ihm  1816  bie  ̂ ortfefeung 
biefeS  iHatteS  unmöglid)  gemacht  mar,  grünbete  er 
eine  neue  3eitfcfcrif t ,  ben  «Teutleben  3uf<bfl"«T»« 
^nt  April  1848  begab  er  ftd)  in  ben  bab.  SeefreiS, 
oon  roo  auS  er  gemeinfebaftlicb  mit  $eder  ben 

Serfud)  jur  GinfüprwnB  ber  iHepublif  mit  berooff» 
neter  £anb  maajte.  Sind)  3erftreuung  feiner  Sdjar 
bei  Sreiburg  23.  April  flüchtete  er  nach  3tra|burg 
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6tru»it  - 

unb  ging  bann  in  bie  Sd}weii,  wo  er  gemeinfd)aft» 

lieb  mit  K.  Heinsen  einen  «Plan  »ur  dteoolutiouie; 
rung  unb  9iepublitonifierungSeutfd)lanb*»  beraub: 
gab.  9Iebft  einigen  anbern  polit.  «ylilojtlingen 
machte  er  einen  bewaffneten  Einfall  auf  bab.  ©< 
biete  21.  Sept.,  nacbbem  öeder  bereit*  nad)  9}orb= 
amerifa  abgereift  mar.  9ladj  bem  treffen  in  Stau: 
fen  iu.uö  er  25.  Sept.  im  Ämt*bejirt  Sädingen 
oerbaftet.  6.  unb  SHinb  würben  burdj  ein  Schwur.- 
geriebt  in  greiburg  L  ̂r.  30.  ÜRär»  wegen  8er] ud>* 
be*  6od)oerrat*  »u  einer  ßinjelbaft  oon  fünf  3ab 

ren  oier  vJHonaten  ocmrteilt.  aber  ber  Stufftanb 
in  SJaben  fehle  tt>n  bereit*  in  ber  9iaa)t  }um  14.2Wni 
wieber  in  greibeit.  Siact)  äuflöfung  ber  tonftttui«. 

renben  Sßerfammlung  in  9kben,  beren  vJRitglieb  er 
war,  ging  er  in  bie  Schwei  i,  oon  wo  er  f päter  au*s 
gewieien  würbe.    (fr  mufete  firf)  burd)  iyranticidi 
1850  naaj  (Inglanb  begeben  unb  Hebel  ic  oon  ba 
1851  nai  9torbamerifa  über.  3m  3. 1863  tebrte 
6.  nad)  Seutfcblanb  »urüd,  lebte  »uerft  in  Stutt- 

gart, bann  einige  £eit  tn  Coburg,  fei:  1869  in  Sßicn 
unb  ftarb  bafelbit  21.  Bug.  1870. 
Son  feinen  ftaatjwifjen  dwftliäjen  unb  biftor. 

Schriften  finb  nod)  beroorjubeben:  «©runbjügeber 
Staat*witlenfd)aften»  (4  söbe.,  ftranlf.  1847-48) 
unb  bie  «!&eltgeicbicbte  in  neun  93ücberu«  16  93be., 

Slcuaort  1856-59;  7.  Sufl.,  bi*  auf  bie  neucfte 
Seit  fortgefebt,  6  $be.,  Gobura  1864—66),  bie  er 
ebÜ  für  ba* Jöauptroert  feine*  Gebens  erflärt.  SBoti 

ner  ©aitin  erfcbienen:  «Erinnerungen  au*  ben 

bab.  <$rcibut*tämpfen»  (Hamb.  1850)  unb  «$i)'tor. 
^eitbilber»  (3  93be.{  Srem.  1850). 

©rruoit,  ein  eigentümliche*  Mineral,  welche* 
fid)  »ucrft  1845  nach  bem  grofeen  SBranbe  in  i>am« 
bürg  beim  ©runbbau  ber  bortigen  Siitolaifirdje  in 

einer  au*  93iebmift  gebilbeten  !H  od  reibe  al*  fa)öne 
gelbe  bi*  farblofe,  oft  febr  burdjftdjtige  Ärnitalle 
fanb,  weld>e  bi3  1  3oll  0>ror,e  erreichten.  Siefelben 

gebären  bem  rbombifeben  Softem  an,  »eigen  jebodj 
einen  au^gejeia^netenüemimorpbUJmu*,  inbemba* 

obere  6nbe  anbere  formen  aufweift,  al*  ba*  untere, 
womit  aud)  ein  polaMbermoelettriicbe*  Verhalten 
in  Sierbinbung  ftebt.  Sie  Härte  ift  nur  lJ  bis  2, 
ba*  fpejifiicbe  ©ewidtf  etwa  1,7.  Sie  SJnalofcn 
ergaben  ba*  wafierbaltige  pbo*phorfaure  R» 
moniunuSWagneftum.  Sie  flroftalle  oerwittern  au 

ber  Oberflädje  unb  überjieben  fidb)  mit  einer  wci> 
t.cn.n  alle.  Später  bat  man  ba*3Minera(nocb  niel>r= 
facb  gefunben,  fo  in  ben  3Ibjug*tanälen  ber  «a= 
ferne  »u  Sre*ben,  in  einer  Düngergrube  »u  ©raun* 
febroeig,  in  ben  floaten  Kopenhagen*;  aud)  im 
©uano  ber  Snfel  Scbaboe  an  ber  weftafritanifeben 
ftüfte,  fowie  in  ben  guanoreichen  Stiptonhöbleii 
bei  93a Ilarat  in  äujtralien. 

®rrl>  (jlbrabam  oon),  nebft  feinem  33ruber 
Stifter  ber  bliibenben  2)ialerfd)ule  ju  Sorbredjt, 
rourbe  bafelbft  31.  2  ei.  1753  geboren.  (fr  malte 

Porträt*  in  Ol,  ©enrebilber  in  iülefcu*  Spanier  unb 
Üanbfcbaften  tn  6uop*  Stil.  $eionber*  ift  er 
ruomlidi  betannt  burdj  feine  innern  Stnfubten  unb 

auf  £id)teffe(t  beregneten  Söilber.  i'iit  einigen 
Kunftfrcunben  unb  Äünftlern  ftiftete  er  1774  bie 
©efellfebaft  ̂ ictura  in  S)orbred)t,  beren  erfter 

v4)räfibent  er  war,  unb  wcld>e  al*  bie  $flanjfrf)ule 
ber  au*gejeicbneten  ÜMaler  bejeiebnet  werben  lann, 
bie  au*  jener  Stabt  in  neuerer  ütit  &eroorgingen. 
(5r  ftarb  7.  SRärj  1826. 

Sein  ©ruber,  3atob  Stro,  geb.  1756,  bilbete 
ficb  bei  bem  fciftorienmal«  2lnbr.  £en*,  lie|  ftcb  in 

Strychnos  919 

SJorbreäjt  nieber  unb  wibmete  fid)  ber  2anbfd>aft*» 
maierei,  worin  er  balb  einen  boben  9)ang  bebaup« 
tete.  dum  SBorbilD  im  Stil  unb  in  aufmerffamer 

9kobaä)tung  ber  Statur  hatte  aua)  er  feinen  be> 
rübmteu  ̂ aub*mann  C5ut>p  gewählt.  Cjr  ftarb  ju 
2orbred>t  4.  gebr.  1825. 

Strodjut»,  C,,HtlNsO, ,  beint  ba*  tjödjft  gtf< 
tige  Slüaloib,  welaVe*  in  ben  Kräbenaugen  (ben 
Samen  oon  btrycboos  oux  Yomica),  ber  06,,a)' 
bobne  (Ignatius  amara)  unb  im  Sdjlnngenboljc 
(Strycbuos  colubrina)  neben  ©rucin  ftd)  finbet. 
isi  erfd)eint  in  Keinen  farblofen  $ri*men  oon 
bödjft  bitterm  Wefcbniüd,  reagiert  alfftlifd),  I oft  udj 
febwer  in  SBaijer,  (eidjt  bagegen  in  oerbünntem 
SÜtobol,  in  9kn}0l  nnb  in  6bloroform.  Wlit  Sau: 
ren  bilbet  e*  bieStrod)ninia(}e,  bie  ebenfo  wie 
ba*  reine  S.  in  ganj  Keinen  ©aben  in  ber  SRebijin 
angewenbet  werben  unb  ebenfo  giftig  finb  wie  ba* 
S.  felbft  unb  fä)on  in  geringer  üvtenge  Starr: 
trampf  bewirten.  3)ie  $ebauptung,  ba|  in  ber 
engl.  iBrauerei  ba*  S.  in  böcbft  oerbünntem  3"> 
ftanb  bei  ber  Bereitung  be*  9)ier*  al*  $>opfenfurro< 
gat  oerwenbet  werbe,  gat  fid)  al*  eine  unbegrünbete 

eTwiefen.  Sagegen  madbt  man  oon  ben  Strocbnin^ 
faljen,  namentlid)  oon  bem  falpeterfauren  S.  in 

ben  SBeftftaaten  ber  Union  »um  Sergiften  ber  ̂ >cl|: 
tiere  oielfacb  ©ebraud}.  Sa*  S.  ift  toritologifdj 
mit  gro&er  Seid)tig(eit  naä)»uweifen.  über  bie 
pbqfiot.  SiUrtungen  be*  6.  f.  unter  9)red)nufe. 
Strychnos  h.,  $flAn»engattung  au*  ber  §a« 

milie  ber  Soganiaceen.  9Ran  fennt  gegen  60  Birten, 

welcbe  in  ben  Xropengegenben  ber  "Jltten  unb  9ieuen 
Seit  oortontmen.  Qi  ftnb  metft  Ilettembe  Sträu- 

d)er,  feiteuer  $äume,  bie  meiften  Xrten  enthalten 
reicblid)  Strodjnin  (f.  b.).  Sie  b>ben  gegenftän- 
bige  gan»e  unb  ganjranbige  SBlätter  unb  in  enb< 
ftänbige  Srugbolben  unb  St  raufte  geftedte  SBIüten, 
welche  au*  einem  oier>  bi*  fünfipaltigen  Meld), 
einer  trid^terförmigen  33[umentrone;  oier  bi*  fünf 
Staubgefäfien  unb  einem  oberftänbigen  »weifäcbe- 
rigen^rucbtfnoteumit  fopfförmiger9iarbe  befteben. 
Sie  (jrud)t  ift  eine  ein  fächerige,  inwenbig  breiige, 
au*wenbig  mit  (eberartiger  Schale  bebedte  35eere. 
Sie  betanntefte  r  t  ift  ber  Ardbenaugenba  um 
(S.  Nur  Yomica  L.),  weldje  bie  eine  3lrt  oon  Wied). 
ku  f.  (i.  b.)  liefert.  Siefer  auf  ber  Äüfte  oon  Äoro^ 
manbel  in  Oftinbien  beimifdje  Saum  bot  afdjgraue 

ü\\t,  glän.Kiibe,  runblicb  eiförmige  Blätter  unb 
gelbgrüne  Blüten  unb  trägt  htgelrunbe,  bi*5cm 
bide,  orangegelbe,  brcU  bi*  fünffamige  Söeeren, 
beren  fcbilbförrmge  Samen  a!*  jträhenauaen  in 
ben  $anbel  fommen  unb  fomohl  in  ber  Snebijin 

al*  aud)  jur  Herstellung  be*  Strudjnin*  oerwenbet 
werben,  ähnliche  (5igenfd)flften  wie  bie  Samen 

biefer  i'lrt  hoben  bie  fog.  ̂ gnatiu*bohnen,  bie 
oon  bem  auf  ben  Philippinen  einheimifeben  ̂ gna: 
tiu&ftraud)  s.  Ignatia  Berg  ftammen.  von  uu  b 
rem  »um  Jeil  nod)  ungenau  belannten  Birten  ftam: 
men  bie  fog.  pfeilgifte,  j.  93.  ba*  Upa^gift,  welcbe* 
bie  Eingeborenen  $ava$  }ttt  3agb  unb  im  Kriege 
»ur  SJergiftung  ihrer  Pfeile  oerwenben,  oon  6. 
Tieute  Lenh.;  ferner  bie  unter  bem  SRamen  6us 

rare  (f.  b.)f  Urari  u.  f.  w.  belannten  Pfeilgifte  ber 
Snbianer  in  Sübamerüa.  811*  Stammpflanien 

biefer  ©ifte  werben  S.  toxifera  Schomb. ,  8.  Cre- ▼auxiaua  Buill  unb  einige  anbere  gleichfall*  im 

tropifchen  Sübomerifa  wadjfenbe  Slrten  angegeben. 

$on  ber  in  Oftinbien  einheimifeben  S.  colubrina  L. 
foU  ba*  Hol»,  unter  bem  9]amen  Scblangenholi 
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320 
etrvi  —  Stuart  (®efc$lccyt) 

Mannt,  ein  roirtfame*  ÜJlittel  gegen  Sdjlangem 

bife  fein. 
©rrlji  ober  Gtro,  ßauptftabt  einer  Scxirt«: 

bauptmannfebaft  in  Oftgali$icn,  am  Stull«  Strui, 

Station  bet  Linien  2embcrg=  Stani*lau  unb  S.-Gbq« 
roro  ber  Cfterrcidjif  djen  S  taatlbaljnen,  ift  ber  £  üjbcr 

Bejirtebauptmannfcbaft  unb  eine«  Jöcjirl^aeric^t-?, 
batte  vor  bem  2Jranb  1886  eine  rdm.  tatg.,  iroci 
gried).:tatb.  unb  eine  eoangel.  Kirche,  ein  Cber« 
gpmnajium,  einen  öffentlichen  ©arten  mit  bem 
Monument  ber  im  ital.  Kriege  oon  1859  gefallenen 

6o(baten  ber  fn'cfigen  ©armfon  unb  jablt  (1880) 
12084  6.,  meiere  (Gerberei  unb  3&abb5ljd)enfabri- 
tntion  treiben.  2lm  17.  Spril  1886  brad)  tn  6. 
eine  grofic  geuer*brunft  au« ,  roeldje  über  600 
Käufer  jerftörtc.  barunter  ba«  ©ebäube  ber  93c* 
jir^auptmannfdjaft,  ba«  ©omnafium,  mehrere 
Kirdjen  unb  bie  Sonagogc. 

Strtjmou,  jefet  von  ben  bulgar.  Hnroofinern 
6truma  genannt,  einer  ber  bcbeutenbften  glüfie 
ber  öalfaiujalbinfel,  entfpringt  am  SBitofa),  bem 
Slomio«geüirge  bereiten,  in©ulgaricn,flic&terft  in 
füb(.,  bann  in  iüböftl.9iid)tung  bureb  ba*Sanbfd)al 
Serc«  be-3  türt.  Bilajet«  Salonifi,  burcb|trömt  ben 
See  Tacbnno  (Cercinitcs  Lacus,  griedj.  Kerkinitis 
unb  Kerkine),  burd)brid)t  nad)  feinem  5öu*tritt  au« 
bemfelben  bn«  niebrige  Küftengcbirge,  roeldfre«  im 

äöeften  Sctfdnlgebirge,  im  Dften  $UOf  Jepe  (Pan- 
gaeus)  f)eif>t,  umfliegt  in  jroei  Armen  bic  Ruinen 
ber  altgried).,  oon  ben  Athenern  gegrünbeten  Stabt 
Slmppipoli«  unb  münbet  balb  barauf  in  ben  nad) 
ihm  genannten  Strpmonif djen  iülecrbufen, 
ben  je&igen  ©olf  oon  iHenbina  ober  pon  Orfani. 

Stuart,  ein* ber  älteften ©efcbledjter  in  Sc&ott« 
lanb,  ba*  biefem  ÜHeidjc  unb  ßnglanb  eine  lange 
bleibe  oon  Königen  gegeben  bat,  foll  oon  einem 

Bioeige  ber  engl.=normann.  Familie  frife-Mlan  ab« 
[tammen,  ber  ftd)  in  Scbottlanb  nicberliefc  unb  fä)on 

im  12.  oalu-b.  am  fd)Ott.  König»bofe  bie  erbliche 
SBürbe  bc«  !Heid)«bofmeifter«  Olllaiorbomu«)  ober 
Stcroarb*  erinarb.  Bon  biefer  Stürbe  nahm  bie 
jvamilie  ihren  ©efd)lcrf)t*namen  auf,  roeldjer  früher 
aud)  Steroarb  gefdjrieben  rourbe.  Slleranber, 
Stewart  von  Sdjottlanb,  fiel  1264  in  ber  Sdjladjt 
oon  Üarg*  unb  hinterließ  jroei  SÖtjne,  3ame*  unb 
gofjn.  2>er  6obn  be*  altern,  ÜBalter  6., 

beiratete  1315  JUiarjoria,  bie  2od)ter  König  Mo-. 
bert*  I.  Bruce  (f.  Sdiottlanb),  beren  Sind); 
lommen  burd)  ein  Grbfolgeftatut  bie  Thronfolge  in 
Sd)0ttlanbnad)bem2luefterbenbe«  tönigl.ÜUann** 

flamme«  jugefproeben  mar.  —  Jll*  Wobert«  L 
S  o  l:n,  T  atub  II.,  1370  ohne  wann  [ich:  ßrben  1  tat  b, 

erhielt  bemnad)  kalter  S.«  •cohn  unter  bem  9la« 
men  Robert  II.  bie  fdjott. Krone  unb  mürbe  liier: 
mit  ber  ©rünber  ber  2>pnaftie,  beren  ©efd)id)te  fidj 
}u  einer  ununterbrochenen  Kette  ocrbängnisooller 
ßreigniffe  geftaltete.  Stöbert  II.  fdjon  oerbanfte 
nur  ben  Berrüttungen.  bie  bamal*  in  linglanb  ftatt: 

fanben,  bafj  er  bie  febott.  Krone  erhielt.  —  3&m 
folgte  1390  fein  lahmer  6obn  ,ui>ann,  ber  al« 

SR o b e r t  III.  regjerte.  6r  befad  pei  uom  throne 
au?gefd)loffene  tstiefbrüber,  SBalter,  ©rafen  oon 
Mtbol,  ber  1437  ab*  SBerfajmörer  gegen  König 
Oafob  I.  enthauptet  rourbe,  unb  2aoib,  ©rafen 
oon  Strathern,  beffen  litel  auf  feinen  2odjters 
mann,  6ir  ̂ atrid  ©rab,am,  überging.  6in  jüm 
aerer  rechter  Söruber  IRobertä  III.,  ber  öerjog  pon 
ulbano,  führte  für  benfelben  bie  Regierung  unb 
lieft,  weil  er  felbft  nadj  ber  Krone  traa)tete,  1402 

ben  Kronprinjen  ̂ aoib,  ̂ er^og  oon  SRotfjfan,  cin- 
fperren  unb  oerbungern.  hierauf  fa^idte  ber  König 
feinen  iüngern  6ot)n  3a tob  nad)  ̂ ran(reid),  aber 
bie  Gnglänber  fingen  benfelben  auf  unb  biclten  ibn 
faft  20  3ab>  feit.  Robert  III.  ftarb  fd)on  1404. 
Ter  tjerjog  führte  nun  im  5lamen  be8  in  ßnglanb 
gefangenen  ̂ afob  1.  bie  iKeidjdDerroaltung  fort. 
%\d)  feinem  2obe  trat  1419  3Rurbod),  fein 
6 olm  unb  (£rbe,  an  feine  Stelle,  roeld)er  1423  bie 
Siüdlebr  3afob8  I.  }ulief3,  bafür  aber  1424  mit 
feiner  ganjen  Familie  oon  bem  öeimgelebrten  unter 
ba-j  Beil  gebracht  rourbe.  iKur  3 ante*  6.,  ber 
jüngfleSopniUlurbod)«,  entfam,  oon  beffen  Urentel, 
Slnbrero,  £orb  S.  oon  Ddjiltree,  bie  jefeigen  ©rafen 
oon  Gaftle  Stuart  abftammen. 

3atob  I.  (f.  b.),  ber  träftigfte  König  bei  ̂ aufeS 
6.,  mar  mit  oobanna  IBeaufort,  (inlelin  bti  engl, 
^erioad  oon  Sancafter,  oerbeiratet.  (Sr  fiel  1437 
unter  ben  Teilchen  cerjdjiüorener  ©rof^en,  an  beren 
Spilse  f  i  di  fein  Cbcim,  ber  enuabnte  ©raf  oon  Sit  hol, 

befanb.  —  ̂ m  f°'fltc  auf  oem  ̂ brone  fein  fiebern 
jähriger  6opn.  3«tob  II.,  ber  1460 oor  Dtorburgtj 
bureb  ba3  3«fpringen  einer  Kanone  getötet  rourbe. 
Scrfelbe  binterliefi  brei  Söbne:  ben  ̂ bjccmfcUaer 
3atob  III.;  Slleranbet  6.,  öcrjog  oon  nU 
baut),  ber  1485  in  ̂ ranlreid)  mit  öinterlafiung 

eine*  l^rben  ftarb;  ̂ obann  6.,  ©rafen oon sJ)lar, 
ber  1480  auf  93efebT  feine*  fönigl.  IBruber«  roegen 

freier  Dieben  ermorbet  rourbe.  —  3<*tob  HI-,  ber 
ftet*  mit  feinen  SBrübem  unb  ben  ©ro^en  ju  fäm: 
pfen  batte,  erlitt  1488  auf  ber  $lud)t  nad)  einer  bei 
Stirltng  oerlorcnen  Schlacht  einen  geroaltfamen 

Job.  —  3^'n  folgte  auf  bem  throne  fein  in  ba« 
Komplott  oeripidelter  Sobn,  3« tob  IV.  5)erfelbe 

oermäblte  fta)  mit  SUtaraarete,  ber  ülteften  2ocbter 
Öeinrid;*  VII.  oon  ßnglanb,  tnüpfte  aber,  al*  fein 
Sdjroager  ̂ einrieb  VlIJ.  feine  (Sroberunaägebanlen 
auf  S ebo ttlanb  richtete,  eine  enge  Serbinbung  mit 

At-anfreid)  an,  lief}  fidj  oon  £ubroig  XII.  ju  einem 
unüberlegten  3uge  nad)  ßnglanb  oerleiten,  unb 

blieb  1513  bei  <jlobben.  —  §ür  feinen  jroeijäbngen 

So^n  unb  9?ad)f olger,  3a' ob  V.,  ergriff  unter 
eftigen  jarteiroirren  1515  ber  berbeigerufene 
Jobann  S.,  |>eriOg  oon  Üllbanp,  Sobn  be*  1485 
in  At-anfreid)  oerftorbenen  Sllbano,  als  JKeidj^uer: 
roefer  bie  dügel  ber  Regierung,  legte  biefelben  aber, 
oon  bem  $arteibaber  überroälttat,  1518  roieber 
nieber.  Bergeben«  fud)te  er  1523  feinen  oerfd)roin» 
benben  ßiufiub  mit  franj.  ̂ itfe  roieber  ju  erlangen. 

Üüäbrenb  er  in  Srantreid)  Gruppen  roarb,  er» 
llürten  bie  fd)ott.  ©ro&en  ben  jungen  3alob  V.  für 
münbia,  fobaft  Vllbanrj  in$ranlreid)  blieb;  er  fod.it 
unter  §ranj  L  in  Italien,  unb  ftarb  1536  obne 
9(ad)tommen.  3afob  V.  beiratete  bie  ̂ rinjeffin 
i'iarte  oon  ©uife  unb  fettete  baburd)  feine« 
Kaufes  ©efebiet  an  bie  fatt).  Kirdje  unb  an  ftrant* 
reid).  6r  geriet  barüber  mit  $>einrid)  VIII.  oon 
dnglanb  in  Krieg,  warb  befiegt  unb  ftarb  1542. 
Kurj  oorber  roaren  feine  beiben  6öt)ne  an  ßinera 
Jage  geftorben  unb  bie  Krone  fiel  feiner  laum  ge« 

borenen  2od)ter  *Utaria  su.  —  lüarta  Stuart 
(f.  b.)  rourbe  oon  ihrer  lülutter  in  früfjer  3"fl«n» 

mit  %xani  II-  oon  ̂ ranfreid)  tiermahlt  unb  lehrte 
erft  nad)  beffen  S  ab e  1561  auf  ihren  angeftammten 
2  hvon  jurüdt.  T nrdi  :l:re  xUnfpriicbc  auf  bie  engl. 

Krone,  it)re  fatt).  ̂ Jolitif,  it)re  SBermäbluna  mit 
ihrem  Better,  &einrid)  ilorb  S?arnleq,  unb  beffen 

ßrmorbung  ftürjte  fic  ba«  9ieid)  in  enblofe  Girren 
unb  oerlor  babet  felbft  bie  Krone  unb  bie  ̂ reitjeit. 
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ffiäbrenb  tgr  unb  TamfegS  Sohn  als  3af  ob  VI 
unter  ber  Söormunbfcbaft  irjred  imlbbruberS,  beS 
©rafen  oon  SNurrnn,  ben  fcbott.  Thron  einnahm, 
mufere  fie  nacr)  19jäbna«  ©efangenjcbaft  bei  ihrer 

Grbfeinbin,  ber  Königin  Glifabeth  oon  Gnglanb, 
8.  ftebr.  1587  baS  Schafott  befteigen. 

Ter  (jamilienjmcig  ber  S.,  ju  weldjem  Tarntet) 
geborte,  ftammte  oon  6ir  3ob.it  S.  oon  33onlnll, 
bem  jweiten  Sohne  beS  Stcwarb  Sllcranber,  ber 
1298  bei  ftalfirt  getötet  warb  unb  beffen  Sohn, 
Sir  81! an  S.  oon  Taruleg,  1333  bei  öolibon  fiel. 
Ter  Urenf  el  beS  ledern,  3  o  nt  e  S  &.,  ber  Scbwarje 

Mtter  oon  Com  genannt,  heiratete  3ofmnna  Bettb 
fort,  bie  2Uitwe  3afob*  L.  unb  hatte  oon  igr  jtoci 
Söhne,  bie  ©rafen  oon  Cennor  unb  oon  tauqan. 
Tie  9cad)fommen  beS  entern  rüdten  burd)  eine  neue 
Öeirat  nicht  nur  bem  fdjott.  Throne,  fonbern  auch 
ben  Grbanfprüdjeu  auf  bie  engl,  Krone  fehr  nn(je. 
Margarete  nämlich,  bie  SBitme  $afobS  IV.  unb 
Tochter  öeinricgS  VII.  oon  Gnglanb,  beiratete  1511 
in  jioeiter  Gge  ben  ©rafen  oon  lUnguS,  aus  weldjer 
iflerbinbung  Margarete  TouglaS,  geft.  1578,  ent* 

fprang.  Tiefe  lebtere  oermäblte  jid)  mit     a  t  • 
tgiaS  S.,  ©rafen  oon  l'ennor,  unb  gebar  oon  igm 
ben  £orb  £>einrid)  Tarnleo,  ber  1565  bie  £anb 
feiner  fönigl.  SBafe,  9Jlaria  te.,  nebft  bem  König** 
titel  erhielt.  Tarnlcg  mar  alfo,  gleich  feiner  ©es 
mabltn,  llrenfel  £einricbS  VII.,  unb  batte  nad)  ihr 
im  Aalle  be«  JluSfterbenS  ber  Tubor  (f.  b.)  baS 
nödjfte  JHecbt  auf  bie  engl,  Krone.  Ter  ©raf  oon 
Lennox  ei  hielt  nad)  DJturragS  Grmorbung  bie 
SHeicbäocrroaltung  roäbrenb  ber  2Jtinberjäl)rigtcit 
feine*  GnlelS,  3afob3  VI.,  unterlag  aber  fdjon  nad) 
einem  ̂ abre,  auf  einem  JHeicbStage  ju  Stirliug, 
4.  Sept.  1571  ben  Tollen  unjufriebener  örofien. 
Seinem  jroeiten  Sohn,  Karl,  geft.  1576.  gebar 

Glil'abctb  Gaocnbifb  bie  fdjöne  Arabella  6. 
Tief  elbe  follte  burd)  bie  sJ5uloeroerfcbroörung  (f.  b.), 
bann  angeblid)  burd)  ein  Komplott  kalter  MaleigbS 
auf  ben  engl.  Thron  gehoben  werben  unb  mußte 

barum  ibr  l'eben  im  Toroer  jubringen.  Sie  batte 
fid)  jroar  insgeheim  mit  bem  nachhangen  £cr3og 

oon  Somerfet  oermäblt,  Jtarb  aber  1615  ohne^ad): 
fommen.  TaS  Scbidfal  3lrabellaS  Ijat  ©ottfcball 
bramatifch  beganbclt. 

3afob  VI.,  ber  Sohn  2JlariaS  unb  TamlcgS, 
oereinigte  als  Slbfömmling  ber  Tubor  oon  mütter: 
lieber  Seite  nad)  bem  Tobe  ber  Königin  Glifabeth 
16«3  bie  Kronen  oon  Sdjottlanb,  Gnglanb  unb 
$rlanb  als  3atob  I.  (f.  b.).  SluS  feiner  Ghe  mit 
»nna  oon  Täncmart  entfprangen  £einrid), 

i'rin j  oon  2BaleS,  ber  1612  im  Hilter  oon  18  fahren ftarb,  Atari  I.  unb  Glifabeth,  bie  fid)  mit 
Sriebrid)  V.,  Kurfürften  oon  ber  H$falj,  oermäl)ltc, 
1662  ftarb  unb  bie  Stammmutter  be4  gegenroär« 
rigen  brit.  iRegentenb.aufeg  ift.  3alob  I.  ftarb  1625. 

—  3l)m  folgte  fein  Sobn  Karl  I.  (f.  b.),  ber  bie 
unfluge  9o(ttU  feine*  33atcr*  fortfetite  unb  bamit 
ftd)  unb  feine  Krone  in  ben  Hbgrunb  ber  IHeoolution 
ftürjte.  Mui  feiner  (Stjc  mit  Henriette  oon  ̂ xanU 

reid),  Tocbter  ̂ einrid)«  IV.,  bie  1669  in  ber  Skr.- 
bannung  ftarb,  gingen  b^eroor:  Karl  11.;  ÜJlarie, 
oerbeiratet  an  SlUlbelm  oon  Dranien,  geft.  1650; 
3atob  II.  unb  Henriette  (f.  b.),  bie  ben  öerjog 
oon  Orlean«  heiratete.  Karl  I.  rourbe  1649  ent= 
bauptet.  9kd)  bem  Tobe  Cromioell$  erbielt 
Karl  II.  (f.  b.)  1660  bie  Kronen  feiner  3Jätcr  jurüd. 
Gr  roar  mit  Katbarina  oon  Portugal  oerbeiratet 
unb  ftarb  1685  obne  eb^elicbe  3iad)tommen.  Kufi 

U.«ufl.  xv. 

bem  Umgange  mit  Cueo  ©alter«  |tntertic^  er  ben 
Öerjog  oon  u){onmoutb  (f.  b.),  oon  bem  bie  fehigen 
Öerjögc  oon  33uccleugb  flammen.  Barbara  ̂ illierö, 
bie  jur  ©räfin  oon  Soutljampton  unb  ̂ erjogiu 
oon  Clcoelanb  erhoben  rourbe,  gebar  ib.m  ̂ enrg 
(jifetop,  öersog  oon  ©rafton,  beifen  9?ad)fommcn 
nod)  biefen  tarnen  fuhren.  2?on  (Sleonore  ©roi)n 

entfprang  Cl)arlc8  Sßeauctcrc,  Jperjog  oon  St.« 
«IbanÄ,  beffen  Samilte  nod)  oorbanben  ift.  Gin 

Sprößling  aui  bem  ̂ ü-rhattni mit  Vuüc  be  Ke« 
rotialle  roar  Gljarled  Öennoy,  öerjog  oon  JRidjmonb 
(f.  b.),  oon  bem  bie  gegenwärtigen  £>erjöge  biefed 

Jtamcn^  abftammen.  Slu^erbem  hinterließ  Karl  II. 

nod)  ad)t  natürlid)e  Kinber,  beren  sJ?aa)tommen  bt-. 
reit*  erlofdjen.  —  3afob  II.  (f.  b.),  ber  iöruber  unb 
9?ad)folger  Karls  II.,  oerlor  infolge  feiner  Scftre; 
bungen  für  fccrftellung  ber  abfoluten  SDtonardiic 
unb  Ginführung  ber  fatb.  Kird;c  burd)  bie  Rcoouii 
tion  oon  1688  feine  Kronen.  Gr  felbft  roar  nod) 
oor  feiner  Ibronbefteigung  jttm  Katholiji$mu3 

jurüdgefehrt,  ben  fein  yau8  mit  ber  Deformation 
in  Scgottlanb,  in  ber  ̂ erfon  3afobS  VI.,  abgelegt 

hatte,  tyalob  II.  ftarb  1701  in  ber  Verbannung  in 
ft-ranfretd).  Gr  roar  in  erfter  Glje  mit  Slnna  i>obc 
oerbeiratet,  bie  ihm  bie  jroci  im  prot.  ©lauben  er* 
jogenen  Urinjeffinen  ÜJlarie  unb  2lnna  gebar.  Sufl 
jroeiter  Ghe  mit  Ataxie  oon  Gftc  gingen  ber  fatb. 
^rinj  3atobGbuarb,  atl Kronprfttcnbcnt unter 

bem  9iamen  Qafob  III.  ober  Slitter  St.s©eorge 
befannt,  unb  eine  loebter,  SDlarie  Suife,  b.eroor,  bie 
1760  unoermählt  ftarb.  Jlufierbem  hinterließ 
3afob  II.  oon  Slrabclla  Gb^urd)ill,  ber  Sdnoeftcr 

be3  berühmten  SJtarlliorough,  ben  unehelichen  Sohn 
3afob,  ̂ ersog  oon  iücrrouf  (f.  b.)  unb  Sifciantccv 
oon  bem  bie  ̂itjiameS  in  granfreid)  abftammen. 

9{ad)bem  ba«  engl.  Parlament  1688  3atob  II. 
be§  Thront  oerluftig  crllärt,  gingen  bie  breiKroncn 
auf  3alobS  älteite,  prot.  Tocgter  9Jkria  unb  beren 
©emahl,  Wilhelm  III.  (f.  b.)  oon  Dranien,  über. 
Seftterer  roar  oon  feiten  feiner  SJhittcr  ein  Gnlcl 
Karls  I.  Tie  Königin  9Jlnria  ftarb  1695  ohne 

9iad)fommcn.  $f)r  ©emahl,  SiJtltjcIm  III.,  brachte 
hierauf  mit  bem  engl.  Parlament  bie  berühmte 
prot.  SucceffionSafte  oom  12.  $uni  1701  ju  Stanbe, 
nad)  welcher  ben  fath.  ©liebem  beS  £aufeS  S.  baS 
Tgronrcd)t  abgefproefaen  unb  bieGrbfolge  allein  ben 
prot.  Wachlommen  yalobS  I.  jugeftegert  würbe. 
SBilbelm  III.  ftarb  1702.  —  3hm  folgte  oorerft  nach 
einer  frühem  übereinfunft  auf  bem  Throne  bie 

Srot.  Hkinjeffin  3lnna  (f.  b.),  bie  jweitc  Tochter 
;afobS  II.  Sie  hatte  in  ber  Glje  mit  Urinj  ©eorg 

oon  Tänemart  19  Kinber  geboren,  bie  fämtlicb  oor 
ihrer  Thronbcfteigung  ftarben.  S((S  bie  Königin 
Slnna  1714  ftarb.  trat  bie  SuccefftonSalte  oon  1701 
in  Kraft.  Ter  bi*f)erige  Kurfürft  oon  öonnooer, 
ber  einjige  prot.  Gnfel  oon  Glifabeth,  ber  Tochter 

~  atobS  I.,  beftieg  als  ©eorg  I.  (f.  b.)  ben  oereinigten 
hron  oon  Großbritannien  unb  3r^"b.  —  Ter 

fath.  Sohn  ftotobS  II.  nahm  nad)  beS  SJaterS  Tobe 

ben  tarnen  ̂ afob  III.  (f.  b.)  an.  Gr  machte  mehj: 
fache  SJerfucge,  baS  oerlorenc  Grbe  wieber  ju  ers 
langen,  oermä^lte  fidb  1719  mit  SDlaria  Sobicffa 

unb  ftarb  1766.  —  Sem  ältefter  Sohn  Karl  Gbuarb 

(f.  b.),  befannt  burd)  feine  glüdlid^n  Unterneh« 
mungen  in  Schottland,  benen  oon  feiten  ber  neuen 
Tgnaftic  erft  1746  burd)  bie  Schlacht  bei  Culloben 
(f.  b.)  ein  3iel  gefefet  mürbe,  lebte  unter  bem  tarnen 
eines  ©rafen  oon  Stlbnng  in  Italien  unb  ftarb  $u 

9lom  ohne  eheliche  Kinber  30.  3an.  1788.  -  Sem 
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Stuart  (E&arfotte)  —  6tu*ait$at 

einziger  ©ruber,  J&etnridj  SBenebitt,  bcr  1747 
bie  Marbinnl*roürbe  erbtclt,  legte  fidi  hierauf  ben 

Mönig»tttcl  bei.  9lad)  bcr  Eroberung  ̂ talien-J  burd) 
bie  granjofen  lieb  er  fid)  ju  SBenebtg  nieber  unb 
lebte  oon  einem  ̂ abrgelbe,  ba»  ür.n  ber  brit.  £>of 
gab.  tiefer  le&tc  männliche  Siad>(omme  be»  ionigL 
tfaufc»  6.  ftarb  3u  gra»cati  13. 3uli  1807.  Seine 
StafprfMbe  auf  ben  brit.  2bron  hatte  er  Marl 
(5manucl  IV.  von  carbinien  oermadjt.  £erMönig 
öeorg  IV.  liefe  ibm  in  bcr  $eter*tird)e  §u  SHom 
burd)  Ganopa  ein  Sentmal  errichten.  5>ie  wert« 
vollen  gamilieiipapicrc,  bie  er  befafe,  laufte  bie  I 
brit.  9lcgicrung  au  unb  lief;  Tic  oeröffentlicben 
(uS.  Papers»,  S^onb.  1847). 

v-5on  anbern  Zweigen  ber  gamilie  S.  leben  nod) 
3al)lreid)e  ̂ lieber  in  cd)Ottlanb,  Gnglanb  unb  $u 

lanb.  civ  ,\  o :;  v,  S.,  ein  natürlicher  cobtt  IHo-- 
bert»  IL,  ronr  bcr  ilbnberr  ber  ÜJlarqui»  unb  (Srafcn 

von  Suite,  i'orb  UübarnclifieS  unb  Sorb  Stuart 
bc  Diotbeiai)».  SOon  ben  8.  von  Jüonlull  ftammen 
bie  Vorb»  Ülanture  unb  2>otigla»,  bie  örafen 
von  Ütolloiuai)  unb  bie  iülarqui»  uon  £oubonberru; 

von  Glijabetb,  2od)ter  be»  IHegenten  'JJturran  unb 
©cmablin  6ir  ̂ amc»  S.S  uon  5>oune,  bie  beutigen 
©rofen  oon  Dlurrau  ober  Dloraq.  2lufeerbcm  leiten 
bie  (trafen  oonlraquair  ihren  Uriprung  oon  einem 
natürlichen  8obne  bc»  trafen  Same»  uon  iöueban, 
Sticfbrubcr»  Mönig  3atob4  IL,  ab.  S)er  Icjjte 

Sprößling  ber  Mönigefamilie  o.,  2nbp  i'outfa  o., 
ftarb  ju  iraquair  £>ouie  uniocit  hechle»  in  SdjotU 
lanb  5.  Sei.  1875  im  100.  Sebenejabre. 

fßaU  SBaugban,  «Memorials  of  the  S.  dynasty« 

(2  33be.,  i'onb.  1831);  Gampana  be  Gaoalü,  uLes 
deiniers  S.  h  8aiut-Uennain-eu-Laye»  (2  SßDe., 
s|;ar.  1871). 

Stuart  (Charlotte),  bie  natürlid)e  Sodttcr  be§ 
^rätenbenten  libuarb,  f.  Gbuarb  (Marl). 

Stuart  (3amc»  G.  SB.),  nmcril.  SHcitergeneral, 

geb.  6.  gebr.  1833  in  s^atrid  Gountg  im  Staate 
Virginia,  mürbe  in  ber  iülilitäralabcmic  ju  Sik)U 
point  erjogen,  trat  1835  at»  Cffijicr  in  ein  MnoaU 
Icvicreginicnt,  mar  18ül  Mapitän  unb  rourbe  beim 

Stilbruch  be3  amerif.  iüürgcrtricg»  nl»  Cberfl  au 
bic  Spifcc  eilteS  yicitericgimcut»  ber  tonfoberierten 

Staaten  flcftdlt.  6.  mar  ein  ausgezeichneter  Deiters 
füljrcr,  unb  mad)te  fid)  burd)  feine  iHaib»  bem 
Gegner  furchtbar.  3m  3uni  1862  umging  er  ba» 
&cer  SUlelilcllan»  unb  jerftörte  befien  ÜKagajine 
unb  rüdioärtigc  SBcrbinbungen.  Gr  mürbe  balb 
(Sencral,  führte  ein  ftarlc*,  fa|t  nur  au»  greiroilligen 

juiammcnget'cctc»  Wciterfovp»,  übernabm  2.  Dlai 1^63  ben  $)cfcbl  über  ben  Unten  glügcl  be»  lonföbc: 

rierten$ecrcd,  griff  Slnfang  i'lai  18(J4  bai  ijeer  cbe: 
riban«,  mcldjc»  ben  Unten  <>lügel  bc»  tonf öberierten 
Ajccrce  Üec»  umgangen  Ijattc,  an,  rourbe  im  (Sefcdjt 
bei  j?}elloro  Jauern  unrocitMidjmonb  11.  iDiai  fd)tocr 
ucriounbct  unb  ftarb  12.  Mai  18G4  ju  9tid;monb. 

Stuart  (3obn  iDIac  Ülouall),  bernorragenber 
auftral.  enlbcdung»rcifcnber,  geb.  1818  in  odjotfc 

lanb,  begleitete  1814— 4G  6turt  auf  beffen  Grpcbi; 
tion,  errorfdrte  1858  mit  gorfter  ba»  fübauitral. 
(gebiet  rocftlid)  uom  2ate  Jorreu»,  ging  bann  ädrb» 
lidj  über  ben  in  beu  ?atc  Irurc  münbenben  ctuait* 

Grecf,  umroanbertc  ba*  öebirge  3tuart  Stange,  er» 
reidjtc  füblid)  ben  See  ̂ oungbu^banb,  crjlieg  ben 
SRonnl  ginte  unb  gelangte  füblid)  jur  5lüfte.  §\n 

3- 1839  erforfdjtc  c.  ba»  Vanb  pifäjen  bem  ̂ o;t 
ren^s  unb  beut  liurefee  unb  ba»  glufjgcbiet  bcc>  jum 
ilafe  etjrc  flie&cubeu  9icalci;i)Uuer.  3»««  i}er|ua)e, 

ben  auftral.  kontinent  oon  G üben  na$  Horben  in 

burd)queren,  mif;glüdten  für)  oor  6rr eidjung  bed 

3iel»,  unb  jtoar  rourbe  6.  1860  unter  18°  30* fübl.  iör.  einericit»  burd)  ba«  feinblidje  Auftreten 
bcr  iringeborenen,  anbererieit»  burd)  ©affermangel 
jur  diüdtebr  gejroungen,  roogegen  1861  unter  bem 

17.°  fübl.  Sör.  unburdjbringUe&e*  6traud)roert  ba5 
weitere  Vorbringen  hemmte.  (Snblid)  gelang  5. 

bie  $ura)fd)neibung  be»  geftlanbed  im  3-  1*62; 
auf  ber  in  ben  Vorjabren  bereit»  burdjmeffenen 
9ioute  erreichte  bie  6rpet>ition  ben  Oberlauf  be»  in 
ben  Gar pentaria*Öolf  münbenben  dtioer  ̂ ioper  unb, 

ben  Slbelaibeflub  abioärtä  bi»  jur  ̂ Dtünbung  oer« 
fofgenb,  bie  6übrocftede  bed  San  Siemen » Öolf». 
i)lad)  Slbelaibe  nod)  1862  jurfidgefeb«,  ftarb  6.  am 

5.  3uni  1866  ju  9tottinglmm.6iU.  Gr  fdjrieb: 
«■ExplorationsiaAustralia»  (2.  !Nutl.,£onb.  1864). 

Öarbman  gab  beraub:  «Tbc  journals  of  John  Mac 
Uouall S.  during  tbeyears  l&r)8— 62»  i  Vono.  1864). 

Stubaitbal,  ein.s>od)tbat  im  tirol.  35ejirt3nn£: 

brud,  berübmt  bura)  feine  berrliaV  (Sebirg»fccnerie, 
jroeigt  bei  bem  $orfe  6d)önberg,  11  km  (üblicb  oon 

;^nn»brud  an  ber  alten  iBrennerfrra&e  oom  siüipp: 
tljal  ab  unb  ju-b  t  fid),  40  km  lang,  in  fäbtocftl.  iHia> 
tung  bi»  jum  gube  ber  Stubaiferner  hinauf, 
roelcbe  mit  ibren  (Sißj  unb  geUriefen,  bem  SiJUben 
greiger  (3423  m),  bem  3uderbütl  (3511  m),  ber 

tdjaufclipi^e,  ber  sJiubcrbofipi|je  (3181  m),  beul 
6d)rautogel  (34U8  m)  unb  bem  äBilben  ̂ bunn 

ben  impofanten  2ball)intcrgrunb  bilben.  x  u;t-.- 
roirb  baä  ibal  oon  ber  Mette  ber  il>illeripiHen 

(30«>5  m),  be»  i&oben  $)urgftall  (2609  m)  unb  ber 
6aile  (2402  m)  umrahmt,  red)t»  oom  £>abicbt 
(3274  m),  bem  Mird)bad)  unb  ber  6erle»fpine 
(2715  m).  £cr  uon  bcr  Jlubcrboffpifte  au»laufenbe 

Wrat  ber  SÖrcnneri'pitsen  (3022  m)  teilt  bie  obere 
Stufe  in  bie  beiben  ►Uoeigtbaler  Unterbergs  ober 
eigentliche»  S.  unb  Dberberg*  ober  Mpeinertbal. 
Xai  Ibalroafier,  ber  roilbc  iHufebad),  entfpnngt  mit 

jroei  Cuellen  au»  bem  0Uctid)ercirlu4  ber  iUnttcrs 
berger &lp,  empfangt  red)t»  ben  ̂ arb  ber  ouljenau, 
ber  mit  mädjtigem,  ungefäbr  40  in  breitem,  130  m 
bobem  Sturze  au»  buntelm  gid)tenroalbe  \)ttvou 

brid)t,  unb  ben  iöad)  be^  i'angentbal4,  Jini*  ben 
3llpcincrbad)  unb  münbet  uuiueit  ber  6tcpban£f 
brüde,  bie  ibn  mit  einem  tül)uen  iöogen  oon  44  m 
SBeitc  überfpannt,  8  km  füMid)  oon  ̂ nn»brud  in 
bie  cill.  Sa»  Ibal  ift  fruchtbar,  reich  an  Salb 
unb  ̂ eibe;  in  bcr  ̂ balfol)le,  bie  in  ber  untertten 

otufc  2—3  km  breit  ift  unb  fid)  900—1000  m  über 
ba»  AUecr  erbebt,  liegen  ftattlicbe  Torf  er,  umgeben 

oon  g;rud)tfelbcrn  unb  grünen  liefen;  ber  (betreibe* 
bau  fteigt  im  ̂ aupttbalc  bi»  1150  m  an;  üppige 

sÜlptriftiu  jieben  fid)  faft  bi»)U  ben  GHctfdbcrjungen 
ber  ̂ balenbcu  bin.  Ter  febroffe  ̂ egenfaB  3wifd)cn 
ber  lUnmuth  unb  Vieblid)teit  be»  ̂ hatgrunbe»  uub 
bcr  iuilbettl?)ioj>artigleit  feiner  0)ebirg»umrabnuinfl 

mit  ihren  fteil  anfteigenben  gcl»wänben,  au»gebebn* 
ten  lliletfcbern  unb  jiol^en^erggeftalten  macben  bad 
6.  lu  einem  ber  fd)ön|ten  Zi)äitx  i  u  ol». 

9lon  3nn»brud  au»  erreicht  man  ba»  ibal  über 
URutter»  unb  Mrcith  bei  Jelfc»  (468  6.)  auf  nur 

fd)roer  fahrbarem  vii>cge,  ober  auf  ber  $kenneritrafce 
bis?  3d)onbcrg,  oon  ioo  bie  ̂ abrftrabe  über  ÜDlicbcrö 
unb,  ben  MuHbad)  überfchreitcnb,  nach  Ütolpme*  bi4 

■Dlcuftift  führt.  2er  Sin  be»  a3e,ürt4gerid)t»  i)'t  in l'ücber»  (399  C\),  Sulpme»  (1102  ß.)  ift  äRittel* 
puntt  bc»  gefeUigen  unb  gcioerbtbätigcn  £ebcn^ 

(Verfertigung  oon  üifen»  unb  ctaljlroaren),  3leu» 
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flift  (12C5  G.)  9Iu?gang*ftation  für  bic  ©ebirg^ 
tourcn.  Sai  £bal  jöbU  im  ganjen  nur  3586  G. 

Gintec  9ieu|'tift  bei  bem  heiler  ÜJiicbcrd  gabelt  bas 
Sbal;  rccbtä-jiebt  ftd)  in  großem  Sbogen  bad  etwa 
24  k  Li  lange,  alpcnreicbc  Cbcrberg:  ober  2llpeiner- 
tbal  bU  jiir  ©renjtctte  be«  Ühtbals  binauf  unb 
eubct  mit  bcm  erhabenen  ©leticbercirfnä  ber  511: 
peineralp  (2043  m),  wo  ber  mächtige  Sllpeiner 

gleticber  bi$  2227  m  niebcri'teigt.  $as  Unterberg-, tbal,  bie  gerabe  Stttfcftung  be£  £>aupttbal3,  jiebt 
fich  li.it->  nach  Sübweften  unb  ift  toegen  feiner  tiil> 
nen  iBergformen,  feiner  ublreicben  Süaffcrfälle  unb 

ber  ©letfeberpradjt  feines  oom  ̂ faffengebirge  ge* 
bilbeten  Jöintergrunbe«  ber  interefiantefte  4.  eil  beä  8. 

2>ie  ©  tu  baier  ©ruppe  }äl)lt  80  ©lctfd)er, 
worunter  tue.  eriter  Orbnung.  iüon  ben  mehr  als 

40  (gipfeln,  meld)e  3000  m  überfteigen,  finb  c  a-> 
3uderbütl,  bie  Scbaurelfpifce  unb  ber  Jpabicbt  bic 
belannteiten  unb  werben  ibrer  herrlichen  Munbfidit 
wegen  baufig  bcjtiegen.  2}on  ben  niebrigern  Gipfeln 
bes  6.  finb  ber  öobe  SBurgftoll  unb  ber  ©rat  ber 
$ianbleralp  (2455  m)  als5lu*TicbttfPuntte  berühmt. 

ben  3ablreicben  fällen  finb  ;u  ertoäbnen  bas 
Siorntbalerjocb  (2792  tn)  vom  Oberberge  in  bas 
Selrainrbal,  bas  Sd)war3enbcrgiocb  (3094  m)  oon 
Sllpein  ins  CBibal ,  bas  ̂ innifierjoeb  oom  6.  ins 

©l'dmi&tbal,  bas  s4Jflend)er  jpotbjod)  (3150  m)  vom Langenthal  nach  ©offeniaf»  an  ber  33rcnnerbabn, 
bie  iiobcrfdjarte  (2970  m)  oom  Sangentbai  in* 
$affeiertbal,  bas  iöilbftödljod)  (3136  in)  unb  bafl 
SUlutterbergerjocb  (3020  m)  oon  ber  iNutterbergalp 

insö&tbal.  Quartier  für  ©leticbcrroanberungen 
im  ̂ faffengebirge  bienen  bie  1875  uon  ber  Seftton 
Bresben  bes  leutfdjcn  unb  ßiterreiebiieben  Ütlpem 
Hub«  erbaute  Sreebnerhütte  (etwa  2iu0  m)  in  ber 
Obern  Bernau,  oberhalb  ber  :Dluiterbergalp,  unb  bie 

in  5llpein  1885  errichtete  £ran3: Sennbütte.  3>gl. 
Söartb  unb  Namibier,  «Xie  Stubaier  ©ebirg*: 
ßruppe»  (^nnsbr.  1865). 

S  tu  b  ben  t amme  r,  Vorgebirge  auf  JRügen  (f.  b.). 

etubbe*  l William),  engl,  ©eicbicbti'cbreiber, 
geb.  21.  3uni  l»25  ju  Änarcsborougb  in  Giier, 
Itubierte  in  Crrorb,  wo  er  eine  tfellowibip  im  2ri.- 

nitn*Gollege  erlangte,  3m  Q.  1848  als  ©eifllicber 
orbmiert,  rourbe  er  1850  SHtat  ju  Staoeftod  in 

Glier.  3«  bemfclben  3abre  oer^'fentlicbte  er  bas allymnale  secundum  usum  Saruino  unb  fpäter 
bie  gelehrten  antiquarifdien  Schriften  «Registium 
sacruni  Auglicauum..  (1858)  unb  «Tractatus  de 
Sancta  cruce  de  Walthani»  (1860).  3m  X  1862 
ernannte  ber  (Srjbiiajof  oon  Gantcrburo  ihn  tum 

Sbibliotl>efar  in  üambetb  ̂ alace.  ©leiebjeitig  tun 
gierte  8.  (1860— 66)  als  8cbulinipcftor  berSiöceie 
oon  Jlod>eHer.  9tod)bem  er  1863  'Jttoelpime  «In- 

stitutes ot'  chureb  history»  unb  1864 — 65  bie 
aChroniclcs  and  meroorials  of  Richard  I.»  beraue: 

gegeben,  rourbe  er  1866  jum  si]rofef}or  ber  neuern 
U)eid)id)te  in  Crforb  ernannt.  2£äbrenb  ber  näd)s 

ften^abre  erfd)iencn  oon  ibm  Jlu^gaben  bei  «Cbro- 
nicleascribedto  Benedict  ofPeterborough»  (1874), 
«Chronicle  of  Roger  Hoveden»  (1868—71),  «Me- 

morial of  Walter  of  Coventry»  (1872—73),  «Me- 
morials of  St.  Dunstan»  (1874),  «Works  of  Ralph 

de  Diceto»  (1876),  foroie  bie  bureb  ©elebrfamfcit 
unb  l)i|torifd)e  Wunft  auägejeidbneten  SÖerle,  roela^e 

»orjuglroeifc  6.'  91uf  ali  ©e)d)id)tfd)reiber  be» 
grünbeten :  aSelect  charters  and  other  illustrations 
of  English  constitutional  history  from  the  earliest 
period  to  the  reign  of  Edward  I.»  (1870)  unb 

-  ©tuccaturar&eit  323 

»The  constitutional  history  of  England  in  its 
origin  and  development»  (3  S3be.,  1S74— 1878). 
3.  rourbe,  nadibcm  er  feit  1875  Pfarrer  in  SDilt* 

ibire,  feit  1«79  Xomberr  ber  ̂ aule>lirdje  in  Conbrn 
geroefen,  1884  jum  SBifÄof  oon  CEhefter  ernannt. 

«tübrljcn  bieb  ein  {rubere*  ̂ IfoTigteitSmab  oon 
oerirbiebeuer  ©röbe  im  nörbl.  Teutirblanb:  in  iöan« 
nooer  3,8ü4  1,  in  9)rcmcn  für  ihkin  3,«i ,  für  li3icr 
3,77,  in  Hamburg  unb  ©d)le«roigs.öol)tcin  3,csj, 

in  beiben  iDiedlcnburg  3,s;9,  in  i'übed  :i,cr,b  \. 
Ätubennrvtü  ift  eine  gegen  Cfpjiere  va  oer* 

bängenbe  ©etün^nieftrafe.  isi  roirb  babei  einfacher 
unb  gefebärfter  o.  unteriebieben.  2er  erftere  raub 

oon  bem  ̂ ctrcfienbeu  in  ber  eigenen  31'obnung  oer« 
bübt,  ber  Irlsterc  in  einem  befonbern  Dffi3ieri5(treit< 

jimmer.  $a3  Serlaffen  ber  Söo'gnung,  refp.  "bei 
Jlrreit>immer-j  ift  roäbrenb  ber  ©trafbauer  ebenjo 
un^ulaifig,  als  bae  Gmpfangen  oon  SJeiucben. 

£ lub cn fliege  (Musca domestica)  beibt  ein§  ber 

betannteiten  ̂ nieften,  bal  fia)  mit  bem  iJienfcbtn, 
namentlid)  bem  (Europäer,  fa)t  über  bie  ganje  bc> 
roobnte  Ürbe  oerbreitet  bat.  To*  2«cibdieu  legt 
mid)  ber  Überwinterung  feine  Gier  in  allerlei  Oers 

wefenbe  eubitanjen,  namentlich  Subrungc-mittcl, 
länger  u.  f.  ro.;  bie  ficb  aud  benfelben  entwidelm 

ben  tppfloien  sJ)labcn  finb  jiemliri)  fdjlant,  weife« 
glänjenb  unb  meid),  erreichen  eine  Vänge  oon  faft 
9  min  unb  uerwanbeltt  ftd)  in  rotbraune  Sönndjen: 

puppen,  au*  benen  nad)  10—14  Jagen  bie  jrocite 
©encration  fd)lüpft.  6o  ftetgert  ftd)  burd)  bie  oer* 
febiebeuen  ©eucrationen  bie  Saht  ber  ̂ nbioibuen, 
bis  biefelbe  im  5luguft  ibre  größte  ü){affe  erreicht 

bat;  bie  balb  eintretenden  lüblern  dächte,  namenti 
lieb  aber  auch  pflanjliche  Garanten  räumen  bann 
fcljr  rafch  unter  il)nen  auf,  fobofe  nur  wenige  jur 
Überwinterung  an  gefdjüBten  Crten,  in  warmen 

Stallen  u.  f.  w.  gelangen.  'i\v-  befte  Littel  gef.eu 
8.  ift  frifdie  2uft,  gelinber  iJug,  namentlid)  mäbj 
renb  ber  3?ac!)t  burd)  bie  am  Sage  bewohnten 

yiäume,  9ieinlid)teit  unb  ̂ licgenfcnltcr.  fliegen« 
pnpier,  Stimmten,  ©Insfallen  fmb  teil*  gc)äl)rlid), 
teils  clelbaft;  bab  bic  5lralienpilanjen  bie  8.  ab: 
halten  iollen,  ift  unridjtig.  S5gl. Ä.  oon  ©leieben, 
«i©efcbid^c  ber  3.»  ßfiktnh  1789). 

<8tübcr  war  eine  in  ben  'Jliebcrlanben  unb  ben 

angrenjeuben  "Vrcwinjen  gebrdudjliche  Scheibe- 
mün.>e  oon  Silber  unb  Mupfcr.  Ten  boUänbifdicn 
3.  (8iuiver)  nannte  man  oor^ug^weiie  ben  ichwes 
ren,  weil  er  oon  Silber  war  unb  ben  hoppelten 
ffiert  bes  tupfemen  hatte.  Tauon  gingen  510 
Stüd  auf  bie  feine  Wart,  unb  fcas  Silber  war 
neunlötig.  Später  rechnete  man  6  auf  einen  Scbik 
ling  unb  20  auf  ben  boltünb.  ©ulben.  Äupferue 

8.  waren  in  Ditfrieslanb,  Jülich,  iüeoe  unb  s^erg 
gewöhnlich.  $ion  biefen  rechnete  man  72  auf  ben 
preui>.  2 baier.  SütHcr  ben  einfädln  8.  würben 

hoppelte,  breifadie,  halbe  unb  23iertcli'tflber  au§ge: prägt.  Seit  1816  wirb  ber  nieberlänb.  ©ulben 
nicht  mehr  in  20  8.,  fonbern  in  100  Gents  cinge* 
teilt  (alio  1  8.  —  5  Gents), 

erubnirj,  f.  unter  Dtügen. 

eraccatüravbett  ober  8tud  (itat.  stueco) 
nennt  man  bie  au*  ©ip$,  Mall  unb  Sanb  berge* 
ftellte,  anfangt  weiche  unb  baher  leidjt  formbare, 
fpäter  aber  hart  werbenbe  SDlaffe,  welche  jum  über* 
3ug  bc*  Waucrwerf*,  oft  auch  be£  JöoljeS  an  Söän* 
ben  unb  5)eden,  unb  ju  Ornamenten  aller  Ärt  im 

Innern,  oft  auch  am  iiufsern  ber  Käufer  angewen* 
bet  wirb.  2)ie  SWaffe  wirb  gonj  weich  an  ber  bojür 

21» 
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befHmmtcn  Stelle  aufgetragen;  fobatb  fte  etroa& 
ermattet  unb  jäb,  gerooroen  i|t,  roirb  ba$  Ornament 
mobclliert  unb  fpäter  mit  Gifen  nachgearbeitet, 
fluroeilen  roirb  baS  Ornament  aud)  einjcln  für  fid) 
bearbeitet,  oft  gegoren  unb  bann  fertig  an  bem  Ort 
feiner  iöeiiimmung  befeftigt.  Sa)on  bie  ©rietben 
toenbeten  eine  Art  Stud  ali  überjug  für  ibre  nidjt 
in  ÜJtarmor  auSgefübrten  bauten  an  unb  bebans 
betten  oft  ganje  Jempcl  auf  biefe  Seife.  Aud)  ben 
eigentlichen  Stud  in  feiner  Anroenbung  für  Crna= 
mentit  fannten  Tie  fdjon.  2)ie  iHömer  oerroenbeten 
ibn  in  gröfeter  AuSbefjnung  an  SBänben  unb  2>cden, 
jum  Seil  in  reid)fter  Ausübung  mit  SOemalung 
unb  iBergolbung.  Später  ging  bie  Üunft  feiner 
Jperftcllung  oerlorcn  unb  rourbe  erft  im  14.  ̂ a^rb. 
in  Italien  roieber  erfunben.  3ur  böcbftcn  Solltom: 

menbeit  rourbe  fte  in  Italien  jur  ;',<n  SiafaelS  anh 
gebilbet  unb  oon  bort  aud)  nad)  Seuticblanb  über: 
tragen.  Tie umfangreid)ftc  Anroenbung  beäStud* 
gefdjab  im  18.  ̂ abrb.  Aud)  in  unfern  Zagen  wirb 
ber  Stud  in  größter  AuSbcbnung  vielfältig  ange< 
roenbet.  %n  ber  lefetern  3eit  jebod)  madjt  ibm  bc: 
fonber*  am  Aufecrn  bie  Jerracotta  juroeilen  ben 
9lang  ftreitig.  %tx  fog.  Stud*  ober  ©ipSmar: 
m  o  r  (stueco  lustro)  i)t  eine  befonbere  Strt  Stud, 

ber  ben  vJ)farmor  imitiert.  Gr  roirb  namentlid)  jur 
Ükllcibung  oon  SBänben  unb  Säulen  oerroenbet. 

Sruccaturbecfe,  f.  unter  2)cde. 
€tücf ,  ber  ocraltete  3lame  für  ©efd>üfc  (f.  b.), 

loeldjer  aud)  in  Dielen  3ufammcnfe&ungen  Anroen« 
bung  fanb  unb  in  einigen  nod)  finbet,  j.  Ü3.  S  tüd« 
giefeerei  für  ©efchü&gie&erci. 
£mcfnrbcü,  Accorbarbcit,  f.  u.  Accorb. 

•«tücfc  in  ©ft&cr,  ein  süud)  ber  Apofrnpben 
(f.  b.),  Auöfdmuidungen  unb  3ufä|je  jum  ibud) 
irftber  (f.  b.)  entbaltcnb. 

erucfclalßcn,  fooiel  roic  Sacitlariaceen,  f.  um 

tcr  tilgen,  iüb.  I,  S.  401 b. 
@rücf  faft,  tflüfngteitemafi  in  ben  9ibcintanben, 

für  ©ein  «=  7'/,  Obm,  in  grantfurt  a.  iüt.  8>/« 
Obm  <■  1200— 1400  1). 

etiirfnictlcrci,  f.  ©ef  d)üfegiefjerei. 
€türtgut,  f.  ©ef d)üfcbronje. 
3türtgu t  nennt  man  biejenigen  Saren,  bie  at* 

befonbere  ftrad)t|tüde  ober  Golli  oerroenbet  roerben, 

im  ©egenfafc  ju  ben  Sd)iff3«  ober  2öagenlabung$- 
gfltern.  SieUnterfdjeibung  (ommt  befonberÄ  für  bie 
(iifenbabutarife  in  Jöetradjt,  in  benen  baä  S.  roieber 
in  Gilgut  (mit  bem  r)öcbften  JranSportpretfe)  unb 
grad)tgut  (roieber  mit  oerfdjiebenen  Klaffen)  geteilt 
roitb.  ftradbtftüde,  bie  ungeroöbnlid)  oiel  iHaum 
einnehmen,  roerben  Sperrgut  genannt. 
Stüdgüteroertrag  («ba3  Sdrnf  ift  auf  S  tüd: 

güter  angelegt  ")  fyeibt  ber  Seefrachtoertrag  über 
einjelne  liolli  im  ©egenfaft  ju  bem  Gbarteruertrag 

(«ba$  Sd)ijj  ift  gedjartert»). 
«tuctlotju  beifct  ber  nicht  nad)  Arbeitzeit,  fon* 

bern  nad)  ber  i'eiftung  bemeffene  Arbeitetobn  (f.  b.). 
Seine  fcöbe  beftimmt  fid)  im  ©runbe  ebenfalls 
nach  ber  »eil,  inbem  bte  Arbeitgeber  erfabrung^: 
mäßig  fefl|tcllen,  roie  viel  oon  einer  beftimmten  flu 

beit  in  einer  geroiffen  ,'icit  oon  einem  Arbeiter  bei 
burd)fd)nittlidjer  Siefä^igung  unb  normalem  ftleifce 
geleiftet  roerben  tann.  unb  biernad)  unb  nad)  bem 
lanbeäüblicbcn  Untertjaltdbebarf  ben  für  bie  Gin: 
beit  ber  £eiftung  ju  )at)lenben  $rei£  beftimmen. 

Jür  bie  Arbeitgeber  bat  ber  S.  ben  SBortcü,  ba6 
ne  ben  Aleifi  ibrer  Arbeiter  nidjt  roeiter  ju  tontrou 

Heren  brauajen,  unb  berfelbe  ift  baber  für  oielc  s4Jro* 

—  ©tubemunb 

bultion^roeige,  namentlid)  aber  für  bie  daudinbu* 

ftrie  bie  allein  }roedmäfeige  i'obnform.  Anbererfeitä 
aber  geroäbrt  ber  S.  bem  täd)tigen  Arbeiter  bie  ©e* 
legenbeit,  burd)  eine  über  baä  2)urd)fd)nittdma6 
liinau^gcbcnbc  ̂ eiftung  aud)  mebr  ali  ben  Xurd): 

l'cbnittdlobn  ju  nerbienen  unb  fo  allmäblid)  empor: sufommen.  %tit  bie  rceniger  tüdjtigen  Arbeiter 
treilid)  ift  ber  S.  entfdiieben  unbequemer  al*  ber 

.-'.fitlchn  unb  viele  ©eroerfoereine  bc.W:\  baber 
uerfudjt ,  benfelbeu  ju  betämpfen.  Aid  3kd)tcile 
beS  S.  fmb  ju  erroäbncn,  ban  berfelbe  roegen  bei 

Seftreben*  ber  Arbeiter^mögltdift  grobe  Ouantitä> 

ten  ju  probuu'cren,  bäupg  eine  3jer)d)led)terung  ber Dualität  namentlid)  in  ben  mit  augenfälligen  ̂ e; 

liebungen  herbeiführt,  unb  ba6  er  anbererfeit«,  be: 
fonber«  roenn  er  febr  bcrabgebrfldt  ift,  bie  Arbeiter 
M  einer  übermäßigen  unb  gcfunbbeitßfd)äblid)en 
AuSbebnung  ber  Arbeitzeit  oeranlafet. 

^tiirf raafd)niafd)inc,  eine  sJ)iafd)ine  }um  fflei* 
nigen  geroebter  Stoffe  in  jufammengcfaltctem  $\u 
ftanbe.  (S.  unter  20  a  f  d)  m  a  f  d)  i  n  e.) 

Stücfjafjluufl,  fooiel  roie  AbfdblagSjablung. 
etiitf^infeu,  beim  i>anbel  mit  Wertpapieren 

ber  Xeil  oom  betrage  bed  näd)ftfälligcn  ,  ;uk<ou: 
pond,  roe(d)er  auf  bie  3«tt  oom  legten  3indtermin 
bii  jum  Äauftag  entfällt.  Gr  roirb  bem  Serfäufcr 
geroöbnlid)  bar  oergütet,  roogegen  ber  Käufer  ben 
Goupon  jur  Grbebung  bed  oollen  53etragd  beim 
näd)ften  3in*termin  erbält. 

Stud.,  bei  nnturroi)ienfd)aftlid)en9iamcn  Abtür« 

jung  für  sBcrnbarb  Stuber  (f.  b.). 
etubemnnb  (3Bilb.  Sriebr.  Abolf),  llafnfd)er 

^bilolog,  geb.  3.  3uli  1843  in  Stettin,  befudjte 
bai  ÜRarienitift^gmnuafium  bafelbft,  ftubierte  in 
Berlin  unb  J&alle  juerft  oerglcidbenbe  Spracb* 
roif{cn)d)aft  unb  germaniftifrbe  Spradicn,  bann 

t(afftfd)e  i-l.iu-'l.v.te  unb  promooierte  1804  mit  ber 
Sd)rift  «De  canticis  l'lautiois»,  für  roeld)e  er  in 
2Jiailanb  ben  ̂ alimpfeft  ber  ̂ lautinifcben  Komö: 

bien  ocrglid)en  tjatte.  3n  bcmfclben  ̂ al)re  unter: 
nahnt  S.  eine  neue  wiffenfdmftlicbe  ÜHeife  nad)  y\u:-. 
lien,  beren  Grgebniffe  jum  Zeil  in  ben  oon  S.  unb 

Sdjöll  berau*gegebcnen  «Anccdota  gracca  et  la- tina»  (1886)  verwertet  ftnb.  .\n  Verona  entjifferte 

er  ben  s4>alimpfcft  ber  ̂ nftitutionen  bei  ©ajud 
unb  oeranftaltete  bann  mit  Atrügcr  eine  Aufgabe 

bei  ©a\vi  (2.  Aufl.,  5öerl.  1884).  iltit  ib.  OJtomm: 
fen  oeröffentlidjtc  er  »Analccta  Liviana»  (Cpj. 
1873).  Sm  3. 1868  rourbe  S.  aufkrorb.,  1860 
orb.  ̂ rofeffor  in  Söürjburg,  1870  orb.  ̂ Jrofeifor 
in  ©reifSroalb,  1872  in  Strasburg,  roo  er,  roie  an 

ben  frübern  Orten,  aud)  bie  Tireftion  be*  vbiiiM. 
Seminars  übernabm.  Jiie  iurift.  ̂ atultät  ber 

Unioeriität  örcifSroalb  ernannte  ibn~jum  Gbren« boftor  ber  9ied)te.  AuS  bem  pbilol.  Seminar  unb 
nun  £eit  au$  bem  oon  Sdjöll  geleiteten  ftra^burger 
^nftitut  für  A(tertum§roiffenfd)aft  gingen  1 1  iBänbe 
«Disscrtationes  philologicae  Argentorateuses  so  - 
lectae»  beroor  (1879—86).  Aufeerbem  oeröffent« 
lid)te  S.  Arbeiten  feiner  Sd)ü(er  auf  bem  ©ebiete 
oorciceronianifd)er  Satinität  in  ben  «Stubien  auf 
bem  ©ebiete  beä  ard)aifd)en  SateinS»  (5Jcrl.  1873). 
m  X  1879  rourbe  S.  aud)  jur  £ci(nal)me  an  ben 
rbetten  ber  Unterridjtdabteilung  im  reid)$(än* 

bifdjen  SRinifterium  (Oberfd)u(rat)  b^rangejogen; 
1885  ging  er  ali  orb.  ̂ rofeffor  unb  9)iitbtrcitor 
be3  pbilol.  Seminar«  an  bie  Unioerfttät  5bre«lau. 
SBon  ber  burd)  S.  oorbereiteten  ̂ Uautu&Äu&gabe 

ift  bie  «Yidularia»,  ein  biäber  uncntjifferteä  s^cnbant 

Digitized  by  Google 



©tubcntcu  —  ©tutylroeifeenourg 325 

jum«Rnden8»  bc*felbenTid)ter*erfd)icnen(©reir*ä 
roalb  1870;  2.  »ufl.  1883);  oon  feinen  «5ronto= 
Stubien»  eine  «Epistola  critica»  (iöerl.  1874). 
erübrigen,  f.  llniwerf ttäten. 

etuber  (SJcrnb.),  au*gejeia)netcr  Wtfxttx  unb 
Geolog,  geb.  21.  $Iug.  1794  ju  SJüren  an  bec  2(ar 
im  Jtanton  SBern,  ftubierte  anfangs  an  ber  ülfabeniie 
2km  ibcologie,  füllte  jebod)  mebr  Neigung  ju 
matbem.  unb  naturroifienfd)aftlid}cn  Stubien  unb 

erhielt  1815  bie  matbem.  l'ebrftelle  am  ©omnafium 
in  iöern.  $m  Joerbft  181G  ging  er  nad)  ööttinaen, 
wo  er  Slftronomie  unb  ©eologie  ftubierte,  unb  febrte 
bann  1818  in  feinen  frühem  üißirfungätrei*  jutüd, 

befud)te  1820  v$ari*,  roo  er  feine  mineralog.  Mennt. 
nifie  erweiterte,  unb  begleitete  fpäter  Seopolb  oon 
Sud)  auf  mebrern  alpenreifen.   Sie  ©eologie  ber 

Sllpen  mürbe  oon  ba  an  ba*  iäauptjiel  feiner  Zha- 
tigfeit.    ÜBirlfame  Unteritüfcung  gewdbrte  iljm 
bierbei  aud)  f&oui,  nad)  belfert  Anleitung  er  1827 
eine  größere  geolog.  JReiie  nad)  ben  ital.  unb  öitl. 
aipen  unternabm.  Sdwn  1825  hatte  bie  JRegie* 
rung  in  Sbern  ju  feinen  ©unften  eine  ̂ rofeffur  ber 
Geologie  errietet ,  bie  erfte  in  ber  Sdjweij.  §m 
Pommer  1840  befud)te  er  JHom,  Neapel,  Sicilien, 

1817  Guglanb  unb  mit  ,\a:iu^  *orbe*,  bem  iöe» 
grünber  Der  ©letiebertbeorie,  Scbottlanb,  1848  ZU 
rol,  Salzburg  unb  Sien.    SBon  feinen  Arbeiten 
finb  beroorjubeben:  « iDionograpbie  ber  i)lolafie» 
röern  1825),  «Ideologie  bcr  weftl.  Sdjweijeralpen» 
o3eibelb.l834),  «Öebrbud)  ber  matbem.  ©eograpbie» 

i^ern  1836;  2.  »ufl.  1842),  -i'ebrbud)  ber  pbnftf. 
©eoarapbie»  (2  SBbe.,  Söern  1844-47),  «©eologie 
ber  3d-.:tu-iv  (2  2)be.,  $ern  1851—53),  «Einleitung 
in  ba*  Stubium  ber  üßboftt  unb  Glemente  bcr  'Mt* 
djanit»  (3krn  1859),  «Öefdncbte  ber  pbqfifdjen  ©eo= 
grapbie  ber  ©djroeij»  (2iern  1863),  «^nber  ber  t^e» 
troarapbie  unb  Stratigrapbie  ber  Scbwey»  (3)crn 
1872).    ©emeiniebaftlid)  mit  Slrnolo  G)d)er  oon 
ber  £intb  gab  S.  bie  «Carte  g£ologique  de  la 
Suisse«  (4  matt,  ©intertb.  1853)  berau*.  Sind) 
bcid)lofs  (1859)  auf  feine  Slnregung  bie  Sd)wcijcri> 

fd)e  9taturforfd)enbe  ©efcllfcbaft  bie  6eraux*gnbe 
von  «^Beiträgen  ju  einer  geolog.  Marte  berSdjweij», 
iotoie  (auf  Holten  ber  SBunbeefaüe)  bie  geolog.  flo; 
lorierung  ber  groben  Sd)weijertartc  oon  Sufour. 
Siefen  ledern  Arbeiten  wibmete  er  feit  feinem 
iHustritte  au*  ber  öodjfdjule  (1873)  oorjugäioeiie 
feine  Sbdtigfcit,  bi*  er  1885  feine*  boben  Sitter« 
wegen  bn*  iiräfibium  bcr  fcbmeijerifdjen  geolog. 
ttommiifion  nieberlcgte. 

©Ott lieb  S„  Setter  be*  oorigen,  geb.  in  Sern 
1804,  ift  befannt  al*  einer  ber  beften  $ergfteiger, 

iöcrglcnner  unb  ̂ anoramajcidjner  ber  Scbweij  unb 
gebort  ju  ben  ©rünberu  bc*  Sdnoeijcr  Sllpentlub*. 
»on  feinen  ©erfen  fmb  ju  nennen ;  bie  oon  il)in  mit 

Ulrid»  unb  3i*eilcnmann  berau#gegebenen  «SJera« 
unb  ©letfdjerfabrten  in  ben  £>od)afpen  ber  £d)ioeij» 

(2  $bc,  3ür.  1859—63),  «Über  Gi*  unb  Scbnee» 
(8  3Jbe.,  SBern  1869—71,  Supplementbanb  1883). 
Grubittm  (lat.)  bejeidjnet  im  allgemeinen  jebe 

ernfte  58efd)äftigung  mit  einer  9Biflenfd>aft  ober 
Munft;  unter  einer  6  t ubic  oerftcqt  man  eineSBor« 

arbeit,  SBoräeidmung  für  ein  Munftmert. 

etubiönfa,  ruif.  3?orf  in  bcr  9ldbe'oon  S5o* 
rifjon)  ().  b.),  tricg^gcfd)id)tlid)  namhaft  burd)  ben 
Übergang  ber  ftranjofen  über  bie  JBerefina  (f.  b.). 

Z  tu  Um  er  k,  Grie,  roeldje  fo  reich  fmb,  bab  f»c 
in  ben  abgesprengten  Stüden  obne  roeitere  9ieini-. 
gung  in  ben  Kütten  oerfd)moljen  werben  lönnen. 

©tufenia^re,  f.  Ätimafterif dje  3ab>e. 
3 tiifcnf rf)ct br ,  eine  treppenförmig  abgeftufte 

breite  9Üemenfd>cibc,  meldte  mit  einer  anbern,  nad) 
ber  umgefebrten  Diid)tung  abfleftuften,  burd»  einen 
JHiemen  berart  oerbunben  werben  fann,  bap,  ben 
oerfdjiebenen  2)urd)meficrn  entfpred)enb,  ocr|d)ics 

bene  Überfettungen  ftattfinben,  bemnad)  93cränbc> 
rungen  ber  ©cja)ioinbigfeit  beroirlt  roerben.  (S. 
unter  $ranämiffioneu  unb  ̂ riebioerte.) 

3h!bl,  frühere  Sc3eid)nuug  für  geioifie  höbe 
©erid)t*barlcit,  für  einen  ©eridjUbcjirl;  in  ber 
tyreimaurcrei  6ift  bcS  iDleifterä  com  6t üble. 

—  ̂ eiliger  ober  $äpftlid)er  6tubl,  ber 
Jbron  be*  $apftc3;  in  übertragener  SJebeutung 
bic  päpft liebe  Dlegicrung. 

«tuljlfcicr  ̂ ctri,  f.  unter  $etru«. 
2tuhlgcriri)t ,  fooiel  mie  ,}emaerid)t. 

5mbllH'rt*  bieb  in  älterer  #cit,  too  ftd)  tie 
©erid)t^barleit  in  ̂ >riuatbefi^  be^nben  tonnte 
(f.  $atrimonial0erid)t*barfeit),  bcr  ßigen« 

tümer  eine*  ©cricbt->|'tuble* ,  bcr  ©eriebt^berr. 3tüt)linnctt ,  6tabt  im  bab.  Areife  SalbvMjut, 
redjtd  über  ber  SDutad),  6tntion  ber  fiinie  Obers 
lauebringen  «SBeijen  ber  Sabifcben  Staat»babncn, 
6i&  eine*  £>auptfteueramt*,  bat  (1830)  1375  meijt 

tatb.  6-  unb  baS  6d;(oB  >'\  hcnlu vien. 2 tu tjlrühr,  f.  unter  iKobt  (6panifd)e*). 
3ruljlucrftopfung,  f.  4>artleibigteit  unb 

Dbftruftion. 
©tublrocifjcnburn  (ungar.  Szekcs  fehervär, 

lat.  Alba  regia  ober  Alba  regalis),  $>auptort  bc* 

gleicbnamtgen  ftomitatä  in  Ungarn,  eine  fönigl. 
tjreiftabt,  eine*  Sifdiof*  unb  eine*  tonigl.  Ö*e* 

rid)t'?bof* ,  liegt  in  moraftiger  Gbene,  in  ber  M'jt 
ber  öümpfe  odr^Ct,  ju  beren  Slbleitung  bier  oicle 
Kanäle  unb  ©räben  ge3ogen  mürben,  an  ber  £iui< 

s4|ragerbof:2Jubapeft  bcr  Cfterreid)i)d)cn  öübbabn, 
bie  bier  naa)  Uj.-S^önn  ab}ioeigt,  unb  burd)  ̂ meig« 
babn  naa)  Äi*;6jell  mit  bcr  Ungariid)cn  aöeltbnbn 
oerbunben,  foroic  an  bcr  SBicinalbagn  ödrbogdro- 
Sickte.  Sie  Stabt  bat  oicle  Sorftäbte  unb  »äblt 

(1880)  25612  6.  G*  befteben  bafelbft  an  Söilbung*» 
anftaltcn  ein  tatb.  Obergumnaftum,  eine  lönigl. 
6taat*obcrrcalfd)ule,  eine  ̂ >anbcl*bod)fd)ule,  eine 

böbere  2öd)terfd)ule,  ein  bifd)öfl.  Seminar  unb  ein 
ungar.  £l)eater.  Unter  ben  ©ebäuben  fmb  bciner« 
ten*roert  bic  Matbcbrale  jur  ̂eiligen  Jungfrau,  bie 

feböne  (1752  erbaute)  SobannivMircbe,  ba*  feböne 
Momitat*l)au*,  bie  bifd)öfl.  iHcfibenj,  ba*  grdflid) 

3id)9fd)e  >>a  u-> ,  bic  neuen  Aaferncnbautcn  unb  ba* 
neue  Jljeatcr.  Jluf  bem  ömiptplafc  ftc^t  bie  Statue 

bc*  3>ia)ter*  SBörö*martn.  5)ie  Ginroobner  oer» 
fertigen  Jud),  TrloneU ,  ftattun,  Ü)lafd)incn,  febr 
oiel  (iorbuan,  Seife;  Soba  gewinnt  man  au*  ben 
Sümpfen ,  bie  reidj  an  Südjen,  iirebien,  Sdjilblrös 
ten  unb  Soficrgeflügel  fmb.  Jöebcutenb  ift  ber  SBeitl 

gru^ts  unb  s4>terbebanbcl.  —  S.  ftebt  angcblid)j»uf 
ber  Stelle  be*  röm.  Florian».  Qi  mar  feit  Ste* 
pban  1.  bi*  auf  ̂ erbinanb  1.  Mrönung*)tabt  unb  bi* 

auf  3apoloa'söegrdbni*ort  ber  ungar. Könige,  beren 
14  bafelbft  ruben.  Ü^arimilian  I.  eroberte  1490 
bie  Stabt,  Tonnte  fie  aber  nidjt  gegen  Stephan  93a» 
tboro  unb  ̂ aul  Äinijfi  bebaupten.  S.  fiel  1543 
burd)  Kapitulation  ben  fürten  in  bie  $änbe,  mürbe 
aber  1601  oon  ̂ bilipp  Gmanucl  oon  SHercocur, 

Öenog  oon  fiotbringen,  unb  ©eneral  SHufnourm 
mit  Sturm  genommen.  Slliein  burd)  SDtcuterei  bcr 

iBcfa^ung  geriet  fie  febon  1602  mieber  in  bic  Öe« 
malt  ber  Jürfen,  bie  ftc  erft  1688  aufgaben.  Sie 
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Stabt  büfcte  nadj  unb  nach  ihren  alten  $lor  ein, 

unb  $re&bura  mürbe  nun  HrönungS*  unb  Haupts 
ftabt.  3m  1879  fanb  hier  bie  oierte  ungar. 
£anbc$au*ftellung  ftatt. 

Ta>  3  tu  blroeifsenburgcr  U  n mi  ta  t  (ungar. 
Feh6r  Y&rmegye,  tat.  Comitatas  albensis),  im 
Ungar.  $iftrifte  jenfeit  ber  Tmuni  «(legen,  bat  ein 
«real  oon  4156  qkm  mit  (1880)  209386  6.  2>er 
füblicbfte  unb  jroar  größte  leil  beS  ÄomitatS  ift 
eine  wellenförmige,  falber  äufeerft  fumpfigetfbcne; 
ber  Worben  roirb  non  ber  5öergreibe  Wertes,  einer 
tjortfefiuna  beS  3iatonnroalbeS  (mit  bcm  oulfam 

artigen  Gfotaberge)  burchjogen.  3>cr  Joauptflufe 
ift  bie  To:mh  an  ber  Dftgrenje,  gleich  wichtig  für 
bie  Sdjiffabrt  unb  ben  ftanbel  wie  für  ben  ftiiaV 
fang.  3)ie  ÜJlilbe  beS  ÄlimaS  befördert  bie  wae: 
tation  beS  frudjtbarcn  lobend.  Sie  öauptprobutte 
beSfelben  fmb  (betreibe,  bcfonberS  fdjöner  ilöeijcn, 

2RatS,  guteSBeine,  Dbft  im  Überfluß  Sabal.  Sie 
fetten  Reiben  begünftigen  bie  3itebiucbt,  unb  eS 
blüht  ebenfo  fet>r  bie  iHutbers  unb  oercbelte  Sd>af= 

jurfjt  roie  Schweine:  unb  s#icrbe3u<fct.  $ie  groften 
Salbungen  im  Horben  ftnb  reid)  au  £olj  unb  Stfilb, 
bie  ©eroäffer  an  ft'idjen,  Hrebfen  unb  Sdulbfröten. 
£cr  Nationalität  nad)  beftebt  bie  Söeoöltcrung  meiit 
r.u SHagoaren;  boeb  finben  ftd)  aud)  viele  3)eutfdje 
unb  einige  Slawen  unb  JHaijen. 

SruNjcug,  f.  unter  Wo&baargeroebe. 
Ztut)\\tvanc\,  f.  SeneSmuS. 

Stagtn ,  KreiSftabt  im  meftpreufj.  SRegierungS: 

be.ur!  itötarienwerber,  jroiidben  bem  $arlewi$er-. 
utib  bem  fiinterfee,  Station  ber  Sinie  ibonu 
ISraubenj-Sötaricnburg  ber  ̂ reu&ifcben  Staate 

bahnen,  Sifc  beS  1'anbratSamtS  unb  eine*  2lmtS: 
gcricbtS,  jablt  (1885)  2210  meift  fatb.  6.  unb  bat 
eine  fatb.  unb  eine  eoang.  ̂ farrtirdje,  eine  1249 

ge"grünbete,  bod)  oöllig  umgebaute  DrbenSburg, 
welche  Slttg.  1454  oon  ben  i*olen  jur  Ergebung 

480  G.  —  $er  ÄreiS  Stubm  jäblt  auf  460  qkm 
(1880)  39695  6.  (25130  «atfjolifen,  14067  Goarn 

gelu'cbe,  437  3uben). &tuf)tn8bov  f ,  $orf  im  preufc.SlegicrungSbejirl 
SDlarienwerber,  MreiS  6tubm,  mit  690  G.,  betannt 
burdb  ben  SBaffenftillftanb ,  ber  bier  9.  Sept.  1635 

auf  26  3abre  jroifajen  $olen  unb  Schweben  ge= 
i  dil  offen  mürbe. 

Ztuiben,  93erg  ber Sllgä' ucralpcn  (f .  21 1 p e n  24) 
im  öejirt  Sonthofen  beS  baur.  WcgierungSbejirfS 
Sdjwaben  unb  Ulenburg,  erbebt  fidj  7  km  fübroeit: 

lieb  oon  3mmen)'tabt  ju  1765  m  über  bem  ÜJteerc, bietet  auf  feinem  Wipfel,  ber  ein  Hauillon  unb  eine 

Crienticrungetafel  trägt,  eine  feböne  Slu-Mubt  über 
bie  Sllgäuer  unb  iöorarlberger  Sllpen,  bie  ̂ entiS1 
gruppe,  ben  S)obenfee  unb  bie  oberidbwäb.  >>od): 
ebene  unb  roirb  be«fjalb  oon  ̂ mmenftabt  auSbüufig 
in  brei  bis  vier  Stunben  beitiegen.  S er  S.  gebort 
ber  ooralpinen  Siagelflubsone  an,  bie  bem  }iorb; 
ranb  ber  SluiaV  unb  italfalpen  be*  3llgäu§  nor: 
gelagert  ift  unb  in  ber  Mette  be3  6.  mit  bcm  £>od): 

grat  (1&80  m)  unb  bem  Minbalpborn  (1851  m) 
ibre  böcbften  ̂ rbebungen  erreicht. 

2 rui beu fall  (ßrofier),  f.  unter  Cfetbal. 
2 1 ii i er  (tfriebr.  3lug.),  au^gejeiebneter  Qiaumei: 

^er,  geb.  28. 3an.  I8oo  «JOTüblbauien  in  ibürin= 
gen,  erl)ielt  feine  tbtfbubung  unter  3cbintel  unb 

trat  1830  als  £ofbauinfpettor  in  ben  6taat>Jbien)t, 

ju  roeldicra  2lmte  er  feb*  on  1829  roäbrenb  einer  6ru« bienreife  nacb  9tom  ernannt  roorben  mar.  3m 
.v>crbft  1832  mürbe  er  jum  Sofbaurat  unb  gleid} 
barauf  jtnu  2>ire(tor  ber  6cblofcbau:ftommtffion 
ernannt.  ??acbbem  er  juerft  mit  Strad  oon  1835 

au  bie  «SBorlegeblätter  für  iDlöbeltifcblcr»  berau'* 
gegeben,  liefe  er  eine  "M eibe  oon  Gntmürfen  im  «3(1* 
bum«  t>ti  SlrcbitettenoereinS  )u  ̂Berlin  erfebeinen. 
Slufeer  maneben  gefcbmadooUen  ̂ 5rioatgebäuben, 
bie  er  in  unb  bei  Berlin  erbaute,  rourbe  nadj  leinen 
.Seidjuungcn  1840  baS  9(atbauS  in  Berleberg  im 
^obbau,  unb  jroar  in  mittelalterlicb  ital.  Stil,  er» 
ridjtet.  3"  feinen  roeitern  ?lrbeiten  gehören  bie 
Entwürfe  ium  äöieberaufbau  beS  SBinterpalai«  in 

^eter*burg,  jur  berliner  iBörfe  unb  jur  tatb.  Kirdje 
in  3ibeba.  Son  ben  300  Mirdjen,  bie  roäbrenb  ber 
Regierung  griebrieb  5öilbelm*  IV.  gebaut  mürben, 
lieferte  6.  |u  etioa  100  bie  neuen  $läne.  3m  3. 

1842  erfolgte  feine  ̂ Berufung  a(3  Oberbaurat  unb 
älrcbiteft  bcS  Königs  in  bie  Oberbaubeputarion.  Qi 
beteiligte  fid)  in  allen  6ti(rid)tungen,  fo  baute  er 
bie  6t.  3alobitird)e  in  Berlin  in  ̂  arm  einer  alt: 

cbriül.  ©aftlifa,  bie  iDlattbäustircbe  im  ital.-.roman. 
Stil,  bie  äkrtbolomÜuSlirdje  gotifd)  unb  bie  i)lar: 
lU'jtirdje  als  Zentralbau  im  (Seifte  ber  ital.  iRenaif» 
fance.  3«  bcm  projeftierten  berliner  Some  ent* 
warf  er  brei  ̂ läne,  faft  bie  einjige  grofee  är« 

beit,  bereu  SluSfübrung  unterblieb.  Seine  ̂ aupt* 
feböpfung  auf  bem  ©ebiete  beS  ̂ JrofanbaueS  ift  baS 
9leue  äJlufeum  in  Berlin ,  in  roeldjem  er  baS  ̂ rini 

jip  burdnübrte,  bie  oerfebiebenen  Hunftepocben  aud) 
in  ber  arcbiteltonifcben  tNaumumgebung  ber  auf}u> 
ftellcnben  Senfmäler  ni  cbarafterifieren.  liefern 
Vierte  am  oenoanbteften  ift  baS  9iationalmufenm 
}u  Stodbolm,  baS  oon  S.  in  ben  fünfziger  3abren 
au*gcfübrt  rourbe.  Hilit  Vorliebe  roanbte  S.  ben 
JHenaiffanceftil  an;  fo  fdjon  in  einer  feiner  frübeften 
Jlrbeiten,  ber  neuen  9)örfe  in  (Yranf furt  a.  SDt.  (1844), 
bann  bei  ber  Slfabemie  ber  SJiffenfdjaften  in  i^cit 
unb  bem  UniocrfitätSgebäube  in  Königsberg.  Im 
reid)ften  aber  tonnte  er  biefen  Stil  jur  Ausübung 
bringen,  als  ibm  1851  bie  33o(lenbung  beS  ̂ rcr- 
berjogl.  SdjloffeS  in  Sdjroerin  (erfter  Gntrourf  oon 
Temmler)  übertragen  rourbe.  3»n  aot.  Stil  auf: 
gefübrt  fmb  baS  Diufcum  in  Köln,  bie  ̂ erroaltungS: 
gebäubc  in  Sa)ulpforta,  bie  Slrdutetrurtn  ber 
Brüden  bei  Sirfcbau  unb  2ftaricnburg,  oor  allem 

bie  nacb  feinen  planen  roieberaufgebaute  Stamm: 

bürg  ,\V'!:en;oüern.  S.  war  feit  1846  (4>eb.  Ober: 
baurat,  feit  1819  SJiitbireltor  ber  iBauatabemie, 
feit  1850  oortrogenber  5)lat  im  iDlinifterium.  Cr 
ftarb  plöhlieb  18.  ÜJiärj  1865,  naebbem  er  nod) 
ben  Wan  ju  ber  fpäter  oon  Strad  ausgeführten 
9iationalgalerie  entroorfen  hatte. 
ZtuW,  bei  Kaftenfdjlöncrn  biejenige  Seitem 

roaub,  aus  beren  Öffnung  ber  Sliegeltopf  bctauS* 

tritt.  (S.  unter  Schloß  S3b.  XIV,  S.  411*.) 3tülpbcrf c,  f.  unter  $ede. 

3tiilüu(igel  (Acrb.  IBotf  oon),  preufe.  öeneral 
ber  3»»fantenc,  geb.  )u  Berlin  10.  3an.  1813 ,  trat 
1829  als  >vrciroilligcr  in  baS  3.  ̂Infanterieregiment, 
rourbe  1831  Offizier,  1834  iBataillonSabiutant, 
1838  jum  MabettentorpS  lommanbicrt  unb  1840 

unter  löcförbcrung  tum  s4?remierlicutenant  in  baS* 
felbe  oerfeftt.  $m  u)iär3 1847  rourbe  3.  «ompagnici 
djef  im  24.  Infanterieregimente,  nab,m  1849  am 
Aelbjuac  in  ber  ̂ falj  unb  in  9taben  teil,  rourbe 

i854,JD(ajorunb^anbroebr^ataillon$!ommanbeur, 

tarn  1857  in  ben  öeneralftab,  rourbe  im  sJ)iai  185» 
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DberfUieutenant  unb  im  Dftober  ßb>f  be*  ©ene« 
ralftabcg  be*  3.2lrmeelorp*,  fomie  jwei  3abre  ba* 
nad)  Oberft.  §m  gebt.  1863  würbe  er  Slommans 
beur  be*  41.  Infanterieregiment*  unb  1864  Söri« 
gnbef oramanbeur,  jebod)  fcbon  im  f olgenben  Monat 
al*>  ©eneralftabäcbef  be*  3.  »rmeetorp*  in  ben  ©ene* 
ralftab  jurüdoerfe&t  unb  im  Sunt  1865  |um  ©ene* 
ralmajor  beförbert.  $m  1866  war  6.  Ober* 
quartiermeiiter  ber  Grfteit  ftrmee  unb  nabm  an  ben 
Mampfen  bei  ©itid)in,  ÄÖniggräfe,  Liebenau,  Müm 
cbcngräfc  unb  Blumenau  teil,  würbe  im  Ott.  1866 

Mommanbeur  ber  30.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  üben 
nabm  im  Mai  1867  bte  Rührung  ber  5.  Tioifton 

ju  tfrantfurt  a.  0.;  bort  würbe  er  im  ,\uli  ©eneral: 
lieutenont  6.  führte  biefe  Tioifton  1870  unb  1871 
mit  2lu$ieicb>una.  im  Teutfd):3ran}öfiid)en  Kriege, 
nabm  an  ben  Stbladjten  vor  Mefc,  in*beionbere  an 
ber  Scblad)t  bei  SBionoille  Mar*:la:iour  in  beroor» 

raacnöcr  2i5ei|'e,  fowie  an  ben  Sd)lad)ten  bei  Cr: lean*  unb  bem  ̂ oire^elbjuge  toi,  erwarb  ba* 
(Uierne  Streu}  1.  Jtfajfe,  übernahm  im  Olt.  1871 
al*  (ommanbierenber  ©eneral  in  Stuttgart  ben 

SBefebl  über  ba*  13.  (foniglid)  württemb.)  Armee; 

lorpö  unb  würbe  im  Sept.  1873  ©eneral  ber  Mu- 
tantem. 3m  Tej.  be*ielbeu  3abw*  würbe  6.  ju 

ben  Offizieren  oon  ber  Armee  oerfeftt  unb  al*  ©ou: 
oerneur  oon  ÜBerün,  baneben  al*  Gbef  ber  Uanb* 
genbarmerie  oerwenbet,  aber  1875  jur  Ti*pofttton 
geftellt  unb  }um  (Sbef  be*  5.  branbenburg.  3nf  an* 
terieregiment*  Mr.  48  ernannt.  Seitbem  lebte  er 
in  Berlin  unb  ftarb  }u  Storbcrneo  11.  Äug.  1885. 
«Stumm,  Stumm  bei  t  (muiitas),  ba*  Unoer  j 

mögen,  artitulierte  Saute  beroorjubringen,  grünbet 
ftch  auf  ©ebirnfel)ter,  ©ebirntranlbeit(Scblagflujj), 
Sieruenjerrüttung  ((fpitepRe),  ̂ erftörung  ber 
Sprachroerljeuge,  ober  ift  eine  golge  oon  I aubbei t 
(f.  b.)  unb  wirb  bann  Taubftummbeit  (f.  laub« 
fturam)  genannt  6eit  alter*  jerftörte  man  im 
Orient  bie  6prad)mertjeuge  junger  Stlaoen,  ge« 
wobn(id)  Uteger,  um  fid)  febweigfame  Siener  ju  er: 
lieben.  Tod)  fmb  bie  fog.  6tummen  am  £>ofe 
}u  itonftantinopel  Ieine*weg*  oerftümmelte  Stla* 
oen,  fonbern  nur  niebere  unb  babei  fet>r  oer traute 
Siener,  roeldje  geheime  unb  fet)r  gefäbjrlidje  Befehle 
}u  ooUjicbcn  pflegen. 

Z  tumm  (Marl  gerb.),  (SifeninbuftrieUer,  geb.  ju 
Saarbrüden  30.  Märj  1836,  trat  1858  an  bie 

Spifec  ber  girma  ©ebrüber  Stumm  in  "Jceunfircben 
unb  brachte  ba*  ber  girma  gebbrige  (Siicnwert  ba> 
felbft  ju  großartiger  lintwidelung.  Snäbeionbere 
wenbete  er  feine  Aufmertfamteit  aud)  ber  ftürforge 

für  bie  ̂ reiche  Slrbeiterbeoöltcrung  in  geijtiger 

und  materieller  Beziehung  ju.  6.  ijt  ferner  %xä-. 
fibent  ber  Slttiengeiellicbait  ber  Tillinger  Stötten: 
werfe  unb  öaupteigentümer  ber  Äommanbitgefells 
iebajt  ber  £>albergerbütte,  SJorft&enber  be*  Berein* 
jur  Mehrung  ber  wirticbaftlicben  ̂ ntereffen  ber 
Saarinbuftrie,  ber  fübweftlidjen  ©ruppc  be*  Ber: 
ein*  beutieber  Glien;  unb  Stablinbuftrieller,  foroie 
ber  fübweftbeut)d)cn  (rifenberuf*genofien)cbaft. 
Bon  1867  bte  1870  war  6.  Mitglicb  be*  preup. 

Abgeorbnetenhaufe*,  1867—81  be*  vJlorbbeutfd)en 
unb  2eutfd>en  iMeicb^tagS ,  in  weldjem  er  ber  frei: 

lonteruatioen  Partei  fidj  an|"d)lo&;  1882  würbe  er in*  JiSerrenbauä  berufen. 
jjerbinanbS-,  SJruber  be*  oorigen,  Diplomat, 

aeb.  1843  ju  3leunlird)en,  machte  alä  Cifijicr  bie 
gelbjüge  gegen  Tänemart  (1864)  unb  Citerrctaj 
(1866>  mit  würbe  1867  ber  preuß.  ©etanbtfdjaf t  in 

gforenj  attadjiert,  nab^m  1868  an  bem  gelbjug  ber 
6ng(änber  in  Slbeffinien  teil  unb  war  1869  im  auä* 
wärtigen  Stmte  in  ̂Berlin  ihatia.  Ütacbbem  er  aud) 

an  bem  3)eutfd):granjöru"djen  Kriege  oon  1870  unb 1871  fid)  beteiligt  batte,  war  er  1871  preufj.  ©e> 
fdjäftötrdger  beim  ßeiligeu  Stuhl  unb  fpäter  bei 
ben  bcutfdjen  SDlifüonen  in  $ari$,  2Jlünd)en, 
üüafbington,  5Brüffel,  Petersburg  unb  Conbon  al* 
jweiter  unb  erftcr  Sefretär  befdjäftigt,  1883  würbe 
er  iiint  preufe.  ©efanbten  in  Tarmftabt,  1885  pm 
taiferl.  ©efanbten  in  Kopenbaaen  ernannt. 
Stamme  »tonfonanten,  f.  Mutae. 
Stumme  9toUen  beiden  bte  Stollen,  in  weldjen 

ber  2>arfteller  überhaupt  nidjt  fpridjt  ober  fingt, 

fonbern  fid)  nur  bureb  bie  sJiimit  unb  ficfjttiare 
Reichen  unb  ̂ anbluuaen  au^brüden  mu&  (j.  Sö.  in 
ber  «Stummen  uon  ̂ Jortki»). 

c  t  n  in  m  c o  Spiel  nennt  man  in  ber  6d)aufpte(< 
fünft  bie  angemeff enen  Bewegungen,  ÜJliencn  u.  f.  w., 
womit  ber  SaritcUer  feine  eigenen  »leben  unböanb* 
(ungen,  ober  bte  anberer,  ober  überhaupt  bie  6w 
tuation,  welche  bie  Xarftellung  für  ben  Stugenblict 

bietet,  begleitet  unb  unterftüjit. 
Stummelaffe,  f.  unter  Scbjantaffe. 
Stumnibcit,  f.  Stumm. 

Stampeuformet,  f.  unter  Sitj*  unb  3 i  1 3 * 

fjutfabrifation. 
Stunbc  bc\u  ber  24.  £ei(  eine*  Jage*.  Tie 

meiften  cioilificrten  Hölter  fangen  bie  erfte  S.  beö 
2age*  im  bürgerlichen  2eben  nad)  bem  Eintritt  ber 
Mitternacht  au  \n  jählen,  zählen  aber  nur  bi*  12 
unb  beginnen  ju  Mittag  wieber  oon  oorn,  fobafe  ber 
Jag  in  jweimal  12  S.  gerfällt.  Tie  3.  wirb  in 
60  Minuten  unb  bie  Minute  in  60  Sefunben  ein» 
geteilt.  Manche  95öl!er  aber  Icnnen  bi«  jefct  bie 
Einteilung  beä  Sage*  in  6.  gar  nid»t,  bei  anbern 
fmb  bie  S.  beo  eigentlichen  Jage*  balb  größer,  balb 

Heiner  al*  bie  S.  ber  sJiad)t.  3n  einem  tleinen 
Teile  oon  Italien  beginnt  man  nod)  bie  S.  erft 
eine  6.  oor  Sonnenuntergang  ju  jä()(en  unb  jählt 
bi*  24  fort.  Sefctere*  thun  übrigen*  aud)  nad)  bem 
Söeifpicl  be*  ̂ tolemäu*  bie  Slftronomen,  wobei  fie 
oon  Mittag  ju  rechnen  anfangen.  Tie  ftirfterne 
oollcnben  ihren  fcheinbaren  Umlauf  um  bie  (Irbe  in 
24  S.  Sternjeit  unb  legen  alfo  wäbrenb  biefer  3eit 

360"  ber  Snmmeletugel  ober  in  einer  S.  15"  jurüd. 
Tenlt  man  fich  nun  swei  um  15°  geogr.  Sänge  oon« 
einanber  entfernte  iöeobachter,  fo  hat  ber  eine  oon 

ihnen  ben  nämlichen jjifltern  um  eine  S.  Sternjeit, 
ober,  wenn  oon  ber  Sonne  bie  Webe  ift,  lefetere  um 
eine  S.  Sonnenjeit  fpäter  im  Meribian  al*  ber 

anbere.  ̂ n  biefer  SJetiehung  aufeinanber  werben 
bie  Meribianc  ober  vielmehr  bie  Tetlination*(reife 
al*  Stunbenlreifc  be$eid)net. 

Stunde  (al*  Söcgmafe),  f.  Segftunbe. 
S-tunbcnglaö,  f.  Sanbuhr. 
Stunbcnfreidf  f.  unter  Stunbe. 
Stuubenrofjr,  bei  Uhren  eine  dütfe,  welche 

über  bie  2ld)ie  be*  Minutenjeiger*  geftedt  ift  unb 
ben  Stunbenjciger  trägt. 
Stunbcumintcl  ijt  berjenige  SBinfet,  welchen 

irgenbein  Stunbcntrei*  mit  bem  Meribian  beS  söe* 
obacbterS  einfdjliefet;  er  wirb  oon  ber  ffibl.  Hälfte 

be*  Meribian*  in  ber  ftidjtung  oon  Süb  ju  Üi'eft 
bi*  360°  ober  24  Stunben  gejählt  3ft  e*  3.  *-ö. 
nad)  einer  Sonnenuhr  10  Ubr  morgen*  unb  alfo 

bie  Sonne  nod)  um  jwei  Stunben  00m  Meribian 

entfernt,  fo  ift  ber  S.  ber  Sonne,  oon  Mittaa  an. 

fangenb  unb  in  ber  »tiebtung  bureb  Seit,  Siorb, 

Digitized  by  Google 



328  etunbung  - 

Oft  unb  Süb  eejablt,  -  3309.  2Bäre  eS  aber  |.  S. 
8  Uhr  nad)  Mittag,  fo  roürbe  ber  StunbentreiS  ber 
Sonne  mit  bem  Meribiau  beSSkobadjterSbenSin» 

tcl  oon 45  um  dien ,  ober  ber  S. ber  Sonne roäre = 45°.  ( «tunbunn  ift  ber  SJerjidjt  beS  ©läubigerS  auf 
redjtjeitige  IBefriebigung  feiner  Sortierung  burd; 
ben  tochulbner.  Bie  alle  Süerjidjte  ift  berielbe  nur 
roirltam,  roenn  er  oertragSmähig  ober  lefetroillig 
erfolgt,  «teilt  ift  mit  biefem  S3erjid)t  bie  Seftie&unß 

eines  neuen  i'eiftungSterminS  oerbunben,  baljer  ber 
tfame  S.  Sie  S.  feblicht  bie  ©irfungen  beS  SJer* 

jugS  (f.  b.)  für  ben  Sd)iilbner  auS  unb  tommt  nod) 
befien  Sürßen  ju  Öute.  (Sine  für  bie  Minorität 
ber  ©läubiger  eines  Sd)ulbnerS  unfreiwillige  S., 
befcbloften  burd)  bie  Öläubigermegrbeit,  roie  baS 
röm.  SRecbt  fie  hatte,  fennt  baS  moberne  9ied)t  nid)t 
mebr  aufeergalb  beS  Konturfe*.  (S.  3">ongS* 
oergleid).) 

Stupram  (lat.),  bie  aufscrcbelithe  Ge'dtedjtS» 
gemcinfdjaft,  f.  unter  Unjud)t. 

®rnr,  eigentlich  <Stür  (fpr.  Sdjtur,  Sjuberoit), 
flau».  SdjriitfteUer  unb  ̂ ublijift,  geb.  28.  Olt. 
1815  im  2rentfd)iner  Komitat  in  Ungarn.  Gr 
ftubierte  in  $reiburg  unb  $alle  unb  fdjrieb  bann 
einige  beutfebe  Schriften  gegen  bie  Magoaren,  gab 

1845—48  in  vlirefeburg  bie  Jeitung  «Slovcnske  No- 
tini» mit  ber  litterar  ifd)en  Skilage  «Orol  Tatranski» 

Geraus,  unb  mar  1817  Vertreter  oon  Slltiobl  im 
ungar.  !Heid)Srat.  5öei  2luSbrud)  beS  ungar.  Kufi 
ftanbeS  1818  flob  S.  nad)  ÜlMen,  nahm  am  Sla« 

roenlongrefo  in  v}jrag  teil,  blieb  aber  gleicbroogl 
einer  ber  £auptleiter  ber  Bewegung  gegen  bie 

Magparen,  bie  einen  s}keiS  auf  feinen  Kopf  festen. 
6r  ftarb  12.  3an.  1856  infolge  einer  9Jerle&ung, 
bie  er  ftd>  auf  ber  3agb  jugejogen  palte. 

S.  erbob  in  ber  genannten  Leitung  unb  einigen 

anbern  Sdjrii  ten  j'tatt  beS  bivher  üblichen  lijedjifdjen 
baS  Sloroafi|'d)e  (im  trentfehiner  2)ialelt)  uiv £  du  iftj  prad)«  bei  ben  proteft.  Sloroalen.  Gjed)iicb 

erfdjien  oon  ihn  ein  IritiidieS  SBcrt  über  ben  Oha. 
ralter  ber  flaro.  SBolfSpoefte  ($rag  1853).  Slud)  (im 
terlieb  er  ein  beutfd)  gefd)riebcncS  2£erl  im  Mamt: 
flript:  «TaS  Slawentum  unbbieSBcltberSutunft», 
baS  3lnftd)ten  äufierte,  roeldje  benen  ber  rufi.  Slaroo: 

pbilen  (f.  b.)  nahe  lommen ;  eS  rourbe  von  SB.  2a-. 

manftij  in«  Shtffu'dje  fiberfeljt  (MoSt.  1867). 
Stürza  (Stourbja),  eine  molbauifibe  93o-- 

jarenfamilie,  leitet  irjren  Urfprung  von  ben  ungar. 
XurjoS  ab,  bie  im  15.  «wd)  ber  Molbau 
tarnen,  bort  grobe Sefifeungen  erwarben  unb  fid)  in 

mehrere  tinien  teilten.  Ter  ©rofti'toluit  Sanbul S.  flüchtete  1711  mit  bem  dürften  Hantemir  nad) 
SHufelanb,  febrte  jroar  fpätcr  roieber  in  fein  SJater« 
lanb  jurüd,  feine  ftamilie  blieb  aber  feitbem  in 
fortraäbrenber  5)ejiebung  ju  Muftlanb,  unb  einjelne 
Mitglieber  nahmen  beruorragenbe  Stellen  im  ruft. 
StaatSbienfte  ein.  ©regor  S.  mar  unter  bem 
durften  Mallimad)i  Kaujler  ber  Dölbau  unb  als 

u  l*  er  ein  tl)ätiger  Mitarbeiter  am  fog.  ftallimadu-. 
fdien  öefefebud)  oon  1817.  Gin  5Jerroanbter  »on 
biefem  »oar  ber  ruft.  Oebeimrat  Sllcranber  Stürza 
(f.  b.),  befannt  burd)  fein  ÜJtemoire  gegen  ben  frei: 
finnigen  öeift  ber  beutfdjen  Uniuerütäten.  3)er 
©ro^bojnr  ̂ obann  S.  erljielt  1822  oon  ber 
Pforte  bie  Bflrbc  cineä  dürften  ber  iHtolbau,  roeldje 
er  bis  jur  ruft.  Derogation  oon  1828  betleibete. 

sJiadjbcm  bad  üanb  infolge  beS  irriebenS  oon  Slbria« 
nopel  in  ben  ©enu^  cincä  Zt\U%  feiner  alten  35er* 

tragäreAtc,  aunädjft  einer  SJerfaftunfl  getreten, 
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tourbe  1834  ber  SoBn  5Jobann*,  SRidjael  S., 
geb.  1795  ju  ,\aii g,  »um  dürften  geioäblt.  Gr  mar 
auSge}eid)net  m  ber  Skrmaltung,  madjte  fidi  aber 
burd)  &abfud)t,  fomie  burd)  feine  Strenge  oergafst. 
9tid)t  im  Staube,  bem  ertoad)enben  National: 
beiuubtfein  9ted)iumg  u:  tragen,  unb  aud)  oon  :H  u r» 
lanb  oerlaften,  mufete  er  trott  ber  Untcrbrüdung 
bec  VlufftanbeS  oon  1848  nad)  bem  Vertrag  oon 
^alta^iman  im  Wlai  1849  ber  verrf diaft  entfagen. 
511«  1859  in  ber  SPlolbau  bie  Söabl  eine«  gürtten 
auf  @runblage  ber  parifer  Monuention  oon  1858 

ftattg.it c n  foDte,  er i. tuen  er  fclbj't  ju  3aft?  unb 
rourbe  oon  einigen  SJnyängern  fd^on  ali  anerlann^ 
ter  ftfirit  betoilllommnet.  Slllcin  lein  eigener  Sobn, 
©regor  S.,  geb.  1821,  ein  begabter,  cnergijcbcr, 

aber  rüdfid)tSlofer  Mann,  roar  viltitberoerber.  7  a 
fid)  95ater  unb  Sobn  nidbt  oerftänbigen  tonnten, 
fdjabeten  fte  fid)  gegenfeitig  unb  fielen  beibe  bei  ber 
ÜBabl  burd),  inbem  ber  inbifferente  Dberft  Gufa  als 

pürft  geioäblt  rourbe.  gürft  iülitbael  S.  bielt  fid) 
feitbem  oom  Sanbe  ganj  fern  unb  lebte  in  ̂ ariS, 
roo  er  9.  ü)iai  1884  ftarb,  roäbrenb  fein  Sobn  G>re= 
gor  fid)  als  polit.  Dlcbner  unb  roid)tigeS  Mitglieb 
ber  molbauifcben  jtonferoatioen  beroorgetban  bat. 

23fll.  «Michael  S.,  ancien  prince  rc^nant  de  Mol- 
davie.  1839  —  49»  (^Jar.  1874).  —  Giner  anbern 
Cinie  ber  Familie  geboren  bie  S.  oon  Miclaufcbeni 
(in  ber  Molbau)  an.  Unter  biefen  ift  ber  belann« 
tefte  Demeter  S.,  einer  ber  tbätigften  Mitarbeiter 
an  GufaS  Sturj  roäbrenb  beS  SriumoiratS,  foroie 
unter  bem  König  Karl  im  .Kabinett  ittratianuS  feit 
1877  mehrmals  Minifter  beS  J&anbelS,  ber  ftinaii; 
jen,  beS  ?iuf>ern  unb  (Jcbr.  188G)  beS  Unterricht*. 

@rarb£a  ober  StourbiaCilleranbei),  belannt 
burd)  ein  offijielleS  Pamphlet,  in  roelcbem  er  bie 

beutfefaen  £>od)fd)ulen  benuncierte,  rourbe  29.  9ioo. 
1791  in  ber  Molbau  geboren.  Sem  Siatcr,  Starlat 
S.,  ging  als  politifd)  Kompromittierter  1792  nad) 
iHufelanb,  roo  er  ben  Sitel  eines  Staatsrats  erhielt. 

s2l(eranbcr  lebte  einige  Seit  in  £eutid)lanb  unb 
roibmete  fid)  bann  im  ruft,  ̂ rterefte  ber  poltt. 

Sdjrifti'tellerci.  Gr  fdjrieb  gegen  bie  ;>iuiten, roelcbe  in  JHufilanb  bie  gried).  Kircbe  aufeinbeteu 

(«93etrad)tungen  über  bie  £ebre  unb  ben  Greift  ber 
ortboboren  ilirchc»,  beutid)  oon  Ko^ebue,  £pj. 
1817),  unb  trat  hierauf  als  Staatsrat  in  cieKanjlei 

beS  trafen  KapobiftriaS  ein.  ̂ m  3*  1818  oerfatjte 

er  auf  bem  Kongrefa  ju  .''Unten  im  nuftrag  ber  ruft. 
Dteaierung  unb  beS  KaiferS  SKeranber  1.  ein  «Me- 

moire sur  l'etat  actuel  de  l'Aliemagne»,  ju  bem 
er  bie  Materialien  geliefert  erhielt.  Tie  Sd}rift 
rourbe  ju  Stadien  in  50  Gremplaren  gebrudt  unb 
an  bie  oerfdjiebcnen  ̂ öfe  oerteilt.  SBiber  SiUen 
ber  Kongreßgäupter  gelangte  jebodj  eine  Slbidprift 

beS  XerteS  in  bie  ̂ änbe  ber  iHebaction  ber  engl. 

Reitling  «Times»,  bie  baS  Madjroerl  oeräffentlicbte. 
Tie  (Vrioolität,  roomit  6.  in  biefer  Sdjrift  bie 

öffentliche  Meinung  unb  ben  beutfehen  National* 
d)aratter  benuncierte,  erregte  unter  allen  Stänben 
beS  beutfeben  &ol(S  elovn  unb  Gntrüftung.  SßaS 
am  meiften  in  ber  Sentfd^rift  empörte,  roaren  bie 
Slnllageu  S.S  gegen  bie  bcutfd)en  Uuiocrfitäten, 
roelche  er  als  bie  ̂ ftanjftättcn  beS  reoolutionären 
©eiiteS  bejcidjnete.  Unter  ben  ©egenfebriften, 

roeldje  bas  «Memoire»  beroorrief,  fmb  SÖiller^' 
«Coup  d'oeil  sur  les  universites  de  TAllemague» 
unb  KrugS  « Slud)  eine  2>cntfd)rift»  (£pj.  1819) 
ju  crroäbnen.  3>  1819  jog  S.  fid)  nad)  $reS> 

I  ben  jurüd,  roo  et  bie  Softer  beS  SlrjteS  ̂ ufclanb 
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heiratete,  öfer  melfad)  bebrobt,  ging  er  nad)  $luk 
lonb  unb  fdjrieb  «La  Grcce  en  1821»  (Cpj.  1822), 
roorin  et  ebenfalls  ba3  ruff.  ̂ ntereffc  vertrat,  jog 

fidi  aber  balb  barauf  au&  bcra  StaatSbienft  jurüd. 
Unter  9lifolau§  rourbe  er  oon  neuem  im  SJliniftc: 
rium  beS  SluSroärtigen  uerroenbet,  bis  er  enblid) 
als  ©ebrimrat  ben  Slbfcbieb  nahm.  Seine  «  Vriefe 
über  bie  Winten  be*  geiftlicbcn  StanbeS»  (4.  Hüft, 
Obefia  1844)  fanben  in  JRu&lanb  gro&en  Veitall. 
Über  feinen  Sdjroiegeroater  öufelanb  fdjrieb  er 
«C.  W.  Hufeland»  (Verl.  1837).  S.  ftarb  13.  (25.) 
fluni  1853  auf  feinem  ©uteSDfanfgr  in  Vefiarabien. 

$ad)  feinem  tobe  erfdjienen  feine  «Oeuvres  post- 
bumes  rcligieuses,  historiques,  philosophiques  et 

liUeraires»  (5  Vbe.,  Var.  1858-61). 
Sture  (3 ten),  JHcidjSftattbaltcr  von  Sdjroeben, 

1470—1503.  Sein  Vater  biefe  ©uftao  S.  unb 
feine  SDlutter  mar  eine  Schroetter  flönig  itarU  VIII. 

Xnutfon  von  Sdjroeben.  91ad)  Marl-  VIII.  lobe 
nmibe  5. SieidjSftattbalter  in  Scbroeben,  ba8  unter 
feiner  Verwaltung  fid)  feiir  wohl  befanb.  Siblin 
aud)  bet  Äönig  oon  Dänemarl  jeitroeilig  in  Sdnoe 
ben  als  König  anerlannt  rourbe,  fo  roufete  fid)  S. 
bod)  troft  ber  ̂ rattionen  beS  SlbelS,  ber  lieber  einen 
fremben  ftömg  als  einen  eingeborenen  an  ber 
Spitte  beS  £Rcid)S  fab,  unb  tro&  roieberbolter  Sluf: 

ftänbe,  in  feinem  mebr  al*  fönigl.  Slnfeben  ju  be- 
baupten.  Gr  führte  bie  Vud)bruderei  in  Schweben 

ein,  ftit'tetc  bie  Unioerfität  ju  Upfala  unb  jog  gc= lehrte  OJiänner  nad)  Sdjroeben.  Die  Unnbb,än .n ;; 
teit  bei  SanbeS  behauptete  er  fo  llug  gegen  SDAne* 
marf,  baj$  er  bie  Äalmarifdje  Union  (f.D.),  obne 
fie  ganj  ju  Ibfen,  bod)  oöllig  unfdjäblidi  machte. 

(5.  Sdjroeben,  ©efdncbtc.)  Gr  ftarb  1503.  — 
v!i;cb  bie  ihm  nadjfolgenben  beiben  ̂ Neid;$ftottt)aI- 
ter,  Sroante  9lil*fon  Sture,  1504—12,  ber 
aus  ber  gamilie  !>Iatt  od)  Dag  ftammte,  unb  beffen 

6obn,  Sten  Sture  ber  jüngere,  1512—20, 
fdjufcten  16  3abre  lang  ihr  Vatcrianb  gegen  alle 
Unternebmungen  Dänemarls  unb  baS  Soll  gegen 
ben  Drud  ber  ©eiftlidjfeit  unb  ber  örof>en. 
Sturlufon,  f.  Snorri  Sturlufon. 
Sturm  (meteoro(ogifd))  ift  im  aeroöbnlidten 

ßeben  bie  Söcjeidjnung  für  einen  SÜinb  oon  grober 
ÜKftigleit,  welcher  fd)on  im  Stanbe  ift,  erhebliche 
äerftörungen  am  Canbe  unb  jur  See  anjuriebten. 
Die  mebr  roifienfdjaftlicbe  Definition  beS  S.  ift  bc= 
arünbet  auf  ber  burd)  ihn  erzeugten  ©efdjrotnbig« 
feit  ber  Suftteildjen.  Dieselbe  wirb  angenommen 
ju  24  bis  26  m  in  ber  Sefunbe;  fie  nimmt  als 
jold)e  nad)  ber  faft  allgemein  aboptierten  fog. 
Veaufortfdjen  Sfala,  nad)  ber  man  12  uerfdiiebene 
©rabe  ber  Söinbftärte  untertreibet,  bie  9.  Stelle 
ein.  SBeitereS  f.  unter  9Binb. 
Sturm  (militärifd))  ift  ein  acroaltfameS  Vor« 

geben  gegen  eine  feinblicbe  Slufjtellung  ober  be* 

fettigte  Stellung,  wobei  in  lefcter  i'inie  bte  pbofifebe 
unb  moralifdje  Mraü,  unterftüfit  burd)  ben  &c- 
brauch  ber  blanlen  Staffen,  entjdjciben.  ©elingt 
ei  nid)t .  bereit*  burd)  ba«  ben  S.  uorbereitenbe 
geuer  ober  burd)  ÜUanöoer  ben  §einb  jum  2lufs 
geben  ber  innebabenben  Stellung  }u  ueranlaffen, 
fo  bleibt  in  iebem  gall  nur  ber  S.  ali  cntfd)eibens 

Ui  Nüttel  übrig.  Gin  S.  gegen  eine  blofie  2rup< 
penaufftellung  ober  aud)  eine  nur  leid)t  befeftigte 
Stellung  roirb  bäufig  älttade  genannt;  inäbefonbere 
gebraucht  man  biefen  &uäbrud  für  bad  Snftürmen 
ber  Kaoallerie  gegen  ben  %eirib.  JBei  ber  grojsen 
Süirtuna  ber  heutigen  geuerroaffen  mub  bem  S. 
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aud)  im  <Wbfriege  eine  grünblid)e  Vorbereitung 
burd)  ©efdjfifti  unb  ÖeroeVfeuer  oorbergeben;  ci 
bebarf  ferner  ber  SluSnufoung  aller  Vorteile  bei 

2errain8  unb  ber  9Bar)t  paffenber  taltifdjer  fax-. 
mationen  beim  93orgel)en,  roenn  ein  Grfolg  erjielt 
roerben  foll.  Der  S\  auf  ̂ eftung^roerfe  i)t  in  ber 

JHe^el  nur  nad)  oorbergegangenem  förmlicben  Sin* 
gritt  oonGrfolg  begleitet.  (S. geftung?frieg.) 

3  türm  (Cbriftopb  Cbriftian)  a-5cetiid)er  Sdjrift.- 
fteller  unb  gciftlid)er  Siebcrbid)ter,  geb.  25.  3an. 
1740  ju  2lug#burg,  ftubierte  }u  yenn  unb  .^alle, 

rourbe  'ißrebiger  ju  ÜJlagbeburg  unb  1778  ̂ aflor 
an  ber  $etritird)e  unb  SAolarcb  )u  Hamburg,  mo 
er  26.  Slug.  1786  ftarb.  Gr  fdjricb  viele  Slnbodjtc-: 

büd)er :  «T"er  Gbrift  in  ber  Ginfamleit»  (.("»alle  1763), 
«Ter  Cbrift  am  Sonntage»  (1761  —  66),  «Unters 
baltungcn  mit  ©ott  in  ben  ÜHorgenftunben  auf 

jeben  Jag  bed  ̂ abre^»  (2  3)be.,  1768),  «5»etradi: 
hingen  über  bie  Üöerfe  ©otte*  im  Mcidje  ber 

tur»  (1785).  Saft  alle  neuem  ©efangbiidjer  ent: 
balten  lieber  oon  ibm. 
Sturm  (Gbuarb),  liberaler  öfterr.  Slbgeorbncter, 

geb.  8.  gebr.  1830  in  SJrünn.  ftubierte  an  ber  ol* 

mü^er  llniuetfität  unb  mar  al$  jurift.  Scbrir'tftcUer 
roie  al»  31öoofat  erft  in  ̂Jeft,  bann  in  Sörünn  tljätig. 
Seit  18(35  Vertreter  Der  Stabt  3glnu  im  mäl)r. 
Sanbtag  unb  feit  1S69  aud)  im  9teid)£tag  a\i 
roidclte  er  eine  beroorragenbe  2bätig(ett  als  güb* 
rer  ber  beutfd)en  liberalen  Partei  auf  bem  brün« 
ner  £anbtage  unb  ber  mäbrifd)en  deputierten  im 
Weid)4tag,  mic  nid)t  minber  ali  aitvge]eid;neter 
Mcnner  be5  SJubgetS  in  ben  Delegationen.  Seit 
1879  trat  er  nod)  mebr  in  ben  Vorbergrunb,  geborte 
ali  leitcnbeä  33litglicb  bem  SJorftonb  ber  Vereinig: 
ten  Linien  an,  fungierte  ali  ̂ räHbeut  ber  liberalen 

Partei  in  ber  i'anbtagSfcfüoK  oon  1885  unb  ali 
siHinoritüt*berid)terftatter  bco  1885  neugetoäblten 
9leicb«rat*.  $\m  %  1886  mürbe  er  jum  Vorftanb 
be*  Deutfd):£|terreid)ifd)en  Mlub*  gemäblt. 
Sturm  (,^obv.  oon),  ucrbienftooller  Sdbulmnnn 

be«  16.  Sabrb,.,  geb.  1.  DU.  1507  ju  Sajleibcn, 
ftubierte  ju  fieibcn  unb  Söroen  unb  ging  bann  nad) 

•Uaviö,  mo  er  über  Gicero,  foioie  über  Sogil  Vor: 
träge  bielt.  Von  tyatii  aui,  mo  er  bie  reform. 
Settre  ergriffen  batte,  mürbe  er  nad)  Strasburg  be* 
ruten.  um  bafelbft  bie  neue  Crganifation  bei 

Sd)ulroefen§  ju  leiten.  Sogleich  nad)  feiner  Sin: 
lunft  (3an.  1540)  begrünbete  er  oa3  ©i)iunafium, 
ba*  roenige  $abre  nad)ber  fd)on  über  600  Sdjüler 
jäblte.  Daneben  mar  S.  aud)  mit  lirdjlidjen  Jln: 

^elegenbeiten  befd)äftigt  unb  mürbe  ju  biplomati: 
d)en  SDliffionen  oerroenbet.  Sllä  SHeformierter  oiel-. 
ad)  in  Streitigleiten  mit  ben  Sutberanern  uer= 
midelt,  roie  namentlid)  mit  Warbad),  bem  ̂ räft: 
benten  be*  geiftlid)en  «onoent*.  bann,  nad)  bem 
Grfd)einen  berKonlorbienformel,  mit  bem^rofefjor 

^appuS,  führten  S.3  öegner  jule^t  befien  Gnt: 
lafhing  oom  Slmte  (Gnbe  1581)  herbei.  Gr  ftarb 
3.  2Jiärj  1589  ju  Stra&burg.  S.  ftanb  in  hohem 
Slnfeben  unb  mar  in  Sd)ulfad)en  ber  allgemeine 

Dlatgcber  in  Deut|'d)tanb.  «ait'cr  .«arl  V.  batte  ihn 
in  ben  JReidjvabcl  erhoben.  Vgl.  Scbmibt,  «La  vie 
et  les  travaux  de  S.»  (Strafib.  1855);  Müdelhahn, 

«3obanncS  S.,  Strasburg*  erflcr  Schulreltor» 
(2pj.  1872);  2aa3 ,  «Die  ̂ äbngogil  be*  3obannc.} 
S.,  fritijd)  unb  hiltorifd)  beleuchtet»  (Verl.  1872). 
Sturm  (3ul.  itarl  9lcinholb),  bcutfdber  Dichter, 

fieb.  21. 3uÜ  1816  ju  Äöftrih  im  JKcufcitchcn,  erhielt 
eit  1829  feine  ©rnnnaualbilbung  ju  ©era,  ftubierte 
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1837 — 41  in  Jena  Xfieologie  unb  war  bann  einige 
Seit  fcau*lebrer  ju  £>cilbronn  unb  ra  ̂ riefen  in 
Sachen,  worauf  er  jum  Grjiebcr  be*  Grbprinjen 

^einrieb  XIV.  oon  9ieufe  ernannt  würbe.  sJJacbbem 
er  ben  ̂ rinjen  brei  ;>afjre  binbureb  unterrichtet, 
begleitete  er  benfelben  auf  ba*  ©umnafium  >u 
aJicininaen.  6eit  1851  wirtte  6.  al*  Pfarrer  in 
bem  Söalbborfe  ©öfebifc  bei  Sdjleij,  von  wo  er 
1857  in  gleicher  Gigenfcbaft  nach  Aöftrifc  über: 
fiebelte.  0)ebict)te  reliaiöfen  Inhalt*  oeröftentlicbte 

er  in  ben  Sammlungen  «jrontme  i'ieber»  (£pj. 
1852;  10.  Äufl.  1884;  2.  21.,  3.  Slufl.  1880),  «Rroei 
Siefen  ober  ba*  £obe  Sieb  ber  Siebe»  (Spj.  1854); 
«3*rael.  lieber«»  (3.  Aufl.,  §alle  1881),  ««on  ber 
Pilgerfahrt»  (»alle  1868),  «@ott  grüfee  bieb»  (SP3- 
187«;  3.  SCufl.  1887),  «3cb  bau  auf  ©Ott»  («rem. 
1883),  «2em  £crrn  mein  Sieb»  («rem.  1884). 
Skttlicben  anhält*  fmb:  «©ebiebte»  (2pj.  1850; 

5.  SCufl.  1888),  «Sieue  ©ebiebte»  (2.  Slufl.,  Spj. 
1880),  «<jür  ba*  6au*«  (Spj.  1861),  «Sieber  unb 
«Über»  (St>s.  1870),  »Jlampf:  unb  SiegeSgebicbte» 
(£alle  1870),  «Spiegel  ber  3eit  tn  ftabcln»  (Sp3- 
1872),  «ÜJlärcben»  (Spj.  1881 ),  ««ud)  für  meine 
ftinber«  (2.  KtffL,  Spj.  1880),  «Statur,  Siebe,  «atcr^ 
lanb»  (Spj.  1884),  ««unte«lätter»  (9Bittcnb.  1885). 

fjn  allen  feinen 'fiocficn  betunbet  fid)  S.  al*  Iprifdjcr Siebter  ooll  tief  religiöicn  Sinne«,  juglcid)  aber 
auch  al*  ÜJiann  oon  ©emüt  unb  echt  beutftber  ©e; 
jinnung.  Tie  /vorm  feiner  einfachen  unb  wahren, 

jum  leil  böchft  jarten  unb  innigen  Xicbtungen  m 
Mar  unb  glatt.  iltetrum  unb  .Keim  jinb  ficber  unb 
gemanbt.  $m  Clt.  1885  legte  er  fein3trat  nieber 
unb  erhielt  ben  Xitel  al*  ©et).  Hircbenrat. 

Sturrabotf  (ÜJtauerbrecber),  Siurmbrücfc, 
£turmbacb,  i.  unter  Mriegdmafetjinen. 

Sturmbcicl) ,  \  unter  T  eiche. 

Sturmflut  hart  eine  befonber*  hohe  a(u t  bc* 
SUeere* ,  bie  baburd)  nod)  erhöbt  wirb ,  bal  gleich' 
jeitia  ein  Stunn  in  ihrer  Siiajtung  rocht,  ber  ba* 
äHaffer  gegen  bie  Äüfte  treibt.  Xer  SHafierftanb 
wädjft  bei  S-.  oft  fo  febj,  bafe  er  Xämmc  unb  Xeidie 
überflutet  unb  burd)briebt  unb  oft  viele  Ouabrat» 
meilen  babinter  liegenben  Sanbc*  oermüftet. 

Sturmbafen,  f.  unter  .UriegSmaf  djinen. 
Sturmbaubc,  i.  unter  Jpe Im  (itopfbebedung) 

unb  «idelbaube. 
Sturmbut,  Wlanjcngattung,  f.  Aconit. 
Sturmi  unb  X rn  it  gper  io bc  bet^t  in  ber  beut: 

fd>en  Sitteraturgefdiicbte  eine  etwa  uon  Anfang  ber 

fleißiger  bi*  Snbc  öcr  achtziger  ̂ abre  beö  18.,"\abrb. gerechnete  periobe,  in  roeldier  bie  jünger n  Siebter 
gegen  bie  überlommcncit  Stoffe  unb  formen  in 
lubnem  poetifeben  Sturme  fid)  erljolen.  Ter 
Raffte  rübrt  ber  uon  «linger«  £rama  «Sturm 
unb^rane».  (S.  unter Teutfcbe  Sittcratur, 

«ö.  V,  S.  141*0 
E  türm  Pfahle,  f.  unter  ̂   inberniömittel 

unb  ̂ Pnlif  fabe. 
Sturmfiguale  werben  auf  9>eraulaffung  ber 

Seeroarten  (mSd)iffabrt*brüdeu  obcr^afenplülien 
alsffiarnung  gegen  roabrfrfjeinlid)  nab,cnbe  Stürme 
gebifit.  (S.  unter  Signal.) 

Sturmuogel  (ProcclUria),  eine  jur  Crbnung 
ber  Sd)mimmüögel  geljörenbe  ̂ ogelkiattung,  unters 
fdjeibet  fid)  burd)  Sd|i»immftif;e,  bereu  brei  nad) 
torn  gerichtete  ̂ eben  verbunbeu  fmb,  ruabrenb  bie 

bintere  nur  eine  tieine  viiJarje  bilbet,  einen  fdjarfen, 
oorn  in  einen  ftarfeu  ̂ aten  auelaufenben  cebmibel 
oon  ber  Sange  beö  «opfe§  unb  burd}  bie  in  einer  auf 

—  Sturt 

ber  rfte  oerlau  Fe  n  ben  unb  burd)  eine  Sdjcibetoanb 
geteilten  ÜHötjre  liegenben  9iafenlödjer.  Ine  S.  Tinb 
oolllommene  Seeoögel.  berootjnen  auf  beiben  öalbs 
tugeln  nur  bie  hohem  «reiten  unb  fliegen  mit  ihren 

langen,  fpifeigen  klügeln  f ehr  fcbnell  unb  auit 
bauernb.  ©egen  ibren  geinb  fpritjen  fie  ben  ttjrani» 
gen  unb  ftintenben  ,\ubalt  ibred  tagend,  «ei 
uabenbem  Sturme  f  oben  fte  u  di  oft  auf  Scbiff  e  fetten. 

$er  arttifebe  Sturmooael  (P.  gl&cialis), 
roeleher  41  cm  (ana  tft  unb  bei  n>e(d)em  Kopf, 

ÜSalS,  Unterrüden,  Sdjroani  unb  Unterfeite  raeiü, 
«orberrüdenunb  Alugel  bldulicb  afcbgrau  unb  Büße 

gelb  fmb,  ift  im  Sommer  gemein  in  ber  «affmöbai, 

tn  ber  2)aoiet'traf;e,  bei  ben  Kurilen  unb  bleuten, 
bei  3an«3Jlai)cn,  Spifebcrgen  utib  an  ber  Skfttüjte 
;V:- laniK-,  nennt  ftcb  aber  nur  feiten  an  bie  beut: 

ftben  ßüften.  (;  r  brütet  an  ben  fteilften  unb  um 
nigänglicblten  ̂ elfenwänben  in  außerorbentlieber 

OJlenge.  aber  iebeS  2öeibd>en  legt  nur  ein  6L  S'er 
füblicbfte  «rütcplou  ift  bie  Heute  M\ei  St^ilba 

an  Scbottlanb^  ̂ efttüfte.  ̂ ür  bie  armen  \}cd)-. 
norbifeben  «eniobner  ift  biefer  «oael  febr  miebtig, 

benn  er  gibt  ibnen  frifd)  ein  gute»  flabrunge-mittel, 
ba  er  ein  ,vute4,  roeiv.c oom  ̂ btangeruebe  uenu 

lieb  freie  ■  /vleu'dj  heuht,  oernteljrt  gepölelt  ihren Sinteroorrat,  liefert  reichliche«  ßl,  welche*  ali 
«renn»  unb  Speifeöl  bient.  unb  oerfiebt  fie  reichlich 

mit  «ettfebern.  -In^  3*(anb  allein  werben  jähr« 

lieh  an  20000  >:ue  eingefallen.  Tie  '^ifcher trauen  ibm  mit  i)lcd}t  ein  feine*  «orgefütjl  für 
Sitteruugewechfel  ut  unb  richten  fid)  nach  ihm,  je 
nadjbem  er  fuh  bem  Sanbe  nähert  ober  bie  \)obc 

See  auffuajt.  «on  25  bi*  50°  fübl.  «r.  belebt 
ber  lapifebe  Sturmuogel  (P.  Capensis)  ba* 
SDceer,  welcher  oon  altern  Mcifebefcbrcibern  Jtap« 
taube  genannt  wirb.  3n  ber  Sübfee,  näher  bem 
tyol,  beiouber*  an  ber  üßkftfüfte  ̂ atagouien«, 

wohnt  ber  antarltifche  Sturmoogel  (P.  gi- 
gantea),  welcher  an  ©röfee  eine  ©an*  übertrifft. 
Sturm  Uon  Stürmtet  (3afob),  Stabtmeifter 

oon  Strafeburg,  heroorragenber  ftörberer  ber  Scj 
formation,  geb.  1489  in  Strafeburg  au*  angefebe= 
nem  ©cfd)led)t ,  ftubierte  oon  1504  in  greiburg, 
machte  Reifen  in  oerfebiebene  Sänber  unb  rourbe 
nach  feiner  9Üidtcbr  in  ben  ftraf,burger  :Hat  unb 
fdiliefelid)  jum  Stabtmeifter  («ürgerraeifter)  ge^ 
luiiblt.  Sil*  foldjer  war  er  energifcb  für  bie  Surdji 

fubrung  ber  {Reformation  in  Strafeburg  tbätig  unb 
fnchte  tn  £eutid)lanb,  enge^  befreunbet  mit  bem 

l'anögrafen  Philipp  »on  Reffen f  jwifchen  ben  ge^ 
trennten  $rottftanten  ut  oermitteln.  «on  1525 

bi*  1552  rertrat  er  feine  vi>aterftabt  häufig  bei  ben 
oerfdjicbenften  Reichstagen  unb  ?Hcligionegeipräcben 

(j.  «.  in  Speier,  in  Harburg,  in  <lug*burg,  wo 
er  mit  beut  ©efanbten  oon  Sinbau,  iütemmittgen 
unb  Ulm  bie  Coafessio  tetrapolitaua  fibergab). 

?litcb  ftir  bie  Hebung  be*  Scbulweien*  war  er  nni 
au-Jgciet»t  tbätig  unb  grünbete  ba*  ©ontnaftum, 
ben  Anfang  ber  nadmtaligen  Unioerfität.  ßf  ftarb 
30.  Cft.  1553.  «gl.  «aumgarten,  «Safob  S.» 

(Strafeb.  1876). Sturnut  (lat.),  ber  Star. 
Sturt  (Sir  Phorie*),  einer  ber  beroorragenbften 

engl.  (5orfd)ung*rcifenbeu  in  Sluftralien,  tarn  1825 
ali  itapitän  im  39.  Infanterieregimente  nach  Su> 

neg.  (iinc  ̂ orfchungereiie  würbe  1827  burd)  ben 
©ouoerneur  oon  'Jieutübwate*,  ©eneral  Darling, 
au*gcrüftet,  toeldier  ;unäcbft  eine  Unterfuchung  über 
bie  3iatur  unb  iluvbebnuug  ber  oon  Oohn  Cfleo  in 
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6tura  — 
ben  3.  1817  unb  1818  entbedten  gro&en  9Roräfte, 
bie  bamal*  feinem  roeitern  Sorbringen  ein  Siel  ge? 
fefct  hatten,  jur  Aufgabe  geftellt  toar.  SMefer  Grpe: 
bition  würbe  6.  al*  ̂ Begleiter  beigegeben.  Seinem 
raftlofen  Gifcr  oerbanfte  bie  ehon  fünf  ÜJtonate 

bauernbeGntbedung*reife  bie  Sluffinbung  berftluf;* 

gebiete  bc*  SRacquarie*,  Gaftlercagb«  unb  Tarlingj 
JHiuer  (Anfang  1828).  35ieie  günftigen  Wcfultate 
ermutigten  bie  Kolouialregieruitg  ju  neuen  %n 
ftrengungen,  unb  bereite  im  Sept.  1829  jog  6.  ju 
einer  neuen  Gntbedung*rciie  au* ,  auf  ber  er  ben 
Eauf  be*OJlurnimbibgeeföioerunteriud)te,  14.  3«ni 
1830  ben  iUturrao  •  9ür»er  eutbedte  unb  bemfelben 

bi*  gum  $?ate  '.Hleranbrina  folgte,  ohne  jebod)  bie 
wirtlidje  Dtünbung  biefe*  ftluffe*  aufjufinben. 

80R  ihm  eridjien:  «Two  expeditions  into  the  in- 
tcrior  of  South  Aastralia  during  the  years  1828 

—31»  (2onb.  1833).  Stacbbcm  6.«  ©efunbheit  fid) 
wieber  befeftigt  hatte,  unternahm  er  jebenfall*  bie 
erite  oon  wifienfcbaftlidicn  9tefultatcit  begleitete 
überlanbreife  oon  Sobneu  nach  ?( beleihe,  wo  er  in 

ber  28.  Tej.  183G  fon|tituierten  Kolonie  Sübauftra* 
lien  1839  jum  Suroeoor:®eneral  ernannt  würbe. 
UnterftüHt  oon  Sir  Storfing,  trat  er  24.  Sept.  1844 
mit  15  Begleitern,  unter  benen  ftdi  aud)  ber  burd) 
feine  erfte  Xurchroanberung  be*  Kontinents  oon 
S üben  uad)  Horben  fpäter  fo  berühmt  geworbene 

illfacS'onaU  Stuart  befanb,  eine  neue  Grpcbition  an, 
loeldje  ein  möglitbft  weite*  Vorbringen  in  ba*  oiv 

ncre  Vlul'tralien*  jum  3">ed  hatte.  Gr  entbedte ben  Gooper  Greef,  unb  e*  gelang  ihm,  fid)  bis  auf 
etwa  240  km  bem  SRirtelpuntte  be«  Kontinent*  ;u 
nähern,  währenb  eine  jwcite,  in  Begleitung  ÜJtacTo* 
nall  Stuart*  untem«mmene  §orfd)uug*reiie  einen 

oöUig  rcfultatlofeu  Slu*gang  batte.  5Dic  wichtig: 
ften  iHefultate  biefer  Weife  legte  er  unter  bem  Sitel 

«Narrati vc  of  an  expedition  into  Central  Austra- 

lia  performed  nnder  the  authority  of  H.  M.'s  Go- 
vernment, during  the  years  1844  —  46»  (Conb. 

1849)  nieber.  $ie  Snftrcngungcn  biefer  Keife 
tu tton  aber  auf  S.*  Sebfraft  fo  ungünftig  ein: 
ge  wirft,  bafe  er  nad)  feiner  rHüdfehr  ganj  erb(in> 
bete.  9Tadj  Gnglanb  jurüdgetebrt ,  jtarb  er  bas 

felbft  16.  3uni  1869  ju  Gbeltenham  xn  ̂ x  @raf. 
fdmft  ©louceftcr,  nadjbem  ihm  nod)  wenige  Sage 
oor  feinem  lobe  oon  ber  Königin  bie  SHitterwürbe 
erteilt  roorbe»  mar. 

Grurx  (<yriebr.  2Bilb.),  oerbienter  Sdmlmann 

unb  ̂ biTolog,  geb.  14.  vitoi  1762  ju  Grbi*borf  bei 

^reiberg  im  fädjf.  Gr3gcbirge,  wibmetc  fid)  ju  2eip- 
jig  tbcol.  unb  pbjlol.  ötubien  unb  habilitierte  fid) 
1786.  3m  3.  1788  rourbe  er  al*  4?rofefTor  ber 
Screbfamfeit  au  ba*  ©qmnaüum  ju  ©cra  berufen 

unb  1803  jum  SHeftor  ber  l'anbeefd)u(e  in  Grimma 
ernannt.  $icfe*  2lmt  ocrroaltete  er  bt*  ju  feiner 
emeritierung  1823.  Gr  ftarb  20. 9Rai  1832.  Unter 
feinen  Schriften  finb  ju  ermähnen:  bie  2ht*gabc 
oon  Kleantbe*,  «Hymnus  in  Jovem»  (£pj.  1785; 
neue  Slufl.  oon  ÜDicrjborf ,  1835) ,  ber  Fragmente 
be*  fcellaniiu*  (2.  Aufl.,  £p$.  1828),  be*  $hcrecubc* 
(2.  Slufl.,  2pj.  1828)  unb  be*  6mpebo((e*  (2  Sie., 
£P3.  1805),  be3  «Etymologicura  Uraecae  Hnguae 

Gadianum»  (fipj.  1818)  unb  «Orionis  etymologi- 
cum»  (2pj.  1820)  nebft  ben  «Novae  aanotationes 
ad  etymofogicum  magnum»  (Viij.  1828)  unb  be* 

2io  CafHu*  (8  Sbc.,  2pj.  1824—25),  ba*  oon 
Sbienie  begonnene  «Lexicon  XenophoDtenm« 

(4  Söbe.,  Spj.  1801-4)  unb  bie  Sdjrift  «De  dia- 
lecto  Macedonica  et  Alexandrina»  föj.  1808). 
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Btuti  (©elfrid)  ̂ et.),  beutfd>er  Sdiriftfleßer, 
geb.  16.  l^ebr.  1736  ju  Tarmftabt,  ftubierte  1754— 
57  ju  ©Otlingen,  3ena  unb  (Sieben  bie  iKedjte  unb 
baneben  «ftbetif.  §m  %  1759  rourbe  er  ju  Wtom 
eben  Sefretär  bei  bem  (aiferl.  ©efanbten  iBaron 

oon  ©ibmann,  1760  i^rioatfelretär  be*  Kanjlcr* 
oon  Guben  in  (Slüditabt.  tiefer  fenbete  ihn  nad) 
Kopenhagen,  roo  er  oon  bem  (trafen  oon  SBernftorff 
bem  tiltern  erft  al*  ̂ rioatfetretär  unb  1763  im 
Departement  ber  au*roärtigcn  Angelegenheiten  ant 
aeftcllt  rourbe.  2ic  «Erinnerungen  auS&ernftorfi* 

i'eben»  (1777)  fmb  ein  Tenfmnl  ber  Tanfbarlcit 
gegen  SernftorR.  T>m  X  1768  begleitete  er  al* 
vegation*rat  Gqriftian  VII.  auf  einet  Weife  nnd) 
Gnglanb  unb  ̂ ranfreid).  tiefer  JHeife  oerbanlt 
man  bie  ftbönen  «Briefe  eine*  JHcifcnben»,  bie  .ni* 
erft  im  «!Scutid)cn  Dtufcum»  (1777)  crf6icncn.  3m 
3. 1770  rourbe  6.  bei  bem  ©euernlpoitbirettoriunt 

angeftellt;  allein  Strucnfce«  Sali  jog  1772  aud) 
ben  feinigen  nad)  fid).  Gr  rourbe  oerbaftet;  erft 
nad)  oier  Monaten  freigegeben  unb  erhielt  eine 

jBeifton,  roooon  er  eine  3eit  lang  in  ©lüdftabt  unb 
Altona  lebte.  Später  rourbe  er  oom  bdn.  J&ofe  a(3 
Dlcgierunglrat  |u  Clbenburg  angeftellt  unb  1775 
Ottenburg.  Gtatvrat.  Gr  ftarb  12.  Dioo.  1779  ju 
Bremen.  S.  gehört  ju  ben  geftbmadoollften  ̂ ?ro* 
faifern  ber  frühern  beutftben  üitteratur.  Xie  hefte, 

aber  nid)t  ganj  ooüftdnbige  Aufgabe  feiner  «Sdjrif» 

ten»  (2.  Aufl.,  i'pj.  1786)  erfdjien  nad)  feinem  2obe. 
2turjl>ribcr  beftehen  barin,  rar  eine  größere 

iDlenge  falten  SBaffer*,  geroöbnlid)  ein  Gimer  ooll, 
au*  einer  mehr  ober  minber  betrdd)tli(ben  ftöhe 
ben  Krantcn,  meift  roab.renb  biefe  in  einem  !ül)len 
ober  lauroarmen  $abe  fihen,  über  ben  Kopf  unb 

ben  übrigen  Körper  gegoffen  roirb.  Sie  roirfen 
hauptfädjlid)  burd)  med)anifche  unb  bgnamifdje  Gr* 
fd)ütterung  oer  Slcrocn  unb  Äblüb (ung  be*  Kopfe*. 
Unoermutete  S.  finb  )ebr  beroifd)e  unb  nur  mit 

^orf(d)t  anjuroenbenbe  ÜJlittel,  bie  bei  Seelen: 
ftörungen, ).  f&.  Sobfud)t,  beim  Grftidung*ftabiutn 
ber  Kruppfranfen  oft  mit  oiel  Slufeen  gebraucht 
werben.  3"  neuerer  Mit  bebient  man  ftd)  ftatt  ber 

S.  mehr  ber  £oud)e  (T.  b.).  [unter  SB  t  c  cf). 
2tur^0icd) ,  bie  bünnften  Sorten  Gifenbled),  f. 
2>tutikede,  f.  unter  Dtde.  [taltaug. 

ßturißuft  ober  Sdjroentguji,  f.  unter  U)te* 
«tiir.3gut,  ©üter,  bie  bet  ihrer  3$erfenbung 

lofe,  b.  h-  o^nt  Umhüllung  in*  Schiff  geworfen 
werben;  baljin  gehört  befonber*  Öctreibe. 

Stntcreten,  f.  ©eftüte. 

«stnrtnnrt,  ßauptftabt  bc*  Königreich*  2£ftrt« 
temberg  unb  Wefibcnj  be*  König*,  liegt  unter  beut 

48."  nörbl.  3Jr.  unb  26.°  öftl.  249  m  über 
bem  Weere  an  bem  ganj  unbebeutenben  3icfenbach 

in  nädjfter  3iäl)e  be*  s)Icdar*  unb  in  einem  freunb« 
lieben,  oon  9)ebenl)ügc(n  unb  walbigen  ööben  um* 
rahmten  ̂ Lbjaltepel,  ber  nur  in  ber  Widjtung  nad) 

Gannftatt  (f.  b.)  offen  tft.  3JUt  ben  brei  Söorftabt» 

börfern:  2Jerg,  ©Ohlenberg  unb  .Oe>>lad)  bilbet  bie 
Stabt  unter  bem  9tamen  Stabtbirettion*bejirf 
S.  ba*  erfte  ber  64  Cberämter  Württemberg*, 
liiit  2lu*nabnte  bc*  alten  Stabttcil*,  weiter  Hd) 
um  ben  3)carttplalt  hierum  gruppiert,  ift  bie  Stabt 

regclmäbig  gebaut  unb  wirb  burd)  bie  feböne 

König*|traBe  unb  bereu  Sortfcfeung,  bie  SJtarien« 
ftrafte,  in  eine  noröoftl.  unb  fübroeftl.  >>älftc  geteilt. 

3iad)ftbem  oerbienen  nod)  Grroäbnuug  bie  hieran* 
ber*,  Sriebrid)*',  ©oethe:,  .v3ob«nb,eimer,  Krieg** 
berg=,  3Udar--,  Clga,  Sleinsburg«.  SdjloK^lt»««* 
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bürg?,  Ublunb««,  Urbans  unb  Söeraftro&e.  Unter 
ben  ©ebäuben  ift  cor  ollen  ba*  neue  fönigl.  SMcfi- 
ben jiditofi  ju  nennen,  baS  1746—1807 in  einfachem, 
aber  eblem  dtertotfianceftit  erbaut  mürbe;  baöfelbe 

beftebt  au-?  einem  Mauptoicbäube  ntit  2  grofeen 
Seitenflügeln  unb  enthält  etroa  360  ©emfidier, 
worunter  mebrere  $rad)tfäle;  bie  im  Grbgeidjofi 
befüiblidjcn,  von  öegenbaur  gemalten  ftrcSten  finb 
befonbcrS  bemerfen*ioert.  ^m  Guben  grenjt  ba* 

9fcue  an  ba*  SUte  Scb>p,  1553—70  unter  ̂ erjofl 

geniDärtig  oon  bem  prftfumtioen  Ibronf  olger,  bem 

fyrinjen  9öilb,elm  («Heften  be«  Stönig«),  beroopnt. 
S8on  fönigl.  (9ebäuben  ftnb  nod)  ju  erroäbnen bad 

9Jrinjefünncnpa!ai3  unb  ba*  Calais  bei  *$rin.;en 
SBeimar  in ber^tedarftrafec,  bie  Ülfabemie,  in  roeldier 

1775—94  bie  uon  fterjog  Äarl  gegrünbete  Äarl*s 
[d)u(e  untergebracht  mar  unb  Schiller  feine  erite 

Sötlbung  genofc,  bie  neue  fönigl.  önentliqe  3Mblio: 
tljet,  ba«  StaatSarcbio  unb  ba3  Dhifeum  ber  bil* 
benben  Äfrnfte.  Sin  frönen  Staat*;,  ftäbtifdjen  ur.b 

Xejjograjj&ifdjf  Cagr  bon  Stuttgart. 

}  !'Jlonet.T, 

Gljriitopb  erbaut,  beute  nod)  biefetben  formen  einer 
mittelolterlidjen  turmfeften  Sflurg  betoabrenb,  in 
roeldjem  fid)  bie  Sdjlophrcbe  befinbet.  %m  Slorben 
ijt  ba$  5Hef«benjfd)lob  burd)  einen  fleiiien  Slubnu 

mit  bem  j£>oftr)cater  uerbunben,  ba«  1845-46  re* 
nooiert,  1883  infolfle  beS  Mingtbcaterbranbe*  in 
Wien  oollftänbig  umgebaut  unb  mit  allen  Sid)er= 
beitSoorridjtungeu  oerfeben  mürbe.  Sem  Sd)lofie 
gegenüber  liegt  ber  ttönigsbau,  1856—60  von 
itmi  erbaut,  getragen  burd)  eine  großartige  Molo«: 
nabe  uon  26  ioniidjen  Säuleu,  roeldje  burd)  äiuei 

oorftebenbe  torintb.  ̂ Jortitcn  unterbrochen  werben. 
Sieben  bemÄönigfbau  ftebt  baSÄronprinjcnpalni*, 

1846—50  in  einfachem  röm.  Stil  erbaut  unb  ge: 

^rioatbautenbefifct  3.  eine  beroorragenbcSln^aM; 
befonber*  tj^oorjuljcben  finb:  bie  Stift^tircbc, 

1436-90  in  fpätgot.  Stil  aufgeführt  (feit  1532 
proteftantifd)),  1841  ton  £>eibclojf  renooiert,  im 
Lünern  gcidmiüdt  burd}  pradjtoolle  (MaSgemälbe 
und)  ben  ;>cid>nungen  uon  9M)cr  unb  11  Statuen 
roftrttcmb.Örafen  (oonöraf  Ulrid),  geft.  1265,  bi% 

Graf  $>einrid),  geft.  1519),  bie  £conb,arb$:  uno  bie 
ftofpitalfirdje;  letztere,  1171— 93  erbaut,  enthält 
baSÖrabmal  be«  Reformators  SHeudjlin,  geft.  1522. 

ferner  bic  Öergcr  .Uirdjc  in  got.  Stil  oon  ©aub, 
bie  neue  ©arnifonsfirebe  in  roman.  Stil  oon  Toi: 

linger ,  bie  3obanni6lird)e  in  got.  Stil  oon  £einä 
unb  bie  .^ecladjcv  Mirdje  in  fpätroman.  StiC  von 
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©olff  erbaut;  au§et  biefcn  proteftantifdjen  muffen 
nodj  bie  portrefflidje  neue  fatr).  SJkrientirdje  in 

frttbgot.  Stil  pon  Ggle,  bie  alte  Inu.  Gberbarb*: 
unb  bie  engl.  Kircb>,  fotuie  bie  in  ntaur.  Stil  nad) 
$)regmann*  Gntwurf  au*geffibrte  Sonagoge  er« 
roatjut  werben.  2lnbcre  bemeifen*roerte  ©ebäube 

furo:  ber  ©afjnbof  (1867  pollenbet,  einer  ber 
febönften  Guropa«) ,  ba*  JöaupUwitamt,  bie  ted)» 

mute  £od)»d)ule  (^olatcdmifum)  mit  jwei  treff- 
(idicn  allegorifcbcn  2arftellungen  von  Kuuft  unb 

©irient'djaft,  bie  3tougeroerlfd)ule,  ber  3ul"tijpala)'t mit  ben  HoloffaLiruppen  ber  Justitia  unb  Lex  pon 
Kopp,  ba*  iHealgnmnafium,  ba*  iHatfjau*,  bie  neue 

Mealfdiule,  bie  beiben  ©omnafien  unb  bie  pcrfd)ie-. 
benen  anbern  Sdjulgebäube,  ba*  Stiinbebau*  (in 
welchem  bic  Kammern  ber  Stanbe*l)erren  unb  bie 
«b^eorbneten  ibre  Sijmngen  ahbolten) ,  bie  jroci 
^nfanteriefafernen  unb  bie  dteiterfaferne,  ba*  $ub: 
roig*ipital,  ba*  2iafonificn»  unb  ba*  2lrmenbau*, 
bie  ötgafjeilanftalt  (Kranfcnljau*  für  Kinber  unb 
Sebrlinge),  bie  ©ewerbe:  unb  bie  iliebertjalle  (mit 
bem  größten  Saale  2eutfd)lanb*),  ba*  obere  SWtu 
feum,  bie  Württemb.  SBcvcin^*  unb  bie  2eut|d)e 
9teid)*banf,  berSajar,  bie  4$illa  Sieale  Pon©nautb, 
ba*  iöo&ncnbergerfcbe  £au*  pon  S8ei*bartb,  JHu; 
ftuie*  öau*  pon  Sein*  u.  a.  m. 

Ün  2cnfmälern  befifet  S.  bie  foloffale  3übi= 
läunüfäule  auf  bemStbloftplafc  (erridjtct  1841  jur 
Grinnerung  an  bie  25jäbr.  fegen*reid)e  Regierung 
be*  König*  Söilbelm);  bie  Meiterftatuen  be*  &cr; 

:cv-j  Gberbarb  im  3krt  unb  be*  König*  ©illjelm, 
beibe  in  Grjgufc  nad)  &ofer*  ÜJtobcU  (erftere  im 

Öof'raum  bc*  Sitten  Sajloffc*,  (entere  im  33orf>ofe ber  Kunftfd)u(e),  ferner  ba*  Sdnller^Tenfmal  oon 
2l)orwalbfcn  (1839  al*  ba*  erfte  Sd)illcr>Teutmal 

errietet),  bie  U^lonb»SWöti(e«5öufj » Sentmäler, 

bie  ibüften  ©uftan  Sdpab*,  ftranj  Schubert* 
unb  Johann  ̂ alob  2Jtofer*,  bie  Statuen  Kepler* 
unb  Xürer*  unb  ba*  bem  Öcbäcbtni*  bc*  1877 

oerftorbenen  fterjog*  (fugen  pon  Württemberg  ge< 
wibmete  Gugen  «Senfmal.  2er  Sdjlofiptati  unb 
bie  ftd)  an  bcnfelben  anfdjliefeenben  fönigl.  Anlagen 
fmb  pon  befonbercr  Sdjönbeit  unb  werben  nidit  io 
leicht  pon  ähnlichen  Einlagen  in  anbern  Stäbten 
fibertroffen.  Unter  ben  Sammlungen  für  Wüten« 
fetjaft  unb  flunft  finb  beroorjubeben:  bie  fönigl. 
öffentliche  Söibliotbef,  befonber*  reid)  in  ben  ©c« 
bieten  ber  ©efdnajte  unb  Ideologie  (500000  SJänbe, 
2400 ^nfunabeln,  7200 IBibeln  in  mefcr  al*  bun« 
bert  Sprachen,  3600  öanbfdjriften  u.  f.  ro.);  bie 
fönigl.  ̂ ripatbibliotbet,  45000  SBänbe,  mit  fdjnU- 

baren  alten  Derlen  unb  öanbfcbriften,  fotuie  jabl- 
reieben  neuern  ̂ 5rad)troerten;  ba*  Staat£nrd)ip 
mit  feinen  reiben  Sammlungen,  bie  Ü)lün3«,Kunft« 
unb  Slntilenfammlung  (mit  ber  93ibliotbet  in  33er: 
binbung);  bie  SBibltotbet  unb  bie  SJtuftcrfamm« 

lur.gen  ber  Gentralftelle  für  ©eroerbe  unb  <panbcl; 
bic  Sammlung  paterlänbifdjer  Altertümer,  bie 

öemälbcau*fteuung  be*  Kunftperein*  unb  bie  per- 
manente Kunftau*ftellung,  ba*  Waturalicnlabinett, 

ba*  JJtufeum  ber  bitbenbcnKünfte(S(u(pturcn  unb 
©eniälöe)  u.  f.  w.  2ln  böbern  3Mlbung*anftaltcn 

bcitcl-.cn  ju  S.  eine  ted)nifd)e  £od)fd)ule,  jroei  ©om« 
nafien.  ein  SNealgymnafium,  eine  iHcaljdjulc,  eine 

Kum'tfd)ule,  93augeroert«  unbKunftgeroerbe«,  böb>re ^anbel*:,  tjrauenarbeitäfdmlc.  taufmännifdje  unb 
gewerbliche  ̂ ortbi(bung*fd)u(e,  ein  Konferpatos 
rium  für  ültufit,  eine  mit  ber  9titolau*pflege  für 
blinbe  Kinber  perbunbene  JÖlinbenarbeit*jd)ule, 

eine  Sieranneifdjule,  3:urnleT)rerbilbung*anftalt 
tt.  f.  ro.  Sluierbem  ftnb  nod)  ju  nennen  ba*  Katba« 
rinenftift  unb  ba*  Clgaftift,  beibe*  SInftalten  für 
2öd)tcr  böljerer  unb  mittlerer  Stänbe,  erfterc*  uon 

ber  1819  nerjtorbenen  Königin  Katbarina,  ledere* 
pon  ber  Königin  Clga  (1873)  gearünbet .  piele  an« 
bercSdntlen  aller  Slrt,  fowie  »abjfreidje  Vereine  für 
bilbenbe  gemeinnüftige  unb  getellige  3'wede.  Slu&er 

bem  öoftqeater  ift  nod)  ju  erwäbnen  ba*  Sommer« 
tbeater  in  2krg.  3ln  ©ol)ltbätigfeit*anftalten  ftnb 
ju  nennen:  ba*  5ßürgerbofpitnl,  ba*  Slrmenljau*, 
jwei  grofte  öofpitäler  (Katbarinenbofpital  unb 

X'ubroia*fpital),  bie  Tiafoniffenanftalt,  bie  C(ga< 
Öeilanltalt  für  arme  Kinbcr,  bie  ortbopäbijdjc 
ßcifanftalt  für  3lrme,  ba*  SBaifenljau*  n.  f.  ro. 

Wad)  ber  3äbluna  pom  1.  $ej.  1885  säblte  S. 
mit  ben  ̂ Jorftäbtcn  .$e*ladi,  S3erg  unb  ̂ farrweiler 
©ablcnbcrg  125906  G.;  bierpon  roaren  106288 
euangelifdi,  16062  fattjoUfdi  unb  2566  iSraelitiid). 
S.  i]t  ber  SiU  fämtlidjer  2)tiniftericn,  Dberbcbör« 
ben  unb  (Fentralftellen  für  Württemberg,  roie  be* 
Cücrlanbc*gerid)t*/  be*  Staat*gerid)t*ljof*,  be* 
enang.  Konftftorium*,  be*  tath.  Kirdienrat*,  ber 
i*rael.  Obertirdjcnbebörbe ,  ber  Winifterinlabtci» 
lung  für  bie  ©eleljrten:  unb  IRealfdjulen,  be*  Ober» 
beraamt*,  ber  ©cueralbireftion  ber  SBürttcmber» 

gifdjen  Staat*cifenbaljnen,  ber  ̂ often  unb  lele: 
grapben,  ̂ orftbiref tion ,  eine*  Sanbgeridjt*  unb 
»weicr  iömt*gerid)te,  einer  Stabtbireltion,  eine* 

Cbcramt*  unb  eine*  £>auptjollamt*,  einer  Kam» 
mer  für  £anbcl*fad)en  unb  be*  Statiftifdjcn  £am 
be*amt«>;  ferner  bc*  ©eneralfommanbo*  be*  13. 
ben  tuten  (fönigl.  roürttemb.)  Strmecforp*,  be* 
Kommanbo*  ber  26.  T: ivifiou  unb  meljrercr  ̂ 3rt: 
gabeftäbe.  6.  ift  eine  feljr  gerocrbreid)e  Stabt, 

beren  iianbeUbetrieb  fortroäbrenb  im  Steigen  be* 

griffen  ift.  2er  betrieb  her  Sanbroirtfdjaft  (be* 
onber*  Süein»  unb  Cbftbau)  ift  in  S.  bebeutetu 
>er  al*  in  anbern  Stäbten  non  äbnlidjer  ©röfec; 

i>cr  alliäbrlid)  bafelbft  ftattfinbenbe  ̂ ferbemartt 
ift  pon  befonbercr  2?id)tigfeit  für  bie  ̂ ferbe* 
?ud)t  Württemberg*.  2)ic  Joauptgegenftänbe  ber 
i^nbuftrie,  mit  roeldjem  S.  auf  bem  großen  llarfte 
eine  berporragenbe  Stelle  einnimmt,  ftnb  ̂ arb« 
ftoffe,  Gbcmifalien,  Troguen,  SBijoutericroaren, 
Dlufirinftrumentc,  3udcr.  Korfett*,  ©olbleiften, 
flJtöbel,  Spiegelrabmen,  9teifeartifel,  medjan.  unb 
optifdje  ̂ nftruntente,  Kautfd)ufroaren,  SWaidjinen, 
^ofamentierartifcl,  (Sbofolabe,  Ciqueure,  Scbaunu 

rocine,  Konbitoreiroaren,  3)ier,  Giftg.  2a*  Janbe*» 
gewerbemufeum  in  ber  2egion*faferne  unb  ba* 
Grportmufterlagerinbcr©ewerbeballer»nbroal)renb 
bc*  ganjen  §a\)tc%  geöffnet.  S.  ift  ein  $aupti 
tnotenpunft  ber  Gifcnbaljnen  Württemberg*  unb 
roirb  aud)  ponbem  Dricntcrpre^ugKonftantinopel« 
2ßien:^ari*  berübrt;  aufcerbem  ftnb  folgenbe  2i* 
nien  tu  perjeidwen:  SBretten5S.»3ricbrtd)*l)nfen, 
S.=öcilbronn.3agfifclb ,  S.:Gannftatt=9lörblingen, 
S.»^lod)ittgen :  Millingen,  S.  ■  3"itenbaufcmGalro, 
S.=Waiblingen:5öadnang  unb  S.sSreubenftabt. 

3n  iöcjug  auf  iöudjbanbel  unb  tppograpbifdjc 
Gewerbe  nimmt  S.  bie  erfte  Stelle  in  Sübbeutfd)* 

lanb  ein,  unb  ift  feit  1853  SiU  ber  ©eneraloer« 
fammlungen  unb  tahrlidjcn  ilbredjnungen  be*  ̂ er< 
ein*  ber  fübbeutfeben  sDud)bänbler.  Sebeutenbe 
SBcrlag^budibaublungen,  93udbbrudereien,  Sd)rift> 
giefeereien,  SJudjbinbcreien,  inlograpbifdje  Slnftal« 
ten  u.  f.  ro.  ftdjern  S.  neben  Ücipjiq  unb  Berlin 
eine  ganj  beroorragenbe  Stellung  im  bcutfdjen 
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55ud)l)anbel.  2)en  ßanbel  unterftüfeen  eine  Meid)-?« 
bantbauptfteüe  unb  mehrere  ̂ rioatbanten.  (sin 
telcpbonifdbeS  9iefj  oermittclt  ben  rafdjen  SJertelir 

ber  gri  i'.cn  OefdjäftSbäuier  in  S.  unb  Umgegcnb. ^ferbebabnen  oerbinben  S.  mit  ben  SJorftabten 

2krg  unb  i)eslad)  unb  mit  Gannftatt.  $n  bet  Um* 
ßcbung  finb  befonbcrS  bie  Stabt  ßannltatt  (f.  b.), 
baS  tönigl.  fiuftfdjlof?  Rofenftein  ttebft  bcrÜLUlbelma 
unb  ber  fönigl.  iUilla  in  $crg,  unb,  ctmaS  weiter 

(10  km)  entfernt,  baS  l'ufticblojj  Solitube,  mit 

Sl'ilbpart  unb  bem  ̂ äreniee,  ju  nennen.  Gine 
3abnrabbaim  fübrt  auf  bie  fübl.  .ywbe  jum  2>orfe 
^cßerloct;,eine^}ollliQl)n(2inie3.=(}ireubenftabt)iur 
Station  imfenberg;  beibe  .vwben  tragen  ftatttiebe 
AuSiidrtS  türme.  —  S.  if t  fdjon  feit  1229  urfunb* 
lid)  betannt  unb  würbe  1320  oom  ©raten  übers 
barb  bem  Grlaudjtcn  jur  ftcfifeenj  erboben.  ©raf 
Ulrid)  oergrofeerte  unb  oerfdwnerte  bic  Stabt  1430 
bebeutenb,  unb  1482  erbob  fie  (ibertjarb  VII.  (im 

iÜart)  ;in-  öauptftabt  fämtlid)er  württemb.  Sanbe. 
TaS  ctgcutlid)e  2lufblül>en  ber  Stabt  batiert  feit 
ber  Witte  beS  18.  >bjb.  £nS  Weifte  gefdjab  jebod) 
erft  unter  bem  Könige  griebrid)  unb  namentlid) 
burdj  bie  Könige  9öilnetm  unb  Marl,  unter  beren 

Regierung  ber  grö&te  Jeil  ber  oorbanbenen  sl>rad)t= 
bauten  aufgeführt  würbe. 

Sgl.  Rubren,  «3.  unb  feine  Umgebungen» 
(Stuttg.  1835);  3oüer,  «S.  unb  feine  Umgebum 
gen»  (Stuttg.  1840);  $artmann,  «S.S  romam 

tifdje  Umgebungen»  (3tuttg.  1847)  unb  «S.8  ©c- 
ßenwart»  (Stuttg.  1817);  ̂ Jf äff ,  «Wefdjidjte  ber 
Stabt  6.»  (2  ̂be.,  Stuttg.  1815—47);  *iöeid)rei: 
lutng  beS  StabtbircftionebejirfS  3.»  (Stuttg. 
1856);  Sodmcr,  «S.  feit  25  ̂ abren»  (Stuttg. 

1871);  9iid,  «Stuttgarter  Gbronit  unb  Sagen-, 
biidj»  (Stuttg.  1S75);  «5ül)rer  für  6.  unb  Unt; 
gebung»  (10.  Aufl.,  Stuttg.  1880);  »pbrer  burd) 

6.  unb  feine  bauten»  (berau&j.  com  Württemberg 
ßildicn  herein  für  SJauluube,  Stuttg.  1881);  «ftüh» 
rer  burd)  3.  unb  Umgebung»  (berauSg.  oom  herein 
jur  Hebung  beS  SmubenoerlehrS,  Stuttg.  1885); 

Müljrer  burd)  3.»  (SBürjb.  1885);  Startmann,  «5. 

unb  Gannftatt»  {$üv.  1885);  «v-öcfcbreibung  beS 
StabtbirettionSbc3hlS  S.»  (beraiK-g.  OOIII  tonigl. 
Statiftifd}en  topograpbiidjen  ähircau,  Stuttg. 

1S85);  £>artmaun,  "(Strom!  ber  6tabt  6.» 
(Stuttg.  1886). 

^fiiite  (Steife,  6trebe,  Spreije)  ift  jebeS, 
fowol)l  jeitwcüig  als  aud)  bauernb,  jumüragen 

einer  l'aft  bienenbe  üöauftüd.  3ni-bc)onbcre  wirb 
ber  SluSbrud  im  erftern  <jallc  für  nadjträglid)  unter 
bie  SJclaftung  gebraditc  .vwljer  angewenbet. 

Stutjc»  (©emebr),  f.  unter  $3ücbfe. 
S t uttl out  (Histeiidue)  ift  ber  9iame  einer  aud 

etwa  Co  Gattungen  unb  1200  Arten  beftebenben  J>a* 
milie  Heiner,  meift  iogar  feljr  Keiner  Mafcr,  bie 
über  bic  ganje  Grbe  oerbreitet  finb  unb  oon  lUiift, 
verwefeuben  ticrifeben  unb  pflan;lid)cn  Stoifen, 
häufig  anc^  unter  Stoumrinbc,  im  faulen  $o(L  bei 

Sliueiien  u.  f.  w.  leben.  Sie  baben  einen  gebrun* 
reuen,  f oft  fdjeibenförmigen,  flauen,  bisweilen  [e|l 
fladjcnMörpcr,  lurje,  elfglieberige,  gel nidtc,  in  einer 
Mculc  enbigenbe  Sübler,  berbe,  traftige  ÜJeine;  bie 
binten  abßeftubten  Slügelbedcl  bebeden  nidjt  ben 
ßan^en  ömterleib,  oon  bem  oiclmcbr  ba*  Ünbftüd 
(Pygidium)  frei  bleibt.  SBcim  a)crül)ren  Rieben  bie 
G.  ibre  ertremitäten,  gübler  u.  f.  w.  an  fid),  ftellen 
fid)  tot  unb  entrinnen  fo  bei  ber  enormen  geftüv 
leit  i(jrcr  «örperbebedunß  maitdjer  ©efabr.  ̂ te 

meiften  Slrten  Rnb  ßlänjenbfd)warj,  öfter«  mit 
roten  Wieden  auf  ben  ftlügclbeden.  2Jer  ein?  ar: 

bige  Stut^täfer  (Hister  unicolor,  Jafel:  ;"\n« fetten  1,  2Bß.  8)  ift  gnnj  fd)warj,  4  mm  lang  unb 
namentlid)  im  /trübiabr  febr  gemein. 

etünnunfre  (militärifebe),  f.  unter  5e(b. 
befeftigung. 

£tutjul)c  ober  Stanbubr,  f.  unter  Ubren. 

•Stiii^apfcn,  ein  Rapfen,  bei  bem  ber  Irnd 
gröbtenteild  in  ber  i'äiigenridjtung  beefeiben  wirlt. 

Stiiuc  (3ob.  Marl  Bertram),  bannoo.  Staate 
mann,  geb.  4.  Warj  1798  in  Odnabrüd,  ftubierte 
in  Berlin  unb  in  Böttingen.  Jlbootat  ju  Ödnabrüd 

feit  1820,  bcnu&te  er  ieine  Wu^eitunben  ju  Unters 
fud)ungen  über  bie  ©efd)id)te  feiner  iBaterftabt. 
92ad)einanber  erfd)ienen  t>on  ihm  ein  britter  leit 

uon  0"ftu*  Woier*  «O'fnabrüder  ©efd)id)te ,  ber; 

ausgegeben  aui  bed  '-l'eriaficrd  bauofebnftlicbcm 
%J{ad)laffc»  (v3erl.  1824),  bie  #ortfetiung  ber  oom 
iKegierungdfefretär  ^riberici  unb  einem  IBrubcr 
3.«  begonnenen  «0eid)id)te  ber  ötabt  Cdnabrüet 
au«  Urtunben  •  l«b.  3,  C«nabr.  1826),  eine  «Dar: 
ftellunß  be«  ̂ erbältniffed  ber  Stabt  Osnal  rüd  }um 
Stifte»  (öannoo.  1824)  unb  nod)  einige  anberc, 
benfelben  ©egenftanb  berreffenbe  Stbbjinblungen. 
Sluf  bem  Sanbtage  oon  1831,  bem  er  feit  feiner 
(5rwäblung  jum  Sdinftrat  (ISube  1830)  anßebbrtc, 

1  wirtte  er  in  ber  'ilblojungSangclegenbeit  erjolgreid) 
für  bie  befiere  Regulierung  ber  auf  bem  iiwtvn 
baftenben  Steuern.  3lud)  gab  er  burd)  ben  uon 

ihm  ausgegangenen  "Jlntvag  ber  Stanbe  vom 
I  :U).  Slpril  1831  ben  criten  unb  bauptiücbticbjten 
^Inftor,  ju  ber  neuen  ̂ erfaffung.  S.  wur^e  bierauf 
Witglieb  ber  jur  Aufarbeitung  beS  ©runbgcfchcS 
gewdl)lten  Mommiifton,  ocrfodjt  bie  in  feiner  Schrift 
41bcr  bie  gegenwärtige  Vage  be$  Königreid)«  .v>an> 
nooer»  (^cna  1832)  auSgefprodjcnen  freifumigen 
©runbfa!<e,  geriet  aber  burd)  ieine  flnfidjten  >;o«r 
bie  ̂ uiamntenienung  ber  Stanbe  ebenjo  mit  ber 
liberalen  Partei  wie  mit  ber  Regierung  in  Oppo* 
fttion.  ̂ m  3-  l^i  würbe  S.  ̂ ürgermeifter  oon 
C^nabrüd  unb  oertrat  biefe  Stabt  in  ber  Sweiten 

Mammer.  2lm  21.  Wari  18 18  warb  er  als  .Winifter 
be>  Innern  in  baä  oon  SJemxigfen  neu  gebilbete 

Winifterium  berufen,  in  weldjem  er  eine  bemor* 
ragenbe  Stellung  einnahm.  !Ter  Sieg  ber  Reftaiw 
ration  infolge  ber  öinflüffe  ber  öfterr.^olitit  fiibrte 
inbeffen  jur  muflöfuna  biefe*  MabinettS  (Ott.  1850). 
S.  wanbte  ficb  nad)  Cvnabrüd  jurücf ,  wo  er  |» 

nädjft  ali  'tüürgeroorfteber  wirtte,  bi*  er  1852  fein 
2lmt  als  iöürgermeifter  wieber  übernabm,  weldicS 
er  1804  nicbcrlegte.  irr  ftarb  juC8nabrüdl2.$ebr. 
1872.  Sein  Tentmal  auf  bem  Warttplafce  in  Cc* 
nabrüd  würbe  17.  Sept.  1882  cntbüllt. 

etul,  f.  Stil. 

©tDliten  (greb.)  ober  Saulenb*  eilige  werben bie  djriftl.  (riniiebler  genannt,  wclebe  eine  befonbere 
5iufeübung  bariu  fud)ten,  bafe  He  ben  grölten  icil 
iljrei  £cbenS  auf  ben  Spifeen  t)ohev  Säulen  ju« 
brad)ten.  2er  9^egrünbcr  biefer  ercentrifdjen  Slrt 
ber  »Sccfc  war  Simeon  (f.  b.)  ber  Stnfite  in  ber 
criten  ftälfte  bcS  5.  ̂ abrb.  Sein  ̂ eifpiel  fanb 
nad)  feinem  lobe  in  Syrien  unb  itoläftina  bäuftße 
Radjalimung,  unb  bis  in  baS  12.  Sabril,  bat  ei 
bort  bergleid)cn  S.  gegeben.      [mebrere  Säulen. 

Sitilütnu  (grd).),  Säulenftubl,  mt^ßeftell  für 
etnlobtfrt)  (ftuloibifdj),  griffeiförmig. 

StOloßropbie,  ein  i^erfabren,  wclcbeS  man  am 
wenbet,  um  wcrtooüe  flupfer|tid;plattcn  ni<bt  burdj 
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etblotttyn  - 

ben  2>ru<l  nbninufcen;  man  nimmt  Itfergu  einen 
SüeberfaVag  oon  benfelben  auf  galuanoplaftiicbcm 

iSJeae,  bringt  biefe  erhabene  Kopie  ber  platte  aber- 
mals in  ben  Apparat  unb  erbält  bann  eine  bem 

Original  gleite,  oertiefte,  beften*  brudbare  platte. 

<*in  Abformen  in  ©uttapercba  ober  SBacb*  üt  bei 
fota)en  platten  nid)t  empfel)len*mert,  ba  bie  feinen 
Linien  fid)  nidjt  genügenb  fdjarf  wiebergeben. 
3 lijlo litten,  burcii  Srudeinwirtung  entftan« 

bene  coJinbrifcbe,  läng*aeftreifte  3lbfonberung*= 

formen  be*  Äaltftcin*,  welche  bie  iöänte  be*  Untern 
red)troinfelig  auf  beren  Sd)icbtfläd)en  burdjueben 
(i.  $.  im  SRufcbelfalt  oon  9iflber*borf  im  JHcßie 
rung*beurf  ̂ otiJbain  unb  im  SBiirttembergifdjen). 
Stylus  (laU,  (Griffel ,  f.  unter  ©onäceum 

(botan.)  unb  Stempel  I  botan.). 
^tnmphnitbc  ti,  bie  SHaubobgel  amStnmpbali; 

t'cben  See  in  Srlabicn,  welche  von  gerades  erlegt 
würben.  SBefc&rieben  werben  fie  al*  gefräßige 
:Hauboögel  mit  ebemen  klügeln  unb  gebern,  bie 
fte  wie  $feile  abfließen  tonnten. 

5tt)ptifn  (grd).),  ftopfenbe,  befonber*  blut« 
ftillenbe  Glittet. 

3tt)tacccn  (Styraceae),  eine  ̂ flanjenfamilie 
au*  ber  (Gruppe  ber  Süotolebonen.  2)lan  tennt 

fielen  200  Strien,  bie  in  ben  warmem  ©egenben 

'Jlucn*,  Sluftralien  unb  Slmerita*  oortommen,  in 
Stfrita  Dagegen  fehlen.  G*  ftnb  33äume  ober  Sträu« 
(ber  mit  ineilt  ftarler  Behaarung  unb  alternieren* 

ben  ganjranbigen  ober  gefügten  leberartigen  flat- 
tern. SDie  regelmäßigen  jwitterigen  flöten  ftnb 

uon  geringer  ©röße  unb  meift  $u  traubenartigen 
iÖlütenftänben  oereinigt,  Tie  bclterjcn  au*  einem 
fünfjährigen  tfeld) ,  fünf  Blumenblättern ,  ;-.lm 
Staubgefäßen  unb  einem  jwei«  h->  fünffäcberigcn 
^rudtftnoten  mit  einem  fabenförmigen  ©riifel.  &ic 
3rud)t  ift  eine  einfamige  33eere  ober  Steinfrucht. 
Styr&z  L.r  ̂ flanjengattung  au*  ber  Familie 

ber  Stpracccn.  Ü)lan  tennt  gegen  60  Strien,  oon 
benen  bie  meiften  im  tropifeben  slfien  unb  Slmerifa 
uorfommen.  9lur  eine  2lrt  fmbet  fid)  aud)  in  Süb« 
curopa.  Sic  haben  abmecbjelnbe ,  ncbenblattloie, 
einfache  Slätter  unb  in  Trauben  ober  :Kifpen  ge« 
fteüte  3nritterblütcn,  wcld)e  au*  einem  glodig-trug- 
förmigen,  gebahnten  &eld)e,  einer  glodenförmigen, 

meift  fünfteiligen  SMumentrone ,  \(\:>.\,  wohl  aud) 
mehr  Staubgefäßen  mit  am  ©runbe  ringförmig 
oerwaebienen  Staubfüben  unb  einem  mit  bcmÄeld). 
orunbe  oerwaebienen  grudjtfnoten  mit  fabenförmi« 
gern,  an  ber  Spitje  breilappigem  (Griffel  belieben. 

Sie  >jrud)t  ift  eine  oom  Welche  teilroeife  umfüllte, 
fugelige,  einfamige,  jule&t  an  ber  Spi&e  auf reißenbe 
f  cere  mit  leberartiger,  behaarter  Schale.  ? ie  ein; 
jige  europäifdje,  in  Sübeuropa  unb  bem  Orient 
uorlommenbe  Ärt  ift  ber  gemeine  Sto  rar  bäum 
(S.  officinalis  L.),  welcher  höcbften*  7  m  ̂>öt>c  er» 

reicht,  oft  nur  ftraudjartig  erfd>eint,  unb  runbe, 
mit  weißem  Sternfilj  überzogene  3u)cige,  längliche, 
gefticlte,  leberartige,  oberfettS  glänjenbgrüne,  im« 

terieit*  wenige  Blätter  unb  enbftänbige  9 lüten« 
trauben  mit  weißlichen  SMumcn  bcfi&t.  Siefer 
Baum  liefert  ba*  gemeine  Storarbarj  be*  ftanbel*. 

Storar.)  f  on  einer  im  tropifeben  Slfien 
ioad)fcnben  %xi,  bem  fog.  3)en}oebaum  (S. 
henzoin  Dryand.)  roirb  ba*  ©enjoeljarj  ge« 
roonuen.  (3.  IBenjoebaum.) 

Strirum,  Öemeinbc  imrb,einpreu&.SRcgierung*s 
bejir!  55üfjelborf,  Krei*  iDtülbcim  a.  b.  JHubj,  nabe 
redjt*  bcrSluljr,  Station  ber  üinie  j)turjrort^Stcelc* 
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2Jortmunb:ßol(in)idebe  ber  ̂ reußifdjen  Staat*« 
babnen,  iäb,lt  (1885)  9500  Ö.,  unb  b^at  ein  Scbloß, 
1286  —  90  erbaut,  jc&t  in  ̂ rioatbefifc,  früljer 

Stammfiti  ber  Örafen  i.'imburgsS.,  mit  bem  örabs 

geroölbe  biefe*  öe|'d)lcd)t*.  S.  l>at  Iii) en^ ,  2afel= 
ala*:,  Viber:  unb  Vciminbuftrie,  ein  iöanbeifen-, 
ÜBled)s  unb  Möhjmaljroerf ,  % erjinlerei  mit  Jabri« 

tation  uon  \  .  -ungeraten ,  i{ef)clid)iniebe 
unb  vJ)Jafd)inenfabiit.  3ur  fürgermeiftcrei  S.  ge« 
bören  nod)  bie  Crte  21  Ift  oben  mit  4700  6.,  jroei 

Steintoblenbergtoerten  unb  einem  Solbab,  unb 
Dümpten  mit  4800  6.  unb  jroei  Steintob. len» 
beraroerten. 

3 mr.  (bie),  nad)  ber  mi)tl)ifd)cn  ̂ orfteüung  ber 
Griechen  ein  ,vtuf;  ober  See  in  ber  Unterwelt,  ber 
nod)  fpätern  Sdjilberungen  biefe  mit  trübem, 
fd)lammigem  SBaffer  in  neunfacher  l^cnbung  um« 
gibt,  ist  gehört  fo  311  ben  Hüffen  ber  Unterwelt, 
uon  benen  man  glaubte,  baß  über  fie  bie  Schatten 
ber  SJerftorbenen  burd)  ben  Jätirmann  (Eb,aron  in 
einer  Söarfe  übergefcj\t  werben  müßten,  fei  feinem 
ÜÜaiier  fd)wören  bie  ©ötter  bie  unoerbrüdjlidjftcn 

(übe.  ̂ erfoninjiert  erfd)eint  bie  S.  a(*  eine  furd)t> 
bare  ©öttin,  bie  fern  oon  ben  bimmlifd)cn  ©öttern 
in  einem  berrlidjen  $»aufe  unter  Ijoben  Reifen  wobnt. 

Sie  galt  für  eine  2od)ter  be*  Cleano*  unb  ber 

Üetbi)*  unb  gebar  bem  ©iganten  i'alla*  ben  äclo* 
(©ifer),  bie  9lite  (Sieg),  Mrato*  (li{ad)t)  unb  3Jia 
(©ewalt)  unb  füfyrt  biefe  ib,rcMinbcr  bcm3eu*  u:r 
-S> i t f c  in  feinem  flampfe  gegen  bie  Titanen  ju. 

3iadj  einer  Jrabition  foll  bie  S.  com  3cu*  bie 

^i'Depbonc  geboren  I)aben. 
Stnr  Ijicß  aud)  ein  jeM  2)laoroneri  (Sdjroarj« 

waffer)  genannter  ©ießbaa^  im  nörbl.  Slrfabien,  in 
ber  3M)e  ber  alten  Crtfdjaft  9ionalri*,  ber  oon  ber 
£>öb,e  bc*  Slroaniagebirgc*  (iej)t  (5l)e(mo*)  über  eine 
l)obe  fen!red)te  $el*wanb,  an  beren  ̂ uße  eine  Stenge 
jadiger  ̂ tUNScU  in  wilbem  Turdjcinanber  liegen, 
berabftürjt.  Sa*  ei-Halte  Gaffer  bc*felben  galt 
im  Altertum  al*  furdjtbare*  ©ift. 

au  (tflrt.),  SBaffer,  gluß. 

euabebiffeu  (2av.  2f)eob.  3lug.).  pbilof. 
Sd)riftftcller,  geb.  11.  ?lpril  1773  su  Reifungen  in 

9iieberl)cffen,  ftubterte  2beologie  3U  iUarburg.  $m 
18(J0  würbe  er  SBrofefjoc  ber  ̂bilofopl^ic  an  ber 

tedjule  ju  öanau,  legte  aber  1803  biefe  ctelle  nie« 
ber,  um  eine  Gr3iel)unfl*nnftalt  in  Homburg  oor 

ber  Jodlje  anjulegen,  bie  er  balb  nad)  £tanau  oer« 

pflanzte,  unb  bclloibete  fobann  mebrere  SebrerftcUi-n 
in  Vübed  (.feit  18i».r)),  in  Anfiel  (feit  1812)  unb  al* 
ouftruftor  be*  frübern  Murfürften  <xrkbrid)  ©il« 
beim  oon  Reffen,  hierauf  würbe  er  1822  al*  orb. 

i>rofeffor  ber  ̂ l)>lofopl)ie  in  Harburg  angcftcllt, 
wo  er  14.  !l)lai  1835  ftarb.  Slnfang*  begeiftertcr 
Mantianer,  fträubte  er  fid)  jebod)  balb  gegen  ben 

Mantfcben  (jormali*mu*  unb  fud)te  bei  epinoja, 
3id)te,  Sendling,  ̂ acobi  eine  freiere  pbilof.  über« 
jeugung,  weldje  er  in  feiner  gefrönten  ̂ rei*fd)rift 
«jHefultatc  ber  pbilof.  ̂ orfdjungen  über  bie  9iatur 

bor  mcnirtUdjen  örfeuutni*  oon  ̂ .Uato  bi*  töant« 
(lütarb.  1805)  au*fprad).  inne  jweitc  ̂ rei*fd)rift 
crfcb,ien  unter  bem  2itel  « über  bie  innere  5fi?abr« 
nebmung"  (8 erl.  1808).  Sm  oollfiänbigften  fprad) 
er  feine  pbilof.  liberjeugung  au*  in  feinem  Sikrfe 
«>Tie  9Jetrad)tung  be*  Ulienfcben »  (3  33be.,  Haff. 

1815—16  u.  i'P3.  1818).  Slnbere  Scbriften  oon 
ihm  ftnb:  «3ur  Einleitung  in  bie  ̂ Ijilofoplne* 
(sJ)tarb.  1827),  «örunbjügc  ber  2e\)tt  von  bem 
ÜKcnidjen»  (iÜiarb.  1829),  «Slon  bem  »egriff  ber 
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<lMi)cbologie»  (Warb.  1820),  «Tie  Orunbjügc  ber 
pbilof.  Meligion*(ebrc»  (l'farb.  1831),  «Tic  ©runb: 
jügc  ber  2)letap&nfit»  ODtorb.  1836). 

cttab«  ober  6  u  ab  ein,  eigentlich  bie  über; 
rebung,  hieb  bei  ben  Wörnern  bie  ©Öttin  ber  Übet: 
rebung  ober  überjeugung.  Tic  ©riechen  verehrten 

fte  unter  bem  Manien  s45cit b o.  3hr  f oll  jitfam: 
men  mit  2lpbrobite  r#enu*)  ThcfcuS  in  Jlthen  wr 
Erinnerung  an  bie  Bereinigung  ber  jerftreuten  Be> 
wohncr  SlttilaS  einen  Slultu*  eingerichtet  haben. 

3n  Sifnon  hatte  t;citbo  ein  eigene*  Heiligtum, 
nuberJiuo  führte  ülpbrobite  ben  SJcinamcn  i^eitbo. 

Wcmöbulirh  galt  i'eitljo  für  eine  Begleiterin  ber 
i'icbcvgöttin,  luie  fie  aud)  ciucüodjtcr  bcriclben  fein 
füllte.  2>gl.  3abn,  «$ettb>  (©reif*w.  1846). 

3n  mobcrncm'cpradjgebrauct)  bcjeichnctSuabc 
eimrt  angenehmen,  flicbeubcii  Vortrag;  al*  'iuil: 
ßärau*briid(Sd)roabe)  ijt  e*  glcidjbeocutcnb  mit 

yicbcflufc,  gute«?  i'huibmcrl  u.  f.  w. 
cuärjcli  (Swahili),  ber  Diame  eine«  3>olf* 

in  Dftaf'iifa,  ba*  bem  groben  S^antuftamm  (f.  b.) angehört.  Ter9iame  lonimt  uon  bem  arab.  50: orte 
sähet,  Plural  sawihel,  «Stufte».  Ulan  oerftcht 
unter  S.  alle  an  ber  Stufte  ̂ aiijibar  wobnenben 

mobammeb.  Stämme,  welche  ftd)  ber  Suäbeli: 
fpradjc,  ber  lingua  franca  biefer  ©egenben,  bebie= 
nen.  Tiefe  Sprache,  welche  an  ber  ganzen  fubafiif. 
Stufte  unb  im  Innern  an  ben  STaraiDaucnftrafccn 
oon  allen  SÜaufleuten  cerftanben  wirb,  jerfiillt  in 
mehrere  Tialcttc,  oon  Denen  bie  uon  iDtalinbi, 
ÜNomba*  unb  3a"jibar  al*  bie  bcbeutenbftcn  ber* 
corjuljeben  fmb.   Sie  ift  mit  fremben,  namentlich 

il>C rtern  reich  üerfeht. arat 

euafiit,  ridjtiger  Sauälin,  ber  widjtigitc 
£anbel*plah  an  ber  nfrif.  flüfte  be*  Noten  2JlcerS, 

liegt  in  'Jiubicn  unter  19°  nörbl.  3Jr.  in  bürrcr, 
faljreicbcr  ©egenb,  im  öintcrgrunbe  einer  ctiua 
15  km  langen  .vmfenbuebt  unb  jerfällt  in  »oei 
fiauptteile,  bie  cigeutlidje  Stabt  unb  bie  2anb|tabt 
©cf  (Tfdjef).  Tie  erftere  ift  auf  einer  Meinen, 
14  km  im  Turcbmeifer  baltcnben  3ufcl  erbaut  unb 
beftebt  au*  3um  Teil  mehrftödigen,  groben,  wohl: 
gemauerten  ©ebäuben  unb  febuppenförmigen 

ä&mnmagjisincit.  21  n  ber  Sübfcite  ber  3?ud)t, 

auf  bem  <$-eftlanbe,  bebnt  fid)  bie  uorjugswcife 
pon  iöiidjorin  bewohnte  Crtfdjaft  ©ef  au*,  weldje 
ou§  einer  Wnjnbl  jeltartiger,  äufeerft  unregelmäßig 
oerlaufcnbc  (Waffen  bilbenber  Kütten  beftebt,  aber 
ungemein  belebt  ift.  Hier  befntbet  ftd)  ber  SÖajar, 
auf  weldjem  jebodj  nufeer  3humwoll$eugen  nur 
wenig  oon  curop.  Daren  feilgeboten  wirb.  3»« 
9iorbwefteu  be*  ©ef  erheben  fid)  bie  boben  IRauern 
ber  Äafeme,  nebft  einem  mit  brei  ÖefdjfMjen 
armierten  Söerfe;  2  km  weiter  befinben  ftd)  bie 
Brunnen,  bie  uon  ©arten  unb  Tattclpflanjuugen 

umgeben  fmb  unb  ber  Stabt  ba*  nötige  2nnf= 

•DOffec  liefern,  .fcauptgegcnftänbe  ber  SluSfubr 
finb^ieb,  belle,  ̂ er(niufd)cln,3)aumwolle,  ©ummi 
arabicum,  Butter  (inStrügcn),  Tnmariube,  Senne*: 
blatter,  Iflfenbeiu,  Stvauficnfebern  unb  anbere 
^robultc  be*  Suban.  Trojj  aller  Verbote  wirb 
t>on  S.  au*  nod)  immer  ein  bcträdjtlidjer  Stlancm 
banbcl  betrieben.  Ter  Import  beftebt  b^uptfäd)» 

Iid)  in  Süaumiüollftoffen,  lllfen,  i'crlcn,  Stahl- 
waren,  S3olj,  Teppichen  unb  Staffen,  -ic  SJc- 
juobnerjahl  ber  oanjen  Stabt  roirb  uon  Sdjwciu: 

furtl)  auf  11—130UO  gefdjätjt.  Ter  febr  lebhafte 
6cencrteoc  bcfdjränft  fid)  auf  Tfdjibba  in  Slrabien; 

bie  iüerbinbung  mit  Suej  mirb  burdj  bie  regcl: 

mäfcig  anlegenben  ägppt.  Tampfcr  b^ergeftellt.  JlUe 
itaraoanen,  bie  con  6.  ibren  Äu^gang  nehmen, 
gehen  eutmeber  nad}  Berber  ober  nad)  siaifala.  Ter 
tnb.  Telegraph  bat  biet  eine  Station.  3m  3- 1865 
mürbe  S.  mit  (einem  ©ebict  oon  ben  Türfen  an  ben 

i'i je! onig|uon  'iigrjpten  abgetreten,  ber  in  ber  Stabt 
einen  ©ouoerneur  unb  einen  üBatil  unterhält. 

S.  rourbe,  all  im  Suban  ber  'ilufftanb  be* 
^abbi  (f.  b.)  mit  ben  SRitteln  ber  ägupt.  9)egie> 
rung  nid)t  unterbrüdt  werben  tonnte,  oon  brit. 
Truppen  befeht.  9iad)bem  im  Mn.  18856bartum 
gefallen  unb  ba§  S^eer  Sorb  SBolfelenä  im  9iiltbale 

ben  9U'tdjug  nad)  Oberägnuten  angetreten  hatte, 
beidjlof;  bie  brit.  Regierung,  oon  S.  au*  ein  neues 
Öcer  nad)  SBerber  oorrüden  ,u  (äffen  unb  unter 

beffen  Schuljc  eine  Eifenbabn  ju  bauen,  .'lud)  oie-- 
Ser  %an  fdjeiterte  oollftänbig  an  bem  3Uiberftanbe 
er  Araber  unter  O^man  Tiama  (f.  b.) ;  boeb  mürbe 
5.  nod)  immer  oon  britifdjen,  jum  Teil  aud 

3nbien  herbeigeführten  Truppen  befe^t  gehalten, 
loeldje  in  einem  befeftigten  fiaaer  roeftlid)  ber  3Jor* 
ftabt  ftanben  unb  oon  USman  Tigmo  blodiert  »ur> 
ben.  Tie  oon  äggpt.  Truppen  in  ber  9tobe  oon 
6.  beichten  ,iort->  oon  Sintat  (f.  b.),S?affala  (f.  b.) 
unb  Tofar  (f.  b.)  fielen  in  bie  ©etoalt  ber  Araber, 
natftbem  4.  gebr.  1884  ba*  ivn tf a beer  unter  %\ltx 
$afd)a  beim  Brunnen  61  Tcb  unweit  Totar  eine 
Siieberlaae  erlitten  batte.  3m  3rühjohr  1886  fam 
ben  oor  S.  einige  ©efedbte  ftatt  unb  im  £aufe  bed 
Sommerä  würben  bie  bort  ftebenben  brit.  Trup« 
pen  3urüdge}ogen  unb  bureb  ägnptifd>e  erfeHt. 

wWKlKMj  f.  Sueoen.  [u.  Äabplen. 
«un tuaf),  ̂ erbinbung  fabglifcber  Stämme,  f. 
Subaltern  (oom  lat.),  unter  einem  anbern 

ftebenb,  untergeorbnet.  S  u  b  a  1 1  e  r  n  b  c  a  m  t  e  fmb 
folebe  Beamte,  welche  nicht  wenigften*  Mollegien« 
räte  ftnb  ober  tn  bereu  Dtange  neben. 

Z übai terttatiott  (in  ber  £ogit)  nennt  man  ba* 

Skrbältni*  jweicr  Urteile,  bereu  Sijbjette  bei  gleü 
dient  $räbitat  im  SSerhältniö  ber  Suborbination 

{).  b.)  bed  einen  unter  oe*  anbern  fteben:  j.  B.  «Ter 

lltenfa)  ift  ein  unoollfommcneS  SBefen»  —  «Tiefer 
iDienfcb  i  t  ein  unoolltommened  äüefen»,  unb  jwar 
beibt  babei  badjenige  Urteil,  weldjed  ben  Allgemein: 
begriff  jum  Subjelt  bat,  ba*  fubalternierenbe, 
ba*  anbere  bagegen  ba3  fubalternierte  Urteil. 
Tie  6.  ift  bie  mertoolifte  %otm  ber  Folgerung, 
b.  b.  ber  Ableitung  eined  Urteile  aui  einem  an* 
bem  if.  cd) luv,);  eS  folgt  nämlidj  auä  ber  ©eU 
tung  be*  fubalternierenben  (generellen)  Urteils  bie* 
jenige  be*  fubalternicrten  (partifularen  ober  fmgu* 
laren)  Urteils  (dictum  de  omni  et  nullo)  unb  an< 

bererfeitd  au*  ber  Ungültigkeit  be*  fubalternicrten 
bieienige  be*  fubalternierenben  Urteils.  Tagegen 
ift  aus  ber  Ungültigfeit  beS  fubalternierenben  unb 
aus  ber  (Mltigteit  beS  fubalternicrten  Urteils  für 
baS  jeweilig  anbere  nidjt*  ju  folgern,  ̂ nbem  man 
baS  fubalternierenbe  als  ben  (ogifd)en  ©runb  für 
baS  fubalternierte  betrachtet,  orbnet  ftd)  biefe  Siegel 

ber  S.  bem  allgemeinern  i;vinjip  unter,  baft  mit 
bem  ©runbe  btegolge,  aber  nidjt  umgelehrt ,  ge* 
geben,  unb  mit  ber  jolgc  ber  ©runb,  aber  ntd)t  t 
gelehrt,  aufgehoben  ift. 
Suoalternoffiater  ift  bie  jufammenfaffenbe 

33ejeidjnung  für  ben  Premiers  unb  Scfonbelieute» 
nant  ber  beutfeben  2(rmee.  Tie  früher  aud)  jur 

klaffe  ber  6.  gerechneten  öauptleute  unb  diitu 
meifter  bilben  jeßt  eine  befonbere  Sllaffe  ber  milu 

täriieljen  Hierarchie. 
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©ubapennin 

Subapcnntn,  f.  unter  2lpenninen. 
eubbomtnanre,  f.  unter  Dominante. 
Subcrtn  (oon  suber,  bie  Äorfeid)e,  ber  ßorl) 

ober  Äorlftoff,  eine  bem  ftaferftoff  oerroanbte 
3ubftanj,  welche  in  ben  ©anbungcn  be«  Äorfe* 
gebilbet  roirb  unb  beim  SluSjiebcn  be*felben  mit 
alfoljol,  $ltf)er,  ©affer  unb  ocrbünnter  Sdjroefel: 
fäure  al«  ein  leidster,  road)*»  ober  fettartiger  elafti: 
fcber,  rötlid)jgrauer Stoff  oon  jeUiger  Ter tur  jurüd: 
bleibt  S.  roirb  burd)  Sdjroefelfäure  in  Alrümel= 

juder,  burd)  Salpetersäure  in  Mortfäure  unb  Mlee= 
läure  oerroanbelt  unb  i|t  in  feiner  tflüfftgteit  oljnc 
3erfefcung  löelidj. 

Sttbfcunl  (b.  i.  bem  lieber  nalicüebenb)  nennt 
man  in  ber  T bermometrie  bie  Temperaturen  ton  38,t 

bt*  38,5*  C.  (6.  unter  $i e b e r ,  !öb.  VI,  6.  791b.) 
Subbaftatiott  heißt  bie  ocriditlidie  93erfteifles 

rung  oon  Immobilien,  Der  3lame  ift  entftanben 
au«  bem  tot.  sub  hasta ,  b.  i.  unter  bem  Spieße, 
roeil  bei  ben  Wörnern  an  bem  33ertauf«orte  einen 
epiefe  aufjupflanjen  üblidj  roar.  3e  nadbbem  bie 
Herfteigerung  nad)  bem  öelieben  be«  bisherigen 
Eigentümer«  ober  au«  Anlafc  eine*  redjtlidjen,  oon 

britten  ̂ Jerfonen  geübten  3roang«  erfolgt,  ift  fte 
eine  freiroillige  ober  notroenbige.  Die  not: 
roenbige  6.  fann  in*befonbere  erfolgen  jum  ̂ med 

ber  ̂ roangäoollftredung  ober  ber  Teilung  eine« 
Miteigentum*.  Die  6.  ift  jum  größten  Teil  burd) 
£anbe*red)t  geregelt;  aud)  bie  SHeid)«cioilprojcß: 

orbnung  (§§.  755— 757)  entholt  ba rüber  nur  roenige 

58e)"timmungen.  Ston  befonberer  Sßebeutung  ift  ba* preu|.  Ocfeb  betreffenb  bie  3roang«oollitredung  in 

ba*  unberoeglicbe  Vermögen  oom  13.  £uli  1883, 
weldbe«  audb  für  bie  lönigl.  fädjf.  Subbaftation«: 
orbnung  oon  1884  oorbilblid)  geworben  ift.  3" 
ben  Immobilien  geboren  banad)  in  $infuftt  auf 
bie  3n>ang*oollftrcdung  nid)t  nur  ©runbftüde,  f on* 
bem  aud)  felbftänbige  ©cred)tigteiten  unbeweglicher 
Jlatur,  oerliefjenc  Sergroerfe,  aud)  i(auffaf)rtew 

fdjiife,  ftlußfracbtichiffe  u.  f.  ro.  Da«  frühere  preuß. 
Subbaftation«red)t  (nod)  bie  Subbaftation*orbnung 
oon  1869)  beruhte  auf  bem  SJöfd)ung*prinjip ;  ba« 

©runbftüd  rourbe  bem  6rftef)cr  frei  oonöppottjefen 
3Ugefd)lagen,  bie  .vnpotbefen  rourben  gelöfd)t,  ba« 
bar  ju  jablenbe  Haufgelb  unter  bie  Mealgläubiger, 
aud)  an  ftd)  rtidjt  fälliger  unb  oollftredbarer  ysov- 
berurtgen,  oerteilt;  bem  jetugen  JHed)t  liegt  ba* 
übernabmefgftem  ju  ©runbe:  bie  bem  betreibenben 
©laubiger  oorgebenben  eingetragenen  önpotbeten 
werben  oom  (5r)tcher  übernommen,  bar  bejablt  nur 
3infen  unb  Hoften  unb  bie  nid)teingetragenen  9teal= 

forberungen;  ber  3ufdjlag  ift  bebingt  burd)  ba*  ge« 
ridjtlid)  feftgefe&te  fog.  geringste  ©ebot,  ba«  mm. 
beften*  biegefetjliajerforbcrlid&enSarjablungcnunb 
burd)  Übernahme  bie  bem  betreibenben  Gläubiger 
oorgebenben  Mealforberungen  beden  muß. 

Zubiaco,  Stabt  in  ber  Ual.s4Jrooinj  unb  im93c; 
iirtJHom,  red)t«  am  Teocrone,  ber  l'tüblen,  Rapier: 
fabrifen  unb  (üfenroerfe  treibt,  böcbjt  malerifd)  ge= 
legen  jroifcben  romantiieben  Reifen  unb  SJlumen: 
laubicbaften,  eng  oon  SBergen  eingefdjloffen  unb 
i>e*balb  aud)  oon  oielen  iReiienben  unb  namentlid) 

Malern  befud)t,  jäblt(1881)  7074  6.  unb  ift  ba-3 
alte  Sublaqneum  am  21nio,  im  Gebiet  ber  $lquer, 

an  ber  oon  sJtero  angelegten  Via  Sublaccnsis.  Der« 
feCbe  Äaifer  hatte  rjier  eine  Silla,  au«  beren  Trünts 
mern  ber  größte  Teil  be«  6täbtd>en«  erbaut  ift  unb 
oon  ber  nur  nod)  roenig  überrefte  oorbanben  fvnb. 
Sablaqueum  blatte  feinen  tarnen  oon  ber  iage 

ÄotwcrioHonl>8*iitoR.  13.  Mufl.  XV. 

-  ©ubiett  i  33T 

unterhalb  ber  brei  lacus  ober  stagna  Simbruina, 
fünftlicben  Teidjbauten,  in  benen  ba*  Cuellroaffer 
be«  obern  3Inio  bebuf«  Einführung  in  bie  nad)  JRom 

gefübrten  SDafferlcitungcn  ber  Aqua  Marcia  unb 
Aqua  Claudia  fjefammelt  rourbe.  2)iefe  Teidje 
ftnb  infolge  ber  3<rftörung  ber  ba«  SBaffer  jurüdr 
haltenben  Dämme  gänjlid)  oerfebrounben.  Der 
Haftellpalaft  ober  bie  JHocca,  ehcmnl*  bäufig  päpftl. 

Sommerrefibcnj,  1068  oom  Slbt  Johanne«  V.  auf 
pnramibenfönnigem  Serge  erbaut,  ift  ein  SBerf  be* 
lllittelalter«,  roo  ber  Ort  Sublacus  biefe  unb  al* 
Aufenthalt  be«  »cnebilt  oon  flurfia  befannt  ift. 

Tem  Zapfte  s5iu«  VI.  rourbe  bier  1789  oon  ben 
bürgern  ein  Triumphbogen  errid)tet.  Die  Umge^ 
bung  ift  bie  SBiege  be«  Senebittinerorben«.  yn 
romantifd)  roilber  Sage  fielen  auf  jäb,er  5el*böhc 
oon  ben  12  Mlöftern  nod)  jroci,  €ancta:6co(aftica 
unb  Sacro«£peco:  erftere«  ift  ein  Äompler  oon  brel 
«löftern  au«  ben  3.  530. 1052  unb  1235,  lefctere« 
befifct  öemälbe  oon  1219  unb  1466.  3n  ber  23i* 
bliotbet  Ttnb  bie  älteften  Denlmäler  be«  beutfdjen 
5<ud)brud«  im  2Iu«lanbe,  roeldjc  1464  bie  bcutfdjen 
mudjbruder  Äonrab  Srocnnheom  unb  Slrnolb  Jm* 
narft  hier  berfteüten. 
Sabjeotio  (lat.),  SRcbefigur,  roeldbc  bartn  be* 

ftebt,  bafe  ber  JHebner  eine  §ragc  aufroirft  unb  bie» 
felbe  fogleid)  felbft  beantwortet. 

«ubieft  heißt  nad)  alter  Skbeutung  ba«,  roa* 
einem  anbern  al«  )u  örunbe  liegenb  gebadjt  roirb. 
Urfprünglid)  nannte  man  nad)  rlriftotele*  an  ben 
fmnlidjen  Dingen  ba«jenige  ba«  6.,  roa«  ibren 
oerfd)icbenen  roed)felnbcn  (Sigenfdiaften  oorau«« 

gefegt  roirb.  (S.  Subftanj.)  $Jm  Ser^ältni« 
jroifd)en  bem  begriff  unb  feinen  Wcrtmalen  hieß 

o.  jeber  Segriff,  roeldjem  ein  anberer  (ba«  %xä-. 
bifat)  im  Urteil  al«  ÜJlcrfmal  beigelegt  ober  ab» 
gcfprod)en  roirb,  unb  bicie  58ebeutung  f)at  ba* 
2öort  nod)  ̂ ute  in  ber  ©rammatit  unb  Sogif. 
Cine  faft  umaele^rte  93ebeutung  be«  ©orte«  bejiebt 
Ttd)  auf  ba«  Serbältni*  jtpifchen  bem  Sorftellcnbcn 
unb  bem  5öorgeftclIten.  S.  bebeutet  bann  ben  Uor» 

ftellenben,  C hielt  ba*  ̂ orgcftcllte;  fubjettio  ba«: 
jenige,  roa«  bem  erftern,  obieltio,  roa«  bem  lefctern 
jutommt.  Diefer  oprenfegebraud)  hat  ftd)  erft  in 
neuerer  3eit  au«gebilbet,  inbem  im  Mittelalter  ba* 
Chicttioe  bie  ̂ orftellung,  ba*  6ubic(tioe  ba*  bc= 
beutete,  roa*  ber  Sad)e  ober  bem  SBorgefteQten  ju» 
lommt.  Der  jc&t  allgemein  bcrrfd)enbe  6prad): 
aebraud)  b,at  feinen  ©runb  barin,  ba&  man  ben 
iBorftellenben  al*  ba*  betrachtete,  roa*  oorau«gcfcht 
roerben  mufe,  roenn  irgenb  etroa«,  roa*  nicht  er  felbft 
ift,  für  ibn,  in  feiner  ̂ orftelluna  eriftteren  foll. 
eine  äbnlicbe  Sebeutung  bat  ba*  ©ort,  roenn  man 
oon  bem  6,  eine*  91ed)t*  f pridjt ,  rooburd)  man  bie 
pbjjftiebe  ober  moralifdie  ̂ erfon  bejeid)net,  roelcber 

ein  Mcd)t  jutommt.  Si*rocilcn  braucht  man  in.- 
beffen  aud)  ba*  ©ort  S.  gam  gleid)bcbeutenb  mit 
^Jerfon.  Dbroobl  nun  alle^orftellungen,  ©ebanfen, 
(5mpfinbungen  u.  f.  ro.  Qkftimmungen  be«  Sv  alfo 
fubjeltio  fmb,  fo  bejcidjnet  man  bod»  im  engern 
6inne  al«  fubjettio  ooriug«roeife  foldje  ©ebanten 
unb  empfinbungen,  roeldje  bloß  in  ber  befonbern 
ober  inbioibuellen  Statur  be«  Dentenben  unb  Qnn 

ttjnen  Die  ooiettioc  IWICURIRM  al«  eine  loiaje,  rociajc 
bureb  bie9tatur  ber  Sacbe  felbft  beftimmtift.  Gbenfo 
bebeutet  in  ber  @efcbid)te,  in  ber  Äunft  u.  f.  ro.  ob» 
jeltioe  Darftellung  eine  fold)e,  roeld)c  bie  Sadjc,  ben 
©egenftanb  felbft  fpred)en  unb  bie  3nbioibualität 
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338 6u&iefttM3nut3  —  Subftanj 

be*  Sarftellenben  jurüd treten  (äfit  (!.  Dbjeft), fubjeftioe  Sarftellung  hingegen  eine  Vefcbreibung beS  ©egenftanbeS ,  wie  er  ber  einzelnen  Verfon  in •einer  gewiffen  SebenSlagc  ober  (SemütS|timmunfl 

erfebienen  i)"t,  alfo  eine  emfeitige  unb  mit  zufälligen Elementen  oermifebte  Sarftellung. 3ubjcftioic<mud  bebeutet,  ber  neuern  philo?. Anwendung  beS  Sporte*  «Subjett»  gemäfe,  jebe Julian ungS:  unb  VetradjtungSweife,  welche  ibre Prinzipien  bem  «Subjeft».  b.  b-  bem  oorftellenben unb  beurteilenben  SBewu&tfein  entnimmt,  $n  er: lenntntätbcoretifcber  unb  metapbgfifcber  Vejiebung Reifet  baber  S.  eine  pbilof.  Ccbre,  welche,  von  ber tsclbfterfenntniS  auSgebenb,  eine  (frfenntniS  ber Singe  nur  infoweit  für  möglich  b alt,  ali  biefelben jidj  in  «•  fubjef  tioen »  formen  unb  ;}nlwlten  bar: (teilen;  in  ber  Ctbif  unb  äbnlicb  in  ber  'itftbetit  oer* fleht  man  unter  S.  biejenige  iHicbtung,  weldje  bie prinzipiell  ber  Beurteilung  nicht  in  realen,  refp. objeltioen  Verbältniffcn  unb  Orbnungen,  ionbern nur  in  fubjeltiDen  Veftimmungen  unb  Vejiebuna.en fuebt.  Sa  bas  empirifebe  Subjeft  immer  nur  als mbiüibuelleS  auftritt,  fo  uerftebt  man  auch  unter 6.  iebeS  ftarfe  &erüortretcn  ber  einjelnen  Verfön: liebfett,  fo  wenn  man  oon  S.  ber  Auffaffung,  bes Urteils,  bei  J&anbelnS  u.  f.  n>.  rebet. Subf »taue  ̂ ttjcfttoit ,  f.  unter ^njeftion. Sublimat  nennt  man  in  ber  Chemie  unb  cbem. Technologie  baS  Probutt  jeber  Verflüchtigung  (6u: Mimatiom,  welches  in  ftarrer  ftorm,  feft  ober  pul» oerig,  erfebeint.  So  finb  j.  95.  Sdbmefelblumen, bie  arfenige  Saure,  ber  Salmial  u.  f.  w.  Subli* mate.  3m  engern  Sinne  aber  begreift  man  un« ter  6.  baS  Ouedfilbercblortb.  3.  unter  Oued« f  i  l  b  e  r  ( <  Verbinbungen  3.  b.). Sublimation  wirb  biejenige  d)em.  Operation genannt,  wobei  bas  Seftillat  in  fefter  ftorm  er: halten  mirb.  6.  werben  gewöhnlich  in  äolben  oor: genommen,  wobei  netj  bie  fubltmicrenbe  Sub: ftanj  im  imlfe  abfegt;  beim  Arbeiten  im  groben iytafjftabe  bebient  man  fia)  bazu  ciierner  Ateffcl, 

auf  welche  abgei'preugte  gläjerne  VnllonS  ober metallene  fdwlenförmige  Sedel  befeftigt  werben (Mampfer,  Salmiaf). Submiffion  (tat.) ,  bie  Ausbietung  von  uer. langten  Lieferungen  an  ben  SDlinbeftforbernbcu. Subcubination  (in  ber  Sogit)  ift  baS  Verhält: ni*  eined  VegriijS  zu  einem  höbern  ober  Gattung«: begriff,  oon  bem  er  eine  Art  ober  ein  Cremplar barftellt;  fo  Siecbtcd  zuSreied,  Tier  ju  Organig: muS  u.  f.  w.  Sie  logifdje  Vebeutung  ber  S.  zeigt ficb  oor  allem  in  ber  Folgerung  ber  Subaltcrnation (f.  b.),  inbem  alleS,  waS  oon  bem  böbern  Vegriff gilt,  auch  oon  bem  ihm  fuborbinierten  gelten  mu&. ©leidjbcbcutenb  mit  S. ,  nur  etwa  mit  feinern  er» lenittuivtbcoretifcbcn  Nuancen,  pflegt  ber  AuSbrud 6ubfumtion  gebraucht  ju  werben,  iütebrere SBegriffe,  welche  bcmfelben  (SattungSbegriff  fub: orbmiert  finb,  flehen  jueinanber  im  Verhältnis  ber Stoorbination,  j.  33.  Tier  unb  Vflanzc  ali  ge: meinfame  Arten  bei  Vcgriffs  Organismus  u.  f.  w. Subordination  bezeichnet  bie  unbebingte  lln tcrorbnung  unter  ben  Skfejjl  unb  bie  Autorität bei  Vorgelebten  unb  bilbet  bie  ©runblage  ber  SiS* ciplin,  dum  welche  ein  georbneteä  peerwefen  nicht befteben  tann. «ubojub,  f.  unter  D r  i) b.  • Subrcption  (lat.),  ISrjcbleicbung. Subrogicrcn,  f.  unter  Abrogieren. 

Sab  rosa  (lat.,  eigentlich  unter  ber  9)ofe)  beißt 

bilblid)  unb  i'pricbwörtlicfa  fooiel  ali:  im  Vertrauen ober  insgeheim,  j.  ö.  jemanb  etwas  mitteilen.  Sie alten  Teutleben  pflegten  nämlid)  eine  JRofe,  aU Sombol  ber  Üerfcbwiegenbeit,  bei  ihren  ©aftmäh: lern  oon  ber  Sede  auf  bie  Jafel  berabbängen  ju laffen,  um  bamit  anjubeuten,  bab  man  bie  bei  bem: felben  bureb  bie  frohe  unb  heitere  Stimmung  \)ev-. oorgerufenen  iiuf.erungen  wieber  oergeffen  unb wcnigftcnS  anbern  nicht  mitteilen  f olle. Subfcllicn  (lat.),  cdmlbanle,  f.  unter  Schul: 

bpgiene. Subildia  oharitativa,  eine  SBeifteuer,  bie 1546  unter  Marl  V.  auf  tarn,  biegen  im  ehemaligen Seutfchen  9)eicbe  biejenigen  (Selber,  welche  bie ^HcicbSritterfcbaft  bem  .Railer  gegen  einen  SNeoer* bewilligte,  oon  ihren  Untertbanen  erhob  unb  bann ber  freien  Verfügung  beS  ftatferS  überlieb. Subfibicn  (lat.)  nannten  bie  Börner  baS  brittc treffen  ber  Sdblacbtorbnung,  baS  ben  beiben  oor bem  treffen  im  oall  ber  sJ(0t  ju  .öilfe  (am,  baber figürlich  looiel  wie  Unterftüfeung,  Ajilfe  in  ber  3iot. Sie  neuere  3^it  oeriteht  unter  oubf  tbien  ge- wöhnlich (Selber,  welche  oermöge  gefcblonener iBünbniffe  ober  Verträge  ein  Staat  bem  anbern jahlt,  um  oon  ihm  bei  einem  mit  einem  britten Staate  entftehenben  firiege  entweber  nicht  beunru higt,  ober,  welcher  letztere  ,\ali  ber  gewöhnlidjfte ift,  mit  einer  in  ben  Verträgen  feftgefefctcn  Anzahl Gruppen  uuterftüht  ju  werben. Subftription  (lat.),  bie  burch  iRamenSunter: febrift  übernommene  Verpflichtung ,  fia)  an  irgenb einem  Unternehmen,  befonberS  an  einem  fünft lerifcben  ober  littcrarifchen  ju  beteiligen.  Wlav- oeranftaltet       um  febroierige  Unternehmen  rüd- ficb tlid;  bei  MoftenpuntteS  ober  beS  drtragS  fid;er- jufteUen.    Sterben  alle  iBebingungen  erfüllt,  ju benen  fid)  ber  Unternehmer  hierbei  rüdftchtlicb  ber 

i'ieferungSjeit,  ber  iöefdjaffenheit  beS  (Segenftanbe-:- u.  f.  w.  ocrbinblid)  macht,  fo  ift  ber  Subftribent auch  rechtlich  gehalten,  feiner  Verpflichtung  jur Teilnahme  nacbjutommen.  AnbererfeitS  ift  er  be rechtigt,  bie  bereits  belogenen  i>efte  ober  iBänbe eines  2BerlS  jurüdjugeben,  falls  i>reiS  ober  Um fang  nicht  eingehalten  werben.  SerSubffrip tionSpreiS  i|t  meift  jum  Vorteil  beS  Subffriben: ten  niebriger  geftellt  als  ber  fpätere  gewöhnliche Kaufpreis  ber  Sache.  Sie  S.  unterfebeibet  ficb  oon Pränumeration  (f.  b.)  ober  Vorausbezahlung. Subftantioum  (tat.,  beutfa)  Hauptwort) beift  in  ber  (ürammutit  jebeS  21<ort,  welches  ein Ting  ober  einen  Vegriff  bezeichnet,  ber  nicht  biet al-3  Cigenfchaft  eines  anbern  gefafet  wirb,  fonbern 

iclbft  Präger  einer  (rigcm'djaf t  fem  tann,  im  (Segen: fafc  )um  Abicltioum,  welches  (rigenichaftSbcgrine auSbrüdt,  bie  nicht  felbft  2räger  einer  Vefcbarfen: cit  fein  tonnen.  So  ift  baber  j.  V.  «bie  Schön» eit»  ein  S.,  «fchön»  aber  ein  Abieftioum. Subftans  (lat.).  SaS  Verhältnis,  welcbeS  bie pbilof.  Terminologie  bureb  bie  sJBorte  S.  unb  Ac: cibenS  bezeichnet,  finbet  fich  fä)on  in  bem  gewöhn.- liehen  Wcbanlentrcife.  CS  entfpricht  nämlich  bem Verhältnis  zwifchen  Singen  unb  Cigenfdjaften,  unb bie  Veraulafiung ,  beibe  ooneinanber  zu  unterfcbeU ben,  liegt  in  ben  Veränderungen  ber  Singe. bem  nämlich  ein  Xing  in  ber  Veränberung  anbKe Cigcnfchaftcn  belommt,  o^ne  bat)  eS  felbit  ju  fein aufhört,  entftebt  ber  Vegriff  eines  ben  wecbfelnben Gigenfchaften  z"  (Srunbe  Liegenben,  welchem  balb 



©ubflitution  • biefe,  halb  jene  eigenfcbaften  unb  3)eftimmungen anbaften.  Tie  2öorte  S.  unb  Sicciben«  fmb  ab- ftralte  Mu*brflde  für  biefe«  SBerbältni*.  Unter jenem  ocrfterjt  man  ba*  in  bem  2Becr>fcl  ber  eigens fdmften  itfebarrlicbe  unb  5Meibenbc;  unter  biefem bie  ber  6.  anhaftenben  ibeftimmungen.  SÖorin nun  bie  6.  ber  Tinge  befiele,  ift,  feitbem  Slrifto: tele«  biefen  SBeßriff  in  bie  i*hilofopbic  eingeführt batte,  febr  oerfd)iebenartig  benimmt  roorben.  $n ber  Scbolaftil  be«  ̂ Mittelalter«  begnügte  man  fid) auf  biefe  $rage  burd)  bie  Berufung  auf  geroifie oerborgene  Dualitäten  (qualitates  oeealtae)  31t antworten,  bie  ba«  Subjtantiale  in  ben  fingen bilben;  Cartefiu«  untcrfdn'eb  jwei  Slrten  oon  S., benfenbe  unb  au*gcbebnte*,  Spino3a  naqm  nur  eine einjige  S.  (bie  ©ottheit)  an  mit  zwei  Attributen, ber  2lu*bebnung  unb  bem  Tenfen  ,unb  erflärte alle  enblicbcn  Tinge  für  blofee  ÜJlobifitationen (modi)  biefer  Attribute;  fieibnh  beftimmte  ben Segriff  ber  6ubftantialität  burd)  ben  ber  Äraft; fiant  unb  feine  Nachfolger  erflärten  bie  begriffe 6.  unb  Sicciben*  für  Tcnlformen  be*  menfcblicben 3krftanbe«,  burd)  welche  nur  bie  Oberfläche  be* erjdbeineu*  ber  Tinae,  ntcht  aber  ihr  tieferer  ©runb aufgefaßt  werbe.  Tiefer  oon  ben  empirifeben  S. oenchiebene  ©runb,  über  welchen  Jtant  nicht« Nähere*  ju  beftimmen  wagte,  ift  oon  ftidjte  al« abfolute*  3a),  oon  Schelling  al*  abfolute  Jibentität, oon  f>egel  al*  abfolute  $bee  befiniert  woröen.  3n ber  gewöhnlichen  9tcbewei|'c  be3cicb.net  man  burd) ba«  Söort  S.  auch  häufig  jebe  bauembe  ©runb: läge,  j.  93.  liegenbe  ©rünbe  ober  Kapitalien  al«  S. eine«  Sermöaen«  im  ©egenfafc  jum  ertrag  ober ben  3»nf<"  01«  feinen  Slccibentien. «ubfriturion  (im  ehem.  Sinne),  f.  u.  Chemie, SBb.  IV,  S.  227. ««bftiturion  beifet  in  erbfd)aft*fällcn  bie  Gin-, fefcung  eine«  nad)folgenben  erben,  wenn  ber  erftc nicht  erbe  wirb.  6ie  fann  gefchefjen,  inbem  ber Grblaffer,  auf  ben  lobe«;  ober  3lid)tantretung«fall be*  erften  erben,  ben  jweiten  unmittelbar  ernennt, unb  bann  ift  fie  eine  birefte  Subftttution, ober  fie  geschieht  fo,  bafe  bem  erftern  erben  auf» getragen  wirb,  bie  drbfct>aft  bem  Subftituten  ober nacbfolgenbcn  erben  ju  überliefern,  unb  bann  ift eine  f  ibeif  ommiffarifebe  Subftitution  oor.- banben.  Tie  erftere  l'lrt  begreift  nach  röm.  Rechte bie  IBulgarfubftitution  unb  bie  "JJuptllar: fubftitution.  Tie  SJulgarfubftitution  heftest barin,  ba&  ber  Jeftator  einen  erben  unb,  im  tfall biefer  nicht  erbe  würbe,  an  feiner  Stelle  einen  am bern  einfefct.  Über  bie  ̂ upillarfubftitution  f.  be« fonbern  Ülrtifel.  enblicb  gibt  e«  noch  eine  fog. Ouaft  «^Jupillarfubftitution  (aubstitutio exemplarw).  Sie  ift  bie  6rbeinfe&ung ,  welche  bie eitern  ober  ©rofeeltern  ftatt  eine«  wahnfinnigen Minbe*  auf  ben  #jall  oornebmen,  bafe  e«  im  ©abn. finn  oerfterben  follte.  £at  inbeffen  ba«  flinb  lu- ada  mtenralla  b.  h.  folche  3eiten,  wo  e«  be«  ©e- braueb«  feiner  Vernunft  fähig  ift,  fo  Dürfen  bie  QU tern  nicht  quafipupillarifcb  fubftituieren.  Unter mebrern  5.  biefer  2lrt  gilt  nur  bie  be«  Skter«  auch mit  für  ba«  eigene  Vermögen  be«  fflahnfinnigen, wäbrenb  ftch  bic  übrigen  blo|  auf  ba«  ©ut  bezieben, welche«  ber  Subftitutercnbe  bem  311m  lefticrcn  um nabigen  erben  guwenbet.  Tie  beiben  formen  ber Uupillarfubftitution  finb  in  oeränberter  ©eftalt aufgenommen  im  ̂ Jreufeifchen  l'nnbrecbt  unb  im bacbfifcben  bürgerlichen  ©e)efcbucb,  fanben  bagegen  1 

—  @u$entoirt  339 feine  Slncrlennuncj  im  Code  civil ,  im  Cfterreicbi* feben  unb  im  3fincber  ̂ Bürgerlichen  ©efe&buch. Subfrrat  (lat.),  ba«  «orliegenbe,  ju  ©runbe Jicgenbe,  ©runblage;  cdjicht,  fage. ^ubfumicren  (lat.),  unter  etwa«  jufammem fafjen,  mitbe^reifen,  barau-J  folgern, «ubfumttoii,  f.  unter  öuborbination. eubtrafiioii,  Subtrahieren  (lat.,  b.  b.  %b. jieben),  ift  biejenige  ber  uier  öpesie«  ober  einfachen Ned)nung«arten,  welche  }u  3wei  gegebenen  3ab,len ober  ©röfeen,  bem  ÜJlinuenbu«  unb  bem  Sub. trafjenbu«,  eine  britte,  bie  2)iff  eren3,  finben Icbrr ,  bie  ju  bem  Subrrahcnbu«  abbiert  ben  VJl\ nuenbu«  gibt.  Tie  Tifferem  gibt  an,  um  wie  oiel ber  2JiinuenbuS  gjöfecr  ift  al«  ber  Subtrahenbu«. $a*  3eid)en  ber  o.  ift  ein  borijontaler  Strich,  wel» eher  cor  ben  Subtrahenbu«  gefefet  wirb,  j.  23. 11—8  =  3,  weil  8  +  3  =  11. Subtropen  nennt  man  einen  namentlich,  burd) feine  llimatifchen  eigentfiiulicbfeiten  charalterifier ten  ©ürtcl  ber  erbooerfläcbe  beiben  Seiten  be« iropengebiet«.  (S.  %  r  0  p  e  n ).  3n  ba*  ©ebiet  ber S.  fallen  bieöegenben  ber  au*gefprochenen2öinter: regen;  boeb  finb  biefe  Ieine*weg« überall oorbanben. Tie  8.  finb  im  wefentlicben  burd)  bie  grofee  Neael< möfeigfeit,  mit  welcher  bic  Witteltemperaturen  oer eiii3elnen  yah^reejeiten  einzutreten  pflegen,  oor  ben übrigen  Seilen  ber  gemäßigten  3one  au*ge3eid)net. Tie  genannten  neuem  diefultate  über  bie  Mlimate ber  S.  finben  ficb  in  6onn,  «öanbbud)  berÄlimas tologie»  (Stuttg.  1883). iubura,  eine  .'lieDerung  im  alten  ROBL  uniidien bem  Cöliu*  unb  e«quilinu«,  burch  bie  eine  gleich: namige,  mit  ftanbel«buben  befeftte  ©äffe  fübrte. Sub  utraque  forma  (lat.),  unter  beiberlei ©eitalt.  (S.  Calirtiner.) 3ucrnbanbol,},  f.  unter  Jacaranda. Succabe  ift  bte  canbierte  Schale  oerfebiebener eitru*arten,  welche  in  ber  Mudjenbäderei  Söerwem bung  finbet. ^ueceffton,  f.  Crbfolgc. Succiuit,  fooiel  wie  iöernftein. Surcumbenjflclber  betnt  ber  Piniah,  roelchen eine  Partei,  bic  gegen  ba*  Urteil  ein  Nedjt«mittel einlegt,  auf  ben  ftall,  bafe  fie  in  ber  ̂  öbern  Qnftanj mit  bem  Rechtsmittel  abgewiefen  wirb  unb  unter.- UtQt  (in  casum  succumbentiae),  an  bie  Staat«: tafle  oerliert.  Ta«  franz.  SRed)t  fennt  Ti«  bei  ber «requete  civile»  (Code  de  proc£dure  civile,  8lrt. 494,  500),  nicht  bagegen  bie  Tcutfche  *Reicb«cioiU pro3efeorbnung. Sucou«  (lat.),  Saft,  ̂ flanjenfaft;  j.  93.  S. citri,  ehronenfaft;  S.  Juniperi,  2üad)bolber« mu«;  S.  liquiritiae,  üatritjenfaft  u.  f.  m. £ud)entotrt  (Ueter),  ber  berüb^mtefte  Wappen« biebter  be«  14.  3«br^-/  führte,  wie  fdjon  fein  9iame (Suche  ben  ÜUirt)  anzeigt,  lurnieren,  Mitterfeften unb  (jebben  nachjichcnb,  ba«  SQanbcrleben  eine* ^ab^renben,  meift  im  ©efolge  öfterr.  gürften  unb Herren  unb  befonber«  am  wiener  5»ofe  oerweilenb, unb  ftarb  nach  1394.  Cime  eigentliche  biebterifche ^Begabung,  aber  formgewanbt  unb  fruchtbar,  er* warb  er  fid)  Vob  burd)  ©ebiebte  auf  gefdiichtliche ereigniffe  feiner  3«t,  bureb  allegörifcbe,  Sprud): unb  anbei*  Tid)tungen  biba(tifd)en  Charattcr*  unb weltlichen  wie  geiftlicben  ̂ nbalt«,  befonber«  aber burd)  feine  gereimten  ©appenbefebreibungen,  mit benen  poetiicbe  eijrenreben  auf  bie  iräger  ber Wappen  oertnüpft  waren.  Seine  fowob^l  für  3«it» 
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340 
6u#er  —  6udb>m  ßale 

unb  Sittengefd)id)te  als  aud)  in  fprad)lid)er  £tm 

ftdbt  bebcutfamen  ffierfe  gab  mit  Erläuterung  unb 

SBörterbud)  ̂ rimifier  (s4Bien  1827)  fcrauS;  bo>u 
fünf  unebierte  Gbrenrebcn  6.*,  berauSgegeben  oon 

ftricoS  (©ien  1878);  bie  Sprache  belmnbclte  grünb; 

fid)  Koberftein  in  oicr  Programmen  bcr  SanbeS* 

fajule  pforta  (flaumb.  1828—52). 
euttier ,  Keines  Nadjtfemrobr,  f.  unter  gern« 

robr,Bb.  VI,  S.  701\ 

Stiebet  (SouiS  ©abr.),  £erjog  oon  Sllbufcra, 
ÜRarfdjall  unb  $air  von  Wranfreid),  geb.  }u  Soon 
2.  9Närj  1770,  lämpfte  feit  1792  in  ben  freiwilligen 
Sataiüonen  feines  Departements,  1794  unb  1795 
unter  Sa  Jparpe  in  Italien  unb  erwarb  fid)  im 
Selbjuge  oon  1797  ben  ©rab  eines  Brigabegene« 
ralS.  Gr  mürbe  1798  Brune  in  ber  Sdjiroeij  beü 

georbnet,  melden  er  bann  nacb  Italien  begleitete, 

um  bie  Berroaltung  beim  fjeere  -,u  leiten.  3oubcrt, 
ber  9?ad)f olger  Brünes,  fdjidte  ihn  in  gleicher  i{cr. 
roenbung  nad)  ̂ iemont,  n>o  er  mit  ben  Kommtifa* 
ren  beS  2)ircltoriumS  tn  Streit  geriet.  6.  trat 
bicrauf  unter  ben  Befebl  SOlanenaS  unb  mürbe 

bellen  ©eneral|'tabSd)ef.  SllS  3°  über  t  an  6cb> rerS  Stelle  ben  Befebl  in  Italien  roieber  übernabm, 
rief  er  S.  als  StabScpef  ju  fid).  «ad)  3oubertS 
Tobe  biente  6.  erft  unter  ÜJlorcau,  bann  unter 
Gbampionnet,  enblid)  1800  mieber  unter  SRafflna, 
ber  ibn  vom  Grften  Moni ul  jum  2>ioiftonSgeneral 
ernennen  lieft.  Gr  leiftete  ben  Cfterreidjern  unter 
5MaS  tapfern  SBiberftanb , rourbe  aber  burd)  ben 

Berluft  ber  Bocdjetta  von  ÜJlafTe^na  getrennt,  unb 
mußte,  roäbrenb  biefer  ftd)  nad)  ©enua  roarf, 
12.  Sfflai  binter  ben  Bar  jurüdroeieben.  feier  febritt 
er,  oon  Bonaparte  aufgeforbert,  um  beffen  Sllpen« 
Übergang  ju  unterftü&en,  mieber  jum  Singriff  unb 

errang  Vorteile,  tonnte  aber  ben  pall  oon  ©enua 
niebt  jjinbern.  Ter  Sieg  oon  SJfarengo  braute 
biefe  Stabt  22.  3*»ni  mieber  in  fram.  4>änbe,  unb 
S.  mürbe  bort  itommanbant.  3m  2)eg.  1800  oer» 
traute  ibm  Bonaparte  ben  Befebl über  baS Gentrum 
ber  Slrmee  in  Italien  an,  an  beren  gelbjug  oon 
1801  er  rübmlid)  teilnabm.  Jladi  bem  ̂ rieben  be* 
febligte  er  1803  unb  1804  eine  Sioifton  im  Sager 
oon  Bouloaue,  mit  roclcber  er  1805  jum  Äriege 
gegen  Cfterreid)  bem  5.  SlrmeelorpS  unter  Cannes 
lugeteilt  mürbe.  Gr  jeiebnete  fid)  bei  Ulm,  £>olla< 
brunn,  befonberS  aber  bei  Slufterlifc  aus,  ebenfo 
1806  gegen  bie  ̂ reufeen  bei  Saalfelb  unb  gegen 
bie  Muffen  bei  BultuSf.  9lad)  bem  ̂ rieben  oon 
Jilftt  befebligte  er  baS  5.  ÄorpS  in  Sd)lefien  unb 
mürbe  gegen  Gnbe  beS  3«  1808  nad)  Spanien  ge< 
fd)idt.  Gr  übernahm  Slpril  1809  ben  Oberbefehl 
beS  3.  SlrmeelorpS  in  Siragonien  unb  fd)lug  ben 

©eneral  Blafe  im  ̂ uni  1809  bei  Santa--**  unb 

Beldjite.  3m  3.  1810  fiegte  er  über  0'25onneU 
23.  Slpril  bei  Seriba,  jroang  bicien  Blafc  unb  -Mt-. 
Suinenja  jur  Übergabe  unb  eroberte  2.  3an.  isn 
:ortofa.  Slm  28.  3uni  1811  erftürmte  er  Harra: 

Jona,  bann  Montreal  unb  SiflueraS,  unb  erhielt 
afür  oon  Napoleon  ben  ÜJlarfdjallSftab.  3*n  3. 

1812  fd)lug  er  Blafe  abermals  bei  Sagonte  unb 
eroberte  9. 3an.  Baiencia,  roobei  ib,m  20000  Wann 
mit  ©efdjüfc  in  bie  ̂ änbe  fielen.  S.  empfing  jur 
Belohnung  bie  Domäne  Sllbufera  unb  24.  3a«. 
ben  öerjoaStitel.  Qx  bebauptete  fid)  nun  in  ber 

Prooinj  Baiencia .  fdjlug  D'^onnell  21. 3uti  bei ßaftella,  11.  »pril  1813  ßlio,  entfe&te  Jarragona 
unb  jog  fid)  erft  gegen  Cnbe  1813  gegen  bie  $ore; 
näen  surüd.  !Rndj  bem  Sturje  Napoleons  roenbete 

er  fid)  ben  Bourbonen  ju  unb  fdjlofs  mit  Wellington 
ju  Tiarbonne  18.  Slpril  einen  Saffenftillftanb  ab. 

Uli  jeboeb  ber  Kaifer  oon  (Jlba  jurüdfebrte,  trat 
er  mieber  in  beffen  Xienfte,  mürbe  ̂ air  unb  erhielt 
ben  Auftrag,  mit  10000  ü«ann  bie  fram.  ©renje 
gegen  3talien  ju  beden.  Balb  mu^te  er  fid)  jeboeb 
nadj  Soon  ̂ urüdiieben,  mo  er  ftd)  ben  Bourbonen 
unterwarf.  9(ad)  ber  jmeiten  Keftauration  blieb 
er  ohne  Slnftcllung;  bod)  gab  ihm  Subnig  XVIII. 
1819  bie  $air3 würbe  jurüd.  S.  ftarb  3.  3<m- 

1826  ju  Ütarfcille.  (Sr  binterliefe  «Dlemoiren  über 
bie  fpan.  <$ctt>}üge,  nieldje  fein  StabSd)ef  Saint: 
Gor.StugueS  (2.  Jöufl.,  2  Bbe.,  $ar.  1834)  berauS* 
gab.  3n  Suon  rourbe  ibm  ein  Senhnal  errietet. 
Bgl.  BarraultsMoullon,  «Le  marechal  S.,  duc 
d'Albufera»  (^ax.  1854).  —  Napoleon  S.,  &tx-~ 
jog  oon  Sllbufera,  3 ohn  beS  oorigen,  geb.  23. 2Rai 
1813,  mar  unter  bem  jroeüen  franj.  .üaif erreich 
iUityUieb  beS  ©efehaebenben  AörperS  unb  ftarb 
23.  3uli  1877  ju  $ariS. 
^uetjona,  *m  ©ouoernement  SEßo= 

logba,  ber  roeltlidje  ber  beiben  Jöauptqucüflüffe, 
melcbe  bie  nörbt.  Steina  bilben.  Tie  S.  tritt  aus 
bem  See  KubenStoie  unb  fliegt  bis  jur  Stabt  2Be< 
lifo.  Uftiug  norböftlid),  worauf  fie  Hd)  nörblicb 
roenbet  unb  biefe  iHicbtung  bis  jur  Bereinigung  mit 

ber  2Botfd)egba  beibehält,  nach  bem  fte  burd)  ben 
redjten  9!ebenflu&,  ben  3«g#  fear  oerftärft  roorben 
ift.  2:ic  Sänge  ber  S.  beträgt  577  km;  ibre  Jiefe 

im  25urd)fd)nitt  2-6  m,  ibje  Breite  100-400  m. 
Itit  6.  ift  auf  ihrem  ganjen  Saufe  febiffbar,  ba  fte 

ber  roafferreid)e  i'llnlnn  eines  jiemlid)  groften  See? 
ift,  bie  auf  fahrt  auf  ihr  bauert  oon  Witte  Slpril 
bis  gegen  6nbe  Oltobcr.  Sie  ift  febr  fifebreidj. 
Bermittelft  beS  ßanalS  beS  J&erjiOgS  Slleranber  oon 
Württemberg  ift  bie  S.  foroolil  mit  bem  Softem 
ber  SDolga,  als  aud)  mit  bem  Baltiidjen  ÜJleere  in 
Berbinbung  gebrad)t  roorben. 
$üd)teln,  Stabt  im  rbeinoreufe.  SRegierungS» 

bejirt  Süfielborf .  RreiS  Aempen,  unweit  linlS  oer 
Alters,  Station  ber  Sinie  Bierien:.ttrefelb<3.  ber 
Äref elber  Gifenbabn,  jahlt  (1880)  9451  6.,  bat  eine 

fat  1).  unb  eine  eoang.  N4>farrtird)e,  ein  ÄrantenbauS, 
Samtbanbrocberet,  }ioei  SamU  unb  Samtbanb[a: 
brilen,  ;»wei  Seibenfärbereien,  2ampfflad)Sfd)roin< 
gerei,  eine  3cugbrudcrei,  jroei  Slppreturauftalten, 
Ziegeleien,  ©erbereien  unb  timüblen.  Sluf  bem 

Söbenjuge  ÄreiS'Äriegerbcnlmal ,  ein  bober  3tu£: 
fid)tSturm  mit  prad)tooller  Aernnofit ,  in  ber  9ialie 
auf  bem  öeiligenberete  alte  (3rmgarbiS>)  Äapelle, 
oiel  bcfud)ter  Wallfahrtsort. 

Suctium  Aale  ober  Sulbum  5ta leb,  f^afen- 
ftabt  an  ber  Storboftlüfte  beS  Sd)roarjen  3)leeri  im 
Sanbe  ber  Slbdiafen,  45  km  im  Süboften  oonSlnapa 
unb  30  km  im  iRorbroeften  oon  ©elenbfcbit  an  ber 

3emeSbai  unb  bem  in  biefelbeeinmünbenbenBeSla: 

bad)  gelegen ,  befifet  eine  alte  GitabeQe,  beren  Gru- 
ben ausgefüllt  roorben  fmb ,  unb  rourbe  burd)  bic 

Wunen ,  bie  ftd)  beS  OrteS  bereits  1810  bemächtig 
ten,  ]u  einer  BerpflegungSftation  ihrer  tranSlaulaf . 
Slrmee  mit  neugebauten,  bebeutenben  SRagajineu 
erhoben.  Giner  baltbaren  Befeftigung  ber  Stobt 
ftanb  bie  überl)Öbung  burd)  eine  binter  ibr  auf: 
fteigenbe  Bergfette  entgegen.  3n  Slnfang  beS  Ärinu 
IriegS  (24.  Slpril  1864)  rourbe  S.  auS  Slnlaft  ber 
Slnnäberung  eines  engl.^franj.  ©efcbroaberS  ruf» 
ftfd)erjeits  geräumt  unb  burd)  bie  Slbd)afen  un 
mittelbar  banad)  oerbrannt.  9Zad)  bergejtedtem 
^rieben  rourbe  ber  Ort  nur  atlmäblid),  aber  auf 
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Gucre  — 
©runblage  eine*  umfaffenbern  $lan*  toteber  auf-, 
gebaut.  $iefe  neuen  anlagen  jählten  1862  erft 
318,  1874  bereit*  1161  <L  3m  üftai  1877,  turj 
nad)  2lu*brud)  be*  Wufftfd):3:ürtifd)en  Krieg*  oon 
1877  unb  1878,rourbe  S.  burd)  eine  Abteilung  £ür* 
ien  befefct.  3m  öerbft  1877  räumten  bie  Jurten  ben 
Ort,  welcher,  barauf  abermal«  oon  ben  Slbcbafen 
verbrannt,  nunmehr  nur  nod)eine2rümmerftätte  ift. 

«ucrc,  ̂ auptftabtSBolioia*,  f.  Gbuqutfaca. 
Sucjatoa ,  Stabt  in  ber  SBuforoina,  am  gleich: 

namigen  ftlufc,  (Snbftation  ber  Sinie  G}emonii&«S. 
ber  2emberg:Gjernoroi&er  $abn  nad)  Rumänien  in 
fladjer  ©egcnb,  ift  Sifc  einer  3kjirl*bauptmann: 
fcfcaft  unb  eine«  »ejirt*gerid)t*,  jäblt  (1880) 
10 104  6.  unb  bat  ein  gried).sorient.  Obergpmnafium 
unb  bcbeutenbe2eberfabrilation.  3oblre"i>e Ruinen 
in  ber  nädjften  Umgebung  erinnern  baran,  bafj  6. 
einft  bie  SReübcrtj  ber  molbauifdjen  dürften  mar. 

Bm  3.  1675  rourbe  bie  Stabt  com  s$olenlönig 
obann  Sobiefli  belagert  unb  in  bemfelben  oabre 

von  ben  Jfirfen  geplftnbert. 
Cäbafrtf anifcfic  Mcpublif  ift  nad)  ber  neuen, 

cm  27.  gebr.  1884  in  Sonbon  abgefcbloffenen,  oom 
3?olf  am  28.  äug.  1881  ratiftjierten  Konoention 
roieber  bie  offijieüe  33ejeid)nung  für  bie  bi*(jerige 
iHepublil  2ran*oaal  (f.  b.). 

«Äbflfrifonifdje  »ölfcr  unb  e*rö#eu, 
f.  Santuoölter. 

2 uba f ,  Rieden  im  ruff.  ©ouoernement  Jaurien, 
am  Sübufer  ber  Krim,  an  ber  gleichnamigen  9Jud)t 

be*  Sdnoarjen  2Reere*,  90  km  füböftlid)  oon  j^eo= 
bona,  mit  914  G.,  ©riechen,  Üataren  unb  duften. 
S.ift  eine  alte gried).  Kolonie,  bie  fdjon  im3.  3abrt). 
«rroäbnt  roirb,  unb  trieb  unter  ber  öerrfcbaft  ber 
©enuefen  unb  Senetianer  im  13.  unb  14.  3<*b>b. 
blübenben  £anbel.  3«fc*  probujiert  ber  Ort  oiel 
2Bein  unb  Armine.  (5*  befinbet  ftd)  3  km  von  6. 
eine  beutidbe  Kolonie  gleichen  tarnen*. 

2übamcrifa ,  bie  fütoT.  J&ätfte  Slmerifa*  (f.b.), 

ci ü redt  fi di  oon  s4Junta*@allina*  in  12°  nörbl. 
5Br.  bi*  Ka  p  Srotoarb  an  ber  ÜJtagellan*ftrafje  unter 

53°  5$  43"  fübl.  93r.  ober,  ben  <jeuerlanb*:«rd)ipel 
öl*  infulare  gortfehung  mitgercd)net,  bis  Aap 

fioom  in  55*  58'  50"  fübl.  JBr.,  alfo  etwa  7500, 

beu'm lirb  7720  km  oon  Horben  nad)  Süben,  unb 
von  tyunta^arina  in  63°  40*  54"  bis  Kap  93ranco 
17°  8'  ober  nad)  2iai*  17°  4'  51"  meftl.  2.  (oon 
$erro),  alfo  etwa  5200  km.  211*  fteftlanb  nimmt 
e*  ungefähr  17465300,  mit  ben  3nfeln  17  752292 
qkm  cm .  Tic Kerngcftalt be* lontinentalen 3. bilbet 
«in  faft  recbtroinlclige*  2>reied,  beffen  7500  qkm 
lange  £ppotenufe  faft  genau  in  bem  SJlcribian  oon 

53*  roeftl.  2.,  von  ber  ©alina*fpitte  bi*  jum  flau 
^roroarb  läuft,  toäbrenb  bie  beiben  Katbeten  in 
Äap  SansiRoque  (nörblid)  oon  Aap  SBranco)  jus 

fammenftofeen  unb  bie  eine,  am  3ftbmu*  oon  $a-. 
nama  enbiaenbe  etroa  5620,  bie  anbere  6370  km 
lang  ift.  Tiefe*  £reied ,  ba«  an  feiner  9?orbn>eft: 

feite  burd)  bie  2anbenge  oon  ̂ anarna  (f.  b.)  mit 
Scorbamerifa  oerbunben  wirb,  ift  auf  fetner  SBejfa 
feite  oon  bem  ©rofcen  Ocean,  auf  ber  ftorboft  unb 
Süboftfeite  aber  oom  9ttantifd)en  Ocean  befpült. 
Tie  gefamte  Küftenentroidelung  beträgt,  ba  ber 
©eftalt  6.*  faft  alle  maritime  ü)Iieberung  abgebt, 
nur  etma  25230  km,  toooon  15950  auf  ben  Sltlan: 
tifdien,  9280  auf  ben  ©rojjen  Ocean  (ommen.  Sie 
Sobengeftaltung  toirb  bauptfädjlid)  oon  ben  Gor* 

bidera*  be  lo*  Snbe*  unb  oier  getrennten  ©ebirg*.- 
gliebem  beftimmt,  bem  braftl.  öebirg*lanb#  bem 
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£>od)lanb  oon  ©uaiana,  bem  flüftengebirge  oon  93e» 
nejuela  unb  ber  tleinen  Sierra  9]eoaba  oon  Sta.^ 

i'Ja na.  Tie  (Eorbiüera*  (f.  b.)  burdjueben  at*  ein 
lange*  Kettengebirge  mit  einem  gläcbenraum  oon 
2439000  qkm  ganj  6.  auf  feiner  ffleftfeite  ©on 
Silben  nad)  Horben,  immer  nabe  am  9)leere  pa^ 
raliet  mit  ber  flüfte  ftreiajenb  unb  gleid)fam  einen 
langen,  bofoen  örat  bilbenb,  ber  erft  gegen  bie 
ßanbenge  oon  Manama  b»n  in  einer  tiefen  6in« 
fenfung  eine  Untertreibung  erleibet.  $a«  ©ebirg*s 
lanb  oon  ©rafilien  bageßen,  auf  ber  füböftl.  Seite 

6.1 1  mit  feinem  Kern  ungefäbr  j  wo  dien  10—30° 
fübl.  93r.  unb  20—40°  öftl.  2.  gelegen  unb  in  feiner 
räumlichen  2lu*bebnung  990000  qkm  umfaffenb, 

befteb,t  au*  einem  Plateau  oon  300—650  m  (St* 
bebung,  ba*  fid)  oon  ber  .Hüfte  be*  Sltlantifdjen 
Ocean*  roeftroirt*  tief  in*  £anb  binein  erftredt, 
obne  mit  ben  ßorbiüera*  in  SBerbinbung  ju  fteben; 
oielmebr  wirb  e*  burd)  roeite  Ebenen,  nad)  benen 
e*  auf  feinen  fämtlicben  lontinentalen  ©rensen  ab: 
fällt,  non  ben  Corbiüera*  getrennt,  äuf  biefem 

Plateau  erbeben  fta)  mehrere  iBergfetten,  bie  fämt« 
Iid)  in  einer  ber  flüfte  Sraftlien*  mebr  ober  minber 
parallelen  9?id)tung  ftreieben  unb  ooneinanber  meift 
burd)  höbe  fttjalfläc^ert  gefonbert  finb,  miemobl  He 
unter  fii  aud)  burd)  Ouerletten  in  SJerbinbung 
fteb.en.  2a*  jf»od)lanb  oon  öuaiana  ober  ba* 
rimegebirge,  auf  ber  Worboftfeite  S.*  jroifd)en  bem 

äquator  unb  8°  nörbl.  SBr.  unb  35—50°  roeftl.  2. 
geleaen,  burd)  bie  ßbene  be*  ÜHaranon  oom  braftl. 
©ebirge  getrennt,  nimmt  einen  glächenraum  oon 
etroa  635000  qkm  ein  unb  beftept  eoenfatl«  au* 
einem  Spftem  mehrerer  paralleler  Ketten,  meld)c, 
in  ber  £>auptrid)tung  oon  Oftfüboft  nad)  Söeftnorb« 
roeft  ftreicbjertb  unb  burd)  enge  Üängentbäler  oon> 
einanber  getrennt,  ftd)  au*  ber  Küftenebene  oon 
©uaiana  (f.b.)  am  3ltlantifd)cn  Ocean  erbeben  unb 
ebenfo  roieber  nad)  ben  anbern  lontinentalen  Seiten 

ju  Tiefebenen  abfallen,  fobafe  ba*  ©ebirge,  gleid) 
bem  brafiliicben,  ganj  ifoliert  baftebt.  2)te  ̂ öhe 

be*  ©ebirge*  nimmt  oon  ber  Küfte  nad)  bem  /n- 
nern  immer  mebr  ju,  fobaß  bie  roeftl.  Ketten,  too 
aud)  bie  bödmen  Serge  be*  &od)(anbe*  (ber  2600  m 
höbe  Serro  oe  Titiba  unb  ber  3100  m  höbe  ÜJla: 

oaraca)  ftd)  befinben,  bi*  ju  einer  mittlem  $öbe  oon 
500  m  anfteigen,  währe nb  bie  öjtlicpen  ftd)  nur  ju 
einer  $öbe  oon  etroa  650  m  erbeben.  2)a*  Küftens 

g^ebirge  oon  Senejuela  bagegen  ift  nur  eine  öftl. 
tfortfe&ung  ber  öftl.  Gorbillera  Columbien*  unb 
mirb  burd)  jtoei  parallele,  bid)t  aneinanber  liegenbe 

Sergtetten  gebilbet,  n>cld)e  ftd)  unter  51 V  roc)tl.  2. 
oon  ber  Sierra  9leoaba  be  ilteriba  ober  ber  Oft: 
corbidera  oon  Columbien  ablöfen  unb  läng*  ber 
5Jcorbtü)te  6.*  am  Äaraibifd)en  2Reere  bi*  jum 
Tradienfdilunb  an  ber  SRorbrocftipi&e  ber 

irinibab  fortgeben.   £a*  gait}e  ©ebirge  bat  nur 
einen  ftläcbemnbalt  oon  etroa  60000  qkm,  erbebt 

fidi  in  oer  SiQa  be  Garaca*  unb  bem  $ic  oon  9lai* 
guata  bi*  iu  einer  ©iufelböhe  oon  2610  unb  2890m 

unb  fällt  ungemein  fteil  nad)  "Horben  }um  Speere  ab, 
rcabrenb  e*  fid)  nad)  Sübcn  bin  ju  ber  (tbenebc*  Ort« 
noco,  bie  e*  oom  £>od)(anbe  oon  ©uaiana  trennt, 
fanft  abbad)t.  Sie  Sierra  9ieoaba  be  ota.  Tlaxta 
enblid)  beftebt  au*  einer  (leinen  ifolietten  &od)ge: 

birg*gruppe  oon  nidbt  mebr  al*  5500  qkm  T\ Unten ■- 
inhalt,  bte  jroifdjen  ber  SWünbung  be*  OTagbalencm 
fluffe*  unbbem3lu*flufe  be*iWaracaibofee*  gelegen, 

au*  bem  umgebenben  Sieflanbe  fteil  ju  einem  NJDtaf* 
fengebirge  mit  ©ipfeln  oon  5500  m  emporfteigt. 
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Umfangreteber  al*  bie  ©cbirge  6,1  finb  bic  lief» 
länber  unb  Ebenen  be^fc Iben.  SBäbrenb  jene  nur 

gegen  41290UU  einnebmen,  enthalten  bieie  einen 
tflacbenraum  oon  13545U00  qkm.  Jlbgefeben  oon 
ben  Keinen  Multenebenen  am  roeftl.  <>u|e  ber  Cor= 
billera*,  ließen  biefe  Ebenen  fämtlid)  auf  bet  Oft« 

feite  jenes  ©ebirge^,  roo  fie  ficö  läng*  be*  ganjen 
gufee*  be*felbcn  oon  ber  Subipt&e  bec-  Crbteil*  bi* 
jur  2Jiünbung  be*  Crinoco  am  norboftl.  Cnbe  ber 
jübamerit.  Corbillera  erftreden,  fo  biefe  oon  ben 
beiben  großen  ifolierten  @cbirg*glicbern  &JL  bem 
©ebirg*lanbe$raftlien*  unb  bem  >>od)lanbe©uaia: 
na*,  trennenb,  jtöifdjcn  meieren  fie  ftd)  in  ber  9üd): 
tung  ron  heften  nad)  Cften  bis  jum  Sttlantifdjcn 
Dcean  fortfe&en.  Sic  jerfallen  bemnad)  in  brei 
$auptteilc,  bie  ben  großen  glufcfnftemen  entfpredjen, 
roeldje  S.  aufjuioeiien  bat.  2)a*  norblicbltc  biefer 
ebenen  lieflanbe  finb  bie  Slano*  be*  Crinoco, 
roeldje  fid)  mit  einem  glächenraum  oon  881 OOO qkm 
auf  bem  Unten  Ufer  biefe*  gluife*  jroifcben  bem 
J&ocblanbcöonöuaiana  unb  ber  oftl.  Corbillera  oon 
Columbien  mit  bem  Müftcngebirgc  oon  Senejuela, 

oon  ber  glufcfcbeibe  be*  iiiaranon  im  Sübrocften 
bi*  jur  Müftc  be*  Sltlantifdjen  Ccean*  im  North 
often  erftreden  unb  fo  bie  Xljalebene  be*  ganjen 
glujjgebietc*  be*  Crinoco  ausmachen.  Siefe  Cbenc 
gebt  In  ihrem  fübrocftL  Xeile  unmittelbar  in  ba* 
anbere  grofee  tleflanb  6.*  über,  in  bie  Cbene  be* 
2Jlaraiion,  oon  ber  fie  burd)  lein  Gebirge,  fonbern 
nur  burd)  eine  niebrige  Schwelle  getrennt  ift,  roeldie 
iroar  bie  ©afferfcheibc  jroifcben  Crinoco  unb  SRoi 
ranon  abgibt,  aber  an  einer  Stelle  fo  oerfebwinbet, 
bafe  burd)  eine  ©abelteilung  eine  natürliche  ©affer» 
oerbinbung  jwifdieu  bem  llcaranon  unb  bem  Cri; 
noco  entftebt.  SMeie*  grpfee  üieflanb  be*  ÜJtaraiton, 
bie  Jljalcbenc  be*  ©ebiete*  biefe*  Staffel  begrei 
fenb,  nimmt  ben  ungebeuern,  7984000  qkm  ent 
baltcnben  iHaum  jwiftben  bem  fcocblanbe  oon 
©uaiana  im  Dlorben  unb  bem  ©ebirgManbe  oon 
Sörafilien  im  Süben  unb  jroifdbenbenCorbillcra*  im 
äßeften  unb  bem  Jltlantifcben  Ccean  im  Cften  ein, 
ju  welchem  e*  fid)  in  faft  unmerllidier  Sentung 
oon  bem  i\uft  ber  Corbillera*  au*  obbadjt.  353  ie 
bie  Cbene  be*  Crinoco  in  iljrem  füböftl.  leil  nur 
burd)  eine  faft  unmerUidte  33obenerbohung  oon 
bem  glufegebiet  bei  SRarnftpu  gefdjieben  ift,  fo  loirb 
aud)  biefe*  in  feinem  füböftlid)ften  Seil  nur  burd) 

eine  geringe,  fanr't  anfteigenbe  Crböbung  bei  Ooi ben*  ber  weiten  Cbene,  joeldje  fid)  jwi|d)en  bem 
roeftl.  Seile  be*  brafil.  ©ebirg*lanbe*  unö  ben  Cor* 
billera*  all  eine  WA  niebriejer  Hochebene  binjiebt, 
oon  bem  glufegcbict  be*  fia<$Iata  getrennt.  Sie 
(Sbenen  ober  Sanpai  be*  üas^lata,  welche  fid) 
fübtief)  oon  biefer  ebenen  iüobencrböbung,  ebenfall* 
bie  Ibalebcne  leine*  ©ebiet*  bilbenb,  jwifdjen  ben 
Corbillera*  unb  bem  fübl.  Xeile  be*  brafil.  ©ebirg*: 
lanbe*  bi*  Inn  2ltlantifd)en  Ccean  im  Süboften 
erftreden,  biloen  bal  britte,  füMidjfte.  grofee  2ief= 
lanb  5.9,  an  ba*  ftd)  lociterbiu  nad)  cüben  bic 
firofec  patagonifdje  Steppe  anfcblicfet,  mit  ber  c* 
einen  ̂ Icicbeiiraum  oon  4 184800  qkm  begreift. 
3Me  patagonifdje  Steppe  aber,  oftioarte  oom  Jufte 
ber  Corbülera*  bi*  jum  Sltlontifdjcn  dean  fieb 
auSbebnenb,  reicht  fublid)  oom  "Mio  ISoloraoo  bi* 
jur  Sübfpine  be*  Erbteil*.  Jlufter  biefen  brei 
grofeen,  jufammcnl)ängenben  lieflanben  jäblt  S. 
noch  groei  abgefonberte:  bie  374400  qkm  grofee 
liefebene  am  3lu*fluffe  be*  SDlagbalcnenfluffe*, 
jroifcben  ben  Gorbilleren  oon  Columbien,  ben  ÜJieer 

'  bufen  oon  Marien  unb  OTaracaibo  gelegen  unb  bie 
Sierra  Dieoaba  be  Sta.slltarta  umfcbliefeenb,  unb 
bie  121000  qkm  grofce  Tiefebene  oon  ©uaiana, 

:  roelaje  im  ftorboften  be*  guaianiieben  Jjiodilnnbe* 
lanö*  be*  Sltlautifcben  3)tcer*  al*  ein  fcbmaler 
Muftenftricb  fictj  bii'iiie^t. 

$)ie  ̂ auptroaiferfoftcme  S.*  finb  mit  feij 

rnbemebeßrs^0uhS^ffi in  oem  oe*  urutoco,  Dem  be*  a'iaranon  ober  Janas 
jonenftrom*  unb  bem  be»  fia^lata.  Slufeer  biefen 
ölüffen  ftnb  nur  nod)  ansufübren  ber  ÜJkgbalenen« 
ftrom  in  Columbien,  roeldjer  ficb  »n  ba*  Maraibifa)e 

"Mttx  ergießt;  ber  $aranaiba  ober  ̂ aranabnba  in 
Srafilien,  roelcbcr  auf  ber  Serra  bos  iüertente*  im 
brarü.  ©ebirge  entfpringt  unb  in  norboftl.  Saufe 
oon  1390  km  Sange  bem  3Ulantüd)cn  Ccean  }U: 
ftrömt;  ber  San^rancieco,  ebenfali*  in^rafilien, 

ber  auf  ber  Serra  sJiegra  im  brafil.  öebirge  enb 
fpringt  unb  in  norboftl.  9cid)tung  bie  roeite  Ibal^ 
ebene  jjoifcbcn  ber  Serra  bo  Cjpintjap  unb  ber 
Serra  bo*  3>ertentc*  burebftrömt,  bi*  er  nad)  Cften 

umbiegjmb  bie  Müftcnterrafie  burd)brid)t  unb  bei 
einer  ctromentioidelung  oon  2620  km  in  ben  2lts 
lantifeben  Ccean  münbet;  enblicfa  ber  SHio  Colorabo 
unb  ber  3Uo  Jiegro,  melaje  auf  ber  Oftfeite  ber 
Corbillera  oon  Cbile  entfpringen  unb,  in  füböftl. 
iHicbtung  bie  patagonifebe  übene  burcbftrömenb,  in 
ben  21tlantifd)en  Ccean  fallen.  2luf  ber  ganjen 
SÜJeftfeite  S.*  befiubet  ftd)  fein  einziger  Jlufe  oon 
^ebeutung.  Unter  ben  Seen  finb  nur  bie  bei« 
ben  oon  Diaracaibo  unb  oon  iiticaca  erroäbnen** 
wert.  £er  See  oon  Diaracaibo,  ein  Süferoajierfee 
oon  16365  qkm,  liegt  im  Horben  ber  oft L  Cor = 
billera  unb  im  ©eften  be*  Müftengebiet*  oon  5Jene^ 
juela  im  meftl.  Zeil  biefer  Jtepublil  unb  hängt 
burd)  eine  breite  iÜJafferftraf»e  mit  bem  Weerbufen 
oon  l'iaracaibo  im  Maraibijdjen  iWcere  jufammen; 
her  Xttfcacafee  auf  ber  ©renje  ber  ̂ epublifen 
i>eru  unb  ̂ olioia,  bat  faljigc*  ©affer  unb  ift  ohne 
Öufammenbang  mit  bem  l'ieere.  3itir  wenige  VV* 
fein  geboren  ju  S.  Sic  bebeutenbften  barunter 
finb  bie  ©alapago*,  bie  Cbindia^^nieln,  ̂ uam 
3cruanbcj,  Cl)iloe  unb  bie  Müftenimeln  oon  i?ata* 
gonien  im  örof?en  Ccean,  bie  3alllanb*infeln 
im  atlantifchen  Ccean  unb  ba*  Jcuerlanb  an  bet 

Sübfpihe  Slmerila*,  nur  burd)  bie  vJ)Iageaan*; 
ftrafee  oon  bemfelben  getrennt  unb  bic  füblidjfte  ins 
fularifcbc  gortfehung  ber  Corbillera*  bilbenb. 
(Öierju  bie  i>o[itiid)e  rtberficbt*larte  Sübameris 
ta*,  foioie  bic  ̂ bvfi^lifdje  Marte  Älmeufa  U, 
Söb.  1,  S,  539.) 
2a*  Mlima  S.*  ift  in  feiner  2lrt  faft  ebenfo 

oerfdjicbenartig,  al*  ba*  oon  3iorbamerita,  unb 
ftnbet  feine  CS baraftcriftif  in  bem  oon  Slmerifa  (f.b.) 
im  allgemeinen.  Söäbreub  ba*  Mlima  be*  geuer: 
[anbefi  ein  fubarltifcbc*  genannt  werben  lann  unb 
in  ben  Webirgeu  bie  ©arme  mit  ber  junehmenben 
!öobenl)öbc  bi*  jur  böcbften  ;Haubcit  ber  Sllpennarur 

I  abnimmt,  berrftbt  auf  ben  fanbigen  ober  «oüften 
Mufteiiftricben  am  ©rofeen  Ccean,  foioie  in  ben  rro» 
Pifctjcn  2ieflänbcrn,  befonber*  an  ber  Müfte  beft 
Maraibifdjen  üJicere  unb  ber  Müftenebene  oon 
Ohtafann.  bic  furdjtbarfte  Jropenbifte.  Cbenfo  oer; 

fdjieDen  ift  bie  ̂ eioäfferung  be*  l'anbe*.  5)ie  2Beü= 
lüfte  am  ©ro|en  Ccean  unb  bie  auhertropifcben 
Cbcnen  öftltd»  oon  ben  Corbillera*  leiben  im  aüge» 
meinen  an  Türre  unb  tragen  ba,  roo  nidjt  fünft* 
liebe  iöeroäfferung  ber  Segetation  ju  £ilfe  tommt, 
teil*  bie  3totur  eine*  Steppenlanbe*,  teil*  bie  einet 
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einigen  ffiüfte.  Sagegen  gebort  ber  tropifdje  Seil 
oon  t?.  öftlid)  ber  GorbilleraS  infolge  ber  regel* 
mäßigen  Sropenreaen  unb  ber  bamit  jufammen= 
bönaenben  reiben  Sewäffcrung,  foroie  infolge  beS 
größtenteils  fetten,  b"mu£reid)cn  SobenS  ber 
Gbenen  unb  felbft  ber  ©ebirge  mit  geringen  2luS: 
nahmen  ju  ben  Säubern  ber  Grbe,  welche  bie 
uppigfte  Vegetation  aufzeigen.   Sie  $robufte  S.S 
unb  baber  noch  mannigfaltiger  unb  oon  größerer 
aJlenae  als  bie  ÜNorbamerifaS;  in  allen  brei  deichen 
ber  Statur  gebort  S.  jebeufalls  ju  ben  gefegnetften 
unb  reichten  Säubern  ber  Grbe. 

•  ?ic  S*?*0^"«  ̂ -3,  gegenwärtig  auf  unge= 
rabr  29  SÜIill.  beredmet,  finb  oerfdüebenen  Stam» 
tue*,  teils  ̂ nbianer  unb  Ureinwohner,  teils  Gin: 
S*™1^«1*/  uno  3">ar  Europäer  unb  Steger,  teils 
IMiajluige.    Uber  bte  ̂ ablenocrbältniffe  liegen 
reine  irgenb  fiebern  2lngaben  cor;  jebcnfallS  bilben 
bie  3nbtaner  mit  ben  $u  ihnen  gebörenben  2Jiifd)-. 
lingen  bie  entfebiebene  Majorität.  Sann  folgen 
bie  Seiten  ober  (ireolen,  bäufig  jebod)  auch  nicht 
ganj  reinen  SluteS,  fobann  bie  Sieger  unb  2Jta: 
latten.  3wet  europ.  SPölfer  baben  fid)  oorjügüd) 
m  ben  SBcfitj  S.S  geteilt,  bie  Spanier  unb  bie  Hon 
tugiefen,  oon  benen  jene  fid)  auf  ber  weftl.  unb 
biefe  fiaj  auf  ber  öftl.  Seite  feftfehten.  Obwohl  bie 
tferrfebaft  ihrer  europ.  SJhitterlänbcr  fajon  feit 
uielen  fahren  geenbet,  ift  bod)  in  Sprache  wie  in 
tittc  ber  Gbarafter  beiber  Söller  maßgebenb  ge* 
blieben,  unb  außer  ben  uerbältniämäßig  geringen 
Senkungen  ber  Gnglänbcr,  jjollänber  unb  5ran= 
jofen  in  ©uaiana  jerfallt  ganj  S.  in  ein  portu= 
giefi|d)eS  unb  ein  ipanifdjcs.  S)aS  Portugiese  3. 
wirb  oon  bem  Kaifcrtum  Srafilien  gebilbet;  baS 
fpanifdje befteht auä  ben iRepublifcn Golumbia, Senc-.  I 
juela,  Gcuabor,  Seru,  Solioia,  Gbile,  berSlrgenti, 
mjeben  «ontöberation,  Uruguay  unb  i'araguau. Gine  ©efd)id)te  S.S  oor  ber  Gntbedung  burd) 
bie  «Spanier  gibt  cS,  mit  Slulnahmc  ber  oon  Seru 
unter  ben^nfa«,  nicht,  ba  faft  alle  baS  Sanb  außer, 
bem  bewobnenben  Stämme  ber  ̂ nbianer  mefjr  ober 
nunber  auf  ber  Stufe  ber  ilüilb&eit  geblieben  waren. 
Grft  mit  ben  Gntbcdungen  unb  Groberungen  Co= 

lumbuS',  GabralS,  SalboaS,  Siaj  be  Soli*',  Uta: 
gellanS,  ̂ ijarroS,  3l(magroS,  Sartolommeo  Siaj' 
unb  OrellanaS  unb  ber  barauS  folgcnben  8efi|* 
nähme  burd)  bie  Spanier  unb  Sortugiefen  beginnt 
bie  ©eid)id)te  S.S.  Srci  ̂ ahrbunberte  trugen  feit: 
bem  bie  oendjiebenen  fpan.  Kolonien  baS  fdjwere 
Ood)  beS  europ.  SDiutterlanbeS.  Shit  in  Guropa 
geborenejSpnnier,  nidjt  Greolen,  erhielten  3utritt 
ju  ben  StaatSämtern  unb  höbern  Mirdjenwürben, 

ten  niajt  erlaubt,  um  burd)  nichts  bie  Seworjner 
oom  Sergbau  abjubalten.  »ußerbem  war  in  ben 
Kolonien  bie  Slnlage  oon  Gabrilen  oerboten.  Sie 
amerif.  Groberungen  ber  Spanier  mürben  fdjoti 
1519  burd)  Marl  V.  mit  ber  Krone  Gaftilien  oer= 
einigt.  SaS  fpan.  Slmerifa  mit  Inbegriff  beS  Sue= 
lomgrcid)S  iKeufpanicn  ober  SJterifo  unb  beS  ©k 
ncralfapitanats  Guatemala  enthielt  jur  Seit  beS 
SollbeftanbeS  ber  fpan.  sJtonard)ie  einen  Slädjen. 
räum  oon  ungefäbr  12940000  qkm  mit  etwa 
17  2Ritl.  G.  Über  biefcS  große  Sänbergebiet  rourbe 
bis  1810  bie  gcfe&gebenbe  ©eroalt  burd)  ben  ijjoben 
SHat  oon^nbtcn  ausgeübt,  ber  in  ORabrib  feinen 
&i&  batte,  roäbrenb  bie  ooüjiebenbe  ©eroalt  bie 
ctattbalter  beS  ttönigg  in  Slmerita,  oier  Siidönigc 
unb  fünf  ©eneralfapitäne  beforgten.  Sie  Giiu 
nähme  ber  fpan.  .ftrone  in  Stmerifa  rourbe  burd)= 
fd)mttlid)  ju  48  3JKU.  Jblr.  gefdjäfct,  bie  meift  auS 
bem  Grtrage  beS  Bergbaues  floffen.  Spanien  ge* 
roann  befonber^burd)  ben  alle  ArembenauSfd)ließeni 
ben  £>anbel  mit  feinen  Äolonien,  welchen  cS  jähr= 
lid)  für  mehr  als  77  ÜJiill.  Jblr.  ©aren  »uführtc, 
wogegen  eS  auS  bcnfelbcn  für  etwa  50  -Mü,  2hlr. 
an  lanbwirtfdjaftlidjen  Grieugniffen  erfjielt. 

!>on  ben  neun  Stattbaltcrfcbaften  gehörten  ju 
Jiorbamerifa  Sicufpanien  ober  ll)terifo  (mit  2era3) 
unb  baS  ©eneralfapitanat  Guatemala;  »u  BeiU 
inbien  baS  ©eneralfapitanat  ftaoaua,  beftehenb 
auS  ber  ̂ ufelGuba  unb  auS^loriba,  unb  bas©ene« 
ralfapitanat  ̂ ortorico,  baS  auS  ber  glcid)namü 
gen  3nfel,  bem  fpan.  Slnteil  oon  Santo-Soraingo 
unb  ben  jwei  fpan.  ̂ ungferninfeln  beftanb.  3n  6. 
lagen:  1)  SaS  Süelönigreid)  jteugranaba.  Sie 
criten  fpan.  sJlieberlaffungen  legte  man  hier  1510 
an,  unb  nadjbcm  baS  Sanb  bis  1536  oöüig  entbedt 
unb  erobert,  würbe  1547  bie  Regierung  einem  ©e= 
ncrallapitan  unb  1718  einem  Siietönig  übergeben. 
2)  Sa»  ©eneralfapitanat  Caracas.  SBon  ben  Spa-- 
niern  erobert  unb  lolonifiert,  erbielt  baSfclbe  1528 
bie  gamilie  ©elfer  ju  2lug*burg  oon  Karl  V.  für 
eine  Sdjulb  als  caftilifdjea  Sehn,  oerlor  eS  aber 
1550  wegen  beS  brüdenben  2Jlitwraud)S  ihrer  ©e> 

bie  fie  ju  ihrer  Sereidjerung  oenu^ten.  Ser  £anbcl 
war  m  fd)were  (jeffeln  geid)lagen,  inbem  bie  Gr= 
jeuflmffe  ber  Kolonien  nur  an  Spanier  abgegeben 
unb  nur  SBaren  auS  Spanien  in  bie  Kolonien  ein» 
geführt  werben  burften,  jeber  frembe  3ß»iid)en: 
banbel  aber,  foroie  ber  .v»anbel  jroifdjen  ben  Molo: 
nien  felbft  oerboten  roar.  Ser  21nbau  beS  Sabal-J 
galt  o(S  lönigl.  2Jlonopol  unb  befanb  ftd)  haupt: 
fadilid)  in  ben  fiänben  ber  Spanier.  iKebrere  Sro= 
butte  beS  SUlutterlanbeS,  roie  ©ein,  burften  in  beu 
•Holonien  gar  nicht  gebaut  roerben.  Sie  auf  fpan.  ; 
^Alflen  eingeführten  Söaren  würben  mit  boben 
^JoUen  unb  Abgaben  belegt.  Unter  bem  bärteften 
-trude  lebten  bie^nbianer,  befonbcrS  in  bcnSöerg: 
roerUbiftriften,  wo  fie  balb  nach  ber  Groberung  ju 
3»oang£bienften  in  ben  öergroerfen  oerpfliebtet 
würben.  Selbft  ber  3tderbau  roar  in  biefen  Siftrif,  | 

mern  entbedt  unb  feit  1557  bis  auf  baS  Sanb  ber 
lriegeriid)en  JlraucoS  unterjodit.   6)  SaS  Sije? 
fonigreid)  SuenoS:?li)reS  ober  iHio  be  la  Slata,  mit 
ben  Srouinjen  SuenoS:silnrcS,  'itaraguai)  unb 
Slata,  bie  größte  ber  fübamerit. .-fpan.  Kolonien. 
Ser  erite  Gntbeder  roar  ber  Spanier  ̂ uan.Siaj 
be  Solid  1515,  worauf  1526  ber  Senctianer  Se* 
baftian  Gaboto,  im  Sienftc  beö  Königs  oon  Spas 
nien,  ben  Slataftrom  hinauf fegelte.    Grft  1553 
grünbeten  bie  Spanier  eine  Slnficbelung  unb  erbaue 
ten  bann  SiicnoS:3toreS,  wo  ber  ©enerallapitän 
feinen  Sift  hatte,  wiewohl  bie  Verwaltung  oon 
Heru  abbängig  war.  Sei  bem  Uionopolinftem  beS 
l'iutterlanbes,  baS  jälulid)  nur  eine  flotte  in  ben 
^.Uata  fdjidte,  blieb  Sueuo?:?lt)rc«  oon  Guropa  foft 
abgeschnitten.  Salb  aber  wußte  ber  SAIeichbanbcl 
biejc  reiche  Kolonie  ju  beuuhen,  unb  bie  Spanier 
führten  baber  1748  bie  foa.  iHegifterfcbiife  ein,  bie 
mit  einem  Jrcifcbein  beS  MatS  oon  Snbien  ju  jeber 
3ett  im  ftabre  nad)  bem  %{a\a  fahren  burfttn. 
SuenoösStnreS  würbe  balb  ein  wiehttger  öanbelS^ 
plaft,  unb  bie  fpan.  Regierung  erllärte  enblich  1778 
lieben  unb  1785  nod)  fünf  fcäfen  ju  5reü)äfen. 
SaS  gan3e  ̂ latalanb  würbe  gleid)3eaig  ju  einem 
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SJijelömgretcb.  erboben,  unbburdjbieVeretnigungber 
öfttief)  unb  füblich  oon  ben  9lnbeS  tiegenben  peruan. 
£anbjtrid)c  mit  bemfelben  fam  SuenoS^oreS,  baS 

früher  blofe  3lderbaufolonie  war,  in  ben  iBeftfc  rei- 
fer Crjgruben.  TaS  Sijelönigreid)  beftanb  auS 

ben  GouoernementS :  a)  iBuenoSt21greS;  b)  SaS 
CbarcaS  ober  Zoloft,  1533  oon  IMjarTo  toloniftert, 

mit  ber  £>auptftabt  Gbuquifaca  unb  bem  1547  er= 
bauten  ̂ otoft;  c)  Varaguan,  oon  ben  fpan.  Crobe: 

rem  bart  bebanbclt,  bis  bie  ̂ efuiten  1656  bie  Öei: 
tung  oer  Kolonie  erbiclten;  d)  Jucuman,  oon  ben 
Spaniern  1543  entbedt  unb  1549  erobert;  e)  Gujo 
ober  Dftdjile,  1560  oon  ben  Spaniern  erobert. 

Tie  Greigniffe,  roelcbe  Spanten  ben  SJcrluft  feiner 
Kolonien  jujogen,  roaren  bie  ̂ olge  feine«  Kolonial: 
ftjftcmS.  Slufeerbem  berrfdjte  aud)  in  ber  dermal: 
tung  rote  in  ber  iHcd)tSpflege  eine  grenjenlofe  SBtll: 
für.  TaS  9Hafe  ber  geiftigen  SBilbung  beS  93clf-\ 
für  roeldje  nur  oon  ber  Geiitlid)teit,  früher  befon: 
ber3  oon  ben  ̂ efuiten,  geforgt  roorben,  roar  oon 
jener  im  GmoerftänbniS  mit  ber  Regierung  auf  bie 
eigene  Grbaltung  berechnet.  5Rad)  biefen  ̂ ntcreneit 
roar  überall  baS  UnterridjtSroefen  eingeridjtet.  Tie 

hohem  iiHlbungSanftalten,  bie  jum  Seil  reich,  bo: 
tierten  .vjocbfcbulen  in  l'ima,  iÖlerifo,  Sta.*3*/ 
Caracas,  Ouito,  unb  bie  oorbereitenben  3lnftalten 
in  mebrern  Stäbten  genoffen  bie  ßebrfreibeit  nur 
im  Gebiete  ber  Spradjenfunbe  unb  in  ben  ÜiMfien 
fdjaften,  bte  ben  Hircbenglauben  unb  bie  Volitif 
ntdit  unmittelbar  berübrten.  3lriftotelifd)e  ̂ bilo: 
topbie,  ÜJtatbematif,  ̂ aturroiffenfcbaften,  peib 
funbe,  Slediterotnenfdjaft,  iöergbaufunbe,  felbft  bie 
bilbenben  Künfte  blieben  jebod)  trotj  oeralteter  litt: 
terridjtSroeifen  nid)t  ohne  Ginflufe  auf  bte  böbern 
Klaffen  ber  ©eifeen,  fobafc  ftd)  bas  fpan.  2lmcrifa 
befonberS  im  18.  ̂ abrb.  mehrerer  tüd)tiger  roifien: 
fcbaftlid)  gebilbeter  Banner  rühmen  lonnte.  Kue$ 
trugen  bie  im3luSlanbe  erlangte  3Mlbung,  $>anbclS: 

oerbinbungen  unb  eingefdjlidjene  2)üd)er  jur  3lttf.- 
tldrung  ber  Greolen  bei  unb  ftreuten  Mcime  auS, 
bie  überrafcbetibe  grücfjte  trugen,  als  bie  alte 
3njingbcrrfdjaft  jufammenftcl.  Tie  Creolen  batten 
fdron  längft  bie  Scbmach  ber  Untcrbrüdung  gefühlt. 
(Sin  Ganabier,  Seon,  ftiftete  17f>0  3u  Caracas  eine 
Verfcbtoörung,  bie  ibm  ba*  hieben  loftete.  3"  ̂ «r" 
ftellte  ftd)  3°f^  Gabriel  Jupac  3ltttaru,  ein  Hb 
fömmling  ber  3nfaS,  1780  an  bie  Spihe  beS  Holls, 
unb  griff,  nadjbcm  er  pergebenS  bie  Grleidbterung 
ber  ̂ nbiancr  geforbert,  mit  feinen  Anhängern  ju 
ben  Waffen.  Ties  roar  bie  Cofung  ju  einem  allge: 
meinen  Aufftanbe  ber  ̂ nbianer,  ber  ju  einem  oer: 
beerenben  Kriege  in  mebrern  teilen  oon  $eru 
führte.  lupac  Amaru,  ber  bie  3eidbcn  ber  faiferl. 

siöürbe  angelegt  batte,  rourbe  jroar  gefangen  unb 
graufam  bmgeridbtet,  bod)  bie  ̂ nbianer  fammelten 
fieb  roieber  unter  feinem  ©ruber  Tiego  Gbriftooal 
unb  feinem  Steffen  AnbreaS,  rourben  aber  nad) 
einigen  ̂ abren  unterworfen.  ?tudj  ber  1797  oon 
einigen  Greolen  unb  Spaniern  in  Caracas  entroor; 
fene  UmroäljungSplan  rourbe  entbedt. 

91ad)ber6rneuerung  beSKriegS  jroifcben  Gnglanb 
unb  Spanten  ging  $r.  iDtiranba  1806  mit  brit. 
Unterftüfcung  nad)  SBencjuela ,  um  für  bie  Unab: 
bängiglett  6.S  ju  fämpfen,  unb  fpäter  machte  aud) 
bie  brit.  SRegierung  ben  Sierfud),  bie  fpan.  A>err: 
fdjaft  in  3)uenoS:SloreS  ju  erfdtüttern.  öeibe  Un= 
ternebmungen  blieben  jebod)  ohne  Crfolg.  ̂ mmer 
lauter  regte  ftd)  in  ben  fpan.  Kolonien  baS  S3ers 
langen  nadj  einem  beffern  3uftanb,  je  mebr  bie 

Sdjroäcbe  ber  [Regierung  beS  ÜRutterlanbeS  in  tbren 
Sßerbältniffen  ju  ̂franfreid)  b^eroortrat.  ÄlS  bie 
fönigl.  Aamilie  in  ißaponne  auf  bie  Krone  Spas 
nienS  unb  ̂ nbienS  SJerjicbt  geleiftet,  unterronrfen 
ftd)  jtoar  bie  ißijefönige  unb  General fapitäne  te 
ben  Kolonien,  mit  HuSnabme  beS  iBijelflnißS  oon 
ÜJlerifo,  SlapoleonS  SPefd)lüffen,  aber  baS  Soll 
roiberfe^te  ftd)  unb  oerbrannte  bie  franj.  iHelannt: 

madjungen.  2lud)  bie  f pätern  Serfucbe  ̂ apoleon-> 
fdjeiterten,  ungeadjtet  man  ben  Kolonien  polit. 
Necbte  iufteberte.  3n  Caracas  erflärte  ftd)  boS 
5Polt  gerabeju  im  yuli  1808  für  ben  König  %tt* 
binanb  VII.,  unb  man  errichtete  Junten  in  ÜHonte: 
oibeo,  OTerito.  Caracas  unb  anbern  ̂ auptftäbten, 

bie  ftdj  ber  yunta  in  Seoilla  anfcbloffen.  2He 
meiften  fpan.  Statthalter,  ftatt  biefe  Seroegung 
llua  ju  leiten,  roiberfehten  ftd)  aber  ben  erften 
üittBeTungen  ber  polit.  öelbftänbigfeit  beS  33ollv 
SllS  ber  iMjefbnig  oon  ̂ leugranaba  bie  ̂ unta  }tt 

Cuito  1809  mit  Geroalt  auSeinanbertrieb  unb  un-- 
geachtet  ber  oerf proebenen  Slmneftie  bie  ©aterlanbS: 
freunbe  in  Outto  oerbaften  unb  oiele  berfelben  im 

Gefängnis  ermorben  liefe,  entfebieb  biefeS  Creigni* 
ben  Slofall  ber  Kolonien,  jumal  man  in  Slmerita 
nad)  ber  Croberung  oon  Seoilla  bie  Unterwerfung 
unter  3tapoleonS  Geroalt  für  geroijj  bielt  unb  bem 
Sd)idfal  beS  9RutterlanbeS  ju  entgegen  roünfdjte. 
Caracas  unb  bie  üJlargartta  gaben  bie  8* 

fung.  Tie  3"nta  ju  Caracas  legte  ftd)  1810  bte 
Geroalt  unb  ben  tarnen  einer  .öoben  3unta  bei, 
übte  aber  bie  9iegierungSgeroalt  nod)  immer  in 

'JterbinanbS  VII.  Flamen  aus.  Tie  fpan.  Ober: 
beamten  rourben  als  oerbäd)tig  abgefegt.  Tem 
iBeifpiel  oon  Caracas  folgten  in  bemfelben  3abrc 

bie  Junten  ju  iBuenoS-SlpreS,  9Jogota  unb  in  Chile. 
Sd)on  1809  batte  ftd»  in  ÜJlerito  eine  jRegierung  int 
3!amen  ̂ erbinanbs  VII.  gebilbet;  ber  Siteföntg, 
ber  ftd)  auf  bie  Seite  ber  UnabbängigleitSfreunbe 
neigte,  roar  oon  ben  31ltfpaniern  überfallen  unb  alo 
Verräter  bebanbelt  roorben.  Ter  neue  SJtjelönig 
3?enegaS  fuebte  an  ber  Spifce  ber  europ.«fpan. 

Partei  ben  Gcborfam  gegen  bie  5Regentfd)aft  unb 
bie  CorteS  ju  Gabij  ju  ndjern,  aber  bie  Verfolgung 
ber  ̂reiftnnigen  rcijte  jur  9)eoolution,  unb  unter 
ber  fiettung  beS  Pfarrers  ju  ToloreS,  URiguel  >>i 

balgo  p  Caftillo,  eines  talentvollen  unb  bei  ben 

3nbianern  beliebten  -DlanncS,  brad)  im  Sept.  181<» 
ber  Mufftanb  aus,  ber  balb  jal)lretd)c  Scharen  unter 
bie  Waffen  bracble,  an  beren  Spihe  ftd)  £ibalgo 
ber  ̂auptftabt  näherte.  So  griffen  bie  33eroegungen 
in  allen  Kolonien  im  erften  Mhrc  ber  9ieoo(ution 
ineinanber  unb  unterftü^ten  ftd)  gegenfeitig. 

Tie  Sdjritte  ber  CorteS  ju  Cabij  reiften  bte  Äo 
(onien  juv  Verfechtung  ihrer  Unabbängtgfcit.  Sic 
batten  jroar  fchon  im  Oft.  1810  bie  bürgerliche 
Gleid)l)eit  ber  2lmerifaner  anjuerfennen  befäloffen 
unb  itmen  baS  iHedjt  jugeftanben,  roie  bie  Veroobner 

ber  Salbinfet  burd)  einen  'Jlbgeorbneten  auf  5000u 
Seelen  oertreten  ju  roerben.  311S  man  aber  )ur 
Ausführung  biefeS  GrunbfatteS  fdjretten  roollte, 
faben  bie  CorteS,  ba&  bie  anierif.  JHepräfentanten 
nad)  jenem  ÜRafeftabe  zahlreicher  fein  mürben  aU 

bie  fpanifd)en,  unb  oerfügten  bnber,  bap  fein  VJb-. 
fömmltng  auS  amerif.  Vlute  ̂ Bürger  fein  ober  SHc-. 
prdfentant  roerben  ober  felber  repräfentiert  roerben 
follte,  um  baburd)  ben  fpan.  Jlbgeorbneten  baS 
Übergeroicht  ju  fiebern.  Caracas  gab  aud;  bteSmal 

roieber  bie  ̂ ofung  jum  Kampfe  für  bie  Unabhängig-, 
feit.  SDliranba  erqob  Gnbe  1810  bie  ̂ apne  ber 

Goo 
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{Befreiung  unb  im  3uli  1811  erflärte  bcr  Kongreß 
iu  »enejuela  feine  Unab^änflißteit  im  Tanten  ber 
fieben  oereinigten  Staaten  Garaca«,  Gumana,  Sias 
rinas,  Barcelona,  SReriba,  Irurillo  unb  3Rarga» 
tita.  3ufllei4)  oerfünbete  er  eine  »erfaffung  nad) 
bem  SDtufter  ber  norbamerifanifcben.  Gbenfo  fräftig 

hatte  fid)  ber  ©eift  ber  Unabhängigkeit  feit  bem 

StuSbrucb  be«2luf|'tanbe«  in  beröaupt)tabt»ueno«. 
Hpre«  im  ÜRai  1810  in  ben  Molomen  am  $lata> 
ftrom  erhoben ,  100  ba«  Sott  burdj  »Übung  unb 
G  baralt  er  über  bie  meinen  Kolonialoöller  SlmeritaS 

beroorragte.  9lur  in  SRerifo  toaren  bie  erften  Un> 
ternebmungen  ber  ftreunbe  ber  Unabhängigst  un» 
glücf lief).  2er  »ijelönig  oertoarf  alle  »ergleicb«= 
oortchläge,  unb  ber  fpan.  ©eneral  Galleja  benutue 
fcibalgo«  Umcblüfußteit  unb  fdjlug  bie  üReritaner 

im  »IRai  1811.  Tie  ©raufamfeit  be«  Sieger«  ent* 
jünbete  jeb  oeb  oon  neuem  ben  ilufftanb.  Vergebend 
batte  bie  engl.  Negierung  bei  ibrer  »erbinbung  mit 
ben  Gorte«  Hd)  bemuht ,  bie  Kolonien  bem  üRutten 
lanbe  ju  erhalten.  Tie  Gortea  nahmen  auch  1811 
bie  oon  Gnglänbern  angebotene  »ermittelung  an, 
oerroarfen  aber  bie  »orTdjläge  ber  engl.  {Regierung 
ttnb  ber  amerif.  Slbgeorbneten  in  Spanien,  befon. 
ber->  bie  ©etoäbrung  be«  freien  fcanbel«,  ben 
Gnglanb  fflr  ficfa  unb  ba«  fpan.  Stmerifa  oerlangte. 
3>er  unter  ben  Corte«  oorberrfebenbe  URonopolgeift 

vereitelte  alle  äu«iöbnung«oerfud)e.  Tie  JRegeut= 
fa^aft  in  Gabij  oerfügte  eine  Sperre  gegen  bie  Hüfte 
oon  »enejuela  unb  f durfte  frifdje  Gruppen  ab,  um 
bie  Kolonien  mit  ©eroalt  )u  unterwerfen.  Tie 
empörenben  ©eroalttbaten  Galleja«  in  SRerifo, 
9Jlontei>erbe«  in  Caracas,  ©uoenecbeS  in  $eru  unb 
bie  Billigung  biefer  ©raufamfeiten  burd)  bie  fpan. 
Siegentfcbaft  unb  bie  GorteS  erbitterten  bie  Änieri» 

laner  fo  febr,  baß  ficb  1811  alle  Kolonien  für  unab- 
hängig erllärten.  Scitbem  rourbe  ber  Kampf 

meift  auf  oier  Scbaupläfcen,  in  Garaca«  unb  3Un- 
granaba,  in  »ueno«»Slnre4  unb  bem  angrenjenben 
Gbile,  in  SRerito  unb  fpäter  in  $eru,  geführt,  roo 
auf  großem  {Raunte  meift  (leine  öeere  mit  milber 
(Erbitterung  ftritten,  bi«  ba«  3- 1824  burd)  bie  2ln> 
ertennung  ber  fübamerit.  iRepublilen  oon  feiten 
Großbritannien«  unb  ber  »ereinigten  Staaten  eine 

große  Gnticbeibung  brachte,  welche  bie  polit.  Selb, 
ftanbigfeit  ber  neugebilbeten  Staaten  begrünbete. 
3lUe  biefe  JRepubliten,  mit  einziger  31 u3 nähme 

Gbile«(  bieten  feitbem  baS  nieberfd)Tagenbe  Scbau= 
fpiel  einer  nur  oon  „Seit  ju  Seil  bureb  bie  lIRilitär» 
berrfebait  eine«  T  ilta torö  unterbrochenen  polit.  unb 
fojialen Slnarcbie.  Tie  Weidete  be«  anbern  öaupt» 
teil«  oon  S.,  ber  portug.  Kolonien,  gebt  in  ber 
©efehiebte  oon  »rafilien  (f.  b.)  auf. 

iBgU  Torrente,  «Historia  general  de  la  revo- 
lucion  moderna  hispana-amoricana*  (3  »be., 
2Rabr.  1829 fg.);  Siöbing,  «$er  greibeitStampf  in 
S.»($amb.l830);  Kottenlamp,  «55er  Unabhängig» 
teitslampf  ber  fpan.»amerif.  Kolonien*  (Stuttg. 
1838)  ;  berielbe,  «©efcfaidjte  ber  Kolonifation  2lme: 
tita«»  (»b.  1,  grantf.  1860);  ©eroinuS,  «©e» 
(chiebte  be«  19.  fjabrb.»  (»b.  3,  2pj.  1858);  8.  oon 
$umbolbt  unb?l.»onplanb,  «Voyage  aux  regious 
<quinoxiales  du  Nouveau  Continent  fait  en  1799 

—1804»  (3  »be.,  mitSltla«,  $ar.  1815-31 ;  beutfeb 

t>on  £auif,  4  »be.,  Stuttg.  1859-60);  E'Orbianp, 
€  Voyage  dans  l'Amerique  meridionale  •  C$ar. 
1839)  ;  «J.  oon  Sfcbubt,  «Neiien  bureb  6.»  (5  »be., 
£pj.  1866—69);  Söalbemar  Schul*,  «Statur»  unb 
Kulturftubien  über  6.  unb  feine »eroobner»  (25re«b. 

1868);  öaffauret,  «Foar  yeara  among  SpanUh 
Amencans»  (Sonb.  1868) ;  Sapp&u«,  «Littel  i  unb 
Sübamerila»  «^anbbud)  ber  ©eograpbie» ,  93b.  1, 

3.  »bteil.f  2pj.  1863—71);  S  Uriel,  «Sud-Ame- rique;  aejours  et  vo vages  au  Br6sil  etc.»  ($ar. 

1879;  beutfdj,  2ßürjb.  1882);  (Sallenga,  «South 
America»  (ßonb.  1881);  «Greoaur,  «Voyage  dana 

l'Amerique  du  Sud»($ar.  1883) ;  SBatf  on,  «Spanish 
and  Portuguese  South  America  duriug  colonial 
period»  (2  »be. ,  fionb.  1884). 

@nbamina(lat.),  frxfr  ober  Sd)n>eißblätterd)en, 
Scbroeifefriefel  (f.  b.);  Subatiön,  ba«  Schtoigen; 
S  u  b  o  r ,  ber  Scbumfi ;  S  u  b  a  t  o  r  i  u  m,  ein  Sdjtöifes 
bab;  Suborifira  ober  Suborifica,  fo)roei|> 
treibenbe  2)littel. 

eubdn  ober  $etäb<e«:Suban,  b.  h.  Sanb 
ber  Sdjroarjen  ober  9legerlanb,  ift  fa>on  feit  bem 
SRittelalter  ber  gemeinfame  Siame  für  bie  unge< 
heuere  fiänberftrede  Gentralaf  rila«,  roeldje  fid)  oon 
ber  $)üfte  Sahara  fübroärt«  bi«  gegen  ben  ilquator 
bin  ausbreitet,  teuere  @eograpben  unterfcheiben 
£>od)fuban  unb  tytad)fub&n.  dRandje  rechnen  auch 
Senegambien  (f.b.)  ba}u.  1)  3)er  ̂ od)f  ubdn  er> 

ftredt  fid)  oon  ben  Ouellgebieten  be«  SRiger,  Senegal 
unb  ©ambia  bi«  gegen  ben  obern  Jlxl,  jebenfall« 
bi«  füblid)  com  Tfabfee,  unb  umfaßt  bie  hinter  ben 
meift  flachen  Multen  oon  9torbguinea  unb  Sene» 

gambien  auffteigenben  ©ebirg«»  unb  $(ateau(anb> 
((haften  be«  Kong  unb  oom  obern  Senegambien, 
bie  dieidbe  ber  3i)(banti,  oon  Tabomcb  fomie  bie 
ber  i'ianbinflo,  .vjäuija  unb  ,>ulab,  bie  fid)  ade  burd) 
reichliche  »emäiferung.  pradjtoolle  Unoalbung, 
üppige  »egetation,  überhaupt  burd)  eine  $ülle 
oon  tropifepen  ßr}eugnifien  unb  ©olb  auszeichnen. 
2)5lachfubä  n,  auch  9Ugritien,b.b.9]egerlanb 
ober  3]igerlanb,  oon  ben  eingeborenen  aber  »elab: 

el.Jelrür,  b.  b-  i'anb  ber  jum  3*Iam  »etebrten, 
genannt,  erftredt  [\a)  an  ben  nörbl.  Abfällen  be« 
hoben  3.  oftiodrt«  bi«  Korbofan  unb  bilbet  bie 
übergangSftufe  jur  SBüfte.  Sief  er  fog.  flache  S. 
ift  teils  ebene,  teil«  toeüenfdrmige«,  jum  Zeil  fo* 

gar  oon  eigentlichen  »ergangen  unterbrochene« 
.V>ügellanb.  Seine  öage  jrou<hen  bem  roafferlojen 
öanbmeer  ber  SBüfte,  beren  9ianb  gleichfam  feine 
Siorbfüfte  bilbet,  unb  ben  febwer  überfteigbaren 
^ochlünbern  im  Süben,  oerbunben  mit  bem  für 
Ärembe  töblicben  Klima,  ber  SBilbbeit  unb  9iaub* 

fucht  feiner  »ölter,  machen  ihn  ju  einem  ber  unju» 

fjänglichften  üänber,  um  befien  näbere  Kenntni« 
ich  oorjüglich  bie  9ieifenben  *Dtungo  $arl,  Saing, 

Tenbam,(ilapperton,(laillie'unbi'anber,in  neuerer 
3eit  bie  Teutfchen  Doenocg,  »artb,  »ogel,  »cur» 
mann,  SloblfS  unb  5Rad)tigal  oerbient  gemacht 

haben,  ̂ m  Horben  erhebt  f«ch  ba«  2anb  allmählich 
uim  SBüftenplatcau.  Leiter  im  Süben  bagegen 
ift  reichliche,  uim  leil  überreiche  »eroäfferung  unb 
eS  beginnt  ein  mabre«  Kulturlanb.  Ter  9?iger  mit 
feinen  oielen  9(ebenflü)1en  unb  ber  große  ifabfee 

mit  feinen Jtaflüffen  Safari  im  Süben  unb  Koma» 
bugu  im  SBeften  bilben  große  unb  reiche  SSaffer* 
fgfteme,  jener  im  SBeft».  biefer  im  Oftfubän.  3« 
ben  Sanbfcbaften  füblid)  oom  Tfabfee  liegen  bie 
Duellen  betber  20afferfqfteme  nahe  beieinanber. 
Tort  erbebt  fid)  bie  ÜRanbara*  ober  SSanbalalette 
bi«  ju  1000  m.  Tiefe  (hbebung«linie  bilbet  an» 
febeinenb  bie  SBafferfcheibe  unb  hat  eine  burch» 
idimttlidje  ̂ obe  oon  650  m.  ̂ enfeit  beS  »inue 

fteigt  ber  Sllantita  in  Slbamaua  2900—3250  m 
bod)  empor,  eneicht  ieboeb  bie  iRegion  beS  ewigen 
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SchneeS  nicht.  DaS  Älüna  ift  bicr,  in  bct  Dähe 
ber  Safte  unb  beS  Äquator* ,  iehr  heiß.  $n  b« 

100.  Winterjeit  fällt  iebocb  baS  Ibcrmometcr  nachts 
nicht  feiten  unter  ben  ©cfricrpunft.  Dieie  2empe* 
raturunterfd)iebe,üerbunben  mit  anhaltenden  üben 
fihwcmmungenunbbenSluSbünftungcnbcrcümpfe, 
oeruriaeben  lieber,  bie  felbft  ben  Isinheimitcben 
oerberblich  fmb.  Der  Voben  i|t  mit  reifem  Vilan» 
jenwucbö  bebedt.  überall  wacbfen  bie  ntädjtigen 
Slbanfonien  auf  ben  unüberfehnaren  ©raSebeuen, 

erfcbeincn  Üppige  Damarinben«  unb  Mimofcnwül« 
ber,  baumartiae  Gupborbien,  bie  Delebpalme,  bie 
Dümpalme,  feltener  bie  Dattelpalme,  im  Cften 
bet  Wollbaum.  Slngebaut  werben  Weijcn,  DeiS, 

Mai*,  Durrabirfe,  wohnen  unb  anbere  «öülfen» 
fruchte,  3wiebel*  unb  ©urlcngewäcbfe,  £anf,  Da» 
bat,  SBaumwolle,  $nbigo,  toter  Pfeffer.  Äorian« 
ber  u.  f.  w.  Man  jiebt  Dinboief),  Schafe,  tffel 
unb  Werbe,  3if>etbta&en  in  Ääfigen,  am  Danbe 

ber  SBüfte  aud)  Garnele.  (*s  finben  ftcb  hier  nod)  in 
grofeer  Menge  Elefanten,  Dhinoceroffe,  ftlufepfcrbe, 
£öwen,  Panther,  öoänen,  ScbatalS,  Strauße, 
mancherlei  anbere  Vögel  mit  Vraajtgeficber,  ftiidje, 
grofee  Amphibien  unb  3nfeltcn  aller  5?lrt,  aud) 
Mrotobile  unb  Schlangen.  Sin  Mineralien  ift  bie 
Gbene  arm,  viel  reid)er  baS  Verglanb.  2lm  häufig» 
ften  lommen  Gif en»  unb  Mupfererje  oor,  feltener 
©olb,  SJlei,  3i«"/  Salpeter  unb  Sdiwefel;  Salj 
mufe  aus  ben  Oafen  ber  Wüfte  eingeführt  roerben. 

Sie  Veoölterung  beliebt  teils  aud  altein: 
heimi)d)en  Degerftämmcn  mit  ieljr  Dielen  Sprachen, 
teils  au*  ftulbe  ober  ̂ cllata.  Sie  fmb  entweber 
Mobammebaner,  bie  näcbft  ben  bier  unb  ba  vor: 
Ijanbenen  Nrabertolonien  ben  cioilifterteften  Zeil 
Der  SBcoölleruna  bilben;  ober  rohe  unb  wilbc  Jpei= 
ben.  Sieben  Slderbau,  Vicbuicht  unb  ftiftberei 
treiben  bie  cioilifiertcn  (Finroobiicr  mancherlei  ©c» 
roerbe.  2lm  auSgebrcitetftcn  ift  bie  Verarbeitung 
ber  ̂ Baumwolle  unb  bie  ̂ nbigofärberei  burd)  bie 
Weiber,  auf  benen  aud)  bie  Kofi  ber  Jelbarbeit 
ruht.  Stußerbem  liefert  ber  weltliche  S.  eine  Deibc 
tünftlicber  Stoife,  bie  Subänftoffe,  bie  in  bie 
Oafen  ber  Wüfte  unb  felbft  auf  bie  iVinrfte  von 
Marotlo  lommen.  Von  geringer  DuSbebnung  iit 
ber  ̂ Bergbau  unb  baS  imtteniucfen.  2er  S.  bat 
nach  allen  Dichtungen  einen  febr  auSgcbehnten  ßtiti 
unb  MuSfuhrbanbel,  befonberS  nach  Horben,  ber, 

wie  in  ber  Sahara,  faft  burdbgängia  burd)  Mara» 
roanen  betrieben  wirb,  inbem  bie  großen  VerfehrS: 
wege  fid)  an  bie  im  Weiten,  Sübcn  unb  Dorbcn 
anfcbließen.  3u  ben  wicbtigitcn  öanbcteplüßen  ge: 
hören  Scgu,V^mmatu,SanKnibig,Dicbinne,!Iim: 
buttu,  Sötoto,  Aatfena,  Jtano,  ̂ atoba,  Kuba, 
Slbefcbe,  <5afcbcr.  Die  .<Sauptau$tuhrartifel  fmb 
Vaumwolle,  Elfenbein,  Äorliban  ober  DhinoceroS« 
hörner,  feine  Wolle,  Straußfcbern,  Sibetl),  Subätt: 
gummi  (Däucberwcrti.  ©ummilopal,  Asa  foetida, 
oorjüglicbe  Senna,  ©uro»  ober  Molonüfic,  Äaffee, 
?liarabieSpfeiier,Marbamomen,  lamarinben,  ßbeii: 
unb  6anbclhol3,  ̂ nbigo,  ̂ äute,  blaue  unb  blau: 
geftreifte  Vaumroolljeuge,  8eiben«  unb  $>albfcibcn* 
ftoffe  (Subanftoffc),  blatten,  fieber,  Üebcrarbeitcu, 
oor  allem  aber  Palmöl,  ©olb  unb  Sllaoen.  XkiS 

©olb  hat  feinen  i)auptmartt  im  "Beftenju  Dfd)inne 
unb  Jimbultu,  im  Cften  in  Sarfor  unb  tommt 

teils  als  ©olbftaub  (libber),  teils  oerarbeitet  in 
düngen  unb  Schmudfad)en  tn  ben  &anbe(.  Tm.t 
ben  Sllaoenhanbel  mar  6.  uon  jeher  ber  $aupb 
ftapelpla^,  oon  roo  aus  bie  Ware  nach  aüen  SBelb 

aegenben  oerfenbet  rourbe.  3»  oielen  leilen  befl 
Innern  überroiegt  bie  3«bl  ber  Sflaoen  bie  bet 
freien  bebeutenb.  Die  roichtigften  &nfubrartife( 
fmb :  baumwollene  Aleibungeftofje,  faft  auSicbliefe* 
lieh  brit.  UrfprungS,  franj.  Seibe,  yeinroanb ,  alle 
Jt i ten  oon  feinen  iüchern,  norbafrif.  Jeppicbe, 

mollcne  sDläntel  (>3aTlS  auS  ©ürtel  oon  Wolle 
unb  Seibe,  Samt,  feibene  2afd)entüd)er,  ©laS; 
perlen,  6ifenbarren  unb  Ctifenioaren  (namentlictj 
auch  Klinten  unb  anbere  Wafjen),  teils  auS  (Sng« 

lanb,  teils  auS  sJlorbamerifa,  in  großer  Menge 
auch  au*  Teutfchlanb  (befonberS  auS  Solingen, 
über  iigqpten),  siele  (leine  Sebmudfacben,  9iurn* 
beraer  Waren,  Rapier,  $uloer,  SBlet,  Salj, 
tupferne  unb  jinneme  ©erätfebaften,  .Hamme,  ge» 

färbteS  i'eber  unb  2abat  auS  MaroKo,  ©erourje 
auS  Cft»  unb  Weftinbien,  Äaifee,  Äalao,  Sudev, 

^Jfcrbc,  fiauriS  (üJtufcheln)  auS  Dl'tinbien.  Iie allgcmcinften  Xaufcbmittel  im  ̂ anbel  fmb  ent» 
roeber  itauriS  ober  eine  -Urt  im  öliger  bei  2\nu 
bultu  gefifchter  Sü^mafferfcbneden,  bann  Stüde 

baumwollener  §euge  unb  ©olbftaub.  SllS  Scheibe« 
münje  bienen  in  ben  tleinen  Deichen  länge  bem 
Wcftranbe  beS  9tiger  ©urunüffe,  in  Darfur  Heine 
Dinge  oon  3»nn.  Joinncbtlid)  ber  Serfaffung  ift  in 
ben  jahlreidoen.  an  ©röfee  unb  Macht  fchr  oer* 

fdjiebenen  Deicpen  ober  Sultanaten  baS  vi>rincip 
ber  Crbmonarcbie  in  fchr  ftrengen  Tiormen  bcnri 
fchenb.  Die  gröfeten  unb  bc!anntciten  Staaten, 

l'änbcr  unb  Crtfchaften  Fmb  oon  Weiten  gegen 
Cften:  Stambara,  bie  Deiche  ber  ftcllata,  ferner 

Söornu,  Vagbirmi,  Wabai  unb  Darfor. 
3m  3. 1881  erhob  ber  Mahbi  (f.  b.)  im  öftlicben 

S.  bie  (fahne  beS  SlufftanbeS,  unb  im  Winter 
1882^83  tonnte  bie  ägqpt.  Dcgierung  biete  SBe* 
wegung  augenfcbeinltd)  nicht  mehr  bewältigen, 
nadjbem  im  3an.  1883  61  Cbeib  gefallen  unb  ber 
lUahbi  baburch  .Ocrr  oon  gan}  Morbofan  geworben 
war.  Der  brit.  Dberft  £ids  traf  9.  Märj  in  (Sbar* 
tum  ein,  übernahm  nad)  einigen  erfolgreichen 
Mampfen  anfangs  Sluguft  ben  CberbefehC  über 
bie  im  S.  itebenben  Gruppen  unb  jog  im  €ep> 
tember  gegen  Qi  Obeib,  würbe  aber  3.  9coo.  1883 
bei  Mafchgil  nach  breitägiger  Schlacht  mit  feinem 

ganjen  .'Deere  oernichtet.  Wäbrenb  im  Cften  bie 

v2lraber_ unter  CSman  Tiama  ftd)  ber  Sewegung 
anfd)loiien  unb  brit.  i nippen  Maffaua  unb  <sua> 
lim  befehten,  brang  ber  iDahoi  an  ben  Dil  oor  unb 

befetite  Anfang  3uni  1884  Söerbcr.  Dur  Ghartum 
unb  einige  Heine  iUä&e  (Maffala,  Sinlat,  Jofar) 
würben  oon  ben  ägnpt.  ©arniionen  gehalten,  bod) 
fielen  aud)  biete  bis  auf  (Ibartum,  naebbem  Walex 

iniid-a  oon  Ceman  Digma  beim  Brunnen  dl  2eb 
4.  fybt.  1884  eine  Dieberlage  erlitten  hatte,  £ier: 
burd)  gelangte  ber  Slufftanb  in  ben  söefih  berrädbjt« 
lieber  Vorräte  an  ©cfdbütj,  Waffen  unb  Munition, 

auch  fchlojfen  fich  ägppt.  Offiziere  unb  Solbaten  in 
größerer  3ohl  ber  Bewegung  an.  Die  brit  iHe» 
gierung  fenbete  ben  ©eneral  ©orbon  mit  bebeutem 
ben  ©elbmittclu  nach  bem  S.,  bod)  oermochte  aud) 
biefer  leinen  Erfolg  ju  erreichen,  trr  traf  im  Jjebr. 
1884  in  Gbartum  ein  unb  trat  als  ©eueralgouoert 
neur  beS  S.  an  bie  Spifte  ber  bortigen  Verwaltung, 
organiiierte  Iruppen  unb  ̂ telt  burd)  bewaffnete 
Dampfer  bie  Vuue  beS  DilS  offen ;  aber  feine  iBer* 

binbung  mit  Agopton  würbe  halb  unterbrochen  unb 
er  felblt  oom  Mabbi  in  (ibartum  einaefd>lojfcn. 

Onjwiicben  war  CSman  Dignta  13.  Märj  1884 
bei  lamanieb  oon  einem  brit.  rtorpS  unter  ©enera^ 
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©ratjam  unweit  bcr  Küfte  jroar  gefcbtagen  worben, 
hielt  aber  balb  roieber  ba«  ftelb,  fobaB  oon  biefer 
Seite  Gbartum  nid)t  entfefct  werben  tonnte.  Ta 
fanbte  nach  langem  3ögern  bie  brit.  Negterung  ein 
ftärfere«  $eer  unter  2orb  Soltelep  jur  Sefreiung 
Horton*  au?.  T iefe«  £cer  rüdte  im  Nittbal  auf* 
wärt«  fcr>r  langfam  oon  ber  ägppt.  Örenje  über 
Tongola  nad)  Korti  unb  fenbete  oon  bort  au*  im 

3an.  1885  jwci  Kolonnen  nach  Serber,  beim.  sUte: 
temmneb  oor.  Tie  jweite  biefer  Kolonnen  erreichte 
unter  ©eneral  Steroart  (f.b.)  ben  Nil  nad)  blutigen 
Äämpfen  bei  3Ibu  Ätea  unb  ©ubat,  erfubr  bort, 
bafe  Cbartum  26. 3an.  bereit«  gefallen  unb  ©orbon 

getötet  fei,  unb  teerte  nad)  Korti  jurüd.  Tie  an* 
bere  Kolonne  oermoebte  Serber  rtiebt  ju  erreichen 
unb  würbe  oon  2orb  Solfelco  jurüdgerufen.  Tie 
brit.  Negierung  gab  noch  biefen  ÜJiiBerfolgen  bie 
tortfettung  be*  Kampfe«  oorläufig  auf .  unb  ba« 

eer  lehrte  bi«  jum  $uli  nad)  Oberägppten  jurüd, 
roäbrenb  in  ber  ̂ rootnj  Tongola  nur  einige  ̂ la&e 
am  Nil  betest  blieben.  Auch  biefe  würben  bi«  auf 
Mcbeb  unb  Sabi  .öalfa  fpäter  geräumt.  3Sm 

uoifcben  mar  ber  lütabbi  gegen  (*nbe  3uni  1885  im 
Sa^ec  oon  Umbermann  (am  linten  Ufer  be«  oer: 
einigten  Nil«,  unterhalb  oon  Cbartum)  am  Tppbu« 
geftorben.  Tie  brit.  Regierung  fenbete  tnvwifdjen 
tm  SDtärj  1885  ©eneral  ©rabam  oon  Suatim  au« 
gegen  0«man  Tigma  (f.  b.)  oor,  um  über  Serber 
nad)  bem  obern  Nil  unb  libartum  ju  gelangen, 
bodj  febeiterte  aud)  biefe«  Unternebmen  oollftänbia. 
Ter  Nachfolger  be«  üHahbi  fepte  ben  Kampf  fort, 
bieltSualim  burch  bie  Slraber  unter  D«manTignm 
eng  eingefcblotten  unb  ließ  bie  in  ber  ̂ rooinjTon. 
gola  ftebenben  c  Aaren  unter  ÜJtofyimmet  el  Mbeir 
oerftärten.  3roar  erfochten  bie  oon  Slffuan  unb 
Sßabi  £alfa  au*  oerftärtten  brit.  Truppen  30.  Tej. 
1886  bei  Mofrficb  über  bie  Subanefen  einen  Sieg; 
boeb  lehrten  biefe  balb  wieber  nach  Slgnptcn  jurüd, 
fobafe  3>ongola  unb  ganj  Nubien  in  ber  £anb  ber 
äufflänbifdjcn  ncrblieb. 

Sgl.  fcartmann,  «Tie  Nigriticr»  (Serl.  1876); 

sJJad)tigal?  «Sahara  unb  5.»  (2  Sbe.,  Serl.  1879 
—81);  Silfon  unb  £eltin,  «Uganba  unb  ber  ägnp: 
tifche  6.»  (2  Sbe.,  Stuttg.  1883);  Schweiger; 
Sercbenfelb.  «Afrita»  (£pj.  1886). 
Gübauftralicn  (South-Australia),  eine  brit. 

Kolonie  auf  ber  Sübtüfte  Sluftralicn«,  grenjt  im 

ffi.  unter  129*  öftl.  8.  oon  ©reenroieb  an  Scft. 
auftralien,  im  N.  unter  26°  fübl.  Sr.  an  Norb= 
auftralien  (IHleranbra^arib)  unb  Ouccnelanb,  im 

0.  unter  141°  öftl.  £.  oon  ©reenwid)  an  Cuccn  >= 
lanb,  Neufübwale«  unb  Sictoria,  im  S.  an  ben 
3nbifchen  Dcean  unb  umfaßt  ein  Areal  oon 
983655qkm.  Tie  weftlid)  ber  ©rofcenAuftralifdicn 
Sucht  angehörenbe  Küfte  läuft  anfangs  öftlicb, 
wenbet  ftd)  oom  Kap  Slbieu  gegen  süboften  uub 
ift  bier  iroar  ebenfo  öbe  unb  bürr,  aber  nkht  mehr 
fo  pöQig  fdntB*  unb  &afcnlo«  wie  im  heften.  Sei 
Kap  Gataftropbe,  ber  Sübfpipe  ber  .yalbinielGpria, 
beginnt  ber  nach  Norben  reidjenbe  einförmige 
Spencergolf,  an  beffen  ßingang  mebrere  GilanPe 

unb  im  Seiten  SorM'incoln,  ber  hefte  £>afen 
2luftralien>,  freilich  in  ober  ©egenb,  liegt.  Seiter 
füböftlich,  jenfeit  be«  Kap  Spencer,  bcr  äufeerften 

Spifee  ber  öalbinfel  <j)ort,  bringt  ber  Heinere  StJ 
Sincentgolf  in  bad^eftlanb  ein,  unb  oor  bemfelben, 
ienfeit  ber  ̂ noeftiaator«  unb  SadftairdftraBe,  liegt 
bie  lange,  4328  qkm  arofee  mit  Scrub  bebedte, 
unfruchtbare  ̂ elfeninfel  Äangaroo.  Sei  Kap  3«, 
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oi«,  ber  Sübfpije  ber  ̂ albinfel  ̂ inbmarft),  am 

Ofteingang,  be3  St.-.Sincentgolf«,  wenbet  fidj  bie 
.Hüfte  erft  gegen  Oftcn  unb  bilbet  füblid)  bU  }um 

Kap  Sernouilli  bie  (fncounterbai,  in  beren  >>iittcr-- 
grunbe  ber  grof>e,  mit  bem  ÜReere  in  Serbinbung 
ftehenbe  Jlleranbrtnafee  liegt,  in  ben  bei  Wellington 
ber  üJlurrap  münbet.  Son  biefem  See  erftredt  ftch 
bie  Küfte  fübfüboftwärtS  bii  Kap  Northumberlanb, 
bann  oftwärt«  bis  »ur  IRünbung  be«  ©lenelg. 

Ter  füböftl.  Jeil  be«  Canbe*  ift  gebirgig.  Tie« 
Serglanb  beftebt  au«  ben  oom  Kap  ̂ eroi«  am 
St.« Sincentaolf  bi«  ju  ben  Ebenen  füblid)  oom 

Cooper  dreel  nörblicb  )iehenben  Leihen  ber  i'Iount 
Softo:  unb  ber  Slinberetette,  beren  Spi&«it  bie 
Öolje  oon  10O0  in  nicht  überfteigen  unb  bie  an 
ÜJtetallen,  befonber«  an  Kupfer,  fetjr  reieb  finb. 

>\m  fübl.  Teile  umfcblieBen  bie  bort  bicht  K- 
walbeten  Serge  gut  bewäfferte.  frudjtbare  ühäler, 
unb  auch  ba«  Küftenlanb  am  St.^Sincentgolf  unb 

bie  (Ebenen  ;um  vJJIurran  hin,  fowie  im  äuBerften 
Süboften  ber  s2){ount»©ambier:Tiftritt,  ber  ©arten 
S.«,  fmb  reid)  unb  tulturfäbig.  Tie  Ketten  be« 
l'iount  Coftp  unb  ber  glinber«  iHange  beftehen 
haupt|äd»lich  aus  Sanbftein,  Schiefer  unb  Walt* 
ftein;  bie  raube  jertlüftete  ©awler  JRange,  welche 
nörblicb  bie  (*pria*yalbinfel  beprenjt,  feftt  ndj  au« 
©ranit  juiammen,  ebenfo  bie  3Ku«graoe  iHange« 
an  ber  weftl.  Norbgrenje;  ferner  finbet  fich  fdjöner 
roter  ©ranit  im  Saroiiabiftritt  nörbl.  oon  Jlbelaibe 
unb  am  3iorbufer  ber  llncounterbai.  Safalt  lommt 

oor  am  siJtount2lrben  im  NNO.  oon  ̂ ort=3lugufta, 
in  ber  ©egenb  ber  faljigen  Sinnenfeen  unb  befon: 
bcr«  bäufig  in  ber  Nähe  ber  erlofcbenen  Sultane 

be«  9Rount  ©ambier.-Tiftritt«,  wo  fidjaud)  wunber* 
bare  Jropffteinböblen  finben.  Kohle  hat  man  bi« 
jeftt  noeb  nicht  in  ber  Kolonie  gefunben.  3m  Nor* 

ben  unb  befonber«  im  heften  wirb  ba«  l'anb 
troden  unb  beftebt  au«  fanbigen  unb  fteinigen 

flachen,  auch  ift  bie  ©egenb  öftl.  oom  untern 
ÜJcurrai)  nur  mit  Scrub  bebedt.  Tie  Kolonie  leibet 

ftart  an  Saffcrmangel;  aufeer  bem  'JPlurrap  beftBt 
fie  tein  ununterbrochen  flieBenbc«  ©ewäffer,  benn 
bie  in  ben  i?ate  (!pre,  2orren«,  ̂ rome,  Slancbe 

unb  anbere  Saljmoräfte  be«  ̂ nnern  münbenben 
«^lüfie  führen  nur  feiten  Sauer  unb  bleiben  oft 
jahrelang  troden.  Tod)  oerftebt  man  burdb  Sruns 
nengraben,  Slnfammlung  oon  Safter  in  Uifternen 
unb  Crbohrung  artefifcber  Ouellen  bem  Safier* 
mangcl  abuibclfen. 
Ta«  Klima  ift  milb  unb  gefunb.  Gin  Trittel 

bc->  ̂ ahreo  wehen  lüblenbe,  regenreiche  oceaniidie 
Sübioeftwinbe,  bie  auf  Slderbau  unb  Sieh}ucht 

gjünftig  einwirfen.  !D(an  hat  hier  eigentlidj  nur 
^rübltng  unb  Sommer;  ber  fog.  Sinter  ift  ohne 
,uoft  unb  flcibet  ba«  öanb  nur  mit  neuem  ©rfln. 

Tie  Negenjeit  fällt  jwifeben  mint  "Mai  unb  Sin* 
fang  Ottober;  oom  Dttober  an  nimmt  bie  Särme 

bi«  jum  Februar,  bem  wärmften  JJtonat,  ju.  Tie" 
böd)fte  Temperatur  im  Februar  ift  45°  C.;  bie 

^ulitemperatur  fchwanft  jwifchen  19*  unb  2*  C. heftige  Negengüffe,  ©ewitter  unb,  befonber«  im 
Sommer,  oerheerenbe  öagelftürme  ftnb  häufig; 
eine  ̂ anbplage  ftnb  bie  glutheißen  ̂ anbwinbe.  Tie 
ftlora  unb  ̂ auna  ift  im  ganzen  bie  be«  aufeertro* 
pifeben  Auftralien.  Ta«  Küftengebiet  ber  Kolonie 
nebft  ihren  ©olfen  würbe  erft  18<)3  oon  bem  engt. 
Kapitän  ̂ liuber«,  bann  balb  barauf  oon  bem 
franj.  Slbmiral  Saubin  entbedt,  nad)  jenem  %l\n* 
bcr^lanb,  oon  biefem  Napoleonelanb,  int  fübweft* 
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listen  leite  ̂ repcinetSlanb  genannt.  Stber  erft 
1830  mad)te  6turt  auf  bie  Sorjüge  beS  SanbeS  jur 
©rünbung  einet  Kolonie  aufmerffam,  fobaf»  enb: 

§1834  eine  HolonifationSgefellfdjaft  in  Gnglanb 
immentrat,  roelcbe  burd)  SSerfauf  beS  nod) 
tenlofen  SJanbeS  einen  SluSwanberungSfonbS 

«rünbete,  burd)  ben  bie  Kultur  beS  SanbeS  ermög> 
fid)t  warb.  Hm  15.  3tug.  1834  crf  Aien  eine  ̂ ar* 
IamentSatte,  welcbe  S.  ju  einer  brit.  $rooinj  er= 

$ob,  eine  Kommiffton  jur  StuSfübrung  ber  3lfte 
einfe&te  unb  bie  Snftebelung  beporticrter  $Ber* 
brecber  auSfchJofe.  Tie  erften  SluSmanberer  mit 
bem  ©ouoerneur  oerlie&en  Europa  um  bie  HJlitte 
1836  unb  langten  26.  Tej.  am  St.:$incentgolf  an. 
3ia<S  überwinbung  oieler  Scbroierigfeiten  begann 

Segen  1841  bie  blübenbe  Entfaltung  ber  Kolonie, 
te  nod)  immer  f ortbauert.  Tie  Kolonie  ift  in  26 

©raffebaften  unb  5  ©eibebiftritte  eingeteilt.  Sm  3. 

1863  würbe  ber  Kolonialregierung  aud)  ba-i  311er  an: 
bralanb  (f.  b.)  unb  9Iorbauftralien  unterteilt. 

Tie  ©  e  fam  t  b  ec  o  l  te  ru  na .  t)auptfSd)lid) Gngs 
lanber  unb  Teutiche,  belief  fUQ  1839  auf  12000, 
roäbrenb  fie  Gnbe  1883  fd)on  304515  betrug.  2Jon 
286211  G.  (1881)  waren  42628  SRömifchiKatbo: 
lifaV,  762  3uben  unb  4151  Reiben  unb  SDcobant: 
mebaner.  $m  %  1881  würben  in  ben  benebelten 
Tiftritten  6346  Gingeborene  gezählt.  Tie  Gin« 

wanberung  bejifferte  fid)  1883  auf  19830,  bie  Hu«: 
wanberung  auf  15562  Seelen.  Sit  fittlidjer  99t: 
siebung  nimmt  6.  unter  allen  auftral.  Kolonien 
ben  erften  üHang  ein;  befonberS  jeidjnen  fid)  burd) 

©eroerbfleifs,  9hld)ternbeit,Unnbbängigteit  unb  eine 
geroinc  2öol)lbabenbeit  bie  Teutleben  au-?.  2Ba* 
ben  Bergbau  anbetrifft,  fo  liefert  Rupfet  bie  bei 
weitem  gröfeteSluSbeute;  bie  mäd)tigften  Cageroon 
Äupfererjen  befinben  fid)  ju  Kapunba,  sBurra: 
93urra  (Kooringa),  auf  ber  $orle=6albinfel  ju 

SBallaroo  unb  sJ)ioonta,  fotoie  im  nörblid)ften  leile 
ber  ̂ linberS  Wange  ju  SMinman  unb  ̂ Jubanamu: 
tana;  alle  Kobje  muB  aud  91eu|übwaleS  unb  Gng: 

lanb  (Wewcaftle)  eingeführt  werben.  Tem  ä&afjer* 
mangel  in  6.  ift  eS  jujufcbreiben,  bof,  in  ber  Sieb: 

iudjt  bie  ber  äufcerft  genügi'amen  Schafe  bebeutenb überroiegt.  flach  ber  3dblung  von  1881  beftfet  bie 

Kolonie  6463897  Schafe,  307177  JRinber,  157915 
5$ferbe,  131011  Schweine  unb  13709  3iegen. 
Tod)  wirb  felbft  bie  Sdjahudjt  mef)r  unb  mebr 
burd)  ben  Mderbau  eingefdjränft;  1881  waren 
von  1802796  ha  tultioierten  fianbe«  701417  ha 

mit  SBeijen  von  gan)  befonberer  ©fite  beftellt, 
1734  ha  mit  SBeinreben  bepflanjt;  ben  heften  Süein 

bauen  bie  heutigen  Törfcr  <Dabnborf,  JRofentbal, 
2obetbal  unb  bie  Stabt  Tanunba.  Tie  3nbuftrie 
ift  bereits  anfebnlid)  entwidelt,  am  bebeutenbften 
bie  üJlübleninbuftrie  mit  117  $ampfmablmüblen. 

2BaS  ben  fmnbel  anbelangt  ,jo  betrug  ber  SSert 
ber  »uSfubr  1883: 4883000  St.,  baoon  nach 
Gnglanb  2522000,  eble  Metalle  146000  $fb.  St. 
.fcauptauSfubrartitel  ift  Solle;  ber  9Dert  ber  erpor* 
tierten  einheimifcften  2SolIe  betrug  1883:  2407000 
$fb.  St.  fterncr  würben  bauptfäd)lid)  ausgeführt: 
2)ei3en,2)!ebl,  Schaffelle,  Saig,  böd)ft  werroolle 
©erberrinbe  oon  ber  SBattle,  Äupfer,  ftrudjttom 

■fernen  unb  fflein.  %tt  SBert  beä  ̂ mportd  bezifferte 
fid)  1883  auf  6310000  $fb.  St.,  baoon  3492000 
au*  Gnglanb.  Tie  Kolonie  befafi  1880  eine  $>an- 
beUflottc  von  264  Schiffen  oon  29089  9tegiften 
ton«,  barunter  71  Kämpfer  oon  7206  iHegifterton«; 
^ieriu  lommen  40  $lufcbampfer  unb  50  3d)lepp= 

—  Sübcarolina 

fäbne  auf  bem  SWurrao.  Ter  Scbiff#oerfebr  in  be« 
Seebäfen  belief  fid)  1883  auf  2136  gabrjeuge  oon 
1 504  765  Tonnen  iNaumgehalt.  Tie  Regierung  tbut 
oiel  für  Schulen  unb  oerwenbete  1876  auf  bieielben 

120000  <Pfb.  St.  Tie  3abl  ber  Scbulen  belief  fid) 
1876  auf  304  gegen  278  be*  a?oriabre3. 

Tie  Verwaltung  ber  Kolonie  liegt  nach  ber  1850 
in  ba£  Sehen  getretenen  Serfaffung  in  ben  ö&nben 
eine*  @ouoerneurd.  Tiefem  )ur  Seite  ftebt  eine 

gefefegebenbe  5Jerfammlung  unb  eine  eretutioe  99e: 
fjörbe  in  böcbfter  ̂ nftani.  Tie  Rechtspflege  erfolgt 
nach  engl.  @efe|)en.  TaS  ̂ inanjjabr  1883  fcblofe 
mit  einer  totale  innahme  oon  2060140  $fb.  St.; 

bie  Ausgaben  betrugen  2330079,  bie  StaatSfchulb 

13891900  «Pfb.  St.  Gnbe  1883  hatte  S.  1606km 
Gifenbabnen  in  JBerrieb,  362  km  waren  im  !8am 

Tie  fiflnge  ber  Telegrapjbenlinien  betrug  8494  km* 
eS  beftanben  541  ̂ oi't»  unb  179  Telegraphen- bureauS.  Ter  grof;e  Überlanbtelegrapb,  welcher 

^ortsÄugufta  mit  ̂ ort«Tarwin  im  9tortt)em- 
Territorn  oerbinbet,  mit  SInfd)lu|  nad)  Singapur, 

würbe  troft  mandjer  Unterbrechungen  ber  Slrbeiten 
22.  Sug.  1872  oollenbet  unb  ift  bie  SluSgangSlime 

uerfd)iebener  GrforfchungSreifen  in  bad  innere  be4 
SanbeS  gewefen,  weld)e  namentlid)  oon  2Barbur< 
ton  (1866).  ben  beutfeben  ÜJliffionaren  ©alber, 
Krämer  unb  2Jieifrel  (1867),  oon  ®ile«  (1872), 
»Söffe  (1873),  ©ileS  unb  9io&  (1873, 1874)  unb 
»3i(eS  (1875)  auSgcfübrt  worben  ftnb.  Ter  Konen 
nufwanb  für  ̂ erftellung  ber  tranäfontinentalen 

lelegrapbenlinie  betrug  453711  |Jfb.  St.  SCRitte 
1877  fd)lo^  ftd)  bie  fübauftralifebe  lelegrapbenltnie 
beim  ©renjort  $ort:Gucla  an  ber  Groden  Jluftra: 
Iii  dien  $ud)t  ber  oon  ÜÜeftauftralien  ber  l&ngS  beffen 
Sübtüfte  entgegengefübrten  £inie  an.  Tie  Wlilu 
tärmacht  wirb  feit  1877  burd)  1000  als  Volontäre 

eingefdjworene  Sürg^er  ber  Kolonie  repräfentiert. 
Taoon  fallen  auf  bte  3nfanterie  800  »Wann,  bie 
übrigen  finb  Kaoallerie  unb  Artillerie.  Stufeerbem 
oerfügt  bie  Kolonialregierung  über  einen  Kreit jer. 
.^auptftabt  unb  iWittelpunft  ber  Regierung  ift 
3(belatbe  (f.  b.).  Tanunba,  70  km  nörblid) 
oon  2lbelaibe,  ift  eine  auSfcblie^lid)  beutfehe  Stabt. 

Klemjig,  ."öabnborf,  2obetbal,23etbanieu,  Langmeil, 
:Hofenthal  u.  f.  w.  finb  oon  aus  ̂ reuften  auSge^ 
wanberten  Lutheranern  angelegte  Törfer;  anbere 
beutfehe  ©emeinben  ftnb  iBlumberg,  ©rünthal, 
Reu:GlauStbal.  ffm  ganjen  jäblt  man  30000 
Seelen  beutfd)cr  Slbfunft. 

Sgl.  «The  Australian  handbook  for  1878>; 
•ÖarcuS,  «South  Australia«  (2onb.  1876);  Ober* 
länber,  o^uftralien»  (2.  Slufl.,  2pj.  1879);  Stow, 
«South  Australia»  (Slbelaibe  1883). 

3üb  «coclanb,  ^nfel,  f.  unter  3eelanb. 

«übbrabnnt,  belg.  Tronin-,,  f.  u.  Trabant, 
«ubbnrn,  SWunicipalborougb  in  ber  engl.  @rafs 

fefiaft  Suffoit ,  lintS  am  hier  fduflbar  werbenben 
Stour,  (Station  ber  Sinie  SRarlS  icn :  23 um  St.: 
GbmunbS  ber  ©reat:Gaftembabn,  jäblt  (1881) 
6584  G.  unb  bat  eine  Äornbörfe,  SBeberei  oon  Kreop 
unb  *jlor,  ̂ abritation  oon  ̂ (aggentueb,  SRaUbars 
Ten,  Biefleleien  unb  m ohlenhanbel.  Tie  rechts  am 

Stour  gelegene  SJorftabt  gebärt  )u  Gffer.  '3.  war 
in  angelfädjf.  3e»t  SifcbofSfit»  unb  biefe  bamaU 
Suthbqrig,  aud)  Sutbbero. 
Cnbraroltna  (South  Carolina),  einer 

ber  13  ursprünglichen  ber  bereinigten  Staaten  oon 

3lmerifa,  lieat  jwifd)en  32°  unb  35*  lO*  nörbl. 
Sr.  unb  788  25'  unb  83«  19*  roeftl.  bilbet 
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ein  unrcgctmafeige«  Sreicd  jwifdjen  Worbcarolina 

im  '31.,  bcm  2ltlantiid)cn  Cccan  im  SO.,  ©eorgia 
im  gelegen,  oon  lejjterm  Staate  burd)  ben 
Saoannafhtft  getrennt,  unb  t>at  ein  2lreal  oon 
79173  qkra,  weld)e«  in  34  ©raffdjaften  eingeteilt 
ift.  Sie  .Hüfte  ift  mit  einer  groben  3abl  Sanbla 

gunen  unb  ((einen  Unfein  befäet,  jwifdjen  toclcrjcn 
unb  bem  ÜWeere  jebod)  bie  Schiffahrt  wegen  be* 
tiefern  ftabrwafier«  nidjt,  wie  in  ̂ lorbcaroltna,  ge= 
hemmt  ift.  Sa«  lieflanb,  welche«  125—165  km 

weit  in  ba«  ̂ nnere  rcid)t,  ift  mit  Ungeheuern  a\A)-. 
tenbeiben,  i>tne  Marren«  genannt,  bebeeft,  iwijcbcu 
welchen  Sümpfe  unb  2Jtoräfte,  aber  quo)  fruebt» 
bore«  SJlarfcblanb  liegen.  Tie  Ufer  ber  gröfeern 
£(üffe,  be«  i^ebee,  be*  Santee.  ber  au«  bem  5Ba= 
tcree  unb  bem  Congaree  entftebt,  bc«  nörbl.  unb 
fübl.  ßbifto,  fowie  bie  ber  Öden  biefe«  fanbftricb« 
finb  uon  fruchtbarem  3)oben  umgeben ,  ber  Saum« 
wolle  unb  Diaiv  in  Wenge  probujiert.  Sag  2)(arfcb< 
unb  Sumpflanb  eignet  lieb  bicr  befonber«  ju  Reift« 
plantagen ;  auf  ben  Stranbinfefn  wäcbft  oorjügltcfac 
Baumwolle,  bie  fog.  Sea^Älanb.  äBeiter  auf« 

wärt«  folgt  ba«  fog.  lUittellanb ,  ein  70—100  km 
breiter  Sanbftrid)  mit  einjelnen  fruchtbaren  Stellen, 
bann  ba«  Cbcrlanb  ober  bie  fog.  5Ribge.  Siefe 
ganje  Wibge  ift  fruchtbar,  bat  herrliche  Scenericn 
unb  flare«  ©öfter.  Ten  9(orbtpeftcn  bc«  Staats 
burebueben  bie  lUllcgbanic«  in  mebrern  Retten  unb 
ergeben  rieb  im  Tafelberge  jtu  1144  m.  Sie  £>aupt« 
probulte  be«£anbc«  ftnb  ©etreibe,  3uder,  iRet-5, 
(Baumwolle,  Kartoffeln,  Sü&fartoffeln  unb  Sabal. 
Ä©ebira«lanb  in  retd)  ani'lctallen ;  1880  würbe 
für  6499  Soll,  ©olb,  etwa«  Silber  unb  anbere 
Mineralien  im  öeiamtwert  oon  27709  Soll.  ge= 
funben.  S.  mar  einer  ber  reichten  Plantagen« 

floaten ,  bat  aber  burd)  ben  SBürgertrieg  unb  bind) 
bie  infolge  be«felben  herbeigeführte  ilut&ebung  ber 
Sllaoerei  eine  tiefgreifenbe  Umwäljung  feiner  fo* 
jialcn  unb  öfonomifdjen  SBerbältniife  erfahren. 
Ser  innere  Serlchr  wirb  burd)  bie  SBafferftrafeen 
ber  Aliin e,  fowie  burd)  einige  Kanäle,  uon  benen 
ber  Santec  ber  bcbeutenbfte  ift,  unb  2328km  eifern 
bahnen  beförbert.  Sanfen  jablt  man  (1880)  12 

nebft  mebrern  Spar:,  ̂ rioat-  unb  anbem  93anfen. 
Sie  Staat«fd>ulb  be(ief  ftd)  am  L  9?oo.  1884  auf 
6522270  Soll,  funbierte  unb  1039679  Soll,  um 
funbierte.  Sie  Staat«einnabmen  betrugen  932457, 
bie  Ausgaben  781155  SoU.  ß«  gab  81  3eitungcn, 
worunter  eine  in  beutfd)er  Sprache.  2$on  ben 
religiöfen  ©enoffenfebaften  f»nb  bie  SBaptiften  mit 
1022  Kirchen  unb  130931  ÜKitgliebern  amftärlftcn 
oertreten.  Sic  Katbolifen  batten  nur  16  Kirchen 
mit  10000  ÜJiitgliebern.  Unter  3077  öffentlichen 
Schulen  waren  (1880)  1205  für  garbige  unb  66 
&od)fcbu(en,  barunter  ba«  1804  gegrünbete  South: 
GarolincuGollege  ju  Columbia,  ba«  1785  gegnin 
bete  G&arleftonGollcge  unb  bie  für  Sdjmarje  1870 
oegrünbete  6laflie=Uniperfttät  in  Crangeburg.  Sie 
^eoöllerung  belief  ftd)  1790  auf  249075,  1860  auf 
703708,  1880  auf  995577  Q.,  oon  benen  987891 
Eingeborene  unb  7686  $rembgeborene  (2846 
Scuticbc),  391105  ffieifee  unb  604332  farbige, 
131  ̂ nbianer  unb  9  Gbinefen  waren. 

Sie  jur  3«it  geltenbe  Sßerfafiung  entfpridjt  in 
ihren  ©runbjügen  berienigen  ber  nörbl.  Staaten 
mit  allgemeinem  Stimmrecht,  Sbllberecbtigung  ber 
Schwaben  unb  freien  öffentlichen  Scbulen.  Sie 
Slliemblu  beftebt  aus  einem  Senat  oon  35  IRitglie: 
bem  unb  einem  JRepräfentantenbaufe  pon  124  2lb= 

georbneten.  Ser  ©ouoerneur  fungiert  jmei  Sabrc. 
Tic  polit.  £>auptftnbt  ift  Columbia,  bie  beoölfertfte 
unb  alä  .£)auptau«fubrf)afen  bie  bebeutenbfte  Stabt 
aber  Gbarlefton,  welche,  wie  auch  Columbia ,  bura> 

ben  Krieg  aufeerorbentlid)  gelitten  bat. 
Sie  erfte  Wieberlaffung  in  S.  würbe  im  %  1670 

oon  Gnglänbern  gegrünbet,  welche  man  1680  in 
bie  ©egenb  oon  Cbarlefton  überftebelte.  Saju 
fam  1685  eine  Kolonie  franj.  unb  fpätcr  fd)wei,;., 
irlänb.  unb  beutfdjer  Emigranten.  Sie  engl.  Kirche 
würbe  1701  gefe&lid)  ald  Staat3(ird)c  eingeführt; 

1712  mad)ten  bie  Kolonisten  hier,  wie  in  Jiorbcaro= 
lina,  ber  ©runbherrcnfdjaft  ein  Cnbe  unb  bilbeter» 
eine  eigene  SJerfaffung.  Sa3  brit.  ©eljeime  Con= 

feil  fanftionierte  1720  bie«  SJerfabren ,  unb  1729- 
laufte  ba«  Parlament  ben  ©runbberren  ba*  £anb> 
ab.  Sadfelbe  würbe  ieht  in  ̂ orb:  unb  Sübcaro» 

Una  geteilt.  "Man  wiberftanb  frühjeitig  ben  Gin» 
griffen  beä  ÜJtuttcrlanbeS  unb  nahm  regen  Teil  am 
^reiheü£friege.  Sic  SJcrfaffung  be*  Staat«  würbe 
1776  angenommen  unb  1778  unb  1790  oerbeffert; 
bie  UnionSocrfaffung  würbe  23.  2Jlai  1788  ange« 
nommen.  2Bie  febon  1832  unb  1833  unter  Galboun, 
bem  gü^rer  im  Kampfe  gegen  bieöunbedregierung, 
fo  war  S.  auch  unmittelbar  oor  Sluäbrucb  be* 
großen  ÜBürgerfricg*  ber  erfte  Staat,  weldjer  Sei. 
1860  fejebierte  unb  Slpril  1861  bie  geinbfeligteiten 
gegen  bie  Union  eröffnete.  9idd)  bem  Kriege,  welcher 
namentlich  gegen  fein  Gnbe  S.  fehr  oerbeerte,  trat 
in  6.  1868  ein  neuer  aefefegebenber  Körper  jufam« 
men,  welcher  bie  2lb|d)affung  ber  Sdaoerei  ju  ges 
nebmigen  unb  Einführung  fämt(id)er  bürgerlichen 
unb  polit.  fechte  ber  Schwaben  anjunehmen  hatte. 
Sie  neue  SJerfafiung  würbe  1868  oom  SJolle  be* 
Staat«  genehmigt  unb  trat  fofort  in  Kraft.  Sie 
ben  Sdiwarjcn  unvermittelt  oerliebencn  polit. 
fechte  einerfeit«  unbberöod)mutberbi«bahin  au«* 

fd)liefelich  regierenben  2Bei$en  anbererfeit«  bräng» 
ten  aber  ju  einem  erfd)öpfenben  blutigen  ̂ Bürger: 
Iriege,  ber  oon  bewaffneten  unb  ma«herten5Banben, 
ben  fog.  Kuflur:©efeUfd)aften  (f.  b.),  mit  äufeerfter 
©raufamteit  geführt  würbe.  Saju  fam,  bab  bie 

fd)lechtefte  Sorte  nörbl.  ©cwerb«politi(er  (Carpet- 
baggers)  unb  bie  oerläuflichften  Sdjwarjen  fid)  in 
ben  Sefih  ber  öffentlichen  Wmter  festen  unb  ben 
Staat  auf  ba«  fchamlofefte  plünberten.  6rft  $rä« 
fibent  ̂ aoe«  ftellte  Slnfang  1877  ben  öffentlichen 

^rieben  wieber  her. 
Sgl.  oLocal  government  aud  free  schools  in 

South  Carolina»  (Öaltim.  1883);  felanb,  «A  voice 
from  South  Carolina»  (1879);  SbtPP,  «  History  of 
Methodism  in  South  Carolina»  (1883);  «General 
Statutes  and  the  code  of  civil  procedure  adopted 
1881—82»  (1882). 

«Zubcbnif,  Sf  ubebnif  (ruf?.),  ©eriebtebueb, 

ba«  erfte  im  mot-lauer  ©robfürftentum  1497  er» 
laffene  ©efe^bud).  (S.  unter  9tuffifd)e«JRed)t.> 
©üben,  f.öimmeUgegenbenunbSWittag. 
eüberbrarul»,  Sorf  in  ber  Sanbfdjaft  «ngeln 

(f.  b.)  in  Scblc«wig.'6olftein. 
«übcrbitbmarfchcii,  f.  u.  Sitbmarf eben. 
«übrrtnaiilauo ,  vnnDirhaft  in  Schweben,  f. 

Söbermanlanb. 

Subcrobc,  ^farrborf  in  ber  preufc.  ̂ Jrooin^ 

Sachten,  JRegierunge.beiirt  ÜJtagbeburg,  Krei« 
31fchcr«leben,  am  Storbabhange  be«  walbbebedten 
Unterbarjc«,  167  m  über  bcm  ÜHeere,  Station  ber 

üinie  Cueblinburg  ■.  iöallenftebt  ber  ̂ rcufeijdien 
Staat«babnen,  ift  ein  fehr  beliebter  SJabeort  unb> 
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8  ommerauf  enthalt,  jäblt  (1880)  1139  Q.  unb  bat 
ben  geringer  Solquell,  falte,  SBeÜeit:  unb  Richten: 
tiabelbäber.  Unter  ben  2lu*ficbt*punltcn  ber  Um: 
gegenb  ftnb  namentlich  bie  be*  Scbwebberberae* 
>JJreuisenplab,  Clberg*böbe,  Saaliteine),  bie  Sted: 
enburg  unb  bie  fcbon  im  12. erwähnte,  jefct 
fehr  jerfallene  gauenburg  (350  m,  mit  SBirtfcbaft 
be*  Sörfkr*)  ju  ermähnen,  beliebte  fünfte  ftnb 
au*  ber  Tempel  (mit  }lu4ficbt*häu*chen),  bie  Weue 
Scbenfe  unb  ber  Selfenteller. 
Ruberen,  ba*  bebeutenbftc  ©ebirge  Tcutfd>= 

lanbö  aufeerlmlb  ber  Sllpen,  beginnen  an  ber  nur 
260  m  hoben  (Sbcne,  welche,  eine  (iinfenlung  ober 

©ebirg*lüde  jwifeben  bem  beutftben  unb  larpati: 
fetjen  üocblaftb  bilbenb,  oon  bem  Worboftlaufe  ber 
Ober  unb  ber  gegen  ©eften  jur  Wäret)  fliefeenben 
Sflccjroa  burebftrömt,  foroie  oon  ber  Cfterrcicbifcben 
Worbbalm  burchjogen  roirb,  unb  erftreden  fid)  oon 

ba  gegen  Worbweften  bie  jum  Ijlbburcbbrucb  ober: 
halb  $irna,  fobafe  auf  ber  öftl.  Seite  Schienen  unb 
bie  Saufift,  auf  ber  weltlichen  Währen  unb  Böhmen 
liegen,  ̂ bre  Sänge  beträgt  310  km,  ihre  breite 
30—45  km.  Tie  S.  bilben  feinen  fortlaufenben 
Wilden,  benn  nur  in  ber  Witte  be*  ganjen 

im  Wielens  unb  ̂ fergebirge,  ift  ein  unburdjbrocbe: 
ner  wallartiger  Mumm,  wäbrenb  bie  Gnbcn,  nunc» hl 
im  Süboften  wie  im  Worbweften,  mehr  aus  breiten 
plateauartigcn  Sberglanbidiaftcn  mit  getrennten 
Vergingen  unb  einjelnen  5tuppen  beftehen.  ©ranit. 

©net*,  ©limmerfd)iefer  unb  s}lorpbnr  finb  bie  Ur* 
fel*artcn  biefe*  ©ebirge*,  an  welche  Heb  bie  über» 

gang*:  unb  ftlöjgcbirg*arten,  namentlich  bie  95a: 
talt  unb  Hoblenformationen  an  ben  Abhängen  auf: 
lagern.  31ufeerbem  ijt  ei  reich  an  Wineralien,  be: 
fonber*  an  Wetallen,  mobin  (Sifen,  Sölei ,  Hupf  er, 
3inf  unb  in  geringerm  Wafee  3inn,  flobalt,  Spiefe: 
glanj,  Silber  unb  ©olb  gehören.  ,\n  ben  untern 

Wegionen  gibt  e*  fruchtbare  'Uder  unb  fchöne  Sie» 
fen;  bie  |>öben  oon  650  bis  über  975  m  finb  burd): 
walbct,  faft  burebweg  mit  Wabelbolr,  bie  böcbftcn 

Hamme  finb  fahl  ober  tragen  Hniebolj;  bie  Huppen 
ftehen  nadt,  mit  Woo*,  metft  mitWolliteinen  bebedt. 
;}n  ben  herrlichen  Jbälern  ftnben  ftcb  nicht  feiten 
ftunbenlange  Dörfer  mit  fleißigen  geroerbfamen  5)e: 
wohnern.  Tie  Gaffer  fliefeen  auf  ber  Oftfeite  gröfe: 
tenteil*  in  bie  Ober,  einige  im  Horben  in  bie  irlbe, 
bie  auf  ber  ©eftfeite  in  bte  Ward)  unb  trlbe.  Tic 
einjelnen  Seile  bei  oielglieberigen  ©ehirg*jug* 

fmb  oon  Süboften  gegen  Worbweften :  1)  bie  ei g e n  t : 
liehen  Subeten  ober  ba*  Wäbrifcb^Scblefifcbe 
©ebirge  bt*  gegen  bie  ©lauer  Weiffe  hin,  unb  jwar 

»)  ba«  Wäbrifd)e©efenle,  eine  niebere  93erg-. 
lanbfehaft  mit  Steilabfall  \u  ber  ermähnten 
birg*lüde  unb  mit  Mügeln  oon  325  bi*  400  m  unb 
einzelnen  Huppen  oon  mehr  al*  650  m,  wie  ber 
Sonnenberg  bei  &of  in  Wahren  (798  m),  unb  b)  ba* 
5lltr»ater:  ober  Wätjrif che  Schneegebirge, 
welche*  norbwärt*  bi*  jum  ̂?afe  oon  ftreimalbau 
nach  ©olbenftein  reicht,  cm  wirfliche*  ©ebirg*lanb, 
ähnlich  bem  öarj,  mit  hoben,  burch  tiefe  öpalten 
etrenntcnSergmaffen  unb  teil*  fahlen,  teiUmoo*; 
ebedten  Huppen  oon  mehr  als  1300  m  $öbe,  wie 

bem  ©rofeen  lUltoater  oon  1490  m,  ber  breiten,  bi* 
1460  m  hohen  ftanoroitier  £>eibe  mit  bem  983  m 
hoben  £>irfd)bablamme,  bem  Rleinen  Slltoater  oon 
1331,  bem  ©laferberge  ober  Höpernifftein  oon  1417, 

ber  Sochfcbar  oon  1345  m  u.  a.  2)  2a*  ©la^er 
©ebirg*lanb,ju  beiben  Seiten  ber  obern  Weiff e, 

©ebtrg^oiered,  beffen  innere*  ber  ©lafcer  ©e-- 

birgSfeffel  genannt  wirb,  aber  eigcntlid)  ein  325— 
400  m  holieo  .^figelplateau  bilbet  unb  oon  oier 
hohem  Wanbgebirgen  umfchloffen  roirb :  im  S üben 
oom  ©lafcer  S djneegebirge  mit  bem  ©rofeen 
ober  ©lafeer  Scbneebcra,  1424  m;  im  Uiorboften 
com  Weidjenfteiner  ©ebirge  ober  Schleichen 

©renjgebirge  mit  bem  $cibe(berg,  935  m,  unb  bef: 
fen  ftortfefcung  jenfeit  be*  9leiffeburd)brud)*,  bem 
Gulengebirge  (f.  b.)  mit  ber  £oh,en  ̂ ule,  1000  m; 
im  Sübroeitcn  oom  >>a belf diiin-rter  ©ebitge, 
ber  $»ohen  Wcnfe ,  1085  m ,  unb  ben  jenem  paral; 

lelen  roeftlidjern  5Jö^mifd)en  flämmen  ober  2lb  ler  •- 
ge birge,  bann,  jenfeit  bed  ̂ affe*  oon  :Hciner;, 
oom  öeuf  djeuergebirge  mit  ber  ©rofeen  £>eu: 

fcheuer  (f.  f)eufd)euer;  920m),  einem  oieljertlüf: 
teten  Sanbfteinfamme;  im  Horben  oom  Sd)toeib« 
ni|er  ©ebirge  ober  £> ochmalbgebirge,  einer 
reijenben  2^ergliinbfd)aft  mit  bem  ̂ eibelbcrg 

(950  m),  bem  Spi^berae  (876  m)  unb  fjodjtoalb 
(841  m);  öftlich  oon  Schioeibnih  erbebt  ftcb  bie  ifo-. 
lierte  Ruppe  be*  lobten  (718  m).  3)  3)a*  Wie* 

f  enge  birge  (f.  b.){  mit  ber  Wielen;  ober  Sd)nee< 
foppe,  bem  1601  m  hohen  Hulmination*puntte  be* 
ganjen  Subctengebirge*.  4)  Tag  ̂ UtQcbitQt, 
beftebenb  au*  oier  parallelen  Äämmcn,  beren  f)ödj* 
ftcr,  ber  ̂ >of)e  ;^fertamm,  im  Worbrocften  mit  ber 
IUI  m  hoben  Jafelficbte  enbet.  Taran  fd)liefet 
fid),  ift  aber  nicht  }um  eubetenjuge  ju  rechnen:  ba* 
Saufifeer  ©ebirge  ober  bie  fiaufiher  33era< 
platte,  jroiichen  ber  Saufiher  ober  ©orliher  Weine 

unb  ber  (llbe,  eine  "iUnteaufläcbe  oon  325  m  mitt» 
lerer  .öbhe,  auf  welcher  fich  neben  bem  in  ber  Witte 

gegen  Worbwcften  gerichteten,  jiemlid)  jufammen« 

bängenben  >>auptjuge  weite  ÜBerg:  unb  Jpügellanb-- 
f  Charten  au*behnen,  mit  bem  3efcbf cnberge,  1013  m, 
nioweftlicb  oon  Weichenberg,  ber  i>ohen  ̂ aufche, 
796  m,  im  Sübmeften  oon  Zittau,  bem  ttochwalb 
oon  Oobin,  519  m,  bem  Spitibcrg,  515  m,  unb  mit 

oielen  am  Worbs  unb  Sübfufe  lerftreuten,  400— 
715  m  hohen  Hegelbergen,  j.  Jb.  ber  £anb*trone 
bei  ©örlih  (429  m).  Slm  Üßeftenbc  biefe*  £aufi|er 
Plateau  liegt  bie  Säcbfiiche  Schwei}  (f.  b.).  3kL 
bie  Weifcbanbbüchern  oon  Scharenberg  (3.  Kufl., 
«re*l.  1862),  Hreb*  (^Sufl.,  SreflL  1856)  unb 
Seiner  (3.  «ufl.,  £p|.  1876). 

«übfriid)te  nennt  man  bte  au*  Sübeuropa, 

teil*  frifd),  teil*  getrodnet  ober  eingemacht  ein» 
geführten,  ben  bortigen  Vänbcrn  eigenartigen  Obft= 
arten,  wie  21pfelfuien,  Tat t ein,  feigen,  Wanbeln, 
ditronen,  Srünellen  u.  a.  Ter  .v>aui»tbanbel*pla| 
bafür  in  Witteleurooa  ift  Zrieft;  bie  Ginfutjc  in 
Teutfchlanb  betrug  1885  41845000  kf*. 

Siibgcorgicn,  f.  unter  S ü boo larlänber. 
•Äiibiiauc«,  f.  unter  Söi« r  unb  ̂ Bierbrauerei. 

«übtiollanb,  v^rooinj,  f.  unter  i>ollanb. 
ZuMidicc«  (v-itSmccr,  f.  unter  6i*meer. 
2üMid)cö  Scrcu|,  ein  Sternbilb  auf  ber  fübL 

$immel*lugel  jmifchen  12  unb  13  Ubr  Weftafccn 
fion  unb  54—65  ©rab  fübl.  Teflination,  jeiebnet 
fid)  burd)  oier  in  Hreujform  ftehenbe  hcQe  Sterne 
au*  unb  gilt  al*  ein*  ber  fchönften  Sternbilbcr  am 
Gimmel.  Tie  Houftellation  ift  im  16.  Oöbrb-  oon 
hollänb.  Seefahrern  (man  weife  nicht  genau  oon 

wem)  eingeführt.  ,\ür  unf ere  breiten  ift  bie*  Stern: 
bilb  nicht  fichtbar,  man  ficht  e*  jebodtj  febon  in 
nörbl.  Slfrifa,  befonber*  in  ägopten. 

3iiMid)cc<  SYrcua  Cr  ben»,  f.  Hreuj  (Crben 
oom  füblicben). 

eüblirht,  f.  unter  Polarlicht 
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Subofipaffat  —  6ubpole|pebtttonen &51 

£üboftpaifat  ift  bie  auf  ber  Sübhcmifphäre 

fei*  )ii  ettoa  289  fübl.  SBr.  oorberrfcbcnbc  SBinb* 
ricbtung,  welche  ihren  ©runb  hat  in  ber  bureb  bie 
Notation  bcr  Grbe  abgelegten,  oon  Süb  nach  SRorb 

gerichteten,  burcn  bie  Jemperaturbifferenjen  jroi 
fcben  hohen  unb  niebern  ©reiten  heroorgerufenen 
2uftfrrömung.  (33a!. ©af fatroinbe.)  3>ie  ©ren= 
jer:  be*  S.  finb  nahe: 

Sltlantifcher  Dcean: 

SWärj         0°  bi*  25"  fübl.  ©r. 
September  3°  nörbl.  ©r.  bi*  25°  fübl.  ©r. Sübfee: 

9Jlärj         3°  nörbl.  ©r.  bi*  28°  fübl.  ©r. 
September  7'  nörbl.  ©r.  bi*  20°  fübl.  55r. 
«übpolorlönbcr  ober  Jlntarltifche  2än» 

ber  werben  ade  biejentgen  2änber,  $n\eln  unb 
Püften  genannt,  meinem  bem  fübl.  Dcean  inner: 
bolb  ober  boch  in  ber  3iäh*  be*  ffibl.  ̂ olartreife* 

liegen.  S)ie  Griftenj  eine*  fo$.  antarftifchen  Äom 
tinent*  mufc  mit  Weit  bezweifelt  werben ,  ba  bie 
geringe  2lu*belmung  Der  bisher  berührten  ©eftabe 
burebau*  nicht  auf  ein  gefchloffene*  £anb,fonbem 
eher  auf  einjelne  Unfein  fdjliefeen  läfet.  35ie  ©or= 
ftellung  eine*  fübl.  geftlonbe«  ift  mehr  al*  2000  % 

tlt.  3uerft  fprad)  ber  Ghnlbäer  Seleulo*  ben  ©e= 
anlen  au*;  ihm  folgte  bcr  grieä).  ©eograph  ©to: 

lemau*.  Seitbem  im  15.  3ahrh.  biefer  bie  unum» 
ftöfelicbe  Autorität  aller  ©eographen  würbe,  tauchte 
aua)  feine  «Terra  australis  mcognita»  von  neuem 

auf.  (Srft  ßoof  jerftreute  burd)  bie  negatioen  SRc« 
fultate  feiner  jweiten  SReife  (1773—74)  ienen 
(Slauben  in  etwas, unb  bie  Seefahrer  be319.3ab.rb,. 
haben  ba§  fübl.  ©hantajielanb  noch  mehr  einae» 

fcbränlt,  fobajj  bis  jefct  nur  einzelne  ©ruebftüde  be- 

tannt  fm'ö.  ©on  btefen  tritt  am  weiteften  naa) Horben oot  ba*  2oui«»©biltPP»  unb  ba*  £ri> 

nitQ>  ober  3>reieinigteit*lanb  unb  ©-al» 
tner*(anb  (1821  oon  ©owell  unb  Dalmer  ent< 

be dt),  faft  bi*  ju  63"  fübl.  ©r.  nach  Horben  oorge» 
ftredt,  füWid)  oon  biefem  aber  in  ber  ©reite  be* 
tyolarfreife*  ba*  ©raham*lanb;  erftere*  ift 
1838  oon 3>umont  bUroiöe  entbedt  unb  wirb  burefj 
bie  ©ran*fielbftra&e  oon  ber  $nfelgruppe  Gübfhet: 
lanb  gefd)ieben.  2>a*  äufeere  biefe*  2anbe*  bietet 
eine  naette,  felftge,  »um  £eil  oulfanifche  Söüftenei 
mit  hoben  Sergen  ohne  aQe  Vegetation,  bie  immer 
mit  cd) nee  unb  6t*  bebeett  unb  ftet*  fo  von  QU 
umgeben  ift,  bafe  e*  fdjwer  ober  unmöglich,  genauer 

bie  Äüfte  ju  unterfuchen.  Sübroeftlich  baoon  liegen 

in  ber  fübl.  ©reite  oon  70°  bie  Hleranberiniel 
(Sleranbert  1. 2anb),  iwifdjen  70  unb  75°  weftl.  2. 
(oon  ©reenwid)),  unb  bie  1280  m  hohe  ©eter*« 

tnfel,  91*  weftl.  2..  beibe  1821  oon  ©elling*! 
baufen  entbedt.  Grft  mit  155°  öftl.  2.  wirb  am 
volarf reife  wieber  eine  Äüfte  fichtbar,  bie  fidj  oon 
ba  an ,  immer  jiemlich  in  ber  {Richtung  be*  ©olar: 

rreife*,  bi*  ju  100*  öftl.  2.  jiebt  unb  rjier  mit  bem 
gemeinfamen  Flamen  ffi ilfe* lanb  belegt  worben 
ift,  ohne  bafe  man  mit  Öenri&heit  behaupten  fann, 
e*  fei  ein  jufammenb^ängenbe*  2anb  unb  niAt  eine 
?tnfelreib;e.  $ie  fiauptentbeder  biefer  Äüfte  finb 

Shunont  b'UroiQe  unb  Gbarle*  2öilfe3,  oon  benen 
jener  jwifdjen  66'  unb  67°  fübl.  ©r.  unb  136'  unb 
144*  öftl.  2.  1840  ein  1000  m  ̂ obe*  2anb  fanb, 
welche*  erSlb^lielanb  nannte,  biefer  aber  weft> 

lid)  minbeften*  50"  weit  an  bem  Ufer  hi nfulir  unb 
r)ier  wieber  2anb  ju  feben  behauptete.  3) ie  einjige 
jufammenbangenbe Äüfte  oon  größerer SIu*beb,nung 
entbedtc  3ame*  Clart  JHo^,  welajer  1841  unb  1842 

jmifdjen  71"  unb  79"  fübl.  ©r.  750  km  weit  eine 
Äüfte  oerfolgte,  weldjer  er  ben  tarnen  ©ictoriat 

tanb  ober  6üboictoria  gab,  eine  bi*  in  78"  4' 
fübl.  ©r.  oorfpringcnbe,  890  km  lange  unb  380— 
770  km  breite  ftalbinfel ,  auf  ber  er  einen  3780  m 
boben  ©ulfan,  welcben  er  Crebu*  benannte,  unter 

167"  öfrl.  2.  unb  77"  30*  fübl.  ©r.,  fowie  einen 
anbern  erlofdjenen,  3317  m  boben,  welcben  er  Jer= 
rot  nannte,  unb  enblicb  ben  oielleich 1 4570  m  boben 

ÜRont«  Melbourne  jwifeben  74"  unb  75"  fübl.  ©r. 
entbedte.  ffleiter  weftlid)  oon  ©ilfeSlanb,  jwifeben 

46°  unb  60"  öftl.  2.  unb  67°  fübl.  ©r.,  finben  fidj 

bie  Aempinfel  unb  ba*  1831  oon  ©i*coe  ent- bedte Gnberbolanb.  31  (Ic  biefe  2änber  gleicben 

in  ihrer  9iatur ,  [ oweit  man  fie  beobachten  tonnte, 
ganj  jenem  $reteinigteit*(anbe.  Slu^er  ben  ge> 

nannten  Äüften  gehören  aud)'nodj  mehrere  3nf ein <u  ben  6.  I ie  bebeutenbften  baoon  unb  ba*  1675 
oon  2arod)e  entbedte  unb  im  18. 3ahrh-  non  6oot 

unterf ud}te,  160  km  lange  unb  15—22  km  breite 
6übgeorgien,  eine  ftet*  mit  €djnee  bebedte 
3lnfel,  faft  ohne  ade  ©egetation,  boch  reich  an  6eei 
oögeln  unb  Tonft  auch  6eefäugetieren,  boch  ohne 
alle  2anbffiugetiere;  femer  fübö|tlich  von  bem  oo= 
rigen  ba*  1775  oon  Goof  entbedte,  1819  oon  ©el* 
Hng*haufen  unterf  uchte  6  anb  wich  lanb  iwifcben 

25"^  unb  30°  weftl.  2.  unb  58"  bi*  60"  fübl.  ©r., 
au*  fünf  grö&ern  unb  einigen  fleinern  oegetation*: 
lofen,  oon  ewigem  Schnee  bebedten  unb  faft  ftet* 
in  9lebe(  gehüllten  ftnfeln  beftebenb;  enblicb  bie 

1822  oon  fflebbetl  befuebten,  iwifchen  60"  unb  61" 
fübl.  ©r.  unb  44"  unb  48"  weftl.  2.  gelegenen,  über 
1400m  hohen  6üblid)en  Orfaben  ober  ©o* 
well*«3nfeln  unb  bie  im  <Jeor.  1819  oon  6mith 

entbedte,  jeboch  fdjon  1599  oon  $irl  Oerrij)  ge> 
fehene  Onfelgruppe  oon  Sübfhetlanb,  bie  in 
ihrer  5Ratur  ganj  bem  Sanbwicblanb  gleichen.  2lUe 
biefe  Unfein,  fowie  auch  ber  (üblichere  Äontinent 
nnb  fämtlid)  unbewohnt,  ©gl.  aufeer  ben  9teife: 

werten  oon  SDebbeU,  Sumont  b'UroiOe,  ®ilfe* 
unb  ̂ arne*  Slarf  Wofe:  Ä.  ©etermann*  t6übpo= 
lartarte»  in  Stieler«  öanbatla*.  (S.  Äarte: 

Sübpolartatte,©b.  XIU,S.  110.) 
Sübpoitirmecr ,  f.  unter  6i*meer. 
Siibpolcr.pcbitioncn.  Tic  ßntbedungSreifen 

nacb  bem  Sübpol  T»nb  wegen  ber  £i*oerh&ltniffe 
noch  fchwieriger,  al*  bie  nach  bem  97orbpo(.  Ter 
erfte  Seefahrer,  oon  bem  man  mit  Sicherheit  weife, 
bafc  er  in  bie  fübl.  (ü*jone  oorbrang,  war  berf)ol= 
lünber  2)ietricb  oon  ®errit:3oon  im  3. 1600.  $ie 
erfte  bebeutenbe  Sfibpolerpebition  war  bie  fran> 

jöfifche  unter  Äerguelensiremarec  (f.b.)  1771—72. 
SDeiter  füblich  gelangte  1775  Goot,  ber  Sanbrnicb* 
lanb  entbedte.  SBtüiam  Smith  fanb  1819  bte 
SübfbetlanbMnfeln ,  ©ellingahrmfen  1820  bte 
aieranberinfel,  ©almer  unb  ©oweH  1821  bte 

Süborfnep«,  ©tecoe  1831  (Snberbplanb  unb  1832 
Slbelaibe*  unb  @raham*lanb.  hierauf  folgten 

faft  gleid)}eitig  brei  wifjenfchaftliche  Grpebitionen : 

Die  franjöfifche  unter  Sumont  b'UrotQe  (f.  b.)  1837 
—40,  bte  ameritanifebe  unter  (Sharle*  ffiiltc*  (f.  b.) 

1838—43  unb  bie  englii'cbe  unter  3ame*  Glar!  iHofe 
(f.b.)  1839—43;  le&terer  brang  bi«je»?t  am  weiteften 

naa)  Sübcn  oor  (bi*  78°  10*  fübl.  ©r.).  ©röfeere  (Sj« 
pebttionen  würben  fettbem  rieht  mebr  untemom: 
men;  ju  ermähnen  finb  nur  noch:  3noore  (1845V 
?iare*  (GhaUenger,  1874),  oon  Sajleini$  (©aieOe, 

1874—75).  (S.  Sübpolarlänber  unb  ©olar» 
fotfehungmit  ber  Äarte  Sübpolartarte.) 
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352 
©übpreufcen  —  Sübfee 

2iibprcttficn,  eine  ehemalige  ̂ rooinj  beS 
ÄönigreidbS  Greußen,  umfaßte  urfprünglid)  ben 
Seil  oon  Grofepolen,  welcher  bei  ber  jwciten  Seilung 
dolens  1793  an  $reufien  fiel,  nämlich  bie  nach 
SBilbung  beS  9lcfcebiftrittS  (f.  b.)  ben  $olen  geblie: 
benen  iHefte  ber  ©ojwobfchaften  pofen,  Gneien  unb 
3nowrajlaw,  bie  ©ojmobfcbartcn  Kalifd),  Sierabj, 

fiencsmc,  SörjeSc  unb  %[od,  Seife  oon  'Mama  unb 
baS  fianb  SBtelun,  jufammen  66887  qkm.  Surcb 
bie  britte  Seilung  ̂ olenS  1795  erhielt  Greußen  ben 
auf  ber  linlen  Seite  ber  ©eichfel  liegenbcn  Seil  beS 
.Öerjogtums  Wafomicn  mit  ©ariebau  unb  einem 

[leinen  Seile  auf  ber  rechten  Seite  ber  ©eicbietf 
ferner  einen  Seil  oon  ̂ oblacbicn,  oon  Litauen  auf 
bem  Unten  Ufer  ber  Wentel  Srod  unb  Samogiricn, 

bann  bie  ©ojwobfcbaft  Krafau  unb  baS  öerjog.- 
tum  Seoerien.   SBon  biefen  Sanbfcbaften  mürben 
bie  jwifdjen  ber  ©eidjiel,  bemöug,  ber  Wentel 
unb  Ofti  unb  ©eftpreufeen  belegenen  als  9teuoit  i 

preufeen  mit  ben  ScpartementS  plocf  unbSialns 
ftod  (45070  qkm)  abgezweigt,  baS  fcerjogtum  Se* 
oerien  unb  ein  Heiner  Seil  ber  ©ojwobfdjaft  Ära: 
tau  als  Weufdjlefien  (2254  qkm)  mit  Scbleften 
oerbunben,  alles  übrige  aber  mit  S.  Dereinigt.  S. 
umfaßte  bemnad)  faft  alle  löblich  oon  ber  Siehe  gc» 

legenen  Seile  ber  je&igen  Sßrooinj  s£ofen  unb  ben 

jwifeben  ber  ©eidn'cl  unb  ̂ Jilica  gelegenen  Seil com  jefcigen  Mufftfcb^olen,  enthielt  Ö2750  qkra 
mit  IV,  Will,  (j.,  unb  mar  in  bie  Kammerbeparte: 
mentS  ̂ ofen ,  Kalifd)  unb  ©arfdmu  geteilt.  S. 
mürbe  1807  jum  £vr;ogtum  ©arfebau  geicblagen 
unb  nur  ein  Heiner  Seil  baoon,  bie  je|üge  $rooinj 
pofen,  tarn  1815  an  Preußen  jurücf.  SBßl.  iwlfcbe, 
«Geographie  unb  Statiftit  oon  ©eft:.  Süb  =  unb 
9ceuo|tpreuf>en»  (3  ibbe.,  Söerl.  1804). 
eübpunfr(WittagSpuntt),  f.  u.  Wittag, 
eubca«  bilben  bie  oierte  ober  niebrigfte  Slbtci: 

lung  beS  inb.  KafteninftitutS.  ju  welcher  bauptfäcb- 
lid)  alle  >>anbmerfer  unb  Söcbienten  ber  Witglieber 
höherer  Mafien  gehören,  wäbrenb  bie  ©aiSja* 
Siderbauer  unb  Kaufleute  ftnb  unb  bie  flafte  ber 
KfchatrijaS  ben  Kriegerftanb,  bie  ber  i8rabmancn 
ben  ̂ riefterftanb  umfafet.    Tie  S.,  welche  bereits 
m  ber  fpätern  oebifdjen  3eit  als  lehteS  eriftenjbc: 
recbtigteS  Witglieb  beS  inb.  StaatSwefenS  auf: 
traten,  bilden  fpätcr  ben  grofeeu  Raufen  beS  inb. 
3?ollS.   Som  Stubium  ber  $?ebaS  ftnb  fte  auSge: 
fcbloffcn.   Tod)  gibt  e«  für  fte  anbere  5Heligion>>; 
unb  Sittenbücber,  roclche  oerftänblichcr  unb  an.- 
jiebenber  ftnb,  fobafe  ihre  geiftige  »Übung  burch 
jene  2(uSfd)liefmng  nicht  leibet.    Sie  S.  ftnb  nach 
ihren  oerfebiebenen  SJefdjäftigungcn  in  3ünfte  ge; 
teilt.  3cber  3unft  ftebt  ein  Slltmeifter  oor,  welcher 
©eridjtsbarfcit  jur  Sdjlidjtung  ber  Streitigfeiten 
übt  unb  bie  SluSftattung  ber  ÜHäbcben  beforgt. 
©enn  S.  ftd)  mit  grauen  ber  böhern  Stäube  oer= 
mahlen,  fo  geboren  bie  9iad)fommen  auch  nur  mm 
unterften  Stanbe.    Der  6.  barf  ftd)  ebenforoobl 
wie  jebcS  Witglieb  ber  böbern  Stänbe  bem  (Sin« 
ueblerftanbe  hingeben  unb  tann  baburch  grofje 
tfeiligteit  erlangen,  irrtümlich  werben  bie  S.  unb 
bte_l*artaS  (f.  b.)  oft  für  ibentifch  gebalten. 

«ubfalj  ober  Solfalj,  ba3  in  ben  Salinen 
burd)  Grabierung  unb  (?in|teben  gewonnene  Kod)= 
fali  im  ©egenfah  ju  bem  (gegrabenen)  Steinfali. 
^übfee,  i'luftralocean,  Stilles  üJlecr 

()pan.  Mar  paeifico,  engl.  Pacific  Ocean)  ober 
Orofeer  Ocean  bei|t  bie  grofee  Söafferfläcbe, 
welcbe,  133°  in  ber  «Breite  unb  180'  in  ber  Jänge, 

jwifeben  ben  ©eftlüften  beS  ganjen  3lmerifa  unb 
ben  Cftfüften  ilfienS  unb  SluftralicnS  fta)  auS* 
breitet.  Qi  iit  baS  gröfete  aller  ©clhneere,  weldjcS 
an  Umfang  baS  gefamte  geftlanb  übertrifft  unb 
faft  ben  britten  Seil  ber  (rrboberfläcbe  bebedt.  3m 
©eften  grenjt  eS  an  baS  ̂ nbifdbc  l'tecr,  im  5Ror« 
ben  mittels  ber  ̂ eringsitraie  an  baS  nörbl.  (?iS* 
meer,  tritt  im  Dften  um  baS  Kap  £oorn  herum 
mit  bem  Sltlantifcben  Ocean,  im  Süben  feiner 

ganjen  Vänge  nad)  mit  bem  fübl.  GiSmeere  jufam* 
men  unb  umfafct  in  biefer  Ungeheuern  JluSbehnung 
bie  fämtlichen  ̂ nfeln  ̂ luitralienS,  bie  wenigen  unb 
im  aanjen  Ueinen  Unfein  ber  ©eftfeite  2lmerifaS 
fowte  bie  bebeutenben  oft*  unb  fübafiar.  3nfeln. 
Sie  moberne  Geographie  trennt  oon  bem  Baupfe 
lörper  ber  S.  als  iRanbmeere  ab :  baS  SeringSmee» 

im  "31.  oon  ber  ̂ nfelreihe  ber  Slleuten;  baS  Gebots* 
lifche  ÜKeer  weltlicb  oon  ben  Kurilen;  baS  ̂ aya-. 
nifebe  SWeer  weftlicb  ber  3ooanifd)cn  Unfein;  baS 

Sungbai  (ebinef.— Cftfee)  weftlicb  oon  ben  £iu:fiiu 
,1  Hi ein;  bagegen  baS  infelerfüllte  Gebiet  jwifeben 
zluftralien  unb  Süboftaften  einerfeitS,  ben  grofeen 
Sunba<  Unfein  unb  ben  Philippinen  anbererfeits 
reebnet  man  als  SluftralaiiatifcbeS  ober  3n« 
bonefifcheS  Glitte  tmeer  »u ben  groben  Wittel* 
meeren  ber  (!rbe.  Äleinere  3(ebenmeere  ftnb  nocl); 
baS  californifdje  öftt.  ber  ©albinfel  Stiebercalifor» 
nien  unb  bie  Safiftrafte  ober  baS  SaSmanifdje 
SKanbmeer,  nörbl.  oon  SaSmanten. 
Ohne  alle  biefe  9(ebenmeere  bot  bie  Sübf  ee  ein 

SIreal  oon  161  Will.  Cuabratfilometer  unb  eine 
mittlere  Siefe  oon  circa  3900  m.  ©ie  in  aUen 

|  Cceanen,  fo  ftnb  auch  in  ber  S.  biegröbten  Siefen 
nidbt  in  ber  Witte,  fonbern  nahe  ben  gcftlanbruften 
gefunben  ;  150  km  wcftl.oon  Gallao  an  ber  perua« 
nifeben  Küfte  6250  m,  200  km  öftl.  ber  Kurilen^ 
infcl  Urup  bie  SuScarorattefe  mit  8515  in,  bie 
gröfite  biSber  belannt  geworbene  WcereStiefe  übers 
haupt.  9Iorböftlich  einer  quer  burdj  bie  S.  gejogenen 
Üinie  oon  ber  ?)ebobai  Japans  nach  bem  Kap 
Öoorn  beftnben  fleh  nur  wenige  3"fdn  (gröfete  unb 
wichtigfte  bie  Sanbwichinfeln),  bagegen  im  S©. 

biefer  Slcbfe  jählt  iljre  ßahl  nacb  Saufenben,  wenn 
fte  aud)  an  Grobe  meift  ichr  unbebeutenb  ftnb;  fte 
jerfallen  nach  ibrerGntftehung  in  «bobe»,  oullanifcbe. 
unb  «niebrige»,  Koralleninfeln,  währenb  bie  näher 
Sluftralien  gelegenen  gröpern  tytfeln  (3ieuguiuea, 
Steufeelanbic.)  in  ferner  geolog.3eit  Seile  eine«  grö-. 
|crnauftral.KontinentS waren,  über  bicfjnfeln ber 
S.  f.  C ceanien.  (öierju  eine  Karte:  Sübfce.) 

9lacb  ihren  ©inbgebicten  jerfällt  bie  S.  in  oier 
fpmmetrifcbc  3onen:  bie  ber  ©eftwinbe  nörblicb 

oon  30°  nörbl.  23r.,  unb  füblicb  oon  30*  fübl.  $r., 
namentlicb  bie  lehtcrn  fehr  ftürmifcb;  ferner  bie 
3one  beS  9iorboftpaffatS  jwifeben  Öquator  unb 

30°  nörbl.  SJr.,  unb  bie  3one  beS  Süboftpafjat* 
iublich  oom  Äquator  bis  30°  fübl.  93r..  bie  weftl. 
Hälfte  biefer  beiben  ̂ affatjonen  ift  bie  UrfprunflS: 
ftätte  wütenber  Crfane  (fo  auch  ber  Seifune).  Gine 

regelmäbige  Äalmenjone  jwifeben  ben  beiben  $af« 
faten  ift  nicht  in  ber  ganjen  »reite  ber  S.  am 
Äquator  entwicfelt;  bagegen  greift  baS  auftral. 
Wonfungebict  in  baS  in|efrcicbc  Wcer  nörbl.  oom 

©enbefreis  beS  SteinbodS  bis  180°  öftl.  fi.  (oon 
Greenmid))  hinüber.  3?on  ben  ©inben  abbängig 
ftnb  [auch  bie  Wecrc*ftrömunaen:  im  norbpaetfu 
fdjen  Gebiet  ein  Stromring  in  ftcb  jurüdlaufenb: 
als  nörbl.  äquatorialer ömung  etwa  jwifajen  bem 

5°  bis  208  nörbl.  Sr.  nadj  ©eften  bis  ju  ben 
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Sübf&etlanb 

$bilippinen,  bann  nad)  9t.  timbiegenb  bei  ben^apa: 
niidjen Unfein  vorüber  al?Äuro:S^iroo(Sdnoarjer 

Strom)  ftd)  mehr  unb  mebr  norböfttid)  unb  öjtlidj 
tuenbenb  unb  oon  ben  Söeftroinben  an  bie  Küfte 

Galifornien?  getrieben,  oon  bort  fübliä)  unb  füb< 
roeftlidj  umbiegenb  bei  ben  Sanbroicbinfeln  ben 
äquatorialftrom  fpeifenb.  Störblid)  vom  üquator 
ift  ftänbig  eine  etil,  äquatoriatgegenftrömung  va 

finben.  toübli*  oon  biefem  e^eugt  ber  Gübo|t- 
pafiateine  fübl.  ilquatorialftrömung,  bie,  bureb  ba? 
auftrat,  ̂ eftlanb  nadj  ber  6.  umgelentt,  in  bie  oon 
ben  2Beftroinben  ber  böbern  ©retten  erzeugte  Irift 
übergebt  unb  an  ber  amerit.  Hüfte  al?  faltet  $eru> 
ober  £>umbolbtftrom  nörblid)  gebt. 

Gbcmal?  ihrer  ungebeuern  Öröfic  roegen  oon 
ber  Sdjiffnbrt  geforstet,  oerlor  bie  S.  feit  Goot? 
unb  feiner  9tad)folger  ©ntbedungen  ibre  Sd)reden ; 
feit  1867  ftnb  regelmäßige  Dampferlinien  quer  bin> 

über  eingerichtet  jur  Skrbinbung  oon  San.-^ram 
ci?co  mit  3olugama  (3opan)  einerfeit«,  ben  Sanbs 
roidnnfeln,  Steufeelanb  unb  Suftralien  (Snbnen) 
anbererfeit?.  Sie  S.  erbieit  ibren  Stamen  oon  ben 

fpan.  Gröberem  ber  Sanbenge  oon  Manama,  roeld) e 
fte  oon  bort  au?  guerftgen  toüben  erblidten  (1513); 
im  ©egenfafc  baju  fctefe  bann  ber  Sttlantifdje  Ocean 
ba?  Mar  de!  Nort;  ben  tarnen  be?  Stillen  Ocean? 
(Mar  Pacifico)  bat  bie  6.  oon  SWagellan  1521 
erhalten,  nad)  beffen  lOOtägiger,  oon  feinem  Sturm 

ter  ftabrt  quer  oon  SO.  nad)  91®.;  ©rofeer 
nannte  fie  ber  franj.  ©eograpb  Öuäcbe 

(1756).  Sgl.  G.  ÜHeinide,  «Die  ̂ nfeln  be?  Stillen 
Ocean?»  (2  99be.,£pj.  1875),  unb  bie  engl.  Segel« 
banbbücber  (oon  Jinblap,  Stoffer  u.  a.). 
Sübfbctlanb,  f.  unter  Sübpolarlä  nber. 
Siifeuictoria,  f.  unter  Sübpolartänber. 
eübtoefrinfeln,  eine  ju  bem  Öefihtum  ber 

SRieberlänber  in  £interinbien  (SRefibentf  d)af  t  Sanba) 
aebörenbe  tfette  oon  meiften?  fleinern  ̂ nfeln,  ju» 
lammen  mit  5236  qkro  unb  47000  (S.  Die  roeft= 

liebfte  oon  ihnen,  SEBetJer,  lieget  norböftlid)  oon 

Jimor.  SQon  ben  anbern  3m'eln  unb  bie  roidjtigften 
2etti,  flJioa,  fialor,  Sermatta,  SJabber,  Dammer, 
Stoma  unb  Äiffer. 

@ue  ((htgene,  eigentltdj  SJtarie  Spfeplj),  fr;. 
SRomanbiajter,  geb.  10.  De}.  1804  ju  $ari?,  Sobn 
eine?  Oberdnrurgen  ber  taiferl.  ©arbe,  ftubierte 
ÜJiebijin,  nahm  al?  SBunbarjt  an  bem  fpan.  gelb 
äuge  oon  1823  teil  unb  rourbe  balb  nachher  3Ra: 
rinerailitärarjt  3"  biefer  ßigenfdbaft  madjte  er 
einige  ̂ abrebinburcb  Steifen  jur  See  unb  befanb  ftd) 
1828  auch  bei  ber  Seefdjladjt  oon  Staoarino.  3m 
X  1829  legte  er  fein  Slmt  nieber  unb  febrte  nad) 
$ari?  juriid,  roo  er  ftd)  ber  SJtalerei  unb  Sd)hft: 

fteDeret  roibmete.  Stadlern  er  an  einigen  Säube- 
rndes mitgearbeitet,  febrieb  er  mehrere  Seeromane, 

ein  in  Srantreid)  faft  unbefannte?  ©enre.  JHafd) 
nadjeinanber  erf  d)ienen :  «Kernock  le  pirate»  (1830), 
«Plick  et  Plock»  (1831),  «Atar-Gull»  (1831),  «La 
Salaraandre»  (2S)be.,  1832),  «  La  Coucaratctaa» 

U93be.,  1832— 34),  «La  vigie  de  Koat-Ven» 
(4  Sbe.,  1833),  roetdje  SBerle  burd)  bie  farbenrei^ 
«ben,  effettoollen  Sdbilberungen  be?  Seeleben? 
fdmefl  populär  rourben.  Die  «Histoire  de  la  ma- 

rine franc;aise  au  XVl'siecle»  (5  iöbe.,  1835—37) 
ift  bagegen  ooQ  Irrtümer  unb  unnötiger  Detail?. 
«Cecile»  (1835)  unb  »  Le  marquis  de  Leiorieres» 
S839)  ftnb  jioei  oortrcfflicbe  9looellen;  ber  gro&e 
oman  «Jean  Cavalier»  (4  93be.,  1840)  bebau  bei  t 

bie  ©efdjidjte  be?  Slufftanbe?  ber  (Saraifarben  in 
«onoerforio«e.£f{iron.  13.  SulL  XV. 
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ben  (Eeoennen.  93i?ber  Jbatte  er  in  feinen  meiften 
SBerlen  au?fd)liebli(be  Vorliebe  für  bie  attfönigl. 
3eit  an  ben  Sag  gelegt.  SBon  nun  aber  rourbe  er 
plötjlid)  anberer  Slnficbt  unb  ftürjte  fidb  mit  bem 
Gifcr  eine?  91eubetebrten  in  fojiale  unb  polit.  Uto: 
pien  unb  2Deltoerbefferung?projelte.  Seine  fojia: 

liftifd)  gefärbten  Sittenromane  «Mathilde,  ou  m6- 
moires  d'une  jeune  femme»  (6  SBbe.,  1841),  «Les 
mysteres  deParisi  (lOJBbe.,  1842-43)  unbfelbft 
ber  «Juif-Errant»  (lOSBbe.,  1844-45)  rourben 
oon  ber  «Presse»,  bem  «Journal  des  D6bats»  unb 
bem  «'ConstitutionneN  ju  beifpiellofen  greifen  am 
getauft,  mit  unermebtidjem  SeifaQ  aufgenommen 
unb  in  jab(rei(ben  3tu?gaben,  Überfettungen  unb 
9iad)bitbungen  oerbreitet.  So  mb  ftd)  S.  in  ben 
Diang  ber  betiebteften  SRomanbidjter  be?  Jag?  oer- 
fe^t.  SBon  feinen  oieten  nadjfolgenben  2öerfen, 
gleidjfall?  junädjft  in  2age?blättem  erfd)ienen, 

ftnb  ju  nennen:  «Martin,  l'enfant  trouvi»  (12  "-Bbe., 
1847),  «Les  sept  pdch6s  capitauz»  (16  93be., 

1847—49),  romanbafte  Verarbeitung  oon  einigen 
©runbfätjen  be?  5ourieri?mu?,  «Les  mysteres  du 

peuple»  (16  95be.,  1849—56),  ©efd)id)te  einer  $ro: 
(etarierfamilie  in  ben  oerfebiebenen  Jtutturepodjcn 
ber  Söeltgefdjid)te.  ein  1857  oom  parifer  Slfftfen^ 
bofe  ali  unmoratifd)  unb  auf  rühren  jdj  oerurteilte? 

unb  oernid)tete?  SBerf ,  «Les  enfants  de  l'amour» 
(4S8be.,  1850),  «La  bonne  arenture»  (6  93be., 

1851),  «Fernand  Duplessis,  memoires  d'un  mari» 
(6  93be.,  1852),  «Gilbert  et  Gilberte»  (7  ÜBbe., 
1853),  «La  famille  Jouffroy»  (7  93be.,  1854),  «Le 
diable  medecin»  (7  SBbe.,  1855—57),  «Les  secrets 

de  l'oreiller»  (1858),  ein  naAgetaffener  Woman. 
Obne  fonberlidjen  Grfolg  oerarbeitete  3.  aud)  einige 
Stoffe  au?  feinen  Romanen  für  bie  Quinte.  Slu? 
ber  Konftituierenben  SBerfammlung  oon  1848  ent« 
fernt ,  rourbe  er  mit  Söeibilfe  ber  reoolutionären 
2lu?fd)üjfe  bei  ber  ̂ lacbroabt  am  28.  Sprit  1&50 
jum  äbaeorbneten  be?  Seine>Departement?  in  bie 
©efetigebenbe  SBerfammlung  geroäblt,  roo  er  Ttd) 
auf  bie  böcbfte  93anl  be?  93erg?  fetjte.  infolge  be? 
Staat?ftreid)?  oom  2.  Dej.  1851  au?  granlreid) 
nerbannt,  ging  er  nad)  2lnnero  in  Saooqen,  roo  er 

3.  Slug.  1857  ftarb.  Objteid)  roeit  tiefer  ftebenb 
at?  ©eorge  Sanb,  befafe  S.  bod)  bie  Äunft,  bie  5ltva 
gierbe  ju  reijen  unb  iu  feffeln.  3n  feinen  Stoma» 
nen  feblt  er  bäuftg  gegen  bie  ̂ Brinjipien  ber  poc= 

tn'chen  Wahrheit  unb  ber  Stiliftit;  bagegen  ent« 
roidette  er  grofee?  Talent  im  Erjagten,  roie  aud) 

fdiarfe  9eobad)tung?gabe  unb  bramatifd)e  ißirtuo: 
fttät.  S.?  Sd}rif ten  ftnb  faft  in  alle  europ.  Spra< 
djen  überfegt  roorben. 

Suecla ,  neutat.  Slarae  für  Sd)roeben. 
Äticra  (Sueira),  marotf.  £afen,  f.  ÜJlogabor. 
Zuc#,  f.  Sue§. 

Suessa  Aarunoa,  f.  S  ef  f  a  Surunca. 

Cucffiüiint,  ein  müdjtige?,  lriegerifd)e?  Sott  in 
Gallia  Belgica,  roeldjc?,  Öftlid)  oon  ben  Stenum, 
roeftlicb  oon  ben  Scllooafern  begrenjt,  ba?  $lufe= 
gebiet  ber  Strona  (Sli?ne)  beroobnte;  unter  feinen 

jroölf  Stäbten  roar  bie  bebeutenbfte  Stooiobunum, 
ipäter  Slugufta  Sueffonum  ober  aua)  Suefione? 

(jefit  Soiffon?)  genannt. 
@urtonttt£  (©aju?  S.  JranquiQu?),  röm. 

Mtoriter  unb  Siograpb,  roar  unter  ber  Stegierung 
be?  Äaifer?  SBefpafian  geboren.  Um  ba?  3. 
112  n.  Gbr.  begleitete  er  wobt  feinen  greunb  unb 
©önner,  ben  jüngern  $(iniu?,  burd)  bellen  ?sux 
fpradje  er  meb^rfadje  ©unftbejeigungen  oom  ilaifer 
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354  ©ucüen 

XxcAan  erhielt,  in  bie  $rooinj  »itbonien.  3Jom 

Kaifer  fcabrian  würbe  er  um  119  jum  ©ebeim* 

fcbreiber  ernannt,  oerlor  aber  na*  einiger  3eit 

(roabrfcbeinlicb  im  X  121)  biefe  Stelle  wieber  unb 

fctjeint  nun  ohne  Sunt  in  JRom  ganj  feinen  gram* 

matifttjen ,  antiquarifcben  unb  ̂ iftor.  Stubien  ae« 

lebt  ju  haben,  ftrücbte  biefer  Stubien  waren  jahl* 
reiche,  jum  Seil  umfängliche  ffierte,  oon  benen  nur 

ein«,  ba*  er,  wäbrenb  er  ba*  Slmt  eine«  taiierl. 

©ebeimfcbreiber*  belleibete.  oerfafite,  DOlH'iänbig erhalten  ift:  bie  fiebenSbefcbreibungen  bcr  jwölf 

erften  röm.  Kaifer  (mit  ßinfcblufebeä^uliuSGäi'ar), mehr  eine  Slnetbotenfnmmluna  al*  etn  ©eichicht«» 
wert  in  böberm  Sinne,  aber  für  bie  3eitgefcbicbte, 
befonber*  für  bie  Kenntni*  be*  $rioatleben*  ber 

Kaifer,  oon  gro&er  SiHcbtigteit.  SSon  einem  jroeiten 

grö&ern  ̂ iftor.  SBerfe,  ba*  «De  Tins  illuatribus» 
betitelt  war,  finb  noch  oon  bem  Slbfdbnitte  «De 
poetis»  einjelne  2eben«beicbreibungen  ganj  ober 
teilweife  unb  ein  2lu*jug  au*  ber  Einleitung  oon 
bem  «De  historicis»,  eine  fieben«befcbreibung  be* 

altern  $liniu*  jum  Seil,  enblidj  ber  Jlbfcbnitt  «De 
grammaticis  et  rhetoribus»  ju  einem  beträchtlichen 

Seil  erhalten,  wäbrenb  bie  freilich  nur  ganj  bürf- 
tigen  ?Iu*jüge  in  be*  frieronumu*  Bearbeitung  ber 
(Ehronif  be*  ßufebiu*  (f.  b.)  ficb  wcnigften*  auf  ba* 

ganje  SBert  unb  fomit  auch  auf  bie  Slbicbnitte  «De 
oratoribus»  unb  «De  philosophis»  erjtreden.  Slucb. 
oon  einem  britten  grö&ern  ÜBerte,  ba*  unter  bem 

Jitel  «Prata»  %JJti*cellaneen  biftor.»antiquariicben, 
grammatifchcn  unb  naturwiilenfcbaf  tlicben3nbalt*, 
eine  Slrt  Ceiefrücbte,  enthielt,  fmb  noch  jiemlicb 
oiele  SBruchftücfe  auf  un*  getommen.  $on  einigen 
anbcrn  lleinem  Üßerlcn  fmb  nur  bie  litel  unb 
einige  wenige  Fragmente  erhalten.  3"  oH*n  biefen 
Herten  tritt  ein  entiebiebener  ÜDtangel  an  hiftor. 
Sinn,  aber  großer  §lei&  unb  Sorgfalt  heroor. 
I  er  Stil  ift  Ii a r  unb  ungelünftelt,  aber  etwa*  matt 
unb  farblo*.  Sie  befte  Sertau*gabe  ber  fämt> 
liehen  2öerfe  beforgte  Stoib  (£pj.  1858;  neue21u*g. 
1875);  eine  treffliche  Sammlung  ber  SBrucbftüde 
ber  übrigen  itöerte,  aufeer  ben  Kaiferbiograpbien, 
bat  Nciiierfcheib  geliefert  (Cp3.  1860).  Sie  heften 
beutfeben  überfebunaen  ber  Äaüerbiograpbien  fmb 

bie  oon  Snbrec  (5  Söbcbn.,  Stuttg.  1834—56)  unb 
oon  Stahr  (2  SBbe.,  Stuttg.  1857;  2.  Slufl.  1874). 
Z ua>c ii  (Suevi)  ift  in  ältefter  ̂ eit  bcr  ©efamt* 

name  einer  beutfeben  SJölfergruppe,  fpäter,  nament* 
lieh  feit  bem  5.  3abrb.  n.  Chr.,  einzelner  3$olt«s 
name.  Gäfar,  ber  bie  S.  juerft  erwähnt,  benennt 

fo  bie  hinter  ben  Ubiern  unb  Sigambcrn  wobnen= 
ben  ©ermanen  unb  erzählt,  bafc  ihr  bureb  ben  oon 
ben  Kelten  oerlaffenen  Strich  jwifdjen  lUlain  unb 
Sonau  begrenze*  Canb  100  ©aue  umfaffe,  in 
benen  fic  ohne  refte  Sihe  wohnten,  unb  bafe  alljähr* 
lieh  ein  leil  ber  SJeoölferung  auf  Krieg  au*jiebe, 
wie  benn  bem  Slriooift  auch  S.  folgten.  93ei  ziacu 
tu*  fmb  bie  öermunburen  ba*  oorberftc,  bie  Sems 
nonen(in93ranbenburg)  ba«ältefte  unb  angefebenfte 
unter  ben  fueoifeben  Woltern,  ju  benen  er,  wie  e* 
fcheint,  irrtümlich  bie  meiften  ber  SJölfer  rechnet, 
bie  ben  öftl.  Seil  ©ermanien*,  oon  ber  Sonau  au* 
bi*  jur  Cftfee  bewohnten.  Sie  Hölter,  bie  ber 
iUcartomanne  2Harbob  eine  3eit  lang  unter  fetner 
J&errfchaft  oereinte,  waren  gröfetenteil«  fueoiiehe, 
unb  oon  ihnen  erscheinen  fpejiell  bie  SDlartomannen 
unb  Ouaben  noch  weit  fpäter ,  in  ben  Kriegen  mit 
ÜJcarc  Slurel  unb  mit  Sturelian,  mcbrmat*  unter 
bem  tarnen  6.,  ber  bann  nod)  lange,  aber  nur  noch 

—  ©UCj 

al*  Warnt  einzelner,  früher  ber  großen  ©ruppe  ju = 

gehörig  gewefener  Söller  fich  erhielt.  So  wirb 
406  n,  Ctjr.  unter  ben  Sölfern,  bie  in  ba*  oon 

röm.  Gruppen  entblößte  ©aQien  oon  ber  Srtains 
münbung  her  einbrachen,  mit  ben  ÜBanbalen  unb 
Alanen  auch  6.  (hoch  wohl  meiften*  Duaben  unb 
Wartomannen)  genannt,  welche  mit  ienen  im  &erbft 

409  burd)  bie  $orenäenpäffe  nach  Spanien  ge« 
langten.  Sie  S.  erhielten  hei  ber  ttnfiebelung  in 
biefem  Sanbe  411  namentlich  ©alicieu,  würben 
aber  feit  417  burd)  ben  SBeftgoten  3Uallia  )ur  %ru 
ertennung  ber  röm.  Roheit  genötigt.  Obr  König 
Öermerid)  ftanb  feit  420  im  Kampfe  mit  ben  5Bam 
balen  unter  ©unberich  unb  ©aiferich. 
%U  feit  428  Spanien  oon  ben  Sanbalen  wieber 

oerlaffen  worben,  breiteten  ftch  bie  S.  (feit  437 
unter  Siecbila)  nach  Süben  über  Sufttanien  unb 
»ätica  au*.  JRechila*  Sohn,  SHecbiar  (feit  448), 
würbe  oon  bem  in  ©aQien  erhobenen  Kaifer  $lvu 
tu*  unb  oon  £beoberi6  IL,  bem  Könige  ber  3iMt* 

Soten,  5.  Ott.  456  in  Slfturien  bei  Slftorga  am  Ur« 
icu*  gefchlagen  unb  halb  nachher  hei  $ortu*  Cale 

fietötet.  ̂iacb  ihm  würbe  iRecbimunb  (463)  wieber 
elhftänbicj  unb  breitete  auch  um  465  feine  STiacbt 
oon  ©aheien  wieber  über  ba*  nörbl.  £ujitanien 
au*,  über  bie  nächsten  bunbert  $abrt  ber  @e* 
fchichte  ber  6.,  währenb  beren  ba«  ffieftgotifebe 

iKeicb  erftarfte,  ift  nur  fehr  wenig  betannt.  Tq- 
naftiiehe  innere  Kämpfe  machten  e*  enblich  bem 
ffleftgoten  fieooigilb  möglich,  685  ba*  fueoifebe 
Neid)  mit  bem  weftgotifchen  ju  oereinigen.  §n 
Seutfchlanb  i)at  fich  ber  Warnt  S.  in  bem  ber 
Schwaben,  ursprünglich  Suabi,  erhalten,  in  bem 
Canbe  an  ber  JRauhen  3llp ,  iwifchen  bem  Sfcdar 
unb  bem  2ed):  e*  ift  h»«  bte  oolfetümliche  93<* 
nennung  ftatt  Silamannen.  Ser  bialettifche  Unter« 
fchieb  jwifchen  6.  unb  Sllantannen  (roo  bann  QU 
iäffer,  SBabenfer  unb  Schweijer  gemeint  finb)  ifl 
erft  im  13.  bi*  15.  >brb.  entftanben.  Seit  SDcitte 
be*  6.  ;\ahrli.  wirb  ber  9tame  6.  ober  Schwaben 

auch  in  bem  £anbe  jwifchen  Saale,  Sobe  unb 
Unterbarj,  im  ©au  Sueoon  ober  Suabago, 

«9lorb|cbwabengau»  genannt. 
Suej  ober  Su£*,  wichtige  Seehanbel«ftabt 

^igopten*,  an  ber  nörblichften  Spitie  be*  Staren 
aJteer*  auf  einer  lahlen,  oöllig  oegetation*lofen 
Vanbjunge  gelegen,  lehnt  fielt)  mit  feinem  arab. 
Stabtteile,  einer  au*  Stein  erbauten,  mit  iDiauem 
umgebenen ,  aber  jiemlich  oerfallenen  ̂ äufermaff e 
mit  fieben  unbebeutenben  ^ofeheen  an  ben  Serg 

t'ltätah ,  währenb  bie  europ.  Seite,  mit  ben  europ. 
Konfulaten,  bem  engl,  ̂ jioftamt,  ber  SampffcbiTT* 
agentur  unb  ben  £>ote(*,  nach  ber  9teebe  ju  liegt. 
Wörblid)  oon  ber  Stabt  unb  bem  Sahnhofe  münbet 

ber  Sü|wafferlanal ,  ber  bei  Kairo  oom  9ii(  ab: 
jweigt  unb  befjen  ̂ ioeau  2  m  höher  ift  al*  ba«  be& 
:Hoten  9Jteer*,  mittel*  Schleufenwcrte,  unb  baneben 
ift  ber  £agerp(aH  für  bie  au*  Arabien  tommenben, 
juweilen  1000  Kamele  jäblenbcn  Karawanen,  öübs 
lieh  oon  ber  Stabt  führt  nach  Süboften  ein  geroaU 
tiger,  wohl  3  km  langer  Steinbamm  bureb  ba& 
ÜJlecr  ju  ben  auf  einer  gatenförmigen  ̂ ulbinfel  n  dj 

erhebenben  £afenbauten,  wo  auf  20  ha  2anbe«  2Us 
fenale,  3)tagajine,  SBerlftätten  u.  f.  w.  fteben.  25er 
Tamm  führt  ju  bem  Keinen  SBaffm  ber  Kanaltonu 
pagnie,  ba*  einen  eigenen  Leuchtturm  hat,  bann 
mm  Kai  Sltogborn  unb  bann  jum  grofeen  fübl. 
iöafün,  ̂ Jort  Ibrahim  genannt,  ba*  in  jroei 

I  Seile  geteilt  ift:  für  Krieg*«  unb  für  $anbel*fcbiffe, 
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unb  500  Skiffe  faffen  lann;  e*  ift  burd)  Sd)teufen« 
werfe  unb  trrfflidbe  Utauerunfl  gel  diu  tu,  300  m 

breit  unb  750  m  lang ,  am  Kai  7—8  m  tief-  £a3 
I roden boef  ift  112  m  lang,  23  m  breit  unb  9  m 
bod).  2)ie  22  km  entfernte  SHeebe  ift  fidjer  unb  auf 

100  qkm  6—10  m  tief.  $ie  Seoölferung  (1882) 
beftebt  au*  Guropöern,  ägoptern,  Arabern,  3"» 

bern,  Gfnnefen  unD  «Regem,  jufammen  10919  G., 
roooon  1183  SluMänber;  oor  Grbauung  hti  Buty. 
tanali  jätilte  man  1500  G.  >i  a^ittetalter  biefc 
bie StabtKol|um, imaitertumÄloSma.  Gbe= 
malS  al*  $ urdjgangSpunft  be$  europ.softinb.  £wm 
bel8  von  SBebeutung,  verfiel  bie  Stabt  nad)  QnU 
bedung  be8  SeeroegS  nad)  ̂ nbien  unb  hob  fid)  erft 
nad)  ber  Ginrid)tung  ber  inb.  Überlanbpoft  (1838), 
ber  Serbinbung  mit  ber  Gifenbabn  Kairo  <  Hieran: 
bria,  ber  Gröftnung  be«  6üferoafferfanal3  (1863) 
unb  be$  6uejfanal$  (f.  b.)  einigermaßen.  Ter 
ffinrenumfaft  betrug  1879  etroa  10  3Riü.  Wart 
(6  WM.  Import,  4  2Jlia.  Grport).  ÄuSgangSpunft 
ber  2>ampfcrlinien  ber  Kbebioiet),  roeldje  bie  &äfen 
be?  JRoten  OTeere*  untereinanber  oerbinben. 

Z uc\t anoi,  ber  Kanal,  roelc&er  ba ■>  2RttteUan« 
bifebe  mit  bem  SRoten  SReer  oerbinbet,  inbem  er  oon 

%  nadi  6.  ben  113  km  breiten  ̂ ftbmuä  oon  6ue) 
burebfepneibet ,  meiner  Slfrifa  mit  Elften  oerbinbet. 
Srfion  unter  bem  Pharao  Seti  I.  (um  1400  o.  Gbj.) 
tourbe  ein  .«anal  gegraben,  ber  oom  9lil  aui  an 
bie  Cftgrenje  be«  Meid)«  unb  roabrfdjeinlidj  bis  »um 
SRoten  ÜReere  führte.  Später  unternahm  e«  $ba  = 

rao  91ed)o  (616—600  o.  Gbj.),  einen  neuen  Kanal 
von  99ubaftiS  am  -Kit  nad)  bem  iHoten  i'ieere  jw 
graben,  ben  toabrfd)einlid)  Marius  fipftaSpe*  ooU« 
enbete.  Unter  ben  ̂ ptolemdern  mürbe  berfelbe  ers 
»eitert,  audj  unter  ber  A>errfdjaft  ber  iHömer  foü  er 
reftauriert  roorben  fein.  Seit  bem  8.  Sabjrlj.  n.Gfcr. 
Beriet  er  in  Verfall.  Grft  ben  Semübungen  be*  ©ene= 

raltonful*5.  ooni'effep«  (f.  b.)  gelang  e3,  bie  beiben 
Dkere  in  bireftc  üflerbinbung  gu  bringen.  Sdjon 
1854  legte  biefer  fein  ̂ rojett  bem  SJijefönig  Saib 
l^afdja  oor  unb  5.  3an.  1856  unterjeidmete  ber 
Sßiie fönig  bie Äonjeffion^urfunbe,  aber  erft25.Hpril 

1859  erfolgte  ber  erfte  Spatenftid)  bei  *jporfc6aib. 
2)ie  Arbeiten  mürben  in  ben  erften  fünf  3ar)ren 
gröfetenteil*  burd)  ftellabä  ausgeführt;  feit  1864 
traten  mebr  unb  me&r  2Rafd)inen  an  tfjre  Stelle. 
Äm  16.  9iou.  1869  erfolgte  unter  großen  Seierlid)« 
leiten  bie  Gröftnung  beS  Kanals,  roeldjerbieAlaiferin 
Gugenic  oon  granlreid),  ber  Äaifer  oon  Cfterretd), 

ber  Kronprtnj  oon  Greußen  unb  anbere  furftl.  %et-. 
fönen  beitoobnten.  2>er  Kanal  ift  160  km  lana, 

58 — 100  m  am  Söafferfpiegel ,  22  m  an  ber  Soble 
breit  unb  8  m  tief  unb  bat  oerfd)iebene  SuStoeidje: 
fteüen  für  ftd)  begegnenbe  Dampfer.  Gr  beginnt 
bei  $ortx€aib  mit  jroei  HJolen  von  1600  unb 
2250  m  fiänge,  bie  ben  burd»  bie  roeftl.  Küften* 

ftrömung  berbeigefübrten  6d)lamm  beS  9lil§  ob-- 
balten,  füljrt  bann  in  geraber  fcinie  burd)  ben 

IRenjalefee,  beffen  8tu*trodnung ,  befonberd  Kim- 
be*  Kanals,  begonnen  ift,  burdifdjneibet  bier.r.tf 
bie  o  l  Man  rar ii  genannte  9)obenerr>ebung  unb  tritt 
in  ben  !BaUät)fee  (b.  i.  $attelfee).  Sobann  jiet)t 
ber  Kanal  burd)  bie  SBufte,  burd)id>neibet  baS 
16  m  bohe  Plateau  GhWifr  («Sd)roelle») ,  beffen 
^urd)fted)ung  bie  SBefeitigung  oon  14  Dlill.  cbm 

Grbe  erforberte,  gelangt  in  ben  15  qkm  grofeen 
$imf4bfec  (b.  i.  Krotobilfce),  an  roeldjem  3*mailia 
(f.  b.)  liegt  unb  ben  er  bei  I  uiün  oerläßt,  um  burd) 
bie  16  km  lange  SelfenfdjroelJe  beS  Serapeumä  in 

M«8s««b  1:1000.000. 
'1  ll 
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ba«  grolie  33affm  bcr  SBtttcrfeen  einjutreten  (an 
beffen  Ein=  unb  Mulang  ein  fieucbtturm  ficb  be» 
finbet)  unb  gebt  t>on  bo  über  Eid)*Schalüf  et» 
Serrdbe  jum  Koten  üfleere,  in  roelcbem  bie  Kanal: 
rinne  nocb  4  km  roeit  fortgeführt  ift ,  bi«  er  ben 

<pafen  oon  Sue*,  $$ort  Sbrabim,  erreicht. 
Die  roirflicbe  Durd)fabrt«jeit  betrug  1 883  im  3Jiit= 

tel  19  Stunben  30  Minuten,  mit  ber  »nlegefrift 
bei  Sag  unb  Wacht  48  Stunben  30  SDiinuten.  Seit 

5Jan.  1886  ift  Schiffen,  bie  mit  einem  eleltriicben 
Seuchtapparat  au«gerüftet  fmb,  geftattet,  bie  $abrt 
unter  Snroenbung  genügenb  ftarten  eleltriicben 
2\6)ti  auch  nacht«  fortjufefeen;  in  SJerbinbung  mit 

ber  befcblofienen  Erweiterung  be«  Kanal«  wirb 
bann  hinfort  bie  durchfahrt  in  etwa  12  Stunben 
jurüdgelegt  werben  lönnen. 

Die  Skufoften  be«  Sanol«  beliefen  ficb.  auf  etwa 
19  3ttill.  $fb.  St.,  oon  benen  12800000  bureb 
Sltienjeicbnungen  aufgebracht  mürben.  Der  JReft 
mürbe  faft  auefcbliefclicb  vom  SBijelönia  oon  tögtjp« 
ten  gebedt,  welchem  Englanb  1875  faft  180000 
Vitien  im  Sßerte  oon  700  SDiill.  3Jlart  ablaufte. 

Die  ©efamttoften  für  ben  SBau  unb  bie  erfte 
Einrichtung  be«  Kanal«  (inll.  ber  Koften  für  bie 

l'erbefierung  be*  Kanals  unb  bie  Slnleibe)  be-. 
trugen  bi«  Enbe  1883  :  488055019  <yr«.  Der 
Sßert  ber  ber  Kompagnie  gehörigen  SSaulicbfeiten 
unb  be«  ̂ noentar«,  fomie  ber  bi«ponibeln  unb 
ber  realifierbaren  Slftioa  rourbe  auf  72660223 

£r«.  gefd  äht.  Da«  3. 1872  hat  juerft  einen  Über» 
fcbufe  ber  einnahmen  oon  2071279  ftr«.  ergeben. 
Di*  Ginnahmen  ber  Compagnie  universelle  du 
canal  maritime  de  Suez ,  boren  ̂ röfibent  Siefiep« 
ift,  betrugen  1883:  68523344  5««.,  bie  3lu«gaben 
berfelben  30772248  gr«.,  mitbin  betrug  ber  9letto* 
überfcbufe,  nach  Slbutg  ber  ftatutenmäfngen  IReferoe 
oon  5  $roj.,  35863541  frr«.  Tie  Einnahmen  mur* 
ben  ftatutenmäfrigfolgenbermafcen  oerteilt:  e«  fallen 
nacb3ablungoon  5$roj.3inien  fflrba«2lltienfapi: 
tal71$roj.  auf  bieSlltionäre,  lö^Jroj.anbieägppt. 
Kegieruna,  10  45roj.  an  bie@rünber  ber©efeüfd)aft 
unb  je  2  tyroj.  an  bie  Direftion  unb  ba«  Certonal 
ber  ©efellfcbaft.  Die  Sd)iffabrt«einnahmen  be« 
trugen  1883  (bei  3307  Schiffen)  65847822  gr«.. 
1884  (bei  3284  Schiften)  62378215  ftr«..  1885  (bei 
3624  Schiffen)  62 199990  fr«.  Da«  erfte  größere 
burcbgefabrene  Schiff  mar  ein  beutfdje«.  Den 
Kanal  paffterten  1870:  486  Schiffe  mit  493911  1; 
1872:  1082  Schiffe  mit  1439169  t;  1876:  1457 
Schiffe  mit  2096772  t;  1880:  2026  Schiffe  mit 
3057422  t;  1884  :  3284  Schiffe  mit  5871501  t. 
Unter  legerer  3ahl  befnnben  fid)  2474  brit..  300 
franj.,  145hoUänb.,  130beutfcbe,  65öfterr.,  54 
ital.,  46  fpan.,  18  fcbroeb.  unb  norroeg.,  17  ruf), 
unb  13  japan.  Schiffe.  Die  3abl  ber  ben  Kanal 
paffiercnben  JHeifenben  belief  fid)  1876  fcbon  auf 
67933;  1880  auf  63517;  1883  auf  119177.  Der 
roicbtigfte  SJorjug  be«  Kanal«  ift  bie  Slblürjung 
ber  Entfernung  jioifcben  Europa  unb  3nbien.  Der 
Söeg  oon  Hamburg  nach  33ombao  ift  um  43  $roj., 
ber  oon  Conbon  babin  um  44  $roj.,  ber  oon  £on« 
bon  nad)  fcongfong  um  28  $roj.,  ber  oon  Srieft 

nach  Öontbao  um  63  s4$roj.,  ber  oon  Dbeffa  nach 
Öonglong  um  47  Wroj.,  ber  oon  SWarfeiUe  nach 
S)ombap  um  59  $roj.,  ber  oon  Konftantinopel 

nach  3on|ibar  um  57  v$roj.,  ber  oon  SRotterbam 
nad)  bcr  tounbaftrafee  um  26  $roj.  oerfürjt.  So 
ergeben  fid)  ju  ©unften  ber  Suesroute  bebeutenbe 
Uuterfchiebe  für  ben  SJerlebr  jroifdjen  Europa  unb 

Singapore,  bem  Sunba:3lrchipel,  Cbina  unb  Japan 
(roeniger  für  Sübauftratien).  $ür  große  Schiffe, 
roie  bie  engl.  £ruppentran«portfcbiffe,  ift  ber  Kanal 
allerbing«  nid)t  befalirbar,  folange  feine  ©reite 
nicht  um  bie  Jpälfte  oergröfcert  roirb,  roohl  aber  für 

Dampfer  oon  60—130  m  Sänge,  11  m  breite  unb 
6  m  Siefgang,  ftfir  bie  Belebung  be«  SBerfebr«  ift 
bcr  bobeKanaljoll  (10§r«.  pro  Sonne  9lettoge> 
wicht)  ein  £emmni«,  iobaß  noch  eiele  ÜÖaren  ben 
alten  Stieg  um  ba«  Kap  beibehielten.  Seit  1883 
plant  man  oon  brit.  Seite  einen  jtoeiten  Kanal 

burd)  bie  i'anbenge ,  eine  in  ̂ ari«  tagenbe  inter- 
nationale Kommiffton  erlldrte  inbeffen  1885,  bafe 

bie  Sercirotserung  be«  rorbanbenen  Kanal«  oor}u> 
jieben  fei ;  e«  rourbe  befd)loffen,  junäcbit  ben  Kanal 
auf  8,&o  m  \u  oertiefen  unb  bie  UKinimalbreite  auf 
65  m  ju  erhöben;  ald  befinitioe  fpäter  berjuftellenbe 
ÜJJinimaltiefe  ift  ba«  ÜJcafe  oon  9,oo  m  angenoms 
men.  3m  2JJärj  1885  tagten  in  *ari«  Vertreter 
ber  an  ber  Kanalidmfabrt  mtereffterten  ÜKäcbte, 

um  bie  oolle  unb  jeberjeitige  Freiheit  ber  KanaU 

paffage  ju  fiebern.  Da«  engl,  'ijirojelt  eine«  jroei« ten  Kanal«,  ba«  trophein  nod)  niebt  gan}  fallen  ge« 
lafien  rourbe,  laf>t  ben  ledern  }roifd)en  illeranbria 
unb  Slbutir  beginnen  unb  über  Santa  unb  Kairo 

noch  Sue3  laufen;  bierbureb  roirb  Kairo  See« 
bafen;  bie  Koften  tariert  man  auf  900  ÜMU.  gr«. 

ügl.  l'effep«,  «Percement  de  l'isthme  de  Suez, expose  et  documents  officiels»  (^jiar.  1855;  neue 

Nufl.  1858), « Die  Kanalifierung  be«  3itbmu«  oon 
Suej»  in  «Unfere  3eit»  (3abrg- 1857);  2e  Saint, 

i  L'isthme  de  Suez»  (^ar.  1867);  9Utt,  «Histoire 
de  l'isthme  de  Suez«  (^ar.  1869);  Stepban,  «Der 
6.  unb  feine  Eröffnung»  in  «Unfere  3eit«  (yabrg. 

L870,  1.  ftälfte);  Sioblf«,  «2Jon  Sripoli«  nach 
Vllcranbrien»  (2  33be.,  SBrem.  1871);  Stephan, 

-Da«  heutige  ägupten»  U'pj.  1872);  SBaebeler, 
'-Hgppten» (iöb.  I,ijp3.  1877;  2. Slufl.  1885),  foroie 
bie  3eitfd)rift  «Le  Canal  de  Suez»  (^ari«)  unb 
ba«  ebebeiu  oom  Statiftifdjen  Söureau  in  Kairo 

herausgegebene  «Bulletin  trimestriel  de  laNari- 
gation  par  le  Canal  de  Suez«  (Kairo). 

2  Uffeln  heim,  Dorf  im  Kreife  Hagenau  be« 

elfafj:lotbring.  ibe^irl«  Unterelfal,  liegt  am  Eber> 
bad),  14  km  öftlid)  oon  Hagenau,  }ählt  (1880) 

3101  faft  au«fd)liefelid)  tath.  E.  unb  hat  mehrere 

grofee  3iegelbrennereien,  foroie  eine  löpferroaren« 
unb  Steingutfabrif. 

£uffcteu,  f.  unter  Karthago. 
Sufficit  (lat.),  e«  genügt,  reicht  bin. 
Süffisance  (frj.),  Selbitgenügfamfett,  Selbft* 

gefdlligteit,  Düntel. 
£utftg  (lat.  suftixum,  b.  h.  angefügt)  bcif.t  in 

ber  ©rammatil  ein  i'autf ompler ,  bcr  an  ficb  feine 
ielbftänbige  v4iebeutung  bat,  fonbern  einer  Surjel 
(f.  b.)  ober  einem  Stamme  (f.  b.)  am  Enbe  ange= 
fügt,  entroeber  biefem  eine  mobifijierte  ibebeutung 
gibt  ober  bem  fo  entftanbenen  iÜJorte  ein  beftimm» 
te«  a^erbältni«  im  Sat<e  mitteilt;  in  eriterm  gnUe 
beiden  bie  S.  ftammbilbenbe  (roortbilbcnbe),  in 

lefeterm  glcrion«fuffiie.  Die  erftern  beiden  primär* 
iumre,  roenn  fie  unmittelbar  au«  ber  iiUirjel,  Se» 

lunbäriuffire,  roenn  fie  au«  einem  felbft  fdjon  ab-- 
a^eleitcten  Stamme  einen  neuen  Stamm  bilben.  Die 
Alerion6fuffirejerfaUeninDeflination««oberEafu*f 
fuffire  unb  Konjugation«iuffire  ober  ̂ erfonal« 

enbungen;  j.  SB.  im  lat.  lectoris  (be«2efer«)  i)'t  leg (lego,  ich  lefe)  bie  äl'urjel,  tor  ba«  ftammbilbenbe 
S.,  ber  bie  ̂ ebeutung  ber  banbelnben  ̂ erfon  gibt, 
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«2efer»,  -is  ber  Gafu*fuffijr  be«  ©enitio«;  in  legc- 
bat  (er  la«)  ift  legeba-  Der  Stamm  be«  ̂ m\Hr- 
feftum«,  -t  bie  tfnbung  ber  britten  ̂ erfon. 

Suffooatio  (lat.),  ßrftidung. 
Suffolf,  eine  ber  öftlicbften  ©raffc^aften  Gng« 

lanb«,  jroiidien  Norfolt  im  9lorben,  Gambribae  im 

©el'ten,  Gffer  im  6üben  unb  ber  9iorbfee  im  Uften, 
ritt  (1881)  auf  3843/7  qkm  356863  Q.  Ta«S?anb 
tft  im  gan;en  wellenförmig  unb  ocrfladjt  ficb  nad) 
ber  Külte,  ido,  befonber«  an  ben  ̂ lufemünbungen, 

Sümpfe  (Kens)  oorlommen,  bie  jeboa)  gröfetenteil« 

troden  gelegt  unb  in  ergiebige«  sJ)tan'djlanb  urnge: roanbelt  finb.  Ter  böcbite  Teil  ber  ©raffcbaft,  bie 

eaft=2lnglian:f>eigbt«,  100— 130  m  über  bem  Dtecre, 
bilbet  bie  ffiafferfdbeibe  jroifdjcn  ben  ber  9?orbfee 

gegen  Dften  unb  ben  ber  Oufe  jufliefeenben  Oes 
roäffern.  3u  ben  lefctern  gehört  ber  oon  Euro. 
SaintGbmunb«  an  fcbiffbare  2art,  foroie  auf  ber 
roeftl.  ̂ orbgrertje  ber  ©raffcbaft  bie  oon  Tbetforb 
an  fcbiffbare  2ittle  Cufe  ober  Branbon,  ju  ben 
erftern  bie  von  oberhalb  SBungap  an  fcbiffbare 

SBaoenen  (an  ber  ©renje  gegen  "Jiorf olt),  ber  Flöthe, 
Teben,  Crroell  (im  Oberlaufe  ©ipping)  unb  Stour, 

ber  bie  ©renje  gegen  Gffer  bilbet.  fianbroirti'cbaft bilbet  ben  £aupterroerb«;roeig  ber  einroobner  unb 
ftebt  auf  bober  Stufe.  93on  großer  Scbeutung  ift 
bie  Siebjudjt.  Tie  ungebörnten  Suffollfübe  geben 
ungemein  oiel  2Rilcb:  bie  barau*  bereitete  trerf liebe 
SButtcr  gebt  auefcblicfclid)  nad)  Conbon.  Tie  $ferbe 
zeichnen  ficb  burd)  Kraft  unb  21u«bauer  au«.  Ta« 
Suffolffcbaf  gibt  lur;e  feine  ©olle.  Scbioeine  unb 
fteberoiel),  namentlich  Truthühner,  werben  in 
2Rcnge  gesogen.  99ei  ber  nicht  unbeträchtlichen 

ftusbebnung  ber  Reiben  unb  unbebauten  l'anb: 
ftriebe  gibt  e«  nod)  siemlid)  oiel  fleine«  siÜilb,  £>afen 
unb  Kanindjen,  für  welche  grofee  @et)ege  oorban= 
ben.  VI u]  er  ben  £aupterroerb«sroeigen,  Slderbau 
unb  Sicb.uicht,  roirb  aud)  ©artenbau,  Obufultur, 

^ifdjerei,  Saljbereitung  unb  öanbel  getrieben;  ba-> 

ftabrilroefen  ift  ohne  35elang.  sJlu«geseicbnet  ift  S. 
burd)  oor3üglicbe  unb  rooblerbaltene  fianbftrafeen, 
roeldje  bie  ©reat*(*afternbabn  treust.  Tie  ©raf: 
febaft  befebidt  ba«  Parlament  mit  oier  Slbgeorb: 
neten,  mit  fünf  anbern  bie  brei  35orougb?,  namlid) 

bie  öauptftabt  ̂ P^roid),  bie  sJ)lunicipalftabt  3Jurn 
Saint  öbniunbs  unb  ber  $Jorougb  ̂ qe.  S.  bilbete 
in  angelfadjf.  3eit  ben  Süben  be«  Königreichs  Cft« 
angeln  unb  biefe  bamal«  Suthfolc. 

€uffolf,  ein  engl,  ©mfen*  unb  öersogStitel, 
ben  oerfchiebene  Käufer  führten.  3"crft  befafeen 
bie  Gliiiorb«  ben  ©rafentitel,  bie  ihn  aber  gegen 
bie  ÜJlitte  be«  14.  3abrb.  oerloren.  Ter  Titel  ge= 

langte  hierauf  an  bie  ftamilie  i^ole,  bie  oon  sB\l 
liam  Hole,  einem  reichen  Kaufmann  ju  .ftull,  ab 
ftammte.  Michael  be  la  Hole,  ber  önfel  be*: 
ielben,  mar  ein  ©ünftling  iHicbarb«  II.  unb  erhielt 
ba«  Jtanjleramt,  foroie  1385  bie  SBürbe  eine« 
©rafen  oon  S.  Tie  gegen  ben  König  oerbün< 
beten  üorb«  entfetten  ihn  jebod)  1386  feine«  3lmt<5 
unb  nahmen  ihm  aud)  bie  ©üter.  Gr  ftarb  1388. 

—  Sein  Sohn,  ÜHicbael,  ©raf  oon  S.,  erhielt 
ba«  eingebogene  Vermögen  teilroeife  jurüd  unb 
ftarb  1415.  I5r  hinterließ  brei  Söhne,  barunter 
Söilliam,  erft  ©raf.  bann  .t>erjog  oon  S.,  ber  am 
*>ofe  ̂ einrieb«  VI.  su  grofiem  Ginflufe  gelangte, 
im  ©enufe  ber  ©unft  ber  Königin  Margarete  ben 
Jöerjog  feumplirep  OHoucefter,  be«  König«  Chcim, 
ftürjte  unb  bie  Regierung  ganj  an  fid)  ri|.  8i 

Snllage  auf  Jpochoerrat  unb  roarb  er: 

morbet  (2.  2Jlai  1450).  —  Sein  cohn,  3ad,  öer 

Mg  oon  S.,  beiratete  Glifabeth,  bie ältefte  Scbroc-- 

fter  öbuarb«  IV.,  unb  rourbe  ein  eifriger  ̂ axtc'u 
genoffe  be«  öaufe*  ?)orf.  —  %ad  be  la  *ole, 
©raf  oon  fiincoln  unb  6  e r  j  o g  o o  n  S.,  Soqn  be« 
oorigen,  rourbe  feiner  mütterlichen  SIbftammung 
roeaen  oon  iKicbarb  III.  jum  fünftigen  Thronfolger 
ertlärt.  Tie  Schlacht  bei  58o«roortc)  entfdjicb  je« 
boeb  für  ben  Sancafter  öeinrid)  VII.  unb  S.  mufete 

fid)  ju  feiner  i'iuttcr  Schroetter,  ber  öersoajn  oon 
5Hurgunb,  nach  ftlanbern  retten.  93on  tytr  au« 
fetjte  er  1487  nach  dnglanb  über,  oerbanb  ftcb  mit 

ben  Anhängern  be«  s^rätenbenten  Simmel  unb  30g 
mit  einem  Korp«  oon  8000  ÜJtann  gegen  ?)orf. 
Heinrich  VII.  ocrnid)tete  ihn  iebod)  in  ber  blutigen 

Schlacht  bei  Stofe  in  Nottingham  6. 3uni  1487.  — 
Sein  trüber,  (»bmunb  be  la  s^ole,  ©raf  oon 
S.,  farj  fid)  ftet«  oon  öeinrid)  VII.  oerfolgt.  3n 
eine  3Jerfchroörung,  bie  entbedt  rourbe,  oerroidelt, 
flob.  er  1501  ju  örstjerjog  $b»l«PP  oon  ßfterreid), 
ber  ihn  unter  ber  SBebingung  auslieferte,  bafe  man 
i^n  nid)t  töte.  Seitbem  febmaebtete  er  im  Joroer, 
roo  ihn  Heinrich  VIII.  1513  enthaupten  ließ. 

^einrieb  VIII.  oerlieb  1513  ben  litel  eine«  $er» 

»og«  oon  S.  feinem  ©ünftling,  bem  SHitter  Gfjar.- 
le«  9)ranbon.  Terfelbe  mufite  im  Tej.  1514 
bie  feböne  ̂ rinjeffin  JUlarie,  bie  jüngfte  Sdjroeftcr 
JÖeinricb«  VIII.,  su  ihrer  93ermäl)lung  mit2ub« 
wia  XII.  nad)  ̂ ranfreieb  geleiten.  9tad)bem  aber 

i'ubroig  XII.  1.  ̂ an.  1515  geftorben,  erhielt  er 
felbft  bie  öanb  ber  ̂ rinjeffin.  Sranj  I.  oon  §ranf» 
rcid)  hatte  biefe  iöeirat  geförbert  unb  roirtte  bem 

vi>aare  auch  bie  SJerjeibung  Heinrich«  VIII.  unb  bie 
SHüdfehr  nad)  (*nglanb  au«.  S.  begleitete  fpäter 

feinen  fönigl.  Sdiroager  mebrmal«  auf  ben  ̂ elbs 
lügen  nad)  ̂ rantreid).  6r  hinterließ  bei  feinem 
lobe  1545  au«  ber  (?t)e  mit  ber  ̂ rinjeffin  jroei 
Töchter,  oon  benen  bie  ältere,  ̂ ranji«fa,  öenrt) 
©  ran,  ÜJtarqui«  oon  Torf  et,  heiratete.  Ter; 
felbe  rourbe  roährenb  ber  Regierung  Gbuarb«  VI. 
burd)  feine  ??erbinbungmit  bem  £er$og  oon  9(orth= 
humberlanb  1551  jum&erjog  oon  S.  erhoben. 
Nortbumberlanb  beroog  1552  Gbuarb  VI.,  feine 

beiben  Schroeftern  5Karia  unb  (Sliiabctb,  oon  bei- 
Thronfolge  auÄjufchliefecn  unb  feine  SBerroanbte, 
Cabo  Johanna  ©reo,  bie  Tochter  S.«,  jur  Thront 
folgerin  ju  ernennen.  9lacbbem  biefe  Vorbereitung 
getroffen,  mufete  Johanna  1553  ben  jüngftenSobn 
ytortbuntberlanb«,  ben  2orb  ©uilforb  Tubleo,  bei» 
raten.  Hl«  balb  barauf  öbuarb  VI.  ftarb,  liefe 

jroar  S.  feine  Tochter  burd)  9tortf)umberlanb« 
Beihilfe  jur  Königin  proflamieren;  allein  bie  6nt< 

idjloffenbeit  ber  ̂ rinjcffin  iüiaria  machte  biefer 
Ufuroation  ein  balbige«  önbe.  Söieroobl  3»^anna 
unb  beren  ©emafjt  oerurteilt  rourben,  hegte  bod) 
bie  Königin  AWiva  anfang«  nid)t  bie  Hbnajt,  ihre 

sKerroanbten  auf  ba«  Schafott  311  fdjiden.  6.  en 
hielt  fogar  bie  Freiheit  surüd.  Um  feine  Todjter 
au«  bem  ©efängni«  auf  ben  Thron  ja  feden,  be« 
teiligte  er  ftcb  inbeffen  an  ber  Gmpörung  be«  Tbom. 

Wiat.  Tie  Königin  ließ  ihm  hierauf  ben  'Uro  vv  r, 
madien  unb,  nad)bem  fünf  Tage  oorher  feine  Tod): 
tcr  hingerichtet  roorben,  aud)  ihn  17.  ejebr.  1554 

enthaupten.  —  ̂ afob  L  oerlieb  1603  ben  Titel 
eine«  ftcrsoa«  oon  S.  an  i'orb  Tboma«  60« 
roarb  be  Söalben,  bei  benen  Nacbfommenfc&aft 
bie  Söürbe  ieitbem  blieb. 

«uffräfian ,  abgeleitet  oon  Suffragium  (f.  b.), 

Reifet  jebe«  su  Siij  unb  Stimme  (suffragium) 
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berechtigte  SJlitglieb  eine»  Äollegium*  von  Weift: 
lieben,  mag  bie*  nun  eine  Snnobe  von  Sifchöfen 
unter  einem  (Srjbiidjof ,  ober  oon  Pfarrern  unter 
einem  3Jif  ebof ,  ober  ein  Orben*tapitel  unter  einem 
Üßrooinjial,  ober  enblicb  ein  Äonoent  unter  einem 
Sbt  fein;  oorjug*roeife  jeboeb  wirb  ber  einem  Qxy  , 
bifdjofe  untergeorbnete  Öifdjof  beffen  S.  genannt. 

Slutb  b.eifeen  feit  bem  13.  fjahrh-  °'e  ou*  Dem 
Oriente  oertriebenen  SJifcböfe  fo,  welche  oon  reiben 

JBif cböfen  be*  Slbenblanbe*  al*  ricarü  in  pontifica- 
libus  gebraucht  mürben. 

Sutfrage  univenel  (frj.),  allgemeine*  SBahl« 
ober  Stimmrecht.   (S.  unter  SB a b L) 

£uff  ragium  tiefe  bei  ben  Wörnern  bie  Stimme, 
bie  ber  SBürger  in  ben  Gomitien  (f.  b.)  abgab;  auch 
bie  Slbftimmung  im  gamen  unb  ba*  Stimmrecht 
felbft,  ba*  ju  ben  polit.  Wecbten  be*  röm.  Sürger* 
geborte,  wirb  mit  S.  bejeiebnet.  Tie  2tbftimmung 
gefebab  lange  3<it  münblicb;  erft  im  7.  3abjb.  ber 
S tabt  rourbe  burd;  mehrere  ©efefee  bie  f djriftlicjjc 
Slbftimmung  (per  tabellas,  b.  i.  burch  böljeme,  mit 
©ach*  überjogene  Süfeldjen)  eingeführt,  unb  jroar 
3uerft  bureb  bie  Lex  Gabinia  139  o.  6br.  bei  SOfa 
giftrat*roablen,  131  burd)  bie  Lex  Papiria  bei  @e» 
fefce*oorid)lägen,  137  burd)  bie  Lex  Ca&sia  bei 

(Berichten,  mit  $lu*nabme  berer  über  perduellio 
(f.  b.),  unb  107  burd)  bie  Lex  Caelia  aud)  für  biefe. 

«uffren  be  «aintlropcj  (Pierre  Slnbrc), 
ausgezeichneter  fron}.  Seemann,  geb.  13.  3uli 

1726  in  ber  slkooence,  trat  1743  in  bie  franj. 
lUtarine  unb  fobann  in  ben  2)lalteferorben.  $m 
%  1756  wohnte  er  al*  Lieutenant  ber  Eroberung 

oon  ÜJlinorca  bei.  Stlö  Sd)iff*fapitän  befehligte  er 
1778  in  bem  Unabbängigteitäfriege  ber  9torb= 

amerüaner  in  ber  6*cabre  be*  ©raren  b'Gitaing. 
Leyerer  übergab  S.  »u  SJofton  einen  Seil  feiner 
Streitmacht,  mit  welcher  er  in  ben  £afen  von 
Weroport  brang  unb  bie  bafelbft  eingelaufene  brit. 
tjlotille  oerbrannte.  Wach  ber  Wüdtebr  nach  $reft 

erhielt  S.  im  Woo.  1779  ben  Sefehl  über  ein  leid-, 
te*  ©efebroaber  in  ber  oereinigten  franj.  <  fpan. 
ftlotte  unter  Ton  Lubwig  oon  (Sorbooa  unb  griff 
9.  »ug.  1780  auf  ber  ööhe  oom  Kap  St.  Vincent 
eine  bebeutenbe  britifebe,  nad)  Dftinbicn  fegelnbe 
Je>anbel*flotte  an,  ber  er  jwölf  Schiffe  roegnahm. 
hierauf  gab  ihm  bie  Regierung  eine  G*cabre  oon 
fieben  großen  Schiffen,  mit  toelcher  er  ben  oon  ben 
Gnglänbem  bebrohten  Swllänbern  ju  $ilfe  eilen 
mußte.  Gr  fcblug  16.  ̂ tprtl  1781  ben  brit.  dorn-- 
mobore  ̂ ohnftone  in  einem  ©efeebt  unroeit  ber 

tnpoerbifchen  ftnfel  San»3ago  unb  oereiteltc  ba- 
burd)  ben  $lnfd)lag  be*  <$einbe*  auf  ba*  Map  ber 

©Uten  Hoffnung,  ba*  er  eher  al*  bie  Gnglänber 
erreichte  unb  befeftte.  2lm  17.  $ebr.  unb  12.  Slpril 
1782  fcblug  er  ben  brit.  Slbmtrnl  £>ugbe*  in  ben 
oftinb.  ©eroäffern.  3m  September  nahm  er  fogar 
ba*  oon  bem  Seinbe  eroberte  Jrinconomale  meg. 

6r  ftarb  ju  <|Jari*  8.  Tej.  1788.  Sgl.  Trublet, 
«Essai  bistorique  sur  la  vie  et  les  campagnes  du 
bailli  S.»  ($ar.  1824);  Gunat,  «Histoire  du  bailli 
de  S.»  Oliar.  1852). 

Sein  iöruber.Loui*  frönte  S.,  geb.  1722, 
mar  feit  1764  Sifcbof  oon  Sifteron.  wo  er  1780 
ben  Äanal  }u  bauen  begann,  ber  feinen  Warnen 
führt.  Gr  roanberte  in  ber  Weoolution  au*  unb 
ftarb  21.3unil7%  ju  $urin. 

Suffrotex  (lat.),  fcalbftrauch. 
&uft<*mu£  (Jafarorouf)  ift  ber  gewöhnliche 

Warne  ber  Lehren  ber  Wloftiter  be*  mohammeb. 

Orient*.  Tie  Anhänger  berfelben  werben  im  Slra» 
bifeben  Süfi  genannt,  welcher  Warne  meift  burd) 
«mit  9Boüe  3Jelleibeter»  (oom  arab.  ©orte  Süf, 
Solle)  eillärt  roirb,  roeil  angeblid)  bie  2lnbänaer 
einiger  mpftiidjer  Selten  nur  roollene  Äleiber  ge» 
tragen  haben  follen,  roas  freilid)  f  chroer 

ift.  Ohne  3.roeifel  ift  bie  mobammeb.  l'inftit  niebt 
ein  erjeugni*  be*  femit.  ®eifte*,  fonbern  geht  in 

ihren  Anfängen  auf  ̂ erfien  ober  3nbien  jurüd. 
Ter  Sufi  ift  ̂ antheift.  ̂ erfönlichleit  ift  nach 

feiner  Ubeneugung  nur  SBefcbranfung  unb  bai 
bodiue  Streben  be*  ÜDienfchen  foll  barauf  gerichtet 

fein,  bafi  er  fud)t,  in  (Sott,  oon  bem  alle*  inbioü 
bueüe  Sein  erft  emaniert  i]t,  ausgeben.  Xie  Un^ 
oerträglidjleit  biefer  Lehre  mit  ben  Togmcn  be* 
ftarr  bciftifct>en  3*lam  ftellte  fich  im  Laufe  ber  3eit 
immer  tiarer  berau*.  2)em  oon  ̂ ahrbunbert  ju 

;^ahrhunbert  ftärfer  roerbenben  S.  ftellte  fid)  eine 
echt  femitifche,  nüchterne  Weattion  gegenüber,  roelcbe 

uir  Aolge  hatte ,  bafi  bie  orthoboren  i'iuölim  ftd) 
immer  mehr  oon  bem  S.  abroenbeten  unb  bie 

roitjenfdjaftlidje,  bejiehung*roeife  religiöfe  SJeredj» 
tigung  ber  fufifdjen  Serfuche,  bie  (Glauben*:  unb 

Sittenlehre  be*  jtoran  aUegorii'4  au*)ubeuten,  in 
^rage  ftellten.  *JOTan  leugnete  bie  Sluthentie  oon 
angebliajen  3lu*fprüchen  Wiobammeb*  unb  feiner 
naebften  Anhänger,  roelcbe  fcheinbar  bem  Sinne 
ber  mpftifeben  Behren  ber  Sufi*  über  bie  Wotroem 
bigfeit  be*  Aufgeben*  in  ©Ott  unb  ber  WiCbtigteit 
aller  äufeern  Grfcbeinungen  entfpraeben  unb  oon 
ben  Sufi*  al*  $eroei*|tellen  für  bie  Wichtigleit  ihrer 

Lehren  angeführt  rourben. 
9tl*  eigentlicher  ©rünber  be*  S.  roirb  geroöbn: 

lieb  Nbu  Saib  SlbuLdjair,  um  820  n.  Gbr.. 

angefehen ,  obgleich  bie  Anfänge  be*felben  auf  bei 
roeitem  frühere  ̂ eit  jurüdgeben.  ©ahrfcheinli^  ift 
e*,  bafe  er  ber  erfte  roar,  roeldier  feine  Schüler  unb 

l'lnbänger  in  einem  fejtern,  religiöfen  9.'erbanbe 
miteinnnber  Bereinigte.  3n  ber  jroeiten  öälfte  be* 
9.  3ohrh-  n.  Cbr.  fingen  bie  Anhänger  be*  S.  an, 
ftd)  in  jum  Seil  ftreng  ooneinanber  gefchiebene 
Parteien  ju  teilen.  Tie  eine  berfelben  bilbete  fich 
au*  ben  iUnbängern  be*  2lbü  3ajib  als5öuftämi, 

roeldjer  f»d)  offen  jum  s}kntbei*mu*  befannte,  bie 
anbere  au*  ben  Schülern  be*  5) fdjunaib,  welcher 

bie  pantheiftifchen  Lehren  be*  S.  mit  ben  beiftii'chcn Togmen  be*  Moran  ju  oerföhnen  fuebte.  Tie  fufi: 
fchen  Schriftftellcr,  foroohl  unter  ben  3lrabern 
(namentlich  ahöajdli  unb  3bn»aL^üribh)  Tote 
unter  ben  Werfern  unb  Jürlcn  teil*  al*  Ticbter, 
teil*  al*  ̂ bilolopben  berühmt,  jeichnen  fich  burd) 
grobe  liefe  ber  ©ebanten,  burch  Weicbtum  an 
^been,  burch  ben  ©lanj  ihrer  Silber  unb  burd)  bie 

Mtilmheit  ihrer  Spelulation  oor  anbern  arab.,  perf. 
ober  türf.  Scbriftftellern  au*.  Qn  ber  höchften 
ÜMüte  ftanb  bie  ÜJtnftif  immer  in  Hierften,  unb  fo 
ertlürt  e*  fich,  ba|  gerabe  unter  ben  Werfern  bie 
bebeutenbftcn  fufifd)en  Tichter  fich  finben,  wie 

Senat,  gerib * el bin  Slttär  (ber  SBerfaffer  be* 
«Wfantil  aLtair»),  Tfcbelal»el:bin  Wümi  (ber 
Serfaffer  be*  «2Re*neroi«>),  ferner  Tfchftmt,  roäb= 
renb  anbererfeit*  aud)  bie  arab.  fufifchen  Ticbter, 
roie  Omar  ibn  el  ̂ ärib^  unb  f^jj  eLbin  ekÜPlutab 
befi,  öcroorragenbe*  geleiftet  haben. 

Tie  Lehren  unb  ©efebiebte  ber  Sufi*  haben  bar^ 

geftellt  Malcolm  in  feiner  «History  of  Persia» 

(3Jb.  1),  Cammer ss3urgftaH  in  feiner  «©efebiebte 
ber  febonen  Webelünfte  ̂ erfien*»  unb  in  feiner 
2lu*gabeoon  Omarabn  eU^öribh*  «TWje»  (SÖien 
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1854),  Siloefire  be  Saco  in  ben  «Notices  et  ex- 
traiU  tires  de  la  bibliotheque  du  Roi»  (Sb.  12), 
in  eingebenbfter  SBeife  2  h olud  in  «  Ssufismus  si ve 
tbeosophia  Persarum  pantheistica»  (Serl.  1821) 
unb  in  « Slütenfammlung  au«  ber  morgenlänb. 
Ufloftif»  (Serl.  1825),  foroie  ©arcin  be  $affn  in 
ber  2lu«gabe  oon  3tt(el<bin«  «Oiseaux  et  les 
neors»  «nb  oon  gcribiekbin  Httär«  «2)iantil  tU 
tair»  ($ar.  1863).  (Sin  fune«,  ober  intereffante« 
Äompenbium  ber  Vehre  be«  <s.  gab  flrehl  («Omar 

ibn  Suletmän«  (Srfreuung  ber  ©eifter»,  türhfd) 
unb  beutfd),  £pj.  1848)  mit  Slnmerfungen  beraub, 
roeldje  namentlid)  ben  3ufammenbang  ber  funfd)en 
Siodjologie,  wie  fie  non  Omar  ben  Suleim&n  nad) 
bem  Sorgange  anberer  Sufi«  bargeftellt  roorben, 

mit  ber  s#fqd)ologie  be«  Slriftotele«  nacbroeifen. 
Suggcftiofragcn  ober  eingebenbe  3 ragen 

beigen  tn  ber  $ed)t«fprad)e  fold)e  fragen  an  ben 
ftngeHagten  ober  an  3eugen,  rooburdj  Ibarum: 
ftänbe  ben  Setreffenbcn  oorgef)alten  werben,  bie 
erft  burd>  ihre  2lntroort  feftgeltellt  werben  tollen 

ober  rooburdj  bie  gu  erforfdjenben  Mitbeteiligten 
burd)  tarnen  ober  anbere  leidtf  ertennbare  SJcerf: 
male  bejeidjnet  ro erben.  Steif«  lönnen  fold)e  6. 

eine  flberliftung  be«  Sefcbulbigten  ober  Sernom* 
menen  beabfid)tigen  unb  in  unjuläfftger  Seife  ein 
©eftänbni«  erpreffen,  teil«  tonnen  fie  anbererfeit« 
ben  Mütter,  mürben  fie  jugelaffen,  irreführen. 
SluS  biefen  ©rünben  finb  fie  geroöbnlid)  oerboten. 
(Cfterr.  Strafprojefeorbnung,  §§.  167, 200.) 

Sußiliötion  (lat.),  S91 utunterlaufung, 
nennt  man  bie  Ausbreitung  be«  au«  ben  ©efäfeen 
(meift  öaargefrtfien)  ausgetretenen  Slute«  in  ben 
©eroeben  be«  Äörper«.  2)a  bie  ©efäfee  eine  überall 

gefd)lof)ene  £öhle  bilben,  fo  lann  eine  fold)e  ©tut« 
austretung  nur  burd)  eine  3ufammenbang«tren« 
nung  berfelben,  eine  Serlefcung,  ftattfinben,  welche 
entweber  t>on  aufeen  berfommt  (am  bäufigften  burd) 
Ouetfdjung,  Sdjlag,  Stob),  ober  burd)  innere  Ur« 

fad)en  bebingt  ift  (j.  S.  burd)  Srücbigfeit  ber  ®t-. 
fäfswänbe,  burd)  allju  ftarle  Anhäufungen  be« 
Slute«  an  einer  Stelle  ober  burd)  bünnflüffige, 
faferftoffatme  Sefd)affenheit  be«felben).  kleinere 
6.  nennt  man  Petechien  (f.  b.),  größere  liniert: 
förmige  Striemen  (vibices),  S.  im  engem  Sinne 
befonber«  bie  unter  ber  Oberbaut  fidjtbaren. 
£e&tere  oerwanbeln  mit  ber  3«it  burd)  3etfe&ung 
be«  Slutrot«  unb  teilmeife  SBieberauffaugung  be«« 
felben  ihre  anfang«  bunlelfcbwarjrote  garbe  in  eine 
oiolette,  blaue,  grünliche  unb  gelbliche.  2)ie  6. 
werben  meift  burd)  bie  iRatur  ganj  allein  jerteilt. 
3ur  görberungber  3erteilung  macht  man  falte 
Umfdjläge  mit  ffiaffer,  Gfiigwafier,  Spiritu«,  wen« 

bet  aud)  »JJtoffage  an.  Webt  bie  6.  in  (Sntjünbung 
unb  Eiterung  über,  fo  ift  burd)  einen  frühzeitigen 
Ginfcbnitt  ba«  geronnene  Slut  ,ut  entleeren. 

*ut)l,  6tabt  im  Areife  Sd)leufingen  be«  preufe. 
JRegierungSbejirf«  (Arfurt,  in  ber  ehemaligen  ©raf* 
febaft  fcenneberg,  liegt  an  ber  Sübfeite  be«  Shii: 
ringerToalbe«  in  einem  romantiidben  Jlwle  am Slüfu 
djen  Sautet,  am  gu&e  be«  643  m  boben  Homberg« 

mit  bem  Dttilienftein ,  einem  ̂ orpbprfelfen  mit 
Ööner  Slu«ftd)t,  Station  ber  Sinie  6rf urt:9iitfa)ens 

ufen  ber  $reu^ifd)en  6taat«babnen,  ift  Sit)  eine« 
3lmt«gerid)t«,  einer  Superintenbentur,  Arei«:SBau: 
^nfpection  unb  einet  SReidjSbanlnebenftellc  unb 
Mi  (1885)  10605  <S.  3)ie  roid)tigften  erroerb«« 

jroeige  ftnb  Sifeninbuftrie  unb  namentlid)  ©emebr: 
fabnfation,  roela)e  oon  jefjer  berübntt  mar.  Sd;on 

I  im  15.  3abrb;.  mar  S.  eine  bebeutenbe  beutfd>e 
ffiaffenroerfftatt,  rocldje  namentlid)  ber  fübbeurfdjen 
!Hitterfd)aft  ibre  IHüftungen  unb  Sd)»erter  lieferte. 

2:ie  erfte  3«nung  ber  ffiebrfabrifanten,  bie  fidj  in 
Srbloffer,  Sporer,  SBinbenmadjer  unb  Sücbfen: 
febmiebe  teilte,  rourbe  1563  begrünbet.  3)ie  blü.- 
benbfte  ̂ eriobe  biefe«  ̂ nbuftriejroeig«  mar  1550 
—1634,  roäbrenb  roelcber  3eitS.  nidjt  Hofe  $eutfd); 
lanb,  fonbern  aud)  anbere  fiänber  mit  fflaffen  oer; 
forgte.  Später  entroidelten  bie  bortigen  ©eroeb> 
fabrifen  nur  periobifd),  roie  nod)  im  Siebenjährigen 
Kriege  unb  nad)  bem  $eutfdj=5raniöfifd)en  Hriege 
oon  1870  unb  1871  (Lieferung  oon  50lauferaeroebren 
für  bie  beut! die  Slrmee)  ein  gröbere  Jbätipleit.  2)aS 
iBergamt  mürbe  1838  nad)  MamSborf,  ebenfo  1851 
bie  tönigl.  ©eroebrfabrit  roegoerlegt.  Seitbem  baben 
bie  in  ̂rioatbefil  befinblid)en  ftabrifen  einen  neuen 
Slufidjroung  genommen,  befonber«  bie  Sabrifation 
oon  3agb»  unb  £uru«aeroebren.  Slu^erbem  b efteben 
^orjellanfabrüen,  (rifengiefeereien,  2)tafd)inen», 
©la«*  unb  Äurjroarenfabrifen,  ©erbereien  unb 
ßoljtoarenfabrifen.  5\n  frübern  3eiten  mar  bie 

$ard)entmanufa(tur  i'ebr  beträd)t(id),  unb  nod)  ju 
(5nbe  be«  18.  ̂ abrb.  mürben  ̂ iet  jäbjlid)  über 
70000  Stüd  5Bard)ent  gefertigt,  ffa  neuerer  3«it 
ift  ber  93ard)entbanbel  faft  gänjlid)  in  Serfall  ge- 
tommen.  3. 1876  rourbe  bjer  eine  Solquelle 
entbedt,  gerafit  unb  jum  Äurgebraud)  eingerichtet. 
9Jgl.  ©ertber,  «Sieben  99üd)er  ber  Gbjronit  ber 
Stabt  S.»  (2  IBbe..  Subl  1846-47). 

euljlet  aaöetftfmifer,  f.  unter  Stidellegie. 
rungen. 

Su hm  ($eter  S«berit),  bän.  ©efd)id)tfd)reiber, 
geb.  ivl  Morenboaen  18.  Oft.  1728  als  Sobn  be« 
bän.  Slbmiral«  Ulrid)5reberi!S.  Seiner  3le\- 
gung  ju  ben  SBiffenfdjaften  folgenb,  ging  er  1751 
nad)  ftorroegen  unb  roobnte  bi«  1765  in  Sront* 
beim,  um  bafelbft  im  93erein  mit  Sd)önina  unb 
bem  Sifd)of  ©unneru«  für  bie  ältere  ©e|d)id)te 
Ttorroegen«  gu  arbeiten.  ̂ Darauf  febvte  er  nad) 
Kopenhagen  gurüd  unb  ftarb  bafelbft  7.  Sept.  1798. 
Seine  iöibliotbet,  roelrbe  mebr  al«  100000  Sänbe 
umfafete,  überlieb  er  1796  gegen  eine  Leibrente  ber 
tönigu  iSibliotbel.  3u  feinen  roid)tigften  Sßerten 

gehören  bie  «5lritifd)e  ©efdjidjte  oon  Haue  mar!  ju 
ben  3eiten  ber  Reiben»,  «@efd)id)te  ber  norbifrben 
SJöllerroanberung»,  «über  ben  Urfpruna  ber  üol 
fer  im  allgemeinen*  unb  «über  ben  Urfprung  ber 
norbifd)en  Söller».  Sein  bebeutenbfte«  2Berf  ift 
bie  «  ©efd)id)te  oon  Tänemarl»  (14  ©be.,  Äopenb. 
1782—1828),  bie  jum  %til  erft  nad)  feinem  £obe 
erfd)ien  unb  nur  bi«  1400  reicht.  (Sine  Sammlung 
feiner  Keinem  Sd)riften  erfdjien  in  16  süänöen 

(Kopenb.  1788—99). 
«ubm  (Ulrich  '^riebr.  oon),  ber  vertraute 

greunb  Sriebrid)«  b.  ©r.,  geb.  gu  2)re«ben  29.  Spril 
1691,  ftubierte  in  ©enf,  mibmete  ftd)  bann  ber 
Diplomatie,  «erbrachte  iunäd)ft  einige  ̂ ahre  in 
Sari«,  roo  fein  Sater  titrfäcbf.  ©efanbter  roar, 
unb  !am  1720  al«  (urfäd)f.  ©eianbter  an  ben  ber 
(inet  6of ,  roo  er  bi«  1730  blieb.  Jener  erwarb  et 

ficb  bie  i|reunbfd)aft  be«  jtronpringen,  nad)maligen 
Äönig«  ̂ riebrid)  II.,  in  hohem  ©rabe.  Slud)  unters 
hielt  er  mit  bemfelben  naa)  ber  Slbreife  in  ben  3. 
1736—40  einen  philof.  Sriefroechfel,  ber  nad)  be« 
Äönig«  2obe  unter  bem  Sitel  « Correspondance 
familiere  et  amicale  de  Frederic  II  avec  S. » 

(2  Sbe. ,  Serl.  1787)  en'd)ien.  Die  Sriefe  oon  S. 
jeugen  oon  Äenntniffen  unb  fdjarfem  Serftanb. 

Digitized  by  Google 



360  eüfaie»erfu<$  — 

Gr  Qing'1737  an  ben  ruft.  £of  unb  ftanb  im  SBe« 
griff  in  bte  Dtenfte  Sriebricb*  ju  treten,  al*  er  auf 
ber  fteife  8.  9too.  1740  ju  SUarfdjau  ftarb. 
eütjncöcrfud).  Giuilprojejj  tann  in  jeber 

£age  be*felben  bebuf«  feiner  Beilegung  ober  ber 

Beilegung  einjelner  Streitpuntte  ba*  ®erid>t  bie 
Süfme  ocrfudjen  ober  ju  biefem  3roed  bie  Parteien 

oor  einen  beauftragten  ober  erfudjtcn  SRicbter  oer« 

roeifen;  ba*  perföntidje  Grfdjeinen  ber  Parteien 

tann  bieriu  angeorbnet  werben.  G*  tann  ferner 
roer  eine  Klage  ju  erbeben  beabfiditigt,  unter  Stm 

•  gäbe  be*  ©egenftanbe*  feines  Slnfprudb*  jum 
Sroede  eine*  e>.  ben  ©egner  oor  ba*  Amtsgericht 
laben,  oor  roeltbem  biefer  feinen  allgemeinen  ©e 
rid)t*ftanb  bat;  erfebeinen  bann  beibe  Seite  unb 
tommt  ein  Bcrgleid)  ju  Stanbe,  fo  ift  berfelbe  ju 

<ßrototoll  feftjuftcllen;  tommt  e*  }u  einem  foldjen 
uiebt,  fo  roirb  auf  Stntrag  beiber  Parteien  ber 

<Red)t*ftreit  fofort  terbanbelt,  inbem  bie  Klage 
burd)  münblicben  Vortrag  erhoben  roirb.  über 
eine  GbefdjeibungStlage  ober  Ober  eine  Klage  auf 

Üerfteüung  be*  ehelichen  £eben*  ift  eine  Berbanb» 
lung  nidit  möglicb,  beoor  nidjt  ber  Kläger  ju  einem 
oürjnetermin  ben  Bcflagten  oor  ba*  ilmt*gerid)t 

gelaben  bat,  bei  roelcbem  ber  Gbemann  ben  allge« 
meinen  ©erid)t*ftanb  bat;  in  biefem  Sübnetermine 

müffen  bie  Parteien  perfönlid)  erfebeinen  unb  tön: 
uen  Beiftänbe  jurüdgeroiefen  werben;  erfdgeint  ber 
Kläger  ober  end)cinen  beibe  Seile  niebj,  fo  oerliert 
bie  fiabung  ibre  SBirfuna;  erfebeint  ber  Kläger, 
aber  nidit  ber  Betlagte,  fo  gilt  ber  6.  al*  mife: 
lungen;  nur  in  beftimmten  Ausnahmefällen  ift  ber 
5.  nidit  erforberlid).  (Bgl.  Gioilprojefiorbnung 
für  ba*  Deutfdje  JHeid),  $J.  268,  471,  670  fg.) 
\Uad)  §.  420  ber  Strafprojefeorbnung  für  ba* 
Deutfege  SHeid)  ift,  fofem  niebt  einer  ber  im  §.  196 
be*  Strafgcfefcbud)*  bejeidmeten  gäUe  oorliegt, 
megen  Befeibigungen  bie  Erhebung  einer 
uatllage  erft  juläffig,  naebbem  oon  einer  bureb  bie 
V!anbc*iufti3oenoaltuna  ju  bejeiebnenben  Bergleid)*: 
bebörbe  bie  inline  erfolglos  oerfuebt  roorben  ift; 

eine  Beidjeinigung  hierüber  bat  ber  Kläger  mit  ber 
Klage  einjureieben ;  biefe  Bcftimntung  i|t  aber  nur 
bann  antoenbbar,  wenn  bie  Parteien  in  bemfelben 
©emeinbebejirt  roolmen. 
Suioidlum  (lat.),  ber  Selbftmorb. 

8uibac<,  ein  roabrfdjeinlid)  ber  jm fiten  Hälfte 
be*  10.  ̂ tabrl).  n.  Gljr.  angeböriger  Bgjantiner, 

über  bellen  Berfönlidjfeit  unb  £ebeii*oerbältni|'ie 
man  teine  Kunbe  bat,  ift  ber  Berfaff er  eine*  grofecn 
grieeb.  2Börterbua>*  (Serifon),  roeldje*  neben  ©ort* 
crtlärungcn  eine  reidje  ftülle  biftor.  9ioti}en,  na« 
mentlicb  über  grieeb.  unb  röm.  ©cbriftftcllcr  unb 
ibre  äöerte.  foroie  Fragmente  au*  ben  SÖerten  febr 
oieler  grieeb.  Scbriftfteller  enthält,  bie  au*  ältern 
©rammatitern,  Scboliaften  unb  fierifograpben  ber» 
rühren  unb  obgleicb  mit  vielen  Irrtümern  unb 

Üli^oerftänbniffen  oerfe&t,  boeb  oon  fcotjem  2Berte 
Finb.  Tie  befte  fritifebe  Bearbeitung  i|t  bie  oon 

Bernbarbg  (2  ZU.  in  4  Bon.,  fmlle  1834  —  53); 
eine  2ertau*gabe  lieferte  Betfer  (Berl.  1854). 
M  juris  (tat.),  feine*  Kecbt*.  fein  eigeneren. 
euintee  ober  Quint,  fooielroie  3Boll|d)roei&. 
euitc  roirb  in  ber  aJtilitäripracbe  bie  Begleitung 

ober  ba*  ©efolge  eine*  böbern  Dffijier*  genannt, 
roenn  er  Gruppen,  gefangen  u.  f.  ro.  infpijiert. 
Sie  Stellung  ä  la  suite  ber  Ärmee  roirb  in  Deutich* 
lanb  fürftl.  tyerfonen,  bie  jroar  militärifeben  SRang 
iaben,  aber  lein  Kommanbo  fübren,  erteilt;  bie 

©  ileimÄn  (5talif) 

6teOung  ä  la  suite  eine*  beftimmten  Jruppehteil* 
erhalten  Offijiere,  roela^e  )u  teebnifeben  Änftalten, 
2Uilitärfebulen  u.  f.  ro.  tommanbiert  ftnb,  roeldie 
einen  eigenen  Gtat  befinen,  bereu  Hiitgiieber  aber 
in  ficb  nicht  aoanrieren.  5Me  SJetreffenben  tragen 
roährenb  ber  Äommanbobauer  bie  Uniform  be* 

Truppenteil*,  bem  fie  k  la  suite  gefiel! t  finb,  avan-. 
eieren  aueb  in  beffen  Berbanbe. 

enite  (frj.,  b.  i  Wei&e,  Solge),  ein  Sonftüct  für 
filaoier,  f  eltener  für  Drebefter,  roelebe*  im  17.^abr^. 
au*gebitbet  rourbe  unb  feinem  SBefen  nach  au« 
einer  Weihe  in  Sempo,  9ibothmu*  unb  9u*brud 
oerfebiebener,  meift  febr  ebaratteriftifeber  Sänje  in 
berfelben  Zonart  befteqt,  roie  ÜJtenuett,  ©aootte, 
33ourr<,  9<igaubon,  ©igue,  $otonaife,  Slnglaife 
(Gountrg « Dance*,  öompipe*),  ̂ afiepieb,  6ara> 
banbe,  Courante,  tlüemanbe  u.  a.;  oon  biefen  fmb 

Stücmanbe,  Gourante,  6arabanbe  unb  Gigue  bie 
.ftauptftüde  unbbilben  aud)  oft  allein  fdjon  eine  6., 

bod)  roaren  ̂ olge,  Slu*roat)(  unb  Sehl  ber  6 rüde 
niemal*  feftlteljenb ,  ba  bie  oerfd)iebenen  5tompo< 
niften  bienn  nad)  Belieben  vor  fuhren,  aud)  freie 
Sä^e,  roie  ̂ rälubien,  Variationen  u.  bgl.,  bajroi* 
febenfügten.  Die  8.,  bie  im  17.  $tabrb.  bi*  1730  be* 
fonber*  in  ber  Älaoiermu  if  jur  Slnroenbung  tarn, 

ift  b»er  burd)  bie  im  18.  ̂ agrfc.  au*  ber  3nftru« 
mentalfonate  ftd>  entroidelnbe  Klaoierfonate  oer« 
brängt,  behält  aber  in  ben  flafnfcben  ̂ robuften 

oon  Goupenn,  ̂ änbel,  Bad),  ü)hiffat  u.  a.  bleiben-, 
ben  3Bert.  9teuerbing*  ift  bie  6.  mebrfad)  roieber 
für  ürdjeftermuftt  jur  Slnroenbung  getommen. 

Sujet  (frj.,  oom  (at.  subjectum,  bie  ©runb« 
tage,  ber  ©runbbegriff)  nennt  man  in  ber  erjäblem 
ben  unb  bramatiicbeu  Did)tung  ben  Stoff,  bie 
gäbet  (f.  b.),  ben  ©eaenftanb  ober  Borrourf ,  ben 

ber  Diester  für  feine  Bearbeitung  mahlt . 
2uf ,  £)auptftabt  ber  3nfel  D|d>erba  (f.  b.). 

Sutrum  Äaleft,  f.  Sudjum  Kate. 
Suffulcittcu,  audj  Didblatt  ,  $ett<  ober 

Saftgeroäcbfe  (Crassulaceae),  eine  ̂ flan^en^ 
familie,  roeldje  burd)  flcifd)ige  Blätter  unb  faftiae, 
babei  b^nrte  Stengel  cbaratterifiert  ift.  $Jnf olße 
biefe*  caftreidjtum*  erhält  fid)  in  abgefdjnittenen 

Zweigen  bie  i'ebenStraft  oft  monatelang,  unb  biefe 
tonnen  roährenb  biefer  3ett  fogar  fortoegttieren 
unb  Surjeln  machen.  So  pflegt  man  in  einigen 
Zeilen  grantreidi*  Sedum  Telepbium  (berbe  aux 
cbarpentiers,  herbe  aa  coupure)  am  ̂ ofwnni** 
tage  ;u  febneiben  unb  bie  Rroeige  treujroeife  gebun« 
ben  über  ber  f>au*tf)üre  aufzuhängen,  roo  fie  längere 
Seit  lunburd)  neue  i nebe  erjeugen  unb  blüberu 
Diefe  Familie  ift  in  anberer  ̂ infid)t  ben  Stein« 
bredjs,  ben  Stacbelbeergeroäd)fcn  unb  ben  $affion*s 
btumen  oerwanbt.  £u  ihr  gebären  unter  anbern 

bie  ©o Hungen  Sedum,  ftettbenne,  Sempenrivum, 
^au^laurb,  ümbilicus,  iKabeltraut,  in  ben  @e* 

roäd)*bäu|ern  Bryopbyllum,  Echeveria,  Crassula, 
Uochea  u.  a.  Ginige  ©eroäd)*familien  finb  ben 

Grajfutaceen  in  ber  mftig  flcifd)igen  Befd)affenbeit 
ähnlich,  }.  B.  bie  Ficoideae,  iu  benen  Mesem- 
briaDthemum  cristallinum,  ba*  betannte  Gi*traut, 
gehört,  unb  bie  Kafteen. 

etil,  Stabt  in  ber  afiat.  Zürtei,  f.  Rtxlül. 
eulämitb  (bebr.),  bie  BoUtommene;  bieöraut 

im  £>oben  Vteb  Satomoni*. 

Sulcifa  ift  berftame,  unter  roeldjem  @oetr)c 
in  feinem  « 2öeftöftlid)en  Dioan»  Marianne  von 
fflillemer  (i.  b.)  feiert 

e«lcimait,  Kalif  (f.  b.,  Bb.  X ,  €.  26 b). 
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euleiman  i  3 ulepman),  $a|d>n,  türt.  ©eneral, 
rourbe  1840  ju  Ronfta n ttnopct  oU  tcr  Sohn  einer 
bem  niebern  ©eroerbeftanbe  angeborenben  türf. 
Samilie  geboren.  15 r  trat  früb  in  eine  ÜPtilitär* 
2Jorbereitung*fcbule,  au*  roelcber  er  fp&ter  in  bie 
@eneralftab*fdjule  gelangte.  Um  ba*  3.  1861 
mürbe  er  uim  Unterlieutenant  unb  um  1865  juni 
flbjutantiDlaior  ernannt,  trat  in  ben  ©eneralitab 
über  unb  eröffnete  fid)  baburdj  ben  3ugang  }u 
böbern  Stellen.  S)a*  %  1867  fmbet  iljn  bereits 
al*  äJtajor  auf  ber  3nfel  Äreta.  roo  bcr  Slufftartb 
bamal*  feinen  Höhepunft  erreicht  hotte.  Um  1873 
tebrte  er  nadj  Kon|tantinopel  jurüd  unb  würbe 
mehrfach  in  befonbern  Aufträgen  oerroenbet  Gr 

ftteg  rafcfi  jum  Oberft  auf  unb  mürbe  oorüber-- 
gehenb  al*  it'eljrcr  an  ber  ©cneralHabSfdjule  oer« 
roenbet  ft.  1874  würbe  6.  Brigabegeneral 
unb  Vafqa,  balb  barauf  jroeiter  SHrettor  ber 
©eneralftab*fd)ule,  mit  welcher  um  jene  3«"  bie 

oereinigte  Artillerie«  unb  ̂ ngenieurfdjule  oerbun» 
ben  mar.  Gr  hielt  fid)  jur  jungtürt  Partei  unb  er* 
tannte  junädjit  feinen  Vorteil  im  möglidjft  engen 
Anfdjtufl  an  bie  jenigen  1U anner,  roeldje  fpäter  bie 
ilbie&ung  be*  Sultan*  Abbul.Afi*  anftrebten. 
Sein  entidjloffene*  äüefen  unb  fein  fdjarfer  Ber» 
ftanb  Ratten  ihm  3utrauen  in  bem  leitenben  fireife 
oeridjafft.  Am  entfdjeibenbcn  Jage  be*  30. 5Diai 
1876  geborte  er  )u  ben  mitbanbelnben  Hauptper« 
fönen  unb  mürbe  be*balb  burd)  ben  neuen  Sultan 
ÜJlurab  jum  3;iöifion*general  beförbert  %n  *>em 
balb  banad)  au*bredjenben  Äriege  mit  Serbien 
führte  6.  eine  Tioiüon  unb  trug  roefentlidj  )u  ber 
lieber  läge  ber  Serben  bei.  Cr  mürbe  I'iarjdjall, 
übernahm  turj  »or  Au*brud)  be*  iRuffifd;«Sürli: 

t'djen  Ärieg*  1877  ben  Oberbefehl  in  ber  Herj.-* goroina  unb  erreichte  audj  bort  Erfolge.  Gr  brang 
im  Getatljale  in  Montenegro  ein  unb  ftellte  um 

Gnbe  ;vsu»i  bie  Berbinbung  mit  bem  oon  6üben 
au*  oorrüdenben  3lti  Sabib  Bafdjo-  tjer.  Sil*  um 
Dlitte  3uli  ber  rufj.  ©eneral  ©urto  ben  Halfan 
überftiegen  Im  1 1 c  unb  Abrianopel  bebrobte,  mürbe 
junädjit  iHeuf  Bafcba  mit  bem  Oberbefehle  über  bie 
biefem  entgegengefenbetenJruppen  betraut,  juglcidj 
aber  S.  ̂ aid>a  mit  42  Bataillonen  nad)  iHumelien 
berufen,  Gr  fdjifjte  fid)  in  Gile  ju  Slntirafi  ein, 
lanbete  bei  Gnor  unb  nötigte  ben  §einb  jum  9iüd* 
jug  über  ben  Halfan. 

ißJäbrenb  ber  ÜRonate  Aug.  unb  6ept.  1877  lag 

S.  ̂ aldja  mit  feiner  Heere*abteilung  vor  bem 
Sdjiptapafe  unb  beffen  9iebenpäffen,  bie  oon  ben 
Wunen  ftar!  oerfdjanjt,  feinen  Sturmangriffen  un« 
überroinblidjen  äBiberftanb  entgegenfefcten.  ̂ n  ben 
erften  Ottobertagen  mürbe  6.  )um  Obergeneral 

ber  türf.  2onau-.  Armee  an  Stelle  iüiehcmeb  Ali 
^afeba*  ernannt  unb  führte  biefe  bi*  Glitte 
tesember,  rourbe  bann  nad)  .Vtonftantinooel  jurüd« 
berufen  unb  bort  jum  Oberbefehlshaber  ber  o*man. 
Streitträfte  im  Sfiben  be*  Baifan  ernannt  Gr 
traf  13.  Tej.  in  Abrianopel  ein  unb  oerlegte  einige 

tage  banad)  fein  Hauptquartier  nad)  Jatar» 
Baiarbfdnt.  3)ie  Wieberlage  be*  vor  bem  6d)ipta> 
paffe  oerbliebenen  türf.  Äorp*  unb  ber  Bormarfd) 
ber  iHuffeu  auf  ̂ büippopel  in  ber  erften  Hälfte  be* 

^an.  1878  nötigten  6.,  fein  Heine*  £>ecr  unter 
Hartem  Serlufte  burd)  bie  5 diluduen  be*  Jibobope; 

gebirge*  turüd^ufübren.  (6.  SHuf fij d)«Iürtif 
fdjer  «rteg  oon  1877  unb  1878.)  Gr  fajiffte 
feine  Gruppen  im  ̂ afenpla|  SUlalfq  (3Regft)  am 
llgäifdjen  iDleere  nad)  fionftantinopel  unb  Oallipoli 

ein  unb  übernahm  ben  Oberbefehl  in  ber  bef eftigten 

Stellung  cor  ber  feauptftabt.  Um  Gnbe  jijebr. 
1878  mürbe  er  abberufen  unb  in  GtaliipoU  inter* 
niert,  balb  banad)  aber  oerhaftet  unb  nad)  Hon* 
ftantinopel  abgeführt  2er  miber  ihn  geführte 

itrojefe  roegen  oerfudjten  ßod)oerrat*  rourbe  »n« 
fang  $uli  eröffnet  unb  Anfang  $ej.  1878  beenbet 

S.  rourbe  |u  löjä^riger  (jcftung*haft  unb  ju  Ab« 
erlennung  aDer  feiner  mtlitäri|d)en  Stürben  oer» 
urteilt,  fpäter  aber  begnabigt  Gr  ftarb  ju  Üon> 
ftantinopel  15.  April  1883.  S5gl.  fcahn,  «2ie 
türt.  Heerführer  im  Kriege  oon  1877  »  (in  «  Unfere 
3eit»,  3ahrg.  1878,  1.  Hälfte);  £.  Hi«i«,  «@urto> 
unb  6.  tyafcba»  (Serl.  1880);  Äuropattin:Hrabmer, 

•Äritifdje  Wüdblide  auf  ben  JRuffu'd)  ■.  Sürlifdjen 
Jlrieg  1877/78«  (»erl.  1885);  §.  oon  3agroi^ 
«l<on  Verona  bi*  Abrianopel»  (Bert  1880). 

eulfarfcuitc  unb  3ulfötfcniatc,  f.  unter 
Arfen  (  $>erbinbungcn).  [fäure. 

Sulfate,  Bezeichnung  für  bie  Saheber  Sdjroefet 
Sulfnurat ,  f.  u.  Antimo  n  OBerbinbungen). 
Sulfibe,  Sulfüre  ober  Sulfurete,  bie 

Berbinbungen  be*  Sdjroefel*  mit  SDletallen  unb 
ÜJletattoiben. 

eulfinbigfättre  (Sulfinbolfäure),  f.  u. 

3nbigblauf  d>roef  elföuren. 
Sulfite,  bie  Salje  ber  fchroefligen  Säure. 
e«lf  ocar  bona  te,  f.  unter  Sdjroe  feilohten» 

ftoff. 
eulfoetjan,  Sdjroefelcnan,  f.  IRhoban. 
Sulfofalje,  f.  unter  c  a  l  je. 
S ulf o^o u,  ein  Sdnucfelputocr,  roeldjc*  mit 

fdjroefligcr  Säure  imprägniert  ift  unb  jur  3«J 
ftörung  tierifdjer  unb  pflanjlidjer  ̂ Sarariten  bient. 
Suifur  ober  Sulphur,  Sdjroefel;  Sulfur 

auratum  Antimonii,  fünffad)  Sdjroefelantis 

mon,  f.  unter  Antimon;  Sulfur  depuratam> 
ober  Sulfursublimätum,  6d)roefelb(üte,  f.  un« 

ter  Sdjroefel;  Sulfur  iodatum,  ̂ obfiroefel 
(f.  b.) ;  S  u  1  f  u  r  p  ra  e  c  i  p  i  t  a  t  u  m,  ödjroef  elmila), 
f.  unter  Sdjroefel. 

eulfür ,  f.  unter  Sd)ioefel. 
eultmnn  Wcbirgc,  in  norbfübl.9ttdjtung  ftrei^ 

djenbe*  (Gebirge  be*  öftl.  Afghaniftan,  auf  ber  Oft« 
arenje  be*  Hodjlanbe*  oon  3ran  gegen  Snbien  (^enb« 
fdjab),  nörblid)  burdj  ba*  %t)al  be*  «uram,  eine* 
redjt*feitigen  3ufluffe*  be*  3nbu*,  oom  Sefib  flur> 
getrennt  biegt  im  Süben  nad)  Selten  um,  begren)t 

bie  £anbfd)aft  Jtatfdji  in  Balutt'djiftan  auf  beren 91orbfeitc  unb  roirb  burd)  ben  Bolanpal  oom  Bra« 

buigebirge  im  Sübrocften  gefdjieben.  äliährenb 
ba*  S.  nad)  Often  in  fteiten  ̂ erraffen  lur  ̂ nbu*> 
ebene  (^erabfdjat)  abfällt,  geht  e*  roeitlidj  in  ba* 
Hodjlanb  SUafiriftan  über.  Auf  ber  Oftfeite  roirb 
ba*  ©ebirge  oon  bem  (3umbeqa,  @omul,  Maurab, 

Sanga  unb  anbern  ̂ uflüffen  be*  f);nbu*  burd)« 
brodjen.  vuu  Suthtst«Su(iman  erhebt  Tid)  ba* 
hauptfädjlid)  au*  Sanbftein,  Xbonfdjiefer  unb  Mal  t 
ftein  befteheube  6.  ju  einer  Höhe  oon  3441  m. 
Suluta  ober  Sulinamünbung  b^Bt  ber 

mittelfte  ber  brei  Hauptmünbung*arme  ber  ?  omni. 
Obgleich  burd)  bie  S.  nur  ungefähr  ber  breüehnte 
Jeil  ber  ©efamtroaffermaife  ber  2onau  in  ba* 

Sdjroaqe  Illeer  gelangt  unb  fie  alfo  bebeutenb 
fchroädjcr  ift  al*  ber  nörbl.unb  ber  fübt  2Rfinbung*« 
arm,  bie  Ailia«  unb  bie  St.  @eorg*mÜnbung,  fo  ift 
fie  bod)  )ur  3eit  bie  einjige  burchroea  fd)iffbare  unb 
für  ben  gro|en  Berlehr  benuftte  2ÖofferftraBe,  in 

rocldje  Seejdjiffe  nu*  bem  Schmalen  i>ieer  in  bte 
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862  Sulingen  - 

Donau  gelangen.  Doo)  audj  auf  biefem2Hünbung«« 
arm  war  bie  Sdjiffafcrt  burd)  mebrfadje  £inber» 
niffe  bebeutenb  erfduoert.  Die  jur  SBefeitigung 
berfelben  in  Ausführung  be«  Art  16  be«  $arifer 

E rieben«  com  30. 9Jlärj  1856  eingeteilte  unb  burd) 
in  berliner  Vertrag  ©om  13. 3uli  1878  betätigte 

(Suropäifcbe  Donaulommiffton,  welche  ibren  Sifc 
in  ©alacj  bot  unb  al«  gemeinfame  Vertretung  ber 
fieben  2Jertrag«mäd)te  unb  JHumftnien«  gemiite 
SÖollmacbtcn  mit  fouoeräner  ©eroalt  über  bieDonau 
von  oiaf  n  di  a  abwärt«  geltenb  in  ad)  t,  bat  bereit« 

SBebeutenbe«  geleiftet,  um  bie  Donau  jur  SJertebr«: 
ober  aud  bem ©erjen  Europa«  nach  bem Scbwarjen 

"Mut  ju  geftalten.  Die  einfahrt  ift  i<fit  faft  bei 
jebcm  iüJinbe  möglid),  bie  Sd)iffbrüd)e  baben  fid) 
bebeutenb  oerminbert.  löei  bem  auf  ber  Sübfeite 
ber  S.  gelegenen  gleichnamigen  Stäbtdjen,  fomie 
ju  6t.  (George  unb  auf  ber  bem  Donaubelta  gegen* 

Überliegenben  Sdjlangeninfel  befinben  fid)  ireud)t> 
türme  mit  oerfcbiebenf  arbigem  Siicbt,  wonad)  fid) 
Scbtffer  leidjt  orientieren  tonnen,  unb  ein  otcrter 
tleinerer  Veudjtturm  oon  13,9  m  votie  an  ber  Spitic 
be«  iHorbbamm«  erleidbtert  bie  Cmfabrt  in  ben 
&afen.  Durdj  bie  eruutmten  Serbefferungen  bat 
fid)  ber  SJerfebr  ungemein  gehoben.  Süäbrenb  frfiper 
Sdjifie  oon  300 1  eine  Seltenheit  in  ber  Donau 
waren,  fabren  beute  Dampfer  non  über  1000 1  bi« 
©alacj  unb  üßraila  bmauf.  3m  3« 1884  liefen  non 
ber  S.  1 1 78  Stbiffe  mit  circa  700000 1  au«  (banon 
663  Dampfer  mit  628118  t).  Die  nad)  bemlonnen* 
gebalt  ber  tfahrjeuge  an  ber  Sd)iffabrt  meiftbeteü 
iigten  *crLbr«länber  finb  Cnglanb,  ©riedjenlanb, 
Clterreid):  Ungarn,  2ür!ei,  Italien  unb  JHufclanb. 
Der  .vauptausfubrartitel  ift  betreibe.  Da«  Söubget 
ber  Äonnnijfion  belief  ficb  1886  auf  1705082  gr«. 
in  Au«»  a.»e,  2  071 720  in  einnähme.  Der  auf  ber 
^ontu^tonferenj  ju  Sonbon  13.  Ü)tärj  1871  non 
ben  ibeuollmäduigten  ber  ̂ ertrag«mächte  unten 
jeicbnete  neue  Sraltat,  roelcber  bie  SBeftimmungen, 
betrcffenb  bie  Weutralifation  b<«  SebwarjenüDteer«, 
auftjob,  beftimmt,  baft  bie  Donautommiffton  nocb 
12  weitere  $abre  (bi«  jum  24.  April  1883)  fort* 

Dauern  unb  bie  Neutralisation  bejüglia)  ber  Qt- 
fcbaffenen  unb  nocb  ju  fcbaffenben  Arbeiten  fort: 
beliehen  tolle.  (S.  Wu&lanb.)  —  Auf  ber  2on. 
boner  Jtonferenj  com  9)lärj  1883  rourbe  bie  .Hont-, 
miffton  bi«  1893  verlängert. 

Die  Stabt  Sulina,  auf  ber  Sübfeite  ber 
Strommilnbung  gelegen,  erft  1865  au«  bem  ärm* 
lieben  rufi.  gleden  Sultn«t  entftanben,  gebort 

ju  Rumänien,  bat  bereit«  aufeer  ben  öoljbaraden 
über  100  gute,  in  Stein  gebaute  Käufer,  eine  engl., 
eine  gried).,  eine  rufi.  unb  eine  mm.: fatb.  Aircbe, 
fowie  eine  lUoldjee  unb  jahlt  über  5000  perma 

nentel*.  aufeer  einer  ftarten  flottanten  35eoöllerung, 
roeldje  ein  ©emiid)  aller  Nationen  (Suropa«  bildet. 
Durd)  Defretoom  11.  iDiärj  1879  ift  S.  jum  ftrei: 
bafen  ertiärt  roorben. 

Sulingen,  ftleden  im  preufi.  SRegierung«bejirl 
^nnnooer,  iwuport  eine«  Äretje«,  an  ber  Sule,  <©ifc 
eine«  Amt*gerid)t«,  jäblt  (1885)  1640  &  unb  bat  fta: 
britation  non  Senfen  unb  Gigarrcn.  Dura)  ben  bier 
mit  einer  Deputation  be«  ©ebeimratetollegium« 

ju  Jpannooer  gefebloffenen  Stertrag  vom  3.  fjuni 
1803  notigte  ber  franj.  ©eneral  SJtortier  bie  t>am 
nooeraner  unter  bem  gelbmarfdjall  ©rafen  non 
SBalimoren:©imborn  jur  Räumung  be«  £anbe« 
unb  jum  JHüdjug  über  bie  (Slbe  nad)  üauenburg. 

.—  Der  Ärei«  Sulingen  jäblt  (1885)  17371  (I. 

-  ©utfotoffi 

Z  u(  toten  nannte  man  bie  grieoValbanef.  ebrift- 
liebe  &eoölterung  oon  S  u  l  i ,  einer  jum  OueQgebiet 

be«  9ld)eron  geböriaen,  fd)roer  lugänglieben  epiro-. 
tifdjen  @ebirg«lanbf(baft ,  roelcpe  feit  Anfang  be« 
18.  3abrb.  ftcb  truppenroeife  in  oen  oben  ©oeb- 
flädben  antjefiebelt  hatte  unb  bafelbft  unter  Süabl 
bäuptern,  log.  Kapitänen,  fo  gut  roie  unabböngig 
lebte.  Anfang«  befa^en  bie  S.  nur  oier  Ortfdjaf = 
ten ,  an  leid)t  tu  uerteibigenben  Stellen  angelegte 
unb  tünftlid)  befeftigte  Dörfer,  nämlid)  Kiapba, 
9ln>arilo,  Samoneroa  unb  Aato:SulL  ju  weldpen 
fie  feit  ber  SRitte  be«  18. 3abrb.  burd)  ßroberung 

auf  Äoften  ber  benadjbarten  moälem.  äejirfe  Süiar: 
gariti  unb  $aramottjia  anfebnlid)e  ©ebiet«ftreden 
binjuerroarben.  Seitbemunterfcbieb  man  bie  eigent: 
lieben  6.,  o.  b.  bie iBeroobner  be«  urfprünglid)  (olo 
nifterten  $lateaulanbe«  unb  bie  ̂ tyara '(weben* ) 
Sulioten,  bie  SBeroobner  ber  fpater  erroorbeneu 

Territorien,  roeldie  ju  jenen  in  einer  Art  oon  "JU> 
bängigteit«oerbältni«  ftanben.  Dbroobl  benbenacb 
bartenÜJtobammebanern  wegen  ibreriHaubjüge  iebr 
unbequem,  blieben  boct)  bie  6.  lange  3eit  unbebel 

ligt.  bi«  M atbarina  IL  oon  9tuplanb  fid)  audj  ihrer 
$t(fe  bei  ihren  Operationen  gegen  bie  Pforte  be 
biente  unb  ibnen  baburd)  größere  $3ead)tung  jujog. 

3n  ben  3.  1789—91  febbeten  fie  mit  ©lud  gegen 
rlli^afcba  oon  3anina;  ber  lente  grofee  Angriff 
auf  Suli  im  3-1792  enbigte  mit  einer  fd)roereni)iie= 

berlage.  Gr)t  1800  wagte  Ali  s4tafcba  einen  neuen 
Angriff.  Obwobl  er  aber  unter  ben  culiotenr ub 
rem  in  ©eorg  iBo^ari«  einen  Verräter  gefunben 

Jiatte,  oermoebte  er  bod)  im  Aampfe  ben  2ihber 
tanb  be«  ibergooll«  nidd  ju  breeben  unb  mubte  fid) 

mit  einer  SBlodabe  ber  Zugänge  be«  ©ebirge«  be< 
gnügen,  bi«  enblid)  im  bommer  unb  i>erb|t  1803 
bie  S.  ber  übernmebt  erlagen,  au«  ihrem  $anbe 
oertrieben  unb  teilweife  oernidjtet  würben.  3bre 
überrefte  fanben  in  $arga  unb  fpäter  auf  ben 
nifdben  3nfeln  eine  8uflud)t,  würben  aber  1820, 
al«  Ali  $aid)a  ber  Pforte  gegenüber  in«  ©ebränge 
tarn,  oon  biefem  felbft  gegen  iUeiftanboeriprecbeu 
in  ibre  Heimat  jurüdgerufen.  Der  Aull  Ali«  hatte 
aud)  ben  ihren  jur  <jolge.  3ion  fürten  unb  Alba: 
nefen  eingefd)lo||en,  übergaben  fie  Aug.  1822  ihre 
Stellungen  ben  Surfen,  würben  auf  engl.  Sd)iffeu 

nad)  (Eepbalonicn  gebraut,  unb  nahmen  fortan  in 
©riecbenlanb  einen  beroorragenben  Anteil  an  beut 
gried).  SBefreiungätampfe;  oiele  oon  ihnen  finb  in 
©riedjcnlanb  fpäter  ju  Anfeben  unb  SBürbcn  gcs 
lommen.  S3gl.  «jierräbo«,  «©e|d)id)te  oon  Suli 
unb  s4iarga»  (neugried).,  2  ifibe.,  9Jeneb.l815;  engl., 
l'onb.  1823):  Sübemann,  «Der  Suliotenfrieg»  (^'pj. 
1825);  3»nieifen,  «©efd)id)te  be«  0«mannd)en 

iHeicb«»  («b.  7,  ©otba  1863);  SWenbel^fobm'Öar: 
tbolbq  in  Räumer«  «Jpiftor.  Jafd)enbud)»  (4.  jolgc, 
JBb.  8,  fipj.  1867). 

«ulf 0 Jeff i,  eine  poln.  (jürflenfamilie  im  $ofen: 

feben  unb  in  ßfterreid)ifd)-.Sd)lefien.  Aleranber 
3ofeob  S.  war  tfabinettäminifter  unb  ©eneral 
unter  Auguft  III.  unb  würbe,  nad)bem  er  oon  ber 

Familie  i'efjcjQnfli  in  ©robpolen  ba«  Orbinat  ;Hoi 
Ten  unb  bie  ©raffdjaft  £i|]a  erlauft,  1733  in  ben 

5Reid)«grafenftanb  erboben,  erhielt  1737  ba«  3"bi. 
genat  in  ben  faiferl.  öfterr.  Grblanben  unb  1752. 

nad)  Anlauf  be«  fturfientum«  söielitj  in  Cfterrei' cbifcbiScblcfien,  für  fia)  unb  feine  Defcenbenj  bic 
reicb«für|tl.  Sürbe.  Qt  ftarb  1762.  Son  feineu 

Söhnen  batten  nur  jwei  s3iaa)fommen,  unb  fo  teilte 
fid)  ba«  £au«  ©.  ,„  bie  beiben  nod)  beitebenbcn 
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Sinien  oon  SB ie Ii k  unb  oon  Weifen.  Ter  Stiftet 

her  jroeiten  fiinie,  welche  auf  betii  Schlöffe  Weifen 
refibiert,  war  Slnton  S.  { gcft.  16.  3an.  1790). 
3bm  folgte  im  Dtbinat  fein  Sohn  2ln  ton  Baut, 
tfürft  ©.  (geb.  }u  fciffa  31.  £ej.  1785),  ber  in 
SBarfdjau,  Bte*lau  unb  ©öttinaen  feine  roiffen» 
fcbaftlicbe  Bilbung  erhielt.  (5t  biente  mit  grofeer 

»u*jeid)nung  in  bem  oon  Napoleon  1806  errichte- 
ten poln.  SIrmeelorp*,  ging  1808  an  ber  Spike 

etne§  Wegiment*  nad)  Spanien,  oon  reo  er  1810 
als  Brigabegenetal  jurüdlebrte,  befehligte  1812  bie 
Sloantgarbe  be*  Kotp*  be*  gürften  Bonintorofli, 
roarb  $ioifion*gcneral  unb  übernahm  nad)  Bonia: 
torofti*  2obe  ben  Oberbefehl  über  bie  überreite  ber 
poln.  SIrmee.  211*  Napoleon  biefem  Kotp*  bie 
Wüdfehr  nad)  Bolen  oerroeigerte,  legte  er  ba*  Kom= 

manbo  niebet  unb  jog  fi$  nach  'üJaridjau  jurüd. 
©ei  bet  SÖiebetbeiftellung  bct  poln.  Slrmee  rourbe 
6. 9Jtitglieb  be*  Krieg*lomitee  unb  fpäter  ©eneral: 
abjutant  beim  Kaifer  2lleranber,  ging  aber  1818 

auf  feine  Bedungen  im  ©rofeberjogtum  Bolen 
jurüd.  9Son  ̂ riebnd)  SBilbelm  III.  rourbe  et  1824 

jum  UNarfcbali  be*  erften  pofener  i'anbtag* ,  halb 
barauf  jum  iJlitglieb  be*  Staatsrat«  ernannt.  (Sr 
ftatb  13.  SIpril  1&36.  3bm  folgte  im  Orbinat  oon 
Weifen  fein  einjiger  Sohn  Sluguft  Sin  ton,  ̂ ürft 
6.,  geb.  13.  £ej.  1820,  beffen  ©üter  Ariebricb  3öil= 
heim  III.  unter  Kuratel  ftellte;  er  ftarb  auf  feinem 

Schlöffe  ju  .'Keifen  burd;  Grftidung  an  Koblenbunft 
20.  Woo.  1882.  3hm  folgte  fein  Sohn  Slnton 
6.,  geb.  6.  gebr.  1844. 

2)er  Stiftet  bet  erften  fiinie,  roelcrje  ba*  ftetjog: 
tum  Biclih  (170  qkm)  befifct  unb  ju  Bielifc  refibiert, 
rourbe  3 tan}  S.  (geft.  22.  2lpril  1822),  bem  fein 
Sohn  3  o  bann  Wepomul  3.  folgte.  xiefer  ftarb 
6.  ITej.  1835,  roorauf  beffen  Sohn  Subroig 
geb.  14. ÜJlärj  1814,  ba»  »crjogtum  erbte;  er  ftarb 
18.  ftebr.  1879.  3hm  folgte  fein  Sohn  3ofepb 

6.,  aeb.  2.  tfebr.  1848.  —  (Sin  natürlicher  Sohn 
oon  §ranj  S.  mar  3ofepb  S.,  ber  ungcroöbnlidie 
JEalente  entroidclte,  früh  in*  poln.  £>eer  trat  unb 

1792  gegen  bie  Wuf)en  fod)t.  211*  3taniflatosJluöuft 
1792  ber  Konföberation  oon  Jargoroija  beitrat, 

ging  er  nad)  Bari*  unb  rourbe  com  Wohlfahrt*: 

au*fd)ufe  al*  Charge"  b'2lffaire*  nach  Koni'tantinopel aefdjidt.  Wach  ber  Erhebung  ber  Bolen  unter 
Äofciufjto  eilte  er  nach  Bolen,  ging  aber  nad)  ber 
Sdhlad)t  bei  Wlaciejoroice  roieber  nach  Bari*  jurüd 
unb  rourbe  al*  A3auptmann  ju  ber  franj.  2lrmee 

nach  Italien  gefchidt,  roo  er  in  Bertbier*  ©eneral: 
ftabe  eine  2lnitellung  fanb.  Balb  barauf  rourbe  er 

Bonaparte*  Abjutant,  begleitete  btefen  nach  Signp: 

ten  unb  fiel  bei  bem  2(uf|"tanbe  in  Kairo  21.  Oft. 1798.  S.*  «Meraoires  historiques,  politiquos  et 

militaires  sur  les  revolutions  de  la  l'ologne  1792 

— 94,  la  campagne  d'ltalie  1796  et  1797  l'cxpe- 
dition  du  Tirol  et  les  campagnes  d'ßgvpte  1798» 
gab  öortenfiu*  be  3aint:2llbin  (Bar.  1832)  betau*. 

2 nlla  ift  bet  Beiname  be*jenigen  3roeig*  bc* 
töm.  Batriciergefcbled)t*  ber  Cornelier,  ber  in  ben 
ftübern  3ahtbunberten  ber  röm.  Wcpublit  mit  bem 
Beinamen  «Wunnu*»  oortommt.  2a*  einjige 
©lieb  biefet  altpatticifchen,  aber  herabgefommenen 
unb  oerarmten  Familie,  ba*  einen  bebeutenben 
Warnen  in  ber  töm.  ©eidbiebte  hat,  ift  ber  SHttatOI 
2uciu*  (Sorneliu*  S.  Aelir.  Sericlbc  rourbe 

137  o.  Ghr.  geboten,  erhielt  erft  al*  iunger  Mann 
burd)  Gtbfcbaft  einige*  Betmögen  unb  ergab  fid) 
einem  au*fd)roeifenben  ©enufeleben.   Schon  in  fei: 

net  etften  öffentlichen  Stellung  jebod),  al*  Cuäftot 
be*  ©aju*  iWariu*  im  Kriege  gegen  ̂ ugurtha  im 

3.  106  o.  dift.,  erhielt  er  Gelegenheit,  bem  bemo: 
tratifdjen  gelbberrn,  ber  roenig  oon  ihm  etroattet 
hatte,  feine  militärifdjen  unb  biplomatifcben  Ja= 
lente  ju  etroeifen,  inbem  er  ftdj  nidjt  nur  al*  tteff: 
liehen  Weiterföhrer  jeigte,  fonbern  auch  burd)  feine 
Mühnheit  unb  ©eroanbtheit  in  ben  Untcrhanblungen 
mit  Äönig  Bocchu*  oon  2Jlauretanien  biefen  batjin 

brachte,  bafe  er  ben  3ugurtba  ben  Wörnern  au*; 
lieferte.  3n  ben  3- 104—101  nahm  S.  juerft  al* 
Cegat  be*  uJtariu*  in  ©allien,  bann  in  Ooeritalien 
unter  Cutatiu*  (»atulu*  iUnteil  am  Kriege  gegen 
bie  Gimbern  unb  leutonen.  3m  3.  93  roar  er 
^rätor  in  Wom ,  92  nahm  er  al*  Broprätor  in 

Gilicien  eine  Stellung  ein,  bie  wegen  ber  2?er= 
roidelungen  mit  Diitbribate*  (f.  b.)  unb  ben  %e. 
jiehungen  ju  ben  Barthern  oon  Bebeutung  roar. 
3n  ben  folgenben  3ahren  nahm  et  roieber  mit  be* 
fonbetet  2lu4jeid)nung  am  ittiege  gegen  bie  aufftän» 
bifchen  italifchenBunbe*genoffenteil,  unb  88  rourbe 
er  .Honful  mit  ber  burd)  ba*  Üo*  ihm  mfallenben 
Beftimmung,  in  3Ifien  ben  Krieg  gegen  Ülithtibate* 
ju  führen.  211*  er  jebod)  in  feinem  Konfulat  fid> 
oon  betSltiftofratie  beftimmen  liefe,  benBorfdjlagen 
be*  Tribunen  Sulpiciu*  Wufu*,  ber  unter  anberm 
ben  italifchen  Weubürgern  unb  ben  frreigelaffenen 
ein  erroeiterte*  Stimmrecht  oerichaffen  roollte,  ent: 

gegenjutreten ,  brach  barüber  ber  Bürgertrieg  au*, 
ö.,  in  Wom  bebroht  unb,  roie  erjählt  roirb,  nur 
burd)  ÜJtariu*  fclbft,  ber  ihn  au*  feinem  £>aufe,  in 
ba*  er  fid)  hatte  flüchten  müffen,  burd)  eine  hinter» 
tljür  entliefe,  gerettet,  begab  Od)  ju  feinem  £>eere 
nad)  Kompanien  unb  jog  nun,  al*  Sulpiciu* 
aufeer  feinen  frühern  0eieke*oorfd)lägen  auch  noch 
ben  Antrag,  ben  Krieg  in  2lüen  S.  abjunebmen 
unb  bem  i)(ariu*  ju  übergeben,  beim  Bolfe  burd): 

gebracht  hatte,  mit  ben  ihm  ganj  ergebenen  i'egio= 
nen  cor  Wom.  Qx  brang  mit  ©eroalt  in  bie  fraupt-. 
ftabt  ein,  roarf  bie  Gegenpartei  nieber,  erllärte  ben 
Sulpiciu*  famt  bem  Wlariu*  unb  beffen  Sohn 
nebft  neun  anbern  in  bie  Sicht,  liefe  mit  feinem 

Kollegen  oom  Senat  bie  ©efefce  be*  Sulpiciu*  für 

ungültig  erllären,  änberte  bie  Stimmorbnung  in 
ben  Genturiatcomitien  in  realtionärem  Sinne  uno 

unterroarf  bie  Bolt^tribunen  bei  ihren  öefeheSoor: 
id)ldgen  ber Montrolle  be* Senat*,  darauf  hinging 

er  Anfang  87  nnd)2lfien  ab;  bod)  taum  hatte  er3ta= 
lien  oerlaffen,  fo  lehrte  Tlaxhi*  jurüd.  Wim  rourbe 

S.  geachtet  unb  nach  Wiariu*'  2obe  (86)  ein  anberer 
©egenfelbherr  für  ben  .Hricg  in  l'lfien  ernannt.^ 

Xurch  bie*  alle*  liefe  ficb  iubc*  S.  in  feinen 

Krieg*operationen  gegen  Witbribate*  nicht  ftören. 

Gr  lehrte  erft  nach  be*  iUitbnbate*  Beilegung  8;$ 

nach  Italien  jurüd,  roo  injroiichen  (iinna  unb  nad) 

beffen  iobe  Bapiriu*  tSarbo  unb  ber  jüngere  '31a-. riu*  al*  Häupter  ber  Xemolratie  bominiert  hatten, 
unterftüht  burd)  bie  noch  oom  BunbeSgenolienfriege 

r  in  Waffen  ftebenben  Samniter  unb  l'ucaner. 
i*  (5nbe  82  roaren  i){ariu*  in  i'atium,  (Sarbo  in 

Gtrurien  unb  Umbrien  beilegt,  Wom  burd)  ben  blu= 

tigen  Kampf  am  (iollinifcben  2hore  oot  einem 
Überfall  ber  Samniter  gerettet,  unb  3.,  auf  fein 

Begehr,  unter  bem  litel  eine*  Xiltator*  auf  %e- 

ben*jeit  jum  Behuf  ber  ©efehgebung  unb  Weuorb: 
nung  be*  Staat*  mit  unumicbränlter  ©eroalt  unb 

bem  Wcdjte  über  l'eben  unb  lob  ber  Bürger  bellei= 
bct.  $amal*  nahm  er  auch  ben  Beinamen  be^ 

«©lüdlichen»  (Felix)  an.  £urcb  eine  Broflription, 

5;
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bie  gegen  5000  Dpfcr  f orberte .  räumte  er  mit  ben 

Gegnern  auf,  währenb  bie  SJerfaffung  unb  93er. 
Haltung  beS  Staats  burd)  eine  SReibTe  einzelner 

©efefce  (leges  Corneliae)  im  Sinne  einer  ariltofra« 
tifcben  JReftauration  umgeftaltet  würbe,  beren  po* 
titiid)  wicbtigfte  $unlte  bie  möglicbfte  »efcbräntung 
beS  StolfätribunatS  unb  bie  Steigerung  ber  9Racbt 
beS  Senats  waren.  £te  änfiebelung  feiner  83e* 
teranen  in  ganj  Italien  umher  unb  bie  Grriebtung 
einer  Seibmadje  oon  10000  freigetaffenen  SHaoen, 

ben  fog.  Gorneliern,  follten  ber  neuen  ©ewalt  »ur 
Stüfec  bienen.  3m  ftärfften  3Biberfprud)e  ju  ber 
Gnergie  btefcä  Verfahrens  ftanb  eS  aber,  bar>  S., 
fobalb  bie  SReftauration  befeftigt  febien,  feine  ®e« 
malt  »uerft  burd)  Übernahme  beS  ÄonfulatS  neben 
ber  Tiftatur  in  ben  oerfaffungSmäfeigcn  3uftanb 

überleitete  unb  bann  ju  Anfang  79  ganj  nieber« 
legte,  um  fich  naa)  ̂ iuteoli  ju  einem  Sehen  ftnm 
lieben  unb  geiftigen  ©enuffeS  ntrüdju»ieben.  J&ier 
oollenbete  er  aud)  feine  Memoiren,  bie  SJlutard) 
bei  ber  noch  erbaltenen  Siograpbie  S.S  benutite. 
3nbe3  genofe  er  biefcüJlufec  niebt  lange;  er  ftarb 
fdjon  78,  nacb  Slppian  an  einem  lieber,  nad) 
WutarcbS  »wcifelbafter  Angabe  an  ber  ̂ ^tr>iriafi» 
ober  Säufefud)t.  S.  ift  einer  ber  merlroürbigften 

gefebieb  Hieben  Gbaralterc;  fein  ©egner  Garbo  be« 
jeiajnete  ibn  treffenb  als  balb  Söwe  halb  $ucbS, 
wöbet  jcbodi  ber  §ucbS  ber  gefährlichere  Zeil  fei. 

tefjon  balb  nacb  S.S  Jobe  »eigte  üdi ,  ba&  fein 
SEBerl,  bem  er  bureb  feinen  9(üdtritt  bie  Seele  ent* 

jogen,  niebt  baltbar  mar.  ffieber  fein  ibn  überleben: 
oer  Sobtt  gauftuS,  ber  als  Anhänger  beS  fyom> 
peius  46  in  Afrifa  nel,  noeb  fein  Steife  VubliuS, 
ber  als  Gäiarianer  bie  Schlacht  oon  $barfaluS 
mitlämpfte,  waren  bebeutenbe  ̂ erfönlicbfeiten. 

JBiograpbien  S.S  oerfafeten  in  neuerer  3eit 
3achariä  (2  33be.,  fceibelb.  1835)  unb  Sau  (£nmb. 
1855).  Vgl.  ©crlacf»,  »iUlariu«  unb  S.»  (2.  Aufl., 
Saf.  1856),  unb  StlebS,  «De  »criptoribus  aetatis 
Sullanae»  («crl.  1876). 

Sulliv. .  bei  naturroifienfdjaftl.  SRamen  Abfür« 
umg  für  Söilliam  Sullioant,  geb.  1803  in 
granflinton,  geft.  1873  in  GolumbuS  (Srpolog). 

€ullioart  (Sir  Arthur  Sepmour),  engl.  Äompo* 
nift,  geb.  13.  SJlai  1842  in  Sonbon,  gewann  als 

Gbortnabe  ber  fönigl.  St. >  QamcS  ■.  Kapelle  mit 
14  3abren  baS  »um  Anbenlen  an  SütenbelSfobn  ge« 

ftiftete  Stipenbium.  «Raebbem  er  »met  3abre  unter 
Sir  Sternbale  iüennett  unb  Sir  ;u\m  ©ofS  ftu> 
biert,  begab  er  fl<jt>  auf  baS  Äonferoatorium  in  Seip= 

{ig,  wo  er  bis  1861  einen  Dreijährigen  ÄurfuS 
urdjmacbte.  ©alb  nad)  feiner  SRüdfebr  rourbe 

feine  SDlufit  ui  SfcjafefpeareS  «Sturm»  im  ÄrpftalU 
palaft  aufgeführt.  3m  3>  *am  'n!lc  Gantate 
«Äcnilwortb»  bei  bem  SÜtufltfcft  in  IBirmtngbam, 
18*55  eine  Spmpbonie  in  E  im  firpftaüpalaft, 
1866  bie  Ouoerture  «In  Memoriam»  bei  bem 

SJtufitfeft  bi  3iorroid),  1868  baS  Dratorium  «£er 
oerlorene  Sohn»  bei  bem  SHufiffeft  in  öereforb, 
1872  baS  |ur  »eicr  ber  ©enefung  beS  ̂ rinjen  non 
SöaleS  lomponiertc  «Te  Deum»,  1873  baS  Orato* 
rium  «5)aS  Siebt  ber  Söelt»,  1880  baS  religio«: 
muTifa tifebe  Trama  «The  martyr  of  Antioch  •  jur 
8luffüb,rung.  S.  tomponierte  ou&erbem  bie  mit 
grobem  iBeifaQ  aufgenommenen  Opern  unb  Operet> 
ten  «Cox  and  Box«  (1866),  «Contrabandista« 
(1867),  «H.  M.  Ship  Pinafore«  (1878),  «The  pi- 
ratea  of  Peniance«  (1879),  «Patience»  (1881 ), 
«Jolanthe»  (1882),  «Mikado,  unb  «Khedive. 

-  6ulty 

(1886).  Sud)  als  Stcbcrfomponift  erfreute  er  ftdr> 
unter  feinen  SanbSleuten  ber  aröbten  Popularität. 

Bon  1879  bis  1881  war  er  $rinjipal  ber  Royal 
Training  Scbool  for  Mnsic,  feitbem  einer  ber 

$ireltoren  beS  in  fionbon  gegrünbeten  Royal 
College  of  Music,  unb  würbe  1883  oon  ber  Äönigin 
in  ben  fflitterftanb  erboben. 

SuKiPais'^  3#laiib,  eine  lange  unb  fdjmale 
^nfel  in  Gbarlefton  (Sountu  im  norbamerif.  Staate 
fcübcarolina ,  auf  ber  nörbl.  Seite  beS  eingangs 
»um  Cbarleftonbafen.  3)ie  3nfcl  ift  ein  feljr  bes 
juebter  Sommerau fentcjalt  unb  bat  oiele  unb  fdtjöne 

Sommerrefibenjen.  TaS  eiuft  fo  berühmte 3Roul-. 
t  r  i  e  i  §  o  r  t  eriftiert  nur  nod)  bem  9tamen  nad).  2t  uf 
6.  gemannen  28.  $uni  1776  bie  Sübcaroliner  einen 
glänjenben  Sieg  über  bie  (Snglänber. 

SuIlQ  CDtarimilian  be  SBäbune,  Saron  oon 

SHoSng,  ̂ ersog  non),  berübmter  SRinifter  unb 
greunb£einrid)SlV.  non  ̂ ranlrcid),  würbe  13. 2>ej. 
1560  ju  ifloSnp  geboren  unb  im  prot.  ©tauben  er* 
logen.  3m  SUter  oon  11  3.-  tam  er  an  ben  &of 
ber  Königin  von  Üfaoarra,  bie  ibn  1571  mit  ibrem 
Sobne,  bem  fpätern  ̂ einrieb  IV.,  nad)  $ariS 
febidte,  wo  er  in  ber  S9artbolom&uSnad)t  faft  ein 
Opfer  ber  2Jlörber  geworben  wäre.  811S  ̂ einrid) 
oon  9iaoarra  1576  oom  franj.  ̂ ofe  in  baS  &ecr; 
lager  ber  ̂ roteftanten  entwieb ,  begleitete  er  ben: 
fclben  unb  würbe  fein  treuer  9Baffengefäbrte.  3"* 

3. 1580—83  biente  er  unter  Jlnjou  in  ben  Weber» 
lanben,  tebrte  bann  aber  vx  ̂ einrieb  nad)  Süb- 
franlrctcb  iurüd  unb  oermäbtte  jid)  mit  ütnna  oon 
Gourtcnap.  3"  ber  Sd)(ad)t  bei  GoutraS  1587 
trug  er  oiel  »um  Grfolge  beS  £agS  bei.  ̂ ad)  bem 
Siege  bei  3mp,  welcher  1590  baS  Übergewicht 
6einrid)S  entfebteb,  mußte  er  mit  fflunben  bebedt 
oom  Sd)(acbtfelbe  getragen  werben,  tfaum  gebeilt, 
eilte  er  wieber  jum  Äönig;  bei  GtjartrcS  1591  würbe 
er  aufs  neue  febwer  oerwunbet.  3m  3- 1592  nad) 
bem  Xobe  ÜnnaS  »um  ̂ weiten  mal  oermäblt,  »og  er 

fid),  oon  ̂ einrieb  oernadiläffigt,  auf  feine  ©ütcr 
jurüd,  erlangte  aber  burd)  bie  Enthüllung  fonfpira^ 

torifeber  ̂ (äne  wieber  bie  ooüe  ©unft  beS  i'fnn  - areben.  S.  riet  bamalS  ̂ einrieb  IV.,  jur  93eenbi= 
gung  beS  SürgertricgS  unb  ÜBefeftigung  feiner 
Krone  ]ur  fatb.  Kirche  »urüd*utreten.  ^einrieb 
ftcllte  ihn  1597  an  bie  Spihe  ber  yinanjtermaltung ; 
1599  erhielt  er  ben  2itel  eines  Oberintenbantcn. 

*ÜUt  $efttgteit  unb  raftlofer  Xbätigfett  brachte  ber 
fittenitrenge  unb  feinem  i)errn  unbebingt  erjebene 
iütinificr  eineburcbgreifenbeOrbnung  inbaSGbaoS, 
ocreinfadjte  bie  Grpcbung,  oerminberte  bie  Saften, 
f orberte  ftrenge  SRecbenicbaft,  erfanb  neue  formen 
für  baS  9ted)nung£mefen  unb  prüfte  bie  9(egifter. 
55ie  §inan»übcrfcbüffe  häufte  er  in  ber  SDaftiUc 
auf,  beren  ©ouoerneur  er  1602  würbe,  unb  bie* 
fer  Seba*  belicf  ftcb  bei  Heinrichs  IV.  Jobc  auf 
42  üRiÜ.  SiorcS.  SllS  ̂ einrieb  IV.  1600  ben  3uo 
nad)  Saoopen  unternahm,  empfing  S.  ben  Xitel 
eines  ©ro&meifterS  ber  Artillerie.  Huf  biefem 
3uge  eroberte  er  bie  ftarfen  geftungen  9Rontme1ien 
unb  iBourg.  97ad)  bem  ̂ rieben  übernahm  er  bie 
öffentlichen  Sauten  unb  griff  balb  in  alle  3mcige 
ber  Verwaltung  ein.  Slud)  in  ben  auswärtigen 
Verbanblungen  hatte  er  bie  leitenbe  Stellung. 

Stets  oon  <y*inben  bebrängt,  wufjte  er  jid)  bocti 
burch  beS  Königs  ©nabe  immer  }u  behaupten. 
%\t  Grmorbung  $cinrid)S  IV.,  13.  ÜRat  1610, 
bemmte  plöfelid)  bie  großartigen  Unternehmungen 
beS  SDUnifterS,  ber  1606  »um  |)criog  oon  S. 
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erhoben  mar ,  unb  oeränbcrte  feine  Sage  gamlid). 
Um  feine  Sidberbeit  mit  9ied)t  beforgt,  trat  er  feine 
ämter  unb  ̂ frünben  bem  &ofe  ab,  lebte  fortan, 
oon  fürftLÖlanje  umgeben,  ju  iHoönn  unbSiQebon, 
befdjäftigte  ftd)  mit  fianbbau  unb  fdjrieb  feine  Gr« 
innerungen  nieber.  $m  1634  »erlieb  ibm  2ubi 
roig  XI Ii.  bie  ÜJtarfd)all*roürbe.  Sein  3obn,  ber 
T\  arqui*  oon  S.,  ftarb  oor  ibm  unb  hinter  lieft 
ibm  einen  Gntel,  ber  mit  bem  ©r  oft  unter  einen 

^rou'ft  anfing.  6.  verlor  biefen  $roje|  unb  ftarb 
acht  Jage  Darauf,  22.  Sej.  1641,  ju  SBillebon.  -3 eine 
|roeite©emablin  errichtete  ibm  311  91ogentsle:SRotrou 
ein  prädjttge*  Senlmal.  Sie  2od)ter,  SHargat 
rete  be  Söftbune,  mar  an  ben  öerjog  tion 
SHoban  oermablt.  SBon  feinem  @efd)id)t*merfe  liefe 
€. unter  bem  jitel  «Memoire»  des  sages  et royales 

economiea  d'etat,  domestiques,  politiqaes  et  mili- 
taircs  de  Henri  le  Grand»  bie  jwei  erften  SBänbe 
(ämfterb.  1634)  erfd)einen.  $ean  le  Saboureur 
oeröffentlid)te  erft  1662  ;roei  anbere  JBänbc.  Sgl. 
JRitter,  «Sic  OTemoiren  S.*»  (SJlünd).  1871);  fc» 

gouoe",  «Sully-  OJtor.1873);  ©ourbault,  «S.  et  son 
temps»  (3.  Slufl..  2our*  1877). 

£ullr)  für  Voirc,  6tabt  im  franj.  Deport, 
fioiret,  2lrronbiffement  ©ien,  linf*  an  berfioire, 
Station  ber  fiinie  2lrgents53eaune«la:9lolanbe  ber 
Drlean*babn,  bat  (1881)  2673  G.,  ein  Sd)lo&  mit 
ber  6tatue  Sulln*,  be*  aJlinifter«  fceinrid)*  IV., 
Jpoljbanbel  unb  fccbiffabrt. 
eulmtfrjöce  (  S ulmirfdjüfc),  6tabt  im 

preufc.  !Hegierung*bejirt  ̂ iofen.  Rrei*  Slbelnau, 
unweit  ber  fcblcf.  ©renje,  jäblt  (1885)  3058  G., 
barunter  2914  Solen  unb  bat  Stfnboieb«  unb 
6d)roeinejud)t.  Sem  1551  b»«r  geborenen  Siebter 
Sebaftian  Fabian  Rlonomicj  würbe  1862  ein  Senl= 

mal  errichtet.  Sei  6.  b ebnen  ftd)  grofee,  bem  $ür-- 
ften  oon  Unun  unb  Sari*  gebörtge  Salbungen  au*. 
Sulphur,  f.  Sa  1  für. 
Sulptcia,  mar  berSIame  jroeier  grauen,  bie 

al*  Mieterinnen  eine  9Me  in  ber  röm.  fiitteratur.- 

flefdjidjte  fpielen.  Sie  eine,  eine  reid)e,  feböne  unb 
botbgebilbete  Römerin  jur  3«it  be*  2luguftu«,  bem 
Sidjterfreife,  ber  ftd)  um  Saleriu*  9Reffala  ju  oen 

fammeln  pflegte,  roobl  al*  9iid)te  be*fclben  ange: 
börig,  batte  ein  2iebe*oerbältni*  ju  einem  (djönen 
Jüngling  mit  bem  fingierten  tarnen  Gertntbu*, 
auf  welcbe*  ftd)  eine  lUnjaljl  ©ebidjte  im  vierten 
Suche  be*  Jibullu*  begeben,  oon  benen  einige  oon 
ber  6.  felbft  oerfafet  ju  fein  fdjeinen. 

Sie  anbere  S.,  ©attirt  eine*  Galenu«,  mit  bem 
üe  15  oabre  lang  in  kindlicher  (Ibe  lebte,  in  ber 
3eit  be*  Raifer*  Domitian  unb  beffen  SRacbfolger, 

wirb  oon  einem  $eitgenoffen  al*  Serfafferin  oon 
jierlidjen  unb  rosigen  ütebe*gebid)ten  gerübmt. 
unter  ibrem  tarnen  ift  in  gorm  einer  Slnrebe  ber 

6.  an  bie  SDtufe  Ralliope  unb  einer  furzen  Gr* 
miberung  biefer  eine  Satire  ober  oielmebr  eine  oer« 
ftfijierte  Seflamation  über  ben  Serfall  be*  röm. 
ffiefen*  jur  3«t  be*  Somitian  in  70  feerametern 
erhalten,  roeldje  aber  obne  3n>eifel  nid)t  oon  S., 
fonbern  erft  lange  nad)  Domitian*  lob,  oieQeidjt 
im  4.  ober  5. 3abrb.  n.  Gbr.  oerfafet  ift;  biefelbe 

warb  in  neuerer  3eit  bei'onber*  berau*gegeben  oon Garutti  (Juriri  1872)  unb  ÜBäbren«,  «De  Sulpiciae 
quae  vocatur  Satira»  ($ena  1873  unb  in  ben  «Poe- 
tae  latini  minores»,  SBb.  5,  £03.  1883),  gufammen 
mit  3uoenal  oon  Hermann  (ßpj.  1856)  unb  3abn 
(93erl.  1868).  eine  Überfettung  baoon  gab  Sünfeer 
in  «Sie  röm.  Satirifer»  (»raunfebro.  1846). 

€u(p icicr  ift  ber  9lame  eine*  angefebenen  röm. 
oatrieifeben  ®efd)led)t*,  ba*  mebrere  Familien  mit 
ben  SRamen  Samerinu*,  ©alba,  (SaQu*,  Songu*, 
^aterculu*,  $eticu8,  ̂ r&tertatu*,  IRufu*  unb 
Saoerrio  in  fid)  fd)lofe,  oon  benen  bie  ben  SRamen 
Gamerinu*  tragenbe  mit  bem  flonful  Seroiu* 
Sulpiciu*  Gamerinu*  fdjon  500  unb  bann 
roteberbolt  im  5.  unb  4.  Ojabrl).  0.  Gbr.  in  ben 
iDtagiftrat*faften  erfd>eint. 

SenSBeinamen  ©alba  führte  juerft  $ubltu* 
Sulpiciu*  ©alba  3Rarimu*,  ber  211  )um 
ßonful  unb  203  jum  Siftator  ertoäblt  mürbe  unb 
in  feinem  |t»eiten  Ronfulat  200  ben  Ärieg  gegen 

^bil'PP  v-  »on  Wacebonien  begann.  —  Seroiu* 
Sulpiciu*  ©alba  tourbe al*s^rätor  151o.Gbr. 
in  fiurttanien  gefcblagen.  %m  3. 150  lieft  er  al* 

^roprätor  burd)  fcbänblicben  Serrat  mebrere  tau 
fenb  £ufttanier,  bie  er  unter  bem  Sorroanbe,  ihnen 
£önbereien  an^umeifen,  an  ftdj  gelodt  batte,  nieber: 
bauen.  Unter  ben  menigen,  bie  enttarnen,  mar 

Siriatbu*.  9Begen  biefe*  'jyreocl*  oon  fiuciu* Scriboniu*  2ibo,  bem  fiaj  ber  alte  Gato  anfäjlofe, 

149  angellagt,  entging  er  burd)  feine  IBerebfamteit 
unb  fein  ©olb  ber  Verurteilung;  144  belleibete  er 
ba*  Äonfulat.  —  Sein  gleidjnamiger  Gnlcl,  ber 
im  ©allifdjen  Kriege  al*  £egat  bei  ̂ uliu*  Gdfar 

ftanb,  fpater  aber,  nad)bem  ibm  bie  ̂ Bewerbung  um 

ba*  Ronfulat  mißlungen  mar,  fid)  biefem  entfrem-- 
bete  unb  mit  ben  gegen  Um  Serfebroorenen  oer« 
banb,  mar  ber  Urgrofeoater  be*  Raifer*  ©alba. 
©aju*  Sulpiciu*  ©allu*  zeichnete  ftd) 

burd)  grünblidbe  SBilbung,  unb  namentlid)  aud) 
burd)  feine  Renntniff e  in  ber  Slftronomie  au* ,  mie 
er  benn  im  Rriege  gegen  $erfeu*  al*  flrieg*tri= 
bun  eine  2Jtonbfinftcrm*  oorau*fagte.  211*  Ronful 
166  0.  Gbr.  triumpbterte  er  über  bie  fiigurer. 
©aju*  Sulpiciu*  $eticu*  belleibete  364 

—351  ba*  Ronfulat  fünfmal;  Genfor  mar  er  366; 
al*  Siltator  befieate  er  358  bie  bojifeben  ©allier. 

9lu*  ber  gamifie  berSRufu*  roirb  juerjt  6 er« 
oiu*  Sulpiciu*  iHuf  u*  388  0.  Gbr.  unter  ben 

lonfularifcben  Rrieg*tribunen  aufgeführt.  —  2lu* 
ibr  ftammte  ber  al*  Siebner,  mebr  noeb  al*  $urift 
berübmte,  burd)  5Reblid)teit  unb  Ginfidjt  au*gc= 
ieid)nete  Seroiu*  Sulpiciu*  iRufu*.  Gr  be« 
forgte  al*  ̂ nterrer  52  o.  Gbr.  bie  Ronfulroabl  be* 
©näu*  ̂ Jompeju*;  al*  Ronful  ftrebte  er  51,  im 

©egenfaft  gegen  feinen  2lmt*genof)en  üRarcu*  Glau« 
biu*  »JDlarcellu*,  ben  Jöürgerlrieg  ju  oerbinbern. 
Gäfar  gab  ibm  46  bie  Serroaltung  oon  Slcbaja. 
^m  %  43  ftarb  er  auf  ber  Weife  ju  «ntoniu*,  ju 
bem  ihn  ber  Senat  abgefenbet  batte ,  um  ibn  iur 

Jlufbebung  ber  Sßelagerung  oon  ÜJlutina  aufjufor» 
bem.  JBon  ibm  finb  ̂ Briefe  an  Gicero  erbalten. 

Plebejer  marb,  um  5ßoll*tribun  werben  ju  lönnen, 
Subliu*  Sulpiciu*  9)ufu*,  geb.  124 0.  Gbr., 

oon  Gicero,  ber  ibn  in  ben  Südjern  «De  oratorc» 
al*  einen  ber  Mebenben  einfübrt,  roegen  feiner  mäd): 

tigen  Serebfamleit,  aber  aud)  roegen  feine*  Gbarat-. 
ter*  hochstellt.  Turch  bie  ilnllage  be*  ©aju* 

9lorbanu*  begrünbete  er  94  feinen  9luf.  3^  ®"n* 
be*genofienfnege  jeiebnete  er  ftd)  89  0.  Gbr.  unter 
©näu*  ̂ ompeiu*  Strabo  burd)  bie  Unterwerfung 
ber  aJlarruciner  aud)  al*  3elbb«r  au*  unb  rourbe 

für  ba*  3abr  88  jum  SBolfdtribun  geroäblt.  211* 
f oleber  roiberftanb  er  bem  ©aju*  3uliu*  Gäfar,  ber 
fid)  gefe&roibrig  um  ba*  Roniulat  bewarb.  Seine 
©efettoorfd)läge,  oon  welchen  einer  bahin  ging,  bie 
in  ba*  Snrgerreajt  aufgenommenen  93unbe*genofi cn 
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nebft  ben  Sreigelaffenen  in  alle  IribuS  ju  verteilen, 

riefen  ben  beftigften  SBiberftanb  einer  »on  ben  flon= 

fuln  Sulla  unb  Cuintu*  ̂ omoeju*  StufuS  gefübr: 

ten  Dptimatenpartei  heroor,  fobafe  bcr  Borfcblag 

nur  unter  Blutr-ergießen  burcbgefeüt  warb.  SBeibe 

Äonfuln  mußten  au3  ber  Stabt  entroeidien;  Sul 

piciu*  aber  beantragte  nun,  bem  Dfariu*,  obwohl 

er  ̂ Jrioatmann  mar,  ben  bem  Sulla  übertragenen 

Oberbefehl  gegen  lUitbribate*  ju  «eben.  Siefer 

lehrte  barauf  mit  bem  .>>eer  nad)  iHom  jurüd  unb 

bemächtigte  fid)  ihrer  mit  ©eroalt.  Unter  ben  jroölf 

©eädbteten  befanb  ficb  aud)  SuloiciuS.  Cr  würbe 

auf  feiner  Billa  entfccdt  unb  getötet. 
eulpictuä  «eoeru«,  @efdjid)tfd;reiber,  f. 

Seoer  u*  (Sulpkiu*). 

Sultan  (arab.,  ©eroaltbaber,  £>err)  ift  ein  im 
i*lamitifd)en  Orient  geroöbnlicber  öerrfcbcrtitcl, 
melier  aud»  im  Urioatlcbcn  alä  fd)mcid)leriid)e 
ilnrebe  an  .vöberftcbenbe  benuut  wirb.  Ter  widv 

tigfte  6.  ift  ber  türt.  Haifcr,  roeldjcr  ftd)  ben  2itel 
Sultan  ■■  ti  «Salatin,  b.  i.  Sultan  ber  Sultane, 

©rofeberr,  beilegt.  Dieben  ibm  führen  ben  Sultan: 

titel  bie  Butter  be*  regierenben  >>errfd)cr$ ,  B  a  .- 
üb eb« Sultan,  unb  bie  im  faiierl.  Satan  ge: 
borenen  ftinber  roeiblicben  ©cfdilcdit-J,  wie  (?sma: 
Sultan,  2lbilcb:3ultan,  roäbrenb  bie  jungen  Brin: 
lenSdjebjabcb  l.Kaiier*iobn)  genannt  roerben.  Ta3 
Uöort  S.  bebeutet  bemnacb  in  ber  türf.  Spradje, 

meldbe  fein  grammatiidje*  ©ei'cblecbt  lennt,  aud) eine  Brinjcinn.  Bon  ben  grauen  bc3  ©roBberrn 
bat  feit  oaljrbunbcrten,  nadjbem  eigentliche  Bcr 
tjeiratungen  mit  Sreigeborencn  abgefdjafft  roorben 
unb  an  ibre  Stelle  bie  fteten  (rrgäiijungen  be3  t»a= 
rem*  bureb  getaufte  Stlaoinnen  getreten  fmb,  leine 
mehr  ben  Jitel  S.  geführt. 

«ultanäbüfjncr  (I'orphyrio),  auB  14  2lrten 
beftebenbeö  ©ejcbledit  ber  SKallen  oon  mittlerer 
©röfee,  mit  ftarlem,  feljr  hohem  Schnabel,  bellen 
Epithel  fid)  nad)  hinten  auf  bie  Stirn  fortfettf, 
träftigen,  feinen,  mittellangen  Schillingen  unb  bun. 
tem,  meiit  blauem  ober  riolcttcm  ©efieber.  Bon 
ben  ilrten,  bie  bauptiaeblid)  ̂ nbien  uuD  lUuftralien, 

bod)  auaVilfrifa  bewohnen,  nubet  fidi  eine  (l\  anti- 
quorum)  auch  in  jumpfigen  ©cgcn&en,  iHciöfclDern 
u.  f.  ro.  Italiens,  Spanien*  unb  SüDrufilanb*. 

3ulu  Jnfcln,  eine  iHcihc  Meiner  gebirgiger, 
aber  fruchtbarer,  im  Cftinbifdien  Archipel  ,;wifd)cn 
bcr  Diorboftipine  uon  Borneo  unb  ber  Sübroeft- 

fpitte  uon  l'linöanao  gelegenen  ̂ nfeln.  Siefel- 
ben  ftnb  noch  wenig  enorfd)t  unb  üou  mohammc: 
bauiidien,  unter  Sultanen,  beren  Jperrfdjaft  nur 
eine  nominelle  ift,  ftebenben  ÜJtalaicn  bewohnt,  bie 
lange  3cit  als  ebenio  lübne  unb  unternebmenbe 
roie  grauiame  cccräubcr  berüchtigt  roaren.  2er 

faua.  I'lbmiral  liecille  serftörtc  1845  bie  ̂ aupt: 
itabt  iDialuui  auf  bcr  norbl.  ̂ nfcl  Bafilan,  bie 

Spanier  beichten  1848  bie  ganje  SfnW  unb  oer^ 
«lichteten  1851  bie  Bcfeitigungen  auf  ber  ̂ nfel 
Sulu  unb  nahmen  uon  bem  Archipel  iÖcfi^-  Sa* 
:Hecht  biefc*  iUefitjed  würbe  an  Spanien  aud)  bei 
Montralt  mit  Tcuticblanb  unb  Cnglanb  1885  ju: 

erfannt.  2>cr  xJtabfa^a  uon  Sfldmtl  auf  33orneo, 
Sir  3«meö  Siroote  lf.  b.),  fügte  ben  Seeräubern 
1862  eine  fchioere  3"d)tigung  ju,  unb  auch  bie 
uieberlänb.  JHegicrung  liefe  fornuübrenb  Mriegd: 

txraipff4|iffe  gc^-en  biete  ̂ Käubcrflotten  treujen. 
(jnblid)  1H7G  beichten  bie  Spanier  bie  3nfel  Sulu 

milüärii'cb  unb  Derleibtcu  fic  ihrer  Kolonie  bcr  ̂ hi: 
lippinen  ein.  Seitbcm  ift  bie  i;ira:erie  ber  Sulu= 

©uljbad^  (in  ̂ reufeen) 

3nf ulaner  f aft gan$  unterbrüdt  roorben.  Ter  3 u! tan 
oon  6ulu  ober  6oog  war  bt$b>*  ber  angefebenfte 

unter  ben  ̂ ürften  biete*  Keinen  Slrdjipel«.  Sie  ®t-. 
famtbeoölteruna  be*  S(rd)ipeld  roirb  auf  75000  6., 
bie  ©rö|e  beSfelben  auf  2456  qkm  geidjäht.  3efct 
bilbet  ba«  (Sinfammeln  ber  e&baren  5}ogelnefter  unb 
bie  $erlenfifd)erei  bie  eraiebigfte  drroerb^quefle  für 
bie  Sulu«3nf ulaner.  Ter  .h anbei  mit  ben  6.  ift 
unbebeuteno  unb  faft  ganj  in  ben  ̂ änben  ber  ̂  
nefen,  meift  aui  SRanila.  Sie  Stabt  Sulu  ging 

1876  in  flammen  auf,  morauf  bie  neue  fpan. 
Stabt  Sulu  ober  3ol6  oon  ©enieoffijteren  aufgc» 
führt  unb  bureb  Sträflinge  befeftigt  mürbe.  $gl. 
Äoner,  «Ser  6ulu=Slrd)ipel»,  in  ber  «3citfd)rift  ber 
©efeafebaft  für  (Stbfunbe«  (93erl.  1867). 

Äulj,  Sul)  am  Stedar,  Oberamtdftabt  im 
roürttemb.  Sdjroarjroalbtreife,  im  tief  eingefdjniti 
tenen  unb  engen  2bale  be*  Medard,  Starion  ber 

Sinie  ̂ Jlocbinaen.JRottroeil^illingen  (Obere  91«dar» 
bahn)  ber  2Dürttembergifd)en  Staatdbabnen,  6i| 
eine*  Oberamt*,  eine*  2lmt*gericbt*  unb  eine* 

dauptfteueramt*,  jählt  (1885)  1895  meift  coang. 
Ö.  unb  hat  eine  aot  ?Jfarrlird)e,  ©erbereien,  eine 
Saline,  welche  tbre  Sole  oon  iflergfelben  erhält, 

ein  Solbab,  'Jiinbnich:,  3±af-  unb  ̂ odmärtte. 
Nahebei  liegt  bie  tönigl.  Jpofbomänc  ©erolb*e(f 
mit  ber  Surgruine  Älbect 

<Sn(^  aud}  0ber»6ul)  genannt,  Stabt  unb 
ftanton*bauptort  im  elfabslotgring.  Äreife  ©ebroeU 
(er,  Söejirf  Oberelfafj,  liegt  3  km  füböftlid)  oon@ebs 
weiler,  an  ber  3wcigbabn  93olIweilers^autenbacb 
ber  eifa^Cotbrinaifdjen  eifenbahnen,  unweit  be* 
böchften  Sogefengipfel*,  b<*  Suljer  Seldien  ober 
©ro&en  Söeldjen  (1426  m),  in  fruetotbarfter  ©eflcnb, 

jählt  (1880)  4630  meift  latb.e.,  ift  Si&  eine4  2lmt** 
gerid)t*  unb  hat  Seibenbanbfabriten  unb  eine  Sei* 

benfpinnerei.  §n  S.  befanben  Ftd)  ehemal*  eine 
9Mteferfommenbe  unb  etn  je&t  jum  Spital  ums« 
wanbeltc*  Äapujinertlofter. 

&ul&  unterm  fföalb,  Sorf  unb  fianton3b>upt* 
ort  im  eliaMot bring,  ftreife  üüciBenburg,  3)ejirl 
Unterelfafj,  liegt  am  Sulgbad),  an  ber  Sime  Strafe* 
burg-.SBeiBenburg  ber  6lfafi:£othringifd)en  Sifen* 
bahnen,  14  km  fübweftlid)  oon  ©eifjenburg,  jählt 
(1880)1620  6.  unb  ift  Sit)  eine*  Slmt*gerid)t*.  3n  bcr 
-Uulie  befinben  ftd)  bie  3l*pba(tgruben  oon  Sobfann, 
fowie  ba*  ̂ etroleumwert  oon  ̂ edjclbronn.  S.  war 
bereit*  im  14.  ,Wbrb.  eine  mit  ben  gleiten  $rioi« 
legien  wie  Hagenau  au*geftattete  Stabt,  gehörte  bis 

1720  jur  £)errfd)aft  ̂ Icdenftein^  fobann  bi*  jur 
^ramöfifd;en  9ieoolution  ben  ̂ rinjen  oon  SHob^ans 
Soubife.  am  5.  Slug.  1870,  bem  Jage  oor  bcr 

Sd)tad)t  oon  UDörtb,  befanb  Od)  bafetbft  ba*  *:aup u 

quartier  be*  Aronprinien  oon  sBreufjen. 
5uU,  Sorf  im  rqcinpreufi.  iHegierung*beurl 

unb Sanblrci* Köln,  iBürgermeifterei  Efferen,  2km 
fübweftlid)  oon  Köln,  jahlt  (1885)  2496  meift  (a t  b. 
is.  unb  bat  eine  Spinnerei  unb  Weberei,  eine  9fta* 
fd)inenfabrit,  je  eine  Tvabrif  für  ©olbleiften,  Sud)* 
bruderfdjwärje,  ©ürften,  £ad  unb  girni*,  iörannt* 
mein  unb  Üiqueur,  eine  Bierbrauerei,  oier  3tege* 
leien  unb  üielellcrcicn  für  tölner  Bierbrauer. 

Sul,xa,  f.  Stabtfulja. 
3ul,5üarf),  Sorf  im  rbeinpreufe.  SRegieruncjS, 

bejirl  Jrier,  Ärei*  Saarbrüden,  am  Suljbad),  oon 

Bergen  umfd)loffen,  Station  ber  Sinie  Saarbrücken* 
Bingerbrüd  ber  ireutufeben  Staatebabnen,  bttj 
eine*  2lmt5gerid)t*,  jählt  mit  ben  eine  polit. 
©emeinbe  bilbenben  Ortfajaften  (Bergmann*« 
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folonien)  Sltenwalb,  fmbnerfelb  unb  Tleurociter 
( 1885)  11 177  GL,  baoon  6277  flatboliten  unb  4866 
G«angelifd)e,  unb  bat  eine  fath.  unb  eine  eoang. 
Vfarrfircbe,  Gifengiefcerei  unb  ÜJtafdjinenfabrif,  etn 
»laufarbewerf,  noet  ©laSbütten,  jroei  GotSofem 
anlagen  unb  baS  fiSfalifdje  Steinfohjenbergwerl  6.» 
Altenwalb:Äreuigraben. 

«uJjbacb,  eine  6tabt  in  ber  fragt.  Dberpfalj, 
am  9totenbad)e  unb  an  bet  £inie  Sßürnbergrfturtl) 
ber  SBanriidjenStaatSbabnen,  ebemalS  bie  Wejibenj 
bet  £er|öge  pon  6.  unb  9teuburg,  je&t  Sifc  eine« 

'■BejirfSamtS,  eine«  Amtsgerichts,  eine«  SRentamt« 
unb  einer  ftortbilbung«fcbule,  bat  (1885)  4670  6., 

ein  -  di  1  o n  (gegenwärtig  ©efangenanftalt),  in  vo el- 
ftem öieronpmu«  oon Vrag  gefangen  fafc,  eine  neue 

Saffetleitung ,  öopfenbau  unb  fet)t  bebeutenbe 
Gifenfteingruben,  ßoböfen  1 11 1 a r imi t i a n-> b ü t tc ) . 

2>a«  ehemalige  dürfte  n  tum  6uh  badi,  1050 
qkm  grofe,  ftanb  urfprünglid)  unter  eigenen  trafen, 
nad)  beren  AuSfterben  im  13. 3<*b,r&.  an  Saqern 
tarn.  l'Iit  ber  Dberpfalj  ging  e«  an  bie  $fah  Aber 

unb  mürbe  nun  meift  pon  sJifalj«9}euburg  befeffen, 
welcpe«  1410—48  fid)  5Reuburg=S.  nannte.  3laft-. 
bem  e*  an  bie  Sweibrüder  fiinie  übergegangen, 
würbe  e«  1614  infolge  einer  CanbeSteitung  roieber 
ielbftänbige«  ioerjogtum.  Wlit  £erjog  Äarl  £beo» 

bor  (am  e«  1777  an  vJif alj -  ßweibrüden  unb  nad) 
beffen  Job  1799  unter  SWarimilian  I.  an  93apern. 

-Suljbart)  (an  ber  3Jcurr),  iPfarrborf  im 
württemb.  Stfedartrei«,  Oberamt  IBadnang,  nahe 
bem  Ginflufj  ber  £auter  in  bie  SDhitr,  am  Sübs 
abbanfl  ber  fiöwenfteiner  93erge,  Station  ber  fiinie 
Saiblingen  :öeifentt)al  (3Jiurrbabn)  ber  Sürttem« 
berg.  6taat«babnen,  bat  (1880)  1558  G.  unb  ba« 
mittelalterlidje  3  dj l ofe  2  au  t  e  r  e  d  (jefet  Sauerbof ). 

Zuiibad),  T_orf  im  itreife  Colmar  be«  elfa|= 
lotbring.  SHcgirf*  Cberelfafc,  liegt  am  Gingange  be« 
SafferburgertbalS,  eineSSeitentbal«  be«  fünfter« 
tbal«  unb  am  ÄrcbSbacp,  14  km  fübroeftlid)  von 
Äolmar  unb  jäblt  (1880)  789  faft  auSfdjliefelid) 
fath.  6.  6.  geborte  früher  ben  £erjögen  von 
Volbringen  unb  rourbe  1275  mit  dauern  umgeben. 
GS  ift  betannt  burd)  feine  Mineralquellen,  beren 
bebeutenbfte  1603  entbedt  mürbe  unb  meldten  Sftm 
lid)e  Sirtungen  mie  betten  ber  SRend)tb,albäber  im 
.  Sdbroarjwalbe  jugefdjrieben  werben. 

£uljbacfjcr  ftlpett,  ein  fiolalname  für  ben 
maffigen  unb  pieloerjroeigten  ©ebirgSftod  jroifcben 
ber  Äanfer,  bie  jur  £rau  gebt,  ber  Ärainer  9lie« 
berung  nörblid)  von  Satbad)  unb  ber  Sann,  bie 
jur  Sane.  gebt,  an  ber  ©renje  pon  6teiermar(, 
Mannen  unb  .Hrain.  Gr  batu  auf  ber  fteirifrben 
3eite  Suljbacber  Alpen,  pon  bem  SJtarfte  ©UÜ> 
baft  in  einem  feiner  befud)teften  Xtjälet,  auf  ber 
Martener  Seite  Äocna  unb  in  Ärain  Steinet 

Alpen  non  ber  Stabt  Stein,  bie  an  feinem  fübl. 
abbange  liegt  unb  ber  AuSgangSpunlt  ber  über 
benfelben  füqrenben  Vergftrafee  ift.  3)et  geogra* 
pbifd)  geredjtfertigte  SRame  S  a nn  t  ba [ e r  AI  p  en 
ift  pon  bem  weitaus  längften  unb  burd)  feinen  lanb: 
id>aftlid)en  SHcij  befannteften  Jhale  genommen,  ba« 
ibn  burduiebt.  3?gl.  {jrifdwuf,  «$ie  Sanntbaler 
Alpen»  {Wien  1877). 

€u(jbat>,  25orf  im  Greife  2RolSbeim  be3  elfafe« 
lotbring.  JBejirt«  Unterelfa^,  Station  ber  £inie 
.!Jiolebeim:3obern  ber  Glia^Sotbringer  Gifcnbab; 
nen,  hegt  an  bet  ÜJloiüg,  in  bet  9(äbe  be«  SBreufdj! 
fanal«,  21  km  roeftlid)  pon  ctrafeburg,  jäblt  (1880) 
823  meift  tatrj.  G.  unb  beftfct  eine  »abeanftalt  mit 

einer  bereits  1561  ermähnten  SaljqueHe.  3)ie 
Sanbfteinbrüdbe  bei  S. ,  roeldje  ba«  ÜJiaterial  für 
bie  Grbauung  be«  Strafeburgcr  ÜJlünfter«  geliefert 
baben  follcn,  [mb  noft  im  betriebe. 

«uljburfl,  Stabt  im  bab.  Äreife  Cörracb,  2lmt 
2Jlüllbeim,  in  einem  Sd)njari.roalbtbal,  am  Sulj» 
baft,  ber  reebt«  jum  ̂ bein  gebt,  bat  (1880)  1205 
meift  eoang.  G.,  eine^Ulafcbincnfabrit,  Säpemüblen, 
iMebjucbt  unb  Seinbau  an  ben  ftalben  be«Äaftcll« 
berget,  auf  raelajem  fid)  geringe  Gleite  eines  JHömcr« 
faftell«  finben.  Gtroa  4  km  aufwärt«  in  präd)< 
tigen  5annenroalbungen  liegt  iHab  Suljburg 

mit  12°  R.  warmen  üJlincralquellen. 
Suüer  (^ob.  G>eorg>,  ̂ tjilofopti  unb  äftbetifer, 

geb.  6.  Ott.  1720  ju  Stutertbur  im  fdjweij.  fianton 
,Sünd),  war  oon  25  .Hinbern  baS  jüngfte  unb  r»cri 
lor  1734  feine  SUtern  an  einem  Inge.  Gr  erbielt 
feine  33i(bung  in  ftüxift,  würbe  1740  ©ebilfe  be« 

si<rebigerS  ju  OTafdjwanben,  wo  er  feine  «ÜNorali« 
idjen  iBetracbtungen  über  bie  Serie  ber  Ülatur» 
(1741)  fdjrieb,  weldje  Bad  in  Berlin  bcrauSgab. 
hierauf  unternabm  er  1742  eine  Uicife  burd)  bie 
Scbweij;  bann  ging  er  nacb  Berlin  unb  würbe  biet 
1747  ̂ rofenor  ber  UJatbcmatit  bei  bem^oad)imS= 
tbalfcben  ©omnafium.  9iad)bcm  er  mit  SHamler 

bie  «Hritifdjen  sJiacbricbten  aus  bem  Äeicbe  ber  ©C* 
lebrfamteit »  (1750)  herausgegeben,  ging  er  auf 
einige  3eit  nacb  ber  Schwei;.  INitglieb  bet 
beritner  3Ifabemie  ber  Siffcnicbaften  febrieb  er  meh- 

rere pr)ilof .  2lbbanblunaen  in  f  ranj.  Sprache  (beutfd), 
2  53bc.,  ?Jcrl.  1773).  $m  ̂.  1763  würbe  er  $ro» 
feffor  bei  ber  SRitteralabemie  in  Berlin.  Gr  ftarb 

25.  Scbr.  1779.  S.S  Jöauptwert  ift  bie  -Allgemeine 
Theorie  ber  febönen  ftünfte»  (neue  ?luSg.,  4  Söbe., 

ÜPj.  1792-94),  ba«  nod)  gröfeern  Scrt  bureb  bie 
litterarifeben  3ufät(e  oon  93lanlenburg  (3  ̂ be., 

£pj.  1790—98)  unb  bureb  bic  oon  £nt  unb  ScbaH 
herausgegebenen  «Nachträge,  ober  Gharatteriftit 
ber  porncbmften  Xicbtcr  aller  Nationen»  (8  5bbe., 

1792-1808)  erlangte,  jefet  aber  neraltet  ift. 

S.  fuebte  barin  bie  Behren  ber  Solf'fcben  Schule mit  ben  Anflehten  ber  Gnglänber  unb  J\ranjofen 

cllcltiid)  ju  oercinigen,  auf  populäre  Seife  barju« 

{teilen  unb  baS  c3"terefic  ber  fdjonen  Äünfte  oon 
ber  ÜJloral  abhängig  ju  mach/n.  "iluft  S.S  übrige 
Serie,  wie  feine  «Vorübungen  jur  Grwedung  ber 
Slufmerlfamteit  unb  beS  9lad)benfen« »  (3  Jöbe., 
3iürnb.  1768;  3.  Aufl.,  4  »be.,  1780-82),  erreg, 
ten  Aufleben.  Seine  « Sclbftbiograpbic»  gaben 
hierum  unb  Nicolai  (»erl.  1809)  heraus. 

Z ul jer f (ftc  iJräcifionö » üUcn til f t c u c ru n q, 
f.  unter  2ampfmafd)ine,  ©b.  IV,  S.  820. 
Guljmatt,  üorf  im  ilreife  ©cbweilcr,  flanton 

JRufacb,  beS  cliafe  lotbring.  2k$irtS  Dberelfap.  liegt 
im  isulmtattcrthalc  am  Cbmbach,  23  km  fübwclts 

lid)  ponitolmar  unb  jäblt  (1880)  2856  meift  latb.  G. 
TaS  Sab  gleichen  Diamen«  liegt  1  km  hinter  S. 
unb  enthält  mehrere  aus  bem  iwbcnberg  entfprin» 
genbe  Cucllcn,  pon  weldjen  namentlid)  ein  bem 
Sclterfcr  Saffer  afmlicber  Sauerbrunnen  grofee 
Verbreitung  erlangt  bat.  %ie  Oucllcn  mürben 
wahrfdjeinlich  bereits  im  15.  3ahrb.  aufgefunben; 
1779  würben  fie  jum  erften  mal  epemiid)  analufiert. 

S.  (Saljemata  1191,  Saljematen  1216) 
bilbetc  oor  ber  ̂ ranjofiidjen  Weoolution  einen  Vc» 
ftanbtcil  ber  »errfebaft  iHufad).  ?\m  %  1298  wäh= 
renb  bec-  HriegS  jwiidjen  Mönig  Abolf  unb  öerjog 
Albredit  oon  Öftcrrcicb  war  baS  Sul}matttl;al  ftar» 
fen  S^rroüftungen  auegefebt. 
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eumad) ,  Pflanjengattung,  f.  Rhus. euntardfoto  (Hier,  petrowiticb),  ruff.  S^ter unb  93egrünber  be«  ruff.  Sbeater«.  peb.  m  2Ro«» tau  14.  Woo.  1718,  oerfucbte  fid)  fo|"t  tn  allen  ©at= tungen  bfr  poefte,  bod)  nicht  mit  gleichem  ©lud. Unter  feinen  Iqrifcbcn  unb  epifeben  Erjeugniffen «langten  feine  Satiren  ben  meiften  SHuf ;  tn  ben anbern  2tcbtung3gattungen  roirlte  er  meift  blcfe anregenb.  Ein  bleibenbe«  Serbienft  erwarb  er  )icb all  Schöpfer  be«  ruff.  Srama«,  ba  er  e«  war,  ber luerft  nationale  Üuft«  («Ser  93ormunb»,  «Ter  93e= ftecblicbe»,  «Warjife»  u.  a.)  unb  Srauerfpiele  («Slri« fton»,  «SDofcbeflaw»  u.  a.)  febrieb,  in  benen  er  fid) bie  franj.  93übnenftüde  jum  SDlufter  nahm.  Gr  ge« mann  baburd)  bie  ©unft  ber  Kaiferin  (^lifabctb; mehr  unb  mehr  unb  rourbe  oon  berfelben  jum  9)ri« gabegeneral,  uon  ber  Kaiferin  Katbarina  II.  aber »um  Staat«rat  erhoben.  Seine  biftor.  Schriften finb  obne  5Uert.  Eine  ©efamtau«gabe  feiner  9Berfc erfdjien  in  10  99änben  (SDlo«l.  1787).  Gr  ftarb  ben J3.  Ott.  1777  in  ÜJto«lau.  »gl.  SMitfd),  •  Su= marofom»  ($cter«b.  1854).  —  Einer  feiner  93er: roanbten,  93eter  S.  tnDioälau,  bat  eine  «0e= febiebte  Katharina«  b.  0r.  unb  ihre«  3eitalter«» (3  9)be.,  Wloet.  1832)  gefebrieben. Sumatra,  näd)ft  93omco  bie  gröfete  ber  fop,. firofeen  Sunba^nfeln  (f.  b.)  unb  be«  ganjen  3nbi« eben  Mrdnpel«  (f.  b.),  erftredt  ficb,  ungleich  länger nl«  breit,  oon  Worbweft  gegen  Süboft  mit  einem Flächeninhalt  oon  421 154  qkm.  Surd)  bie  Wa- laffaftrafee  roirb  S.  im  Worboften  uon  ber  OJca« laitiebenHalbinfel,burd)  bieSunbaftrafee  imSüben oon  3aoa  gefdbieben.  S.  roirb  oon  feinem  nörb« lichften  bi«  ju  feinem  füblicbften  Enbe  oon  einer ununterbrochenen,  93oufit;93ariffan  genannten  ©e« birg«fettc  burchjogen  unb  in  eine  fdjmälere  roeftl. unb  eine  breitere  öftl.  Hälfte  geteilt.  $n  SOTitte oon  S.,  roo  biefe  hauptiäcblich  ber  ©ranitforma: tion  angehörenbe  ©ebirg«tctte  au«  mehrern  paral« Ielen  unb  queren  Sugcn  beftebt,  bilbet  fie  ein eigentliche«  9Jcrglanb  mit  breitern  unb  fchmälern Übälern,  Hochebenen  u.  i.  ro.  2ln  bem  Aufee  unb an  ben  Seiten  bei  93arifjangebirge«  erbeben  Hefa 19  SBulfane,  oon  benen  fecb«,  ber  3nfc™Pu™ (3833  m  hoch),  ber  Dohir  ober  paiaman  (2927  m hoch),  ber  Sempo  (3200  m  hoch),  ber  iWerapi (2660  m  hodj),  ber  Solan  unb  ber  3po  "f* thätige  unb  jugleid)  bie  beträcbtlichlten  9)oben« erbebungen  auf  ber  ̂ nicl  ftnb.  Sic  9£eftfüite  ift im  allgemeinen  bod>  unb  bilbet  eine  Wenge  Häfen, buchten  unb  geficberte  Slnferplähe,  unter  benen  bie SÄai  oon  Japanuli  bie  geräumigfte  unb  fteberfte  ift. Saft  in  ihrer  ganzen  3lu«behnung  roirb  bie  9£eftlüfte oon  S.  in  nicht  bcträcbtlidicr  Entfernung  oon  einer Weihe  oon  Eilanben  unb  @ruppen  oon  Eilanben  be: gleitet,  oon  benen  s4>ulo  93abilSimalu),  ̂ uloWia«, bie  93atu:3nieln,  bie  ÜJientäroeis ^nfcln  (Siberut, $ora,  Wort»  «Hagel),  Süb«93ageb)  unb  ̂ ulo  En« gano  am  meiften  erwähnenswert  finb.  infolge  ba: oon,  bafi  ba«  93ariifangcbirae,  bie  SBafferfcfaeibe  auf S.,  f  o  nahe  ber  üleft  tüfte  oerläuft,  finb  bie  jahlreicben, in  ber  Wicbjung  oon  Cften  nacbSBeften  ocrlaufenben 3'lüffe  ganj  unbebeutenb,  unb  nur  einige  oon  ihnen, roie  j.  93.  ber  Singlclftufe,  10—20  km  oon  ihrer ÜRünbung  an  aufroärt«  mit  fleinern  ̂ rauroen  be« fahrbar.  Einen  ganj  anbern  Eboraltcr  jeigt  bie Dftbälfte  oon  S.  Senn  oon  bem  ungleich  weniger Seglieberten,  au«  niebrigen,  fid)  taum  über  ben Reere«fpiegelerbebenben,  meilenroeit  laubeinroärt« 

unbewohnten  unb  unbewohnbaren,  au«  Stranb* moräften  beftehenbeu  Äüftenftridje  berfelben  fteigt ba«  Vanb  nur  allmählich  auf,  um  fid)  enblid)  in hügelartigen  Erhebungen  bem  gufee  be«  99arincm= gebirge«  anjufcbliefeen.  3m  ©egenfafc  }u  ber roeftlidjen  roirb  bie  öftl.  Hälfte  oon  6.  in  ber  JRid)= tung  oon  SBeften  nach  Dften  oon  jahlreicben,  breiten unb  roafferreidjen ,  teilroeife  150  km  unb  weiter lanbeinroärt«  felbft  mit  grofeern  Ärieg«fd)iffen  br * fahrbaren  Strömen  burcbfdjnitten.  Tie  bebeutenb ften  berfelben,  oon  Slorben  gegen  Süben  gejäblt, finb  ber  Wotan«,  ber  Siat«,  ber  Siwragiri--,  ber 3ambi«,  ber  SDlufu  ober  ilalembäng«  unb  ber  Ju» (an:93awanflufe.  Siefelben  haben  jatjlreicbe  Web*n= flüffe,  welche  häufig  miteinanber  in  93erbinbun£ ftehen,  fobap  man  mittel«  l^rauroen  au«  bem  ®ebiete bc«  einen  in  ba«  be«  näcbftgelegenen  anbern  flelan= gen  tann.  Sllle  bebeutenbern  Drtfchaften  tn  ber Cftbälfte  oon  S.  liegen  an  ben  Haupt«  unb  Weben: flfiffen,  infolge  beffen  alle  Kommunitation  auf  ben= felben  ftattfinbet  unb  Cnnbroege  bafelbft  taum ertftieren.  93ei  roeitem  ber  gröfete  leil  be«  2lreal«. namentlich  ber  Cfthälr'tc,  i|t  mit  bichtem  Urroalb bebedt.  Sa«  filima  ift  heife,  in  ben  fumpfigen Wieberungen  ungefunb  unb  fiebererjeugenb ,  auf 93obenerhebungen  oon  über  1200  m  unb  auch  febon roeniaer,  angenehm  unb  gefunb.  Ser  SBecbfet  be« Wloniun«  ift  in  ber  füblid)  oom  üquator  gelegenen Hälfte  ber  Önfel  roie  auf  3aoa,  in  ihrer  nörblicben bagegen  ein  entgegengefeMer.  Erbbeben  tommen oor,  aber  feltcner  al«  auf  ,uu'a  unb  ben  i'ioluflen. Sie  gauna  oon  S.  jeigt  c^rofee  9Serroanbtfd)aft mit  ber  fpeufifdh  hinterinbiiehen.  3"  ermähnen finb  jahlreidhe  Slffenarten,  unter  biefen  aud)  ber Orang:Utang,ber  Elefant,  jroei  Whinocero«arten, ber  3nbifche  iapir,  ber  febr  häufige  Äonigitiger, ber  Webelpanther,  anbere  roilbe  Äajjenarten  u.f.ro. Sie  ̂ lülie  wimmeln  oon  Maimnn«  (Crocodilus biporcatus).  Sie  Pflanzenwelt  bietet  auf  S.  grofc artigfte  Schönheit,  ̂ ülle  unb  SWannigfaltigteit. 21ufeer  Hunberten  oon  3lrten  ber  nutibarften  Hol» arten  für  alle  möglichen  teebnifeben  unb  inbuftriellen 3wede  erjeugt  to.  teil«  für  eigenen  93ebarf,  teil>> Tür  bie  2lu«fuhr  Wei«,  3uder,  Sabat,  ̂ nhig^c, 93auntmolle,  Eatedju,  53ctel=  unb  Ho!o«nü||e, Hautfd)u!  unb  ©etabperdba,  SBenjoJ,  Wotanp. Kämpfer  oon  Dryobalanops  Camphora;  oon  in 6.  eingeführten  "JJfkmjen:  Äaffee,  9Rulbtnttff< u.  a.  m.  3n  93ejug  auf  iDlenge  unb  Wlannigfaltig feit  ber  berrlichften ^rüdjte  übertrifft  S.  alle  anbern fiänber  ber  Erbe.  93on  ÜJcetallen  erjeugt  S.  ©olb. Eifen,  Kupfer,  93lei,  Rinn  unb  Steinfol)len.  Sic 93coöllerung,  beren  ©eiamtiabl  4  SRtQ«  wabr= iebeinlid)  nicht  überfteigt,  tft  eine  ethnologifcb gleichartige.  Sie  gehört  ber  malaiifcben  93ölfer= tamilie  an,  beren  einer  3roeig,  bie  Malaien  im engem  Sinne  ober  bie  jungem  2Ralaien  (f.  b.), feinen  Urfprung  auf  S.  gefunben  bat.  Sie  Siffe« renjen  jwifdjen  ben  einjelnen  33olf«ftämmen  ba« felbft  finb  oon  nidjt  fehr  beträchtlicher  Slrt  unb nicht  in  93erhältniffen  ber  Körperbilbung  gelegen, fonbern  roerben  biiuptfäcblicb  nur  burch  ba«  luaf; bebingt,  in  welchem  ficb  frembe  93ilbung«elemente, ;uerft  in  noch  oorhiftor.  3eit  ba«  tontinental: tnbifebe,  fpäter,  febon  in  ben  erften  ̂ tbunberten nad)  ÜDlohammcb,  ba«  arabifd):i«lamitifd)e,  hierauf ba«  inbo:jaoanifcbe  unb  v.iUi  t  ba«  europäifd)e, auf  bie  Wlaffe  ber  93eoöllerung  geltenb  gemacht haben,    ©egenwärtig  ftnb  alle  93ewob/ner  ber 
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6umatrafampfer  —  6üme(j 

Äfu'tenu"rid)«  bis  tief  fanbeinwdrt«  Eloljammebaner 
unb  teilweife  felbft  feljr  fanatifd)C,  rote  n  am  entlief) 
bie  ber  SBeftfüfte,  bie  93coölterung  bcS  fcütjcrn 
JHeicbS  9Nenangtabau  im  ftnnern  ber  äOeftbälfte 
bec  3nfel  unb  bie  be«  iHetcbS  Atfdjin  (f.  b.)  im 
Horben  berfelben.  Reiben,  in  beren  religiöfen 

Ü'orfteUungcn  Anflänge  an  93orberinbien  ftd)  bc- 
ntertbar  machen,  ftnb  bie  Söotta  (f.  b.)  im  Innern 

ber*Rorbbälfte;  wefentlidje  Reiben,  wiewohl  fd)cim 
bar  unb  äufu-rlid)  ilJfofwmmebaner,  bie  Söewobner 
ber  $a|Tumab§,  £Reb)aii0d  unb  anberer  Sanb= 
fdjaften  im  Innern  ber  Cuhälfte. 

?tls  ÜJIarco  $Solo,  ber  erfte  Europäer,  weither 
ba&  von  ihm  «la  meaeur  isle  de  Java»  (Giava 
minore)  genannte  S.  gegen  (Snbc  be$  13.  ftabrb. 

befudjte,  beftanben  bafelbft  ad)t  oerfd)iebenc  iHeidje, 
oon  benen  fyolo  fed)S  namhaft  madjt.  Ter  .Kante 
6.  tonunt  juerft  in  bem  9ieifeberid)t  beS  Wmo- 
ritenmönd)$  Oberid)  von  ̂ ortenau  com  ;V  1330 

als  «Sumoltra»  unb  1340  bei  3bm33attttab  ak- 

•Sumatera»  unb  «Samattjra»  uor.  sJJtaföubi, 
944  n.  ebr.,  nennt  bie  Tsnfel  «fantfour»  unb 
(ibrift,  1150  n.  ̂f>r. ,  «Kela».  2113  bie  9licber» 
länber  1599  unter  GorueliS  £outman  juerft  3«m 
unb  6.  befudjtcn,  beftanb  baS  lefctere  aus  brei 

großen  Abteilungen,  uämlid)  einer  f  üblichen,  ae- 

nannt  ÜBatangbarie ,  welche  i'ul>  oon  ber  6unba« 
(trabe  bis  ju  bem  $luffe  iltanbiuta  an  ber  SBeft» 
fufte  auSbehnte;  einer  mittlem,  bem  Skidje 
Hianangfabau,  alles  ßanb  jwifd)en  ben  Slüffen 

sDfanbjuta  unb  Singtel  auf  ber  2öeftlüfte  unb  im 
Dftrn  bie  fpät:rn  Steidje  3ombt,  $nbragiri  unb 
6i«f  umfaffenben;  unb  einer  nörbltd)en,  Janat}« 

Ißfltta  genannten,  welch«  ben  nörb(id)  von  sJ)tanang: 
fabau  gelegenen  Jeil  ber  3>tfd  umfaßte.  2>te 

"ftiebcrldnber  breiteten  ftd),  nadibem  fte  bie  vor: berrfdjenbe  $Ra«bt  im  3nbifd)en  Ardjiptl  geworben 

waren,  namentlich  in  ben  3.  1664—70  an  ber 

*iöeftlüfte  oon  6.  auS  unb  errichteten  bafelbft  eine 
3Jcenge  oon  $anbe(Sfattorcien,  an  beren  Spilje 
bie  ju  ̂abattg  ftanb.  &on  ben  Gnglänbern  mürbe 
1685  ju  SBentuten  eine  Saftorei  errichtet.  9Jtit  ber 
Eroberung  von  $aoa  bureb  bie  Gnglänbcr  1812 
gelangten  an  biefe  auch  alle  Seftfeungen  ber  lieber* 
länber  auf  6.,  mürben  ben  le&tcrn  aber  1819 
S rüdgegeben,  unb  1824  traten  bie  Gnglänber  auch 

mittlen  an  bie  SUebcrlanbe  ab. 

©egenwärtig  ftnb  bie  Siieberlänber  jitm  weit* 
größten  ieile  bireft,  jum  Heinften  wentgftenS  in» 
birett,  Herren  oon  ganj  6.  Tue  birelten  $eftfeun* 
gen  jerfallen  in  folgenbe  ooneinanber  unabhängige 
Seile:  1)  baS  OJouoernement  oon  S.S  2ßeftfüfte, 

£auptftabt  v4>abang  (f.  b.) ,  mit  einem  Areal  oon 
64192  qkm  unb  (1882)  1288000  <5„  worunter 
1643  Europäer,  4631  Gbinefcn,  141  Araber  unb 
907  anbere  Orientalen;  2)  Affiftentrefibentfcbaft 
Söenlulen  (f.  b.),  24700  qkm  mit  144000  6.; 
3)  iMeftbentfdjaft  fiampongifdje  ̂ iftrifte,  29458 
qkm,  120000  6.  (f.  fiampongB);  4)  Siefibent. 
fdjaft  ̂ alembang(f.b.),89 586  qkm  mit  600000(5.; 

5)  JHeftbcntfdjaft  Dftfüfte  oon  S. ,  enthält  bie  üb-. 
teilunaenSöangfaliS,  6iaf,  2abauan=33atu,  Slnäban 
unb  SDeli,  19300  qkm  grob,  i&auptftabt  JBang* 
lalxi,  üinioobnerialil  etroa  150000,  worunter  228 
Curopäer,  16240  (Sbinefen,  3  Araber  unb  3982 
anbere  frembe  Orientalen.  $ierju  tommeu  nod) 
3nbrngiri,  35800  qkm  mit  100000  <§.,  bie  Sat* 

tatlänber  163700  qkm  mit  1  2Riü*.  6.  unb  ba« 
5Heid)  Atfd)in  (f.  b.),  16500  qkm  mit  400000  6. 

tonorrialioni  •  i.Vf  tfon.  13.  Wufl.  XV. 

1  Gitter  befdjränftcn  Unabbängigfeit  oon  Soßanb 
erfreuen  ftd)  nur  nod)  baö  abminiftratio  ju  $a« 
lembang  gcred)ncte  Äeid)  2)jambi,  fowie  baS  fianb 
ber  3)atta. 

Sgl.  ̂ ar-iben,  «Iiistory  of  S.»  (3.  Au^g.,  Conb. 
1811);  ̂ uug()ul)u,  «Xic  Süattaläitbcr  auf  6.» 

(2  5Bbe.,  sflcrl.  1847);  Mibber  bc  Stuer*,  «Vesti- 
ging  eu  Uitbrciding  der  Nederlanders  der  West- 

kust  van  S.»  (ljlin|'tcrb.  184t));  6nl.  SÖliiller, «Bydrageu  tot  de  kenuis  van  S.»  (Ücib.  1846); 

Sfotynite,  «ikttla  unb  vi'alembang  nebft  i'iit: 
tciluugen  über  ö.im  allgemeitteno  CJUttinftcr  1874); 

Holenberg,  -^cr  lUalaiii'djc  «rdjipel»  (».  1: tSumatra»,  Vrj.  1878). 
Suraarrrtf(impfcr,fllcid)bebeutenbmit5)orneo: 

fantpfer  (f.  b.).  Tcrfelbc  ift  fünftlidj  att<S  gewö()ib 
lidjem  Kampfer  barättftellen,  inbem  man  biefeit  in 
abfolutem  Altobol  löft  unb  mit  Natrium  beljanbelt. 
Sumba,  f.  Sanbclbofdj. 
Sumoama,  niebcrlänb.  ;\nfcl  in  ftinterinbien, 

eine  ber  tteinen  6unbn:'^nieln  (f.  b.),  ift  burd) 
bie  6traf>e  oon  Alias  weftlim  uou  ber  $nfel  Vom- 
bot  unb  öftlid)  burd)  bic  6traf>e  oon  6api  oon 
ben  Unfein  itomöbo  unb  JlorcS  ober  Gnbcb  gc* 
trennt,  jdblt  auf  131J80  qkm  etwa  15000t)  (J. 
3)ie3nfel  jeid)ttet  fid)  burd)  iljre  grofie  lUtltanicitat 
auS.  Sic  Eruption  bei  Sultans  Hamborn  in  ber 

SanbjAftft  Bina  auf  6.  im  April  1815  gebort  311 

ber  allergrößten  unb  oerbccrcnbi'ten,  beren  bic  Wc> fdjidjtc  überhaupt  oebenft.  6.  verfallt  in  bie  9t> 
fiftuitflen  einer  Anjal)l  eingeborener  däupttinft 
weldje  Natalien  unb  ißunbe^enofien  ber  niebcv: 

läub. -int».  Regierung  finb.  3'»  abminiftratioer 
6ittfid)t  bilbct  ö.  einen  Icil  bc-S  G)ouoernement* 
(Sclebci  unb  ̂ ugebörigletten. 

cmitlMiIolirtitre,  f.  Angeltfafaure. 

•üuutüiiiumrjcl,  aJlofdiuärourjel,  ongeb« 
lieb  bie  UÖurjcl  einer  in  Werften  wadjfcnbcn  Um« 
bellifere,  Euryangiura  Sutnhul  Kaujfm.,  ift  eine 

Mit  lang  all  'Jtlittcl  gegen  (51)olera  augepriefen, 
balb  aber  wieber  in  lu'rgeffenbeit  geraten.  3Rai1 
bat  barauS  eine  befonbere  orgauifdie  Säure  ab< 
MctbCN  ju  Wimen  geglaubt  unb  bieielbc  ali 

■öumbulölfäurc  bfjcid)net,  tü  bat  fid)  jebod) 
erwiefen,  baf;  biefe  mit  Angelilafäure  ibentifd)  fei. 

€ümcfl  ober  So  mögt),  ein  Momitat  bc3  jen.- 
feitigen  JJonautreife*  im  Möuigreid)  Ungarn,  jä(;lt 

auf  60:50,04  qkm  .'J07448G.  (1880),  ift  teils  eben, 
teil«  oon  3Jerg:  unb  >>ftgcllanb  erfüllt,  an  ber  sJiorb: 
grenze  001t  bem  mit  Sümpfen  umgebenen  platten» 
lec,  an  ber  Sübamijc  oon  ber  Trau  bewäffert  unb 
liefet t  betreibe,  SBefn,  Obft,  Warte nfrüd)te,  2abaf, 
ßid)enl)olj,  Dltnboicl)  u.  f.  w.  Tie  Ginwoljner  ftnb 
i'tagnareit  (88,1a  ̂ roj.),  Setitfdjc  (7,45  ̂ roi.)  unb 
Kroaten  (3,77 bem  lüelenntnijfe  nad)  röm. 

jlatbolilen(69,!2,4>roj.),Goangelifd)eAugSburgifd)cr 
Konfcfüon  (5,2s  vl>roj.j,  (roangclifdjc  6eloetifd)er 
Jtonfcffton  (21,^s^roj.)  unb  ̂ uben  (4,ts  $roj.). 
TaS  Momitat  jerfallt  in  ndtt  fDejtrtr.  Ter  £aupt* 
ort  ift  Itapoioar.  SJentcrfcn^wertc  Orte  finb  nodj: 
Sjigctf)  ober  6jigetl)par;  ber  SRatftfleaen  23  a: 
böefa  an  ber  Trau  unb  an  ber  üinic  Kani.tfa= 
lüaroS  ber  Cfterr.  Sübbabn,  mit  einem  Sd)loft 
unb  2251  G.,  einft  ftarfc  gejrona,  berühmt  burd) 
bie  Sliebcrlage.  bie  tjicr  1556  Die  Jürfen  burd) 

'jläbaSbt)  unb  3rirtt)i  erlitten;  DOfl  Torf  Tcutfcb: 
i?aäb  mit  1050(5.,  Teutidjc,  unb  bem  über  100 
alten  Gjinbcrnfd)cn  öeftüt,  baS  aul  ber  Tatarei 
ftammeube  unb  rein  erhaltene  Werbe  jüdjtet. 
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370 6umer  —  ©limner 

S  ürn  c  Li  lici|;t  aud)  ein  SRarttfleden  im  Äomitat 
€jalab,  mit  5029  mnggnr.  G.,  bem  IRefibenjfdjtofc 

beS  SMfdjofS  oon  beijorim,  einem  granjiStaner: 
tlofter,  einer  9tea(ic^u(e,  Slderbau,  Weingärten, 
SHalbunaen  nnb  beiudjten  ̂ oljrmärfltn. 

©unter  iit  ber  }tame  ein**  uralten  ftutrurooTfä 

in  UHciopotaraien ,  mcldjcö  in  ben  Heilinidjriften 

meiitenS  in  ber  SJerbinrnng  «Suiner  unb  Ättab» 
genannt  wirb.  3)iefeS  *'olt  erfanb  bie  fteilidjrift, 
bie  eS  jnnaaWben  »npro»Gbaibäern  überlieferte, 
oon  ido  auS  )\t  bonn  an  bie  Armenier,  Summer, 
UMtöer  unb  4>crjer  überging.  Sie  Spiucge  rourbe 
oon  öind*  ̂ tff abifet),  von  Oppert  Samerifcp  a.c 
nnnnt,  le&terc  Benennung  ift  geute  bei  ben  meiflen 
mdjtengl.  töeleörten  tn  l>>ebraud)  geblieben.  3Jtan 
bat  ben  Flamen  beS  EanbeS  Sinear  mit  Suttier  in 

SBertrinbung  bringen  wollen.  füaZ  iüfab  unb  tltta- 
bijd)  betontet,  iit  nidjt  geroifc:  e*  ijt  göcpft  roagr» 
f  rbeinlid),  bat  baS  ledere  «ort  fiaj  n id)  t  a  uf  ein  ben 
6-nmeriern  oenoanbteS  unb  eine  oon  bem  Sinnen: 
fdjen  nur  bialefrifd)  oerfdgiebene  Spratge  rebenbeS 

SSolf ,  fonbern  auf  eine  oon  bmu;:  ftammoeridjic- 
bene  Stoffe,  ndmlid)  biefemit.&)igro»v£abglonier  bt- 
liebt.  (S.  «nprien,  $abglon,  fteüf (fcrif t.) 

©ummarifctjcr  »Jirojcfj  nannte  man  gemein: 
rrebükg  bie  tlrt  bei  GioilprojefkS,  beren  Gigen. 
tümtiaVeit  barin  bejtanb,  bnfc  bie  ridjterlidje  Unter* 

fudjung  fidj  beiebräntte  auf  bie  «summa  causac», 
b.  h.  auf  bie  oberften  unb  unerlä&lid))1en  SßorauS; 

tn beS  geltenb  gemad}tcn  SlnfprudjS,  auf  bie 
I  lunfnrfjcn,  lu cid)«  an  ftd)  geeignet  waren, 

Jett  ben  lllaganfprud)  ju  begrünben,  wogegen 
alle  bem  SJeflagten  juftegenben  SJerteibigungSmittel 
nur  inioroeit  jugclafien  mürben,  als  er  im  Staube 

mar,  fie  ol)ne  berjug  in  Q>ewifcgeit  iu  gellen.  Gine 

nbroeidjenbe  Sluffafiung  fanb  baS  Suei'en  bei  fum< marif d)en  tyx 03c)]  barin ,  bafc  er  nur  bie  SBabn 
fdjcinlicgteit,  uidjt  bie  ©croitigeit  ber  rcleoantcn 
Umftänbe  forbere.  ©eil  im  fummarifdjen  $ro$efe 
bie  rid)terlid)e  Unteriudjnng  eine  uitoollftönbig:, 
fo  ift  au*  bie  Gntfcgeibung  feine  enbgaitige;  eS  foll 
oorläufig  nur  ber  tlägeriidje  flnfprud)  auf -3  i d)teu 
niflfte  oenoirtlid)t  werben,  ungeginbert  burdj  mtiU 
läufige  Serteibigung  bei  SÖetlagtcn;  biefem  bleiben 
jebod)  alle  JHedjtSbepelfe,  mit  benen  er  tm  furama* 
rifdjen  95erfopren  nid}t  gegort  rourbe,  jur  nad)* 
träglirben  ©eltenbmadjung  im  orbentlid)en  i!er= 
fahren  oorbegalten ;  ftellt  ftd)  nad)träglid)  bie  Jtlage 
als  nicfjt  begrünbet  beraub,  fo  mufs  igm  adeS  er» 
ftatret  werben,  waS  igm  burdj  igre  ungerechtfertigte 
JHenlifierung  entzogen  roorben  mar.  3n  einem  wei* 

tem  6inne  begriff  man  unter  fummarifegem  v4>rojef$ 
au  *  ein  ̂ erfapren  mit  einfadjern  formen,  ba4 
nur  in  formeller  Einriebt  ein  bejcpieunigted  roar. 

S)rei  ̂ auptformen  bei  fummarifd)en  ̂ roieffeS 
fmtte  baS  gemeine  Stecpt  oonugiroeife  au9gebi(bet: 
1)  Gretutioprojet;  er  mar  ftattpaft,  roenn  bie 

fämtlidben  bie  Älagforberung  begrünbenben  2^at» 
fadjen  burdj  Urhinbcn  beioiefen  werben  fonnten; 
im  erften  3>efret  auf  bie  Jllage  würbe  ein  Jermin 
angefeftt,  in  welcpcmÄlager  leine  Urfunben  |u  pro» 
buderen,  IBetlagter  fid)  Aber  ipre  Gdjtbeit  ju  er« 
flären  im  SeftreitungSfan  ben  SijfuffionSeib  ju 
leinen  batte;  fpäteften«  in  bemfclben  iermin  tonnte 
er  fdjleunigen  ©cgenberoei«  unb  fdjleuntg  beweis« 
bare  (Sinreben  bringen,  wobei  er  und)  ber  ̂ Jrari« 

auf  Urfunben  unb  GibeSjufajiebung  be|'d)ränft  war. 
2)  aJlanbatSprojefe  (unbebingter  SÄanbatSpro« 
jefi).  Gr  beftanb  barin,  bafe  unmittelbar  auf  bie 

Häufte  Atage  bin  bem  SeTIogten  burdp  GrefutitN 
manbat  bie  GriüQung  ber  ̂ orberung  aufgegeben 
rourbe,  binnen  beftiramter  grift,  iunMrpalb  beren  er 

nod)  unoer}Qglia>e  Unfed)tungSgranbe  geltenb 
maepen  tonnte ,  er  fanb  Matt  bei  Olefoljr  auf  Sen 

jug.  wegen  offenbar  retbtSwibriger  öanblungen, 

enblid)  wenn  bie  ̂ orberung  burdj  öffentliche  U.f. 
hinben  liquib  ae ftellt  war.  3)  Sit reftpro|e|;  bei 

bringenber  @efäbrbung  beS  rlnfprutpS  würbe  un* 
mittelbar  auf  bie  liquibe  «rrefttlage  gleidj  ber  Sr* 

reit  in  i'erfon  ober Jöabe  beS 6cgulbner«  oerfugt,  ber 

i^n  bann  nad)  1  einem  ̂ oQ^ug  mit  öden  unoer}iig-. 
lieg  liquibierlio^en  iHed)ISbebe(fen  anfeilen  tonnte. 

S)ie  Gioilprojeborbnung  für  baS  Teutidje  dieid) 
teant  nidtt  ben  allgemeinen  $rgrir}  beS  fummnru 

f eben  ̂ rojeüeS,  wobl  aber  einzelne  iirojefcarten,  bie 
unter  bieten  begriff  faden;  mim  lieb  ben  Urtunben* 
P r 05c r,  (f.  b.), ben  \QJed)f elprojefe  (f. b.) unb  ben  ttrreft* 
Protei  (i.Str  reft  unb  Gin|twei(ige9{erfagun< 
gen):  im  weitern  6inne  beS  SBorteS  ift  ein  funu 
marifeper  ̂ ro^eb  and)  baS  SMapnoerfagren  (f.  b.). 
eummation,  f.  flbbition. 

eummattonöton,  f.  n.üombinationSton. 
Cumrac  (lat.  summa)  nennt  man  eine  (Srdfee, 

welcbe  meprern  anbem  jufaramen  gleicp  ift,  alt 0  in 
ber  ftritbmetit  ba«  Mefultat  ber  »bbüion.  Sie  »n 
abbierenben  Gröben  beijjen  baber  öummanbc n. 
vaben  bie  iu  abbierenben  ©röien  entg^egengefelite 

$orieia)en,  fo  ift  bie  ?lbbition  mit  ber  bubtrartion 
ju  oerbinben  unb  beißt  a(gebraifd)e  Übbition,  foroie 
bie  S.,  im  ®egenfa|  ber  aritpmetiidKn,  eine  qU 

gebraiidje  6.;  L  9).  +  4,  —  6,  —  8  +  19  geben 
al*  algebraifdje  S.  roeber  t  86  nod)  —  36,  fonbern 
-+- 10.  Sie  S.  einer  SHeige  ift  bie  6.  ibrer  ©lieber, 
).  9.  25  bie  6.  ber  aritgmetiid)en  %ibe  1, 8,  5.  7, 
9.  Gine  unenb(id)e  Die  1  b e  gat  eine  S.  nur  bann  unb 
geilt  conoergent,  wenn  eine  enblicge  Üftenge  oon 
(»liebern  ber  Sieige  aulgewäglt  werben  tonn,  fobai 

bie  €.  ber  übrigen  ©lieber  beliebig  (lein  ift ;  1.  9. 

bie  Weige  »/„  %  %,  *h%  u.  f.  ro.  bat  bie  S.  1. 
6ummenforme(  ober  fummariicgeS  ©lieb 
einer  Steige  nennt  man  biejenige  a(gebraifd)e 

tormel,  weld)e  bie  6.  einer  beftimmten  »njabl  oon 
nfangSgliebern  ber  Steige  burdj  bie  ttnjagl  au** 

gebrüdt  entbält. 
eummiften  (summistac),  6d)otafH!er,  bie  ifcre 

bogmatifdjen  Söerte  summae  (summae  theologiae) 
nannten,  h-  $.  Sllexanber  oon  ̂ aleS,  SUbertuS  i'tag« 
nuS,  SpomaS  oon  Slquino  u.  a. 
Summltätea  nennt  man  in  ber  pbarmaceut. 

Terminologie  bie  jungen  3roeige  ober  Änofpen  offijü 
neller  ̂ flanien,  1.  S.Sabinac,  bie  iungen  3roeig< 
fpiljen  oon  Juuiperus  Sabina.  (5.  Sabcbaum.) 
Summ  um  bonum,  f.  f>fl  djfte«  @ut. 

Sammam  Jus  summa  injuria  (lat.),  baS 
bödjfte  9ted)t  (b.  b.  ba«  Diedjt,  roenn  es  auf  bie 

Spitie  getrieben  roirb,  ift  oft),  bal  gödjfte  Unrecgt ; 
ein  oon  Gicero  «l>e  offieiis»  (1,  10,»)  citiertc« 
lat.  6pridjroort. 

Sunt«  et  (GgarteS),  bebeutenber  amerif.  Staats- 
mann, geb.  6.  oau.  1811  |u  ̂ofton  im  Staate 

ÜJtailadjufett?,  befuegte  bie  ̂ aroarb^Unioerrität  ju 
Gambribge  unb  promenierte  bafelbft  1830.  ̂ ra  & 
1834  jum  Referenten  be«  ©ejirtSgeridjtSgofS  ber 
bereinigten  Staaten  ernannt,  oeröffentlidjte  er  1836 

brei  als  «Sumuer's  Reports»  befannt  geroorbene 
5)ftnbe  ber  Gntfdjeibungen  beS  JRidjterS  6torp, 

unb  lehrte  fett  1835  an  ber  jurift.  Jaf  ultät  )u  Gant« 
bribge  baS  (onftitutionede  Diedjt  ber  bereinigten 
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Staaten  unb  ba«  SSölferredbt.  33on  1837  bi«  1840 

bereute  6.  Gnglanb,  Teuticblanb,  «jranlreid)  unb 
3talien.  9tad)  Uwiton  jurüdgctebrt,  nahm  er  feine 

turift.  $raxi«  wieber  auf  unb  gab  1814— 46  eine 

äu&erft  fleif.ifl  Bearbeitete  SluSgabe  oon  «Vesey's Ifeports»  mit  Snmerlungen  in  20  iüänben  berau«. 
SU«  3urift  ̂ »n  febr  untergeorbnrtcr  &tebeutung, 
gewann  8.  bagegen  ba(b  al«  Gelinter  eine  berror» 

ragenbe  Stellung.  (*r  fdjlofe  fi(b  1845  iunäcbl't  ber 5ÜM)ißpartei  an  unb  bemog  bieiefbe  jum  Kampf 
gegen  bie  Stlaoerei;  1848  trat  er  jur  {jreibobem 
partei  (Freesoil  Party)  über  unb  würbe  1850  in 
ben  SöunbcSfenot  geronrjft.  .\>icr  jeiebnete  er  ficb  al« 
beroorrngenber  iNebner  unb  entiebiebener  ©c«ner 

ber  Stlaoerei  au«.  $n  feiner  Webe  über  bie  Sfla* 
oereioerbältuiije  in  ftanfa«  griff  er  im  Wat  1856 
bie  ffibl.  Stlaoenbalter  fo  befttg  an,  baft  er  nad) 
beenbigter  Sißung  burd)  ben  rHepräientanten  für 
Sütxarolina,  itreiton  6.  SJroof«,  In  Senate 
jimmer  binterrüdS  überfallen  unb  förperlicbj  fd)ioer 

oer(e)it  rourbe.  #ur  SBieberheritellung  fetner  ©e< 
funbbeit  ging  er  nun  auf  längere  3eit  nad)  Europa 
unb  trat  erft  1859  loieber  in  ben  #unbe«fenat  ein. 

Seit  1861  war  er  UJorfi&enber  bei  widrigen  'cc: 
natSfomitee  für  auswärtige  Slngclegenbeiten  unb 
fpielte  wäbrenb  be«  Seceifion*frieg«  eine  ber  brr» 
oorragenbften  Stollen  in  ber  ibunbc*legislarur.  3n 
fetner  Schrift  «  The  cuse  of  tbe  U iiired  btates- 
nabm  er  in  ber  feitbem  (im  €ept.  1872)  burd)  ba« 

SdjiebSgeridjt  ju  ©enf  beigelegten  ?llabama»5rngc 
eine  tfnglanb  aufeerft  feinblicbe  Stellung  ein.  Ob* 
fd)on  6.  bie  2Bab,l  bei  tträfibeuten  Girant  1868 

unterftüht  hatte,  warb  er  boa)  balb  beffen  erbittert» 
fter  ©egner  iowobl  in  ber  äubern  wie  in  ber  innem 

SJolitif.  3m  Wärj  1870  oon  feiner  Stelle  al«  SJor-. 
fi&enber  bei  flu«fd)uiie«  für  auswärtige  Angelegen» 
betten  entfernt,  trat  er  1872  für  ©recleo  als  $rä= 
ftbentfebaitsfanbibat  auf,  ging  aber  wäbrenb  be« 
ÜHablfampfeS  feincr@eiunbbeit  wegen  nad)  Europa 
unb  feilte  nad)  feiner  JHfidfcbr  im  cenat  noch  bie 
bürgerliche  ©leicbftellung  ber  Sieger  burd).  ßr  ftarb 

11.  vJ)lär3  1874  in  ©afbington.  2lgl.  a  fhe  works 
of  Charles  S.»  (12  8be.,  Öofton  1871-75); 
d.  Sdjurj,  «Eulogy  on  Charles  S.»  (SBofton  1874); 

i'efter,  «Life  aud  public  Services  of  Charles  8.» 
(fleuuort  1874);  $ierce,  «Life  and  letters  of 

Charles  8.«  (2  SJbe.,  2onb.  1877);  «Sumner's  ora- 
tions  and  speeches«  (1850). 
Sumpfbiber  (Myopotamus  corpus),  ein  an 

ben  ffi&en  ©eroäffern,  aber  aud)  an  Speeren  be«  fübf. 
Sübameritabaufenbc«  braune«  $tagetieroomf>abi: 

tu«be«  iöiberl,  aber  mit  runbem,  bem  ber  Matte  arni-- 

Itcben  Scbmanje;  bie  l'änge  beträgt  ohne  Scbwanj 
gegen  60  cm.  Seine«  ftelle«  wegen,  ba«  meift  ju 
£ili  oerarbeitet  wirb,  [teilt  man  ibm  febr  nad). 
Sümpfe  nennt  man  bieienigen  Slniammlungen 

oon  aUafler,  weldje  burd)  9Jcrmifd)ung  mit  erbigen 
unb  oeaetabilifdjen  Stoffen  einen  Seil  ibrer  flüifu 
gen  IBefcbaffenbeit  oerloren  haben,  fobab  fte  weber 
mit  Schiffen  unb  fiäfjnen  befahren,  nod)  oon  Wem 
fd)en  ohne  (Sinfinten  betreten  werben  tonnen.  Sie 
entfteben  entweber  ba,  wo  Duellen  in  niebrigen 
©egenben  entfuringen,  au«  benen  ba«  überflüifige 

Malier  nid)t  b^nlänglid)  ablaufen  tonn,  ober  ba, 
wo  Slbbänge  bte  ©egenben  einfcbliefeen,  oor  mcldjcn 
ba«  ÜBafier  fid)  fammelt  unb  jum  Jeil  in  bie  Grbe 
einjiebt,  ober  enblid),  wo  bie  ©ewäfier,  wie  in 
biebten,  niebrig  gelegenen  9Dalbunaen,  au«  SHange! 
an  SJerbunftung  bleibenb  werben.  SHamentlicb  finben 
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fie  Ttd)  an  grofeen  ̂ IfliTen,  bie  ein  feb>  geringe«  ©e* 
iälle  haben.  5>abin  geboren  bie  ibruebe  an  herüber, 
sBartbeunb9leBe,  ba«  rjanetlänbtfctje  5Jrud),  bie 
fog.  Ü)coofeinOberbaqern,bie  mcilenbreiten  Sumpf  > 
bäuber  an  ber  2l)etl; ,  fowie  bie  Seltaffimpfe.  Tie 
S.  nebmen  in  mand)en  Sänbern  beträchtliche  Sanb: 
ftriebe  ein  unb  unb  burd)  ibre  9(u«bflnftungen  ber 

©efunbbeit  id)äblidj.  iibrc  febäbliche  s^irtung  wirb 
bauptiäcblicb  bebiugt  burd)  bie  Waffe  oon  oege« 
tabiliicben  Stoffen,  aber  nod)  mebr  burd)  bie  Wenge 
oon  Anteilen  unb  fflaffertieren,  welcbe  bort  ent» 

fteben  unb  oermobern.  (S.  Sumpf fieber.)  ̂ m 
nörbL  Europa ,  in  Elften  unb  i'lmc n f a  fommen  oie 
bebeutenbften  Sumpfgegenben  oor.  tfud)  gebären 
bierber  bie  Äüftenfüinpf e,  bie  in  oerfdiiebenen  (£rb> 
(trieben  befonbere  tarnen  baben,  fo  3.  in  Italien 
ÜHaremmen  unb  3Ja0i,  in  Siorbamerifa  Swamp, 
im  nörbl.  Siublanb  unb  flfien  Junbra.  S3erüd)tigt 
ftnb  fdjon  nu-J  bem  Altertum  bie  ̂ Jontinifcben  S. 
Rubere  grobe  S.  ftnb  bieMotitnomoräfte  imTnjepr» 
gebiet,  be  ̂ieel  in  9lorbbrabant,  ber  Woraft  Söoen^ 
bäj  bei  9iaab,  ba«  Torfmoor  jwifd)en  6upen  unb 

ki)ia(mebq,  ba«2:eufe(«uioor  bei  freuten,  ba«$)our« 
taiigermoor  an  ber  Oftgrenje  ber  9hebe;fanbe. 
Sumpfcrj,  f.  9iafeneifenftein. 
'Sumpf fieber  (helopyra)  nennt  man  bö«artige 

lieber,  beren  Urfad)e  in  ber  burd)  Sumpfluft  oer» 
bor benen  Sltmofpbäre  ju  fudjen  ift.  (6.  SRiatma 
unb  Walaria.)  Tiefelben  tommen  meift  im 

Sommer  unb  feerbft,  bei  gro&er  £tfee  nad)  anbalten» 
bem  Siegen  ober  flberfcbwemmuugen  in  niebrig  ge? 

(egenen  ©egenben  unb  feuchten  ̂ bälern  oor  unb 
finb  in  gewt|lcn©egeubeneubemifd)  (j.  bie  Wol 
bau=,  ̂ Batapia»,  ßaoana»  unb  9tcuorlean«neber). 

S)urd)  jwedmäfeige  änl'tnlten,  Kanäle,  Groden» legung  von  Sümpfen,  SluSrobung  ober  Lüftung 

feuchter  si3a(bftreden  tann  ba«  bem  S.  ju  ©runbe 
UeAenbe  WiaSma  oerniditet  werben. 

Snmpfflaö,  Sumpfluft,  g(eid)bebeutenb  mit 

Wetban  (f.b.).  TieWebijinDerüebtunterSumpf» 
(uft  alle  bie  oerfd)iebenen  gefunbbeit«ge[äbr(icben 
SluSbünftungen  ftebenber  ©ewäffer  ober  fumpftger 
©cgenben,  welcbe  bie  Walaria  (f.  b.)  erjeugen. 
Sumpf b ubn  nennt  man  mebrere  {u  ben  fallen 

(f.  b.)  gebörige  einbeimifebe  5iögel,  meift  aber  bie 
Mrten  be«  ©cfd)led)t«  Gallinula,  oon  benen  eine 
(G.porzana)  an  ben  füllen  ©ewäticrn  ganj  GiiTopa« 
unb  be«  nörbl.  unb  mittlem  Slftcn  brütet;  fte  ift 

etwa  21  cm  lang,  grünlid)braun  mit  weiften  ftled-. 
djen,  Smft  unb  iftaud)  fmb  wcifelid),  Slftergegenb 
roftrot,  Sdjwung»  unb  Steuerfebern  bunlelbraun, 
ber  Schnabel  ift  an  ber  Spi&e  gelb  unb  wirb  nach 
ber  Statt«  ju  orange.  Ta«  S.  näbrt  fia)  oon  allerlei 
niebern  Bieren. 

Sumpfluft,  f.  unter  Sumpf  ga*. 

Sumpf mrifc  (Parus  palustris,  £afel:  6in|* 
oögel  1,  tjig-  11)/  eine  niebrige,  wafierreiebe 
©triefte  Europa«  bewobnenbe,  12  cm  lange  Weife 
mit  oben  buntelm,  unten  hellem,  braungrauem  ©es 
fieber,  febwarjem  Oberfopf,  Staden,  ftinn  unb  Meli le 
unb  bunlclbraunen  Sebwung:  unb  Steuerfebern. 
Sie  niftet  in  Grb=  unb  öaumlöcbern. 
Sumpfmiaöma,  f.  Walaria. 

Sumpf obrculc  (Otus  braehyotus),  eine  36  cm 
lange,  gegen  1  m  Ilaftcrnbe  Dbreule,  welcbe  ber 

aBalbobreule  (f.b.,  Safel:  «Rauboögel  II,  gig.6b) 
in  ber  Färbung  äuf.crit  äbnlicb  ift,  inbeffen  lürjere 

unb  au«  }wci  bi«  oier  ̂ ebereben  beitebenbe  ü'or. 
büfcbel  bat.  Sie  febeint  jwar  normalerweife  nur  in 
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ben  nörbl.  leiten  ber  Slltcn  unb  leiten  5CeIt  ju 
brüten,  erfdjeint  aber  in  ntäufereidben  fahren  In 
ganj  Teutfd)lanb  al«  Srütoogel.  3luf  ihren  Stoib 
berttngen  burdmeht  [\c  bie  g;tn;,c  Seit,  Jlmerifa  bi« 
ju  feiner  6Qbfpi|je  unb  ba«  oceanifd)C  ;^  nf ctreief) 
bis  ju  ben  Sanbwidnnfcln. 

eumpfotter,  f.  9lörj. 
«Sumpfpflanzen  nennt  man  in  ber  Sotanil 

olle  biejenigen  u;f!antcn ,  bie  an  fumpfigen  ober 
moorigen  Crten  wad)fcn.  6«  geboren  bajtt  befon« 
ber«  jablreiche  Slrten  au«  ben  gamitien  ber  Gg» 
peraeeen,  ber  Jupbaceen  u.  a. 

£umpfporft,  Wlanjenart,  f.  unter  Ledum. 
5umpffd)ilbfcötcu  (Kmvdidac)  nennt  man 

eine  au?  meiern  Gattungen  beftebenbellitterfamilie 
ber  Scbilbfröten  mit  einigen  90  Birten,  oon  benen 
jwar  aud)  in  Elften  unb  (Suropa  einige  oorlommen, 
bie  aber  inlflmerifa,  namentlid)  in  5torbamcrila, 

fefjr  jahlreid)  fmb.  55>te  ö.  haben  einen  ooalen 
JHüdenpanjer  oon  geringer  Wölbung,  beffen  Wittels 
teil  au*  13  unb  bellen  9tanb  au«  23—25  Stüden 

Siebilbet  wirb;  bie  Aüfjc  ftnbträftig,  oornmeift  mit  je 
ilnf,  binten  je  oier  frei  beweglichen,  burd)  Sd)wimnu 
läute  oerbunbenen  3fhcn,  bie  alle  ftarte  Krallen 

»cfi&en.  G«  jtnb  gefräpige  SRaubticre,  bie  fid)  oon 
gifeben,  gröfeben  unb  anbern  Saffcrgefcböpfen  ers 

nähren.  3u  biefer  Unterfamilic  gehört  bie  Sdjnapp: 
fdnlblröte  (f.  b.)  unb  bie  curopäifdje  S.  (Cistudo 
lutaria,  Jafcl:  9teptilien  IV,  gig.  1),  roeld)e 
gegen  40  cm  lang  wirb,  graufd)marj  mit  unregeU 
ntäftig  verteilten  gelben  fünften  ift,  im  6üben  unb 
Süboften  oon  Guropa,  unb  in  Tcutiditanü  in 
Wedlcnbitrg,  ber  Wart  u.  f.  ro.  oorfommt. 

Sumpf  fchnepfe«,f.  93ecaffinen. 

eumpfödflel,  f.  Sßaboögel. 
Sumfcr ,  amenf.  gort  in  Sübcarolina,  in  ber 

Hafeneinfahrt  oon  (Sbatlefton  auf  einer  tünftlid) 
bergeiteUten  3nfel  erbaut  oon  1&15  bi«  1855,  mar 
beim  »uSbrud)  be«  amerif.  Sürgcrlrieg«  im  ©es 
fi&e  ber  33unbe£tntppen  geblieben  unb  mürbe  00m 

Wajor  änberfon  oerteibigt.  9tdd)  jrocitägiger  Süe» 
febiefiung  burd)  bie  Gruppen  be«  lonföbcrierten 
General«  JBcauregarb  mufcte  bie  SBcfafcung  tdpitu: 
lieren,  13.  Hpril  1861,  ba  bie  SBaraden  in  SBranb 
geraten  waren  unb  grofie  $uloeroorräte  ungebedt 
im  gort  lagen.  Tie  iöcfa&ung  hatte  leinen  Wann 
oerloren  unb  erhielt  freien  äbjug  bewilligt,  gort 
5.  würbe  hierauf  burd)  lonföberierte  Truppen  be= 
feht  unb  gegen  alle  Angriffe  ber  SJunbeeflottc  bi« 
14.  flprit  1865  oerteibigt. 
Sumtus  (Sumptus,  latl  Hufwanb,  floften. 
Samt),  Äreiäftabt  im  ruf).  Gouoerttement  (Sfjats 

f om,  an  bem  Wiol  unb  Sum,  Station  ber  6um«: 

taerSBabn(WerefasSoroi'd)ba)  mit  (1883)  15267 
(*.,  bie  fid)  mit  ftanbel  unb  Gewerbe  befd>äftig,en. 
6.  ift  ein  f  ehr  wich, tiger  £ianbel8puntt  in  ber  Ufratne, 
befonber«  burd)  (eine  ̂ afjrmärfte,  oon  wela)en  ber 
im Sloocmber  ftattfinbenbc  ber  bebeutenbfte  ift;  auf 
ihm  tommen  hauptfäcblicb  Getreibe,  3"der,  $ferbe 
unb  SRinber  )um  Verlauf. 

«2un,  Gcfpinftfafer,  f.  unter  Crotalaria. 
Sunburt),  Torf  in  ber  engl.  Graffdtaft  Wib* 

biefer,  Uni«  an  ber  Tbemfe,  oberhalb  £>amptom 
ti  ourt,  mit  ( 1881 )  1 1 684  (?.,  hat  Söafjenoerle,  welche 
Bonbon  oerjorgen. 

«e  u  n  b ,  eigen  tlid)  ß  r  e  f  u  n  b  (im  Wittelalter  flam 
binao.  Gorarfunb),  linfa  bie  Wecrcnge  }roi)d)cn 
ber  bän.  ̂ nfel  6ee(anb  unb  ber  fdjweb.  ̂ anbfehaft 
Schonen.  tDiefe  enge  ift  an  ihrer  fdjmalften  ©teile, 

—  *Gtttrt) 

}wifd)en  bem  feffen  SdjlofTc  Jtronborg  bei  Helfing6r 
unb  ̂ eiringborg,  nur  3979  m,  jioifdjen  flopenbagen 

unb  Walmö  aber  30  km  breit,  in  roeiteftcr  »u«- 
behnung  oon  ftalfterbo  bi«  Äap  Äullen  105  krn 
lang,  8—36  m  tief,  ooller  Untiefen,  aber  bennodj 

ba«  gewöhnliche  finbrwaffer  jwifdien  ber  Cft-  unb 
^orblee,  weil  e«  fid)  nid)t,  wie  bie  iBelte,  fo  häufig 
Irümmt.  %m  6ommer  ift  baher  ber  S.  fortmäljs 

renb  oon  3ah.Ircid-.e11  c dritten  bebedt.  Ter  Mönig 
oon  Tänemarf,  welcher  feit  alter  3eit  Aber  ben  S., 
wie  Aber  ben  Groden  unb  kleinen  $e(t  bie  Obers 
berrfdmft  führte,  liefe  bi«  1857  im  S.  oon  allen 
burdigehenben  $anbel«fd)iffen  einen  3oQ,  ben 
@unojoll,  erheben,  welcher  an  bem  3<>llhaufe  }u 
Öelfingör  entrichtet  werben  mufete.  SMefer  3oll 
würbe  burd;  Serträge  mit  ben  übrigen  Seemächten 
anerfannt.  f\m  ̂ rieben  iu  Jörömfebro  1645  ge= 
ftanb  jwar  Tänemarl  ben  fdnoeb.  Schiffen  bie 

3oUfreiheit  im  6.  unb  in  ben  bfiben  Selten 

ju,  aber  im  ̂ rieben  ju  ̂reberif«borg,  3. 3uli  1720, 
mufjte  Schweben  biefelbe  wieber  atifgeben.  gram 
jofen,  (!nglänber,  J&ollänber  unb  Schweben  jahlen 
1  ̂roj.  Soll  oon  bem  SBerte  ihrer  SBaren;  bie 
übrigen  Stationen  unb  felbft  bie  bän.  Schiffe  mußten 
1%  $roj.  entrichten.  Tic  bollänb.  Schiffer  hatten 
ben  ftorjug,  bafe  fte  blofe  ihre  Rapiere  oor?eigten; 
bie  Schiffe  anbercr  Nationen  mußten  fid)  eiiieXurdjs 
fudjung  gefallen  laffcn.  2)er  Sunbs  unb  ber  oers 

l)ältni«mäfeig  fehr  unbebeutenbe  '-BcltjoU  mit  Qiru 
fchlufe  ber  gcuergelber  unb  Sportein  bclief  fid)  1756 
auf  200000  Shfr.  9icid)*mfin;e  (ju  2  WarO,  1770 
auf  450890, 1820auf  VU  WilL  1840auf  2401000, 
1853  auf  2530000  £b>.  ̂ on  1756  bi«  1853 
hatte  fich  alfo  bie  Einnahme  faft  oerbreijehnfaebt. 
Tie  öffentliche  Weinung  fpracb  ftch  mehr  unb  mehr 
gegen  biefen  unberechtigten  3oll  au«.  9iad)bem 

mehrere  Wächte,  nameu Uta)  Schweben  unb  ̂ Jreulen, 
einige  Wobififationen  für  ftd)  herbeigeführt,  ertlärte 
enblid)  1848  bie  norbamerif.  Regierung,  ftd)  bem 
3olIe  nicht  ferner  unterwerfen  ju  wollen,  worauf 
bie  bän.  9leaierung  bie  Aufhebung  be«  3oQ«  gegen 

eine  angemeffene  Gntfchäbigung  feiten«  ber  feehan^ 
bcltreibenben  Staaten  in  ?lu«ficbt  ftellte.  Tod) 

aud)  gegen  eine  fold)e  3)elaftung  proteftierten  bie 
bereinigten  Staaten.  Taher  hielt  e«  bie  bän.  Vit 

gientng  für  geraten,  mit  ben  fämtlidien  $>anbcl«s 
ftaaten  über  bie  Slblöfung  be«  SunbjoO«  in  IBcr» 
bctnblung  ju  treten.  Tänemarl  verlangte  eine 
Summe,  beren  3ini<"  In*  bi^h^tiaen  (rinnahme 
entfpredjen  follten.  9lad)  lungern  Serbanblungcn 
unb  Äonferenjen  ju  Kopenhagen  lam  ber  SBcrtrag 
00m  14.  Wärj  1857  ju  Stanoe,  wonach  bie  (irhes 
bung  be«  Sunbs  unb  SJeltiolI« ,  ber  geuergelbcr 

u.  f.  w.,  be«gleichen  bie  Einhaltung  unb  Turch= 
fudjung  ber  Sd)iffe  00m  1.  Spril  1857  an  aufhören 

follten.  Tagegen  jagten  bie  lontrahierenben 
Wachte  an  Tänemart  eine  3lbfinbung?fumme  oon 

etwa  31 'A  Will.  JReidjebanlthaler,  nämlid)  Grofe» 
britannien  10%,  IHufclanb  9Vt,  $reufeen  4Vt, 
Schweben  V/t.  SRieberlanbe  Vh ,  granlreich 

Slorbamerifa  TA0,  Norwegen  V»  Will.,  Wcdlenburp, 
ißremen,  ̂ anuooer,  Hamburg,  fiübed,  Ofterrcia) 
unb  Olbenburg  Heinere  Summen.  Tänemarl  oers 
pflidjtete  fid)  hierbei  nod),  feine  2eud)tfeuers  unb 
Sd)iffahrt«anftalten  im  heften  Stanbe  ju  erhalten 
unb  auf  allen  SBerbinbungäftrafeen  jwtfdhen  Dfts 
unb  SRorbfee  ben  Turcbgang«joll  auf  16  Sd)illing 
für  5  bän.  Gtr.  berabjufejien.  SBgl.  «Ter  SunbjoU 
unb  ber  SBeltbanbcl»  ( vp j.  1854). 
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Sund.  — 
Sunt!.,  fcei  naturwiffenfehaftlidjen  Slawen  Hb« 

fürjung  für  Äarl  ̂ otob  Sunbeoall,  geb. 
22.  Ott.  1801  ju  Jpögeftab  bei  ?)ftab,  ̂ rojcffor  ber 
Zoologie  ju  £unb,  geft.  5.  fiebr.  1875. 
ennba^ufclit,  ein  nicht  fdjarf  genug  begrenj« 

ter  geogr.  ̂ Begriff,  unter  welchem  in  Europa  ge» 
wöbnlicb  alle 3 "fein  bed  f\nbifcben  ober  2Halaiifd)cn 
Archipels  $ufammengcfapt  werben,  welche  iueftlicb 

von  bem  125.'  öftl.  S.  (oon  Grecnwicb)  gelegen 
unb  als  beren  öftlidjfte  GclcbeS  unb  limor  ju  be* 
»eignen  finb.  Sie  6.  werben  gewöhnlich  in  bie 
Gräften,  nämlich  Sumatra,  $ava,  lüornco  unb 

GelcbeS  mit  ben  $u  bieien  gebörenben  tlciuern 
^nfeln,  unb  in  bie  Äleinen,  nämlid)  SRafcttfa, 

Sali,  i.'ombof,Sumbawa,  Jfdjcnbana  oberSanbcü 
rooob«3*Ianb,  Äomöbo,  SlorcS,  Solor,  Aocnara 
(Sabrao),  üomblem,  ̂ antar,  Dmbaai,  Simor, 
^Detter  unb  anbere  Heinere  in  ber  91äb«  biefer 
großem,  eingeteilt.  Gegen  biefe  altgebräueblicbe 
geogr.  Einteilung  lafien  ficb  aber  mancherlei  wif= 
fenfcbaftlid)c  Siebenten,  namentlich  mit  üöeuig  auf 
bie  naturlnftor.,  fpejiell  bie  etbnogr.  Scrbältniife 

erbeben,  unb  eS  erfd;eint  richtiger,  ben  SBegrif? 
ber  S.  enger  }u  fafjen  unb  als  ö)tl.  Grenje  berfei 
ben  bie  ÜJtacaliarftra&e  jwifchen  Cornea  unb  Ge« 
lebeS,  fowic  bie  Sapiftrafee  jwifeben  Sumbama 
unb  Äomöbo  feftjuftellen.  .^iernad)  luürben  GelebcS 

•  mit  39u ton,  ben  Solaier«,  Sangirinfeln  u.  f.  tt>., 
fowic  Jimor  mit  ̂ (ored  unb  ben  jwifdjen  beiben 
gelegenen  Snfeln,  £fd)cubana  u.  f.  w.,  jroci  be« 
fonbere,  jenen  ber  S.  unb  ber  ÜNolutteii  (f.  b.) 

gleichwertige  ̂ rooimen  ober  Abteilungen  beS  ̂ n* 
bifeben  Archipel*  (f.  b.)  barftellen.  Ter  Slame  S. 
fonunt  oon  bem  im  roeftl.  Seil  oon  3aoa  bie 
Öauptmane,  im  füblidjften  von  Sumatra  einen 
roefentlicben  Skftanbtcil  ber  Skoölferung  bilbenben 
üBoltsftamm  ber  Sunba  ober  Sunbanefen.  Aud) 
ber  9inme  ber  SDcecrenge  jwifeben  beiben  3"f«l"/ 
ber  Sunbaftrajte,  ift  hierauf  jurüdsufübren. 
3unböfcc,  ber  Icil  beS  fübl.  3nbifdien  OceanS, 

welcher  ben  ÜHalaiifcbcn  Archipel  umfaßt  unb  fiel; 
oftlid)  oon  bem  öftl.  Eingange  in  bie  Sunbaftrafte 
unb  bem  füblicbften  Seile  oon  Sumatra  bis  ju  ber 
©anfaftrafte  unb  nörblid)  oon  $ava,  Süali,  fiombot, 

Sumbaroa  In-?  jur  Sübffifte  oon  SNorneo  unb  ber 
Strafe  oon  ÜJlacnffar  erftredt.  häufig  wirb  ber 
Ausbrud  6.  als  ibentifd)  mit  Saoafec  gebraucht. 

Sunbafrrafjfc,  bie  ÜHccrcScnge,  welche  bie 

hinterinb.  ynfeln  Sumatra  unb  ̂ \aoa  ooneinanber 
trennt  unb  auS  bem  fftbl.  3"bi)cben  Dcean  in  bie 

fog.  Sunbafce  führt.  §n  biefer  für  bie  Schiffahrt 
hödjft  wichtigen  unb  otelbefahrenen  2ReereS|traj»e 
liegt  eine  Anzahl  oullanifcher  onfelu,  oon  beuen 
bie  fübweftlichfte, %  u  l  o  flj  a  n  i  t  a  n  ober  r  i  n  j  e  n 
infel,  bie  größte  ift.  Am  belannteftcn  würbe  in 
neuefter  3cit  bie  o"fel  ftrafntua  (f.  b.). 

^unbbti,  i'orftabt  oon  Kopenhagen  (f.  b.). 
Siiube  beißt  nach  ber  urfprünglicbcn  SÖcbcutung 

beS  SBorteS  jebe  SJerlchung  eines  GcfcttcS,  wcldie 
eine  Sühne,  b.  h-  eine  ̂ erbüfeung  ber  Schulb  burd) 

Strafe,  erforbert.  2!er  theol.  Sprachgebrauch  aber  , 
bezeichnet  mit  bem  ©orte  S.  jebe  ber  Zurechnung 
fähiae  unb  baljer  Sühne  beifchenbe  Übertretung 
göttlicher  (Gebote.  3ur  Zurechnung  wirb  bie  Gr: 
tenntniö  be>5  göttlichen  ©efefee*  unb  bie  freie  Selbft: 
beftimmung  bei  Subjettä  erforbert,  womit  aber 
weber  gefagt  ift,  bafi  jebe  aU  S.  jugerechnete  fianb« 
lung  mit  oollem  93eiouptfein  ihrer  Serwerflidjtcit 
erfolgte,  noch  auch,  bafi  fre  immer  eine  freiwillige 
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im  ftrengen  Sinne,  b.  h.  eine  üorfäfcliche  fein  mu&. 

Glicht  blofe  bie  jur  sioUiiehung  getommenen  Zueilen, 
fonbern  fdion  bie  mit  bem  erlannten  göttlichen  &e> 

fette  ftreitenben  3öillen*bewegungen  unb  ©ebanten 
fallen  unter  ben  begriff  ber  S.  2)a  aber  bie  ein« 
jelnen  fünbigen  Bebauten  unb  £>anblungen  auf 
einem  bem  göttlichen  Gefeite  wiberftreitenben  in« 
nern  Zuftanbe  bed  Subjeftd  beruhen,  fo  unter« 

feheibet  man  oon  ber  einjclnen  S.  (ber  S.  in  con- 
creto) bie  Sünbigteit  aU  gottwibrige  SJcftimmthcit 

bei  meufd)lid)en  Sillens.  Severe  feht,  um  )u- 
rechnung^fähig  J"  fein,  bie  menfehliche  Freiheit 
oorau§,  ift  alfo  in  irgenb  welchem  Wajje  immer 

juglcid)  felbftoerfchulbet,  wie  benn  aud)  oon  einer 
gottwibrigen  SUillcnibeftimmtbcit  ohne  irgenb 
welche  wirtliche  $)etbätigung  be«  Stillend  (eine9lebe 
fein  lönnte.  S5on  ber  fünbigen  .fymblung  felbft 
(bem  materiale  actionis)  ift  ferner  baö  ikwufetiein 
ihrer  Sünblichleit  ober  baö  Schulbbewußtiein  (ba% 
formale  actionis)  ju  unterfdjeiben;  leijterei  tritt  oft 

erft  nach  ber  %  hat  ein;  ja  unter  Umftänbcn  über: 
baupt  nicht  ein.  hierauf  beruht  ber  Unterfchieb  ber 
S.  im  obieftioen  unb  fubjcltioen  Sinne  ober  ber 

bem  göttlichen  ©efejje  wiberiprecheuben  Sefchaffen* 
heit  ber  öanblung  ober  bei  Seelenjuftanbeö  unb 
ber  oom  Subjelt  lelbft  jugeftanbenen  Zurechnung. 

Sei  ber  5rage,  ob  bie  S.  oermciblich  fei  ober 

nicht,  ift  jkunächft  bie  S.  im  fubjeltioen  Sinne  ge= 
meint,  beren  minbcftenS  rclatioe  9Jermeiblid)feit 
eine  unumftö&liche  Slu^fagc  be«  fittlichen  Selbft« 
bcwuMfein«  ift,  auf  welchem  überhaupt  alle  3"J 
rechnung  ber  S.  beruht.  Slnbcrcrfeitö  lehrt  bie  lir« 
fahrung,  bafe  bie  S.  immer  wieber  aud  bem  an« 
fänglichen  Übergewicht  ber  fmnlid)cn  9ktnrbe« 
ftimmtheit  über  ben  perfönlidjen  SBillen  unb  au$ 

ber  ungleichmäfngcn  (jntwidelung  ber  natürlichen 
unb  geiltigcu  Mrafte  unb  triebe  heroorgeht  unb  im 
©efamtlebcn  ald  eine  objeltioe  Süiact>t  be$  ©öfen 
fid)  barftcllt,  bereu  tfiuflufcber  ßinjelne  unterliegt. 
5\n  bem  Togma  oon  ber  Crbfüube  (f.  b.)  bat  bie 
lirchlidie  Rheologie  ben  ̂ erfuch  gcmadit,  fowoht 
ba*  SDloment  ber  Freiheit  ald  bai  iDtoment  ber 

v3iotwenbigteit  in  ber  S.  jur  Geltung  .va  bringen, 
fo  jebodj ,  ba&  fte  bie  Freiheit  nur  oon  bem  erjten 

ÜJlenfcbeu  oor  bem  7vo.ll,  bie  'Jiotwenbigleit  aber  oon 
ber  gat^en  nacbjolgenben  Cntwidelung  (abgefchen 
oon  ber  Grlöfung)  behauptet.  Tie  biblifdje  Cehre 
weift  nichts  oon  einem  abfoluten  Sünbcuoevbcrben 
ber  STIenfchheit,  hält  aber  beibeä  feft,  ben  natür« 
liehen  3(nlafi  ber  S.  in  ber  Schwachheit  be$  (>leifchcd 
unb  bie  niemals  oöllig  fehlenbe  perfönliche  Scbulb. 

Ohne  biefe  lelttere  ju  oerlennen,  bo.rl'auluö  gelehrt, 
ber  vJOTenich  oermöge  feiner  fleifchlichen  9ktur 

notwenbig  unter  ber  ̂ errfchaft  ber  S.  fteht,  beren 
illcacht  bureb  bie  0)cbotc  bei  Gefeite«  lebenbig  wirb, 
obgleich  gcrabc  t>a$  erwachenbe  93ewu^tfetn  be4 

Qktrkei  bie  notwenbige  5?orbebingung  für  bie  Gr« 
(öiung  oon  ber  objeltioen  Sünbcnmad)t  ift.  Tai 
Alte  leltamcnt  unterjehieb  Unwiffenbcitifünben, 

welche  oergeben  werben  tonnen,  unb  S.  «mit  er« 

i  hobener  &anb»,  welche  al->  bewußte  SBerlcfeungcn 
bee  göttlichen  SBunbe«jwedd  mit  Ausrottung  aui 
bem  $?ollc  bebroht  werben,  (antttl  hat  biefe  Un» 
terfd)eibuug  jurüdgeftcllt,  aber  oon  ber  immer 
fclbftoerfchulbeten  ̂ erlettnng  beS  göttlichen  Gefettes 

■  ben  in  Langel  an  bemütiger  SeibftertcnntniS  ge« 
grünbeten  Ungehorfam  gegen  ben  in  GhriftuS  offen 
barten  Gnabenwillen  als  bie  oom  Seile  au* 

fchlief.cnbc  S.  gefdneben.  fflefentlich  etwa«  anb:rc i 
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befaßt  bie  fatb.  Unterfdjeibung  oon  Jobfünben 
unb  läfet t di c n  Sünben. 

^bt«n  erften  Urfpning  nimmt  alle  6.  in  ber 
toiiuilid.iffit,  fte  fteigert  ftc^  aber  in  bem  Dia hc,  al« 
ber  otr  io  tili  die  Wille,  ftatt  oon  ben  Seiieln  ber 

finnlidjen  9latur  fidj  lo*juringen ,  fid)  ielbit  in  ben 
Dienft  ber  finnlidjen  Driebe  begibt,  jur  periönlidjen 

Sünb^aftigleit,  bie  als  (Segenl'aH  ber  felbitiidjen 
3roede  bo«  ijiujelnen  gegen  bie  jUilidjen  »Jroede  ber 
$emfinfd)aft  |ur  Selbftiudjt,  al«  eigenwillige« 
6id)uerfd)ließen  be«  Subjett*  gegen  bie  göttlichen 
Orbnungen  al«  beroufeter  Uugeborfam  eridjeint, 
bellen  böcbfte  feine  Vergebung  fätjige  Steigerung  im 
9lcuen  Deitament  al«  S.  roiber  ben  ̂ eiligen  fe>ei|t 

beieidjuet  roirb.  *tgl.  Müller,  «Die  dmftlidje  2ebre 
oon  ber  6.»  (G.  «ufl.,  2  *be.,  Vpj.  1878);  (Srnefti, 
•SBom  Uriprungc  ber  S.  nad)  $auliniidjem  Üetjr: 
geaalt»  (2  *be.,  ©ött.  1862). 

ünbenf oU  heißt  nad)  ber  Grjablung  1  Wo\ .  3, 

roeldje  oon  ̂ uben  unb  ßljriften  für  roirllidje  &t-. 
fcfcidjte  genommen  mürbe,  bie  erfte  oon  Slbant  unb 

6oa  begangene  Sünbe  ober  Übertretung  be«  gött= 
lidjen  (öebot«,  roeldje  mit  Eintreibung  au«  bem 
^arabteie  unb  mit  beut  SJerlufte  ber  Uniterblidjtoit 
beitrat  t  mürbe.  Sie  and)  oon  #aulu«(9löm.6,  isfg.) 

g teilte  jübiidjc  üebre  leitete  baber  oon  jener  eriteu 
ünbentbat  bie  (irbidjait  oon  Sünbe  unb  Zoo  in 

ber  3)teujd)beit  ab.  (5.  Grbiünbe.) 
Süttbeuöcrgebuiifl  beibt  in  ber  religiöfen 

Spradje  ber  oon  Wott  auSgebenbe  6rlab  oon 
Sdjulb  unb  6trafe  ber  6flnbe  (i.  b.).  Der  staube 
bar  an  ift  fdjon  im  öeibeutum,  bejonber«  dar  in 
ben  beil.  Sdjriften  ber  3nber  (oeniBeba),  au#ge= 
fprodjen  unb  an  beitimmte,  teil*  ceremonielle,  teil« 

fittlidje  sbebiugungen  aur  feiten  bee  sJJienjd)eti  ge 
InQpft.  o"  ber  Uracliiiidjen  iHe.igion  ftnb  jum 
3roede  ber  6.  für  unfrciroiüige  Sünben  be«  ein 
ielnen  bie  Sünbj  unb  Sdjulöopfee,  für  bie  be« 

Sraen  SJoll«  ba«  grobe  8Jeriöbnung*opfer  eilige« 
st;  biefe.ben  baben  aber  nur  religiösen  Wert  alS 
i«brurf  bemütiger  unb  bubfertiger  Öcfutnung. 

Sin  biefetben  ftttlidjen  iöebiiigungcn  tnüpft  ba* 
Goangeltum  Seiu  bie  SJerlünbigung  ber  guttlidjen 
6.  Wie  ̂ efu«  aber  fdjon  felbit  feinem  i obe  bie 
SKbeutung  auf  Grrettung  feiner  (Semeinbe  oon  bem 
beooritebenben  Strafgericht  Öotte«  gegeben  bat, 

fo  fa&te  fdjon  bie«  Urdjrijtentum  biefen  feinen  lob 
al«  ein  jum  ̂ wede  ber  6.  gelüftete«  6übnopfer 
auf,  ba«  au  bie  Stelle  ber  alten  Opfer  getreten  fei, 
unb  bie  (inbl  (be  Dogmatil  bat  barauä  bie  Ibeorie 
oon  ber  ftellocrtretenbcn  (35enugtbuung  (f.  b.)  au«: 
gefponnen,  roeldje  Gbrittu«  burd)  feinen  $ob  ber 
6trafgered)tigtcit  ®otit*  geleiftet  lab:.  £i?  Euf: 
dänuiö^eü  bat  fidj  oiel  mit  ber  ̂ rage  befdjäftigt, 
inroiefern  überbaupt  6.  möglid)  fei,  unb  bieielbe 
beitritten,  fofern  man  barunter  einen  um  frember 
Stiftung  willen  au^gefprodjenen  CSrloü  ber  3ünben< 

ftrafe  oerjtanb.  3)ie  Söiung  ber  Sdjroierigjeit  cr= 
8ibt  ftdj  aber  einfadj  au3  ber  nur  religiöfeu  dffjffung 
er  6.,  nad)  rocldjer  bieielbe  roeber  Straferlab, 

nodj  eine  rounberbarc  Umioanblung  be«  Sünbcr« 
in  einen  ($ered)tcn,  fonbern  oielmefjr  bie  Wieber: 
berftellung  be«  burd)  bie  Sünbe  reit  orten  normalen 
Ukrbältniiie«  be«  Dicnfdjen  ,n  i^ott,  ober  bie  um 

ter  üBebingung  oon  Demut  unb  (Glauben  bem  JJ.'cn - 
fdjen  oon  neuem  |ugefidjerte  oäterlicbe  ©efinnung 
©otte«  bebeutet, 
euuberbunb«,  f.  Sanbcrbanb«. 
eft»bcrb«nf ,  bie  männlidje  Ji)antpflan3e. 

-  6unbc)Ditt 

eunbcrlaub,  Shtniripalftabt,  Parlamentär 
borougb  unb  bebeutenber  Seeplaft  in  ber  engf. 
©raffdjaft  2>urbam  unb  20  km  norböftlid}  oon 
T urua m(  fnblidj  an  ber  Dlünbuua  be«  Wear  in  bie 
9iorbfee,  burd)  jatjlretdje  8>oeig(inien  ber  9}ortb< 
©alternd  ijenbabn  mit  bem(*iienbnbnnefK  be«  nörbt. 
(inglanb  oerbunben,  bilbet  mit  bem  bidjt  anliegeiu 
ben  $Btarmutb  ober  Stfboo  Wearmoutr) 
unb  bem  am  liufen  ober  nörbl.  Ufer  be«  Wear  ac- 

legen  n,  a(«  Sorftabt  gel  ton  ben  M  o  n  f  en  r; 
m Ott tb<6 bore  eine  einjige  Stabt  mit  (1881) 
116262  6.  Die  Hlritabt,  nad)  bem  £)afen  ju,  tjat 

enge,  fdjmu|iige  Straten;  ber  neuere  jetl  ijt  gut 
unb  geidnnadooll  gebaut.  S.  befittt  72  Äirdjen  unb 

Diffenterttapellen,  imex  SqnagoAen.  ein  i.'9ceur«, 
mebrere  ftart  beiudjte  Santafteridjulen,  ein  Wit)e. 
näum  mit  *JHufeum,  ein  ibeater.  eine  $örfe,  eine 
{Kinbel«ban(,  Kafernen,  ein  grobe«  Jtranten«  unb 
ein  ̂ erforgung«bau*.  Da«  mcrtroürbigfte  ®au= 
roert  ift  bie  1793—96  aufgeführte,  burd)  ibre  ftübn: 

bei t  unb  Aeiim ' ei t  berübmte  Stettenbrüde  über  ben 
SB:ar.  Dieielbe  febroebt  an  »roei,  au«  Htegeliteinen 
erbauten  Pfeilern  32,  ■  m  bod)  über  bem  ̂ luHoiegel, 
bat  eine  Spannung  oon  74,?  in  unb  ift  fo  breit,  bar, 
He  eine  ̂ abrbaljn  oon  Um  unb  auf  jeber  Seite 

nod)  einen  befonbern  Weg  für  (tiibgünger  bar: 
bietet.  Die  gröfeten  Seefdjiffc  faoren  mit  cuffle= 
fpannten  Segeln  barunter  binroeg.  Der  $afen 
wirb  oon  ber  Alumufmbung  gebilbet,  unb  fein  ̂ in- 

gang  liegt  jroifdjen  }ioei  langen  'JDtolen.  3ur  Irr. 
leidjterrng  bc«Seeoerfebr«.  namentlid)  ber  Koblenz 
oeriebiffung,  finb  an  ber  Äüfte  fflblidi  oom  Wear 

eine  ganje  teilte  Dod«  erbaut,  bamnter  bie  neuen 
mit  einer  Waiicrflädje  oon  7^  Im.  6.  ift  ber  öaupt: 
fti\  be«  brit.  Sdjijfbaue«  unb  bcfdjäftigt  gegen  40 
Werfte,  »uberbem  bat  S.  ausgebeizte  0(n«; 
fabrifation,  bebeutenbe  ̂ abriten  für  irbene  Waren, 
.vnue ,  Segeltudj,  JRettentabel,  llnter  unb  anbere 

Sdjiff$uteurntenr  9ieepldj(ägereien ,  Seilerbahnen, 
Kit  i ol werte,  Stiem  unb  ̂ teifinggiebereien,  taue: 
müblen,  (Gerbereien,  Brauereien  unb  Äaltbrenne= 
reien.  Sie  ift  Sit)  eine«  beutfdjen  ttonfulat«  fflr 
S:  unb  Seabam  Jöarbour.  3"  ber  ̂ tatje  befinben 

fid)  'Jj.armorbrüdie  unb  reute  Steinfoblenlager, 
unter  be  eu  bie  ä)tont:Wcarmoutbgrube  eine  ber 
bebeutenbfteu  ift.  Wcarmoutb  ober  SJifljop  Wear^ 
moutb  hieb  in  angelfäajf.  8eit  Wiranmutba,  aud) 

(Sgfribeä  monfter  ober  t*cgfcrtber  mgnfter. 
€5unbctuitt  (b.  I).  ber  Walb  am  Sunbe),  &alb- 

infel  an  ber  Oftlüfte  ber  preub.  $rooinj  5cble*n>ig: 
feolftein,  ber  ̂ nfel  Hilfen  gegenüber,  im  Korben  non 
bem  Äpenraber  SHcerbufen,  im  Often  oon  bem 
Ülfenfunb  unb  bem  Wenningbunb,  im  Süben  oon 

ber  ̂ (en^burger  3)ud)t  unb  bem  s)lübd  5ioor  be< fpült,  gehört  jumffreifeSonberourg,au«genonimen 
ba«  nörblidjjtc  «irdjipicl  Warnife,  ba«  }umHrei« 
?lpenrabe  gehört.  Dort  liegt  bie  &bn*graffd)aft 
DlcoentlowsSanbberg, bie  feit  1672  imiBcrib 
ber  iüngern  Vituic  ber  gamilie  SHeoentloro  (f.  b.)  ift. 
Die  Üaubjdjaft  ift  sehr  frudjtbar  unb  jeidjnet  Hdi 

burdj  3laturfdjönbeiten  au«,  motu  bie  roetlcnför: 
migen  ̂ ügel,  oiele  Walbgcbegc,  bie  lebenbigen 

i>eden(Kmd#)unbba->  ring-Sum  flutenöc'JWeer  nidjt 
roenig  beitragen.  \\n  ben  beiben  fdjle^ro.s^olftein. 
ilriegen  oon  1H48/49  unb  1864  gewann  S.  eine 
beroorragenbe  Widjtigleit,  ba  bie  £>öben  bei  bem 
.Uirdjborf  Düppel  Ii.  b.),  an  ber  fianbftrafee  oon 
glen^burg  unb  Wraoenftcin  nadj  Sonberburg,  oon 
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Seit  1865  hat  Greußen  bafefbif  unb  bei  Sonber* 
bürg  Karte  geftungtroerfe  angelegt,  roeldje  febod) 
rotcber  aufgegeben  worbenjinb.  Unter  ben  übrigen 
»ier  KirtbbörrernS.«  ftnb  beroorjubel  en  ür  oader 
mit  einer  fernen  Äircbe  unb  Satrup.  [\n  ber 
SJabe  von  Natrup  Hegt  ba*  SRoor  9lubam,  rot» 

1 869 — 63  neben  anbern  !9ttmunt*gegenftänben  aua) 
Pei  Ruderboote  unb  röm.  flai ier mün je n  be*  2.  unb 

i\nhrb.  oufgefunben  mürben, 
©ünbflut,  f.  Sintflut 
Suubgau,  im  iRittelalter  Pagns  tneridionalis, 

ift  ber  fftbl  2etl  be*  (fttab.  melcber  fpater  Obereltafr 
genannt  unb  im  SBeftiälifdjen  grieben  von  1G43 
an  Äranfreicb  abgetreten  würbe,  unter  franj.  $err» 
Öaft  jutefU  ba*Tepart.£autSKbin  bitbete,  1871  an 

4  Tcuttcbe  iWeicfj  jutücfnd  unb  nun  wteber  ben 
Tanten  <5lfafe  erriete.  (S.Gliab.) 

€dnbopfcr ,  (.  unter  Opfer. 
Sanbdoad,  Stobt  im  l'dn  ßernofenb  (f.  b.J. 
Sano^oN,  f.  unter  8 unb. 
Suugari ,  #ebenftu&  be*  flmur  (f.  b\). 
trunlnra  (ard).  SunionJ,  Vorgebirge  in  SCttifa, 

roeldje*  bie  füblicbfle  Spi|ie  bieier  breifeitigen  iwlb: 
iniri  bitbet  unb  weitbtn  in  bie  See  fidttbar  ift,  war 
im  Altertum  burd)  eine  Wauer,  bie  fid)  In*  an  ben 
norbmeftl.  $uv  bc«  Sjerge*  binabiog,  beteiligt,  frier 
Ina  aueb  ber  gfctdbrtnmige  a  l ecf  e n  o  u  tii  um  mit 
einer  &afenbud)t  unb  im  Httertum  ergiebigen  Sil 
berrainen.  (5.  2auri»n.)  Äuf  bem  Wirte!  be* 
SJorgebirge*  ftanb  ein  in  bor.  Stil  au«  meinem 
SJiarmor  erbauter  Tempel  ber  *f  tbene,  oon  welcbcm 
nod)  kfit  13  Säulen  erhalten  ftnb,  nnd)  benen  ba* 

Vorgebirge  jefct  geroöbnlid)  G  a  p  o  (l  o  t  o  n  n  ä  *  CHap 
ber  ciiulen)  genannt  rairb. 
Sunn,  Qeipinftfater,  f.  unter  Crotolaria. 
Sünna  (aratO,  eigentlich  iooie{  wie  fjertommen, 

Gute,  $raud)  ober  Kegel,  itt  fett  bem  VI uj treten 
Dlobammeb*  ber  9tt«brud  fftr  ba«  oon  bem  front« 
wen  4Ro*tim  al«  muftergftltig  cm,  et  ebene  t8erbal« 
ten,  Kenten  unb  franbeln  Wobarameb*  geworben» 
Uber  weltbe*  bte  in  ieiner  Umgebung  lebenben.  {u 

ibrafüb  befennenben  Seitgenofien  au-üv.  br  liebe  ntünb-. 
liebe  Seriell te  überliefert  hohen.  Siete  (efttern  uer 
erbten  tief)  in  ben  erften  Reiten  be«  %tiam  junddift 
burd)  mönblicbe  flberüeferung  non  ©cdtlecbt  ju 
föeieb(ed)t  fort  unb  bilbeten  neben  bem  Koran  bie 

fjauptguelle  für  bie  Cnt'djeibung  aQer  bogmaiieben 
unb  aller  reotylieben  fragen,  welcbe  im  «reife  ber 
Sktenner  be«  3*tam  al«  itreitig  angeieben  werben 
tonnten.  $e  mebr  3n>eifel  Aber  Sebre  unb  religioie 

®ebrrtuo)e,  Aber  fragen  be*  bürgerlicben  9tedtt«, 
tfiditcbtUd)  beten  ber  Koran  nur  Unbeftimmte*, 
mibrfacbcr  3>eutttng  §äb'gc*  enthielt,  im  Saufe  ber 
Seit  entftattben.  belto  mebr  fab  man  ftcb  gejmungen, 
an  baft  bureb  bie  frommen  (Gefährten  Wo^ammcbS 

überlieferte  ©ort  unb  ba8  93eifpirl  hei  ̂ ropb«t«» 
felbft  ju  appefreren,  unb  be?ba(b  mubte  man  fo 

idmc'.l  o(ö  möglid)  babin  }ti  wirfen  fueben,  bab  biefe 
fiberlieferung  aud)  oon  ben  vielen  itnecbten  :\\u 

tlxttcn  geteintgt  unb  burd)  bie  Sdjrift  fgriert  werbe. 
Go  entitanb  innerbalb  beä  ̂ ?lam  ein  neue« Sdjrift« 
tum,  tuet  che  5  man  6.  ober  .fiabitfj  (flberlieferung) 
ut  nennen  pflegt,  unb  weld)e9  eine  immer  gröbere 
nusbebnung  gewann  unb  auf  bie  innere  ©ntmidc» 
lung  be4  &iam  einen  fetjr  ticigebenben  (*inflit& 
ausübte.  Scr  iBcgrünber  bieier  tiefaebenbett  Si-. 
teratur  ift  5)141«.  ben  «»na«  (geft  7U5  n.  &br.), 
»elajer  juerft  bie  muttblicben  Überlieferungen  fom= 
weite  unb  in  bem  «Muratta»  (berauSg.  in  Junifl 

1280  ber  6ebfdjra  « 1863  n.  Gor.  unb  in  flairo  mit 
Kommentar  be*  Sarttni)  oereinigte. 

5>ie  berülimtette  unb  bei  böcblten  «njeben«  ftdj 
erfreuenbe  unter  ben  {e<b$  anerfannten  Sammlun* 

gen  ber  Überlieferung  iu  bie«m-dsb&mi  el-vsabih» 
(b.  i.  ber  wabrbaftc  <eommler)  betitelte  Sammlung 
be*  »udjärt,  welrber  um  840  n.  Gbr.  7-275  über, 
(tefemngen  alt  bie  am  bellen  beglaubigten  unb 
ftcberiten  mit  fritifdjer  Sorgfalt  au-5  einer  Vlnjahl 
oon  600000  au*gewdblt  batte.  Sein  iüerf,  non 
bem  oer;d)iebene  ilu^gaben  (eine  litbograpbierte 
?lu*gabe  eriaüen  in  ̂ Delbi  1849;  eine  anbere  be« 

forgte  tf.  ftrebl  in  3  S3dnben,  Seit».  1862-68;  an* 

bere  Aufgaben  erfdu'enen  in  Äairo)  erfd)ieneu  ftub, würbe  oft  fontmentiert  (j.  9.  oon  a(  ̂ iauaui  aU 
Hnftalanil.  3tadi  bem  SBerfe  be«  ©uoWri  ift  ju« 
nitbft  bie  Sammlung  be«  iDhtflim  (2  !öbt,  fial« 
httta  1849;  5  $)be..  Kairo  1865  fg.,  mit  bem  tont* 
mentar  be*  Slauaoi)  ju  nennen,  neben  bem  bie 
Sammlungen  be«  Sirmibbi  C^ellji  1R41)  unb  bie 
betttejäi  iTelbi  1850),  fowie  ba«  bw-licr  noch  mu 

aebmdte  3Ber(  be«  Vlbü:Xai*.b  oon  grober  hütor. 
iBebeutung  finb.  S^a*  ganje  Sdjrifttum,  welche« 
ftdj  mit  ber  Crldutcrung  ber  5rabirion«iammlutti 
gen,  mit  ber  Srörterung  ber  fritiieben  fragen  über 
bie  Echtheit  ber  Überlieferungen  unb  Ober  bie 
Otaubwürbigfeit  ber  flberlieferer  felbft,  Uber  bie 
altertümlifbe  Spradje  ber  Quellenmerfe  u.  f.  m.  be* 
fdjäftigt,  ift  ein  ungemein  au?gebebnte«.  (ün  al* 
pbabctijebe«  S^ericidjni«  ber  autbentitdten  Ober* 
lieferungen  lieferte  al  Sujutbj  unter  bem  Jitel: 
«El-dthamr  el-ssigir»  («5)er  Heine  Sammler*), 
weldie«  mit  bem  Kommentar  be«  atüji)t  in  Kairo 
(4  ?ybe.  in  ao(.)  um  1863  erfdjicnen  ift. 
Sunnbanf  (Sunn,  oft inbi f dicr  ̂ anf),  bte 

bem  ̂ anf  äljnltcbe,  aber  weniger  fe^eipinnbare  ̂ aft* 
fafer  oon  Crotaliitia  jnucea.  (5.  u.  Crotalaria.) 

Sunttticu  beifcen  bie  iRobammebaner.  weldje 

fidj  ßreng  an  ben  $raud)  unb  an  bie  l'eijre  i)lo* 
bammeb«,  bte  Sünna  (f.  b.).  b^lten,  alfo  bte  ortbo* 
boren  SRobammefcaner.  Sie  bflben  bie  bei  wettern 

gröfete  $la\\e  ber  Sietenner  be«  ̂ *lnm,  unb  e«  ge* 

boren  ju  ibnen  bie  $kroobner  tlfrifa«,  äappten«, 
Sprien«,  ber  Surfet,  Arabien«  unb  ber  Sataret. 
Ste  teilen  fid)  in  oier  ovtbobore  9litu«  ober  Seften 
(bie^(ä(ilitcn^anbaliten,S(bafiiteuunb.r3aneftten), 
bie  nur  in  einigen (debräudjen  unb5led}t«anfd)auun* 
aen  ooneinanber  abroeieben  unb  in  feinem  feinb« 
lieben  Kerhäluü«  »ueinanber  fteben.  Sämtlidje 
6.  erfennen  bte  erften  Kalifen  9bubefr,  Omar  unb 

Dtbntdn  al«  red)tmämge  9tad)io(ger  ̂ obammcb« 
an.  3m  föegmt>aft  }u  ben  6.  fteben  bie  Sdjiiten 
lt  b.),  ju  beren  Partei  feit  bem  16. 3abrb.  bie  We« 
wobner  Zerrten«  geboren,  unb  weldie  nur  ben  Mi 
unb  beffen  9(acbtontmen  für  redjtmäfuge  9?nebfo(ger 

Mjlobammeb«  balten.  S^ie  öegenfä^e  jmifdjen  ben 
6.  unb  Scbiiten  ftnb  teil«  religiöier,  teil«  polit. 
Statur  unb  trennen  bie  $3efenner  be*  ̂ «lam  in  jwei 

fteb  mebr  ober  weniger  fdjroff  aegemtberftebenbe 
Parteien.  2)te  Unteridjiebe  in  ben  £ebren,  oor* 
jüglidj  nber  ba«  3*erbältni«  be*  SHenfcben  unb  fei* 
ner  3iMen«f reibeit  ju  bem  ewigen  J)iatf dilub  ISotte« 
(^räbeftination),  über  bie  (Iwigfeit  be«  Koran  u.  a., 

ftnb  ju  tief  unb  in  ba«  ®lauben*leben  ber  iitoliam: 
mebaner  }u  oielfad)  eingreifenb,  al«  baf»  man  glau» 
ben  tdnnte,  bafe  i>mal«  eine  «Uermittelung  ober  gar 
Äu*iöbnuug  jiuifcben  bieten  ̂ egenfö(ten  bergeftellt 
werben  fönntc.  ̂ ierju  tommt  ein  faft  unnberrainb* 
lidj.er  (Segenfag  }wifd)en  ben  }u  ber  einen  ober  }U 
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bec  anbern  Partei  fid)  befenncnben  Mafien,  ber  inbo: 

germamfcben  eincrfeit«  unb  bct  femili)'d)eu,  bejie: bung«ioeifc  tatariicbcn  anbererfeit-3. 
Hüntel,  ein  Seil  bei  äUefergebirg«lanbe«  auf 

bem  rechten  Ufer  ber  Söefer,  auf  ber  örente  oom 
5Hcgicrunn«be,urt  öannooer  unb  bem  Mrcife  Hinteln 
bc«  preufe.  9kgicrung«bcjirt«  Staffel,  erbebt  ficb 
fübmeftlid)  com  Seifter  (f.  b.)  unb  weftlid)  bem 
Ofterroalbe  gegenüber,  oon  biefem  nur  burch  ba« 
21ml  ber  Ainmel  getrennt,  jwifdjen  .Jameln  unb 
ÜJlflnber,  unb  begreift  im  weitem  Sinne  ba«  @e= 
birge,  weldje«  oon  ba  bi*  >:>au«berge  ben  Ußefer: 
ftrom  begleitet,  im  eiiflern  Sinne  aber  nur  bis  gegen 
ÖcficmOlbcnborf.  3>er  eigentlidje  S.,  ber  burd) 
eine  ©nippe  t>on  .v>öben  unb  .v>ügcln  oom  Sikfertbnl 
getrennt  wirb,  jiebt  oon  ber  Strafte  oon  öobnfcn 
nad)  Dlbenborf,  oon  gölten  nad)  .ftamelfpring  unb 
üNünber.  iUtan unterfdjeibet ben©rof»enSüntel, 
ber  bi«  ju  416  m  anfteigt,  unb  ben  &  l  e  i  n  e  n  3  ü  n  t  e  l , 
ber  fid)  bei  .sjamclfpring  228  m  erbebt.  ftu  leljterm 
gehört  nud)  ber  ÜJlünberfdje  ̂ orft.  2>a«  weiter 
gegen  SDcftcn  gcrid)tcte  ©ebirge  bilbet  bie  faft  um 

unterbrochene,  30  km  lange  Söefertette.  SBc- 
rübmt  in  ber  Umgebung  ift  eine  tiefe  Spalte  im  3., 
ba«  ÜJl  einte  lenl  od),  an  welche  fid)  jablrcidje 
Sagen  tnüpfen.  2er  S.  biefi  im  Mittelalter  Sunb: 

tal  ober  Suntal.  5}n  bem  Jbale  jroifdjen  bem  3. 
unb  bem  3)cifter  befiegte  ber  Sndjicnberjog  Witte-. 
tinb  782  ein  fränf.  $>eer  unb  ocrnidjtete  oasfelbe 
faft  gänjlid). 
©uomolairten(iUuralSuomalaifet),  foulet 

wie  ftinnen.  —  Suoincn  ifab.ti,  fooiel  wie  SH* 
nifd)er  üDcecrbufcn. 

Saovetaurilia  bteften  bie  Sübnopfer  im  alten 
fRom,  welche  nad)  5kenbigung  bc«Geniu«  in  jebem 
fünften  3at)re  auf  ̂ cm  Campus  Martius  gebracht 
würben,  au«  einem  Schwein,  einem  3djaf  unb  einem 
Stier  beftebenb. 

3upcrotor  tfcucrfrijufjplatten  boif.cn  uon 
9iagel  in  Söien  crfuubene  tapetenartige  t\abrifate, 
welche  jur  3Jerllcibung  ober  Umhüllung  lcid)t  ent: 
jünblidjer  ©egenftänbe  bieneu.  G*  fmb  bie«  filat 

ten,  meift  oon  ber  Störte  bünncr  s^appe,  au«  einem 
feinen  ©rabtgeflecbt  beftebenb,  ba«  beiberfeitig  mit 
einer  unocrbrcnnlidjen  ÜJtafic  überjogen  ift. 
Supcrcargo,  f.  unter  G arg o. 
©upcrrnloribc,  ältere  ÖJctcic&nuitfl  für  bie 

böcbftcn  Gblorierung«ftufen  ber  Elemente.  (Segen: 
märtig  benennt  man  bieiclben  meift  nad)  ber  3nl)l 
ber  mit  bem  betreffeuben  (Elemente  oerbunbenen 

GMoratome,  fo  1.  3J.  s4H)0«pl)orpentacblorib  ftatt 
iW)o«pborfuperd)lorib. 
®upcrbiolbcnbc  nennt  man  ben  Seil  ber 

Siuibenbe  (beö  ©ewinn«  einer  MfticngefeUfcijaft), 
melier  über  ben  erwarteten  ober  prouiforifd)  feft* 
gefegten  betrag  I)inau«gcl)t.  ̂ n  einem  anbern 
Sinneoerftebt  man  barunter  aud)  biejenigen  ©ewinn: 
anteile,  welche  bie  ftidmbcr  nntortifiertcr  bitten 

auf  ©runb  ber  ibnen  erteilten  fog.  ©enufefebeinc 
(actions  de  jouissance)  erhalten. 

Superer  ogationis  opera,  f.  Opera  su- 
pererogationis. 
Superficies  (wörtlich  —  bie  Oberfläche  eined 

©runoftüd«)  bejeiebnet  im  juriftifeben  Sprad).- 
gebraud)  bicbinglid)ecigentum^gleid)e^ered)tigti:tfl 
an  einer  foleben  Oberfläche  (öebäube,  Meiler,  ©rab 
ftätte,  Äircbenftubl,  Slnpflansuna) ,  roelcbe  man 
bem  (5runbfa|5c  juroiber:  superheies  solo  cedit, 
b.  b.  Oberfläd/e  unb  Jerrain  lönncn  nidjt  im  Gigen; 

tum  oerfebiebener  ̂ erfonen  fteben,  an  frembent 
Wrunbftud  erroirbt.  ftn  biefem  Sinne  ift  8. 
^la&reebt,  SJauredjt,  ÄeUerredjt  Sie  ift 
oererblid),  oeräufeerlid)  unb,  tute  alle  binglicbeu 

:)lcd)te,  auf  längere  S'auer  angelegt.  S)ie  nadj  rö- 
mtfebem  Mecbt  beftebenbe  SJerpflicbtung  be«  Onb,n: 

?*' f  ̂ «Perficiard,  jur  Gablung 
etne^  5iobenjinfeä  ift  beutuitage,  roenn  aud)  üblidj, 

bod)  feine*faüd  mebr  effentiell.  ?)ie  S.  wirb  bureb 
Vertrag  ober  le^tioillige  SJerffigung  bed  örunbr 
berrn  begrünbet,  binglid)  toirb  bai  Ulecbt  aber  erfl 

infolge  njirllidjer  23efit»crgreifung.  3»  biefcr  3;orm 
nnbet  pd)  bie  S.  nod)  in  ben  neuern  beittfcbcn 
©efeHgebungen;  bie  Mbnjeidjungeu,  welcbe  bier  oor= 
fommen,  fiub  meiften*  lebiglid)  formeller  9tatur 
unb  betreffen  bie  Formalität  be«  ̂ egrünbung^aft^, 
ben  Ginflufs  ber  3lblöfung*gefche  u.  bgl. 

euperfötatton  (lat.)  ober  Übcrf djtoänfle: 
rung  bejeidmet  eine  im  Verlaufe  einer  bereit« 
ftattfinbeuben  Sdjmangerfdjaft  eintretenbe  nodj: 
maliae  GmpfängniS  einer  neuen  ̂ rud)t.  5>ie  Tlo^ 
lidjtett  berfelben  roirb  jefct  in  Slbrebe  geftellt.  5)ie 
Fälle,  toeldje  ali  ©eioei*  für  He  angefübrt  werben, 

ergeben  Tteb  bei  forgfältiger  Prüfung  ali  Aioilling«: 
febmangerfebaften,  bei  benen  ba«  eine  Äinb  früher 
unb  reifer  ober  aud)  fpäter  unb  unreifer  al«  ba« 
anbere  geboren  mürbe.  5?ie  einuge  ültöglicbteit 
einer  S.  toäre  bei  boppelter  Orocibörniger)  Giebör: 
ntuttcr  (uterus  bicoruis)  gegeben,  fobafi  bie  eine 

vulrtc  ber  ©ebärmutter  ju  einer  anbern  ̂ cit  al-s 
bie  anbere  befruchtet  roerben  tonnte;  allein  ei  liegen 
aud)  hierüber  feine  fiebern  5kobacbtungen  oor. 

Supcrtittenbent  (lat.),  früher  aueb  Super, 

attenbent, roirb  in  mehrern  coang. i'anbejfircbeii 
ber  erfteGkiftlicbe  eine«  ttrd)lid)en?i|tritt-J  genannt, 
über  loclrben  bcrfelbc  bie  tircblicbc  Jluffidjt  ju  führen 
bat.  3n  söaoern  unb  5)aben  ift  für  S.  ber  Warne 
Setan  gebräuchlich;  in  ber  reformierten  Äircbe 
beifet  ber  S.  meift  Gphoru*.  2>icfe«  Slmt  tourbe 
3itcrft  in  Murfachfen  infolge  ber  Mirchenointation 
oon  1527  bi«  I629gefdjafren,  bodj  nur  teilrceife  jum 
Griat»  für  bie  bifchöfl.  Regierung,  benn  bie  v>ri#: 
biltion  ber  ©ifeböfe  ging  ftillfchrocigenb  auf  ba« 
otaat^obeibaupt  über.  Ten  3.  lommt  ba*  tird) 
liebe  5}intation«:  unb  Drbination*red)t,  bie  um 
mittelbare  Slttfftdjt  über  bie  Gieiftlichen,  bie  Ceitnng 
ber  ̂ farrtonferenjeu  ihrer  Gphorie,  in  manchen 

Räubern  aud)  ba*  Wcdit,  bie  <JJrebigtamt*fanbibaten 
ut  prüfen,  auüerbem  in  6emeinfd)aft  mit  ben  toelt: 
lieben  MirdjeninfpeUoren  bie  Slufildjt  über  bie  33er: 
wallung  bcrMircbenärarienunb  fird)lid)enO)ebäube, 
unb  vielfach  aud)  noch  bie  Sd)itlaufftd)t  iu.  5>er 
einem  3.  ttnterftellte  Sprengel  beifet  bie  Gphorie, 

fein  Hmt  ba«  Gphorat.  f'tber  färntlicben  o.  einer 
k4>roi)inj  ober  einer  i.'anbe«tirche  ftetjt  öfter«  cm 
©cncralfupcrintenbent. 
Superior  (lat.),  ber  Obere,  Sorfteber;  in  man: 

eben  »bieten  ein  eigener  Sitcl  für  bie  Dritte  Nana: 
ftufe  nad)  2lbt  unb  H>rior. 

eupcrlattt>(lat.)bcifet  in  berörammatilbeiber 

Steigerung  ber  Vlbjettioe  ber  brilte  0rab;  berfelbc 
brüdt  nidit  fiel«,  wie  meift  im  Teutleben,  ben  hoch 

l'ten  0)rab  ber  Gigenfcbaft,  fonbern  oft  aud),  wie  j.  Q. 
im  ̂'ateinifchen  tinb  G>ricd;iid)eit,  einen  befonber;- 
hoben  Wrab  au«.  (3.  Komparation.) 
Supcrnaturalidmuö  (lat.)  ober  Suprana* 

turali«inti«  beiftt  im  allgemeinen  ber  ©laube 
an  ba«  übernatürlid)e,  Ubcrfuutlicbe,  im  engern 
Sinne  ber  Ölaube  an  eine  unmittelbare,  auf 
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üb*rnatflr!i(^e  SBeife  gegebene  Offenbarung  ©otte«. 
(S.  ̂ Rationalismus.) 
Supernnmcrariuöi,  «überjäbliger»  93eamter. 
Supcrorpbc,  f.  Drob. 

Supcrptjoefpbnt,  ein  böcbft  roid)tiger  3>üng: 
jtoff,  befielt  im  roefeittlid)en  auS  einer  3)liid)ung 

oon  faurem  pboSpborfaurem  Stall  unb  fdjrocfeL- 
lau  rem  Aalt,  wirb  bunt  SJcbanbeln  ber  oerfd)ie: 
benften  ÄalfpboSpbate,  «nodbentoble,  PboSpborit, 
Koprolithen,  pboSpbarifd)en©uanoS,  mitSdjroefel« 
fdure  bargeitellt.  Sein  2Dert  berubt  in  feinem  ©e« 
palt  on  in  Söaffcr  löSlidjer  qJboSpborfäure. 
Super  tar  a ,  f.  unter  Zaxa. 
Snpinatiou,  f.  unter  Pronation. 
Supmum  Reifet  in  ber  tat.  Spracbe  eine  befon= 

bere  ftorm  beS  3«troortf,  bie  eigentlich  ein  93erbal= 
fubftantioum  nad)  ber  vierten  Tetlination  ift,  oon 
bem  iebod)  nur  ber  fteeufatio  unb  Ablatio  gebraud) 
lieb,  ftnb  (j.  S.  amatum,  amatu  oon  einem  Storni: 
natio  amatus),  unb  jroar  ber  erftere,  um  bei  Serben 
ber  SBeroegung  bie  Abfid)t,  in  welker  bie  Serocgung 

aefdnebt,  auS jubrüden,  j.  33.  ire  rempublicam  per- 
ditum  («geben  ben  Staat  |u  oerberben»),  ber  jroeite 
bei  Mbjettioen,  um  ju  bejeidmen,  ba&  bie  Gigenfdjaft 
in  QJcjiebung  auf  eine  fcanblung  beigelegt  wirb, 
).  3).  facile  dictu  («leiebt  ju  lagen»).  Jludj  anber; 
Sprachen  feigen  ähnliche  3Mlbungen,  fo  bot  j.  93. 
baS  ältefte  Slnroifcb,  jum  Jeil  audj  neuere  3>ialelte, 

nie  baS  i'itauifdje,  ein  bem  Cateiniiajen  auf  -um  faft 
gleid)  angeioeubeteS  S. 
Suppe  (Jjranj  oon),  beliebter  Dpetettenlom: 

ponift ,  geb.  18.  April  1820  ju  Spalato  in  £al: 
matien,  befudjte  baS  Äonferoatorium  in  SBien, 
rourbe  1841  jum  Profcfjor  ber  £>armomefduile  er: 
nannt  unb  in  bemfetben  $abrc  als  Kapcllmeifter 

an  baS  ̂ ep$jt&Mrä  2beater  engagiert,  93alb 
barauf  ging  er  als  Kapellmeiftcr  an  ba*  Sbeater 
in  pre&burgunb  rourbe  nad)  brei  fahren  Kapell: 
meifter  beS  llbeaterS  an  ber  ©ien.  1862  be2  Duai= 
t&eaterS,  balb  barauf  beS  Garl'ibeaterS,  meldte 
Stellung  er  fpäter  nieberlegte.  Gr  lebt  in  SUMen. 
Son  feinen  Operetten  ftnb  bie  belannteften :  «3ebn 
SJtübcben  unb  fein  SDlann»  (1862),  «flotte  33ur]d)c> 
(1863),  «Sie  fd)öne  ©alatbea»  (1865),  «deichte  Ka: 
oallerie»  (1866),  « ftatini&a » (1876),  «Boccaccio» 
(1879) ,  «  $onna  Ouanita » (1880).  Seine  neuefte 
Oper  ift  «23ellmann»  (1886).  Auch  ift  S.  Äomponift 
be?  jum  33olt*lieb  geworbenen  9)tar)d)eS  «0  bu  mein 

D|terreia>  (in  bem  Singfpiel  «'S  Alraunl»  [1819]). Supplement  (lat.)  heilt  Grgämung, ).  93.  ein 

9lacbtrag  ju  einem  Söcrle.  $n  ber  9)catbcmatit  oer: 
ftebt  man  unter  S.  eines  SBvntelS  ober  SoogenS  ben: 
jenigen  SBinfel  ober  Wogen,  ber  mit  jenem  jufammen 

180  ©rab  ausmacht.  Supplementarbreied 
ober  Polarb reied  eines  fp^ärifdbcti  5>reicdS  bei&t 
ein  fpbärifcbeS  Sreicd,  roenn  bie  SRittelpuntte  beS 
einen  bie  gleichnamigen  Pole  ber  Seiten  beS  anbern 
StreiedS  Rnb.  8»ei  fold)e  3)reiede  baben  bie  Higeii: 
fd)nft,  bab  bie  Seiten  beS  einen  bie  S.  ber  SBintel 

be^  anbern  finb;  'Du ber  ber  ÜRame. 
Süpplingen,  ̂ farrborf  im  braun|d)n).  Greife 

fcelmftebt,  »mt  Königslutter,  an  ber  Sajunter,  bat 
(1885)  1108  (j.  ,  eine  IBraunloblengrube  unb  bie 
1884  erbaute  3uderraffinerie  Hamburg,  roeld)e 
etroa  500  itöenfdjen  befdjäftigt.  3?ar>ebci  befinbet 
fid)  baS  alte  Sdjlob  Süpplingenburg,  baS 
StammbauS  beS  fd)on  im  8.  yabrb.  erroabnten  ©e: 
fd>lcd)tS  ber  ©rafen  oon  Suplinburg,  bem  ffaifer 
ßotbar  IL  angebört/  roeldjer  nad)  Sbejteigung  beS 

beutftben  AöntgStbrohS  feinen  beimatUdjen  Stk 
bem  Orben  ber  Jempelberren  fd)enlte;  nadj  Sluf> 

löfung  bieleS  OrbenS  mar  S.  bis  1822  ̂ obanniter: 
fomturei,  feitbem  be^ogl.  Domäne.  5)ie  ebemalige 
^emplerlird^e .  eine  romau.  geroölbte  ̂ Bafilifa  oom 
Gnbe  beS  12.  oabrl). ,  rourbe  oor  turpem  reftauriert. 

Support  (fr),  support,  engl,  slide-rest},  bei U)(eta(l()obelniafd)iue einer  Srebbanl  (f.  b.)  ober 
hnaftbinen)  oieiemge  vomah 

tung,  burdj  roeldjc  baS  SDcrljcug  fefte  Stellung  unb 
(f.  unter  ßobel 

fiebere  ftübrung  erbält. 
Suppofition  itat .\,  Unterfdjiebiing  (eines  R\n= 

b«S,  ieltamentS);  SJorauSfefeung,  ?tnnabme. 
Supralapfaricr,  f.  unter  Hkabeftinntion. 
Suprauaturalic<muc*,  f.  Supernatura: 

liSmuS. 

Suprafl,  Sfupraf  fl,  Rieden  im  ruff.  ©oiu 
oeriiement  ©robno#  am  <y(u|le  Suprail,  einem 
rcdjten  9?ebcnfluf}c  beS  öug,  mit  2800  Q.  unb 
2udjfabriten.  Unmeit  baoon  mar  baS  14B8  ge: 

grttnbete  gried).  latb.  SWöndjeflofter  Suprafl,  mit 
bebeutenber  iBibliotbel  unb  eigener  $ud)brudcrei 
\ [entere  mar  oon  1695  bis  Anfang  beS  19.  f$abrl). 

tbötig).  ̂ eht  ift  nur  no$  bie  Klofterlirdje  mit 
oielen  Altertümern  oorbanben. 

juicb  bem  Jtlofter  ift  ber  bafelbft  aufbewahrt  ge: 
toefene  Supraf  ler  6  ob  er  benannt,  eine  flaio. 
Öanbfdjrift  auS  bem  11.  3abrb-,  entbaltenb  ftch 

ligenlegenben  unb  <Urebigten.  eine  Abidjrift  ber: 
felben,  beforgt  oon  Äopitar,  mit  einem  Seile 
beS  Originals,  befinbet  ftd)  gegenwärtig  in  ber 

QMbliotbet  beS  SoceumS  ju  i'aibad).  heraus- 
gegeben rourbe  bie  ̂ anbfebrift  (oon  ber  übrigens 

ber  Slnfang  fehlt)  oon  SRitlofid)  unter  bem  2itel 
o  Monumenta  linguae  palaeoslorenicae  e  codice 
supraslieazi»  (^Dien  1851). 

Supremat  (lnt./b.  i.  DI»ergeroalt)  beifet  oor^ 
nebmltdj  bie  3)ladjtoollfommenbeit,  roeldje  fid)  ber 
^apft  über  bie  tatt  Sifdjöfe  unb  bie  gan3e  tfirdje 

jui'djreibt.  (S.  Primat.) 
Suprcmafcib  biefe  in  Guglanb  einer  ber  oielen 

6ibe,  in  roeld)en  ber  jlrone  bie  oberfte  Kirdjen-- 
geroalt  jugefprodjen,  b:v  fatb.  ©laubcunb  bic!üiad)t 
beS  ̂ apfteS  oerroorfen  unb  bie  prot.  2bjronfo(ge 
anerlannt  rourbe.  3«leht  leifteten  btefen  Gib  nur 
nod)  bie  iDiitglieber  beS  Parlaments,  bis  audj  biefe 
enblid)  burd)bieGmancipation  bcrüatbolifen  felbft: 
ocritänblid)  baoon  befreit  rourben. 

S  üp  1  i  n,  Torf  im  preufi.  »legierungSbe^irl  SDIerfc» 
bürg,  5  km  roeftlid)  oon  Sorgau,  roar  ber  Wittel 

punft  ber  Sdiladjt  bei  Sorgau  (f.  b.).  Slm  3.  s3loo. 
1760  batte  baS  bfterr.  -Oeor  unter  lyelbmarfdjQll 

5)ann  roeftlia)  oon  jorgau  auf  bem  5Rnt3roeinbcrge 
unb  ben  Slubötjen  bei  S.  eine  ftarle  Stellung  be: 

jogen.  ©or  ben  nad)  Süben  fteil  abfallenben  Süp: 
tiner  £töben  flob  ber  nur  auf  lünftlid)en  Übergängen 

»u  überfdjreiteube  SRöbrgvaben,  nadj  Süben  auf  ben 
Öö&en  lagen  einige  1759  oom  ̂ rtnjen  ̂ einrid) 
angelegte  toebanjen.  Xlönig  ̂ nebnd)  b.  ©r.  lagerte 
bei  Sdjilba  unb  lieb  bort  ben  ©cneral  oon  3«eten 
mit  bem  drittel  feines  44000  SR.  ftarfen  ©cereS 

fteben,  toäbrenb  er  bie  öauptm.icbt  um  ben  redjten 
Alügel  ber  feinblidjcn  Stellung  fübrte,  um  biefe  oon 

Horben  ber  anjugreifen.  5?cr  Angriff  beS  Königs 
ftieb  iebod)  auf  unoorbergefebene  ̂ inberniffe  unb 

rourbe  abgeroiefen.  3«etcn  batte  feine  Iruppen  roeft: 
lid)  beS  9töbrgrabenS  gegen  9Jlittag  in  jroei  ireffen 
entroidelt  unb  bcfd)ob  bie  öfterr.  Stellung  auf  ben 

Ööben  oon  S  junäd)ft  mit  Artillerie,  fiefc  aber, 
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ali  ba*  ©efedjt  ber  preufs.  .ftauptmadjt  ficb  immer 

weiter  entfernte,  ßegen  3'A  Ubr  nachmittag*  ba* 
Torf  S.  burd)  eine  Angabe  nehmen  ltnb  rftefte  bann 
auf  bie  ©rofcmiger  ööben  ju.  Tic  $rißabc  Salbern 
erftieg  jroar  biejSänge  be*  Weinberg*  öftficti  oonS., 
würbe  aber  bureb  8  öftere.  Bataillone  wieber  herab: 
Beworfen.  Crft  nach  Einbruch  ber  Tuntclbcit  ge- 
lang  e*  jwei  preufe.  SBriaabcn,  ben  weftl.  Teil  ber 
Supti&er  fcöben  mit  £ilfc  eine*  erit  jefet  bemerften 
Tamme*  oon  ben  Schafteicfacn  ber  ju  genrinnen, 
©cncral  3iftcn  fenbete  eiuebritte  Skigabe  nach  unb 
rollte  bie  öfterr.  Truppen,  welche  fid)  WM  teil  oer 
fetjofien  hatten,  oomglüßel  her  auf,  moburd)  ber  Sieg 
m  fünften  ber  preufj.  Staffen  entiebiebeu  würbe, 
ba  gleiäVtcitig  Rieten«  Kaualterie  bie  ©rofcwiger 
f>öben  nahm  unb  (General  oon  Bülten  oon  Horben 

ber  einiße  oon  l'cftiuitj  gefammelte  Bataillone  |um 
Änariff  oorfübrte. 

(Sur,  Stabt  in  Soricn,  ba*  alte  Tnru*  fl.  b.). 
Sura,  ftlufe  in  ben  ruft,  ©ouoernement*  6h* 

bir*f,  Sarntow,  $enia,  5tafan  unb  Slifbnij.'ftom: 
aorob,  entfpringt  im  ©ouoernement  Simbir*f, 
tliefetim  obern  l'aufe  fübrocitlitfe,  bießt  bann  aber 
nad)  Horben  unb  behält  biete  91id)tung  im  aCgcmei« 
neu,  bt*  fte  recht*  in  bie  Wolga  mündet.  Tie  Väugc 

ber  6.  beträßt  1100  km,  ibrt  «reite  20-200  m 
unb  ihre  tiefe  1,»— 7  m.  Sic  wirb  iebon  im  5lrcife 
Äufnejt  im  ©ouoernement  Saratow  fdi  fibar. 
Surabaja,  Slefibcntfdjaft  im  öitl.  Tritteil  ber 

nieberlänb.  $nfel  ̂ aoa  in  fcintcrinbien,  5622  qkra 

grob,  im  Horben  vom  Ni)lecr,  im  Oiicn  oon  ber 
Strafce  oon  sJJtabura,  im  ©üben  burd)  bie  9ieü= 
bcntfd;aft  <Paiuruan  unb  gegen  Weilen  burd) 
bie  JRefibeutfcbaften  Slcmbäng  unb  ÜHabiun  bt. 
grenjt.  Ter  «oben  in  6.  bei  tobt  größtenteils  in 

äuherft  fruchtbarem,  in  böebttem  Hulturnil'tanbc  be* 
fmblidjcm  '.'llluoiallaubc.  Tic  oornchnuten  $oben: 
erjcugniiie  fmb  ih'ci-J,  iJudcrrohr,  ber  i(aff eeftraud), 
bie  Tabatpflanje  unb  ber  Jnbigo.  Tie  «coölfe 
runß  beträgt  (1879)  IG  15 051  €cc!en,  nämlich 
5052  Guropäcr,  15% 943  eingeborene,  11709 
I5biucfcn,  1885  Slraber  unb  369  anbere  Orient, 

grcmblinße.  Tie  ßleicbnamiße,  unter  7*  14? 
fübl.  »r.  unb  112°  44'  öftl.  Vi.  (oon  ©reenwid)) 
an  ber  vDliinbung  be*  gleichnamigen  «Vufic*  «n  ber 
Strafec  oon  iltabura  gelegene  öauptitnbt  6u: 
rabäja,  mit  (1882)  121047  6..  ift  nad)  Stataoia 
ber  wichtigite  £>anbcl*=  unb  &afenort  be*  galten 
nicbcrlänb^oitinb.  Mcttfc 

€urafnrta,  9tcf»bcnti cfioft  im  mittlem  Tritt-- 
teil  ber  nieberlänb.  ̂ niel  $aoa  in  ürinteriubien, 
6228  qkm  ßrofi,  nörblid)  oon  ber  SKcfibentfdjaft 
Samärang,  weltlich  oon  ben  iHefibcuticbaftcn  ftabu 
unb  Tjotjatarta,  füblid)  oom  Cxean  unb  öft= 
lid)  oon  ber  Stefibcntfdjait  ÜJtabiuu  begrenzt.  Tie 
Skoölterung  jäljlt  (1879)  917585  ec;lcn,  oon 
benen  2447  (xuropfter,  9U9013  eingeborene ,  5847 

Cbinefen,  48  Araber  unb  200  anbere  Orient,  gremb: 
linßc.  Ter  5Jobcn  in  ö.  ift,  wo  nicht  ©cbirß& 
oerbältnifie  oorberrfdben,  faft  iibcrall  febr  frudjtbar 
unb  befinbet  fid)  in  uor}üßlid)cm  tiulturjuftanbe. 
Tie  Slcfibcnticbaft  6.  bilbet  ba5  SJefiHtum  oon 

jwei  oomebmen  liefau? trägem  ber  nieberlänb.  9tc.- 
gicrung,  benen  aber  gegen  bcöcutenbc  ̂ abrgebältcr 
oon  Icnterer  jeber  (Sinflub  entjogen  würbe.  Ter 
bcbeutenb|tebicier«afallciii|t  bcrioß.Sufubannan, 
b.  b-  Kaiicr  oon  ö. ,  ber  jweite  ber  oon  ibm  um 

abhängige  'jPrinj  IJalu  illlüra.  £muptort  oon  6., 
9ienbcn3  beiber  ßenannten  ̂ afalleiijürften  unb  SiB 

ber  nieberlänb.  Sebörben  ift  6uraTar  ta,  häufig 
auch  Solo  genannt,  mit  (1880)  121041  & 

€5uräf,  6  u  rä  te  (inb.€oratha),^auptftabt  be§ 
ßleidjnamiacnJtolleltorüteÄinbcrTioifionöujeTate 

ber  brit.^oitinb.  ̂ räfibcnticbaft  Sombao.  unter  21" 
lO*  nörbl.  «r.  unb  72"  52'  öttf .  V.  (oon  ©reeuwid)), 
auf  bem  Unten  Ufer  bei  Tapti,  an  bellen  OTün* 
bung  in  ben  (9o(f  oon  £ambao  in  einer  fntdjtbaren 
Gbene  ßclegeu.  6.,  6tation  ber  Cüenbabn  Sb- 
mababab:«ombaq,  ift  ein  ummauerter  Crt  mit 
engen,  frommen  ©äffen,  einem  einfachen  Valntt 
bc*  penftonterten  3tabob§  oon  6.  unb  einem  ran 
ben  SBobnungen  ber  ̂ nglänber  nmgebenera  SorL 
<uir  biefe  ift  6.  beionber*  al*  ̂ Otilitärftation  oon 

vilMd)tigteit.  6.  beftijt  oiefe  9Jloid)een,  ̂ Jagobcn 
unb  Marien tcmoel,  grobe  «ajar*,  iowie  ein  inb. 
Öofpital  für  fronte  Tiere.  Such  fmb  nodj  bie  ©e* 
bäube  ber  frühem  franj.  unb  hollänb.  3a-fweicn 

erhalten.  6.  war  lange  Seit  £auptitabt  be*  Meid)* 
©ujerate  unb  würbe  oon  bellen  Sultan  1538  gegen 

bie  ̂ ortitßiel'en  bnrd)  eine  ftarfe  Citabefle  befeftiat. ©leidjwobl  nahm  e*  ba  ©rofcmogul  üfbar  1572 
in  «cftR,  worauf  e*  als  faifaL  f?afenftabt  unb 
ÜJiarineftation  mächtig  aufbiübte.  6nbe  Kl  2 
grftnbeten  bier  bie  Crnglänber,  1617  bie  .vjoOänber 
unb  1675  bie  granioien  gattoreien.  Seit  1639 
war  6.  öauptort  ber  engL  >?anbcl*tompaguic.  bU 
1683  «ombay  baiu  gewählt  würbe,  aud)  1675 

—79  ÜJlittelpunft  ber  franj.  Äompaauie,  bi*  %cn-. 
bidtfro  fold>er  würbe.  TurA  bie  ̂Ötabarotten  im 
17.  unb  18.  3abrh.,  burd)  Seuchen  unb  ben  5er. 
fall  ber  taiferl  9JtndU  berabgetommen,  fiel  1.  Diäri 
1759  S.  nebft  ber  Gitabellc,  5.  San.  1782  and)  bie 
reiche  ftattorei  ber  £>ollänber  in  bie  Jpänbe  ber 
«riten,  welche  1800  ben  Ilabob  penfionierten. 
Turcb  ba«  ömporblfiben  «ombao*  fanf  aber  6. 
allmählich  oon  feiner  frühem  ftanbel*grofee  ßcmj 

herab,  ̂ rüber  war  6.  ein*  ber  bebeutenbftcn 
^mporieu  bc*  ©eltbanbel*  in  ̂ nbien.  6.  idlilte 

1796  nngcblid)  6—800000  Ö.;  1881  baac^ien  nur 
uoef)  109841,  barunter  reiche  parftfebe  «aufleute. 
Tie  «a:abercn  S.*  gelteu  für  bie  anmutigiten 
Tänzerinnen  in  3"bien.  9Rit  bera  fmnbel,  ber 
jefit  nur  noch  «aumwoüc  unb  etioa*  ©ctreibe  jtir 
ausfuhr  bringt,  ift  aueb  bie  eiuft  blübenbe  ̂ nbuftrie 
geiuulen,  welche  bie  ivabritation  oon  «aumwotU 
unb  Scibenjeußcn,  Sbawl*,  Juwelierarbeiten, 
Wcmälben,  Scbmudiacbcn  au*  Elfenbein  umfabte, 
fowie  aud)  bie  SJcre.tung  oon  ̂ nbigo,  labat, 
Töpferwaren  u.  f.  m.  S.  fclbft  ift  infolge  ber  5er^ 

fanbung  be*  lapti  ieftt  nur  fftr  Sd)ifie  oon  40 — 
50  t  jugänglidj.  Sein  ßafen  an  ber  ̂ Utünbung  beft 
lapti  ift  Swalli  ooer  Siwalli  (inb.  Siwataja, 

b.  b.  Wohnung  be*  Siwa),  eigentlich  nur  eine 
burd)  Süö-.  unb  Sttbmeftwinbe  gcfdbrbete  Steche, 
wo  bie  ßröfeem  Schüfe  an  ber  «arre  oor  ?lnter 

gelien.  Ter  Tiftritt  jftblt  auf  4800  qkra  607087  Cr. 
Surbiton,  ©emeinbe  in  ber  engl,  ©rafidjaft 

Surren,  recht*  an  ber  Chemie,  Station  (fflrMinf.  .-. 
ton)  ber  Vinic  Üoubon  •  Werjmouth  ber  Conbon  anh 
Soutb  =  Weftembabn,  jäblt  (1881)  9416  6. 
Surburg,  Torf  im  Kreiie  ©cirenburg  be*  & 

fats :lo:hrinß.  «ciirts  llntereliab.  liegt  an  ber  Sauer 

unb  cm  ber  Üinie  Stmfjburg--©eirenburg:2anbau 
ber  Glfajj  i?otl)riugifcbcn  ßifenbahnen,  41  km  nörb= 
lieh  oon  Strafeburg  unb  |äblt  (1880)  1373  mcifi 
lath.  CS.—  Ter  Ort  ocrbanlt  feinen  Urfprung  einer 
im  7.  £abrb.  burd)  ben  beil.  Slrbogaft  gegriinbctcn, 
burd;  Tagobert  11.  im  3. 676  botierten  ilbtei.  SDoä 
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Kapitel  oon  6.  würbe  1738  an  bie  Sfarrftrdje  ju 
6t  ©eora  in  haqemui  fl bertr a$c n .  Tic  etjemnt i ftc 
Kollegialfirtbe  in  roman.ibQjnnL  Stile  oti4  bem 
fcnbe  be#  8. 3abrb.  bient  ietst  ul«  ̂ farrtirdje, 

earbität  dat.),  launbeit. 
e«re,  tfebenflu&  ber  SNoiel,  f.  Sauer. 
Suren,  f.  Woran. 
Cure  nen,  $afe  ber  Urner  fllpen  (f.  31  tp  e n  19) 

an  ber  ©renje  ber  febroeij.  «antone  Unterwalben 
unb  Uri.  Ter  Saumweg  Aber  bie  S.  iteigt  oon 
C  nqclbrrß  ber  Ha  entlang  Ober  bie  Vdjien  Herren 
rüti,  6urenen  unb  Staden  )ur  ̂ afcbobe  ber€u> 
renenei  empor,  bie  2303  m  über  bem  Dleere  am 

S  üb?  u&  b;«  «ladenflod*  «922 m)  liegt,  bie  Kaller-, 
f  Ambe  jroiicben  ber  fnaelberurr  Hfl  unb  ber  >Wrufo 

bilbet  unb  eine  großartige  3lu«üebt  über  ba«  tfnaet-- 
berg:  unb  ba«  fleufetbal  unb  bie  #erge  ber  Um* 
gruppe,  oe«  ecoueoen«  uno  iJiapcranfrri^n*  Dieier. 
5>ann  tentt  er  fich.  jiftlid»  Qber  edmee  unb  (teile 
iHaienbange  jur  SBalbnaditalp  hinab ,  wo  er  ftd) 
gabelt,  um  etnerieit*  birett  &ttiugbauien  unb  ̂ tft 
borf ,  nnbereriett«  burdb  ba*  roilbe  $otfitobe(  Qrft 
felb  an  ber  ©ottbarbjtra&e  ju  erreichen.  3Der  flbet: 
gang  erforbert  1  bi#  8  €  tun  ben;  1799  würbe  ber> 
felbe  oon  ben  frranjofen  untre  2ecourbe  mit 
tillerie  jurftdgeteat. 

vture^UvC*,  Rieden  im  franj.  Tepart.  6eine, 
Tlrronfrifiement  fct.»1>eni«,  linl«  an  bec  ©eine, 

etation  ber  l'ini?  isariÄ  .iWri.r.üe  J  (Rive  droite) 
ber  $kftbabn{  jäblt  (1881)  <oil  <£.  unb  bat  ©ein: 
bau,  Topferet,  ©olljenaiörberei  unb  Aobrifalion 
oon  Buntpapier.  Ter  Ort  liegt  am  ojll.  gufce  be« 
SKomHalerien  (f.  b.),  befien  Gipfel  bi«  jur  3uti- 
reoolution  ein  oon  gubwig  XIII.  erbaute«  fti öfter 

trug,  ui  bem  oiei  gewaU'abrtet  würbe  unb  an 
bc; teit  t teile  unter  ttubwig  vbüipp  bie  gortereffe 
bu  iUont  Lienen  angelegt  würbe. 

enrettaboni,  Sergftod  ber  Sibätifdjen  ttlpen 

(f.  Alpen  10),  erbebt  ftd)  oft  lieb  oon  ber  t*afeböbe 
be*  Splugen  an  ber  (Brenge  be«  febweij.  Hanton? 
©raubunben  unb  ber  itaU  $rooin»  Sonbrio  auf 
ber  ittktneriebeibe  jwifeben  bem  imtterrhein  unb 
bem  Viro  (ftbba)  al«  {teile  oergletidjerte  Önei«: 

paramibe  ju  9025  m  Aber  bem  SKeere.  Tie  "Ik- 
fteigung,  1869  jum  erften  mal  oon  Dr.  9.  Milser 
au«geiübrt,  erforbert  oom  oberften  febweij.  !»erg 

bau«  ber  SplAgenftrafee  bi*  jur  ipihc  3  bi*46tun-. 
ben.  Unter  bem  Tanten  Surettatjörner  werben 

6fter8  au^er  bem  eigentlichen  6.  aueb  bie  anbern 

au«  bem  £urettaglencber  aufitei^enben  §el*börner 
unb  ©räte,  fo  bie  brei  Scbwarjbörner,  ber  inj 

Üa  vJJ(utatla  u.  f.  id.,  jufammengefüfet. 
€urgere0,  Stobt  im  franj.  Tcpart.  Gbarcntc-. 

3nferieure,  nrronbifiement9iod)efort,  am  Uriprung 
ber  ©ere,  6tarion  ber  Vinte  ̂ oitier*.Va»31od)eUe 
ber  ̂ ranjöfiicben  Staat^babnen,  jä^lt  (1881)  3186 
((^emeinbe  3784)  6.  unb  bat  ein  Scblofe,  eine 
roman.  flirebe  au«  bem  12.  ̂ obrb.,  löronntnieim 
brennerei ,  ©erberet  unb  äBeinbanbel.  »i«  1790 
geborte  6.  ju  Hami. 

euri,  ̂ iftritt  in  »engaten,  f.  Sirbb«»«. 
Surinam ,  niebetlanb.  Suriname,  eine  nie» 

berlänb.  Äolonie  in  Sttbamerifa,  begreift  ben 
mittlem  Seil  oon  (Buaiana  if.  b.)  )n>Ücben  ben 
glafien  Sfflaroni  unb  (Sorentpne.  6ie  wirb  im  9t. 
oom  Ütlanrifdbert  Ocean,  im  Sö.  oom  brit.  ©uainna, 
im  6.  oon  ber  brafilian.  ̂ rooinj  ©rao  ̂ arä  unb 
im  0.  oom  trau i  ISuaiana  begrenjt.  ̂ ailjer  bil- 

bet c  6.  mit  ben  u»eftinb.3nfeln6t..l!uflocbe  i6antt 
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(5uftatiuj»)#  6aba,  GL4Btstfat  Cimte/to,  Oruba 
(^ruba)  unb  IBuen  ttqre  (Conane)  ein  einzige« 
©ouoemement;  1815  erbielt  ed  jeboeb  einen  eige« 
nen  (Souoerneur.  5Me  Kolonie  umfnfet  mit  3urecb^ 
nung  ber  tbatiaebfieb  nod)  nidit  in  9)eft|  genommen 
nen  inaern  Sanbftricbe  119821  qkm  mit  (1883) 
71 788  &,  wobei  17000  fjubianer  unb  Stofcbnegcr; 
bie  ftänbige^Jeoölterung  beträgt  bemnodj  54  783 &, 
wouou  27880  männlidjen  unb  26903  weiülidjcn 

Äeicblcdjt*  Tinb.  Die  ̂ abl  ber  duropäer  betrug 
1872  694{  bie  ber  afiat  Shtli«  4415,  bie  ber  unter 
6taat«auffid>t  geftrllten  28774.  iufeer  ben  beiben 
©reniKüfien  ift  uoa>  ber  Surinam  (aud>  Suriname», 
ber  £>auptftufi,  }u  nennen,  ber  bat  ¥anb  in  ietnet 
Ulittc  oon  Snben  gegen  Horben  burebitrömt,  fomic 
ber  iocft I iefaere  Saramacca.  5>ieie  Alflöe  oerjweigen 
ftcb  oor  ibrer  Otftnbung  in  eine  iKenge  toter  «rmc 
anb  fteben  miteinanber  bureb  Kanäle  unb  eine  an:-, 
ftebebnte  6umpflnnbfdjaft  in  Derbinbung.  £>in 

ftcbtlicb  feiner  natürlichen  SJobenbei'djaffcnbeit tommt  ba«  ̂ anb  ganj  mit  bem  übrigen  ©uaiana 
übe  rem.  6.  war  lange  eine  ber  blubenbften  Holo; 

nien  j)oQanb4,  gebt  aber  feit  ärrilafiung  ber  cfla; 
oen  (1883)  aub  Düinpcl  an  ttrbeititraiten  jurOd, 
inbem  bie  freien  Heger  entweber  niebt  ober  nur  un* 
regclmäfiig  arbeiten,  ̂ nfofac  benen  nimmt  auefa 
bie  roeifee  SkuöUcrung  ab.  Soweit  ber  9(ubau 
reiebt,  ber  aber  nur  einen  Keinen  Zeil  bei  Qebiete*, 
etwa  550 qkm,  bauptföd>licb  am  untern  Ufer  bei 
Surinam  umialt,  ift  ba4  £anb  einem  ©arten  aljn: 
lid) ,  oon  bläbenben  Pflanzungen  bebedt  unb  oon 

Siblreicben  Kanälen  burdji'djuitten.  Ter  dbrige eil  wirb  mei|t  oon  Urwalb  bebedt.  3>er  grofete 

ietl  ber  ITolonie  ift  (ügentum  ber  Stobt  Slmfter: 
bam.  Tie  f>ouptau8rubrpcobutte  bciteben  in 

3uder,  Kajfe«,  QJaummolle  unb  Kafao.  6*  ift  in 
16  abritte  geteilt.  Tie  einnahmen  beHefen  Hdj 

1885  auf  1295143,  bie  «u*nol>en  auf  152f>846 
©ii Iben,  mitbin  betrug  ba* ^enut  230 703  ©ulben. 
J^auptitabt  unb  Olcfibeuj  be4  ©ouoerneurt  in  1ki< 
ramaribo  (f.  b.).  Suleibem  ftnb  nur  nod)  ba«  am 

Surinnm  gelegene,  faft  nur  oon  i üb.  Anficblern 
bewobnte  Torf  Saoanna  mit  einer  oerfadenen 
Sqnagoge  unb  ber  DU titär polten  9!reben«btrg 
oon  ̂ ebeutung,  ba  bie  meiften  Pflanzungen  icr 

ftreut  liegen,  ferner  befinben  firb  nod)  in  ber  Mo 
lonie  brei  Heine,  oon  entlaufenen  9{egerir(aoen, 

fog.  vJÄaronnegcm ,  unb  ihren  Slbtömmlingrn  ge- 
bilbete,  jefct  al«  frei  anertannte  ©emeinweten 
l^lufan,  Saramacea  unb  äKuffinga).  Tie  enten 
Jlnficbler  in  ber  Kolonie  waren  ünolänber ,  benen 
bie  $ollänber  biefelbe  1607  abnabmen,  welcbe  fie 

aud)  im  '^rieben  oon  3)reba  behielten.  Tie  Ho-. 
lonie  begab  ftcb  1799  infolge  ber  bamaligen  $er; 
baltniffe  ber  9(ieber(anbe  }u  ber  franj.  JHepublil, 
in  ben  Schub  ber  Gnßlänber;  burdj  ben  fyk 

ben  oon  Ämicnd  lam  Tie  wieber  an  bie  Stataoit'ebc Siepublif.  yiadj  bem  !fijieberau«brud)  be«  Ärieg« 

iwifcticn  ̂ rantreid)  unb  (£ng(anb  nnbmen  bie  Ona.- 
länber  fie  abermals  unb  gaben  fie  erft  1815  an 

bie  Slieberlanbe  jurüd.  3ögl.  Söolpcr«,  «(ie- 
schiedenis  van  buriname»  (Ämfterbom  1861); 

Skanbbof ,  «l>e  toekomst  der  kolonie  Suriname» 
(<paao  1878). 

etirjoo,  9]ebenflu6  be«  ©angeH,  f.  ©ogra. 
Surnida  (tat.),  ber  Waditfauj,  f.  U.  15 u  l  e  n. 
Surre  (arab.),  ©elbbörfc,  ©elbrolle;  bann  bag 

©efebent  in  öolb,  welche«  jäbrlid)  mit  ber  pilger* 
Karawane  oon  Konftantmopet  nad)  JWelta  gebt 
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Garrel)  (angelfächf.  Subrigc,  auch  Suthriona), 
eine  ber  fübdjtl.  ©raffdmften  GnglanbS  jwifepen 
Wibblefcr  im  9i.,  Süerld  unb  £autS  im  20.,  Gifer 
im  S.  unb  Äcnt  im  0.,  hat  ein  Slreal  oon  1955,(8 

qkm  unb  jäb,lte  1851  eine  $eoölferungoonG83  082, 
1861  Dagegen  1 435842  Seelen,  wöbet ju  bemcrlen, 
bafe  91,oGqkm  mit  482435  im  erftern3apre(1851) 
unb  mit  980218  im  (ehtem  (1881)  ju  VonbonS 

grofccn  5>orftäbtcn  (Southmarl,  Sambctp,  SitanbS: 
worth  mit  93attcrfca,  Gamberwcll  mit  2>ulwidj)  Qe 
borten,  3)aS  fianb  ift  grö&tcnteilS  hügelig.  Set 

i>öhen3tig  ber  9lortb'£ownS  (£üncn),  aus  flreibe 
beftepenb,  burc^Uiuft  bie  ©raffepaft  von  heften 

Qegcn  Often  unb  erreicht  im  2G8  m  hoben  93ottlcij-- 
X>iU  feinen  MulminntionSpuntt.  Si'iMicb  von  bie: 
fem  $öfycnjuge,  jenfeit  einer  tbalförmigen  Ginfen-- 
tunß,  jtept  bie  au*  SDälbcrtljon  beftebenbe  frügcl: 
reibe  ber  2BealbS  pi"  (i.  Suffer),  bie  b,ier  im 

ftiiuvfreab  281 ,  im  ficitb  -frill  294  m  frohe  erreicht 
unb  uim  Seil  ftarl  bcwalbet  ift.  ßinjclnc  nörbl. 

Striae  ber  ©rfifiepaft  fiub  auficrorbentlid)  frudit: 
bar.  $m  allgemeinen  aber  bceinträdjtigcn  beibe 
fröpeiutigc  unb  cittSgcbehnte  freiben  ben  Grtrag  bei 
Kobens,  ioboifs  ungeachtet  ber  9tähe  VoubonS  ber 
oelbbau  auf  ucrhültniSmäjjig  nieberer  Stufe  nebt 
unb  immer  nod)  an  270  qkm  wüft  liegen.  Jltifeer 
(betreibe  baut  man  im  Sübwcften,  bei  ftarubam, 

oiel  topfen,  unb  längs  ber  2pcmfc,  fowie  nach  2or\- 
bon  bin  breiten  fiel)  auSgebchute  Slflebcngürten  au>. 
S.  befiftt  burd)  bie  Ipemfe  an  feiner  9lorbgrcn3c 
alle  Vorteile  einer  meerbenrenjten  Vanbfdjaft.  ̂ n 
biefen  Strom  fliegen,  bor  frauptabbadmng  folgenb, 
ber  ©cd  unb  9Jlolc.  $)er  gegen  D|ten  fliefccnbe 
iDtcbiuaq  gehört  nur  in  feinem  obern  Vaufe  hierher; 
ber  Slrun  geht  fübwürtS  in  ben  Gngliicben  Äaual. 

£cr  ÖCQmliM ■■,  ber  3toftngftofc:  unb  ber  Gropbou 
(anal,  bie  Voitbon -^riabton  anb  Soutb  Goafb,  bie 
Vonbon anb  South  Leitern:  unb  bie  coittb  iFaftcn: 
babn  bef örbern  ben  SJertehr.  $ie  ©raffepaft  felbft 
icpidl  oicr  Vlbgeorbnete  in  baS  Parlament,  fteben 
anbcrcbie3)oroughS,  barunter  Vambetp  unb  South* 
wart  je  jroci.  S.  mar  in  angelfächf.  Seit  ber  nörb* 
lidiftc  %  eil  von  Suff  er.  £>auptort  ift  ©uilforb  (f.  b.). 

2ßia)tiger  als  bie  frauptftabt  ift  llleigate, 
3Rartt)labt,  9)lunicipal:  unb  ̂ arlamentsborougb, 
in  frolmeSbale  gelegen,  von  jablreicbcn  VanbfUicn 
umgeben,  Station  ber  Vinie  Slcabing:  ©uilforb: 

JHebbill-Iunbribge  ber  South  *Gafternbalm,  pat 
18G56  G.,  ttberrefte  eines  alten  flnftcü*  mit  eigen: 
tümlicpen  ©ewölben,  eine  Vatcinfdnilc,  ein  litte: 
rarifcpeS  ̂ nftitut,  eine  ülnftalt  für  $(öbftnnigc  unb 
bei  9tcb  frill  eine  !öci7erungSanftnIt  für  jugenblicpe 
^erbred)er.  Um  1200  erfdjeint  SHeigatc  unter  bem 
Stalten  Minorat. 

Kurier)  (frenrp frowarb,  ©ruf  oon),  engl.  Tidj: 
ter,  geb.  1516  ober  1517,  ber  ältc)tc  Sohn  bcS  fier« 
jogS  oon  9lorfolf,  mürbe  am  $>ofe  ip<inrid)i  VIII. 
mit  beffen  natürlichem  Solnie,  bem  Jf>crjog  uon 
9Ud)iuonb,  erlogen,  ben  er  aud)  auf  bie  llniucrfitfit 
Orforb  begleitete.  3m  %  1510  trat  er  in  StacU^ 
unb  Jtricg^bienflc  uno  bewies  ficft  als  tüdjtiger  ftrlfi 

ger  namentlich  in  ben  '^elbjügen  gegen  Sdjottlanb (1542)  unb  3ranfrcid)  (1544).  Seine  5ei»bfd)aft 
mit  bem  ©rafen  oon  .öertforb,  Sdnuagcr  be-3  Mb: 
nigS,  unb  unoorfidjtige  Sieben  führten  fein  il<erbcr= 
ben  herbei.  Gr  rourbe  bev  Jöochuerrat  J  angellagt 
unb  im  loioer  ju  Vonbon  21.  ̂ an.  1517  cnthaup= 
tet;  fein  ebenfalls  oerhaf teter  i<atcr  mürbe  burd) 
Heinrichs  VIII.  lob  gerettet.  S.  mar  feit  Gh'Uiecr 

ber  erfte  bebeutenbe  engl.  SJidjter.  Seine  ftauiit 
Härte  liegt  in  ben  (prifd)en  ©ebiditen,  namenthd; 
in  ben  fiiebcSliebem,  in  benen  er  ©eralbine,  roabr: 

fcheinlich  bie  noch  im  linblichen  Hilter  ftehenbe  i  od), 
ter  beS  ©rafen  uon  Milbare,  befang.  Gr  führte 
uierft  baS  Sonett  unb  ben  reimlofcn  iambijcbcii 
gßnffüfelcr  tu  bie  engl.  Sprache  ein.  froher  $lug 
ber  GinbilbungSlraft  ging  ihm  ab,  aber  er  be;a(; 
©cfübt  unb  3artbcit.  Sein  33cr$  ift  fliefeenb  unb 
moblllingcnb,  feine  Sprache  elegant  unb  rein. 

Seine  03ebid)te  erfdn'cnen  juerft  1557,  neuere  SluS: 
gaben  befolgten  9tott  (jufammen  mit  SadoilleS 

©ebichten,  2  Söbe.,  Vonb.  1815—16;  neue  SluSg. 
1871)  unb  2)ell  (Sonb.  1854). 

Ätivroflat,  eine  in  neuerer  :V\t  im  gemöbit: 
liehen  Vebcn  vielfach  gebrauchte  ü^ejeichnung  für 
gemi))e  Grfatimittel  von  9iobftoffen,  bereit  Slnmen 
bung  mitunter  gerechtfertigt  werben  lanu,  nicht 
feiten  jeboep  eine  $erfälfchung  beS  )u  eriielenbcn 

$robuttS  bejioedt.  So  fpricht  man  oon  5taffec- 
furrogatcu  unb  uerftcht  barunter  geröftete  9iübe, 
Gicborie,  Gicheln  u.  f.  ro.,  uon  SÖtaljfurrogntcn 
(Stärlejuder,  ü)lelofie,  ©Ipjerin),  oon  fropfenfurro 

gaten  (pflanjlia)e  bittere  unb  abftringiercnbe  Stoffe) 
u.  bgl.  Vlber  nicht  nur  bei  Nahrungsmitteln  ipriebt 
man  oon  S.,  fonbern  roenbet  biefen  SluSbrud  auch 
noch  in  oielen  nnbern  fällen  ber  gemerblichen  $ro: 
bultion  an,  fo  in  ber  4>apicr[abritation,  iuo  man 
bie  Grfattmittel  ber  Veinen«  unb  $5aumn)oll3cugab< 
fälle  Vumpenfurrogate  nennt,  bie  man  als  ocgeta* 
bilifche  (froljftoff  unb  GeUulofe,  Stroh,  f\ute)  unb 
mineralifebe  (Il)on  ober  Vcnjin,  23aurit,  ©ipS  ober 

ännafitt,  5}arptiueife  u.  f.  m.)  untcricheibet.  Slucb 
in  bor  lertilinbttftrie,  j.  5).  in  ber  SBoUinbuftrie. 
nennt  man  bie  Munftroode  (9Jtuugo,  Sbobbn) 

weilen  S.  ̂ n  ber  Järbcrei  unb  bem  ̂ fngbrude 
fudjt  man  ebenfalls  an  Stelle  ber  vom  i'flanjcn 
unb  Tierreiche  gelieferten  Pigmente  immer  mehr 
unb  mehr  burd)  ehem.  9Jlittel  bargcftclltc  8sfa|i 
mittel  aii3uwenbcn  unb  fpricht  bcntgemä{}  oon 

3nbigiurrognten,  Safranfurrogaten. 
Surfet,  frauptftabt  bcS  gleichnamigen  93ejirfS 

(297  qkm,  31 159  G.)  beS  fchweij.  WantonS  Vujem, 
liegt  515  m  über  bem  9Jteere,  20  km  norbtoeltlicb 
oon  Suiern  auf  bem  rechten  Ufer  ber  Suljr,  unweit 
oom  SUtSflufc  bcrielbcu  auS  bem  Sempachcrfce 
(f.  b.),  an  ber  33ahn  Dlten:Vu3ern,  beftfet  eine  ftatt: 
liehe  $farrtircbe,  ein  Kapii3incrllp|ter  unb  ein  fpät< 
got.,  1535-50  erbautes  iHatbauS  unb  jählt  (1880) 
1994  meift  lath.  G.,  beren  ßaupterwerb^quellcit 

neben  "Jelbbnu  unb  fr  anbei  bie^abritation  oon  Ofen 
unb  Mod)hcrbcn  unb  bie  Gigarreufabrilation  fmb. 

Surtaxe  nennt  man  in '^rantreich  einen  Steuer: 
utfebjag,  h.auptfächlid)  aber  einen  3oUjufd}lag  jum 
Schutie  befonberer  ̂ ntereffen.  So  würbe  bis  186(; 
ein  jjiaggeit3ufchlag  (f.  b.)  oon  ben  ffiaren  erboben, 
bie  auf  rmnben  3dutfcn  (fofern  biefelben  niept  oer 
tragSmäfiig  befreit  waren)  eingeführt  würben,  unb 

gegenwärtig  beftcht  noch  eine  Surtaxe  d'entrepöt (f.  b.).  TaS  öegenteil  einer  S.  ift  eine  Detaxe, 
eine  3ollhcrabfc|utng,  wie  fie  ̂eitweife  bem  duder 
ber  fran3.  Kolonien  als  ̂ Bcgünfttgung  gegenüber  bem 
iuläubiicpcit  9iübcn3iider  gewährt  worben  ift. 

Surtaxe  d'entrepöt  bei^t  in  ̂ rautreid)  ein 
3oll3ufd)lag  auf  biejemgen  ÜEBaren,  bic  nid)t  birett 
auS  bem  G^cugungSlaube,  fonbern  auS  bcn9tiebcr: 
lagen  (entrepüts)  eiucS  nicht  fran3öüfchen  europ. 
Öaf enS  eingeführt  werben.  2)iefelbe  bat  ben  3w<d# 
ben  biretten  $erlepr  mit  ben  überfeeifchen  Säubern 
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ju  begünftigen,  unb  bitbct  eine  ÜJlilberung  bc§  Sn=  \ 

jtcmS  ber  engl.  SJauigationc-aftc,  nad)  weld)ctu  t>tc 
mbirette  Ginfufor  oon  ttbcrfecifdjen  Brobultcn  über; 
battpt  »erboten  war.  Bei  ber  Dleubilbung  beä 
beutfeben  Sotltarifö  würbe  oon  mandjen  aud)  bic 

(Sinfüfjrung  einer  ioldjen  S.  unter  bem  Warnen  eine* 
Unterid)eibung§jolle>5  befürwortet;  ber  Borfdjlag 
fanb  jebod)  fclbft  in  Hamburg  unb  Bremen,  weldje 
Stübtc  am  efjeften  einen  Vorteil  baoon  Ijätten  er» 
warten  lönnen,  nur  wenig  Slnllang,  ba  birctteBcr= 
binbuugcn  aud)  je&t  in  allen  fallen  angclnüpft  wcr= 
ben,  in  benen  Tie  Pütjen  bringen,  eine  ürfdjwcrung 

ber  inbirelten  Ginfuljr  aber  bic  i'luoiuttjung  günftis 
der  Bretelonjunlturen  in  Bonbon,  Viocrpool,  Ilm-- 
tterbam  ober  anbern  curop.  ScltljanbeUpläfccn  vex 

In'nbcrn  würbe,  hufdjlag. Surtaxe  de   pavillon,    f.  ftlaoaeih 
Surtt,  ein  Seucrriefc  ber  altnorb.  lijqtljologic, 

ber  fimföer  oon  Dtujpelljcim,  bor  auf  feinem 
Sd)iucrte  ba3  ̂ cuer  träflt.  Beim  Untergänge  ber 

2iJelt  3ieljt  er  an  ber  SpilK  ber  böten  Diädjte  gegen 
bic  IHien,  befiegt  fie  unb  ftedt  bie  2t*eU  in  Branb. 

SuruiUicrc*,  Wraf  oon,  f.  Bonaparte  Qof.). 
Surna  (ber  Scudjtcnbc)  ift  in  ber  oebifdjen 

Cpodje  ber  inb.  SJtntbologie  ber  am  bäufigften  oor= 
lommenbc  Warne  für  ben  (Sonnengott,  weldjcr  mit 
Slgni  (f.  b.)  unb  3"bra  (f.  b.)  bic  altere  ucbifd)c 
©ottertviaä  bilbet.  Slnbcrc  Flamen  für  bcufclbcn 
©Ott  finb  Saoitor,  ber  lieber,  unb  Bufdjan,  ber 
örnäljrcr.   (3.  ̂ nbifdje  JHcligion.) 

eü«(0uftarj)/JJtalcr,  geb.  10.  Susi  1823  ju 

SRumbcd  bei  '.Hinteln,  gelangte  erft  fpät  jur  iluö; 
übung  ber  lüimlenidicn  Iljätigfeit.  3ln  ber  Sita» 
bemic  in  Jtaijcl  oorgcbilbct,  mufctc  er  infolge  eine* 
Vlugcnleibcnö  ba$  JJlalcn  roieber  aufgeben,  irr 
wibmete  ftd)  nun  an  ber  llniocrfttät  ©iefcen  fowie 

am  ötäbelfdjcn  ̂ nftitut  in  ,}rnntfurt  litterarifd): 
äjtbetifdjcn  Stubtcn.  Gr  idjrieb  eine  2lnjal)l  Min= 
bermärdjeu,  beren  olluftrationen  er  fertigte.  Ticä 
führte  il)n  roieber  jur  Mun]ttl)ätiglcit  jurüd,  inbem 
et  ju  Gnbe  ber  oierjiger  3«bre  fleißig  Bilbniffc 
malte.  M  weiterer  Bcroolllommnung  bejog  er 
nod)  bie  Slfabemie  ju  Tüficlborf.  Seine  toupU 
ftärle  beruljt  inSicritüden,  beionbers  gumoriftifdjen 
Tarftcllungcn  oon  Snibncrn  unb  anberm  Wcflügcl, 

weldje  JTompofitionen  ftd)  allgemeine  Beliebtheit  er.- 
warben.  Beifpiclc  finb:  ber  yaljncntampf,  bie  bci= 
ben  OTütter,  ber  erfte  Wcbanlc  u.  f.  w.  S.  ftarb 
24.  Te|.  1881  ju  Tüficlborf. 

€ufa  (bebr.  unb  affgr.  Susan  ober  Schuschan, 
b.  r).  bte  Üilie),  gegenwärtig  Su3  ober  SdjuS  (im 
beutigen  Berfien),  bie  ftauptjtabt  bc$  nod)  jum 

iruprjratftromgebiet  gebörigen  Üanbco,  weldje* ,  je 

nad)benoerfd)icbcncnvJiatiouen,  GlamoberGlrjmatÄ 
oon  ben  Semiten,  Uoaia,  MljUjiftan  oon  ben  alten 

unb  ben  neuen  Werfern  f  ftxtä  unb  jtiifia  unb  enb: 
lid)  Sufiana  genannt  wirb.  ÜRadjbem  6.  toäbrenb 

längerer  3«>t  binburd)  einbeimifeben  turanifdjen, 
femttifeben  unb  djamitifeben  ö«rrfd)cru  geljordjt, 
lam  ei  im  7.  3abrl).  o.  Q.\)x.  unter  bic  Sotmäfeigj 
leit  ber  2)lcber,  oon  benen  cd  fid)  jeitweilig  lo>= 
madjte;  bann  aber  würbe  c$  befinitio  oon  ben  $«Ci 
fern  bejwungen,  bic  ti  jur  ÜIBinterrcflbeuj  ertorcu. 

%it  Stabt  lag  jwifeben  ben  ̂ lüffen  üboaspe^, 
wegen  feines  SÖafferä  berübmt  (peute  Mercba),  unb 
Guläu*  (im  9llten2eftament  unb  ben  Ütcilinidjriften 
Ulat,  rjeute  5)fd)crrabi),  war  in  ©eftalt  eine«  «cd)t: 
tdi  oon  120  Stabien  (22  km)  Umfang  erbaut  unb 
fyxttt  feine  SWauern,  aber  eine  ftart  befeftigte  58urg, 

meld)e  ben  Ijerrlidjen  ̂ .'alaft  unb  eine  ber  ßaupt» 
febabfammern  be^  ̂ crft)d)cu  sMc\d)i  enthielt.  W\e 
Bnbijlon  war  aud)  S.  au*  ̂ iegclfteinen  unb  6rb» 
peeb  erbaut.  Vll*  Erbauer  bor  Burg  gilt  ber  mn« 

tljifdic  'JJiemnon,  baljcr  fie  ben  Tanten  lliemnonium 
fübrte.  ©ewifi  ift,  bafe  unter  ben  einljcimifdjen,  in 

Meilidjrift  gcjd)riebeiten  Möuigvnamcn  ba>3  Clement 
Umman  »inb  DUnan  fid)  bäuiig  wieberftnbet.  Sit 

vlkrfcrlönige  oonTariui  I.  an  erbauten  l;ier  prad)t» 
wolle  ̂ aläftc,  beven  Dieflc  uon  SoftuS  untcrfudit 

worben  Hub.  Tic  Shiincn  geboren  ju  ben  grof;.- 
artigften  Slficnf.  on'S.  fpiclte  bic  ontriflue(Sftl;er*, 
beren  Sage  nod)  Ijeute  fid)  in  biefen  Wegenben  oer: 
ewigt ;  ebenfo  jeigt  mau  ein  Wrabmal  Tanicl-?.  35ic 
jaljlreicbcn  Meilinfdjriften  finb  eift  türjlid)  entziffert 

unb  crllart  worben.  Bgl.Cppcrt,  «Los  inscrip'tions susieuncs»  (vVar.  1873).  3»  neuefter  ,°»eit  bat  bic 

franj.  Regierung  eine  DiifHon  unter  beut  vJlrd)itcftcn 
Xieulafoi)  jur  Grforidjung  S.3  gefanbt.  Unfein 
oon  6.  liegt  bie  Stabt  Sd)iifd)tcr  (f.  b.). 

Sufa,  ba*  Segusio  ber  Konter,  bie  .\?auptftabt 

ber  ebeiualigen  sJJlarlgraffd)aft  gleiten  3iamenö, 
weldje  K'35  an  Sauoucn  fiel,  jefit  eine^  jur  ital. 

Ürooinj  Jurin  gebörigen  Bcjirf-J,  liegt  rcdjtd  au 
ber  Tora  üliparia  ( Duria)  in  einem  Tscltenljnlbf reife 

am  ̂ u^e  be->  iHodjC:lliclon,  4i>5  m  über  bem  l'Jicere, 
f>2  km  weftlid)  oon  Jurin  unb  ift  mit  biefem  über 
Buffoleno  burdj  (Sifcnbnljn  oerbunben.  Tic  Stabt 
(mittellat.  Sigusium,  Seusium  ober  Secusia)  ift 
ber  Sil?  eine->  üöifdjofa,  bat  meift  enge  unb  friimme 

Strafen,  mebrere  l'orftabte,  einige  fdjöne  platte, 
eine  Matbcbrale  (San  ©iufto)  mit  ber  Statue  ber 

Wräfm  vJlbell)cib  uon  S.  au*  bem  11.  ̂ abrb-,  einige 
.ulöfter,  bie  iHuincn  bc*  Stammfcbloffc*  ber  alten 
Diarigrafen  unb  )äb(t  (18«l)  3275  (Wemeinbc 
410G)  G. ,  weldje  Sein  unb  oiel  Dbft  bauen, 
nantentlid)  bic  burd)  Üirc  Taucrbarfcit  berüljmten 

Gipfel  oon  S.  o'n  Warten  be»J  Woocrnatorc  an  ber 
Sßeftfeite  ber  Stabt  ftelit  ein  2riumpl)bogcn,  13,5  m 

bod),  12  m  breit,  7,3  m  tief,  au  ben  oicr  Gcfen  mit 
uortretenben  forintb.  Säulen,  am  ̂ rie-J  mit  Opfer- 
feenen  gefebmüdt.  Tie  ̂ nfdjrift  befagt,  bafi  3uQlH 
CS ottiu^  Tomnu*,  al*  ̂ rüfeft,  i"ib  bie  il)iu  unter: 
gebeuen  Bölfcr  ben  Bogen  im  3al)rc  iKom*  745 
(8  o.  Übj.)  bem  Maifer  iluguftui  crrid)tet  Imben. 
S.  war  bi-S  Gü  n.  Gbr.  öauptftabt  ber  unter  röm. 

Dbcrberrfdjaft  fteljenben  gallifebeu  Tynaftie  ber 
Gottii,  nadj  beut  Slu*fterbcn  berfelbeu  Sil)  bco 
^rolurator-3  ber  röm.  ̂ Jrooinj  Alpes  Cottiao, 
früber  febr  bebeutenb  unb  al-i  Sdjlüilel  ber  ?llven 
ftrafeen  über  beu  DfontrCeni*  unb  ben  Diout: 

(^cneore  oon  ftrategii'djer  BJidjtigtcit.  Bon  575 
bi>5  (inbc  be^  9.  ̂al)rl>.  geljörtc  S.  jum  ̂ ranfeu: 
rcid)C  Bclannt  iit  ber  Crt  burd)  bic  Slufopferung 
AartmanuS  oon  Siebeneidjen  für  Maifer  ̂ riebrid)  l., 
al>S  biefer  im  Dlärj  lltw  aui  Italien  flolj.  Vlm 
20.  Sept.  1174  würbe  bic  Stabt  oon  bcmfelben 
Haifer  oerbrannt;  1Ü29,  1G90  unb  1704  oon  beu 

Sranjoicn  erobert,  1707  biefen  wieber  abgenoni; 

mcn.  ,^u  S.  wmbc  1.  lJlpvil  162J>  jwifdjen  ftronh 
reid)  unb  Crnglaub  ein  griebc  gefdjloffcn.  Über  ber 
Stabt,  am  Linien  Ufer  ber  Tora,  erbebt  fid)  bn* 

17;is  oon  ben  ftranjofen  jerftorte  V\ort  l'a  Bru-. 
netta.  Ta^  Jort  oon  Gjille*  (mit  757  [©cincinbe 

18%!  (!.),  bedt  bie  Strafte  über  ben  Dtout-Wcneurc, 
nad)  ihm  Ijeiftt  ber  eine  1767  ■  lauge  2unnel  ber 

Dlont  (ienUbalju.  2luftcrbem  geboren  jum  Til'trilt i  ber  Aledcu  Wuigliana,  Station  ber  (jücnbalju 
1  Surin  i  Dtobanc,  mit  2203  (Wemeinbc  3G42)  Q., 
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einem  eDemal*  feften  Sdjloffe,  ölten  flirchen,  mit» 
telnltrrlicben  Sürmen  unb  imufern;  etwa  3  km 
weltlicher,  ebenfalls  an  ber  töfeitbabn  Surim 
Eobane,  ba*  Torf  SantSämbrogio  bi  So» 
rino,  mit  1454  <$.,  berühmt  bureb  feine  SJenebit 
tinerabtei  Sam  Sichele  be IIa  Qbiuia  ober  Va  Sagra 
oni  bem  Gipfel  be«  $ircbiriano  mit  feben*werter 
Mirdje  unb  einer  ©ruft,  in  welcher  beigefefcte  £ei<ben 
nicht  oerweien. 

S  man  in,  6 f ii (innin  (3wan),  ruff.  Sauer 

aus  bem  Torfe  Tomnina,  einer  $efifeung  ber  )Ho- 
manow*  im  ©ouoernement  Äoftroma.  (Sr  rettete 

IG  13  bem  neugewäblten  ;}aren  0>fid)act  «Romanow 
ba*  l'eben,  inbem  er  eine  Abteilung  ̂ olen,  inelcbc 
ben  „Haren  iuebte,  um  iljn  ju  ermorben.  abftcr)t(id) 
in  einer  fotfenen  SMicbtung  führte,  nicht  na*  Äo« 
ftroma,  mo  fid)  ber  3nr  nacb  ber  Öinnalwie  i)lo*= 
fau4  burd)  bie  Idolen  roirtlid)  befanb.  6.  mufete 
bafflr  nnter  dualen mit  feinem  2ebcn  büken.  Seinen 

Wachtominen,  unter  bem  tarnen  'öjelopafdjji  (f.  b.), 
mürben  bafflr  oicleUrioilegien  unb  Wecbte  gewährt. 

'Tic  Iba t  felbft  t-Ubtt  ba*  Sujet  }u  ©linfaft  rufi. 
Dper  «To*  Beben  fflr  ben  3<*ren  ». 
Cnfanna  mar  nach  einer  jflb.  Gablung  bie 

Gemahlin  bei  oojoriiu  unb  Sochtei  be*  $>ellia, 
beren  Schönheit  unb  Gottesfurcht  gerühmt  mirb. 
obre  ®ejd)id)tc  roirb  in  bem  apotrophifeben  93ud)e 

«.\>i|toria  oon  ber  6.  unb  Tnniel»  erjagt.  93on 
jubringlicbcn  giebbabem,  bie  fie  abrate?,  be*  (*be= 
brueb-?  angedagt.  rourbe  Tie  jum  Sobe  oerurteilt, 
bod)  burd)  Tarnet  gerettet,  ber  bie  fall  eben  jlnlläger 
cnllarote,  worauf  biefebem  Sobe*urtcil  unterlagen. 
Ta*  $3ud)  ftebt  in  ber  6eptuaginta  al*  Jtapitel  13, 
in  einigen  .^anbfdjriften  berfelben  aber  oor  Äapi: 
te(  1  be*  $3ud)*  Taniel.  Süortfpiele  unb  $arono> 

mafien  mit  gried).  Wörtern  beweifen  bie  urfprüng-. 
lid)  grict.  »bfafiung  be«  SJucb*. 

£u#bal,  Mrei*itabt  im  ruf),  ©ouoernement  unb 
36  km  nörblid)  oon  SNlabimir,  220  kra  norböftlid) 
oon  Wlo*fau,  an  ber  Äameiita,  einem  3ufluffe  ber 

SUjä*mn,  mc(d)e  in  bie  Ofa,  mie  biefe  in  bie  51*olga 
gebt,  beftebt  au*  brei  Seilen,  oon  benen  ber  mittlere, 

ber  Kreml,  oon  einem  hoben  (frbioau  umgeben  ift, 
hat  eine  1213  errichtete,  je&t  mit  SBlabimir  oer« 
einigte  Cnwefiic  unb  jäblt  (1884)  6769  8.  Tie 
Stabt  benit  25  5t ir eben,  barunter  mehrere  Äatlje^ 
oralen,  oierÄlöfter.  eiirJJrogmnnafium,  jwci^Jfarr: 
fdmlen.  einen  flaufbof,  einen  bifdjöfl.  $alaft.  Tie 

Gimoogner  befebäftigen  fid)  oorjug*wcife  mit  bem 
Gemüfebnu  unb  treiben  bebeutenben  öanbel  mit 

ÜJleerretticb,  ̂ wiebeln,  ̂ fcffcrminje  unb  (Jicborie. 
Weniger  eutioidelt  ift  bie  3nbuftrie.  3m  3.  997 
foll  Slabimir  b.  ©r.  nach  6.  getommen  fein  unb 
bafelbft  baS  15  briftentum  eingeführt,  auch  im  Äreml 
ben  ©runb  ju  ber  erften  Äircbe  gelegt  haben,  bie 

noch  gegenwärtig  al*  Tenhnal  alter  Bauart  je» 
jeigt  mirb.  ̂ ebenfalls  ift  bie  Stabt  fehr  alt.  Sie 
mar  feit  1146  Wefibenj:  unb  Jrjattptftabt  be«  dür- 

ften tum*  Su*bal,  an  beren  Stelle  1151  ffllabi-. 
mir  trat.  3m  %  1390  rourbe  bad^flrftentum  mit  bem 
Okofjfflritenhim  iülo*tau  oereinigt.  SBei  S.  fieatc 
1097  9Aftif (am  über  Oleg.  3u  roieberl;oltcn  malen 
(1237,  1281  unb  1293)  rourbe  bie  Stabt  oon  ben 
Sataren  erobert  unb  öfter*  oon  grofeen  fteuer** 
brünften  oerheert. 

eufionn,  oon  ber  Stabt  Sufa  fo  genannt,  audj 
6  u  f  i  * ,  ift  ber  bei  ben  Griechen  gebräuchliche  iRame 

für  baä  heutige  Ühu3,  bie  i'übrocftlichüe  ̂ irooinj 
45erFien«,  boch  geographifd;  noch  jum  euphrat--  unb 

—  ©lifo 

Sigri*gebiet  gebSrig.  ̂ n  6.  begegnen  ftd)  6emi* 
ten,  Üri«r,  Turanier  uno  Sbeniten,  oaber  bai  £anb 
au  her  ben  einbeimifdjen  tarnen  Sufunga,  Su* 
imtö).  StiiTia,  unb  ber  9tame  ber  Ao||aer,  f.  b.), 

Wime  Iba*  bibl.  i'anb  Wimrob)  nod)  ben  arifeben 
Warnen  Uoaja  (autoebtbon,  baber  ba*  neuperf. 

M tm ji ,  ben  iemit.  (Slam  (mober  (llpmal*)  unb  ben 
turanüdhmebiicbeu  ^alparti  ober  Apparti  führte, 

©egen  Cften  mar  S.  oon  *Uiebien  unb  fernen  bureb 
bie  $erge  li  bar  bann-?  unb  dambalibu*  gcidjieben, 
roclche  fid)  nacb  ̂ erfien  }u  nur  burd)  ben  Ungpa^ 
be*  fufndKn  ober  perfifd>en  Ibore*  öffneten ;  hier 
häuften  bic  milben  Mofiäer,  bie  ilmarber  unb  Urier, 

in  ben  Tiftritten  X.  nbanbene  unb  (ibaltapitid;  f  üb.- 
roeitlieb  oon  biefen  mobnten  bie  ÜKefjabateu.  Tie 

©cgenb  oon  Sufa  mar  burebfträmt  com  (Mäu*, 
ber  ben  Goprate*  aufgenommen  batte,  unb  bem 
(Jhoaipe*,  an  bem  Sufa  lag.  Siiblid)  oon  biefer 
Stabt  breitete  fid)  ba*  eigentliche  Glumai*  unb  ba* 
©efilbe  oon  Teera  au*;  biefe*  burdjflofe  ber  i>ebp. 

Phon,  i'äng*  ber  Jlfiite  bebnte  fid)  bie  ̂ anbfebait 
(Sparncene  au*.  Ta*  Klima  an  ber  .Hüfte  roarb  al* 
fehr  beifi,  ba*  ber  höhern  Seile  al*  fruchtbar  ge: 
jchilbert;  ©ctreibe,  iHei*  unb  Jffiein  gebeiben  bort; 
ba*  ber  hohem  töebirge,  bei  ben  heutigen  Siarbt  ari*, 
roirb  febon  in  ben  Aeilfd)riften  al*  falt  gefebilbert. 

"iüoii  biefem  ©ebtrge  ergofe  ftdh  birett  in  ben  i-er: 

Hieben  vJ)ieerbufen  ber  Oroati*  ober  Älro'"1*:  bie 
Smarter (  Äonäer  unb  Uiicr  werben  al*  SHäubers 
oölfer,  bte  SBeroobner  ber  (Sbene  bagegen  al*  milb 
aefchilbert,  bie  namentlich  bemSlderbau  unb  ber 

U>iehjud)t  ergeben  roaren.  Sehr  oiele  Stätte  wer- 
ben in  ben  Meilfchriften  unb  bei  ben  Klaifttern  ge> 

na  im  t ,  oon  benen  ieboeb  wenige  nur  ber  £age  nadj 
beftimmt  roerben  fönnen.  Slufeer  Sufa  fmb  ;u 
nennen:  5Jabatc  (UJlabalta),  Wabita,  $Jit:bunati, 
Jöarbapana,  Urbalifa  (ba*  Slrberitla  fierobot*), 

Üiube,  2el  .vnimba,  £)altema*  (oielleid)t  ju  ISbalta: 
piti*  be*  ̂ tolemäu*  gehörig),  Saraga  loielleidjt 
Sariana);  bei  ben  foätern  ©rieeben  finben  ficb 
jigini*,  Sfracca  (oieUeicbt  ba*  teilfd)riftlid)e  Sil* 
garieja),  Sele,  ̂ alinm,  )tt}ara,  Urjan  unb  Setcueia 
am  .V>ebgpbon.  S.  war  oon  alter«  her  oon  ein> 
heimifeben  Königen  regiert,  bie  ben  ruranifchen  9)ie: 
bern  ftammoerwanbt  waren  unb  beren  jablreicbe 
3nfd}riften  eine  bem  9)iebifcben  nahe  oermanbte 
Sprache  tunbgeben.  Schon  2283  o.  Gbr.  erobert 
ten  bie  Sufianer  i\üu)( on  unb  blieben  unabhängig 
bi*  unter  Goru*,  obgleich  Tie  häufig  oon  ben  affqr. 
Königen  befriegt  würben.  Tte  $erfcr  machten  bte 
^auptftabt  Sufa  jur  Weilbenj.  Waelibcr  tarn  S. 
unter  bie  öerriebaft  ber  Seleuciben,  ber  dorther 
unb  war  tei( weife  ben  durften  oon  Gbaracene  in 
ben  erften  3abrbunberten  n.  &hr.  untertban,  bi*  e* 
unter  bie  Slrfaciben  unb  Saffaniben  (am,  oon  wo 
ab  ber  Warne  au*  ber  ©efebiebte  oeriebwinoet. 

Suäice,  f.  Scbüttenbofen. 

«nfo  (öeinr.),  beutfdjer  iütuftiler,  geb.  21.  SRärj 
1295  in  ber  Weid)*ftabt  fiberlingen,  gehörte  bem 
©efdjlecbte  ber  Herren  oon  SJerg  an  unb  trat,  13  % 

alt,  in  ba*  Tominitanertlofter  )u  j^onftam  al*  Wo= 
oi|e  ein.  Später  ging  er  nach  Köln,  um  ficb  unter 
9Jceifter  Sdarbt  im  Stubtum  ber  ̂ hilofophte  unb 
Sheologie  weiter  au§jubi(ben.  Ter  in  feinem  18. 
oabre  erfolgte  Sob  feiner  iUutter  braebte  ihn  auf 
eine  a*cetiid)e  unb  mpftifchc  £eben*anfcbauung. 
Scitbem  legte  er  fieb  ben  Warnen  feiner  Butter  bei 
(Siufe,  latiniftert  Sufo).  C*  begann  nun  für  ihn 
ein  i^cten  uoLlcc  JJiti^]Q^/  C$ n t & c^j rxi itq ett  ̂ ^cinu^ 
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Susoensio 

t» flimgcn.  Gr  jog  fidj  in  ba*  STofler  naä)  Äonftanj 

jurücf ,  wo  er  nd>  bie  fdjmerjlidM'ten  Gntfagitngen unb  Hafteiungen  auferlegte,  HWit  fernem  40. 3n|)re 

beenDete  er  bie  Stiftungen  uiib  begab  f«d)  aii  %vt-. 
biger  in  bie  Söelt  binnu3.  SHtt  ben  oberrbein.  kJÄQ' 
fntern,  befonberi  mit  Jaulcr  unb  $ einriß  oon 
!NörMingen ,  trat  er  in  engen  Steviebr ,  cfcenfo  mit 

bei  Gcbnxti ,  namentlich  mit  ̂ jrauenflöftern.  S. 

ftarb  25.  ̂ an.  1366  im  $omimfanertlo)'ter  ju  Ulm, in  befien  Kreujgange  er  aud>  begraben  liefit  Seine 
J&auptüürirten,  bie  er  oier  ̂ aljre  oor  feinem  2obe 

redigierte  unb  mit  merhoürbigen,  feine  woftiföen 

SortteUungen  oeranjd)aulid)enöen  SJilbcrn  auiftat- 
trie,  jin&:  1)  eine  Beitreibung  feine«  gebeni.  Wt 

naef  ße)'prädb*weiien  ÜJütteilungeu  oon  feiner Äreunbin  Gtiiabetb  Stäglin  im  fllofter  |u  Zöfc  bei 
SÜintertbur  niebergefdjrieben  unb  von  ibm  felbft 
nrtcbträaiich  burebaeicben  unb  DerDoUftänbiat  iaor: 

oen  war,  &)  oa»  nici  ocromteie  •uuaj  oon  oer  ooi< 
en  Söeiöbett»;  3)  bei  «löudj  oon  ber  Söabrbeit", 
ie  einzige  befannte  mctaptjnnicbe  6d)riit 6.4  meift 

na  et)  ben  ̂ been  tfdarbti;  4)  an  »ikiefbficbletn», 
11  Briefe  entbaltenb.  ̂ älicbiicb  tfk  ibm  bat  oon 
bem  ftrafrburger  SRnftiter  JHuolman  SHeriroin 

oerfafete  «Sud)  oon  ben  neun  ̂ etfen*  beigelegt 
roorben,  6.4  iDtyitil  bat  in  pbjloi.  unb  tbeoi.  fcim 
fidjt  btrrdjaui  nidjti  Gigentürolicbei.  Gr  idbliefet 

fkb  oielmebr  eng  an  SMeiftcr  (Idarbt  (f.  b.)  an;  ba< 
gegen  ebaralterinert  ujn  ba4  «murnereicbe  $erj«, 
ba4  Vorwiegen  be4  öemütei  unb  bei  poetiieben 
Glementi,  roeldjeä  ficb  bi4  jnm  IHomantildjen,  ja 
felbft  $bantaftifd>en oerfteigt,  fobab  er  rcdjt  eigent- 
lid)  ali  Vertreter  ber  fdjmarmerifcbcn  SJimtit  gelten 
barf  unb  bejonberi  auf  bie  fjraucngeifter  Gmflufc 
ausübte,  Seine  ffierfe  oerbreiteten  1 1 ctj  rafd)  unb 
TDcit ,  mürben  tei(4  einzeln,  teili  juiammen  öftere 

abgeidjnebeu  unb  in*  2nt  einriebe,  ranjafti "die,  $ia. 
lienifdje  unb  fcoüanbifdje  uberiefct.  ©on  ber  beut 
feben  Sammlung  gibt  e4  iroei  alte  Suigaben  mit 

ij>oLjfd»nitten  J^lugib.  1482  u.  1512)  unb  jroci  neu= 
bodjöeuridje  uberje&unaen  oon  5)iepenbrod  (Jlc- 
genSb.  182t>;  neue  Stuft.  1838)  unb  oon  Skniflc 

CWumb.  1876-80).  3>ie  .«riefe»  6.4  gab  neuer; 
bing4  ̂ Jreger  beraui  (2pj.  1867).  Gine  forgfame 
lat.  flbetietmng  lieferte  6uriu4  (Aöln  1855  u. 
öfter).  8gi.  iböbringer,  «3>ie  beutfajen  a»ofti!er» 

(Stuttg.  1B77);  s4>rcßcr,  «©efebiebte  ber  beutfeben 
HKojtit.  (2  Jbbe.,  £pj.  1882);  Detter,  «6tb»efter 
6tagel  unb  6.»  i$af.  1882). 
Buspensio.  S5on  6u§penfton  im  allgemeinen 

lann  man  reben,  too  ein  jirooiforium  geiebnnen 
wirb  mit  Segrunbung  ber  Slu^ücbt  auf  befjen  "Jtuf. 
bebung.  5?ie  iüJirlung  eine4  beftimmten  3uftanbe§ 
wirb  beabficbtigt,  aber  niüjt  aU  fofortige,  fonbern 
fte  foU  nod)  b<nouSgei(boben  »erben.  3n  biefent 
Sinne  oft  ber  Söegriff  namentlicb  iuriftifa)  »iebtig, 
inbem  fu4penbierte  i)led)t»geicb_Qfte  bod)  febon  mäiy. 
renb  u>re4  6cbweben4  geroiffe  9led)t§roirlunflcn 

äufctm.  5Die  auffdjiebenbe  ißebinaung  (SuSpenfio: 
bebingung,  f .  u.»  eb  i  ngu  n  g)  bat  baber  ben  9(amcn. 
euöpcnfion  (tat.),  bie  oorübergebenbc  (5nt< 

fernung  eine4  ©ei|'tlid)en,  fiebrerä,  Jöeamten  ober Slboolaten  oon  feinem  Ämte  ober  ber  9kari3, 
roeldje  roegen  einer  gegen  bcnfelben  eingeleiteten 

Unterfucbung  oer^ängt  unb  je  nad)  beren  3lu8: 
gange  entroeber  wteber  aufgeboben  ober  in  gänjlicbe 
lintrernung,  JRemotion,  oerroanbelt  roirb. 

©u^penftt»,  auffebiebenb ,  baber  f uSpenfioe 
Stecbumittel  (f.  unter  ftecbtdmiUtl)  fold)e, 
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roclcbe  ben  eintritt  ber  Dlcdjt3lraft  be4  angefot^ 

tenen  Gr!ennrnifie4  biubern.  —  6u4penfio» 
bebinguna,  f.  unter  Sebingung. 

eurfpenforium  (lat.),  Xragbeutel,  ein  beutet: 

förmige4  SierbanbftQcf  jur  Unterjtütjung  ber  et-, franlten  öoben. 

€u tfaueba nna,  ber  größte  ̂ lu&  be4  Staate« 
^ermfoloanien  in  9{orbameriIa,  bilbet  ftrfj  au4  jtoei 
Hauptarmen.  2>tr  Oft]u4quehanna  entfpringt  im 
Staate  ̂ eutjor!,  meftlidb  oon  Sübano  unb  nimmt 
ba4  Gaffer  be3  Cticgof ee4  unb  ben  Gbeuango,  roru 
ter  meftroärtd  ben  2ioga  ober  G^emung  auf.  2er 
mafferreidjere  SBeftm^quebanna  entftebt  innerbalb 
be4  9Hlegbanogebirge4  im  meftl.  ̂ ennioloanien. 
9?ad)  ber  Bereinigung  beiber  3Joeiae  bei  Sunburo 
in  ber  ©raffd}aj t  ̂ortbumberlanb  fliegt  ber  6.  erft 

fübliä  bi4  )ur  Ginmünbung  bei  ̂ uniata,  18  km 
oberbalb  {mrrieburg,  bann  gegen  6flboften  unb 
ergicj  t  j  :;,  bei  m^u  bc  Oh  jcc  in  bai  norbl.  Gnbe 
ber  (Sbefapeafebai.  Obglcid)  er  einer  ber  gröfjte» 
gtüfje  ber  öttf.  Staaten  oon  yiorbnmenfa  rft  unb 
feine  Sänge  730  km  beträgt,  bat  er  bod)  at4  Gaffer« 
f trabe  eine  nur  geringe  «ebeutung,  »eil  er  bt4  natx 
}ur  SRünbung  im  ©ebirgilanbe  babinfiiebt  9lur 
8  km  aufwärt*,  bi4  ̂ ort  Tepoftt.  ber  obern  ©reuje 
ber  Sbbc  unb  5(ut,  ijt  er  für  6loop4  febinbar. 

Oberbalb  biefc*  fuRtl  ift  ex  roegen  ber  oiclen 
^inberniffe  in  feinem  Seite  burd)  Kailaben  unb 
6tromfcbneQen  nidjt  einmal  burd)  Soote  ju  befab> 

ren.  6einen  Ufern  entlang  finb,  befonberi  ober« 
bafb  ber  SRünbung  bei  3uniata,  too  bie  Serrain« 

oerbältniffe  bafür  gQnftiger  ftnb,  oier  Kanäle  aui-- 
gefübrt,  bie  }ufammen  am  Oftfuiquebanna  200  km, 
am  ©eftfuiquebanna  faft  ebenfo  lang  ftnb.  3k» 
fonberi  roiebtig  ift  ber  §lub  burdj  ben  Sraniport 
oon^Bauboli,  bai  in  unaebeuern  Quantitäten  ab« 
roärti  beförbert  roirb.  Sind)  ift  er  fe§r  reid)  an 
^ifcben,  befonberi  an  Sbab  (Älofe). 

SuiSqucbauuocf,  onbiancr,  f.  u.  Slgonttn. 
Suf r uta  gilt  für  ben  Skrfaffer  bei  Sltjuroeba, 

einer  fgftcmatifcben  Tarftcüung  ber  inb.  üJiebijin 
(berau^g.  ju  Kaltutta  oon  Srimabbit.fubbana 
03uota  1835  u.  1836,  oon  ̂ ibananba  Sibpafagara 
1873,  ini  fiateinifdje  übenebt  unb  erflärt  oon§. 

öefcler,  Grlangen  1844  —  55).  SJet  feinem  erften 
5)elanntroerben  in  Guropa  rourbe  bicä  Seit  in  bai 

bödjfte  Altertum  oerfefet ,  ei  fd)eint  jebod)  »ert>ält- 
mimäfnß  jungen  2)atumi  ju  fem  unb  gehört  roabr> 
fdjeinlid)  in  bie  erften  ̂ abtbunberte  bei  jroeiten 

l3abrtaufenb8  n.  Gbr.  tiberbaupt  ift  bie  inb.  9Jle« 
byin  rüdricbtlicb  ibrer  SUtertümlirfjleit  unb  Origü 
nahtat  bei  weitem  übcrfcbäjjt  roorben.  %g(.  G. 

i^aai,  «Aber  bie  llrfprünge  ber  inb.  Üflebijin  mit 
befonberm  SBejug  auf  S.»  in  ber  «3eitfdjrift  ber 
Teutleben  SWorgcnlänb.  ©efellfdjaft»  («b.  30). 

Sucf?  (fpr.  Süfs,  Gbuarb),  namhafter  ©colog 
unb  $aiäontolog  unb  bemorragenber  öfterr.  9tb* 
georbneter,  aeb.  ju  Sonbon  20.  «lug.  1831,  roib. 
mete  fid)  m  %taa  unb  bann  ju  SDien  bem  Stubium 
ber  aiaturroifjcnfcboften,  rourbe  1852  Slififtent  am 
ftofmineralienfabiuett  unb  1857  3um  orb.  %xoi 
feffor  ber  ©eologic  an  ber  Unioerfttät  ju  3Bien  er* 
nannt.  Seit  1867  ift  er  nud)  orbent(id)ei  lUitglieb 

ber  taiferl.  "Jllobemie  ber  3Bifienfdbaften.  6.  bat 
in  ̂ aeb^eitfebriften  eine  iHeibe  nii?gejcid)ncter 
Arbeiten  oeröffentlicbt,  roeldje  fia)  namcntlid)  auf 
bie  Stratigrapbie  ber  3l(pen,  auf  bie  Organisation 
unb  Softematt!  ber  SBradiiopoben,  auf  bie  Öeolo« 
gie  Qtalieni  belieben.  SJon  feinen  felbftänbigen 
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6 Triften  ftnb  |u  nennen:  «Ter  93obcn  ber  S!abt 
aöien  •  (3üicn  1862),  «Sie  Critfteljung  ber  «Iren» 
(Wien  1875),  «Tie  3utunft  be*  ©olbe**  (Wien 
1877),  «Ta3  Stntlifc  ber  thbe»  ($rag  u.  2pj., 
93b.  1,  1885).  6eit  1869  SDtitglicb  beS  nieber 

öfterr.  ÜanbtagS  unb  1870—74  tölitglieb  be3  2an> 
beSauM^uffd  unb  all  lolchc*  mit  ber  tbatiacbltcbcn 

Turchfübrung  ber  neuen  SUoltöldjulgeie&gcbung  in 
9iieberö|terrcid)  bcfdjäftigt,  hat  S.  nad)  bieier  Mid) 
tung  hin  eine  iReibe  oon  pabagogiieben  öutndjten 
unb  Sfaft&ten  oeröüentlicbt.  g,  1873  oon  bein 

Waljlbejirf  ber  Start  Wien,  i'copolbftabt,  in  ben 
öfterr.  9ieid)4rat  gewählt,  gebort  6.  hier  iur  Übe: 
raten  SUcrfatjungäpartei,  in  ber  er  fid)  axi  einer 

ber  nambaftci'tcn  jhebner  bewährt  ljat.  HU  i8><: meiuberat  ber  Stnbt  Wien  lieft  1863)  hatte  6. 
beruorragenben  SlnteiC  an  ben  bie  To  ran  unb  bie 
ftaMifche  Wafierocrfcrgung  betrefjenben  Slrbeiten. 

Sein  Siruber  jriebrid)  S.,  geb.  8. 3uni  1834, 

<$abritbcfi|»er  jn  Wien,  ift  Sbeiütjer  beim  £)anbel*= 
geridjt, vi)iitglicb be3  ojterr.  SanbtagS  unb  iülitglicb 
beä  ateidjvrntä  (liberal). 

@üft  bohlte,  f.  Glycine. 
eüfterbe,  gleid)bebcuteub  mit  ̂ eroüerbe. 

Gnffcg,  eine  (drnfierjaft  an  ber  Sfiblflfte  Gng: 
lanbS,  beruor^egangen  aui  bem  491  oon  Ulla 
geftifteten  Königreich  ber  Sfibfadjfen  ober  Sutbs 
feare  (Suthiaronia),  wo}u  aud)  Subrige,  ba£  je  fcige 
Surrcq  (i.  b.)  geborte,  wirb  im  9t.  oon  lefcterm, 
im9iO.  oon  .Unit,  im  6.  oom  Cnglifdjen  «anal, 
im  SP.  oon  ̂ ampihire  begrenzt  unb  iäblt  (1881) 
auf  3779,c5  qkm  496316  G.  Mreibcbögel  unter 
bem  Tanten  South:Town$  (fflbl.  Tönen)  treten 

mit  bem  269  m  hoben  9Juttler-i>ill  aud  £>ampfbire 
in  bie  (jJraficbaft  ein  unb  erftreden  fi$,  allmäblia) 
ber  Külte  nüljer  tretenb  unb  untoeit  £ewe3  noch 
248  m  bod),  btä  ju  bem  159  m  bohren  33cadjo«6eab, 
einem  in  (entrechten  flippen  abfallcnben  Sorgen 

birpe.  GS  bilben  biefe  Townd  einen  reiben  3Beibe= 
bewirf  oon  200  qkm.  Ter  Strich  iwiidjen  ben 
Mrcibebfigeln  unb  ber  {lüfte  ift  überaus  frudjtbar. 
Siorblicb  oon  ihnen  jiehen  ftd)  bie  Wealbä  unb  <yos 
reft.£illa  hin ,  bie  im  245  m  hoben  Gromborough= 
S5cacon  itjreti  jUilminationäpunft  erreidjen  unb  bei 
£aitiug$,  wo  bie  Sairlight*Town8,  178  m  hod), 
ebenfalls  an  bie  Stüfte  treten.  3ln  600  qkm  ber 
WealbS  unb  ijoreft:£ill3  ftnb  mit  ben  Steffen  eineä 
ßtd)cnforfteä  bebedt,  ber  in  alten  Reiten  unter  bem 
tarnen  Stnbrebeoleagbie  ganje  ©rafidjaft  einnahm, 

unb  befjen  Stämme  [Qr  baä  befte  Schifi'äbauljolj 
gelten.  Sdnffbare  ftlftfte  fmb  oon  Wefteu  gegen 
Cften  ber  Srun,  8lbur.  Dufe,  Gudmare  unb  ÜHottjcr. 
Ter  Brun  nimmt  reajt«  einen  anbern  Hother  auf 
unb  ift  gegen  Starben  mit  bem  Ibemfejuflufi  9i3ei; 
(in  Surren)  bura)  einen  «anal  oerbunben.  Such 

t;t  ba3  £anb  oon  ber  2onbon-.2)rigljtons  anb  E  out  Ii : 
Goaft*,  ber  Soutb/Gafternbahn  unb  anbern  SJabnen 

burdjjogen.  Tie  6aupterwerb>?jmcige  ftnb  JUicrbau 
unb  befonberä  SJiebjucht.  Super  betreibe  erjeugt 
6.  näd)ft  Kent  ben  meiften  guten  topfen.  Ter 
fmuptrcicbtum  be*  fianbe*  ftnb  feine  JRinber»  unb 
6d)afberben.  !ttuf  ben  itreibebügeln  oon  6.  roirb 
oorjugSroeife  ba§  fflbl.  Tünenfdjafgciogcn.  Slufeer« 
bem  treibt  man  3ifd}crei  unb  öanbel.  Tie  3»bu» 
ftrie  ift  unbebeutenb,  obroobl  6.  mit  Itent  bie  ißiege 
ber  engl.  Söollmanufaltur  mar.  Tie  Öraffdjaft  ift 

wegen  ihrer  StltertQmer  fehr  merbourbig;  man  fiu= 
bet  in  berfelben  elf  9tömerlager.  6ie  mar  ber 
JjauptfanbungSptaB  ber  merften  Hlölfcr,  bie  (S  nglanb 

heimfudbten,  unb  hier  lieferte  auch  SDUbelm  ber  Er- 
oberer bie  6d)lad)t  bei  vaiting«,  welche  ihn  jum 

Öerrn  beS  Oleidjd  mad)te.  Terielbe  gab  einem  feü 
ii er  Aclboberftcu  bie  ganje  ©raffebaft  )u  Se^n.  tili 

bie  Familie  ber  (Srafen  oon  6. 1801  auäftarb,  et« 
hob  König  ©eorg  III.  baS  Sanb  )um  ̂ erjogtum 

fflr  feinen  [elften  6ohn,  ben  ̂ rinien2luguft  Jjriebs 
rieb  (f.  6  uf fer,  iöerjog  oon).  SBon  ber  ©rafubaft 
fclbft  werben  4  Wbgeorbnete  in*  Parlament  gt> 
\dy.dt,  14  anbere  oon  ben  6täbten. 

Tie  fmuptftabt  mar  früher  (Jbidjciter  (f.  b.),  icW 
ift  bicä  £eweä  (f.  b.).  Seit  bebeutenbere  6täbte 
alö  Qeroti  ftnb  inbeffenS)rigbton  (f.b.)  unb.OaftingS 

(f.  b.),  lefetered  einer  ber  Cinqae  Ports  (f.  b.). 
Kaum  14  km  norböftlicb  oon  iwftingS  liegt  2Bin» 
che  If  ea ,  jwar  Ü/tunieipalftabt,  aber  nur  mit  7196. 
unb  einem  oerf anbeten  äafen;  etwas  weiter  bin 
SRpe,  ÜMunicipalftabt  unb  ̂ arlamcntiSboroug^, 
wie  Jöindjelfca  Station  ber  fiinie  flfbj orbiÄjafting* 
ber  6outb=(iafternbnbn,  mit  4220  einem  alten, 

alo  (Gefängnis  bienenben  6d)lofTe,  einer  £atcin> 

l'djule,  Schiffswerften,  Kalfbrennercien  unb  einem bureb  Batterien  oerteibigten  öafen  für  Schiffe  oon 

200  t.  Sgl.  Gbamber«,  «Tourisis  guide  to  the 
county  of  S.»  (3.  «uB.,  2onb.  1883). 

<cuffcr,  (Sluguft  ̂ riebrid),  fwsog  oon),  bet 
fedjfte  Sot)n  König  ©eorgd  III.  oon  ©rofebritan» 
titeti,  geb.  27.  Qan.  1773,  erhielt  eine  gelehrte  $S\U 
bung  unb  ftubierte  mehrere  Sahre  in  Böttingen. 
3m  Ülpril  1793  heiratete  er  heimlich  ju  iHom  bie 
tatb.  3)lip  SKurrao ,  bie  Tochter  be*  fcJbott.  trafen 
oon  Tunmore.  Tod)  lieb  ®eorg  III.  bie  Che,  al* 
bem  Royal  marriagc  act  von  1772  juwiberlaih 
fenb,  bureb  ba9  bifcböfl.  ©eriebt  für  ungültig  er« 
Hären.  Tie  9tochtommen  au3  bieter  (She  erhielten 

ben  tarnen  CSfte «.  b.).  SBiewobl  ficb  S.  rüdficbt« 
lieb  feinet  Gbe  ftctd  im  Oewiffen  fflr  gebunben 
hielt,  trennte  er  ftch  bod)  feit  1801  oon  Sabo  IKur 
ran  (geft.  5. 9Rärj  1830).  fjm  3loo.  1801  würbe 
er  mit  bem  Titel  eine*  örafen  oon  ̂ tioernefe  utfo 
9kron  Slrtlow  jum  ̂ eer  oon  (5n.;[anb  erhoben. 

6r  hielt  )\d)  im  Dberhaufe  ju  ben  'JBbig*.  93ie!e 
3ahre  h,inbura)  mar  er  törofjmeiiter  ber  Freimaurer« 
logen  m  ßnglanb  unb  üöalc*;  auch  betleibete  et 
längere  3eit  bie  ̂ rärtbentfebaft  ber  lönigl.  ©efell« 
fdjaft  ber  äöiffenfdjaften.  3lad)  bem  Tobe  feiner 
erften  ©cma^lin  heiratete  er  1831  bie  fiabp  Geciln 
Unterwoob,  Tocbter  be8  irifeben  trafen  oon 
Slrran,  welche  1840  jur  Jöerjogin  oon  ̂ noerneb 
erhoben  würbe.  Gr  ftarb  21.  Slpril  1843  im  Ken» 

fingtonpalafte.  (St  hinterließ  eine  ber  fchönften 
s4Jnuatbibliotl)efen. 

eü^öola,  ̂ flanjenart,  f.  Glycyrrhixa. 
eü^flce,  f.  @f patfette. 
©iiftmatjet  (ftranj  .lauer),  Komponift,  geb. 

1766  }u  Steor,  war  Schüler  aJiojart*  unb  inftru* 
mentierte  einige  Strien  oon  beffen  «lituS».  9lad) 
Wojart*  2ob  oollenbete  et  beffen  «Requiem»  nach 
ben  Stijjen  unb  SInbeutungen  beleihen.  6.  würbe 
1792  Kapellmeiftct  am  «ationaltheater,  1794 
iweiter  Kapellmeiiter  am  Jjofoperntheater  jn  2Bien. 

Gr  fdjrieb  mehrere  Opern  («Soliman  IL»,  «Tie 
3aa>  ic).  6.  ftarb  17.  Sept.  1803  in  SBien. 

Süfp  Cppenhcimcr  (>{.),  ein  bura)  feine 
Finanzoperationen  in  Württemberg  berüchtigt  ge« 
worbener  ̂ ube,  geb.  1692  ju  ̂eibelberg,  jog  fpö* 
ter  nad)  Württemberg  unb  erwarb  bort  1733  att 
0elbagent  ba*  Vertrauen  bei  oerfd)wenberifcbtn 
^erjog*  Karl  Stleranber  unb  febwang  ficb  ju  bellen 
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$rioatratgeber  mit  bem  Titel  ©eb\  8»nait3rat  cm- 
vor.  3n  tiefer  Stellung  liefe  er  ftct)  jabllofe  3Jti&. 
brauche,  namentlich  unerlaubte  $inan30pcrationeii, 
Verfolgungen,  Beraubung  ponStiftagclbern,  Stel 
lenoerfauf  uub  Sebrüdung  ber  SteuerpfUd^tigen 
ju  Sdjulben  fommen.  6.  mar  jebodj  !eine3ipeg$, 
roie  irrtümlich  oielfadj  angegeben  roirb,  Smanj: 
mtnifter  be3£>ersog$  unb  nahm  überhaupt  niemals 

auf  SBefebl  be«  fceriog«  Hart  Kubolf ,  beS  Abmini 
ftratorSunbSormunbS  be$  (*rbprin3en#ar  laugen, 
uerhaftet,  por  eine  richterliche  ttommifjioit  geftellt 
unb  nach  ausgefprochenem  U.obeäurteil  in  einem 
fifernen  itäfi^  4.  tfebr.  1738  aufgehängt.  3)ie  ©e* 
fcbicbte  be3  fc>.  bot  Söilt).  fcauff  }u  einer  Kooelle 
benuljt.  Sgl.3immcrmann,  «3ofepbS.,ein3inan3: 
mann  be§  18.  Sabrh.»  (Stuttg.  1874). 

Güfttoaffcr,  baS  reine  Ouellronffer  unb  bie 
baraud  fich  bilbenben  Sache,  Slüffe,  Teiche,  Seen 
u.  f.  tu.,  im  ©eaenfatj  jum  Saljiuafier  be*  Kfcere8. 

eüfttoafferfifcfce  nennt  man  bie  in  faljfrcien 
Stnnengeroäliern  (Teichen,  $füffen,  Stechen  u.  f.  ro.) 
lebenben  ̂ ifd)c  im  ©egemafe  ju  ben  im  SDleere 
lebenben  Seefifcben.  Tiefelben  finben  fich  in  allen 
Seilen  ber  <5rbe  unb  retrutieren  fid)  au«  allen 

Orbnungen  ber  echten  ftifche,  aber  in  fehr  periebie.- 
benem  umfange.  Säbrenb  Kochen,  $aie,  #aft; 
unb  Süfdjelfiemer  nur  auönabmsroeife  Süproaffer= 
beroohncr  finb,  ftnben  fich  bie  ölanifcbupper  unb 
bie  grofcen  v$tgioftomenfamilien  ber  Aktie,  £nd>fe 
unb  Karpfen  faft  auSfcblicfelicb  im  Süfcroaffer.  Am 
rcidjftcn  an  6.  ift  Amerifa  mit  feinen  gcroaltigen 
Stromgebieten,  unb  Ijerrfchen  hier  im  Sübcn  bie 

A»clfc,  im  Korben  bie  £ad)fe  unb  ©Innjfdbupper 
»or.  2ßiele  8.  roanbern.  namentlich  roäbrenb  ber 

l'aidjjeit.  Sgl.  pon  Siebolb,  «Tie  6.  oon  Mittel: 
europa»  (2m.  1863). 

eüfttoaffcrformrtttüji  nennt  man  jeben  in 
Seen,  Raffen  ober  Sluferoeitungcn  jur  Ablagerung 
gelangten  Schicbtciitompler,  welcher  fid)  infolge 
befien  auch  burd)  bie  Suhrung  pon  6üf,roaf)er: 
tondrolien  fennjcidjnet.  derartige  ©ebilbe  finb 
namentlich  tmScreicbe  ber  Tertiärformation  häufig, 

©üfjluaffcrfaie,  fooiel  roie  Jtalftuif. 
eüfjtoaffcrmolaffc,  f.  unter  Ktolaffe. 
eUfjtuaffccpoltop  (Hydra)  ift  ber  Käme  eines 

ber  roenigen  (Sölcnteratcugefd)lcd)ter  aui  bem  fü&en 
2UafTer,  bo>3  jur  Orbnung  ber  Jpubroiben  gehört  unb 
eine  eigene  Samilie  bitbet.  Ter  6.  ftellt  einen 
ge|trcdien,  unter  Umftänbcn  mehrere  (Zentimeter 
langen  Schlauch  bar,  ber  mit  bem  einen  gefdjlofienen 
jinbe  feitfibt,  roäbrenb  baä  anbere  freie  einen  Ktunb 
bat,  roeldjer  pon  einer  Mnjabl  T entateln,  in  bie  ber 
üetbe^raum  fich  fortfe&t,  umgeben  ift.  T>a8  Tier 
Pllanst  fich,  roä&renb  be$  Sommerä  burch  fcitlid)e 
Jtnojpen  fort,  probujiert  aber  im  Jöerbft  Gier,  bie 
iiberrointern.  Öerübmt  ift  ber  S.  feit  bem  porigen 
Jainbunbert  bureb  feine  enorme  Degeneration^ 
fabigfeit,  burch  roclcbe  bie  tleinften  abgefebnittenen 
Jeildjen,  lentafeln  u.  f.  jp.,  ;,u  neuen  3nbioibuen 
betantpadjfeti.  sMan  unterfdjeibet  in  Seutfdjlanb 
«inc  ganje  JHeib^e  pon  Arten,  pon  benen  ber  grüne 
unb  ber  graue  febj  poneinanber  abroeidjen,  rcä^renb 
Jer  braune  unb  gelbe  roobl  nur  formen  ber  Icbtern 
wj  finb.  81ud)  in  unterirbifdjen  ©eroäffern  ber 
[rainer  Noblen  bat  man  eine  Art  gefunben.  Uber 

fdjrieben  beiouberä  im  18.  3obrb,.  2remb(en, 
«onBcrtatioitä-ßfiiron.  U.  Huff.  XV. 

ber  bie  Oicncneratioiivfäfjigrcit  entbedte,  Sarer, 

'odjäficr  unb  iJlöi'cl  oou  Slofcnhof;  in  neuerer  Seit 9t.  Hleincnbcrg,  i^idcli,  3i>.  iMlarfboll  u.  n.  m. 
Siifitooffcrfdjilbrrütcn,  fonicl  itüe  Shifstcbilb» 

Riten  (f.  unter  Sdjilb frören). 

3ÜKiun!'fci|'rtiiurtmmc  (Spon^illi.lae)  beif;en bie  Arten  einer  Unterfamilie  ber  Miefelidjroammc 
mit  eiiuidjtlöeu  Kabeln,  bie  fid)  an  ben  Aufcnt 
balt  im  füften  SIBaffcr  augepafit  baben.  Sic  finben 

fid),  roie  c-j  |'d;eint,  auf  ber  ganjen  (M>e,  pflnnjcn  fid) 
[mmBUMf  auf  gefcblccbtlidjem  AJcgc  fort,  ©cgeu 
ben  Ajerbft  «rfällt  aber  bie  Sdjroammmaffc  in  eine 
grobe  Anjahl  pon  Heimftüden  ((icmmulac),  bie  eine 
nad;  ben  Arten  fchr  perfd;icbcnc  öüllc  befiften  unb 
überrointern,  refp.  in  ben  Tropen  roäljrenb  ber 
trodenen  Heit  Überbauern,  unb  beim  SBiebcreintritt 
günftiger  Vebenöbcbingungen  aui  ber  öülle  [)erau3= 
treten  unb  311  ben  getrennt  gefd}(ed)tlid)cu  &(. 
fcbledjtefcbrodmmen  au^roaebfen.  Oft  erfdjeinen  bie 

mui.)  über  S.  fdjrieben  Defonber§  i'icbcr(iil)n, 
(iartcr,  5Jeiboo*fp,  Öottc,  iDiarfhall  u.  a. 

euftcntmft,  >m  ber  Ilmer  Alpen  (f.  Alpen 
19),  oerbinbet  ba«  ßa«Iitb>I  im  fdjroeij.  Kanton 
Sem  mit  bem  Acufctbal  (Uri).  2er  ̂ afiroeg  fteigt 
con  3nncrthrdjfn  (U42  m)  im  £a$li  öftlid)  bem 
l'aufe  be^3  öabmernmnero  entgegen  burdj  bie  ZlwU 
ftufen  Keffentljal,  ©abmen  unb  Stein  jur  Sufteiu 
fdjeibcd  empor,  bie  22G2  m  über  bem  Dieere  jroi: 
fd)en  ber  2itlb?gruppe  (ftünffingerftöde)  unb  ben 
Suftcnhörncrn  liegt  unb  bie  iBJaffcridjeibe  jroifdjen 
bem  «abmerroaffer  (Aare)  unb  ber  l>.iteicnreu&,  fo: 
roie  bie  Wrcnje  oon  Sern  unb  Uri  bilbet.  l>on  ber 

Üobe  fenft  fid)  ber  Üüeg  über  bie  Suitenalp  in* 
ÜJleientbal  unb  fallt  oon  ber  DJteienfdjanje  fteil 
gegen  AJafcn  (921  m)  ab,  roo  er  in  bie  ©ottlinrb: 
itraf;c  unb  S3ab.n  ciumünbet.  Ter  ̂ aferoeg,  fdjon 
int  Iiiittelalter  ein  roidjtiger  .Oanbclöroeg ,  rourbe 
1811  pon  Sern  als  gabrftraüe  neu  angelegt,  jebod» 
nie  gaitj  pollcnbct.   Ter  Übergang  erforbert  etroa 
10  totunben.  Ter  Sau  einer  s4>o|tftraf,e  über  ben 
S.  jur  birefteu  Serbinbung  be§  Serner  Cberlanbcv 
mit  ber  St.  ©ottljarbbaljn  ift  projeftiert. 

Zuln,  Keger,  f.  unter  lUaubingo. 
eut^crlnnb,  norbmeftlu!  ic  ©raffdjaft  Sdjottr 

lanb«,  limrat't  ein  Areal  neu  4885,u  qkm  mit 
(1881)  233GC  (5\  unb  roirb  begrenjt  im  K.,  IB.  unb 
0.  Pom  Ccean,  im  S.  uon  ben  ©raffdjoften 

Tie Kofi  unb  (Eromartn,  im  0.  pon  CaitbnefL 

ilül'tcn  fallen  im  K.  uub  A^.  meift  fteil  iü<  3Jlecr ab  unb  finb  pon  jablreicben,  tief  ini  2anb  ein; 
fdjneibeubcti  giorbeu  burd)3ogen.  Ta^  innere 
ber  ©rafidjaft  jeigt  eine  nur  uon  roenigen  Strafen 
burdjfdjnittenc  halbe  AJüftenci,  mit  3aljlreid)eu 

Öügeln  unb  Sergen  bebedt,  unter  roeldjen  ber  Seil- 
iytore:Ajfnnt  mit  10G6  m,  ber  Seroftfilucd  mit 
1018  m  bie  höd;)tcn  finb.  Öbaralteriftiid)  für  ba* 
Vanb  finb  bie  uielen  Meinen,  meift  mit  Schilf  unb 
Seidjrofen  beroadjfenen,  fcfjr  fifdjrcidjen  fflaffer: 
beden  ober  i'od)«,  unter  roeldjen  VocbsShmber  be= 
beutcnbftc  ift.  Unter  ben  Slüffcn  finb  bie  in  ben 
Tornoch-SirtO  münbenben  Ströme  pon  £etm*: 
balc  unb  Srora  unb  bie  nad)  Korben  311  fid)  er: 

giefcenben  öallabale  unb  Strat()-.Kaoer  iu  crwÄ^i 
nen.  Taä  Jllima  ift  ungemein  raul)  unb  nebelig, 
nur  an  ben  .Uüftcn  etroa*  gemafügt.  A?o  ftd)  eine 
frontale  Jtultuijone  um  bad  uniuirtbare  ßanb 
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binjicbt.roirbGcrfte  unbfmfcr  gebaut.  Ta*  innere 
liefert  aufeer  einigen  üHineralprobuften  nodj  tuk 

geieidjnctc  S8au=,  i*ilafter:  unb  3(^ieferfteine;  fonft 
ift  e«  nur  >u  ber  atlerbing*  großartig  betriebenen 
Scbafjudjl  geeignet.  SHebr  al*  oier  fünftel  ber 

Sanjen  Graridwit  geboren  bem  i'ierjog  oon  3. 
sie  (jinroohncr  ünb/  mit  :'(u3nabnie  jener  an  bet 

Süboftfüite,  weldje  ifanbinao.  Uriprung*,  fteltcn, 
bie  in  Sorfbütten  bauten.  fmuptitabt  ift  Ter: 
nod)  if.  b.).  (jtuw*  bebeutenber  ift  bo«  1000  6. 
täblenbe  ftifcbcriuibtdKn  Golipie,  bei  welchem 
fid)  ba«  fc&önüe  Scblofe  Großbritannien«,  ba«  1097 

gegrünbete,  jetito bergan)  reftaurierte  5)un  robin  * 
Coftle,  ber  Si|  ber  y>erjöae  tum  3.,  befinbet. 
£*  ift  jugleicb  ber  nörblicblte  i>unlt,  bi*  ju  roelcbem 
Zäunte  in  S.ioacbjen.  Ten  Ramen  erüiclt  bn->  vnnö 
vom  nonocg.  Alonige  Jbarafb,  ber  910  oon  ben 
Crineu«  nadj  Sebottlnnb  einfiel  unb  bie  juerft  von 
ihm  betretene  .Hüfte  «Süblanb»  nannte. 

Siittjcrianö  (trafen  unb  6ei söge  von),  ein« 

ber  älteiten  fdiott.  (ve'djleajter,  leitet  feinett  Ur> 
fprung  oon  5t ihm ,  Zan  von  6.,  ab,  ber  ber  cn.it 
nad»  oon  ilJlacbetu.  ermorbet  mürbe.  Teilen  6obn, 

Sit  Uli  am,  ronrb  1057  burd»  ben  Äönig  Wal: 
colm  III.  jum  Grafen  oon  6.  erheben,  welchen 
Jitel  Äleranber  Ii.  1229  feinen  Siacbfommen  be-. 
{tätigte.  ttennetb,  Graf  oon  6.,  fiel  1333  in  ber 
Scblntbt  oon  i>alibon£»ill.  Sein  Sohn,  Silliam, 

mar  mit  einer  Socbter  Robert  SBruce'«  oerbeiratet. 
ülifabetb  6.,  6d)ioefter  be*  Grafen  $ohn,  ber 
1514  Harb,  oermäblte  fid)  mit  ftbam  Gorbon, Sohn 
be«  Grafen  oon  4>untleu,  mobureb  ber  Hitel  an  bie 
tamilie Go r b du  fiberging.  Üöilliam  Gorbon. 
ebjrbnter  Graf  oon  S.,  ftarb  16.  ftuni  1766 

unb  binterliefe  eine  cinjige  Jod)ter,  (Slifabetb, 
G  r  ä  i  i  n  o  o  n  6.,  geb.  1 765,  roclcbe  4.  Sept.  1785 
ben^i*count2rcutljflm,nad)berigeuGrafcnGoioer, 
älteften  Sohn  be*  ÜWarqui«  oon  Stafforb,  heira- 

tete, ber  fpätcr  jum  &er30g  oon  6.  ernannt  mürbe. 

2ie  öerjogin-.  Gräfin  oon  6.  ftarb  29.  $an.  1835). 
George  Granoille  SJeoef  on.Gotoer, 

erfter  £enog  oon  6.,  geb.  9.  gebr.  1758,  trat 
1778  in«  Parlament  unb  marb  1790  jum  Spot 

fdjafter  in  v4>ari«  ernannt,  oon  roo  er  nach  bem 
10.  «ug.  1792  ii aA  Gnglanb  jurüdlebrte.  3m  % 
1799  marb  er  al«33aron  Goroer  oon  Stitteitham 
in«  Oberbau«  berufen  unb  jum  Gcneralpoftmtiftcr 
ernannt,  roeldje*  Ural  er  nach  jroei  Man  nieben 
legte.  5)urd)  ben  2 ob  feine«  mütteriieben  Oheim«, 
be«  £erjoa*  oon  33ribgeroater,  8.  JDtärj  1803,  fam 
er  in  ben  Söefi«  eine«  febr  groben  Vermögen«;  1803 
erbte  er  auch  bie  oätcrlidjen  (Dütec  mit  bem  2itel 

eine*  9Jtaniui«  oon  ©tafforb.  So  oereinigte  er 
in  feiner  $erfon  bie  Söefi&ungen  ber  Familien  6., 
(Horner  unb  SMbgeroater  unb  mar  jetit  einer  ber 

größten  Grunbeigentfimer  in  Großbritannien.  Gr 
»igte  fia)  a(«  freigebiger  flunftfreunb  unb  fdieute 
feine  Motten  jur  ̂ ermcljrung  ber  oon  feinem  C  ijeim 
angelegten  (demälbefammlung.  2tud)  unternabm 
er  großartige  Ibauten,  trüber  ein  fefter  Sfnbänga 
%\M,  näberte  er  fid»  nadj  bem  2obe  bt^felben  ber 
ffl?bigpartei,  bcfflrroortete  bie  flatbolitenemanci« 
pation  unb  ftimmte  für  bie  $arlainent«reform. 
55a«  3iel  feine«  tf  brgetje«  war  bie  A>crjog^ würbe, 
bie  ibm  enblid)  14.  $an.  1833  juteil  marb.  6r 
ftarb  19.  3uli  im 
George  @ranoi((e  £eoefon;(9oroer, 

SerjogoonS.,  filtefter  Sobn  be«  oorigen,  geb. 
8.  Slug.  1786,  trat  noa)  bei  üebjeitcn  feine«  SJater* 

1826  al«  2orb  ©oroer  in«  Oberbau*  unb  erbte 

nad)  beffen  $obe  bie  .t>erjoa*n>ürbe  unb  bie  3taf: 
forbiMieu  Güter,  rod)  bem  Ableben  ber  üßutter 
nb  r  bie  fd)Ott.  i^airie  nebft  .^ubebör,  mäbrenb  bie 
^eütiungrn  ber  ,^  uu  lie  ̂ ribgeioater  auf  feinen 
iüngern  trüber  ̂ vranci*  (f.  Cl((e*mere)  über: 
gingen.  Qx  mar  ben  Grunbfähen  ber  3übig*  er* 
geben,  nabm  iebod),  roeil  er  an  iaubbeit  litt,  roenig 
ilnteil  an  ber  iiolitif.  «u*  feiner  l»be  mit  äarriet 
(ihfabetb,  Xomter  be«  Grafen  oon  I5ar(i*(e,  toelcbe 
oiele  ̂ abre  bie  Stelle  einer  Obetbofmeifterin  bei 
ber  Äönigin  ̂ ittoria  befleibete,  batte  er  eine  jabU 
reirbe  Familie,   (fr  itarb  28.  ̂ ebr.  1861. 
3n  ber  ̂ rjogfiDüroe  folgte  ihm  fein  öltefter 

Sobn,  George  Granoille  William,  geb. 
19.  2?ej.  1328,  bii  Atim  iobe  be*  Sinter*  betannt 
al*  HWarqui«  oon  etafforb.  Terfelbe  oermablte 

fid)  1849  mit  iHnna,  ber  Xocbter  ̂ obn  pav  Staden« 
Sie*,  bie  f^äter  au*  eigenem  Mecfate  bie  iitel  einet 
Gräfin  Öromartg  unb  Slicontteiie  2arbat  erlangte, 
mit  ber  $ebingung ,  bar.  bieielben  auf  ihren  jrocu 
ten  6obn  übergeben,  jßie  fein  $ater  gehört  ber 

^erjog  ju  ben  SUbig*,  nimmt  aber  gletdj'all* menig  tbätigen  Anteil  an  ber  $o!irif.  ̂ etn  dltefter 
Sobn  unb  (Srbe,  dromarto,  ailarqui*  oon 
Stoff  orb,  geb.  21.  3uü  18f>l ,  oertritt  feit  1874 
bie  Grandiaft  Sutbcrlanb  im  Uuterbatife. 
@urorina,  Suttorina,  beifet  eine  lange, 

feidjte  Sbalbudit.  bie  meftlicb  oon  Gaftelnuooo  fta) 

innerbalb  ber  '-i3ocd)e  bi  (Sattaro  an  bn«  ilbri'itücbe 
l'ieer  herab, tobt.  Sie  entbdlt  »rftreute  idßtten 
unb  einen  meift  fabfen  $oben.  ;un  ̂ .  1S(]Q  bat« 
ten  bort  bie  j(iifftänbifd)en  Batterien  erriebtet.  bie 
oon  ben  Cfterreidjern  na<b  (wrtnädigera  ÄUber* 
Itnnbc  befeitigt  mürben. 

Gutta  (eigentlich  friben,  £eitfaben)  ift  ber  9?ame 
für  bie  britte,  jftngfte  Stufe  ber  oebifeben  Vittcratur 

unb  bcu-idnict  eine  Gattung  oon  Stbriftcn,  roeldbe 
bie  im  VI  nid) Inn  an  ba«  Stubium  ber  alten  beil. 
Xerte  enoaebfenen  5?Kcip(inrn,  mie  Ku*fpracbe, 
Grammatit,  Ritual  u.  f  m.  in  furjer  flberftebt  be< 
banbeln,  unbjmar  in  einer  Reihenfolge  oon  mög: 

(idjft  Inapp  gefaxten  Regeln,  bie  ju  ihrem  $er< 
ftänbni«  mci|t  erft  m  eber  eine«  Kommentar*  be< 
bürfen.  2ie  roiebtigften  hierher  gebörenben  ©erle 
f.  unter  San«trit  unb  $eba. 

8»trabbori,  f.  unter  SBaiabe reit. 

eutri,  imttltcrrum  unb  Mittelalter  Sutrinm, 

Stabt  in  ber  üaL  *UrooinjRom,  IBejirt  Siterbo, 

an  ber  $erbinbung«|te(le  jtoet'er  tiefer,  bie  tmlfn« 
uiiebe  öoebebene  burd)furd)enber  ßmuhnitte,  }mi: 

feben  bem  l'ago  bi  3>ico  (l4icus  Ciminius)  im  9t. 
unb  bem  2ago  bi  ÜJracciano  (Lacus  Sabttinu«)  int 
S.,  an  ber  alten  Via  tatiia,  ift  6i|  eine*  SBi* 
fdjor«,  Jäblt  (1881)  2266  ö.  unb  b>t  brei  au«  bent 
Altertum  ftammenbe  Jl)ore,  nämlid)  gegen  S. 

jroei  unb  gegen  9t.  bie  tyorta  %uria,  nadt>  5»,  §u« 
riu«  damtllu«  benannt,  ber  389  o.  ßbr.  3.  ben 
(5tru*tern  entrife,  ferner  altetru«lifd)c  SWauerrefte 
auf  ber  Sübfeite  ber  Stabt  Gin  oorrrefflid)  tr« 
baltcne«,  in  ben  Suüf  clfen  gebauene*  Ämpbitbcater 
au*  ber  3eit  be*  Sluguftu«  liegt  oor  ber  $orta 

Romana  bei  ber  33illa  be*  sJDtard)efe  Saoorelli  im 
Balbe.  3«  ber  Umgegenb  befinben  fid)  jablreicb« 
in  ben  Reifen  gebauene  antife  Grablammern,  in 
roelchen  bie  erftenSbriften  ber  Gegenb  ibrenGotte«* 

biem't  gehalten  habest  follen. 
3m  3.  383  o.  ehr.  rourbe  Sutri  röm.  Äolonie 

latin.  9ied)t*  unb  erlitt  311  eine  löelagerung  burd? 
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bie  frtruifer.  Die  in  ©egenroart  Äaifct  Seim 

rieb?  III.  hier  tagenbe  Spnobe  fegte  bie  Zapfte 
Sqlvefter  III.  unb  ©regor  vi.  wegen  Simonie  ab ; 
1111  fehlofe  Kaifer  {»einrieb  V.  }u  6.  mit  s4>apft 
paidmlii  II.  einen  3noeftiturvertrng  ab,  unb  1155 
batte  griebrid)  L  33arbaro|ia  hier  eine  äufammen: 
fünft  mit  papft  öabrian  IV. 

«utfrfjan,  Su»tfd)ou,  grofce  unb  Miibenbe 
6tabt  in  ber  ebinef.  Provinj  ttiangifu,  am  ftaifer* 

tanai  unb  bem  See  I  n I -  b u ,  eine  ber  anmutigften  ganj 
Gbinai,  von  mebrern  Kanälen  burebfehnitten,  über 
roelcbe  prachtvolle  Srüden  führen  ,  bat  viele  feböne 
©ebäube,  unter  benen  mehrere  Tempel,  bai  Z  en l 
mal  bei  %o  b,o,  ein  fieben  Etagen  bober  Dürrn,  unb 
viele  Driumpbbogen.  S.  ift  ber  6i&  bei  d)inef. 

©efebmadi  Unb  ber  sD?obe,  ber  Serfammlungiort 
ber  r ei Afteu  ÜJlfifciggänger  unb  für  bie  tS^inefen 

ein  irbif die-?  Parabiei.  Quellen  bei  großen  :h'eirtv 
tum-?  von  S.  ftnb  fein  ausgebreiteter  £>anbel  unb 
feine  QRanufatturen  in  Seibe ,  Seinen  unb  Saum: 

roolljeugen,  feine  frifem,  Elfenbein» ,  £olj: ,  feorn.-, 
Porjellan«,  ©lai»  unb  lädierten  SBaren.  Die  33e= 
oölterung  von  S.  wirb  von  einigen  auf  2  SDlill., 
von  anbern  nur  auf  50000  Seelen  gefebäftt. 

«Sutfofl  ,  eine  in  ber  ©efd)id)te  bei  neuen  ©rie* 
d)enlanb  mebrfad)  belannt  geworbene  ftanarioten» 
familie  in  Stonftantinopel,  aui  welcher  viele  bii 
jum  3»  1821  bie  ©ürbe  ber  $ofpobare  in  ben  bei: 
ben  dürften tünicm  üNolbau  unb  4öalacbei  unb  bai 

3lmt  ber  Dolmeticber  beim  Divan  unb  bei  berglotte 
lf.  5  a  n  a  r  i  o  t  e  n )  betleibet  haben. 
Älernnber  S.  mar  1820  jum  britten  mal 

öofpobar  ber  ̂ dachet  unb  jeiebnete  ficb  nament» 
lid)  burd)  ̂ eförberung  bei  Unterricht«  unb  Pflege 
ber  SBinenfcbaften  au«.   Gr  ftarb  1.  gebr.  1821. 

ÜJiicbael  S.  mar  1821  öofpobar  ber  Dölbau. 
Nach  ber  3iieber(aae  be«  2)pfUantii  im  3uni  1821 
flüchtete  er  auf  ruft,  ©ebict  unb  hielt  ftd)  in  93effa= 
rabien  auf,  bis  er,  ba  bie  Pforte  feine  Auflieferung 

verlangte,  benUJefehJ  erhielt,  ba«  Muffifcbe  SHetd) 
)u  oerlajfen.  6r  reifte  1822  mit  ruff.  Paffen  nach, 
pifa  ab ,  warb  iebod)  in  SJrünn  angebalten  unb  er . 

bielt  ©örj  jum  Slufenthaltiorte  angeroiefen.  9iad)-. 
bem  er  fid)  nad)  ©riecbenlanb  getvenbet ,  rourbe  er 
1830  ©efanbter  in  parii.  fpäter  in  £onbon  unb 
Petersburg  unb  lebte  bann  ali  Privatmann  in 
Stben,  tvo  er  aud)  24.  3uni  1864  ftarb. 

ftleranber  unbPanagioti«  S.,ju>eiau«ge: 
jeiebnete  Siebter  unb  Sdjriftitcllcr  bei  neuen  ©rie» 
cbenlanb,  3 ohne  bei  Äonftantin  S.,  einei  5Jetteri 
bei  obengenannten  Äleranber  S.  unb  einer  Sebroeftcr 
bei  Dichter«  3atoioatii  jRijoi.^eruloi,  mürben 

beibe  in  Jtonftantinopel,  Slleranber  1803,  ̂ ßanagio> 
tii  1806  geboren.  Sleranber  gab  fdjon  in  früher 
3ugenb  Proben  feinei  bichterifdjen  D  alent«.  3laa): 

bem  er  fid)  feit  1820  in  parii  gebilbet ,  ging  er 
nad)  ©riecbenlanb,  mo  er  1826  fünf  Satiren 
gegen  bie  bortigen  üJiachtbabcr  bichtete  unb  1827 
in  £obra  erfdjeinen  liefe.  9tod)  SJrenbigung  bei 

flrtegi  in  ©riecbenlanb  ging  er  1828  nad)  granl: 
reich,  n>o  er  eine  «Histoire  de  lareYolutiongrecque» 
(par.  1829)  berauigab.  3m  X  1830  mar  er  wie: 

ber  in  ©riecbenlanb  unb^  veröffentlichte  biet  unter 

anberm  bai^uftfpiel  «'0  aouro;»,  fon>ie«lIav6?a|ia 
-t;  'k^vä-j;»,  eine  Sammlung  lorifcber  unb  Io; mifdjer  3)id)tungen ,  bie  jum  %  eil  gegen  bie  9iegie= 
rung  unb  bie  Partei  bei  präfibenten  Äapobiftriai 
gerichtet  waren  unb  fid)  burd)  poetifche  öegeifterung 
unb  ariftopbaniiebe  Scbdrfe  ttuüetcbneten.  »Ii 

-  ©utoalli  887 

Äönig  Dtto  1833  nad)  ©nedjenTanb  fam,  Bearüfete 
ihn  Slleranber  S.  mit  einer  poetifdjen  freilief,  trat 
aber  fdjon  nad)  einigen  3abwn  jur  Dppofition 
über,  frr  belämpfte  nun  bie  baijr.  J&errfdjaft  in 

ü)ricd)cnlanb  in  bem  gröfsern  ©ebidjte  «'O  npi- 
7-:>i^}x^o;m  (1839),  bai  |u  ben  heften  2öerfen  bei 
Richters  jählt.  Kon  feinem  auf  jroölf  ©cfänge  bu 

redmeten  epifdjen  ©cbidjt  «'HTcj?/;:iA7'xc;,EXXa«» endjienen  1850  oier  ©cfänge  mit  Scholien  unb  3m 
mcrhma.cn.  SluBcrbem  gab  er  einen  polit.  :fatu 

rifeben  iHoman  «'O  H6mto:  toü  1831  c*tou;»  (1834), 

eine  fatirifd)e  3cit!'d)rift  in  Profa  unb  Serien:  «H 
UXtj-cxt)  tiAacTcYc»  (1836),  brei  Suftfpicle:  «'0 
rputu-oupyö;«,  «'0  iT&OOOOC  tco'.tjttqj  >>  (Srüff. 
1843)  unb  u To  ouvTotvfiaT'.xäv  oyoUicv,  bie  glcid): 
falli  nicht  ohne  bid)terifd)en  2Bert  fmb,  foroie  1843 

eine  polit.  3f«tfd)rift  in  proja  unb  Herfen:  «U 

(jLETatßaÄT]  zif  y'.  ic^TEfjt^tou»  ̂ eraui.  9(acbmali 
»crÖffentlicf)te  er  feine  «'ATTstivT.uoviVfiiTa  uoeq- 
Tuta»  (1857)  unb  ftarb  in  Smprna  im  ̂ lili  1863. 

Sein  trüber,  panagiotii,  erhielt  feine  üilbung 

ebenfalii  in  parii,  t'oroie  in  Pabua  unb  Bologna unb  ginß  um  1823  nad)  Mronftnbt  in  Siebenbürgen, 
roo  ihn  bie  £icbe  ju  einer  fdjöncn  ©ricdjin  ju  bem 

lpriid)en  !?rama  «'<)  ö*:t-d?3;»>  begdftette  Spd« 
ter  roanbte  er  fich  ebenfalli  nach  ©riecbenlanb,  nw> 

er  1824  ben  philo). :polit.  JHoman  «A:av?p:c«  unb 
1835  bie  «K-.Scrpa»  eine  Sammlung  Inrifdjer  2 ich« 

hingen  ooll  poctifdjen  Sd)roungi,  Joroie  1839  bai 

Igrifche  Drama  «  ORkocrCa;  ̂   Ta  rä':Ti'lT)acO  Xp-.a- tcC»  mitübören,  auch  bai  Jrauerfpiel  «Eü^>to« 
BX«rv<ißctc>  unb  um  1840  jroei  Irjrifdjc  Dramen: 

•reupY'-0'  Kapafoxs?»  unb  «'O  Sv^wars;»,  hcraui* 
gab.  Später  rebigierte  er  nacheinanber  brei  polit 

Heitfchriften  in  Athen:  «"Hxto;»,  «H  ar^c^r^tiaa 
'EiXa;»  unb  «'H  owc'vwci;»,  im  Sinne  ber  natto* 
nalen  Partei.  l!r  ftarb  3U  Sltbcn  6.  $09.  1868. 

@utH,  f.  Satti. 
eutton  (^obn  be),  £orb  Dublep  (f.  b.). 

Sutton=in  "Jlfhficlb,  ctabt  in  ber  engl,  ©raf» 
fchaft  Nottingham,  bei  ̂ anoftelb,  jählt  (1881) 
8523  unb  hat  Töpferei,  Jöaumroollinbuftrie  unb 
Spi|5cnllüppelci. 

Zutut  (lat.),  9iaht,  ̂ uae,  Scrbinbung. 
Suum  cuiquc  Met.) ,  Gebern  ba3  Seine,  ein 

bei  Cicero  mebrfad)  oorfommenber  2lu?brud,  oon 
jtönig  ̂ riebrid)  L  von  Preufeen  .uim  !Diotto  bei 
Crbeni  com  febroarjen  !?lbler  geiual)lt. 

Sntvalft,  ruf),  ©ouücrnement  in  Polen,  am 
linfen  Ufer  bc3  Siemen  gelegen,  oon  roeldjem  ei 

im  0.  unb  9t.  beorenit  roirb,  roährenb  ei  im  SJÖ.  an 

bie  preuf;.  prooinj  Cl'tprcitf.en  unb  im  S.  an  bai 
poln.  ©ouücrnement  i'onija  ftöfst.  (5"i  ift  bai  nörb« 
lid)|"te  ©ounernentent  inpolen  unbjäbltauf  12550 
qkm  (1882)  606573  fr.  3m  nörbl.  Seile  roohnen 
Vitauer,  im  füblidjen polen;  feit  3ahrhunberten  an« 
genebelt  finb  hier  Jataren,  noch  jeM  iDtohammc* 
baner,  obgleich  polnifdjrebenb.  Slufecrbem  leben  hier 
ffiufien,  Deutfchc,  3uben  unb  Sigeuner;  bie  Stiibte 
Tinb  mein  oon  3uben  beroolmt.  Dai  ©onuerne« 
ment  jerfällt  in  bie  Kreife:  Slitguftoroo,  italiuaroa, 
Warpampol,  Serjnt),  Sulroali,  ©labiflarooro  unb 
ayolforoijfdjti.  Der  Horben  bei  ©ouoernementi 

ift  völlig  frbene  unb  fchr  roalbig,  ebenfo  ber  Cl'ten, roo  fid)  aber  am  Siemen  einige  öügel  finben  unb 
juglcid)  viele  Sümpfe;  aud)  an  ber  preufe.  (^ren;»e 
bebnen  fid)  ungeheuere  halber,  Sümpfe  unb  Seen 
au?;  am  frudjtbarften  ift  ber  Süben.  Ci  roirb 

faft  nur  J-clbbau  unb  gorftroefen  betrieben;  audj 
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ift  bie  Bicnenjudjt  fc^r  oerbrcitct.  —  $te  öaupt« 
ftabt  Su  mal  ti  Ii  cot  unweit  ber  preufe.  Grenje, 
ift  gut  gebaut,  bat  lebhaften Grcnjuertchr  unbjätjlt 

(1882)  18640  (*,  wovon  bie  Öälftc  3ubcn  finb. 

eutodrot0  =  91r)tnniffft(Grcf  -.'Cor.  •JUaffilje.- 
roitfd)),  fjflrft 3 tnlijf f i,  berühmter  ruf),  Aelbfjerr, 
geb.  25.  5ttoo.l729in  ftinlanb,  flammte  aiiS  einer 
urfprünglid)  fd)roeb.  tjamilie.  Sein  Grofeoatcr,  ̂ O: 
bann  S. ,  war  Bfarrer  ju  SJloStau,  fein  Bater, 
Süaffiljt  S.,  trat  Untermieter  b.Gr.  bei  ber  Artillerie 
ein,  flieg  bis  jum  Generallicutcnant  auf  unb  ftarb 
1746.  Schon  im  8elbjua.e  gegen  Schweben  in 
(jinlanb  unb  im  Siebenjährigen  Mriege  jeigte  fid) 

bcr  junge  Aleranber  S.alS  tüchtiger  Mrieger.  Bon 
Jfatharina  IL  1762  jum  Dbcrften  bcr  Aftradjan. 
fd)cn  Grenabiere  ernannt,  befestigte  er  in  Bolen, 
jerftreute  bie  üecre  ber  bciben  Bulaioffi.  erftürmte 
1768  Äralau  unb  würbe  jum  Generalmajor  er< 
nannt.  %m  %  1773  biente  er  gegen  bie  Surfen 
unter  SNumjanjow  unb  erfod)t,  nnchbem  er  fid)  1774 
mit  itamenffi  vereinigt,  einen  entfd)cibcnbcn  Sieg 

Ober  ben  9leiS:(*ffcnbi  bei  tfo-Mubfdji,  worauf  er 
Generallicutcnant  mürbe.  Stach  bem  ̂ rieben 
füllte  S.  im  $nncrn  iHufilanbS  bie  Unruhen,  welche 
Bugatfd)croS  (Smpörung  veranlagt  hatte.  <ir  unter: 
warf  1777  ben  trimfdjcn  Gl)an  2)cwlct:Ghcrai, 
1780  bie  £e-?gbicr  im  MaufafuS  unb  bvad)te  1783 
bie  9Jogaiid)en  lataren  unter  ruff.  Botmufeigfcit, 
wofür  er  jum  General  bcr  3nfantcrie  ernannt 
würbe.  Am  1.  Oft.  1787  fdjlug  er  bie  lürfcn  bei 
Minburn,  wobei  er  ucrrouubet  würbe.  Auf  Befehl 
BotemiinS  nahm  er  bann  teil  an  ber  Belagerung 
uon  Ottdjatow.  hierauf  erfod)t  er  1.  Aug.  1789 
in  Berbinbung  mit  ben  ofterr.  Gruppen  ben  Sieg 

bei  "AOlfdjani  über  iDlcfjcmcb  Bafdm  uub  fdjlug 
15.  Sept.  am  $(uffe  Stgnmit  ben  Groüvejicr.  flau 
fer  ̂ ofepl)  II.  etbol>  ilm  bafflr  in  ben  beutfdjen 
!Hcid)Sgrafenftanb,  unb  Katharina  II.  ernannte 

ilm  jum  ruff.  ©raren  mit  bem  Beinamen  Wim:- 
nitffi.  Unter  Botemtin  führte  S.  aud)  22.  Xcj. 

1790  ben  furchtbaren  Sturm  auf  bie  $cftutu  ;V>- 
mail  aus.  9tad)  bem  ̂ rieben  uon  1701  ernannte  ib.n 
Katharina  jum  Gouverneur  uon  ̂ cfaterinoflam, 
bcr  Mrim  unb  ben  eroberten  Brooinjcn  am  AuS* 
flufie  beS  Xnjeftr.  S.  blieb  jwei  3<*hre  in  IStjerfon. 
Bei  bem  neuen  Aufftanbe  ber  Bolen  erftürmte  er 

4.  sJiov.  1794  Braga  unb  bcfcfctc  Söarfdjau,  worauf 
er  bie  iUtarfdjallStvürbe  cmpfiiig.  3>n  3« 
übertrug  ihm  ber  Afaifcr  Baut  ben  Oberbefehl  über 
bie  Gruppen  in  Italien,  wo  er  aud)  beu  Oberbefehl 
über  bie  öfterr.  Jruppen  übernahm.  Gr  fiegte 
27.  April  1799  bei  (Safjano,  17.,  18.  unb  19.  ̂ uli 
an  ber  Irebia,  15.  Aug.  bei  iKoui  unb  vertrieb  in 
brei  Monaten  bie  ̂ ranjofen  auSObcritalicn,  wofür 
er  ben  Beinamen  ;>Jul;iili  erhielt  unb  in  ben  ruf). 
Sürftenitanb  erhoben  würbe.  3"f°'fle  eines  uom 
ofterr.  Gcueralitabe  mit  grof.er  Aad)läifigfeit  auf: 
geftellten  CperationSplanS  jog  er  unter  unfäglichen 
Bcfchroerbcn  über  bie  Afpcn  nad)  ber  Schwei),  um 
fid)  mit  Worfafom  unb  einem  öfterr.  HorpS  unter 

£>ot>  ju  vereinigen,  ftorfatow  war  aber  bereite- 
von  iltaffena  ge|d)lagen  unb  .fcofc  an  ber  2inth  ge: 
fallen,  als  S.  mit  Berluft  bed  britten  XcilS  feinet 
fcecred  bie  Alpen  flberftieflen  l)atte.  tfr  führte  fein 
£»eer  burd)  föraubünben  3urüd  unb  würbe  uon 

Aaifer  ̂ !au(,  ber  burd)  bie  Mißerfolge  ber  Alliier: 
ten  erbittert  war,  ganj  jurödberufen.  S.  würbe 
jum  (mmevalijftmuo  aller  ruf),  ffrtttt  erhoben  unb 
nad;  ̂eter^burg  berufen,  wo  feiner  grofcc  öb,ren 

warteten.  Gr  erfranfte  iebodj  ju  Tralau,  unb  e5 

gelang  feinen  ̂ einben,  tr>n  wegen  angeblicher  Ti\ö)t- 
adjtung  faiferl.  2>icnft befehle  in  Ungnabe  ju 
bringen.  Balb  nad)  feiner  Anfunft  in  ̂ etereburg 

ftarb  er  im  (vcfiiM  ber  bitterften  itränfung  is/1'iai 

1800.  5?ai|'er  Aleranber  I.  tiep  ihm  1801  in  %tcr«s bürg  auf  bem  Uliarefclbe  ein  Stanbbilb  crridjten. 

S.  war  ein  au^erorbentlicher  vJJknn.  2näfeigfeit, 
Sh^tigfeit  unb  Strenge  gegen  fid)  unb  anbere 
waren  bie  @runbjüge  feinc4  (iharafterd.  SRte  lieb 
er  fid)  uom  Acinbe  bad  öefeh  uorfchreiben,  fonbern 
führte  ben  Krieg  ftet«  angriff^weife.  Bgf.  Anthing, 

«Berfitd)  einer  Mricg^gcidjiAte  bc4  ©rafen  6.« 

(3  Bbe.,  Gotha  1796—99);  <yr.  uon  Smitt,  «S.S 
t'ebcn  unb  $eer$üge»  (2Bbe./  SBilna  1833—34); 
uon  3ud)$,  «S.d  (Eorrefponbenj  über  bie  ruf).= 
öfterr.  Gampagneoon  1799»  (2Bbe.,  Ölogaul83ö). 
Tie  befte  Biographie  S.3  lieferte  ̂ olewoi  (beutfd), 
Zittau  1853).  Bgl.  nod)SRi)btin,  «3)cr  Öeneraliifu 
mu3  S.  Seine  Biographie  nad)  neuen  Oucllen  unb 

Aamilicnpapicrcn«  (ruffn'd),  2)lo£l.  1874). Aud  feiner  (Sljc  mit  einer  ftürftin  ̂ roforowffij 
hinterließ  S.  eine  lodjter,  ?Ratalia,  geb.  1776, 

vermählt  mit  bem  OberftaUmeiftcr  lJ!if.  Subow, 
unb  einen  Sohn,  Arfabij,  geb.  1783,  ber  fdjon 
in  feinem  16.  3al>rc  ben  iMang  eined  (Bencraitna« 

jor*3  erhielt  unb,  nad)bcm  er  fid)  in  bem  ̂ elbiuge 
von  1807  heroorgethan,  jum  ©enerallicutenant 
beförbert  würbe,  ̂ crfelbc  befehligte  hierauf  eine 
Siuifion  bei  bcr  ̂ onauarmee  unb  ertranl  1811  in 
Wumnit,  ebenbort,  wo  fein  Skter  ben  Sieg  über 
bie  2  urteti  crfod)tcn  hatte. 

2er  älteftc  Sohn  bc3  Grafen  Artabii,  Oraf 

Aleranber  Artabjcwitf d)  S.-JHpmnitf Ii, 
gürft  ̂ taliiffi,  geb.  Läuft  1804,  im  gtUen» 
bergfdien  ̂ nftitut  ju  A>ofwi)l  erlogen,  trat  1824  in 

ba$  veibgarberegiment  ju  ̂ ferbe.  (Sine  Unter« 
fuchung,  in  bie  er  wegen  Beteiligung  an  bcr  Bcr: 
fdjwöruug  von  1825verwidclt  werben  follte,  würbe 
burd)  ben  Sfaifct  ̂ iitolaud  niebergefdilagcn,  unb 
S.  begab  fid)  }ttl  Armee  im  itaufafud,  wo  er  fid) 

im  3clbjugc  gegen  Berficn  au^jeidmete.  Als  über* 
bringer  bcr  Sd)lüffel  von  Aibcbil  traf  er  1828 

wieber  in  Uctcröburg  ein,  warb  jum  'Alftgelabju* 
tanten  bc<»  Maiferd  ernannt  uub  machte  bann  aud) 

ben  polu.  Mricg  uon  1831  im  {Hauptquartier  bc-s 
Warfchall«  Badfcwitfd)  mit,  in  beffen  Auftrage  er 
bie  .Hapitulation  von  ÄJarfchau  unterljanbcltc.  Gr 
würbe  bann  jum  Oberft  ernannt,  blieb  in  ben  % 

1833  —  39  im  Gefolge  bc>i  Äaifcr*,  würbe  mehrmals 
ju  biplomatifchen  Scnbungcn  anbeutfdjen  oürftens 
höfen  verwenbet  unb  fpätcr  jum  Generalmajor 

beförbert.  ,Vn  ̂ .  1845  betraute  ihn  bcr  j'taifer mit  ber  llntcrfuchung  ber  unter  ben  Gruppen  am 
J?aufafuS  cingeriifeneniWißbräuchc,  bie  ein  ftrengeS 

Gericht  jur  ftolge  hatten.  2)arouf  würbe  er  Gc* 
neralabiutant  beS  MaiferS  unb  1847  sJNi(itärgou> 
verneur  in  Äioftcoma,  im^an.  1848  Generalgou: 
verneur  ber  Oftfccprovinjen  unb  im  April  Generah 

lieutenant.  Beim  Ausbruch  beS  OrientlriegS  er- 
hielt S.  im  ÜHärj  1854  ben  Befehl  über  bie  jur 

Bcrteibigung  von  £io(anb  jufammengejogeuru 
Sruppcn,  würbe  bann  General  ber  3nfanterie  uub 
1865  Gcncralmilitärgouvemeur  uon  BeterSburg. 
AIS  biefe  Stelle  im  ÜJtai  1866  aufgehoben  warb, 
erfolgte  feine  Ernennung  jum  Generalinfpcftcur 
ber  gefamten  Infanterie;  halb  barauf  würbe  er 
aud)  aJlitßlieb  beS  ruff.  !Heid)SratS.  Qx  ftarb  3U 
Petersburg  12.  §ebr.  (31.  3an.)  1882. 
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©ujcränctät 

Gtucränctot  (fo.  suzerainete  '  Dberl)err= 
lidjteit,  DbcrlebnSberrlicbfeit)  iftberftnbe; 
firijf  beseitigen  Strebte,  welche  bem9ieberrfd)er  eine* 

ouuerönen  Staats  (bem  Sujerän)  über  halb; 
iottveräne  Staaten,  namentlich  hinfid)tlid)  ber 
auswärtigen  5kjie&ungen  berfelben,  gulommt. 
Gin  foldjeS  Verhältnis  beftanb  bi«  1878  aroifdjen 
ber  Pforte  unb  ben  bis  babin  tributpflichtigen 
Skfallenftaaten  Rumänien  unb  Serbien  unb  beftebt 
nad)  2lrt.  1  beS  berliner  Vertrag*  00m  13.  ̂ uti 
1878  roteber  groifchen  ber  Pforte  unb  bem  neu; 
gebilbeten  (Vfitftentum  {Bulgarien.  2lud)  jroifcbcn 

ber  Pforte  unb  'iiggpten,  foinie  jiviidjeu  ber  Pforte 
unb  SamoS  beitebt  ein  berartigeS  Verhältnis.  (Vgl. 
Souverönctät.) 

8.  v.,  Slbbreviatur  für  sub  voce,  b.  b\  unter  bem 
SBort;  aud)  für  salva  venia,  mit  GrlaubniS. 

fcvofrifa,  f.  $>afentreu3. 

©toeofanb  ift  ber  bil'tor.  9lnme  beS  mittlem 
Sdbroeben.  S.  untfafct  bie  $rovin3cn  Ujplanb, 

Söbermanlanb ,  2ßc]"tmanlanb,  Slerite,  SBerm.- lanb  unb  Salome,  jufommcn  84423  qkm  mit 
1381435  G.  (1884).  6.  enthält  fomit  ettoa 

20  $r<>3.  ber  Dberflädje  unb  30  ̂ 03.  ber  Gcfamt= 
bcoöUerung  ScbtuebenS. 
@t>enbborg,  $afenftabt  an  ber  Süboflfüfte  ber 

bän.  Snfel  3ünen,  burd)  ben  Meinen  Socnbborg: 
3  unb  von  bem  Gilanbe  ÜaaHnge  getrennt,  ber 
$auptort  eine»  Sintis,  liegt  in  einem  von  Mügeln 
cingcfdjlofienen  Jfmle,  ift  burd)  bie  Sübfüncnfdje 
Giienbaljn  mit  Obenfe  cerbttnben,  bat  sroei  Mirdtcn, 
von  benen  bie  Jrauenlirdje  3U  SalbeniarS  II.  j$cu 
ten  erbaut  ift,  unb  Jäljlt  (1880)  7181  G.,  bie  nor= 
jtlglid)  .ftanbel  unb  Sdnffahrt  treiben,  aud)  Schirre 
bauen  unb  föerbereion  unterhalten.  2>ie  febr  alte 
Stabt  befifct  278  Schiffe  von  25587  t.  £ier  lebte 
ber  Sage  nad)  Srocn  Wabelbart  bei  feinem  Pflege: 
Pater  $alnatote,  burd)  ben  er  986  Mönig  rourbe. 
SaS  fefte  Sdjloft  S.  eroberte  1217  Mönig  Grid) 
negen  feinen  übruber  fterjog  Slbel  unb  1253  Mönig 
Gbriftopb  I.  gegen  *>einrid)  Gmelthorp;  1239  rourbe 
cS  von  ben  ©eaditeten  unter  Dlarff  Stig  verbrannt. 

:»lm  IG.  $uli  1531  bulbigte  hier  ber  Slbel  bem  ©ra* 
feit  Gljriitopl)  pon  Dlbenburg;  11.  $uni  1535  fapi: 
tulierte  6.  an  Mönig  Gbriftiau  II. 
$aS  Amt  Spcnbborg  umfafjt  ben  Heinern 

füböftl.  Seil  von  Jonen  nebft  Saarutge,  Sangelanb 

unb  vielen  Heilten  ̂ nfeln,  jufammen  lOUqkm  mit 
1 17577  G.  in  8!)  Mtrdjfpielen  unb  5  Stäbten,  näm= 

lid)  aufier  ber  öauptitabt  nod)  'Jinborg  (i.  b.),  ftaa^ 
t'org  (f.  b.),  Arröe*tjöbing  auf  ber  tlcincn  ̂ nfel 
Arröe  (f.  b.)  unb  tHubfjöbing,  ber  einigen  Stabt 
auf  Siangelanb  (f.  b.). 

^ucrPr  iip  (>ljan),  norrocg.  Staatsmann,  geb. 

30.  $uli  1816  auf  bem  ©ute  SarlSbcrg,  roirlte 
und)  iurtflifd)cn  Stubien  (1833—41)  eine  *}eit  lang 
als  Äbootat,  ging  aber  feit  1850,  roo  er  3um  erften 
mal  im  Stortbing  nahm,  gan3  im  politifdjcn 
Veben  auf  unb  roarb  balb  ber  anerlannte  Sciter  ber 
rabifnlen  Stouernoppofition.  Seit  1862  fungierte 
er  als  ̂ räfibcnt  im  CbelStbinfl,  pon  1871  an  als 
vrftfibent  beS  StortbingS,  unb  I8H4  übernabm  er 
als  üRinifterpräfibent  bie  Leitung  ber  Regierung. 

^tJi*rot»,  f.  Siftoroa. 
ß.  v.  v.,  Slblüriung  für  sit  venia  verbo,  b.  I). 
fei  erlaubt,  baS  vüort  gu  broueben. 
Sw.,  bei  unturroiffenfdjaftlicbcn  Tanten  Slbfür» 

j'Jng  für  Olof  S mar  j»,  geb.  in  Slorrtöping  1760, 
ße)».  1818  als  ̂ rofefior  in  Stodbolm  ($otani!er). 

—  ©JüQttfca  389 

Swaiti».,  bei  naturroiffenfAaftlidjen  9?amen 
Slbtürgung  für  SBilliam  Sroatnfon,  geb.  1789 
ju  Sioerpool,  geft.  1855  auf  ,9ieufcelanb  (3oolog). 

Kroate,  tvlufe,  f.  unter  ärent. 
@rpaUi,  $afen  pou  Surdt  (f.  b.). 
3n)nmmcrb:im  (^an),  berühmter  b^otliinb. 

9?aturforfd)er,  neb.  311  Slmfterbam  12.  gebr.  1637, 
bc30g  1661  bie  Uniuerfitüt  ju  Seiben,  um  StRebijtn 

ju  ftubicren,  unb  roibmete  fid)  befonberS  ber  3lna; 
tomie.  9tad)bem  er  ftd)  nod)  in  Saumur  unb 
^ariS  aufgehalten,  fef)rte  er  1665  nad)  3lmfterbam, 
1666  nach  Reiben  jurüd,  roo  er  ftd)  1667  bie  mebij. 
^)ottorroürbe  erroarb.  SSon  nun  an  lebte  er  in 

Slmftcrbam,  roo  er  fid)  mit  anatom.  unb  jooloa. 
Stubien  befdjäftigte.  Gr  oemollfommnete  bie 

Mi;u;'t  ber  ̂ njeftion  unb  ber  feinern  Sluatomie unb  mad)te  oiele  neue  Gntbeduugcn  in  ben  9Ub 

turroifienfdjaftcn.  S>urd)  3u  augeftrengten  'jjlcin 
richtete  er  aber  feine  @efuubbeit  311  ©runbe,  fo-. 
ba6  er  in  tiefe  $ppod)onbrie  verfiel.  ,\n  biefer 
Stimmung  la$  er  bie  fd)roärmcrifd)cn  Sd)riften 
ber  Sourignon  (f.  b.).  3m  3. 1675  reifte  er  nad) 
Sd)(cSroig,  roo  fid)  bie  33ourignon  bamals  aufhielt, 
unb  baS  oahr  barauf  in  Angelegenheiten  ber: 

felben  nad)  Mopenl;agen.  xiKit  ftd)  unb  ber  siUeU 
ierfaden,  ftarb  er  nad)  laugen  törperlidjcn  unb  gei: 

ftiflen  i'cibcn  3U  Slmflcrbam  15.  5«hr.  1685. 
«Jon  feinen  Sd)riften  fmb  befonberS  anjufü^ren. 

«Algemccne  Ycrhandeling  van  bloedeloose 
Diertjens»  (Utr.  1669;  lat.,  £eib.  1685)  unb 
«Miraculum  naturac,  bcu  uteri  muliebris  fa- 
brica»  (Scib.  1672).  Ginen  2eil  feiner  Rapiere 
hatte  er  por  feinem  2obe  pemidjtet,  einen  aiibern 
auS  3)tangcl  für  einen  geringen  %xi\$  perlaitft. 
^cjiterc  gelangten  ein  halbes  ̂ ahr^unbert  nadjljer 

au  v43oerl)aaoe,  ber  fie  unter  bem  $itel  «Hiblia  ua- 
turae,  sive  bistoria  insectorum  iu  certos  classes 

redueta,  ctc.o  (2  8bc.,  fieib.  1737-33;  beutid), 
!^P3. 1752)  berauS,\ab. 

»ttiompö  (enol.),  b.  b;.  3Dloräfte,  fpejiell  bie  am 
Albcmarlefunb  (f.  b.) 

Stoanboton  (uom  engl,  swan,  b.  i.  Sd)ro.tn, 
unb  down,  b.  i.  ̂ laum),  eine  Slrt  rauher  2)ard)cnt. 
StooncPcft  (.Ocrnt.  van),  auSgc3eid)neter 

^ollänb.  Jaiibidjaftsmaler,  rourbe  3U  Süoerben  um 
16D0  geboren  unb  foll  Werl).  Toro  jum  Lehrer  ges 
habt  haben ;  bod)  ging  er  febr  jung  nad)  Italien, 
u'o  er  Glaube  Vorrain  311m  üJiuftcr  erroählte.  Sein 

cingejogcneS  Vcbcn  30g  ihm  ben  9iamen  be§  Gin-. 
Hehler*  (l'Kremita)  3U,  unter  bem  er  febr  balb  all- 

gemein befannt  rourbe.  illlle  feine  Arbeiten,  öe= 
mnlbe,  3eid)nungen  unb  geäijte  35lätter  tragen  baS 

Gepräge  ber  poetifeben  Auffaifung  ber  sJiatur  unb 
ihrer  treuen  Siacbabmunfl.  ̂ m  3. 1653  rourbe  er 
2)litglicb  ber  parifer  Sllabemie.  Seine  Clbilber  ftnb 

I  feiten,  häufiger  finbet  man  feine  geätjten  Blätter, 
116  an  ber  3ahl,  bie  in  ber  iBnbl  ber  Sarftellunaen, 

in  ber  verftänbigen  Verteilung  beS  £id)tS  unb  beS 
Sd)attenS  unb  m  ber  ̂ olltoututcnbeit  ber  tedini 
fd)eu  iüefyanblung  311m  Seil  unübertrefjlid)  ftnb. 

1  S.  ftarb  ju  9iom  um  1655. 
Äturtn=$>UJ,  f.  Gaftle  2)onington. 
Stunn-aiiivcr,  f.  Sd)ivanenflui 
®toanfca31uni(ipal|tabt3arlamentsborough, 

Seeplatt  unb ^abrifort  in  ber  ©raffchaft  ©lamorgon 

beS  engl.  ̂ ürfteutuniS  3i<alcs,  an  ber  iDIünbuug 
beS  Saroe  in  bie  Sroanfeabat,  eine  9)ud)t  bcs 
SöriftolfanalS,  Station  ber  Cinie  Sroinbon  Ölou 
ccftcr:ÜMlforb  ber  ©rcat :  3i}c|tembab,n  unb  ba 

Digitized  by  Google 



390  etoanffin  — 

firme  Granen  2frmi:2tanbooerq<2lanbetlofawr:S. 
ber  fionbon  anb  9lortbroefternbabn,  ift  neu  unb  gut 
gebaut  unb  jablt  (1881)  t>3 739  (S.  Tie  Stabt  bat 

ein  Stabtbaui,  eine  ©ericbti:  unb  eine  vUlarltballe, 
ein  Kranteiu  unb  ein  3u<btbaui,  ein  I  beater,  ein 

Snftttut  für  bie  Äunbe  oon  itklei  (Royal  Institu- 
Uon  of  South  Wales)  mit  wertooUer  Bibliotbel  unb 
SWufeum,  eine  pbilof.  ©efellfc&aft,  ein  Urterarifdjei 
3nftitut,  eine  Satetntdjule,  ein  Sd)ullel)rcrfeminar 
unb  eine  Xaubitummenanftalt,  i omie  jwei  Tanten. 
Segen  bet  fcbönen  Sage  unb  bei  milben  Alimai 
ift  6.  ein  beliebtet  6eebabeort.  Sie  einfahrt  in 
ben  $afen  finbet  jroiicbcn  jwei  langen  Hammen 

ftatt;  bte  1859  eröffneten  Tod*  haben  eine  Malier: 
fläcbe  oon  32,4  qkm.  6.,  6i|  eine*  beutfeben  ̂ ite» 
tonfulati  für  S.  unb  filaneUo,  ift  ber  fcauptort  für 
bai  »uifebmelten  ber  Kupfererje,  bie  aui  ffialei, 
ßornroall ,  Urlaub  unb  aui  allen  leiten  ber  Ürbc 

her  geführt  werben;  in  ben  Kupferbütten  »er* 

jährlich  3—4  vJJtilI.  ßrr.  Kupfer  gefdjmoljen. 
Slubcrbem  bat  ei  (S  i  fe ugie per  eie u,  3 in!  iu t  rf  e, S  ch iffi= 
werfte,  Seilerbahnen.  (Gerbereien,  Brennereien, 
Mahnten  für  irbene  Sparen  u.  f.  ro.  Tie  (Sinfubr 
beftebt,  abflefeben  oon  3inn=  unb  Kupferenen,  be* 
fonberi  aui  £>olj,  ©«treibe  unb  Kartoffeln,  jur 

»umfuhr  gelangen  Steintoblcn,  JHotjetfen,  Sdne* 
neu.  Kupfer  unö  Bleche.  $n  ber  9iäbe  ber  Stabt 
lauten  tablreidje  Tramwege  unb  Gifenbabnen  tur 
Scrbinbung  mit  ber  £>auptwtbn  unb  mit  ben  oielen 

Kohlengruben,  Giien»  unb  anbern  iffierfen  bet  Um: 
aegenb.  Ter  b  ro  a  nf  ea  tan  a  [  im  Tbale  bei 
Tarne  führt  auf  wärt«  ju  ben  ©ruhen  unb  ffierten 

oon  $)emtogaö:Brecon. 
emanfttn ,  eine  Slrt  Flanell  (f.  b.). 
etoanteujit  war  eine  oon  ben  flawifdjen  Be: 

nobnern  ber  3nfel  SRügen  namentlid)  ali  Orafcl: 

fpenber  oereljrte  ©ottbcit.  Beriete  über  ihn  oer» 
banten  mir  öelmolbi  »Chronica  blaroium»  unb 
6aro3  «HUtoria  Dunica»;  banad)  muvbe  er  in 
einem  grofeen  Tempel  oerehrt,  fein  Bilbni*  mar  oon 
übermeitfcblicher  ©röfce,  oiertöpfig,  bartloi,  feine 
Attribute  ein  glänjenbciScbwcrt,  weil  unöBogcn, 
Trinlborn;  beilig  mar  ihm  beionoeri  ein  tuetfici 
Wob,  auf  bem  er  tur  Siacbtjeit  nad)  bem  Bolfi» 

glauben,  wie  6af  o  berichtet ,  gegen  bie  <jeinbe  fei» 
nci  Kultui  auiritt.  3m  allgemeinen  toirb  S.  für 
einen  fiuft:  unb  fiicbtgott  ju  ballen  fein,  jebodj  ift 
fein  Sbaratter  nicht  ndber  beftimmbar. 

eioat  (Sutoat  ober  Sewab),  TslvÄ;  in  ber 
fianbfebaft  Kapriftan  in  ̂ nnerafien,  twiieben  ber 
nörbl.  unb  ber  fübl.  Kette  bei  öinbttKoid) ,  öftlicb 

oon  Äfgbaniitan ,  entipringt  oon  ben  Borbergen 
bei  genannten  ©ebirgei  unb  ergiefst  ftcb  bei 

tungpur  im  Titmtt  ̂ cfdjawer  ber  brit.*inb.  iiieu» 
tenant  «  ©ouuerneurfebaft  Beitbfcbab  linfo  in  ben 
Kabulflujj.  3w  San^lrit  fübrt  ber  S.  ben  3lamcn 
6un)ü|ta ,  bei  ben  ©rieeben  6touftad.  Senfelben 
tarnen  fuhrt  ein  Heiner,  an  feinem  mittlem  Saufe 

gelegener  &ergftaat ,  ber  f ebon  bei  'iUoUmäoö  oor> 
tommt,  unter  einem  eigenen  Surften,  ber  fattifcb 
unabhängig  ift,  über  ben  bte  Cbcrberricbaft  fid; 
jebodj  ber  Iflabarabfcba  oon  Kafcbmir  anmaßt. 
Siuatan,  Sdjattou,  bebeutenbe  See:  unb 

^anbeldftabt  in  ber  tbinef.  ̂ rooinj  Kmang^tung, 
gebort  tu  ben  bem  SBeltbanbel  tontrattmäbig  geäfr» 
neten  pafenörtern.  S.,  melcbe^  mit  bem  gan;  nabe 

fielegenen  ifebannang  über  200000  Seelen  jablt, 
tegt  ungefähr  in  ber  Glitte  y.w  d>cu  bem  nörbitebern 
amoo  unb  ber  füblicbern,  ben  (Snglänbern  geböreiu 

©toebenborg 

ben  3nfel  ßongfong  an  ber  wefllicben,  Kann!  ber 
^eäcaboreä  genannten  Hälfte  ber  Strafe  oon  $or« 
moia,  gegenüber  ben  $«*cabore*infeln. 

etootopluf,  oon  ben  beutieben  Gbroniften  aueb 

3ro  en  ti  b o  I b  genannt,  mar  ber  vJteffe  bei  dürften 
iRaftiflaro,  toelcber  unter  i'ubroig  bem  Seutfcben 
bie  früher  bem  gräulifcben  Sleicbe  unterworfenen 
mäbrifeben  Slawen  )u  einem  fetbftänbigen  mäb< 
rifeben  ̂ ürftentum  oereiniflt  unb  ba^felbe  bureb  bie 
Berufung  oon  Gqrill  unb  Wetbob  (i.  doritlui) 
!ird)lid)  oom  Oftf  ränlifcben  (Seutfcben)  IHeicbe  unab» 
bängig  gemaebt  hatte.  6.  oerbanb  fid)  inbei  870 
mit  .Harlmann,  bem  bie  Oftmarfen  oerroaltenben 
Sohne  Subroigi  bei  Teutleben,  jum  Sturze  feinei 
Dbeimi,  ben  er  ben  Teutleben  ablieferte.  3)oeb 
niacbte  er  ftcb  fogleicb  felbft  unabbängig  unb  mürbe 
874  ali  $ert  oon  SKäbren  anertannt,  unter  bem 

$5erf preeben ,  bem  beutfeben  König  treu  jtu  bleiben 
unb  jäbrlieben  Tribut  ju  ;ahfen.  Turcb  bie  Xbatig? 
teit  bei  lltetbobiui  erhielt  bai  ̂ läbrifcbe  9tetcfj 
fein  lird)lidj:  nationale^  ©epräge,  unb  bebnte  ftcb 
bei  ber  t  cbiöücbe  bei  ̂ Tänlifcbeit  dteicbi  unter  Karl 
bem  Tiden  über  Lohmen,  forbifebe  Stämme,  Sd)(e* 
ften,  einen  Zeil  ©alijicni  unb  $annonieni  aui. 
S.  begann  aber  in  feiner  innern  $o(iti(  nad)  bem 
?obe  SRetbobi  885  bem  (5iitf!ufe  ber  beutfeben 
©eiftlid)teit  nachzugehen  unb  bie  flatoifcben  ̂ riefter 
ju  oertreiben.  HU  bann  887  König  Ürnulf  jur 
Menldjaft  in  Tcutidjtnub  (am,  rüftete  er  ftdj  balb 
tu  einem  ünariff  gegen  iUahren;  inbei  ftarb  6. 
febon  894,  unb  unmittelbar  nad)  feinem  Tobe  ler* 
fiel  bai  ©ro&mäbrifdje  Sieieb. 
etucaborg,  eine  ̂ eftung  unb  oortfigUcbct 

5ßaffenplati  9(u6(anbi  am  $innifd)en  ©olf,  im 

©ouoernement  3lqlanb  bei  ©rofefürftentumi  Sttt- 
lanb.  Tie  Tuitunfl  bedt  ben  &afen  oon  J^elHngfori 

(f.  b.).  6.  mürbe  unter  bem  König  Sbolf  griebrid) 
oon  Sebmcben,  ali  nad)  bem  a riebe n  tu  flbo burd) 
ben  Berluft  ber  febroeb. « finlänb.  (Veftungen  bie 
febroeb.  ©renje  nad)  »lufelanb  ju  offen  lag,  feit 
1749  burd)  ben  Selbmarfcball  ©rafen  ?luguftin 
6brcnfroärb  erbaut.  3bre  Bollroerte  erftreden  ftd) 
über  fteben  ̂ elfeneilanbe;  bet  Kern  ber  (teftung 

rubt  auf  Sargöe.berJijauptinfel.  Säntt(id)e^nfcln, 
tum  Teil  burd)  Brüden  oerbunben,  ftnb  meift  barter 
©ranit.  Stuf  biefen  tum  Teil  erft  gefprengten 
Seifen  in  a  fjat  bat  man  bie  ̂ eftungituerle  in  boppeU 
ten  unb  breifad)cn  Batterien  aufgefübrt,  bie  ftd) 

terraifenförmig  über  bie  Dberfläcbe  bei  ©olfi  er: 
beben.  Bargöe  enthalt  (Sbrenfroärbi  ftetnernei 
Tenfnwl,  ferner  bai  Kommnnbanturgebäube,  bai 

Bcugbaui.bie^auptioacbe.biebombenfcften^laga' 
tine  unb  bie  teidoeife  in  Reifen  gebauenen  Scbiffi: 
bodi.  S.  bat  etroa  1000  Gioilcinroobner,  beren 
größter  Teil  aui  £>anbtoertern,  Scbiffbauern  unb 
Kaufleuten  bcflcljt.  Tie  Befaßung  ber  ftejtung  be* 
ftebt  in  (vrieben^teit  aui  ettoa  2«)00  Jtann.  Tie 

Teilung  ging  3.  ä)tai  1808  an  bie  Hüffen  über.  Ta: 
mit  tarn  bai  $auptbo(Itoert  ̂ inlanbi  famt  bet 
Artillerie  unb  mebrern  gob^jeugen  ber  febroeb. 

ccbärenflottc  an  9{uManbtme(d)em  bann  ber  Befift 
beriyeftung  im  trieben  ju  {jreberit^bamn  17.  Sept. 
1809  beftätigt  würbe.  ,>nt  ̂ uni  1854  beicbräulte 

ftd)  bie  engUfranj.  Dfticeflotte  auf  Äefognoijie« 
rttngen  ber  tjeftung.  %m  9.  unb  10.  Aug.  1855 
bombarbierte  ber  ffcinb  S.,  wobei  bie  T\ei  tung  burd) 
^eucribrunft  einigen  S6abcn  erlitt. 

@tocbcnborg  (eigentlid)  Swcbberg,  cjuta-. 
uuel),berübmter©clebrter  unbTljeofopb,  würbe  tu 
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Stocfbohn  29.  $an.  1688  geboren.  93on  feinem  Sa-- 
ter,  bem  iüiicbof  oon  SHeitaptblanb,  fteSr-er  Sioeö» 
bertf,  fromm  erjagen,  nahm  fein  pbantafiereidje*  We= 
mütfrübieitig  bie  Dichtung  jureebn  ärmerei.  Seine 

Gtubien  umfaßten  tU):lologie,  % -  in l  oiopbie,  i'inttje- 
matit  und  jiaturwifjenicbaften,  baneben  aud)  ?lieo  = 

logie.  ftn  ben  ij-  1710—14  berctjte  er  Gnglanb, 
fiollanb,  Aranfreid)  unb  Seutfcblnnb,  brftidtte  bie 
llnioerfttäten  biejer  üänber  uitb  würbe  nad)  jetner 
fHüdfebr  171G  pon  Marl  XII.  jum  Äiiciior  beim 
SBergu>ert*tollcgiuni  in  ctodbolm  ernannt.  Tie 
Grfiabung  einer  iHottenmaidiine,  mittel*  welcher 
6.  eine  tochaluppe,  jwei  ©n  leeren  unb  oier  grofce 

lt;oo.f,  bie  Marl  XU.  1718  |um  5ran«port  be*$e< 
laaeruit^flei  üfee«  nad)  ftriebrid)*bti  brauchte, 
fünf  ferunben  weit  über  0ng  unö  Sual  fdwftte. 
nie  feine  Ülbbanblungen  über  *tlge  ra,  2Uert  be* 
Oelber,  iUnuetenlauf ,  Gb  c  unb  jUut  bewirf  en, 

bnfi  ihn  bie  Königin  U'.rile  17 lä  in  ben  Äbel*ltanb 
er  J  oi)  unb  ihm  baburd)  ba«  Med):  ber  sJieicb*jtanb: 

febaft  gab.  ',\u  Slnaelegenbeiten  feinet  SÄntr*  ü e 
reifte  er  1720  bie  fdiweb.  unb  1721  bie  fäd)f.  $krg-. 
rcette,  über  bie  er  leörreid<e2lbl)anölungcn  fdjrieb; 
ähnliche  JNeiien  unternahm  er  in  bie  oiterr.  unb 

böbm.  iöer,*merfe.  Ctne  Sammlung,  ieiner  «Opera 

Philosophie*  et  miueralogica«  cnehi.'n  1734 
(3  $3be.).  ̂ aebbem  er  1736—40  neue  Reifen  nad) 

Seutidjlanb,  fcollanb,  granlreidj,  ;V  alu-a  uno  Gng= 
lanb  gemacht,  weitete  er  feine  naturpbiloi.  ̂ been 
aud)  aui  bie  belebte  6<bopjung,  beionber«  ben 

ü)icnid)en  an.  t£o  in  ber  «üeconomia  n-gni  aui- 
maiis»  (l'onb.  1740—41)  unb  in  bem  «ltcgnum 
an un.it e»  («b.  1  u.  2,  fcaaa  1744;  !»b.  8,  ̂onb. 
1745),  an  meldte  fid)  ca->  UUert  «l>e  culttt  et  amore 
Dei»  (2  $be.,  lonb.  1740)  anfcblofe,  welche«  fd>on 

»idjt  mebr  rein  wifienfdiartUd),  folgern  ebitii'o  iebr poctijd)  unb  muüiicb  gehalten  ift.  ü)lchr  unb  mehr 
verlegte  ftcb  nun  5.  auf  tbeofopbif.!  e  sEtubien,  trat 
1747  oon  feinem  Slmte  beim  ̂ er^iuertetolle^ium 
Crüd  unb  wanbte  fid)  ganj  ber,  luie  er  alnubte, 

■  oon  ®ott  birett  aufgetragenen  ©rünbung  ber 
foa.  bleuen  Kirche  auf  ©ruub  ber  Offenbarung 
^obanni«  ju.  Sie  tbeoL  SBüdjer,  bie  er  in  biefem 
Sinne  fdjrirb  unb  meift  obne  ieinen Flamen  herau«= 
gab,  finb  febr  jablrekh.  Obenan  flehen  bie  «Arcana 
coelestia,  quac  iu  scriptum  sacra  verbo  domini 

sunt  detecta-  (8  3Jbe.,  2onb.  1749-  66;  beutid), 

1633be.,  Sübing.  1842-70).  6eine  angeblichen  Gr= 
fd)einimgen,fowie  bie  Sebren.  welche  feine  Schriften 
enthielten,  jogen  ihm  eine  3lutlage  oon  feiten  ber 
©eiftlicbleit  ju,  bie  ibm  ieboch  nid>t  idmbete,  ba  bie 

oorncbmften  5}i)d)öfe  feine  Schriften  billigten  unb 
ber  König  Ülbolf  v>riebridj  ihn  fdju&te.  6.  ftarb  {U 
Sonbon  21».  l'iurj  1772. 

^i*  an  feinen  Job  glaubte  S.  feft  on  bic  ffitrf« 
lidjleit  feiner  5JiRonen  unb  göt  hdjen  (jmgeijungen. 

2i»ad  oon  feinem  jvernf eben  unb  oon  feinen  (rnt 
bedungen  fold)cr  xiuge,  nxldje  nur  Skrftorbene 

»iffen  tonnten,  erjagt  roirb,  i.  "8.  bie  Slnjieige,  bie 
er  in  ©otbenburg  oon  bem  $ranbe  ju  6todbo(m 

in  berfelben  Stunbe,  als  bieier  entftanb,  gegeben 
bähen  foll,  gab  Kant  unb  Ztjiebault  3  toff  ju  tritU 

fdjen  Prüfungen.  S.  feli'ft  ersäufte  in  feinen  Sdjrif: 
ten  bergleicbcn  nicht,  ba  er  teiuen  Ehrbegriff  einjig 
auf  bie  öeilige  €ct)rift  a(4  au§fd)lietlid)e  (rrfennt= 
ni^queQe  grünben  wollte  unb  batjer  aueb  fid)  nur 
eine  innere  Offenbarung  ber  heiligen  Erleuchtung, 
bie  ihm  toährenb  be3  üeien*  be*  ffiorte«  juteil  ge= 
worben,  nicht  aber  eine  au|ere  Offenbarung  bura) 
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Q ngel  uifchrieb.  €eine  Scbriften  geiten  baber  aueb 
feinen  »nböngern  nicht  als  Utfort  ÜJotteS,  fonbern, 
wie  bie  Briefe  ber  2(poftel,  als  bie  wahre  ü?cbre  au« 
bemSDorte,  welche  bemnadj  au«  biefem  bewiefen 

fein  um);.  "SX'it  6.  im  einzelnen  ben  ̂ nbalt  ber 6d)rift  au«(eate  unb  ben  tircbltcben  Sehren  oon  ber 
Trcieiniafcit  ber6rbfünbe,bcr  I5rlöfung,bcm  ;\üng« 
ften  töeriebt  u.  f.  w.  tiefere  üBegrünbunq  m  geben 
udVe,  barüber  finbet  ftcb  eine  gute  3»fammcm 
ftelluna  in  2afel«  «£ebrgegen!ä&en  ber  Matholitcn 
unb  ̂ roteftanten«  (lüb.  1H35). 

Sie  3«hl  ber^lnhängerS.SlSwebenborgia» 
ner)  nahm  nur  (angfam  ;u.  ̂ «  6todholm  l  ilbete 
fid)  1786  bie  eregetifch'Philantbropifche  Öcfellid)aft, 

bie  mehrere  Sterte  6.«  überietjte  unb  hodM'teljenbe 
i'iönner,  barunter  felbft  ben  nadmialiaen  ÄÖnig 
florl  Xlll.,  unter  ihre  SHitglieöcr  jahite.  Sicie 
0)efellfd>aft  (öfte  ücb  aber  wieber  auf,  unb  1796  ent: 
ftanb  eine  neue,  Kide  et  charitate  genannt,  weldic 
ii ort)  beftebt  unb  im  ganjen  bleiche  oer breitet  ift. 

^11«  viKitte(pun(t  ber  neuen  itirdie  ift  inbeffen  Qnfr 
(anb  }u  betrad)ten,  wo  e«  bauptfäcbCtc^  ©eiftlicbe 
ber  £>od)tird)e  waren,  welche  auf  bie  ÜRaffen  wirf: 
ten.  6o  fchon  6.«  ftreunb,  Xhom.  ̂ artleo,  Sieltor 
oon  SHimuid,  welcher  jwei  Serie  oon  ihm  in« 
6ng(ifcbeüberfet)te  unb  biefe  mit  philof.  unb  theol. 
5yorreben  oerfah.  S)a«  meifte  aber  that  feit  1773 
Sohn  Glowe«,  JHeftor  ber  St.r>bnSfirche  ju  SDlan» 

djefter  (geft.  1831),  ber  nicht  nur  bie  meinen  Serie 
5.  «  in«  Gnglifcbe  überfe^te,  fonbern  aud)  autierbem 
60  anbere  Serfe  »ur  Serteibigung,  Grtlärung  unb 

äniuenbung  berfelben  febrieb.  $m  5-l'82grün« 

bete  er  ju  ÜJlandiefter  eine  ©efellt'dwrt  jum  5)rucl berSwebenborgfdjen5Derte,  weldjc  fdjon  1818  über 
260000  3)üdjer  oerbreitet  hatte.  6eitbem  nahm  bie 
Wefellfcftaft  unb  aud)  ihre  Sirliamteit  nod)  febr  be* 
beutenb  )u.  SBefonbere  ©emeinben  bet  Gmcben* 
bortjfd)en  Äircbe  mit  eigenen  ©eiftlicben  unb  einem 
ihrer  Vchre  entfprechenben  Üultu«  bilbeten  ftcb  in 
liiigfanb  feit  1788  unb  wudjfen  feitbem  In«  ju  um 
gefähr  50  in  beut  bereinigten  ftönigreid).  6ie 
gaben  ücb  balb  eine  repräfentatioe  ̂ erfaffung,  unb 
eine  ähnliche  haben  ftcb  aueb  bie  jaljlrcidjen  ®e* 

meinben  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  "Jinicrifa 
gegeben.  Sie  Sgnoben  betber  Sänber  fteben  burd) 

jährliche  Sbreffcn  in  berhinbung.  Sie  «Minutes» 
unb  «  Journals  of  proeeedings»,  unb  in  Gnglanb 

nod)  auiierbem  feit  1830ba«  $ournnl«The  intellec* 
tual  repository  and  New  Jerusalem  maerazine» 
Ttnb  bie  offiziellen  Organe  ber  neuen  M irdje.  $n 
Gnglanb  traten  feit  1806  bie  oon  ber  alten  flirebe 

äußerlich  getrennten  unb  bie  nicht  getrennten  9(n> 
banger  ber  Seine  jährlich  ju  ̂arlftoue  in  Gine  Scr: 
fammlung  iufammen.  ̂ m  X  1813  hatte  fid)  ,;u 

RanÄejlet  unb  Salforb  auch  eine  9)lifiion«gefel!< 
fd)af t  ber  neuen  Kirche  flebilbet,  ber  1820  eine  öilf«* 
gcfellfchaft  ju  fioubon  beitrat;  1821  bifbete  fid)  aber 
aud)  hier  eine  befonbere  9Jtifüon«s  unb  Srattaten* 
gefeUfcbrift  unb  1822  eine  ähnliche  ju  Gbinburgh. 
Gine  ̂ reifchulc  für  Mnnbcn  würbe  1813  unb  eine 

anbere  für  "JLttäbchen  1827  }u  Vonbon  errichtet.  IBon 
ben  getrennten  9)litg(irbern  ber  neuen  Kirdie  haben 

ftd)  al«  v4>rebiger  unb  Sdhriftiteller  ausgezeichnet  in 
Gnglanb  Mob.  .'öinbmarfh,  3<>l).  JHoub  unb  £am. 
Dtoblc ;  in  Slmcrifa  Tl.  Koche,  früher  ̂ rebiger 

ber  bifchöfl.  ftirche. 
$\n  grantreid)  fdjrieb  6.  Stichler  ein  Serl  über 

6.  «  «La  Kouvelle  Jerusalem»  (8  5^be.,  ̂ ?ar.  1832 

—35).  3n  Seutfchlanb  hatte  juerft  Cetingcr  oon 
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1765  an  einiges  von  S.  inS  Teutfcbe  überfefct,  baS 

fpöter  in  neuen  Auflagen  erfd)ien.  i'Ieue,  bid  babin 
uod)  unüberfcnte  SRerfc  S.S  oereinigte  Tafel  in 

einer  Sammlung  (8  3)be.,  Süb.  1823—36),  ber 

aud)  eine  fritit'dje  SluSgabe  ber  «Arcana  coelcstia« 
(13  SBbe.,  Tfib.  1833—42)  beforgte.  Tiefe  foroic 
onbcre  Schriften  S.S  baben  Tafel  unb  .vwfader 
oud)  ins  Teutfdje  übcrfe&t.  Sgl.  bie  biograpbiid)en 
Schriften  oon  Sd)aarfd)mibt  (Clbcrf.  1802),  ÜJlatter 

($ar.  1863)  unb  Üöbite  (2  Sbe.,  l'onb.  1867). 
S meint.  Ort  in  Tarfor  (f.  b.). 
€hJcntaorob,  ÄretSftabt  im  ruf),  ©ouoemc» 

ment  SJtoStou,  nn  ber  9Jlo*tma,  mit  (1881)  2320  C, 
roeldje  Slderbau  treiben.  6.  mar  früher  JHefibenj 
eigener  gürften. 
etoenigorobfa,  flreisftabt  im  rufi.  ©ouoerne» 

ment  Äiero,  am  ©niloi  Tititfd),  mit  11 375  G7  bar* 
unter  fefcr  Diele  3uben.  bat  einige  Öeroerbtbätigfeit. 

£tocn$!funb,  f.  Uuotf  infalmi. 
Stucrt  AuleS  be),  bebeutenber  GedooirtuoS, 

geb.  16.  Sug.  1843  ju  l'öwcn  (Souoain)  in  Sclgien, 
wo  fein  Sater  als  Äapcllmeifter  an  ber  flatbebrale 
angeftellt  mar.  Turd)  bieten  erbielt  er  ben  etilen 
mufttdlifd)en  Unterrtdjt,  (am  frübjeitig  ju  SeroaiS 
in  bie  Sdjule,  bei  weld)em  er  ftd)  balb  aufier 
orbentlid)  entmidelte.  Sdjon  in  feinem  15.  ffabre 

unternahm  er  feine  erfte  tfonjertreife  nad)  oan S, 
welche  feinen Siuljm  begrünbete.  ,\m  ,v.  1865  folgte 
er  einem  SHufe  als  Äonjertmcifter  nad)  Tüffelborf, 
1868  fam  er  als  orofeberjogl.  SlammeroirtuoS  nad) 
Weimar  unb  lurje  ;\c\ t  barauf  rourbe  er  jum  fönigl. 
.Uonjertmcifter  unb  itammeroirtuofen  in  Scrlin 
ernannt.  Seine  Jtonjcrte  in  allen  Stäbten  Curo^ 
paS  mad)ten  bcrcd)tigtcS  Slujfcben  unb  bradjten 
il)iu  Cbre  unb  Slncrlennung  in  reid)em  Sftafie.  Cr 
lebt  gegcnroär:;a  in  Sonnenberg  bei  2£ie*baben. 
S.  ift  aud)  als  Momponiü  tbätig;  er  fd)rieb  aufeer 

einer  Jlnjabl  tlcincrer  $i«en:  jwei  grobe  Cello* 
tonjerte,  eine  gro&e  Siolonccllotdwle  «Gradus  ad 
Parnassum»,  ein  ilonjertftüd  für  Cello  unb  Drd)cfter 
unb  eine  Sgmpbonie  «9lorbfeefnbrt».  Seine  beiben 
Opern  ■  Die  Sllbigenfer»  unb  «öraf  ijammerftein» 
haben  ebenfalls  ad)tung§werte  Crfolge  errungen. 

8h>ct)nf)cum  (ßonrab),  ©euoffe  bcS  berühmten 
Sud)bruderS  Jlrnolb  tytnnnrfe  (f.  b.). 

etotcbatf  (Jtarl>,  unter  bem  Weubonom  flarl 
Cl mar  befannter  ö)tcrr. SolfSbid)ter, geb. im SDtoi 
1815  in  Söien,  war  erft  Kaufmann,  rourbe  aber 

l'päter  Sdjaufpieler  unb  Thcaterbidjtcr.  Sd)on  fein 
erftcS  Stüd:  «Tie  Bette  um  ein  £er$»  (1841)  batte 
großen  Crfolg.  Son  feinen  weitem  Stüden  ftnb 
ju  nennen:  «Ttr  ©olbteufel»,  «Tid)ter  unb  Sauer» 

(oon  Suppe"  tomponiert),  «Unter  ber  Gebe»,  «Mai? 
munb»,  «TaS  9)läbd)en  oon  ber  Sdwlc«  u.  f.  w. 

Später  30g  fid)  S.  oon  ber  Sübue  ;urüd  unb  reib-, 
mete  fid)  ber  bumoriftifdjoatiriicben  ^ournaliftit. 

Steteren  (©crarb  oan),  einer  ber  bcrübmtelten 
Ante  bcS  18.  3abrb.,  geb.  ju  fieiben  7.  3)lai  1700, 
ftubierte  gu  Jörnen  unb  in  feiner  itaterftabt  unter 

iüoer^aaüe,  beffen  oorjüglidifter  3djüler  er  war, 

neben  *DJebijin  oonüglid)  Cljemie  unb  s^barmacie. 
^adjbem  er  in  Seiben  einige  ;Seit  mit  Grrolg  pra(= 
tisiert,  würbe  er  als  tyrofefior  ber  ÜJtebijtn  an= 
gefteQt.  Sod)  feine  ̂ einbe  nötigten  ibn,  als  Ma» 

tboli'cn,  biefeS  21m t  nieberjulegen.  hierauf  ging 
er  1745  als  erfter  Ceibarjt  ber  5taiferin  9)iaria 

Jberefta  nad)  Söien.  3n  ber  golge  würbe  er  i?or- 
fteber  ber  laiferl.  Sibliotbet,  beftdubiger  ̂ räfibent 
ber  mebij.  gatultöt,  Tircltor  beS  aJiebijinalwefcnS 

-  SiDift 

ber  faiferl.  Staaten  unb  Südjereenfor.  6.  ftarb 

18.  3uni  1772  ju  Sd)önbrunn.  Seine  oortreff.- 
lidjen  «Commentarii  in  Boerhaavi  aphorismos  de 
cognoscendis  et  curandis  morbis»  (5  3)be.,  t'eib. 
1741—72;  neue  JluSfl..  8  »be.,  2üb.  1790)  fidjem 
ibm  eine  bleibenbe  Stelle  in  ber  mebii.  £itteratur. 

Seine  2  bcoric  ift  aus  bumoralen  uno  med)anifd)- 
bonam.  Örunbfäfeen  jufnmmengefeftt.  Sgl.  Stteer, 

«/Jriebrid)  II.  unb  uan  S.»  (£pj.  1874);  ̂ ournier, 
«Öerbarb  oan  S.  als  Genfor»  (4Öien  1877). 

Sein  Sobn,  ©ottfrieb,  ̂ reiberr  oan  S., 
geb.  1733,  würbe  bcS  SJaterS  9iad)folgcr  als  Sor. 
fteber  ber  laiferl.  JBibliotbet  unb  ftarb  ju  äBten 
1803.  Cr  war  ein  oertrauter  ftreunb  XmpbnS  unb 

vü2omrtS  unb  brad)te  in  3Bicn  bie  SBerte  {>änbels 
unb  $ad)S  im  Sluffüb^rung.  aiu  yapbn  bearbeitete 
er  ..Tie  Sdjöpfung»  nad)  einem  engl.  2e;te;  aud) 
oerfabte  er  ben  2  ort  )u  ben  «^abreSjeiten*. 

S wietcnla  L. ,  fyflanjengattung  aus  ber 
milie  ber  9Jte(iaceen.  Ü)tan  tennt  nur  eine  im  tro: 
piidjen  Sübamerifa  einbeimifd)e  Slrt,  ben  fo»i. 

vil^l)flgonibaum,  S.  Mahagoni  L.  öS  ift  bie*  ein  bi* 
ju  30  m  unb  barüber  bober  93aum  mit  gefieberten 
flattern  unb  fleincn  regelmäfetgen  jroitterigen  3)lü= 

ten.  T  a  ,-  rotbraune  £>o(j  bilbet  unter  bem  Manien 
1'inbaejonthoU  einen  mid)tigen  .OanbclSartifel.  Tie 
iKinbe,  gewöbnlid)  aud)  als  Amarant rinbe  be: 
,uid)nct,  wirb  äbnlid)  wie  bie  Cbinarinbe  gegen 

siikcb|elficber  gebraudjt.  TaS  jogenannte  afrit. 
ü)ial;agoni  ftammt  oon  ber  in  Scneaainbien  ein-- 

l)eimifd)en  Khava  senegalensis  6'mi7/.,  bie  mebr^ 
fad)  unter  bem  91amcn  8.  senegalensis  DC.  ju  ber 
(Gattung  8.  geredmet  wirb.  (Sgl.  Vtabagoni.) 

Stotft  (3onatban),  auSge5eid)neter  fatirifdber 
unb  polit.  Sd)riftfteller  ber  Cnglänber,  würbe 

311  3)ubli»i  30.  91 00.  1667  geboren,  fjm  Stlter 
oon  15  Sabren  be3og  er  baS  2rinitp -College  in 
Dublin,  wo  er  nur  mit  2Rühe  ben  ©rab  eine* 
SöaccalaureuS  erbielt.  3m  %  1688  würbe  er  in 
baS  $>auS  Sir  SÖill.  ?empleS,  eines  Serwanbten 
feiner  9)lutter,  aufgenommen,  worauf  er  1602  ben 
Toltorgrab  in  Drforb  erlangte  Tann  wurbe  er 
Pfarrer  ju  itilroot  in  Urlaub,  gab  bie  Stelle  aber 
balb  wieber  auf  unb  lebrtc  ju  Sir  sBiD.  Temple 

Sunld.  9tad)  beffen  Tobe  1609  ging  er  als  Kaplan 
beS  öorb  Serlelcu  wieber  nadi  Urlaub,  wo  er  fpäter 
bie  JHeltorei  ju  Slgbar  unb  jwei  Heinere  Sfr&nben 

erbielt,  ju  benen  bann  nod)  eine  britte  fam.  Cr= 
bittcrung  Aber  feblgefd)lagcne  ̂ ofjnungen  bewog 
ibn.  polit.  Scbriftüeller  ju  werben.  Cifrigit  oerfod)t 
er  bie  Sad)e  ber  SÖbigS.  2llS  ibn  aber  biefe  nidjt 

nad)  $3unid)  beförberten,  trat  er  1710  ;u  ben  Vöries 
über,  oon  benen  er  enblid;  1713  ftatt  beS  erfebnten 
SiStumS  baS  2cd)auat  ju  St.^Satrid  in  Tublin 
erbielt.  Seit  1701  batte  er  mit  UJtife  Cftber  ̂ obn 
fon,  ber  berübmten  Stella,  bie  er  in  2empleS  >.mufe 

lennen  gelernt  batte,  in  einem  jartlid)en  2>erbält= 
niS  geftanben.  Sie  folgte  ibm  nad)  Urlaub,  wo  er 

fie  beimlid)  gjebeiratet  haben  foll.  Suglcid)  unten 
biclt  er  eine  Wreunbfdjaft  mit  einer  jroeiten,  unter 
bem  9iamen  Sanciia  betannten  jungen  Tarne,  bie 

ibm  glcid)fallS  nad)  ̂ rlanb  folgte  unb  bort,  angeb« 
lid)  auS©ram  über  bieCntbedung  feiner  l)eimlid)cn 
Cbe  mit  Stella,  ftarb.  3n  ben  legten  ÜebcnSjabun 
mar  er  geiiteSlranl  unb  fprad)  bann  faft  fein  SiJort 
mehr.  Cr  ftarb  19.  Ott.  1745. 

Sie  beiben  Sßerle ,  auf  meldje  fid)  fein  Sdjrift-. 
ftellerrubm  bauptiäd)lid)  grüubct,  ftnb  bie  obne 

feinen  9lamen  erfd)ienene  «Tale  of  a  tub»  (1701), 
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eine  Satire,  in  ber  bie  Abenteuer  ber  brci  s}>crfonen  I 
$eter,  Wortin  unb  $a<i,  rocldie  bic  fatb-,  cnßl.  unb 
prc«5bpterianiid)e  Jtirdje  oorftellen,  auf ba?  roiMßfie 
erjäblt  werben,  wobei  ober  nur  bie  cnßl.  Mirdjc  gut 

neglomntt,  unb  «liullivcr's  üivtlts  (1726),  eine 

polit.  Satire,  ein»'ad)  unb  unpejiert  geidjrieben,  bas ooOcnbclfte  von  allen  [einen  Herfen,  baä  fclbft  für 
benjenigen,  bem  bie  polit.  Schiebungen  unbetnmit 

ftnb,  hödiit  an.'iieb:nb  ift.  Unter  feinen  übrigen 
jablreidjen  Sdjriftcn  ftnb  bie  roidjtigftcu  feine  polit. 

Sd)rifteu:  »Discourse  of  the  contests  and  disseu- 
■ions  between  the  nobles  and  conmions  of  Athens 

and  Homo«  (1701),  «Sentiments  of  a  Church-of- 
Englaud-mau  iu  respeet  to  religion  and  povern- 
meut»  (1708),  »The  conduet  of  the  nllies»  (1712), 
«The  public  spirit  of  the  Whigs«  (1714),  tuiment: 
lid)  aber  bie  «Letters  by  ML  B.  Drapier«,  burd) 
welche  er  fid»  bie  3uneigunß  ber  Urlauber  erwarb, 
unb  bie  erft  nad)  feinem  -Jooe  crfdjienenc  «History 
of  the  four  last  ycars  of  Queen  Anne*.  (Seine 

Sikrfe  gaben  $>awfe->wortb  (14  5Jbe.,  i'pnb.  1755, 
4.,  unb  24  iöbe.,  8.),  I  bont.  3 benban  ( 1 7  SBbe.,  l'onb. 
1781),  kalter  Scott  (mit  oortrefflid)er  i'ebcn:be= 
fdjreibuna,  19  9)be.,  Vonb.  1814)  unb  !Ko?coe 
(2  itfbe.,  Senb.  1&i3)  heran«.  Sein  «Jagebucb  in 
Briefen  an  Stelln«  erfdjien  inbcutfdjer  Überfettung 
von  ülaire  von  (Ülitmer  Werl.  1866).  5»«!.  ftorfter, 

«Life  of  Jonathan  S.»  (>.1<d.  1,  i'onb.  1875). 
-  ru i  [njitiöfj,  Rieden  im  ferb.  Ruii  ZföifVrija, 

an  ber  Weffnroa,  5  km  von  ber  Diorama  gelegen, 

ift  3 ifef.  einer  $r}irt-:>hauptmannfd;aft,  bat  einllntcr: 
gnmnanum  unb  jüblt  (1885)  4563  G. 

•Stuinburnc  (GbarleSillgernon),  engt.  Siebter, 
ältefter  Sohn  bed  ülomiral*  Sir  Gbarleä  S.  unb 

?abu  ̂ nne  l'libburnbama,  einer  Iod;ter  bc$  Grafen 
oon  Slfbburnhant,  mürbe  5.  5lpril  \*X>  auf  bem 
Snnbfttje.fiolmiooob  bci>j>enlen  onJhameS  geboren. 
Seine  erfte  Grjicbung  empfing  er  in  ̂ ranfreidi ; 
bann  befitebte  er  bie  Sdnile  iu  Glon  unb  fpäter  fcie 
Unioeriität  Crforb.  9fad)  iSollenbuuß  feiner  Stu= 
bien  bereifte  er  ba«  Jveftlanb  unb  cerroeüte  hindere 

fj/ii  in  mtfetll  bei  "bem  Sichter  Sitalter  Saoage l'anbor.  S.3  cr|tc3Ütferl:  «TheQueen-Mother  and 
Ilosaniond,  two  plays  in  verse»  (1800),  erregte 
feine  ̂ kadjtung.  Seinen  9luf  begriinbete  er  burd) 

bat  nad)  altgried).  3'luiter  angelegte  Srania  «Ata- 
lanta  in  Calydou»  (1805,  neue  9tll#0.  1875),  beiien 
lurifdjer  cdjrouug,  traftoollc  Sdülbcrung  unb 
MM  poetifebe  Ginbilbungsfraft  S.  f  of  ort  nl*  einen 

Sidjtcr  oon  bober  93egabung  fennjeidjnete.  2Öeni» 
ger  allgemeinen  Sieifnll  fanb  bal  in  bcmfelben 
^abre  üeroffcntlicbte  Srania  «Chastehird»,  bem 
man  rbetoriiehe  Übertreibung  unb  fmnlicbc  Sd)il< 
berungen  jum  Vorwurf  iuad)tc.  Serielle  SJorrourf 
traf  in  nod)  böberm  örabc  ben  l.sr.t;  eridjeinen= 
ben  58anb  <  Toems  and  hallads«»,  in  bem  ber  üin» 

fluf>  ber  neueften  franv  Ülomautilcr  unb  ̂ oeten  ber 
3)emi  >9Ronbc  uuuerlennbar  ift.  !Ja3  bffentlid^c 

Urteil  fpratfi  Od)  mit  fold»er  t5ntid)icbenbcit  au-?, 
bafj  ber  Verleger  für  gut  fanb,  ba-3  ffierf  bem  fen 
nem  Vertrieb  burd)  ben  Söud)banbcl  \u  entjicbcn. 
S.  fclbft  uerteibicite  fid)  iu  ber  Sd)rift  «Notes  on 

poems  and  retiews»  (1806). Jftm  ̂ .  1807  bofu= 
mentierte  er  fid)  burd)  ben  Ü'uvvjim  gemibmeten 
«Song  of  Italy»,  ein  bind)  i)ieid)tum  unb  Sollen: 
bung  ber  formen  au?gejeidinetc«,  meunid)on  mc: 
fentlicb  rbetorifd)  bitbi)rambtfd)e->  Gebid)t,  aü  feu- 
rigen  yiepublifancr.  ̂ n  äbntidjem  Stile  neröffent- 
lid)tc  er  1870  bie  Victor  .v)tigo  gemibmete  «Ode  on 
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the  proclamation  of  the  French  Repuhlic».  §m 

%  1871  erfdjien  non  ibm  ein  neuer  93nnb  oermifd)ti'c 
©ebid)te,  bie  «Songs  before  sunrise«,  bie  ben  reif* 
ften  5tüd)tcn  feine*  poctifeben  Sdjaffcn-3  jußejäl)lt 
merben  müifen.  Sein  nädjfte«  3)id)terrocrt  roat 
«Hothwell,  a  drama  in  üvo  acta  and  in  ver.se» 
(1874),  eine  geniale,  aber  ju  umfaugrcidje  Hort« 
fc&ung  oon  «Chastelard».  hierauf  folgten  bie 
«Songs  of  two  nations»  (1875),  bie  antilificreiibe 
Iragöbie  «Ercchtheus»  (1870),  eine  jiocite  Serie 
ber  «Poems  and  hallads.  (1878),  biv3  epifebe  We« 
bidjt  «Tristram  of  Lyonesse»  (1882)  unb  bie  lijrifd)« 

bibattifdjen  öebiebte  «A  Century  of  rouudels» 
(1883).  911*  febarfen  Ärititcr  bemäbrte  fid)  S. 

in  bem  Serie  «William  lilake,  a  critic.il  et,say» 
(18G8),  in  ber  geiftreidjen  Sd)rift  «UnJer  the 
microscope»  (1872),  in  ber  er  fid)  unb  feinen 
ftreunb  9lofetti  gegen  bie  Jlntlnge  ber  QJegrftubung 
einer  «fleifd)lid)en  Sdjule  ber  ̂ oefie»  uerteibigte; 
«George  Chapman,  a  critical  essay»  (1875),  «A 
note  on  Charlotte  Krönte»  (1877)  unb  «A  study 
of  Shakespeare^.  (187i>).  eine  Sammlung  feiner 
^rofafebriften  gab  er  1875  unter  bem  Sitel  «Essays 
and  studics«  beraub. 

Shnnbou,  Stabt  iu  ber  engl.  ©raffd)aft  sBi(t*, 
nal;e  bem  bie  obere  Shemfe  bei  9lbingbon  mit  bem 
fioroer  Sloon  unb  bem  Seoern:äituarium  oerbiiu 
benben  Kanal,  ber  bier  nad)  Gridlabc  am  Gburn 
ab3roeigt,  Station  ber  Pinien  Bonbon  Ureter  unb 
S.söloucefter^teiDrU'lilforb  ber  öreat:  Heftern: 

bal)n,  roe'.dje  ui  S.  ein  .'cmuptbcpot  unterbält,  jüblt 
1881)  22305G.,  unb  jmar  in  Olb-Ioron  4600,  in 

ImtZmn  17669  unb  bat  eine  ifornbön'e  unb ein  Hrbeiterinftitut. 

ShJinctnünbe,  befeftigter  Secbafen  unb  ilrei-?. 

ftabt  beS  Üreife*  Ufebom-.  Rellin  im  pommcr;*d)en 
{Reglern ng£bcürt  Stettin,  auf  ber  3n|"el  Ufebom  an ber  Sroine,  ber  mittlem  SluSmflnbung  bed  Cberj 
bafi*  in  bie  Cftfee,  gelegen,  Station  ber  Cinic  S.s 

^)ud)eron)  ber  s4>?eufufd)eu  Staatebabnen,  ift  ein 
freunbiidier  Ort  mit  breiten  Straften  unb  nod)  juut 
Seil  ciuftödigen,  con  fcinben  garnierten  ßöufern. 

Sic  Stabt  üt  ber  Sih  eine*  2anbrnt?amt$,  ciuc«J 
2lmt^gerid)t*,  einer  vauptagentur  ber  Sceroeirte, 
einer  Sä)iffal)rt^bireltion  unb  einer  i)ieid)>>bauL 
nebenftclle.  S.  bilbet  ben  3Jorl)ofen  oon  Stettin 

unb  jäblt  (1885)  8629  G.  2er  $>afeu  mit  8  m  tiefem 
Gingang,  ber  befte  an  ber  preufi.  Dftfeetüfte,  burd) 
,;iDct  (1829  uollenbete)  1600  unb  1000  m  Ionae 
iDloleu  bejeid)nct,  ift  feit  1850  ftarf  befeftißt  unb 
bat  einen  65  m  boben  Seudjtturnt.  Tie  Jieeberci 

S.ö  beftanb  1882  auS  39  Sd)iffcn  mit  5218t;  silufier 
Sd)iffabrt,  Sdjiffbau,  ̂ anbcl  unb  3ifd)erei  ift  für 
S.  aud)  fein  Scebab  oon  SJebcutung,  bvr*  1824  bc» 
grünbet  rourbc,  in  neuerer  3cit  aber  infolge  be$ 
^(uffd)mung8  oon  £ering*borf  unb  SDii^bron  meni: 
ger  bcfud)t  ift.  Sie  Umgebungen  ftnb  viir  freuiibs 
lid),  n>ie  benn  teils  ba§  bei  ber  Stabt  liegenbe  0)C< 
|ölj,  tciU  einige  entferntere  Orte,  roie  .öering^borf 
(f.b.),i>afenborf  (Oftcrnotbbafei;),  ber  ©olm,  Gor*« 
manb,  Gamminte  u.  f.  m.  (Sclegeiibeit  ju  3luvflügen 

bieten,  'i(ud)  ftcbtS.ntd)t  blofe  mit  Stettin  (tdglid)), 
fonbern  aud)  mit  Dingen  unb  ilopeubngen  in  leb- 

hafter Santpffdjiffabrt^oerbinbung.  iöi*  jur  SWitU 
bc«3  18.  3o^r()-  ̂ nflen  f,£y  an  Sioine  auf  Ufebom 
S^eftfroine,  auf  2yollin  Oüfruine  aU  Sörfer  gegem 
über,  unb  bie  Giufabrt  mürbe  burd)  bie  Smine» 
idjanje  oerteibigt.  Seitbem  1729  bie  Sroine  febiff« 
bar  gemadjt  roar,  oergröperte  fid)  ba*  2oi\ 
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SBeftfmine  unb  würbe,  nachbcm  S^iebri^  II.  bie 
$afenanlagen  oerbcficrt,  1765  zur  3mmebiatitabt 
«hoben.  Vgl.  Gbw.  Wfillcr,  «6.,  fteringSborf, 
SOtiSbroo  u.  f.  tD.»  (3.  Slufl.,  SBert.  18781. 

ettmtor Cftroiu,  ̂ nfel  im  Äofpif^en  9Heere, 
f.  unter  äpfdjeron. 

gtuiutou  anb  ̂ cnblc&urtj,  Stabt  in  bcr 
engl.  Oraffcbaft  fiancafter,  niblt  (1881)  18108  G. 
unb  bat  floblengrubcn  unb  Vaummollinbuftrie. 

Cloir,  ein  225  km  langer,  3— 500  m  breiter 
unb  2,5  m  tiefer  $lujj  im  ©ouoernement  Clonej 

be«  europ.  JHu&lanb,  ber  eine  Verbinbung  bc-> 
Onegafee«  mit  bem  Saboga  bewirft,  inbera  er  au§ 

bem  erftern  in  bcn  leßtern  Riefet,  ift  ber  ganjen 
Vänge  nad)  fdnffbar,  bod)  feiner  otelcn  Strom: 
fdjnelten  (Porogi)  wegen  für  ttefgebcnbe  Sabrjenge 
aefäbrlid).  Gr  bilbet  eine  Slbteilung  beä  groften 
SBaficrfnftcm*.  welche*  bie  Dftfee  mit  ber  2i?olga 
unb  bem  flnfpifdjen  Meere  in  Verbinbung  ieftt. 
flu  biefer  Sallerftrafec  gehört  ber  40  km  lange 
fcwirtanal,  welcher  1802  begonnen  unb  1810 
beenbet  mürbe.  £erfelbe  fuhrt  au*  bem  6.  in  ben 

Sjä*,  ber  in  bie  Sübofterfe  beä  Sabogaiee*  fällt. 
Vom  Siä*  fuhrt  wieber  ber  Sjä*fd)e  Äanal 

(11  km)  in  ben  alten  fabogetfanal.  an  bellen  3  teile 
feit  1866  eine  fdileufcnlofe  Verbinbung  be*  fiaboga« 
fee*  mit  Petersburg  getreten  ift. 

gtojatoi  iNof»,  Vorgebirge  an  ber  lapplänb. 
flüftc,  im  ruif.  ©ouoernement  Slrdwngcl,  5irci* 
Sem,  bilbet  burd)  fein  wcftl.  Ufer  ben  Swjatono*« 
ftidbenMeerbufcn,  in  weldjem  bie3otaudtijd)en3n* 

ieln  liegen.  1  a->  Vorgebirge  ift  Rad),  aber  iteimg, 
unb  tritt  «1*  fdiarferVorfprung  inbaäüJtcer  binein. 

Siuob  «2af onoiD  (ruff.L  «Sammlung  oon  0>c: 
fetjen«,  ba*  ruff.  Wcicbegciefcburi),  Corpus  juris 
russicY.  f.  unter  »uffifdjeä  «echt,  Vb.Xlll, 

6. 937b. tStiagriuö  biejj  ber  Ichte  fcibftänbige  röm. 
OTacbtbaber  in  ©aüicn.  Sein  Vater,  ber  ©ruf 

il  g  i  b  i  u  i ,  batte  ba*  ©ebiet  nörblid)  oon  ber  i'oirc 
bi§  jur  Somme,  mit  ber  fiauptftabt  Soiiion*, 
anfang*  at*  röm.  Stattbnlter  unb  (feit  456  n.  Gbr.) 
Magister  militum,  feit  bem  tobe  be*  trefflichen 

Jtrtil'er*  ÜJtajorianu*  461,  bellen  3lad)f  olger  er  nid)t 
anerfannte,  aber  al*  unabhängiger  öerr  idjer  regiert, 
in  guter  ftrcunbfcbaft  mit  Gbilberid),  bein  falifcten 

fjrantenfönig  be*iHeid)*  oon  Sournaq.  Gr  oererbte 
ein  JHeid)  464  auf  feinen  6obn  3.  unb  unter 

bic[em  überbauerte  e*  ben  Untergang  be*  loeftröm. 
flaiferreidj*  jehn  3abre.  $\m  5-  *86  mürbe  e*, 
nadibcm  6.  oon  Gbilberid)*  Nachfolger  (feit  481) 
Gblobwig  angegriffen  unb  in  einer  ccblacbt  umocit 
Soifton*  flberwunben  roorben,  bie  Vcute  ber  ̂ ran» 
ten.  6.  felbft  flob  nach  Souloufe  zum  weftgot.  Mö* 

nig  3Uarid)  H.,  würbe  oon  bieiem  jebod)  an  Ghlob; 
w ig  ausgeliefert  unb  auf  bellen  Verebt  hingerichtet. 
eubäriä,  eine  720  o.  (5br.  oon  Sldjäcrn  ge: 

arilnbetegriedj.'ilderbauloloniein  ber  roeftlid)en  ber 
beiben  i>albinfeln  Unteritalicnd,  natje  ber  «üfte 
be«5  2arentinifd)en  !9{eerbufcne  gelegen.  Sie  6tabt 
gelangte  infolge  ber  aufecrorbentliaVn  ̂ ruditbarteit 
biefed  Sanbed  balb  }u  groüem  iHiid|tum  unb  be= 
beutenber  Wacbt;  fie  batte  einen  Umfang  oon 
9  km,  grünbete  felbft  neue  Kolonien  unb  beberrfebte 
ein  auSgebebnte3  ©ebiet  mit  25  Crten;  aber  ber 
Suru&  unb  bie  6cbtoelgcrei  ber  Vcmobner  crreid)te 
allmäblid)  einen  fo  boben  ©rab,  ba&  «oobarit» 
unb  «fqbaritifd)»  ipricbroörtlidje  3lu* brüde  jur  Vc- 
jeidmung  bcr  ärgftenüppigteit  unb2>ern)cicblid;ung 

geworben  finb.  ©egen  fnbe  be?  6.  ̂ abrb.  o.  6br. 
entbrannte  ein  beftiger  itrieg  »mifeben  Groton  unb 
6.,  ber  510  mit  ber  gänjliaVn  3erftörung  oon  6. 
enbigte.  6.  blieb  in  Prummern  liegen,  im  im 
3.  443  0.  Qhv.  oon  3fnfieb(ern  au#  oerfdiiebenen 
griedj.  ?anbfd)aften  unter  ber  Seitung  ber  Sltb<net 
an  ber  Stelle  ber  lerftörten  £tabt  eine  neue  Stabt, 
Xburioi  (tat  2burii)  gegrflnbet  rourbe,  nadb 
welcher  aud)  bie  JHefte  ber  alten  Veoölferung  über= 

liebelten.  2lud>  biefe  ttabt  gelangte  balb  ju 
gro&er  »lüte,  mürbe  aber  feit  btr  Witte  Ui  4. 

^abrb.  0.  Gbr.  burd)  SIngrif'e  oon  feiten  ber  £u(a< 
net  febr  gefdjwädit.  ̂ m  %  194  0.  6&*.  fanbten 
bie  Kömer  eine  tat.  Kolonie  babin,  welcbe  ben 
Wanten  0  0  p  i  a  erhielt,  ber  aber  ben  Altern  gried). 
3lamen  nidit  |U  oerbränaen  ua mochte.  Tie  Stab t 
blieb  tr ohbem  fpäter  unbebeutenb  unb  ift  jefei  ohne 
fidjer  nadjwei*bare  6pureu  ocrfdiwunben. 

Ctjbcl  (^einr.  oon),  au^gejeidjneter  beutfdjer 
©cichiditicfareiber,  geb.  2.  Tej.  1817  ju  5)üfielborf, 

wtbmete  Ba)  1834—38  ju  Berlin  unter  »anfe 
biltor.  Stubien  unb  oeröficntlid)te  bereit«  1841  eine 
•©cfdjidjte  bc?  er  1  ten  flreujüugd»  (Tülielb.  1841 ; 
2. 3lufl.  1881),  bi  welcher  er  ben  SRadnoei*  führte, 

bab  t:eter  ber  (Hmlcbler  nid)t  ber  Urheber  unb 
©ottfrieb  oon  VouiüOB  nicht  ber  9rü$ret  be^felben 
war.  $\n  bcmfelben  3ahre  habilitierte  et  Rd)  an 

ber  Umoerfität  ,;u  'Bonn,  wo  er  1844  eine  aufcerorb. 
l'rofctuir  erbielt  unb  in  bemfelben  'Mhu  feine 
3d)rift  über  bie  «Sntftebung  be4  beutfeben  Stöniq-. 
tum«»  (2.  umgearbeitete  IHnfE.  1881),  fowie  mit 
©ilbemeifter  eine  Übbanblung  über  «Sie  Uned)tbcit 
bti  heiligen  dlodi  in  üriev»  (3.  Siufl.,  Sonn  1845) 
herausgab.  5m  öerbit  1845  folgte  er  einem  Wufe 
ald  orb.  Vrofefior  nadj  Harburg.  «I*  Stbgeorb: 
neter  ber  Unioerfität  würbe  er  im  $erbft  1848 

vJ)titglieb  ber  turbetl.  Etänbeocrfammlung,  in  ber 
er  fid)  )um  fonftitutionellen  Cenrrum  hielt.  3m 
Ariibiabr  1850  al<5  turheii.  Tflbgeorbnetet  auf  ben 
:Kcidi-> tag  ju  Arfurt  geianbt.  fthnrnte  er  mit  ber 
(fog.  tletnbeutfd)en)  Gnbloc^Bartei.  3m  3. 1856 
folgte  S.  einem  3tufe  nad)  SPlündjen,  wo  er  balb 
nachher  aud)  9Hitglieb  ber  »tabemie  bcr  Wften- 
l chaf ten  würbe.  Üud)  begrfmbete  er  bafetbft  bad 

Öiftorifd>e  6eminar,  bo  ■>  erftc  in  Seutfebianb,  oer> 

anlabte  bie  £>erau&gabc  ber  beutfehen  vHnchv-tap-< 
atten,  grünbete  1859  bie  «O&Utor.  ̂ eitfdjnft»  (bis 

iekt  55  Sänbe)  unb  führte  aU  Sctretär  bie  <$t-. 
fdjafte  ber  00m  Könige  iWarimilian  II.  in4?eben  ge: 
rufenen  £>i|torifd>cn  itommiifion.  $olitifd)e  ?in;e- 
renjen  oeranlaBtcn  1861  feine  flberfiebelung  nad) 

Vonnal43lad)folger?ab(manndinoer'i<rofeffurbcr 
©efebidite.  Gr  publizierte  bort  feine  3lbbanb(ung 
«Tie  beutfd)c  Wation  unb  ba$  Kaiferreicb*  (lüfielb. 

1862),  eine  jdmrie  Jtritit  be*  bcuti'cben  ÄaifertumS im  Mittelalter,  bie  eine  lebhafte  ̂ olcmit  bervor> 
rief;  »Hlcine  bütor.  Sdjriiteu»  (3  Vbe.,  3)iünd). 

1863—69;  3.  Stufl.  1880),  -Vorträge  unb «uffäne» 
(Verl.  1874),  eine  Slbhanblung  über  bcn  «^rieben 
in  ̂ ranlreirh»  (Tüffelb.  1871),  10 wie  bie  6d)rift 
«5Uerifale  Volitit  im  19.  3abrb.»  (SJonn  1874). 

Sein  Jcwuptwert  ift  bie  »©efebiebte  bcr  SHcoolutionä« 
jeit  1789-18O0»  (5  Vbc,  Tüilclb.  1S53  fg.;  4. 
»ufl.  1878).  3n  bieiem  Vuchc  begrünbete  er  nacb 
Stubien  in  ben  parifer  ̂ rdiioen  bie  fpäter  oon 
Zaine  weiterentwidelte^luffailungber^ran3örifd)en 
ÜKcooluüon,  unb  gab  jum  erften  mal  eine  am  ben 
authentifdjen  OueUen  (Ürd;ioe  oon  Verlin,  SBien, 
Sonbon,  ̂ >aag,  München}  gefdjöpfte  TarfteUuug 
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ber  europdifeben  $olitif  jener  3eit.  ftm  %  1862 
junt  ÜJlitgltebe  be&  prcufi.  Abgeorbnetenbaufe«  ge= 
roäblt,  gehörte  <r  jur  Oppofition,  muftte  ober  wegen 

eine«  langwierigen  Augenübel«  1864  fein  si)lanbat 
nieberlepen.  3m  ftrübjabr  1867  fanbte  ibn  ber 
2Baf)ltrei«  Cennep^Jettmann  in  ben  flonftituierem 

ben  9ieid)«tag  be«  fHorbbeuticben  »unbe«,  wo  er 
mit  ber  nattonalliberalen  Partei  ftimmte.  Au« 

ber  parIomentariid>en  Shütigfeit  wieber  jurüdge: 
treten,  grünbete  er  in  Sonn  ben  «Teutleben  herein 
berftfcinprooin^berba«£>auptorgan  be«Knmpfe« 
gelten  bie  ultramontane  Partei  würbe.  Gr  nahm 
1874  ein  SJtanbat  jum  Abgeorbnetenbaufe  in  ÜJlags 
beburg  an  unb  mürbe  1876  unb  1879  nieberge: 
roäblt.  0m  Öerbfl  1875  würbe  er  mit  bem  JHange 
eines  ©eb.  Oberregierung«rnt«  Tireftor  ber  preui 
ütaaiearcoiue  uno  iiiitgueo  oerocritner  juaoemie 
ber  SLUfienfcbaften,  fiebelte  nach  Berlin  Ober  unb 
oeranlafite  bie  llnternebmung  einer  großen,  auf 
70  Vänbe  beregneten  ̂ ublifation  arebivaliidber 

Tofumente,  boren  Au«gabe  1878  begann  unb  bi« 
1886  26  Vänbe  geliefert  bat.  3"flhu*  gibt  er  im 
Stuftrage  ber  Afabemie  mit  2Jiar  Wunder  bie  polw 

tifebe  Äorrefponbenj  jtaebridj«  b.  ©r.  krau* 

unb  ii't  SRitglieb  ber  $ireftion  ber  «Monumenta üermaniae  histnrica*  petoorben. 
<5ttcec*(6if  fi)  Silber  iit  ba«  hochfeine,  in 

bie  <yorm  f  lein  er  Starren  gebrachte  Silber,  ba«  in 
(5bina  ba«  eigentliche  nationale  2auid>j  unb  3ab: 
Iung«mittel  für  ben  grö&ern  SBertcbr  bilbet.  Giflentr 

lieb  foHte  ba«felbe  ganj  (997  — 1000  iaufenbftel) 
fein  fein,  buroVcbnittftÄ  befi&t  e*  iebodj  nur  eine 

Reinheit  oon  etwa  M,/iw  Tie  Marren  baben 
nnnäbernb  bie  Jorra  eine-?  rfjinef .  S d)ub«,  roe«balb 
fte  im  Gnglifchen  oueh  shoe*  genannt  werben.  Ta« 
•grofee  6ifff  wiegt  50  2iang«  ober  Jael«  (Unjen), 
ba«  «Heine»  7, 10  ober  19  2ael«. 

£nbenbam,  fübl.  Sorort  i'onbon«,  9,fi km  non 
ber  Vonbonbrücfe  entfernt  unb  jum  Äirtbfpiel  oon 
£ewt«bam  in  ber  ©raffdwft  Stent  gebörenb,  bat 
(1881)  26070  G.  unb  erhielt  in  neuerer  3eit  ba* 
burd)  ̂ Berühmtheit,  bau  hier  ba«  ©lo.«gebäubc, 

n>etäV3  1851  für  bie  2Beitinbuflrienu«ftcllung  im 

f>ube--,iUarf  biente,  |um  5Ruhen  unb  Vergnügen  be« 
^ublifum«  mit  entipreebenben  Veränberungcn  unb 

Vergrößerungen  roieberbergcftellt  rourbc.  Ifine  be* 
fonber«  bafür  gebilbete  ©efellicbaft  führte  vom 

Aug.  1852  bi«  ÜJlai  1854  mit  einem  Jtoftenauf-. 
roanbe  oon  17,  2Riü.  $fb.  St.  ben  «flroftall* 
pal  oft»  oon  6.  und)  ben  Warten  ftofepb  Karton? 
au«.  Ta«  ©e&äube  erbebt  ftd)  auf  bem  bötbflen 
£ügel  einer  unebenen  tjläebe  oon  120  ha  an  ber 
2onbon:2}righton=GifcnbabnsroifcbenbcnStationen 
6.  unb  Anerlcg,.  Tieic«  ganjc  Areal  ift  in  präd)* 
tige  ̂ erraffen,  ©arten,  $arf«,  Spajiergänge, 
€ecn  unb  Unfein, mit  Statuen  unb  6  pringbrunnen, 
oerwanbelt  worben.  Ter  neue  Sau  erl)ie(t  bie 

eine  Seite  be«  alten  jur  J^auptfa^abe,  mit  jroei 
6eitentreujflügeln  fo  arofe,  ali  ber  ehemalige 
.ftaupttreu}fiügel,  unb  einem  Glitte  Heb  tu  mit  einem 
25ogenbadhe  oon  36  m  Spannung  unb  53  m  ööhe. 

2ie  gröfete  2«ngenau§behnung  be$  ©ebäube«  U- 
trägt  490  m,  bie  aröfete  »reite  120  m.  2)er  fad|: 
lia>e  Inhalt  be3  ̂ alafte«  bietet  eine  Vertretung 
ber  Äunft,  SBiffenfebaft,  3nbuftric  unbÄultur  aller 
3eiten  unb3onen  in  fo  großartiger  SDeifc  bnr,  toie 
noch  nie  ettoad  nur  ̂ Innähernbed  femald  oerfudjt 
morben  ift.  £intd  lieben  ftd)  lunäebit  am  .<Saupt: 
fajiffe  btfiot.  Äunftbaüen  (Courte)  bin,  bie  in  ge- 
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treuen  9lacbbilbungen  figupt.,  ailnr.,  grieeb.,  röm., 
bpjant.,  maur.  (Ü.hambrahof),  mittelalterlidjer, 

itaL  JHenaiffance.-  unb  neuerer  Sauten  unb  53ilb-- 
roerte  bie  anfebaulidhfte  ©efd)id)te  ber  Hulturent.- 
roicfelung  barftellen.  3>ie  röm.  35autunft  ift  burdh 

bie  9iacbbilbung  eine-?  in  Pompeji  ju  2age  geför; 
berten  ̂ racbtpalafte«  befonberS  oertreten.  Stt|er> 
bem  finbet  man  alle  heften  Sfulpturen  oer  gried)., 
röm.,  neuern  unb  neueiten  3eit  unb  bie  reiebftc 
Sammlung  oon  $orträtö  berühmter  Männer  aller 
3eiten  in  ©ipSabgüffen.  Ten  hiftor.  RunftbaUcn 
auf  ber  einen  eutiprecben  bie  inbuftriellen  fallen 
auf  ber  anbern  Seite,  ardbiteftoniidb  in  oerfebiebenen 
Stilen  formierte  9täume  >u  Slu^ftcUung  unb  9$er* 
fauf.  önblid)  ift  auf  ben  ©alerien,  beren  ci  brei 
übereinanber  im  fwupttreuiflügel  gibt,  no<b  ber 

«95ölierbajjar».  Turdj  ba«  geroölbte,  490  m  lange 
£>auptfd)irt  verteilen  tut  br tan.,  jooloej.  unb  etbnol. 
©nippen,  meldje  burd)  bie  Utl  ber  Vegetation,  ber 
Jicre  unb  Dienfd)en  unb  ihrer  ?cbenSroeiie  bie  oer» 
febiebenrn  3onen,  5tlimate,  Völfer  unb  Waffen 
oeranfehaulieben.  JHu<b  bie  ©eologie,  ̂ aiiertiere, 
in  antifeptifeben  ̂ tüffigfeiten  bargeftelit,  Stohvro: 
bulte,  neue  (*rfinbungeit  u.  f.  vo.  finb  in  befonbern 
Abteilungen  oertreten.  3)ie  2Bärme  für  i>flanjen 
unb  Ü)ienfcben  wirb  au3  bem  ̂ arton^unnel  (wo 
audj  au^gcftellte  ÜJtaidjincn  arbeiten)  burdj  ein 
80  km  lange«  ?Höhrenfuftem  oerteilt.  3«  fwupt» 
treiijflfipel  fpriugt  bie  gnfc  ̂  onttine  inmitten 
einer  reidjen  Vlumenwelt  unb  ber  berübmteften 

toloffalenStulpturcn  (ber  Sonnenrofje  be->  ̂ rari« 

tele«  au«  bem  ̂ atitan  u.  f.  ro. ).  "Ün  beiben  6nben 
treten  grof.e  ̂ (ügel  beroor,  iwifd)en  benen  unb  bem 
$auptgebäube  an  iebem  (fnbe  be»  lehtern,  bod) 
ifoliert,  ein  86  m  hoher  ©la«turm  aufgeführt  ift. 
Ter  eine  biefer  lürrae  bient  al«  öülle  für  ben 
feinen  SRaud)  Wbft  tonfumierenben  Sdjornfteinber 
Tampfmafd)ine,  we(d)e  bie  datier  fünfte  im  $art 
unb  ̂ alaft  treibt,  währenb  ber  anbere  ein  Humv- 
wert  enthält.  3>er  öftl.  Jurm  ft  bem  ̂ ublitum 
geöffnet,  unb  oon  feiner  nad)  attfeen  offenen ©alerie 
geniest  man  eine  unoergleiehlidie  3lu«fidbt  über 
Bonbon  unb  feine  Umgebungen.  Außer  burd}  feinen 

Inhalt  unb  feine  l'age  jiebt  ber  ftrpftalloalaft  audb 
burd)  öfientlidje  äuSftcllungen  aller  Slrt,  fowie 
burd)  oorjüglid)e  mufttalifdie  Aufführungen  ba« 

ganje  ̂ aljr  hinburd)  eine  beträchtliche  ̂ Uienfcbens 
menge  an.  S.  felbft  ift  burd)  ben  $alaft  eine  g(än> 
jenbe  «Btabt  oon  Villen,  lau  er  neu  unb  öotel«  ge< 
worben.  Am  30.  Te;.  1866  legte  eine  fteueräbrunft 
ben  wertoollften  Seil  be«  ̂ alafte«,  ote  tropifd)e 
Abteilung,  in  Afd)e,  woburd)  eine  rcid)e  Sammlung 
oon  feltencn  Zieren,  ̂ ftonjen  unb  Jtunftfd)äfeen 
oernidjtet  würbe;  bod)  begann  fofort  wieber  bie 
Sieftauratton  be«  abgebrannten  Zeil«.  Au«  ber 

reidjen  l'itteratur  über  ben  flroftallpalaft  finb  neben 
bem  «üfficial  guide»  (3  Vbev  2oub.  1854  u.  öfter) 

ju  nennen  bie  ̂rndjtwerfe:  «Views  of  the  Crystal 
Palace  and  Park»  (£onb.  1854),  unb  Gunbnlt, 
«AVorks  of  art  in  the  Crystal  Palace«  (£onb.  1855). 

Srjbcnfiam  (ibonm-y ),  einer  ber  berübmteften 
«rjte  aller  3eiten,  mürbe  1624  ju  ajinbforb=lragle 
in  ber  engl,  ©raffdjaft  Torfet  geboren,  beiog  1642 
bie  Unioerfität  ju  Drforb,  wenbete  fiel)  bann  nad) 
üonbon,  wo  ibn  ber  Arjt  $h-  Gore  für  bie  £cil= 
tunbe  gewann,  unb  lehrte  erft  1648  nad)  Crforb 

}urüd,  um  ba«  Saccalaureat  }u  erlangen.  %-\dy. bem  er  in  Gambribge  bie  Toftorwürbe  erlangt,  lieb 

er  fut)  in  fionbon  al«  praltifeber  Arjt  nieber  unb 
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mndite  ftd)  halb  burd)  gliidlidje  Auren  Wannt.  |  $afen  ober  bcn  Itaben  fcbben  aui  gcfeben,  mit  ben unjäbttgen  Stechten  unb  falfenfaui  be*  itert^ad: 
fou  eilte  gan3  unuergleicbiidje  Scencrie.  S.  jäbltc 
1800  erit  gegen  2600(5.,  1881  bereite  224211,  tuo* 

3nibefonbere  ernmrb  er  fidj  burd)  feine  Bcbanb' hing  ber  Dorfen  unb  ber  1655  unb  1G56  Gnglanb 
brimfud)cnben  ̂ eft  grofjcu  Ruftttt.  Gr  ftarb  29.  j  iouu  cm  gegen  stow«.,  180]  bereite  2242 
-icj.  1089.  6  mar  ein  ̂ einb  aller  Snftemfiubt  ;  uon  103379  auf  bie  cigcntltd)e  Stabt  tommen'bar unb  uerbanft  letn  (9  hid  tu  ber  Slrnr  *  unb  feinen  '  imttr  n,.*  l    1  ******* unb  uerbanft  fein  ©lüd  in  ber  unb  feinen 
Wubm  baur>thuiilid)  einer  aufmerffamen  unb  un= 
befangenen  Bcobadittiug  ber  9latur.  Bon  feinen 
fämtlirf)  in  Int.  Sprache  abgcfafiteu  Schriften  finb 
briOHbcrl  bernorjubebeu  feine  «Obscrvatioues  mc- 
dicac  circa  morborum  neutorum  historiam  et 
curationem»  (£onb.  1675)  unb  fein  «Tractatus 
<!e  potlagra  et  hydrope»  (2onb.  1683).  Steuere 
SlUtgabtn  uon  6.-3  «Opera  omnia»  beforgtcit  flübn 
(?Pj.  1827)  unb  bie  nad)  ihm  benannte  Snbcnbam.- 
Society  (gtfnb.  1811).  Echtere  ©cfcllidjart,  tuelcbe 
1813—57  beiianb  unb  fidj  bie  .Ocrauigabc  uon 
ttbertragunaen  ntebij.  SÖJerte  jtur  Aufgabe  flcftellt 
hatte,  veröffentlichte  audi  eine  engl.  üOcrjeHuna  , 
uon  e.«?  «Complete  works»  (2  Bbc.,  Vonb.  1818  |  i 
—50);  eine  beutfebe  Übertragung  hatte  fdjon  früher 
Raffeltet  (2  Bbc.,  Wien  im— 81)  beiorgt.  Bgl. 
,v.  3al;n,  «■  cnbenbnm ■  (Cifcnad)  1840);  Sohn 
Brown,  «Locke  and  Sydenham»  (Gbinb.  1866), 

Snbiictt,  fülfeblieb  Sibnci),  .fmuptftabt  ber 
brit.  Molonie  SRcujubioalel  unb  frauptort  ber 

unter  aurf)  riete  Tcutfdje. 

ÜJlit  i?lu3nabnw  bc*  altern  Seite  ber  Stabt, 

beifen  ©äffen  fd»mnl  unb  rrumm  fiitb,  bat  S.  gc' rube,  regchuäfiige  Straften.  Tie  Käufer  finb  ttieifi 
au*  cnnbftein  erbaut  unb  31111t  Zeil  wahre  Bnläflc 
mit  präd)tigeu  Maufläben  unb  iHogajincit.  (5* 
gibt  uie!c  flottlicbe  Dffentlidje  ©ebäubc,  barunter 
berO)ouyeriiement?pnla|t,baÄ^ariament-3«ebäube, 
bie  in  reichem  got.  Stil  erbaute  Uitioerfttät,  bie 
vi;o»t,  unb  unter  bcn  jabJreiaVn  Mirdien  aller  Wc* ligioniparteien  bie  Äatbcbralc  St.  Rubrem.  Tie 
Stobt  ift  ber  Sin  be*  ©oiiuerncur*  unb  Cberbe: 
feblobnberi  0011  fleufübtoalei,  ber  iWinifterien  unb 
be>3  Bnrlament*  ber  Molonie,  eine*  anglifanifeben 
Biicbof*  unb  eine«  röm.  falb.  Crjhifdjofi.  Sie  bat 
eine  1850  aegriinbete  Utitucrfität  mit  tbeolog. 
Seminaren  ber  ttiiglifaner,  Matbolifen  unb  Bre*= 
fatrrtancr,  mebverc  .Kollegien  unb  Mtabemien,  eine 
©anbeWfdjule,  ein  iDinfeum  mit  bodjinterciiantcu 
etbnolog.  unb  soologifeben  Sammlungen,  jreci 
önentlid)C  iMbliotbefen  mit  46000  unb  200o<> 

gM/tWj  fcumbcrlnnb  auf  ber  Süöoftfufte  bei  öänben, einen  botnn.  Warten  uon  aufterorben"tli*er (jeftlanbej  uon  ftuftmßen,  in  pradjtooller  Sage,   Schönbeit,  eine  Stei 
auf  ber  Siib-eite  bei  J>ort  Tvidton,  einer  ber  j  151°  öfllid)  uon  ©ree IdjOHijen,  fidjeriten  unb  gciautitt^ten  »afenbaien  einen  girtul  u.  f.  tu.; 
betsyelt,  bie  uon  Cften  gegen  heften  in  ba«3 Sanb  fdjöne  «ünfte,  .^anbcl,  I 

tertnuartc  [83*  51'  41"  fübl.  Vr., uon  ©reeniuid)),  mebrere  %  beater, 
ferner  ©eicllfdjaften  für 

einbringt,  fidj  unenbüd) 
yingi  ucn  bergen  unb 

nielfad)  ucrjiueigt  unb 
'fen  umfetit  ift.  ©leid) 

^'ider:  unb  ©artenbi 

'Ii: 

tanit  unb  SBlunteujudit,  einen  Silflimatiiationis 
oerein  unb  onbere  iuiffenfd;aftlid)e  unb  gemein.- 

d)  befinben  fidj  in  6. ;in  er  bem  ̂ clicutbcir,  tocldjei  bcn  i^in^m  bilbet,   nüfeige  ©efellfdjafte«.  «uei 

n*  £1  T&JBSJ*  l"S  nmi'   ̂ a  cinc  iWjl   cinc  18:,r'  f"id)tite  SÄttnje/bie  Australiun  Joinu Stock  Bank,  bie  Hank  of  Australasia,  bie  Hank 
of  New  South  Wales,  bie  Bank  of  New 
Zealaud,  bie  (Sitntwtt,  bie  Commerical  liankinjr 
Company  of  Sydney,  bie  Unionbank  of  Austra- 
lia,  eine  Börfe,  eine  .^anbel-tfammer,  Secaffclü: 
rangen  u.  f.  tu.  Sugleid)  hat  S.  mebrere  grofe 
^nbuftrie  titabliffcmet*  auf  Stttten  unb  bebentenbe 
tjabrifen  unb  il)ianu»afturen,  namentlich  Gifcm 
fliefeereien,  Sdpnc^bütten,  «jabrifen  für  SRafömen, 
Mutten,  ̂ agen,  Vfeimoanb,  2uch,  MIcibung,  $üte, 
Seife,  gidjte,  Sebcr,  Scbiibiucrt,  JleifAfonferoen, 
labat  unb  (Sigarrcn ;  ferner  Bierbrauereien,  3udei : 
Hebcreieu,  Dlumbrennereicn,  grofte  Sdjiffsjiucrfte, 
mehrere  Tod*,  Seilerbahnen,  eine  umfangreide 
Sifdjlerei  u.  f.  tu.  2)a*  irodenbod  ber  ftegierur..i 
ift  für  Sdjiffe  uon  35O0  t  berechnet.  S.  ift 
ber  Sammcluunlt  aller  Stapelprobuftc  uon  9ictu 

nri)  nad)  Slorbroeftcn,  ber  onbere  gerabc  1 
SSeften  unb  enthält  über  50  Smebten,  uon  beneu 
ircnigjtcni  20  bie  größten  Sd)ijfe  ftd)er  aufnehmen 
tenneu.  Sbon  ber  ©abfeite  ftredt  ftd)  eine  ßalbi 
mftl  tu  bie  2Jat,  iueld)c  burd)  ctnidjneibeubc  slhidy. 
ten  bret.-.adig  crid)cint.  Ter  öftl.  3infen  ticat 
■loijäjen  ber  ilöooloiuolootni  unb  ber  auifdjliefdicb 
tur  Mrtcgvfdjtffe  uorbcl)altcneit  garmCooe.  ber 
mittlere  siuifctjen  biefer  unb  ber  Subncu  lioue,  ber 
weftltaftc  unb  grof.tc  jtuifd)en  biefer  unb  ber  Tar 
ling sQpoc  ober  bem  Tarling.-S>arbo;ir,  beut  eigent: 
ltdien  Sanbeiihafen.  l'tuf  lehterm  '^orfprung  ber 
©aloinlei  Hegt  bie  urfnrft*a(id)e  Stabt,  bie  fid) 
aber  in  neuefter  Seit  mehr  unb  mehr  auch  über  ben 
mittlem  Hfl  anleimte  unb  tat  grofitenteil*  auf 
bem  hinter  ben  brei  Raffen  liegenben  Saubiteiit: 
Plateau  ausbreitet.  S.  ift  bie  ältefte  Stabt  SMuftrQ« 
Heu-?.  Tiefelbe  mürbe  feit  1788  unter  bem  Siainen 

fübioalei,  bai  Ifentrum  ber  auftrat.  Ta mpffdjiff'« 
&«SS£3S?«rC9ia&  ff  WS  ̂ '^['«öW)  fahrtigefellfdiaften,  bei  Sdiiffbauei  unb  Salftid  -- 
fur  ̂ otamjbay  (f  b.)  beiiimnite jyerbiedierfolonie   fang*  ber  Molonie,  bei  ganzen  iterfebri  mit  »tu. aitjUiiebelu,  unb  fd)iuaug  |id>  rairfj  m  beut  michtig- 
Iten  Drte  31uftralicni  auf.  Mamcutlid)  hob  fte  ftd) 
feit  ber  ©olbauffinbung  (1861)  in  Sluftralicu  in 
er|taunlid)er  SBetfe.  6.  ift  eine  Stabt  oon  burd)< 
aus  engl.  Gbarnlter.  Stabt  unb  öafen  fmb  gebedt 

burd)  bie^ort*  iliacguarie  unb  ̂ Ülip,  "f oioie 5ort  Teuiion  auf  bem  nahen  ̂ nfelcheit burd)  ba>: 

fcelaitb  unb  bcn  übrigen  3"feln  ber  Sübfee. 
^oftbampfer  fc|?en  c*  eincrfeiti  über  Melbourne 
miti<oiut  be©allein3nbicn  unb  fo  mitüJJauritiuv, 
ber  5lapftabt  unb  bem  Sütutterlanbe,  anbererfeit? 
über  Keufeetanb  mit  S|>anntna  in  SPerbinbuna, 
mäbrenb  anbere  Tampferlinicn  nad)  3<atauii. 
Öongtonfl  unb  Shanghai  fuhren.  ;)m  X  1881 
liefen  1322  Segelfdjiffc  unb  444  Tampfcr  uon 

(ufamnten  973425  t  ein.    Tie  .<Sauptgegeu- 

vi!nidigut,  mehrere  Batterien  unb  ein  gegen  ftotfc o|ten  au  ber  ©egentüftc  auf  5Hablet):t'oint  ge= 

!.rÄn-5  Y&Jil  nähere  Umgcgeubtit  bürr,  felfig  <  iiänbe  ber  Huifnbr  Rlb  je«  in  Vriter'i'inic  ©oib! unb  obe  bodj  breiten  pd)  runbuiuher  auf  beibeu  in  uoeiter  3l*olIe.  Tann  folgen  Mahlen,  $ieb  (Sie-. 
SrS.S1  Wnbai  anmutiac  L'anbhäufer,  ̂ arfe  treibe,  ,yc!le,  2alg,  Brot  unb  Wehl,  Butter  unb unb  ©arten  an*  nndi  T.it.Mi  hiA  sum  r. ,-..««  ha:.,  »n.;..t,-i.  o.v  —  #r_:— o-n  • unb  ©arten  aui,  nad)  Cftcn  bii  |uni  Ocean,  nach 
heften  bi*  ̂ arantatta.   Tai  Öanje  bietet,  vom 

ytäfe, Bauhol),  fieber,  Seife,  Suirituofen,  ftifeberei-- 
probufte  u.  f.  10.  Tie  (Sinfubr  befiehl  311111  größter 
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2dl  in  engl,  friurifatcn  aller  ?lrt,  in  Suder,  tfaftee,  ] 
X:\bal  unb  in  Jtolonialprobuttcn,  foroie  in  Sparen 

oit-5  ̂ nbien  unb  C> t> i 1 1 o -   6.  ift  Sil»  bei  beutidjen  ' 
Öciicralfonful*  für  l'ltiftralien  nebft  ZaSmanien, 
9tcufee(anb  unbbie  SJiti^nfeln,  foioie  b(i  beutfeben 
itonfuU  für  9tcufübwale*. 

inbiict),  XSaurtfiabt  von  dape&Kton  (i.  b.). 
et)t>oni  (Marl  Ceop.  2lt»olf f,  freiftuniger  ptot 

Ibcolog,  geb.  23. Ütoo.  1800  ju  Söerlin ,  ftubicrtc 
in  iPerlin,  würbe  bann  SRcpetcnt  am  fonigl. 

tfabettentorp*  bafelbft,  1828  ̂ rebia«  unb  orb. 

Viebret  an  biefer  Slnftalt,  1837  Joof»,  Garbe» 

birnfion*»  unb  ©arnifon^prebiger  in  s4?ot*bam. 
5»ei  Sricbricf)  SQMlhehu  IV.  ftanb  S.  anfand«  in 

hohem  Slnfcben  unb  übernahm  im  Sluftrage  beä 

Moiiig*-  1841  eine  «eubunfl  nad)  tfnglnnb,  in  bereu 
Aolflc  er  aud)  jur.Uonigin Victoria  unbbem^rmjen 
Gilbert  in  nahe  Ziehungen  trat  unb  uou  Dem 

'.uiritenpaar  mit  einem  ©utaditen  über  bie  bamal* 
in  edjottlaub  angcbrod)enc  ̂ croeguug  für  Cöfuitg 

ber  ̂ erbinbung  uon  Atirdic  unb  Staat  beauftragt 

würbe.  Sitte  beutfdje  Öxtt&eitMM  biefe*  ®ttt< 

achten»,  welche*  fidi  rüdtjnltloc-  für  bie  fdwtt.  I>vei= 

tudje  au^fprad),  erfdiieu  unter  bem  Sitcl  «£ic 

fdjott.  Mirdicnfrnfle»  (Uotib.  1845).  S.  fungierte 

184  4  aUi  "Jlfjepor  unb  jweiter  ̂ owiicnbcr  ber 

branbenb.  ̂ rouiujialfunobe  unb  nabm  181»;  and) 

an  ber  preuü.  ©emalinuobe  teil.    5.  folgte  im 

£crbft  18445  einem  Mufc  jum  sl>rebigcr  an  bie  9icuc 
Mirebc  }u  «crliii.  3m  %  1818  würbe  er  in  bie 

berliner  Stationalucrfammlung  gewählt.  3m _i\ers 
ein  mit  aubevn  begrünbetc  er  bie  «^citfdjrift  für 

bie  unierte  .ttiidjc»,  an  bereu  6 teile  1854  bie  eben: 

fall*  unter  feiner  Witwirlung  in*  Vcben  gerufene 

«tUot.  Mird)en$eitunfl»  trat.  X'luf  l'tiilaf;  eine*  im 
berliner  llnioiu-oerein  1872  gehaltenen  Hortraa* 

über  bie  rounberbare  Geburt  ;Vl'u  (abgebrudt  in 
ber  «Sammlung  prot.  Vortrage»,  SBb.  2,  Ükrl. 
1872)  würbe  6.  iwm  branbenb.  Monfiftoiium  in 

Unterfudjung  gejogen  unb  al4  ̂ rrlelirer  feine* 

Amt*  entieht.  %m  X  1873  würbe  bieie-3  Urteil  in 

einen  «geidjärften  itterwei-i»  umgewanbclt.  c.  ver» 

oifentlidjte  bieies-Ücrhanblungen  in  bcu«v.Ultcnftüdcn 
betreff enb  :e.»  Clkü.  1873).  $m  %  1876  nabm  S. 

feinen  flbidueb.  iSr  ftarb  23.  Clt.  1882  in  Berlin. 

U?gl.  Snbow,  «Dr.  Slbolf  6.»  Oöerl.  1885). 

«t)boh>  (Ibeob.  Gmil  ton),  au-5gejeidjncter 

beutfdjer  ©eograpb,  geb.  15.  ̂ uli  1812  ju  fireu 

berg,  würbe  182»;  al4  £iofpitant  in  bie  erfurtcr 

2ipifion*)d)ulc  aufgenommen.  <5r  trat  182'J  inba* 

preufj.  Infanterieregiment  ")\x.  31  ein  unb  würbe 
1833  jum  Scljrer  ber  Geographie  unb  Mrieg*wiffcn 

fdmft  an  ber  Schule  ber  8.  Tioifion  ernannt.  Seit 

1835  wibmete  er  feine  Ücbr  traft  au*)d)lief>lid)  ber 

©cograpbie.  5ki  bem  ll)!angel  an  braudjbaren 

rartograpbifdjen  Ücljrmitteln  begann  er  1838  bie 

Öerau*gabe  feiner  .^anbfarten».  3m  %  1843 

a[<i  sJOlitglicb  ber  Cbermilitdr  G,raminatiou*(onir 

miffien  nad)  2)erlin  lommanbicrt,  würbe  er  181t) 

mit  bem  geogr.  Unterrid)t  be§  ̂ iiinjen  Wlbredjt, 

balb  barauf  aud)  mit  ben  militärgco^r.  55orträßcn 

an  ber  Kriegofdjnlc  (nadjlierigen  Mricgeatabcmie) 

betraut.  C^m  1855  naljm  er  ben  Ülbfdjicb  unb 

fiebelte  nad)  föotlja  über.  9lcben  feinen  eigenen 

Karten  machten  befonbere  feine  tritiidjen  ikridjle 

•  über  ben  tnrtogr.  Gtanbpunlt  Guropa^»,  bie  er 
feit  1850  einige  ̂ ahie  Ijinburd)  in  ̂ etermann« 

•  Mitteilungen»  oeröifcntlidjte,  feinen  DJamcn  be= 
tannt.  <*r  trat  18C0  in  bie  preub.  ?lrmee  jurüd  unb 

nnf)iu  nun,  als  SJtaior  bem  Grofjen  öeneralftab 
attadjicrt,  feine  militarpcogr.  Vorträge  an  ber 

Mricgöatabemic  wieberauf.  lJllo  18(17  bei  bem  (Sic-. 
neralftabc  bie  geegr.  •■  ftatift.  Abteilung  gegrünbet 
würbe,  crbielt 6.  beren  Leitung.  %vx%  1870  würbe 
er  3um  Cberft  einannt.  Gr  ftarb  13.  Oft.  1873. 

Unter  6.*  fartogr.  Arbeiten,  bie  faft  fämtlid) 
Übel  tragungen  in  frembe  Spradjeu  erlebten,  Tuib 
Ijeruoruibeben  bie  bereit*  erwähnten  ̂ aublarteu: 

(Stblarte  in  12.  Curopa  in  9r  Slfien  in  12,  Anita 
in  G,  matte  in  10,  fcufraltfn  in  G,  TentMilaub 

in  9  cettionen.  mann  Rltb  |U  nennen:  «UJietbos 

■Oro-I)i)brogr.3ltla4»  (25  ÜMatt),  «Orograpbifdicr 
3lt(a*»(243Jlatt),«.<Spbrotopifdjer3ltlaö«l28iUatt), 

»iipbrograpbifdjcr  5?lt(av»  (2ü  Statt),  «Orabuetv 
mitlas»  (18  öltttt).  Ser  SdjwerpunU  ber  6übo»i 
fdien  Marten  liegt  in  ber  trefflid)  buvdjgcfübrteu 

ikidjränfung  ber  Xctailö  auf  ba§  für  ben  Unter; 

ridjt  sJJotwenbigc  unb  in  ber  wutuugSoollcn  Wc-. 

temung  bc*  pf)i)ru'd): geogr.  SDtamcxM.  Seine SÄriften  erfdjienen  uicift  in  3citfd)riften;  fo  bie 

•  Überfidjt  ber  widjtigften  Harten  (hiropaä»  (ein 
QJeiljeft  jum  •SHilitärsaPocbcnblatt«  lSüt),  ■Surfe 

italien,  eine  militävifd)  geogr.  ttijje»  (in  "liniere 

^eit»,1800).  6.  ift  ber  cd)bpferbce.neucrbing-?eiii: 
aegangenen  wcrtoollen  ̂ ad)fd)lagebud)«s  »:)(egis 

Itianbc  ber  geogr.  ftatift.  ülbteilung  bc«3  ©rote« 

Wcneralitabcö»  (3abrg.  l-13,5öert.  1870-83). 
Sein  1SG2  begonnener  «'Örunbriü  ber  allgemeinen 
QrMimbca  blieb  uiiüollenbct. 

Nubral)  (0olf  oon),  f.  unter  6 nrtc n. 
«rjeue,  Stabt  in  ;>tguptcn,  f.  Kffttait 

Stjenit  nennt  man  nad)  bem  beutigen  pctro= 

grapljifd)cn  6prad)gebraud)  ein  förnige-3  l'l äffen» 
geftein,  in  weldicm  unter  ben  ̂ elbfpatgemengteilen 

ber  CrtlioUao  uorfierrfdjt  unb  Cuan  alö  wefent: 

lidjer  Wenientttcil  fehlt.    tcd,on  ̂ liuiiiö  benut.t 
ben  Kamen  6.  für  bie  ©efteine,  wcldie  in  ben 

Brfidjei)         te^eue,  bem  heutigen  3l|iuan  in 

flflupten,  gewonnen  würben;  ferner  entlehnte 

benielben  jut  5kjeid)iumg  ber  d)arafteri|'tiid)en 3el*art  au*  bem  ̂ laucnfdjen  ©runbe  bei  Treiben, 

unb  fo  blieb  er  biefer  unb  ben  uerwanbten  s-8or: 
tommuifien  eigen,  obfdwu  fid)  fpätcr  l)erau*)telltc, 

bab  baö  ©eftein  von  cijcne  gar  nicht  unter  ben 

Wcflriif  bc>>e.  fällt,  fonbern  ein  quar^üEjreuber 

iöornbtcnbegranit  ift.  Sülau  unterfcheibet:  1)  2)cn 

eigen  tlid)en6ncnitobcr.V»ornblenbefi)cnit, 
ein  äufeerlid)  granitäljnlidje*  ©einenge  von  weifiem 

ober  fleifdirotem  Crttjolla-i  unb  bunfelgrüucr  bi-i 

jd)ioat3cr  öornblenbe  nl*  leitenben  UNiueralieu, 

woju  aceeiiorifd)  ̂ lagiofla«,  bisweilen  SJiotit  unb 

Ounri,  wol)(  immer  SUIagneiteifen  (Üitancifen)  unb 

Apatit  hinjutreten,  aud)  litanit,  üixlon  unb  Gpi- 
bot  (teilen  fid)  in  fparlidjer  yjJengc  ein.  Surd) 

überhaiibnehmen  be*  Guar  je*  geht  biejer  6.  in 

.»öornblenbegranit  über.    Vliivge;,cid)neter  cigent. 

lidjer  o.  f  nbet  fid)  j.  Vi.  im  ̂ Inuenidjen  ©runbe  bei 

Treiben,  bei  ÜHorihbura.  auf  bem  red)ten  Glbufer, 

am  Ahrenberg  bei  Ilmenau,  in  Diahren  jiuifd)cn 

Slan*fo  unb  ̂ o^towiu,  bei  Siella  in  Cberitalien, 

im  Webirgi-ftod  beo  3jito-S  bei  Sofia,  oielortv  in 

9torroea.cn  unb  bem  Ural.    3"  tcd)»ifd)cr  »mud)t 

läf;t  fid)  bicie  rerbreitetftc  3Ibart  ebenfo  uerweubeu, 

wie  ber  ©ranit,  unb  bie  feintoruigens2lbänberungcn 
finb  fchr  gefdjäßt.  2)  Ten  ©Ummerfucnit,  bie 
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quarjfrete  flombination  oon  oorwnltcnbem  Ortb> 
tlaS  unb  bunflem  iDtagnefiaglimmer;  bieielbe  ift  in 

biefer  granitäbnlidjen  Äu*bilt>ung  redit  feiten,  ba= 
gcgen  befi&t  iure  porpburiid)e  ober  teilmeife  bidjte 
Üllobififation  al*  fog.  ttHinctte  (welche  aber  nid)t 
mcbr  jum  5.  geregnet  werben  tann)  eine  weite 

Verbreitung.  3)  Ten  ilugt  ti  uenit,  ein  quarj* 
freiet  ©eftem,  welches  in  eriter  ¥inic  auS  CrtbollaS 
unb  bundem  Ülugit  beitebt,  manchmal  reid)  an 

accefforiieben  ©emengteilcn  ift,  unb  am  si)lonjonis 
berge  in  Sübtirol,  fomie  an  ber  Sübtüite  Wox-. 
wegen*  in  ber  ©egenb  oon  SJauroit  unb  greberitS* 
oärn  ertannt  würbe. 

epfoinurc  ober  ÜRaulbeerfetgenbaum 

(Flcni  Sycomorus  /...Sycomorus  antiquorum  DC), 
ein  '.Baum  MittelafritaS,  ber  ein  bobeS  illter  unb 
eine aniebnlicbe  ©rofce  erreichen  tann.  Tic  feigen« 
ähnlichen  5 rudjte  neben  an  ben  altern  ttften  unb 

fmb  ju  traubenartigen  gruchtitanben  oereinigt.  6ie 
finb  f  u  15 ,  etwa«  gcwürjbart  und  toerben  in  ifgppten 
häufig  gcnofjen.  Tie  ©arge,  in  benen  bie  äggpt. 
iiiluniien  liegen,  finb  au*  bem  faft  unoerwcSlidjen 
$olje  ber  ö.  oerferttat.  5i$egcn  feiner  geftigteit 
und  ffiiberftanbsfabigteit  finbet  aueb  je&t  nod)  baS 
Sntomorenbolj  eine  au*gebcbnte  SJerwenbung  bei 
£cr|tellung  oon  itfirtfdwit*geräten  u.  bgt. 

£t)i Optanten  (grd).)  t>u*fecn  in  i'liljm  (angeb* 
Iid))  urfprünglia)  bie  Äufpaiier,  weldjc  jold)e  Üeutc 
au*fpürten  unb  anzeigten,  bie  gegen  baS  SBerbot 
feigen  (grd).  aö*a)  auS Stttita  ausführten  unb  oer« 

tauften,  ̂ ur  3eit  beS  ̂ eloponneiifcbcn  Kriegs  ba« 
gegen  nannte  man  6.  überhaupt  jeben ,  ber  in  ber 
iHegel  aus  iboSfceit  ober  ©ewinnfuebt  ein  ©etoerbc 

barauS  machte,  gegen  angefebene  Männer  als  Te* 
nunjiant  ober  freiwilliger  Änfläger  aufzutreten. 

enföft«  (grd).),  Stortfinne,  f.  unter  33  ort. 
enlbe,  f.  Silbe. 

eqlburg  (griebr.),  beutfdjer  $t)ilolog.  geb. 
1536 ju  ißktter  bei  Harburg,  bilbete  fid)  na  et;  Sollen« 
bung  feiner  6tubien  in  Ulenburg  unb  oena  auf 
Steilen  weiter  auS  unb  befd)äftigte  fid)  bann,  naa> 
bem  er  an  ben  Schulen  in  SReutjauS  bei  SKormS 
unb  }u  Sieb  in  ber  ©etterau  tbätig  gemefen  mar, 
bis  an  feinen  lob  (17.  gebr.  15%)  teils  mit  £erauS* 
gäbe  alter  Sd)riftfteller,  teils  mit  Sief  orgung  oon 
Äorrefturen  in  ben  bcrübmteften  Trudereien, 
namentlich,  ber  Söccbclidjen  ju  granffurt  unb  ber 
6ommelinfd)en  ju  £eibelberg ,  in  o  er  Söibliotbetar 
ber  Unioerfität  mar.  Turd)  bie  neue  ̂ Bearbeitung 

oon  GlenarbuS*  « Institutionen  liuguae  Graecae» 
(grantf.  1580  u.  öfter)  unb  feine  teilnabme  am 
gried).  JtjefauruS  oon  £>.  StepbanuS  machte  er  fid) 
um  bie  gried).  ©rammatit  unb  Seritograpbje  &od) 
oerbient.  Turd)  bie  tritijdjen  SluSaaben  ber  SDerfe 
beS  ̂ aufaniaS  (grantf.  1584;  2.  «ufl.  1613),  beS 

£erobot  (grantf.  1584),  «riftoteleS  (11 J  lc.,ftranrf. 
1584—87),  be«  TionofiuS  oon  ioalitdrnafj  (granlf. 
1536),  beS  3ofimuS  (grantf.  1590),  beS  (Siemens 

oon  Jlleranbria  (öetbelb.  1592),  be«  3u|'tinuS aiiartor  Orantf.  1593),  beS  StpolloniuS  2>oStoloS 
•  Üesynuxi  libr.  1Y  graece  etlatine»  (grantf. 
1590)  unb  beS  «Etymologicum  magnum»  (£)eibelb. 
1594)  trug  er  oiel  )ur  Verbreitung  ber  gried).  Sitte» 
ratur  bei.  6.S  «Epistolae  quinque  ad  Paulum  Me- 

lisaum»  gab  fcreujer  (grantf.  a.  vi)t.  1827)  frerauS. 
Syllabarlum  (lat.),  ä=b:Cf$Jud). 
Sylläbua,  ein  uriprünglid)  gried).  Sort,  beifet 

im  fpätern  Satein.  namentlid)  ber  d)ri)t(.  6d)rift< 
fteüer,  ein  Sn^altSoerjeidjniS,  eine  «ufjä^ung. 

SvIIogiemuä 

3n  neuerer  3eit  rourbe  ber  SluSbrud  burd)  ben 

«Syllabus».  ein  Verieid)niS  aUer  angcblid)en  ̂ rr- 
lebren  ber  ©egenmart,  populär,  roelcber  6er  päpnL 
(Sncoclica  oom  8.  2ej.  1864  beigegeben  war.  (3. 
Encyclica.) 

StjUcpuJ  (grd).)  Reifet  eine  grammatifd)«fi)n« 

tat tifdie  gigur,  nad)  roeldjer  ein  Attribut  oöer  %rä-. 
bttat  auf  jtoei  ober  mebrere  Subiette  bejogen  mirb, 
bie  in  £infid)t  ber  ̂ erfon,  beS  öefajlecbtd  unb  3lu* 
meruS  oerfebieben  ftnb. 

5t)Uo  f.ioimuoi  (grd).)tft  ein  mittelbarer  Sdrfufi, 
b.b.  bie  gorm  ber  (ikbantenoertmlpfung,  in  roelcber 
bie  ©iHtigteit  eines  Urteils  burd)  jroei  an6crt  Urteile, 
in  toeld)en  ein  oermittelnber  begriff  oorti^mmt,  be^ 

SUnbet  uii rb.  Tie  begrünbenbeu  Urteile  beiden  bie 

orbert'ä&e  ober  ̂ rmnifien,  baS  begrünbete  ber 
6d)  lu  W  ob  ;  bie  $rämi  fie,  in  n>e(d)er  bae  iSrdbita  t  beS 
6d)luBfaBeS  oorfommt,  beiftt  ber  Oberfad;  bie,  in 
ioeld)er  baS  6ubiett  beS  6d)(ufeiatteS  oortommt, 
ber  Unterlaß;  ebenfo  beibt  ber  begriff,  über  melcben 
im  Sd)luf>ia&e  eine  Veftimmung  gewonnen  werben 
foll,  alfo  ba*  oubjett  beS  6d)lubfaheS,  ber  listet« 
begriff;  ber,  welcber  bie  $e|timmung  entbält,  alfo 
baS  ̂ rdöifat  beS  Sdjlubfa^eS,  ber  Oberbegriff; 

enblid)  ber,  weld)er  ben  6d)luft  oermittelt,  ber 
SDt  ittelbegriff.  Tie  einfaebfte  ©runbform  beS  S. 
ift  bie  beS  tategorif  djen  S.  Terfelbe  berubt 
barauf,  baß  ber  Unter:  unb  Oberbegriff  in  bem 
6d)lubfaft  in  ein  9JerfyHtniS  jueinanber  treten, 
weld)cS  in  ben  ̂ rämiffen  burd)  ibre  gemeinid)aft: 
(id)e  $e£iebung  auf  ben  üWittelbfgriff  aitSgeiprodien 
ift.  Tic  gewöl)nlid)en  6d)ulregeln  beS  fategorifeben 
6.  fmb:  1)  bab  in  ihm  nia)t  mebr  i>auptbegriffe 
oortommen  bürfen  als  brei.  ©egen  bi.fe  Sieget 

wirb  bäuüg  babura)  gcfeblt ,  bar,  ein  unb  ba*iclbe 
^ÜJort  nid)t  genau  in  berfelbcn  ̂ eOeumng  genonit 
men  unb  burd)  3ro«bcutigfeit  beS  rütiftflOegriffS 

ber  SdjlubfaB  wtberredjtlicb  erfdjlidje»  roirö  tV"a- 
ternio  termiaoruoi).  2)  ÜuS  jioei  portitulärcn 
^rämiffen  tann  ebenfo  wenig  etwas  mit  oid)erbeit 

gefdjloffen  werben  als  au*  pei  negatioen,  weil  in 

beiben  gällen  baS  ̂ erbdltniS  beS  Unter-,  unb  Ober« 
begriffS  nidjt  Ijinlänglid)  beftiitimt  ift.  (2nMid)  ift 
3)  ber  6d)(ußfat(  auf  baS  fleiufte  iltafi  beffen  be« 
fdjränft,  was  in  ben  ̂ Jrämiffen  auSgejprod)en  ift, 

fobafe,  wenn  in  ben  ̂ rämifien  ein  partifulärer  ober 
oemeinenber  6afi  ooi  tommt,  ber  6d)lubfaB  nidjt 

allgemein  unb  bcjafcnb  ausfallen  tann.  Tie  ooli; 
ftänbtge  Gntwidelung  ber  gormen,  in  welchen  ein 
fateaoriid)er  S.  möglid)  i|t,  ift  bie  Äufgabe  ber 

©pllogiftil.  äJc.ieid)net  man  ben  Oberbegriff 

burd;  P,  ben  Unterbegriff  burd)  S,  ben  ÜUtitteb 
begriff  burd)  M  fo  finb  im  allgemeinen  folgenöe 
Stellungen,  6d)luf,nguren  genannt,  möglich: 

t  U.  MI.  I». 
MP  PM  MP  PM 
SM        SM        MS  MS 

SP  SP  SP  SP 

Tie  erfte  Stellung  ift  bie  natürlicbfte,  weil  ba  S  unb 
P  in  ben  ̂ rämiffen  febon  bie  Stellung  baben,  bie 

fte  im  ScbluBfane  als  Subjett  unb  w&bitat  ein* 

nehmen  follcn;  bie  oierte  ift  bie  !ünft(id)|'te,  weil  bei ibr  baS  ©egenteil  ftattbat.  Tie  näbern  $eftim* 
mungen  jeber  biefer  giguren  nad)  Ouantität  unb 
Oualitöt  ber  einielncn  Sä&e  nennt  man  bieSd)lufe» 
formen  (modi),  unb  bier  jeigen  fid)  bei  ber  iweiten 
unb  britten  gigur  Sßefd)räutungen,  we(d)en  bie 
erfte  gigur  nid)t  unterliegt.  3n  biefer  ftnb  nämlid) 
bcjaljenbe  unb  oerneinenbe,  allgemeine  unb  befon* 
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bete  S'jlufifäfte  mö^tidj ,  roübreub  bic  Scblüffe  in 
bor  jweiten  tfigur  nur  auf  ncgatiue,  bic  in  bcr 

brittcn  nur  auf  partifutäre  Sdjtiifu'ät^e  führen. 
Ten  fategorifeben  3.,  roeldje  fid)  mit  lauter  tate= 
gorifd)en  Urteilen  befebuftigen,  fteben  bic  Sd)lüffe 

au4  bupotljetiidjen  unt>  bi-Sjuuttiuen  Urteilen  al-J 
bie  bppotbetifdjcn  unb  bUjunltioen  6. 

gegenüber.  Ta3  bppotbetifebe  Urteil  besiebt  fid) 

au!  Da*  s#erbältni-5  iroi|d)en  Sebingung  t  antece- 
dens»  unb  '.bedingtem  (consequens).  biefcin 

$erbältnijje  ließt,  bafc  mit  ber  Schling  ber  s-öe. 
bingunß  ober  bc3  $runbe»  aueb  bae  \Bebingte  ober 
bie  (jolße  ßeietit,  mit  ber  iMuibcbung  bcr  jolge  aud) 
bcr  Oirunb  oufß<boben  i|t.  bautet  baber  ber  Cbcr= 
(als:  iöenn  A  ijt,  jo  ift  B,  fo  finb  jioci  formen  bei 

bppotbetil'cben  3.  möglid):  1)  3ton  ift  A,  folglich,  ijt B,  unb  2)iiun  ift  B  nidjt,  folßlid)  ift  A  uidjt.  Ta$ 
bi$]unftioe  Urteil,  roetd)c$  fowoljl  in  lategorifdjer 
al4  bopotbetifdjer  Aorm  auftreten  lann,  feftt  eine 
9leü)e  bi*juuttiocr  «egriffe  ober  «jullc,  b.  b.  foldjer, 
wobei  bie  Setjung  bei  einen  bie  Slufbcbung  ber 

übrigen  unb  umgefebrt  jur  Jolge  bat.  Taber  ift 

bie  'Jorm  betf  bi-jjunttioen  3.:  Gntweber  ift  A  ober 
B  ober  C;  nun  ift  A,  folßlid)  weder  B  nod)  C;  nun 
ift  A  nid)t,  folßlid)  entweber  B  ober  C:  nun  ift  roeber 

A  nod)  B,  folßlid)  C;  nun  i)'t  entweber  A  ober  B, folßlid)  nid)t  C.  Tie  jufammcngcicjjten  6.,  wie 

ber  apafloßtiebe  6.,  ba§  Tilemma,  ba*5  tfpieberem, 
ber  Sontc*,  bilden  nidjt  beionbere  ilrten  bcr  Sc; 
weivfübmnß,  fonbern  befolflon  ebenfalls  nur  bic 
Regeln  ber  einf.idjen  SdjluKformen. 
^Hibben  (grd).),  aud)  wobl  8  ij  l o a  n i ,  e n a « 

ten  ober  ilemuren,  beiden  im  polgtbcifiitcbtpan« 

tbeijtijcbcn  Softem  bcr  tyiracclftiten  (f.  s#a ra c c  h 
fu$)  bie  elementargciftcr  (f.  b.)  bcr£uft,  roeldje 
ctlcid)  ben  übrigen  Üilementargciftern  (sagauae)  bie 
lUhtte  jioifdjen  immateriellen  unb  materiellen  JHefen 
balten,  bem  jufolge  jwar  ßleid)  beu  DtVnfdjen  effen, 
trinten,  fpreeben,  waubern,  tränt  werben,  Miuber 
jeugen,abcr  fid)  baburd)  ben  reinen Öeiftem  näbern, 
bafefteroeit  bebenber,  burd)H(btiger  unb  fcbueller 
finb  ali  irßcnb  ein  tierifeber  Mörper,  mitl)in  aud) 
oon  Weßenwürtigem  unb  ̂ ulunftigcm  mcor  minen 
unb  erfabren  alö  bic  ÜJienidjeu,  aud)  fid)  nidu  ein: 
iperren  lafjen  unb  au«  Wc.it  unb  Mörder  obne  Seele 
befteben,  lue^lMlb  bei  ibrem  Tobe  aud)  leine  Seele 

•surüdbleibt.  obrer  ÜJeftalt  nad)  Hub  bie  3.  rauber, 
lauger  unb  ftürfer  ali  bic  ÜJtcnfdjen,  fteben  icbod) 
bcr  menfdjlidjen  jiahir  wcßcn  bc«  gcincitifd)ofUtrf)cu 

i?lufentbalt'S  im  Clement  ber  l'uft  unter  allen  trlc- 
mentarßeiftern  am  näcbften,  oertebreu  aud)  juweilcn  | 
mit  Süienfdjen,  am  lieuften  mit  Minbern  unb  ein* 

fültißen,  barinlofen  beuten,  unb  ocrmäblcn  fid)  fo:  j 
gar  mit  ibnen  ßleid)  ben  Unbinen  unb  ü)nomen.  j 
Tie  au?  einer  foldjen  &}c  cntfpriefjcnben  Minber 

aber  baben  eine  Seele  unb  ßebören  jum  ÜJtenfcben:  ; 

ßei'd)led)t.  Ciinc  i'lbpanblunß  über  bic  irl<mentar> 
ßeiiter  unter  bem  iitcl  «Li ber  de  Nymphis,  Syl- 
phis,  Pygmacis  et  Salaniatnlris  et  caeteris  sj>ii  iti- 
bus»  pnbet  fid)  im  neunten  icile  bcr.vmferid)cn  llui-. 
QQbt  (iöaf.  WM))  von  ben  Werfen  bei  '^nracelfu*. 

<ct)lr,  eine  jum  ilrcife  Zonbern  bcr  preup.  ̂ ro= 
tinj  8d)lelwiß:.v)olftein  ßeboriße,  etwa  Kx)  qkm 
ßror>e  ̂ nfel  in  bcr  iHorbfee  mit  3000  Ii.,  ließt  au 
ber  «ulenfeite  be*  7—15  km  breiten  Wattenmeer^, 
baä  in  ben  meiften  leiten  jur  Gbbejeit  wafferfrei 
ift,  aber  aud)  oon  Dielen  fällbaren  « Tiefen  •  ober 
Wattftrdmen  burebjoßen  wirb,  unb  ftebt  in  rcßcl» 

'idjiifabrtfüerbinbunß  mit  >>oi;cr. 

Tie  3nfel  bat  eine  cißentümlicrie,  in  brei  fcaibinfeln 
üd)  au^fprcijcnbe  Weftalt,  fobap  fte  wie  ein  jwcü 
febneibiße«  Seil  ober  wie  ein  Jammer  mit  lurjem 
Stiel  aue-fiebt.  Ter  füblidjftc  i>untt  ift  Hörnum: 
Cbbe,  ber  nörblidjitc  Ctllenboßen.  Tie  öftlicbfte 

Suihe  be-S  etwa  in  bcr  Glitte  bcr  ̂ nfel  gcßen  ba4 

,Acftianb  norßcflrcdtcn  3ipfi'l*  beitit  sJiö||e  unb  ift 
nur  10  km  uon  bcr  fontinentalcn  Alüfte  entfernt. 
$m  Siibcn  wirb  S.  burd)  bic  ,vibr  trapp  tiefe  oon 

ben  3'i'cln  jlmrum  unb  Jjbbr,  im  Horben  burd)  bie 
Hilter  Tiefe  non  iHöm  ßc)d)iebcn.  Tie  ̂ nfcl  ließt 

burdjidnuttlidj  10—30  m  über  bem  9)ieere;  an 
cinißen  Stellen  erbeben  ftd)  Tüncn  bi-5  ju  50  m. 
Tünen  unb  canbllitten  erfüllen  mit  geringer  ÜluS-- 
nabme  bie  fübl.  yalbinfcl  (Hörnum)  wie  bie  nörb« 

lid)e,  beren  äuterfteä  Gnbe  fiiftlanb  l>ei^t.  s3iur  ber 
mittlere  i>auptteil  entliält  Sülarfd):  unb  Öceftlanb. 

v.Dlan  reebnet  etwa  40  qkm  auf  urbare-5  Canb;  alle* 

übrige  ift  iicibc.  31  uf  bcr  (i)ceft  finbet  man  $a\)l- 
reid)e  Örabbügel;  einzelne  tommen  in  bcr  ÜJlarid) 
r?r,  unb  aud)  ein  woblcrbaltener  Slingwall,  bic  fog. 

S-Burß  beim  Torf  Tinnum,  liegt  in  ber  lUarfd).  o. 
ift  in  brei  tfintipiclc  geteilt  unb  bilbet  einen  ilmtd* 

gerid)t-5bcjirf.  Tic  Scwobncr  gebraudjen  all  ̂ ollU 
fpradje  einen  beionbern  norbfrief.  Tialcft,  roäbrenb 
feit  bcr  iMcforiuation  Mirdjen:  unb  Sdjulfpradje 
beutfd)  ift.  Tie  Männer  finb  ali  tüd)tige  Seeleute 

betannt;  fonftige  (irwerb^weige  finb  l'lderbau  unb 
SJiebjudjt,  fowie  Lüftern :  unb  Irntenfang.  Ter 
Öauptort  ift  sl  c  i  t  u  m  mit  einem  lleincn  >>afcn,  ber 
aber  allnniblid)  burd)  Jlnfeblidung  unbraud)bar  ge= 

morben;  bcr  t'anbung.jplatj  bcr  Tampffd)ifte  ift  jetjt 
bei  bem  3  km  nörblid)  gelegenen  iühinfmarfcb. 
Uugefäbr  4  km  uon  Keitum,  gegen  bie  Weft lüfte 
bin,  liegt  Wcfterlanb  mit  einem  feit  1857  in 
Ülufnabme  gefonuuenen,  BCUdWuttl  Hart  befudjten 
Scclabc,  einem  ber  Iräftigften  in  bcr  ÜHorbfcc. 

l'litten  auf  ber  \ieibe  jwit'cbcn  SBenningftcb t 
unb  Mampcn  fteljt  ein  grober  unb  woblciugerid): 

teter  l'cud)ttium.  A\n  bem  nörblicbften  Teile,  bem 
22  qkm  grofecu  üiftlanb,  bn-?  li«3  18G4  jum  iüt> 
länb.  3lmt  iHtbe  geborte,  liegt  ba$  Torf  iiift  unb 

ber  oerfanbetc  Mönig*bafen,  burd)  ben  «L'Hcnbogen» 
gebilbet ,  nur  bem  3wci  Heinere  ÜtlMbttötntf  fteben. 
Cftlid)  oon  biedern  >>afen  befindet  fieb  bie  iüiitcr 

JHcebc.  3n  ber  oben  ermahnten  i'iftcr  Tiefe  fd)lug 
6ljri]tian  IV.  oon  Tdnemart  bie  fd)web.:bollänb. 
Jylotte  in  ben  Scctretren  vom  16.,  23.  unb  24.  SDlai 

Kill.  v}1ß(.  Raufen |  «Tie  norbfrief.  3nfcl  6.» 
(gp3.  1859);  Slobenberg,  «Stilllebeu  auf  6.» 
(3.  ftttflv «erl.  187ü);  .ySanbclmann,  "Tie  amt: 
lieben Xulgrabungen  auf  S.»  ( Stiel  1873):  £>c|i, 
«Crinncrungen  an  5.  sJtaturwiffenfd)aftlicbc  unb 

biftor.-gcogr.  Stijjen»  (ftannoo.  1876);  iUlarcu-3, 
«Ta8  v3lorbfeebab  31'efterlanb  =  S.»  (2.  3lufl.,  Tons 
bcrnlsTS);  Munlcl,  «Ter  Murort  S.  uiib  feine 

>>eilJiirfung»  (Miel  1878);  fcepp,  « v15rattifd)cr 
2Beßiocifcr  auf  ber  ̂ >nfel  3.»  (Tonbern  1885). 

2nioa  (l! armen),  f^riftfteUerifd)eS  ̂ feubonom 
bcr  Mönißin  Glifabctl)  oon  Rumänien. 

wnloandcr,  tyeubonom  oon  .^einrieb  Gbriflian 
oon  törode. 

Snloaitit,  f.  3  dir  ift  er  j. 

e»)loeftcr  I.,  ̂ apft  314-335,  belebrte  ben 

5laifer  Moititantin  b.  0r.  jum  Gbriftetitum  unb  foü* 
nad)  ber  fpatern  Sage  oon  U)in  ba>5  fog.  *JJatrimo« 
nium  s4Jctri  jum  Wcfdjcul  erhalten  baben.  (jr  fübrte 
burd)  üöegrünbung  einer  3angerfd)ute  ju  SMom 
ben  Slinbrofianifajcn  Mirajcngefang  ein.    Gr  ftarb 
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6vlccflcr  II.  ($apft)  —  eym&olif 

81.  £ez.  335(Sr)Ioefiertag,  Sploefterabcnb) 
unb  toirb  oon  bet  fatb.  wie  griedj.  ftircbc  als  J&et 
liger  orrelirt. 

etjlücftcr  H.f  ̂ apft  999—1003,  bcrßcbrcr 
Ottos  HL,  f)tc&  etgentlid)  ©erbcrt.  %ni  nieberni 
Staube  etwa  950  walnfdjeinlicb  ju  Slurillac  in  bei 

»luocrgne  geboren,  wibmete  er  j;dj  bem  geiftfieben 
6 taube  unb  ftubierte  in  Barcelona  uub  unter  bei: 
Slrabcrn  in  Scoilla  unb  Gorbooa.  Gr  bereifte 

bann  Italien,  Xeutfdjlanb  unb  firanfreid)  un 
(ehrte  in  iHeimS  SDlatbcmatif,  ̂ Jbilofopbie  unb 
tlaififcbe  Sittcrntur.  3lad)bein  er  feit  980  21bt  |U 
ÜJobbio  ßciocfen  unb  bann  bie  erjbifdjöfl.  Stürbe  ju 
JHcimS  unb  ju  Naoenna  bcllcibet  hatte ,  rourbe  ei 
burdfr  SBermittelung  Staifer  DttoS  III.  999  auf  bei; 
päpftl.  Stuld  erhoben,  ftarb  jebod)  fdjon  1003. 
i>hilofophie  unb  ÜJcathentatil  waren  feine  Sieb; 
liiw*n>ificnfd)af ten ,  wie  er  benn  einer  ber  grö&tcn 
©elcbrtcn  feiner  3cit  unb  juglcid)  ein  bebeutenber 
üüublizift  war.  Gr  modjtc  mehrere  Grfmbuugen 
uub  laut  bureb  feine  pbufif.  unb  d)em.  Jtunftfcrtig 
feiten  in  ben  5)luf  eines  SdjwanlünitlcrS.  ®e 
meinfrbnft  mit  Jtaifer  Otto  III.  formte  er  für  ben 
$lor  ber  Spulen,  ©ebrudt  finb  oon  ibjn  SBricfc 
u.  f.  w.  (bcrauSg.  oon  CüeriS,  Glcrmont  1867), 
unaebrudt  bngegen  feine  matfjcm.  unb  aftron. 
Schriften.  SUgl.  £od,  «©erbcrt  uub  fein  3abrl}uu< 
bert»  (Sßicn  1837);  Tübinger,  «Über  ©erbert* 
wiflenfdjaftlidjc  unb  polit.  Stellung»  (Jfaffel  1851); 
2Bcruer,  «öerbert  oon  Slurillac»  Oißien  1878). 

Stjlticftct  m.,  ber  ©egenpapft  SBetlcbtttl  IX., 
wirb  in  ber  rönt.  ftirdje  nicht  mitgezählt. 

£t)iucftcr ,  ̂ feubonum  für  ©eorg  Slnton  oon 
Öarbcnberg  (f.  b.),  3Jb.  VIII  6.  84l\ 

5tj lücftct^C röcit,  fooiel  wie Orben  com  öol 
benen  Sporn. 

«t)loi<i ,  ber  87.  Hftcroib,  f.  unter  Planeten. 
^t)l bin,  natürliches  regulär  fruftallifiercnbev 

Chlorfalium  (KCl),  baS  in  Stabfurt  unb  Kalu3 
in  ©alizien  unb  anbern  Orten  unter  ben  Salz 
mineralien  ftd)  ftnbct  unb  jährlich  in  ber  UJlengc 
oon  niedrem  Millionen  Gentnern  gewonnen  unb 
verarbeitet  wirb.  9iäd)|t  bem  GarnaHit  unb  bem 
ftainit  ift  ber  6.  baS  widjtigfte  ber  Atalimineralien, 
aus  benen  man  fdjmcfelfaureS  Kali,  ̂ ottafche  unb 
lalibaltige  Süngerpräparate  barftcllt. 

€ijloiu<J  (  tfranj),  eigen tlidj  be  le  S3oe,  be* 
rühmt  alSSJegrünber  eines  djemia  tri  f  eben  SrjftcmS, 
geb.  1614  m  .\janau.  Gr  ftubierte  juerft  in  Reiben, 
bann  in  $aris  unb  würbe  1637  ju  ÜJafcl  2)oltor 
ber  aKebijiu.  hierauf  projizierte  er  in  öanau, 
Reiben  unb  Wmfterbam,  bis  er  all  ̂ rofeffor  ber 
SReMjin  nadj  üeiben  tarn,  wo  er  14.  9ioo.  1672 
ftarb.  Seine  fiebre  fcfcte  er  tjauptfäajlidj  in  ben 
6d)riften  « Disputatiouum  niedicarum  decas» 
( Jlmftcrb.  1663)  unb  «Praxeos  rnedicae  idea  nova-i 
(l.SBud),  2eib.  1667;  2. 9iuc&,  SJcneb.  1672;  3.  Sud), 
SImfterb.  1674)  auSeinanber.  Seine  «Opera  mc- 
dica»  erfdjienen  in  älmfterbam  (1679),  in  ©cnf 
(1731)  unb  öfter. 

9lid)t  }u  ocrwedjfeln  mit  ihm  ift  ber  weniger  be: 
rüljmte,  aber  oielleidjt  mehr  oerbiente  Stnatom 
f^atob  S.,  eigentlich  Suboisj,  geb.  1478  ,;u 
»miend,  ber  in  tyaxii  ftubierte,  ebenbafelbft  feit 
1531  als  SBaccalaureuS  anatom.  Sorlefungen  ju 
balten  begann  unb  biefe  unter  aufecrorbcutlia)em 
JHeifaU  bis  ju  feinem  2obe  (1555)  fortfefttc.  Seine 
Gutbedungen  in  ber  Anatomie  unb  feine  Grftnbung 

ber  3nie(tton  Ijaben  ihm  in  ber  ©cicbtcbte  ber  'JJie- 

bijin  einen  Tanten  bcwnl.rt.    Seine  «Oper»: 
dica  i)  erfchienen  in  ©enf  (1630). 

etMttiutffctjc  ©rubc,  f.  unter  ©ebirn,  JBb. 

vii.  s.  (;gil. 
^t)mbiofc,  f.  unter  <Dlutua(i3mu*. 
«umbiofe  (botan.)  ift  bie  beton.  5<fjeidjnung 

für  einige  Grfdieiuungen,  bie  fteb  a!S  ein  3ufam; 
mcnleben  ocrfcbicbcncr  pftanjlidier  Organismen, 
loomit  in  ben  meifteu  fällen  ein  Vorteil  für  bie 
Grnaljrung  ber  betreifeiibeu  ©ewächfc  oerbunben 
ift,  auffafien  lafjen.  GS  gehören  hierher  uor  ollem 
cigentümlidje  ̂ ejielmnaeu,  bie  jiuiid)cn  paraftti« 
feben  Bilsen  unb  geiuinen  tilgen  oorljanbett  ftnb 
unb  jitr  iüilbung  ber  früher  als  befonberc  ©ruppe 

ber  niebern  Atnjptogamen  bctrad)teten^led)ten(f.b.) 
führen.  ÜluBerbem  tennt  man  einige  Vydlle,  in  benen 

.'Ilgen  in  bcjtimmten  A*>ol)lungcn  höherer  djloro« 
pbi)llbaltiger  ̂ flanjen  in  normaler  äßeife  oege» 
Heren  uub  ftetS  in  beufclben  anzutreffen  fmb.  Wie) 

einige  formen  von  kl>araütiSmuS  tonnen  uielleidjt 
richtiger  all  frjmbiotifdje  Grfcbcinungen  betrachtet 
werben.  GS  fmb  bieS  (vdllc.  bei  benen  ber  Garant 

längere  3<>t  mit  ber  ilßirtSpf'.anze  jufammenlebt 
unb  «Jatatteriftifebe  ̂ eränberungen  beruorruft,  bie 
oft  uielc  ,\al)ic  laug  ohne  irgeub  wetdien  gröfeern 

sJladjteil  für  bic  SßirtSpflanie  erhalten  bleiben  fön« 
neu.  Taut  gehören  unter  anbern  mandjc  ber  als 
A>ereubefen  bejeie&neten  reich  uerzweigten  iiftc, 

bie  bind)  Ginwirfung  geiuiiier  N^i(jc  erzeugt  werben. 
€i)mblcpf)ätou  (grd).)  nennt  man  eine  Ihx-. 

wadjfuug  bei  ÜlugapfclS  mit  ber  Innenfläche  ber 

Ällflcnliber,  mciitenS  cutftanben  burd)  auc>gebehntc 
Verbrennungen  ober  Übungen  beS  ̂ JinbehautfadS. 
XaS  S.  mup  operatio  befeitigt  werben. 

itjmbol  (grd).  s-Ji^icXa.),  uiiprünglicb  bie  bei= 
ben  jufammenpaffenben  Ajalfteu  cineS  2«feIdjcnS 
ober  irtingcS, barau©aftfreunbe  eirtanber  ertannten, 
bann  Überbaupt  SRerf jeidjen ,  Grfenuuug4jeid)en, 
ift  in  fiberiragener  ̂ ebeutung  fouiel  wie  Sinnbilb. 
^uibefonbere  im  ©ebiete  ber  Religion,  beren 
Sprache  feine  anbere  als  eine  S3ilberfpradje  fein 
faun,  fpiclt  baS  6.  eine  heruorragenbc  Atolle.  3n 
fmnlidjen  QUbem  unb  rmnbilblidicn  Ajanblungen 

werben  geiftige  Wahrheiten  bargeftcllt.  Moment« 
lid)  bie  beibmfebe  ÜJiijthologie  unb  baS  gried).  3)lUi 
ftcrienwefen  gaben  reiben  ♦'lutaf;  zu  fuinbolifdjen 
Xarftellungen,  bodi  fehlt  ei  aud)  im  djriftl.  JiultuS 
nid)t.  2)ie  SBiffenfdiaf t,  weldjc  oon  ber  Ginfleibung 

ber  religiöfen  ̂ been  in  bie  6.  ber  sJUlntf>ologie 
banbclt,  beipt  bie  Stjmbolif.  Hgl.  Greuzer, 
»Snmbolil  unb  lllgtbrlogic  ber  alten  Völler» 

(3.  Slufl.,  4  übe.,  fipj.  1837-44).  Sßic  bie  in  bie 

beibnifdKit  Ü'hd'terien  eingeweihten  bureb  gewiffe 
l'icrfzeidjen  fidj  untcreinauber  erfnuntcu,  fo  bebam 

betten  aud;  bie  Gbrifteu  gewiffe  öcbväudje  als  Gr* 
fennungS*  unb  Untcrfd)eibungSzcid)cn  ibrer  ©e* 
meinfebaft.  ̂ n  biefen  Sinne  Seiften  laufe  unb 
Slbcubntabl  ö.,  nidjt  miuber  bas  laufwaficr  unb 
S3rot  unb  fflein  im  beil.  2Ibcubmal)l,  wie  benn 

früher  fclbft  ber  blofjc  »'Inblid  ber  Satraincnte  ben 
llugetauften  nidit  geftattet  war.  Gnblid)  beiden 

S.  uorzugeweife  icueüeljren,  wcld)c  als  GrfcnnungS* 
Zeichen  ber  oerfdjicbeueu  religiöfen  ©cmeinfdbaftcn 
bienen.   (5.  Sumbolifdjc  4iüd;cr.) 

«nmbülif  (grd).)  heifet  überhaupt  bieScbrc  oon 
ben  religiöfen  toombolcu.  3"  ber  Geologie  wirb 

ber i'luSbrud  in  zwei  febroerfa^iebenenäkbeutunaen 

gebraudjt.  SXtl  oerfteht  barunter  zunäcbft  bie  X-ar* 
jtcllung  unb  Grflurung  ber  religiöfen  Siunbilber, 

Digitized  by  Google 



401 

3eid»cn  unb  ©ebräudje.  SBgl.  $iper,  «ÜRptljologie 

unb  S.  ber  cbriftl.  Jtunft»  (2  Sie.,  Söeim.  1847- 
51).  2Befentlid)  ocrfcbieben  hieroon  ift  bie  gleich: 
namige  ̂ iftor.*tf)eo(.  Söiffenfcbnft,  roelcfje  bie  Huf« 
gäbe  pat,  in  ba*  gefchicbtlicbe  unb  tbeol.  9Jerftänb: 
nid  ber  Spmbolifrbcn  ißüc^er  (f.  b.)  einzuführen 
unb  ben  Jerjrbegiiff  berfelben  im  Unterfd)iebe  oon 
ben  Cebren  anberer  fachlichen  ©emeinfebaften  ju 
entroideln.  Siefelbe  ging  tm  18.  3abrh.  au*  ber 
altern  ̂ olemit  beroor  unb  geftaltetc  fieb  juerft  $u 
einer  rein  gefcbicbtlicbcn  Tkciplin,  welche  ohne 

«Parteinahme  nur  ben  fpmbolifcben  2bntbeftanb 
feüjtellte.  6ofern  fte  neben  ber  Snmbollebre  ber 

eigenen  .Uircbe  juglcicb  bie  ber  übrigen  Jlirdjenpar: 
teien  in  Betracht  jiog,  würbe  fie  fomparatioc 

6.  Genannt.  Ta  aber  ber  eigentümliche  ©ebanlen-- 
trete  einer  beftimmten  Kirche  aus  ber  einfachen 
Tarftclluna,  ihrer  fpmbolifd)  geworbenen  Sebren 
roeber  in  feinen  lehten  ©rfinben,  noch  in  feiner  oolb 
fteinbigen  Gntroitfclung  erfannt  werben  fann,  fo  bot 

fid)  bie  neuere  SiMffenfdiaft  genötigt  gefehen,  einer- 
feit-3  hinter  ben  fpmbolifcben  iljatbeftanb  auf  ba3 
eigentümliche  ©runbprinjip  ber  betreffenben  Jtirdje 
juriidjugcben,  anbererfcitS  bie  2lu*bilbung  be£ 

VctyrhegriffS  aud)  über  bie  ©renjen  ber  fnmbolifd) 
fincrtcn  9lrtilel  hinaus  unb  mit  öerbeijicbung  ber 
altern  bogmatifdjen  8e&tbarftellungcn  ju  oerfolgcn. 
f\m>befonbere  ift  neucrbingS  auf  itcranlaffung  ber 
llföblerfdjcn  6.  ba-ä  Siefen  be$  ̂ rotcftanltftRltf 
unb  fein  ©egenfah  sumJfütboliji#mu3,  foroic  inner; 
halb  ber  eoang.&ircbe  felbft,  burd)  Scbncdenburger, 
geller,  Sd)mcijcr,  Säur  u.  a.  ber  Mcbruntcrfcbicb 
ber  lutb.  unb  reform,  Kirche  »um  ©egenftanbe  ber 

forgfältigften  <yorfd)ungen  gjntadjt  roorben.  SPgl. 
ÜJtarbeinefe,  «Gbriftlid)C  S.»  (3  Ü5bc. ,  &eibelb. 
1810—14);  berfelbe,  « Iustitationes  symbolicae» 
Werl.  1812;  3.2lufl.  18:50);  SBiner,  «Äontparatioe 
Tnrftellung  beä  £cbrbcgriffS  ber  ocrfdjicbcncn 
diriitl.  Mircbenpartcien»  (Mps.  1824;  4.  Vlufl.,  ron 
l5ioalb,  1882);  Zöllner,  «o.  aller  cbriftl.  Monfcf= 

fionen»  (2  $bc.,  ftamb.  1837—40) ;  Dibblcr,  *Snnt: 
bolic»  (Jülainj  1832;  6.  Slufl.  1844);  Matthe«, 
•  Momparatiue  S.»  (2pj.  1^54);  Stuft.  i>ofmann, 

«Sqmbolif»  (l'pj.  1857);  Dehler,  «Vebrbud)  ber  S.» 
(3üb.  187«);  Sd)cele,  « Sbcologifdie  S.»  (©otlja 
18^1);  W)ilir-Pi,  «önmbolif»  (©üter^lob  1S83). 

3»!iiluMiidK"i<üri)cr  ftnböfientlid)e,  von  einer 
Kirrbc  fanltionicrtc  Schriften,  bie  ben  Sehrbegtlff 
berfelben  im  Unterfdjiebe  ton  anbern  firdjlicben 

©emeinfebaften  barlegen ,  foinit  als  ©laubenS: 
befenntnifie  unb  als  Grfennung^cidjen  (f.  Snm. 
bol)  ber  (gläubigen  bienen.  Sdron  früh  roarb  cS 
in  ber  cbriftl.  Kirche  gebräucblicb,  bei  ber  titafitatatc 
in  baS  (Sbriftentum  ein  ©laubcnebcfennrntt  bcr= 
fagen  ju  laffen.  roelcbed  bie  öauptleljren  ber  cbriftl. 
Religion,  in?befonbere  ben  Wlauben  an  Üüater, 
6olnt  unb  öeilißen  öeift  auefpracb  unb  mit  bem 
Sluebrude  Regula  tidei,  o  xuvw»  rf);  aXr/rtdc,  b.i. 
(SilaubenÄrcgel,  bejeiebnet  rourbe.  Ten  erften  3ln: 
ftofe  ju  ber  Einführung  biefer  ölaubcnsregcl  gab 
ba*  Auftreten  ber  ©noftitcr,  beren  oenucintlid) 

apoftolifd)cn  ©eheimlebren  man  einen  turjen  ̂ n-. 
begriff  ber  echt  apoftolifdjen  Überlieferung  entgegen; 

fefete.  25ic  tt)col.  6trcitigfeiten  ber  'Aolge^cit  nötig: ten  bann  bieflirebe,  immer  neue  Jöeitimmungcn 
jur  Slbroebr  »on  3rrlet)ren  in  bas  ©laubenöbcfennts 
tili  aufzunehmen.  Saburd)  entftanben  neue  Spm: 
bole,  welche  oon  ben  KirchcnDerfammlungen  ents 
roorfen  unb  fanttioniert  rourben. 

lanötitati<m|.8«ftIon.  1J.  %ufl.  XV. 

2hrei  altere  Spmbote  werben  von  allen  £aupt« 

Srteien  ber  cbriftl.  .Uirctie  angenommen:  1)  ba$ 
joftolifdje  Spmbolum  (f.  b.);  2)  baS  Spmbolum 

oon  9iicäa  (325),  baä  auf  ber  6pnobe  ju  ̂onftan.- 
tinopet  (381)  mit  einigen  Grroeiterungcn  beftatigt 
mürbe  unb  baher  bad  9(icänifch^ouftantinopolita: 

uif  che  Symbol  um  beifit  (f.  81  r  ia  n  er );  3)  ba$  sJltl]a: 
nartanifdje  Spmbolum  (f.  b.).  3Mc  römifd)»tas 
t  b  o  l  i  i  d)  c  H  i  r  d)  e  betrautet  bie  6rh(üfte  aller  recht« 
gläubigen  öfumenifdben  Snnobcn,  bie  Schriften 
ber  Hirdjenoäter  unb  bie  Selretalen  ber  ̂ äpfte,  f  o: 

fem  fte  fidj  auf  bie  Cebre  unb  Sitte  ber  tfirebe  bes 
Sieben,  ald  (SrtenntnidgueUen  unb  Autorität  für 
bie  gel tenbe  t'chre.  Hii  eigentliche  93 e 1 1 n n t n t * « 
fdjriften  aber  rourben  fett  ber  Deformation  fok 

genbe  aufgehellt:  1)  bie  Canones  et  Decreta  oecu- 
rnenici  et  generalis  concilii  Trideatini  ( 13.  2'c 
1545  b\i  4.  $ej.  1563),  beren  unbebiugte  Sinn  ahme 

^Jiu*  IV.  allen  ©laubigen  anbefahl.  2)  2)ie  Pro- 
fessio  fidei  Tridentinae  oon  %\ni  IV.  (13.  sJi o o . 
1564).  3)  Ter  Catechismus  Romanus  ex  decreto 
concilii Tridentini ad paroebos.  4)  Tic  «Tefinitio: 
nenn  bc ö  ißatifanifchen  itonjiU  (1870)  oom  Unis 

oerfalepiflopat  unb  unfehlbaren  l'ehramte  bei 
Zapfte«,  über  bie  Sombolifchen  93üdjer  ber  griech.« 
fath.  Äirche  f.  ©rieepifche  Äirdje. 

$te  eoangelifdjsproteftantifdje  ßirdie 
behielt  in  ihrer  ©efamtheit  bie  alten  bret  Symbole 
bet.  Tod)  fteQte  junächft  bie  lutlierifdjc  .(tirdie 

im  ©egenfan  jur  römifd)-.tatholifd)en  ihre  Unter: 
fcheibungSlehren  beftimmter  jufammen.  3n  biefer 
Slbficht  oerfa&te  OJielancbthon  bie  SlugSburgifche 
flonfeffion  (f.  b.)  unb  bie  Slpologie  (f.  b.)  berfelben. 

$a$  oon  $au(  III.  nach  l'Iantua  au^gefebriebene 
Jton ;ü  t>cran(afitc Vuther  jiirSlbfaffung  ber Schmnl: 
lalbtfchen  tlrtitel  (f.  b. ).  früher  febon  hatte  Luther 
ben  ©rofecn  unb  kleinen  Katechismus  abgefaßt, 

infolge  ber  bie  Mivdie  erfchütternben  tbeol.  Strei« 
tigfeiten,  bie  fid)  nach  fiutherS  2obe  erpoben,  ent< 
ftanb  bad  1577  oollenbete  unb  1580  ju  Bresben 

publijierte  93ergifche93uch  ober  bie  Stonlorbienf  ormel 

(f.  b.).  Tiefe  fämtlichen  Scbriften  bilben  bie  6pm< 
oolifdjen  93ücber  ber  lutl).  jlirche.  93or  ber  6nt< 
Hebung  beS  AonlorbienbuchS  fanben  ftd)  in  oer< 
fcbiebenen  fiänbern  anbere  Sammlungen  Spmbos 

lifdjer  SBücher  in  ©ebraud),  unter  benen  heroor* 

juheben  fmb:  Corpus  doctrinae  Pbilippicum  (Mis- 
nicum,  Saxonicum,  Wittenbergense),  1559;  Cor- 

pus doctrinae  Pomeranum  (1561);  Corpus  doc- 
trinae Prutenicum  (1567) ;  Corpus  doctrinae  Thu- 

ringicum  (1571)  unb  Brandenburgicum  (1572); 
Corpus  doctrinae  Wilhelminum  unb  Julium  (beibe 

oon  1576).  2)ieluth.©emeinbcn  außerhalb  Tcutfd)* 
lanbS,  befonberS  in  5)inemart,  Schweben  unb 

A-ranfreid),  haben  meift  bie  SluaSburgifdje  Äoiu 
feffion  als  fpmbolifcheS  Hauptbuch  angenommen. 

Tie  reformierte  Aird)e  hat  fafttn allen  2fau 
bern,  in  welchen  fie  beftelit,  eigene  93etenntniSfchrifs 
ten  aufgeftellt  unb  (ein  burcbauS  allgemein  gültif 

ge«  SnmbolifcheS  93uch.  über  bie  oerfchiebenen 
Spmbolifcben  93üdjer,  bie  fich  in  ber  reform.  Kirche 

gebilbet  haben,  f.  Deformierte  <iird»e  unb 
jlatecbiSmuS.  Sammlungen  biefer  93ücper  fxn> 
ben  fidi  in:  «Corpus  et  syntagma  confessionum 

fidei,  quae  in  diversis  regnia  et  nationibus  eccle- 
siarum  nomine  fuerunt  authentice  editae»  (®enf 

1654);  «Collectio  confessionum  in  ecclesiisrcfor- 
matis  publicatarum»,  herausgegeben  oonDiemeper 

(i'Pi.  1840).  Jlucb  bie  Heiner«  ttrcblicben  Parteien, 
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402 
Symbolum  quicunque  —  (spmmacTjuS 

wie  bic  SRennoniten,  Socinianer,  Slrminiancr  u.  a. 

Ijaben  Symbolifdje  3)üd)cr  aufgefeilt,  berenSluto* 
rität  aber  meift  (eine  ganj  binbenbe  mar.  9<gl. 
Seiner,  «ßomparatioe  XarfteQung  beS  Sebrbegrinö 
ber  oerfdbiebenen  d)riftl..ltird)enpartcien»(2pi.l824; 
4.  Siufl.,  oon  (SiDalb,  1882). 

obrer  Cntftebung  wie  ihrem  urfprünglidjen 

3tuede  nad)  ftnb  bie  Krd^licben  Symbole  im  Pro» 
teftantiSmuS  nur  3eugnific  unb  Süetenntniffe  beS 
©lauben*  einer  beftimmten  3«it;  ba  man  aber  in 
ben  tbcoL  Streitigteiten  alle  üebrer  ber  fiiraje  auf 
ibren  Wortlaut  oerpfliebtete,  fo  tarn  man  fd)on  tu 
Gnbe  beS  16.  ̂ abrb.  bani,  ibnen  eine  unbebingte 
Slutorität  beizulegen.  Xie  Horau*ichung  hierbei 
mar  ibre  völlige  übereinftimmung  mit  beteiligen 

Sdjrtft,  a($  bem  aöttlid)en  ÜBorte,  beffen  autbcn= 
tiid)e  SMuSleguna  bie  Symbole  fein  tollten.  Sie 
man  aber  jn»ifd)en  bem  religiöfen  ©lauben  unb 

feiner  tb^ol.  Formulierung  niajt  unterfd)ieb,  fo  ent- 
hielten jene  Sgmbole  mebr  ober  minber  neben  ben 

religiöien  ©runbfäfcen  beS  ProteftantiSmuS  audi 
tbcol.  febr jähe  unb  Erörterungen,  beren  2Bert  in 
bemfelben  ÜJlafee  ftreitig  »erben  mufcte,  a\i  bie 

fii\!)Udic  Gninridelung  über  bie  bogmatifdje  33or: 
ftellungSform  bei  Mcformatton*;citalterä  l)inau-v 
nuic&S.  infolge  bellen  begann  man  im  18.  3abrb. 
bie  Autorität  ber  Symbole  immer  aQgemeiner  als 
eine  brüdenbe  Reffet  ju  empfinben,  obgleich  man 
fid)  oon  ber  Meinung  einer  angeblid)  jurfbifd>en 

^erbinblidjteit  berielben  für  alle  l'cjirer  ber  äirdje 
nid)t  loSioinben  tonnte.  2Jlan  half  fid)  eine  3cit 
lang  mit  ber  MuStunft,  bafe  bie  ©eiftlidjen  auf  bie 

Symbole  oerpflia)tet  ro erben  mähten,  nidjt  roeil 
(quia),  fonbern  inforoeit  (quatenu»)  fie  mit  ber 
Zeitigen  Stfjrift  übereinftimmten,  unb  ber  SRattO: 
nalismuS  fanb  in  biefer  nieitidndjtigen  formet  ba* 

Littel,  über  bie  Symbole  oöllig  binroegjutommen, 
obne  ibr  Snfeyen  ju  beftreiten.  Xie  juri)t.  Sktrad): 
tung  berfelbenalS  förmlicber  Ölauben^gcfefeemufete 
aber  immer  toieber  bas  iHedjt  ber  freien  9ttd)tung 
in  ber  prot  Mircbc  bebroben.  3n>ar  batte  Sd)leier» 
maeyer  ibren  SSJert  barauf  jurüdgefübrt,  bafe  fie 
nur  bie  eigentümlid>en  ©nmbfä&c  ber  coang.  Äirdje 
im  Unter|d)icbe  oon  ber  fatbolifdjen  ausbrüdten, 

unb  fid)  energifd)  gegen  ir)re  (Geltung  als  bogma* 
tifeye  Sebrnorm  erllärt,  aber  bieiHealtion  gegen  bie 

3<erflfid)tigung  aua)  beS  religiöfen  ©ebalt*  ber 
Söetenntnifle  im  Nationalismus  brängte  feit  bem 
brüten  Xecennium  be£  19.  $ci\)x\).  immer  entfeyiej 
bener  aud)  auf  SBieberberftellung  ibrer  tbcol.  unb 
!ird)lid)cn  Autorität.  SDäbrenb  bie  pietiftifdje  ©lau« 
biafeit,  roelcye  feit  ben  ftrcibeit*lrieaen  fid)  oerbreü 
tete,  nur  an  bie  £>auptartitel  ber  Söefenntnifie  fid) 
balten  mollte,  regte  fid)  allinablid)  eine  immer  mäd): 

tigere  tonfeffionali|'tifd)e  Strömung,  bie,  oon  ben Jierrfdjenben  firdjcnpolit.  3)Iäd)ten  geförbert,  be* 
onberd  feit  1850  in  ben  meiften  SnnbeStirdjen 
Xeutfdjlanb»  bie  Cb?rbanb  genninn,  Xie  Semtib 
telung&beologie  fügte  fid)  meift  unter  allerlei  füllen 
ober  bod)  jmeibeutig  auSgef prodjenen  Sorbcbalten, 
unb  in  einigen  ©egenben  fd)ritt  man  }ur  Serfd)är: 

fung  ber  in  ber  flufflärungSjeit  foft  überall  gemil» 
berten  Serpflidjtung^formcln.  Xennod)  Fonnte 
man  ben  SBiberfprud)  be*  fpmbolifcben  Sebrbegriff* 
unb  beS  mobernen  SJeioubtiein*  nur  lünftlid)  oer: 

beden  unb  fab  Tid)  an  ben  meil'ten  Drten  genötigt, in  ber  ftanbbabung  ber  Söcfenntnidautontat  eine 
fog.  milbe  tyraiii  eintreten  ;u  l offen,  roeldje  bie 
Serpflicbjeten  oon  bem  perfönlidjen  belieben  ibrer  | 

fird)lid)en  Obern  abböngig  madjte  unb  )uglcid)  bte 
©eiuiifen  auf*  bebenflidjite  oerftridte.  Xaber  bat 
bie  freie  Xbcologie  ber  ©egenroart  aufs  entfebies 
benfte  bie  Slbid)ajfung  be3  &Qmbol3ioangS  auf 
©runb  ber  in  ben  6ombo(en  felbft  au^gefproebe* 
nen,  oom  mobernen  Seioufetfein  weiter  estwideU 
ten  ©runbprin}ipien  bed  ̂ roteftanti^muS  aeforbert 
unb  bie  ̂ ebeutung  ber  Sgmbole  barein  geieit,  ba^ 
fie  als  bie  ©efduebtäurtunben  beS  urfprünglicben 
$rotcftantt3mu$  baö  eigentümlidie  religiöfe  25e« 
nmfetfein  ber  prot.  itird>e  in  urfräftiger  grtferje, 
aber  in  einer  burd)  bie  bamaliae  3eitbilbung  bc 
bingten,  nidjt  unabänberlid)  gültigen  tbeoL  §orm 
entbalteu,  baber  man  fid)  toobl  in  ibren  religiöfen 
©ebalt  ,ut  oertiefen,  oon  jeber  ©ebunbenbeit  an  iljre 
boamat.  Sorftellung^form  aber  io3}ufagen  babe. 

vgl.  6d)leiermad>er,  «Ober  ben  eigentlidjen  £krt 
unb  baS  binbenbe  Änfeben  6ombolifd)er  5)üd>er» 

(1819);  3obannfen,  «Xieanfänge  be«  SomboU 
jwang*  unter  ben  beut[d>en  ̂ roteftanten»  (£p|. 

1847);  SipftuS,  «StefenntnU  unb  «etenntniftoer. 
pflicbtung»  (in:  »©laube  unb  Sebre».  fliel  1871). 
Symbölum  quionnque,  baS  atbanafiauifcbe 

Sqiubolum  (f.  b.). 
Srjmt,  im  Sltertum  Syme,  %xfitl  an  ber  €üb* 

rceit!ü|te  »leinaftenS,  nörblid)  oon  $bobuft,  bem 
©olf  oon6omi  (Sinus  Doridis)  oorgelagert,  ge* 
bort  »um  £in>a  91bobu«  be3  türt.  ma]tti  Xfd)e* 

fairi  *^abri  6efib,  ift  felfig  unb  fab(  unb  jäblt  auf 
79  qkm  etroa  8000  gried).  <S.,  meld}e  bie  ̂ ifdKrei 
bei  vabefcbroammS  betreiben ,  bie  fd>on  im  lUter^ 
tum  in  biefen  ©emäffem  febr  ergiebig  mar. 
«timmadjie  (grd).),Ärieg«bünbniä,Sdjufes  nnb 

2ru|bünbni8. 
eommarljud  auf  £amaria,  ]u  Snbe  bei 

2.3aQrb.n.£br.,ift  ber  33erfafjer  einer  üielgeb  raup- 
ten gried).  äberfc|ung  bedÄltenXeftamentf,  welcbe 

gegenüber  ber  6cptuaginta  (f.  b.)  einen  engern  ilu« 
icbluß  an  ben  ©runbtert,  aber  mit  Umbeutung  ber 

vjlntbropomorpbi3men  erftrebte.  Seine  Überfettung 

ift  jünger  al&  bie  bei  9qui(a  unb  'i  bcoboiiu* ,  luarb aber  fdjon  oon  Crtgened  (f.  b.)  in  feiner  öerapla 

mit  teuft  ©eiger  (in  ber  «^üb.  3eitfd)rift »,  1, 39) 
ibentifi^iert  ibn  mit  bem  ̂ Ki)d)nalebrer  6. 

St)mma(t)ud,^apft  498—514,  ift  meniger  burd) 

feine  Skrbienj'te,  ali  burd)  ben  juerft  oon  einer  ci) 
nobe  beä  3abre^J  501  }u  feinen  ©unften  aufgcftell« 
ten  ©runbjati  betannt  geioorbcn,  bofe  über  einen 
^apft  feine  6onobe,  überbaupt  fein  äRenfd).  font 
bern  ©Ott  allein  riebten  tonne.  Seine  SBabl  mar 

oon  einem  1  eile  be»  röm.  m lcn:S  niebt  anertannt 

roorben,  meldjer  feinerfeita  ben  iiaurentiu« jejoäblt 

unb  gegen  S.  bte  fd)n>er|'te  mora(tfd)e  ftnuage  er« boben  botte.  91ad)bem  aud)  jene  Synobe  oon  5U1 
ben  Streit  nid)t  gefd)(id)tet  batte,  befahl  Honig 
2bcoborid)  b.  ©r.  bie  Übergabe  fömtlidber  Htrdien 
an  3 .,  morauf  Va u reu t tue  ftd)  in3  Privatleben  }Uf 
rüdjog.  Xer  Streit  ber  beiben  ©eaenpäpfte  bat 

ben  silnla|  »u  auggebebnten  litterarifd)en  ̂ alfdjum 
gen  fämtlid)  ju  ©unften  bef  S.  unb  bed  oon  ber  ge* 
nannten  Sonobe  aufgeftetlten  ©runbfafceä  gegeben. 

ettmmacbnd  (DuintuS  «l melius),  ausgejeid)« 
neter  röm.  9(ebncr  unb  jugleid)  einer  ber  lefeten 

Serteibiger  beS  .<5eibentumS,  in  ber  uoeiten  Hälfte 
beS  4.  unb  ju  ftnfang  beS  5.  o n brb. ,  beileibe te, 
nad)bem  er  eine  febr  forgfältige  Graiepung  unb  2JiU 
bung  gcnojfen  batte,  bie  böepften  StaatSämter,  bie 
Stabtpräfeltur  unb  baS  Konfulat  in  9lom,  unb  be< 

roobi'te  fid)  bier  als  einen  redjtlid)en,  noblmeinenben 
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Symmetrie  —  Sympathicus  ncrvus 

2Rann.  Seine  Sieben  ftnb  Di*  auf  bie  93rud)ftfide 
von  ad)l  ber  fei  ben  (brei  Weben  auf  Salentinian 
unb  ©ratian  unb  oon  fünf  Senatsreben),  meldje 

yjtai  juerft  betannt  gemad)t  hat  (3)taü.  1815;  aud) 
ftrantf.  181G;  mit  einigen  ipätern  (fntbedungen  in 
UJlcttS  «Scriptorum  veterara  nova  collectio»,  !©b.  1, 

21.  4;  }uleht  in  ber  SluSgabe  von  «Cicero  de  re- 
publica»,  ikom  1846),  untergegangen,  dagegen 
ilt  noch  bie  eine  von  feinem  öobne  oeranftaltetc 

Sammlung  feiner  Söriefe  in  jebn  SJücbern  erbalten. 

bie  aber  benen  beS  iüngern  s#iiniuS  in  ftorm  unb 
6til  faft  i Hamid)  nadjgebilbet  finb,  roeSbalb  bie 
neun  erften  $üa>er  für  bie  ©efd)id)te  jener  3eit  oon 
geringer  &iid)tigteit  ftnb.  Sie  amtlidjen  Schreiben 
beS  ö.,  bie  «Kelationes»,  bie  oon  S.  felbft  getrennt 
berauSgegebenioaren,  nacb  feinem  Sobe  aber  oon  fei= 
nemSobue  mit  beffen  eigener  in  einem  jebntenSBud) 
ben  Briefen  feine*  SBaterS  angefd)loffen  rour 
ben,  finb  bagegenoon  großer  ̂ ebeutung.  SluSgaben 
ber  «riefe  oeranftaitete  SuretuS  OJJar.  1580u.  1604), 
Seetiud^on  1587 ;  ©enf  1601),  SeioppiuSiaJtauu. 

1608)  unb  tyueuS  (1617— 28  1642,  1651—53). 
SMe  amtlichen  Sdjretben  beS  S.  bat  ÜReoer  (i'p3. 
1872)  befonberS  herausgegeben.  (Sine  friri|dje«u* 

gäbe  beS  S.  bat  Seed  im  6.  Stonbe  ber  «Monu- 
mente Germaoiae  historiea»  ( iöert.  1883)  Qelie 

fert.  Sgl.  3Rorin,  «Stades  bot  la  Tie  et  sur  los 
ecrits  de  8.-  ($ar.  1847). 
©tommerric  (grd).)  ober  eben mafe  bei  fit  bie 

3ufammenftimmung  ber  einzelnen  Seife  eines 

©anjen  in  Jpinfidjt  auf  si)iafe  unb  3abl  ober  bie 
äufeere  Übereinftimmung,  bie  ftd)  in  bem  SJerbält 
nine  ber  einielnen  Seile  eine«  ©egenftanbeS  3U-. 
einanber  unb  ju  bem  ©anjen  ftd)tbar  jeigt. 

3n  ber  (Geometrie  jetgt  fid)  jtoifd)en  ftereo: 
metrifd)er  unb  planimetrifd)er  Summe» 

trie  ber  bemerfenSioerte  ©egenfafc,  bafi  fgmme» 
trifdje  Seile  eines  Körpers  jtoar  gletd),  aber  nid)t 
tongruent  ftnb,  wogegen  fqmmetrifd)e  Seile  einer 

Sigur  aud)  immer  sugleid)  f  ongruent  finb. 
3nber3llgebra  beifeen fgmmetrtf djeSun!» 

tionen  foldje  StuSbrfide,  in  benen  oerfdbiebene 
©rö&en  auf  gleid)e  Ärt  oorfommen.  So  j.  9J. 

ftebt  a  +  b  in  6.  mit  a  +  c  unb  b  +  c,  a»  mit  b» 
unb  c»  u.  f.  ». 
«ommifta  (grd).),  eigentlid)  3>ermifd)teS, 

nannte  man  in  fpäterer  3eit  befonberS  3ammlun- 
gen  oon  aHerbanb  «uffä&en  unb  Hbhanblungen, 
abnlid)  ben  Slboerfarien ,  Mollettaneen  unb  aFtifc 

ceüaneen.  §u  ben  frübeften  unb  befannteften  £d)rif 
ten  unter  biefem  Xitel  geboren  bie  «Symmicta»  beS 
£eo  »UatiuS  im  17. $abrb. 

enmpat^ctifrf)c  Sturen,  Teilungen  burd) 
Snmpatbte  nennt  man  biejenigen  Muren,  roeldje 
angeblid)  burd)  eine  gebeimniSoolle  Kraft  getoiffer 
Subftanjen  ober  Körper  ausgeführt  roerben,  oft 
obne  mit  bem  Körper  beS  Kranfen  felbft  in  9}e= 
rübmng  ju  fommen.  2llS  bie  bierbei  toirfiame Kraft 
nimmt  man  eine  unenoiefene  Sompatbie  beS  flJlen= 
fcbentörperS  mit  ©eiftem,  6ternen,  anbern  ÜRen» 

Sieren,  $flanjen,  Steinen,  ober  eine  geheime 
Jelbetiebung  jtuifdjen  bem  iDlenfcben  unb  ge« 

roitien  öupern  @egenftänben  an.  2>ie  iluSfü&rung 

fumpatbetifdjer  Kuren  gefd>ie^t  teil«  burd)  Um» 
bangen  oon  Amuletten  unb  Salomonen,  teils  burd) 

ibead)tung  ber  Konftedationen,  teils  burd)  $anb* 
lungen,  bte  man  mit  getoiffen  @egenftönben  oor> 
nimmt,  um  auf  ben  entfernten  Krönten  baburd)  ju 
roirfen,  teils  burd)  Skfprecbungen  unb  ©ebete. 

Taft  eine  Kranf^eitäbeilung  biefer  ?lrt  auf  Säu^ 
fdjung  ober  bod)  auf  bloßen  ©emütSeinbrilden  bu 
rube,  leuchtet  ein.  GS  tommt  alles  barauf  an,  in 
bem  Kranten  ben  feften  ©lauben  ju  crioeden,  bafe 
baS  Wittel  belfen  merbe,  unb  eS  wirb  unter  fonft 

günftigen  iöebingungen  aueb  geroife  oft  l'inberung, 
ia  fogar  Selierung  berbeifübren.  Ties  wirb  be* 
fonberS  bei  foldjen  Krantf)eiten  am  leid)teften  mög: 
lid)  fein,  toelcbe  in  ber  Seele  felbft  ober  im  Heroen» 
)9)tem  murmeln,  j.  95.  ©eiiteSfrantbeiten,  Gpilepfie 
unb  anbern  Krampftrantbeiten.  Tann  ift  aud)  nidjt 

ju  überleben,  bafe  ber  fdjeinbare  Grfolg  einer  fom* 
patr;etifd)en  Kur  in  ber  Selbftbeilung  feinen  ©vunb 
baben  fann,  morauS  ftd)  jugletd)  ertlärt,  bajj  fold)e 
Kuren  nur  bei  gewiffen  tranlbaften  ̂ uftänben  ibre 
fa>einbare  SiUrtung  ausüben.  So  oerid)roinben  bie 
$autioarjen  oft  plotjlid)  burd)  6infd)rumofung  unb 
&ertrodnung  i^reS  innern  ©eroebeS  oon  felbft,  unb 
auS  biefem  Untftanbe  ertlärt  fid),  roarum  bie  fom» 
patbetiiebe  ©cbanblung  ber  SBarjen  fo  oft  Grf olg 

ju  baben  febeint. 
eumpatbctifdje  ^inte,  f.  unter  Sinte. 
Sympathicus  nervua  (fpmpat^if d)er 

51  er  o).  hieben  ben  jroei  grofeen 9tcroencentrenf  bem 
©ebim  unb  iHüdenmart,  hefte  In  nod)  ein  britteS, 
roeld)eS  eine  jiemlicbe  Unabböngigteit  oon  jenen 
befi|t,  baS  fompatbifd)e,aud)oegetatioeober 
oraanif  dje  Keroenfuftem.  2)ie  anatom.  SJeftanb« 
teile  beSfelben  finb  im  mefentlidjen  biefeloen  wie 
bie  beS  ©ebirn:  unb  iNüdcnmartfnftemS,  nämlid) 
Jleroenfafern  unb  9Jeroenjellen  (©anglienlugeln), 
roelaje  lefctem  burd)  iMeroenfaben  untereinanber  in 
Sierbinbung  fteben  unb  ju  Sieroenfnoten  (©anglien) 

iufammentreten.  S)ic  sJleroenfafern  beS  Sqmpa* 
tbicuS  finb  bünner  als  bie  beS©eb,irnS  unb^lüden» 
marlS  unb  befteben  nur  auS  einer  Subftanj,  rockte 
bem  &d)fencojinber  ber  gemöbnlid)en  Heroen  ent» 
fpriebt.  uine  mefent(id)e  6igenttimlid)teit  beS  fom» 
patbifdben  SoftemS  beftebt  barin,  ba|  feine  iöeftnnb» 
teile  nidbt  aur  einem  engen  SHaume  jufammenliegen, 
fonbern  faft  burd)  ben  ganjen  Körper  oerteilt  finb. 
SJerSampatbicuS  liegt  nämlid)  in  jroei  Strängen, 
ben  beiben  fog.  ©rcnjjträngen,  fommetrifd)  ju  bei> 
ben  Seiten  ber  2Birbelfäule  in  ber  9)ruft:  unb 
39aud)böble  unb  erftredt  fid)  aud)  mit  brei  grofeen 
©anglien  auf  £>a(l  unb  Kopf.  §n  ber  Mittellinie 
beS  Körpers  treten  3n>eige  beSfelben  }u  eigentüm» 
lieben  ©efledjten  iufammen,  toäbrenb  er  anberer» 
leits  mit  auen  sieroen  be«  inuaenmaTis  uno  i5e= 
bimS,  mit  ÄuSnabme  ber  SinneSneroen  (®erud)S=, 
Seb«  unb  ©ebörnero)  in  oielfacber  SJerbinbung 
ftebt  T a i  größte  ©efled)t  biefer  3trt  ift  baS  fog. 
Sonnengef(ed)t  (plezus  solaris)  n>e(d)eS biebt 
unter  bem  3n>erd)fe(I  auf  ber  Sorberfeite  ber  3lorta 
gelegen  ift  unb  mit  förmlichen  Gingeioeibencroen 
jufammenbängt.  2>er  SompatbicuS  gibt^roeigeab 
>u  ben  SJlutgefäsen,  ju  ben  Hungen,  bem  f>erjen, 
bem  SerbauungStanal  unb  )U  allen  Träfen ,  olfo 
tu  ben  Organen  beS  fog.  oegetatioen  SebenS,  ju 
ben  oom  willen  unabbängigen  Organen,  unb  be» 
einflufet  fo  bie  iblutberoegung,  bie  »lutoerteilung, 
bie  3)erbauungunbbie$tüfenabfonberung.  Seine 
Unabbängigleit  oom  ©e^irn  unb  9ifldenmar(  tritt 
namentlid)  ba  fehr  beroor,  wo  jene  9leroencentren 
oon  Kranfbeiten  getroffen,  j.  3).  geläbmt  werben. 
Ter  SpmpntbicuS  fäbrt  toäbrenb  jener  Krantbeit 
fort,  feine  Munitionen  auSjuüben,  bie  Slutcirfu» 
lation,  bie  SQerbauung  gebt  nod)  oon  ftatten.  roenn 
bie  oon  ben  gelähmten  3teroen  oerforgten  Organe 
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(tud)  i^rc  JbätigTeit  tetlrocife  eingefüllt  haben. 
3?oii  ßranfbeiten  be8  Sgmpatbicu*  ift  wenig  be= 
lannt;  bod)  mein  man,  bafc  bie  Safcboiofcbe  .Uranf: 
beit,  bie  fortfdjrcitcnbe  2ltu*lelatropbie,  bic  SRt> 
grüne,  btc  fmlbfcitige  Öefid)t3atropt)ic  mib  einige 
anbere  9icrucnlranfbeitcn  auf  3kränbcrungcn  ber 
fnmpatbiidjen  &al$=  unbSJruftnerocn  berufen.  (6. 
©anglien,  9teroen.) 

©tjmpiitljie  (grd).)  bei&t  ÜJlitcmpftnbung,  alfo 
im  p|t)d)ifd)en  Sinne  9Jlüfreube  unb  lUitlcib,  als 
bie  unwillfürlid)e  9lad)abmung  einer  fremben  Iti* 
pfinbung.  bie  Teilnahme  an  bcrfelbcn,  gleid)  als  ob 
«tan  felbft  ba3  empfinbe,  ma£  ber  anbere  empfinbet. 
Tie  S.  ift  bafjer  oon  bem  SBoblwollcn  ju  unters 

fdjeiben,  roelcbcS  nid)t  foroofjl  mit  bem  anbern  al>j 
für  ifjn  empfinbet,  obwobl  wot)lwollenbe  ©efüblc 

ftd)  bäufig  au3  f  i;mpatf>etif djen  ©ef  üblen  entroictcln 
unb  mit  tlmen  uerfdjmeljen.  3tjr  ©egenteil  ift  bie 
Slntipatlne  (f.  b.). 

3n  ber  ̂ ßbnf  iologie  bcjeidjnct  Snmpa  tbie 

(consensus)  biejenige  Cigcnfd)aft  Crganiemu*, 
vermöge  meldjer  burd)  bte  oermebrte  ober  Dermin, 
berte  Ibätißtcit  eine*  Organs  aud)  bie  eines  nnberu 
oermebrt  ooer  oerminbert  wirb.  Ter  allßcmeinc 

©runb  biefer  pbyfiologifdjen  S.  ift  jebcnfallS  bie 
ettgeHerbinbung  ber  1  eile  be#  Drgantemue  )ti  einem 

lcbenbigcn©aitjcn.  3m  ein3elncn  bat  man  alz  i'er: 
binbungsglieb  jroifcrjen  bem  Organ,  oon  bem  bie 

Tljätialcit  ausgebt,  unb  bem  anbern,  auf  roeldje* 
Tie  ftd)  fmupatl;tfd)  (fonfenfucll)  oerbreitet,  balb 
baS  Meroenfoftem,  balb  ba*  ©efäfcfijftem,  balb  baö 
^ellgerocbe  anjufefyen.  tfrftcre3  wirft  befonber* 

burd)  pfi)d)ifdje  Sermittelung  ober  Meflcr.  (6,  sJlt 
f  lerberoegungen,  iHcf  lerer  fdjeinunßen.) 
Tie  ISrfdjeinutigcn  ber  S.  scigeit  fid)  fdjon  oielfad) 

in;  ßefunben  ̂ uftanbe.  I5in  Organ  bilbet  fid)  j.  ©. 
ju  ßlcidjer  äett  mit  bem  anbern  auö;  bie  Stimme 
ueränbert  ftd)  mit  eintretenber  l'lannbarfeit;  bie 

Sebcr,  bie  Speidjelbrtifen,  baä  sl>anfrca*,  bie  SOfai 
gcttid)leiml)aut  fonbern  jttr  3eit  bcrScrbauimg  eine 

gröfecrc^lcnge^lüffigfcitab;  ber  9icij  be3i'i<b>J  auf 
ba8  Sluge  erregt  Miefen,  ba§  Mihcln  l'adjen  :c.  Mod) 
häufiger  aber  werben  bie  Grfdjcinungcn  ber  S.  in 
5lraitff)eiten  beobachtet.  (S.  Wef  lerträmpfc.) 

Ghebcm  oerftanb  man  aud)  unter  Sgmpatbie 
eine  gebeimni^oolle  ilücd)fclbejiebung  ber  Tinge  in 
ber  9tatur,  weldje  man  j.  &  bei  beu  fog.  Sgmpa: 
tb/tifdjen  Muren  (f.b.)  oorauSfehte. 

®tjrm>ött)ifd)c  «ußciicntsiinbinig  ift  eine 

beftimmte  pOtm  oon  2lugcnent.utnbung,  wcld)e 
burd)  gcroiffe  Mcrueitbaljnen  (Sebnero  unb  bie  im 
innern  2lufle  fid)  oerafteluben  ©mpfinbung§neruen) 
ron  bem  erfranften  auf  ba«  jroeite  ßefunbc  Ülußc 

übergeleitet  mirb.  'Sie  tommt  ̂ U»tfdd)(i4  nad) 
Verlegungen  eine«?  2lugc3  oor  unb  füljit  faft  ftet^ 

jur  unbeilbaren  (irblinbungbe«  betroffenen  i'luge^. 
Verbäten  lafet  fid)  ber  2ht*brud)  ber  fmnpatlnfdjen 

Jlugenentjt'tnbung  nur  burd)  Turdjfdjneibung  jener Sieruenftämme,  inbem  man  entroeber  fiimtlidje  am 

bintern  Umfange  be>i  2lugapfeU  aiuitretenbc  9Jer: 
ucn  burd)fd)neibet  ober  ben  Augapfel  collftiinbig 

ober  unter  ̂ tirrtdlaffung  einc>?  nur  nod)  aui  t'cber^ 
baut  beftebenben  Stumpfet  entfernt. 
Sympetalae,  f.  Oamopetalae. 
«nm^ottie  (grd).,  b.  i.  ̂ ufammcnflang),  [tat 

Sinfotiia,  bejeiebnet  in  ber  moberucn  si){ufit  ein 
Onftrumentaltonroert,  bei  m  eldjem  bn^  ganje  Cr-- 
cgefter  tbätiß  ift,  unb  jtuarfo,  bafe  bie  einzelnen 

3nftrumente  in  ßeorbneter  Selbl'tänbißfeit,  mie 

Crßane  ober  ©lieber  eine«  £eibe3,  barin  ftd)  be« 
toegen.  ̂ ierburdj  unterfdjeibet  bie  S.  ftd)  oon  bem 
Crdjefterfonjcrtftüd,  toeldjeä  einjelnen  ̂ uftrumen* 
ten  auf  itoften  ber  anbern  eine  beoorjugte  Stellunfl 

einräumt.  Sei  ber  6.  ift  bie  (Mtenbmadjung  bet 
VHttuofttftt  faft  gonj  au^ßcfcbloffen,  roeeljalb  fte 
meljr  auf  eine  ßlcidjntäfeige  mufttalifcbeTurdjarbeis 

tung  be8  Sanken  Ükbadjt  nebmen  mufe.  Sie  beftett 
nuö  meljrern  öauptfdBen  unb  ift  an  Jorm  unb  3n« 
balt  bie  ßrb&te  l'eiftung  ber  reinen  f^nftrumentaU 
muBf.  2US  um  bn«  5(.  1GOO  bie  Seglcituna  ber 

^nftrumente  jum  ei«;  unb  mcbrftimmigen  ©efange 
mebr  unb  mepr  in  Hufnabme  lam,  bejeidjncte  man 
mit  S.  bie  felbftänbigen  3?on,  3ioifd)en:  unb  9iad). 
fpiele  ber  Singftitde,  unb  letttere  würben  infotae 
beffen  aud)  roogl  felbft  fo  ßenannt  (einige  ber  grö^ 
ten  ©erte  oon  önbrieli,  .V)a*ler  unb  Sdjütj  [\nb 
•Symplioniae  sacrao»  betitelt).  Taft  ei  hierbei 
auf  eine  getoiffe  Selbftänbißfeit  unb  abgefdjlofiene 

Jorm  ber  Heilten  ini'trumcntalen  Säfte  abßefe^en war,  fonnte  man  fdjon  banalS  bemerten.  5)er 
3lamc  Symphonia  blieb  bann  tjaften  an  ben  Gin» 

'  leitunßvftflden  ju  mufifalifdien  unb  anbern  6d)au= 

[  fpielcn  unb  l)ielt  ftd)  nod)  lange  neben  ber  burd)  bic 
!  franj.  Cpcr  i'ullt)6  aufgefommenen  iHcjeicbnunfl 
»Dnuertitrcn.  l^in  Stiluntcrfd)ieb  jroi'djen  oetben 

J  bilbete  fid)  erft  im  Verlaufe  ber  tDcitern  (5  nttoidelung 
au3.  Jleinie  ber  fpätern  S.  enthielten  bie  um  1700 
blübenben,  meiftenä  für  Soloinftrumente(befonberä 

Violinen,  flöten  unb  Cboen)  ßcfdjriebcncn  Sona= 
ten,  namentlid)  in  ber  Jomi  unb  Jolge  ber  Säfte, 
roäl)renb  ba^  (  oncerto  grosso  bic  eigentliche  SiiU 

bungxM'tiUte  ber  S.  rourbe  burd»  bie  $temituing  be* 
fter^,  im  übrigen  aber  6.  unb  ̂ nftru* 

rate 

großen |  tuentalfonjert  in  ftd)  oereinigte.  Seit  176Ö  ging 
bie  S.  mit  fdtnellen  Sdjritten  iijtev  S'ollenbung 
entgegen  burd)  ̂ ofepb,  öat)bn,  ber  burd)  feine  febr 
reidie  ntufifalifdje  i>robuftioität  unb  bie  genaue 
SBctanntfdjaft  mit  fämtlidjen  ̂ nftrumenten  in  mebr 

al'J  Ijunbert  Herfen  biefer  silrt  bic  S.  ju  berienigen 
feften  ftotm  unb  innern  tmifitaltfdjen  Sclbftänbig« 
feit  geitaltcte,  in  tocld;er  fic  feittjer  it)re  gröfite 
iöollenbung  errcid)t  bat.  SUeljrcre  fetner  6.  ftnb 

nod)  fotticrtierenber  silrt  unb  bangen  mit  bem  Con- 
certo  grosso  jufammen,  aud»  ftnb  bie  frül)cften  ber» 
felbcn  für  ein  befdjränfte*  Ördjeftcr,  j.  i».  olme 
5\löte,  flefeftt;  aber  bic  £orm  oon  oier  Säften 
(jUlegro,  Slnbante  ober  2lbagio,  5D(cnuct,  JUIegro« 
Sd)luf;fau)  unb  bie  ridjtigc  innere  ©eftaltung  ober 

I  ber  muftfalifdje  (^baralter  maa)t  ftd)  überaÖ  gel* 
tenb.  3fa  letzterer  .vtinfidjt  unterfebeiben  ftd)  öaribn* 
S.  oon  feinen  Quartetten  burd)  breitere  Anlage, 

grof.erc  ©ebanfeit,  barmonifd)C  s^xaö)t  unb  güllc 
unb  einen  bemgcnutf.en  sJluffd)n)ung  \ni  Grnfte  unb 
Grbabcnc,  unb  bic»  eben  roare§,  tooburd)  er  bet 

S.  bot  boljett  Mang  unb  bic  entfd)iebene  Sclbftän« 
bigfeit  oerfdjaffte.  3"fll«id)  legte  er  mit  richtigem 

mufifalifdien  0cfi"il)l  ben  Scbtverpunft  in  ben  lang« 
famen  8a|?,  toorin  il)m  alle  toaljrcn  Sqpbonic* 
fomponiften,  beionberä  liJojart  unb  50ectbooen, 
gefolgt  ftnb.  Turd)  biefc  breite  unb  tiefe  Slnlage 
be3  Ülnbante;  ober  Slba^iofafte«  mad)te  ftd)  ba* 
SJebürfniö  nad)  einem  eririfdjcnben  unb  erbeitern« 
ben  Montraft  gcltenb,  unb  bc*balb  lam  .V>aabn  baju, 

hier  ben  muntern  "üNenuetfaft  in  bie  S.  einjufübjen, 
an  bellen  Stelle  ̂ eetbooen  ba§  t)umoriftifd)  manne 
unb  tief  gefärbte  Sdjerjo  feftte.  ftöcbft  bebeutenbe, 
tief  mufifalifd)e  unb  lunftreiebe  SBcrle  biefer  Srt, 
bic  nie  oeralten  roerben,  fdjuf  iöloiart. 
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Scd)  erft  SBcct^oocn  oofleitbetc  bie  ©attuna  in 
feinen  berühmten  neun  Herfen,  aud  benen  jetient 

Mar  werben  mufe,  bafe  btefer  gro&e  SMeil'ter  in  ber S.  feine  eigentliche  Heimat  Ijatte.  Qx  entwidclte 

imb  erweiterte  bn»  Drdjefter  311  ber  größtmöglichen 
Freiheit  unb  IHannigfaltigfeit  unb  erhöhte  in  ent 
iprecbenbemSDtafce  bie  Au*brudlfal)ig!eit  bc*fclbcn. 
£ierburcb  eröffnete  er  ßleidjiam  eine  neue  Söelt, 
rief  aud)  oielfadK  Auflegungen  unb  Scutunglucr: 
fuebe  feiner  S.  beruor  unb  würbe  ber  Aulgangl: 
punlt  für  alle  folgenben  Mompofitionen  btefer  Art. 
illlit  feiner  neunten  6.,  in  ber  er  burd)  tfinfübrung 
be5  (Gelang*  felbft  bie  bisherige  JJorm  burdWrad), 
roirfte  er  erft  fpatcr,  bann  aber  aud)  um  fo  bebcu: 
tenber,  auf  bie  JCunft  ein,  unb  jwar  bicr  nid)t 
überall  in  wobltbätigcr  äücife.  Ü)n  auf  A>teubell= 

l'obn  unb  Schumann  hielt  bie  S.  fid)  nod)  »efenb lid)  in  ber  frübem  gcfcbloficnen  ̂ orrn,  wenn  auch 
abroeidjenb  an  3al)l  unb  Orbnung  ber  Säfte.  Grft 

in  neuerer  ßeti  machte  grar.j  Stfit  ben  Verfud), 
Mompboiu^be  Siebtungen«  baneben  ju  ftcllen,  in: 
bem  er  au-s  poetifdjen  üJlotioen  ober  bekannten 
Sidjtuugcn  feine  Anregung  nobni.  Siel  ift  aber 
niajt  mehr  bie  alte,  äufeerlid)  unabhängige,  inner: 
lieb  freie  S.,  fonbern  eine  oon  poet.fdjcn  ©cbanfen 
abbiingenbe  mufifnliicbe  ̂ lluftration,  bie  bc*balb 
aud)  weber  bie  ÜMrlung  ber  eigentlichen  S.  aul: 
üben,  nod;  bai  tiefe  unb  rein  tünftlcrifdjc  3"tercfie 
bcrfelbcn  erwedeu  fann.  Sie  neueftc  iSntwidclung, 
wie  fte  burd)  iöraljm*  u.  n.  reprafentiert  wirb,  i|t 

benn  auch  mit  richtigem  Tatt  unb  mit  Erfolg  auf 
bie  tform  ber  eigentlichen  S.  jurüdgefommen. 

ßymphorioarpu«  raccmosus,  Sdjnce-. 

beerftraud),  ein  jur  fyatttiUl  ber  Saprij ohaeeen 
gehöriger,  in  ©ürten  unb  Anlagen  häufig  ange. 
flanjter  Strand)  aul  3torbamcrita,  gegen  2  n 
od),  mit  eiförmigen ,  oben  bunfelgrüncn,  unten 

bläulichen  blättern  unbfurjglodigcn,  fünfjäbnigen, 
blafrrötlidjcn  fluten,  welchen  grofce,  runbe,  febuec: 
roei&e,  ben  gröfjten  Zeil  bei  iliJintcrl  binburd)  am 
Strauche  bleibet^  beeren  folgen.  Surch  biefe 
jablrcicbcn,  jroifdjen  ber  Üklaubitng  leud)tenbeu 
ijrüd)te,  roelcbe  fid)  von  bei:  bunlcln  blättern  am 

genehm  abheben,  bat  fid)  biefer  Strauch,  für  Santo 
tdmftlgürteu  unentbehrlich  gemaebt.  l>lan  oer: 

mebrt  ibn  burd)  bie  oft  bil  jur  i'äitigteit  oiclfad) 
auftretenbeu  Aullauf  er,  oluliert  ibn  aud)  wohl, 
um  Hroncnbäumdjen  311  erhalten,  auf  Stamme  ber 
i)edcntirid)c  (Loniccra  Xylosteum).  Seine  ©at 
tungloerwanbten  flehen  ihm  an  Schönheit  weit  nach. 

ehmMnfc  (grd).),  Mnorpelfuge,  bie  fefte  Ber« 
einigung  jroeier  Knod;en  burd)  Mnorpelmaffe. 
Symphytum  L.,  ̂ flanjengattung  aul  ber 

ganulie  ber  SBoraginceu.  H'ian  tennt  16  Arten,  bie 
über  (hiropa,  Aficn  unb  !)iorbafrifa  jerftreut  finb 
unb  meift  burd)  berablaufenbe  Blatter  geflügelte 
Stengel  unb  in  äBideläbren  gcftellte  Blüten  bennen, 
welche  aui  einem  fünfipaltigen  Meld),  einer  röhrig: 
feulenförmigcn  Sölumenlrone  mit  fünflappigem 
Saum,  in  beren  9töbre  bie  fünf  mit  fünf  ben  ein: 
gang  jum  Sdjlunbe  fperrenben  Schuppen  abioed) 
felnben  Staubgefäße  cingeioadjfen  ftnb,  unb  einem 
vierteiligen 5rud)ttnoten  mit  fabeuf ormigem  (Griffel 
befteben.  Sie  Suifecben  ftnb  glatt,  eine  i'lrt  biefer 
Gattung  (S.  ofäcinale  L  ),  unter  ben  Jörnen 
Scbwarjrourjel,  93  ein  well,  üüallwurj  u.a. 
befannt,  tft  burd;  gan3  Seutfdjlanb  unb  einen  gro: 
fren  2eil  ßuropa«  oerbreitet.  Sie  roädjft  an  fench» 
ten  Söiefenftellen,  Gräben,  Ufern  unb  jeidjnet  ftd) 

burd)  bängeube,  purpurrote  ober  auch  gclbweifte 
^Blumen  unb  breitgeflügelte  Stengel  au*.  Gine 

taufafifdjc ,  nicht  feiten  jur  3ierbe  in  ©arten  an^ 

gepflanjte  ?lrt,  ba«  raube  iöeinwell  (S.  asper- 
rimum  Hieb.),  burd)  erft  rote,  bann  blafeblaue  Sölu« 
men  unb  einen  bid)ten  Übcrjug  oon  faft  ftadjeligen 
SBorftciibaarcn  oon  ooriger  Ülrt  unterfebieben,  ift 
als  gutterpflanje  empfohlen  worben. 

i um pi Hemeler,  Apparat  jum  3"fammen: 
brüden  tropfbarer  (jltiffigfeiten,  f.  unter  Moni: 
preffibilität. 
enmpteflobea  (grd).,  b.  b.  bie  3ufammcn« 

fd)lagenben ),  aud)  Cyaneae  insulae  (grdj. 
Kuavcai,  bie  Sdjwärjlidjen),  hie&cn  in  ber  griceb. 
Slrgonautenfage  ,uoei  Mlippcn  ober  Heine  Seifen: 
infein  an  ber  l'lünbung  bc$  ihra^ifeben  Üwd: 
poru^  in  ben  $OfttMfj  bie  bem  iDiptbud  jufolge 
fortwäbrenb  aneinanber  fdjlugen  unb  alleö  Sa: 
jwifdjeufabrenbc  jertrümmerten,  b\i  fie  feit  ber 
glüdlicben  durchfahrt  ber  Argonauten  (f.  b.)  burd) 

ba-J  Saitenfpiel  beö  Orpbeud  ober,  wie  anbere  er= 
jäljlen,  nad)  tjntfenbung  einer  Haube  unbeweglich, 
Iteheu  blieben.  S*gl.  ülMefeler,  «De  Cyaueiä  sive 
Symplegadibus.  (0ött.  1879). 

Sumplitlc  (grd).,  b.  i.  Verflechtung)  beifet  eine 

rbctorifd)e  tfigur  ber  ÜlUeberholung,  bie  fid)  aber 
uon  ber  l'ltiaphora  (f.  b.)  unb  Irpiphora  baburd) 
unterfebeibet ,  baf>  hier  bei  mebrern  bhitereinanber 
folgenben  fragen  biefelbe  Slntioort  erfolgt;  3. 5).: 

ffia«  ift  bei  Thoren  böd»fte-5  ßut?  0elb!  Wai 
oerlodt  felbft  ben  ffleifen?  ©clb!  95?a«  fefireit  bie 

gair,c  3iJelt?  ©elb! 
3 uiitpofion  i|'t  ber  gried).  ?luebrud  für  ein  nad) 

bem  Sd)lufic  ber  SUiahlicit  gehaltene^  Irinlgelage. 
Sa-Jfelbe  begann  mit  einem  iranfopfer  (Sponbe, 
lat.  libatioj  für  bie  ©ötter,  worauf  gewöhnlich  ucn 
mittelft  ber  Mnödjel  ober  SlUirfel  ein  Vorfiheubcr 

(Sgmpofiard))  ernannt  würbe,  ber  bie  ridrtige 
iWifcbung  bei  2Bcin8  (ben  bie  Alten  in  ber  Siegel 
mit  Gaffer  ucrmifdjt  trauten)  ju  beaufüihtigen,  bie 
3abl  ber  Lecher,  bie  jeber  ber  Teilnehmer  trinfen 
mufite,  u.  bgl.  m.  ju  beftimmen  hatte.  SS?äbrcnb  bei 
Hrinfen-3  unterhielt  man  fid)  burd)  lebhafte,  balö 
ernftc,  halb  fd)crjbaftc  unb  willige  ©ciprädje,  bureb 
Aufgeben  oon  iHätfeln,  burd)  Abfingen  oon  Üiebern 
(Slolien),  weld)e  uon  ben  Teilnehmern  in  benimm 
ter  Dlcibcnfolge  oorgetragen  würben,  burd)  bie  ̂ ro* 
buftionen  uon  Warfen«  unb  ,vlötenfpielerinncn  wie 
aud)  oon  läiticrinncn,  ©auffern  unb  ©autlerinncu 
oerfdiiebener  Art.  Vic-weilcn  fdjlofe  fid)  aud)  an 
bal  S.  nod)  ein  nädjtlidjer  3ug  mit  Radeln  unb 

SRnfil  jum  yauie  eine*  areunbc*  ober  einer  ©e: 
liebten  ( grd).  /öi.ao;,  lat.  comissatio )  an.  öin  an« 
fdjaulidje-j,  wenn  auch  jum  Teil  ibealifiertei  ViJb 
eine?  burd)  geijtreicbe  Unterhaltung  gewürjtcn  atbe: 

nifdjen  S.  haben  i'enopljon  unb  iUaton  in  ihren, ben  Titel  «Si)mpofion»»  tragenben  Schriften,  in 
benen  beiben  Sofratel  bie  Hauptrolle  fpielt,  hinter: 
[äffen ;  äbnlidic  Schriften  unter  gleidjem  2itcl  oon 
Ariftotelel,  Speufippol  u.a.  finb  oerloren.  ̂ Bei 
einigen  fpäteru  gried).  Scbriftftcllcrn.  wie  bei 
Mintard)  unb  Athenäol,  ift  bie  I5iufleibung  in 
«Tifdjgefpräcbe»  eine  ̂ yorm  jur  Aufjeid)tiung  oer« 
fdjiebeiiartiger  gelehrter  Jiotijen. 
ehmptomötoloflie  ift  bie  £ebrc  oon  ben 

Srjmptonten  ober  bie  Semiotil  (f.  b.). 
Snmptöme  (grd).,  b.  i.  3ufalle)  nennt  man  in 

ber  iUebijin  alle  mit  ben  Sinnen  bemerfbaren  Ab: 
weidjungen  bei  Oraaniamu*  00m  ̂ ormaljuftanbe, 

S 
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welche  al*  ffiirtungen  einer  tfrantbeit  betrachtet 
werben  müffen  unb  folglich  bie  Unterlage  ju  einem 
Scbluffe  auf  bie  Ärantbcit  felbft  bilben.  Sinb  bieie 
berart,  baj$  fie  nur  ber  Mranfe  bemerft,  j.  93. 
Scbmcrj,  fo  nennt  man  ftc  f  ubiettio,  tonnen  ftc 
aua)  von  anbem  bemertt  werben,  obicttiv. 
ftußerbem  unterf djeibet  man  bie  6.  in  ibiopa* 
tbifebe,  welche  an  ben urfprünglicb  leibenben  Cr* 

aanen  felbft  wahrgenommen  werben  (j.  0.  Kopf- 
Ich  nerj  bei  £>irnbautcnUünbung),  unb  in  f  ump a 
tbifebe  ober  tonfenfuellc,  welche  in  anbem 
entferntem  teilen  erfebeinen  (j.  95.  Erbrechen  bei 
£irnhautent}ünbung>.  diejenigen  6.,  weldje  mit 
Sicherheit  auf  einen  beftimmten  Kranthcit£juftanb 
bin tuei jen,  nennt  man  patbognomonifebe  ober 
biaguoftif  che  S.  Unter  lebtern  finb  in  neuerer 
3eit  befonberS  bie  pbufitalifd)en  S.  wichtig  gewor 
ben,  welche  ber  Arjt  burd)  Sühlen  (i*alpation), 

meffung,  ehem.  Unterfucbung  unb  l'tifroffopie  er 
mittelt,  unb  bie  ihm  oft  bie  unmittelbar ften  Scblüffc 

auf  ben  3uftanb  eine-:-  innern  Organa  geftatten. 
«rjitagoßc  (greh.)  bebeutet  als  Überfettung 

beS  jungbebr.  Keuesct  bauptfächlicb  im  6prad)= 

gebrauche  beS  «Reuen  leftament*  unb  ber  Kirchen: 
oüter  fotuobl  ben  Crt  ber  Weriammlung  al*  bie  in 
ber  S.  versammelte  ©emeinbe;  baber  bie  ©emcinbc; 
ooriteber  Archisvnagogi  hießen.  Walb  nabm  6. 
bie  Webeutung:  WeriammlungSort  jum©ebcte  an; 
inbes  biente  fie  aueb  juweilcn  ju  anbern  rcligiöfen 

3ufammcnlünf ten,  baljcr  unter  iUoabe  61  Wf.  79,  s, 
wabrfdjeinlicb  S.  iu  uerfteheu  fei.  Staufen  ift  bei 

3oicpbuS  unb  juntal  bei  Wnlo  bie  ber  Wcltitn.- 
muug  mebr  entiprcdjcnbe  Wejcidjnung  Prosenclie 
üblich.  S.  entftanben  jur  3«it  beS  jweiten  Zern- 
pel*  an  Stelle  ber  alten  Dpferftdtten  (Mamot)  unb 
würben  gern  in  ber  Dlübe  beS  9öaifcrS  angelegt. 

Aber  aud)  aufierljalb  s^atä]'ttnaS  waren  fein  be= rübmte  S.,  unb  ei  wirb  befonberS  bie  ©rc  ßc  unb 
^radjt  ber  in  Aleranbria  beßnblicben,  in  ber  Aorm 
einer  Wafilita  gebauten  S.  gerübmt.  TaS  üflittcl» 
alter  jog  eS  vor,  mebrere  Heine  S.  innerhalb  einer 
©emeiube  für  verfebiebene  9küberfd)aften  iu  er= 
ridjten,  als  große  bie  ganje  ©emeinbe  umfafjcnbe. 
Tie  meinen  aus  ber  Worjeit  cntbaltenen  S.  finb 
baber  verhältnismäßig  tiein  unb  fd)inudloS,  unb 
felbft  bie  früber  b^gerühmte  portugieftfebe  6.  in 
Amfterbam  itebt  in  verblid)cnent  ©lanjc  ba.  fcin; 
gegen  bat  bie  neuere  3eit  Wauiocrfe  beruorgcbradjt, 
bie  meiit  in  bt)3ant.  Kuppelbau,  burd>  Oröfee,  Kumt* 
ftil  unb  Cmamentit  allgemeine  ?lufmertiamteit  er: 

regen.  Schon  beim  iöeftetjen  dc->  Tempels  hatte  flctj 
eine  Art  ©cbekiHituS  gebilbet;  je  mebr  ber  ohnehin 
auf  ̂ cntfalem  befebräntte  CpfertultuS  aufhörte, 
AuSbrud  beS  religiöien  ©cfütjlS  ju  fein,  noeb  mebr 
mit  ber  enblicbcn  3crftörung  bes  Tempels  mürbe 

bem  funagogalcn  IKitu-S  eifrige  Sorgfalt  jugewem 
bet.  Dlit  bem  Eintritt  beS  poctifeben  Elements  in 

ben  fynagogalen  5)lituS  (etwa  feit  bem  8.  3abrb.) 
eutftanb  eine  außcrorbcntlicb  große  fonagogale  2iU 
tcratur,  bie  unter  fteftbaltung  ber  bebr.  6prad)e 
unb  cineä  gemeinfamen  ©runb|todS  in  gcograpbifcb 

oerfd)icbcne  WituS  ftch  oerjwcigte.  Ü'gL  3unj, 
«öunagogale  tyotftt  bc3  ÜJtittelaltcr»»  (Werl.  1865; 
2.  Abteil.);  berfelbe,  «&tteraturgcfd)id)te  ber  fi)na5 

gogalcn  ̂ Joefie»  (Werl.  18G5).  —  Unter  ben  «i>lan» 
nern  ber  großen  6.»  (Ansehe  Keneset  bagedola) 

oerftebt  man  einen  3?eretn  t>on  ̂ rieftern  unb 
Sdirtftgclebrtcn,  ben  bie  Sage  in  bie  3eit  (S#roS 
uerfeltt  unb  bem  mannigfaebe  iKeformen  in  .Uultuö 
unb  Wefehgcbung  iugefebrieben  werben. 

Zniuitüpljo  (grd).,  «3ufammenfimeljunfl»), 

Bereinigung  jweier  Silben  in  eine  in  ber  Stu*.- 
fpradje,  beionberd  bie  Werfdjmeljung  ber  Sd)lufe= 

filbe  eines  SBorteS  mit  ber  sJ(nfang*ülbe  eines  an-. 

beru,  3.  93.  rati'cst  ober  ratio1«  für  ratio  est. 
Stntäiidjc  (grd).),  Ateblentjünbung,  93räune. 

Synandrae,  eine  Oruppe  oon  "^flanjen: 
familien,  bie  baburd)  ebaratteriftert  fmb,  baß  bie 
meift  in  ber  pnfjabl  oorbanbenen  Staubgefäße 
teilmcifc  miteinanber  uerwaebfen  F»nb.  6s  geboren 
baju  unter  anbem  bie  jamilien  ber  Cucurbitaceen, 
Gampaiiulaccen,  Hompoftten  (f.  bie  fpeiiellen  Är» 
titel).  oii  ben  neuern  fnftematifeben  Herten  fjAt 
man  bie  93cieidjnung  S.  wieber  aufgegeben. 

€nuaitt!)crecn,  foincl  wie  .Uompofiteu. 
€t)nantfjröfc,  f.  unter  3 u der. 
Siiuapliic  (graj.),  f.  Moböfion. 
Stjnaptcic},  fouiel  wie  Gmulfut. 

^näreftd  (Spni^efe,  greb-),  3ufon«nen= 
jiebung  jweier  totale  eines  9BorteS  in  einen  Saut. 

€t)ttarrt)röfi0  (grd).),  bie  unbewegliche,  feft 
iufammenbängenbtt  tSelenfoerbinbunfl.  (o.  Oe^ 

Synoarpium ,  f .  §  r  u  d)  t.  [I  e  n  t.) 
Sqnrfjroititfmud  (grdb.)  nennt  man  bie  ;W- 

fammenftellung  gleicbjettiger  ̂ erfonen  unb  93c« 
gebenbeiteit.  Tie  f 9 n dp r o n i f t i f d) c  SJcetbobe 
ber  (9cid}id)tfd)reibung  ift  baber  biejenige,  nad) 

welker  bie  tn-n onen  unb  93egebenbeiten  unter  oer< 

fdjiebeuen  93ö(teru  unb  iu  ucrfdjtebenen  i'änbern 
nebeneinanber  vorgeführt  unb  baS  hifiorifdj  sMtrl- 
würbige  baoon  erzählt  wirb.  9£egen  ber  iiberfidit; 
lid)teit,  welche  biete  TarftellungÄweife  gewährt, 
ftnb  befonberS  aud)  bie  f  und)  vo  niftifdjen  2  a  : 

bellen,  b.  b.  Zeittafeln,  auf  benen  iu  nebenein-, 
anber  ftehenben  Kolumnen  bie  gleichseitigen  .fmupt* 
bcgcbcnbciten  unb  >>anptpcrfonen  ber  »erfebiebenen 
Wolter  jiifammcngcftcllt  finb,  für  baS  ©efdiid)tS« 
ftubium  geeignet.  liVingcr. 
eunbaftqlic  (flreb.),  bie  9Scrwachfung  ber 
€t)Hfecdnt0logte,  f.  Wänber  (anatomifch). 
«imbitalfammcru  (chambres  syndicalcs) 

nennt  man  in  Jvranfrcid)  urfprfmglich  bie  Worftänbc 
ober  teiteubeu  iliivfdjüffc  gewiiier  mit  öffentlichen 
fteebten  auSgeftatteter  ©enoffenfehaften,  wie  ber 
priuilegierten  ä)la(ler  einer  93örfe  (ageots  de 
change)  ober  gewiffer  befonberS  organifierter  gc« 
werblicher  Werbänbe,  wie  früher  ber  parifer  93ädcr, 
3lcifd)er,  3'ntmcrleute  unb  Maurer,  ober  enblid) 

aller  Werbinbungcn  unb  Wereine  ton  WerufC-: 
genoffen,  mögen  fie  Arbeitgeber  ober  Arbeiter  fein. 
Tiefe  Wejeidjnung  würbe  aber  allmäblidj  von  ben 
Worftünben  auf  biefe  fachgenoffcnid)aftlichen  9jer< 
bänbe  felbft  übertragen ,  unb  fie  bat  namentlich  tu 
Wejiig  auf  bie  Arbeiter uerbinbungen  jefct  einfad) 
bie  Webcutung  non  ©eiuertoereinen  erhalten,  to. 
oon  fclbftänbigen  ©ewerbtreibenben  unb  Maufleiu 
ten  finb  befonberS  in  WariS  in  großer  3«hl  vor* 

banben  unb  bie  villebr5aht  berfelben  ift  wieber  ju 
;ioei  ̂ auptgruppen,  ber  Union  nationale  unb  ber 
unter  einem  (ieutralfomitec  ftehenben  ©ruppc  ber 

Waugcwerbc,  vereinigt.  3ro<d  biefer  SJcrbänbe  ift 
bie  Wertretung  unb  Aörberung  ber  allgemeinen  3n« 
tereffen  ber  betreffenben  ©cwcrbjweige,  bie  Unten 
baltung  gemeinfcbaftlicher  nützlicher  ülnftalten  unb 
Einrichtungen  unb  bie  Schlichtung  von  Streitig* 
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epnbifat  - 
leiten.  Site  S.  ber  Arbeiter  finb,  abgefeben  oon 

beu  alten  Mompagnonageoerbänben  ber  ̂ aubanb- 
loerfer,  eeft  feit  bera  3-  18G5  entftanben.  Die  weiften 
Sanben  mit  bem  franj.3ioeige  ber  internationalen 
i  SBerbinbung,  bod)  berrfebte  anfang*  ein  relatio 

gemäßigter  Weift  unter  iijnen  vor,  ber  fid)  auch  nod) 

auf  bera  erften  Ärbeiterfongrefe  ju  i;  a  vic- 1876  be« 
lunbete.  3n  bet  neuern  3eit  aber,  namentlid)  feit 
bera  Srbeitcrrongrcfr  ju  Marfeille  1879,  b>ben  bie 
eitrera  fojialiftifdien  jenbenjen  in  ben  meijten  bie= 
fer  Vereine  bie  Cbcrhanb  gewonnen.  —  Die  6. 
ber  Arbeitgeber  f  oroobl  roie  ber  Arbeiter  waren  als 
a?crbinbunaen  oon  ̂ erfonen  be*felben  Gewerbe* 
burd)  ba*  tri  vom  17.  5$uni  1791  oerboten,  tour* 
ben  aber  ftpon  länaft  oon  ben  SBebörben  offentunbig 
aebittbet,  Seit  1883  baben  fte  nun  aud)  eine  ge» 
Ktiüd)  anerfaimte  unb  brgünfligte  Stellung.  9?gl. 

i'cri*,  « ©eroerfoereine  unb  Unternehmer  uerbäitbe 
in  jranfreid)»  (2pj.  1879).  (6.  Jftrbeiterbeioe» 
gunn,  ©eioertoereine,  internationale, 
toojialbemotratie.)  [tu*. 

€ttnbifat,  f.  u.  Konfortium  unb  Spnbi» 
£«abifuö  (grd).)  beifct  ber  Beamte  einer  Mor* 

porntton,  roeldjcr  jur  SBcforgung  ihrer  ßeriditlidicn 

Vlngclegcnbeit  befteüt  ift;  fo  gibt  e*  Stabt«,  Stift**, 

5,'ercin*:,  ©efeUid)aftefynbiciu.  f.  n>.  Die  bera  6. 
!u  ertcilenbe  fdjrijtlid  ie  Stollniadbt  toirb  Spnbi« 
at*inftrument  genannt 
Äronfpnbici  nnb  in  $reufeen  angefepene 

5Red)t?gclebrte,  bie  auf  Serlangen  ber  flrone  über 

jrocifelpafte  ftaat^rcd^tlicbc  fragen  fid)  mit  ihrem 
©utad)ten  oernebmeu  laffen.  6ie  werben  oom  Äö« 
nig  ernannt  unb  baben  nach  beut  ©efe|  oom  7.  l'tarj 
1853  jugleid)  Sifc  unb  6tirame  im  öerrenhaufe. 

itbioeidjenb  buiuon  bilben  im  Sprad)gebraudje 
ber  Dorfen  ein  Spnbi  tat  aud)  mehrere  Kapita* 
litten,  toeldje  eine  Krcbitoperation  nad)  beftimraten 
Äntetlen  gemeinfara  aufführen,  j.  2J.  eine  Staat*» 
anlcüje  unterbringen;  ba*  Spnbifat  ift  in  biefem 
Salle  nur  eine  oorubergebenbe  Sereinigung. 

£t)ticc$tc  (grd).),  bte  franlpafte  Serroadifung. 
epnebrium  (grd).)  ober  Sanpebrin  t)icr> 

oorjugSrocifc  ber  oöcbfte  ©erid)t*bof  ber  iuben,  ber 

ju  ̂ crufalcm  feinen  Si&  batte  unb  aud  71  iWit-- 
gliebcrn  beftanb.  6cine  ü)lad)t  mar  eigentlid),  ba 
er  ©efe&gcbung  unb  oberfte  Skrroaltung  in  fid)  oer; 
einigte,  bie  ©efe!>gcbung  ibm  aber  ben  Gbaralter 
als  oberfte  Meligionvbeljorbe  oerlieb/  eine  febr  um» 
faffenbe;  bennod)  rourbe  fte  balb  burd)  bie  regieren« 
ben  öobenpriefter  unb  Mönige,  wie  burd)  ben  Mampf 
ber  Parteien  befdjrantt.  Unter  röm.  Oberberrfchaft 
mufcte  ba*  6.  jebc*  oon  ibm  gefprod)ene  Zobtf: 
urteil  oon  bem  tyroturator  beftätigen  unb  oolL 
lieben  (äffen.  Der  talmubifd)e  Srattat  6.  banbelt 
von  ber  Jtriminalgefefcgebung  unb  oon  ber  $rojefe: 
orbnung.  Die  ©efdjUbte  biefe*  großen  ©eridjtsbof* 
nie  ber  deinem,  bie  unter  ibm  ftanben,  ift  nod) 

uidjt  genfigenb  aufgetldrt.  3m  1807  berief  9ia« 
poleon  I.  eine  bem  alten  6.  ähnliche  Serfammlung 

oon  Rabbinern  unb  fonftigen  ©elebjrten  unter  bem 

Kamen  6.  nad)  tyavii;  bie  bar  an  getnüpften  CTr- 
roartungen  gingen  aber  nid)t  in  GrfüUuna. 

«gucfböriK  (grd).,  b.  i.  ba*  9Jcitoerftepen)  Reifet 
eine  rbetorifdje  tfigur,  rodete  barin  hefte bt ,  bafe 
burd)  bie  Nennung  eine*  einjelnen  ober  befonbern 
©egenftanbe*  ba*  ©anje  unb  SlUgemeine  unb  burd) 
Slennuna  be*  Warden  unb  StUaemeinen  ba*  ̂ es 

fonbere  bejeiebnet  rairb.  ).  9.  ̂ bür  ftatt  ̂ au*, 
dicero  für  JKebncr,  Doldje  ftatt  SBaffen,  bagegen 
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roieber  ßau*  ftatt  genfter,  ©eftirne  ftatt  Sonne. 

'Jdidi  gebort  hierher  ber  7\ai\ ,  roenn  ber  Singular 
unb  $tural  miteinanber  oertaufd)t  (syneeuoche 
Dumcri)  ober  beftimrate  3ab(en  ftatt  unbeftimmter 
©röften  gefegt  werben,  j.  93.  ber  Solbat,  ftatt:  bie 
Solbaten;  ber  Spartaner,  ftatt:  bie  Spartaner. 
et)ncrqiämu#  (grd).)  unb  Sttneratfttfrf)c 

^trcittgfcitcu  b/if.t  bie  in  ber  d)riftl.  Dogmatit 
beroorgetretene  3lnfid)t,  bafi  ber  mentdblUbe  Bitte 
bei  ber  93clebrung  fid)  nid)t  ganj  paffto  r erhalte, 
fonbern  ber  berufenben  ©nabc  ftd)  eingeben,  bem 
©orte  ©otte*  beiftimnten  tonne.  §ür  biefe  SWci. 
nung  fprad)  in  ber  9lcforraation*ieit  namentlid) 

vJüceland)tl)on  unb  feine  Sd)ulc,  UHibreub  ba*  ftrenge 
Sutbcrtum  an  ber  abfoluten  Uufäbigteit  be*  natür* 
lieben  ÜBillen*,  oor,  bei  ober  nad)  ber  33efebrung 
mitroirfen  ju  lönncn,  feftbielt  unb  bie  febre  oon  ber 

«Spnergic»  be*  si'elagiani*mu*  befd)ulbigte.  %n 
folge  biefcy  ©egenfaije*  entftanben  feit  1Ö67  in 
ber  bcittidjrcoang.  Hird)e  eine  iKeibe  beftiaer  i?ebr- 

ftreitiglciten,  in  benen  auf  ̂ i'elandjtbonfcber  Seite 

Ufeffinger  unb  Strigel,  auf  ftreng  lutberit'cber  Jla: ciu*  unb  Slmeborf  peroortraten.  Da*  Önbe  be* 

Mampfe*  mar  bie  3urüdiocifung  ber  Ü)lelaitd)tbons 
fdjen  ̂ Kicbtitng  in  ber  AontorbienforntcL  Da*  mo< 

berne  i'utbcrtura  bat  fid)  bem  6.  roieber  genähert, 
bod)  unter  bem  Vorbehalt,  bafe  aud)  bie  Witroirt 
hing  be*  äPZenfdpn  bei  ber  35cfebniug  nidjt  mit 
beffen  natftrlicben,  fonbern  mit  ben  burm  bie  oor» 
bereiteube  ©nabc  gefd)cnttcn  Mraftcu  erfolge. 

£nncfitf  (grd).),  b.  i).  Sinn,  Serftanb,  roirb  in 

ber  ©ranunatit  gebraucht  in  ber  9Jcben*art:  cou- 
«truetio  ad  synesim  für  biejenigeMonftnittion,  bei 

roeld)er  bie  ̂ orrn  be^  belogenen  ©orte*  fid)  nur 
nad)  bem  Sinne  be*  ̂ ejiebungvioorte*  rid)tct  unb 
ber  opredjenbe  unb  Sdireibenbe  mitbin  ben  We- 

banten, ben  er  au^bettden  roill,  über  bie  araras 

matifdje  ©enauigteit  feltt.  6o J.  ©.  in  bem  Safte: 
•  3d)  begegnete  einem  armen  ÜJlabdjen;  biefe  (ftatt 

bio'c«)  fpracb  mid)  um  ein  Sllmofen  an.» 
St)ncfiu<<,  ein  neuplatoitifdjer  'ijjpitofopb ,  }u> 

gleid)  aud)  al*  SHebner  unb  Did)ter  ntd)t  unbetannt, 

geb.  379  n.  6br-  )U  Cur  nie ,  erhielt  )u  Slleranbria 
leine  roificnid)üttlid)e  33ilbung  unb  rourbe  bann  oon 

feinen  Mitbürgern  397—398  mit  einer  Scnbung 
an  Staifer  Slrcabiu*  nad)  Äonftantinopel  beauftragt. 

9Iad)  feiner  :Küdlehr  trat  er  um  401  jum  (Ibriften: 
tum  über  unb  rourbe  410  Sifdjof  oon  $tolemai^, 
ftarb  aber  fd)on  412  (roenigften*  ftdier  oor  431). 

Lvr  blieb  feinen  f rübern  pbilof .  Jlnftcbtcn  treu,  bie 
er  in  Sieben,  Briefen,  fepmnen  unb  anbern  Sdjrif» 

ten  barftellte,  unb  mar  namentlid)  ber  s2lnfid)t,  bap, 
roäbrenb  ba*  Soll  ber  SDlptben  bebürfe,  ber  ©e» 
bilbete  fta)  nur  an  ben  pbilof.  ©ebalt  berfelben  ju 
palten  babe.  Sefetere  oerraten  oiclerlei  Menntnifie, 
arofee  33elefen^eit  unb  natürlidjen  Sd)arffinn  unb 
fmb  in  einer  itemlid)  geroäblten  gried).  Dittion  oer- 
fafet.  Die  befte  ®efamtau*gabe  feiner  85krle  ift 
bie  oon  $etaoiu*  ($ar.  1631;  julefct  IG  10);  gute 
Bearbeitungen  einjelner  Sd)riften,  jugleid)  mit 
beutfdjer  Überlegung,  bat  .ttrabinger  geliefert,  roie 
oon  «Calvitiei  eocomium»  (Stuttg.  1834),  oon 

ben  «flgppt.  drjdblungen  über  bie  Sorfeb^ung» 
(Suljb.  1835)  unb  oon  ber  «Siebe  an  ben  toelbft* 
berrfdjer  Slrcabiu*  ober  über  ba*  Königtum» 
(iJlünd).  1825).  Derfclbe  pat  aud)  eine  neue  tri« 
tifdje  Äu*gabe  ber  «Opera omnia»  be*  6.  (53b.  1, 
2anb*b.  1850)  begonnen.  Die  «ftpmnen»  finben 

Ifid)  aud)  in  Daniel*  «Thesaurus  byruuologicus » 
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(3*b.  1»  £mu*e  1841):  befonber?  berauSgegcben  oon 
^.  ftlad)  (2iib.  1875).  a*ßl.  Glaufen,  «De  Sy- 
nesio  philosopho»  (ftopenfj.  1831);  gr.  £.  ÄrauS, 
«  Observation  es  in  Synesii  epistolas»  (Megeneb. 
18G3);  6. ÜRalignaS,  «Essai  sur  Ja  vie  et  les  idees 
de  S.«  (ötrafeb.  1807);  %  Holtmann,  «3.  oon 
Corcne»  (3krl.  18G9). 

©Jjncicuflmcnott  (flrd).),  fooiel  roie  3cugma. 
Syngenesia,  9?ante  ber  19.  ftlaffe  beö  tinn^ 

fd>en  Srjftem«.  (5.  Serualfpftem.) 
Sy  n^nathus ,  f.  Rabelf  tfä 
^»jui^cfc,  f.  Sunärefid. 
« t»i M mal,  f.  unter  HntitltnaL 
StUtflittalett,  f.  Bulben. 
Sunföpe  (grcb.l  Inifet  in  ber  ©rammatil  bie 

?lu-JftoBung  eine*  3Jolnl*  jroifdjen  jroei  Jtonionan: 
ten  in  ber  ÜJHtte  eines  ÜUortc*,  roie  lat.  valde,  fetyr, 

au*  valide,  beuti'd)  bef fre  ouä  belfere. 
«ttnföpe  (grd).),  Cbnmadjt,  plöfelidje  Gntfräf- 
CöufraftS  (ßrd).),  Sienuifdjung.  [tung. 

3nnfrättc  M),  9Jtitljerrfd)a}t. 
StjnfretiSmuö  (grd).)  bebeutet  überhaupt  ba* 

T>erfabren  berjenigen,  roeldje,  um  ben  Aneben  unter 

ftreitenben  Parteien  tjcrjitftclleii ,  bie  Unterfcbci- 
bung-Mcbrcn  berfclben  bergeftalt  erllären,  bafc  jebe 
Partei  iljre  eigenen  ̂ Meinungen  unb  Üebren  in  ben 
ürfläruiigen  ju  finben  glaubt.  So  rourben  im 

IG.  ̂ nl)il).  biejenigen  *pl)üofopt)cn,  roeldje  jroifcben 
iUato-i  unb  3lri|toteIe*'  ̂ bilofopbie  »ermitteln 
wollten,  Sunlretiften  genannt.  $n  ber  prot. 
Ideologie  mürben  feit  bem  Anfang  bc4  17.  3abrb. 
bie  Jluhdnger  bei-  ©eorg  Caliitu*  (f.  b.)  unb  bie 
bclmftcbter  Theologen  Sonfretiftcn  genannt,  rocil 
fie  neben  ber  Mciliaert  Sd)rift  bie  2rabition  au* 
ben  erften  cbriiil.  ̂ aljrbunfcerten  al*  untergeorb: 
nete  tfrtcnntni^qucllc  ber  Vcbre  molltcii  gelten 
[äffen  unb  ba$  Slpoftolifdje  Sombolum  für  bin: 
reidjcnb  hielten  jur  iileftimmung  ber  ©runblebrcn 
ber  diriftl.  .Niriic  unb  bc*balb  oudj  jur  £>er|tellung 
beS  miebenä  unter  allen  Parteien. 

etmuoba,  alte  pbrpöüAe  £taM  in  ftlcinajicn, 

f.  unter  %  f  i  u  m -Si  a  r  a  b  i  |  f  a  r. 
2  lumbal  uub  iprcöbtjtcriölbcrfaffunfl 

nennt  man  in  ber  prot.  Kirche  biejenige  organifebe 
(Sinriditung,  nad)  roeldjer  bie  lirdjlidje  ©emeinbc 

burd)  Synoben  (f.  b.)  unb  ̂ re^-boterien  (f.  ̂ re^: 
bvjter)  vertreten  rairb.  Tad  ̂ re*butcrium  bilbet 

ben  »Horftanb  einer  iWalgemcinbc  unb  beliebt  quö 
bem  ©ciftlidjcn  berfelben,  ber  in  ber  bieget  ben 
^orfth  führt,  unb  einer  Vlnjaljl  ©cntcinbcmitglte 
bern  (Mircbennorftanb,  Jlircbengeineinbcrat).  3u 
feinem  21Mrfung*freife  gehört  teil*  bie  Sürforge 

für  alle  auhern  fircblidjen  t'lngclegenbeitcn  einer 
©emeinbc,  bie  ?lujüdjt  über  ba-j  JTirdjcnucrmbgcn, 
bie  Mirdjem  unb  Sdjulgebäube,  bie  Kirchhöfe,  teil* 
bie  Slufficbt  über  ba«  religiö^fittlidK  Veben  in  ber 

©emeinbc,  bie  fircblidje  ilrmcnpflege,  bie  v^orbera= 
tung  allgemeiner  lirdjlidier  ̂ ngelcgeubeitcn.  roeldje 

auf  ben  cijuoben  jur  Spracbc  fommen;  bie  ,>>U; 
ftimmung  ju  änberuiigen  im  C«otte>Jbicnft,  31a  L*i:u 
füljrung  neuer  Öefangbüdjer  unb  Matedji-Jmcn,  fo= 
roie  bie  ieiinabme  au  ber  ̂ aty l  ber  ̂ farrer.  5)ie 
Sijuoben  bilben  in  ben  Ä(ret*=,  2)iöcefans  ober 

^rooinjialfnnoben  unb  in  ben  l'anbcofijnoben  eine 
auffteigenbe  S»)''-"^  unb  befteben  au-j  Öciftlidjen 
unb  Saien,  meiftena  ju  gleidjen  teilen,  ̂ n  ben 
.Ureicfonoben  baben  alle  Pfarrer  be?  Mreife«  unb 

qeroäljlte  Slbgeorbncte  ber  ̂ re-Jboterien  cSifi  unb 
ctinnue,  in  ben  Spnoben  ber  böbern  Stufen  jeboeb 

nur  eine  Slnjabl  geroäblter  ©eiftlid)er  neben  einer 

cntfprecbenben^abl  oon  l'aienbeputierten,  bic  meift 
nidjt  oon  ben  tyreSbutericn  unmittelbar,  fonbern 
oon  ben  .ttrei?!,  refp.  ̂ rouinjialfpnoben  aetoäblt 

merben.  Tie  i'anbc^fonobe  ift  ber  böcbfle  lird)lidje 
üu'rtretungÄfiirper  ber  Vnnbe^ftrcrje,  roelcber  in  Öe» 

meint'cbait  mit  bem  itirebenregiment  bie  gefebgebenbe 
©croalt  in  berilirebe  ju  üben  unb  nad)  ben  meinen 
Skrfaffungen  aud)  burd)  feineu  ftänbigen  Slu*fd)ufe 
an  roidjtiaern  ̂ erroaltiing^mabregeln  Anteil  ju 
nebmen  bat.  Ta^  itirdjenregiment  rubt  in  ben 

meiften  .Uircbenoerfaffungen  bei  ben  lanbe^berrlid» 
eingefeftten  Mirdjenbebörbcn  (Cbcrtirdjcurat,  Ober; 

fonfiftorium,  i'anbcMonfiftorium,  ^rooinjiallom 
fiftorium  lf.  J?onf  iftoriuml),  auf  beren  ̂ ufant: 
nienfehung  jeboeb  in  einigen  Cänbern  aud)  ber  69= 

nobalouofd)iif)  Cinflufe  bat.  3"  ben  einjelnen  43e-- 
jHmmungen  über  ̂ efugni«  unb  äufammfnfetjung 
ber  ̂ rc jbpterien  unb  Snnobcn  roeidjen  bic  Äird>en» 
oerfafjungen  uemlid)  rocit  ooneinanber  ab. 

öegenroärtig  fmb  in  ben  meiften  eoang.  £anbc£: 

firebeu  N4?rc>>bi)tcrials  unb  Svuobaloerfaffungen 
eingefübrt.  Tiefelbcn  werben  fälfcblid;  aii  eine 
Erneuerung  altrcform.  ßinrid)tungen  betrachtet. 

2>ie  reform.  $Jrc£butericn  au8  ber  Beit  Caloind 
roaren  firddid)  -ariitolratifdje  .Mörperfcbaften,  bie 
fidj  iclbft  burd)  Kooptation  ergänzten  uub  aufcer 
ber  SBenoattung  in  auf>erlircblicben  Ülngclegenbeiten 
fonft  nur  mit  ber  Übung  ber  .Uirdienjucbt  beauf; 
tragt  roaren.  SJielmcbr  fmb  bie  jehigen  S.  au« 

bem  Verlangen  cutfprungen,  bie  ÖrunbfäBe  be-J 
tonftitutioncllen  JHegimcnt*  auf  bie  itirebe  ju  über: 
tragen,  baljer  e^  namentlid)  bie  liberale  SKidjtung 
in  ber  Mirdie  mar,  roeldje  iljre  ü:infübrung  forberte. 
Tie  Cjrroartungeu,  roelcbc  man  freifmnigerfeitd  oon 
oiefen  lirdilicben  ̂ erfaiiung^anbcrungcn  ^efltc, 
haben  fidj  inbeffen  nidjt  uerroirflidjt;  im  ©egenteil 
baben  fie  teilxS  burd)  ba»  lün]tlid)e  SBerfarjrcn  bei 
Suiammenfctutng  ber  cpnobeu,  teil*  aber,  unb  in 

nodi  böberm  i'Iane,  burd)  ben  lirdjlidjen  ̂ nbiffc= 
renti?inu-S  beä  liberalen  Bürgertums  faft  burdj: 
roeg  ber  Crtljoborie  al«  Littel  gebient,  ihre  lird)= 
ltdje  i-arteiljerricliaft  erft  redjt  ju  befeftigen. 

2iMpfe  fiucb.l  nennt  mau  in  ber  röm.:fctb. 
.ftirdie  eine  Iirdjlidje  ̂ erfammlung,  bie  entroeber 

ein  Qifcjbof  mit  feinen  Pfarrern  (synodus  dioecc- 
sulis),  ober  ein  (rt  jbijdjof  mit  feinen  SBiidjöfen  (sy- 

nodus provincialis),  ober  bic  gefamte  ©eiftlichfcit 

eine?  SanbtS  unter  S'orfi^  eine*  päpftl.  i'egaten 
(synodus  uuiversalis  ober  nationalis)  ocranftnltet, 

um  über  ctreitiuiulte  in  ber  Mirdienlebrc  uub  t'i= 
turgic  ober  anbere  tirdjlidic  ̂ Ingelegenbeiten  $cr= 
banblungcn  ju  pflegen  unb  Befdjlüffe  }u  faffen. 
über  bie  8.  in  ber  prot.Mircbe  f.eonobab  unb 

s4>  r  c  •?  b  t)  t  e  r  i  a  l  n  c  r  f  a  f  |  u  ng. 
®t)nobe  (bie  beilige,  ruf).  Swätcjszi  Synod,  ber 

.^eilige  Syuob),  bie  oberfte  geiftlicbc  unb  firdjlidjc 
^eborbe  in  9luf.lanb,  1721  uon  ̂ eter  b.  ©r.  er^ 

ridjtct,  mit  bem  3ift  in  v4ktcr*burg.  (o.  9iu&s 

lanb  |geogr.:ftatift.l,  Bb.  XIV,  6.  4b.) 
2nnubifrf)  (grd).)  Ijeibt  bie  Umlauf Sjcit  eine? 

platteten  um  bie  3onne,  roie  man  fte  oon  ber  Grbe 
au-5  beobadjtet,  ober  ber  iroiidjcn  jroei  aufeinanber: 
folgenben  entipreebenben  Üonjnnltionen  (oberjroi= 
fdjen  jroei  Cppofitionen)  beefclben  Planeten  lic* 
genbe  Zeitraum.  Tie  funobifdje  UmlaufSjeit  be* 

ältonbei  (ober  ber  fnnobifebe  iL'Ionat)  ift  ber  3eit; 
räum  3roiidjen  jroei  aufeinanber  folgenben  9lcumoru 
ben  ober  ÖoSmottbClk 
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3mtobiicit,  f.  Gönobiten. 
6t)noitfjmen  (synonyma)  nennt  man  finnuer* 

roanbte  ober  foldbe  SBörter,  bie  ficb  burd)  gcwiffe 
SWertmnle  »oncinanbcr  unterfcf)cibcn ,  aber  einen 
böbern  begriff  gemein  haben.  Sie  finb  nidjt  mit 
ben  £omon  unten,  b.  b.  Spöttern  con  gleichem 
fiaute,  ober  ocrfd)iebcncr  3kbeutung,  jn  oermcd): 
fein.  60  bcjcidjnen  bic  Sluebrücfe  tfrgroolm  unb 
©erbodjt  im  allgemeinen  ein  auf  unnirciri)cnben 

Grünben  berubenbe*  nachteilige*  Urteil,  untcrfdiei- 
ben  fid}  aber  babureb,  bafe  ber  Jlrgwoljn  auf  f itb- 
iettioen,  ber  Berbacht  auf  objeftipen  Grüubcn  be 
ruht.  $cr  eft  febr  feine  Unter idjieb  lann  meift 
burd)  eine  ftdjcre  Begrünbung  unb  fdjarfe  3kftim 
mung  ber  Gtumotogie  ber  betrefienben  hörtet  ent 
roidelt  werben.  2111c  fpnonumen  begriffe  fmb  ein 
anber  entweber  toorbiniert,  b.  b.  Tic  flehen  al*  2lr: 
ten  unter  einem  unmittelbaren  bobern  ̂ egriif,  roic 
j.  SB.  Slrgwobn  unb  Bcrbadjt,  ober  fte  ftnb  einauber 

fuborbiniert,  wie  etwa  Mleituing  unb  «leib,  i'cib 
unb  Sdnucrj.  iyür  ben  müublidbcn  Sluc-brud  wie 
für  bie  fdjriftlidie  Tarftellung  ift  e*  oft  uon  grofrer 
SBMcbtigteit,  bnft  nidjt  eine  Hcrtaufdniug  ber  fluni 
oerwnnbten  Sttortcr  eintritt;  bie  i\eftftclluna.  ber 

Segeln  über  bie  genaue  unb  richtige  llntcrfd)eibung 
foldjer  ÜDörtcr  i)t  bie  Slufgabe  ber  Sun  out)  mit. 
6d)on  bie  alten  gricdi.  Grammatik«  erfannten  bie 

Scotwcnbigfcit  biefer  i'ebrc  unb  madjtcn  bie  erften 
öeriudjc  im  Sammeln  unb  Grläutcrn  ber  S.  ̂ n 
neuerer  3eit  fmb  bie  S.  ber  lat.  Spradic  befonber* 
oon  3>bberlcin,  bie  ber  gried).  Spradjc  am  befteu 
t>on  &cinr.  ScbmiM  unb  bie  ber  beutfd)cn  Spradjc 

oon  3.  Ä.  Gbcrbarb  unb  Dtanft,  fowie  ron  üi}ei= 
ganb  unb  Sanbcr*  forgfältig  bcbnubclt  roorben. 
Gunonümie  Ijeifct  teil*  bie  Sinnrerroaubt: 

febaft  ber  2i>örter  felbft,  teil*  eine  rbctorifdje  Aigur, 
nach  weldjer  eine  Häufung  oon  S.  jur  nadjbritd: 
Itdben  jperoorbebung  be*  Gebauten*  angewenbet 
wirb,  wie  Cicero  in  $ejug  auf  Gatiliua  faßt :  abiit, 
excessit,  evasit,  tropft. 

eijnrtifid  (grdi.)  bebeutet  fouiel  mie  fibcrftcbt: 
Hebe  ̂ ufammcnftellung  ocrfcbiebcncr  Sdjriften,  bie 

benfelben  Gcgenftanb  betreffen.  on>>bcfoiibcre  nennt 
man  Snnopfi*  ber  Goangclicu  bie  $nfalRi 
menftellung  berjenigen  Stellen  au*  ben  Guangclieii: 
bfiebern,  bie  benfelben  Gcgenftanb  in  ähnlicher  ober 

gleicher  Sikife  erjaljlen.  Sic  Skrfnficr  fold;cr  3u: 
lammcnftellungcu  beiden  Sunop titer. 

etiuoptifrtj  (grd).),  überpcbtlid),  tur3  gcfaf.t. 
eunopttfclK  ihkttcr! arten  (b.  Ii.  Matten  ber 

gteicbjettigcn  SBcttcrlagc  auf  einem  gröftern  Seile 
ber  GTboberfläcbe)  finb  geograpbifdje  Marten,  in 
roeldje  mittel*  beftimmter  3eicbcn  unb  anberer 
arapgifdjer  Hilfsmittel  bie  ju  einer  bcftimniteu 
3eit  auf  bem  jur  Xnrftcllung  gelangcnben  Gebiete 

ftattfinbenben  mcteorologüdjen  3uftänbe  (i'uftbrud, 
Temperatur,  iöeroölfung,  9iieberfd)tag*menge, 
Sßinbridjtung  unb  9öinbftärfe  u.  f.  tu.)  eingetragen 
werben,  üine  aufeinanber  folgenbe  9leibe  ioldjer 

Karten  gibt  ein  febr  getreue*  &ilb  be*  Aortidjrei: 
ten*  gemiffer  atmofpbiirifdjer  Grfd)einungcn  unb 
beren  gegenfeitige  ̂ Ibbdngigteit  uoneinanber.  2ie 
fonoptifdje  Sarftelluug  ber  3Bitterung*baten  ftebt 
etnigermafeen  im  Gegenfafe  ju  ber  früljer  allgemein 

gebraucblidjen,  roeldje  fia)  auf  bie  si>crgleid)ung  ber 
labrlidjen  ober  mebrjäprtgen  SDlittet  ber  meteorol. 
demente  an  terfdjiebenen  ßrborten  grünbete. 
Gegenwärtig  roerben  mehrere  funoptifdje  Martern 
teerte  fortlaufeub  ueröiicntlidjt   nämlidi  bie  auf 
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ben  wafbingtoner  Simultaubeobacbtungen  (f.  b.) 

beruljenben  unb  bie  burd)  v^rofeffor  .v>ofimener  bes 

gri'mbeten  unb  oon  ber  S^eutfdjen  Seemnrte  in 
Bereinigung  mit  anbern  metcorolog.  3nft»i«ten 
herausgegebenen  fpnoptifdjen  SPettertartcn  be* 

9brbattantifd)en  Oceau*.  ̂ "  ber  C5utftel)ung  be: 
griffen  fmb  fi)iioptifd}c  Marten  be*  Süöatlautiidjen 

Dceoni  unb  foldjc  ber  Sübj'ee. 3t)ttoutn  (grd).),  Gelentidmtiere,  f.  Gelent. 
2»)noüialbhubcr  (Sunouialbäute,  601 

n  0  0 i a  1 1 a  p  f ein) ,  gefdiloffene  feröfe  Vmu te,  rocldic 
bic  innere,  ber  Gelentl)öl)lc  jugefebtte  T\lad)c  ber 
Gelentfapfeln  über^ieben  unb  bie  Gclcutfdjmiere 
abfonbem.  (S.  Gelent.)  [Gelent. 

Z nn y  uin Itjaut  unb  «tjnoPinl \oHcu,  f.  unter 

2nnot>»Hö  (grd).),  Gclcnfentjünbur.g. 

Stjntognta  (grdi.),  eigentlid)  8ufammtnaeotfe 
netc*,  bcifU  eine  Sammlung  mehrerer  Sd)fiften 
ober  IHurfä^e  uerwanbten  3»bnlt*,  bann  überbaupt 
eine  3ufammeuftellung  uerfcbicbcncr  Bemcrtungen, 

I,  5J.  grammatifdjer  unb  tntifdjer,  befonber*  in: 
lofern  barin  gelehrter  Santmletflcifi  fiditbar  ift. 
So  gibt  e*  namentlid)  uon  ben  bollünb.  Philologen 
be*  17.  unb  18.  3fe£n.  eine  grof.c  ?lnjal)l  foldjer 

Sdiriften  unter  beut  2itel  «S.  critiemn»  u.  f.  w. 
Smttar,,  Stjntnri*  (grd).,  b.  i.  Snfantmen« 

ftcllung,  Drbnung),  beif;t  ber  Teil  ber  Grammatif, 
welcher  fid)  mit  bem  Satibau  unb  ben  Bcrbältniffen 
ber  Utforte  im  Sa^e  bcfdjäftigt  (baber  and)  Sa 

lehre  genannt),  wäbrenb  bie  anbern  ieile  ber 
Grammatit,  Stammbilbung*:  unb  Sormeutcbre 
ba*  einzelne  5llort  unb  feine  ̂ ornt,  bie  Lautlehre 

bic  einzelnen  i'aute  unb  ihre  Ü>erl)ält)tific  bebnubclt. 
Tic  bcfdjreibenbe  Stjntar  bat  bemnad)  bie 

Aufgabe,  fämtlidic  Stegein ,  nadj  benen  bie  in  einer 
ßpradje  vorbanbenen  formen  im  Saite  gebraudit 
werben,  jnfommeujufteUen  unb  ju  orbuen,  j.  iü.  in 
weldjem  Sinne  unb  in  weldjeit  S^crbinbungcn  bie 

lempora,  iDtobi,  Cafu*  u.  f.  w.  angewenbet  wer- 
ben, ferner  bflrjufteUen,  wie  bic  Sitttc  gebilbet  wer^ 

ben,  roeldje  SaBuerbinbungen  unb  weldje  Qciie^un« 
gen  ber  Sätje  untercinauber  uortommen.  Sie 
Aufgabe  ber  wif fenfdiaftlidjcn  Spntar  b>v. 

gegen  i)'t,  bie  fo  bcobaditcten  lirfdjeiuuugeu  }H  cr= 
hären,  b.  b.  in  ber  Grunbform  unb  Grunbbebcu: 
tung  jebe*  ciuielnen  Clement*  bie  Urfadje  feiner 
beftimmten  Slnwenbttng  im  Sa|tc  ju  ertennen;  üe 

feftt  ali'o  Aonucnlebre  unb  Sattlebre  in  bie  cngjte 
Berbinbung.  2ic  »ergleidjenbc,  b.  I).  einen 

ganjen  Spradiftamm  untfaffenbe  l^rammatit  iueht 

Daher  auch  bie  ben  )'pntitttifd)cu  SJcrl)ältni))eit  ber 
Gin3clfprad)cn  ju  Grunbc  liegenbe  Sahbilbung  ber 

Urfpradjc  be*  betreticnbcn  Spradjftammc*  ju  er: 
griinbeu.  Ter  Saijbau  ift  ein  Dcrfd)iebcner  je 
nad)  bem  uerfdjicbeneu  2llter  unb  bem  OCrfgte» 
benen  23au  ber  Sprachen.  3)cr  Safebau  be*  Gl)i= 
nefifdjen,  einer  ifolierenben  Sprache,  ift  j.  55.  uon 
bem  ber  flcftierenben  inbogerman.  Sprachen  im 

prinjip  oerfd»ieben  unb  au*  anbern  Gerichtspunt-- 
ten  ju  beurteilen ;  ber  Sattbau  ber  roman.  bpra« 
eben,  al*  jüngeru  formen  be*  Jatciuiichcn,  weidjt 
uon  beut  be*  Vatcin  ab.  ftier  jeigt  M)  namentlid), 
wie  eng  bic  Aormcnlebrc  mit  ber  Saltlehre  jitfanv 

menhängt,  weil  j.  B.  ba*  Sronidfif^e  ben  Wo* 
minatiu  unb  Slccufatio  nidjt  mehr  uuteridjeibcn 
fann  (p^re  =  lat.  pater  unb  patrein),  entgeht  bie 
Stotweubigleit,  ba*  ©ort,  roenn  c*  Cbiclt,  nlio 

3lccu)"atiuform  ift,  immer  bem  Berbum  nadjju: 
fteUcn,  eine  Stegcl,  bie  ba*  ̂ ateiuiidje  nicht  teuut. 
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$ie  Biftoru'Ae  Sgntar  »erfudjt  bie  0efd)id)te ber  allmäblid)en  (Jntwidelung  unb  Umbilbung  ber 
S.  in  einer  unb  berfelben  Sprache  barjulegen. 
3nnthcma  i^rdj.»,  alle*,  u\v>  auf  iÖerabrebung 

beruht,  befonberä'  eine  in  oerabrebcten  3«idjen  be-- 
ftcbenbe  Schrift;  Sgntbeniätograpbif,  bie 
ftunft,  mit  fotdjcn  3eidjen  ju  lorrefponbicren. 

«gutgcfc  nennt  man  in  ber  öbcmie  ben  2luf- 

bau  von  s-l>crbinbungcn  au*  ibren  Elementen,  ober 
bie  3"fantmenfcfeung  oon  tomplijierten  Serbin: 
bungen  burd)  Einführung  oon  betaunten  iTtabitalcn 
in  einfad)cr  jufammcugcfc&te  Körper.  Tie  {lud: 

füprunfl  oon  S.  i|'t  ein*  ber  ftegerften  Littel  ber neuern  Aorubmia,  burd)  wcldge  bie  widuigitcn  2litf* 
|d)lüfie  über  bie  Monftitution  ber  Sßerbinbungen  ge: 
nionnen  werben. 

et)utpcüö  ((jrdj.)  ober  Sgntbefe  geifet  3u: 
[ammenitcUunß ,  Skrbiubung,  SJerlnüpfung  eine* 
mannigfaltigen  im  (Seacnfafc  )ur  Slualgfia  (f.  b.), 
b.  g.  ber  Trennung,  Verlegung  unb  Sonberunß. 
Xa  alleä  Tculcn  unb  (jrtennen  fidj  jwifegen  ber 

Trennung  unb  H>ertnüpfung  ber  SJorftellungcn  unb 
Sttegrifie  bewegt,  fo  bebient  man  ftd)  bc*  ffiorte* 
porjugawetfe  jur  ißeieicbnung  ber  uerfd)iebcnen 

Birten  unb  NJ0!ctboben  biefer  ©ebanfenoertnüpfung. 
Eine  uiiabncbtücge  unb  unwiüfürlicgc  S.  fiubet  in 

Kr  Jluffaffung  ber  finnlidien  Erfd)cinungcn  unb 
uitferer  felbft  ftatt,  inbem  fid)  einerfeit*  bie  Kaib 
nißfaltißlcit  ber  roabrßenommenen  AKcrlmale  in 
ben  ̂ orjtcllungen  oon  ben  Tingen  unb  ihrem  3u= 

fnmmcnhange  oertnüpft,  anbererfeit*  bie  sJ}lannig: 
faltißlcit  unferer  $orftclIungen,  Öcfügle  unb  Sbe: 

gedrungen  in  ber  Einheit  bei  SelbltbewubtieinS 
oeridjmiljt.  föne  abficbtlidje  Sgnthefe  tommt  in 
bem  miffcnfd)aftlid)cn  Teufen  bei  iOcariffcn ,  \lr 
teilen  unb  ber  3$ertnüpfung  ganzer  (Gebauten  oor. 

biefer  Söejiebung  nennt  man  eine  f  g in t b e t i f  d) e 
Ertlärung  eine  ioldje,  bei  welcher  bie  ÜJlcrlmalc 
oor  bem  ̂ Begriff,  in  roeldjem  He  ocrlnüpft  werben, 
befannt  ftnb  unb  bie  beitimmte  2Xrt  ihrer  9Jer: 
Infipfung  teinem  3»cifel  unterworfen  tft.  Ter 
S&cgriff  entftebt  bann  ganj  eigeutlid)  burd)  ba*  ju: 
fammenfaffenbe  Kenten;  to  bie  meiften  matbem. 
^begriffe,  loübrcnb  empirifeb  gegebene  begriffe  nur 
einer  aualgtifcgen  5Bcrbeutlid)ting,  b.  b.  ber 
legung  einer  ©efamtoorftellung  in  ibre  i^erlmale, 
jugänglid)  fiub.  Cin  fgntbetifebe*  Urteil  nennt 
man  ein  foldjc*,  bellen  ̂ rübifat  nidjt,  wie  beim 
analgtifdjcn,  fd)on  in  bem  Subjeftvbegriffc  liegt, 
f.  93.  in  bem  Urteil:  2111c  Körper  fmb  nu*gcbebut, 
oubern  al*  eine  neue  Seftimmung  mit  ihm  vet- 
fnüpft  wirb,  wie  j.  58.  in  bem  Urteil:  ̂ cbe  3kr: 

änberung  bat  eine  Urfadjc.  i'lnalgtiidje  Urteile  er: 
läutern,  fgutgetifege  erweitern  unicre  ÜJebanten 
unb  Ertcnntniffe.  ,\:t  babei  bie  im  Urteil  au*= 

iufprcdjenbc  Sücrtnüpfung  ber  ibegriffe  nur  burd) 

Erfahrung  gegeben,  fo  nennt  man  c*  syuthesis  a 
posteriori;  tritt  cd  unabhängig  oon  ber  Erfahrung 

mit  bem  Slnfprud)  auf  'Jiotwcnbigteit  unb  Ülllge: 
meingültigfeit  auf,  fo  beifet  ba*  eine  synthesis  a 
priori;  unb  ba  alle  Erweiterung  bc*  SBiffcn*  über 
bie  Wiensen  ber  Erfahrung  ginau*  fid)  in  ber  ̂ orm 

fpntbcti'Miev  Urteile  a  priori  Mr; teilen  umf;,  fo  i|t 
bie  «rage:  wie  Tinb  fgntbetiiebe  Urteile  a  priori 
möglid)  <  feit  Jtant  ein*  ber  midjtigften  Probleme 
ber  Wnloiopbie  geworben,  ̂ n  äbnltdjer  äöeife 
unterfdjeibet  man  fgntgetifd)  (progrcjfto)  unb 

analgtifd)  (regrento)  gebilbete  '3d)lufe: 
reigen,  je  nad)bem  man  oon  gewiffen  ̂ rämiffen 

au*  fortfd)rcitcnbe  Folgerungen  entwidclt  ober 
rüdwärti'  ju  ben  lefcten  i^rünbeit  ju  gelangen  fud)t. 
Taber  nennt  man  aud)  fgntbetifdje  ü)ictbob e 

biejenige,  weld)e,  oon  ben  ̂ rinjipien  au&gebcnb, 
bie  Solgerungen  entwidelt,  wäbrenb  bie  analgtifdje 
biefe  si>rinjipien  eilt  au?  ben  übotfadjen  abjuleiten 
fudjt.  3»  ber  bialcttifdjen  iWctbobe,  befonber*  bei 

itegel,  be3cid)netc  man  aud)  alö  6.  bie  sltermitte= 
lung  jwifdienjwci  entgegengefehten  iöeitimmungen, 
Igen«  unb  Ültttitbefi*.  wie  g.  3.  bie  Monftruttion 
bei  ̂ egriffö  beS  Sterbend  oermöge  einer  S.  oon 

v}5ofition  unb  Negation,  b.  b-  ber  Segriftc  be*  Sein4 
unb  bed  9lid)t3.  über  bie  iWebeutung  ber  fgntbei 

tifdjen  unb  analgtifcbcn  l'ietljobe  in  ber  lltatgc* 
matit  f.  l'lnalgü*. 

^gpgaj ,  ftönig  ber  SRaffäfnlier  im  weftl.  ?iu< 
mibien,  würbe  im  i weiten  iUiuiidjen  Kriege  juerft 
burd)  (9uäu£  unb  ̂ ubliud  öeipio  um  213,  bann 
burd)  ben  berübmtcn  Slfrtranu*,  ber  ibn  oon  6pa= 
nien  au*  felbft  befud)te,  207  ben  Römern  al*  5öun: 
bc3genoffe  gewonnen,  balb  naebber  aber  angeblid) 
baburd),  baf}  Öa*brubal  ibm  feine  bem  9)iafiniffa 
oerlobte  Jodjtcr  eopboui'Jbe  jum  Söetbe  gab, 

wieber  auf  bie  eeite  ber  Mart^ngcr  gCjOgen.  "Uli Scipio  oon  6icilien  nad)  ̂ Ifrila  übergelegt  war, 
griffen  203  &a?brul>al  unb  S.  iein  üagcr  an;  fie 
würben  aber  }urüdgcfd)lagcn  unb  ber  lentere  burd) 
3)lanniffa  überwunben  unb  in  röm.  tSefangenfcbaft 

gebracht.  9tad)  'i'olgbiud  folgte  er  bem  Sriumpg; 
,ittße  bed  3 eipto  unb  Harb  balb  barauf  im  Qefäsfe 

niv;  nad)  i'ioiu*  bagegen  ftarb  er  ju  Xibur  nod) oor  bem  Sriumpb. 

Z\}pWi&,  Siencrifdjc  ärantgeit,  2 u f t  = 
fcudje  (Lues  veuerca).  Sßon  ben  burd)  Sin« 

ftedung  erjeugbaren  Ü')cfd)ledjt*tranfbciten  unters 
fdjeibet  man  brei  oeridjicbcnc  Birten,  ben  2rip: 
per  (f.  b.),  ben  weidicn  Scganter  unb  ben 
garten  ödjanler  mit  feixen  3olge.>uitü»bcn,  ber 
f c f u nbä re n  6  g  p  b  i  l i $.  2 ie  fd)ioeren  $älle  oers 
altetcr  fefunbärer  6.,  weldjc  nnmentlid)  mit  iSr= 
Iranfuug  ber  Atitodjen  einbergeben,  be.;cidmet  mau 
wobl  aud)  aii  tertiäre  3.,  unb  bie  fetunbäre 

3.  nennt  man,  weil  fie  nidjt  meljr  ein  eiufadje-o 
örtlidie-j  Reiben  ift,  fonbem  ben  ganzen  Mcrper 
ergreift,  aud)  tonftitutionelle  S.  Xie  3cig,Uürs 
jen  (f.  b.)  unb  beulen  ober  $ubonen  (f.  b.)  fmb 

tei(->  cigcutlid)  fgpbilitifd),  te'\U  nidjt.  ®ie  S.  ent: 
Hebt  ftetö  burd)  l'lnitedung,  unb  jwar  faft  allein 
burd)  innige  3krübrung  cineö  gefimbcn  Körperteil« 
mit  einem  Iranlen  (alfo  jumeijt  burd)  5Bcifd)laii, 

febr  feiten  in  auberer  sJüci\c,  j.  9).  burd)  Mraljen  mit 
ben  oon  3gpbili<?giit  bcfdjmuhtcu  Nägeln  u.  bgl. 
Tie  Eingabe,  bab  bie  Mrantljeit  burd)  oon  6gpfaitl& 
franfen  gebraudjtc  Geräte,  j.  35.  burd)  Iriulgeidurr 

u.  bgl.  übertragen  worben  fei,  wirb  bäupg  von  zln> 
geftedteu  gemaegt,  um  fid)  oorwurf^frei  ju  erhalten, 
inbe«  ift  (ein  einziger  fiebercr  <>atl  biefer  Slrt  De» 
fannt.  Sei  bem  wcid)en  6d)au(cr  (ulcusmolle) 
tritt  (wie  beim  Tripper)  wenige  Tage  nad)  ber  er: 
folgten  ̂ Inftcdung  an  ber  betroffenen  Stelle  (alfo 
junädjft  an  ben  ®efd)(cd)t^teilen)  ein  weidjc», 
jadige*  ®efd)wür  auf,  burd)  bcfjen  (!iter  beim 
tünftlieben  ober  natürlichen  verimpfen,  an  bem 
bereit*  erlranlten  ober  nod)  gefunben  ̂ nbioibuum 
ein  glcicbcö  beroorgcbrad)t  werben  lann.  Tiefe» 
^efegwür  heilt  bei  ber  einfaebften  Sehanblung  bim 
nen  jwei  bii  oter  ÜBodjen  unb  läpt  (eine  folgen 
nad)  ftd),  weöljalb  man  gegenwärtig  annimmt,  baB 
ci  mit  ber  3.  gar  niegtd  su  febaffen  bat,  fonbern 
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eine  eigenartige,  für  fid)  6ef(cf'enb«  ffranlbeit  bar 
ftcllt.  Zuweilen  entjünben  ftdi  bie  fieiitenbrüien 
unb  bilben  (cbmerjhofte,  in  (jitcruna  übcrgcbcnbc 

OWdjwülite,  Bitfcntc*.  9lad)  ber  Teilung  bici'ec- 
üefebwür*  uub  ber  s^ubonen  bat  ber  weid)e  3 d  an- 

fer  feinß*nbe  erreid)t;  er  Ijinterläüt  feine  folgen, 
al*  bic  etwa  burd)  bic  ©eweb*|törung  unb  burd) 
bie  Starben  bebingten. 

Ülnbcr*  verhalt  e*  fid)  bagegen  mit  bera  garten 
Gcbanler  (Ulcus  durum,  aud)  inburierter  Sdian 
fer,  primär  ■  fopbilitiicbeä  ©efdnvür  ober  Onitial: 
fllerofe  genannt),  ber  ba*  ev|te  Symptom  ber  guftt 
fcndbe  ober  fontiitutioncllen  6.  barftcllt.  llnmit: 
telbar  und)  ber  Jlnftedung  tritt  hier  (ein  trieben 
ber  6.  auf,  bic  Stelle,  an  welcher  bie  Impfung 

fta'.tgefnnben  bat,  bcilt  uub  wirb  tumeift  gar  nidit 
wahrgenommen.  Örjt  bret  bi<J  vier  Üüodjen  nach 
ber  Ütnftcdung  bilbet  fid)  an  biefer  Stelle  ein  oft 

febr  tieine*,  häufig  harte*  ©efebwür  au*,  unb 
gleichzeitig  mit  bieiem  treten  weiter«  3eid)en  ber 
erfolgten  Xurcbfeuduing  auf,  gunadm,  abgelesen 
von  ben  (fcbnurjlofcn,  iubolenten)  2(nfd)wcllungen 
ber  üeiftenbrüfen,  auch  Slnfcbwellungeu  ber  Üua(i 
brüfen  an  anbern  Morper teilen  unb  meift  rotfledige, 
feiten  fchuppige  ober  (nötige  öautau*icbläge  (So 
pbiliben).  2a4  primär: fgpbilitiiebe  ©eidjwür 
labt  fid)  nidit  auf  bereit*  fetunbär  (Srfrantte  ver= 
impjen,  fonbern  nur  auf  ©cfunbe  unb  eräugt  bann 
ro i<bcr  tonjtitutionelle  S.  kleben  ben  .ftautau& 

jcblägen  bilben  ftd)  bei  ber  6.  nod)  eine  Steide  oon 
anbern  fljjettioncn  au*,  al>3  ©efebwüre  in  ber 
i'iunbböljle,  namentlid)  am  harten  unb  tueicfjcn 
(Saune«,  welche  bei  iBcrnadjläffiguna  ben  ©aumen 
leid)t  burebbobren  uub  fo  fdjwcr  ju  beilenbe  3  praaV 
Höningen  hervorrufen  tonnen;  ferner  ©efebwüre  in 

berfttfe,  welche  bei  5>crnad)laifigung  ein  Ginfiufen 

ber  9lafe  bewirten,  breite  Conbulome  ober  ,u'id: 
warben  (f.  b.),  Scblcimpapcln  im  .l'iunb  unbl)lad>cn, 

Vlugcncntjünbungcn,  A>irnaffcftionen  u.  bgl.  (i  ha  - 
ralteriftiid)  für  biete  fclunbärsfypbilitifdjcn  0e: 

wcb*ertranfungcn  ift  bie  Sluebilbung  einer  eigen.- 
tiuulidteu  ©cfdirouljtform,  be*  S  »pbi  l  ötu*, 

welche  namentlid)  bie  innern  Crgnne  (wer,  Glinge, 
SDttli  u.  f.  w.)  befällt  unb  eine  tlcinjclligc  ̂ nnl 
tratton  ber  ©emebe  bewirft.  <sür  bie  tertiäre  3. 
fiub  namentlich  hie  Crlranfungen  ber  itnoeben  unb 
Mnod)cul)äute  (Schienbeine,  Stirnbein,  ©cud)t*: 
unb  Süorbctarmfnodjcn)  al*  UNcrlmale  betrachtet 
roorbeu.  Tic  Mnodjcn  fdwcllcn  bnbei  an  unb  finb, 

namentlich  nacht*,  febr  fcbmcrjhaft.  9lad)  neuem 
Unterfuchungen  febeint  aud)  bie  S.,  wie  fo  oiele 
aubere  ̂ ufcttionefianlbciten,  auf  ber  (Jinwanbe« 
rung  unb  ffludberunfj  tlcinfter  Spaltpiljc  (Syphilid 
bacillen)  tu  beruhen,  weldje  fid)  im  U3lute  uub  in 

ben  fiompbbrüicn  verbreiten  unb  bie  mannig-. 
fad)ften  eutjünblidKn  JBeränbcrungen  in  ben  ©e« 
weben  verurfadjen. 

So  (eicht  jugäng(id)  bie  S.  meift  ber  Teilung  ift, 
wenn  biete  jeitig  begonnen  unb  jwcdmafcig  geleitet 
wirb,  fo  fdjroere  folgen  (anu  cine^crnacblutfigung 
unb  falfd)«  58ebanblung  bcrfelhen  haben.  Üluf  alle 

palle  ift  mcalicbft  jeitig  ein  tüchtiger  unb  gewittern 
hafter  Ärjt  perfonlid)  ju  SHate  }u  jiehen.  8(1* 
Heilmittel  bebient  man  ftd)  in  febweren  fallen  be* 
Duedfilber*  unb  be*  ̂ obtalium*;  bod)  leiiten  biefe 
nur  in  ber  >>anb  be*  Slnte*  ba*,  wa*  fie  f ollen. 
8lm  wirfjamften  erweift  fid)  ba*  Ouedfilber  in  ber 
gorm  ber  Schmiet:  ober  3nunltion*tur,  bei 

welcher  täglich  3—4  ©ramm  grauer  CUicdfUber* 
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falbe  mit  ber  iöol)(hanb  unter  gleichmäßigem  fräf: 
tigert  Trud  in  bie  Waut  verfchtebener  jtorperftellen 
eingerieben  unb  fo  beut  $Jlut|trome  einverleibt  wer: 
ben.  3n  leichten  fällen  genügt  oft  eine  einfache 
fnmptomatifcbe  Mur.  9lod)  ift  ju  erwähnen,  bafe 
ftd)  bie  lonftitutionelle  3.  aud)  auf  bie  Minber  ver« 
erbt,  wenn  ein«  ber  Altern  jur  3*it  ber  3'UvUmg 
mit  berfelben  behaftet  ift  (herebitäre  oppbili*). 
3n  vielen  Valien  fterben  bie  Minber  jeitig,  erlangen 
oft  gar  nicht  bie  JHcife,  in  anbern  finb  bie  Älinber 

fied)  unb  träutlich.  (3.  Sfrofulofe.)  3lu*biet'cm Örunbe  follcn  SuphilitifAe  nicht  früher  als  vor 
Ablauf  oon  vier  Rohren  unb  auch  bann  nur  eine 
Gbe  eingehen,  wenn  fie  minbeflcn*  ein  ̂ ahr  lang 
von  allen  ftüdfällcn  verfchout  geblieben  finb. 
SEBami  bie  S.  juerft  beobachtet  würbe,  ift  nidjt 
ermittelt;  bie  3(ngabe,  bafe  T«e  erft  nad)  ber  Gnu 
bedung  3lmcrifa3  aufgetreten  uub  im  9((tertum 
unbefannt  gewefen  fei,  bat  neuerbing*  viel  von 
ihrer  ©laubwürbigfeit  verloren.  ̂ \n  größerer  3^er= 
breitung  trat  bie  itrantheit  juerft  am  6nbe  be* 
15.  ̂ abrg.  auf,  wo  fie  aU  ßtanjofenfranfheit 
(morbus  gallicus)  im  ßeere  Jlarl*  VIII.  von 
Sranfreich  grofje*  Unheil  anrichtete.  Gine  wirf: 
famc  ̂ öefämpfung  ber  S.  ift  nur  burd)  bic  ftreniiftc 
fanität*polijeilid)c  Obermadjung  ber  Prostitution 

(f.  b.)  ju  erreichen. 
9?gl.  ©eigel,  «©efdjidjfe,  Pathologie  uub  Ihera^ 

pie  ber  S.»  (ffiürjb.  1RG7);  3eiM,  «Pathologie 
unb  Therapie  ber  S.»  (Stuttg.  1876), 

SWljott,  eine  bisweilen  gcbräudjlidje,  aber  m» 
richtige  Sd)reibweife  für  Siphon  (f.  b.). 

5t)pho»oib,  ein  ähnlich  bem  Pulfomcter  wir« 
feuber  ̂ afierbebeapparat ,  ber  im  ©egenfatj  ut 
jenem  mit  einem  jwifeben  ben  Tampf  unb  ba3  ju 
bebenbe  ©affer  eingelegten  Sdjwimmer  von  einem 
bie  Barme  fcblccbt  leitenbeu  Material  verfehen  ift. 

2t)ra,  im  Altertum  Soro*,  eine  ber  Cijfla: 

bifd)en  Unfein,  etwa  80  qkm  grob,  mit  (1879) 
26 «HG  «5.,  bilbet  mit  ber  vJiad)barinfel  ÜJcufono* 
unb  ben  tlcinern  ̂ nfcln  ©iura,  iMbcnca  unb  TeloS 

bieepard)ieS.mit314r2e.  Die^nfel ift burdjau* 
felfig,  auöÜHimmcrfchicfer  unb  weifeem  unb  grauem 
Marmor  beftehenb,  ohne  gröf.ercGbenc.mit  wenigen 

unb  bürftigen  Duellen;  ber  *öoben  ift  fclbft  in  ben 
2hälcrn  unb  ben  (leinen  Stranbebenen  bünn  unb 
fteinig,  fobah  nur  etwa*  ©erfte,  ®cin,  Reißen  unb 

Öonifl  probujiert  wirb  unb  ber  Skbnrf  ber  SöeoöN 
lerung  tum  größten  2cil  burd)  Einfuhr  gebedt 
werben  mufe.  3m  idtertum  wirb  bic  ̂ nfcl  nur 
feiten  erwähnt,  am  öfterften  nod)  al*  Heimat  be* 

Ph'lofophcn  pherctnbc*.  Slud)  in  ber  neuern  3cit 
war  fte  ohne  SJebcutung  bi»  tum  5lu*brud)  be* 
aried).  IBeireiungvtampfc*,  währenb  beffen  viele 

Familien  an-i  ßljio*,  pfara  unb  anbern  von  ben 
©rcucln  be*  flrieg*  fchwer  beimgefudjten  ©egenben 
hier  ein  ?lf«l  fanben.  Tiefe  Flüchtlinge  bauten  an 
ber  Cftlüfte  auf  ber  Stelle  ber  alten  3tabt  SnroS 
(oon  welcher  nur  einige  Stufen  bc*1hoa(cr*  nnb 
eine  2tnjahl  Cuabern  oon  bemlempel  be*Pofcibon 
unb  ber  Slmphitrite  erhalten  finb),  unterhalb  ber 
2—3  km  vom  ÜHeere  auf  einer  felftgen  tlnböhe  ges 

legenen.  faft  ganj  von  röm.  fiatholilen  bewognten 
mittelalterlichen  Stabt  (iefct  Paläa=S.  genannt,  mit 
43i>8  (S.),  bie  neue  Stabt  öermupoli*  (f.  b.). 

5tiracufc,  öauptftabt  oon  Ononbaao  (Eountn 
im  norbamerit.  Staate Sicunort,  liegt  am  Ononbago 

(Sreetunbi'ntcanbcreric  Canal.^leugort  Central« 
unb  £ubfon;iHiucr«  unb  anbern  Gifcnbaljncn.  3m 
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3. 1790  angeftebelt,  würbe  ber  Ort  1847  aU  Stabt 

intorporierr.  3m  3.  1860  belief  fid)  bie  53cuöltc= 
rung  auf  naljeju  28000, 1870  auf  43051,  1880  auf 
61 792 QL  worunter  47602cutid)e  unb  590  Sarbige. 
6.  ift  bcfonberS  feiner  Schwerte  wegen  berübmt. 
?luf;erbcm  gibt  Sftialjwerte,  £>oböfen,  &lah  unb 
Staplfabrifcn,  ftabriten  für  lanbwirtjdjaf tlidbe 

räte  u.  f.  w.  6.  bat  10  Tanten,  2  Spar:  unb  oer= 
fdjicbene  ̂ riontbanfen,  ein  ̂ nftitut  für  äUöbfuu 

nige,  mehrere  Saifeugäufer,  ein  Staat'JjcugbaU'?, 
3  täglidje  unb  9  wöchentliche  Leitungen,  1  £>odj 

fcbulc,  1  Unioerfität,  3  ibibliotbeten  (bie  IScntral- 
bibliotpef  bat  allein  14000  iüanbe)  u.  f.  10.  £ie 
Saljquellcn  würben  1654  oon  franj.  ̂ efutten  ent- 
beett  unb  feit  1787  ausgebeutet. 

•Etjrnf  uC  (Syracusac),  im  Altertum  bie  bebcu: 
tenbfte  unter  ben  Stäbten  Sieilien«,  im  f  üblichem 
Seil  ber  Snfel  auf  ber  Cftlüftc  gelegen,  würbe 

734  0.  Gl)r.  oon  forintf).  "Jlu^wanberern  unter  ftüp; 
rung  be*  i>eratlibcn  iHrd iia$  gegrünbet.  S)ic  erjie 
Slnlnge  ber  Stabt  gcjcbal)  auf  ber  ̂ nfel  Crtpgia, 
am  norM.  Gnbe  ber  im  Sübcn  burd)  bad  SBor 
gebirge  iMcmmprion  abgefcblofiencn  weiten  $ud)t, 
in  weldje  jwiicpcn  Sümpfen  ber  ftlufeSlnapuS  mün= 
bet  unb  bie  ben  grofcen  öafen  ber  Stabt  bilocte, 
wäbreub  ber  Heinere  £>afen  jwifepen  bem  nörbl., 

fpätcr  mit  bem  Vanbc  oerbuubcneu  Gnbe  ber  3"ü't 
unb  bem  junadjft  angelegten,  Sldjrabina  genannten 
Stabttcil  lag,  ber,  aufjerorbeutlid)  ftart  befeftigt, 

fid)  am  ÜNcerc  bii  ju  ber  ÜHicpt  IrogiluS  bin  er. 
ftredtc.  ̂ n  Sldjrnbtna  waren  bie  meiften  ber  be. 
rühmten  fpratufanifdjen  Catomicn  (Steinbrüche) 
mit  bem  (jejjt)  fog.  Obr  be*  Xionpfiuä.  &HI  biefem 
iiafen  fowic  unter  fid)  burd)  Stauern  gefonbert, 
lagen  auf  ber  Vergebene  nad)  heften  bin  jwei  fpa: 
terangcfdjloffenc  Stabttcilc:  nörblid)  bie  uon  einem 
2empel  ber  2pcbe  (Fortuna)  fo  genannte  2gd)a, 
füblid)  bie  Mcapoli*  (Weuftabt).  2er  noch  höher 
gelegene,  Gpipolü  genannte,  weltliche  Stabtteil  war 
eine  uon  bem  altern  $iongftuÄ  gebaute  5eftung*= 
anläge,  mit  mächtigen  Dlauern  unb  Maftellcn,  oon 
benen  eins  auf  bem  pöchiten  £>ügcl  Gurpaluä  lag. 
2er  ganje  Umfang  ber  Stabt  wirb  auf  180  Stas 

bien,  b.  1.  34  km  angegeben ,  bie  ftürt'tc  3)euölte= 
rung  mag  gegen  1  l'iül.  betragen  haben.  Unter 
ben  vielen  prächtigen  G>cbäubcn  waren  namentlid) 
berühmt  auf  ber  Onfel  Crtpgia  (auf  weld)er  bie 
Ouelle  Mrctpufa  fid)  befinbet)  bie  Tempel  ber  Sri 
temi*,  bc-S  Slpollon  unb  ber  ültbene,  ber  tyalaft 
&\exo4  unb  bie  grofee,  oon  SMontmu*  erbaute  ilfro= 
poli'3,  bie  ben^afen,  bie  äikrften  unb  2>od$  be: 

berrfdjte.  ̂ n2la)rabina  befaub  fidj  baSv}>rptancion  ' 
(Stabtljauä)  unb  ber  oon  £)iero  II.  erbaute  %au>  j 
pcl  bcö  Olompifcbcn  3cu*;  in  Jpcpa  ein  prächtige»  I 
G)pmnafium;  in  ifeapoli»  bielempel  ber  Demeter 

Hin  ber  ̂ erfepbouc  unb  bai  pracptuolle  Iheeiter, 
in  beffen  91äpe  in  röm.  ,1c it  ein  ;u tu  Seil  au$  bem  I 
Reifen  gearbeitete*  Jl  nivljittjcater  angelegt  würbe.  I 

2)ie  ältefte  Jüerfafjung  oon  S.  war  auf  ben  fo= 

jialen  Unterfd)icb  ber  si)eoölferung  begrünbet.  $n 
ben  fi&nben  ber  Comoren  (i'anbeigcntümer),  bor  1 
sJiaajlommcn  ber  bor.  Orünbcr  ber  Stabt,  lag  bie  ; 
JÖcrrfdjaft;  ibuen  waren  bie  Gilten,  jum  Stamme 
ber  Siteler  gehörigen  iüewobner  ber  (Segenb,  itilli- 
tijricr  genannt,  al»  leibeigene  untertban.  511»?  aber 
S.  fid)  fd)itcll  burd)  A;anbcl  bob ,  gefeilte  fid)  ein  ; 
britter  Stanb  binju  in  ben  allmüblid)  jugeiuanbers  i 
ten  @ricd)en,  bie  jwar  frei,  aber  obne  Vlnteil  an  ! 

Ux  Regierung  blieben  unö  balb  aU  Temow  (G>e=  | 

meinbe)  bie  gröiserc  9Jlaffe  bilbeten.  2urd)  fie  WUT: 
ben  211  Anfang  bti  5.  (Vihrb.  0.  (5br.  bie  (Kantoren 
oertrieben.  öelon,  ber  >>errfdjer  oon  ®ela,  an  ben 

fie  fid)  wenbeten ,  führte  fie  485  juriid,  bemäditigt e 
fieb  aber  jugleid)  ber  >>errfd)aft  (ipranni?),  bie  er 
mit  foldjer  Äraft  unb  illugbeit  unb  fo  glüdlid) 

fübrtex  baf;  unter  ibm  S.  ber  mäcbtigfte  unter  ben 
ficil.  ötaaten  würbe,  an  ben  fid)  bie  ®eid)id)te  ber 

;)nfel,  bie  er  burd)  ben  Sieg  bei  £)imera  480  gegen 

ben  erften  6robcruug$oer)u(b  ber  Marthn.n-r  be> 
fd)ühte,  oon  nun  an  oorjugdweife  anfd)(ie|t.  Mm 

folgte  fein  trüber  öieron  f..  478—467,  biefem  fein 
Söruber  ibrafubulu«,  ber  fdwn  466  wegen  feiner 
OJraufomteit  oertrieben  würbe.  Sin  bie  Stelle  bet 
2r>rannid  trat  nun  $emotrntie,  in  wcldjer  ber  bem 

atpeniieben  Dltrajidmu*  (f.  b.)  analoge,  aber  mir 
lurje  3cit  beftebenbe  SdaUAmil  (^Ibftimmung  mit 
blättern)  gegen  bad  Ubergewiebt  einzelner  Bürger 
fd)üt$en  foUte.  innerer  itarteiungen  blieb  S. 
bodj  blübenb  unb  nad)  auften  mäd)tig.  Tie  laniv 

eingeborenen  Silcler,  bie  451  Suletiu«  gegen  bie 
ISrtedjen  oereinte,  würben  nad)  btutem  SBiberftanb 
unterworfen,  bie  Kriege  mit  ben  grieeb.  Stäbten, 
namentlich  mit  ?(grigcnt  unb  mit  ben  Stäbten  ion. 
Stammc-J,  ben  d)alfibiid)en  Stäbten,  meift  glüdlii 
geführt,  bi*  424  ber  Sijratufaner  $>ermofrate3  ben 
^rieben  ocrmittelte.  SU*  ober  416  SelinuS  gegen 

v >:<.". \  oon  ben  Sorafufanern  unterftü()t  wu  be, 

gingen  bie  Ggcftaner  3ltben,  ba3  fdjon  427  ben 
i'eontincrn  gegen  S.  beigeftanben  batte,  um  öilfe 
an,  bie  ihnen  auf  be$  $f(eibiabe3  betrieb  gcwäbit 
würbe,  ßine  ftartc  flotte  würbe  nad)  S.  gefenbet, 

bicfeS  belagert  unb  414  oon  9iitia3  bart  bebrnn  t, 
bid  ti  oon  ben  Spartanern  unter  0ulippu3  ßilfe 

erbielt.  3'far  fenbeten  aud)  bie  Athener  neue  Jrup« 
pen  unter  Semoftbcne^;  nad)bcm  ater  tbre  flotte 
ocmidjtet  worben  war,  mufete  ftcb  ba«  S?anbbeer 
413  ergeben.  DlifiaS  unb  Teinoftbene*  töteten  fid) 

felbft  im  Öefängni*,  7000  gefangene  Sltrjen  r  mur= 
ben  al*  Sllaocn  oerfauft  ober  in  b»n  fiatomien 

bind)  sJfot  unb  ISlenb  aufg. ritten.  3n  ber  Stabt 
fiegte  bie  ̂ olt^partei  unter  Xiolle?,  b.r  oollftän= 

btge  2emotratie  Ijerftcüte  unb  ftrengeS  9lcd)t  ein= 
juffibren  bemübt  war,  über  bie  oon  öemtotrateS 
gefübrte  Slbcl^partci  (411).  9?ad)  bem  Sobe  bei 
erftern  aber  lam  e*  ju  neum  ̂ arteilämpfen,  in 
ben:n  incrmolratei  b.n  lob  fanb  (408).  3uglrid) 
brobt;  IScfabr  oon  Jt.rrtbago  (f.  b.),  baS  bamaU  in 
Sicili.n  feften  (jubgefafet  pntte. 

2)a  erbielt  S.  tu  Sionoftu*  bem  filtern,  ber,  406 

HUI  DbcrbefcbUbaber  ernannt,  ftd)  ber  Meinbcrr-- 

ld)aft  bemäd)t:t -,te,  einen  jwar  gewalttätigen,  aber 
Iraftoollen  >>errfd)er,  ber  ben  .Uampf  mit  ben  Rar-. 
Magern,  wenn  aud)  mit  wecbfelnbem  ölüd,  be-. 
ftanb,  ae^cn  bie  unterital.  OJriedjen  unb  bie  etruri= 
fdjen  Seeräuber  ftegretd)  lämpfte  unb  ben  £anbel 
unb  bie  9Jiad)t  ber  oon  ibm  ftätter  befeftigten  Stabt 

anfebnlid)  bob.  ̂ bm  folgte  fein  Solm  2iont)fmÄ, 
ber  jüngere,  bor  infolge  feiner  OrautamtciKn  356 
uon  ben  Spralufan.m  unter  5?ion^  ftübrung  oc:= 
trieben  würbe,  316  aber  gurüdLbrto,  bi*  ipn  344 

iimol.on  an  ber  Spittc  einer  oon  Äorintb  au*  ab: 

gefanbten  (rrpebition  jur  Slbbantung  nötigte.  2)iet 
)cr  befdiräntte  bie  Äartbagcr,  nadjbem  er  fie  340 
am  JRrimiifuS  gefcblagen,  burd)  einen  ̂ rieben  auf 
ibr  Gebiet  im  wcftl.  ieile  ber  ̂ nfel  unb  oereinte 
bie  gried).  Stäbte,  naebbem  er  ib^  Jpranncu  ge» 
fiürjt,  in  einen  5Bunb,  an  beffen  Spijje  S.  ftanb. 
Gr  ftellte  aud)  bie  Scmotratie  wieber  per,  aber 
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fogleiA  nad)  feinem  lobe  (337)  jetful  fein  9Derf,  unb 
S.  erhielt,  nadjbem  eine  Wethe  von  fahren  unter 
^artettämpfen  unb  Streitigfeiten  mit  anbem 

Stäbten  vergangen  mar,  317  wieber  einen  To= 
rannen  in  SlguhofteS,  ber  RA  unter  Kriegen  mit 

ben  Karthagern,  bie  er  in  Slfrifa  fclbft  angriff,  unb 
ben  Stäbten  unb  SJölteriAaften  Untcritalten*,  baS 
er  größtenteils  unterwarf,  bi*  ui  feinem  Tobe  289 
beb,  irptete.  SU*  bann  S.  ton  neuem  ber  innern 
3wietrad)t  oerfiel,  fobafe  brei  Parteien  fid)  betämpfj 
ten,  brangen  bie  Karthager  279  oor  Die  Stabt  felbft, 
bie  gegen  fte  ben  H>«rrbu*  au*  Italien  ju  öilfe 
ri.f,  oon  bem  jene  bi*  Cilnräum  jurüdgebrängt 

murb.n.  ^n  ben  Unruben{  bie  nad)  feinem  Slbjug 
275  au*braAen,  erhob  fiA  Wieron  II.,  ber,  naAbcm 
er  bie  9Jiamertiner  oon  9Jiefiana  gefdjleigen  hatte, 
265  j  m  König  aufgerufen  rourbe.  Ctn  treuer 

^-Bunbeeaenofie  ber  Monier,  uad)bem  er  einmal  im 

erften  s^unit*Aen  Kriege  263  ihre  Partei  ergriffen 
battv',  erbielt  rr  fein  (gebiet  in  bem  ̂ rieben  oon 
241  ungifAmälert,  unb  6.  blühte  unter  feiner 

langen  treffliAen  tö'gierung  (bi*  jum  %  214)  neu 
empor.  Sein  (Sntel,  ßicronnmo*,  oertanb  HA  fo» 
glctA  roieber  mit  ben  Karthagern,  bie  bamaU  mit 
Dtom  im  jweiten  $unifAcn  Kriege  Gegriffen  roaren, 
unb  ihre  Partei  I  ehielt  aud)  nadi  t einer  (frmorbung 

(213)  unter  ö'ppotrate*  unb  Epilubc*  bie  Cber: baub.  Taber  rourbe  oon  ben  Wörnern  in  bcmfelbcn 
oabre  93iarcu*  Elaubiu*  ÜNarecllu*  gegen  S.  gc« 
fenbet,  ba*  burA  be*  SlrAimebe*  Ü)laid)incn  ges 
fAüHt,  feinen  Singriffen  unb  ber  SModabe  reibet* 

ftanb,  bi'5  ti  enblid)  im  "■lux  212  oon  ihm  erobert, 
aeplünbert  unb  jum  Seil  jerftort  rourbe.  Seitbem 
fanl  e*,  obroohl  Sluguftu*  eine  Kolonie  hinfeubete, 

fobafj  fAon  unter  ben  'Kömern  bie  3mm,  bereu 
übrige  Seile  oerfielen,  fid)  oorjugSwcife  auf  bie 
otifel  Drtpgia  befAräntte.  Sluf  biefer  liegt  auA 
bie  beutige  Stabt  6iracufa  (f.  b.). 

3?gl.  Gaoallari,  «Sur  Topographie  oon  S.»  (au* 

ben  «©öttinger  Stubien»,  1845,  mit  ̂ lan);  iürunet 
be  sJJre*le,  «Kecherches  sur  les  Etablissements  des 
Grccs  en  Sicile»  (^ar.  1845);  §olm,  «öcfAidjte 

Sicilten*  im  Hltertum»  (2  Sbe.,  Vpj.  1870—74); 
^rioiterra,  «Storia  di  Siracusa  antica  e  moderna», 
(2 18be.,  Neapel  1879);  JupuS,  *Sorafu*  im  Slltcr* 
tum*  (Strafib.  1885). 

Srjrien  (perf.-türt.  Soriftan,  arab.  e$b:Sbäm) 

beibt  fett  ber  grieaVröm.  3^it  ba*  i'anb,  welche* 
jroif Aen  bem  9Jtittc(meer  im  "20.,  bem  (?upbrat  unb 
ber  far.  SBüfte  im  D.,  oom  SImanu*  (Sllma  Tagt)) 
unb  Tauru*  im  9t.  burd)  6  $reitenarabe  bi*  jur 
ägupt.  ©renje  im  S.  fiA  erftredt  unb  einen  Teil 
ber  aftat.  Türfei  ausmacht,  tfter*  jog  unb  jiebt 
man  aud}  ÜJtefopotamicn  ganj  ober  teilroeiic 

(al*  Djtfrjrien)  ju  S.  Ta§  Canb  6.  im  eigene 
lieben  teinn  wirb  oon  91.  nad)  S.  oon  einem  Qta 
birge  burAjoa.cn,  baä  im  9(.  mit  ben  ciibabfallen 
bed  Xauvui,  im  6.  aber  mit  bem  6inaigebirge  unb 
ber  groben  roeftarab.  Oebirgäfette  3ufammenhängt, 

unb  beffen  t)öcr>fter,  mittelfter  Jeil  ber  i'ibanon  (i.  b.) 
ift.  bilbet  im  ganjen  eine  grobe  ©ebirg^platte 
mit  bebeutenben  Erhebungen,  bie  im  fteil  naA 

bem  ViittellänbifAen  sUteer  abfällt,  im  0.  aber  in 
ba«  Plateau  ber  SprifAen  ffiüfte  ausläuft.  3)icfe 
©ebirg^platte  roirb  burA  einen  biä  23  km  breiten 

tiefen  Spalt  ber  i'änge  nad)  burAfurAt.  Tie  fturAe 
beginnt  im  S.  am  (5olf  oon  Stfaba,  jieht  RA  oon 

ba  an  alz  2Babi  Vlraba  bid  jum  Toten  4i»Jeer,  roei< 
terbin  unter  bem  Uiamen  el^tjor  (oom  Zorbau  unb 

feinen  Seen  burAfloffen)  norbroärtS  bis  in  bie  ®*j 
genb  ber  ̂ orbanurfprünge,  feftt  fiA  bann  juitäAft 
a«  enge  SdjluAt  fort,  erweitert  fid)  aber  jtoifdjen 
Vibanon  unb  Sintilibanon  roieber  jur  Thalebcnc 

oon  (Sölefnrien(el^elä'a),  rocldje  ffibliA  oom  Ccom ted,  nörbliA  oom  Oronteö  burd)ftrömt,  f»A  bi^ 
5um  See  oon  HntioAia  unb  bem  ̂ uf.e  be*  Sauru« 
hinjieht.  Turd)  biefe  860  km  lange  fturAe  roirb 
bieöebirgÄplatte  S.«  in  jroei  lange  Streifen  geteilt, 
einen  öftliAcn  unb  einen  roeftlidjen.  Ter  lehtere, 
fid)  läng*  be*  SDlittellänbif  Aeti  ÜJleerS  biujielienb, 

ift  an  brei  Stellen  burAbroAen,  an  roelAeu  bem.- 

naA  jene  lange  '^urAe  mit  ber  Kfifte  in  $erbinbung 
Hebt,  nämlirb  im  Ti.  am  untern  Cronte*  t^'abr 
eU'älft),  roo  biefer  naA  SB.  fiA  roenbet  unb  ba« 
Müftengebirge  burd)brid)t,  um  in*  si)HttellänbifAe 
Tlcet  ju  mflnben;  bann  in  ber  SJlitte,  im  9t. 
oon  Tripolis,  roo  bie  Küftcucbene  biefer  Stabt  ba* 
9torbeube  beS  Libanon  bcjciAnct,  unb  weiter  am 
Sübcnbe  be*  Jibanon,  ba,  wo  ber  Üeonte-3  (9?al)r 
el:£itäni)  Gölefqrien  oerläbt  unb,  bei  Tum*  ba* 

Müftengebirge  burAbreAenb,  fid)  ebenfall*  in* 
Wittellänbildje  9Jleer  ergic&r.  SübliA  oon  biefer 
Stelle  beginnt  ba*  ̂ crglaub  oon  ̂ aläftina  (f.  b.), 
roclAem  bann,  burA  oerfAiebene  SBfiftenplateau* 
»ermittelt,  fiA  ber  ©ebirgeftod  ber  Sinaihalbinfel 

anfAliefet.  ̂ m  Dften  ihrer  gröfeten  i.'ängenfurd)e 
fteigt  bie  fnr.  (5ebirg*platte  mit  einem  fteilen  Reifens 

ranoe  auf,  ber  fid)  namentlia)  im  Sintilibanon  unb 
im  öftliAen  s^alaftina  ju  miuber  hoben  ©ebirgen 

erbebt.  Stuf  feiner  Cl'tfeite  baAt  ftA  bagegen  biefer öftl.  Streifen  ber  fnr.  (9ebirg§plattc  fanfter  gegen 
bie  >>od)cbene  ab,  rocld)e,  oon  niebrigcnSelsfämmen 
biirA^ogcu,  im  Cften  oon  TamaScu*,  ba,  wo  bie 
93etoäiieruug  aufhört,  jur  Snrifd)en9öüfte  wirb 
unbftd)  in  ihrallmähliA}umTieflanbebc*Guphrat 
hinabfentt.  Sluberben  teijon  genannten  ̂ ängsthälern 
(Cronte*,  fiitane*,  Ootban)  finb  Dje  übrigen  3lufe= 
tbäler  S.*  meift  lurje  Cuerthäler,  in  welAcn  bie 
©croäffer  oon  ben  hohem  Küftcngebirgen  au*  teil* 

weftlicb  jum  ÜJlecr,  teil*  öftliA  in  bie  bie  Cängen: 
furAe  burdjftrömenben  ̂ lüffc  fiA  ergiefeen.  Cbenfo 
fenbet  ber  öftliAc  ©ebirg*jug  oiele  ftlü&Aen  unb 
5öäAe  nad)  biefer  fturAe;  aber  auch  nach  Oftcn  ju 

entftröinen  bem  Slutilioanon  eine  aarne  ih'cihe  oon 
^lüfed)cn,  welAe  burA  bie  frudjtbare  Ebene  oon 
Tama*eu*  (bie  öh»ta)  nad)  ben  fog.  9Biefcitften. 

6  Stunbcu  öl'tl.  oon  Tama*cuö  (fahret  eL'Sltebe  unb fahret  el^ibjane)  auSmünben.  Sonft  Hnb  an 

Seen  nod)  b^croorjuheben  ber  See  oon  £>öm*  am 
Drontc*,  bic  Sümpfe  oon  el^JKatA,  fübliA 

^Ucppo,  oom  9labr  Kuwet  aebilbet;  ber  See  eS= 
SabaAa,  fflbweftlid)  oon  Slleppo;  ber  groüe  See 
oon  SlntioAia  (Sit  T eni j),  oon  ben  au*  bem  9iorbcn 

lommcnben  "Älüffen  Kara:Su  unb  Slfrin  gefpeift. 
Ta*  öeftetn  S.*  ift  uorbcrrfAcnb  Kalt:  iöergtalt 

im  ̂ !ibanon{  mit  aufgelagertemKohlenfanbftcin  unb 

teilweiie  (iiienfteinlagern,  Krcibc  im  "ilntilibanon, 
^uratalt  in  ̂ aläftina,  ftellenwcife,  namentliA  im 
\iauran,  auA  im  ̂ orbangebiet,  mit  oulfauiiAen 
(Schüben  burAbroAen.  mit  heifeen  Duellen,  Vagem 
oon  Crbhnrj,  SAwcfel,  Satj  burAfefot.  KlimatifA 

gehört  S.  noA  ju  ben  ̂ .'änbern  ber  afiatif  Aen  9lcgen: 

'  jone:  auf  bie  Sfegeujcit  oom  Cnbe  Dftober  bi*  Enbe 
]  üJtärj  folgt  naA  furjem  grühling  bie  heibc  bürre 
3eit  oom  "Mai  bi*  Dftober.  Slbcr  nur  in  ber  weit: 

I  lidjen  .v>älftc  be*  i'anbc*  unb  bic  SWegcn,  burd)  bie 
SBMnbe  oom  9Jleer  bergebrad)t,  reiAliA«;  jenfeit 
ber  groben  Z^atfpolte,  naA  Cften  ju  werben  fte 
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immer  fpärlicber.  Sie  Temperatur  beS  innern  S. 
ift  im  Pommer  fefjr  beiii,  nur  an  ber  flfiüe  (burd) 
bie  Mb  beS  fötttft)  unb  in  ben  böber  gele- 

genen Verggegcnbcn  gei-innigt,  auf  ben  höcbftcn 
Mammen  unb  (Gipfeln  (S300— 8000  ro)  fogar  bat; 
ober  im  Sinter  fällt  auch  im  innern  Sanbe  ($.V.  in 
SamaxuS,  Alcppo)  bäung  Srfmee.  Sie  <yruchtbar.- 
teit  ber  oerfchiebenen  l'anbcvteileift  febr  »crfdjieben. 
Sie  Müitcnlanbicbaftcn.  15>cUirg*tljälcr,  an  ̂ lüften 
unb  Cuellcn  reichen  OJegenbcn  haben  eine  üppige 
(iubtropiidje)  Vegetation,  mit  immergrünen  Bft* 
men,  Sein  ,  Cl»  unb  ,\eigen  bäumen,  feinflen  Cbft- 
arten,  VaumwoUftauben,  .Maulbeerbäumen,  "Maxi, 
Weis  unb  Sehen;  aufeeifl  frudjtbaren  Vobcn  bat 
aud)  bie  l'anöfdjaft  um  Hainas«.  u§  unb  berftauran; 
fabler  finb  bie  an  Cuellcn  unb  fliebcrfcblügen  är^ 
mern  innern  Hochebenen ;  weiter  nad)  Dftcn  ju  wirb 
bie  l'anbfchnft  immer  biirrer  unb  nimmt  allmäblid) ben  übaratter  ber  arabifd)cn  steppe  unb  Süfte  an. 
,3m  Altertum  mar  bie  «uucbibarfeit,  baut  ber 
forgfältigen  Kultur  unb  namentlid)  ber  fünftlidjen 
VeioäiierungSanlagcn,  eine  uicl  größere  unb  für 
eine  bidjtere  Veoolfcrung  binreid>enb;  felbft  in  ber 
Süfte  gab  ti  nod)  über  Ualmura  binau«  blfibenbe 
Stäbte  unb  Cafen.  fceutjutage  läblt  ganj  6.  faum 
ctioa  2  SÄitt.  G.  ̂ olitifd»  jerfällt  es  (abgefeben 
oon  Vrucfatcilen,  bie  um  ̂ ilarct  Vagbab  geboren) 
in  2  Vilajete,  nämlich  oon  imleb  (Aleppo),  welche* 
über  ben  ISnpbrnt  binüber  ftd)  erftredenb,  etwa 
870000  Seelen  haben  f oll ,  unb  oon  eSb:Sbäm 
(SamaScuS)  mit  1 100000;  ein  Seil  oon  biefem,  nftm< 

lid)ber  iöe.u'rt(Wuteiiariflit),>rufalem,  bat  neuen btngSemeneigenen.birelt  unter  ber  Pforte  ftebenben 
8AIL  Sie  bebeutenbften  Stäbte  finb  Aleppo,  i)a= 
matb,  SamnScuS,  Sicca,  Beirut,  3erufalem. 

Sic  Veoolferung  bei  SnnbcS,  nad)  Abftammung 
unb  Religion  gemifebt,  ifl  größtenteils  femitifet). 
Sie  aJIcbrjabl  beftetjt  auS  :Dtohammebanern,  wor 
unter  oiele  eingewanberte  Araber,  mit  Ginfdjluf-, 
ber  Vebuincn  an  ben  örenjen  beS  l'anbcS,  wenige 
dürfen,  bie  Herren  beS  ?nnbeS,  unb  einige  im  3ior= 
ben  be*  VanbeS  umberuebenbe  2urlomanen:  unb 
JUirbenftämme.  Sehr  jaljlrcicbfmb aud)  bie  Cbriften. 
(S.SurifdjeiÜrcbe.)  Sie  fpreeben  fämtlid) Ära« 
bi|cb,  maS  übcrljaupt  all  bie  VonbcSfpracbe  ju  be* 
trachten  ift,  benn  bie  Sprifcbc  spräche  (f.  b.)  ift  in 
6.  faft  ganj  au^ßeftorben.  Aufeerbcin  gibt  eS  in 
S.  oiele  jum  Seil  aus  ben  curop.  t'änbern  einge* 
wnnberte  Rubelt,  namentlich  in  Valäitina  (f.  b.), 
»0  fie  nod)  anfcbuliche  gef  djloftene,  aud)  aderbauenbe 
OJenicinben  bilbcn;  ferner  mebrere  anbere  Völler: 
fcbqiten  mit  cigentümlid)en,  bem  Sslam  näher  ober 
entfernter  oerwanbten  Religionen;  fo  bie  Srufen 
(|.  b.),  gegen  100000;  bie  Dtetäroileb  ««  Gölefurien, 
gegen  20000;  bie  Anfarier(f.b.),gcgcn  25  000  Seelen, 
bie  ebenfalls  alle  baS  Arabifd)e  tu  ibrer  Sprad;e 
haben,  Gnblich  gibt  eS  in  ben  Stäbten  als  &an-. 
bediente  angcfiebelte  @ried;en  unb  isranfen,  in  ben 
fatfh  «löftern  europ.  iDlöndje,  fdjliefelicb  amerif. 
l"fii|ionare  unb  beutfebe  Slnficblcr,  auf  bem  X'anbe 
aud)  berumjiebcnbe  iturbäb  ober  ̂ ißeuner. 
3n  ältefter  3eit  roaren  in  9lorb|"arien  bie  Gheta f.  öetbiter)  ba*  berrfebenbe  «olf;  im  mittlem 

X'anbe,  fpnterbin  aud)  über  ben  «Korben  fid)  uerbrei: tenb,  bie  iMrnmäer  (f.  b.);  im  Süben  unb  an  ber 
KÜJt«  bie  Jtananäer  unb  rJJ^dnijier  (f.  b.)  unb  &t* 
brncr  (f.  b.),  welche  letitern  3ur  ̂ eit  SaoibS  unb 
ealomo?  aud)  bie  aramäiidjen  Staaten  oon  Sarnau» 
cuä,  3oba  unb  ben  uon£>amatb  oon  fid)  in  s2lbl;ängig« 

te(t  braebten.  tRadj  £aIomo  rourben  biefe  Stramäet 
roieber  felbftänbig,  unb  bilbeten  namentlid)  bie  oon 
Samaicuä  eine  bebeutenbe  iüiacht.  Vlber  ben  (oom 
3i  1100  an)  oorbringenben  s2l|fprern  erlagen  all. 
mäblid)  alle  biefe  )'i)r.  Staaten  unb  Stäbte.  juerft bte  (ib«ta,  fpätcr  bie  2lramäer  unb  Hebräer.  IBeu 
ter()in  mürbe  Sorien  nacbeinanber  bem  babolonir 

feben,  perfu'djen,  maccbouiicbcn  Scltreid)  taioa* leibt,  bi«  bie  scleuciben  (f.  t>.)  ein  eigenes  iHeid)  in 
o.  ftifteten.  9cad)  bem  Sturze  beefelben  tarn  S. 
unter  bie  £errfd).ift  lHom5  unb  blieb  mit  feinem 
nörbl.  unb  roeftl.  Jeile  aud)  unter  bem  öftrem. 
Äaifertum  eine  ̂ roüinj  oon  biefem,  roäbrenb  in 
Kinem  iüböfil.  leil  mebr  ober  minber  unabhängige 
l'lraberfurften  (roie  bie  (^baflänibcni  fia)  feftfejiun. 
iöei  ber  Ausbreitung  bed  ̂ ihm  würbe  e$  bem 
Halifenreid)  cinoerleibt.  Sie  ehrifll.  öerrfebaften, 
mclcbe  bie  Mrcujfabrcr  eine  3eit  lang  im  ÜHittel- 
alter  in  S.  grüufeten,  bilbeten  nur  ein  hme* 
8ioifcbenfpiel  in  ber  mobammeb.  Joerrfcbaft,  bie 
feitbem  über  ö.  nid)t  aufgehört  bat.  Senn  balö 
tarn  baS  l'anb  unter  bie  Sultane  oon  flgopten  unb 
bie  lütamlufen  (f.  b.),  unter  beren  öerrfebaft  e4 
furd)tbar  oon  ben  l'longolen  oenoüftet  rourbe.  fjm 
16.  3flbrb-  eroberten  ti  bie  oöman.  Sürten,  feit 
welcher  ̂ eit  t*  fortwäbrenb  einen  integrierenben 
unmittelbaren  Jeil  M  C«ntanifd)en  !>ieia>*  (f.  b.) 
auSgemadjt  bat,  bis  auf  bie  turje  .Seit  ber  i>errfd)ait 
be8  3>hefömg*  oon  iigqpten,  Ü){ebeineb«3lli,  nach 
beren  öturj  1840  e*  wieber  unter  bie  .penidnfr 
ber  Pforte  jurüdfebrte.  infolge  bieie*  unaufbor» 
lieben  ScdjieU  ber  Jperrfdjaften,  ber  oerbeerenben 
ilriege,  beren  Schaupla&  basf  Sanb  faft  fortwäbrenb 
war,  unb  ber  Barbarei  ber  Jöerrfdjer,  benen  es  feit 
bem  Auftauchen  beS  3$lnm  untertban,  ift  ti  oon 
feiner  alten  iMüte  ebenjo  in  polit.  unb  fojialer  wie 
in  pbofifcher  .V)infid)t  bcruntergebrad)t.  Säbrenb 
S.  im  Altertum  ein  oon  geiocrbtbätigen  Woltern 
bciöobnte«,  mit  einer  UHenge  blübenber  Stäbte 
bebcdtcS,  woblangcbauteS,  fruchtbares  iJanb  war, 
ift  eS  jeljt  im  galten  nur  nod)  eine  fdjwad)  beooltertc, 
mebr  mit  Ruinen  als  mit  Sobnungen  bebedte, 
)d)lecbt  bebaute,  bürre  unb  beSbalb  unfruchtbare  Cbe, 
in  ber  nur  bie  oon  ben  Srufen  unb  Sülnroniten 
bewobnten  Teile  beS  Libanon  unb  bie  unmittelbarfie 
Umgebung  eine  Aueitabme  madjen.  9Jad)  ber  iHe^ 
ftauration  ber  türf.  Ji>crrid)aft  bat  bie  Syermtlberurg 
unb  Unftdjerbeit  mir  einen  neuen  Auf)d)wung  ge» 
nontmen,  wie  bie  öfter  fid)  wiebcrbolenben  blutigen 
äwifte  jwifeben  ben  Srufen  unb  ÜRaroniten  unö 
bas  furchtbare  lölutbab  unter  ben  Gbriften  unb  bie 
Verbrennung  ibreS  StabtoiertelS  in  SamaScuS  im 
3uh  18Ü0  beweifen. 

Vgl.  SHittcr,  «Grblunbe  oon  Slfien»  (Vb.  16  u.  17, 
Serl.  l&i2-55);  tiowper,  «Sects  in  Syri».  (£onb. 
1860);  »urton  unb  Srale,  «Unexplored  Syria» 
(2  Vbe.,  fionb.  1872);  ̂ wiebined  oon  Sübenborft. 
«S.  unb  feine  Vebcutung  für  ben  Seltbanbcl» 
(Sien  1873);  Wiebeler,  «^aläftina  unb  S.» 

(2.  Aufl.,  £pj.  1880);  be  ÜBogüe",  »Syrie  centrale» 
(2  Vbe.,  tyav.  1866  u.  1872);  hortet,  «La  Sjrie 
d'aujourdhui»  (Vor.  1884);  Sachau,  «iKeife  in  S. 
unb  ÜJiefopotamien«  (Spj.  1883).  Sie  polit.  (9c« 
)cbid)te  S.S  bebanbcln  Saloerte  ($ar.  1861)  und CbtuarbS  CUar.  1862). 

Syringa,  eilte  jur  Familie  ber  Cleaceen  ge. 
bonge  fd)önblübenbe  (Seböl^gattung,  für  wcld)e  bie 
ocricbicbenften  beutfd;en  Tanten  im  Oebraud)  finb. 
Ser  sutreffenbfte  berfclben  ift  ̂ lieber.  Sa  jebod) 
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bietet  Warne  ju  Untetqt  oft  fflr  ben f>ouunbet  (Sam- 
bucas)  gebraucht  mitb,  fo  nennt  man  fte  meift  ben 
türtifdjen  ̂ lieber.  Tie  hierher  gebörenben 
Slrten  finb  cbaratteriftert  burd)  treujroei^sßeflen: 
ftänbige,  geftielte,  einfache  unb  ganjranbige  Blätter 

unb  }u  pqramibalen,  enb[tänbigen  Sträußen  ges 
famrarfte  Wüten  mit  oierjäbnigem  McLd)  unb  lang= 
röpriger,  präfrntiertellerförmiger  Strom;  biefe  bot 

einen  oierlappigen  Saum  unb  ihre  9iöbre  fcblicfct 
«oei  Staubgefäße  ein.  Ter  oberftänbige,  einge: 
fdjloffene,  einen  ©riffel  mit  fopfförmiger  Warbe 
tragenbe  Aruchtfnoten  roädrft  |u  einer  jroeiflap* 
pigen,  mebrfamigen  Kapfei  au*.  S.  Tulgaris  L., 
bei  gemeine  jjlieber,  ift  wabritqeinlidt  im  ganzen 
fnböjtlicpen  ©uropa  einqeimifd),  bat  Heb  feit  bem 

(Snbe  be*  16.  3abrf).  in  alle  ©arten  ÜWitteleuropa* 
oerbreitet  unb  tommt  oielfad)  in  Heden.  Webüfcben 

u.  f.  w.  oerwilbert  oor.  t\w->  biefer  »rt  ftnb  bi4 
auf  bie  neuere  3*it  jaqlreicbe  Varietäten  qeroorge« 

gangen,  weläje  fteb  oon  ber  6tammart  nur  burd) 
bie  Aarbc  ber  Vlüte,  fowie  burd)  bie  ©röfjenoetJ 
bältninc  unb  ben  befonbern  Vau  ber  ftrauftförmigen 
Hilpert  unterfebeiben.  Tic  älteften  Varietäten  finb 

ber  rot  unb  ber  roeifs  blübeube  ,)lieber.  Von  3ranf.- 
reich  ging  ber  vi>ftulq=^liebcr  mit  großen  putpuroio* 
Ietten  (bei  ber  Unteroarietät  pallida  pfufid)b(ütem 

E jenen)  fluten  in  febr  großen,  lompaf  ten  Sträu* 

au*.  3)er  Verfaiüe*  ̂ lieber  unterfdjeibet  fid) 
d)  träftigereä  Wot.  Ter  Irianonfliebcr  bat  nod) 

bid)tere  btauoioiette  Wutenjttäuße.  söeim  Orleans« 
flieber  finb  bie  Wüten  blenbenb  roeil.  Von  iUorii; 
iricbtex  in  (Sbemniß  würben  au8  Samen  mebrere 
präebtige  Varietäten  erjoejen.  Tie  Varietäten  mit 
gefüllten,  blauen,  toten  unb  weiften  Wüten  lommen 
an  Sdjönbeit  ben  meiften  einfad)  blüqenben  nidjt 
bei  unb  ftnb  wenig  Derbreitet . 

T  er  Wouemftliebet  (S.rotbomagensis,  von  9BiQ< 
benow  S.  chinensis  genannt)  foQ  iwifdjen  Säm= 
lingen  beä  gemeinen  mieber3  gefunben  roorben  fein 
unb  ift  oieileicbt  ein  Vlenbling,  entftanben  burd) 
ßeid)led)tlid)c  Vermifdtung  ber  gemeinen  3trt  unb 
s.  peruea.  (Sr  unterfd>cibet  ftd)  burd)  feinen  mehr 
in  bic  ©reite  gebenben  2i}ucfa-3 ,  febmölere  Vläl ter, 
teiebern  Slot  unb  baS  mehr  oiolette  Kolorit  bet  bis 

30  cm  langen  unb  an  bet  Vaft«  15—18  cm  breiten 
iHiipen.  trr  ift  ein  au$gejetd)netet  Iteibftraud). 
5Bon  feinen  Varietäten  ift  8.  saugeana  am  meiften 
oerbreitet;  fie  ift  oorjuggmeife  burd)  bie  bunfelrote 
Färbung  ber  Wüte  gefennjeid)net.  S.  persica  L., 
ber  perftfdje  ̂ lieber,  bleibt  niebriger.  al*  bie  ge» 
meine  Slrt,  bat  aufrechte  Zweige,  ooawlanjettlicbe, 
am  ©tunbe  nid)t  bertförmiae,  bunllere  Vlätter  unb 
Heinere  qeBniolctte  Wüten  in  reieben  äftigen  Wifpen 
unb  oon  ftartem  4üoblgerud).  feine  ihrer  Vörie: 
täten  (rar.  alba)  befißt  menn  aud)  nicht  eigentlicb 
meiße,  fo  bod)  oiel  blaff  er  e  Vlumen,  unb  var.  laci- 
niata  ift  niebriger  unb  bat  fieberipaltige  Vlätter, 
toegen  beten  fie  füt  feine  Straucbpartien  febr  }u 
cmpfeblen  ift.  änbere  Slrten,  wie  bie  oom  Hiraa* 
Ioja  ftammenbe  S.  Emodi  Wall,  unb  bie  in  Ungarn 

aufgefunbene  S.  Josilcaea  Jacq.  ftnb  weniger  oer> 
breitet ,  aud)  weniger  fd)ön.  SIDe  Springen  (äffen 

fid)  leidet  burd)  ttbleger  unb  burd)  Stedlinge  oet* 
mehren ;  bie  Varietäten  werben  qaufig  burd)  Diu« 
lieten  auf  ben  gemeinen  ftlieber  vermehrt.  Um 
Aronenbäumcben  erjicqen,  ofuliert  man  auf 
Stämme  ber  Wainwinbe  (Ligustrum  tulgare). 
SUle  ftlieberarten  erf orbern  jum  ©ebeiben  einen 
nabrbaften,  etwa«  tompatten  Voben. 

S»)rinr.,  eine  arfabifdie  ̂ pmpbe,  würbe,  oon 

'^nn  oerfolgt,  im  Slufie  l'abon  auf  ibr  kleben  in 
€d)i(frobr  oermanbelt.  9u4  bemfelben  febnitt  fid) 

v4>an,  ber  troftlo*  am  Ufer  ftanb,  eine  .'öirtcnflöte, 
ber  er  ben  Warnen  S.  gab.  Tnhe r  foll  bie  gewöhn^ 
liebe  Hirtenflöte,  bie  aud  mebrern  nebenemanber 
oerbunbenen,  ftufenroeife  abnebmenben  :H obren  oon 
ungleidjer  Tide  beftanb,  bieten  Warnen  baben. 
Homer  unb  v eil  ob,  bei  benen  bie  S.  fd)on  oor: 
tommt,  tannten  bie  Sage  oom  itan  noch  nid)t,  bie 
in  ber  ©eftalt,  wie  fte  oon  Ooib  enn  hlt  wirb,  wohl 
erft  ber  alernnbriniidjen  8eit  angehört. 

2t)rif<be  @b)riften  tönnte  man  bie  (ämtlichen 
Gbriftcn  bec-  Orientd  nennen,  welche  bie  Vibel  in 
fqr.  Überteßung  lefen  unb  ibre  tird)lid)e  Situtgie  in 
fqt.  Spradje  abhalten.  ÜJlan  pflegt  aber  gewiffe 
Abteilungen  ber  fot.  Kircbc  mit  betonbem  Warnen 

3U  benennen,  wie  bie  ÜRaroniten  (f.  b.)  am  i'ibanon, 

bie  ̂ atobiten  (f.  b.)  in  'iWefopotamien,  bie  Iboma*« 
djritten  in  $nbien.  unb  ben  Warnen  Sorifcge  ßbriften 
oorjugdweife  auf  bie  im  fturbifdien  ©ebirge,  am 
Urmiafee  unb  bi3  nad)  OToiul  betab  wopnenben 
Weftorianer  (f.  b.)  ju  befebränfen,  jumal  ba  biefe 
(wie  freilid)  aud)  bie  ̂ otobiten)  fid)  felbft  fo  be* 
zeichnen  (Weßränj  Sutjdni).  Sie  töm.stato.  3d)rif U 
fteller  nannten  biefelben  feit  lange  gewöhnlich  cbal* 

bäifd)e  (5briften,  unb  biefen  Warnen  tragen  je$t  alt« 
gemein  bie  mit  bet  com.  Mirrhe  unietten  Weftonanct, 

iugleid)  aber  aud)  bie  unierten  ̂ otobiten  in  9)iefo< 
potamien.  Tiefe  pdpftl.  Soret  ftchen  feit  3nno- 
cenj  XI.  (1G84)  untet  einem  befonbern  Vatriard)cn 
bet  Cgalbäer,  ber  immer  ben  Warnen  2Har*3ofepb 
führt  unb  feinen  6iß  in  Tiarbefr  («mib)  hatte, 
ießt  in  SWoful  bat,  wäbrenb  bet  neftorianifdte 

s45atriard)  (üjlar«Simeon  genannt)  in  Äotfd>anne4 
bei  Xfdjufamcrl  im  ©ebiete  beä  iturbenftamme* 
Hafläri  reftbiett 

Sptifctjc  ftirdje ,  in  ben  erften  Sabrblunberten 
%t\\  ber  allgemeinen  d)riftl.  Mirche,  ging  feit  bem 
5.  3«9rtt.  in  mebrere  Setenntniffe  ober  HiraVn 
au^einanber,  unb  in  neuerer  3«t  ift  burd)  bie  6in= 

wirtung  be->  röm.  KatbolijiSmu*  bie  Spaltung  noch 
weiter  gebieben.  Von  ber  apoftol.  3<it  an  hatte 
ba3  Gtjriftentum  in  Sqrien  rafebe  Verbreitung  ge* 
funben,  allerbingS  mehr  in  ben  Stäbten  alo  unter 
bem  aramäifd)  rebenben  Sanboolf  (bnher  im  Orient 

ber  Warne  Slramäet  halb  bie  Vebeutung  «£>eibe* 

be(am).  3tntiod)ia  würbe  fogar  bie  'JWutterftabt 
be$  Hcibendbriftentum«  (Slpoftelgefd).  Äap.  13  fg.). 

3(ud)  Oftfqrien,  b.  h.  03roe*ne  mit  bet  Hauptftabt 
6befta,  wat  fd)on  gegen  6nbe  bei  2.  3aqtq.  ehr u 
ftianiftett.  Weiterhin  brang  ba8  ßbnftentum  aud) 
in  ba6  öftL  Ulicfopotamien  mit  ber  £><mptflabt 
Wiftbid  unb  bie  $igri3länbcr  oor,  wat  abet  hier 
untet  ben  Vetfetn  jeii^cife  fd)weren  Verfolgungen 
(Sapor  II.,  Viruj  u.  a.)  auSgefeßt.  Sil«  iütetropole 

ber  ganjen  fqr.  Cbnften^eit  galt  fdjon  frühe  Än» 
tiodna;  bem  Patriarchen  oon  2lntiod)ia  würbe  325 
ju  Wiräa  fein  Wang  beftätigt  (erft  451  würbe  ju 
Gljolcebon  ber  Vtid)of  oon  ̂ erufalem  al*  Vatriarcb 
oon  feiner  3uri3biltion  erimiert).  Tie  wiffenfajaft. 
Iid)e  Vebeutung  ber  fqr.  fiirdje  ftellt  fid)  in  ber 
Slntiocbenifchen  i  he ologenfchulc  bat:  an  fte  fd)loffen 

fid)  im  4.  ̂ ahrb.  unmittelbar  an  bie  Schulen  oon 

übeffa  (Cpbrem,  f.  b.;  ̂ bai  oon  Gbefja,  geft.  um 
470,  u.  a.)  unb  Wiftbi«  (^atob  WifibenuS ,  ̂eft.  um 
350,  u.  a.).  Äber  fd)on  bie  d)ri)tologifd)en  streitig: 
teilen  be*  5.  $abrb.  brad)ten  ben  ̂ ti^  in  biefe  btü» 
benbe  fqr.  ©efamttircbe.  2>ie  Dftfqtet  entfd)ieben 
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Tieft  für  bi«  fieftr«  be*  Steftoriu*  (f.  b.);  befonber? auf  iciüutcm  ©ebiet  breitete  fid)  burd)  Vifdjoj Vai i uma«  uon  Slifibi*  unb  burd)  bic  tum  ber  bir.au tinifeben  Staat*gewalt  au*  Gbeffa  oertriebenen, aber  in  Perfien  mit  SHoblwollcn  aufgenommenen Vi  Ii  i  er  ben  Sleftoriani*mu*  unejebinbert  au*,  unb im  3-  498  auf  ber  Snnobe  oon  iseleiuia  unter  bem Patriarchen  Paba;:  faßte  fid)  bie  ganjc  perf.  Jlircbc von  ber  ortbobor:gried)iicbeu  lo%  unb  gewann  bi* in*  ll.^aljrp.  im  öftl.  Elften  weite  Verbreitung.  (S. Steftorianer  unb  Sprüche  (Sgriften ) Tie  wcftfyr.  Kirche  würbe  feit  ber  Sgnobe  oon Cgalcebon  451  burd)  neue  Kämpfe  auf«  r>cf tioftc erid)ättert.  Sie  monopyyiitiiche  Vcbrc  fanb,  unter Pegünftigung  ber  Mauer  ̂ eno  unb  Vlnaitafiu*  I , hier,  MC  in  wggpten,  befonber*  burd)  Parfaumac' uon  öbena,  ben  SJiönd)  petru*  3"Uo,  Piicpof  Iena= ja*  (pliüorcnu*)  uon  SJtabug  unb  ben  patriardjen Seoeru*  uon  iUntiodjien,  uiele  Anhänger.  Unter ben  Verfolgungen  burd)  Kaiier  Qttfttn  I.  unb ftinian  I.  gelang  e*  fobann  ben  raitlofen  Vemülniu: gen  be*  ̂ ntob  Varabüu*  (f.  b.),bic  Dtonophpfiten be*  Oriente  enger  jutammen3ufa)licf;cn.  Stad)  bem Sobe  be*  Seoeru*  (539)  gab  er  igm  in  ber  Perfon be*  prieiter*  Scraju*  oon  lela  einen  Siacbfolger, unb  oon  biefem  Sergius  läuft  bie  Steige  ber  log. (monopbufttiid)cn)  Patriarchen  oon  3lntiodjia  fort bi*  beute.  Staa)  jenem  , Vi  tob  Varabäu*  erbielten bie  für.  (aud)  ägppt.)  Dtonopggfiten  ben  Tanten fUtobiten  (f.  b.),  obwohl  fie  fiep  felbft,  mie  bie Steitorianer,  Surjän*  (fi)r.  Cbriftcit)  nennen.  Stur nod)  beteiligt  mürbe  biefe  lird)licge  Slbfonberung, al*  aua)  bie  SJtonopbgfiten  be*  Ölten*  im  3.  629 unter  einem  gemeinfcbaftlicben  imupt,  bem  SJta« pgrian  ober  prima«  Oriente  (an  Stelle  be*  netto-, rianifd)  geroorbenen  Matgolilo*  ober  Patriarchen oon  Selcucia)  fiep  jufammenidjloficn:  SJtarutga* (geit.  649)  mar  ifor  erfter  SJtapbrian  mit  bem  Si&  in 2agrit  am  lign*.  ßr  bat  neben  bem  (monopb.) Patriarchen  oon  Slntiod)ia  ben  jweiten  Slang.  Tie Oalobiten  nehmen  eine  einige  Statur  in  Gbril'tu*  an, bie  aus  bem  tfufammeugeyen  ber  göttlichen  unb meiifdjlicben  entftanben  i|t,  oerwerfen  bie  Sgnobe oon  Ggalcebon  unb  ertennen  bie  (Stäubcr)  Sgnobe oon  Gpgeiu*  449  an.  Ta*  9Jtönd)*wcfen  $  bei itjnen  fegr  beliebt;  Silber:  unb  ipeiligcnocrchrung, beionber*  SJtarienbienft,  haben  fte  mit  ber  gried). (nicht  ncttor.)Kird)C  gemeiniant.  ÜJtit  ben  (monopb.) Kopten  halten  fte  Mird)engemeinfd)nft.  ^yr  pa« triareg,  in  Slntiodjia  nie  gebulbet,  woynte  lange  in Vlniib(Tinrbefr), feit  1166  imMloiter  ju  ej.3afarani bei  Harbin,  feit  bem  16.  3agrg.  in  Caramit  bei ilnub;  er  führt  feit  bem  14.  3agrp.  immer  ben  Sia: men  3gnntiu*.   Ter  SJfapyrian,  früher  in  Tagrit, roognt  feit  1060  in  SJtoful.  Tie  Kirche  war  bi*  tief in*SJiittclaltcr  hinein  fegr  blühenb.(ö.  6orifche Sprache  unb  Üitteratur.)  Vlber  fdjon  geaen Cnbc  be«  16.  ̂ abrb.  war  fte  auf  etioa  50000  Sa-- milicn  in  Syrien,  illtcfopotamicn  unb  5)abt)lonien lufammengcfdjmoljcn.    3m  eigentlichen  Syrien finben  fich  nur  noch  fümmerlicbe  Slefte.  ̂ Ijrc Kirchenfpradje  ift  ba»5  Soriiche,  roie  bei  ben  Stefto rianern,  ̂ m  ̂ .  1873  loanbte  fich  ber  Patriarch an  ben  ßrjbifdjoi  oon  (5antcrburn  um  UntcrftQßung. o'ifolge  ber  monotbeletifdjen  Strcitiglciten  bei 7.  yahrh.  fonberte  fid)  noch  eine  anbere  (SlaubcuS; gemeinfehaft  aui  ber  allgemeinen  Kirche  ab,  bie ÜJtaroniten  (f.  b.),  bie  fia)  feitljer  jiemlid)  un= gefdjioächt  in  ben  ̂ ilbniffen  bed  nörbl.  Vibanon 

forterhalten  haben  unb.  obroobj  längft  bem  röm. 8tu1)l  unterworfen,  boa)  ihre  eigenen  inr.  i'iturgien unb  öebräuche  bewahren  unb  ihren  eigenen  Patriar- chen (oon  vJlntiod)ia)  haben,  beffen  Sin  feit  1 440 meift baS  SJtaricntlofter  Kanobin  auf  bem  Libanon  ifr. Gegenüber  oon  biefen  9iebentird)en  maren  bie Cljriflen  bei  orthobor:gried)üchen  äJefenntnijfe*, oon  ben  anbern  bie  SR e leiten  (f.  b.)  genannt, immer  in  ber  SJtebrbcit,  unb  haben  auch  je^t  nod) bie  liberjahl  (über  200000)  in  ber  for.  Ghriftenheit. M)t  (Sotteibienft  ift  langft,  faft  burchauS,  in  bet arabtfdjen  Sanbe^fpradie,  ober  ihre  hödjften  unb höhern  (^eiftlichen  ftnb  kriechen,  bie  nur  griechifd) oerftehen;  cbenfo  wirb  in  ihren  höhern  Schulen  ba< ®ried)iiche  gelehrt  unb  gepflegt.  9öie  oor  Älter«, babeu  fie  noch  immer  ihre  2  Patriarchen,  ben  oon ^erufalem,  ber  Palästina  mit  (nominell  8  95i«« tümern  unb)  etioa  15000  Seelen  unter  fid)  hat, aber  in  Konftantinopet  roohnt  unb  in  3trufalem burd)  einige  fog.  93ifd)öfe  ober  Vitare  oertreten roirb,  unb  ben  roeit  bebeutenbern  oon  Slntiodjia (mit  82Metümern),  roe(d)er  feit  1531  in  Tama&u* unb  neueften«  in  Pcirut  refibiert.  Von  feinem Sprengel  rourbe  im  19.  ̂ abrt).  Slleppo  abge< trennt  unb  birclt  bem  Patriarchen  oon  Konftan; tinopel  unterteilt. ßublich  aber  hat  in  neuerer  3eit  aud)  bie  röm.« (ath.  Kirche  mit  ßrfolg  Ticb  geltenb  gemacht,  unb befeftigt  fid)  burd)  biePemüqungen  ber  propaganba unb  burd)  ben  Gifcr  unb  ba«  (Sefd)id  ber  l'ajariiten, 5ranji«faner,  ̂ efuiten  unb  anberer  fronten  immer mehr.  siUie  bie  SJtaroniten  feit  lange,  fo  ift  jefet nueq  ein  leil  ber  forifeben  ̂ alobtten  unb  ber SJleld)iten  ber  röntifd)en  Kirche  u inert,  beibe  jeboeb, ebenfo  roie  bie  SJtaroniten,  mitPeibehaltung  oieler ihrer  lird)(.  Gebräuche  (3.  V.  Kommunion  in  bei« berlei  OJcftalt,  Bulafjung  00n  Verheirateten  jum prieftergrab)  unb  ihrer  gotteebienftlichen  Sprache (bei  jenen  ber  inr.,  bei  biefen  ber  arab.),  unb  beibe je  unter  einem  eigenen  Oberhaupt,  ba*  fid)  offiziell patriard)  oon  9ntiod)ia  nennt,  im  übrigen  unter bem  papft  unb  ber  propaganba  ju  Siom  fteht. Tieunierten^alobiten  beifsen  fprifche  Katbolt> fen  (etroa  10000  an  3abl>;  ihr  Patriarch  hält  fkh \u  Jlleppo,  feiten  in  SJtarbin,  auf.  Tie  unierten SJteldjitcn  liefen  gried)ifche  Katho lifen  unb fmb  namentlich  in  ben  reichem  unb  oomehmern Familien  oertreten.  3hrPatriara)follte  in  Tama«. cu«  refibicren,  roohnt  aber  meift  in  feinem  priefter« feminar  ju  vliiuücräj  auf  bem  £ibanon.  Tie (9ciftlid)en  biefer  beiben  römifd):unierten  ®emein< f chatten,  roie  auch  bie  maronitiiehen,  fmb  Durch  forg: fältigere  Vilbung  benen  ber  altern  Öfcmeinfchaften roeit  überlegen.  ?(ud)  bie  SJtifüonithätigfeit  ber Proteftanten  (befonber«  ber  Vlmerifaner  in  Veirut) beginnt  fid)  in  Sgrienfühlbarjumadjen.  Vgl.Steale, «liistoryof  ihe  holy  castern  ebureb»  (i'onb.  1850); Wobinfon,  •Paläftina»  (Vb.  3,  £»a(Ie  1841);  Silber« nagl, « Verfoffung  unb  gegenwärtiger  Veftanb  färnt« lid)er  Kircbcn  beS  Orient*»  (ßanbdh-  1865). «nrifdje  «pvartje,  3d»rift  uub  Virtcralur. Tie  forifche  Sprache,  urfprünglich  ber  Tialett  oon Gbeffa,  burd)  bie  für.  Vibelüberfe&ung  bie  Sprache ber  d)ri|'tlid)en  Sprer  geworben,  ift  ein  3«oeig  be* Vlramäifchcn  unb  gehört  311  ben  Scmitifchen  Spra> djeu  (f.  b.).  3h"  Vlütejcit  fäUt  in  ba*  erfte  3ahr» taufenb  n.  Uhr.;  oon  ba  an  rourbe  fte  burd)  ba* (ftammoerwanbte)  Vlrabifdie  immer  mehr  au*  bem Heben  oerbrängt  unb  blieb  nur  nod)  Schrift;  unb 
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ßelebrlenfpradj«.  ift  fie  faft  ganj  auSgeftors 

b«n ,  unb  nur  in  einigen  Dörfern  SqrienS ,  bei  on- 
berS  aber  unter  ben  ̂ cftorianern  (f.  b.)  in  Hur« 
biiian,  in  Urmia  unb  Umgegenb  unb  in  manchen 
jatobitifdjen  Dörfern  SDWopotamienS  bat  fie  fid) 
mannigfach  oerberbt  als  SJoltSfpracbe  erhalten. 
2>ie  au*fübrlicbfte  ©rammatit  ift  oon  Soffmann 
(Salle  1827;  bie  oon  Üflerr  brad)  unoollenbet  mit 
öeft  2  1870  ab),  bie  befte  bie  oon  fälbele  (Cpj. 
1880);  baS  einzige  fer)c  mangelhafte  ©örterbud) 
oonGaftclluS  (berauf a.  öonflRicbaeliS,  Wo tt.  1788); 
ein  neues  mürbe  angefangen  oon  3)ernftein(l.  2fg. 

1857),  ein  ausführlicher  «Thesaurus  Syriacus»  oon 
tyiune  Smitb  (Crforb  1868-83)  ift  biS  jum  HJucfc 
ftaben  S)i  oorgerudt.  Tic  heften,  mit  ©lofiarien 
oerjebenen  (5l)reftomattjien  finb  oon  fiirfdj  unb 
»ernftein  (2  »be.,  Myj.  1832)  unb  JRöbiger  (Salle 
1838;  2.  Mufl.  1868).  $ür  bie  ?erilograpbie  febr 
wichtig  finb  bie  einbcimifdjen  Serifa  beS  $öar:3lli 

unb  ittar:5)ablul,  aus  welchen  ©efeniuS  (£p|.  1834) 
unb  JBernftein  («reSl.  1842)  groben  mitgeteilt 
baden,  erftereS  lithographiert  jur  Salfte  beraube: 
aeben  oon  ©.Soff mann (Äiel  1874).  $ie  Schrift  ber 
Surer  bat  in  ihrer  älteften  ©eftalt,  bem  Gftran: 
aelo,  bie  gröfete  Verbreitung  unter  ben  oerfdjic: 
oenen  iBölfern  Vlfienö  gefunben,  benn  aus  ifjr  flammt 
bie  f  ufifebe  ber  ilraber,  bie  3enb*  unb  ̂ efjleroifdjrif  t 
ber  Saffaniben,  bie  uigurifdje  ber  Surfen,  foroie  bie 
mongolifcbe  unb  bie  ÜJlanbfdjirfcbriit.  93on  einer 
fqr.  ̂ itteratur  in  öordjriftlidjer  8eit  bat  man  raeber 
Wadjricbten  noch  9lefte.  ftber  in  ben  erften  ̂ alx 
bunberten  n.  6br.  entroidelte  ftd)  mit  Slnlebnung 
an  nriedi.  ©erte  eine  oielfeitige  ScbriftftelJerei,  bie 
fid)  vorjüglicb  auf  d)rift(.<tyeo(.  Sitteratur.  SibeU 

flberfe&ung  unb  (mlärung,  3)ogmatit,  2ftarturo.- 
logien  unb  Liturgien  erftreefte,  aber  auch  bie  ©e: 

fehiebte,  s$hilofopbie,  SWebijin  unb  Sfaturroijfen« 
febaften  umfaßte.  3n  biefen  lefctern  Gebieten  tour» 
ben  bie  eurer  nrieber  bie  Scbrer  ber  Araber  im  8. 

unb  9.  Qabrb.  unb  gaben  im  allgemeinen  als  Vers 
mittler  ber  Äultur  einen  groben  Ginflui  auf  bie 
geiftige  ©eftaltung  beS  Orients  ausgeübt.  Ter 
lefcte  tlafiifcbe  Scbriftfteller  ber  Syrer  ift  SBar« 
bebrduS  (f.  b.),  geft.  1286. 

UuS  ben  erften  bret  JJnbrbunberten  t)at  man 
roenig mehr  als bieältern Söibelüberfc&ungen,  befon» 
berS  bie  ̂   e  f  cb  i  t  a  (Ausgaben  j.  5).  oon  2ee,  fionb. 
1823,  oon  ber  amerif.  SÄiffton  in  Urmia  1846  fg., 
oon  (Seriani,  SRailanb  1876  fg.),  welche  jugleicb  bas 

iüiufter  ber  Sprache  rourbe.  jjn  »9"t  Sölütejeit 
trat  bie  fqr.  fiitteratur  oon  ber  SRitte  beS  4.  ̂ ahrb. 
an,  befonberS  burch  ben  berühmten  Vehrer  unb 
Ibeologen  ber  rechtgläubigen  Äirdje  (Spbrem  (f.  b.), 
ben  Sprer,  bem  fid)  roeiterbin  namentlich  Sftaru* 

tbaS,  Söijcbof  oon  % agrit  (um  baS  %  400),  Stobu* 
las,  «ifdjof  oon  (Jbeffa  (geft.  435),  3faal  oon  31m 
tiodjia  (geft.  etwa  460),  3ofua  ber  6tolite  («nfang 

beS  6.  3abrt).)  anfcblieben.  Son  ba  ab  fmb  noa) 
beroorjubeben  unter  ben  9ieftorianem  ber  ̂atriaretj 
ftefujab  (geft.  660)  unb  Metropolit  dbeb^efu  oon 

9lifibiS  (geft.  1318);  unter  ben  Salobiten  ober  Wo-. 
nopbonten  3afob  oon  6arug  (geft.  521),  3afob 
oon  15 ben a  (geft.  710),  DionnfiuS  oon  lellmaljre 
(gegen  800),  $!tonpriuS  »arfalibi  (geft.  1171),  enb» 
heb  ©regoriuS  IBarbebröuS.  Sür  bie  Äircben» 
gefdjicbte  roidjtiej  ftnb  bie  oon  nffemani  betauS; 
gegebenen  «Acta  martjrum  orientalium  et  occi- 
deaulium»  (2  23be.,  9lom  1784,  mojit  tommt  baS 
anonome  3Äarrorologium,  1865  oon  ©riebt,  unb 

u.  «np.  xv. 

bie  3lften  perf.  ÜJldrtorer,  1880  oon  ©.  Soffmann 
fjerauSgegeben) ,  bie  dbronit  beS  ̂ [ofua  6tgliteS 
(oon  JDtartin,  Cpj.  1876,  oon  2Brigfjt,  Gambribge 
1882),  bic  «ircbengefcbidjte  beS  ̂ ofjanneS  oon  dpbe« 
iuS  (teilioeife  oon  dureton  1853,  oon  fianb  1868 
ebiert),  beS^ionpriuSoonScllmabre  Oöud)  1, 1850, 

oon  lullbcrg),  beS  SarbebräuS  «Chronicon  Sy- 
riacum»  (oon  SBrunS  unb  Äirfcb,  1789)  unb  «Chro- 

nicon ecclesiasticum»  (oon  3lbbelooS  unb  £amg 

1872—77);  ferner  «Ancient  documents»  (Conb. 
1864  oon  dureton  unb  ©rigbt),  duretonS  «Spici- 
Icgiura  syriacum»  (Sonb.  1853),  mehrere  oon  be 

Cagarbe  ebierte  ©erle,  wie  «Didascalia  aposto- 
lorum»  (Sp).  1854),  «Reliquiae  juris  ecclesiastici» 
(Cpj.  1856),  "Tili  Bostreoi  contra  Manichaeoa 
libri  quatuor»  (Söerl.  1859)  u.  a.  3)ie  iatjlreicben 
Oberfefcungen  griedj.  6djriftfteller,  ̂ irchennäter, 

^hiloi'ophen  unb  tlrjte,  roelcbe  befonberS  bie  9Iefto* 
rianer  lieferten,  tjat  oerjeiebnet  ©enrict)  «De  aueto- 
rum  Graecorum  versionibus  et  commentariis 

Syriacis»  (Cp*.  1842).  «Dlanche  Stüde  biefer  $ro» 
fanlitteratur  fmb  auch  fdjon  herausgegeben ,  jj.  3). 
auf  SlriftoteleS  unb  anbere  ̂ bilofopbcn  ̂ ejüglidjeS 
oon  beüagarbe  («AnalectaSyriaca»  1858),  ©.Soff« 
mann  («De  hermeneuticis  etc.»,  1869),  6adjau 

(«Inedita  Syriaca»,  1870),  £anb  (Anecdota  sy- 
riaca»,  ©b.  1— 4>  «ib.  1862  fg.)  u.  a.,  auch  an» 
bereS  allgemein  ̂ terfffanteS,  j.  39.  Äbfcgriften 
aus  bem  röm.  9led)t  C-örunS  unb  €adjau  «Sarifd}« 

römifches  9led)tSbucb*,  £p).  1880),  ber  «Physio- 
logus»  oon  fianb,  «.^alilag  unb  Tamnag»,  oon 
tBidetl  (Vpj.  1876),  «Sindban«,  oon  »atbgen  (2pj. 
1879),  «Geoponicon»,  oon  be  Vagarbe  (vp).  1860) 

u.  a.  Tie  ̂ oefte  ber  €orer  ift  faft  nur  rtrccjlich 
unb  Iiturgifd),  meift  ohne  tjohen  Sdjrounfl ,  in 
etroal  fteifer  (Jorm.  5)er  ältefte  Somnenbichter 
ift  ber  ©noftifer  3)arbefaneS  (f.  b.) ;  nach  >&m  ift 
ber  bebeutenbfte  dichter  Gpbrem,  beffen  Somnen 

unb  poet.  Sieben  in  ber  ftuSgabe  feiner  ©erfe 

(6  93be.,  SUom  1732—46),  in  einer  SluStoabl  oon 
Sahn  unb  ©ieffert  (2pi.  1825)  herausgegeben  wur« 
ben,  feine  «Carmina  Kisibena»  oon  »idell  (Cpj. 
1866),  anbere  oon  Doerbect  (Crforb  1865);  fer» 
ner  HorillonaS  unb  3faat  3lntiochenu8  (beibe 
93idell  herausgegeben)  u.  a. 

3>ie  reidjften  Sammlungen  oon  fpr.  Sanbfdjriften 

finben  Hd)  m  Wom  (ogl.  Äffemani,  «Bibliotheca 
orientalis  Clemeotiuo-Vaticauan,  3  iflbc,  Korn 

1719—28,  unb  beffen  «Bibliothecae  Vaticanae 
codd.  mss.  oatalogus»,  S8b.  2  u.  3,  Rom  1758—59), 
in  ?ariS  («Cataloguen  oon  3otenberg,  1874)  unb 
im  5iritifd)en3)lufeum  ju  üonbon  («Catalogus»  oon 
Molen,  1838,  fortgefc&t  oon  ©.  ©rigbt,  1871  fg.), 
roeldjeS  namentlich  in  neuerer  Seit  einen  reichen 
3un>acbS  auS  einem  ägopt.  ̂ lofter  gemonnen  hat, 
ium  Zeil  febr  alte  Sanbfcbriften,  auS  benen,  auber 

mehrern  ber  fchon  genannten  ©erte,  y  SQ.  (Jureton 
bie  überfebung  berSJriefe  beS  Ignatius,  ̂ eftbriefe 
beS  SltbanafiuS  u.  a.,  Vee  bie  «Theophania»  beS 
6ufebiuS,  $aone  tnuth  ben  Kommentar  beS 
ariDuS  3lleranbrinuS  jum  Goangelium  beS  SufaS, 

©rigbt  neuteftamentlicbe  Slpofrpphcn  u.  a., 
be  Sagarbe  bie  «Recognitionesa  beS  Clemens  9io* 
manuS  u.  a.  (f.  oben),  2anb  «Anecdota  syriaca» 

(f.  oben),  Sachau  «Theodori  Mopsvesteni  frag- 
ment&»  (l}p|.  1869),  unb  anbere  anbereS  herauf 
gaben.  @ine  Uberftcht  ber  bis  1871  oeröffentlicbten 

for.  fiitteratur  gab  SBideQ  «Conspectus  rei  Syro- 
nixn  literariae»  (aJlünft.  1871)  unb  6.  91eftle  in 
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feiner  bet  «Brem  linguae  Synacae  Grammatio« 

(1881)  beigegebenen  «Literatur»  Syriaca».  $ie 

obenetwäbnte  neut'gr.  üöolte-ipracge  ift  i>on  ber amerit.  SUItfüon  in  Urmia  (an  üjrer  Spifce  3-  tytt 

tin«)  jur  Scbriftlptacge  erhoben  morben,  uub  mit 
Öilfe  Eingeborener  gat  man  bie  Öibel  unb  anbere« 

überfefct  unb  jum  2xud  gebraut.  Slud)  eine  @tam= 
matit  biefer  neufgr.  Spracge  oon  Stobbarb  ift  in 
Sfeugor!  (1856)  erfd)iencn,  eine  nnüenjdjattlitbc 
iöelmnblung  berfelben  oon  Stölbefe  (2p|.  1868). 

SJtcrr  oeroffentlicgtc  ein  «Sieufgr.  l'eiebu^.  («re«l. 
1874);  eine  Sammlung  anberer  Jerte  gab  Soan 
(«Sleuaramnifcge  Tialctte»,  Xüb.  1882).  i>on  beut 
neufgr.  ©ialett  in  Iur;2lbbin,  einer  ©ebirg«gegenb 
im  norböftl.  SMefopotamicn ,  ber  roieber  fel)t  oer^ 
fdjieben  oon  jenem  ift,  lieferten  groben  ̂ rgm  unb 
Socin  (@ött.  1881);  eine  wijjenfdjaftlidje  ilnalgfe 

Slolbele  (in  ber  •  3eitfd)rift  ber  Seutfcgen  borgen; 
lanbifegen  O.cicUfdjaf t»,  1881). 

Sm  iniuH,  eine  f ruber  fegt  oerbreitete  tum. 
S3ölfcnct)att  im  europ.  unb  afiat.  Stufelanb,  weldje 

gegenwärtig  befonber:-  in  bem  wclili  uftjugfdjcn 
üreiie  bea  ©ouoernement«  ©ologba  unb  in  ein= 
jclnen  SJejirfe»  be«  ©ouoernement«  ^erm  unb  £o 
boUf  angetroffen  wirb.  Sie  nennen  fug,  wie  bie 
Benitfet  ober  ̂ crinjafeit,  mit  benen  fie  flbergaupt 
biniidjtlid)  ber  Spraye  oiel  Ügnlicgfeit  gaben, 
Jtomi  ober  äomi:SJlurt  unb  baben  aud)  bie  Berniter 
oon  allen  6eiten  ju  Sindjbarn.  ̂ m  14.  Muh. 
nabmen  fte  juerft  ba«  Cljriitcntum  unb  jroar  ben 

griedi.-.rufi.  Glauben  an.  6ie  baben  ficg  in  Sitte 
unb  2eben*art  fdjon  längft  ben  Stoffen  fo  genäbett, 
baj»  fte  taum  al«  ein  befonbere«  Sott  ju  betrachten 
fein  würben,  wenn  nid)t  bie  Spraäje  fie  oon  jenen 
unterfebiebe.  ©rammatifen  bei  Sgrjanifcben  lie- 

ferten oon  ber  ©abelcnfc  tflltenb.  1841),  ftaftren 
U>elftngfor«  1847),  ©icbemann  (Sleoal  1847, 

sl>etcr«b.  1884),  in  ruff.  Spradje  Sawwaitow 
(%4ieter3b.  1850),  ein  ffiörterbud)  Sawwaitow  Wc> 
ter«b.  1850)  unb  ©iebemann  ("lkter«b.  1880).  5tir 
bn«  sl>ermifd)e  gibt  ti  oon  SNogow  eine  ©ramma-- 
tit  (tteter*b.  1860)  unb  ©örterbud)  (^cter*b.  1809). 

Snrmicn  (f(aw.  Sröm),  benannt  oon  ber  alten, 
jefct  in  SRuinen  liegenben  Stabt  Sirmium  beim 
beutigen  äJlitromiB,  Ijiep  einft  ein  eigene«  £er: 
zogtum  in  Slawonien  (f.  b.).  ba«  lange  unter 
tflrt.  SJotmäfeigfeit  ftanb,  1688  bet  Pforte  entriffen 
würbe  unb  nun  an  ba«  &au>3  Obe«cald)t  unb  fpüter 
bureg  ben  itaifer,  ber  e«  getauft  batte,  an  ba«  £au« 
JUbani  (am.  (5*3  umfaßte  ben  öftl  Jett  ber  oon 
ber  Trau,  6aoe  unb  Tonau  umfloffenen  Snr  = 
mifdjen  £albinfel  ober  ba«  fpätere  Ggrmifdje 
Momitat  unb  ben  33ejirl  be«  peterwarbeiner  0renj= 
regiment-?.  2>a«  SJanat  gehört  ju  ben  gelegneren 
unb  fdjönften  Seilen  ber  öfterr.  2,'tonarcbie.  Sie 
^tergfettc  tjrufd)ta:©ora  bureblängt  ba^felbe  oon 
iüeften  gegen  Dften  unb  fenbet  red)tS  unb  UnU 

ceitenjweige  au«,  weld)e  bie  facrrli(^ften  ©egenben 
bilben;  fte  wirb  faft  ganj  tion  ben  ttlöftern  grieeb- 
tatb.  2)iöncbe  ferb.  Nationalität  eingenommen  unb 
probujiert  febr  oiel  guten  ©ein.  Äaifer  $robu*3 
bat  bie  Siebe  bierber  oerpflanit.  NirgcnbtS  wadjfen 
bie  Pflaumen  (Swetfdjen)  in  foleber  lUIengc  wie  in 
S.,  baber  benn  biet  ber  £auptft&  für  bie  3uberei= 
tung  be3  6liwowi|j  (f.  b.). 

2)08  flomitat  Sgrmien  in  Slawonien  um« 
tafct  nur  ben  nörbl.  Jeil  bc*  alten  öerjogtum«  unb 
mi  auf  2476,75  qkm  (1880)  121893  1*.,  gröfeten« 
teil«  flow,  unb  jwar  ferb.  «btunft  unb  meiit  ber 

grieeb.  Orient.  Streb«  angebörig.  Tie<"e-5  ftomitnt jerfällt  in  fed)*3  iBejirte.  2er  $j<mptort  ̂   ̂cr 
jDlnrttflfden  '«Butooar  (f.  b.). 
Syrniam  alueo,  ber  $3atblauj,  f.  u.  6u(e. 
2t)iütomlrt  (iiUabgi(aw),  iMeubongm  be^ 

poln.  Siebter«  Subwig  ilUaDgflaw  Konbrato« 
wie  j  (3.  ift  ber  3?ame  fte«  SBappen«  ber  Familie). 
6r  warb  17.  Sept.  1823  im  ruf),  ©ouoemement 

geboren,  beiuebte  einige  3<it  ein  ©nmnanum, 
lebte  aber  bann  al«  @ut«pacbter  in  Htüucj  am 

Stiemen  (1844  —  53),  fpöter  in  *orejtomfjcjgjna 
bei  £*üna  unb  ftarb  15.  Cft.  1862  in  SBilna. 
Z roö  ber  ärmlidxn  Sergdltniffe ,  in  benen  6. 

lebte  unb  ftarb,  wußte  er  ftdj  bod)  oorwiegenb  burd) 
Selbftubium  unb  Umgang  mit  gelebrten  Jreunben 
eine  jiemlidj  bebeutenfte  iüilbuiu  anzueignen,  unb 
maebte  fid)  juerft  oerftient  burdj  gelungene  poln. 
flberfeftungen  ̂ er  polnifdj-latcin.  Sidjter  ber 
Cpoiije  5igi«nmnbi?  (Janüti,  itodjauowfli,  «lono* 

wkj,  SarbicetP,  weldje  tn  ilrafjewftU  «Ateneum», 

fpäter  aud)  geionbert  (6  $be.,  ü>ilna  1851-52) 
erfebienen.  3l)nen  tolgten  ebchjolcbc  Überlegungen 
oon  lat.  Werfen  über  bie  poln.  ©efdjicbte,  ferner 
eine  Steige  originaler  Orjäblungen  (©aw?ben), 
oon  benen  bie  befteutenbftc  « -Ter  woblgeborne  3t>* 

bann  2>v]borog»(i^ter-*b.  1854;  tft,  Dramen  (*Ma«= 
par  KarliMti»,  «Die  Sorfpolmfer»  u.a.),  <3c- 
bid)te,  eine  @efd)id)te  ber  poln.  i'itteratur  («Uzieje 
literatury  w  PoUce«,  2  il^e.,  Siiilna  1851-52). 
3n  bieten  Arbeiten  erweift  fid)  S.  niegt  nur  aU 
nationaler,  fonbern  aud)  nieijt  al*  ei^t  populärer 
Sd)riftfteller,  unb  in  üjm  finbet  bie  uoit  SXutiewic j 

begrünbete  fog.  litauifebe  ccbule  ber  poln.  iüttera-. 
tur  einen  würbigen  ilbfd)lui.  ̂ ine  ©efamtau«s 

gäbe  oon  Monbratowicj'  poetifebeu  Herfen  otiebt unter  feinem  IMeufonum)  er)d)ien  in  10  iJänbcn 

(©arid).  1872).  ibiograpg'ien  unb  trttifdje  SUibicn über  ihn  Derfüf;ten  Hrafjewfft  (©arjaj.  18C3), 

JgfjiJ-'.ili,  Spafowiej  u.  a. •c  in  od,  f.  Sgra. 

€]grt  (ruff.-tatar.),  bie  ©afferfegeibe;  eine  SBerg» 
lanbfcbaft  in (Scntralafien,  f.  unter  Xgtan>f egan. 

$gl.  aud)  ben  flrtilel  Obtd)tfd)gj'Sgct.  — 
S  t)  r  t  g ,  ein  HJafe  im  Uralgebirge  auf  ber  ©renje  ber 

ruff.  ©ouoerncmentä  ärcgangel«t  unb  ©ologba, 
in  abfotuter  Jpöbe  oon  1270  xu,  bilbet  bie  ©aittr 
febeibe  }wifd)en  ber  Quelle  ocv  itottju  (Stebenflu^ 
ber  Uffa)  unb  ber  be«  Sirapij  (3"ftu&  be«  Soibem). 

Sutten,  jweiiBufen  be«  UWittcllänbifcben  IHmi 
an  ber  flüfte  oon  Slotbafrita,  in  bem  Sgrten^ 
meere  (früber  aud)  vibgicbe«  SJleer  genannt),  ftnb 
unter  bem  Kamen  ber  «leinen  unb  ber  Öro %en 
Sgtte  betannt.  3«'"/  aueb  bet  ©olf  oon 
©abc«  genannt,  liegt  au  bet  Dftlüfte  oon  2uni«, 
untet  34  nörbl.  3^t.  jwifeben  bet  ̂ n)el  ̂ fegerba 
unb  ben  Kattcnabiufcln;  feine  Siefe  ift  imSJiittel 
60  m;  bie  ©rofee  S.,  aud)  ©olf  oon  Sgbrab 

1  unb  35fd)ün»el«tfebrit  genannt,  füböi'tlid)  oon 
I  ber  ootigen  )wifd;en  bet  i'anbfcbaft  ̂ tipoli«  unb 
bem  iUateau  oon  SJarla ,  wo  fie  ben  füblicbften 
7eil  be«  ganjeu  SJtittelineer«  bilbet,  bot  einen  nur 
fcbmalen  untiefen  Saum,  jenfeit  beffen  bie  iiefe 

bi«  ju  1800  m  fieigt.  Sutd)  Untiefen  unb  Sanb 
baute  waten  bie  6.  fdion  im  Slltertum  oerrufen; 

bod)  baben  neuere  Unterfucbungen  bie  ©roge  Sgrte 

J  für  oergü(tni*mäfiig  ftei  oon  ©efabten  erllärt. 
!  ̂nbe«  gibt  e«  an  ibtem  gansen  Ufct  nur  einen 
einzigen  leiblidjen  ̂ afen ,  bet  übrigen«  nur  Heine 
Sdjijfe  aufnebmen  tann,  SJengaft  (f.  b.),  welcbeä 



ein  unterfeeifdkr  Telegraph  mit  STripolt  unb 
SUeranbria  oerbinbet. 

^rirup,  f.  Sirup. 
Sur  u«?  (^ubliliu«),  ein  berühmter  röm.  2Jlimen« 

bitter  unter  Gäfar  unb  3(uguftu«,  ber  längere  Seil 

genoffe  unb  3Jebcnbubler  be«  Saberiu«,  tarn  au« 
eprien  al«  Stlaoe  nad)  :Kom ,  würbe  aber  wegen 
feinet  Jalente  fpäter  freigelaften  unb  föbrte  feine 

bramntii'djen  Spiele  mit  großem  Beifall  in  ben  Hat. £  tobten  auf.  äiorjüglid)  [djäftte  man  feine  Wimen 
(f.  b.)  wegen  ber  barein  verwebten  zahlreichen 
Sitte ii [pi  u.tc,  bie  ebenio  wabr  al«  fdmiudlo«  finb. 
5\n  einigen  &anbfd)rii  ten  befanben  fid)  Sammlungen 
foldjer  »Sentcntiae»  be«  S.,  freilich  in  ©erberbter 
unb  burd)  anberweitige  Sufä&e  entftellter  ̂ ornt. 

vJiacb  altern  2lu*gaben  oon  GTa«mu«  (Strafen. 
1515)  u.  a.  unb  ben  neuem,  aber  untritifeben  oon 

iiJ otjle  (in  ben  •  Fragmente  coniicorum  Latino- 
rura»),  3ell  (StiUtg.  1829),  SReinholb  (Ülntlam 
1838)  unb  jugleidjmit  beutieber  Überfettung  Krem: 
fter  (2.  »ufl.,  Sipj.  1834)  lieferten  ÜBölfflin  (2p3. 
1869),  iHibbed  in  ben  «Comicorum  Romanorum 
frajrmenu»  (2.  Stuft,  fipj.1873),  Sl.Spengel  (*erl. 
1874)  unb  SU.  Liener  (£pj.  1880)  tritifdj  gefid)tcte 
ausgaben.  3jgl.  SB.  SKeper,  «Sie  Sammlungen 
ber  oprudjoeric  bei  }Jublitiu«  S.>  (2pi.  1877). 

Sttfran,  Ärei«)tabt  im  rujf.  (Souoernement 
Simbir«t,  am  red)ten  Ufer  ber  Solga  unb  an  ber 

von  vl?enfa  nach  Drenbura  fübrenben  eifenbahn, 
mit  (1882)  24500  <&.,  ift  eine  gcwerbrcidjc  Stabt, 
burd)  ihre  Ceoerfabrifen  unb  Sebent n ren,  wie  aud) 
föfenmaren  betannt,  treibt  aud)  bebeutenben  ftan« 
bei  mit  betreibe,  ftifdten  unb  Salj  unb  ift  ein 
öauptftapelplal  an  ber  Söolga.  2>ie  Orenburger 
2Jabn überfdirritet  Ii» km  nörblid)  oonS.  bieSfiolga 

auf  einer  1877 — 80  erbauten  1,6  km  langen  $ruae. 
etjffiricn  (grd).),  bie  gemeinfamen  ÜWabljeiten 

ber  2Känner,  wie  fie  in  Sparta  (hier  %  heibitien 
genannt)  unb  Mreta  gehalten  würben. 

Stiftern  (grd).)  beifct  im  allgemeinen  jebc«  aud 
einer  iÜlannigfaltigleit  oon  Heilert  jufammengefehte 
(üanje ,  inforern  bie  3ufammenorbuung  unb  93er> 
Inäpfutig  biefer  Xeile  unter  bcr  $>crrid)aft  einer 
burd)gretfcnben  Siegel  itehr,  unb  entweber  bie  let>> 

tere  ertennen  lägt,  ober  burd)  bie  Stmoenbung  unb 
Befolgung  berfclben  ju  Stanbe  tommt.  $n  biefem 
Sinne  fprictjt  man  }.  3J.  uon  bem  ̂ Jlanetenfqftem, 
infofern  bie  ̂ Bewegungen  ber  Planeten  uon  einer 
beftimmten  burdjgrcifenbcn  SÜcziebung  berfelben 
auf  ihren  gemeinfd)aftlid)cn  (Sentraltörper ,  bie 
Sonne,  abhängen  unb  nad)  einem  beftimmten  &e- 

fcfc  erfolgen,  man  nennt  bie  SBerlnüpfung  ber  Ker- 
pen in  bem  organi|d)en  Körper  ba«  Sleroenfpfiem, 

infofern  biefe  SUerlnüpfung  ihr  Jufammcnwirlen 
ju  ben  3weden  be«  organifdjen  fieben«  bebingt. 
Dfan  nennt  bie  JHeibcnfoige  ber  löne  nad)  beftimtm 
ten  3nteroalIcn  bai  ionfpftem,  bie  Sbcicidmung 
berfclben  nad)  einer  burd)greifenben  JHegef  ba« 
Slotcnfoftem.  SRan  fpridjt  ebenfo  oon  (Sifcnbabn: 
foftemen,  oon  S.  bc«  Sldcrbaue«,  ber  Verwaltung, 
ber  Regierung  u.  f.  w.  3tor)ug«weife  wid)tig  wirb 
ber  SBegriff  bei  S.  unb  ber  Spftematit  ba,  wo 

ein  SUlannigfaltigc«  abfirbtlidjcr  ibätigfeit  bcwufct: 
ooll  auf  bte  Einheit  eine*  Qroedi  belogen  wirb; 
baber  er  aud)  in  bem  Streben  nad)  wiffenfebaft: 
lieber  Grlennrni«  bie  JRegelmäfeiglcit  bei  wiifen» 
fd)aftlid)en  Verfahren«  überhaupt  be^eidjnet.  Warb 

bem  Segriff  ber  SSiffenfdjnft  ali  eine«  oollftän-. 
bigen  ̂ Jnbegriff^  gleichartiger,  nad)  gewiffen  burd)? 
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greifenben  fwiuptgebanTen  georbneter  unb  unter 
jid)  oerfnilpfter  (hienntniffe,  ift  bie  Spftematit  jene 
jlnorbnung  unb  VerfnQpfung  na*  biefen  öaupt; 

gcbanlen  unb  bai  fpftematiiebe  Verrabjen  bem  blog 
fragmentarifd)en,  r^apfobifd)en  unb  tumultuari: 
fd)en  entgcgengefeltt.  2)er  Segriff  ber  Softematit 
mobifijiert  fid)  aber  babei  je  nad)  ber  ftrt,  wie  ein 
öanje*  wiffenfdbaftlidjer  Örlenntni*  ju  Stanbe 
lommt,  oerfebiebenartig.  Sie  niebrigfte  3orm  ber: 
felben  ift  bie  Alnfitütation  (f.  b.),  bie  fid)  lebiglid) 
nad)  ben  Verhaltnifien  logifd)er  Aber:  unb  Unter 

orbnung  richtet,  r  er  ̂ ufainmenbang  bei  'Manma-. 
faltigen  ift  ̂ier  mebr  ein  dufterer.  $Bo  man  ba. 
gegen  ben  tnnern  Beziehungen  biefe«  iUtannigf 
faltigen,  alfo  namentiid)  bem  Ser^ältni))e  jwifeben 
©runb  unb  Solge  nadmigrhen  anfängt,  wirb  bie 
cnfteniatit  bie  ̂ orm  ber  SJegrilnbung ,  ber  Hb- 

leitung  be-3  iUlaunigfaltigen  au-5  ̂ rinjipien.  Qu 
biefem  8inne  ift  feine  Sijfenfcbaft  f  pjtematifd), 

bie  nidjt  ihre  l'cbrfdtje  au«  "Crinjipicn  ableitet  ober 
auf  fie  jurfldfübrt.  Sie  Spitcmarif  wirb  Rd)  je 

nad)  ber  ocrid)iebencn  3iatur  unb  t*rfenntni*quelle 
ber  einjelnen  ̂ inenfd)aften  ?egr  oerfd)ieben  ge* 

Halten  tönnen,  ia  innerhalb  teber  einjelnen  ®ijfen. 
iebaft  werben  im  Saufe  ifn-er  Gntwtdelung  grofee 
Vcrfd)iebenbeiten  be«  fpftematifd)en  SBatte«  ein: 
treten  müffen,  je  nad)bem  man  balb  biefe,  balb 
jene  9lu3g.ing?puntte  für  bie  Hblcituna  unb  Be 
grünbung  be«  ju  ibr  gehörigen  ÜJianniafaltigcn  be< 

nut-.cn  )u  miiifen  glaubt;  ba  her  in  ber  iMiilofoubie, 
ber  ?litronomie,  ber  (S^emte,  $b.pfitu.  f.  m.  feftr 

v er i c!i i ebene  S.  lieb  }eitmei(ig_geltenb  ju  nrndjen  ae< 
fudjt  haben.  25ie  oon  gewiffen  Vrtnjipien  au«  fq* 
ftematifd)  burd)gepü^rte  3)arftcllung  einer  Üüineju 
fdjaft  nennt  man  ein  £e(>rgebäube;  eine  fufte« 

ma  t i  t* die  Crtenntni«  eine  au«  @runbfät^en  ab: 
geleitete  oollftänbige  örfenntni«  eine«  Öegenftan« 
bc-j;  einen  foftemntif  eben  Bewcio  einen  auf  bie 
©runbiötic  jurüdgebenben.  Tie  allgemeinen  %ou 
men  be«  fp)tematitd)en  Verfahren«  bar}itlegen  ift 
3a ehe  ber  ̂ ogit  (f.  b.),  ib^re ̂ Inwenbung  unb  nähere 

Bcftimmung  für  befonbere  @ebiete  ber  (rrtenntni« 
bleibt  ben  einzelnen  ̂ iffenfd)aftcn  überlaffen. 

2t)ftcmatif  (bot.)  nennt  man  biejenige  ̂ i«ci> 
plin  ber  Sotanil,  beren  Hufgabe  in  erfter  Cinie  ift, 

bie  fämtlidten  befannten  l^rlanjenarteu  nadj  ihren 
Vcrwjnbttd)aft«Dcrbä(tnifien  ju  gruppieren,  fowie 

eine  möglidjft  genaue  Sefdtreibung  ber  einzelnen 
vi>flanjenrorinen  fefbft  ju  geben.  3m  £aufe  bcr 
Öntwidelung  biefe«  3n»eig«  ber  93otanil  (f.  93  o  * 
tanit)  haben  fid)  naturgemäß  bie  Stnfdjauungen 
über  bte  Umgrenzung  ber  einzelnen  (Gruppen,  fowie 
in«befonbere  über  bie  Stellung  berfelben  jucin« 
anber  in  mannigfacber  3llcife  geänbert,  fobafe  feit 
ber  Glitte  be«  18.  ̂ nbrlj.  nad)  unb  na*  r on  ner« 
fd)iebenen§orfd)ern  eine  ganje  :Keihe  oon  Spftemm 

aufgeftellt  worben  ftnb.  Ta->  vinneiche  Serual: 
fpftem  (f.  b.)  bafierte  jum  größten  Seile  nid)t  auf 
bcr  natflrlid)cn  Verwanbtfpaft  bcr  Vjlanjen,  fon» 
bem  ftellte  nad)  äußerlichen  Kenmeid)en  in  eine  unb 
biefelbe  Klajfe  ober  Orbnung  oft  bie  oerfd)ieben 
nrtigften  <$ewäd)fe  jutammen.  Sie  @runblage  ber 
jenem  !ünft(id)en  Spftcm  gegenüberftebenben  fog. 
natürlichen  Softcme  bilbet  bie  oon  ;Vnneu  am 

(!nbe  be«  oorigen  ̂ abrbunbert«  aufgeftellte  ©rup« 
pierung.  2)ie  3uifteufcbe  Einteilung  würbe  weiter 
au^gebilbet  oon  3>e  lianbolle  im  «nfanae  biefe« 

^abrhunbert«,  unb  bie  oon  biefem  ftorfdjer  ange« 
gebene  Umgrenjung  unb  Hnorbnung  ber  einjelnen 
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Samitien  tfl  in  ben  roefentticbfien  fünften  aud)  in 
Mn  jablreicben  anbern  natürlichen  Snftemenber 
neuem  3«t  beibehalten  morben,  nenn  m;dj  bie 

Vcjcichnungen  ber  einzelnen  ©ruppen  vielfach  oer» 
änbert  würben.  6*  liegt  in  ber  9catur  ber  Sadie, 
bo%  in  jebem  umfaffenbern  fnftematifeben  ffierte 

aud)  roieber  Steuerungen  befonber»  in  Vetreff  ber 
Slnorbnung  be»  Stoff»  gemacht  werben,  bei  oon 
einer  gro&ern  Snjabl  oon  ftamilien,  beten  Ums 
prenjung  jroar  }iem(icb  fichcr  in,  ba» Verwanbt: 
fdjaftSoerhältni»  mit  anbern  Familien  noeb  )u  fehr 
ben  fubjeftioen  2lnfd)auungen  ber  betreffenben 
ftorfcher  überladen  bleiben  mufe.  60  betrieben 

j.  V.  aua)  jc&t  noeb  bie  oerfebiebenften  Mnficbten 
über  bie  SHeifjenfolae  ber  grof:crn  Wruppcn,  unb 
in  biefen  über  bie  SHeihenfolae  ber  Familien,  jumal 
bei  ̂ Jbanerogamen.  Selbü  bie  Arafle ,  ob  in  bem 
natürlicben  Softem  bie  Tifotulcboncn  ober  bie 
Ultonototolebonen  ihrer  3(u#bilbuiui  nach  einen 

bobern  SRang  einnehmen,  löfet  fid)  niebt  mit  Sicher: 
beit  entfeheiben,  noeb  weniger  !ann  man  über  bie 
natürliche  Dieihenforge  ber  Familien  ein  beftimmte» 

Urteil  abgeben.  3£äl)renb  oon  einigen  bie  cqm- 
petalen  al»  bie  böcbftcntmidcltcn  ̂ flanjen  an  bie 
Spifte  be«  Softem«  geftellt  werben,  betrachten 
anbere  bie  Volppetalen  ober  Ghoripetalen  nl»  bie 
höh«  ftehenben;  fo  beginnt  ba»  eine  Softem  mit 
ben  Slanunculaceen,  ba»  anbere  mit  ben  £egu* 
minofen,  ba»  britte  mit  ben  flompoftten  u.  f.  n>. 

?luä  bem  ©efagten  getyt  b«oor,  ba&  e*  jur  3eit 
eine  enbgültige  (Gruppierung  ber  Familien  nicht 
aibt  unb  ba&  eine  foldje  auch  oorerft  gar  nicht 
möglich  ift. 

Tie  oon  Sinne*  burebgefübrte  fog.  binäre  Dörnens flatur  für  bie  Vejeicbnung  ber  mten  ift  al»  bie 
brauebbarfte  oon  allen  Sqftematitern  beibehalten 
worben,  e»  bat  ficb  jeboch  mit  ber  3«it  eine  reiche 
6  0  n  0  n  9  m  i  t  cntwidclt,  ba  f  oroobj  bie  Umgrenzung 
ber  (Gattungen  oielfach  geänbert  mürbe,  al»  aud) 
burd)  neuere  Unterfudjunaen  oiele  früher  nur 

mangelhaft  befebriebene  Birten  betreff«  ihrer  fofte* 
matilcben  Stellung  in  anbern  ©attunaen  unterge« 
bracht  merben  mußten.  Turdi  biefe  unb  anbere 
Umftänbe  machten  fid}  neue  Sicjeidmunpcn  not: 
wenbig,  fobaft  eine  febr  grobe  Ütnjahl  oon  Wlnnjen 
oerfcbiebene  9lamen  führen,  fieiber  finb  in  biefet 
Siinfidjt  oiele  Sgftematifer  ju  roeit  gegangen,  roaö 
jur  fiolge  hatte,  ba&  in  manchen  (Sattungen  bie 
einzelnen  Birten  eine  ganje  9iei he  oon  tarnen  im 
Saufe  ber  3<it  erhalten  haben.  Um  biefe  oer» 
fdjiebcnen  Benennungen,  bie  Sonongme  au»eins 
anber  ju  halten,  ift  e»  unbebingt  notmenbig,  ftet» 
ben  tarnen  be»  Hutor»,  b.  b-  be»jenigen  ftorieber», 
welcher  bie  betreffenbe  ̂ Benennung  eingeführt  hat, 
hinter  bem  ̂ flanjennamen  anjuaeben.  60  be< 
zeichnen  j.  SB.  Ervum  Lena  L.,  Lathyrus  Lena 
Petcrm.,  Latbyras  Ervum  Kittel,  Lena  eaculenta 
Manch  biefelbe  Vflanje,  nämlich  bie  Sinfe.  Tab 
berartige  Sgnonmne  mannigfache  Verwirrung  mit 
fich  bringen  mufeten,  ift  fofort  einleuchtenb,  bod) 

(übt  fid)  (eiber  in  biefer  £infid)t  wenig  tlbhilfe 
febaffen,  ba  bie  oerfebiebenen  tarnen  einmal  in 

inftematifebe  unb  fpejieu*  floriftifebe  Berte  Stuf: 
nähme  gefunben  haben.  T  ie  Vejcidjnung  ber  Va* 
rietäten  gefebiebt  oaburd),  bat;  man  ju bem  9tamen 
ber^flanje  var.  (varietaa)  unb  einen  britten  Slamen 
biniufetjt,  fo  }.  JB.  Kaaturtium  ofticinale  var. 
micropbyllom  Kchb.  6inb  mehrere  Varietäten 
oorfyanben,  fo  fügt  man  noch  eine  S^hl  ober  einen 

öiainocBa 

Vudjftaben  hinju,  3.  SB.  Brassica  oleracca  var.  a, 
acephala  DC.  rar.  b,  capitata  L.  u.  f.  w. 

Tie  fiitteratur  über  6.  ift  eine  au|erorbent> 
liehe  reiche,  bod)  behanbeln  bie  meiften  Schriften 
nur  beftimmte  ̂ flanjcngruppcn  ober  Slorcnbejirfc. 
Von  ben  gröfcern  fflerlen,  bie  allcrbing«  auch  >«nt 
%t\[  nur  bie  $bancrogamen  berüdficbtigen,  fmb 

folgenbe  herooriubeben:  Cinne",  «Genera  planta- nim«  (ßeiben  1737);  berfelbe,  »Speciea  plantarum» 

(Stodh.  1753);  Te  Ganbolle,  •  Prodromua  syste- 
matia  uaturalia  regui  tesetabilis»  (%ox.,  feit  1824, 

noch  im  6rf cheinen  begriffen);  dnblicher,  «Genera 
plantarum»  (2Bien  1836  —  40;  baju  6upples 

mente,  SBien  1842—43);  Äuntb,  «Enumcratio 
plantarum»  (Verl.  1833  —  41);  iöentbam  unb 
doofer,  «Genera  plantarum»  (Sionb.  1862  —83). 

fcnftöle  (greb.,  b.  i.  3ufammenjiehen)  nannte 
man  in  ber  antiten  SOtctrit  bie  bureb  ba«  Ver^mab 
oeranlabte  Vertünung  einer  an  Heb  langen  Silbe, 
j.  V.  atetenmt  ftntt  ateterunt.  9ßir!lichfeit 
hanbe(t  ti  ficb  bicr  faft  burd)gebenbd  um  oon  alter« 
her  in  ber  Sprache  nebeneinanber  ftehenbe  ToppeU 
formen,  nidu  um  eine  metrifebe  fiürjung.  Ter  6. 

ift  bie  2)iaftöle  (f.  b.)  entgegengefcht. 
enftöle  (ard).),  in  ber  ̂ baHologie  bie  3ufam. 

menjtehung  t>ti  ̂ erjmu^fel«,  im  ©egenfaft  w 
Tiaftole,  ber  Erweiterung  ber  ̂ crjfammcm. 
(S.  unter  feerj.) 

6l)tf)cn,  Scblob  bei  Dülmen  (f.  b.). 

eiungic  (in  ber  i'tetrif),  f.  Tip  ob  ie. 
€rj jr)gtcn  (grd).)  nennt  man  in  ber  Slftronomie 

bie  Stellungen  ber  ̂ oniuuttion  (f.  b.)  unb  ber  Op-- 
pofition  (©egenfebein)  )weier  Saubelftcrne,  $la: 
neten  ober  flföonbe  jur  Grbe.  Tiefe  SBanbelfterne 
befinben  fid)  al#bann  im  ftaume  mit  ber  Grbe  in 

faft  geraber  Sinie.  Vei  Sonne  unb  SOTonb,  oon 
welchen  man  S.  am  häufinften  }u  brauchen  pflegt, 

ift  bie»  ber  $aü  jur  3cit  be3  Slcu«  unb  VoUmon* 
be»,  fobab  bie  S.  ber  ilttonbbnbn  in  bie  Witte  bei 
fog.  beiben  Viertel  ober  Ouabrnturen  fallen. 

(2j  in  ungar.  ffiörtern  unö  Flamen  -  &. 
^obolcd,  5lomitat  im  ilönigreid)  Ungarn, 

jftblt  4917,»4  qkm  unb  (1880)  214008  (j.  Ter  91a. 
tionalitöt  nach:  Jaguaren  90,ss  $roj.,  Teutfd>e 

0.a7  ̂ Jroj.,  Slowalen  6,37  ilroj.,  Rumänen  0^1 
^5roj.  unb  JHutbencn  0,as  ̂ roj.;  ber  ßonfeffton 

nadj:  röm.  fiatboüfen  25,«6  sJ?roj.,  gried).  Katho» 
lifen  18,6i  $roj.,  Cunnoelifd)e^lufl»burgiid)er  Ron* 
feffton  6,s7  ̂ ro$.,  Cuangclifdie  ycloetiicher  Jlom 
fefOon  39,.«  %xoi,  ̂ uben  9,<o  ̂ roj.  Tad  S?anb  ift 
ohne  (Sebirge,  beftebt  meiftenJ  au«  Sanbebenen 
mit  Sobafeen  unb  ift  baher  ben  überfchwemmun« 

gen  ber  theib  au#gefeM/  bie  oft  Sümpfe  jurüd« 
labt  unb  baburd)  bie  üuft  oerpeftet.  Qi  liefert  oiel 
(betreibe,  ?abat,  Obft,  9Jte(onen,  Vieh  u.  f.  w.  Taft 
Äomitat  bat  feinen  Stamen  oon  bem  alten,  je|t  in 

iRuinen  Iiegenben  Schlöffe  bei  bem  Torfe  Sja* 
bolcd  an  ber  Ideib,  )erfä(lt  in  ad)t  Vehrte  unb 

bat  zum  ̂ auptort  bie  S tabt  91  n  i r  e  g  u  h ä  j  a  (f .  b . ) . 
&ia\noä,a  (.Unrl),  namhafter  poln.  Q)eichid)t< 

fdhreiber,  geb.  1818  initomnrno  bei  Sambor  in 
Öalijicii,  ftubierte  in  Semberg  unb  mubte  politifdher 

Umtriebe  oerbäcbtig  1835—37  eine  fdjmere  ©efängs 
niäftrafe  oerbüben.  Qt  wanbte  fid)  barauf  ber 
Sitteratur  ju  unb  oeröff entlichte  einen  Vornan  unb 
mehrere  Tramen  au»  Volen»  Vorjeit.  Tie  Vor: 
arbeiten  jubenfelben  führten  ihn  jur  Vertiefung  in 
bie  poln.  @efd)id)te  unb  er  oerfafete  feine  mit  Veifall 

aufgenommenen  hiitorifdien  Schriften  «Boleslaw 
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Chrobry»  (2emb.  1848)  unb  «Pienwze  odrodzenie 
PoUki»  («Die  erfte  SNiebergeburt  $o(tn3»,  £emb. 
1849),  eine  fcbarffmnige  Scbilbcrung  ber  Seiten 

3^labt)[IatD  Sof  ietetö  unb  Aaftmic«  III.  2-iefenfolgte 

fein  beben  tenbfte*,  burd)  glanjoolle  2ar|'tcllung Qu?flejeidjneted  SBerf  «Jadwiga  i  Jagiello»  (3  lle., 
2emb.  1855;  2.  SiufL  4  2le.,  1861).  3m  3-  1853 
rourbe  er  Gufto*  an  ber  Oiiolinffifcben  Söibliotbct, 
muhte  jroar  roegen  SJerlufte*  bc*  2lugenlid)tS  1858 
biefe  Stelle  aufgeben,  roar  jeboeb  aud)  ferner  litten 

rarifd)  thätig.  lir  ftarb  10. San.  18G8  in  l'cmberg. 
9ioeh  ftnb  S.*  «Szkice  bUtoryczue»  (4  He.,  l'cmb. 
1854— G9),  eine  9teibe  roertoolter  hiftorifeber  Hb« 
banblungen,  unb  «Dwa  lata  dziejöw  naszych, 

1646—48»  (2  Sie.,  fiemb.  1869),  worin  er  bie  oer-. 
bängni*uolle  3eit  ber  Kriege  3Jolen*  mit  ben  Ko« 
Taten  befchreibt,  beroorjupefren.  6.9  1;>H  orif eipe 
Söerfe  eriebienen  gefammelt  «Dziera»  (10  93be., 

2Barfd).  187G)  mit  feiner  Biographie  oon  Äantecfi. 
e$alab  ober  3ala,  Komitat  tm  ungar.  Streife 

jenfcit  ber  2onau,  übtt  (1880)  auf  5121,«  qkm 
359984  6.  (ohne  Militär),  roelche  ber  Nationalität 
nad)  SWagnarcn  (72,<w  ̂ Jroj.),  2euticbe  (2,n  %toi\ 
Kroaten  (19.co  tyxo\.)  unb  Söcnben  ober  Slo* 
roenen  (5,m  H-Mroj.);  oer  Konfeffion  nad)  röm.  Ka 
tholifen  (91,o  $roj.),  Goangeliicbe  3tug*burgiid)er 

Konfeffion  (2,os  v$roj.),  Goangcliiche  Jbeloetiicber 
Konfeffion  (3,m  fyxo).)  unb  3uben  (3,8i  $roj.)  finb. 
3>cnroeigungen  ber  iteiermärt.  SJoralpen  geben  bem 
Jianbe  einen  ]um  Steil  gebirgigen  (Sbarafter;  ntm 
anbem  leil  beliebt  ei  au*  wellenförmigen  Ebenen. 
2er  Slbbachung  gegen  Süboflcn  folgen  bie  Silur, 
roeldje  in  bie  bie  Sübgrenje  bilbenbe  Drau  münbet 
unb  bie  Moria  aufnimmt,  unb  bie  Sjala,  roeldje  fid) 

in  ba*  Sübcnbe  bei  v4$(attenfce*  (f.  b.)  ergiefct,  ber 
jur  £>ä(fte  ju  biefem  Komitat  gehört.  Ter  Globen 
tjt  gut  angebaut  unb  febr  fruchtbar  an  allen  ©e> 

treibearten,  befonber*  Sücijen,  an  SBein  unb  Za-. 
bat.  2ie  Salbungen  finb  reid)  an  6o<b«  unb  §eber-. 
roilb.  8Jon  Skbeutuna  ift  bie  3ud)t  oon  Jöornoieb, 
oerebelten  Schafen,  Werben  unb  Schweinen .  unb 
ber  gifebfang,  befonberS  im  ̂ (attenfee.  2a  S  Klima 
jieigt  fid)  milb,  bie  Vuft  gefunb.  2er  f>auptort  beä 

m diu natc-,  ber  2Jtarftflerfen  3  ala  -  ober  Sjalabs 
15  Oer-.-;  egb,  an  ber  Sjala  unb  ber  Oftcrreidji« 
fdien  Sübbahn  (üinic  3Bieuer  9teuftabt* Kanijfa), 
iäblt  5905  6. ,  l;at  eine  fdjöne  Kirche  unb  hält 
bebeutenbe  SMebmärtte  ab. 

@jalatt)na(auaV'3a(atna>,@rofi'6d)[at: 
ten),  ©emeinbe  im  UnterirjciBenburger  Komitat 
in  Siebenbürgen  mit  26G2  magaar.  unb  rumän.  (S., 
ift  Sit  einer  älergbauptmannicbaft,  eine*  95erg< 

ober,  Joütten-.,  ftorfh  unb  2Jtorffd)eibc:2ln;te*  unb 
bat  Bergbau  auf  ©olb  unb  Silber,  Duedfilber  unb 
Jellurium,  ©olbroäfdjerei  im  OmpolQfluffe. 

6)afe:Sjalat()na  ober  Älein*Sd)tatten 
ift  ein  beutfd): rumän.  2orf  im  0)roMoff Iburger 
Komitate  mit  680  tf. 

CjalaH  (fpr.  Sälaa,  £abi^(au^  oon),  ungar. 
©cfd)i(btfd)reil>er,  geb.  18.  Sprit  1813  in  Ofen, 
ftubierte  in  $eft  3uri4prubenj  unb  rourbe  1833  Slb« 
ootat,  befebäftigte  fiel)  iebod)  aiti(d)lieBlid)  mit  biftor.» 
polit.  unb  red)täroifjenfd)aft(.  Stubien.  Seit  1837 
tutbte  er  in  ber  3eitfd)riit  «Themis»  bie  mobernen 

9ted)t.?anfd;aHungen  in  Ungarn  )u  oerbreiten,  fanb 
aber  nur  geringen  Snftang.  Son  einer  Steife  burd) 
(Suropa  jurfidgetebrt,  febrieb  er  1840  bie  Scbrift 
«A  büatetö  eljüräsröl»  (2ai  Strafoerfab^ren,  mit 
befonberer  SHödficbt  auf  bie  Strafgeritbte),  infolge 

beren  er  9Jlitgtieb  unb  Sdjriftfübrer  ber  com  {Reid)«» 

tage  )ur  Umarbeitung  eine-?  Strafcobex  entfenbeten 
Kommiffion  rourbe.  9(3  foleber  b>tte  er  nödjit 

2eät  ben  größten  Stnteit  an  jenem  Strafcober:(Snt* 
rourf ,  ben  üNittermaier  für  ben  beften  in  (Suropa 

ertlärte.  ©leiebjeitiggab S.  bie  «Budapesti Szemle« 
(«58ubapefter3leoue»,  2?8be.)  berau«,  in  welcher  bie 
polit. 9tef ormibeen  grünblid)  erörtert  rourben.  9tad) 
Kotfutb«  Wüdtritt  oom  «Pesti  Hirlap»  übernahm 
5.  18  U  (bis  3uli  1845)  bie  SReboetion  bei  58lattcvS 

beffen  SJlitarbeiter  er  bi*  «Witte  1848  blieb.  Seine 

Slbbanblungen,  in  roe(d)en  er  befonberd  bie  C^en-. 
tratifation  ber  Serroattung  unb  Reform  bti  Stot 
mitatlrocienS  urgierte,  erfd)ienen  1847  gefammclt 
aU  «$ubli;iftifd)e  Arbeiten«  (2  $be.).  Slteifterhaft 

nad)  3nbalt  unb  ,varm  ift  fein  fflert  «Statusfertiak 
63  szönokok  könyvc»  («Staatsmänner  unbStebner-, 

5Jeft  1847—52).  S)ie  ungar.  Regierung  ernannte 
6.  im  Sommer  1848  )u  itjrem  ©cfanbten  bei  ber 
beutfd)en  Sentralgeroatt  in  ̂ rantfurt ,  oon  too  er 
im  Oltober  in  gleicher  (Sigenfchaft  nad)  Sonbon  ging, 
hier  aber  niebt  ali  ungar.  ©efanbter  anertannt 
rourbe.  S.  begab  fid)  hierauf  in  bie  Sd)tocU,  roo 
er  bie  Stten  über  feine  beutfebe  ©cfanbtfdjaft  oer« 
öffentlicbte  (3ür.  1849)  unb  ftd)  au3fd)(tef;lid)  hiftor. 
Stubien  }uroanbte,  beren  bebeuteubfte  ,\rudit  bie 
•Magyarorszjig  törtetnetc»  (»©cfcbirhte  Ungarn^», 

tBb.  1  —  6,  «Peft  1850—63;  beutfd)  oon  SBögerer, 
35b.  1—3,  $eft  1866—75)  ift,  an  beren  S?olIenbung 
ihn  iebod)  ber  2ob  btnberte.  (Sr  ftarb  17.  >li  18G l 

in  Saljburg.  6.  gab  aud)  %arancru3'  fämtliehe 
3Berte  herauf  unb  fd)rieb  noch:  «$ie ferb. Kolonien 

in  Ungarn»  (beutlet),  £pj.  1862),  «Eazterhizy  Mi- 
klös»  («©rof  Jii(.Gfterbaji)  oon©a(antba,  ̂ iatatin 

oon  Ungarn,  2  93be.,  t^eft  1862— 66),  «Janos  kiraly 
6b  a  diplomatia»  («König  ,\ol)mm  unb  bie  2iplo> 

matie»,  ̂ eft  1858—60)  ,  «Magyar  törtenelmi  cm- 

lekeka  («  Uugari|'d)e  hiftor.  2entmä(er»,  5  33be., 
^eft  1856—65)  u.  a.  9M.  Regler,  «(Erinnerungen 
an  Sabi«(au3  oon  S.*  (£pj.  1866). 
®iamo<l  (fpr.  Samofd)),  ftlufi  in  Siebenbürgen 

unb  llngarn,  entfteht  aud  ber  Bereinigung  ber 

Oh  rf-cn  unb  Kleinen  S.,  bie  bei  -Tee->  ineinanber« 
fliegen.  2ie©rofceS.enti>ringtim53iitrifecrKreife; 
bie  KteineS.  hat  roieber  }toei  Oucllbäche:  bie  Kalte 
unb  bie  ©arme  S.  2)er  ftlufc  fammelt  bie  Riepens 

ben  ©eroäfier  bei  nörbl.  Siebenbürgen,  fülirt  bie- 
felben  im  rocjtl.  fiaufe  (500V,  km)  bem  ungar. 
licflanbe  ju  unb  münbet  bei  Wcinierp  in  bie  Z\)t\i. 
S3on  Smtbmär  bxi  jur  SDtünbung  (98,«i  km)  ift 
ber  ̂ lufe  für  9tuberfd)iffe  unb  fvlofse  fahrbar. 

«jamodaijüär,  tönigl.  ̂ reiftabt  in  Sieben- 
bürgen, Komitat  Sjotnot2obota,  Station  ber 

Sjamo2öölgner  (Sifcnbahn  (2inie  Slpabiba •.$*<$), 
jählt  (1880)  5317  (S.,  9Hagoaren,  Rumänen  unb 
»rmenier,  ift  Sifc  eine*  Stuhlridjleramt«,  eine* 
gried).:tath.  SBifchofd  unb  Konfutorium*  unb  bot 
ein  armen. ©qmnafium.  Tie  Stabt  rourbe  erft  1726 
oon  ben  hier  angeftcbclten  Armeniern  neu  erbaut. 

Sjnprirr),  alte*  S(betSgcfd)led)t  in  Ungarn, 

beffen  Stammregifter  fid)  urtunblidj  bü  in  bie 
SDiitte  bed  16.  ftabrb.  hinein  ocrfolgcn  lajfen. 
©eorg  S.  unb  helfen  öattin  Sluna  Slsjonnfatog 
werben  ali  bie  Stammeltcrn  genannt.  Schon  ihr 
(Sntel,  21  nbrea  i  S.,  erfdjeint  ali  Cbcrgefpan  be* 
Dianber  Komitat*.  Bon  ba  an  begegnet  man  ben 
ültitgliebern  biefer  Emilie  jahlreid)  unter  ben 
höhern  geifttieben  unb  roettlichen  äBürbenträgern 
be«  Sanbc?.  2a*  SBaronat  erhielt  bie  gamilie  im 
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422  ©ja^arv  (2abi*Iau3, 

3.  1690,  bie  ©rafemofirbe  im  3.  1722.  S3on  ben 
einzelnen  ÜJlitßliebern  fmb  m  erroäbnen:  ©raf 
Änton  S.  (geb.  1802),  t. 1.  ©ebeimrat  unb  feit 

1880  Dberft-.Stallmcifter  be*  ftönißreicb*  Ungarn. 
—  ©raf  ®  <jaS.,  Sobnbe*oorißen(ßeb.l7.cept. 
1828),  ift  feit  1873  ©ouoerneur  oon  ftiume. 

©raf  <jran|  6.  (ßeb.  13.  3an.  1804)  war  als 

leibenfdjaftlidjer  « 'Ulaßnetifcur  »  Mannt  unb  oer« 
fa&te  über  ben  9$ttalmaßuett*muS,  Somnambu« 
ItemuS,  ÜJtnßnctotberapie  u.  f.  ro.  mehrere  Scbrif« 
ten  in  beutfcber  unb  franj.  Sprache. 

$eter  S.  (ßeft.  1699),  eine  ßefdjidjtli*  benf* 
roürbiße  Nerton,  war  mieberbolt  ©eaenftanb  ber 
2idjtfnnft.  Gr  jeidjnete  fid)  in  ben  Strießen  ßeßen 
bie  Jurten  au*,  geriet  oerrounbet  in  bie  ©efanacn* 
f  cbaft  unb  ©eroalt  be*  öamfabeg,  ber  ibn  graufam 
mif>b<mbeln  lieft.  Gnblidj  mürbe  er  ßeßcnSluStaufd) 
befreit  unb  naljm  roieber  an  ben  Stampfen  ßeßen  bie 
Jürten  »ntcil.  Gr  war  audj  bei  ber  ffiiebererobc: 

runß  Ofen*  (1686)  auflegen.  Jantal*  fiel  ̂ amia-. 
beß  in  ber  (Stiften  &änbc.  Ter  >>erjog  non  2o: 
tbringen  übergab  ben  töcfanßcncn  an  ö.,  ber  ibm 

iebod)  grofnnutig  ̂ .'cben  unb  ̂ rcilicit  fdjenlte.  S. 
würbe  Dbergefpan  be*  Söiejelburger  Jtomitata, 
fpdter  Judex  curiae  unb  9ieid)3baron. 

©raf  3"li"*  Ungar.  2 tantemann,  aeb. 
1.  91oo.  1832,  trat  imSanbtage  oon  1861  all  i'tit; 
ßlieb  ber  Sedls^artei  auf,  rourbe  1865  in  bie  Sie« 
benunDfed)jißer:Stommiffion,  bie  ben  Sluvßleid)  mit 
Cfterreid)  oorbereitete ,  gemäblt,  naebber  Ober: 
nefpamStclloertreter,  tönißl.Äommiifar,  2Jlinifte= 
rialrat  im  2)Unifterium  be*  Innern,  1870  Staat*: 
fetrctärimKommttmtation*minifterium,  1873  über: 

natjm  er  ba*  ̂ Jortefeuille  be*  JDHnifterium*  be* 
nern,  ba*  er  im  3- 1875  nieberleßte,  im  Tej.  1878 
tourbe  er  jftnanjminiftcr,  roeldjcn  Soften  er  nod) 
bcfleibet.  6.  ift  feit  1875  f.  !.  SBirfl.  ©ebeimrat 
unb  feit  1879  Witter  be*  ©olbenen  »liefe*. 

«iopärt)  (fiabiälau*.  ©raf ) ,  öfterr.  ©eneral 
ber  Maoallerte,  ßeb.  ju  SBubapcft22.  3lov.  1831, 
trat  23.  Slpril  1848  in  bie  Hrmce,  ftieß  im  7.  unb 

12.  ̂ ufarenreßiment  rafd)  jum  JRittineifter  auf, 
!am  in*  SbiutantenforpS ,  bunt  eilte  bie  Stab** 

of njierftcllunßen ,  mar  Äommanbeur  be*  13.  &u« 
farenreßiment*,  fübrte  eine  Staoaücriebrißabe  unb 
mürbe  20.  Ott.  1874  <yelbmarid)alllieutenant  unb 
£ioifion*tommanbeur.  6t  nabm  an  allen  ital. 
Selbjüßcn  feit  1848  teil,  tämpfte  1848  bei^icenja, 
Guftojja,  SBolta  unb  3Jkilanb,  1849  bei  SRortara, 
9Jooara  unb  Sioorno,  1859  bei  ÜJtaßenta  unb  SoU 

ferino,  1866  bei  SJJebole  unb  als  Rubrer  ber  Radis 
jmt  an  ber  f>taoe,  ferner  1878  m  33o*nien.  S. 
mar  julefct  5Dlilitärf  ommanbant  in  äafdmu ,  lebte 
feit  1882,  beurlaubt  mr  &erftellung  feiner  ©efunb* 
beit,in  ̂ refcburß,  roo  er  28.  Sept.  1883  ftarb. 

r  ö  ä  bt)  (Jriebrid),  eißentlid)  £>  i  r  f  d) ),  unßar. 

Sdjnftftellet  unb  polit.  Agitator,  ßeb.  1822  in 
^leufafc,  oon  jüb.  Slbfunft,  ftubierte  bie  9(ed)te  unb 
mürbe  1847  ftbootat  in  ̂refcburg.  Söäprenb  ber 
reoolutionären  $3eroeaunß  mar  er  biplomatifdjer 

Hyent  in  Wim  unb  $ari3.  9tad)  bem  ̂ reibeitd: 
fneae  lebte  er  in  ̂ ari«  atd  ̂ curnalift  unb  fd)rieb 
jabtrcidie  polit.  ̂ iußfdnriften;  ber  unßar.  6mißra: 
tion  leiftete  er  ßute  3>ienfte,  roeld>e  floffutb  im 
jroeiten  9)anbe  feiner  •  Schriften  au«  ber  (tmißra* 
tion*  rübmenb  anertennt.  Slud)  bat  er  bie  fr  am. 
^lu^ßabe  oon  Äoffutb.*  6cbriften  beforßt.  €eit 
1855  mar  er  mit  ber  ̂ ianiftin  SBilbclmine  Glaub 

(f.  b.)  oerbeiratet  Gr  ftarb  2.  SIRärs  1882  in  $ari*. 

@taf)  —  Sjai^rndt 

Sxarttad  (f  pr.  Sarmafdj),  OTarTtflf  dfen  im  flonti: 

tat  Seleä  an  ber  ÄöröS,  Station  ber  IHnie  SWcjö.- 
ritr:5.  ber  Unßarifdjen  Staatdbabnen,  jablt(1880) 
22504  magpariiebe  unb  flotoalifcbe  G.  unb  bat  ein 
coanß.  Oberßumnaftum  unb  ̂ elirerfeminar.  Tic 
33etoobner  treiben  lobnenben  ̂ clbbau,  tUeb#udit 
unb  oicl  Stlcinßeroerbe.  SHe  3nbnnärlte  fmb  febr 

bcfud)t.  S)a*  Crttfßebiet  beträßt  345,8«  akra  be* 
frud)tbarftcn  lobend,  ber  jebodb  jum  Xetlbeii^num 
bationen  bei  Äörä^fluffed  andßefetit  ift. 

® (Äarl),  unßar.  2)td)ter  unb  Uberfefcer,  ßeb. 

15.  3uni  1829  in  ̂ iaßp-Gnneb  in  Siebenbürßen, 
ftubierte  prot.  2beoloßie,  mar  1849  Moiviipift  im 
unßar.  äulruSminiftertum ,  feit  1851  ̂ rofefior  in 

^aßo-«örö«,  feit  1853  Pfarrer  infl^jbi  Säfarbclo, 
fpäter  in  äun:6jent:9mt(6g  unb  6mbabf}dllä$, 
rourbe  1867  6cttion3rat  im  Üultu4niinifterium, 

1869  6dni(infpeItor,  1874  abermals  Settion^unb 

1876  ajlinifterialrat  im  (JRinifterium.  6eit  1884 

ift  er  reform.  öifdjof  in  93ubape|'t.  Seine  beroor: raßenbftcn  SBcrfc  fmb  bie  epifdjen  2id)tunßen 
«illmod»  unb  «Salamon»,  bie  Dramen 

3rinpt».  «©eorg  grater»  unb  «Joerobeä»  unb  feine 
jablreidjen  lijnfcben  ©cbidite,  oon  benen  oiele  ind 
3>eut|d)e  überfcht  fmb.  iülcijtcrbaft  fmb  feine  Über, 
icfeunßen  Sbatcfpcarcfcber  unb  ä)loliirefd>er  $ra: 
men,  von  Sennpfonä  «^bQllen»,  be$  9libelunßen> 
liebed,  oon  Nantes  «©öttlicber  5iomöbte>,  oon 
©oetbeS,  Scbiller«,  Sictor  ̂ ußod,  2amartine^, 
deine*  u.  a.  ©ebidjten.  SDertooll  fmb  fein  eben: 
falls  an  nu#ße;eid)ncten  Oberfefeunßen  reicbeS  SJucb 
«A  vilipirodalom  eposzai»  («Jie  ßrofeen  ©pen  ber 

2Beltlitteratur»,  2  2Jbe.,  «öubapeit  1882). 
Seine  Srüber  $JHa  (ßeb.  1840,  $rofe}fot  ber 

^lofopbie  an  ber  Unioerfitdt  M laufen burß)  unb 
5)ominit  (geb.  1838,  reform.  Sifcbof  oon  Sieben: 
bürßen)  fmb  ebenfaü*  fcbriftftellerifd)  tbitia,  ber 
erftcre  al*  Iqrifdjer  Siebter,  überfetter  unb  uftbetu 

Eer,  ber  lefttere  auf  tbeol.-polit.  ©ebiete. 
e^af^fa  (fpr.  Salififa;  Montan:  unb  Vornan:), 

ymti  benaebbarte  Ortfcbaften  im  Mrafiö  £,t6rent;cr 
Komitat  in  Unßarn,  in  romanti|d)er  ©ebira^ße: 

ßenb.  9)tontan:S.  ift  ein  tVtarftflcden  am  9lera: 
tluffe  mit  2811  G.,  Seutfcbeunb  Rumänen,  unb 
bat  ßrobe  IBerßmerfe  auf  Mupfer,  Gifen,  3inn  unb 

ÜJlarmor,  foroie  Gifenbämnier.  —  SHoman:S.  ift 
ein  oon  Rumänen  beroobntee  *ikrßborf  mit  1275  G. 
©jafi  ÜDicgtjc«,  Stabt  in  Sicbenbürßen,  f. ITtebiaTd). 

«jatbmar,  ftomitat  bed  unßar.  Areife*  jenfeit 

ber  Ibcip,  3äblt  auf  6491,«8  qkm  (1880)  293092  G. 
unb  jroar  5S,ss  ̂ roj.  SJtaßtjaren,  4,do  ̂Jro  j.  Jeutfcbe, 
34,«5         Siumänen , bann  noch  Sloroaten  unb 
Wutbenen;  ber  Äonfeffion  uad)  16^€  ??roj.  töm. 

unb  42,88  ̂ roj.  ßried).  Äatbolifen,  32,63  $roj. 
Reformierte,  7,n  ̂ roj.  3ubcn.  2)a*  £anb  ift  im 

Dl'tcn  unb  Süben  ßcbirßia,  fonft  eben,  roirb  r>on 
ber  Übeib  unb  ibrem  ; Wnktü  Sjamo*  beroäffcrt, 
roelcbe  bie  Ara*jita  aufnimmt,  an  ber  ftdj  ber  45  km 

lange,  robr--  unb  fd)ilfreicbe  GcieberÜJioraft  bmjiebt. 
3m  ßanjen  bat  ba*  £anb  fanbißen  üBoben ,  liefert 
aüeijen,  Wla\$,  berrlicben  SUcin.  Obft.  Aaftanien, 
Jabaf,  Salj,  ©olb,  Silber,  iiupter,  SBlei,  ÜJtineraU 

roäffer,  pfleßt  aud)  nidjt  unerbeblia)e  3nbuftric  unb 
jfjanbcl.  5)a*  Äomitat  jerfällt  In  jebn  öejirfe 
unb  bat  v.uu  vauptovt  ben  SDtarftfTeden  9lagn< 
Mo  roh)  (f.  Karo  lg).  Hufcerbem  ift  bemerten*i 
roert  S j  a  1 1)  in  a  r  j i  c  mc  t  [j  rj ,  eine  tönißL  greift abt 
unbSi6eine*röm.sfatb.^ifd)of«,Stationber£inien 
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5>ebrecjtnsSjfget  tmb  S.'Stagubanpa  bet  Unga« 
rifcben  IHorboNbabn.  5Die  Stabt  beitebt  aus  ben 

burd)  bte  r  ;ani  o  •>  getrennten  Orten  Sjatbmär  unb 
9ttmetb9,  jäblt  19708  (?.,  1000011  88,»  proj.  3Jta« 
Sparen,  3,9  Proj.  3)eutid)e,  5,o  Proj.  Rumänen; 
er  Üonfeffton  nad)  19,98  proj.  röm.  unb  15,8opro>. 

aried).  Matboltfen,  48,83  proj.  3{eformierte,  14, w 
Proj.  3uben,  (jat  ein  tbeof.  Seminar,  ein  tatb.  unb 
ein  reform.  ©nmnaftum,  eine  öauptfcbule,  Hlöftcr 

bcc  3ffuiten,  5)armberjigen  Sörüber  unb  Sdjroeftern 
unb  ein  (*r$icbung.#inmtut  für  SolbatcntöAter.  GS 
hefteten  bter  aniebnlicbe  ftifd)er«i  unb  Sliroorofe 

Brennerei,  ferner  ift  ju  nennen  9la  go^-öänoa 
(f.  b.)  ober  UioäroS,  aud)  ̂ raucnftnbt  genannt,  unb 

g elf  ö.Sanna  (f.  b.)  ober  3ieu|'tabt. £$att>lc,  f.  Sd)  droit. 
ejcjatoutca,  $orf  mit  (1880)  1427  ß.  im  ©e* 

ridjtsbejirf  KroScienfo  (SJejirlSbauptmannicbaft 
Steumartt)  am  9torbabbange  ber  Marpaten  in  ©alü 

ju  ii,  ift  burd)  ein  .Oeilbab  mit  7  muriatifd)en  91a.- 
tronquellen  bemerfenSroert,  roelcbeS  (Eigentum  ber 
fratauer  Afabemie  ber  Söiftenfcbarten  iit  unb  jabr* 
lid)  oon  mebr  als  3000  flurgäitcn  befud)t  roirb. 
2 ie  ©egenb  ift  reiA  an  9iaturicbönbeitcn. 

fcjcjiicatti,  f.  Sditfcbutfdjin. 
3;,ed)cnt)i  (fpr.  Setid)eni,  Stevfjan,  ©raf  oon), 

berühmter  ungar.  Patriot,  geb.  ju  2Bien  21.  Sept. 
1792,  flammte  aus  einem  alten  ungar.  ©efdjledjt, 
baS  oon9titolauS  3.,  bem  äöaffenbruber  3iif las 
SrinuiS,  bis  ©eorg  S.,  ber  1697  oon  Seopolb  I. 
tu  ben  ©rafenftanb  erhoben  rourbe,  eine  Meibe  aus« 
gejeiebneter  iRänner  bcroorbradjte,  bie  teils  in  ben 
Kriegen  gegen  bie  lürfen  ftd)  glänjenben  Staffen* 
rühm  erroarben,  teils  als  Staatsmänner,  roie 
Paul  6.,  Grjbifcbof  oon  italoefa,  Vermittler 
iroifcben  ber  Arone  unb  bem  Slnfttanbe  unter 

<jranj  II.  Siälocji,  teils  fpdter  burd)  großartige 
Stiftungen  in  ibrem  iUaterlanbe  ftd)  ein  bleibenbeS 
WcbäcbtniS  grünbeten.  üßMe  fein  5Jater,  ©raf 

^ranjoonS.  (geft.  20.  $ej.  1820),  ber  nament: 
lid)  burd)  Stiftung  beS  oon  ihn  mit  ̂ reigebiafeit 
ausgestatteten  Ungarifdben  9tatioualmuiciimS  fid) 

ein  uuoergdnglid)cS  Xcnfmnl  crridjtcte,  f o  roibmetc 
aud)  Stepban  mit  grober  Aufopferung  feinem  Sa* 
terlanbe  einen  felteuen  Patriotismus.  AIS  Solbat 
mad)te  er  bie  widjtigften  ftelbjüge  gegen  Napoleon  I. 

mit.  Ter  9Jeid)Stag  (1825-27)  oeranlafete  ibn, 
aus  bem  9Mitärbieuft  ju  fdjeiben,  um  fid)  ber  9Je> 
f  örberung  ber  giftigen  unb  tnbuftriellen  3ntere!ien 
Ungarns  ju  roibmen.  Sierbcr  geborte  oorjüalid) 
feine  SWitbilfe  jur  Grrid)tung  ber  Ungarifd)en  Ata= 
bemie,  feine  Serroenbungen  1832  nie  drrid)tung 
eines  ungar.  9tationaltb,eaterS  unb  jtonferoato; 
riumS  ber  JJluftl;  feine  23emübungenjur  Erbauung 
einer  ftabilen  Xonaubrüde  jroiidjen  peft  unb  Cfen. 
Sein  2!<ert  «  Hitel »  («  über  ben  Hrebit»,  beutjd), 
£pjt.  1830)  unb  bte  ju  bellen  $erteibigung  gegen 
3of.  XefieroffoS  «Taglalat»  oeröffentlicbte  Sdjrift 

•Viläg»  («£'idjt,  ober  auffallenbc  Srudjftüde  unb 
33erid)tiguna  einiger  3utümer  unb  Vorurteile», 

beutfd),  Peft  1832)  regten  bie  polit.: nationale  sJk- 
formberoegung  an.  SBefentlid)  trug  er  forooljl 
burd)  bie  oberjte  2eitung  ber  Sonauregulierung 
am  (^fernen  2bor,  roie  burd)  feine  anberroeitigen 

Semübungen  jur  Segrünbung  ber  S)onaubampf= 
fdjiriabrt  bei.  2lud)  bie  Jbeiferegulierung ,  ber 
ynbuftrieoercin,  bie  pefter  Jampfmüblc  unb  anbere 
praftiidie  9Iationalunternebntungen  oerbanten  S. 
teils  ibr  Gntfteben,  teils  fanben  jte  an  ibm  ben  eif* 

rtglten  ̂ örberer.  Stuf  bem  Gebiete  ber  praftifd)eti 
SReform  unb  beS  materiellen  ̂ ortfdjritts  blieb  aud) 

bis  jur  SKeooltition  oon  1848  feine  ̂ öbreridmft 
unbeftritten.  öin^cflen  rourbe  er  auf  polit.  ©e* 
biet  oon  ben  rabitalcn  Elementen  unter  itoffutl)S 

3'übning  überflügelt.  Tie  Spaltung  trat  offen 
beruor,  als  1840  bie  ßcitung  ber  liberalen  gartet 
an  Äofiutb  überaing,  ae^en  rocl*en  nun  S.  erft  im 
«Kclet  nepe»  («3aS  93olf  beS  DltenS»,  «eft  1841), 

fpdter  in  «Politikaiprogramm-tOredckek»  («polit. 
Programmfragmente»,  beutfd),  5pj.  1847)  roie  in 
ber  ungar.  ̂ ournaliftit  unb  im  pelter  5tomitat^s 
faal  antämptte.  SUS  J^ofiutb  oon  peft  auf  ben 

JKeidjStag  11847—48)  gefd>idt  rourbe,  lieb  ftd)  3., 
roicroobl  er  als  SJlagnat  Sib  unb  Stimme  an  ber 
obern  Stafcl  batte,  oon  SBiefelburg  jum  deputier* 
ten  in  bie  untere  2afel  rodblen,  um  bort  Mofiutb 
unmittelbar  ju  betdmpfen.  Ta  aber  biefer  bie 

sJJiärjberoegung  oon  1848  jur  plöhlidjen  5Durdn'üb: rung  befien,  roaS  S.  nur  alimäblid)  )u  erreid)eit 
geftrebt  batte,  mit  Hübnbeit  ausbeutete,  ergab  fid) 
biefer  fdjlieftlid)  unb  nalim  fogar  eine  Stelle  im 

ungar.  sjUIinifterium  als  sJ)tinifter  für  ̂ ommunifas 
tion  unb  öffeut(id)e  Arbeiten  neben  ftofititb  ein. 
S)er  offene  Srud)  jroifd)en  Ungarn  unb  Cfterreid) 
untnad)tete  ictucn  ©eift.  Gr  rourbe  im  September 
1848  in  bie  ̂ rrenanftalt  ju  Töbling.  bei  Sien  ge> 
brad)t,  roo  er  Ttd)  alimäblid)  (örperltd)  unb  geiftig 
roieber  ecbolte.  %n  3.  1859  erfdjien  ju  fionbon 

bie  Sdjrijt  >(!in  IBlid  auf  ben  anonnmen  dlüdblid», 
in  roclcber  baS  2)ad)fd)e  Regiment  auf  baS  febürffte 

gegeibelt  rourbe.  Sie  Polizei  Ijielt  S.  für  ben  Söcr* 
fa|)er  biefeS  9ud)S  unb  uuterroarf  ibn  infolge  beifen 
einer  JöauSfudjung.  6.  geriet  bierüber  in  foldje 
Aufregung,  bab  er  ftd)  in  ber  9lad)t  oom  7.  tum 
8.  April  1860  burd)  einen  Piftolenidjub  ben  Job 
gab.  Sein  Tenfmal  auf  bem  5ran3^ofepl)Spla& 
in  »ubapeit  rourbe  23.  3»ai  1880  cntbjllt.  S. 
mar  feit  1836  oermäblt  mit  dreScentia,  geborene 
©räfin  Seilern  unb  Afpang,  oerroitrocte  ©ränn 

3id)o.  aus  toeldier  übe  pei Söbne,  Vela  Stepban 
ÜJlaria  (geb.  1837)  unb  (!ugen  ©eorg  Stepban 
Marl  (geb.  1839),  beruorgingen.  Vgl.  Hccffemetbp, 
«©raf  Stepban  S.S  ftaatSmännifdje  Saufbabn 

u.  f.  ro.»  (peft  1866);  ftalt,  «Sz^ch^nyi  Istvan  es 
kora»  (Peft  1867);  fienpap,  «©raf  Stepban  S. 
unb  feine  binterlaffenen  Sd)riften»  (aus  bem 
Ungarifd)euoon£ur,  öubapeft  1875);  Anton  Sidjo, 
«Sie  lagebüdjer  beS  örafen  Stepban  S.»  (^uba» 
peft  1884,  ungar.). 

enterid),  ©raf  oonS.,  bcr9lcffc  beS  oort» 

gen  (5 obn feines  SJrtiberS  fiubrotg,  ©raf  oon 

S.,  geb.  6.  3too.  1781,  geft.  6.  ftebr.  1855  als 
D::eritl)ofmeifter  ber  (irjberiogin  Sopbic).  geb. 
15.  <$ebr.  1825.  mar  in  ben  fünfnger  yabren 

öfterr.  ©efaubtidjaftsielretär  in  ̂ rantfurt  a.  »J)t., 
roo  er  freunbid)aitlid)e  Vejiebungcn  ju  ißtemard 

(bamalS  preufe.  ©eianbter  am  Teutfcben  93unb«) 
antnüpfte  unb  biefe  fortfejjte,  als  ftd)  1859  unb 
1860  beibe  Diplomaten  in  Petersburg,  roobi"  3. 

als  SegationSrat  oerfeBt  roorben  roar,  roieberfan« 
ben.  Am  20.  üJlat  1860  rourbe  S.  öfterr.  auber* 

orbentlidjer  ©efanbter  beim  Äönig  §fanj  II.  oon 
Neapel  unb  lebte  bann  jurüdgejogen,  bt*  er  im 
Sei.  1878  als  ©raf  Ädrolqi39iad)f  olger  jum  Öfterr.» 

ungar.  35otfd>after  in  iöerlin  ernannt  rourbe. 
e3Cd)cntti(93ela,  ©raf),  ̂ orfdjungSreifenber, 

Sobn  beS  berühmten  ©rafen  Stepban  S.  (f.  b.), 

geb.  3.  $ebr.  !837,  beteiligte  ftd)  1861  am  ungar. 
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2anbtage,  wo  etbie  ̂ »brnenwneipation  cuergud) 
befürwortete,  unternabm  1863  eine  Weife  nad) 

Mmerita,  bie  er  in  feinem  Söcrte  «Amerikai  utam» 
(o Weine  amerilanifdje  Weife»,  Peft  1865)  befd^neb; 
hierauf  befugte  er  im  3. 1865  Algier  unb  trat  1877 

in  Begleitung  niedrerer  ©elebrten  eine  grofec  tfor- 
fcbung*reife  nad)  Gentralaften  an.  3"»  3- 1880 
lebrte  er  nad)  Europa  jurfid  unb  publijierte  bie 
ISrgebniffe  feiner  ftorfebungen  teil*  in  ben  Schriften 
ber  UngarifcbenSlfabemieber  2öifienfd)aften,  beren 
ÜJlitglieb  er  tft,  teil*  (in  Skrbinbung  mit  feinem 

Weil'ebegleiter  Dberftlieutcnont  Jtreitter)  in  felb: 
ftänbißen  2Berten.  SBgl.  oon  Söurjbad),  «Tie  ®ra; 
fen  Sjeeb<nm»  (SBien  1881). 

ejeefen  oon  %  eroer  in  (fpr.  6<tfäen,  Ylnton, 
Graf),  öfterr.*ungar.  Staatsmann,  geb.  17.  Ott. 

1819,  roar  idjon  SDutflUcb  be*  fianbtag*  oon  1843  — 
4  4,  trat  bann  bei  ber  ungar .  V»of  Inmlei  in  ben  3  taat* 
bienft,  rourbe  Slbminiitrator  be*  ̂ ojfeganer  tfomi: 
tatA  in  Slawonien,  legte  jebod)  1848  beim2lu*brucb 

ber  ungar.  «troat.  vilUrren  fein  Slmt  uieber.  Seit 
bem  Spätfommer  biefe*  fyfytti  roar  3.  ol*  einer 
ber  Rubrer  ber  lonfcroatioen  Partei  im  3ntercfie 
ber  ilueföbnung  jroijcbeu  Unßarn  unb  bem  i>ofe 

tbatiß.  Gr  rourbe  »JWärj  18G0  in  ben  «oerftärtten 
iHeidjerat»  berufen,  roo  er  balb  bie  entiebeibenbe 

^hrerfebaft  im  3ntcrcffe  ber  *!>iftortf c^^polit.  3n= 
bioibualitäten»  ber  Königreiche  unb  Cänbcr  Cftcr- 
reieb*  übernabm  unb  an  ber  Sdjaffunß  be*  taiierl. 
Diploms  Pom  20.  Ott.  1860  rocfentlicbcn  Anteil 
hatte.  3nfolßc  bellen  rourbe  er  jum  Stündet  obne 
Portefeuille  unb  SlMrfl.  ©cbeimen  JHat  ernannt. 
Später  trat  er  jurflet,  nahm  als  öfterr.  Spejial» 
gefanbter  an  ber  Monboncr  Monfercnj  teil  unb  roar 
übrißcn*  feit  1860  al*  9Hitglieb  be*  Oberboufe* 
im  unaar.  9leicb*taße  im  Sinne  einer  uerföbnlidjen 
unb  befonneucn  polittl  tbätig.  3"«  3-  WM 

würbe  S.jum  f.  t.CberbofmarfcbaU  ernannt.  «?ld)t 
tffian*»  *>on  IbÜtor.  unb  bioar.  3nbalt*)  .er 
febienen  nud)  in  bcutfdjer  Spvacbc  (35Men  1879). 

Sjcflcoin,  tönißt.  ̂ reiftabt  unb  .fiauptort  be* 
Gfonarobcr  Momitat*  im  jenfeitigen  2bcif>frei|Y 
Unßarn*,  am  ßinfluf»  ber  fdjlammbrinßenben  ÜJla 
xoi  in  bie  Ibai»,  über  rocldjc  Ijicr  eine  ISifenbabu: 
unb  eine  1883  erbnute  ÜJerfebr-Jlirüde  mit  ftei= 
nernem  Unter:  unb  eifernem  Oberbau  fübrt,  an  ber 

Minie  20ien«Drfooa  ber  Öfterreidnidj-Unflarii'cben Staat*babu,  ber  Minie  ü)rof>ro.ubein=3.  ber  llnaa= 
rifeben  StaatMmljncu  unb  an  ber  iMrabsGianabcr 
ÜJabn,  ift  ber  3i&  eine*  Öerivbt*bofa  nebft  Straf: 
nnftalt,  einer  ginani>,  Staat*:  unb  glufebaubirel: 

tion  unb  anberer  iöebörbcn.  Ter  Ort  jerl'ällt  in  bie (iaentliebe  Stabt  unb  oicr  SJorftäbte  unb  jäblt 
(1880)  73675  (j.  Tie  bebeutenbften  (i)cbaube  fmb, 
aufecr  einer  Vlnjabl  palaftäbnlicber  Neubauten,  bie 
UnterftabterMircbc  mit  Reliquien,  bie  ßried).=oncnt. 

unb  bie  3nner|tübtifcbe  "i'farrlircbe,  f oroie  ba*  impo» 

iante  Dbcrreatfcbulflebäube.  S.  b«t  faben  ßro|";e s4^lä|jc,  barunter  ben  feböuen  Sycbenrnplati  unb 
cin:n  »ebönen  ̂ t^ci^tai.  IS*  befiuben  fieb  bier  Mlöjtor 
ber  ̂ iariften,  il'iinoriten  unb  ̂ ranjiManer,  ein 
1886  erbautet  Dbcrdmunafutro ,  eine  Cberrcab, 

Bürger»,  Werocrbe=  unb  öanbcl-M'dnile,  ein  2beatcr, eine  öfientliebe  Söibliotfjef ,  eine  arofje  Äaierne,  ein 
sJlrmer.boipital,  eine  «inbcrberoabranftalt  u.  f.  ro. 
Sie  Stabt  bat  jiemlicben  Gewerbebetrieb,  beben: 
tenbe  Seifcnficberiien,  roeldje  bie  leiebte  unb  iebone 

Sjeßebincr  Seife  liefern,  unb  ueriebiebene  anbere 
Gabrilen;  ferner  roetben  viele  2ua;e  unb  3i)djmc;i 

(enß  auließenbe  Stiefel)  »erferrißt;  feb,r  bebeutenb 
ift  bie  probultion  ber  ̂ aprita  unb  ber  Jarbonua 
(aebörrte  We^lfpeife).   Slufeerbem  befinbet  fieb  ju 
S.  bie  i>aur»t|d)i}f*rocrfte  für  bie  2bcif>icbirje.  Tie 
Stabt  bat  ein  Territorium  con  867  qkm,  worauf 
neun  leuölterte  pubten  unb  jablretcbe  Meiere  en 

(ianpen)  fid)  befinben.  6.  träat  nod)  immer  ben 
Gbaralter  einer  unfertigen,  rocil  ju  roeitläufiß  am 

geleßten  Stabt  an  fid),  bat  aber  ieit  ber  Hataftropbe 
oon  1879  ben  ßbarattcr  einer  Orobftabt  niißcnom: 
men.  Tie  Söeroobner  fmb  faft  auoicblieftlieb  9t» 
auaren  unb  Üatbolilen.  S.  roar  cbebem  eine  ftarle 

geftung,  roeldje  nad)  1879  ßcfebteiit  würbe:  b>er 
würbe  1444  burd)  Mönig  ffilabifl.iro  I.  ein  Meieb^: 
tag  abgebalten;  1541  fiel  bie  Stabt  in  bie  £>änbc 
ber  2 Orlen,  bie  fie  neu  befeftigten  unb  bis  1686  im 

SflefUi  Ratten.  3m  3.  1715  würbe  S.  oon  neuem 
jur  tönißl.  3rci)tabt  erboben;  1849  flüchtete  tn  ber 

erften  Hälfte  3uli  bie  reoolutionäre  unßar.  'Jtegie' rung  unb  ibr  Sanbtag  bierUer ;  am  2.  ilug.  be?* 
felben  3abreö  bielt  >>aunau  feinen  (Sinjug  unb  o.r: 
trieb  brei  Jage  fpäter  bie  bei  Sjöreg  uerfcbaiiiten 

.«Souoe'b?.  3n  ber  sJtacbt  oom  11.  Ü)iärj  1879  würbe bie  Stabt  eine  iöeute  ber  Überflutenben  2beife;  bie 

meiften  .vrnufer  ftürjtcn  ein,  uiele  bunbert  Dlen:d)c:i 
perlorcu  ibr  Veben.  Tod)  waren  bi$  Glitte  188J 
wieber  3485  £>aufer  mit  einem  Moitenauf wanb  oon 
etwa  16  SRUL  Gulben  aufgebaut  worben. 

Cscglcb,  fouiel  wie  I5jcgl<b. 

Cicghärb  ober  Sejärb,  >>auptort  bc-3  iol« naer.siouutats,  im  jenfeittgen  Tonautreife  Ungarn*, 
Station  ber  Minie  3arbograb:S.  ber  Üiubapcft: 

tfünftirdjencr  lüfenbabn,  am  Saroij,  über  ben 
eine  feböne  «rüde  fübrt,  bat  ein  grobe*  Momitat*: 
bau*,  bie  ältefte  iUcinlinberberoabranftalt  be*  «UU 
be*  unb  ftart  befudbte  3al)rmärltc  unb  jäblt  (18«0) 
11948  (*.,  bie  ftd)  mit  3nbu)trie  unb  SiJeinbau 
(auter  Motroein)  befebaftigen. 

«jcfcln=  (aueb  Sjitä««)  ftcrefitür,  Stabt 
mit  ßcreßcltem  illlagiftrat  in  Siebenbürgen,  im 
Ubuarbeli),  am  flütüllo«  ober  Motelftuiie,  bat 
2968  l?.,  bie  fid)  bauptfadjlid)  mit  Siebflecbterei 
befebaftigen.  Tie  Stabt  entjtanb  au*  ber  Beb 
cinißung  ber  brei  Öemeiubeu:  Stabt  JT.  unb  ben 
Törfern  it.  unb  iiinnfalua. 

©jener  (ungar.  Szekelyek)  ift  ber  9kme  eine* 
im  Dfteu  unb  5Iorboften  Siebenbürßen*  roobnenben 

unßar.  SBolf*ftamme*,  bcfl'cn  3lnfiebclung*jeit  nicht mit  biftor.  iyeroif»beit  Jtt  ermitteln  ift.  öleicbbcit 
ber  3pracbe,  ber  törperlid)eu  s»efcbaffenr>eit  unb 
be*  (Sbaralter*  feHen  bie  Stammoerroanbticbait 
ber  S.  mit  ben  lliaßijaren  aufcer  Zweifel.  Vin  ber 

Örenic  roobnenb,  roaren  fie  ftet*  ben  fciublicbcn 

einfallen  jucrl't  au*gefe!)t,  fobap  fie  itjre  geogr. Vage  ju  fcblagfertiqeu  ©renjwcicbtern  madjte.  föu 
waren  in  ÜJornebmc  (tu-uepek,  primorcs),  NW< 
piten  (lö-fok,  i)toi5bäupter,  weil  fie  iHciterbiemte 
tbaten)  unb  (Semeine  (köznepek  ober  pixidam) 

eingeteilt,  genofi'en  aber  fdmtlid)  abelige  ÜJorredjte unb  uerteibigten  and)  il»re  Privilegien  mit  ben 

Saffen.  Beil  fie  fieb  ber  iRcif6cjiicben  Sadje  an: 
genommen,  würben  bic  «öemeinen»  29.3lprill7U 
jur  Slblicferung  ber  Staffen  oermoebt  unb  ber 
Steuer  unterworfen.  Sil*  man  aber  1764  aueb 
unter  iljnen  Oireniregtmenter  bilbetc,  erb^ob  fid)  ein 

»ufftonb,  befien  »enegung  (lat.  siculicidium)  oiel 
iölut  toftete.  3n  ben  Mampfen  oon  1848  unb  1849 
crfodjt  5iem  feine  Siege  in  Siebenbürgen  baupt: 
fädjlid)  bureb  bie  Japferfeit  ber  6.    Turd)  bte 
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ffleorganifation  Ungarn«  unb  Siebenbürgen?  nadj 
bec  fteoolution  oerloren  fte  ihre  Sonberocrfaffung 

unb  Sonette  unb  würben  ben  übrigen  £anbe$be- 
wobncrn  gleidjgeftellt.  5>od)  erf olgte  1865  bie  9Mfc 
berbcrftellung  ihrer  Stühle.  Tai  S  jeflerlanb 
war  nämlid)  ein*  ber  brei  ©ebicte,  in  welche  Sie 

benbfirgen  (f.  b.)  nad)  bcr  Nationalität  feiner  3Je< 

toobner  jerfiel.  £  •?  umfaßte  auf  einem  flächen.- 
räum  oon  1 1 780  qkm  bie  fünf  Stühle  Ubunrbelg, 

f>aromi)e1,  Gfif,  ÜJtnro«  unb  Slranoo*.  ©cgem 
wärtig  ift  baä  frühere  Sjcflerlanb  in  bie  fiomitnte 
Gfif,  öäromijef,  Uboarheln  uub  Q)faro3«$orba  ein: 
geteilt.  3"»  Horben  unb  Often  oon  hoben  ©e» 
turnen  unb  biebten  Salbungen  bebedt,  gebort 
ti  im  Süben  unb  Seiten  ju  ben  frud)trcid)iten 
Zeilen  Siebenbürgens,  ©etreibebau  uub  &iebjud)t 
bilben  foft  bie  nuMcblicfelidje  SNabrungSquelle  ber 
an  650000  Seelen  ftarfen^coölfcrung ,  oon  benen 
450000  bem  SjMcrftamme  angeboren;  bie  S.  be 
tennen  fid)  entweber  jur  röm.fath.  ftirdje  ober  jur 
reform.  Kirche,  nur  wenige  ftnb  Unitarier.  Sie 

SBeoölferung ift  im  allgemeinen  f pädia) ;  bie  - Ii beitt* 
wanbcrung  nad)  diumänien  allgemein  in  Übung 
S)ie  6.  finb  ein  frudjtbarer  begabter  SBolteftamm. 
3bre  &aiiptitabt  rft  2Jlaro$  Säiärfeelo  (f.  b.). 

e$fU  (Kolomon),  ungar.  $o(ititer,  geb.  1843 
ju  ©ofetono  im  Komitat  liücnbitrg,  ftubierte  in 
Steinainanger,  GperirS  unb  U>cjt,  trat  1807  in  ben 
Komitattbienft  unb  würbe  1868  jum  9teid)3tag$< 
beputierten  gewählt,  wo  er  balb  eine  heroorragenbe 
Stellung  einnahm,  3"»  3-  1875  erhielt  er  ba* 
Portefeuille  eine*  ftinanjininiiter*,  ba$  er  im  3- 
1879  nicbcrlegte.  Seitbeut  bä it  er  ftd)  oon  Staate 
gefihäften  fern,  obgleich  er  noch  immer  bem 
9<eid)?tag  att  deputierter  angehört,  ©egenmärtig 

betleibet  S.  ben  einflußreichen  Soften  eines  $räü: 
benten  ber  ungar.  Krebitbanl  in  sßubapeft;  1883 

würbe  S.  buvd)  bie  Verleihung  ber  2Bürbe  ein:-? 
L  (.  5Birll.©cbcimenratt  ausgezeichnet. 

S  temire  (^artbolomäu*),  ungar.  Staatsmann 
unb  Scbriftfteller,  geb.  27.  Slug.  1812  ju  SUatta  im 
löorfober  Komitat,  wirfte  Ijier  aU  Komitattnotar 
unb  untemabm  feit  1836  eine  SReife  burdj  Europa, 

aU  beren  Ergebnis  «Utazäs  kulföldön>  (aJHeiie  im 
»uSlanb«,  2  SÖbe.,  $eft  1840;  2.  2lufl.,  $eft  1845) 

eri'cbien.  Gine  anbere  ̂ rudjt  biefer  Keife  war •Tenre  egy  javitöfoghäznak  a  maganyrendszer 
»zerint«  («fyan  eine*  3}efierung3haufe3  nach  bem 
3eUenfqftem».  Kafdwu  1838),  fomie  jum  Seil  aud) 
bie  oon  ber  Ungari|d)en  Sllabemie  getrönte  Sdjvift 

cA  hal41büntetesröl»(«3ion  ber  Sobe3)'trafe*,Dfen 
1841),  in  welcher  S.  für  Slbfdwffung  biefer  Strafe 
auftrat.  3m  3. 1842  $um  Oberftublrid)ter,  1846 
Cm  SMjegeipan  in  SBonob  erwählt,  würbe  er  oon 

mfelben  Komitat  att  deputierter  auf  bie  Weichs 
tage  1843/44  unb  1847/48  gefebidt,  wo  er  ju  ben 
tbätigften  SJiitgliebern  ber  <jortfcbritttpartei  ac 

börte.  3m  Wläth  1848  im  sBinifterium  ̂ attbonnpi 
mit  bem  3nnern  betraut,  ftimmte  er  näcbft  Stofrutb 

für  bie  entfebiebene  Neoolution.  3laa)  bem  sJlüd. 
tritt  biefed  'JUtinifterium*  im  September  übernabm 
6.  mit  Aoffutb  bie  prooiforifdje  Seitung  ber  San: 
bedanfleleaenheiten  unb  trat  bann  in  ben  Canbcä: 

oerteibiaung^auiifcbufe  ein.  Sil*  im  $ej.  1848  bcr 
öfterr.  (General  Sd)lid  in  Oberungarn  einfiel,  ging 

6.  al$  Meid)-:- 1 (vumifiar  babin,  wo  er  fünf  3Ronate 
binburd)  energijd)  wirtte,  aueb  ein  ($uerri(Ia£torp$ 
bilbete.  9lad)  ber  Unabhängigtettecrtlärung  (14. 
»peil  1849»  übernabm  er  ba$  ̂ räübium  beä  neuen 

Kabinett  unb  erflärte  bn-Melbe  für  ein  reoofutionJSn 
bemotratifd):republitani!d)e*.  9iad)  ©örgei*  S&u« 
fenftredung  entlnm  er  nad)  ftonftantinopel  unb 
ging  oon  ba  nad)  $ari*.  öier  oeröffentlicbte  er 

bie  namentlid)  gegen  Koffutb  gerid;teten  ßbnraftc« 
riftüen  «l'ubw.  löattOunnui,  X.  (Sörgei  unb  2.  ÄoN 
futö»  (fcamb.  1851).  3m  3- 1865  lebrte  er  geiltet 
tranl  in  feine  Heimat  surfld  unb  fiarb  18.  3an. 
1869  in  ber  €d)ronr;erid)cn  3r«nanftalt  jiu  Cfen. 

S.  war  ein  au?ge.\eid)neter  i'arlament^rebncr. Hui  ber  Familie  S.  Im  ben  fid)  in  neuerer  ?,ci  t 
nufeerbem  ̂ Saul  S.,  geb.  19.  <jebr.  1785  ju  %(rsd 
bei^eft,  unb  Slifofaud  S.,  geb.  am  17.  3unt 
1804  im  3empliner  Komitat,  att  Sidjter  uub 
3d)riftfte(ler  betannt  gemnd)t;  lelUerer  burd)  }ahl: 
reidje,  in  3ournalen  unb  Sammelwerfen  jerflreute 

Webidjte  (eine  Sammlung  berfelben  «Szcmere  M. 
Költemcnyci»,  b.  i.  «Olifolau*  S.*  ©ebidjte»,  ift 

nad)  feinem  lobe  erfdnenen);  erfterer  al^v])titrebac« 
teur  ber  Kölefcnfd)cn  3eilid)riit  tKIct  ösLitera- 
tura»,  ol.J  Ü ber |eher Körner« (^eft  1818),  wie  bureb 

feine  «Cpiftcln«  (Cfenl8l0),  «Sonette»  j$efJl811) 

uub  «lieber»  (i^eft  1812).  $aul  S-  ftarb  l-M'Iur; 
1861  ju  %icyl,  9litolau3  S.  20.9ug.  1881  auf 
feinem  ©ute  Safttöcj. 

Cjeut  (ungar.,  fpr.  Sent),  fooiel  wie  Sanft, 
häufig  in  jufammcngeiehten  ungar.  Ortsnamen. 

Sjcntce*,  Stabt  mit  geregeltem  9)Iagiftrat  im 
Komitate  Gfongräb  in  Ungarn,  an  einem  linfeu 
Vinn  ber  iiioiji,  beren  uberfd)wemmungen  bie 
Stabt  unb  ibr  ©ebict  häufig  aufgelebt  finb,  .uil:lt 

(1880)  28  721  G.,  SDiagijaren,  bie  fid)  jur  röm.rtatb. 
(10051  Seelen)  unb  }ur  reform.  Kirche  (16974 
Seelen)  befennen.  S)ie  Stabt  treibt  oorwiegenb 

l'anbiuirtja^aft  unb  Kleingewerbe. 
@£cnt:3H6rioit,  Süiarttflecfen,  f.  u.  Sburocj. 
ejcut^lamäö  (b.  b.  «heiliger  ̂ bomaft»)/  bau: 

figer  Orttname  in  Ungarn  uub  Siebenbürgen;  am 

befannteften  ift  ber  9Jfarftileden  S.  im  ̂ äefer  Ko-- 
mitat  (Ungarn)  mit  10609  (S.,  worunter  5762 
Serben  unb  3808  OTagoaren.  S.  bilbete  1848 
einen  $aupt|tü&punlt  ber  Serben  gegen  bie  Um 
garn  unb  war  oft  ber  Sdjauplafc  blutiger  .dämpfe. 

Sjcr,  $ufjta  im  ßfougräber  Komitat  (Ungarn), 
serfällt  in  Unten,  SUein<  unbOberpuütaS.,  biealle 
beoölfert  unb  Oberau*  fruchtbar  Tinb.  2er  ungar. 

anonQme  (Ebrortift  aus  bem  ßnbe  be*  12.  ober  Alfa 
fang  beS  13.  3abrb.  erjählt ,  batj  auf  biefer  $ufjta 
am  cee  MörtoelQo*  ein  SBalb  ©ömölfo  gewefen, 

wo  ber  *Dtaggnrenfübrer  ?lrpäb  (f.  b.)  ben  erften 
fonftituierenben  (szer  bebeutenb  Crbnung,  Wege* 

(uug)  i'anbtag  abgebalten  haben  foll.  Sie  $ufjta 
ift  reid)  an  Ruinen  unb  alten  ©räbern. 

@jctorAenfo,  f.  Scbemtf  djenf o. 
@3iget(  ober  Sigetb  (b.  i.  «3nfel»,  meift 

«3Jiarmaro«:Sjigetb»),  fcauptftabt  be*  grotjen,  an 
©aliiien  grenjenben  Komitat*  3)tarmaro3  (f.  b.) 
im  Areife  jenfeit  ber  Ibe'fe  be«  Königreichs  Ungarn, 
auf  einer  öalbinfel  ber  unb  3)a  unb  au  ber 

UngarifAen  vJiorboftbabn  (Cinie  2ebrecjin:S.),  in 
fchöner  ©eaenb,  Si{>  ber  Komitattbcbörben  unb 

einer  fönigl.  SÖerg:,  Salinen:,  ̂ orfti  unb  ©üter* 
bireftion,  ift  bie  .vmuptnicbcriage  be«  auf  ber  Ibetp 
ju  oerfü^renben  Steinfa(je4  aitt  ben  ©ruben  oon 

Ulönafje't  unb  Slatina  unb  jäblt  (1880)  10852  6. uerfebiebener  Nationalitäten  (6721  Ragnoren,  2087 
Scutidie,  898  Rumänen  unb  616  SHutbcnen)  unb 
Konfeffionen.  S)ie  Einwohner  treiben  iBergbau, 

i;anbel  unb  lebhafte  $>oljinbu]'trie,  namentlid)  in 
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öolji  rtmi&roaren,  bie  netten  «erführt  werben.  Ter 

Ort  bat  ein  $iariftenfoUegium  nebjt  Gnimnafium, 
ein  reform.  Kollegium  unb  eine  öauptfd)ule. 

S,jiflcttj,  Sji  get  hva  r  ober  Örenj » Sigetb. 
Utarftfleden  beS  KomitatS  Somogg  ober  Sümegb 
in  Ungarn,  37  km  füblid)  oon  KapoSoär  unb  we|ts 
lieb  oon  ftünftireben,  auf  einer  $nfel  beS  2llmäS.  an 
ber  ftünffircben:58arcfcr  Gifcnbabn,  ift  ber  Si&  eines 

Dber[tublricbteramtä  unb  läblt  (1880)  5014  G. 
Ter  tflcefen  jeriädt  in  baS  Schloß,  ben  eigentlichen 
SWarlt  unb  bie  ißorftabt,  unb  bat  mebrere  Aireben, 

ein  ftranjiSfanertlofter,  jroei  jiübeniuderfnbriten, 
eine  ̂ feifenfabrif  unb  etne  ̂ Bierbrauerei,  ©erübmt 

ift  bie  iUerteibigung  biefe3  "IWaheS  oom  1.  Slug.  bis 
8. 6ept.  1566  bureb  3nmji  (f.  b.)  gegen  bie  Jürfen 
unter  6oliman.  3rinui  weihte  fid)  mit  feinen  ÜJlit; 
ftreitem  bem  Tobe  für  ba$  l*aterlanb,  wäbrenb  ber 
Sultan  im  Sager  ftarb.  6.  würbe  oon  ben  lürten 
8.  Sept.  erftürmt,  1664  oon  3rint)i  bem  Jüngern 

oergeben-5  belagert  aber  1688  oom  ÜJlarfgrafen  oon 
©aben  ben  lurfeu  für  immer  entrifien.  Jlaifet 
flari  VI.  liefe  baS  Schloß  neu  aufbauen ;  bie  ftuinen 
bietet  ScbloifcS  finb  noä)  Hcbtbar;  an  ber  Stelle, 
wo  £clb  3»>U)i  ftebt  eine  Kapelle;  fein  JobeS* 
tag  wirb  noeb  beute  icbcS  ̂ abr  gefeiert. 

SjigHfleH(Gbuarb,  eigentlich  ̂ ofepbSjatb^ 
raäroj,  bebeutenber  ungar.  Tramatiler,  geb.  18. 

ÜJlärj  1814  ju  ©roßwarbein,  mad)te  bie  erften  Stu; 
bien  in  feiner  ©aterftabt  unb  ging  1832  naa)  Peft, 
wo  er  1834  Sdjaufpicler  würbe,  yefct  gab  er  feinen 

ilicnnamen  auf,  ba  er  infolge  feiner  tbeatralü 
Saufbabn  mit  feinem  Kater  verfallen  war. 

\d)  GrrifttungbeS  ungar.  *RationaltbeatcrS(1837) 
warb  er  ÜJiitglieb  bcSfelben,  obne  jebod)  als  Schau» 
jpieler  eine  bebeutenbe  Stellung  ju  erringen.  Tefto 
erfolgreicher  wirfte  er  als  bramntifd)er  Tiä)ter. 
Seine  Dramen  «Rözsa»  («SRofa»)  unb  «Vandor 
wrin6szek»  («SSanbernbc  Sä)aufpieler»)  gewannen 

bie  oon  ber  Ungariidjen  Sttabemie  ausgelegten 
greife,  «Zieh  unokai»  («Tie  Gnlel  3dd)S»)  einen 
oon  ber  2beaterbireftton  auSgcfefttcti  ̂ JreiS;  ben 
leleli*  ober  KarätfonpU^Jrei*  ber  Slfabemie  erram 

gen :  «  Tie  SJlama » , « ^aul  ©e"lbi » , « ftaufdtgolb » (beutfd)  oon  $gnaj  Sdmi&er),  «Tie  gebeimen  %\ ten», 

«^rauen.-öerrfdjaft'»,  «Gmerid)  Sadfi»,  «Ter  gtnb= 
ling»,  «Schatten  beS  SidjtS»,  «Steigung  unb  ©eruf», 
«Ter  ̂ rätenbent»,  «Ter  Schnurrbart»,  «©*la  IV.», 
«Ter  Hofnarr»,  «stufe»,  «Ter  amerifaner»,  «IIa« 
leria»  u.  a.  unter  feinen  fjiftor.  Tramen,  bie  fid) 
burä)  fpannenbe  J&anblung  unb  treue  Sitten:  unb 
Gbaratteria)ilberung  auSjeiä)nen,  ftnb  bie  beften: 
«©ajul»,  «Krone  unb  öd) wert»,  «Ter  falfä)e 
SlnbreaS»,  «Stephan  IV.»,  »©ein  III.»  unb  befom 
ber«  «Ter  ©rätenbent»;  unter  feinen  Cuftfpielcu: 
«Tie  ÜJtama»  unb  « flaufcbgolb  ».  9tod)  gröbere 
Erfolge  erhielte  er  mit  feinen  ©olfsftüden ,  welche 
baS  ungar.  ©olfstebeu  mit  allen  £id)t:  unb  Sa>at- 
tenfeiten  oortrefilid)  fpicgcln  unb  oon  benen  «Ter 
Teferteur»,  «3wci  ̂ iftolen»,  «Ter  3"be»,  «Ter 
C5fifö#»,  « jiliomn»  u.  a.  aud)  auf  beutfdjen  Süb= 
nen  SBeifaU  fanben.  äJtefjrerc  ̂ abre  war  S.  aud) 
Sefretär  unb  Sleginetir  unb  feit  1873  Tireftor  ber 

Mationalbübne.  ireiflid)  i)'t  aud)  fein  93ud)  «A drdma  6s  valfijai»  («To*  Trama  unb  feine  Slrten», 
5Jeft  1874).  Gr  ftarb  19.  San.  1878. 

2  ;tlngu,  Komitat  in  Ungarn,  we(d)eS  1876  aud 
Ärahna  unb  2Jiittel=S}olnot  unb  einigen  leilen 
be«s  Tobofaer  unb  Äolofer  Komitat*  gebilbet  würbe; 

ti  iäblt  (1880)  auf  3670,9  qkm  171 079  6.  magpar. 

(34,m  $roi.)  unb  mm  an.  (61,97  $ro.u  Nation,  ift 
größtenteils  gebirgig,  bat  aber  aud)  laufte  Sbülcr, 
namentlid)  am  Sjamoffluffe  unb  bellen  3ufl«f)en, 

fowie  an  ber  Krafma.  Ter  ©oben  nt  im  allgemei: 
nen  fruebtbar,  erjeugt  allerlei  Sorten  oon  Oetreibe 
unb  Cbft,  an  rüden  Orten  gebeibt  bie  Söeinrebe. 
beren  eble  3Beine  aU  «  Grmeüeler  ©eine  »  befannt 

ftnb.  Tie  ©eoölferung  ftebt  auf  nieberer  Kultirr* 
ftufe;  unter  ber  großen  3(njab(  oon  Ortfd)aften  bie« 
fe«  Komitat«  gibt  e*  feine  einjige  Stabt  oon  einiger 
©ebeutung.  ̂ auptort  ift  3ilab  (f.  b.). 

£jildgt)l  (illeranber),  nambaftcr  ungar.  Jniftc? 

rifer,  geb.  ju  Klaufenburg  30.  ̂ uli  18-27,  ftubierte in  feiner  ©aterftabt,  bann  in  3ftaro5oäiärbe(i),  trat 
1846  in  ben  Staatobienü,  wibmetc  ficb  frübjeitig 

bet  ̂ ournaliftif  unb  Sitteratur,  namentlid)  lieferte 
er  ©eitrage  jur  öefdiidue  oon  1848  unb  1849. 
Später  übernahm  er  Vebreri teilen  in  Kec^femet  unb 

sJtagp:KoröjS,  wuvbe  18o4  Setretär  im  UWiuifterium 
für  Kultus  unb  Unterriebt  tmb  1879  Tireftor  ber 
tönigl.  »iMiotbet  in  ©ubapett.  Seit  1874  ift  S. 
I'titglieb  Der  llngarifdien  ̂ Ifabcmie  ber  2öiffenfd)af; 
ten.  ©on  feinen  jahlrcidien  biftor.  Slrbeiten  be= 
jicben  ficb  bic  weiften  auf  bie  cpejialgeidjiebte  Sie; 

benbürgen*;  befonberv  ju  nennen  fmb  bie  «Monu- 
meuta  Comitialia  Rcgni  Trausylraniac»  (bii»ber 
8  93be.);  einige  feiner  ?tbhanblnngen  fmb  aud)  in 
beutfeber  Sprache  erfehienen.  S.  ift  aud)  iHcbacteur 

ber  biftor.  3eitfd)rift  uSzäzadok». 
Ter  ©ater  unb  Örofamtcr  S.S,  beibe  ̂ ranj  ge: 

nannt,  waren  ebenfalle  al->  Schulmänner  unb 
Scbriftfteller  auSgescicbnet. 

©irgil  6.,  geb.  1824,  polit.  Parteigänger, 
würbe  namentlio)  in  ber  ;W\t  oon  1859  bis  1866 
in  mehrere  fenfationelle  polit.  ̂ Jrojeffe  oerwidelt 
unb  ocrurteilt.  Später  war  er  ein  eifriger  %St& 
fpreeber  ber  Katbolifenautonomie  unb  ift  gegem 
wärtig  als  3RitgIieb  beS  ungar.  iHeidjStags  auf  fei^ 
ten  ber  Regierungspartei. 
TefiberiuS  S.  ift  UnioerfitätSprofcffor  unb 

ffleia)3tagSbeputierter,  bebeutenber  ^arlaraeut*: 
rebner  unb  geachteter  yurift.  Terfelbe,  geb.  1840, 
wirb  als  «ÜJlann  ber  3"'"nft"  im  polit.  Scben  Uns 
garnS  betrachtet.  Gr  ift  gemäßigt  oppofitioncQ. 

r;>iUinn  iüiuinä  <fpr.  Silabbi^cbomliö), 

Stabt  mit  geregeltem  äftagiftrat  im  Komitat  Sji- 
lagp  in  Ungarn,  an  ber  Krafma,  chebem  ©orort  beS 
im  3.  1876  aufgeladenen  KomitatS  Krajma;  hat 
(1880)  4189  G.;  bie  einfüge  <ycfte  liegt  in  Wutnen. 

QQMI&&*p9k,  f.  unter  SäroS. S0vV,crf ,  Stabt,  f.  Siffed. 
Syta  «ob^a,  Torf  in  Siebenbürgen,  f.  untec 

5öobia»5lu|. 

Sjlodjcic,  fooiel  wie  Sd)lad)tfd)iB. 

«Um  l^of.),  ungar.  Staatsmann,  geb.  23. 3loo. 
1818  ju  9iaab ,  fanb  als  CfiijierSfobn  Hufnabnw 

'  in  baS  Sbcrcfmnum  att  ̂ Bien,  wo  er  ficb  befonbcrS 
montaniftifd)cn  Stubien  juwenbete,  unb  befuebte 
bann  bie  ©ergafabemte  ju  c ft emnifc.  Seine  etne 

öffentlidic  ©erwenbung  fanb  er  beim  ©erggeridjte 
in  Oraoitja,  oon  wo  er  balb  jur  ungar.  ̂ oitammer 

in  SÜJien,  1846  als  Äotuipift,  1847  als  Sefretär  jur 

ungar.  Kammer  nad)  Ofen  gelangte.  9iaä)  <iuift 
tung  beS  erften  ungar.  WimfteriumS  trat  er  in  baS* 
felbe  unb  würbe  im  jperbft  1848  oon  Koffutb  mit 

ber  Leitung  ber  ©crgwertSbireftion  in  Oraoita  ̂  

traut.  "Jiaftbcm  bie  Kaiferlid)en  biefen  Ort  befefet 
Uttcn,  ging  S.  nad)  Tcbrecjin,  würbe  iebod)  oon 
Koffutb  als  JHegierungelonuniffar  abermals  nad) 
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Oraoiha  ßefanbt,  ba*  bic  Kaiierlidjen  infolge  bcr 
Siege  SJemi  in  Siebenbürgen  unb  im  SJanat  roie= 
bcr  oerlaffen  Ratten.  6.  blieb  nun  in  Orauifta 

felbft  nach  ber  Matafttopbe  oon  3}iläg,oi  im  2lug. 
1849.  (5c  würbe  bann  vor  bai  Jincg£ßericbt  in 
üemeioär  ßeftellt,  ju  fünf  fahren  fdiwcrem  Merter 
verurteilt,  aber  nad)  jroei  irriger  ©cfängniibaft  in 
£  .muH  begnabigt.  Dfad)  Ungarn  uiuicfgetcbrt, 
bielt  fid)  S.  vom  öffentlichen  &ben  fern.  Ulli  1861 

t  tc  ungar.  Statthaltern  wieberbergefteOt  würbe, 
t;abm  e>.  «ine  JHateftelle  ein,  banfte  icbod)  beim 
Eintritt  bei  realtionären  ̂ rooiforiumi  wieber  ab. 

3ui  3. 1865  würbe  er  }um  Obergefpan  rem  $5ibas 
rer  Komitat  ernannt  unb  trat  nad)  Ernennung  bei 

ung«.  SMinifierium*  im  3-  1867  ali  6taat»)etre- 
tär  in  bai  iHinifterium  bei  Innern  ein;  jugleicb 
würbe  er  oon  einem  ̂ ejirfe  im  (5fongräber  Komitat 

in  ben  ungar.  :Kcid)-?:ag  gewählt,  im  ben  3-  1869 
unb  1872  wäblte  ihn  em  Skjirt  ber  Srciftabt  %xe%. 
bürg  jum  «eid^tagiab^eorbneten.  i\m  Suli  1870 
übernabm  S.  im  Kabinett  ilnbräfig  bai  iWintftcrium 

für  Verbau,  £-Kinbel  unb  ©ewerbe,  behielt  bai* 
felbeaud)  unter  ber  :ücmifterpräftbentfcbaft  vriujai)  :• 
unb  trat  nad)  bem  SHüdtritte  bei  [entern  1.  Tej. 

1872  felbft  an  bie  cpi&e bei  Mainnett*.  To*  blieb 

er  nur  turje  3eit  auf  biefem  Soften,  ben  halb  Ste- 
phan »itt6  einnahm.  6.  würbe  1878  ̂ Jräfibent  bei 

ungar.  SlbgeorbHetenbaufei ,  1880  gemeinfamer 
(Vi:i.ut;minijter,  1882  ungar.  Kronbüter  unb  SBijc- 
präüöent  bei  unßar.  äRagnatenbaufei. 

Sjfiftci,  Skibeort  in  Ungarn  im  Sobter  Komi' 
tat,  unfern  Ältfobl,  jmifd>en  ben  Törfern  Stajnif 
unb  Sttoar,  im  (9ranertbal,  burd)  Zweigbahn  nad) 

.'UuohL  mit  ber  Ungarifd)en  Staatibabn  oerbwi: 
ben.  Tie  ibermen  oon  6.  fmb  eiienbaltig  unb 

baben  eine  lemperatur  oon  +  25  bü  31°  C. 
«jmolnof,  f.  Sebmölnifr. 

€|obranc|,  3Rar(tflcden ,  f.  unter  Ungboär. 
Sjolnof,  ciqm  mit  geregeltem  9Jtagiftrat  unb 

fcauptort  bei  3ajoger  ©ro^Humanier  =  6jolnofer 
Momitati,  am  (hnfluffe  ber  3ngora  in  bie  Sbrife, 
über  welche  hier  eine  grofcc  hölzerne  93rüdc  fuhrt, 

Station  ber  Linien  ßatoan-S.  unb  (Jjeglcb:©rof;: 
warbein  ber  Ungarischen  Staatsbabnen,  bat  ein 
fd)önei  Stobt  unb  Homitatibaui,  ein  (jranjiita: 
nertlofter,  ein  ©qmnafium,  eine  3nbuftriefd)ule  unb 
läblt  (1880)  18247  6.,  welche  ftarten  ftiftbfana, 
Sldcrbau  unb  £anbel  mit  Dbft,  ©ctreibe,  SJieg, 
Salj  unb  öolj  treiben;  aud)  fmb  bier  mebrere  be= 
beutenbe  §abrifen  (Tampfmüblcn,  Spirituifabrü 
ten,  Tampffäge  u.  i.  w.).  6.  iit  einer  ber  älteften 
Orte  in  Ungarn.  §n  bem  treffen  bei  S.  5.  ÜJiarj 
1819  mufcte  fid»  ber  öfterr.  ©eneral  Karger  oor 

ben  überlegenen  Ungarn  .utrüdjichen.  —  ÜHitteh 
Sjolnot  war  ein  Komitat  im  Greife  jenfeit  ber 
Steife,  weldbei  1876  mit  Krafjna  ium  Komitat 
Sjüäßo  (f.  b.)  oereinigt  würbe. 

«jolnof  ̂ Ibont),  f.  Jlboni). 
2jolnof  Tobofa,  Momitat  in  Siebenbürgen, 

6149,i»  qkm  grob ,  im  X  1876  aui  bem  ft  übern 
Homitate  ̂ nner^Sjolnot,  bann  aui  leilen  bei  .Wo* 
mitat«  Sobota  unb  bei  «boarer  Siftrifti  gebilbet, 
ift  im  allgemeinen  gebirgig,  mitjablrcidientbälern, 
aber  nur  bai  S.uimoi:  unb  bai  Sajctbal  fmb  oon 
gröberer  Sebeutung.  S.  bat  viel  ÜNinerat;,  na: 
mentlid)  Solquellen;  £>auptflub  ift  ber  S)amoi; 
bemerlbar  ift  ber  230  qkm  grobe,  ftfd)reidje  &ttah 
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fee ,  füböftlid)  oon  Sjamoi=Ujo^r.  Tai  fllima  ift 
wcdiicluoll,  bod)  ßefunb,  ber  Soben  oon  mittel« 
mäfeiger  ßrgiebigteit.  (!inen  Seil  bei  äomitati 

bebeden  Sudjcn  .-,  Cidiens  unb  lannenwälber  unb 
^ergroeiben.  Ter  Slderbau  erjeugt  vJJiaü,  tlöeijen, 
9iog>ien,  >>afer,  (Werlte  unb  wenig  Kartoffeln;  ber 
Sein  gebeibt  jwar  reid)lid),  befttit  aber  leinen  be« 
fonbern  SBcrt.  Slud)  Obft ,  £>anf  unb  ̂ laM  wirb 
oiel  probu)iert.  Tie  $iebjud)t  ift  in  gutem  Stanbe, 
namentlicb  bie  ̂ ferbejuebt;  an  jagbbarem  SlMlb 
liHebc ,  ̂ären  u.  f.  m.)  fmb  bie  SBalbungen  reich, 
ebenfo  liefert  bai  Mineralreich  aufeerorbentlid)  oiel 
Sal j  unb  Gifen,  @o(b  unb  Silber  nur  wenig.  Tie 
Einwohnerzahl  beträgt  (1880)  193677  Seelen  unb 
jwar  Magwuen  (16,»o  ̂ roj.),  Teutfcfae  (2,45  ̂ roj.) 
unb  Rumänen  (77,ö  ̂ roj.).  Tem  ©efenntniiie 
nach  fmb  ei  jumeift  gried).  Äatholiten  (61^s  ̂ roi.), 
aulerbem  QWted)ifd)=Orientatifche  (16,»  $roj.),  ine« 
formierte  (12,55  $roj.),  3uben  (3,»üroj.),  röm. 
Watbolifen  (3,w^roj.).  Tie  ßauptbefcbäftigung 

ift  Äderbau,  SMebjutbt  unb  SBergbau,  ̂ nbuftrie 
wirb  nur  banbwertimäfeig  ober  ali  häuiliche  9e* 
fdjäftigung  betrieben.  Tie  Stäbte  Siamoi^Ujoar 

(f.  b.)  unb  Tee"i  (f.  b.)  finb  bie  bebeutenbften  Crte 
bei  Homitati,  beffen  Sitj  bie  Stabt  Te«  ift. 

Sjürent)  ( Severin),  ebemaligei  Momitat  in 
Ungarn,  welcbei  1873  aui  bem  Territorium  bei 

aufgelöften  SHomaner-.Sanater  Stegimenti  ber  pro« 
oinjialiüerten  SKilitärgrenje  gebilbet,  fpäter  aber 
mit  bem  benachbarten  Komitat  firaffö  gefe|lid)  )u 

iRraffösSjöre'nr;  (f.  b.)  oereinigt  würbe.  Ter  fübl. Jeil  oon  S.  mit  einem  Seile  ber  heutigen  Kleinen 
SDalachei  bitbete  bii  in*  16. 3ahrh.  bai  |u  Ungarn 

gehörige  Sjöre"nr)er  ober  Seoeriner  Sanat. 
•3.s«jffi  (3ofeP&),  poln.  Tithter  unb  iMftoriter, 

geb.  1835  in  Jaruow.  ftubierte  in  Ärafau  unb 
Wien ,  lebte  bann  auf  bem  2anbe  bei  Kratau  unb 
fchrieb  Seitrftße  ju  3eitfd)riften;  fpäter  oeröffenb 
(id)te  er  eine  :'leilie  oon  Tramen,  bereu  Stoff  aui 
ber  poln.  ®efd)icbte  entnommen  ift,  bie  oon  bobem 
lalent  jeußen  unb  fid)  burd)  lebeniooüe  Gharatte« 

riftif  ber  3eit  auijeidjnen,  wie  «Halszka  z  Ostroija» 
(jftrafau  1859),  «Jerzy  Lubomirski»  (1863),  «Ter 

Zoo  Slabpflaroi  IV.»,  «Dlugosz  i  Kallimath» 
(1880).  Sluch  warb  er  Mitrebacteur  ber  tonferoa» 
tioen  «Uolnifd)en  9ieoue».  9lad)bem  er  fid)  ali  @e* 
fd)ichtfd)reiber  burd)  eine  mit  trefflicher  ttritit  ab< 

gefafete  «@efd)id)te  v^oleni  nad)  ben  neueften  %ou 
fchungen»  (4  Jle.,  2emb.  1866)  bewährt  hatte,  warb 
er  1869  ̂ rofeffor  ber  ©efebichte  an  ber  trafauer 
Unioerfität.  Seit  1881  war  er  aud)  Sülitglieb  bei 

öfterr.  JFierrenhaufei;  er  ftarb  7.  gebr.  1883  in  Ära« 

KOK.  S.i  «Öefammelte  ©erfe»  ericheinen  bafelbft 

feit  1886.  an  beutfdjer  Sorad)e  fchrieb  er  «Tie 

t^olen  unb  5Hutbenen  in  Oatüien-  («b.  9  ber  »%oU 
ler  Cfterreidj-Ungarni»,  2cfd)en  1882). 

eihbloto ,  f.  Scbiblow. 
e^Obloroicc,  f.  Scbiblowefc. 

e^manotoffi  (3uliui  oon),  namhafter  GI)t^ 

rurg,  geb.  ju  IKiga  1829,  war  Schüler  oon  Sbel: mann  in  Torpat,  würbe  1858  aunerorb.  ̂ rofeffor 

in  öelfmgfori,  1861  orb.  *Profeffor  in  Kiew  unb 
ftarb  bafelbft  1861.  Seine  jahlreichen  namentlich 

d)irurßifch:technifd)en  Schriften  erfchienen  teili  in 
beutfdjer,  teili  in  ruff.  Sprache.  Sein  gröfetei  unb 
lehtei  2Ber!  über  operatioe  Chirurgie  würbe  oon 
Ufjbe  in*  Teutfche  überfcöt. 
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428  £  —  fcabago 

ber  19.  JBudjftabe  bc-s  gried).,  tat.  unb 
beutid)en  Stlpbabet*,  bcjcidjnet  einen  Äonfonanten, 

bcr  mit  bcn  ihm  in  ber  Crganftcllung  näcbjt  ocr» 
roanbtcn  d,  dh  ( = afpiriertcm  d)  unb  tb  ( = aipirier= 
tent  t)  }u  einer  befonbern  Äonfonantenflaffe.  ben 
dentalen ,  jufammengefajit  wirb.  2?er  Unterfdneb 

oon  t  unb d  i-ij: {in  borin,  ba&  jeneä ftumm,  b.  1) .  o e 
Mittönen  bc->  Meblfopfed,  bieied  tönenb,  b.  i).  mit 
Jonen  be3  Äd)ltopfe3  gefproeben  wirb  (in  ber  altern 
Örnnmiatil  gehört  bolier  t  ju  bcn  tenues,  d  ju  ben 
mediae).  Sai  t  bc3  ̂ euti^cn  Je>od)bcutfd)en,  wie 
überhaupt  oder  bod)bcutid)en  Xialctte  beruht  auf 
filtern:  «I,  mclcbcd  im  ©otifdjen  unb  ben  auf  gleicher 

Sautftufe  (ber  eri'ten  Sautoeric&iebung,  f.  b.)  fteben: 
ben  germ.  Sprachen,  Meberbeutidj,  (jngliid),  ̂ ior* 
bi)d),  erhalten  ift,).  $J.  gotiieb  dags,  nteberbeutfd) 
dag  -  2ag,ba3  uriprünglicbe  german.  t  bagegen  ift 
im  £od)bcutfcben  ju  s  (fe)  ober  z  geworben,  j.  3*. 
ßot.  tamjan  —  nieberbeutfd)  teraen  =  jäljmen, 

got.  letau  -  nicbcrbcutfdj  taten  —  laffen.  ßin 

afpiri. . toi  d  unb  t  gibt  ci  in  unferer  bodjbe uti'djcn Sdjriitfpracbe  nicht,  obwohl  häufig  tb  (Jhnlu.bgl.) 
gcfdjrieben  wirb;  baS  h  foll  hier  wie  j.  SB.  in 

•:&Jabn»  bie  Sänge  bei  SBofaU  be3ciä)ncn  unb  e$  ift 
nur  eine  ortlrograpbifdje  ©eroobnbcit ,  bajj  eS  bem 

t  angefügt  wirb,  dagegen  befab  ba3  Urgermaniidje 
ein  afpiriertc*  t  (th),unb  im  ©otifdjen  bat  baS 
Sllpbabet  ein  3«id)cn,  baä  man  burd)  tb  )u  um.; 
fdjrciben  pflegt,  obwohl  e*  in  ber  ÜluSipradje  ein 
Spirant  mar  roie  baS  engl.  tb.  2)ie*  got.  th  ift 
in  ben  bod)beutfd)cn  ÜJlunbartcn  burd)  d  oertreten, 

j.     got.  that-a  =  unferm  «baä». 
511«  ittbtürjung  ftebt  T  in  röm.  3nfcbriften, 

£>anbfd)riftcn ,  auf  JDlünjen  u.  f.  m.  für  Teitius, 
Teruiicius,  Timlus,  Titus,  Tribunus;  bei  SJüdjcrs 
titaten  für  Tomus  J3Janb);  im  $anbcl  für  Tara; 
in  ber  2Jtuiit  für  Tenor  unb  Tutti.  föti  Sil  eh 
citaten  ftebt  J.  für  Jeftamcnt  (H.  J.  =  2lltc3 

Jeftamcnt;  9t.  J.  =  9teue3  Jei'tament).  Witf  filtern 
franj.  9Hünjcn  bejeichnet  T  ben  ̂ rfigort  Stante*. 

t,  Jlbfftr^ung  für  Sonne. 
Ta,  d;cni.  ijeteben  ober  Spmbol  für  Jantal. 
T.  a. ,  Stbfürjung  für  testautibus  actis,  roie  bie 

SUtcn  bcjeugen. 
Jaaffe  (Ifbuarb,  ®rafoon),  flfterr.  Staat«* 

mann,  au8  altem  irifd)en  @efd)(ea)t  24.  gebr.  1833 
geboren,  Sohn  Ui  y#räfibentcn  oei  oberften  ©e-. 
r ich Iftftofl  8  u  b  ro  i  g  S a  t  r  t  d  (Sraf  J.  (geb.  23. 2ej. 
1791,  ßeft.  21.  ̂ ej.  1855),  rourbe  mit  bem  fpätern 

itaifer  Äranj  ̂ ofepb  erlogen.  §m  X  ia*>7  trat  er 
in  ben  StaatSbienft,  rourbe  Stattbaltereiiefretär  in 
Ungarn,  bann  in  Bobinen,  18G1  Stattbaltereirnt 
in  UJrag,  roar  28.  8lpril  1863  bis  8.  3an.  18ü7 
Sanbcödjcf  beS  ̂ eriogtum«  Saljburg,  bann  Statt: 
balter  in  Dberö|terreidj.  Ülm  7.  iMärj  1807  rourbe 

J.  aJliniftcr  bed  ̂ nnern  an  Stelle  2Jelcrebi3.  3n 
Jööfjmen  oom  (SroBgrunbbefilJ  in  ben  üanbtag 
unb  5)leidj«rat  geroäblt,  gehörte  er  oom  !?ej.  1807 

bem  fog.  Süürgcrminiftcriuni  als  ÜJliniftcr  für  i'an» 
bcdoerteibifliing  unb  ̂ olijei  an,  unb  roar  nad)  iXaxl 
SluerSperg*  JHüdtritt  and)  SDliniftcrprüfibcnt  bietet 
ÄabinctU  bU  16.  San.  1870,  rooer,  uad)  bcmÜJies 

moranbenftrett,  aU  SRitglieb  ber  Minorität  au?« 

fdjieb,  um  naa)  brei  lUonuten  in  bai  .«abinett  Vo-. 
toefi  als  9)tintfter  De-?  Innern  unb  ber  Sanbe^uer: 

teibigung  ein}utre:en.  'Jiarb  ber  Sntlaffung  bti 
iDUnifterium*  ̂ otoett,  7.  gebr.  1871,  rourbe  J. 
Statthalter  oon  Jirol  unb  SJorartberg.  9iadjbem 

im  <jebr.  187y  ba<S  iWinifterium  Slueräperg  feine 
2)imt]jion  genommen,  rourbe  J.  in  bem  unter 

Stremaord^räfibentfcbaft  teilroeife  neu  gebilbeten 
Äabinett  Uliniftcr  be*  ̂ mitxn  unb  feit  12.  Sing. 

1879  ÜJlinii'terpräfibcnt.  Vlm  5.  2ej.  1879  hielt  er im  Slbgeorbneteubaufe  feine  ̂ rogrammrebe,  in 

roe(d>er  er  bie  «^erföbnung->  bcr  Nationalitäten  ali 
fein  Axtl  be}cid)ncte.  Ter  häufige  Sßedjfel  ieincr 
Dliuiiterfollcgen  (bii  188G  fdjiebcn  adjt)  erid)ßtterte 

feine  Stellung  nidjt,  bie  oon  einer  aud  *J|olen, 
tfjccben,  Slowenen  unb  ben  bcutfdjen  5t(eri(alen 

beftebenben  'J)ta)orität  geftü^t  roirb  gegen  ben  burd) 
ben  «Sprad)cnm>ang«  unb  bie  Slaroifierung  ber 
ehemaligen  beittfcbcn  Jöunbc-Mänber  gefteigerten 
SÜiberftanb  ber  Xeutfcben. 
Jaaiingc,  bfin.  ;>nfel  )wifd)en  günen  unb 

fiangelanb,  jum  Soeubborg^mt  gehörig,  jabtt 
(1880)  auf  68,5  qkm  4529  ö. ;  £auptort  ift  Ironie. 

^Xabär>ü,  engl.  Jobago,  eine  ber  kleinen  iln* 
rillen  in  $e|tinbien,  130  km  jüboftlid)  oon($renaba 

unb  26  km  norböitlid)  oon  Jrinibab  unter  11 '/«° 
nörbl.  5ör.  unb  60%°  weftl.  2.  uon  ©reenwidj  ge^ 
legen,  eine  3)eft&ung  ber  Gngläuber,  bic  unter  einem 
bem  @enera(gooeruor  oon  sBarbaboeS  untcrgeorO* 

neten  i'ieutenantgooernor  ftebt,  ift  50  km  lang  unö 
20  km  breit  unb  ifiblt  (1883)  auf  295  qkm  18  87a 

6.  (9124  männlidje,  9755  roeiblidje),  bnrunter  nur 
300  SBcifec.  J)ie  übrige  SBeoölterung  befteht  au§ 

farbigen  unb  Sdjronrjen,  bie  jcjjt  fämtlicr)  frei  ftnb 
unb  fidj  jum  Gbtiltcnttun  betennen.  2)er  bödjite 
©ipfel  hat  650  m  fcobe;  im  übrigen  bat  bai  £anb 
nur  mfifeige  ̂ flgrl,  ftimmt  in  feinet  natürlidjcn 
3}efcbarrenbeit  ganj  mit  bem  benachbarten  Jrinibab 

(f.  o.)  überein,  ift  gut  angebaut  unb  bringt  berr: 

lid)e  Drangen,  getgen  unb  SBcin  tyrvot.  2*0« ttltma  ift  febr  ungefunb.  Sie  mittlere  Jemperatur 

überfteigt  mdjt  26°  C.  2He  ̂ auptprobufte  ftnö 
3uder,  9lum  unb  Äololnüffe.  25ie  SJaumroolle, 
obroobl  oon  trefflid)er  Dualität,  wirb  bo$  nur  in 

geringer  Stenge  angebaut,  ̂ m  3- 1883  betrugen 
bie  Ginfubr  47  000,  bie  3lu3fub*  48  000,  bie  6tm 

nahmen  14  000f  bie  «umgaben  16  000  $fb.  St. 
2)ie  ̂ auptflabt  ift  bcr  $>afeuplafc  Searborough, 
an  ber  Süboftfüfte  mit  3000  6.  Son  toCttBlMM 
1498  entbedt  unb  feit  1632  im  SBcftk  ber  hieben 

länber,  welche  He  sJtcuiunld)creri  nannten,  rourbe  bie 
Snfel  nach  Vertreibung  bcrjelbcn  burd)  Spanier 
befefct,  wa$  aber  jene  mdjt  binberte,  1654  Tid)  In  er 
oon  neuem  atnuflcbcln.  Siefe  ilnfiebelung  rourbe 
wieber  burd)  bie  beutfdjc  Kolonie  beeinträchtigt,  bie 

1655  ber  öerjog  oon  iturlanb  babjn  fd;idte.  Tod) 
mußten  ftch  bie  beutfdjen  Slnbauer  ben  Jpollänbcru 
unterwerfen,  beren  Siiebcrlaffung  btnwieberum  oon 
ben  Spaniern  unb  Eingeborenen  »erflört  warb. 

SfriC&bem  bie  (tnglanber  unb  Sranjofen  Rd)  wieber: 

bolt  wed)|el|*citig  oertrieben,  fübrtcn  lejjtere  1677 
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ade  Ginroobner  binwcg ,  fobafr  bte  3«f«l  ganj  oer« 
öbet«.  Grft  1748  fingen  fie  an,  bie  3nfel  roiebrr 
}U  folonifieren ,  mela^e  17G3  an  Gnglanb,  1783 
wieber  an  ftranlreid)  abgetreten  unb  1793  wieber 
oon  ben  Gnglänbcrn  in  S8efi&  genommen  würbe. 

Sabal  (Nicotiaua  /..),  eine  jur  ftamilic  ber  So* 
laneen  gebörenbe  ilflanjengattung ,  beren  Strien 
gegen  40  meift  einjährige  Rräu trr ,  mit  $lu«nabme 
weniger  in  Jluftralien  unb  oielletAt  in  Sßbttfien 

wndifenbcr,  in  Slmerifa  ju  ßauic  fnib.  Obre  SBlfttcn 
baben  einen  röbrig-glodtgenflcld)  mitfrtnfipaltigcm 
Saum  unb  eine  triebter  ober  tellerförmige  $(umen« 
hone  mit  faltig:ffinflappigcm  Saum.  Tie  Staub* 
gefäfie  finb  in  ber  JHöbre  ber  Shtmrnfrone  eingefügt 
unb  eingeidjlofien.  ?lu«  bem  oon  einem  lappigen 
JRingc  umgebenen  (Vrudbtfnoten,  meldjer  einen  f  oben: 
förmigen  ©rifjcl  mit  fnopfiger  9tarbe  trögt,  ent- 

nadelt fid)  eine  jroei  bi«  oieltlappige  Kapfei,  weldie 

von  bem  ftebenbleibenben  unb  nad)  ber  lölnte^eit 
fid)  oergröiernben  Meld)  umfdiloffen  ift  unb  otcle 
Heine  Samen  entbält.  Tie  $)(ütcn  ftub  in  Srug 
bolben  unb  SBidcltraubcn ,  n\[cbe  meift  wieber 
ripenförmig  gruppiert  ertd)etncn,  georbnet,  bie 
Sblätter  abroedriclnb ,  nebenblnttlo«,  ungeteilt,  oft 
nttd)  ganjranbig,  meift  grob  unb  wie  bie  ganje 
Vflaiijt  gemöbnlid)  mit  fiebrigen  Trfifenbaarcn  be: 
fleibet.  Tie  befannteften  unb  roidjtigftcn  Birten 

fmb:  ber  gemeine  ober  Siirginientabat  (Ni- 
entiana  Taliarnm  L.\  ogl.  Jnfel:  3"buftries 
pflanjenll,  ftig.  2),  ber  grobblätterige  9tai 
rolanbtabat  (N.  macrophylla  Spr.)  unb  ber 
Sflauerntabal  (N. rustica L.).  Tie  beiben  erften 
Birten  haben  lange  SBlumen  mit  grflnticber  fHöbre 
unb  fd)ön  pfirfiebrotem  Saume;  bie  britte  titriere 
SBlume  oon  gelblicbgrflner  ftarbe.  Sllle  brei  (tarn: 
men  au«  Sltuerifa  unb  fmb  ftattlidje  Stauben ,  na; 
mentlid)  bte  beiben  erften.  Ter  gemeine  %.,  beffen 
Blüten  in  groben  aufgebreiteten  SRifpen  fteben, 
bat  gro&e,  lanjettförmige,  fpi&e  Blätter,  beren 
Seitenrippen  unter  fpiltem  SlMnfel  oon  ber  &aupt< 
ober  Ürugbolbrippe  abfteljen,  ber  grobblätterige  %. 
breite,  eiförmige,  ftumpfe  IBlätter  mit  faft  redjt: 
winfclig  oon  ber  9Jlittelrippe  abgebenben  Seiten* 
rippen  unb  jufammengejogene  SUfpen.  flacb 
einigen  finb  biefe  beiben  Birten  nur  Storietäten 
einer  unb  bcrfelbcn  Strt  (ber  N.  Tabacum).  SBci 
bem  Söaucrntaba!  finb  bie  ftet«  ((einem  Blätter 

eiförmig  unb  ftumpf,  bie  SBlütcn  in  rifoig  grup: 
pierte,  (naulförmige  SBideltrauben  geftcllt.  93on 
ben  genannten  Jlrten  ftnb  burd)  bie  (angjäbrige 
Kultur  jablrcidje  Abarten  entftanben.  3m  äanbel 
unteridjeibet  man  biefe  einzelnen  Sorten  nid)t  nad) 
ben  botanifdjen  Tanten,  fonbern  nad)  ben  Üänbern 

unb  ©egenben,  wo  fie  gebaut  werben,  Stm  bäufig; 
ften  werben  N.  Tabacum  unb  rustica  angebaut. 
3ur  erftern  8lrt  gebören  fowobl  febr  gemeine, 

fd)(ed)te,  al-i  aud)  bie  feinften  ftauanaf  orten;  ju 
(enteret,  beren  Kultur  oorjüglid)  in  (Suropa  (bier 
fogar  nod)  in  Cftpreu§en)  betrieben  wirb,  gebören 

neben  ganj  orbinären  Sorten  aud)  bie  oo^uglid): 
ften  ungonidjen,  ffibrufüicben  unb  türtifefeen  I. 

Ten  ©ebraud)  be«  2.  al«  ©enu&mittel  fanb 
Golumbu«,  ber  Gntbeder  Hmerila«,  1492  bei  ben 

Scroobnern  ber  3m"el  ©uanabani  oor,  weldje  ben» ftlben  in  colinberförmigen  JRoden,  von  einem 

2Hai«blatt  gebilbet,  raupten.  Tie  $nbianer  foüen 
biefe  Stollen,  jcbenfaU«  bad  Sorbilb  ber  bei  ben 
Spaniern  unb  $ortugiefen  beliebten  ̂ apelito«  I 

(Gigarretten  ober  ̂ apiercigarren),  tabacos  genannt  I 

baben.  9lad)  anbern  fod  ber  9?ame  %.  von  ber 
onfet  Tfilvnin  (engl.  Tobago)  ober  oon  ber  $rooinj 
Itabafeo  in  6entra(amcri(a  berritbren.  Tie  gleite 
Sitte  beridjtet  2ai  daia*  oon  ben  93eroobneru 

Maltis,  fowie  ber  vJJlönd)  JHomana  $«ne,  ber  bie 
xl>flnnje  14%  »uerft  befdbrieb,  oon  benen  iMfpanio: 
laS,  bei  welken  ba#  Kraut  ben  tarnen  Coboba 
fübrte.  Slud)  in  ?)ucatan  unb  9fleri(o  war  bad 
2aba(raud)cn  oor  Mnfunft  ber  Guropäer  befannt, 
nidjt  aber  in  SQbamerifa,  wo  ei  jebod)  jo|U  all« 
nemein,  fclbft  bei  ben  Ureinwobnern  oerbreitet  ift. 
iNei  ben  ̂ nbianern  9iorbameri(aS  war  bie  Sitte 
febr  alt,  wie  bie  nod)  bäufig  aufgefunbenen  pfeifen 
beweifen.  Tiefelben  fmb  nod)  \t\\t  fämtlidj  leiben» 
fd>aftlid)e  laudier  unb  ftolj  auf  ben  IBcfift  fd)öner 
pfeifen.  Ter  %.  galt  als  heiliges  Kraut ,  unb  bad 
Slaudjenwar  ein  re(igiöfer(9ebraud),  ein  ber  Sonne 
unb  bem  grofceu  ©eilte  gebradjtc*  Opfer.  3"  Gu« 
ropa  würbe  bie  $abaf*pflame,  uon  ber  Wonjalo 
£>emanbc}  be  Ooiebo  iuer|t  Samen  au*  9(merifa 

nad)  Spanien  nebradit  paben  foll,  anfang«  nur  a!-> 
3ierpflanje  gebaut,  bii  fie  SRicolo  SMenarbe«  ali 

"?lr]neiprlanje  prieö.  3"  ftranfreid)  warb  fie  burd) 
3eanW(ot,  fran}.  ©efanbten  in^ortn^al,  1560 

oon  Vifiabon  aud  befannt.  9iicot  baute  bte  "^flauje 
juerft  tn  feinem  ©arten,  empfabl  fie  ati  .(leilpflaitie 
unb  fod  oirleSunberfuren  mit  i()r  oerriebtet  baben. 

'^bm  ju  Gbren  warb  fpäter  bie  ̂ flanjengattung 
Nicotiana  genannt.  3"  ?ftanlrcid)  würbe  aud)  bad 
2aba(fd)nupfen  unter  König  $ran|  11.  frflbieitig 
nb(id).  ©Icid)«itig  entftanb  aud)  ju  Seoilla  in 
Spanien  eine  tädjnupftabaffabrif,  bie  ben  bcrflbnt: 
ten  Spaniol  lieferte.  S^ad)  Teutid)(anb  gelaugten 
bie  erften  Jabafpflanjen  1565au8ftranfreid)  onrd) 
Slbolf  Deco,  Stabtpbt)ft(u3  ju  Ätig^burg;  balb  be* 
biente  man  fid)  bc3  %.  ali  arineimittel,  unb  feine 
fceüfräfte  würben  in  utelen  befonbern  Schriften 
mit  (ibertreibung  gepriefen.  flu«  ̂ ranfreid)  fam 
bie  ̂ flame  gegen  Gnbe  Ui  16.  3abrb.  aud)  nad) 
Italien.  IBalb  nad)  1636  führten  fpan.  ©ciftlicbe 

bad  Scbnupfen  in  9(om  ein,  gegen  me(d)eä  Ur> 
tum  VII 1. 1624  eine  Sülle  erlieb,  bte  1698  erneuert, 
aber  1724  wieber  aufgeboben  würbe.  Jro&bem 

nal;m  ba3  Sdjnupfen  ungemein  überbanb,  fobah 
Senebig  bereit*  1657  gabrilation  unb  Serfdjleib 
beft  %.  tn  %aö)t  gab  unb  bis  1662  an  40000  Tu* 
taten  gewinnen  (onnte.  fflaueben  fab  man juerft  in 
Spanien  um  bie  Witte  be«  16.  3abrb.  Seeleute, 

bie  au$  ber  9ieuen  Stielt  jurQdlebrten  unb  im  Sanbe 
balb  viele  92acbabmer  fanben.  $m  3.  1586  ge^ 
langte  burd)  au«  SBirgtnien  jurfldfebrenbe  Slolo* 
niften  ba«  2aba(raud)en  nad)  Gnglanb,  wo  e«  oor« 
nebmlid)  burd)  ©alter  iHaleigb«  3ieifpiel  balb  3iad). 
ahmer  fanb.  G ngl.  Stubenten  ucrpflan)teu  c->  nad) 
Reiben,  englifebe,  bem  König  $riebritf)  oon  Söbmen 
gefanbte  £)ilf«truppen  1620  nad)  Teutfd)(anb,  wo 
e«  fid)  im  Trcifeigjäbrigen  Kriege  burd)  bie  balb 
bamit  oertrauten  Solbaten  ausbreitete.  3m  3« 
1655  (am  ba«  Sabafraudjen  in  ber  2Qrtei  unb  nod) 
oor  1650  in  Scbweben  unb  Munlonb  auf.  Uli  je» 
bod)  ba«  angeblidje  Heilmittel  jum  unentbcbrlicben 
üuru«»  unb  ©enupmittel  würbe,  erboben  fid)  bie 

Kirdje  unb  bie  bereit«  erftarfte  Staat«polijei  ba« 

gegen.  3atob  I.  oon  Gnglnnb  belaftete  ben  ©e« 
braudj  be«  X.  mit  fdjmereu  Steuern  unb  fudjte  ben 
3lnbau  be«  Kraute«  in  iUrginien  ju  befd)rän(cn. 

3m  3. 1624  warb  in  Gnglanb  ba*  2abat«monopol 

cingcfflbrt,  1643  in  eine  2aba(«|'teuer  oerwanbelt unb  1652  ber  SabatSbau  int  üllutterlanbe  jft 
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©unften  b«r  Äolomen  ganj  octboten.  ̂ n  ber  Jürfci 
würben  ben  erften  iHnudjcrn  bie  i>feiren  burd)  bie 
Diaien  aeftofccn,  in  *Huj;lanb  ben  :Koud)ern  nod) 
1634  bie  Olafen  abgefdjnttten.  \Mern  erliefe  gegen 
ba*  9taud)en  1660  unb  1661  fcbarfe  üttanbate  uitb 
fe&te  fogar  eine  chambre  du  t&bac  nieber.  Sbeo 
logen  unb  SWoraliften  bc«  17.  $abrb.  prebigten 
auf«  beftigfte  gegen  ben  «böllifcben  iNaud)»  (Hlo* 
feberofd)  1642);  Konfum  unb  Einbau  nahmen 

befienungeaebtet  rcifcenb  febneli  ju.  Seit  1G1"> bauten  iwllanb,  1659  bie  Stabt  Gärungen,  1676 

bie  SJtart  SJranbenburg,  1697  bie  i*fal}  unb  feilen 

ben  2.  an.  Sie  Regierungen  ertannten  nacb~  unb r.ad) ,  welche  ergiebige  tfinanjquclle  man  im  X.  bt- 
fi&e,  unb  fud)ten  nun  ben  immer  mebr  fteigenben 
Öebraud)  be*  X.  im  Sntereife  bei  ,yi-?Ehö  burd) 
l)ob<  Steuern au*jubeuten.  (S.  £abat*befteue  = 

rung.)  (Gegenwärtig  ift  ber  X.  ein  über  bie  ganje 
iSrbe  oerbreitete*  ©enufemittel  unb  ein  SJebürfm* 
oon  ber  bödmen  inbuftriellen,  tommeriicllen  unb 
roirtjdwftlicben  £$id)tigfeit. 

SniBejugauf  bie  $robu(tton  be*  X.  fieben 
bie  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  jlmcrifa  allen  aubem 
Sänbcrn  voran,  Namcntlid)  fmb  biefer  Kultur  in 
Kentudo,  Virginia,  UNifjouri,  lennefiee,  Chio, 

sJKarolanb,  ÜNorbcarolina  unb  ̂ nbiana  grobe 
ftläcben  geroibmet  3m  ganjen  betrug  bie  bcr 
mit  X.  befteUten  Äcre*,  bie  Quantität  unb  ber  Start 
be*Grtrag*  in  bem  am  30. 3nni  enbigenben  *M 
jähre  «err«    ma  *(t>.  «tu.  £oa. 

1877  746  000       580  40,6 
1878  542  850       3Ü3  22,1 
1879  492100       891  22,7 
1880  602  516       446  36,4 
1881  646  239       450  43,4 
1882  671622       513  43,t 

Sie  Kuftfutf  oon  iRobtabal  cinheimifchen  llr= 
fprung*  betrug  in  Millionen  englifcben  Wunb 

1878  284,0         1881  227,0 
1879  322,3         1882  223,7 
1880  215,»         1883  235,6 

Sie  Ginfufyr  oon  2nbat«blättern  belief  ftd)  im 
5i*taljabr  1883  auf  14  893  000  $fb.,  unb  bie  oon 
Zigarren  auf  829  777  $fb.  Sie  $lu*ful)r  oon  <ya* 
britaten  ift  oerbältni*mömg  unbebeutenb;  bie  cor. 
fremben  Tabakblättern  betrug  1883  nur  904  013 
tyib.  9läd)it  ben  bereinigten  Staaten  i|t  Söcitinbien 
al«  X.  erjeugenbc*  ©ebict  oon  grober  SUidjtigfcit. 
(5uba  führte  1874  nod)  164376  fpan.  6tr.  X.  unb 

213  l'iiil.  Stüd Üigarren  au*;  infolge  bcr  ̂ nfurret* 
tion  aber  unb  ber  bamit  oerbunbenen  Zerrüttung 
ber  n)irtfd)aftlid)en  SJerbältnific  ift  aber  bie  2lu*> 
fubr  oon  blättern  aUmäblid)  auf  etwa  6  Will.  .Milo: 

gjrannn  unb  bie  oon  Zigarren  auf  120—130  ÜHiU. 
Stüd  imüdgegangen.  Nu*  ißortorico  werben  2— 

2 '/j  Still.  Kilogramm  jäbrlid)  auf  geführt.  Santo« 
Somingo  erportierte  1878  ungefähr  5Vs  WML,  1882 
jebod)  nur  3%  Süll.  .Kilogramm.  Sterito  probu« 
giert  ctioa  7Vt  9UÜU.  Kilogramm,  Im:  aber  nur  eine 
geringe  Slu^furjr ,  bie  oon  ber  ISinfubr  weit  über: 

wogen  wirö.  (Solumbien  führte  früher  6—7  Süll. 
Kilogramm  au->,  bod)  ift  in  ber  neuern  8cit  ein 
ftarfer  Siüdgana  eingetreten,  wäbrenb  bagegen  bie 

'J[.t:-'ubr  tBrnfuien«  fid)  bebeutenb  geboben  unb 
fdion  über  22  Süll.  Kilogramm  geftiegen  ift.  3» 
Slften  probujieren  China,  3äP«n,  ̂ ritifaV^nbien 
X.  in  großer  Quantität  für  ihren  eigenen  SBebarf, 
(ringen  jebod)  nur  uerbältni«mäfcig  geringe  l'lcngen 
auf  beu  ©eltmarft.  Uli  3luÄfitbrgebiet  bat  $aoa 

bie  größte  iBebeutung,  ba«  Bei  guter  (Srnte  etwa 
15  i'i 1 1! .  Kilogramm  exportiert.  nu$  ben  ̂ bilippi> 
nen  mürben  1882  über  6  ÜHill.  Kilogramm  Wob« 

tabat  unb  101  vJUill.  Zigarren  aufgeführt.  Sa* 
türtifdpe  Meid)  in  ilfien  unb  ßuropa  roeift  ebenfatl* 
eine  nid):  unbcträd)tUd)e  2abat*au*fubr  auf ,  bie 

sB.  1882  12'A  lüliU.  Äilogramm  berrua.  $n 
frila  ift  älgier  ba*  relatio  bebeutenbite  ̂ robu!» 

tionelanb,  unb  e*  werben  oon  bort  aud)  2— 3  iHill. 
Kilogramm  jäbrlid)  au*gcfübrt.  ̂ m  ganjen  ut.: et 
man  bie  Stenge  X.,  bic  au  i  aufeereurop.  Sänbern 
jäbrlid)  in  ben  SBeltoerlebr  unb  b.auptjädjlid)  nad) 
lluropa  gelangt,  auf  über  180  jDiill.  Kilogramm. 

3n  Seutfd>lanb  waren  bie  ;;irtorn  ber  mit  X, 
befteUten  §läd)e,  be*  irrnteertrag*  an  getrodneten 
blättern  unb  be*  Starte«  be*ielben  (nad)  ilb^ug  bet 

Steuer)  in  ben  iSrntejahren 

1873—74  3O5U0  54,i  21,« 
1879—80  17  273  28,4  20,» 
1881—  82  27  248  61,$  27,1 
1882—  83  22  243  39,o  16,4 
1883—  84      22  068      39,o  16,9 

Sa«  ®ewidjt  ber  Blätter  im  fermentierten 
ober  f  abritation*reifen  3uftanbe  beträgt  nad) 
ber  amtlichen  Annahme  ein  fünftel  weniger  al* 

ba«  oben  angegebene,  ba*fid)  auf  ben  b ad) reifen 

3ut"tanb  bejtcbt.  Sie  liinfubr  unb  bie  ilueiubr oon  Wobiabat  unb  ber  Überfd)ufe  bcr  ilusrubr 
oon  laba!*fabri(aten  über  bie  Einfuhr  betrug  in 

Millionen  Kilogramm CS.ufubr  «uifuftt  3atr.(Üfccti^.) 

1872-  73        76,7      5,4  3,4 
1873-  74       84,1      6,4  3,1 
1878—  79  100,0  3,3  1,4 
1879—  80  12,0  0,»  1,1 
1880—  81  15,3  0,«  0,4 
1881—  82  27,«  2,S  0,5 
1882  -83  26,5  3,5  1,0 
1883—84  31,7  2,1  0,4 

$n  biefen  Rahlen  tritt  bie  ©irlung  be«  @efet»e« 
oon  1879  über  bie  2abat«befteuerung  (f.  b.)  febr 

beutlid)  beroor.  Sil«  burd)fd)ntttlid;cn  berbraud) 
oon  fabritation*reifem  JHobtabat  auf  ben  Kopf  bcr 

Seoolferung  ergibt  ftd)  in  ben  3. 1881/82 — 1882/83 
eine  üHeuge  oon  1,4  kg,  wäbrenb  in  ben  beiben  oors 
hergehenden  ̂ abn&ntten  ftd)  biefer  Surd))d)nitt  auf 
beiicl)ung«:oei|e  1,7  unb  l,s  beredinet. 

Scbt  bebeutenb  ift  ber  2abaf*bau  in  Ungarn, 

wo  er  1882  nad)  ber  tfrnteftatiftit  70,3  JÖtiU.  Kilo-- 
gramm  lieferte,  wäbrenb  auf  ba«  ci«lcitbanifd)e 
Cfterreid)  nur  2,5  3)Jill.  famen.  Stebujiert  mau  bie 

^robu!tion*iiffer  auf  ben  fabritation*reifen  3«J 

ftanb  unb  redinct  bie  "J)tebreinful|r  btnv.i,  fo  ergibt 

ftd)  aud)  für  CftcrrciaVUngarn  ein  "Ikrbraud)  oon 
ungefähr  1,7  ka  auf  beu  Kopf.  Sie  ̂ Jrobuftion 

^•ranfreid)*  beltef  ftd)  1882  auf  1 7  9Jtill.  Kilogramm, 
ber  berbraud)  auf  ben  Kopf  [teilt  ftd)  auf  etwa 

0,9  kg.  llngefäbr  ebenfo  oiel  beträgt  bie  Kopf* 
quote  in  Slunlanb,  bellen  eigene  ̂ robuttion  1881 
auf  47  ÜJtill.  Kilogramm  gefdjänt  würbe.  Italien 

erzeugte  1882  nur  5'/,  -.Uiill.  Kilogramm  unb  oer* 
brau  dt  jäbrlid)  etwa  0,6  kg  per  Kopf.  £nglanb, 
ba*  feinen  2abal*bebarf  nur  oon  anr.cn  begeben 
fann,  weift  ebenfalls  nur  eine  Kopfquote  oon  0,6 

bi*  0.7  kg  auf.  §ür  bie  bereinigten  Staaten  ergibt 

fieb,  wenn  man  bte  eingaben  bcr  s^robultion«ftatt|iit 
auf  X.  im  baureifen  Buftonoe  bejief^t  unb  fie  wie 
oben  rebujicrt,  ein  SBerbraudj  oon  etwa  2  kg  auf 
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ben  flopf,  3n  SBetreff  ber  luirtfchaf  Hieben  93ebeu= 
tung  bei  Sabafageroerbca  im  Teutleben  Weiche  fei 
nod)  ermähnt,  bafe  1878  im  di  betn  Bericht  ber  ba» 
mala  niebergefe|ten  Gnquftelommiffion  bie  3abl 
ber  Jabafafabritationabetriebe  15028  betrug  unb 

140  775  s#erfonen  in  benietben  befebäftigt  waren. 

Aiir  2abat*banbel  in  gröfcerm  2Jcnf,|'tab  beftanben 7S98  ©efebäfte  mit  16  155  ̂ erfonen,  mübrenb  bie 
3abl  ber  2abat  fübrenben  M Leinljanoel^aeidjafte 
366  789  betrug. 

Ser  Sabatabau  erforbert  einen  fetten,  ftar! 
gebüngten,  lodern  Söoben.  2er  (Sinfluf,  bea  3Jo« 

ben*,  bei  Slimaa ,  bea  3 amen -J,  ber  Bebanblung 
bei  ber  Jtultur  ift  auf  bie  ©üte  bei  SBlattea  un 
gemein  grob,  unb  nur  ber  Weinbau  bietet  Sterin 
©leiebe*  bar.  Sie  aua  omerit.  Samen  in  SeMid): 
Ianb  gesogenen  Z.  arten,  ungeachtet  ber  forßfältig= 
ften  «kbanblung,  febr  balb  au8,  inbem  fie  beim 
Verbrennen  einen  ubeln  ©erueb  geben,  maa  man 

<  Mn eüern -  nennt,  tSnbe  SRärj  fäet  man  ben  Samen 
in  erhobene,  mit  einer  fufebtden  cefjidjt  friidjcn 
^ferbebüngera  ausgelegte  Söttftbeete  (iabafd« 
luticbcn  > .  fcbü*t  biete  nötigenfalls  bureb  matten 
oor  fttoft  unb  perfekt  bie  $tlanje  im  3um  in 

Reiben  von  2—2  y:  ftufe  3roiid)cnraum  in«  ftetb. 
Sie  unterften  Blatter  »erben ,  menn  ftc  oerroelfen, 
entfernt,  bie  3)lütentöpfe,  aufeer  bei  ben  fräftigften, 
}u  Samen  beirimmten  l£remplaren,  foroie bie  Seiten: 
öfte  (©eise)  ipeggebrocben.  3uli  beginnt  bereit! 
ba*  Abblättert  ber  unterfeit«  erbSgelben  ÜHätter, 
bie  nach  Äuaionberung  ber  oerborbenen  in  SBüidjel 
gebunben  unb  an  luftigen  Orten  »um  Jrodnen  auf: 
gebangt  werben.  3m  Januar  fd)idt>tet  man  nun 
biete  getrodneten  53lärter  }u  groben  Raufen  auf, 
um  fie  in  einen  genriffen  ©rab  ber  ©ärung  ju 
bringen,  wobureb  bie  SMätter  braun  »erben.  Wad)« 
bem  biea  getebeben,  trodnet  man  bie  Blätter  aber: 
mala,  toa&  bii  Önbe  SRfirj  beenbet  fein  (ann. 

,\m  I abaf ^Itanbe  1  behaupten  bie  amerifani: 
feben  Z.  ben  beften  Wuf.  Man  unterfebeibet  ju. 
uckbertt  bie  norbameritauifeben  Z. :  üfiarglanb  unb 

Virginia,  oon  benen  jenerjn  300—400  kg  febroeren 
©ebinben,  biefer  in  Baffem  oon  400  —  800  kg 
in  ben tmnbel  f omni t.  iöeibe  fmb  in mannigfachen, 
bureb  <jorm,  ©rofee  unb  ©erueb  ber  Sölätter  unter« 
febiebenen  Abarten  oorbanben,  3.  95.  Carolina, 
fiouifiana  u.  f.  10.;  ferner  tfentudo,  SWifiotiri,  Jen» 
neitee  unb  ̂ ennföloania.  Sobann  bie  meftiubifcben 
Z.  aua  Guba(öaoana),  $ortorico,  San:Somingo, 
iämtlid)  in  Mollen,  ferner  bie  rairtelamerifamfdicn 
Z.  aua  iWerifo  unb  Columbien  (/ßarinaa  unb  Gu« 
manu).  Sieielben  roerben  aufcer  bieten  Orten  aud) 
nod)  befonbera  bei  Angoftura  unb  SJtaracaibo  ge: 
baut  unb  führen  oon  ben  Wobrtörben  (canastra), 
in  benen  man  fte  oerfenbet,  ben  Warnen  Gannfter. 
(ynblicb  bie  febr  fetten  brafüianifcben  Z.,  bie  in 
BAffem  unb  mebrere  Gentner  fdjioeren  Sailen  oer: 
padt  merben.  Sie  anertannt  beften  amerif.  Sorten 
unb  überhaupt  Z.  bringt  bie  ̂nfel  Cuba  beruor. 
Unter  bi:fen  bat  mieber  ben  meitten  Wuf  ber  auf 
ber  itfuelta  be  Abajo  (ber  Xljalgrunb),  einem  in  ber 
Wabe  ber  Stabt  ixioana  gelegenen  Siftrift,  ge> 
baute.  Siefer  $)ejirt  liefert  bie  feinften  ber  ed)ten 
Öaoanarigarren.  Ter  befte  europäifdje  Z.  tommt 

aua  ber  Sürlei,  befonbera  aua  'Jütacebouien  (Sruma, 
betrieb,  Seuiöfdje,  .Harabagb,  Kirmalu,  3olbad)i, 

Stranma  u.  f.  m.)z  bann  aua  ̂ oanien  unb  Un: 
garn,  ferner  aua  Sübrufelanb  (ber  Ufraine  unb 
^obolien)  unb  ben  Sonaulänbcrn  UHumänien, 

Serbien  unb  Bulgarien).  Ter  SSauerntaSat  ift  t)ier 
bie  oorberridjenbe ilct.  ö oüanb  liefert  aua  Utrecht 
unb  (Selbem  bie  ämeraf orter  unb  Slglerfer  SBlätter 
tu  Sdmupftabaf,  ̂ Belgien  unb  Sranfreidj  liefern 
Z.  aua  Alanbern.  Xer  befte  beutfdje  Z.  lommt 

00m  sJDUttelrbein  (pfa  1,3er  unb  banauer){  aua  $ran: 
ten  (nürnberger)  unb  bem  Glfafe.  ©ermgere  Sor= 

ten  liefern  Stbleften,  Sacbfen,  Jbüringen,  bie  Ält- 
unb  Ufermart,  ©efifalen.  Sieben  bem  Sauemtaba! 
werben  in  SeutfcblanbiUlarolanb  unb  oorjugaroeife 
Siirginia  lultioiert. 

Sie  ̂ erftellung  bca  JRaucbtaBaf *  beginnt, 

nadjbem  eine  forgfältige  Sortierung  ber  Zaballt 

blattet  na  di  ber  $arbe,  mit  SluSi'ebeibung  ber  oer« bor  benen,  eoentuell  aud)  eine  SRiidjung  berfelben 

jur  Grjielung  ber  geioünt'cbten  Oualität,  oorge* nommen  roorben  ift,  mit  bem  Anfeuchten  ber  SBldt* 
ter,  melcbea  b«uptf äcblidj  ben  3med  ba t ,  ibnen  bie 
für  bie  meitere  Verarbeitung  nötige  ©efebmeibigfeit 
u  erteilen.  3«  mobern  eingetiebteten  tjabriten 
»ebient  man  neb  jur  Sluafübrung  biefer  Arbeit  be« 
onberer  Apparate,  in  benen  ein  Sampfftrom  bureb 

cbneQe  Äonbenfation  beafelben,  ober  aud)  ein  fet< 
ner  Sprühregen  oon  SBaffer  jur  SELUrfung  lommt 
Saa  ©lätten  ber  angefeuchteten  Blätter  gefdjiebt 
mit  ̂ ilfe  bea  nod)  Art  ber  Satiniermafchinen  ton« 
ftruierten  ̂ abatrippenmaljmerta,  in  u>el> 
djem  gleirbieitig  mit  ber  $reffung  ber  Slätter  eine 
Ouetfchung  ber  SRippen  ftattfinbet.  Saa  fo  oor< 
geridttete Material  wirb  hierauf  entmeber  ju  Inbof = 
rollen  unb  Carotten  (f.  b.)  oerfponnen,  ober  birelt 
juaefchnittenem  Z.  oerarbeitet 

Sem  Verfpinnen  ju  Stollen  unb  Gar  ölten  gebt  in 
ber  SRegel  baa  Aualefen  ber  fdjönen,  ala  Sedblätter 

geeigneten  ̂ Blätter  oorauS.  Sie  übrigen  merben, 
tn  fog.  9?i:iebe  ober  puppen  )ufammenge(cgt  unb 
mit  je  einem  Sedbtatt  umgeben,  auf  ben  Spinn« 
tifdj  gebracht ,  beften  platte  an  ben  äangfeiten  mit 
hoben  Reiften  befefet  ift,  um  baa  Abgleiten  bca  ju 
fpinnenben  Seil*  ju  oerbinbem,  unb  an  melcbcn  fid» 
bie  ber  gcroöbnlichenSeilerioinbe  gleidjcnbe  Spinn» 
mühle  unmittelbar  anfd)lie^t.  Stachbem  ber  Arbri« 

ter  bie  erfte  s$uppe  an  ben  vale;t  bea  öafpela  mit 
Oinbfaben  befeftigt  unb  aua  freier  £anb  ben  An» 
fang  bea  Seila  gemacht  hat,  fe&t  er  an  bie  Spi|e 
beaielben  eine  jmeite  ̂ uppe  unb  fährt,  inbem  er 
mit  ber  rechten  $anb  eine  mit  Diiemengriif  1  et  'ebene 
eiferne  Watte,  baa  Jijanbeüen,  beftänbig  auf  baa 
Seil  brüdt,  mit  bem  Anfetjen  neuer  puppen  fort, 
bia  baa  Seil  bie  Sänge  bea  Spinntijcbea  erreicht 
hat,  worauf  er  ti  00m  6a(en  abnimmt  unb  auf 
ber  Söinbe  ju  einer  Wolle  formt.  3n  großem  fta« 
brifen  benutit  man  ftatt  ber  einfachen  Spinntifcbe 
befonbere  SJtafcbincn,  Jabatf pinnmafebinen, 

roelche  roeuiger  i8ebienung  erforbern  unb  ein  gleich» 
mäfeigea  ̂ robutt  liefern.  Ser  gefponnene  Zabat 
roirb  fdjlicfelicb  gepreßt  unb  Tommt  in  ©allen  oer« 
padt  in  ben  >>anbcl.  Aua  ben  ̂ abatrollen  u  erben 
bie  ßarotten  erjeugt,  inbem  man  acht  folche  parallel 
nebeneinander  legt  unb  fie  mittel*  bobrnulifcbeT 
^reffen  fo  jufammenbrädt,  baüfie  feiten  3itfnminen» 
hang  unb  eine  regelmäfiige  (5qlinbcrform  erhalten. 
Sen  befchriebenen  Operationen,  fpe^iell  bem 

©lätten  bea  Z.,  geht  in  oiclen  ,vülen  etne  9)eibc 
oon  Vorarbeiten  ooraua,  meldte  ekterfeita  bie  8e» 
f eitigung  ber  ftärtern  Stengel  unb  Wippen,  anberer« 
feita  bie  Sereblung  ber  Oualität  bca  Z.  burdj 

befonbere  3ubereitung  jum  3n>ed  haben.  Sie 
erfte  biefer  Arbeiten,  ba*  öntrippen,  wirb  bei 
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»lottern  mit  flartentwidelten  flippen  ($lattneroen) 
rntmebcc  berart  oorgenommen ,  bajj  man  mittel« 
eiue^  turjen  JL'i c fferS  mit  abgerunbcter  Spihe  bie 
Nipyc  auSlöft,  ober  fo.  bafe  man  nur  ben  oorfteben 
bcn  Seil  bcrielben  nbfdmcibet.  tooju  man  fid)  cinc-i 

fcba-eren,  f Warfen  SHeiierS  bebient,  ober  man  oer 
wenbet  befonbece  Sebneibjcuge,  welche  au*  jwei 
am  Vorbercnbe  fcbarfen  Klingen  betteben,  bie  fo 
weit  ooneinanber  geitcllt  finb,  bafi  eine  Nippe  oon 
gewöbnlidjer  Stärfe  gerabe  jwifchen  ibnen  ̂ lah 
bat.  £ie  auSgeid)nittcnen  Nipien  finbcn  teils  Ver 
Wertung  jur  ̂ nbrifation  beS  Z djnu ntabatS,  teil« 
werben  fie  glatt  geiralj,t  ju  orbinärcm  Nauqtabat 
oerarbeitet.  Tie  Verteuerung  bet  «rob»  unb  «wilb» 
febmedeuben  Sorten  getebiebt  junächft  burdj  JluSi 
laugen,  woju  Söflingen  oon  Mafien ,  Sailen  ober 
Säuren  benuht  werben,  feiten«  burd)  Höften  auf 
erbieten  (Siienplnften  ober  in  befonbern  Slppara 
ten,  am  iwcdmäjugften  aber  unb  baber  jeht  am 
bäufigften  burd)  einen  »weiten  rationell  geleiteten 
©arungSprojefe,  ju  welchem  Vebuf  bie  Sölätter  in 
feuchtem  tfuftanb  in  geräumige  Gefäfce  eingepreßt 
unb  bei  gclinber  $3ärmefid)  fclbft  überfallen  rcerben. 

Oine  GcicbmadSocrcbluug  beS  Z.  erreicht  man 
ferner  burd)  baS  Saucieren,  b.  b.  burd)  8tffa| 
oon  Veiicn,  Gröben  ober  Saucen,  mit  welchen  ber« 

fclbe  bcbanbelt  wirb.  Tu-  Saucen,  welcbe  f aft  oon 
jeber  ̂ abrit  anbcrS  gemilcht  werben,  finb  mei|t 
wäjfertge  2luSjüge  oon  3udcrftoffen,  allerlei  ©e= 
wür3en,6a[jen,  Färbemitteln,  woblricd)cnbenSub: 
ftanjen  unbÄllobol.  3"  ber  einfachen  Sßeife  pflegt 
man  baS  6aucieren  berart  oorjunebmen,  bafc  man 
bie  in  Vfinbel  gebunbenen  Vlätter  in  bie  Sauce 
taucht,  hierauf  bie  Vünbcl  einige  Slugenblide  mit 
ber  Spi&e  aufwärts  gefebrt  Ober  ben  bie  Sauce 
entbaltenben  Vottid)  bält,  um  bie  überflüifige  Vrülje 
ablaufen  ju  (äffen,  unb  fie  bann  aufgefcbid)tct  ober 

in  $üd)er  eingefcblagen  liegen  läjjt,  bis  fie  gleid): 
inäMg  burdjjogcn  ftnb.  Vielfad)  bebient  man  fid) 
auch  meehaniicber  Vorrichtungen  oon  ber  2lrt  ber 
2lu*laugeprcffen,  bureb  welche  in  (ünerer  3eit  ein 
bcfiereS  Nefultat  erreicht  wirb.  Um  Vlättern.  welche 
oon  Natur  ober  infolge  ber  Gärung  febr  buntel  ftnb, 
eine  bellbraune  ober  gelbe  <$arbe  )u  geben,  werben 
bicfclben  mit  Ocber  unb  Gurcume  gefärbt  ober  beffer 
burd)  Schwefeln  gebleicht. 

2>aS  Schneiben  beS  Z.  geflieht  unmittelbar 
nach  bem  anfeuchten  ber  Stätter,  refp.  nach  bem 
Saucieren  ober  färben.  Xxt  einfachste  Vorrichtung, 

beren  man  fid)  bierju  bebient,  ift  bie  Sebneib- 
labe  mit  öanbbetrieb,  bie  ähnlich  einer  öüdfel 
mafd)ine  eingerichtet  ift  unb  in  welche  bie  Blätter 
möglichft  gleichförmig  jufammcngelegt  eingeführt 
werben  muffen,  um  einen  faubern  Schnitt  iu  er* 

möglichen.  $ür  gröfcern  ̂ abrilbetrieb  reicht  jeboeb 

bie  l'eiftungSfäbigieit  berfelbcn  nicht  aud  unb  ei 
finb  ftatt  ihrer  Mafcbinen  oerfchiebenfter  onftni l , 

tion  in  Jtnmenbung,  beren  Keffer  entweber  gleid) 
einer  Schere  wirft,  ober  an  einem  um  einen Jeftcn 
Vunlt  brebbaren  jjebel  febwingt,  ober  eine  KreiS-- 
beroegung  aufführt  unb  bei  jeber  Notation  einen 
ober  mehrere  Schnitte  macht.  2er  gefebnittene  Z. 
wirb  in  ber  Ncgel  noch  geröftet,  einesteils  um  ihn 

p  trodnen  unb  baburd)  haltbarer  ju  machen,  an» 
bernteilS  um  ihm  foioobl  fcharfen  @efd)niad  als 
bumpfigen  ©erud)  ju  nehmen.  Ter  fog.  ftraug: 
tabat  wirb  burd)  Sollen  mit  ben  täuben  \val\-. 
renb  be*  IRöften*  erjeugt.  55on  ben  in  neuerer 
3eit  metjt  unb  mebr  in  Stufnabme  gelommenen 

|  2 abaf  r oft  mafebinen,  rcfp.T  örrapparaten 
ift  eine  ber  leiftungSfäbigften  5(on|tntltionen  bie< 
ienige  oon  ̂ erbinanb  glinieb  in  Offcitbad)  a.  iH. 

I  Dieielbe  beftebt  aus  einer  mit  vi)tantel  umgebenen Trommel  aus  (iifcntlecb  mit  abnehmbarem  I  edel, 

i  welche  burd)  GotSfeuer  gebebt  werben  tann  unb 
mit  einem  bei  ber  Notation  }ur  ÜBirtung  lommew 
ben  üQenbeapparat  oerfehen  ift.  Von  ber  fran^ö* 

fn'chen  2;abatregie  ift  mit  (frfolg  ber  IRoüanbfcbe 
Törrapparat  eingeführt,  ber  eine  fontinuierlicbe 

Zuführung  bcS  Z.  geftattet,  wäbrenb  am  entfleejenj 
gefönten  Gnbe  baS  fertig  gerottete  Vrobuft  beftän: 

big  auSgeroorfen  wirb.  Nach  bem  Nöften  ift  eS 
notmenbtg,  ben  Z.  möglichft  fchueü  abjulühlcn,  n>a* 
in  einfachiter  ̂ Lleifc  baburd)  erreicht  wirb,  bafe  man 

benfelbcn  in  möglichft  bünner  X'age  auf  großen 
flächen  ausbreitet;  )ioedmäf;iger  werben  hienu  mit 
einem  Ventilator  in  Verbinbung  ftehenbesJ)cafd)inen, 
VertQb(mafd)inen,  benuht,  welche  gleid) jeitig  bie 
Slbfd)cibung  beS  8taubeS  beiorgen.  Tai  Vcrpaden 
beS  oerf Ahlten  unb  burd)  Ablieben  gereinigten  Z., 

baS  $a(etieren,  wirb  gegenwärtig,  wo  faft  a&e 
befferu  Naud)taba(forten  tn  Rateten  oon  beitimm: 
tem  infinit  (geroöbnlid)  1  kg,  500  g,  2ä0  p,  100 g 
ober  50  g)  in  ben  ©anbei  gebracht  werben,  faft  nir* 

genbS  mebroonbei-.v>anbau<<^cfiibit,  fonbern  eSfinb 
hierfür sJJkfd)inen ,  Iaba(pa(etiermafd)inei, 
in  ©ebraud),  welche  nicht  allein  baS  formen  unb 
füllen  ber  jur  3lnfuabm«  beä  X.  bicnenben  hülfen, 
refp.  Sofen  ober  Kafkttcn,  foubem  jugleid)  bie 
^reffung  unb  bie  0ewtcht?fontrolle  beforgen.  3n 
gällen,  wo  Vlcd)ta|ietten  jur  Verpadung  oerwenbet 

werben,  bilbet  bie  >>cn'tellung  bcrielben  ben  (9egen= ftanb  einer  befonbern  ;}nbujtrie,  bie  meift  aud)  mit 

£>ilfe  oon  Waidjinen  arbeitet. 

3ur ^abrilation  oon  Gigarren  wählt  man 
gewöhnlid)  bie  feinften  ̂ labattorten  oon  oorjüg; 
lieber  Vrennbarfeit  unb  angenebmftem  Stroma  unb 
oon  biefen  bie  febönften  Vlätter  auS;  nur  geringe 
2£are  wirb  aus  minber  ebeln  Sorten  erjeugt,  oon 
beneu  inbeS  gleichfalls  bie  beften  Vtätter  au^gelefen 
werben.  ÜJtan  unterfdjeibet  bei  ber  öerftellung  ber 

Gigarren  bie  Ginlage,  b.  i.  baS  ben  Schalt  ber» 
felbcn  bilbenbe  Material,  au  welchem  in  ber  Negel 
eine  etwas  geringere  Dualität  oon  Vlättern,  we^ 
nigftenS  in  Vejug  auf  bie  garbe,  oerwenbet  wirb; 
bann  baS  Umbfatt,  b.i.  baSbie  Einlage  junächft 
umbüllcnbe  Vlatt,  welches  man  im  allgemeinen 
oon  ähnlicher  Dualität  wie  bie  Einlage  fclbft  wählt; 
enblid)  baS  2>edblatt,  für  welches  man  ftetS  bie 
beftgefärbten  unb  am  wenigften  befchäbigteu  Vlütter 

benu|t,  bie  lugleid)  gro^e  ̂eftigleit  befitten.  häufig 
nimmt  man  ju  5)edblättern  lolcbe  mit  gelblichen 
ftledcn,  wie  fte  namentlich  beim  SDlarylanb«,  3aoa« 
unb  ̂ loribatabat  oortommen  unb  als  ein3)(crfmal 
befonberer  ©üte  gelten,  obwohl  fie  nach  3(u$fage 

ber  ̂ (antagenbefiher  auS  ber  ̂ aoana  lebißlid)  beu 
burd)  entjteben,  ba^  auf  ben  Vlättern  tjaftenbe 
Xautropfen  burd)  bie  Sonuenbihe  rafdj  oerbunften; 
nicht  feiten  werben  biefe  ftleden  burd)  Vefprengen 
mitSalpeterfäurcfünftlid)  beroorgebrad)t.  SBichtia 
ift  bei  ber  HuSwabl  ber  Vlätter  bieNüdfid)t  barauf, 
ban  biefelben  möglichft  febwache  Nippen  unb  nueb 

foutt  geringes  Gewicht  haben,  deshalb  pflegt  man 
oorjugSwcife  ̂ aoana;  unb  @uba:,§aoat  unb  ou= 
matrablätter,  ferner  Domingo,  ̂ ortorko,  SBrafU, 
H'Iarntaub,  Virginier,  Seebleaf  (eine  namentlicb  in 
ben  Staaten  V-enninloanien,  Connecticut,  NeuQort. 

)um  Ii;cil  aud)  in  Cbio,  auS  Samen  oon  ber  onfet 
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Gu&rt  gewonnene  Sorte),  ©eorgta,  Carolina, 
Souiftana  uub  Stentudo,  cutdj  japan.  Sabal) orten, 
?iollänb.  (teilte  amerSfoorter  93lätter),  uugnr. 
bebröer  SÖIAttcr),  beutle  (vfäljer  93lätter)  auf 
Gitarren  ju  oerarbeiten. 

»eoot  mit  ben  Arbeiten  ber  Cigarrenfabritation 
begonnen  wirb,  müffen  bic  für  bie  Ginlage  beftimnt: 
ten  Blätter  forgfältig  gemuftcrt,  b.  h.  bie  bcnfelbcn 
beigemengten  fremben  Stoffe,  wie  Strof),  Sebent, 

finare,  Spagat,  unb  3ttgtcid)  Miiuar,  geworbene 
Blatter,  fowie  ftärfere  SRippen  entfernt  werben. 
Sie  einjelnen  Slätter  werbe n  forgfältig  nad)  ihrer 
Sängenricbtung  gelegt  unb  biefer  parallel  genudelt, 
ba  Gigarren,  bei  beren  Ginlage  einzelne  Blätter  quer 

liegen,  leidjt  Mangel  an  3ug,4d)lcd)tc2uft».  haben. 
Gnolid)  ift  barauf  ju  achten,  bafc  bei  ber  93ilbuitg 
ber  Giulagc  aus  oerfdjiebenen  93lättergattungen 
biefelben  miteinanber  regelmäßig  abrced)fe(n,  ba 
fonft  bie  Gigarren  ungleich  brennen ,  bobl  brennen 
ober  fohlen.  Gefolgt  baSSln feuchten  ber  Sabal: 
blätter  burd)  Sefprcngen  mit  SBaffer  ober  mit  einer 
Sauce,  worauf  baS  fo  3ubeieitete  Material  burd) 

Ausbreiten  an  ber  i'uft  getrodnetwirb.  Gincuhohen 
©rab  oon  Übung  uub  etn  guteSAugcnmaf)  erforbert 
baSSchneibeu  ber  Sedblätter,  ba  cS  barauf 
antommt,  aus  einem  Statt  möglicbft  viele  gut  Oer* 
wenbbare  Seden  }u  geroinnen,  unb  bie  fid)  ergeben« 
ben  Jibfulle  nur  als  Ginlage  Verwertung  fiuben. 
Man  fdjneibet  bie  Sedblätter,  um  ein  Ginreifien 

berfelbcn  |u  uerfjüten,  mit  £>ilfe  eines  fd)arfen 
MefferS  mit  abgerunbeter  Spiije  auf  einer  ebenen 

fcoljunterlnge,  unb  jroar  nad)  ber  i'ängc  beS  93lattcS, 
fobafc  bic  Seitenrippen  in  fd)räger  utidjtung  quer 
über  bie  Jede  laufen.  Sie  juge|d)iüttenen  Jeden 
legt  man  glatt  Qbereinanber  unb  befebroert  fte  ein 
wenig,  bamit  fte  nicht  fdjrumpfen  unb  faltig  wer: 
ben.  Siejenigeu  Stüde,  weldje  befebäbigt  finb,  ober 
nicht  bie  jurcidienbe  ©röfee  für  eine  Sede  baben, 
legt  man  bei  Seite,  um  Tie  als  Ilmblatt  ju  beuufeen. 

&at  man  Ginlagen,  Umblättcr  unbjugcfcbiutteue 
Seden  bereit,  fo  beginnt  bie  eigentlidje  Arbeit  beS 
GigarrenwidelnS,  beren  ©ang,  fofern nid)t  für 
biefelbeMafcbinen  3ur  Anwenbung  fonimen,  folgen: 
ber  ift:  Tor  Arbeiter  nimmt  oon  bem  jugeriebteten 

Ginlagematerial  fo  oiel  in  bie  linfe  £>anb,  als  jjur 
93ilbung  einer  Gigarre  von  ber  beftimmten  üroüe 
unbüänge  erforberliebift,  orbnet  bie  Gin  läge  berart, 
bat;  in  ber  Mitte  etwas  mehr  als  an  beiben  Seiten 
u  liegen  fommt,  unb  legt  baS  fo  geformte  93fin» 
»eichen  auf  ein  bereit  gehaltenes  93lattftüd  (bie 
Unterbedc  ober  baS  Umblatt) ,  baS  ungefähr  bic 
Sänge  bat,  meldie  bie  Gigarre  erhalten  foll,  roidelt 
biefeS  um  baS  Siüubel  herum  unb  rollt  (eßtcreS  auf 
bem  Jifd)  ober  auf  einem  am  Scbentel  befeftigteu 

93rettcben  einigemal  bin  unb  her,  um  bem  fo  gebiU 
beten  SBidel  einige  fteftigteit  Iii  geben,  üat  man 
einige  folcber  SBidel  fertig ,  fo  {(breitet  man  )um 
Seden  betreiben.   3u  bieiem  3wcd  wirb  ba«  in. 
gefebnittene  Sedblatt  auf  baS  Arbeitsbrett  gelegt 
unb  geglättet,  worauf  man  ben  Söidcl  in  feniefer 
£age  auf  basfclbe  legt  unb  nun  in  ber  iRidjtung 
vom  untern  Gnbe  nach  ber  Spi&e  }u  baS  Sedblatt 
um  ben  SBidel  aufrollt,  inbem  man  biefen  mit  bem 
Sailen  ber  $anb  oorwärtS  rollt.  Sa  baS  Ginrollen 
ber  SBidel  in  bie  Seden,  um  ein  Äbfteben  ber  [eft: 
tern  )u  oermeiben,  je  nad)  ber  9tidjtung  ber  kippen 
halb  uon  linlS  nad)  red)td,  balb  in  entgegengeieftter 
Dichtung  erfolgen  mub,  ift  ed  notroenbig,  bab  ber 
Gigarrenbeder  mit  beiben  fcänben  gleid)  gut  eins 

«om>fi1atiom.£«iifott.  U.  UR.  XV. 

geübt  ift.  ?Rad)bem  ba5  Sedbratt  nufgenudelt  ifr, 
wirb  an  bem  fpi^en  Gube  burd)  oorficbtigeS  Treben 
)roifd)en  ben  Ringern  baS  ßöpfd)en  uub  fomit  bie 

Spifce  gebilbet,  eine  Manipulation,  von  beren  ©c. 
lingen  nicht  nur  baS  gute  Sluvfc^en  ber  Gigarre, 
fonbern  aud)  baS  ̂ efthalten  beS  ScdblatteS  ab: 
hängt.  Staudt  bie  cpitic  genau  gleichmäßig  auS: 
fällt,  müffen  nufeerbem  bie  Gdcn  am  obern  Gnbe  beS 

Scdblattcv  richtig  abgefa)nitten  roerben.  Sie  ©leid): 
mäftigteit  ber  i'ängc  roirb  burd)  3ufd)ueibcn  ber 
fertigen  Gigarre  nad)  ber  Schablone  erreicht. 

Steöerftellung  ber  Gigarren  burd)  öanbarbeit 
ift  gegenroärtig ,  auf;cr  in  ben  Kolonien,  roo  man 
Sieger  hierju  uenoenbet,  unb  in  lleincm  ̂ abrifen 
bed  MoutineutS,  faum  nod)  in  Gebrauch:  vielmehr 
hat  man  in  allen  großem  Gabrilen  9Bidelftül)(e  unb 
Gigarrcnformen,  ̂ opfformapparatc  unb  öebneib: 
mafd)ineu.  roelcbe  bie  ̂abritation  tocfcutlid)  erleid)« 
tem  unb  fte  weniger  abhängig  uon  ber  ©efchidlicqj 
feit  ber  Arbeiter  mnd)cn.  Sic  SB  i  d  e  l  ft  ü  b  l  e  fmb 

jiemlid)  einfache  SHedbaniSmen  oon  fefjr  jroed: 
mäfeiger  Slnorbnung.  Sie  fertigen  Sßidel  roerben 

in  höljcrne  ̂ ormtäften  eingelegt,  beren  beibe 
einanber  entfprcd)enbc  leile  ie  mit  einer  JHeiljc 
parallel  (aufeuber  Giuichnitte  »erfehen  fmb,  bieftd) 
beim  Slufeinanberpaffen  ber  beiben  Hälften  }u 

ebenfo  vielen  Gigarrenformen  ergänjen,  worauf 
burd)  Ginfd)ieben  in  eine  i^reffc  bie  richtige  ©eftalt 
ber  SIMdel  hergeftellt  wirb.  Sic  angewenbeten 
^reffen  fmb  einfache  Spinbelprcffcn,  welche  10  unb 

mehr  ̂ ormläften  aufnehmen,  fobaf),  ba  ein  goniu 
taften  bis  ju  50  Stüd  3Bidel  enthält,  mit  einer 

15— 20ftflnbigen  ̂ reffuna  500  Gigarren  geformt 
werben  tonnen.  Um  bie  ber  ̂ orm  entnommenen 
SBidel  mit  bem  Sedblatt  ju  verfehen,  bebient  mau 
fid)  im  mefcntlichen  ber  fitanbarbeit;  in  gröfeern Sa* 
brifen  fmb  als  Hilfsmittel  jum^ormen  berJtöpfcbcn 
fog.  Äopf f ormapparate  in  ©ebraud),  wcfdje 
gleid)fallS  oon  einfad)er  Äonftruttion  ftnb.  Mittels 
befonberer  ÜJiafdjiucn,  Gigarrenfdjneibmafdji« 
nen,  werben  im  ©rofwetrieb  bie  Gigarren  auf  bic 

gleiche  l'ängc  abgefdmittcu.  SaS  Srodncn  ber  fer« 
tigen  SBare  gefdjteht  burd)  Ausbreiten  auf  $orben, 

bie  man  in  ber  befferu  ̂ ahreSuit  an  ber  ■Tonne, 
imSBintcr  in  berSlähe  eines  OfcnS  aufftcllt ,  bei 

m  ipiger  SBärnte,  ba  fid)  bie  Gigarre  leicht  oe^iebt 
unb  unanfebnlid)  wirb.  3ft  bnS  Srodnen  beenbet, 

fo  werben  fie  nad)  <varbe  unb  Feinheit  beS  Sed: 
btatteS  fortiert,  um  bann  tu  100,  250,  500  ober 
1000  Stüd  in  tfifichcu  ucryadt  unb  jum  Sierfanb 

gebracht  311  werben.  3nwcilen  unterwirft  man  bie 

Gigarren  int  &iftd)cn  felbft  nod)  einer  s4>reffuug  unb 
erhält  fo  bie  foa.  gepreßten  Sorten,  bie  nament» 
lid)  in  neuerer  seit  fehr  beliebt  geworben  finb.  Sie 
Slufbewahrung  ber  Zigarren  barf  nur  an  trodenen 
Orten  gefdiehen,  weil  fonft  leidjt  Sdnmmelbilbung 
eintritt.  §m  allgemeinen  gewinnt  bie  Gigarre  mit 

ber  3cit  anöüte,  eiucrfeitS  infolge  ber  uollitäns 
bigen  tluStrodnung,  anbercrfeitS  infolge  einer  leid)= 
ten  Siadjgärung ;  über  ein  fleroiifeS  Slltcr  hinaus 

geht  i()rc  Qualität  aber  wieber  3 unter,  inbem  [\e 
bürr  wirb  unb  an  Slroma  oerliert. 

3m  6  anbei  unterfebeibet  man  bie  auf  ber  3«fel 
Guba  fabrijierten  Gigarren  oon  fold)en,  bie  aufser* 
f)alb  GubaS  aus  exportiertem  $aoauatabat  ber: 
geftctlt  werben,  unb  bezeichnet  bie  erftern  als  e  d)  t  e 
>3aoanacigarren,  wäl)renb  man  lefetcre  fd)led)trocg 
^aoanaS  311  nennen  pflegt.  Gcbte  ̂ aoanacigarren 
ertennt  man  an  beut  poutouimcu  glatten  Sedblatt 
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unb  bet  ganj  gleichartigen  Einlage,  wäbrcnb  bie 
Oberfläche  bet  au«  exportierten  öaoanablättcrn 
bergefteUtcn  ftet*  mebr  oöer  weniger  raub,  unb  um 
gleichmäßig  ift,  ma«  baoon  herrührt,  bafi  bie  oöllig 
trodenen  Blätter  oor  ber  Verarbeitung  erft  wieber 

angefeuebtet werben müfien.  TabieGigarren.micer« 

wähnt,  nach  ber  ,"\arbefortiert  werben,  unterfebeibet man  bei  jeber  Sorte  biecinjcluengarbenabftumngen 
ab:  gelb  (yellow  ober  claro).  liebtbraun  (light 
browa  ober  colorado  cUro),  braun  (browu  ober 
maduro),  bunlclbraun  (big  brown  ober  oscuro). 
Sie  tarnen  ber  tfigarren  finb  gewöhnlich  entweber 
ber  Ainna  ber  ftabrit  ober  ber  Benennung  ber  be« 
treffenben  Tabatiorte  entlebnt  unb  bezeichnen  im 
allgemeinen  feine  beftimmte  Dualität,  fonbern  meift 
nur  eine  beftimmte  gorm  unb  ©röfee,  we«balb  ihre 
3abl  eine  aufeerorbentlid)  grofee  unb  ihre  ÄBahl  oft 
eine  febr  willtürlicbe  ift.  &m  Imufigften  oermenbet 
man  jur  Gigarrenfabrilation  al«  Einlage  feinen 

Wollencanafter,  al*  Sede  i; o rt oric o  ,  "paoana»  ober 
SWarolanbtabaf ;  ober  al«  Einlage  $aoana« ,  refp. 

Gubatabal  unb  al«  Jede  ̂ ortorko»,  Somingo.- 
ober  i>aoanablätter;  ober  ̂ Jortorico  ober  Vrafil 
al«  Ginlage  unb  Äentudn,  Vortorico,  Somingo 
oberimoana  al«  Sede.  (Geringere  Sorten  ftellt 

man  h«  au«  sJWarulanbcinlage,  gebedt  mit  Rem 
tudo«,  Vortorico«,  Somingo«  ober  fmoanablatt, 
Oberau«  £ouifianaeinlage,  gebedt  mit  bemfelben 
Vlatt  ober  mit  9Äarulanb«,  Vortorüo«  oberSo= 
mingoblatt;  nod)  geringere  Sorten  werben  au« 
Virginiablatt  al«  Einlage  unb  Kentudg«,  DJlaru; 

laub:,  Somingo*  ober  Üouifianatabat  al«  Sede  er-, 
jeugt,  wäbrenb  bie  geringften  Sorten  |ur  Ginlage 
Vfäljerblatt  unb  al«  Tele  Pfälzer,  ungarifebe, 
amer«foorter,  wohl  aud)  Wentucfg;  unb  DJtarulanb: 
blättcr,  oberenblid)  jur  Giulage  gewöhnlichen  SJanb= 
tabnt  unb  al«  Sede  entweber  befiere  Vlättcr  bc«. 

felben  Sabal*  ober  Wäljer;  ober  Ungarblätter  be« 
tbmmcn. 

Ginen  wichtigen  3n>cig  ber  2abat*inbuftrie  bilbet 
bie  Sabrilation  ber  G  i  g  a  r  r  e  1 1  e  n.  Siefen  Stumm 

fflbren  bie  feit  langer  ,iku  oorjüglidj  im  Orient  bet 
liebten  Wöllchen  von  Seibenpapier,  welcbc  mit 
feingefdjnittenem  Waud)tabat  gefüllt  ftnb  unb  nad) 
Slrt  ber  Gigarren  geraucht  werben.  3rt  ben  legten 
3n!)r]ct)ntcn  bat  fid)  ber  ©ebraud)  ber  Gigarretten 
aud;  in  Mitteleuropa  immer  mehr  eingebürgert, 

unb  in  ben  lefeten  fahren  ift  ber  Äonfum  berfeiben 
fo  bebeutenb  gewaebfen,  ba&  ihre  fcerftellung  gegen« 
wärtig  fabritmftfcig  mit  £>ilfe  jum  Teil  febr  ftnn« 
reidjer  SJlafcbinen  unb  im  grofcartigften  9ftafcftab 
betrieben  wirb.  SBährenb  früber  bie  Gigarretten« 
rnud)er  faft  au«nahm*lo«  (wie  e«  im  Orient  nod) 

jefct  geflieht)  fid)  bie  Gigarretten  Jclbft  fertigten, 
inbem  fte  in  ein  jugefchnittene*  Vlatldjen  feinften 
Seibenpapier«  ein  jwifäjen  ben  Ringern  geformte« 
$3ül|td)en  feingefdjnittenen  Sabal«  burd)  Wollen 
jwiidjen  Säumen  unb  3eigefinger  beiber  £änbe 
einhüllten  unb  burd)  Venefcen  bc«  Wanbe«  mit  ber 
3unge  ba«  Slnbaftcn  be«  Vapicrblättc&cn«  unb 
fomit  ba«  3ufammenpalten  be«  9lölld)en«  bewirft 
ten,  fing  man  fpäter  an,  fertige  Julien  au«  feinem 
Geibenpapier  in  ben  $)anbel  ju  bringen,  wetebe 
mittels  einfacber  Vorrichtungen  (Stopfer)  mit 
2.  gefüllt  werben  tonnten  unb  fo  bie  $>erftellung 

oon  Cigarretten  aud)  weniger  gefd; idten  fcänben  er« 
möglicbten.  SUIntäblia)  folgte  bte  drfinbung  ber 
üerfebiebenften  einfachen  unb  letebt  ju  banbbabenben 
Vorrichtungen  jum  Wollen  oon  (Sigarretten,  bi«  in  | 

neueftet  3<it  ber  Vertauf  fertiger  Giganetten  gatcj 
allgemein  geworben  iit.  Unter  ben  bei  biefet 

l^abrifation  benu^ten  !Ulafd)inen  ift  eine  ber  ooüV 
iommeitften  bieienige  oon  Suranb,  we(d)e  oöllig 
automatifcbba«^lutnebmen  be«Gigarrettenpapicr«, 
ba«  Stempeln  be«  (entern  l2lufbrüdcn  ber  ̂ abrit> 
n: orte  unb  be«  3eid)en«),  ba«  Sd)neib«n  be«felben 
in  Vlättcben,  ba*  IHollen  bietet  Vläticben  ju  hülfen, 
ba«  (Summieren  be«  Wanbe« ,  ba«  Auftragen  unb 
Ginroilen  be*  i.,  ba«  Sd)licfeen  am  Gnbe,  ba«2ln» 
Heben  bc«  9lanbe«  unb  eublid)  ba«  Verpaden  ber 

fertigen  Gigarretten  in  .starton«  beforgt. 
3ur  ̂ abrilattoi  be«  Gigarrettenpapier«, 

me(a)e  Öegcnitanb  eine«  fpe)ieQen  3>oeig«  bet 
Vapierinbuftrie  ift,  werben  gewöbnlia)  febr  feine 
ücinwanbtumpen  perarbeitet,  bie  febr  forgfältig 

aufgefd)lotjen  unb  gereinigt  werben  müffen  uno 
benen  man  öfter«  burd)  nad)träglicbe«  Slu«fdrbcn 
in  einer  datedmbrübe  einen  braunen  ̂ on  gibt. 

Ginebefonbere^trtoonGigarretten  ift  bie  nament* 
lid)  auf  Guba  unb  in  Spanien  gebrdudiUdx,  }■ 
beren  Füllung  ber  2.  niebt  gefebnitten,  fonbern  jer* 
rieben,  refp.  gebrochen,  granuliert  wirb.  9Jia» 
wenbet  bierju  befonbere  Vorrichtungen,  o)rami< 
latoren,an,  beren  wirtfame  £ci(e  in  gerieften 

Sal.u'n  befteben.  Sl(*Gigarri(lo«  wirb  eineilrt 
oon  Gigarretten  bejeidjnct,  welche  ftatt  be«  Seiben« 
papier*  ein  feine«  Sabatblatt  al«  Jede  haben. 
Ter  Vorzug  berielben,  ben  eigentlichen  Gigarretten 
gegenüber,  befteht  barin,  baf)  ber  unangenehme 
Veigcidjmad  be«  Wauch«,  weichet  burd)  ba«  ikipiet 
oeranla^t  wirb,  wegfällt,  ohne  ba&  ihre  Oeritetlung 

fid)  toftfpieliger  geftaltet.  Sie  Gigarrillo«  werben 
nur  mittel«  ̂ iafdnnen  verfertigt,  bie  im  1?riiuip 
ben  Gigarrettenmaf d)inen  ganj  ähnlich  Hub. 

3ur  ivabrifation  bc«  S  dinupjtabaf*  wählt 
man  namentlich  fehmere  labatforten  unb  »war  bie 

bidlten  unb  jlei'chigiten  Vlatter  oon  nicht  )u  bellet 
^arbe  mit  Auefchlub  aller  unreifen,  uerfdnmnietten 
ober  oermoberten  au*,  wobei  c*  nidjt  auf  bie  (drbije 
ober  öleid)!uüf,igteit  berfeiben,  wohl  aber  auf  einen 
träftigen  (j)erud)  antommt.  ^n  erfter  Weihe  tonu 
men  Virginia«  unb  ilmer«foorter  Vldtter,  bann  im 

länbüdjer  i'anbtabat,  unb  jwar  befonber*  fchwece 
poluifche  SJlätter  |ur  Vcrwenbung;  au&erbem 
pfäljer  unb  ungnrifche  Vlatter,  fowie  Jpaoana«, 
Jlentudq«,  Somingo  =  ,  Orinoco«,  ÜJinrolanb«  unb 
bie  unter  bem  Warnen  Siefen  bctanntenhollänbifchen 

Vldtter.  Sie  für  feinere  Schuupftabalfortcn  be« 
ftimmten  Vlätter  werben  nach  bem  für  Waucbtabaf 

gebräuchiiehen  Verfahren  entrippt^  ober  mau  bc« 
gnügt  fid)  bamit,  ben  bie  ftärfften  Wippen  enthalten« 
ben  untern  Vlattteil  abjuid;neiben,  ber  aUbann 
»ur  £ierftellung  oon  Waud)tabal  benuftt  wirb.  Sie 
fo  bearbeiteten  Vlätter  werben  auf  bie  oben  bc* 
febriebene  Üi^cife  gebeijt  unb  in  Vottidjcn  ober  jiu 
Saufen  gefdjidjtet  ber  ©ärung  überlafien.  Sie 
Sauer  be«  öärungöprojefie*  ift  fchr  ungleich  unb 
hängt  ebenfowohl  oon  ber Vcidjaffenbeit  berViättcr 
al«  oon  ber  3«fn>»mienfefeung  ber  Veije  unb  oon 
ber  Temperatur  be*  Waum«  ab,  in  welchem  berfclbe 
oor  fid)  geht.  Oewöhnlid)  genügt  bie  3eit  oon  4 
bi«  8  Tagen  im  Sommer  ober  oon  6  bi«  14  Tagen 
im  Sinter,  bod)  wirb  bei  manchen  Tabafforten, 
namentlich  bei  rauhf djmedenbcn ,  orbinären  SBlät* 
tern,  bie  ©ärung  4—6  JBochcn  unb  länger  fort« 
geführt.  $m  allgemeinen  gilt  alä  Wegel,  bafe  feine 
Sorten  leine  ftarfe  ©ärung  burdjmacben  bürfen, 
ba  ihr  Slroma  unter  einer  folcben  leiben  mürbe. 
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Na*  ©entbißunß  bc8  Troicfic?,  b.  Ii.  wenn  bie 
Vlätter  einen  angenehm  füuerlidien  öerud)  anße> 
nominell  haben,  werben  bic  Miünccl  ouveinanöer 
genommen  unb  entweber  eiuje.n  auigebäugt,  ober 

freigelegt  unb  bor  l'uft  fo  lan,\c  au*geie&t,  bi*  ftc 
trotten  ftnb,  um  iobiinn  gefebuitten,  geftampft,  reip. 
ßcmaislcn  jU  werben,  ober  man  formt  fic  nod)  fcncüt 
ju  (larotten.  um  iie  in  biefer  jorm  aufjubewabreu 
unb  nach  Vcöarf  ju  uermablen. 

Wärter,  weld)c  nicht  ju  (invotten  geformt  (ca-. 
rottiert)  ftnb,  rnüfien  oor  bem  Vermählen  einer 

3erlleinerung  bureb  Scfancibcn  unterworfen  wer- 
ben, bie  entioebcr  mittels  mebrfadjcr  viiUcgcmcficr, 

ober  beiler  mittel*  ber  fog.  Nunbmef icrntaflfeii 
neu,  bei  welchen  rotierenbe  Diefiericbcibcn  auf 
einer  Unterlage  laufen,  bewirft  wirb.  Sie  weitere 
3er(lcinerunß  bc>  ßefdinitienen  i.  erfolgt  ebenio 
mic  bie  ber  Carotten  in  Stampf  werfen,  in  Ai  oller: 
ßanßen  ober  in  liMüblen,  meld)  letztere  burd)  eine 
befonbere  Ginftellung  für  ba*  Vermählen  von 
trodenem  unb  uon  feuchtem  Z.  ßleid)  out  ucrro:r.b; 

bar  finb;  fpe.ucll  bie  3crfleiiieruuß  in  jolctjcn  2»fnt)= 
len  wirb  al*  Papieren  be*  2.  bejeidjnet.  Ter 
ßemablenc  Z.  wirb  geliebt  unb  hierauf  nochmals 
angefeuchtet,  wa*  teil*  mit  ber  £>aub,  teil*  mit 
.V)ilfc  beionberer  iNafcbinen  geschieht.  Nunmehr  ift 
ber  Scbnupitabar  jum  Verpadcn  fertig  unb  wirb 
niüglidrft  feit  cntioeber  in  Säfjer  geftampft,  ober  in 
©üebien  gepreßt,  für  meld)  lefttere  Arbeit  ßanj 
ähnliche  iMafcbinen  wie  jum  Verpadcn  be?  Naucb= 
tabal*  in  Webraudj  finb.  Tie  für  beu  Vcrfanb 
bestimmten  Vücbfen  fertigte  man  früher  allgemein 
au*  Vlcifolic.  Nacbbem  man  jeboeb  bie  Veobacfa; 
tung  gemad)t  bat,  bafe  ber  5.  in  jolcber  Verpadung 
leicht  itarl  bleibaltig  wirb  unb  bann  311  d)ronijd)cn 

©leiucrgiftungen  Slnlaf;  gibt,  ift  man  uon  ber  'Hex. 
roenbung  biefe*  SWaterial*  mehr  unb  mebr  ab,^ 
lommen  unb  oerpadt  ihn  eutweber  in  3i»nfolie, 
ober  in  SUad)*:,  reip.  Varaffinpapicr.  2abafmel)le, 
iccldje  burd)  bireftc*  Vermählen  uon  gctrodncteii, 
nod)  nidit  gegorenen  blättern  bergeftcllt  würben, 
loa*  Ijäuftß  aud)  gcidjicbt,  rnüfien  feL»|toerftänblid) 

bem  Verpadcn  ber  Gärung  unterworfen  wer; 

iber 

ben.  .'Ju  bicfcm  jjwcd  fdjlägt  man  fic  mit  böljcr^ 
neu  Stempeln  in  grobe  JRifteu  mit  burcbli)d)ertcn 
Tedein  ein  unb  ftellt  biefelbcn  in  warm  gebaltcucn 
Mammern  auf.  Tie  wicbtigjten  Scbuupftabafiortcii 
fmb:  ilugcntabaf,  Vabia,  Vernburgcr,  Volongaro, 
UiomVon,  Vrafilientabaf ,  (Ifpaniol,  fttanfiurter, 
JÖollänbcr,  3a*mintabaf ,  iNafuba,  illaltefer,  Ulla* 
rino,  2)larotfo,  Ütillcflcur*,  Nntcbitocbe*,  Naturell 
Slmfterbamer,  Naturell  =  Varifer,  Naturell;  Strafe- 
burger,  Neapolitaner,  Scroti,  Reifing,  Neurober 

Tabaf,  6t. -Omer,  Variier,  Vrefctabaf,  Napec,  No- 
billarb,  Strabburger  ÜBcijcn,  Serntonbe,  ionfa, 

ungar.  gebcijter2.,  St. -Vincent.  Vluter  bieten 
ben  erforberlid)cn  (jeud)tigfeit*grab  entbalteubcn 
unb  baber  birett  311m  (Debraucb  geeigneten  Sorten 
lommt  im  i&anbel  ber  fog.  Stanbtabaf  (ungar. 
ober  Tebröer  ttaub)  uor,  ein  trodene*  ÜJcebl ,  ba>S 
erft  burd)  ilufeudjtcn  mit  Gaffer  ali  Bdjnupftabaf 
uerroenbbar  wirb.  Terfelbe  bat  ben  befonber*  für 
ben  i?erfanb  uad)  entfernten  Wegenben  widjtigen 

5yor3ug,  eine  minber  forgfdltige  ̂ erpadung  ju  er* 
f orbern.  IBcmerteu^roert  i)t  nod),  baf»  man  juweileu 

bem  Scbnupftabat  Stoffe,  bie  eine  ftarfe  jum  "Hie-. 
fen  reiienbe  Süirlung  b^ben,  fog.  9iic*puluer, 
äufefct,  ober  ßerabeju  berartiße  iütifdjunßcn  ati 

Sdpnupftabat  oerwenbet.  Soldje  vJiie»3mittel  fmb 

.  33.  bo3  ̂ uloer  ber  Setfenrourjel  unb  bie  jerrw* 
neue  UUüte  ber  Waiglödcbcn.  o.  aud)  3d)nee» 
berger  Sdjnupfta baf  unter  Sdjneeberg. 

Ter  mcbijiniicbe  Webraud)  be3  Z.  bat  f äff 
aau\  aufgehört,  ba  Heine  Waben  bei  bem  an  Z. 
wöbnten  iförper  obne  5t!irfung  finb,  aröfiere  at 
nidjt  rötlich  erfebeinen,  tnbem  bie  bem  Z.  eigentüm» 
lidien  Stoffe:  ba*  ätberifdie  öl  Nicotianin  (la. 
baWtampfer)  unb  ba*  flüditigfte  SUtaloib  Nicotin 

(f.  b.),  ju  ben  narfotiid):fd)arfcn  Wiften  geboren, 
>>öd)ftcn*  werben  Mlnftierc  iwn  Jabaf*rauri)  ober 

2abaf*aufguf!  bei  eingeflemmten^rüeben  unbÜöie« 
bcibelcbunge-ncrfiidjen  Sdjcintobter  angewanbt, 
ititfcer  jenen  giftigen  Stoffen  enthält  ber  Z.  Eiweiß, 
einen  fleberartigcn  .Uörper,  Ohtmmi,  A^arj,  enblid) 

;wei  orgaitii'dic  Säuren,  bie  iipfcl  unb  bie  Citron» fäure.  Ta*  Jabafraucbcn  wirb,  nadjbem  ber 
l5fcl  unb  bie  mit  ben  erften  53erfud)en  oft  ucrbuiu 
bonen,  an  Vergiftungen  erinnernben  Zufälle,  itopf« 
febmerj,  Grbrecben  unb  Turcbfall,  überwunben, 
ebenfo  wie  ba*  Sdmupfen,  teil*  nielleidjt  nur  au* 

Öewobnbeit  ober  »Jiad>abmunß*iudjt,  teil*  al*  ®u 
nufj  fortßcfcht.  2Borin  biefer  Weuutj  beftebe,  ob 
fid)  berielbc  bloft  auf  ben  Neruenrei},  ber  mit  bem 
Dlarfotifum  oerbunben,  befdjränfe,  ift  eine  Sadjc, 

weldje  bie  ̂ bijüologie  nod)  nid)t  uollig  aufgehellt 
bat.  Tem  Sabafraurben  fdjrcibt  man  überbie* 

Veförbcrung  ber  Vcvbauung,  Sdjutj  por  mia*ma* 
tifdjer  Ulnftedung  unb  Stillung  neroöfer  3abn: 
fdjmerien  ju.  Tem  Xabaf fd)nupfen  wirb  2k* 

förberung  mol)ltbätigcr  Jlbfonberung  au*  ber  Na-, 
fcnfdbleimbaut,  Grleidjterung  bei  gewinen  Slugen: 
übeln,  bei  Äopffdjmerjen,  Stodfdjnupfen  nadj« 

acrübmt.  llnmdfiigcr  Xabaf*ßenu{-,fann  eine 
Weibe  franfbafier  Suüänbe,  wie  SDlaßenfatarrb, 

A'vr^flopfen,  6licber,ittcrn  unb  bnpocbonbrifdje 
Verftimmunß,  Scblaflofigteit  unb  allgemeine  Ner« 
uenfcbwdriic,  ja  felbft  fortjebreitenbe  üdbmunß  unb 
(jrblinbung  3ur  Solge  Ijaben,  wabrenb  gegen  einen 
mäßigen  Oeuuf?  be*  Jnbal*  bngienifd)  nid;t*  (in» 
juweuben  iit.  ̂ eim  Dlaucben  be*  Z.  wirb  bic  burd) 
ben  3ug  im  ©rennen  crbaltenc  Sd)id)t  in  trodenc 
Teftillatiou  oerfcht.  bereu  ̂ robulte  ber  Naucbcnbe 

nebft  ben  "Jjrobuften  ber  wirflieben  Verbrennung 
in  ben  ll'lunb  einnimmt.  Tiefe  vi>robutte,  beren 
Ätenntni*  jebod)  ebenfalls  reine  tiefere  Üluftlärung 
über  ben  ©enufe  be*  Naudien*  gewährt  bat,  fmb, 

angcbltdi:  ein  brcnUidie*  öl,  «mmoniaf,  Paraffin, 
etwa*  Gffigfäure,  Vuttcrfäure  unb  bie  gewöl)nlid)en 

Wafe:  itoblcnfäure,  Moblenojpb  unb  Moblcnwaficr-- 
ftorf.  Ta-5  Alreoiot  (f.  b.)  feblt.  Ter  Salpttcr- 
gcbalt,  weldjer  jebem  X.  natürlid),  erlcidjtert  ba* 
©rennen  unb  wirb  baljer  oft  füuftlid)  bin3ugefügt. 

Tic  ©irfung  be*  labaftaucnö  tommt  ber 
be*  Naudens  jiemlid)  nabe  unb  ift  namentlich,  in 
ber  üHarinc,  fowie  in  beu  >tü;tenlünbern  be*  nörbl. 
Europa  unb  in  ben  Vereinigten  Staaten  febr  bc» 
liebt  unb  oerbreitet.  Ter  H  a  u  t  a  b  a  f  wirb  in  dbn» 
lieber  Steife  wie  ber  Naudjtabaf  burd)  Verfpinnen 
ber  (meift  entrippten)  faucierten  Vlätter  3U  etwa 
fingerbiden  Nollcu  bergeftellt, bie  bäufig  uod)geprefet 
werben,  unb  e*  finben  für  bcnfclben  nur  fdjwcre 

für  bie  befiern  Sorten  faft  nur  bie  fd)wcrftcn  Vir. 

giniablätter  Verwenbunß.  Ta*  Naudjim'trument, bie  Z abat* pfeife,  bie  immer  mebr  unb  mebr 

burd)  ben  öebraud)  ber  Cigarren  unb  Gigarrettcn 
oerbrängt  wirb,  baben  bie  (juropäer  cbenfall*  oon 
ben  eingeborenen  2lmerifa*  lennen  gelernt.  Xie 
urfprünglicbe  inbian.  Vfeife,  ein  ßroM/  vxit 
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füttern  ocptittt«3  SRobr,  bcifct  Galume  t.  Selbft  bte 
thoncriten  pfeifen,  bie  fog.  Ijotlänbifcfjcn ,  iollcu 
überfeeifrben  Uriprung*  fein.  Wieb.  (Srcnuille,  ber 
Virginien  entbedte,  fab  hier  foldtc  1585,  bic  bann 

in  Guglanb  nadtgenbmt  würben,  'rtabritmäf-ig  mür- 
ben biefclbcn  iebodi  juerft  in  öollaub  unb  jwar  in 

©onba  ßemndjt.  Cbidwn  man  and)  in  Tctitidjlnub, 
t.V.  im  Hölniidjen,  in  Reffen,  bic  tbönerneu  pfeifen 
fabrijiert,  fo  finb  brd)  bie  bollänbifdjcn  bie  befielt. 
Tie  jefet  in  Tetttfdilaub  gcbräudjlicbcn  Sabal*« 
pfeifen  mit  2)tunbftüd  nub  3tbanfj  ober  Sd)wamm« 
bofe  erfanb  ̂ oh.  3at.  ftrnnj  Jßkariu*,  ein  öfterr. 

Slrjt,  1689.  Tie  fog.  Bftff  er  p  fei  je  n  ober  9lar  = 
gileh*,  in  tucldien  ber  SHandj  be*  breunenben  Z-, 
che  er  in  ba*  Pfeifenrohr  tommt,  burd)  eine  Sd)idjt 

9l<affer  gebt  unb  bort  oon  bem  brcnjlidjen  Cl  ge» 
reinißt  unb  abgetühlt  wirb,  finb  uon  ben  Werfern 
namentlid)  im  Orient  uerbreitet  worben.  Ta*  Un» 
angenehme,  wa*  ber  iHaud)  l)at,  wenn  er  ju  l;cif> 
in  ben  ÜHuub  tommt,  bat  bie  lana.cn  Pfeifenrohre 
erfinben  laffen.  ̂ m  Orient  finbet  man  in  ben 
ftafjcehdufern  auf  ben  2i)d)en  grobe  OJefähc  mit 
fllimmeubem  I.  unb  nieten  Cjjnunaen  au  ber  Seite, 
in  weldje  bie  3Jcfuchcnbcn  iljrc  Pfeifenrohre,  wcldjc 

fte  felbjt  mitbringen,  ftcdeu  unb  bann  raud)cn.  Ter 

Oebraud)  bc*l>tccr'cbaum*  ju  Pfeifentöpfen  ift  alt 
unb  flammt  au*  ber  Scoantc.  Später  würben  bic« 
felben  in  Tcutfdjlnnb,  namentlid)  in  Semgo  unb 
Dürnberg,  im  groben  gefertigt  unb  oft  feljr  tunft: 
reich  gefdjuitten.  (Gegenwärtig  finb  bic  gcfdndtcften 
Spieen:  unb  Pfeifcnfdwriber  in  ättien,  ̂ Nürnberg 
unb  in  9tubla.  (Pgl.  ̂ iculer,  «3ur  (Sefdjidjtc  be* 
Dtccridjaum*»,  Tre*b.  1878.) 

Vgl.  iiebemaun,  «Üicfdiidjtc  be*  Z.  unb  nnberer 
ähnltdjcr  Qknu|mittel>  törautf.  1851);  oon  Vibra, 
«Tie  narfotifdjen  ÖcnuUmittcl»  ßlQrnb.  1855); 
i>enricd,  «Du  tabac,  soa  Imtoire,  ciilturc,  etc.« 
(par.  1866);  Siebter,  «Ter  Z.,  feine  Vcflanbtcilc 
unb  feine  Vxhanblung »  CDtanub.  18(57);  0tkf« 
«Slnlcitung  juni  Einbau,  jttr  Xrodmtng  unb  Jen 
mentation  bc*  Z.»  (3.  MttfL  Stuttg.  1870);  8.  uon 
ÜUagner,  «#nnbbud)  ber  Sabal*  unb  Zigarren: 

fabntation»  (Weimar  1871);  gairbolt,  «Tobacco, 
its  history  and  associutious»  (t'onb.  1875);  bic 
33erid)te  über  bie  ̂ nbuftrieau*ftclluugen  in  Bonbon 
(1850,  1862).  pari*  (1855, 1867  unb  1878),  i^ien 
(1873),  pbilabclpbia  (1876),  pari«  (1878).  2U* 
Crgnu  bc*  Tcutfd)cn  Sabatocrcin*  erfebeint  bic 

«Teutid)e  Jnbafjcitttng»  (Perl.  1868  fg.). 

Sabatpapicr,  ein  mit  ijufaft  oon  Saba'« 
ftengetn  unb  iSKppen  bcrgcftelltc*,  al*  Tedblatt 
für  Gigarrcn  bettn|tel  Papier  oDcr  auch  ein  fo  bei 

reitetc*  Gigarettcupapicr,  f.  unter  Za bat.  —  Za-. 
batpapier  jum  Verpaden  oon  Scbnupftabat, 
f.  unter  VTcibled). 

2 abrtiolicftem'nuifl.  Ter  Sabal  ift  al*  ein 
entbehrlid)c*  (Senufentittel,  ba*  aber  gleichroobl  uon 

ber  Dtafje  ber  üBcuölferung  in  bcträd)t(id)cr  xJüicnße 
oerbraud)t  wirb,  unjiueifclbaft  ein  feljr  paffenber 
töegenftanb  ber  inbireften  ̂ cfteuerimg  nub  audj 
balb  nad)  feiner  Verbreitung  in  iSuropa  aU  foldjer 
bchanbett  morben.  Solange  er  nur  au^  übers 
feeifdjen  Säubern  eingeführt  mürbe,  tonnte  mau  fidj 
mit  ber  C5rl)c:ung  eine*  (jingang^olld  begnügen; 
aber  ba  fdjou  frühzeitig  aud)  in  Guropa  lÜerfuajc 
mit  bent  2abaf$bau  gemacht  mürben,  mufeten  noch 
weitere  Slafaeadn  |ur  Durchführung  ber  iHeftcuc- 
rung  )U  öilfe  genommen  werben.  Sehr  entfdjieDen 
ging  oon  Anfang  an  Ijnglanb  uor  ba§  fdjon  1652 

ben  SUfaftfau  in  feinem  europäifAcn  ®ebiet  gänj« 
lieh  ocibot  unb  nunmehr  im  Staube  war,  ftd)  ein» 

fad)  burd)  ben  2abaf<-3oll  eine  hohe  Ginnahme  ju 
oerfdjaffen.  Xieicd  Suftcm,  ba*  nuber  in  Gnglanb 
gcßcntDärtiß  aud)  nod)  tu  Portugal  befiehl,  böt  oom 
ftnan3tcd)tttid)eu  Staubpuntte  ettrai  febr  Perioden* 

be3,  ftel)t  aber  mit  ben  ̂ uterefteu  ber  i'anbwirts 
idjaft  in  'JlUbcrfprud)  unb  tonnte  jcbenfall*  beutju: 
tage  in  Säubern,  bie  bereit*  einen  cinißermafeen 
au*gebchnten  iabalibau  beftjjen,  nidjt  mcljr  neu 
eingeführt  werben. 

<ja)t  ebenfo  alt  ift  bie  Z.  in  ber  Jorm  bc*  371  o « 
nopoU,  ba*  in  einem  Jeilc  be*  öfterreidfaiidten 
©ebiet*  fdjou  1.670  unb  in  grantreid)  im  «ufchlub 

an  ba*  befleljenbe  Stcuerpachtfnftcm  1674  einge.- 
führt  würbe,  le|)tcrm  üanbe  hat  ba*  iDlonos 
pol,  ba*  in  ber  9icuolution*pcriobc  aufgebobeu 
unb  unter  Napoleon  1811  toiebcrhergcftellt  mürbe, 
ben  gröftten  fiuausicllcn  Irrfolg  aufjuweiien.  über« 
haupt  wirb  man  biefc*  Suftcm,  fall*  ein  fehr  bohcr 
Ertrag  au*  ber  Z.  gejo^cn  werben  foll,  nächft  bem 
euglifdjcn  al*  bie  tcchiiiid)  jwcdntäbigftc  Steuer: 
form  nitertenncn  müffen.  C*  geftattet  eine  ?(bftu« 
fung  bc*  Stcucrjufd)lag*  nad)  ber  Cualität  ber 
ucrfdjicbcncn  labaf^fabritatc,  e*  bringt  bem  Staate 
aui;cr  ber  eigentlichen  Steuer  einen  Unternehmer^ 
gewinn  ein,  ber  burd)  ntöglidjft  rationellen  Örop« 
betrieb  uertuchrt  werben  tann ,  währenb  bei  freiem 

Verlehr  ftd)  eine  übcrflüfl'ifl  grobe  Stenge  uon  tlei« nen  ̂ abritantcu  unb  3wild)cuhäub(crn  auf  Holten 
ber  Houfumeiitcu  cinfdjicbt;  ba*  ünouopot  fidvtt 
ferner  bic  Houfuntentcu  gegen  ̂ älichungcn  bed 
Material*  unb  mad)t  c*  ihnen  möglich,  an  jebem 

Orte  im  ganzen  Sanbe  bie  gleichen  <)°abritatc  ju  bem 
gleiten  Stttfc  ju  erhalten,  wogegen  e*  wenig  in* 
(3ewid)t  fällt,  baf)  nidjt  bie  grobe  Ültanuigfalttgtcit 
ber  Dualitäten  geliefert  werben  tann,  bie  bei  freiem 

Verlebt*  burd)  jufällige,  an  ftd}  gleichgültige  0c* 
fdjmadvtictuohnhcitcn  entftebeu.  Ter  intänbifebe 
Üabatvbau  mub  alletbiitg*  läftige  Vefd;räntuugeii 
unb  Montrollcn  über  fid)  ergehen  laffen,  aber  er  er« 

t)ält  (iutfdjäbigung  bafür  burd)  ben  geüchcrteu  ?lb« 
lalj  ju  angemefjenen  preiien.  5(m  meiften  leibet  bet 
tSinfuhrhanbcl  in  labat,  ba  bic  Einfuhr  nur  für 
Med)ttuttß  be*  Staate*  erfolgen  barf.  2rob  ber 

Vorjügc  bc*  Monopol*  aber  wirb  bie  neue  (5in« 
führung  beefelbcn  nicht  ju  empfehlen  fein  für  ein 
Saub,  ba*  eine  grobe  Jabatoinbuftric  unb  einen 
au*gcbel)titen  intcrna:ionalen2abat«:'hanbcl  beftfet, 
ba  in  biefem  Salle  nidjt  nur  ber  finanzielle  Ertrag 
burd)  bie  Zahlung  einer  enormen  Gnt|d)äbigung*« 

[traute  geichmälcrt  wirb,  fonbern  aud)  eine  wirt« 
fd)aftlid)e  Störung  uon  uubered)cnbarer  Tragweite 
entfteht,  3umal  bie  fruchtbare  Verwcitbung  ber  Gut* 
fd)äbiguugvtapitalicu  in  (einer  Süeifc  gefidjert  ift. 
3(ubcr  in  ̂ raittrcid),  Cftcrreidj  unb  Ungarn  (feit 
1850)  beftebt  ba*  Xalat^monopol  in  Italien,  S  pa« 
nien,  Slumänieu  unb  feit  turpem  aud)  in  ber  lürtei 

unb  Serbien.  —  Gin  auf  beu  Mob,tabal*banbel 
bc  chräulte*  SRoitopol  ift  al*  Stetierform  wol)I  oori 

gefd)(agcu,  aber  nldjt  praltijd;  oerfucht  worben. 
Tic  5abat*fabritatft euer  tann  3war  eben« 

[all*  hohe  Gt träge  liefern,  aber  fte  belajtet  bann 
bie  Houfumenteu  ucrhältni^mäbig  entfebieben  ftär« 
ter,  al*  ba*  Monopol,  ba  ficjuber  tfonjcutrierung 
ber  iyabritatiou  in  ben  fjänben  weniger  l9rofeunter» 
nehmer  führt,  bic  ihrerfeit*  eine  mehr  ober  weniger 
monopoliftifcge  Stellung  cvbalreu,  ohne  bem  pubtt* 
tum  btcfelben  (Garantien  inSiejug  auf  Uuucrfälfcfat* 
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beit  itnb  ©leicbmfiiiigfeit  ber  Qualität  ju  bieten, 
wie  bcr  Staatsbetrieb.  Siefc  öeftcuerungSform 
beftebt  in  JHujjlanb  (mit  ftrenger  Überwachung  ber 
»yabritcn  itnb  ittnnberolierung  ber  in  ben  SJerfeljr 
fommcuben  Batuitatc)  unb  in  ben  Vereinigten 
Staaten.  ̂ Natürlich  wirb  oon  au*länbiid)cn  Gr* 
jeugnifien  ein  cmipredjenb  hober  3oll  erhoben.  Sie 

ickileueruug  bt&  im  glaube  gezogenen  iHobtabalf 
itutcriutrft  bie  Wlanjer  fafi  ebenio  läftigen  Alontrol: 
Ich  ,  wie  fie  bei  bem  iülonopolinftem  oorlommen, 

gewährt  ilmen  aber  nicht  bie  Vorteile  be3  Ickern. 
Sie  rann  wegen  ber  wirtjcbnftlicbcn  Öage  ber  mei» 
ften  tabafpflanjenben  fianbwirte  nur  fehr  mäfcig 
angefefct  werben,  felbft  roenn  bie  Vcftimmung  ge» 
troffen  ift,  bah  bie  Steuer  oon  bem  erften  Käufer 
ju  entrichten  ift.  Sehr  einfach  unb  fummariieb 
cnblid),  aber  aud)  am  rocnigfteu  ertragfähig  ift  bie 
ft(äd)euftcuer,  bie  von  bem  mit  Ja  bat  bepilanjten 
fianbe  erhoben  wirb.  Tiefe  VefteuerungSart  be; 
ftanb  früher  in  ̂ vcuficn  unb  nach  bem  ©efetj  oom 
26.  iUlai  1868  als  gemeinfame  Steuer  im  3oll< 
verein.  Scr  Ertrag  mar  geringfügig  unb  erreichte 
im  flotlcerein  netto  burd)fcbnittlid)  taum  1  SUlill. 
9»art  jubvlivi).  9lad)  mehrfachen  Anregungen  ju 
einer  JReform  ber  Steuer  unb  einer  im  ̂ abre  1878 

vorgenommenen  großen  Gn;juite  tarn  nach  'Jibb.vi 
nung  be$  von  ber  JJleicb^regicrung  geroünfcbten 
Monopole  ba*©efc&  oom  16.5uli  1879  ju  Stanbe, 
ivelcbeS  eine  Steuerung  bei  iHobtabntS  nacb  bem 
©emiebt  ber  fermentierten  Vlätter  (45  SDiarl  per 
100  kg)  einführte  unb  nur  für  gauj  Keine  Sßflam 

jungen  bie  ftläcbenftcuer  beibehielt,  tfugleid)  würbe 
ber  Gingang^oll  bebeutenb  erhöbt  (für  labalblätter 

auf  85  'Matt,  für  gabritate  auf  180—270  ÜJlarf). 
SBei  ber  Sluefuhr  von  Sabaf  unb  ftabrifaten  wirb 
eine  Steucroergütung  gewährt.  Scr  Ertrag  biefer 
Steuer  hat  ben  Grroortungcn  wenig  entfproeben. 
Gr  flieg  oorübergehenb  im  Grnteiabr  1881/82  auf 
11640000  2Jtart,  mar  aber  1883/84  roieber  auf 
8390000  IDlart  wnufgeroieben.  Shicb  bie  2lu*beb; 
nuug  ber  mit  Sabal  bebauten  ftfadjc  bat  abge: 
nomincn.  Sagegen  iit  ber  Grtrag  beS  GingangSs 
jolle»  naa)  einem  Harten  SHüdgange  in  ben  lefeten 
fahren  wieber  geftiegen  unb  bclief  fid)  1883,84  auf 

28883000  sMaxl  gegen  197010U0  SDtart  im  Sabrc 
1877/78.  3m  gaitjcn  bejog  bad  «Heid)  1883/S4 
aud  bcr  Z.  nacb  Slbjug  bcr  Sluofuhroergütungcn 
37  000000  URar  f  gegen  20 614  000  im  3abre  1877/78. 
GS  ift  bie*  im  Vergleich  mit  ben  entfpreebenben 
einnahmen  anberer  Staaten  noch  immer  eine  febr 
mäßige  Summe.  Sa3  franjöfifcbe  labatemonopol 
bringt  einen  Reinertrag  oon  über  300  DUO.  «jr». 
ein,  Gnglanb  beliebt  aue  feinem  2abat^oll  9  376  000 
SJfb.  St.,  Cftcrreicb  (Gieleitbanien)  bat  22600000 
$1.,  Ungarn  13000000  %l.  iHcttoeinnabme  aui 
bem  SDionopol. 

Sgl.  ÜÄäbrlen,  «Sie  Verteuerung  be8  XabaU  im 
3oUocrein»  (Stuttg.  1868);  il)t.  3)iobI,  «Sentfcbrift 

für  eine  9teidb?tal*ateregie»  (Stuttg.  1878);  Warn, 
•33orberei:enbcStubien  jurßinrübrungbc^Iabat-» 
monopol*  in  Seutfcblanb»  (Stuttg.  1878);  9t. 
Sd)(ciben;  «3ur  Srage  ber  5)eftcuerungbeü  2obn!3» 
(£utb3  «Stnnalen»,  1878). 

arrtbaf  |d)iici^mafc1)i«c,  f.  unter  labaf. 
XobaföfoUcflinm  biefe  bie  Slbenbgcfellfcbaft, 

bie  .Hrnig  ̂ riebrieb  Wilhelm  I-  oon  ̂ Jreufcen  ju 
feiner  Untcrbaltung  faft  täglid)  abenbd  um  5  Ugr 
]U  Berlin,  i  :  zam  ober  ä}ufterbaufen  um  fidbj  ju 
perfammeln  pflegte.  5)ie  Xeilnebmer  beftanben  in 

ÜJliniftern,  6tab?offijicrcn,  burd)reifenbcn  Stan* 
be^perfonen  unb  @elcbrten,  aud)  woW.  in  ebrbaren 
SJürgcrn,  Hofnarren  ober  benen,  bie  fid)  oli  folcbe 
brauchen  liefen ;  aud)  ber  ScbuKe^rer  oon  Söufler« 
baufen  mar  beftänbigeä  Ü)iitglieb.  SlUe  Slmoefen« 
ben  mußten  2a bat  raudjen  unb  bie,  roeUhc  nidjt 

raupten ,  bie  pfeife  menigftcui  in  ben  fJJ2unb  nebi 
men.  Sabei  mürbe  Vier,  ba&  in  meinen  trügen 
oor  ben  ©flftcn  ftanb,  getrunten,  öutterbrot  unb 

itäfe,  fpnter  aua)  öfter»  9Bein  berumgereiebt,  iot>» 
bei  jeber  ftctj  felbjt  bebieute.  Sie  Unterbattung  be» 
jog  Ttcb  auf  Ceftüre  oon  Leitungen,  ajemertungen 
über  volitit  unb  Mriegägcfdncbtcn  unb  $eiprcd)uug 
oon  Sageencuigfeitcu;  aud)  mürben  mand)erlei 
Späfec,  Bisweilen  fel)r  berber  ?lrt  getrieben,  bie 
niemanb  übetnebmen  burfte.  Vim  übclften  rourbe 
gewöbnlid)  bem  betannten  $rofeffor  ©unbling 

(f.  b.)  mitgefpielt.  6*8  mar  Öcfeft,  b.n;  niemanb 
aufftef)cn  burfte,  roenn  ein  anberer,  ben  itönig  nid)t 
aufgenommen,  in  bie  (9cfeü|d)aft  trat;  aueb  roat 
ba8  5tartenfpie(  oerboten,  bagegen  galten  Scbad) 
unb  Same  für  erlaubt.  Sie  ̂ ufammentüufte  bti 
Z.  borten  auf,  at3  einft  bie  SRitglicbcr  beweiben  in 
SdiTDefcnbeit  bc8  König«  beim  Eintritt  t>ti  5tron> 
prinjen  gegen  bie  ein^efübrte  Orbnung  fid)  oon 
ibren  Stühlen  erhoben.  Ser  tfönig  geriet  barüber 
in  folcbe  £>ilje,  baß  er  foriiief  unb  ben  Seilnelmiem 
ber  ©cfellidjaft  ba8  Scblofe  oerbot.  Gine  brama. 
tifebe  Sarftellung  beS  Z.  ift  in  ,u .  ©u^torod  biftoc. 
^ultfpiel  «3opf  unb  Scbiuert»  enthalten. 
St«bnf«mouopol,  f.  2abat$befteuerung. 

Xabafdpfcife  (frj.  pipe,  engl,  tobaeco-pipe), 
bai  ©erat  pitn  Diaucbcn  bei  Sabal«,  beftebenb  au8 
bem  mit  Scdcl  oerfebenen  ißfeifentopf,  bem  längern 

ober  lünern  Pfeifenrohr  unb  bem  iDtunbftüd  o;  er 
ber  ̂ feifenfpitje.  Sie  jur  Verfertigung  ber  ̂ fei» 
fentöpfe  bienenben  Materialien  ftnb  iDieerjcbaum, 

$or3ellan,  Steingut,  unglafierier  gebrannter  2bon 
unb  £>olj.  Uber  Dtcerfcbaumpfeifen  f.  unter 3)1  eer« 
f  cbaum.  Sie  Verfertigung  bcr  ̂ feifentöpfe  au« 

s4>orjcUnn  unb  Steingut,  oon  roelajen  bie  Ic&tern 
ihre«  febr  niebrigen  Steife«  roegen  an  manchen 
Orten  in  Slufnabme  getommen  fmb,  unterfebeibet 
ftcb  in  feiner  £>inficbt  von  ber  $erftcllung£n>eife 
anberer  ©egenftänbe  au8  ̂ orjcllan  unb  Steingut 
(f.  unter  Sbonroarenfabrif ation),  wogegen 

Diejenige  bcr  geroöbnlichen  toci^en  tbönernen  *4>fei« 
fen  einen  felbftänbigen  ©eiuerb^roeia,  bilbet.  £>öl< 
ierne  ilöpfe,  welche  öfters  mit  orbmörem  SPleer« 

1  cbaum  aufgefüttert  werben,  gehören  ju  ben  ge< 
roöhnlicben  Srecbelcrarbettcn.  Über  Z.  im  allge« 
meinen  f.  unter  -tabaf. 

Jtobalbic,  bcr  gemeine  Slffcnbrotbaum  (f.b.). 
$aünuibcn,  fooiel  wie  Vremien  (f.  b.). 
Tabanai  (tat.),  bic  ̂ remfe. 

Jobariftancr,  Veroohner  ber  Umgegenb  oon 
Salfrufch  (f.  b.)  in  Verficn. 

^abnritje,  bcr  je^ige  :iame  oon  Ziberiaf  (f.  b.) 

in  ̂aläftina. 
Itabatta,  Heine  jur  ̂ rooinj  Jtonfiantine  aice« 

rien«  gehörige  befeftigte  3nfel,  nahe  bcr  ©renje 

Sunerten«,  bei  ber  Stabt  i'a  Galle;  an  ihren  Küften 
roirb  bebeutenbe  itorallenfifcberci  betrieben. 

7nbitfcf)tr  ober  Sabarir,  f.  unter  Bambus a. 
SrtbnCco,  ein  Staat  bcr  Ulcpublit  SDIerito,  an 

ber  Sübtüfte  be3  Iii  er  ©olf  oon  Gamperhe  hei^enben 

S)(erifaniicben  ©olf$,  jwifchen  Vcracruj  im  S., 
Veracru),  Ghiapad  unb  ©uatemala  im  S.,  ©unte. 
mala  unb  Gampeche  im  D.  gelegen,  jäblt  (1882)  auf 
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26  500  qktn  104  747  (f.,  bcrc n  grofce  Sflebriabl  3n» 
bianer.  ©cgen  Gbiapa*  l)iu  erbebt  ftd)  eine  ©rem: 
corbiQere  mit  1000  ra  boben  ©ipfeln.  Vtn  btefe 
ftof.t  eine  fdjmale  £od)terraffe  unb  an  biefc 
wieberum  eine  weite  fladbe  Aüftennicbcruna,  weld)e 
ben  bei  weitem  gröfeten  itil  be*  Staat»  einnimmt 
unb  roäbrenb  ber  ftegeiueit  weitbin  überidjwemmt 
ift.  Sin  glüffen  ift  $.  aiemlicb  reid),  aber  biefelbcn 
fmb  mit  Hu*nabme  be*  2aba*co  (©riialoa)  unb 
ttfumacinta  größtenteils  turjen  £auf*.  ooflcr 
Stromtdjnellen,  an  ben  9Jlflnbuitgen  burd)  SBarren 
oerfcbloficn  unb  nur  ftcllenweife  für  ffäbnc  fabr= 

bar.  %.  bot  febr  fruchtbaren  s3oben,  in  ben  feud)- 
ten  Slieberungcn  äufecrft  ungefunbc*,  im  oimtrn 
aber,  namentlicb  auf  ber  ftoct)terra)ie,  angenebme* 
unb  gefunbe*  Sropenllima.  Tic  mtcbtigiten  ̂ ro» 
butte  ftnb  Äafao  ber  allerbeften  J L  v t ,  Äafiee,  Piment 
unb  oiele  $arbeböljter  al*  ?(u*fub?artite(;  bann 
IBanille,  fwbigo  (wi  bwadifenb),  Sabal  oon  oor= 
lüglidjer  ©üte,  oon  bcm  ein  biträcbtlicber  Zeil  in 
oer  J&aoana  ju  Gigarren  oerarbeitet  wirb,  3"der, 
^Baumwolle,  2Wai* ,  ftrijole*  ober  6d)minlbobnen, 
ÜJtanioc,  SBananen  unb  anbere  tropiicbe  ̂ flanjcn: 
erjeuguiffe.  Tie  S.Uebjucbt  ift  nicbt  bebeuteub,  bod) 
tommen  Cdjfenbäute  unb  Scbweincfett  jur  2tu*; 

fubj.  Ter  Jtunftfleife  gebt  nicbt  Ober  bie  M'cfdjafiung 
bet  nötiflfteu  Tinge  be*  £au*bcbarf*  unb  ber  jur 
Äonfumtion  ober  Mu*fubr  erforbetlicben  erften 

Verarbeitung  bet  JHobprobulte  binau*.  tjabrit: 
tbätigfeit  unb  Bergbau  feljlen  gfinjlid),  bagegcu 
gibt  e*  an  ben  Sagunen  6aljfd)lämmereien.  Ter 

überfeeifdjc  £>anbel  ift  oon  geringer  Sbebeutung. 
91  ad)  Steracruj  geben  burd)  bie  Aü|tenfd)iilabrt  be* 
fonber*  ftarbcljölser;  in  ba*  innere  werben  Mafao, 
Äaffee,  $iment  unb  eingemachte  <Yrüd)te  oerffibrt. 

Tie  önuptftabt  SJtlla  öermofa  be  T aba*co 
ober  SBilla  be  6an<3uan  5J a u t i f t a  Hegt  in 
ungefunber,  überfdiwemmungcn  baufigau§geiefeter 
ütoge.  am  linlen  Ufer  unb  105  km  oberljalb  ber 
SHünbung  be*  3lio  be  2aba*co  (©riialoa,  im  Cber= 
lauf  2Re*calopa),  ber  bier  einen  guten  öafen  unb 
weiter  oberbalb  ben  iöerlebr*weg  nad)  (Sbiapa* 
bilbet.  Tie  ctabt  ift  ber  6  tu  ber  Regierung,  uns 

regelmäßig,  meift  au-  HoUbäufern  gebaut,  uneben 
unb  febr  fdjmufcig  unb  jäblt  68u0  (5.  Slm  (inten 

Ufer,  unfern  ber  ̂ Uiünbung  unb  ber  ißarre  be*  9(io 
2aba*co,  liegt  ba*  Torf  6  a n « <j  e  r n  a  n b  o,  an  ber 

6telle  bei  ebemaligcn  inbian.  Hauptorte*  be*  l'an-. 
be*,  ber  1519  nad)  ber  ftcgretd)en  cd  »lacht  bei  X. 
(25.  3Rärj)  oon  0  o rte)  erobert  würbe. 
Sabaimga,  JUlilitärgrenjipoitcn  in  ber  brafil. 

^rcütnj  Slmajona*,  tinf ;  am  Slmajoncnftrom, 
gegenüber  ber  üinmünbung  bei  bie  ©ren^e  jwifeben 
SÖrafiUcn  unb  %exw  bilöenben  JKio  ̂ ccarana,  meift 

oon  3tibianern  iieioobnt,  ift  öauptitapelplah  für 
ben  $anbcl  jwifdjen  ben  beiben  genannten  ylaA) 
barftaaten,  Gnbjiation  ber  brafil.  Tampf  lajif  fabrt«i 
linie  auf  bem  älmasonenftrom  unb  bat  ein  oerfalle: 

ne3  §ort  unb  eine  ,iDllabfertiijting<ftelle. 
Sabciroä,  Tiftrilt  in  cpar.ien,  f.  (Sftraba. 

Za  ber  i  it  an,  aud)  I  a  b  a  r  i  ft  ft  n,  ber  füböl'tlicbfte 
2eil  ber  perf.  i:rooin)  Olafen  Tcran,  bad  öltlicbe 
&od)lanb  bc«  Ölburcs.--©cbirgc*,  wirb  oon  oielcn 
f teinen  Slüfien  bewäffert  unb  bcfi&t  fdjenc*  ©eibe: 
lanb,  baber  eä  eine  ftarte  i?iehjud)t  aufwaft,  ift 

reid)  bewalbet  unb  bat  oiel  sBilb;  ba§  .^lima  i]t  ge: 
funb  unb  nid)t  beiß;  ba3  ̂ iineralrcicb  liefert  baupt« 
fiid)lid)  6d)wefet.  2.  war  im  Altertum  ein  Seil 
^urlanienS  unb  oon  ben  Sapurern  bcwol;nt,  nadj 

•  Eabletterie 

benen  ba«  Canb  nodj  in  arab.  3rit  «nlct  bem  91a* 
men  ̂ apuraftbäna,  fpäter  als  7.  erfebeint.  ̂ m 
10.  unb  11.  Öabrp-  bilbete  ba*  S?anb  ben  fcauptteil 

bc§  iRcictj«  ber  fliiabiben.  —  «Bisweilen  b«itt  bei 
arab.  6dmitftcllcm  ba*  Äafpijd)C  5Keer  53a br 
labariitetn. 

Taberna  (tat.),  93ube;  befonberS  Sabcn  ber 
ßänbler  in  fRom;  baber  Tabcrnc,  iaoerne, 
€cbente,2rinlljau*;  feltcner  Verberge. 

2abcrnafd(lat.)  beißt  ba§  arebiteftonifd)  au*s 

gebilbete.  meift  turmartig  geftaltetc  6d)u^bad)  über 
iieiligenftatuen  (ba  meift  iöalbacbiu  genannt),  3(1= 
tären  (bann  gemöbnüd)  Ziborium  genannt),  ©rab: 
mälem  u.  f.  w.  3lud)  beifet  X.  ber  meift  turmartig 
gebilbete  Sebältcr  für  bie  2Jlonftrnni  (geioöbnlidj 
c  a  [  r  am e  u  t  ö [;ä u  o eben  genannt),  mag berfelbe 
auf  bem  Slltar  ober  allein  neben  bcmfclben  fteben. 
Tabernaemontana  L.,  ̂flr.njengattung  auS 

ber  isamilic  ber  Xlpocuncen.  iDlan  tennt  gegen 
100  2lrten,  bie  in  ben  Sropengegeubcn  eine  au*ge= 

bebnte  Verbreitung  bcfiBcn.  fmb  bannt :  ober 
ftraudjartigc  ©ewddjfe  mit  gegenftänbigen ,  meift 
leberarttgen  blättern  unb  weißen,  jiemlid)  groben 

iölüten.  ttu*  ber  dliube  einer  in  ©uaiana  ein-. 

beimifeben  Srt,  be*  fog.  6oa:Jöoa  *Baum*,  fliegt  bei 
verwunbungen  reieblicb  HUldbfaft  au*,  welcber  oon 
ben  Eingeborenen  geuofien  wirb  unb  woblicbmeden: 
ber  a(*  Jtulmulcb  fein  fod.  Von  einigen  anbern 
Birten,  }.  5).  oon  ber  in  Oftinbien  wad)fenben  T. 
crispai<oxb./l)atber  ebenfall*  reid)lid)au^fliebcnbe 

l'iildjf tift  einen  fd>arfen,  fteebenben  ©efebmad  unb 
toirb  alö  Heilmittel  gegen  oeridjicbene  Strantbeiten, 
befonber*  Turd)fall,  angeweitbet. 

'Xabcö  dat.),  Tarriua^t,  6djwinbfud)t,  in*be-- 
fonbere  bie  Wüdenmartefdjroinbiucbt;  tabe*jie* 
ren,  febwinben,  abiebren.  fwurf. 

Tableau  (frj.),  ©emdlbe,  Sdjilbcrung,  6nt: 
Table aux  vivants  (fr).,  b.  i.  fiebenbe 

tBilber)  nennt  man  bie  Tantelliing  oon  SUerten 
ber  l'iatevci  unb  ̂ (aftit  burd)  (ebenbe  ̂ erionen. 
SU*  (irfiuberin  berfelbcn  gilt  bie  ©räfin  oon  ©en: 

Ii*,  weldje,  a(*  fic  bie  Erjiebung  ber^inber  be* 
ijerjog*  uon  Orkan*  leitete,  ju  beren  Jöelcb.rung 
unb  Unterhaltung  bjftor.  Silber  au*badite  unb  bie: 

[elben  mit  Hilfe  ber  Waler  Taoib  unb^fabeu  oon 
ibrer  Umgebung  barfteUcn  liefe.  SJian  falj  biefe 
Tarftclluugcn  bann  fyäter  Ijäupg  auf  ber  5Bülme. 

Table  d'höto  (fr^.),  3Uittag*rifa)  in  ©aft< bäufern,  bei  weldjem  ntd)t  portion*wei(c  (nad)  ber 

ilarte)  gefpeift,  fonbern  allen  oon  benfelben  Speu 
fen  prätentiert  unb  ein  fefter  $rei*  berechnet  wirb. 

Xablerte  (fr).).  Keine*  Sanbgefteüe;  ̂ räfem 
tier toller ;  6d)reibtafc(. 

ia  ilei  erie  (frj.),  lafclwert,  bie  ia1)U 
reiben  Arbeiten  ber  fleinern  ftunjttifölerei,  wie 
Scbatullen,  Toiletten,  itä|td)en  für  «djinud,  Xl)tt, 
Ubren  u.  a. ,  ferner  ilartenprefien,  Stellfpiegel 
u.  bg(.  iBaren,  immer  unter  2Jorau*fct)ung  einer 
6CWtf!en(ileganjberSlit*ftatlung.  Tie  Slnfcrtigung 
lolcbcr  SBaren,  wobei  2iid)ler,  6d)lojfer,  ©raoeure, 
Veute,  bie  eingelegte  Slrbeit  warben,  9ud)binb<r 
unb  anbere  Hilf*arbeiter  jufammenwirten,  bilbet 

einen  jicmlid)  felbftänbigcn  ̂ nbuftriejweig,  ber  in 
Teutfd)lanb,  namentlid)  in  Siürubcrg,  §ürtb^,  Scn 
lin,  Trevbeu,  aber  aud)  in  tleinern  6töbten,  wie 

^otjanitgeorgcnitabt,  ̂ öbftabt,  SJudbb.olj  oertreten 
itt ;  in  Dfterreid)  in  SBien  unb  $raa.  Stantreid)* 
Srjeugni*  au  % .  wirb  auf  40  SPlill.  §r*.  angegeben, 
roooon  auf  bie  parifer  <jüa^er  allein  152)iill.  (ommen. 
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Xabot,  ein  bewalbeter  SBera,  in  ̂ aläftina ,  ber 
Reh  10  km  tübticfc  oon  9lajaret^  568  m  hod)  in 
Äeaelf orm  in  einer  ebene  erbebt,  roo  oorbem  iönral 
bem  Sifera  (Siebter  4,«  fg.),  wie  im  U)lai  1799 
©eneral  Kleber  ber  engl.ttflrt.  Armee  eine  Sdjlacbt 
lieferte.  Auf  bem  abgeplatteten  ©ipfel  liegen  Muu 

Ben  au«  ber  Seit  ber  Mreujjüge.  Stach  ber  Srabi- 
Hon  märe  ber  X.  ber  Qtera.  ber  SJertlürung  ßbrifti, 
roaS  unmöglich  ift,  roeil  fdjon  jur  Seit  be*  Antioj 
chu8  b.  ©r.  eine  befeftijite  Stabt  auf  bemfelben  lag. 

Untoeit  weltlich  (ag  aud)  eine  Stabt  gleiten  9Ia= 
mcn4:  Äislotb « iabor  ober  ftefuUotb,  beute  ̂ fidl. 
Sabor,  Statt  im  ffibl.  leite  oon  Bobinen,  an 

ber  Vufa)nijj ,  einem  Slebenflufe  ber  3)tolbau ,  unb 

an  ber  fiinie  ©münb.SUienilJrcö  ber  £|'terreid)i- feben  Staat*babncn,  ift  ber  Sijj  eincS  Arei*gerid)t£, 

einer  $ejirf4bauptmannfd>aft,  einer  Aiuanfbejirläs 
bireftion  unb  eine4  ̂ ejirtegericbW,  bat  ein  ilato. 
Stantärealgnmnafium,  eine  höhere  lanbwirtfdjaft: 

Iid>e  vehranftalt  unb  ein  ÜKui'eiun  mit  Altertümern 
au«  ber  JÖuifitenjeit  unb  säblt  ( I8801 7413  jtan>.  Q.( 
welche  eine  ftrariiebe  Gigarrvniabrtt,  eine  Sjrauerei 

mit  üHaljerei  unb  meutere  Äunftmüblen  unterbak 
ton.  58on  ber  einft  blübenben  lucbmnnufaltur  ftnb 
nur  fpärliche  Welte  übrig,  ̂ n  ber  6tnbt  befinbet 
fid)  eine  feböne  got.  Riva)*  (1J90  bi4  1510  erbaut) 
mit  einem  altertümlichen  jinnernen  lautbeden  au4 

bem  11.  3ahrb.,  ein  got.  ftatbau*  mit  einer  groben 
fcalle  au*  bem  Anfange  be4  16.  f\abrb.,  auf  bem 

Äingplafc  fleht  ein  ÜHonument  ̂ ieta*.  Tie  Stabt 
ficht  an  ber  Stelle  ber  uralten  vjeite  tfotnor  (Hra- 
diste)  unb  mürbe  1420  oon  ben  jbuiiitcn  ali  per: 
fcbnnjte*  Säger  (flaro.  T4hor)  angelegt.  Au*  ben 
Selten  mürben  fpäter  Käufer,  unb  bie  beutige 
Anlage  ber  Stabt  oerrät  nod)  ihre  urfprünplicbe 
SBeftimmung.  Wad)  benTJttngplah  laufen  elf  Waffen, 
bie  toieber  je  nach  fünf  £>äuiern  burd)  Quergäfcdbeu 
unterbrochen  ftnb.  Surdj  biete  Bauart  tollte  bie 
längere  Bcrteibiguna  kr  Stabt  gegen  einen  feinb; 

lid)en  Angriff  ermöglidbt  werben.  $n  ber  unmittcl= 
baren  9tärje  ber  Stabt  bebnt  ftcb  ber  grofce  ̂ oroan: 
teid)  au*  unb  auf  einer  eine  Siicrtclftunbe  entfernten 
Anhöhe,  fteil  über  ber  Sufajnih, ftebt  bie  oieltürmige 
SUaüfahrtätircbe  Slotot. 

Söbor  (00m  türt.  thabür,  Säger)  bebeutet  in 
mebrern  [(am.  Spradjen,  namentlich  im  altern 
Spracbgebraucbe,  ein  beteiligtes  Sager,  j.  B.  bie 
Wagenburg  nomabirierenber  totämme  ober  berum* 
liebenber  Scharen;  aud)  ein  oerfcbanjter  !)laum,  in 
bem  man  fid)  bei  Kriegsgefahr  au*  her  Umgcgenb 
flüchten  tann,  mirb  fo  genannt.  Stet  ben  (Ijcchcn 
unb  Slowenen  in  Böhmen,  ÜJlährcn,  tfrain  unb 

bem  Äüftenlanbe  ift  ber  91ame  X.  in  neuerer  3eit 
auf  flow.  Bolltioerjammlungen  übergegangen,  bie 
einen  bemonftratioen  polit.  $med  haben. 

In  bor  ift  in  ber  türf.  Armee  bic  Bejeicbnuttg, 
für  ̂ nfanteriebataillon. 
Staborlon,  f.  SBcrtlärung  Gbrifti. 
laboritctt  nannten  fid)  im  ©egenfafc  ju  ben 

Calirtinern  (f.  b.)  bie  ftrenggläubigcn  Sulfiten  in 
Sabinen  nad)  ihrer  <jcfte  iafeor,  n)ela)e  1419  oon 
Siefa  angelegt  rourbe. 

iTabri^f.  iebri*. 

^abu  l'Xopu)  bejcidjnet  auf  ben  meiften  3nfeln 
ber  Sübfee  teiU  bie  Sa^ung  über  bie  ̂ eiligleit  unb 

Unantaftbarleit  g^ottgeweibter  @egenitänbe,  ̂ erfo: 
nen  unb  Orte,  tetl$  bie  £)eiligteit  unb  llnocrlelilicb: 
leit  berfelben,  teiU  aud)  bic  mit  bem  Sorjuge  biefer 
^ciliqleit  au»sevüfleten  Sorne^men.  äJoc  ber  %\u 

fünft  ber  Guropäer  roaren  bie  ̂ nfulaner,  nament* 
(ich  auf  ben  ®cfeUicbatt*3  unb  Sanbroichinfeln, 
Stlaoen  be4  furchtbaren  Sabu* Aberglauben«,  ber 
ihnen  eine  2ftenge  Entbehrungen  auferlegte  unb 
oielen  ̂ aufenben  unfchulbiger  üitenfehen  ba«  £ebcn 
loftete.  5)er  Äönig  mar  tabu,  beilig  unb  unoerlcfc* 
bar,  unb  ebenfo  alle«,  wai  er  berührte;  baher  er 
in  fein  frembe«  &au8  ging,  weil  fonft  niemanb  ti 
roieber  bätte  benuften  lönnen.  Selbft  ber  ibedber, 

roorauä  er  getrunlen,  rourbe  fogleid)  jerjtört.  Aber 
auch  bie  ̂ riefter  fpracben  bad  X.  über  ©egenftänbe 
unb  Orte  aud,  bie  bann  niemanb  berühren  ober  be* 
treten  burfte,  ja  über  geroiffe  Speifen,  beren  man 
fid)  bann  enthalten  mufetc.  Seitbcm  e$  inbcS  ben 

europ.  unb  ameril.  iüliffioneH  gelungen,  bem 
Öhriltentum  Gingang  |u  oerfdjaffen,  oerjebroinbet 
biefer  Aberglaube  mebr  unb  mebr. 
Tabula  Amalphltana,  baS  Seerecbt  oon 

Ämalfi.  (S.  unter  Slraalfi.) 

Tabula  rasa(lat),  abgeroifchte  In f cl  ( £ djrci b- 
tafel).  befonber«  gebräuchjicb  in  ber  Weben^art 
Tabula  rasa  machen,  b.  h.  oöüig  befeitigen,  )u  Gnbe 
bringen,  fpurlod  oertilgen. 

labitlatur  (00m  lat.  tabula,  b.  i.  £afel  ober 

Schema)  bebeutet  in  berilJtufit  eineSdjreibart,  burd) 
welche  bie  Harmonie  einer  Kompofitton  unb  ihrer 
oerfchiebenen  Stimmen  auf  lux  sc  überftchtlidie 
SBeiie,  wie  auf  einer  Infel,  bargeftellt  würbe. 
gab  jwei  Arten  :  bie  ttatieni)d)e  unb  bie  beutfdje. 
UBährenb  bie  italienifcbcn  Organiften  ba3  Sinient 
fqftem  mit  ben  Woten  annahmen,  gingen  bie  beut« 
fdben  auf  bie  alten  ©regorianifchen  $ud)ftaben  als 
$5cjcid)nung  für  bie  $oten  )urüd  unb  benugten 
biefe  für  bie  £.  SDie  beutfehe  %.  war  bi«  gegen 
1700  in  Oebraudj ;  aud  ihr  ftammt  unfere  Orbnung 

bed^onfoftemd  unb  bie  bcn3)eutfcben  eigen  tümlicbe 

Benennung  ber  2öne  nad)  ben  v43ud)|taben;  bie 
Ol  taten  würben  burd)  grofje  unb  (leine  $3ucbftaben 

untcridjieben,  |.  53.:  C,  D,  E,  F,  ü,  A,  B.  b  unb 

B  t]  —  Ic,  d,  e,  f,  g.  a,  b  unb      f)öbere  Oltaocn 
würben  bureb.  Striche  bejeichnet ,  j.  S. :  c,  d,  e, 

s>  m  3  ^ 
unb  c,  d,  e,  —  c  u.  f.  w.  ̂ ür  bie  3ejeid)itung 
ber  oerfchiebenen  Jlotenwerte  hatte  man  ebenfalls 

entfpreajenbe  3etd)en.  Um  Jone,  beren  Audbauer 
mehr  alö  einen  $aft  betrug,  anjuieigen,  bebient 

man  fid)  be*  33inbebogen*  - — •.  $er  Augmenta» 
tionSpunlt  war  im  ®ebraudS,  er  hatte  biefclbe  ®cU 
tung  wie  beute,  folgten  mehrere  Siectel  u.  f.  w. 
aufeinanber.  fo  würben  ihre  Sdjwänje,  wie  in  un< 
ferer  9?oienfd)rift,  oerbunben,  )u  Ouerbalfen  )u> 
fammengejogen.  93on  ber  2.  gab  e*  nod)  anbere 

oerichiebene  Arten.  S5ie  beutfd)e  war  weit  lonu- 
plijierter  wie  bie  italicnifche.  ferner  gab  ei  wieber 
eine  befonbere  X.  für  bie  Saute,  ßrft  bie  (jrfinbung 
be*  ©encralbaffe«  mad)te  ber  X.  ein  Gube.  3)ie 

beutfehen  üJleiftetfönger  nannten  bie  poerifd)«muru 
falifdjen  Siegeln,  nach  welchen  Re  ib«  ©ebichte  gej 
ftalteten  unb  abfangen,  ebenfalls  %. 
Sabun  (rufi.),  in  JRufelanb  !«ame  ber  in  ben 

Steppen  unb  Selbem  weibenben  W erbeherben. 
Zacabamaca,  f.  Xatabamat. 
Taccaceac,  1.  J  al  tat  cen. 

Jncdjnii  (^>ietro),  Aftronom,  geb.  21.  ÜJiärj 

1838  ju  'JJlobena,  würbe  1859  2ircItor  ber  Stern« 
warte  bafelbft,  war  bann  feit  1863  an  ber  Sterns 
warte  ju  Palermo  b«uptfächlich  mit  Beobachtung 
ber  Sonne  bcfd)äftiat  unb  ift  jefct  Sircltor  beä 

(ioUegio  Siomano  »u  NJiom.  3lit  Secdji  grüubctc  es 
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1871  bic  3tatienifd)e  fpcftroffopifcbe  ©efellid)aft, 
in  beren  Sdjriftcn  er  fcitbem  bic  Dtefultate  feinet 
Untcrfucbungen  ucrörfentticbte.  3m  3.  1871  beob; 
artete  et  in  3nbien  t>en  VcnuSburcbgang. 

£arh<tu,  Stobt  in  JBöbmen  an  bet  3RieS  im 

ebemnligen  Ggcrcr  Greife,  ift  Sijj  einer  3)e]irtS: 
bauptmannfdjaft  unb  eine*  iI^ejirI<?flerid>t-3  unb 
jäblt  (1880)  4431  beutfaV  tf.,  wcldjc  mein  von  bem 
Ertrage  bet  Vaubwirtfdwft  unb  ueridnebener  0e= 
werbe  (befonbers  $olj:  unb  Perlmutter  ̂ Mnopf: 
erjeugung)  leben.  3Me  Stabt,  beren  Umgebung 
namentlich,  bei  bem  roman ti f d>  gelegenen  So  ei l  igen 

(mit  fitrftlid)  silMnbii'cbgräliid)cr  Scblofiruiite  unb 
Wcitfd)ulc)  rcid)  an  9Jatun'd)önbcitcn  ilt,  i|t  uralt 
unb  würbe  fd)on  81G  uon  DlcgenSburg  ber  ebriitlid). 

SöiS  1623  Hin.  Jtrongut,  blieb  I.  in  ben  ftuffiten- 
triegen  troh  ber  fuvdjtbarftcn  Utebrängiiific,  bie  cS 

nnmcntlid)  wätyrcnb  brr  uon  1427  bis  1434  bauerm 

ben  'Xlittatur  emer  buffttifd)en  Befttfcunfl  erbulben 
mufete,  bem  SJöhmenföuig  treu.  3"  bem  Btymii 

fdjen  Grbfolgctricg  jwifeben  Maifer  $erbinanb  II. 

unb  bem  Murfürften  ftriebrid)  V.  uon  ber  $fal| 
ftanben  bie  proteftantifd)  geworbenen  Jadjaucr  nuf 
ber  Seite  be*  lejjtern,  bureb  beffen  9!ieberlage  (1620) 
fte  fall  it>r  ganjcS  ©emeinbeuermögen  ucrlorcu,  311* 
mal  ber  Mroubcfife  (1023)  au  ben  taiferl.  Oberften 

SBaron  Snifcmau  uon  sJtamcbi)  unb  Moisburg  ucr: 
lauft  würbe,  ̂ urd)  bcn  Xrcifeigiäbrigcn  .Urica 
unb  bie  Gegenreformation  ucravmte  Z.  flänslicl). 
SJon  1664  bis  1781  war  baS  Schlofe  %.  im  Seft 
ber  ©rafen  Üoft  uon  Sofimtbal,  uon  betten  cS  bie 
dürften  ju  Üllünbifebgrätt  crlauftcn,  bereu  tfamiiiem 
gruft  fid)  in  ber  alten  tyaxx.  (feit  1329  <vriebbo?S«) 
Äirdje  ju  St.  28eitjl  befmbet.  2.  bcftHt  aud)  ein 
(1451  gegrfinbeteS)  SraiijiStancrtloftcr.  £aS  1039 
erbaute  paulancrtlofter  (in  bem  naben  heiligen) 
unb  bie  uralte  St.  SiJolfgangStird)C  mürben  burdj 

tfaifer  3ofcpb  II.  (1781)  aufgehoben.  3n  ber  Um-- 
gebung  fmb  ©laSfabrifen  unb  Spicgclfdilcifereien. 
aaebometer  ober  2aa)üuteter,  fouiel  mie 

ScbneUigteitS;  ober  ©cfcbwinbMcit-Jmcijcr,  f.  um 
ter  ©efd)minbigleitSmcffung;  »gl.  aud) 
(ifaronoftop  unb  SHftnnjmcff  er. 

5tod)t>gr.ipIjie  (3cbncllfcbrcibctitii|t),  fouiel  mie 
Stcnograpbie. 

$act)t)hi)brit  ift  ein  bei  Stafrurt  uortommcit: 
beS,  rbomboebrifd)  IrgftalliftercnbcS,  faljäbnlidjeS 

Mineral,  wäd>;>  im  bieten  Stububrit  runblidie 
madjS:  biS  honiggelbe,  burd)id)cinenbc  Staffen  bilbet, 
bie  fehr  halb  an  ber  Sufl  jcrflic&cu;  feine  djern.  3u* 

fammcnfelnmg  wirb  bitrd»  bic  <\ormcl  ('aMg,Cl« 
+  1211,0  auSgebrüdt  =  36,s  proj.  Gblornifigucs 
fuim.  21,<  (Sl)lorcalcium  unb  41,«  Gaffer. 

Snrtjnmctcr,  f.  unter  Siftaiumef  f er. 
$acituö  (DfarcuS  (SlnubiuS),  rom.  Maifer,  Hu 

relianS  9iad)folger,  uom  25.  Sept.  275  bis  iMpril 

276  n.  Gbjr.,  nmrbc  (in  jener  3*it  eine  einzig  bai 
fteljenbc  üpifobe)  uom  Senat  gewählt,  bem  bie 

Vlrmee  naa)  ber  Crrmorbung  XureHani  bie  Crncn= 
nung  flbcrlicfe.  St  mar  ein  bodjnngcfcljcncrSytttnn, 

jeigte  bcn  beftcu  Süilleu,  tonnte  aber  —  mie  er 
flberbaupt  bic  Aironc  nur  mit  Söibcrftrcbcu  ange» 

nomincn  blatte  —  mit  feinen  75  3-  uur  wenig  meb,r 
au^riajtcn.  Gr  ftarb  in  Mlciuauen,  wo  er  gegen 
Allanen  unb  Octcn  gliidlid)  tampfte,  und)  Ablauf 
uon  nur  200  Jagen  im  pontu*,  nad)  ber  Sitte  biefer 
3cit  uon  Solbatcn  ermorbet.  Sein  ©ruber,  ber 
Öarbcpräfelt  Slorianu^,  ber  ibm  folgte,  würbe 
febon  brei  ÜNonate  nadjbcr  uon  feineu  Gruppen,  bie 

nid)t  gegen  ben  in  Syrien  als  ftaifer  aufgeftclkcn 

probii»J  fed)ten  modjten,  ju  2an'o-J  getötet.  %.  lei- 

tete fein  G)cfd)led)t  uon  bem  0e)'d)id)t|'d)reiber  Qox-. ncliu*  Jacitu*  ab,  lieb  be§b,alb  beffen  SBcrfe  in 
allen  S3ibliotbe!en  aufftellen  unb  forgte  für  jabl= 
rcidjc  5kruielfältigung  berfelben. 

^tacirud  (ISoriieliuS),  ber  gröfete  röm.  ©efdjid)t: 
fd)reiber,  geb.  um  55  n.  Gjjr.  ßin  3ufammem 
bang  feiner  Jamilie  mit  bem  alten  3lbel*gefd)lcd)t 
ber  (lomelier  labt  fid)  niebt  nadjiucifen.  D^acb 

eiugebenbcn  tbetoriftben  Stubien,  nodj  unter 
©cipafian,  würbe  er,  nadjbem  er  fid)  im  3-  78 
mit  ber  2od>ter  be«  (5aiu3  3uliu^  SIgricola  (f.  b.) 

uernmblt  ̂ otte,  unter  2itu«  80  ober  81  Cuäftot 
unb  bann  untet  Domitian  Iribun  ober  8ML  3m 

3.  88  war  er  prätor,  98  unter  Sieroa  flonful. 
3nifd)en  prätur  unb  Monfulat  fd)cint  er  aufecn 
balb  vJlom*  mit  ber  Verwaltung  einer  ptouinj  be« 
fdjäftigt  gewefen  ju  fein.  8lu§  fpätetet  3cit  wc;fj 
man  nut,  bafe  et  al«  3ad)waltet  tbätig  war. 

3abr  feines  tobe«  ift  ungewife,  fällt  aber  md)t  uor 
1 17.  SJon  ben  ibm  jugefebriebenen  Sd)riften  rüb^ 
ren  unbeftritten  uicr  uon  ibm  b«t,  nämlidj  «Slgtü 

cola»,  «Öermnnia»,  «öiitorien»  unb  «Slnnalen», 
bic  unter  9ierua  unb  Jrajan  gefebrieben  finb.  2)ie 

i»lutorf(baft  ber  fünften  unter  feinen  SBertcn  er» 

fdjeinenben  Sdjrift,  beS  «Dialogus  de  oratoribus», 

ift  beftritten;  bod)  ipreeben  überioiegcnbc  G'>rftnbe 
baiür,  baj's  fte  bem  jugenblidjen,  nod)  nidjt  mit 
eigenem  fertigen  Stil  fa)reibcnben  2.  iuiuweifen  ift. 

2>urd)  alle  biefe  Sdjnften  gebt  ein  jug  ber  Oppo» 

fition  gegen  feine  3cit,  bie  fortwäbrenb,  birclt  ober 
inbireft,  an  ber  als  ;\bcal  uorfdjwcbenben  republi: 

fanifdjen  Vergangcnbcit  gemeffen  wirb.  5>er  «Dia- logus  de  oratoribus»  ift  uon  ber  Senbenj  einge« 

geben,  ben  2luSwüd)icn  ber  jeitflenöffifcbeu  Skrea« 
famteit  bic  grqfeeu  i)lebner  ber  3tepublit  als  dufter 

uorjub,alten.  5)ie  Sd>rift  «De  vita  et  monbus Julii  Aericolac»,  gcfd)ricbcn  98,  follte  junädjit 

bem  Sdjwicgerootcr,  beffen  lob  nid)t  unbcutlidj 

bem  Domitian  fcbulb  gegeben  wirb,  ein  5)cn!mal 
fe^en.  3nbcm  aber  2.  einem  iDtanne,  ber  an  fid) 

nidjt  befonberS  Ijeroorrngenb  war,  eine  3)iograpbie 
wibmet,  wcldje  für  biete  Sdjriftgattung  mujtcri 

gültig  i)'t,  I)atte  er  ben  weitem  3>ucd,  m  jeigen, wie  es  einem  wadern  ÜRanne  möglid)  fei,  unter 

einem  Tcfpoten  ju  bienen,  olme  feine  SBürbe  unb 

Unbefdboltetujeit  ju  uerlicren.  2^aS  Söud)  «De  ori- 
ginc,  situ,  monbus  ac  populis  Germanorum », 

urfprünglid)  wol)l  Iür3er  «De  situ  Gcrmauiae», 
bic  dlte)te  Ükfcbrcibuug  (ScrmanicnS  unb  ber  &tx- 

manen,  gcfcbricbcn  ebenfalls  im  3.  98,  mod)t  ju-- 
näcbft  nur  ben  Slniprudj,  eine  ctbnolog.  Sdjilöe« 
ruug  bicfe3  für  9iom  fo  wichtigen  örcnjlanbeS  ju 
geben;  aber  baS  3Mlb  unuerborbener  Kraft  unb 
reiner  Sitte,  baS  barin  bcn  3citgenoffen  uorge» 
halten  wirb,  ift  juglcid)  ein  ©egenbilb  gegen  bie 
Sittcnloftgfcit  beS  bamaligcn  röm.  Gebens.  S)ie 

nad)  3nb,alt,  Umfang  unb  Stil  bebcutenbftcn 

SQerft  fmb  bic  unter  Jrajan  gcidjriebenen  «llisto- 
riac»  unb  «Libri  ab  excessu  divi  Augusti»  ober 
R  Auaales»,  )ufammen  30  Smdjer,  uon  benen  auf 

bie  «S>iftorien»  14,  auf  bic  «Slnnalen»  16  tarnen. 
baltcu  fmb  uon  bcn  «.öiftotien»  nur  93ud)  1  bis  5,  M, 

uon  ben  «iHniialen-  ©ud)  1— 4.  uon  5  bie  erften  fta« 
pitcl,  uon  6  ber  gröfete  Jcit,  ferner  Sud)  11  (aber 

oljne  ben  Anfang)  bis  16,  ss.      wollte  urfuröng^ 
lid)  bie  Regierungen  uon  ReroS  Sturje  bis  irajan 
f Silbern ,  jum  ©cbäd;tniS  ber  frül;ern  Jtncd)tfd)aft 
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nnb  be*  gegenwärtigen  (Glüd*,  bcfa&te  ftc^  aber  in 
ben  *Jr)iitoricn«  in  Wahrheit  nur  mit  ber  Seit  von 
69  ti<?  96,  uon  benen  ber  crl)nltcuc  2t\l  fogar  nur 
bie  3.  69  »>nb  70  begreift.  Statt  ber  joitictnmg 
ortff  er  in  ben  «Slnnalen»  nuf  bic  ̂ cit  uon  £ibcr  bis 
jtero  jurüd,  wählte  nlfo  ftatt  ber  glüdlidjern  fetten 

bie  befonber*  uuglüdlid)eu,  unb  bat  in  ihnen  in 
bem  erhaltenen  Jcile  in  ben  Mcgierungcn  be-5 
Jibcriu*,  Glaubiii*  unb  9fcro  ein  töemälbe  be* 
5>efpoti*mu*  uon  tnpifdjcr  Vcbcutung  geliefert. 

Ter  bernorrngenbe  Cbaratter  be*  littcrarifdjcn 
6til*  be*  liegt  in  ber  gebrängten  .uüijc  voll, 

ftarter  Pointen  unb  in  ber  Vorliebe  für  poctifdie' 
Slutbrüdc.  Tic  tfompofition  ift  wahrhaft  bra-. 
matiid).  $n  Ukjitß  nuf  hiftor.  (Glnuliwürbigtcit 
bat  ?.  bi*  in  bie  neuere  3cit  ol*  unbcbinßt  ju- 
uerlüffig  unb  al*  Rom  bei  Urteil*  gegolten. 
SRcucrbing*  aber  würbe  er  außef oditen ,  juerft  uon 
Napoleon  I.,  bem  Wicbubr  teilweife  beiitimmt 
binfuttlid)  be*  Sibcriu*,  ebenfo  von  Sieucr*, 
Slb.  Staljr,  teilweife  uon  vwrf,  ferner  uon  bem 
engl.  Tarftellcr  ber  Staifergefdudjtc,  Lemmie. 

vDfan  wirft  bem  %.  »JJartcilidjtcit  uor,  weil  er  allen 
ba\\  be*  ben  Ataifern  feinblidjen  Senat  ?  unb  alle 
Vorliebe  für  eine  burd)  ihre  eigene  Sdnilb  unters 
gegangene  Vergangenheit  in  fid)  Getragen  habe, 
ein  unbefangene*  Urteil  nuip  jugeben,  bafc  2. 
allerbing*  nicht  fowobl  auf  ßrüublicbe  objcltiue 
tritifdje  Grforidmng  ber  Jbatfadwn  au*  ben  elften 
Cucllcn  bebaebt  gewefen  ift,  fonbem  mein:  nur  ba* 
fdwn  litterariid)  uorbanbene  ÜKaterial  ab?  geift 
»oller  Genfer  unb  tDlcifter  ber  Tarftellung  ucr= 
arbeitet  bnt,  unb  baß  er  bauptfädjlid)  ba*  Ver= 
baltni*  ber  ftaifer  ju  ben  ariitolratiidjen  Mrei= 
fen  in  ber  Grabt  Moni,  uor  allem  ba*  ju  bem 
ionftitutionellen  unb  rcpublifnnitdjen  ̂ aUox  ber 
augufteiidjen  Vcrfnffung,  bem  Senat,  in*  Singe 
gefabt  bat.  Sie  fritifdjc  <wjcbung  mufete  oftmat* 
ju  anbern  5)iefultaten  fonimcn,  unb  ber  Stiitorifcr 
mufe  uiclfad)  anbere  Urteile  fällen,  als  bic  finb,  bie 
Z.  von  feinem  politifdjen  Stnnbpuntt  unb  feiner 

35entweife  überhaupt  aus  gefällt  bat.  «Iber  nirijt*: 
beftoweniger  finb  feine  (Gcid)id)t*wcrfe  Steiftet* 
werte  erften  SlangeS .  ausgezeichnet  burd)  Siefc  ber 
öebanfeu,  Sdjärfc  ber  Chavnttcrjcicbnuna,  fünft« 
»olle  tfompofitiou,  unb  ctareifeitb  burd)  ba*  tiefe 
$ath,o*  be*Vcrfa)fer*. 

2.  würbe  fdjon  uon  ben  nndrftcn  (Generationen 

nad)  ibm  wenig  gelcfen  unb  ebenfo  wenig  imiUtittel. 
alter.  Tc*balb  ift  and)  für  bie  «öiftorien»  nebft 

bem  jweiten  Seil  ber  «Slnnalen»  unb  für  ben  erften  | 
Seil  ber  «Simulien»  je  nur  eine  .fianbfdjrift  (jeljit  in 
3loreii3)  au*  bem  frftbem  Mittelalter  erhalten,  au* 
benen  bann  alle  fpätern  A)anbfd?riften  gcfloffen 
fmb.  teuere  0)ciamtau*ßaben  fmb  bie  uon  Detter 

(2  Jttbe.,  Vpj.  1831),  aöaltbcc  (4  s^be.,  4>aUe  l&'U 
—33),  iHitter  (4  Uibe.,  2pj.  1818,  in  einem  Jöanb, 
1SG1),  Drelli  (mit  audfül)rlid;em  ilommentar, 

2  93be.,  3«r.  1846-48:  Söb.  1,  2.  «ufl.,  1859; 
9)b.  2  erfdjeint  in  2.  ?lufl.  uon  cdn'jeijcr.-  2ibler, 
Slnbrefen,  Reifer  feit  1877),  £>nlm  (1.  Slufl., 
2  5)be.,  ?pj.  1883).  9iipperbcn  (4  »be.,  Bert. 

1871  —  76).  3:cutfd)C  Übcrfcljuimcn  finb  unter 
anbern  uorbnnbcn  uon  i^aur,  Cstrobtbed  unb 

Seuffcl  (3  23be.,  Stuttg.  1856-58)  unb  9lotb 
(2.  Slufl.,  3  53be.,  Stuttg.  1868).  Söon  Slu^gaben 

ber  uerfcijiebcnen  Sl^erle  mit  crtlärenben  vJlintter; 
tuugen  finb  folgenbe  l)cruor3ubeben:  uon  ien  <  i'ln- 
naleu»  bie  von  3«p»evbeo  unb  Slnbrcfcn  1, 

8.  5(ufl  S3erl.  1884;  53b.  2,  4.  STufl.  1880);  uon 
ben  « .vSiftorien  •  bie  uon  ftcräuS  (5ib.  l,  4.  Slufl., 
Spj.  1885;  SBb.  2,  3.  Slufl.  1884);  uom  «fctaloflll* 

bie  uon  Slnbrefen  (2.  Slufl.,  2pj.  1879),  uom  «ARri- 
cola»  bieoon^erC3raunfd)iu.  1852),  Atrih(3.Stufl., 
Werl  1871),  Kläger  (4.  Slufl.,  Spj.  1884),  uon  ber 
«(Germania»  bie  uontfrih  (4.  Slufl.,  uoniiirfdjfelber, 

ftJcrl.  1878),  Stoumftarf  (2  2)be.,  Spj.  1875—80), 
Öolluuanu  («(German. Slltertümer»,  mit  Jert,libcr« 
fetuing  unb  (jrllävung  oon  «(Germania»,  bcrauSg. 
uön  Molber,  ifp»,  1873)  unb  bie  S(u*gabe  ohne 

Rttmettuiigen  «Cum  aliorum  veterum  auetorum 
locis  de  Germania  prnecipuis»  uon  Dtüflcnhoff 

(33er(.  1883).  Gin  «Lexicon  Taciteiim»  geben 

(Gerber  unb  (Graef  b<rau*  (i'p?.  1876  fg.).  « Über 
Si;ntar  unb  Stil  bc*  I.»  banbelt  Präger  (3.  Slufl., 

2p,;.  1882).  %){.  noch  »offmeifter,  «Tie  Sl^elt. 
anfdjauung  bc*  X.»  (Glien  1831);  Urlid)*,  «De 
Tuciti  vita  et  bonoribtis»  (2Dür3b.  1879). 

^nenn,  eigeutlid)  San:s^cbro  bc  Jacna, 
vmuptftabt  be*  bi*  1893  unter  d)ilen.  Verwaltung 
ftehenben  Tepart.  Jacna  ber  fübamerif.  9tepublit 

^eru,  in  bübfdjcr  (ibene  UnU  am  Jacna,  1128  km 

uon  Sinia  unb  168  km  uon  ?a  t'a^  gelegen.  Sie 16()5  uon  Bewohnern  uon  Slreauiun  gegrünbete 
Stabt  jäl)lt  (1876)  7738  Imt  eine  hübfdje  &awu 

lirdje,  ein  Soipital,  ein  Tepavtemcnt-J  Cbergeiidtt 
unb  eine  Dam  unb  ift  burd)  eine  62,5  km  lange 

öifenbabn  mit  bem  vafenort  Slriea  ucrlutnben.  2'ie 
Siewobner  treiben  l.bhafteu : f>nnbel  nadi  Cften  bin, 

ba  es>  ber  .sSaupü'tapclplaji  für  bie  iHepublif  Voliuia ift.  1.  ift  Sin  eine*  beutfdjen  Äonfulat*.  3n  ber 
Sd)lad)t  bei  %,  26.  ülfll  1880  würben  bie  Peruaner 
unb  ©oliuianer  burd)  bie  Chilenen  beüegt,  worauf 

lektere  am  7.  $uni  bic  o'cftnnß*werle  be§  »ai'cn* Slriea  crftQrmten.  —  Saft  Departement  2 ac na 
3äl)lt  auf  53 ODO  qkm  28300  (S. 

^•ocoro,  Torf  in  bem  b'xi  |um  ̂ .  1893  unter 
bie  Sterwaltung  uon  Chile  geftellten  Departement 

Xaena  ber  Dlepublit^eru,  4351  m  über  bem  s.l)Iecre, 
an  bem  4170  m  hoben  i!affe  lacora,  weiter  von 
Slriea  an  ber  Alüfte  über  bie  Gorbilleren  nad)  ̂ olu 

via  füljrt,  ift  ber  böcbfte  bcwoljntc  Ort  in  Slmevifa. 
Ter  uörblid)  uon  biefem  ifaffe  ficb  erbebeube  OHpfel 
%,  ober  (5l)ipieani  erreicht  eine  .f)öl)c  uon  6017  m. 

^ocullicc«,  f.  Garricr^nbiancr. 

J'acMnßfl,  eigentlich  Clactocunßa,  öauprflcibt 
ber  ̂ rooin3  üeou  ber  f ubamerif.  9lepublit  Gcunbor, 

im  ©SS.  bc*  (iotopari  in  0Q  55'  l'übl.  Vr.,  69  km 
füblid)  uon  Cuito,  an  bem  Camino  real  ober  ber 

&auptljeerftraf',e,  in  2780  m  >>öbe  auf  einer  mit 
93im*fteinbroden  bebedten,  aber  aud)  bewäfferten 
.Oodjebene  gelegen.  Tie  etwa  16  000  G.  jählenbe, 

rcgelmäbig  angelegte  Stabt  hat  eine  l;ötjcrc  Schr^ 
ouftalt  mit  djem.  Laboratorium,  in  weldjer  nud) 

neuere  Sprachen,  ̂ uri*prubenj  unb  Staturwüicn-. 
fdjaften  ßelcbrt  werben,  unb  eine  ftaatlicbe^uluer* 
fobrit,  in  welcher  ein  ieil  be-i  in  ber  Unigegcnb 
gewonnenen  Salpeter!  uerwenbet  wirb.  m  eine 
alte  Stabt  ber  3«fa,  würbe  1797  burd)  ein  beflißt 
Grbbeben  jerftört,  erftanb  iebod)  wieber.  3"  ber 

s.Kül)e  liegen  bic  !)luinen  eine*  ;>fapalaite?. 

■Jobcnftcr,  Stabt  im  Ül'ei't :!lübiiiß  ber  engl. 
Okaffcbaft  SJort,  rcdjtS  am  hier  febüfbar  werbenben 
31'bnrfe,  ber  red)t*  jur  Dufc  gcl)t,  Station  ber  2iuie 

äUilforb  Function. ^arrognte  ber  s)iortl): Gofteni: 

bahn,  jäblt  (1881)  4310  G.  u:ib  bat  eine  Satein.- id)iile.  i.,  au*  einer  rom.  Slniiebelung  entftanben, 

hieb  in  Mge(fft4f.  3eit  2aba.  aud;  Salcucefter. 
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Tabfma  (Cnuren*  3Uma*)#  au*ge;eidjneter 
©enremaler,  aeb.  8. ^an.  1836  ju^ronnjp  in  ber 

nieberlänb.  ̂ Jrooinj  'jrieSlanb,  von  einer  alten 
ftamilie  ftammenb,  bercn  Junik  in  frief.  Sagen  not: 
fommt.  j.erpielt  leine  roiflenfäVtftlicbe^ilbuna.  auf 
bem  ©»mnafium  jußeeuroarben,  roo  er  namemhd)  in 

ben  ägopt.  unb  röm.  Slltertümern  bie  eingebenbiten 
Stubien  madjte,  unb  befucbte  bann  bie  ilfabemie 

g Antwerpen,  roo  er  mit  £eg*  befannt  unb  fein 

ä)üler  würbe.  $n  ben  Silbern,  roo  er  feit  1801 
in  bie  öfrentlidbfett  getreten  roar,  ift  oorjugSroeife 
ba3  Slltertum  ucrtreten.  Unter  feinen  ©cmalben 

ftnb  beruorsubeben:  SBenantiu*  ftortunatu*  unb 
iNabagonbe  (1862),  roie  man  firfi  cor  3000  fahren 

In  fiepten  amujierte(1863),  ftrebegonbe  unb  |<rä; 
bentatu*  (1864),  bcr  (Eingang  ju  einem  rönt. 

Jb/ater  (1866),  Tarquiniu*  Superbu*,  t»er  ̂ tjr: 

nuStatt,  %WAcA  unb  bie  tfviefe  bco  i;artl)eiton 
(186'J),  ba3  ©einfeft  iu  «Horn  (1870),  (Slaubiu« 
Imperator,  lafete  intime  faltgriedjifd) ,  1870,  tue 
leute  $lage  ttgnpten*  (1873).  antiter  Slunftfalon 
(1873),  Stubienj  bei  »grippa  (1875),  ein  berjlidjr* 
©Ulfommen  (1877),  jum  ©lud  (1879),  Sappbo 
(1881),  beimUbicbiebstuB  (1882),  ftleopatra  (1883), 
£abrian  in  ßnglanb  (1884),  eine  ̂ orlejung  au* 

Horner  (1885),  oerfd)iebene  "Jarftellungcn  au*  ber 
2Jtcrooino€rjcit,  bie  Worgengabe  ber  ©ale*nüntba 
u.  a.  Sil*  Z.  feine  erfte  ©ntrin,  ̂ auline,  geb. 
©rcffin^umoulin,  18G9  in  2}rflfjel  oerlor,  ftebelte 
er  infolge  feiner  2öieberocrcbelid)ung  mit  fiaura 
2  i;a c)a  öpp*,  einer  ßnglänberin,  1870  naa)  2on 
bon  über,  roo  er  feitbem  lebt.  Z.  ift  Witglieb  ber 
Stabeinie  ber  Künfte  iu  ̂ Berlin  unb  erbielt  bier 

1874  bie  gro|e  Webaille,  in  (Snglanb  iäblt  er  ju 
ben  cjef<^ähteiten  Malern  bcr  ©egenroart.  6eine 

JBilber,  Ijeroorragenb  burd)  'tfeinbeit  unb  ©enauig- 
fett  ber  ̂ cidmung,  frappant  roobre  unb  jugleid) 

[ubtile  ftarbenbebanblung,  oerbiuben  mit  btefen 
poben  tcdjnifdien  Siorjügen  meift  ben  iHci3  einer  auf 
genauem  6tubium  be*  Altertum*  berubjenben  at» 

ajäol.  2: reue. 
Tabiuor  ober  Z  rjabm  or,  f.  Ta  l  uujr  a. 

Taouufnc,  6tabt  in  ber  l'rmutr,  Cuebec  be* 

Dominion  of  li'anaba ,  ©raffdwf  t  Saguenau,  (int* 
an  ber Wünbung  be*  Saguenaa  in  ben  6t.  fiorenj. 
ftrom,  ift  ein  febr  befuebter  SJabcort,  jälilt  1200«. 
unb  bat  Sifdjerci  unb  ̂ eljljanbel. 

Sabfdriftf,  JBeiuobHcr  oon  Kerrien  (f.  b., 

Sb.  XII,  6.  825"). 
Tabfrf} Wiatjal,  ©rabgebaubc  bei  Slgra  (f.  b.). 
Tafcfdjttrta  (©olf  oon),  f.  unter  Slbäl. 
Tabfd)uura,  Jöafenort  in  Storboftnfrita,  an  ber 

fran3.  9iorb(fifte  ber  Jabfdjurrabai,  be*  rocftliebftcn 
(Sinfcbnitt*  be*  ©olf*  von  2lbcn  jroifd)cu  ttbajel 

im  Horben  unb  fmrar  im  Guben,  bat  4000  (*.  unb 
treibt  öanbel  mit  Slbeffinien  unb  Arabien. 

$ael,  Xt\)l,  Zalt  ober  Snil  (eng!.),  Siang 
(djinef.),  eine  ©etbembeit  unb  ein  ©eioidit  ni(>f)ina. 
X'a*  I.  al*  ©elbgröfee  roirb  in  100  ilänbaribn 
eber  1000  4)  geteilt  unb  ift  eine  djinef.  Unjc 

(i'iang)  Silber  oon  je  nadj  ben  £mnbcl§pläbcn  Der: 
fd}icbencr  ̂ einb^eit.  ,V.i  Kanton  unb  £>ongtong 

redjnct  man  717  X.  =  1000  merif.  ̂ iaftern  C$efo4. 
Xollar*),  fobafj  ba§  Kanton  (ober  öongfong  )Jael 

33,«ic  g  ov'infilbcv  entbcilt  unb  (jum  greife  von 
152  ÜJlart  für  1000  g  äcinfilbcr)  =■  5  uo  Wart  ift. 
2>a8  Regierung*  :Ieljl,  öaituan^Iebl  genannt,  in 
roeldjem  alle  ̂ öllc  unb  lonnengelbcr  entridjtct  wen 
b«n.  ift  =  570  Wart.  2ai  Kanton^ael  ober  Wang 

ate  ©olb.-  unb  Gilbergeroicfit  b^at  bie  6djroere  i 
37,67*  g;  16  X.  maajen  ein  Äin  ober  Äatti  (Gattn). 
3113  £>anbc(3gewid)t  ift  bas  Z.  etroaS  fa)roerer, 
nömlidj  -  37,799  g.  (tSfll.  aud)  (Eattn.) 

5taf,  abcffin.  ©ra^art,  f.  Zt\. 

iofafji,  3nfel,  f.  unter  9liua. 
lafalla ,  €tabt  (Siubab)  unb  ̂ e^rf-Mjauptor! 

in  ber  fpan.  Tronin)  Siaoarra,  am  3<baco,  einem 

red)t*feitigen  'Jtebenflufe  be*  Straaon ,  434  m  über 
bem  l'foerc ,  Station  ber  finie  93arce(onaü(fdf ua 
ber  ̂ orbbaqn,  an  ber  ben  6üben  9taoarrad  burd)( 
fd)neibenben  Strafe  non  $antplona  nad)  Sara* 

gofia,  )Ab(t  (1877)  6040  G.,  l)at  IBranntroeinbreiu 
ncrei,  ("'crtieret  unb  Töpferei.  3)ie  Umgegenb  et» 
jeugt  uiel  ©ein,  Cl  unb  ©etreibe. 

3:afel,  f.  unter  v3rett. 
I .ii dbai  (engl.  Table  Bay), eine  ben ftorbroeft: 

ftürmen  offene  ibuebj  an  ber  füblidjften  fflefttüfte 
beö  .Uaptanbe*;  nn  ber  cftbiueffecfe  ber  i.  liegt  bie 
itapliabt;  öfilidj  bcr  leutern  münbet  ber  Saljflufe. 
XJer  2.  norbioeftlid)  uoviiclngert  ift  bie  JHobbeninfel. 

Tafelberg  (engl.  Table  Mountain),  1092  m 
bober,  im  Gliben  ber  tafeluai  unb  ber  Kapftabt 
aufiteigenber  iüerg  im  fubafril.  Kaplanb,  bcRcn 
©ipfel  eine  2  km  breite  übene  bilbet.  Sluf  bie 

tiefern,  et  um  unter  45"  geneigten  übl)änge  be* 
iberg*,  roeldie  ungefäbr  beffen  halbe  .vuiljc  ein> 
nebymen/  folgen  fdjiuarjc  ©efteinfcbiä}ten,  roe(d>e 
gegen  bie  ̂ afelbai  faft  fentred)t  abfallen  unb  nur 

bier  unb  ba  oon  Gricaceen  überwogen  finb.  $*ie 
viaf:-  be§  iüerg*  roirb  non  ©ramt  gebilbet.  (Eine 
bem  2.  eigentüm(id>e  meteorolog.  {hfebeinung  ift 
ba*  fog.  ̂ afe(tud);  ber  arttifdie  Süboftpaffat 
füfjrt  nümlid)  oon  ben  roarmen  ©eflaben  ber  gab 
feben  iöai  rcid)  mit  ©affer  gcfättigte&iftmaffen  mit 
Sturmr*geroalt  auf  bie  ijobe  be*  $crgd,  roo  bie 

bünne  Vir't  nur  roenig  ̂ euebtigteit  ;u  galten  oer* 
mag,  rooburd)  auf  bemflacben  ©ipfel  bidjte  Waffen 
roeifeen  ©croölt*  entfteben,  roeldje  un unter broeben 
über  bie  nörbl.  Kante  abroärtä  in  ba*  ibul  bcr 

Kapftabt  jieben,  um  Ttd)  bort  in  ber  roarmen  Üuft 
fogleid}  roieber  ju  oerflüditigen. 

Tafelberg,  aud)  Wount  Wellington,  iöerg 
auf  ber  auftrat,  ̂ nfel  Xa*mania,  im  ©eften  oon 
ber  .vmuptitabt  >>obart-2oron,  im  (Sountn  Uhiding: 
i,am,  fteigt  ju  1208  m  auf. 
XnU ibruet ,  ber  Xrud  mit  Bafels  ober  2(pplu 

fatiouefarben,  f.  b.  unb  unter  ̂ eugbruet. 
Tafclfarbcn,  f.  Slpplitatton*f arben. 
Tafel rtcfjic,  bie  Ijbcbfte  Spifte  be* Sfergebirge?, 

f.  unter  Subeten. 
Tafclgtac*  ifrj.  rerre  en  tables,  yerre  a  vltrcs; 

engl,  table-glass,  plate-glass),  Sdjeibcn«  ober 
%  e  R  ft  er  gl  ad,  f.  unter  ©la*. 

Tnfclgiitcc  (boua  meusalia)  biegen  fonft  bie 

©ütcr,  roelcbe  jum  Unterhalt  bc*  lanbcSljerrlidien 
J>of*,  befonber*  in  ben  cbemaligen  geiftlidjen 
Staaten,  benimmt  waren.  Zai eueren  ro erben 
fie  genannt,  roenn  fie  in  2ef»ngütern  bette^eu. 

To  efincf ,  f.  unter  Sdjcllatf. 
Ta  eiln ub,  f.  unter  (Sbene. 
Tn  clmeffiup, ,  ftärferc  Sorten  oon 

Med),  f.  unter  ÜJled)  unb  unter  Weff  ing. 
Ta  clnmbc  ijicr,  in  ber  Sagenbid)tuug  bei 

Mittelalter*  bie  nad)  ber  gewöbnlicbften  Slunabme 
au*  12  ̂ erfonen  beftebenbe  ©efeUidjaft  berjenigen 
Mitter,  roelcbe  König  Ülrtu*  al*  bie  WÖrbiaften  |U 
einer  gefcblojfenen  ©enoffenfebaft  au*geroäb,U  au: 
unb  an  einer  ben  Manguntcrfajieb  auftebenben  unb 
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be*6alb  runben  Tafel  |u  oerfammefn  unb  ju  be» 
roirten  pflegte.  SlVlbrenb  bicÄrtuSfage  (f.  !H  r  tu-?) 
auf  alter  nationaler  ©runbloge  beruht  unb  in  frübe 
Sabrbunberte  hinauf reicht,  entitanb  bie  Gnge  oon 
ber  i.  erft  im  12.  Sabrb.  unter  bem  (ünflufs  be* 
aufblübenben  Rittertums,  weldieS  in  ibr  einen 
ibealen  SJHttetpunft  fanb.  Zit  £>elben  ber  Z. 
würben  als  oollenbete  Urbilber  böfifeben  unb  rittcr« 
lieben  £cnfenS  unb  ftanbelnS  betrnchtet,  bie,  im 

Xwefi&e  oder  ritterlichen  Jugenben,  im  Dienfte  oon 
grauen  bie  abenteuerlicblten  >>clbentbaten  oolL 
bringen  multen.  3hr<  Gntftehung  haben  bie  3a: 
gen  oon  ber  £.  in  ber  ̂ Bretagne,  reo  urfprunglicb 

[elbftänbtne  Sagen  mit  ibr  uerbunben  würben  unb 
in  ibr  aufgingen.  Sßon  bort  tarnen  bie  Sagen  nach 
Scorbfrantreid),  wo  fte  hauptfäcblicb  bureb  (5Mtien 
be  2roieS  (f.  b.)  biebterifebe  2lu*bilbung  unb  grof?e 
Skrübmtbeit  erlangten.  Wenn  baS  franj.  wie  baS 
beu tiefte  $ublifum  tvoH  ber  E  dialbeit  be«  .Anhalts 

an  bieten  Stoffen  bis  jum  €<b(uf!e  beS  Mittelalter* 
©ef  allen  fanb,  fo  bat  baS  feinen  ©runb  in  ber  Gut« 

faltung  eines  glamooden,  au  s4>runf  unb  heften 
reiben  SebenS,  bellen  Scbilberuna  fcbliefe  ich  bie 
Öauptfatbe  würbe.  3$on  GbrttienS  SBerfen  gehören 
(jierber  -Erec  et  Knide»,  «Li  Chevaliers  au  lyou», 
«Li  Chevaliers  de  la  cliarrete»  unb  «Cligeso; 

erner  beS  3taoul  be  £>oubenc  «Merangis  de  l'ort- 
eguez»  unb  bet  wahrtdjeiiilid)  oon  bemfelben 
Tidner  oerfafue  «Gauvaiu»,  fowie  JRenaubS 

beQkaujeu  «Bei  inconnu»,  baS  Original  beS  beut- 
feben  Sttigaloi*.  3$on  beutfeben  Tidjtungen  finb 

aufeer  £artmannS  «(free»  unb  «ftrocin»  ju  nennen: 
ber  «2ancclot»  Ulrichs  oon  ̂ afeifbefen,  ber  «Siga* 
loiS»  SBirntS  oon  ©raornberg,  ber  «SBigamur» 
eines  Ungenannten,  bie  «Jlrcnc»,  |ur  Herbert* 
liebung  ©awanS,  be*  böfliebften  aller  bitter,  burd) 
^einrieb  oon  bein  Jüdin  gebid)tet,  u.  a.  §n 
eollifdjer  ,] orm  bearbeitete  bie  Sage  am  (Snbe  beS 
15.  3aljrb.  ber  münchener  ÜMalcr  Ulrid)  ftüterer. 

^m  15.  $abr&.  mürben  oiele  biefer  9tomane  in 
tfrantreid)  roie  in  3>eutfd)lanb  in  HJrofa  aufgelöft 
unb  in  jablreiäjen  2kuden  oerbreitet. 

laftlfc^cre,  f.  unter  JölcchbearbettungS« 
mafd)inen. 

Jtafel fd) lef er ,  f.  unter  X&onfä)iefcr. 

iafclfdjuitt,  'SdjliffformberGbelfteineJ.  unter 
(Sbel{teiufd)leiferei,  $b.  V,  6.  751. 

$af  elfrat,  fooiel  wie  USollaftonit. 
$afclttmgc,  f. unter  ftebeuoage. 
Xäfelttierf  ober  Sic r tä f  elu na  (3n tabula« 

ttou,  SJoiferie),  eine  aus  eimelncn  £>o(jtafc(n 

mit  Jte&liiö&en  jufammengefebte  5>crtleibunjj  einer 
©anb  ober  3>cde.  Stertüfelungen  waren  tm  15. 
bis  17.  3ainb-  in  ben  3imt"<m  unterer  SUcbn« 

bäufer  ganj  allgemein,  oerfdjwanben  aber  bann, 
machten  fdjlicfclid)  ben  ̂ apiertnpeten  %ia$  unb 

mürben  erft  in  ber  allerueueften  '&tit  roieber  mehr 
unb  mehr,  befonberS  in  Speiiejimmern  unb  in 

Xrinfftuben  (9icfiourantS)  angewenbet.  2*aS  Z. 
ber  Tecic  ift  gewöbnlicb  burd)  profilierte  Sailen  in 
oiele  oerfdjtebenartig  gemattete  Oelber  geteilt, 
roe(d)eburd)  glatte  ober  ornamentierte  tafeln  auS: 
gefüllt  finb.  ̂ aS  Z.  ber  Bänbe  ift  meift  ftreng 
ard)iteltonifd),  burd)  Pfeiler  ober  6äulen,  jwifd>en 
meldjc  Selber  eingefdjobcn  ftnb,  gcgliebert.  (SS 
reidjt  meift  nidu  ganj  bis  jur  2:dc,  foubern  l.ir.t 
ein  Stüd  2Banb  frei,  weld)eS  meift  burd)  Malerei, 

Gobelins,  t'cbertapctc  ober  aufgehängte  (SJcmälbe 
fceloriert  wirb,  unb  fchlicfU  oben  mit  einem  weit  oor* 

labcnbeu  ©efimS  ab,  auf  wcldjeS  man  jur  25efora* 
tion  ®cräte  unb  ©efäfee  aller  SMrt  aufstellen  pflegt. 

Maffia ,  engl,  aud)  Xafia,  wirb  in  SBefttnbten 
eine  auS  SReiafje  unb  anbern  Abgängen  bei  ber 
9lobriuderbereitung  ^ergeftellte  geringere  6orte 
9lum  (f.  b.)  genannt. 

lafft  (frj.  Uffctas;  engl,  taffeta,  Uffcty),  bie 
gemeinfame  Benennung  glatter,  leinroanbartig  Qt: 
meiner  3«uge  aus  gefoditer  Seibe,  befonberS  berr 
jenigen  oon  letzterer  Slrt,  in  welchen  bie  äette  auS 
einfad)cu  <$äben  oon  Organfm,  ber  6infcb(ag  aus 

ein«,  jwci=,  bödjltenS  breifadjen  gaben  oon  Srama 
(f.  unter  6eibc)  beftebt.  Tic  fa)weren  %.  mit 
jroeifäbiger  .ttette  unb  jwei-  bis  jegnfabigem  ßin« 

fd)lag  beiben  ©roSlf.b^-.ünarcellinoberDop« 
peltafft  ftebt  im  fluSfeben  unb  in  ber  Schwere 
jwifeben  (9roS  unb  eigentlichem Z.  guttertafft, 
Alorence  unb  W\\ lorence  ober  aueb  £)alb< 

florence,  (ebterer  mit  feibener  Äette  unb  bäum-, 
wollenem  (5infdtlag,  finb  leichtere  iafftforten. 

$afftbaub#  f.  unter  33anbf  abritation. 
3:  a ff  t p ap i  c t ,  einfeitig  gefärbtes,  auf  bieier  Seite 

burd)  (^Hätten  mit  ©lanj  oerfebeneS  Papier. 
% a fi I et,  grobe  }u  Diarofio  gehörige  Oafe  in  ber 

norbweftl.  Sahara,  im  Süben  oeS  2ltlaS,  oom  2a= 
filetlöbir  burebftrömt,  einem  nur  jeitweife  bis  jum 
Salifee  ©b«2)aura  fliefeenben  Giewäller,  jablt  auf 
1380  qkm  in  150  Dörfern  etwa  100000(5.,  »erber 
unb  Slrnber.  5)te  Dafe  bringt  oorjftglidje  Tattcln 

t)eroor  unb  bat  ̂ \nbuftrie  in  Maroquins,  Seiben« 
jeugen  unb  Ieppid)eit.  3u  %  b  u  a  m ,  bem  £>aupt< 
ort  Z.i,  bat  ber  £>anbel  ber  Dafe  feinen  ©Uttel« 
puuft;  hier  treujenTicb  mebrere  ftnramanenftraben. 
Tabet  liegt  baS  marollan.  ftort  9tiffaui. 

itafna#  Äüftenflub  im  53.  ber  ̂ rooinj  Dran 
SllgcrienS,  an  welkem  oom  26.  bis  28.  San.  1836 
jwücben  ̂ ranAofeu  unb  tfabuten  ilämpte  ftattfan« 
ben  unb  30. 3)lai  1837  ber  franj.  ©eneral  iöugenub 
mit  ̂ Ibb  el  Äaber  einen  Vertrag  fd)lob,  in  welchem 
ber  (Smir  bie  Dberf)crrlid)feit  grantreichs  über  bie 

Dlcgentfdjaft  Algier  anertannte. 
sfcaf t,  3  tobt  in  ber  perf.  ̂ rooinj  Qral  Slbfdjmi, 

im  SS.  oon  ̂ cSb,  am  Scorbabbange  beS  Jtobrub* 
©cbirgeS  unb  au  ber  Strafe«  oon  3eSb  nach  Scbi* 

ras,  nahe  ber  ©ren^e  ber  t-rmunj  '3'arftftan,  oon 
©arten  umgeben,  jäblt  etwa  7000  barunter 
1000  Feueranbeter,  oerfertigt  eine  ber  heften  ftilj« 
f orten  $erf\enS  unb  oorjüglidjc  Seppicbe. 
Sag  nennt  man  im  gewöl)nlid;en  £ebcn  bie  ;Seit 

ber  jlnwefcnt)eit  ber  Sonne  über  bem  ftorUonte. 

3)ie  in  biefem  Sinne  genommenen  ober  natürlid>en 
%.  Tinb  wegen  ber  majt  fenlrecbteu  Neigung  ber 

Grbncbfe  gegen  bie  (Sbene  ber  (Srbbabn  ober  Iii iip= 
til  für  bie  oerfdjiebenen  Crter  ber  Grbe  oon  fetjr 

ungleicher  i'änge.  (S.  eUiptif.)  %xt  ̂ auer 
beS  längften  2.  ift  befto  länger,  ie  weiter  man  ftd) 

oom  Äquator  gegen  bie  ̂ ole  entfernt.  Unter  bem 
Äquator,  wo  alle  bem  bimmlifd;en  tlquator  paraL 
lelen  Mreife  fenlred)t  auf  bem  .<Soriiontc  fteben  unb 

oon  biefem  in  jwei  .v>äl|"ten  gefdbnitten  werben,  fmb 
aud)  baS  ganje  ̂ abr  ̂ iiibuvdbj  alle  Z.  ben  3!äd)ten 

unb  untereinanber  gleich,  wäbrenb  unter  ben  siJolen 
ber  längftc  Z.  ein  oolleS  halbe*  3a()r  bauert.  5De« 
gen  feiner  böchft  ungleichen  datier  ift  ber  %.  in  bem 
bisberigen  Sinne  ober  ber  natürlidje  Z.  als  3)cab 

für  unfere  3<;itccd)nung  nid)t  geeignet.  OJlan  oer« 
ftebt  aber  unter  Z.  nod)  ferner  bie  3«t  oon  einer 
fiulmination  (f.  b.)  ber  Sonne  bis  jur  anbern  unb 
nennt  einen  foldjen  Z.  einen  wahren  Sonuentag, 
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aud)  wohl,  mm  Unterfdjiebc  oom  natürliche n,  einen 
lünftlicben  2.  SlQein  wegen  ber  ungleichförmigen 
Bewegung  ber  Sonne,  bie  auf  bec  nörbl.  Erbhälfte 
im  Söwter  fdjneller,  im  Sommer  langfamer  ift,  unb 
wegen  ber  Bewegung  ber  Sonne  in  ber  Iffliptit  itnb 
nicht  im  itquator,  münen  auch  biefe  Z.  ungleich 

fein.    SJlan  teilt  bafyer  ba*  ̂ af»r  mit  feinen  \u\ 
f deichen  wahren  Sonnentagen  in  ebenfo  oicle  gleidic 
og.  mittlere  Sonnentage,  unb  unfere  Uhren  finb 

auf  biefe  angenommene  gleichförmig  gebenbe  Bewe- 
gung ber  Grbe  geftcllt.  Ser  ficr)  vi  allen  feilen 

völlig  gleicbblcibenbe  Z.,  nadj  welchem  bnber  aud) 
bie  Slftronomcn  am  liebften  rechnen,  ift  ber  Stern= 
tag.  (S.  Sternjeit.) 

3m  bürgerlichen  Sehen  pflegt  man  ben  Z.  gewöhn? 
(id)  von  Mitternacht  an  vi  redeten  unb  jäblt  il)n 
burch  jwcimal  jwölf  Stunben  binburd),  währenb 
bie  lüftronomen  ben  mittlem  Sonnentag  erft  von 
Wittag  an  ju  jählen  beginnen  unb  burd)  volle  24 
Stunben  fortjagen.  Sagt  man  }.  B.  im  bftrger- 
licben  Sehen:  ben  14.  Stpril  9  Uhr  oormittog*,  fo 
fngt  ber  Slftronom:  ben  13.  Jlpril  21  Uhr  u.  f.  m. 
(S.  Sonnenjeit.)  Ter  Z.  ift  übrigen*  jene* 
un*  »on  ber  Statut  gleicbfam  aufgebrungenc  unoer: 
anberlidje  Urmafj  ber  Qtit,  befien  fid)  alle  Bölfcr 
unb  Stationen  hbienen.  2Bäbrcnb  alle*  am  Gim- 

mel, j.  B.  bie  Bahnen  ber  Kometen,  fomie  ber  tyia 
neten  unb  ihrer  Begleiter,  jabllofen  Störungen 

unterworfen  ift,  ift  bie  Sänge  be*  Z.t  bie  JHotation-J 
;cit  ber  Erbe,  ba*  cinjige  unoeränberlicbe  Clement, 
Mi  fid),  ben  genaueften  Unter fudjungen  ber  gröjv 
ten  Slftronomen  jufolge,  feitbem  Beobachtungen 
oorbnnben,  aud)  nidjt  um  eine  Setunbe  geänbert 

hat.  über  bie  Z a gefeiten,  bie  Sirferens  in 
Bcjug  auf  Stunben  unb  Saturn,  f.  2äng_e  (geogr.). 
Sie  Einteilung  be*  Z.  in  24  Stunben  finbet  mau 

fd)on  im  grauen  Altertum  bei  ben  ̂ uben  unb  Bas 
boloniern,  welche  letitere  ben  Z.  mit  Sonnenauf: 
gang  anfingen.  Sie  ̂ uben,  9iömer  unb  ©riechen 
teilten  ben  natürlichen  Z.  in  12  Stunben,  ebenfo 
bie  9lad)t,  fobafc  bie  Stunben  in  ben  oerfd)icbenen 
f\nlire>?ieiten  oon  ungleicher  Sänge  waren.  Sic 
Sltbenienfer  unb  fpäter  bie  3"bcn  fingen  ben  Z. 
mit  Sonnenuntergang  an. 

$m  91  ed)t Sme feil  oerftebt  man  unter  Z.  einen 
3eitraum  oon  24  Stunben,  welcher  oon  SPlitter* 
nacht  anfängt  unb  bi*  aur  folgenben  ÜJlittcrnacbt 
bauert  SBenn  oon  Erwerbung  eine*  Siecht*  bie 
iHcbe  ift,  fo  ift  in  ber  Siegel  nur  nötig,  ben  Anfang 
bei  Z.  ju  erreichen,  weldjer  baju  benimmt  ift.  SBJcr 
aber  binnen  einer  gemiffen  3«it  etwas  leiften  foll, 
hat  baju  nod)  ben  ganzen  lebten  Z.  bi$  jum  Slblauf 

ber  üblichen  ©e|'cbätt*ftunben.  3m  übrigen  f.  Sri  ft. Jtflfl,  ber  berginännifcbe  Äu&brud  für  Erhobcr.- 
fläche;  baher  ber  *lu3brud:  über  Z.  unb  unter  Z. 
Soßal  ober  legal,  SHefibentfchaft  auf  ber 

nieberlänb.  3>ifel  3aoa  in  £interinbien,  wirb  nörb* 
lieh  oon  ber  ftaoafce,  weftlieb  oon  ber  91c» 
fibcntfd)aftEberüwn,  füblid)  oon  ber  Slefibentfcbaf  t 

Banjuniar  unb  öfilicr)  oon  ber  Slefibcnticbaft  %ela-. 
longan  begrenjt  unb  jählt  auf  3799  qkm  (1880) 
911034  Seelen,  oon  benen  613  Europäer,  901477 
eingeborene,  5801  Ebinefen,  143  Araber  finb.  2. 
ift  mit  SluSnabnie  feine*  füblidbiten,  gebirgigen 
Seil«  in  hohem  ©rabe  frudjtbar,  befmbet  ftd)  im 
oortrejflichikn  ̂ ulturjuftanbe  unb  bringt  alle  fpe= 
jifild)  mbifdjen  flulturgewäd)fe,  foroie  aud;  bie  oon 

anberSroo  eingeführten  in  rcichl'tcm  iDlaftc  heroor. 
4>auptort  unb  Si&  ber  Behörben  ift  ber  5tüftcn.-  unb  ! 

Öanbellort  ?agal  unter  6*  55'  fflM.  53r.  unb  109* 
10'  25"  öftl.  £.  oon  ©reenioid).  mit  30000  d. 

Xagaltn,  9tame  ber  mafaiifd)cn  Bewohner  ber 

Philippinen  (f.  b.). 
Sa^anai,  b.  h.  Stütje  ober  Säule  be3  DJionbe* 

(hofd)firif4),  ein  Berg  im  Uralgebirge,  im  rufi. 

©ouoernement  Ufa,  im  flreife  Slntoujt,  unter  55" 
19'  nörbl.  Br.  unb  77°  31'  öftl.  i?.  oon  Serro. 
1204  m  Ijod).  Scr  Z.  bilbet  einen  breiten  oerlän. 
gerten  9(üden  mit  jwei  hervorraejenbeu  Oipfeln, 
Sie  fid)  auf  einem  au*  Ounrj  beftehenben  flamme 

erheben;  ber  Berg  ift  mit  vJüalb  unb  üppiger  Bege* 
tation  bebedt  unb  enthält  ichöne  (Slinnnergefteine. 

inflöniug,  eine  widrige  See.-  unb  ̂ afenftabt 
im  fübl.  iRuManb,  im  ©ouoernement  3e!ateri« 
noflaw,  auf  einem  Borgebirge  be*  3lforofd)en  i)tee= 
re*,  32  km  oon  ber  3'iünbung  bc*  Son,  Station 
ber  Gifenbabn  jUir*l:(5hartoro:iRoftow,  ber  $aupt: 
ftapelplalj  für  Son,  Sonefi  unb  Söolga,  nädjft 

Dbefja  l-ivi;cv  bie  blühenbfte  ̂ anbel^ftabt  Steurui: 
lanb*,  im  13.  3ührl).  eine  ̂ ifanifche  Molonie, 
portu*  Bifanu*,  würbe  oon  Beter  b.  ®r.  1698 

angelegt,  im  ̂ rieben  am  Bnitb  1712  jroar  wieber 
aufgegeben,  aber  1769  oon  Katharina  IL  neu  be; 
grünbet.  Sie  liegt  in  einer  ©egenb,  bie  oorbem 
eine  Steppe  war,  aber  burd)  Kultur  in  einen  ©ar: 
ten  umgefdjaffen  ift.  Z.  hat  wegen  ber  tüblenbcn 
Seewinbe  unb  wegen  feiner  hoben  unb  jugleich 
fübl.  Sage  ein  fcljr  gefunbc*  unb  milbe*  Mlimn. 

Sie  Stabt  jählt  (1882)  63025  (*.,  barunter  oicle 
©riechen  unb  Slrmenier,  unb  hat  11  tfireben,  eine 

Spnagoge,  ein  Mlofter,  2  ©mnnafien  unb  mehrere 
Sichtt,  Seber.-,  Jabaf«  unb  9Jtaccaronifabrifcn. 
Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  jeid)uen  fich  aus 
bie  ̂ Ibmiralität,  bivs  Seehofpital,  bie  Cuarautüne* 
anftalt,  bie  3Bed)felban[,  ba*  .V>anbel*ggmnafium, 
bie  oon  ÜBarenhäufcrn  umgebene,  im  cbeln  Stil 
erbaute  Börfe  unb  ba*  Theater.  Sie  ©ebäube  ber 
ditabclle  finb  größtenteils  oerfallen.  Z.  ift  feit 

1802  ber  Jpauptort  eine*  eigenen  Stabtgouoerne: 
ment*.  Ser  Oberbefehlshaber  ficht  unmittelbar 

unter  beut  Äaifcr  unb  oerwnltet  bie  OTilitär:,  Sja-. 
fen«  unb  Stabtpolijci,  bie  Bauten,  Ouarantäne, 
Hölle  u.  f.  w.  Sie  Einwohner  nähren  fich  burd) 

gifchfang,  3nbuftrie  unb  ftanbcl.  Ser  «anbei  ift 
befonber*  burd)  bie  günftige  Sage  bei  Orte*  unb 

burd)  jwei  l'lcfien,  bie  hier  jährlich  gehalten  werben, 

m  einem  bebeutenben  i'luffdjiDiinge  gjtommcn. 
Sie  Stabt  ift  im  Befili  oon  }ah(reid)en  toeefchiffen 
unb  llflftenfahrem.  J^ier  flarb  1.  Sej.  (19.  Woo.) 
1825  «aifer  Sllcranber  bem  1831  in  ber  9tähe 

bc*  griech.  3crufalemllo|ter*  ein  feböne*  SenFmal 
geweiht  würbe.  SCin  3.  3"ni  1855  würbe  Z.  oon 
einer  engl.^franj.  Flottille  befchoifen  unb  tum  Seil 
jerftört.  3n  ber  Üluhe  oon  3;.  liegt  auch  bte  $afeit< 
Habt  ÜJtariupoKf.  b.). 

Sagbogen  li;i|:.t  berjentge  Seil  be*  Sagfreife*, 
b.  i.  beä  oon  einem  ©eftirne  in  24  Sternftunben 

befdjriebenen  ilrcifc-S,  welcher  über  bem  £ori3ont 
be*  BeobachtungÄorted  liegt,  fitit  bie  Sterne, 

boren  Sellination  0",  bie  alio  im  Äquator  flehen, 
ift  ber  Z.  180°,  für  Sterne  füblicb  com  Äquator  ift 
er  für  Bcobachtimgsorte  nörbl.  Breite  Heiner  unb 
wirb  0,  wenn  bie  fübl.  Sellination  gleich  bem  Siom. 
plcmcnt  ber  geogr.  Breite  ift,  ber  Z.  wirb  gröfeer 
für  Sterne  nörbl.  Sellination,  bi*  enblid)  bie 

Sterne  nicht  mehr  untergebn  ober  ber  J.  360°  ift, 
wenn  bie  nörbl.  Sellination  gröper  al*  ba*  Mom= 
pleincnt  ber  geogr.  Breite  ift. 
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Sagcbrucf)  (im  Bergbau)  ift  eine  Wuafcfjehutfl 
ber  6rDoberflad)e,  entftanben  burd)  3ubrud)eget)en 
alter  bergmännifd»cr  Arbeiten.  (3.  H>inge). 

Tngcburf)  ober  Journal  bleibt  baS  3iud),  in 
weldjes  ber  9Jlaflcr  täglid)  bie  oon  ibm  oermittelten 
©cfdnwte  einträgt,  nadjbcm  er  fte  uorber  bereits  in 
feinem  f o o .  öanbbudje  notirt  i:at.  5>er  oereibigte 
üanbelSmader  ober  Scuial  ift  oerpflicbtct,  ein 

ioldjeS  Xtiu  führen.  Über  baS  Stöbere  f.  öanbelS-. 
Gefciiluid) ,  Art.  71—70.  (Vgl.  and)  Journal.) 

Tn^cncibcr,  f.  diäten.  [öängeban(. 

Srtflcri'rtH.t,  bie  ÜJiüubung  eine*  Sd)ad)tcS,  f. 
ÜagcöocfcbJ  ift  bie  mei|t  fdfrift(id>  gegebene 

Anorbnung  für  ben  Ticnft  eines  Truppenteile  im 
flaute  beS  $agS  unb  wirb  in  ber  iHege(  mit  ber  ita: 
role  (\.  b.)  jugleid)  ausgegeben.  2er  T.  gebt  DO» 

einem  böberu  VefeblSbaber  au-?  unb  umfaßt  im 

'Arieben  ben  TMenitbctrieb,  im  Kriege  bieUJcafcregeln 
für  iUtärfdje,  Stellungen,  ©cfed)tc,  Verpflegung 
u.  f.  io.,  aud)  SHSciplinarucrorbiuingen,  Vclobuit: 

gen  ober  v|>ro((nmationen  an  bie  Truppen  bei  be= 

i'ouberu  Gelegenheiten. 
$agcöbliubb;eic  (grd).  Wgltalopie)  nennt 

man  ben  ̂ aftanb,  roenn  baS  Sc&ocrmögen  bei 
ooller  Tage* beleudituug  ftart  f)erabgefe|}t,  bagegen 
bei  gebämpfter  Welcudming  beffer  ober  ganj  uor< 
mal  ift.  Tic  Z.  faun  iljren  ©runb  Imbcn  entmeber 
in  Anomalien  beS  3(ugc3 ,  bie  eine  abnorm  ftarle 

tfiiuoirtung  beS  vi  bf-3  aur  ben  neruöfen  seb^appfc 

rat  gcl'tatteu  (AluniSmuS,  abnorme  Süette  ber Pupille  u.f.w.),  ober  in  einer  (ranfljaft  gefteigeiten 
fiichtempfinblidjieit  ber  neruöfen  (Jlemente,  bie  eben: 
fowoljl  bie  $olge  «incr  ttbcrblenbuug,  als  einer 
lauge  baueruben  vui  tentjieljung  fein  taitn. 

Sagctff auf  ift  im  ©egeniafc  ju  beut  Lieferung«: 
(auf  (f.  b.)  ba*jenigc  Maufgeid)äft,  bei  meldjem  bie 
SBare  f of ort  nad)  Abfdjluö  beS  Vertrags  geliefert 
werben  foll.  Tod)  fteljen  biefem  cigent(id)en  T.  bie 

«auf  morgen»  ober  «auf  einige  Tage  Lieferung»  gc: 
fdjloffcncn  ©efd)afte  nad)  Vörienufance  gleidj. 
XagcCorbnung  beifct  bei  parlnmcntarifdjen 

unb  anbern  berathenbeu  unb  befcblieftenbcu  Vers 
fammlungen  (j.  ©cneraloerfammlungcu  uon 
8Uticngcfellfd)aften)bic3ufammcnftcllungunbauf» 

cinanbcrfolge  ber  ©egcnftänbe,  weldie  in  einer  bc- 
jtimiuten  Si&ung  uon  ber  Verfammlung  ju  crlebi: 

gen  finb.  ©cgenftänbe,  weldjc  nidjt  auf  ber  T. 
Heben,  bürfeu  in  ber  SHcgel  nur  unter  beftimmten 
SBcbingungen  als  bringlidje  )ur  Debatte  tommen. 
dagegen  tann  bie  Verfammlung  auf  ber  2.  fteljeube 
Sad)<n  oon  bcrfelben  abfeften  unb  auf  eine  fpätere 
Sibung  oerfd)ieücn.  fflHrb  in  einer  Verfammlung 
bei  ber  Debatte  über  einen  ©egenitanb  ber  Antrag 

geftcllt  unb  angenommen,  über  benfelben  «*ur  Z. 
überjugcljen»,  fo  bebeutet  bie?,  bafe  bie  Verfauim* 
lung  ftd)  mit  bent  ©egenftanbe  nidjt  befajfen,  bie 
oorliegenben  Anträge  nicht  erörtern  will  ober  aud) 
fte  förmlid)  ablebnt.  Wixo  in  bem  Votum  ber  Vcd 
fammlung  ber  ©runb  angegeben,  weshalb  biefclbe 
bejüglid)  beS  ©cgenftanbeS  jur  Z.  übergebt,  fo 
nennt  man  bieS  eine  «motiuierte»  Z. 

Sagciuaffcr,  bie  atmofubäriieben  unb  ftlufj; 
roafier,  weldje  burd;  Klüfte  unb  Vrüdjc  in  bie 
(Stuben  einbringen. 

Üaßcroctf ,  §elbma&,  f.  3ue&art. 
^agetuerf  (ogl.  Vergbau).   SBei  ber  6d)lä; 

KI<  unb  Gifenarbcit  wirb  ber  Ouerfdmitt  bed  ?lr* 
ttdpunlted  in  Z.  geteilt,  tocldjc  in  getuiffer 

Slei^enfolge  b^erauSgeljauen  werben. 

STatjTctRitn^  445 

Jtaflfaftt*,  fouiel  wie  Termin. 
Sagfaltcr  (Rbopaloccra  s.  Diurna),  eine  au3: 

gebreitete,  au*  ungefÄtir  430  ©attungen  unb  8000 
Birten  bc|tcl)cnbe  Vf<müli*  ber  ©rofefdjmetterlinge, 
welche  jwar  auf  ber  ganzen  6rbe  !»epräfentanten 
bat,  in  ben  Tropen  aber  unb  ganj  befonberä  in 
cübamerifa,  ba$  allein  200  gnnj  eigentümlidje 

(Stauungen  aufiueift,  ganj  unoerbältni'JmäBig  ftarl 
entwidelt  ift.  Sie  T.  fmb  meift  mittelgroße  bii 

g^rohe  Sdjmetterliitge,  mit  an  ber  Gpi&e  oerbidten 
<)ü()l()ömern,  ((einem,  büunem  £eibe,  großen,  brei« 
tcu  3(üge(n,  bie  in  ber  9(ub,e  feu(red)t  über  ben 
Mörper  2ufaiumenge((appt  werben.  9)!eift  [m\>  fic 
oben  i di oii  gefärbt,  waljrcnb  bie  Unterfeite  matte 
3d)ultfcid)nungen  bepftt;  fie  fmb  «Ausgeburten 
be$  2\d)ti  unb  Kinber  ber  6onne»  (©oetlje).  filjrc 
3(aupen  T"»b  fcdjjclmfüjjig ,  feiten  bebaart,  öfters 
bornig,  unb  befiBen  bisweilen  ganj  abenteuerliche, 
an  €d)neden  unb  Affeln  erinnernbe  ©cftalten.  2?ie 
puppen  ftnb  frei,  otjne  ©efpinft,  meift  aufeerbalb 
ber  (Irbe,  oft  b(aHg  aufgetrieben  ober  edig  mit  (eb> 
(jaft  metallifd)  gldnjcnbcn  Rieden.  Sftan  teilt  fte  in 
16  Familien,  uon  benen  f  otgenbe  beroonuejeben  ftnb : 
Satyridae,  6anbaugen,  ju  benen  onSSamen. 
brett  (Melanargia  Üalatea,  Tafel:  ̂ nfetten  II, 

$ig.  13)  gehört;  Nymphalidac,  eine  fefyr  jatjU 

rcid)e  toSmopolitifd)e  (yamilie  mit  ncrbältuiömäfcig 
uielen  unb  be(annten  beutfdjcu  Arten,  j.  V.  bem 

Abmirnl  (Vauessa  Atalante,  'tvig.  8),  bem  weifeen  C 
(Vanessa  C-album,  ̂ ig.  9),  bem  groüen  (^iSuogel 
(Liincnitis  populi,  §ig.  10),  bem  Silberftrid)  (Ar- 
gyunis  Paphia,  §ig.  11),  bem  Spi&wegericbjalter 
(MclitacaCiuxia,(5ig.l2)u.a.m.;  Lycaenidae, 

VläuHnge,  bi«rljcr  gehören  Polyommatus  Phlacas 

(Jyig.  G)  unb  Thecla  betuli  (ftig.  7);  Papilioui- 
dae,  Segler,  mit  bem  Apollo  (Parnasius  Apollo, 
Äig.3),  bem  £d)wnlbcnfd)wanj  (Papilio  Machaon, 
^ig.  4)  unb  pradjtuollen  tropifd)cn  Arten  (unter 
anbern  Papilio  Brookeana,  §ig.  1);  Pieridae, 

viöeiuliuge  (f.  b.),  ju  benen  ber  Aurorafalter  (An- 
tliocharis  cardamincs,  gig.  4)  unb  ber  (5itroncn> 
uoget  (Rhodoccra  rhamni,  ftta.  6)  geboren,  unb 
enblid)  bie  Hesperidae  ober  2id(öpfe.  Ober  T. 

fdjriebcn  befonber«  ̂ .  A.  Voi&Suoal,  Q.  TJouble» 
bau  unb  Söeftwoob,  SÜ3.  öewitfon,  Äirbu  u.  a.  m. 
Zaaaia,  Statt  in  ber  ital.  ̂ rouinj  ̂ orto 

ÜHaurtiio,  58ejir(  6an55Kcmo,  redjtS  am  <jluffe 

Taggia  (Argentina),  in  einem  weiten  Tfyale  oon 

Ausläufern  ber  i'igurifdjen  Alpen ,  3  km  uon  ber 
Jliifte  beS  ÜJiittelmeerS  unb  ber  Station  ber  (!iien= 
babn  ©enua:6auonasVentimigtia,  jäljtt  (1881) 
4494  (S.  unb  b^at  niedrere  Kirdjen,  ein  ©mnnaftum 
unb  fBcinbau. 
Zaa-  unb  9lacf)tglcid)cf  f.  *lquino(tium. 

3: a g i  l' ,  6tabt  in  9luB(anb,  f .  9t i f  b  n e  Z  a g i ( \ 
3d gi'/  ein  in  ben  ruff.  ©ouocruementS 

v^erm  unb  TobolSl,  ein  redjter  Kcbenflufj  ber  Tuia, 
entipringt  im  Ural,  im  itreiie  3«laterincnburg  unb 

flicfet  juerft  nörbUdj,  nadjbcm  er  aber  baS  ©ebirge 

uerlaften  b,at,  wenbet  er  firi)  nad)  910.  unb  behält 

biefe  9iid)tung  bis  )u  feiner  9)lünbung.  Qt  ift 
275  km  lang,  60—80  m  breit  unb  befijjt  eine  burd)» 

fdjnittlid)e  Tiefe  oon  2  m;  er  ift  auf  eine  Strcde 
uon  200  km  fd)iffbar,  nämlid)  oon  aiti^ne^Tagilel 

an:  feine  Strömung  ift  eine  siemlid)  rei&cnbe. 
Üaginä,  alte  Stabt,  f.  u.  ©ualbo  Tabino. 
Üagfäuie,  f.  unter  Gule  (Vogel). 
5ogfrcitS,  f.  Tagbogen. 

*raö(eiftu»8,f.Xagfabung. 
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lag üaco v^o  (mittettat.  Tallacozom),  Stobt  in 

ber  ital.  ̂ romn;  ilquila  begli  Hbrujji,  3öejirf 
Slocjjano,  norbroe|tlid)oom  ehemaligen  feeertucino, 
am  obern  Enbe  ber  liainpi  ̂ alentmi,  roelchc  bie 
niebriöe^ilerid)eibejn)iid>enJil>erunb®ariöliano 

bilben,  in  prächtiger  Umgebung,  jäblt  (1881)  3997 

((Semeinbe  8327)  E.  unb  bat  jroei  got.  tt'irdjen  au« 
bcm  13.  üabrb,.  unb  ein  bocbgelegene«  Scblofj.  3" 
ber  Sdjlatfct  oon  X.  23.  Aug.  1268,  roelche  aud) 
nr.d)  bem  nab,en  Scurcola  genannt  wirb,  beilegte 
König  Karl  1.  oon  ilnjou  Konrabin,  £erjog  oon 
Scbroabcn.  3um  (itebächtni«  biefeS  Steg«  liefe 
Karl  bie  fdjöne  Kirdje  Sta.*ü)kria  bella  Siittoria 
mit  Kloftcr  nabe  Scurcola  erbauen,  welche  jebod) 
nur  nod)  al«  iHuine  oorbanben  ift ;  nur  ba«  au« 
jener  3«t  ftammenbe  bemalte  iJiaricnbilb  bennbet 
fid)  icfct  in  ber  itircbe  Sta.ÜHaria  in  Scurcola. 
$aaliamcaro,  ber  Tiliavuntus  ber  Börner, 

mittellat.  Tiliamentum,  ein  unweit  ber  fumpfigen 

äHünbung  fd)üjbarer  ̂ (uft  in  <$riau(,  im  oberital. 
Gompartimento  SJenetien.  ̂ Jrooinj  Ubine,  ber  am 
2Honte=Gribola  in  bcn  «enetianiicben  Sllpen  auf  ber 
Örcnje  ber^rooinjen  Ubine  unb55eüuno  entfpringt 
unb  nad)  einem  Üaufe  oon  165  km  am  ((einen  vmv. 

fen  X.  in  ba«  Ji  briatn'dje  üReer  mfinbet.  3n  feinem 
untern  Saufe  fcbeibet  er  bie  ̂ rooinjcn  Ubine  unb 
beliebig.  £inl«  nimmt  er  bte  JJella  auf.  Er  hat 
im  C ber  lauf  bi«  39  m  (Gefälle,  in  ber  Ebene  eine 
SÖreite  oon  100  m;  nad)  Slnfdjroeüungen  nehmen 

bie  Ärme,  in  roeidje  er  fid)  teilt,  bi«  2430  m  ibreite 
ein.  Sein  Seit  ift  im  Sommer  eine  breite  Kie«. 
ebene.  8tm  X.  fanb  12.  9loo.  1805  jroifdjen  ben 
jurüdroeidjenben  Cfterreidjern  unter  Erjb«pg  Äarl 
unb  ben  «jranjofen  unter  Uiapena  ein  (iJcfecbt  ftatt. 

Sa«  Departement  5  a  gl  in  inen  to  be«  9to: 
poleonifßen  Königreich«  Stalten,  oon  Sreoifo  bi« 
}um  X.  reichenb,  hatte  |um  Smuptort  Jreoifo. 

Sagita  na  (Emilie),  Sängerin,  geb.  1&54  in 
OJiailanb,  rourbe  oon  üßrofeiior  Camper ti  bafelbit 
au«gebilbet,  bebütierte  in  Neapel,  fang  bann  in 
glorem,  SRom,  $5ari«  unb  Obefia  unb  folgte  1873 
einem  IRufe  an  bie  öofoper  ju  2inen,  bie  fie  1879 
mit  ber  berliner  ftofoper  oertaufdjte.  Sie  lebt  feit 
1883  oon  ber  iöühne  jurfidgejogen.  3^rer]eit  fanb 
f»c  oiel  ilnerfennung,  unb  jioar  nidjt  nur  roegen 
ihrer  trefflid)  gcfdntlten  Stimme,  fonbern  aud) 
roegen  tbrer  grajiöfen  unb  anmutigen  Erfaieinung. 
3crline.  SMnorab,  Ophelia,  fiueia  oon  Vammer« 
moor,  ilmine  galten  al«  ihre  heften  Stiftungen. 

2aglieb,  f.  unter  SWinnef  inger. 
Saglilie,  f.  Hemerocalli8. 
ioglioni,  eine  Künftlerfamilie,  bie  fid)  auf  bem 

Oebiete  ber  2an3funft  nuSgejcichnet  bat: 
Philipp  2;.,  geb.  1777  in  SDtoilanb  al«  Sohn 

be«  Jänjer«  Karl  X.,  roar  anfänglich  erfter  Jänjcr 
unb  Stollettmcifter  in  Stodholm,  roo  er  anftatt  bc« 

<Hofofofo|tüm«  in  ben  Mnatreontifdjen  »allett« 
ba«  wahre  antife  Koftüm  einführte.  Später  roirfee 
er  in  Kaffet,  bi«  1853  in  SBarfchnu.  Er  ift  ber 
Skrfaffer  oieler  SBaüette ,  unter  benen  fid)  «Sul* 

Pbibc"burd)  örfinbung,  ̂ oefteunbnnnreidje^oieoj 
grapl)ifd)e  8lu«füb,rung  au«jeid)net.  &c  ftarb 
11.  (Yebr.  1871  am  Gomerfee. 

ßayit  X.,  Zo<S)ttt  be«  oorigen,  aeb.  23.  Stpril 
1804  in  Stod^olm,  trat  1822  in  Sßien,  bann  in 
Stuttgart  unb  ÜJiündjen,  feit  1827  aber  in  ber 

©rof;en  Oper  ju  "i'ari«  mit  größtem  Jöeifall  auf. 
3m  3- 1832  rourbe  fie  nad)  ÜBcrlin  berufen,  roo  fie 
befonber«  al«  Jönjabere  in  bem  Jöaüett  gleiten 

-  Sagfafeimg 

tarnen«  Tid)  au«jet<finfte.  3)er  ungemeine  SBeifau*, ben  fie  hier  erntete,  begleitete  Tie  ei  allen  ihren 

Engagement«  in  Teutid)lanb,  ̂ ranfreid).  ̂ talicn, 
Suglanb  unb  ̂ u&lanb.  Unerreidit  war  fie  tn  bem, 
ioa*  man  mit  bem  teebnifeben  :>lu>brud  (tieoation 
benennt.  3m  3.  18«  oerb,eiratete  Re  tld)  mit  bem 
@rafen  Gilbert  be  ̂ (oifin«.  4lad)bem  Be  1814  }u 
%\t\*  ,  1847  ju  Bonbon  jum  legten  mal  bie  9)Abne 
betreten,  jog  fie  fid)  nad)  Italien  jurüd  tmb  »tarb 
23.  lUpril  1881  ju  l'iarictlle. 

s4^au(  X.,  iSruber  ber  oorigen,  geb.  in  ü&ien 
12.  3<>n.  18 08,  roibmete  fid)  in  i<an«  im  College 
iöourbon  ben  Haifncben  Stubien,  ipater  im  Kons 
feruatorium  unter  lioulon,  foioie  unter  Leitung 
feinem  t^ater«  ber  £aii3tunft.  o.r  betrat  mit  feiner 
Scbroefter  DLuie  jugleicb  bie  $)übne  in  Stuttgart 
(1825),  bann  in  3Bicn,  äRflnd)en  unb  feit  1827  in 

v4tari«  mit  grobem  Erfolg.  Qt  fanb  bann  1829  ju 
Berlin  ein  leben«längtia)e«  Engagement  unb  oer- 
beiratete fid)  l)ier  mit  bcr  erften  Xänjerin,  Amalie 
(Salfter,  bie  fortan  auf  ber  berliner  Jöüljne  roie 

auf  häufigen  Kunftreifen  in  ̂ ari«,  Bonbon,  6tod- 
bolm,  4l}arfd)au  u.  f.  rov  felbft  in  rlmerita  bie 
Iriumpbe  be«  (hatten  teilte,  aber  1847  oon  ber 
2)iibue  febieb.  Sie  itarb  23.  1881  in  $erün. 

'J{ad)bem  Hiaul  X.  1849  jum  tonigl.  ̂ oUettmeilter 
unb  1869  jum  ̂ BaUettbireltor  be«  öoftbeater«  ju 
^Berlin  ernannt  roorben,  roibmete  er  fid)  mit  feltencr 
Energie  ber  jötberung  feiner  Kunft  unb  erroarb  fid) 

befonber«  burd)  feine  eigenen  dioreogra  un'coen 
Kompofitionen  ben  :Hi:f  be«  oo^Oglicblten  ̂ aüeiti 
bid)ter«  ber  neuem  ;;,ch.  m*  leine  uebeutenbuen 
Ümllette  finb  beroorjubeben :  «Saroanapal-,  «Um 
binc»,  «Satanella»,  «oilid  unb  tfiod»,  «(jantaeca* 
u.  f.  id.  ,  bie  mdit  nur  in  Berlin,  ionoern  aud)  auf 

bcn  meiften  großen  europ.  ̂ BitbHeu  groben  lüeifaÜ 
fanben.   X.  ftarb  7.  3an.  1881  in  nm. 

UJtarie  X.,  geb.  27.  Oft.  183  t  ju  JHerltn,  bie 

Sodjter  3taul«  unb  'J'idjtc  ber  älterii  lttarie  X., 
betrat  al«  Sd)Qlerin  iure«  Sater»  bereit«  1847  in 

Conbon  jum  erften  mal,  unb  jioar  mit  glan}enbem 

Erfolg,  bie  '-Uübne.  SHefelbe  eutbufiamidje  Sluf« 
nal>me  fanb  fie  einige  äKonate  f pater  )u  Berlin,  roo 

fte  engagiert  rourbe.  ̂ m  3- 1866  jog  fie  fid)  infolge 

tbrer  SJermablung  mit  bem  ̂ rin^en  Joü'pb  iü5in: 
bifd)gräH  oon  ber  $ftbne  jurfid.  S;c  oereimgte  im 
2anje  ilnmut  unb  Sd)önbeit  mit  ben  Siorjügen 
tanftierifeber  Sollenbung  unb  einem  ̂ croorragenben 
bramatifd)<mimifd)en  Talent. 
Saglo  (ruf}.),  f.  Sjaglo. 
Itaguann^  f.  Elfenbeinnufj. 
Tagpfauenauge,  f.  Pfauenauge. 

JagraubDunci,  [.  unter  ftauboöget. 
XagfaQung,  f ruber  £ag(eiftung  genannt, 

roar  bie  ̂ eriammlung  ber  ©efanbten  ber  fdjroei]. 

Kantone  (Stäube)  jur  ̂lufred)tl)altung  iljre«  Sd)u&= 
unb  Zrugbanbnifie«  unb  jur  söef orgung  fonftiger 

gemeinid)aft(id)er  ilnge(egenb.eiten.  5>ie  X.  oer» 
fammelte  fid)  batb  ba,  balb  bort.  Seit  ber  Siefor: 
mation  rourben  öfter«  befonbere  tatbolifd)e  X.  in 

Cujern,  foroie  reformierte  in  Slarau  gehalten;  für 
bie  allgemeinen  roar  im  16.  unb  17. 3a^r().  meift 

iöaben,  im  18.  ̂ raucnfelb  ber  3Jcrfammlung«ort. 
2)ie  b,cloetifd)e  Euibeitsocrfaffung  oon  1798  befei» 
tigte  bie  X.  unb  fegte  an  ihre  Stelle  einen  Senat 
unb  einen  ©roten  2Hat;  bie  2Jtebiation«a(te  oou 
1803  ftellte  fie  mit  erroeiterten  Kompetemcn  roie« 
ber  b,er  unb  beftimmte  ftreiburg,  Sern,  Solot&urn, 

öafel,  3üricb  unb  £ujern  iu  SJerfainmlung«»  unb 

Digitized  by  Google 



447 

Vororten.  2>ur$  bie  tBunbc?afte  com  7.Hug.  1815 

cnblich  würbe  bie  ̂ aljl  ber  SJororte  ouf  brei  bc 
fdjräntt  unb  bie  Z.  oerfammelte  fid),  alle  ju>ei 
^abre  wed)felnb,  }u  3ürid),  SJern  unb  Cujern.  Sie* 
fer  3uftanb  bauerte  bi*  gur  SBefeitigung  ber  X. 
burd)  bie  93unbe*oerfafiung  oom  12.  Sept.  1848. 
(6.  unter  Scbroeij,  93b.  XIV,  6.  693  unb  600.) 
$agfd)metterliage,  fooiel  wie  Jagfalter. 
Sa oti au,  fouiel  wie  ftlugbörndjen  (f.  u.  6t «5« 

hörnchen).  öierber  gebort  ber  rote  £aguan 
(Pteromys  nitidus,  Jafel:  Nagetiere  I,  2), 
ein  o l)i ic  Scbwam  43  cm  langer,  rotbrauner  SBe* 
roohner  3ao<»*,  93orneo*  unb  Sumatras. 

Jaguauüffc,  f.  unter  Phyto lephas. 

2agulanl>ang,  3"W  in  Jjinterinbien  unter  2" 
5'  nöroL  SBr.  unb  123 •  15'  öftl.  2.  oon  Green» 
roid),  nörblid)  »on  ber  Worbfpifce  ber  nörblicbftcn 
£>albinfel  ber  3nfet  Gelebe*  unb  füblid)  oon  ben 

größten  ber  Sangir*3nfeln  gelegen;  140  qkm  grob, 
mit  2000  G.,  ift  ein  tieine*,  unter  einem  inlrinbi» 

leben  ̂ ürften  (Wabfcba),  einem  5>afaQen  ber  nieber» 
länb.-mb.  Wegierung,  ftebenbe*  Weich  unb  bilbet 
einen  Jeil  ber  nieberlünb.  Weubcntfcbaft  ÜJienabo 
in  uolitiid)  abminiftratioer  6inftd)t. 
$ag»6,  im  Altertum  Warne  be*  Xajo  (f.  b.). 
3:ag)ücd)fcl  ober  präcifer  SBecbfel  ift  ein 

SBechfel,  auf  welchem  al*  3*itpuntt  ber  3«blung 
ein  befttmmter  Sag  angegeben  ift.  Sautet  biefe 
Angabe  auf  bie  Witte  eine*  Utonat*,  fo  ift  ber 
Vechtel  am  15.  be*  betreffenben  ÜJlonat*  fällig. 
( Allgemeine  Seutfcbe  ffiedjfelorbnung,  Srt.  40.) 
Ity.  ̂ ediiel  unb  äöccbf eljal) hing. 
$agtueife  (Xaglieb),  f.  unter  JUiinnef  inger. 
üatjaa,  f.  Otaba. 

Sabiti  ober  Jatti  (früher Otabeiti  genannt), 
bie  gröpte  ber  franj.  Gefellicbaft*infeln  im  Grofeen 
Ocean,  beftel;t  au*  jwei  burd)  eine  etwa  2  km  breite, 

im  faöd)ften  fünfte  nur  14  m  bobe  Sanbenge  (5a: 
roroa«,  Jaraoao)  oerbunbenen  $>albinfcln,  beren 

gröbere  norbtoeft liebe.,  ba*  eigentliche  5.  ober  $o« 
rionuu  ober  iabitirnui  (GropsJabiti).  bie 
Heinere  füböftlicbe  aber  Saiarabu  ober2apiti> 

iti  (fitem  .iabiti)  b«fet,  unb  bie  jufammen 
1042  qkm  gläcbeninbalt  haben,  loooon  auf  Zaia-. 
rabu  etwa  240  qkm  (ommen.  Sa*  innere  ber 
oon  einem  Korallenriff  umgebenen,  aber  mit  trefft 
lidjen  £äfen  oerfebenen  3nfel  ift  gebirgig.  SBon 
allen  Seiten  fteigt  ba*  üanb  oon  ber  bie  ganje  3nfel 

ring*  umgebenben  fdbmalen  Kui'tcnebene  au*  gegen bie  SHitte  in  bie  £>öt)e,  beren  göd)fte  Spifce,  ber 

Drogena  ober  Jobreonu,  ficg  bi*  ju  2236  m  erbebt. 
3m  Innern  ber  meift  bi*  jum  Wipfel  mit  ̂ fianjen 
bemaegfenen  (Gebirge  ift  ba*  Sanb  roilb  unb  unbe« 
baut :  nur  bie  Küftenebene  unb  einige  ©crgtbäler 
unb  bewohnt  unb  tultioiert.  i'lit  3lu*nabme  biefer 
SteOen  ift  %.  mit  Kälbern  oon  Äoto*»  unb  anbern 

Halmen,  Bananen,  9)rotfrud)tbäumen,  Orangen 
unb  anbern  Gewäcbien  eine*  tropifcbcn  Klima*  be* 

bedt.  1  ic  fiagune,  oon  welcher  fte  roie  oon  einem 
unaebeuern  (jeilung*graben  umgeben  wirb,  ift  10  m 
tief.  2)er  öauptort  ber  3"fel  unb  ba*  Gentrum 
ber  franj.  93efüjungen  im  öftl.  Oceanien  ift  %ca 

peete  (f.  b.),  an  ber  Worbweftfüfte,  Sifc  bc*  franj. 
^ouoerneur*,  jugleid)  £>auptbanbel^pla|.  %\t 

ganje  ibeoölterung  ber  öm'el  belief  jid)  1882  auf 0170  Seelen,  barunter  5104  männlidjen  unb  4075 
lociblidjen  ©efd)led)t*.  $ie  3nfe(  ift  berfibmt  burd) 
ben  naiojiböllifdjen  ßbatalter,  ben  man  ibren  6in*  I 
roobnem  einft  anbietete,  foroie  burd)  bie  grofee  I 

9)oQe,  bie  fte  in  ber  ©efd)td)te  ber  @ntbee!ungen, 
fomie  bei  ber  Verbreitung  be*  ßbriftentum*  in  ber 
Sflbfee  gefpielt.  9iad)bem  febon  1606  ber  Spanier 
Ouiro*  auf  ber  bftlid)  gelegenen  niebrigen  3nfel 
Slnaa,  bie  er  Sagittoria  nannte,  gelanbet,  würbe 

%.  19.  $uni  1767  oom  engl.  Seefahrer  SJaUi*,  ber 
fie  König  ©corg*  III.  ̂ nfel  nannte,  unb  2.  Slpril 
1768  oom  ̂ Tamofen  93ougainoille  befud)t,  ber 
werft  ib,ren  eintjeimifcben  Warnen  %.  in  Gang 
brad)te.  Sie  Gnglünber  bagegen  braud)tcn  nod) 
lange  3eit  bie  ̂ onn  Otabeiti  (Dtabeite).  6oot, 
roeldjer  bie  3nfel  feit  10.  ftpril  1769  bcfudjt  unb 
nad)  93eobndjtung  bc*  93enu*burd)gang*  (an  ber 
9torbfpi$e  ̂ oint  Senu*  ober  Seburoa)  mit  Sorftet 
luerft  genauer  unterfudjte  unb  befd)rieb,  fano  nebft 
feinen  öenoffen  ein  barmlofe*,  auf  100000  ceeleu 
nefeböfete*  Waturoolt.  welche*  unter  einem  König 

fianb,  ber  jugleid)  oberftcr  ̂ riefter  war.  5)ie  95es 
rfibrung  mit  ber  europ.  Stoilifation  oerwanbelte 
inbeffen  balb  ba*  unbefangene  Sinnenleben  biefe* 

Sioll*  ju  gemeiner  Sittenlofigfeit  unb  bie  angebo^ 
renen  gebier  ju  eigentlichen  vaftem.  SBor  allem 
richteten  bie  Suftfeudje  unb  ber  (Sebraud)  be* 
^Branntwein*  ungeheuere  SBerwQftungen  an.  Um 
biefen  3"ftanb  ju  beffern,  würben  bereit*  1797 

vUii|fionare  oon  önglanb  nad)  2^  au*gefenbet.  (S. 
ü)efellfd)aft*infeln.) 

$abiti  =  Mrd>ipcl,  {.  (Sefcllfdjaf t*infeln. 
HafftaU»,  f.  Garrier>3nbianer. 
Jaiaraüu,  f.  unter  Tahiti. 

Zaii an  (X e i f  u n ,  % q f  o n),  Warne  für  f er>r  bef« 
tige  ffiirbclftürme  (f.  Gallone)  im  3nbifd)en  unb 
GbinefUcben  ÜJleere. 

Jnitau,  ein  in  ̂ apan  felbft  ungebräuchlicher 
Jitel,  mit  welchem  bie  Gnglänber  unb  Worbameri» 
laner  in  neuerer  3«t  häufig  bie  Sgogun  ober  bie 
«weltlichen  fiaifer»  oon  Mapan  bejeid)neten.  Sie 
2ttürbe  be*  Sgogun  entftanb,  al*  ber  1152  }um 
Oberfelbberrn  ernannte  3 ori=tomo  im  3.  1192  jum 
erblichen 3isi:baT,  b.  h.  firongcneral,  erhoben  würbe. 
Sluf  Koften  be*  eigentlichen  £>errfd)er*  von  ̂ apan, 
be*  üDtitabo,  fud>ten  bie  Sgogun*  fid)  eine  immer 
gröbere  Ü)lad)t  über  alle  Slngclegenbciten  bc*  SHcid)* 
su  oerfdjaffen  unb  eine  Stclluna  gleich  jener  ber 
Majores  aomus  bei  ben  fränlücoen  Königen  ein. 

junegmen.  Slm  erfolgreichften  gefdjah  folche*  burd) 
Ullinamoto  no  Oi^infou,  ben  Stifter  ber  legten  nad) 
ihm  Sftinamoto  genannten  2)ynaftic  ber  Sgogun*. 

Siefer  wuftte,  von  lf)9S  anr  wenn  aud)  nicht  bem 
Warnen  nad),  bod)  fattifd),  bie  gan ;c  Regierung  be* 
Weich*  nach  innen  unb  aufcen  }u  ufurpieren  unb 
auf  leine  Sincbfolger  )u  oererben. 

Z(t\\,  f.  £acl. 

Saillanbter  (Wene*  ©a*parb  Grneft,  genannt 
SainbWene),  frans.  Schriftfteüer,  oorjüglid)  b* 
f annt  burd)  feine  Arbeiten  über  Seutfd)laub ,  geb. 

16.  SDej.  1817  ju  '^ari*,  wibmete  ftd),  auf  bem  Uo< 
cee  Gharlemagne  oorbereitet,  ju  ̂Jari*  bem  Stu* 
bium  ber  Wed)te,  bcfdjäftigte  fid)  aber  baneben  mit 
^bilofopbie  unb  Sitteratur.  3m  3. 1840  trat  er 
mit  ber  aröfiern  Sichtung  «Btatrice».  benannt  nad) 
ber  Geliebten  be*  Sante,  b«oor,  ftubierte  bann 
anbertbalb  3«b"  i"  $>eibelberg  unb  burdjwanbcrte 
bie  Woeinlanbe,  Sägern,  5 eile  Sad)fen*  unb 

4i- reuten-?.  Wacbbcm  er  gegen  Gnbe  1841  nad) 
^ranlreid)  ]urüdgefebrt ,  würbe  er  jum  fupplie^ 
renben  ̂ rofeffor  an  ber  Faculto  des  leUres  ju 
Strasburg  ernannt.  Gr  erwarb  Tid)  hierauf  1843 
mit  ber  Schrift  «Scot  Erigfene  et  1*  philosophie 
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scholastique»  (<Bar.  1813)  ju  tyatii  bie  $oltorwürbe 
unb  folgte  im  atooembcr  bestellen  ̂ abre3  einem 
9(ufe  als  $rofef{or  ber  franj.  fiitteratur  an  bie  ah 
lultät  ja  Montpellier,  oiu  3-  1863  würbe  er  ali 
^rofefior  ber  Faculte  des  lettres  nad)  ̂ avk-  be= 
rufen  unb  18G8  al*  ̂ rofefjor  ber  53erebfamfeit  an 
berfelben  ernannt.  2lm2.3an.l870al5  Staatsrat 

unb  ®eneralfe!retär  in  ba3  'JJiiuifterium  bc*  öffent* 
lidjenllnterridjtS berufen,  nahm  er  9.2lug.be*felbcn 

«jabje«  ben  *?lbfd)ieb.  9m  17.  3an.  1873  würbe  er 
alSüKitglieb  ber  HcabAnie^ranratie  aufgenommen. 
SMonberS  manbte  er  feine  ftüfmertfamteit  bem 
(Sanfte  ber  ̂ bilofopljic  unbVJitteratur  in  £eut)d)lanb 
ju  unb  begann  im  Ott.  1813  in  ber  «Revue  des  Dcux 
moudes»  eine  Sieibe  von  Strtitcln  über  beutfdje 
fiitteratur,  wcldje  bereit  23elanntwerbcn  in  ftranf: 
rejd)  ungemein  förberten.  hieran  fdjloncn  fid) 
«Emdes  de  littcrature  etrangerc:  Novalis» 

(Montpellier  1847),  «Ilistoire  de  la  jeune  Alle- 

magoe»  ( l'ar.  1848),  «Etudes  Sur  la  revolution 
en  Allemagne»  (2  23bc.,  i*ar.  1853);  ferner  «Alle- 

magne et  Itussic»  \%\x.  1856),  «Ilistoire  et  philo- 
Sophie  religicuse»  ($ar.  1860),  «Littcrature 
Prangere,  ecrivains  et  poetes  modernes»  (^ar. 
18G1),  «CorTCspondanceentre  Goethe  et  Schiller» 

(2  S3be.,  $ar.  1863),  «La  Comtesse  d'Albany» 
(i^ar.  1862),  «Lettres  inedites  de  Sismondi»  (^ar. 
18(53),  eine  trefilidjc  biftor.  6tubie  «Maurice  de 

Saxc»  (2  33be.,  vjiar.  1865),  «Corneille  et  ses  con- 
temporains»  (fyir.  1866),  «Drames  et  roraans  de 

la  vie  littcrairc»  fltar.  1869),  unb  bie  bil'tor.  Sr« 
beit:  «La  Serbie  au  19«  siccle.  Kara-Ueorgc  et 
Milosch»  (%ar.  1875).  Gr  ftarb  24.  gebr.  1879. 

Taillon  (frj.),  9iad)ftcucr. 

tflimtjc  Uajhnur).  fcalbinfet  be$  91örblid)cn 
GUmeercS,  junt  93ejtrl  SurudjanSl  bc«  ruff.:fibir. 

(gouocrnementä  xsc:uik i -:- 1  gehörig.  Sie  fpaltet  fid) 
burd)  bie  2a im or:93ud) t  in  jwei  Hälften,  beren 

größere,  öftlicbe.  bi*  iu  77V,*  nörbl.  93r.  reidjt, 
unb  wirb  oom  S5Drranga:0ebirge  burebjogen,  bad 
b\i  ju  305  m  über  ben  3Jleere$fpiegel  anftetgt  unb 

mit  oielen  Vorgebirgen  ins  (riSmccr  ausläuft.  3n 
bie  genannte 53ud)tmünbet  imSübcn  ber  Z  atmon 
ftlufe,  welcher  burd)  ben  oon  ihm  burdjflofiencn 

JaimursSee  (über  100  km  breit,  unter  74V,  ° 
nörbl.  23r.)  in  einen  Obern  unb  Untern  Z.  geteilt 
wirb.  $ie  ÜHünbung  be3  ftluffeS  ift  bii  in  300 
Sagen  im  3abre  mit  QU  bebedt.  flufierbem  ift 

ba*  i'anb  mit  Junbren  bebedt  unb  wirb  faumju. weilen  oon  nomabifierenben  Samojeben  unb  Oft: 
jafen  befudjt.  ISrforfcbt  würbe  e«  juerft  oon  bem 
ruiüidjen  JHeifeuben  ÜJJibbenborif  (f.  b.). 

Sie  norbioeftlid)  an  ber  Saimur^udjt  liegenbe 
burd)  eine  fdmialc  Meerenge  oom  jeftlanbe  getrennte 
3n]cl  beifetaudh  Jaimnr. 

Saut,  Stabt  im  franj.  Departement  25römc, 
»rronbifiemcnt  Sjalence,  linlS  am  Mhöne,  Station 

ber  öauptlinie  ber  ̂ arteiSpon  «Mittelmeerbahn, 
mit  bem  gegenübcrliegenben  Journon  burd)  )wci 
Trabtbängebrüden  oerbunben,  jäl)lt  (1881)  2122 
(©emetnbe  2893)  6.  unb  bat  röm.  Altertümer, 
6cibenfpinnerei,  SBeinbau  be*  berühmten  C6rmi> 
t^ge  unb  in  ber  9Jäbc  Vitriolmincn.  3luf  bem 
6tabtbau^pl(i|je  befinbet  Hd)  ein  antifer  (tauros 
bolifeber)  SKtar,  ju  Öbren  beö  Äoifer«  ßommobuS 
184  errichtet  unb  oor  200  ftabren  auf  bem  Gremi: 
tagebügel  aefunben.  2.  ift  baäTegnaber Ütllobroger 
in  Gallia  Karboncnsis.  [Öromartn. 

«ain,  ̂ auptftabt  oon  9to&,  f.  unter  Stofc  unb 

Xalnt  (öippolpte  3IboIpl)e),  nambnfter  franj. 
Citterarbiftoriter,  tiftbetiict  unb  Öefcbidjtidjreiber, 

geb.  21.apri(  1828  m  ̂ oujierd  (2epart.5«rbenne«), 
befud)te  bie  ̂ oriualfdmle  iu  ̂ ari->,  belleibcte  fo* 
bann  Cberlebrerftellen  an  oerfdjiebeuen  Sycecn  in 
ber  ̂ rooinj,  geriet  aber  wegen  feiner  lird)lid)  freien 

21nfd;auungcit  in  Monfliltc  mit  feinen  33oraefe(iten, 
fobaft  er  fid)  entfd)(o&,  ben  £e()rer|tanb  aufjugeben 
unb  nad)  ian*  }u  geben.  £)ier  ftubierte  er  mebrere 

^abte  btnburdb  9Iarurwiffenfd)aftcn  unb  moberne 
bpradjen,  erhielt  1863  eine  ̂ rofefiur  an  ber  Ecole 
des  lieaux  arts  in  'VariS  unb  würbe  14.  Dloo.  1878 
DJlitglieb  ber  ̂ ranjöftfdjcn  Slfabemie.  Z.  ift  ber 
£auptrepräieutant  einer  neuen  Iritifdicii  6rba(e, 
we(d)e  bie  natunoiffcufcbafttidie  ültctbcbc  auf  bie 

(rt')eugniffe  ber  tfuuft;  unb  ̂ itteraturgefd)id)te  an« 
)utoenbcn  )ud)t.  ;f(u:;cr  ber  getröttteu  i:  vo_f  Jirift 
•E>sai  sur  Tite-Live»  (1S51)  unb  ber  «Vroyag« 
aux  eaux  des  Pyrenees»  (1855  u.  öfter)  erfd)ienen 

oon  ibm:  «Les  philosophes  frau(,ais  du  XIX* 
siede»  ($ar.  1857),  «Essais  de  crittque  et 

d'histoire»  (tyar.  1858),  «Les  philosophes  clas- 
siques  du  XIX«  siccle»  (3.  «ufL,  ̂ ar.  1868) 
unb  b<mu  feine  «Ilistoire  de  la  littcrature  anglaise» 
(4  SJb«.,  ̂ Jar.  1864;  in  beutfdjer  Bearbeitung, 
«b.  1,  oon  Hatfcber,  £pj.  1878;  33b.  2  fg.  oon 
(Sertb,  2pj.  1879  fg.),  ein  bebeutenbeö  Serf,  ba* 
feinem  Slutor  Anflagen  wegen  -itbcivinu-j  jujog. 
hieran  fdjloffcn  ftd)  ferner:  «Idöalihme  auglais, 
etude  sur  Carlyle»  (1861),  «Lc  positirisme  aoglais, 
6tude  sur  Stuart  Mill»  (1864),  «Nouvcaux  essais 

de  critique  et  d'histoire»  ( 1865),  «Philosophie  de 
l'art  cn  Urcce»  (1865),  «Philosophie  de  l'art  en 
Italic»  (1866),  «Voyage  en  Italien  (2  3)be.,  ̂ ar. 
1866),  «Notes  sur  Paris.  Vie  et  opiuions  de  M. 

Fröd.  Thomas  Uraimlorgc»  (1867),  «L'ideal  daus 
l'art«  (1867),  «Philosophie  de  l'art  dans  les  Pays- 
Ras»  (1866),  «Notes  sur  l'Anglctcrre»  (1871).  3* 
ben  6d)riftcn  feiner  erften  ̂ criobe  jeigt  fid)  Z.  ali 
entfd)iebencr  Anhänger  bc3  betermimitifdien  ®e^ 

ftd)Upunft^  bei  ber  Beurteilung  unb  '-üetradiruns 
ber  menfd)lid)en  Singe;  bariu  befielet  feine  febrifu 
ftellerifaje  Originalität;  fein  Käme  unb  ̂ luf  oer» 
Inüpften  ftd)  mit  ber  Anwenbuug  ber  ̂ huftologie 

unb  *LHed)anit  auf  6)efd)iebtfd)reibung.  Seine  grö» 
^ern  Serie  fi«b  jebod)  utrbt  na  ob  einem  feftgebaL 
tenen  Wanc  gearbeitet,  unb  ber  3}erfaffer  bleibt  ftd) 
babei  weber  in  ber  2eubenj  nod)  in  ber  fluefübrung 

immer  gleidj.  £.vj.  fcblagenbfte  SBeifpicl  oon  ber* 
artigem  Siberfprud)  jwiicbcn  Au^gangepunlt  unb 

9ie|'ultat,  }wifd)cn  tyt&ttinen  unb  £d)lufe  ift  ZA 
SSerf:  «LesOrigincsde  laFraucccontomporainc» 

(1.5öb.:  «L'ancien  regime»,  1875;  2.5Jb.:  «L» 
r6volutiou»,  1878;  beutfd)  oon  5tatfd)er,  93b.  1  u.2, 

2p3.  1877—78;  3.93b.:  «La  conquete  jacohine», 
1881 ;  4.93b. :  «Lcgouverncmentrevolutionnaire»# 
1885).  93g(.  Äatfdjer,  «ö.Iaiue»  (in  «Unfcre  3eit«# 
3abrg.  1876,  2.  »nlftc). 
iaipat  (Qalbai  ba),  f.  unter  PalbaS. 
3:o i  P tilg  obcrH»ai«ping,  bie  Slufftänbifdjea 

in  Ghirm  1851—66,  f.  unter  (5bina((ae|d)id)te). 
Saiti,  :,nid  in  ̂ olqnefien,  f.  Tahiti. 
$aiti  \Mtchipcl,  f.  (j)ef cllf djaftäinieln. 
Üai  tun ii  ober  Ibai « wan,  ber  ebinef.  9Iame 

ber  3nfel  (jormofa  (f.  b.). 

2ai--toon-fu  ober  Sbai:wan>fu,  ber  im 
Sflben  ber  SDefttüfte  oon  jormofa  gelegene  .^aupt» 
ort  ber  ffofel,  ift  ber  europ.  Sdjiffabrt  geöffnet,  u  uö 
jählt  mit  Salao  (f.  b.)  235000 
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toio,  ber  lÄngflc Strom  ber ^orenäifdien  £olb: 
tnfel,  bereit  SRitte  er  oonOften  gegen  SBcften  burd); 
ftrömt,  in  Portugal  %t\o  (fpr.  Tefdw),  bei  ben 
Sllteu  Tag us  genannt,  entfpringt  in  Spanien  auf 

ber  ©renje  von  SJeucaftilien  unb  Siragonien,  meft- 
lid)  oon  Sllbarracin  in  ber  6crrania  be  (Euenca, 

unb  par  am  ©eftabbange  beS  1610  m  boben 
Aeßelbero^S  ber  SDluela  (©adjabn)  be  Sanktion, 
aus  ber  üuente  be  Slbrega,  einer  13,5  km  füböftlid) 

oom  Steden  *ßaraleioS,  mitten  auf  einem  nur 
wenig  unebenen  Plateau  gelegenen,  feljr  mailer= 
reiben  Quelle,  in  ber  Wacbbaridjaft  ber  Cucfle  beS 
Hürnr,  Gabriel  unb  ©uabalaoiar  ober  Suria.  Ter 

z.  fliegt  anfangt  gegen  9iorbweften  bis  ju  ber  ©er 
ciniaung  mit  bem  viio  ©nllo,  roenbet  ftd)  Her  gegen 
heften  unb  fpäter  nad)  Sflbrocften  in  bie  öbe 
neueaftil.  Steppe,  bie  er  erft  15  km  untevbalb 
Slranjuej  roieber  oerläfit.  Sei  Solebo  bilbet  er 
bann  einen  merf  würbigen  Turcbbrud)  burd)  einen 

©ranitoorfprung  ber  SDlonteS  be  Jolcbo,  eine  böd)|"t romantifd)e,  tiefe,  gefrümmte  Sd)lud)t  jwiidjeu 
roilb  gerttüfteten  gelSwänben.    ©iS  unterhalb 
Salaoera  be  (a  Meuna,  roo  ber  Mio  Sllbcrcfjc  red)tS 
münbet,  Riebt  nun  ber  I.  burd)  eine  offene,  meift 
ebene  jertiärgegenb ;  bann  aber  betritt  er  oon 
neuem  eine  ©ranitregion,  in  wcldjer  er  ein  jwciteS, 
nod)  gro&artigercS,  oberbalb  ber  berübmtcn,  190  m 
fangen  unb  34  m  boben  ©rüde  oon  SKntaraj  be; 
ainncnbeS  Turd)brud)Stbal  jmifdjen  ben  gelSwäm 
ben  ber  Sierra  be  ©encruelo  im  Siorben  unb  ber 

Sierra  be  Ia  iltobecla  im  Süben  bilbet.  ©on 
bier  an  burd)furcbt  er  baS  Plateau  oon  §od}eftre= 
mabura,  eine  onene,  fanbige,  bodjft  einfame, 
großenteils  mit  <fid)enwalbung  bebedte  ©cgenb, 

Im :-  und)  SUcäntara ,  roo  ilm  ein  nad)  Süben  oov: 
fpriugenber  SmtiQ  ber  granitenen  Sierra  be  ©ata 
auf  eine  tune  Stredc  abermal?  oerengt. 

Unterhalb  Slleäntara,  roo  er  Portugal  errcidjt 
unb  baS  fianb  ftd)  mebr  unb  mefjr  oerfladjt,  er» 
tocitert  fid>  fein  Söett  beträd)tlid),  unb  er  beginnt 
ben  (Sbarafter  eines  Stroms  anjunebmen.  ©ei 
5>iUa  ©el()a  bo  JHobäo  roenbet  er  ftd)  nad)  Süb: 
meften,  roelcbe  SHidjtung  er  mit  furjen  Unten 
brerbuiigcn  bis  tu  feiner  nod)  185  km  entfernten 
ÜRflttbung  bcibel)ält.    Sein  Sauf,  bisber  burd) 
Stromfdmeflen  unb  Strubel  geftört,  roirb  nun 
rul)iß.   Sie  regelmäßige  $lubfd)itinl)rt  beginnt  erit 
bei  NbränteS  (130  km  oom  Slteere),  unterbalb 
roclcbcr  Stobt  ber  %.  red)tS  einen  anfel)nlid)en 
SBaffersuflufj  burd)  ben  3cjere  erbält.  ©on  Sani 
tarem  auS,  bis  roofyiu  er  Gbbe  unb  glut  bat,  trägt 
er  grofee  Stubfdjiffe  unb  Tampfboote.  Unterbalb 
Santarem,  bei  Saloaterra,  teilt  fid)  ber  Strom  in 
itoei  Slrme,  ben  lejo  nooo  im  SBeiten  unb  ben  SWn  r 

be  %$ebro,  roeld)e  bie  SijiriaS  bo  Scjo,  ein 
burd)  jablrcidje  Nebenarme  in  mehrere  ̂ nfeln  gc^ 
teiltcS  fumpfigeS  ÜJtaridjlanb,  jroiidjen  fid)  etn= 
fd)lief;en,  baS  man  all  eine  Slrt  Tclta  bctradjten 
(ann.    Sämtliche  Sirme  mfinben  in  eine  üJJeereS* 
budjt,  in  bie  roeite,  prad)toolle,  18,5  km  lange 
unb  bis  ll,i  km  breite  ©ai  oon  Siffabon,  bie, 
faft  ganj  oon  Sanb  umgeben ,  einen  ber  fidjerftcn, 
gertUtmioften  unb  tiefften  fiäfen  ber  6rbc  bilbet  unb 
rocftioörtS  burd)  einen  Ober  7,4  km  langen  unb 
3,7  km  breiten  .Uaual,  bie  Gntraba  bo  ̂ ejo, 
fid)  bem  2ltlantifd)cn  Ocean  öffnet.  2)iefcr  Gntraba 
liegt  eine  ©arre  oor,  unb  roenn  biefelbe  aud)  \u 
feber  3c  it  oon  Sd)iffen  aller  ©röfeen  pafftert  roerben 
fann,  ift  bod)  bie  ̂ affage  immerbin  o^ne^otfen 

Ibttocrfationl'fieiiton.  13.8ufl.  XV. 

gcfäbrlidi.  Seines  febr  ungTeidjen  ©efätfeS ,  feinet 
Stromfdincllen  unb  Strubel  wegen  ift  in  Spanien 

bie  Sd)iffbarmad)ung  beS  £.  bisher  unterblieben. 
Tagegen  ift  er  berjentge  Strom  Spaniens,  roe(d)er 
bie  meiften  unb  barunter  fcfjr  berübmte  ©rüden 
trägt.  3Con  feinem ,  obne  bie  tleincn  Söinbungen 
888  km  langen  Sauf  tommen  577  km  auf  Spanien, 
311  auf  Portugal.  Sein  ©affin,  beffen  2lrcal 
aegen  77800qkm  beträgt,  ift  im  allgemeinen  ßegen 
Horben  weit,  gegen  Süben  bagegeu  febr  bcfd)iänft, 

inbem  feiet  bie  2Ba)ferfd)eibe  gegen  bie  ©uabiana 
nur  in  geringer  Entfernung  fein  linfeS  Ufer  beglci^ 
tct.  Saber  fmb  feine  linfen  3oflüffc  fämtlid) 
blofec  ©äaje.  Tie  gröfjem  3uflüffe  beS  redjten 

UferS  finb  ber  Sarama  mit  öenarcS  unb  Ottawa-. 
nareS,  ber  Sllberd)e,  Jiiftar,  Sllagon  unb  in  s^ortu« 
gal  ber  3ejere. 

Taftt,  äggpt.  $rooin3,  f.  Äaffftla. 
lai öbimnf ,  ein  oon  oerfd)iebenen  Strten  ber 

©attung  Calopliyllum  (f.  b.)  ftainmenbeS  önr«, 
rocld)cS  wegen  feines  angenebmen  ©crudjS  früljcr 
oielfad)  juin  9läud)cru,  auberbem  aber  aud)  in  ber 
ÜRebijin  uerroenbet  rourbe,  aber  icjjt  nur  nod;  wenig 
in  ben  &anbel  fommt. 

%atao,  in  unmittelbarer  $äbe  oon  Jai^roan^fu 
(f.  b.)  gelegene  unb  mit  biefer  Stabt  beinnlje  ein  |tt> 
fammenbängcnbeS  ©anjeSbilbenbe  Stabt  im  Süben 
ber  ÜÜefttüfte  oon  ber  3nfel  jjonuofa,  ift  mit  ZaU 
roan»fu  jejjt  ber  europ.  Sd)iffabrt  geöfrnct,  wie  ber 

£afen  oon  ̂ ano=bai  ober  jam  fd)ui  unb  ileluug 
im  Horben  ber  SDeftfiifte  oon  gotmofa. 
Xütateit,  im  untern  Sauf  Setit  genannt,  ein 

^auptjurlub  beS  Sltbara  (f.  b.),  ber  bebcutenbftc 
Strom  beS  norböftl.  Slbefftmen,  weiter  eine 

ÜJlenge  ©cbirgSflüffe  oon  rcdjtS  unb  linlS  in  fid) 

aufnimmt,  jugleid)  bie  ©ren^'djeibe  ber  2igr6  unb 3lmbaralänber.  6r  bot  feine  Cueüen  auf  bem 
©renjgcbirge  oon  Safta  unb  Slugot,  fliegt  anfangs 
weftwärtS  (jüblid)  um  Vaüa  berum),  bann  bie 
$igrlterraf)eburd)brcd)enb  sunäcbft  in  langem  Sauf 
norbwärtS,  wenbet  fid),  im  9lorben  beS  SimJn« 

Sod^lanbeS,  norbweftlid)  unb  weftlid),  tritt  }wifd)eu 
Sdiird  unb  2Bolto.it  in  baS  J ieflanb  (ber  ©ajen  unb 

©arfa)  heraus  unb  münbet  bei  jomät  in  ben 
Sltbara.  Sein  ©ett  ift  tief  eingefebnitten,  felfig 
unb  eng,  mit  oiclen  Stromfd)nel(eu  unb  erweiterten 
Strombeden,  in  ber  trodenen  jjabrcSjeit  faft  überall 
(eidjt  ju  burd)watcn,  in  ber  2)tegent,eit  aber,  roo  fein 
SÜJaffcr  um  4—5  m  fteigt,  unpaffierbar. 

Itafei  ift  auf  Sdnfjen  ber  allgemeine  SluSbrud 
für  jeben  ̂ (afdjenjug.  3m  fpejiellen  unterfd)eibet 
man  i .  in  %  a  l  j  e  n  unb  in  ©  i  e  n  S.  ©ei  erftern  läuf  t 
baS  Sau  über  oier  ober  roeniger,  bei  ©ienS  über 
fünf  ober  mel)r  Wollen.  2aljen  roerben  belbnlb 
bort  oerwenbet,  wo  geringere,  ©ienS  bort,  wo  meljr 
Kraft  erforberlid)  ift. 

loEcliucrf  ober  Safe  läge  nennt  man  baS 
gefamte  Sauwerf,  weld)eS  ju  ben  Sütaften,  SHaaen 
unb  Segeln  eines  Sd)iffS  gel)ört.  Taljer  aud)  bie 
SluSbrude  tafeln  unb  ab  tafeln. 

£afl)M--5(f)tnti,  ^alaftruincn  bei  ©ifutün 

(f.  b.)  in  flurbiftan. 
$aftang,  5l»b  in  (Ebina,  fouicl  wie  Sifiang. 
$affacecn  (Taccaceae),  «Pflanjcnfamilie  ouS 

ber  ©ruppe  ber  Wonolotolebonen.  Sic  umfofct 
nur  10  Slrten,  bie  fämtlid)  in  ben  Jropengegcnben 

woebfen.  6S  fmb  perennicrenbe,  trautartige  ©e* 
wäd)fe  mit  tnolligem  9t()ijom.  Tie  ©lätter  finb 
meift  ganjranbig  unb  jiemlidj  grofi,  bie  ©lüten 
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jroitterig  unb  regelmäßig  mit  fedjsteiligem  brSuiu 
l  i rfi  gefärbten  ̂ erinntl),  6  Staubgefäßen  unb  einem 

unterftänbigen  einfäcberigen  {fruebttnoten.  Son 
ber  fcauptgattung  biefer  ftatmlie  wirb  eine  in  Oft: 
inbien  unb  auf  ben  Sübfeeinfeln  einbcimiidje  Strt, 
Tacca  pinnatifida  Forst.,  wegen  ibjer  ftörtereidjen 
JHbuome  an  mebrern  Orten  ber  Tropen  lultioicrt. 
£a*  barauS  gewonnene  Stärtemebl  ift  unter  bem 
Dlamen  SabitifcbeS  Strrowroot  betannt  unb 
wirb  ebenfo  wie  bai  ÜJleljl  ber  ©etreibearten  jur 
Jperitellung  oon  üadwert  oerwenbet. 

$afonifd)c0  3t)ftcm  ift  bie  ältere,  jeßt  aufgc= 

gebene  SBejeidjnung  für  bie  obern  Jtomplere  ber 
früftnilimfdien  Sdnefcrformation  (f.  ©cognofte 
unbJIjoifdjeS ormationägruppe),  unbjwar 
namemlid)  bei  CftenS  oon  Worbnmerita. 

SaföOo,  $orf  im  Greife Wubnit  bes. Königreich 
Serbien,  bei  roeldjem  nnrl>almfonntag  1815  in  einer 
3>oltsoeriammlung  unter ÜJtiloid)  Obrenowitfd)  ein 
crneuerterMampfgegenbieSürtenbcfdrioften  würbe, 
ber  nun  bie  befinitioe  ̂ Befreiung  Serbiens  jur  Bolge 

I'atte.  3ur  50iäbjigen  Erinnerung  baran  würbe 
22.  sMa\  1865  oom  dürften  ÜHicbael  III.  Obren o: 
mitid)  einCrben  obne  befonbereWamcnöbejeidmung 
für  bie  nodj  am  Seben  befinbiidjen  Scilnebmer  an 
jenem  SBefrciungSfampfe  geftiftet.  2>crfelbc  warb 
gelcgentltd)  be*  2lu*brud)«  beS  Serbifcb/Sürtifcbcn 
Mrieg«  12.  3ult  1876  oom  dürften  SJUlan  IV. 
Obrenoroitfd)  in  einen  felbftänbtgen  Orben  unter 
bem  tarnen  Satöoo^Orben  umgefd)affen.  Gr 
bat  nad)  ber  Stiftungsurrun&e  oom  3-  I876  nur 
jwei  Blaffet,  beren  erfte  oon  ©olb  um  ben  üjals, 
beren  jweite  oon  Silber  auf  ber  linfen  SBruft  ao 

tragen  roirb.  'I  ai  oierarmige,  aebtfpißige  unb  an 
ben  Spifccn  mit  Äugeln  befeßte  unb  jwifd)cn  ben 
uier  Sinnen  oon  einem  8lnbrca*freuj  burebftofsene 
Mrcuj  3eigtauf  feinem  ÜJtebaillon  ben  oerfcblungenen 
unb  gehonten  9lamenS3ug  M.  0.  III  innerhalb 
weißen  Sprud)banbc«,  barauf  in  ferb.  Sprad)e 
«£ür  ©lauben,  Surften  unb  Stoterlanb»  ftebt.  Sa§ 
Sprudjbanb  ift  oon  3wet  ̂ alnijWeigcn  tranjförmig 
umgeben.  Sluf  ber  .Hebrfcite  erfepeint  bai  ferb. 

Wappen.  S:a«5  Jöanb  ift  rot  mit  weiß=blauer  Gin* 
faffung.  Später  erljielt  ber  Orben  eineSluSbebmntg 
in  fünf,  ben  Jlbftufungcn  be§  DrbenS  ber  franj. 
Ehrenlegion  entfpred)enbe  Klaffen. 

Saft  beißt  in  ber  iDtufit  eine  glcicbmäßigc  3eit= 

abteilung  in  ber  fortfdjreitcnben  SBewegung  ber 
Jone.  2)iefc«  ©leidnnaß  bot  nad)  ber  2Jcrfd)iebens 
beit  feiner  ©lieber  eine  oerfd)iebcne  SÖebeutung; 
baber  bie  Saftarten.  J&icrnad)  gibt  es  3unäd)ft  eine 
gerabeSattart,  beren  ©lieber  eine  gerabe  3abl 
bilben,  unb  eine  unaerabe  Sattart,  beren ©lic» 
ber  eine  ungerabe  Babl  b«ben.  Ginfad)  ift  jene, 
wenn  fie  aus  jroei.  biefe,  wenn  fic  aus  brei  fmupt« 

jeiten  beftebt.  2öas  bie  Satt teile  betrifft,  fo 
haben  fie  einen  oerfd)iebcnen  innern  2Bert  burd) 
ben  Jlccent.  £)icmad)  uutcrfdjcibct  man  gute  unb 

f  d)led)te  Saftteile  (tbesis  unb  arsis  ober  Dlieber.- 
fdjfag  unb  3luffd)lag).  Gin  guter  ober  fdjroerer 
Saltteil  ift  berjenige,  ber  ben  Slccent  hat.  Gin 
foldjer  oerlangt  bei  ber  ©efang$fompofition  in  ber 
Siegel  eine  lange  Silbe,  ber  fc&fedjte  aber  eine  lurje. 
©ute  Saltteile  fmb  in  ben  gleiten  Saftarten  ber 
erfte  (thesis),  biefer  als  Anfang  bc5  Salte3  bat 
ftetS  ba3  gröfete  ©croifbt.  Sterben  bie  balben  Saite 
bc*  JBieroierteltaft-S  in  Viertel  oenoanbelt,  fo  erl>ält 
ba«  erfte  unb  britte  Viertel  ben2lccent,  lebtereä 
jebod;  einen  fd;roäcbem.    Ginen  nodj  fdjiuäcbern 

Slcccnt  erbalten  bai  britte  unb  fed)8le  ad)tel.  wenn 
bie  Viertel  in  Siebtel  oenoanbelt  werben.  ÜBei  ben 

ungeraben  Saltarten  bat  wieberum  im  Treis, roei tcU 
tatt  bai  erfte  3n>eite(  baS  ®ewid)t,  in  bem  6ed;3* 
oierteltalt  ba*  erfte  unb  oierte  Viertel  ba*  gröfete, 
unb  fo  fort.  33ei  ben  ©rieeben  würbe  ber  Satt  jum 
©efang  beS  GborS  anfangt  burd)  .fwljfdjube,  bei 
ben  hörnern  burd)  bai  scamillum  ober  scabillum, 

ein  lärmenbeä  ̂ nftrument,  angegeben;  in  ber 

neuern  *Dluftt  bebient  man  ftd)  baiu  eined  begleiten« 
benSdjlaginftntnient«,  wie  be3  Älaoier3,  bewnberä 
aber  bed  S  a  f  t  ft  o  d  8.  S)ie  Sattarten  ber  mober» 
nen  3Rufit  ftnb  burd)  bie  öarmoniter  bei  Mittel* 
alter*  im  10.  bis  12.  3ab*b.  «ffunben. 

ttattit  beikt  fowotjl  bie  Sebre  oon  ber  33erwcn< 
bung  ber  Sruppen  jum  wirtfamen  Grfolge  ber 
SBaifen,  ali  audj  bie  praftifd)e  Slnwenbung  biefer 
fiebre.  9Kit  ber  Strategie  (f.  b.)  ober  £>eerfübrung 
bat  fte  bie  ©runbbejiebungen  aDer  AriegStbätigteit 
ber  Sruppen :  Slufftellung,  Bewegung  unb  ©efeebt. 
^eibe  bebingen  unb  ergänjen  fid)  gegenfeitig,  fmb 
alfo  burd)  teine  fd)arfe  ©renjlinie  }u  fonbern;  nur 
bie  ©eltung  für  ben  flrieg^jwed  unterfebeibet  fie. 
5)ie  Strategie  oerfolgt  bie  Gntfcbeibung  bei  Jtrieg* 
burd)  bie  gänjlid)e  Slteberwerhing  bei  ©egner«,  bie 
S.  aber  lebrt  bie  Sruppen  }ur  ji)erbeifübrung  ber 
Gntfcbeibung  burd)  ba§  ̂ auptmittel,  baS  ®efed)t 
unb  bie  Sd)lad)t,  ju  oerwenben.  3ebe  Sruppen* 
gattung  bat  ibje  eigene  S.,  wclcbc  auf  bie  Gigen* 
tümlidjfeit  berSarfe,  ibre  SluSrüftung ,  ©efedjt^ 
traft  in  ber  Offenfioe  unb  Sefenfioe,  ibre  Änwenb» 
barleit  im  Serrain  unb  barau«  entfpringenbe 

Selbftänbigteit  bafiert  ift.  3)ie  »S.  ber  einzelnen 
Staffen»  unb  beren  Ginübung  ift  ali  niebere  ober 
Giern entartattit  bejeidmet  w orben.  2>ie  SJer» 
binbung  ber  Sruppengattungen  ju  Sruppcntörpcrn 

ergibt  bann  für  beren  $!erwenbung  eine  «S.  oer< 
bunbener ä&afjcn«,  wcldje  man  aud)  boberc  Sah 

tit  genannt  bat.  3nt"ofern  fid)  nun  allgemeine Dlormcn  für  Sluffteliung,  Bewegung  unb  aud)  für 

©ef ed)t  ieftfetjen  laffen ,  gibt  ei  eine  reine  ober  for« 
melle  S.,  im  ©egenfa^e  ber  angewanbten  ober  in* 
tellettuellen  S..  weldje  bie  Slnwenbung  biefer  all* 
gemeinen  Siegeln  unter  beftimmten  Umftdnben  unb 
Söerbältnir  cn  im  ̂ elbe  (et)rt.  V entere  banbelt  oon 
ben  3Jlärfd)en,  bem  Sidjerbeitä:  unb  Äunbfdwfto» 
bienfte,  ber  Sagerung,  oon  ben  Ouartiereu ,  ben 
WetognoSucrungcn,  ©efed)ten  im  befonbern  Ser* 
rain,  Sd)lad)tcn,  enblid)  oom  tleinen  Kriege.  $>gl. 
oon  iBranbt,  «©runbiüge  ber  S.»  (3.  »uft.,  ®erl. 
1859);  oon  Teder,  «S!ie  S.  ber  brei  SGaffen» 
(3.  2lufl.,  2  öbe.,  93erl.  1854);  oon  Serbp  bu 
SöemoiS,  «Stubicn  über  Sruppcnfübrung»  (2  S3bc., 

SBerl.  1873-70;  »Wedel,  «Scbrbueb  berS.»(2Sbc., 
Söerl.  1874—76);  oon  Sd)erff,  «9Jon  ber  Ärieg» 

füb^rung»  (2.  3lufl.  ber  «£cl)rc  oon  ber  Sruppcnocr» 
wenbung  ali  $orfd)u(e  für  bie  ßunft  ber  Sruppcru 

fübrung»,  SJerl.  1883). 
? nf  ti? d)ic  .*f  orpt^  nannte  man  im  gried).  Se* 

freiungStampfe  unb  aud)  fpäterbin  in  ©ried)en(anb 
bie  regulären  Sruppen  im  ©egeufafe  iu  ben  ̂ ali> 
faren.  ̂ m  3.  1822  würbe  ba$  ̂ bilbeHenen» 
bataillon  3>ania  unb  bai  gried).  Regiment  Sarella 
errichtet,  oon  1823  ab  größere  Abteilungen  unter 
bem  franj.  Obcrften  <yaboier  unb  bem  baar.  OberfU 
lieutenant  oon  öeibed.  Grft  unter  ÄapobiftriaS 

würbe  eine  gefd)lof)ene  Slrmee  gebilbet.  ̂ ei:.t  bc* 
jeiebnet  man  alsS.  jebe  reguläre  Sruppeiin  ©eflen« 

füj)  jur  9ktionalgnrbe. 
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Stoftmcffer,  SJictrometer  oberSWetronom. 
Ta  e*  für  bie  niufitalifche  2lu«fübrung  eine*  £om 

fiüd*  i'fbr  nichtig  ift,  bie  nötige  3eübewegung  ju trerfen,  in  welcher  c*  oorgctragen  werben  foll,  unb 
bierm  bie  Slngabe  ber  3citocftimmunaeu  burd) 
Andante,  Adagio,  Allegro,  Presto  u.  \.  m.  nicht 
ou«reid)t.fo  macbtemanfeitbemGnbebean.Sahrl). 
wieberbolte  Verfucbe,  eine  9)lafcbine  »u  erfinben, 
mittels  beren  man  genau  angeben  fönne,  nad) 
meidjem  beftinunten  3citma&e  ein  6tQd  aufgeführt 
werben  folle.  Ten  oolltammenften  X.  lieferte  ber 
SJcecbnnifer  ̂ obann  Slcpomuf  SDläljl  in  2Bien, 
geb.  }u  SIegcnSburg  1772,  geft.  1838,  welcher  beö* 
halb  aud)  allgemeine  Verbreitung  geftinben  !:a:. 
2luf  biefen  belieben  fid)  bie  labten,  welche  man  oft 

3U  Anfang  eine*  SUtufilftadd  finbet,  j.  V.  J  =  120 
u.  bgl.  grüber  würbe  geroöbnlicb  nod)  binjugcfc&t 

M.  M.,  b. b.  SJtäljta  «Metronom. 
3:afu=3fortÖ  beifeen  bie  au  ber  SHünbung  bc« 

*ßei*bo  von  ber  djinef.  Regierung  angelegten  Ve* 
feftigungen,  roeldje  ben  dugang  nad)  Jiemtfin  unb 
geling  oon  ber  Seefeite  ber  oerfperren  tollen.  2)ic 
%.  mürben  23.  3Rai  I  858  unb  21.  Slug.  1860  oon 
ben  ̂ nrnjofen  unb  Cnglnnbern  nad)  furjer  Vc* 
febiefiung  erobert,  worauf  bie  Verbünbeten  nad) 
Veting  oorrüdten.  Seitbcm  finb  auf  {Betreiben 
be«  ©eneralgouoerneur«  oon  ̂ ctidjili,  ßlbung: 
tfebang,  neue,  febrftarfe,  unb  mit  einer  bebeutenben 
3al)l  fdnoerer  ftruppfeber  ©efdiü&e  armierte  gort* 

bort  erbaut  worben,  wcldje  in  Vcrbinbung  mit  jmei 
oorberciteten  SDlinenfpcrrcn  unb  einer  bei  Iicn  init 
ftationierten  Sorpcboflottille  fid)  aud)  gegen  ben  Slm 
griff  einer  ftarten  tyanjerftatte  wiberitanbäfäbig 

ermeifen  bürften.  Tie  franj.  flotte  unter  i:i;c- 
abmiral  Courbet  ftanb  befchalb  1885  oom  Angriff 
auf  bie  X.  ab  unb  befchränfte  fidj  auf  bie  Vlodabe 

ber  9)iünbung  bei  Vei  ho.  3n  ber  Stäbe  ber  JE. 
befmbet  üd)  ein  grofee«  oerfdjanjtcd  Säger. 

Saiaitti  ober  Atalanti,  >>au ptftabt  einer 

Gpardjic  im  griech.  Storno*  v4>btbioto*  unb  sJ>boli*/ 
6  km  oon  ber  SJteereuge  oon  X.,  welche  (fuböa 
oom  (vcftlanbe  febeibet,  ift  Sik  eine*  Vifcbof«  unb 
jäblt  (1879)  1377  6. 

in  l  uc  (oom  lat.  talari3,  b.  i.  bi*  auf  bie  ftnödjel 
reidjenb)  beifjt  ba§  lange,  auf  bie  gübe  reiebenbe 
mantelartige  Scicrlleib,  Joie  e*  dürften  unb  $riefter 
im  Ornat  m  tragen  pflegen. 

Seil  n  r  int  (talaria)  beiben  bie  $lügelfd)ubc,  mit 
benen  hierfür,  ber  ©ötterbote,  abgcbilbet  wirb. 

inlarci ,  im  Orient  Vcjeicbnung  für  ben  SJlaria= 
2hereiieMbaler. 

$a(arts,  Ort  mit  falten  STtinernlqueHen  bei 
Sintbert  im  franj.  Tepart.  9}uu=be:Tome. 

$nlaut,  f.  6alibabo. 

Salnucta  bc la  Mcitta,  alte,  chental*  befeftigte 
fpan.  Stabt  (Ciubab)  unb  Vejirtohauptort  in  ber 
ucucaftil.  ̂ rooinj  Solebo,  101  km  im  Sübweften 
oonillabrta,  Station  ber  Sinic  SJlabrib  s  Sam  Vü 
ernte  ber  Injobahn,  an  ber  öauptftrofec  nad)  Gflre* 
mabura  uub  red)t*  an  bem  l)ier  mebrarmigen  unb 
uidjt  fd)ifjbaren  Xa\o,  über  ben  eine  fdjmale,  aber 
05  d  lange  Vrüde  oon  25  Vogen  fübrt,  unterhalb 
ber  Criumiinbung  be«  Sllbcrcbe,  liegt  351  m  über 
bem  ÜDiecre  inmitten  einer  weiten,  woblbewäffertcn, 
fruchtbaren  unb  gut  angebauten  Gbene,  bat  ftebeu 
Xbore,  enge,  frumme  unb  fdjmubige  Strahn,  aber 
gutgebaute  öäufet,  fieben  Jtird)en,  barunter  bie 
rfollegiat>  ober  |>aupttird)e  mit  brei  febönen  got. 
©d)iffen  unb  bie  fd)öne,  im  Wenaiffanccftil  erbaute 

SUtppelfirc&e  ber  Virgen  bei  ̂ Jarbo  mit  einem 

wuubertbätigen  «JDlabonnenbilbe,  9iefte  oon  röm. 
unb  arab.  £ürmenunb  ^boren,  ein  ̂ nftituto  (2atein« 
jd)u(e),  eine  ßtonomifdje  @eiell|cbaft  unb  gäblt 
(1877)  10029  6.  grüber  mar  X.  berühmt  wegen 
feiner  Seibenwebereien,  bie  faft  ganj  aufgebort 

haben;  jeht  ift  ber  wid)tigfte  3nbuftnciweig  bit^ci. 
brifation  oon  2öpfenoareu,  weld&e  für  bte  heften 
in  Spanien  gelten.  SMufccrbem  gibt  cd  Gabrilen 
für  iv.'M,  Mute,  @olb>  unb  Silbergeräte,  Seife, 
Vcber  unb  3rirni$.  3m  Wuguft  wirb  eine  achttägige 
ÜMefic,  fedjö  Jage  nad)  Dftern  bei  ber  SBaQfabrtit 
lird)e  ber  Virgen  bei  Varbo  ein  oie(befud)te3  VollS: 
feft  (Las  Mondas  de  Talavera)  mit  2umieren  unb 

Sticrgefecfaten,  oor  9Beibnad)ten  baä^inberpfeifen- 
feft  abgcbalten.  2)er  Ort  ift  bnS  Caesarobriga  ber 
iMömcr,  unter  beneu  c5  jur  Vrooinj  Lusitania  ge: 
börte,  unb  würbe  oon  ben  Slrabern  ̂ balabira  ge« 
nannt.  ̂ n  maurifd)er  3«t  gehörte  2.  juerft  jur 

SanbfcbQft^|d)=Scbarran,  feit  1036  jum©cbiete  ber 
Tbulnuniben.  >>:,t  erlitten  bie  Mauren  914  unb 
919  fdjroerc  Diieberlagcn.  ̂ ie  Stabt  würbe  1080 
oon  SÜfond  VI.  oon  (Taftilien,  1 196  oon  ben  Mlmo» 
haben  erftürmt.  Gbcmal«  war  Z .  Orbgut  ber  jebeS; 
maligen  Königin  oon  Gaftilien,  woljcr  ihr  Veiname 
rflbrt.  ?lm  27.  unb  28.  ̂ uli  1809  Regten  i)ter 
bie  ünglänbcr  unb  Spanier  unter  Wellington  unb 
(Suefta  über  bie  granjofen  unter  Ätönig  3ofcpb. 

3:«lbot  (3obn),  einer  ber  gröfcten  engl,  ilrieg^ 

hclbcn  bc«3  15.  ̂ obrbw  normannifebem  &c-. 
fd)lcd)t,  um  1373  311  Vladnterc  in  S()ropfbirc  ge< 
boren,  trat  1410  in«  Vartament,  jei,ue  fid)  all 

@egner  bed  wun'ci  Sancctfter  unb  tourbe  bafür 
1413,  beim  Regierungsantritt  Heinrichs  V.,  in  ben 
2ower  gefeljt.  Valb  lieb  ihn  jebod)  ber  König  frei 
unb  maebte  iljn  {um  iiorblicutenant  oon  Urlaub, 
wo  er  ben  iHebcllcnbäuptling  Tonalb  iöiac  2)lurgbe 
beiiuaug.  Seit  14 17  einer  ber  angcfcbenftenilricg*» 

fnbrcr  in  Stantceid),  wnr  er  1429  im  Velageruugät 

forpä  oor  Orlt'an*,  al§  ̂ eanne  b'Slrc  bie  Stabt  ent* 
fettte.  2lm  18. 3*uii  ocrlor  er  gegen  fte  bie  Schlad)t 
oon  Inttai).  ̂ n  ben  folgenben  ̂ abren  3cid)nete 
er  fid)  alö  Obcrbefeljl^baber  mebrfad)  au3,  be» 
fonberS  1436  burd)  ben  Sieg  bei  Stauen.  i>cin« 
rid)  VI.  erhob  ibn  1442 311m  ©rafen  oon  Sbrew«» 
bura  unb  1446  mm  ©rnfen  oon  Sßatcrforb 
unb  SB  er  f  orb.  Slud)  war  er  im  Vcfth  franj. 

(Sütcr  unb  Würben,  unter  anbern  be«  2)tar'fd)allat* oon  grantreieb.  Srofe  aller  2lnftrengungen  mubte 
SC  1449  ben  granjofen  3U  Slouen  unterliegen  unb 
fid)  fclbft  31U  Veträftigung  ber  itapitulntion  ali 
©eifel  (teilen.  3m  3-  1450  frei  geworben,  pilgerte 
er  nad)  9tam.  9tad)  bem  fflieberamJbrucb  bc* 

Krieg*  bcfebligte  er  feit  ̂ erbft  1453  in  Gwenne. 
A>icr  warb  er  bei  bem  ßntfa^oerfud)  unter  ben 
Stauern  oon  Gaftillon  töblid)  oertouubet  unb  ftarb 
am  17.  3uli  1453.  Von  2.  flammen  bie  gegen« 
wärtigen  ©rafen  oon  Sbrero§buro. 

%*tca,  ̂ rooinj  ber  fübamerit.  Slepublil  Gbile, 
nörblid)  burd)  ben  Sita  S)tataquito  oon  ber  ̂ rooin^ 

(5uricö,  füblicb  bureb  ben  Sita  SRaule  oon  ben  Vro- 
oinjen  SJtauIc  unb  Dinare* ,  öftlid)  burd)  bie  Gor: 
billcren  oon  ber  argentin.  $rooin3  Snenboja  ge= 
trennt,  weftlid)  oom  (.vror.cn  Occan  bcfpfllt,  wirb 
im  0.  unb  IB.  oon  SBalbgebirgen  erfüllt,  ift  fmebt« 
bar  unb  gut  angebaut,  jäblt  auf  9527  qkra  (1884) 
1 18965    unb  fuhrt  Süeijcn,  Solle  unb  £>äute  au*. 

Tie  $a  11  ptftabt  Salca,  linl«  am  Siio  dlaro, 
einem  red;t*feittgen  Slebenfluffe  be«  Siio  üföaule, 

29* 
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452  Stalcarjuano  - 

Station  ber  StaatSbafm  Santiago*2a<Goncepcion, 

bie  fcbönfte  SJkooinjialitabt  beS  Staats,  johlt 
19000  bat  fedjS  idjöne  ilircben,  eine  prot.  K0> 

pelle,  reicb,  botierte  unb  gut  verwaltete  Unterricht*, 
anftaltcn  unb  SBotlinbuftric.  [in  Cljilc. 

Jdlcnfjuaito,  bet  öafen  von  Goncepcion  (f.  b.) 
Calcium,  f.  ÜKagneiium. 
Säle,  f.  2ael. 

$alcflatta&u&wcr(Megapodiidae)  oberörofc« 
f  n  f,  b  ii  er  ift  beraume  einer  auS  4  Gattungen 
unb  20  SXrtcn  bcfteljcnben  Familie  merfwürbiger 
X>ftf)«crt)ööcl,  bie  Sluflralieit,  9Jcuguinea,  bie  2)cO: 
bitten  bis  (Setcbc-5 ,  bie  Philippinen,  9teu=(5alebo» 
uien,  bie  €amon^nfc(n  unb  Bticobaren  bewohnen. 
Sie  I.  haben  febr  grofce  $üüe,  einen  Keinen  Stopf, 
träftigen  Sdinabel,  ftnrt  abgerunbete  Stttget,  einen 
funen,  aber  breiten  Scbwanj,  meift  buntfe  Sorben 
unb  3eidjnenfidj  burd)  eine  befonbere  Slrt  berSruts 
pflege  auS,  inbem  bie  SDeibdjen  ibre  relatio  febr 

grofeen  Gier  oefcllfcbafdic^  in  grofce  >ufoinmen- 
gefdjarrte,  burd)  ©ärung  eine  beträdjttictje  SÜärme 
eutwidctnbe  Raufen  fauler  Slätter  u.  f.  w.  ober  in 
beiden,  oon  ber  6onne  burd)glüb,ten  Sanb  legen 

unb  fie  fid)  fclbft  überlaffen.  5>ie  jungen  tönnen 
jum  Seil  fofort,  nadjbem  fte  auS  bem  Gi  getrodjen 
finb,  fliegen.  Ginc  ber  am  beften  aetannten  Steten 
(Mcgapudius  Lathami,  Jafel:  oübnetoögel, 
Aia.  18)  ift  80  cm  lang,  oben  bunfclbraun  unb 
bcller  mit  ©rau  gebänbert,  mit  nadtem,  rotem 
Kopf  unb  »als,  unb  bewobnt  Sluftrnlien. 

Salemait,  ber  Sprecher  beS  SauernftanbcS  auf 
ben  fcfuoeb.  5Heid)*tngen. 

X  n  I  c  it  t  (grd).  5  a  l  ä  n  t  o  n) ,  etgentlid)  bie  Sage 
ober  baS  jur  Slbwägung  auf  bie  SBage  Gelegte, 
nannten  bie  ©riechen  teil«  ein  ioanbctegenridjt  von 

0OÜ)linen  =  G0OO3)rad;men,  me(d)eS  in  ben  »er* 
fdjiebenen  Staaten  oon  oerfdjiebener  Sd,wcre  war, 
teils  bouftßcr  eine  jenem  Gewid)t  Silber  urfprflng« 
liaj  cntfpredjenbe  ©elbfumme.  $n  legerer  Sebeus 
tung  bot  man  aber  unter  2.  nicht  etwa  eine  ge 

prägte  ÜJlünje  ju  verfielen  r  foubern  baS  ÜBort 
biente  nur  )ur  Sejcid)nung  einer  beftimmten  ty-clr 

fumme  (60  3Jttneu  =  6000  2*racbmen),  bie  jebod) 
ebenfalls  nidjt  überall  gleiten  2i)ert  batte.  Tu« 

geioöbnlidjfte  Z,,  weiftet  ftetS  oon  ben  Gilten  ge-. 
meint  ift,  wenn  feine  weitere  Seftintmung  babei 
fiel)t,  warbaS  attifdje  latent,  mit  welchem  bas 
euböifche  ibentifd)  war.  SaSielbe  betrug  an 

Gewicht  —  26,s  kg  unb  begriff  als  ©cltiumme  4715 

"X'lxxl  beutfeber  iHeicbSroährung.  TaS  äginaifdje 
2alent  hatte  bei  einem  ©ewiebt  oon  37,2  kg 
einen  Sßert  von  G522  ÜKart  9tud)  bei  ben  Römern 
würbe  ber  SluSbrud  2.  gebraust  jur  Se3eichnung 
einer  Summe  oon  6000  2)enaren ,  bie  nad)  ber 
Silberwäbrung  jur  3cit  ber  Mepublit  einen  SBert 
oon  4210  Dlarf ,  nach  ber  Golbwäbrung  oon  SKu* 
guftuS  an  5220 iftart  repräfentiert.  Sgl.  öultfd), 

«©ricd).unbröm.vJJletrologie»(2.5tufl.,5öcrl.l882). 
Safe»*  bejeiebnet  eine  auSgejcidjnete  GeifteS» 

fäfngfcit.  So  fpridjt  man  teil-s  oon  lualtifcbcn  2., 
welche  fidj  burd)  einen  fiebern  unb  raid;en  tibcrblid 
über  bie  Wittel  ju  beftimmten  äufeern  ijwcdcn,  wie 
burd)  bie  Oicwanbtbcit  ibrer  !üciuiiuing  unb  bie 
Ccidjtigtcit  in  ber  Stuefübntng  oerraten  (3.  SU.  ̂ elb* 
herrntalcnt),  teils  von  ttunjttalcuten  für  äftbetifebe 

s^robultioncn  ober  Stcprobuftionen  (3.  9).  muftfo: 
liftbeS  2.),  welche  pd)  häufig  mit  ben  tedmifeb; 
prattifchen  oercinigen,  teils  enbtid)  oon  tbeoretifd): 
feientififdjen,  fei  cö  nun,  bab  man  babei  mcl;r  auf 

bie  ©egenRänbc  (matejem.,  pbitof.,  frttifdjcS  latent 
u.  f.  w.)  ober  mehr  auf  bie  3)tobalität  ber  geiftigen 
Iljätigteit  SHüdficbt  nimmt  (wie  beim  2.  ber  rnfeben 
Ütuffaffung,  beS  unterfdjeibenben  ScbarffmnS,  ber 
Örfmbung,  ber  gewnnbtcn  Sarftellung ,  i?el)rtatent 
u.f.w.).  TaS  2.  äuftert  ficb  immer  in  einer  inbioi* 
buetl  beftimmten  Stiftung  als  ein  teils  oon  9latur 
angelegter,  teils  bureb  t5rjicl)itng ,  Anleitung  unb 

ttbung  begünftigter  unb  oerftärtter  2ricb  jur  58e-- 
tbätigung  irgeub  einer  ftertigfeit  ober  @efcbidlicbteit. 
Crreicbt  baS  2.  eine  fotdje  iiöbc,  bafe  eS  über  bie 

bic-berigen  ?eiftungen  binauS  oöllig  ncueTllege  an= 
balmt,  fo  nennt  man  es  (3euie  (f.b.).  Sa  jeboeb  für 
baS  lehtere  bie  Originalität  baS  wesentliche  Dlerfi 
mal  bilbet,  fo  pflegt  man  einem  noch  fo  großen  2., 
folnnge  eS  ft<b  auf  bie  3iacbal)inung  ober  ̂ epro» 

buttion  beS  oon  anbern  bereits  ©eteifteten  be-- 
fcbränlt,  ben  tarnen  beS  ©cnicS  oorjuenttjatien. 

X  a  1  g ,  U  n  f  ch  l  i  1 1  ober  n  f  e  1 1  nennt  man  baS  - 
jenige  Uerifdje  gett,  bauptfäd)licb  oon  gefd)(aditc< 
ten  dtinbern  unb  Schafen,  baS  im  ,V.mern  beS 
5törperS,  wo  eS  fid)  uorjugSweife  um  Bieren  unb 
©cbärme  anfeilt,  gefunben  wirb.  Sie^ärte  beS 

2.  ridjtct  rut  nad)  ber  :i;  t  beS  2ierS  unb  nad)  ber 

"5üttcrung$ weife  beSfelben.  2ie  gröfjte  ßärte  er: 
reicht  ber  2.  bei  2rodenfütterung,  bie  geriugfte  bei 
Fütterung  mit  ben  Stbfällen  ber  Brauerei  unb 
Brennerei.  ©efcbmot3cn  wirb  ber  2.  jumeift  ju 

Sterben  unb  Seife,  in  geringerer  Wenge  als  sJiab= 
rungSmittel  unb  ju  anbern  ,^wcden  oerwenbet. 
Ser  befte  2.  tommt  aus  .vollanb,  ̂ rlanb,  Pölert 
unb  auS  Jlafau.  ̂ m  £>anbcl  unterieheibet  man 

^lajitalg  unb  U'krfttalg.  3n  ber  Strjuei*  unb 
3£unbar3neitunft  wenbet  man  )HinbS:  unb  Sd)öpS: 
tatg  an.  2)er  2.  oon  Sd)weinen  bei^t  Schmer 
ober  S  ebrna  l  j.  £*5d)|t  bebeuteub  ift  bie  2a(gfabri: 
latiou  im  iübl.  9lufelanb.  ,^n  neuerer  3eit  tommt 

nueb  oiel  2.  auS  Sübatnerifa  unb  !*(uftrnlien.  Ter 
2.  beftebt  wefentlid)  auS  ben  ©lir,crinäthern  (©(o: 
irribeu)  ber  ölfäure,  ̂ almitiniaure  unb  Stearin« 

fäure.  Gr  fcbmilit  bei  37°  c.  Surcb  ̂ erfefeen  beS» 
fetben  mit  Malt  ober  mit  foajentrierter  Scbwcfet: 
fäure  feheibet  man  barauS  bie  ̂ ettfäuren  unb  baS 
Ölg3erin  ab,  oon  benen  baS  ©emifd»  oon  Stearini 
unb  ̂ almitinfäure  wegen  leiner  $5crwenbung  jur 
Stearintersenfabrifation  wid)tig  ift. 

Sola,,  oegetabitifeber,  parre,  erft  bei  oer* 
hältniSmäHig  t)ober  2cmperatur  fchme(3cnbe,  fett« 
ähnliche  Waffen,  bie  bcfonbcrS  in  ber  Sler3enfabrü 
tation  93erwenbung  finben.  GS  finb  3lbfonberungSs 

probutte,  welche  oon  mandjen  s4>flan3cn  als  febup: 
pige,  ftäbchenformige  unb  nubcrS  geformte  ©ebilbe 
au  ber  Oberfläche  oon  blättern,  Samen  unb 
anbern  Organen  auSgefcbieben  werben,  tyxe r  3"; 
fammeufeHung  unb  ihren  Gigenicbafteu  noch  ftetjen 

bie  meiften  ber  hierher  gerechneten  ßörper  ben 
äi^acbSarten  nätjer  als  ben  fetten.  ($g(.  Gar« 
naubawad)S,  GbincfifcbcS  3Sad)S/  3apa« 
nifdjeS  Bad)S,  ̂ inicutatg.) 
$otgboumf  ber  Slame  für  jtoet  oerfebiebene 

Säume  beS  tropifeben  Jlücn,  Stillingia  sebifera 
Willd.  auS  (Sljina  unb  Vatcria  iodica  L.  aus 
Oftinbien.  2ic  erftgenannte  itrt,  ber  eigentlidbe 
2.,  )ur  ̂ amitie  ber  Gupborbiaceen  eebörenb, 
ift  ein  Saum  oon  mittlerer  Öiröbe  unb  bem 
Stnfeben  eines  ÄirfcbbaumS  mit  abroecbfclnbcn, 
(anggeitielten ,  eiförmig » rbombiiehen ,  jugef pinten 
unb  gan3ranbigcn  Slättcrn  unb  fleineu  gelbgrünen 

I  Stuten,  wclujc  in  enbftänbigeu,  läfecbenariigen 
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Ealßbrüfen  ■ 

Jrauben  befteljcn  unb  eine  brcifpoltigc  ©(Ütentjüllf 

befiben.  5£>ie  männliäVn  Vl-iten  enthalten  jroei 
Staubgefäße.  Die  eiförmigen,  fpi&en,  abgerunbet 
breitantigen  tyrüdjte  entfallen  lugelige,  fdnonrje 
£  innen,  roeldje  oon  einer  rocii.cn,  talgartigen  DJaije 
umgeben  fmb,  beren  man  fid)  in  gleidjer  Stteife  roie 
be«  geroöbnlicpen  Saig«  jur  ,valmfation  oon  Herjen 
bebienen  fann.  GS  fommt  bieie«  ̂ flanjcnfett  unter 
bem  Tanten  «djinef ü d)cr  Saig»  in  ben öanbcl. 
31ud)  enthalten  bic  Samen  ein  oorjflglidie«  1 1. 
Diefcr  2.  wirb  jefct  nidjt  oDein  in  feiner  Heimat, 
fonbern  and)  in  ben  fübl.  Staaten  oon  3iorb 
amerifa, in  JWeftinbien angebaut.  (Vgl.  Vateria.) 
lolgbrüfcn,  £auttalgbrftien  (glandulac 

Bebaceae),  f.  unter  £aut,  Vb.  VIII,  S.  916'. 
$afßfcrjcn,  f.  unter   er  je. 
Jalgfäurc,  oeralteter 9Jame  fflr  Stearinfäurc. 
Salgftoff,  fooiel  roie  Stearin. 

Salijoucr  (Stugufte  Glifabetb  >i'cpn,  ÜRarqui« 
be),  franj.  Staatsmann,  geb.  ju  i*ari«  11.  Clt. 
1819,  rourbc  1849  in  bie  ©efehgebenbe  Verfauim« 
lung  geroäblt,  roo  er  bie  tyolittt  be«  ̂ räfibenten 
ber  SHepublif  eifrig  befämpfte.  Vcim  Staat«ftrcid) 
be«  2.  To;.  1851  rourbc  er  meljrere  Sage  ocrljaftct. 
Seit  1852  mar  er  iUtitglieb  be«  ©efefcgebenben  Mör« 
per*,  ftm  1869  trat  er  an  bie  Spifce  ber  fog. 
liberalen  bntten  Partei  unb  flbernabm  im  ÜJtinijtej 
rium  OUioicr  bn«  Portefeuille  ber  cffcntlidjcn  Sir? 
beiten  (2.  $an.  1870).  Sind)  bem  Kriege  ftimmte 
er  in  ber  diationalocrfammlung  mit  bem  redeten 
Centrum;  1876  rourbe  er  jum  Senator  ernannt, 
lanbibierte  aber  1S82  nid)t  roieber. 

$al  i-f  u,  roiditiger  £>auptort  be«  gleichnamigen 
Departements  ber  d)inef.  Vrooinj  gjünnan.  »I« 
ein  ̂ auptinbuftriejroeig  bafelbft  roirb  oon  bu  $albe 
bie  ©eroinnung  unb  bic  Bearbeitung  oon  SDlarmor« 

platten  ermahnt,  roe(a)e  bei  bem  Dorfe  Sienftng 
öebrodjen,  oon  ?{atur  ein  folcbeS  tyarbenfpiel  jeigen 
follen,  bafi  man  Verge,  Väume,  Blumen  unb 

}$riid)te  barauf  gemalt  ju  feben  glaubt.  X.  rourbe 
im  Slpril  1857  von  ben  aufftfinbifdjen  SHobamme.- 
banern  genommen  unb  mar  lange  bie  &auptjtabt 
berielben,  bi«  cd  gegen  Gubc  1872  roieber  in  ben 
Veft&  ber  Cbinefen  jurfldgclangte. 

Nation  (vom  lat.  Ulis)  bejeidmet  ba«  Vcrbält- 
ni«  bc«  Ibun  J  unb  Seiben«,  be«  Empfangen«  unb 
ßeiften«,  oermöge  beffen  fid>  beibe«  uutcreinanber 
ausgleitet,  alfo  bic  Vergeltung,  bie  fidj  ebenfo  al« 
Cohn  roie  al«  Strafe  barftcllt. 

Jus  talionis  beipt  ba«  iHed)t  bft  Vergeltung, 
geroöbnlid)  mit  ber  in  ber  obee  ber  Vergeltung  nidjt 
liegenben  Vefcbräntung  auf  bie  materielle  ̂ ben= 
tität  be«  oergcltenben  Übel«,  roie  fie  ber  Sat»: 

Slugc  um  Sluge,  ; ', .i!: n  um  •  ',al)n,  au«fprid)t.  Vgl. 
fiafaulr,  «Die  S&bnopfcr  ber  ©rieepen  unb  Börner» 
Offiurjb.  1841). 

Soltpcd  (lat.),  berßlttmpfufe. 

STaliämfltt  ift  bie  Vcncitnung  eine«  Gegen« 
ftanbc«,  roelcpcm  bie  Äraft  beiroobnen  fotl,  ben  Ve« 
ftfccr  ju  fcpü&en  unb  aud)  rooljl  mit  übematürlidjen 
Äräftcn  auSjuftatten.  Da«  SBort  roirb  bergelcitet 

oom  arab.  'tilism,  'tilsam,  $auberbilb,  Plural 
'talasim  unb  'tilsanuU,  bie  Sad)e  felbft  aber:  gc: 
roeibte  3owberbilber,  ̂ oubermittel ,  gouberringe 
u.  f.  io.,  ift  feit  ben  älteften  Reiten  unb  bei  allen 
Völfcrn,  namentlid)  ben  Orientalen,  belannt.  Ver: 
ronnbt  bamit  ift  ba?  Slmulett  (f.  b.);  gleid)bcbcu« 
tenb  fmb  Slbrarad,  Stoidjcia  unb  Jeraplum.  (3. 
Slbraradfteinc.) 
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3-aljcn,  f.  XaUl 

3talf  beifet  ein  roeidje«,  fettig  anjufflblenbe«.  in 
ber  Siegel  nidjt  IroftalliriertcS  SÜlinernl  oon  roeifeer, 
arünlid)roci^er  ober  gelblidjgraucr  %axbt;  geroöbn» 
lid)  bilbet  e8  trummfcbalige,  blätterige,  fajuppige 

ober  fdneferige  Aggregate;  ba*  Jlrpftallfnftem  ber 
Lamellen  fdjeint  rboinbifd)  ober  monotlin  ju  fein 
unb  Tie  bcfilKu  febr  oollbmmene  bafifdje  Spaltbar« 
teit,  roie  ber  CMimmer.  Solare  Aggregate  jeigen 
beutlidjen  $erlmutterg(anj  unb  fmb  aud)  etroa« 
burebfebeineub,  roäbrenb  bie  Steatit  ober  Spcd; 
(teilt  (f.  b.)  genannten  Varietäten  bid)t  unb  um 
burd)ftd)tig  fmb.  Der  X.  beftebt  au«  circa  63  ̂ roj. 

Jtiefelfäure,  32  SJlagncfia,  5  SUafier,  cntfpredjcnb 
ber  Formel  H,Mg,Si40,?/  roobeioon  ber  Ülagncfm 
ein  ((einer  Seil  burd)  Giienof  ijbul  oertreten  roirb. 
Seine  ftärtc  ift  =  1,  fein  f pejtfifd)e«  @eroid)t  =  2fi. 
9(1«  fdjieferige«,  geroöbnlid)  mit  ctroa«  Duarj  ocr> 
mengte«  Aggregat  bilbet  er  eine  <Yet«art,  ben 
fog.  Sanfd)iefcr,  roeldie  baupt|äd)lid)  al«  ©lieb 
ber  ardjäifcbcn  ftormation  unter  anberm  in  ben 
Scbroeiier,  Siroler  unb  Soljburger  Sllpen,  in 
Stcicnuar!  unb  Sd)roeben  mandje  Verbreitung  be« 

fthr.  2er  X.  bient  tum  polieren,  ju  *JJiafd>incn* 
fd)miere  unb  al«  Subftrat  ber  Sd)mtnte. 

Salfcrbc,  Sononym  fürsJ)lagnefia,  f.  2)laßne* 
fium(=Verbinbunacn  1). 

$alft)übrot,  f.  Vrucit. 
^nlf fri;icfcr ,  f.  unter  Xall 
Stalf  fpat,  Sgnonum  fflr  SDiagnefit  (f.  b.). 
^alliibn  ff  c,  ̂auptftabt  be«  norbamerit.  Staat« 

^loriba,  an  ber  ̂ adionoiüc:,  Penfacola>  uub  üJio* 
bilc:Cifenbabn,  jäblt  (1880)  2494  (*.,  bat  ein  Sta* 
pitolf  ein  ®erid)t«gebäube  unb  ba«  SBeft^loriba 

Semtnarp,  2llagen.-  unb  vJDtafd)inenroerlftätten  unb 
eine  Vaumroolliabrif.  3"  ber  91äb,e  ift  bie  fdjöne 
SBafudaquelle. 
XaUcpranb,  ein  alte«  franj.  ©cfdjlcd)t,  ba« 

[rflber  bic  fouoeräne  ©raffdjaft  ̂ drigorb  befafe  unb 
tm  12.  3abrb.  ben  9iamen  Jallcijranb  annabm. 
Der  alte  Stamm  ging  in  langen  Streitigleiten  mit 

ber  flrone  ju  ©runbe.  Die  gcgenroärtigen  jroet 
Sinien  fmb  oon  Daniel  Warte  Sinne  be  X., 
dürften  oon  Cbnlai«,  entfprungen,  ber  1745  bei  ber 

Belagerung  oon  Journal)  blieb.  Derfclbe  Inntcr- 
lieb  fünf  Söljne,  oon  roeldjen  ber  ältefte,  ©abriet 
ÜJlaric  be  5.,  bitrcb  gubroig  XV.  bicSöflrbe eine« 

©rafen  oon  '•l^rigorö  jurfldcrbielt.  Der  So^n  unb 

Grbe  ©abriel?  mar  Gtie  GbarleS  be  X.,  Äiiri't 
oon  Gljalai«,  .öcrjog  oon  ̂ Crigorb,  ber  1814  ̂ kur 
oon  ̂ ranlrcidj  rouroe  unb  31.  $an.  1829  ftarb.  Cr 

binterlicfo  einen  Soljn,  Sluguftin  sJütarie  Glie 
Gbarle«  be  X.,  geb.  10. San.  1 788,  geft.  1 1 .  3uni 
1879.  Slu«  bellen  Glje  mit  marie  Slicolctte  be 

Q$oifeiltt$ra«lin  (geft.  17.?lpril  1866)  entfprangen 
bie  Söbnc:  Glie  fioui«  Sioger,  ̂ innj  oon 

Gljalai«,  geb.  1809,  geft.  1883,  uub  $Jaul  Slbal« 

ber t  Diene",  öraf  oon  ̂ engorb,  geb.  1811,  geft. 
1879.  a)lit  bieten  ftarb  bie  erfte  fiinie  au«. 

Der  jroeite  Sobn  Daniel«,  GbarleS  Daniel 
be  2.,  geft.  1788,  rourbe  ber  Stammoater  ber 

dürften  oon  3".  Sein  ältefter  Sobn roar  Gbarle« 
iülaurice,  ̂ flrft  oon  SaUepranb^ßerigorb  (f.  b.), 
ber  berftbmtc  Diplomat.  3we»t«  Sobn  Gbarle? 
Daniel  be  £.«roar  Strdjembaub  ̂ of  epl),  gürft 
oon  2.  Deficit  Sobn  SUeranbrc  Gbmonb, 
Sürft«$erjog  oon  2.:^<rigorb,  geb.2.Mug. 
1787,  oermäljlte  fi*  1809  mit  Dorotbea  (geb. 
21.  ?lug.  171)3,  geft.  19.  Sept.  1862),  be«  £crjog* 
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<Jktcr  oon  flurlanb  unb  Sagan(f.b.)  Jodjter,  führte 
feit  1817  boi  iitel  eine'?  vwjogS  oon  S?iuo,  roeldjen 
ihm  fein  Obeim,  bet  Siplomnt,  mit  GrlatibniS  beS 
ÄöiiigS  oon  Sicilicn  abtrat,  erbte  18:38  bic  ©üter 

unb  Sitcl  eine«  i3cr3ogS  oon  2.4:cngorb  unb  ftarb 
u  <$lorenj  14.  3Rai  1872.  3bm  fofate  als  öaupt 
cS3n>cigSfeinälteftcrSobn,  ÜJtapoleon  öouiS, 

£>cr3og  iu  Sagan  unb  .\ier30g  uon  Salencai),  geb. 
12.  Ü)lär3  1811.  ber  bereits  nad)  bem  Zooe  feiner 
Butter  baS  £cbnSfürftentunt  Sagan  in  Ureuftifd); 
Sd)leftcn  erhalten  unb  fid)  in  eriter  G&e  1829  mit 
^rinjeffin  Sinne  £uifcSllir  (geb.  1810,  gelt.  13.  Sept. 
1858),  ber  Jod)tcr  bcS  ,V>crjogS  Sinne  GbarleS 

firamoiS  oon  sJütontinorcncn,  ocrmäblt  fjatte.  2)ic= 
ferGbe  entfprangen  eine  Sodjtcr  unb  jtoei  Söbne: 

Gbari*3  ÖuiUaunie  *-öo3on,  i'rinj  »on  Sagan  (geb. 
7.  sJJtai  1832)  unb  WclaS  31aoul  Slbalbert  uon  %.* 

S^rigorb  (geb.  20.  9)tär*  1837),  ber  als  "Jieftc  bcS 
lefcteu  A>crjogS  oon  iUontmorencn  burd)  Sctrct 
SuapolconS  III.  vom  14.  äMai  1861  ben  2itet  cineS 

ß crjogS  uon  sJDIoutmorencu  erbielt.  Gin  jiocitcr 
Soljn  Sllcranbre  GbntonbS  aus  bellen  Gtje  mit 
ber  öerjotun  ̂ orotbca ,  Sllcranbre  Gbmonb, 
3Jlarqui8  von  J.^erigorb  (geb.  15.  5)ejs.  1813), 
burd)  Geffton  feines  SaterS  .^erjog  uon  2>ino,  er» 
hielt  uad)  bem  Sobc  feiner  Stattet  bic  öcrrfdjaft 

S'cutfdj^artcnberg  in  ̂ reufrifdj-.Sdjleften. 
Serbrittc  Selm  Daniels,  Sluguftin  2oui3, 

Sicomtc  uon  I.^iu'rinorb,  Gkncralucutenant,  ftarb, 
oljne  iKadjfommen  ju  Ijintcrlafien. 
SanicU  uierter  bobn  war  Sl lernnbre  Singet 

lique,  geb.  18.  Oft.  173G  unb  belannt  als  Slbbe" 
45erigorb.  Gr  erbielt  1777  baS  Grjbi->tum  ÜHcimS 
unb  jeigte  fid)  beim  VluSbrud)  ber  wuolittion  als 
UMitglicb  ber  ylationalucrfammlung  jeber  iHeform 
feinbfelig.  deshalb  roanberte  er  aud)  1791  aus, 
Übte  lange  in  £cutfd)lanb  unb  begab  fid)  1804  ju 
bcmnadjmaligeuilonigyubiüigXVlII.  naaVJJtttau. 
SDiit  leirterm,  ber  il)ii  311m  ißcidjtuater  erhob,  ging 

er  fpätcr  naa)  Guglanb.  9Jad)  ber  i)le|tauration 
rourbe  er  ̂ :air,  1817  (rrjbifdjof  oon  s^ariS  unb 
Marbinal.  Gr  übte  auf  bic  ©eftaltung  ber  tirdjlidjen 
Serbältniffe  oicl  Ginflub  unb  ftarb  20.  Oft.  1821. 
2er  fünfte  Solm  Daniels,  SouiS  2Jlarie 

Sinne,  1788  franj.  ©efanbter  in  9ieapel,  ift  ber 
©rünber  ber  britten  £inie.  93on  feinen  brei  Söfj: 
nen  rourbe  ber  ältefte,  Slugufte,  ©raf  oon2.j 
^Crigorb,  geb.  10.  %ebx.  1770,  Jtammcrbcrr 
ÜHapoleonS  unb  nad)  ber  SHeftauration  tya\t  unb 
fran3.  ©efanbter  in  ber  Sch>ei3,  roeldjen  Soften  er 
bis  1824  betleibcte.  Gr  ftarb  20.  Ctt.  1832  ju 
Wailaub  unb  rjintcrltc&  uier  Söbne,  oon  benen 

Grncft,  ©raf  oon  2.5$cna.orb,  geb.  17.  W\ri 
1807,  ilmt  als  öaupt  ber  £ime  folgte.  9kd)  beffen 
22.  tjebr.  1871  erfolgtem  2obc  würbe  fein  übruber, 

i'ubroig,  ©raf  oon  S.^crigorb,  geb.  3.  fjüli 
1810,  gelt.  25.  ftebr.  1881,  ö«upt  ber  britten  ftnic. 

2)er  SJruber  beS  örafen  Sluguftc,  Sllcranbre 

S)aniel,  9)aron  oon  t.r^c"rigorb,  pcb.1773, war  unter  ber  SReftauratiou  ̂ räfelt  in  ocrtdjiebencn 
Departements,  erbielt  1838  bie  ̂ airSioürbe  unb 
ftarb  1&39.  Hin  6obn  beS  Ic&tern,  (EbarleS 
Slngdlique,  geb.  8.  9loo.  1821,  roar  franj.  ©es 
fanbter  ju  Weimar,  fpätcr  ju^cterAburg.unb  rourbe 
nad)  bem  Z obe  feines  Setters  Subroig  (1881)  öaupt 
biefer  fiinie. 

lallcuraul»  ^rinorb  (Barles  Maurice, 
Scrjog  oon),  unter  Napoleon  L  %ütft  oon  SJenc» 

oent,  bcrüljmter  franj.  Siplomat,  rourbe  ju  v4$nri3 

13.  5ebr.  1751  geboren.  SSicroobl  erftgeborener 
Sol)n,  nutzte  er  fid)  bod)  bem  geiftlidjcn  ötanbe 
roibmen,  roeil  ihn  ein  gaü  in  ber  ftinbbeit  geläbmt 
batte.  6eine  Serbinbungen  oerfd)nfften  ibm  balb 
rotebe  Slbtcicn  unb  1788  baS  SMStum  oon  Äutun. 

:Hcid)begabt,  auSfd)rocifenb,  uerfd)u(bet,  pietätlos, 
lonnte  er  bie  iüeroegung  oon  1789  nur  iubelnb  be» 
grüben.  6o  trat  er  fdjon  in  ber  ̂ otabelnoer* 
fammlung  1788  unb  fofort  in  ben  ©encralftönbcn 
1789  auf,  roo  er  am  19.  3uui  bie  Majorität  beft 
m UiuS  jum  britten  Staube,  ber  ftd)  als  National: 
oerfammlung  lonftituiert  batte,  binüberfübrte.  Un: 
ter  ben  reoolutionierenben  Slnträgen,  bie  auf  ifjn 

jurrtdgeben,  ragt  beroor  ber  auf  Ginjiebung  ber 
airdjengüter  (10.  Oft.  1789),  bem  eine  Weibe  oer= 
roanbter  Sefd)lüf)e  folgte.  3öei  bem  SöunbeSfcfte 
auf  bem  SJiarSfclbc  (14.  $uli  1790)  tyclt  er  am 
Slltar  bcS  SaterlanbeS  bie  Uleffe  unb  roeibte  bie 

tabuen.  Dbue  gerabe  bic  Slnträge  auf  bie  Gioil* 
louftitution  bcS  5t(cruS  $u  unterftüHen,  gab  er  bod) 
feine  ̂ tiftinunung»  [([\\cu  ben  Gib  auf  fie  unb 
trotte  ben  päpftl.  Sreucn,  bic  bagegen  crid)ieuen, 
unb  oon  benen  eins  tbn  fclbft  mit  bem  9Jaun  bes 
legte.  £cit  <ycbr.  1792  ©efanbter  in  fionbon, 
führte  er  Ijier  bic  ©efehäfte  (5rantreid)S  mit  furjer 
Untcrbred)ung  bis  Gnbc  1792,  roo  ibn  bic  Slntlage 

intimer  Serlünbungcn  mit  i.'ubroig  XVI.  traf  unb 
oon  ̂ rantreid)  flui-fd)lofe.  Slueb  tn  Gnglanb  1791 

nidjt  mebr  gcbulbet,  ging  er  nad)  sJiorbamerifa, 
oon  roo  er  in  ber  Hoffnung  auf  Slmnefttc  uad)  Cu= 

ropa  jurüdfebrte.  ̂ n  Hamburg,  roobin  er  junndji't tarn,  lernte  er  bie  SBitroe  eines  GnglänberS,  9ta: 
mcuS  Örant,  tenneu.  2)Jit  iljr  burfte  cr&erbft 
1790  nad)  $ttrifi  lommcn,  unb  balb  gelang  cS  ibm, 

befonberS  burd)  ben  Ginflu|  ber  ÜUabamc  i>c  2tacl, 
fid)  mit  SarraS  fo  eng  ju  liieren,  bafc  il)m  biefer  im 

Juli  1797  baS  a«inincrium  bcS  ilufeern  gab.  2Nit 
ftd)enn^nftintt  folgte  er  alSbalb  bem  aufiteigenben 
©eftim  JöouaparteS,  bem  er  bei  Gannro^onnio, 

"Jtaftatt  unb  ber  ägnpt.  Grpebition  fe*unbierte.  SU-i 
ber  ©encral  auS  iigijpten  beimfebrte,  b<üf  Z.  bem^ 
felben  bic  Slcoolution  oom  18.  ÜJrumaire  (1799) 
oollbringen.  Z.  begnügte  ftd),  ber  iüiinifter  unb 
gefällige  Ratgeber  beS  Grften  «onfulS  ju  bleiben. 
Gr  leitete  bic  Unterbanblungcn  ju  fiunfoille  unb 
SlmicnS  unb  trug  1802  oiel  jur  Slbfd)(icfeung  bcS 

.HontorbatS  bei,  roofür  ibm  ber  ̂ apft  bie  Säfulari-- 
fation  gcroäbrtc,  fobaf-,  fein  33erf)ältniä  3:1  ÜHabamc 
©rant  burd)  eine  lirdjlidje  Trauung  legitimiert 

rourbe.  Gin  bunflcr  Rieden  feines  l'ebenS  roarö 
bie  ilonniocui ,  bie  er  Napoleon  bei  ber  Grmorbung 

GngbicnS  beroicS. 9iad)  Grridjtung  beS  ÄaifcrtbronS  1804  erbielt 
er  bie  Sßürbc  eine;?  Oberfammerperrn.  ©egen  Gnbe 
1805  begab  er  fid)  nad)  2Bien  unb  ̂ refeburg  unb 
fd)lob  ben  gruben  mit  öfterreid).  9faa)bem  5. 

5.  3uni  180G  jum  Sürßen  oon  iöeneoent  erboben 
roorben,  folgte  er  bem  Ätaifcr  nad)  £cutid)lanb  in 

ben  rvvi-.f,.  ■  vi:ij.  sn.M.  Um  biefe  3^it  brangi  er 
mebr  als  je  in  ben  iiaifer,  ben  allgemeinen  ?rricben 

bura)  ein  folibeS  SünbuiS  mit  Cfterreia)  unb 
Gnglaub  ju  fiebern;  Napoleon  bingegeu  neigte  |u 
9luf>lanb.  Zufolge  bicfeS  3»oiffValt5  "'«fett  *• 
nad)  bem  ̂ rieben  jü  Silfit  ben  IDtiuifterpoften  nie: 
bcrlcgen,  8.Slug.  1807,  unb  roarb  bafür  311m  5icid)S* 

oijcgroferoablbcrrn  (Vicc-grand-electeur)  ernannt 
äcitbem  rourbe  ZA  Salon  ber  Sammclplatj  ber 
aJiifeocrgnügtcn.  3m  3- 1808  mit  in  Grfurt,  fiel 
er  San.  1809  ganj  iu  Ungnabe  unb  jog  fid)  auf 
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fein  Sanbgut  bei  Salencao  jurüd.  Seitbcm  begann 
n  mehr  unb  mebr  fein  »ugeitmert  auf  bie  53our: 
bon*  ju  ridjten.  Vergeben*  riet  er,  litt  ibn  9ta» 

poleon  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  t'eipjig  wieber  ju  fid) 
berief,  jum  ̂ rieben,  ffiäbrenb  be*  <\elbjug*  in 

jirranrreid)  hielt  er  fid)  lauernb  im  öintergrunbe. 
Ski  bem  Ginjuge  ber  SBerbünbetcn  in  v4>ari*  1814 
nahm  er  ben  Äaifer  Slleranber  I.  in  feinem  fcötel 
auf  unb  arbeitete  eifrig  an  ber  Steftitutton  ber 
Sourbon*.  Gr  bemächtigte  fid)  be*  Senat*,  be* 

wirfte  bie  Slbfejjung  Napoleon«,  bie  *l>roflamation 
ber  Öourbon*  unb  braebte  eine  ̂ ropiforiidje  !He: 
icrung  ju  Staube,  an  bereit  Spi&e  er  felbft  trat, 
tadjbem  Submig  XVIII.  ben  Zbvon  eingenommen, 

würbe  3:.  jum  Dberfammerljeun  unb  jum  ÜJtinifter 
be*  ?lu*märtigen  erhoben,  in  weldjer  Gigenfdjaft 
er  fid)  auf  ben  Kongreß  nad)  SIMcn  begab,  wo  er 
Srantreid)  mit  Cfterreid)  unb  Gnglanb  jufammem 
oradjte,  Sadnen*  Sinnerion  burd)  ̂ reuften  per» 
binberte,  bie  9tüctfübrung  ber  Vourbon*  nad) 
Neapel  beförderte.  Sic  Müdfcbr  Slapoleon*  pon 
Glba  fd)lug  bie  3crroürfniffe  nieber,  bie  burd)  feine 
geidjictte  £>anb  jroifdjcn  ben  fiegreidjen  iDiädjtcn  ce- 
nabrt  würben.  Napoleon  nal)iu  2.  pon  ber  Slnu 
neltie  oom  12.  9)lärj  1815  au*  unb  perfügte  bie 
Konfination  feiner  Öüter;  Z.  hingegen  betrieb  bie 

iiebtung  be*  üaiier*  burd)  bie  uerbünbeten  sJ){äd)tv*. 
9iad)  ber  jroeiten  fleftauratiou  übernahm  er  aber; 
mal*  bie  auswärtigen  Slngelcgcnbciten  jugleidt  mit 

ber  ̂ räfibenticbaft  be*  ÜJiinii'terium*.  SUcrgeb(id) 
perfuebte  er  bie  bärtern  iöebingungen,  unter  iocl= 
d>en  ber  jweite  ̂ arifer  triebe  gcfcbloffen  werben 

follte,  ju  milbern.  Siefer  ÜJhHevfolg^  unb  bie 
Tot)aliftiid)e  JRcaltion  brachten  ibn  im  teptember 
um  fein  Diinifterium.  Sa*  tfürftentum  SJcneoent 
fiel  jefct  an  ben  Ätrcbenftaat  jurüd;  bafür  perliel) 
ber  flönig  beiber  Sicilien  Z.  eine  rcidic  Dotation 
mit  bem  üitel  eine*  öcrjog*  pon  Sino,  2.  Sej. 
1817.  3"  ftranfreid)  würbe  er  jum  erblidicn  tkiir 
uub  31.  Slug.  1817  jum  Jperjog  oon  £.^4$engorb 
ernannt;  aud)  warb  ibm  geftattet,  ba  er  tinberlo* 
toar,  biefc  Würben  auf  feinen  Steffen  ju  übertragen. 

3n  ben  erften  ,\a\mn  ber  9ie|taurntion  erfdjien 
Z.  oft  im  Sdjlojfe  unb  gab  guten  diät,  ftimmte  aber 

in  ber  N^air*(ammer  nid)t  feiten  mit  berOppofition. 
9iad)  ber  i&ronbefteigung  fiarl*  X.  jog  er  fid)  nad) 
SBalencag  jurüct.  3n  feinem  Umgänge  perriet  Z. 
ftet*  ben  großen  £errn  ber  alten  3cit.  Von  ben 

Greigniffen  ber  ̂ ulircoolutön  biclt  X.  fid)  entfernt; 
al*  jebod)  Submtg  Wüpp  por  ülnnalmte  ber  Krone 
ibn  um  5Hat  fragen  liefj,  antwortete  Z.  furj,  er  folle 
^greifen.  Sann  ging  er  im  6ept.  1830  a(*  franj. 
ibotfetjafter  naef)  Conbon  unb  oermittelte  bier  eine 

frieblicbe  SJerftänbigung  ber  ©ro&mää)te  über 
Selgien.  Ser  Slbfdjlufe  ber  OuabrupleaUtanj  Pom 
22.  ̂ CprU  1834  jwifd)enSrantreid),  ©rofebritannien, 

Spanien  uub  Portugal,  bie  ba*  tonftitutionclle 
^irinjip  in  ©efteuropa  fdjütjen  follte,  war  fein 
IciUe*  ffierf.  6r  lieb  fid)  1835  au*  fionbon  abbe; 
rufen  uub  jog  fid)  wieber  nad)  Sjafencaa  jurüct. 
9{ad)  turjer  Ärantbeit  ftarb  Z.  su  ̂ari*  17.  SDlai 

1838,  uadjbem  er  burd)  Slbbe"  Supanloup  ju  einem 
unterwürfigen  Briefe  an  ̂ apft  (Tregor  XVI.  be< 
loo^cn  war.  Z.  binterlicfe  «Memoires»  bie  fid)  im 
SBchö  feine*  Oicffcn,  be*  i>erjog*  oon  öagan,  be» 
ftnben.  Cin  2lu*jug  au*  benfttben  crfd)ien  unter 
bem  Üitcl  «Extraits  des  memoires  du  prioce  T.» 
(2  93be.,  ̂ Jar.  1838).  Sgl.  SJulwcr,  «Historical 
character».  (23b.  1:  «Talleyraado,  2onb.  1867; 

beuti'd)  PonSanj,  2pj.  1871);  ̂ 5id)ot,  «Souvenirs intimes  sur  T.»  (l<ar.  1870).  s4iaUain  gab  bie 
«Corrcspondancc  ino<lite  du  prince  do  T.  et  du 
roi  Louis  XVIII,  pendant  le  Couctcs  de  Vienne» 

&erau*  l^ar.  1881 ;  beutfd)  oon  Skulieu,  i'vij.  1881). 
üaQicn  (3ean  Lambert),  franj.  Dleoolutionär, 

geb.  ni  ̂ ariv  17G9,  war  sJ{otar  uno  warb  bann  bei 
ber  Äebaction  be*  «Monitcur»  angeftcllt.  ̂ m  X 
1791  gab  er  im  3)larat)d)en  Stil  ben  «Ami  du 
citoyen»  l)erau*.  3n  ber  9{ad)t  jum  10.  Slug.  1792 
würbe  er  Setretär  be*  reuolutionören  (Senieinbcs 

rat*.  2Benige  l)<xbcn  an  ben  Scptembermoroen 
fo  oiel  Slnteil  gehabt  al*  Z.,  ber  SJerfafjer  be*  oom 
3.  öept.  batterten  Aufruf*  an  bie  ̂ rooinjen. 
Sa*  Departement  Seine  «Dife  wäblte  ibn  in  ben 
9lationalfonoent,  wo  er  im  $rojeb  be*  Monig* 
auf  ben  Zob  of)ite  viuffdjub  unb  Slppcüatton 
brang.  2lm  Jage  ber  .Oinridjtuug  würbe  i.  jum 
^räfibenten  ber  Uicriammlung  ernannt  SrciUUo* 

natc  fpätcr  erhielt  er  eine  Scnbung  in  bie  gegen 
ben  Jtonnent  empörten  Departement*  be*  ÜBefteitf, 
wo  er  gegen  alle  Scrbätbtigen  auf*  ärgfte  wütete. 
Sobann  fd)idte  man  ibn  nad)  Ükubeaur.  i>ier 
lernte  er  6nbc  1793  in  ben  öefängniiien  eine  fd)öne 
Jjrau,  2)iabame  be  ̂ ontenat),  fpaterc  3ür|tin  Ubi» 
man  (f.  b.),  (ennen.  (Sr  befreite  feine  ÜMiebtc  unb 
füljrte  feitöem  bie  blutigen  Delrete  be*  Honoent* 
weniger  ftreng  au*.  5)ie  Sd)recten*regierung  rief 
bc*ba(b  Z.  nad)  ̂ ari*.  !Nobe*pierre  lieb  ibn  au* 

beut  ̂ atobinertlub  ftofien  unb  ueranlafete  auf*  neue 
bie  Chnfperrung  ber  Same.  äBcibrcnb  9iobe*picrre 
auf  bie  pollitänbige  iBernicbtuna  ber  Partei  Sam 
ton*,  ju  ber  aud)  Z.  gehörte,  fann,  bereitete  na* 
mentlid)  le&terer  ben  SBibcrftanb  oor.  (Sr  war  e*, 
ber  am  9.  Sbcmiibor  (27.  3uli  1794)  ben  Singriff 
im  Jtonoent  eröffnete  unb  burd)  feine  oon  ber  Surdjt 
für  fid)  felbft  biftiertc  Gnergie  ben  Sieg  über  Ülo* 
be*pierrc  betbeifübrte.  9iad)  ber  flataftropbe  per. 
mdblte  er  fid)  mit  ÜJtabamc  bc  Sontenao  unb  er* 
langte  al*  ba*  &aupt  ber  fog.  ibcnuiöoriftcn  ge« 
waltigen  Giuilufj.  ̂ um  ̂ rafibenten  be*  SBood 
fabrt*au*fdmfie*  gewäblt,  fegte  er  jabllofe  C)e* 

fangenc  in  -ciljeit,  lälunte  bie  iltadjt  be*  Sieoolu* 
tiou*tribunal*  unb  fdjlofi  ben  Mlub  ber  ̂ atobiuer. 
Gr  ging  hierauf  al*  Aommiffar  be*  5touoent*  jur 
Slrmee  in  ben  weftl.  Departement*  unb  wobnte  ber 

sJiiebcrlaae  ber  Wooaliften  auf  Ouiberon  bei.  Sici 
ber  Grricgtung  ber  Sircltorialregierung  ging  er  in 
ben  9iat  ber  ̂ ünfbunbert  über,  fab  ficb  aber  fowobl 
oon  ben  iaepublifattern  wie  pon  ben  iNogaliften  al* 
Verräter  beganbelt.  Gr  folgte  1798  ber  Grpebition 
SJonapartc*  nad)  ilgnpten.  $ier  erhielt  er  eine 
SteUe  bei  ber  Verwaltung  ber  ̂ ationalbomäuen 

unb  gab  unter  bem  ütel  «Decade  egypüenoe»  ein 

Journal  berau*.  9kd)  Sonaparte*  Abgang  fdjidte 
i()it  iVlcnou  nad)  ̂ rantreid)  jurüct.  Stuf  ber  Über* 
fabrt  fiel  Z.  ben  Gnglänbern  in  bie j&änbe,  bie  ibn 
nad)  Bonbon  brad)ten,  wo  ibn  bie  Bbigpartci  mit 

älu*jeid)nung  aufnahm.  Seine  ©emablin  bnttc 
fid)  tmwifd)en  pon  ibm  gerid)tlid)  fd)eiben  laffen. 

Z.  gielt  fid)  nun  in  Burüdgejogenbeit,  bi*  il)tu  18ü5 

%ouä)i  unb  Salleuranb  bte  Stelle  eine*  franj.  .not:- 
fittt  ju  Sllicante  in  Spanien  uerfdjafften.  infolge 
einer  Jiranlbcit,  burd)  bie  er  auf  einem  3Iuge  erblin- 

betc,  mufite  er  nad)  ̂ ari*  jurüdfc'oren  unb  lebte 
bort  pon  bem  ©nabengcbalt,  ba*  ibm  Napoleon  be* 
willigte.  Z.  ftarb  IG.  Dloo.  1820. 

^  SnUipotbattut ,  fooiel  wie  Corypha  umbraca- 
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Sahna  ($ranc,otS  $of.),  berühmter  tragifdjer 

Scbaufpieler  ber  ̂ ranjofen,  gcb.'ju  tyiriS  lö.^an. 
1763,  »erlebte  feine  erfte  $ugenb  in  Gnglanb  unb 

(am  erft  im  15.  $af>re  nach  tyatii  jurüd.  Diarfi 
beenbigtcncftrurgiicbenStubien  ging  er  uriebcrnad) 

ßonbon,  reo  er  fid)  mit  einigen  jungen  tjrnmoien 
}«r  2luf(üf)rung  bramatifeber  totfideoerbanb.  Uiatb 
lebocb  ging  er  nad)  9SariS,  um  hier  bie  jabnärjtlidje 
*4JrariS  ;w  erlernen,  trat  178G  in  bie  neucrrid)tete 
iönigl.  5>ctlamntionSid)ulc  ein  unb  eridjien  am 
21.  sJtoo.  1787  als  Sctbc  in  Voltaire«  «Mahomet» 
jum  erften  mal  auf  bem  Spätre  ivran^aiS.  9>on 
ba  an  begann  er  feine  tünftlerifcije  Shlbung  mit 
größtem  Erfolg,  ftubierte  bie  ®efd)i<btc  unb  braute 
beionber*  in  ben  Koftümen  bebeutenbe  iHeformen 
beroor.  SllS  nad)  bem  2lu*brud)  ber  9)eoolution 

Üljc'nicrS  % rauerfpiel  «Charles  IX»  auf  bie  iüülmc 
tarn,  ftelitc  %.  bieten  König  mit  fo  lebenbiger  SHabr-- 
beit  bar,  baß  fein  9hif  als  erfter  tragifdjer  Scbam 
fpieler  begründet  mar.  %.  befafe  feine  auSgejeiaV 
nete  ̂ crfönlidjleit,  aber  eine  regelmäßige  ü>c)talt, 
eine  »olle,  roobltönenbc  Stimme,  unb  feine  jur 

antifen  Sonn  ftd)  tynneigcnben  öeftd)tSjflae  ftnrt: 
ben  mit  feinem  Haren  (teilte,  tiefer  Gmpftnbung, 
lebhafter  ̂ antafte  unb  großer  fteinfübligfeit  in 
barmonifdier  Skrbinbung.  9Ue  fpielte  er  tbinifcbe 
yloUcn.  äüäbrenb  ber  Revolution  teilten  fid)  bie 

Sdjaufpieler  ocS  2l)dätre  granc,aiS,  unb  %.  führte 
bie  2>ireltion  ber  neuen  OJefcüfcbaft  (de  la  Rae 
de  Richelieu),  bis  unter  bem  Sircttorium  beibe 
roieber  oereinigt  mürben.  §n  grobem  Slnfcben 
ftanb  %.  bei  Napoleon,  ber  ilm  ftets  mit  ülus= 

feiebnung  beljanbclte  unb  oft  um  fid)  batte.  l'ütd) 
olgte  er  bem  Kaifcr  1808  nad)  Arfurt  unb  1813 
nad; SrcSben.  ̂ mX  1817  ging  Z.  nad)  Gnglanb, 
roo  er  mit  (rntbufiaSmuS  aufgenommen  mürbe, 
foruie  nadjbcr  in  SJrüffel.  (Sr  ftarb  in  %ar\$  19.01t. 
1826.  Seine  tiefe  Ginftcbt  in  ba«  Siefen  ber 

6d)aufpie(tunft  jeigte  er  in  ben  «Reflexions  but 

Lckain  et  sur  l'art  theatral«  (v}>ar.  1815;  neue 
Slufl.  1875);  auch  gab  er  üefainS  «Memoires» 
heraus.  SBgl.  Üttoreai:,  «Mömoires  historiques  et 

litt6raircs  sur  Francois  Joseph  T.»  (s]ior.  1826; 
1849  in  4  3)bn.  oon  8L.3htmaS  jjerait  ̂ gegeben) ;  2e« 
mercier,  «Notice  biograpb.iqucsurT.'>(4>ar.  1827). 

Seine  Gattin,  Gtjarlotte  Sanhooe,  geb. 
lO.Scpt.  1771  imönag,aU50tabcmoifeUe^anboüe, 
bann  (bis  1794)  als  ÜHabame  ̂ ctit^anbooe  unb 
enblid)  (feit  26.  3nni  1802)  als  iDlnbame  Salma 
bclannt,  mar  ebenfalls  eine  ber  größten  Scbau 
fpielerinneu  ibjer  3eit,  jog  fid)  aber  fchon  im  Sept. 
1811  oon  ber  ÜJübnc  juriid.  Sie  ftarb  ju  ̂JariS 

11.  »pril  1860.  'Man  bat  oon  iljr  «Etudes  Bur 
l'art  thcatral»  ($ar.  1835). 

Safati  ober  äalmigolb,  eine  gelbe  Rupf  er* 
legierung,  meift  aus  Äupfer  unb  3inl  mit  geringem 
Sufa|  non  3»nn  unb  (jiien  beftebenb,  meldje  mit 
ISolb  plattiert  unb  ats3Mcd)  ober^rabt  juSAmud« 
gegenftänben  uerarbeitet  wirb.  £aS  befte  2.  mit 

ü)olbgebalt  oon  1  ̂rojent  liefert  SnlloiS  in  ̂ ariS. 
Salmttb  (bebr.,  b.  t.  Belehrung)  ift  im  geioölm* 

lidjen  Spradjgebraud)  bie  Gc)amtbc3cid;nung  für 
il)lifd)im  unb  Femara. 

Ü'tifrbna  i)t  bie  3ufanuncu[telJung  ber  bem 
Seben  unb  bem  Oebraitdj  angepaßten,  als  mofaifd) 
betrachteten  9)e]tintmungen,  unb  in  ber  gegemuür: 
tigen  iMcbaction  baS  SBert  beS  3nba  öa^iafi  (um 

218);  fie  jerfällt  in  fcd)S  Drbnungen :  1)  Seraim 
(©ebete,  Canbbau,  Abgaben  oon  <jclbfrücb,ten); 

Sarnau 

2)  Sttoeb  (Sabbat,  ̂ ef!«  unb  Safttage);  3)  Kafdhra 
(libegefeße);  4)  9tefitin  ((üoiU  unb  Hriminalredjt); 
5)  Jtobafdnm  (Opfer«  unb  Speifegefette);  6)Soborot 

(Feinheit  unb  Unreinheit);  Grgänjungen  unb  vJiad)< 
träge  enthalten  bie  Sortfta  unb  bie  baladjiicben 
Kommentare  ju  ben  oier  lebten  öüdjern  beS  ̂ Jen« 
tateud),  9)tedjilta,  Sifra,  Sifre. 
(Femara  ift  ber  Mommcntar  )ur2Rifd)na  ober 

oielmebr  bie  Verarbeitung  berfclbcn  für  bie  man: 

nigfaebften  Jinforberuugeu  beS  bürgerlichen  unb 
religiöfen  SebenS;  baju  (ommen  eine  Stenge  er: 
bau(id)er  ̂ Betrachtungen,  ©nomologien,  geogra« 
pbüdje,  ̂ iitoriiebe,  mebijinifche  ?c.  Mitteilungen. 

5DJan  unterfdjeibet  ben  jeruialcmifcben  (paläftini» 

fa)cn)  %.,  ungefähr  aus  bem  4.  ̂abrb,.,  unb  ben 
uiel  umfangreichem  babnlonifcben  %.,  aus  bem 
6.  yV\.\u).  %\t  3niicf)na  ift  in  ber  jungbebr. 
Sd)ulid)rift  nerfalt,  bat  oerfchiebene  Kommentare 
(unter  anbern  oon  J.UaimonibeS)  erfahren  unb  üt 
in  baS  Satciniidje  (SurenbuS)  unb  in  baS  5>euticbe 

(?Xabe,  i\oft)  überfeßt  roorben.  Sie  Spradje  tcr 
(Femara  ift  aus  bem  jungbebr.  unb  bem  cbalbäiicbcn 

f^biom  jufammengeflolien;  biejenige  beS  jerufa- 
lemiicben  %.  näbert  uib  bem  Suriicbcn.  9lur  me> 

nige  Seile  beS  %.  fmb  in  anbere  Spraken  über- 
tragen. Tic  Habt  ber  Kommentare  sunt  (befonberS 

bnbijlomiV.ien)  I.  ift  fet>r  groß;  bie  erfte  Stelle  nimmt 
ber  oon  Salomo  ben  ̂ fa(  (dtafa)i)  berrübrenb: 
ein;  an  biefen  fcbliefecn  ftd)  bie  jofafot  (3"fäbe) 
oon  beroorragenben  franj.  unb  beutfehen  2almu: 
biften  aus  bem  12.  unb  13.  ̂ abrb.  an. 

Ober  bie  oerfdjiebenen  2rude  beS  %..  oon  benen 

bie  fpätern  SluSgabcn  beS  oietfacb  oerfolgten  ScrtS 
bnrd)  bie  (Senfur  oerftümmelt  ftno,  fchrieb  5Kabbino; 
roift  (Silbufe  Sofrim  VIII),  über  bie  Sprache  beS 

3".  ̂ iatan  ben  3ed>iel  («Slruch-»  um  1 100),  löurtorf 
($iaf.  1639)  unb  2coq  (t'pji.  1879  fg.).  »gl.  £eutfcb, 
«2)er  3>  (aus  bem  (Snglifdjcn,  9Jcrl.  1869);  9tab: 
binonjiß,  «Legislation  civile  du  T.» (i>ar.  1873) 
unb  «Lt-gislation  criminelle  du  T.»  (^Jar.  1876). 

Salon,  f.  GouponS. 
Talpa  (tat.),  ber  lUaulrourf. 

Jtalfctt  (lett.  Salicbu),  Rieden  im  ruff.  ©ou» 
oememcntKurlanb,  in  fcbönerSage  an  einem  2)crge, 
an  bcfjen  Glaube  jroei  (leine  Seen  fid)  behüben,  ift 

feit  1819  ber  Sit;  ber  tjöcfrften  ̂ uftijgericbte  beS 
itreifeS  glcidjen  SlamenS.  %.  befaß  jur  liolänbijcben 
DrbenSjcit  ein  flloftcr,  bellen  fl)lönd)e  Ijier  ben 
Weinbau  pflegten,  bat  Sabriten  unb  Schulen  unb 
jäblt  (1881)  3427  6.,  bie  je  au  einem  drittel  au* 
^uben,  Teutleben  unb  fietten  befteben. 

Snluif,  §afen  in  «yinmarlcn  (i-  h.). 

JtalöL  f.  iUobinf  on  (iberefe  «Iberttne  Suii'e). 
Saltta,  f.  unter  2ofan. 
3:ai»agvut,  Ort  im  %fyi\t  beS  Traa  (f.  b.). 

Hainau,  einejum  fubanifeben Siftrift  GiSfau* 
{aftcnS  gebörige  ̂ albinfel,  jioifcben  bem  Schmarren 
unb  bem  Slioiufdjen  Üüteerc  unb  längs  ber  3)leer= 
enge  oon  Kertfd).  ̂ m  Slltertum  blübte  fte  burch 

jnblreidje  gried).  Kolonien,  jeftf  liegt  fie  oeröbet, 
oerjeblämmt  unb  oerfanbet,  ift  ober  mertroürbig 
burd)  ibre  Sd)(amni:  unb  9tapbtl)aqucllen  (15  an 
ber  3abl),  Scblammoulfane  unb  (^aSerbalationen, 

mie  fie  fid)  autb  am  Siiboftcnbe  beS  KaufafuS .  in 
ber  ̂ albinfel  $(pfd)eron  (f.  b.)  oorfinben.  Set 
Stabt  Kertfd)  in  ber  Krim  gegenüber  febneibet  ber 
iDUcrbufcnoonXaman  (JamanStoe  Saliroi, 
30  km  lang  unb  7—12  km  breit,  in  baS  £anb  ein 
unb  fpaltct  es  in  eine  norbl.  unb  eine  fübL  ̂ alb» 
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infel,  oon  roclcben  jroei  fd)male  Canbjungen  in  bic  I 
Meerenge  oon  Jlertid)  tonoergierenb  nd>  hinan  er: 
frreden.  Süböftlid)  oon  biefem  ©olf  bilbet  bn« 
Sdjroarje  SDtecr  hinter  einer  fcbmalen  SRcbrung  bie 
Äubanbucbt  (ftuban«toi:Siman)  ober  ben  Jtifil« 

tafd) toi  Simon  mit  einem  engen  eingange  (Bo- 
gba«)  unb  bem  faft  gefcbloficnen  Seitcnbaifui  be« 
Bgturfee«.  3ni9lorboften  bilbet  ba«  SItomfcbe  Sfteer 
bie  Bucbt  oon  Temrjut  (TemrjufSfoi = Simon). 
Tiefe  ftebt  in  Berbinbung  mit  einem  Binnenfee,  ber 
Sinerieit«  burdj  einen  3)tbmu«  oon  einem  gröpern 

innengeroäfier  gefebieben  ift.  G«  befinben  fid) 

auf  biefer  &albinfcl  bie  Stübte  2cm r  jut  (f.  b.), 
rocftlidj  bnoon  ber  Rieden  Taman  mtt  1441  Q., 
ein  elenber  Jfofatenort  mit  faMecbtcm  .§afen,  unb 

ganj  in  ber  5Räbc  öftlid)  von  leitterm  Drte  gann* 
goria,  benonnt  nod)  ber  Stobt  Bbanagoria, 
einer  450  o.  Gbr.  oon  Soniern  gegrünbeten  .tfo* 
lonie,  roelcbe  fpätcr  bie  $>nuptftabt  be«  Bo«porani« 
fcfjen  flönigreid)«  (f.  BoSporu«  unb  ftertieb) 
mürbe.  91  od)  ben  jal)lloien  bicrfelbft  gefuubcnen 
Bauüberreften  unb  nubern  Altertümern  mu&  $ba> 
noaorio  eine  gro&e  Slu*bebnung  gebabt  baben. 

Tnninttbuo,  f.  unter  5t meif enf ref f er. 

Uomouict)  (lamanib),  nubiiebe«  Torf  norb-- 
roeftlid)  oon  Suatim,  on  ber  nod)  Sinlot  fübrenben 

Stra&e,  roeftlid)  oon  Bir  .fcanbut ,  mürbe  nambaft 
burdj  bie  blutige  6d)(ad)t  am  13.  Wärj  1884.  Tie 
oon  &anbut  tommenbe,  gegen  4000  Sftann  mit 
18  ©cfd)üljen  (forte  brit.  Tioifton  be«  ©cnernl« 
Wraljam  rourbe  im  Wand)  fiberrafdjenb  burd) 
12000  Araber  unter  DSmon  Tigma  angegriffen, 
wobei  geitrocitig  brit.  ©efdjütje  oon  ben  ?lrabern 
genommen  roorben  finb  unb  ein  grober  Seit  be« 
Train«  oerloren  ging.  Ter  Bcrluft  betrug  bei  ben 
Arabern  2000.  bei  ben  Gnglänbem  221  SDtann, 
unb  ©eneral  ©rabam  taute  am  folgenben  Tage 
nad)  Suatim  jurüd ,  roäbrenb  OSman  Tigma  bei 
%.  ein  Säger  bejog.  Hm  25.  ÜJtärj  oerfammelte 
General  ©robam  (eine  Tioifion  abermals  mcftlicb 
oon  £>anbul,  rüdte  am  26.  unter  I  etdjtem  ©efeebt  bis 
nabe  on  %.  beran  unb  befclttc  am  27.  obne  Süibcr: 
ftanb  ba«  Torf,  roelcbe«  niebergebrannt  rourbe.  Tie 
brit.  Tioifton  f  ehrte  hierauf  naa)  Suatim  jurüd  unb 
rourbe  in  ben  erften  Tagen  bc«  2lpril  nad)  Signpten 
unb  Gnglanb  cingefd)ifft.  Ter  3rocd  be«  ganjen 
Untcrnebmen«,  ben  gort*  Sintat  unb  Tofar  (f.  b.) 
Gntfafc  ju  bringen,  mar  nid)t  erreicht  roorben. 
Tamaqua,  Ort  in  Sd)uultill  (Sounto  im  norb: 

amerit.  Staate  Bennfglonnia ,  Hegt  am  Sittle 

Sdjupltill  bluffe  unb  an  3»ocigbnbnen  ber  vinui 
bclpb^a  unb  Dteabing«  unb  ber  dcntralctfenbabn, 
in  einer  reichen  Hollen unb  Giicnrcgion,  jöl)lt 
(1880  )  5730  &  unb  l)at  eine  Stationalbanf, 
brei  Ü)lafd)inenroerl|tätten,  Gifenoiebereien,  Dfent, 
6d)ub:  unb  Stiefclfobriten,  ein  Sommer!,  Soges 
unb  ̂ uloermüblcn,  ©erberei,  SBrouereien  u.  f.  ro. 
Tamarlndus  L. ,  Tamarinbe,  ^flanjens 

fiattung  aud  ber  gomilie  ber  fieguminofen,  Slbtei» 

ung  ber  Gäfatpinicen.  sMan  tennt  nur  eine  Wrt, 
T.  indica  L.,  bie  roobrf d)einlid)  im  tropifd}en  Elften 
einbeimifd)  i|t,  burd)  longiöbrige  Kultur  ober  in 
allen  Tropengegenben  roeite  Verbreitung  gefunben 
bot.  Qi  werben  }ioar  oon  einigen  &otanitern 
mebrere  Slrten  befdjriebcn,  bodj  fmb  biefelben  roobl 
mit  ;Hai)t  nur  ali  fiutturoarietäten  oon  T.  indica 
lu  betrachten.  Tiefe  felbft  rote  ihre  Varietäten  ftnb 
«Jdume  mit  gefieberten  ölottcrn  unb  in  Trauben 
ftebenben  rooblried;enbenS3lütcnoon  gelblicb-rociber 
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I  porbe,  roeldje  au«  einem  mit  oter  Bipfdn  oer. 
febenen  Met  die,  fünf  ungleicb  groben  Blumenblättern, 
brei  frud)tbaren  unb  mebrern  fterilen  Stoubgei 
gefnben,  foroie  einem  länglieben  grudjtlnoten  be» 
Heben.  Tie  grüebte  ftnb  fingerbide,  gegen  20  cm 
lange  braune  hülfen,  roclcbe  jroifdjett  ben  Rauten 
ibrer  Sdwlen  ein  angenebm  fmioriidi  iiin  febmeden« 

bc5  id)roorirötlicbeS  lülort  entboltcn,  bn«  in  ber 
SRcbitUl  nngeroenbet  unb  in  ben  Tobnlofobrifen  ju 
ben  üoucen  gebraiidjt  roirb.  Tiefe«  iUtavt  lommt, 

mitgniernunb  Samen  oermifd)t,  ol«  eine  nxu-y. 
ober  breiartige  SJlaffe,  in  gäiicr  gejditngen,  au« 
Dftinbien  unb  Egypten,  foroie  ouS  ÜUeftinbicn  nod) 
Europa.  To«  roeitinbifcbc  ift  fdjmieriger  unb  füber 
unb  mub  mit  Buder  oufbcroobrt  roerben;  bo« 
oftinbifebe  unb  leoantiicbc  bagegen  ift  fcbroärier, 
trodener  unb  fnucrer  unb  bält  fieb  nueb  oljne  3uder 

lonae.  §n  neuerer  Seit  b<tf  ber  .vjonbcl  bomit  roie 
bie  Stnrocnbung  bcefelbcn  febr  abgenommen.  5?on 
ben  Samen  unb  goferu  befreite«  unb  mit  3udcr 
oerfei  t.  :  Tainarinbenmu«  f u lj r t  ben  offijiiiellen 

•»tarnen  Pulpa  Tamarindorum  depurata;  biefc« 
bilbet  einen  .fmuptbeftonbteU  ber  Sennalotrocrge 
(Electuarium  leaitivum).  Ta*  6oh  biefer  5}äume 
tommt  unter  bem  Manien  Tamarinbcnbolj  in  ben 
$>anbel  unb  roirb  al«  Dluftbolj  oerroenbet. 
Slamaridcinccn  (Tamariscineae) ,  $flamcn« 

familie  au«  ber  ©rupoe  ber  Tifotnlcbonen.  v)lan 
tennt  nur  40  Birten,  bie  }um  größten  Teil  in  ben 
roärmern  Ciegenben  ber  nörbl.  gemöfugten  3one 
foroie  in  Sübafrifa  oorlommen.  G«  fuib  meift 

Sträucber,  fcltener  Zäunte  ober  trautartige  ü)e< 
roäcbfe,  mit  Keinen  fdmppcnartigen  ben  3ioeigen 
angebrüdten  Blättern  unb  roetfeen  ober  rötlicb  ge= 
färbten  entroeber  in  biajten  Sroubcn  ober  oueb 
eimein  ftebenben  Bifiten.  Ticfelben  fmb  jroitterig 

unb  regelmäßig  gebaut,  fie  beftljcn  [finf  Melcbblätter, 
ebenfo  oiel  Blumenblätter,  fünf  ober  mehr  Staub: 
gefäfce  unb  einen  einfäcberigen  gruebttnoten  mit 
mebrern  ©riffeln.  2)ie  gruebt  ift  eine  mit  mebrern 
Jllappen  aufipringenbe  Stapfei.  SJJcbrere  3lrten 

au«  biefer  fjamilie  roerben  ibrer  fdjöncn  Bifiten 
unb  ibre«  ctgentfimlicben  fcabitu«  balber  als  3icr= 
pflonjcn  fulttoiert. 

^tamariöfe,  f.  Tamarix. 
Tain är ix  Ir.,Tomari«!e,  ^flanjengottung 

ber  Familie  ber  Tamari«cineen.  ;")brc  in  ben tUliltclmeerlänbernunbSlfienroilbroacbfenbenSlrten 
ftnb  immergrüne  Sträud)er,  mit  tieinen  fdmppcm 

förmigen,  gebrängt  ftebenben  Blättdjen  unb  langen, 
au«  vi hven  tufammengefefUen  ÜHifpcu  Heiner,  feböu 
roienroter  Blüten,  roeldje  au«  einem  fünfteiligen 
.Hclcbc  unb  einer  fünfblätterigen  Blumentrone  be: 
fteben.  Tie  ftrurbt  ift  eine  einfädjerige,  oielfomige 
ftapiel  mit  bfloriebopfigen  Samen.  Einige  Slrten, 
roie  bie  in  gaiu  Sübeuropa  cinbeimifebe  T.  frallica 

L.,  eignen  f-.di  oonüglid)  )u  ©nippen  in  Warfen, 
roo  fie  jroifcben  Soubbol},  namentlid)  on  Uicrn  von 
Teidjcn  unb  Boffin«,  einen  febr  febönen  (Sffett 
madjen.  5luf,erbem  roerben  nod)  bäufig  unter  ben 
SRamen  T.  einige  Birten  ber  nabe  oerroanbten  ©at= 

tung_  Myricaria  tulttoiert,  fo  bie  nuBöcben  unb 
glüiien  Süb:  unb  fficftbeuticblanb«  roilb  oortoni: 
menbe  beutfdje  Tamari«le,  T.  germanica  L. 
(Myricaria  germanica  Desc),  unb  bie  ftbiriidje,  T. 
dahurica  1K.  (M)Ticaria  longifolia  DU.).  Bon  ber 
in  Slrobien  unb  befonber«  am  Sinai  road;ienbcn 
T.  mannifera  Erbg.  roirb  eine  3lrt  SManna  gei 
roonnen.  (Bgl.  iDlanna.) 
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itömatardjÄ,  f.  tinter  Ja  man. 
»amatoue,  £>anbclöplaß  auf  SJJabagaätor 

(f.  b.,  58b.  XI,  S.  314*). 
$aataulipa$,  ber  nörblidjfte  unter  ben  öftl. 

ßüftenftaaten  oon  SJlerito,  ehemals  unter  bem 
Tanten  ber  Stolonie  IKeufantanber  ein  Seil  ber 

^utenban)  SantfiuiSs^JotoiL  grenzt  im  9t.  an 
ScraS ,  oon  weitem  eS  burd)  ben  SHto  ©ranbe  bei 
9?orte  getrennt  ift,  im  D.an  benÜJteritanifd)cn  ©olf, 

im  S.  an  Seracruj,  im  S2Ö.  an  San.-i'uiS:potofi 
unb  im  23.  an  9iueood'con  unb  (Soabuila.  5)er 
6taat  »äbltc  1882  auf  76  OOOqkm  140 137  6.,  meift 

SJieftiien.  $ ie  ftnbianer  ftnb9tad)fommcn  ber&ua- 
fteten,  eines  SJolfS,  baS  ftd)  in  Sprache  unb  Kultur 
oon  ben  Siefen  unterfebieb  unb  ben  SJtaqa^öUern 

WucatanS  nahe  ftanb.  JUS  langer,  formaler  Äüften« 
{trieb  beftebtS.  größtenteils  am  fanbigen  9tieberum 

gen,  im  Innern  au*  nad)2ü.  fanft  anfteigenbem  £ü» 
gcllanb,  au3  welchem  fid)  nur  cinjelne  geringe  iJcrg: 
gruppen  erbeben.  Sie  Wüfte  felbft  ift  mit  etranbs 

feen,  Soffen  unb  9tebrungcn  auSgeftattet.  2»aS 
Älima  ift  im  Innern  gemäßigt,  bie  Üuft  rein  unb 

!rfunb;  am  Jiüftcnfaunte  berrfdjen  große  £iHc  unb 

icber.  SMcMultur  beS  reichlich  beio&ffcrten  1  benS 
t  gering.  $n  ben  beißen  iMegionen  werben  iöaum* 

»olle,  ̂ uderrobr  unb  Weis  angebaut.  2er  früber 
mit  Vorteil  betriebene  Bergbau  auf  Äupfer,  Silber 
unb  Ü)olb  ift  aus  Langel  an  ©elb  unb  öänben 
jum  Grlicgen  gefommen,  unb  bie  3nbitftrtc  liefert 
nur  ben  notwenbigiteu  $au*lcbarf.  SaS  £aupt: 
gewerbc  ift  bie  äUebjucbt.  Ererbe,  SÖlaulticre, 

Ccbien,  etwas  £onig  unb  SBadjS  geben  gegen  ©c: 
treibe  nad)  San^ute^otofi,  ^acatccaS  unb  Oucre= 
taro.  51n  ber  .Hüfte  ift  bie  ©ewinnung  oon  Sccfalj 
bebeutenb.  2er  überfeeifebe  öanbel  ber  beiben 

Öauptbäfeit  beS  fianbcS  ift  feit  etwa  1830  febr  be= 
trücbtlicb  geworben.  (5urop.unbnorbainerit.9Jtamt: 

fatturen  geben  burd)  biete  £>äfen  in  bie  Binnen* 
unb  9t  orbjtaatcn  ber  iHepublif,  ja  f  ogar  bis  S  onora. 

Sit  Jpaup  titab  t  i  c  t  o  r  i  a  ober  i  t  o  r  i  a ,  früher 
Santanber  unb  aud)  ießt  wohl  noch  9teufans 
tnnb<r  (Nuevo  Santandör)  genannt,  liegt  in  ber 

9täb,e  beS  91io  Snntanbc'r,  bcr  jroar  für  größere 
£abrjeuge  fd)iffbar,  aber  burd)  eine  3torre  geiperrt 
ift.  Sic  Stabt  würbe  1748  angelegt  unb  jäblt 
7764  6.  Sie  »icbtigften  fcäfen  finb  2Jtatam6coS 
(f.  b.)  unb  Sampico  (f.  b.). 

Xantbact),  9Jtarft|leden  im  öerjogtum  Sacbfcn: 
Gotha,  tfanbratSamt  Chrbruf,  in  einem  febönen 
Sbale  beS  Sb/tringerwalbeS,  an  ber  Slpfelftäbt 
unb  meljrern  linfSfcitigen  3uflnffen  bcrjelbcn, 

4',3  m  über  bem  «Dleere,  jäblt  (188f>)  2113  cuang. 
Cr.  unb  bat  SLMebjudjt,  6cbneibemü()len ,  mehrere 
!Kal)l:  unb  Ölmühlen,  eine  ̂ apierfabrit,  eine 

^orjcllan«,  SuruSpapicrwaren* ,  Morl:,  9Jtincral* 
iiuiier»  unb  eine  ̂ Drftenfabrit,  öerftcllung  oon 

kl:orpbi)rplatten,  $>ol3id)tiißerei  unb  JpoUbaubcl. 
Unmittelbar  öftlid)  liegt  baS  Pfarrborf  Tietbarj 
unb  ber  Tictb^arjer  ©runb ;  fflblid)  erftredt  Hd)  bcr 
Vlpfelftäbter  ©runb  mit  bem  üielfteiu;  im  6jfi). 
liegt  ber  ÜReffelberg  unb  meftlid)  ber  Spittcrgruub, 
an  beffen  oberm  &nbc  bie  Spittcr,  ein  Keiner  litt  Ii« 

feitiger  Bnflufe  bei  Slpfelftäbt,  einen  20  m  bol)cn 
gaOL  ba«  ©cfpring,  bilbet.  X.  ift  eine  beliebte  Som» 
v.terfrifdje  mit  Sabeanflalt. 

Xti  m  bei  n  f  cl  n ,  eine  ©ruppe  fleiner  ̂ nfeln, 
oberhalb  be$  nörbl.  Eingangs  in  bie  ̂ arunata« 
Strafee  jroifd)en  ber  3nfcl  Sorneo  unb  bcr  Oftlüfte 

oon  Sumatra,  fowie  ben'ilrdjipelen  oon  üliouro  unb 

—  3:ambo» 

Singa,  72  qkm  grop,  mit  1300  ö.  $te  größte  ber 

ffrfeln  ber  Jambelangruppe  liegt  1  °  0'  0"  nörbl. 
iör.  unb  107°  34'  30"  öftl.  ü.  oon  ©reemoidi. 

politifch^abminiftratioer  Einriebt  bilben  bie  X. 
einen  Seil  ber  nieberlänb.  Stefibentfcbaft  9<ioiuo 
unb  ̂ ubebörenbe«  in  £>interinbien. 

Tambcrlif  iv~  ntuo),  audaejeidjneter  Senorift, 
geb.  16.  Etärj  1820  ju  9tom,  foüte  eigentlich  ̂ urift 
toerben,  toanbte  fid)  aber  ber  öühne  ju,  bie  er  in  Äea» 

pel  juerft  unb  jroar  fogleidj  mit  bem  grofeten  Erfolg 
betrat.  SBonSteapel roanbte fid) X. nad) 2iifabon,ooii 

ba  nad)  'Jiabrib,  Barcelona,  Sonbon,  Petersburg, 
ja  behnte  fd)ließ(id)  feine  Aunftreifen  bis  nach  9torb< 
unb  Sübamerifa  auS.  3m  3- 1^58  trat  er  jum 
erften  mal  in  $ariS  auf,  u>o  er  bann  oiele  ,\a.;re 
hinburd)  bie  größten  Erfolge  erjielte,  fang  aud) 
voobl  toieber  lüncre  3cit  in  SRabrib  unb  jog  ficb 
fpäter  oon  bcr  Sühne  jurüd.  Qx  ftarb  1886.  X. 
oercinigte  mit  einem  hinreifeenben  ©ciang  alle 
öigenfebaften  eines  guten  SdjaufpielerS. 
Jnmbohünt,  $i33oSambo  oberSd)nec: 

born,  heißt  bie  ocrgletidjerte  ©neiSporamibc  bed 

iUbulagebirgeS  (f.  b.),  bie  ftd)  ben  Surettabörncrn 
gegenüber  rocftlid)  oom  Splügenpaß  an  ber  ©rer.je 
beS  fd)toei).  Kantons  ©raubünben  unb  ber  itat. 
^rooinj  Sonbrio  auf  ber  ©afferfebeibe  jroifcheu 
bem  innterrbein  unb  bem  2iro  (ilbba)  ju  3276  m 
über  bem  SJleere  erhebt.  2>er  ©ipfel,  ber  eine  auSs 
gebclmte  5crnfid)t  bietet,  roirb  oom  Splügcnpa^ 
auS  in  etma  oier  Stunben  beftiejen. 

i ambora ,  Julian  auf  ber  Sunba^nfd  Sum* 
baroa  (f.  b.). 

Tambour  (fr}.,  entftanben  auS  bem  arab.  tutn- 
bür,  eine  Ülrt  3itl)er  ober  Srommel)  h'ifct  bei  bcr 
Infanterie  ber  Srommclfcblügcr.  Scrfelbc  wirb 
311  ben  Spielleuten  gerechnet.  3m  formierten  Söa; 
taillon  treten  bie  X.  ber  Kompagnien  unter  einem 
iöataillonStambour,  ber  ihre  SluSbilbung  leitet,  31U 
fammen,  bamit  er  ihren  Srommelfcblag  unb  Satt 

burd)  baS  .undu-u  feines  mit  itnopf  unb  Cuafte 
uerfeljenen  StabeS  regelt.  2er  franj.  JluSbruct 
tambour  battant  (mit  fditagenbem  Snmbour) 

wirb  aud)  in  beutjeben  Üßcrtcn  gebraucht,  wenn 
eS  fid)  um  einen  Sturmangriff  im  freien  «jelbe  ge* 
gen  Sruppen  hanbelt,  in  welkem  ̂ alle  bie  X.  ben 
Sturmmarid)  fdjlagen. 

3n  ber  iBefefttgung  nennt  man  Sambour 
einen  mit  l!aliijabcii  umgebenen,  .unoeilen  auch 
burd)  einen  ä}orgrabcn  geficherten  !}launt ,  ber  int 

§elbe  bei  ber  5Uertcibiguug  oon  Käufern  ober  ©e* 
höften  }ur  2eduug  ber  (fiugänge,  jur  Scitenocrs 
teibigung  Olanticrung)  unbeftrichener  Linien,  fers 
ner  bei  ibrüdenlöpfen  unb  3ur  Sidjerung  oon 

^oftierunaen  gegen  Überfälle  bient,  in  ber  verma« 
nenten  Söef eftigung  aber  als  Webuit  im  ©raben, 
im  ytasjclin,  tn  ben  Saffenpläßcu  beS  ©cbedten 

Sßrnl  u.  f.  n>.  angelcot  wirb. 
'inmbüur  ober  Straften tr ommel,  bei  Prem: 

pelmafd)inett  (f.  unter  iBaumwollinbuftrie) 

bie  in  ber  äJIitte  ber  sJDiafd)ine  bcfiublidie,  mit 
Mraßenbefd)lag  oerfel)cne  Srommcl,  welche  baS  »u 
bearbeitenbe  iüiaterial  aufnimmt  unb  gegen  bie 
übrigen  wirtfamen  Seile  ber  ÜJlafdjine  füjjrt. 

iambouricre»,  eine  Slrt  Stidcrei  (f.  b.  unb 
unter  Stidmafd)inen),  bie  mittels  beS  Sairu 
bouricr:  ober  Jtetten)tid)S  hergefteüt  wirb. 

Z  ombo  urierma  f  et)  ine,  f .  u.  S  t  i  d  m  a  f  cb  i  n  e  n. 
Xdmboto,  ein  66586,7  qkra  großes,  oöüig 

flaches  unb  jum  Seil  oon  Steppen  butcbjogcncS 
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©ouoernement  be«  enrop.  9?uf,Ianbr  roirb  flehen  9?. 
oon  ben  ©ouoerncmentS  SbTabimir  unb  Mibnijs 
9(orogorob,  gegen  0.  von  Benfa  unb  Saratoro,  argen 

S.  oon  ©oronetch  unb  gegen  siü.  von  Orel,  Sula 
unb  Dtjäfan  begrenzt  unb  gebort  teils  jum  folget:, 
teil«  jum  Tongebiet.  $n  kr  norbl.  Hälfte  ift  ber 

Boben  fanbig,  fumpfig  unb  an  ben  ̂ lüften  Cta 
unb  JWotfcba  mit  großen  Salbungen  beoedt,  in  ber 
füblicben  aber  fruchtbar.  Tie  Steppen  finben  ftd) 
im  Often.  BJegen  guter  ffiMefen«  unb  ilikibeplätte 
ift  bie  Bicbjucbt  feljr  bebeutenb.  3m  ©ouoerue» 
ment  ihdcii  an  oerfebiebenen  Orten  jährlich  IG 
Bfcrbcmärtte  ftatt,  barunter  bie  von  Burnati, 
lltoaroio,  Boletajeto  bie  bebeutenbiten.  Tie  :Hutb. 

rieh-,  unb  Scbioeinejudtf  liefert Waftnieb,  2a(g  unb 
ftett.  Ter  ©etreibebau,  beionberS  im  Süben,  er« 

jiclt  oiel  Slow,  >>ivic.  Jpauf  unb  Sein,  imlfenfrficbtc 
unb  namentlid)  aud)  flHobn;  ©emüie  unb  Dbft  ge= 

beiben  weniger  gut.  Tie  Salbungen  liefern  Schuf: 
baubolj  unb  bcldäftigen  viele  >>änbe  mit  Mcl-leit: 

brennen,  Verfertigung  oon  .v>oljroaren,  s^ed):  unb 
Aufbereitung.  Ulan  gewinnt  Diel  lorf,  aud)  üifen, 
ftalt,  2hon,  Salpeter,  Scbroefel.  ©roi;e  Stein: 
toblenlager  jicben  ftd)  in  bebeutenber  liefe  com 
jiorben  bcS  ©ouoernemcntS  nad)  bem  Sfiben.  8t n 
©cfunbbrunncn  ift  tein  Langel.  TaS  §abrif»oefcn 

l'ofcbäftigt  ftd)  oorjüglid)  mit  ber  Bearbeitung  ton 
Mobprobuften.  Ter  i>anbel  roirb  burd)  bie  Sd)in« 

fahrt  auf  ben  ftlünen  Utotfcbn,  3na,  si»Joronefcb 
unb  Gbopr  begünftigt.  Tie  3«f)l  ber  ßtnroobncr 
belief  ftd)  1885  auf  2490313.  TaS  ©ouoernement 
jerrallt  in  12  «reife. 

Tie  .frauptftabt  Tamboro,  an  ber  Sna  unb 
bem  Bacbe  Stubenett,  burd)  (üienbabn  mit  Horton) 
unb  Saratoro  perbunben,  163(1  gegrünbet  unb  ebe: 
malS  bef eftigt,  jäl)(t  34000  6.  unb  ift  ber  Sifc 
eine?  GioilgouocrneurS  unb  BtcbofS.  Tie  Stabt 
bat  mebrere  anfebnlicbe  ©ebäubc,  27  Aircbcu,  ein 
fd)öneS  JUoftcr,  ein  Briefterieminnr,  jtoei  ©omna: 
fien,  ein  Cebrerfeminar,  ein  fteinerneS  Z beater,  ein 

flabcttentorpS,  ein  8tleranbrincniitftitut  für  abelige 
fträulein,  jtoei  ÄrciS:  unb  jtoei  Bfarridjulcn,  ein 
3ud)t*  unb  8lrbcitShauS  unb  mebrere  iöobltbätig: 

teitSanftalten.  ©S  befteben  oiele  'Xalgicbmeljcrcien 
unb  Seifenftebereien  unb  brei  3ft§rmdrtte.  über« 
baupt  ift  ber  Bertcbr  anfel)nlid). 
Inmburin  ober  £anbpaufe,  cinSber  fitteften 

unb  oerbreitetften  mufiCalifcbeu  ynftrumente,  bes 
fteht  au§  einem  Reifen,  roeldjcr  mit  einer  &aut  bd 
f pannt  unb  ringsum  mit  tteinen  Schellen  befefct  ift. 
BeionberS  beliebt  ift  baS  etwas  größer  gebaute  X. 
in  BiScana  (Tambour  de  basque).  Steibclt  bat 
mebrere  Swuftfftüde  für  baS  Bianof orte  mit  Beglcis 
tung  beS  %.  gefd)riebcn.  Seine  Gattin  mar  bie 
erfte,  bie  biefeS  Snftrument  ooUIommen  tunftgemafe 
ju  bebanbeln  oerftanb. 
Samburin t  (8tntou),  beräbmter  Saffift,  geb. 

28.  SJtärj  1800  jtu  ftaenja,  fang  frühzeitig  bei  Stuf» 
fübrungen  oon  Jtircbenmufifen  mit  unb  betrat  jum 
erften  mal  bie  Büf)ne  in  Bologna.  3m  3- 1819 
tarn  er  nad)  Biacenja,  bann  an  baS  Tcatro  9luooo 
in  Neapel.  Bon  fcier  au*  burebreifte  er  ganj  Italien, 

überall  gefeiert;  1831—41,  in  roeld)  le&term  3abrc 
er  nad)  ytatien  jutrüdtcbrte,  gtänjte  I.  neben  9hu 
bini  unb  i?abtod)C  an  ber  ©rofeen  Oper  ju  ̂Jariö. 

3m  %  1852  trat  er  in  Petersburg  unb  aJloÄtau, 
f  pdter  aud)  in  Bonbon  unb  ̂ ollanb,  1854  nod)mal£ 
in  ̂ ariä  auf,  obne  inbeffen  bie  einfügen  (Erfolge  ju 
erzielen.  X.  ftarb  6.  Sept.  1876  311  Ucijja.  Seine 

utmam;  ©oetett;  459 

bieafame  unb  ootlc  Stimme  reidjte  Pom  einge» 
ftriebenen  U  bii  jum  tiefen  C. 
$amcr,  ber  Tamarus  ber  Börner,  ©ren}f!nfe 

jroiidien  ben  engl,  ©rafidjaften  Gornroall  (roet'tlid)) unb  Teoon  (öftlich),  trennt  bie  Cornifb  i>cigbt4 
vom  Tartmoor,  tuirb  auf  ieinem  füblid)  gerichteten 
Saufe  rechts  oon  bem  Bubefanal  begleitet,  roeldjcr 
Vauncefton  am  1.  mit  Bube  öaoen  am  jltlantifchen 
Dcean  oerbinbet.  Ter  2.  fällt  nad)  einem  Vaufe 
von  96  km  unterhalb  Saltafb  in  ben  plymoutlj: 
Souub  bei  Kanal*. 
Snmcrlmt,  f.  Zimur. 

Jnmil,  Bolt,  f.  Tamuten. 
$nntil,  bethanifebe  Sprndie,  f.  unter  3"bif d)C 

Sprachen,  Bb.  IX,  S.  577*. 
$amttta,  Unter  3»fl«fe  bei  Mein*  im  fdjroeij. 

Danton  St.  ©allen,  cntipriitgt  2400  m  über  bem 
Dtecre  aui  bem  Sarbouaglctfcber,  burebfliefet  in 
ö|tl.  Stiftung  bad  ßnlicuferthal,  roenbet  ftd)  bei 
Bdttia  (947  m)  nad)  D9t.  unb  gelangt  burd)  ba* 

Xamütatbal  unb  bie  großartige  Sd)lud)t  uon  %\&t 
fcrS  (f.  b.)  bei  Mctgaj  tu  bic  Ttjalebenc  be«  AbcinS, 

in  ben  er  nad)  26  km  langem  i'aufe  bei  ber  Station 
Jtagaj,  503  m  ütier  bem  ÜJleere,  einmünbet. 

Ctamid,  f.  Gtamitt. 
Santifc  (oläm.  Jcmfdje),  Herfen  in  ber  befg. 

^rooinj  Dftflanbern,  im  iog.  ganbe  sBae3,  an  ber 
Scheibe,  Station  ber  üinie  JJtecbeln^erneujen  ber 
Belgiicben  Staatebabnen,  mit  (1885)  10323  IS., 
bie  neben  oielen  anbern  (irroerbSjrocigen  noment* 

lid)  Schiffbau  betreiben. 
Sannumt Q  » n  1 1 ,  f.  Sammann  Societu. 
Sammaun  Cocicrt),  bie  filte :  unb  feit  ben 

3eiten2rocebS  (i.  b.)  bcrüd)tigtfte  politifebe  Organi-. 
fation  in  ben  Bereinigten  Staaten  oon  8tmerifa, 
fübrt  feit  ßrriebtung  eines  eigenen  grofsen  ©cbau: 

beS  in  ber  14.  Strafe  oon  'Jieugort  (neben  ber 
UJtuftfatabemie),  ber  Tammann  4>all,  in  ber 
iHegel  ben  tarnen  biefeS  ©ebäubcS.  3m  X  1789 

als  ein  geheimer  Drben  (Columbian  Order)  ju 
SobltbättgteitSsroeden  gegrünbet  unb  mit  einer 
bunten  Stenge  oon  ©ebräueben,  bie  bem  3nbianer: 
leben  entnommen  finb,  auSgeftattet(aud)ber9tamc 
Tammanp  ift  ber  3nbianermntbe  entnommen,  nad) 
einem  angeblidjen  Häuptling  ber  Telaroaren).  oer* 
einigte  bte  ©eiellfcbaft  ;\.Unic::nte  binburd)  bie 
tonjeroatioften  Elemente  ber  Stabt  SReutjort  in  ftd). 

Taburd)  mürbe  fte  politifd)  auf  bie  Seite  ber  tui 
fprüngltcb  fog.  bemotratifd)srepublitanifd)en,  fpä. 
tern  bemotratifeben  $artet  gebraebt  unb  cnnoidclte 
ftd),  befouberS  feit  ben  3t«tcn  ItoeebS  unb  bem 
8luftomm.cn  ber  republitaniicfjen  Bartei,  ju  ber 

rübrigften  unb  erfolgreid)ftenbemolratiid)en  Partei: 

organifation.  Sie  bominierte  y.t  oerfdjiebenen  Rei- 
ten nid)t  blof  in  Stabt  unb  Staat  Weunorl ,  fon* 

bem  auch  in  ber  9!ationatpolitif,  faß  immer  iebod) 

in  unbeilooller  ffleife.  3^  leitenber  ©runbja&  ift 

auenabmSloS  baS  berüchtigte  «To  the  Victors  bc- 
long  the  spoüso  («Tem  Sieger  bie  Beute»)  gel'lic: 
ben.  SlUcn  SHeformbeftrebungcn  im  öffentlichen 

Tienfte  entgegentretenb,  oerriet  bie  X.  nicht  feiten 
bie  eigene  Bctrtei,  um  ftd)  burd)  Slbmacbung  (deal) 
mit  ebenfo  torrupten  republitaniichen  ̂ arteiorga: 
nifationen  ben  götoenanteil  an  ber  ftäbtiieben 
«Beute«  ju  fiebern.  Sie  mar  erbitterte  ©egnerin 
2ilbenS  (f.  b.)  unb  fpätcr  ßleoelanbS,  tonnte  aber 
bie  Grtoählung  beS  lettfern  |um  Brärtbentcn  ber 
Bereinigten  Staaten  nicht  binbem.  Dbjroar  for= 
meU  bie  ficirung  ber  ©efeUfcbaft  burd)  ein  ©eneraU 
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Äomitee  oon  1100  $crfoncn  erfolgt,  gelang  c-5 
2mceb,  fid)  jum  fattifdjcn  uBoss«  ber  Organiintion 
oii! juidjroiiHK n.  Tic  iriid):a)iierif .  Elemente,  welche 

feit  jener  ;',eit  in  ber  %.  fiberwiegen,  y.\  ben  weitaus 
forrupteften  in  Omenta  jäblenb,  ermöglichten  ein 
folcbeS  «58ofstum»,  welches  auf  Korruption  begrün* 

bot  ift.  Ter  üerfiljnitei'te  Tiftotor  nnd)  $weeb  war 
ftohn  Meli»,  nud)  ein  ̂ rifdj  =  Slmcritaner,  ber  fid) 
feit  etwa  1«7U  in  ber  Stellung  behauptete,  obgleich 
aud)  er,  io  wenig  wie  Iwccb,  nid;t  ber  oberfte 

58eamte  ber  J.  (Grand -Sachem),  vielmehr  blqn 
Obmann  bcS  wichtigen  OrganifationSauSidwif  es  iit. 

iiimmct  forc«  (finn.iampcre),  gröfcte  Vvabrit 
ftabt  bcSÖronfürftentumS  iyinlanb,  im  JauaitebuS= 

Sfttl,  idjön  gelegen  unter  Gl,5°  nörbl.  58r.  an  einem 
grof.cn  $3aficrfall,  welcher  bie  58erbinbung  jmifdien 
ben  SHnnenfcen  Slüfijärroi  unb  ̂ uhajärwi  bilbet, 
an  ber  ̂ inlnnbifdjcn  liifcnbabn.  Tie  Stabt  »Urb« 
1770  vom  König  Ojuftao  III.  angelegt  unb  bat  fid) 

burd)  ihre  vorteilhafte  l'age  unb  bebeutenbe  sJ>rioi- 
legicn  rafd)  emporgeschwungen,  fobop  fie  1SM3  bc 
reits  15023  G.  jübltc.   Unter  ben  inbuftriellcn 
ÜtabliifementS  finb  bie  58aumwo((<  unb  Seinen: 

fpinnercien  unb  «Webereien,  v43«pierfabrit,  Zud)- 
fabrit  unb  Gifenwcrt  bie  bebcutenbften. 

$<wimcr#fclb,  iöerg.  f.  TammerSfclb. 
Snmpn  (Mtti,  Ort  in  öillsborough  Gountg  im 

norbamerif.  Staate  ftloriba,  liegt  am  norböftl. 
Gnbe  ber  Snmpabai,  48  km  oom  Ololf  oon  ̂ üterifo, 
jäblt  (1830)  720  G.  unb  hat  eine  Slfabemie. 
Sampico  ober  Santn:2lnna  be  Tamau  = 

UpaS,  befefligte  Stabt  unb  Tiftritt*bnuptort  in 
bem  meiif.  Staate  SamaulipaS,  an  ber  Wünbung 

beS  gleichnamigen  ̂ luficS  unb  beS  iHio  ̂ anueo 
burd)  ben  Sampico  oee  in  ben  ©olf  oon  Werito, 
ließt  in  einer  ungefunben,  oon  Sagnncn  burdv 
jogciicn  ©egenb  unb  rourbc  erft  im  18.  3abrb.  ftatt 

bcS  füblid)  gelegenen  i'llttampico  ober  s#ueblosoiejo 
im  Staate  8eröcrtt|)  erbaut.  SBie  alle  Stäbtc  bc? 

pan.  Nümcrifa  hat  aud)  I.  regelmäßige  unb  breit-: 

6traf-.cn,  grofie  Warftpläfce  unb  im  Scfuitenftil  j erbaute  Miichen.  Sie  3«hl  ber  Giniuobner  betrögt 
11682.  5L  ift  benweite  ScebanbclSplatrl'hrifoSnin 
Werifanifdjen  Wolf  unb  oermittclt  nicht  mir  ben 
£>anbcl  bcS  fruchtbaren  Staates  JnmaiilipaS,  fon= 

bem  aud)  ben  oon  San:^ii**$otojl,  3^i«teca§, 
9{ueno:2eoit  unb  $a(i*co.  Tie  9IuSfubren  beftchen 
in  58ergwcrlSprobu:ten,  Troguen,  häuten,  Sellen,  ! 

öclbl)olj,  $>onig,  St'ollc  unb  >>anf,  wogegen  curop. 
unb  norbamerif.  Wanufattur*,  Murj:,  OJlaS=  unb 
Gifenwarcn  eingeführt  werben.  Gincn  cigentlid>en 
£>nfcn  befifct  2.  nidit,  bagegen  eine  SIecbe,  auf  weld)cr  . 

juhrlid)  140— 150frembc  i3d)iffe  oerfebren.  Vluüer 

feinem  2Jerfehr  mit  'Jleuorlcan*  unb  9{eui)ort  unter:  i 
hält  X.  aud)  eine  regelmäßige  Tampferoerbinbung 
mit  Liverpool  unb  Hamburg.  Gine  Giienbahn  nad) 

San-£iii*:t'oto)i  unb  ?lgua*  (Saliented  ift  im  58 au 
begriffen.  %.  ift  SiH  einc3  beutfdpen  MonfulatS  für 
ben  Staat  2amaulipa$. 

Camping,  in  Singapore  Sacf  oon  12  engl.  $ffe, 
Tampon  (frj),  6  topfei,  pfropf;  Gharpiebaufd) 

jum  öemmen  uon  58(utungen  u.  f.  m. 
?nmpounbc  (frj.),  in  ber  Chirurgie  bie  2lu?s 

fftllung  ober  Huftjfopfuitfl  gemiffer  Böhlen  unb  Ma.-  j 
näle  (sJIrtfe,  Vuftvöhre,  'JMbarm,  Siijcibe)  xxt-. 
mitteilt  fallen  (Inmpon*)  uonCharpie  ober  Statte, 
bient  jur  Stillung  hartnädiger  58lutungen. 

'Xam « fdjtti,  iiafenplat»  auf  ber  ebinef.  ̂ ufel 
oovmofa,  rourbe  flleid)3eitig  mit  tfc=lung  (f.  b.) 

—  2;amulcn 

1.  Oft.  1884  burd)  uier  fron}.  jtrieg$idnire  unter 
Montreabmiral  x!e«pe*  blodiert  unb  2.  unb  3.  Ctt. 

befdjofien,  rooburd)  fd)on  am  2.  bie  djinef.  23attej 
rien  jum  Schweigen  gebracht  würben.  21m  5.  Ctt. 
trafen  uon  Mclung  her  noch  *n>ei  f ranj.  Schiffe  mit 
Sanbung^truppen  ein,  welche  8.  Ott.  an  Sanb 
gingen,  aber  balb  uon  ebinef.  Gruppen  angegriffen 
unb  mit  ftartem  ̂ erluit  (barunter  ein  9)eooluer: 
gefd)ft^)  auf  bie  6d)iffc  jurüdgetrieben  würben, 
»m  23.  Ctt.  oerfügte  SUijeabniiral  Courbct  bie 
*-ülodabe  ber  fXnfel  Aormofa. 

5tantfe(,  Torf  bei  Müftrin  (f.  b.). 

J  iim  emn-fl,  Warft  im  öfterr.  öerjogtum  Salj* 
bürg,  wir,  einer  58e3ir[dhauptmannfd)aft  unb  eincc> 
58e3irt^gerid)tl,  xdblt  (18SUJ  906  bie  ftdj  neben 
ben  ftäbtifd)en  (Bewerben  mit  ̂ elbwirtfdmit  unb 
5Hieh3ud)t  befaffen,  auch  in  ben  Cifeninbuftriewertcn 
ber  Umgebung  ?lr;>cit  finben.  %.  ift  ber  fd)önf:e 
Warftfledcn  be^  alten  CunaaucS  unb  liegt  in  einer 

an  lanbfdjaftlidjen  Mciicii  fcür  reichen  llmr.el-ung 
au  ber  ÜNur  unb  an  ber  uon  ben  Slömern  angeleg* 
ten  2auernftrafee.  Stuf  ber  öölje  jenfeit  ber  üJtur 

fleht  bie  St.  Ceonbarbäfircbe,  1423  oon  l^eter 
Öarbcrger  auS  Jufiftein  erbaut,  ber  im  fog.  iUlur; 
winfcl  gebrod)en  wirb,  mit  fdhönen  (Glasmalereien. 
ünmram  nennen  bie  3"bcr,  (Gong  bagegen 

bie  Malaien,  3aoaner,Ühinefen  unb  anbere  iüboft: 

aftat.  9>ölfer  ein  vJ)lufitinftrumcnt,  beftchenb  au? 
einer  flachen  tellerförmigen  Scheibe  mit  einem  faft 
fentred)t  umgebogenen  iHonbe,  ba«,  mit  einem 
Alöppel  gcfd)lagen,  einen  lauten,  bröhnenben illang 

ßibt;  in  Üanbljä ufern,  £>otel3  u.  f.  w.  bebient  mau 
|td)  bcSfelben  uielfad)  jum  3ufammenTufen. 

lamulen,  im ^ubifchen Kamill  oberJamil, 
9lamc  eine§  58olf  ?,  baS  fid)  tief  im  oüben  ber  Horben 
inbifdjen  .f>a(binfe(  uon  ber  bftl.  bis  jur  wcftl.  jtüfie 

erftredt.  Ter  ̂ 'oeifl/  ber  an  ber  weftl.  Müfte  wohnt, 
wirb  fpe3iell  ber  molabarifebe,  ber  an  ber  oftl.  Müfte 
iloromanbel  fefehnftc  oorsugSwcife  ber  tamnlifdje 
genannt.  Tie  X.  gehören  ju  bem  braoibifd)en  ober 
befanifchen  Stamme  ber  Bewohner  ̂ nbienS,  welche 
als  bie  eigentlichen  Urbewohner  Ö"bien3  )u  \k 
tradjtcn  finb,  ehe  bie  Üinwanberung  ber  artiajen 

Stämme  aus  bem  '3lorbwcftcn  in  baS  üanb  ̂ nbien 
ftattfanb  unb  biefe  baMdl<e  allmählich  ihrer  Sprache, 
jlultur,  Sieligion  unb  Sitte  unterwarfen.  9?ur  in 
bem  Sübcn  Snbienl  erhielten  fid)  bie  Ureinwohner  in 
iicmlichcr  Feinheit,  nahmen  aber  oon  ben  nörbl. 

Ariern  bereu  höhere  58ilbung  an  unb  grünbeten 
eine  Wenge  Heiner  felbftänbiger  fteiepe,  bie  troa 

aller  polit.  Stürme  fid)  311m  Teil  bi«3  auf  bie  ©egen- 
wart erhalten  haben.  To-J  ÜWt  ber  Z.  ift  unter 

allen  betanifeben  baSienige,  wrld)eS  Heb  bie  über« 
lieferte  norbinb.  58i(bung  am  grünblichften  angeeig« 
net  unb  weiter  gebilbet  90t. 

Tie  Jamuhfche  Spraye,  beren  58au  gram» 

matifa)  febr  einfach  ift,  )erfallt  in  eine  työl)trt,  in 
ben  5ß3crlen  ber  s4$oefic  angewenbete  (Sen-tamil), 
unb  in  eine  niebere,  bie  Sprad)e  bti  SebenS  um« 

faffenbc  (Koduu-tamil).  Tie  oonüglicbfte,  jiemlid) 
alte  cinheimifdie  03rammatit  ift  Kau-nül  (b.  h-  bie 
gute  Siegel),  gebrudt  mit  Mommcntar  3U  Wabrad 
1830.  Tie  befte  (Grammatit  über  bie  höhere 

Sprache  unb  )ug(eid)  über  bie  Wetrif  ift  bie  oon 
3)cfd)t  (WabraS  1822);  bie  gewöhnliche  Sprache 

bearbeiteten  ebenfalls  35efd)i  (^onbiche"ri)  1843)  unb 
:)theniuS  (WabraS  1836;  2.  JUufl.  1846).  il?on 
Wörterbüchern  fmb  bie  oon  Diottler  (4  »be., 

Sülabra*  1831-41)  unb  SBinflow  (WabraS  1862) 
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bauptfaeblid)  ju  nennen.  Gin  tat. « tamuUfcbcS 

SÖörtcrbudj  erfdjien  in  sponbiaVrp  1816.  Sie 
Sprichwörter  fammeltc  ̂ crcioal  (engl,  unb  tamul., 

Onfra  1843).  Ta«  tamulifebe  Alphabet  ift  unter 
allen  inbiidjen  baS  einfühlte,  Tie  Literatur  ber 
2.,  bie  in  ibren  älteften  erhaltenen  Tentmälern  bis 

ungefähr  in  baS  %  1000  unferer  /.citrcdnuiim  l)in* 
aufreiht,  umfapt  beinahe  alle  3'i>eige  beS  norbinb. 
SBHtfenS.  Sit»  interefianteften  barunter  fmb  bie 
gnomiieben  Tidjtungcn,  unter  benen  bie  Sprfldje 
(Kural)  beS  Tiruoaltuoer  burd)  fmurcidje  .uüv;e 
vor  allen  betoorragen  (2ert  mit  Kommentar, 
iütnbr.  1830  u.  öfter;  ooUitänbige  TertauSgabe  mit 
Tat.  liberfetmng  oou  ©raul,  Vpj.  1865;  beutfd)c 
llbcrfcfeuitg  oou  bemfelben,  Vpj.  1855).  Ginc  oolh 
ftänbigc  Sammlung  ber  litterariidien  Tentmälcr 

ber  T.  befifct  bie  coangMuth.  vl)tiffionSgefellid)aft 
in  Seipjig,  bereu  Schäfte  ©raul  ju  bearbeiten  an-. 

gefangen  bat  («Bibliothcca  Tamulica»,  übb.  1—4, 
Üv».  1854—65).  Verleibe  gibt  auch  bie  genauefte 
Sdjilberung  be«  SanbeS  unb  ÜJolfS  ber  Z.  in  feiner 

•Weife  nadi  Oftinbien»  (5  23be.,  Spj.  1854-56). 
Sic  ÜBcsicbungen  beS  Tamuliid)en  )u  anbern 
Spracbftämnien  jenfeit  ber  ©renjen  ̂ nbicnS  futb 
nod)  nicht  fuber  ermittelt  unb  eine  oermutete 

^crioanbtfdjaft  mit  ben  tatar.«finn.  Sprachen  nod; 
nidjt  naebgewieien. 
Santtoorth,  bei  ben  Angeliacbfen  Tamam 

toortbifl,  OTunivipal-  unb  ̂ arlaiucntsborougb  in 
ber  engl,  öraffebaft  Stafforb(unbSParnjid),  an  ber 
rcd)t$  jum  Trent  gebenben  Jame,  Station  ber  Üinie 

9tugbu*T  .:Statt'orb  beri'onbon  anb  Oiorfrfßefterifc balm  unb  ber  JJinic  Trent  .^Birmingham  5öriftot  ber 
9Jtiblanbba&n,  jäblt  (1881)  4888  G.  unb  bat  eine 
in  normann.  etile  erbaute  Jlirdje,  ein  Scblofi,  eine 
1852  bem  hier  geborenen  Sir  Stöbert  $eel  errichtete 
JBronjcftatue,  eine  Sateinfdmle,  2udnocberci, 
SJaumioollfpinnerei,  Wattunbruderei,  Färberei, 
©erberei,  iBrauerci,  3i*flelci  unb  «yabritation  oon 
irbeuen  Stohren  unb  ©ummiioaren. 

3:an ,  fooiel  roie  IMfol. 
Sana  (Cladobates  tana,  Tafel:  ftnfefteii: 

freffer,  ftig.  1),  ein  30  cm  langer,  eid)börnd)em 
ähnlicher  Qnfettcnfrefjer,  mit  25  cm  langem 
Scbroanje,  feljr  fpifcer  Sdjnauje,  oben  fchioarj* 
braunem,  unten  hcllerm  tyrlje,  ber  2)orneo  unb 
Sumatra  bewohnt.  [f.  unter  21  f  oro. 
Sana,  mittelalterliche  öanbelsftabt  am  Ton, 
Tanacetum  L.,  ̂ flnnjengattung  auSbergas 

milie  ber  flompofiten.  SJlan  fennt  gegen  30  Arten, 
bie  in  ber  nörbf.  gemäßigten  3onc  eine  auSgcbehnte 
Verbreitung  heften.  GS  fmb  Irautartige  ©eiuäd)ie, 

)um  2 eil  aud)  £albfträud)er  mit  mci|t  fieberfpal- 
tigen  blättern  unb  gelben  in  Gbenfträuf.ern  geftell: 
ten  üölütcntöpfcben,  benen  bie  Straljlblüten  in  ber 
Siegel  fehlen.  3n  Teutfcblanb  ift  nur  eine  Art  cin= 
qeimifd),  berfog.  ©olbfnopf  ober  Stainfarn, 
T.  rulgare  L.\  er  finbet  fid)  häufig  au  glufiufern 
unb  fällt  burd)  feine  jablreidjen  golbgelben  Sblütcm 
(Öpfcben  fofort  auf.  Tic  Stflütcn  roaren  früher 
unter  ben  9tamen  Flores  Tonaccti  als  ü&urnu 

mittel  offijinell  unb  toerben  aud)  jetit  nod}  häufig 
a(d  £>au$mittel  gebraucht.  Sa§  itraut  enthält 
einen  löitterftoff  unb  roirb  beäb,alb  in  Wufclanb  al« 

€unogat  für  topfen  benutzt,  au|erbcm  foll  ti  fein 
Sericbcn  unb  auf  rob^el  ̂ (eifd)  geftreut  bieSdmieift: 
iegen  oon  bemfelben  abhalten.  @inc  in  6üb: 

europa  einheimiid)e  2(rt,  baS  foa.  SRarien*  ober 
$feff  erblatt,  aud)  Srauenminje  genannt, T. 

—  Sana!  4GI 

Balsamita  L.,  mit  ungeteilten  gefügten  Slättcrn, 
mirb  häufig  megen  bed  aromatifeben  @crud)d  ber 
Blätter  als  C}artenjierpflan>c  fultioiert  unb  bient 
gleichfalls  alö  Nüttel  gegen  Stürmer. 
$mi n  elf,  9toru>egcn$  brittgrö&tcr  ̂ y(uD  unb  ber 

gröfete  im  nörbl.  Stortoegen,  fällt  naeb  einem  i'aufc 
neu  280  km  in  ben  Sanariorb.  ̂ in  obern  l'aufe 
bilbet  2.  bie  Grenje  jiüiidjcn  vJlorrocr,cn  unb  JMufei 
lanb  ;  nur  bie  45  legten: Kilometer  gehören  gan.r)ior» 

ipcgcn.  Sa-3  ctronigebiet  umfafttetioa  14800a km. 
2 rtitngra,  bebeutenbflc  Crtfdjaft  bc^  öiil.  liico« 

tien,  auf  einer  lleiueu  Sluhölje  nahe  bem  nörbl. 

Ufer  be&  ̂ luffew  i'lfopoö  (ieht  9?urie"ni)  gelegen, ctioad  rocftlid)  oon  ber  Stelle,  roo  ein  oon  ben 

Sfiten  2tcrmr»bon,  jefot  ßariä  genannter  *ilad)  in 
liefen  einmünbet.  3 vte Stauern  mürben  458 u.Übr. 
burd)  bie  Athener,  melcbe  unter  Rührung  beö  :11t o« 
ronioe'3  in  ber  Dtä()e  ber  Stabt  ein  fpartan.  S?scx 

geid)(ngcn  hatten,  gcfebleüt,  aber  halb  loiebcrhcr*. 
geftcllt,  unb  nod)  in  ber  röm.  Äaifcrjeit  mar  fte 
eine  ber  angefebenften  unb  rooblbabenbficn  Stäbte 

ber  l'anbfdjaft  Ü3öotien.  ̂ bre  nid)t  unbebeutenben 
JHuinen  werben  jeftt  oon  ben  Umroob^nern  mit  bem 
(nlbaiKfifd)cn)  9tamcu  Wrämäba  bejeiebnet. 

Tie  Stabt  rourbe  neuerbiug*  burdj  bie  bort  feit 

1873  )uer)t  in  Q)ricd)enlanb  in  größerer  :'  n  \.vA  ges 
fuubcnen  Sbonfigureu  (fog.  Sanagrafiguren) 

bclannt.  9)tan  entbedte  näm(id)  \)in  eine  au*gc< 

be[nUes)tefropoliS  (öräberftätte),  in  beren  Arabern 
auf;er  $afen  unb  i'ampen,  namentlid)  aud)  jal)l« 
reiche  bemalte  tieine  Ginjelnguren  unb  Gruppen 

aus  gebranntem  2bon  (Xerracottcn)  ̂ efunben  roor« 
ben  fmb,  bie,  abgefeben  oon  einigen  ßfycnbcn 
tvrauenbilbern  oon  altertflmlidjcm  Öeprägc,  burd)» 

gängig  ben  Stil  ber  entioidcltiten  ßtiedj.  .(lunft 
beä  4.  unb  3.  $al)rb.  o.  6l)r.  tragen.  2;ie  yiguren, 

bie  jum  größten  2cil  ber  ©attung  be3  ©eure  au: 
gehören,  fmb  mit  großer  Ütatunuabrljeit  unb  oolU 
enbeter  Slnmut  unb  3icrlid)teit  ausgeführt.  5M 
bic  Ausgrabungen  längere  3eit  binbureb  heimlich 

ob.nc  2luifid)t  ber  gried).  Regierung  betrieben  mtir« 
ben,  fo  fmb  bic  gunbitüde  nad)  ben  oeriebiebenften 
öeaenbcu  jerftreut  worben:  faft  alle  öffentlidjen 
unb  nidjt  wenige  ̂ rioatfammlungen  in  ©riechen: 

lanb,  tjrantreid),  Teutid)lanb  (tjicr  befonbcrS  baS 
SJerltner  ÜDtufeum),  ber  Scbroeu  unb  anbcnoärts 

beftfcen  jejjt  fold)c  tanagräiidjc  Jerracottcn.  Gine 
SluSroabt  ber  fchönften  unb  interefianteften  ber: 
felben  iit  in  trefilieben  Slbbilbungen  ocröffentlidit 
in  bem  ̂ radjttoerfe  oon  9t.  ilctule,  »©ried).  3hon: 
figuren  aus  5.,  im  Auftrage  ber  faiictl.  Teutleben 
ardjäol.  3n)titute  herausgegeben*  (Stnttg.  1878). 
Aud)  mürben  getreue  plaitijcbe  9iad)lulöuugcn  ber 
fd)önfteu  2anagrafiguren  in  ben  i>anbel  gebracht. 
Sanagribcn  (Tanagridac),  eine  au»  einigen 

40  ©attungen  unb  über  300  Arten  beftehenbe,  auf 
Sübamcrifa  unb  baS  fttbl.  9iorbamcrifa  bcfdjränltc 
^ogclfamilic,  bie  ben  hinten  ocrioanbt  ift,  aber  im 
Dberfdmabcl  an  jeber  Seite  einen  3abnooriP"«"fl 

hat.  Tic  flöget  fiub  mittcllang,  3ugefpir,t,  ber 
Üauf  unb  bie  3eben  fmb  relatiu  fur3  unb  3art,  nur 
bie  £>interjebc  ift  lang  unb  träftig.  Tic  meiften 
fmb  im  männlichen  ©cfdjlccbt  lebhaft  gefärbte,  fehr 

feböne  isögel  unb  ernähren  Ttd)  oon  Srnditen. 
Xnnaic<,  altgried).  Kolonie,  f.  unter  Aforo. 
Teitiaf  ober  Sinnt,  9Jtiueralbab  im  raff.  ©ou< 

oernement  unb  Greife  Aftrachan,  10—12  km  norb: 
roeftlid)  oon  ber  Stabt  Aftradjan.  an  ber  grofeen 
moStauer  Straße,  enthält  einen  ftarl  faljljaltigcn 

Digitized  by  Google 



4G2 Sananariüo  —  Eancreb 

Schlamm,  bcr  felbfi  in  bet  bflrren  3abre*jeit  nicht 
auetrodnet  unb  ber  fid)  auf  einer  Strede  von 

160— 200  m  binjiebt;  bie  SJreite  ber  Scblammlacbc 
betrögt  50  m  in  ber  9läb«  befinbet  ftd)  oud)  füfcc* 
SBafler.  6ett  1834  finb  hier  oUe  9Jorrtd)tungen 

ju  Kurbäbern  ^cr^efteUt  roorben;  ber  Schlamm 
jrigt  fid)  fetjr  roirfiam  gegen  9ibcumati*men  unb 
Sautfranfbciten,  j.  SB.  tjlcdjten. 

Snnannriuo,  £auptftabt  ber  Sorna*  auf  2Ra-. 

bagaStar  (f.  b.,  55b.  XI,  S.  314').         J(f.  b.). 
Sanoquil,  ©emablin  be*  Inrquiniu*  $ri*cu* 
In  nitro,  ber  Tanftrus  ber  9iömer,  red)t*feitiger 

SRebenihtf;  be*  %o  im  i  toi.  (5  ompartimento  ̂ Jiemont, 
cntfpringt  inben  v%tirifd)en  Alpen  in  ber  ligurifcben 
^rooini  ̂ orto  iütnurijio,  burdjilicftf  bie  ̂ Jrooinjcn 
Guneo  unb  Alcffanbria,  roirb  bei  Aleffanbria  fdjiif: 
bar  unb  mQnbet  nad)  einem  erft  nörblid),  bann  oft> 
norböftlid)  gerichteten  Saufe  von  205  km  unrceit 

Sönifignann.  Tie  jum  2cil  in  ber  Krieg-?gcfd)id)tc 

ber  erjtcn  fror;  ̂ i'epublif  oft  genannten  5iebenflflftc 
be*  Z.  finb  luvt*:  Goriaglia,  Gllcro,  9Jefio  (bei 
Carrü),  6tura  (bei  Gbcra*co),  SJorbore  (bei  Afti), 

iktia-,  recht*:  SJelbo  unb  löotmiba,  Untere  unter: 
halb  Aleffanbria. 
$änäron  biefi  bei  ben  Alten  bie  füblidifte  SpiHc 

ber  weltlichem  Salbinfel  Salomen*  (f.  Sparta) 
unb  be*  gried).  fteitlanbe«  überhaupt.  Aufeer  bem 
eigentlichen,  jefct  Kap  3)1  a  tapan  genannten,  faft 
ganj  au*  fdjroarjgraucm  ÜJiarmor  beftebenben  93or= 
fiebirge  bezeichnete  ber  Warne  nud)  ben  6  km  langen 
üblid)ftcn  Xcil  ber  genannten  Salbinfel,  ber  nur 
burd)  einen  formalen,  von  ben  Suchten  ̂ Dlarinari 
unb  i*ortOäOuaglio  (bei  ben  Alten  Ad)ille*hafeu 
unb  ̂ fnmatljuö)  befpülten  3ftbmu*  mit  bem 
Snuptitode  bcrfelben  jufnmmenbängt.  2>icfe3  Z. 
im  lueitern  Ginne  mar  bcfoubcrJ  berühmt  burd) 
DAS  an  bcr  ieljt  Miftcmä*  (bic  I5i|temcn)  genannten 

iiUidjt,  füblich  von  ̂ orto  Öuafllio,  gelegene  öeilig: 
tum  be*  ̂ ofeibon,  roeldjeö  von  einem  al*  Aful 
für  flüchtige  Verbrecher  bienenben  Sain  umgeben 
mar,  unb  bei  bem  fid)  eine  al*  Gingang  jur  Unter: 
toell  betrad)tctc  Sohle  unb  Sotenorafel  befanb. 
(5uMid)  IjielJ  and)  eine  uorbroärt*  oon  Z.  an  ber 
Üikfttüfte  ber  gröfiern  Salbiniel  auf  ber  Stelle  be* 
ielugen  Törfdjen*  Siupariffod  gelegene  Drtfcbaft, 
bie  toenigften*  in  ber  röm.  Kaiferjcit  geroöbnlid) 
Maenepoli*  (^cuftabt)  genannt  rourbc,  in  Aftern 
ftüden  «bic  Stabt  ber  Sänarier». 

Unnafcc,  in  Abciftnien,  f.  £f  anafee. 
3ancreb,  einer  ber  au*ge$eid)netiten  Selben 

bc-3  erften  Kreit3jug*,  mar  ein  4>erroanbter,  roabr: 
fd)etit(id)  SIcffe  5iJohemunb*  von  Jarcnt  au*  bem 
lviefd)lcd)t  Soncreb-S  (f.  b.)  non  Sautcoille.  Gr 
nahm  109G  mit  Süobemunb  ba^flreuj  unb  jeidmete 
fid)  auf  bem  ̂ uge  burd)  grojie  2apfer(ctt,  aber 
nud)  burd)  Unbotmäfngfcit  unb  6igenmöd)tigfeit 
au?.  San  SeljnSeib,  roeldbcn  2bl)emunb  bem  Jtai« 
fer  2(leriu§  leiftete,  entzog  er  fid),  inbem  er  uers 
flcibct  über  ben  3^o^poru§  feMe.  ÜJadj  bem  Siege 
bei  Jortjlaum,  roo  Z.  grofce  iapferfeit  beroie*,  bc= 
mädjtigte  er  pcb  in  (iilicien  ber  Stabt  Jarfuei, 
vjclcbe  er  aber  93albuin  überlaffcn  mufete,  unb  ge: 
mann  bann  Dtamiftra,  roo  e»  jum  oifenen  Kampfe 
jroifdjcn  ibin  unb  iüalbuin  lam.  £od)  ucrföb,nten 
ftc  Hd)  roieber,  unb  vor  3>lntiod)ien  jeid)nete  fid)  2. 
burd)  raftlofe  unb  tü^ue  SBefämpfung  bcr  aHobant: 
ntebaner  au?.  Jüei  bcr  Grftürmung  von  3«ufalem 
15.  guli  1099  mar  er  unter  ben  erften.  roeldje  in 
bic  Stabt  einbrangen,  allen  voran  beim  Horben 

unb  ̂ Iflnbern.  STn  ber  Scbladjt  bei 
12.  VI  im.  na  Inn  er  tapfern  Slnteil  unb  geroann  bann 
für  fid)  2iberia$  unb  ba4  prfteutum  @alüäa. 
9md)  (9ottfrieb4  Xobe  fud)te  er  oergeblid)  bie  9iadj< 
folge  feinei  Aeinbe*  j)a(buin  mit  &eroa(t  }u  !;p: 
bem ;  ba  iöobemunb  von  ben  Sarajenen  gefangen 

mar,  Qbernabm  Z,  bie  $erteibigung  be4  ̂ ürficn: 
tum-?  Antiochien.  $obemunb#  1103  befreit,  ging 
1104  nad)  3lpu(icn,  um  £>ilfe  ju  roerben,  bie  er 
aber,  ftatt  nad)  Antiochien,  gegen  bie  (Sried)cn 

führte.  9tad)  feinem  lobe  1108  rourbe  Z.  %üt')i von  Antiochien  unb  beroegte  ftd)  fortroährenb  in 

belbenmittigen  Stampfen,  bie  aber  roegen  ihrer 
itlauloftglcit  nur  geringen  Grfolg  hatteiu  SJodj 
behauptete  er  fid)  glüdlid)  unb  tapfer  gegen  alle 
Angriffe  unb  erweiterte  bie  Orenjen  feine*  tfüriten: 
tum*,  bii  er  1112  ftarb.  6r  ift  oon  feinem  StiU 

genofien  Äabulf  oon  Gaen  alä  Spiegel  aller  iKittet: 
fdjaf  t  gepriefen  unb  nod)  mehr  von  iaffo  ibealifiert 
SBgl.  33.  Äugler,  «$oemunb  unb  Z.,  (jüriten  oon 
Antiochien»  (lüb.  1802). 

Jaucrcb  oon£>auteoil(e  (bei  Goutance*  in 
ber  9(ormanbie)  mar  ber  Stater  jablreidKr  Söhne, 
tvclcbe  gleich  oielen  anbern  frn n j,.  Normannen  ihre 
3utuuft  in  Unteritalien  fuebten.  äion  ihnen  haben 
Wilhelm  I.  Giienarm,  Srogo  unb  öumfrib  1010 
burd)  Eroberung  iUielfi*  bie  .öernd)a?t  ihre*  (Sc: 
id)lcd)tä  in  Apulien,  Robert  (Suiftcarb  (f.  b.)  in 
Galabrien  unt>  Salerno,  9ioger  1.  (f.  b.)  in  Sict* 
lien  begrünbet.  Alle  biefe  Serrfdjnften  rourben 
nach  bem  Audfterben  bcr  altern  Linien  burd)  be* 

ledern  Sohn  t)ioger  11.  oereinigt. 
Sancccb  o  o  n  2  e  c  c  e  aus  bem  ®efd)(ed)te  Zan: 

creb*  von  Sautcvide  (i.  b.),  war  ber  uneheliche 
Sohn  9togcrö  von  Apulien  unb  ein  (Intel  beä  erften 
Äönig$  oon  Siciticn,  JHoger  II.  AU  befielt  legü 
titne  männliche  9tad)(ommenfd)aft  1189  mit  König 
Wilhelm  II.  bem  ©uten  auditarb,  follte  auf  ©runD 

früherer  Abmachungen  bort  Kotier  griebrid)  5Öars 
barofia»  Sol;n,  Jöcinrid)  VI.,  uad)iolgen,  ber  1186 
mit  Wilhelm*  2ante  Konftanje  oermählt  mar. 

Aber  ein  grofecr  Seil  ber  33at  one  roiberitrebte  ber 
beutfehen  ̂ errfebaft  unb  wählte  Z.  sunt  Könige, 
bcr  1 190  in  Palermo  getränt  unb  auch  oom  $ap|te 
anerfaunt  roarb.  2>cr  erfte  ̂ criueh  öcinrid)*  1191, 
ba*  Grbc  feiner  ©emahliu  mit  ©croalt  ju  geroinnen, 
mifelang  oollitanbig,  unb  Z.  tonnte  fid)  nun  auf 

feinem  throne  befeftigen ,  obwohl  Anhänger  £>ein: 
rid)*  unb  einzelne  beutfehe  Kapitäne  fid)  nod)  in 
ben  ©rcn,.  .  :.  hielten.  Aber  in  bem  Augen: 
blide,  ba  $>einrid)  mit  Silfe  be*  oon  9iid)arb 

Söroenhers  erpreßten  l'ofcgelbe*  einen  umfaffenbern 
Krieg«jug  rüitete,  ftarb  Z.  am  20.  gebr.  1194. 
Sein  ältefter  Sohn  9ioger,  ben  er  )unt  DUttönig 
angenommen,  roar  tur$  oorher  geftorben  unb  fein 

jroeiter  Sohn  SBilhclm  III.,  ber  nun  jum  König 
aufgerufen  ronrbe,  war  ein  Kinb,  in  beffen  tarnen 
St.*  SBitwc,  Sibnlla  oon  Acerra,  oergeben* 

Autorität  ju  geroinnen  oerfud)te.  Sie  mu|te  ftd) 
mit  ihren  Kinbcrn  nod)  1194  bem  ftegreid)  bi* 
Palermo  oorgebrungenen  Kaifcr  ergeben.  Anfang* 
fieberte  .venu  ui;  ihr  ba*  gürftentum  £nrent  unb 
jecce  ju;  al*  iebod)  ber  Aufenthalt  ber  geftürjtcn 
König*familie  im  Vanbe  Unruhen  unb  &erfd)ioö: 

rungeu  hervorrief,  lief?  er  fie  nad)  Tcutfdjlanb  ab- 
führen, ben  jungen  Wilhelm  auf  bie  9urg  vohem 

emb*  bringen,  roo  er  halb  ftarb,  SiboQa  aber  unb 
ihre  Üöd)ter  in  ba*  elfaff.  Klofter  Hohenburg,  au* 
rocld)cm  erft  König  Philipp  »on  Sdproaben  fte  auf 
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päpftfiebe  SBcrwenbung  1198  entlief;.  SibollaS 
weitere  tdjidfale  finb  unbefannt. 
lauöfdjur ,  f.  ianjore. 

Sa  nbür,  oom  arab.  tannar,  Sadofen,  eine  fpeji« 
fifd)  fonitantinopolitanifdje  2öärmeoorrid)tung,  be* 

ftanb  aus  einer  Aber  einen  oierbeinigen  Jifdj  gebreif 
toten,  nach  allen  Seiten  bis  auf  ben  Robert  reidjenben 

6teppbede,  unter  weiter  ein  Koblenbeden  bumpfe 
SBärntc  auSfrrömte.  3)ie$amilienglieber  unb  eoen; 
tueü  ©äfte  ftredten,  um  ben  Sifd)  fifcenb,  ben 
untern  2eil  beS  Körpers  nebft  ben  fcänben  unter 
bie  $ede.  3n  neuerer  3eit  ift  inbeffen  ber  %.  ab* 
ßcjdjafft  worben. 
3ane3rufi,  Seil  ber  weftl.  Sabara  (f.  b.). 

3"onf ana  wirb  oon  JacituS  («Annal.«  1,  c.  50) 
eine  Wo  tun  genannt,  roelcbe  unter  ben  nieberrbein. 
Teutleben  oerebrt  warb.  3b'  «Templum«  im  fianbe 
ber  ailarfen  (f.  b.)  madjte  ©ermanicuS  (f.  b.)  auf 

feinem  Serwüftung^uge  im  3.  14  n.  Gfcr.  bem 
SJoben  gleid).  GS  febeint  alfo,  bafj  ba#fe(be  ntebt 
blob  ein  £>ain,  fonbern  ein  Heiligtum  mit  SBaulicg« 
leiten  oerbunben  gewefen  ift. 

Mangan  jtfa,  6ee  im  öft(.  flquatorialafrifa, 

etroa  3wifd)en  3°  15*  bis  8"  44'  fübl.Sr.  unb  29°  40* 
bis  31°  40*  öftl.  2.  (oon  ©reenwid)).  Gr  rourbe  im 
Sebr.  1858  oon  6pefe  unb  JBurton  entbedt,  bann 
oon  itfoingfione ,  Gameron  unb  Stanleg  befahren, 
von  lehterm  1876  ganj  umfdnfft;  unter  ben  fpä« 
tern  Sieifenben,  bie  irjn  be[ud)ten,  fmb  Thomion, 
©irorb.  3Bi&mann,  Gambier,  Kaifer,  SBöbm, 
Sleidjarb  ju  nennen.  Gtwa  in  ber  2JKtte  ber  2Beft* 
lüfte  beS  SceS  entbedte  Gameron  1874  ben  Suluga* 
flufe,  einen  jeitroeiligen  SluSflufi  beS  SeeS  nad) 
bem  Sualaba  ober  obern  Gongo.   Ter  See  liegt 
und)  2Bifimann  814  m  bod),  fein  ?(rea(  wirb  auf 
31450qkm  berechnet;  überall  treten  ©ebirge  an 
bie  Ufer  beran,  nur  im  Horben  bilbet  baS  Selta« 
lanb  beS  bort  münbenben  JHufiTi  eine  Gbcne.  2)ie 
Unfein  beS  See«  ftnb  nur  Heine  Kü)teninfeln.  2tn 
feinem  Dftufer  liegt  Karoele  in  ber  fianbfdjaft 

llbfdjibfdji,  wo  im  Saug.  1878  bie  engl.  SDliffionare 
Sbomfon,  £ore  unb  tmtleo  eine  2)WfionSftation 
errichteten;  ferner  grünbete  weiter  füblid»,  nabe  ber 
Stnbt  Karcma,  bie  internationale  afrif.  Slfiocia: 
tion  eine  belg.  Station.  Slm  Sübwcftenbe  erruarb 

9lcid)arb  Heinere  S'anbfdjaften  als  Gigentum. 
£angarcn,  fooiel  wie  Sanagribcn. 
3:nnn,e,  f.  tilgen  4,  unb  Fucub. 
Langel  bäum,  fooiel  wie  Kiefer. 
Mängeln,  f.  dengeln. 
Gannett tc  (lat.,b.  i.  öerübrenbe)  einer  frum* 

inen  £inie  in  einem  fünfte  berfelben  ift  bie  ®e< 
rabe ,  auf  weld)e  eine  in  bem  ̂ unlt  anfangenbe 
Scl)ne  ber  frummen  fiinie  fällt,  wenn  ber  (5nbs 
yuntt  ber  Sebne  mit  bem  SlnfangSpunlt  jufammens 
fallt.  Sie  gibt  bie  9iid)tung  an,  meldjc  bie  Irumme 

<!inie  in  bem  berübrten  $unft  bat.  Sie  X.  eine« 
flreifeä  ift  normal  ju  bem  SlabiuS  beS  fünftes,  in 
locldjem  ber  KreiS  berübrt  wirb.  3>ie  X.  einer 
iiinie  3.,  4.  Orbnung  bat  mit  ber£inie3,  4  fünfte 
gemein,  oon  benen  2  in  bem  93erfif)rungSpuntt 

vereint  ftnb.  2>ie  trigonometrifdje  X.  eines  KreiS= 
bogend  (beS  GentritointelS)  roirb  erbalten,  roenn 
man  bie  %.  am  SlnfangSpunft  beS  SBogcnS  burd) 
ben  IHabiuS  beS  GubpunlteS  begrenjt  unb  ben 
Sangentenabfdjnitt  burd)  ben  9tabiuS  biuibiert. 

5£angentcnbnffoIe,  fooiel  mie  ©aloanometcr. 

3:n nßcutialf raft.  2Bennauber  ber^lniiebungSs 
fraft  ber  Sonne  (f.  Gcntralberoegung)  leine 
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anbere  Äraft  norbanben  roSre,  fo  mü&te  offenbar 
jeber  )um  Sonnenfoftem  gebönge  Körper,  j.  93.  ein 
planet,  Komet  u.  f.  rov  feine  5}eroegung  bamit  en» 
bigen,  ba|  er  fid)  in  bie  Sonne  ftürjte.  ÜGcil  nun 
biefeS  aber  berftad  nidjt  ift,  unb  bie  Planeten  in 
IreiSäbnlidjen  SJabnen  fd&on  ̂ abrtaufenbe  um  bie 
Sonne  fid)  bewegen,  fo  ift  man  genötigt,  um  biefe 
ibre  Q3en>egung  um  oie  Sonne  ju  erflören,  nod)  eine 
)n>eite  Kraft  anjunebmen,  roe(d)e  benfelben  burd) 

einen  einmaligen^mpulSeineSBerocgung  erteilt  bat, 
beren  9iid}tung  nte  mit  ber  nadj  ber  Sonne  geben« 
ben  iufammenfaden  fann.  $n  ber  %hat  fiebt  man 
aud),  bafj  ber  planet  in  iebem  $un!tc  feiner  33abn 

aleirbfam  eine  boppelte  Skroegung  nad)  jroei  oer* 
fdjiebcnen  5Hid)tungen  bat;  bie  erfte,  burd)  roclaje 
er  fid)  ber  Sonne  nähert,  unb  bie  }n>eite,  burd) 
roeldje  er  in  ber  Tangente  feiner  5babn  fortjugeben 
unb  fid)  von  ber  Sonne  ju  entfernen  fuebt.  $tne 

Kraft  beibt  Gentrais  ober  SiabiaKraft^  biefe  X. 
Sangcntialrab,  fooicl  roie  l  aitialturbine. 
langer,  bei  ben  Gingeborenen  £anbfd>a  qr 

nannt,  fefte  Secftabt  in  ber  $rot>inj  £a$bat  bei 
Sultanats  OTarolfo,  an  ber  Meerenge  oon  ©ibral« 
tar,  22  km  öftlid)  com  Kap  Spartet ,  an  beren 

©efteingange  unb  einer  Söudjt  gelegen,  ift  ampbi* 
tbeatralifd)  am  Slbbange  eines  fablen  KalfgebirgcS 
erbaut,  bat  unregelmäbige/  [teile  unb  febr  enge 
Strabcn.  niebrige  Käufer  mit  platten  Tadjern, 
eine  grobe  SRofdjee,  eine  tatb.  Kapelle  mit  einem 

jvranjielanertloftcr,  bie  einjige  im  SReidje,  mebrere 
v^miagoacn,  ein  grobes  ucrfalleneS  &db(ob  ober 
KaSbeb  (Gitabelle),  alte  Ringmauern  unb  reijenbe 
©artenanlagen  in  ber  Umgegcnb.  Ter  $afen  ift 
Hein,  wenig  tief  unb  ben  Siorboftroinbcn  auSgefefct. 
Tie  9ieebe  bagegen  ift  geräumig ,  bie  befte  SHarot* 
foS,  uerfanbet  aber  gegen  Sübcn  immer  ntebr. 
2)ieStabt  jäblt  20000  G.,  barunter  gegen  lOOONegcr, 
2500  3uben  unb  100  Gbriftcn,  biefe  meift  Kauf» 
leute  unb  ftamiliengliebcr  ber  tyet  wobnenben 
europ.  Konfuln  unb  Agenten  für  üUkrolfo.  SWU 
©ibraltar,  baS  oon  2.  feine  meiften  SebcnSbebürf« 
nilfe  begebt,  beftebt  eine  regelmäbige  25ampfcr« 
oerbinbung,  bie  oiel  jur  Hebung  beS  maroltan. 
.<janbclS  betträgt,  mit  Üliogabor  wörbcntlid)  sroei» 

mal  Serbinbung  burd)  einen  <jubfitrier.  GS  ii't ber  roid)tig[tc  öanbelSplaj)  SWarolfoS.  Sie  Gin» 
fubr  befteqt  aus  engl.  JBaumioollroaren,  Stabl, 
Gifen,  Sbee,  Kaffee,  3"^"/  Scibe.  SluSgcfübrt 
würben  SSollc,  £eber, Blutegel,  2Bad)S,  Satteln, 

iüobncn,  SJlaiS.  5)er  Söert  ber  Ginfubr  betmg  1883 

5821000,  ber  ber  «uSfubr  3985000  9Jtarf.  — 
X.,  jebcnfallS  uralt,  biefj  bei  benStömernlingiS, 
war  unter  Kaifcr  3luguftuS  eine  freie  Stabt,  unter 
Maiier  GlrtubtuS  eine  röm.  Kolonie  unb  bie  ̂ aupt 

ftabt  ber  s4>rooinj  Z ingitana  ober  beS  roeftl.  Ü'iaure» 
tauien  unb  ein  £>auptbanbe(3pta|3.  Sie  würbe 
bann  oon  ben  SBanbalen,  Spjantinern,  Slraberrt, 
Mauren  wed)felSroeife  erobert  unb  befeffen,  bis  ftc 
1471  in  bie  $änbe  ber  ̂ ortugiefen  fiel.  9US 

Srauticbaft  ber  portug.  ̂ nfantin  fam  X.  bei  bereit 
SKermäblung  mit  Karfll.  16G0  an  bie  Gnalänber, 
welcbe  eS  1680  gegen  bie  2lngriffe  ber  Mauren 

bebaupteten,  aber  1681  wegen  ber  foftfpieligen 
Unterhaltung  oerlieben  unb  beim  Jlbjuge  bie 
S>auptbefe)tigungen  jerftörten.  3?on  ben  Mauren 
wieber  in  JBeftft  genommen,  warb  eS  oon  neuem 
teilweiie  befeftigt.  3m  3. 1790  befeboffen  eS  eine 
fpan.,  6.  2lug.  1844  eine  franj.  flotte  unter  bem 
$rinjcn  oon  ̂ oinoille,  worauf  10. 9ioo.  bafclb]t 
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bcr  triebe  jtoifdjen  ßraulreid)  unb  9Jtaroffo  ju 
Stanbc  tarn. 

laugcrmüubc,  3tnbt  im  tfrcife  Stenbal  be* 

prenf».  Wegicruugäbejtrf*  'Jßagbeburg,  an  ber  Glbc, in  ii)dd)e  Iii  et  bie  langer  ciitmünbet,  Station  bcr 

^riuatbabn  Stenbal  i  7. ,  ift  Si|j  eine*  Uwiti-. 
gcrid)t*  unb  einer  Supcrintcnbentur,  bat  üJiaitcnt 
uitb  altcrtümlidje  2\joxt  unb  jäblt  (1885)  6850  G. 
SL>on  iyauioerten  finb  bie  hart  au  bcr  Glbe  gelegene 

V'.;t.i  mit  beut  ehemaligen  Dlefibciiäfdjlofi,  ferner 
ba->  alte  9iatbau-J  mit  fdjöncm  burd)brod)cnen 
(Giebel  unb  bie  Km  I;eil.  Stephan  gciuibmcte,  am 
Gnbe  be$  12.  3a()rl).  erbaute  .öauptftrdje  tyxvor- 
jufjebcn.  Slufecr  Vanbioirtfcbaft,  Sdmtabrt,  Sifdje: 
rci,  Sd)iffbaucrci  unb  >>anbcl  mit  betreibe  unb 
Mobfcii  luirb  aud)  eine  nidjt  unbebeutenbe  Gciocrb. 

t(|Ati||leit  betrieben.  Gä  befteben  eine  grojje  3uder: 
rafrincrie,  ferner  Gabrilen  für  91üböl  unb  Ging, 
^iogcleicn  unb  Sirauercieu.  $n  bcr  9iad)barfd)aft 

befiiibct  fid)  ba3  Gifcniocrt  laugerbüttc.  —  il<ei  bcr 
Gtiibt  au  bcr  Fongern  floaten  983  bie  3iifd»öfc  uon 
SUingbcburg  unb  .öalberftabt  unb  bcr  ÜJlarfgraf 
Tictrid)  uon  9lorbfad)fcn  über  bie  Dental.  Sic 
alte  Ding  mar  öftere  iHcftbenj  bcr  ÜJIarfafafcn  unb 
Jtiirtürftcn  uoirUraubcitburg.  3luf  bericlbcn  fdjlof; 

1:5.  I'luril  1312  SBulbemar  «vrieben  mit  ftriebrid) 
oon  Äfften,  bcr  auf  bie  &ttunfe*  bie  ÜJlart  2anb*: 
berg  unb  ba>J  Cfterlanb  vernichtete.  Gbcnba  brachte 

1362  bcr  Grjbifdjof  Xietrid)  oon  %'agbeburg  ben 
fog.  A'Iagbcbitrgcr  i'anbfriebcn  für  9torboftbeutid): 
taub  ju  Staube,  unb  fdjlof)  JtaiierftarllV.  28.2lpril 
1371  einen  Vertrag,  morin  er  al*  Äurfürft  uon 
i^ranbenburg  auf  iÜiedlenburg  oerjicbtete.  Ulm 
1.  ouli  1631  eroberte  Guftao  Slbolf  bie  Stabt; 

20.  Cft.  18u6  Rottet!  bie  retivierenbeu  ̂ rrufsen  ba= 
fclbft  Gefcdjtc  mit  ben  ̂ ran;ofen  ju  befteljen. 

JaMncriuictc,  f.  unter  Lathyrus. 
Jaugiifcii,  ein  ben  Tibetanern  ueriuanbte-3 

9>oIt  im  nörbf.  übet,  in  bcr  dunef.  ̂ rouinj.Uanfu 
unb  beionberd  im  (Gebiete  beä  obern  ftoangbo;  ein 
#u>cig  uon  ihnen,  bie  Gbara^.,  wcldjc  ftd)  burd) 

bitiitlcre  <naut['arbc  uon  ben  aubern  X.  untcrfdjci: bin,  rool;nt  am  Möfö  nör  unb  am  obern  Vaufe  bc$ 

Dangtt)e*tiamj.  Tie  X.  leben  faft  au^fdjlictlid) 

oon  |tfcfat$t;  namentlid)  jicfjen  ftc  v.')al3  uub 
Gcbafe.  Sic  finb  Qubbbijten  uub  roerten  uou 
eigenen  Beamten  unter  bom  djinef.  Statthalter 

oonManfu  regiert.  2*g(.  ̂ rjcnmlffi,  «Reifen  in 
bie  Mongolei,  im  Gebiet  bcr  X.  uub  ben  Üiiiijtcn 
9iorbtibet$»  (bcut)d)  oon  tfobn,  faita  1877). 

$<tnf)äufcr  nennt  bie  bcutfdjc  ̂ oltefagc  einen 
fRittcr,  bcr  auf  feinen  fahrten  an  ben  iöerg  bcr 
BrauSknuS  tf.  3icnu*berg)  gefomnicn  unb  bin: 
abgeftiegen  mar,  um  ihre  SSunbcr  ju  flauen. 

Siodjbcm  er  längere  3eit  in  5"»be  unb  l'uft  ba: 
fclbft  oerroeilt,  rührte  iljn  jebod)  fein  Oeioiiieii. 
Unter  Slnrufunfl  ber  Jungfrau  iütaria  bcßeljrte  er 

Urlaub  unb  pilgerte  ßcu  Hlom  tu  $aäl  Urbiin,  um 
burd;  iöeidjte  unb  5Juüc  ̂ crgebuiiß  feiner  Sünbcu 
uub  Grrcttunfl  uon  ber  ̂ erbommni-S  ju  fndjcu. 
Slllein  bcr  Samt,  bcr  flerabe  einen  Stod  in  bot 
J&anb  (jielt,  bebeutete  il;n,  ba&  er  03otteS  .vnilü  fo 
toeuifl  crlaiißen  fönite,  all  jener  bürre  eteden  )u 
grünen  oermöge.  2a  jog  ber  X.  ocr.uucifelnb  »M 
bcr  fort  unb  (etyrtt  iuxM  ju  Srau  Scnäi  in  ben 
Sicrg.  Km  brüten  3age  aber  begann  bcr  Stod  511 
grünen,  unb  fofort  aud)  fnnbtc  bcr  tyapH  ibotcu  in 
alle  Vanbe.  Ter  Z.  mar  jebod)  uidit  |tl  finöcn.  So 
crjaljlt  ba«  cinft  bureb  gauj  Tcut|d)laub  unb  bar^ 

über  binauS  oerbreitete  unb  nod)  1830  im  Cntlü 
bud)  gefunaene  3}olt«lieb  (am  betten  gebrudt  in 

Ublanbd  «itltcn  bod)*  unb  niebcrbeutidjen  y&olU-. 
liebem»,  Stuttg.  1815),  unb  bie  Horrebe  beS 
«Öefbcnbud)»  fügt  binui,  baf;  oor  bem  ̂ cnuöberge 
ber  getreue  (idart,  eine  töeftalt  bcr  beutidjen 
A>elbenfage,  fitje  unb  bie  £eute  roarne.  3n  biefec 
Raffung  tdftt  bie  Sage  fid)  uerfolgcn  bid  hinauf 
inö  14.  ;v»lirl)  ;  allein  ihrem  ,\uhal:e  uad)  ift  fie 

meit  älter,  reidjt  fte  jurüd  bi-i  ini  german.  Reiben» 
tum.  Ginige  Überlieferungen  (uüpfeu  Ftc  an  ben 
Öofclberg  ober  i>örfelbcrg  (|.  ö  dr f c l )  bei  Gifennch, 

in  ioeld)em  $rau  volle  ober  i^olba  ihren  v>n  b:elt, 
bie  ihrerfeitd  roieberum  mit  Aret;a  (f.  b.)  ibeutifd) 

Ul  fein  fdiciut.  Sic  eigcntlid)e  mi)tholog.  löebeu« 
tung  ber  Sage,  welche  ja!)lrcid)e  ̂ crüljrung*punfte 
mit  uiclen  aubern  german.  ̂ ageu  bat,  ift  jebod) 

nod)  uid)t  ftreug  untcrfud)t  luorben.  ivgl.  Horn. 
mnnu,«Mon8  Veneris»  (Jirantf.  1G14);  öräüe, 
^Tie  Sage  00m  iHitter  J.»  (Treöb.  unb  Spj.  1846); 
bcrfelbe,  «Der  2.  unb  Gioige  ̂ ubc»  (2.  HnfU 
Trcdb.  1861).  3"  neuefter  ,^eit  ift  bie  Sage  roieber* 

holt,  l  iB.  oon  Sied,  poetifa)  bearbeitet  unb  oon 

jlid)arb  li'agncr,  welcher  I.  mit  Heinrich  oon  Dftet« 
hingen  (f.  b.)  ibentifijicrt,  \>a  einer  für  bie  G>efd;id)te 
ber  SDhlfU  bebeutfamen  Oper  benutjt  rooibcn. 
Um  bie  Ulitte  be$  13.  oahrh.  unb  gleichzeitig 

mit  einem  Zapfte  (5 (einend  (Giemen«  IV.,  1265— 
68)  lebte  aber  in  £cutfcb(anb  roirtlid)  ein  IHitter 

RqmenS  X.,  au>?  bem  Saliburgifcben,  ber  ali 
minncfmgcram£ofe  beä  öfterr.ivrjogejriebrid)  II. 
bc4  Streitbaren  oertebrte  unb  barauf,  als  biefer 
aeftorben  roar  unb  er  fclbft  mit  Leibern  unb 
U.afclfrcubcn  fein  Gut  vertban  hatte,  teil*  bei 
•Verjog  Otto  II.  oon  ̂ anern  oenoeilte,  teil*  ein 
2Banber(cbcn  führte,  aud)  früher  fd)on  auf  einem 

>vreuj3iigc  über  ;\tcilicn  in§  heilige  l'anb  getommen 
mar.  Gr  tuar  bcr  franj.  Sprad)c  100hl  funbig  unb 
hat  feböne,  lebenbige  Janilicber  ocrfa|t,  jeigt  aber 
boeb  fdion  ben  Verfall  bc<5  UJcinncgcfang«  unb  bei 

höfifdjen  yebeu*.  Jüei  ben  Dcciftcrfingcru,  bie  aud) 
eine  feiner  Steifen  bcioahrten,  blieb  fein  Ünbenfen 
in  Gbrctt,  unb  d  ift  moht  möglich,  baft  biefer  X. 
in  ba3  Gebiet  bcr  ̂ ol(ebid)tuug  gebogen  unb  in 

einen  an  feine  t'cbcnSfcbidfalc  unb  Ticbtungeroeifc 

erinnernbeu  alten  .!|; r t ':•  v.  uerflod)ten  u'urbc,  roobei 
bann  aber  jener  alte  ..>;.;:!  ftd)  in  bie  jüngere 
Sagcngcftalt  unuuanbelte.  Tie  Gebia)te  bed  %. 
finb  gebrudt  im  jmciteu  leite  bcr  «iüiinnefiuger  • 
(hcraudg.  0011  uon  bcr  £>agen,  1838),  eine 

ihm  beigelegte  «öof5ud)t»  m  ̂auptd  «3eitfd)rift 

für  beutfd)e«  Altertum»  (siJb.  6).  Sgl.  Banber, 

«Tie  Zangdufcri  Sage  unb  bcr  si)tiuncfänger  Z.> 
(ilonigÄb.  1858). 

Sänicit  ( l'uenia  solium  uub  Tacnia  mediocan- nclluta),  f.  Üianbiourm. 

Tacnioidei  ober  Trachypteridae,  ©anbf 
fifdje,  eine  Familie  bcr  Knod)cnfifd)e,  bic  aui 
3  Gattungen  unb  16  Birten  beftebt,  ioe(d)e  alle  in 
bebetttenben  liefen  bed  jüieereS  leben  unb  nur  feiten 

uub  lufätlig  ciuuial  in  obere  2ü}affcrfd)id)ten  ge» 
toten«  bann  meift  befd)dbigt  finb  unb  halb  ftd)  jer< 
feiten.  Sie  finb  (anggeftredt,  feitlid)  in  hohem 
Ittafsc  lomprimicrt,  haben  ein  Keiueö  3)tau(  mit 
roeuigen  fd)tuad)cn  ̂ älmdicn .  eine  über  ben  ganzen 
9tüden  fid)  hinjiebcnbe  iMüdenfloffe,  bic  3Ifterfloffe 

fehlt  ober  fleht  uid)t  in  ber  2äng«ad;fe  be*  Atörper», 
bie  3Jaud)fIoffen  finb  bruftftänQig,  bivivetlen  iclu 
ftart  cntiuidelt,  wie  aud)  an  bem  ätoffenfgftem, 
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namentlich  an  ber  SRüdenfloff« ,  ftcOentocife  an» 

fcbnlicbe  Gntroidelungen  auftreten.  '."Jambe  Birten 
werben  feljr  lang,  j.  93.  mißt  ber  ̂ cringölöntö 
(Regalecus  Banksii)  circa  3  m,  roiegt  babei  aber 

böcbftenS  20  kg.  «Weift  finb  biefe  Fifcbe  filber» 
glänjenb  mit  roten  Floffen. 
Taenioptöris  nannte  Brongniart  eine 2lnjabl 

foffiler  Farnrefte,  bie  befonberS  in  ber  Äeuper» 
formation  häufiger  auftreten.  $bre  Sßebel  finb 
mit  langen  linealifcben  fiebern  befefct,  bie  fidt) 
burcb  eine  bicfe  Wittelrippe  unb  einfach  ober  roenig 
oeruoeiate  Seitenneroen  auSjeicbnen. 

TatüC,  bebeutenbe  Stabt  beS  alten  üignpten 
im  iHorboften  besSelta,  bei  bem  beutigen  Sorfe 
6an.  S .  bat  in  oerfebiebenen  Gpodjen  eine  leitenbe 
9iolle  gefpielt;  feine  großen  Sempelbauten  »er« 
banfte  eS  oorjugSroeife  iHamfcS  II.  Tic  SluSgra: 
bungen,  bie  oon  läftariette  begonnen  unb  neuer; 
bingS  oon  Metrie  mieber  aufgenommen  finb,  baben 
unter  anberm  ̂ nfebriften  ber  &offoSfönige  unb 
uralte  Statuen  mit  unäggptifd)em  Hcfiditotgpuy 
geliefert. 

Taujorc,  genauer  Sa nbf  d>ur  (fanSlr.  Sanb» 
iaroar),  Siftritt  ber  brit.änb.  $räfibentf<haft  Üfla* 
braS,  umfaßt  einen  Seil  ber  ebemaligen  ̂ rooinj 
fiarnatil  unb  jroar  baS  überaus  fruchtbare,  in 
bobem  Äulturjuftanbe  ficb  befinbenbe  Sclta  beS 
flauern,  eine  ber  ergiebigften  unb  beoölfertften  ®t- 
genben  oon  Oftinbien,  mit  9464  qkm  unb  (1871) 
1 973  731  (£.,  meift  bie  tamulifebe  Spracbc  rebenben 
£inbu,  bei  benen  noeb  ber  alte  BrabmaiSmuS  in 
y ollem  Ölanje  fortbeftebt.  ̂ aft  in  jeber  Drtfcbaft 
finben  ficb  jum  Seil  fetjr  großartige  unb  mit  reichen 
Stulpturen  gefebmüdte  Sempel,  obfebon  in  neuerer 
3eit  aud)  baS  (Sgriftentum  mehr  unb  mehr  oer* 

breitet  roirb.  2.  bilbete  feit  1678  ein  eigenes  ,"ür; 
ftentum,  bellen  Beberrfdier  1799  mebiati'fiert  mürbe. 211$  1855  ber  JRabfdja  Siroabfcbi  obne  ßrben  ftarb, 

mürbe  baS  l'anb  bem  unmittelbaren  brit.  ©ebiete 
einoerleibt.  Tic  $auptftabt  unb  trübere  Aur- 
ftenrefibenj  S  a  n  j  p  r  e  ift  burcb  i*oei  ̂ oxii  gebedt, 
liegt  am  größten  Sirme  baS  Maoero,  290  km  füb* 

fübmel'tlid)  oon  SRabraS  unb  74  km  oom  üJleere,  ift juglcicb  ber  ein  altinb.  Öelebrfamteit,  bat  einen 
pracbtoollen  $a(nft,  unter  anbern  Sempein  einen 
berühmten,  (ehr  groben, reicboerjierten, mabrfd)eim 
lid)  im  10.  ober  11.  ,\abrh.  aus  üuabern  gebau» 
ten  ppramibalifdjen ,  ber  als  ber  fdjönfte  ̂ nbienS 
ßilt,  Äaiernen,  eine  2RiifionSftation,  mehrere  Sd)u= 
:n,  oiele  SBobltbätigfeitSanftalten,  prot.  Kirchen 

unb  (1881)  54  745  G.,  roeldje  Seiben»,  3Jluffelim 
unb  Aattunmebercien  Unterbalten  unb  lebhaften 
»anbei  treiben,  namentlich  mit  ben  fefjr  fegönen 

Bergfruftalkn,  bie  in  ber  Umgegeub  gefunben  unb 
hier  geschnitten  merben.  ;\um  tu  ritt  S.  gehört 
außer  Srantebar  aueb  bie  Seeftabt  Stegapatam. 
Scr  Siftrilt  2.  hat  burcb  bie  Erbauung  ber«($roßen 
Sübbabn»  (Ureat  Southern  Railway),  bie  126  km 
weit  über  Z.  nach  Sritjcbinapolt  führt,  unb  beren 
^meigbahnen,  lehr  bebeutenb  geroonnen. 
$ann(an  ber  JRhön),  totabt  in  ber  preuß. 

$rooinj  Reffen  »Waffau,  SReaierungSbejirt  Staffel, 
Streik  öerSfclb,  in  einem  Sgale  ber  .neben  iHbön, 
reditö  an  ber  Ulfter,  bie  UnlS  jur  Serra  gebt, 
359  m  über  bem  ÜJleere,  jablt  (1885)  1090  meift 
eoang.  Q.  unb  hat  brei  Scfjlöffer  mit  bajugebörigen 
Otonomiegütern,  bebeutenbe  93iebjucbt,  öoljbrebe« 

reien  unb  ̂ abrilation  oon  i'einen:,  SBolls,  93aums  I 
wölb  unb  fylüfcbroaren.  Süböftlicb  erbebt  Heb  ber  I 

^MerfatlMJ.aefUon.  lim«».  XV. 

Ingelsberg,  ber  eine  umfaffenbe  ̂ emrubt  gemährt. 
Z.  gehörte  bis  1806  ben  Freiherren  oon  ber  Sann, 
fiel  bamalä  an  ba8  Oroßberjogtum  SBürjburg,  tarn 

mit  biefem  an  93apern  unb  mußte  1866  an  i>reu= 
ßen  abgetreten  merben. 
Zaun  (tfubroig  Samfon,  Freiherr  oon  ber),  banr. 

©eneral,  f.  SannsiHatbfambauf  en. 
Tanna,  polit.  SIgentfchaft  ber  nörbl.  ̂ ioifion 

ber  ̂ räftbentfebaft  iöomban  beS  93rttifd):^nbifcben 
JRcicbS,  mit  10494  qkm  unb  (1871)  847424  (5. 
S>er  gleichnamige  .fcauptort  liegt  auf  ber  Dftfeitc 
ber  Snfel  ealfette  unb  jäblt  (1871)  14299  (j. 

Tanna ,  eine  ber  Stcuen  ̂ ebriben  (f.  b.). 

Tanna  ̂  cfnr,  bie  größte  der  .'In:  /oticin  (f.b.). 
TnunahiU  (5Hob.),  fchott.  Siebter,  geb.  3.  »uni 

1774  311  $aiä(eg,  mürbe,  mie  fein  Leiter  unb  (eine 

trüber,  Sö>eber.  (Ir  jeichnete  ficb  balb  als  l'ieber: 
biebter  in  fdjott.  OJiunbart  auS;  fein  Sreunb  Robert 
3lrcbibalb  6mitb,  ein  bamalS  beliebter  Sonfeher, 

bahnte  feinen  Biebern  ben  SBeg  jur  5BolfStümlicb= 
feit,  ßrft  1807  ließ  S.  fidj  beroegen,  ein  ©änbeben 
«Poems  and  songs»  berauejugeben ,  baS  mit  Söet» 
fall  aufgenommen  mürbe;  mancherlei  Unannebm» 
licb!eiten  machten  inbeffen  ben  dichter  fchroermütig 
unb  enblid)  oerfiel  er  in  Sabnfuin,  in  meinem  er 
fid)  17.  ÜJlai  1810  baS  feben  nahm.  Seine  fiieber 

gehören  nsd)  ju  ben  ooltstümlicbfien  in  Scbottlanb 

unb  geidmen  ftefa  namentlid)  burm  ihre  sJiaturirbi(bC'- 
rungen  aus.  ̂ n«  Seutfctje  fino  fte  überfein  oon 

öeinfceim  jroeitenSanbe  beS«6alebon'»unbin2luSs 
roabl  oon  gebier  im  jroeiten  JBanbc  ber  «cdjott. 
2ieberbid)tung».  Irine  Sammlung  feiner  äßerfe 
nebft  Biographie  erfebien  1838  in  ÜJlaSgoro  (neue 
Ülufl.,  ̂ aislep  1874). 
Sanne  (Ahies  Lk.)  ift  bie  Sejeidjnuna  berjent» 

gen  iWabelhohcr ,  meld)e  unter  ben  lUbietineen  bie 

Gattungen  ̂ id)tc  (f.  b.),  S.  ober  Qbeltanne  (A. 
vera  Lk.),  öemlodstanne  (Tsuga  Endl.)  unb 

Sdjeintanne  (Pseudotsuga  Carr.)  bilben.  3n  sJtorb* 
beutfchlanb,  £io:  unb  (5ftlanb  nennt  man  auch  bie 
liefern  (f.  b.)  S.  5)ic  ©attung  S.  ober  ßbeltanne 
(Abies  Lk.)  hat  geroöbnlicb  jroeifläcbige  fpiratig 
geftedte,  an  ben  Seitenfproffen  aber  }ioei)ei(ig  auS< 

gjbreitete  Nabeln,  oberfeitS  buntelgrün,  ohne 
Spaltöffnungen,  unterfeitS  mit  grünem  3)titte(tiel 
unb  arünen  SHänbern,  bagmifeben  mitbläuliebmeißen 

Streifen  oon  Spaltöffnungsreihen.  Sie  Vollem 
fäde  öffnen  ftd)  ber  Ouere  nach,  bie  meiblicben 
Blüten  haben  lang ijugefpifete  Fruchtblätter.  3apf<n 
fteben  aufrecht;  bie  t5rucfatteUer  löfen  ficb  oon  ber 
Siebte  beS  3opfen8.  biefer  jerfäüt  jur  JReifejeit, 
nur  bieSpinbel  bleibt  noch  lange  fteben;  ber  Samen 

ift  groß,  umgetebrt  fegel<  ober  teilförmig,  mit  blei* 
benbem  breiten  Flügel. 

Sie  (Ibeltanne,  SBeißtanne  ober  Sanne 
(A.  pectinata  DC,  Pinns  picea  L.,  Pinus  abies 
Duroi)  ift  bie  in  Guropa  oerbreitetfte  2lrt  ber 
©attung  S.  Bei  normalem  SBacbStum  ein  Baum 
erfter  Örößc,  mit  gerabem,  bis  über  65  m  hoch 
toerbenbem,  nach  oben  menig  abfälligem  Stamm, 

anfänglich  puramibaler,  im  fpätern  Sllter  faft 
roalienförmiger,  oben  abgeplatteter  flrone,  tief» 
gebenber  Berourjelung,  anfänglid)  glatter,  grün: 
lid;brauner,  fpäter  meißgrauer,  in  bünnen  Sd)up» 
pen  abblätternber  SRinbe,  in  beren  innerer  grünen 
Schiebt  ber  Sänge  nadj  oerlaufenbe  ftarjgänge  fid) 

finben.  veiuere  bilben  bort,  roo  fid)  mehrere  freu-- 
}en,  Serpentinblafen,  bie  jerreißenb  llrfacbe  ber. 
mit  $arj  gefüllten  JHinbenbeulen  unb.  Sie  ungleich, 
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langen  «fte  fteb>n  quirlförmig,  faft  rc^ttomfeliß. 

Sie  Nabeln  finb  10-20  mm  lang,  2—3  mm  breit, 

lurj  gefticlt  unb  fifcen  ohne  s£ol|ter  glatt  auf  ber 
«Hinbe,  finb  in  ben  untern  Seilen  beS  SaumS  an  ber 

Spifcc  auSgcranber,  an  benblütentragenbenSßUifel* 

äften  faft  fpi&ig,  am  SKpf  eltriebe  unbobern  Stamms 
teile  in  einer  nad)  unten  loderer  werbenben  Spirale 

georbnet,  nad)  allen  Seiten  abftebenb,  an  ben 

Zweigen  eng  ipiralig  geftcllt  unb  jweijeilig  tamnt: 
förmig  auegebreitet,  oberfeit*  glänjenb  buntelgrün, 

unterfeit«  mit  jwei  breiten  filbergrauen  £ängS; 
ftreifen;  fte  erhalten  ftd)  ad^t  bi«  jebn  Sab"  lebem 
big.  Tic  jungen,  anfänglich  ganj  licbtgrünen 
üriebc  cntwideln  fid)  meift  l'lnfang  ober  SJlitte 
ilKai.  3"  berfelben  .Seit  blürjt  bie  X.,  aber  meift  erft 
vom  Gu.  3«bre  an.  Sie  männlid)cn  Slüten  finb 
grünlich,  bis  20  mm  lang  unb  ftfeen  gebrängt  bi« 
ein  Su&cnb  unb  mebr  jebe  in  ber  «cbfel  einer 

sJlabcl  auf  ber  Unterfeite  ber  le&tiäbrigen  Seitem 
triebe  ber  Ärone.  Sie  weiblichen  Slüten  fteben 

aufredjt  auf  ber  obern  Seite  unterhalb  ber  Spitie 
vorjähriger  Sricbe  ber  bem  SiMpfeltrieb  junäebit 
ftebenben  oberften  Ouirläfte,  finb  walzenförmig, 

20— 80  mm  lang,  am  (Srunbe  oon  bleidjgrünen, 
gefranften  Sedblättern  umbüllt.  Sie  Fruchtblätter 

finb  bletd)grün,  verfehrt« eiförmig,  gejäbnelt,  mit 
länger,  weit  abftebenber  Spifte.  Ser  roaljige 
Rapfen  wirb  bis  16  cm  lang,  bleibt  aufredet  fteb.cn, 
über  bie  breit  abgerunbeteu  Sdjuppen  ragen  bie 
uad)  abwärts  gebogenen  Spitjen  ber  Fruchtblätter 
berau«.  Ser  reife  Rapfen  jerfällt  im  Spätherb|t, 
Cttober  bis  9iooember,  bie  Spinbel  bleibt  noch 
lange  fteben. 

Sie  Slbbilbung  auf  Safel:  ftabelhöljer, 

2ßalbbäume  IV,  ̂ ig.  2,  ftellt  Abies  pectinata 
bar:  1)  ̂meig  mit  männlidjcn  Blüten;  2)  weibliche 
Sölfite;  3)  volltommen  cntmidelte  männlicbe  lölüte ; 
4)  Staubgefäße;  5)  weibliche  Sedfdjuppc  mit  ber 
nod)  Meinen  Samenfdmppe;  6)  reifer  Rapfen; 
7)  oberer  iHanb  ber  ̂ apfenfebuppe  oon  aufjen  mit 
bem  jugeipittten  Sedblatt;  8)  Samenflügel  mit 
bem  ben  Samen  baltenben  Umfcblag;  9)  abgefUb 
gelter  Samen;  10)  Ouerfdjnitt;  11)  Gpifee  einer 
«Obel,  lint*  ein  Iriebftüdrtcn  mit  »lattftielnar« 
ben;  12)  Spinbel  eines  Rapfen«. 

Sie  2.  trägt  nie  fo  reichlich  Samen,  wie  bie 

ftid)te  in  guten  Samenjahreu ,  bagegen  meit  läu- 
figer, alle  2—5  3abre.  Ser  Same  l)ält  fid)  nur  bis 

ium  nfidjften  Frühjahr  teimfäbig,  baber  oft  öerbft* 
faat.  Sie  fieimpflanse  bat  4—8,  gewöhnlich  5,  ben 
Nabeln  fe^r  ähnliche  Alotulebonen.  Ser  erft  t>om  8. 
bis  10.  3abre  fid)  ftart  entwidelnbe  £>öbenwud)S 
bauen  bis  jum  200. 3abre,  fejn  Aufhören  tennjeidj* 
net  ftd)  burd)  eine  ftorebneftförmige  Abplattung  ber 

Arone.  Sic  X.  ift  in  einem  großen  -teile  bei  mittlem 
unb  fubl.  Europa  einbeimifd),  teil*  walbbilbenb, 

teils  nur  einzeln  ben  3'id)ten»  unbSucbcnwalbungen 
beigemifcht.  Uon  ben  weftl.  "^Qrenäen  jieht  ftcb  itjre 
natürlidje  <Rorbgrenje  burdj  Volbringen  unb  üJlittel* 
beutfcbjanb,  ben  Sübranb  beS  imrjeS  berübrenb, 

na  di  ©cbleftcn  (51,5°),  von  ba  nad)  bem  Sforbranb 
ber  Karpaten ,  burd)  ISalijien  unb  Sutowina  über 
ben  Halfan  nad)  bem  Schwarten  £Dleer.  Sort  ift 
aud)  bie  Cftgrenje.  Sic  natürliche  Sübgrcnjc  be= 

ginnt  in  Diaoarra,  läuft  parallel  ben  ̂ Jgrenäen 
burd)  bie  £>od)gebirge  GatalonicnS  bis  auf  ben 
2Jtonfeni,  berübrt  Gorfica  unb  Sicilien  unb  ftreift 
burd)  ÜRacebonien,  toabrfdjeinli*  bi*  nad)  .Hlein. 

Ser  bitbouijd)e  Dlmup  (40°)  ift  ber  füblicbjte 

Ort  ber  X.  im  Dflen,  wobt  aud)  ipr  öftlid)fter. 
SBalbbilbenb  ift  bie  X.  namentlid)  in  ben  ̂ nrenäen, 
in  ben  @ebirgen  6entraIfranIreid)S ,  ben  iUogefen, 
im  J\ura,  Sdjroarjroalb ,  grantenroalb ,  in  ben 
JöeSliben  unb  Äarpaten,  in  ben  Slpenninen  unb  in 
(5orfka.  Sen  ebenen  unb  niebern  ©ebirgen  beS 

SübcnS  fehlt  bie  S.,  am  bödjftcn  fteigt  Tie  in  6ici: 
lien  unb  in  ben  ̂ nrenäen  Aragonien«,  bis  1950  m; 
roäljrcnb  fie  im  ibüringenoalb,  im  6rjgebirge,  im 
JHicfcngcbirge  nur  bis  800  m  uorfommt,  erreidjt 
fte  im  !Wanrifd>en  ffialb,  in  ben  33ogefen  1200,  im 
3ura  1500  m.  3bre  untere  SerbreitungSgrenje 
liegt  in  ben  hurenden  3lragonienS  bei  950,  in  ben 

ajogefen  bei  600,  im  3"ra  bei  500  m. 
Sie  X.  erreidjt  ein  febr  boljeS  Slltcr.  Ginjelne 

febr  alte  X.  baben  ftd)  aud)  in  ben  ftulturroätbcrn 

erqalten,  fo  i.  5).  im  fäd)f.«böbm.  Grjgebirge  250— 
5<X)jäbrige  Säume,  roelcbe  bod)  über  bie  alten 
Skcben  binauSragcn,  benen  fie  beigemengt  fmb. 
Sie  X.  liefert  gutes  Sau»  unb  HufeWs,  bod»  wirb 
eS  etroaS  geringer  gefd)äfct,  als  baS  ber  ftid)te.  GS 
ift  leid)t  unb  meid),  etroaS  fdjtueror  als  udjten^olj 
unb  faft  obne  ̂ ar). 

Sie  X.  gebort  ju  ben  roid)rigften  beutfdjen  ©alb« 
bäumen;  felbft  bort,  mo  man  fte  niebt  in  reinen 
Seftänben  ergebt,  mifd)t  man  fte  ibrer  großem 

Sturmfeftigteitroeaen  gern  ben  jjidjten  bei,  naments 
lid)  aud)  gern  ben  iöud)en,  beren  boben  Ilmtrieb  fte 
auSbält.  ohri:  $äf)ig!eU,  ein  höbe*  21lter  \u  er« 

reidben  unb  telbft  nad)  ubr  langem  Srud  im  ge^ 
fd)loff  enen  Seftanb  nad)  erfolgter  ̂ reiftellung  traf  tig 

ju  »ad)fen,  mad)t  bie  X.  febr  geeignet  jum  über: 
halten  für  eine  hoppelte,  felbft  breijadje  UmtriebS* 
wit.  Sie  91ad)jud)t  her  X.  erfolgt  oorjüglich  burd) 

gemelfd)lagbetrieb  (f.  b.),  namentlid)  jium  B^fde 
ber  einmifd;ung  iebod)  aud)  burd)  ̂ flanjung  im 

freien.  Sie,  X.  ift  roährenb  ibreS  febenS  mandjer» 
fei  (Gefahren  auSgefettt,  wenn  aud)  weniger  als  bie 
i\id)te.  ftroft  febabet  ihr  namentlid)  in  ber  ̂ ttgenb, 
Sturm  unb  Sdjnee  im  fpäten  älter.  Unter  ben 

^nfetten  hat  fte  befonberS  ju  Jeinhen  einen  Sorten« 
täfer  (Bostrychus  curvidens  Gerni.)  einen  iHüffel« 

täfer  (I'issodes  piceae  m.),  einen  Äleinidjmetters 
ling,  ben  «  X annenroidler  »  (Tortrix  histrionana 
Frl.).  Sem  Serbife  beS  5Hot«  unb  5RcbroilbeS  ift 

bie  X.  fo  febr  auSgefettt,  bor,  eS  bei  ftartem  SDilb: 
ftanb  unmöglich  tft,  funge  X.  vereinzelt  nach;u= 
pichen,  obgleich  beren  9ieprobuttionStraft  größer 

tft,  als  bie  ber  meiften  anbem  'Jlabclböljer.  Arant« 
heiten  ber  X.  ftnb  bie  «£>erenbefen»  unb  trebsartige 
iDulftbilbungen,  hcroorgerufen  burd)  einen  parafu 

tüoben  SU]  (Aecidium  elatinum  Alb.  et  Schtr.). 
Son  fremblänbifchen  Jlrten  ber  öattung  Abies 

finb  hauptfädblid)  ju  nennen:  bie  in  ben  @ebirgen 
@ried)enlanbS  beimifdje  A.  C^pbalonic*  IaucL., 
joela)e  fübbeutfdjeS  Älima  noch  oerträgt,  foroie  ihre 

Varietäten  Apollinis  Lk.  unb  Reginae  AmaUae 
Heldr.;  bie  in  ©ärten  ihrer  fd)önen  Aorm  unb 

buntlen  gärbung  wegen  beliebte  A.  Nordman- 
niaua  Lk.  aus  bem  ÄautafuS,  roeldje  in  9JlittcU 

beutfd)lanb  gut  gebeiht,  weil  fte  im  Frühling  fpät 

treibt,  baher  weniger  oon  ̂ roft  (eibet ,  wie  bie  b ie r 
heimifdje  Slrt;  A.  Pichu  Forb.  oom  Ural;  A. 
pinsapo  Boisa.  in  Spanien  unb  9torbafrita,  mit 
febr  ftarren,  fperrig  abftebenben,  ftumpf  breitanri« 

gen  Nabeln;  A.  balsamea  MuL,  weit  oer breitet 
m  Siorbamerita,  oon  danaba  bis  m  ben  Slllegba» 
nie«,  oielfadj  bei  un*  in  ©ärten  angcpflan.it,  fte 
wirb  feiten  Über  15  m  fcod)  unb  über  30  &  alt, 
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Dannenberg  —  Sann  *9tatr)f  ankaufen 

trögt  früfj  unb  häufig  3apfen,  it)re  Nabeln  finb 
lDoblriedjenb,  aus  ben  £mrjbeulen  ber  Siinbe  wirb 
in  Slmerita  fe&r  feinet  Serpentin,  bet  fog.  Ganaba: 
balfam  gewonnen. 

Sie  ©attung  JoemlodStanne  (Tsuga  Endl.) 

bat  unregelmäßig  jweijeilige ,  f pifte  f  oben  bunfel« 
grüne,  unten  bläulidjgrüne  ober  roeifjlid)e  Nabeln. 

Sie  i^ollcnfäde  ipringen  bet  Sänge  nad)  auf.  Sic 
roeiblidjen  SMüten  finb  fct)r  Hein,  bie  3<»Pfen  Hein, 
bängenb,  bie  tytutfjttellet  löfen  fid)  nidjt  oon  ber 

2Id)!'c#  ber  3apfen  »erfüllt  ba&er  nidjt.  SBiel  in ©arten  angebaut  nnbet  fid)  feit  Anfang  beS 

18.  $abrb.  in  Seutfdjlanb  bie  canabifdje  ober 
SdjirlingStanne  (Tsuga  canadensis  Micfus., 
Piuus  canadensis  L.)t  Ijeimifd)  in  ben  {alten  ©egem 
ben  3iorbamcrilaS,  oon  ber  £mbfonSbai  bis  in  bie 
SlllegbanieSoerbrettet.  GS  ift  ein  jicrlidjer,  l)öd)ftenS 

20— 30  m  Ijod)  werbenber  SBauni  mit  unregelmäfew 
ger  Krone;  bie  jungen  ©ipfeljuvigc  unb  bie  Seiten: 

äftc  bangen.  Gr  trägt  eirunbe,  nur  1—2  cm  lange 
Rapfen.  Sein  Stolj  tft  nid)t  befonber»  nujjbar,  ba= 
ber  obne  SBebeutung  für  bie  ÜBalbfultur. 

Sie  ©attung  Scbeintanne  (PseudotsugaCarr.) 
bat  fpiralig  geftellte,  fpihe,  oben  buntelgrüne, 

unten  fonoere,  meergrüne  Nabeln.  Sie  sJ>ollenfäde 
öffnen  fid)  mit  fdjiefer  Spalte.  Sie  3apf«n  finb 
bängenb,  mit  bleibenben  Sd)uppen,  verfallen  baber 
nidjt.  Sie  S  o  u  g  l  a  S  t  a  n  n  c  (P.  Douglusii  Girr.) 
ift  ein  prad)tooller  ÜBaum,  weit  oerbreitet  im  norb: 
roeftl.  Slmerifa,  roo  et  bei  einem  Silier  oon  500  bis 
«00  labten  bis  90  m  bod)  unb  5  m  ftat!  wirb. 
DteucrbingS  wirb  er  oiclfad)  in  ©ärten,  ocrfudjS; 
weife  aud)  in  beutfdjcn  Salbungen  angebaut. 
Snnnenberg,  vre  im.  Sorf  im  Streife  Dfterobe 

bcS  Dicgierunflöbesirfö  Königsberg,  würbe  benlmüD 
big  burd)  bie  ̂ icberlagc,  weldje  bort  baS  83000 
HJlaun  Harfe  >>ccr  beS  Scutfd)cn  OrbenS  unter  bem 

Öodjmcifter  Ulrid)  oon  ̂ ungtngcn  15.  3(uli  1410 
burd)  baS  faft  boppelt  fo  Harle  poln.:litauifdie  öcer 
unter  ben  &crjögen  3agcllo  oon  ?>olcn  unb  ilöitolb 
oon  Litauen  erlitt,  nadjbem  ber  öodjmetHer  gefallen 
mar.  SaS  Orbensl)ecr  oerlor  40000,  bie  ©cgner 
60000  SJiann.  unb  bie  2JJad)t  beS  CrbcnS  mar 
burd)  biefe  Sdjladjt  für  immet  gebrodjen. 

£anncnbcrß  ift  ber  ©cfamtname  einer  roalbi-. 
gen,  aud  ÜMafiefanbftein  befte&enbcn  £ügelmaffc 
im  febroeij.  Kanton  St.  ©allen,  bie  fid)  linfS  oom 

Stjal  ber  Sitter  mit  bem  eigentlichen  S.  5  km  norb: 
roeftlid)  oon  St.  ©allen  ju  853  m,  mit  ber  §ofe 
tauneu  ju  880  m  unb  mit  ber  Steinegg  ju  911  m 
über  bem  SDlcere  erbebt. 

Sanneitborfcnfäfer  fjeifeen  jroei  Sitten  93or= 
fen!äfer  (Bostrichus  curvidens  unb  piccae),  bie 
man  auf  beutfd)  als  ! leinen  unb  als  gef  örnten 
Mannen bortentäfer  unterfdieibet.  Sie  Sarucn 
werben  meift  ber  iökifstanne,  fcltener  anberu  5Ra» 

belböljern  fdbäblid).  13'alfe. 
Xnuticnfaltc,  fooiel  roic  SBanberfaltc,  f.  unter 

$ä'nnengcbtrae,  ©ebirgSftod  ber  Saljtammer: tutalpen,  im  iHaudjed  2430  m  Ijod).  (.S.  unter 
;aljtammergut.) 
Xanncnbäbcc  ober  Slufifjebcr  (Nucifraga 

caryocatactes,  üafel:  Singoögclll,  ftig.  17), 
ein  36  cm  langer,  bunlelbrauner,  weife  getropfter 
SRabenuogel  mit  einem  3d)nabel,  ber  bem  ber 
©pcdjte  äbnlid)  ift.  Ser  S.  brütet  im  Horben  ber 
Sllten  9Belt,  ben  Sllpen  unb  anbern  böliern  ©ebin 
aen,  ftnbct  fid)  aber  biSrocilen  im  SBiutcr  in  großem 
totalen  über  ganj  Scutfdjlanb  oerbreitet. 
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Donncnmcife  (Parus  ater,  Jafel:  Singoögel 

I,  ̂yig.  13),  eine  11  cm  lange,  oben  afdjaraue,  un» 

ten  grautocifiC  2Jleife  mit  fdnoaru'r  «el)le  unb 
fd)ioanem,  an  ben  Seiten  weitem  Mopf  unb  >!>alS, 
toeld)  lefeterer  binteu  eine  breite  weifee  Cuerbiubc 

}cigt.  Sie  4inbet  fid)  in  ben  'Jiabelioälöern  bet 
ganjen  nörbl.  Hlten  3ßelt,  oon  Gnglanb  bis  $apan 
unb  niftet  in  SBatntu  unb  Grblödjern. 

Dannennottögei,  f.  unter  Hrctt3fd)nabel. 
Janncnnfcil,  f.  gidjtcnfdjtoärmcr. 
Danuiecen,  f.  ©allicrcn. 

Danutn,  f.  ©erbfäuren.  [ertraft 
Dannincr.tratt  (ameritanifdjeS) ,  f.  pernio d« 
^tanninacitfänre,  f.  Gatedjin. 
Danninftoffe,  fooiel  roic  ©erbiäuren. 
Ja uu  Warb lamljnu ich  (Cubro.  Samfon, ^rei: 

berr  oon  unb  ju  ber),  bapr.  ©eneral  ber  Önfnm 
tcrie,  geb.  18.  ̂ uni  1815  ju  Sarmftabt  aus  alt= 
fränt.  teid)Sfteir}errlid)er  gamilie,  rourbe  im  baor. 

s3ageninititute  erjogen,  trat  1833  als  ̂ mkv  in 
baS  1.  banr.  Slrtillerieregimcnt  unb  tourbe  uod) 
in  bemfelben  §ab,tt  Offijier.  Ulis  Cbcrlieutennnt 
1840  in  ben  ©eneralquartiermeifterftab  ocrfe&t, 

nabm  2.  1843  unter  23uaeaub  in  i'llgericn  an 
einem  tfiige  md)  ber  tunefifdjen  ©renjic  teil  unb 
rourbe  1844  jum  2lbjutanteu  bcS  Äronprinjen  ÜJtar 

unb  jum  Hauptmann  ernannt,  ftfll  ÜJiär^  1848 
erfolgte  feine  Gmennung  jum  SDlajor  unb  >vlügeli 
abjutanten  beS  Königs  unb  im  September  bie  jum 

Dberftlieutenant.  5öei  ber  Grbebung  Sd)lceioig-. 
ÖolfteinS  gegen  Säncmarl  erwarb  fid)  %.  als  Mom-. 
maubeur  eines  ̂ reilorpS  burd)  feine  mit  llmfia)t 

gepaarte  XUibnbeit  groüen  JHuf  unb  *,eid)nete  fid)  in 
bcn.fiämpfcn  bei  2lltenl)of  unb  £>optrup  aus,  cbenio 
1849  als  Gb.cf  beS  ©cneralftabeö  ber  baijr.^en. 
Sioifion  oor  Süppel.  S.  bereifte  hierauf  baS 
ungar.  itricgStbeater,  nab.m  im  Slug.  1860  ben 
2lbid)ieb  auS  bem  banr.  £cere  unb  trat  als  Cbcrft 
unb  Gl)ef  bcS  ©encralflabes  in  bie  fd)leSw.:bolftein. 

silrmce  unter  ©eneral  oon  Söillifen,  in  weldjer  er 
bie  .Kämpfe  bei  ̂ bftebt,  Subcnfiebt,  sJ)tiffuubc  unb 
JricbridiSftabt  mitmadjtc.  Sod)  id)oniiui)Jouemüer 
trat  Z.  als  Dberftlieutenant  unb  ̂ liigclabjutant 
beS  Königs  in  baS  banr.  £ccr  jurüd,  würbe  1H5L 
Oberft  unb  1855  ©cncralmajor,  1859  Mommanj 
beur  ber  1.  ̂nfantcriebrigabe  unb  ©eneralabjjttant 

beS  AtönigS.  3m  Tsdn.  1861  erfolgte  feine  ibeför^ 
bcruug  jum  ©encrallteutcnant;  er  crbielt  juuäd)ft 
baS  ©cnerallommanbo  ju  Augsburg,  vom  ̂ uni 

beSfclben  3"breS  ab  baS  ju  lUlündjcu.  ibet  i'lu^= 
brud)  beS  Scutidien  Kriegs  oon  18r>(>  würbe  I. 
jum  ©encralftabodjef  be»  t>clbniorfd)nU^  ̂ Urinj 
Marl  uon  oiiijcrn  ernannt,  fdjlofe  14.  ̂ ttni  ju 
Clniiift  bie  Mouoention  mit  Cfterreid),  nabm  an 

ben  Wefcd)teu  bei  3clla,  Ktf fingen,  üttiugen  unb 
.V)ett|tabt  teil  unb  trat  nad)  3lbfd)luf?  beS  AriebcnS 
in  ieinc  frühere  Stellung  als  StoifionStommanbcur 

in  lUüud)en  jurüd.  $m  4Jlpril  1867  würbe  2.  jum 
^uljaber  bc»  11.  banr.  Infanterieregiments,  im 

;>an.  1S69  jum  ©eneral  ber  Infanterie  unb  Koni! 
inanbeut  bc*  1.  SlrmeclorpS  ernannt,  wcldjcS  er 

im  Seutfd)>^tanjöfifd)cn  Kriege  oon  1870  unb 

1871  im  SBerbanbe  ber  beuti'djen  Sritten  Slrmee 
(.Hronorinj  oon  ̂ reubeu)  mit  SluSjeidjnung  bei 
iffiortb,  Sicaumont  unb  Seban,  fotoie  oor  tyatiz 
fübrte.  Gr  operierte  im  >>evbit  felbftälibia  an  ber 
Voire,  t>atte  wefentlid)en  Anteil  an  bem  Siege  bei 

Crlean*  oom  11. Oft.,  blieb  bann  bei  Crl.aiK- Heben, 
mu^tc  \id)  aber  nad)  bem  ©efeajt  bei  Goulmiers 
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468  fcannroba 

com  9. 3loo.  cor  ber  weit  Überlegenen  franj.  fioire« 
Armee  unter  Aurelle  be  fyilabine*  bi*  2ourn 

turüdjieben.  X.  brang  febt  balb  unter  bem  Ober» 
iefebl  be*  ©ro&berjog*  von  3Jcedlenburg  wieber 
cor  unb  fodjt  2.  Tet.  bei  Siajocbe*  •  le*  <  £>autc*f 
3.  unb  4.  Xej.  bei  Orlean*,  7.  bi*  10.  Tejt.  bei 
SBeaugencn.  (Snbe  $ej.  187ü  würbe  I.  mit  feinem 

Äorp*  ber  v.8elagerung*armee  cor  ̂ ari*  jugeteilt, 
um  ba*  nad)  Ölten,  jur  35ilbung  ber  Sübarmee 

entfenbete  preui.  2.  Armeetorp*  ju  eriehen.  vJiad> 
bem  $rieben*fd)lufie  wobntc  X.  16.  3um  1871  bem 
feierlichen  (Sinjuge  ber  Gruppen  in  SBerlin  bei, 
bann  16.  3ult  bem  Sinjug  in  iUlüncben,  wo  er  al* 
fommanbierenber  ©eneral  be*  1.  Armeetorp*  oer= 
blieb.  Xai  #ort  9lr.  8  oon  Strafeburg  unb  ba* 

ftort  9tr.  8  oon  ̂ ngolitabt  erhielten  2.*  Warnen. 
iL  itarb  26.  April  1881  ju  ÜJieran.  Sgl.  $>eloig, 
«Ta*  l.  bapx  Armeetorp*  oon  ber  X.  im  Kriege 
1870»  rJJlünd).  1874). 

Jnrtnrobn,  6tabt  in  Sacbfen  :©eimarsCife: 

nad),  5öerroaltung*be$irf©eimar,17  km  im  SS©, 
oon  ©eimar,  am  (iimlufj  ber  Schwarza  in  bie  3lm, 
294  m  über  bem  OJleere,  jablt  (1885)  961  eoang.lj. 
unb  bat  ein  Rittergut,  eine  Burgruine,  Sanbftein: 
brücke,  öl«,  2)labU  unb  Sdjneibemüblcn,  eine  $ub 
oermüble,  Atorbmad>erei  unb  Schuhmacherei. 

lonttmalb,  Stabt  in  ber  böbm.  $ejirt*baupt: 
mannfdmft  ©ablonj,  am  flameni&bacbe ,  Station 

ber  i'inie  Gifenbrobs*.  ber  Sübnorbbeutfdjen  üBer: 
binbung*babn ,  ift  Si|  eine*  SBejirf*gerid)t*,  bat 
bebeutenbe  iBaummoUfpinnerei  unb  Saummoll* 
roeberei,  Gifengiefcerei  unb  3Jtnfd)inenfabrit  unb 
jäblt  (1880)  2250,  a(*  ©emeinbe  2726  (5. 
Xanrcf  ober  Janred  (Centetes  ecaudatus, 

Safet:  ̂ nfeftenf  reffer,  ftig.  11),  ein  etroa  28  cm 

langer,  igeläbnlidjer  ̂ nfeftenf reifer  sDtabaga*far* 
mit  gering  entroideltem  Stad)elfleib,  ber  fid)  aber 
niajt  jufammenrolit.  Sa*  tjleifd)  be*  X.  foll  febr 
rooblfdjmedenb  fein. 

Saufimät  ober  Janjimat  (arab.,  Anorbnun; 

En)  nennt  man  in  ber  iürtei  bie  burd)  ben  £attw 
erif  oon  ©ülbaneb  1840  eingeleitete  reformatori» 
e  ©efeftgcbung,  burd)  welche  einerfeit*  ber  Suis 

tan  feinem  früher  unbeicbränften  flechte  über  Sehen 
unb  (Eigentum  feiner  Beamten  entfagte,  anbercr: 
feit*  bieORinifterialrefiort*  fcftgeftellt,  bie  cioilredjts 
lidje  ©leidjbeit  aller  Untertanen  obne  Unterfdjieb 
ber  Religion  au*gefprod»en ,  ba*  ftinanjs,  ̂ uftij* 
unb  J&cenoefen  reorganifiert,  auch  bie  unbebingte 
^Religionsfreiheit  unb  bie  ftaat*redjtlid)e  ©leidjbeit 
ber  SXajab  unb  iUcobammebaner  protlamiert  rourbe. 

Santa,  Stabt  in  Unterägppten  jmifcben  ben 
SRilarmen  oon  SHofettc  (SRefdjib)  unb  $amiette 

($umoat),  ber  anfebnlidje  £>auptort  ber  v^rooinj 
©barbine,  im  Änotenpunlte  ber  (lifenbabnen  oon 
Äairo  nad)  Alcranbria  unb  nad)  $amiette  unb 
oon  X.  nad)  Sd)ibin  elsßöm.  Sie  bat  ein  grofee* 
Sdjlob  be*  SJijelönig*  unb  bebeutenbe  öffentliche 
©ebäube  unb  scblt  (1882  )  33750  G.,  baoon 
1029  Au*länber.  X.  ift  berübmt  burd)  brei  jäbrs 
liebe  üNeffen  (im  3«""«,  April  unb  Auguft), 
welche  ber  gröfete  Sabrmarft  ägnpten*  Tmb,  unb 

burd)  bie  in  einer  neuen  febönen  üJtofdjee  beigefe&s 
ten  ©ebeine  be*  in  üflrjpten  populärften  heiligen 
Sepoib  ̂ Ibmeb  eh©ebaroi,  eine*  ftarlen  Selben, 
ber  fid?  im  12. 3abrb.  bier  niebergelaffen  bat.  3um 
©cburt*fefte  be*  ̂ eiligen  im  Sluguft  finbet  eine 

grofee  iüteffe  ftatt.  Slufeer  beutfajen  unb  engl,  fiun» 
waren  fommen  ÜJianufalte,  Sieb,  Äleiber,  Sa)mud, 

-  Tantieme 

Sättel ,  Weifenrobre  u.  f.  w.  jum  Verlauf.  X.  ift 
Sih  einer  beutfeben  JFtonfularagentur. 

lantal  ober  Golumbium  (cbem.  3.etd)en  ober 

Sombol  Ta;  Sltomgeroiebt  —  182)  ift  ein  einfacher 
metallifd)er  Körper,  ber  fid)  neben  Niobium  al* 
eäure  aniöafen  gebunben  in  ben  unter  bem  9tamen 
iantalit,  Wiobit  unb  dolumbit  belannten 

Mineralien  finbet.  6*  erj'djeint  al*  ein  eifengraue* 
sl$u(oer,  ba*  unter  bem  ̂ olierftabl  ̂ etallg(an) 
annimmt  unb  bi*  jent  nod)  niebt  oollftänbig  ge» 
fdjmoUen  werben  (onnte.  2)a*  X.  ift  unauflö*lidj 
in  Scbroefelföure,  Salpeterfäure  unbÄönig*roaffer, 
roobl  aber  löft  e*  fitb  in  einem  ©emiid)  oon  gluf;= 
fäure  unb  Salpeteriäure.  ?ln  ber  2uft  oerbrennt 

e*  ooüftönbig  ju  einem  weifeen^Juloer,  ber  2  a  n  t  a  l« 
fäure.  2Meielbe  bat  ba*  fpejiniebe  ©eroidit  oon 

7.S5.  8i*  jefet  baben  ba*  X.  unb  feine  SJerbinbuits 
gen  nod)  (eine  Hnroenbung  gefunben. 
^antälud  (grd).  2antalo*)  war  nad)  ber  griedj. 

Sage  ein  Sobn  be*  3^u*  (ober  be*  Imolofi  unb 
ber  ̂ luto,  Sater  be*  ̂ elop*  unb  ber  9tiobc,  ein 
febr  reidjer  ftönig  am  Sipnlo*  in  gqbien,  nad) 
nnbern  in  ̂ ^rr>gien  unb  bcr  Vertraute  be*  3«"*/ 
oon  bem  er  ort  3ur  ©öttertafel  gelaben  rourbe. 
©eil  er  aber  ba*,  roa*  er  bier  Ijörtc,  au*plaubertc, 
rourbe  oon  ben  ©öttern  über  ibn  in  ber  Untcrioclt 

fdjroere  Strafe  oerbängt.  Qr  mufete  immer  bur= 
ftenb  mitten  im  ©affer  fteben,  roelcbe*  allemal, 
roenn  er  trinfen  roollte,  juriidroid).  Stufeerbcm 
bingen  über  ibm  bie  berrlidjjten  ̂ rüdjte,  roelcbe 
ebenfall*,  fobalb  er  nad)  ibnen  griff,  entroidjen. 
^iinbar  unb  anbere  erjäblten,  e*  brobte  über  feinem 

Raupte  ein  ungeheuerer  ̂ el*  in  febem  Slugjnblid 
ben  i>erabfturj.  3kcb  einigen  erlitt  er  feine  Strafe, 
roeil  er  feinen  Sobn  ̂ elop*  fdjladjtete  unb  ibn  ben 

©öttern,  um  fie  auf  bie  "lirobc  ju  itellcn,  oorfetite, 
nad)  ̂ inbar  roeil  er  Wcltar  unb  2lmbrofia  ftabl 

unb  baoon  ieinen  ̂ reunben  mitteilte.  Seine  9lacb-- 
lommenfdjnft  trafen  ungeheuere Unglüd*fälle.  Slan 
jeigte  Jbron  unb  ©rab  be*  X.  am  Sipnlo*.  JHeite 
beften ,  roorin  man  ben  2bron  be*  lantalo*  ju 

feben  glaubte,  bat  man  oberhalb  be*  Silbe*  ber 
tfnbele,  ba*  man  früher  für  ba*  Steinbilb  ber 

Wiobe  hielt,  roiebergefunben.  [Bruit. 
Tant  de  bruit  pour  une  Omelette,  f.  u. 

Tantieme  (frj.)  bejeidmet  überhaupt  ben  ©e« 
roinnanteil  jemanbe*  an  irgenb  einem  fremben  ges 
fd)äftlid)en  Unternehmen,  inebefonbere  benjenigen 
be*  .^anblung^iener*  ober  be*  Sireftor*  einer 
2lftiengefellfd)aft.  SBon  befonberer  ©iehtigteit  ift 

biejenige  X.,  roelcbe  bramatifdie  2id)ter  unb  Äom« 
poniften  an  bem  au*  ber  Aufführung  ihrer  ©erfe 
flicfeenben  ©eroinn  haben.  £iefe  X.  ober  ber  31  u  t  o  s 
renanteilroarb  in  granfreid)  fchon  1791  gefet^lich 
eingeführt  unb  erftredt  ftch  bafelbft  foroohlauf  ge* 
brudtc  roie  auf  ungebrudte  ©erfe.  Tie  ©es 
bingungen  für  jebe  93übne  {jranlrcicb*  werben  teil* 
nad)  ©ebraud),  teil*  burd)  Äontratte  jroif eben  ben 
SMreltorcn  unb  ber  ©efellfchaft  ber  bramatifeben 

Autoren,  weld)e  bie  JKedjte  jebe*  einzelnen  ihr  beitre« 

tcnbenSchriftfteller*  oertritt,  feftgeftellt.  ̂ n^)eutfd)s 
lanb  warb  bi*  1857  für  bie  Aufführung  gebrudter 
Immen  gefefelieb  (ein  Honorar  geleiftet,  unb  fanb 
bier  ober  ba  etroa  eine  dntfdjäbigung  be*  Autor* 

in  biefer  93ejicbung  ftatt,  fo  erfolgte  fie  nur  burd) 
ben  guten  ©illen  bc§  Sübnenbirettor*.  (Sin  ®e» 
feh,  ba*  1837  in  $reufeen  jum  Schufte  bramatifcher 
©erfe  ju  Stanbe  fam,  erftredte  fidj  nur  auf 
ungebrudte  (Srjeugmffe.   3>en  gleichen  ©runbfa| 
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befolgte  ber2eutfcbeSunb,at8berfelbe  1841  ein  au*« gemeine^  (SJefefc  jur  Sicberung  beS  geiftiaen  digen« 
turne  bramatifeber  Tutoren  erlief.  Gin  (jortiebritt 
in  biefer  Slngelegenbeit  gefebab  erft,  als  1847  bie 
©eneralintenbantur  ber  lönigl.  Scbaufpiele  in  33er< 
Iin  unter  ÄfiftnerS  unb  bie  2irettion  beS  faiferL 
BurgtbeaterS  in  Sien  unter  £olbeinS  Leitung  ben 
bramatiidjen  Siebtem  unb  Momponiften  bei  ber 
Sluffübrungibrer  gebrudten  roie  ungebrudten  Serte 
auf  biefen  Duhnen  einen  Slnteil  an  ber  Ginnapme 
jugeftanben.  2iefe  I.  beträgt  bei  Criginalroerten, 
beren  Üluffübrung  einen  Slbenb  auffüllt,  10  iUo;. 
unb  wirb  aueb  von  ben  Citroen  unb  2efcenbenten 

ber  Tutoren  bis  10  3.abre  nacb  ber  (entern  lobe 
bejogen.  Bon  ben  übrigen  £ofbübnen  folgte  biefer 

iDIaferegel  anfangs  nur  bie  öofbüpne  in  üJtüncben, 
unb  jroar  allein  in  betreff  beS  recitierenben  Scpau« 
fpiel*.  3m  iWän  1854  tarn  enblicb  in  ̂ reufeen 
ein  allgemeine^  Öefefc  }u  Stanb«,  roonad)  foroobl  bie 
gebrudten  roie  ungebrudten  bramatiidjen  Serie 

ber  2 i einer  unb  ttomponil'ten  unter  geietUidjen,  bis 
10  $abre  nad)  beS  3lutotS  $obe  bauernben  i dn:n 
geftellt  rourben.  31ur  bat  ber  Autor  bei  SJcröffent: 
liebung  feine«  SertS  bureb  ben  2rud  auf  bem  Zu 
telblatte  iebeS  dremplarS  auSbrüdlicb  ju  erMären, 
bafr  er  fiep  unb  feinen  (Srben  biefeS  iHecbt  oorbepält. 

2ieieS  o'u'i er,  rourbe  bureb  ben  BunbeSbefcbluji  com 
22.  l'ir.vj  1857  auf  ganj  2eutfd)lanb  auogebebnt. 
trine  neue  Senbung  im  hm  bie  <jrage  be*  :)lecptS 
fcbujied  für  bramütiicpe  Serie,  feitbem  baS  ÜJeiefc, 
betreiienb  baS  Urbeberrecbt  oon  Sebriftmerlen, 

ilbbilbungen,  mufitalifcben  Mompofitionen  unb  bra« 
matiieben  Serien,  vom  ll.3uni  1870,  welcbeSfür 
unbefugte  Sluffüprung  oon  btüden  ben  Berluft  ber 
Bruttoeinnahme  al*  irntidjäbigungSmab  beftimmt. 
2urd)  Berfammlung  in  Dürnberg  unb  Seipjig 
17.  Mai  unb  12.  Üuli  1871  rourbe  nun  feiten»  ber 

Seprif tfteller,  jur  Sabrungber  ihnen  geiejjlicb  ein- 
geräumten Red  te,  bie  2eutjdie  Öenoilenfcpaft 

bramatifcber  Tutoren  unb  Komponijten  gegrün» 

bet,  bie  ihren  Sifc  in  Seipjig  bat,  2.  Sept.  1871 
bie  fechte  einer  jurift.  ̂ enon  erbielt  unb  je&t  etroa 
300  ÜJtitglieber  jäplt.  Sorgfanie  Kontrolle  ermog< 

liebt  bie  Recbtaoerfolgung  roegen  unbefugter  Hui-. 
fübrungen  aueb  bei  tleinern  Duhnen.  Xie  Z.  ift 
ieut  Durch  Serträge  bei  ben  meiften  beutfdjen  2  (h\u 
tern  emgejübrt. 

iautra  iit  ber  9lame  eine*  fpätern  braptnani« 
feben  SyitemS,  weldtjeS  etroa  500  n.  Epr.  oon  3n« 
bieu  naep  ̂ tepal  unb  übet  roanberte  unb  auf  ben 
bortigen  BubbbiSmuS  einen  ftarfen  (jinflub  au»; 
übte.  Tie  Anhänger  ber  Santralebre,  bie  £äntrU 
lad,  oerebren  als  oauptgottgeiten  Sioa  (i.  b.)  unb 
feine  Gattin  tyärwati.  ,Uie  Scpriften,  roelcbe  meift 
in  ber  jorm  eines  2ialogS  jwiicpcn  bieten  beiben 
abgetafct  fmb,  banbeln  oon  ber  Schöpfung  unb  3«» 
ftorung  ber  Seit,  ber  (Sötteroerebrung,  ber  Ben 
fenbung  beatöeiileS  unb  ber  Erlangung  übermenfcb< 
lieber  Strafte.  6ie  fmb  bisje&t  in  (Suropa  noa) 
wenig  betannt  geroorben. 

lanuubn,  Stabt  in  Sübauftralien  (f.  b.). 

ianyiiegcn  (Empiüaej,  eine  gattungS:  unb 
artenreiche  Familie  lüpner,  roenn  aueb  niebt  febr 
grober  Raubfliegen,  bie  meift  im  Rorben  ober  im 
Gebirge  fiep  finben,  aud)  in  ber  tüblern  ;}apreSjeit, 
im  tfrüpling  ober  Jöerbft  erfebeinen  unb  oft  nacb 
Un  ber  Etüden  gegen  ̂ Ubenb  in  ber  Üuft  ju  groben 
teebaren  oerjammelt  2änje  ausfübren. 

^anjfraiirocit,  f.  ütjoiea. 

Sanjfunfl  469 

S^iuf  »nft  nennt  man  im  rociteften  Sinne  bie« 

jenige  Munft,  roelcbe  bie  Starftellung  innerer  3u» 
ftänbe  bureb  entfprecbenbe  !üeroegungen  beS  Äör« 
perS  jum  (öegenftanb  bot.  Sirb  einesteils  ben 
»eroegungen  ber  (yüfee  unb  ben  fie  begleitenben 
©eberben  beS  äörperS  bie  möglicbfte  SluSbilbung, 

mitbin  bie  gröfetc  ̂ Dlannicjfaltigteit,  fyertiafeit  uno 
Siegfamteit  unb  baS  rooblgefälligfte  Wla&  in  ber 

^olge  ihrer  Seroegungen  gegeben,  unb  tritt  anbern« 
teils  baS  Talent  binju,  bie  mannigfaltigften  @e< 

füblSjuftänbc,  Stimmungen  unb  i'agen  bureb  jene 
rhDtbnutcben  Seroegungen  anfcbaulicb  unb  nacb 

Silltür  auSjubrüden,  fo  jeigt  fiep  bie  £.  als  fa)öne 
üunft,  bie  in  öinficbt  ber  ü)eberben  eine  befebräntte 

i'um  i !  (f.  b.),  in  ̂inficbt  ber  ̂ olge  ber  Bewegungen 
eine  rbntbmifcbe  Hunft  ift  unb  lud  barum  mit  ber 
ÜJlufit,  roelcbe  ben  oolllommenften  RcjntbmuS  (f.  b.) 

beroorbringt.  am  liebften  oerbinbet.  älls  rhijtlj: 
mifd)e  WUmit  ift  fie  baber  ben  @efe^en  ber  iDtimit  unb 

ber  Muni't  überbaupt  unterworfen.  2a  fie  als 
feböne  Munft  etwas  inneres,  in  ficb  SBolIenbeteS 
tiarmonifcb  oeräubern  unb  )ur  ftnfcbauung  bringen 
foll,  fo  tann  nur  baSjenige  Stoff  biefer  ftunft  fein, 
was  ficb  bureb  mannigfaltig  abroecbfetnbe,  rbgtb* 
mifebe  Beroegungen  beS  ganjen  JflorperS  unb  bie 
babureb  gebilbeten  formen  beSfelben  foroie  in  ben 
biefe  Beroegungen  begleitenben  (Deberben  äftbetifcb 
oerfinnlicben  läfet.  2er  ianj  als  Jtunftroert  be« 
traebtet,  tann  baber  aueb  niebt  eigentlich  eine  ab< 

gefcblofiene  poetijdie  £)anblung  im  Sinne  beS  T reu 
maS,  am  alierroenigften  aber  eine  tragifd)e  ̂ >anb< 
lung  bariteilen,  fonbern  er  tann  nur  entroeber  ein« 
jelne  ©efüble  unb  Neigungen  ober  eine  Reibe  oon 
oiefiiblen  unb  Sagen  ju  einer  fmnlid)  roabrnebm« 
baren  ̂ anblung  jufammenreiben,  beren  (iintjeit 
bann  mebr  in  ber  ISinbeit  ber  Sarnebmung  unb 
beS  ($efüblS  beftept.  2a s  Hilfsmittel  biefer  3lm 
reibung  ift  bie  pantomimifebe  2arftellung  unb  bie 

fcenifa)e  Aunft,  roobureb  baS  pantomimifebe  Ballet 
entspringt.  3n  bei  Umgenannten  Begebung  aber 
teilt  man  ben  2anj  in  ben  Iprifcpen  unb  in  ben 
bramatifeben  ein.  Mit  biefer  (Einteilung  oerbinbet 

fiep  eine  anbere,  roelcbe  ilrt  unb  jlnroenbung  beS 
^lanjeS  überbaupt  betrifft,  nämlid)  bie  Einteilung 
beS  Iau,i->  in  ben  geiellfcbaftlicben  unb  in  ben 
tbeatrali|d)en.  2er  gef ellfcbaf tlicbe  2an), 

b.  b-  berjenige,  roelcber  baS  gefellicbaftlicbc  Ber« 
gniigen  jum  ;liued  bat  unb  nur  oon  Stebbabern 
bieferMunft  (2ilettanten)  auSgefübrt  wirb,  ift  meift 
Um di er  Jlrt:  er  brüdt  eine  einzelne  Stimmung, 

bieernfte  unb  anftänbige,  beiterc,  ungebunbene 
Sreube  u.  f.  w.  auS.  3u  biefer  Gattung  gebären 

aud)  verfebiebene  Rationaltän^e,  welcbe  einen 

eigenen  RbptbmuS  bähen  unb  mit  eigenen  *Dte(o< 
bien  begleitet  werben.  Sie  fmb  jugleicb  als  cbaral« 
teriftn die  2änje  oon  oonüglicbem  Serte.  Joierper 

geboren  bie  'Ütenuet,  ältaiuret  ober  il'iauiv,  bie 
^olonaife,  ber  Saljer,  ber  dontretan}  u.  f.  w.  3" 

ben  tbeutralif eben  Sänjen  geboren  teils  bie 

Iprifdjen  iänje,  weldje  in  Opern  unb  Scbaufpiele 
eingerlocpten  fmb  ober  alS3wifcbenfpie(e  aufgefübrt 
werben,  teils  bie  BnüetS  (f.  b.)  im  engern  Sinne, 
in  welcben  fiep  bie  Z.  in  ihrem  boebften  Umfange 
unb  Vermögen  jeigt,  nämliä)  ber  bramatifebe  lan*, 
ber  einen  imior.,  mptbücben  ober  poctifepen  C^egen^ 
ftanb  bat.  Man  madtt  gewöbnlicb  bie  Einteilung 
in  ibealifebe,  cbaralteriftifcbe  unb  groteefe  ian^e. 
3lm  angemeffeniten  ift  ein  Stoff  aus  bei  romantu 
feben  unb  tbyUifcben  Seit,  bem  ficb  baS  Komijcbe 
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unb  Grote»te  leidjt  einfließt.  Ter  2lnfprudi  an  Mf 

einzelnen  iSfjaraftcre,  bie  t)iex  juiammenmirlcnb  er 

fcluincn,  ift  nid)t  io  \\xer\Q  wie  im  rentierten  Trama 

ober  im  Singfpiel,  nicht  einmal  wie  in  ber  eigent: 

lidicn  Pantomime;  bod)  minien  biefelben  ftd)  an- 
fdjaulid)  aussprechen  unb  ju  einem  bewegten  &e- 
mdlbc  oerbunben  fein.  Tie  $olge  füuftlidjer  Be= 
roegungen  wie  bie  -Töne  eine»  lonftüd»  bilblid)  ju 
uencidmen,  lehrt  bic  (Sboreographie  (f.  b.). 

BJenn  oon  Den  Sänken  ber  Griechen  unb  JHömer 

beruhtet  wirb,  man  habe  ben  2lcbillc$,  Slleranber 

u.  f.  ro.,  bie  ticbe»gcid)id)te  be»  "Maxi  unb  ber 
Benu»,  bie  <\reil)ett  u.  i.  w.  getanjt,  io  iit  biev  von 
ber  fortidjrcitcnben  pantonüniitdieu  Tarjtellung 
eine*  Ii  baratter»  ober  einer  ivabcl,  weniger  oon 

bem  cigentlicbeu  Xanje  ju  ocrjtcben,  ba  überhaupt 

bae  iWort  saltare,  b.  I).  tanjen,  bei  ben  '„'Ilten  in 
febr  weiter  Bebeutung  genommen  unb  aud)  bafl 
Gcbcrbcnfpicl  baju  geredmet  würbe,  bei  ben  Gne= 
djen  aber  Da»  lüort  Crdjcfi»  bie  Mun|t  bcrGcbcrben 
unb  Bewegungen  überhaupt  bezeichnete,  mitbin  bie 
■Uttum  in  ftd)  begriff,  überhaupt  war  bie  I.  bei 

beu  Griechen  früher  oon  s|>oeiie  unb  Scbaut'picltunft 
gar  nidit  getrennt.  Ter  Sanj  würbe  fogar  bei  allen 
religioieu  t>cücn,  oerbunben  mit  .v>nmnengeiang, 
angewenbet,  unb  bie  Griechen,  bei  welchen  bieje 
Munjt  Crcbeftif  biet?,  erreidjten  aud)  in  it>r  einen 
hoben  Grab  ber  Bolltommeubeit.  Bon  ben  3lo= 
mern  pflanjtc  fid)  ber  Zerns  auf  bie  Bolf»bül)iien 
ber  Italiener  fort.  Sd;on  im  16.  oabrb.  fdnieben 
mehrere  Italiener, }.  B.  iHinalbo  (iorfo  unb  ,\abric. 
Ciarofo,  Uber  ben  -tan}.  Sie  unb  oor$üglicb  bie 
Aranioien  haben  bie  neuere  I.  auvgcbilDet  unb  auf 
ihre  beutige  Bolllommcnljcit  gebracht.  Unter 

i'ubwig  XIV.  würbe  burd)  Beaucbamp  ber  er]te 
Gruna  ju  bem  lünjilidjeii  tbeatrciliicben  San^e  ber 

Jraiijoten  gelegt.  vJlod)  mehr  aber  uerbanft  bie  i. 
bem  berühmten  'Jiouerre  (f.  b.).  Gegenwartig  noch 
bilden  bie  franj.  unb  ital.  iänjc  jwei  oerichiebene 
Sdiulcn,  von  welchen  jebod)  bie  erftere  ba*  über: 
Gewicht  hat.  Tie  «yamilien  Befrri»  unb  Tagltoni, 
bie  ianjertnnen  lilfilcr,  (iernto,  Grift  unb  Grabn, 

foioie  Die  lanser  21.  i'eon  unb  M.  Müller  gehören 
ju  ben  Mornpbacn  Der  neuem  T.  ̂ u  leugnen  ift 
lebod)  matt,  bau  ber  tljeatraliid)c  Tanj  Dielfad)  su 
einem  Äunltituduiadjen  ausgeartet  ift  unb  bie  pla= 
ftijche  Bebeutung  verloren  hat. 

Bgl.  Mlcmm,  «Matecbi»iuu»  ber  T.»  (4.  Stuft., 

£pj.  1882);  (Sjcrwiniti,  «Gcidiicbte  ber  Up-,. 
186-2);  bericlbc,  «Tic  Idnjc  be»  16.3abrb.»  (Xanj. 
1878);  bcrfclbc,  «Brcoier  ber  1.»  (t'pj.  i879); 
Boß,  «2er  iaiij  unb  feine  Gefcbidjtc.  liinc  lultur 
bi|tor. ;  dioreographiiche  Stubic»  (Bcrl.  1868); 
Slugcrfletn,  «Tie  Boltetanje  im  beutjehen  l'iittel; 

alter»  (2.  Üluil.,  "■iiixi.  1874). 
Üou^mciftct,  ^nftrument  ber  Uhrmacher,  f. 

unter  yohl.ürtcl. 

-iau.ifucljt  ober  £an)nut,  epibemifche  tto(!& 

franlheit  be-j  lüiittelaltcro,  Die  fidj  bariu  dunerte, 
bau  Zaufenbe,  uon  religiofcm  iBktynfuui  ergriffen, 
fo  lange  taujicn,  bi»  ihnen cchaum  auö  bemliiunbe 
iiuoll,  Endungen  ficb  einteilten  uub  ber  Unterleib 

unformlid)  auffdjwoll.  3ule^t  gefebah  ba^  Janjen 
tu  gemiichtcn  Jieihen,  unb  häufig  geteilten  fid)  ju 
beu  iaiiiiuchtigeii  Bettler  unD  ilbeuteurer,  um  um 
gefcheut  wilben  Soften  ju  fröbnen.  Xic  ftnrtften 
Upibeniieu  werben  au«?  Den  o.  K)21, 
unb  1418  benduet.  Bgl.  \H\1er,  «Tic  ianmuit, 
eine  BoltMranlhcit  im  i'iittelalter»  ̂ Berl.  1832). 

Xanstout,  f.  unter  Chorea. 
$aormtna,  herrlid)  auf  l)ober  ̂ elfenterraffe 

gelegene,  aber  febr  oerfatlenc,  (1881)  3189  IS.  jäh* 
lenbe  ctabt  in  ber  ̂ rooinj  iUiefftna,  an  ber  Cft: 
lüfte  cicilien^,  welche  bie  Stelle  be§  alten  Ja  uro« 
menion  einnimmt.  Sic  ift  burd)  ibje  Slltertümer, 
namentlich  burd)  ba$  oortrefflid)  erhaltene,  auf 

einer  ins  3Jleer  ooripringenben  l'anbiunge  oberhalb 
ber  Stabt  gelegene  iheater,  eine  ber  fdjoniten 
^Ruinen  cicilien?,  berübmt.  Sie  alte  Stabt,  welche 

iljren  tarnen  bem  Serge  2aurov  (jelit  3Jlonte* 
Joro),  an  beffen  Slbhangc  fie  lag,  uerbanft,  würbe 

o.  ̂ hr.  nad)  ber  3erftöruug  ber  am  ÜJlecrcS; 
ufer  gelegenen  ficulifd)en  Stabt  3faroS  burd)Tiom)^ 
fto-o  1.  oon  ben  Siculern  gegrünbet:  im  3f)8 
vereinigte  hier  SlnbromadjoS  alle  Uberrcite  ber 

friiljern  ükuölterung  oon  9laros\  Tic  Stabt  ge= 
langte  halb,  bcfonberS  burd)  ben  danbcl,  31t  bober 
Blüte,  erlitt  bann  unter  ber  öerrichaft  ber  Slöiucr 

mehrere  '.fdjmcre  Sdjläge  unb  würbe  erft  burd) 
Cctauian,  ber  eine  rom.  Kolonie  hinführte,  wieber 

gehoben.  3m  Mittelalter  fiel  fie  in  bie  Jöänbc  ber 
Sarazenen,  welche  fie  ooilftänbig  jerftörten  unb 
beneu  fie  burd)  Graf  Stöger  wieber  entriffen  würbe. 
Ta»  Theater  ift  nicht  nur  burd)  baä  nod)  teilroeife 
erhaltene  Bü^nengebäube  intereffaut,  fonbern  aud) 

burd)  bie  I)crrlid)e  2luerid)t,  bie  man  oon  ber  A>obc 
beS  3uid)aucrraum'J  auf  ben  $itna,  bie  ilüftcn 
oon  Sicilien  unb  (ialabrien  hat.  Oberhalb  2.  liegt 

bas  Maftcll  bi  2)lola  mit  herrlicher  l'lu»fid)t.  2. wirb 
auch  att  tlimatifd)er  Kurort  benutit. 

iao-he,  djinef.  Seite,  f.  unter  Caott  e. 
Sapafoa,  red)töfeitiger  9lebenflu6  bei  3lma: 

jonenftromd  in  Brafilicn ,  entftebt  auS  ben  beiben 
großen  Ouellarmcn  Surucna  unb  Älrino»  in  ber 

^rooinj  sDlatto  Grofio.  Ter  JHio  3umena  cnt: 
fpringt  im  'ilD.  ber  Stabt  HJtatto  Groffo  auf  ber 
Serra  bo*  '^areci»,  ber  :)lio  Jlrinoä  norböftlid)  oon 
Tiamantino  auf  bem  3lrino?p(ateau.  ̂ act)  ber 
Bereinigung  ber  beiben  Cuellflüffc  bilbet  ber  3\ 
unterhalb  laguaraljinbo  jwi'cben  ben  Müubungen 
feiner  beiben  red)t?icitigen  Slebcnflüffe  iKio  Sao= 

^o3o  be  Barra  unb  3iio  Sao»2bome"  eine  JHcitje oon  Mataraltcn,  beren  oberfter  Salto  2lugufto  unb 
beren  unterfter  Salto  be  Säo  Simäo  beifet.  Tiefe 

für  bie  Schiffahrt  nicht  benu&bare,  etwa  100  km 
lange  Strede  beabfid)tigt  man  für  ben  Bcrlebr 

burch  ben  Bau  einer  l'anbftrafec  ;u  umgeben.  Born 

8."  fübl.  Br.  bi§  jur  (iinmünbung  be»  I)üo  C5repore 
(rcd)t»)  bilbet  ber  Z.  bie  Grenjc  jwifd)en  ben  ̂ ro» 
oinjen  ÜJtatto  Groffo  (öftlid))  unb  Älmajonaö  (roeft* 

lid))t  ber  genannte  tftio  (Srcpore  febeibet  Süiatto 
Groll 0  ((üblich)  oon  Gröo  s^ard  (nörblidj);  in  Icijs 
tere  ̂ roninj  tritt  ber  %.  nach  2lufnal)me  be»  (Em 
porc  ein,  bilbet  oberhalb  3taituba  bie  beiben 

Untern  jälle  ((Saroeira  beSlpue1),  wirb  oon  biet au»  auf  330  km  mit  Tampffcbiffen  befabren  unb 

münbet,  naebbem  er  fid)  unterhalb  Sta. -.  I?ru3 
unb  iloeiro  faft  feenartig  erweitert  bat,  nach  einem 
l'aufe  oon  1G80  m  bei  Santarem. 
iöparcUi  (fiuigi),  Sefuit,  Brubcr  oon  Roberto 

b'Üljeglio  (f.  b.).  IBahia  (f.  b.). 
$a»)orico,  brafil.  3nfcl,  gegenüber  ber  Stabt 
$aj>at)a£tit  (Phryuosoina  orbiculare,  Tafel: 
c p t i l i c n  1,  ̂ia.  10),  aud)  ftrötcnedjfe,  eine 

feh.r  fonbcibare,  W4  16  cm  lange  unb  über  bem 
.Müden  faft  14  cm  breit  werbenbc  merif.  liibecbfe 
mit  lurjem,  bidem  Schwaige,  furicm,  abgeruns 
Detern  Mopfe  unb  mit  furjen,  feften  Stacheln  an 
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ben  Seiten,  auf  bem  Müden  unb  Jtopfe.  2er  S.  ift 
in  allen  Sewcgungen  febr  (angfam  unb  träge. 

Tapeten  (frg.  tapisserie,  papier  de  tenture; 

engl,  tapestry,  paper-banging),  etnmologifdj  oer« 
roanbt  mit  Seppid),  beibeS  abftammenb  oom  grd). 
tapes  mit  bem  ©enitio  tapetos,  tat.  tapetum,  frg. 
tapis,  fpan.  unb  oortug.  tapete  unb  tapiz,  ital. 
tappeto.  urfprünglid)  oielleicbt  oom  perf.  tabeb, 
eigentlich  ein  äOanbteppid).  (S.  unter  Seppidje.) 
S.  unb  Seppidje  baben  jebenfallS  ihren  gemein* 

famen  llrfprung  im  3«l*  ber  wanbernben  Söller* 
fdjaften  beS  Orients.  Schon  im  Slltertum  waren 

Sepp i die  gum  Sehängen  ber  2Bänbe  in  ©ebraueb; 

SnruS,  Stbon  uno  vl>ergamon  lieferten  biefelben  in 
befouberer  Schönheit.  Sie  Araber  brachten  bie 
Sapetem  unb  Sepptcbweberei  nach  bemSlbenblanbe, 
roo  biefe  Munft  befonberS  in  Italien,  grantreid) 

unb  Belgien  gepflegt  würbe.  Serübmt  ftnb  bie 
(Gobelins  unb  bie  toaoonncrietapeten.  (S.  unter 
©o belind.)  3m  IG-  ̂ abrt).  (teilte  man  guerft 
fiebertapeten  ber;  ein  billiges  Surrogat  berfelben 
waren  bie  ffiad)Stud)tnpetcn.  Sieben  biefen  ftnb 
gu  erwähnen  bie  bollänb.  Äattuntapeten  unb  bie 
auf  JlancoaS  mit  ber  9iabel  bergeftellten  ü  hitia 
tapeten.  Gegenwärtig  werben  faft  auSfcbltefelid) 

s}Japicrtapeten  oenoenbet,  beren  Jöerftellung 
ein  beionberer  3weig  ber  Suntpapieriabrifation 
ift.  Sieielben  tommen  in  Etüden  (Wollen  oon 

etioa  y  m  vänge  unb  f>— GOO  mm  breite)  in  ben 
Jpanbel,  Sorten,  Sorbüren  ober  Manien  baju  oon 
ber  gleichen  Sänge,  aber  auf  ber  Vapierbrcitc  2  bis 
20  foldie  nebencinanber  enthaltend  lUafonbrofet: 
ten,  b.  t).  einzelne  SNufter  jum  übergießen  uon  3inu 
merbedeu  werben  auf  gleiche  Vnpieritreifen  gebrudt 
unb  burd)  3erfd)neiben  ber  eingelnen  Stüde  ge; 
wonnen.  5Dtan  gebraud)t  ,uic  Sapetenfabrilation 
enblofeS  9Jtafd)inenpapier  uon  mittlerer  ober  or= 
binärer  Dualität,  jebod)  mit  möglicbit  ebener  Ober» 
flache,  welches  entroeber  in  ftarten  Sollen,  wie  bie 

^apiermafebine  fie  liefert  (iJiafdjinenbrud),  ober 
in  Aornt  aufgerollter  Stüde  (.f)anbbrud)  verarbeitet 
wirb.  Sie  erfte  Operation  ift  baS  ©runbieren, 
weldjeS  nur  bei  ben  orbinärften  Sapetenforten  uns 
terbleibt  unb  in  bem  überleben  beS  Rapiers  mit 
einer  gleicbmä&igen  «yarbe  beliebt,  äöirb  gum 
©runbieren  eine  Körperfarbe  (Sedfarbe)  benufct, 

fo  gefebiebt  bie«  ohne  weiteres,  wogegen  man  beim 
©runbieren  mit  einer  Saftfarbe  (Safurfarbe)  ein 
Neimen  oorangeben  läfit.  SeibeS  wirb  entweber 

mit  ber  &anb£  ober,  was  neuerlid)  oiel  gebräud)« 
lieber,  mit  fritie  uon  NJ)iafd)incn,  ©runbier;  ober 
(jouciermaf deinen,  ausgeführt. 

Sei  ber  öanbarbeit  breitet  man  baS  in  Stüde 
oon  ber  gewöhnlichen  Sapetcnlänge  gerfebnittene 
Rapier  auf  einem  großen  liidje  aus.  hierauf 
fahren  mehrere  Arbeiter  nacheinanber  mit  fcbmalcn 
Surften  uon  ber  reiflichen  Sänge  ber  Vapicrbreitc, 

welche  in  bie  mit  Seim  angemachte  ©runbfarbe  ober 
in  eine  lauwarme  Seimlöfung  getaucht  ftnb,  unter 
ftetem  ßin«  unb  £>ergicbcn  berfelben  rafch  über  baS 
Rapier  ber  Sänge  nach  hin,  wobei  fich  bie  farbe 
ober  ber  Seim  gleichmäßig  ausbreitet.  Sie  ©run. 
biermajd)inen  haben  als  wirtfame  Seile  mit  ftilg 
übergogene  äüaljen,  welche  entweber  burd)  birette* 
Eintauchen,  ober  mittels  eines  enblofen  2ucb,S  bie 
tfcrbe  aufnehmen.  SaS  grunbierte  Papier  wirb 
getrodnet,  geglättet  unb,  wenn  eS  fich  um  bie  (jr» 
geugung  oon  2.  mit  glänjenbem  ©runb,  ©lang: 
tapeten,  hanbelt,  iatiniert,  inbem  man  alle  tlcinen 

Vertiefungen  ber  Dberflädje  mit  Satfpuloer  oer« 
ftopft,  baS  mit  Sürften  fdjarf  eingerieben  wirb. 
2Bill  man  bie  fläche  nur  teilweife  fatinieren,  i.  S. 
matte  unb  alängenbe  Streifen  miteinanber  wecqfeln 
laffen,  fo  bebedt  man  bie  S.  oor  bem  Slufftrcuen 
beS  SallpuloerS  mit  einem  mit  Durchbrochenem 
Sied)  befpannten  SHafnnen,  ben  man  wäljrenb  beS 
SürftenS  liegen  läfet. 

Seim  Sruden  ber  S.  burd)  ftanbarbeit  benuBt 
mau  formen  auS  mehrfach  freujmeife  jufammen» 
geleimten  Srettern,  beren  äufeerfteS  aus  feinfaie: 
rigem  wilben  Sirnbaumholj  befteht  unb  beren 
Sänge  gleid)  ber  2apetenbreite  ift,  währenb  iljre 

£>öf)e  je  nad)  ber  Seichaffen heit  beS  ÜJtufterS  2— 
500  mm  beträgt.  3n  ber  Sirnbaumholjfchicht 
werben  bie  gewünfehten  Figuren  nach  viaer  3luf: 
jeichnung  mit  Sleiftift  mit  lÖfcifeeln  au^gefchnitten, 
wobei  feinere  ̂ iflurentcile  burd)  inS  .^olj  eingefdila* 
gene  Stifte  oon  ̂ aconbraht  gebilbet  werben.  ÜJtit 
Siefen  formen  wirb  bie  S.  ftüdweife  bebrudt,  wo* 
bei  bie  SJiufter  ftd)  genau  aneinanberfd)(ief<en  müfs 
fen.  Mehrfarbige  S.  müifen  mit  fo  oielen  jormeu, 
als  fie  färben  haben,  nacheinanber  bebrudt  unb 
nad)  bem  2lufbruden  jeber  Jatbe  getrodnet  unb  ge» 
glättet  werben.  Seim  Sruden  ruhen  bie  S.  auf 
einem  2iid),  bem  Srudtifd),  ihrer  gangen  Sreite 
nad),  währenb  oon  ber  Sänge  nur  ein  Stüd  oon 
etwas  mehr  als  ber  Sreite  ber  #orm  aufliegt.  (*S 
werben  auch  fog.  mcd)ani}d)e  Srudtifche  ober  SJtos 
b  e  l  b  r  u  d  m  a  f  d)  i  n  e  n  jjur  Scfchleunigung  ber  2lr« 
beit  oerwenbet.  Cinc  bebeutenberc  SlrbcitSerfparniS 
erhielt  man  mit  ben  5B  a  l  j  e  n  m  a  f  ch  i  n  e  n ,  bie  itatt 
ber  ebenen  ̂ otmen  ̂ a^en  oon  £>olj,  3i»nlcgies 
rung,  itupfer  ober  litbograpbifchem  Stein  hoben, 

beren  Umfang  bie  üJlui'ter  entioeber  erhaben  ober 
vertieft  }eigt.  Qint  folche  vJütaid)ine  beliebt  aus 
einem  Apparat  )ur  ununterbrochenen  Zuführung 
beS  ̂ apierS,  fo  oielen  Srudwaijen,  als  färben 
oerwenbet  werben,  ebenfo  oielen  Vorrichtungen  jum 
Stuf  tragen  ber  Sarben,  einem  wiberftanb*fäbtgen 

Organ  jum  Auflegen  bee>  $apierS  währenb  beS 
SrudenS  unb  einer  Vorrichtung  jum  Slufbängen 
unb  irodnen  beS  bebrudten  VapierS.  ihii>  auf 

3Jiafd)inen  gebrudte  S.  werben  nad)her  geglättet. 
Semerleudwert  ftnb  einige  befonbere  Birten  oon 

S.  Selouti er te  Tapeten,  SelourStapetc u, 
Samttapeten,  ilüolltopeten  finb  ioldje,  auf 
welchen  ber  ©runb  ober  ein  Seil  beS  iütuftcrS  mit 
bem  beim  Scheren  beS  2ud)S  abfallenben  äBoll« 
itaub  (Sdjerwolle)  ober  mit  iwljwollc  (i.  b.)  bernrt 
bebedt  ift,  baft  bicie  Stellen  eine  gleichmäßig  bichte 
unb  wollige  Dberflädje  geigen.  Sa*  Selouticren 
wirb  vorgenommen,  wenn  bie  Arbeiten  bc*  ©runs 
bierenS  unb  SrudenS  oollcubet  finb  unb  nad)bcm 
man  entweber  bie  ganje  Oberfläche  mit  ScinolfimiS 
beftrichen,  ober  nur  eingelnc  Stellen,  welche  bie 
Sitalle  annehmen  follcn,  mittels  hbigerner  fyvmtn 
mit  bem  Firnis  bebrudt  hat.  Sllvbann  wirb  bie 
S.  in  einem  langen  Maften  mit  einem  Sobeu  aus 
Jtalblcber  ober  Pergament  ausgebreitet,  worauf 
etwas  Üüolle  hineingeworfen  unb  ber  Sedcl  be« 

MaftcuS  gefd)lo|fcn  wirb.  Surd)  Srommeln  auf 
bem  Sobcn  beSfelben  mit  öolgftäben  werben  bie 
ÜNoUftäubcben  in  bie  Jöölje  geid)leubert  unb  oers 
teilen  ftcb  im  .herabfallen  auf  ber  5.,  wo  fie  an  ben 

noch  nafien,  gefirnißten  Stellen  haften  bleiben  unb 
mit  antrodnen.  Sergolbete  unb  oer  jilberte 
2.  ftellt  man  burd)  Ulufbruden  oon  Slattgolb,  refp. 
Slattftlber  auf  mit  Seinbl  bebrudte  Stellen  ober 

Digitized  by  Google 



472 Sapetenborten  — ■  fcapiau 

burd)  birelted  SBebruclen  mit  puloerförmigem  Wölb, 

refp.  Gilber  ber.  ©eprejjtc  ober  gaufrierte 

%.  beiden  fold}e,  benen  mittels  eines  befonbern 

SöaljwertS,  ber  ©auf  riermafebine.  ein  ÜRelicf: 

mufter  aufgeprefet  i|"t.  öefirnifete  %.,  weldje 
nid)t  nur  boben  (Slanj,  fonbern  aud)  grobe  ©iben 
ftanbSfäbigfeit  gegen  tfeud) tigteit  jcigen,  fobafe  fic 

abgemafcben  werben  tonnen,  werben  meift  burd) 
iöeitreidjen  mit  ÄopalfirniS  bergeftellt;  namentlich, 

finb  eS  bie  fog.  i>oljtapeten,  melcbe  gefirnifet 
werben,  um  baS  Slu&icben  polierter  öoljflädjen  ju 
erbalten.  Sei  ben  3  r  i  S  t  a  p  e  t  e  n  geben  jwei  ober 
mebr  nebeneinanber  aufgetragene  färben  burd) 

fanft  oerwafdjene  HJtitteltöne  ineinanber  über,  wor* 
auS  ein  bem  garbenfpiel  beS  SRegenbogenS  äbn: 
liebe«  HuMeben  refultiert.  £a3  Srifieren  gefd)iebt 
beim  ©runbieren  ober  beim  2>rude. 

lapctcuburtc»,  f.  unter  Tapeten. 
Sapctcnmottc,  f.  unter  Stötten. 

lapcjierbiencn  ober  iölattfdjn eiber  (Me- 
gachile),  ein  in  Europa  burd)  etwa  20  Slrten  oer= 
tretenes  SJienengeidjledjt ,  beffen  SBeibcben  in  bie 
6rbe,  Jbaumlocber,  flauer»  unb  Steinrihen  eine 

au»  fingerbutartig  ineinanber  gefügter  be-. 
(tebenbe  45rutröbre  von  balbmonbförmigen  Stüd: 
djen  von  blättern,  namentlid)  SHofcnblättem ,  bie 
fie  tunftuoll  abbeiften,  anlegen  unb  mit  ibren  iiiern, 
£onig  unb  Rollen  befeucn. 

Japcjicrborteu,  f.  unter  SBor tenweberei. 

Tapezierer  (frj.  colleur,  tapisskr ;  engl,  paper- 
banger,  upholsterer),  eigentlid)  ein  feanbwertcr, 
ber  baS  Slufüeben  ber  Tapeten  auf  bie  Säube  be* 
forgt;  im  gewöl)nlid)en  Sinn  ein  fold)er,  welcher 
aucb  baS  poljtern  ber  jOTobel,  bie  i>er|tellung  von 
ÜJlntra^en  u.  i.  w.  übernimmt. 
Japeiiecnägel  oöer  iUöbelnägel,  f.  unter 

9Ugelfabritation. 
Sapc^icrfpianc  (Cteniza),  ein  auS  ettva  60 

Slrten  betfebenbeS,  in  warmen  Vänbern  bie  Süb; 
europa  verbreitete*  öcfeblecbt  oierlungiger  Spin: 
nen  (f.  unter  Spinnern,  bie  in  felbitgegrabenen, 
mit  Spinnweb  auagetleibeten,  fentreebt  verlaufen» 
ben  Ijrbrobrcn,  beten  Eingang  bureb  einen  beioeg: 
lieben  2)edel  geöffnet  uno  gefcblofien  werben  tann, 
baujen.  ,\n  Suoeuropa  hübet  fid)  bie  ;a  bieiem 

©e|"d)led)t  gebörige  iJiinierfpinne  (Lteuiza  fodicus, Safet:  Spinnentiere  unb  i aufenbf über, 
jig.  10),  bie  gegen  20  mm  lang  wirb. 

Xap  ri rf  ett  beißt  bie  Starte  ber  Seele,  bie  ftcb  in 
©efauren  öurd)  anbaltenoen  und  triftigen  iüiDers 

[tanö  tunbtbut.  Sie  rourbe  von  ben  Jtlicn,  nament* 
lid)  von  plato  uno  ben  Stoifern,  neben  Oer  Seife 

beit(;o9'.a),  lHab«gung(5a»yjo3j<(,)  uno^eredjttg: 
teit  (e>txai;ov*r()  ju  öenrtaröinaltugeuöengereebiiet, 

unb  man  nannte  i'ie  Derou'ebe  iugenö,  weil  tte  uor= jugiid)  bem  Reiben  eigen  ift.  plato  bat  ibrem 

iöcgriife  (4^?ii)  m  mebrern  feiner  Xialogeu  auS; 
fübrlidje  Uuterfudjungen  gemibmet. 
iapfctfcitömcbaiUc«  finö  militärifdje  Gbrem 

Rieben,  weld)c  an  Uiiterornjierc  unö  Diannidmften 
für  JUusjeicbnung  oor  bem  «yeinbt,  alio  mdjt  al* 
itriegSbentmunien  ober  erinnerungd^eidjen  an  alle 
leilnebiuer  an  einem  jelojuge  oöer  einer  benimm* 
ten  ftriegebanblung  oeriieben  roer&en.  öen 
geboren  baS  preub.  Dlilitaroerbienmreuj  unö  i)iilu 
tarebrenjeieben,  bie  baijr.,  fadji.  i.yemrid;* )  uno 
württemo.  u){ilitaroerDien|tniebaille,  Die  bab.  Marl« 
5riebria)Ssi)hlitari)eroieii|tme\ulle,  bie  olterr.  X.,  I 
bie  itat.  lülilttörm-hQtUe,  bie  franj.  Medaille  mili-  [ 

taire,  bie  ruff.  St  Änna^ebaiQe.  Tiefe  %.,  mit 

beren  SBefifc  in  ber  9legel  eine  ̂ enrion  oerbunben 
ift,  werben  wie  Drben  auf  ber  ©ruft,  besiebunak 
weife  im  Änopflod)  getragen. 

Tapia  (Ton  (*ugenio  be),  fpan.  edjriftfteller, 
geb.  1776  ui  Sloila  in  ̂lltcaftilien,  oollenbete  feine 
otubten  ju  Jolcbo  unb  ̂ allabolib  unb  lieb  f»dj  }u 

SJtabrib  als  Hbootat  uieber.  Söäbrenb  beS  Unab-. 
bängigteitstampf  eS  rebigierte  er  mehrere  patriotif  die 
»latter.  9lad)  ber  iHeitauration  <jerbinanbs  ViL 

als  liberaler  verfolgt,  mubte  X.  neun  Monate  in  ben 
Äertern  ber  3nQ"»nt«bn  fdjmacbten,  würbe  aber 

bann  als  Dberrebacteur  ber  offiziellen  «Gaceta» 
wieber  eingelegt.  Unter  ber  lonttitutioneüen  $Re- 
gierung  oon  1820  jum  Sirettor  ber  StaatSbrudcrei 
unb  }um  GorteSbeputierten  ernannt  unb  beSbalb 
von  ber  Neftauration  1823  proftribiert,  wanberte  er 

nad)  ̂ rantreid)  aus,  bod)  erhielt  er  1830  bie  (!r: 
laubniS,  nad)  'JJiabrib  jurüdjutebren.  ,\u  ber  <>olge 
nabm  er  bie  Ernennung  jum  iDiitglieb  ber  (Befefe» 
gebungltommiffion  an  unb  warb  bann  (Generali 

birettor  ber  Stubicn,  Sirettor  ber  diationalbiblio-. 

tbet  unb  ü)litglieb  'ber  fönigl.  Sltabemie.  Später 
jog  er  fid)  in  baS  Privatleben  jurüd  unb  ftarb  186o 
in  l'Jabrib.  3<on  feinen  Schriften  finb  bervor« 

jubeben:  «Ensayos  satiricos  eo  prosa  j  verso», 
bie  er  unter  bem  Tanten  beS  Sicentiaten  'JJladjuca 
berauSgab;  «Viage  de  ud  curioso  pur  Madrid», 
ebenfalls  eine  fatiriidbe  Sdjrift  gegen  mebrere  am 

JÖofe  berridjenbe  lUlibbräucbe;  «Poesius  liricas, 
satiricas  y  dramäticas»  (illJabr.  1821;  2  93be., 

1832,  unb  im  67.  SBanbe  ber  «Biblioteca  de 
autores  espanoles»,  lliabr.  1877),  «Elementos 

de  jurisprudeacia  mercantil  y  otros  trata- 
dos  de  jurisprudencia»  (15  5öbe.),  «Los  Cor- 
tesaaoa  y  la  revoluciou,  uovela  de  costumbres» 

u.  f.  w.,  «Hiltoria  de  la  civilisacion  espanola« 
(4  iÖbe.,  Dlabr.  1810),  fein  fcauptwert,  weldjeS 
jid)  burd)  ben  dteid)tum  beS  ̂ nlialtö  wie  aud) 
burd)  Haren,  einfacben  unb  ed)t  bi|torifd;en  Stil 
auSjeidjnet.  SllS  Siebter  bat  ftd)  2.  nidjt  über  baS 
^e  wo  im  liebe  erboben. 

iapuui,  Stobt  im  oftpreufc.  Megierung§bejirt 
Äönigeberg,  ÄreiS  4i?el)lau,  recbtS  am  pregel,  oon 

Dem  bier  nad)  Viorbcn  bie  Teime  jtum  Munfcben 
.V)ait  abiweigt,  Station  (2  km  vom  Ört,  linte  vom 
Riegel)  ber  Viinie  5iJerlin=.«onigSberfl  Cipbtfubnen 

ber  "ircubifdien  Staat^babnen,  i|t  3  in  eines  ilmtS* 
gerid)tö,  eine»  Mrei3la.;arettd  unb  ilreiearmen: 
bauten,  einer  Safiernauinfpettiou  unb  Cberronte> 

rei,  jablt  U.s8.")i  3oö7  unö  bat  vi^arenbcpöt  ber 

J(eid)»bant,  ̂ uderfabrit,  lanum'dineiöe:  unb  Üliabh 
mugten,  eine  '-üietuitfabrit,  Brauereien,  lebbafte 
Tampf:  unö  Sege.tüjiffabrt,  i>nnbel  mit  Jbolj, 
Steinen «  betreibe,  Butter  unb  Mäfe.  %.  i\i  Sta* 

tion  für  bie  jioiidjen  Moni.  t  .  .  N^eb(au,  ÜUem 
bürg,  l'Uiiau,  iitfit  unö  Dtemel  oertebrenben 
2)atiipfia)iife.  2)as  1351  erbaute  Sdjlob  beS  2)eut« 
(eben  OibeuS,  in  welcbem  15ti8  ber  leßte  voebmeü 
(ter  beS  OroenS  unb  erite  Jperjiofl  von  ̂ reufeen, 
Sltbrecbt  von  ̂ ranbenburg,  ftarb,  bient  feit  171*2 

ben  cWeden  öer  oitpreufe.  i'anbarmen : ,  jeftt  iÖefie« 
rung^anjtalt;  in  bieiem  nid)t  iur  Stabtgcmeinbe 
geboreiinen  ;>ft.tut  (1885  mit  704  IS.)  werben 

wollene  üageröcden,  grobes,  graues  lud)  (viL»ant), 
iöüumiuoiijcug  (Jienel),  Strobmatten  unb  Sifetjer: 
ne|je  angefertigt,  aud)  feit  1883  auf  ber  crpadUcten 
tonigl.  Somdne  ̂ robbof»2npiau  größere 

!  iianb» w>rttd;aft  betwhen. 

Digitized  by  Google 



fcapiocca  —  SarabuluS  (in  Syrien) 

473 

Tapiocca,  ba*  getörnte  ®tärtemel)l  au*  ben 
SBurjelfnollen  mehrerer  Varietäten  oon  SJlaniljot 
(f.  b.  unb  unter  Stärte). 
Xapir (Taplrus)  hart  eine  burd)  ibje  Vejaljnung 

ben  9ia£ hörnern  nahe ftehenbe,  aber  burd)  bie  Tvonu 

il)rer  mit  Oueriod)en  vergebenen  Vadjäbne  febr 
eigentümliche  Säugetiergattung  au*  ber  Orbnung 
ber  Sidbäuter,  mit  ungleicbjebigen  jüBen,  wooon 
bie  3Jiittel$el)e  bie  längite  ift  (^eriffobaftnten),  bie 

ftd)  burd)  eine  bewegliche  rüffelartige  Verlängerung 
ber  9iafe,  oierjelnge  Horben  unb  breijebjge  ©inter» 
füfee  auSjetdmet.  ffiie  alle  2>idf)äuter,  gefoen  bie 
Z.  gern  in*  ilöaffcr ,  wofmen  im  Tuntel  ber  Urs 
roälber  unb  (eben  oon  Vflanjenteilen.  2urd)  ihre 
©efräfeigteit  fdjaben  fie  oft  ben  Vflanjungen.  ®c» 
fahren  entgehen  fte  leidjt  burd)  ihre  Vorftcbt  unb 
6d)nelligtett.  2er  amerifanifehc  Japir  ober 
Anta  (T.  Americanus),  ber  Ijerbenweife  im  gan= 
(en  tropifdben  Sübamerifa  oortommt,  bat  eine 
chwarjbraune ,  tum  n  be  tjaar  t  e  .naut  unb  wirb  faft 
2  m  lang  unb  1  m  Ijod).  £ic  ̂ nbianer  jagen  ihn 
um  feinet  ̂ >(eifd)ed  nullen,  sieben  ihn  auch  jung 
als  £>au*tier  auf.  Ter  etwa»  größere  fdjwarje 
inbifche  ober  Sdbabradcn  =  2apir(T. Indicus), 
auf  9Jtalatfa  unb  ben  inb.  Unfein,  hat  eine  einer 

;r  a  her.  Sattclbede  ähnliche  ,*Jeid)nung,  fonunt  aber 
fonft  in  allem  mit  bem  oorigen  überein.  3"  ben 
Ü)ebirg»gegenben  Sübamerifa*  tommt  eine  brüte, 
at)roeid)enbe  Art  vor,  welche  jetu  al*  befonbere 
©attung  (Elasmoguathus  Bairdii)  unterfebieben 
wirb.  5)en  Z.  oerwanbt  fmb  bie  f offilcn  2  o  p  b  i  o  = 
bonten  unb  Valäotljerien. 

Snp  i  if  er  ic  (frj.  tapisserie ,  engl,  tapestry), 
eigentlich  bie  .vjerfteflung  oon  2Banbteppicbcn  ober 
Tapeten,  f.  unterlapeten  unb  unter  Teppiche; 
im  geioöhnlichen  Sinn  bie  ©ollftiderei  mit  .Hreuj* 
ftid)  in  Stramin,  ba  biefelbe  leppicbe  unb  ähnliche 
ilneugnijje  liefert.  (3.  unter  6  ti  der  ei.) 
iapotcmcnl  IftL,  Mlopfung),  f.  u.  Staffage. 
Sappcrt  (Will).),  Dlufilidjriftfteller,  geb. 

19.  <jebr.  1830  in  übertboma*walbau  bei  'V unjlau 
in  Schienen,  mar  urfprünglid)  für  ben  fiebrerberuf 
beftimmt  unb  befuchte  oon  1848  bi*  1850  ba» 
Üehrerieiuinar  in  Vunjlau.  9?ad)bem  er  mehrere 
3abre  al»  vehrer  thätig  geioefen  mar,  ging  er  1856 
nad)  Berlin,  beiutbte  hier  bie  9ieuc  Atabemie  ber 
Sontunft  unb  (tubierte  bei  3el)n.  (5r  fabelte  oon 
bort  al»  Lehrer  nach  ©ropgloaau  über,  tehrte  aber 
1866  mieber  nach  Verlin  jurüd  unb  nal)m  bafelbft 
feinen  bleibenben  2i)obniij>.  Eurm  feine  Schriften 

«Diuiifaliicbe  Stubien-  (Verl.  1868),  «iUufit  unb 
muüfalndje  Grjtebung»  (Verl.  1867),  »2a$  Verbot 

ber  Outntenpnrallelen»  (i'pj.  186i>),  fowie  burd)  ! 
ba*  «WagneM'ertlon»,  feine  biftor.  Stubien  unb 
burd)  Auflage  in  Oer  oon  ihm  1876—80  reoigierten 
«Allgemeinen  beuticben  !l){uftfjcitung>»  hat  er  ftd) 
al*  Uli  uull)i|tori(cr  onrteilbaft  belannt  gemad)t.  Z. 

Üt  l'ehrer  ber  IHuiitgefcbicbte  an  ber  tteucn  Atas 
bemie  ber  lontunft  in  Verlin. 

-X a pr o beute,  altgriedi.  sJiame ber 3nfel Genion. 
Srjpti,  ,v,.iu  in  ber  Vorbcrinbifcben  imlbiniel, 

ber  fuboitlid)  oon  ber  Stabt  Vaitab  entfpringt,  in 
ber  Dichtung  oon  0.  gegen  SB.  faft  parallel  mit  ber 

"JierbuDbab  lüblid)  oon  Diefer,  burch  Verar,  ÜJialroa, 
«anöeiid»,  VurhaniporeunD^uicrate  fließt  unb  fid), 

nad)  etilem ^aufe  oon7u5kiu/inben>i)(eerbufenoon 
Zapu ,  f.  i  a  b  u.  [(iambno  ergiept. 

3aquarij,  linlöfeitiger  fd)iftbarer  9iebenflup  1 
be»  Paraguay  in  ber  brafil.  $rooinj  UJtatto  ©roffo,  j 

entfpringt  im  Horben  ber  6erra  Ganapo  unweit 
ber  Örenie  ber  Vrooinj  @onaj,  nimmt  oberhalb 
^Jaufo  Sllegre  lintä  ben  SHio  6o3im  jufammen  mit 
bem  SRio  Jaquarn  mirim  auf,  tritt  barauf  in  bie 
Sumpfebenen  beä  Varaguan  unbmünbet  nach  einem 
Saufe  oon  750  km  jruifdjen  Gorumbä  unb  ftort 
Sllbuquergue  in  jroei  Armen. 
lara  (ital.,  b.  b,.  ber  Abgang)  nennt  man  ba* 

©cioidjt  ber  äufeern  Um^üUung  (ber  flifte,  beä 
%a\\e$  u.  f.  ro.)  einer  oerpadten  fflare.  Veh^uf*  ber 
2öertbered)nung,  roelche  Ttd)  in  ber  JHegcl  nur  auf 

baä  vJtettogcroid)t  erftredt,  wirb  auf  bie  nod)  in  ber 
Driginalpadung  befiublid)ensBaren  auf  ben  meiften 
i>anbel^pläBen  eine  oom  öerfommen  (ber  Uianj) 
eingeführte,  aber  nicht  überall  gleiche,  fe)t)tel)enbe 
Saranorm  beobachtet,  burd)  beren  Abjug  oom 
Vruttogeroicbt  fid)  ba*  für  bie  Rechnung  gültige 

sJlettogeioid)t  ergibt,  welche*  aber  hier  unb  ba  nod) 
burch  ©eioäbrung  eine»  fog.  ©utgeioicht*  u.  bgl. 
oerminbett  erfebeint.  Auch  bei  ber  Verzollung  nad) 
bem  9cettogeroicht  gelten  in  ben  einzelnen 
gebieten  fc|t)tel)enbe  Jarafäfte  (^olltara),  ba  man 
fonft  jebe  iüare  für  jenen  ejrocd  ber  Umhüllung  ent» 
tleibcn  müBte.  Nettotara  (reine  Z.)  nennt  man 
bie  £.  bann,  roenn  fte  burd)  befonbere  2üägung 
jeber  cinjelnen  Milte,  jebe*  gaffe»  u.  f.  ro.  ermittelt 
unb  in  Abrechnung  gebrad)t  roirb.  6upertara 
(Suoratara)  heißt  eine  an  einigen  Wunen  für  ge= 
roifje  Artitel  übliche  befonbere  Vergütung  auf  ba* 
©etoiefat,  welche  auper  ber  Z.  nod)  oom  Vruttos 
geroidjt  abgejogen  roirb;  fte  ift  bemnad)  eine  Art 
Gutgewicht,  tarieren  h^ipt  ba»  Abwägen  ber 
lütarenumhüllungen  behuf«  ber  Jaracrmittelung. 
2)a*  Sort  X.  ftamint  au»  bem  Arabifcheu  unb  ift 
burd)  bie  Italiener  in  bie  neuern  abenblänb. 

Spradjen  gelangt. 

*X<ita, jtreiöitabt  im  ruff.  ©ouoernement  Zo* 
holet  in  Sibirien,  an  ber  sJ)(ünbung  ber  ̂ ara  in 
ben  3rtuid),  662  km  füböftlich  oon  ̂ obolvt,  mit 
(1883)  8637  (y.  Z.  treibt  bebeutenben  .öanbel  mit 
ialg,  Vutter,  häuten,  Veljwert  unb  (betreibe. 

Jarnbuluc*  ober  iarabolu*:ef  d)-Schäm, 

b.  i.  ba»  igr.  iripoli«,  &auptort  eine*  l'iroä  int 
türt.  Vilajet  Surta,  eine  ber  fcbonflen  Stäbte  St): 

rten*,  67  km  im  vJ{orbnorbonen  oon  Veirut,  am 

^upe  be*  l'tbanongebirg^e*  unb  am  Abu  ■  Ali  ober 
Mabifcha  (bem  heiligen  ̂ luffe),  1,»  km  füblid)  oon 
beffen  Ullunbung  gelegen  unb  burd)  eine  breiedige, 

fel)r  ergiebige  tioene  oom  Dlcere  getrennt,  gewahrt 
mit  feinen  frijeben  ©ärten  einen  freunblichen  Au« 
blid.  2er  glup  gibt  reichliche  Veioafjerung  für 
bie  Äanale  ber  l*bcne,  wcldje  mit  ÜJlaulbeerpflaiu 
jungen,  Weingärten  unb  Crangenbaumen  bebedt, 
aber  befonber*  im  Vtu"t  ungefunb  ift.  Maum 

2  km  weftlia)  oon  ber  'JHünbung  be*  .Uufie*,  in 
gefunber  va.je,  befinbet  ftd)  ber  .vufenort  li l : Di i n a 
ober  Di inet: Z.,  welcher,  obgleich  f eicht  unb  nid)t 
nanj  fidjer,  bod>  einer  ber  bejlen  an  ber  ganjen  fot. 

Äüfte  ift.  Vor  bemielben  liegt  eine  iHetlje  oon  15 
3njelchen  ohne  (irbe  unb  Vflanjcnwud)^.  ̂ wi)d)cn 
ihr  unb  ber  tfabticbamünbung  flehen  oier  Purine 
au»  bem  Diittelalter.  Z.  jählt,  einjd)liep(id)  be* 

Öafenort»,  24  085  6.,  barunter  4800  IShriften  gried). 

Vetenntniffe*  unb  einige  ̂ ubenfamilien;  ber  Hafens 
plaft  allein  7000  Ö.,  gröptenteil*  gried).  Diatrofen 
unb  Sd)iff*jimmerleute.  Sie  6tabt  hat  ein  Maftell, 

20  Diofchcen,  fteben  Älöfter  mit  «ireben,  brei  maro« 
nitifebe,  jwei  gried). ^fath.,  eine  prot.  Mirche  unb 
eine  Sonagoge.   Z>\t  Strapen  finb  gepflnftert  unb 
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mit  Sogengängen  unb  IrottoirS  ocrfcben.  Set 
i&anbel,  weift  in  ben  fcänben  ber  ®ried)en  unb  nid)t 
unbebeutenb,  befielt  bauptiäd)lid)  in  AuSfubr  oon 
Sdnoämmen,  oon  rober  Seibe,  Ol,  Seife,  SJiebl, 

grüdjten,  ©olle,  Sabaf,  2Bad)S,  (Sodbenille  unb 
OJaUupfeln.  Selbe  wirb  oiel  gewonnen,  unb  bie 
Seibenroeberei  ift  ftar!  im  (Sange;  bie  SÖeine  unb 
Drangen  oon  %.  b,aben  eine  acroiffe  Serflbmtbeit 
erlangt.  Siele  Ctmoolmer  befd)äftigen  fid)  mit 
Aifd)crei.  %.  ift  Station  ber  franj.  unb  ber  ruff. 
Sampfer  unb  Sifc  eines  beutidjen  SiictonfulS.  Sie 
Stabt  ift  uriprünglid)  oon  Sbönijiern  au*  Sibon, 

SuruS  unb  ArabuS  am  "Meere  im  (Sebicte  oon  Arfa 
als  Sunbesort  gegrflnbet,  ber  wegen  feiner  (jnt* 
ftebung  Tripolis  ober  Sretftabt  genannt  mürbe. 
SaS  feit  639  in  ben  £änben  ber  iDtobammcbaner 

bcfinblicbe  IripoliS  rourbe  feit  1101  burd)  JHaü 
munb  oon  St.=(McS  belagert  unb  oon  beffen  Sobne 
Bertram  10.  ;^uni  1109  erobert  unb  $um  öauptort 
ber  (j>raf  jebaf  t  Tripolis  erhoben,  wcldjc,  jroü 
fetten  bem  Atönigrcid)  3<rufalem  im  6.  unb  bem 

<?ürftcntum  &ntiod)ia  im  ")l  gelegen ,  ben  Stuften: 
ftrieb  oom  .öunbsilufe  unrocit  Beirut  bis  Salania 

ienfeit  iHarfab  umfa&te.  Sie  Stabt  roar  roie  bis« 
bcr  ber  grieeb.,  io  aud)  SifcbofSfuj  ber  lat.  Äirdje 
bes  Orients,  blübte  burd)  iHieberlafiung  oon  Selbem 
unb  ftamclotwebcrn  auf,  roarb  1170  burd)  8rb> 
beben  ganj  jerftort,  barauf  roieber  befier  aufgebaut, 
aber  27.  April  1289  burd)  Sultan  Milawun  oon 

jignpten  erobert  unb  bem  Soben  gleia)  gemad)t. 

-)Iom  finb  inbeS  ied)S  feböne  Sefeftigungstürme aus 
ber  3<»t  bcr  «rcujjüge  oorbanben.  Später  rourbe 
Tripolis  meljr  lanbeinmärtS  neu  aufgebaut.  Sie 
Senctianer  unb  Sraiijofen  erfodjten  bier  1415  einen 
Sieg  über  bie  Sarajenen. 
$aräbulii$  ober  Sirebolü,  Stabt  im  türt. 

Silaict  Srapejunt  in  Äleinaften,  74  km  weftlid) 

oon  2rapc$unt,  an  ber  IHünbung  bes  Gbarfdjut-. 
2id)ai  ins  Sd>roar$e  ilUeer,  ift  .fmuptort  eines  Jtreü 

fes  (Maja)  unb  bat  2—3000  (*.,  oter  ÜJtofdjeen, 
eine  gried).  Mirdjc  unb  eine  oerfallenbe  3efte,  worin 
berMaimatäm  oberiDtubir  wobnt.  2.  hieb  im  Alten 

tum  2rip  oliS  unb  war  milefifcbe  s4Jflan3|'tabt. $araifa,  i.  S ad) a Ii n. 
Taniuiiti,  Sultan,  f.  ßgmont  (ÜJtount:). 
iaraucoit,  Stabt  (Silla)  unb Sesirfsbauptort 

bcr  fpau.  ̂ rouinj  Cuenca,  inmitten  bcr  öbentöips; 
bügel  ber  neucaitil.  fcodjebene,  red)ts  oom  JHiänfa: 
res,  830  m  über  bem  ÜUccre,  Station  ber  l?ifenbabn 
Aranjuej^uenca,  an  ber  Strafje  oon  ÜJtabrib  nad) 
Valencia,  ein  lebhafter  Ort,  jäblt  (1877)  4588  (j. 
unb  r>at  ein  Scbtofr  beS  ver>aaS  oon  MiänfareS 

liUufiou,  l'einroeberei,  SBcinbau  unb  ßrjeugung 
oon  Oliocnöl.  Am  13.  Qan.  1809  beftegte  jroiidben 
X.  unb  Ildes  ber  f rani.  9Jtarfd)all  Sictor  baS  fpan. 
^nfurgentenbeer  beS  öerjogs  oon  ̂ nfantabo. 
Tarandus  (lat.),  bas  :Henntier. 

laräntne«  (ruf).),  ein  bebedter  vJöagen  auf  lan= 
gen  Jragbaumen,  in  iHufslanb  baS  geroöbnlidje  t.v)e 
fäbrt  bei  Reifen  auf  ber  Sanbftrajie. 

Tarantel  (ital.Tarantola),  eine  im fübl. (Europa 
nid)t  fcltene,  bellbraune,  auf  bem  ÜHüdcn  fdjwarj: 
geftreiftc  Waubfpinne  (Lycosa  Tarentula  Apulica) 
oon  ber  (9röbe  ber  .Hreujfpinne,  bie  in  (frbböblen 
lebt,  unb  beren  33i&  für  giftig  galt  unb  juinal  jene 
Zufälle  beroorbringen  f oUte,  bie  unter  bem  9lamen 
bes  X  a  t  a  n  t  i  *  m  u  «  betannt  ftnb.  ältere  iRcife^ 
befdjreibungen  mieberbolen  obne  Unterfd)ieb  biefe 
Jabel  unb  geben  als  Sumptome  an:  Sdjmerj 

nafien)  —  £aranto 

einer  (angeblid))  gebijTenen  Stelle,  SWifeftimmung, 
«ngft,  Sdjwinbel,  3ittern,  lieber,  übelfeit,  dr« 
bredjen,  SutanfäQe,  bei  einigen  .u raufen  aust 
fa)weifenbe  fiuftigteit,  ̂ a&  gegen  fd)warje  ̂ arbc, 

i'iebe  ju  ®rün  unb  2Rot,  mit  einem  ©orte  eine 
2Jtenge  oon  fyidicn  bnpodjonbrifd)en  unb  bofteri= 
fd)en  Seibens.  Sie  C'anbleute  follen  bie  Aranfen 
baburd)  gebeilt  haben ,  baf;  fte  ihnen  jroei  in  mcb= 
rem  alten  ffierfen  oerjeitbnete  3Jlelobien  («La 
pastorale»  unb  «La  tarautola»)  oorfpielten  unb 

fie  y.mx  ̂ anjen  oeranla&ten,  roeld)es  bis  jur  oöllif 
gen  6rfd)öpfung  fortgefefct  roerben  mufete.  Siefen 
Wefd)id)ten  liegen  oerfannte  Steroentranfbeiten  ju 
örunbe.  3n  neuerer  3<it  gemad)te  2>eriud)e  baben 

beroiefen,  ba^  ber  Sib  ber  Z.  roeber  fd)merjbnfter, 
nod)  giftiger  ift  als  ber  ber  Üreu^fpinne.  äbnlidjcS 
roirb  aud)  oon  einer  anbern  Spinne,  bcr  auf  dor» 
fica  unb  Sarbinien  beimifeben  3Jtalmignatte, 

erjäblt,  gebort  jebod)  gleidjfallS  ju  ben  fabeln. 
Sgl.  Serßfbe,  «über  bie  italienifd)e  %.  unb  ben 
larantiSmuS»  (Äopenb.  1865). 
ZatanUtta,  ein  2anj,  bcr  in  Unteritalien  put 

Tamburin  getanjt  roirb. 
Tarautu ,  Stabt  unb  SejirfSbauptort  in  bcr 

ital.  sJJrooin3  Secce,  bas  antite  Jarent  (f.  b  ),  oon 
bem  bcr  beutige  Ort  nur  ben  ̂ Haum  ber  ebemaligen 

'Jüropolis  einnimmt,  roäbrenb  bie  Stabt  beS  ?Uter> 
tumS  fid)  weiter  nad)  Often  erftredte,  lieat  jwifdjen 

ber  'Jiorbede  beS  @olfS  bi  Üaranto  unb  bem  ÜHare 

"^iccolo,  einem  oon  flach' u  bcwalbeten  Ufern  um: fäumten  _Jä erbufen  oon  30  km  Umfang,  auf  einer 

^nfel,  bie  auf  ber  9iorb:  unb  Oftfeite  (^orta  bi  3la= 
poli  unb  $orta  bi  Secce)  burd)  ie  eine  Srüde  mit 
bem  Jeftlanbe  oerbunben  ift,  ift  Station  ber  (iifens 
bahnen  £.:iHeggio  unb  J.iißari,  Sifc  eines  (5rj« 
bifd)ofS  unb  eines  beutfeben  Si3efonfulS  für  2. 
unb  bie  Aüfte  beS  ©olfS  oon  jäblt,  einfd)lie|> 
lieb  bcr  beiben  Sorftabte  auf  bem  ̂ eftlanbe,  oft» 
lid)  unb  norbweftlid)  ber  3nfelftabt  (1881)26672 
f®emeiltbe  34051)  (s.  uub  bat  ein  Soceum,  eine 
3laoigationSfd»ule,  jwei  Aiofpitäler,  Salinen,  fieim 
uubSaumwollweberei,  lebbafte  Jifdjerei  unbScbali 
tierjudjt,  befonbers  oon  Sluftern,  im  iDlare  ̂ iccolo, 
foroie  beträdjtlicben  ̂ anbel  mit  Olioenöl,  2Bcijen 

unb  öafer;  ber  i?onig,  bie  feigen ( Sein  unb  Obft 
bcr  Umgebung  oon  2.  fmb  roie  im  Altertum,  fo 

nod)  beute  berübmt.  Sier  1'ängSftraben  burcbfd)iieii 
ben  bie  Stabt  oon  91®.  nad)  SO.:  bie  Straba 
Ütaribatbi  am  SDtarc  ̂ iccolo,  rocld)e  bcionberS  oon 
?Hfcbern  beroobnt  roirb,  bie  einen  eigenen  oon  griceb. 
Wörtern  burdjfe&tcn  Sialeft  fprecqcn,  bie  Straba 

Dtaggiore  mit  ben  groben  .v>anb(ung*bäufern ,  bie 
Straba  (farbucci,  beibe  in  ber  innern  Stabt,  unb 
ber  (Sorfo  Sittorio  Immanuele,  am  Ufer  bcSC^olfs, 
mit  fd)öner  (tcrnftd)t  über  biefen  binroeg  bis  ju  ben 
Sergen  GalabrienS. 

Sic  breifd)iffige  Ütatbebrale  SamGatalbo,  iljrer 
Anlage  nad)  eine  alte  Safilifa,  rourbe  oom  Sifctjof 
Gatalbo,  bem  cd)ufcpatron  ber  Stabt,  roieber  er* 
baut  unb  unter  i<apft  SirtuS  V.  1588  erneuert; 
bcmcrfenSroert  in  biefer  Hird)e  ift  bie  fdjroer  x>tx-. 
golbete  taffettierte  ̂ lad)bede,  bie  präd)tige  Üapelie 

beS  heiligen  unb  baS  (Grabmal  $biltpps  oon 
larent,  bobneS  fiarlS  II.,  unb  feiner  Gattin 
Matbarina  oon  SaloiS.  SaS  oon  fünf  grofecn, 
burd)  Stauern  oerbunbenen  runben  türmen  um: 
gebenc  Haftcll  am  Sübcnbe  ber  ̂ ufelftabt  ftaromt 
aus  bem  10.  Sabrb.  unb  rourbe  unter  Karl  I.  1273 
unb  unter  «aifer  ifarl  V.  reftauriert.  Stabe  bcr 
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Sßorta  bi  2ecce  befinbet  fid)  ba*  9Jlufeo  Ceci  mit 
antifen  Safen. 

Unter  bcn  fpärlidicn  überreften  oon  ©ebauben 
be*  Slltertum*  fmb  ben>or3ubeben :  Säulen  eine* 
ber  älteften  Dcmpcl  bor.  Stil*  auf  bem  ©runbftüd 
ber  Gongrega  bella  Garitä,  Irümmer  eine*  Girtu* 

cor  ber  "Uorta  bi  2ecce  unb  füblicbcr  oon  biefen, 
nad)  ber  .Hüfte  be*  ©olf*  ju,  in  ben  Signen,  iHuinen 
oon  Srioatbäufern,  namentlich  au*  röm.  3cit, 
iintemiifcbt  mit  iold)cn  au*  bem  ÜJlittelalter.  $m 
(Srbgefdjojj  be*  Stabtbaufe*  befxnbct  fid)  ein  gricd). 
Tjrieerelief ,  roelcbc*  Mampfe  jroifdjen  Hellenen  unb 
Barbaren  jur  ̂arftellung  bringt,  über  bcn  Sontc 
bi  Mapoli  läuft  eine  im  flanjen  40  km  lange,  3ulcfet 
auf  Sogen  ruljcnbe,  au*  bem  9. 3at)rb,.  ftammenbc 

sü?aiferleitung  in  bie  Stabt. 
Die  (jiufabvt  jum  gcfd)ü&ten  fcafcn  D*  liegt  für 

flröberc  Scbifie  jroiidien  bem  Vorgebirge  SaiuStto 

unb  ber  Keinen  3m"cl  Sanssl>ictro  unb  wirb  burd) 
iioei  Scucbttürme  auf  bicien  beiben  fünften  bejcid): 
net.  .Sroifdjen  3an:Sictro  unb  San^Haolo,  ben 
(Sbocraben  bc*  Altertum*,  foroie  jroifcben  Sam 
Soolo  (mit  ftort)  unb  bem  ftcftlanbe  uertebren 
wegen  ber  Seidjtbeit  be*  Jvabrroaifer*  nur  Sorten. 

wie  bei  ben  Römern  io  auch  mittellat.  Taren- 
tura  genannt,  lam  nach  bem  Sturj  ber  Cftgotenberr- 
f  djaft  an  ba*  Oltrömiicbe  iHcid),  mürbe  um  675  oom 
longobarb.  .^erjog  Stomualb  oon  larent  erobert, 

mar  856—887  in  ben  ftanben  ber  Sarajcncn,  benen 
e*  871  Haifer  2ubwig  II.  oergeblid)  ju  entreifeen 
fuebte,  unb  gelangte  929  wieber  in  bie  ©eroalt  ber 
Sp3antincr.  ,\m  3.  1063  legten  fid)  bie  apuliidjen 
Normannen  bier  feft,  unter  benen  Z.  nad)  bem  Sobe 
SRobert  (9ui*carb§  al*  Sürftentum  an  bellen  Sobn 
Soemunb  tarn,  ber  an  bem  erften  Äreusjuge  Anteil 
nahm.  Slm  1.  ÜJlärj  1502  jroang  ber  fpan.  ®e. 
neral<iJonfaloo  be  (Sorbooa  bie  3  tabt  jur  Übergabe. 

Taraporä,  nörblicbjte  Srooinj  ber  fübamerit. 
SRepublit  Genie,  wirb  meftlid)  oom  Stillen  Ocean 
befpült,  nörblid)  burd)  ben  ÜRio  Gamarone*  oom 

peruanifdien,  oon  Chile  bi*  pm  3. 1893  oerwalte-. ten  Departement  lacna  gefd)ieben,  roübrcnb  öftlid) 
bie  Corbillcra  Silillica  unb  bie  Sierra  be  öuatas 
conbo  bie  Örenjc  gegen  bie  bolioian.  Departement* 
Oruro  unb  l;otou  bilben  unb  im  Guben  ber  am 
Serge  2Jlino  entfpringenbc  iKto  von  Z.  oon  ?lta> 
cama  fdjeibet.  Der  Sultan  3*luga  an  ber  nörbl. 

Dl'tgrense  fteigt  311  einer  *>öt)e  oon  5200  m  auf; 

auf  feiner  91orbwc|'tfeite  führt  ber  }5ia)utapajj  oor: bei,  weld)er  bie  &afenftabt  Sifagua  mit  Solioia  in 
Serbinbung  bringt.  ,Swiid)cn  ber  Muftencorbillerc 
unb  oem  Snfee  ber  ©ren jcorbtüere  breitet  fid)  bie 

wafferarme,  roüjte  v^ampa  be  Jamarugal  au*. 
9lur  wenige  Slüffc  errcid)en  ba*  gan3e  §at)t  bin» 
burd:  ben  Ocean,  bie  meiften  oerfiegen  wäfcrenb 
be*  Sommer*  auf  ber  genannten  f  amva.  nur 

fteinige  '^lufirinnen  be3eidinen  ibren  Unterlauf. 
Da*  .Ulima  ber  v4>rooinj  mirb  getcnn3cirbnet  burd) 
faft  unerträgliche  >)ite,  mütenbe  ctaubüiirme,  oer= 
jebrenbe  Irodenbeit  unb  gänjlidun  Utangel  an 

Seg^etation.  9öo  aber  bie  regenlofen  üinbben  be- 

roän'ert  roerbeu,  gebeiben  SaumiuoUf,  Sananen unb  ̂ ndcrrobr  oortrejjlid).  Der  grofie  JHeid)tum 
D.*  beliebt  in  3alpeterfelbem  unb  ©uanolagern. 

Der  al*  ÜWineralbünger  unb  3«  Darftellunp  be* 
für  bie  ocbießpuloerfabrifation  nötigen  Maliialpe: 
ter*  bienenbe  Übilefalpeter  (ialpeterfaure*  Patron) 
finbet  fidj  iioiidjcn  ber  Müftencorbillere  unb  bem 
^oebgebirge  natje  unter  ober  auf  ber  Oberfläche  beö 

Soben*.  5Dtit  bem  Salpeter  werben  Sorfalje  unb 
^oboerbinbungen  gewonnen.  3m  lifergebiet  unb 
auf  ben  bcmfelben  uorlicgenben  tlcincn  ̂ nfcln 
hüben  fid)  vager  oon  1Ul)o*pb.atguano.  -Und)  mit 
allcrbing*  febr  unoolltommcnen  (^crätfd)aftcn  bt* 
triebene  (Solbminen  unb  ©olbwäfd)cn  ftnb  im  Se= 
reidje  ber flüftencorbillere oorb^anben.  Sei  duantäi 
jaoa  unb  Sta. :  Mofa  befinben  fid)  Silberminen, 

bie  nod)  im  18.  3abjb.  eine  Oberau*  reid)C  l'lu*-. 

beute  gcroäbrten.  2lu*gebcbntc  3tein|'al3lager  neu ben  au«Jaebeutet.  Gifenbabnen  führen  oon  bcn 
fmfen  Sifagua,  3quique  unb  ̂ >atillo*  nad)  ben 
Salinen  unb  Scrgioertebiftrüten  bc*  Innern.  Tie 
Scoöltcrung  ber  71000  qkm  umfaffenben  ̂ rooiu^ 

beträgt  (1884)  47551  Seelen,  ioela)c  übcrioicgeub 
im  Sergbau  unb  .vmttcntoefen  tbätig  finb.  Die 
Öauptftabt  oon  I.  ift  ,\.ini.r.ie  (f.  b.).  Die  mid)tige 

v^rooin3 ,  rocldie  bereit*  im  Ottober  1879  oon  ben 
Gbilencn  befefct  roorben  mar,  mürbe  im  ̂ rieben 
oom  20.  Ott.  1883  oon  $cru  an  dljilc  abgetreten. 

lara paed,  bie  ehemalige  £>auptitabt  bc*  Vau: 
bc*,  am  reeftl.  Supe  ber  Sinncncorbillcrc  unb  am 
Oftranbe  ber  Sampa  bc  Jamarugal,  1158  m  über 
bem  aJteere,  3äblt  nur  (1876)  1038  (S.  unb  hatte 
chemal*  bebeutenben  Silberbergbau. 

l'flrnpo  (Strigops  habroptilus,  Jafel:  "i'apa* geien,  ftig.  11),  fooicl  roie  3?ad)tpapagci  (i.  b.). 
Jntar  ober  Ülfpirator,  in  ber  aReblfabri» 

fation  (f.  b.)  eine  Sorridjtung,  um  bie  (betreibe« 
torner  oon  beigemengtem  Staub,  Spreu  u.  f.  io. 
burd)  bie  ©irtung  eine*  Suftftrom*  3U  trennen. 

Harare,  Stabt  im  Slrronbifiement  Sillefrand)c 

bc*  fran3.  Deport.  Mhöne,  35  km  im  2Bs)lffi.  oon 
Önon  ,  Station  ber  2inie  i^ari*»9lcoer*:2pon  ber 

si*ari*:2oon:ÜJhttelmeerbabn,  am  '^ube  be*  cxy. 
reidjen,  719  m  hoben  sJJlont Harare  unb  in 
einem  engen  übate  an  bem  ̂ lü|d)en  Turbine, 

3ät)lt  (1881)  13352  6.  unb  bat  ein  ̂ rieben*:  unb 

ein  2lrbeiterfd)ieb*flerid)t ,  l'oioie  eine  beratenbe 
Wanufalturen-.  unb  ©eroerbetammer.  Sei  ber 
Stabt  ftnb  ÜJtormorbrücbe  unb  in  ber  Umgegenb 
reiche  Sleiminen.  Z.  ift  eine  moberne,  gutgebaute 
Stabt  mit  eleganten  Warenlagern.  fa)önen,  burd) 

gontänen  geiebmüdten  ̂ lätjen,  einer  frönen  UU 
mcnallce  an  ber  Turbine,  einer  neuen  Mivdie  (Ste.s 

sJJiabeleine)  im  gried).  Stil  unb  einem  2hcatcr.  Die 
3nbuftrie  be*  Ülrronbiffement*,  beren  ÜJiittelpuntt 
fie  i|t,  beftebt  in  ftabritation  oon  iötuffelin,  2ar» 
latan,  Scibcnplüid) ,  Seiour*  unb  Sharol*,  in 
Stidcrci,  Druderei  unb  Färberei  unb  befdjäftigt 
über  60000  Arbeiter.  Die  Stabt  felbft  bat  aupers 

bem  Sabrilen  für  Ouincaillerieioaren  unb  Stahl» 
fämme,  Srauereien  unb  (Serbereien  unb  treibt  leb« 
haften  $anbel  mit  Seibentoaren  unb  ilrticlc*  be 

Harare,  mit  (Setreibe,  Sieh,  sÜJein  unb  l'cbcr. 
Jarnfrtitfdjrt,  Mrcidftabt  im  ruf),  ©ouoerne: 

ment  .Hiera,  an  ber  .Hotluja,  in  fruchtbarer  ©egenb, 
mit  etwa*  »anbei,  3ät)lt  (1882)  11 420  tf.,  baruntcr 

oielc  3*?aeliten. 
lai-nci-uu  (bei  bcn  Eliten  Tarasco),  Stabt  im 

2lrronbiffement  N2lrle*  be*  fran3.  Deport,  athöne« 
münbungen  in  ber  s4irooence,  am  linten  Ufer  bc* 
Dihöne,  3toifcben  .Hoignon  unb  Vtrle*,  Station  ber 

Sinie  £gon:Ü)tarfeille  ber  Sari*-.2nonsiöiittelmccrs 
bahn,  oon  ber  hier  eine  3n)eigbahu  nach  Gette  unb 
eine  üotalbahn  nad)  St-OHemg  iil  jracigt,  ift  mit 
bem  gegenüberlicgenben  Scaucaire  (f.  b.)  burd)  eine 
450  m  lange,  (übne  Mettenbrüde  unb  einen  Olfens 
babnoiabutt  oerbunben.  Die  Stabt  ift  gut  gebaut, 
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bat  alte  oerfaHene,  mit  Sfirmen  flanticrte  9Ung* 
mauern,  breite  Straßen,  mehrere  fdjöne  Kirchen, 
barunter  bie  ber  noch  beute  3u  2.  bureb  ein  Bolf*: 
feft  gefeierten  beil.  SÖtartba,  welche  ein  ba*  fianb 
oerwüftenbe*  Ungeheuer  (la  Tarasque)  erlegt  unb 

gier  ba*  Gbtil'tentum  verbreitet  fyaben  folf,  mit reid)  oeniertem  portal,  guten  ©emälben  oon  Sien, 
welche  Scenen  au»  bem  Ceben  ber  heil-  SDlartrja 

barftellen,  unb  ©rabbentmälcrn,  1187— 1216  er* 
baut,  ein  im  14.  unb  15.3ab.rb.  im  gottfcben  6til 

erbaute«,  oon  König  JRene"  oollenbete*  prächtige* 
^elienidjlofe,  welche*  häufig  SHefibem  ber©rafen 

oon  Brooence  mar  unb  in  neuerer  ->dt  ju  einem 
©erängni*  eingericbtet  würbe.  2.  bat  ein  Jribu» 
nal  eriter  3tWanJ,  ein  »anbei*»  unb  ein  ̂ rieben*; 
geriebt,  ein  Kommunal -College,  eine  öffentliche 
Btbliotgef,  ein  Sbeater  unb  jäblt(188i)  6600  (©e: 
meinbe  9833)  bie  2ud)=  unb  Seibenjeugweberei, 
©erberei,  2red)*lerei,  6eibenraupen3ud)t,  Krapp: 
bau  treiben  unb  einen  febr  lebhaften  öanbel  mit 

©ein,  Branntwein,  Ct,  ©la*waren  u.  f.  ro.  unter: 
halten.  Sei  ben  Wörnern  war  2.  nur  eine  Militär: 
unb  Sdjiffabrttftation ,  aber  e*  blübte  im  SDUtteb 
alter  auf  unb  mar  häufig  ;\euqc  glänjenber  ftefte 
ber  ©rafen  oon  Brooence. 

Jarnccoii,  Stobt  im  Slrronbifiement  ftoir  be* 
franj.  SJepart.  Slriege,  am  gluffe  Slriege,  480  m 
über  bem  lülcere,  Station  ber  finie  ̂ ouloufe: 

%oift%,  ber  ̂ raujöfiicben  Sübbabn,  in  ber  ehe» 
maligen  ©rnftebaft  <joir,  cor  3eiten  .vauptort  einer 
eigenen  ©rafiebnft,  mit  (18si)  1611  Q.  unb  Stetten 
be*  alten  Bergfcblofie*.  lex  Ort  liegt  in  einem 
engen,  oon  febroffen  unb  nneften  ööben  umgebenen 
i»tjrenäentbale,  in  einer  an  merfwürbigen  ©rotten, 
grauem  iliarmor  unb  Gifen  reichen  ©egenb  unb 
hat  toiebtige  £>üttenwerte,  ©ollipinnereten,  ©er: 
bereien  unb  ü?eberfat>riten,  fowie  i>anbel  in  Gifen, 
©etreibe,  ©ein,  Bich  unb  ©olle. 
lara^p  2d)iiic,  «urort  imBeurt  ftnn  (Unter* 

cngabin)be*fcbweij.  Kanton*  ©raubunben.  Jara*p 

liegt  auf  einem  bügeligen  Plateau  recht*  oon  ber 
tiefen  ibalid)lud)t  be*  3nn  am  <juße  be*  $ij  Bifoc 
(3178  ra),  jäUlt  (188U)  346  (*.  meijt  tdtb.Monfeifion 
unb  labinticber  Sunge  unb  beftebt  au*  mebrern 
©eilern  unb  »Öfen,  Butpera,  Corona  u.  f.  ro., 
beren  ̂ litteliuinft  ba*Törfdicn  Montana  (1401  m) 
mit  ber  ̂ farrttrebe,  einem  tleinen  Ma.ujinerflofter 
unb  ber  hochgelegenen  :Huine  ber  Burg  iara*p  ift. 

Schutt, ein  ftattlid'c*  Torf,  1210  m  über  bem  Ni)teere, 
4  km  norböftlicb  iwn  I.  auf  bem  Unten  Ufer  be* 

;jnn  gelegen,  jault  913  mein  rerorm.  Q.  Tie  game 
©egenb  in  reich  an  '.Mineralquellen,  oon  benen  meg» 
rerc  feit  ̂ abrbunberten  befannt  finb  unb  gegenmär: 
tig  acht  oorjugsweiic  benutzt  werben.  3t m  rechten 

Qnnufer  in  ber  ©emeinbe  2ara*p  entfpringen  bie 
Öifeniäuerlinge  ber  Bonifaciu*  ■  unb  ber  Carola: 
quelle  unb  bie  focbialjbaltigen  Jtatronfäuerlinge  ber 
Sucht*«  unb  ber  tfmeritaquelle,  auf  bem  Unten  bie 
Üfntronfäuerlinge  ber  Urtu*:unb  ber  Babequelle 
unb  bie  tiifenfäuerlinge  ber  ©ib*  unb  ber  Suotfa*» 
quelle.  3"  ber  wettern  Umgebung_  finben  fid> 
£cbwefelquellen,  mehrere  Scbmefelmanerftoff  unb 
Kohlcnfäuremofetten  unb  bie  arfcnbaltigen  Cifern 
fäuerlinge  oon  Bai  3ineftra  (f.  b.).  Tietem  9teia> 
tum  an  ÜJtincratiuaffern,  bem  ftärtenben  t>öbem 
tlima  unb  ber  großartigen  Umgebung  oerbantt 
2ara3p  =  Schul*  feine  toaebfenbe  SBebeutung  ak- 
Äurort.  3ur  Untertunft  ber  fturgäfte  (jährlich  burd)= 

ftbnittlicb  900—1000)  btenen  bai  1864  eröffnete 

!tnent  ̂ oir)  —  ̂ arbert 

Kurb^au»  £ara£p:9?air$,  ba8  oon  einem  $art  um« 
geben  1280  m  über  bem  ÜDteer  bidjt  am  Unten  ̂ nxu 
ufer  tieat,  mit  feinen  Tepenbenjen  (SiiQa,  Srint« 
balle  :c.)  etioa  800 ©Afte  aufnehmen  tann  unb  eine 

ber  bebeutenbften  b erartigen  'Jlnftalten  ber  ■£ dnueij 
ift,  unb  jablreicbe  ©aftböfe  in  6cbul*  unb  Sutpera. 
ÜJtit  ber  Station  Sanbquart  ber  Sinie  JRorfdbacb: 

equr  ift  £.  bureb  bie  «JJafeftrafee  §lüela«£aooS* 
^rättigau,  mit  bem  Dberengabin  unb  ber  Station 
Sanbea  ber  Slrlbergbagn  bureb  bie  $oftftra|e  beS 
Gngabin  unb  beö  CberinnthalS  oerbunben.  Sgl. 
KilÜaä,  «Ter  Kurgaft  oon  2ara3p>ScbuU»  (Schuld 
1877);  berfelbe,  «2!ie  Heilquellen  unb  Bäber  oon 
5ara*p:Sd)uU»  (Gbur  1877);  Slrquint,  «3)er  Hur« 
ort  Saraäp* Schutt»  (Gbur  1877);  ©feü^ett, 
«Kurorte  ber  Scbroeij»  (3ür.  1880). 
Taraxäcum  Hall. ,  ̂flan}engattung  au*  ber 

Familie  ber  u  ompoHten,  Abteilung  ber  (5 ieboriaeeen. 
ultan  tennt  nur  fecb*  31rten.  bie  aber  febr  oariabet 
T»nb,  fte  baben  in  ber  nörbl.  gemäßigten  3o«e  eine 
au*gebebnte  5Berbreitung.  6*  finb  trautartige 

<liflünjcn  mit  blattlofem  93lütenfcbaft  unb  fieber» 
fpaltigen  ober  anber*  jerteiltcn  JBlättern.  ̂ ie  oer« 
breitetfte  2trt  ift  T.  officinale  Moench  (Leontödoa 
Taraxäcum  L.) ,  jene  unter  ben  tarnen  9)tai« 
blume,  öunbeblume,  fiöroenjabn,  ̂ ifafs 
fenröbrlein,  9tingelftod  unb  oielen  anbern 
9tamen  betannte  ̂ ilan;c,  ioe!cbe  im  ̂ Iptit  ;u  blühen 

anfängt  unb  befonber*  im  3Rai  Siefen,  v^aum* 
gärten,  ©ra*pläHe,  auch  Bieter  mit  ihren  großen, 

golbgelben  Blüten  jicrt.  Tie  i^lan.e  bat  einen 
loalug-foinbelformigen,  bieten,  milebenbeu  ©urteil 
ftod,  welcher  famt  bem  Kraute  att  Kadix  Taraxaci 
cum  Herba  ofnjinell  ift  unb  einen  SBüfcbel  iebrot: 
fägeförmiger  Blätter,  foroie  nadte,  bohle,  rötliche 
Blütenfdmfte  treibt,  bie  ein  Blütenförbcben  tragen. 
Tie  Blätter  werben  att  nicht  unwillfommene* 

Butter  im  erften^rübinbr  gan)  jung  unb  }art  aud) 
att  ©emüfe  unb  calat  benußt,  ju  let^tcrm  oerwem 
bet  man  auch  hier  unb  ba  bie  jarten  Blütenröbren. 

3lu* ber ©urjel wirb ba*  Extractu m Taraxaci 
bereitet,  welche*  jur  Anregung  ber  Berbauung  unb 
ber  Btutbitbung  unb  att  gelinb  abführenbe*  Wittel 
häufig  ̂ (nweubung  ßnbet.  ̂ (uf  fldern  unb  befom 
ber*  auf  ©ra*pläßen  ift  ber  fiöwenjabn  ein  läftijje*, 
ficb  oermittelft  feiner  faUidjirmartigen  ,jlueiamen 
auf  bie  weiteften  (Entfernungen  hin  oerbreitenbe*, 
fdjwer  au*rottbnre*  Untraut. 

laroionn,  Stabt  ((Siubab)  unb  Bejirt*bauot< 
ort  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  Saragoffa,  nahe  ber 

©ren^e  Ütaoarra*,  lint*  am  rechtzeitigen  dl'ro-. 
uirlun  Oueile*,  in  rebenbebedtem  i)üge  gelän&e, 
feit  ber  ©otemeit  Sift  eine*  Biidjof*,  jählt  (1877) 
8270  unb  bat  Tuchweberei,  fowie  öanbel  mit 

©olle,  Cl  unb  ©ein.  —  ba*  Turiasso  ber  Ba** 
conen,  gehörte  in  röm.  Kaiferjeit  jur  t;roinnj 
Hispaaia  Tarracouensis,  unter  ben  'iHauren  jur 
üanbfajaft  3trtitb,  würbe  1120  buraj  bie  itragonier 
ben  Beni  feub  (feit  1028)  entriffen  unb  tjiep  mittel» 
tat.  Tirassoua  ober  Tirazona. 

1  n  r  b  r  r  f ,  Stabt  in  ber  iriidjen  ̂ r ooinj  fünfter, 
©raficbaft  Kerrg,  nahe  ber  ©renje  ber  ©raffebaft 
ÜMmerid,  (int*  am  Sbannon:ilftuarium,  bat  einen 
Leuchtturm  in  leßterm  nörbUdj  oon  ber  Sarberts 

^nfel  unb  jäljlt  700  ß.,  welaje  ̂ ifebfang  unb 
Küftenhanbel  treiben. 

larbert,  au*  jwei  (jifeberbörfern  ((5aft=T.  unb 
©eft:J.)  beftebtnbe  ©emeinbe  in  ber  fdjott.  ©raf» 
febaft  Strgoll,  auf  ber  Üanbenge,  roeld)e  bic  beiben 
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$aI6infe!n  Änapbate  unb  Gantire  oerbinbet,  bie 
namentlich  burcb  ben  SEBcft  fiod)  Tarbert  ooneinan« 
ber  gefonbert  werben.  Z. Jätjlt  1442  G.,  bat  ein 

alte-  Sdjloii  be«  flönig«  Stöbert  SBruce  unb  lucfe 
im  ̂ Mittelalter  Sarbat.  $er  Gaft  fioa)  Sarbert  ift 

eine  tleine  rocftlidie  2lu«bud)tung  be«  l'ocg  iygne. 
$arbe<?,  Sauptftabt  be«  franj.  Torart.  foaute«: 

$gren<e«  unb  ber  ebemaligen  ©rnffegaft  $)igorre, 
am  linfen  Ufer  be«  Slbour,  Station  ber  fiinie 
2ouloufe:93agonne  ber  3ran3öftfd)en  Sübbabn, 
roeld)e  hier  naa)  Slgen,  SJlorcenr  unb  Sagnere«  be 
Söißorre  abjroeigt,  in  fctjöner,  an  Söiefen  unb  SBein 
fruchtbarer  Gbene  freunblid)  gelegen,  ift  Sife  eine« 
Suifraganbifcbof«  be«  Grjbi«tum«  21  u <±i ,  eine« 

Iribunal«  erfter  ̂ nftnnj ,  eine«  Slf  fiiengof«,  eine« 
ÖanbelS*  unb  jroeter  SriebenSgeridjte,  einer  Stder» 
bautammer  ber  Slfabemifcgen  Öefellfdjaft  ber  £od): 
pgrenäen,  aud)  ßauptort  einer  militärifdjen  Sub: 
btoifion.  Tie  Etabt,  beren  breite  macabamifterte 
Straften  00m  Slbour  abgeleitete  Kanäle  burrf)= 
fließen,  bot  eine  egrroürbige,  auf  ben  iRuinen  ber 
alten  iöurg  SBigorra  (Begorra,  Tarbia)  erbaute 

Äatgebrale,  aua)  i'a  Sfcbe  genannt,  im  12.  bi«  14. 
3abrb.  erbaut,  bie  Aarmelitertircge  &tt.*1t)ixi\t, 
ein  Neubau  im  etil  be«  14.  ̂ abrb.  mit  Turm 
au«  bem  13.  3abrb-,  bie  Äirctjc  St.^eftn,  «in  got. 
Sau  be«  14.  ,Ui::rh.  mit  einem  aud  bem  12.3agrg. 

ftammenben  Turm ,  bie  bübfdge  neue  Äircfce  i'lom 
be  ben  mobernen  ̂ uftigpalaft,  ein  gute« 
Sdjauipielljau«,  eine  fegöne  Srüde  über  ben  Slbour, 
malerifdje  2lu«|id)ten  auf  bie  pgrenäen,  Käufer 
oon  grauem  ÜJtarmor,  mit  Sd)iefer  gebedt,  oier 
fegöne  ̂ läjie,  bie  $lace  2Jlaubourguet ,  im  Littel* 
puult  ber  ctabt,  mitfiinben«  unb  Ulmenatlcen,  bie 
$lace  ÜJlarcabieu,  ein  gro|er  IKad t pla  w  am  Slbour, 

ber  v4$rabo,  bie  SlUee«  mit  ber  Sronjeftatue  be«  i\n- 
rurgen  Sarreg  (  ein  impofante«  ̂ Jräfelturgebäube, 
ein  figeeum  mit  öffentlicher  SBibliotbet  oon  16000 

SBänben  in  einem  fegr  fegönen  ©ebäube,  ein  'ißriefter» 
unb  ein  fiegrerjeminar,  eine  freie  3cicben:  unb  IBau* 
fcgule,  ein  Dluieum  mit  ital.  unb  franj.  SBilbern, 

einer  fleinen  Slltcrtümers  unb  Stulpturem'amms 
lung  unb  einer  reiben  ornitbolog.  unb  mineralog. 
Sammlung  in  bem  14  ha  grofeen  3Jtaffeg;©arten, 
ein  ©efdngni«  in  bem  ebemaligen  gräfl.  Sdjlofie, 
ein  grofee«  SÖürgerbofpital,  bie  AaoaÜerietaferne, 
fdjöne  SBäber,  ein  grofee«  Wationalgeftüt  unb  iahlt 
(1881)  17  744  (Öemeinbe  23273)  G.  tfrüger  beftnn= 
ben  jaljlreicbe  2Jinnufafturen  in  feibenen  Sdjnupf* 
tüd)ern  (Mouchoirs  de  Bcarn).  3e|it  unterhält  bie 
6tabt  berübmtc  ̂ apiermüblen,  SBollfpinnereien 
unb  ftammereien,  ffialfmüblen,  <$lad)«ipinnereien, 

pabrifen  für  Xeden  unb  anbere  grobe  SBollftoffe, 
für  ̂ ofamentierroaren,  Spieltarten,  Äarton^  unb 

Sbololabe.  Slu^erbem  befteben  jlupferbämmer, 
ÜKetallgiefeereien ,  ÜUtafd)inenbauan|talten,  ^abri« 
Iation  oon  l)tej)erfd)mieben)aren  unb  ftupfergeräs 
ten,  ©erbereien,  ̂ Brauereien,  S)eftiUationen  unb 
Brennereien.  !$m  Sluguft  finben  im  fcippobrom 
oon  6aloub^re«,  3  km  jüblicb  oon  ftarf  be* 
fudjte  ̂ ferberennen  ftatt.  Z.  ift  baS  ̂ aupMSntrc: 
p6t  für  ben  Serlebr  mit  Spanien;  ber  Man  bei  febr 
lebbaft  in  ©etreibe,  Sieb,  Seber,  SDolle,  ©ein, 

Äerjen,  Rapier  unb  eigenen  (jabritaten.  —  2)ie 
Stabt  entftanb  im  Sanbe  berTarbelü,  biefe  fpäter 
Turba  unb  uhud  oon  ben  Wörnern  )u  Aquitanien, 
bann  m  Novempopulana  geregnet.  Sie  mürbe  im 
6.  2?ahrb.  oon  ben  (Germanen,  im  8.  $abrb-  burd) 
bie  araoer,  843  burdj  bie  Normannen  geplünbert 
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unb  oerbeert,  blübte  aber  al?  ßauptfiabt  ber  ©raf< 

fdjaft  Sigorre  roieber  auf  unb  mar  1360—1406  m 
ben  ̂ änben  ber  Cnglänber.  3)urcb  bie  Hugenotten» 

Iricge  im  16.  3abrb.  litt  fie  febr.  * 
JarcjaJ,  f.  unter  Solag. 
Tarbicu  (Mugufte  Slmbroife),  franj.  Strjt,  be* 

fonber«  um  bie  gericbtlidje  ÜMebijin  »erbient,  geb. 
10.  ÜHärj  1818  ju  ̂>ari«,  ftubierte  bafelbft  2Rcbis 
Sin,  rourbe  bann  aufeerorb.  Srafeffoc  an  ber  borti- 
gen  Unioerfität  unb  1850  Sorftanb  beä  ̂ ofpital* 
Sariboirifre.  daneben  rourbe  er  1861  orb.  ̂ ro* 
fefior  an  ber  parifer  Unioerrität,  1864  beratenber 
21r$t  beä  ÄaiferS  unb  1867  ̂ räftbent  be«  Äomitce 

für  öffentliche  ©efunbbcitSpflcge.  ^m  3.  1870 
übernahm  er  bie  Scitung  be*  öötel^teu  in  $ari«. 

Z.  ftarb  ,ui  ̂ari«  12.  3an.  1879. 

Unter  feinen  Sdjriften  fmb  berooriubeben:  «Ob- 
servations  et  recherches  nouvelles  Bitr  la  morve 

ebronique»  (^ar.  1841),  «Dictiounaire  d'hygiene 
publique  et  de  salubrite»  (3  58be.,  si>ar.  1852—54 ; 
2.  Stuft.,  4  Ü)be.,  1862),  «Memoire  Sur  rempoisou- 
nement  par  la  strychnine »  (^nr.  1857),  «£tude 

mödico-ldgale  sur  Tattentat  uux  meeurs»  J^ar. 
1858;  beutlet}  oonlljcile,  SDeim.  1860),  «Etüde 
mMico-legale  sur  la  pendaison,  la  Strangulation 
et  la  suffocatioua  (^ar.  1865),  «Etüde  medico- 

lcgale  et  cliuique  sur  l'empoisonnement»  (6.  Stuft. 
1872;  beutid»  oon  übeile  unb  l'ubroig,  Grlangen 
1868),  «Etüde  medico-legale  sur  la  folie»  (1872). 

Tnrbicu  (Nicola«  Henri),  franj.  Seiebner  unb 

flupferfteeber,  geb.  18.  3an.  1674  gu  $ari>5,  crgielt 
Unterridjt  oon  St.  fie  lautre,  bi«  Slubran  itjn 
ju  fid)  nahm  unb  in  ihm  einen  SRcbcnbxitjtcr  beram 

jog.  Z.  lieferte  eine  bebeutenbe  Slnjabl  oon  3Mät-. 
tem  oerfd)iebenen  ̂ nbolt«  unb  arbeitete  namentlich 

für  ba«  «Cabinet  Crozat»,  bie  «Galerie  de  Ver- 
sailles», ba«  «Sacre  de  Louis  XV»  unb  anbere 

$rad)troerlebamaliger3eit.  Gr  ftarb  27.  $an.  1749. 
3acquc«9Iicolae  T,  genannt  (5 ocbin,Sobn 

be«  oorigen,  3eitbner  unb  Mupferftecber,  geb.  ju 
^iari«  2.  Sept.  1716,  geft.  9.  $uli  1791,  rourbe 
oon  feinem  Sater  berangebilbet,  mit  bem  er  an  meb= 
rem  ber  genannten  Äupfcrroerfe  arbeitete.  Stud) 

ftad)  er  oiele3Jilbniffe,(Scnrcl'tüde  unbSanbfdjaften. Gr  war  $>oftupferftedjer  ̂   Aurfürftcn  oon  Slöln. 

3ean  Gbarle«  Z.r  Solm  be«  oorigen,  eben-, 
fall«  God)in  genannt,  SHalcr,  geb.  ju  $ari« 
3.  Sent.  1765,  gejt.  3.  Slpril  1830,  genofi  ben 
Unterricht  be«  ÜJ^alcr«  JRegnault  unb  gewann  1790 
ben  jroeiten  großen  Urci«  ber  OTalerci.  Scitbem 
braute  er  jäbrlia)  oicle  bütor.  ©emäloe  jur  Slu«s 
ftellung,  bie  giöBtcnteil«  oon  ber  Regierung  beftellt 
roaren,  aber  lein  befonbere«  Sluffeben  m  .übten. 

Sein  löruber,  ̂ Bierre  Slleranbre  2.,  rourbe 

2.  3Jtai  1756  ju  s4iari«  geboren  unb  oon  feinem 
C  heim  ̂ acque«  Nicola«  Z.  unterriebtet,  bi« 
Q.  ®.  ffiille  feine  weitere  Slu«bilbung  beförbeitc. 

Gr  geroann  1791  ben  grofsen  vErei«  ber  Aupfcrftedj» 
tunft  unb  lieferte  fpäter  oielc  fd)ä|jbare  »lätter, 
barunter  ba«  iBilbni«  be«  trafen  Strunbet  nach 
oan  3)gd,  ben  Grengel  URicbael  nach  rHafael,  Diutg 
unb  Soa«  na di  Htrfent,  fiubroig  XIII.  unb  feine 
SJtutter  nacb  Herfent  unb  bie  Kommunion  be« 
beil.  Hierongmu«  nacb  Tomenid»ntc.    Gr  ftarb 
3.  Slug.  1844. 
3ean  öaptifle  Pierre  Z.,  58rubet  ber  oori« 

gen,  geogr.  Aupferftecger,  geb.  ju  ̂ari«  1746,  mar 
einer  ber  erften,  welcbe  biefe  Aunftgattung  ju  einem  ; 
boben  ©rabe  ber  SJolIenbung  ergoben.  gür  bie 
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Xarbigraben  —  Zargum 

Haiferin  ÜJIaria  Jherefia  ftacb.  er  in  63  blättern  bie 

Harte  ber  Slieberlanbe  unb  für  Subwig  XVI.  bie 
Harte  bec  fönigl.  SQilbbabnen.  SBon  igm  ift  auch 
bie  Harte  ju  Sonnini«  «Weife  burd)  ©riecbenlanb 
und  bie  Surfet»  unb  bie  vom  SJlinifter  Hummel 
ocranftaltete  vortreffliche  topograpbiiebe  Harte  be« 
£>eriogtum«  Sad)fcn:2lltenburg  in  25  Sölättern. 
Cr  tfarb  18.  Sept.  1816. 

Slntoine  $rancoi«  X.,  Sruber  ber  porigen, 
ebenfalls  ausgezeichneter  Hartcnftecber ,  geb.  ju 
$ari«  17.  $ebr.  1757,  geft.  14.  San.  1822,  lieferte 
bie  Scclarten  jum  «Atlas  du  commerce»,  bie 
tUäne  ber  4>au  ptftäbte  Guropa«,  bie  Harten  ber 

^alatinate  SBarj  cbau,  iUocf,  fiublin  unb  6enbomir, 
eine  grofee  Harte  be«  europ.  iHujslanb,  ben  Sltla« 
ju  Perron*  «Voyage  aux  terres  australes»  u.  f.  tu. 

Sein  Sohn,  ilinbroife  X.,  geb.  ju  ̂ ari« 
2.  SJlärj  1788,  gelt.  17.  San.  1841,  wibmete  ftd) 
bem  ac:,k  be«  fianblartenftid)«,  entmidelte  aber 
and)  gleiche«  Talent  im  Stedden  von  Porträt«  unb 
Slrdjitefturitüdcn.  Gr  gab  aud)  mehrere  oon  ihm 
felbft  rebigierte  gröfcerc  Hupferwerfe  berau«,  rote 
ben  «Atlas  de  geographie  ancieune»  (1818),  bie 
«leonographie  universelle  ancienoe  et  moderne» 
(1820)  unb  ben  «Atlas  universel  de  geographie 
aucienne  et  modernen  (1824).  Sobann  ftad)  er 
bie  ̂ Jlänc  unb  Porträt«  in  bem  ̂ radjtroerfe  ber 
«Victoires  et  conquetes»  unb  bie  36  platten  ber 
«Colonne  de  la  Grande  Armee». 

Sarbißruben  nannte  Süiger  bie  Faultiere  (f.  b.), 
Souerc  bte  iÖürtierd)en.  (S.  unter  ̂ raebniben 
unb  Spinnentiere.) 

Sarcut  (grd).  Taras  lat.  Tarentum),  eine  ber 
bebeutenbftcn  gried).  Holonien  in  Unteritalien,  an 
ber  Süeftfüfte  lialabricn«,  am  nörbl.  Gnbe  ber 
weiten,  nad)  ttjr  benannten  3Jud)t  an  ber  iltüubung 
bc*  §lufie«  ©aläfo«  in  einer  äufeerft  fruchtbaren 
©cgenb  ßclegcn,  mit  einem  trefflichen  unb  febr  ge: 
raumißcn  £afen.  Sie  rourbc  an  einer  Stelle,  reo 
oorber  Sapngier  \.\  cn.  von  lafcöämonifcben  vlu* 

tuanberern,  ben  fog.  s.partbcniern  (b.  b.  nad)  einer 
fpdtcrn  Deutung  Sungfernfinbcr),  bie  Ülu*gang 
bc«  erften  mcffentfdjen  Hrieg«  ßeboren  roaren,  unter 

l,>ül)ruttß  bc«  ̂ balanttjod  705  o.  Cibr.,  gegrünbet 
unb  ßelangte  balb  ju  bober  Sötüte  unb  oiofeem 
Skidttum,  ja  ju  einer  2lrt  oon  bominierenber 
Stellung  unter  ben  ßried).  Stäbten  Italien?,  roar 
aber  aud)  ein  ftauptberb  be«  £uru«  unb  ber  üppig* 
feit.  Siadjbcm  bie  Stabt  feit  ber  SRtttt  be«  4.3abrl). 
o.  15 br.  ber  Angriffe  ber  fiueaner  unb  anberer  be« 
nndibarter  Stämme  nur  mübfam  mit  £ilfe  gried). 

Solbncrfi'tljrcr  fid)  hatte  ertoebren  lönnen,  rourbe 
ftc  282  o.  (ihr.  in  Hrieg  mit  Siom  oerwidelt,  ber 
trotj  ber  anfänglichen  glänjenbcn  Grfolge  be«  oon 
ihr  3"  Öilfe  gerufenen  König«  ̂ urrf)u«  oon  Gpiru« 
272  mit  ber  Eroberung  ber  Stabt  burd)  bie  Börner 

enbete.  SHäbrcnb  be«  jweiten  s4}unifd)en  Hrieg« 
erhob  fie  fid)  gegen  5Hom  unb  ergriff  bie  Partei  bc« 
Smnnibal  (212  o.  (ihr.) ,  rourbe  aber  207  roieber 
unterroorfen  unb  nun  oon  ben  Siegern  mit  grofeer 
.VSärte  behanbelt;  123  o.  (Ehr-  rourbe  bort  eine  röm. 
Kolonie  angelegt,  welche  ben  Warnen  (Solonia  9fcp= 
tunia  erhielt,  neben  ber  aber  ba«  gried).  ©«nein« 
roefen  fortbeftaub.  X.  blieb,  obgleich  e«  an  ©lanj 
unb  ©röfee  gegen  bie  frühere  Stabt  einbü&te, 
immer  m\!i  ein  anfehulid)er  Jpafenplafc,  au«  weis 
djem  bie  reichen  2anbe«probufte,  befonber«  SBein, 
Cbit  unb  Sßoüe  ausgeführt  würben;  aud)  burd) 
ihre  ̂ urpurfärbercien  war  fie  berühmt  Scfct 

nimmt  ihre  SteQe  taranto  (f.  b.)  ein.  SReuerbing« 

ftnb  hier  Su«grabungen  oeranftaltet  unb  nament* 
lidi  grofce  Wengen  ierracotten  gefunben  worben. 

Sgl.  5R.  Sorenfi,  «De  civitate  vetcrum  Tarenti- 
norum»  (Öpj.  1833);  ̂ oehle,  «©eichichtc  %.i  bi« 
auf  feine  Unterwerfung  unter  iRom»  (Strafcb.  1877). 

Xarcnt  (^erjog  oon),  f.  d)lacbonalb(Gttcnne 
3acquc«  Sofeph  3lleranbre). 

Xarghia,  bie  Sprad)C  ber  2uarit  (f.  b.). 

'Xavaotoiti,  Sargomija,  Warttfledcn  an  ber 
Siniu«ta,  im  Hreife  öuman  be«  rufi.  ©ouoernej 
ment«  Hiem,  mit  2137  (?.,  ift  befonber«  betannt 
burd)  bie  5tonföberation  be«  polu.  3lbcl«.  welche 
hier  14.  SDiai  1792  oon  ben  ©egnern  ber  Honftihis 
tion  oom  3.  ÜJlai  1791  unter  bem  iDIarfchall  ̂ elir 
l'Otocfi  ju  Stanbe  (am.  2)iefe  Sargowi^ec 
Honföberation,  ju  ber  aud)  ber  Honig  Sta* 
niflaw  Sluguft  übertrat  t  oermehrte  nicht  nur  bie 
innern  3Birren  x^olen«,  lonberu  trug  aud)  febr  viel 
jum  Untergange  be«  Staat«  bei. 
largum  (d)alb.,  $(ur.  largumim)  nennt 

man  bie  aramäifd)en  ober  d)albäifd)en  überfetiungcn 

ber  iöüd)er  be«  2llten  leftament«.  2ic|'e  begnügen fid)  nicht  mit  ber  einfad)  wörtlichen  Überfettung,  fon* 
beru  fie  entroideln  ben  ßcfeltlichen  unb  erroeiternben 
crjäljlenben  Inhalt  ber  Stelle,  unb  bie  Überfettung 

rourbc  jur  "^araphrafe.  9km  ben  burd)  ihr  Sbiom 
ftd)  tcnutlid)  machenben  babulonifchen  Sargu* 
mim  ftnb  bie  jum  ̂ entateuch  unb  ben  ̂ ropl^cten 
erhalten;  bem  erftern  würbe  fpätcr  ber  9{ame  On« 
telo«  (roa«  nur  eine  anbere  Schreibung  für  ben 
Tiamen  be«  gried).  überfefter«  ilquila  ift),  biefem 

berjenige  be«  ̂ onatan  bendlncl  beigelegt.  iSeibc 
id)licfeen  ftd)  mit  2lu«nahmc  ber  poetifeben  Stüde 
unb  antbropomorpbiftifchcr  Stellen  in  ber  Siegel 
eng  bem  ierte  an;  iqrc  IHcbaction  erhielten  ftc  nicht 
vor  bem  4.  oll&rti-  Sieben  bieiem  reeipierten  ba* 
butonifeben  Z.  erhielt  fid)  ba«  paläftinifd)c  ;.um 
l>cntateud)  bi«  in  ba«  8.  3abrb.  fort  unb  nahm 
bort  3u)äije  unb  Umgcftaltungcn  an.  lUud)  biete« 
liegt  al«  jerufalemifche«  vor,  unb  jroar  oollftänbig, 
unb  ift  fältd)lid)  aud)  mit  bem  Slawen  Jonathan 

belegt  roorben.   ©croöhnlid)  roirb  e«  al«  iM'cubo* Sonathan  bcjeidjnet.  3^ann  liegt  e«  aber  aud)  oor 
in  einer  etroaS  abrocichenben,  roic  e«  feheint,  recis 
bierten  ©cftalt,  bod)  nur  al«  Fragment,  roeld)c«  ben 

Siamen  Scruichalmi  bewahrt  bat.   3u  ben  v|Sro« 
pheten  ftnb  nur  wenige  23rud)|tüdc  bc«  paläftinis 
fchen  I.  aufbewahrt;  hingegen  ift  ba«  £.  ju  ben 

^agtographen  (f.  6agiograpl)a)  ba«  paläftinifd)e 
mit  SJlifchungen  unb  Überarbeitungen.  Sitohrcnb 
bic  fünf  tlcincn  Sdjriften  (SJlegilloth),  welche  ju 
jeiten  öffentlich  Pcrlefen  würben,  in  bem  $.  febr 
erweitcrtunblcßcnbenhaft  auSgefchmüdterfcheinen, 
ftnb  bie  ju  Den  anbern  iBüd)ern  weit  nüchterner, 
unb  e«  ift  befonber«  ba«  2.  ju  ben  «Sprüchen»  in 
mcrlroürbiger  übereinfttmmung  mit  ber  gried}. 
Überfeftung  ber  70  2)olmetfd)cr  unb  ber  fqrifcheru 
2k  Sucher  Daniel  unb  (5«ra=Wehemia  haben  über» 
baupt  fein  I.  3)a«  X.  ift  oon  feljr  ergiebigem  unb 
noch  nicht  erfeböpitem  fflerte  für  bic  ©efd)icbte  be« 
33ibeltertc«  unb  ber  Gregefe.   ©ebrudt  finben  ftdj 
bic  X.  in  großen  33ibelau«gaben.  Ta«  be«  Cnfelo« 
ift  tritifd)  behanbelt  oon  üujjatto  («$hilorenu«», 
9i5ien  1830);  für  einen  forreften  Seyt  ber  anbern 
X.  ift  nod)  wenig  gcid)chen.  Sprad)lid)  finb  fte 
mit  ben  anbern  rhalbäifchen  Paletten  behanbelt, 
(erifalifd)  gewöhnlich  in  33erbinbung  mit  bem  XaU 
mub,  inäbefonbere  oon  ̂ .  Seoj  (« (Sfialbäifcbe* 
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Marteren 

JDörterbucb  übet  bie  Jargumim»,  £pj.  1866—68; 
2.  Aufl.  1876). 

Tarieren ,  f.  unter  Jota. 

Tarif  (SDort  arab.  Urfprung*)  nennt  man  ein 

5Herjeid)nt§  ber^rci*fäßc  für  befjtimmte  Cieferungen 
nnb  Stallungen  unb  iroar  namentlicb  aua)  foldjc 
bfjentlidWecbtlidjer  ;Hrt,  rote j.  23.  ber  3oüfäße  für 

au*  bem  Au*Ianbe  eingeführte  ;ollpfUd)tige  SSaren 
(Zolltarif),  ber  Steuerfäße  für  ©egcnftänbe,  bie 
einer  Skrbraud)*:  ober  Serfebrsfteuer  unterliegen 
(Stcttertarif,  Stempeltarif  u.  f.  tu.),  ber 
iBcrgütungMäßc  für  SBerfenbung  uon  ̂ Briefen  unb 
Sparen  mtt  ber  $oft  (^ofttarif ,  Uortotorif), 
für  ben  Iran*por  t  auf  Gifenbabnen  (G  i  f  e  n  b  a  h  n  t 
tarif)  ober  Schiffen  (Sd)tff *tarif),  möge  e*  ftd) 

hierbei  um  ben  2ran*port  uon  ̂ erfonen  rL;  erfo* 
nengelbtarif),  ober  von  SReiiegcpäd  (©cpäd  = 
tarif),  ober  oon  ©ütern  be*  aöarenoerfebr* 
(Gütertarif)  banbeln,  ferner  ber  ̂ retefäße,  tu 
Denen  frembc  ÜHünjcn  an  öffentlichen  Hallen  an 

aenommen  werben  (sJlünj  tarif),  ber  jroiidjen 
Arbeitgebern  unb  Arbeitnehmern  vereinbarten 

l'öbne  u.  f.  ro.  Sartfieren  heißt  bie  Säße  be* 
ftimmen,  welche  im  cinjelnen  Tsalle  nad)  Maßgabe 

be*  Z.  in  Slnroenbung ju  tommen  haben. 
Tarif a ,  befeftigte  Giubab  in  ber  ipan.  ̂ rooinj 

Gabi»,  iöeiirt  Algecira*,  bie  füblicbfte  Stabt  be* 
europ.  .Kontinent*,  unweit  ber  fdnnalften  Stelle  ber 
Stra&e  non  Gibraltar,  auf  fetfigem  ©runbe  am 
£uß  ber  Sierra  be  la  2una,  jäblt  (1877)  12234  G. 
uttb  hat  einen  $afen  für  Äüftenf ahrer,  a3iebjitd)t, 
Andjooi*=  unb  2bunfifd)fang ,  Gerberei,  Söpferet 
unb  .fcanbcl  mit  vorzüglichen  Drangen.  Sie  bracht 
ber  Swuen  ift  offenbar  maurifeben  Urfprung*. 
Sicht  nor  ber  Stabt  liegt  bie  gelfeninfel  tyltta  be 

2arifa  ober  be  la»  ̂ alöma*  mit  ber  $unta 
sJötarrogui,  ber  füblid)ftcn  Spiße  Guropa*  (un- 

ter 36°nörbl.  S8r.),  unb  Leuchtturm.  3m  Altertum 
lag  nahe  bei  %.  ber  Ort  Joza  ber  Bastuli.  £>ter 

Innbeten  711  »um  en'ten  mal  in  Spanien  Araber unter  2arif.  Sie  in  maurifeber  ,^eit  ,;ur  ßanbfcbaft 
Söobeira  gehörige  Stabt  (Geteripb,  £bartfa)  ftanb 
1025  —  86  unter  ber  öerrfebaft  ber  3}eni  öamub 
liio  rourbe  1285  uon  ben  Gaftilianern  erobert. 

£anja,  Departement  im  SO.  ber  fübamerif. 
Siepublif  SBolioia,  grenjt  weltlich  an  bie  Separte* 

ment*  ̂ otoü  unb  Gbuquifaca,  nörblid)  an  leßtere*, 
füDlich  an  bie  argent.  ̂ rooinjen  Slujun,  Salta  unb 
ba*  Serritorio  bei  Sßermejo,  foroie  an  $araguau, 
wirb  öjtlid)  bureb  ben  ̂ araguag  oon  ber  brajtlian. 
^rooin}ü)iatto®roilogefd)ieben  unbjählt  889006., 
abgefehen  uon  ben  auf  50000  Äöpfe  gefebäßten,  im 
(Sbaco  Söoreol  fehroeifenben  3nbianern,  bie  jo  gut 
roie  unabhängig  ftnb.  2öäbrenb  ber  öjtl.  Seil  be* 
Separtement*  bem  ©ran  Gbaco  angehört,  ift  ber 
roeftl.  Seil  oon  ber  Gorbillerenfette  Abra  be  la* 
Gortaberad  unb  beren  Ausläufern  erfüllt,  com  Mio 
^ilcomano  unb  Mio  Sari  ja,  foroie  uon  beren  M: 

flüffen  beroäffert  unb  befißt  fdjöne  Salbungen, 
au*gejeid)net  fette  SBeiben  für  bie  bebeutenbe  Minbs 

oieb»  unb  Schafzucht  unb  fruchtbare  Aderlänbe: 
reien ;  e*  werben  Jieiä ,  ©erfte,  ̂ CacbS,  ̂ araguao« 
thee,  Goca  unb  9Bein  gebaut.  Sa*  Klima  tft  bei 
ber  Sage  be*  Canbe*  nahe  nörblid)  be*  fübl. 
iüScnbefreifed  ein  fehr  bei^ed. 

Sarija,  bie  $auptftabt  be*  Departement*,  im 
roeftlichften  Seile  be*  leßtern,  in  ben  Gorbilleren 
am  Mio  Jarija,  einem  Oueflflufie  be*  Mio  SBermejo, 
1770  m  über  bem  Meere,  in  aufrerft  fruchtbarer 
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©egenb,  idbtt  5680  (5.,  meifl  fpan.  öerfunft,  unb 
hat  eine  feböne  \>aupttirdn\  ein  ftranji*fancrflofter 
mit  au*geieid)netcr  Sbibliothcf,  mehrere  Schulen, 
ein  öofpital  unb  eine  gute  ÜÜBafjerlcitung. 

Tarif ,  l^reiflelaffener  unb  llntcrfelbtjerr  be* 
arabifdjen  Statthalter*  uon  Morbafrita,  DJtufa, 
führte  711  einige  taufenb  Araber  nad)  Spanien, 
anidjeinenb  nur  ju  einem  Strcifjuge.  Sie  Sage 
läßt  ihn  aber  auf  iBeranlaffung  be*  chriftlichen 
©rafen  Julian  oon  Geuta  hanbeln,  ber  burd)  ihn 
an  bem  Scftgotenlönige  JHoberidj  (f.  b.)  für  bie 

(Entehrung  feiner  üod)ter  Mache  nehmen  wollte. 
Sa  5:.  jur  Sicherung  feiner  Au*fd)iffung  ben  großen 
3el*bIod  an  ber  werenge  befeftigte,  wcldicr  bei 
ben  Alten  Galpe  b»c&,  befam  berfelbe  bei  ben  Ära« 
bern  ben  9iamen  Sfdjebel  Sciril,  «$erg  Jarit*», 
worau*  ba«i  Söort  Gibraltar  warb.  SJon  bort  gegen 
Gabij  oorbringenb,  traf  2.  am  19.  $uli  711  an^ 

geblid)  bei  bem  Stäbtd)en  i'ere*  be  la  ftrontera, 
richtiger  am  '^lüfecbcn  Salabo,  auf  ba*  öecr  ber 
$3eftgoten  unter  Moberich,  ftegte  unb  eilte  unauf; 
haltfam  weiter.  Gorbooa  unb  bie  £auptftabt  bc* 

Ä'cftgotcnreich*  Jolcbo  würben  im  «vlugc  erobert. 
2.*  ürfolgc  erregten  jeboch  bie  Gifcrfud)t  ÜJiufaö, 
ber  712  felbft  naa)  Spanien  tarn,  jenen  abfeßte  unb 
in*  ©efängni*  warf,  wo  er  ocrfdjollen  ift.  ÜNufa 
unb  anbere  arabifebe  Statthalter  oollenbeten  bann 
bie  Groberung  Spanien*,  ju  weldjer  inbeffeti  S.* 
fühnc*  Vorgehen  nächft  ben  iunern  Girren  ba* 
meifte  beigetragen  hatte. 

Tar latent,  ein  feiner  unb  leichter,  burd)ftchttg 

aewebter  SBaumroollftoff  -,u  Samenlleibern,  eine 
sJi'ad)bilbuitg  be*  feibenen  ̂ lor*,  nur  mit  bem 
llnterid)iebe,  bafj  ber  %,  nid)t  getreppt  roirb. 

Tarnta,  ̂ auptftabt  ber  gleichnamigen  ̂ rooinj 

im  Separtement  ̂ unin  ber  fübamerif.  Mcpublit 
Ih-vu  ,  linf*  am  Gpanchamaao,  einem  äufluf?  be* 
Sainbo,  in  einem  fchönen  unb  frudjtbarcn  2hale 
ber  peruan.  Gorbilleren,  ift  regelmäßig  gebaut, 

jäblt  (1876)  383-1  ß.  unb  hat  Bergbau  auf  Cued= 

filbcr,  Silber,  Antimonium  unb  Salpeter,  "üJlai*: 
bau ,  Viehzucht  unb  Anfertigung  feiner  2BolIftoffc. 
Tarn,  Tarnis  ber  Mömer,  rechtzeitiger  Mc« 

benflug  ber  ©aronne  im  fübroeftl.  Stanfretch,  ent> 
fpriugt  in  1600  m  Seehöhe  im  Separt.  unb  am 
löerge  Sojere  in  ben  Gcpennen ,  26  km  im  CMO. 
oon  ,}lorac,  (liefet  erft  gegen  Sübroeftcn,  über  SDtillau, 
burchfehneibet  bie. Half bodjebene  berGauffe*  in  einer 
580  m  tiefen  Scbludit  unb  bilbet  oberhalb  Albi  einen 

19  m  hohen  siBaf)erfall,  Saut  be  Sabo,  unter  bem 
er,  147  km  oor  ber  iDlünbung,  fdjiftbar  roirb.  Mad); 

bem  er  nod)  ©ailiac,  £i*le  b'Albi  unb  Mabaftenä berührt,  roenbet  fid>  bann  ber  oluf;  gegen  SWSD., 

befpült  ̂ Qillemur  unb  SRontauban  unb  fällt  unter: 
halb  iUloiffac  nad)  einem  Saufe  oon  375  km  in 
bie  ©aronne.  Ser  2.  gehört  nur  auf  eine  tune 
Strede  bem  Sieflanbe  an,  in  roe(d)e*  er  oberhalb 
'Jtontauban  eintritt.  Son  feinen  3uflüffen  ftnb 

recht*  ber  fa)ifibare  Aoeoron  (Vcronius  ber  Mö» 

mer),  lint*  bie  Sourbie,  ber  Sourbou,  Mance"  unb Agout  ju  nennen,  ̂ ünf  Separtement*  »erben  uon 
bem  SC,  oon  benen  er  jroei  ben  Mamen  gibt,  bes 
roäffert:  Soiire,  Aoenron,  Sarn,  $aute»  ©aronne 
unb  2arn: et: ©aronne. 

Sa*  Separtement  larn,  hauptfächlich  au* 
bem  Sanbe  Albigeoi*  in  Öberlangueboc  gebilbet, 

}ählt  (1881)  auf  5742,16  qkm  359223  G.,  barunter 
ehoa  24000  Reformierte.  S*  »erfüllt  in  bie  4  An 
TonbiRement*  Albi,  Gaftrc*,  ©aillac  unb  Caoaur 
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mit  35  Kantonen  unb  318  ©emeinben  unb  bot 

»ur  fcauptftabt  «tbi  (f.  b.).  3m  0.  imb  S.  er= 
beben  ftcb  .Sroeige  ber  Geuennen,  nameutlid)  bie 

ÜJlontS  beSacaune  im  0.  (1266  m)  unb  Sftontagne.- 
9?oirc  im  S..  fdjmale,  oben  fdjroarj  beroaloete 
Müden;  im  3mu™  unb  im  Horben  sieben  ftcb 

ftügclfetten  in  roeftfübroeftl.  91ia)tung  bin-  Sie 
Skrgretgen  bilben  au&crorbentlid)  fdjöne  Sbäler ; 
bie  Gbenen  ftnb  febr  frudjtbar  unb  reid)  beroäffert. 
SaSKiima  ift  milb,  bie  2uft  gefunb,  berSobcn 
faft  burebroeg  trefflich,  baS  ©ebirge  beroalbet  unb 
bellen  ©elänbe  mit  SBiebroeiben,  baS  £ügcl(anb  mit 
Dbfts  unb  Seinpflanjungen  bebedt.  2er  wenig 
auSgebilbete  Stdetbau  liefert  bod)  ©etreibe  über 
ben  Jöebarf.  Slud)  baut  man  SlniS  unb  Safran  im 
grofeen,  Kartoffeln,  f>anf,  ftlacqS.  9Rft  Sorgfalt 
mirb  ber  reichlichen  Grtrag  (namentlich  um  ©aillac) 
Iiefernbe  3Bein:  unb  Cbftbau  betrieben.  9iäd)ftbem 
ift  bie  S3iebjud)t  oon  9Bid)tigteit,befonber8  bie 
Schweine*  unb  Scbafutcbt.  SaS  SJMneralrcid)  lies 
fert  Steinfobjen  unb  Gifen,  aud)  Kupfer,  SDlarmor 
unb  ©ip«.  SRan  unterhält  aufeerbem  Gabrilen 
in  Sud),  Kaftmir,  2BoU*  unb  ÜBaumroollbeden, 

Seinroanb,  ©las,  $apier  u.  f.  ro.;  ferner  Spinne- 
reien, Gifem,  Stahl«  unb  Kupferhämmer,  ftärbe; 

reien,  foroie  einen  lebhaften  £anbel  mit  biefen  9ia- 
tur*  unb  Kunftprobutten. 
SaS  Departement  Sarn  et  *  ©aronne, 

aus  teilen  oon  ©upenne  (Ouerco,  SlgfnoiS  unb 
SRouergue),  ©aScogne  (Somagne,  2lrmagnac)  unb 
Sangueboc  (Siöccfe  üJlontauban)  jufammengefetit, 
jäplt  (1881)  auf  3720,16  qkm  217056  G.,  baoon 
etroa  12000  Reformierte,  jerfäQt  in  bie  Slrronbiffes 
ments  IDtontauban,  ÜJtoinac  unb  Gaftelfarraftn  mit 
24  Kantonen  unb  194  ©emeinben  unb  bat  jur 
fmuptftabt  ̂ ontauban  (f.  b.).  -  ie  Oberfläche  bes 
ftebt  burebgängig  auS  öodjebenen  oon  400  m  burdj« 
fdjnittlicber^öbe  mit  tief  eingefügten  ̂ lufetpälern. 

fiorijontale  Sager,  teils  oon  Sbon,  teils  oon  ©e- 
rölle,  bilben  bie  Unterlage  beS  fruchtbaren  SBobenS. 

Sie  ©aronne,  ber  S.  unb  ber  Jlocrjron  fmb  bie  be= 
beutenbften  ftlüfle.  SaS  Klima  ift  tm  ganzen  milb, 
im  Sommer  jeboeb,  bei  bem  glübenben  ̂ üboftroinbe 
(Slutan),  au&erorbentlid)  beifr.  SeSbalbrotrb  häufig 
fünftlidje  Söeroäfferung  nötig.  Stürme  unb  ftageW 
roetter  oemidjten  nid)t  feiten  bie  Hälfte  ber  Grnten. 
Sie  fcauptprobutte  fmb  ©etreibe  in  grober  üDlcnge 
unb  feurige  ©eine,  oonbenen  bie  Hälfte  ju93rannt: 
mein  oerroenbet  roirb.  Sluftcrbem  gewinnt  man 
2HaiS,  £anf  unb  ftlacpS,  Slrtifdjoden,  Spargel  unb 
»tele  ©emüfe,  ÜMonen,  oorjügltcpcS  Obft,  Cuitten, 

aud)  feigen  unb  SDtanbeln,  Katfanien,|)ülfenfrücbte, 
Trüffeln.  Sie  SMebiucpt  bilbet  mmr  neben  bem 

Slderbau  einen  £>auoterroerbSjroetg  ber  Sanbleute, 
aber  bie  Waffen  fmb  nur  mittelmäbig ;  nur  bie 
5|iferbe  jeidjnen  fid)  aus.  5)ie  Seibenlultur  ift  oon 
fieringem  Selang.  SJon  ÜKineralien  gibt  eS  Stein= 
oblen  unb  Gifen,  beibe  niebt  fonberlid)  benufct, 
aua)  Marmor,  Jöpfertbon,  SBaufteine  unb  etwa« 

©olbfanb.  3>ie  ̂ nbuftrie  erftredt  fi<b  auf  2öoll» 
unb  SBaumrooQfpinnerei,  2öolljeug=  unb  fieinroanb« 
manufatturen,  Färbereien,  ̂ abrifen  für  3uder, 
Rapier,  gapence,  ©ifenroaren,  Starte  unb  Sdjrcib* 
febern.  Sebr  jablreid)  fmb  ©etreibemüblen  unb 
©erbereien.  SDer  »iemlidb  lebbafte  feanbel  bringt 
oornebmlid)  ©etreibe,  SJlebl  unb  SBein,  bann 
üBranntroein,  fflolle,  ©ifen,  Äattun  unb  anbere 

3)lanufaltenjur  SluSfubr,  für  roeld)e  Sorbeaur  ber 
^afen  unb  Tontauben  ber  £auptftapelpla&  ift. 

'Jamfappc,  f.  Tlebeltappe. 
Jarnobrjcß,  Stabt  im  nörbl.  ©alijien,  liegt 

in  ebener  ©egenb  an  ber  SJeidbf el ,  ift  Sü>  einer 
JBejirf^bauptmannfcbaft  unb  eines  Se«r!Sgerid|tS 

unb  jälUt  (1880)  3460  poln.  Q.  To--  ©ut  mit  bem 
benachbarten  Sdjloffe  3)jiforo  ift  SBeft&  ber  gräfl. 

pamilie  Sarnorofti.  5)aS  Sdjlofe  rourbe  ;u  8m 
fang  be«  19.  $a\)tf).  im  mittelalterlicben  Stil  er* 
neuert  unb  befitjt  m  feiner  SBibliotbef,  SMlbergaleric 
unb  bem  jüngft  oergröberten  SRufeum  eine  ber  be= 
beutenbften  Sammlungen  beS  SanbeS.  Qi  ift  aud) 
Wir cti  bie  Konföderation  1734  mertiuürbig,  toelcbe 
bort  roegen  ber  9iad)folge  beS  StaniflaS  fiefjtjonffi 
auf  ben  poln.  Königsthron  gefAIofien  rourbe. 

Sarnogrob,  Stabt  im  ruff.-poln.  ©ouueme« 
ment  £ublm,  mit  4700  6.,  ift  burd)  bie  Konföbera: 
tion  benfroürbig,  welche  ein  Seil  beS  poln.  SlbelS 
unter  bem  OTarfchall  Sebodjoroffi  am  26.  9loo. 
1715  einging,  um  HuguftS  II.  fädjf.  $eere,  roelcbe 

burd)  s4}olen  jerftreut  bie  größten  ©eroalttbätig* 
leiten  verübten,  mit  Saffengeroalt  ju  oertreiben. 

2)ie  Saajfen  rourben  jroar  genötigt,  jßolen  |u  oer* 
laffen,  bod)  gab  bie  Konföbcration  Seronlaffung, 
ba&  Bieter  b.  @r.,  SluguftS  SunbeSgenoffe,  fid)  in 
bie  innern  Serbättniffe  ̂ olenS  ju  mifeben  begann 
unb  fo  beffen  3errüttung  geförbert  rourbe. 
Inrnopol,  Stabt  im  öftl.  Seile  beS  öfter r. 

KronlanbeS  ©alijien,  liegt  am  bluffe  Seretb  unb 
an  bei  vi  nie  Semberg  <$obiooloc^uSta  ber  ©aliji^ 

fd»en  KarbßubroigSbabn,  ift  Sift  einer  SejirtS.- 
bauptmannfd)aft,  eines  KreiSgeridjtS  unb  ̂ esirfo.- 
geridjtS  unb  ;äblt  (1880)25819  6.,  barunter  an 
13000  Israeliten.  Sie  Stabt  bat  eine  röm.:fatb. 
unb  gried).sfatb.  Pfarrei,  ein  3efutten!oüegtum  mit 
einem  Konoilt  für  ̂ rinat^öglinge,  ein  Cbergpnt- 
nafmm,  eine  Unterrealfd)ule,  eine  $auptfä)ule, 

eine  Jrioialfcbule ,  ein  Sehrerfeminar,  eine  i>an« 
belsfdjule,  eine  3Jläbd)enfchule,  foroie  aud)  eine 
iSrael.  Sdjule.  Unter  ben  ©ebäuben  ftnb  bcroor= 
jubeben  baS  alte,  früher  befeftigte  Sd)(ofj  (gegem 

roärtia  als  ̂ nfanteriefaferne  nerroenbet)  unb  baS 

fog.  9(eue  Schtrf-, ,  je^t  Schulftipenbiumfonbs^ 
geoäube/  foroie  bie  neuen  Scbulgebäube.  ,Su  X. 

fonjentnert  ftd)  ein  bebeutenber  m anbei  mit  (be- 
treibe unb  anbern  fianbcSprobuften,  namentlich 

aber  mit  $fcrben.  jährlich  finben  brei  ̂ Uferbe- 
märfte  ftatt.  2.  rourbe  im  16.  Sabrb.  oon  $t>b. 

Jamorofli,  Kaftellan  oon  Krafau,  gegrünbet  unb 
erhielt  oon  ben  poln.  Königen  oiele  ̂ noilegien. 

SantoU),  Stabt  im  nörbl.  Seile  beS  öfterr. 

KronlanbeS  ©alijien,  liegt  75  km  öftlid)  oon  Kra= 
tau  an  ber  ©alijif eben  KarltfiubroigSbabn  (Kratau: 

Semberg),  oon  ber  hier  bie  Staatsbahn  nad)  2t-. 
(ud)oro  abjroeigt,  unb  an  bem  fd;iffbaren  Sunajec, 
unroeit  ber  üDlünbung  ber  Siala,  über  roelcbe  eine 

gebedte  Jool^brüde,  foroie  eine  Gifenbabnbrüde  f üb= 
ren,  unb  }äb,lt  (1880)  24627  G.  (1857  erft  8459). 
Sie  Stabt  ift  Si&  einer  fflejirtShauptmannfdjaf t, 
eines  KreiSgericgtS,  eines  belegterten  ftäbtifeben 
SBejirtSgerichtS,  eines  latb.  93iicbofS  unb  3>om> 
fapitelS,  foroie  mehrerer  anberer  iöehörben.  Unter 

ben  öffentlichen  ©ebäuben  ftnb  baS  ÜRatQauS  unb 
bie  fehenSroürbige  Somtirdje  mit  ben  fchönen  Dlar« 

morbentmälern  oer  gürften  ̂ anuf |  oon  Cftrog  unb 
ber  ©rafen  oon  Sarnoro«^arnoroffi  (gelt.  1561) 
beroormbeben.  S.  h«t  ein  Dbergnmnaftum,  eine 
höhere  SJürgerfdtule,  ein  Sehrerfeminar,  ein  Bläh* 
chengpmnaftum  unb  ein  tbeol.  Seminar  mit  philof . 
unb  tbeol.  Sehranftalt,  eine  Hderbaugeräte*,  eine 
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©Ifly-  imb  eine  Gidioricufabril,  eine  Sampfmfiblc 
unb  eine  Sampffnge.  Sie  3}eroot>ner  treiben  öan: 

bei  mit  betreibe,  {.'eber,  Map*  unb  jöoT?.  Unweit 

Z.  erbebt  fid)  ber  erftc  ilJcrg  ber  M'arpatcn,  ber 
!PiartinSberg ,  auf  beffen  3ptUe  bic  altertümliche 
boljernc  St.  illfartitudirdje  fleht,  ftn  ber  3iät)c 

liegt  ba<S  fürftl.  Saugufjfofdie  Schlofi  ©umnisfo 
mit  einem  fd)öncn  Warten  in  ital.  ©efebmad. 

Jnruoro  (tfannn),  beutfde  icc&riftftellerin,  geb. 
27. Sei.  1783  ju  öüftrow  in  lUedlcuburg:cd)U>eriit, 
lebte  eine  Seit  lang  als  Grjicljcvin  cur  ber  3fttfd 
Stögen,  leljrtc  jebod)  1804  roieber  uadi  ÜJlcdlcnburg 
jurürf  unb  begann  ibre  f cf>rtf tftellcrif d)€  Jbätigfcit 

mit  bem  Vornan  «Natalie»,  $m  3-  1816  folgte  fie 

ber  Ginlnbung  einer  Kieunbui  nad)  ̂ 'etereburp, 
mo  He  bie  ̂ rcunbfdjaft  .UlingcrS  erwarb.  Surd) 
ba3  raube  Mlima  jur  iHüdlebr  genötigt,  nabm  fte 

1*20  ihren  THobnütj  in  Treiben,  oon  wo  fie  ftdj 
1828  nach  33ei£cufc(S  wanbte.  Später  fanb  fie 
bei  einer  Hcrwanbten  ju  Seffau  eine  troeite  .fieimat, 
jdo  fie  aud)  4.  3uli  1862  ftarb.  3l)re  Sdjriften 

ael)örtenibrec3«tnirl'iebling«>leftüre  ber  beutfdjen 
Vrrauenwclt.  Gincr  oon  ibr  fclbft  oeranftaltctcn 

«Auswahl»  (lf>  $be.,  ifpj.  1830)  lief»  fie  nod) 
fnmmeltc  Grjäblunaen »  (4  SBbe.,  tfpj.  1840-42) 

iantüiuitj,  .Urcii-ftabt  im  preufj.  iHcgierungS 

be;,irl  Cppeln,  Station  ber  i'inien  3keSlau:£., 

Mreuiburas'J    X.sSdjoppintö  unb  £.  borgen: 
rotb,  ber  "BreufiifdKn  Staat^babncn,  ift  Si(i  eine» 
2lmt<-gerid)t^,  einer  Scrginfpeftiwi,  einer  tönigl. 
Gifcnbabnbauinfpeftion  unb  ctued  tönigl.  Betty 
rcüierbeamten,  fowic  be*  3*orftanbeS  ber  Ober: 
fcblefifcbcn  Mnappfdwft  unb  }äl)lt  (1885)  8617  weift 
tot&.  G.    Tie  6 labt  beiiltf  eine  tatfj.  unb  eine 

eoong.  s^farrlird)e,  eine  Sonagoge,  ein  Mcalgnnt: 
uafiunt,  eine  höhere  Söchterfdjulc,  eine  ̂ ergfdjulc 
unb  ntebrere  Äranlen:  unb  ÜlrmcnanftalteB.  Sie 

hauptfädilidiften  GrwcrbJquelltll  ber  SJcwobner 
bilben  ber  Bergbau  unb  bie  bamit  oerbunbenen 
^nbuftrie.twcige.  ©egenwärtig  förbert  man  inner; 
halb  beS  ftäbtifchen  ©ebietc*  Gifeucrjc  unb  etwa* 

5M(eier3.  Tic  ifr^c  ber  firicbrid)*grnbe,  fowic  fiber- 
bnupt  alle  in  bem  fog.  Sleferoierten  ̂ elbe  geförbcr= 
ten  33leierjc  werben  in  ber  fonigl.  ̂ riebridjebütte, 
6  km  norbweftlid)  ron  Z.,  oerhüttet  unb  gewähren, 
aufeer  ÜMci  unö  33lciglätte,  nidjt  unbebeuteube 
Quantitäten  Silber.   i<on  anberu  Gtabliiicment* 
innerhalb  be§  StabtßcbietS  finb  nod)  Ml  nennen 
eine  Sdjrotfnbrif,  eine  Aarbeufabrit,  eine  Sutern 
fabril  unb  bie  Sarnomihcr  Gifenbütte,  fowie  eine 
2  km  oon  ber  Stabt  entfernte  flalfofenanlage.  Sie 
Stabt  mürbe  1526  als  iöergbauort  begrünbet  unb 
erlangte  balb  perfd)iebeue  ̂ rioilegicn  unb  jreibei: 

ten.    s)iod)  jefct  führt  ftc  ben  Tanten  einer  «freien 

ittergftabt ».   !)Iad) '  Z.  benannt  üt  ba-$  Jarno : luitjer  Plateau,  meld)e3  fid)  jioifd)en  Mlobnit, 
unb  35rinica  bht  über  300  m  crljcbt,  uorbmartd  jur 
tUialapane  abfällt  unb  ftd)  fuboftlid)  ju  bem  %ia 

teau  von  Siieolai  fortfeht.  —  Scr  .Hrei3  3äblt 
(1885)  auf  321,2  qkm  47  875  G. 

$armm»itjit,  Mineral,  f.  unter  31ragonit. 
Sarnotefft  &cm),  bcrülmiter  polu.  ̂ elbberr, 

neb.  1488  aui  angefebenem  Wcfddecbt,  jeidmete 
fid)  ferjon  früt»  burd)  Japferteit  aui  unb  nabm 
1514  an  ber  Scblndjt  bei  Crfja  teil.   Gr  bereifte 
barauf  Srjrien,  Arabien,  iigijpten  unb  basS  fiibl. 

U.*u|L  XV. 

Guropa.  23om  JTönig  Gmamiel  oon  Portugal  jum 
Slnfübrer  einer  $eere£abtei(ung  ernannt,  erwarb 

er  fid)  im  STriege  gegen  bie  sJ)tauren  großen  !Hubm 
unb  itarl  V.  erbob  i^n  in  ben  beutfd)en  5Heid)S= 
grofenitanb.  9(ad)  feiner  iRflctfcrjr  in*  SJatcrlanb 
würbe  er  unter  Sigtemunb  t  Ärongrofebetman 
unb  errang  1531  bei  Dbertmi  einen  glänjenben 
6ieg  über  ben  ̂ ofpobaren  ber  ÜNolbau  $etril. 
?ll*  Senator  ftanb  er  bem  Äönig  Sigi^munb 
21uguft  in  beffen  Äämpfen  gegen  ben  wiberfpenftis 
gen  älbel  fräftig  )ur  Seite,  aud)  wiberfe(jte  er  fid) 
ber  überaiacbt  ber  ©eiftlidjteit.  (Srft  fpäter  trat 
er  auf  bem  töeidjstage  jur  Cppofition  über.  Gin 

^reunb  ber  ÜBiffenfcbaftcn,  l)intcrlie&  er  mehrere 
ödjriften,  unter  anbern  ein  «Consilium  rationis 
bellica« »,  oon  iDlalinowfti  (3öilna  1861)  tyxaüh 
gegeben.  Gr  ftarb  16.  Wai  1561. 

i nvuo tu ftt  (Staniflaw,  Giraf),  poln.  Sdjrift-- 
fteller,  geb.  1837  in  Sjitowo  in  Glalijien,  ftubterte 
in  Mratau  unb  ÜBien,  muftte  polit.  S8erger)ungcn 

oerbäd) tig  1865  faft  }wei  §a1)xe  im  ©efängni«  ju« 
bringen  unb  würbe  1867  £anbbote  unb  iDlitglteb 
bed  öfterr.  SHeidjevat^.  SBalb  aber  wanbte  er  fid) 

ganj  ber  ̂ iffeufdjaft  }u,  promovierte  unb  warb 
als  tyrofeffor  ber  poln.  Sitteraturgefdjidjte  1871 
an  bie  fratauer  Unioerfität  berufen.  3n  ber  oon 

tfjm  begrüubeten  3eitfd)dft  «Przegl^d  polski»  u.  a. 
oeröffcntlidjte  er  eine  grofcc  ilnjabl  oon  5Dtono» 
grapbten  jur  poln.  IMtteraturgcidjidjte,  bie  ftd)  fo* 
wobl  burd)  ©rünb(id)leit,  6d)ärfe  be£  Urteils,  wie 
burd)  Gleganj  ber  Sprache  auSjeicbuen  unb  il.m  ben 
oonüglirbfteu  poln.  äittcraturbiftoriferu  anreiben. 

laror  ,  eins  ber  an^iebenbften ,  aber  aud)  oaS 
fd)wierigfte  aller  Äartenipielc,  wirb  oon  brei  $er: 
fönen  mit  78  blättern  gefpielt,  bie  auS  ben  52 

ißlättern  ber  franj.  Äarte,  4  GawaüS  ober  Weitem 
unb  22  JarotS  ober  Trümpfen  beftelien.  (6. 
Spiellarten.) 
Snrpau ,  baS  wilbc  W«b  (f.  unter  ?Jfcrb); 

Slbbilbuna  auf  Safel:  Gin^ufer,  Sig.  5. 

Zatpe ja  war  nad)  einer  in  ber  röm.  fiitteratur 
oielfad)  bebanbelten  Sage  bie  2od)tcr  beS  Sar» 
pejus,  bem  9lomu(uS  im  Kriege  mit  ben  Sabinern 
unter  JituS  JatiuS  (f.  b.)  ben  «cfebl  ber  Öurg  in 
Wom  anoertraut  b,atte.  Sie  liefe  ftd)  burd)  bie  9Je« 
gterbe  nad)  ben  golbenen  Slrmfpangen  uno  fingen 
ber  Sabiner  oerloden,  um  ben  ̂ JreiS  beffen,  was 

biete  am  üufen  21rme  trügen,  ein  2 bor  ber  »veftung 
bem  S«inbe  ju  öffnen.  Siefe  benuftten  ben  Senat, 
jablten  ibr  aber  iljrenSoqn,  inbem  fie  ftattberSlinge 
unb  Slrmfpangen  ibre  Sd)i(be  auf  bie  Verräterin 
warfen,  bie  unter  beren  iiaft  erbrüit  würbe.  Bunt 
Slnbenfen  au  ftc  mürbe  ber  weftl.  3lbb,ang  ber  SÖurg 
auf  bem  tfapitol,  wo  aud)  ibr  ©rab  war,  an  bem 

iljr  alljäljrlid)  Jotenopfer  gebracht  würben,  2ar-- 
pejifd)er  Seifen  genannt.  SaS  ̂ erabftürjen 
oon  bemfelbeu  war  eine  bei  gewiffen  SBerbrecben 
üblidjeHrt  ber  $inrid)tung,  weldje  felbft  unter  oen 
Maifern  nod)  einige  male  ooüjogen  würbe. 

$arquittü,  eine  Stabt  im  fübl.  Seile  beS  alten 
ßtrurien,  unweit  beS  iDteerS,  lag  in  ber  3läb,e  beS 

je^tgen  Gometo  am  «Hüffe  ".UJavta ,  etwa  65  km 
oon  Siom  entfernt.  sDie  ©rünbung  biefer  Stabt 
wirb,  wie  bie  beS  benachbarten  Slgglla  ober  Göre, 
ben  fog.  torrbenifd)en  ̂ JelaSgern  jugcfdjrieben. 
(S.  G  t  r  u  r  t  e  n.)  Solange  Gtruricn  mit  ©rieben: 
(anb  in  lebbaftem  Seeoerleb^r  ftanb,  fpieltc  S.  eine 
beroorragenbe  9toQe  im  etrurifeben  ̂ laölfftäbte» 
bunbe;  fpäter  aber  jog  ftd)  beffen  Sd)werpunrt  metjr 
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ben  SBtnnenftäbten  ju.  ÜRad)  ber  Srabition  foü  %. 

^Kom  bie  Sonaftie  ber  Sarquinier  gegeben  gaben. 

(3.  Satquiniu*  $ri*cu*.)  Ser  röm.  <He» 
yublit,  bie  nad)  bem  %aüt  Sieh*  weiter  in  Ctruricn 
uorbrang,  fud)te  fid)  I.  mit  feinen  9lad)barftäbten 
int  Kriege  oon  358  o.  Öhr.  ju  rotberfefcen,  mußte 
aber  351  unb  auf*  neue,  naebbem  bie  (Itru*ter  ins 
folge  ber  Kriege  ber  Stömer  mit  ben  Samniten 
auf*  neue  fid)  erboben  hatten,  unb  jefct  in  oöüigcr 
Vlbhängigleit,  im  3.  308  einen  40jährigen  ̂ rieben 

fchltcßen.  5Bon  ber  alten  Stabt  fmb  nur  nodj  qc- 
ringe  Sefte  erhalten.  Sagegen  bat  ftd)  in  bem 
gegenüber liegenben  Seifen,  auf  meinem  Gorneto 
liegt,  bie  ̂ Begräbnisstätte  bei  alten  j.  mit  b°cb)t 
iutereiianten  ©rabbarfteüungen  erhalten.  SJgl. 

Stadelberg,  « älteft«  Teuf  maier  ber  Malerei  au* 
ben  üiypogäen  oon  l.»  (Stuttg.  1827);  Slbelen, 
<  ÜJlittelitalien  nad)  feinen  Sentmalen»  (Stuttg. 
1843);  Ganina,  «Etraria  maritima»  (2  35be.,  SHom 
1846—51);  Senni*,  «The  citiea  and  cemeteries  of 
Etraria»  (2onb.  1849;  beutfd),  2.  *ufl.,  2jpy  1879). 

£  arquiuiuc«  '^ri^cue*  mar  ber  Sage  nad)  ber 
fünfte  röm.  König  (G 16— 579  o.  Ghr.)  unb  ber 
oofiu  eine*  reichen  Korintber*,  Semaratu*,  ber 

infolge  oon  tnnern  Unruhen  in  feiner  iüaterjtabt 
biefe  oerlaffen  harte  unb  nacb  Jarquinii  in  Gtrurien 
geflohen  war.  £ier  nicht  genügenb  geehrt,  fiebelte 
Semaratu*  mit  feiner  ©emablin  Janaquil  nad) 

"iom  über,  roo  er  balb  Ginfluß  gewann  unb  oom 
König  Slncu*  vJ)krciuö  jum  SBormunb  oon  beffen 
Söhnen  beftellt  würbe,  liefen  Söhnen  entjoä  er 
aber  bie  König*wiirbe.  Sie  Sage  läßt  fid)  inbeffen 
mit  ben  fonftigen  Sfcrhältniffen  9iom*  nid)t  oer= 
einigen,  unb  fo  lieb  bie  fpätere  gorfdjung  meift 
aud)  ben  etrurifegen  Urfprung  be*  %.  überhaupt 
faden  unb  fab  in  ihm  ben  Angehörigen  eine*  larü 

niid)  röm.  ©efcblcthts,  roährenb  in  neuefter  $eit 
bie  etru*t.  öerlunft  be*  %.  meift  anertannt  wtrb. 

\\n  ber  tnnern  unb  äußern  s4iolitit  brachte  %.  ben 
Staat  gewaltig  empor.  3n>ar  gelang  e*  iiim  ae< 
genüber  bem  ÜiMbertprucbe  be*  Slugur*  Slttu*  3{a= 
uiii*  nicht,  bie  Plebejer  in  eigenen  Xribu*  unb 
Mttercenturien  ben  Sßatriciern  an  bie  Seite  ju 
ftellen,  aber  er  erhob  wenigften*  eine  ber  3ahl  ber 

s4?atricicr  entfpredjenbe  Slnjabl  plebejifdjer  ©es 
f djledjtcr  in*  $atriciat  unb  in  bie  Mtterfcbaft.  Sie 
Sicherungen  in  ber  Stabt  SHom  legte  St.  troden 
burd)  gewaltige  Kloalenbauten,  bie  jum  .i eil  beute 
uod)  erhalten  ftnb.  ferner  legte  er  ba*  gorum 

unb  ben  Girfu*  an,  begann  bie  Ummauerung  ber 
Stabt  unb  legte  ben  ©runb  *u  bem  tapitolinifcben 
Sempelbau.  Sie  Sage  fdjeint  aber  unrecht  ju 
baben,  wenn  fte  in  allen  biefen  Singen  au*fd)licü- 
lid)  ben  Ginfluß  etruSl.  Kultur  fiebt,  ba  man  barin 
augleid)  mehr  bie  golge  be*  SJerlehrS,  in  welchem 
i«om  mit  ben  unterital.  ©rieben  ftanb,  wieber 
crbliden  muß.  Cbne  3n>eifel  gefchab  e*  unter 
bireltem  grieeb.  Ginfluß,  baß  sBud)|tabenfd)rift  unb 
gried).  Sftaßbeftimmungen  in  9Jom  Eingang  fanben, 

unb  ift  aud)  bilbenbe  Kunft  unb  2lrd)itettur  ber 
0ricd)en  nicht  blofj  burd)  etru*f.  (Einfluß  nad)  Mom 
gelommen.  9iad)  ber  Jrabition  foU  I.  im  SO.^abre 
feine*  2eben*  oon  ben  Söhnen  bc*  Slncu*  2flarciu* 
ermorbet  worben  fein. 

3:arquiniuö  euperbud  mar  ber  chronologifd) 
unmögltcben  Sage  nad)  Sobn  be*  oorigen  unb 
Sdjroieacrfobn  be*  Seroiu*  iulliu*  (f.  b.),  ben  er, 
aufgeftiftet  oon  beffen  unnatürlicher  iodjter,  er* 
morbete,  unb  ftebenter  unb  lefcter  König  JHom*, 

534—510  o.  Ghr.  Seine  Regierung  wirb  mit 
allen  3ügen  einer  Xgranni*  gefd)ilbert,  al*  äuherft 
Iraftooll  nad)  auten,  nad)  innen  befpotifd),  baupU 

fädjlid)  gegen  bie  ©efd)led)ter.  Sa*  röm.  ©ebiet 
erweiterte  er  bebeutenb ,  machte  SK om  uim  Raupte 
be*  £atinifcben  S3unbe*,  erhielt  e*  im  verteb^r  mit 
ben  ©riechen  unb  fieberte  igm  eine  geästete  Steü 

lung  aufjerbalb  Satium*.  3,n  ̂ nnern  fturite  er 
bie  «erfafiung  be*  Seroiu*  Juüiu*  um,  lieb  oicle 
Senatoren  umbringen,  erfebte  bie  Müden  nicht.  tnU 
fchieb  al*  9iid)ter  ogne  Beirat  unb  in  Staat*fachen 
opne  befragen  be*  Senat*  unb  entfrembete  fid) 
aud)  ba*  gemeine  Solt  burd)  harte  ̂ ronbienfte,  bie 

e*  bei  ben  großartigen  Stauten  leiften  mupte,  welche 
ber  König  ;ur  iBoUenbung  ber  oon  fernen  &or* 
gängern  angefangenen  2Berfe,  in*befonbere  be*  Ioj 

pitolini|d]cn  iempel* (  oornebmen  liefe.  Sie  hier- 
durch erzeugte  Unjufnebenheit  tarn  jum  9u*brud) 

burd)  ben  oon  feinem  Sobne  Se;tu*  an  ̂ ucretia 
(f.  b.)  oerübten  Kreuel,  äßäbrenb  ber  König  mit 
ber  SÖelagerung  oon  ißrbea  befdjäfrigt  mar,  rief 
3uniu*  Srutu*  (f.  b.)  ba*  Solt  auf.  Sem  König 
mit  ben  Seinen  würbe  bie  diüdlehr  in  bie  Stabt 

oerweigert  unb  eine  republitanifcbe  $erfaj)ung  mit 

zweijährigen  Konfuln  an  ber  Spifte  be*  Staat* 
eingeführt.  Xarquiniu*  6oltatinu*,  ber  ©e* 
mahl  ber  fiueretia,  war  ber  einige  be*  ©eidjlecbt*, 
ber  nitfat  oerbannt  würbe.  Serfelbe  foU  fogar  Korn 

ful  geworben,  jebod),  bem  3lli|trauen  be*  %oll* 
weiebenb,  fdjlieftlid)  aud)  in*  iifil  gegangen  fein. 
Sie  ̂ erfuche  be*  oertriebenen  König*,  )uer)t  burd) 

eine  ̂ crfd)wöruug  junger  ̂ atriäer ,  bann  angeb* 
lieb  burd)  bie  6tru*ler  unter  ̂ orfena,  fd)lie§lich 
burd)  bie  Satiner  wieber  eingelegt  ju  werben,  waren 

oergeblid).  %.  30g  ftd)  fobann  ju  Äriftobemu*,  bem 
lurannen  oon  &umä,  jurüd  unb  ftarb  495  0.  &gr. 
SBie  oiel  an  all  bem  gefd)id)t(id)  fei ,  ift  febwer  ju 

fagen.  ©ewife  fd)eint,  bab  3iom  einige  3eit  oon 
iarquiniern  beherrfebt  würbe,  bab  biefe  ̂ errfdbaft 

unter  bem  legten  König  einen  ßbaratter  annahm, 
ähnlich  bem,  wie  ibn  bte  Sage  fd)ilbert,  unb  bah 
bie  König^herrfcbaft  mit  einem  iarquinier  enbigte. 

$arragona,  ^eftung, £afcnpla|i,  Üiubab  unb 
.Oauptftabt  ber  gleichnamigen,  au*  bem  fübl.  Seile 
Kataloniens  gebilbeten  fpan.  ̂ .rootiij  (6348,89  qkm 
mit  330105  im  %  1877),  ein  uralter,  einft  feht 
bebeutenber,  jetjt  herabgefommener  Ort,  liegt  an 
unb  auf  einem  116  m  hoben  fteilen  $ügel,  nörblid) 

an  ber  ÜKünbung  be*  oon  einer  Steinbrüde  über: 
fpannten  grancoli  in  ba*  ÜJiittelmeer  unb  ift  burch 
Crijenbal)iien  mit  ̂ Barcelona,  SCriba  unb  SUmania 
über  Valencia  oerbuuben.  Sie  Stabt  liegt  am 

<Hanbe  be*  (Sampo  be  Sarragona,  einer  fünft: 
lid)  bewäfferten  Ghene,  welche  60  Drtfchaften  mit 
etwa  250000  ö.  umfaht  unb  ben  trefflicben^riorati 

unb  anbere  SBeine,  Drangen,  SÜianbeln,  feigen, 
^obanni*brot,  Seibe,  feafelnüffe,  ̂ anf,  ©erfte, 
©einüfe  unb  ©artenfrüebte  in  Sttenge  h^eroorbringt. 
2:.  ift  ber  Si&  eine*  lSr3bifd)of*  mit  bem  litel  ̂ ürft 

oon  %.  unb  jäblt  (1877)  23046  6.,  beren  ̂ nbuftrie 
ftd)  auf  Scibenrceberci,  ©arnipinnerei,  Rapier* 
unb  SBeingeiftfabrilation  befcbränlt,  wäbrenb  bet 
Öanbel  in  neuerer  3eit  mehr  unb  mebr  aufblüht. 
Sie  obere,  ältere  Stabt,  auf  einem  fteil  abfallenbeu 
247m  hohen  f>ügel  gelegen,  ift  unregelmäßig  ge* 
baut  unb  oon  ftarlen  ̂ cftungSwerfen  umgeben,  bie 
untere,  neuere  bagegen  ganj  regelmäßig  angelegt 
unb  burd)  mebrere  Söerle,  befonber*  burd)  ba* 
föniglid)e^ort(FuerteReal)oerteibigt.  Siegaiiie 
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%axxa]a  - 
Stabt  roirb  oon  bcm  auf  einer  9tn()5^e  im  SBeften 
liegenben  Jort  Oliuo,  ber  £afen  burd)  baS  gort 
grancoli  beberrfd)t. 

Z.  befifct  eine  großartige  ßatljcbt'ale,  1120—1375 
gebaut,  mit  reid)  gefd)müdtem  SBeftportal,  fdjö: 
nen  Glasmalereien,  pracbtoollen  9Jlonumenten  unb 
oielen  flunftfdjäfcen.  2lu|erbem  belieben  niedrere 
anbere  ilird)en,  uier  9ionnenflöfter,  eine  9formaU 

fdjule  für  Sdju l (obrer,  ein  ̂ riefterfeminar,  ein  3n= 
ftituto,  eine  SÜabemie  ber  frönen  Äünfte  mit  Sd)ii= 
len  für  Siritbmetif,  9Jtatbematit  unb  Gioilarcbi» 
teftur,  ein  SlltertumSmuieum  (im  9iat()aufe),  ein 
Tbeater,  eine  Vanl  unb  oerfdjiebene  anbere  $>ar\: 
bdSanftalten.  Sin  bie  Reiten  ber  9iömer  erinnern, 
our.er  einzelnen  teilen  ber  Stabtmauer  unb  Aber« 
auS  gabtreid)en  ftnfdjriften,  Säulenftüden  u.  f.  n>. 
in  ben  Käufern  ber  Slltftabt,  befonberS  ber  riefige 

s2lquäbuft  (Puente  de  las  Ferreras)  oon  284  m 
£änge  unb  31  m  fcö&e,  bie  JHefte  beS  in  Reifen  ge-. 
fomenen&mpbitbeaterS,roeld)eS  jeborfj  unter  Sdmtt 
begraben  unb  oon  Käufern  überbaut  ift,  ber  fog. 
Turm  ber  Scipionen  (ein  ©rabmal),  ein  fdjöner 
Triumphbogen  (Arco  de  Suro  ober  Öara)  an  ber 

Strafe  nad)  Barcelona,  bie  IRefte  oon  ben  s4$aläften 
beS  JtaiferS  MuguftuS  unb  beS  angeblid)  &ier  ge; 
borenen  $ontiu3  Pilatus.  3)er  jur  ftömerjeit 
rübmte,  oon  Äaifer  SluguftuS  angelegte  fiafen  oon 
T.  ift  längft  oerfdjrounbcn.  3)urd)  3urüdtreten  beS 
ÜKeerS  ober  oielmebr  burd)  Jpebung  beS  ©oben« 
oerfanbete  er  unb  mar  ben  Oftrotnben  preisgegeben, 
ürt  burd)  ben  1846  begonnenen  ©au  eines  geroal: 
tigen  lUolo  raurbe  ein  neuer  £afen  berief  teilt ,  mit 

10—13  in  SBnffertiefe,  infolge  beffen  fid)  ber  Sd)irl*= 
oerlebr  bebeutenb  gehoben.  %.  ift  Station  ber 
3>ampferlinien  9t.  Sloman  jr.  (Hamburg)  unb  ber 

fpan.  i< ade t boote  (Seoilla),  foroie  Sifc  eine-?  beut- 
fc&en  ÄonfulS  für  bie  ̂ rooinj  T. 

2\c  Stabt  tourbe  unter  bem  tarnen  Tarräfon 

(lat.  Tarräco)  oon  ©riedjen  auS  9Jtoffilia  (ÜJtorfeille) 
am  bluffe  TulciS  im  ©au  ber  Cessctani  gegrünbet, 
oon  ben  Scipionen  bebeutenb  oergröfsert  unb  jum 

UBaffenplafce  ber  Börner  gegen  bie  Martbager  ge- 
mad)t.  Später  toar  fie  eine  3eit  lang  9lefibenj  beS 
MuguftuS  unb  Ijiefe  als  röm.  Kolonie  Colonia 
Victrix  Togata  unb  Colonia  Julia  Victrix  Tarra- 
conensis.  Jpauptftabt  ber  oon  SluguftuS  eingerid): 
teten  ̂ rooinj  Ilispania  Tarraconensis,  toar  Tie 

eine  ber  grölten  S tobte  beS  9lömi|"djen  Steide,  mit 
angeblid)  1%  9JlilI.  G.,  Sifc  beS  $rolonfulS,  beS 
DbergeridjtSbofS,  fpäter  eines  Metropoliten  mit 
umfangreidjer.THöcefe.  2>ie  Stabt  rourbe256  burd) 
bie  ftranfen,  475  oom  2üeftgotben  Gurid)  gänjlid) 
oerbrannt,  713  oon  ben  Arabern  unter  9Jlu|a  er= 

obert  unb  teilroeife  jerftört.  Unter  9lbb:ur*sJla(iman 
(780)  blatte  baS  in  ber  fianbfd)aft  ßl  Vortat  be= 
legene  Tbarrafuna  imx  nod)  31)0000  G.,  fant  aber 
unter  ben  Söeni  $>ub  (feit  1028)  meljt  unb  mebr 
berab.  9tad)  Vertreibung  ber  Araber  burd)  öraf 
iHaimunb  Berengar  III.  oon  Barcelona  21.  SDlärj 
1118  tourbe  baS  ßr^biStum  roieber  bergefteüt,  unb 
eS  blühte  bie  Stabt  oon  neuem  auf,  obne  iebod) 
ibren  alten  ©lans  roieber  m  erlangen.  Sluf  einem 
9leid)Stage  »u  2. 1319  ertlärte  König  3atob  II.  bie 
Unteilbarleit  be«  JReid)eS  «ragonien.  3lm  28.  $um 
1811  eroberte  ber  franj.  QJeneral  Sudjet  baS  tapfer 
oerteibiate  %.  nad)  fünf  heftigen  Stürmen  unb  er; 
bjelt  bafür  oon  9tapoleon  I.  ben  ÜRarfdjallsftab. 

Jtarrofo,  mittellat.  Tarratia,  Stabt  unb  ©e« 
jirlS&auptort  in  ber  fpan.  ̂ Jrooinj  Barcelona, 

-  Martini  483 

23km  im  919]©.  oon  ̂ Barcelona,  Station  ber  2inie 

Barcelona  s2e"ribaiSaragof)as2llfiifua  ber  5Rorbs 
bafm,  jäblt  (1877)  11 193  6.  unb  &at  Xucb,-,  Saum« 
rooll:  unb  Soll}eugfabrifation. 
?arfn^f  bie  ipauptitabt  GilicienS,  am  gluffe 

ÄobnoS,  roar  eine  3eit  lang  ber  Sit)  eigener,  oon 
ber  perf.  Dberberrfdjaft  abhängiger  Jtömge  unb  ge: 
langte  ju  befonberm  9tu^m  unb  ©lan^,  als  Tid) 
unter  ber  $errfd)aft  ber  Seleuciben  (i.  b.)  oiele 

(üriedjen  b^ier  nieberlie^en  unb  eine  fjöfyere  Scljr: 

auftalt  für  -Ubilofopljie  unb  ©rammatit  grünbeten, 
bie  um  ben  beginn  unferer  3eitred)nung  in  ibrer 
grölten  SBlüte  ftanb.  Antonius  ober  SluguftuS  ge> 
roäb^rte  ber  Stabt  baS  9led>t  ber  fog.  freien  Stäbte, 
unb  aud)  mebrere  ber  fpätern  Äaifer  erroiefen  ibr 
befonbere  ©unft.  Sie  roar  aud)  ber  ©eburtSort 

beS  2lpoftelS  ̂ auluS,  ber  &ier  feine  ©ilbung  er.- 
biett.  Ülllnuiblid)  fant  fte  in  ibrem  3Bob(ftanbe 

unb  litt  befonberS  burd)  bie  (Einfälle  ber  ̂ fnurer 
unb  roeftl.  ̂ Barbaren,  blieb  aber  bennodj  im  9Jlit: 
telalter  in  Slnfcben,  unb  nod)  fegt  ift  SerfuS,  im 

SBilajet  »bona  mit  etroa  12000  6.,  bie  bebeuten^ 
ben  vmnbel  treiben,  eine  anfebn(id)e  Stabt. 

Sav  f>n  (ßbuarb),  ̂ feubonom  beSSd)riftflellcrS 
9Jlid)ael  ©raborofü  (f.  b.). 

Tartan,  fooiel  rote  $Lüb. 
Tartniic  (italieniid)e) ,  ungebedteS  (yifdjcrfnljr* 

jeug  mit  einem  s^fablma|te  (obne  Verlängerungen) 
unb  einem  grofeen  Cateinifajcn  Segel,  aber  mit  jroei 
Älüoem  am  5tlüoerbaum.  &fterreid)i)dje  %.  finb 

Kültenfab^rjeuge  im  9Rittelmeer,  gebedt,  mit  jroei 

haften  unb  rrapeioibi)d;en  Segeln,  oon  6—8  t 
Iragfäljigteit.  [taren. 

Jartarci,  f.  Jatarei.  —  Tartaren,  f.  Ja« 
Tartärutf  (grd).  TapTapo;),  nad)  Horner  ein 

tiefer,  nie  oon  ber  Sonne  erbcllter  äbgrunb  unter 
ber  (5rbe,  f o  roeit  unter  bem  &abeS  ober  ber  Unter» 
roelt  (f.  b.) ,  als  .ber  Gimmel  über  ber  ßrbe,  ge» 

fd)lojfen  burd)  eherne  Pforten,  ̂ n  t'.m  ftürjte  3euS 
Verbredjer  unb  ̂ reoler  gegen  feine  Obergeroalt, 
roie  ben  tfronoS  unb  bie  Titanen.  Sei  ben  fpätern 

3)id)tern  Reifet  entroeber  bie  ganje  Unterroelt  fo 
ober  berienige  Teil,  roo  bie  Verbammten  ibre  Stra* 
fen  unb  Qualen  erleiben,  als  ©egenfafc  ju  ben  Glos 

fifeben  ©efilben.  «jJerfonifijiert  ift  %.  ein  Sobn 
beS  lütter  unb  ber  ©äa  unb  oon  biefer  Vater  beS 

TppljoeuS,  aud)  ber  Gdjibna  unb  ber  ©iganten. 
Tartarus  depuratua,  f.  Cremor  tartari. 
Snrtac,  Stabt  im  franj.  Scpart.  SanbeS,  Sin 

ronbiffement  St.-.Seoer,  linlS  an  ber  red)tS  jum 
Slbour  gebenben  5Dliboiue,  jäblt  (1881)  2022  (©e= 
meinbe  3028)  6.  unb  l)at  Töpferei,  gabrifation 

oon  SBeincffig,  Safranbau  unb  Jpanbel  mit  SCBilb« 
bret  unb  9tebl)übnern.  Z.  roar  im  Mittelalter 
Öauptort  berjgleidjnamigen  Vijegraüdjaft,  roeld)e 
fpäter  an  bie  Vijegrafidjaft  (feit  1558  £er$ogtum) 
Sllbret  tarn. 

Martini  (©iufeppe),  ber  berül)mtefte  Violin« 
fpielcr  beS  18.  Sabjg.,  aud)  oerbieuter  flomponift 
unb  Tb^eoretiter,  geb.  12.  Slpril  1692  ju  ̂irano  in 

3ftrien,  erl)ielt,  roäbrenb  er  in  Gaposb'Sftria  ba« ©omnaHum  befud)te,  ben  erften  Violinunterrid)t. 

3m  Älter  von  18  %  begann  er  ju  <p\ibua  baS 
Stubtum  ber  9ted)te,  oertjeiratete  ftd)  beimlia)  mit 
einem  SPläbdjen  aus  ber  Familie  beS  jtarbtnals 
Gornaro  (bamaligen  VifcbofS  oon  $abua)  unb 

mu|te,  als  bie  L'be  betannt  rourbe,  flüchten.  Gr 
fanb  im  9Jlinoriten((ofter  ju  Slffifi  jroei  ̂ abre  lang 
Ijeiuilidje  Vlufualjme  unb  benutiie  biefe  3eit  jur 
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£artimfc§er  Xon  —  £a$;33ufen 

91u§&ilbimß  feine«  Violinfpiel*  unb  ju  Gtubien  bet 
Sbeorie  bc*  Sonfafee*,  unter  Leitung  bc*  Vater 

Voemo,  Organiften  bc*  Klofter*.  $ann  ging  er 
r.ad)  Venebig,  wo  er  burd)  ba*  Spiel  be*  florent. 
Violinilten  Veracini  bie  ißtängel  feiner  eigenen 
Vluebtlbung  erfannte,  fobafc  er  fid)  ju  weitern 
Stubicn  1714  nad)  Slucona  jurüdjog.  SU*  fertiger 

Künftler  trat  er  fobann  au*  ber  tfurüdgejogem 
heit  hervor  unb  würbe  1721  al*  erfter  feiger  bei 

ber  Kapelle  ber  Kirdjc  Sant'  Antonio  ju  «ncona 
angeftellt.  Sein  Stuf  frieg  mebr  unb  mebr,  unb 
er  würbe  fogar  1723  ju  bcn  KrönungSfcierlidjfew 
ten  Kaiier  Karl*  VI.  nad)  Vrag  berufen,  mobin 
er  in  ©efellfdjaft  feines  fireunbc*,  be*  Violom 
cclliften  Vanbini,  ging.  SWit  biefem  blieb  er  bann 
jiuei  ,Vi!,nc  in  ber  Kapelle  be*  (unftfinnigen  ©rafen 
Kin*fi).  hierauf  febrtc  er  nad)  l*abua  jurüd  unb 
errichtete  bafelbft  1728  eine  berfibmt  geworbene 
9Kufit«  unb  bauptfädjlid)  Violinfdmle,  au*  wcl« 
riicr  oiele  treffliebe  itünftler  hervorgingen.  Sic  £Un« 
liener  gaben  ibm  be*halb  ben  ebrenben Veinnmen: 
Maestro  delle  nazioni.  Gr  ffarb  in  Vabua 
16.  ftebr.  1770.  Z.  war  ber  jenige.  welcher  in  bie 
Kunft  ber  Vogenfübrung  juerft  Suftcm  bradjte, 
unb  im  wefenttidjen  haben  feine  ©runbfähe  beute 
nodj  ©ültigteit.  Von  feinen  Sdnllern  fiub  be: 

fonber*  ju  nennen:  Slarbint,  Ferrari ,  ̂a*qua* 
Uno  Vim  unb  ber  granjofe  Vagin.  ?lud)  (ompo. 
niertc  1.  für  fein  ̂ nftrument  pei&ig,  meift  Sonaten 
unb  .Monierte;  namentlich,  befnnnt  ift  jejst  nodj  bie 
fog.  JeufcUfonate,  bie  infolge  eine*  Jraum*  be* 
Künftler*  entftanben  fein  ML  Gin  befonbere* 
Softem  ber  Harmonie  grünbete  er  auf  ba*  1714 
von  ibm  entbedte  Vhänomen  be*  fog.  «britten 
Klang*»  ober  KombinationSton*,  b.  I).  be*  WliU 
Hingen*  eine*  tiefern  Ion*  bei  Angabe  jweier  fon= 
fonierenber  IioIkut  2öne.  Gr  entwidelte  biefe* 

Snftem,  ba*  hart  angefochten  würbe  unb  mit  mo* 
bcrneumufu!alifdjen^beoricnoie(fadje%erüc)rung*: 
puulte  Im  t ,  in  «TratUto  di  musica  secondo  la 
vera  Bcienza  delP  armonian  (Vabua  1754)  unb 

«De*  prioeipj  dell'  armonia  musicale  contenuto 
nel  diatonico  genere*  (Vabua  1767). 
^ artittifclicr  ?oit,  f.  Kombination*ton. 
Sartoliu,  ber  eftnijdjc  Warne  oon£orpat(f.b.). 
Sarrratc  (weinfaureSalje),  f. u.  SBcinfäure. 

XörtfefK,  Sd)ilt>  mit  3lu*fd)nitt  für  bie  Sanje. 

9M|jMM|i(  (islänbifche),  f.  3*länbi; 
Jartufc,  Xitel  be*  berfibmteften  Suftfpiet* 

SJtoliirc*,  ba*,  1664  gefd)rieben,  1669  juerft  vor 
Subwig  XIV.  auf  bie  Vübnc  fam,  nadjbem  bie  brei 

erften  Sitte  bereit*  in  Vrioatgefcüfcbaften  aufgc; 
fuhrt  waren.  G*  ift  unerwiefen,  ba&  barin  ein  ein* 

flu&reicber  ©eiftlidjer,  ber  Slbbe"  SRoquette,  Vi|d)of t>on2lutun,  topiert  roorben  fei,  ber  wegen  feiner 

fiieblmberci  für  Srüffeln  (in  frani.  Sialeftcn  tar- 

toufle,  ilat  tartufo)  ben  Tanten  5".  gefübrt  b/ibe. iUclmebr  wirb  ber  9tame  einer  (ital.)  ftomöbic  be* 

üippi  («Malmantile»)  entnommen  fein,  worin  unter 
bem  tarnen  Jartufo  ein  fd)led)tcr  Gtjaralter  oor« 
gefübrt  würbe,  ben  SUtolicre  reeipierte  unb  bem 
vielleicht  nid)t  er  erft  im  £.  bie  ä)M*le  religiöser 

öcuajcfci  verlieb.  2)er  Siame  «lartufe»  ift  jum 
Wattung*namen  aller  Sdjeinbeiligcn  geworben, 

©u^mu  bat  bie  (Sntftebung  be*  vJRolifrefd)en 
Stüd*  unb  bie  verwidelten  ̂ ntrigueu,  welche  bie 
Kuffüfyrung  anfana*  verbinberten,  ium  ©egenftanb 
feine*  fiuftfpiel*  Jbai  Urbilb  be*  Z.»  gemadjt. 

3"arubaut,  Sauptftabt  ber  maroRan.  ̂ rovinj 
Ql  Sü*,  im  Sßabi  Sü*,  recht*  am  glcidjnamigen 

tflu&lauf  be*felben,  180  m  über  bem  Üliecre,  an 
ber  ©roben  üarawanenftra^e,  bie  von  !ä)taroI(o 
burd)  ben  $ab  von  93ibauan  nad}  %.  unb  bureb 
ba*  Stnti=2ltla*  genannte  ©ebirge,  bann  füböftlicb 
über  Xenbuf,  2Bab  Su*,  Saffi  ( Jaubeni),  Srauan 
nacb  2imbuttu  führt,  jäblt  etwa  20000  6.,  et* 

jeugt  SBein ,  Oliven ,  Datteln  u.  f.  w.  unb  bat  ̂ n^ 
buftrie  in  Jtupferwaren,  Saumwolljeugen,  yeber 
unb  Salpeter.  5.  erfebeint  um  700  al*  lerubant. 

Xartirtno,  ruff.  Sorf  im  ©ouvernement  Aa-. 
luga,  32  km  von  53orow*t,  würbe  geidjicbtlicb 
namhaft  burd)  ben  Sieg,  meldten  ba*  ruff.  ipeer 
unter  ftutufow  bort  18.  Ott.  1812  über  ein  von 

sJNo£fau  ber  unter  9Rurat  vorgefdiobene*  franj. 
Ö«r  erfodjt.  $>ie*  ©efedjt,  in  welchem  bie  Stam 
jofen  1000  ©efangene  unb  30  ©cfdjüfce  verloren, 
hob  wefentlicb  ba*  Selbftvertrauen  be*  ruff.^eere*, 
bod)  Icbrte  Äutufow  wieber  in  ba*  feit  üftitte  Sept. 

belogene  verfcbanjte  Sager  bei  £.  jurüd,  ebne  ben 
gefdjlagenen  ©egner  ju  verfolgen.  (Sin  2?entma( 
erinnert  an  ben  ruff.  feieg. 

Xarurino  ober  Slntfcbolraf,  beutfdje Kolonie 

in  ber  ruf!,  ̂ rovinj  93effarabien,  firei*  Slflerman, 
121  km  norbweft(id)  von  ber  Krci*|tabt  im  I hat; 
be*  3(ü&cfaen*  Kunbufa,  mit  (1882)  3642  httb.  6.. 
ift  ber  SiB  ber  Verwaltung  ber  beutfdjen  Kolonien 
in  Seffarabien,  meUbe  in  bie  Äreiie  Mliaftijlp,  2Jia= 
(ojaro^lawejtQ  unb  Sorojlo  jcrfallen.  2er  wobl* 
babenbe  Crt  b«t  eine  Kirche,  eine  Schule.  Sldcrbau, 
Dbftjucfct  unb  Jöeinbau.  S;ie  Kolonie  würbe  1814 
von  beutfeben  SIu*wanberern  au*  bem  Königreich 

'^olen  gegrünbet  unb  nach  bem  Torfe  £arutino 
(f.  b.)  im  OJouuernement  Kaluga  genannt. 

£<irtti0,  ÜRarltilcden  in  ber  33ejirl*bauprmann< 
fdjaft  Siillad)  bei  öfterr.  öerjogtum*  Kärnten,  füb: 
weftlidj  von  SSillad),  am  9laibler  Seebad)  unb  nahe 
ber  SBaffcrfcheibc  jwifeben  bem  Slbriatifcbcn  unb 
Schwanen  Dteere,  Station  ber  fiinien  St.  JBalens 
tin-2.,  X.^aibadj  unb  2.»^ontafel  ber  Cfterreicfai: 
fiten  Staat*babnen,  ift  Sig  eine*  SkjirtegcridU* 
unb  jählt  (1880)  1506,  al*  ©emeinbe  2953  (!.  2ie 
Sage  unb  Umgebung  be*  Orte*  gebören  )u  ben 
grobartigften  in  ben  9l(pen,  ber  Ort  felbft  ift  nu 

aleid)  eine  ber  älteften  Stationen  für  ben  >>anDe! ■:■ . 
verlebr  jwifeben  Tcutfd)latib  unb  Italien.  Z.  ift 
Knotenpunlt  ber  Strabenjüge,  bie  ba*  £raugebiet 

burd)  ba*  Kanaltbal  unb  Sriaul  mit  bem  Veneria« 
midien  Sief  lernt. ,  bann  burdi  Krain  mit  trieft  unb 
über  ben  Vrebil  mit  ©örj  oerbinben. 

lafamtuuf ,  f.  Sufidmu*. 

$aör<pufcn  (ruf).  Tazovskaja Guba),  eine  31b- 

jweigung  be*  €  im 'dien  Vufcn*  be*  s31örblid)en  6i*< 
meer*,  bie  fid)  von  leijterm  ob  jwifd)en  69  unb  70" 
nörbl.  33r.  erft  nad)  9torboften  rittet,  bann  balb 
nad)  Süben  wenbet  unb  enblid)  in  }ivet  ziemlich 
parallele  Slrme  au*(duft,  in  beren  weftlid)cn  ber 
,\luf;  ̂ Jur,  unb  in  ben  öftlicben  ber  Ja*  münbet. 
&ie  2lrme  werben  burd)  einen  SJerg  getrennt,  ber  mit 
bem  Kap  9tor:SamSale  in  ben  ioufen  hineinragt. 
Sin  ber  Vereinigung  berfelben  finben  fid)  iablreid)e 

3nfcld;en,  unb  e*  erreicht  ber  Vufen  auch  bicr  bie 
gröbte  Vreite  von  50  km.  Seine  Sänge  beträgt 
von  ben  Duellen  be*  ̂ luffe*  Za$  an  gerechnet  circa 
1200  km.  Ter  Vufen  bat  (Sbbe  unb  <>Iut,  in 
liemlicb  feiebt  unb  nur  in  ber  SDlttte  febifibar.  9n 

feinen  Ufern,  auf  feinen  ̂ nWdien,  fowie  in  ber 
2a*»Iunbra,  bie  fid)  jwifd)en  bem Slub^a*  unb 
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bem  ftemffei  ausbreitet,  nomabifieren  Samoieben 

unb  Oi'tiafen.  [für  bie  türt.  Steile. lofdj  (türf.),  Stein ;  in  OTittelaficn  «ejeidjnung 

3"äfri)clfrcnit,  fUflanjenart,  f.  Capsella. 
1a\<t)ai  (botan.),  f.  unter  Exoascus. 
Srtfdjeitbänbcr,  f.  unter  Äehltopf. 

Jofrtjcnbcrß  (irrnft  l'ubio.),  namhafter  ßntos 
molog,  geb.  18.  $an.  1818  p  Naumburg  a.  6., 
ftubierte  in  Seipjig  unb  SJerlin  Watbematit  unb 
yiaturroifienfchaften.  9Jad)  Sollenbung  feiner  Stu« 
bien  roibmete  er  fid)  junäc^ft  ber  Sebrercarriere, 
rourbe  aber  1856  jum  Snfpeftor  am  3oologifd)en 
9Rufeum  ber  Unioerfität  .f>alle  unb  1871  ebenba 
IttiU  außer  orb.^rofcffor  ernannt.  Seine  jaglreidjen 
4-Uiblitationen  ftnb  meift,  abgelesen  t>on  einer  2ln« 
ja  1)1  Slbbanblungen  Aber  .ftomenopteren,  populär 
unb  gcmeinnüfcig,  unb  befestigen  fid)  nantent: 
licr>  mit  idjäblicben  ̂ nfelten.  £eroorjuheben  finb: 
«ßntomologie  für  Gartcnfreunbe»  (£pj.  1871), 
«  AOrftroinenfdjaf  tlichc  ̂ nfettentunbe »  (Vpj.  1874) 
unb  namcntlicb  feine  « $rattiidje  ̂ nfeltentunbe » 
(5  Sie.,  SJrem.  1879  —  80). 

CJrofdjcitbuflj  ift  im  littcrarifdjen  Sinne  ber 
Spante  foldjer  iöüdjer,  roeld)e  in  Heiner  unb  ganb: 

lid)er  Ge)"talt  einen  leicht  unleryaltenben  Mait 
einfließen,  ober  für  irgenb  einen  beftimmten  prat« 
tifd)en  3n>ed  bie  nötigften  Slnroeifungrn  turj  nu 
fammenfaiien.  Gewöhnlich  aber  fu  bren  regelmäßig 
oon  3abr  ju  3abr  roieberleyrenbe  Grfcbcinungen 
biefen  iitel  unb  feylie&en  ftd)  baburd)  ber  Kalenberg 
litteratur  gewiffermapen  an.  Sfiadj  bem  SJorbilbe 
franj.  Sllmanadje  (f.  b.)  entftanbene  Safcbenbüdjcr 
finb  bieGebicbtfammlungen,  welche  unter  bem  9ta« 

men  iDluienalmanadbe  (i.  b.j  oon  Götter  unb  öoie 
1769  in  Süeutfdjlanb  eingebürgert  mürben.  ü>on 
jatjlreicgen  ägnlid)en  Untemebmungen  fmb  ju  er: 

loäbnen  bie  oon  Goethe  unb  Sd)iller  unter  oer- 
fegiebenen  Sitein  herausgegebenen  £afd)enbüd)er, 
in  melden  viele  igrer  bebeutenbften  Werte  juerft 

eriebienen.  Seit  bem  X  1815  etwa  bcmäa)tigte  fid) 

bic  'Jtooelliftit  ber  Üafcbenbücbcr,  unb  bis  in  bie 
breißiger  3<»b"  erfdnenen  bie  Safdjenbücger  oon 
ü  lau  von,  Sromlifc  u.  a.,  unter  benen  nur  bie 

«Urania»  (2p3.  1810—48)  eine  bebeutenbere  litte: 
rarifdje  Stellung  einnabm.  ftrültfcitig  aber  begann 
nen  and)  bie  ernftern  2Biffenfd)afteii  ipre  9tefultate 
in  allgemein  anfpreegenber  Sorm  burd)  Safcbcn« 
büd)er  ju  oerbreiten.  So  finb  ui  ermähnen  baS 
*%.  für  oaterlänbifcgc  Gefdiidjte»  oon  ipormanr 
(feit  1812);  baS  von*,  oondlaumer  herausgegebene 

«-Jöiftorifctje  2.»  (feit  1830;  1871—80  gerauSg.  oon 

28.  £>.  SRiebl,  feitbem  oon  SJtaurenbrecger);  v4Jrti&' 
«SitterarhütorifcbeS  J.»  (1843—48)  u.  a.  m.  Slud) 

gibt  eS  J  afdjenbücger  für  'Ürjte,  Sotaniler,  ftäger  :c. 
Xafd)cnbiiri)cc  (Gothaifcge  genealogifcge),  f. 

Genealogie. 

3"afd)cnfrofd)  iXototrema),  eine  auS  oier 
Slrten  befteljenbe  fübameril.  fiaubfrofeggattung,  bie 
im  roeibl.  Gefd)led)t  auf  bem  dürfen  einen  in  eine 
1  cm  tiefe  Müdcntafcge ,  in  ber  fid)  wabrfrbemlid) 

roenigftenS  ein  Seil  ber  Gntwidelung  ber  Dtacgl om-. 
men  abfpielt,  fügrenben  Sd)lij)  lia t.  2  ie  betanntefte 
2lrt  (Nototrcma  marsupiatuui,  Safel:  Curare  II, 
tjig.  11)  roirb  gegen  6  cm  lang,  ift  oben  blaugrün 
mit  gelben,  in  ;\u\\od  gegeneinanber  laufenben 

fiängslinien;  oariiert  i'ebr  in  ber  ftärbung. 
$afrt)cnfrebfe,  f.  itrabben. 
5:ofd)cnmeffer,  ein  in  ber  Zafät  ju  tragenbeS 

Ginlegemener,  f.  unter  SWcffer. 

^offhcubcrfpefHt»,  f.  unter  fornroljr. 
3:afd)cufpiclcr  (aueb  mobl  $reftibigita: 

teur$,  eigentlidj  Sdjnellfingerer,  unb  Jongleurs, 
uom  lat.  joculator)  nennt  man  äeute,  meld)e  Munft= 
ftüde  oen idi ton,  bie  al3  ba3  90erf  großer,  burd) 
lange  Übung  erprobter  ©croanbtbeit  fid)  barftellen. 
35iefe  Hünftler  bebienen  fid)  aud)  für  ihre  flunft: 
ftüde  eigend  oorgerid)teter  ̂ nftrumente  unb  vcv 
mögen  um  fo  mebjr  ju  leiften,  je  gefdjidter  fie  babei 
bie  (Sbemie  unb  CrpertmentalpbnRt  anjuroenben 

oer[tcben.  (Sine  Wenge  }um  Xeil  joljr  aujieljenber 
Xafd)enfpie(erlünfte  fiubet  man  befd)rieben  in 

Sülortiuv'  «Unterrict>t  in  ber  natürlichen  iRagic» 
(umgearbeitet  oon  Söieglcb  unb  Wofentbal,  20iibo., 

SÖerl.  1786-1805)  unb  ä&nlid)cn  Herten.  Sd)on 
im  Altertum  gab  ei  bie,  mie  im  Wittelalter 
unb  nod)  gegenioärtig  unter  ungebilbeten  Böllern, 
für  tauberer  galten.  2>a«  eigentliche  ̂ aterlaub 
ber  X.,  meld)e  Sarau*  ein  ©emerbe  machten,  fd)eiut 
flgypten  «i  fein.  ,\n  ®ried)en(anb  unb  9(om  er> 
reichte  bie  Sajchenfptclerlunft  fchon  einen  fehr  hohe» 

(3rab  ber  3(u£btlbung.  i'lud)  3ubien  |eid)nete  fid) 

frübjeitig  in  bcrfelbeu  aus.  ̂ n  ben  legten  lMhx-- 
jehnten  bed  18.  ,uibrl).  ermarben  Tid)  ̂ inetti, 
(£aartf Raufen  unb  iusbefonbere  ̂ bilabelphia,  in 
neuerer  3«it  SoSco.  Sobler,  Sridel,  &oubin  unb 
4>errmann  als  itünftler  biefer  »rt  einen  5Huf. 

J nfrfjctUiirfjcr  if n.  mouchoirs,  engl,  pockrt- 
handkerebiefs)  meibcn  in  abgepaßten  Örößen  au-s 
Seinen,  IBaummolle  unb  Scibe  hergeftellt. 
Zn^tnuffx  (frj.  montre,  engl,  vatch),  f.  unter 

Uhren. 
3:afdji=i*un|>o,  f.  unter  2>igartfd)i. 

fd)fcut  ift  bic  äauptftabt  beS  ruff.  General« 
gouoerncmentS  lurleftan  in  ii entralaficn  unb  liegt 

in  ber  ̂ rooinj  Sor:3)arja,  unter  41°  18'  nörbl.JBr. 
unb  38°  56'  öftl.  S.  oon  gerro,  im  Zf)ak  be-5 
2fd)irtfd)if  (ein  rechter  Siebenflufe  beS  Sor^arja), 
8  km  oom  ̂ lufje,  mit  100000  G.  2)ic  bebeutenbe 
SluSbelmung  ber  c labt,  roelchc  oon  einer  12  km 
langen  Wauer  umgeben  ift,  roirb  ̂ auptfad)lid) 
burch  bic  ittnerhalb  gelegenen  grohen  unb  jai)l- 

roidjen  Gärten  bebingt.  Sex  fübö|'tlid)e  leil  ba Stabt  bilbet  baS  curop.  Viertel,  unb  bierfclbft  be= 
fiubet  fid)  auch  bie  ftar!  befefligte  Gitabellc  mit 
allen  ftriegsoorräten ;  im  übrigen  trägt  2.  ein 

burdjauä  orient.  Gepräge,  bat  enge  Gaf[en,  niebrige 
einftodige  Käufer,  bereu  Ihürcn  unb  <ycnfter  nach 

bem  Garten  ju  liegen,  welcher  faft  feinem  ̂ aufe 
fehlt;  jahlreiche  Wofcheen,  S3ajare,  flararoan: 
feraien  u.  bgl.  (äffen  ben  Orient.  £gpu$  recht  her« 

üoitrotcn.  S'ie  Jücoöllerung  befteht  größtenteils 
auS  Sorten,  ferner  Notaren,  Äirgifen  unb  Vin-. 
tretern  oicler  anberer  afiat.  Stationen ;  bie  SInjaM 
ber  hier  roohnenben  Muffen  beträgt  mit  SluSichlitü 
beSÜÄilitärS  ungefähr  1800,  aud)  etroa  15O2)eut|d)0 

haben  fid)  bafelbft  niebergelaffen.  X.  ift  eine  bor 
älteften  Stäbtc  dentralaftenS  unb  im  £mnbcl  ir.it 
^hofanb,  Söolbara,  fiunbuS,  ttafebgar,  ̂ erfien,  ftf« 
ghaniftan  unb  3nbien  ein  fehr  roid)tiger  ̂ unlt.  Sic 
afiat.  2Baren  fommen  ju  einem  großen  Seile  über 
X.  nad)  SHußlanb,  roie  benn  roieberum  bie  ruff. 
Güter  oon  Ijier  aus  fid)  weiter  über  (Sentralafien 
oerbreiten.  Sie  Seroohncr  treiben  auch  eine  nidjt 
unbebeutenbe  ^nbuftrie,  unb  namentlich  ift  bie 
Seibeninbuftrie,  überhaupt  bie  Seibenlultur,  eine 
ihrer  öauph  unb  SieblingSbefdjäftigungen. 

Jlofcljruröait,  ̂ auptort  ber  turanifchen  Sanb» 

fdjaft  (5l)ulm  (f.  b.). 
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Safcblidt)  Reifet  ber  bei  ben  3uben  oorfommenbe 
©ebraueb,  am  erften  (ober  auch  jweiten)  Tage  bcS 
jflb.  Steuia^rä  an  ein  fliefcenbeS  Söaffer  ju  geben 
unb  SBrotfrumen  u.  bgl.  bineinjumerfen ;  eine  fams 
bolifebe  öanblung,  bie  fid)  an  baS  babei  gefprodjene 
H>ropbetcnwort  Midba  7, 19  anfdjlie&t. 

$a#ntan  (Slbel  3;anSjon),  ber  größte  (Sntbeder 
be*  17.  ;uil)r[).,  war  von  ©eburt  ein  fcollänber; 
aber  weber  fein  ©eburtS uo d)  fein  TobeSjabr  ift 
betannt.  Huf  Sefebl  bcS  inb.  ©eneralftattbalterS 
oan  Siemen,  eines  görbercrS  ber  (hbtunbe,  ging 

X. 1642  mit  jwei  Sd)iffc-n  oon  3)ataoia  nad)  sl)tau= 
ritiuS,  um  im  Süben  baS  unbefannte  auftrat,  ̂ efts 
lanb  iu  umfegeln.  Qx  oerliefe  8.  Oft.  2JtaurittuS, 
wanbte  fid)  oon  ba  nad)  Often,  bis  er  24. 9ioo.  eine 
höbe  Külte  entbedte,  bie  er  SÖanbiemenSlanb  (iefet 
TaSmania)  nannte.  X.  umfegelte  bie  Sübfpitje 

biefeS  fianbeS,  ging  ein  6 tuet  an  ber  Dftf  flfte  hinauf, 
obne  befjen  3nielnatur  |u  crlennen,  unb  traf  bann 
13.  2>ej.  abermals  weiter  nad)  Offen  in  auf  ein 
boheS  Ufer,  bie  Sübinfel  9tcufeelanbS.  flm  6.  oon. 

1643  erreichte  er  beifen  SRorbfpifce,  fufjr  an  ben 
EreitönigSinfeln  oorüber  unb  entbedte  bie  fübl. 
greunbfdjaftsinfeln,  oon  wo  aus  er  6.  gebr.  auf 

bie  ̂ ibfdji-.^nfetn,  1.  Slpril  auf  Sleutrlanb  unb 
14.  Stpril  auf  Sleubritannien  ftiefi.  Slm  15.  3uni 
1043  warf  er  wieber  in  3)atat»a  2(u!er.  Suf  einer 
{weiten  gäbet  1644  nabm  er  bie  Ofttüfte  fowie  bie 
nod)  unbefannte  SBefttäfte  beä  GarpcntariagolfS  in 
Worbauftralien  auf. 

3: a d m  a  in a ,  f ruber  33  a  n  b  t  e m e  n  8 1  a  n  b ,  eine 
engl.  3nfcl  unb  Kolonie  im  Süben  beS  auftrat. 
Kontinents  unb  oon  biefem  burdj  bie  Stofeftrafee  gc: 
trennt,  bat  eine  faft  oieredige  ©eftalt  unb  einen 

gläcbeuinbait  oon  64644  qkin.  2He  nur  im  3lot-. 
bennacben,  fonftaber  meift  fdjroffen  Küften  finb 
burd)  eine  Menge  uortreff  lieber ,  jum  Zeil  tief  in 
baS  2anb  cintdjneibenber  £>äfen  auSgcjcidmet. 
33om  Kap  ©rim  im  Slorbmeften  jiebt  fid)  bie  Stufte 
allmäblid)  nad)  6üboften  jurüd,  um  beim  ßinflufc 
bcS  ©orbon  ben  weiten,  btS  auf  eine  enge  Ginfabrt 

gefchlofienen  Macquarie-öarbour  )u  bilbeu.  Ter 

iükjttüftc  weiter  nad)  Süben  folgenb,  ftöfst  man  iu-. 
nücbjt  auf  v#ort  2)aoen.  Sie  prädbtigften  öäfen 
weift  iebodj  bie  Süboftfüftc  auf,  oorjüglid)  im 

b'Gntrccai'teaur:(Ebannef,  oor  welchem  bie  ÜJrunns 
$nfcl  fia)  binjicbtcunb  in  ber  oon  ber  HaSmanbalb; 
infet  gefdjü&ten  3 tormbai.  Sin  ber  Ofttüfte  fmb 
ju  erwäbnen  bie  Marionbai  unb  bie  oon  ber  ftren* 
cinetbalbinfel  gebilbete  Stufternbudjt.  Sin  ber  Storb« 
lüfte  ftnb  $ort  greberid  unb  3>alromplebai  an  ber 
Münbung  bcS  Jamar  gute  fiäfen.  gaft  bie  ganic 
3nfcl,  ber  bie  wüften  Jafclcbenen  beS  auftraf. 
Montinentä  feblen,  beftebt  aus  £>od)fanb,  ba§  aus 
frud)tbaren,  wiefenreid)en  unb  grobe  6cen  tragen^ 

ben  £o$ebcuen  oon  oerfebiebener  >>öbc  }ufammen< 
gcfejrt  i|t,  überall  aber  an  bie  .Hüften  rcidjt  unb 
meiftcn§  jäb  nacb  benfclbcn  abfällt,  ̂ wifeben 
tiefen  öoebebenen  jieben,  meiftenS  oon  9iorbwcften 
nad)  6üboften,  raube  unb  wilbe  ©ebirgSftöde, 

weldje  imkJ?orboften  im93en:2omonb  bis  ju  1600m, 
im  6übweften  im  Jjumbolbt^ic  bis  ut  1723  m 
anfteigen.  S)ie  geolog.  9iatur  ber  ̂ nfel  ift  nod) 
nid)t  gebörig  burcbforfd)t,  bod)  überwiegen,  neben 
ben  Urgcftcinen  ©ranit,  ©neiS  unb  ©limmers 
febiefer,  oorjüglid)  bie  paläojoifd)en  6ebimentfor: 
mationen  ber  plurifcben  unb  beuonifdben  ̂ cit.  2)ie 
glüffe  baben  bei  ber  geringem  SluSbebnung  unb 
bergigen  33cfd)affenbeit  ber  ̂ nfcl  nur  einen  furjen 

?auf.  STu3  meiern  Slrmen  unb  ivlüfedjen  entfterjt 
bei  Sauneefton  ber  breite  unb  fdjiffbare  Samar, 
weldjer  burd)  ben  $ort  Salrijmple  unterbnlb 
©eorgetown  in  bie  Safeftrafee  münbet.  3)en  9lorbs 
weften  beroftffert  ber  oon  ben  Durren tonu 
menbe  StrtbursSioer.  3>u  2Beften  münbet  in  ben 
2Jtacquarie-.£arbour  ber  im  unteni  £aufe  fcbifN 
bare,  burdj  bie  ©olbbiftriftc  oon  grantlin  unb 
Snontgomero  giebenbe  unb  ben  $umbolbt*$ic  in 
einer  bpirale  uniflic^cnbe  ©orbon.  Ter  glufe  be§ 
6üboften«  ift  ber  oon  ben  Seen  beS  Innern  fom= 
menbe,  bei  £obarttown  in  bie  6tormbai  faüenbc 
unb  aleid)fallS  im  untern  Saufe  fdjifibare  Ferment. 
3u  *.  gebören  55  gröbere  unb  Heinere  $nUln, 
weldje  jufammen  einen  gläd)cninbalt  oon  etwa 
4122  qkm  einnebmen.  3)aö  itlima  ift  gc* 
mäHigt  unb  ganj  oorjüglid) ,  unb  ti  gebeibenbie 
.Uulturpffanjen  bc3  mittlem  Europa.  5)ie  3o-bl 
ber  ju  ben  Sluftratnegern  gebörigen  Ureinwobner 

würbe  nod)  im  SBcginn  beS  19. 3abrb.  auf  4—5000 
gcfdjäbt.  Sor  ber  ̂ Barbarei  ber  weisen  iBcoölles 
mng  wieben  biefe  SDilben  immer  mebr  jurüd,  unb 
1810  fat)  fid)  bie  Regierung  ocranlafit,  ftrenge 
6trafen  auf  bie  drmorbuna  berfetben  ju  fe^cn. 

dagegen  faben  fid)  bie  SBeiuen  fteten  9taubjügeu 
oon  feiten  ber  6d)warjen  ausgefegt,  unb  man  fing 

fie  beSbalb  1835—45  fäintlid)  ein  unb  bradjte  fie 
auf  bie  gliuberSinfel,  wo  fie  allmäblid)  auSftarben. 
5)ie  3abl  ber  weifeen  Slnfiebler,  meift  HJroteftanten 
angelfädjf.  Slbtunft,  beträgt  (1883)  126220,  bar* 
unter  66972  männlidjen  unb  59248  weiblicben 
©cfcblecbtS;  eS  wanberten  1883  ein:  14240,  au«: 
12636  6.  Tic  gruebtbarfeit  beS  93obenS,  bie  grofe 

Spenge  oorjüglicber  Siau^  unb  Siufeböläcr,  ber  9teid)= 
tum  an  SJtincralprobutten ,  namentlid)  .Hoblcu, 

©olb,  Äupfer,  Silber,  S3(et,  förberten  mächtig  bie 
6iiiwaubcrung  unb  hiermit  bie  (Sntwidelung  beS 
SlderbaueS,  ber  S3iebjud)t  fowie  aud)  be§  QvimUk 

3m  3.  1«72  mürben  am  aJtount:58iibop  reiche 
3innminen  aufgefunben  unb  am  gtuffe  2amar 

mädjtige  (Sifenlager.  2(ud)  SBiSmut,  Kupfer  unb 
53lei  wirb  mit  Erfolg  abgebaut,  ebenfo  Stein*  unb 
93rauntol)te.  Seit  1853  gräbt  unb  wäfd)t  man 
©olb  in  X.  Huber  bem  unterfeeifd)en  Telegraphen 

nad)  bem  geftlanbe  Sluftratien,  ber  %.  mit  (inglanb 
(feit  1872)  in  birette  ÜBcrbinbung  bringt,  befinben 

fid)  für  ben  iunern  iüerfeljr  (1883)  99  ̂ elegrapben^ 
ftationen  auf  X.  mit  einer  Sinienlänge  oon 2049  km ; 
bie  3aljl  ber  ̂ oftburcauS  ift  222.  Slud)  brei 
eifenbabnlinien  burd)fdjnciben  bie  §n\tl,  unb 

jwar  bie  Sauncefton  unb  SBcfternbabn,  bie  üJiain 
Sinebabu  unb  T  he  SWerfeg  unb  Teloraincbabn. 
Tie  ©efamtlänge  ber  brei  Linien  beträgt  (1883) 
269  km,  im  93au  befinben  fid)  357  km.  3m  3- 
1883  betrug  baS  öffentliche  (iintommen  562189 
^fb.  St.  (bauon  Steuern  3S8406),  bie  Staate 
fd)ulb  2385600  ̂ fb.  St.,  bie  HuSgaben  533036 
^fb.  St.  $ie  tlinfubr  bejifferte  fid)  1883  auf 
1833000  ̂ ifb.  St.,  baoon  aus  tjnglanb  631000, 
eble  Metalle  17000  ̂ fb.  St.;  bie  SluSfubr  betrug 
1732000  Wb.  St.,  bauon  nad)  (inglanb  380000, 
eble  Metalle  174000  $fb.  St.,  ber  SBert  ber 
exportierten  einbeimifd)eu  SBolle  betrug  450000 

*i)fb.  St.  35er  ScbiffSnertebr  belief  ftd)  1883  auf 

1305  Schiffe  oon  471 722  *Hegi)"tertonS.  Sebr  blft* benb  ift  baS  geiftige  Sehen,  obfdjon  X.  früherer 
!teportationSort  war. 

Sin  ber  Spihc  ber  5?crwaltung  ber  Äolonic  be^ 
finbet  ftd)  als  Vertreter  ber  tönigl.  ©ewalt  ein  bau 
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engl.  Kolomalminifter  untergebener,  oon  ber  Krone 
ernannter  ©ouoerneur.  Tiefem  jur  Seite  fteljen 

iroei  SJftie.  ber  exetutioe,  oon  ber  Slegierung  er- 
nannte unb  meift  auS  Beamten  jufammengefettfe, 

unb  ber  legiSfatioe,  ber  |u  jroei  dritteln  oon  ben 
(Sinroobnern  ernannt  wirb.  5>ie  Serrcaltung  unb 

3uftij  finb  im  roefentlicben  ber  englifeben  nad)Qc 

bilbet,  X.  wirb  in  18  GountieS  eingeteilt.  $>aupt; 
ftabt  unb  €id  beS  ©ouoerneurS  ift  $obarttoron 
,f.  b.>.  GrroäbnenSwert  finb  nod)  ßauncefton, 
am  Xamar,  roo  biefer  für  Heinere  Seefcpiffe  fapr: 
bar  wirb,  mit  (1881)  12  753  G.,  bie  namentlid)  oom 
Sanbcl  mit  ber  Kolonie  Victoria  leben.  JUS  «gent- 
licper  Scepafen  bieler  6tabt  gilt  ©eorgetomn  am 

jBort  T alrijtn ple.  Tic  >f e(  rourbe  1642  oon  Slbel 
XaSman  (f.  b.)  entbedt,  jebod)  oon  biefem  für  einen 
Teil  beS  auftral.  SeftlanbeS  gepalten  unb  nach  bem 
pollänb.  ©ouoerneur  in  Oftinbien,  oan  Tiemen, 
SanbiemenSlanb  benannt.  81$  3nfel  ertannten 
baS  fianb  erft  ©eora  Sab  unb  SlinberS  auf  ihrer 
Slunbfahrt  um  bicfelbe  oom  7.  Ott.  1798  bis 
8.  3an.  1799.  Tie  Gnglänber  legten  1803  hier 
eine  Serbrecperlolonie  an,  bie  fdmell ,  befonbcrS 
burd)  Ginwanberung  freier  £eute,  aufblühte  unb 
bid  1825  als  ein  oon  SfeufübroaleS  abhängiges 
Untergouoerncment  betrachtet  mürbe.  Sobann 
ftcllte  man  bie  änfiebelung  unmittelbar  unter  baS 
engl.  Kolonialminifterium  unb  erhob  SanbiemenS: 
lanb  182C  famt  ben  benachbarten  Unfein  ju  einem 

eigenen  ©ouoernement.  %\t  Grllärung  jur  felb-. 
ftänbigen  Kolonie  erfolgte  1853,  nadjbem  fdjon 
früher  bie  Deportation  nach  ber  3nfel  aufgehoben 
roorben  mar.  3ugleid)  erhielt  bie  3nfel  auf  Ser; 
langen  ber  Einwohner  ben  Slamen  X.  Sgl.  Xxoh 
lope,  «Victoria  and  T.»  (2onb.  1874). 

JaSmnuicr,  bie  gegenwärtig  gnnj  auSgeftor: 
benen  Sewopner  oon  Tasmanien.  Tiefelben  äpnel: 
ten  in  törperlicher  Sejiepung  ben  Sluftraliern  (f.  b.) 
unb  roaren  auch  fpracblicb  mit  ibnen  oermanbt. 
6ie  unterfchieben  fid)  jeboch  oon  ihnen  burd)  baS 
mebr  mollige  Jnaar. 

Jtaffacrt  (;W  Seter  Slnton),  Silbbauer,  geb. 
ju  Slutroerpeu  3.  Slug.  1721),  mar  Schüler  feinet 
Saters,  bei  bamalo  berühmten  Silbhauer»  §clir 
Tafiaert  ju  3lntrocrpcn.  3m  3-  1751  reifte  er  nach 
Bonbon,  um  hier  feine  Stubicn  ju  oerootltommncn. 

J3m3.1758  tarn  er  nad)  Saris,  mo  ilmt  l'ubtoigXV. 
uerfchiebene  Slufträge  erteilte.  Tic  gelungene  Slu? 
füprung  bcrfclben  beroirlte,  baf;  ihm  ber  König  bie 
Slnfertiaung  feiner  Statue  übertrug.  Tiefe  Statue 

»e  fpäter  im Saale  ber  epirurgifepen  Sdmle 
aufgeftellt.  Sriebricp  b.  ©r.  berief  il)n  1774  als 
&ofbilbpaucr  und)  Scrlin.  fticr  fertigte  er  junädift 
bie  iöiarmorbüfte  ßricbridjS  b.  ör.  an,  roetdjc 
jetjt  in  ber  Kunftfammcr  ju  Scrlin  aufbewahrt 
mirb.  Sebcutenbc  Kunftroerfe  finb  feine  llNarmor: 

büften  beS  iDlofeS  SKenbclSiopn  unb  be-5  Slbbd 

Slapnal.  Siele  si)tarmoritatuen  unb  liiarmorgrup; 
pen  fcpuf  er  für  ben  Srinjen  fteiurid),  ber  ihn 
ganj  bcfouberS  hocpidjäfcte.  Einige  biefer  ©nippen 
jicrten  ben  Salaft  bicfeS  Srinjen,  bie  jelügc  Uni- 
ocrfitütSaula.  Unter  feinen  jahlreidjcn  Kunfinjcr« 
!en  oerbienen  nod)  oier  Statuen  Ürmähnung  für 

baS  Gaoalicrhau*  ju  San*fouci,  foroic  baS  in  ber 
lath.  St.  $ebroig>jlircbe  befiubltdje  SUlonumcnt  ber 
5rau  oon  Slumentljal.  Seine  fpätern  Ajauptrocrtc 
finb  bie  5Dtarmorftatuen  oon  Jtcith  unb  Seqblih, 
weldje  fid)  jct?t  in  ber  Sorhallc  ber  eoang.  Kirche  ber 
t>aupt:Kabcttenanftalt  ju  Grofe  tid;terfelbe  befim 

ben.  X.mar  tönigl-Dberintenbant  über  alle  Sfulp« 
turroerle  in  Serlin  unb  Sieftor  ber  lönigl.  Jlfabemie 

ber  Künfte  bafelbft.  (Sr  ftarb  21.  ̂ an.  1788.  Sein 
Sjachfolger  ali  SReftor  ber  SUabetme  ber  Künfte  mar 
Scbaboto,  roeldjer  aud)  uerfchiebene  oon  X.  U= 
gonnene  Kunftroerfe,  wie  j.  S.  ba§  ©rabmal  bei 
©rafen  oon  ber  ÜRart,  oollenbete.  X.  hinterlieb 
aus  feiner  Gbe  mit  SJtarie  be  Sloreau  mehrere  Kin» 
ber,  melche  fämtlid)  Künftler  unb  oon  ihm  in  ben 
oon  ihnen  gewählten  Kunftfäd)crn  auSgebitbct 
mürben,  ba  er  auch  in  ber  9Jlalcrei,  foroie  in  ber 
Seidjen:  unb  Kupfcrftcdjfunft  fehr  unterrichtet  mar. 
Seine  ältefte  lodjter  öenriette  Felicitas  X. 
(geft.  6.  Hug.  1818),  ©attin  b«*  ̂ uftijrat«  fiouis 
Stöbert,  mar  eine  berühmte  ?ßaftc(lma(erin,  bereu 
Kunftroerfe  teils  im  ©rünen  ©eroölbe  «u  3)reSs 
ben,  teil«  im  fönigl.3Kufeum  juSerlinfinb.  Seine 

.peitc  lochter  Slntonia  X.  roar  b«morragenbe 
,Heichnerin  unb  Kupferftecbcrin.  Sein  Sobn  y;  o  b. 

^ofepb  ̂ tani  X.  jeiebnete  fid)  gleidjfallS  ali 
3cidjner  unb  Kupferftccher  auS.  Sgl.  Stöbert,  »Q)e- 
benlblatt  an  3ean  Sierre  «ntoine  2.»  (Serl.  1884). 

Jaffilo  (unrichtig  oft  2 ha f fit o  gefdjrieben), 
ber  lehte  i3erjog  in  Sapern  auS  bem  Stamme  ber 
Mgilolfmaer  (f.  b.),  roar  feajS  3ahre  alt,  als  er  748 
feinem  Sater  Dbilo  folgte.  Schon  im  näcbjtcn 

3af>re  rourbe  et  oon  ©rifo,  bem  ̂ albbruber  Si= 
pinS  beS  Kleinen,  beS  nadjherigen Königs  ber  ?\xan. 
fen,  oertrieben,  jebodj  burdj  ledern,  ber  fein  Dbeim 
roar,  roieber  in  fein  oäterlicpeS  Grbc  jurüdgeführt. 
Unter  Sipin  machte  er  ben  lombarb.  ftelbjug  mit 
unb  757  (eiftete  er  bem  König  bie  dulbiguug  als 
Safall.  Slber  auf  bem  aquitanifchen  gclbjuge  763 
oerlieb  er  eigenmächtig  baS  fränf.  f>eer  unb  ent$og 
fia)  ber  äbhängigfeit  oom  König.  Gr  febrte  in  fein 
Öenogtum  jurüd,  entrib  772  ben  Slawen  baS 
ilufterthal  (m  lirol)  unb  Kärnten,  oermählte  fid) 
mit  Siutberga,  ber  Todjter  beS  legten  Königs  ber 

i'onaobarben,  TefiberiuS,  unb  ernannte  eigenmäd)s 
tig  feinen  Sohn  Jfjeobo  777  »um  SJlitregenten. 
Seinem  Schwiegeroater  gegen  Karl  b.  ©r.  beiju= 
fteljen,  parte  er  jeboch  nicht  geroagt;  nach  manäjem 
Sdjroanlen  erfdjien  er  781  auf  Karl«  ©ebot  jur 
nochmaligen  .^ulbigung  in  5DormS.  3)a  er  ieboeb 
bie  Jreue  nicht  hielt,  bebrohte  ihn  Karl  787  mit 

überlegener  SRacbt,  unb  et  unterwarf  rieb  ohne 

Kampf.  Obgleiä)  er  Ubeobo  unb  anbere  als  ©ei: 

fein  geftellt  hatte,  lieb  et  fi<9  nun  in  pocbuerräteriidic 
Serbinbungen  mit  ben  Sloaren  ein,  erfepien  jeboch 
788  auf  bem  SicicpStag  }u  Ingelheim,  roohin  er 

gelaben  roar,  unb  rourbe  hier  jum  Jobc  verurteilt. 
Karl  fehentte  ihm  baS  fieben,  fchidte  aber  ibn,  feine 
grau  unb  feine  Kinber  in  oerfdiiebene  Klöfter,  unb 

lieb  Sapern  burd)  fränf.  ©rafen  oerroalten.  X. 

felbft  ftarb  inCorfch;  fein  fchönfteS  Tentmal  iftbaS 
oon  ihm  geftiftete  Klofter  KrcmSmünfter  (f.  b.). 

$töff  o  (Sernarbo),  ital.  Tichter,  Sater  beS  Sor» 

quato  X.,  flammte  oon  einem  altabeligen  ©efchlecht 

auS  Sergamo,  rourbe  geb.  ju  Senebig  11.  Sioo. 

1493,  oerlor  früh  feine  Gltern  unb  erhielt  burcp 

feinen  Dnfel,  £uigi  JaSca,  Sifchof  oon  SRecanatt, 
eine  forgfältige  gelehrte  Silbung.  3m  3- 
trat  er  in  ben  Tienft  beS  ̂ errante  Sanfcoermo, 

dürften  oon  Salerno,  oerehelichte  ficb  153ii  mit  ber 

fdjönen  unb  geiftreidjen  Sorjia  be'  Stoffi  auS  bem Öaufc  ber  SJ^arcpe^  oon  Galenjano,  jog  ficb  1539 

nach  Sorrento  jurüd,  teilte  feit  1550  mit  feinem 

£crrn  baS  2oS  ber  Serbannung  unb  ftarb  4.  Sept. 
1569  als  ©ouoerneur  oon  Dftiglia.  Sein  öaupt* 

Digitized  by  Google 



4S8 
Saffo  (Torquato) 

wert  tfl  «L'Amadigi»  ($eneb.  1560;  4  JBbc.,  »et: 
gaino  1755  u.  öfter),  tomantifcbeS  6po3  in  100  &t-. 
jänflen  nad)  fpan.  Originalen,  ein  pbantnfttfcbe* 
Maleiboffop  ohne  poetiicbcn  ober  litterarifdjen 
iiüert.  ,\ut  bie  polit.  unb  litterarifdje  Weidjicpte 

leinet  Seit  finb  feine  ©riefe  (uLettere»,  befte  VluSg. 
von  SJolpi,  Segbejjt  u"b  Seraffi  beforgt,  3  53bc., 

fyibua  1733—51;  bcutfd)  von  ̂ agcmann,  1803) 
oon  2Bid)tigfeit.  Seine  übrigen  Stritten  («1  tre 
libri  degli  junori»,  Süeneb.  1555;  oRime,  Odi  e 
Salmi  2  Bbe. ,  SJencb.  15G0;  « II  Floridante  », 
^Jlantun  lf>87)  finb  längft  oergeffen. 

Jnffo  (Torquato),  einer  ber  berübmteften  Hai. 
Siebter,  ber  Sohn  beS  oorigen,  würbe  ju  Sorrento 
11.  iDlürj  1544  geboren,  Stodjbem  er  bei  ben  ffc 

iuiten  in  Neapel,  bann  in  9iom  unb  Bergamo  lln-. 
terridjt  erpalten,  teilte  er  in  ̂ efnro  ben  Unterriebt 
mit  bem  Soljne  beS  fterjogS  von  llrbino.  ÜJlit 
feinem  Stotcr  hielt  er  fidj  ein  ,M:r  long  in  Benebig 
auf  unb  ging  bann,  13  ̂.  alt,  nad)  Babua,  um  bie 

Hechte  3U  ftubicren.  6eine  v3ieigung  jog  ib:i  jebod) 
unmibctfteblia)  gur  $oefte.  3m  Hilter  oon  17  3> 
trat  er  mit  einem  epifdjen  öebidjt  in  imölf  töc« 

längen,  «Riaaldo»,  beroor,  baS  einigen  Beifall  ge: 
wann,  worauf  ber  Sater,  nad)  langem  Söioerftanbe, 
einroilligte,  bafc  er  bie  iRcebtSflubien  aufgab.  Z. 
wibmete  fid)  nun  mit  boppeltem  Gifer  (itterarifd)cn 

unb  pljilof.  Stubien  ju  Bologna  unb  begann  ben 

l'djon  in  Babua  gemad)ten  iSntwurf  ju  einem  epi* fdjen  ©ebiebt  von  ber  Eroberung  3erufalemS  n uä 
,mf  übten.  Bon  Bologna  ging  er  nad)  ÜÜtobenn  unb 
folgte  bann  ber  (jinlabung  beS  Scipionc  ©onjaga 
nad)  Babua.  ÜJlit  großem  tflcifec  ftubierte  er  Bbilo: 
fopgie,  namentlid)  bie  be3  iUato.  SJom  .Harbinol 

*Jobormo  oon  £|"te  jum  .ftofcavalier  ernannt,  wanbte 
fid)  Z.  im  Ott.  1565  nad)  «jetrara,  um  ben  glän-- 
jenben  gelten  beiuiwobncn,  mit  welchen  bie  Ber-- 
mäblung  beS  £>crjogS  fUfoMl  II.  mit  Barbara  oon 
Cfterreid)  gefeiert  würbe.  Sie  beiben  Scbweftern 
beSfelben,  ßuerejia,  nadjmalige  >>erjogin  uon  Ur« 
bino,  unb  Eleonore,  begegneten  bem  Siebter  mit 
iUoblwollen.  Aufgemuntert  uon  bem  £>crjog,  be 
gann  er  wieber  an  feinem  (SpoS  ju  arbeiten  unb 
uerlieb  Serrara  nur  auf  furje  3eit,  um  Babua, 
iUaiianb,  Bavia  unb  ilNantua  ju  befud)en.  (*r 
battc  ad)t  (Sefänge  feines  ©ebidjts  beenbigt,  als  er 
im  ©efolge  bed  .HarbinalS  uon  (jfte  1570  nad) 
rtranfreid)  reifte.  SUegen  unbeionnencriiu&erungen 
über  religiöic  Singe  mu&te  er  feine  Stellung  bei 
bem  toarbinal  aufgeben,  trat  aber  balb  barauf  in 
bie  Sienfte  beS  AjerjogS  SllfonS.  §m  %  1573  ent= 
itanb  fein  Sdjaferipiel  «Aminta»,  welches  jwar 
alles  gröbere  in  biefer  Öattung  übertraf,  inbe» 
balb  burd)  öuariniS  «  Pastor  tido»  uerbunfelt  rourbe. 

%.i  iUnfeben  unb  ühtnft  ftiegen,  bamit  aber  aud) 
fein  2lrgwor)n,  bab  Leiber  inSgebeim  auf  feinen 
Sturj  pinarbeiteten.  SUon  3"flenb  an  mit  !ranf; 
Ijafter  Dieijbarleit  bebaftet,  oerfiel  er  immer  mebr 

in  eine  ®emüte>ftimmung,  bie  ibn  unglüdlid)  maebte, 
roäbrenb  fte  auf  feine  Stellung  an  einem  $>ofe  nid)t 
anberä  als  uugünftig  tuirten  tonnte.  Siacbbent  er 
mehrere  üülouate  in  bem  reijenben  Caftel  Surante 

bei  Urbino  in  oertrauter  '^reunbidjaft  mit  feiner 
groben  öönnerin  Sucreüa  oerlebt,  tebrte  er  mit 
reieben  Oefcbenfen  nad)  gerrara  jurüd  unb  toenbetc 
fid)  mieber  tu  feinem  GpoS,  roeld)eS  er  unter  bem 
litel  «Goffredo»  (jnbe  1574  beenbigte.  3)er  ̂ erjog 
bebanbelte  iljn  mit  oerboppelter  AuSjeid)nung.  Z. 
mubte  iiju  nad)  feiner  SJilla  SJelriguarbo  begleiten, 

unb  Jucrcjia,  bie  Tid)  uon  ihrem  ©emabl  getrennt 
unb  >u  ihrem  trüber  uiriid^efebrt  mar ,  roünfcbte 

ben  2id)tcr  ftet»  um  fid)  ju  haben.  s)hir  mit  i»iübe 
unrlte  er  Hd)  im  3ioo.  1575  bie  (Erlaubnis  au£, 
nad)  d\om  ju  geben,  um  bort  fein  töebidjt  einer 
grünblicbcn  Prüfung  ju  unterwerfen.  .f>icr  würbe 
er  uon  ieinem  greunbe  Scipione  Öonjaga  bem 
«arbinal  gerbinanb  oon  Gebiet ,  nacbmaligem 
Wrofiherjog  oon  lo^cana,  oorgeftellt,  ber  ibn  c:m 
lub,  in  ben  Sienft  feines  £>auje*  ju  treten.  Z.  liep 
fidj  in  Unterbaublungen  ein,  weld)e  ju  feinem  aiu 
bem  3iel  fiibrtcn,  aU  baf?  er  beSroegen  in  Ferreira 
als  Verräter  angefeben  ju  werben  fürebtete.  Bei 

feiner  JHüdleljr  nad)  "jerrara  würbe  er  jwar  oon 
bem  verjoa  unb  ben  ̂ rinjeffinncn  mit  gewohnter 
^reunblicbleit  bcbanbelt;  allein  balb  jeigt«  e-5  fid), 
baf;  fein  Weift  oon  meland)olifd)en  (linbilbimgen 
zerrüttet  war.  Überall  glaubte  er  fid)  uon  ̂ einben 
umgeben  unb  fein  @ebid)t  oon  ber  ̂ nquifition  als 
teherifd)  bcbroljt.  3"  biefer  Stimmung  jog  er  einen 
Sold)  gegen  einen  Siener  in  ben  „Zimmern  ber 
.^erjogin  uon  Urbino.  Sind)  biefc  öeftigteit  oerrieb 
ihm  ber  $eriOfl  unb  gab  ibn  nad)  furjer  .v>ajt  wie 

ber  frei,  licii  ihn  aber  ju  ärjtlidier  i^-hanblung  in 
baS  ijranuStancrllofter  oon  gerrora  bringen.  Cr 
blieb  bafelbft  nur  einen  Jag  unb,  leinet  feibft  nidjt 

mäcbtig,  entfloh  er  1577,  fnft  obne  (i)elb,  mit  bin- 
terlafjung  aller  feiner  Rapiere,  ju  feiner  Scbwefter 
nad)  Sorrento.  Surd)  bie  Sorgfalt  ber  Sdiwefter 
begann  X.  bie  innere  Mube  wieber  ju  erlangen, 

'-üalb  bereute  er  feine  Alud)t  unb  wenDete  fid)  an 
ben  .VSerjog  unb  bie  Aiirftinnen,  um  feinen  Soften, 
oornebmlid)  ober  ihr  Söoblwollen  wiebet  ju  er^ 
langen,  ̂ n  ber  Jhat  ging  er  aud)  nad)  Aerrara 
5ttriid;  aber  fein  altes  Übel  tebrte  wieber  unb  er 
cutiuid)  jum  jweiten  mal.  Vergeben«  fuctjte  er  in 

SRantttttj  $abua  unb  beliebig  eine  ̂ uflud)t;  aud) 
in  llrbino  unb  3uriu.  wo  er  bie  woblwollenbit« 

Aufnahme  fnnb,  verlieb  ibn  feine  llnrupe  nicht,  bie 
allnuiblid)  einen  fdilinnuern  (Sbarattet  annahm. 

6c  febnte  fid)  nad)  ̂ errara  jurüd  unb  hielt  baju 
bie  nochmalige  Öermählung  beS  J£>erjogS  mit  9)tats 

gareta  OftrUßflp  [fit  ben  fdiidlid)jten  ̂ eitpuntt. 
^ei  ber  Aufnnft  lab  er  fid)  jebod)  bitter  getaufdjt. 

ür  glaubte  fid)  jurüdgefetit,  ja  gemieben.  Stellt  er= 
gof.  er  fid)  in  Sd)mal)ungen  gegen  SllfonS  unb 

befien  .^of,  fobafj  ber  V>erwg  im  Üütärj  1579  ihn 
in  baS  Ülnneuhofpital  bringen  unb  al«3  einen  3n= 
finnigen  verwahren  liep. 

SaS  Verfahren  gegen  Z.  bat  ju  ber  unhaltbaren 
2rabition  ̂ eranlaffung  gegeben,  bafe  Z.  burd)  feine 

Siebe  jur  ̂ riujeifm  i'eonore  bie  Cb"  beS 

Kaufes  oerlein  habe.  Woetbe  bat  biefe  " bcuuUt,  iubem  er  in  feinem  «laffo»  baS  33e 

beS  SiditerS  ju  bem  &ofe  ju  "rferrara  von  bem 
Stanbpunlte  eines  tiefem  pfpdwl.  ÄonftittS  au-5 
branmtifd)  behanbclte.  Ser  wirllirlje  SBabnünn, 
weldier  ben  Siebter,  wenigftenS  von  3eit  ju  8fit, 

ergriji,  bie  tylQQe,  bie  er  bamit  bem  ̂ ctjog  bereitete, 
uub  fein  liujmedmintgSfäbigeS  betragen  fmb  mehr 

alS  binreidjcnb,  Alfon-j*  Dlaf.regeln  ju  crflarcn, 
ber  ibn  nie  als  einen  iu-rbredjer,  fonbern  ftets  nur 
als  einen  0)emiit*tranfcn  bcbanbcln  lieb.  2  er  $\u 
itanb  beS  Mrantcn  wedjfelte  oft.  Z.  funb  aud)  jeht 
ruhige  Ülugenblide,  in  benen  er  fid)  herrlid)  bato  in 
Serien,  balö  in  philof.  Betrachtungen  au*fpra*. 

üiu  neuer  Sdjlag  für  ihn  war  bie  sJIadjric 
fein  0)cbid;t  «lierusalemme  liberata»  in 
ter  unb  verftummelter  öcftalt  3u 

bai; 
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erfdnenen.  Siefer  erften  Stu*gabe  folflten  fdjncu* 
an  oerfd)iebenen  Orten  mebrere  anbere.  Snjroi: 

feben  liattc  X.  bie  mäctftigften  sJJerionen  aufgeboten, 
um  3u  feinen  ©unften  ju  oermitte!  n.  ©regor  XIII., 
ber  Äarbinal  Sllbaui,  bet  ©ro&berjog  oon  Zo$ 
cana,  ber  £>erjog  unb  bie  fcerjogin  oon  Urbino,  bie 

.^erjogin  c an  31 nn tu a,  mehrere  dürften  be*  öaufe* 
©on^aga  Ratten  fid;  »ergebend  für  ihn  oeriocnbet. 
Sie  totabt  Bergamo,  S.*  eigentliche  öeimat,  blatte 
in  gleicher  S(bfid)t  einen  eigenen  ©efnnbten  an  ben 
S>erjog  gefdndt.  Gnblid)  überlief;  SUfon*  im  o n Li 
1586  auf  bringenbc*  iöitten  ben  Sinter  nad)  mel)r 
al*  fiebeniäl)riger  ,v>aft  feinem  Sd)toager,  SJincenjo 
©onmga,  melcber  ihn  fo  m  benmeben  oerfprad), 
baMllfon*  nie  ettoa*  oon  ihm  }u  befürebteu  laben 
follte.  3_n  DNantua  fanb  2.  bte  frcunblidjfte  unb 
ebrennolifte  Aufnahme;  aber  fein  Übel  hatte  bereit* 
ju  tief  gemurmelt.  Sod)  nahm  er  feine  (itterarifd)eu 
Arbeiten  roieber  oor.  Gr  oollenbete  unter  nnberm 

ben  oon  feinem  SBater  begonnenen  «  Floridante », 
fein  Srauerfpiel  «Torrismondo»  arbeitete  er  oon 

neuem  um.  3m  folgenben  Qab>e  bcfud)te  er  Süer« 
gamo  unb  toenbete  fid)  nad)  iHom,  wo  er  nidjt  nur 
oon  Scipiouc  ©omagn,  fonbern  auch  oon  mehren: 
Marbinälcn  unb  Prälaten  fo  roobl  aufgenommen 

mürbe,  bafe  er  neue  Hoffnungen  fafrte.  vi  Hein  nuM-- 
aing  in  Grffillung,  unb  er  begab  Od)  1588  nad) 
Neapel,  um  einen  SNcrfud)  ju  mad)cn,  ba«  ein 
gejoßcne^crmögcn  feiner  Altern  tuieber  ju  erlangen, 
.vier  befd)äftigte  er  fid)  mit  einer  gönjlidjen  Um= 
aibeitung  feine*  groben  töeoid)t*,  febrtc  nad)  91om 
jurüd  unb  lebte  bann  eine  3«»t  laug  in  ftlorenj, 

sJ)(antua  unb  Neapel,  ftet*  unflet  unb  unruhig,  fid) 
unb  anbem  mifetrauenb,  tranf  unb  arm.  Sie  Um-, 
nrbeitung  feine*  2öcrf*«Gerusulemmeconquistata» 

(äuerft  1593  gebrudt)  unb  bie  Sid;tung  « Le  sette 
giornate  del  moudo  creato»  ent{tanben  in  biefer 
unglüdlid)en  3cil.  Sa  fanb  er  einen  neuen  ©ölt: 
ner.  flarbinal  Üinjio  JUbobranbini,  9tcffe  hant 

Iflemenä'  VIII.,  bcioog  if)n  nad)  3iom  ju  lommen, 
um  bie  feierliche  Sid)terfrönung  auf  bem  flapitol 
}u  erhalten.  3m  9ioo.  1504  langte  Z.  an;  man 
oeridjob  aber  bie  3eierlid)leit  bi*  tun  tjrübjaljr. 
Sät)renb  be*  Sinter*  fcbiuanb  feine  ©cfunbl)cit 
mehr  unb  me()r.  Gr  fü()(te  fein  nabc*  Gnbe  unb 
liefi  ftd)  in  ba*  irieronnmitentloftcr  SanfcDnofrio 
auf  bem  ̂ aniculum  bringen,  100  er  an  einem  l)ilu= 
gen  lieber  25.  ?lpril  1595  ftarb  unb  in  ber  Mircbc 
bei  Jiloftcr*  beftattet  tourbe.  Ser  Äarbinal  9)e= 
oilacqua  oon  tjerrara  lief}  ihm  ein  Senlmnl  fefeen; 
ein  glämenbcre* ,  aber  gcfcbmadlofe*  tourbe  unter 
$iu*  IX.  über  feinem  Grabe  erridjtet.  Slud)  bie 
Stabt  ̂ Bergamo  bat  ihm  eine  Statue  erridjtet. 

ftriebr.  Scblegel  fagt  in  ber  «©efd)id)tc  ber  alten 
unb  neuen  Citteratur»  über  Z.\  «Gttoa*  jünger  al* 
Gamoen*  ift  Z. ,  ber  un*  fcfjon  burd)  feine  Spradje 

unb  jum  Seil  aud)  burd)  feinen  3nbalt  näljer  ftebt, 
inbein  bie  ilrcu^üge  bte  ganjc  Sülle  bei  i>littcr- 
lidjcn  unb  9Bunberbarcn  mit  bem  drnfte  ber  ge= 
fd)id)tlid)en  ©ab,rb;cit  oerbinben.  5Rid)t  blof»  eine 
poetifebe,  fonbern  aud)  eine  patriotifebe  ̂ egeifte< 
rung  für  bie  6ad)e  ber  (5l)riftenl)eit  oefeelte  ben 

ebenfo  rub^mbegierißen  atefrommfüfolenben  Siebter. 
Sod)  bat  er  bie  ©röfse  feine*  ©egenftanbc*  bureb- 

au* nidjt  erreid)t,  benJHeidjtum  be*felben  fo  wenig 

<rjä)öpft,  'oi\\\  er  ifcn,  fojufagen,  nur  an  ber  Ober- 
f[äd)e  berührt.  Slud)  u)n  befcbränlte  bie  S}irgil|\tc 
Aorm  einigermaßen,  bafcer  einige  nid)t  ganj  glikl^ 
«dj  gelungene  Stellen  oon  bem  fog.  epifdjen  ÜJia: 

fdjinenmer?.  S.  gebort  im  gnnjen  meb^r  ju  ben 

Siebtem,  bie  nur  ftd)  felbft  unb  ihr  fä)önfte*  ®efübl 
barftellen,  al*  eine  Seit  in  ibrem  öeifte  Har  auf: 
}ufaffen  unb  fid)  felbft  barin  \n  oerlieren  unb  ju 
oergeffen  im  6tanbe  Tinb.  Sie  fd)Önften  Stellen 
in  feinem  ®ebid)t  fmb  fo(d)e,  bie  aud)  einzeln  ober 
al*  Gpifoben  in  jebem  aubern  3Berfe  fdjön  fein 
mürben  unb  nidtt  toefentlid)  jum  @egenftanbe  ge: 
bören.  Sic  9(eije  ber  Ärmiba,  (ilorinben*  6d)öns 
beit  unb  Grminien*  Üiebe,  biefe  unb  äbnücbe  Stel= 
len  Tinb  e*,  bie  uu*  an  J.  feffeln.  %n  feinen  Ii): 
rifd)en  OVbiditeu  (Rime)  ift  eine  ©litt  ber  Seibeii: 

febaft  unb  eine  äegeifterung  ber  unglüdlidjftcn 
Siebe,  roeldje  un*  nod)  mebr  al*  ba*  tleine  Sdjä: 
ferfpiel  Aminta  erft  an  bie  Duelle  jener  fd)önen 
Sid)tungen  füfjrt.  S.  ift  ganL\  ein  ©cfüljl*bid)tcr 
unb,  mie  Slriofto,  ganj  malerifd).  6o  ift  über  ZA 
Sprache  unb  93erfc  ein  3auber  muritalifdjer  6d)ön> 
heit  aulgegoffen,  ber  iuobl  am  meiften  mit  bei: 

getragen  bot,  iljn  jum  i'iebling*bid)ter  ber 
liener  ju  madjen,  roa*  er  felbft  beim  Solle  mehr 
al*  3lnofto  ift.» 

(ihre  Ii haratter ift if  ZA  al*  epifd)er  Sid)ter  fiubct 
fid)  in  9ianle*  3d)rift  «3ur  ©efd)id)te  ber  ital. 
^oefic»  (iöerl.  1837).  Jügl.  (5.  SBoigt,  «Soniuato 
j.  am  ftofe  oon  Jyerrara»,  in  oon  iSnbel*  «öiflor. 
3eitid)rift»  (2Jb.  20).  Sie  9lofinifd)e  2(u*gabe  oon 

%A  Serien  (33  «be.,  s4>ifa  1821—31)  ift  bie  oolb 
ftänbigfte  unb  bie  mailäuber  ber  «Opere  sccltc» 

(5  Söbc.,  1823-25)  febr  brauchbar.  Scr  «Ri- 
naldo-  erfd)icn  juerft  ju  beliebig  1562,  bie  «Gern- 
salemme  liberata»  oerbefiert  juerft  ju  ̂ ßarma 
1581.  «ritifd)c  3lu*gnben  be*  ©cbid)t*  Ijaben 
Drelli  (3ür.  1838)  unb  Scartajjini  (fipj.  1871; 

2.  Slufl.  1882)  befor^t.  Sic  beften  beutfd)cn  Über: 
fefeungen  bc*felben  |inb  bie  oon  ©ric*  (13.  Wufl., 
2  »be.,  £pj.  1874)  unb  Stredfuf)  (4.  SMitfl.,  2  $be., 
2P3. 1847).  Sic  «3lu*crlefcnen  lorifdjen  ©ebiebte» 
flberfetjte  M.  Sörfter  (2.  Slufl.,  gpj.  1814).  Cine 
oollftäubige  cbronol.  9lu*^abe  feiner  nirfit  blofi  (it: 
tcrarifd)  unb  für  fein  eigene*  fieben,  fonbern  für 
bie  Äenntni*  ber  ganjen  3fit  fcl)r  roidjtigen  S3ricfc 

lieferte  G.  Ohiafti  (5  iöbe.,  ̂ (or.  1852-55),  mit 
loertooUcn  Slbbanblungen  über  Z.  al*  &piftolo: 
grapl),  über  bie  nad)  oielfad)en  Si*lufuonen  (neuer: 
binfl*  oon  0.  JHofini,  ©act.  ßapponi.  6.  Caucboni 
u.  a.)  nod)  niebt  oollftunbig  aufgcllärte  ©efd)id)te 

ber  ©efangenfenaft,  über  ben  Streit  mit  ber  Cnt*ca 
u.  f.  to.  ZA  ileben  mürbe  oon  oiclen  gcfdjricben; 

fo  oon  ©iamb.  ÜRanfo  ('Jleap.  1619) ,  am  oollftän: 
bigften  oon  91.  Seraffi  (:)lom  1785;  neue  Sliifl. 
oon  G.  ©nafti,  3lor.  1858).  S5gl.  nod)  Strediufi, 

ajoniuato  I.*Üebcn«>  (Serl.  1810);  ÜJtilman,  «Lifo 
of  Torquato  T.»  (2  2)be.,  fionb.  1850);  Gccd)i, 
«Torquato  T.  il  pensiere  e  lc  belle  lettere  ncl 
secolo  XVI»  (Jylor.  1877;  beutid)  oon  Sebieltem, 

£P3.  1880);  5crra3ii,  a  Torquato  T.»  (iöaffano 
1880);  Spener,  «Torquato  2.»  (im  10.  2}b.  be* 
«Letten  Mintard)»,  £pj.  1884).  Sic  oon  Gonte 
3)1.  Sllberti  bcrau*gcgebenen  « Manoscritti  inediti 
di  Torquato  T.»  (i'ucca  1837)  Tmb  uned)t. 

Safföui  C?lleffanbro),  ital.  Siebter,  geb.  tnüJlo: 
bena  1565,  au*  anaefel)encr  Familie,  aber  arm  an 

0lüd*gütern,  ftubierte  ju  söolognn  unb  ̂ errara 
unb  ging  1597  nad)  9iom.  SU*  oelrctär  bc*  St  an 
binaf*  91*canio  Golonna  begleitete  er  biefen  1600 
nad)  Spanien,  lebte  nad)  beffen  Sobe  eine  3cit 
lang  in  iHom  oon  fdjriftftclleriieben  Arbeiten,  trat 
in  bie  Sicnfte  be«  Äarbinal*  2)iorit>  oon  Saooucn, 

Digitized  by  Google 



490  SdRe  — 

bann  in  bie  beS  ßarbinalS  BrtwM ,  bis  «r  enblid) 

on  ben  #of  feines  i.'anbc*bcrrn  $>erjogS  ftranj  I. von  Gfte  tarn  unb  1635  in  UJlobcna  ftarb.  2.  bat 

fid)  in  manchen  5äd)ern  tu-rfndit ,  in  allen  mit  Sa: lent,  in  mebrern  mit  Originalität,  wenngleich  nicht 
frei  t»on  93ijarrerie  unb  ©efud)tbeit.  ̂ n  feiner 
^ußenb  öcrfocbt  er  bieVlnficbt,  bafj  bie  ÜHobernen 

ben  Gilten  als  c  dirif  tftctlcr  nia)t  nacbi'tclje n,  aber  er ftanb  mit  ben  «Cousiderazioni  sopra  il  Petrarca», 
1609,  gegen  bie  übertriebene  ittewunbcrung  biefeS 

Tidttej*  auf  unb  erregte  bamit  heftige  volemit. 
©cwiifermafeen  ein  neue«  ©enrc,  bttBWMlfcy  GpoS, 
unabhängig  von  ben  tyilabincmGpopöen  beS  15. 
unb  16.  ̂ ahrl).,  fd)uf  er  in  ber  «Secchia  rapita» 
(1.  SluSg.,  ̂ ar.  1622,  bann  fehr  oft,  bcutfcb  von 

Krift,  «2er  geraubte  hinter»,  Cpj.  1842), 
welche  ein  um  bie  iDtitte  beS  13.  ̂ ahrb.  in  einer 
Sehbe  jwiicbcn  illiobena  unb  Bologna  oorgetom« 

meneS  '<wttum  mit  unocrwüftlichem  öumor  unb rcidjfter  GrfinbungSgabe  bchanbclt  unb  beren  St* 
guren  bleute  nod)  in  Italien  populär  geblieben  Hub. 
Much  oon  feiten  ber  Sprache  unb  bei  SerSbaueS 
ift  biefeS  ©ebiebt  mit  Siecht  gefchäfct.  SllS  polit. 
Schriftftcller  ift  S.  erft  in  unferer  3cit  mehr  be: 
adjtet  morben ,  aber  biefe  polit.  Sdjriftftellcrci  bat 

auf  bie  2\kd)fet  feine?  i'ebcnS  grofcen  Ginflufj  geübt. 3»tr  Heit  ber  Oppofition  be*  ttcrjogS  Karl  Gmauuel 
oon  Saooneu  gegen  Spanien  unb  ben  fpan.  6im 
fluj}  in  Italien  jebrieb  er  bie  «Filippiche  contra  gli 
Spaguuoli »  (oollftänbigc  SluSg.  mit  anbem  polit. 
Sluffäfecn  S.S,  glor.  1855),  Icibcnfcbaftlid)  Aber: 
trieben,  aber  oon  SUcrt  für  bie  MenntniS  ber  ital. 
tfuftnnbc  im  cr)tcu  drittel  bei  17.  3<»bri;-.  vom 
lÖerfaffcr  oerleugnct,  aber  boch  einer  berilnläffe  ju 
feinem  3luSfd)ciben  auS  bem  piemont.  Sicnft,  als 
ber  .fcerjog  fid)  mit  Spanien  ucrföbntc.  S.  fdjrieb 
aud)  ein  tird)cngei(bid}tlid)ca?.limalcnwcrt,  baS  bis 
1100  reicht  unb  oft  ben  23aroniuS  wiberlcgt. 
Üafte  ober  GlaoiS  beifst  ber  hcbclartige  Seil 

an  Älaoieriuftrumcnteu  unb  Orgel,  burd)  befien 
tttieberbrüden  ber  Sou  heroorgebrndit  wirb.  Ter 

bcutfdje  sJlamc  lommt  baher,  weil  biefe  Seile  mit 
ben  Singern  ober  mit  beu  Sfifjcn  betaftet  werben. 
5)ic  S.  wirb  oon  öolj  gefertigt,  mit  Glfenbcin  ober 

Gbenholjplatten  belegt.  i)n  neuerer  3cit  nimmt 
man  anftatt  Glfenbcin  aud)  Knochen  ober  Sßalrofi. 

3n  älterer  3cit  war  ber  Untert'djieb  jroüdjen  Ober: unb  Untertafte  gar  nidjt  oorlmuben.  Grft  im  15. 
unb  16.  3abrb.  würben  für  bie  .öalbtöne  bie  Ober: 

tai'tcn  eingeführt.  Tic  ftarbeuorbnung  ber  Z.  roar bamals  ber  beutigen  Crbmtng  eine  cutgegengcfc&te, 
bie  Cbertaftcn  roaren  weife,  bie  Unterlagen  fdjroari. 

Saftcitgcigc,  f.  unter  ©ambenwert. 
Softer,  Jnftruntent,  f.  ©reifjirfel. 
iaftnnu  (tactus,  ©cfüljl),  berjenige  Sinn,  ocr= 

mitteilt  beffen  roir  burd)  unmittelbare  iöerübrung 
eines  beliebigen  ÖcgcnftanbcS  uns  eine  Sorftcllung 
über  ben  lehtern  bilben  fönnen.  Tic  Jaftempfun 

bungen  »erben  burd)  bie  ftaut  unb  Sa)lcimljaut 
ocrmittelt  unb  ftnb  jroeierlci  2lrt,  nämlid)  Sünbr» 

uebmungen  uom  X»rucfc  unb  uou  Temperaturen, 
roeldje  uon  benett  ber  >;nut  ocrfd)icbcn  finb  (itälte 
unb  Sßärme).  Jaftorgane  finb  bie  cigentümlid) 
gebnuten  Guben  ber  fcnfiblen  .<Sautncrrcu,  nament: 
lid)  bic  in  ben  2nftroärjd)cn  liegenbm  SRttj nerfdjen 
2aftlörperd)en  unb  bic  im  Uutcrbouticllgeroebe  ein; 
gebetteten  ̂ aeinifebeu  ober  Satetfdben  Mörpcrdicn. 
i)Jid)t  an  allen  Stellen  ber  £>aut  (f.  b.)  ift  baä  Gm= 

pfinbungÄöermößcu  für  £rucf  unb  Scmpcrntur  j 

Xaiaid 

gleid).  ̂ c  feinRen  Unterfcbiebe,  bie  fufc  mit  bem 

^afuirfel  meffen  laffen,  nebmen  bie3unfjenfpijje  unb 
bie  gingerfpiuen  roabr,  roäbrenb  bie  fcaut  an  ben 
Grtremitäten,  |.  35.  auf  bem  JHüden,  erft  gröbere 
Unterfdjiebe  empfinbet.  5)ie  öaart,  Siäflcl  unb 
3äbne,  bic  an  fid)  unempfinblid)  ftnb,  oermitteln 
gleidjrool)l  baS  Saften  burd)  Übertragung  auf  bie 
£>aut,  in  roelcber  rourjeln.  5?er  TL  oermittelt 
ferner  bie  OrtSroabmcbmung,  infofern  ibm  bie 

'^äl)ig[eit  jutommt,  Srudt:  ober  lemperaturein« brfldc  auf  bie  ̂ autftelle  jurüdjube,ieben,  auf  nwldje 
fte  einroirfen.  Tie  ftäbigleit,  feine  Unterfdjiebe  bei 
Trud-j  unb  ber  Temperatur  roa^rjunedmen,  ift, 
roie  bie  ficiflimgen  ber  anbern  Sinnesorgane,  einer 
böbern  SüfUIbtmg  fäbig,  roie  man  namentlich  an 
S3linben  beobadjten  fann,  roeldje  in  i^rem  SJerfebr 
mit  ber  Slu&enroelt  auf  bicfeS  Organ  angewiefen 
finb.  Girofsc  9?erfd)iebcnl)eit  ber  Saftorgane  finbet 
fid)  bei  ben  Sieren.  $>icr  ftnb  e$  bie  fidb  in  einen 
Wülfel  enbigenben  9iafcn  einiger,  bie  S5artb>arf, 

bie  3unpe,  bie  t'ippen  anberer  Säugetiere,  bie 3unge  oielcr  Sögel  unb  Slmpbibien,  bie  ̂ äben  am 
Hopfe  mebrerer  ̂ ifebe,  bic  ftühlbörner  unb  ̂ ref;: 
langen  mebrerer  Önfcftcn,  bie  <jüblfäben  ber  TÜb 
luvten  u.  a.  SiMe  ber  S.  burd)  Übung  auSgebilbet 
ju  werben  oemtag,  fo  lönnen  bie  Saltorgane  aud) 

abgeftumpft  werben,  roie  bieS  namentlid)  bei  SRen.- 
feben  ber  Sali  ift,  roelcbe  fdjroere  ̂ anbarbeit  oer.- 
ridjtcn.  Seb,r  beträchtliche  Störungen  beS  %.  fin.- 
ben  fid)  bei  oerfdjiebcneu  fdjwcren  Grlranfungcn 
beS  ©ebimS  unb  iHüdenmarfS.  Sgl.  Sernftein, 
«Tie  fünf  Sinne  beS  aJlenfcbeno  (2pi.  1875). 

Üaftu  (Sabine  Gafimire  ?lmable),  frani.  SjA- 
terin,  geb.  31.  »lug.  1798  ju  3)leb,  beiratete  1816 
ben  5iud)bänbler  unb 93ud)brudereibefiker  3of  epb 

S.  3hre  erften  ©ebiebte  erfdjienen  in  !l)iufenalma: 
nad)en.  Sobann  ueröffentlid)te  fic  eine  Sammlung 
ihrer  «  Po&ies«  (^ar.  1830;  oerm.  Slufl.,  3  S5be., 
iiar.  1838)  unb  «Poesie*  aouvcllet»  (^ar.  1834), 
worin  fid)  febr  anjiebcnbe  ©ebid)te,  meift  in  ber 
elegifd)  refteltierenben  ©attung,  finben.  Später 
oerfudjte  fie  fid»  nod)  in  oerfdjtebencn  JHidjtungcn, 
aud)  in  ber  $rofa.  So  als  UnterbaltungSfcbrift: 
(tellerin  ben  «Suiröes  littäraircs  de  Paris»  (^ar. 
1832),  in  «Prose.  (2  53be.,  ̂ ax.  1838)  unb  als 

3ugenbfd)rit'tftellerin  in  ber  «£ductioa  materncUe; simples  Ic^ons  d'unc  mere  ä  ses  eufaots»  (4  S3be., 
iiar.  1836  u.  öfter),  ben  «Lectures  pour  les  jeuncs 
filles»  (2  53bc,  $ar.  1840-41)  u.  f.  W.  % 
1839  gewann  ibre  Sobrebc  auf  §rau  oon  Scoign* 
bei  ber  Sltabcmic  beu  $rciS.  Sie  felbft  oeranftaltcte 

eine  Sammlung  ihrer  «Poesics  comple^tes»  (4  93be., 
yav.  1859).  3br  ©atte,  ber  fid)  oielfad)  mit  Unter: 
fudjungen  über  bie  ältere  fpan.  Spradjc  unb  Üttte- 
ratur  befebäftigte,  ftarb  22.  3an.  1849  als  JBiblio: 
tljcfar  ber  Söibliotbef  St.=©cncoieoe ju  ̂JariS. 

Jtaftiirfcl,  fouiel  wie  ©reif jirtcl.  ' Sota,  f.  SotiS.  ff.93afarbfd)ir. 

Iatar=)öafnrbfc6if,  Stabt  in  ber  Sftrtci, 
^ntärei  (oon  Ta-ta,  b.  I).  Sataren),  fälfdjltd) 

Sartarei,  nannte  man  im  Mittelalter  im  aügc: 
meinen  baö  mittlere  Slficn,  weil  man  bie  oon  bork 

her  gegen  ffieften  heranftürmenben  Horben  unter 
bem  Öefamtnnmen  ber  Sataren  (f.  b.)  begriff. 
Später  uutcrfdjieb  man  bie  Kleine  ober  Guro» 
päifd)c  oon  ber  ©rofeen  ober  31  fiatif  eben  Sa< 
tarei.  Unter  ber  erftem  begriff  man  bie  Seile 

beS  JRuffifdjen  5Reid)S,  welche  ehemals  bic  Gbanate 
ber  iXxim,  oon  2lftrad)nn  unb  ilafan  auSmadjten. 

Google 



fcaiarcn  - 

(S.  Jtiptfebal.)  $tboü)  bejeicbnetc  man  bamit 
im  engern  6inne  beS  SBorteS  oorjüglid)  bie  Jtrim 
(f.  b.)  unb  bie  ©egenben  beS  untern  $>njepr  unb 
3>on.  3>ie  Sftatifcbe  I.,  welche  baS  raeite  ©ebiet 
jroifcben  bem  Äafptfd&en  Meere,  Sibirien,  ber  Süfte 
©obt,  Slfghaniftan  unb  $erficn  begriff,  feit  bem 
13.  $abrh.  nacb  iljrem  Schcrrfcher,  bem  Sohne 
SDfdhmgiS.GhanS,  aud)  Tiftfeagatai  (f.b.)  ober  Jfdja: 
gatai  genannt  unb  burd)  baS  $amirp(atcau  ber 
UiMtranb  beS  centralen  öocbaften,  in  Oft«  unb 
3üeft=2>fc6agatai  geteilt  rourbe.fommt  jcfct  in  bcn 
aeogr.  SBerfen  teils  unter  bem  tarnen  ber  einjelnen 
Gebiete,  bie  Tie  umfafet,  teild  unter  bem  allgemeinen 

ctgnogr.  9tamen  iurfeftan  (f.  b.)  oor  unb  wirb 
ebenfalls  burd)  baS  ̂ amirplatcau  in  Oftturleftan 

ober  Jurfan  (f.  b.)  unb  SBeftturfcftan  ober  Zux-- 
(eftan  fcbjccbtbin,  rooju  manage  auch  Xuxan  (f.  b.) 
rechnen,  geteilt,  daneben  ftub  aber  aus  älterer 

Kcit  aud)  n o rii  b i c  tarnen  E h i n e f  i f d) e  ober  $j o 9 e 

'.lata  rci  für  bcn  öftlichen  unb  'Jreie  Üataret 
für  ben  roeftl.  Seil  im  ©ebraueb,  obrooljl  bie  Sc: 
oöltcrung  in  beiben  leineSroegS  eine  tatariföje  ift. 

ata  reu ,  ein  Söltername  oon  fehr  fcbroanfeiw 
ber  58ebcurung,  ber  bei  ben  ©cicbidjtfchreibcrn  unb 
Ethnographen  beS  Morgeiu  unb  SbenblanbeS  balb 
in  engerer,  balb  in  weiterer  Scbeutuna  gebraucht 
wirb.  Urfprünglid)  einen  mongol.  Soltsftamm 
bejeiebnenb  unb  mit  bem  tarnen  Mongolen  (f.  b.) 

in  etbnogr.  £inficht  ibentifd),  rourbe  infolge  ber 
Eroberungen  ber  Mongolen  im  13.  jjfc&rQ.  ber 
9tame  X.  eine  Kolleltiobcnennung,  mit  ber  man 
(gleichwie  ber  3?ame  grauten  feit  Karl  b.  ©r.  unb 
ber  $errfebaft  ber  fronten  jur  allgemeinen  Se* 
jeiebnung  aller  roeftcurop.  Völler  rourbe)  nicht  blofe 
bie  eigentlichen  X.  ober  Mongolen,  fonbern  auch 
alle  ihnen  unterroorfenen  oerroanbten  unb  ärm- 

lichen Söller  bezeichnete.  9iur  roanbclte  man  in 
Europa,  einem  ättortfpiclc  mit  bem  SartaruS  ber 

?llten  ju  ©efallen,  ben  Tanten  in  «lartaren», 
b.  9.  aus  ber  Unterroelt  ©etommene,  um.  60 
rourben  bauptfadjlid)  bret  in  lörperlidger  fcinficht 
jroar  oerfegiebene,  in  fprachlicber  Scjiclrnng  aber 
innig  oerroanbte  Söltcr,  Mongolen,  Sungufen  unb 
iürten,  unter  bem  9iamen  X.  begriffen,  in  beren 

©eicbicbte  fomit  aud)  bie  ber  2".  aufgebt,  ©egen> roärttg  roirb  ber  3tame  X.  nod)  in  Doppelter  Se* 
tiebung  gebraust:  einmal  jur  Sejcichnung  beS 
locgafiat.  Voller;  unb  SpracgftammeS ,  bann  fpe- 

liell  als  9tome  einzelner  beftimmter  Sölleriebaftcn. 
Uber  ben  tatar.  ober  altaifcbcn  Spracgftamm  f. 

Uralfaltaijdje Söller  unb  Sprachen.  Sie 
äaljl  fämtlicber  jum  tatar.  Söllers  unb  Sprad): 
ftamm  gehörigen  flnbioibuen  roirb  auf  34  Mill. 
angegeben.  Speziell  roerben  aber  auch  noch  mehrere 
einjclne  Sölferfcgaften  mit  bem  tarnen  X.  belegt, 
welche,  ba  fie  ihrer  ßörpcrbUbung  nad)  mehr  ober 
roeniger  jur  mongol.  Stoffe,  ibrer  Sprache  nach 
aber  jur  türl.  Söllerfamilie  gegoren ,  wahrfebein* 
lieb  aus  einer  mehr  ober  minber  ftarlenSermifcguHg 

oon  Mongolen  mit  türl.  Söllern  jur3eit  ber$crr.- 
|d)af t  ber  erftern  entfprungen  finb  unb  bie  man  beS« 

halb  turl: tatarifebe  Sölferfctjaf ten  nennt. 
ES  finb  bieS  bie  X.  im  fübl.  Ucu&tanb  unb  am 
Wautafus,  befannt  unter  bem  9tamen  ber  9?ogaier, 
i<umülen  u.  f.  ro.;  bie  Solga^.,  mehrere  fd)road)e 

'-trimme  an  oer  untern  SBolga  unb  am  Ural,  mit 
oielcn  üjreu  Sßo^nplä^en  entnommenen  6pejials 
benennungen,  roie  fafanfd^e,  ufifa^c  X.  u.  f.  ro.; 
bie  Jurfci.  am  Ural,  Horn,  Ofdjim  unb  Jobol, 
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mit  oerfä)iebenen,  ebenfalls  meift  ben  9Bob.nplätien 
entlehnten  Stammnamen,  oon  benen  bie  SBafcbfiren 
(f.  b.)  an  ber  untern  SDolga,  auf  bem  Ural  unb  an 
ber  Santa,  bie  Äarafalpafen  in  ber  Stäbe  beS  »ral» 
feeS  bie  belannteften  Tinb;  bie  Äirgifen  (f.  b.),  bie 
fibir.  XuthX.  iroifdjen  bem  mittlem  3rt9f<9  unb 
bem  untern  2aufe  ber  obern  Slngara,  mit  türf., 
aber  aud)  mit  mongol. Elementen  gcmifdjten  Wunb: 
arten  unb  mongol.  Hörperbilbung.  6cbott, 

«ültefte  3ladjrid)ten  oon  Mongolen  unb  X.*  (Serl. 
184(5);  Saftrdn,  «Et^nolog.  Sorlefungen  über  bie 

attaifepen  Söller»  (SeterSb.  1857)  ;3ranj  oon  Erb= 
mann,  «Semubfchin  ber  Uuerfdjütterlidje »  (l'p3. 
18G2);  D.  SBolff,  «©cfd)id)tc  ber  2«ongolcn  ober 
J.»  (SreSl.  1872);  ßoroortb.  «History  of  the  Mou- 
gols»  (Sb.  2:  «The  so-c&Ued  Tartars  of  Kussia 
and  Central  Asia«  £onb.  1880);  ̂ ambitü / •Hit 
primitioe  Äultur  beS  turfos tatar.  Solls»  (2p3. 
1879)  unb  «SaS  Jürfenoolt  in  feinen  et^nolog. 
unb  etbnogr.  Sejielmngen »  (£p|.  1885);  2B.  91ab; 
Ioff,  -»uS  Sibinen»  (2  93be.,  Üp*.  1884). 
Notaren  nennt  man  irreguläre  leiebte  9ieiter 

beS  türl.  leeres,  roetche  im  Kriege  in  Jtleinafien 
aufgeboten  roerben.  §m  ruff.  .peere  befte^t  im 
^rieben  eine  .tfrnmsSatarenbioifion,  roelcbe  jur  re* 
gulären  ßaoaderie  gehört  unb  bei  ber  Mobilmachung 
}U  einem  Regiment  oon  oier  Scbroabronen  erroei: 
tert  roirb.  Ein  türf.  Xatar  überbrachte  im  Orient« 
Kriege ,  balb  nach  ber  Schlacht  an  ber  Slbna  1854, 
bie  unrichtige  Ütacbricht,  Seroaftopol  fei  gefallen, 

woher  fettbem  bie  »ejeiinung  « latarennachricht» 
für  unbcglaubigte  ©erüegte  ftamm t. 

3ratarcnfrh[rtd)t  roirb  bie  1241  bei  SBahlftatt 

(f.  b.)  gelieferte  Schlacht  genannt. 
$atarcufuub  ober  Xatarifcher  ©olf  ift 

ber  9?ame  ber  SDkerenge,  roelcbe  bie^nfet  Sachalin 
00m  aftat.  ̂ eftlanbe  trennt,  foroie  baS  ̂ apanifche 
Meer  mit  bem  Slmurbelta  unb  bem  Ocgo^lifchen 
Meer  oerbinbet.  Sie  rourbe  juerft  1808  oon  bem 
Seefahrer  Mamia  9iin<io  ober  9iinfoo  befucht,  ber 
eine  .Harte  beS  2atartfä)cn  ©olfS  oerfalte,  unb 

ihm  ju  Ehren  rourbe  bie  fchmalfte  Stelle  bcSfelben 

Mamiaftra^e  genannt. 
Sari,  lintäfettiger  Dkbenflufj  beS  }um  Cimpopo 

gcljenben  Schafcha  im  rocftL  Jeile  beS  Matebelej 
Geichs  SübafrilaS;  an  ben  Ufern  biefeS  f\luffcS, 
im  latibiftritt .  rourben  1868  burd;  Maucg  golb: 
reiche  Cuarjgefteinc  entbeett,  roelcge  feitbem  oon 
auftral.  ©olbgräbern  (Todds  Creek)  unb  oon  ber 
fionbonsüimpopo:  Mining  »Eompann  (am  untern 

Saufe)  mit  mäßigem  ©eroinn  ausgebeutet  roerben. 
$ariänn6,  aus  Ülffgrien,  einer  ber  fog.  Slpolo« 

geten  ber  chriftl.  Äirdje,  lebte  im  2.  ̂abrbT.,  roie  eS 
fegeint  ju  iHom,  als  JRhetor.  Surch  SuftinuS  Mar= 
tgr  jumEhriftentum  belehrt,  oerfapte  er  feine  «JRebe 
an  Sic  ©riechen»,  eine  ber  roiegtigften  apologetifchen 

Schriften  jener  ̂ eit  (heraueg.  oon Dtto  ̂ «Cor- 
pus Apologeticum  »,  5öb.  6 ,  ̂ena  1851).  tLu^cu 

bem  oerfa^te  er  unter  bem  tarnen  «Siateffaron»  bie 
altefte  Eoangelienharmonic,  roelcbe  burch  Sermitte» 
lung  beS  in  oSman.  Sprache  erhaltenen  flommem 
tarS  oon  Ephraim  bem  Syrer  jiemlich  oollftänbig 
auf  unS  gelomraen  ift.  (Sgl.  Möfinger.  «Efangelii 
coueor dun tis  expositio  facta  a  S.  Ephremo  etc.», 
Scneb.  1876.)  Dbroohl  er.  roie  cS  fajeint,  mit  ber 
lath.  Äirche  feiner  3«* »"  fteter  ©emeinfehaft  blieb, 
neigte  er  bod)  ju  gnoftifeben  3lnftd)ten  hin  unb  ljuU 
bigte  einer  ftrengen,  auf  buali|tifchem  ©runbe 

ruhenben  SlSccfe.  Sgl.  Daniel,  «2.  ber  Slpologet» 
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(Solle  1837);  Dembowffi,  «Die  Ourtlen  bet  frißt, 
ftpolofletit  be*  2.  3abrb.»  (II.  1:  «Die  Slpoloaia 
Datian*»,  £pj.  1878);  3a&n,  «Datian*  Diatefja* 
ron»  (Erlangen  1881). 

Datifjou,  beteiligte  Heine  >i d  an  ber  Dfttüfte 
be«  frauj.  Dcpart.  ÜJlancbe,  tm  Mannt,  fchüHt  bie 
SHeebe  oon  St.:3>aaft  be  la  ftougue. 

$<itifd)tfrl)ctu,  ruf). Slbcl*geid)ted)t,  ba*  feinen 
Stammbaum  auf  tfhiril  jurfidfütjrt.  Surft  SBajilii 
Suriewilfd)  fällig  im  14.  3abrb.  einen  Slufftanb 
in  9Jowgorob  niebec  unb  edjielt  ben  Beinamen 
Datii^btjcba,  ber  auf  feine  Siadjtommcn  überging. 
Äm  befannteften  ift  ber  ßiftorifer  2BafUif9H> 

fitifd)  %.,  geb.  lO.ftebr.  168C.  Gr  mar  unter  ben 

jungen  Seuten,  bie  1701  oon  ̂ eter  b.  0r.  ju  Stu-- 
bien  ins  Slu*lanb  gefanbt  mürben.  Unter  ber  Stau 
ferin  Slnna  warb  er  ©eheimrat  unb  ©eneralbireltor 

ber  fibir.  iHergwerte,  enblid)  1741— 45©ouoerneur 
oon  ̂ (flracr)an.  Lm  ftarb  auf  feinem  ©ute  üöolbino 
bei  9)lo*lau  15.  3uli  1750.  $m  3.  1719  begann 
D.  feine  «©cfd)id)te  iHufelanb*  feit  ben  älteften  3ci» 

ten»  ju  fajrciben,  wooon  58b.  1—3,  berau*g.  oon 
aiiütlcr,  in  Möttau  1 769-74,  »b.  4  in  ̂ eter*burg 

1784  unb  93b.  5,  bi*  gut  8eit  3wan*  be«  Sd)rcd; 
lidjen  reidjenb,  erft  in  Ülto*tau  1848  erjd)ien.  fter: 

ner  fdjrieb  er  ein  «iRufüfdje*  i'eriton  ber  ©eid)id)te, 
©eogrnphie,^>olitit  unbitultur»  (t>erau?g.^eter#b. 
1793)  unb  gab  ben  Subebnif  (f.  b.)  3wan*  III.  mit 
JBemcrfungen  berau*  (2.  Stuft.,  ÜJtoSt.  1786).  »gl. 

9t.  ̂ opoto,  «I.  unb  feine  3cit»  (ruf).,  sDlo3f.  1861). 
SJilolaj  Sllcrejewitf d)  %.,  unter  Äaifer 

%\v\  I.  ©eneral  unb  Mommanbnnt  ber  ©arben, 
würbe  1801  in  ben  ©rafenftanb  erboben.  Gr  ftarb 
1824.  Sßon  ihm  ftammen  bie  jefeigen  ©rafen  T.  ab. 
Satiuä  (2itu*)  jog  nacb  ber  röm.  Sage  als 

Äönig  ber  Sabiner  von  Gure*  (f.  b.)  nad)  bem 
5)»aube  ber  Sabincrinnen  gegen  Momulu*.  befejjte 
ben  Guirinal  unb  bann  burcp  ben  SBerrat  ber  Tar: 
peja  (f.  b.)  bie  fapitolinifdje  93urg  unb  0^rrfd)tc 
nacb  iÖeilegung  be*  Krieg*  fünf  yabre  mit  üMo* 
mulu*  gemeinfam  über  ben  Doppelitaat  ber  9iö= 
menQuiriten,  bt*  er  bei  einem  feierlichen  Opfer  ju 
fiaoinium  oon  fiaurenlern,  bie  er  belcibigt  batte, 
crfcblagen  würbe.  9Jci  ber  Bereinigung  be*  fabi* 

mfchen  mit  bem  latinifd)en  Stamm  foll  ber  fabi-- 
nifche  oon  ibm  ben  tarnen  Titie*  erhalten  baben. 
Sein  §au*  fotl  auf  bem  tfapitolin,  ba,  roo  fpäter 
ber  Tempel  ber  3.uno  IDloncta  ftd)  erbob,  geftanben 

Oaben.  Gitics4Jric)"tcrfd)aft,bieSodalesTitii,bie  man 
oon  ibm  eingefejjt  fllaubte,  bradjte  ibm  jährlich  To: 
tenopfer  auf  bem  Sloentin,  wo  man  fein  ©rab  jeigte. 

5lötottiicrctt(ein5Dortpolrjnerif(benUrfprung§) 
Ijciftf  bie  #aut  be*  Äörper*  mit  allerlei  tfiguren 
oerjiercn.  Sehtcre  werben  mit  fpüjigen  3nftru: 
meuten  in  bie  .viaut  eingeri|»t  unb  bann  bie  rounben 
Stellen  mit  Farben  eingerieben.  Dicfe  Sitte  fommt 
fdjon  im  Jlltertum  bei  einzelnen  Göttern  vor;  ge= 

Qenroärtig  befteljt  fie  nod)  bei  ben  93en)ol)nern  ber 

Sübfee.-Snfeln  unb  mebrern  inbian.  9Jöllerfd)aften. 
Da$  5.  gilt  bei  letjtern  im  allgemeinen  für  einen 

Sdjmud  bed  itörper-?.  3n  feinen  oerfdjicbencn 
formen  bient  c*  jur  Untcrfdjeibung  ber  Stämme, 
foroic  ber  Familien  unb  be?  MangeS,  jum  Slubenten 

an  mcrliuürbige  ßrcigniffe  unb  jum  3c«djen  ge-- 
icbloffcner  93rmbniffe.  Slud)  in  öuropa  (äffen  tia) 
iDtatrofen,  Solbatcn  u.  f.  m.  jumeileu  einen  Rai 
men?jug  u.  bgl.  in  ben  Slrm  tiitoioieren. 

iaira  (bie),  Ungarn*  bödjiter  öebirgfuig,  er« 
fyebt  ftd;  jmifdjen  ben  Ötitffen  S£aag  unb  Dunajecj 

(meieoroloiji^) 

unb  beren  3uflüffen  Hroa  unb  Popper  (^oprab) 

ungefäbr  jroifdjen  49'  2*  bis  49*  30*  nörbl.  »r.  unb 
36°  48'  bi$  38'  6'  öftl.  2.  (oon  jjerto)  unb  ift  aud) unter  bem  Hainen  ber  Central:  ober  Jpocbtar; 
paten  befanut.  Der  ©ebirgÄftod  roirb  in  bic 
eigentlia>  ober  >>ob  e  Datraunb  in  bic  fiebere 
intra  gefd)ieben;  beide  3n>eige  ftnb  burd)  ben 
fablen  93ergrüden  «.öocbioalb»  miteinanber  oen 

bunben.  Die  $oh>  D.  bilbet  in  meftöftl.  .\>aupt- 
ridjtung  ein  mebrfad)  gebrodjeneS  JHüdengcbirge, 

beffen  roeftl.  2cit  bic  i'iptnuiid)  ©alijifdjcn  ̂ tlpen 
(juiveilen  ber  nördlichere  2eil aud) i  bie  ©atijifcbe  %.) 
genannt  roirb.  Der  öftl.  Seil  ift  bie  eigentliche 
>?ot)e  bic  oitioärt*  mit  bem  .tfopapafe  eubigt. 
Der  Sauptftod  ber  Gentraltarpaten  beftebt  aul 
©nei^granit,  ber  aud}  bie  böd))ten  Spieen  tilbet 
unb  in  eigentümtieben  S(bid)tungen  oon  öften  nad) 
heften  ftreidjt.  Daneben  tritt  aud)  ©nciS  in 
maffigen  Sdjid)ten  an  ben  9Bänben  be*  ©ebirge* 
auf.  Sn  benfelben  pnbet  man  an  ber  Dberfeite 
roten  Sanbftein  unb  ̂ iaStalf  eingeleilt.  Der  Urs 

gebirg*)tod  ift  bann  oon  fotoffaten  Kalfgebirg^-: 
terraffen  umftiuint,  benen  ftd)  bann  bie  toeitern 
Ablagerungen  ber  eoeänen  Formation,  foroie  bie 
Lagerungen  ber  geologifd)en  »orjeit  anfd)liefien. 
Spuren  oon  ©letfd)ern  jeigen  ftd}  an  ben  2bat- 
ränbem  ber  %. ,  bodj  ift  jetjt  in  ber  %.  troh  ibrer 
VJbo  über  bie  Scbncegrenje  (eine  ©letfcberbil: 
bung  oorbanben.  %\  ben  abgelagerten  Sdjludjtcn 
unb  ©rünben  trifft  man  allerbing*  ̂ irnicbnec 
Die  iöofje  %.  ift  unbemobnt;  e*  liegen  hier  nur 

bie  Rurorte  Sl(t<  unb  s)ku  --  BdnmU,  fernrr  eine 
Sommerfrifd):  unb  ©abeanftalt  am  (Sforberfe;. 
Die  fiebere  D.  liegt  iübl.  oon  ber  ftoben  X.;  ti  i  t 
ein  breiter  mafHger  ©ebirg*jug  jioiicben  ber  oberu 
3öaag  unb  ©ran.  Die  Vängc  be*  Öebirgt*  oon 

Cftennad)3öeften  beträgt  75,  bie  5örcite25-30km. 
Der  ©ebirg*jug  ift  grö&tenteil*  beroalbet  unb  felbft 

in  feinen  böcbl'ten  Äuppen  nod)  mit  ©ra*  beberft. (3.  unter  Äarpaten.)  9Jgl.  Äolbenbener,  «Die 
.s>ohc  Dätra  (6.  Slufl.,  Dcfd)en  1884). 

lätra  ̂ üreb  ,  f.  Sdjmel*. 

$altcrfnU,  irriümlid)  oft  Sattefall  gcfd)rie= 

ben,  beifit  eine  vJlnftalt,  in  iucld)cr  ̂ ferbe  betjuf* 
beren  »erlauf  aufgenommen  werben.  Der  9tame 

flammt  oon  einem  engl.  Trainer,  dtidjarb  Detter« 
fall,  ber  ba*  erftc  berartige  iStablifiement,  bc* 
jugleid)  einen  täglidjen  3ufammen(unft* ort  ber 
Sportwelt  bilbete,  1777  ju  Bonbon  grünbete. 

3*0*«  Qacopo),  f .  S  a  n  f  o  o  i  n  o. 
!tatit,  ein  toäugeticr  in  Sübamerifa,  f.  Sir* 

mabill. 

Hwx  ift  bie  93e3eid)nung  für  einen  wäiferigen 
9iieberfd)lag  au*  feud)ter  2uft,  roeldjer  im  Sommer 
an  »flanken  unb  anbevn  bie  9Bärme  gut  au*itral): 
leuben  Körpern  in  ©eftalt  oon  SBaffertröpfdjen; 

im  Spätl)crbft  unb  Sinter,  wenn  bie  Dempcratur 
unter  bem  ©efrierpunlte  ftebt,  nl*  SReif  (f.  b.)  ftdjt: 
bar  roirb.  Sobalb  bie  Temperatur  ber  2uft  an  ber 

(rrtioberflädic  fo  tief  gefunfen  ift,  ba|  ber  in  ibr  cnt= 
baltcnc  SBafierbampf  nid)t  mebr  im  gasförmigen 
3uftanbe  befteben  lann,  b.  h.  wenn  ber  Daupuntt 
(f.  b.)  erreidjt  ift,  fdjeibet  ftd)  ber  erftcre  au*  ben 

unterften  £uftfd)id)ten  in  ©eftalt  Heiner  Süafier.- 
tügeldjen  auf  ben  abgelübjten  ©egenftänben  au*. 
ÜJtan  )c»gt  bann  ber  «Tau  fällt»,  obwoblbiefer 
Slu*brud  nid)t  ben  Borgang  ber  Betauuug  §axa\- 
teriftert,  ba  bie  Tautropfen  fid)  au*  ben  bem  ab: 
geluvten  Grbbobeu  junädhftliegenben  £uftfd)id)ten 
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1.  Zahataube  ( Diduneulus  »tricirontris ). 

I.  KingHtaubc  (Coluniha  pahiuibu»). 
4.  FelHentanbe  (.('olumbu  livia). 

9.  krourntuul»'  •  Mcgapelm  rurnuata) 
Urwktuuu'  i.'vu«<n»li»iM-Ltklk>>n.    jj,  ,\un. 

8.  Mahnentauhe  (Oalloena*  ntcubarica  i. Zu  Artik.1:  Tkubeu. 
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bilben.  Tie  SBcbtnfliingcn  für  rcicblicbcn  X.  fmb 
einmal  eine  ftarfe  Hlbtübtung  ber  üuftidiiAten, 

weld)c  mit  ber  l!rboberfÜid)c  junädift  in  Bcrübrung 

finb,  unb  bann  ein  beben  tenber  3Daffergebalt  ber 
2uft.  tiinc  ftarlc  Hlbtüblttuß  ber  unterften  Bttft 

fdiiditeu  tritt  aber  bann  jebeämal  ein,  fo  oft  roäl)= 

renb  ber  9iad)t  eine  fruftißc  Sl'drmeauSftrablung 
ftattpnbcn  rann,  unb  ba;u  gebort  wieberunt  nödift 
Harem  Summcl  eine  Bobenbebeduug,  wcldje  leidit 

it)re  2i*ärtue  abzugeben  (au*3uftrnb(cn)  permag; 

j.  B.  9(aienfläd)en,  .uteeioege  u.  f.  n>.  ©lau= 
jenbc  Öeßcnitar.be,  überbaupt  Horner  mit  polierter 

Oberfliidjcalio  mit  geringem  3  trablung^uermögen 
finb  faft  nie  mit  2.  bebedt.  (5ine  foidbe  mädjtige 

Bin  rmcau*ftrab  hing  bei  gleichartig  ftartem  Stfaffer» 

geholt  ber  tujt  finbet  fidj  oorjugetpcifc  in  ben  Zxo-. 
pengegenben,  ba()er  finbet  bort  and)  bie  reid)lidiftc 
Taubilbung  ftatt,  ja  co  beruht  baufig  mäbreub  ber 
Trodenjciteu  ba->  Aortbcftebcn  ber  getarnten  3?cgc: 
tation  auf  ben  bebeutenben  Wengen  be>5  X. 

3n  vielen  Jtlimaten  ift  bie  Saumcngc  fnft  un= 
tncfcbar  Hein,  in  ben  ebenenpabnten  Gebieten  ber 
Tropen,  aber  aud)  bei  und  in  ©ebirg^tbalern  ilt  ber 
2.  an  maueben  commermorgen  ein  fo  rcicblicbcr, 
bafs  et  bie  2i?affcrmcnge  eine»}  fdjmacbcn  Wegen* 
liefern  fauu.  Tine*  faub  in  tfnglanb  bie  Taumelige 
auf  ©ra*  in  einer  J(ud)t  ju  faum  0,i  mm  unb  bie 

bed  flanjen  3abrc*  jit  ctma  in;  nun  BJafjcrböbc, 
mäbrcnb  Bcd)uel  iföfdje  au  ber  Vonngotüfte  haung 
in  einer  ttadjt  bis  M  8  mm  beobadjtete.  SR  ber 
Taupunlt  bei  ber  Hlbfübhtng  erreicht ,  fo  wirb  bie 

Wenge  bcö  fid;  weiterbin  bilbenben  X.  eine  bcbeiu 

tenb  flcringere  werben,  ba  bie  bind)  bie  Monbcnfa: 

tion  be-5  H.l'afjerbantpfc*'  frei  werbenbe  Warnte  eine 
weitere Hlbtüblung  werbinbert.  iitßebcnbc  Bcrfudie 
babcu  biefe  ̂ Ijatfadje  rcd)t  out  beftätiflt,  obgleid) 
bie  eraltc  Weitung  ber  niebergcidilagcncn  laxu 
mengen  nod)  mit  erljeblidjen  übelitanben  behaftet 
ift.  Wan  bat  ui  bieiem  $medc  eigens  lonftruicrtc 
3nftruiucute(Iaunieifcr,  Troi  ometer  [f.b.]), 
bereu  lueicntlidifter  Bcftanbtcil  ein  bie  Warnte  gonj 

uorjüßlid)  auäftrablcnber  Jiorpcr  uon  beftimmter 
Dberflorije  (etwa  ein  6tüdchcn  ausgebreitete  Wolle) 

ift.  Tie  ©ewidjtsjunabmc  be-jieli.cn  burd)  bie  Bc^ 
tauung  ßeftattet  bann  einen,  toenn  aud)  nur  roljen 
ecbluii  auf  bie  Wenge  bc^  X.  ju  mad)cn. 
£öU  (Beil),  f.  Tau  wert. 
JJött  (türt.),  ©ebirge. 
Taubnljucu,  f.  Trambahnen. 
Rauben  (Columlae  ober  tiyrantes)  l;cif.t  eine 

au*  etwa  40  ©attungen  unb  3GU  Hirten  beftebenbe 

Crbnunß  febr  ßut  fließenber,  «teilt  mittelgroßer 

Bogel  mit  ßerabent,  etwas*  juiaiunicugebrüdtcm, 
an  ber  Muppc  gewölbtem,  an  ber  BafiS  meid)! 
bautißcm  Sdjnnbcl,  mit  unter  einer  Klappe  ßclcße: 
neu  Wafcnlöcbern,  meift  12  Steuerfcbeti  unb  10 
.v>nnbfdjtöittflcn,  üoru  getäfelten,  bintcu  ßelörnten 
©nngfüfeen.  2.  finben  ficb  jicmlidj  auf  ber  flauten 
(Srbe  oerbreitet,  aber  ieljr  unflleid),  bie  meinen  treten 
in  Hluftralien  unb  auf  bor  ̂ >nfehuclt  bes  £  tüten 

Cceand  (21  Wattuußctt)  auf;  bie  in  nörbl.  i'änbcrn 
wobueubeu  [uxö  ̂ ußuößel.   Sic  uäbren  ftd)  aui-. 
IcbliefUicb  uon  ̂ eßctabilien,  meift  uon  €amcrcieu, 
lie  tropifdjen  aud)  uon  §rud)tcn.  Cbiooljl  uielc 
Slrteu  ßeielliß  leben,  ftnb  fie  bod)  ftrenß  mono: 

flamifd),  niftcu  ein-,  ober  mcbreremal  im  oabre  in 
offenen  Heftern,  feiten  in  Seifen*  ober  Söaumlödseni 

unb  leßen  nur  febr  feiten  mel)r  a\i  jtuei  joeif-.c  (Sier. 
Tie  ounßtn  »erben  in  ben  erften  Vcbeu^taßen  mit 

einer  eigentümlichen,  mild)«  ober  täfeartißen  Waffe, 

bie  oon  ben  perbidten  vJl'anbunßen  bed  itropfc« 
beiber  Altern  abßcioubcrt  mirb,  ßeajjt.  Tic  ̂ arbc 

bec-  Wcfiebcrv'  ber  tropifdjen  Hirten  ij't  oft  feljr  febon unb  benxßt  fid)  bei  ben  oceanif eben  mein  in  ßrünen, 
ßelben,  toeifeen,  rofemoten  unb  piolcttcn  Nuancen 
in  mannißfadjfter  tlmftelluufl. 

lllan  teilt  bie iauben  in  brciAamilieu:  I.  D i di- 
el a  e ,  Tvouten (f.Trontc);  II.  Didunculidae, 

rfolmtouben  (f.  b.),  mit  einer  3lrt ,  ber  IHanu mca 
(Diduuculus  stri^irostris,  f.  2afel:  Tauben, 

Jig.  1);  III.  Columliidae,  eißcntlidje  Tauben, 

W  ipeldjen  alle  übrigen  lebenben  2aubenarteu  ge: 
boren,  tuic  j.  33.  bie  in  Slbeifmien  bäufige,  oben 
bauptfiidilid)  olioengrün,  unten  bcllgclb  gefärbte, 

:51  cm  lange,  abcffmifd)C  ̂ apafleiart  (l'halacrote- 
ron  al>vss.inica,  ̂ ig.  2),  bie  cinljeimif d)e  Dlingcl; 

taubed'.  b.,  folumba  palunibus,  ̂ ig.  3),  unb  bic 
öleidjfnll*  ben  £übcn  unb  heften  (SuropaSjji*  jur 
norrocg.  Stüfte  beipobncnbe,  graue,  auf  ben  Ringeln 
unb  auf  bem  6d)iunuje  buutel  (jebanberte,  31  cm 

lange  ̂ clfentaubc  (C.  livia,  ',>ig.  4).  3ienil)mt 
burd)  iljre  ,'}ügc  ift  bie  uorbanterit.  SÖanbcr-. taub  c  (f.  b.,  Kctopistcs  mipratoiius,  ̂ jig.  f>j ,  uon 

ber  eine  ̂ erumnbte,  bie  Turteltaube  (f.  b.,  Tur- 
tur  auritus,  '^iß.  G),  aud)  in  Teutfdjlanb  lebt.  Tic 
6d}opftaube  tücyphapi  luphotes.  ̂ ig.  7)  ift 

eine  jicrlidjc,  3.r)cm  langroerbenbe,  mit  einer  fpifccn 
Acberbaubc  ucifeljenc  ̂ ciPobncrinHluftralien-?,  unb 
bie  fel)r  fdjoue,  metallifd)  grün  unb  blau  fAillcrnbc 
illdbncntaube  (Calloeuas  nicobarica,  ?\ig.  8), 
ipeldje  in  ihrer  öcftalt  unb  in  ibrem  Sßeicu  an 
bie  Mül)uerpögel  erinnert,  finbet  ftd)  auf  allen 

Heitlern  3nfeln  uon  ben  9iilobarcn  bi-i  nad)  9ieu: 

fluiuen  unb  ben  ̂ bilippinen,  mdbrcnb  bie  ttro  = 
nett  taube  (Mcpapelia  corouata,  Sig.  1>)  auf 

Neuguinea  bcfdjranlt  ift.  3>on  ber  Selfentnube 

ftammt  bic  öau  staube  (C.  I.iviadomestica),bercn 

>5ud)t  feit  beu  alteftcn  biftor.äeitcu  mitSBorliebc  be= 
trieben  mürbe  unb  bie  infolge  biefer  über  3abrtau« 

feube  ftd)  crftrcdcubeit  3üd)tuuß  in  uujabligen^picl: 
arten  oorlommt.  Tic  Haustaube  brütet  uicr=  unb 

mebrmal  imo«brc,  legt  aber  nur  jiuci  (Sicr  auf 

einmal.   ;\br  jjutter  bilben  betreibe,  bcfonber-> 
sii?ciicu,  ©erfte,  ÜLMden  unb  erbfen.  Ta«  Steifet) 

ber  2.  geipabrt  eine  leid)t  pcrbaulidie  unb  jugleid) 

nabrbafte  c peile  roirb  aber  aus  religiöfen  ©rün-- 
ben  in  mandieit  Zaubern,  wie  Mufclanb,  im  Orient 

u.  f.  w.  nidjt  ßcgcfieu.  9iod)  in  ber  ©egenwart 

gelten  bie  X.  (alv  cinubilb  be^  ̂ eiligen  ©eiftes) 

jclbft  in  cioilineiten  ̂ anbeut  nielcrorto  für  unper: 
Icidid),       bic  I.poii  San  illareo  in  iöcnebigu.a. 

Ügl.  ̂ rüti,  «Tic  Hirten  ber  ftaui-taubc»  (3.  Hlufl., 

l'pj.  1878);  bcrjelbc,  «vMluftricitc^  vDiuftcrtaubcn= 
budi»  (Mamb.  1881);  HJalbantud,  «^lluftriertei 

.\>anbbud)  ber  tscbcroiebjucbt»  (2.2lufl.,  Trc-ib. 
1881);  Türigen,  «Tic  ©cflügcliud)t»  rikrl.  1885); 

Aitltoit,  «The  illustratcd  book  ot* pigeous»  (t'onb.h 
Jaubennvfcl ,  f.  unter  21  p f  c l,  Hl  p f  e l b a  11111. 

a"öubcnbabid)t(.öül)nerbabid)t),f.  u..^)  a  b  1  d)  t. 
Saubcnpoft  nennt  man  im  allgemeinen  eine 

Soticbaftöbcförberunfl  burd)  Sßriejtaubcn.  Tie 
Hnriucrtiniß  ber  Taube  iitr  3}ri«fbeforberung  ift 

uralt  uub  lütt  fid)  auf  (Sl)ina  unb  ben  Crient  |H> 

rüdfübren.  HJon  Mlcinaficn  lam  bic  !ücnu|5uug  ber 

Brieftaube  jum  SBotenbicnft  nad)  ©ricdjenlanb  unb 

mui?  bort  febr  geidjuiit  getuefeu  ftin,  ba  Jlnalrcon 
(MO  p.  I5l)r.)  eine  feiner  anmutifllten  Cben  ber 

Brieftaube  uübtnet.  Jiamentlidj  gebraud)te  " 

4« 
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494  £au&tttfött>jnj  — 

in  6eP.a&  {Brieftauben  jur  Bertünbigung  be«  SicgS 
bei  ben  Stampf  ipielen  (roie  nod>  beute  bei  ben2>erbo; 
rennen  in  (Snglanb).  Slm  meiften  verbreitet  war 

bie  Bricfbeförberung  bura)  Sauben  bei  ben  2lra: 
bcrn;  biefelben  hatten  beionbere  Sürme  erridjtet, 
auf  benen  bie  Brieftauben  gejüd)tet  rourben  unb 
uon  benen  auS  fie  itjre  ftlüge  begannen,  j.  93.  auf 
ben  Strafen  oon  Bagbab  bis  Slleppo  unb  längs 

ber  5iü)'te  ÄleinaftcnS  bin  bis  Slleranbria.  Später 
matten  SiMlbeim  von  Cranien  unb  ÜRapolcon  I. 
uon  Brieftauben  jur  9lad)rid)tenbeförberung  im 

.Uriege  ©ebraud).  3)ie  roid)tigftc  i'lnroenbung  ber 
Brieftauben  in  ber  Steuteit  ift  inbeS  bicienige  jrou 
fd)en  I  ourS  unb  bem  belagerten  $ari«  im  ̂ utfctj^ 
Sranjöfiidjcn  Kriege  uon  1870  unb  1871. 

Sie  Brieftaube  (engl,  homers  unb  homing 
antwerp8  genannt)  gebört  einer  ben  JpauStauben 

uerroanbten  ©attung  an;  fte  ift  tnbeS  etwas  grö: 
ta  unb  (tarier  gebaut  als  bie  geroöbnlidje  Saubc, 
bat  buntelbrauneS  ober  fcbroaneS  ©efiebcr  unb 
einen  langen  geraben  Schnabel;  fte  wiegt  etwa 

0/.o  bis  0,75  kg  unb  ift  gegen  36  cm  lang.  Starte 
BruftmuSfelnJdjarfe*  ©eficbt,  2luSbauer,  Siebe  jur 
Heimat  unb  eine  inftinttartige  OrientierungSgabc 

fmb  bie  Gigcnfdjaften,  roeldje  bie  Brieftaube  be= 
fälligen,  auS  rociter  Aerne  t)tx  bie  beimat lieben 
Sduiige  roieberjufinben.  SJtan  bringt  fte,  meift  in 
gcffbloifenen  Käfigen,  an  benjenigen  Drt,  uon  bem 
au«  fte  in  bie  Heimat  ntrüdtebren  follen.  $ort 

freigelafien ,  flattern  fte  $unäd)ft  wirr  umher,  um 
fid)  ju  orientieren,  umueben  alSbänn  in  immer 
gröfeern  Greifen  ben  Ort  beS  SlufftcigenS  unb 
Idjlagen  eublid)  mit  faft  unfehlbarer  Sicherheit  bie 
9iid)tung  nad)  ber  Heimat  ein.  SteuerbingS  hoben 
au&er  bem  Orient,  roo  3.  93.  jroifdjen  Teheran  unb 
2abrtS  nod)  jejtt  regelmäßige  %.  lurfieren,  Belgien 
unb  .s^ollanb  bie  beften  ßrfolge  in  ber  3lbri4tung 
uon  Brieftauben  erhielt.  Slud)  ber  tölner  Briefe 
taubenuerein  r)at  ftd)  ber  3üd)tung  uon  Rauben 
erfolgreich  angenommen  unb  ueranftaltet  häufig 
SBeltflüge.  3ur  3urüdlegung  ber  37  Stunben 
Inngen  Cuftlinie  uon  fiöroen  nad)  Köln  gebrauten 

bie  Sauben  in  ber  SRegel  1\  bis  2  Stunben:  man 

fa)äfet  bie  Sdmelligleit  ber  Brieftaube  im  2)urd)= 
fdjnitt  auf  1000  m  in  ber  3Jtinute.  2)aS  preub. 

MriegSminifterium  bot  ebenfalls  uielc ,  mit  200— 
500  Sauben  befe|tte  Brieftaubcnftationen  eingerid) 
tet ,  auf  roeldien  Rauben  für  ben  91acbricbtenbienft 
abgerichtet  roerben.  Solare  Stationen  beftnben  ftd) 
in  allen  groben  geftungen  unb  in  Berlin.  Slud)  in 
firantreid)  unb  föufilanb  ift  bie  S.  für  militärifebe 
.; liucde  in  ähnlicher  ffieife  organifiert  roorben,  auch 
ift  eS  in  neuefter  3«*  gelungen,  in  SDeutfdjlanb 
einige  Rauben  berartig  abniridjten,  bajj  fte  mu 
feben  )roei  Stationen  bin  unb  juvüd  fliegen.  SlS 
bie  beutfdjeit  öeere  im  September  1870  tyaxiz  be» 
lagerten  unb  leine  Boft  uon  au&en  nad)  ber  franj. 
Smuptftabt  bineingelangen  tonnte,  famen  bie  Ba* 
riier  auf  ben  ©ebanten,  Brieftauben  mittel*  be-3 
SuftbaQonS  berauSutfenben  unb  burd)  fte  9taa). 
richten  nad)  $artS  bringen  ju  lafien.  $ie  erften 
Sauben  nabm  ein  Ballon  25.  Sept.  1870  mit; 
er  lanbete  in  ßureur,  uon  roo  bie  Brieftauben  bie 

Botfcbaft  uon  ber  glüdlid)  uollenbeten  ftabjt  beS 
Ballons  alsbalb  nad)  BartS  jurürfbrachjen.  ÜRad) 
bem  ©elingen  biefeS  BerfudjS  rourbe  ein  regel« 
mäßiger  Brief  poftbienft  burd)  Jauben  jroifcben  bem 
yiegierungSft^  Xouxi  unb  ̂ Jari4  organifiert.  3u 
biefem  3roede  lieb  man  in  2our£  burd)  ten 

2Taubcrbifc^of0^ctm 

^Pbotograpben  $ngron,  bem  e*  gelungen  roar, 
eine  ganje  Seite  bed  « Journal  ofticiel  •  auf  bem 
feebften  -ieilc  eineS  OuabratjollS  pbotograpbifd) 
)u  uertleinern ,  alle  92ad)rid)ten  für  tyarte  auf 
einem  Blatt  Seibenpapier  mitroftopifd)«pbotO: 

grapbifd)  uerlleinern ;  ba$  Blatt  roar  4,8  cm  lang 
unb  3,t  cm  breit  unb  tonnte  3500  3)epefd)en  }u 

20  Sorten,  alfo  Ulfammen  70000  Sorte  aufneb= 
men.  To-:-  erfte  berartige  Blatt,  roelcbed  an  ber 
Scbroanjfebcr  einer  Brieftaube  befeftigt  rourbe, 
tarn  14.  9ioo.  1870  in  $ari3  an  unb  enthielt  226 

^rioatbcpefd)en,  foroie  bie  ganje  iKegierungStorre^ 
fponben|.  Taä  ©eroiebt  ber  Botidjaft  betrug  nicht 
mehr  alt  1  n;  bie  ü)iolle,  roelcbe  an  ber  Schwang 
feber  mit  (eid)tem  Tvoljt  befeftigt  roar,  roog  im 

ganjen  6  g.  ,Vi  ̂ >aris  rourben  bie  Üaubenbriefe 
jofortphotographifchoergröbert  unbfobann  noch  an 
bemfelben  Vlbenb  einjeln  ben  Slbrefiaten  jugefanbt. 

sJ2ad)  bem  «Bulletin  de  la  Reuaion  des  otäciera» 
uom  ll.Juli  1885  fmb  gegen  150000  amtlid)e3)e: 
pefchen,  ungefähr  eine  2Hillion  ̂ rioatnadjricbten 
unb  für  190000  gr3.  ©elbanroeifungen  roährenb 
ber  Belagerung  burd)  Xauben  nad)  ̂ ariS  befördert 
roorben.  3n  ̂nglanb  belaftet  man  neuerbingd  bie 
Rauben  bi*  }U  20  *.  Bgl.  Sd)omann,  «5He  Brief« 
taube«  Oloitod  18S3). 
Xaubenfchroans  ober  ftarpf enfdjroanj 

(Macroglossa  stellatamm),  einer  ber  hüufiglten 

Sdjroärmer  ober  Slbenbfaltcr,  roelcber  gegen  40  mm 
llaftert,  mäufegraue  Borber«  unb  gelbe  Jr>interflügel 
hat.  Tie  grüne,  roeib  punttierte,  mit  einem  vorn 
auf  bem  elften  SRinge  uerfehene  9iaupe  lebt  auf 
£abtrautarten. 

«oubenftöfter,  SBanberfalfe.  f.  unter  Saite. 
Sauber  (bie),  Unter  NebenRnft  be«  Tlaini,  tnU 

fteht  au«  bem  Jaubcrf  ee  bei  Hiiibellndi  im  Oben 
amt  ©erabronn  be«  roürttemb.  ̂ ngftfreife*,  tritt 
alSbalb  in  baS  baijr.  Wittelfranten,  roo  ber  g(ufe 
auf  feinem  nörbt.  Saufe  Rothenburg  (f.  b.)  berührt, 
burebfehneibetbann,  fid)  gegen  Rorbroeften  roenbenb, 
bie  Siorbfpitje  Württembergs  bei  Sauberjell  unb 

Teglingen  unb  bie  SübfpiBe  00m  bapr.  Unter- 
franten  bei  Böttingen,  oberhalb  bellen  red)tö  bie 
©ollad) einmünbet.  Tain;  gebt  ber  Aluf? roeftroärtS 
abermals  burd)  SBürtteinberg  über  ffieiferSbeim, 
roo  lintS  ber  Borbad)  jufliefet,  unb  aJtergentheim 
unb  gulefet  roieber  uorbroeftroärtS  burd)  Babcn,  roo 
er  Königshofen,  2auba,  I  au  ber  bifebofo  beim  berührt 

unb  bei  9Bertheim  in  ben  siftain  münbet.  Tie  Z. 
ift  120  km  lang,  nicht  fchiffbar  unb  fliefet  in  einem 
fruchtbaren  ihale,  bem  fog.  Jaubergrunbe,baS 
bei  SBerbad)  fid)  ju  einer  Jha^nulbe  uon  nur 
200  m  Breite  einengt.  Ter  Xaubergrunb  erzeugt 
oielen Süein.  $ie betten  lauberroeine pr obujiert 
in  SBürttemberg  fcarfelsheim,  9BeiferSheim,  2aut 

benbaä);  in  Bnben  l'tarbnd)  (oorjüglid)  iRotroein), 
©erlad)Sheim  (feiner  9Beibroein),  l'auba,  Sauber: 
bifd)ofSheim  unb  aUerbad).  3>er  lauberroein,  ein 

leidster,  angenehmer  Üfcbroein,  roirb  inÜJlittel:  unb 
9lorbbeutfd)lanb  uiel  getrunfen.  3m  5)eutfdjcn 
Kriege  uon  1866  roar  an  ber  untern  %.  unb  jroifcben 

ihr  unb  SlUlnburg  baS  fpe^ieüe  KricaStheater  für 
ben  $elb3ug  füblicb  bcS  ÜJtatn?.  (S.  $  un  b  b  e  i  m , 
Serbach,  Sauberbilchof Sheim,  ©erch«* 
beim,  .Oelmftabt  unb  ftolsbrunn.) 

l:aubcrbifct)ofe<beint,  Stabt  im  bab.  Streife 

SDioSbrid),  an  ber  Sauber,  Station  ber  Sinie  Sau« 
bar : SBertbeim  ber  BabijaVn  Staatsbahnen,  ift 
SiMineSBejirtSamtS,  eine« Amtsgerichts,  einer 
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Obereinnebtnerei  unb  eutei  fürftt.  Seiningenfdjen 
9tcntamt*,  bat  ein  ©omnaftum,  eine  ̂ ßräparanbeii; 
fcbule ,  eine  lanbroirtfd)aftlid)e  Krei*rointerfdnile, 

eine  $rraucnarbeit*fd)ule,  eine  ©ewerbefdmle,  ein 
iwfpital  unb  ein  Monument  ber  in  ben  Kämpfen 

an  ber  Sauber  (f.  b.)  24.  Suli  1866  gefallenen 
wjfirttemberger,  unb  jäbtt  (1885)  3326  (f.,  weldje 
SBeinbau,  8önbroirtfd)flft  unb  £anbel  mit  SJiel), 
betreibe,  Seber  u.  f.  n>.  treiben. 
Zaubert  (Start  ©ottfr.  2Bil&.),  nambafter  beut« 

f*er  ÜRufifer,  geb.  23.  ÜRätj  1811  ju  ©erlin,  er« 
bielt  feinen  erften  Unterrid)t  burd)  91eitbarbt  unb 
iiubwig  iBerger  unb  wibmete  ftcb  feit  1827  auf  ber 
Hmoerfität  feiner  Skterftabt  pbilofopbifdjen,  foroie 
unter  ©ernbarb  Klein  muritaltf^roifieniÄaftlicbcn 
Stubien.  3u8leid)  erwarb  et  ftd)  auf  oerfcbiebenen 
Kunftretfen  ben  9iuf  eine«  oorjüglidjen  ̂ ianiften. 
bereit*  1831  rourbe  X.  $ur  Settung  ber  öofton« 
jette  berufen;  1839  roäb/te  ir)n  bie  Slfabemie  ber 
Kftnfte  jum  orbent!id)cn  üflitgliebe.  9iad)bem  er 
feit  1836  aud)  auf  Kunftreifen  in  Gnglanb,  Sdwtt* 
lanb,  £o(Ianb  unb  am  Siblin,  bann  roöbrenb  eine« 
langern  Aufenthalts  in  iDtflncben  (1839),  Aug** 
bürg  unb  anbern  Orten  Sfibbeutfcblanb*  bcbcu= 
tenbe  erfolge  aU  Sirtuo*  erhielt,  erfolgte  1841 

feine  Grnennung  jum  interimii'tifdjen  Sireftor  ber tönigl.  Oper  ju  SJerlin,  welche  Stellung  ihm  bnlb 
barauf  (1.  $uni  1842)  befinitio  fibertragen  rourbe. 

3  m  ffiinter  1842—43  rief  X.  bie  feitbem  ju  bauern« 
ber  ̂ Berühmtheit  gelangten  Sompboniefoireen  ber 
tönigt.  Kapelle  inj  Üeben,  beren  Leitung  er  an-. 
fanglid)  mit  SMenbelSfobn  unb  Penning  teilte,  feit 
1815  aber  allein  führte.  Ml*  Komponift  gelingt 
ihm  namentlid)  ba*  3arte,  Staioe,  aud)  ba*  Ko« 

mii'dje  unb  felbft  ba*  95urledt«  G^aratteriftifdje. Sehr  beliebt  finb  befonber*  feine  «Kinberlieber» 

(12  Sammlungen,  1843—78,  140  fiieber  entbal= 
tenb).  ü i  o  u  feinen  Opern ,  bie  \u  Berlin,  teilroeife 
auch  anberroärt«  jur  Aufführung  gelangten,  Ratten 
«Sie  Kirmes»  (1832),  «ORacbctb»  (1857),  befonber* 
«Gefario»  (1874)  entfebiebenen  Grfolg,  geringem 
«55er  3igeunero  (1834),  «Warqui*  unb  Sieb» 
(1842),  «^oggcli»  (1853).  Unter  feinen  übrigen 
SBerten  fmb  nod)  beroorsuheben  bie  3Jlufiten  ju 

euripibeS'  «2)tebea»  (1843),  ju  Sied*  «  Blaubart » 
(1815),  ju  Sbalefpenre*  «Sturm»  (2Ründ).  1855), 

ju  a>|5bäbra»  (1868);  feiner  eine  SHeibe  oon  Som« 
Päonien,  Gantaten,  Ouoerturen(j.  33.au*«Saufenb« 
unbeine  Stacht»,  1861),  Konjerten,  Srio*,  Ouar 
tetten  u.  f.  ro.  AI*  Sirigent  roanbte  X.  beionber* 
ber  tlaffifdjcn  SRufit  eifrige  Pflege  ju.  Sil«  $ianift 
befdiräntte  er  fieb  in  neuerer  Seit  auf  ben  Sortrag 
UaffifcberKlauierfonjerte  in  benSomphoniefoirten, 
foroie  eigener  Kompofitionen  au*  bem  ©ebicte  ber 
ttammermufif.  3««  3- 1869  rourbe  er  jum  Ober: 
lapellmeifler  ernannt.  Seit  1882  ift  X.  Wibent 
ber  mufifalifcben  Seition  ber  tönigt.  Afabemie  ber 
Kfuifte  ju  Berlin. 
(Smit  Sohn  be*  oorigen,  Siebter,  geb. 

23.  San.  1844  m  ftertin,  ftubierte  bafelbft  ̂ ilo. 
logie  unb  ̂ bilofopljie,  rourbe  bann  Sebrer  am 
3ricbria)iSBilb,elm*r®Dmnafium  unb  1877  Ober« 
leerer  am  töntat.  Uebrerfeminar.  dr  fdjrieb,  auber 
üerfchiebenen  9(ooellen  in  3eitf djriften:  «©ebiebte» 
(söert.  1865),  «S)er  lorfo.  Cine  Künftlergc)cbid)te 
m  Serfen»  (fipj.  1881),  a$er  »ntiquar»  (iBert. 
1882),  «aJlarianne»  (SJert.  1883)  u.  f.  ».  Sludj 
oeranftottete  er  eine  8tu«gabe  feiner  «©efammelten 
6a)riften»  (£pj.  1885  fg.). 
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Toubbci t  (surditas),  bie  Unfäl)igTeit,  F>dwh 
einbrüde  )u  empfinben.  THan  unterfdjeibet  eine 

oolli'tänbifle  %.  (kopbosis),  b.  i.  ben  Langel  ieb« 
roeber  ©e^örSroabrne^mung,  unb  eine  unuollftän: 
bige,  b.  i.  ein  mehr  ober  weniger  unuolltommene* 

."noren  (bar)*ecoia;  auditus  difficilis).  %.  unb 
Srijroerbörigteit  treten  entroeber  plöfelitb  ein  ober 
Tie  entioideln  fidj  ganj  attmö^lid>  unb  anfangs 

unmertlid) ,  nad)  unb  nad)  iut  immer  mebr  ftei« 
gernb.  Scljr  uerfdjiebcne  Kranlbeiten  bc*  ®etjöri 
organ*  tönnen  biefelben  herbeiführen  unb  fotoobt 
bie  fcbaQaufne^menben  unb  fd>alltcitenben  Seile 
be*  vkxt,  al*  nud)  bie  fdbaüempfittbeiibeu  Seile 
be*felben  betreffen,  alfo  im  äußern  ©efyörgange, 

im  Trommelfell,  im  l'iittclobr,  im  innern  Opr, 
im  öörneroenftamm  ober  in  ben  ©ebirnpartien, 
oon  roelajen  ber  öörnero  entfpringt,  i^ren  Si& 

baben.  T  a  %.  unb  Scbroerbörigtcit  nur  ein  Sqmp« 
toin  einer  groben  Stenge  ber  ucrfd)iebenartigften 
Krantbcit^uftrtnbe  be*  ©e^örorgan*  (f.  O^ren« 
t  r  a  n  t  b  e  i  t  e  n)  finb,  f o  ift  e*  natürlid),  bafj  fie  niebt 
oon  ein  unb  bemfelben  Heilmittel  ober  £ei(Derfaq> 
ren  befeitigt  merben  tönnen.  Sie  oollftänbige  X. 
ift  unbeilbar,  tommt  aber  öertyältiitemäfiig  feiten 
uor.  Sie  Sibroerbörigtcit,  bem  ©rabe  nad)  aufier« 
orbentlid)  uerid)ieben,  bietet  je  nad)  ber  ihr  m 
©runbe  tiegenben  Krant^eit  ber  Söebnnblung  meqr 
ober  weniger  $lu*ftd)t  auf  Erfolg.  Idnger  bie 
3<it  ift,  feit  roeld)er  bie  Sdjioerbörigteit  beftebt, 
befto  geringer  ift  bie  S(u*ftd}t  auf  Teilung.  Se*« 
halb  ift  jebem  Obrentranlen  brin^enb  ju  raten, 
möglid)ft  balb  bei  einem  Dbrennrjt  yilfe  gegen  fein 
Seiben  ju  fueben.  3n  nid)t  feltenen  Säuen  bleibt 
fonft  bem  Sd)n>er()örigen  nur  ber  ©ebraud)  eine« 

feinen  3n>ed  nur  unoollftänbig  erfüllenben  Mor= 
robr*  (f.  b.)  übrig.  3ft  bie  2.  angeboren  ober  in 
früber3ugenb  cnuorben,  fo  fü^rt  fie  jur  Saub» 
ftummbeit.  (S.  laubftumm.)  [tion. 

2an6ilbet  (.^aud)bilber),  f.  unter Stbforp« 

Söubmntm  (/"jriebr.),  ein  bureb  ©eift  unb  3Bi& 
au*gejeid)ncter  ©elcbrter,  geb.  15.  2Jtai  1565  (ge= 
tauft  am  16.  lUni)  ju  Sonfee*  bei  3)avreutb,  rourbe 

auf  ben  Sdjulen  ju  Kulmbaa)  unb  §eil*bronn, 
bann  oon  1592  an  auf  ber  Umoerfität  ju  Söitten« 
berg  gebilbet  unb  erljielt  auf  ber  lefctern  1595  bie 

^rofeilur  bet  Sid)ttunft  unb  febönen  9Bij)enfdjof« 
ten,  bie  er  bi*  ju  feinem  Job,  24.  SWärj  1613,  be« 
tleibcte.  SBegen  feiner  ftertigteit  im  5)id)ten  unb 
feine*  beitern  öumor*  rourbe  er  häufig  an  ben 
lurfürftt.  öof  gerufen  unb  fanb  in  ben  böbern 

Kreifenber  ©efe(I|a)aftfreunb(id)e^lufnab,me.  ?lud) 
roar  er  faft  ber  einjige,  ber  bie  bumaniftifdjen 
Stubien,  roelcbe  bamal*  in  Saasen  infolge  ber  un« 
fruchtbaren  tbeol.  Streitigleiten  immer  mebr 
rüdgebrängt  würben,  wieber  ju  beleben  fudjte,  bie 
58crirrungcn feiner 3eit mit  benennen  be*(Srnfte* 

unb  Spotte*  betämpfte  unb  burd)  feine  Sorle« 
jungen  wie  burd)  feine  SAriften  auf  eine  grünb« 
Ii  die  58efd)äf  tigung  mit  ber  Spracbe  b^inwie*.  (Sinen 

glänienben  Seroei*  biefer  rübmlid)en  SJeftrebungen 
liefern  aufser  ber  «Dissertatio  de  liugua  Latina» 
(ffiittenb.  1602  u.  öfter)  feine  Ausgaben  be*  S3ir« 

giliu*  (2Bittcnb.  1618)  unb  beionber*  be*  s^lau: tu*  (ffiittenb.  1605;  3.  Stuft.  1621).  Seine  wifcü 

gen  ßinfälle  unb  2tu*fprüd)e  erfdjienen  fpäter  unter 
bem  Sitel  «Taubmanniana»  Oranlf.  u.  2pj.  1707), 

julcht  oon  Crtel  Ottünd).  1831).  93gl.  löronbt, 
«©lönjenbeJaubenflügel,  b.i.fiebenl.*»  (Äopenb. 
1675);  abett,  «fieben  unb  »erbienfte  griebrid)  X.*» 



T.aufcneffel  —  Saubftommenanjklten 

(Cifenb.  1814);  ©enthe,  »Mriebrid)  T.  al*  «Dienf* 
unb  ©etebrterM2P3.  1859);  ß.  2.  Schmitt,  «Nar- 
ratio  de  Friderico  Taubmanao  adolesccnte'» 
12.  Hufl.,  ?P3.  1861);  ebeling,  «3ur  öefchicbte 
ber  Hofnarren,  ̂ riebrid»  2.»  (£pj.  1882). 

Saubneffel  (tfobljabn),  f.  u.  Ualeopsis. 

Sautmcffcl  (id-roarje  ober  ftinlige),  ̂ fla"!«"1 
art,  f.  unter  Bai  Iota. 

lauüft  umni  beißen  bielenigen  SJtcttfdjen,  roelcfce 
infolge  ilivcr  Taubheit  ftumm  geblieben  finb.  Sie 
finb  ju  unterfdjeiben  oon  benen,  n)c(d)e  mobl  boren, 
aber  nicht  fpreeben  tonnen,  weil  ihre  Spradjorgane 

( .'hinge,  ©aumen,  Stimmbänber  u.  f.  ro.)  fehler» 
boft  gebilbet  finb,  unb  ebenfo  finb  fte  nicht  mit  jenen 
Unglüdlichcn  ju  oermechfeln,  bie  infolge  be*  5ölöb= 
ftnn*  ftumm  finb.  Tie  taubftummen  finb  in  ben 
tneiften  fällen  bilbung*fäl;ig  unb  bcfijtcn  mit  fei: 
tenen  3tü*nahmen  fehlerfreie  Spradrorgane.  Sie 
oermögen  bemnad)  auf  tünftlicbcm  ifikge  mit  £>ilfe 

ber  klugen  unb  be*  03cffif)l-S  bie  Jtiortipracbe  ju  er- 
lernen. $e  geringer  ber  Einfluß  ift,  ben  ber  Langel 

be*  ©ebörfutn*  auf  ben  übrigen  Äörper  au*übt, 

inbem  Ijauptfädjlid)  nur  ba*  gänjticbc  Untcrlafien 
be*  artitulierten  Sprechen*  bie  9letpiration*organe 
nid)t  binreiebenb  Iräftigt  ober  übermäßige  Slnitren« 
gitng  häufig  Äranlbeiten  berfelben  erjeugt,  befto 

größer  ift  biefer  einflttß  auf  ben  @ei|t.  £a*  i«'.c bor  ift  ber  3eit  unb  bem  Söerte  nach  ba*  erfte 
Littel  |ur  geiftigen  öilbung;  benn  bie  äJorftek 
lungen,  weldbe  Öeficbt  unb  Wefübl  geben,  wirfen 
nicht  fo  tief  auf  bie  Seele  ein,  wie  bie  burd)  ba* 
©cbör  erzeugten.  Säbrenb  ber  3Mittbe  burd)  fein 
©ebör  jebe  $bee  oom  überfinnlidbcn  ju  faffen  oer» 
mag,  bie  ihm  oon  außen  jugefübrt  wirb,  erhält  ber 
Taube  burd)  ba*  Sluge  nur  itorftellungen  com 
Ginnlidjen  unb  ift  baburd)  lebiglicb  auf  Sinnliche* 
fajngeroicjcn. 
Ter  ungebilbete  Taubftumme  benft  nid)t,  wie 

ber  ßörcnbe,  in  SBorten,  in  Segriffen,  fonbern  nur 
in  Stnfcbauungen  unb  Silbern.  Gin  tlare*  ab 
ftralte*  Tenfen  ift  ihm  unmöglich.  8lu*  biefem 
©runbe  ftellte  man  biefe  Ungltidlidjen  in  frühem 
Seiten  in  gleiche  Weihe  mit  ben  SBlöbftnniaen  unb 
hielt  fte  für  bilbung*unfühig.  Sud)  in  ftttlicber 
5k.iiebun(}  fteljt  ber  ungebilbete  Taubftumme  auf 
feljr  niebnger  Stufe,  jumal  wenn  er  in  einer  Um: 
gebung  aufgewadifen,  bie  ftd)  wenig  um  ihn  ges 
tflmmert  ober  mobl  gar  jum  ©Öfen  Anleitung  ge> 

geben  t)at.  Seine  2Jfuttcripradjie  ift  bie  ©eberbem 
fpraAe.  (S.  ©eberben.)  Obgleich  biefelbe  (na« 
mentlid)  inSranlreicb)  febroeruollfommnctroorbcn, 
fo  tann  fie  bod)  nie  bie  hörbare  Sprad)e  erfefcen; 
aber  fie  ift  wichtig  al*  ba*  erfte  9)ilbung«mittel 
be*  Taubftummen.  eine  höhere  Slusbilbungbe* 
Saubftummen  wirb  iebod)  nur  burd)  ba*  SBort 

möglich,  nur  baburd)  fann  (Seift  unb  $>erj  in  M)ti-. 
lieber  Söciie  roie  bei  ben  £örenben  oerebelt  roerben. 

(**  ift  bie*  bie  feböne,  aber  fd)roere  Aufgabe  bc* 
Taubftummenunterricbt*  (f.  b.),  beffen  Slcfultate 
befonber*  bei  befähigten  Taubftummen  roahrbaft 
berounbernäroert  finb.  91id)t  nur,  bafe  viele  biefer 
gebilbeten  Jaubftummcn  ftd)  al«  gefd)idte  öanb» 

roerfer  unb  tfi'tnftler  au?jeid)nen,  fonbern  einzelne unter  ihnen  finb  fogar  fd)riftftellcrifd)  tbätig  ge. 
roeien,  roie  ber  oerftorbene  Karl  Ieufd)er  in  l'eipjig 
unb  Ctto  Arufe  in  Altona,  ©elaugen  audj  nur 
wenige  auf  eine  foldjc  Stufe  geiftiger  Sudbilbung, 

fo  gelingt  e-j  bod)  bei  ben  meiften,  baf,  fte  roenigj 
ften«  ber  Jpauptuorteile  ber  Spraye  teilhaftig  roer: 

ben.  tjreilia)  Hingt  ba«  Spredjcn  vieler  biefer 
Srmen  geroöqnlid)  raub  unb  monoton  unb  beleibigt 
baö  an  mobulierte  Sprache  geroöbnte  Cbr.  Tie 
ejabl  ber  Xaubftummen  läßt  fid)  niAt  genau  aru 
geben;  man  redinet  im  allgemeinen  1  Jaubftummen 
auf  1400  iUienfdjen,  alfo  700  auf  1 9Jiill.  5)emnad) 

müßten  auf  ber  gansen  6rbe  etwa  1  tDIill.  Zaub-. 
ftummc  fein,  wouon  auf  (ruropa  220000,  auf 
Teutfdjlanb  etwa  30000  tarnen.  Tie  männlichen 
Icui  bftu muten  oert)alten  ftd)  ju  ben  rociblidjcn  ber 

ßahl  nad)  roie  4: 3;  bie  btlbungsfähigen  jur  ©e- 
famtKib,!  roie  3: 10.  VA.  dartmann,  «Taubheit 
unb  Taubitttmmenbilbung » (Stuttg.  1880). 

laubft ummcttanftalfcn  entftanben  erft  in  ber 

jweiteu  Hälfte  bd  18.  ,V-l:vb.  Ta-j  Altertum  tx- 
jäl)lt  nid;t->  oon  ©erfucqen ,  bie  Taubftummen  ju 

bilben.  VI-,  iüotele-j  ertlärte  fte  für  jeber  ÜBUbung 
unfähige  SBefen,  unb  biefer  Ünftcbt  bulbigte  man 
bi£  auf  bie  92eujeit.  Stucb  bie  Kirche  nahm  fid) 

biefer  UngjüdUcfaen  nicht  an,  ba  ber  beil.  Slugufti; 
nu*  ben  tafe  aufgeftellt  hatte:  «5»on  ©eburt  au* 
laubjtumme  tönnen  niemetl* ©tauben  empfangen, 
©lauben  hoben;  benn  ber  ©taube  tommt  au*  ber 
^rebigt,  au*  bem,  wa*  man  hört ;  fte  tönnen  weber 
lefen  nod)  febreiben  lernen.»  So  überließ  man  bic 
Taubftummen  ihrem  Sdudfal  unb  betrad)tete  fte 
mit  ftummer  Scheu  a(*  oon  ©ott  ©ejeiebnete. 

6rft  im  16.  Oabrt).  begann  für  bie  Unglüdlidien 
eine  SQenbung  junt  Sefiern,  inbem  einjclne  Wiän- 
ner,  oon  warmen  öerjeu  getrieben,  ftd)  ber  Ülu*bils 
bung  ber  Taubftummen  roibmeten.  9rei(<4  worb 
folebe  §ilfe  nur  wenigen  ju  teil  unb  erftredte  ftd) 
aud)  ba  nur  auf  ben  Unterricht  in  meebau.  fertig; 
leiten  unb  bie  demente  ber  Sprache.  «I*  erfter 

Taubftummcnlebrer  ift  $ebro  be  i^onre,  ein  fpan. 
S)enebi(tinermönd),  amufehen,  wetd)er  1570  oirr 
Taubftumme  in  Schrift  unb  Spradie  unterrich: 

tete.  Seine  £ebrroeii'e  warb  oon  auan  $ablo 
iBonet,  beffen  @efd)toi|ter  er  unterrichtet  hatte,  in 
einer  1620  erjebienenen  Schrift  bargeftellt.  ©leid)« 
uitig  mit  ÜBonet  wirb  9iamirej  be  Carrion  al* 
Jaubftummenlehrcr  genannt.  3"  Gngtanb  waren 

e*  Qobn  »ulrocr,  3ohn  Söalli*  unb  Will),  öolber, 
in  .vrollanb  ber  au*  ber  Sdjweij  gebürtige  Vlut 
odb.  üour.  Smman,  in  Teutfd)(anb  Slgricola, 

«arger,  Sdiu(|e,  JRaphel,  i?afiu*,  Slntolbi,  in 

^rantreid)  Te^djamp*  unb  ̂ }ereira/  roeld)c  mit 
Ü&ort  unb  That  ftd)  ber  Taubftummen  annahmen. 

Rubellen  begann  man  erft  in  ber  jweiten  ̂ älfte 
be*  18.  3aujb-  ber  ganjen  JUaffc  biefer  »rmen 
Sorgfalt  ju  mibmen.  .Hwei  ̂ icnfchenfreunbe,  ber 

in  ,u' or.tr cdi  gefeierte  Vlbbf  be  l'O^cc  (f. b.) unb  in 
T>eutfd)tanb  ber  gleich  oerbienftoolle  Samuel  £>eü 
nide  (f.  b.)  ftellten  e*  fid)  lur  Lebensaufgabe,  einen 

planmäßigen,  auf  wiffenfchaftliche  ̂ rinjipien  o,e 
ärünbeten  Unterricht  ber  Taubftummen  burcbju> 

führen  unb  eröffneten  auch  i"  biefem  3n>ede  D-e 
erften  erjichung*anftalten.  Hm  3. 1760  begrün* 
bete  be  rtipfe.  junächit  au*  etgenen  Mitteln,  eine 
T.  }u  $ari*,  Sie  freilid)  erft  in  ber  dleoolution  1791 

jur  Staat*anftatt  erhoben  würbe*  1778  oerlegte 
Jöeinide  auf  Berantaffung  be*  Kurfürften  ̂ riebrid) 
Suguft  oon  Sacbfen  feine  in  eppenborf  bei  .va:n 
bürg  beftchenbe^rioatanftatt  für  Taubftumme  nach 
2eipjig.  ©alb  nad)her  entftanben  bie  «nftalten  ju 
Söicn,  Berlin  unb  3kag. 

©egettwärtig  finoen  fid)  in  aQen  tuttioierten 
Länbern  Europa*  T.  3"  T>eutfd)lanb  gibt  e*  98, 
in  Cftcrreid); Ungarn  18,  in  ber  Sd)wei|  12,  in 
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SMUifeety  50,  in  Italien  16,  ÖJrofcbritannien 27, 
Schweben  unb  Norwegen  21,  Säncmarl  3,  öoU 

lanb  4,  Belgien  4.  IHufdanb  13,  Spanien  3,  ̂or; 
tugal  1  %.  3"  ben  bereinigten  Staaten  9^orb« 
amerifai  befinben  fidtj  gegen  UO  SCnftaltcn.  2wjjk 
bem  wäcbft  immer  noch  ein  grofccr  Zeil  ber  MU 

buugifabigen  (im  Hilter  von  8  — 15  3-  ftebenben) 
Taubftummen  ohne  jeben  Unterricht  auf.  2lm 

mcii'tcn  ift  im  Königreich  Sadjfcn,  ber  preufe.  Sro* 

oinj  ßtnnooer,  Sd)lc*wig  öolftein,  ilU'irttembcrg unb  bem  ©rofcfjcrjogtum  öeflen  für  bai  Taub; 

ftuntmcnbilcnmgiwcfen  getban  worben.  3"  Sreu-- 
feen  ift  feit  1878  eine  befonbere  Srüfungiorbnuug 
für  Saubftummenlcbrer  eingeführt  worben.  Sgl. 

«Crgauber  laubfUtmmcnanjtaltcn  inScutidjlanb», 

berauiflcgeben  von  3»  Sotter  ('Aricbbcrg  1855  fg.); 
SiMtber,  «0efd)id;te  bei  Tau()ftummcnbilbungv= 
wefeui»  lOMclcf.  u.  S?pj.  1882). 
$aubftummcuuntcrrid)t.  Tiefer  ift  fetjr 

febwicrig  unb  erfordert  feiten-«  bei  t'cljrer^,  welcher 
bei  ben  Saubftummen  immer  jugleid)  tfrjicbcr  fein 

muf>,  eine  uneruiüblidje  ükbulb  unb  s2(uc-bauer, 
Jteuutnii  ber  Spradje  unb  (Sewanbtbcit  in  ber 
(futroidelung  ber  begriffe,  weil  bei  ihnen  baiienige 
Crgan  feb.lt,  burd)  welches  in  ber  Wcgcl  ber  Seele 
3been  unb  Henntniffc  jugcfülnt  werben.  Ser 
näcbfte  3iocct  bei  %.  ift,  ben  Taubftummen  bal)in 
ju  bringen ,  bafe  er  onberc  verficht  unb  fid)  ihnen 
verftünblid)  machen  fann.  hiermit  gebt  yaub  in 
ftaub  bic  Üöedung  unb  Übung  ber  geilt  igen  SX  rufte, 

bic  lUneignuug  von  flenntniffen  unb  'Jertigtcitcn. 
Sie  öauptfadje  bei  bem  3:.  fmb  mitbin  bie  ÜJtittcl, 
moburd)  ber  Taubftummenlebrcr  unb  bic  Taub* 
ftummen  fid)  gegenfeitig  verftanblid)  machen,  unb 
beren  Aneignung.  Soldje  Diittel  fmb:  1)  bie  na= 
türlid)e  ̂ eidjen;  ober  (Seberbcnfprache,  bie  ein  Qk: 
meiugut  ber  ü)tenfd)cn,  aber  bei  bem  auf  fte  be- 

fdjräulten  Taubftummcn  befonberi  auigcbilbet  ift. 
Tiefet  Serftanbigungimittcl  ift  bei  bem  erfteu  S. 
unentbehrlich,  inbem  baefelbe  ben  anfänglichen 
Scclebr  ber  Iaubftummen  unter  ftd)  unb  mit  bem 
Sichrer  allein  möglich  madjt.  2)  Sic  fünftlidje 
ober  mctljobiidje  Reichen«  ober  Webcrbenfpracbe, 
bic  faft  in  jeber  2(nftalt  eigentümlich  ausgcbilbct, 

aber  fdjwer  ju  erfinben  unb  ju  erlerneu,  aud)  jeit= 
raubenb  ift,  ben  iaubftummen  von  bem  Stubium 
ber  geiftigen  Dtiencnfpradjc  absiebt  unb  bcibalb  in 
ben  beutfdjen  2lnftalten  metjr  unb  mehr  oerfctjiuin 

bet.  3)  Tie  Ringer:  ober  .viaubfpradje,  mittel«  wcl» 

d)cr  bie  23ud)ftaben  bei  l'Ilpbabeti  burd)  bie  Sc= 
roefluuflen  ber  Ringer  ober  ber  £>anb  bargcftellt 
werben.  Sic  bat  uod)  weniger  ilÖert  ali  bie  läuft* 
lid)c  ̂ tidicnfpradjc  unb  ift  faft  ganj  auf.cr  0c: 

bzMi).  4)  Sie  Sdjrif'tfpradie  ift  ein  .yauptmittcl 
bei  X.  5)  Sie  Tonfpradie  ober  t'autfpradjc.  Sie 
ift  jwar  pon  bem  Tauben  febr  fdjwer  ju  erlernen 
unb  erforbert  fowoljl  uon  feiten  be3  VcbrerÄ  als 

be$  Sdjülero  einen  großen  3citaufwanb,  grof-e  illn: 
ftrengung  unb  uicl  (Sebulb;  aber  einmal  erlernt, 
ift  bic  i'töglidjleit  ju  jebem  fernem  linterriebt  im 
^erbältni*  ju  ben  Sdjwierigfeitcn  be§  bioljerigcn 

fo  leidjt  geworben,  bafi  Ttc  als  :)wcd  bei  Unters 
riebt»  ange  feben  werben  mup.  Sie  l'autfpradje  ift 
umtreitig  bie  bbAfte  Aufgabe  in  ber  Saubftummcu.- 
üilbung,  wenn  aud)  viele  laubftummc  nur  mit 
einer  eintönigen,  Übellautenben  Stimme  fpreeben 
ober  aud)  nur  uubeutlid)  artilulieren  lernen;  ber 
Saubftumme  gelangt  baburd)  in  ben  oollftänbigcn 
5Jefift  ber  Spradjc  unb  wirb  in  ben  lycnufe  ber 

douBftfütionl.Cfjifon.  13.  Stufl.  XV. 

Sorteile  ber  meufdjlidVn  ©efellfcbaft  eingcfc|5t  unb 

für  ba-J  bürgerlidic  Vcbcn  polllommeu  braudjbar 
gemad)t.  3nbem  er  fpreeben  lernt,  wirb  er  jugleid) 
m  bev  Munft  bei  Slblefeni  Pom  iltunbc  geübt.  iSr 
lernt  bind)  aufmerffamei  iöeobaditcn  ber  Sewe* 
Olingen  ber  Sippen,  ber  3""g«  «»b  ium  leil  ber 

Wefid)t>j,iügc  nid;t  nur  einjelne  ©orte,  Jonbern  ju= 
fammeul)ängenbc  Siitjc  ben  mit  ibm  Sprecbcnbeu 
pom  l'lunbc  abjufcfjcn.  Qu  weldjcr  Scrtiglcit  e^ 
uicle  Saubftumme  im  artitulierten  Spreeben,  wie 
im  äblcfeit  uom  i'hmbc  bringen,  baoon  gibt  jebc 
beutfebe  Saubftummcnanftalt  jaljlreidjc  iöeweife. 
Sie  genannten  Untcrridjtomittel  werben  nun  oor* 
jüglid)  nad)  jwei  poneiuanber  abweidjenben  .^aupu 
anfidjtcn  beim  X.  benuijt. 

2luf,er  ber  uon  beiben  für  gleid)  wid)tig  gehal- 
tenen Sdjriftfpradje  bält  bie  eine  oon  iljnen,  bie 

bcutfdjc  uon  Samuel  i3einide  begrünbetc  Sdjule, 
bai  laute  Sprechen  für  bai  wiebtigfte  ÜJiittel  jur 
iflilbung  ber  Saubflummen,  Wütjrcnb  bic  anbere, 

bie  pou  bc  l'Gpce  gegrünbete  Sdjule,  bic  ©eberben: 
fpradje  für  bie  flutte rfpradje  berfelben  anficht  unb 
fid)  baber  beim  Untcrridit  auf  fie  befdjränlt.  Ser 

elften  folgen  alle  beutidjen  i'lnftalteu  unb  aud)  im 
jlui'lanbc  fmbet  fie  mehr  unb  mehr  tfuertennung, 
fobafe  jc|U  aud)  in  graulreid)  unb  Italien,  in  8nti 
lanb  unb  KJ{orbamerifa  bie  Mrtilulationimetbobc 
jur  (Geltung  lommt  unb  bie  Saubftummcnlchrcr: 

Mongreffe  ju  vBnri-5  unb  ÜJtailanb  fid)  mit  grofeer 
Dlebrbeit  für  biefclbc  au-5gefprod;en  haben.  Scr 
Sdnocijcr  Atonrab  2lmman  juerft  lehrte  bic  Saub* 
ftummen  baburd)  fpreeben,  bafc  er  fie  baran  ge* 
wohnte,  auf  bic  bei  icbem  einzelnen  Saute  perän* 

berte  Stellung  ber  Crganc  bei  'JDtunbci  ju  adjtcn, 
fie  mit  bem  OU'fidjt  auf.uifaffen  unb  oor  bem  Spic= 
gel  nadtmahmen.  aüährcnb  er  einen  2on  Por= 
fprad),  lie&  er  bei  Saubftummcn  £>anb  an  feine 

Mehle  halten,  um  bie  jitternbe  Bewegung  ju  bcnicr-- 
fen,  welche  barin  cutftaub,  wenn  er  ben  Zon  von 
fieb  gab.  Sei  bem  9iad)al)meu  biefei  Toni  liefe  er 

bann  bie  &aub  an  bic  eigene  itel)lc  legen  unb  ge- 
langte fo  jum  Sluefprccheu  uon  Tönen,  weldje  ein 

laubftummer  burd)  bai  blofec  Uladjahmcn  ber 
mit  bem  (9efid)t  aufgefaßten  iJtunbftellungen  nicht 
würbe  haben  hervorbringen  tonnen,  .fteinide  I>at 

fpäter  biefc  iUethobe  febr  vcrvolUommnct.  Sen 
fclbe  verwarf  jwar  bie  ÜJeberbcufpradjc  nicht  ßanj, 
fonbem  fanb  in  ihr  ein  brauchbares  Littel  beim 
erftcu  Unterricht,  bai  aber  mehr  unb  mehr  in  ben 
Öintergrunb  tritt,  je  weiter  ber  Schüler  in  ber 
Sautiprncfjc  vorbringt.  OdM  gegenwärtigen  litt« 
tcrrid)t  ber  Taubuummen  fudjt  man  sunädjft  mit 

«öilfc  ber  Slugen  unb  bei  ©efichti  eine_  möglidjft 
reine  2lrtifulation  31t  erzielen  unb  bem  Schüler  bic 
gröfjtmöglidiftc  Jcrtigfcit  im  Slblcfen  uom  Dhtnbc 
ju  geben.  SUi  B*el  bei  Sprad)untcrnd)ti  fjilt  ev, 

ben  Högling  bahin  ju  bringen,  bab  er  |owol;l 
münblid)  wie  fehriftlid)  feine  ©cbanlcn  in  einfadicv, 
aber  lorrefter  fioxm  auibrüden  lann.  3"  ben 
übrigen  fächern  bei  Uuterviditi  ift  baö  ;Jicl  einer 
gewöhnlichen  2Joll*fchule  aud)  bai  ber  Saubftunw 
mcnfdjule,  natürlid)  mit  Sluinabmc  bciöcfangi. 

SBgl.  \iill,  «Scr  gcflcnwärtiac  3n|tanb  bei  Taub-- 
ftummenbilbunflSwefcni  in  Seutfdjlanb"  Olöcim. 
186G);  6eil,  «Ser  Saubftummc  unb  feine  Silbung» 

(3.  3lufl.,  »ilbburgb.  1880);  Sdjöttle,  «- l'ehrbuüi 
ber  Taubftummcnbilbungn  (iüb.  1874);  Satter, 
früher  l'lattljiai,  «Drgan  ber  Taubftummcn: 

anfallen »  (3«N-  1-32,  Jricbberg  1855— 8C). 

3^ 
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%au$a  —  £audb>rapparate 

£ebr*  unb  Spradjbücber  für  Saubftumme  f&riebcn 
bcfonberS  frill,  flöbridi,  Körting,  üpperS,  Jlrnolb, 
Gatter,  SHöjjler,  fanget  u.  a. 

Zand)«,  6tabt  in  bet  fäd)f.  flreiS-.  unb  2tmtS: 

bauptmannfdwft  2eip3ig{  an  bet  ;'av:!ic ,  Station 
ber  fiinie  Gilenburg-A!eip3tg  ber  ̂ reufeifdjen  Staate 
babnen,  ift  Sife  eines  2lmtSgerid)tS,  bat  ein  31r» 
beitS&auS  für  2öciber,  ein  SicdjcnbauS,  2i>cifeger. 
berei,  flürfebnerei,  eine  iabafS*  unb  Gtgarrenfabrif, 
„Siegelbrennerci,  Töpferei,  Seilerei  unb  jäblt(  1885) 
2806  meift  prot.  G.  Sie  Stabt  mar  uom  12.  bis 

14.  .Vik'.i.  ®ren3fcftuna  unb  bis  ir..-  15.  oabjb. 
wichtige  £>anbelsftabt.  2  a3  üRittergut  X.  ift  Gigw 
tum  ber  Stabt  £eipjig. 

Jaurfjcntcn,  f.  unter  ßnte. 

Sandjcr  (Colymbidae)  Reifet  eine  auS  einer 

Gattung  unb  uier  l'lrten  be|tc(;enbe  cirtumpolar 
uerbreitete  Familie  ber  Sdjwimmuögel  mit  naU 

jigein,  geftredtem  2eibc,  gerabem,  fpihcm  unb  jicm- 
lieb,  langem  Sd)nabcl,  tleincn,  tu^cn  klügeln  unb 
ganj  turpem,  faft  »erfebwunbenem  6d)wanje.  Sic 
Väufe  finb  feitlid)  fetjr  ftar!  jufammcngebrüdt,  bic 
.ftinterjel»  ift  frei  mit  einem  lappigen  £>autfaum, 
bie  brei  itorbewben  bilden ,  bureb  Schwimmhaut 
uerbunben,  einen  :Huberfu&.  Sie  legen  immer  nur 
jmei  auffallcnb  geftredte,  fdjmuluggrüne,  buntcl 
getüpfelte  unb  geflcdtc  Gier  in  auf  bem  Stoben  febr 
uabe  an  einem  füfcen  Söaffcr  ftcbenbe,  auS  Sd)ilf 
rob  uerfertigte  Siefter.  Sie  X.  finb  oorjüglid)  an 

ein  l'eben  auf  unb  im  SBafier  angepaßt  unb  ichiuim 
men  mit  an  ben  £eib  angeprefiten  klügeln  unb  nur 
mit  ben  ftüfccn  rubernb  pfeilfd)nell  unter  SBafier 
iljrcr  Seilte,  ben  tyifdjcn,  nad). 

JrtHct;cvan:,iiflc,  f.  unter  2  audjerappara  te. 
Saurijcrnppnratc  nennt  man  Storridjtungen, 

roeldjc  ein  längeres  Skrwcilen  unter  bem  Sitofjer 
ermöglichen.  Sabin  gehört  junädjft  bie  Iau.d)cr: 
gl odc.  Sicfelbe  beftebt  auS  einem  großen,  luft: 
Siebten,  glodenförmigen  öefäft,  welches  mit  ber 
Cfpiung  auf  baS  Ültoffet  gefegt  unb  oerfentt  wen 
ben  fann,  ofyne  bajj  es  oom  Saffer  gefüllt  wirb. 
Sie  in  ber  OMode  befinblirbe  £uft  uerbinbett  ben 
Gintritt  beS  SBafferS  in  biefelbc,  unb  ber  offene 
Stoben  geftattet  eine  freie  Skwcguug  be3  TaucbctS 
innerhalb  ber  CHode.  Sicfc  Grnnbung  iß  feit  bem 
Anfang  beS  16.  JJaljrr).  befannt  unb  bat  allnniblid) 
S>erbefferungcn  erfahren.  Sabin  gehören  CMaS: 

fenfter  im  obern  Seile,  Sd)läud)C  mit  Xxxid-.  unb 
Saugpumpen  3um  Ginbringen  frifdjer  unb  2ikg; 
nähme  oerborbener  fiuft.  ymmerbiu  aber  blatte 
bie  Saudjerglode  jmei  grof>c  übclftänbe,  bie  ir)re 
Slnwcnbung  ferjr  bcfdjrunltcn  unb  jur  Grfinbung 
anberer  Apparate  führten.  Ser  X  a  u  d)  e  r  tonnte 

mobl  öegenftänbc  uom  2)lccrcSg,runbc  heraufholen, 
bic  ftd)  recht  unter  ber  (jJlodc  befanben,  mürbe  aber 

burd)  bie  ©lode  bc&inbcrt,  2lrbeiten,  j.  SB.  Slu3.- 
befferungen  an  Sd)iff*böben  u.  bgl.  uorjuncljmen, 
bie  feitiuartS  ober  über  ber  GHode  angegriffen  wer« 
ben  mußten.  Gbcnfo  burftc  man  fidj  mit  ber  Wlode 
uiebt  in  grö&cre  liefen  wagen,  weil  fid)  bann  bie 
in  ibr  enthaltene  Suft  ju  febr  oerbiebtetc  unb  einen 

3U  großen  2rud  auf  ben  mcnfcblidjcn  itörper  aui-. 
übte.  i)ian  erfanb  bc-^alb  ben  iog.  englifeben 
2aud)erap parat,  joeldjer  au3  einem  junfier^ 
bidjtcn  lebernen  Slnjuge  beftebt,  ber  über  ben  gan: 
2cu  .Uörpcr  beä  2auct)er>3  gebogen  wirb,  unb  beffen 
iiopfteil  einen  ftcliu  mit  Hugcngläfem  bilbet.  Stoit 
bem  feinte  füljrcu  SdjUuiAc  nacb  einer  Trud; 
pumpe,  mit  ber  bem  Jaudjer  bic  nötige  Vuft  äum 

Htmen  jugefübrt  wirb.  5)a  icbodj  biefe  £uft  in 
ben  Slnjug  ftrömt,  fo  ftrebt  Tie  ben  Xaud)er  flet* 

}u  beben,  unb  er  mufs  ic-Ajalb  mit  ferneren  33lcü 
gen>id)ten  belaftet  toerben.  Tiefer  Apparat  Qts 
roäbrt  ben  Storjug  einer  freiem  Seioegung  für  ben 
laudier  unb  geftattet  ihn,  Arbeiten  an  £ djiff»* 
böben  u.  f.  n>.  au*3ufübren.  ̂ ür  größere  2icfen 
erwies  er  fid)  jebod)  ebenfalls  nntt  als  prattifeb. 
Ter  2aud)enbe  ift  nämlid)  hierbei  ftetS  einem  ber 
2iefc,  in  welcher  er  fid)  befinbet,  eutfpredjenben 
Itatafc  unterworfen.  Um  unter  einem  foldben 
^ajKrbrude  leben  )u  tonnen,  ift  eS  notwenbig, 
ben  &iftbrud  im  Jlörper  fo  )u  uerftärlen,  bafe  er 
bem  äukrn,  uom  SBaffer  berrüb^renben  baS  ©leid> 
gewid)t  balten  fann.  5)ieS  geftattet  aber  ber  engL 
iaueberapparat  nur  in  febr  unoolllommener  ffieife. 
Sie  ibn  bcnu{;enben  Taucher  vermögen  beSbalb 
ohne  Sd)aben  für  iUxc  @efunbbett  nid)t  längere 
3eit  unter  SBaffer  auS3uba(ten  unb  werben  ge< 
wöbnlid)  balb  brufttrant. 

Gin  neuerer,  nad)  feinen  Grfinbcrn  Stoupuai: 
robSenaurouje  benannter  iaudjerapparat  löft 

bagegen  jenes  Problem  in  ooUfommcncr  ffieiie. 
Ser  iflnsug  bicfeS  Apparats  ift  äqnlid)  wie  bei  bem 

englifd)en,  bient  aber  bauptfäd)licb  nur  jur  ;'lbbal« 
tung  ber  Kälte  unb  9läf)e.  Sie  Suft  atmet  ber 
Jaucbcr  aui  einem  tornifteräbnlidjen,  gufeeifernen 
Golinber,  ben  er  auf  bem  ÜHüden  trägt,  unb  von 

bem  ein  Sdjlaua)  nad)  feinem  iUunbe  führt.  ,vot 
biefen  Gplinber  wirb  burd)  S<blaud}oerbinbung 
uon  oben  2uft  gepumpt,  unb  jwar  mit  einem  \oU 
eben  Srude,  weld)er  ber  UBafJertiefe  cntfpridjt.  Gin 
Manometer  an  ber  Luftpumpe  jeigt  ben  erforben 
lid)en  Srui  an.  Surd)  eine  fiunreiebe  Sentileim 
rid)tung  atmet  ber  2aud)cr  gerabe  nur  fo  viel  Süuft 
ein,  wie  er  braudjt,  unb  ba  biefe  nad)  ber  liefe 
tomprimiert  wirb,  l;alt  fie  in  feinem  itörper  bem 

äußern  Sltofferbrud  ftetS  baS  G>lcid)gewid)t.  Sie 
eingeatmete  Üuft  wirb  burd)  bic  Siafe  tn  ben  Änjug 
aufgeatmet  unb  fteigt  burd)  eine  oon  ©ummiblätt^ 
d)en  gegen  ba-5  Ginbringen  beS  löJafferS  uon  aupen 
gefd)loffene  Cffnung  an  bie  Cberftacbc,  fobat  ber 

£audjcr  ftetS  frifdjc  ü.'uft  oon  oben  betommt.  ÜÖili 
er  an  bic  Oberfläche,  fo  bebarf  er  bn3u  feiner  frem^ 
ben  Jnilfe.  Gr  fd)licf>t  burd)  eine  Jpanbbabe  am 
5elm  bic  Cffnung  mit  ben  Ghimmiblättd)en,  unb 

bic  ausgeatmete  l'uft  bleibt  fo  im  ̂ Insuge  unb  (d^t 
ihn  nad)  wenigen  l'tugenblidcn  wie  einen  S^all  in 
bie  #öbe  fd)icfecu ,  nfigicnb  er  fid)  burd)  bic  Cff» 
nung  beS  öaljnS  wieber  fenten  fann.  Siefer  Slppa: 
rat,  ileropbor  genannt,  fdjäbigt  bic  G)efunbbcit 
ber  Jauchet  nidjt  im  geringfteu,  felbft  wenn  ftc  ba: 
mit  auf  60— 90  m  Siefc  geben.  Sein  öebraud)  en 
forbert  aud)  nur  febr  geringe  Übung  unb  Unglüd*; 
fälle  finb  faft  gänjlid)  bei  ihm  auSgcfd)loffen.  iüian 
bewegt  fid)  mit  il)iu  unter  Gaffer  faft  ebenfo  bequem 
wie  auf  bem  Vanbe,  unb  feine  großen  3}or3ügc  r»er= 

febaffer^ihm  bcd)alb  jefet  überall  Gingang.  Ser  eng-. lifd)c  wirb  baber  uon  bem  neuen  Apparat  allmal)lid) 
uerbrängt,  unb  bic  Uaucbcrglode  fommt  fd)on  feit 

längerer  x'5eit  gar  nid)  t  mehr  in  Ülnwcnbung.  ilJcuere 
Serben erungen  am  fran3.  Slpparat  finb  eine  unter 
ültoffcr  brennenbe  unb  ben  UmlrciS  beS  SaucberS 
erleuditcnbe  Campe  unb  ein  Spradjtobr,  um  fiä) 

mit  ihm  31t  ocn'tänbtgcn.  Grftcrc  befinbet  fid)  in einem  wa)icrbid)t  abgefd)(offenen  ©laSgcfä&  unb 

erhält  biird) einen  3d)laud)  bic  nötige l'uft ;  IctUercS 
iit  ein  G)ummifd)Iaud) ,  ber  mit  bem  Lünern  beS 
.V)clmS  in  Ü>crbinbung  )tel)t. 
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£aurhcraTo(fe,  f.  unter  S'nudKrnpparate. 
$nud)crfolbctt,  Dt öncbsto Iben  ober  ̂ lun> 

gcr,  i.  unter  Ho  Iben  unb  unter  pumpen. 
^aucherfchiff.  Seit  Gube  bei  17.  3aljrb.  bat 

bie  Sccbnil  fid)  bemüht,  Sdnffc  ju  lonftruiercn, 
welche  beftimint  innren,  beliebig  ju  tattdjen  unb 
unter  ÜBaffcr  feinblid)c  Schiffe  ainugreifcn,  fei  eS, 
um  an  bereu  Boten  Sprcngtörper  3U  befeftigen 
ober  mit  OiefdjofTen  barauf  ju  mitten.  3u 
febiebenen  Venoben  rühmten  fid)  auch  Grfinbcr, 

biefe  KvfMVC  gelöft  ju  haben,  ober  bei  nähern  33er: 
fudjen  seigre  ftd)  ftctä,  bafe  bie  Grfinbung  nad)  ber 
einen  ober  anbern  Seite  mangelhaft  unb  pi  MriegS; 
jroetfen  unbrauchbar  war.  $cr  ftauptpunft,  rrn 
Den  man  babei  fdiciterte,  mar  bie  Fortbewegung 
unter  BBafftt,  ba  Sainpf  uid)t  anwenbbar  ift,  unb 
bi*  iejjt  ift  c3  aud)  noch  nidit  gelungen,  bafür  eine 
onbere  genügenbe  itroft  ju  fubftituieren.  Gine 
jmeite  grofee  Scbwierigfeit,  bie  nod)  niebt  überwun: 
oen  werben  tonnte,  ift,  bie  I.  unter  SJBnficr  im 
©leidjgcwicbt  31t  halten  unb  fte  fidjer  ju  ftcuern. 
Gnblid)  tritt  nod)  ber  Umftanb  hinui,  bnfe  ber  ©e= 
ficbtifreiS  unter  SBaffer  ein  nufcerorbcntlid)  bc 
fdiräuftcr  ift  unb  ba»  Z.  gegen  ben  über  SDnffer 
operiereuben  geinb  nur  roie  ein  ÖMinber  gegen 
einen  Sebcnben  operieren  lonn.  3'"  %  1SI8  er= 
fanb  ber  Ingenieur  $auer  (f.  b.)  ein  foldjeS  %abu 
,icng,  mit  beut  er  im  .ftafen  oon  Miel  taud)te.  Gr 
tarn  jebod)  nur  burd)  einen  glüdlicben  3ufaN  mit 
bem  Scheu  bauon,  roührenb  ba-5  Öoot  felbft  auf 
bem  Örunb  liegen  blieb.  3n  neuerer  3cit  bat  mau 
roieber  oielfad)  berartige  Skrfucbe  gemad;t  unb 
fomobl  flüfftge  Moblenfäure  wie  jufammengcprcfUe 
Vuft  nl>?  treibenbe  Alraft  angeroanbt,  jebod)  ohne 
fiebern  Grfolg.  35aS  einzige  Z.,  weld)e-3  nad)  einer 
JHicbtung  feine  3»ocde  erfüllt,  ift  ber  lorpebo  oon 
Üöbitcbcab,  jebod)  fann  er  mir  in  einer  gcraben  2i- 
nie  unter  Söaffer  geben  unb  leine  ÜRcnfdjen  tragen. 

>  JToudjnitj  (Äari  Gbriftopb  Jraugott),  ©rünber 
einer  namhaften  beutfehen  2?erlag*bud)banblung, 

g_eb.  2f».  Cft.  1761  ;u  ©rofwarbau  bei  ©rimma  ai-j 
eobn  eincä  ScbullebrerS,  lernte  in  Seipjig  bei 
Sommer  bie  ShiAbrudcrtunft  unb  bübetefid)  bann 
bei  llnger  in  Berlin  toeitet  au3.  58onl792bi$1796 

bcllcibctc  er  bei  feinem  ehemaligen  i'cbrbcrrn  bie 
Stelle  eine?  ftaftorS  unb  grfnibete  hierauf  eine 
ihidtbruderei,  mit  roeldjer  er  1708  eine  SScrlag«; 
bud)l)nnMung  unb  1800  eine  Schriftgießerei  oer= 
banb.  om  3-  1809  erfdjienen  in  feinem  Berlage 
bie  erften  Öänbe  feiner  Sammlung  tlafüfdber 
Tutoren,  roeldje  burd)  bie  Schönheit  unb  Soljlfeil« 
beit  ibrer  2lu*ftnttung  weite  Verbreitung  fanben. 

vJtebcn  einigen  "]}rad)tau3gaben  oeranftnltcte  er  1825 
eine  ̂ >rci*au§gabe  oon  Horner,  mit  SJorrebe  non 
Ö.  ̂ ermann,  roeldje  burd)  größte  ©enauigfeit  fid) 
nuSjeidjnete:  biefelbc  rourbc  baburd)  erreicht,  bafe  er 
für  9tad)roeifung  eine!  jeben  Xrudfef)lcr^  einen 

Zutaten  a\i  s4irei3  au^gefeht  hatte.  SJcfonbcre 
Grfolge  erjieltc  er  burdi  bie  6tcreoti)pie,  welche  er 

3ucrft  18KJ  in  Scutfdjlanb  nad)  Stauhope*  2?te- 
tbobe  einführte.  Sluf  biefe  SDeifc  liefe  er  bie  bei 

ihm  en'cbeincnben  Mlaffiter,  Bibeln  in  beutfdier  unb 
fremben  Sprachen,  ben  .Heran  in  ber  Uffpradn* 
unb  uerfdiicbcue  iVtu|llroerte,  roa§  nod)  nie  ocriudjt 

roorben  mar,  beri'tellcn.  %.  ftarb  14.  '^an.  1836. Sein  öefdhftft  rourbe  »on  feinem  Sohne  Harl 

Ghriftian  Philipp  Z.  (geb.  311  Üeipu'g  4.  ÜJtärj 17US)  fortgeführt  unb  3mor  hauptfädilid)  in  ber 
p&iloloaifdjeu  Dichtung  burd)  ̂ erau^gabe  ftereoto* 

—  ̂ auenjicn  499 

piertet  Jertau?gaben  gried).  unb  lat.  JUaffifer. 
^m  3. 1865  30g  er  fich  oon  ben  öefd)äften  juriid, 
welche  burd)  Verlauf  in  oerfdnebeue  anberc  .Oänbc 

famen.  2^a-J  ̂ erlag*gcfdjäft  ging  in  feinen  öaupt: 
teilen  in  ben  33eftli  non  0.  Öolhe  über,  ber  ü  unter 
feinem  Tanten  fortführt.  Z.  ftarb  16.  Slpril  1881 

unb  hinterließ  fein  bebeutenbeä  Vermögen  feiner 

9?ater)'tabt  ̂ eipjig  jur  Grridjtung  einer  Stiftung für  gcmeiunül?ige  unb  wohltbritige  3wcde.  nadjbem 

er  fd)on  bei  i'cbjeiten  burdi  bebeutenbe  Stiftungen 
fid)  al>5  gro)if)er}tger  SWenfchenfreunb  erwiefen  l;atte. 

Saurftnil;  (Ghriftian  iöernb., Freiherr  oon),  licn 

üorragenber  beutfdjer  93erlag-?bud)l)änblcr,  3i'effe 
oon  Marl  Cl)n|topl)  Jraugott  Z.,  geb.  25.  2lug. 
1H16,  begrünbete  am  1.  gebr.  1837  unter  ber 

g-irma  Sernljarb  Jaucfjni^  ju  Üeipsig  eine  i^crlagö: 
bud)baublung,  mit  ber  eine  umfangreiche  Üh;d)= 
bruderei  unb  Stcrcohjpie  oerbunben  ift.  Ilm  be= 

fanuteften  würbe  Z.  burch  bie  «Collccüon  of  Bri- 
tish autbors»  (bie  fog.  oTaucbuitz  Edition»),  eine 

1841  begonnene  Sammlung  engl.  Scbriftftellcr, 

weldje  ben  3roect  ̂ at,  bie  Sd)äfce  ber  engl.  Ütte: 
ratur  in  ber  Originalfpradic  in  guten  unb  wohl; 
feilen  Slu^gnbcn  auf  bem  kontinent  befaunt  311 

machen.  2lnfang  1886  war  biefelbc  auf  2100 
S)änbc  angcnmdiien  unb  fd)lof;  237  engl,  unb  3ü 
amerif.  ̂ erfaffer  in  ftd).  TJtcben  biefer  Sammlung 

bat  Z.  eine  «Collection  of  Uernum  authors«  bcgoiv 
nen,  roeldic  bie  ooraüglichftcn  CSrjeugniffe  ber 
beutfdicn  Üttteratur  in  guten  engl.  Überlegungen 

entbalt.  2lud)  würben  1886  im  Hnfcblufc  an  biefe 

llnternebmungen  bie  «Students  Taucbnitz  Kdi- 
tion3«  begrünbet,  2lu«?gnben  engl,  unb  amerif. 
Sücrfe  mit  beutfeben  Ginleitungen  unb  Slnmcri 
fuugcn.  Z)cx  übrige  umfangreiche  Verlag  befteljt 
hauptfdd)lid)  auä  philolog.  Herfen,  grieeb..  unb  lat. 
Mlaffifcrn,  2ertau«gabcn,  foroobl  al3  fommentier; 
ten,  ferner  auä  lerilalifd)cn,  biblifdjen  unb  jurift. 
2öerten.  3m  3. 1860  würbe  2.  in  ben  erblid)cn 

^reiberrenftanb  crr)oben  unb  1877  00m  Möuigc  oon 
toachfeu  3um  leben?länglia^en  SJtitglicb  ber  Grftcn 
Äammcr  ernannt.  Sluficrbem  bellcibct  er  bie 

Stelle  eines  grofebritann.  Öeneraltonful^  für  ba3 
Älönigreid)  Sad)fcn.  Seit  1866  ift  fein  dlte|ter 
Selm,  G-hriftian  Marl  ̂ crubarb,  Freiherr 

oon  2.,  geb.  29.  ÜJtai  1841,  ber  bie  iHedjte  ftiu 

bierte  unb  ben  iuribi|'d)cn  Xoltorgrab  erwarb,  in  ba^ G»efd)äft  eingetreten  unb  nimmt  an  beffen  ficitung 
teil.   Gr  ift  3uglcid)  grofebritann.  SSiscfonful. 

$aucf)SÜntibb'l^d)cn,  f.  unter  ̂ cu erzeug. 
SaucnscirfjcitöatJicr,  ein  burch  flrofee  gejtigs 

feit  unb  3äl)igtcit  au;-ge3cidmetc§,  baher  befonberä 
für  2öcrfftatt3eid)nungcn  benutjte?  ̂ pi«/  baä 
au$  alten  Sd)i|>>taueu  oerfertigt  wirb. 

StattMgfett  ober  Xauenfeicn  oon  BitttXi 
betfl  (Jnebr.  Vogu-Mnu*  Gmanucl,  ©raf  oon), 
preup.  ©eneral  ber  3nfanteric,  ein  Sohn  beS  im 
Siebenjährigen  Kriege  1760  berüljmt  geworbenen 
Verteibiger-3  oon  23re4lau,  IBogu^lauSSricb« 
rid)  oon  Z.  (geb.  18.  3lpril  1710,  geft.  20.  ü)tärj 

1791),  würbe  15.  Sept.  1760  ju  s|>ot-5bam  geboren 
unb  trat  1775  in  bie  preufs.  Slrmee,  in  ber  er  1795 
jum  Cberft  unb  1801  jum  öeneralmajor  aufftieg. 
Gr  befehligte  1806  ein  bis  £of  oorgefd)obcne4 
Morp-3,  würbe  aber  auf  Sd)(ci3  jurüdgebrängt 
unb  hier  9.  Clt.  00m  SPtnrfchall  Soult  mit  Uber« 
macht  angegrifjen  unb  auf  bie  £>auptarmcc  ptfUb 

gebrängt.  Ü3ci  $cna  befehligte  er  bie  Sorljut  bei 
.V)ol)cnlol)efd)enMorpS  unb  teilte  bei^rcnjlau  bcfjcn 
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Se&idfat.  SRad)  bent  Silfitcr Rieben  erfjielt  er,  jum 
©enerallicutcnant  beförbert,  baS  Kommanbo  ber 
branbenb.  Brigabc.  SlS  Breufcen  fi*  1813  gegen 

tjranfreidj  erllärte,  roarb  er  jum  ÜPlilitärgouucr: 
neut  oon  Bommern  ernannt  unb  leitete  Sie  Be« 
lagcrung  oon  Stettin.  9tad)  bem  Waifeuftillftanb 

befehligte  er  baS  meift  au ->  fianbroebr  beftebenbe 
4. SlrmeeforpS  unter  bem  Jtronprinjen  oon  3  ebroe 
ben,  lämpfte  23.  Äug.  bei  Blantenfelbe  gegen  Ber* 
rranb  unb  trug  6.  Sept.  jum  Siege  bei  Senncroijj 

burd)  feine  tapfere  ©egenroebr  gegen  baS  4.  franj. 
SlrmceforpS  unb  feinen  entidjloffcnen  iHngriff  bei. 

111$  bic  9torbarmee  über  bie  Glbe  ging,  folgte  ib/r 
X.  5.  Ott.  bei  Wofetau.  Sa  aber  bie  fdilefifcbe  unb 
bie  florbarmee  oereinigt  11.  Clt.  über  bie  Saale 
gingen,  um  Napoleon  auSjuroeidjen,  mürbe  fein 
Horpe ,  um  ben  Übergang  über  bie  Glbe  unb  ju< 

gleich,  Berlin  ju  beden,  bei  Seffau  jurüdgclafien. 
tfroet  franj.  WrmceforpS  jroangen  ttjn,  mit  bem 
BlodabelorpS  oon  Wittenberg  fid)  bis  gegen  BotS» 
bam  jurüdjujieben,  mo  er  roäbrenb  ber  Sd)lad)t 
bei  Vcipjig  fteben  blieb.  9lad)  biefer  rourbe  ihm 
bie  Belagerung  oon  Jora.au  unb  Wittenberg, 
foioie  bie  Blofabe  oon  ÜJlagbebuvg  übertragen. 
Sorgau  ergab  fid)  26.  Sej.  1813,  Wittenberg  warb 
in  ber  9tad)t  jum  13.  3an.  1814  unter  X.i  Leitung 
burd)  ben  ©cneral  oon  Sobfd)üfc  erftürmt,  unb 
24.  iütai  fiel  aud)  iDtagbcbura.  3m  &  1815  er« 
bielt  X.  baS  Kommanbo  beS  6.  »rmeetorpS,  rocldjeS 
anfangs  als  JHeferoe  an  ber  Glbe  ftanb,  nach  ber 
Schlacht  bei  Waterloo  aber  nad)  ̂ ranfreid)  jog 
unb  als  OccupationSforpS  in  ber  Bretagne  blieb. 
X.  mar  1791  in  ben  ©rnfenftanb  erhoben  morben 
unb  erbielt  ben  Seinamen  «oon  Wittenberg».  9tacb 
bem  jroeiten  Barifer  ̂ rieben  rourbe  ibm  bcträdjtj 
lieber  ©runbbefifc  jugeroiefen  unb  baS  ©cneral: 
lommanbo  beS  3.  SlrmectorpS  übertragen.  Gr  ftarb 
als  ©ouoerneur  oon  Berlin  20.  ftebr.  1824. 

Innerei  Ifrj.  touage,  engl,  towing),  f.  flet. 
tenfd)leppfd)iffabrt. 

lauern  (öobe),  f.  öofje  Jauern, 
laufe.  äbroafdmngcn  in  reinem  Waffer  roaren 

bei  oerfchiebenen  morgenlänb.  Böllern  oon  alters 
her  als  fnmbolifcbe  fcanblungen  im  ©ebraudje. 
SaS  Sitte  Seftament  fdjreibt  bei  allen  möglichen 
Verunreinigungen,  aber  aueb  oor  bem  Jempelbe« 
fudje,  oor  Bcrridjtung  gotteSbienftlidjer  ©ebräudje 
unb  prieftcrliajer  £anblungcn  bcrglctcbcn  Wafd)um 
gen  oor,  roclcbc  namentlid)  im  fpätern  ̂ ubentum 
oon  ben  Bbarifäern  mit  peinlicher  Sorgfalt  be= 
obachtet  rourben.  Tsc  hierbei  ,:u  ©runbe  liegenbe 
3bce  roar  bie  ber  Icoitifdjen  iHcimjeit  ober  bie  dem* 

baltung  jeber  oerunreinigenben  Berührung  oon 
bem  Eigentum  3aboct)S,  «beS  heiligen  Israels», 
vil-:  Sinnbilb  beS  Übergangs  oon  beibnifeber  \\n 
reinigfeit  ju  bem  bciligen  BunbcSoolt  mag  Ifcbon 
in  oordjriftl.  3<>t  bic  fog.  Brofclgtentaufc  an  ben 

jtnn  3ubentum  belehrten  Reiben  oolljogen  roorben 
ein.  oin  Uuterfd)iebe  oon  partiellen  Wafdbungen 
djien  b««  ein  Untertaucb.cn  beS  ganjen  Körpers 
n  fliefecnbcS  Waffer  unerläplid).  Gine  tiefere  fitt» 

liebe  Bcjicbung  lag^  in  ber  Saufe  bcS  3oljanneS. 
Siefelbe  folltc  ein  togmbol  bcr  jum  Gintritt  in  baS 
nabe  bcoorftcbenbcWciiiaSreid)  eriorbcrlicbenBufce 
ober  fittlichcn  Umfebr  fein,  unb  rourbe  baljer  eben; 
falls  burd)  Untertaueben,  aber  niebt  an  Reiben, 
fonbern  an  ̂ uben,  als  ben  ÜJlitglicbern  beS  mcffiai 
nifeben  Solls,  oolljogen.  3cfuS,  roeldjer  ftd)  felbft 
oor  feinem  öifcntlidjcn  Auftreten  ber  SobanneS« 

-  Saufe 

taufe  unterzogen  batte,  begann  feine  Ibätigfeit  mit 
bemfelben  Buferufe  roie  ̂ obanneS,  fdjeint  aber  baS 

Saufen  feinen  ̂ ungern  überlaffen  ju  baben.  ̂ n 
ber  ölteften  mejfianifcben  Gkmcinbe  roar  baS 
allgemein  übliche  Sitte.  Sie  erfolgte  anfangs  auf 
ben  Slamen  fjcfu  Gbrifti,  b.  b-  ouf  baS  Bctenntni* 

bin,  bar.  3efu3  ber  '.Va-:ur-?  fei.  Cb  3efuS  felbft 
bie  X.  auf  feine  ̂ Jerfon  «eintjefe^t»,  b.  b-  jur  förm-- 
lid)en  SBebingung  beS  GintrtttS  in  bie  meffianifcbc 
(Semeinbe  erboben  babe,  läfet  fid)  ebenfo  roenig 
feftftcllen,  als  über  bie  ̂ orm  bcr  auf  fein  öebcifc 
nod)  roöbrenb  feines  £cbcn$  geübten  mefnanifd>en 
S.  etwas  iRabereS  betannt  ift.  Sie  ÜKattl).  28,  is 

auf  ftefuS  feloft  jurüdgefübrte  Saufformel  «auf  ben 
Warnen  beS  3?atcrS,  beS  SoljneS  unb  beS  ̂ eiligen 

OeifteS»  ift  juocrläfr«g  erft  fpätern  Urfprung*.  Sa 
man  in  ibr  aber,  auf  örunb  ber  eoang.  Gnäblung, 
eine  Slnorbnung  beS  auferftanbenen  GrlöferS  fab, 

fo  rourbe  fte  in  ben  djriftl.  ©emeinben  allgemein 
reeipiert.  üRad)  einer  namentlid)  burd)  $auluS 
auSgebilbeten  SSorftellung  roar  bie  ©äff ertauf e 
nidjt  blofe  Sinnbilb  ber  Bufje,  fonbern  oerfe^te  ben 
Säufling  mittels  ber  Anrufung  bcS  9tomenS  Gbrifti 
in  gcbcimniSoolle  Berbinbung  mit  ibm,  baber  idjon 
in  bcr  Stpofteljeit  bie  Sitte  auffam,  bafe  bie  ©lau: 
bigen  fid)  für  ibje  bereits  oerftorbenen  Slngebörigen 
taufen  liefen,  um  biefen  bei  ber  Sluferftebung  bie 
Scilnabme  am  51ReffiaSreicbe  ju  fidiern.  SllS  ge: 
beimniSoolle  Seilnabmc  an  bem  fünbentilgenben 

Sobe  unb  ber  Sluferftebung  3«f"  bie  5.  «baS 
SJab  ber  Wiebergeburt»,  bureb  roelcbcS  bcr  Säufling 
ber  Sünbenoergebung  unb  beS  ̂ eiligen  ©eiftcS. 
foioie  ber  Slnroar tf djaf t  auf  bie  fünftige  Sluf erftebung 

tcilljaftig  roerbe.  Sdjon  in  ber  Borftellung  bcr 
Urgemeinbe  oerbanb  fid)  mit  ber  Waffertaufe  bie 

©eifteStaufe,  ober  bie  Überleitung  beS  öeiligen 
G3ciftcS  mittels  önnbauflcgung  auf  oen  Säufling. 

Siele  ©abe  ber  ©eiftcSmitteilung  gilt  bcr  2lpoitel: 
gefdjicbte  als  eine  ̂ rarogatioe  ber  Slpoftcl,  baber 
bic  Waffertaufe  anberer  Vebrer  erft  ber  BerooU. 
ftänbigung  burd)  bie  apoftolifcbc  öanbauflegung  ju 

bebürfen  fd)ien.  SlS  Sinnbilb  ber  ©eifteStaufe 
fam  fdjon  im  2.  3abrb»  auficr  bcr  öanbauflegung 
bie  Salbung  auf,  bie  aber  gleich  biefer  feit  Ü){itte 

beS  3. 3abrb.  allein  oon  ben  Bifcböfen,  als  3laa)- 
folgern  ber  Slpoftcl,  oolljogen  rourbe,  roäbrenb  bie 
Waffertaufe  ben  BrcSbptern  geftattet  blieb.  3«= 
folge  beffen  rourbe  bic  öanbauflegung  unb  Salbung 
als  befonbere  beilige ^anblung  (f.  Firmung)  oon 

ber  Z.  getrennt. 
Sie  alte  Sitte  beS  UntertaucbenS  ocranlafetc  feit 

bem  4.  3abrb.  bie  2luf Hellung  oon  fog.  2 aufs 
brun  nen  in  ben  SJorljöfen  ber  ©otteSbäufer  ober 

in  eigenen  Sauftapellen.  SaS  blofee  5k= 

fprengen  mit  Waffer,  roeldjeS  früljcr  nur  bei  ber 
ilrantentaufc  (baotismus  cünicorum)  üblich 
roar,  tarn  in  berabenblänb.  Jtirdje  erft  im  13. 3Qbrb- 

auf.  Sie  Broteftanten  nahmen  biefe  Sitte  oon 
ben  flatboliten  berQber.  3inx  bie  Baptiftcn  (f.  b.), 
benen  bie  Befprengung  feine  roirtliebe  Z.  ift,  baben 
baS  Untertaueben  roieber  eingeführt,  roeldjcS 
übrigens  aud)  in  bcr  griceb.  Kirche  bic  herrfebenbe 
Sitte  blieb.  $n  ben  erften  ̂ abtbunberten  em* 
pfingen  faft  nur  Grroadjfcne  bie  X.  Serfelbcn 
ging  eine  längere BorbcrcitungSjcitooran,  roäbrenb 
beren  bie  9icubelebrten  in  bcr  chriftl.  ©laubenS« 
leljre  unterrichtet  rourben.  (S.  Äatcd&umenen.) 
Ser  ©laube  an  bie  fünbenoergebenbc  Kraft  ber  X., 
roeldjer  nur  bic  Kraft  beS  äUärtgrertobcS  gleich» 
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geachtet  rourbe  (33lut taufe).  bcwog  otcte,  bic* 
felbe  folange  ali  möglich  aufjufcbieben.  Tic  bc- 
fonberi  burd)  Sluguftinui  oerbreitete  Sehre  oon  ber 
unmiberruflichen  93erbammnii  ber  Ungetauftcn 
oerroanbelte  biefe  Säumnis  in  (Site  unb  machte 

feit  bem  5. ;  ui'.nb.  bie  Stinbertaufc  allgemein,  ̂ xc'u lid)  oerwidelte  biefe  Sitte  bie  Äircrje  in  allerlei 
Scbroierigteiten,  ba  biiljcr  ali  S3ebingung  ber  Z. 
ber  perfönlicfje  Glaube  geforbert  mürbe.  Statt 
bei  Täuflingi  legten  feitöcm  bie  Jaufjeugen  ober 

^aten  (f.  b.)  bai  Taufbcfenntnü  ab,  unb  ber 
Glaube  ber  lefetcrn  galt  ali  ftelloertrctenb  für  ben 
Glauben  bei  inbei,  wenn  man  nicht  oorwg,  oon 

einem  «unbewufeten  Glauben»  bei  Jäuflingi  ju 
fpredjen.  3)er  magifeben  Sluffaffung  oon  ber  3Bir= 
fang  ber  Z.  rourbe  bierburd)  nod)  gröberer  93or: 
fdjub  geleiftet.  Schon  im  3.  3at)rb.  hatte  ÜJifcOof 
Stephan  oon  Rom  im  Streite  mit  Goprian  oon 
Martbago  unb  ben  Üeinafiat.  33iicböfen  behauptet, 

bie  9Birt|'amfcit  ber  Z.  fei  lebiglid)  abhängig  oon ber  über  ben  Zäufling  auigefproebenen  biblifdien 
Saufformcl,  unb  aui  biefem  Grunbe  auch  bie  bei 
febismatiieben  unb  teftcrifdjen  Parteien  oerrichtete 
3;.  (.Steuer  tauf  e)  für  gültig  crtlärt.  SMefe  9lm 

ficht  i[t  i päter  bie  berrfcbeiibe  geroorben ,  bahor  bie 
ortbobore  .stirche  jebe  2Irt  Söicbertaufe  unterfagte, 

au|er  roenn  bie  Jaufformcl  nicht  einfetutngimäpig 
auigefproeben  ift.  Rod)  heute  achtet  baher  bie 
lati).  Slircbe  auch  bic  protcftantifdje  Z.  für  gültig. 

Sogar  Uaien  unb  Ridjtdjrii'tcn  bürfen  in  Notfällen bie  Z.  in  gültiger  Seife  oolljiehen.  2lli  Söirtung 
be*  Üaufaltci  betrachtet  bie  ortbobore  fiebre  faft 
aller  chrütl.  jtonfeffionen  bie  Vergebung  ber  Sünbe, 
fpejieU  bie  Tilgung  ber  auch  ben  Kinbern  infolge 
ber  Grbfünbe  anbaftenben  Scrbammlicbteit  oor 
®ott.  Ungetaufte  Jtinber  fmb  bagegen  ber  Gemalt 
bei  £eufcli  anheimgegeben,  bie  erft  burd)  ben 
Saufaft  gebrochen  roirb,  baher  nach  alter  (ircr)* 
lieber  Sitte  ein  oon  ben  $aten  an  ilinbeiftatt  aui 
gefproebenci  Gelöbnis,  bem  Teufel  }u  entfagen 
frlbrcnunciation),  ober  wohl  auch  eine  förmliche 
Sluitrcibung  bei  Teufcli  aui  bem  Jiinbe  burd)  ben 

Gcn'ilicben  (f.  Grorjiimui)  ber  Z.  oorljcraing. 
Rad)  luth.  i'ebre  roirb  burch  bie  Z.  nicht  blop  bie 

Sünbenoergebung,  fonbern  auch  bie  SBiebergeburt 
ober  bie  öcrftellung  ber  Freiheit  jum  Guten  unb 

bie  Rechtfertigung  oor  Gott  tbatfädjlid)  geroirtt, 
wogegen  bie  Reformierten  in  ihr  nur  ein  3eiä)en 
unb  Itiitcrpfanb  bei  göttlidjen  SÖilleni  fehen,  biefe 
Güter  bem  fiinbe,  roenn  ei  }um  Glauben  gelangt, 
ju  gewähren.  Ter  Rntionaliimui  betrachtet  bie 
X.  nur  ali  feierliche  Aufnahme  bei  itinbei  in  bie 
cbriftl.  Gemeinfd)aft,  bie  neuere  freie  Rheologie  ali 
fombolifche  £>anblung  ber  .Uird)e  jur  ftnnbilolichen 
3>arftcllung  ber  SÜJicbergeburt  ober  ber  fittlkhcn 
(Erneuerung.  2>cr  SBiberfprucb,  in  welchen  bie 
ortbobore  Üebre  oon  ber  SBirfung  ber  %.  mit  ber 
fiebre  oom  Glauben  trat,  hat  febon  in  ber  Refor: 
mationijcit  bei  ben  fog.  ÜBiebertäufern  (f.  b.)  unb 

fpäter  noch  bei  ben  £aufgefhmtcn  (f.  b.)  unb  53ap.- 
tiften  (f.  b.)  jur  Verwerfung  ber  iiinbertaufc  ge* 
führt.  Ter  früher  allgemein  feftgebaltene  ftaat: 
liebe  Xaufjmang  ift  in  5)eutfd)lanb  fett  bem  Reicbi« 
gefep  oom  6.  gebr.  1875  in  aöegfall  gefommen. 
%\t  Jaufceremonien  finb  bei  ben  oerfrbiebenen 

thriftl.  Äonfeffionen  oerfdjieben.  Sei  ben  $ro» 
teftanten  wirb  bie  Z.  lebiglid)  burd)  bai  Stuis 
fprecfjen  ber  £aufformel  über  bem  mit  feinem 
neuen  SJoruamen  genannten  Täufling  unb  brei; 

malige  SJefprenguna  tjotljogen,  bfe  RecitaHon  bei 
Glaubenibelenntniffei,  geroöhnlich  bei  apoftolifchen 
Sumbolumi,  geht  ooran,  bie  dinfegnung  folgt 

nach,  ̂ n  ber  Iatr>.  Jlirdje  roirb  bem  Uceitgetauften 
gum  3eid}en  feiner  geiftlichen  ̂ ugenb  iDhld)  unb 
Öonifl  gereicht  unb  feine  geiftige  Sluiftattung  mit 
ben  Gaben  bei  dhriftentumi  burch  mehrere  fnmbos 
lifd)e  £>anblungcn,  3.  bie  Mitteilung  bei  Sa^ei 
ber  Üöciihcit  unb  bie  Sellcibung  mit  bem  9Bcfter; 
hemb,  bem  Bleibe  ber  Unfchulb  unb  9teinlid}fcit, 

angebeutet.  Ta->  Saufroaffer  roirb  in  ber  röm. 
unb  griech.  kixä)c  befonberi  geiueiht.  übrigeni 

gjlt  bie  1.  bei  allen  cbriftl.  Mird)enparteien  ali 
batrament  (f.  b.).  vi  n  leblofen  Gegenftänben  bie 

%.  ju  oolljiehen,  gilt  ben  ̂ roteftanten  ali  oerroerf: 
lidjer  SPtibbraudi.  3n  ber  tatb.  Mirche  tommt  biei 
bagegen  häufiger  oor.  Sllm  geroöhnlichftcn  ift  ber  im 
10.  $abrb.  aufgetommene  Gebrauch  ber  Gl  öden» 
taufe,  roelche  ju  ber  abergläubifchen  Vorftellung 
einei  befonbern  Sd)ubei,  ben  bai  fiäuten  ber 
Glode  bei  Gemütern  gewähren  foUte  (SBetterläu. 
ten),  Veranlaffung  bot. 

Staufgcfinttie  (hoüänb.  Doopsgezinden)  nennt 
\\d)  feit  1570  eine  gewöhnlich  unter  bem  Hamen 
ber Mennoniten  betanute  prot.  JRirdjcnpartei. 

3h*  Stifter  ift  SJienno  Simoni  (f.  b.).  9)lit  ben 
fog.  SBiebertäufern  (f.  b.)  ber  SHcformationijeit 
haben  bie  Z.  nur  bie  SBerroerfung  ber  Äinbcrtaufe 

gemein,  unterfcheiben  fid)  bagegen  oon  ihnen  wefent« 
ich  burch  Ablehnung  aller  Geroalt  unb  fpiritua. 
iftifchen  SchwärmereL  3nnerlich  oermanbt  Tmb 
ic  ben  SBalbenfern  (f.  b.),  wenn  auch  ein  birettcr 

Bufammenhang  lieh  nicht  nachweifen  luf-t.  Tie 
Scrwechfelung  mit  ben  SBiebertäufern  war  ber 
Grunb,  bafi  Die  Z.  oon  Äatholiten  wie  oon  $ro= 
teftanten  auf  bai  heftigfte  angefeinbet  unb  oerfolgt 
würben.  ÜUenno  fclbcr  ftellte  feinen  Sehrbcgriff 

in  bem  «^unbamentbuch  oon  bem  cbriftl.  Glauben» 
(1556)  auf;  boeb  l)at  euch  biefe  Schrift  teilte  bin« 
benbe  Autorität,  wie  benn  bie  Z.  überhaupt  leine 

allgemein  oerpfliebtenben  9)etenntniifd)riften  be« 
firjen.  fytbem  fie  in  einjelnen  Sehrftüden,  j.  99. 
ber  örbiünbe,  ber  3Dillenifreifceit,  ber  SHecfjitfer« 
tigung,  bie  Schroffheiten  bei  tirchlichen  Sehrfpftem* 

abiufd)roäd)eu  fud)ten,  haben  fie  fieb  in  ber  Vohre 

faft  gan^  ben  Reformierten  genähert,  unb  auch  ihr 
Gotteibicnft  weicht  oon  bem  proteftantifeben  nur 
wenig  ab.  dagegen  oerwerfen  fie  entfebieben  bie 
Kinbertaufe  unb  taufen  ihre  flinber  erft  nad) 

empfangenem  Unterricht ,  frühefteni  imSlltcroon 
14  3.  unb  jwar  in  ben  S3ethäufern  oor  oerfammel« 
ter  Gcmcinbe  burch  33ef prengung,  eine  Partei ,  bie 
«dompelers»,  burd)  Untertaudjen.  ferner  oerroers 
fen  fie  ben  Gibfchrour  unb  bie  6hefd)eibung,  nufier 

im  galle  bei  (ihebruchi,  ocn  i,tricÖ  unö  i«be  9lrt 
oon  SRache;  bie  33etleibung  obrigteitlicher  «mter 
wirb  nicht  oerboten,  aber  bod)  wiberraten.  51m 
fangi  warb  aud)  neben  bem  Slbenbmabt  noch 
bai  Satrament  ber  gubwafchung  beobachtet  ali 
Sqmbol  ber  Steinigung  ber  Seelen  burd)  bai  S3lut 

Gh.  rifti.  5)ai  bringen  auf  fittlid)e  Reinheit  führte 
teili  ju  einer  ftrengen  jtirchenjucht,  teili  ju  Kein« 

liehen  öeftimmungen  über  Kleiber.-,  33art:,£aartracbt 
unb  ähnlichei.  3n  biefen  beiben  s^unttcn  wurjcln 
auch  bie  meiften  Spaltungen  ber  Z.  Schon  im  X 
1554  erfolgte  bie  Trennung  in  Grobe,  b.  q. 
Strenge,  unb  in  Seine,  b.  h«  SWilbe.  3)ie 

Groben,  beftebenb  aui  ivviefen,  ̂ (amingern  unb 
^eutfdjen,  oon  ihren  Gegnern  2>redwagen 
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genannt,  forberten,  bafj  jebeS  Vergeben  mit  bem  | 
Sknn  beitraft  »erbe,  unb  par  ob,  ne  oorljcrgcga  ngene 

Grmafmuna,  unb  bat';  btefer  Sbann  iebcS  sbanb  ber 
©emetnfdjaf t  aufgebe,  felbft  baäjenige jroifd)en  ßb* 
fatten  unb  SBerroanbten.  Tic  getnen,  äöaters 
änber  genannt,  weil  fie  im  SBatcrlanbe  am 

^ampuS  in  Korbbolia-.ib  unb  bei  Sraneter  ibren 
6ij5  batten,  wollten  ben  Bann  nur  bei  bcljarrlidjem 
Ungcboriam  gegen  bie  ©ebote  ber  Bibel  anroenben, 

ibm  mebriadje  l'tabnung  uorangeben  laffen  unb 
ba^  baiivlidjc  Seben  baburd)  nidjt  ftören.  Goroobl 
unter  ben  ©roben  als  unter  ben  feinen  entftanben 
bann  roieber  neue  ̂ arteiungen.  3m  3-  1G40  «! 
regte  Ute  ©alle«  bie  2  rennung  ber  U  t  e  ro  a  II  i  ft  c  n 
burd)  (Sinfübrung  beS  breimaligen  Unterlaufens 

bei  ber  Jaufc  (baber  aud)  «dompelers»  genannt), 
einer  befonbcrS  ftrengen  Äird)enjud)t  unb  genauer 
3Jorfd)riften  über  baS  Iragcn  oon  Sdjmudfadjcn, 
Kleibern  unb  Barten.  3m  3.  1664  führte  bic 

Üinroirfung  beS  lUrminianiSmuS  ju  neuer  $ar> 
teiung.  Sie  Slnfjängcr  beS  ilrmimuS  r)iefeen  nad) 
ibrem  Raupte,  bem  Ärjt  ©alenuS  SlbrabamS  be 
fcaen,  ©aleniften,  ober  nad)  ibrem Berfamm: 
lungSbnuS,  einer  frübern  Brauerei  ju  flmfterbam, 
rocld)e  als  Sdjilb  ein  £amm  fübrtc,  üamifteu, 
bie  2lnl)änger  ber  ̂ kübeftination  bagegen  nad} 

ilircm  Raupte,  bem  Jlrjt  Samuel  Slpoftool,  Sipo-- 
[toolen,  ober  nad)  ber  Sonne,  roeld)e  baS  Scfaüb 
tbrcS  BerfammlungSbaufeS  ju  Hmfterbam  jievte, 
Soniften.  Slm  (!nbc  bcS  18.  3abtf).  gab  cS  nur 
nod)  jrocicrlci  X.  in  ben  Kicberlanben,  bie  ftd)  1800, 
mit  SiuSnabme  ber  ©emeinben  auf  ber  3nfel  ?lmc= 
lanb  unb  in  ben  Dörfern  SlaUmecr  unb  Bali,  ju 
einem  ©anjeu  oerbanben.  Seit  1811  ftnb  alle 
Wcmeinbcn  burd)  bie  (Srridjtung  ber  allgemeinen 
£.«Socictät  in  Mmfterbam,  mit  Beibehaltung  vc>U 

liger  ftreibeit  ibrer  angenommenen  Cigentümlidj» 
feiten,  enger  oerbunben.  Sie  Partei  jäblt  jetjt  um 
gcfäbr  127  ©emeinben  mit  circa  47  000  Seelen,  ge: 
niefot  glcidie  Kedjtc  mit  ben  übrigen  itonfejftonen 

unb  bat  fid)  burd)  einen  ÜKitfionSucrcin,  bie  Set)* 
lerfebe  tbeologifcbc  Öefellfdjaft  ju  Gadern,  unb 
namentlid)  auf  praftiid):pl)i(antt)ropifd)em  ©ebietc 
beroorgetban.  ,V.i  Scutid)lanb  follen  fid)  gegen: 

roärtig  etwa  15000  l'iennoniten  fuibeu,  oon  benen 
ber  gröfete  Seil  auf  baS  Jtönweid)  ̂ rcujjen  (ommt. 

£icr  erlangten  bie  X.  feit  1802  bic  Befreiung  com 
Solbatenetbc,  balb  barauf  oom  ilricg*bicnftc,  feit 

1827  aud)  oom  $lmtS=  unb  jeugeneib.  Sod)  i|"t ibvc  2Rilitarbefrciung  in  ganj  2^eutfd)lanb  aufge; 
boben  roorben.  Kid)t  ju  oerroecbfcln  mit  ben  X. 
finb  bie  in  neuefter  3eit  in  oerfebiebenen  ©egenben 
Scutfd)lnnb3  aufgctaud)tcn  Bapti|ten  (f.  b.),  roeldje 
mit  iijnen  faft  uur  bie  Bcrwcrfung  ber  Minbcrtaufc 
gemein  baben.  überall,  roo  bie  2.  beimifa)  fmb, 

gelten  fte  al*5  ftille  unb  fleißige  Untertanen. 

i'iil.  cuiijii,  «IlistoriacchristiauorumquiinBel- 
gio  foederato  Mennonitac  appcllantur»  (^tniftcrb. 

1723)  unb  «Historiac  Menuouitarum  plcnior  dc- 
duetio»  (51mfterb.  1720);  Smnjingcr,  «Ta^J  rcligiöfe 

Jiircbcn:  unb  Sdjulioefen  ber  silicnnouiteu*  (epeier 
1831);  9ici-5roiH  unb  SBabjet,  »«eiträge  jur  «ennt-. 
ni4  ber  ̂ JDknnonitcngemcinbe  in  (Suropa  unb  Stme> 
rifa'>(3?crl.l824);  3JloupettcnL>atc,«(ieschiedcni3 

der  doop3gcsindcn  >  (5  iübc.,  Vlmi'terb.  1839—47). 
Xaufhniie*,  f.  Siaptifterium. 

!tattfname.  9Jon  ältejter  Seit  b>r  forberte  fo.- 
n'Dhl  bieMiidie  alö  aud)  bic  Sitte  paifenbc  %.,  unb 
bie  iDcel^rjabl  berfclben  fonbert  fid)  in  einige  grojic 

Aaralteriftiicbe  ©ruppen.  SMete  bejieben  fid)  auf 
©Ott  unb  bie  $flid)ten  gegen  ibn,  alz  ©ottlieb, 
©ottfrieb,  ©ottroalb,  ZljeoDor,  SlmabcuS;  anbere 
auf  ben  Slcligioneftifter,  boa)  fo,  bafe  ber  ̂ ame 

3efu*  Cbriftu«  felbft  unb  Hbleitungen  oon  il)m  oer-- 
mieben  werben;  nur  bei  ben  Sprern  begegnet  man 

9iamen  roie  3cfujab  (Jesn  dedit),  Gbebs3ci"  (serrus 

Jesu),  häufig  bagegen  finb  Ableitungen  oon  Gbri» 
fhiä.  alä  (Ebrittian,  Gbriftina,  dbriftopb;  aud)  €ma-. 
nuel  warb  ebne  3)eben!en  gebrauebt.  ferner  t-: 
lebnte  man  bie  tarnen  ber  Slpoftet,  (Soangeliften, 
3Jiärti)rer  unb  ̂ eiligen,  unb  bier  »eigen  fid>  foroobl 
lonfcffionelle  als  geogr.  Unterfajicbc.  fofern  bie 
&ciligcnnamcn  überbau  vt  oon  ber  tatq.  irdje  btt 

oorjugt  rourben  unb  in  ben  oerfa)tebenen  Sänbern 
fid)  eine  Vorliebe  für  gcroiffe  9iational=  unb  2ofak 

bcilige  lunbgab.  3öo  ber  i»roteftanti«mu§  mit  eifer 
auftrat,  rote  roäbrcnb  be»  16.  o.tiirb.  in  ̂ m:;! 
rcid),  Mollanb  unb  Guglanb,  ba  oernarf  man  bie 
iöeiltgennamen  unb  roäbltc  bafür  altteftamentlicbe : 

ilbrabam,  3öiob,  ̂ aoib,  Ülnna,  Sufanna  u.  MpL; 
unb  roieberum  im  ©egenfajt  bierju  befahl  ber 
Catechismus  Romanas  auSbrftdlid),  ben  ̂ duflingcn 

Öciligennantcn  beizulegen.  Kur  lüiartin,  ̂ biliPP 
unb  lllrid)  ftnb  ftetS  bei  ben  $roteftanten  beliebt 
gciuefen,  alä  Vornamen  ber  {Reformatoren  Sutbcr, 
lUeland)tbon  unb  3ming(i,  roäbrenb  anbererfeit« 
bei  ben  Jtctbolifcn  aud  bem  3)tarienbienfte  ber  ©e: 

braud)  entfprang,  ben  Kamen  ÜDlaria  aud)  für  ba5 
männlidie  ©cfdjleajt  ju  oerroenben.  »ufeerbem 
rourben  Kamen  gebilbct  aus  ben  Benennungen  ber 
djriftl.  boben  ̂ efte  unb  Jaufjciten,  alz  9iatali#, 

GpipbaniuS,  ̂ afcbalitf-,  aud)  foldjc,  bic  an  cbriftl. 
lugenben  erinnerten,  a(§l5ufebiuÄ,^iuv,Gbarita*. 
3a  fogar  Sicrnamcn  roäbltc  man,  roie  Seo,  Xlfellii?, 
Golumba,  teils  iprcnatürlidje^cbeutungfpmboliidi 
auffafienb,  teils  aus  djriftl.  Scmut.  3n  Seutfd)« 
lanb  beljiclten  bie  alten  einl)cimifd)en  Kamen  lange 
baS  übergeroid)t.  ̂ rembe  lircblicbe  Kamen  oon 
bebr.,  gried).  unb  lat.  öcrlunft  werben  erft  feit  ben 
Htcuijügen  bäufiaer;  eins  ber  frübeften  SJcifpielc 
eines  beutfeben  »errfcberS  mit  frcmbemKamen  bietet 
ber  bobenftaufifebe  Ätönig  ̂ >l)ilipp. 

Kad)  bem  Sluffommen  bleibenber  ©efd)led»tS: 
nanten  traten  bic  %.  als  Sornamen  oor  biefclbcn, 

unb  aus  ber  feit  bem  (inbc  bcS  15.  3abjb-  über: 
l)anbnel)incnbcit  Sitte,  iiuei  unb  meljr  Sauf  jeugen 

ju  ftcllcn,  entfprang  ber  ©ebraud),  einem  unb  bem: 
fclben  .Uinbe  mebrere  X.  jugleid)  beijulciiicu.  Sie 
latb.  JUrdjc  pflegt  au^erbem  nod)  bei  ber  ̂ irmuna 
unpaffenbc  X.  burd)  neue  3U  erfefeen  ober  benfelben 
bod)  nod)  einen  neuen  binjujufflgcn;  bod)  beftebt 

über  Slnnabme  beS  ̂ irmnamcnS  unb  über  feine 

^fibrung  im  gcroöl;nlid)en  l'cben  fein  Mirdjcngefcti. 
Sic  ©eiaobnl;eit ,  bei  bem  übertritt  oon  einer 

ilonfeffton  |u  einer  anbern  ben  X.  ju  änbern,  ift 
nie  allgemein  b^rrfebenb  geroefen  unb  befte()t  gegen: 
roärtig  als  Kegel  nur  in  ber  gried).  Mirdje.  ©e^en 
enbc  bcS  18.  3al)rb.  fübrte  teils  ölcidjgflltigleit 

ober  ©ibcrroillc  gegen  tirdjlidje  formen,  teils  audj 
KcucrungSfud)t  ju  mand)crlci  20unberlid)teitcn  in 
ber  Kamengebung,  am  auffallenbften  in  ben  erften 
3citen  ber  granjöüidjcnKcDolution,  roo  Kamen  wie 

Vibcrte",  Ggalitf,  SanSailotte  u.  bgl.  gan3  gcroöhn: 
lid)  oorfamen.  Sod)  febon  1802  roarb  burd)  ein 
©efeh  ber  alte  93raud)  in  Jranfreid)  bcrgcftellt,  unb 
aud)  in  Hreuf.cn  roie  im  übrigen  Scutfdjlanb  er» 
fd)ienen  3ierorbnungen  gegen  abenteuerlidje  unb 
unfd)idlid)e  X. 
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Sgl.  2)olj,  «2>ie  SRoben  in  bcn  2.»  (2pj.  1825); 
ftleijdjner,  «Dnomatologte,  ober  SSerfud)  eine«  tat. 
8Börterbud)S  unferer  2.»  (Grlangen  1826);  6om« 
mer,  «2ie  2.  «nb  ibre  33ebeutung»  {Werl  u.  $ot«b. 
1844);  Slugufti,  «Eenfwürbigfeiten  auS  ber  cbriftl. 
Hrdjäologic»  (93b.  7,  £pj.  1825);  »bei,  «Die  beut» 
feben  ̂ erfonennamen»  (93erl.  1853);  Michaelis, 
«Wörterbuch  ber  gebräud)lid)ften  2.»  (93erl.  1856); 
Sott,  «3>ie  $erfoncnnamen»  (2.  Ruft.,  2pj.  1859); 
93elcje,  « Dictionnaire  des  noms  de  bapteme» 
(fax.  1863). 

Trtufrofrfj,  ©raSfrofd)  (Rana  temporaria, 
f. 2af  el :  2 u r d) e II,  a i g .  3)  Reifet  ein  in  gan}  (turopa 
gemeiner  bis  10  cm  lang  werbenber  grofd),  in  beffen 
V\ärbung  93 raun  oorberrfdjt;  an  ben  Seiten  beS 
Mopfeä  oom  2romntelfell  bis  }ur  Sd)ulter  erftredt 

fieb  ein  bunflcr  %Ud.  Ter  2.  ift  uicl  weniger 

üiMerticr  als  ber  2eidn'rofd),  laid)t  fefjr  jeitig  im grübjahr;  baS  3Jlännd)en  quaft  nidjt  laut,  fonbern 
gibt  mebr  grunjenbe  2öne  oon  fid).  6r  tritt  in  meb,» 
rem  Varietäten  auf.  (6.  unter  S  r  ö  f  d)  e .) 
Saufoeugea,  f.  $aten. 
Saugarn,  baS  ju  ben  fdjwcrften  Seilcrarbeiten 

benutzte  grobe  Joanfaefpinft. 
Sattler  ßol).),  ein  berühmter  beutfdjer  SJcoftifer 

unb  $rcbigcr.  3u  Strafiburg  um  1300  geboren, 
trat  2.,  einem  bebeutenben  vermögen  entfagenb, 
etwa  1318  in  ben  2ominifanerorben,  befdjäftigte 
fid)  befonberS  mit  bem  6tubium  ber  Schriften  ber 
altern  unb  neuern  SJlnftif,  namentlich  DWeiftcr 
GdarbtS,  jog  gegen  1327  nad)  Äöln,  oielleidjt  aud) 

nod)  uad)  4>ari-3  unb  febrtc  bann  nad)  Strasburg 

«iriid,  um  als  angefebener  sl?rebiger  ju  wtr!en. 
2ro&  beS  SnterbittS,  baS  ftobann  XXII.  über 

Strasburg  oerhängt  batte,  fuljr  er  mit  anbern 
S)ominilanern  fort,  ju  prebigen  unb  Seclforge  iu 
treiben  unb  mubte  infolge  beffen  1339  nad)  93afcl 
überftebcln,  wo  er  mit  ben  fog.  ©otteSfreunben  in 
innigen  SBerfclit  trat.  Gnbe  ber  oierjiaer  ̂ abre  mar 
2.  wieber  in  Strasburg,  unb  biet  befucbje  Üm  nad) 

bem  «9Wetfterbud)e»,  beffen  6d)tbeit  allerbingS  be= 

[tritten  wirb,  ber  gebeimniSoolie  ©otteSfreunb  aus 
oem  Dbcrlanbe,  unter  beffen  ßinflüffen  er  jwei 
$(if)vt  lang  febroeren  aScetifcben  Übungen  fid)  bin: 
gab;  1352  fing  2.  roieber  an  ju  prebigen  unb  fefcte 
feine  erfolgreiche  2bätigleit  in  Strasburg  unb  aud) 
außerhalb,  3. 93.  in  Köln,  bi«  ju  feinem  am  16. 3uni 
1361  in  Strasburg  erfolgten  2obe  fort.  SllS  2)io= 

ftiter  unterfdjeibet  fid)  2.  oon  9Jleijtcr  ©darbt  fehr 

vorteilhaft  baburd),  baf-,  er  fpefulattoen,  jum  Oute« 
tiSmuS  binfubtenben  ©cbanfen  weit  weniger  nad)= 
tein  .,  fonbern  mit  allem  9tacbbrud  bie  praftifebe 
letljätigung  beS  GbriftentumS  forbert.  ßinfadjen 

©lauben,  prafttfcbeS  £eben,  t_batfäcblid)e  Stufeerutt: 
gen  eines  gottcrfüüten  ©emäts  ftnb  es,  roorauf 

er  bringt.  »IS  s$rebiger  mar  2.  ber  grölte  in  feiner 
Seit,  roenn  aud)  nid)t  im  Mittelalter  überbaupt. 
Soll  fittlicben  GrnftcS  tabclt  er  fd)onungSloS  bie 

©ebrec&en  ber  ftirebe,  öabfud)t,  ̂ irunt,  £ärte  unb 
anbere  Snfter  ber  SBeltlidien  wie  ber  ©eiftlidjen, 
aus  ber  2iefe  eines  mitfüblenben  (Gemüts  heraus 
toeubet  er  fid)  an  baS  bebrüdte  93o(t  unb  an  alle 
ierfd)lagenen  ̂ erjen,  mit  !Rad)brud  weift  er  bin  auf 

oaS,  roaS  nottbut,  auf  innerliche  ̂ römmigleit  unb 
thatige  d)rijtl.  Siebe.  93on  feinen  6cbritten  unb 
^srebigten  ift  oieleS  in  öanbfd)riften  erhalten,  aber 

nod)  ungebrudt.  Seine  «^Srcbigten»  (i'pj.  1498) 
bearbeitete  ftamberger  neul)od)bcutfch  (2.  KttfL, 

^Srag  1872).  Sie  2lutorfebaft  ber  «3lad)folgung  beä 
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armen  SebcnS  ßbrifti»  (Srönlf.  1833)  wirb  oon 
3)cnifle  in  feiner  SluSgabe  beS  «93ud)e8  oon  geift» 

lidjer  »Irmut»  (2Jlünd).  1877)  mit  9ied)t  beftritten. 
Slud)  bie  Gdjtbeit  ber  2.  jugeidjricbcnen  geiftlidjen 
Cteber  ift  jroeifelbaft.  Sgl.  6.  Sdjmibt,  «3oba"" 
2.  oon  etrafeburg»  (fjnmb.  1841);  bcrfelbe,  «3li* 
folauS  oon  93afel»  (Strafeb.  1875);  3unbt,  «Les 
ami9  de  Dieu  au  14*  Biccle»  (v^ariS  1879);  SJenifle, 
«2.8  93cfebrung»  (ÜJlünfter  1879). 
Saumelf öf er  ober  S)ret)Iäfer  (Gyrinidae), 

eine  Heine,  aus  7  (Gattungen  unb  etwa  150  Birten 
beftebenbe,  foSmopolitifd)  oerbreitete  Üäferfamilie 
mit  turjen,  ftummelförmigen  ^üblern  unb  oer» 
länger ten  93orberbeinen,  roäbrenb  bie  beiben  bin* 
tern  93einpaare  lurj,  gan»  ftadjgcbrüdt  unb  floffen: 

artig  fmb;  bie  ftlügelbeden  fino  binten  abgeftuht, 
foba&  bie  6intcrlcibfpi&c  frei  bemottagt.  3bt 
jeberfeitigeS  jufammengefe^teS  3luge  ift  burcB  einen 
cjueren  SJorfprung  beS  öeitenraubeS  beS  ÄopfeS 
in  ein  oberes  unb  unteres  geteilt,  fobab  bie  2iere 
bei  bem  Scbroimmen  auf  bem  SBaffer,  gleidjjeitig 
in  bie  fiuft  unb  in  baS  SBaffer  feben  tönnen.  2er 
gemeine  2aumeltäfer  (Gyriuus  oatator,  2a: 
fei:  ̂   r* fetten  I,  §ig.  4)  ift  etwa  7  mm  lang, 
ichwariglänjenb,  mit  rotgclben  93einen,  febmimmt 
febr  fd)nell  in  Spirallinien  auf  ber  Oberflädjc  beS 
Gaffers  unb  tauebt  bei  ©cfabr  fofort  unter. 
Saumcl  lo  l  et)  ( Loliura  temulentum)  ober  2  0 1 1  * 

gerfte,  OraSart,  f.  Sold).  [franf rjett. 
Saumler,  brcl)lranfe  Schafe,  f.  unter  $reb* 
Saunton,  SRunicipak  unb  $arlament«borougl) 

in  ber  engl,  ©rafjcbaf t  Somerfet ,  frühere  Saupt» 
ftabt  ber  Testern  am  febiffbaren  2one,  burd)  ben 
2nunton:ftanal  mit  93ribgewater  unb  burd)  ben 
SBeftenuMar.nl  mit  2ioerton  oerbunben,  in  reijen* 
ber  fruebtbarer  ®egenb,  Station  ber  Vinte  Sonbons 
Ureter  ber  Öreat^iBefternbabn,  oon  melcber  l;ier 
Slbsweigungen  nad)  SBatdjet,  93ariiftaple  unb 

^Iminfter  abgeben,  jäblt  (188l[l6  6U  6.  unb  bat 
eine  got.  Äircbe  (St.^larn  SDlagbalcn)  aus  ber 
3eitA3einrid)SYII.mit  berrlid)em2urm  unbfebcnS« 

wertem  Innern,  ein  3  cfUof? ,  welches  um  700  ox- 
grünbet,  im  11.  oal;:li.  neu  aufgeführt  unb  im 
18. ,  v.i  !i  r !) .  erneuert  würbe,  SJiarl tballen,  eine  fiateln* 
fd)ule,  ein  3J2ufeum  mit  ÜMbliotljef,  eine  2lrd)äoj 
logifcbe  ©efcllfd)aft  mit  9Jlufeum,  ein  Seminar  ber 

SJk'Meoaner,  pabritation  oon  2ud),  Äafimir,  Set« 
benjeugen  uno  Strobbnten,  ÜJcafcbinenbau,  Slle« 
brauerei,  ̂ ferbes  unb  SMebbanbel.  2.  bieb  jur  3<it 
ber  2lngeliad)fen  2antun.  3)er  gegen  ben  tath. 

Alönig  5atob  II.  im  Slufftanb  begriffene  $atoo, 
iöcrjog  üonWonmoutb,  unebelidjer  SognflarlS  IL, 
lieb  fid)  bier  am  20.  3uni  16Ö5  oon  feinen  2ln» 
bangem  jum  König  aufrufen. 
Saunton,  Stabt  unb  einfubrljafcn  in  93riftoI 

(Eountg  im  norbamerit.  Staate  uttaffadmfetts,  am 

gluffe  gleicben  SiamenS,  ftebt  burd)  (Sifenbaljnen 
mit  93ofton.  ̂ rooibence,  gaQ  JRioer.  9Iewport, 

sJJcw:33cbforo,  (Eape  60b  u.  f.  w.  in  Sierbinbuna, 
3äblt  (1880)  21 213  Q.  unb  bat  bebeutenbe  Solo* 
motio=,  93aumwolI:,  9(ägel:,  93adfteins  unb  an« 
bere  Gabrilen,  3  National «  unb  2  Sparbanlcn, 

1  Sltabemie,  1  öffcntl.  93ibliotbel  unb  baS  Staats* 
3rrcnafpl.  35ie  93ewobner  treiben  auch  Äüftenban« 
bei  unb  (jifeberci.  9Son  ßnglänbern  1638  angeHebclt, 
würbe  2. 1864  als  Stabt  intorporiert. 

Säumt d  l-cift  im  weitern  Sinne  ber  fübl.  216* 
febnitt  beS  o|tnieberrl)ein.  Plateau»  unb  UJcrglan* 
beS,  wcldjer  jwifd)cn  SOlain  unb  üaljn  gelegen  ift 
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wnb  faft  ganj  bcm  ehemaligen  öerjofltum  92affau 
angehört,  engcrn  Sinne  aber  begreift  man  bar* 
unter  nur  baS  fübl.  JHanbßcbirße  biefeS  Plateau: 
unb  SerßlanbeS,  als  welches  er  auch  bie  H  ö  b  e  ge« 
nannt  unb  mit  jur  örcnjfcbeibe  oon  Slorb:  unb 
6übbcutfd)lanb  gerechnet  wirb.  GS  ergebt  fid)  baS 
üöalbßebirße  beS  cißentlicben  Z.  im  Dften  au*  bcm 
Thalc  ber  Slibba  unb  ©ettcr,  ber  SBcttcrau.  bei 
Nauheim  allmählich  unb  jiebt  Aber  Homburg, 

Äönigftcin,  Cppftcin  unb  Scblnnßcnbab  ßegen  Süb.- 
weften  bcm  Slbcin  ju,  fobnfc  fein  fübl.  21bfall  7 — 
15  km  vom  ÜJiain  entfernt  bleibt,  am  SHbein  aber, 
oon  Siebrieb  bis  gcßenüber  Ebingen,  nur  eine  fcbmale 
öbenc  läfit.  Tiefer  Abfall  ift  ftcil,  ohne  jebod)  f djroff 
iu  fein.  Ter  weltliche  Dagegen,  von  SMngcn  bis 

i'abnftein,  ftürst  mit  febroffen  <$dSroänben  in  baS 
(Strombett  beS  ÜtyeinS  ab.  Ter  nörbl.  Slbhang  ift 
fanft,  burd)  Ttorböbcn  vermittelt,  tritt  jeboeb  mit 
fdjarfen  unb  felfiaen  Sbergbängen  an  bie  Vahn. 
Ter  roenig  gcfd)loffcnc  Haupttamm  beS  öebiracS 
bat  eine  mittlere  Hobe  oon  450  m,  über  welche  fid) 
mehrere  abßcrunbetc  Äuppcn  unb  abgeftumpfte 

Meßd  nod)  um  270—360  m  erbeben.  Seine  böd): 
ften  ©ipfel  ließen  im  norböftl.  Seile.  Hier  erreicht 
er  fdjon  11  km  meftlid)  oon  Hornburg  feinen  flul: 
minationc-punlt  in  bem  880  m  bobf"  Örofecn 
ftelbberg  bei  Älönigftein,  mit  einer  berühmten 
IRunbftcb t  oon  700  km  im  Umfrei?,  ber  lofen  Guar,: 

mnff  c  bei  SörunbilbcnbctteS  unb  bem  ftattlichen  .u-U*. bergbauS  auf  feinem  ©ipfcl.  Sübwcftlicb  oon  biefem 
erbebt  ficb  826  m  hoch  ber  M leine  jelbberg,  oon 

biefem  f  üblich  798  m  ber  31 1 1 1  ö  n  i  g  mit  einem  brei-. 
fachen  toloffcilcn  Stcinwall  (UblanbSrube).  $m 
mittlem  Zeile  ber  Mette  ergeben  [ich  ber  Sfoffcrt, 
516  m,  ber  Stauifen,  417  m,  ber  Trompeter,  539  m, 
unb  nörblicb  oon  ÜiJicSbabcn  bie  platte  mit  ihrem 

^agbfcblofie,  500  m  boeb;  roeitcr  fübwcjtlid)  bie 
^ojje  Sihtrjel,  610  m,  bie  Malte  Hcrbcrg,  620  m, 
bie  Hallgarter  3anße,  580  m  hoch.  Ter  weftlid) 
niebere  Z.  oon  bem  Thal  ber  Walluf  ab,  jwifeben 

bem  iHbcin  unb  bcm  nörblidjcn  engen  unb  roman- 
tifeben  äiHSpcrthal  mirb  and)  bao  iMjcingaugc  i 
birqe  ßenannt.  Stuf  bemielben  erbebt  ficb  über 
Eltoillc  bie  iMaucntbalcr  Höbe  500  m,  nörblid)  oon 
SHübciSbcim  ber  JHifcbpeltopf  473  ra,  unb  im  Slorb* 
roeften  oon  IHübeSbcim  ber  SJicbcrwalb  (f.  b.).  Ter 
WcbirgSabfchuitt  jwifdjcn  ÜüiSper,  iHbein  unb  £al)n 

bilbet  bie  i'anbfcbnft  bes  l5inrid)S  mit  ber  raupen Mcmelcr  Hcibe. 

Ter  Z.  ift,  auS  ber  ffegenb  oon  ftranffurt  ße: 
feben,  ein  impofanter  Müden,  aber  nur  febwad)  um 
buliert  in  feinem  Profil  unb,  wenn  man  ihn  er« 
ftiegen  bat,  taum  beutlid)  abjufdjcibcn  oon  bcm 
uörolieben  babinterließcubcn  (5>rauwadenf)od)lanb. 
Sein  innerer  S3au  jeiat  fid)  bem  HunbSrüd  (f.  b.), 

bellen  norböftl.  Sortierung  er  ift,  fehr  analog. 
Seine  Hauptmaffc  beftebt  an-i  ocrftcmerungSleercm 
ibonfdiieier,  hier  unb  ba  übcrgeljcnb  in  3 altjdiic: 
fer,  auf  ben  pöbelt  überlagert  ober  nur  überragt 

oon  Quarjit,  loäbrcnb  mädjtige  Quarzgänge  l:-:cr 
unb  ba  nod}  befoubere  ̂ cl^rifje  ocranlaftf  baben. 
Dlörblid)  gren3cn  aud>  bier  wie  im  >>unbö> rüi  Ü5rau= 

loadcnbilbungcn  an.  2*a3u  ßcfcllen  fta)  bafaltifdje 2urd)febungen,  bie  fid)  befonberd  jmifdjen  Imtih 
baben  unb  Maurob  finben,  mit  ja^lrcidjcn  unb  oer: 

fdjiebcnen  mincralij'djcn  Cluellen,  bie  ju  ben  roidj: tigften  ber  auf  ßeolog.  llrfadjcn  berubenben  (Sr« 
rocrbäqucllcn  beä  J.  ßebören.  L^rjreicb  finb  bie 
^a^ngegenben.  Sie  ftarten  Salbungen  bcö  Z.  bc* 

-  £auricn 

ftelien  meifteniS  au'  Suchen,  auf  ben  ̂ Sodjfläcbcn 
aui  Siebten,  überall,  roo  e  :-  anßebt,  ift  ba*  Ge- 

birge roobl  angebaut  unb  an  ben  fübl.  Slbbüngen 

mit  rjerrlicben  SlVinpflanjun^en,  Cbftbainen,  Ha- ftanienmalbd)en  unb  fclbft  mtt  ̂ ianbelbäumcn  bt- 

l'et't.  ü^on  feinen  jablrcidicn  ©croäffern  geben  im Often  bie  Ufe  reriitö  in  bie  9Better,  im  Süben  ber 

Scbroarjbad)  über  6ppftein  bind)  ba$  fdjöne  ̂ orl> 
badjtbal  redjt*  in  ben  ÜRain,  im  ©eften  bie  2Di*= 
per  reebte  in  ben  :)ibcin,  bie  längern  gegen  Horben 
linf*  in  bie  Cabn.  roic  bie  SBeil,  bie  ümi,  bie  Slar. 

3)erüf)mt  ift  ber  Z.  burd)  bie  bcrrlidjcn  Slu#fta)ten 

auf  feinen  Huppen,  bie  Scbönbeit  unb  2)U(be  fetner 
2bäler  unb  ©epänge.  bie  i'tenge  feiner  Drtfcbaften, 
alten  ÜDurgcn  unb  itberrefte  röm.  Skridjanjungcn 
unb  Steiuriugioälle  ber  alten  Teutleben,  oonüglid) 
aber  biudi  feine  jnhlreidjen  ̂ lineralquellen  u  au 

nudbäber),  oon  benen  über  40 belannt  ftnb.  2>ie 
nörblidjcn  ftnb  meb,r  ftabl=  unb  eifenartig,  bie  ffib= 
lieben  rcidkr  an  ca\\  unb  Sdiroefel  unb  oielfadj 
warm.  Süiebrere  bcrfclben  baben  als  Heilquellen 
unb  ̂ Bäber  europ.  JHuf ,  wie  SßicSbaben,  Sdjlangcn= 
bab,  Sdjtoalbacb.  SelterS,  .\vmburg  unb  Soben. 

'jiu1.it  mehr  jum  Z.  fclbft  geboren  bie  an  ber  Habn 

gelegenen  OueDen  oon  CmS,  (Geilnau  unb  'Jjndjin: 
gen,  foiuie  Dberlnljnftein  unb  iPraubad).  nL toanbberger,  «Tie  naffauifeben  Heilquellen»,  nebit 
geoßnoft.  Äartc  beä  2.,  2i)ie*b.  1851.)  Tie  früher 
nad)  bem  Z.  benannte  Za unuS bab, n,  oon  <franf: 
furt  a.  SR.  über  Haftel  nad)  9Die*baben,  42  km  lang, 
eine  ber  erften  in  Tcutfcblanb  (1840  eröffnet),  bilbet 

jefct  einen  £cil  ber  s4>rcu&ifdjen  Staatdbabnen. Jaupunft  ift  bie  meteorologifcbe  SJejcidinung 

für  biejenige  Temperatur,  auf  melcbe  bie^uftge< 
bracht  roeroen  mufi,  bamit  fid)  ber  in  ihr  enthaltene 
^afferbampf  in  tropfbarflüjfigem  3uftanbe  eben 
nieberjuf cblngen  beginnt,  b.  b.  bei  roeldjer  bie  Üuit 

gefättigt  ift.  Tie  iüeftimmung  bcS  Z.  ift  eine  ber 
bellen  iDIctljoben  jur  Ermittelung  ber  relativen 

i'uftfeud)tißleit.  A'i'.ui  benu^t  baju  baS  Siegnaulb fdje  Hngrometer  (f.  b.). 
ZourcUuö  Wl),  beutfeber  $I)ilofopb,  1547  ju 

Ü)(üinpe(gnrb  geboren,  in  Tübingen  gebilbet,  fpäter 

v4>rofefior  in  übafel  unb  als  s^rofeffor  ber  SWebijin 
unb  t'biloiovbic  }u  Sittorf  1606  geftorben,  wollte 
unabhängig  oon  ben  burd)  SlriftoteleS  bebingten 
bogmatifd;cn  Sgftemen  ber  oerfchiebenen  Äiirdjcn 

eine  neue  v4ih«lotophie  fdjaffen,  welche  mit  einem 
aufrcrlonfcfüonellcn,  ftart  moftifchen  Gbriftentum 
oollftänbig  barmoniftcren  follte.  Ter  @)röfee  feiner 
Slbftdit  cutfprach  jebod)  weber  bie  Straft  begrifflich 
Haren  Tenlcn£,  noch  ber  Erfolg  feiner  lebhaften  Z  hä* 
tiglcit.  ommerhin  aber  bilbet  er  ein  intereffanteä 

ßtumtil  beffen,  wai  bie  philofophifebe  ̂ Bewegung ber  beutfeben  MeformationSjcit  wollte,  abet  nicht 
oermoebte.  Sein  Hauptwerl  lautet :  «Pailosopkiae triumphus»  (iöafel  1573). 

Saunen,  ein  Wouucrncment  in  Sübrufslanb, 
umfafet  bie  Halbinfcl  Mrim  (f.  b.)  ober  Z.  im  engern 

Sinne  unb  bie  mit  bcrfelben  burdj  bie  fdimale  var.ö-- 
enge  oon  $m(0£,  welche  baS  fog.  Tote  ÜJteer  im Dcften  oon  bem  Raulen  Üleer  ober  Siwafdj  trennt, 
jitfammenhängenbe,  vom  untern  Tnjepr  oftmärt* 
bis  }um  Müftenfluffe  iöerba  rcidjcnbc  Steppe  Slogan 
unb  bat  ein  21  real  oon  63553  qkm,  mit  Cjinfdjlufe 
bcS  Siwafd),  ber  2375  qkm  einnimmt.  SDäljrenb 
ber  Süben  ber  Halbinfel  ilrim  ein  reisenbeS,  reiches 
unb  gut  lultiuiertcS  iberglanb  bilbet,  ift  ibr  nörbl. 
Teil  unb  bie  Slogan  eine  öbe,  waffer:  unb  bolinrme 
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Steppe,  mit  fatjtQem,  baber  jum  Slderbau  untaug« 
liebem  $oben,  bagegcn  burA  weite  ©raSflädjen  jur 
Siebjud)t  geeignet  unb  auA  bcnu&t,  fobofe  baS 
©ouüernement  einen  bödjft  bebeutenben  Viebftanb 
bot.  Sie  Sbeoölfernng ,  bercn  3«bl  (1885)  anf 
964  329  6 eelen  bere  Anet  rourbe,  beftebt  bet  3)tebrja  bl 
nad)  auS  Wufjen  (380000)  unb  Tataren  (1000OO), 
rooju  nod)  oicle  Armenier,  ftuben,  Bigeunet,  ©ric* 
djen  unb  anbcrc  Europäer ,  befonberS  SeutfA« 
fommcn,  inbem  forooljl  in  bcr  Krim  roie  in  bet 

Wogao  feit  längerer  3<it  oon  ber  tuff.  Wcaierung 
Slnfiebler  aus  Sübbcuticblanb,  bcr  Sdnueij,  and) 
iWennonitcn  aus  preufeen  betangejogen  rourben, 
bie  eine  nidjt  unbetrod)tlid)c  3lnjnl)l  oon  Kolonien 
angelegt  baben.  Wameutlicb  gefAab  bieS  im  Kreifc 
SöerbjanSf  unb  an  ben  Urem  ber  in  baS  Slforofd)c 

SÄeer  flicfcenben  2)tolotfd)naja,  reo  fie  ben  gemein-- 
{amen  Konten  beS  3JI  olotf  Anaer  Koloniften: 
be^irfS  führen.  §n  neuefter  3eit  bat  jebod)  bie 
Hu*ronnberung  bcr  ÜJiennonitcn  bie  3abl  bcr  Stos 
loniften  bebeutenb  gdidjtct.  SaS  ©ouoernement 
»erfüllt  in  aAt  Kreile,  oon  benen  SWelitöpol,  3Jer* 
bjanSt,  SXlefAli  bie  Slogan,  ̂ eretop  ben  SftbmuS, 
Simferopol,  Gupatoria,  ̂ alta  unb  ̂ eobofia  bie 

Krim  (mit  VluSfAlufc  von  Mcrtfd)  nebft  ©ebict)  b'\U ben.  Sie  £auptftabt  ift  Simferopol  (f.  b.).  Slufeer 
bem  finb  bemertcnSroertl)  &aAtfcbiiarai  (f.  b.), 

Seroaftopol  (f.b.),  Gupatoria  (f.  b.),  tieobofia  (f.b.), 
itertfaj  (f.  b.),  3alta  (f.  b.),  Söalatlaroa  (f.  b.)  unb 
iüerbjauet  (f.  b.)  in  ber  Wogau. 

Sie  baS  ©ouoernement  bilbenben  Sänber,  roclcfje 
in  altern  3e»ten  Sfntben  unb  gried).  Koloniftcn 
beroolmtcn,  würben  feit  £erobot  um  450  o.  (ibr. 
nadj  unb  nad)  oon  mebr  als  70  oeridjiebenen  %&V 
lern  erobert  unb  oerbeert.  SDief«  Sänber  roaren 
unterworfen  ben  Sfntben,  ben  gried).  Wcpublifen, 
ben  Aöuigen  oom  35o3poruS,  ben  Wörnern,  ben 
Sarmatcn,  bann  ben  gried).  Kaifern  unb  am  Gnbe 
beS  12.  3abrb.  sum  Seil  ben  ©enuefern  unb  Wcne. 
lianern,  oon  benen  bic  erftern  bie  Stabt  Katja, 
bie  ledern  bic  Kolonie  Sana  begrflnbeten.  3»" 
13.  $al)rb.  eroberten  jene  öebicte  bic  nogäifdpen 
Notaren  unb  am  Gnbe  beS  15.  bie  Surfen,  bie  jroar 
einen  eigenen  (Sban  in  bcr  Krim  befielen  liefecn, 
biejen  aber  tum  türl.  Anfallen  maAten.  Seit  Gnbe 

beS  17.  $aijti).  brungen  bie  Muffen  roieberbolt  in 
bie  Krim  cm,  eroberten  biefelbe  inbeS  erft  1771 
unb  nötigten  bie  Pforte  im  ̂ rieben  ju  Kutfd)uf: 
KainarbfAi  1774,  bie  Krim  als  ein  oöllig  unab= 
bängigcS  üanb  anjuerfennen,  baS  unter  einem  oon 

ber  Station  felbft  gemähten  Gljon  fteben  follte. 
5Bon  jefet  an  jogen  auä)  viele  ru|i.  Kolonilten,  be 

fonber-i  Saporogifcbe  Mofaten,  in  biefe  burA  ib» 
ÖtuAtbarfctt  auögciciAneten  ©egenben.  @leiA= 

witig  madjte  ficb  ber  (Sinflujj  ber  tuff.  ̂ Jolitit  bt-. 
jonberd  auf  bie  UBal)[  ber  einige  „Sei:  noA  }iemlid) 

unabhängigen  Gbane  füblbar.  3)er  6ban  SAal)in= 
©erai,  oon  ber  türf.  ©egenpartei  gebrängt,  fab  ftd) 
enbliA  genötigt,  bie  Mrim  ju  ocrlaffen  unb  eine 

3uflua)t  in  Petersburg  ,u:  fuAen.  Serfelbe  fiber: 
gab  fem  £anb  an  Sluulanb ,  baS  baber  1783  bie 
Krim  für  fein  ©igentum  erllärte  unb  fie  1784  als 
eine  Stattbaltcrfcbaft  unter  bem  alten  Stamen  Sau< 

rit'Aer  GbcrioneS  ober  Jaurif AeS  Öebiet  (feit  1802 
©ouoernement  X.)  bem  SHufjii'Aen  WciAe  einoer: 
leibte.  Sie  Pforte  aber  trat  im  San.  1784  bie 
Krim  unb  ganj  %.  f örmliA  an  Diufclanb  ab. 

Xauriit  ober  2lmiboätbi)l»Sulfonfäurc 
C1H4(NH1)S01ÜH,  ift  in  Sorm  oon  taurodjol. 
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fauren  Salden  ein  normaler  Seftanbteil  ber  ©alte 
unb  entftebt  bei  ber  Spaltung  beS  tauroAolfauren 
Patrons  C,,H44NSO«üx\a  auf  biefelbc  3Peife.  roie 
baS  ©IploAol  aus  bem  aubern  öeftanbteil  ber 
©alle,  bem  gl^focbolfauren  Watron,  berooraebt. 

($g(.  ©IntoAol  unb  ©Inf oAolf äure.)  iluS 

3Bn)'icr  froftallifiert  eS  leidet  in  fAönen,  rooblauS* 
gebilbctenN^riSmcn,  iii^llfobolunb'Jttber  unlö^licb. 

XnuriS,  Stabt  in  pcrficn,  f.  SebriS. 

3"nurifrficC  ̂ rr  glaub,  f.  unterer  im. 
'Xaurifrijc  -?»albinfcl,  fooiel  roie  Ärim. 
Jnur i c<f er,  ein  ju  ber  grofeen  lelti) Aen  gamilte 

acbÖrenbeS  SBolf,  bilbetc  im  SUtcrtum  ben  Kern  bcr 
SJeroobner  beS  an  ßifenbergroerfen  rciAcn  Sllpen= 
InnbcS  Worifum  (Obers  unb  WicbcröftcrreiA,  Salj: 
bürg,  Steiermarl  unb  Kärnten),  mit  ber  Jcmupt* 
ftobt  Woreja  bei  bem  jelugcnSt.^ßeit  in  bcr  Wäbc  oon 
Mlagcnfurt.  Sie  XauriStet  roaren  feit  115  o.  6br. 
mit  ben  Wörnern  im  SJimbniS;  16  unb  15  o.  Gljr. 
rourbe  ibt  fianb  bem  WömiiAen  Wcidjc  einoerlcibt. 

Sauroc^olfäure  ('. , n4., nso,  ift  eine  6boU 
fäure  (f.  b.),  in  ber  ein  Sltom  SBafferftoff  bureb  baS 
Wabifal  ber  Slmiboätbnlfulfonfäure  (f.  £aurin) 

erfeljt  ift;  finbet  fid)  als  Watronfatj  in  ber  ©alle. 
Xnwxo qqcti  (ruf).  Taurogen,  famogit.  Miestlis 

Tauragcs) ,  Rieden  im  Krciie  Wofftennie  beS  ruff. 
©ouoernements  Korono,  am  ÜJlcmeljuflufe  3ura, 
7  km  oon  ber  prcu&.  ©renje  unb  30  km  norbölb 
UA  oon  Jilfit,  bat  ein  ©renjjollamt  unb  4720  (5. 
Scr  Ort  roar  einft  bie  öauptftabt  einer  litauiiAen 
£errfAaft,  bie  noA  34Sörfer  umfaßte,  fam  1687 
nebft  ber  fterrfebaft  Serrcp  ober  Sereje  (30  km 
im  Dftnorboften  oon  Suroalti  im  ©ouoernement 

Slufluftoroo)  nad)  bem  Sobe  beS  SWarfgrafen  2ub» 
roig,  jroeiten  SobncS  beS  ©rofeen  Kurfürften  unb 

feit  1681  ©emnblS  ber  prin;ej)"in  Diabüroill,  unter 
poln.  Oberbobeit  an  Kurbranoenburg,  bei  ber  jroei: 
ten  Seilun^  WenS  aber  1793  burd)  Vertrag  an 
Wuülanb.  Jt>ier  untcrjciAnete  21.  Suni  1807  Kaifer 
Sllcranbcr  I.  ben  9Baifenftillflanb,  ber  bem  ̂ rieben 

oon  Silfit  oorauSging,  unb  in  ber  SJtüble  beS  gegen« 
über  am  roeftl.  Ufer  ber  3ura  gelegenen  SorfS  ̂ o- 
forum,  ̂ ofeberun  ober  pofAcrau  fAlob  30.Sej. 
1812  ber  preufj.  ©cneral  ?)orl  (f.  b.)  mit  bem  ruf», 

©eneral  Siebitf A  ben  berübmten  SBaffenitillftanbS» 
oertrag,  geroöbnlid)  Konoention  oon  Zaus 
roggen  genannt,  burd)  roelAcn  baS  preu|.  KorpS 
neutralifiert  rourbe.  $)ort  banbelte  bierbei  nad) 
Maßgabe  einer  cor  StuSbrud)  beS  Kriegs,  im  Woo. 

1811  e  burd)  Sdjarnborft  }ioifd)en  Wufelanb  unb 
v}3reu|3cn  gefd)loiienen  Vereinbarung,  mitbin  nitbt 
eigenmäAtig.  (S.  Wulf  if  A^Seut)  A  =  Sranjö: 

fifAer  Krieg.)  ̂ m»prill831  jerfprengten  bei 
X.  bie  Wulfen  bie  litauifAen  3nfurgenten. 

Xauromcuiott,  f.  Saormina. 

Jüiu-öftc,  bei  ber  ftlaAS:  unb  önnfbereitung 
baS  Wöften  ober  Wotten  burA  Ginroirlung  be* 
SaucS.  (S.  unter  <$la ASfpinnerei.) 

Soutud  (roobj  oom  aram.  tür,  ipoAgebirgc) 
beijit  im  engern  Sinne  je^t,  roie  im  Altertum,  baS 
fflbl.  Wanbgebirge  beS  £od)lanbeS  oon  Kleinafien. 

SaSfelbe  jiebt,  burd;  ben  Gupbrnt  oon  bem  arme« 
nifeben  X.,  als  beffen  ̂ ortfebung  eS  anjufeben  ift. 
gefAieben,  roeftroärtS  bis  an  baS  »Hgäifdje  SDlecr, 
mbem  eS  bie  Küftenlänber  Gilicicn,  pampbolien 

unb  Sncien  erfüllt,  biefelbcn  oon  ben  ̂ lateaulanb« 

f Aaften  beS  Innern  trennt  unb  in  ber  Küfte  KaricnS 
fein  Gnbe  finbet.  GS  bilbet  in  biefer  Grftredung 

einen  ununterbrodjcnenööbenjugoonaBalbgebiroS: 
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fetten,  fällt  gegen  Sfibcn  in  furjen  Slbfähcn  ober 
plöfclid)  unb  fteil,  nur  feiten,  roie  in  ber  ©egenb 
oon  JarfuS  unb  Slbalia,  finalen  «üftenebenen 
JHaum  gebenb,  jum  HJteere,  norbmärtS  bagegen  in 

fanften  ©cbängen  jtu  ben  innern  ̂ lateaufläcgen  ab 
unb  erreicht  im  öftl.  Gilicien  bic  ©ipfelböbe  von 

8000—3500  m,  weiter  weftlid)  oon  2—3000  m. 
Ter  gödjfte  ©ipfel,  ÜJletbcfiS,  errciebt  3477  m,  bie 
6d)ncegrenje  im  Horben  2925,  im  Süben  3250  m. 
TaS  ©ebirge  ift  fetjr  unwegfam  unb  mar  von  jeber 

ber  Si|»  räubcri)'d)er  2)ergoölfcr.  Ter  wid)tigfte TauruSübcrgang,  bie  Giltcifd)en  Pforten  bei 
ben  Slltcn,  jc&t  ©  ü  l  e  t = 23  o  g  b  ä  j  genannt,  burdifc&t, 

auf  ber  großen  öcer-  unb  Jtarawancnftrafcc  jroifd)en 
Älcinaficn  unbSgrien  gelegen,  baS  ©ebirge  (welegeS 
bier  im  SScftcn  33ulgar:Tagg,  im  Oftcn  SUabagg 
geifet)  in  engen  TlfiMcn  im  Horben  oon  TarfuS; 
eS  [jat  in  ber  «viegSgcfcgicbtc  wiebcrljolt  eine  wid)= 

tige  JRolle  gcfpielt.  Cj'tlicg  oon  bieicr  s4$affagc burdjbredjcn  jwei  bluffe  ben  X.,  nämlid)  com  9iors 
ben  lommcnb  ber  Scigüu  (SaruS  ber  ?llten),  ber 

unterhalb  i'lbana  münbet,  unb  weiterbin,  uon  9iorb: 
often  bcrlontmcnb,  ber  Tfdjigän  (^gramuS),  ber 
in  beffen  iJläbc  fid;  ergicf;t  unb  ben  X.  oon  tan 
©cbirgSjugc  ÜlmanuS  trennt,  roeldjer  unter  ben 

jeljigen  Wanten  Tfdjebel^ytuia ,  JttfUi  unb  'ilUm-. 
Tagb  im  Cften,  unb  als  Öiaur:Tagb  im  Horben 
ben  ©olf  oon  iJffoS  (jetjt  oon  Stanberiiu)  umjiebt 
unb  ben  X.  mit  bem  fgr.^paläftin.  ©cbirgSlaube 
oerbinbet.  Sßeniger  bebeutenb  fmb  bic  jaglreidjcn 

übrigen  3(nffe,  bie  ber  X.  gegen  Sübcn  bem  'JUlccre 
iufenbet,wicberTarfu3:Tfd)ai(GgbnuS)beiTarfuS, 
Der  ©öf:3u  (GalgcabmtSj  bei  Seleftieg,  b.  i.  ber 

burd)  Sriebrid)  iüarbarona'S  Job  befannte  Selef, ferner  ber  «oprbcu  (Gunjmcbon,  befannt  burd) 
GimouS  Sieg), u.a.m.  Hm  nörMicgcn  Shi$e  bcST. 
liegen  mehrere  bebeutenbe,  meift  faljige  teecn. 

^m  Dl'tcn  beS  ermähnten  .yauptpaffcS  äroeigt  fid) ein  mätgtiger  Seitenarm  beS  X.  ab,  roclcgcr,  con 

ben  Gilten  l'lntitauruS  genannt,  anfangs  baS 
obere  Tljal  beS  Seibün  einid)licf5cnb,  gegen  Horben 

jieljt,  fid)  bem  «tjU^rmat  (>>algS),  bann,  gegen 
Slorboftcn  geiocnbct,  bem  Gupbrat  näljcrt  unb  bie 
JßJafferfcgeide  jwiidjcn  beiben  Stoffen  bilbet.  Sic 
ocrfcgicbcnen  ©cbirgSfettcn  unb  ©ebirgSgruppcn 

ber  öalbiniel,  felbft  ber  vJlorb=  unb  fficitranb  bcr= 
felben  finb  nid)t  als  3>ocige  beS  X.  unb  xJlntitauruS 
anjufegen.  Tagegen  gat  bic  fgitcmatiftcrenbc  öco: 
grapgie  ben  Stamm  X.  als  Mollcttiunamcn  nud)  auf 
oie  weitern  öftl.  Vyortfctiunöc"  beS  cigcntlidjen  X. 

übertragen,  niegt  nur  auf  bie  oon  ben  ?lltcn  <•  launig» 
genannte  armen.  ©ebirg*fctte,  wcld;e  jenfeit  bei 

üuptjrat  bic  3i*affcr|'d)eibc  jwi|d)cn  bellen  fübl. Cucllarm  unb  bem  Tigri*  bilbet,  foubern  aud)  auf 
bic  nörbl.  iKanbgebirgc  3rauS  bis  jum  .{nnbuful) 
unb  Himalaja,  ̂ n  biefem  Sinne  wirb  fogar  ber 
.ttueiwlün  in  2ibet  unb  feine  (ioaljrfd)cinlid)c)  Sort= 

fefeung,  ber  geling  in^iittclcgina,  ale  bad  öft(.l*nbc 
bcö  iauruSf nftcm§  bctradjtct,  wcldie-S  bann 
oom  $igäifd)cirJ)iecrc  bi-3  jur  Tiefebene  Cljina§  quer 
burd)  ganj  Slficn  in  einer  l'luöbebnung  oon  8250  km 
rcid)t,  unb  in  ben  lleiuaftatifd)cn,  ben  ariucuiidjcn, 
ben  pcrft|d)en  unb  ben  tibctauijcgcn  X.  als  Qaupti 
abteilungen  scrlegt  roirb. 

$nuö  (rid)tigcr  TauS,  oerberbt  au-3  bem 

ftomu  deux,  jrocii,  ba§  mit  jtoci  i'lugen  bejcidjnctc 
göd)ftc  ?}latt  ber  oier  ̂ attal  ber  beutfegen  Spiel: 
tarte;  e3  entfpridjt  bem  %i  ber  franj.  itartc.  (5Jgl. 
Spielt  ar  ten.) 

ZauS  (cjed).  Domazlicc),  Stabt  im  tocftl.  Teile 
oon  $öbmen ,  an  ber  33ögmifd)cn  SUeftbabn  (£inie 

^itrtl):^rag),  iftSi^  einer  Seiir^bauptmannfdjaft 
unb  cineS  Ü3e}irt?gcrid)t3,  bat  ein  Obcrggmna: 
fium,  eine  SJürgcrfcbule  unb  eine  geroerblicgc  jort 
bilbungöfd)ule,  unb  wblt  (1881)  7364  flam.  8. 

Tie  früger  blübenbe  3'laubf abrit atiou  ift  in  neuefter Reit  febr  jurüdgegangen;  bie  Strumpf roirferei  bc* 
ftcl)t  noa)  in  etwa  30  ̂ertftätten.  GrroäbncnSroert 

ift  bie  (rrjeugung  oon  Tbongefd)irren  unb  3ünb- 
böljcbcnfdjadjtcln,  eine  grofee  3udcrrafünerie  unb 

ein  Tampfbraub^auS,  foroie  ber  ©ctreibeganbel. 
Ur(unblid)  erfdjeint  X.  um  973  als  ein  ©au  (£upa) 
mit  einer  ißurg. 

J aufd)  ift  bie  Eingabe  einer  Sad)e  gegen  Gm« 
pfang  einer  anbern  als  ©egenmert,  obne  ba|  bie 
eine  ober  bie  anbere  Sadpe  auSfd)lie^(id)  ben  Gba; 
rafter  beS  ̂ reifes  ober  ber  ©are  an  fid)  trägt. 

Ter  Taufd)ocrtrag  ift  bie  übereinfunft  über  eine 

folege  gegenfeitige  l'eiftung.  Ter  X.  ift  eine  bei 
göber  entrcidettem  'Birtjd)af (Sieben  nur  feiten  oor: 
lommcnbc  6er(etjrriform,  ba  er  ̂ ier  in  ber  Siegel 
burd)  ̂ ermitteluug  beS  ©clbeS  in  Verlauf  unb 
«auf  $erlegt  mirb. 

^:aufd>an^(bafi,  b.  b.  Äanindjen=3nfeln,  jum 

Sanbfdjaf  33igba  beS  türt.  ̂ itajetS  Äonftantinopel 

g^ebörige  Keine  ̂ nfelgruppe  imifd)en  3mbroS  unb 
U.cncboS,  nabe  Dem  füblidjen  Gingange  ber  Tan 
banelien,  ift  malbig  unb  reid)  an  ftanimgen.  $m 

Slltcrtum  biegen  bic  X.  Kalydnae  ober  Lagussae. 
$aufrf)i)aubcl,  f.  ÜBarattbanbel. 
^nnfrt) icrarücit,  eine  ?lrt  eingelegter  ÜRctalL 

arbeit.  Tiejclbe  mirb  meift  mit  iölattgolb  ober 
iölattfilbcr  auf  Gifen  ober  iäronjc  auSgefübrt ;  im 
beS  tommen  aud)  berartige  aus  einem  Gbclmetall 

bergcftcllte  SJcrjicrungen  auf  einem  anbern  Gbcl- 
metall oor.  Tie  üüefcftigung  auf  ber  ;.u  biefem 

S}Vid  raul)  gemadjten  Slädbc  gefdiicl)t  nur  burd) 
Trud  ober  Sd)lag,  nid)t  burd)  ein  Bindemittel  ober 
burd)  bie  £)iijc  beS  ̂ eucrS.  ©croöbnlid)  ift  bie 

3cidjnung  in  baS  Örunbmetafl  eingraoiert,  juroei: 
leu  fo,  bau  bic  Vertiefungen  unten  ein  wenig  brei* 
ter  als  oben  fmb  unb  daher  bie  überlebenden 

iHänbcr  baS  eingelegte  sJ)tctall  feftbalten.  GS  lafien 
fid)  jebod)  aud)  auS©olb--,  refp.  Silberfäbai  ge* 
bilbete,  ober  auS  feinem  iölcdb  auSgcfdjnittene  Dr= 
nameute  frei  auf  ben  raub  gemannten  ©runb  auf: 

legen;  aud)  tarnt  man  ben  lei-.tem  nad)träglid) 
burd)  2i|}itng  oerttefen,  fobafe  bie  3cid)nung  ergaben 
beroortritt.  Tie  älteften  2aufcbicrungen  fd)einen 
aus  bem  Crieut  311  ftammen.  Später  geriet  biefe 
ledmit  in  Vcrgeffenbeit;  erft  burd)  SJcnoenuto 
Gellini  rourbc  biefelbc  mieber  eingefübrt.  ©egtm 
roärtig  wirb  bie  X.  als  ein  3n>ttfl  ber  üolbfdjmieDfc 
luuft  wieber  allgemein  geübt. 
$aufd)Ucrtrag  ift  ein  bem  «auf  cntfprcdjenbc* 

^ed)tSgefd)äft,  nur  bafs  auftatt  SBare  gegen  ©elb 
Süare  gegen  ÜÜare  umgefefet  wirb;  er  ift  bie  ältere 
Sonn  beS  Kaufs  unb  felbft  bie  röm.  3uriften  waren 
Uber  bie  2Bcrfd)icbcngcit  beiber  ©efdjäfte  nod)  nid)t 

einig.  s3tad)  röm.  !>{cd)t  galt  ber  X.  gleid)  bem  alten 
«Ülealfauf»  mit  erfolgter  ©illenScinigung  ber  i!ar; 
teien  nod)  uidjt  für  gcidjloilcn,  cSmulte  erft  roenigi 
ftenS  einfeitige  Stiftung  erfolgen  CJicaltontralt). 
lUacf)  beutigem  9ied;t  ftebt  man  bieruon  ab  unb 
beurteilt  ben  X.,  gleid)  bem  «auf,  alSIHonfcn» 

fualloutratt,  bat  aud)  bic  wtd)tigfteu  ©runbfäjj« 
beS  «aufuertragS,  wie  bic  iDiöglidjteit  eines  ®e* 

fdjäfts  üler  frembc  <Baa)cn,  bic  Haftung  wegen 
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Gntroatirung  u.  bgl.,  auf  ben  J.  übertragen.  Cb 
ba$  ©clbrocdjfcln  T.  fei,  ift  nad)  bcn  cinselncn  £aiu 
be3red)ten  oerfebieben  ju  beurteilen. 

SEaufrfjhiert  ift  bic  Bebeutuug,  bie  ein  ruirb 
fd»aflli<jh>5  (9ut  babur*  bcfitU,  bafi  für  ba#felfoe 
anbere  (Säter  eingetnufdjt  werben  tonnen.  2ll§ 
URafj  bc$  X.  etncS  bejtimmten  WuteS  fann  bie 

HJtenge  irgenb  eine»  anbern  (iuiteä  betrachtet  roer; 
ben,  bie  für  ba*fclbe  im  Jnufd)  ju  erlangen  ift. 

Begebt  mau  in  biefer  sBcife  ben  I.  aller  ©üter  auf 
ein  unb  basfclbe  'JJtafegut,  fo  crFjalt  biefco  ben  (5ba- 
ratter  beS  allgemeinen  ̂ rek-gute«  ober  (Selbe«?. 
Ter  X.  ber  einzelnen  öütcr  ftcllt  fid)  bann  cinfad) 
proportional  ihrem  in  ©clb  au^gebrüdten  greife 
(f.  b.),  unb  bemnad)  beftimiut  er  ftd)  aud)  nad)  bem 
fclben  ©efefcen ,  roie  ber  letztere.  Tie  Behauptung 
von  iDtarr,  baß  ber  X.  ber  Waren  fid)  bei  ber  gegen; 
toärttgen  $robuftiom?orbnung  nad)  ber  Quantität 
ber  in  il)nen  enthaltenen  gefcllfcbaftlid)  notiuenbigcn 

Arbeit  bemeffe,  fteljt  mit  ber  Crfahrung  in  Wtber.- 
fprueg,  nad)  welcher  ber  Anteil  bc$  Mapital«  an 

bem  probujicrten  Üücrte  teine-jroego  ber  i'lenge  ber 
nernjenbeten  Ülrbeitvträfte  proportional  ift,  fonbem 

fid)  31t  biefer  je  nad)  bem  Bcrbättni-3  bc3  ftcbcnbcu 
junt  laufenben  Kapital  unb  ber  gröfsern  ober  qc- 

ringern  Umfflhgcfd)U>inbiglcit  be-5  sV'robutt3  feljr pcrfcbtcben  ftellt.  3*öifd)cn  X.  unb  Öcbraudjvrocrt 
beilegt  teine^)oea*,  wie  mandie  behaupten,  ein 
Wiberfprud);  ber  öcbraucb*?rcert  eince-  öegenftam 

be3  bebingt  bie  '.Nadjfrage  nach  bcmfclben,  ohne 
roelcge  ein  X.  überhaupt  nidit  entftehen  lann;  bic 
toutrete  O.höfsc  beä  letztem  hängt  aber  aufeerbem 
flud)  non  bem  Slngcbot  ab  unb  baber  änbert  fic  fid) 
nicht  einfach  mit  ber  Nachfrage,  alfo  gciuiffermapen 
parallel  mit  bem  $cbraud)§iucrt. 

Jaufrf)rtiirtfcriaft  bcif.t  im  ©egenfalj  foiuorjl 
ju  ber  frühem  ÜJiaturatioirtfdjaft  tuic  ju  bor  fom= 
muniftifeben  ̂ bealorgauifation  ber  likfcllfdjaft  bie 
aegemoärtig  tn  ber  Multurroclt  burdjaud  uorgcrr= 
ichenbe  rairtfchaftlidjc  Orbnung,  nad)  roeldjer  bie 
(jinjclroirtfchaften  porjugvipcifc  nicht  foldje  ©üter 
probujicren,  bic  fte  fclbft  brauchen,  fonbem  foldje, 
gegen  welche  fte  unter  Bcrmtttclung  bc«  (Selbe«  ihre 
eigcntlidjcuBebarfSgegenftänbe  cintaufchen  tonnen. 

roirb  baburd)  ba«  ̂ ritijip  ber  2lrbeit«tcilung 

|ür  bie  ganje  Bolt«n>irtfd)aft  jur  ©eltung  gebracht: 
jeber  liefert  basienige,  n>a«  er  mit  feinen  ftäbtfl5 
leiten  unb  iUittelu  unter  ben  geßebenen  Umftänbcn 

unb  an  bet  gegebenen  Stelle  ücrgältni«mäfiig  am 

heften  probujieren  lann,  unb  fomit  wirb  bie  "^ro: 
butiiuitätbcrtöiM'amtbeitmöglichftßefteiflert.  2lUcr= 
bing«  ift  mit  biefem  Softem  ber  ÜNifcftanb  oerbun^ 

bcn,  baf;  ber  einzelne  ̂ robujent  häufig  nicht  im 
Staube  ift,  bie  Aifarttoergältnifie  ridjtig  ju  heur 
teilen,  unb  baher  fein  Angebot  roeiter  au?bcgnt,  al<3 
9iad)frage  oorganben  ift.  60  tonnen  ttberprobub 
tiou  (f.  b.)  unb  Mrifen  eintreten.  (5.  5lbfaft.) 

taitfcnbfüftcr  ober  AUyriapobcn  (nid).), 
eine  ©ruppe  ber  OMieberticre,  bie  gleidjfam  ben 

Vermittler  jtoifcgen  ̂ nfetten,  Spinnen:  unb  ftnu 
Rentieren  bilbet  unb  m  allen  Weltteilen,  befonber« 
in  ben  luänncm  ̂ jonen  oortomntt.  Tie  X.  gleichen 
tleinen  geringelten  Sdjlangen  mit  jahlrcidjen,  an 

jebem  ©liebe  befeftigten  ̂ üfecn,  unb  haben  meift 
einen  plattgebrüdten  Selb  unb  eine  fdjntutjigc 
??arbe.  Sie  leben  an  bunfcln  feuchten  Crteu,  an 
^flanjemuur^eln,  unter  Blumentöpfen  u.  f.  10. 
SJlan  unteridjeibet  brei>;auptgruppcn:  l)Sd)nur: 
affeln  (Chiloguatha),  mit  faft  brcljruubem  Üeibe 

unb  je  jroei  Aufipaaren  an  jebem  IRinge,  »on  fauli» 

gen,  oegctabiliicben  Stoffen  lebenb;  ju  ihnen  ge- 
hört ber  gemeine  SBielfufe  ( Julus  terrestris,  f.  tafelt 

Spinnentiere  unb  lattfcnbf üfscr,  ̂ ig.  -0 

unb  bie  unter  Steinen  an  fonnigen  Srnlben  rooh= 
nenbe  gcrnnbcte  Sdialenaffcl  (ülomtris  marginata, 
^ig.  22).  2)  Scolopenbrcn  (Chilopoda),  platt: 
leibig,  mit  nur  je  einem  ftufepaar  an  iebem  9iinge, 
pon  meld)cn  einige  oon  i)laub  lebeube  Birten  bic 

£'ängc  cine^  3'ufccö  erreichen,  fictitcre,  ben  fjciüen 
£ummel«:>ftrid)cu  angehörig,  roerben  ihre-?  fegmer,^ 
haften,  bi^roeileu  feljr  gefährlicgen  Siiffe?  rocgeu 

gcfürdjtct;  eine  foldjc  lJlrt  ift  bie  ?uca<-fd)e  53anb-- 
affel  (Scolopeudra  Lucasii,  ftig.  23,  ein  drittel 

natürlicher  ®röj>e).  Ginheimifdjc  Strten  finb  bie 
clettrifd)c  Crbancl  (Geophilus  clectricus,  ̂ ig.  24), 

bic  in  faulcnben  Baumftöden  oft  in  grof.cn  l'iafien 
anzutreffen  ift,  unb  bic  mehr  bem  Sübcn  ang.es 

hörige  langbeinige  Sdjilbaffel  (Scutigera  coleop- 
traüi,  gig.  25).  3)  Miauen  träger  (Onycho- 
phora),  mcrfmflrbigc,  früher  ju  ben  Wingclioürj 
mern  gefegte  SJciPoljncr  ber  Iropcn  ber  Gilten  unb 
Sleucn  3Dclt,  am  Stopfe  mit  jroei  jühlern,  jroci  eiin 

fad)cn  Vlugen,  je  ein  hajcS  in  jroci  Miauen  cnbis 
genbe-5  5)cmpaar  an  jebem  £cibc$ringe;  über  bem 
ganzen  Störper  flehen  unregelmäßig  «erteilte  feine 
si;oren,  bie  in  bie  Iradjccn  führen.  3"  >h"«n  ß«1 
hört  ber  tapifdje  Miauenträger  (IVripatus  capeusis, 
Tsig.  2G).  >>auptn)crt  für  bie  einhcimiidien  X.  ift 
£aHcl,  «Tie  :\ih)riopoben  ber  C)terrcid)ifd):llngari: 
fdieu  monnrehic"  (2  2Jbe.#  Wien  1880  unb  1884). 

Söufeubßrönfläfdjrfjett,  gläfdjctjcn  jur  Üie= 

ftimmuug  bc3  fpej.  C)ciüid)t3,  f.  m.  i'gtnomcter. 
Xnufcnbgülbcnfraut  (Erythraca  Bich.), 

^flanicngnttung  aui  ber  Familie  ber  öentiancen. 
SDian  lennt  nur  menige  Birten,  bie  befonbero  in  ber 

nörbl.  gemäßigten  3one  portommen.  (5f3  fmb  traut« 
artige  Öcioäcgfe  mit  gegenftänbigen  ̂ Blättern  unb 
rifpig  ober  bolbcntraubig  angeorbneten  Blüten, 
bie  au§  einem  turjen,  fünffpaltigen  Äclcg/  einer 
trichterförmigen,  fünfteiligen  Slumentrone,  fünf 
Staubgcfäfien  unb  einem  Qfijfd  mit  jmeilappi: 
ger  !Rarbe  beftchen.  Tie  Frucht  ift  eine  jroeit 

fächerige,  mehrfamige  flapfel,  bie  Staubbeutel 
biegen  fid)  nad)  bem  Sluffpringcn  fd)raubcnförmig 
jufammen.  Xa$  gemeine  iaufcnbgülbcn; 
traut  (E.  Centaurium  Jj.),  aud)  $iebcrfraut  unb 

Grbgallc  genannt,  hat  einen  ricrfantigcn,  15—30  cm 
hohen,  oftlofen  Stengel  mit  länglid)cn  Blättern 
unb  enbftänbigcit  Tolbcntrauben  pon  rofenroten 
Blüten.  mäd)ft  truppipeife  auf  Triften  unb 

bebufd)tcn  Mügeln,  blüht  im  Spätfommer,  enthält 
einen  bittern  ISitraltiuftoff  unb  ift ,  jur  Blütcjeit 

aefammelt,  ati  Horba  Centaurii  minoris  offisincll. 

2Utd)  bient  c-S  \nt  Bereitung  bitterer  Branutrocine. 

Sanicnbjnhrißcd  OJcidj,  f.  (Shiliasnuiä. 

^aufcnbfrbüii,  ^flanjcnart,  f.  Heilig. 
ijaufeub  unb  eine  ̂ iaetjt  (arab.  Alif  Um 

wa  laila)  ift  ber  Titel  einer  ber  berühmteften,  in 

arab.  Spradje  gefcgricbcncn  Sammlungen  »on 

SWdrtgen  unb  Cnäglungen,  weldie  auä  ocrfdjies 
benen  Räubern  unb  aui  perfchiebener  ̂ cit  ftam* 

men,  beren  >3auptgclb  aber  ber  Malif  .<Särun--al: 
illäfegib  (f.  b.)  ift.  Sil«  Slntoinc  öallanb  (geft. 
1715),  rocldicr  ba«  Bud)  im  Cricnt  fenneu  gelernt, 

bäsfeftc  burd)  feine  fraii].  übcrfejjung  in  Europa 

eingeführt  hatte,  gciuaun  c-->  eine  ungemein  fd)uellc 

Verbreitung  unb  erregte  ein  feljr  grof'.e*  3»tcrcffe, 
weldjeä  bcn  Blid  aller  auf  bic  ajtärdjcsupclt  bei 
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Drtent*  lenfte.  $a*  Sud)  ift  fel>r  reidj  on  ©eftot. 
tcu  einer  lebhaften  Ginbilbung*fraft,  an  prächtigen, 
in  phibenbem  Sarbenreicbtnm  gemalten  lüilbcrn, 
an  lieblichen  Biebern,  aber  auch  ein  unerfdjöpflicber 

Schaft  mannigfaltiger  Vcbre  unb  £cben*wei>bcit. 
G*  gibt  (aum  ein  Sud) ,  welche*  geeigneter  wäre, 
ben  Vcfcr  in  ba*  reidje  «etat  be*  Orient*  cinjii! 

f i'il) ren  unb  ihn  mit  feinen  Sitten,  mit  feinem  gait: 
jen  Seilten  unb  Sühlen  bctaitnt  ju  madjen.  2c* 
Vlraber*  ritteiliajer  Sinn,  feine  Sapfciteit,  fein 
>>aitg  ju  2lbenteucrii,  feine  ©cmanbtbcit,  fein 

alnljenber  ftajj  unb  feine  Mad)fud)t,  bie  V'il't  feiner malten,  bie  3it^>riiT0lid;tcit  feiner  Bettler,  bie  Sc: 

ftechlidjleit  feiner  iliidjtcr ,  ber  Siebe  i'uft  unb  ber 
i'iebc  ̂ 'eib:  alle*  ba*  wirb  bem  i'efcr  in  anmutigen 
unb  finnreiaVn  Grjäblungcn  vorgeführt  unb  fejjelt 
ilm  an  einen  Sobcn,  auf  welchem  er  fiel;  leicht  unb 
gern  mit  ber  Sunbcrpracbt  einer  ihm  fonft  frenw 
ben  Seit  innig  befreunbet. 

2er  Nahmen,  in  weldien  biefe  feffelnben  ©e: 

mälbc  bc*  Orient,  l'cbcn*  cingefaftt  finb,  ift  folgen: 
ber.  Gin  perf.  Mönig  Sehe  herb  ün,  ber  udi  von 
ber  Untreue  feiner  3rau  überzeugt  hatte  unb  au* 
biefer  Grfaljrung  auf  bie  Untreue  aller  grauen 
fdjliefien  ju  miiffen  glaubte,  befcblof},  jcbc*mal 

uadjbcm  er  eine  sJiad)t  mit  einer  Aungfrau  feine* 
Slcid)*  jugebraebt,  bicfclbe  am  Darauf folgenben 

borgen  burd)  feinen  Seiir  töten  ju  lallen.  jjum 
Sdjredcn  ber  grauen  feine*  IIa  übe*  rourbe  biefer 
öeid)luü  längere  3cit  binbitvd)  ganj  regelmäßig 
vollführt.  2e*  Mönig*  Sciir  nun  blatte  jiuci 
2odjter,  Scbcherfab  unb  SDmorfäb,  von  benen 
bie  ältere,  Sd)el)erfab  (ober  Sd)cbrc3abe) 

fid)  burd)  Serftanb  unb  sJ)tut  befonber*  auSjcid): 
uete.  Sic  lamtte  (i>efd;id)ten,  SoltStrabitioncii  unb 
Weben  ber  Seifen  unb  ber  Mbuige  unb  verftanb 
e*,  intcrefiant  jit  erzählen.  SHefe  befcblieftt ,  ba* 
2anb  von  bem  furdjtbaren  Unglüd  ju  befreien 
unb  ben  Mönig  von  feinem  unheilvollen  Salm  ,u 
heilen,  unb  bittet  iljrcn  Hilter,  fie  bem  Mönig  in  ber 

näd)iten:)iad)t  ju^ifübrcu.  2er  lange  wiberftrebeube 
Scjir  gibt  ciibltd)  ben  Sitten  feiner  ioditer  nad), 
unb  biefe  weift  ben  Mönig  burd)  ihre  lirjablung*: 
gäbe  taufenbuubeine  9tad$t  laug  fo  ju  feijeln,  baft 
er,  immer  auf  ben  Sd)luf>  einer  angefangenen,  aber 

burd)  ben  l'lnbrud)  bc*  borgen*  unterbrochenen, 
ober  auf  eine  weitere,  ibm  al*  ganj  befonber*  intcr: 
cfiant  angetiinbigte  Gablung  begierig,  fie  ju  töten 
unterläßt  uub  von  feinem  Araucnbafe  gebeilt  wirb. 

Sie  ̂ eit  bc*  Urfpruug*  (vgl.  S.  bc  Saiy,  «Re- 

cherches  sur  l'origine  du  reeucil  de  contes  iuti- 
tule:  les  mille  et  uue  nuits»,  s^ar.  1821»)  ber  in  ! 
verfdjicbcnen  SHcccnfioncn  auf  un*  getommeucn,  im  , 

Orient  felbft  fehr  oft  unb  in  mnnnigfacbftcr  Seife  ' 
nachgeahmten  Sammlung  ift  tount  fteber  311  beftint:  : 
men.  G*  ift  nicht  uuwabrfdieinlid),  baft  bem  ©an«  ■ 
jeu  ein  perf.  Original  ju  ©runbc  liegt,  vielleid)t  [ 
bie  lU-zir  efs&uc  (b.  t.  2aufenb  lrrjäl)lungen)  1 
be*  Slafti.  211*  im  8.  ̂ abrl).  unter  bem  Maltfat  : 
be*  ajjaufür  unb  feiner  9fad)folger  bie  Araber  cor:  j 
iiiglid)  auf  Anregung  ber  eurer  ifyrf  Slidc  aud) 

oen  nicht  arab.  l'itteraturen  jumanbten  unb  viele*  | 
in  ba*  iUral'ifdjc  übcrfeliten,  fall  febon  eine  ähnliche  I 
liilävdjenfammlung  entftanben  fein,  tvcldje  reiche  ! 
Seiträge  au*  bem  Schrifttum  ber  Werfer  unb  3": 
ber  aurnabm.  SJtöglicheriueifc  bilbete  biefe,  al* 
bereu  Sammler  Sfcbebcftä  v  i  genannt  mivb,  ben 

Ü)runbftod,  on  ben  fid)  uod)  viel  SRettCl  im  ̂ .'aufc 
ber  ̂ Jeit  nadj  unb  nad)  anfdjloji,  roa*  bei  beut 

lodern  Stoben ,  an  melcbcn  biefe  ßrjäl)lung?perlen 

fid)  anreihen,  fehr  leicht  möglid)  mar.  2)ie  iHebac: 
tiou,  in  loeldjer  gegenwärtig  ber  größere  Seil  ber 
Sammlung  vorliegt,  ftammt  fidjcr  au*  Slgoptcn 

unb  geht  ctiva  in  bie  iiilitte  be*  15.  !'.  jurüd, 
bod)  luurben  ihr  aud)  nod)  im  folgenben  ̂ ahrhun: 
bert  bie  vcrfdjiebenartigften  Grjablungen  hinju« 
gefügt.  Tie  erfte  (unvollftänbig  gebliebene)  Su9* 
gäbe  be*  arab.  £ertc*  erfchien  ju  Maltutta.  1814 
unb  1818,  in  jiveiSänben,  unb  1829.  »ubere 
2lu*gaben  bc*  r.rab.  Original*  lieferten  SR.  .^nbid)t 
unb  ö.  Ö.  Slcifeher  (12  SJbe.,  5öre*l.  1825  fg.), 

SRocnaa^ten  (4  Üibe.,  Malt.  1839),  unb  roicbcrbolt 
rourbe  ba*felbe  in  Egypten  (2  iöbe.,  SJulal  1835, 
u.  4  Sbe.,  1862  u.  öfter)  gebrudt.  Guropa  rourbe 
juerft  burd)  21.  Öallanb,  weichet  ba*  fflert  unter 

bem  Jitel  «Les  mille  et  une  nuits»  (12Sbe.,  s4>ar. 
17ul)  in  Überfettung  veröffentlichte,  mit  ber  Sarnnw 

(ung  Ida  mit  gemacht,  unb  balb  folgten  viele  an: 
berc  teil*  franj.  Bearbeitungen,  teil*  beutfdje,  eng» 
ltfd)e  u.  f.  iv.  überfe|uiugen.  2a*  Sud)  maebte  ein 
ungeheuere*,  volllommen  verbiente*  2(uffchcu  in 
ber  litterarifdben  Seit,  bei  jung  unb  alt,  unb  hat 

ohne  iJiveifel  n\c\)x  al*  anbere  (irjeugnifie  be* 
Orient.  Reifte*  bie  Slide  Guropa*  auf  ben  Orient 
bingelcnlt  unb  ibin  unb  feiner  reichen  ̂ ocfie  jahl» 
reichc  5"unbe  erroorben.  2ie  vollftänbigfte  beutfd): 
Überfettung  ift  bie  von  SR.  Habicht  unb  von  bec 
i)agen  beiorgte  Uucrft  in  15  Sbn.,  Sre*l.  1824  fg. 
unb  bann  öfter),  welche  allerbing*  viele*  enthält, 
wa*  flauer  nicht  ju  bem  urfprünglidjen  Original 

von  Xaufenb  unb  eine  Stacht  gehört;  nur  bie  }wei 
legten  Sänbchen  fmb  von  £mbid)t  unmittelbar 
au*  bem  2lrabifchen  überfe&t.  9teue,  burdjgängig 

felbftänbig  nad;  bem  Original  gearbeitete  übet: 
fetjungen  gaben  ö.  Seil  (4  Söbe.,  ötuttg.  1837, 
unb  vollftänbig  umgearbeitet  186G)  unb  ber  Ong 
länber  Vanc  (3  Sbc.,  Vonb.  1839  u.  fpäter).  5>a* 
oiitercffe,  weldje*  ©allanb*  überfcHung  erregte, 
reijte  ju  Nachahmungen,  unb  fo  crfdjicn  von  ̂ ctit 
be  la  Groir  unb  üefage  unter  bem  2itel  «Les  mille 
et  un  jonxf*  (5  SJbe.,  4>ar.  1710;  beutfd)  von  fr.  i). 
von  ber  .v>agen  mit  mannigfachen  Sufäfeen,  ll  Sbe., 

^rcnjl.  1839)  bie  Bearbeitung  eine*  im  Orient 
fehr  beliebten  SJJärcbenwcrl*  «Kl-Faradsch  bad 
el-schidda»,  b.  i. « 2luf  l'cib  folgt  frreub». 

Jtnufiß  (Marl  Rriebr.),  ausgezeichneter  Älavier^ 
virtuo*,  gel»,  ju  Sarfcbau  4.  Dlov.  1841,  erhielt 
juerft  von  feinem  Sater,  2llov*  %.,  einem  itlauier: 
lel)rcr  in  Sarfd)au,  unb  bann  von  fitfjt  in  Scimar 
Uuterridit,  unb  liep  fid)  juerft  in  Sien  nieber,  wo 

er  bcuiptl'äcblid)  ber  vi»jt:vSagner)d)cn  Dichtung 
©oben  au  uerfchaffen  fleh  beitrebte.  %m  1886 
waubte  er  fid)  nach  Scrlin  unb  errichtete  eine  Schule 

be*  höhern  M lavier fpiel*,  welche  aber  nur  bi*  1870 
beftanb.  (!r  ftarb  in  üeipjig  17.  ̂ uli  1871.  X.  war 
in  technifcher  Scjiebung  ein  Ü)lei|ter  erften  Slange*, 
bagegen  vermiete  man  bei  feinem  Spiel  bie  feelifdje 
Sanne  unb  ben  tiefern  mufitalifeben  2lu*brud. 

^auta^i^inuef  /  f.  unter  Tautologie. 
^autorfjronc,  f.  Gylloibe. 
5aiitod)vonif rijc  vf djciiiungcn  nennt  man 

juuächft  f  old)e  lirfd)ciuuugeu,  welche,  wie  bie  Sd)win« 
gungen  eine*  mathematifchen  Senbel*,  in  genau 

gleichen  3eitr&umen  erfolgen,  eine  tautocbro< 
u  i  j  d)  c  G  r  f  cb  c  i  n  u  n  g  ift  j.  S.  aud;  ber  ftall  eine* 
Mörper*,  welcher  gejwuugcn  ift,  bie  unter  bem  9la» 
men  «tiijlloiöe»  belannte  Murvc  ju  bcfd)reiben,  weil 
ber|elbe,umben  tiefftcirJJunttbcrtclben  3U  erreichen. 
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ftets  btefelOe  Seit  ßebraudjt,  glcidwicl,  meldjeS  bie 

SJänge  beS  befdjricbcnen  33ogenS  ift.  —  3n  onbcrm 
Sinne  bcjeicbnet  man  mit  tautochr onif djcn 
Grfdjcinungen  bie  jenigen  Grfdicinungen,  roeld)c, 
roie  bic  SSerfinftcrungen  beS  SWonbcS  unb  ber  3upis 
tertrabantcn  ober  baS  Slufleudjten  oon  Sterns 
fdjnuppcn  für  alle  SJeobadjter  in  einem  unb  benu 
(elbcn  abfoluten  fleitmomcnt  eintreten. 

Jtötitdloßiefgrd).)  beifet  in  ber  fpradriicgenTars 
ftellung  bie  ̂ cjcidjnung  einer  $orftellung  burrfj 
mebrcre gleidjbebeutenbe  - 1  u •> öriuf e.  Tic  %.  unters 
fcheibet  ftcb  oom  ̂ IconaSmuS  (f.  b.),  inbem  bi« 
mehr,  als  jurTeutlidjfcitunbcbingterforberlid)  ift, 
in  ber  2.  aber  gcrabe  baSfelbc  nod)  einmal,  wenn 

aud)  mit  anbern  2£orten,  gefaßt  roirb.  ÜUlan  unters 
fdietbct  eine  grammatifdje  T.,  roie  «^eftfeuo^e»  ober 
«ScbiffSflotte»,  unb  eine  rlietorifd)e,  bie  in  nufclofer 
Häufung  finnoerroanbterSHorte  befteht,  icte  in  bem 
Sähe:  «3cb  bin  febj  froh  unb  erfreut  über  bie  Sorte 
unb  SluSbrüde,  womit  man  mid)  geehrt  unb  aus* 
gewidmet  bat.«  TautajiSmuS  nennt  man  bie 

übelflingenbe  Häufung  von  glcidjcn  v2lnfangSlauten 
in  nabeftebenben  Silben  unb  Wörtern. 

TnuhJcrf  beiden  im  Seerocfen  alle  Seile,  fie 
mögen  ftart  ober  fdiwad),  oon  6anf,  SDJanilagraS 
ober  Trabt  gefertigt  fein.  Tie  bflnnern  nennt  man 
BAnbfel  ober  Seinengut,  bie  mittlem  Sroffe,  bie 
flärlem  3ageleinen ,  ̂fcrbeleinen  ober  Äabeltaue. 
Cine  genaue  Stävfebcgrenjung  für  bie  letztem  brei 
Slrten  gibt  eS  nidjt.  Söei  einem  grofien  Schiffe  Ijcif.t 
j.  8.  ein  £au  oon  50  cm  Ilmrang  Äabeltau ,  bei 
einem  Meinen  fchon  oon  25  cm.  3«  *>er  9teujeit 
weridjroinben  bie  Äabeltaue  faft  gänjlid)  oon  ben 
Sduffen.  Ticfelben  bienten  früher  als  Slnfertaue, 
fmb  aber  überall  burd)  Slnfcrlettcn  oerbräugt. 
Seiner  Söeftimmung  nad)  »erfüllt  baS  2.  eines 
SdjiffS  in  fteheubeS  unb  lawenbeS  ©ut.  (SrftcreS 
bient  jiur  Sßefeiligung  ber  haften,  Waaen  u.  f.  ro. 
unb  bleibt  überhaupt  auSgefpannt  auf  feinem 

vl>lahe;  lehtered  bient  jur  ftanbljabuna  ber  Segel 
unb  ftaaen ,  läuft  burch  93löde  (über  Sollen)  unb 
ift  bcSljalb  beweglich.  3«  frühem  3citcn  rourbe 
baS  3:.  allgemein  auS  geteertem  $>anf  bergeftellt. 
©egenwärtig  fertigt  man  jebod)  baS  meift  ftehenbc 
unb  auch  uerichiebcneS  laufenbc  ©ut  auS  Gifen» 

braht,  ber  uerjinft  roirb.  TaSielbe  ift  (cidbter,  Ijalt« 
barer  unb  billiger  als  öanftauwerl,  unb  feine 
fdiwädjcrn  Timcnftonen  haben  roeniger  Stfinbfang. 
211*  laufenbc»  ©ut  ift  ba§  oon  (rifenbrabt  gefertigte 
nidjt  überall  oerroenbbar,  unb  man  benutzt  bcShalb 
bierju  £>anf  ober  ungcteerteS  SDtonilagraS,  baS  auf 
bem  SBaffcr  fdjroimmt  unb  oiclfad)  ju  folgen  Jauen 
gebraust  roirb,  mit  benen  man  Sdjiffe  im  #afen 
oon  einem  ̂ latje  jum  anbern  bolt. 

Taoa  uncei  (ÖaSparb  be  Saulr  be  I),  SJlars 

fdjall  oon  <$ranfreid),  geb.  ju  Tijon  Sltärj  1501), 
fam  1522  an  ben  .fjof,  begleitete  MÖnig  ;>ranj  1. 
1524  nad)  fttalicn  unb  roarb  mit  i()m  bei  ̂ auia 
gefangen.  Slud)  fpäter,  befonberS  in  ben  ivclbjiigcn 

1542—45,  beteiligte  er  fuf>  an  ben  «ämpfen  gegen 
Äarl  V.  unb  üeinrid)  VIII.,  fo  im  2lpril  1544  an 

ber  Scbladjt  bei  (Serifola.  3m  3. 1552  ö'clbmats 
fdjall  geworben,  nabm  er  ÜJieti  burd)  einen  .öanb» 
ftreid),  roirlte  v.ir  Eroberung  Verbund  mit  unb  ents 

fd)teb  1554  bie  Sd)lad)t  bei  9lenti.  £>icrnad)  refi-. 
bierte  er  einige  ;Ubre  alz  ©eneralftattbalter  ber 

Sourgogne  ju  Tijon;  1558  nabm  er  an  ber  (yrobe: 
rung  oon  GalaU  teil;  1559  roar  er  Sd)icb*rid)ter 
in  bem  furnier,  bei  bem  ̂ einrieb.  II.  um§  Seben 

fam.  3m  öugenotten!rieße  befämpfte  er  auf?  ents 
fdjloffenfte  bic  Slufftcinbifcben  in  TaupbinC,  ̂ ros 
oenee  unb  CgonnaiS,  beren  Stat(I;alterfdjaft  er  be: 
lommen  gatte.  Sin  ben  Sießen  oon  3amac  unb 
sl'lontcontour  (1569)  Ijottc  er  roefentlidjen  Slnteil; 
er  roarb  bafür  im  9ioocmber  biefc«  3ah,re5  War-. 
fcball  oon  ̂ ranlreid).  3mmer  ber  Königin  Butter 
nnbe  ftebenb^ar  er  SJlitroiffer  ihrer  glätte  in  ber 
23artbolomfiuSnad)t,  beren  grofec  (Irccffc  er  übrigens 
ju  hemmen  fudbte.  Tic  QMiigcrung  oon  ?a  aiodjcüe 
1573  roar  feine  lejjtc  3Baffentbat.  flranf  gciuor: 

i-en,  lie&  er  fid)  auf  ba«  Sd)lo&  Sulln  in  ber 
SJourgogne  tragen,  roo  er  19.  o»ni  1573  flarb. 

Xaürtu,  f.  TaooS. 

^aocrnicuiüi,  b.  i.  6ä>ijmeifter,  bie  oierte 
J)ieid)*baronenroürbe  nad)  bem  alten  StaatSredjte 

in  Ungarn.  Ter  eigentliche  2itel  roar:  «Taverni- 
corum  rfigaliura  magister«.  Ter  T.  Ijnttc  in  altern 
Reiten  bie  Dbforge  über  ben  löuigl.  Sdja|}  unb  alle 
Ginlünfte  ber  Ärone,  bie  Oberauffidjt  über  bie  uns 
gar.  Sergftäbte  unb  ba§  iDlünjroefen  u.  f.  ro. 
Später  roar  er  ber  SBorfifcenbe  be*  Jaoernicalges 
rid)t3  (Sedes  tavernicalis),  einer  SlppcllatiouSbe: 
börbc  für  einige  lönigl.  Stciftäbte.  ferner  Üflitglieb 
bc3  oberften  öeridjt&bofS  (ber  Septemoirnttafel) 
unb  in  Slbrocfenbeit  be$  ̂ alatinS  unb  bcS  .Iudex 
Curiae  ̂ räHbcnt  beS  ungar.  Stattl)altereirat>?. 

Turd)  bie  (Sefefce  oom  ̂ .  1847/48  rourbe  aud)  baä 
3lmt  bed  T.  aufgeljoben,  im  3-  18G0  roieber  erneuert, 
hörte  aber  mit  ber  Söiebercinführung  ber  ungar. 
Scrfaffung  im  3- 1867  abermals  auf.  (Gegenwärtig 
bilbet  baS  laoernicat  nur  eine  blofte  Jitularroürbe. 

itflbctfdjcr  ZW*  öodjthal  im  5Ke3ir!  2?orbers 
rhein  (flanton  ©raubünben),  jiebt  fid)  oon  Tiffens 
tis  ben  SSorberrbein  hinauf  bis  jum  Sirmabuu. 

laoira,  fa)önfte  unb  fauberfte  6tabt  (dibabe) 
im  portug.  Tiftrilt  mxo  (Sllgaroe),  in  einer  roohls 
angebauten  bügeligen  Gbene  ber  Süblüfte,  ju  beiben 
Seiten  beS  2  km  füblid)  baoon  in  ben  Öolf  oon 
Gabi»  münbenben,  hier  fd)iffbaren  Sequa  (Slffcca), 
über  ben  eine  fteinerne  Sörüae  mit  einem  maurifeben 

.«aftell  fflljrt,  h,at  (1878)  11459  6.,  jroei  Äollejiats 
tirdjen,  ein  iöofpital,  einen  oon  &wei  SottS  (6ta.< 

fiuita  unb  Säo  Antonio)  gcfdjü^tcn  [(einen  Sees 
bafen,  Sarbellcns  unb  Jhunfiidjfaug  unb  Hüftens 
banbel.  TaS  mauri)d)e  Sabira  würbe  1243  oon 

ben  %'ortugiefen  erobert. 
Saoiftof,  ̂ arlamentSborough  in  ber  engl. 

©raffdjaftTeoon,  an  bem  lin!S  jum  2amer^lfluar 
geljcnben  Jaon,  Station  ber  Sinic  Ofamoutfr 
Vauncefton  ber  (SrcatsSöeftcrnbabn,  jäblt  (1881) 
0909  6.  unb  hat  eine  Sateinfdjule,  ein  mincra: 
logifcheS  3nftitut,  Sdjiefcrbrüdje,  Sergbau  auf 
ilupfer  unb  Sölei,  SWineralquellcn,  eine  Sergcfabrit 
unb  (üfengie^ereien.  ßftlid)  oon  ber  Stabt  bes 
finbet  fid)  baS  intereffante  SBnltham  2>alleo  beS 
Tartmoor  unb  weiterbin  ber  93erg  <3reat*9Ri<  lor 

(536  m),  weftlid)  bie  ÖreatsTcuon  donfolS,  baS 
ergiebigfte  Äupferbergwert  GnglanbS  mit  einer 
monatlidien  SluSbettle  oon  24  000  (5trn.  (Sn.  3" 

ongclfäd)ftl"cher  ̂ eit  crfd)eint  T.  unter  ben  tarnen 
ütcftngftace,  öetbefingftoc  unb  laocftoc. 

Xavo fitere  bt  'JJuglm,  f. unter Slpulien. 
^aooiara,  unbewohnte  3nfcl  an  ber  ̂ lorbofts 

lüfte  ber  3"i«l  Sarbinien ,  ber  füböftlidje  Slbfdjlufe 
beS  ©olfs  oon  Terranoua,  gehört  jur  ital.  ̂ ro= 
oiiu  Saffari  unb  bat  oiele  wilbe  3>eflcn. 

geahjoftc^u«  (finn.  fcämccnlinun),  önuptflabt 
eines  ©ouocrnementS  im  mittlem  ginlonb,  an  ber 
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ftinlänbifcbcn  Gifcnbafjn  (Cime  Stiihimäfi  »Sanier; 
for*),  mit  (1883)  4165  G.  Sa*  alte  Sd)lo&  mürbe 
oon  93irger3;arl  1249  angelegt  unb  in  bef|en9täbe 
bic  alte  Stabt  1650  gegrfinbet,  aber  1778  nad) 

ihrem  jefcigen  anmutigen  ̂ ilatj  oerlegt.  —  35a» 
Saroaftebu*:£än  jäblt  (1883)  auf  21584  qkm 

230438  6.  unb  ift  im  allgemeinen  gebirgig,  fein: 
fdjön  unb  reich  an  5Mnnen|cen,  aber  weniger  tulti» 
üiert.  9tur  ber  ffibl.  Seil  bilbet  eine  2lu*nabme. 

Üaiuaftlanb  (finn.  £äme),  nu*gcbebnte  Canbs 
fd)aft  im  mittlem  Sinlanb,  mclcbe*  nörblid)  unb 

roeftlid)  an  Dfterbotten  unb  Satatunba,  öftlid)  an 
Saootat*,  füblid)  an  9tnlanb  grenjt.  Ter  nörbl. 

Seil  ift  uneben,  jum  grofeen  Seile  eingenommen 
oon  Söergrüden,  SHooren,  Seen  unb  Sümpfen,  unb 
ift  roeniger  jum  Sldcrbau  geeignet.  3"  ben  gro&en 
SBälbern  haben  SJären  unb  anbere  Raubtiere  irjren 
Sluf  enthalt;  bie  Seen  unb  Sumpfe  bergen  Cifenety 

Scr  fübl.  Seil  ift  offener  unb  gut  bebaut.  2lufser 
©ctreibe  roirb  in  einigen  ©egenben  oiel  Slad)*  gc: 
baut.  Sie  SMebjudjt  ift  bebeutenb.  Sie  SJeuölfe: 
rung  beftebj  au»  Saroaften  (£amalaifet), 
ipeldje  l)ier  mebr  al*  anbcrroärt*  ihre  Gigentüms 
lidjtciten  Multen  haben.  Sie  galten  ,;i.be  an  alten 
Sitten  feft  unb  ftnb  gegen  alle*  9cenc  mifltrauifd), 
im  Arbeiten  feljr  au»bauernb.  3m  Wderbau  unb 
£>anbrocrten  fteben  fte  ihren  9iad)barn  nad). 

'Sato&a,  §lu&  im  ruff.«fibir.  ©ouoernement 
SobolSf,  roirb  burd)  ben  3ufammenfhtf$  ber  l'o»roa 
unb  SoSroa,  rocldje  auf  bem  Ural  im  Mreifc  2ikr: 

djoturije  be*  ©ouoernement*  sl>crm  entfpringen, 
gebilbet  unb  mfiubet  nad)  einem  metft  rocftl.  fiaufe 
oon  675  km  (oon  ber  ̂ Bereinigung  an)  lint*  in  ben 
Sobol,  gegen  100  km  oberhalb  ber  Stabt  Sobol»t. 

$amtlal>,  perf.  Snfel,  f.  Mifcbm. 
$or«rioti,  f.  2lbf  djäljung;  in  ber  Sanbicirh 

fdjaft  f.  Grtrag»anfd)lag. 
Sage  (mittellat.  taxa)  bezeichnet  bie  Schätzung 

unb  iHkrtbefthnmung  einer  Sadje,  unb  jroar  in  ber 

yiegel  burd)  einen  oereibeten  ober  obrigteitlid)  an- 
crlanntcn  9Sertfd)ä&er  (Sarator).  Saricrt  roer 
ben  ÜJlobilicn  unb  Immobilien,  roeldje  uerfauft, 

bei  ($rbau*ciiianbcrfeljung  geteilt  ober  belieben 
roerben  f ollen,  ̂ noentarieu  uon  ©ütern  ober  ge= 
werblichen  !üctncb*anftaltcn,  ©runbftüde  beljuf» 
ber  Separation,  öemcinbeitstcilung,  3ufammen; 
legung,  Söefteuerung,  Käufer  oon  ber  Seuerucrs 
fidjerung  u.  f.  10.  $n  oiclen  gällen  haben  bie  Sa= 
ratoren  fid)  bei  ber  Ülbfcbälntng  an  beftimmte  Sar* 
ßrunbfä!je(Sarprin3ipicn)  ju  halten  unb  bürfen  oon 

benfclbcn  nur  abrocidjen,  roenn  fic  nadjjurocifen 
oermögen,  bafj  für  bie  ju  fcbäftcnbc  Sache  aufecr: 
orbcntlicbe  SJcrljältniffc  obroalten.  SDtit  bem  ilttoite 

S.bcscidmctc  man  früher  in  Seutjdjlanb  aua)  gc* 
roilic  Steuern,  befonber*  nad)  einem  Sarif  bc: 
inefiene  ©cbüljrcn;  l)äuftg  fommt  jeljt  nod)  «Stents 
pcltnrc»  für  Stcntpelftcucr  oor.  (5nblid)  nennt  man 

S.  bie  obrigfeitlidu'it  s4>rci»fcftfcijungcn  fiir  aiU 
gemeine  £cbcn*bcbürfnijfc  unb  anbere  ©cgcnftänbc, 
toiuie  aud)  für  beftimmte  Sienftleiftungcn.  Sic 
S.  eritcrer  xHrt  finb  bie  &rotr,  jjlrifd)*,  SRebhfaak 
(SlrjneiOSaren.  Sieie  S.,  früher  febr  jablrcid), 
ftammeu  meift  au»  bem  L^nbcbc»  Mittelalter»  ober 
bem  Anfange  ber  neuem  3cit,  roaren  fcl)r  beliebt 
unb  (äffen  ftd)  and)  ba  redjtfertigcn,  roo  3unft; 
priüilcgicn  unb  ÜJiouopolc  belieben.  JUiit  bem  ̂rin.- 
3ip  ber  Öerocrbcfreibcit  fmb  fic  jebod)  unoereinbar, 
unb  fte  ftnb  baber  in  ber  neuern  3cit  mel)r  unb 
mebr  oerfdjnmnbcn,  wenn  aud;  bie  Monfurrciij  bei 

—  ̂ aftbermic 

ber  ̂ rcisbilbttng  nidjt  immer  fo  rafdj  jum  S5or* 
teil  ber  flonfumenten  roirtt,  al«  man  erwarten 
foüte.  3m  Seutfcben  SHeid)  ftnb  bie  £obn=  unb 
SBarentaje  burd)  ?lrt.  72  ber  ©eroerbeorbnima  im 
allgemeinen  befeitigt  roorben;  nur  für  foldje  »et« 
fönen,  bie  für  tljrcn  ©eroerbebetrieb  öffentliche 
Straften  unb  Wä&c  benuben  ober  in  SöirtSbäufern 
ibre  Sienfte  anbieten,  fann  bie  OrtSpotijeibebörbe 
in  fibereinftimmung  mit  ber  ©emeinbebeb^örbe  S. 
feftfe^en.  gilt  bie»  alfo  für  fioljnbiener,  2)ienfts 
männer,  Srofd)ten=,  ilabnfübrer  u.  f.  ro.  S)ie 
Söäctcr  unb  ©aftroirte  lönnen  nur  angebalten  toer* 

ben,  Serjeid)niffe  ibrer  greife  an$ui'd)lngen.  S)ie Slraneitare  ber  Äpotbcfer  unb  bie  ©ebübrentare 
für  Notare  unb  9ted)t»auroälte  haben  einen  beforn 
bern  Cbarafter  unb  fmb  burd;  bie  ©croerbeorbnung 
nid)t  aufgehoben,  öirjtlidje  S.  aber  tonnen  nur 

al»  formen  für  ftreitige  ̂ älle  aufgeftellt  roerben. 
3n  (jrantreid)  baben  bte  Ü)tairc»  nod)  immer  (nad) 
bem  ÜJlunicipalgefcbe  oon  1791)  ba»  9ted)t,  S.  für 

93rot  unb  ̂ leifd)  aufstellen  unb  bic  IBrottare  na= 
mentlid),  bie  in  ̂Jari»  erft  1863  aufgehoben  rourbe, 
lommt  aud)  jefet  nod)  in  oielen  ©emeinben  oor. 

Sagibertnic  (uom  grd).),  bie  Äunft,  roclcbe  ben 

Säutcn  böberer  Siere  eine  jjorm  ;u  geben  fudjt, 
roeldje  berjenigen  lebenber  Siere  mebr  ober  minber 
entfpridjt.  ,\n  ihr  Söercicr)  gehört  aber  nid)t  blofi  ba» 
Stu^ftopfen  ber  Siere,fonbern  aud)  ba»itonf  eruieren 

«nnjer  Siere  ober  beren  Seile  in  tflüfügteiten,  ba* 
tergiften,  Srodncn,  «uffpannen  unb  8luf|telle:i 

nieberer  Siere,  ba»  Stelettiercn  unb  nod)  anbere 
ÜBerrid)tungen  mehr.  S)ie  folcbeS  au»übenben  tytu 
fonen  beifen  Präparatoren  ober  Aonfcroatoren, 
unb  Tmb  an  gröbern  Slnftalten  beren  oft  mehrere 
an  befonbere  yadjer  ocrteilt.  Seit  ber3<»t,  roo 
bie  9kturgefd)id)tc  au»  ben  Sd)ranlen  ber  alten 
Suftcmatif  berau»trat  unb  fid)  mebr  unb  raebr  ber 
Siologie,  al»  bem  cigentlidjen  Kern  ber  3iatur: 
forfdmng,  roibmete,  unb  feit  ber  erleichterte  55er« 

lehr  ba»  beobachten  unb  Sammeln  auf  Steifen  be-. 
günftigte  unb  joolog.  ©arten  entftehen  liefe,  bat 

iuii  aber  auch  hcrau!-geftellt,  bah  bie  bi»  bahin 
Üblichen  3lnfprüd)c  an  bie  ̂ tufftellung  ber  Siere  in 
Sammlungen  ben  gegenwärtigen  3hiforberungcn 
nid)t  mehr  genügen.  SefonberS  ift  ti  bie  QnU 
roictc(ung3gefd)id)te  ber  Siere,  roie  bnö  gamilien: 
leben  ber  Säugetiere,  ba»  $rutaefd)äft  ber  -Sögel, 
bie  Gntroidelung  bc»  Sd)metterling»  ober  Käfer* 
oom  6i  bi*  jum  fertigen  3nfctt  unb  taufenb  am 
bere  Singe  mehr,  bic  in  ihren  S)arftellungen  einen 
Oberau*  lehrreichen  unb  amichenben  SBegriff  be* 
9taturlebcn*  geben  unb  roelaje  eben  ic&t  fchon  fo 

oielfache  ̂ hirocnbung  finben. 
Sie  älteftc  2Jtanier  be*  3lu*ftopfenS  ift  franj. 

Urfprung* ;  fte  beftanb  barin,  bab  man  in  bie  prä« 

jarierte  A*">aut  eine»  Sögel*  ober  Säugetier*  ent* 
preebenb  ftarte  Sräbte  burd)  bic  (*rtremitäten 
•vachte,  roelcbe,  im  vJ)(ittelpunft  be*  Jtörper*  im 
ainmcnlaufenb ,  untereinanber  befeftigt  rourben, 
morauf  mittel*  Umftopfen  berfclben  bureb  ̂ eu, 
SSerg  ober  Skumtoolle  bie  ÄÖrpcrform  ju  geben 
ocrfudjt  rourbe.  6*  ift  einlcuchtenb,  ba&  biefe 
Lanier  jumeift  nur  Stefultate  gab,  beren  ©Clingen 
oiel  oom  SttfaO  abbing ,  roie  un*  bic  Slbbilbungen 
in  altern  9(aturgefd)id)ten  genugfam  beroeifen.  Sie 
9]anmannfd)c  DJlctbobe  (bcifcn  «Saribermie»,  öalle 
1815;  2.  «ufl.  1848)  baftert  fd)on  auf  ber  2ln* 
roenbung  fefter  fiörpcr,  roclchc  au*  Stroh,  Jpeu 
ober  SiJerg,  bem  gleifdjtörper  nachgeformt,  bem 
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Präparat  ßröfierc  rtcftigfcit  unb  Siaturtreuc  gaben. 

Tie  SJictbobe  Dppermann.?,  bcfien  «2iu3ftopfen  bcr 

Tiere  it.  f.  id.»  ;u  Telmenborft  183")  cridjieu, 
weicht  von  Staumanna  SJtetbobc  eigentlich,  nur 
barin  ab,  baß  biefcr  ui  ben  lünftlid)en  Mörpcrn  bcn 
plnftifchcn  unb  leimten  norbbcutfdjcn  Torf  ver= 
wenbet,  wobureb  bicfclbc  aber  aud)  nur  totale  Ser= 
bveitung  fiitbct.  Stuftet  biefen  Schriften  criftieren 
nod)  eine  SJtcuge  nnberer  in  ber  in»  unb  auMäm 
bijdjcn  fclitteratur,  welche  3umeift  ober  nur  gefdjicbb 
liehe*  ̂ ntcrerfe  haben.  V.  ÜJlartin*  "Tie  prari« 

bcr  9taturgcfcbid)tC'>  (iikim.  1809)  enthält  in  ibrem 
erften  Tcif(2.  Stull  1876)  bic  2.;  ber  jweite  Teil: 
«•Termoplaftit  unb  ÜJtufeologie«  (187ü),  ift  als  eine 
jcitgemäße  Serbcfferung  aller  bi^beri^en  ̂ Dlet^oben 
ju  betrachten,  $br  eigentlicher  Sdjwcrpuntt  liegt 
in  ber  frreugen  Befolgung  ber  anatom.  Verhält 
nific,  rooburd)  allein  e§  möglich  wirb,  forrefte  Tar; 
ftellungcn  311  erzielen,  was  bei  großen  Tierhäuten 
barattf  beruht,  baß  bie  Peripherie  bei  fünftlidjen 
.Uörperä  cor  bem  überziehen  bcr  £>aut  mittele 

leichten  plaftifdjen  Tf)onä  bcrgcftcllt  wirb,  woburd) 
jebe  3ufammen3iehung  ber  fkml  beim  Trodncn 
unmöglich  unb  bie  gegebenen  formen  in  aller 
Schärfe  erhalten  bleiben.  Eigentliche  Schulen  für 
T.  gibt  c§  nicht;  boch  hat  SJlartin  fdjon  viele  tft$ 
tige  Schüler  ou-?gcbilbet. 

$agtticru,  eine  Abteilung  ber  ??ab«:lf)öl3er  (f.b). 
Sajriä,  f.  Thum  unb  TarisS. 
Taxodium  Itich.,  pftanjengattung  au§  ber 

Drbnung  bcr  Koniferen.  SJtan  fennt  brei  Vlrtcn, 

von  benen  jwei  in  i'torb;  unb  -Dlittelamerita  unb 
bie  brittc  in  Cftafien  vorfommen.  Gä  fmb  hohe 
Säume,  bie  ein  fchr  bebeutenbe*  Slltcr  errctAen 
tonnen.  Tie  Slättcr  flehen  jroeijeilig  ober  fie  Hub 
ben  3weigcn  angepreßt.  Tie  3apfen  finb  oval  unb 
enthalten  ungezügelte  Samen,  bie  ju  jtüei  auf 
jeber  3d)uppc  fijtcn.  Tie  Nabeln  fallen  im  .vSerbft 
ab.  Tie  betannteftc  iHrt  ift  bie  log.  vivginifdje 
Sumpfcgprcpc,  T.  distichum  L.  bie  in  ben  fübl. 
Partien  ber  bereinigten  Staaten  häufig  vorfommt, 

unb  b\i  nahem  40  m  hoch  tuirb.  Tai  £>olj  wirb 
vielfach  als  Saubolj  u.  bgl.  verroenbet  unb  lommt 
aud)  unter  bem  Flamen  weißcd  Geber n r) o 1 3  in 
ben  Smnbcl.  Tic  incritan.  Slrt,  T.  mucronatum 

Ten.,  liefert  gleichfalls  ein  fehr  0efd)äjtfc3  £013. 
Son  biefem  Ic&tern  Saume  ftnb  einige  Gremplarc 
Mannt,  bie  n  bcn  älteften  SBäumen  ber  Seit  gc* 
boren;  fo  foll  bie  fog.  Gnprepe  bed  Ü)tontc3iima  in 
ber  yjatje  bcr  merilan.  Stabt  Caraca  (f.  b.)  ein 
Slltcr  von  6000  fahren  fmben.  SÖcnn  aud)  biefe 
Schonung  jcbcnfalls  ju  rwd)  ift,  fo  läßt  ftdh  bod> 
immerhin  annehmen,  baß  bcr  betreffenbe  Saum 
bereits  mehr  als  looo  ̂ ahre  vegetiert.  Seibe 
Sita  werben  viclfad)  al>3  ̂ ierbäume  tultiviert,  in 
Teutfdjlanb  halt  bic  lelitere  allerbing*  nidit  im 

«freien  au*,  T.  distichum  bagegen  lann  ohne  Scba: 
bcn  im  freien  gebogen  werben. 
Taxus,  Stobcl&oljflattung,  f.  Gibe. 
Zat),  ftluß  in  ber  tdjott.  örafidjaft  perth,  cnU 

fpringt  al«  Todjart  am  Seit  Sui  ber  Southern 
<vrampianö,  burd;flicfet  ben  l'od)  Tan,  nimmt  nun 
b.-it  Flamen  T.  an,  bilbet  bei  ÜJloncjj  einen  fchönen 
^affcrfall,  nimmt  lint?  ben  Vnon,  Summet  unb 
Sita  (im  Strathmore)  auf,  wirb  bei  pertb  währenb 

ber  fttut  aud)  für  Sccfd)iffe  fahrbar,  empfängt 
fechte  bcn  Garn  unb  münbet  alv  ̂ irth  of  Tai) 
uaa)  einem  Vaufc  non  185  km  füblich  vom  bor: 
ß^irge  Subbon      (mit  gcud&tturm)  in  bic9lorb: 

fee.  5Tled)t-3bcfpfiltba3flftuar  beST.  i)on9iewburg^ 
ab  bie  Wrafidwft  <ufe,  linld  non  oberhalb  Tunbee 

ab  bie  (v>raffd)aft  ̂ orfar.  Sei  Tunbcc  wirb  ber 
Airth  of  Jai)  non  einer  3171  m  langen  Srüde  ber 
IVoibbritifchen  Gifenbahn  mit  85  Cfjnungen  über: 
fpannt;  biefetbe  ift  ein  Stcubau  an  Stelle  ber 
28.  Tej.  1879  cingeftürjten,  wobei  bamatö  ein 
ganser,  bie  SHrüde  paf)icrcnber  Sahnjug  in  bcn 
Siggen  nerfdiwanb.  Gtroa  22  km  öftlich  cou Subbon 
3ief;  erhebt  fid)  in  bcr  3iorb»ee  auf  bem  Selb  ober 

3nd)capc  iKod  ein  i'ctid)ttunu. 
Tai)nboö#  >>auptftabt  ber  glcidmamigen  Pro: 

«inj  auf  ber  fpan.  ̂ nfel  £'u.;on  bcr  Philippinen, 
am  JDieerc  von*ütinboro,  hat  (1870)  207GÜ  G.  unb 
führt  Mofoc-öl,  9tei-?,  5{affee,  Sauhotj,  Steinfohlen, 
Sich,  Saummolljcuge,  Seitcrwaren  unb  SDtatten 

a\ii.  —  Tic  Prouinj  Tatjaba§  3ählt  auf  5275 
qkm  (1879)  111301  G. 

JnUflcioS  rb:r  Tai;gcton  nannten  bie  2lltcn 
bcn  feit  bcr  bp.mnt.  3cit  mit  bem  Kamen  pente» 

battulon  (Süuffingergebirgc)  bcieidjncten,  au« 
trijftallinifdicn  Gicfteinen  (ilWumor  unb  (Flimmers 
fd)icfer)  beftehenben  mäd)tigen  (iJebirgvjug ,  bcr, 
vom  fübl.  Manbc  bcr  Gbene  bei  artabiidien  IDtega« 
lopoli-3  (beim  jeftigen  Jeonbari)  an  bid  511m  .Uap 
Tänaron  (f.  b.)  hinab  eine  ununterbrodjene  Äette 
bilbenb,  bic  gau^e  weftlidiere  Hälfte  ber  fianbfdjaft 
fatonien einnimmt.  (S.  Sparta.)  Tic  unterften 

Ülbbange  bc-5  G>cbirgc«  fmb,  befonberö  gegen  bie 
Gbene  non  Sparta  hin,  mitCbftbäumcn,  Ctbäumen 
unb  SBeinbergen  bebedt;  bie  höhere  Stegion,  noch 
mit  einigen  Vlrtcn  ron  Saubbotj  (befonber»  3lu^ 
unb  .Hiridibäumcn)  unb  mit  (5i)pref)en  bewarfen, 
bat  aud)  eiue2ln;,al)l  non  0)etrcibefelbern  umgebene, 
freilid)  nur  im  Sommer  bewohnte  Törfer  (fog.Äa« 
Inbia)  aufzuweiten.  Tarüber  jiel)t  fid)  bann  bie 
Kegion  bcr  buutcln  Tanncnwätber  hin,  welche  von 
einer  9trtjabl  fahler  Selägipfel  überragt  wirb,  beren 
höchfter,  jeht  nach  bem  heil.  IMiaä  benannt,  bie 
feöhe  von  2109  m  crrcid)t.  Ter  nörblidtere  unb 
mittlere  Teil  bc3  ©cbirgcS  bilbet  bic  Orettjifcbeibe 

jwifchen  i'atonicn  unb  Ü)ccffenien,  währenb  her  füb- 
tiebere  Teil  ali  eine  befonbere,  im  Offen  vom  2a« 
tonifchen,  im  Söeften  vom  2)teiienifd>cn  ÜJtccrbufen 
bef pulte  >>albinfcl  fid)  in  baS  Ütccr  biimu&ftredt. 

i'ntjlor  (Saijarb),  namhafter  amerit.  Schrift: 
fteller  unb  Tiehter .  geb.  11.  San.  1825  31t  5lcnnctt 
Square  in  Pcnnfuloanicn,  erhielt  eine  forgfältige 

Grzieljung,  reifte  18-1 1  uad)  Guropa  unb  ucröffents 

lichte  nad)  feiner  iKücftcbr  «Views  afoot;  or  Eu- 
rope  secn  with  knapsack  and  staffu  (3icuijort 

1846),  bie  mit  großem  Seifaü  aufgenommen  wur-. 
ben.  Seit  1848  febrieb  er  für  bie  «New- York  Tri- 

büne», für  bie  er  1849  Galifornien  bereifte.  Stach-- 
bem  er  über  SJtcrifo  jurüdgetebrt,  fd;ilbcrtc  er 

feine  Grlebniffe  in  «Eldorado,  or  adventnros  in 
the  path  of  Empire»  (Keuporl  1850).  Qm^.  1851 
begab  fidh  T.  auf  größere  Steifen  nad)  bem  Crient, 
Slfrita.  ̂ nbien,  China  unb  im  SDtai  1853  mit  ber 
amerit.  Grpcbition  unter  perrt)  nach  3apan.  3" 

Öongfong  verließ  er  bieGrpebition  unb  tchrtc  über 
bai  .Uap  unb  St.  Helena  nad;  SJieuuorf  ̂ urüd. 
Arüd)te  biefcr  Steife  erfebienen:  «A  journcy  to 
Central  Africa»  (Keuport  1854),  «The  laiids  of 
the  Suraccn»  (Steuijort  1855)  unb  «India,  China 
and  Japan»  (Stcunort  185G).  %m  3. 1856  manbte 
fid)  T. abermals  nad)  Guropa,  von  wo  er  im^erbft 
1858  nad)  Slmerila  surüdfehrte.  Stadjbem  er  hier 
Northern  travel»  (i'onb.  u.   Sicunort  1857), 
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•  Greece  and  Russia»  (2onb.  u.  9teuoorl  1859) 
«Hb  «Home  and  abroad»  (jteuuorl  1860;  second 

series,  18G1)  verö|fcntüd)t,  übertrug  ihm  $räfi= 
bent  Sincoln  bie  Stelle  eines  ©efaubtfegaftSfelre: 
tärS  unb  fpäter  ©efcbäftSträgerS  in  Petersburg, 
reo  er  bis  JDlai  1863  verblieb.  Z.  lebte  hierauf 

auf  feinem  Sanbfifce  ju  Cebarcroft  unracit  feinet 
Geburtsortes  in  penniuluanien  unb  fd)rieb  einige 
Romane,  tote  «Hannah  Thurston»  OJtcugorf  1863), 

«John  Godfrey's  fortunes»  (iRcuijorl  1865)  unb 
«The  story  of  Kenuett»  (9leuqort  1866).  (Sine 
Sommerreife  burd)  bie  (yclfcngebirge  fdjilberte  er 
in  «Colorado»  (Stcugort  1867).  Seine  poetifchen 
Arbeiten,  von  benen  einjelncS  von  6trobtmann, 
Spiclhagen,  Jammer,  Jtarl  Söleibtreu  u.  a.  ins 

Seutfchc  übertragen  roorben  i)"t,  bot  er  in  mebrem 
Sammlungen  Bereinigt,  tvie  «Rhyntes  of  travel» 

(9Jeuuorf  1849),  «Poems  of  the  Orient»  («bofton 
1854),  «Poems  of  home  and  travel»  (JBofton  1855), 

•The  poet's  journal»  OBofton  1862)  unb  «The  pic- 
ture  of  St.  John»  (ißofton  1866).  3m  Oft.  1857 
vermählte  er  ftd)  ju  ©otha  mit  iütarie  ßanfen, 
lochtet  beS  Aftronomcn  öanfen,  welche  oiele 
feiner  Srofaföriften  ins  Seutfdhe  übertrug.  Sie 
5t. 1867  unb  1868  brachte  Z.  tn  (Suropa  ju.  2>te 

ürudjt  biefer  Steife  mar  ein  ̂ rofabanb:  «Byways 
of  Burope»  Oicuyort  1869).  öoetheS  «Sauft» 
üherfefcte  er  im  SBerSmafi  beS  Originals  (2  9Jbe., 

i?P3. 1871—72).  3m  3.  1871  erfebien  auch  ber 
SHoman  «Joseph  and  hisfriend»(9ieunorl).  darauf 

veröffentlichte  er  im  <$rfihjabr  1872  eine  Samm.- 
lung  amerif.  Grjäblungen:  «Beauty  and  the  beast» 
(Oleunorl)  unb  «The  masque  of  the  gods»,  ein 

bramatiicheS  ©ebicht  (93ofton).  3n  bie  3.  1872— 74 
fällt  ein  abermaliger  Aufenthalt  in  Europa ,  uen 
bunben  mit  2luSflügen  nacb  Agvptcn  unb  3Slanb, 
über  roeldbe  Z.  in  einem  Heilten  Sanbe:  «Egypt 
and  Icelaud»  (3ieuuort  1874)  berichtet.  3"  bem* 

felben  3aljre  veröffentlidjte  er  «A  school  history 
of  Germany»  (Weunort  u.  Stuttg.).  3m  3- 1876 

erfdjien  «The  Echo  Club ,  and  other  Titerary  di- 
versions»  (5Jofton).  3n  ben  legten  £ebcnSjat)ren 
trat  bei  Z.  bie  bid)tcri|cbe  $robuttion  immer  meljr 
in  ben  SJorbergrunb.  3»"  3. 1874  veröffentlichte  er 

«The  Prophet,  a  tragedy»  (Söofton),  1875  «Lars, 
a  pastoral  ofNorway»  Oöofton)  unb  «Home  pasto- 
rals,  ballads  and  lyrics»  (93ofton).  €ciue  lebte 
Dichtung:  «Prince  Dcukalion,  a  ljrical  dntma» 
Cüofton)  erfchien  im  öcrbft  1878.  (Sine  ©efanttt 
ausgäbe  feiner  Schriften  vcranftaltete  er  unter  beut 

Sitel  «Complete  works»  (58b.  1—16,  Steuuort 
1870—78).  Am  7.  ÜJlai  1878  rourbe  Z.  als  ©et 

fanbter  beim  S'eutfchcn  deiche  allrcbiticrt ;  er  mar 
jeboeb  laum  in  Berlin  angefontmen,  als  ftd)  be= 
reits  bebenlliche  Symptome  oon  Grtranrung  ieigt 
ten,  unb  19.  Scj.  1878  erlag  er  einem  Seherleiben. 
Seine  Seiche  rourbe  einzuteilen  ju  SJerlin  beigefebt, 
im  OTäri  1879  aber  oon  ber  Söittve  nach  Cebarcroft 
bei  $bilabelpbia ,  bent  Canbfib  beS  2Ücbter3,  ge* 
bracht.  3m  3- 1879  erfchien  noch  oon  Z.  «Studios 
in  German  literature»  (SReunorf).  Sgl.  ÜJlarie 
ßanfen^anlor  unb  öorace  6.  Scubbcr,  «Life  and 
letters  of  Bayard  T.»  (2  33be.,  Softon  1885). 

SnDlot  (©eorge),  $feubonmn  Abolf  £auS: 
raths  (f.  b.)  für  oon  ihm  verfaßte  Montane. 

tattfot  (3fibor  Severin  3uftin,  53aron),  frort}. 
fRctfefdjriftfteller  unb  Zeichner,  geb.  ju  3}rü|iel 
15.  Aug.  1789,  jeigte  fchon  in  jungen  3ö&*en 
grojje  Befähigung  im  3eichneiu  unb  3lluftrationSt 

Taylor  (3a^ß^V) 

facb,  tocld)en  Dichtungen  er  auch  fpäter  neben 
feinem  eigentlichen  Sieruf  als  franj.  Offijier  unb 

Diplomat  Ticb  toibmete.  ©ei  Suve"  unterrichtet,  tti warb  er  auf  mehrern  Steifen  feine  SBerooUtomnt: 
nung  unb  mar  als  3Uuftrator  für  verfebiebene 

Journale  tbätig.  Siacb  rühmlichen  Xienftleiftungen 
im  Kriege  in  Äranfreicb  unb  Spanien  nab^m  er 
1824  feinen  Slbfchicb  unb  rourbe  1838  ©cnerab 
infpeftor  ber  febönen  fünfte  unb  fpäter  lUtitglieb 
beS  3nftitutS.  Seine  SHeifen  in  Spanien,  Portugal, 

9torbafrita  unb  Sqricn  gab  er  in  einer  Jleilje  geift-. 
voll  bcbanbelter  Sd;ilberungen  heraus.  (Sr  lüftete 

1840  in  $ariS  bie  ©efeUicbaft  ber  Artistes  dra- 
matiques,  fpäter  eine  fold)e  ber  JJiufifa  unb  eine 
Siffoctation  ber  bilbeuben  ftünftler  unb  äbnlicbe 
3nftitutioneu  für  baS  Munftgeioerbe  unb  baS  Um 

terricbtSivefen.  'Jic  ©alerien  von  (jranlreicb  be* 
reicherte  er  mit  jablreicbcniflJerten  ber  fpan.  Sdjule. 

Z.  ftarb  in  $ariS  8.  Sept.  1879. 
Satjlov  (lom),  beroorragenber  engl.  Srama« 

tiler,  geb.  1817  in  Sunberlanb,  ftubiertc  in  ©laS; 
goro  unb  (Sambribge,  lieb  fteb  banu  in  Soubon 
nieber  unb  fing  halb  barauf  feine  Ihütigtcit  als 
2)ramatiter  an,  in  ber  er  f dun  ju  Anfang  ber  vier« 

jiger  3ö^l"  mit  bem  Cuftiviel  «Nine  points  of  the law»  unb  bem  Schaufpiel  «The  vicar  of  Wake- 
field»  cntfdjicbene  (Srfolge  errang.  Seitbem  er* 

fdnenen  von  ibm  80—90  Stüde,  teils  Original; 
arbeiten,  teils  Bearbeitungen  nad)  bem  .ami^u 
feben,  auS  fämtlicben  33rand)cn  ber  5arce,  beS 

SuftfpielS,  beS  ScbaufpiclS  unb  beS  böbern  Trat 
maS.  SBaS  Z.  befonberS  auSjcicbuet,  ift  ein  leb» 

Siafter,  geiftreieber  Tinlog,  ein  treffenber  Wi%,  eine 
eichte  ÄombinationSgabe,  fotvie  eine  feltene  ̂ bab« 
nengeroanbtheit.  ©elcgcntlid)  gelang  ihm  aud)  ber 

böbere  bramatifchc  Stil,  tvie  in  ben  Dramen  «Joan 
of  Are»  unb  «'Twixt  axe  and  crown».  2>aS  üefte 
jebod)  leiftete  er  im  fiuftfpiel  unb  im  bargerlidjcn 
Schaufpiel,  toenn  er  Ttcb  niebt,  tvie  er  mitunter  tbat, 
in  baS  aud)  in  (Snglanb  beliebte  forcierte  Sen* 
fationSftüd  verlor.  3"  feinen  heften  Öciftungen 
gehören  auper  ben  fd)on  genannten  bie  Suftfpiele 
unb  Scbattipiele:  «Still  waters  are  duep»,  «An 
unequal  match»,  «The  contested  election»,  »Re- 

trihution»,  «The  fool's  revenge»,  «Masks  and 
faecs»,  «New  men  and  old  aercs»,  «The  Overland 
route»  u.  a.  Z.  ift  aufierbem  l damit  als  l'iitt 
arbeiter  am  «Punch»  unb  Herausgeber  von  £ebenS< 
befdjreibungen  engl,  ftünftler,  unter  benen  bie 
«Autobiography  of  the  painter  Uaydon»  (1853), 
bie  «Autohiographical  recollectionsofthe  painter 
R.  C.  Leslie»  (2  ißbe.,  1859),  «Life  and  times  of 
Sir  Joshua  Reynolds»  (1865)  unb  ber  «Catalogue 
of  theworks  of  Sir  Joshua  Reynolds»  (£onb.  1869) 

(Srroähuttug  verbtenen.  Z.  belleibcte  1814—45  bie 
^rofeHur  ber  engl.  Spradje  unb  fittteratur  am 
UniverfitQtiloUegc  in  Bonbon,  gab  bicfelbe  jebod) 
auf  ,  um  als  Abootat  ju  praltiiteren,  würbe  1850 
HilfSfetretär.  1854  Selretär  im  ©eiunbbeitsamt 

unb  fchrieb  als  foldher  feine  «Lectures  on  sanitary 
law»,  (ir  ftarb  in  Sonbon  12.  3uli  1880. 

2<tt)for  (Sacbarg),  auSge^cicpncter  ©eneral  unb 
ber  12.  ̂ räftbent  ber  bereinigten  Staaten,  geb. 
24. 3lov.  1784  in  Orange  (lounto,  Staat  3Jirginten, 

jog  nod)  als  Äinb  mit  feiner  $amilie  nach  Äentudp, 
trat  1808  als  Lieutenant  in  ein  3nfanterteregiment, 

ftieg  1811  )um  itapitän  empor  unb  halb  barauf  tn> 
folge  ber  tapfern  Sßertcibigung  beS  %oxt  £>arrifon 
am  2öahafl)fluffe  jum  UJtaior.  3m  3. 1882  erhielt 
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er  als  Dbcrft  baS  Kommanbo  eine«  Infanterie» 
regiment*,  mit  weld)em  et  fid)  im  9$lad:$>aw!s 
Kriege  unter  Scott  auSjeiebnete  unb  1836  und) 
tjloriba  marfd)ierte.  Gr  entwidelte  liier  abermals 

{irofeeS  GMdjid  gegen  bie  ̂ nbianer,  rüdte  nad) 
einem  Siege  Aber  biefelben  bei  Oteedjobee  jum 

Sirigabegeneral  auf  unb  fübrte  1838—40  baS  Ober* 
lommanbo  in  Jjloriba.  9tad)  feiner  91üdtebr  über 
nobm  er  baS  Kommanbo  im  erften  3flilitärbeparte« 
ment  (gouiftana,  9)li)fiffippi  unb  Sllabama)  unb 
infolge  biefer  Stellung  1845  aud)  ben  iöefcbl  über 
bie  CccupationSarmee  bei  bem  il>lar{d)befel)le  nad) 
2eraS.  SllS  1846  ber  Krieg  mit  9)lertfo  begann, 
fefete  er  mit  feinem  Korps  über  ben  9iio  ©rnnbe 
unb  natjm  nad)  einer  9ieibe  fleiner  GJefcdjte  18.  ÜJlai 
9JtatamoraS.  Gnbe  Äuguft  rüdte  er  nad)  Montereu 
vor,  lud di e4  er  24.  Sept.  nad)  blutigem  Kampfe 

nabnt.  Von  bier  )og  er  im  91oo.  1846  nad)  Sal= 
tillo,  mufcte  aber  auS  9Jtangel  an  Mitteln  auf 

längere  3cit  bie  Cperationen  einteilen.  6eine 
Sage  würbe  um  fo  mifelidjcr,  als  fid)  SantaiSInna 
mit  ber  merif.  J&auptmad)t  näberte.  2lm  22.  unb 

23.  &ebr.  1847  tarn  ti  }u  ber  Sdjlacbt  bei  Vuena.- 
Vifta,  in  roeldjer  7.  mit  6000  9Jtann  einen  glän= 
jenben  unb  ben  ganjen  Krieg  emfdjeibcnben  Sieg 

über  bie  20000  «Wann  ftarfe  gnnee  Santa-.flnnaS 
errang.  Z.  lehrte  im  9ioo.  1847  in  bie  ßeimat 
jurüd.  Seine  Erfolge  madjten  ibn  jum  populärften 
Iii) matter  in  ber  Union,  unb  1.  3uni  1848  mürbe 
er  uon  bem  SBbigfonuent  in  ̂ bilaoelpbia  .nun  Kam 
bibaten  für  bie  ̂ räftbentenwürbe  ernannt.  Slud) 

»ieleXemotratenfajlofien  fid)  ibm  an,  Jobab7.9tou. 
feine  Süabl  mit  bebeutenber  9)lajontät  erfolgte. 
Hm  4.  ÜJtärj  1849  trat  er  feine  Verwaltung  an. 
Cbglcidj  geborener  Sübläuber  unb  felbft  großer 
ö!  lauen  halt  er,  maebte  er  im  Kampfe  jwifdjen  9Jor» 
ben  unb  Süben,  ber  fpäter  jum  Kompromiß  vom 
18.  Sept.  1850  fübrte,  feinen  GinfHifc  für  3ulaffung 
GalifornienS  als  greiftaat  geltenb.  2)od)  ftarb  er 
fdjon  9.  3uli  1850  ju  SBafbingtoitf 

Jatilor | cficr  Vcbrfarj  helfet  bie  von  bem  engl. 
2JlatbemntiterSroofa:aulor(geb.l8.2lug.l685, 

8eft.29.2cj.1731  ju  l'onbon)  1717  in  feinem  5©erte 
•Metbodus  incrementoram»  (neue  äuSg.,  Verl. 
1862)  befannt  gemad)te  anritt)  tu  die  formet,  meldje 
bie  auS  ben  Veräuberungen  ber  oeränberlieben 
förö&cn  entfpringcnbe  Veränberung  einer  ̂ u"ttion 

burd)  eine  nad)  ben  pofitiuen  ganjen  ̂ otenjen  biefer 
Veränberungen  ber  »eränberlidjen  @röpen  fort* 
fdjreitenbe  9ieibe  barftellt.  (Sin  befonberer  <jall  ber 
Snulorfcben  9ieilje  ift  bie  fog.  iDlaclaurinfdjc  JHeibe. 
Sie  Vtjeid)nung  2aolorfd)er  Cebrfafc  ift  feit  1772 
burd)  Vagrange  fiblid)  geworben,  ber  auf  benfclben 
bie  3)ifferentialrea)nung  grönben  wollte.  3>er  Gr* 
finber  beefelben  ift  aud)  fonft  burd)  feine  Unter« 
fuebungen  über  bie  Kapillarität,  Sdwlloibrattoncn, 
Stra()leubredjuita  u.  f.  ro.  befannt. 
Snnporf,  Sceftabt  in  ber  fd&ott.  ©raffdjaft 

ftife,  f.  <ycrrnport«on«Graig. 
Sa^cttc,  Hierpflanje,  f.  9Urciff  e. 
Te,  ajem.  ̂ eidjen  ober  Symbol  für  Xellur. 
Scafbolj,  2  itijol.;  ober  £betf)olj  beifet  baS 

bunfelbraune,  bid)te,  fdjwere  £olj  beS  in  Dftinbien 
roadjfenben  neHgen  3:  i  I  b  a  u  m  §  (Tectona  groodis 
L  ),  bai  ali  bouerbafte«,  ben  SBürmern  miber« 
ftebenbeö  Sdjijibaubolj  fet)r  gefdjäfet,  auf  ben 
ScbifiSroerften  GnglanbS  unb  ber  Vereinigten 
Staaten  maffenbaft  uerbraud)t  wirb  unb  fogar  bem 
Gicfjcntjolj  oorgejogen  wirb.  Ter  fd)lante  2tab 

«onontJaltonl.Sfriton.  13.  H uff.  XV. 

bäum  oerjört  jur  ̂ amirie  ber  5?erbenaceen,  bat 
ooalc,  9  cm  lange  Blätter,  trägt  fetjr  grofec  IHifpen, 

fünf-  bis  fedjvfpaltige  weifce  Sölüten  unb  batelnufe» 
große  uicrfäd)erige  Steinfrüdjte.  Gr  crreidjt  eine 
unflentetne  Örof.e  unb  ein  Hilter  von  mebrern  l)un» 
bert  ̂ aljrcu.  Seine  Silüten  werben  gegen  öam« 
oerbaltungen,  feine  33lätUr  uon  ben  Malaien  gegen 

bie  (itjolera  unb  ber  mit  8udcr  barau-3  bereitete 
Sirup  getien  Hpbtbeu  gebraudit.  Oberbiel  werben 
mit  ben  blättern  Seibens  unb  üaumwollftoffe  pur« 

purrot  gefärbt.  Dieucrbingö  bat  bie  engl.  iHcgierung 

im  Gebiete  uon  sU(abraS  grof.e  ̂ flanjuugeu  bicicö 
wiebtigen^aumö  anlegen  (afien  unbbtcfelbcn  unter 

eine  befouberc  5)ireltion  geitellt,  inbem  bie  ur.- 
fprünglid)  oorbanben  geioeienen  2Öalbungcn  fo  ge« 
hdjtet  worben  waren,  oab  mit  ber  Ücit  Langel  an 
Z.  einzutreten  broljte. 

^caito,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rouinj  unb  im  93e» 
jirt  Gaierta,  am  füböftl.  ̂ uf)  ber  Diocca  Sbnfatt 
(1001  m),  eineö  längft  erlojdjeueu  Vulfanö,  beä 
Vescinus  Saltas  ber  Börner,  Station  ber  Gifeu« 

babn  9iom- Neapel,  Siö  eines  SbistumS,  jäljlt 
(1881)  5783  ((Semcinbe  127i»2)  G.  unb  bat  eine 
Katbebralc  uon  1530,  eine  au#gebcl>nte  verfallene 

5)urg,  welaje  im  15.  ̂aljrb.  uon  ben  .yerjogen  oon 
Seffa  erbaut  würbe,  em  G»i)iunafium,  eine  tedmüdje 
Scbule,  einen  Sauerbrunnen,  Cb  unb  betreibe« 
banbel.  Z.  ift  ba8  Teauum  Sidicinurn  beS  Älter« 
tumS,  urfprünglid)  ber  ftauptort  bcS  fleinen  aufo« 
nifdjcn  VollcS  ber  Sibiciner  unb  nod)  im  beginn 
ber  röm.  Kaifcr}cit  bie  uolfreidjfte  Stabt  }iui|d)en 
9iom  unb  Gapua.  IHn  bie  antite  Stabt  erinnern 
nod)  Dielte  eines  3beaterS  unb  eines  GirtuS,  bie 
aus  bem  Altertum  ftammenben  Säulen  ber  Katbc« 
brale  unb  lablreidj  bier  gefunbene  Onfdjriften. 

Icapi,  f.  Ofteriniel. 

Tea-root  (liwurjcl),  f.  unter  Cord yl ine. 
^teatdtöler,  uurid)tige  Sdjreibweife  für  2ee« 

totaler,  f.  Jemperanjgeiellf d)af ten. 
$eb  (el  Ztb),  ein  Sirunnen  in  9Jubien  an  bem 

SBege  von  Irinfitat  (f.  b.)  nad)  bem  Sort  lolar. 
Tort  fd)lug  G)encral  örabam  29.  gebr.  1884  mit 
3000  9Jtann  Infanterie,  700  Leitern  unb  18  00= 
fd)üuen  mit  189  iWann  Vcrluft  nad)  mebrftünbigem 
Kampfe  7000  Araber,  weldie  LÖOOSKatUI  einbüb« 
ten.  unb  belebte  tjierauf  5;ofar  (f.  b.). 

Zeba  (tSräfin  von),  f.  Gugcnie  (Kaiferinber 

^ranpfen). 
itübcc<,  Stabt  in  ber  perf.  <Pror>in}  ̂ raf 

Sbfdjmi,  unweit  ber  ©renje  oon  Gljorafan,  öftlid) 
oom  Mul)  SiaSraubi,  in  einer  gut  angebauten  Gbene, 
630  m  über  bem  ÜJleere,  Mnotenpunft  mebrerer 
Maraioanenftraf>en,  b^t  verfallene  flauem  unb 
eine  G itabelle,  Seibcnipinnerci  unb  etiuaS  öanbel. 
2.  ift  ba-J  Tabac  ber  Gilten,  baS  Tabas  ber  Araber. 
$cbrid,  Ilabris,  Säbrij  (b.  1).  fieberver« 

treibenb)  oöer  2auriS,  öauptftabt  ber  perf.  i^ro.- 
vinj  ülferbeibfd)an  (f.  b.),  vier  iagereifen  von  3cl)c« 
ran,  fünf  von  Grjerum,  erftredt  fid)  als  terrafjem 
förmige  Ajaufenuaffe  am  Aitfee  beS  2G00  m  boben 
Sebenb  Mub  läng-J  ben  fleinen  Tslüffen  Spint|d)a 
unb  Sltfcbi.  äÄebl  als  bie  Hälfte  ber  Stabt  liegt 
in  Sdjutt  unb  Krümmern;  uon  ben  550000  G., 
weldie  fte  nod)  in  ber  jrociten  Hälfte  beS  17.  3abrb. 

befab,  finb  taum  nodi  3WO0O  übrig,  häufige  Grb« 
beben,  JRriege,  fd)led)tc  Verwaltung  vcrwanbelten 
fic  in  einen  JHuinenljaufen,  burd)  ben  fid)  enge, 

febmufcige  Strafen  binjieben,  wcldje  burd)  elenbe 
Sebmbäufer  gebilöet  werben.  3)ic  geftungSmauer 
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ift  Gleichfalls  im  Verfall  begriffen,  ebenfo  oicle  ber 
jablreicben  QNofdjeen.  §m  Stanbe  finb  nur  bie 

l'lrjenaie  be«  Schob  uttb  eine  SUnffenfabrit,  be«» 
aleidjen  bie  reichen  SBajar«.  2  rofc  feiner  3Jer« 
funfenbeit  ift  nämlidj  5.  ber  £auptbanbcl«plah 

^erfien«,  infolge  ber  SRäbe  ber  türt.  unb  ruff. 
©renje ,  foioie  wegen  feiner  Sage  an  ber  grofeen 
.Stararoancnftra&e  von  2 hieran  nad)  2rapcjunt. 

Saber  finb  b'«  20  gro&e  unb  gegen  30  Heine  Äara« 
roanferai«.  Skbeutenb  ftnb  bie  ÜBaumroollroeberei, 
Seibenroirfcrei,  Färberei  /  S)ruderei,  Töpferei, 
Stärtefabrilation  u.  f.  n>.  2>ie  bebeutenbftcn  ©e* 
fd)äfte  finb  in  ben  öänbcn  oon  Guropäern  ( meift 
öcbroeijer).  Armeniern  unb  Werfern,  roelcbe  engl., 
beutfdje  unb  franj.  Slrtitel  importieren,  SPerübmt 
ift  bie  Stabt  byrd)  ibren  ©artenbau  unb  bie  cor« 

jfiglicben  ÜJtanbeln,  Apfel  unb  ÜJlelonen.  %.  nmrbe 
im  3«  790  tum  ̂ obeibe,  ber  ©emabrin  be«  Kalifen 

önrünial-.liRafdnb.  erbaut  unb  teilte  im  2aufe  ber 
Aeit  alle  Scbitffale,  roelcbe  Süerbeibfdjan  betrafen. 
>i  13.  oaln  li.  mar  ci  Sifc  $ulagu«,  bc«  ©rfinber« 
berSJlongoienbonaftie;  au«  biefer  ocit  rübren  bier 
bie  alte) ten  ?ütertümer  ber.  %.,  im Mittelalter  meift 
Siorij,  mittellat.  Taurisia,  mar  im  14.  3abrb.  Sifc 
eine«  Suffraganbifcbof«  be«  <tr}bi«tum«  Sultania. 

5ed>,  Slüftenflufe  im  franj.  Separt.  ̂ orenfe«.- 
Orientale«,  entfpringt  bid)t  an  ber  fpan.  ©renjc  in 
ben  Cftprjrenäen,  öltlid)  com  %k  be  Cioftabonnc, 
fliegt  fübtieb  oon  ber  ©ruppe  bc«  QRonbGanigou 
unb  nörblicfa  oon  ben  2)lont«  ?llbcrc«  burd)  ein 
malcrifdjc«  ü.bal,  berübrt  babei  bie  Orte  ̂ rat«  be 

SDlollo,  »rlc«  unb  Gcrchle-.^ertbu«  unb  münbet 
nneb  einem  oftnorböftlidj  geridjteten  Saufe  füblid) 
oom  Gtang  be  Saint*9lajaire  in  ben  ©olfe  bu  fiion 
be«  ÜJlittellänbifdjen  SHeerc«. 

^i;rt)c,  SJauou,  f rüber  ber  untere  Seil  be«  alten 
SRebJRioer  Äanal«,  jefct  a  I  u  f;  im  norbamerit.  'Staate 
Siouiftana,  fliefet  in  füböftl.  JHidjtuna  in  ben  2ltdja: 
falaoa^ioer,  fübl.  oon  ©ranb  üale,  ift  290  km 
lang  unb  nur  teilroeife  fdnffbar. 

Jcdjnif  (grd).),  eigentlich  foviel  roieflunft,  nfim* 
lieb  ftunftmäliflfeit,  bie  ©cfamtbeit  ber  £>anbgrifje 
irgenb  einer  iüiiftlcrifdjen  Ibntigleit,  alfo  bie  reget« 
redjte  Söebanblung  be«  Material«.  (Sin  roirllicbc« 
Hunftroert  feljt  eine  fdjöne  3bee  oorau«,  roelcbe 
burdj  bie  uollenbete  %.  jur  Grfcbeimmg  gebracht 
urirb;  feiten  finbet  ficb  beibc«  in  gleieber  Soll: 

tommenbeit  gereinigt.  2)urcb  bie  enge  Üierbinbung, 
in  melcber  im  Altertum  unb  noeb  im  SHiitclalter 
fünfte  unb  ©croerbe  ftanben,  bat  man  biefe«  Jljort 
auf  ba«  ©ebiet  ber  letitcrn  unb  jroar  befonber« 
berjenigen  übertragen,  bei  roelcben  jroifcben  ber  Gr* 

finbung  neuer  *Dlu]ter  ober  formen  unb  ber  8ufi> 
fübrung  bcrfelben  ju  unterfebeiben  ift.  Stecbnil 
ift  lucrnad)  überhaupt  ber  Inbegriff  ber  gewerblichen 
^nititutioncn,  ber  in  benfclben  erlangten  Serrig» 
leiten  unb  angemenbeten  £>i(f«mittel.  SCecbjtifer 
beifit  berjenige,  melcber  bie  betreffenden  ltun|trege(n 
lennt  unb  au«übt,  fpesiell  ber  in  ?lnlage  unb  !äe= 

trieb  aemcrblicbcr  Slnftalten  Aunbige  unb  ©eübte 
(ngl.  * edjnoloflie),  int  engften  Sinn  berjenige, 

melcber  im  SDJaidnnenbau «  unb  ̂ ngenieurroefen 
beroanbert  unb  leitenb  befeböftigt  ift.  Jed)nifd) 
lunv.t  alle«  auf  ben  äufeerlicben ,  materiellen  Seil 
ber  fünfte  ober  ©croerbe  ̂ üglidje  unb  mirb 
baber  öfter«  mit  «teebuologifeb»  (f.  unter  äecbno: 
logie)  ocriued)felt.  Zeajnifcbe  3lu«brüde  ober 
5lunftau«brüdc  (lat.  termiui  techuici)  ftnb  fold)c, 
bie  einer  jtunft  ober  einem  ©croerbe  jur^cjeicbnunQ 

ber  erforberlidjen  ©erflte,  SRonipulattonen  u.  f.  ro. 
eigen  finb,  bod)  nennt  man  fo  aud)  bie  in  miffen* 
fdjiai  trieben  unb  wirtidjaf trieben  ftäcbern,  j.  33.  bei 

«üiebirinern,  fünften,  SJerroaltungäbeamten,  cje* 
bräucblidjen  SfuSbrilde. 

3:cd)iiifd)c  Artillerie,  $anbroerf«*,  andj 
BeugSartillerie,  mirb  im  aQaem  einen  berjenige 

Hioeiabe'?  Sri  tiüerieroei'en«  genannt,  melcber  mit  ber 
3'abntation  be«  9(rtilleriematerial«,  be«  ̂ Juloer«, 
ber  SlrtiUeriemunition,  in  einzelnen  Staaten  fetbft 
mit  berjenigen  be«  aefamten  &Vnffcnmateria(«  ber 

Slrmee  betraut  ift.  (&jL  Ärtitlerie.)  3n  Cfter* 
reicb^Ungarn  bat  bie  »ejeiebnung  2 cdjniidic  Slrtit* 
lerie  eine  beftimmt  umgrenze  SJebeutung  unb  unu 
fafet  ba«  SlrriHcricarfenal.  bie  Slrti  (lerie|eug«f abzit 
bie  24  3lrtilIeriejeug«bepot«,  roelcbe  mit  ber  SJer« 
maltuna  be«  Material«  betraut  ftnb,  fomie  bie 

^uloerfabrif  in  Stein.  -  (Iber  tedmtfdje  3nftituU 
ber  VI  trillerte  f.  Artillerie. 

2ed)iii|d)e  9J2ilitära(abemie  beifet  in  ßfterreieb* 

Ungarn  bie  ilrtiüerie»  unb  ©eniefcbule.  (6.  u.  9Jti* 
litarfd)ulen.)  Xecbnifcbe«  unb  abminiftratiuc« 
UHilitdrfomttee  beii  t  in  Cfterreid)  Ungarn  ein : hilf <- 
organ  be«9(eicb-5frieacin»iniiterium«:  e«  beftebt  um 

ter  einem  3'clbmarfdjaUlieutenant  al«  ̂ Jrdfe«,  au« 
ilrtitleries ,  ©enicoffijieren,  SJerroaltungöbeamten 
unb  leitet  alle  biefen  Gebieten  angeljörigen  ̂ erf utbe. 

Icdjiiiicüc  «)0ct;|d;ulCn,  f.  Hiolotecbnifcbe 
Scbulen. 

-tcrfjiufrfje  Gruppen  werben  öfter«  bie  Genie« 

truppen  genannt,  jumeilen  aud)  bie  Artillerie ,  na« 
mentlid)  biejenigen  ietle  ber  leMern.  toeldje  mit 
ber  ̂ lerftcllung  be«  artilleriematerial«  beauftragt 
fmb,  meit  bei  beiben  bie  teebnifebe  Seite  gegenüber 
ber  tattifeben  in  ben  SJorbcrgrunb  tritt. 

Sedjuoloeiclgrcb.,  oon  techue  unb  logos),  b.  i. 
Äunftleljre,  baber  nad)  bem  begriff  ber  Alten  bie 
Siufftcllung  ber  Regeln ,  nad)  roelcben  bie  Sebanb« 
In ni]  unb  Tarftcllung  einer  Jtunft  ju  gefd)eben  bat; 

nad)  neuerm  begriff  fooiel  roic  ©croerbetunbe,  bie 

roifjenfcbof triebe  'Xarjtellung,  5öcfdjreibung  unb  Gr« 
tlärung  ber  in  ben  verfebiebenen  ©crocrb«tbätig« 
leiten  oortommenben  Apparate,  t^ertieuge  unb 

SJerfabrungSroeifen.  (SBaf.  ̂ Jolntecbnit  unb 

% e d)  in  t . )  %it  %.  enthalt  beinnad)  bie  itjft ema t i = 
febe  Grläuterung  berjenigen  $lrbeit«pro}eile  unb 
^ilf«ntitte(,  burd)  roelcbe  flaturprobutte  unb  5alb> 
fabritate  in  Serbraucb«gcgenftönbe  uermanbelt 
roerben.  ̂ ierburd)  finb  au«ge|d)loffen  biejenigen 
Qerocrbe,  roelcbe  rieb  mit  ber  Gtrjeugung  ber  Wob* 
ftotte  ober  bem  Umfag  ber  iRatur*  unb  ©etoerbe* 

erjeugntfie  liefdjäftigeit,  alfo  Sanbroirtfdmft,  SJerg* 
bau  unb £>anbc(.  2  te iBclebrungüber  Scrfabrune)«* 

arten  unb  £>ilf«mittc(  gibt  bie  2  .  baburd),  bafe  fie 
ben  ©ang  ber  einzelnen  Operationen ,  bie  ©nrieb* 
tung  ber  iffiertjeuge  u.  f.  ro.  auf  9(aturgefetie  jurüd* 
fübrt  unb  fo  ibre  ̂totwenbigteit,  Sßirtfamteit,  %u\* 
einanberf olge ,  bejiebuugSroeife  bie  )u  erftrebenben 
S>erbcilcntngen  naebroeift.  SJemnadj  iejit  ein  crfojß* 
rciebe«  Stubium  ber  %.  ein  umfangreiebe«  Slrinen 
oorau«,  unb  jroar  rinb  nameittlid)  9taturgefd;iebte, 

unb  (Ibemie  uneittbebrlid),  SRatbematil, 

Wecbanit  unb  S)tafcbinen(ebre  für  ein  tiefere«  Gin* 

bringen  notroenbig,  ̂ .cidjnen,  SBareutunbe,  "Jfatio* 
nalbfonontie,  Spracbfenntniffe  roünfcbendmert,  ba 
ein  rid)tigc«  Serftänbni«  ber  in  9etra<bt  fontmen* 

ben  Gi'fdjcinungen,  »yorberungen  unb  Grfolge  nid)t 
roobl  möglid)  i)t,  obue  Ilare  ißegriffe  über  greife, 
Jaufeboerlebr,  bie  Seilung  ber  Arbeit,  bie  Slnroen» 
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_  uon  OTafd)inen,  bcn  Cinflnfe  uon  3unftucr- 
bältnifien,  Beidjranfungen  unb  Erlciditcrungen 
aller  Art  auf  BreiS ,  Moni  um  unb  AuSbeljnung  ber 
(Semerbe,  nadjbcm  bie  barjuitcllcnbc  ©emerb»: 
tbfitigfeit  blofe  ober  bod)  uonoic^enb  eine  3ormocr= 
änberung  bcS  SNobmatcrialS,  bejiebungSmeife  bcS 
bereit*  bearbeiteten  !Dinterial4 ,  nie  burd)  2i$aljen, 
Scbmicben,  Treben,  3ic^cn,  ober  eine  ftofflidje  ̂ icr^ 
fmberung  beweiben,  nie  burd)  ©arung,  färben. 
Bleiben,  bejnedt,  nennt  man  baS  ©emerbe  ein 
mccbanijdjeS  ober  ein  d)emiid)e3  unb  untcricbcibct 
bem  entiprcdjenb  medjanifdje  unb  djemifdje  X. 
.  Sie  mcd)ani)dje  ledjnologic  befafet  ftd) 
bcfonbcrS  mit  ber  Verarbeitung  ber  fertigen  ü)lc= 

talle,  be*  HoljeS,  bes  i'ebcrs,  bc-3  $>ontv,  ber  Bon 
flcn,  bcr^eUmarcn,  ber  ©etuebe,  mit  ber  Spinnerei 
unb  Weberei,  ber  ̂ apieifabrifation,  bem  Burfjbrud 
unb  bcn  ibnt  uernanbten  Öenerben.  Sie  (Eintei- 

lung tann  hierbei  je  nad)  ber  »ortrag-Jmctbobe,  b.  I). 
je  nad)bcm  bie  mcdjanifdjc  X.  f  pc^iellc  ober  allge; 
meine  (Dcrgleidjcube)  2.  i|t,  eine  uerfdjicbcnc  fein. 
Sie  fpcjielle  X  cdjnologic  bcidjrcibt  ber  iHeiljc 
nad?  bie  Arbeiten,  nie  He  bei  ber  £>erftellung  ber 
einzelnen  Jabritate  aufeinanber  folgen  muffen ; 
bie  Einteilung  gcfdjiebt  balb  nad)  ben  ©runbitoffen 

(ÜJletalh,  £olj;,  Stein-,  ili>oü\Baummol[:,  ftlad)ö= 
bearbeitung  u.  f.  n.),  balb  nad)  bcn  ftabrilaten 
(.Sdjlöficr,  öemcbje,  Ubren  u.  f.  n.),  balb,  na»  ber 
unberechtigten  Trennungen  unb  Kombinationen 
negeu  am  nenigften  rationell  erfebeint,  nad)  bcn 

burd)  ben  gefclltcbaftlicbcn  Webraud)  abgegrenzten 
inbuftriellen  Gebieten  (©iefeerei,  Sd>lofjerei,  2ifd)= 

lerci,  Sredji-lcrei ,  deinen:  ober  Samaftmeberei 
u.  f.  n.).  Sic  Suid)fül)rung  eine*  ftreng  abge: 
fd)loffcnen  unb  übcrfid)tlid)cn  SuftemS  in  ber  fpc* 
jiellen  X.  nirb  um  fo  fdwicriger,  je  meb,r  gegen; 
nartig  burd)  bie  Auäbcl)uung  beS  fabrifmafcigen 
©emerbebetrieb»  auf  .Holten  bei  Hanbmcrts  einer; 
feit«  Berfdjmeljung  mehrerer  Weiuevbe  51t  einem, 

anbercri'cits  Teilung  ber  betriebe  in  jaljlrcicbe  Spe* jialitutcii  itattfir.Dct.  Sic  allgemeine  ober  uergleis 
dienbe  X.,  namentlid)  uon  Altmüller,  Brcdjtl  unb 
Miinuarfd)  in  bie  Vetjranftalten  eingeführt,  betrad); 
tet  bie  Hilfsmittel  unb  bie  ausjuf  üljrcnbcn  Arbeiten 
foroobl  an  fid)  als  im  Bcrglcid)  mit  anbern  baofclbc 
oöer  ein  äljnlicbeS  ̂ icl  ucrfolgcnbcn  Hilfsmitteln 
unb  Arbeiten,  j.  B.  bie  ̂ cbftüljle,  bie  ätierfjeuge 
jum  Jycjtöaltcn,  jum  Verteilen,  jum  Boljreti  u.  j.  m., 

l'obat  bie  jebem  ̂ lucd  mit  ber  burd)  ba-5  ÜJlaterial gebotenen  Abänbenuig  cntfpredjeubc  Mlaffc  uon 
iyJett)Obcn,  äUerfjeugcn  unb  ÜNajdjincti  ju  einem 
abgerunbeten  ©anjen  ucreiuigt  nirb.  Sie  fpcjielle 
X.  ift  für  bie  genaue  MenutniS  eines  (^ciuerbed 
erforberlid);  bie  allgemeine  erleichtert  baS  ßeiftige 
Erraffen  jeber  gcnerblidjen  Spezialität. 

3n  ber  djemifdjeu  Scdjnologie,  mclcfjc  in 
neuerer  ̂ cit  als  bcionbcreS  UnterricbtSfad)  auf 
Uniocrfitäten  unb  tedmifrijen  .\>od)id)ulcn  anertannt 
ift,  bilbet  jitnäcbjt  bie  Hiittcnfinibc  (f.  b.)  für  ftd? 
eine  Unterabteilung.  Bei  ber  djemifdjen  X.  im 
engem  Sinne  finbet  bie  Einteilung  nod)  am  cinfadjs 
Itcn  nad)  ben  uerarbeiteteu  iKoUiiofien  ftatt.  Sie- 
felben  fiub:  a)  meientlid)  mincralifdjen  Uvfprung« 
(bie  Vcl)re  oon  ber  Sarftellung  ber  cdjncfcl:,  Sal3-. 
unb  Salpeteriäurc,  ber  Soba  unb  Nl>ottafd)e,  beä 
Salpcter-3,  Äod)ial]e?,  bc3  Scbnefcl-5,  ber  Siireng-. 
ftoffe,  ber  ijitnbraarcn  mit  S(u£fd)(uft  be§  s^l)o^ 
pl)orö,  foiuie  uon  ber  iSlai  ,  iljonnarcn-,  dement« 
fabritation,  bem  »rennen  beä  iiallc>3  u.  f.  n.); 

b)  au?  ber  ̂ ilanjennclt  (bie  fritmfation  uon  Ruder, 
Starte,  (icllulofe,  uon  »rot,  Sl*ein,  »ier,  Vlltoljol, 

l'iiiueurcn,  Gffig,  uon  ̂ arfümerien,  uon  Vaden  unb 
Airnificn  u.  f.  n.);  c)  ticrifdje  Stoffe  (bic  Gierbcrei, 

biei'cint:,  'iMjO'Jrbor-,  Ätnocbcnloble •,  .Üunffbiingcr.- 
|  fabrifation).  3»  «He  brei  ©nippen  greift  Ijincin  bie 
^abrifatiou  unb  »crnenbitng  ber  ̂ arbemaren, 
näbrenb  bic  i?ebre  uon  ber  öeijung  unb  Ventilation 
jiuar  auf  mandjen  Spezialgebieten ,  befonberd  im 
»cleud)tungeneien,  eine  JHeilje  felbftänbiger  3»bn» 
ftrien  umfaßt,  anbererfeit-5  aber  für  faft  alle  3n>ci0* 
ber  Z.  al5  ̂ proteebnif  (f.  b.)  eine  ber  nidjtigften 
örunblagctt  bilbet.  (!benfo  noljl  finbet  mau  aber 
aud)  bie  iJlrbeitvuorgänge,  nad)  bcn  ©cnerbeu  ge: 
orbnet,  bargeftellt,  al«:  Rcugbrudcrci,  Färberei, 
93ranntiueinbicnnerei,  Bierbrauerei,  ̂ uderfabrita» 
tion  u.  f.  n.  Sic  gortfdjritte  ber  djemifdjen  X. 
erftreden  fid)  böuptfadjlid)  auf  bie  Ersparnis  an 
iKobftoff,  an  Brennmaterial  unb  an  Hcit  burd)  Ber» 
einfadjung  unb  Berbeffcrung  ber  einzelnen  Dpcra» 
tioncii,  namentlid)  ber  Borbereitung&ubeiten. 

XlS  Unterrid)t?gcgcnftanb  trat  bie  X.  juerft  1772 
an  ber  Uniucrfität  auf,  no  bic  ©enerbetunbe  aU 
Beftanbteil  ber  fog.  lamcraliftifd)cn  Stubicn  fid) 
allmäljlid)  einen  iMajj  errungen  Ijattc.  Über  tecb« 
nifd)c.v>od)fd)ulcn  f.  unter  ̂ olntccbnifdjc  Sd)U» 
len.  Scn  erften  Bcriud),  ein  Veb,rbud)  ber  X.  ju 
fdjreiben,  mndjte  1777  Bedmaun,  ben  man  übers 
baupt  als  Bcgrünber  ber  X.  betradjten  mufe.  (Sr 
nar  ber  erfte,  neldjer  bie  ̂ nbuftriejncige  nidjt 
nad)  ibrer  äufeern,  in  ber  bürgerlidjcn  Orbnung  unb 

benBetrieb»ucrl)ältiiiffcn  begrünbeten l'lbjtucigung, 
fonbern  nadjbcrinucrnBernanbtfdjaftilircrHaupt» 
uerritbtungen  ju  flaiTifijiercn  fud)tc.  9iad)  Bed= 
mann  erlangten  ju  Anfang  bc«  li».3QW-  2cdj^ 
nologen  einen  ausgebreiteten  unb  bauernben  i)iuf 
>>crmbftabt  in  Berlin  unb  ̂ opre  in  Tübingen. 

Jtod)  meljr  nurbe  ber  X.  aufücljolfcn  burd)  bic  Ar- 
beiten von  Bredjtl,  'Jlltmüllcr  (beibe  in  ÜLMcn),  Ber» 

noulli  (in  Bafel)  uitb  uor  allen  burd)  Marmarfd) 
(in  wannoucr),  ber  burd)  feine  Sdjriftcn  neben 
Öartig  (in  SreSbcn),  .^oncr  (in  Dlündjen)  u.  a.  oiel 

jurBcrnllgemeiucrung  ber  tcdjnifdjcu  Bilbung  bei-- 
getrngen  bat.  Unter  benjenigen,  bie  uorjugsneilc 

bie  djemiidjc  X.  pflegen,  fmb  tu  erfter  i'inie  y.x 
nennen  'Jr.  Älnapp  (in  »raunfdjneig),  ̂ tiebr. 
beeren  (in  Hcnnoucr)  unb  3lub.  uon  Wagner  (in 
^ürjburg).  Sie  2)Jcrfe  beS  lehtern,  namentlid) 
beffen  «.viaubbud)  ber  d)cmifd)cn  2.»  (11.  Aufl., 

i'pj.  187'J)  unb  feine  "Jccbuolog.  ̂ al)re?bcrid)te» 
!  (lböf)— 70),  baben  nefentlid)  baju  beigetragen,  ber 
]  X.,  einer  burdjnu«  bctitfdjcn  2Piijenfd)aft,  aud)  im 
Au-Jlanbe  Anerfennung  ju  ueriebafien. 

Sie  ü  i  1 1  c  r a  t  u  r  ber  X.  ift  fchr  reief).  gür  me» 
djanifdjc  2.  ift  Marmarfd),  »imubbud)  ber  meebanu 

fdjen  2.»  (5.  Aufl.,  2  Bbe.,  ftannoo.  187G  — 77) 
baS  öauptiucrl;  für  fpcuellc  X.  Bcrnoulli,  «Haub« 
tuet)  ber  X.»  (2.  Aufl.,  2  Bbe.,  Baf.  1810);  für  ucr« 
glcidjeube  X.  >>o;;er,  «Veb,rbud)  ber  ucrgleidjcnbcn 
medjaniidjcn  X.»  (BJic^b.  1878);  für  bic  d;emifd)e 
X.  auf.er  ben  bereits  ernannten  Sücrlcn  uon  lü. 

uon  Saliner:  Mnapp,  «Cebrbud)  ber  djemifeben  2." 
(2.  Aufl.,  3  Bbe.,  »raunfdjn.  18G7— 71 ),  Bollen 
Birnbaum,  *$mnbbud)  ber  d)emifd)cn  I.»  unter 
Bctciligimg  uerfdjiebener  Berfafier  (Braunfdjn. 

1872  —  73)  unb  ÜJtuSpratt ,  «Iccbuolog.  Gl)cmie» 
(bcrauSg.  uon  B.  Merl  unb  $.  Stobmann,  A.  Aufl., 
Braunfdjio.  1886  fg.).  Bon  l>ucr)flopäbicn  finb 

ju  crronl)ncn:  oDictionnairo  technologi(iue>»  m:b 

83» 
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•Dictionnaire  des  arts  et  manufactures»  oon  £fl* 

boulaue  {%ax.  1852),  «Cyclopaedia»  oon  MeeS, 

bcr  t  -5  «Kngineers1  and  mechanics'  Encyclopaediao 
(£onb.  1840) .  SomlinfonS  «Cyclopaedia  of  useful 
arts«,  ̂ rcchtlS  «Üecbnolog.Gncgdopäbie»  (2093bc, 
Stuttg.  1830—55;  Supplemente,  fcerauSfl.  oon 
flarmarfeb.  3Jb.  1—4, 1857— G5)  unb  «Jecbnitcbeä 
Wörterbuch»  oon  ftanuarfd)  unb  beeren  (3.  StuR., 

ergänjt  unb  beorb.  oon  ii'xd  unb  (Sinti,  %xüq  1876). Gin  Sammelmcrf,  welches  }ablrcicbe  Monographien 
oon  ©enterben  enthält,  ift  ber  «Meiie  Scbauplafe  ber 
flflnfte  unb  fcanbwcrle»  (Weint.  1879).  3ur  ®e= 

frf)id)te:  flarmarfd),  «©cfdücbte  ber  S.»  (vDlüncb. 
1872).  Gin  magrer  überfluft  ift  oorhanben  an 
ted)niid)en  3eitfd)riften;  faft  jeher  bebeutenbere  ge* 
werbliche  Herein  gibt  eine  folebe  heraus.  Sie  wicb= 

tigftenbaoon  Unb:  «Bulletin  de  la  societä  d'encou- 
ragement  de  Paris»,  «Bulletin  de  la  sooit-i6  indus- 

trielle de  Mulhouse«,  « SRcrhrmblungen  beS  Skr- 
eins  jur  Sßeförbcrung  beS  ©cwerbflcifeeS»,  «SBaur. 

^nbuitrie*  unb  ©emerbeblatt»,  SinalerS  «vl>olutc«b: 
nifd)cS  Journal»  (rebigiert  oon  Qtman  unb  %i* 
fcher),  «^olntccbuiidKS  Mothblntt»  (rebigiert  oon 
M.  Sböttger  in  $ran(furt),  «Seutfcbe  3nbuftric$ei: 
tung»  (rebigiert  oon  1H,  Tiejinann  in  ßbemuift) 
u.  f.  tu.  ̂ n  Gnglanb  ftnb  bie  latent journale 
«London  journal  of  urts»  unb  «Repertory  of  patent 

intentions»  (bis  1862),  ferner  «Mechanics'  Maga- 
zine» unb  «Civil  engineers'  Journal«  bcfonberS 

$eroorjubeben.  Siefer £itteratur  entfpridbt bieder: 
mebrung  gewerblidjcr  Vereine  unb  Sebranftalten 
aller  3lrt,  oon ben  ©ewerbemufeen  unb  todin.  $ocb: 
faulen  an  bis  jur  gewerblichen  JortbilbungSfcbule. 

5 ctf  biet;  im  ̂ Mittelalter  ein  Meines  £erjogtum 
in  Schwaben  nach  bet  SJurg  gleichen  MamenS  auf 
bem  ebenfalls  gleichnamigen  Serge  im  fterjogtum 
Württemberg,  oon  ber  roenige  Minnen  noch  oort)an> 
ben  ftnb.  1.  (am  ju  Anfang  beS  11.  fobrl).  an 
iöerajtolb  oon  3üf)riitgen,  beffen  Gnlcl  3l(brecbt  fieb 
Seit  1 186  öerjog  oon  %.  nannte.  Teilen  Üiadj: 
ommen  erlofdjen  im  flJtannSftamm  1439,  nachbem 

f  Arm  in  bem  legten  Viertel  beS  14. 3abrl).  baS  öer 

jogtum  teils  burd)  Kauf,  teils  burd)  (iroberung  an 
Württemberg  gelommen  toar.  Surcb  Haifer  2)(art-- 
milian  I.  mürbe  1493  ben  fcerjögen  oon  Württem* 
berg  ber  $itel  unb  baS  Wappen  ber  fcerjöge  oon 
2.  jugefproeben,  ben  fte  nud)  bis  1806  mit  führten, 

^m  %  1863,  refp.  1870  erhielten  bie  Minder  beS 
fcerjogS  Sllcranber  oon  Württemberg  aus  feiner  (Sbe 
mit  ber  ©rafin  Glaubine  oon  fHljcbep,  welche  bis 
baliin  ben  gräflichen  Sitel  oon  fcobenftein  führten, 
ben  Sürftenftanb  unter  bem  Mamcn  oon  Icd,  1871 
aber  ber  27.  Slug.  1837  geborene  Gbcf  biefeS  &au: 
feS,  ftür  ft  Sranj,  welcher  feit  12. 3uni  1866  mit 
ber  ̂ rinjeffm  9Jiarg  Slhclaibe  oon  ©rofebritannien, 
Zoster  beS  £erjogS  oon  (Sambribge,  oermählt  ift, 
oom  ftonig  oon  Württemberg  ben  nad)  bem  Medjt 
ber  (jrftgeburt  oererbenben  Ji?erjogStitel. 

Tcrfc  lurlmcitctt  beiden  bie  türt.<tatar.  97o< 
maben,  mctdje  bie  Steppe  jtoifdjen  Werften,  Slfgba: 
niftan,  58olbnra  unb  Gljiroa  beiooljnen;  i^r  ©ebiet 
rctcfjt  nörbltd^  bis  jum  Jltref.  2>ie  %.  erfannten 
früber  jeittoetfe  bie  Dbcrbobeit  oon  ̂ erficn  unb 
(Sbima  an,  ftnb  jebod)  tbatfädilid)  ftetS  unabhängig 

Sctoefen  unb  haben  namenata)  gegen  bie  Werter, 
ie  ihnen  als  6d)iiten  auch  auf  reltgiöfem  ©ebiete 

als  ©egner  gegenüberftanben,  beftänbig  MriegS^üge 
unternommen  unb  beren©renjprooinjen  ocrroüftet. 
S)ie  gefangenen  Werfer  mürben  als  etlaoen  nadj 

93o!hara  unb  ÄfgBflnifmn  oetfauft.  Slud)  ben  $an. 

bclsfaraioancn  ber  Muffen  traten  bie  %.  oiel  ̂ lb-. 
bmd)  unb  machten  fidi  überbaupt  burd)  ihre  sM\\t 
bereien  allenthalben  gefürdttet.  Sie  %.  serfollcn 

in  3 u' ei  Vau vtft limine :  bie  Äcbaltelinjen,  mc(d)e 
am  9iorboftabb,ange  beS  Muren  Sagb,  teihoci  t  in 

tlnfiebelungen  roobnen,  unb  bie  JeHnien  oonsJDlcno 
(f.  b.).  Sie  3ld)altclinien  griften  roiebcrbrlt  ruft. 
Rararoanen,  bie  über  ben  Uft  Urt  nad)  Gbima  jo« 
gen,  fotoie  bie  ber  ruff.  .^errfdiaft  untenoorfenen 

s/)omuben  an  unb  überfielen  1870  ben  ruff.  Soften 
iDiicbailotoSt  füblicb  oon  RraSnontobSt,  morauf  bie 

Muffen  ihre  ftarfe  ̂ eftung  Mifil  9lrmat  jeiftörten. 
?lud)  in  ben  folgenben  ;\a!iren  hatten  bie  Muffen 
bort  beftdnbtg  Rnmpfe  ju  befteben,  unb  1877  (am 
eS  füblia)  oon  Siiftt  Ärmat  ju  einem  gröfcorn  ©e^ 
fed)t,  in  welchem  ber  ruff.  ©cneral  Jomalin  3toar 
ftegte,  aber  bod)  burd)  Ültangel  unb  Mrandteit  ge< 
nötigt  mar,  bie  Jruppen  nad)  MraSnomobSl  surüd: 
jiufübren.  ̂ m  %  1878  gemannen  bie  Muffen  bie 
Vinte  beS  VI  tref  oon  ber  ÜJiünbung  bis  jum  Sum< 
bar  unb  befeftigten  bort  2  idiat  unb  ̂ fd)i(ifd)liar. 

Siefe  ßinie  unb  fogar  KraSnou>obi-(  mürben  im 
»pril  1879  oon  ben  %.  angegriffen.  Sarauf  un-. 

ternabm  ©eneral  l'a|arero  mit  gegen  10000  SDtann 
unb  18  ©efd)üt«en  uem  -'Itref  aus  einen  3ug  gegen 
bie  Dafe  ber  Slicba Itctin jen,  ftarb  inbeffen  balb  nad) 
bem  beginn  beS  UntemcbmenS.  Sein  Madjfolger, 
©cneral  Soma(in,  erreichte  nach  mebrern  ©efed)ten 
11.  Sept.  baS  befeftigte  ©eo(siepe,  traf  bort  auf 

15000  ietinjen  unb  mufete  wegen  Langel  an  2ler» 

pfleaung  ben  Müdjug  antreten-,  bie  ruft.  Gruppen 
erreichten  2.  Ott.  2erffad)an  unb  erlitten  ftarfe 

5Jerlufte.  ̂ üt  baS  $ai)v  1880  mar  ein  gröfecrcS 
Unternebmen  gegen  bie  ̂ ajaltc(injen  geplant,  baS 
aber  unterblieb,  ba  ju  beginn  beSoab,"*  wegen 
ber  .ftulbfcbafrage  Serwidcluugcn  mit  &^tna  in 
SluSficbt  ftanben.  Sie  X.  hatten  ÄenntniS  oon  ber 
ibnen  brobenben  ©efa&r  unb  hielten  im  3<»«t- 1880 

ju'Jülerw  eine5}eratung  unter  oem^orüfie  oon  Mut 
Werbi  Chan ,  beS  Oberhauptes  ber  2ld)altetin.;cn, 
in  welcher  gemeinfamerWiberftanb  gegen  bie  Muffen 

befdjlofien  warb  unb  alle  iDlänner  oon  über  14  ;\al)' 
reu  jum  heiligen  Kriege  aufgeboten  würben.  3lan 
red)netebarauf,60000KrictKr  jufammensubringen. 

Sic  ruff.  Megierung  beauftragte  ben  mit  ber  Mrieg« 

fübrung  gegen  centralnfiatitdje  ä^öKer  oertrauten 
©eneral  «sfobelem  (f.  b.),  junädjft  eine  Meihc  be» 

feitigter  Soften  unb  geeignete  ̂ Berbinbungcn  berju« 
ftellen.  ©eneral  S(obclew  befehle  11.  3uni  Ü^ami 
unb  befeftigte  bieten  burd)  feine  ?age  }um  %xih 

gangSpunlte  für  ben  gegen  bie  "Jlcbaltelinjcn  geeig« 
netcu  iilnfe,  in  weld)cm  allmäblid)  bebeutenbe  $>or: 
röte  angefammelt  würben,  förberte  ben  3tou  einer 
9)tilitärciicnbahn  (biete  mar  1.  Oft.  1880  auf  22  km, 
25.  San.  1881  bagegen  auf  106  km  betriebsfähig) 
unb  baute  6tappcnftrnBcn,  welche  burd)  eine  Meibe 
befeftigter  Soften  ftdjergcftellt  würben,  ©eneral 
Siobelcw  unternahm  fobann  13. 3uli  einen  Streif« 
jug  nad)  ber  Oafe  ber  Vlchaltetinjcn  unb  gelangte 

bis  oor  beten  ftarl  befeftigte  öauptt'tabt  ©co(sIep«, wo  er  gegen  10000  %..  Darunter  700  Meitcr  au* 
ÜJterw,  oorfanb;  er  jerftörte  oiele  Vorräte,  brannte 
baS  ©ctreibe  nieber,  wich  aber  einem  (tröfeem 

Mampfe  aus  unb  (ehrte  23. 3uli  n«d)  $ami  jur  nct. 
($ür  ben  Winter  würbe  ein  größeres  Unterneb« 

men  gegen  bie  Slcbaltctinjen  forgfältig  oorberettet. 

SllS  bie  Verpflegung  einer  ftärfern  öecreSabtcituna 
auf  ein  halbes  yahr  fichergefteUt  war,  trafen  aud 
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Äautafie  n  Serftftrfungen  ein,  unb  im  ̂ ejember  trat 

©encral  Gfobeleio  ben  Sormarfcb  gegen  OJeoMepe 
an,  nacbbem  furj  oorher  400U  X.  einen  iHaubjug 
nad)  Sturma  unternommen  unb  bort  500  Kamele 

fortgenommen  hatten,  8tm  11.  2>ej.  nahmen  bie 
Sinnen  Karo«  unb  Meint,  am  14.  ben  Slul  ̂ ejmnn: 
Saturful,  roeleber  ben  Flamen  «Samur«fifd!e  Ses 
feftigung»  erhielt  unb  al«  $epotplafc  eingerichtet 
mürbe.  3n  ben  nädjften  Sagen  fauben  vor  Öeot» 
2epe  mehrere  ©efedjte  ftatl ,  in  benen  bie  JRufjen 
bem  geinbe  »mar  ftarfe  Serlufte  jufügten,  aber 
felbft  jmei  ©e| diithe  einbüßten  unb  fd)lieBlid)  in  ba« 
nur  11  km  entfernte  Vager  ber  Samur«tifcben  löc^ 

feftigung  jurüdgingen,  bi«  )u  Anfang  be«  Januar 
1881  Seruartungen  unter  Oberft  .Huropattin  ein* 
trafen.  Stm  4.  Mu,  mürbe  ©eoflepe  etngefcbloffen 

unb  1800  m  von  berielben  bei  ̂ angifala  ein  be* 
f  eftigte«  Sager  belogen,  am  5.  bie  erfte  unb  am  8. 
bie  }meite  parallele  eröffnet,  an  ben  beiben  folgern 
ben  £agen  unternahmen  bie  I.  ftarfe  Sluöfälle,  er» 
beuteten  babei  fogar  ein  ruff.  ©efd)fifo,  mürben  aber 
fdiliefclidj  mit  großem  Serluft  in  ben  Slajj  jurQd; 
gcroorfen,  roorauf  bie  Hüffen  am  10.  einige  oor* 
getdrobene  2Berle  eroberten,  ^n  ben  folgeuben 
Sagen  mürbe  bie  fteftung  heftig  befdjoffen  unb  ber 
iDiincntrieg  eröffnet,  am  24.  3an.  erfolgte  ber 

Gturm,  roeldjer  nad)  blutigem  mebrl'tünbigcn Kampfe  bie  Stuften  jum  Gerrit  oon  ©eohJepe 
madr.e.  2luf  ber  3 ludi  t  mürben  8000  X.  oon  ber 
oerfolgenben  Kaoallerie  niebergemadjt.  Sdjon  am 
18.  San.  trat  ein  Seil  be«  (jrpebition«torp«  ben 
SDlarfdi  nad)  sHidmbab  an  unb  befe&te  biete  Stabt 
obne  Kampf  30.  San.  Son  bort  aus  fenbete  ©e* 
neral  Sfobcleio  1.  ü ehr.  uoei  Kolonnen  in  füböftl. 

JHicbtung  bi«  an  ben  äeb|djent:ftlujj.  3>^n)i|cben 
maren  bie  in  ©eoMepe  bcftnblidjen  Familien  ber 

in  bie  2öfl|te  unb  nad)  SDleno  geflogenen  X.  in  ©e* 
fangenfdwft  oerblieben  unb  bie  Stdjaltelinjen  burd) 
(General  Gfobelero  jur  Unterwerfung  unter  bie 
ruff.  $errfd)aft  aufgeforbert  roorben.  Son  allen 
Seiten  erfd)ienen  in  Slfcbabab  unb  bei  ben  am 

Sebfcbent  ftebenben  Kolonnen  bie  Stammbüupt* 
linge,  barunter  aud)  ber  Gban  Xolmafferbar,  unb 
ertlärten  ihre  (Ergebenheit,  mogegen  ihnen  Freiheit 

unb  £ idjerbeit  be«  bebend  unb  (Eigentum«  juge.- 
fidjert  mürben,  $urd)  Ufa«  oom  18.  Sötai  1881 

mürbe  bie  Dafe  ber  Stdmltetinjen  mit  bem  trän«.- 
taipifdjen  ©ebiet  vereinigt  unb  ber  obern  Leitung 
be«  taufaft|d>en  2)iilitärbcjirf«  unterftcllt.  Seitbcm 
ilt  im  Te;,.  1883  aud)  äJtcrio  (f.  b.)  befeftigt  unb 
31. San.  1884  mit  bem  ruf).  JHeidje  oereinigt,  aud) 
bie  oom  Kafpifdjen  iUeere  au«get)enbc  iölilitärbabn 

über  21fd)abab  bi«  nad)  SWerio  in  betrieb  gefegt 
unb  beren  Seiterbau  nad)  Hofham  in  Slngnff  ge< 
nommen  morben.  Sgl.  Sethefte  6  unb  7  bei 
«iyiilitär=SBod)enblatt»  (Setf.  1881). 

ierf lenburg,  Krei«  im  preufj.  9iegierung«beiirl 
9Jlünfter,  mit  bem  Sauptort  gleiten  Warnen«, 
bilbete  fonft  einen  Seil  ber  alten  iHeidjSgraf« 

fdjaft  SDedlenburg,  bie  naa)  HuSfterben  ber 
©rafen  oon  X.  1556  an  bie  ©rafen  oon  Sentbeim 
nebjt  ber  bamit  oerbunbenen  9ieid)&  unb  Kreils 
ftimme  gefallen  mar.  3>ie  1609  entftanbene  üinie 
*öentljeim.-2.  trat  1699  ba«  6d)lo6  unb  brei  $ier: 
teile  ber  ©raffdjaft  X.  an  bie  örafen  oon  öolms» 
wraunfel«  ab.  ̂ iefe  oertauften  Z.  1707  an  bie 
Krone  ̂ reujjen.  bie  aud)  bie  übrigen  Seile  ber 
Wraffcfinft  burd)  SJergleid)  mit  bem  ©rafen  oon 
wntfcim&.  an  fid)  bradjte,  jebod)  1729  bem  ©ra^ 
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fen  ben  Sitel  unb  ba*  Bappen  oon  X.  lugeftanb, 
nebft  bem  6uccefrtonöred)te  in  ber  ©ruf fdjaft  Z., 
roenn  ̂ Jrcu^n  in  mämilicber  unb  roeiblid)er  £inie 
auaftirbt,  roäb.renb  ̂ reufeen,  roenn  $öentbeim»2. 
au^ftirbt.  in  ber  bem  ̂ aufe  Bentheim  gehörigen 

©raffd)aft  Hohenlimburg  nadjfolgt.  —  S5er  Ärei4 
Sedlenburg,  meldjcr  auber  ber  ©rafidjaft  2. 
nod)  bie  Obere  ©raffdjaft  Singen  umfaßt  unb  1885 
auf  812  qkm  47422  (§.  tahlte ,  tft  ber  eimige  im 
9iegierung^bejirt  fünfter  mit  bergiger  Kobern 
bc|d)affenbeit  unb  mit  flberroiegenb  eonng.  Sieroob- 
nern.  jiebt  fid)  in  benfclben  ba«  norbroeftl. 

l*nbe  Ui  Seutoburgermalbed  hinein  mit  bem  3b* 
benbürener  Steintoblengebirge. 

Tie  K reiöftabt  Sedlenburg,  31,skm  oon 

fünfter  auf  bem  Seutoburgerroalbe  gelegen .  jntjlt 
897  6.,  tft  6iU  be«  £anbrat«amt*,  eine«  Umli* 
geridjtd,  bat  jmei  Kirdjen,  eine  2nbat3fabri(, 
6d)lo^rwincn  unb  ba8  Erbbegräbnis  ber  ©rafen 
oon  Z.  5)ebeutenber  ift  3bbenbQren  (f.  b.). 

Tecoma,  }ur  Familie  ber  iBignoniaceen  ge* 

hörige  ©ehölmattung  ber  tropifd)en  unb  fubtropi* 
fdjen  3one.  3hre  Slrten  ftnb  teil«  JBäume,  teil* 
Kletterfträudjer,  me(d)e  burd)geNgerte  ober  unp  aar 
gefieberte  Blätter  unb  fd)ön  gefärbte,  ju  I rauhen 
ober  Sieben  gefnmmeltc  Blumen  getennjcid)net  furo. 
Sehtere  haben  einen  glodenförmigen  Keld)  unb  eine 
faft  }ioeilippige  $lumentrone  mit  ermeitertem 
Sdjlunbe.  Mehrere  ftrten  ftnb  für  bie  S(u«ftattung 
ber  ©etoädjebäuier  hoch  geidjä^t,  anbere  liemlidj 
rointerbarte  nidjt  roeniger  für  ba«  freie  Sanb,  unter 

tiefen  porjiug«roeife  T.  radican»  Just.,  geroöhnlid) 
Sirgin i i  d)  er  min  genannt,  mit  neun  ooa< 

len,  )ugefpii>ten,  geahnten,  oben  lebhaft bunfek 
grünen,  unten  blaifern  S(ättd)en  unb  prächtig 

}tun  ober  roten  unb  orangegelben  innen  in  6nb> 
oolbcntrauben.  ?  ie  tifte  tlcttern  bi«  10  m  bod)  an 

SBänbeu  unb  Säumen  empor,  inbem  fie  fia)  hier 
mit  roarjenartigen  Sßurjeln  anheften,  tue  [die  an 
ben  Slattftielen  fteben.  Tiefe  in  Sirginien  einbei« 
milche  prächtige  2lrt  eignet  ficb  oortrefjlid)  jur  Se* 
tteibttng  oon  2Bänben  unb  Rauben,  oerlangt  aber 
eine  marine,  nad)  Guben  erponierte  Sage  unb  im 
hinter  eine  gute  Sebedung.  %m  freien  Stanbe 
miU  fie  nulit  gebeihen. 

Tectona,  f.  Seafholj. 

Sccuci  (fpr.  Sefutidj),  fiauptftabt  be»  gleicb« 
namigen  ̂ iftrilt«  in  Rumänien,  am  <5(ujfe  Serlab 

unb  umoeit  bc«  Sereth  gelegen,  mit  10000  ö.,  ift 
6iB  einer  Sräfettur  unb  eine«  Tribunal«  erfter 

on|tai'5 ,  tat  ein  llntergomnafium  unb  oier  6le* 
mentarfchulen  unt  ift  roid)tig  al«  Knotenpuntt  bet 

Gifenbahn  oon  Vornan  naa)  Sutareft  unb  oon  X, 
naa)  Serlab  :Sa«(ui  unb  oaber  al«  3)urdjgang«< 
ftatron  für  ben  $anbe(  ber  öftl.  Dölbau  nad)  ber 
$onau  unb  bem  ödjioarjen  2Jleere. 

Jteta,  Soll«ftamm,  f.  unter  libbu. 
3:cbbington,  Torf  in  ber  engl,  ©raffdjaft 

3ftibb(rfer,  linfö  an  ber  ibenife,  in  me(d)er  bi« 
hierher  bie  §(ut  auf  mar  tz  fteigt,  oberhalb  Sonbon«, 

e  tat  um  ber  Sotalbahnlinie  SDta(ben*Kingftons 

^midenham,  jäljlt  (1881)  6599  6.  Süblid)  31m' f eben X,  unb  $ampton  =  (Eoutt  behnt  fid)  ber  Sufbo 
%  a  r t  au«,  eine  f önigl.  Somäne  oon  ctroa  4,5  qkm, 
berühmt  roegen  ber  pradjtooQen,  burd)  SBilhelm  III. 
angelegten  breifadjen  Kaftanienallee,  bie  quer  burd) 

ben  "Jtart  oon  X.  nad)  Hamptomßourt  führt. 
Te  Deum  laudamus  ober  nod)  abgetönter 

Te  Deum,  in  ber  bcutfd)en  flberfefcung:  a^en 
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Oott,  bid)  loben  mir«  u.  f.  ro.,  ift  ber  Anfang  be« 
fofl.  Ämbroftanifcben  fiobgefangS,  roelcben  man  bei 
feierlichen  ©elegenbeiten,  j.  33.  6iege3feften,  foioie 
an  l)o heu  Acftto.iiii  in  ben  Cath.  unb  aud)  in 

ben  prot  itirdjen  ju  fingen  pflegt.  6eine  Gboral* 
melobie  gebort  ju  ben  dlteften  Z onftüden,  bie  oor« 
banben  finb;  ber  ©efang  ftammt  aber  niä)t  oom 
beil.  ÄmbroiiuS,  fonbern  ift  etioa  10O  3ab«  lünger. 
»on  neuern  itomponiften  aller  flonfeifionen  ift  ber 

2 ert  oiclfad)  ,ut  groben  ausgeführten  Äompofitio: 
nen  bemmt,  bie  fftr  feftlicbe  ©elegenbeiten  geidme: 
ben  mürben;  alle  überragt  ()ierin  imnbel  mit  feinen 
jroci  Sebeen,  bem  Utrcdjter  1713  für  ben  Stieben 
unb  bem  Tettinger  1743  för  ben  Sieg  bei  Dettingen. 

S'ecu  Xuufl ,  «lofter  bei  9lings  po  (f.  b.). 
Jtcer  (goudron,  tar),  Z  b  *  e  r ,  im  allgemeinen  baS 

fajwarjbraune,  bidflüiftge,  au$  ölartiaen  unb  b«r* 

K"  jen  Seilen  bejtebenbe  iprobuf  t  ber  trodenen  Teftil* tion  organifeber  ttörper.  9Jlan  unterfdjeibet  Z. 
aus  ̂ flanjcnjtoffen  (Jpolj,  Sorf  u.  f.  id.),  weleber 
burd)  <tffigfäuregeb>lt  fauer  reagiert;  ©teintoblem 

teer ,  weld)er  ammonialbaltig  ift;  tievü d)tn  2. ,  ber 
fetjr  übelricebenb  unb  an  Ammoniat  reid)  ift. 

Ter  £  oljteer  wirb  meift  au*  ben  äUurselftöden 
oon  3labelböljem,  wie  Sannen,  8«<&ten,  Söbrcn 
unb  Ärummboli,  gefdjmelt.  b.  i.  troden  beftilliert. 
Tie  Alten  oerridjteten  biete  Gdjwelcrei  auf  robe 

Steife  in  Abgruben.  (Geeigneter  ift  bie  Sdjwelerci 
in  Cfen.  $ltniud  fdjon  rannte  bie  Teeröfen,  bie 
bis  in  bie  neuere  Jett  i  tmnnigf  ad)  oerbeffert  wor» 

ben  finb.  Tie  9iuf)'cn  fdjwelen  au«  iöirfcnrinbe 
einen  %.,  ben  fie  Tadjert,  Taggut  ober  ibirtenöl 
nennen  unb  jur  ̂ uftengerberei  gebraueben.  Tie 
Anwenbung  bei  gemeinen  Z.  ift  betannt.  (3rof$e 
Klengen  oon  £oUteer  werben  burd)  (Srbifeung  in 
offenen  flefietn  über  freiem  Reiter  ju  ̂ed)  (f.  b.) 

oerfotten.  §n  neuerer  $cit  ftellt  man  ben  öoljtecr 
burd)  Teftillation  oon  fcolj  in  Retorten  bar,  we« 
bei  man  neben  Z.  Seeröle,  Äreofot,  ßffigfäure, 

Aceton,  ftoljgeift  u.  f.  ro.  gewinnt. 
Ter  6  tet  ntoblenteer,  wcldjer  bei  ber  trode: 

nen  TeftiQation  ber  Mol: Leu  jum  Broede  ber  i$oli: 
unb  ©aSerjeugung  in  rcid)lidjer  ÜJlenge  fid)  bilbet, 

ift  ein  ©einenge  oon  flüjfigen  5tob>nroafferftoffen 
Oöenjol,  Soluol,  (Sumol,  ISumol),  feften  Moblen* 
wafferftoffen  (3tapl)tl)alin,  Anttjracen),  GarboU 
faure,  Keinen  Klengen  organifd)er  Söafen  (roie 
Anilin)  unb  JlSplmlt  bilbetibenSJeftanbteilen;  aud) 
finoen  fid)  barin  nod)  flüfftge  ftol)lenwafierftoffe 
oon  nid)t  genau  betannter  3ufammenfc&ung ,  bie 
man  unter  bem  Jtollettionamcn  9lapbtba  jufam» 

menfafet.  %m  allgemeinen  la&t  fid)  bic^ufammens 
fcfeuug  be§  Z.  in  100  Seilen  in  folgenber  älkife 

audbrüden:  Scnjol  1,6,  Wapbtba  3;">,  9iapl)tlja: 
linöl  22,  «ntljracen  1,  Ebenol  U,  $e$  31,5.  Tiefe 
6toffe  finben  fid)  aber  nur  in  bem  bei  fetjr  bober 

Temperatur  bargeftellten  Z.,  fo  in  bem  ber  ISuS: 
roerte;  roerben  bte  Hollen  bei  niebrigerer  Tempe* 
ratur  ber  Teftillation  unterworfen,  fo  entftcl)cn 

oorjugÄiucife  Äörpcr,  roelcbe  ber  iDlctbanreibe  an« 
geboren.  9Jfan  oerarbeitet  benT.  auf  Jöenjol  (f. b.), 
t£arboliäure  (f.  b.),  9tapbtbalin  (f.  b.)  unb  Slntbra- 
cen  (f.  b.),  bie  roieber  jur  Tarftcllung  oieler  %au 
ben,  bie  man  Seerfarben  ober  Anilinfarben 
(f.  b.)  nennt,  bieucn.  Ter  auö  ben  6teintob(en 

bargeftellte  Z.  ift  in  wiffenfd)aft(id)cr  wie  in  wirt* 
fd)attlid)er  ̂ infid)t  einer  ber  bcbeutungÄuoUften 
6tojfe  geworben.  Sgl.  Sunge,  «Tie  Teftillation 
Ui  eteinCotjlcntcerd»  Cüraunfcbw.  1882);  BtyU 

Ung,  «^anbbud)  ber  ©a*beleud)tung  •  (3.  STufl., 
9Jtünd).  1878);  ©.  6d)ulfe,  «öbemie  bc3  6tein* 
toblenteer*.  (2.  Slufl.,  Sraunfebw.  1886). 

Ter  $rauntobtenteer,  nie  er  ).  SB.  in  ben 
Teerfrbwelereien  ber  $rooini  Sarbfen  gewonnen 
wirb,  ift  ba§  ̂ auptmaterial  pit  TarfteQung  beö 
$araffin*  unb  be3  9J2inetalöl§.  Ta  bie  ©ewin: 
nung  be8  IBraunfoblenteer*  (f.  9Rinera(öt  unb 

Paraffin)  abndjtlid)  bei möglidjft  niebriger Temj 
peratur  oorgenommen  wirb,  fo  feblen  barin  bie 
f og.  aromat.  tfoblenwaffcrftoffe ,  SBenjof  jc.  unb  e£ 
präoalieren  Äoblenwancrftofte  ber  ÜJletljanreilje. 

3"ccrfarben,  f.  Anilinfarben. 
Qteeriacfe,  6pitmame  ber  SJlarrofen,  f .  u.  Jack 
Teerpappe ,  f.  Tacbpappe. 

itee«  (anaelfäebf.  Tcsc-ea),  §lup  im  norboftL :  ©renje  l 
Cnglanb,  entjpringt  auf  ber< 
(anb  unb  6umberlanb  öftlid)  am  (irofc  ̂ ell,  einem 
Gipfel  ber  H&ennine  Cfjaiii,  bilbet  faft  auf  feinem 

aalten  f  aufe  bie  ©renje  iwifd>en  Turbam  (ndrb.- 
lieb)  unb  bem  flortbribing  ber  ©raffdbaft  $ort  (füb-- 
lid)),  berübrt  9arnarb:&aft(e,  wirb  )wifd)en  Talton 
unb  $)ann  frbifjbar  unb  münbet  nad)  152  km  gauf 
unterbalb  6todton  unb  ÜRibblcdborougb  in  bie 

Diorbiec,  wobei  er  bie  TeeSiSJai  bilbet. 
Xcctötalcr,  f.  Temperanjgef ellfcbaften. 

9tef  ober  2af  (Eragrostis  abyssinia  L.)  beifet 
eine  in  Abeffinien  einbeimifd)e  ©ra^art,  beren 
tieine,  aber  saljlrcidje  ̂ rüdit  t,  etwa  oon  ber  ©rö§e 
ber  öirfetörner,  ein  wiebtige*  92abrungSmitte(  für 
bie  Bewohner  galt}  Abeffuuend  bitben.  Stu*  bem 
ÜJteljl  wirb  Sörot  gebaden,  weld)e§  einen  angenetra 

fäuerlicben  ©eidjmad  bat.  Tie  Äultur  biefer  ©c- 
treibeart,  fowie  einer  Steide  SBarietäten  berfelben, 
ift  in  Äbeffmien  eine  febr  amegebebnte,  befonberS 
ba  aud)  in  ben  licMier  gelegenen  Seilen  biefcd  San» 
t>d  bie  ̂ flanje  nod)  gut  gebeibt. 

^eflea,  eine  alte  unb  bebeutenbe  6tabt  im  füb* 

öftl.  Arfabien,  beren  ©ebiet,  bie  Tegeati*,  im  9ior« 
ben  burd)  einen  (tngpafc  jwifdjen  ben  Söorfprüngen 
bed  9J{äna(on>  unb  beä  ̂ artbeniongebirge*  oon 
bem  ©ebiete  ber  6tabt  SRantineia  getrennt,  gegen 
6üben  bi«  pr  ©reine  oon  fiafonien  rcidjte.  Tie 
in  ber  motbifdjen  ̂ eit  oon  Äönigen  beberrfebte 
Stabt  leiftete  nad)  ber  Eroberung  oon  Satonien 
burd)  bie  Torier  bem  weitern  Sorbringen  biefer 

gegen  Horben  energifd)enviBiberftanb  unb  trat  bann in  ein  ebrenoofleä  iBunbeSoerbältni*  }u  6parta, 

bem  fie  b'\$  jur  6d)(ad)t  bei  Seuttra  unoerbrüd)lid) 
treu  blieb;  bann  fd)(ob  fte  ftd)  bem  33unbe ber  arla- 
bifdjen  <5tabtc  an  unb  fpielte  in  biefem,  fowie  fpä= 
ter  al3  Mitgüeb  be«  «djäifcben  5öunbe5  bi3  jur 
Unterwerfung  ©rieebentanbö  burd)  bie  9tömer  eine 
bebeutenbe  9tolle.  Son  beut  bebeutenben  Umfange 

ber  Stabt  (ungcfäbr^G  km)  geben  nod)  bie  6  km 
füblid)  oon  Sripolina  in  unb  jwifd)en  ben  Törfern 

&agio3:6ofti3, 3brabim:6nenbi  unb  $iali  jerftreu: 
ten  Ruinen  JciMitiv;  bie  6tärte  ber  Seoölterung 
fennjeiebnet  am  beften  ber  Umftanb,  ba%  fie  )u  ber 
6d)(ad)t  bei  iUatää  aUein  1500  öopliten  (6d)wer« 
bewaffnete)  ftcllte.  Unter  ben  ©ebäuben  war  ba3 
berübnitefte  ber  Sempel  ber  Ätbene  SUea,  ber, 
nadjbcm  er  395  0.  Gbf-  abgebrannt  war,  unter 
Leitung  be4  6topa§  größer  unb  prad)tooller  al* 
oorber,  au^en  borifd),  innen  ionifd)  unb  torini 
tbifd),  wiebcrb>rgeftellt  würbe,  unb  beffen  ̂ lan 
burd)  Unterfudjungcu  be*  Teutleben  Ärd>äolo* 
giften  3nfHtutä  in  Atb,cu  im  3atjre  1879  roiebet 
ermittelt  wovben  ijt. 
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Segel  —  $ 

Tegel,  eine  urfprflngficb,  fötale,  bann  in  bie 
aeol.  Terminologie  übergegangene  Benennung  ffir 

Sie  meift  oeriteinerung*rcid)en ,  talfbaltigcn  Zfyone 
ber  wiener  unb  ungarifdjen  Jertiärformation. 

Tegel,  2)orf  mit  Sd)lof»  im  Äreife  -Ktcbcr- 
barntm,  13  km  norbiocitlieb  oon  «erlin,  am  Tegeler 
See,  einer  Grroeiterung  ber  $aoe(,  gelegen,  mit 
vielen,  oon  Berlin  unb  Spanbau  ber  ftart  befud)« 
ten  2Birtät)äufern,  mit  «erlin  bunt  i<ferbebal)n, 
mit  Spanbau  burdj  Sampffcbiife  in  «crbiitbung. 
Sd)(ofs  Hegel  mar  langjähriger  SBobnfifc  oon  21?. 
oon  £>umbolbt,  befifct  fcl)en«roerte  Muii)t)\tn!:c  unb 
einen  frönen  $art,  welcher  bie  ©rabftätte  ber 
trüber  äumbolbt  enthält.  3n  ber  9?äbe  befinbet 
ftd}  uoifcben  ber  ftaoel  unb  ber  Strafte  nad)  «crlin 

ein;Jlrtiaericid)iefepIal»,  welcher  gegenwärtig  nur  ju 
artillcriüifd)en  «erfueben  unb  ben  Schießübungen 
ber  &br«  unb  «crfud)«battcrie  «erroenbung  finbet. 

5 cgcritfcc,  ̂ farrborf  im  «ejirf  S/tie*bad)  be« 
baar.  iHegierungSbejirf«  Cberbnnern,  mit  930  6., 
6i|)  eineS  Amt«gerid)t«,  liegt  in  722  m  ̂ ötje 
62  km  oon  1R  ündjen  unb  5  kui  füblid)  ber  Gifen» 
babnftation  ©inunb,  unweit  be«  füböftl.  Gnbe« 
be«  retjenben,  oon  ÜBalbgebirgen  umgebenen  gleid)« 

namigen  See«,  ber  9  km  lang  unb  2—3  km  breit 
ift,  ein  Areal  oon  1063  ba  umfafet  unb  burä)  bie 
3Jcangfall  jum  3nn  abfliegt,  fcödjft  ftattlid)  er« 
fdjeinen  bie  im  18.  3ahrh.  aufgeführten  ©ebäube 
ber  719  geftifteten,  unter  ben  Haifern  öeinrid)  I. 
unb  Otto  I.  reftaurierten,  aber  1804  aufgehobenen 

unb  balb  barauf  oom  Könige  oon  kapern  ange« 
lauften «enebilttnerabtci.  Tic SRitte berfelben btU 
bet  bieStiftätircbe  mit  Silbern  au«  bem  18.3ab,rb., 
namentlich  einigen  guten  SJedengemälben.  5)er 
nörbl.  §lügel  umfaßt  eine  grofce  Bierbrauerei.  2>et 
füblidjc  rourbe  oon  Honig  üJia.rimilian  I.  al«Sdj(of3 

eingerichtet  unb  faft  icben  Sommer  oon  ihm  be« 
njotjnt.  S)ie  geidmtaduoU  erneuerten  ©ärten  be* 
ebemaligen  Hlo)ter* ,  f  orote  bie  weithin  in  2ßälber 
unb  ©ebirge  auSgebehnten  Anlagen  unb  äBege 
bradjtcn  ben  Ort  fdjnell  in  Aufnahme  unb  oeran« 
labten  eine  Wenge  ocrid)iebenartiger  Anfiebelungen 
in  bem  früher  (Tillen  Ilial ,  fobap  e*  gegenwärtig 
einer  ber  befudjteften  unb  eleganteren  Sommer« 
frifdjorte  be«  baqr.  §od)lanbe«  ift.  S)a«  Schlot 
unb  bie  bajugeljörigcn  «efujungen  finb  iefct  Gigcn« 

tum  be«  ̂ rinjen  Harl  'I  Iicodcv  von  «aaern.  «ci 
Z.  liegt  ber  ̂ araplui  (820m  bod)),  ber  eine  reijcnbc 
Vhiöiidji  gewährt.  Tie  befte  Au«ficbt  über  ben  gan= 
jen  See  bat  man  jebodj  oon  ber  2Jlufterwirtid)aft 
Haltenbrunn,  am  norbweftl.  Gnbe  be«felben.  <itroa 
10  km  füblid)  oon  %.  liegt  ber  befudjte  Aurort 
Hrcutb  (f.  b.).  Sgl.  Hepberg,  «flltefte  ©efebiebte 
oon  X.»  ClKünd).  1823);  £efner,  «I.  unb  leine  Um« 

gebung»  (ÜJlünd).  1838);  Hrempellmber,  «Ter  Z. 
unb  feine  Umgebung  »  (3.  Aufl.,  Üttündj.  18G2). 

Segettfjof?  (©ilb,.,  Srcifjerr  oon),  au«gejetd)« 
netcr  öfterr.  Abmiral,  befonberä  berühmt  burd)  ben 
6ecfieg  bei  Siffa  (20.  3uli  1866),  geb.  23.  Tej.  1827 
}u  Harburg  in  Steiermark  Solm  eirte^  Oberftlieute« 
nant«,  rourbe  im  SMarincfollegium  ju  «cnebia  jum 
Seemann  gebilbet  unb  trat  184f)  als  5)larinefabett 
in  ben  attioen  Tienft.  SBei  ber  üJlodabc  oon  belie- 

big 1848  roar  er  nie-  Offizier  beteiligt,  unb  1852 
aoancierte  er  jum  Sinienidjifjdlieutcnant.  31(3  fol« 

<fcer  lommanbierte  er  1854—55  ein  öfterr.  Sdjiff 
oor  ber  Sulmamünbung,  um  bafelbft  roäbrenb  beä 
OrienttriegS  bie  Orbnung  aufredet  }u  galten.  %li 

Koroettentapitän  befubc  Z.  1857— 58  bie  Hüften  beS 
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JRotcn3Reer«  unb  be«©olf3  oonHben  in93egteitung 
Öeuglin*.  hierauf  erbielt  er  1858  ba«  Homntanbo 
ber  Horoette  ftriebrid) ,  mit  roeldjer  er  im  SDlittel« 
meer  unb  an  ben  marolf.  Hüften  freujte.  Sil«  Ab* 

jutant  be«  ̂ rjberjog«  ̂ erbinanb  SUlar  begleitete  er 
biefen  1859  nad)  iöraftlien.  3nt  3.  1860  erfolgte 
Z.&  Sloantement  jum  Fregatten«  unb  1861  jum 
Ömenfd)iff«apitän.  AI*  #efcbl$b«ber  ber  öfterr. 
6«cabre  in  ber  Korbfee  lieferte  £.  9. 2Hai  1864  in 

©emeinfdjaft  mit  einigen  preufj.  Sd)iffcn  ben  Tar- 
nen ba«  Seegcfcd)t  bei  ftclgolanb.  Einige  Sage 

barauf  (12.  ÜJlai)  erfolgte  feine  Hebung  jum  Hon* 
treabmiral.  hierauf  freujte  er  im  Abriatifdien  unb 
3Jiittellänbifd)en  Diccrc  unb  rourbe  beim  Sludbrud) 
be«  Hrieg«  jroifdjen  Öfterrcid)  unb  Italien  18G6 
mit  bem  Hommanbo  ber  öfterr.  <ylotte  im  ÜJiitteU 
meer  betraut,  ©r  erfdjien  juerft  oor  »ncona  unb 

befiegte  20.  3uli  bei  tfffa  (f.  b.)  bie  ital.  flotte 
unter  Slbmiral  ̂ Jerfano.  Siefer  glänjenbe  Erfolg 
J.«  rourbe  am  folgenben  Jage  mit  feiner  Gr  nennung 
jum  SHjeabmiral  belobnt.  3m  3.  1867  erroirfte 
Z.  in  3)(erifo  bie  Auslieferung  ber  Seid)«  be«  Hai; 

fer«  2Rarimilian.  Seit  6.  Slärj  1868  mar  Z. 
Dberbefeljlobaber  ber  öfterr.  SWarine  unb  Gfjcf  ber 
ÜJtarinefeftion  beS  SRcid)4frieg*mini|terium8.  bane« 
ben  leben«länglid)e«  SDiitglieb  be«  ̂ errenbaufe«, 
in  roeldjem  er  jur  liberalen  SerfaffungSpartei  ge» 
börte.  6r  ftarb  7.  April  1871  »u  2Btcn.  Seine 

C'cidjc  rourbe  fpätcr  nad)  ©raj  gebradit  unb  29.  Oft. 
1872  in  ber  Familiengruft  bafelbft  beigefefet.  Tenl* 
mälcr  rourben  ihm  in  feiner  Saterflabt  Warburg 
(entbüat  10. 3u(i  1883),  in  SBien  (oor  ber  $otio« 
liraje)  unb  in  «ola  (enthüllt  20. 3uli  1877)  gefegt. 
Ab.  Sieer  gab  betau«:  «Au«  SDilb.  oon  2.«  Kadj« 

lafe«  (äöien  1882).  —  6cin  «ruber  Albredjt 
oon  Z.,  a.eb.  1841,  ̂ rofefior  an  ber  $tarinc«Ata« 
bemie  ju  Wumc,  geft.  21.  3uli  1871  ju  ©raj,  roar 
einer  ber  bebeutenbften  IDlatbcmatitcr  unb  ©nbro« 

grapben  Cfterrcid)«.  —  Gin  anberer  JBruber,  Harl, 
jur  3eit  be«  Jobe«  feine«  «ruber«  Oberft,  biente 
im  öfterr.  Regiment  «Höntg  ber  «elgier»  in  &o(< 
ftein,  ebenfo  1866  mit  grofeer  Au«jeid)nung,  rourbe 
1873  ©eneralmajor,  fn  litte  1878  bet  berOccupa> 
tion  in  bovinen  eine  tiinfic-n  unb  rourbe  ̂ elbmar« 
fcballlieutenant.  3'^olge  eine«  unb>ilbaren  Seiben« 

cr|'d)o&  er  Od)  30.  9Jlai  1881  ju  fiienj  in  2trol. 
^  eg  1  n  t  tp  Ija  I  a\ ar  i  ijcbr .  Jiglatpilefer,  affar. 

Sullat«abal«ef  ar),  mehrere  affor.  Hönige: 

Seglattphotafar  L  gegen  1200  ober  1100 
o.  Gbr.,  roar  ber  fünfte  Honig  au«  bem  ©efd)(ed)t 

bc«  Oiinip  ot-al  efr.r,  unb  einer  ber  erften  .verruber, 
roelche  bie  3Be(tmad)t  be«  affnr.dietd)«  begrünbeten. 

3n  einem  auf  einem  grofeen  ad)t|'eitigen  ̂ ri«ma  ge« fd)riebenenTofument  au«Glaffar  (HalahSherghat) 

berietet  er  oon  feinen  grofeen  ̂ dbjügen  gegen 
9forbcn  unb  9lorbrocften;  er  befnegte  namentlid) 

s4^ontu«  unb  Happabocien  unb  jag  aud)  gegen  Cften. 
©egen  ben  babul.  Hönig  2)iarbutinabin«afbe  roar 
er  roentger  glüdliä).  Gr  unternahm  grofee  bauten, 
oon  benen  feine  3nfchrift  Hunbe  gibt. 

SCealattpbalaf  ar  II.  ift  au«  berSibcf  befannt. 

Gr  gelangte  745  o.  Gbj.  auf  ben  Sljron,  befriegte 
Armenien,  l'ieiopotamien,bcjroang  bie  StabtArpab 

nad)  breijähriger  Belagerung  unb  unternahm  einen 
groben  ̂ elbjug  gegen  ben  lernen  Dften;  überjog 
733  bi«  731  o.  Chr.  ̂ aläftina  unb  Tamaöcu«  mit 

Hrieg  unb  befd)üfcte  Adjaj  oon  ̂ uba  gegen  bie 

Angriffe  %d<\%  oon  3*rncl  unb  JHejin«  oon  lama«« 
cu«,  roelajen  leßtern  er  tötete-  2)aun  roanbte  er  fidj 
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egcn  GljnlbSa  unb  befricgte  bcn  Äinjer  uon  93a« 
ulon.  Tafi  er  mit  bem  im  ̂ tolemäiicben  Kanon 

genannten  $oruS,  niujr.  ̂ bul,  ibentifa)  fei,  ift 

jmeifelhaftj  gewifc  inbcifen  fdjeint  ju  fein,  baü  er 
mit  bem  bibl.  ̂ bul  nichts  gemein  hat.  obm  folgte 
Salmanaffar;  bciber  ̂ nfcgriften  würben  uon  San 
gern  unb  feiner  Minie  faftematifdj  jerflört ;  eS  ftnb 
baber  SC.I  Berichte  nur  iebr  unuoll|tänbig  erholten. 

Scglio,  Ortfdjaft  im  Skltlin  (f.  b.). 
Gegner  (IjfainS),  ber  berühmteftc  Tidjtcr 

SdjmcbenS,  geb.  13.  9tou.  1782  ju  Kgrterub  in 
Sttermlanb,  mar  ber  iflngfte  Sohn  eines  üanb« 
pfarrerS,  nach  beffen  lobe  ber  3cbnjübrige  Knabe 

jum  ©ebilfcn  auf  einem  Stfogtcicoiuptoir  auferjogen 
mürbe.  Tod)  fanb  er  bi«  (Gelegenheit  ju  rocuerer 
Sbilbung,  bejog  im  .frerbft  17M  bie  Umuerfität  ju 
fiunb  unb  beftanb  1802  bie  Kanbibatenprüfung  mit 
SluSjeidjnung.  Schon  uorljer  hatte  er  eine  lat. 
ülbbanblung  Uber  Annfreon  verfugt,  ber  Kitt  eine 

folebe  über  bie  Afopiidje  Säbel  folgte,  ßettfere  ucr« 

anlafste  feine  Berufung  jum  Toccuten  ber  fn'tbetif, mit  melier  Stellung  er  fpäter  baS  Notariat  in  ber 
plntof.  Jyatultüt  uereiuigte.  (5r  warb  1805  Abjunft 
ber  Mftbctil  unb  ÜJijebibliotbefar  bei  ber  llniocrft« 
tätSbibliotlict  unb  1812  tyrofc||or  beS  ©ried)iid)en. 
yUnljrenb  biefer  ̂ eit  Imttc  T.  bereits  als  lurijdjer 
Tid)tcr  feinen  JMuf  begrünbet.  9fad)bem  er  1818 

in  bie  Afabcniie  a!>?  iUitglicb  eiugerildt  unb  in 

bemt'elben  Stört  bie  tbcol.  Toftorwürbc  erlangt, roarb  er  1821  jum  Hüfdwf  uon  SBexiö  ernannt. 
Z.i  Streben  für  baS  Kirchliche  wie  für  baS  Unter: 
rid)tSweien  rechtfertigten  biefc  Berufung,  fiktw« 

bereS  Auflegen  erregten  feine  trcfjlicben  «3d)ul» 
rebeii",  uon  benen  einige  uon  iDiotjnile  (Stralf. 
183:3)  iuS  Tcuticbe  übertragen  würben.  5>iefelben 
befeftigteu  feinen  !)lnf  als  Mehner,  ben  er  fdjon  ju 
\  begrünbet  hatte,  wie  feine  «iHcbcu»  beliefert, 
uon  benen  ÜJtolmifc  (Stralf.  u.  \!pj.  1829)  ebenfalls 

eine  Übcricfeung  lieferte.  Tic  obullc  «Tie  Macht-- 
mablstinber»  (1820;  beutfd)  uon  iDlolmife,  5.  Aufl., 
$alle  1876)  unb  bie  Vornan  je  »Arel»  (1822;  beutfd; 
uon  SJogel,  Än,  1877)  befeftigten  feine  biebterifebe 

Popularität,  bie  mit  ber « ,>-ritb|ofsfaga»  ihren  v>ölje= 
punlt  erreichte.  TaS  in  Vuni»  begonnene  grof.c 
©cbid)t  «©erba«  laut  nie  jur  iSoüenbitng.  Seit 
1840  an  momentaner  ©cifteSitörung  leibenb,  ftarb 
2.  ju  SBcpft  2.  9coo.  18  16. 

UJon  feinen  iföcrfcn,  bie  uon  feinem  SSiograpbcn 
unb  Sdjwicgcrfotm  AI.  30.  ibottiger  ge)animelt 

würben  (7  ̂oe.,  totodb.  1847—50;  ̂ ubelausgabe 

I— VIII,  Stodh.  1882—85),  hat  ihm  bie  «$ntl): 
jofSfaga»  einen  Üüeltruf  begrünbet.  Tiefe  er|d)ien 
juerft  uollnäiibig  31t  Stodholm  1825  unb  erlebte 
(eitbem  nicht  bloft  eine  grof;e  2(  n;>al;l  Auflagen, 
fonbern  mürbe  aud)  in  fn|t  alle  (ebenben  Spraken 
überfent;  unter  ben  beutidieu  fiberfeljuugcn  ftnb 
heroorjuhebcu  bie  uon  Amalie  uon  .VSeluig  £  tuttg. 
1826;  neue  HufL  1811  unb  1863h  uon  Sdjleu 
(llpf.  182G),  uon  Wancrhoff  (^crl.  1835),  uon 

^eiuburg  («J.  SufL  3krl.  1875)  unb  uon  H»iohnife 
(16.  Hüft.,  ümlle  187U).  Ten  fchioeb.  Urtert  mit 
libcneBung/Jlniucrfuugcn,Oiraminatit  unb  Wörter: 

buch  gab  IVinburg  (2.  Vlufl.,  ̂ ranff.  a.  s3)l.  1873) 
heraus,  (mm  iiberfehung  ber  .  untlid)eu  Öe« 

bidjte  T.S  nebft  Üebenwichilbcrung»  lieferte  iDJohnife 
(üpj.  1840).  Z.i  ßntel,  tilof  2.,  itfibliotbefar  in 
^unb,  gab  feine  hintcrlaffencn  Sdjriften  (3  iöbe., 

Stodh.  1873—74)  heraus.  Srei  uon  ber  bamalS 

in  Schweben  eingorifienen  Sucht,  bie  S'nwjoi'en 

nacbjuabmen,  ging  x.  feinen  eigenen  9Beg  unb  brndj 
nebft  Weijer  unb  ähnlich  ©efinnten  eine  neue  Skbn. 
Seine  ̂ oefien  ftnb  im  Stoff  mie  im  ©eilte  rein 
norbifch;  fte  befunben  gro&e  2iilberprad)t.  ein  tiefes 

mie  lebenbige«  ©efühl,  eine  reiche  Mber  beS  vJl5ihe^ 
unb  eine  leicht  erregbare,  bewegliche  $bautufte, 
boneben  in  ber  Dicgcl  eine  fdjöne,  echt  bicbterifdhe 
Sprache.  Ümlb  nach  feinem  2obe  fteuerte  bai 

gauje  i'anb  ju  einem  Teufmal,  welches  als  folofjale 

totatue,  uon  Ouamftröm  ausgeführt,  22.  ̂ un'x 1853  in  ilunb  enthüllt  würbe.  9*gl.  »dttiger, 

«I.S  Sehen»  (beutfd)  uon  ffiilfen.  öerl.  1847); 
Chriftenfen,  «G)aiaS  I.»  (2.  Slujl.,  2pj.  1883). 

iigurigalpa,  A>auptftabt  ber  mittel. lmcrü. 

iRepublif  AionburaS  unb  ipauptort  cineS  Teparte» 
mentS.  am  Oberlauf  beS  in  ben  ©olf  uon  ̂ onfeca 

flie^euben  (fljoiuteca,  in  einem  fdjöncn  uon  Sl^alb 
eingefchloffcnen  gcfunbenöochthale,  jählt  12000 
unb  hat  in  feiner  Mathebrale  baS  bcruorragenbfte 
3)auwerf  beS  ganjen  Staats,  eine  Unioerfität,  eine 
9tationa(bant,  ein  9Jlünjamt,  eine  aniebn liehe  ftei< 

nerne  53rüde  über  ben  Uholuteca  unb  franbcl.  — 
TaS  Tepartement,  mit  etwa  50000  &,  ift  burcb>- 
auS  ̂ ochlanb  uon  gemäßigtem  Minna ;  bie  ©ebirge 
ftnb  uon  umfangreichen  gidjtcnwalbungeu  bebedt 

unb  bergen  Steinfohlenlager,  i'luf  (Sifeu ,  itupfer, 
Silber  unb  ©olb  wirb  ber  Söergbau  ftarf  betrieben. 
Tie  ihäler  finb  frudjtbar  an  ©ctreibe  unb  Cbft. 
Ueberau,  mit  feinem  ungerechtfertigten  Stitd 

Dir  cl  cliuläfoh ,  b.  h.  Stätte  beS  Kalifats,  ift  bie 

A>aupt:  unb  9icfibenjftabt  uon  Werften  feit  bem  Slm 
tritt  ber  gegenwartigen  Atabfcfjarcnbimajtie,  weldje 
fic  bam  wegen  ber  Jiabc  ihres  otanimtribuS  wählte. 

Tie  totabt  liegt  in  1300  m  ööhe  in  einer  Stein: 
flädje,  an  ben  1  übt.  Ausläufern  ber  fehneebebedten 
t^lbure-fctte,  bereu  nahe  hächfte  Mappe,  ber  iotichäl, 

(mit  einer  ijic-grotte)  ju  40U0  ra  unb  ber  35  km 
norblidj  liegenbe  ̂ iillanpif  Temawenb  fid)  über 
GHihj  m  erbeben.  Sie  würbe  um  1870  nach  beM 
plan  uon  ©encral  Wühler  faft  umS  Toppclte  er* 
weitert,  fobafi  beren  Umfang  jc&tan  30km  beträgt; 

cbenfo  würben  bie  Strafien  für  x'^ageimerfehr  ein« 
gerichtet  unb  mit  Omvbelcuchtung  uerfehen.  (rin 
auSgetrodneter  ©rabcu  unb  hohe  breite  vrrbwallc 

umgeben  bicielbc,  3u  ber  fed)S  mit  bunten pCfarfcnfeei 
torierte  Ihore  führen.  Tic  (riuwohnerjahl  weChfelt 

jwifchen  110—150000,  je  nach  ber  3nb»;*$3<itV  ba 
im  Sommer  an  40000  üDicnfcfycn  mit  Dein  Schal)  bie 
Stabt  uerlaffen,  um  in  bcn  lieblichen  Törfcru  am 
(^uf;  b;S  (SlburS  ju  wohnen  ober  bort  unter  3?Ucn 
ju  fampieren.  Ten  i'iittclpuult  ber  Stabt  bilben 
Die  fühlen  unb  luftigen  Majore,  in  welchen  bie 
heimiidjen  unb  europ.  (jrjeugniffe  oerfauft  werben; 
bod)  befiijt  2.  felbft  feine  ,\ubuitrie,  aud)  tetnei 

©robhanbel.  SBra^renb  bie  .Vmuier  ber  iHnuen  aus 
elcnben  üebuil) litten  beliehen,  bie  nach  längerm 

iMcgen  jufainnien|türjeu,  jeiebnen  )\6)  bie  ber  ©rof.cn 
unb^yurbeuträgerburd)  |d)önc  innere  Tetoricrung, 
prad}tuolle  Kurten,  ̂ affinS  unb  ̂ entilationStürme 
toxi.  U)or  allem  ragt  baS  nörblid)  in  bem  mit 

©raben  umgebenen  Siurgfriebcu  (Art)  gelegene  Sie« 
ftbenjjchlofi  hervor  mit  (einen  prächtigen  ©arten: 
anlagen  mit  fchlauleu  Platanen  unb  Kiefern,  iöä« 
bcm,  Jtiödfen«  Seichen  unb  ̂ ruutfälen,  befonberS 
in  bem  jum  £>arem  beftimmten  Zeil.  2.  hat  außer 
ben  Moranfdmlcn  ein  Mollegium,  in  welchem  europ. 

unb  perf.  s4Jrofcfforcn  lehren  unb  bie  Schüler  ncbjt 
voller  Verpflegung  auch  Stipenbien  uom  Schah 
erhalten,  ferner  eine  armen.  Kirche,  eine  Catbj. 
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3Jtiffiojt*td)ule  unb  eine  Sgnagoge.  Sie  Skoölle« 
rung  beftetjt  nteift  au*  Beamten,  £>ofbebienfleten 
unb  £>anbtoertem  (KasibTadschik)  oon  fdjiitiidjem 
(Slauben,  nebitoem  au*  einet  geringen  Änjabl  oon 

Armeniern,  3«ben  unb  GJebern,  Untere  ausliefe-, 
lief?  (9artenarbeiter.  S ic  europ.  Kolonie,  bie  &t- 
fanbtfdmften  mit  inbegriffen,  jäblt  an  2U0  Möpfe. 
5)ie  fanieären  SJerbältnifle,  früher  roegen  Sieber, 
Stuhr  unb  Sopboib  febr  gefürchtet,  faben  fich  banf 
bet  Affanierung  unb  Leitungen  von  gutem  Softer 

erbeblid)  gebelfert.  j$ablrei<fi  finb  bie  benadjbarten 
ßuft»  unb  ̂ aflbfdjlöfKc  be*  Sdmb  unb  ber  ̂ rinjen 
im  6lbur*gcbirge;  unter  bieten  jeiebuet  fid)  ba* 

e tum  20  km  entfernte,  au*  fteben  Ober  einanber  Ba) 

erbebenbe  Serratien  beftehenbe  Kab|'d)arcnfd)lof> Aafr>i>  itabfdjar  befonber*  au*.  §m  £uftfd)lof» 
SÜaoeram  am  Cilbur*  »erbringt  ber  Schab  £inueift 
bie  Sommermonate.  Sn3  blühenbe  Torf  3  dnidj 
jabe^AbbukAjim,  fübö|tlich  oon  Z.t  wohin  eine 
gute  Sabrftrafee  fu|)rt  unD  roo^n  Die  SJetoobner 
%.$  gropenteil*  einmal  roöchentlid)  pilgern,  liegt 
in  einer  grünen  Oafe  auf  ben  Krümmern  be*  alten 
SHbage*,  welche*  einft  al*  SReftbenj  mobammeb. 
tjürften  berühmt  mar  unb  im  Anfange  b  c  13.  >  b  r  i) . 
oon  Sfd)ingi4 ■  ßban  jerftört  mürbe,  ber  biet 

befinblid)en  herrlichen  iNoicbee  mit  oergolbeter  Mups 
pel  toerben  bie  iülitgliebcr  ber  lönigl.  gamilie 
neben  ben  ©ebeinen  mehrerer  Abfömmlinge  be* 
Propheten  beigefe&t.  Sic  bient  aud)  als  geheiligte* 
unantaftbare*  Afgl.  Sgl.  TKolal,  «Teheran  unb 
feine  Umgebung»  (in  beu  «Mitteilungen  ber  f. 1. 
geogropb.  0efelljd)aft»,  SBien  1877). 

3:ctjl,  f.  2ael. 
Scfjuncau,  Stabt  unb  Siftrilt*hauptort  im 

merif.  Staate  tUtebla,  auf  ber  Sübipi&e  be*  >}ocg« 
Ionbe*  Anaguac,  red)t*  über  bem  gluife  Salabo, 
1640  m  Aber  bem  iyte«re,  ift  mit  ber  (Siienbabn 

9Herito-3.<eracruj  über  (j*peranja  burd)  eine  ,'>roeig: 
linie  oer  bunben,  unb  jäldt  9172  ü.  —  2  er  2)  i  )t  r  i  1 1 
2ebuacan  bat  51221  ii. 
$ei|uaiitcpcc/i)lacltflcden(^ina)unbTiflrirt*: 

pauptort  im  merif.  Staat  Oajaca,  in  ber  Difth«  be* 
Stillen  Dcean*,  22  kui  roeftlid)  ooit  einer  geräu: 
migen,  aber  nur  für  Heinere  gabrjeuge  jugäng; 
lia)en  ̂ uebt,  in  einer  laubigen,  bod)  burd)  ben  9t  io 
be  Jetjuantepec  fruchtbar  genutzten  ©egenb. 
SJon  ben  14  000  &  beliebt  bie  grofec  ÜHafie  au* 

farbigen,  bie  befonber*  ynbigo  unb  etroa*  ISocbe-. 
nillc  bauen,  2a (3  bereiten  unb  biefe*  nebft  getrod= 
neten  £>öuten  unb  gellen  oerfenben.  Auch  färbt 

man  mit  ber  ̂ urpurjdjnede  be*  na^eu  Seeufer* 
SBaunuuoUe  unb  oerarbeitet  biefe  neb|t  felbfterbau- 
ter  Seibe  <u  allerlei  Glcioeben.  Sie  flache  i$in. 
biegung,  meldte  ba*  Stille  äHeer  an  biefer  Äüfte 
bilbet,  beijlt  @olf  oon  Xehuantepec.  Siefem 
nörblid)  gegenüber  liegt  ber  Öolf  oon  Woa&acoalco*, 
ber  £intergrunb  be*  ©olf*  oon  (Sampele.  Sie 
Verengung  jroifdjcn  beiben  3)ieere*tei(en  ̂ ei^t 
3ftbmu*  oon  Xeb^uantepec  unb  ift  210km 

breit.  2>ee  (iinfdjnürung  be*  Sanbe*  entfprid^t 
jugleid)  eine  dinfeutuug  be*  3)oben*,  meldte,  bte 
i)oajlänber  oon  Öuatemnla  unb  tlna^uac  trenne  nb, 
an  ber  niebrigften  SteUe  20ü  m  über  ba*  UJlecr  fi* 
ergebt  unb  in  alter  unb  neuer  „Seit  )u  ̂rojetten 
einer  frier  auSjufü&renben  SBerbinbung*ftra^e  jroi« 
fd^en  beiben  Dccanen  S3eran(affung  gegeben  bat. 
<luf  einen  Äanalbau  gingen  fa)on  bie  ÜJortdjläac 
»on  aortej  1521  unb  Öomara,  fotoic  bie  auf  8er. 
onlaffung  be*  Karbinal*  »Iberoni  unb  fpäter 

roicberbolt  unternommenen  Unterfud)ungen  be* 

ffltymu*.  Ser  9Äerilaner  5?on  ̂ ofe"  ®arau  erhielt 
18-12  ba*  ̂ rioilegium  für  biefen  Ännalbau,  ba* 
berfelbe  an  eine  englüdje  ÖcfeüiAaft  cebierte, 

mcld>e  ifrrerfeit*  toteberum  brei  vJind)i of^cr ,  juteht 
bie  2"ebuantepec»(Sifenbal)ngefellfd)oft  bntte,  bie 
iümtUdj  au*  Langel  an  gonb*  unb  Vertrauen  in 

bie'^enoaltung  be*Sanbe*  bie  begonnenen  Arbeiten 
einftellten.  Und)  oerfrinbertcu  Cfiferfud)t  iuriieben 
ISnglaub  unb  9Iorbamerita  ben  Q3au,  bi*  1852  jioi: 
fdjen  beiben  ein  neuer  Sefruantepecoertrag 
für  bie  Xauer  oon  50  Sabren  jum  Slbfdilufr  fam, 
ioonad)  beibe  Sdmu  unb  SidierftcQung  be*  Unten 
nebmeu*  gewährten.  Sie  bereinigten  Staaten 
fanbten  1870  unter  äapitän  Sbufelbt  eine  (!rpe> 
bition  nadj  Z.,  beren  $kria)t  babin  ging,  bab  ber 
^)au  eine*  ̂ anal*  feinen  außcrorbcntlicben6d)]oic> 
rigfeiten  begegnen  unb  baB  namcntlia)  ui  feiner 
Speifung  bte  in  ber  Sierra  2Jtabre  entipringenben 

jjlüije  au*reid)en  mürben.  35er  eigentliche  Kanal 
fod  beginnen  48  km  oon  ber  SRünbung  be*  ($oatias 
coalco*  in  ben  3Rerifanijd)en  Wolf,  läuft  bann  bie: 
fem  Sl»6  entlang  ober  in  ibm  bi*  ju  einer  6öüe 
oon  200  m,  morauf  er  toieber  abfällt  bi*  ju  ber 
£agune  am  Stillen  SReere,  nadjbem  er  im  ganzen 
eine  Strede  oon  190  km  Durchlaufen  frat.  33enn 
oollenbet,  mürbe  ber  Sebuantepetfanal  ben  fune: 
ften  3Ueg  jioifdjcn  Oftaficn  unb  3(meri(a  unb  (fu? 
rop«  bcrftcllcn.  Cr  maefrt  ben  2L*eg  oon  92eus 
orlean*  nacb  Songlong  um  15  800  km  tflrjcr  al* 
um  ba*  Äap  ßom  unb  um  1950  km  geringer  al* 
burd)  ben  ̂ fttnnu*  oon  Sarien.  Sott  9{cuqort 
nad).v>ougfong  ift  bie  Entfernung  über  Z.  13  200  km 
für^er  al*  um  Aap  £>orn  unb  254  km  geringer  al* 
über  Sarien;  natarlid)  mirb  fte  aueb  für  bie  europ. 
£>äfcn  ocrfrältni*mä|ig  gefügt.  6iue  ISifenbafrn 
oon  Ooatjacoalco*  über  £.  uacb  Salina  (5ruj  am 
(^olf  oon  ̂ ebuantepec  ift  im  $au  begriffen.  Z. 
ift  Sit)  eine*  beutfd)en  bijefonful*  für  Z.,  ben 
.^afen  Salina  Cruj  unb  beu  merif.  Staat  GbJapa*. 

SÖgl.  Sbufelbt,  «T.  exploraüouB  aud  surveys»  (mit 
«arten,  Saffrington  1873). 

Seid),  f.  unter  Z  e  i  di  ;ui  r  1 1  d>a  f  t. 
Jtcidjflcbcrmau«  (Vespcrtilio  dasyeriemus), 

eine  }u  oen  ©lattnafen  (f.  u.  lieber  mäufe)  gc< 
frörige,  31  cm  flafternbe,  feltenere  tflebermau*,  bie 
namentlid)  in  ber  Ebene  oortommt  unb  gern  über 

gröBcrn  Safferflücfren  ber  ̂ nfeftenjagb  obliegt. 
Sc iri)f rufd)  (Hanaescuieuta,2af.:  2urd)e  II, 

Auv  2),  eine  ber  gctoöhnlid)i'tcn  V'lmphibien,  roeldje unter  Umitänben  etioa  12  cm  lang  merben  fann; 

in  ber  febr  oariabeln,  aud)  bei  bemfelben  ̂ nbioi« 
buum  nad)  Witterung,  Aufenthalt,  C^cmüt*ftim« 
mung,  roechtelitbcn  Färbung  herrfefrt  0rün  oor. 

Ser  Z.  laicht  Anfang  ̂ uni,  beroohnt  Ieid)e  unb 

Sümpfe,  ift  febr  gefräßig  unb  nährt  ftd)  oon  allen 
Sieren,  bie  er  bewältigen  fann;  bte  UJiäuucben 
quaten  im  Sommer  naä)  Sonnenuntergang  im 
dhor.  Seine  Keulen  geben  ein  au*ge}eidjnet  mohU 
fcbntedenbe*  (Bericht. 

3Tcid)l}iiljii,  fooiel  roie  ©afierqubn. 

5rcid)f)iU)nd)Cii  (üallinula  chloropus),  ein 
31  cm  langer,  ju  ben  9iallen  gehöriger  Sumpfooßcl, 
ber  oben  graubraun,  unten  uub  an  ben  Seiten  grau 
ift,  einen  roten  Stirnfortfaft  be*  Schnabel*,  grüne 

^ieine  unb  &aut|"äume  um  bie  Sttyn  bat.  Z>ai 
Z.  bemohnt  in  meinem  Vofalrafien  faft  bie  ganje 
Erbe  unb  ift  aud)  in  Seutfd)lanb  fein  feltener  ̂ ug» 
oogel,ber  im  «pril  erfefreint  unbimOftober  toegiic^t. 
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Eeidföütte  —  SetgnmoHtT; 

SciebhiMe,  (fifenroerf  bei  ©ittelbe  (f.  b.). 
Sctriitolbcu,  f.  Typha. 
Sctrijltnfc,  f.  unter  Lern  na. 
Scidjmufchcl  (Anodonta)  beifet  ein  aber  bic 

aanje  Grbe  in  jablreicben.  unftd)crn  Slrten  ober 

beffer formen oerbreiteteS ®efcblecht  be r  S  ü üroai  i e r-. 
molluSten  au->  bcr  gamilie  ber  äJta ler mufcb ein,  baS 
am  Sthlofcranbe  ber  Sdjalcn  feinen  Wanb  befttit. 
Tie  Sd)wanenmufcbel  (A.  mutabilis  rar.  cygnea) 
roirb  unter  febr  günftigen  Verhält  niffen  20  cm  lang, 
finbet  fidj  in  ftebenben  Öewäfjcrn  allenthalben  in 
(hiropa  unb  ift  ftcllenroeiie  fo  häufig,  bap  fie  {um 
Sdjweinefutter  oerroenbet  roirb. 

ü  c  id)  r  o  t)  r  f  ä  n  cic  r  (Calamoherpe  arundinacea), 

ber  etwa  14  ein  lange  gemeini'tc  ScbUffänger  Teutfd}» 
lanbS,  bcr  im  i'lpril  tommt,  im  September  gebt. 

Seicfcrofc  ober  Seerofe  nennt  man  mehrere 
Ärten  ber  Gattungen  Nymphaea  unb  Nuphar. 
(6.  Nymphaea.) 

2eichuufe,  f.  ffnoblauchlröte. 
$eirg!trfrrfrbaft  ift  ein  öffentlicher  Teil  ber 

Iünftlid)cn  ̂ vifcfjjudpt.  S  e  i  d)  e  nennt  man  ftchenbe 

jüfee  ®croä)|er  oer|d)iebener  ©röfce.  wcld>e  burd} 
befonbere  Vorridjtungen  troden  gelegt  (abgefcbla» 

8en)  unb  mieber  geiütlt  (gefpannt)  werben  tonnen, 
[e  nach  ber  £ierfuntt  bt%  <£cid)waffcr$  untertreibet 

man  <ylufe*  or-er  Vacbtcidje,  welche  entwehr  oon 
flie&enben  ©ewäffcrn  burd)jogcn  werben  ober  bod} 
mittelbar  burd}  Gräben  ober  Wandle  ibr  3i}affer 
barauS  erhalten.  Ouellteidje  roerben  burd)  Duellen 

am  örunbe  ober  vom  Wanbe  aus  gefpetft.  Criim 

melÄtcidje  betommen  ibr  Saffcr  au§|djliefelid}  oom 
Wegen  ober  bem  aus  bem  untgebenben  Serrain  ab; 
fliebenben  Wcgenmafjer.  3<?be  biefer  ieiebrfrten  bat 

(ür  beftimmte  3>oede  befonbere  SBorjüge.  Sichtig 
ift  bei  allen  deichen  bie  Srodcnlegung  unb  Span* 
nung  berfelbcn,  überhaupt  bie  genaue  Regulierung 
bcö  SafferftanbcS,  foroie  bie  5t5efd}ajfenhcit  beS 
Seid;boben§.  3u  ben  erftgenannten  $weden  mujj 
jeber  Seich  oon  einem  forgfältig  auSgefübrten 

Tamm  umgeben  fein,  welcher  oor  allem  ben  durch- 
tritt be*  SafferS  oerbinbert:  an  einer  ober  an  mch: 

rem  Stellen  beleihen  befinben  fid)  bie  SJorridj: 
hingen  jum  StblafTcn  beS  Seid)e*,  welche  je  nad) 

ihrem  beionbern  Vau  als  »Japfenbäufer, 

iüt  ö n dj e  u.  f.  m.  bejcid)net  roerben.  3 n  ihrer  u n .- 
mittelbaren  Wäbc  befinbet  fid)  in  ben  meiften  dei- 

chen bie  fog.  ftifd) grübe,  eine  regelmäßig  be» 
gremte  tiefere  Stelle,  ju  ber  geroöbnlid)  mehrere 

oen  Vobcn  beS  Scid}e3  burd)jiebenbe  ©räben  bin- 

führen  unb  nadj  roeUher  bin  ber  Seicbboben  fid) 

gleichmäßig  fentt.  Tie  ftifd)grubc  bient  jur  Sin: 
jammlung  fdmtlidjer  mfäc  beim  Slblaficn  bc§ 
ieieb : S)er  9)oben  bed  2eid)eS  befteljt am  u erteil: 

bafteften  nu->  fettem  kA'hm  ober  ibem ,  roelcbe  baS 
Siiaffer  nidjt  burd)lajf cn  unb  bie  6n troidelung  pflan j: 
lieber  unb  tierifd)cr  9(al)rung  begünftigen;  üüloor: 
unb  6anbboben  fuib  roeniger  empfehlenswert. 

Tie  roidjtigften  tfifche,  ioeld)c  in  icidjen  gcjüdjtet 
werben,  fmb  Äarpfen,  gorellen,  ed)lcibe,Öolöfifd)e, 
©olborfen  unb  3anber,  nor  allen  bie  beiben  erften. 
Tie  5tarpfenjud}t  in  Seichen  ift  febr  alt  unb  rourbe 
in  Teutfcblanb  namentlid)  im  Mittelalter,  wo  bie 
gifdje  aU  Saftenfpeife  eine  gröbere  Wolle  fpielten, 
in  febr  aufgehelltem  2Rabe  betrieben.  Tie  größten 
T.  befinben  fid)  gegenwärtig  in  Sööbmen  (Die  Tos 
mdue  äüittingau  hat  187  5eid)e  mit  5564  ha 
glüdje),  in  ber  fiaufifc  (bie  Tomäue  ̂ ieijj  bei  Äott: 
bu*  bat  82  Jcidje  oon  1176  ha  ftläcbe)  unb  8cble* 

fien  (SürjtentumTracbenbetg  mit  1753  ha  Äarpferr* 
teidben).    ̂ ur  rationellen  Marpicnuutt  ftnb  ftctS 
mehrere  leidje  erforberlid).  Tie  Streich»  ober  ̂ aiciji 
teiebe  bienen  lux  (Gewinnung  b«r  jungen  5kut  unb 
werben  im  <$rübjabr  mit  (aid)reifen  Äarpfen  bef et > t. 
3m  öerbft  roirb  oie  junge  iBrut  ober  ber  Strict) 
ait^gcfifcbt,  um  im  näd)ften  ̂ rühiabr  ben  Streetz 
teilen  übergeben  iu  werben.  31euerbingd  bat  man 
mit  großem  (Erfolg  bie  junge  IBrut  fd)on  menioe 
Süodjen  nad}  bem  3lu«fd)lüpfcn  in  anbere  größere 

2eid}egefefet,  fog-^nttftredtcidje,  unb  bie* im  ijaufe 
be§  Sommerd  mcljnual»  wieberljolt;  auf  biefe 

SÖJeife  erjielt  man,  ba  bie  übrut  mehr  Wahrung  fin^ 
bet,  eine  weit  größere  Hnbl  uon  jungen  Sifdjen. 
Tie  eigentlichen  Stredtctcbe  bienen  jum  £>eraru 
wad}fen  (Streden)  ber  5örut   Sie  3erfallen  in 
Strecüeidje  erftet  unb  jroeiter  Crbnung,  für  bie 

ein--  unb  für  bie  jroei|ömmerigen  Aarpfen.  Tie 
breifömmerigen  ftarpfeu  werben  enblid)  in  bie  ?l& 
road}steid>e  gefe&t,  worin  fie  in  ein  bi*  jroci  3abren 
ein  Gewicht  uon  1  bi3  1  Vi      b.  b.  eine  raarft 

fähige  Öröbe  crreid)en.  Tiefe  iciebe  fuib  gröfeer  als 

bie  anbern  unb  in  ibnen  tonnen  ödilcibe  unb  'Haie 
gleicbu'itig  gcbalten  werben,  begleichen  eine  be» 
fcbränlte  iln\a\)l  oon  .1>ed}tcn  unb  anbern  SRaub: 
fifdien,  welche  burch  Vertilgung  roertfofer  tteinerer 

jsijcbe,  wie  ̂ ilofee.  Wotauvjen  unb  anberer  ̂ ei&ftfche 
febr  nütjlicb  werben  unb  auperbem  bie  burd)  oor» 
ieitigeS  Vaidjen  ber  Äarpfen  etwa  entftebenbe  33rut 
roeafreffen.    Tie  Jlbwadj^teid)e  müffen  tiefere, 
fd)lammfreieStellen  enthalten,  wohin  ftd}  bie  ̂ if  che 
im  hinter  jurüd^ieheu  tonnen,  um  ihren  äRmter» 

fchlaf  pl  halten.  Söei  eiSbebedung  müffen  beftän» 
big  mehrere  Stellen  im  6ife  offen  gehalten  werben. 
Tie  äüinterteiebe,  ©interungen  ober  .Üammcrteicbe, 
bienen  |ur  21ufnabmc  ber  ein:  unb  jroeiiömmerigen 

Karpfen  wäbrenb  be«  SlUnterS.   Ä>ellcr,  '^ifebbe: 
bälter,  Kaufs  ober  SJorratt-teidjc  fmb  ganj  Heine 
ieidje,  welche  nur  ju  turpem  Aufenthalt  ber  jum 
Verlauf  bereiten  Äarpfen  bienen. 

Unter  Sanierung  ber  Teiche  oerftebt  man  ba« 

Trodenlegen  berfclbeu  unb  nadjfolgenCc 'öefamung 
mit  Älee,  £afer  ober  SiMcicngräfern,  welche  ein  ober 
jroei^abte  lang  eingeerntet  werben,  worauf  man  bie 
2  eidje  wieber  befpannt.  Turd)  biefe  fdjon  lange 

übliche  Ni9ecbfelwirtfchaft  wirb  cinerfeitS  bcr  im 
Seiche  fid)  anfammelnbe  Schlamm  vorteitbaft  als 
Tünger  für  bie  auSgcfäeten  ̂ Jflanjcn  oerwertet, 
nnbernteiU  aud)  bic  Gntwidclung  tierifeber  Wahrung 
bei  ber  ̂ ieberanfpannung  ber  2eid}e  begünftigt. 
Tie  3ud)t  bcr  Forellen  in  Seichen  unterfebeibet  fid} 
oon  bcr  Äarpfen3ud)t  baburd) ,  bafe  bie  iörut  in 
lünftliajen  Jömtanftal  ten  gcroonnen  roirb.  (S.  %  i  f  dj  ■ 

)ud}t.)  Wur  ibre  ̂ eranjiebung  unb  SHäftung 
finbet  in  Seid)en  ftatt.  Se^terc  müffen  3uflub  oon 
Harem  unb  tühlem  SBaffer,  einen  feften  tiefigen, 

ftellenroeife  mit  ''Manjen  beroaebfenen  $)obcn  haben 
unb  biet  unb  ba  burd)  Zäunte  befebattet  fein.  3um 
füttern  febt  man  tleine,  lebenbc,  roertlofe  SBcife: 
fifdje  binei«-  6i«c  grobartige  Einlage  jur  3"<bt 
oon  Forellen  in  Teichen  ift  bie  Gentralfifcbjudjt. 

anftalt  ju  !Ulid)ae(ftcin  bei  iBlantcnburg  am  &ars. 
Sitteratur.  9luber  ben  im  Slrttfcl  ̂ ifd}> 

jud)t  angeführten  Serien  fmb  nod>  berooriubeben: 
öenede,  «Tie  T.»  pöcrl.  1885);  oon  bem  mm, 
•$anbbud)  ber  gif^uebt  unb^ifd;erei»  (3Jerl.  1886). 

Ücifun,  f  unter  CSptlone. 
Srigiimoutb,  £>afenftabt  in  bcr  engl.  @raf» 

fdjaft  Teoon,  nörblid)  an  ber  iülünbung  be*  aus 
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bcm  SVirtmoor  fommenben  fcbiparen  Seign  in 
ben  Rattert.  Station  ber  £inie  £rete r^enjance  kr 
©reabfBefternbabn,  jablt  (1881)  7100  6.,  ift  6i& 
eine*  beutfdjen  Äonfularagenten  unb  bat  ein  See« 
bab,  rcijenbe  Spaziergänge  nach  allen  5Hid)tungcn, 
6d)ift*tuerfte,  ÜJtnrmorfdjleifcreien.  Gd)iti«rüftung 
Sur  <vi |  d) erci  bei  tfeufunblanb ,  ftiicberei  auf  Sar» 
inen  unb  Sad)fe,  fomie  2lu*fubr  von  ©ranit, 

greifen  -  unb  Söpfertbou  unb  Hpfelwein.  2.  biefe 
in  angelfächf.  Seit  Segntun.  [bäd  er  ei. 

XeigtcÜatafebine,  f.  unter  93rot  unb  IS  tot-. 
Stcifltuarcu  (frj.  pates  alimentaircs,  engl, 

dough-ware).  3u  ben  S.  gehören  Rubeln  unb 
SJtaccaroni,  5abrifate,  welche  au?  ungegorenem 
Seift  beTgeftetlt  werben,  b.  Ii.  au«  folcbent,  bem 

roeber  Gauerteig  nod)  £efe,  nod)  irgenb  ein  6alj 
pöadpuloer)  jugefefct  ift;  berfelbe  wirb  au«  Heber: 
rcidKm  Skijenmebl  ober  Shinft  Cftubelgrie*)  bc- 
reitet,  $ie  S.  ntüffen  feft  unb  oollfommen  troden 
fein,  ba  Tie  fut  fon)t  beim  ftoeben  leidjt  jerteilen 
unb  bie  Slüffigleit  trüben  würben.  Sine  mehr  ober 
ntinber  gelbliche  Färbung  berjeiben  ift,  weil  burd) 
Kufafc  von  ftarbftoften,  }.  93.  6afran,  nicht  burd) 
Sterroenbung  oon  £iern  entftanben,  gan}  nebem 
fädjlid).  Ski  ber  Seigbereituna  mengt  man  ba« 

IUeb/1  mit  weniger  9Bafier ,  al«  für  SBeijenbrot  ge- 
braud)t  wirb,  fobafe  ber  Seig  jiemlid)  hart  ift  unb 
nur  burd)  febr  fräftige«  Kneten  einige  SBeicbbeit 

erlangt;  ba*  ffiaffer,  beffen  Quantum  (28- 
30  i^roj.)  ficb  nad)  bem  ttlebergebalt  bc*  Wehl* 
richtet,  roirb  bemfelben  Ijeift,  unb  jwar  fobalb  e« 

bie  Semperatur  oon  85  bi«  90*  C.  erreidit  bat,  |u- 
gefegt.  S>a*  3ufammentneten  oon  SWeljl  unb 
iütaffer  roirb  mittel«  Knetmafd)inen  (f.  unter  93rot 
unb  ©rotbäderei)  ausgeführt,  wäbrenb  ba* 
eigentli*e  28cid)fnetcn  be*  Seig*  mittel*  fog. 
Knetmüblen  gefd)iebt. 

6tne  bewährte  »norbnung  lefeterer  Hrt  ift  fol 
genbe:  Ober  einem  Sifd),  auf  welchen  berSeigs 
Humpen  aufgelegt  ift,  wirb  eine  geriefte  gufseiferne 
Sitalje  bin  =  unb  beräeroUt  unb  fo  eine  Seigplatte 
mit  wellenförmiger  Oberfläche  oon  ber  ©röfec  be« 
Sifcfje*  unb  oon  4  bi«  5  cm  Side  au*geioaljt,  bie 
man  burd)  überschlagen  wieber  }u  einem  Klumpen 
formt  unb  mittel*  glatter  SBaljen  nochmals  au«= 
roaljt ,  bi*  fte  bie  erforbcrlidje  ©leichmäfeigfeit  unb 

3cibigieit  erlangt  bat.  2>er  gebörig  gelnetete  Seig 
roirb,  um  ber  SBirtung  ber  Grefte  auigefefct  ju 
roerben.  in  Stüde  oon  20  bi«  100  kg  (je  nach  ber 
©röfec  oer  ̂ re&cnlinber)  jerfchnitten.  Sie  treffe 
ift  meift  ocrtifal  angeorbnet  unb  entroeber  eine 
6d)rauben>  ober  eine  bubrautiid)e  treffe,  b.  b.  ber 
Kolben,  ber  ben  Seig  au*  ben  93obenö|rnungcn 
bc*  Sulinber*  brüdt,  wirb  entiocber  burd)  eine 

Schraube  ober  burd)  eine  bobraulifcbe  iirefje  an-. 
getrieben,  ̂ n  bem  ̂ ulinber,  gemöbnlid)  einem 
iy r oujcroljr,  tft  leid,t  au«nied)fe(bar  bie  au«  Kupfer 
ober  Sombal  beftebenbe  ̂ kefsform,  ber  OTobel, 
eingelegt,  beren  untere  beniüoben  be«  6t)linber* 
bilöenbe  3läd)e  mit  ßffmtngen  oon  oerfd)iebener 
(Seitalt  je  nad)  ber  Ouerfd)nitt«form  ber  b"ju< 
ftcllenben  Rubeln  oerfeben  ift.  §ür  3)taccaroni 
Ii.  b.)  ftnb  biefe  t . rfnungen  ringförmig  unb  ba* 
nad)  innen  ftd)  tegelförmig  fortfe&enbe  Kernfd)eib: 
d)en  mub  burd)  paffenb  angebrachte  Wippen  ges 
balten  fein.  SBä^rcnb  be*  treffen*  roirb  ber  (To; 
linber  mit  Stampf  gebebt,  roobei  bie  SBärme  roeber 
tu  trüb  fteigen,  nod)  }u  bodj  getrieben  roerben  barf, 
bamit  bie  «ubel  ben  ÜJlobel  leidjt  paffieren,  glatt 
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unb  burdtfdjeinenb  roerben  Tann.  Um  bie  au*  bem 
Sqliuber  tretenben  Seigföbcn  fd)neller  ju  trodnen, 
rocht  man  ihnen  mittel«  eine*  geeigneten  Fächer* 
£uft  iu  ober  läfjt  einen  Ventilator  einrairfen.  S3ci 
ben  Rubeln  finbet  unmittelbar,  nadjbem  fie  bie 

treffe  oerlafjen  haben,  nod)  eine  Formgebung 
ftatt,  inbem  man  ihnen  für  ben  £>anbel  bie  &eftalt 
oon  SHingen  ober  5)oppelringen  gibt.  SßiQ  man 
ftatt  fabenförmiger  %.  9iingcld)en,  6ternd)en, 
SJudjftaben,  Sierfiguren  ober  berglcidjen  berfteüen, 
fo  mad)t  man  ben  Jcig  befonber«  feft  unb  orbnet 
bid;t  unter  bem  mit  £öd)ern  oon  bem  geroünfd)tcn 
Ouerfd)nitt  oerfebenen  IDtobel  ein  an  beffen  (Snb: 
fläche  oorbeiitreifenbe*  rotierenbe*  SReffer  an, 
burd)  joeldjc*  I eigfd)cihd)en  entf preebenb  bem  Profil 

ber  i'öd)cr  gefdjnitten  roerben.  2)iefe  Jeigfiguren 
fallen  unmittelbar  in  einen  flacben  Korb  unb  wer- 

ben oon  bemfelben  auf  mit  Itapier  aufgelegte,  au* 

&fenbrabt  geflod)tene  Schwingen  gegeben,  um  in 

bie  auf  etwa  45°  C.  gebeizte  Irodenftube  gefa>afft 
iu  werben,  in  wetd)er  He  30—36  6tunben  oer> 
bleiben.  Tic  SRaccaroni  werben  öfter*  in  einem 

befonbero  2rodenfaften  bei  nur  25°  in  6—8  Sagen 
getrodnet,  woburd)  fie  oollfommen  iljre  gorm  be« 
halten,  m  ben  %.  ftnb  aud)  bie  ̂   i«f  ui  t-5  (f.  b.) 
infofern  }u  rennen,  a(«  \\c  wie  biefe  au«  unge: 
gorenem  2eig  ̂ craeftcllt  werben,  nur  bafs  ljicr= 
bei  ein  Sadprotefe  ftattfinbet. 
$c  a  a  ?>ia u i  (b.  ber ^ifd) be* SJlaui),  aud) 

3faamaui,9lbinomaiu,bie!ftorbinfe(oon9leu: 
Scilbäber,  f.  u.  93 ab.  [feelanb  (f.  b.). 
□Teil borfett  nennt  man  bie  allgemeine  (£igcn: 

faroft  ber  Körper,  Ha)  in  Seile  {erlegen  )u  lapen. 
:U;.m  unterfebeibet  eine  mntbematiid)e,  pbt)fi|d)e 
unb  d)emi|d)e2.  ber  Körper.  %\t  matb,ematifd)e 
ift  bie  2.  ber  Körper  in*  Uncnblidje,  bie  wir  mit 
jebem  Körper  im  öcbanlen  oontebmen  fönnen,  in« 
fofern  ber  Waum,  ben  er  einnimmt,  ftd)  matbema* 
tifd)  ohne  ©renje  in  immer  Heinere  Seile  verlegen 
lägt.  2)ie  pbufifd)c  ift  bie  in  ber  9Qirt(id)teit  ge« 
ftattete,  burd)  median.  Kräfte  mög(id)e  Z.  ber  Körper, 
oon  ber  e«  nod)  fraglich  ift,  ob  fte  in«  Unenblichc 

gebe  ober  nid)t.  Tie  unenb(id)e  Z.  aud)  im  phufu 
{eben  6inne  ift  bie  3tnfid>t  ber  fog.  $«namiften. 
2)ie  befdjränfte  SC  oertreten  bie  Sltomijtifcr,  inbcni 
biefe  annehmen,  bafe  bie  phöftfebe  Z.  ber  Körper 
julebt  auf  fold)e  tleine  Seilten  CDIo(eEüle)  führe, 
bie  jwar  nid)t  blobe  9iaumpunlte  ftnb,  fonbern  nod) 
gegebene  unb  fogar  miteinanber  oergleidjbare 
Ü){a)lcn  brtben,  ju  beren  fernerer  Seilung  aber  feine 
median.  Mräfte  oorbanben  ftnb,  fobab  alle  pbufit. 

^rojeffe  jiuifchen  ihnen  wie  jwifckn  unteilbaren 
öanjen  oor  ftd)  geben.  Sie  phortiche  Z.  acl)t  oft 
fchr  weit,  befonber*  bei  garb*  unb  Stieaftoffen 
(j.  93.  Karmin,  SRofcbud).  Tie  d)emifä)e 
Verleg--  ober  Serfcfebarfcit  erftredt  fid)  auf  bie  8«* 
legung  ber  3Rolctü(e  in  bie  Heinften,  a(«  unteilbar 
angenommenen  Seilten  (Sltome)  mittel«  ber  Kffii 

nität  bei  d)em.  iHeattionen  ober  ehem.  ̂ rojcji'eu. $eilfrücf)trf)cii,  f.  unter  (jrud)t. 

Xeilfiirftcntitmer/  in  ber  altern  ruff.  ©cfd)tebte 
bie  mehr  ober  ntinber  jablreichen  fclbltänbigeu  ftür* 
ftentümer,  in  weldje  ba«  ruff.  JHeid)  jerftel.  6ie 
gingen  barau«  ber  oor,  bab  ber  ©roftfürft  ba«  oon 

ihm  regierte  2anb  al«  San»*"cn«'fl,enlum  betradj* 
tete  unb  nad)  bem  Sobe  an  feine  fcötjne  »erteilte, 

bie  nun  felbftänbtge  33cfi&er  ihrer  Anteile  (Seil« 

fürften)  würben,  mit  bcm  9kd)te,  biejclben  an 
ihre  männlichen  3lad)lommen  weiter  ju  ocrteilen. 
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3>er  Sltefte  Sobn  be»  ©rofefflrften  bebtelt  jroar  ben 
Titel  Wrofcfürit  bei  unb  hatte  eine  fleroilie  iüncbt 
übet  feine  SBrübcr  unb  Oettern;  bod)  war  bieie  oft 
nur  nominell,  ferner  gab  bie  Grbfolge  Hnlafc  \n 
3roiften  unb  rourbe  oft  burd)  ©eroaltafte  unb  ist* 
oberung  unterbrochen.  Tic  J&auptperiobe  ber  Z. 
fallt  in  bie  3ett  feit  bent  Jobe  ftaroflaro»  I.  bis 

}ur  mongol.  ßrobevung  (1054—1238)  unb  fie  uer= 
Ioren  fid)  erft  ganj  mit  bem  Grftarfen  be»  örofr 
fürftcntuin»  UJto«fau  im  15.  unb  16.  Mbxl).  (6. 

oucf»  Übel  unb  SHufelanb  [©ei'd)id)te].) 2rciIf)abcrfdioft,  f.  partnerf cbaf t. 
Scilfnmm,  Sdjeibetamm,  Sdjeibeblatt 

ober  .V>  i  ii  t  er  rieb  (fn.  peigne  de  pliage,  riteau, 
ratelier,  vateau;  engl.  Separator ,  ravel),  in  ber 

Weberei  (f.  b.)  ein  tammartiger  SBeftanbteil  bc-J 
3i?*bftuf»I« ,  rocldjer  jum  gleidnuäfugen  $lu»breiten 
ber  auf  ben  öarnbnum  ju  bringenben  Kette  bient. 
(ügl.JRiebblatt  ober  Mieblamm  unter  2)  latt» 
binber  unb  unter  Kamm.) 

$eilmafct)ine  ift  eine  med>an.  SBorridjtung. 
mittel«  bereu  man  ein  gegebene*  Wormalmafc  auf 
einen  anbern  ©egenftanb  fcbneller  unb  mit  größerer 
©enauigfeit  fibertragen  tann ,  al«  bie*  au«  freier 
.fianb  mit  $\xUl  unb  fiineal  möglid)  märe;  aud) 
bient  fie,  gegebene  Sängen  in  eine  Jlnjabl  glcid)er 
2eHe  ju  teilen.  SDtan  unterfd)eibet  jroei  Arten: 
hängen:  unb  flreiltei(mafd)inen.  ßängenteil: 
majajinen  finben  Anrocnbung  beim  Anfertigen 

oon  l'ängcnmafeftäben,  6talen  an  magern,  unb 
meteorol.  ̂ nftrumenten,  j.  IB.  bei  Proportion«« 
jirteln.  Barometern  unb  Tbennometern,  bieKrei«. 
tci(mafd)inen  beim  einteilen  geobätifeber,  aftron. 
unb  nautifd>cr  SSintelmefier  nad)  ©rabmafc.  Sie 

fierablinigen  ober  Sängenteilmafdn'ncn  beruben  auf olgenbem  Prinjip:  Gme  mit  grober  Sorgfalt  b>r> 
Sicftellte  ftäblernc  Sdjraubenfpinbel,  roeld)e  mit 
bren  beiben  glatten,  b.  b-  niit  feinem  ©eroinbe 
uerfebenen  Gnben  in  feften  Magern  mittel«  einer 
Kurbel  um  itjre  fiängenndjfe  brebbar  ift,  beroegt 
bei  iljrer  Umbrebung  ba»  3{eifeenoerl,  b.  b.  biejenige 
5üorrid)tung,  roeldje  bie  leilftridje  in  ben  ju  teilen» 
ben  ©egen|tanb  nnriut  unb,  auf  einem  Sd)litten 
befeftigt,  mit  biefent  in  febr  glcidjmäjiiger  SBeife 

oorroärt«  beroegt  roirb.  Sieben  bem  in  Bewegung 
begriffenen  9lei&crroert  liegt  ber  91ormalmaf;ftrtb, 
bellen  Striae  lopiert  roerben  follen.  Tor  9teif*r 
ift  mit  einem  3««g«  ober  3«ber  oerfeben.  3cigt 
biefer  auf  ben  erften  Strid)  ber  97ormalteilung,  fo 

riftt  ber  JReifcer  ben  erften  Stria)  in  ben  §u  teilen- 
ben  ©egenftanb;  rfidt  ber  $nber  bi«  »im  jweitcu 
Strid)  uor,  fo  entftebt  in  gleicher  5Bci|e  ber  jroeite 
Strid)  u.  f.  ro.  £urd)  febr  ftnnreidje  SBorridjtungen 
bat  man  erreidjt.  ba|  bie  Umbrebung  ber  Sdjrau: 
bcnfpinbel  unb  bie  febr  ermübenbe  ©in:  unb  der: 
beioegnng  be«  SHei&crroerf»  mit  ber  $anb  burd)  bie 

2Jlafd)ine  fclbft  au»gcfübrt  roerben.  Ü)to)'d)inen,  bie 
mit  biefer  Ginridjtung  oerfeben  finb .  feinen  fclbft: 
tbätige  1.  ÜHiitel«  ber  £ängentei(mafd)ine  bat 

man  e«  in  neuerer  3eit  baljin  gcbrad)t,  1  mm  in 
8000  unb  meb,r  »olltommen  glettbe  Seile  ju  teilen 
unb  mit  bem  Diamant  in  @la«  eimttri&en,  roie 
bie»  bebuf«  ber  SJerfucbc  Ober  bie  Beugung  bc« 
Cidjt«  erforberlidj  ift.  ©eroiffe  finnreiebe  Ginrid): 
tungen,  fo  j.  IB.  roie  mit  voller  6id)erbeit  unb 
obne  befonbere  9Hübe  be«  Arbeiter»  burd)  bie  Ütta* 

jd)tne  allein  aeroiffe  6trid)e  in  regelmöfeiger  ̂ olge 
lang,  anbere  furj  gemait  roerben,  tönneu  bier 
nur  nebenbei  erroäb.  nt  roerben. 

Tic  Krei«teitmafdiine  Defrebt  au«  einer 
trei«runben  SWeta  II  platte,  bie,  um  ftörenbe  Sibra« 
tionen  )u  oermeiben,  ein  gro^e«  ©eroiebt  b"ben 
unb  febr  forgfältig  unb  feft  in  bon.^ontolcr  Va je 

aufgeftellt  fein  muft.  ;Huf  biefer  platte  fmb  uc r- 
fdjiebene  fonjentriiebe  Äreiie  einrabiert  unb  roieber 
mit  Silber  au«gefällt;  bie  ganje  7\U\tic  ift  bann 
forgfältig  eben  abgefd)liffen  unb  poliert.  8tuf  bieien 
8ilbertreifen  ift  bte  genaue  Icilung  be«  Äreiie«  in 

360°  nebft  ben  Unterabteilungen  be«  ©rabe*  auf* 
getragen.  VI  in  dtanbe  ift  bie  Platte  au»gefräfi, 
tobab  fie  ali  6d)nedenrab  bienen  tann;  fte  ntu  auf 
einem  oertifalen  3ov»fen  unb  ift  um  bieien  in  ber 
JÖorijontalebene  brebbar.  5)ie  mit  einer  Krci«tei^ 
(ung  ju  uerfebenbe  platte  roirb  auf  bcnklben 
3apfen  aufgelegt  unb  an  bie  Unterplatte,  roeldje 
bie  Stormaltcilung  entbnlt,  unoerrfidbar  befeftigt. 
6ine  genau  gearbeitete  öcbraubenfpinbel.  roie  bie 
ber  Sängenteilmafcbine,  nur  tfir^er  al«  biefe,  ift 
neben  bem  au»gefräften  3abnrab  in  jroei  Vngern 
obne  ©eroinbe  brebbar,  (obab  f»e  bei  ibrer  um= 
brebung  roeber  oor=  nod)  rädroärt«  rüden  tann. 
Xiefe  6d)raube  greift  nun,  ebenfall«  obne  ©e« 
roinbe,  in  ben  Körper  be«  diei^erroerf«  ein ;  Untere« 
ftebt  alfo  bei  ber  Arbeit  ebenfall«  ftill,  aber  bie 

6d;raubenfpinbe(  greift  al«  6d)raube  ohne  i^nbe 
in  bie  ;Sa!mc  ber  Slormalplatte  unb  beroegt  biefe 

famt  ber  barauf  betätigten,  |u  teitenben  platte 
langfam  unb  jroedmäbig  um  ibren  Gentraljapfen 
berum.  S)ie  platten  roaubem  alfo  bei  biefer 
TreJnim.  an  beut  Mcifeermerf  vorbei;  biefe$  nimmt, 

roie  gefagt,  an  ber  burd)  bie  Sdnaube  beroirtten 

iberoegtmg  ber  platte  nid)t  teil,  tann  fidj  aber  in 
einem  Sd)(itten  in  rabialer  !ftid;tung  cor:  unb  rfld; 
roärt«  beroegen  unb  fo  bei  iebem  Strid)  ber  )l c : m  r. l 
abteilung  ben  entfpred)enben  ©trid)  auf  ber  ui  tei- 

tenben 6d)eibe  einrihen.  [ad  de  Ii  et  um. 
Jteilnabme  am  4<crbrcrt)cu,  f.  Concursus 

Jcilfrljcibc  (frj.  plate-form,  engl,  dirision- 
plate),  eine  an  9tdberfd)netbmafd)inen  (f.  unter 
,Sab,nräber),an  2)rebbäntcn  u.  f.  ro.  angebraebte 
^orrid)tung,  um  Kreife  in  eine  beftimmte  ilnjabl 
genau  gleidjer  2cilc  ju  jerlegen. 

JleiUöue,  f.  Ob  er  töne. 

Teilung  (frj.  denture,  engl,  pitch),  bei  3a5n« 
räbern  bie  iSntfcritung  jioeier  benad)barten  3«bne 
im  2eilfreiö  gemefien.  (5.  unter  3nbnräber.) 

'3"cilunnc<lagcr ,  f.  üntrepöt. 
Ictlungc<^rirt)cn,  f.  Sioi«. 

Steilurteil  t)eit>t  nad)  ber  beutfd)en  Gioilprojcb-- 
orbnung  ein  teilroeife»  SnbuTteU.  Z.  ift  ju  er: 
(äffen,  roenn  non  niedrem  in  einer  Klage  geltenb 
acmad)ten  S(nfprüd)en  nur  ber  eine  ober  nur  ein 
Seit  be»  Anfprud)»  ober  bei  erhobener  S)ibertlage 
nur  bie  Silage  ober  bie  SBiberflage  jur  6ntfd;eibung 

reif  ift;  bod)  tann  bie  (Srlafjung  eine»  T.  unter« 
bleiben,  roenn  ba»  ©cridjt  fie  nad)  £age  ber  6ad)e 
nidjt  für  nngemefien  eradjtct.  6»  tann  femer, 
roenn  oon  bem  SJeflagten  mittel»  (Sinrebe  eine  ©e« 
genforberuug  geltenb  gcmad)t  ift,  roe(d)c  mit  ber  in 
ber  Klage  geltenb  gcmad)ten  <yorbcrung  nid)t  in 
red)tlid)cm  3ufaminenbnnge  fte^t,  unb  nur  bie 

^erbanblung  Ober  bie  "jorberung  al»  jur  @nbent« 
febeibung  reif  erfd)eint,  biefe  unter  Trennung  ber 
^crbanblungen  burd)  X.  erfolgen.  5Bgl.  (lioil: 
projefeorbnung  für  ba»  2>eutid)e  iHeidt),  §§.273,274. 

Xeiljablung,  f.  unter  :]a  t)  [  u  n  ,i. 

Icina rt),  iUabeort  im  roürttemb.  6a2)oarjroalb< 
treife,  Oberamt  ßalro,  an  ber  2einad),  Station  ber 
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fiinie  ̂ forjgeim « ßorb  bet  ©ürttembergifd;en 
StaatSbognen,  jnblt  437  G.  unb  hat  foblcnfäure« 
{laltige  Stablguclleu  unb  alfalif^i«erbige  Sauer« 

inge,  fomie  eineftnltwafiergcilnnitatt.  ;"mi  bcr.Va  hc 
ijt  bie  5Huine  ber  Vurg  3aoelftcin.  Vgl.  ©um«, 
■2aö  Vab  3>  (5.  Hufl.,  Stuttg.  1884). 

Scinttj,  f.  Vifd)ofteinil». 
Tctrirt)  (Potentin),  Slrdjitctt  unb  funftgeroerb« 

lidjer  3c«bner,  geb.  in  Sien  23j(ug.  1844,  lernte 
unter  <$ncbr.  Sdjmibt  an  ber  ?lfabemie  unb  fpäter 
unter  oan  ber  Null.  Sluf  längeru  Meilen  ui  Tr  utja> 
lanb,  ben  Nicberlanben,  ̂ ronfreic^  unb  Gnglanb, 
bcionbcrS  aber  in  Italien  erwarb  er  ausgebreitete 
Kcnntnific  in  tunttgcwcrblid)cn  Slngelcgenbeiten. 
6eine  io  erlangte  VilOung  unb  eine  äufcerit  präciie 
Sedmit  beS  3ci<b«icnS  befägigteu  il)n  gau}  befon« 
ber*  )u  einer  cingreifeuben  Beteiligung  an  ben  in 

ben  Guer  Rubren  beginnenbeu  Unternebmungen  bei 

Ciicrreidjifdu'n  iRmeumS  für  Kunft  unb  ̂ nbuftrie, 
an  mclegeS  ign  Gitclberger  gcranjog.  Gr würbe  1808 
2>ocent,  bann  profefior  ber  Kunftgewerbeidmle, 
lugleid)  aud)  Somit  beS  polgtcdmilumS.  Turd) 
(ein  epodiemad)cnbcS  Scrt:  «Ornamente  auS  ber 
SJlflteieit  ital.  Steuaifiancc»  (Sien  1871  fg.)  mürbe 
er  ber  Vegrünbcr  beS  für  längere  3*it  ben  öfterr. 

Slujjcgwung  beS  Kun[tgewcrbeS  beberrfebenben 
©ejdjmads,  weldjer  erjt  in  ber  neueften^eit  fid)  bem 
6til  beS  Ouatrocento  ab«  unb  bem  ber  Varodjcit 
jugeioenbet  bat.  X.  lieg  auf  jenes  ShJerf,  weldjcS  bie 
oberitalieniidten  ̂ Marfan  als  iDluftcr  gingeftclit 

Ii  tute,  nod)  bie  «Eingelegten  9Jlarmormonumcnte 
beS  Mittelalter«  unbberiKenaiffance»  (Sien  1874) 
folgen,  unb  grünbete  bie  «Blätter  für  Kunftgc  werbe» 
(1872),  lucldjc  unter  feiner  Ntbnction  baS  bebeu: 
tenbfte  Organ  ber  bcutjdjen  tunitgewerblicgen  Sie» 
wegung  waren.  .Kadi  {einen  Entwürfen  würben 
jablrcidje  Arbeiten  ausgeführt,  von  beuen  bie  be« 
beutenbfte  ein  im  Auftrag  beSMaiferS  Sranj  ̂ ofepb 
gefertigter  prad)ti<grein  ift,  Ober  roeldjen  X. 1874 
eine  befonbere,  reid)  auSgcitattcte  Vublitation  gcr« 
ausgab.  Seine  «Vronjen  aud  ber  3«t  ber  ital. 
JKenaiffance»  eridjienen  nadjJ.S lobe  (Sien  1877). 
Gr  ftarb  8.  gebr.  1877.  X.  bat  baS  Verbienft,  bie 
wiener  Sdnile  juerft  an  gebiegene  dufter  ber 
ftrengen  Neuaifiance  gcroöbnt  unb  einen  ernften 

£teid)cnunterrid)t  begrftnbet  ju  baben;  als  ein 
ÜJtangel  ift  aber  ;u  betrauten,  bat;  er  bereits  bie 

Steigung  für  Vradjtlciftungcn  anftatt  einfadjer  unb 
gebtegener  Arbeiten  förberte  unb  nid)t  ertannte, 
bafe  teineSwegS  bie  Stilformen  ber  trüben,  fonbern 
bie  ber  fpäternNenaiffance  bem  fiibbcuticbcu  Kunjt« 
egarafter  beffer  entfpräcben. 

T-(Hfen,  f.  unter  Satjeifcn. 
Üciffcrcuc  bc  «ort  (^ierre  Gbmonb),  fran3. 

Staatsmann,  geb.  ju  Cgäteaurour  (Tcpart.  ftnbre) 

17.  Sept.  1814,  trat  in  bie  Volgtcdjnifdjc  Sdwle 
ju  %ani  unb  verlieb  biefelbe  1835  als  Ingenieur 
bei  ber  3abafSoerwaltung.  Gr  beidbäftigte  fiegbann 
mit  ber  Gifcnbagnfragc  unb  ocröficntliditc  «Lettrcs 
sur  uue  missiou  en  Angleterre»  (1834),  «ltapport 

au  miuistre  des  travaux  publics»  (1843),  «Stutis- 

tiqno  des  voies  de  communication  de  l-'rauce» 
(1845),  «£tudes  sur  les  voies  de  Communications» 
(2  33be.,  1847).  £a§  Separt.  ö^rault  roäblte  ibn 

)um  deputierten.  ;smu  %  1848  tegrte  er  uii  ̂ x'u oatleben  jurüd  unb  mar  einer  uon  ben  Stiftern  ber 

Gifenbabnfompagnie  ^aridsfioontSÜJebiterrane'e. 
3m  3. 1871  rourbe  X.  in  bie  91ationaluerfammlung 
geroäb»,  wo  er  anfang*  im  redjten  Gentrum,  fpäter 
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im  linfen  Gentrum  feinen  6i|j  napm.  Gr  votierte 
bie  Slbfdmffung  ber  ̂ erbannunp$gefe|\c  unb  ba8 
G>anje  ber  republitaniicben  Staatöoerfaffung. 

2\j\tx%  berief  ibn  23.  Sfpril  1872  in?  NJ){inifterium 
be3  ötfentlidjen  Slrbeit^wefeud.  'Jim  24.  ÜRai  legte 
jebod)  X.  fein  6taat3amt  nieber  unb  trat  auf  bie 

Seite  ber  tonferuatiuen  9iepubli(aner.  ;nmh  oan. 
187G  würbe  er  jum  Senator  gcwäblt  unb  üben 
nabm  9.  Üiärj  1876  ba«  lanbwirtid)aftlid)e  unb 
.s>anbel*mini|terium,  weldjen  Soften  er  iebodj 
17.  SJJai  1877  nieberlcgte.  ftnt  lUiiniftcrium  Shi* 
faure  com  14.  Tej.  1877  übernahm  er  baäjelbe 

Portefeuille,  legte  e  :•  jebod)  nieber,  als,  infolge  be$ 
^edjieli  in  ber  tßrdftbentidraft  ber  ̂ (cpublif, 
6.  tvebr.  1879,  ffiabbington  an  Stelle  Sufaured  an 
bie  Spitje  beS  neutouftituierten  Äabincttä  trat.  Gr 

würbe  bann  )ttm  franj.  SBotfcbafter  in  Sien  er« 
nannt,  aber  im  Stpril  1880  oon  biefem  Soften  ab» 
berufen.  [S2erbo  be  lejaba. 

^cjnbii  (Sebaftian),  merit.  Staatsmann,  f. 

Jtcio«,  Staat,  f.  Jera«. 
%c\ü9,  au3geieid)ueter  oftgot.  ̂ elbbcrr,  würbe 

nad)  bc£  Königs  iotilaS  2ot>c  in  ber  Sdjlacbt  bei 
^aginoS  (3u(i  552  n.  Gbr.)  uon  ben  nod)  länger 
gegen  bie  Oltrömer  fedjtenbcn  ©oten  }U  Sicinum 

jum  König  gewäbtt.  Gr  jog  fia)  nad)  Gumä  in 
Gampanien,  wo  fein  SBrubcr  äliaem  ftanb;  nad) 
längern  Kämpfen  mit  StorfeS  am  beS  SJcfuo* 
fam  ed  auf  bem  Woni  SactariuS  ju  bem  legten 

^aupttampfe,  ber  an  ben  Untergang  ber  Nibelungen 
in  ber  öribenfaae  erinnert.  2 .  felbft  fanb  burd) 
einen  Speerwurf  ben  lob  (im  Sept.  552),  als  er 

nad)  nd.it  Stunben  langem  @cfed)t  ben  Scbilb  wed)* 
fein  wollte,  in  we(d)em  }wö(f  Surffpeere  gingen. 

Ücio  Ijeifet  in  Portugal  ber  lajo  (f.  b.). 

Iteiu  (Tejus  Monitor),  eine  bis  2  ra  lang  werf 
benbe,  braunfd)warie,  mit  ©elb  gezeichnete  Gibedjfe 

SübamerifaS,  bie  ibreS  wobl)d;medenben  ̂ (eifcgeS 
galber  uiel  gejagt  wirb. 
Sciuco,  ebemalS  3lame  ber  brafll.  Stabt  3Ma« 

mantina  (f.  b.). 

Itetcbcmt,  Ort  in  SUgerien,  $rooinj  Oran,  im 
Süben  oon  2baja,  im  Clten  oon  ÜNaScara;  babei 
pnb  iMuinen  einer  alten  Stnbt  (oiclleicbt  Öabaum). 

i.  war  eine  3"t  lang  Skfibenj  ?(bb.eliMaberS  unb 

würbe  1841  oon  ben  'graiuofen  faft  oöüig  jerftört. 
Setcle ,  eine  58erglanbfd)af t  im  Suban,  füblid) 

oon  Korbofan,  weftlid)  oom  ffieifecn  9UI,  oon  Kuba» 

negern  bewobnt. 
3:cfc«,  ber  Oberlauf  beS  StuffeS  3H  (f.  b.). 
$effc  =  Jurfmcneit,  f.  % edesiurlmcnen. 
Sei  vxt,  eine früljer  bebeutenbe Stabt  amiigriS, 

geborte  }u  Werften  unb  würbe  1393  oon  ümur 

jerftört.  3cfet  ift  X.  ein  unbebeutenber  Ort  im 
türt.  Siilniet  Öagbab. 

Ictruv ,  ber  eintyeimifdje  ̂ Rame  ber  öftl.  §äljte 
beS  Suban,  oom  Niger  bis  Korbofan. 

Zcftonif  (grd).),  ber  tünftlerifdjc  Xtxl  ber  3int« 
merci  unb  $iid)lcrei,  bie  Verfertigung  tünitlcriid) 
auSgcbtlbetcr  Geräte  unb  igre  Verzierung  mit  Ute« 
tatl,  Glienbein  u.  f.  w. 

Ücfutfd),  Stabt  in  {Rumänien,  f.  Secuci. 

Üclämoii,  ber  Sogn  beS  ilafoS  unb  ber  Gn« 
beis,  Vruber  beS  $eleuS,  gatte  mit  biefem  feiner, 

^albbruber  VgotoS  getötet,  würbe  beSgalo  oon 
feinem  Vater  aus  tigina  oerbannt  unb  wanberte 

nad)  Salamis,  wo  igm  König  KgcgreuS  feine  Xod)-. 
tcr  ©laufe  jur  ©emaljUn  gab  unb  bei  feinem  Sobe 
bie  £<rrf<gaft  ginterlie|.  Später  geiratete  er  bie 
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Sßeriböa,  £od)ter  bc3  SlttatbOO*,  bie  ilim  ben  Mjaj 

(f.  b.)  gebar.  Gr  mar  Seilnebmer  an  bcr  talgboni« 
f  Aen  3<»8b  unb  an  ber  Ärgonautenfabrt.  Befom 
ber«  aber  jetAnete  er  fi  A  au*  al*  Begleiter  bei 
pralle*  auf  bem  Sitae  uad)  Xroja  gegen  fiaoiue* 
bon .  befien  Xod)ter  f>eftone  er  nad)  Ginnalmte  bcr 
Stabt  oom  $eratled  jum  (Seffent  erhielt,  bie  ibm 
ben  leufro*  gebar. 
Üelamou  (in  ber  Baufunft),  f.  Htlant. 

$elattgtcf  tafie  (grd).),  eine  buntel*  ober  bläu« 
tidbrote  OeiAroulft  ber  Mmtt,  roclAc  au*  neugebil« 
beten  Blutgefafeen  befteljt  unb  bäufig  angeboren 

ift.  (6.  unter  9t  u  1 1  e  r  m  a  L) 
Sclato,  JtreUftabt  im  rufi.  ©ouoernementSifliä 

in  Irau*taufaiicn,  an  ber  tacbetinifeben  Strafe?, 
172  km  norbnorbroeftliA  oon  £ifü*,  mit  7022  8., 
rourbe  fdjon  im  9.  \V^x\).  gegrfinbet  unb  mar  lange 
3eit  bie  iHefibcnj  be*  Äönigreidj*  Kacherien;  bie 
uod)  jablrei  A  oorbanbenen  Ruinen  alter Befeftigum 
gen  unb  ̂ aläfte  ipreAen  für  bie  ehemalige  C9röf;e 
unb  Bebeutung  ber  Stabt.  Tie  £>aupttbätigtett 
bcrBeroobner  beftebt  gegenwärtig  in  ©einbau;  ©e= 
roerbe  unb  ftabrifroefen  finb  unbebeutenb. 

J cid) tuen  heitert  in  ber  arteeb.  2)ti)tbologie 
oulfanifA«,  alfo  feurige  3)ämonen,  roelAe  aber, 

ii; ehr  noA  al*  öepbäfto§,  jugleiA  al-3  in  ber  ÜKee: 
rc*tiefe  beimifA  gebadjt  mürben,  3bnen,  Söhnen 
ber  I  balatta,  b.  b.  be*  iReerc*,  mürbe  oon  9tbea 

s4iofeibon  al*  Äinb  übergeben,  unb  ir)re  SAmefter 
Malta  gebar  der  nad)  bem  ̂ ofeibon  bie  DlboboS. 

biete  ocrliebte  ftd)  öel io i,  ber  nad)  ihr  bie 3nfel 
ÜHf)obo3  benannte,  auf  ber  er  al*  öauptgott  oer 
ebrt  mürbe,  naAbem  bie  X.  oor  einer  überf  Amern: 
inung  bie  Önfel  oerlaffen  Ijatten  ober  oon  3«u* 
ober  Joclio*  ober  befien  Gö&nen  erlegt  ober  oer= 

trieben  roorben  maren.  2ie  X.  galten  für  tun)'!: 
reidje  Gdmtiebe  unb  3auberer,  für  bie  erften  Be- 

arbeiter oon  Gifen  unb  Grj,  für  Berferttger  ältefter 
©ötterbilber  au*  Metall  unb  motbifAcr  Staffen 
unb  Geräte,  namentlid)  ber  Siebet  bei  jlrono*  unb 
be*  Ssreijaaö  be*  ̂ oieibon,  roie  für  S5)ettennad>er. 
6ie  follen  auf  9tbobod  SBafier  oon  ber  Stgr  au*« 
gegoffen  unb  baburd)  Unfrucrjtbarteit  beroirlt  gaben, 
momit  offenbar  outfanifAe  GrfAeinunacn  gemeint 
ftnb.  Slud)  maren  fie  roanbelbar  oon  (Scftalt,  balb 

Gittern,  a)Jenfä)en,  SifAen  ober  Sagein  äbnliA. 
$clcga,  ruft,  guqrroert,  f.  unter  tfibitta. 

•Jclcgöttoc*,  ber  Golm  bei  v}Jroteu*,  rourbe  mit 
feinem  Bruber  s4Solygono*  oon  #eratle*  in  einem 
iHingtampfe  getötet. 

Bcfannter  ift  ein  anberer  Üelegono*,  bc-3 
Dbqffcu*  unb  ber  Girce  Sobn.  Gr  rourbe  oon  fei» 
ner  aJtutter  au*gcfAidt,  feinen  SBatcr  aufsufuAcn, 
unb  nad)  Sthafa  oeriAlagen.  3>a  er  bie  3nfel 
oerroüftete,  wollten  Dbuffcuä  unb  Xclemadjoä  ihn 
baran  hinbern;  er  ober  erftad)  erftern  mit  einem 
9(od)en|tad)c(,  ben  bie  Butter  ibm  ftatt  ber  Samen: 
fpi&c  gegeben  hatte.  Sierauf  ging  er  auf  ©efjeife 

ber  2ltl)eite  mit  SelemaAo*  unb  s4$enelope  }u  feiner 
9jlutter  jurüd,  beftnttete  bort  ben  DbtjffeuS  unb 
heiratete ,  glcid)  biefer  unb  Selemacbo»  oon  Girce 
unfterülid)  gemadtf,  bie  ̂ Jenelope.  X.  foü 

culum  unb  s4>cänefte  gegrünbet  baben. 
5clcgvrtmnt,  ein  oon  einem  Ämerifaner  G.  % 

Smitb.  au«  Dlodjcftcr  1852  aufgebradjte«  fflort  für 
telcgrapbUdje  ̂ epefdje.  JRidjtig  gebilbet  (nad)  bem 
©ried)üd)en)  füllte  bad  3öort  lelegrapljcm  beifeen. 

iclcgtap^  (beutfd;  g-ernfdjreibcr.  oom  grd). 
rijii  -  jer^  unb^P*?«»  -  fdjrciben,  eigcntlid;  ein; 

-  Xelegra^te  (tcd^nifc^) 

riften,  graben)  nennt  man  im  allgemeinen  eine  Sin* 
rid)tung,  roeldje  bie  Beförberung  oon  3tadjrid)teii 
in  ber  ti>cife  ermöglidjt,  bafe  ber  an  einem  Orte  jum 
ftnn(id)en  Sluibrud  gebrad)te  ©ebanfe  an  einem 
entfernten  Orte  mabmebmbar  miebergegeben  roirb, 
ohne  bar}  ein  eigentlicher  Xraniport  hei  ©ebantens 
audbrutfä  (mie  }.  9).  bei  9Bort3  bei  münblid)en  $SoU 

i  Aar"  ten,  ber  S  Ar  ift  bei  riefen)  erfolgt.  (6.  %f 
legrapbie.) 

^clcgtaptjcnbatattron  beifet  eine  bei  ber  9?e* 
organifation  be«  brit.  ©enietorp*  1885  erriAtete, 
für  bie  ac (barm ce  beftimmte  iruppe,  roeldje  aui 

imei  Abteilungen  beftebt,  oon  benen  eine  im  ̂ rie* 
ben  mit  allen  für  ben  ̂ elbbienft  erforbcrliAen 

^abrjeugen  unb  Sefpannungen  au^gerüftet  ift  nnb 

ftetä  ju  fofortiger  ̂ ermenbung  bereit  gehalten 
roirb.  Tac.  Certonal  ber  jmeiten  Abteilung  be-5  %. 
roirb  unter  geroöbnlid>en  Serbältniffen  oon  ber 

Selegrapbenocrroalrung  befAnftigt.  X.  ift 
uoar  oorjugäroeife  für  ben  X  lernt  ber  elcttrif Aen 
^elegrapbie  beitimmt,  aber  aud)  im  optiid)en  Signal 
bienjte  au«gebübet  unb  für  biefen  auagerüftet. 

9ud)  in  öüerret A  ••  Ungarn  beftebt  im  Skrbanbe 
be-3  Gifenbabn »  unb  X elcarapbenregimentS  ein  X., 
unb  IHufelanb  befiijt  im  ̂ rieben  16  Stamme  für 
rtelbtelegrap&en^arfS.  Italien  befteben  iroei 

^elegrapbenbrigaben  ifedj-J  Kompagnien),  in  &cl* 
gien,  IRumünien,  GAroeben  unb  Spanien  je  eine 
lelegrapbentompagnie.  mdbrenb  in  Xeutid)(anb, 

^rantretd)  unb  ben  übrigen  europ.  Staaten  im 
^rieben  teine  2e(cgrapbentruppen  aufgehellt  ftnb. 

JclcgrnpljcnotDuu  u  g,  ] .  unter  X  elegrapbje 

(ald  Ser(ebrämittel). 
Sclegrapbie  (tedjnif A)  nennt  man  bie  .fiunft, 

oon  einem  Orte  aui  ftnnliA  roabrnebmbare  &Ur« 

tungen  (3eiAen)  an  einem  an  bem,  entfernten 
Orte  t>eroor|urufen,  bebufi  unmittelbarer  S3er» 
itänbigung  jmiiAcn  jroei  an  biefen  Orten  befinbs 
liAcn  ̂ erfonen.  ÜDtittelS  ber  Xelegrapben  merben 

iKad'.ridHen  (Telegramme)  meift  auf  grone 
Gntfernungen  unb  mit  möglid)fter  ®efdrminbig(eit 

beförbert.  2)ie  SBiffenf ctjaft f  roclAe  oon  ber 
telegr.  Beförberung  oon  9laAnAten  banbclt,  führt 
ebenfalls  beu  tarnen  Telegrapbie.  Beim  Tele> 
grapbjeren  roirb  bie  9iaAriAt  niAt  ali  ©anjeS  mit 
einem  mal  unb  an  ctroad  StörpcrliAe* ,  |.  ÜB.  ein 

Blatt  Rapier,  gebunben  beförbert,  roie  bei  pofta* 
lifAcr  Beförberung,  fonbern  cö  u  erben  Are  eiin 
jelnen  fpraAliAen  Jeile  getrennt  beförbert  unb 
ali  folAe  am  fernen  Orte  empfangen.  SAon  in 
ben  älteften  Briten  oerfuAte  man  roieberbolt, 
burd)  Beiuirjung  bei  ftAtä  eine  telegr.  Beförbe> 
rung  ju  crmögliAcn,  namentliA  mittel*  ber 
fteuer>,  9laud;  unb  ̂ adeltelegrapben. 

3u  ben  oolltommenern  optif  Aen  ,1  et  dien  tele: 
grapsen  braAen  1033  ber  3)iarqui$  oon  3Dor> 
cefter,  1660  ber  g^njofe  Simonton*  bie  Sabn;  ben 
erften  folgen  ̂ elegrapb  ftellte  ber  Gnglänber 
SHob.  £oot  1684  ber;  1763  crriAtete  Gbgeroortb 

ju  feinem  $rioatgebrauAe  eine  telegr.  fiinie  oon 
Bonbon  nad)  Stcromartet.  5)ie  1750  oon  Berg« 
fträfocr  in  J&anau  oorgefAlagcne  telegr.  ̂ loggen* 
(inie  tarn  niAt  jur  9lu*füb,rung.  Grft  1789  er« 
fanben  bie  ©ebrüber  Gb^PPe  (f-  b.)  einen  roirfliA 
brau  Abaren  Jclegrapljen.  2>ic  erfte  mit  biefen  iele« 
grapben  befejtte  vinie  rourbe  oon  $ari*  nad)  2iüe 
1794  oollenbet,  unb  auf  ihr  ali  erfte  StaAriAt  bie 

Ginnabme  oon  Gonbe"  naA  s^ari«  gemelbet.  3>iefe 30  J)tcilen  lanae  i^inie  batte  22  Selegrapbcn,  beren 

Digitized  by  Google 



Sclegrap^te 

jcbcr  44000  Siorc*  foitete.  SefonbeT*  für  Ärieg*« 
jroedc  würben  nun  tafdj  nod;  niete  anbere  tetegr. 

Sinien  in  o-mnl  reich,  balb  auä>  in  Gnglanb, 
Seurjdjlanb,  Slmertla  unb  anbern  Sänbcrn  er: 
richtet  SBon  $ari*  na*  »De  (225  km)  ging  ein 
Reichen  in  2  Minuten,  nach  Galai*  (255  km)  in 
4  Minuten ,  noch  Strafeburg  (450  km)  in  5  SJtinu: 
ten  52  Setunben,  nach  Toulon  in  13  Minuten 
50  Sefunben,  nad)  Skmonne  in  14  SJtinuten,  nad) 
Srcft  (562  km)  in  6  SRtouten  50  Sefunben.  hier- 

bei finb  natürlich  Unterbrechungen  burd)  bie  Äbenb= 
bämmcrung,  SKebel  u.  f.  w.  nicht  mit  eingerechnet. 

S3«i  biefen  optifdt>en  Telegraphen  mürben  auf  er» 
babenen  fünften  Türme  ober  fonftige  ®ebüube 
errichtet,  welche,  ein!  in  be*  anbern  (5efid)t*felbe 
unb  innerhalb  bet  mit  einem  guten  terreftrifcben 

Fernrohr  }u  bebcrrjcheuben  Entfernung  (in  ber 
Gbene  an  25  bis  30,  in  gebirgiger  unb  mäßiger  &e- 
gcnb  nur  4  bi*  8  km),  bie  eigentlichen  Telegraphen 
trugen.  SJon  einem  unter  biefen  2  eleg  rar  heu  be< 
fuiblichen  3immcr  au*  mürben  mit  feltgerichteten 
Fernrobren  bie  beiben  näcbften  Seiegraphen  be 
obaebtet,  bie  erhaltenen  Reichen  notiert  unb  bann 

telegrnphifch  weiter  gegeben.  Für  bie  einzelnen 
Sdjrifttficbeii,  jum  Teil  für  ganje  Wörter  unb 

'cätje  maren  tuiütürlicb  genau  beftimmte,  fieb  beut: 
lieh  ooneinanber  unter) ebeibenbe  telegr,  Reichen 
fejlgeie&t.  SSar  ba*  Tetegramm  chiffriert,  fo 
ging  e*  burch  alle  nicht  ben  Scblüffel  ber  Schrift 
befißenben  Stationen ,  ohne  bafe  in  benfclbeu  fein 
onhalt  betonnt  mürbe. 
35icfranjö)ifcbenoptif  eben  Telegraphen 

beftanben  au*  einem  Saiten  ßtegulator),  an  bellen 
Gnben  jroei  tariere  Flügel  brehhar  befeltigt  maren 
unb  burch  &ebel  unb  Schnüre  oom  ̂ Beobachtung*: 
iimraer  au*  gefteflt  roerben  Tonnten.  5>rr  iHegu: 
gulator  tonnte  in  oier  oerfebiebene  Stellungen 

(I  —  /  \  )  gebracht  unb  ieber  Flügel  jur  Reichen: 

bilbung  unter  45',  90*.  135°,  180*,  225",  270°  unb 

315"  gegen  ben  ÜHegutator  gefteQt  merben;  baber hätten  196  oerfebiebene  3eid)en  gegeben  roerben 

tonnen,  j.  <8. | ,  T_*  3  P  U* 

WX-J'JD-  ?;  :  ?UüWrourbe aber  jebe*  Reichen  auf  fdjräg  ftehenbem  ̂ Regulator 
formiert  unb  ber  Regulator  bann  entroeber  in  bie 
wagerech tc  ober  lotrechte  Stellung  gebracht;  auch 

fo  maren  196  Reichen  möglich ;  oon  biefen  mürben 
bie  auf  ber  Unten  Scbrägilellung  gebilbeten  98  für 
bienftlicbe  Reibungen,  bie  auf  ber  rechten  ge« 

bitbeten  98  aber  für  ben  eigentlichen  tetegr.  Va-. 
tcljr  benutst.  Sebe*  3eid)en  blieb  auf  jebem  Tete» 
graphen  fo  (ange  ftehen,  bi*  co  ber  nacbfolgenbe 
richtig  nachgebilbet  hatte.  Dem  c  n  a  l  i  f  cb  c  n  T  e  1  e « 

graphen  gab  Sorb  vJhirrao  1795  in  jwei  tot: 
rechten  Gahmen  je  brei  übercinanberliegenbe  acht: 
edige,  um  ihre  9lcbfc  brehbare  klappen,  welche 
entweber  ihre  Öffnung  bedten  ober  offen  tieften;  bie 

gegenteilige  Stellung  ber  offenen  unb  gcfcblofienen 
Oelber  lieferte  bann  f>4  oerjchicbcnc  telegraphifcbe 
Reichen.  Tee  preufeifebe  Telegraph  beftanb 

au§  einem  {entrechten ,  6,t  m  langen  äJiafte,  mit 
brei  1,4  m  langen  unb  0,4  m  breiten  Flügeln  an 
ieber  Seite,  welche  burch  brei  über  brei  al*  3iffer* 
hlätter  bienenben  Scheiben  brehbare  2lrme  bewegt, 

bahei  burch  bie  jugeljörigen  Schnüre,  unter  45°, 
90°  unb  135°  gegen  ba*  untere  2Raftenbe  geftellt 
werben  unb  fo  4096  oerfchiebene  3eid)cn  gehen 
tonnten.  Gin  mäMger  Safe  gelangte  in  15  9mmi: 
t«u  oon  »erlin  bi*  an  ben  9thein,  burch  50  Sta* 
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tionen  in  je  15  km  burchfehnittfidjer  Entfernung 
ooneinanber.  9iad)t*  mürbe  mit  Fädeln  tele* 

graphiert.  Tu-  noch  ieht  gebräuebtidjen  optifdjen 
Gifenbabnfignatc  (f.  b.)  finb  mit  biefen  Reichen« 
telcgraphen  uerwanbt,  geben  aber  nur  eine  f leine 
Jlnjahl  oerfü)icbcner  Reichen  unb  benuhen  baju 
teil*  Flügel,  teil*  brehbare  Sdjeiben,  teil«  Äörbe 
u.  f.  ro.,  bei  9iadjt  meiit  Satemen  mit  farbigen 
95tenben.  Für  anbere,  befonber*  für  ̂ ermejfungg« 

unb  tfrieg^roede  (f.  Aelb  t  e  1c  c\xa  pl;  ie)  benutzt 
man  oormiegenb  Siebt  Luide  oon  oerfchiebener 

5)auer  juin  2:elegraphieren/  inbem  man  Strahlen 
oon  Sonnenlicht  ober  tünftlichem,  befonber*  clettru 
f ehern  Sicht  oon  einem  Orte  jum  anbern  fenbet 
(  o.  ̂   b  o  t ov hon. )  Sei  ben  in  ihrer  Slnwcnbung 
fehr  befchräntten  afuftifchen  Telegraphen  be= 
fteht  baS  telegr.  Reichen  in  einem  Schall,  roelcher 
fid)  oon  bem  SlbfenbungSorte  in  ber  Suft  ober 
beller  in  SdiaQröhren  nach  bem  dmpfangSorte 
fortp^anit.  $neumatifd)e Tetegraphen  wer: 
ben  je  ist  uiel  roch  im  Heilten  angewendet;  in  ihnen 
bringt  in  Bewegung  oerfegte  Suft  bie  telegr. 

3cichcn  heroor. 
3)ie  grölte  9Bid)tigfeit  aber  bc^en  bie  elef  tri« 

1"  eben  Telegraphen.  Ta  bie  Ucfrricitüt  fid)  mit 
auüerorbentltcher  ®efd}winbigtcit  in  ben  biefclbe 

leitenben  Körpern  fortpftanit,  fo  lann  man  bie 
mittel*  berfetben  oon  einem  Crte  au*  an  einem 
anbern  Orte  beroorgebraebten  S}irtungen  [Ün* 
jiebung  unb  9lbfto|ung  leichter  Äörper ,  Fünfen* 
erjeuguna,  dntiüubung  brennbarer  Stoffe  burd) 
ben  Funten,  Erregung  oon  9Kagncti*mu*,  Slb* 
lenfuna  oon  SRagnrtnabetn  ober  Stromleitern, 
ehem.  Verlegungen)  al*  tetegr.  Reichen  oerwerten. 
Anfänglich  war  man  babei  auf  bie  eüijige  bamat* 
befannte  Slrt  ber  Gteltricität4erregung,  nämlich 

burd)  9teibung  (mittet*  ber  Gleftriftermafcbine)  be* 
) di rauft.  T)er  erfte,  licmlich  oollenbete  Sorfd)lag 
baiu,  ben  1753  ein  Schotte  (Gh.  äJlarfhall  ?)  oer> 
öffenttid)t  hat,  unb  auch  bie  fpätern,  3.  S.  oon 
Sefage  in  (Senf  (1774),  Somonb  (1787)  unb  SRcufeer 
(1794)  blieben  ohne  Grfotg;  am  cbeften  hätte  ei 

noch  auf  bem  oon  Stonatb*  (1816—23)  eingefchla* 
genen  3öege  gtücten  tönnen,  mittel*  ber  fo  febwer 
ju  ifolierenben  unb  nicht  leicht  in  groler  Stenge  }u 
befchaffenben  9teibung*etettrirität  auf  weitere  Fer« 
nen  ju  telegraphieren.  iDtittel*  ber  wefentlidj 
günftigern  verührung*e(eftricität  ober  bc*  ©aloa< 
ni*mu*  (f.  b.)  ̂ u  telegraphieren,  oerfuebte  juerft 
Sömmerring  tn  3)iundjen  (1809);  in  feinem 
jweifetlo*  leben*fäbigen  Telegraphen  benu|te  er 
af*  telegr.  3eicbeii  bie  ®a*blafen,  wetdjc  auf« 
fteigen,  wenn  ber  elcltrifcbc  Strom  SBaffcr  jerfe^t. 
5)ie  Gntbedung  be*  Gleftromagnetiämu*  (f.  b.) 
unb  be*  SDtultiplitator*  1820  gab  aber  nod)  oeffere 
Wittel  an  bie  £>anb,  unb  bod)  blieb  ber  an  ben 
Sömmcrringfchen  crinnernbeGntwurf  oon  Stmpere 
(1820)  unausgeführt.  Gbenfo  jener  Schilling*  oon 
Ganftabt  in  Petersburg.  Grft  1833  würbe  ein 
elettromagnetif eher  Telegraph  oon  (Saufe 
unb  SBcber  in  ©öttingen  angelegt.  Steinheit 

in  OJtündjen'  befähigte  1836  biefen  Telegraphen, 
blcibenbe  3cichen  (fünfte  in  jwei  Reiten)  ̂ u  fdjrei» 
ben,  baute  1S37  eine  Tetegraphentinie  oon  DJum 
eben  nach  ̂ Bogenhaufcn  unb  entbedte  1838,  bafebie 
Grbe  al*  Stüdleitcr  be*  Strom*  benu^bar  fei. 
fyn  %  ia37  erhielten  in  Gnglanb  SBhcatftone  unb 
Goote  (welcher  legiere  in^eibetberg  bieSchillingfche 
Grftnbuna  tennen  aelcrnt  hatte)  ein  latent  auf 
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einen  9tabelte(egrapb>n.  3«  beinfelben  ̂ abre 
machte  au*  iütorfe  (f.  b.)  in  Steugort  feinen  noch 
jelrt  oiclaebraudjtcn  Telegraphen  belnnnt,  unb 
n«ibm  1843  ben  Bau  ber  erften  langen  Telegraphen* 
Unic  in  Slmcrita,  oon  SDaibington  nad)  Baltimore, 

in  Singriff.  Gnglanb  bct'afe  bamnl«  nod)  wenig Tclegrapbenlinicn.  3n  Teutfdilanb,  wo  1843  ber 
erfte  Telearaph  für  bie  JtSjetnif cf)«  Cüenbabn  von 
einem  Cnglänber  gebaut  warb,  würben  bann  rajd) 

eine  gröfsere  Mnjabl  von  l'inien  au«geffibrt. 
3*'bcr  an  bec  Bcförbcrung  eines  Telegramm« 

ktcilirjte  Crt  (Telcgrapbcnamt ,  Telegraphen* 
ftntion)  braucht  jroci  peridiicbcne,  mitunter  jeboeb, 
raumlid)  miteinander  oerfdjmolsene  Telegraphen» 
apparate,  oon  benen  ber  eine  (Senber  ober  Weber  ; 
trau&roitter)  jum^lbfcnbcn,  beranbcre(Gmpfänger) 
jum  Empfangen  ber  Telegramme  bient.  Ter 
Empfänger  erteilt  brm  @anjen  fein  eigentfimliaV« 
(Gepräge  unb  baljer  aud)  ben  tarnen.  Tic  cleltri 

fdjeu  Telegraphen  unterfdjeiben  fid)  b^iernad)  ju-- 
nädiftin  t -Icftr odjemifebe  unbelef  tromagne 
tifdje;  jene  benufcen  bie  ehem.,  biefe  cleltromecban. 
SBirhincten  be«  elettriidjen  Strom«  im  Gmpfängcr 
jur  3cid}enflebung.  TMe  telegr.  3eicben  felbft  finb 

teil«  oorübergebenbe,  nur  eine  turje  ;  ki  t  lang  ficht.- 
bare  ober  hörbare,  ober  fie  ftnb  bleibcnbe;  erftere 
liefern  bie  fog.  6pred)telegrapf)en;  leMcre 
werben  meiften«  auf  einem  Streifen  ober  Blatt 

burd)  bie  Schreib«  ober  5)rud  t  elegrap^cn 
beroorgebraebt,  burd)  (entere  mit  einem  einzigen 

T1. ud  wie  beim  Bud)brud,  burd)  erftere  in  ibren 
einzelnen  Zeilen  nadjeinnnber  wie  beim  Sd)reibcn. 
Bon  ben  Sprech  telegrapben  gibt  ba«  Telephon 
(f.  b.)  bie  Sprache  naturgetreu  wieber.  9SMÜ  man 
alle  möglichen  Sd)riftjüge,  3eid)nungen  :e.  tete= 
grapbüd)  möglidjft  formgetreu  am  Gmpfang«orte 
nadjbilbcn,  fo  oermenbet  man  einen  Kopiertele« 
grapben  (autogrov^iidjen  Telegraphen).  ÜÜleift 
begnügt  man  fid)  aber  mit  einer  blop  fmngetreuen 
SlMebergnbe  bei  Criginaltclegramm« ;  fcierju  reidjt 
eine  beicbräulte  Slnjnbl  oon  Glementarjeicben  au«, 

welche  man  ju  einer  bc|d)ränften  SlnjabJ  oon 
tclegr.  3eid>cn  gruppieren  lann.  3"  ben  <äpred)* 
telegrapben  benufct  man  babei  al«  GTementar3eid)en 
ent  weber  fid)tbarc  ober  hörbare,  burd)  ben  eleltriidjen 
Strom  beroorgebraebte  Bewegungen,  befonber«2lb: 

lenlungen  oon  SJiagnctnabeln.  ̂ Derartige  Giemen-- 
tarseidjen  geben  bie  Klopfer,  bie  Stabeltcle« 
grapben  unb  bie  3eigerte(egrapben.  3" 

ben Stabeltelegrapben  muj  ber  empfangenbe 
Beamte  bie  fidjtbaren,  in  ben  Klopfern  bie  hör: 
baren  Glemcntaricicben  felbft  unmittelbar  btobafr. 
ten  unb  abiiibjcn  unb  au«  ibneu  bie  Schriftlichen 
gruppieren,  3"  ben  3eigertelegrapbeu  bin« 

gegen  werben  jene  Bemcfluugen  oon  felbft  an-- 
einanbergereibt ,  in  anberc  Bewegungen  umgefettt 
ober  mit  ihnen  in  geeigneter  äDeife  in  Serbin: 
bung  gebracht,  fobafe  ber  Gmpfangcnbe  bann  mit 
einem  einjiaen  Blide  ba«  Sdmftjcicbcn  abjitlefen 
oermag.  Sie  Schreib»  unb  2rudtelcgrapben  ba* 
gegen  bilben  im  etnfadjften  Salle  eine  ihnen  eigen* 
tümlicbe,  oercinbarte  Sdjrift  au«  einer  geringen 
Slnjabl  oon  Glcmentaricirben;  wenn  fie  ober  ba« 
Seiegramm  in  gewöhnlichen  Buchstaben  bruden 
ober  fdjreiben,  werben  fie^qpenbruder  ober 
S)ud)ftabenfcbreibteiegrapben  genannt. 

Xit  Stabcltelegrapben,  tu  bencn  aud)  bie 

Telegraphen  oon  13 auf-,  unb  313eber,  oon  Schilling 
unb  oon  Steinbeil  gehören,  lenfen  meift  burd)  ben 

oon  ber  gebenben  Station  mittel«  eine«  Sdilftffel« 
ober  jwe:cr  Taften  entfenbeten.  in  einem  SJlultipli* 
fator  (einer  langen  2rahtfpirale)  eine  ÜHagneU 
nabcl  (f.  Tafel:  Telegrapb  unb  Telephon, 

Äig.  1  de)  umtreifenben  Strom,  je  nad)  bellen 
Dichtung,  bie  9iabe(  unb  einen  mit  ihr  oerbun« 
bencn  öciger  *b  cor  bem  Slpparatgehäufc  au« 
ihrer  natürlichen  Stellung  nad)  reebt«  ober  noch 
linf«  ab.  2er  rafcher  arbeitenbe  2oppelnabel> 

tclcgraph  enthält  jwei  unagnctnabeln,  bie  einjeln 
ober  gemeinfd)aftlid) ,  nndi  linf«  ober  nad)  redjt«, 
ein:,  )weis  ober  breimat  abgelenlt  werben,  um 
einen  beftimmten  Buchftaben  be«  Alphabet«,  eine 

Ziffer  u.  f.  w.  au^ubrüden.  2He  ̂ uibeltelcßraj 
phen  haben  fid)  unter  bem  Sdnifte  ber  patente  am 
längften  in  Guglanb  erlmltcn;  fie  würben  beion: 
ber«  burd)  Schreib:  unb  2rudtelegraphen  erfefct. 
2afür  fanb  ber  9tabeltclearapb  beim  ©etrieb 
langer  tintcrfeeiid)er  Linien  ̂ erwenbung,  weil  e« 

hier  barauf  mit  am ,  mit  möglichft  fc^wacben  Strö: 
wen  telegraphieren  }u  tönucn;  ̂ Jrofeiior  ÜiMUiam 

Tbomfon  in  GUac-gow  gab  bicr;,u  bem  fchon  1833 
oon  (Saufe  unb  iRteber  benuBten  Siefler.-  ober 
SpicßelgalDanometcr  1858  eine  fetjr  jwedmäfeiße 
Cinrichttmß  unb  geftaltete  c«  iUßleid)  aud)  ju  bem 

lillarinegalDaiiometer  um,  weld)c«  für  ben  &t-. 
brauch  auf  bem  Schiffe  wäbrenb  ber  ̂ erfenfung 
oon  Telegrapbentauen  beflimint  unb  bc«balb  fo 
eingerichtet  ift,  bab  bie  Schwanfungen  be«  Schiff« 
felbft  bei  ftQrmifdjcm  SSafier  bie  Stellung  be« 

Spiegelten«  gegen  bie  Sfala  nicht  becinflujfeit. 
SBet  ben  3(ig(ttelegraphen  ftehen  meift  bie 

Bud)ftaben,  3üfern  unbfonftigen  3«'<bfn  auf  einer 
Scheibe  im  Areife  herum,  unb  e«  läuft  oor  ber 

*-bud)itabcnid)cibe  ein  3"gcr  um.  welcher  äbnlid) 
wie  ber  llhrjeiger  teil«  unter  ̂ titwirlung  eine« 
Triebwert«,  teil«  blofe  burd)  bie  eleftrifdicn  \üUr 
lungen  Ober  ben  3?id)cn  fortrudt  unb  eine  furje 

3eit  in  tili  cht,  wenn  er  auf  bem  |u  telegraphieren« 
ben  $ud)ftaben  eingetroffen  ift.  Tie ;  u  r  meift  f ebritt- 
weifen  süewcgung  be«  3eiger«  erforberlithen  Sdjlie» 
feungen  unb  Unterbrechungen  beziehentlich  bie  wie« 
herholten  Umlebrungen  be«  galoanifchen  Strom« 
bewirlten  Söbeatftone  (1840),  garbclij  in  ̂ Ramu 

heim  (1843),  Brauet  (1845)  u.  a.  mittel«  einer 

oon  ber  $anb  be«  Telegraphilten  aui-juf uhrenben 
Trehung  einer  Murin- 1  ober  berglcichen  über  einer 
iüuchftabenfcheibe;  Goore  (1836),  fieonb^rbt  (1845) 
u.  a.  fibertrugen  biefe  Bewegungen  einem  Triebs 
werfe,  Siemen«  (184G)  unb  Krämer  (1847)  u.a. 
bem  fid)  felbft  unterbrechenben  Strome,  fobafe  ber 

Telcgraphicrenbe  nur  ba«  Telegramm  auf  ben 
Taften  ober  Knöpfen  einer  Klnomtur  abspielen 
brauchte.  3ei;t  haben  unter  ben  3(ig"telearaphen 

[oft  nur  bie  mit  ̂ iagnetinbuftion«ftrömen(^echfeli 
ftrömen,  f.  b.)  arbeitenben  noch  Bebeutung;  folche 

lieferte  1847  iuerft  Stöhrer;  bie  oerbreitetften  ber« 
felben  finb  bie  ililaguetjieiger  oon  Siemen«  unb 
f>nl«te  (1856)  unb  oon  3D^eotftone.  Grftere  fiub  in 

Sig.  2—5  abgebilbet;  fie  enthalten  im  Senber  ben 
fo  uor}aglid)en  mittel«  ber  Kurbel  K  unb  eine« 

3almräberpaar«  iwifchen  ben  sJlagneten  M  in  Um« 
brehung  ju  oerfeBenben  Gulinberinbuftor  J  oon 
Siemen«,  im  Empfänger  ein  eigentfimlid)e«,  ben 

3fißer  ohne  ü)lithil[e  eine«  Triebmerl«  bewegenbe« 

aJlnanetim'tcm.  Ixt  Kurbel  K  ift  auf  ber  Ächie  t 
aiifgeftedt,  lä^t  ftd)  aber  um  einen  burchgeftedten 
Stijt  etwa«  beben  unb  fenfen;  bie  bei  Drehung 
ber  Kurbel  K  vom  Snbultor  J  engten  Ströme 
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werben  oon  ben  Klemmen  i]  unb  d,  au?  af>oeffiJ»rt; 
burd)  ben  Kontaftbebel  U  toirb  bie  ̂ nbuftorfpule 

roöbrenb  be«  empfangen*  fclbfttbfitiß  turj  ßefdjlof: 
fen.  Tie  burd)  bie  Spule  E  be«  tfmpfanßer«  ße= 
beuben  Ströme  beroeßen  bereit  mit  Sortiäijen  A 

pifeben  bie  %oU  N  unb  S  ber  ÜJlaßnete  B,  unb  Bi 
qineinragenben  (Jifenfern,  foioie  bie  mit  bemfclbcn 
oerbunbene  (Sktbel  D  jrohd)en  ben  Änfrfjlaßfdjraii: 
ben  b,  unb  h,  ljin  unb  ber,  roobei  bie  an  D  fijienbeu 

Sußfebern  fj  unb  f»  ein  Steia.räbd)en  r  unb  ben 
auf  bejlen  Sichte  x  oor  bem  3iffcrblatt  V  ft&enben 
Reißer  Z  in  Umbrebunß  oerfeten;  bie  Slnfdjlaj: 
(dirauben  g|  unb g,  perbüten eine }u  roette  Trcbunß 
ieS  %ibdKn«  r  unb  be«  üeißerd  2  bei  jebem  einjel» 
nen  Sdjritte. 

Gin  Znpenbruder  cntfteljt  unter  anberm  au« 
einem  3eteerteleßrapI)CH,  roenn  man  ben  Beiße? 
burd)  ein  auf  feiner  3Mantelfläd)e  mit  erhabenen  Vet 
tem  befefete«  Zopenrab  erfeht,  für  eine  reßelmüfciße 
Speifunß  ber  Zöpen  mit  Trudfnrbe  Sorßc  trößt 
unb  eine  Ginricbtuna  binjufflßt,  roclcbe  ben  m  tele: 
ßrapbierenbcn  iöudjltaben,  roenn  er  etnßeftellt.  b.  \). 
an  bie  rcd)te  Stelle  ßebradjt  roorben  ift,  auf  kopier 

abbrudt  unb  barauf  ba*  Rapier  um  bie  Sud): 
ftnbeubreite  forträdt.  Obfdjon  bie  erften  SBor: 
fcbläße  ju  Zupenbrudern  bereite  in  ben  breifcißer 
fahren  auftauchen,  bat  bod)  erft  ber  in  ftia.  6  ab: 
ßebtlbcte  oon  £ußbe«  in  (htropa  ßröfeere  Serbrei: 
tunß  erlanßt.  Terfelbe  ßebört  ju  ber  Klaffe  von 
Zypcnbrudern,  in  benen  itoei  ßenau  aleiebßebeiibc 
Z riebroerfe  ba*  Zooenrab  A  be*  Gmpfänßer*  unb 
ben  ftrontßebenben  Zeil  (Sd)litten)  L  be«  Senber« 
in  Obereinftintmenber  Serocßuna  crbalten;  iebe  ber 
28  Saften  T  läfct,  roenn  fie  nieberßebrüdt  ift,  ben 
S  dritten  L  einen  Strom  ßerabe  tn  bem  Sliißen- 
blide  in  bie  fiinie  fenben.  roo  ber  auf  ber  Zafte 

oerjeidmete  Sucbftabe  (ober  ba«  audj  nod)  auf 
bieier  Safte  ftebenbc  Labien-,  ober  Unterfcheibunß*» 
uidjen)  im  (Smpfänßer  jum  Trud  einßeftcllt  tft. 
Tic  Kerne  be«  Gleftromaßnet«  E  freien  auf  einem 

^ufeifenmaßnet  au«  Stahl,  roerben  alfo  oon  bie: 
fem  ntaßnettftert  unb  balten  ifjrcn  an  ber  ?ld)fe  b 
fi&cnben  Sinter  anßcjoßen,  bis  ber  elettrifdje  Strom 
fic  maßuetifiert,  unb  nun  roirb  ber  hinter  burd) 
iiuei  fteberu  c  abfleriffen  unb  rüdt  bor  ftebel  psr,  ben 
Zeil  be«  Saufioerf*  ein,  roeldjer  mittel«  ber  Trud: 
roalje  D  ben  Slbbrud  be«  cinßefteUteu  Sud)ftaben« 
auf  bem  oon  ber  Molle  H  ablaufenben  $apierftrei> 
fen  p  bewirft.  Tie  Sd)roärjrolle  F  foeift  bie  Zopen 
auf  A  mit  Trudfarbe.  Tie  Zrieblraft  liefert  ein 
an  ber  Molle  Q  in  ber  Kette  olnie  ISnbc  K K,  K, 
bänaenbe«  ©eroidjt;  PP,  ift  ber  9leßulafor  be« 
fcautroerl*,  W  baSSdjiounarab  unb  W,  bicSremfe 
3itm  galten  bc«  taufraert*. 

Sonben  Sdjretbtelcßra  rben  für  oerein« 

barte  Sd)rif  t  bat  ber  ütorfefebe  im  teleßr.  SBelt- 
oertebr  fo  jiemlid)  bie  SHleingerrfcfanft  errunßen. 
3n  ben  f rüber  allein  gebrausten  6 1 ift fd) rei- 

be rn  (SRelieffdjreibern),  oon  benen  S'iß.  1  «ine 
neuere  tyorm  barftellt,  fefet  ba§  burd)  ein  ©eroid)t 
ober  aueb  burd)  eine  Seber  aetriebene,  mittels  be« 
Griffe«  Yaufßejoßene,  mittels  beSfiebelSN  nad)9Jes 
barf  ßebrcmfte  ober  lo«ßcla|icnc  Zriebroerf  roüfjrenb 
tti  (fmpfanßenS  eine  Heine  SBalje  in  roe(d)e  eine 
9iute  einßebreljt  ift,  in  Umlauf,  rooburd)  ein  um  bie« 
felbe  ßefdjlaßencr,  uon  ber  IHolle  K  ablaufenber  ̂ a» 
pierftreifenpeinc  mafeiß  fd)iiell  fortfd)reitenbc5}eroe: 
ßunß  erbält.  Tie  Süalie  w,  prefet  unter  ber  Söirfunß 
einer  5eber  ben  Streifen  p  ßeßen  w;  roirb  w,  mittel« 

(tcd)nt^)  629 

bc?  Bebels  d  oon  w  ̂inroeßßebre^t.  fo  W6t  Hd)  ber 

Streifen  p  bequem  iroifdjen  bie  beiben  2Ua(jen  ein-- 
fübren.  ©in  ftumpffpi|jißer  6tal)lftift  S  ftebt  ber 
5)Jute  ber  9üa(je  w  ßeßenüber  unb  brüdt  bas 
Üapicr  in  fie  Innein,  wenn  ber  ßleftromaßnct  E 
feinen  Sinter  A  anjiebt,  roeldjer  am  entßeßen: 

aefefeten  (*nbe  bc8  ben  Stift  S  traßenben,  um  bie 
ild)fe  x  brebbaren  unb  bura)  bie  auf  ben  nad) 
unten  aeriebteten  Srm  h  roirfenbe,  mittel«  ber 
schraube  1  reßulierbare  SlOrei^fcber  an  bie 
Schraube  0  onßebrüdtcn  Sdbreibbebcl*  MI,  ftftt; 
bauert  bie  Jltijicbuuß  nur  einen  Moment,  fo  ent* 
ftebt  auf  biefe  ̂ 2lkife  auf  bem  Rapier  ein  läntv 
lieber  ̂ unft;  bauert  pe  länßcr ,  fo  bilbet  ftcb  ein 
Strid).  Ta«  «uffcblaßen  be*  Sfnferbcbel*  II  auf 
bie  untere  bec  beiben  feinen  $ub  bearen)enbeit 
Stellt djraubcn  0  unb  u  mad)t  beim  Stiftfd)rei= 
ber  ba«  anßetommem  B(>d)eu  jußleidi  bem  Ohr 
febr  beutlid)  roabrneljmbar ;  ja  e«  (äffen  fidj  fo 
ßar  nad)  bem  bellen  ober  bumpfen  Zon,  ber  fte  be 
\\  leitet,  bie  fünfte  unb  tc  tri  die  leid)t  unb  fd)arf 

ooneinanber  untcn'djcibeii,  banad)  aber  bad  Zele« 
ßramm  aud)  nad)  bem  (3el)ftr  ablcfen.  on  Slme= 
rifa  bat  man  besl)alb  ben  Sd)rcibjiift  famt  bem 

^apierftreifen  ßanj  roeßßelaifen,  bafür  aber  ben 
fo  au«  bem  Stiftfd)reibcr  entftanbenen  Klopfer 

fo  ßrbaut,  bafe  er  befonber«  l^ell  tönt.  Ten  }ur  Gr 
jeußunß  ber  fünfte  unb  Striae  nötißen  eleftrifcben 
Strom  ber  ßaloanifd)en  ̂ Batterie  fenbet  ber  Zele: 
ßrapbift  auf  ber  fprcd)enben  Starion  burd)  roeAfel: 

weife«  sJlieberbrüden  unb  ömporbeben  be«  an  bem 
Knopfe  G  erfaßten,  um  bie  3ld)fed  brebbaren  metal-- 
lencn6ebel«T  be*  in  §iß.  8  abßebilbeten  Zafter* 

ober  S  dj  l  ü  f  f  cl « in  die  vi  nie  unb  burd)  ben  (!(e!tro- 
maßnet  be«  (ImpfänßcrS;  T  roirb  für  geroö^itlid) 
burd)  bie  in  ba«  untere  trübe  be«  Stifte«  u  ein: 

ßefjünßte  Scber  F  auf  ben  in  bie  Sd)iene  N  ein» 
aeidjraubtcnKontaltftift  c  fcftßebalten.  TieSldjfe  d 

ließt  in  bem  faßerbode  DD,-  auf  il;r  roirb  mittel« 
ber  Sdjraube  t  ber  ̂ ebel  T  feftgefebraubt.  ÜJtittel* 
ber  Schrauben  ut  unb  u,  roirb  bie  Spannunß  ber 
fteber  F,  mittel«  ber  Sajraube  t,  bie  Stellunß  be« 
in  ben.f>ebe(T  einßefcbraubtenKontaftftifte«  v  ßegen 
ben  Kontaft  a  in  ber  Sd)iene  V  reguliert.  Tie 

Klcmmfd)rauben  K,  unb  K,  an  N  unb  D  unb  eine 
britte  an  V  bienen  jumSInleßen  ber2eitunß«bräbte. 

5iß.  9  jieißt  brei  Stationen  I,  II  unb  III  in  «rbett«; 
|tromfd)altuitß,  $ia.  10  in  Siu^cftromfcbattunß  in 

einer  i'inic  L,  L, ;  'I , ,  T, ,  T,  finb  bie  Zafter,  S, ,  S, , 
8,  bicGnipfänge^B,  B,,B,,B,  bieZeleßrapbierbat: 
terien,  E,  unb  Ej  (^rbleitunßen  am  Gnbe  ber  2inie 
L,  L,.  ©eint  Zelcßraplneren mit 31  r bei tSftrom 

nuniftbiefinieftromfrei,  folangenid)ttclegrapl)iert 
roirb,  unb  ber  Strom  roirb  nur  entfenbet/  (0  oft 

unb  fo  lange  ber  Stift  ber  (Smpfänßer  S, ,  be: 

AiebnngSrocife  S,  ober  84  fd)reibcn  foll.  ;1ti'Den alfo  bie  £>anb  be«  Zeleßrapbiiten  ben  Knopf  G  be« 

erroäbnten  ̂ ebel«  T  jur  Sd)liefeunß  be«  Strom-. 
Ireife«  ber  Batterie  B, ,  B,  ober  Ii,  entroeber  nur 
momentan  auf  ben  in  ber  Sdjicne  V  ftfcenben 
3lrbeitefontaft  a  nieberbrüdt  ober  eine  (leine 

sBei(c  nieberaebrüdt  hält,  erjeußt  fie  einen  $un(t 
ober  einen  S  trieb ;  roirb  ber  $ebcl  T  (o«ßclaffen, 
f 0  entftel)t  ein  3roifd)enraum.  öeim  Zefeßrapbicren 
mit  9(ubeftrom  baßeßen  ift  bie  IMnic  L,  \i  ftront: 
erfüllt,  folanße  nidjt  gearbeitet  roirb;  roälirenb 
be«  Arbeiten«  roirb  ber  Strom  ber  Batterie  B  ab: 

roedjfclnb  unterbrodjen  unb  roieberbergefteUt:  beim 
ßeroöb;nlid)en  SRu&eftrom  fd)reiben  bie  Ömpfanßcr 
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8i(  S,,  8,  roäbrenb  ber  Stromunterbred)ung,  beim 

amerit.  9iu^e|'trom  wöbrenb  bcr  6trontwicber« 
berjteüung.  Slu«  fünften  nnb  Strichen  finb  nun 
bie  $eid>en  für  bie  verid)iebenen  Shicbltoben, 

fern,  3ntenmnftioncn  ,..  f.  id.  iniammengeiebL 

To*  internationale  ÜJlorfcfcbe  SUpbabet  i)'t abgelesen  von  bcn  Tnemtjcicbcn,  fotgenbc*: 

a  •  — 
ae  •  —  •  — 

a,  &  •  .— 
b  —  •  •  • 
c  • 

d  — .. 

e  • 
e  •  •  —  •  • 
1   ..  — • 

ß  • h  •  •  •  • 
i   •  • 

f  .  — .. 

n  — • 

ob  —  • 

p  .  

r  •  — . 
s  •  •  • 

t  — 
u    •  •  — 
ue  •  •  

▼  •  •  •  — 
w  •  —  — 
x  —  •  •  — 

r  —  — .  • 

•  •  — . 
•  •  •  — 
•  •  •  •  • 

i 

? 

! 
1 
2 
8 
4 

5  
6  —  •  •  •  • 
7  ... 

3  .. 

0  

©inbeftrid;  —  — 

apeftrcpb  •  • 

»rud)Uri(b  
ßliimnurn  —  •  —  —  •  — 

Tic^uebftftben  finbau»  bödmen»  vierGlementar: 
Stieben  gcbUbct  unb  bcn  b<n.  er  oortommenben 
bie  cinfadjften  3eicbcn  gegeben,  bie  Hiffern  bagegen 

enthalten  fünf,  unb  bie  ;Jnterpunttion»jeid)en  fcd>^ 
(jlcmentorjeidjen.  3wi|fben  je  jwei  SBucbftabcn 
wirb  ein  etwa»  gröberer  3wifdjenraum  gelaficn; 
bie  Wörter  trennt  man  burd)  einen  nod)  aröfrcru 
^wijdjenraum.  Tic  ganje  golge  von  Rieben  bilbet 
auf  bem  ̂ npicrfircijcn  eine  (auf  bet  Cbcrfcite  er= 
Ijabcn  bfruortrctenbc)  lauge  jHcibe,  meldte  bcr 
Sclegropbijt  geläufig,  wie  gcmöl)nlid)c8  ©ebrudteö 

ober  (Sc|'d}riibcnc§  lieft.  Sei  gehöriger  Übung tonnen  in  einer  Hiinute  etwa  100  ÜJuajitaben  ober 
20  ©örter  telegraphiert  werben.  3n  ben  Äarb* 
ober  Silaufdjreibern  werben  äfmlicbe  3<i<bcn 
farbig  entweber  baburd)  beroorgebraebt,  ba&  ber 
(ileftromagnct  eine  auf  bem  Sdjrcibbcbel  fi&cnbe, 
tu  einen  Sarbebebaltcr  eintauebenbe  unb  bei  feiner 
beftünbigen  Trcbung  aue  ibm  bie  blaue  §arbc  cnt= 
nebmenbe  ̂ arbiebeibe  gegen  ben  an  biefer  Sdjeibr 
vorübergehtbrten  ^apicritreifen  anbrüdt  (>bn, 
1851,  Siemen»  nnb  öalSfe),  ober  baburd),  bafe  ber 

lilcftromagjiet  mittel»  einer  Scbneibe  am  Sdjreib; 
bcbcl  ben  greifen  gegen  bie  fid)  beftänbig  brebenbe 
unb  von  einer  ludm  alje  bie  »yarbe  eutuebmenbe 
<$arbfdjcibe  bewegt  (Eignen  nnbÖauboin  in  i<art»). 
Sa?  Untere  ift  aud)  ber  Sali  bei  bem  in  ftig.  11 

nbgebilbeten  polarificrten  garbfebreiber 
von  Siemen»  unb  fcolvfc;  hier  fiht  bie  Scbneibe  d 
an  bem  einen  Gnbc  bc»  Scbrcibbcbel»  H, ,  beffen  ans 
bere»  önbc  H  ein  permanenter  Magnet  ift,  jwifeben 
ben  oentcllbaren  ̂ olen  P,  unb  Pt  bei  Schreib: 
npparatmaguet»  EE  liegt  unb  burd)  galvaniirfje 

(ober  burd)  Snbuttion»*)  äikchi'clftröme  (f.  b.)  jrou 

fd*n  ben  Stetlfebrauben  u  unb  o  bin  unb  b>r 
bcioegt  wirb;  habei  wirb  bo«  Schreiben  ie&e$ 
$untte«  unb  iebcS  Stricht  burd)  einen  pofttiuert 

Strom  begonnen  unb  burd)  einen  negativen  be- 
eubet.  2JI i 1 tei-5  ber  Schraube  s  (aßt  fidbj  ber  obere 

^ol  P]  höher  ober  tiefer  ftcQen  unb  fo  feine  ab: 
reif&nbe  Söirtung  auf  ben  Unter  H  oeranbern. 

Tie  ̂ arbmäfje  ¥  tpeift  ba*  unter  ihr  (iegenbe 
6d)reibrnbd;cn  mit ftarbe;  w,,  d  unb  Y  ftnbbie^ 
felben  Jeiie  wie  bU  in  7  mit  benfelben  öudj, 

ii.  Tie  eiirnfcrne  »sn  K  Efteben ftaben  beiciebneten. 
auf  bem  Slorbvole  eine»  Stabiniiignerft,  auf  bellen 
Sübpolc  S  ber  Sdjreibbebvl  UH,  brebbar  befeftigt 

ift;  ber  l>.V.-vo!  H  ift  a(fo  ein  Sübpot,  P  unb  P( 

fmb  jwei  *)iorbpole.  Xw..  12  jMgt  ben  Siorrnalfarb: 
fd)retber  ber  Teutleben  9teid)ite(egmpbcniKru>at- 

tung.  Tie  Papierrolle  liegt  in  betn  itauen  K  be»3 
UnterfaneiG;  ber  Streifen  p  läuft  über  Jübrung?^ 
ftifte  unb  Illeben  x  >wHd)en  ben  Süalyn  w  unb  w, 
bc»  ̂ apierjiigi  binbureb;  bie  Xriebfeber  liegt  in  ber 
auien  cor  bem  ilpparatgebäuie  befinblid)en  Xronu 
mel  K  unb  wirb  mittel»  be5  Griffe»  y  aufgesogen; 

ber  (Sfeftromagnet  E  ift  mit  ber  Um  tragenben 
platte  e  unb  bem  untern  3  eile  ü  ber  Sorberwanb 
bei  ̂ Ipparattaftcn^  mittel  ber  Sebraiibe  s  (teilbar ; 
ber  oon  bem  ÄiU«  A  bewegte  6d)rcibbebel  ipielt 

jwifdjen  ben  3te Uidjraubcn  o  unb  u  am  S tauber  S 

unb  bewegt  babet  ba»  in»  a a-;': t- eintaudnmbe, 
beftänbig  umlaufenbe  Sdjreibräbcben  r.  J  ift  mit 
ber  Sdiraui*  j  am  £aufwerf*iuftcn  befeftigt;  natb 

bem  Säften  biefer  Sdjranbc  K-.nu  ■'  auf  ben  beiben 
burd)  feinen  SAU&  binbitr^  greifenben  ̂ ätuntng«: 

ftifte«  unb  j  felbft  uerirtwi'eu  nnb  idUui !  ..  aban 
nommen  werben.  äUittel*  ber  Sd)rauLie  h  läfet  nd) 

bie  Spannung  ber  &breifcf\ber  bei  «nter*  reguüe: 
rea ,  welcbe  in  bcr  an  bie  »orbere  .  1 . :  aratnjanb  Y 
angefd)raubten  5fö^re  f  uutergebrudit  ift;  w,  ftt}t 

auf  bem  einarmigen  üxbel  d  unb  wirb  oon  w  ab-. 
geboben,  wenn  ber  Streifen  p  }M.itdien  w  uub  w, 
cingefübrt  werben  foll.  Tie  ,\ar!»id)reiber  arbei: 
ten  oiel  leifer  aU  bie  Stiftfirciber,  »e*balb 
man  an  ibnen  wenig-  r  leidit  nad)  ben  (Sekör  Icjen 
fann;  bie  Stifticbrciber  haben  ferner  beu  9ior= 
;ug  größerer  9ieinlicMeit  nnb  .Uiocrläffigteit,  weil 
bei  ibnen  bie  Sdjrift  nidjt  lledfuj  werben  ober 

aud  Mangel  an  garbe  ani-blcibeu  tann.  Sin  ben 
rtarbfdjreibern  lann  ber  Scbreibbcbcl  cid  lciA= 
ter  fein  aii  bei  ben  Stifiicbrcibern,  weil  er 

leine  fo  Iräftige  SBirtung  auf  ben  ̂ apieritreifeu 
au»juübeu  bat;  bann  tann  aud)  mit  ffbwätbcru 
Strömen  tcle^rapbiert  werben.  Taber  pflegte  mau 

fräber  ben  '5arl>!d)reiber  gleicb  unmittelbar  (b.  b. 
obne  Melai^)  in  t»ie  Scituug  cinsufd)alten;  für  ben 

Tienft  auf  längern  fiinien  verfiel) t  man  jebod)  aud) 

ibn  jefet  gern  mit  einem  Melai».  9iUU  man  ben^ 
felbcn  garbidbreiber,  welrber  unmittelbar  in  bic 
ilertung  eingefdjaltet  werben  foll,  e&enfowoM 

jum  2elegrapbieren  mit  SHubeitrom  ali  Mit 
51rbeit>5itrom  brauchbar  macben ,  fo  läpt  man  ben 
Scbreibbcbcl  au»  iwei  teilen  befte bcn ,  beren  Jage 

gcvicneinanbcr  geänbert  werben  lann,  bamit  ber 

i>cbel  Sdjrift  crjeujit  ober  nid)t,  wenn  ber  Glcltro-- 
mognet  E  bcn  Stüter  A  amiebj.  Ta»  an  ba» 
überbau*  F  .;ncjefcbraubte  Jlontroaräbdjen  Q  in 

^erbinbung  mit  bem  auf  bie  erfte  Saufwert».- 

acbi'e  aufgeftedten  ttontrollia&ne  verbätet,  bafe  beim 
'Jlufiicben  bie  Tricbfcber  gefprengt  werbe  unb  ba{» 
fic  ju  weit  ablaufe.  Tie  auf  langen  Unterfec* 
tabeln  vermenbeten  Sd)rcibtelegrapb.  cn  liefern  eine 
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631 Sidjndfdmft  unb  flehen  in  ihrer  elettrifdjen  Gin- 
rid)tung  ben  Slabeltclegrapbcn  nr.be.  60  ijt  bei 
2bomjon*  f>eberfd)reiber  (siphoa  recorderl  nad) 

%'iq.  13  eine  leichte  Nolle  S  au*  feinem  Sragt  jrob 
fdjen  jwei  fräftigen  Magnetpolen  an  ben  gäben  a 
unb  f  aufgehängt,  wirb  von  ben  fte  butd)(aufen: 
ben  pofttioen  unb  negatioen  Telegrapbierftromcn 
in  unb  ber  gebrebt  unb  eräugt  mittete  be&  an  ibr 
efeftigten,  mit  bem  regten  l?nbe  in  ba«  ̂ arbgefäfe  K 

eintauebeuben  $>eber«  r  jidjadförmige  SAriftjüßc 
auf  bem  ipapieritreifen  p.  iöei  bem  !)luf»fd)retber 
von  Siemen«  unb  Je>al*fe  burchlaufen  bie  Telcgra= 
pbierftröme  eine  leichte  Spule,  welche  in  einem  ci)lin= 

brifeben  magnetifd)eu  gelbe  aufgehängt  ift,  unb  bc: 
wegen  fte  auf  unb  nieber,  wobei  ein  mit  ber  Spule 

©erbunbener,  gnnj  leidjtcr  Scbreibbcbel  3idjnd: 

sfige  in  bie  Mufe idj idjt  auf  einem  beru&ten  Rapier.- 
flreifcn  cinfrifcclt. 

Ginen  ebemifeben  Sdjreibtelegrapben 
für  SDlorfesScbtift  bat  ©intl  in  SiMen  1853  ber: 
teftellt;  er  tränttc  ba«  Rapier  mit  ̂ obfalium  unb 
jtartetleifter  ober  lur  tfrjeugung  blauer  Sdjrift 

an  bem  eifernen  Scbreibftift  mit  (Snantalium: 

löfung,  Saljdäure  unb  iUcbjaljlöfung;  in  beiben 
fällen  erfebeint  infolge  ber  3crte|mng  ber  Cbemi 
falien  farbige  Schrift  auf  bem  Streifen  ba,  wo  ber 

Strom  binburdii  t.  3n>cijciligc  ̂ unttiä)rift 
(SteinbeilScbrift,  f.  oben)  batte^Ucr.Qmin  in  (*ng= 
lanb  febon  1846  elettroebcmiid)  telegraphiert, 

fünfte  unb  Striae  in  jwei  3eilen  febrieb 
(I.  Stöbrer  in  Seipug  1852  elettrodjemiid).  $n 
feinem  Soppelftittapparat  aber  battc  Stöb= 
rer  febon  1849  jroei  Sdnrcibftifte  nebenemanber  an: 
gebracht,  um  fo  Striche  unb  fünfte  in  jwei 
parallelen  Heilen  ju  fchreihen,  fobafe  eine  größere 

3abl  von  SHtdjftaben  telegraphiert  loerbeu  tonnte. 
$n  neueiter  3eit  hat  ein  Soppclicbrciber  oon 
tfftienne  in  $nri«  in  ber  beutjeben  Verwaltung  Gin: 

gang  gefunben,  welcher  mittel*  .pcier  kapillar: 

i'djreibrcbem  türjere  unb  längere  striche  querüber 
tum  Streifen  febreibt,  alfo  fo:  lt|l  •!■  i|  l«  II», 
welche  gai»3  bem  SDlorfe^llpbabct  entfpreebenb 

gruppiert  werben;  bie  ̂ Bewegung  ber  Schreib: 
tebern  bewirft  ein  um  eine  21cbfc  brehbarer  Stab: 
magnet,  welcher  äbnlid)  ber  Üiabel  in  9label= 
telegraphen  (ogl.gig.  1  de)  burd)  pofttioe  unb  negar 
tiue  Ströme  jwifeben  ben  beiben  (JJolcu  eine* 
ßleltromagnct*  au*  feiner  9)tittcllage  nad)  linl* 
ober  nach  recht*  herau*ben)egt  wirb.  Ülci  bem  Zi) 
pcnfrhnellfdjreiberoon  Siemen*  unb  &al«fc 
follten  metallene  Tnpen,  ä^nlicfo  jenen  ber  iüitd) 
bruder,  aber  mit  ben  telegr.  3eicben  oerichen,  in 
einer  9teihe  nneinanbcrgeftellt  unb  mit  gröberer 

Schnelligkeit  auf  meeban.  iBege  (automatifchj  ab: 

telegraphiert  werben,  (iine  f olcbe  a  u  1 0  m  a  t  i  j*  d)  c Stromfenbuug  ift  auch  au&erbem  oielfadi  an: 
geftrebt  morben,  namentlich  unter  $enufeung  gc: 
lodjtcr  ̂ apierflrcifen  ober  ueridriebbarer  Stifte; 
leiucrc«  3.  ib.  bei  bem  2>of enfdjrif tgeber  oon 
Siemen*  unb  $afefe. 

Sie  SJrudtelegrapbcn  für  oereinbartc 
Schrift  bruden  teil*  blo&  fünfte,  teil«  fünfte 
unb  quer  »ur  3cile  ftchenbe  Striche.  6in  Vorfcblag 

ju  einem  foleben  Telegraphen  für  jweijeilige  sJ>unft: 
febrift  würbe  u.  a.  von  03.  ̂ aite  in  Berlin  gemacht, 
welcher  bem  Sppenbruder  oon  önghe*  manche*  in 
ber  Slnorbming  feine*  Srudtclegraohen  entlehnt 
bat.  Sein  Telegraph  foll  neben  ben  SBorjügen  be* 
2Rorfefcben  SIpparat*  ((jinfachbeit  in  Äonftruftion 

unb  SBebienung)  größere  Jeiflung^fäbigTeit  ben&en, 
weil  er  bloft  für  je  Ströme  fenbet,  burd)  biefe  aber 
bie  Leitung  weniger  ftarf  gelaben,  be*balb  fdbneller 
mieber  entloben  unbbieölettromagnetterne  fdjnellcr 

wieber  entmagjictifiert  werben,  al*  wenn  jur  Gr.- 
}eugung  oon  Strichen  Ströme  oon  längerer  SDauer 

mit  benuljt  werben,  abgefeben  baoou,  bab  bann  ju-- 
gleid)  mehr  3eit  febon  iur  (^r}euQung  ber  Striche 
oerbraucht  würbe.  Um  aud)  eine  automatifche 
2öcitcrbeförberung  ber  Telegramme  auf  3n)ifd)cn: 
ftationeu  \n  ermöglichen,  lart  ̂ taite  feinen  Tele« 

grapben  bie  fünfte  nicht  blofe  in  Rapier  einbrüden, 
fonbem  al*  Södjer  au*  bem  l^apierftreifen  berau*^ 
ichlagen.  Sein  Telegraph  enthält  jwet  bem  öugbe*- 
fdjen  (  au].  6)  ähnliche  (Sleftromagnete;  ber  eine 
(Siettromagnet  fpricht  auf  pofitioe,  ber  anbere  auf 
nrgatioe  Ströme  an;  ihre  beiben  iÜnlcrbebel  rüden 
beim  Abreiben  be«  Slnfer«  bie  eine  ober  bie  anbere 
oon  jwei  ilchfeu  in  ba*  Triebwert  ein,  worauf  enbt 
lid)  ein  Säumen  an  biefer  jeut  eine  Uinbrebung 
macheuben  ̂ Idjfe  ben  einen  ober  ben  anbern  Stanj 
bebel  einmal  hebt,  fobafc  beifen  anbere*  (Jnbe  bie 

eine  ober  bie  anbere  gutgeführte  Stande  burch  ben 
unter  ihr  binlaufenben  v4>apicrftreifen  hinburchftöbt. 
Sie  Translation  tann  hier  genau  fo  wie  bei 

bem  i'torfe  (f.  unten)  erfolgen;  ̂ aite  oermag  aber 
auch  bie  Tran*lation  bei  feinem  Telegraphen  (wie 
bei  £>ugbc*)  mittel«  eine*  einzigen  Slpparat*  unter 
Wnwenbung  eine«  automatifchen  Umfa>alter*  au*» 
jufübjren,  wa«  nod>  vorteilhafter  ift. 

Ser  ältefte  flopier telegraph  würbe  oon  bem 
ßnglänocr  SBatewell  1847  erfunben.  Jluf  ben 
beiben  miteinanber  arbeitenben  Stationen  wirb  je 
eine  ffialje  oon  ber  nämlichen  OJröbe  mit  überein 

ftimmenber  6e)'chwinbigfeit  burd)  ein  Triebwerf umgebreht  unb  überträgt  ihre  ̂ Bewegung  burd) 
3ahnräbcr  3ugleid)  auf  eine  Scbraubcnipinbel,wor« 
auf  mittel*  einer  nidjt  brebbaren  Schraubenmutter 
ein  Scbreibftilt  aufgeftedt  ift;  währenb  bie  SBalje 
umläuft,  fdjraubt  fid)  baher  ber  Stift  entlang  ber: 

felben  fort  unb  üben'trcicht  fo  bie  Oberfläche  ber Salje  in  einer  enggewuubenen  Schraubenlinie, 
jluf  beiben  Stationen  werben  ̂   .Uc  unb  Stift  in 
ben  Stromlrei*  eingefcbaltct.  Üluf  ber  gebenben 
wirb  bie  abjuicnbenbe  Sdjrift  ober  3eid)nung  mit 
firni«artiger  (bie  I5lcftricität  nid)t  leitenber)  Tinte 
auf  ein  4Matt  3tnnfo(ie  gcmad)t,  welche«  man  um 
bie  bortige  Sa(,;e  legt;  baher  geht  ber  Strom  ber 
miteingeicbnlteten  ̂ Batterie  mrGmpfang*|tation,  fo: 
lange  ber  bie  golie  berührenbe  Stift  ba«  blaute 

j^inn  berührt;  er  wirb  aber  unterbrochen,  wenn  ber 
(stift  auf  eine  mit  girni«  bebedte  Stelle  trifit.  Sluf 

ber  iSmpfnngäftation  wirb  bie  Salje  mit  Rapier 
bebedt,  welche*  mit  einer  burd)  Saljfäure  aitflC« 
fäuerten  Sluflofung  oon  (Snanfalium  getränlt  i|t; 
ber  cleltiifd)c  Strom  jerfetjt  ba«  Gijanfalium  unb 
bilbet  mit  bem  eifernen  Schrcibftift  ÜBerlincrblau ; 
e*  entftebt  bemnad)  eine  runb  um  bie  ffial^e  laufenbe, 
fehr  eng  gewuubenc  Schraubenlinie  (Sdnraffierung), 
wenn  währenb  ber  fd)on  ermähnten  Bewegungen 

oon  Stift  unb  SBalje  ber  cleltrifd)c  Strom  ununter- 
brochen bauert.  So  oft  unb  fo  lange  aber  ber 

Strom  unterbrochen  wirb,  bleibt  bie  blauegärbuiv, 
au*  unb  in  ber  Schraffierung  bleiben  entipreebenbe 
tocifie  Stellen.  5)ie  Schrift  erfcheint  hier  aljo  weif? 
auigeipart  in  blau  fd)rarncrtcm  ©runbe.  Surch 
eine  etwa*  anbere  ßinfchaltung  würbe  man  au* 
feinen  Stricbelcben  beftebenbe  blaue  Schrift  auf 
roeibem  ©runbe  erhalten ,  wie  fte  j.  S.  ber  oon 
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632  Eelegra^ie 

Gafctlt  1856  erfunbene  <Pantetegrapf)  lieferte, 
bei  welchem  baS  Rapier  nuit  auf  etne  fid)brebenbe 

25?alje,  fonbern  ouf  ein  cnlinbrifd)  gebogenes  SBled) 
gelegt  würbe,  über  melcbcä  ber  fcpreibenbe  Stift 
mittels  einer  Hrt  ̂ enbel  t)inwcggcfflbrt  würbe. 
Sturer  biefen  eleftrocbem.  ftopicrtelegrapbcn  gibt 
ti  aud)  elcftromagnetifdje;  ber  erfte,  oon  5>ipp 
1851  Gebaute  fehrieb  mit  einer  heberartigen  ÖlaS: 
feber;  ber  oon  Dteoer  (1861)  befifct  al*  fdjreibenben 
Teil  eine  ali  Scbraubengang  um  einen  fid)  ftctifl 

brebenben  Culinber  gelegte  Sdjneibe.  »'Inbore 
Äopiertetegrapben  febreiben  jmammenljängenbe, 
treppenarttg  gejaefte  3üge,  infolge  ber  eigentüm« 
lieben  Bewegung,  bie  ihrem  cdjrcibftift  erteilt  wirb. 
Sie  SJucbftabenf chreibtclegrapben  to 

vieren  geioöbnlid)  in  ganj  ahnlidier  Seife  nie  bie 
Äopiertclcgraphen  metallene  Sbucbftabentopen;  fo 
ber  von  iöonelli,  1862.  £>ipp  Dagegen  wollte  1851 
eine  Schreibfeber  in  ber  Muf  I  in  beftänbiger  Sieber: 
bolung  einen  bie  demente  ju  allen  iüud)ftaben  ent= 
Qaltenben  3ug  macben,  burd)  einen  Cleltromngnet 

aber  auf  bad  Rapier  legen  la(fen(  wäbrenb  bie 
fteber  bie  ju  bem  eben  ju  telegrapbtereuben  !üud)» 
ftaben  nötigen  ieile  jenes  3ug*  auifübrte. 

Tic  oollftänbige  ÜuSftattung  einer  cleftrifeben 

lelegrapbenftation  erforbert  aufier  ben  ftaupti 
apparaten,b.  b.  bem  Empfänger  unb  Senbcr, 
nod)  oerfdbiebene  Siebenapparate.  SJon  biefen 
follen  bie  4)  Ii  nable  it  er  bie  Apparate  unb  bie 

Süeamten  gegen  bie  jerftörenben  Sirtungen  ber 
atmofpf)ärifd)en  Clcttricität  febüben,  inbem  fie 
biefer  einen  nidjt  bureb  bie  Apparate  fubrenben 

Seg  jur  Crbe  barbieten,  obue  bafe  bie  Telegraphier: 
itröme  auf  ebenbiefem  Scge  unter  Umgebung  ber 
Apparate  aud)  jur  Crbe  abfliegen  tonnten.  M 
ftig.  14  ift  ein  ̂ Hattenblifcableiter  abgebilbet;  bie 
beiben  platten  A,  unb  A,  bc*fclben  liegen  auf 
bünnen,  Aber  bie  6tifte  b,  b  oefteefteu  ©Ummer. 
blätteben  e,  e  in  geringem  ubftanbe  (Iber  ber 
metallenen  CJrunbplatte,  oon  weldjer  ein  Trabt 

jur  ̂   vre  E  fuhrt ;  mittel-:-  ber  Klemmen  K,  unb  K, 
ftnb  bie  beiben  3weige  berüclegraphenlcitung  L,  L, 

an  ben  platten  A,  unb  A,  befeftigt,  unb  ein  bie 
Leitung  ourchlaufenber  Telegrapl)icr|irom  nimmt 
baber  feinen  Sea  bind)  ben  jiutfdjcn  ben  Klemmen 
K .  unb  K«  eingefcbalteten  (Smpfänger,  wogegen  bie 
IHifteleltrtcität  ben  (leinen  3wifd)cnraum  jwifchen 

ben  platten  überfpringt  unb  jur  Crbe  E  abfliefct. 
Ta*  :'i  e :  a  i  •■•  !  m  bieSlufgabe,  mittel*  eitteft  leiditen metallenen  f>eoeU  auf  ber  Cmpfangiflation  einen 
e(ettrifd}cn  Strom  (ben  Cofalftrom)  burd)  bie  Olef, 
tromagnetf  pulen  eine*  GmpfängcrS  ober  ScdcrS 
ju  fdjlicfecn,  j.  8,  wenn  unb  folange  ber  ben  SRetaÜ« 
cleltromagnet  mit  burdjlaufenbe  Telegraphicrftrom 

in  ber  iiinic  (ber  L'inicnftrom)  gefcbloffcn  ift;  ber Sinter  A  beä  ClcttronmgnctcS  E  bei  geroöljnlidjcn 
ftetlil  15)  ift  ein  Stüd  wcid)eä  Ciicn  unb  ji|tf 
an  bem  £>cbel  NN, ,  ber  jwifcbcu  jioci  <£tcUfd>rau= 
ben  i  unb  n  im  Stänbcr  <i  fpiclt  unb,  je  und)  ber 
Schaltung,  ben  «Strom  ber  Cotalbattcric  l>,  ftig.  16, 
burd)  ben  Clettromagnet  bei  Sd)rcibapparatc4  S 

f  chlicfot,  toenn  ber  ̂ inienftrom  burd)  feine  i'lujicbung 
auf  ben  Sinter  ihn  an  bie  eine  ötellfdiraubc  n,  ober 

bie  Slbrcif-.febcr  f  ibn  au  bie  attbere  ctcllfdjraube  i 
legt;  bie  etellfcbrauhe,  an  meld;cr  ber  Votalftrom 
gefdjlofjen  werben  f oll ,  ift  ganj  metallifd),  bie  am 
bere  an  ibrer  SptBc  mit  einem  (ifolierenben)  QtNn> 
boinplättdKn  belegt.  Littels  ber  6d)raube  y  lujtt 

Jid)  ber  6d)icbcr  g  in  ber  eäule  Y  auf:  unb  niebers 

bewegen  unb  baburdi  bie  Spannung  ber  von  g  nadj 
reidjenben  91breif)feber  regulieren.  Ter  Sinter 

bc«J  polarifierten  iHelaiS,  berbempolariHerten^arb* 

febreiber  (f.  oben)  ähnelt,  ift  ein  *lHagnetftäbd)en. 
Tie  <Holbrabtc  ber  Sotalbattcrie  b  (^ig.  16)  fmb  bet 
eine  von  ber  jUemmfcbraubc  w  aus  an  ben  in  ber 
Oabel  Ü  be8  €tanberä  C  gelagerten  ßebel  N,  ber 
an  bere  burd)  bie  (5lcttromagnetrolIen  beS  Cmpfän: 

gerd  S  nad)  ber  5t(emmfd)raube  v  unb  an  bie  he-, 
treffenbe  6tellid)raubc  n  ober  i  gefübrt.  E,  C,  Y 

ftnb  if oliert  auf  ber  sJ)tetallp(atte  P  befeftigt  unb  mit 
ihr  auf  bie  böljerne  ©runbplatte  0  aufgefcbraubL 
Tad  iHcloi«  ift  empfinblirber  a(<&  bie  Empfänger, 
i.  33.  bie  3)iorfe>6tiftid)reiber,  unb  geftattet  fd)on 

be-:-balh  bie  ̂ Bcrioenbung  fd)wäd)erer  i'inienbatte: 
rien;  in  bem  turjen  Sofalftromf reife  aber  labt  fid) 

bie  für  ben  (hnpfänger  nötige  Stromftärte  mit 
weit  weniger  galnanifcben  Elementen  ber  £otaU 
batterie  erlangen,  al$  nötig  fein  würben,  wenn  ber 

Empfänger  in  ben  viele  Kilometer  laugen  Sinient 
ftromtrerä  eingefdjaltet  würbe,  beffen  Siberftanb 
ja  beäbalb  fct>r  gro&  ift.  Tie  Söeder  bienen  jur 

Erregung  ber  Slufmerffamteit  namcntlid)  bei  2.<cr-. 
wenbung  oon  Te(cgrapb<"  >  wc(d)e  teine  börbaren 
3eidjen  geben,  unb  jum  herbeirufen  ber  Beamten 
in  Etationen,  welcbe  nidit  unuuterbrocben  am 
telcgr. $.!ertcbr  beteiligt  ftnb;  He  enthalten  tneift  eine 

©loci«,  gegen  weld)e  ein  Clettromagnet  einen  stiov- 
pe(  frblagcn  labt.  (^g(.  Clettriidje  Kling_cln 
unb  Seder.)  Ta$  ©aluanoftop  (bic SBupoI«) 
ift  eine  oon  3J.ultiplitatorwiubungen  umgebene 
IRagnctnabel,  welcbe  felbft  burd)  iebr  fcbwad)e 
6tröme  in  6d)ioiugungen  um  ihre  borijoutale  ober 
oertitale  ?ld)fc  oerfe^t  wirb;  e8  gibt  Studtunft  bar« 
über,  ob  Strome  bie  Leitung  burd)(aufcu,  unb  bient 
bei  Unterfucbuugen  ber  Leitung.  Tie  Un:fd)alter 
ober  3Ded)fel  ermöglid)en  Slbünbcrunaen  ber 
Stromläufe  in  ben  Stationen,  ohne  ̂ öfitng  ber 
3jerbinbuug3bräl)te,  unb  jwar  bie  ÄurbeU  ober 
>>cbelumjd)altcr  burd)  Trclmng  einer  metallenen 
Kurbel  oon  einem  metallenen  itontattftüd  (Klemme) 

auf  ein  anbercä,  bie  Schienen  s  ober  Stöpfctunu 
fdjalter,  wie  ber  in  Jvig.  16  abgebilbete,  bagegen 
burd)  Cinftcden  metallener  Stopfet  (£ig.  17)  m  bie 

fiödjcr  oon  treujwcife  übercinanber  ober  neben: 
einanberliegenben,  gegeneinanber  ifolierten,  b.  h. 
nid)t  burd)  einen  Stromleiter  miteiuanber  oer> 
bunbenen  2J.ctallfd)ie»cu.  Ter  in  S'Ö-  17  in  Slm 
ftd)t  unb  Schnitt  abgebilbete  Stäpfet  für  einen 

llmfdialter  U,  Sjig.  16,  mit  nebeneinanber  liegen» 
ben  Schienen  beliebt  einfad)  aud  einem  tonifchen 

90Reffittapflo<f  m,  auf  ben  ein  itnopf  k  aui  Clfen» 
beia  ober  einem  anbern  ifolicreuben  Material 

aufgefebraubt  ift.  Stcdt  in  §ig.  16  ber  Stöpfel 

im  «od)  4  ber  Crbfd^iene  C,  fo  ift  ba«  Stetai«  R 
unb  ber  Tafter  T  tn  bic  an  bie  Schienen  Qt 

unb  Qi  geführte,  burcbgelicnbe  ficitung  L,  L,  ein« 
gcfdialtct;  wirb  ber  Stöpfel  iu  bad  £od)  3  ge> 
ftedt,  fo  uerbinbet  er  L,  unb  L,  unmittelbar,  unb 
e$  geben  nur  unmertlicbe  3weigftröme  burd)  bie 
Slpparntc  R  unb  T;  bei  Stöpfelung  in  2od)  1,  bt' 
jichungiweife  2  wirb  ber  3mcig  L,,  bejic^ungS« 
weife  Iii  lurj  an  Crbe  E  gelegt,  ber  anbere  aber 
unter  Cinfdmltung  ber  Slpparate  R  unb  T.  Tie 

Übertrager  (Translatoren)  oerbinben  pei  in 
bic  Tran^lationöftation  münbenbe  Linien  fo,  baj; 
iebei  auö  ber  erften  vinie  eiulaufenbe  telcgr.  Reichen 
fclbfttbätig  fofort  in  bie  jioeite  weiter  gegeben  wirb 
unb  umgetchrt.   Taju  mitü  ieber  Trauitator  in 
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bcr  einen  finie  al*  Empfänger  arbeiten  unb  für  bie 
onbere  jugleid)  Scnber  ober  (Seber  fein,  j.  B.  ben 

ÜJtort'e softer  oertreten,  um  jebe  jeicbcngcbenbc Stromgcbung  ober  Stromuntcrbredjung,  bie  in 

jener  erften  i'inic  auftritt,  in  bie  ledere  burd) 
Sdjliefumg  ober  Unterbredjung  einer  neuen  Miniem 

batteric  weiter  ju  geben,  i'll*  Übertrager  in  Vir: 
beit*ftrom(citungen  laiin  ba*  Welai*  (Jig.  15)  be. 
nußt  werben,  wenn  beibe  Schrauben  n  unb  i  ganj 
mctallifcb  fmb  unb  in  getrennten  gegeneinanber  if  d- 
licrlen  Stänbern  nngebradjt  werben;  ebenfo  ber 
Gdjreibapporat  bei  ber  uüm[id)cn  Vlnorbnung  ber 
Scbrauben  o  unb  u,  (yig.  7. 

Leiber  gl  ei  d)$citigcnToppcltelegrapbie 
werben  auf  einem  unb  bemfelben  Lcitung*brnbtc 
mebrere  Telegramme  gleichzeitig  beförbert  unb  jwar 
beim  (Segen  fpredjen  (Tuplertelcgravbie)  jmei 
Telegramme  in  cntgcgengefcßtcu  tticbtungen,  beim 

Toppe  Ii  preeben  3wei  Telegramme  in  ber  mim-- 
lieben  Widjtung;  eine  U'crbiubung  Wegen;  unb 
Stoppelfprecbcn*  nennt  man  Toppelgcgcri: 
preeben  (Guabruplertelegrapbie).  ^ou  bieier  in 
>eu  fünfziger  3nbren  (in  Teutfdjlanb)  eifnnbeiien, 
päter  und)  Dtrfcbiebencn  ?)»id)tungen  wefentlid)Ocr= 
»cfierten  unb  oft  mit  gutem  Infolge  ou*gcnußten 
Toppeltclegtapbie  unterjd)cibct  fid)  biea  b  f  a  h  we  i  f  e 
o  i  e  l  f  a  d)  e  X  c  l  e  g  r  n  p  b  i  e  ( ÜNultiplcrtelcgiaphic) 
baburd),  baf;  ftc  abfaßweife,  in  regelmäßiger  2lb» 
wecbfclung  Teile  oon  oier,  fedj*  ober  adjt  in  ütorfc: 
Sdjriit,  Tupenbrudu.f.  w.  von  uendnebenen  Äppa« 
ratigftcmcu  aufjunebmenbeu  Telegrammen  in  be- 

liebiger Mdjtung  auf  bemfelben  Trabte  beförbert; 
bie  babei  juluiüge  größere  Öcicbwinbigfcit  ber 
Gtrontgcbung  fiebert  cbcufall*  eine  beiiere  $lu*» 
nußung  ber  Linie. 

Tie  Tclegrapbcnleitung,  welche  bie  beiben 
(Stationen  oerbinbet  unb  oon  ber  einen  (ml  in  ber 
anbem  cleftrifcbc  i&irluugcn  bcroorjiibringen  ge. 
ftattet,  wirb  nur  bei  f leinen  Telegrapbenanlagen 

ol*  eine  in  fid)  jmrüdlaufeube  SAleife,  ol*  ein  gc^ 
fdjlofjcner  inetallifdjer  Stromfrei*  ausgeführt;  im 
großen  bcmißt  man  nad)  Steinbeile  wichtiger  6nt> 
bedung  bie  (rrbe  nl*  :)!üdlcitcr,  b.  b-  mau  fraunt 

bloß  einen  Trabt  L, ,  be3iebung*w«ife  L,,,  gjg,  '.» 
unb  10,  jwifcbeu  ben  beiben  Stationen  I  unb  III 
unb  führt  ilut  in  beiben  binter  ben  Vlppnratcn  au 
entipredjenb  große,  in  ba*  feuebte  (irbreieb  einge: 
grabene  iülctallplatten  K,  unb  E,  ((rrbplattcn, 
(irblcitung).  ÄH  ben  jwifeben  ben  beiben  Gnb: 
ftationen  einer  Linie  liegenben  ̂ würben;  unb  W\l 
telftationcn  ü  in  #ig.9  unb  lü  werben  bie  Apparate 

bloß  in  ben  Leitungsdraht  L,  U  eingefügt,  biejer 
ober  nid)t  mit  einer  (rroleitung  uerbunbeu;  baber 
erfdjeint  jebe*  oon  einer  Station  gegebene  Reichen 
auf  allen  anbem  Stationen  ber  Bülte,  unb  bc*balb 
muß  immer  bie  Station,  weldje  ein  Telegramm 
übernebmen  foll,  oon  berjeniaen,  welche  es  itpr  geben 
will,  tclcgrapluid)  gerufen  werben  ( j.  U3.  Lcipjig 
oon  Treiben),  unb  erft  wenn  jene  fid)  gemelbet, 
b.  b-  ben  9t«f  beantwortet  bat,  fängt  biete  an  ju 
telegraphieren.  Tie  Leitung  wirb  entweber  ober 
irbi|d),ober  unterirbi|d),ober  burd)*  Gaffer  geführt. 
3m  Anfange  grin  man,  nad)  einigen  mißglüdten 
Serfucbeu  jur  .vjcrftellung  uutcrirbitcber  üinien,  ju 
Luftleitungen;  al*  bann  Siemen*  184ü  in  ber 
(9uttaperd)a  einen  geeigneten  ofolator  für  unter» 
irbifd)e  Leitungen  aufgefuuben  bntte,  legte  man 

»iele  unb  lange  Linien  unter  ber  ürbc  an,  bie  ' oOcr ) liefet  t^cn^Ä^jftcn ^  n?ctl  feie  ÖJuf 

bcljaubclt  worben  war.  OTan  fo^  fid)  baber  wieber 
auf  oberirbifdie  Linien  befebranft,  unb  erft  als  man 

burd)  bie  ftcrftcllung  oon  jablreichen  unterfeeifd)cu 
Linien  bie  nötige  (Mabrung  gewonnen  batte,  wagte 
man  fid),  nadjbcm  1871  fdjon  iDtancbcfter  unb  Ii-. 
oerpool  burd)  eine  unterirbifd)e  Linte  oerbunben 
worben  waren,  im  großen  juerft  in  Tcut)d)lanb 

oon  1876  ab  (f.  St  a  be  l),  wieber  an  bie  ?luc-fübrung 
untcnrbifd)cr  Linien,  wäbrenb  man  bi>3  babin  nur 
au«Miabm«tweife,  meift  in  Stabten,  turje  Stredcn 
unter  bie  (5rbc  gelegt  r>atte ,  unter  Slnwcnbung  be» 
fonberer  Sdjußr  unb  S?orrid)t*maßregeln.  Tie 
böbem  Slnlngefoften  ber  untcrirbifeben  Linien 
werben  burd)  bie  größere  Sicberftcllung  bc3  93e« 
triebe*  unb  bie  geringem  Unterl)altung*>loften  au$» 
geglidjen.   Tie  obcnrbiidjen  Leitungen  ftellte  man 
friiber  au*  bem  beffer  leitenben,  aber  wefentlid) 
teuerem  Muofcrbrabt  oon  1,»  bi*  2,5  mm  Tide 
bcr;  jeßt  nimm!  man  ftärlern  (3  bi*  ü  mm)  Gifcn« 
brabt,  ben  man  burd)  ̂ erjinfen  ober  einen  Leinöl» 
übcr.iug  gegen  Soften  fd)üßt,  mitunter  aud)  StabU 
brabt.  Ter  Trabt  lommt  auf  0  bi*  10  m  bobe,  ein« 
facbe  ober  boppelte  iiolüfäulen,  beren  Tauer  man 
burd)  imprägnieren  mit  Mupferoitriol,  (iblorunt 
ober  Teerölen  meientlid)  erböbt,  feltencr  auf  eiferne 
ober  fteinerue  Träger  ?u  liegen;  biefelben  fteben 
BO  bi*  100  m  uoueinanber  entfernt;  an  ibnen  wirb 
ber  Trabt  auf  ̂ fo'atoren  befeftigt,  weldje  jeßt  au*: 
fdjließlid)  au*  ̂ orjellan  bergeftellt  unb  am  beften 
in  ,yorm  oon  ((ibauoinfeben)  Toppelgloden,  wie 

bie*  gig.  18  in  bcr  Slnficbt,  ̂ ia.  19  im  Sdiuitt 
jeigt ,  oerwenbet  werben ,  weil  fie  in  biefer  3orm 
am  beften  unter  allen  91>itterung*oerbältnijfeu  ben 
Ubergang  bcr  (ileftricität  au*  bem  Trabt  D  über 
ben  ̂ folntor  J  jur  Stüße  S,  ,<ur  Säule  unb  in  bie 
Grbe  oerbüten ;  bie  ̂ folatorcn  werben  mittel*  eifer* 
ner  Stüßcn  8  an  ben  Säulen  befeftigt.  3"  ftifl.  20 
istein^folator  abgebilbet,  beffen  gußeiicriieMappeU 
mit  bcr  ̂ lärbe  F  burd)  öoljfcbraubcn  an  bcr  Säule 
befeftigt  wirb;  ber  Iclcgrapbcbrabt  wirb  in  bie 
.fyilemtüße  8  gelegt,  wcldje  in  ben  ̂ orjcllanfopf  J 
unb  mit  biefem  in  bic  Mode  G  eingefittet  wirb. 

SBcnii  eine  telegr.  Leitung  burd)  3öaffcr  ober  in 
bie  (hbe  gelegt  werben  foll,  fo  muß  fie,  weil  fonft 
ba*  umgebenbe  Süafier  unb  bie  iveudjtigfeit  be* 
(irbboben*  bie  LMeltricität  au*  bem  Trabte  in  bie 
(jrbe  ableiten  würbe,  in  iljrer  gnnjen  Üänge  mit 
einer  niditleiteubcu  Subitnnj  umhüllt  werben  unb 
beißt  bann  ein  Telegra  pbenf  abel  ober  fd)led)N 
weg  ein  i( a be l  (i.  b.).  Tie  erfte  fubmarinc  Leitung 

würbe  oen'ucb*weiie  184Ü  im  finfen  oon  ̂ ßort*» 
moutl)  au*gcfiibrt.  Tarauf  folgte  1850  obne 
bauernbeu  Erfolg,  1851  mit  gutem  Erfolge  bie  Lc« 

gung  einer  Leitung  burd)  ben  Manal  jwifeben  Crng« 
lanb  unb  Aranlreidr,  balb  barauf  bie  ̂ crftellung 

einer  großem  Vlnjabl  unterfecii'djer  Leitungen:  oon (inglnnb  nad)  3» lanb,  Belgien,  .<>ollanb,  nad)  Oft; 
frie*lano,  1853  im  Großen  unb  Meinen  $elt,  1854 

im  Sunb  unb  oon  Italien  und)  (i'orfico  unb  San 
binien,  1857  burd)  ba*  Dtittelmecr  jwifeben  ©ar« 
btttien  unb  Algier,  fpäter  oon  Sarbinien  nad) 
lUlalta,  oon  bier  nad)  Morfu,  nad)  Slleranbria  unb 
Cltinbicn.  Unter  ben  jeßt  oorbanbenen,  fer>r  jabl« 
reiben  (1883  731  Mabel  oon  89481  Seemeilen 
Länge  unb  9G058  Seemeilen  Ttabtlänge)  unter» 
feeifdien  Tclegrnpbenleitungen  in  allen  Erbteilen 
finb  bie  großartigften  bie  tran*atlantifd)en 
Äabel  jmifeben  öuropa  unb  Vlmerila.  ftament* 
lieb  auf  betrieb  be*  «merifanerä  Gpru*  ̂ ielb 
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bttbete  fid)  jur?egung  eine?  Kabel«  oon^rlnnb  nach 
fteufunblanb  1856  eine  ©cfellicbaft,  welche  pon  ben 
^Regierungen  Euglanb*  unb  ber  ̂ Bereinigten  3  taaten 
unterftüfct  würbe.    Slad)  umfaffcnben  Worunter« 
fudmngen  unb  Arbeiten  begann  bie  Segung  be* 
Kabel*  im  Slug.  1857,  mifelang  aber  burd)  Vlbreifccu 

be*|'elben  in  274  engl.  Gleiten  Entfernung  oon  ber 
irii'cben  Küfte.    3m  Sommer  1858  rourbe  bie  &« 
gung  eine*  neuen  Habel*  ju  Stanbc  gcbrndbt, 
meld)e*fid)iebod)  nicht  brauchbar  jcigte.  JroBbicier 
(daueren  iUerluftc  rourbe  ber  tyan  ju  einem  fernem 
3<eriud)e  bcbarrlid)  oerfolgt,  unb  fdjon  ju  Anfang 

be*  ̂ .  1864  tonnte  ein  neue*  Kabel  oon  3200  engl, 
teilen  (5100  km)  l'änge  bcftellt  werben,  beficn 
fiegung  im  ̂ uli  1865  begann.    Äl*  bereit«  1213 
engl.  Gleiten  oerfcntt  waren,  rife  ba*  Kabel;  erft 
1866  oermod)te  man  c*  au*  einer  liefe  oon  7700 

ftufe  (2350  m)  roiebcr  aufjufn"d)en  unb  ju  ergänjen, uacbbem  oorber  (7.  $uli  1866)  fdjon  ein  anberc* 
Kabel  mit  glüdlicbcm  Erfolge  gelegt  roorben  roar. 
60  beftanben  nun  nebencinanbcr  jroei  traneatlan: 
tiidjc  Leitungen,  bie  oon  1865  in  3556  km  unb  bie 
oon  1866  in  3472  km  Sange,  welche  bi*  oor  einigen 

fahren  nod)  beibe  bienjtfäbifl  waren.  Tarauf 
warb  1869  ba*  franj.:atlantncbc  Habet  jroiicben 
Sörcft  unb  ber  ̂ nfel  St^icrre  im  St.:£oreujbufen 
oerientt;  ba*iclbe  hat  (bie  anfd)liehcnbcn  tleinern 

Kabel  eingeregnet)  eine  Vänge  oon  3564  Knoten 
(oon  bcnen  oier  auf  eine  beutfebe  Weile  geben), 
rourbe  00m  14.  Sept.  1868  bi*  3.  ̂ uni  1869  auf 
ben  ©uttaperebawerten  ber  Telegraph  Cousiructiou 
and  Maintcnance  Company  oerrertigt  unb  toftete 

581496  Bfh.  6t.  (1  SReile  664  $fb.);  bie  öeiamt« 
toften  beliefen  Heb  auf  920000  Wb.  6t.    3n  ben 

%  1873  unb  1874  rourben  bann  oon  ber  Auglo- Araerican  Telegraph  Company  nod)  jmei  Kabel  im 
Atlantifchen  Ccenn  gelegt  unb  feitbem  nod)  eine  ganje 
Weibe  oon  Kabeln  welche  oorroiegenb  oonEicbrubcr 
S  iemcnS  (f.  b.)  in  3JJ00I  wich  angefertigt  worben  fmb. 
Hur  ijeit  arbeiten  10  Kabel  jwiid)en  Europa  unb 
9Iorbamerita.  Slud)  nad)  Sfibamerita  laufen  jwei 

Kabel  oon  Europa,  unb  bie  Sübfpifce  oon  "Jlfrita  ift 
burcbmebrereanberDittüfte  bi*  jumÄrabijcbcuilhi: 
feu  binlaufenbe  Kabel  in  üben  an  ba*  2cleantpbcn> 
nefc  angefd)loffen.  Ta*  Iclegrapbieren  auf  Kabeln 
wirb  baburd)  erfdiwert,  bafi  ba*  Kabel  fid)  ganj 
ähnlich  oerbdlt  wie  eine  fieibener  glafcbe,  unb  ba= 
ber  bei  jeber  Stromgebung  eleltrifd)  geloben  wirb; 
beim  Stuf  boren  be*  2elegrapbierftrom*  ftrömt  biefe 
Vabung  an  beiben  Enben  ab ,  unb  je  rafdjer  bie* 
gefebiebt,  befto  raidjer  tann  man  bie  telegr.  $eutal 

aufeinanber  folgen  laffen.    slRan  pflegt  bc*balb 
nad)  ieber  Stromgcbung  auf  ber  gebenben  Station 
ba*  Kabel  turje  ,Seit  an  Erbe  ju  legen,  ohne  icbod) 
ben  t)icr  bem  t elcgrapbicrftromc  entgegen^efeRt  ge= 
ridjteten  Entlabuugiltrom  burd)  ben  Empfänger 

geljen  ju  laffen,  ober  mau  telegraphiert  mit^edji'el: firömen.    5Rnn  oenuenbet  tmbei  bcfonDcre  Sub: 
marine:  ober  ÜRkd)fcIftromtaftcr. 

Sil*  Elcttricität*qucllen  jum  Setriebe  ber 

elettrifdjcn  Selcgrapbcn  bienen  teil*  galv>anifd)c 
Batterien,  teil*  ̂ ubuttoren;  aud)  mittel*  be* 
Strom*  oon  £uuamomajd)inen  bat  man  ju  tele« 

grapl)iereu  ocrfud)t.  SBon  ben  Batterien  finben 
oorwiegcub3}crroenbung  bie  äufcerft  bciiucmcn  unb 
lange  au^bauernben  3intf"Pfcri)attericn  m  5orm 
bor  >iRcibingerfd)cn  Swllonclcmente  (ftig.  21),  bei 
benen  ber  Mtuijercrjlinber  k  in  bem  $lafe  h  unb 

ber  tfinfculinbcr  z  in  bem  Ölafc  Ci  ftebt,  wäbrenb 

bie  jum  Enal»  be*  oerbraudjten  Kupferoitriolge* 
mit*  ber  3u(lung*flüffigtcit  beftimmten  Kupfer« 
oitriolfrgftalle  ftd)  in  einer  mit  ihrer  üUünbung  in 
)ie  ̂ üllung*flfifngteit  eintauchenben  glafaje  B  mit 
Üu^fluferöhrdien  r  befinben;  K  unb  Z  finb  bie 
oon  k  unb  z  au*(aufenben  i<>o(bvdbte.  ferner  wer: 

>en  oerwenbet  bie  3inttol)lenelemente  oon  ̂ Rarie*! Taoo,  bei  benen  ba*  3int  in  reinem  hofier,  bie 
Moble  in  einem  wAffctigcnSreioonfaurem  fd)wefeU 
fauren  Ouedfilberorubul  ftebt;  (für  ̂ auetcle: 

ijrapbcn)  bie  Sinttoblenbattcrie  oon  Seclanebe",  ftig. 22,  beren  Koblenplattc  innerhalb  einer  Ibonjcllc 
in  einer  iDlifdwng  au*  grobgepuloerter  Kohle  unb 
5öraunftein  fteht,  ber  maffioe,  amalgamicrtc  3int= 
cplinber  bagegen  in  einer  Ede  be*  oiertantigen 
0)lafe*  in  einer  mäfffrigcnSalmiatlöfung.  Elcttro= 
elcttrifche  3nbuftion*ftrömc  würben  jum  Jelegras 
pbicren  nur  oorfibergehenb  benu^t,  häufiger  bageaeu 
magnctO:elettrifd)e,  j.  iö.  bei  3«iö«telegraphen 

(i.oben );  1 866 änberte Siemen*  feinen magneto  elef-. 
trifd)enEqlinberinbuttor  in  einen  Tonamo:3nbuf: 
tor  um  (f.  3)Dnamoe(ettrifd)e  iDtafd)inen), 
in  weldjem ,  weil  ftd)  bei  fortgef efetem  Treben  bec 

3nbuttion*fpule  bie  ̂ nbultionMtrönte  unb  ber 
Elcftromagnct  gegenfeitig  oerftärten,  bie  anfang* 
nur  fdiroadjen  Ströme  fdjneü  träftiger  werben  unb 
bann  mit  SJorteil  lum  Vlu*töfen  oon  elcttrifeben 

l'äutewerlen  (f.  b.)  bienen  tonnen,  währenb  ber  an 
einer  Unterbred)ung*ftelle  ber  ileitung  über» 
fpringenbe  trftftigc  Junten  febr  gut  |ur  Entjüm 
bung  oon  SRiuen  benutit  werben  tann.  Skim  lele^ 
grapbieren  mit  5lrbeit*ftrom  erhält  iebc  Station 
eine  au*reidienb  Iräftige  Elettricität*quelle  (H,, 

Bt,  B,  in  ̂ ig.  9);  beim  2elegrapbieren  mit  JRube* 
ftrom  braud)t  man  in  jeber  Üinie  nur  eine  ein,i.;c 
^Batterie  (B  in  ftiß- 10)  oon  genögenber  Strom* 
ftärfe.  oerteilt  bie  Elemente  ber  itotteric  aber 
jioedmäfeig  unter  bie  Stationen  in  biefer  2inie. 

Söon  ben  oorfteljcnb  befprod)cneu,  ben  telegr. 

5Rad)rid)tenoertebr  im  grofeen  oermittelnben 
elcttrifcbcn  2clegrapben  weid)en  biejenigen  ab, 
welche,  meiften*  in  wefentlid)  türjern  Minien,  für 
befonbere  3wedc  beftimmt  finb  unb  in  ihrer 
ganjen  Einrichtung  ihrem  #roede  befonber»  an» 
gepaßt  werben  tonnen,  ̂ ierber  gehören  bie  tueift 
fehr  einfnd)en  ̂ au*telegrapbeu  unb  bic 
Stabtteleßrapl)en(f.  aud)  lelcpbon);  ferner 

bie  Seuertelcgraphen,  wcltbe  teil*  burd)  ein-- 
fadje  jum  Jeil  felbfttljätige  Signalgeber  oon  jabl= 
reidjen  fünften  au*  bic  ÜRclbung  oom  8u*brud) 
eine*  Sranbe*  nad)  einer  Feuerwache  beförbern, 
teil*  auf  befonbern  Sprcd)linien  mit  üRorfe*  ober 

^eigertclcgrapben  befeftt  finb  unb  bann  aud)  um» 
länglichere  Mitteilungen  ju  machen  erlauben;  fo» 
bann  bie  fo  au*gebilbeten  unb  mannigfaltigen 
Xclegraphcn*  unb  Signalanlagen  her 

Eifenbabnen,  ol;ne  meldje  bic  ledern  ben  ihnen 
jufallcnbcu  enormen  IBcrlebr  unmöglid)  fo  pttnltlich 
unb  fidjer  bewältigen  tonnten.  5?ie  wid)tigfte  aber 
unter  ben  oerfebiebenen  Scrwcnbungcn  ber  X.  für 
befonbere  3wcdc  ift  bie  Selb  telegr  aphie  (f.b.), 

welche  bie  bödjften  groben  ibrer  l'eiftung*fab,»gteit 
in  bem  S'cutid)« $ranjörifd)en  Kriege  oon  1870/71 
abgelegt  bat.  %n  bieten  Krieg  rudten  oon  norb: 
bcutfd)cr  Seite  au*:  7  jelbtclegrapben:,  5  Etappen» 
tclegrnpbenabteilungcn  unb  3  Krteg*telegraphen: 
birettionen.  5)ie  Äelbtclcgrapbcnabtcilungen  pat» 
ten  ben  telegr.  Sertcbr  jwifd)en  ben  im  §elbe  ope= 
ricrenben  4>eerc*abteilungcn  ju  ermöglidjcn  unb  ju 
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unterhalten.  2>te  Etappenabtcilungcn  Ratten  bie 
mehr  für  btofc  oorübcrgebcnben  CDtcnft  (gebauten 
Sclbteiegrapbenlinien  nad)  Scharf  burcb  bancrnbere 
}u  erfetten  unb  mit  bem  bleibenben  Sle&e  bct  Jries 
bcnSleitungen  in  SJerbinbwig  ju  erhalten.  Ten 
«jjtlb:  »ie  aud)  heu  Etappenabteilungen  waren 
H>ionievb(tJ(bcutectö  oon  ungefähr  SO  Wann  unter 
Aiibrung  eines  Offiiier*  beigegeben.  Tie  mit  ber 
Oberleitung  ber  gefauiten  5.  tn  bem  befefcten  feinb: 
lidKu  Via  übe  betrauten,  in  ibren  Iii  a  In  ahmen  aber 
oorroiegenb  ber  Kriegführung  uubbeiiMrieg*jmcden 

^Rechnung  tragenden  Krieg>Jtelcgrapbenbirctiionen 
hatten  juglcicb  bie  oon  ben  Xnippcn  jeritörten  Zt-. 
legrapbenlinien  möglidjit  fdjncll  wieber  betriebt 
fähig  ju  maa^en.   Sin  ber  Stifte  ber 
telegr.iphen  ftanb  ber  bamalige  Vertreter  be* 

raltclegrapbcnbirettor*,  Cbaü  s2){eqbam.  Stuch  in 
Griebenfetten  madjt  bie  ftelbtelcgrapbie  ihre 
Übungen,  mit  blantem  unb  ifoliertem  Trabte,  unter 
Mitwufung  uon  ̂ ngenicuroffijicreu.  5ic  Ober« 
leitung  ber  getarnten  bcutfd)cu  iiiilitärtclegrapbie 
würbe  nad)  ber  Skrfcbmcliung  ber  beutiebeu  £ele= 
grapben  mit  ber  t<oft  in  bie  £äube  eine*  Ijöljern 

l,sngenieuroffijicr*  gelebt.  511*  Eleftricität*iiuellen 
tarnen  auf  beutfd)cr  Seite  bie  Batterien  oon  lUarifc 
Taug,  auf  franjöüicber  bie  oon  VeclanäV,  beibe  in 

faebartig  abgeteilten  Stuften  jur  U5erwenbung.  $n» 
buttoren  baben  (ich  für  bie  §clbtelegrapb,ie  nicht 
bewahrt.  Sil*  Leiter  benutzt  man  teil*  blauten 

Eu'eiu  ober  Jlupferbrabt,  teil*  leichte  unb  biegfame 
Kabel  (f.D.).  Tie  gclbifolatorcn  oon  Kauticbuf 
jir.b  (lein  unb  in  §orw  einer  Ebfluoinfeben  Poppet 
glode.  %üt  bie  SJorpoftentclegraphie  fonu 
men  Telegraphen  (f.  aud)  Telelog),  teil*  Sek 
phone  (f.  b.)  jur  Cerwcnbung. 
Sitteratur.  »lauicc,  .Trait6  de  tölegraphie 

electrique»  (2  5»be.,  sHar.  18G5— G7);  Subcioig, 
«2er  3Jau  oon  Telegraphenliuicn»  (2.  Slufl.,  l'pj. 
187G);  Süllen,  «Hanilbooltof  practical  tclegraphy» 
(7.  Sluft.,  Vonb.  1878);  3el»fdie  (©alte),  «5iatocr>iÄ- 

mu*  ber  cleftriicben  I.»  (6.  Stuft.,  ('pj.  1883) ;  i)i  otljer, 
•T*r2elegrapbenbau»(4.?Uifl./<Üer(.  187G);  Sehet» 

len,  «Der  clettromagn.  lelearapb»  (G.  Slufl.,  be- 
arbeitet oon  ̂ .  Knret*,  Skaunidjm.  1880  fg.);  ber: 

felbe,  «Ta*  atlantifche  Kabel»  Cbraunfcbw.  18G7); 
oon  ffieber , « Ta*  Sctegrapben:  unb  Signalwefcn 
ber  Eiienbahnen »  (2i?cim.  18C7);  3e&icbc,  «Sic 
Kopicrtclegrapbcn,  Ünpenbrudtclegrapben  unb 

Toppeltelcgrapbie»  (?pj.  18G5);  berielbe,  «Tic  Ent= 
toidelung  ber  automatiicben  T»  Oöcrl.  1875);  ber: 
felbe,  «fcanbbucb  ber  elcltrifd)cn  $.»  (G  Söbc,  95crL 
1877  fg.);  Tu  ÜJtonccl,  -  Expose  des  applicatious 

de  l'electricite»  (3.  Slufl.,  5  Ü3be.,  %ax.  1872  fg.); 
^>re*cott,  «Klectricity  aud  the  electric  telcgraph» 
(Jlemjort  1877);  Sd)ntitt,  «Ta*  cignaliocicn  ber 

Eifenbahnen»  Mkag  1878);  ̂ ucbhotlj,  «Tie  Krieg*; 
telegrapbie»  (iÖerl.  1877);  lUau,  «Oefdjidjte  ber 

Jtncgstelegrnpbie  in  NVrcu|en»  (Werl.  1875);  ®ei: 
bcnbacb/ijtompcubium  bcrelettuidjenlclegrapliie' 
(ÜMc4b.  1877);  oon  Südjer.Sreuenfelb,  «Mrieg5= 

tclegrapljie»  (Gtuttg.  u.ibcrl.  1870);  berfclbe,  «Tie 

Ärieg'Jtclcgraptjie  m  ben  neuern  "Aelbsügen  6ng: 
lanb4«  (\Berl.  1884);  itoljlfür)t,  «Tic  cleftriidjen 
Einrichtungen  ber  t!ifcnbal)nen  unb  baä  6ignaU 

weien»  (©ien,  ̂ eft  u.  l'pj.  1^83). 
5  degrapöic  (alv  ̂ ertehrsmittel).  Ta-S  uralte 

6trebcn  ber  ittenfebeu  nad)  moglidjft  fdjncller  We: 
bantenübcrmittelung  bat  bie  beidjlcuuigtc  ÜJcförbc: 
rung  uou  ̂ Jtadjridjtcu  oon  ieber  auj  manutgfadje 

SBeife  >u  oerwirllidjen  gefuebt.  3m  Slltertum  be« 
nu^te  man  ju  fcbneUen  Üllitteilungen  bie  Reiter» 

fmnale  (~jp3o(  bei  öomer,  ̂ ,211).  5iidji)loS  im 
«JÄgamcmnon»  ermäbnt,  bafe  ber  ̂ all  ̂ lionS  burd) 
Jnnale  (xip)  oon  JUeinafien*  jtüfte  nad)  i'lrgo*  gc* 
melbet  fei.  (jlnflßenftgnole  rourben  ermähnt  in 
tUutard)3  Serid)t  über  bie  6d)lad)t  bei  ÄT)jito3 ; 

(5äfac  fanb  bei  ben  (ÖuUiern  iHiiiftgnale  in  (Se-. 
brauch,  mittel«  beren  fie  baä  herannahen  ber 

^llörner  ibreu  s-üunbe*genoffen  auf  weite  Streden 
hin  mclbeten.  Vücbt-.  unb  gloööfnrtgnale  werben 
noch  heute,  aHeri>ingS  fehr joeruolltommnet.  im 
EÜenbabnwefcn  unb  iu  ber  €d)iffnhrt  rerwenbet. 
(!inen  erheblichen  gortfehritt  in  ber  ldjneüen  gern: 
melbung  oon  Wacbridjten  ermöglichte  ba§  gern» 

rohr  in  Anfang  be4  17.  ̂ ahrg.,  unter  Herwens 
bung  optifdjer  Reichen,  welche  auf  höber  gelegenen 
Nuntien  weithin  fidjtbnr  gcnmdjt  würben  unb  bereu 
^ebeutung  burd)  oorherige  5l?crabrcbung  feftgeftellt 

war.  ̂ n  biefer  Ajinfidjt  fmb  ÜJcarquio  oon  Wor-. 
cefter*  (1G33),  ttmonton«  (16G0),  iHobert  &ooli 
(1084)  unb  namentlich  Glaube  Chappc*  (f.  b.) 

Snfteme  (1789)  oon  fflidjttgteit  gemefen.  Ch«PPe-5 
optif eher  Telegraph  hat  beionber*  in  oranf: 
rcid»  lange  ̂ eit  ju  gernmitteilungen  gebient;  iu= 

beffen  bie  Slbl)ängiafeit  biefer  3eichenflcl'ung  oom 
sBctter  unb  oom  ierrain  tonnte  ben  oiititcben  2c« 
legrapben  nidjt  über  bie  SJebeutung  eine*  Wölbe* 
Ijelfv  erheben.  Trofcbem  würbe  nod)  1833  ein 
optifcher  Jelcgraph  oon  IBcrlin  nad;  ber  WIk»»1 
prooinj  (Irier)  erbaut,  üefage*  in  ©enf  (1774) 

erftc  5lnwenbung  ber  9leibung$eletrricttät  jum  Ze> 
legrapbieren  bheb  ohne  prattifchen  Erfolg,  ba  er 
24  Trabte  für  bie  24  Sbucbjtaben  be*  SUphabet* 
beburfte  unb  ber  ftattor  ber  9Jeibung*elcttriritnt 

ju  unroirtfam  iit.  3njwiid)cn  battc  Solta*  Ent-. 
bedung  ber  elettromotoriichcn  Kraft,  fowte  ber 
geftitellung  ber  3bcntität  oon  ©aloani*mu3  unb 
Eleltricität  (1800)  ein  neuc*i)tittel  ber  Wachrichten-, 
beförberung  iu  laut  geförbert,  ba*  alle  oorherigen 
Notbehelfe  in  ben  Schatten  ftellte.  Wad)  ben  bahnt 
brcd)cnben  gorfchungen  6ömmcring*  (1808), 
3lmpCrc*  (1820),  Crfteb*,  fowie  eteinheil*  in 
ÜJlünd)cn  gelang  c*,  wenn  man  oon  ben  il?erfucrjcn 
Jöaron  Schilling*  oon  Canftabt  in  ̂ eter*burg 

(1831»)  abliebt,  1833  juerft  SBcber  unb  0aufc  in 
©öttingen,  einen  elcttromagnetifchen  Jele- 
grapheu  3wifd)en  ber  göttinger  Sternwarte  unb 
bem  phqftfaliicbcu.Üabinett(9000Aufe  Entfernung) 
bcrjuüellen  unb  ihn  jur  9(ad)rid)tenbeförberung 

in  betrieb  ju  fefecn.  Steinheil  »erheiterte  bie 
Seher  ;©auiifd)cn  Apparate  unb  errichtete  eine 
lelegraphenlinie  nach  5Jogenhaufen  (30500  ftuft). 

Seitbcm  fann  ber  elcftromagnetifdje  Telegraph 

al*  in  ben  Ticuft  be*  menfd)lid)en  l?crtehr*  gcftellt 
eraditct  werben.  Tant  ben  5öeftrebungcu  ber 

Ä'cnfcbar't  würben  bie  Apparate  unb  Leitungen 
nad)  unb  nad)  crljeblid)  oerbefiert.  Sübeatitone  unb 
Eootc  tonftruiertcu  auf  einer  üinic  bei  ©la*gow 

ben  Wabeltclegraphen ,  Siemen*  unb  £al*te  ben 

feiger apparat.  Tic  wichtigfteErfinbung  auf  biejem 
©ebiet  aber  war  l'lorfe*  (^rofeffor  an  ber  Uni; 
oerfitdt  in  Weuuorl)Sd)rcibapparat(1837),  weld>er 
1810  in  ̂ Imerita  patentiert  würbe  unb,  jum  leil 

oerheiiert,  nod)  jefet  allgemein  in©ebraud)  ift.  Ctf" 

3. 1843  würbe  in  Europa  bie  erfte  elettromngnc« 
tifd)c  Sclegraphenlmie  läng*  ber  9il)cinüd)cn  Eifern 

bahn,  1815  eine  foUhc  läng*  ber  Xaunu*hahn  er= 
richtet.  Slmerita  erhielt  1844  bie  erjte  elcltromag. 
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netiicbe  Jelegrapbenlinie  jtoiicbcn  SBafbington  unb 
Baltimore.  ÖJrctt  oerbanb  1851  $oi>er  uno  tfalaiS 

jucrft  bur$  eine  fubmarinc  Kabellinie,  ber  bann  bie 
lubmarinen  üelearapbeimnlaaen  im  Ulittcllänbi. 
(eben  iDleere  folgten.  Seitbem  ifl  an  ber  3lu$: 
breitung.  unb  SBerbidjtung  bei  Selegrapbcnnehe* 
mit  gröpter  3lu4bauer  von  allen  ilulturuolfern  ge 
arbeitet  morben,  unb  beute  burdjjiebt  ber  iclcgrapb 

niebt  Hofe  bie  flulturftätten,  fonbern  und)  bie  Uin« 
oben  Sluitraliend  unb  Oftafien*  f oiuie  31fri(a3. 

2>ie  äufeerften  fünfte  ber  ürbe,  welche  bureb  ben 

Xelejrapben  oerbunben  unb  fo  bem  si^eItoer!ebr 
einoerleibt  finb.  bilben  jur  3cit:  Wilolojciuel  am 

Ocbotefiidjen  SWeer  im  Oftcn  Hftenft,  5*erlcunng 
unb  $annncrfeft  in  Worbcuropa  am  9iörblicheii 
GiSmeer,  Victoria  auf  5*oncout>crinfcl  im  heften 
vJtorbamerita4  unb  Slucab  auf  ber  JwM  Clbiloe  im 

heften  6übamerita*,  ftf.pftnbt  unb  vJ)toiielboi  im 

»erfe^ümittel) 

Sftben  31  f  rilfti,  enblitb  vwbarttoron  auf  £a3mnnicn, 
fomie  ̂ noercargill  unb  Wellington  auf  9?eufee(anb 
in  Üluftmlien.  ilWit  ber  Segung  be-5  juerft  von 
Ggru*  ■  Sielb  geplanten  Jlabel*  von  SRorbamcrifa 
imd)  ̂ apnn,  ber  nod)  fehlcnben  biretteu  Sterbin: 
bung  JlHeftauierifa*  unb  CftaiienS  will  bie  1886  in 

i'onbon  gegrünbete  lutornational  Cablc  Company 
mit  brit.  dlegierung^bilfe  aUbalb  vorgeben. 
35amit  wirb  ber  Üelegrnpbcngfirtel  um  bie  (5rbe 
0efd)lo|ien  fein.  Taä  geiamte  Wclttclortrapbennefe 
würbe  ßnbe  1884  auf  faft  1  SUfill.  Kilometer  Cängr, 
bie  GleiamUnM  ber  2elegrnpl)fnau|talten  auf 
60000,  bie  rfabl  ber  beförberten  Telegramme  auf 
jäqrlicb  mebr  ati  150l)tiÜ.  oeranfcblagt.  9iad)  ber 
neucfleit  3ufammenitcllung  bc*  berner  ̂ nter* 
nationalen  Ottfcanl  bejiiiert  bie  telegr.  $*ertebr&: 
ftatiflit  in  ben  einjelnen  Säubern,  foweit  amtlidje 
£aten  barüber  oorliegen,  fid)  wie  folgt : 

Läubfr  (18M) 
i  mir  i.i  angr 

Ätlontftrr 

•Vluyn  Uli  jr 

ftilomttrr 

Tftf 

Apparat« $rtfono! 

Kab( 

trr  bffjrbfTtrn 
Xtlt^ramme 

faufflrgrbrnf  unb intrruotionalr) 

A.  (Buropa. torrrlilldt 
70  ftfifi 288  011 12  478 Im  Uli 17  114 I  1  III mit  be in 18  849  855 
24  .558 65  870 

2  903 
2  145 6  G83  322 

1 1 ,  Iii 

1  1  1  III 41  252 1  335 1  839 
1  7:53 

3  52->  387 
*.*    *    W  «M  (IUI 

28  139 447 
1  *>47 

2  52 1 
4  257  008 

3815 10  782 346 338 
686 

1303106 

82  425 249  753 7  970 
13  180 

53  515 
30  27G  119 

6  483 
7  675 149 

232 

,(,.» 

<;:;:>  281 

Öroßbritannicu  unb  3i(anb  Art  .  —  •  > 
248  '.H)8 

6  027 17  052 ,>1  2;>b  503 

97  (VTtrt 

7ll  :K)8 
2  BIS ml  i/lU 

3  07'> 

5  958 

7  7i)->  Bfil 
338 631 

65 

44 20 
83036 

4541 IG  509 
562 

676 

18(_L' 

3350818 
7  345 13  548 

314 
264 

604 

806  039 

Portugal  (1883)  
4  871 11611 

237 

386 

1767 

763  412 

5  119 10  806 241 5<3 1  451 1  203  540 
ttaftfanh 105959 197  851 3  095 

3  198 
10917 10  481  259 

G874 IG  018 
1214 

1  001 1695 2  942  767 

8  5G2 20  871 

856 

518 
660 1 195039 

2  630 3  813 94 163 

3»',8 

4<>;n;23 

17  853 

4.'5  446 

882 
985 

3555 3  281  885 

30  81)7 53  535 538 1272 
3  215 

1 813  822 

B.  Hficn. 

Sritifd7»3nbien  (1883)  36  830 108  760 1709 
1 159 4199 

1 931  369 

„    91e(>  befl  ̂ evfifcbtu  ©elf«. . 3354 
5415 9 

26 

46T» 
93  266 

,,    Jinie  £eberau»93ufbire. . . . 1202 3  913 

15 

31 
465 

93  266 

Gbina  (1885)  10 

<&od)inä)iua  unb  Äambobjd)a  (1834) 2  210 2  970 :w 

59 

213 116  869 

8121 
22  553 

124 
352 

1112 
ca.  400  000 

6  747 7  771 178 
277 

1  612 

406  611 

787 
886 

10 13 

67 

5  901 

C.  ttfrifa. 
0  500 18  120 

246 

647 

1322 1618  922 
4  346 8  400 128 25  t 

571 

620  785 

D.  Sluierifa. 

Qrafilten  
9304 15  197 159 

211 
1639 

331884 

•Bereinigte  ©taaten  bon  Slmcvtfa 
(ffieftern  Union  2<legrapb  Co.  1884) 

23GO0O 739  652 14  184 42  096  583 

£•  Huflrafien. 

91eufeelanb  1884  
i 

7  184 17  202 

330 
655 

934 

1673  758 

(Der  £e(epb>n'[fläbtiid)e  $ernfpreä;']tyer!ebr  ifl  bierfrei  ni$t  einbegriffen.) 

Digitized  by  Googl 



fcelegraWe  (als-  SJerfe^ittel) 537 

Gtaat*red)tlicbe  Stellung;  ©efcbgc» 
bung.  Tic  Süicbtigfeit  be*  Telegraphen,  für  bic 
biploinatiicbc,  militari  jdjc,  abmiuijtratipe  unb 
lom.nerjiclle  tforrefponbcnj.  bic  }iotuienbigicit,  bic 
Jlbfeitbung  ftaat*uerräterifd)er  ober  fonft  Mutti 
lanMcrTelegraiiuneju  oerbinbern,  fowie  ungerecht 
fertigte  $leüorjugungcn  po»  ̂ riimtbepcfcbcn  (Wl» 

fcnmnnöpcr)  fevnjubaltcn,  enblid)  bic  ilcmabruug 
be?  T  clegrapbengebcimnfHel  unb  bo*  Qy. 
forbernio  gleidmiüfuae  r  Regelung  ber  Tarife,  fowie 
ber  internationalen  ^cjeidimmge»  ber  Tclegvapbie 
fmb  enttdicibcnbc  Momente  bafür  gemefen,  banber 

Staat  mit  wenigen  Vlti^nalnuenf}.  iL  ©roübrita»: 
nie»,  ̂ vereinigte  Staaten  von  Slmerita)  bie  ̂ luo 
Übung  bor  Tclcgrapbcnbobcit  (»idit  cbenfo  ber 
Telepbonicf  alä  jus  regale  fcftgcitellt  unb  ben 
2ktricb  felbft  in  bie  ftonb  genommen  bot.  Ter 
Staatsbetrieb  gemährt  allein  Sicherheit  für  juoer 
laifißc  unb  flered)tc  Verwaltung  be*  fduicllftcn 

8$ertebr*mittel*ber  vJleu.,eit;  eine  ̂ riuatkicfeüidjaf t 
oermog  bie  $lu*übung  bc«5  Telegraphenbetriebe^ 
nicht  unter  alle»  VcrlnUtniffc»  Pom  Stanbpunltc 

ber  3»tcrene_n  be*  OJcmeinwobl*  allein  abhängig 
ju  mache»;  »e  wirb,  mie  bic-5  noeb  jejit  j.  V.  bei 
be»  otlüntiiebe»  Mobelgefellidiaften  berportritt, 
wefentlicb  auf  tfrbobun.i  ber  Tioibenben  ber 
SUlioniire  hinarbeiten  unb  baber  bie  Tarife  wills 

lürlicb  ßeftalten.  ©rofebritontiicn  faf)  fid)  bcc<bolb 

im  3-  l8,iH  genötigt,  bic  biöl)eria.en  ̂ rioat  Tele- 
graphen itoiiipagnicn  auf  bei»  ,\e)tlaube  ju  bt* 

icitinc»,  ihre»  i'inieiibcfili  anjutaufen  (5715(348 
i>fb.  6t.  Mbpnbung»  u»b  ben  otaatebetrieb  cinju 
führen,  daneben  bliebe»  i»  Ünglanb  freilid)  bie 
ßrofce»  fubmarinen  Mabclgefellicbaften  beliebe», 
bei  welche»  ei»  rieüge*  .Kapital  angelegt  ift  unb 
bie  baber  junücbft  auf  hohe  Zinserträge  bebadjt 
fmb.  Cbenfo  bat  bic  ÜNorbamerifanücbe  Union 
ben  Nachteil,  ihre  Telcarapbcnlinien  jum  grollten 
Teil  inbcni  Vefituinermädrtigeu  ^noatgcfcllicbaft, 
ber  S^eftcr»  Union  Telegraph  tfompotuj,  }»  febe», 
bereu  iUonopol  alle  larüebeberrfdit.  Unter  Umfläiv 

ben  tann  ber  vJ)hjjbraud)  ber  Trübte  »i  pcrfon'.icben 
Bipeden,  ber  lorrumpicrcnbcljinfluf;  auf  bic  ̂ refje, 

bic  l*r)d)ipcruug  ber  Tarifermäf>tgungc»  bei  inter- 
natioitale»  fragen  be»  ̂ rioattolearapbeiibctricb 
ju  einem  flcnteinirbäblidien  ̂ oltor  madicn.  ©leieb 

wohl  fmb  bic  aro);e»  ÜciHun^cn  ber  ̂ riuatinbuitnc 
auf  betn  ©ebsete  ber  CirndjUiug  »e»er  Cinic», 

namentlich  ber  fubmnrineu,  in  hohem  vi)tafcc  a»ju 
erfennen.  Ta*  roohlthätige  sl>rinjip  ber  privaten 
©eiocrbtbätigleit  wirb  fid)  hierbei  mit  bei»  Staate 

interefie  piellcidtf  am  befte»  i»  ber  'iikiie  peicinigen 
lafien,  bob  ber  Vau  o^oficr  Linien  jiuar  t;ripatge= 
ßefellfcbaften  auf  eigene  :Hedmuna  übertragen  wirb, 

bafj  babei  aber  bie  ftottefftotttocbingltltfifll  fo  gc 
regelt  werben,  ba&  nad)  ftbCauf  einer  uorher  be: 

ftimmte»  llleihe  uon  fahren  U'luiortii'atiou^cit) 
ba^J  ßigenium  ber  l'inie  bem  Staate  $ufdllt,bcr 
auch  uon  Slnfang  an  be»  betrieb  ju  iiternchmen 
bat;  lüäbreub  ben  ̂ Ittionären  eine  bcltinimtc  Ür« 
tragsJauote  ftaatlid)  garantiert  tuirb. 
yniJemg  n»f  bie  2  elcgrapbetifiefebgeb» ng 

f leiten  in  be»  oerfdjiebene»  3taatenabi»eicheubc*-öe: 
timmungen.  ̂ ür  ba>5  TciUidje  iHeid)  beliebt  tei» 

eigentlicbeis  lelcgrapbengefet».  sJinr  binficbtlid)  ber 
Sicherung  ber  öfientliche»  lelegrapbeiiaulugc»  fmb 

inben§§.yi7— 320bei3icid)^'trafgefctdnich-s  Straf: 
beflimmunfle»  erlafien,  roeldje  bie  oori'äfcUc^c  iöc- fajdbigung  berlelegrapbenanftalten  mitöefdngni« 

po»  1  SRonat  bis  ju  3  ̂ abren,  bie  fabrtäffigcn 
Störungen  aber  mit  (öffängni*  bid  ju  1  3»br  ober 
Ml  900  9Har!  ©elbbufje  bebroben.  6oba»n  bc» 
fteben  im  McicbSpoftgebiet  gefejjlicbe  Sorfebriften 
Aber  bie  Skiddagnabinc  von  Telegrammen  in  (traf: 
gerichtlichen  Untcriucbungen,  n>c(d)e  bann  eintritt, 
wenn  an}unebmen  ift,  bab  bie  betreffenben  Xdc 
gramme  von  bcin  iöefchulbigten  berrühren  ober  für 
tbn  beftimmt  fmb.  3ur  ̂ efcblagnabme  ift  nur  ber 
dichter  ober,  fofern  (Mahr  im 3ierjuge, ber  Staate« 
anwalt  beflißt.  3"»  letttern  gnlle  mufe  bie  9^e» 
fcblagnabmc  binnen  brei  Jagen  uom  iKidjter  bc= 
ftätigt  werben.  Sgl.  Tambach,  «Ta3  lelcgrapbeits 
Strafrecbt»C>Jerl.  1872);  ÜJlcili,  «TaS  Jelegrapbeu» 
recht»  (2.  M.,  ̂ fir.  1873). 
SBerbältnifieberTetegrapbennerwafs 

tung  i um  ̂ ublitu m.  Ter  Vertrag  nuifeben 
ber  lelegrapbenperwaltung  unb  bem  j(bfenbcr  üt 

nad)  wifienfdmftlicher  Üluffaffung  ei»  Vertrag  über 
.^aublungen  »lo  ut  facius.  SJacb  ben  gcmcinrccht: 
liehen  ü)runbfä|jen  bauet  bie  Je(egrapbc»oerwa(< 
tung  für  ̂ erfehen  ihrer  3kaiuten  (^Jerftümmelung, 
©erluft  ober  iüerfpütung  uon  Tepefdjen)  nur  bann, 

wenn  fte  fid)  bei  ber  ̂ a-Mun'gl  biefer  Barnten einer  fträflicbcn  9ta$iäifiglcit  fdjulbig  gemacht  bat. 

6in  foleber  ml\  ift  bei  ber  Sorgfamtcit  ber  ̂ cv- 
waltung  in  bieiem  fünfte  aU  obllig  audgefd)(o|fe» 

ju  erachten.  (Ibeufo  wirb  für  ben  Zufall  ein  £t\a\\ 
nicht  gewährt,  bagegen  [>at  unter  Umftänben  ber 

2elegrapbenbeamte  cioilrecbtlia)  für  dolus  unb 
culpa  ju  haften;  bemgemäb  beftimmt  §.  24  ber  auf 
Oirunb  bed  %xt.  48  ber  ̂ eidj^uerfaffung  für  ba^J 
öebiet  be«  Teutleben  Meid;*  mit  öefefre^traf t  erlafie« 
nen  Telegrapbenorbnung  vom  13.  Slug.  1880 
^ofgeube&:  Tie  beutfebe  Jelegraphenuerwaltung 
(eiftet  für  bie  richtige  Ubertuuft  ber  Telegramme 
ober  beren  (iberfunft  unb  Aufteilung  innerhalb  be> 

ftimmter  ,u'iu  (einerlei  ©cwäbr  unb  bat  Nachteile, 
welche  burd)  ̂ erluft,  Serftümmelun^  ober  Ser> 
fpätung  ber  Telegramme  entfteben,  md)t  ju  ucr-- 
treten.  Tie  entrichtete  Gebühr  wirb  jeboeb  erftattet 

u)  für  burd)  6a)u(b  ber  Selegrapbenperwaltung 
Sur  nicht  ober  mit  bebeutenber  ̂ erjögerung  beför: 
erte  Telegramme;  b)für oerglichenciclegraiume, 

welche  infolge  iBerftümmelung  ihren  3wca  erweis 
(id)  nicht  erfüllt  baben.  Tie  Telegrapbenorbuung 
regelt  im  übrigen  alle  $er()ältmfje  jum  $ubli(um 

(Tienftftunben,  ßrforbcrnifje  ber  aufgegebenen 
Telegramme,  ©ebübren,  bnngenbe  Telegramme, 
be3ahlte  Antworten  u.  f.  w.). 
Tarif.  Tic  ̂ xa^t  ber  ©eftattung  beä  Tarif« 

ift  t>on  größter  3Dichtigtcit  für  bie  tulturclle  unb 
nationalölouomifcbe  äBirtfamleit  be«  Telegraphen. 

Mädhft  ben  SJorbebingungen  eine*  geficherten  3ric« 
bendjuftanbed  unb  be*  Sorhonbenfein*  guter  Tet 
legrapbenanlagen  bilbet  ein  jwedmäfeiger,  rationell 
fc|tge|tellter  Tarif  einen  mächtigen  ?lnreij  für  »er« 
mehrte  Sknu&ung  be*  Telegraphen  feiten*  be* 
^ubiifum*.  Sin  bem  telegr.  SPerlebr  haben  2ln» 
teil:  bie  SHeßierung*»  unb  Tieiiftbepeicben  etwa  ju 
12  $roi.,  bie  Korten*  unb  ̂ aubeUtelegramme  ju 

65,  3eitu»g*tclegramme  )u  8  ̂ roj.,  (Emilien« 
bepefeben  ju  15  ̂Jroi.  Ter  .vmnbel  liefert  baher  ben 

gröbten  Beitrag  unb  ift  am  meiften  bei  ber  Tarifs 
trage  intereffiert.  95i*  1861  hatte  j.  3).  ̂ reufeen 
noch  7  Tarjonen,  bie  einjelnen  Verwaltungen  im 

Slu*lanbe  jum  Teil  nod)  mebr.  Tie  öuntfehedig: 
feit  ber  Tarife  lieft  be*baU>  nidjt*  ju  wüufcben 

übrig.  3m  3. 1862  würben  bie  Tarife  in  $re4m 
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ermä&igt,  unb  bie  3<*W  ber  Tepefd)en  piea  oon 
239781  im  folgenben  $a&re  auf  462 996.  «bnlid) 
war  ber  Erfolg  1867.  Aber  nod)  immer  blieb  ber 

fog.  Swaniig:  Sortetarif  beftehen,  befien  gebler 

barin  wurielte,  bafe  er  bie  Telegramme  ju  wortrcid) 
madue  unb  infolge  bellen  bie  iieift  ungcn  bei  Tele« 
grapben  im  ganzen  beeinträchtigte.  Grft  bem 
unerraüblidjen  Orgatrifator  be«  beutfd)en  Tele* 
grapbenwefen«,  tetaatefclretdr  oon  Stephan, 
roetrber  6nbe  1875  bie  Leitung  ber  beutfdjen 
Telearapbenoerwalrung  übernahm,  ruar  e«  oor 
bebalten,  burd)  fteftfteüung  neuer  (Bruublagen  für 

ben  Tarif  bie  &enufeung  be«  Telegraphen  mehr 
unb  mehr  ber  Allgemeinheit  jugdnglid)  iu  machen. 
6taat«fefretär  oon  Stepban  führte  1.  äRärj  1876 
in  X  eu  t  i  d)  la  nb  ben  S  o  r  1 t  a  r  i  f  ein,  |uf amme  ngef  eftt 
au«  iroei  Elementen:  ber  Örunbtare  uon  20  $|., 

welche  ben  $rei£  für  bie  bei  jebem  Telegramm  gleich- 
artige funbamentale  Arbeit  —  33ud)ung,  ̂ nftrai 

bierung,  SefteQung  —  barftellt;  unb  au«  ber  (3e* 
bübr  oon  5  $f.  für  jebe«  roirliid)  ju  telegrapbierenbe 
SB  ort.  Tic  wiebtigfte  Sirtung  biefe«  rationell 

aebilbeten  -Tarife-  »ar  bie:  bat  bic  Sortyabl  in  ben 
Telegrammen  abnabm,  wa«  wieberum  etne  gröbere 
?eiftung«räbigteit  be«  Telegraphen,  eine  belfere 
Au«nutwng  ber  Linien  unb  Apparate  ermöglichte. 
Tie  jweite  wobltbdrtge  ftolge  be«  neuen  Tarif« 
n>ar  bie  oermebrte  $enuimng  be«  Telegraphen 
(1876  ÜJlebreinnabme  16,3  $roj.  «gen  1875)  unb 
bie  Au«glcid)ung  be«  bi«  1875  tn  ber  beutfeben 
Telegrapbcnoenoaltung  dironifcb  gebliebenen  Tc: 
fijit«,  ba«  julefct  3740187  Wlaxl  betrug:  du  Cr» 
folg,  ber  bie  3been  oon  Stephan«  aueb  inberlirari« 
glanjenb  bewährte. 

Teutfdilanb*  SBeiipiel  folgten  al«balb  aueb  bie 
übrigen  fänbet  (Suropa«,  f obafe  ber  Sorttarif  je&t 
prinzipiell  in  ber  Sttebrjabl  ber  Kulturftaaten  )ur 
Annahme  gelangt  ift.  ftranlreid)  bat  ihn  burd) 

ba«  föefefc  oom  21.  ÜJlärj  1878  eingefübrt  (5  Cent, 
für  iebe«  ©ort ,  ein  Minimum  50  Cent,  für  ein 
Telegramm).  (Sro&britannien  ift  nod)  eineu  Schritt 
weiter  gegangen:  c«  bat  vom  1.  Ott.  1885  ab  ben 
f  oa.  «Six  pence»;Tarif  eingefübrt  OBill  oom  14.  Aug. 

1883),  wonad)  ber  vJJtinimalprei3  ber  TcUgrapben» 
gebübren  —  bi«ber  1  Solling  für  20  Sorte  — 
auf  6  d.  (fed)S  $ence)  für  12  Sorte  berabgefefet 
ift.  ftür  iebe«  Sort  über  12  wirb  eine  ©cbflbr 

oon  Vi  $ennn  erhoben.  Tu -5  $ublitum  bat  oon 
biefer  Erleichterung  be«  telegr.  Verleb  r«  foglcid) 
umfaffenben  ©ebrauä)  aemaebt.  5Die  3ahl  ber  Te= 
legramme  in  gonbon  ftteg  am  erften  Jage  nad) 
Emfübrung  be«  Tarif«  um  13253  ober  29,5  $roj. 
Scitbcm  bat  bic  3abl  ber  internen  Tepefd)en  inner: 
halb  Großbritannien v  unb  3rlanb«ftd) um  OO^roj. 
oermebrt;  bie  2  arif form  entfprid)t  alfo  ooUlommen 
ben  baran  gefnüpften  Erwartungen.  Eine  anbere 
»vrage  ift  e«  freilid) ,  ob  bie  fieiftungSfäbigfeit  ber 
fiinien  ftet«  gleidjen  Schritt  mit  ber  SBermebrung 
ber  Telegramme  ju  balten  im  €tanbe  fein  wirb. 

3n  Ueutfcblanb  bat  ber  Jarif  für  Telegramme 

oom  l.'ouli  1886  ab  bie flnberung  erfabren, bat-  für 
iebe«  Sort  auf  alle  Entfernungen  eine  @ebübr  oon 
6  Pfennigen,  minbeften«  aber  eine  Jare  oon  60^5f en; 
nigen  f  ür  einSclegramm  erboben  roirb  (im  Stabttelcs 

E^enoerlebr  3  Pfennige  für  ba«  Söort).  Xic  frü» 
tSrunbtare  ift  gänjfid)  in  ffikafall  gclommen. 
ßcnbe  Telegramme  jaljlcn  ba«  Treifacbc.  Tie 

äuberfte  Sortlänge  bei  Telegrammen  in  (Suropa 
betrögt  15  5)ud)ftabcn,  im  au&ercuroo.  Sierletjr 

10S3ud)ftaben.Ten 

SerteuMcung  ber  2elegrammb«nu^ung;  er  ift  aber 
al«  ein  Sortfcbritt  gegen  ben  frübern  Tarif  ju  crad): 
te«,  »eil  er  bie  reine  Sorttare  (obne  Slebengebürjr) 
einführt.  S«  m&re  ioünfd)en«n)ert  gemefen,  nenn 
bie  Sortgebübr  auf  5  Pfennige  für  iebe«  Sort  mit 
bem  lUmbeftbctrage  oon 50  Pfennigen  für  eine  T e= 
pefebe  bätte  feftgeflcflt  werben  tonnen.  Tie«  würbe 
inbeijen  einen  erbeblidjen  Auifaß  in  ben  Ginnabnica 
be«  9}eid)«  jur  ̂ olge  gebabt  baben. 

S6l(erred>tlid}e  Stellung;  intetnatio  ■. 
nale  Äonferenjen.  S>tr  to«mopolitifd)e  I5t>cu 
ralter  be«  Telegrapben  al«  §aftor  be«  mobernen 
Kulturleben«  tnadjt  e«  unerläfelid)  notmcnbtg,  tiefe« 
Serfcbr^mittel  für  grofe  35öltergruppen,  ia  mög= 
lid)ft  fflr  bie  ganjc  erbe,  in  betrieb,  Tarifen  unb 

2kr(ebr«formen  nacb  gleicben  @runbiöften  oerroal-- 
ten  ju  lauen.  Tie  ̂ ahn  für  internationale  SRege« 
lung  bietet  Serbdltniffe  rourbe,  jundd)ü  für  ein  btt 
fduäntte«  (Gebiet,  1850  mit  bem  Abfd)lu&  bei 

Teutfd):ßfterreid)ifd)en  Telegrapbenoerein*  be» 
fdjritten.  Tiefem  5jo  rflang  folgten  bie  romamfdjeH 
ctaaten ,  oou  benen  granfreid) ,  Belgien ,  6d)roeij 
uno  6arbinien  1852  eine»  befonbern  herein  biu 
beten.  Skibe  3krem«gruppen/  roeldje  in  ben  Hon* 
ferenien  oon  $ari«  1855  unb  oon  Srüffel  1868 

einen  weitem  Ausbau  ber  internationalen  sSc- 
üebungen  erftrebt  hatten ,  traten  1865  in  $ari«  ju 
Dem  erften  internationalen  Telegrapben* 
tongrefe  iufammen.  Ter  beiügUdbe,  am  16.  IRai 
1865  oon  20  europ.  Regierungen  unteqeid)nete 
Vertrag  f:cütc  gemeinfarae  @runbfäse  für  9e^ 
banblung  ber  internationalen  Telegramme,  and) 

telegr.  ̂ Jojtgelbfenbungen ,  für  einbeitlid>e  yRüny- 
m  abrang  unb  Abrechnung  auf,  blieb  aber  bei  bem 
3wanjig  s  Sortetartf  fteben.  Auberbera  würben 
wertoolle  Vereinbarungen  für  wificnfd}aftlidje  unb 

praltifd)e  3wede  erjielt,  |.  JB.  für  »ebienung  ber 
Obferoatorien,  meteorolog.  SRetbungcn ,  Sinbbci 

rid)te,  6tunuwarnnnfl«fignale.  5)er  |weite  Tele* 
grapbentongrefe  in  Sien  1868  uercinigte  junt 
erften  mal  bie  aftatifd>en  TetegrapbenoerwaU 
tungeu  mit  ber  groben  europ.  $eretn«gruppe.  Sn 
bem  oom  1.  $an.  1869  in  xraft  gefeiten  interna* 
tionalen  Telegrapbcnoertrage  würben  mebrfacbe 

Tariferleidbterungen  eingefübrt;  aud)  würbe  bic 
frftftcllung  ber  Statiftit  nad)  einbeitlidjem  SRufter 
unbbic(3rünbungbe«3nternationa[enTelegrar>ben> 
bureau«  in  ̂ ern  jum  Gtubium  ber  telegr.  (?in* 
rid)tungen  in«Serf  gefegt.  Tic  brittc  Telegrapben* 
loufereni  tagte  oom  Tcj.  1871  bi«  15.  3an.  1872 
in  lUeni.  Auf  berfelben  (am  man  überein,  bie 

aroften  N^virat  Mabclgefcllfdjaften  ju  ben  Äom 
ferenjen  |H|ulafJen,  obne  ihnen  inbeffen  6timmred)t 
einjurdumeu.  6uru«  ̂ ielbö  Antrag,  bie  Äabel  >m 
Kriege  ju  neutraüfiercn,  fanb  in  viom  leine  An* 
nähme.  v4>o)tbircttor  ̂ ifeber  empfieblt  in  feinem 
Serie  «S)ie  T.  unb  ba«  3$öltcrrcd)t»,  bie  Kabel 
für  ben  Krieg«fall  unter  ben  ̂ Betrieb  einer  gemein* 
fdjaftUcben  Kommiffton  ber  (riegfübrenben  Staaten 
ober  unter  6eque|tration  einer  britten  neutralen 

sittad)t  ju  ftcllen.  oiijmii'dieü  ift  biefe  wid^tige 
()-rage  burd)  bie  am  14.  ÜJtärj  1884  in  ̂ ari«  unter* 
icidjnetcKonoention  jum  te  ebutse  ber  unter* 
feeifd)en  Kabel,  welcher  28  Staaten  beigetreten 
finb,  in  einem  Sinne  gelöft  worben,  ber  cbenfo  bie 
Anforberungen  ber  .f>umanität  wie  bie  wichtigen 
prioaten  ̂ ntereffon  ber  Kabeleigentümer  befrie* 
bigt.  6«  bebarf  nur  nod)  in  jebem  bem  SJertrage 
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beigetretenen  6taote  be*  ffrla(le§  örtlidjer  Sdmfe: 
unb  Strafbeftimraungen  lue  tfcrbütung  ber  Sie* 

fchöbigung  biefer  ircrtuollcn  Sinien.  Sic  Telc- 
graphcnionferenicn  in  Petersburg  ( 1875)  unb  in 

i'onbon  (1879)  brauten  ebenfall«  mannigfadje  5Jer» 
IchrScrieidjterungen  iu  6tanbe. 

Zrofebem  war  bic  «njabl  ber  Telegrapbentaren 
für  ben  internationalen  Sertcbr  immer  nod)  eine 
febr  bebeutenbe.  9*od)  bi*  1885  belief  beren  3«bl 
fid)  auf  mehrere  bunbert.  SHandje  6taatcn  hatten 
allein  SO  bi«  30  Ü  er  mi  na  Itaren;  felbft  auf  ein  unb 

berfelben  Stnie  galten  für  Seiegramme,  je  nad) 
SJerfdjiebcnbcit  be*  SkfttmmungManbc«,  oerfebie* 
bene  Tarfofteme.  ©runbfäfte  ber  9(eciprorität  unb 

KonhittenjrüdTtdjten  beeinflußten  ben  Tarif  nod) 
immer  3 um  Sd)aben  ber  Cffentlidjfeit  unb  be* 
Hublifum*.  G*  mar  bem  energifeben  ©eifte  be« 
Staatäfelretär«  oon  Stepban  uorbebnlten,  auf  ber 
fünften  internationalen  Telegrapbentonferenj  ju 
Sfcrlin,  10.  Aug.  bis  17. Sept.  1885,  in  biejen  oer* 
widelten  Skrbältnificn  ©anbei  iu  fchaffen.  Seinen 
groben  Oirunbfutj :  freie,  von  ben  Taren  unab* 
Ijängige  Skwegung  be«  tclegr.  ©ertebrS,  nlfo  Hn* 
nabme  ber  Taxe  be«  biQigften  Sikg*  für  ade  2ele= 
gramme  bei  ermäftigten  Taren,  nob/ro  bie  Konfercnj 
im  wcfentlidbcn  an.  Ter  bejüg(id)e  Konferenjbe- 
feblub  lautet  in  bemerfenSmertent  fiapibarftil  nie 

folgt :  «Une  seule  et  m ferne  taxe  clementairc  term i- 
uale,  une  «etile  et  meme  Uxe  elemeutaire  de 
transit  sont  adoptees  poor  tous  les  Ktats  soumis 
an  regime  europeen.»  Tie  Terminaltare  (ron 
©reuje  iu  ©renje)  würbe  einbeitlid)  auf  10  (Sent., 
bic  Tranftttaxe  auf  8§enL  für  lebe«  ©ort  feftgefe&t. 
Sur  Heinere  Staaten  mürben  bie  Säfce  auf  6  %  unb 
4  Sent.  ermäßigt.  Dhifelnnb  unb  bie  Türtei  ftnb 
mit  Äüdftd)t  auf  irjre  langen  Linien  mäßige 
Id)lag«taren  jußeftauben.  Tamit  mar  enblid)  an 
iie  Stelle  ber  alten  iBuntfd)edigteit  ber  Tarife  eine 

fefte  üftorm,  ein  ©runbfafc  geft  eilt ,  ber  im  ganjen 
europ.  Skrfehj:  ©ültigteit  bat.  Tnnt  ber  erleud): 
teten  3been  oon  Stephan«  ift  bie  bisherige  ©emrin* 
fchaft  ber  europ.  Tclegraphenoenöflltungen  nun: 
mebr  }u  einem  wabren,  organijeb  gegliebcrten  T elfc 

Enbenoerein  umgemanbclt.  Tie  cioilirterte  SBelt 
bic  ©enugttjming ,  |u  jenen ,  Da?  auf  bem  ©c* 
e  ber  %.,  be«  glänjenbften  aüer  S$ertebr«uüttel«, 

Cm  Vorteile  ber  .Kultur  ein  äbnlidje*  ffierf,  wie 
r  SSeltpoftucrein,  geidraffen  i|t.  ben  e«  in  eben* 

bürtiger  SBeife  ergänjt  unb  oerooUlommt. 
Verwaltung  unb  SB«  trieb.  Tie  Verwaltung 

be«  Telegrapbcn  fdjeibet  ftdj  in  bie  eigentlidje  Slb= 
miniftratton  (Gentralbebörbe,  ̂ JrooinuaL:  ober  3ie= 
lirläbebörbe)  unb  in  bie  SBetriebfcltellen  (Tele* 
grapbenämter,  ̂ oftämter  :c).  Tie  Scntralbcbörbe 
verwaltet  in  einzelnen  Staaten  (©rohbritannien, 
Spanien)  and)  ben  aefamten  Setrieb.  $n  ben 

übrigen  Staaten  ijt  fie  meiften*  ein  felbftänbige* 
aWimllerium  (^ranfreid),  Gnglanb,  Teutfdjlanb) 
ober  eine  !'tini)tcrialabteilung  ( 9iufclanb,  Belgien, 

Spanien,  Portugal  :c.).  Tie  ̂roDitt^ials  unb  sÜe-. 
lirtdbebörben  in  Teutfdilanb  beißen  Cber^oft^ 
oirettionen  (^Bauern:  ÖDcr<$oftämter).  93anern 
unb  Württemberg  baben  jwar,  oermöge  ber  ihnen 
in  ber  JReidjSuertajfung  »on  1871  oorbebaltenen 
Steferoatrcdjte,  eigene  Territorial rTelcgrapbenoer« 
waltung;  fie  werben  aber  bem  SluManbc  gegenüber 
»on  ber  beutfdjen  5Heid)?poftoerwaltung  oertreten, 
ba  baä  Tcutfdje  JReid)  bem  Muälanbe  gegenüber 
al«  gefdjloffener  Körper  banbelt. 

Unter  ben  Tefegrapbenoermalrungen  jeidjnet  bie 
bcutfdje,  unter  ber  genialen  Leitung  oon  Stepban« 

(f.  b.),  fidj  burdj  grobe  SRfthrigteit  unb  erfolgreicbc 
Reformen  au«.  Teutfdjlanb  oerbantt  Stepban 
auber  ber  Xarifrcform  namentlid)  ben  S3au  ber 
groben  unterirbifeben  Kabellinien,  bie  grobartige 

Süermehrung  ber  Telegrapbenanftalten,  bie  Skr: 
fcfameljung  oon  $oft  unb  I.  ju  einem  eiubcitUdien 
leben*ooUcnOrgani«mu«  unb  bieÄnlage  ber  JHobr= 
poft(f.  b.),  fowie  ber  Telepbon^gcrnipreaV)©^ 

riebtungen  in  ben  größern  Stäbten.  (6.  Je(e.- 
pbon.)  Ter  San  ber  unterirbifajen  Stnien,  weld>e 

bic  %.  oon  ben  läftigen  ahn ofphärifdjcn  Störungen 
unabhängig  mad)en  unb  bnber  Ürategifd),  polirtfdj 
unb  fommcrjtell  oon  größter SBidjtigtcit  ftnb,  würbe 
am  13.  ÜJlärj  1876  nnt  ber  Kabellinie  Serlimfritle 
begonnen.  Seitbcm  ift  bic  9tetdK>b«upt|tabt 
©crlin  mit  allen  witbrigern  Stäbten  Teutfdjlanb« 
burd)  unterirbifebe  Linien  tetegrapbifd)  oerbunben. 

Gnbc  1884  betrug  bie  Sänge  ber  Kabel  mebr  al« 
5000  km.  Tic  Std)crbcit  ber  telegr.  SJerbinbungcn 
ift  bureb  biete  Sinien  ooUlommen  gewäbrleiftct. 
fLn  unterirbifeben  Kabeln  ftnb  oerfegt:  ein  beutfd): 

fdjwebifdje«  Kabd  iwifdien  JRügen  unb  Sa)nebcn, 
ein  beutfd)  :bäuifä)e«  nabel  }wifd)en  Sllfen  xnb 
.u  r.cn,  ein  Kabel  oon  609er  über  Sglt  nach  Kren* 

Sal  in  9torwegeny  ein  Kabel  oon  (*mben  über  $or; 
lum  nad)  goweft of t  ( dnglanb ) ;  auberbem  ift  ein 
Kabel  oon  ©mben  über  Qkectftel  nad)  Süalentiaför: 
lanb)  für  bic  birefte  Serbinbung  TeutfcbtaubS  mit 
Hmerifa  erbaut  unb  barmt  bic  engt.  Konturren} 
auf  biefem  @ebiete  befeitigt.  Tie  Sermebrung  ba 
ben  obcrirbifd)en  2inien  betrug  oon  1881  bi«  1884: 
395G8  km.  Tie  3öbt  ber  Telegrapbenanftalten 
ftieg  oon  5896  (ju  Önbcl881)  auf  7535  (SRärj 

1885),  alfo  um  27,8  $roj.  6«  cntfäöt  eine  Telc- 
grapbenanftalt  auf  59,s  qkm  unb  auf  5040  6.  be« 
!ttetd)äpoftgebiet«.  Tie  Organifation  ber^db: 
tclegr appie  ift  ibrem  wid)tigen  ,Smede  gemäß 

nad)  ben  neneften  (Erfahrungen  ucruollf ommnet. 
Uber  ba«  Scrnfprcdjwcfcn  f.  Telephon. 
Xelcfc  ober  %  clega,  ein  ruff.  offener  »rettet« 

wagen,  f.  Äibitf a. 
5ccleH  *0U  ©,icf ,  berübmte  ungar.  Grarcn- 

familie,  beren  Sorfabr,  3)tid)ael  T.  (1634—90), 
ber  3Jtimfter  be«  lebten  dürften  oon  Siebenbürgen 

(3)Ud).  Äpafi,  geft.  1690),  bie  Übergabe  Sieben* 
bürgen«  an  ben  König  oon  Ungarn  oermittelte  unb 

bafür  1685  oon  l'eopolb  L  jum  9ieid)ßgrafen  er* 
hoben  würbe.  Tic  %.  nabmen  al«  $roteuanten  in 

tird)lid)cr,  al«  Sd)rift)'teller  in  litterarifdjer  &\xu ftdjt  ftet«  eine  h«oorragenbe  Stellung  ein.  Sfttt 
Konfeffion  bidt  f»e  lange  00m  StaatSbienft  fern; 

erft  unter  3^pb  H.  war  ̂ ofepb  X-  ber  illtere 
(1738—96)  Dbergefpan.  »erfelbe  oeröffentlid)te 
aud)  Iat  Sieben  unb  ungar.  ©ebidbte.  Sein  ältefter 
Sobn,  fiabiSlau«  (geb.  1764,  geft.  1821  al«  Sep; 
temoir),  wirltc  al«  beroorragenber  Staatsmann 
unb  alä  ungar.  SajriftfteUer.  Siefonbcr«  agitierte 
er  für  bie  ©rünbung  ber  SUabemie,  fo  in  ber  beut* 
fd)en  Sdjrift  «Aber  bic  Grrid>tung  einer  gelehrten 
©cfcllfajaft  in  Ungarn  »  flJeit  1804).  Tiefer  batte 
oier  Söhne,  oon  benen  3°i«P^  *•  D«r  ̂ ö"g«e 

(geb.  24.  Ott.  1790,  geft.  16.  §cbr.  1855)  ber  be* 
beutenbftc  ift.  Terfelbc  ftubiertc  in  ©öttingen, 
wirlte  feit  1818  al«  Selrctär  bei  ber  ungar.  Statt* 
balterei  unb  war  (1842—48)  ber  lefcte  ©ouoerneur 
oon  Siebenbürgen.  9Rad)  1849  wohnte  er  in  Set 
al«  ̂ räfibent  ber  2Uabeinie,  bi«  er  begrünben  balf 
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unb  rocTcbcr  bie  riet  Brübcr  bie 30000 Banbe  ftarfe 
Bibliotgel  ibre»  Batcr»  roibmeten.  6ein  &aupt: 
wert  ift  «A  Hunyadiak  kora»  («Xa3  3^olter  ber 
fcungabcn  in  Ungarn»),  ein»  bet  bcbcutenbften 

ungut.  ©efdjicgtSroerfe,  von  bem  1852  —  55  fünf 
Bdnbe  nebit  brci  Bänbcn  Urtunben  erfcgienen. 
£abi»(au»,  bec  jfingfte  bcr  oiec  trüber,  geb. 

11.  1811,  nagm  on  bcr  polit.  Bcroegung  in 
Ungarn  lebhaft  teil,  agitierte  für  bie  unßnr.  Sacgc 
in  öonbon  unb  $ari*  unb  galt  nad)  1849  für  ben 
Cgef  ber  unßar.  Emigration.  X>a  er  nad)  bem 

preibeitsfrirge  gegen  bie  öftere.  9iegierunß  prote» 
filierte,  rourbe  er  m  coDtumaciam  jum  lobe  oer» 
urteilt  unb  in  eftigie  gegdngt.  9lad)  2lu«bru d)  be» 
^talienifcgen  ffrieg»  1859  wirtte  er  in  2urin  ffir 
Ungarn,  roarb  jebod)  INGO  in  2rc»bcn  ßefanßcn 
unb  nad>  SBien  ausgeliefert.  $a  ign  ber  üaifer 

begnabigte,  feierte  er  nad)  Ungarn  jurüd  unb  trat 
18<il  al»  ÜKitßlieb  ber  Oppofition  in  ben  9ieicg»tag. 
Öierburcg  geriet  er  mit  bem  bei  feiner  Begnabigung 
gegebenen  Beripredgeu  in  itonflitt  unb  enbete  in: 
folge  bellen  8.  3)lai  18G1  burd)  öelbftmorb.  6eine 
>tragöbie « A  kegyeuez»  («2>er  ©finftling»,  1841) 
geljört  ju  ben  bebeutenbiten  ungar.  Stamm. 

Sei  cl  ttcbir,  f.  Scllel  ttcbir. 
Sclclog ,  ein  1877  oon  §ein  in  Stuttgart  nad) 

ben  Angaben  be3  bab.  Ärtillerielieutcnant»  Slder. 
mann  au»gcfübrter  Jelcgrapg,  jur  SBerftänbigung 
iiuifd)cu  einer  namentlid)  auf  gröbere  Entfernung 
Idjiefecnben  ©efegiihbatterie  unb  bem  Soften,  ber 
bie  Scgüfie  beobachtet  unb  bann  ber  Batterie  bie 

nötigen  SJHnfe  jum  (Sinfd)ie&en,  b.  g.  ju  einer 
TOirlianicnBeicgiefiungbe»3i«l»  6i&t.  $er  Örnpfän« 
ger  ift  eine  auf  iHugcftroin  (f.  ielcgrapbie)  ge= 
fcgaltote  gcroögnlidje  cleftrifege  Klingel  (f.  b.);  jur 
Unterbrechung  be»  91ugc|lrom»  ift  an  ber  ©orber-, 
feite  be»  bie  Klingel  entbnltenben  fiaitegen»  ein 
ttnopj  angebrannt,  roeldier  niebergebrüdt  wirb  unb 
babei  einen  feberuben  Äontaft  unterbricht,  fo  oft 
man  einen  Sdjlag  jeßen  bie  ©lode  geben  will. 

Tu-  nu->  ©lodenfegläßen  ßruppierten  Signale  jur 
Berflfinbigung  ftnb  auf  bem  oom  Soften  in»  ftnopf 
lod)  einjul)ftngenben,  im  ©cfd)üfeftanbe  an  einen 

9lagel  )u  gängenben  Äfiftdjen  aufgc|'d)ricben.  §ür ein  Sprechen  mit  bem  X.  mürben  einfädle  unb  brei« 

fadje  ©lodcn|"d)läge  al«  Ulementarjcicgen  ju  einem JUpgabct  gruppiert.  2>ie  Eeitung  jroifcgen  ben 
beiben  X.  roirb  mittel«  eine»  in  hängen  oon  je 
200  m  auf  trommeln  aufgeioidelten  Anbei»  (f.  b.) 
bergeftellt,  au«  beffen  beiben  nebeneinanber  ließen: 
ben  Trabten  eine  £citung»fd)leife  gebilbet  toirb. 
2)en  6trom  liefert  eine  in  ber  feuernben  Batterie 
aufgehellte,  galoanifcge  Batterie;  bie  20  gücger 
be»  Batterietaften»  fmb  mit  Bitlerfaljlöiung  ge> 
MAL  auf  bem  Boben  jebe*  $ad)»  liegt  eine  mit 
ttupferuitriol  gefällte  ttupfcricgale  unb  oom  Jedel 

gerab  reidjt  in  jebe*  jvaeg  ein  bobfer  3infcgliubcr. 
Sclmind)  (grd).  Jelcmäcgo»),  ber  Sogn  bc« 

Dbgfieu»  (f.  b.)  unb  ber  ̂ eneloj*  (f.  b.),  mar  nod) 
febr  jung,  ali  fein  ÜJater  nad)  3lio»  jog,  unb  wud)* 
in  beficu  31bioeieubeit  jum  3ü«gling  beran.  3n 
bteier  3eit  tarn  «tpena  in  ©eftalt  be»  5apbier: 
lönig»  ÜJlente»  ju  ibm  unb  riet  ibm,  bie  freier  feie 
ner  Butter  }u  entfernen  unb  bann  nad)  ̂ glod 
unb  6parta  )u  reifen,  um  fid)  bort  nad)  feinem 
Später  ju  erfunbigen.  ÄUein  bie  freier  fonnte  er 
nid)t  fortfdjaffeu.  92un  trat  er  feine  Weife  an,  auf 
ber  ign  SU6ena  felbft  in  ©eftalt  bc»  Mentor  be-- 
gleitete,  unb  crgielt  in  6parta  oon  9flenelao»  bie 

SRitteitung  ber  3Bei»faguug  be»  ̂ roteu»  über  fei> 
ne»  $kiter»  9iüdtebr.  hierauf  tegrte  er  nad)  £>auie 
gurfid  unb  traf  bei  bem  Saubirten  Gumäo»  fernen 
oon  SÜgene  in  einen  SBettler  oermanbelten  $ater. 
SDiefer  entbedte  fid)  igm  unb  beibe  beratfcbla^ten 

nun  über  bie  Strafe  ber  freier.  :'(n  feine»  Sater» 
Seite  tämpfte  er  gegen  fte  unb  begleitete  ign  bann 

ßi  bem  bod|bejabrten  Saerte».  co  weit  gebt  bie 
bgffee.  Seine  übrigen  Sdiidfale  werben  auf 

mannißfaege  !ü*eife  erjäglt.  ,Vnn  foll  ̂ olgfafte, 
bie  2od)ter  be»  9<eftor,  ober  Staufifaa,  bie  Xcfa 
ter  be»  ältinoo» ,  ben  ̂ erfeptoli»  geboren  baben. 
9lad)  anbern  oermäglte  er  ftd)  mit  ber  Girct, 
bie  ipra  ben  Satino»  gebar.  (S.  2elegono».) 
2^ie  <Md)id)te  be»  X.  ift  ber  3ngalt  bc»  be: 

rübniten  Woman»  oon  3fn<lon  lf.  b.):  «Les  aven- 
tures  de  Teleniaquc». 

Iclcmnrfcti,  norroeg.  ̂ rooiiu,  befiel)!  ou» 

inebrern  Ihälent,  bie oom&inßfjelbitnb£>arbangcr- 
mibba  allmäblid)  gen  Süboft  ablaufen  unb  oom 
Stien»:,  9Ub  unb  9Jiau.elf,  9iorfö  u.  a.  burd): 
)ogen  roerben.    X.  jäglt  )um  $)rat»berg»fSlmt 
unb  grenjt  nörblid)  an  9?umeba(en,  füblid)  an 
Sreler»balen  unb  roeftlid)  an  ̂ arbauger.  5>er 
grofeen  9tnturfd)önl)eiten  megen  wirb  Z.  bäufia. 
oon  2ouriften  befuebt  (Öauftafjclb,  1884  m,  bec 
^öbcpunlt  Stibnorroegen»,  9tjufan  u.  a.). 

7e(emeter,  f.  ?  ittanjmeffcr. 

Ideologie  (oon  bemßried).SBorte  t6.o;,  3mcc!) 
ift  ein  pbilof.  Aunftau»brud  unb  bejeidjnet  bieienige 
$)etrad)tunß$ioeifc  ber  ilBclt  ober  einzelner  2)inge, 

meldgc  bie  3n>edmdirißteit  berfelben  jum  ̂ rir.vP 
ibrerörflärunß  unb  Beurteilung  mad)t.  ßine  teleo^ 

(ogifd)e  il(eltanfd)auung  ift  bager  im  (3egenfaft  ;;i 
ber  mecbanifdj  caufalen  Diejenige,  toeld)e  ba»  SBefen 
ber  Tinge  in  ben  oon  ilmcn  ju  realifierenben 
^medeu  fud)t  unb  namentlid)  ben  3ufammenbang 

be»  ©efa)eben»  in  ber  Belt  auf  bie  Erfüllung  ber 
ftd)  barm  manifeftierenben  3'oede  )urüdfügrt. 

2)arau»  gebt  beroor,  bab  bie  95cbeutung  ber  X. 
jebc»mai  oon  ber  :>(  1 1  ber  3>oede  abbängig  ift ,  bie 
man  in  ben  Betrachtungen  ber  Tinge  oorau»fe)it. 
n  biefer  ömfiebt  laffen  ftcb  brei  ©runbformen  ber 

unterfegeiben:  eine  Ttttlid) religiöfe  X-,  roelcge 
ben  gefamteir^cltoerlauf  unter  bem©eüd)t?punfte 
betradHet,  bab  fid)  barin  eine  göttltcge  21bHd)t  ober 

eine  fittlicge  Aufgabe  erffiüe;  eine  tgeoretifa>imma: 
nente  X.,  roeldje  ba»  Unioerfum  unb  jeben  einjel 

nen  leit  be*felben  al»  ein  in  fid)  }n>edmät>ige«, 
feine  innere  ̂ (utaße  oollfommen  entmidelnbe»  ©e: 
bilbe  anftebt;  enb(id)  eine  antbropologifd)e  %., 
toclcbe  bie  9ht))lid)(cit  bcr  9Iatureinrid)tungen  für 
bie  SBebürfniffe  be»  ÜHenfcgen  b«t)orgcbt:  brei 

formen,  beren  Ippu»  fid)  fd)on  in  brei  groben 

bgftemen  ber  antilen  i'büoiopljie,  im  jßlatoni*: 
mu»,  Slriitoteli^mu»,  Stoiji»mu»  aufroeift.  Üöub- 
renb  ber  langen  3«>t#  «•»  ber  ba»  pgilof.  Genien 
unter  ber  £>err|d)aft  be»  religiöfen  SBebürfnifir* 
ftanb,  mürbe  oon  ben  oerfd)iebenften  Seiten  ber 
namentlid)  biejenige  ,uum  ber  X.  au»gebaut,  toclcbe 
bie  Beobadjtung  ber  Bmcdmäfeigfeit  bcr  35inge  iura 
iöeroeife  für  ben  Urfprung  bcrielben  au«  ber  gött 

lieben  3Bcltfd)öpfung  benuftt,  ja  bem  (feit  Beginn 
be»  18.  fV»brg.)  foß-  pbgfilotbeol.  Beioei»  für  ba* 
3>afein  ©otte*.  Jlufeerbem  brachte  e»  bcr  lünfluj} 
be»  Siriftotele»  mit  fid),  bab  aud)  bie  immanente 

X.,  (ebtere  befonber»  in  SJerbinbung  mit  pantbei: 
ftiid)en  BorftcUungen  au»gebilbct  mürbe.  Sem 
gegenüber  trat  nun  im  Beginn  ber  neuern  $til 

I 
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überall  bic  Staturmiffeufcbaft  vermäße  ihrer  8fl> 
bängigfeit  oon  bcr  IWcdjanil  mit  bem  Weftrebcn 
gcrvor,  baS  ßcfcjmiubigc  Wcfcbehen  lebiglid)  auf 
annale  ÜPiottoenbißteit  utrüdjufübrcti ,  unb  in  beut: 
fclben  Pkiltc  bcfänuiftcit  bie  beiben  23earünber  bcr 
wiffenfd)aftlid)en  mobernen  Wutofopbie,  SJacon 

unbTcScarteS,  glcidjmäfcig  jebe  telcologifdjeiJlatur.- 

ttflfaffuuß.  Ter  iiyiberfprud),  in  roeldjcn  man  ba-. 
burdi  ju  mand)crlci  rcligiöfcn  ttbcrjcuguiigen  trat, 

bat  bic  SiMfienfdmft  bes  17.  unb  beS  18.  ̂ aljrb. 
fefjr  lebhaft  bewegt,  feine  fiöfung  aber  rocicntlid) 
barin  gefunben,  bn&  Wemton  uub  Seitab  uuar  mit 

ucrfcbiebcucr  metnpbuftfdKr'Benbuitß,  aber  wefent: 
lid)  bod)  in  bemfclbeu  Weifte  bic  oon  bcmTcismus 

freubig  ergriffene  Mehre  auf  Hellten,  bcr  in  bem  ̂ lb: 
laufe  beS  Oeicbeben«  unbebiugt  ßcltcnbe  (5aufal= 
luedianiSmuSbcuieife  eben  burd)  feine  uvedmnfeißen 
^Birtlingen  ff<nc  Verfilmt  au*  einer  höcbftcn  ̂ nteb 

liaenj.  Später  bat  bic  vJt5olfüd;e  Schule  in  Teutfd)= 
lanb  bie  antbropoloaifdje  T.  mit  einer  tcilioeifc  fo 

läd)crlid)eu  illeinlidileit  burebgeführt,  bnfc  fte  ba= 
burd)  bie  ßefamte  I.  in  ÜJiifelrebit  brachte.  3m 

Ocgenfafti  baut  gab  Alant  beut  Problem  bcr  X. 
einen  gcioiffcu  3lb|d)lun,  iubem  er  in  feiner  «Mritif 
bcr  UrtcilSfraft»  (1790)  ausführte,  bie  X.  bürfe 
RiftnaU  ein  Winjip  bcr  (Srllärung,  aber  rooljl  ein 

113t p  ber  Üktradttuug  bcr  9iaturcrid)einungen 
fein,  fie  fei  uugcredjtfcrtißt,  infofern  man  auSbem 

glDra  eines  Tinge*  bie  (5ntftebung  bec-fclben  be^ 
greifen  wolle,  weld)e  oielme»  lebiglid)  burd) 
median.  (Snufalität  |n  ciliaren  fei;  fie  fei  baßcßcn 
nidit  nur  ßereditfcrtißt,  fonberu  notiucnbiß  als  ein 
beuriftifebes  Winjip,  als  ein  ÜkficbtSpunft  ber 
Vlnffaffuuß,  vermöge  beffen  man  auf  ben  Mutant 
mcitbauß  ber  Tinge,  folanßc  mau  iljn  nod)  nidit  ju 

erflären  vermaß,  bic  Äufnwrffatnfeit  ber  'Jorfdjiitia 
riditet.  TaS  bat  freilid)  nidjt  biubern  tönnen,  bab 
ßleid)  nad)  Haut  bie  Wctapbofit  tuieber  teils  bie 
tuoralifd)c  X.  in  Siebte,  teils  bie  immanente  X.  in 
Scbellinß  unb  £>eßcl  burdjjuführcn  uerfudjtc.  ̂ n 

neuefter  ̂ cit  cnblid)  iit  bie  tfrage  ber  SC,  ju  erneu-, 
tem  ̂ uterefie  burd)  ben  TarwiniSmuS  ßctoiumcn, 
iniofem  berfclbe  nadjjuroeifen  fudrt,  bab  bie  caufalc 
3lotioenbigfcit  be*  Kampfes  ums  Tafein  nur  bic 
jiücdtuäfußcn  Wcbilbe  beS  orßauifdjen  Gebens  be= 
flehen  unb  fid)  fortpflanzen  läfct,  fobab  and)  bicr 

bic  Biuedmäfeißleit  als  ein  »4>robu!t  bes  caufalcn 
IfedjantSmuS  erfdjeint. 

Sclcofauricr  (Teleosaurus)  beiben  frofobil: 
ähnliche,  bis  ö  m  lang  merbenbe  Reptilien  beraum: 
periobe;  mau  fennt  mehrere  Birten. 

Teleostel,  f.  Mnodicuf  ifdjc. 

'3 cl cpfjön (ßrd)., b.  b. g e  r n  f  p  r  e  cb  c  r ;  tedmifeb) 
ift  bie  Söcicicbnung  für  Apparate  jur  Übermittelung 
oon  lönen  ober  Korten,  bcfonberS  burd)  beu  cleftr. 
Strom.  Jtafibeiu  fdjon  mehrere  fataetatc  cor 
ber  unter  ber  iöenennung  X.  einißc  aluftiid):teleßr. 

Sorricbtungen  in'üoricblag  gebracht  toorbeit  toarett, 
ftellte  ̂ rof.  SÜJeinljolb  in  Oljcmnih  1H7U  ben  uoll 
f  ommenften  berartißen  Apparat,  fein  SBinbf  a  b  e  n  = 
Jelepb,on,  aus  jroei  !)icfouan.>böbcn  ((üßarrett; 
läftd)en  obue  Tcdel)  ber,  roeldje  burd)  einen 
ftraffßefpannten  iiinbfaben  ober  beffer  burd) 
einen  liifeubrnbt  miteiuanber  ocrbuuben  finb;  bei 

3~4  qdem  Slcfonatijbotcnflädjc  lieb  fid)  auf  über 
GOO  m  I5ntfernunß  burd)  einen  0,c  mm  bideu  Draljt 
flanj  leifcS  JUopfen  unb  ber  Schall  bcr  Stimme 
oernebmen.  Stimmt  man  anftatt  berlKefonanjböbett 
jmei  lltcmbranen,  fo  lafet  ftd;  bie  Spradje  mehrere 

bunbovt  Wetcr  weit  beutlid)  übertraßcn.  SDährenb 

es  fidi  hierbei  um  eine  tuirtlicbc  "Jortpflanjunß  be§ 
SdjallS  in  einem  Sd)alllcitcr  hanbelt,  roerben  in 
ben  clef trifdjen  ̂ Telephonen  bic  an  bem  einen 
Orte  Dorbanbencn  tönenben  Sdjtoinßunßcn  ntr 

Sdiliebuttß  unb  Untcrbred)unß,  %\xx  v^erfturfunß 
uub  Sd)ioäd)Uij  ober  jur  ̂ rrcßuuß  con  eleltrifcben 
Strömen  ucrincnbct  uub  burd)  lehtcrc  bann  an 
einem  anbern  Orte  neue  tonenbe  Sdnoinßunßcn 
berr>orßebrad)t,  roeldje  jenen  am  erftern  Crtc 
ßleid)cn.  TaS  erfle  elettrifdje  Selepljon  unirbc 
uon  Philipp  9leiS  in  ̂ riebrid)Sborf  bei  ̂ ranf. 
fürt  a.  tuabrfdjcinlid)  18G0  erfunbeu,  aber  erft 
18(11  beidjriebcn;  bei  ihm  luurbc  burd)  eine  ÜDtcnt: 
brau,  ßCßen  roeldje  ßcf prodien  ober  ßefunßcn  tuiirbe, 
bcr  Strom  einer  ßaloanifrben  Batterie  in  rafdjer 
Jolße  abn)«d)felnb  ßefdjloficn  unb  unterbrodjen;  in 

bcr  (intpfanß»'tation  aber  burd)licf  ber  Strom  eine Trahtfpulc  unb  ocrfetjte  ben  in  bicfelbe  einßcleßten 

büuncn  (Jifentern  in  töneube  l'änßsidiroinßitußcn, 
beren  lonböbe  oon  bem  Jcmpo  ber  Stromfchlie: 

bunßcn,  alfo  oon  ber  bieielbcn  beroirfenben  fd)toin; 
ßenben  UlJentbran  abhäitßiß  mar. 

^crbcfferunßcn  bicfeS  J.,  toclcbc  bereits  18G.T 
^eßat  oorfdjluß,  näherten  feine  CHnricbtunß  ben  bie 
ßeiprodjcnen  IBorte  ßanj  bcntlid)  toieberßebenben 

neuem  %.,  roeld)c  ftd)  in  ßaloanifcbe  tele-. 
p  l)  0  u  e  unb  Di  a  ß  n  e  1 1  e  l  e  p  l)  0  n  e  einteilen  [äff cn, 

je  nadjbem  bei  ihnen  ald  Stromquelle  eine  ßal: 
oanifche  Batterie  ober  ein  aJtaßnetmbultor  benutzt 

roirb.  »]u  ben  si)lnßnettelcphonen  ßel)ört  bas  fehr 
einfache  Z.  oon  5ller.  Graham  Söell  in  5Jofton  (f. 
Iftfef:  leleßrapb  unb  Telephon,  ̂ iß.  23  3ln« 

fid)t  unb'3iß.24  Sajnitt),  »oeld)eS  1877  in  einer  fehr 
hanblichen  Vvornt  aud)  in  (Suropa  ftd)  rafeb  oerbrei= 
tete.  ocbcS  biefer  5iellid)en  X.  ift  (Smpfättßer  unb 

Seiiber  in  dinem  unb  träQt  jußleid)  aueb  bie(ilettris 
citätSßuellc  in  fid).  £aS|elbe  arbeitet  nämlid)  mit 

vJJlaßnctinbultionSftrömen,  meldte  baburd)  erreßt 
incrben,  bab  bie  (Sifenplatte  p  in  feinem  SRintDi 

ftüd  V,  gegen  rocldie  man  fprtdjt,  burd)  bic  i'uft= 
fdjiuinßuitßen  in  Sdjiüinßunßeu  oor  bem  auf  ben 
%q[  N  eineS  in  einem  A>oUrobre  C  untcrßcbrad): 
ten  StablmaßnetS  a  aufgefegten  ̂ olftudc  a,  nuS 
njcid)em  Eifert  oerfejtt  toirb;  bic  babei  in  ber  über 

biefen  ̂ ol  ßeftedten  Spule  b  erregten  ̂ nbuttionS» 

ftröntc  burd)laufen  bie  Spule  eines  jtueiteu  in  ben- 
fclben  eleltrifdien  StromfreiS  L,  L2  cinßcfcboltetcn, 

aanj  ebeufo  eiiißcrid)tetcit  X.,  baS  man  aber  als 
(Smpfänßcr  bcnufit,  inbem  man  eS  mit  icinem 
ülnnbfkM  V  ans  Ohr  legt;  bie  Ströme  {fköMt 
jtröme,  f.  b.)  oeritärfen  uub  fcbiuädicn  im  (int» 
pfänger  bic  00m  Magnet  a  auf  bic  Watte  p  aus» 
geübte  Slnjichuttfl  in  rafdjer ,  rcßelmäbißcr  ̂ olge, 
bic  platte  ßerät  baljer  in  cbeufoldje  Scbminßungen 
roie  bic  im  Senber,  unb  bas  Chr  oernimmt  bicfc 
Sdiroinßttnßen  a\ti  Xbne  oberilUortc,  je  nad)bem 
bie  Watte  im  Senber  burd;  einen  Xon  ober  burd) 
bie  menfdiliche  Webe  3um  Sdjiuinßcu  ßebrad)t 
jourbe.  Ütm  beutliibftcn  hört  man,  menn  man 

ßleicbu-itiß  an  jebes  Chr  ein  Z.  halt.  Tic  oon 
ben  iUcmmfdjraubcn  K,  unb  K}  tonimenben,  in 
bcr  Ulöhre  C  liegenben  Trabte  fmb  bei  rk  mit 
ben  Trahtcnben  ber  Spule  1>  ucrlötct.  Tie  Sdjrau: 
ben  f  halten  V  unb  juglcid)  p  auf  bcr  ̂ erbrci= 
tcruuß  U  beS  Lohres  C  feft.  mittels  bcr  StclU 

fchraitbe  d  labt  fid)  bic  (intfernung  beS  l'tag- 
netS  SN  oon  ber  Watte  p  reßulicreu.  Tiefet  X. 
labt  fid)  überall  ba  ganj  jroedutübig  ocriüenbcn,  tuo 
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»wei  ooneinanber  entfernte  ̂ erfonen  troh  ihrer  Gnt» 
fernung  ooneinanber  in  münblicben  ©ebanlenau*. 
tarnet)  treten  wollen.  Seine  empfinblidjteit  ift  eine 

Ban}  überrafebenbe  unb  macht  e*  auch,  al*  feinen 
Lnterfucbung**  ober  Veobadjtungänpparat  brauch* 

bar.  3Hit  jmei  foldjen  2.  tonnten  unter  anberm 
auf  einer  oon  fleipjig  und)  Treiben  reidpenben 

Jelcgrapbenlinie  in  Scipjig  unb  Sreäben  befinb: 
Iid)e  Vertonen  ftd)  münbltd)  miteinanber  unter> 
hatten,  unb  in  neuefter  ;>cit  fpricht  man  auf  nod) 

weit  gröfcere  Gntfermingcn.  Von  ganj  befonberer 
Xonftärle  ftnb  bie  1878  für  Siemen*  u.  öal*le  in 
Vcrlin  patentierten  X.  mit  öufeiienmagnet,  heften 
beibe  Vote  nebeneinanber  auf  eine  jienilid)  grofcc 

ISifcnpfatte  roirten;  §ig.  25  jeigt  bie  wirtfamen 
Seile  biefe*  X.  au*  ber  Tie  umtcbliefecnben  Vlcd) 

rubre  herausgenommen;  ber  SHagnet m  läf>t  ficb 
famt  ben  Spulen  mittel*  einer  in  ieinen  Vug  (in* 
ßreifenben  Schraube  ber  Vlatte  mehr  ober  weniger 
näberu.  4Hit  bem  Vügel  ö  wirb  biefe*  X.  bei  ben 
beutid)en  ftäbtifeben  fterniorccbanlagen  an  einen 
£>aten  eine*  fclbittbätigen  Umfcbalter*  angehängt. 

Seichter  unbbanblicber  ift  ba*  in  <^ig.2G  abgebilbete 
XHbcricbe  X.,  bellen  aWagnet  m  IrciSrunb  gebogen  ift 
unb  auf  feinen  ̂ oten  ebenfall*  )wei  Spulen  tränt. 

35ci  ben  mit  Vatterieftröinen  arbeitenben  X. 

benufct  man  al*  ©eber  oormiegenb  ein  Wiho- 
pbon  (f.  b.);  in  ftig.  27  ift  in  einer  neuern  ftorm 
ba*  Vcrlinerfdbe  2)htropbon  abgebilbet,  bei  welchem 
unterbalb  be*  penbelnben  Jtohlentontntt*  bie  $n« 
buftion*rolle  untergebracht  ift.  Tie  größere  billig: 
feit  ber  X.  gegenüber  anbern  lelegrapbcnapparaten 

unb  ber  bequeme,  feine  Vorübung  erforbernbe  ©e- 
braud)  bat  bem  X.  rafd)  eine  ganj  aujjerorbcntlicbc 
Verbreitung  oerfebafft,  ganj  hefonber*  in  ben 

ftäbtifdjcn  ̂ ernipredjanlagen.  ^nben.left-- 
tern  wirb  uon  jebem  ber  Ücilnebmer  «in  Seitmig*.- 
braht  nad)  bem  VcrmtttclungSamte  geführt 
unb  auf  Verlangen  eine*  Jcilnebmer*  tann  im 
Vermittelung*amte  beffen  Scitung  mit  ber  jebc* 
anbern  Teilnehmer*  oerbunben  werben,  worauf 
bann  bie  beiben  Teilnehmer  miteinanber  ein  föc« 
fprädj  mittel*  be*  X.  führen  (önnen.  ftig.  28  jeigt 
cm  fleine*  Vcrmittelung*amt.  Sin  einem  Vkmb: 
bretteben  ift  oben  red)t*  eine  clettrifcbeillingel  (f.  b. 
ftig.  5)  für  3Bed)fclftröme  nebft  bem  »ugefjörigen 
SDtagnetinbuftor  untergebracht,  weiche  beim  9lufen 

gebrauebt  werben.  £tn(*  oben  ift  ba*  Ääftfbcn  mit 
bem  ÜJtifropbon,  au*  beuen  ttäTtdjen  bie  beim  2lu*: 

unb  (jinb,ängen  be*  X.  felbi'ttbätig  bic  Umftfjal* 
tungen  beforgenbe  ©abel  berooritebt;  ju  unterft 

fiebt  man  unter  einem  Scbreibpulte  ba*sJPiti(ropbon: 
dement,  über  bem  Suite  befinben  fid)  junacbit 
eine  Slnmbl  Stöpiellödjer;  mittel*  jweier  burd) 
eine  Settung*icbnur  oerbunbener  Sötctailftöpiel, 
welche  in  jwei  2od;er  cingeftedt  werben ,  laifen  ficb 
bie  ju  bieienSödiem  gehörigen  Teilnehmerleitungcn 
oerbinben.  über  ben  Söcbcrn  ftnb  eine  gleiche  ?lm 
jabl  oon  Glcftromagnetcn  mit  galljdjeiben  (ogl. 
iSlcitrifchc  iclingeln,  ftig.  4)  angebracht,  beren 
jeber  ju  einer  Tcilnehmerleitung  gehört  unb  feine 
.Ulappe  fallen  läüt,  wenn  ber  Jeilnebmcr  burdj 

Cntfenben  cleftriidjer,  jugleid)  auf  bie  ftüngel  wir: 
fenber  Ströme  ba*  Vcrmittelung*amt  ruft;  bie 
gefallene  itlappe  unterrichtet  ben  Vcamten,  wcld;cr 
^eilneljmer  gerufen  bat.  3n  grofecu  ötäbten  wer: 
ben  mebrere  Vermittclungvämter  angelegt  unb 
burd)  eine  Snja^l  oon  ̂ räljten  oerbunben;  bie 
Seüue&merleitungen  werben  baburaj  Ifirjcr,  wa*  | 

»cife^Smittel) 

febr  widjtig  ift,  weil  bie  Unterbringung  ber  großen 
Hnjal)!  oon  Trabten  auf  ben  Tüddern  ber  Käufer 
febr  flror.e  Scbwierigfeiten  mad)t.  flud)  mebrere 
Stäbte  ftnb  in  telept)onifd)e  Verbinbung  gebraebt; 

&j.  9.  Berlin  mit  Stagbeburg,  befonber*  für 
rfenjwede,  bamit  bie  Vörfcnbciucber  au*  befon^ 

bem  T  el epbon  ie  1  leu,  bie  in  ben  Vörfcn  beiber 
Stäbte  eingeridjtet  worben  finb,  gleid)  in  raünb« 
lid>en  Vertctjr  miteinanber  treten  tonnen. 
fiitteratur.  «Tn*  X.»  (in  «Unfere  3«t», 

Jsabrg.  1878,  1.  ßälfte)-  ̂ offmann,  «Xa«  X.» 
(Verl.  1877);  Sajend,  «^bil.  9iei*,  ber  (jrfinber 
be*  X. »  ($ranff.  isiS);  JHci*,  «Sa*  X.  unb  fein 

Slnrufapparat»  (9)lainj  1878);  Sad,  «5)ie  Icle; 
Pbonie»  (Verl.  1878);  3)u  9)lonccl,  «Le  T616phonc, 
le  Microphone  et  lc  Phonograpbe*  (%at.  1878); 

Vöbncr,  «Xie  Harmonie  ber  üöne  unb  be*  fiidjt*. 
lelcpbonie  unb  Spcltralanaluic«  (.öannoo.  1879); 
©rawintel,  «Xie  allgemeinen  berufpred>einrid)tun> 
gen  ber  beut)d)en  !)leid)*pofts  unb  Xclegrapbenuer: 

waltung»  (Verl.  1882);  berfelbe,  «i'ebrbudi  ber 
Jelcpbonie  unb  aHifropbonte«  (Verl.  1884);  «Biet. 
USbad),  «2>ie  icdjnit  be*  jernjpred)wefen*»  (fflJien, 

^eft  unb  l'pj.  188G). 
$clepf)on  ( Acrnfpreeber ;  al*  Ver!ebr?j 

mittel).  UJacb.Mii  ba*  oon  9iei*  (f.  b.)  juerft  er» 
fuubene  X.  namentlich,  uon  Xrawbaugr),  ©rabar.i 

Vcll,5Datfon,  Gbifon,yugbe*  (Ürfinber  be*  'JUiitro: 
pbon),  Siemen*  unb  oon  £>elmbo({)  erb,ebltcb  oer* 

beifert  war  (1877),  würben  bic  erfteit  praftifriu'n 
Verfudje  im  Jcrnfprecben  in  Worbamerifa  gemacht. 
2>ic  Verb,ältnii)e  lagen  hierfür  in  biefem  Weltteile 
iufofern  ßünftiß,  ol*  bie  Slrbeit*fräfte,  Votenlöhne 
u.  f.  w.  bort  febr  teuer  finb  unb  bem  ftmerifaner 

burdj  ba-M.erwüni'djte  ©elcgenbeit  geboten  würbe, 
feine  ̂ abrit  u.  f.  w.  oon  feinem  ilrbeit«jcfiel,  au* 
bem  Vabctabinett  ober  oom  Sinner  her  ju  leiten, 
ohne  eine*  Vermittler*  ober  Voten  (boy)  }u  be: 
bürfen.  Sie  6inrid)tung  b«5  X.  oeränberte  mit 

einem  Sdjlagc  jauberbaft  bie  Sbofiognomie  be;-  ox-. 
famten  fojialen  unb  öffentlichen  ̂ eben*.  Hahllofe 
©efchäfte  werben  iefit  mittel*  X.  abaeid)toi)en; 
bic  ueueften  Vorfenfurfe  erfährt  ber  Vanfier  in 
feinem  9trbcit»jimmcr  unmittelbar  oon  ber  Xelc 
phonanftalt  in  ber  Vörie ;  leid)ter  uub  fchneller  pul: 
fiert  ba*  Sehen  fowie  bie  Arbeit  in  ben  domptoir*, 
Gabrilen,  inbuftriellcn  ütabliffcment*  unb  felbft  in 
ben  Staat*taudcicn ,  feitbem  bie  (eitenben  3bcen 

eine*  (Sbef*,  eine*  Ingenieur*  ober  eine*  Staat*: 
mann*  burd)  ba*  X.  unmittelbaren  unb  fd)neüen 
münblichen  3lu*brud  erhalten,  ber  ba*  Gingreifen 

ber  mafe^ebenben  Verfönlid)(eit  in  jebem  beliebigen 
Slugenblid  fiebert.  Sie  Stabt:Se(epl)on:  ober  A.t:t  = 
fprechanftalten  finb  baher  auch  in  turjer  Seit  ein 
unentbehrliche*  Ver(ehr*inittel  innerhalb  ber 
gröf.eru  Stäbte  geioorben.  Slmerila  ging  barin 
merft  ooran.  Sd)on  1880  waren  bie  bebeutenbften 
Stäbte  ber  Vereinigten  Staaten,  wie  Sieuuorf, 

Sbilabclphia,  ilDafhington,  Valtimore,  Vofton  unb 
Chicago,  mit  Sclephonanftalten  oerfehen,  beren 

Vctricb  i'rioatgcfellidjaftcn  (tclopbone  exchanges) 
meift  gegen  3a()luna  einer  meift  jiemlid)  hohen 
Stentc  an  ben  betr.  Vunbe*ftaat  übernommen  hat« 

ten.  Sie  oon  ben  leilnchmern  ju  jahlenben  3lbons 
nement*  finb  baljcr  in  SImcrifa  oft  beträchtlich 

(jährlich  G25— 1100  3r*). 
Sem  Vorgänge  Slmerifa*  folgten  in  Guropa  ju* 

erft  Gnglanb,  Seutfchlanb  unb  ftranfreid).  ;\n 
Seutfchlanb  gebührt  ba*  Verbienft  ber  Ginfüh* 
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nmg  bem  Staatlfefretür  oon  Stephan ,  bct  bie 
erftcn  pToftiidbcn  Verfucbe  am  25.  Ott.  1877  in 
Berlin  mit  ©rabam  VeUl  %.  onjtcUtc  unb  nadi 
beren  (Seiingen  w od)  in  bemfclben  3aljre  bie  erften 
öffentlichen  «ernfptecbanftalten  in  Vetltn  unb 
griebricblrub  errichten  lie&.  Gnbe  Tej.  1877 
waren  16  berartige  ̂ ernfprecbanftalten  im  SHeicbl: 

telegrnplpngebiet  eröffnet,  welche  all  Telegraphen^ 
ämter  bienten;  ßnbe  1884:  2170  3ernforecban= 
Ü Litten  unb  342  Telegrapbenlnlrlftellen,  lujammeu 
2512,  b.  t.  33,e  ̂ Jroj.  aller  beutfeben  Telegraphen: 

ämter.  Tie  Ginfadjbeit  ber  Vcbienung  bei  jyern: 
fpreeber*  ermöglicht  namentlid)  beffen  Verbreitung 
tn  ben  Ueincrn  Ortfcbaften,  roo  e!  an  tecbmfcb  oor= 
gebilbeten  Telegraphen  bcamten  feblt  unb  um  baber 
^riofttperf onen ,  Kaufleute ,  8ebrer  tc.  ben  Tienft 
oerfeben.  Sleuerbing!  bat  man  auch  ben  geuer: 
melbcbienft  unb  bie  iBafferftnnblmelbungen  mit 
ben  gernfprechanftalten  fetjr  jum  SRuHen  ber  ©e 
meinben  oetbitnben.  Überaul  intereffant  ift  bal 

fcbnclle  Badjltum  öffentlicher  Stabhfrernfpred): 
anlagen  im  Teutleben  iHeicb.  Tie  erfte  einrichtung 
biefer  Art  trat  }u  Verlin  am  12.  $an.  unb  be* 
jiebunglwcife  am  1.  April  1881  in!  Sehen  (mit 
94  Abonnenten  unb  193  fternfprecbftellcn ) ,  htrj 
barauf  ;u  SMhaufen  im  6lfa&  unb  )u  Hamburg. 
(Snbe  Ott.  1884  waren  oorbanben  in  49  beutfeben 
GtäbUn  7766  prioatc  Sprecbftellen,  25  Vörfen* 
ftcllcn,  22  öffentliche  ScrnfpreebftcUcn,  jufammen 
7813  Stellen  mit  13649  km  Leitungen,  daneben 

hatte  man  20  Verbinbunglanlagen  jwifdjen  vcv-. 
febiebenen  Stabtfernfprechnefcen  bergeftellt,  j.  V. 

SBerUmebarlottenburö,  Verlin  *$ot!baiii*i»{agbe: 
bürg,  Äöln*Tcuh,  Krefeld  flrbingen,  £amburg= 

2i>anblbecf,  sl>lülbaufcn  ( ö  If  ar»)  -  CS  e  bn?  ei  let  u.  a.  m. 
9iocb  gewaltiger  hat  ber  Telepbonbienft  ftdb  in 

ftorbamttita  entroidelt.  Gnbe  1884  befianben  986 

Telephon -.©efeUfcbaften,  beren  Kapital  mehr  all 
2G6  sjJlifl.  gt*.  betrug  unb  etwa  6,4  Vro?.  JHeingc* 
roinn  abnMtrf.  Tie  Sohl  ber  T.  belief  (ich  auf  313112, 
ber  Sernfprecbnc&e  auf  772,  ber  öffentlichen  %er\u 
fprediämter  auf  3341,  ber  Abonnenten  auf  134847. 
bor  Btetttilometer  auf  162774,  bet  Veamten  auf 
5700.  Allein  in  Dßeunorf  finb  etwa  1 1 000  Teil* 
nehmet  abonniert,  a(fo  fo  oiel,  tuie  etwa  in  ganz 
6 nglanb  (1884).  Dleuerbing!  hat  fid)  auch  in  Guropa 
bie  3«f)l  ber  Abonnenten  erbeblich  oermehrt;  V. 
in  Italien  mit  8100  IbaoonDtoinenbe  1884:  2054), 
Diicbcrlanbc  mit  2493  (bauou  Amfterbam  1195), 
Schweben  mit  5826  (baoou  Stodbolm  3825), 
Schwei}  mit  5001  (bauon©enf  1034),  Mufelanb 
mit  5275  Abonnenten  (baoon  Vcterlburg  1100, 

"'^'o --tau  650),  enblich  Portugal  mit  82Ü  Abonncn* 
ten  (baoon  497  in  gifiabon).  3n  Vrttifcb'Sttbien 
hefteten  74  Sernfprech-Offtcel  mit  etwa  500  Abon* 
nenten  (barunter  Jtalfutta  195).  \\n  ÜDcelbourne 

(Victoria  *£anb)  bclicf  bie  3ahl  bet  Telephonen* 
fchlüffe  (Gnbc  1882)  fid)  auf  398. 

Staatsrechtliche  Stellung  bei  Tele* 

p  h  o  n.  Tie  3rage ,  ob  tclepbonifche  Mitteilungen 
tn  bie  Toinäne  bei  ftaatltdjen  £obeit!red)t!  (iUo* 
nopoll)  fallen,  b«t  in  ben  oerfebiebenen  Staaten 
eine  abweichenbe  Söfung  erhalten.  Teutfd)lanb 
hat  bal  9lecht  ber  Selcpljonanlagen  bem  Staate 
allein  vorbehalten,  aud)  ben  ftaatlichen  Verrieb  ein* 
geführt;  in  3rantreicb  unb  in  ber  Schwei}  funttio* 
uieren  fowohl  ftaatlicqe  Telepbonanftalten  all  auch 

lonjeifionierte  ̂ rioattclephongefcllfchaften  (exploi- 
ution  mixto  nach  Sülcili);  in  ©nglanb  unb  3taKen 

henfdjt  nur  ̂ rioatbetrieb  burch  fonjeffionierte  tele- 
phone  exchanges ;  amerifa  ̂ at  gäiulich  freien  93e* 
trieb  burch  prioate.  Sceuerbtngl  haben  aDe  europ. 
Staaten  baS  T.  all  ju  ben  droits  rögaliens  ( jura 
regalia)  gehörig  erachtet  unb  bem  entfprechcnbe 

Reglement*  für  bie  Anlage,  SJenu^ung  unb  ben 
betrieb  belfelben  erlaffen.  Tie  internationale 

Tclegrapheutonferenj  oon  ̂ Berlin  (1885)  \)at  in 
Art.  LXV1I  bei  internationalen  Reglement* 
oom  17.  Sept.  1885  ©runbfähe  für  ben  int  et  na< 
tionalen  Telephonbienft  oereinbatt,  welche 

bie  Einführung  bet  3emfprechbrübte  in  bie  ̂ ele- 
graphenämter ber  tonrrabkrenben  Sänber,  bie  30abl 
ber  Apparate,  bie  Tauer  bet  telephonifcben  ®e* 
fpräcbe  u.  f.  w.  tegcln  unb  welche  oom  L  Öuli  1886 
ab  in  ilraft  getreten  fmb. 
ZelipUo»,  ber  Sohn  bei  $eratfcl  unb  ber 

Auge  (f.  b.),  ©emabl  ber  Argiope,  ber  Tochter  bei 
Jeutbral ,  war  9iad)folaer  bei  le^tern  in  ber  £>err: 

fchaft  vD(ufien.  All  auf  bem  3uge  gegen  ̂ lio*  bie 
£>eUenen  in  ürtuften  einfielen,  lämpfte  T.  gegen  fte 
unb  trieb  fie  jurürf,  würbe  aber  babei  oon  Acbtlletil 
oerwunbet.  SSegen  Teilung  biefer  SÖunbc  fragte 
T.  bal  Dralel  unb  erhielt  jur  Antwort,  bnf>  nur 

ber,  ber  ihn  oerwunbet,  fie  heilen  fönne.  ©r  begab 
fid)  bclhalb  ju  bem  Agamemnon,  raubte  ben  Dteitei 
unb  brohte.  btefen  ui  töten,  wenn  man  ihm  nicht 
helfe.  Ta  ben  Hellenen  oon  bem  Grafel  oerfünbet 
worben  war,  bafj  fie  ohne  bei  X.  Leitung  nicht  nach 
f^liol  gelangen  würben,  fo  oerglich  mnnftch,  unb 
Adntleu!  heilte  bie  $Bunbe  mit  bem  :)toft  feine-? 

Speerl.  §n  Ar!abien{  wo  er  einen  heiligen  £>ain 
auf  bem  Serge  ̂ arthemon  hatte,  unb  in  $ergamon 
würbe  T.  all  .ftero!  oerebrt.  Au^er  anbern  Tar* 
ftellungen  ber  Sage  oon  %.  hat  man  folcbe  in  bem 

einen  tleinern^riefeoon^ergamongefunben,  beffen 

Könige  oon  Schmeichlern  ju  sJkd)fommen  bei  5. 
unb  fo  bei  fteraflel  gemacht  würben,  unb  beffen 
Einwohner  fich  Telcphibeu  nennen  liefen. 
^clcp^otogrophjtt/Acrnlichtfchreibelunft. 

SDcit  biefem  Soorte  beäcidjnet  man  SJorridjtungen, 
um  Schriften  ober  Abbilbungcn  mittell  eleftrifchcr 
Sclegraphie  in  ber  3erne  reprobujicren  ut  tonnen. 
Tie  urfprüngliche  3bee  einer  X.  reicht  bil  1847  ju* 
rüd  unb  ift  jucrit  oon  ©alewell  angegeben.  9!ad) 
bem  93areweUid)cn  ̂ rinjip  hat  9.Mbwell  1881  oer> 
flicht,  nid)t  bloü  Abbilbungcn  auf  3innfolie,  fonbern 
jebel  beliebige  Süilb  in  ber  3erne  reprobujieren  ut 
lönnen.  (!r  mobifijicrte  ju  bem  3wcde  bie  5)ale 
wellicbe  Vorrichtung  berart,  ba|  bie  Aufgabe* 

trommel  hohl  angefertigt  unb  eine  feftfte'genbe Selenzelle  in  berfelben  angebracht  würbe.  3n  ben 
ÜJtantcl  ber  Aufgabetrommel  ift  ein  feine!  Öocb  ge: 
bohrt.  Söitb  auf  biefen  3)iantel  mit  öülfe  einer 
optifchen  Vorrichtung  ein  Iräftig  erleuchtete!  2)i(b 
projiziert,  fo  werben  bie  Strahlen  bcefelben  auf 
bie  SclcnjcUe  treffen,  fobalb  bal  2ocb  in  ber 
Trommel  bie  betreff enbe  Stelle  bei  Vilbel  paffiert. 
Taburcb  wirb  bie  Sclenjellc,  je  nachbem  bal  Cocb 
über  bie  dichter  ober  Schattenbe!  Vilbel  hinweggeht, 
ftärlcr  ober  febwöcher  beleuchtet,  ihr  £eitung!wiber. 
ftanb  cntfprechcnb  mehr  ober  weniger  oenninbert, 
infolge  beffen  ber  lelcgrapbjerftrom,  in  welche  bie 
Selcnjelle  einnefcbaltet  ift,  bei  ber  Trehung  ber 
Trommel  »erftärft  ober  gefchwächt.  Tiefe  Ver: 
änberungen  marlieren  fich  auf  ber  Empfangltrom* 
mel,  welche  mit  bem  eleftrocbcmiicb  jcrfcijbarcn 
Rapier  übersogen  ift,  inbem  hier  burch  Söirlung 
bei  Strom!  bal  Vapier  meht  obet  weniger  intenfto 
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burcb  bie  ben  Strom  juffl|renbe  SRabel  ber  Watt-. 
wellfcben  Vorrichtung  gefärbt  wirb.  Bibwell  führt 

burcrj  bie  (Smpfang*trommel  uitb  *Nabe(  jmci  ent 
gegcngcfchte  Ströme,  bcn  Sclegrapbierftrom  unb 

be«  Soiali'trom,  bie  fid)  einanbcr  ba*  ©leicbgcwidjt Hielten,  wenn  bie  Selenjelle  iutenfiu  beteuertet  mar, 
obafc  in  fo(d)cm  $aUe  feine  gärbung,  be*  (im 
pfang*papier*  eintrat,  tirft  roenn  ber  i>auptftroiu 
burcb  Vafficrung  bunflerer  Stellen  be*  Original: 
bilbe*  gefcbwädjt  würbe,  trat  biete  Färbung  in 
folge  be*  überwiegen*  be*  Sotalftrom*  ein.  ISim 
fad;cr  rofirbe  fid)  bie  cadje  geftalten,  roenn  man  nad) 

$>.  Sö.  Bogel  flatt  eine*  pofitioen,  ein  negative* 
Bilb  auf  bie  Slufgabetrommcl  projizieren  würbe, 
ü*  genfig;  c  bann  ber  Jelegrapbicrftrom  allein,  um 

bie  gewtinfebte  Slbwccbfclung  von  i'idjt  unb  Sdjat; 
teu  auf  ber  (?mpfang*trommc(  ju  cvjeugcn. 

2clcfiu0  cHcru!).),  ital.  Diaturpbiloiopb,  geb. 
1508  ju  iSofen^a,  gritubete,  nodjbem  er  in  :Kom  unb 
Htabua  gebilbet  roorben  mar,  in  Neapel  bie  Gofenti: 
nifebe  Öcfellfcbaft  ber  SMfienicbaftcn,  bie  in  ber 
ftolge  ein  wichtige*  ßentrutn  ber  noturwiffenfebait: 
heben  Stubien  blieb.  (Sc  betonte  gegenüber  bent 
lebhaft  betampften  9triftoteli*mu*  bie  finnlicbc 
SrBabrnebmung  al*  bie  einige  Guclle  ber  wahren 
Siaturcrrcnuttti*;  fo  würbe  er  einer  ber  Begrünbcr 
ber  neuem  iHaturforicbung,  aber  aud)  eine*  ein: 
feitigen  Senfuali«mu£.  ^jicidjioobl  oerfuebte  er  in 

feinem  £>auptroerfe  «De  rcruin  natura  iuxta  pro- 
pria  prineipia«  (juerft  Dtom  15G5;  oollftänbig  in 
»Büchern,  Neapel  1580)  nad)  Analogie  ber  alte: 

ften  gried).  Stoturpbilofopben  eine  allgemeine 
Sbcorie  ber  Slatur  ju  entroiitcln,  in  welcher  ber 

ÜkgenfaH  be*  Barnten  unb  Malten  bie  Jpauptrollc 
fpielte,  übrigen«  ba*  jtopernitanifebe  Softem  aaep: 
tiert  würbe.  Seine  (hnjelforfcbungeu  erschienen 

nad)  feinem  1588  erfolgten  iobe  al*  «Varii  de  re- 
bus naturalibus  liüelli.  (Bcncb.  15Ü0).  Vgl.  SJixncr 

unb  Sibcr,  «Sehen  unb  £ebriiiciuungen  berühmter 

Vbufifcr  im  lü.  unb  17.  3abrb.»  (yeft  3:  »Bern-, 
barb  2.»,  Suljbnd)  1821);  ftiorentino,  «Bcrnbarb 

2.»  fölor.  1872);  fierri,  «La  tilosoüa  deüa  na- 
tura e  le  dottiiue  di  T.»  (Zur.  1873). 

Sclcffop,  f.  frei  ii  r  oIk. 
JtcIcäpboroS  (grd).,  b.  ber  Bollenbung 

Briitgenbe),  bei  ben  alten  Girieren  ber  al*  Änabe 
gebaute  Ü)ott  ber  (üenefuitg. 

JtelcctyboruS,  röm.  Bifcbof/  ftarb  al*  2Rär: 
tnrer  135  ober  136.  Sie  älteften  Äatalogc  geben 
iijm  eine  Stnitejcit  oon  11  fahren. 

Jtclcfticboii,  f.  unter  3üroftid)on. 
Tel  est  notre  plaislr  (frj.),  f.  Cartelest 

notre  bon  plaisir. 
lehnten,  Bewohner  be*  öftl.  Hltai  (f.  b.). 
Iclcutofpcrcit,  f.  unter  Puccinia. 
?e(gtc,  Stabt  in  ber  preufj.  Brooinj  2BeftfaIen, 

9?egieruug*bcjirt  unb  Sanbfrei*  fünfter,  linl*  an 
ber  Gm*,  56  m  über  bem  IHccxe,  wefilid)  von  ber 
Bodbornbcibe,  säblt  (1880)  2277  tneift  fatb.  G.  unb 
bat  eine  5Hcttorat«>)d)uIe,  eine  höhere  ̂ öcfjterfdbule, 
eine  Brioatirrcnanitalt  CHodju*bofpij),  Seihen-, 
Seim  unb  Wollweberei,  Bierbrauerei,  Branntwein« 
brennereien,  3üanermab(müb(cn  unb  eine  Bett 
febernfortieranftalt.  %.,  feit  1238  Stabt,  bat  fei. 

nen  l'anbbefib.  3u  einem  9Jlaricnbilbe  wirb  oiel 
gciuallfabrtet. 

Gelingt»,  bclbaniidje  Spradje,  f.  unter  3n» 

bif(beSprad)en,$b.  IX,  S.  677*. 
Ztü  (Gebirge),  2eil  be*  3ltla*  (f.  b.). 

-  Seil 

ItcB  (SJil^.),  bie  popuMrfle  ©eflalt  ber  fd)wefa. 
>3c(benfoge,  war  ber  Überlieferung  nad)  ein  ati 
guter  Slriubruftidnliie  unb  (üf)ner  <bd)ijfer  weit  be* 
rüfemter  Sanbmann  nu«  Bürgten  (Uri)  unb  trug 

ba«3  vJ){eieratut  feine*  Weburt*ort*  oon  ber  ftrau» 
inünfterabtci  in  3"rid)  ju  l'ebn.  Cbwobl  er  an 
ber  Berfammlung  auf  bem  @rfltli  (f.  b.)  nidjt  per* 
fönlid)  teilnabm,  fd)(of)  er  ficf>  bod)  bem  Bunbe  jur 
Vertreibung  ber  ofterr.  Sanboögte  an,  würbe  aber 

vor  bem  "2lu*brud)  be*  itufftanbe*  in  3t(tborf  oon 
bem  Bogte  ©efeler  gefangen  geieRt,  weif  er  bem 

Vmuc,  beit  ®tf,ltv  bort  nl*  Reichen  ber  öfterr.  ̂ err> 
fdw ft  aufgepflanit  hatte,  bie  nnbcfoblenc  9let»ercnj 
nicht  bew;e*.  Um  ba*  werwirtte  Sehen  ju  löten, 
follte  er  rom  Raupte  be*  eigenen  Sohne*  einen 

Gipfel  (dtiefjen.  wagte  ben  Sd)ufi  unb  traf  glütf- 
lid),  würbe  aber  trotibem  uom  Vmtboogt  nid)t  frei: 

gegeben,  fonbern  follte  in  bie  Bunt  5Uif.iiad)t  über: 
geführt  werben,  iluf  ber  Sofort  über  bcn  Vier» 
walbftittterfce  gelang  e*  ihm  icbod)  wdhrenb  etneö 
Sturme*,  fid)  am  Urenberg  (teil*  platt  e)  burdt 
einen  tühnen  Sprung  an*  fianb  ju  retten,  worauf 
er  fid)  auf  Sd)(cid>megcn  nad)  Müfmacbt  begab  unb 
bort  burd)  einen  Vfeilfd)UB  au*  einem  Hinterhalt 
in  ber  .fohlen  C4afje  ben  beimtebrenben  Sanbuogt 
tötete  unb  baburd;  ber  Befreiung  ber  SBalbftätte 
ben  SPeg  bahnte.  §m  %  1315  foll  er  an  ber 
3d)lad)t  am  Vorgarten  teilgenommen  unb  1354 
bei  ber  Slettung  eine*  Äinbe*  au*  bem  angefcbwol: 
lencn  Sd)äd)cnbnd)  ben  %  ob  gefunben  haben. 

$11*  3£abr3cid)Cit  Z.i  gelten  bie  brei  £ell«tape(len 
unb  ber  $cllenturm  unb  «Brunnen  in  Sltborf. 
befielt  finb biete  HJtonumente  teil*  nad)wei*lid)  neuen 
Xatunt«,  teil*  fchr  jwcifclbaf ten  ̂ (ter*.  hauche*, 
wa*  mit  ber  Überlieferung  nou  I.  )ufammenhängt, 
namentlid)  bic  Triften j  be*  Bogt*  @efe(er  (f.  b.),  ift 
urfunblid)erfehüttertworben,  unb  bieältern  febweij. 
Ghrontften,  wie  Johanne*  oon  Sinterthur,  Ouftiiu 
ger  oon  Bern  unb  &emmerün  oon  3ürid)  erwähs 
nen  gar  nid)t,  wo  fie  oon  ber  Erhebung  ber 
^albftätte  Beridjt  geben.  Grit  ba*  fog.  Seile 
Buch  be*  9lrd)io*  oon  Cbwalben  unb  bic  Ghronit 

be*  i)ic(d)ior  Stuft,  '  wie  ein  etwa  gleidneitige* Bolt*licb,  in  ber  jweiten  >>ölf te  be*  15.  ̂ah'h-, 
haben  bie  ©efd)id)te,  wenn  r.ud)  ttodi  in  rohen,  um 
oolllommeiictt  Umriffen.  ;>m  16.  ̂ ahr^.  bringen 
bann  2fd)ubi  unb  anbere,  au*  betten  Schiller  für 

fein  Trama  •51'ilhclm  i.»  geköpft  l>at,  bie  ge» 
wöhnlid)e,  fid)tlid)  oueiicfdjmiidtc  Tarücllung.  Jluf 

bieie  2tu*i'cbmüdung  ift  fd)it>erlid>  ohne  Üinflufe  ba* 
gewefen,  wa*  auswärtige  Cuellen  überliefern.  So 
crjahlt  ein  bän.  6r)ronift  be*  12.  ̂ abrb.,  Saro 
©ramntaticus,  oon  einem  Sd)flfeen  ̂ 5alnatote,  ben 
ber  Sänentönig  ̂ aralb  Blaujahn  ju  gleichem 

Schufte  gejioungen,  unb  beffen  Vfcil  fpäter^aralb 
erlegt  habe.  Sie  3*länber  wiffen  oon  Valnatofe* 
Vfeiifd)u&  nicht*,  legen  ihn  aber  unter  benfelben 
UitDtdttben  anbern  lülönnern  bei,  bie  teil*  oiel 
früher,  teil*  oiel  fpäter  lebten.  Gine  biefer  Sagen, 

bie,  wohl  uralt,  in  bie  «Billinafaga»  be*  i-l.  ̂ aprb. 
aufgenommen  ift,  crjäplt  ba*ieloe  oon  ben  mutbw 

fdjeii  Jöelbcn  Gigil(  bem  Bruber  SBielanb*  be« 
Sdjmieb*.  dergleichen  ein  Bolf*licb  be*  nörbl. 
(suglanb  oon  Silliam  of  (!toubc*(9.  Stud)  in 
ftein,  am  Oberrhein,  in  Norwegen  an  oerfd)iebenen 
Orten  Ijat  fid)  biete  Sanberfage  (ofalificrt. 

Bgl.  ̂ öeler,  -2ie  Sage  oom  Schliffe  be*  %.• 
(Bcrl.  1836) ;  öauffer,  «^ieSage  uom  2.»  Ooeibclb. 

1840) ;  ̂ifetv,  «Kechercbea  critique8  sur  l'histoire 
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de  Guülanme  T.»  (Saufanne  1843);  $ubet,  «Tie 
95)albitatte  Uri ,  Sdjrooj  unb  Unterroalben  bis  lur 
feften  »egrünbung  igrer  Cibgenofietifdiaft.  ÜJUt 

einem  i'lnljang  über  bie  ge)d)id)tlicbe  viebeutung 
beS»elm$.»  (^nnSbr.  1861);  »ifdjer,  «Tie 
Sage  von  ber  Befreiung  ber  SBalbftätte  nad)  ihrer 
allmäblidjcn  Sluebilbung.  9tebft  Beilage:  TaS 
ältefte  2ellenfd)aufpiel»  (Spj.  1867);  SHodHjolj,  «2. 
unb  ©cfclcr  in  cage  unb  ©cid)id)te»  (fccilbr.  1877). 

Xcll  r(  Jtcüir,  ägnpt.  Torf,  Station  ber  oon 
3$mai(ia  nad)  3«ga3ig  fü&rcnben  Üifenbalm,  am 
Süferoauerfanal  gelegen  unb  am  SluSgang  beS 

Sl'abi  Jumilat  nad)  bem  Slilbelta,  rourbe  befeftigt, 
als  baS  brit.  6eer  unter  Sir  (tarnet  3Dolfelen  ftd) 

im  Slug.  1882  beS  SuejfanalS  bennidjtigt  blatte, 
»ei  Z.  erlitt  ba«  ägnpt.  fceer  unter  flrabt  ̂ afd)a 
13.  Sept.  1882  eine  entfdjeibenbe  9lieberlage  unb 
rourbe  nad)  lurjem,  für  bie  (jnglänber  fait  oerluft: 

lofem Kampfe  auSeinanbergetrieben.  Mrabi  ̂ 'aidja 
floh  nad)  Mairo  unb  ergab  ftdb  bort  14.  Sept.  ber 
brit.  93orl  jut.  3"  ber  Sd)lnd)t  bei  Z.  waren  bie 
£eere  ber  ©egner  oon  narjeju  berfelben  Stärfe, 
baS  britifd)e  jatilte  13000  3Hann  Infanterie, 

7800  «Reiter  unb  66  ©efdjü&e,  baS  ägnptifdje 

16000  SRanfl  Infanterie,  8500  Heiter  (mei)'t  SBe» 
buinen)  unb  60  ©e|'d)ü$e.  Tie  ilgopter  oerloren 3000  Wann,  alle  @e)d)üjje  unb  oiele  ©efangene, 
bie  (Snglänber  396  Wann. 

Scüenburg,  f.  unter  grutigen. 
Heller  (©üb.  Slbrab.),  oerbicnftooller  Jljcolog, 

geb.  9.  Oon.  1734  ju  fieipjig,  roo  fein  »ater,  9t  0; 
manu*  Z.  (geb.  1703,  geft.  1750),  als  ̂ rofeffor 

ber  J&eologte  unb  i^rebiger  in  2(nfef)en  itanb,  flus 
bierte  bafelbft  unb  erbiclt  Ijier  1755  eine  Stelle  ah 

Äatedjet  an  ber  s4JeterSfird)e.  3m  &  1761  folgte 
er  beut  JRufe  als  ©eneralfuperintenbent,  ^rofeffor 
ber  Jljeologie  unb  $auptpa|tor  nad)  Jöelmftcbt,  als 
er  fid)  aber  wegen  feiner  freiem  Stifteten  oiclfad) 
angefeinbet  unb  oerteftert  far),  1767  bem  JHufe  nad) 
©erlin  als  Obertonftftorialrat  tropft  ju  flölln 
unb  erfter  ̂ aftor  an  ber  $ctritird)e.  £ier  roirtte 
er  in  ooller  Sbätigtcit,  bis  er  infolge  beS  1788  er» 
lafienen  DleligionScbittS  roieber  mandje  tute  93e» 
brüdung  erfahren  mufite.  6eit  1786  UKitglieb  ber 
Sltabemie,  laS  er  hier  1802  feine  Senf febrift  auf 
ben  SRinifter  oon  SÖöllner  vor.  £r  ftarb  9.  Tej. 
1804.  Unter  feinen  Schritten,  in  beneu  ©etebr» 
famteit  unb  Unbefangenheit  beS  ©eilte-  ftd)  tunb: 
gibt,  ftnb  foeroorjubeben:  « Pefjrbud)  beS  d)rift(. 
©laubenS»  (&elnt|tebt  u.  £alle  1764),  «©örter« 
bud)  beS  9Ieuen  SeftamcntS»  (»erl.  1772;  6.  Slufl. 
1805),  «Tie  Religion  ber  »ollfommenern»  (»erl. 
1792),  «Anleitung  jur  Religion  überhaupt  unb 
mm  allgemeinen  beS  GbriftentumS  befonberS» 
(»erl.  1792).  tHeid)  an  pra(tifd)en  fflinten  ift  baS 

uon  ifjm  herausgegebene  «9{eue  SJlagajin  für  ̂ re« 
biger»  (10  »be.,  1792-1801). 

ScOcrfjammer,  f.  (tu  Hümmer. 
^cücrfftjncefctt,  f.  ̂ lanorbiben. 
ZeOej  (wrai  Gabriel),  befannter  unter  bem 

Tünnen  6(  Waeftro  I  irfo  be  9Jto(ina,  einer 

ber  berüb^mteften  bramatifd)en  3)id)tcr  ber  6pa-. 
nier,  geb.  um  1570  »u  Wabrib,  tourbe  vor  1613 

Wönd)  im  filofter  ber  ©armberiigen  SBrüber  iu 
Wabrib.  dr  betleibete  bie  roidmgiten  Stellen  in 
feinem  Orben  unb  rourbe  1645  jlomtur  beS  5Uo< 

tterSSoria.  HlS  fold)er  ftarb  er  1648.  Unfeiner 
bramatifdjen  2aufbab,n,  bie  er  unter  bem  Tanten 
2irfo  be  iüolina  betrat,  wat  et  ein  6d)ü(er  £ope 

foiHKTlottonl  •  £triton.  13.  Äuft.  XV. 
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be  SJegaS.  ©ie  er  felBft  in  fernen  1624  erfdjienenen 
•  Cigarrales  de  Toledo»,  einer  Sammhing  oon 
Hooellen  unb  ßomöbien,  angibt,  betrug  bte  Sabi 
ber  oon  ibm  oerfafeten  tfomöbien  gegen  300.  ©od) 

ftnb  oon  iljm  nur  68Aomöbien,  einige ;', un-dioiu 
fpiefe  unb  Autos  sacramentales  erhalten.  Üüon 
ben  Äomöbien  bepnben  fid)  51  nebft  12  3'oifdjen» 
fpielen  in  ber  ungemein  feltenen  Sammlung  feiner 
«Comedias«  (5  »be.,  Wabr.,  Valencia  unb  Zor-. 
tofa  1627—36),  3  in  ben  «Cigarrales»  (Wabr. 
1624),  unb  14  finb  ein3eln  gebrudt.  5)ie  Autos 
fteben  in  bem  unter  feinem  wahren  Slamen  b^erauSs 
gegebenen  «Deleitur  aproveebando»  (AW.br.  1635, 
u.  2  Söbe.,  1775).  Z.  ift  nad)  2ope  be  ̂ ega  unb 
(Salberon  oielleid)t  ber  größte  bramatifd)e  5>id)ter 
ber  Spanier  unb  bnt  mit  üieroufetfein  bie  oon  2ope 

eingefd)(agene  nationale  9)id;tung  verfolgt.  Tie 
(jeroorragenben  Scrbienfte  feiner  Tränten  befteben 
weniger  tn  bem  Jtunftoollen  beS  ̂ InnS  als  in  ber 

si)Ianuigfa(tig(eit  unb  bem  9iei}  ber  Situationen, 
in  ber  ftrifdje  unb  ?ebenbiafeit  ber  Gljaralteriftit, 
in  bem  3arbenfd)me(}  ber  Silber,  in  ber  fernigen 

$?olfStümlid)feit  ber  Siguren,  in  ber  tjüNe  bei 
Sikel  unb  in  bem  poetiieben  ©lanje  ber  Tittion. 
3)efonberS  fmb  feine  guftfpiele  bejaubernb  burd) 
reinige  Sfnmut,  bie  ftd)  aber  oft  bis  jum  fid)  felbft 
ironifierenben  ̂ umor  fteigert.  9lidjt  minber  be» 

beutenb  ift  er  audj  in  ben  ernften  Gbaraftergemöl« 
ben,  wie  in  ber  «Prudeacia  cn  la  muger»,  roeldjeS 
ju  ben  gro^artigften  SDerfen  ber  fpan.  »übne  ge> 

bort,  in  bem  ergretfenben  Stüde  « Escarmientos 
para  el  cuerdo»  unb  in  bem  tiefgebad)ten  unb  mit 

olübenben  färben  ausgeführten  mn»tifd):aScetifd)en 
Trama  *hl  condenauo  por  dcsconßado».  9iod) 

i c ; ~, t  gehören  }u  ben  2ieb(ingSftüden  ber  fpan.  Sfilme 
feine  nteifterbaften  Comeuias  de  capa  y  espada. 
Sein  Ton  3uon  («El  burlador  de  Sevilla,  ö  cl 
convidado  de  piedra»)  mürbe  oon  SJloliere  nad): 
geahmt  unb  oon  Toljrii  ins  Teutfdje  überfe^t. 
Crft  in  neuerer  3«it  erfdjien  eine  gute  Sluvgabe 
feiner  Äomöbien  oon  öar^enbufd)  (12  »be.,  ÜJlabr. 

1839—42)  unb  eine  oon  biefem  beforgte  SluSroabl 

oon  Z.'  Stüden  in  ber  «Uiblioteca  de  autores 
espaftoles»  (95b.  5,  Wabr.  1850). 

Icllfampf  (^oi).  £ubro.),  namhafter  beutfdjcr 
SOollSroirt  unb  »bgeorbneter,  geb.  28.  %an.  1808 
in  SBüdeburg,  ftubterte  in  ©Otlingen,  rourbe  1831 
5Rcd)tSanroalt  in  £>annooer,  trat  in  biefer  Stellung 

mit  ber  Sdjrift  «über  SJerbefierung  beS  9ied)t?iu» 

ftanbeS  in  ben  beutjdjen  Staaten»  (»ed.  1835)  an 
bie  Cttentlid)fcit,  jubilierte  fid)  181)6  als  Tocent 
)u  ©öttingen,  ©erliefe  aber  biefe  Stellung  1838 
roegen  beS  UrnftuncS  ber  bannoo.  »erfammg  unb 
begab  ftd)  auf  roiffenfd)aftlid)e  Reifen.  (!r  rourbe 

s4>rofcifor  am  Union*Gollege  im  Staate  Oleuijort 
unb  1813  am  Columbia  College  in  Sleuuorf.  i>ier 
oeröffentlidbte  er  bie  Sd)rift  «Uber  bie  »efierung^ 

gefangniRe  in  Slorbamerito  unb  ̂ nglanb»  (»erl. 
1844).  9tad)bent  Z.  1846  im  Auftrage  ber  preufc. 

Regierung  jum  Stubium  ber  fragen  betreffenb  bie 

einjelfjaft  eine  9lei|*e  burd)  (fuglanb,  (jranfreid) unb  9torbamerifa  unternommen  unb  in  Sieuoort 

für  bieTampffdjiffabrtSoerbinbung  jroi|d)en  ̂ orb» 
amerifa  unb  Teutfd)lanb  geroirtt  batte,  rourbe  er 

in  bemfelben  3abr«Ju  «ncr  ̂ Srofeffur  ber  Staats» 
roifienfdjaften  nad)  »veSlau  berufen.  3"»  <5rü|)iflbr 
1848  roäblten  ibrt  bie  fdjlef.  3Bablfrcife  Sd)toeibniö 
unb  SBalbenburg  in  bic  TeutfdjeStationaluerfamm« 
lung,  roo  et  3Jttiglieb  be«  akrfaffungSauöfdjune* 
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würbe  unb  bis  jum  frrfibiabr  1849  t^ätig  war. 
9*on  1849  biä  1851  roirfte  X.  als  SHitglieb  beS 
^erfaffungSauSfcbuReS  im  preufe.  Äbgeorbneten* 
baute  mit  anbern  SJlitgtiebern  bet  liberalen  Partei 
beim  3uftanbcfomraen  ber  preufe.  33erfaffung  unb 
oeröffentlicbtc  «Beiträge  jur  Kationalotonomte  unb 

ÖanbelSpotitit»  (2  $efte,  £pj.  1851—53).  9luf 
SJorfdjlag  beS  Senate  ber  Unioerfität  ju  {Breslau 
1855  in  baS  preufe.  Herren  bau«  berufen,  fic  borte 
er  bort  ju  bellen  liberalen  ÜHitgliebern.  Ilm  biefe 
.Seit  gab  X.  bie  SJrofdjüre  «fiter  bie  neuere  6nt< 
widelung  beS  33oii!weienS  in  3>eutfd)lanb»  OBreSl. 
1857;  4.  Shifl.  1859)  unb  «Essays  on  law  refonn, 
cotumcrcial  poliev,  banks,  peuitentiariea ,  etc.» 

(Conb.  1859)  IjerauS.  feiner  Sajrift  «Sie  s$rin; 
jipien  beS  ©clb:  unb  iöanfwefenS»  (©erl.  1867) 
entroidelte  er  bie  (eitenben  ©ntnbfähe,  weldje  oon 
ber  ©efettgebttng  ju  berüdftebtigen  feien.  Bnblid) 
oeröftentltdjie  er  « $er  Korbbeutfd)e  9Junb  unb  bie 
SJerfafi ung  beS  Teutleben  Keid)S-  (Skrt.  1866)  unb 
«Über  Slrbciteroerbältnifie  unb  ßtwerbSgenoffen: 
fdjaften  in  Cfnglanb  unbKorbamerita»  OoaUe  1870). 
3m  JWärj  1871  würbe  X.  uom  ©ablbejirte  £irfd): 
bcrg*Sd)önnu  in  b«n  Teutleben  KcidjStng  gewählt, 
reo  er  jur  nationalliberalen  gartet  gehörte.  X. 
ftarb  in  Berlin  15.  ftebr.  1876. 

3cUutuf  rtjclii  (Teüiuidac),  ein  in oUcn beeren, 

aud)  in  ber  Oftf  ee  oorf  ommenbeS,  au-?  1 1  ©attungen 
unb  etwa  550  Birten  beftel)enbe3  fiamellibrandner» 
gefd)lcd)t,  mit  jarten,  fdwtalen,  gleid)feitigen  ober 
vorn  oerlnngerten,  oft  bittteu,  aud)  oorn  fiaffenben 
Schalen ;  bie  X.  graben  ftd)  unb  jwar  mandje  Strten 
geieüig  in  Sdjroamm  unb  S anb  ein.  Stele  werben 

oon  flüftenuölfern  gegefjen;  aus  einer  Slrt  (Tellina 
gari)  wirb  in  Hinbotna  etne  in  aanj  3"bicn  bc= 
rübnitc  2unte,  $)acafian  genannt,  bereitet. 

Teil  ̂ imrub,  f.  unter  Kimrob. 

SclldfapcUcn,  b.  b.  Äapelien  jum  Slnbenfen 
5öilbclm  Teils,  gibt  eS  in  ber  Urfdjweij  brei.  Sie 
eine  ftejt  ;,u  Söürglen,  bem  ©eburtSorte  Teil»,  bie 
auberc  ju  Müfenacbt  an  ber  fcobten  65  atl  e,  bie  britte 
unb  widjtiafte  auf  ber  TettSptatte  am  Urenberg;  bie 
lefttcre  wttrbe  1880  neu  erbaut  unb  mit  ftreSten 
aus  ber  Tcllviage  oon  bem  bafeler  9Fialer  Stüdet« 
berger  auSgcftattet.  Obre  Ginroeibung  1883  ge* 
ftaltcte  ftd)  ju  einem  gro&artiaen  SJoltSfeftc,  baS 
beutlid)  bewies,  wie  feft  bie  TetlSfage  trofc  beS  nc: 
fiatiucu Siefuttatd  ber  bütor.  Jtritit  im  ÜSoLIoLjciu x:r. t 
ein  ber  Urfdjweij  wurjelt. 
Scllcipiaiic,  i.  unter  Jett. 
3:eflnt  (djem.  3eia)en  ober  Sombot  Te;  ?ltom5 

Sewidjt  =  125),  ein  (dement,  welcbeS  1782  oon 
'{filier  oon  Kciebenftein  in  golbfübrenben  Grjen 

Siebenbürgens  entbedt,  jebod)  erft  1798  oonÄlap: 

rotJj  in  JBcrlin  unb  1830—34  oon  5öerjeliuä 
genauer  unteviudjt  würbe.  GS  fommt  im  2Jtincrat; 

reiebe  gebiegen  oor,  bcfonberS  aber  in  JBerbinbung 
mit  ©otb,  fcilber,  SJlei  unb  5Bi«mut.  %\t  teHur.- 
b^altigen  erje  bat  man  in  Ungarn  unb  Siebenbfir* 
gen  unb  in  neuerer  .Seit  aud)  in  naiubaiter  Selige 
in  mebrern  Staaten  ber  Korbamerifanifcben  Union 
gefunben.  $a3  reine  J.  befifct  faft  alle  eigenfebaften 
eines  ̂ letalis,  ift  oon  ftarlem  ÜJictallglnnj ,  faft 
filberwcife,  oon  lrt)ftalliiiiid)cm  ©efüge  (Irpftalli: 
ftert  bcragonal  wie  iöJiSmut,  Slnthnon  unb  Jtrfen), 
ift  fpröbe,  bat  ein  fpejififdjed  ©ewidit  oon  6,i«, 

fdjmiljt  bei  etwa  500"  C.  unb  löft  Rd)  in  tonjem 
trierter  6d)wefelfäure  mit  purpurroter  ,Seube  auf. 
Sein  2ampf  ̂ at  gotbgelbe  <jarbe.  ?ln  ber  £uft 

erbiftt  oerbrennt  baS  X.  mit  bcHbrnuner  grflnum« 

fäumtet  flamme  unter  Üilbung  eines  febroadj 
lauer  riedjenben  Kampfes  oon  tefluriger  Säure, 
©leid)  bem  örbroe fei  unb  bem  Setcn,  mtt  benen  eS 
in  cbem.  ̂ inftebt  große  ttnatogie  jeigt,  oerbinbet 
eS  ftd)  mit  SBaiierftoft  ju  Sefturvaff erjUff, 
ein  farbtofeS  @aS,  baS  bemSd)wefeln>ajierftoft  äbtu 
(id)  riecht,  mit  6auerftoff  ju  tetturiger  Säure 
unb  }u  Zelturfäure. 

Ztüwcbltl  oberflltait,  ein  reguläres,  aber 
getoöbnlid)  törnige  Hggregnte  bilbenbeS  HRineral 
oon  jinntoeiber  «jarbe,  bie  ftd)  balb  burd)  Anlaufen 
in  ©elb  tierwaubelt,  ber  Jnärt«  3  bis  Zfl  unb  bem 
fpejififcbcn  ©ewiebt  8,i  bis  8,t.  Tie  d)emifd)en 
;Unalt)?eit  fübrcit  auf  bie  formet  PbTe,  mit  einem 
prnjcntarifdjen  ©ebalt  oon  61,7«  S31ei  unb  38,ss 
Tellur,  bisweiten  mit  einer  ganj  geringen  Silber: 

menge;  eS  fdjmilit  febon  im  Kolben  unb  ift  in  Sat; 
peterfäure  (eid)t  läSlid).  gunborte  ftnb:  Sontbbu 
jwif  djen  3)o(gcUo  unb  Sarmoutb  in  9torbna(eSr  bie 
©rube  SawobinStoi  im  Slltai,  baS  dataoeraSgebiet 
in  (Kalifornien,  bie  Stebißloub^rub«  in  6olorabo/ 
bie  ©rube  donboriaro  in  iJbilc. 

^cUurifd),  f.  unter  XcltuS. 
^cüuri^mu^ ,  f.  unter  leltuS. 
Sellnrit  ober  Jelturoder,  ein  aus  teuuriger 

Säure,  TeOt,  beftebenbeS  9Jlineral,  we(d)eS  ganj 
[[eine,  g(aS>  bis  bar^^dujenbe  Äugeln  unb  ̂ alb: 
tugedt  oon  rabiatfaieriger  8ufantmenfe|ung  unb 
oelblid):  ober  grau(id)»ei6er  §arbe,  aud)  wobt  ein« 

jelne,  ppramibaf  ober  priSmattfd)  enrwtdelte  .Un;> 
ftälldjen  bilbet,  unb  feiten  ju  <jaeebao  unb  3a(atbna 
in  Siebenbürgen,  fowie  mit  anbem  Jeüurerjen 
auf  einigen  ©ruben  in  Golorabo  oorfommt. 

TeUttritt»  (oorn  (at.  teil ns,  Grbe)  beifet  ein  5JJo= 
bell,  welcbeS  ben  3wed  bat,  ben  SBecbfel  ber  v \a b r ev : 
Seiten,  bie  2>eränberung  ber  JogeSlängen,  fowie  baS 

Gintreten  oon  ̂ infternifien  ber  Sonne  unb  bcS 
ORonbeS  wäbrenb  beS  jäbr(id)cn  Umlaufs  ber  Grbe 
um  bie  Sonne  jur  Snfd)auung  ju  bringen. 

beilud  (tat.),  b.  i  6rbe  im  fo*mologifd)cn 
Sinne,  beSbalb  gtcid)bebeutenb  mit  ©äa  (f.  b.). 
Xelturifd)  beifet  baS,  waSftd)  auf  bieGrbe  (j.  SJ. 

'■Beftanbteile)  beliebt.  SetluriSmuS  nennen 
einige  ben  fog.  lierifdkn  Magnetismus  (f.  b.V. 

Jtclmeffo«,  im  Slltertum  Stabt  an  ber  Korb* 
wefttftfte  oon  ̂ gtien  in  einer  fiebern  geräumigen 
.^afenbuä)t,  einem  Teile  beS  nad)  ber  Stabt  aud) 
GlaucuB  siuus  benannten  9)teerbufenS.  T.  mar 

früb  berühmt  burd)  feine  sBeiSfager;  im  5.  ;Vi brb. 
o.  bbt.  geborte  eS  als  felbftänbige  Stabt  jtttn 
attifd)en  Seebunbe,  würbe  im  4.  ̂ abrb.  (uttid), 
fam  auf  turje  3cit  ans  ̂ «rgameniidje  i)leid),  nad) 
beffen  Gnbe  an  Vi)l\tn  unb  mit  bemfelben  im  ̂ . 
44  n.  ijljr.  an  9)om.  Unter  ben  xablreicben  Steften 
beS  SlltertumS  ragen  ©rabmäler  qeroor,  bie  in  ben 
Seifen  gebauen  finb  unb  iempelftonten  nadjabmett. 
^c&t  liegt  auf  ber  Stelle  bie  Stabt  SRatri  mit 
400  iiäuiem,  beren  Kante  wie  ber  beS  ©olfS  oon 
bem  antiten  Kamen  ber  oorgetagerten  tl einen  vSn  i  el 
3RatriS  entlebnt  ift.  9.?gl.  JBennborf  unb  Kiemann, 
'Keilen  in  Sofien  unb  Äarien»  (W\tn  1884). 

^clöf  »öctuttn,  f.  unter  SampongS. 

rTcl  poc<  ober  ̂ .etpoS.-iS,  aud)  Tolt  poS, 
bei  ben  Oftiafen  Ke<$ubi>Ur  genannt,  ein  $erg 
im  nörbl.  Urat,  im  ©ouoernement  23ologba  unter 

63°  54'  nörbl.  Sßr.  unb  75°  55'  öflt.  2.  (oon  $erro), 
am  (inten  Ufer  beS  #vtufTeS  6d)tfd;ugor  (ein  red)tct 

Kebenflup  ber  ̂ et|d)ora).  3)er  SC.  beftebj  aus 
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jroct  Gipfeln,  oon  welken  bct  öfilicbe  1689,  her 
roeuT.cbe  1640  m  .fcöbe  erreicht.  Cr  ift  bie  oröfete 
Grbebnng  im  Uralgcbirge  unb  jcißt  fcfyon  im  Sluguft 
Sdmeeflcdcn ;  eroigen  Sdmee  trägt  er  nicht. 

Tclfrht,  Krei*ftabt  im  rtfff.  Gouocrnement 
Äorono,  am  See  Dlafti*,  mit  (1883)  10800  1*., 
barunter  6500  3ubcn,  ift  eine  fehr  alte  Stabt 
Litauen*,  bie  in  ber  Gcfcbid)te  biefe*  fianbe*  eine 
bcruorragcnbe  SJtolle  f piclt ;  gegenwärtig  ift  ihr 
$)anbel  mit  ftlacb*  unb  (betreibe  uid)t  unbebeutenb. 

Tel to\v,  Krei^ftabt  im  preujj.  Mcgierungabejirt 
$ot*bnin,  an  berifleefe,  14,8  km  fübroeftlid)  oon 
Söerlin,  bat  (1885)  2648  G.,  bie  fiel)  hmiptiäcblicb 
mit  bem  Söau  bcr  [leinen  wei&en  fehmadhaften 
Teltower  Stüben  beschäftigen ,  bie,  at*  Gemüfe 
beliebt,  oon  bem  Orte  ben  Tanten  tragen  unb  weit 
unb  breit  oerfä^rt  werben.  3)ertcbten*roert  ift  ber 
in  neuerer  3«it  im  nltbcutfcfycn  Stil  erbaute  feböne 

Kirchturm.  —  Ter  Krei*  Seltoro  jäbjte  1885 
auf  1015  qkm  163145  Q. 

$eltfd>  (flaw.  Telt),  Stabt  in  ber  ©ejirtetjaupt* 
manniebait  Tatfcbifc  im  fübweftl.  Üflabren,  liegt, 
oon  leieben  umgeben,  in  einem  freunblicben  KeffeU 
tbale  füblid)  oon  ftglau,  ift  Sifc  eine*  iöejirf«: 
gericht*,  bat  ein  2Kufeum,  eine  Dberrealfdjulc  in 

fchönent,  neuem  Gcbäube,  eine  Kafernc  in  ber  ehe* 
maligen  ̂ efuitcnlircbe,  etne  2Bollroaren=  unb  eine 
2ud)fabril,  unb  jäblt  (1880)5116  G.,  welche  fieb 
neben  ben  ftäbtifdjen  (bewerben  mit  Canbwirtfchaft 
in  gröfeerm  Umfange  befallen.  Ta*  SAlofe,  Gigeii: 
tum  ber  gräfl.  Jainilie  ̂ obftatefo, =  2ied)tenftein, 

tourbe  1553—80  oon  bem  Gutsherrn  3acbariaa 
oon  Neubau*  in  ital.  JRcnaiffanceftil  erneuert  unb 
enthält  in  feinem  golbenen  Saale,  im  SRarmorfaale 
unb  in  bcr  iKüftfammer  merlroürbige  (jinjeHjeiten. 

Teluaa,  bethanifebe  Spraye,  f.  unter  3" 5 

bifebe  topracben,  9)b.  IX,  6.  577». 
$clut,  Örupoe  ber  ÜRarfcballinfeln,  f.  3aluit. 
Tclt)n,  bie  Vcier  ber  altnorb.  Sänger. 
Tem.,  bei  naturroifienfdiaftlicbeu  tarnen  2lb; 

Ifirjimg  für  Goenracb  3af  ob  Temmind,  geb. 
1778,  geft.  1858  (floolog). 
Tcmcnoö  (grd).) ,  abgefonberte*  Stüd  fianb, 

befonber*  ju  beiligem  Gebrauch;  Jempelbcjirf. 
$cme«  (fpr.  icmefd)),  bei  ben  Sitten  Titusens, 

ein  linier  ftebenflufi  bcr  Tonau,  entfpringt  in  bem 
Gebirge  bcr  ehemaligen  banatiieben  ÜJlilitargrcuje, 
fliegt  anfangt  fübmeftwärt*,  wenbet  fieb  aber  aU 
halb  burd)  bie  tyapgegenb  be*  Icragooaer  unb 
Sjlatinaer  ScblüfjeU  gegen  Horben,  fltcfet  bann  in 
einem  grofeen,  gegen  Silben  geöffneten  Sogen  mit 
jablrcidjen  Krümmungen  burd)  ba*  Siauat  unb 
münbet  unterhalb  ̂ anciooa  in  bie  Tonau.  Tic 
X.  ift  440,2  km  lang,  erreicht  eine  breite  oon  64  m, 
wirb  anfangt  juin  yoljflofcen,  bann  jur  Schiffahrt 
bcnu&t,  nimmt  linf*  bic  SBogonicj  unb  Serjara 
auf  unb  erteilt  bem  Segafanal,  ber  bie  Serbinbung 
mit  ber  Theiß  h«ftellt,  mittel*  be*  oon  Ko*jtil  bt* 
KiSjetö  rcichcnbcu  3wifd)enlanal*  jum  Jeil  ba* 

Speifewaffer.  sJla<b  bcr  T.  würbe  ba$  Temefer 
53 a ii a t  benannt,  jene*  Gebiet,  rocldje^,  jmifchen 
ber  ÜJlaro*  im  Horben,  bcr  2l;ein  im  heften,  ber 
frühern  ̂ Jcilitärgrenje  unb  Siebenbürgen  im  Süben 
unb  Often  gelegen  unb  bie  brei  Komitate  iorontal, 
Jeme*  unb  Äraffö  begreifenb,  1849  mit  ber  Ser: 
bifidjeii  2Bojioobfcbaft  311  einem  eigenen  Jtronlanbe 

ber  öfterr.  sDlonarcbie  oereinigt,  im  Tej.  1860 
ieboct)  (bei  Slufhebung  biefc*  Mronlanbe*)  loieber 
bem  «önigreidj  Ungarn  jurüdgegeben  würbe. 

Xtmtmt  547 

3>a«  temefer  Äomttat  oerjört  jum  ungax. 

Greife  jenfeit  ber  Iben";  unb  }äblt  auf  7135,75  qkm (1880)396045  6.,  oon  benen  39,«  $roi.  Rumänen, 

35,9«  «JJroj.  Seutfche,  14,äs  $roj.  Serben  unb 

Kroaten,  6,w  tyio't.  SRaaparen  fmb;  aufcerbem 
leben  hier  noch  Bulgaren,  3igeunct  u.  0.  3>er  ßon: 
feffion  nach  jerfälttbie  SJeuollerunp  in  40,7»  ̂ roj. 
röm.Statholilen,  50,7*^roj.  GriecbinftDrientalifche, 
2^^roj.ariecb.Äattjolifen- 2,ss  $roj.  fiutberaner, 

l,9s^roj.^uben  unb  1,2 »  $roj.  Reformierte.  Ta* 
Gebiet  i|t  im  Sfiben  gebirgig,  im  9torben  hügelig ; 
ber  $oben  im  allgemeinen  fruchtbar  unb  gut  be* 
baut.  Sin  ben  Sfbbängen  ber  $erge  unb  .vjügel 
gebeiht  bie  Rebe  vortrefflich.  $a*  Komitat  bat 

11  Sttdjlbejirte,  2  lönigl. Jjreiftäbte,  2  Stäbte  mit 
geregeltem  iDtagiftrat,  153Jlarltfleden  unb  207  Xör» 
fer.  £>auptftabt  ift  T emevoär  (f.  b.). 

3Tcmcoio Ar,  ̂ reiftabt  unb  ̂ eftung,  jugleid)  auch 
öauptort  be*  Semefer  Komitat*  in  Ungarn ,  an 
beiben  Ufern  be*  Segalanal*,  Station  ber  Sinie 
Slrab«X.  bec  Ungarifchen  Staat*babnen  unb  ber 
Linien  aKard)egg«Drfooa  unb  J.:3Jajia*  ber  Cftert 
reichifcb:  Ungarifchen  Staat*bah.nen,  lä^lt  (1880) 
33694  Ö.,  »um  grölten  Xeil  (56,6  tyroi.)  3>eutfcbe, 
unb  ift  Sil  be*  Obergefpan*  unb  ber  Komitat*« 
beb^örbe,  eine*  Generalfommanbo*,  eine*  $eflung*< 
fommaitbo*  unb  anberer  militänfdber  unb  abmini» 

ftratioer  5)et)örben,  eine*  fatt>.  Sifcbof*  mit  3)om« 
lapitel  unb  eine*  grieaVorient.  SBifc^of«.  3)er  Ort 
jerfäüt  in  bie  eigentliche  Stabt  (ge)tung)  unb  bie 
brei  Sorftäbte  gabril,  ̂ ofepbftabt  unb  ÜJceierböfe. 
811*  eine  oierte  SJorftabt  ift  ber  nahegelegene  Ott 

Söcehala  ̂ u  betrad)ten.  3"  ben  febönften  Gebäuben 
fühlen  bie  Sonagoge,  bie  latb.  Kird)e,  oon  SKaria 
Iherefia  erbaut,  unb  bie  grieeb.  3)omfirdie,  ba* 
Sifafterialgcbäube,  in  welchem  fid)  bie meiften  ̂ es 
börben  befinben,  ba*  Stab*«  unb  Generaltom« 
manbogebäube,  ba*  3eugbau*,  bie  neue  9tealfd)u(e, 

ba*  iyraiy^^oieplK'tbeater  unb  ba*  Siatbau*.  Un« 
ter  ben  öffentlichen  3Konumentcn  ift  bie  Gebäd)tni*< 

faule  jur  Erinnerung  an  bie  v4)elageruna  oon  1849 
(vom  böhm.  3)i(bi)auer  il'iar )  ju  erwähnen.  Sin 
&ilbung*anftalten  heür.t  X.  ein  Dbergomnartum, 
eine  Staat*obetrealfchu(e,  eine  fon;cffioniertc  %vv 

vat* ,  SBürgcrs  unb  attittel&anbet*fdbule  unb  neben 
ben  Kommunalunterrid)t*anftaltcn  eine  Stäbchen« 
bürgerfcbule  unb  ̂ Jenfionat.  35er  Sabril  s  unb 
ßanbwertbetrteb,  befonber*  in  ̂ olj,  Spiritu*, 
DJiebl  unb  2ebcr ,  ift  nicht  unbebeutenb.  Nichtiger 
jebod)  ift  ber  $anbel,  ber  burd)  eine^ilialanftalt  ber 
CfterreicbifdjsUngarifcbcn  Stationalbanl  geförbert 
wirb.  3)er  95erter)r  mit  ber  Stabt  würbe  neuer« 
bing*  burd)  teilweifc  Slbttagung  ber  {jefiung*« 
werte  cneicuten. 

S)ie  Stabt  f  oll  fdjon  sur  3eit  ber  Eroberung  %a* 
den*  bureb  bie  Stömer  unter  bem  Flamen  3ambara 
beftanben  unb  unter  ben  Sloaren  93eguen  gebei ten 

baben.  Ter  9tame  X.  tarn  unter  König  i'a tu :  lau 4 
auf.  Tie  Stabt  tarn  1242  in  bie  Gewalt  ber  £a* 
taren  unb  würbe  }erftört.  Tod)  fd)on  1311  finbet 
fie  ficb  wieber  al*  feft  unb  oollreidj  bejeidjnct. 

SSübrenb  ber  Sürlenfriege  fpielte  fie  eine  bebeu« 
tenbe  Rode.  $unoabg  liefe  1443  ba*  fefte  Scblofc 
an  ber  StcQe  be*  bewtigen  3<mgbaufc*  aufführen. 
SJor  ben  Thoren  ber  Stabt  warb  1514  ber  Sauern« 
anfüljrer  Georg  2)ö£fa  auf  ba*  .Onupt  gefcblagen, 

er  felbft  gefangen  genommen  unb  nebfl  40  anbem 
£Räbel*fügrern  auf  ba*  graufamfte  Eingerichtet. 
SJon  bem  Söeglerbeg  2Robammeb  Sofofii  1561 

^85* 
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648  Semit  »  (Sfym  *  e<$ura 

fruchtlos  belagert,  rourbe  Z.  1562  oon  Segterbeg 
Slcgmeb  nach  gelbenmütiger  SJerteibigung  bejioun= 

fiett.  Stephan  Cofonfcg  hielt  ft$  mit  einer  ®e> 
afeung  oon  2210  ÜJlaun  aegen  160000  Zflrlen 
rugtnooü  üier  5Docgen,  würbe  jebocr)  fapitulierenb 
mit  bem  SHefte  feiner  ©enoffen  nieberaegauen. 
$urch  ben  ftebcnbürger  ftürften  Sigmunb  1596 

»um  oierten,  1597  burd)  bellen  Stanjler  Stephan 
36fifa  jum  fünften  mal,  1696  burd)  ben  5turfür|ten 
ton  Sadjfcn.  ftriebrid)  Sluguft,  jum  fedjften  mal 
ohne  Erfolg  belagert,  würbe  e*  enblid)  1716  burcb 
Eugen  oon  Saoogen  jum  ftebenten  mal  belagert 

unb  nad)  lCijä^riger  Söotmäfligfeit  toieber  com 
türf.  3ocge  befreit.  3"folße  beffen  rourbe  bie  Ijeu« 
rige  fteftung  angelegt,  ju  biefem  SJehufe  bie  alte 
Stabt  bis  auf  ba*  Sd)lofj  öunoab*  ßcid)leift  unb 
nad)  einem  neuen  $(ane  aufgebaut.  Z.  warb  1781 
|ur  tönigl.  «^reiftabt  erhoben.  SJom  25.  Slpril  bi* 
9.  2lug.  1848  rourbe  fie  oon  bem  ungar.  ©eneral 

@raf  S&c'cfeo  oergeben*  belagert.  Slm  9. 3tug.  1849 
befugte  jwifd)cn  I.  unb  ÄleimSJecSferel  £aunau 
bie  Ungarn  unter  3>embtnf(i  unb  Sem.  2>ie  <$olae 
mar  ber  Entfafc  Z.i.  SJon  1849  bis  1860  roar  X. 
bie  £>auptftabt  ber  Serbifdjen  Sßojroobfcbaft  unb 

be*  lemefer  5öanat«r  9Jgl.  $regcr,  «sJJconogra» 
pbte  ber  tönigl.  ftreiftabt  I.»  (3:eme*üär  iar>3). 

$emtr*<£faait*€ct)ttra,  b.  I).  6ee  be*  Eban 
Jemir,  flrei*|tabt  in  ber  ruff.  ̂ Jrooinj  Taghe|tan 
im  flautafu*,  im  Jhate  be*  jjlüfedjeu*  fepiuÄNn 
mit  (1883)  4383  E.  Sei  ber  etabt  befanb  {ich 
früher  ein  jefet  au*getrodneter  See,  roeldjer  (Eigen: 

tum  eine*  tatarifdjen  Ehan*  roar.  ̂ m  3-  1&J4 
rourbe  Z.  befeftigt  unb  gilt  jefct  al*  einer  ber 
fefteften  unb  bcbeutenbften  fünfte  ber  $rooinj  in 
militärifdjer  Söejiegung. 
Icmme  ßobocu*  2>onatu*  Hubertu*),  beutfdjer 

JHcd)t^gclef)rterunb9ionianfd)rift|teller,geb.22.Cft. 
1798  ju  fiettc  in  ©eftfalen,  au*  einer  alten  fatb- 
Söeaintenfamilie  ftammenb,  ftubierte  in  fünfter 

unb  Böttingen  unb  begann  1817  feine  iurift.  Sauf« 
babn.  2U*  Erjieber  eine*  ̂ rinjen  oon  SBentbeim* 

Sedlenburg  befudjte  er  nod)  1821—24  bie  £oäjs 

fdjulen  oon  £>eibclberg,  Sonn  unb  Harburg.  'Von 
1832  an  befleibete  er  oer)"d)icbcne  gend)tlicge SBenmtenfteflen,  fam  1839  al*  jroeiter  Streltor  be* 
Äriminalgeridjt*  nad)  Berlin  unb  roarb  1844  at* 
Tireltor  be*  Stabt«  unb  2anba.erid)t*  nad)  2ilfit 
oerfejjt.  9lad)  ben  ̂ ärjeretgni||en  oon  1848  roarb 
Z.  al*  Staatsanwalt  nad)  Berlin  berufen  unb  im 
riuli  1818  Xireftor  be*  Dberlanbc*gerid)t*  ju 
SJlünfter.  ̂ n  bie  preufi.  Scationaloerfammlung  ge= 
roäblt,  geborte  er  ju  ben  Sftbrern  ber  entfdjiebencn 
fiinlen.  SBegen  feiner  iöeiftimmung  jum  5Jefd)lujfc 
ber  Steuerucrroeigerung  forberte  ba*  Cberlanbe*« 
(ierid)t  fünfter  bie  Entfernung  2.*  oom  Slmte  unb 
eitete  jugleidg  bc*b,alb  bie  Hriminalunterfudjung 
auf  £odroerrat  gegen  it)n  ein.  SBä^renb  feiner  Unter« 
fud)ttng*baft  roarb  er  aber  in  bie  beutfd;e  National: 
oerfammlung  unb  nidjt  lange  nad)fjer  oon  mebrern 
ffioblfreifen  in  bie  preufi.  Stotionatoerfammlung 
geroäblt.  6r  beteiligte  fich  an  ben  *efd)Iiiffen  ber 

beutfegen  9{ei$*oerfantmiung  in  ̂ ranffurt  unb 
«Stuttgart,  roe*l)alb  er  bei  (einer  9iüdtebr  nad) 
Sülünfter  4.  3uli  1849  abermal*  oerbaftet  unb 
roegen  fcocb>errat*  in  Unterfudjung  gejogen  rourbe. 
9ind)  ncunmonatlid;er  <:a\t  fprad)  ign  jroar  ba* 
6d)iourgerid)t  frei,  bod)  erhielt  er  auf  bem  30ege 
be*  $i*cip(inaroerfabrcn*  feine  Qntlaffung  au* 
bem  6taat*bienfte.  er  felbft  veröffentlichte  fter. 

—  Srtn^pct  (SSaufiiTifl) 

Wer  bie  €<$rift  «Die  ̂ rojeffe  gegen  ftoboeu*  J.« 
(JBraunfdjro.  1851).  Son  1851  bi*  1852übernapm  Z. 
bie  SRebaction  ber  «^euen  Dberjeitung »  in  3)re** 
lau,  fd)uf  fid)  a(*  9tecgt*Ionfu(ent  einen  Grroerb*« 

iroetg  unb  folgte  fpäter  einem  iHufe  an  bie  ̂ odj* 
fd)ule  )u  3un(&/  mo  tr  ftÖ  Ücbrer  unb  €d)riffe 
ftellcr  oielfad)  tpätig  roar.  Er  gab  im  ©ebiete 
ber  iurift.  fiitteratur  oerfd)iebene  SBerfe  b<rau* 
unb  fanb  befonber*a(*  j!rimina(i|t  in  rociten  Äreii 
fen  ̂ Inerfennuna.  9iamentltdi  aber  mad;te  er  ft ä 
einen  Flamen  auf  bem  ©ebiete  be*  Kriminalroman* 
unb  ber  Ariminalnooelle.  Unter  anberm  erfahrnen 
oon  i^m:  «5)eutfdje  flriminalnooellen»  (4  Sbe., 

2p}.  1858-59),  «Äriminalnooellen»  (10  iBbe.,?krL 
1860-63),  «3?un!le9Bege»(3ajbe.,  SJerl.  1862— 
63),  «Sdjroarjort»  (3  »be.,  iUerl.  1863),  «2?ie  Jöeu 
mat»  (3  »be.,  ?pj.  1868)  unb  «3Me  ©eneralin» 

(4  5Bbe.,  £p3.  1877).  Z.  ftarb  14.  sJ«oo.  1881  in 
3üridj.  9lad)  feinem  lobe  erfdjien  «Erinnerungen» 
(berau*g.  oon  Sorn,  Cpj.  1883). 
Icmmcrmcttc»,  f.  unter  ftinftermettcit. 

IciiinifüitJ ,  jtrei^ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Jamboro ,  359  km  im  oon  ber  ©ouoerne; 

ment*|'tabt,  an  ber  fdjifjbaren  lUoffd)a,  mit  13696 
6.  Z.  pat  Eifengiefeereien  unb  ̂ auencefabrifen, 
foroie  fianbel  mit  ̂ olj,  anbern  SSalbprobutten, 
(betreibe  unb  ($(adj*. 

iemve  (b.  h.  Einfd)nitt)  nannten  bie  alten 
©rieegen  fpcnell  bie  oon  ben  SBujantinern  2ntot 
ftomo  (Solf*racgen),  oon  ben  Xflrfen  93ogaj 

(Engpaß)  genannte,  burd)  iljvc  mit  großartiger 
91>i[bt)ett  oerbunbene  Slnmut  mit  iHed)t  berübmte 

2galfcg(ua)t  im  norböftl.  Ibcffalien,  weldje  fid), 
oom  ̂ eneto*  burdiftrömt,  in  ber  Sänge  oon  6  km 
jroifdjen  ben  weift  ganj  fdjroff  abfallenben  ̂ e(*< 
roänben  be*  Olompo*  unb  ben  jlbbängen  be*  Offa 
binjiel|t.  2er  ̂ lu&  fliefet  in  ftetem  unb  rugigem 
Saufe,  b^ier  unb  ba  eine  (leine  3nfe(  bilbenb,  balb 
breiter,  balb  burd)  bie  oortretenben  Reifen  in  ein 
fdjmale*  Jöett  gebrängt,  unter  einem  fiaubbadje 

madjtiger  Platanen,  burd)  roeldje*  bie  Sonnen-- 
ftraljlen  nidjt  burd)bringen,  bin.  ©einem  redjten 
Ufer  folgt  bie  alte  §eerftrafre,  bie  an  mebrern 
Stellen ,  roo  aud)  bie  Abgänge  be*  Offa  urrmittel« 
bar  an  ben  ̂ (ufi  hinantreten,  au*  bem  Reifen  ge< 
arbeitet  roar.  Sin  einer  breitern  Stelle  ftanb  ein 

berühmter  Slltar  be*  Slpollon,  nad)  roeldjem  oon 
Telpbi  (f.  b.)  au*  alle  ad)t  Oahre  eine  tyrojeffton 
gefanbt  rourbe.  3)ie  militärifd)e  2Bid)tigleit  be* 
Xbnl*,  ba*  ben  £auptcingang  Jhcffalien*  oon 
Vlacebonicn  ber  bilbete,  roar  bie  Seranlaffung  jur 
Mnlage  oerfd)icbenerMaftelle  iumSd)u|je  be*felben, 
unter  roelcben  ba*  am  roeftl.  Eingange  oberlialb 

be*  linfen  Ufer*  be*  H?eneio*  gelegene  ©onno* 
ba*  bebeutenbfte  roar.  9Jgl.  Äncgf,  «$a*  igen* 

lifdie  Z.*  (2pj.  1835). 
1  cntpcl  (iat.  templum)  heifet  urfprflnglid)  ein 

oon  einem  Slugur  burd)  feinen  Stab  in  oorgefajrie» 
bencr  feierlicher  ©eife  am  öimmel  unb  auf  bet 
Erbe  abgegrcnjter  Siaum.  (S.  Slugurn.)  3Ja 
auf  bem  jum  Hrocde  ber  lBeobad)tung  ber  31ufpicien 
abgegrenjten  ̂ Haum  oftmal*  bauten  errichtet  unb 
bie  meiften  Heiligtümer  oon©öttern  nur  auf  folchen 

Räumen  angelegt  rourben,  fo  bitb  bann  im  aU« 

Sjemeinen  jeoe*  für  gotte*bien|t(iche  3rocde  be« timmte  ©ebäube  bei  ben  Römern  Z.,  ein  9iame, 
»er  bann  oon  ibnen  nud)  für  bie  Heiligtümer  unb 
heiligen  ©ebäube  anberer  Hölter,  namentlich  ber 
kriechen,  in  ©ebraud)  genommen  unb  feitger  ber 
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fcempel  (Grnfl  SSilij.  £ 

ollgemeine  Warnt  bafflr  geworben  iji.  3>er  gried). 
Z.  ftanb  regelmäßig  auf  einem  Unterbau  mit  meg* 
rem  Stufen.  Gr  hatte  gewöhnlich  einen  redjtedig 
oblongen  ©runbrifc  unb  mar  an  feinen  Schmalfeiten 
mit  Giebeln  (urfprünglicb  einem  Sorrecht  beS  Z., 

meldte*  feinem  $rofanbau  jufam)  oerfeben.  Stuf 
ber  Oftfeite  tritt  man  burd)  eine  auf  Säulen 

rubenbe  *l<orballe  (Pronaos)  in  bic  Gella  (Naos), 
an  beren  a^eftroanb  bad  oerebrte  ©ötterbilb  ftanb. 
©rößere  Z.  haben  gewöhnlich,  noch  eine  hintere 
$>alle  (Opisthodomos).  Oft  mar  bie  Gella  mit 
ihren  3Jorballen  nod)  oon  allen  Seiten  mit  einer 

Säulenballe  umgeben  (l'et  ipteros).  {Beleuchtet 
mürben  Heine  Z.  ourd)  bie  £yflv,  grofee  burd)  eine 
£fjnung  im  Sache  (Hypaethros).  fReuere  wollten 
eigentliche  «ulttempel  unb  Slgonaltempel  unter* 
fdjeiben,  aber  mit  Unrecht.  $m  übrigen  unter* 
fd;eibet  man  naa)  ber  ̂ Uananlage  eine8  Z.  ben 
Slntentcmpel,  helfen  SKorbollc  auper  auf  Säulen 
auf  oorfpringenben  Pfeilern  ruhte,  ben  Stoppel* 
Slntentcmpel  (mit  einer  oorbern  unb  einer  hintern 
£alle),  ben  (9lao«)  ̂ roftgloS  (mit  einer  Vorhalle 
auf  Säulen  allein),  SImpbiproftuloS  (mit  jmei&or* 
fallen,  einer  oorbern  unb  einer  hintern),  $eriptero8 
(mit  einer  umlaufenben  Säulenballe,  f.  Safel: 

SBauftile  II,  ftig.  2),  SipteroS  (mit  einer  um- 
laufenben hoppelten  Säulenballe)  u.  f.  w.  Zie  röm. 

2empel  mürben  unter  gried).  Ginfluffe  ähnlich  ge-- 
bilbet,  hoch,  geioöbnlid)  mit  einigen  burd)  bie  93on 
fünften  ber  Slugurn  herbeigeführten  Jlbwcicbun: 

gen.  namentlich  pflegte  bie  SBorballe  berfelben  tiefer 
ju  fein,  roährenb  bie  ̂ intern  fallen  roegblieben. 
(6.  9J  n  u  ft  i  l  e.)  3"  ber  neuern  SMaufunft  beißen  Z. 
bie  ©otte*häufer  ber  ftuben.  (S.  Sgnagoge.) 

S3ci  einigen  Stationen  fonjentrierte  fid)  bie  Mraft 

unb  ilunft  in  ber  Grrid)tung  eines  einzigen  groß-, 
artigen  Z.  iUeiouberS  tonnten  fid)  bie  Israeliten 
nur  Cine  Stätte  ber  SBercbrung  bei  Ginen  wahren 
©otte*benten  unb  fanben  barum  beu  Bereinigung* 

iiunlt  ibrer  91eligion«übung  in  bem  Z.  ju  yeru* 
alem,  ber  ihnen  jugleicb  ber  SMittefpunlt  ibrer 

.'aterlanbvliebe,  il; r  Ütationalbeiligtum  mürbe. 
S^en  erften  Z.  baute  ihnen  f)ier  ber  König  Salomo 
auf  bem  Berge  ÜJtoria  mit  £>ilfe  phönij.  9)teifter. 
G*  mar  (nach  2  Ggron.,  Äap.  3  u.  4;  Gjed).,  itap. 

40—42)  ein  fteiucrneä,  recbtedigeS  ©ebäube  uon 
60  Glien  Sänge,  20  Glien  Söreite  unb  30  Glien  £öbe, 
an  brei  Seiten  mit  90  Scitenjimmern  umfdbloffen, 
welche  in  brei  Stodwcrfeu  übereinanber  amftiegen 

unb  jur  Bewahrung  ber  Sdjäfce  unb  ©erätjdjaftcit 
bei  Z.  bienten,  an  ber  oorbern  offenen  Seite  aber 
mit  einer  10  Glien  breiten  9Jorhalle  gegiert,  oor 
welcher  ftd)  in  üßciie  ber  ägnpt.  Obeliäten  jroei 
ebeme  Säuleu,  3ad)in  unb  Boa*  (BaoS)  (b.  I). 
Saboe  ftü&et  mit  flacht),  erboben.  Gine  glügcltbür 
niiv  Ölbaum:  unb  Ggprcfienljolj  führte  in  ba«  3n* 
nere.  Siefe«  teilte  fia)  in  ben  jrnnterraum  oon 

20 Glien Sänge, iörette unb  .vobe,  welcher  bai  .'Hier, 
beiligfte  h»e&,  bie  Bunbe«labe  jwifdjen  2  GbcrubS* 
geftalten  enthielt  unb  burd)  eine  Bretterwanb  au« 
(Febernholj  mit  einer  ftlügeltbür  oon  ftlbaumgolj 
nebft  einem  Vorhang  oon  bem  40  Glien  langen 
SBorberraum  ober  bem  ̂ eiligen  gefd)ieben  mar, 
worin  10  golbene  Seucbter,  ber  Sdjaubrottifd)  unb 
ber  iHäudjeraltar  ftanben.  SHeibe  mit  Gebernballen 
unb  Gebernbrettern  bebedte  Släume  waren  an  ben 
SBanben,  baö  Slllerheiligfte  auch  am93oben  unb  an 
ber  25ede  lun|treid)  mit  JDoljwert  (Gebern  oon  Siba* 
non)  getäfelt.  5>iefe3  burfte  nur  uon  bem  Soben* 

bereit)  —  ̂ empetburg  549 

priefter  am  großen  93erföbnung9tage,  baS  heilige 
nur  oon  ben  jum  Jempelbienft  beftimmten  ̂ rieftern 
betreten  werben.  3>a*  Jempelbau«  umgab  ein 
innerer  SBorbof  mit  bem  Sranbopferaltar,  bem  JHei« 
nigungSbeden  unb  anbern  ©erätfdmften.  Gine  fteis 
nerne  Ginfafjung  unb  Stafete  oon  Gebe rnbolj  fdjie« 
ben  biefen  ̂ riefterbof  oon  bem  äubern  für  baS^olt, 
ben  wieber  eine  ÜJtauer  mit  einem  ©elänher  um« 

fcbloi;.  9(n  ber  Stelle  biefe*  burd)  bie  ̂ abntonier 

jerftörten  erften  Z.  bauten  bie  au£  ber  3)aop(onU 
fd)en  ©efangenfdjaft  jurQdgetebrten  jüb.  Stämme 
unter  Serubabcl  einen  jweiten  oon  berjelben  gorm, 
bod)  oon  geringerer  ©röbe  unb  $radu.  £>erobei 
b.  ©r.  haute  i bu  nad)  einem  grobem  DJiaüftahe  um 
unb  umgab  ihn  mit  brei  terraffenförmig  auffteigen. 
ben  Sorböfen.  5>cr  untere  berfelben,  600  Glien 
in«  ©eoierte,  war  auf  brei  Seiten  oon  hoppelten, 
auf  ber  oierten  füblidjen  oon  breifad)en  oäulen* 

gängen,  worunter  öftlid)  bie  fog.  Vorhalle  Salo-. 
mo*,  umringt  unb  b«fp  her  f>cihenoorbof,  rocil 
barin  ÜJtenfcben  oon  allen  Stationen  oerlebren 
hurften.  Siefen  fd)ieb  ein  brei  Glien  bohe^  fteiner* 
ikv  ©itter  oon  ben  innern  SSorböfen  bti  Z.,  beren 
äuf.crfter  gegen  Dften  ben  135  Glien  ini  ©eoierte 

faffenhen  Saum  bilbete,  wo  bie  jüb.  prauen  fid)  jur 
^Inbacbt  oerfantmelten.  Son  ba  [tieg  mau  auf 
15  Stufen,  bab,cr  15  Stufenpfalmen,  burd)  102hore 
ju  bem  großen  &orbof  hinauf,  unb  jwar  juuädjft 
ju  her  Abteilung  für  tärael.  ultänner,  unb  oon  ba 
iu  bem  burd)  ein  eifemeS  ©itter  abgefd)loffenen 
UJorhof  bei  iempelhaufe«  felbft,  weldjer  nur  oon 

ben  s4>neftem  betreten  würbe.  0«  beffen  SUlitte 
ftanb,  12  Stufen  hoher,  bai  2empe(bau3  oon 

weißem  sJ)tarmor  mit  reicher  IBergolbung,  100  Glien 
lang  unb  bori),  60  Glien  breit,  mit  einer  100  Glien 
hohen  unb  breiten  Sorballe  unb  brei  Stodwerten 
Scitenjimmer,  wie  bei  bem  erften  Z.  ©emäd)cr 
ju  Serfammlungen  füllten  bai  obere  Stodwert 
über  ber  Zede  bei  innern  Z.  aui.  9fad)  her  3«« 

[torung  burd)  Zxtni  im  2lug.  70  n.  Gbjr.  würbe  ber 
Z.  nicht  wiebcrherfleftcllt.  Gin  bürfttgeö  9lad)biib 
berfelben  hatte  ber  4M«f<«  DniaS  IV.  fdjon  um 
150  o.  Gbr.  ju  Seontopoli«  in  Mgoptcn  erbaut; 

hon)  würbe  biefer  turmähnlid)e  Z.  bereits  unter 
3>efpajian  wicher  jerftört.  i?al.  Söäbr,  «3)er  Sa» 
lomonijdjel.»  (JtarlÄr.  1848);  Diofen,  •2a&&aram 
oon  3«r«ialem  unb  ber  lempelplaji  bei  9Jloria» 
(©otha  186G);  Spieb,  «5)er  Z.  »u  ̂ erufalem  nach 
^ofepbuä»  (5)erl.  1880);  Sicpolher,  »Xcr  Tempel» 
hau  her  oorchriftl.  unb  ctjriftl.  3(it*  (Spj- 1881). 

Simpel  (Gruft  ;V-i:i).  l'ebered}t),  Sljtronom,  geb. 
4.  2ej.  1821  ju  vJiieberGunerdhorf  in  ber  vinnu, 
war  urfprünglich  Lithograph,  unb  wanhte  iich  erft 
ipäter  ber  ̂ )tronomie  ju.  Gr  würbe  Seiter  ber 
Sternwarte  ju  iMlarfeille,  ging  1870  nad)  Italien 
unb  ift  jefet  Sireltor  ber  Sternwarte  ju  Slrcetri  bei 

ftlorenj.  Gr  entbedte  5  Slfteroiben  unb  eine  $tn« 
jahl  oon  Kometen,  unter  benen  fich  auch  her  burd) 
feine  oon  Schiaparelli  erlannte  9)ejiehung  ju  ben 
Sternfehnuppen  be§9iooember  berühmte  Aomct  oon 
180G  befmbet.  Sftit  jeid)nerifchem  ialcnt  begabt, 

bat  er  fich  auch  burd)  feine  Beobachtungen  bcrStcbel« 
flceie  oerhient  gemacht. 

ücmpclburrt,  Staht  in  ber  preub.  ̂ rooinj 

Bommern,  Slegicrungibejirt  Äö«lin,  Rxexi  9teu« 
ftettin,  jwifchen  bem  iJcpplinfee  unb  bem  $raßig< 
fee,  Station  (3  km  com  Ort)  ber  Sinie  5)luhnow* 
Honifc  ber  ̂ reuf,ifd)en  Staatsbahnen,  Sife  ebtei 
Slmtdgerid)»,  jählt  (1885)  4433  meift  prot.  G., 
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unb  bat  eine  eoang.  unb  eine  fatb.  $farr!ira^e, 
Slderbau  unb  SMefoucbt.  X.  würbe  1291  oon 
Tempelrittern  gegrünbet. 

fccmpelßefeUfdjaftlJempeioerein,  beut* 
di er  2  cm pcli,  eine  württemb.  d)iliaftifd)e  @e» 

meinfdmft,  1854  oon  Gbriftopb  £ofpnann  gegrün= 
bet  ju  bem  3wede,  fämtlicben  beftebenben  cbriftL 
Rirdjen  in  bem  fog.  Tempel  eine  neue  ©efellfcbaft 
entgegenstellen,  in  berbai  urfprünglidjeCbriften« 
tum  erneuert  unb  bie  Ulenfdjbeit  auf  bie  lieber« 

fünft  Gbrifti  oorbereitet  werben  foüte.  tfadj  an.- 
fänglidj  mißlungenen  Serfudjen,  ftdj  in  ̂ aläfttna 
nieberjulaffen,  gelang  ei  ber  feit  18G8  bie  brei 
Wcberlafiungen  öaifa,  3affa  unb  Sarona  an  ber 

'gr.  Külte  |u  grünben,  bie  im  3.  1884  mit  Gin* 
feblufe  einiger  Jtoloniften  in  Serufalem  1300  SBe* 
wobner  umfaßten.  3Me  Rettung  bet  ©emeinfdmft, 
bie  in  $affa  ein  Kranlenbaui  unb  eine  bösere 
ödjule  beiifct  unb  fid)  um  bie  Söobentultur  unleug> 
bare  Verbienfte  erworben  böt,  war  juerjt  in  ben 
jpanben  oon  jöoifmann,  6&r.  $au(ui  unb  £>arbegg, 
fpäter  auifdjiiefelid)  in  benen  fcoffmanni  unb  fett 

1884  bei  einem  s2lu?iebufe.  an  beffen  Spi&e  jefet 
Paulus  ftebt.  £offm«nn  felbft,  ber  immer  mebr 
oon  feinen  apotalnptifdien  Sdjroärmereien  ju  libe- 

ralen, rationaliftifdjen  nnficrjten  tarn,  ftarb  8.  2>ej. 
1885.  2>ai  fcauptorgan  ber  %.  ift  bie  au«  ber 
tSübbeutftben  Sarte»  (feit  1844)  entftanbene 
•©arte  bei  iempeli»  (feit  1877).  Sgl.  öoffmann, 

•Xai  Gbriftentum  im  1.  ̂ abrb.»  (otuttg.  1853); 
berfelbe,«0cäbent  unb  Orient»  (Stuttg.  1875);  ber« 
felbe,  «ÜJlein  Beg  nad)  ̂ erufalem»  (Stuttg.  1882). 

tcmpcllicrrcu  ober  $cmpelbrüber,  aurb 

Xempler  (Templarii),  fielen  bie  IRitglieber  eine 
jeiitlicben  SHitterorbcni,  ber,  wie  bie  Drben  ber 

fabani 
" 

^oban'niter  unb  ber  3)eutfdjcn  Stüter,  feinen  Ur* f  prung  ben  Äreujjügen  oerbanlte.  Ginige  Söaffen: 
oefötjrten  ©ottfriebi  oon  SJouiflon,  $ugo  oon 
^ageni  unb  ©ottfrieb  oon  Saint*Dmer,  traten 
1118  mit  fteben  anbern  franj.  JRittern  in  eine  ©e* 

fellfcbflft  jm'ammcn,  mcldjc  jmu  3wed  batte,  bie nad)  ben  «eiligen  Orten  wallfabrtcnben  $ilgcr  oor 
ben  Unfällen  ber  Saraienen  ju  jdjüjien.  5)eriöunb 

legte  oor  bem  s4*atriard)eu  oon  Serufalem  bai  ©e* 
lübbe  ber  Keufcbbcit,  bei  ©egorfami  unb  ber 

Hrmut  ab.  $n  ben  erften  3ab«n  lebten  bie  93rü« 
ber  äufeerft  bürftig.  2er  König  SBnlbuin  II.  oon 

^erufalcm  räumte  ibnen  einen  2eil  feine«  s4!alaftei 
ein,  bet  auf  ber  Stelle  bei  Salomoniicben  2em* 
peli  erbaut  fein  follte  unb  birbt  neben  ber  flirebe 
bei  ̂ eiligen  ©rabei  lag.  SBon  biefem  erften 
SÖobnfi&e  nannten  fid)  fortan  bie  Orbcniglieber 
lempler,  unb  aud)  ibre  Drbenibäufcr ,  j.  SB.  in 

^Jarii,  erbiclten  ben  Stamcn  «Jempel».  $apft 
fconoriui  II.  beftätigte  ben  Orben  1127  auf  bem 
Ronjil  ju  Jropci  unb  oerlieb  ibm  bie  erften  Statu* 
tcn.  2>er  3wed  bei  Orbeni  würbe  babei  erweitert, 
inbem  bie  Templer  unter  tanonifeber  2)iiciptin  unb 

mönebifä^er  Slicefe  itjr  2eben  im  Kampfe  gegen  bie 
Ungläubigen  jur  Söewabrung  bei  ̂ eiligen  ©rabei 
Einbringen  follten.  Söatb  erhielten  bie  bitter  für 
iljren  2Hcnft  bie  anfebnlidjftcn  Ocfcrjcnfe  unb  Skr* 
mäd)tniffe  in  Guropa  wie  in  ̂ aläftina.  ;\liro 

aroben  s4Jrioilegien  beftätigte  unb  oermebrtc  1172 
fUefonb«  III.  SBon  jeber  anbern  ©eioalt  unab.- 
gängig  ftanben  fie  unmittelbar  unter  bem  Zapfte 
unb  waren  befreit  oon  allen  /Mmtcn,  Rollen  unb 

Abgaben.  %'\t  3"djt  bei  Crbeni  warb  infolge  bei 
junebmenben  SRcicbtumi  unb  2öobllebcn«3  balb  er« 

fd)üttert,  unb  febr  früb,  fä)on  feit  bem  Anfang  b«f 
13.  3abrb-,  würbe  er  feftit  oon  Uäpften  tcfcenfdjer 
Sieigungen  befdjulbigt;  bod)  blieb  ibre  iapferfett 
unb  Unerfdjrodenbcit  unoerminbert.  Um  bie  SRitte 

bei  13.  3abrb.  ftanb  ber  Orben  in  b.öcbjter  »löte 
unb  befab  nabelt  9000  itomtureien,  iabllofe 
@äter  unb  reidje  GinfUnfte.  $!ie(e  angefebene 

Seute  beiderlei  ©efd)(ed)ti  pflegten  ali  Vlffiliierte, 
Monaten  unb  Oblaten  in  ein  SBerbältnii  mit  bem 

Orben  ju  treten.  Shtrdj  biefe  2lffiliierten,  bie  bäu- 
fig  tarn  ibr  Vermögen  oerf abrieben,  gewann  ber 
Orben  Ginflufe  in  aßen  Streifen  bei  bürgerlichen 
?ebeni.  Gin  3tooijiat  Stielten  bie  Templer  nid)t. 
3)ai  Oberbaupt  bei  Orbeni  war  ber  ©rofemeifter, 

ber  fürftL  JRang  befafe.  %f)m  folgten  bie  ©rofe* 
prioren,  wclcbe  bie  ̂ rooinjcn  regierten.  Die  böcbfte 

©eroalt  lag  in  bem  aus  ben  Crt»cn«obcrn  unb 
einigen  berufenen  Slittem  ̂ ufammengefettten  ©e* 
neraltapitel,  beffen  SteOe  lebod)  in  gcwobnlidjen 
fällen  unb  Reiten  bai  ftapitel  iu  3erufalem  ein* 
nabm.  überbiei  ocrljanbelte  jebei  grobe  Orbeni* 
baui  feine  Slngelcgculjcit  in  einem  eigenen  Jlapitel. 

Sllle  Orbenf-jjlieber  trugen  al*  ̂ cidjen  ber  Äcufdj* 
beit  einen  banfenen  ©ürtel.  Xtc  Wetitlidjcn  f übrtett 
weifee,  bie  Scroienten  bagegen  febroarje  ober  graue 
.^leibung.  5)ie  Slitter  trugen  üoer  ibrer  Lüftung 

einen  roeipen  <Kantel,  weldjer  auf  ber  linfen  Seite 
mit  einem  adjtfpitüflen  roten  Ärcuie  gegiert  war. 

Jrofc  ber  ̂ apferfeit  ber  JHitterorben  baben  ibr 
StoU  unb  ibre  Unbotmäfcigfcit,  oorjüglidj  bie  bii 
iu  offenem  Kampf  gcjteigertc  Gifcrfudjt  uoifcben 
oen  iemplern  unb  ̂ obannitern,  oiel  jum  Serluft 
bei  .^eiligen  Sanbce  bcigctraficn;  ali  bie  djriltl. 

>>errfdjaft  in  Serien  1291  ju  ©runbe  ginß,  wanbte 
pd)  ber  ©rofjmeiftcr  ber  lempler  nadj  ber  Snfel 

Gppern,  wo  er  fid)  ju  Sbtriffo  nieberlicb.  S)ie 
meiften  unb  reichten  25eft(»unflcn  aber  batten  fie  in 
Trrantrcicb,  unb  biefe  rcijtcu  bie  öabfudjt  5lönig 

$bil«PPi  wäbwnb  juglctd)  ibre  großen  $or* 
redjte  unerträglidj ,  ibre  iyladjt  gefdbrlid)  war. 

3um  ©eborfant  gegen  ben  ̂ apft  pcrpflidjtct,  bat- 
ten fie  gegen  ibn  ju  ̂ontfaj  Vlll.gcbaltcn.  ?lli  in 

Glcmeni  V.  ein  oom  Jtönig  ganj  abljangigcr  ̂ apft 

erboben  war,  befc^loB  er  iljren  Untergang.  $er 

^apft  lub  bie  ©roftmeiftcr  ber  lempler  unb  ̂ oban 
niter  nad;  ̂ rantreieb,  um  über  einen  neuen  5t reu j: 
jug  ]u  beraten,  aber  nur  ber  Templer  3atob  oon 
iDtolaa  tarn.  Um  biefclbe  3eit  (1307)  traten, 

wabrfdjeinlid)  auf  Änfliften  bc*  Äönig«,  Hnllägcr 
auf,  weldje  bie  furditbarften  3Jefd)ulbigungen, 
namentlid)  auf  ©öfeenbienft,  Verleugnung  Gbrifti 
unb  unnatürlicbe  SluifdjiDetfiingen  gegen  ben  Orben 
erboben.  SJanu  liefe  ber  König  13.  Oft.  1307 
fämtlidje  Sempier  in  ̂ ranlreicb  auf  einmal  ein: 
jicben  unb  burd)  ben  ©roüinguifttor,  feinen  5kid)t« 
oater,  mitteli  ber  Holter  ©eftänbuiffe  erprefferu 
Glemeni  V.  oerfiidjte  oergeblid)  ÜLMberftnnb:  er 
fegte  eine  Unterfucbungifotuutifiicn  ein  unb  gebot 
burd)  93ulle  oom  12. 2lug.  1308  eine  Unterfudjung 

gegen  bie  Xempler  in  allen  Sänbcm.  2a  bie  Äom* 
mituon  nid)t  rafd)  genug  oorwärti  fam,  liefe  ber 
Gribifijof  oon  Seni  mit  feinem  ̂ roirinjiallonjil 
54  Jemplcr,  weldje  ibre  ÄuSiagen  wiberrufen 
batten,  12.  3Rai  1310  ali  rüdfällige  Ketjer  oerbren 
nen.  S5er  Sdjrcdcn  läbmte  bie  obnebin  möglicbft 

erfdjwerte  ©erteibigung.  Grjt  feit  bem  3.  9too. 
im  Ionen  bie  itomnuffare  bie  sßerböre  wteber  auf 
unbfcbloffenenblid)26.3Jtail311  bie  Unterfucbung. 

illlmäblicb  gingen  beim  $apft  audj  bie  Sitten  aui 
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bcn  anbern  Sdnbern  ein;  nur  in  wenigen  gällen 
waren  burd)  päpftl.  unb  fran3.  GinfluB  ©eftänb« 

nille  erprefet.  onjmifdjfn  ocrinminelte  ba-i 
tmd)  S>ienne  berufene  Äonjil  tinb  mürbe  16.  Ott. 
1311  eröffnet;  in  einer  Verurteilung  auf  ei«  fo 
rccbUroibrige*  »erfahren  bin  mar  e*  md)t  ju  be* 
wegen.  Gnblid)  fprnd)  Siemen*  V.,  gebrängt  unb 
bebrobt  oom  ftönig,  in  einein  geheimen  Konftfto: 
rium  22.  SRärj  1312  bie  Äufbebung  be*  Orben* 
aus  unb  oertünbigte  fie  3.  Vlpril  im  flonjit.  3" 
bcr  bc*balb  erlaffenen  SJuOe  vom  2. SRai  1312  l|iefe 
cv,  ba|;  bor  icmpler erben  ficb  fd)änblid)er,  mit 
ötinidjroeigen  ju  fibergebenber  Serbretben  fd)ulbig 
gemalt  babe,  unb  ba&  ber  $apfl  biefe?  Urteil  roe= 
niger  uodj  ben  Atten,  al*  traft  feiner  päpftl.  1Kad)t: 
Dolitommenbeit  fpredje.  Sie  Jempler  füllten,  wenn 
fie  geftänbig  mären,  abfoloiert  unb  in  Ml  öfter  unter: 

gebradjt ,  bie  Wuter  bei-  Orben*  ben  ̂ obamtitern 
]um  Tienfte  ber  Ätrd)e  fibergeben  »erben.  Ter 
©rofcmeiftcr  SJlolao  bntte  fict)  ju  einem  ©eftänbni* 
beroegen  laflen  unb  foüte  e*  öffentfid)  in  $ari*  be* 
{tätigen;  nnftatt  befien  beteuerte  er  taut  bie  Uiu 
fd)ulb  bei  Orben*  unb  ebenfo  ber  ©rofepräeeptor 
bcr  Siormanbie,  worauf  Tie  ber  Äönig  11.  ÜRärj 
1313  Derbrennen  tieft.  Die  Orben*güter  tarnen 
nur  jum  Seil  an  bie  3obanniter;  niele  Güter,  na: 
tue  mild)  in  Frautreiä) ,  behielten  bie  Fßrften.  3n 
Portugal  würbe  ber  Orben  1319  in  ben  noch  be: 
ftebenben  Gbriftu*orben  (f.  b.)  ocrwanbelL  SSon 
ben  Semplern  felbft,  beren  Anjabl  fidj  im  JBeginn 

be*  ̂ rojefie*  auf  20000  belaufen  baben  foH, 
mürben  einige  leben*länglid)  im  ©efängni*  ober  in 
Woltern  oerpflegt;  niete  traten  in  ben  3<>banniter« 
orben;  anbere  teerten  in  bie  SBelt  ;.urud. 
Da|  im  gebeimen  eine  IBerbinbung  oon  ßlt 

menten  be*  mäcbtigen  Orben*  fortbeftanb,  ift  nid} t 
nad)juweifen,unbbie$ertnüpfung  ber  Freimaurerei 
mit  bem  Xemplerorbcn  erid)eint  atd  ein  Wärdjen. 
SBobl  bemfibten  fid)  aber  bie  3«iuiten,  in  bie  V>  i  c i 

maurerei  ntand)e  angeblid)  bein  Zemptenoefcn  enfc 
(ebnte  6pielereien  unb  ©autelcicn  cinjufiibren,  um 
fo  ben  ©unb  in  ihrem  lath.  hievardiiicben  Sinne 
}u  leiten.  Da*  3cfuiteutollcgium  Clermout  in 
H>ari*  marb  ber  Gifc  biefeS  Softem  *,  ba*  aümäbJid) 
in  bie  2ogen  aller  Sänber  einbrang.  ßrft  1782 

gelang  c-s  auf  einer  3ufammentunft  ber  angefebem 
ften  beutfdjen  Freimaurer,  bie  unter  bem  SBorfiB 
be*  £enog*  F«binanb  oon  3)raunfd)wcig  ju  2Bie*: 
babeu  ftattfaub,  fid)  bavou  lo*jufagen  uub  ben 
prot.  ßbaratter  ber  3Jtaurerei  n>ieberber)ufteden. 

2er  neue  Templcrorben  in  ?u-antrcid)  bat  fein 
Safein  ber  iefuitifd)en  Freimaurerloge  von  Gier« 
mont  }u  oerbanten.  3m  9loo.  1754  oerliefe  eine 
Spenge  oornebmer  ÜRitgliebet  bie  2oge,  um  ben 
Orben  ber  alten  Zempler  in  9Babcbeit  fortjufefeen. 
Die  JBeroaljrung  be*  ritterlichen  ©cifte*  unb  ba* 
äklenntni*  eiue«  aufgeftärten,  in  bcr  ̂ eitphilo; 
fopbie  wurjelnben  Dei*mu«  maren  bie&auptpunlte 

bc->  neuen  iBunbe*.  Söäbrenb  ber  Meoolution  ging 
ber  Orben  al*  Abel*bunb  au*einanber.  ©rft  in 

ben  legten  3al)rcn  ber  Direttorialregicrung  fam= 
melten  fid  bie  krümmer  mieber ,  unb  Napoleon 

jab  ba-3  Gntportommen  unb  bie  Ausbreitung  ber 
Xemplerfpielerei  nidjt  ungern.  3nt  3- 1808  mürbe 

ber  Sobe^tag  *Dio(agg  mit  großem  i^omp  in  Tav.t- 
öffentlid)  gefeiert.  3nbe|)en  jerrütteten  bie  lädier: 
Iid)ften  6treitigteiten  ben  Orben;  bie  ̂ eermeifter 
oon  Stilen,  Slfrtta  unb  Simerita  empörten  fid),  bid 
enblid)  1311  ein  neues  6tatutenbucb  ju  6tanbe 
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tarn.  Die  aufgetfärten  £enbenien  matten  ben 
Orben  unter  ber  iReftauration  febr  nerbädjtig,  fo< 

bafe  ber  ©rofemeifter,  ein  Slrjt  Fabre"  be  ̂ ataprat, auf  Setrieb  ber  fWuiten  mebrmatd  eingebogen 

tourbe.  9iad>  ber  Qulirenotution  oon  1830  wagte 
ber  Orben  mieber  Die  öfjcntlidjc  Stufmertfamteit 

auf  fid)  ju  jieben.  Sud)  ber  Hbbe*  GbAtet.  ber  bie fog.  freie  franj.  Ätirdje  ju  ftitten  oerfudjte,  fungierte 
aU  $rimaS  uon  ©aüien  in  bem  Orben,  rourbe 
aber  au^gefto^en.  $lm  13.  3an.  1833  fanb  ju 
^ariö  bie  6inmeibung  eine4  neuen  XempclbaitfcS 
ftatt,  wobei  aud)  ein  templerifd)er  Tamenbunb  auf: 
trat.  35er  Orben  oerfprad)  bie  »eröffcntliajung 
oon  ®eroei#ftüden,  bie  feinen  ununterbrodjenen 
3ufammenbang  mit  ben  alten  Jemptern  bartbun 

folltcn,  bat  aber  leine  beigebracht. 
Sät.  aRotbenbaroer,  «^roiefe  gegen  ben  Orben 

ber  %.  S(u8  ben  Onginalatten  ber  päpftl.  Korn« 
miffton  in  F^antrcid)»  (^amb.  1792):  SHuntcr, 
•Statutenbud)  be«  Drben3  ber  %.•  (21.  1,  JBcrl. 
1794);  SPilde,  «®efd)id)tebeSJempell)euenorben*» 
(3  Sbe.,  £pj.  1826—35;  neue  Hu*g.  1860);  ü)tidje« 
let,  «Procfrs  des  Tcmplicr««  ($ar.  1841);  Golban, 
•  0 ber  ben ^Jrojefe  ber  I.»  (im  «öiftor.  laidjenbud)», 
1845);  JiSaoemann,  «©efdjidjte  be*  «Umgang«  be« 
£cnipel(fcrTenorbeii*»{i3tuttg.  1847);  oon^atumer« 
^urgftall,  «3>ie  6djutb  ber  2.»  (in  ben  «Xenffdjrif« 
ten  ber  roiener  Hlabemie,  fMftorifd>e  Mlaffe»,  JBb.ö); 
ÜJteriborf,  « ©ebeimftatuten  be*  Orben*  ber  3> 

(£al!e  1877);  $ruh,  •©cbcimlebrc  unb  ©cbeini. 
ftatuten  ber  J.»  (SJerl.  1879).  fleue  Ätten  ibre* 
$ro5rffe*  oeröjfcut(id)te  tym\\  in  feiner  «jtultur* 

gefd)id}te  ber  Ärcujttüge »  (Üert.  1883). 
Ctcntpelhof ,  Torf  im  preub.  9iegicrung§beiirt 

^ot*bam,  xret*  Geltow,  2  km  ffibliaS  oon  Berlin, 
Station  ber  ©erlhierMinababn,  aufeerbem  mit  ©er« 
lin  burd)  ̂ ferbebabn  oerbunben,  läbtt  (1885)  3522 
meift  prot.  6. ,  weldje  gröfctenteil*  al*  Arbeiter  in 

Berlin  befdjäftigt  futb.  Die  alte,  au*  ©ranit  aufs 
gefübrte  Äirdje  ftanuut  wabrfd)ein(id)  au*  ber  Heit 
ber  iempetberren,  weldie  bcn  Ort  im  12.  3aljrb. 
grfinbeten.  Slubcrbcm  fmb  ba*  Vajarctt  für  bie 
berliner  ©arnifon,  bie  ilaferne  fflr  ben  ©arbetrain 

unb  flrof.e  IKeparaturmerfl'tätten  ber  Gifenbafyn  ju cnoäbnen.  Z.  ift  ein  beliebter  6ommeraufcnt()alt 
unb  9?ergnügung*ort  ber  Söerliner.  Die  ebene 

nörb(id)  oom  Dorfe  bi*  }um  Kreinberg  unb  |ur 
Öafenbeibe,  ba*  Sempel  bofer  Fetb,  bient  feit 
ben  3eUen  Friebrid)  Söilbetm*  L  al*  übung*pla& 
bcr  berliner  ©arntion. 

IrmpcHjaff  (©eorg  Friebr.  oon),  preufe.  ©e» 
nerallicutenant,  }u  2rampe  in  ber  SWittelmart 
n.OTäri  1737  geboren,  ftubierte  ju  Frantfurt  unb 
J[>allc  aitatljcmatif  unb  trat  beim  UJeginn  be*  6ie* 
bcnjäbrigen  itrieg*  in  ein  3nfanterieregiment,  ging 
aber  1757  |ur  Artillerie  über,  in  ber  er  nad)  bcr 
Sd)tad)t  oon  fluneräborf  Offizier  rourbe.  9tad) 
bem  Frieben  idjrieb  er  «Die  5Rnfang*grflnbe  ber 
^liicih;uv  ber  cnb(id)en©röben»  unb  bie  «Anfang*: 
grünbe  ber  Analgfi*  ber  unenb(id)en  ©röfttn»,  fo> 

roie  eine  «Sollftäiibigc  Anleitung  gur  Algebra»; 
aud)  befa>äftigte  er  fid)  oiel  mit  aftron.  9Jercä> 

nungen.  Cr  gab  1781  f  einen  «Bombardier  prus- 
sien»  ̂ erau*,  roelcber  eine  Cntroidcluna  ber  balli: 
ftijdjen  Ibeorie  entbielt  unb  eine  SBiberleflung  bc* 
«Bombaraicr  fraagais»  oon  3)elibor  beabfidjtigtc. 

Für  bie  bamalige  3"t  gebort  fein  ̂ Bert  }u  ben 

roiebtigften,  wenn  aua)  mehr  oom  fpelulatioen  al* 
oom  prattiiajen  ©efidjtipuntte  au*.  3m  3- 
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ftico  er  vom  jüngflen  Hauptmann  jum  OTajor  auf 
unb  rourbe  neabelt.  Gr  untcrridjtctebie  Söhne 

ftriebrid)  Söilbelmd  II.  in  ben  Kriegäroiilcnfcbaften, 
rourbe  1786  Dberfllieutenant,  foioie  IKitglieb  ber 
Slfabemie  ber  ©iifenicqaften,  organifierte  1791  bie 
anfangs  nur  für  Offtjiere  beftimmte  Slrtillerieaia« 
bemic  unb  rourbe  bcren  Tireftor.  SScim  2lu*brud) 
beS  Slrieß«  1792  erhielt  er  ba*  Äommanbo  ber 
Slrtillcrie  bei  ber  mobilen  Slrmee.  ̂ crfönlicbe 

^criüürfiiiffe  ueranlafsten  aber  feine  8im"ulberu« funß,  roorauf  er  1795  al«  Oberft,  balb  barnuf  als 
Generalmajor  baS  3.  Slrtillerieregimcnt  befehligte 
unb  1802  jum  Gknerallicutennnt  aufftiea.  Gr 
ftarb  13.  $uli  1807  in  Berlin.  SBerübmt  iit  feine 
•  ©efdudite  beS  Siebenjährigen  Jtricg*  in  T>eut|d)= 

lanb»  (6  iöbe,  Bett  1783—1801). 
Tcmpclucrcin,  f.  Tempclgefellfdjaft. 
Sempera  nennt  man  bie  baS  ßanje  SUiittelaltcr 

binburd)  angeroenbete  $lrt  ber  Malerei,  bei  roclcbcr 
bie  färben  mit  verbünntem  Gißelb  unb  Seim  von 

gelodjten  s4$ergamentid)nÜ3eln,  n  Italien  aber  mit 
geigcnmild)  vernüid)t  roaren.  Ter  GHanj,  ben 
einige  ältere  a  tempera  ßemolte  ißilber  jeißen, 
rübrt  roabrfcbeinlidj  von  einem  ifliadjS  ber,  baS,  in 

ätljerifchem  Cl  aufaelöft,  als  eine  $(rt  ijjrniS  an-- 
ßeioanbt  rourbe.  sJlod)  bie  alttölnifcfee  bdpile  bat 
mit  biefen  Rütteln  ein  fchöncS,  glühenbeS  tfolorit 
entividclt.  Grit  bie  uon  van  Gpd  (f.  b.)  roefentlid) 
uerbefierte  unb  ju  vollenbcter  Sechnil  erbobene 
Ölmalerei  verbrängte  bie  T.  um  bie  SRitte  beS 
15.  fjabrb.  allmäblid)  au*  allen  beutfdien  ÜJtalcr* 
fdjufen.  3"  Italien  hielt  ftd)  bie  T.  etmaS  länßer 
unb  rourbe  namentlich  in  2oScann  tciliocife  mit 
Clbinbcmitteln  ncrntifdjt  nnßcioenbet,  bis  aud)  hier 

bie  Ölmalerei,  bie  in  ihrer  fertigen  jorm  auS  ben 
Weberin  nben  juerft  nadj  ücnebig  gelaugte,  allße- 
meinere  Vlmuenbung  fanb  unb  feit  1500  für  Staf-. 
feleibilber  beinahe  auSfd)licf;tid)  üblid)  rourbe. 
Temperament  nennt  man  bie  inbioibuelle  Tis* 

pofition  im  Gntftehung  uon  Gemütsbewegungen, 
©eiuöhnlid)  uuterfdjcibet  man  uon  alters  ber  vier 
T.,  baS  droleiifdje,  phjeßmatiiebe,  faiifluiniidje  unb 
melandjolifdje.  Tcm  cb  olcrifdjen  (roarmblü-. 
tigen,  Haut)  Temperament,  roeldjeS  in  ber 
JHegel  mit  einer  robuften,  ftraifen  Jlonfiitution  ver 
bunben  ift,  legt  man  eine  ftarfe  Meijbarfeit  unb 
eine  biefer  Meijbnrteit  cntfprecfjenb«  triiftiße  Tb> 

tißteit  bei.  Starte,  idmell  roerfy'clnbe  Giupfinbuii: 
gen  unb  Hftette,  fdmelle  GntiAlüfie,  rai'dje,  euergiid)e 
Wanblungen,  heftige  l'eibenfdjafteu  unb  bebeutenbe 
ÜiMberftanbSiäbißteit,  SNeißiinß  jum  ̂ orn  unb  jum 
Stolt.  aber  aud)  ©rofmiut  unb$rcißebißfeit  pfleßen 

al«  >Jüfle  nnßcfubrt  |U  roerbcu,  roorau  man  baS: 
felbe  erreimt.  Ten  s.Mlegmn  titer  (taltblü: 
tigcS  Temperament,  Mant)  mit  feiner  fcäufig 
fdjlaffcn  Jfouftitution  djaratterifiert  ber  lanßfame 

sJüed)fcl  uub  bie  geringe  Cwtcnfität  ber  G>enu"US= 
beroeßuiißcn,  bie  Stete  jur  üüeaucmlidjteit,  bie  G>e: 
mütSrube,  bie  fid)  auf  Uncrreßbnrleit  anmbet,  ber 
iülaußcl  an  bfftißen,  ßrof;artißeu  ̂ ctbcnfd)afteu, 

aber  aud)  bie  ̂ o'onncnbeit,  bie  ivreiheit  uon Honen,  übereilten  lSntid}(üfjen  u.  f.  ro.  2em  (am 

ßuinifdjen  (leidjtblütißen,  Statt!)  Tempe- 
rament, rocld;eä  ber  rcijbaren  fionftitution  ents 

fpridjt,  fchreibt  mau  ßrofee  iüeioeßlid)(eit  unb  Qt-. 
reßtheit  bei  ßerinßer  unb  roeniß  anbaltenber  6elb)t: 
tbatißleit  ju,  alfo  viel  ̂ bantafte  hei  roeniß  Tiefe 

be*  ©cmütS,  rafd)  roechfelnbe,  aber  nid)t  tiefßchenbe  | 
^ibeufajaften,  fd;nell  uorüberßehenbe  flüclte,  Siel  | 

aunß  jur  ®enuf,fud)t,  glatterbnftißWt  unb  2eid)t« 
finn,  überhaupt  bie  9teißunß,  bie  Tinge  unb  G*eifl* 
niffe  mehr  von  ihrer  heitern  aii  trüben  Seite  ju 
nebmen.  Ter  lUelnncbolifer  (fd)roerblQ* 
tiße«  Temperament,  Äant)  enblid)  erfebeint 
mebr  mit  fid)  fclbft  al*  mit  ber  Hufeenroelt  befebäf« 
tißt.  9Ba&  ihn  berührt,  labt  tiefe  6puren  in  ihm 
jurüd;  lanßfam  roedjfelnbe,  aber  ftarfe  Äffelte  eba» 
ralterifieren  ibn.  Gr  ift  ernf!,  in  fid)  jurüdßejoßen, 
treu,  behnrrlid),  forßlid),  baber  »ur  Traurißfcit 
unb  jum  Trabftnn,  jur  adcetifd)en  dlelißiorität  unb 
«it  ÜÖienfd)enfeinblid)teit  ßeneißt.  Tiefe  55erfcbie» 
benbeit  ber  Cbaraltcre  fud)ten  ftdj  bie  Mlten  ju* 
nädjft  aus  ber  93cfd)affenbeit  unb  ber  2Rifd)un0 
(baS  iüort  temperamentum  beifet  ÜJtifcbunß)  ber 
ben  Äörper  bilbenben  Seftanbtcile  ju  erllären.  SBon 
bem  ocrineintlidjen  ̂ orherrftben  ber  gelben  ©alle, 
beS  3JlutcS,  ber  fdnoarjen  Öalle  unb  ber  Üompbe 

ober  beS  SdjleimS  fudjten  fie  bie  Urfadje  ber  lern- 
perament>Jocrfd)iebenheit  abjuleiten,  unb  bierburch 
entftanben  junädjft  bie  Stamen  d)o(erifa),  fangui« 
nifd),  melandjolifdj  unb  pbleßinatifd).  Später 
fudbte  mnn  biefe  llnterfd)eibunß  auf  febr  ocrfdiie: 
bene  pbuüol.  ©cfidjtSpunfte  .«irüdjufübren.  Un» 
beftreitbar  ift,  bafe  biefen  ßeiftißen  Unterfdjieben 
meift  eine  geiuiffe  förperlid)e  95efd)affenl)eit  )u  ent: 
fpred)en  pfleßt.  Ter  ($ljolcriter  ift  ßeroobnlid) 

braun,  feft,  aber  nid)t  teilt  (^eren  in  'chaleipeareS 
•  fteinrid)  IV.»);  ber  ̂ hleßmatiter  fett,  gebunien 
unb  bleid)  (^alftaff  in  jenem  Trama);  ber  San: 
ßuiniter  rotblütiß,  roarm,  blüheub  unb  beroeßlid) 

tfßiuont  in  ÖoetbeS  Sd)aufpiel);  ber  äJlelaudjo-. 
ifer  maßer,  fdjioarjblütia,  lalt  unb  langfam  (Dra» 
nieu  in  jenem  Trama).  Siatürlid)  gibt  eS  aud)  uiele 
Buttel  in;  fe;i  unb  gemifd)te,  b.  1).  aui  jroeien  ;:i 
fammcnßcfeijtc  T.  Temperamentdtugenben 
unb  TempcramcntSf  cbler  nennt  man  Tugem 
ben  uub  J\eb,ler ,  in  roeldjen  ber  Dlenfd)  fdjon  uer« 
möge  feines  T.  bi->poniert  ift.  So  ift  j.  bi« 

^ertriiglidjfeiteineTemperamentStugenbbeß^bleg-- 
matifd)en,  ̂ abjorn  ein  Temperamentäfebjer  \>ti 
übolciiters.         ftonftitution,  mebijinifcb.) 

Tcmpernu',flcicl!friiafteit  tyiben  biejenigen 
freiwilligen  Bereinigungen  in  ben  bereinigten 
Staaten  unb  in  (jnßlanb,  roeldje  nad)  XIrt  unferer 
iDlafußtcitSuereine  ibren  Witgliebern  bie  oollige 
ober  teiliocife  Gutbaltfamleit  uon  allen  geiftigen 

©etränten  jur  l;flid.t  madien  unb  im  allge: 
meinen  bem  Vafter  beS  2runt$  entgegenarbeiten. 

,'>!s  ben  bereinigten  Staaten  laffeu  fid)  ibre  erften 
spuren  bis  1808  jurüdoerfolgeu.  Tod)  traten  fie 

l>io  uim  i'lniniiß  ber  breiiger  ̂ abre  nur  vereinzelt 
auf  unb  gewinnen  crit  in  bem  groeiten  Trittel  bc* 

19.  ;Vibrh.  eine  gröf'.ere  polit.  unb  fojiale  Üiebem 
tuug.  Ter  Staat  lülaine  führte  1851  ba$  erfte  abi 
folute  Verbot  aller  geiftigen  ©etränfe  ein,  unb 
rocnnbieieS  ©efeft,  ba«  fog.  ÜJtaine*  fiiquor » i?aro, 
aud)  1856  roieber  aufgeboben  rourbe,  fo  ging  rs 
bod)  mehr  ober  minber  in  bie  ©efetigebung  faft 

aller  Staaten  ber  Union  Aber.  So  gilt  unter  an.- 
berm  aud)  baS  abiolute  Verbot  im  Staate  iUafiai 
chuietts.  Gin  ?luSflufe  ber  Temperanj  ift  bie  ©c 
fetigebung  für  bie  ftrifte  9ieobad)tung  beS  Sonn« 
tngS  iSuubao  JaroSI,  an  roelcbcm  lein  9Birt*bau* 
gcöipiet  unb  fein  beraufdjenbei  ©etränt  oertauft 

roerben  barf,  roie  3.  in  dteugort,  s^ennfi)lvanien 
unb  fclbft  in  roeftl.  Staaten.  sMtnn  aud)  leine  be« 

i  foubere  Partei,  fo  bilben  bie  Temperanjler  bod) 
[  in  ben  bereinigten  Staaten  ein  mäd)tige*  polit. 

; 
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(Sement,  ba«  befonberS  oon  ber  ©eiftlicbieit  unb 
ben  grauen  geftiifct  wirb.  3n  Rollen,  wo  ein  un» 
bebingteS  Verbot  aeiftiger  ©etränfe  unemicbbar 

fcbeint,  ii er ft eben  yit  tut  aud)  ju  Komproiniften; 
namentlich  mürbe  in  einer  i!ln,al)[  oon  Staaten 
baS  fog.  i?ocol-.Cvtion-Vnrj»  }um  ©efejt  erhoben, 
wonach  e«  Jeher  ctabt  freiftebt,  ben  SJertnuf  be» 
raufefaenber  ©etränfe  «u  ©erbieten.  Tie  oberften 

©ertebteböfe  einjelner  Staaten  haben  jeboeb  biefcS 
©efefr  für  tmtonftitutioneU  erflärt.  Sie  bebeu* 
tenbfte  Drganiintion  in  ber  Union  ifl  bie  SiationaU 
Temperance:Societu,  welche  faft  in  allen  Staaten 
$ilfSgefellicbaften  errietet  bat.  Ter  gro|e  Irrtum 
ber  Tempcratyler  beftebt  barin,  ba|  fte,  ftatt  oon 

ber  cd:u(e  unb  gamilie,  oon  ber  fBitbuu^  unb  Gr« 
jtebung  bie  görberung  ber  lUorol  unb  6ttte  ju  er: 

märten,  biefe  poliscilirf)  erzwingen  ju  lönnen  glau* 
ben,  ba|  fie  neb  olfo  in  tbren  Mitteln  vergreifen 
unb  folglich  nicht«?  TauernbeS  su  febaffen  oermögen. 
Teetotaler*  ober  TcetotallerS  ift  ein  Spife« 
name,  ben  man  in  Gnglanb  unb  Jlmerifa  ben  9)lit* 
gliebern  folcber  Vereine  gegeben  bat,  bie  {ich  nicht 

nur  beS  öranntmeiuS,  fonbern  überhaupt  aller  be- 
raufebenben  ©etränfe  (beS  SDeinS ,  SiierS  ic.)  ent» 

halten.  Tie  Schreibart  Tea-totaler  (oon  Thee),  bie 
häufig  gebraucht  roirb,  ift  unrichtig,  obioohl  bie  Gnt» 
baltiamfcitSmänner  allerbing?,  ba  ihnen  bie  Spiri» 
tuofen  oerboten ,  bauptfächlicb  auf  ben  ©enu|  beS 
TheeS  ober  .KaffceS  angeroiefen  fmb.  TicGntftcbung 

beS  SBortvS  wirb  barauf  3urüdg,efübrt,  bog  einft 
ein  Schmicb  aus  Birmingham  in  einem  Meeting 
anftatt  «1  am  a  totaler»  mit  ftotternber  Stimme 

gejagt  haben  foll:  «1  am  m  t-t- totaler». 
iemperntür  (lat.),  heilt  im  allgemeinen  bie 

burd)  baS  ©efübl  wahrnehmbare  ©ärme  eines 
Körpers,  im  ©egenfajj  ju  ber  latenten  (gebunbenen) 
unb  fpejiftfcben  Spornte.  2öenn  man  Körper  be* 
rübrt,  fo  unterfebeibet  man  an  ihnen  burch  baS 
©efübl  beftimmte  duftänbe,  weld)e  man  als  heil, 

warm  ober  falt  ju  bejeichnen  gewohnt  ift.  SllS 
Urfache  biefer  oertchiebenen  3uftänbe  fiebt  man  bie 
©arme  (f.  b.)  an,  toelche bem  betreffenben Körper 
eigen  ift.  Turcb  Berührung  ober  21u*|trablung  fmb 
bie  Körper  befähigt  gegenfeitig  Sßärme  aneinanber 
abzugeben;  fmbet  ein  folcher  31 uSgleicb  jmifdien 

pet  Körpern  nicht  mehr  ftatt,  fo  bejeichnet  man 

beren  T.  als  gleich.  ;\ut  SJe'timmung  ber  £>öbe ber  T.  hat  man  bie  oerfebtebenften  ̂ nftrumente, 
welche  man  mit  bem  tarnen  T  b  e  r  m  o  m  e  t  e  r  (f.  b.) 
bezeichnet,  fonftruiert.  SllS  9tormalpun!te  für  bie 
iBeitimmimg  ber  T.  hat  man  jwei  ©ärmejuitänbe 
beS  aöafjerd  gaiu  allgemein  gewählt,  welche  fieb 
jeberjeit  mit  abfoluter  Schärfe  wieberbcrftellen 
lafien,  nämlich  bie  T.,  welche  baS  Söaficr  hat,  wenn 

es  eben  auS  ber  feften  in  bie  f  lüff  ige  <yorm  über» 
geht  unb  bie  jentge  .welche  e«  jeigt,fobalb  eS  ficb 
unter  beftimmtem  Buftbruct  (760  mm)  in  Tampf* 
form  }u  verwanbeln  beginnt,  b.  h-  wenn  es  focht. 

Temperatur  unb  siüärme  fmb  nicht,  wie  man 
m  gewöhnlichen  Üeben  häufig  annimmt,  ibentifch, 
bnbern  cS  tann  ber  eine  Körper  weit  mehr  ©ärme 
n  ftch  aufgenommen  haben  als  ein  anberer,  ohne 
weh  eine  gleich  hohe  Z.  erreicht  w  haben,  benn  bie 

entere  hängt  oon*  befien  fpe3ihfcber  ©ärme  (f. 2i)ärme)ab.  Unter  mittlerer  Temperatur 
eines  OrteS  auf  ber  Grbe  oerftebt  man  bie  aus  einer 

langen  9ieibe  rege(mä|ifl  angeftcllter  Temperatur: 
heobachtungen  abgeleitete  iUiitteljabl,  biefelbe  hat 
ein  groM  flimatifcheS  Snterefie.  ©te  mittlem  2. 
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fmb  au|er  oon  lotaTen  pinflfiiTen  namentlich  ah« 

hängig  oon  ber  jcteographifchen  breite  unb  oon  ber 
ftöbe  beS  betretienben  CrteS  über  bem  9)teere8* 
fpiegel.  SJon  einigem  ̂ ntereffe  fmb  auch  bie  Gr» 
treine  ber  auf  ber  ürbe  beobachteten  %.,  als  folcbe 

mögen  etwa  60°  ber  Inmbertteiligcn  Sfala  unter 
9hill  unb  35"  über  9mll  noch  nicht  fiberfebritten 
worben  fein,  foweit  bie  wirllicfac  Suft -Tempern» 
tu  r  in  Betracht  fommt.  8luf  f ünftlichem  ffiege  fann 
man  bie  ©renjen  ungleich  weiter  binauSfdnebcn. 
$cmpcrrt(urfurue  ober  fiebert uroe,  f. 

unter  lieber,  SBb.  VI,  S.  791. 
Ucmpcrflnü,  burch  Gntfohlen  fchmiebbar  ge> 

machtcS  ©u|ei|'en,  f.  unter  öifengubmaren, 2)b.  V,  S.  907.  [laffen. 
Sempera,  fooiet  wie  Äboucieren  ober  3ln» 
^erapeftn  ober  Gaoolier  Tempefta  (b.  h. 

bitter  Sturm)  war  ber  SJciname  beS  burch  feine 
Seeftücfe  berühmten  hollänb.  OTalerS  Bieter 

ORolqn  jun.  (auch  Petrus  Malier  ober  de  Mulie- 
ribus  genannt).  Gr  war  1637  in  £arlem  geboren 
unb  machte  ftch  oorjflglich  oon  9tom  aus  berühmt. 
Söefchulbigt,  ba|  er  fein  Söeib  habe  umbringen 
tafien,  flarb  er  1701  311  SWailanb,  nachbem  er  ans 
bem  ©efängniS  nach  16jät)riger  öaft  enttommen 
mar.  Seine  Sceftürme  tragen  baS  ©epräge  ber 
Kraft  unb  Siatur  unb  haben  ihm  grölern  JHuhm. 

oerichafft  als  feine  im  Stile  Glaube  ©elltfe'S  gehal» 
tenen  Canbfchaften.  —  SJiit  ihm  ift  nicht  ju  oer« 
wecbfeln  31  n  to  ni  0  %.,  auch  Tempeftino,  ein  älterer 
ÜJlaler  unb  Kupfcrftccher  ju  Floren},  geb.  1556, 

geft.  1630,  beffen  oorzüglichfte  3)lätter  Schlachten 
unb  ̂ agbfiüde  fmb. 

Scnip  iercu  heilt  baS  Ginftellcn  ober  Ginrichten 
ber  3e«lJünber  auf  bie  ber  ?jlug3eit  ber  ©cid)oife 
cntfpred)cnbe  ̂ 8rcnn3eit.  (S.  unter  3ünber.) 

Scmpio  vVaufanta,  Stabt  unb  ̂ ejirfebaupt» 
ort  ber  ital.  ̂ Jrooinz  Saffari  auf  ber  ̂ nfel  Sarbi« 
nien,  am  9üorbfu|  ber  bis  1321  m  auffteigenben 
iütonti  bi  Öimbara,  an  einem  Ouellbadj  ber  in  bie 
Stralc  oon  Stfonifacio  mfmbenben  Sifeia,  in  ber 

8anbf<hafJ  ©allura,  jählt  (1881)  11 247  G.  unb  hat 
mehrere  £errenfitie  (iöerri,  3u«oni,  ̂ PeS  bi  Scilla» 
marina){  ein  ©ijmuafuiin,  eine  technifche  Schule, 
ein  Seminar,  Seinbau  unb  Scbweinebanbel. 

Scmple  (le  Temple)  h<e|  ehebem  ein  gvo|cS 
©ebäube  m  ̂ aris,  oon  bem  noch  eine  benachbarte 

Strale,  em  Söouleoarb  unb  eine  SJorftabt  ben  9ia» 

men  führen  unb  baS  als  flevfcr  i'ubwigS  XVI.  (f.b.) 
unb  feiner  gamilic  gcfcbicbtlicb  geworben  ift.  TaS 
©ebäube  war  ursprünglich  baS  DrbenShauS  ber 
Tempelritter  unb  würbe  1222  oon  Hubert,  einem 
Schafcmcifter  beS  OrbenS,  erbaut.  81IS  fid)  König 

Philipp  ber  Schöne  1312  ber  DrbcnSgüter  in  ftranf* 
reid)  bemächtigte,  richtete  er  ftch  felbft  ben  T.  als 
©obnbauS  ein,  übcrliel  benielben  ieboeb  nach  ber 

Vernichtung  beS  Drben*  ben  3ohanniterrittern. 
SiachSlufhcbung  fämtlidjcr  Drben  in  ber  iHeoolution 
oerwanbelte  man  baS  fcauS,  als  Grfafe  fflr  bie  SJa« 

ftille,  in  ein  StaatSgefängniS.  3m  %  1816  ftiftete 

bie  Brinjeffin  oon  IBourbon^Goube  im  T.  ein  3lon» 
ncntlefter,  wobei  baS  3»nimer,  in  bem  fiubroig  XVI. 

gefangen  fa|,  jum  Setfaal  oerwenbet  würbe.  Un» 
ter  Napoleon  III.  würbe  ber  T.  abgetragen  unb  an 
bellen  Stelle  ein  feböner  Square  eingerichtet. 
Remple  (©rafen).  f.  unter  ©renoille. 
Remple  (Sir  SBitliam),  auSgeseithnetcr  engL 

Tiplomat  unb  Sdjriftfteller ,  geb.  1628  in  Bonbon, 

I  ftammt  aus  einer  in  fr'anb  angefefienen  fiinic  ber 
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uralten  fkaaXBt  %.,  (tubterte  in  (Sambribge,  bereifte 
bann  fcd)S  $abre  lang  bcn  kontinent.  Ifrft  nad) 
ber  SReftauratton  ber  Stuarts  betrat  er  bie  öffent: 

lidje  Üaufbabn,  inbetn  er  lG60Uftitglieb  ber  irlänb. 
ßonoentton  würbe  «nb  fid)  in  biefet  SSerfammlung 

burd)  SBiberftanb  gegen  bic  (*infül)rung  einer  Hopf» 
fteucr  (Poll  bill)  auSseidjnete.  ÜJlit  feinem  SBatcr 
{ugleid)  mäblte  ibn  1661  bie  ©roffdjaft  Gartow  in 
iaS  irlänb.  Parlament,  baS  iljn  im  folflenben  3"bre 
tu  feinem  Äommiffar  bei  beni  ffönig  ernannte.  X. 

lieb  fid)  feitbem  mit  feiner  Familie  ju  i'onbon  nie: 
ber  unb  erljielt  1665,  beim  SluSbrud)  beS  ÄriegS 
gegen  (joüanb,  vom  £>ofe  eine  gebeime  Senbuug 
an  ben  9Jifd)of  ron  ÜJlftnfter,  bie  ibm  ben  2itel 
eines  SSarouetS  unb  bas  3lmt  eine*  töefibenten  am 
fjofe  ju  SBrüfiel  eintrug.  2113  1667  bie  fpan.  91ie= 
berlanbe  burd)  tfrantreid)  in  ©cfabr  tarnen,  fdjloft 
et  im  £aag  mit  bcn  ijollänbcrn  baS  SJünbniS  ab, 
weld)eS  burd)  bcn  >;injutritt  SdjwcbcnS  ben  91a* 
men  ber  2ripleatlianj  erbiclt.  ?US  ©efanbter  in 

Maasen  braute  er  jroifdjen  ftranfreid)  unb  Spa-- 
nien  ben  ̂ rieben  oom  2.  2Rai  1668  ju  Staube. 
Karl  II.  ernanute  ibn  nun  ©efanbten  bei  ben  ©e: 
neralftaaten.  SBci  ber  3lenftion  unter  bem  Gabal» 
minifterium  1669  jog  er  ftd)  oon  ben  ©efebüften 
lurOd  unb  ßinfl  auf  fein  ©ut  Sljcen  bei  Wttbmonb, 
wo  er  feine  «Obscrvations  ou  ibe  United  Pro- 
vinces  of  the  Kctberlands  »  unb  einen  1  eil  feiner 

«Essays»  fdjricb.  infolge  ber  Unjufriebcnbeit, 
welcbe  ber  1672  in  Serbinbuna  mit  ftrantreid)  un« 

ternommene  Ätieg  ßegen  bic  ifticbcrlanbe  erregte, 
rief  ftarl  ben  ßemä&igtcn  2.  wieber  in  bie  ©c: 
iajäfte.  6r  ging  1674  nad)  bem  Jpaag,  wo  er  ben 
trieben  oorbercitete  unb  bie  folgenreiche  Beirat  beS 

Bringen  oon  Oranien  mit  ber  i>rinjeiftn  %JNaria  ju 
Stanbc  brad)tc.  3m  3-  1679  rief  ilitt  flarl  II. 
nad)  Sonbon  jurfid.  Um  bie  Parteien  ju  ver= 
föfmen,  riet  er  bem  Könige  jur  Sütlbung  eine* 
Staatsrats  rtu§  80  ber  angefebenften  StcgierungS: 

beamten  unb^arlamcntöglicbcr,  weld;er  "IMan  aud) 
jur  SuSfübrunß  laut.  KU  Karl  II.  10.  $an.  16H1 
ba*  Parlament  auflöfte,  nahm  2.  feinen  Slbfdiicb 

unb  jog  IWb  auf  fein  ©ut  jurüd,  wo  er  L>7. 3an.  1699 
(tarb.  Seine  auvgcjeidjneteit  «Works»  erfdrienen 
in  jroei  Sänbeu  (£onb.  1750  u.  1814).  Swift  gab 
feine  «Memoirs»  l2SBbe.,£onb.l?09)  unb  «Leiters» 
(2  93be.)  berau?.  Sgl.  «üben,  «2.3  Biographie» 
(©fltt.  1808);  (Sourtciinn,  «Memoirs  of  the  life, 
»orks  and  correspondence  of  Sir  William  T.» 

(2  SBbe.,  £onb.  1S36);  Cmmerton,  «Sir  William  2. 

unb  bie  2riple«llianj»  (*Bcrl.  1877). 
Semjtlcifen,  bie  SRitter  beS  ©ral  (f.  b.). 
Icnrplcr,  f.  2  em  pell)  er  reu. 

Semplin,  ScreiSftabt  im  i)icgienmß?bejirl  ̂ ot-?; 
bam  ber  preufc.  ̂ rouiuj  Uiranbenlmrg,  an  beut  mit 
ber  $>aoel  burdj  ben  12  km  langen  febiffbaren 
lempliner  Äanal  nerbunbeucn  2empljiKr  See, 
Si&  bcS  8ÜÜmttSanttS  unb  eine*  ilmtsgeridjts, 
Ut  febr  reßelmabig  ßebaut,  jäiiU  (1885)  4028  6. 
unb  bat  ein£oipital,  bebeuteubeu  Vldcrbau  nebft 
3Jiebjud)t.  eine  Sabril  für  lanbmivtidjaftlidjc  9Ra* 
fd)incn,  Riegel:  unb  Rolrorennecet«  Seimfieberd  unb 

.öoljbanbel.  Än  bem  am  25.  Ron.  1817  ju  %.  gc.- 

l'djloffcnen  ̂ rieben  bcliauptctc  SRartaraf  SJalbcmar 
oon  iöranbenburg  gegen  alle  5i'i»bc  bic  Unocti 
feljrtbcit  feincSÖebictc:-.  — Ter  >{  ttit  Xemplin 
iäljlt  auf  1436  qkm  (1886)  43  985  8. 
Zcmho  ober  3titmap  bet^t  in  ber  3)iufil  bie 

ilnßabe  ber  Qkfdjtoinbigteu,  in  rocleber  ein  Jouftüct 

oorßetraßen  werben  foQ.  ©eroöbnlidj  unUrfdjcibet 
man  fünf  f>auptßrabe  beS  2.:  Sargo,  Mbaflio, 
3lnbante,  Slllcgro  unb  $refto;  jroedmäfetßer  ift  bie 
Einteilung  in  brei  üauptbeiocßungen:  in  bie  laug* 
fame,  mittlere  unb  ßcfdnoiube,  roeldje  roieberum 
mebrere  Jlbftufungen  bflben,  nämlidj  in  ber  lang^ 
famen  SSeroegung  «argo,  ifento,  ©raue,  Jlbagio  unb 
«argbetto;  in  ber  mittlem  Snbante,  Slnbantino, 
iDloberato,  2empo  ßiufto,  SHIegretto  ?c,  unb  in  bec 
ßeidjwinben  Ätlegro  ober  atlabreoe,  !Uioace.  ̂ refto 

unb  ̂ reftiiftmo.  2»iefe  ©ejeiebnungen  pafien  nur 
auf  bie  iVhtfif  beS  19.  3abrb.,  aber  nielfad)  nidjt 
auf  bie  ältcrK  2B«rte;  bei  öänbel  |.  bejeiebnet 
Snrgo  bem  ̂ otenroerte  nad)  ein  fdjnellereS  2.  al* 
3lbagio.  Ts it v  einen  richtigen  Vortrag  ift  cS  baber 
mefentlid),  bie  abn>eid)enben  $e;eid)nungen  unb  ben 
Stil  ber  oerfduebenen  3citen  }u  (ennen.  Soll  ber 
©rab  ber  «nngfamteit  ober  ©efdjwinbigfeit  nod) 
rermebrt  ober  oerminbert  toerben,  fo  bejeidjnet  utait 

bieS  burd)  Hufä^e.  2*er  5lu§brud  tempo  rubato 
(geraubtes  2.),  roo  ber  einen  3?ote  an  3eit  jugelcgt 
wirb,  roaS  ber  anbern  genommen  ift,  besiebt  fid) 

alt o  nid)t  auf  baS  Beitmaft,  fonbern  auf  ben  2aft. 
Oft  wirb  baS  berridjenbe  3eitmafi  untcrbrod)cn, 

burd)  S?eriögern  (rallentando  ober  ritardando)  ober 
burd)  5Jcfd)leunigung  (accclerando,  stringendo 
ober  piü  stretto) ,  ober  cS  wirb  bem  SSortragenben 
überlaffen,  eine  Stelle  im  (ofern  3eitmafee  oorju: 
tragen  (a  piacere)  in  wcld)em  ̂ aQe  Ttd)  oft  bie 
Skgleitcnbcn  nad)  iljm  rid)ten  follen  (colla  parte); 
foll  baS  ftrengeve  ober  frühere  3citmafe  wieber  eiru 
treten,  f  o  mirb  bieS  burd)  a  tempo  ober  tempo  prkno 
angegeben,  ̂ in  ganj  freies,  mecbfelnbcS  2.  berrfd)t 
im  iHeätatio  (f.  b.).  3ur  feftitebeuben  Scftimmung 
bcS  2.  eines  lonftfld«  bient  ber  2altmcffer  (f.  b.). 

^empo  bejeidmet  in  ber  *Diilitärfprad)e  baS 
ÜTlab  ber  ©cidjwinbigTeit  bei  93eroegungen,  beim 
feuern.  Sflt  bie  ̂ ubtruppen  ift  oorgcfdjrieben, 
wie  viel  Schritte  oon  beftimmter  Sänge  in  einer 
lUinute  gemaebt  werben  müffen,  bei  ben  berittenen 
2ruppen  ber  ftaum,  ber  in  einer  SRinate  jurüd^ 
julegcn  i|t.  TaS  Scuertempo  lann  ein  langfameS 
ieiu  unb  fid)  in  cinjclncn  Momenten  jur  PÜtMl 
©efdjwinbigfeit,  bem  Sd)uellfcucr,  fteiaern. 

Jcmpornlicu  beiben  bie  mit  ber  Verwaltung 
eines  lird)lid)en  3lmtcS  nerbunbenen  weltlidjcn 

lHcd)te  unb  namentlid)  Gintünfte  im  ©egcm'au  ju bcn Spiritualia,  bem  Snbcgriil  ber  bem 5tird)cnamte 

juftebenben  aeiftlicbeu  xJÜtad)tbefugni)fe.  Soweit  bie 
Z.  in  2eutid)lanb  in  $tobcitS«  unb  WegierungS.- 
rcditen  beitanben,  finb  Tie  burd)  bie Sälularifationen 
fortgefallen,  biefe  haben  aber  aud)  gleichzeitig  }u 
2i?ege  gebradjt,  bab  bie  übrigen  2emporalien  in 
StaatSleiftungeu  umgewanbelt  würben.  2)aS  UUafe 
ber  lejjtcm  ift  in  ben  GirtumftriptionSbullen  feft< 
ßeftcllt  woibcu.  2.^Sperre  nennt  man  bie  ftaaU 
liaSe  Tui&nahme,  burd)  welcbe  ber  Staat  ben  lird)* 
lieben  Söeamten  ibr  com  Staate  ju  gewäbrenbcS 
©cbalt  oorentbält.  Soweit  biefeS  ©eb«lt  auf 

einem  ©efefc  berubt,  ift  aud)  jur  2.*Spcrrc  ein 

j  ©efeg  erforberlid). Tempora  mutantur,  nos  et  mutamur 
!  in  Ulis,  b.  Ii.  bic  Selten  öubern  fid)  unb  wir  &r* 

I  bem  uni  in  ibnen,  lat.  .Verameter  von  unbetauutem 
Secfaffct. 

^cntpuS  (lat.,3cit)  ift  ein  ber  grieaV.lat.  Gram^ 
matit  entlehnter  ÄunftauSbrud  für  ßewiffe  formen 

beS  Ü5crbumS,  bic  nad)  ber  Üluif'afiung  ber  ©rnut: matiler  eine  beftimmte  3cit  auSbrüdten.  SaS 

Digitized  by  Google 



Tempus  (SKufiF)  —  Eenbp 555 

SJerbum  be«  3r*oflerm«ntfd)en  entroidelte  iunadjft 
brei  formen,  bie  nidbt  bie  Seit,  fonbern  ein«  bt. 
ftimmte  Ärt  ber  fmublung  l  e*eid)neten :  eine  ftorm 
}um  2lu«brud  ber  bauernben  imnblung  (träfen«), 
eine  jur  iöejcidbmina  bec  oolienbeien  £>anblung 
(^erfectum),  eine  mit  ber  SBebcutung  ber  momen» 

tanen  ober  eintretenben  fmnblung  (florift).  Ura 
©caemoart,  Sergangenrjeit,  3utunft,  oljo  bie  roirt^ 
lieben  Reiten  au«jubrüden,  hatte  bie  6prad)e  feine 
beionbern  formen,  fonbern  beutete  bie  Vergangen: 
beit  an  burd)  3ufeming  gewifier  ̂ ortifeln,  rorlcbe 
ettoa  «baraal«»  bebeuteten  (f  oldjer  ?lrt  ift  urfprüng« 

lieb  ba*  ftrierf).  Augment),  ober  bilbete  3ufammen; 
fefcungen  au*  bereit«  oorbanbenen  formen«  fo  ba* 
futurum  au*  bem  6tamme  be*  Berbum«  unb  einer 

s4*räfen*form  ber  SBurjel,  rcelcbe  «fein»  bebeutet 
Huf  biefe  SBeife  entftanben  ba*  ̂ mperie f t um,  bie 
SJergangentjeit  ber  bauernben  fxinbluna  au*; 
brudenb,  olfo  |um  »röfen*  gebörig:  ba*  $lu& 
quamperfeltum  (in  einfad>er  tforra  faft  nur  im 

Cv)ricd)Üd)cn  rorbanben) ,  bie  Sergangenbeit  ber 
ooQenbeten  fcanblung  btjcidjnenb,  alfo  jum  Werfet- 
tum  gehörig;  ba«  futurum;  ba«  Fntamm  ex  actum 
(nur  im  ©riedjifdjeu  unb  2ateinifd)en)  jum 
bmd  ber  »BoQenbung  in  ber  3u  fünft,  bober  vom 
SafA  abgeleitet;  enblid)  nod)  eine  juf  ammrngefefete 
gorm  für  bie  momentane  fwnblung  (erfter  ober 
lufammengefe&ter  Äorift).    SHe  roenigften  inbo* 
{term.  6prad>cn  b>ben  biefe  Jempu«reibe  ooH: 
tänbig.  60  bot }.  ©.  ba«  Teutfdje  fdjon  in  feiner 
älteften  un«  oorliegenben  ©eftalt,  im  ©otifd)en, 

nur  juxi  Xcmpora,  träfen«  unb  $erfeftum.  Ta« 
^erfettum  brfidt  bier,  wie  aud)  in  anbern  Spraken, 
nid)t  blofr  ben3uftanbber$o0enbung,fonbern  audj 
bie  Sergangentieit  au*.  £a  ber  3eitpuntt  ber  *oU: 
enbung  immer  in  ber  Sergangenljeit  liegt,  ronnte 
bie  6pracbe  bie  ̂ Begriffe  SJoUenbung  unb  Sergan« 
neu  beit  )ufammcmoerfen,fo  gut  roie  n«  bie  bauernbe 

£>anb(ung  mit  ber  ©egenroart  ibentifi}iert.  60  l)  er- 
ben aud)  bie  Teutleben  in  ibrer  Sprc ä)t  nur  jene 

beiben  J empora  (j.  SB.  id)  treibe,  ich  trieb,  träfen« 
unb  $erfeltum,  lefctere«  oft  aud)  Präteritum  ober 
Smperfettum  genannt).  HQe  übrigen  in  ber  beuts 
fdjen  ©rammatil  aufgejagten  Sempora  ftnb  Um. 
fdjreibungen  mit  $ilf«oerben:  id)  babe  gerrieben, 
roerbe  treiben  u.  f.  to.  S)ie  tarnen  ber  Xempora 
ftnb  fämtlid)  au*  ben  gried).  unb  lat.  ©rantmatifern 
in  bie  ©rammatil  anberer  6prad>en  übertragen 
roorben  obne  immer  baSfclbc  ju  bejeiebnen  roie  bort. 

60  }.  IB.  ift  ba«  im  3)eutfd)en  fo  genannte  Smper-- 
feltum  ber  §orm  nach  ein  Toirtlicbe*  ̂ erfeftum, 
obnfc  man  oon  bem  Warnen  nidjt  ob,ne  weitere« 
auf  bie  ttrfprflnglidbe  ©eftalt  unb  SBebeutung  eine« 
2.  fcbliefien  barf.  ftür  bie  JBilbung  ber  Sempera 
ogl.  9B.  oon  ftumbolbt,  «über  bie  <*ntftf  tjung  gram» 
matifdber  formen»  (in  ben  «Slbbanblungen»  ber 

berliner  Slfabemie,  1825);  Curtiu«.  «S)ie  Silbung 
ber  Tempora  unb  9Jiobt  im  ©rieänf<ben  unb  2ateis 
niftben»  (Bert.  1846);  berfelbe,  «ta«  «erbum  ber 
griedi.€pradje-  (22Jbe.,  2pj.  1876);  2)elbrüd,  «Ta« 

altin'o.  $(erbum»  (fiaQe  1874);  6d)leieber,  «otoin- 
penbium  ber  oergleidbcnben  ©rammatil  ber  int) 0 

german.  Sprad)«n»  (4.  XufL  SBcim.  1876). 
TempfM  in  ber  iUlurd,  f.  unter  Brcrit. 
^cmrtuf,  flrei«ftabt  tn  ber  itubaniftben  ̂ ro= 

oinj  in  Jlaufaficn,  am  nörblicben  Ufer  ber  $albinfel 
Jaman  unb  am  Manal,  roeldjer  ben  fiiman  Hcbta: 
niforo  mit  bem  oon  Semriut  »erbinbet,  mit  (1883) 
10496  6.  Jöi«  jum  3ab,re  1860  roar  Z.  ein  ganj 

unbebeuteuber  Ort  oon  80—90 ßäu fern,  al«  er  aber 
barauf  bie  Wedjte  einer  €tabt  erbklt,  bat  er  fieb  al« 
ftafenplafc  fo  rnfd)  enttoidelt,  baf)  er  1865  bereit« 
639  Käufer  unb  6600  6.  jflblte.  €ein  ̂ anbel  unb 
^erfetjr  ift  im  ftetigen  Söadjfen  begriffen. 

^craubfffjiji,  ber  eigentliche  3iame  oon 
2id)in0i3;Gban  (f.  b.). 

Jtcnacitttt  (laU ,  ä^igfeit ,  fcartnndigfeit. 
XcnaiOe  ober  Hange  ift  ein  bei  altern  fteftum 

gen  nidjt  feiten  oorfommenbe*aitfeemoerl.  Sin  jioei 

unter  einem  einfpringenbeu  ©infel  oon  90—106  * 
ntiammenftofeenbe  £mien,  veldje  Hd)  gegenfeitig 

Hantieren,  fein  fid}  an  ben  niebt  (icmcmfdjnf tlidn-n 
(Snbpuntten  je  eine  fog.  anfcblufefinie  unter  einem 
nuSjpringenben  S-Mnfel  an,  fobafe  ein  feihoärtiger 

3lbfd)lup  unb  ein  *lnfd)lu|  an  anbere  55«feftigungen 
entftebt.  Jenaillierte  ©efeftigungöroetfe 
ober  Jenaillenfnftem  bebingt  auf  bem  ge* 
famten  Untjuge  einer  Seftung  einen  regelmäbigen 
SBecbfel  oon  6aiüant«  unb  Wentrant«,  fo  bie 
URanieren  oon  Sanb«bcrg,  SBalraioe,  ̂ ontalenu 

bert  (f.  $eftung€bau);  nad)  beutigen  ©runb* 

fä^en  ift  bafcfelbe  toegen  feine«  fa)n>acben  ̂ rontaL- 
fetier«,  roegen  ber  ©efäljrbung  fetner  fernen  burd) 
^nfilierfeuer  unb  feiner  ftlnntenbatterien  burd)  ben 
SDemolitionSfdjub  ganj  in  Mbnaljme  gelommen. 

SenaiBott«  (frj.),  bie  bei  ben  filtern  frauj.  95e» 
feftigungSroeifen  oorlommenben  Heine  n  HufccmoeTte 
ju  beiben  Seiten  unb  oorioärt«  be«  9(aoelin«. 
%nuä ei  (tat.),  Sorridjtung,  mittel«  melcber  ber 

€e{ter  ba«  9){anuflript  an  bem  Scbriftfaftcn  be* 
feftigt ;  aud)  5Jorrid)tung  |ut  SBefeftigung  oon  %\U 
trierbeuteln  u.  f.  vo. 

5 cna mpua  ober  ̂   u  e  b  1 0  =  33 1  e  j  0 ,  al t c  Ouid)6 
ftabt,  f.  unter  (Eomanagua. 

3"cnaffcrtm,  eine  fcioijion  be«  Gbef:ÄommifTa. 
riat«  (^rooinj)  5Britifd)=S3irma  be«  SBritifd)  f^nbi« 
feben  Steig«.  %.  umfabt  bie  fed)«  Siftrifte  Slmberft, 
vJKergui,  6bn>eogeen,  $aooo,  2ungu,  6altoeen  mit 
einem  ©efamtareal  oon  1210257s  qkm  unb  einer 
öeoöllerung  oon  600727  Beelen.  2)ie  6tabt 
Senaf  f  er  im  liegt  im  $iftritt  iDIergui  am  ̂ luffe 

Jenaffcrim  unb  säglt  nur  nod)  660  (f. 
Jten^rmf^etteruufl,  f.  u. XampffeffeL 

Iteitbart),  €tabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  KXs}ou 
cefter,  red)t«  an  ber3emef  einem  3uflufe  beäSeoem, 
6tation  ber  Gifenbabnlinie  ffl oof ertön  »Seroblen, 
jablt  (1881)  4657  6.  unb  bat  eine  Sateinfdjule, 
£)opfenbau,  ©erberet,  ̂ anbfcbuljfabritation ,  eine 
büljquellc  unb  $anbel  mit  topfen  unb  Giber. 
Scnbtj,  SJlunicipalborougb  in  ber  ©raffd)aft 

^Betubrofe  be«  englifdjen  ßürjtentum«  SBale« .  an 
ber  ©eftlüftc  ber  Öacrmartbem53ai,  auf  einem  ftei= 
leu  Vorgebirge,  oon  einer  alten  SBurg  bc(jerrf d)t, 

Station  ber  £inie  6aermartb«n  ■.  ̂iembrofe  ber 
©reat=5ß)eftcmbabn,  im  6ommer  mit  Sriftol  burd) 

Sampffcbjftabrt  oerbunben,  jäfjlt  (1881)  4783  6. 
unb  bat  eine  alte  Mivdje  (6t.>3Raro)  mit  bob,cm 

"i  nrm  unb  guten  S)enrmaiern  au«  bem  15. 3<>brb-r 
Seebaber,  lebhaften  Äüftenbanbel  unb  Äuftems 
fifdjerci.  5He  im  16. 3abrb.  oon  Flamen  bcHebelte 
6tabt  bic|  in  altroaUififcber  3«'  5>nnbeab.  Sn 

ber  Hüfte  finben  fid)  roilbe  flippen  unb  mert* 
roürbige  gelebilbungcn  oor.  fo  namentlich  ©iltar 
$oint.  etwa  8  km ifübroejtlid)  oon  %.  liegt  bie 
altenormann.  9)urg9canorbeer:(Eaftle,  ebenfo 
meit  norbnorböftlid),  bei  bem  Keinen  6ceb,afen 
6aunbcr«foot,  Jlmrotb  Gaftle,  in  fdböner  be* 
roalbeter  Umgebung.  2>ie  füblid)  oon  %.  in  ber 
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Gaermarttjen  3Jai  liegenbe  ̂ nfel  Calbrj  bat  einen 
i.'cudjtturm  unb  ift  oft  ba*  ;iiel  oon  SBafjerpartien. 
?cuce,  Stabt  im  franj.  Tepart.  Haute « Sioire, 

Slrronbiffement  ?)ffingeaur,  red)t*  am  Signon,  am 
91orbroeftabbange  berSbereie  be*  SJioarat*,  jäblt 

(1881)  1440  (©emeinbe  4862)  G.  unb  &at  gabrtta: 
tion  oon  Spi&en  unb  Rapier. 

£cn  (<"f)iitrt,  f.  unter  Gbinabaum. 
Gencin  (Glaubine  Hlcranbrtne  ©ucrin,  9Har-. 

quife  be),  befannt  al*  Sd)riftiMerin  unb  91eprä: 
fentantin  be*  feinem  ftam.  ©efellfcbaft*ton*  im 
18.  Sai)x1).,  fleb.  1681  ju  ©renoble,  oerlebte  ibre 
erfte  Sugenb  in  Älöftern  unb  ging  1714  beimlid) 
nad)  fyaxii.  Hier  erroarb  fte  ftd)  balb  mädjtiae 

ftreunbe,  unb  befonber*  mar  e*  5onteitelle(  bureb, 
beffen  Herntittelung  fte  oom  Zapfte  Gntbtnbung 

ron  iljrem  ©clübbe  erlangte,  Sie  ging  mit  b'3Xr= 
genfon,  IBolingbrote,  bem  ÜJtarfd)afi  Urelle*  u.  a. 
wecbielnbe  Skrbinbungen  ein  unb  benutzte  ihr  SJer- 
tjältni*  jum  Regenten,  ju  Tuboi*  unb  bem  Atnanj' 

mann  Ji'aro  ju  ibrem  unb  ihrer  Familie  Vorteil. 

Unter  ben  Ainbern,  bie  fie  gebar,  ift  b'Sllembcrt 
(f.  b.) ,  al*  beffen  Sater  ein  aewiffer  7 c -:- 1 ou dje*; 
Garron  genannt  wirb,  ba*  berftbmtefte.  8U*  in 
einem  Tuell,  ju  bem  fte  Seranlaffung  gegeben, 
einer  ibrer  Sicbbabcr  getötet  würbe,  mufete  fte  auf 
einige  iJeit  (im  Mpril  1726)  in  bie  Sbaftitte  geben. 

6eitbem  trat  eine  ̂ eränberung  ibrer  i'eben*meife 
ein.  Sie  umgab  fi.1i  mit  ben  gefeUfdjaftlidjen  unb 
litterarifd)en  9Jotabi  Ii  tuten  ibrer  3eit,  oon  benen 
ihr  befonber*  (jontenelle  unb  9Jtonte*quieu  fehv 

ergeben  waren,  unb  machte  t'.jr  Hau*  jum  9Jtittel. 
punft  bc-5  feinen  Salonleben*.  Sie  ftarb  4.  5>ej. 
1749.  1.  fdjrieb  mehrere  fflomane,  oon  benen  bie 
«Memoires  du  comte  de  Comminges  »  ber  bebcu: 
tenbftc  ift.  Jlufcerbem  ftnb  ju  nennen:  «Le  si6ge 

de  Calais»,  «Les  malheurs  de  l'amourii  unb  bie 
«Anecdotes  de  la  cour  et  du  regne  d'Edouard  II, 
roi  d'Anglcterre»,  ju  benen  ÜJinbame  Glie  93eau: 
mont  eine  Jortfcfcung  geliefert  Ijat.  ftbre  6ä)riften 
würben  oft  mit  benen  ber  9Jtabame  be  Cafaoctte 

jufammen  gebrudt,  j.  9).  «Oeuvres  de  Mesdames 
T.  et  Lafayette»  (7  »be.,  $ar.  1786),  benen  Tie 

{leiftig  oerioanbt  i;nb.  Unter  bie  neuern  Slu*gaben 
brer  «Oeuvres»  gebort  bie  oon  San  unb  Gtienne 
(5  23be.,  $ar.  1825). 
Scncrerer,  ein  roeftbeutfc^cS  93olf,  weldje*, 

cor  innern  ©egnern  wcid)enb,  bei  feinem  3uge 
mit  ben  Ufioeten  nad)  bem  bclg.  ©allien  am  (inten 
Ufer  be*  9iieberrljein*  65  o.  Gbr.  burdj  3uliu* 

Cäfar  oerräterifd)  angegriffen  unb  geidjlagen  würbe. 
9fad;  bem  redeten  Ufer  jurüdroeicbenb,  fanben  bie 

%.,  toie  bie  Uftpeten,  »ufna&me  bei  ben  Sugam.- 
brern,  teilten  al*  treffliebe  Oiciter  bie  flämpfe  gegen 
bie  9iömer,  erhielten  jwifdjcn  ;Huhr  unb  öieg  ibre 
Sifee  unb  erfdnenen  fpäter  al*  ein  Seil  ber  §ran: 
len;  mand)e  i.  sogen  aud)  iu  ben  SKamannen. 

Tcubcltt,  4?aupt|tabt  be*  ögppt.  Suban,  f. 
Safdjer. 

Zcubcit  i  (lat.),  bie  SIbfid)t,  in  ber  man  etiuad 
fagt  ober  tbut;  5tenben|roman,  ein  Vornan, 

tocldjcr  eine  beftimmte  Cebre  au?  ber  ̂ iolitit.  die-. 
Iigion  u.  f.  ro.  in  ftomanform  einfleibct;  ebenfo 
^enbenjftQde,  Sdjaufpiele,  roeldje  ein  anbere* 

3ntereffe,  als  baS  rein  rüni'tlerifdje  oerfolgen. Jtcnbec,  f.  u.  fiolomottoe,  ©b.  XI,  S.  158\ 
Xenbotiagintti«  (grd).),  bie  Sebnenfdjeibem 

entjünbung,  f.  unter  toebnenfebeiben. 
Tenibra«  (lat.),  bie  öinf'etmetten. 

Tenebrio  molltor,  f.  9Reb^ln)urm. Tenebrlonldae  beifJt  eine  febr  umfangreidbe. 

Aber  600 Gattungen  unb  gegen  4600 Birten  jablenbe 
to^mopolit.  Käferfamilie  oer  ̂ eteromeren  (f.  unter 

Adfer),  mit  metft  elf:,  feiten  ̂ nglieberigen  ysub-. 
lern  unb  fünf  ringeligem  Hinterleib;  meift  fehlen  bie 

bintern  ̂ Iflgel  unb  ftnb  bie  oorbern  oerioad)ien. 
Tie  garben  ftnb  meift  entioeber  metallifcb  unb  bann 
ünb  bie  formen  2agtiere  unb  jicmlid)  burtig,  ober 
fte  fmb  büfter,  fd)U)nrj  bei  ben  äu&erft  trägen,  nuift 

näd)tli<ben  «rten.  Tie  iiieb^abl  ber  T.  lebt  auf 
ber  Grbe,  unter  Steinen,  beö  2ag*  oerfteeft  in  jr>ö&* 
lungen,  näbrt  fidj  oon  StaS,  Grfrementen  unb  fau« 
lenben  or^aniictjen  Subftanjen,  bat  bäufig  einen 
etelbaften  ©erud)  unb  einige  ftnb  mit  einem  febim* 
melartigen  Übcrjug  bebedt.  Tie  feft  bepanjerten, 
boruigen  Mareen  ftnb  ettoad  flad),  fdjmal  unb  lart% 

(Sgl.  Jafel:  Snfetten  I,  ̂yig.22  unb  23.)  5>a* 
.\3auptoaterlanb  ber  T.  ift  ganj  Slfrüa,  namentlid) 
nuf;crl)itlb  ber  Salbungen,  unb  bie  2Bcftfeite  oon 
9iorb;  unb  Sübamerila;  in  ben  übrigen  ©egenben 

ber  Grbe  finben  fte  ftdj  meljr  eittjcln.  Son  ein* 
beimif rfu-ti  Birten  ift  ber  Üütebltourm  (Tenebrio  mo- 

litor,  ̂ ig.  22)  unb  ber  Strauertäfer  (Blaps  morti- 
saga,  §ig.  23)  bei  und  nidjt  feiten  in  Käufern. 

2e»tbo0  bei j-,t  nod)  ieht  wie  im  Slltertum  bie 
oon  ben  fürten  SBogbfd;a.-i(bafFt  benannte  Heine 
gebirgige,  aber  fruchtbare  3nfel  an  ber  Küfte  oon 
iroav,  norbweftlid)  oon  »leranbreia  in  Sroa*, 
beren  9iame  bie  Sage  oon  einem  motbifdjen  Mönig 
Ztnti  ober  Lennes  herleitet,  ber  auf  ber  3nfel  a(4 

>>ero-:  oerebrt  würbe.  Sie  war  im  Altertum  oon 

(SJrtedjen  äol.  Stamme*  bewobnt.  ̂ m  |toeiten 
^erferfriege  bennlUe  jterre*  bie  ̂ rtfel  al*  cdjin?« 
ftation.  Tann  fdjlofj  fte  ftd)  bem  atbenffd>en  Sec< 
bunbe  an  unb  blieb  eine  treue  i^unbcfgenofftn 

VI t he n->  bi*  )um  ̂ rieben  be*  Slntaltiba*,  burdj  be:t 
fie  mieber  in  bie  tmnbe  ber  ̂ erfer  fiel.  9iad)  bem 
Sturze  be*  $erferreid)*  erlangte  fte  ibre  Sclbftäm 
bigteit  wieber,  fdjlofj  ftd)  aber,  weil  fte  biefelbe  au* 

eigener  Alraft  nidjt  bebaupteu  tonnte,  an  bie  Stabt 
SUeranbreia  Jroa*  an,  tarn  bann  unter  bie  $>err< 
fdjaft  ber  91cm;  r  unb  ber  9)njautiner  unb  .ntlei.t 
1322  unter  bie  ber  fürten,  bie  fte  nod)  je&t  beiden . 
^erüljnU  war  fte  im  SKtertum  burd)  thre  2öpfer* 
waren  unb  ihren  Weinbau,  wie  fte  nod)  b^eutjutage 

einen  trefjlidjen  Oiotioein  erzeugt.  S3on  ben  6— - 
7000  G.,  teil*  Härten,  teil*  ©riedjen,  wobnt  etwa 
ein  Trittel  in  ber  ̂ auptftabt  tenebo*  (türf. 

^ogbfdja),  bie  mit  ibrem  Hafen  an  ber  9lorboft* 
fpilje  gelegen  unb  bureb  eine  Gitabelle  unb  ein  ̂ ort 
gebedt,  ber  Si&  eine*  grieeb.  9)ifd)of*  unb  eine* 
türf.  9Iga  ift  unb  jiemlid)  lebbaften  Hanbel  treibt. 

Ml*  Scblüfiel  ju  bem  nur  21  km  entfernten  ffieft* 

eingang  in  ben  $cüe*pont  ober  bie  Z)arbanellen< 

[trafie  ift  *Z.  in  neuem  Reiten  oon  ben  'iüvfen  be< feftigt  unb  in  guten  SBerteibigung*}iiftanb  gefeljt 
worben.  Con  ben  3?enetianern  würbe  bie  3nfel 

1656  nad)  Vernichtung  ber  türf.  flotte  erobert, 
aber  fd)on  1657  nad)  bem  £obe  be*  Ylbmiral*  il)to- 

cenigo  wieber  geräumt.  Ülm  21.  fUtärj  1807  ex-. 
foebten  bicr  bie  iHuffen  unter  Siniaoin  über  Seib 
VI  i  i  %a\6)(i  unb  10.  9too.  1822  bie  ̂ pfarioten  fta> 
uari*  unb  5toriafo*  einen  Seefieg  über  ben  .Ha« 
puban  $afdja.  9torböftlidj  oon  %.  breitet  ftd)  bie 

iöeftlabai  (|*.  b.)  au*. 
Setter ani  (*ietro),  auSgejeicbneter  ital.  SBilb* 

bauer,  geb.  11.  92oo.  1789  )u  Lorano  bei  Garrara, 
ftubiertc  juerft  unter  Ganooa*  fieitung  in  JKora 
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unb  fdjloft  fid)  bann  an  Tljorwalbfen  an.  Seine 
Sikrte  fmb  ebenfo  ja^tretep  al*  mannigfad)  unb 
oerbinben  bie  Strenge  feine*  jweiten  fiegrer*  wf 

ba*  glüdlicbfte  mit  ber  weidjen  ÜDlifbe  be*  erften. 
(*ine  feiner  frübeften  Arbeiten,  oon  1819,  ift  ̂fndje 
mit  ber  SJtidjfe  ber  ̂ anborn,  im  ̂ alaft  fienjoni 

]u  gtorenj.  tiefer  folgte  eine  ©ruppe  ber  'JMndje 
unb  OciiUS,  bann  eine  liegenbc  $Jenu*,  weldjer 

2lmor  einen  Torn  nu  -  bem  ftufee  3iel)t,  unb  ein 
junger  flötebin fenber  <yaun.  9iid)t  geringem  Sei« 

fall  fanb  bie  au*brud*ooß*e  lebensgroße  ftigur 
eine*  Gljriftu*  am  flreuje,  bie  1823  für  bie  ilirdje 
6ait:3tefano  ju  ̂Jifa  in  Silber  getrieben  würbe. 
Vinter  einem  ©rabbenlmal,  weldje*  1830  bie  Sie: 
ncia  ibrem  ©ouuerneur  ©iulio  93iand)t  fefcen 
lüften,  fertigte  er  1831  bie  itoloffalftatue  be*  (»eil. 

^obannea  für  Sam'AranceSco  in  Neapel  unb  bie 
be*  Sllfonfo  bi  Jigorto  für  ct.  ̂ eter  in  9tom.  Tn* 

2Jtobell  für  bie  in  l>teff»na  aufgeftellte  unb  in  Ü)lün; 
eben  gegoffenc  loloffale  9Jilbfäule  be*  $er: 
binanb  II.  von  Neapel  oollenbete  er  1841.  ;yu  fei- 

nen oorjüglicbften  Herfen  gebort  ein  grofie*,  1842 
oollenbete*  ÜDlarmorrelief  ber  JlreHjabnngme  in  ber 
Mapelle  üorlonia  im  Cateran  unb  ein  ©rabmal  in 

Sta.:sJ)lnria  fopra  ÜRineron  ju  5Hom,  ben  Gnael 
be*  ̂ ieltgeridjt*  bnrftellenb.  2lua)  ba*  Ariltl. 
Üübe*paar,  ben  2ob  burd)  roilbe  2üre  erleibcnb, 
ferner  eine  3)iabonna  auf  bem  £albmonb,  unb 
Gbriftu*  auf  bem  Sljron,  umgeben  oon  ̂ ctruS  unb 
$aulu*,  finb  mit  religiöfem  ©efüljl  burdjgefübrte 
Arbeiten.  2lu§  ber  iUfcnge  feiner  ̂ ortratbüften 

Tinb  bie  Tlwrmalbfcn*  unb  ̂ iuS'  IX.  feeroorju-- 
beben.  ;U  feinen  legten  Arbeiten  gehören:  ein 
©rabmal  für  bie  SKarouife  oon  9tortbampton  (eine 
2Jtotrone  bringt  ber  Söitroe  unb  ben  SBaifen  fiilfe), 
eine  Statue  be*  ©raren  Qrlow,  be*  ©rafen  (Soft* 
bili  unb  be^S  ©rafen  %  9?offt-  T.  mar  an  ber 
Slfabemie  oon  SamCuca  ̂ rofeffor  unb  ÜHitalieb 
be*  {jraniölüdjen  ̂ nftitut*,  fowie  ber  Slfabemic  in 
Süien.  $m  3- 1&>0  mar  er  jum  ©eneralbirettor 

ber  SRuiceii  unb  ©alerieu  in  'Horn  ernannt  wor= 
ben.  Gr  ftarb  in  9tom  14.  Tej.  18G9. 

{Teneriffa,  bejfer  Xencrife,  bei  <P(iniu§ 
Nivaria,  bie  gröfcte,  reiebfte  unb  beoölfertfte  ber  ben 
Spaniern  gehörigen  Gauarifdjen  3"fctn  (f.  b.), 
umfaftt  2020  qkm  mit  (1877)  105052  Ö.,  meift  ein 
9)lifdjüol(  oon  Spaniern  unb  Siormännern  mit  ben 

Ureinwohnern,  ben  ©uand)en.  i'ic  lüften  finb  faft 
ganj  ofjue  93ud)tcn.  Sie  §n\el  ift  fcljr  gebirgig, 
nad)  allen  yiidjtungcn  bin  oon  aufgebrannten 
großen  ratern,  Stegelbergen,  öafaUmaffeu  unb 

i'aoaftrömen  angefüllt  unb,  bei  einem  milben  gefum 
ben  Mlima,  fruchtbar  an  Tattel-  uitbi{ofo*palmen, 
Tradjenbäumen.  ilafteen,  ©etreibe,  2Jtai*,  Süb; 
früdjten,  Obft,  Süaumwolle,  3«cIcrrobr  unb  SBein, 
ber  jebod)  burd)  bie  Sraubentranfbeit  faft  auf: 
gerottet  rourbe,  foba^  jefet  Gocbeirille  bad  wimu 
probutt  ber  $nfel  ift.  S(ud)  toirb  ettoad  Seibe 
geroonnen.  Ten  5Berfeb,r  über  See  betreiben  meiften* 
bie  Gnglänber.  3n  ber  iDJitte  ber  3nfcl  erljebt  fidj 
ber  Sultan  ̂ Jico  be  leobe,  371G  m  über  bem 
^lecre,  ber  am  gufee  mit  Äaftanicnbäumen  unb 

grafreidpen  SBiefen,  beber  hinauf  aber  gan)  mit 
ÖJimvftcin  unb  oultamfdjer  Ülfdje  bebedt  unb  bei: 
balb  jei; iu er  )u  befteigen  ift.  Sluf  bem  ©ipfet  liegt 

vom  9?ooember  biä  'Jlrnl  Schnee.  Vlu-  feinen 
Spalten  fteigtbifroeilen  uodjSiaudjauf.  (Sinßaupts 
aufbrud)  bat  feit  1704  nidjt  ftattgefunben;  ber  lefcte 

Steinauäiourf  erfolgte  1798.  Slion  ber  ööb,e  biefe« 

33erg?,  roeldjer  bie  fo  berühmte,  auf  150— 200km 
weit  fiegtbare  Canbmartc  für  bie  Secfnbrer  ift,  Über« 
nebt  man  nidjt  allein  baf  game  berrlicbe  6ilanb, 
fonbern  audi  bie  übrigen  3nf«n/  b*'  mett  unb 
felbft  bie  lüften  Slfrifa«.  Tie  Sauptftabt  oon  j.# 
Uliittelpunlt  be§  $anbel&  ber  ganzen  ̂ nfelgruppe 
unb  Si|»  bc§  ©ouoerneur«  foioie  bef  beutfdjen  Äon» 

ful*  für  bie  Ganarifcljen  %\\)dn  ofyr.t  ©r  in-.(5auaria 
ift  Santa:(5ruj  be  Teneriffa,  mit  16G10  G., 
brei  3ort*  unb  einem  trefflid>en  öafen  auf  ber  flftl. 
Seite,  roo  oorjflglid)  bie  nad)  Labien  beftimmten 
Schiffe  anlegen,  um  Cebenfmirtel  un^  frifrfjef 
SSaffer  cinjuneb,men.  ööber  unb  fübfe:  gelegen 
aü  Sta.:(5ruj  ift  i?a  fiagnua  ober  (Sl)r  ift ooal 

beSaguna,  bie  Jrübcre  iöauptftabt,  mit  11034 
<$.,  Sih  eines  Siiajof«,  be*  Tomfapitelf,  eine* 
&nnbel«tribuna(*  unb  einer  1817  gegrünbeten  öto* 
nomifeben  ©efe(lfd)aft.  SJcmerfenfiucrt  finb  nod) 
bie  Stäbte  ©üimar,  in  beren  SJlälje  ftd)  fd)öncr 
Simfftetn  unb  Skgrabniife  nuunifterter  ©uandjen 
fcefinben,  mit  4536  6.,  unb  0  r  o  t  a  o  a  (f.  b.).  litioa 
5  km  baoou  liegt  Querto  be  Ia  Drotaoa  (f.  b.). 

5  ence  m  utf  (grd).),  fcbmcr^ljaftcr  Ärampf  in  ben 
Sdjliefemuvleln  oon  Sluöfübrungögüngen ,  fo  bef 
Tarmfanalä  (Stuljljroang)  unb  ber  ̂ arnblafe 

Oöanuwang).  ;^it  beiben  fällen  mirb  bic  Stuf* 
leerung  bcö  f^ngaltS  ber  ÜJeljaltev  gebiubert  ober 
minbeftenä  erfdjiocrt.  Ter  T.  tritt  oorübergeljenb 

unb  ifoliert  auf,  tann  aber  aud)  ein  ̂ oidK'it  auberer 
Ürfrantungen  (j.  58.  oon  5Hub,r,  ÜJlaftbarmentjfin« 
bung)  fein.  SRcifl  ge^en  bie  Unfälle  in  erfterm 
Salle  fdjnell  oorflber.  3"  »Orer  93efeitigung  roen: 
bet  man  fdjmerjftillenbe  unb  läljmenbe  Slrjneien 

(Opium)  an,  ober  bebaubclt  fte  burdj  warme  Um« 

fdjlägc  auf  ben  Tarnt. 
$eitott*£<t0f)  unb  $citflrh€&em,  f.  unter 

Tbian:f  d)an. 
XtmltH (Taoib),  ber  Altere,  brabantcr  3J?a: 

ler,  geb.  ju  Slntrocrpen  1582,  geft.  ebenbafelbft 
1G49,  ging  nad)  9tom,  too  er  ftd)  an  21.  Cljbeimcr 
anfd)lofe.  @r  malte  gro|e  biftor.  ftompofitioneu, 

bauptfäd)lid)  aber  Torffejte,  Sdjentftuben,  WaxlU 
fdjreier  unb  anbere  äb,nlid)e  ©enregegenftäube.  3'" 

^.  1G35  tocilte  er  in  ̂ arif ,  wofern  ibjn  feine  als 
ÜJlaler  tbätigen  Söl)ne  gefolgt  waren.  Ter  be: 
gabtefte  unter  ifenen  warTaoib  %.,  ber  3ün: 
gere,  geb.  15.  Te3.  1610  in  Antwerpen,  geft. 
25.  2lpnl  1G90  in  Trüffel.  Terfelbe  war  anfangs 
Sdjüler  feine*  SaterS,  oollenbete  feine  SJilbung 
wabrjdjeinlid)  unter  üürouroer  unb  würbe  1G32  aU 
sJ)leifter  oon  ber  fiulafgilbe  ju  Antwerpen  auf: 
genommen.  Sein  9iuf  oerbreitete  fid)  fcb«ell  im 
3n:  unb  2lu3lanbe.  Ter  Grjbcrjog  Seopolb  25MI: 
beim  oon  Cfterreid)  in  SBrüffel  war  fein  erfter 
©önner  unb  ernannte  ifen  ju  feinem  Hofmaler  unb 
Mammerbiener,  nad)ber  aud)  jum  ̂ nfpeltor  feiner 
öemälbegaleric,  beren  Sdjä^e  fpätcr  mit  benen  bet 
f.  f.  Sammlung  in  ülMen  oereinigt  würben.  Äönig 
^Ijilipp  IV.  oon  Spanien  war  ein  fo  entfeufiafti: 

fdjer  ̂ reunb  oon  ben  ©emälben  I.'  ba&  er  für  bie alleinige  Slufftcllung  berjenigen,  wcld)e  er  tf>m  auf» 

trug,  eine  eigene  ©alerte  in  feinem  "ßalaft  errid)» 
ten  heb.  %m  SeftB  eine*  beträdjtüdjen  Vermögen?, 
lieb  er  fid)  bei  bem  Torfe  fierd,  15  km  oon  S3rüffel, 

ba*  Sdjlob  «3u  ben  brei  Türmen»  (Dry  Toren) 
bauen,  wcld)C*  fein  Jiebling^aufentljalt  würbe,  unb 
wo  fid)  alle*,  wa«  Belgien  bamal*  an  auSgeieid)» 
neten  Männern  oon  Stanbe,  in  ber  Citteratur, 

SDiffenfdjaft  unb  «unft  jäljlte,  ju  oerfammclu 
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pflegte.  8ud)  bcfanb  ftch  hier  immer  eine  Slnjabl 
von  Schülern  beS  ÜJleiÜera,  unter  welchen  2). 
fltudaert,  3.  SbtSbooen,  (3.  t>an  iilburg,  SJt.  »an 
JMmont,  %  2)ucbätel  ju  ben  oorjüglicbften  gehören. 
SJi-Sweilen  bebaubelte  er  ftreng  f)iftor.  (Segenftänbe, 
1.  3).  GMajicbten  beS  Heuen  ieftaracntS,  bie  er  in 
feine  dauern»  unb  Solbatenwelt  oerlegt  unb  wie 
Sebent»  unb  SBacbtftubenicenen  auffaßt.  Slucb 
malte  er  oft  Böllen*  unb  ©efpenftererfebeinungen, 
£>erenritte,  Scriucbungen  beS  beil.  Antonius  unb 
bergleichen  ergöfclicbe  Singe,  beren  abenteuerliche 
Spufgeftnlten  ebenfalls  einen  bäurifeben  Stnftricb 
haben.  Slnbere  ©emälbe  führen  ben  SJefcbauer  in 
2lld)imiftenlaboratorien,  fluchen,  Stuft«  unb  6pdf* 

tammern,  roo  allerlei  (Serät  unb  ̂ rooiant  jitfam- 
niengebäuft  ift.  ttnt  tjäufigften  jeboeb,  fmb  3)ar= 
ftelliingen  auS  bem  fonn«  unb  werfeltäglicbcn  8e* 
febr  beS  SBauernlebenS:  flirebweiben,  Jöocbjeiten, 
Sabrmärtte,  3* Aselage,  flegelipiele  unb  anbere 

bäuerliche  SJeluiti^ungen  im  freien,  2ßirtSbauS= 
ftuben  mit  SMertnntem,  Jabalraucbern,  ffarten* 
unb  SBürfelfpielern.  2)ie  flanbr.  dauern,  ihre  $)al 

tung,  ihre  gan^e  slJerfönlicbfeit.  ihre  .VMeibung  unb 
Umgebung  finb  oortrefflid)  unb  Jdjarf  djavaltertitifcb 
roiebergegeben.  Gnblid)  finben  ftd)  aud)  Vanbfdjaf: 
ten  unb  Stranbitüde  mit  entfpredjenber  Staffage 
oon  feiner  £>anb.  %.  bat  jablrcidie  Silber  geliefert, 
unb  es  gibt  taum  ein  Kabinett,  baS  nichts  oon  ihm 

aufjuweifen  bätte.  3)abci  ftnb  oiele  Heine  Stüde, 
bie  fog.  «pre&biner*,  weil  X.  fte  in  einem  9tact> 

mittage  malte,  SJteifterftüde  oon  feiner,  leichter  unb 
aeiftreieber  Codierung.  S)ie  SBerte  feiner  erften 
3eit  tragen  noch  }u  oiel  oon  ber  Lanier  feinet 

SjatcrS  an  ftch  unb  haben  einen  bräunlichen,  un- 
tefälligen  2on.  Seine  mittlere  :)cit  ift  bie  feiner 
jtärfe,  roo  ein  tyütt,  (larer  Wölb  ton  ober  ein 

jnrter,  tübler  Silberton  Reh  mit  leichtem  unb  geift: 

reichem  Vortrage  oerbinben,  ber  fpielenb  i'icfjt, 
<varbe,  £eben  unb  iÄuSbrud  überall  bin  oerbreitet, 
yn  feiner  letzten  3*it  änberte  er  feine  3}ebanblungS= 
toeife  unb  fiel  in  einen  rötlichen  Jon,  ben  er  fowolil 
in  bie  lanbfcbnftlicbcn  £intergrünbe  als  in  bie  Fi- 

guren hineinbrachte,  wag  bie  SBirtung  berfelbeu 
fehr  beeinträchtigt.  Stach  37  Silbern  rourben  oiele 
Äupferfticbe  gefertigt.  2>ie  Slätter  oon  ben  frans, 
unb  engl.  Stechern  allein  belaufen  ftch  auf  mehr 
als  500.  Buch  bat  er  felbft  einige  platten  rabiert. 

Scnftcrer,  f.  leneterer. 

Tenn.,  ofiijielle  Slbturjung  für  ben  norbameril. 
Staat  ienneffee. 

Jcnucbcrg,  Sä)lofi,  f.  u.  ©altcrSljaufen. 
Seuuectcr  (Ghnüian  (Sbrenfr.  Seifert  oon), 

berühmter  hippologifcber  Scbriftftellcr,  rourbe  10. 
Slpril  1770  in  SJrüunSborf  bei  Srei&erg  geboren, 

wibmete  ftch  ber  &ufbc)'cblag:  unb  Sio&armeifunbe unb  beiuehte  1786  bie  Stofwfabemie  ju  SreSben. 
2)rei  3abre  barauf  rourbe  er  turfürftl.  Unterbereis 
ter,  trat  1791  in  turfäcbf.  2>icnfte,  rüdte  1792 

jum  Dffijier  auf  unb  machte  als  folcher  bie  pelb* 
jüge  am  Schein  mit.  Gr  errichtete  fobann  in  Ceip^ig 
ein  $nftitut  oer  Stofiarjneifunbe  unb  ber  fteitfunft, 
rourbe  Stallmeifter  beS  öerjogS  oon  Sacbfen=Co: 
bürg  unb  fchrieb  «£>anbbucb  über  bie  GrtenntuiS 
unb  Äur  ber  getoöbnlicbften  ̂ 3ferbefranfh«iten » 
(3.  Infi»  Stuttg.  1828)  unb  «fcanbbueb  ber  prat 
tifchen  ̂ eilmittellcbre  für  angebenbe  2icrärjte» 
(3.  Jlufl.,  2  93be.,  fipj.  1830).  Such  gab  er  eine 

«3eitung  für  bie  $ferbcjud)t  u.  f.  ro.»  heraus.  $m 
3. 1805  würbe  er  fäcbf.  2rainbire!tor  unb  Obers 

-  Xenneffee 

pferbearjt,  1806  richtete  er  bie  erjte  reitenbe  55at« 
terie  in  baebfen  ein.  i.  roobnte  ben  ̂ clbjügen  bii 

1813  bei,  ftieg  ]um  Stittmeifter  unb  SJtajor  ber  Ha-- 
oaüerie  unb  rourbe  nach  bem  Ariege  Vebrer  bei  ber 
2ierarjneifcbule  in  5>re«ben.  <£r  ftarb  23.  Stoo. 
1ÄJ9.  *on  feinen  oielen,  |um  Xeil  flüchtigen 
Schriften  ftnb  noch  anjuführen:  «£>anbbuct>  ber 
niebern  unb  böhern  Steitfunfi«  (3  5ßbe.,  8pj.  1805 

-7),  «Sehrbuch  be*  ̂ ferbeba«ibel3  unb  ber  Mo%-. 

täufcherfünite  •  (2.  «u|l.,  £annoo.  1829),  «i'ebr« 
buch  ber  öufbefcblagSfunft-  (2  iöbe.,  «Itenb.  1822). 
SJlit  SBeibenteller  gab  er  beraub:  «Slrcbio  für  ̂Jferbe» 

fenntnid  u.  f.  10.»  (6  «be.,  Slltenb.  1823—28)  unb 
ba«  «Jahrbuch  für  Wcrbcjucbt,  lifcrbelenntm^  unb 

^ferbebanbcl»  (4iJeiin.  1823—38). 
3enitemann  [Wxlb.  Oöottlieb),  beutfeber  4>l>ilo. 

forh,  geb.  17(U  iörembacb  in  ber  Stühe  oon 
Grfnrt,  rourbe  ju  Arfurt  oor»jelii[bet  unb  ging  bann 
nach  roo  er  bureb  bie  flantfeben  Schriften 
anfangt  jitm  ©iberfpruch  gereijt,  fpäter  ein  Äru 

bänger  ber  fritiieben  s4?hilofophie  rourbe,  @r  haln= 
litierte  üch  bafelbft  1788  unb  erhielt  1798  eine 

auberorb.  s3rofef)nr  ber  ̂ Jbilofophie.  3n  3en£t 
fchrieb  er  bie  « iiebren  unb  Meinungen  ber  Sohra» 

tifer  über  Unftcrblichfcit  ber  Seele»  Qena  1791) 
unb  ba4  «Softem  ber  ̂ latonifchen  ̂ qilofophie* 

(4  58be.,  fipj.  1792-94).  3ra  3-  1804  folgte  er 
bem  Stufe  als  orb.  ̂ rofeifor  ber  'Bhüofophie  nach 
SJtarburg,  roetche  Stelle  er  bis  ju  feinem  30.  Sept. 
1819  errolgten  tobe  betleibete.  6r  lieferte  über> 

feiuinßeit  oon  ̂ umeS  •  Unterfucbung  über  ben 
nteiifdilichcn  5Berftanb»  (3cna  1793),  5e*ode«  «Sücr. 
fud)  über  ben  menfcblicben  «erftanb»  (3  *be.,  3'na 
1795-97)  unb  SegiranboS  •  JJergleicbenbcr  ®e. 
fdlifhteberSoftemeber  Übilofophie»  i2^be.,  SJtarb. 

18UG).  6in  .'oauptuerbienft  aberertoarber  jlcb  bureb 
bie  nicht  ganj  oolleubete  >(^efd)icbte  ber  ̂ ^ilofop!)ie* 

m.  1-11,  2pj.  1798-1819;  Sb.  1,  2.  »ufl.,  oon 
SBenbt,  1828).  Gin  SluSjug  aus  biefem  3Berfe  ift 

J.S  «Hnm'rrif)  ber  ©efcbtdjte  ber  Uitjiloi optjie » 
(2pj.  1812;  5.  »ufl.,  oon  Senbt,  18291 

«enueffee,  einer  ber  bereinigten  Staaten  oon 

Slmerita ,  liegt  jroiichen  35°  unb  36*  35'  nörbl.  Sr. 
unb  81*  37'  unb  90*  15'  rocftl.  2.,  roirb  begrenjt 
im  9t.  oon  Aenturfn  unb  Virginia,  im  SO.  oon 
9torbcarolina,  im  S.  oon  ©eorgia,  Sllabama  unb 
SDliffiffippi,  hu  SB.  oon  Jlrfanfad  unb  SJtiffouri. 
oon  joclcbem  eS  bureb  ben  i)tifrt)Tippiflu&  getrennt 
ift,  hat  108906  qkm  unb  jäbUe  1790  erft  35691, 
1800  fd)on  105602,  1840  aber  829210  unb  1880 
1542359  (?.,  oon  benen  769277  männliche  unb 
773082  weibliche,  16702  ftrembgeborene  (3983 

^eutfehe),  403151  farbige,  352  ̂ nbianer  unb 
25  ßhineff"  roaren.  S)er  Staat  roirb  in  öft*,  3Jtit; 
te(<  unb  $kfttenneffee  eingeteilt:  ber  erfte  erftredt 
ftch  t>on  Storbcarolina  bis  ungefähr  jur  SRitte  beS 
Sumber(anb:^afe((anbeS,  ber  jtoeite  oon  hier  bis 
jum  ̂ enneffeeflu^  unb  ber  britte  com  2ennefjee  bis 

jum  SJliffiffippi.  3m  erften  befinben  ftch  im  Ofteu 
Sie  Unata.  Smodp,  Salb  unb  anbere  ©ebirge, 
roclehe  ju  ber  Slppalachianfette  gehören  unb  ftch  in 
einjelncn  ©ipfeln  ju  1G00  m  über  bem  üJteere  er« 
beben,  ̂ aft  in  ber  Glitte  beS  Staates  ift  baS 
&umberlanb:3:afel(anb,  welches  ftch  300  m  über 
baS  $bal  beS  Gaft^enneffee  erhebt.  3>ie  93eroäffe« 
rung  beS  Staats  ift  für  ben  9krfet)r  unb  für  öto* 
nomifche  3n>ede  fehr  günftig.  2)ie  wichttgften  0 lufie 
fmb:  ber  aJtiiTinlppi,  ber  Jenneffee  unbber6um= 
berlaub.  Sie  ̂ auptnebenflüffe  beS  SWiffiffippi  ftnb : 
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ber  5orieb:Deer  (bct  üu$  bem  Dbion  unb  bem 
SouthSorlekDeer  gebilbet  wirb),  b«  Sig^atcbie 
unb  ber  SBolf.  Der  <jorfeb>Xeer  ift  für  Dampf; 
fdjiffe  bi«  DoerSburg  unb  ber  iöiß  r  Jpatdjie  jur 
Hälfte  fdjittbar.  Hai  JUima  oon  2.  itt  butdjgängtg 
milb  nnb  gc  r  unb ,  au?ge n ommen  in  ben  fumpfigen 

2 i [triften  oon  2i?efttenneifee.  2'er  Soben  ift  bura> 
gängig  fehr  fruchtbar,  namentlich  in  9Öcfttcnnef!ee. 
SeionbcrS  in  28eftteunejfec  gibt  e4  noch  berrlicbe 
2Bälber;  bie  hoben  Serge  int  0.  ftnb  mit  Koniferen 

bebcdt,  roelcbc  %ttx,  Serpentin  unb  £olj  fär  (Export 
liefern;  in  sjNirteltennef|ee  ftnb  bie  gTöfsten  roten 
Gebcrwälber  in  ben  bereinigten  Staaten.  fln  m;H 
baren  3Xetallen  befifct  Z.  Kopien  (1880  würben 
494  491  t  int  SBerte  oon  628954  Toll,  gewonnen), 
Gifen,  3inl,  Äupfcr,  GbelraetaQe  u.  f.  w.  Die 
£>nuptbc|d)üftiflung  ber  Ginroohner  ift  Slderbau 
itnb  Siehjucbt.  ©ebaut  wirb  bauptföcblid)  ÜÜeijen, 
2HaiS ,  SaumtuoUe  unb  i  abnf.  Die  Sabril tbätig* 
feit  bebt  ficb  mit  jebem  3abre;  1880  gab  e«  fchon 

4326  inbufrrielle  Gtablifiement*  mit  22445  lUrbei-. 
tern.  Dem  religiöfen  SefenntniS  nadj  bilben  bte 
ÜJtetbobiften,  Saptiften  unb  SrtSbnterianer  bie 
9)iebrjabl.  Die  Äatholifen  baben  (1880)  29  flirren 
unb  38850  9)litglieber.  GS  ericbeinen  im  Staate 
192  3ütungen,  barunter  12  tägliche.  £  obere  Un« 

terricbtSanftalten  bat  ber  Staat  (1883  —84)  206oU 
Iege£  unb  Unioerfttäten,  ein  StaatSfeminar,  eine 
StaatSunioerfität  iu  Änoioille,  6395  öffentliche 
Schiilbäufer  mit  6929  (1518  farbigen)  fiehrern  unb 

893  l;noat;  unb  AtirrfjeniAulen  mit  1085  ßebrern. 
Son  Gijenbabnen  finb  (1885)  5438  km  im  Setrieb. 
Die  StaatSfcbulb  betrug  Gnbc  1885  28786066 
Doli.,  beren  größter  Ztil  fär  ben  Sau  oon  Gifen« 
bahnen,  Strafeen  unb  flanälen  tontrabicrt  mar. 
Die  Staatseinnahmen  für  1883  unb  1881  betrugen 
2346354,  bte  Ausgaben  1 701 139  Doli 
Das  ©ebtet  beS  Staates  geborte  urfprünalidj 

£9torbcarolina ,  erhielt  jebod)  1754  tueifec  2lnfieb 
,  bie  lange  unb  blutige  Äampfe  mit  ben  ffabia 

nern  ju  beliehen  hatten,  ehe  fte  ftch  feftie&ten. 
Biorbcarolina  trat  1790  baä  Territorium  an  bie 

SunbeSregierung  ab,  unb  am  1.  ̂ uni  1796  mürbe 
X.  als  felbftänbigcr  Staat  in  bie  Union  aufgenont: 
men.  Die  gegenwärtige  Serfaffung  mürbe  am 
26.  lUtärj  1870  oom  Solle  angenommen.  Die  ge* 
fefeßcbenbe  Serfammlung  befteht  auS  99  SRepräfen» 
tanten  unb  33  Senatoren.  Seibe  roerben  auf  uoei 
3al;re  gewählt,  ebenfo  ber  ©ouoerneur.  3um 

Mojtgrejj  fdhid t  X .  jroei  Senatoren  unb  jelm  fteprä.- 
fentanten.  Der  Staat  umfaßt  95  ©raffebaften. 
Die  6aupt|tabt  be«  Staates  ift  ̂ afboille  (f.  b.), 
bie  bebeutenbften  Stäbte  ftnb  Memphis  (f.  b.), 
Ghattanooga  (12892  G.),  Änoroiüe  (9693  G.), 
Sadion  (5377  6.)  unb  2JturfreeSborougb  (f.  b.). 

Scnnftcbt,  Stabt  in  ber  preufi.  Srootns  Sacbf  en, 
SRegieruiigSbcjirt  Grfurt,  ÄrciS  Vlangenfalja,  an 
bem  lintS  jur  Unftrut  gebenben  Scbainbad),  jablt 
(1885)  2965  eoang.  G.,  iji  Sit»  eines  Amtsgerichts 
unb  hat  teilweife  erhaltene  alte  Stabtmauern  unb 
$ürme,  ein  öofoital,  bebeutenbeit  Slderbau,  Siel): 
}ud)t,  ̂ apierfabrifntion,  Srauerei,  Söcinhau  unb 
in  ber  Blähe  mehrere  fd^roefetmaiferftoffbaltige 
Duellen  mit  bemerfenSroertem  ^arbenfpiel. 

ienuttfott  (Sllfreb,  8orb),  einer  ber  oorjüglia): 
ften  neuern  engl.  Dichter,  mürbe  als  ber  Sohn 
eine«  ©eiftlichen  6.  3lug.  1809  jum  Somerbn  tn 
£incolnfhire  geboren.  Son  feinem  Sater  norbe« 
teiut,  bem  «/  »bne  oorher  eine  Schule  befucht  ju 
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haben,  1826  bte  Umoerfttät  Gambribge,  unb  gab 
fchon  hier  gemetnfebaftlich  mit  feinem  Sruber 
dharleS  bie  anonqme  ©cbid)tfamm(ung  «PoemB 
by  two  brothera.  (1827)  heraus,  ̂ m  3. 1828  ge» 
mann  er  für  fein  atabcmifcbeS  SreiSgebicht  »Tim- 
buetoo»  bie  GbancellorS.-^iebaiUe ;  1830  oetöffent» 
lichte  er  einen  Sanb  «Poems,  chiefly  lyricaU,  1833 
einen  jroeiten  Sanb  ©ebichte  unter  bem  2itc( 
«Poems».  Seibe  Sammlungen  mürben  oon  ber 

^ritit  im  ganjen  ungünftig  aufgenommen,  drft  als 
im  3. 1842  in  jmet  Säubcn  eine  neue  bebeutenb 
oermehrte  unb  oerbefferte  SluSmabl  feiner  ©ebichte 

(barunter  «Locksley  Hall»,  «Morte  d'Arthur», 
«The  May  Queen»,  «Godita»  u.  a.)  oerönentlichte, 

er'annte  man  bie  unleugbaren  Schönheiten  ber< 
elben  an  unb  ber  frühere  Jabel  oerroanbelte  Tidj 
n  entfebiebenen  Seifali.  X.  rourbe  ber  fiieblingS« 
)id)ter  beS  gebilbeten  engl.  SublifumS.  Gr  be< 
feftigte  feinen  9iuf  burd)  bie  epifd):iboUi|che  Did)> 
tung  «Tbe  Princess,  a  medley»  (1847),  bie  ebenfo 
burd)  ben  ooQrn  mclobifchen  mub  ber  Gr}äb(ung 
fefjelte,  ioie  burd)  2lnmut  unb  ̂ iefe  ber  ©ebanfen, 
unb  in  noch  höherm  ©rabe  burd)  bte  beut  Sütbentcn 

feine«  ̂ reunbe*  Ärthur  ̂ allam  geroibmete  Joten« 
flage  «In  memoriam »  (1850;  beutfa)  oon  Sgne* 
oon  Sohlen,  1874),  eine  Sammlung  lorifd)  pbilof. 
©ebichte,  welche  bie  jarteften  unb  bie  erhabenften 

Gntpfinbungen  bc«  ü)Jen|chenleben8,  im  3ufammcn» 
hang  mit  feinen  tiefften  Problemen,  in  erfebüttern* 
ben  iUäugen  befinat.  9ioo.  1850  ernannte  bie 
Äöniain  Sictoria  als  SBorbSioorthS  Nachfolger, 

jum  Poet-lnureate,  in  welcher  ßigenfdwft  er  1852 
bie  Dbe  auf  ben  Job  beS  £erjogS  oon  Wellington, 
1862  einen  Nachruf  an  ben  Printen  Gilbert  unb 
eine  Gantate  jur  Gröffnung  ber  internationalen 
lUitSftellung,  1863,  bei  ©elcgenheit  ber^ochicit  bei 

Srinjen  oon  SBalcS,  baS  «Welcome  to  Alexandra», 
1S85  ein  ©ebteht  }tir  j^eier  ber  Scrmähluug  ber 
Srinjeffin  Seatrice  oerfafete.  Z.i  nächfte  gröfecre 

fieii'tung  nad)  feiner  Grnennung  jum  Poete-lau- reate  mar  bie  an  fdjönen  (orifcheu  Partien  reiche 
Dichtung  «Maud,  a  monodrama»  (1855).  hierauf 
folgten  1858  bie  ber  Darftellung  ber  Utrthurlegen» 
ben  getoibmeten  «Idylls  of  theking»  (beutfd)  oon 
Scholj  unb  oon  Selbmann),  als  beren  Grgänjung 

1869  «The  Iloly  Grail»,  1872  «Gareth  and  Ly- 
nette»  erfdjienen,  unb  bie,  neben  allen  anbern  Sor« 
tägen  oon  £.$  SRufe,  feine  feltene  SJleifterfchaft  in 
Der  Sehanblung  ber  engl.  Sprache,  ber  er  ebenfo 
einen  grobartigen  JRbothmuS  wie  mc(obitcben3Bohl 
laut  abzugewinnen  weib,  auf  ber  >>o!ie  ihrer  Äraft 
erteuneu  laffen.  ©roben  Grfolg  errang  auch  bie 
viel  überfeftte  unb  illuftrierte  poetifdje  Grjdhlung 
«Enoch  Arden»  (1864;  beutfd)  oon  Robert  SBalb» 
mßller,  13.  2lufl.  1878).  9ieuerbingS  wenbete  %. 
ftd)  bem  Drama  y\.  GS  crfd)ienen  oon  ihm  bie 

Jragöbien  «Queen  Mary»  (1875),  «Harold-»  (1876) 
unb  «Beckett»  (1884)  unb  bie  Sdjaufpiele  «The 
Cup»  (1880)  unb  «The  promise  of  May»  (1882). 
Die  beiben  ledern  tarnen  in  Sonbon  mit  grofsem 

Grfolg  auf  bie  Sühne.  3n  «Teiresias  andother 
poems»  (1885)  lehrte  X.  nod)  einmal  ju  ber  ton* 
tcmplatiocn  poetifeben  Griählung  turüd.  3ur  9n< 
erfennung  feiner  Serbtenfte  hatten  Die  Unioerfttäten 
Dtforb  unb  Gambribge  ihm  fchon  mährenb  ber 

fecbjiger  3ahre  Ghrengrabe  ocrliehen.  Om  %  1884 
mürbe  er  oon  ber  Königin  als  Saron  Jennqfon 

oonaitmorthiur  <|JeerSwürbe  erhoben.  Seine 
einjclnen,  wie  feine  gefammclten  Serfe  ftnb  in 

Digitized  by  Google 



5C0 £cnor  —  ZtntaUUx 

Iii rci dien,  jum  leil  von  Doxi  u.  o.  iOuftriertcn 
Ausgaben  unb  fluflaßcn  eriebtenen  unb  in  bie 
«teilten  europ.  Spradjen  überfein. 

Icitür  (lat.),  bec  ununterbrochene  Sauf  einer 

Sndie;  ipaltung,  ̂ ntjalt  eines  ©efe&cS  u.  f.  id. 
£enor  (ital.  teaore)  ift  eine  ber  oier  £>aupt« 

flammten  ber  menfcblicbcn  Stimme  (f.  b.).  GS 
ift  bie  bösere  unter  ben  beiben  Stimmen,  welche 
bem  reifen  männlichen  Sl.tcr  nifommcn,  unb  bot 

ßcwöbnlicb  ben  Umfang  oon  a  in  ber  Keinen  Dt« 
taue  oiS  f  ober  g  in  ber  cinßcftricbenen.  3um  Solo« 
tenor  ift  eine  größere  2icfe  unb  £>öbc  erforberlid), 
nämlich  oon  c  in  ber  ((einen  Cftaoe  bis  a  unb  b 
in  ber  cinocitriitcr.cn,  aud)  roobl  bis  c  in  ber  iroci« 

ßcitrichenen,  bod)  nur  feiten  ift  in  biefer  £öbe  SBruft= 
Uimme,  fonbern  größtenteils  Saliet.  Tic  ange* 
ßebenen  dißenfdjaiten  beS  X.  machen  ihn  aefebidt 
jum  2lußbrud  ber  jorten  unb  feinern  Cmpfiitbun» 
ßen  beS  jußenblicbmäiinlichcn  tfharnftcrS.  $m  ße« 
wohnlichen  uicritimmißen  ©efanße  bilbet  er  bie 
jweite  ÜJtittelitimmc  (f.  b .  l,  inbem  er  tiefer  ließt  als 
ber  2llt;  in  beut  vierftimmißen  ©efanße  aber,  ber 
»on  männlichen  Stimmen  ßebilbet  wirb,  fübrt  er 
aii  erfte  Stimme  bie  £nuptmclobie  unb  als  jweite 
bic  bolierc  attelftimmc.  2er  9totenfcblfiifel  biefer 

Stimme  ift  bcrC.-odjlfiffet.  (ibrißenS  iit  in  2*euticb/- 
(aub  ber  2.  feltener  als  ber  ibajj ,  weshalb  er  aud) 
mehr  ßefcbüin  unb  ßcfucht  unb  höher  bc;ablt  wirb. 
Sie  granjofen  nennen  ihn  taiJIe  unb  gaben  bi*  in 
bie  neuere  3eit,  gleich  ben  (5nglünbcrn,  ben  boben 
X.  mit  Jlopfftimme  ober  ben  SJlänneralt  häufig 

auSgebilbet.  iHocb  im  18.  ̂ abrb-,  wi«  früher  all: 
gemein,  fang  ber  2.  in  ber  Aireben:  unb  Oratorien« 
mufit  bie  mtftimmen,  rote  benn  auch  SIU  roörtlicp 
•hoch»  bebeutet,  b.  b.  bober  X. 

Xcnorhartt,  tubaattißeS  SJieffmßinftrument, 
mit  bem  Umfang  r»om  ßrofeen  As  bis  jum  jmei* 
ceitrichenen  c,  gauptfäcblicg  bei  Militär  mufit  ße« 
bräucblicb. 

Ücitotf,  nach  neugriceb.  HuSfpracbe  2inoS, 
eine  ber  ßullabiicbcn  Unfein  im  ©riedbifeben  3lr= 
cfcipel,  junäcbft  füböftlid)  oon  ber  3nfel  SlnbroS, 

jäblt  auf  '204  qkm  (1879)  12565  (etroa  brei  Sünf« 
tcl  röm.:(ath.)  6.  unb  bilbet  eine  eißene  (Sparcbie 
beS  9lomoS  ber  Ggtlaben.  «Bon  einer  ßeßen  9torb« 
weiten  ßeftredten,  teils  aus  ©ranit,  teils  aus 
@limmcrfd)iefer  unb  ÜJlarmor  beftebenben  Jöerß« 
fette  ßebilbet,  bie  nur  an  ber  Süboft«  unb  Cftfeite 
Staunt  für  einige  2balebcnen  läfet,  ift  fie  nicht  febr 
fruebtbar,  aber  quellenmd)  unb  burch  ben  gleifc 

ber  Bewohner  beffer  unb  bölier  Ijinau|  bebaut  als 
bie  meiften  ßriedj.  ftnfcln,  fobaf;  fie  einen  blühen« 
ben  Jlnblid  ßewäbrt.  $ie  £auptau*fubrartitel 
ftnb  Söein  unb  Stadttor,  roeijjer  foroohl  als  ßrüner 
mit  fchwarjen  Rieden  (Verde  antico),  in  beffen  3Je* 
arbeitung  bie  2inioten  befonberS  gefebidt  fmb. 
Tod)  fann  audb  trott  ßeroerbltd)cr  2bätiglcit  bic 
3nfel  bie  ftar(e  JBcoöKerung  nicht  ernähren:  baber 
xafjlreidje  lenicr  a(S  brauchbare  £anbwcrfer  unb 
Sienftboten  über  alle  großem  Stäbte  ©rieebem 
InnbS  unb  ber  iürfei  oerbreitet  ftnb.  2ln  ber  Süb: 
lüfte  liegt,  an  ber  Stelle  ber  anti(cn  Stabt  Ic» 
noS,  bte  einen  berühmten  äempel  beS  ̂ ofeibon 
in  einem  heiligen  |>aine,  eine  ber  älteften  greiflät« 
ten  ©riedicnlanbS,  fyallt,  bie  je^iße  öaupt«  unb 
Jöafenftabt  i)aßioS:9li(oIao8,  aud)  Jino  ße« 
nannt,  eng  ßebaut,  aber  mit  fluten  Käufern  unb 
2083  6.  Sie  nörblid)  babei  ßeleßcne  Äirdjc  ber 
^anaßia  Goanßcliftria,  roelcbe  1824  erbaut  rourbe, 

beroabrt  ein  rounbertb&tigeS  !D?arienbito  unb  fflbrt 
alljabr(id)  laufenbe  oon  pilgern  aus  ©riecbenlanb 
unb  Jtleinafien  nad)  X.  Qtma  6  km  uon  Xxno  liegt 

auf  einer  $ergfpi$e  ber  ;ci;  oeröbete  mittelalter« 
lid)e  ̂ auptort  (sroburßo  ober  ttaftro,  in  bellen 
«urg  ber  oenet.  ̂ rouebitore  bis  jur  turl.  Crobe» 
runß  1718  refibierte. 

Seaöfrjmric?  (grd).),  bie  Scbnenfebeibencnt^n« 
bung,  f.  unter  Sebnenfdjeibcn. 

Senötontie  ober  Sebnenburcbfcbneibung 
hcif.t  bie  operatioe  2urebtreunung  ber  Sebnen 

trantbaft  oerd'trjter  lü(u»(e(n  unb  bat  ben  <&wi, 
bie  bureb  3DiuS(eloer(ürjung  beroorgerufene  fehler» 
hafte  Stellung  eines  ©liebes  befeitiaen  ju  $elfetu 
^acb  StromeperS  unb  SiefjenbacbS  fyorßang  roirb 
bie  Operation  in  ber  9(egc(  fubtutan,  b.  b-  oon 
einem  gnnj  tieinen  üinftid)  auS  ßemaebt.  SBei  flru 
roenbung  ber  neuern  ÜSunbbebanblunß  fann  man 
fie  mit  ßlcicbem,  wenn  nicht  befjenu  Erfolg  unter 

oolltommener  SrfHegunß  ber  Sehne  auefübren. 
Sie  2.  ift  nur  ein  unbebeutenber  unb  unßefäbr* 
lieber  operatioer  Eingriff. 

Scnfion  (Int.),  Spannung. 
$etifim,  fooiel  roie  £cnjone. 
3:cti  Xoi,  djinef.  Stabt,  f.  Ifdji.fu. 
Senrafcbs  (Tentacula)  nennt  man  beroeßlidje, 

meift  am  Hopf  ber  2iere  befinblicbe  Sortfafce  beS 
SldrperS  oon  oerfdnebenem  IBau,  oerfebiebenem 
Urfprung  unb  oerfebiebener  ? i;nftion.  2eilS  ftnb 
eS  Orientierung? apparate.  Präger  oon  SinneSor< 
ganen  u.  f.  ro.,  unb  fte  fmb  bann  entroeber  einfache 

ftörperfortfä&c,  roie  bie  güblbörner  ber  6djneden( 
ober  eS  fmb  mobifijierte  Seitenanbduge,  roie  bei 
9{inßelroürmern,  ober  enblidj,  roie  bei  ben  Onfeften, 
Ärebfen  unb  anbem  ©liebertieren,  befonberS  enfc 
roidelte  Gitremitätcn.  93ci  ben  ̂ odjpen  ftnb  eS 
allfeitig  bewegliche,  Läufig  fontrattile  Äörperforti 
fdtje,  in  bie  fub  unter  Umftänben  auch  ber  £eibeS; 

räum  fortfein,  fobaf;  fte botjl  erfebeinen, unb  He  fteben 
in  unreßetmä^iger  ober  ftreng  tupildicr  ̂ abt  in 
einem  einfachen  ttranj  ober  in  mebrern  ttränjen  um 
bte  iütunbaf  teröff nunß  herum,  fmb  in  hcroorragenbet 
SBeife  mit  9ieffeltapfe(n  befeßt  unb  bienen  in  erfter 

iiinie  ̂ urn  Ergreifen  ber  teilte,  üü-i  ben  iUcoS« 
tieren  ober  SBrrjOjoen  (f.  b.)  fteben  bie  X.  auch  in 
einem  itrani  ober  in  ©eftalt  eines  öufeifenS  um  bie 

Sttunböffnung,  ftnb  gleichfalls  rücfjiebbar^  hohl  unb 
aufeenmit  feinen  Gilien  bcfeljt;  fie  e^eugen  burdj 
ihr  Spiel  Strubel  im  Gaffer  unb  bienen  teils  »um 
«erbeifdjaffen  oon  UlabrunßSmitteln,  teils  nir  iRe» 
fpiration.  33ci  einigen  Öläberticren  ift  ber  ÜBirapeti 
apparat  ganj  ähnlich  gebaut.  Whre  böcbfte  QnU 
roidelung  erreieben  bie  Z.  bei  ben  jtopffüfcrn  als 

Sinuc:  hier  fteqen  fte  ju  <utt  ober  jebn  um  ben 
ÜJlunb  herum,  im  erftern  gaUe  (Octopoda)  Tmb  alle 
in  ber  iHeßel  ßleid)  lang,  immer  mit  ungeftieltcn, 
unberoebrten  Saußnäpfen  befe^t  unb  bienen  jum 
Schroimmen,  kriechen  unb  Grfafien  ber  Nahrung. 

3m  anbern  galle  (Dccapoda)  fmb  ad)t  berfelben 
oon  ßleichcmlBau,  innen  mit  gefticltem,  mit  einem 
^orurinße  keiüchrten  Saußnäpfen  auSgeftattet, 
roährenb  bic  beiben  übrigen  fta)  fgmmetrifdj  gegen« 
überftehenben  (oßl.  Sepia  ofticinalia,  2afel:  SJiols 

luSten,  $iß.  3)  oerlänaert,  an  ber  Spifce  tculen* 
artig  oerbidt  unb  nur  gier  mit  Saugnäpfen  vt r. 

fehen  finb.  2  um' c  beiben  X.  ftnb  in  hohem  ©rabe 
retrattil  unb  fönnen  plö|)li(h  auf  ibre!X)tarimaliänße 
auSgebehnt  unb  nach  einer  }u  faffenben  95eutc  ge« 
ichlcubert  werbeu.  2)och  fällt  bei  ben  fiopffufsern 

- 

Digitized  by  Google 



Ecntamen  - 

bisweilen  einem  ber  Z.  nod)  eine  anbere,  wichtige 
Munition  w,  inbem  er  als  .fccltofotuluS  (f.  u. 
Kopf  ruf?  er)  eine  wichtige  5H  olle  fpielt.  vim  ci.:c:t 
tüntlicblten  finb  bie  ̂ JerljoltnifTc  beim  fdjalcnlofen 
3Jiäiind)en  oon  Argouauta  argo,  bei  bem  ber  britte 

Itntsi'eiriße  Z .  ju  einem  in  einer  SBlafe  (f.  2afel : 
IM  ollttöien,  £ifl.  2,  A)  bcfmblicben  öeltototutuS 
umgewanbclt  i)t,  ber  nach  Weisen  ber  Völafe  ftd) 
uom  Morper  loslöft,  ungefähr  peitfdjenf örmig ,  in 
feinem  ̂ intern,  einen  £ol)lraum  barftellcnben 

idjnitt  mit  ipermatophoren  (f.  b.)  gefüllt,  in  (einem 
uorbem  leite,  ber  enbltd)  in  einen  iebr  feinen  ,\abcn 
ausläuft,  mit  Saitguäpfen  befefct  ift.  Gr  bringt 

3itr  itiefnkbtintfl  in  bie  ̂ lautclboble  beS  li-eibchens 
ein  unb  behält  einige  3eit  ein  jelbftänbigeS  üeben. 
Vilich  jwei  2.  beS  ätieibgens  erfebeinen  mobifijiert. 
0aL  Slrgonaute.) 
Xentamc»  (lat.),  fooiel  wie  Gramen,  bcfonbcrS 

eine  vorläufige  Prüfung  oor  bem  eigentlichen 
(trauten.  IDbbad). 

Tente  d'abri  (frj.),  Scbuhjelt,  fiagcrjelt, 
ScnUjrcbiiiibcn,  f.  iölattweipen. 
Scntnriä  ober  2 entorn,  f.  Scnbüra. 

Xcittjcl  lviflilb.  Grnft),  Scbriftfteller,  geb.  1659 
ju  ©reupen  in  Ibüringen,  ftubierte  in  Wittenberg, 
würbe  1085  Sichrer  om  ©umnafmm  ju  ©otba  unb 

Sluiicbcr  beS  berjogl.  3)tün}tabinettS  unb  ber  ilunft» 
tanuuer  unb  1702  iliat  unb  inüoriograpb  in  3reS» 
ben,  welche  Stelle  er  ieboer)  halb  wieber  aufgab. 
Gr  ftarb  1707.  Unter  feinen  jablreicbcn  2lkrfen 
bat  ihn  baS  über  bie  fäcbf.  ÜJtünjen  (granlf.  u. 
Vpj.  1714)  am  meiften  berühmt  gemacht.  Gr  mar 

ber  erfte  beutle  ̂ ournalift,  ber  nad)  bem  9Jeifpicle 
ber  frana.  pcriobi)cben  Scbriiten  eine  ̂ lonatSfcbrift 

(« iUonatlicbe  Unterrebungcn »,  ÜP3.  1088  —  98) 
herausgab,  in  welcher  er  bie  neuen  ibüd^cr  mit  gro; 
6er  ftretmütigleit  recenfterte.  ;)n  bem  Streite  mit 
Sd)d|trate  über  bie  Arcani  disciplina  feit  1085 
bewahrte  X.  oiele  ©ewanbtheit. 

Tenne  (frj.),  Haltung,  äufcercS  ShtSfeben,  3(n» 

jug;  eu  graude  tenue(frj.),  im  ©ala-,  ̂ arabe= 
0113113,  im  ©egenfafc  ju  en  petite  tenue,  in 
2)icn)t:,  ̂ nterimSutuform. 
Tenües  nannten  bie  röm.  ©rammatifer  nad) 

beut  Vorgang  ber  ©riechen  eine  beftimmte  Alons 
fonantentlafie,  nämlid)  k,  t,  p,  im  llnterfdjieb  oon 
ben  mediae  g,  d,  b  unb  ben  aspiratae  x,  9  (lat. 

cli,  th ,  ph).  Tic  neuere  i'autpbofiologie  bat 
bafflt  anbere  Zeichnungen,  bod)  ift  ber  3lame 
teauia  baneben  noch  im  ©ebraud).  (S.  «onfo« 
na  nt  unb  Saut.) 

Tennirostres,  f.  2ün  nf  d)näblcr. 
£enute  ober  9{ubepuntt,f.  ^ermate. 
Scnjoue  (frj.  teason),  totreitgebicbt ,  ffletfc 

gefang  ber  JroubabourS  (f.  b.). 
Scocatti  (b.  i.  ©otteSbaiü)  nannten  bie  21}= 

tefen  in  ÜRerilo  irjre  Xemprlbaue,  welche  ftd)  als 
ju  rieftger  (Sröbe  emporgebautc  illtäre  meift  in 

(^eftalt  oierfeitiger  "JJnramiben  erbeben,  genau  nad) 

ben  vier  'Beltgegeuben  gerietet  unb  obertoärtd  ju 
einer  großem  ober  üetnern  ̂ (äcbe  abgefebnitten 
ftnb.  (öemeiniglidj  fteigen  btefclben  in  mebrern 
großen  Slbfäfeen  empor,  bie  teil*  befonbere  2er* 
raffen  bilben,  teils  aud)  nur  burd)  umberlaufenbc 
©urtungen  als  foldie  be3eid)net  werben.  3u  ber 
obern  gfädje,  auf  roeldjer  ftd)  geringere  ober  größere 
J9aulid)leiten,  Kapellen,  Jempel,  fallen  u.  f.  ro., 
oft  febr  umfangreiebe  Anlagen  bilbenb,  erbeben, 
fuhren  an  einer  ober  mebrern  Seiten  breite ,  fteile 

f>juwtfatton«.£*iitoii.  13.  «ufl.  XV. 
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treppen  binöuf;  juroeifert,  bod)  nur  feltener,  finb 
Untere  fo  angeorbuet,  baft  Tie  im  3idjad  oon  einem 
Vlbfah  auf  ben  anbern  füljren  (rote  3.  93.  bei  ber 

$rinilttbe  ju  leopantepec).  3)ieift  roaren  bie  Z. 
mit  grof;cn  Aiöfen  umgeben,  roeldje  bie  Söobnungen 
ber  ̂ riefter  unb  bie  anbern  Mäuinc,  bie  man  für 
bie  Atoetfc  bc§  ÜultuS  beburfte,  enthielten.  Zit 

3abl  ber,  wenn  aud)  nur  im  ̂ uftanbe  be5  SJer* 
falls,  erbaltcnen  33auioerfe  biefer  ilrt  ift  nidjt  ges 
ring.  Qfl  gab  bereit  jttr  3«it  ber  Slnlunft  ber 
Spanier  faft  in  allen  Drttdjaftcn;  bie  fcauptftabt 

allein  säljltc  ungefäbr  2000,  worunter  7—8  oon 
bebeutenbem  llntfange.  Sorgucmaba  fdiäjjt  iljre 
3abl  auf  40000.  93iele  berfelben  baticren  fd)on 
aus  ber  3«it  ber  ßerrf^oft  ber  Jolteten  (b.  i.  au* 
bem  7.  ober  8.  $al>rb.  n.  (ibr.).  StennenSroert  ftnb 

bie  'I5t)raniibcn  bei  San^uan  be  leotibuacan  (50km 
norböftlid)  oon  SJterifo  an  ber  (5iienbal)ti  DHerifos 
QcractUl),  uon  beueu  bie  eine  (Xonatiub  ?)t3aqual) 
in  ber  iÜaftS  103  m ,  in  ber  .v  che  50  m  nu^t.  Zit 
in  oier  ̂ erraffen  auffteigenbe  ̂ rjrainibc  oon  Gbo« 
lula  ift  an  ber  93aftS  405  m  breit  bei  einer  £öl)e 
oon  49  m.  £ie  iUjramibe  oon  ̂ Japantla  (in 
33eracru3)  erbebt  ftd;  in  fteben  burd)  breite  93änber 
bejeidjueten  Slbfähen  bis  25  in;  bie  Söreite  ber 
iöafiS  miftt  36  m.  anbere  poramibate  93aue  finben 
ftd)  bei  (Siternaoaca,  öuatttSco,  2ufapan,  $oä)u 

ealeo,  Setjuantcpee.  s45alenquc  u.  f.  10.  Unter  ben 
Sauten  bei  Urmal  in  ?)ucntan  ift  ebenfalls  eine 
SJuramibc  mit  oblonger  ©runbflädje  (an  ber  Sang: 
feite  65  m)  unb  einer  >)öbe  oon  etwa  30  m;  auf 
bem  Plateau  berfelben  ift  ein  lempel  oon  24  ra 
Sänge,  4  m  S3rcite  unb  5  m  jpötje,  ber  ju  ben  inter» 
efiantcfteu  tieften  altamerif.  ilttltur  gebärt. 
$eoä,  eine  ber  jtuölf  ion.  Stäbte  ÄlcinaftenS, 

an  ber  iKüftc  oon  3<>"ien,  an  ber  Oftfeite  einer  roei» 
ten  93udjt  jtoifcbeu  ben  Vorgebirgen  Aornleion  unb 

vi'ta!ria  gelegen ,  mit  einem  berühmten  Jempcl  bcS 
XionnfuS,  oon  melebem  nod)  bebeutenbe  Irümmer 
in  ber  9täbe  oon  Sigabfd)it  erhalten  ftnb.  ̂ er 
Zvud  ber  perf.  Jöerrfd)aft  oeranla^te  einen  2cil 
ber  (rinroobner  bie  Stabt  ju  oerlaifen  unb  nad) 

vJfl)bera  in  20vnjien  flbertuftebeln;  bod)  erholte  ftd) 
bie  Stabt  allmählich  wieber.  Unter  ihren  bürgern 

oerbient  Slnafreon  Erwähnung.  9Jgl.  «Jonian  An- 
tiquities»  (iöb.  4,  Sonb.  1882). 

£cpe  itürf.),  Spihe,öipfel. 
^epcf ernten,  93crg  auf  ber  dalbiufel  Krim, 

im  raff,  öeuternement  Jaurien,  ÄrciS  Simfcropol, 
am  rechten  Ufer  bcS  «yluficS  itatfdja,  bei  ber  Stabt 
^ad)tfd)tfarat.  2)er  93crg  h<»t  bie  gorm  eines  ifo* 
lierten  Tegels;  auf  feinem  ©ipfel  ftebt  man  bie 
Spuren  alter  ©ebäube;  am  nörbl.  9(bhange  ftnb 
3ah(reidic  i>öl)len  in  mehrern  Gtagen.  3n  einer 
biefer  Böhlen,  beren  3»ga"9  fetjr  iebwierig  ift,  fanb 
man  oiele  Jiuocbcn,  in  einer  anbern  ftnb  bie  Spuren 
einer  alten  Atirdje  beutlid)  )u  erfennen. 

XcphiUiit,  f.  ©ebetSriemen. 

3"cpljrtt  (oon  t£v;o;,  Slidje,  roegen  ber  meift 
graulichen  £arbe)  Pflegt  man  neucrbingS  bie  Grup5 
tiogefteiue  }u  nennen,  in  welchen  bie  eifenfreien, 
tbonerbereieben  ©emeugteile  aus  ̂ .UagiotlaS  unb 
enrroeber  Seucit  ober  Siepbelin  (ober  bie  beiben  leb* 

tern  jufammen)  beftehen,  woju  ftd)  aufeerbem  oor: 
wiegenb  Slugit  gefeilt;  Sanibm  fpielt  in  ihnen  leine 
wefentlidje  iHolle.  Von  biefem  ©eftcht^punfte  auS 
würben  j.  33.  bie  Saoen  beS  SWuo  3um  Z.  gehören. 

Xtpic ,  Stabt .  f.  unter  I  a  l  i  S  c  0. 

Tepilijote,  f.  unter  Chamaedorea. 
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$ej*l,  bet  bebeutcnbfte  unter  bcn  3uflüfTen  bcr 
Cger  (am  regten  Ufer),  entfpringt  am  Jjufee  bc* 

s.Üobbornbcrg*  im  Untertanbe  be*  3icf)telöcbirß*Ä, 
roenbet  fid)  cor  ber  Stabt  Tcpl  flehen  Horben  unb 
behält  btefe  Mdjtung  in  einem  allmäblid)  enger  unb 
tiefer  roerbenben  Tbale  (in  (Slimmeridjiefer,  95af alt 
unb  ©ranit)  unb  mftnbet  unterhalb  Jtarl*bab  in  bie 

(*gcr.  $!ire  Üönge  betrögt  43  km. 
<ttpl  (ilaro.  Tepli),  «btabt  im  roeftl.  23öbmen, 

in  frcunblid)er  Umgebung  am  gleidmamigcn  $lüfei 
d>en,  SiB  einer  JÖcjirf*bauptmannid)aft  unb  cine«3 
SUenrlSgericbt*,  jäljlt  (188U)  2733  bcutidje  Q.,  bie 

neben  ben  jtäbtiicbcn  (bewerben  jumciit  i'nnbroirt; 
jcliaft  unb  ftarfen  $anbel  mit  ftlad)*  betreiben. 
SHertroürbig  ift  bie  Stabt  burd)  f'ine  $farrtird)r, 
bie  fdjöne  Sreifaltig!cit*ftatue  unb  bai  natjegele 
gene  ̂rämonftrotenierftift,  meiere*,  1193  oon  fle 
nata  von  ©utenftein  gegrunbet,  tveii  bcr  roieber: 
bolten  SJerbcerung  burd)  bie  £ufftten  ftcb  erhalten 
bat.  Sa*  iNi neben  unb  äufblüben  bei  Kurorte 

illlarienbab  ift  ein  SJcrbicnft  bieic-3  JUofter*,  in 
bellen  ©ut*bereid)  ber  Kurort  gebort.  Sa*  Wolter» 
gebäube  enthält  eine  bebeutenbe  SJibliotljet  unb  ein 
reicbbaltifle*  flrduo. 

Scpiicc ,  iDiarftfleden,  f.  Söetel*borf. 
Scpiio  ober  I  Dpi  in,  tiner  ber  berübmteften 

europ.  SJabeorte,  6tabt  im  norbioeitl.  Böhmen,  an 

ber ttuffigueplijicruub  ber  Sur  sJ3obenbadjer  iöabu 
in  221  m  Dieere*böbe,  in  bem  weiten,  an  31a tun 
f  djonbeiten  reidjen  bergigen  Tbalc  ber  SJicla,  ba*  im 
IB.  unb  9t.  com  (frigebirge,  im  0.  unb  3.  com 

'.Mittelgebirge  begreift  wirb.  T.  ift  Sitt  einer  Söc; 
jirtelmuptmannicbaft  unb  eine*  35e}irf*gerid)t*, 
eine*  imuptjollamt*,  foroie  einei  SBergfommifia: 

riatd  unb  jäblt  (1880)  14841,  mit  bcr  öl'tlid)  unmit- telbar au  I.  fto&cnbcn  iöabcftabt  6 d) ö nau  16750 
Ii.  Tie  Utabegäfte,  beren  jur  lebbafteften  3«it,  im 

3uli  unb  Sluguft,  oft  5— GOOO  anroefenb  frnb,  oer* 
teilen  fid)  auf T.  mit  jroci  Srittel  unb  Sdjänau  mit 
einem  Srittel.  Sieaniebnlid)ftcn©ebäubcbe*SJabc- 
ort*fuib:  ba*  füritl.(Slarqfd)e6d)lo&mitMird)cunb 
fd)önem  Scbjopgarten,  roeld)er  wäbrenb  bcr  Saifou 
ben  $}ereinigung*punft  ber  ©efellidjaft  biibet,  bie 
Stabtlrrdje,  bie  cuang.  Airdjc,  bie  auf  einem  £ügcl 
erbaut  ift  unb  eine  fdjöne  Umfidbt  geroäbrt,  ber 
1882  oollenbete  i*rael.  Tempel,  ba*  Stabttbeatcr 
unb  ba*  neue  Stabtljau*.  2fn  ber  Stabt  T.  liegen 
biajt  beieinanber  ba*  £>errenb,au3,  ba*  ftürftenbab, 
Sopbienbab  unb  ba*flaiferbab  mit  bem  Sturfalon, 

entfernter,  unb^jwar  unmittelbar  an  6d)önau 
Srenjenb,  ba*  Steinbab  unb  ba*  Stepban*bab. 
n  cd)onau  ftnb  jroei  grojje  Stabcbäufcr  (9teubab 

unb  Scblangenbab).  Sämtlid)e  UMberctablifie: 

ment*  (aufgenommen  Sophien-,  Stepban*s  unb 
Scblangenbab)  enthalten  aud)  Arembenioo^nungen. 
3n  Schönau  liegt  ba*  grofcc  f.  f.  öfterr.  Militär: 
babebau*,  in  Tepli(>  ba*  i*rael.  53abebofpital,  bn-3 

3oljii)'d)e  Ciüilbabcbofpital,  bad  SBürgcrboi'pital, bie  fücbj.  unb  preufe.  iüiilitärbabcb,äufer.  Stuf  bem 
iüerge  füblid)  uom  Stepb/an*pla&/  ber  Äönig*l;6^c, 
liegt  baö  Sd)ieftlmu8 ,  roeiter  oben  bie  cdjladen: 
bürg,  ein  burgartige«  ©ebäube  mit  ©aftroirtfdwft 
unb  Ijübjd^er  Siunbfid)t.  $n  ber  3iäl)C  ftebt  feit 
1841  bas  tfricbrid):2Billjelm*52)lonument. 

'^on  ber  ISntbedung  bcr  tepli|u;r  Heilquellen  er.- 
|&9lt  bie  Sage,  bap  fie  7G2  burd)  eine  >>crbc 
6d)toeine,  toeldje  in  ber  (rrbe  müblten,  ucranlaf.t 
morben  fei;  allein  gefdjidjtlicb  ift  crioiefcn,  ba&  bie 
^eilgueUe  »on  2.  jweifelloä  fdjon  im  3.  3al>r!>. 

0.  Gbr.  entbedt  unb  aud)  fd)on  ootlauf  geroürbigt 
morben  ift.  ÜBebeutfamc  Sage  für  bie  ($e|d)id)ie 

oon  I.  roaren  bnd  (irbbeben  oon  l'iffabon  1.  9ioo. 
1755,  inbem  bie  .üauptquelle  einige  iltinuten  gänj: 
lud  ausblieb,  barauf  aber  unter  beftigem  Traufen, 

bunfelgelb  gefärbt  unb  in  grofeer  ißenge  mteber 
bemontflrite,  unb  13.  $ebr.  1879,  aU  baf  %htu 
maheafier  infolge  be4  brei  Xage  juoor  in  einem 

Moblcnfd)ad)te  bei  Cffeg  ftattgefunbenen  fBafferrinr 
brud}§  in  bem  tcp(i$er  Ouellenrau  u  ju  Tinten  be^ 
gaun,  um  balb  auf  turje  Seit  ganj  ju  oeridjroinbcn. 
Sie  übermen  »on  i.^ödjonau  fmb  djemiid)  gltid) 
unb  nur  in  ber  Jemperatur  ucrid)ieben.  Sie 

böd))te  Temperatur  bat  bie  unmittelbar  amStabt^ 

bab  gelegene  Duelle,  nämlid)  +  49*  C.  Sie  Jöabe- bäufer  be*  untern  Teil*  oon  X.  unb  in  6d)önau 
Ijaben  fclbftönbige  Duellen  mit  Tbermalioaffer  oon 

-f  37-44°  a  Sa*  Gaffer  erfebeint  m»eraU  beO 
unb  farblo*,  ift  obne  @erud|  unb  oon  nidit  unan: 
genebmem  ©cfdjinad.  Surd)  itjrc  jiemlid)  gleidjc 
d)cm.  ̂ efdiaffenbeit  foroofjl  mie  burdj  ibre  Sir: 
(ungen  [teilen  fia)  bie  tepliher  Tbermalquellen  311 
bcn  djemiid)  inbiuerenten  Tbjrrmcn  mit  wenig  feften 
SDejtonbteilen.  Sie  tepliher  Tbermnltuäfjer  befiften 
Oberbie*  einen  ibie  öciltraft  k1>v  erbbbenben  großen 
9)eid)tum  an  freien  unb  im  Stauer  gebunbenen 
©a*artcn,  wie  Stoblenfäure  unb  6tidga*.  Sitfe 

burd)  ben  Temperaturgjrab  ber  Duellen,  ibre 
Särme=  unb  eleftriidjen  Strömungen  mobifi^ierten 
(^inflüffe  auf  ben  Organi*mu*,  bie  Haut,  ba*  (8f* 
fdfe.  unb  ̂ eroenfgjtcm  ju  reijen  unb  ju  beleben, 
bie  Gdjleimbäute  unb  Srfifcii  ju  ftärtercr  Äbion» 
berung  ju  beitimmen  unb  fo  bie  Transpiration  »u 

oermeuren  unb  felbl't  fteinige  ober  oerbärtetc  fcblcu 
mige  $)ilbuugen  aufjulöfen,  ftnb  befonber*  bei 
gid)tifd)en  unb  rbeumatifdjen  Seiben,  bei  Väy. 
mungen,  Neuralgien  (3»d)ia*),  Neuraftbenie,  ffro: 
fulöfen  Übeln,  cbroni)d)en  Hautau*fd)lägen,  bei 

©efdjiuüren,  mc(d)e  in  jenen  allgemeinen  Mraut: 
beiten  rourjeln,  idjroeren  iÖcrlcluingen  unbÄnodjeni 
brüdben  mit  il>ren  ̂ olgcfranfbeitcn,  3tad)frantl)eiten 

au*  6djufe:  unb  .öiebiounben  (•'bab  ber  itrieger»), 
lÜterlurialMj-jlrnfic,  SQPbUi*  unb  einigen  formen 
uon  fingen--  unb  ©ebödeiben  oon  großem  duften. 
3)ei  roirtlidjcr  »oOblatigfeit,  bei  $lutflftfTen ,  L*nt« 
jflnbungen,  innern  SJereiternngen  u.  f.  to.  ift  jebod) 
Der  ©ebraud)  uon  T.  ju  uermeiben.  3)teiit  benutzt 
man  bie  Duellen  ju  l^äbern  in  bcn  oeridjicbcnucn 
formen,  unb  bie  lucrjn  getroffenen  öinridjtungen 

bcr  5tabcbäuier  finb  auige^eid)uet.  Sludj  für  un= 
bemittelte  itranle  ift  burd)  bie  genannten  off  entlidjcn 
Spitäler  unb  einige  anbete  milbe  Stiftungen  Sor^e 

getragen.  Sie  frflbet  fe'jr  oiel ,  bann  gar  nid)t, 
gegenwärtig  aber  wieber  mcl)r  unb  mit  großem 
Erfolge  angewenbete  Irinlfur  gilt  al*  wcrtooUe* 

Unterftflimng* mittel  ber  'itabefur. 
Mngencbme  ̂ romenaben  bieten  bcr  Sdjlofigarten, 

bcr  Murgarten,  bcr  Scumc4tarf,biesJtaöcr;$lnlagen, 
bie  Humbolbt*  Anlagen,  ber  Jtaifcrparf,  bie  Sdjlam 
gcnbnbs  unb  Dfeubabanlagen  unb  1  Alleen,  ber 
aJtecfi'ro;Seg,  bie  .«önig^böbe,  bic  StephanÄbüpc, 
ber  ctn>a*  entferntere  Sdjlobberg  mit  einer  alten 

SRuine,  neuen,  einer  $urg  äl)nlid)en9teftaurationj: 

gebäuben  unb  vortrefflid)«  SIu*fid)t,  bers4>ar!ju Turn  u.  f.  ro.  ̂ uoflüge  richten  fid)  na<b  bem 
2i5allfabrt*ortc  2Rariafd)ein,  ©raupen  mit  bcr 

Diofenburg  unb  SlMlbelmAböbe,  Soppelburg,  Sur, 
ber  (iiftcrcicnferflbtei  Offegg,  iÜilin,  Cidjwalb 
unb  oiclcn  anbern  fa)ön  gelegenen  Drten.  etwa* 
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entfernter  liegen  ber  3Jlillefd;aucr  ober  5>onner*: 
berg  (f.  b.)  unb  ba*  Kulmer  Sdjladjtfelb.  3n  X. 
fdjlojfen  9.  Sept.  1813  bie  brei  oerbünbeten  ilRon* 
ard)en  ben  Mtanjtraltat  gegen  Napoleon.  Sud) 
1835  trafen  baiclbft  bie  Monarchen  oon  üfterrcicb, 
JRufelanb,  ̂ reu&en  unb  Sacbfen  3U  einer  Konferenz 
jufammen,  unb  balfelbe  fanb  im  Hcrbft  1819 

|mifd)en  bem  Kaiier  oon  Dlterreid)  unb  ben  m  ön  <■ .  ;cn 
oon  «Jjreu&en  unb  Sadtfen,  ferner  1860  jroifdjen 
bem  Jtaifec  oon  Ofterreid)  unb  bem  bamaligen 
^rinj  ̂ ogenten  oon  ̂ reu^en  ftott. 

Sgl.  Sonnenfcbein ,  «9leue  djem.  Slnalm'e  ber .Heilquellen  ju2.»  (2epl.l876);  Seiche,  «Der  innere 
Gebrauch  ber  Urquelle  ju  I.»  (lepl.  1876) ;  fiabat, 
oStubien  Aber  ben  Kurort  X.  unb  feine  Ibermen» 
(Jepl.  1876);  Tclfjae*,  «$ie  Sbemten  unb  ÜRoori 
bäber  ju  2.*  Schönau»  (3.  Slufl.,  $rag  1878); 
Samueln, ,  «Der  Kurort  j.»Sd)önau  in  ̂Böhmen» 
(Söieit  1885);  Oerolb,  «Stubien  über  bie  «ober  au 
X.  In  SBöbmen»  (SBien  1886):  Cangftein,  «3Me  9teur= 
aftbenie  unb  ihre  33ebanblung  in  St.^Sdbönau» 
(SIMcn  1886);  Gberle,  «2.  gegen  3*cbiaS»  ($rag  u. 
Sepl.  1886);  $elbae*  unb  Staumettter,  «Der  Stabe« 

ort  2.<Sd)önau  in  33öbmen»  C^rog  u.  Jepl.  1886); 
Krau*,  «2>ie  Thermen  oon  X.tSdjönau  in  ihrem 
©erhalten  ju  mebrern  Kranibeit*formcn  ber  (Sei 
lenle»  (Xcpl.  1886);  Jpaüroicb, eine bcutfd):böh= 
mifebe  Stabtgefcbicbtc»  (2pj.  1886). 

2>ie  Ableitung  be*  Sorten  X.  oon  bem  flaio. 
SBorte  Teplice,  b.  i.  SBarntbab,  macht  e*  leicht  cr= 
flärlid),  baf;  aud)  anbere  warme  Heilquellen  in  flaiu. 
itanbern  benfelben  tarnen  tragen.  6o  ba*  Zc»: 

Ufte*  Stab  (48*  R)  bei  $i|'tnan  in  ber  SReutraer Ü)eipanfd)nft,  Jöplift  ober  ba*  3itara*biner  Üob 

(45°  R.)  in  Kroatien  (f.  K  r  a  p  i  n  a  %  ö  p  l  i  b),  £öp 
Ufr  (29°  lt.)  in  Krain,  Söpli&  (14°  R.)  in  Mähren 
unb  %.  (30'  R.)  bei  Ürenticbin.  ftnbcffen  foll  uad) 
anbem  (befonber*  Hallwid))  ber  9iame  %.  feit.  Ur* 
fprung*  fein  unb  einen  umfdjlofienen  Ort,  einen 

Häg  ober  (harten  bebeuteu.  Qn  alten  llrlunben 
wirb  aud)  ber  3tome  ber  Stabt  Soplic,  fpäter  2ö.- 
plic  gefduu heu,  wie  aud)  bie  Schreibart  löplifc  bi* 

in-  19.  ,»ai>rb.  allgemein  gebräuchlich  mar. 

3" cplin ,  altbcrühmter  Kurort  im  ungar.  Komi« 
tat  Jrenticbiit,  3  km  oon  ber  Stabt  $rentfd)in,  bat 
jablreidje  tocbwcfcltbermcn  mit  einer  Jcmpcratur 

oon  37  bi*  40'  C,  oon  benen  fünf  ju  Stabern  benuht 
werben ,  aufterbem  Gifcnmoors,  fticbtennabel  >  unb 
^obbäber.  3)tc  Satfon  bauert  oom  l.Mai  bi*  Gnbe 
Cltober,  bie  3al)l  ber  Kurgäfte  beträgt  jährlich  etwa 
2000.  Ter  Kurort  gebort  bem  Herjog  be  Gaftric«. 

!jcp[ouri)oit)  (fpr.  Jeploanborf,  Vllcranber  (jfis 
moroitfd)),  oerbienter  ruf),  jorftmann,  geb.  in  Ka= 
ragai,  ©ouoernement  $crm,  2.  Sept.  1811,  jhii 
bierte  1831-38  ̂ orftioiifenfcbaft  in  i&aranb,  ar= 
beitete  bei  ber  fäd)f.  Sor|teinrid)tung5anftalt  unb 

bereifte  bie  nüdjtigften  ̂ jorjten  Teutjdjlanb*.  5Jon 
1839  Ml  1847  toirtte  ali  Vcbrer  an  ber  Stro- 
gonorofdjen  ̂ orftfdjule  in  ̂ eter^burg;  1817  ging 

er  mit  20  Sdjülern  in  ba3  s4i«rmfcbc  (3ouoernement, 
um  bie  etwa  1  i'iill.  Hcltar  großen,  am  Uralge« 

birge  gelegenen  Stallungen  be*  gräflid)  Strogonou)-- 
fd)en3)iajoratS  nad)  födjf.  Wetbobc  cinjuridjtenunb 

eine  georbnetc  Sierroaltung  bai'elbft  cinjuf übren.  X . 
leitete  35  3>  lang  bie  Süirtfd)af  t,  roelcbe  in  :>tublanb 
al«  gute!  iBeifpiel  biente.  6r  oeröffent(id)te  jabl« 
rcidje  forftlid)e  unb  naturroifienfdjaftlicbe  ?lbl)anbj 
lungen  teil«  in  ruft.,  teil*  in  beutftfcr  Spradje. 
Gine  größere  Strbeit  in  tuff.  Spradje,  o2lnleitung  l 

iur  6inrid)tuna  oon  ̂ rioatforften»  (1848),  begrün> 
bete  feinen  «Ruf  all  Sdjriftftellcr. 

3"cpptrf)bcct,  f.  SBlumenteppicb. 
Seppidic  (frj.  tapis,  engl.  carpcU),  im  weitem 

Sinne  burd)  Söeberet,  JHMrtcrei  ober  Stidcrei  ber- 

Qeftellte  Sklleibungen  für  SBanbe  (ogl.  Sapeten), 
gufcböben,  Jifdje,  Tiroanl  ober  SJetten,  im  engern, 
icia  getoö^ulidjen  Sinne  berartige  S3elleibungen  für 
^ubböben.  S)ei  ben  alten  Qried>en  unb  Römern 
waren  bie  babalonifeben  Z.  berüljmt,  bereit  Orna< 
mente  in  pbnntaftifdjen  Siergeftalten  unb  figür« 
lieben  Scenett  beftanben.  ̂ n  Üflfjurien.  93al>olo: 
ttien  unb  Werften,  fowie  im  alten  Diom  Dienten  X. 
a\i  bcweglid)c  SBänbe  iur  Hcrftcllung  einzelner 

©emüdjer  in  ben  weiten  v45ala|trüumen;  bei  §eften 
unb  2;riumpb.\figen  bilbeten  fte,  oon  3 Hauen  ge* 
tragen,  lange  Straften.  Sei  ben  ooruebmen  Römern, 
Jamal  ber  Kaiferjeit,  waren  fte  auf  bcn  ̂ agerftätten, 
fowie  ali  Sorbauge  bie  größte  3icrbe  bei  Haufe*. 
&$  in  ftreitig,  ob  biefc  X.  burd)  U'ialerei,  ober  burdj 
Stiderei,  ober  auf.beiberlei  SBeife  (jergeftellt  waren. 
SJon  SRom  auö  gingen  biefelbcn  in  bie  djriftl.  Kirdje 
oon  93ojnnj  unb  be*  ilbenblanbe*  über,  ben  Sltar 
an  oier  Säulen  umbängenb  ober  bie  SBänbe  be« 
bedenb,  unb  fanben  in  ber  Solge  in  ben  ̂ aläften 

ber  fränt.  Könige  unb  anberer  jjiirften  Slufnabme. 
3n  Gnglanb  waren  e*  im  Mittelalter  befonber*  bie 

oornebmen  grauen,  toeldje  leinene  Sltanbbctleü 
bungen  mit  vHgurcn  beftidten.  (S3g(.  Stiderei.) 
eine  neue  SMütejeit  begann  für  bie  Ieppid)weberet 
be*  Slbenblanbe*  burd]  bie  infolge  ber  Kreuzige 
ftd)  oerbreitenbe  S3elanntfcfaaft  mit  ber  §etoration 
ber  orientalifeben  X.  Stuf  ben  @emälben  d)riftl. 
Künftler  be*  15.  unb  16.  ̂ abrlj.  fowol)l  Italien* 
al*  Tcutfd)(anb*  unb  ber  9iiebertanbe  ficbt  man 

auf  ̂ uftböben  unb  2ifd)cn  im  Orient.  Stil  orna> 
mentterte  X.  abgebilbet,  mic  fie  bie  $runl<  unb 
ilßobniimmer  ber  Starueljmcn  unb  Sieidjen  jener 
3cit,  namcotlid)  SJcnebig*,  febmiidten.  SRebcn 
ihnen  hatte  fid)  aber  fd)on  bamal*  eine  d)riftl.  Slrt 
ber  Jeppidjweberei  l)erau*gebilbet,  SJollftoffe  mit 
figürlidjcr  üBerjieruug,  beren  erfte  Söcflimmung 
war,  al*  SBanbbeforation  in  ̂ alaft,  SBobnung 

unb  Kirdje  ,ui  bienen.  «Jtancbe*  biefer  ?lrt  ift  noeb 
erbalten,  }uma(  au*  beut  14.  unb  15.  ,V.!;:k  Tie 
Wegenftänbe  fmb  bäufig  lird)lid)cr  3lrt,  aber  aud) 
ben  mittelalterlichen  Sagen  unbcpifdjciiTicbtJingen 
entnommen,  jttm  Jcil  bureb  Sprud)bänbcr  erllärt, 

ober  Tari'tellungen  oon  ©enrefeenen  föefan  unb Spielen)  au*  bem  oornebmen  Beben.  Gut  HauptüB 

biefer  ̂ nbuftrie  war  ftlanbern,  beffen  Gabrilen 
grobarttge  Sitanbteppicbe  mit  figurenreieben  X>ax^ 
fteUungen  an  ben  burgunb.  Hof  lieferten.  2lu* 
it)nenrtnb  bie  bcrübmten  Ärra^jt  beroorgegangen, 
welcbe  bie  Stabt  %xtai  in  größter  S.tallcnbung  lie« 
ferte.  Slrra*  übernabm  löeftellungeu  uad)  SEßcrtcn 
ber  erften  ÜRaler.  So  bcftellte  ber  päpftl.  Hof  X. 
nach  ben  Karton*  oon  JRajacl,  bie  ftcb  jetst  im 
South «Kenftngton^iufeum  3u  £onbon  befinben. 
?lu^crorbcntii(b  oiel  arbeiteten  bie  flanbr.  gobrilen 

für  bcn  fpan.  Hof,  ber  noch  hci,te  «inen  enormen 
Schab  oon  iUrrajsi  im  6*corial  beftftt;  fo  auch  bie 
üitanbtcppiaV,  toelche  Karl  V.  mit  Tarftellungcn 
au*  feinem  3ug  gegen  3uni*  nad)  bcn  Wemälbcn 
oon  S>ermet)cn  au*ffthren  lie&.  Siele  biefer  X.  ftnb 
junt  Jeil  mit  öolb»  unb  Silberfäben  ausgeführt, 
woburd)  fte  eine  prächtige  3Bir!ung  erjiclen.  (Sine 
feböne  Kolleftion  bcrfclben  befinbet  ftch  im  3)aurü 
fchen  Slationalmufeum  ju  München. 
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Olm  17.  fafö.  waren  bie  93rüffeler  Zep-- 
piche  berühmt,  ©leicbjcitig  erlangte  bie  ̂ abül 
bcr  (Sobelin*  (f.  b.)  ihren  glän3cnben  9luf ,  ben  fie 
fid)  noch  im  folgenben  ̂ abrbunbert  bewahrte.  3m 
18.  Sobjb.  roid)  jebod)  bie  fiiebbaberei  an  bieten 
foftbaren  ©eroeben  immer  mebr  bcr  Vorliebe  für 
leidjtere  SDanbbetleibungen,  indbefonbere  für  bie 
üebertapeten,  foroie  für  feibene  ©eroebe  mit 
SJIumengeroiuben  unb  ßeurebaften  Sccnen  in  ber 
Strt  SBattcaud  unb  93oud)erd,  roeldje  nnmentlid) 
bie  Sellcibunß  ber  Tamen$immer  in  ben  ponufe 
men  Söobnungcn  bilbeten.  6eitbcm  fuib  bie  Z.  ald 

^L'anbbelleibunfl  völlig  bureb  bie  Sapiertapetcn  (f. 
unter  Japeten)  verbrängt  roorben.  3u  grofe= 
artigem  Umfang  hat  ficb  bagegeu  ald  ein  3n>cig  ber 
Kunftinbuftrie  im  19.  ftabrb.  bie  «vabritation  ber 

ijufeteppidjc  entroidelt  unb  jronr  vor  allein  in 
(jiißlaub,  reo  bad  Sebürfnid  berfclben  infolge  ber 
llimatifdjcn  Serljältniffe  fid)  am  bringenbltcn  ßcU 

tenb  maa)t.  5Sie  in  ber  2>eloration  ber  Snpctcn 
t»errfd)tc  in  berienißen  ber  Z.  lanße  3<it  ber  sJtatu= 
ralidmud  vor.  Geronltißc  Slumen  unb  Kanten 
mit  rober  ftürbung,  Saume,  jroiidjcn  roclcbcti  bcr 
ftimmel  binburebiebien ,  ja  ganje  ©arten  erfüllten 
bie  BÜUfaj  ollcd  in  natürlicher  Earftellung.  Ginc 
cnbere  Swattiet  uerfolßtcn  bie  (jranjoicn,  inbem  fie 

ben  Z.  ßteid)  bem  Slafonb  ald  eine  ard)iteltonifcb: 
plaftifd)  jit  vcrjiercnbe  filädje  bcbnnbclten,  ihn  ab: 
teilten,  töiebaillond,  fttfotx,  ftiguren,  Ornamente 
u.  f.  ro.  anbrachten,  ald  ob  ber  Slnfdjein  ßefärbter 
Studarbcitcn  3U  erreichen  roäre.  SptMi  bat  inner: 
balb  bed  legten  ̂ abw^ntd  ber  ©efebmad  für 
Orient.  £eloration  von  bcr  Icppidhinbuftric  Senfe 

ergriffen.  Smnrnncr,  perüidje,  tunefn"d)e,  inbiiebe Z.,  ed)t  ober  imitiert,  bilbeu  iefet  in  ber  vornehmen 

Stfobnitng  bie  bevorzugte  Scbedunq  bed  ̂ "feboben-?. 
Siele  curop.  Saroten,  namentlich  in  (Snglanb, 
Cfterreid),  .vwllanb,  Sacbfcn,  fmb  auf  bie  <\abrita: 
tion  biefer  orientalifdjen  J.  nad)2trt,  3eidmuug 
unb  Kolorit  eingegangen  unb  probujicren  bicfclbcn 
mm  Zeil  mufterbaft  in  großartigem  9Ra|ftobe. 
Slnbererfcitd  finben  als  Z.  für  lebißlid)  praftifebe 
3roedc .  b.  b-  3um  2£armbalteu  ober  jur  Schonung 

ber  'Jufeböbcn,  bie  mannigfadjfien  <$abrilate  au*ßC: 
bebnte  Serroenbiing. 

%ie  heutigen  SC.  fmb  meift  Kammgarngcrocbc 
unb  entroeber  abgepaßt,  b.  I).  in  ber  flauen  £änge 
unb  Srcite,  in  roeldjer  fic  jur  Scrrocnbung  fom. 
men,  unmittelbar  erjeußt,  ober  aud  langen,  an 
ben  3Pcbtantcn  juiammcngenäbtcu  unb  mit  einer 

Sorbürc  umgebenen  Sti'tdcu  bergeftellt.  3 lad)  bcr Slrbciurocife  fmb  fie  einfache  ©croebe,  Goppel 

gemebe,  famtartige  ©cii'cbc  ober  Knüpftepincbe,  ju 
rocld)  lefetcrn  nucl)  bie  ©obclinö  (f.  b.)  gejaljlt  roer. 
ben  lönnen.  3u  ben  cinfadjen  ücppidjcn  gc: 
boren  bie  glatt  ober  Ibperartig  geroebten  groben 
jtul)l)anrfufeöedcn .  bei  roeldien  von  Jjjanb  oerfpoifa 
nenei  Muhbaar  ali  jroeibräljtigcr  3mirn  3U  Kette 
unb  lrinfd)lag  (m  erftercr  aud)  wetaaattl)  oer» 
roenbet  unb  burd)  nerfdiicbene  Jarbc  beiöer  ein  gc: 

ßteiftei  ober  carricrteS  sJL'!uftcr  erbalten  roirb;  Sic 
lirolerteppidjc,  meift  lleingemufterte  ©croebe  mit 
leinener  Mette  unb  (5mfd)lag  aud  ctreiebgarn  ober 
aud  Äub  =  ,  refp.  3icgenbaarcn;  bie  britifdien  Z. 

aiii  feinem  5{antmgarn,  bie  ein  ripc-äbnlidje-i  xJIu*j 
fcljen  jeigen,  inbem  ein  feljr  bider  unb  ein  bünncr 
£infd)laßfabcn  miteiuanber  roediieln,  unb  bereu 

Kette  abroecbfelnb  einen  td)iuar;cii  unb  jroci  foti 
btge  güben  entbält,  roeldje  leljtcrc  fo  angeorbnet 

Tmb,  bafe  ftreifenroeife  in  ueriebiebener  SJrcite 
©rün,  JNot,  5braun,  ©elb  u.  f.  ro.  aufeinanber 
folgen,  roobei  baö  Wuftcr  oben  farbig  auf  febroar: 
jem  ©runb.  unten  febroarj  auf  farbigem  ©runb 
erfdjeint.  3n  ben  boppclten  üeppieben  ge- 

boren bie  nad)  bcr  gleicbnamigeu  engl.  Stabt  bc> 

nannten  iubbenninfterteppidje  (f.  unter  Äibber- 
minfter)  mit  jroeifabig  gejroimter  Äammgarn= 
fette  unbbidem  ftreidjroollcnen  Üinfcblag,  bei  benen 
bie  Kette  in  uerfebiebenfarbige  Hälften  (j.  33.  bie 

eine  fdjroar^  für  bie  obere,  bie  anbere  braun  für 
bie  untere  Seite)  geteilt  ift,  roäbrenb  je  nad)  Cto 
forbemi*  bei  9Riiftell  ber  gleicbe  (nbrocd)fclnb 
braune  ober  fdjroarje)  (^infcblagfaben  beiberlei 
Kettenfäbcn  binbet.  tiine  Variation  bieroon  bilben 
bic  fdjottifcben  Z.  mit  breifacber  .Mette  unb  brei: 
fad)em  (5infd)lng,  roeldje  nodj  größere  greibeit  ber 
sJ)hiftcrbilbung  geftatten. 

Reiben  f amtartigen  ober  com tteppidjcn 
ift  roie  beim  Samt  (f.  b.)  eine  ©runb:  unb  eine 
Slor  ober  Toilette  ju  unteridjeiben ,  nur  ba&  bier 
ßcroölmlid)  nod)  eine  Aüllfette  binjulommt.  2)ie 
©runblettc  beftebt  meift  aud  ftarten  Seinens  ober 

y>nuffäbcn ,  bic  ̂ olfctte  aud  Kammgarn,  bie  1aüU= 
fette  aud  2Öcrßgarn.  bleiben  bie  Soppen  ber  H5ol: 
fäben  unaufgeidmittcn,  fo  erhält  man  bie  aejoge« 
nen  ober  93rüffelcr  Jeppicbe;  febneibet  man 
bie  9!oppcn  auf,  fo  cntfteljen  bie  $lüfd):  ober 
Seiour dteppidje.  Soll  bcr  Z.  ein  llluftcr  in 
mehrern  färben  bei  freier  Serteilung  berfelben 
(nidjt  in  Säugdftreifcn)  aufroeifen,  fo  tnüffen  ftatt 

einc-J  ̂ olfettcufabend  bereu  fo  viele  uorbanben 
fein,  als  Farben  oorfommen,  rooburd)  foldje  2. 
mit  gerechter  3cidinung  loftfpiclig  roerben.  ÜBeit 

roohlfcilcr  unb  in  ber  'jvarbcnjabl  nicht  befebränft, 
ftnb  bie  Samttcppicbe  mit  uorgebrudtcr  Kette,  ba 
jeber  ̂ olfettenfaben  fich  mit  beliebig  oicleu  iyarhen 
bebrueteu  läfit  unb  ein  gleidtjeitigeS  iöebruden 
vieler  gleichfarbiger  Ketten  möglich  ift.  (Über 

2cppid)rocberei  f .  unter  2ö  e  b  e  r  e  i.)  93ei  ber  6er: 
Heilung  ber  K  n  ü  p  f  t  c  p  p  i  d)  c  ßcfd)icbt  bie  Serhin 
bung  ber  aud  Kammgarn  beftchenben,  bie  ejigur 

bilbeuben  %cCocn  mit  bem  leinroaubartigen  ©runb: 
gerochc  burd)  .\>anbnrbeit  berart,  bat;  in  ber  3{id)= 

tung  bed  (rinfcblngd  bic  'Aigurfäben  um  bic  Ketten: 
fäben  cntfprcd)cnb  gcfd)liiuncn  unb  an  biefe  ge- 
ntfipft  roerben.  hierbei  fdilitißt  man  bie  Solfäben 
aud)  nodi  um  eine  jicmlid)  bidc  Siabcl  unb  hübet 
baburd)  3ioppcu  von  bebeutenber  ©röjsc,  bie  fo 
bidit  aueinanber  liegen,  rar.  ein  pcljartiged,  bie 
IBftrme  fchr  fdilecbt  leitenbed  ©eroebe  eutfteht .  bei 
recldicm  allcr^inad  aud)  bcr  Serbraud)  an  Söolle 
ein  bebeutenber  ift. 

Scpptrnmitißtinßämafrbinc,  median.  Sor: 
ridjtiing,  roirft  entreeber  tlopfcnb  ober  hürftenb. 

5 epfjären,  Soll->ftamm  in  ben  ruff.  ©ouoerne. 
mentd  Crcnburg ,  Ufa  unb  Samara,  bie  rechlichen 
9lad)harn  bcr  Safd)fiveii  unb  ber  JDlcfcbtfcberialen, 
von  welchen  Ichtcrn  fic  nur  einen  3u>eig  barftellen. 
Sic  gehören  baher  ju  bem  turlo  finnifcbcn  Stamme, 

enthalten  ob:r  eine  ftarfe  tatariidjc  5öeimifd)img, 
road  foiuohl  aud  ihrem  Jypud  roie  aud  ben  Qk 
menten  ihrer  Sprache  hervorgeht.  SDlit  ben  2Reid) 

tfdierjalen  jufammen  nahmen  ihre  s2öolmfi&e  ehe 
mal*  roeit  größere  ̂ läcbcnräume  atd  gegenwärtig 
ein,  inbem  fie  fich  nod)  rocit  roeftlid)  von  ber  Solga 
erftredten;  hier  fmb  biefe  beiben  Stämme  aber 
gänjlid)  ruiün.;icrt ,  unb  obgleich  ftc  ftd)  nod)  mit 
ihren  (ligennanten  benennen,  reben  fic  nid)t  mehr 
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ir)re  OTutterfpracbe,  fonbcrn  nur  rufftfd):  bie  öftlidj 
oon  ber  2Bolga  wol)ncnbeu  bagegen  gaben  itjre 
Gigenart  beibehalten.  5>ie  in  ben  genannten  brei 
©ouoernement«  wohnenben  beren  3«bt  man 
auf  30000Ü  fcbäjtf,  gleiten  im  nanjen  mehr  ben 
iöafchlircn  unb  fuib  wie  biefe  2Jtorjammebancr,  bt- 
fchäftigen  fid)  meift  mitSJichjuebt,  namentlich  Schaf: 
unb  werbe)uä)t,  auch  tft  ber  Ülcferbau  bei  beu  X. 
weit  ocrbreiteter  al*  bei  ben  93afd)tiren. 

Xtt  (Alba  ber  SHömer,  mitteUat.  TeBcris),  fpan. 
Äüftenflujj  in  ben  s43rouin3cn©erona  unb  Barcelona 
Gatalonien*,  entfpringt  in  ben  Dftpurenäen,  bat 

juerft  bi*  -Icw  >>:i»rlito  be  Sioltrega  überwiegenb 
f  übliche,  bann  öftlicbe  Midbtung  unb  niünbet,  nach-, 
bem  er  recht*  ©erona  berührt  bat,  nad)  einem  £aure 
oon  156  km  füblid)  am  itap  Starbt,  ben  3nfeln 
2Heba*  gegenüber,  in  ba*  ̂ iittcllänbifche JDieer. 
Sein  bebeutenbfter  3ufl"&  ift  recht*  bei  DUpolI  ber 
oom  Gol  be  Sofa  fommenbe  JRtgart. 
Serämo,  ftauptftabt  ber  gleichnamigen  ttal. 

^rooinj  (3324,7  qkm,  1881  mit  259095  G.),  am 
Ginflufe  ber  $c.;jo(a  in  ben  Jorbino,  267  m  über 
bem  ÜJteere,  Station  ber  Gifenbnbn  D.»0iulianoua, 
tft  Si&  ber  ̂ räfeltur,  einet  Gioiltribunal* ,  eine* 
Söi^tnKi :  unb  einer  6anbcl*fammer,  bat  eine  1317 

—55  erbaute,  aber  febr  mobernifierte  Äatbebrale, 
bie  prädjtige  fpätgot.  Jtirche  SantMilgoftino,  SRefte 
r>on  altrötu.  Zernien  unD  tjnc§  rgm>  spater* 
unb  jählt  (1881)  9310  (öcmeinbe  20096)  G..  welche 
Gabrilen  oon  Dbongcfäftcn,  Sßacb*,  Crcmor  urtari, 
£eber,  Strobbüten  unb  2iiru*ntöbeln  Unterbalten. 
9Jon  SC  au*  wirb  ber  ©ran  Saffo,  ber  pödjfte 

©ipfel  ber  21  penninen  (2992  m)  beftiegen.  —  X.,  im 
Altertum  ba*  Interamnium  ber  ba*  füblidje 
cenum  beroobnenben  Praetutii  ober  Practutiani, 

rnefc  mittellat.  Aprutium,  aud)  Intcrampnc,  Te- 
ramne,  Teranie  unb  gehörte  »om  6.  bi*  11. Sabrb- 

jum  öerjogtum  (%JUlatt>  tfermo,  fpätcr  jur  ncapolit. 
HJrooinj  Aprutium. 

Xttatolittf  ober  Sädjfifdje  Söunbererbe, 

ein  früber  at-3  Vlrjiicimittel  geprtefene*  unb  ge« 
braud)te*3Jtincral  uon  $(anits  bei  3widnu  in  Sad)« 
fen,  welche*  jetit  ben  tarnen  Gifcnfteinmarl 
trägt;  e*  ift  berb,  Inoenbelblau  bi*  perlgrau  unb 

pflaumenblau,  oft  rötlid)weijj  geabert  unb  gefledt. 
fühlt  fid)  oft  rauh  unb  mager  an,  unb  ergibt  fid) 
bei  ber  Slnnlgfc  al*  ein  roafferbid)te*  Gifenorpb, 
Dbonerbefilieat  mit  geringem  ©ehalt  an  ftalf, 

2Jlagnef;a  unb  ÜJlanganorpb,  welchem  natürlid) 
{einerlei  Ijeilfräftige  Gigenfcbaften  innewohnen. 

Itctoioloflle  (greb.),  bie  Cchre  oon  ben  THfr 
bilbungen,  f.  ÜJliftb Übung. 
Terbium  ift  ber  9?ame  eine*  metallifd)en  Gle: 

ment*.  wcfd)e*  mit  Saucrftoff  oerbunben  in  ber 
og.  #ttcrcrbe,  bie  fid)  in  bem  Mineral  ?)tterit 
inbet,  angenommen  morben  ift.  Sieuerc  Unter: 
ud)ungen  fiaben  bie  Griftens  biefe*  Metall*  jebod) 
ebr  fraglid)  gemacht  unb  fallen  e*  al*  mabrfdjetm 

lief}  erfrbeinen,  bab  ba*  Üerbiitmorub  ein  Gemenge 
oon  (srbiumoppb  unb  9)ttriumorob  fei. 

Xerburg,  eigentlicp  Jer  5Dord)  (©crarb),  nie« 

berlänb.  vitaler,  geb.  ju  Broolle  in  Dber^ffel  um 
1G07,  erhielt  ben  erfteu  Unterricht  roabrfdjeinlid) 
bei  feinem  SBater,  trat  fobann  eine  9ieife  bttreb 
2)eutfd;lanb  nad)  Italien  an,  hat  aber  aud)  oon 
Öal*  m  öarlem  gelernt.  3m  3,  1648  befanb  er 
fid)  in  Ütünfter,  wo  er  bie  ©cfanbten  be*  Sücftfäli: 
fd)en5riebcn*fd)luffc*  in  einem  groben  Silbe  malte. 
S8on  ba  reifte  er  nad)  SDiabrib,  »o  er  galanter 
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Slbcnteuer  b^lber  entioidicn  fein  foll.  Gr  ging 

nad)  ionbon  unb  bann  nad)  ̂ ariv,  iuo  er  übert-.ll 
au^fle3cicbnete  Erfolge  errang.  5Heid)  unb  cingefeben 
lehrte  er  in  fein  USaterlanb  jurüd,  liefe  fid)  um  1654 
in  Teuenter  nieber  unb  ftnrl)  bafclbft  1681.  5Diebr 

al*  burd)  feine  Porträt*  ift  er  megen  feiner  ßenre= 
bilber  bebeutfam.  Gr  ift  ber  Sdjöpfcr  unb  oor; 
nebmfte  iHeifter  ber  foa.  Monuerfation*mateteL 

2)a-?  elegante,  prunloollc  Üeben  feiner  3cit  mit  ben 
jierlid)=l)öfifd)en  formen,  bem  gcuiefienen  S3encb= 
men  unb  ber  üppigen  .Uoftümocrfcbiöcnbung  meib 
er  mit  unübertrefflicher  Reinheit,  mit  fdnirffter 
Gbarafterirtcntng  unb  barmonifd)em  ̂ arbenfdjmelj 

ju  fdjilbern.  Swod  fnüpft  fid)  an  feine  Sarftellun: 
gen  immer  ein  aucfbotiidje*  3ntcrcf}e.  5)erül)mt 

burd)  bie  üefebreibung  ©oetbe*  in  ben  «-2öal)lucr« 
luanbtidjaften-  ift  ein  «Die  uätcrlicbe  Grmabnung» 
benannte*  Siilb  int  illiufeum  ju  Berlin.  Slnbere 

ausgezeichnete  SPerfe  oon  ihm  fiubet  man  in  ben 
©alenen  Gnglanb*,  ju  2)re*bcn,  Slmfterbnm,  im 
Üouore,  in  ber  ̂ inalothel  ?u  iüiündjen,  im  ikloe« 
bere  ju  SBien  u.  f.  io.  Z.  ift  ber  elegantere  SJer: 
treter  ber  Mabiiictt^malerei  unb  entfaltet  bie  höd)fte 

ilunft  in  ber  s-i<ehanblung  ber  fofibaren  Stoffe  unb 
ber  jarten  JHeflerlichter,  bie  oon  beu  umgebenben 
©egenftänben  auf  biefelben  geioorfen  roerben. 

3tcrrcirti,  eine  ber  su  Portugal  ßeljörigen  5ljo* 

ren  ()'.  b.),  hat  einen  ̂ -lädjeninhalt  uon  421  iikm 
unb  nnrb  uon  46528  G.  bemobnt.  "Jyaft  allenthalben 
oon  fleilen  Caoafelfen  eingefd)loffen,  ift  bie  3nfd 
nur  an  wenigen  Stellen  jugänglid),  bie  bnrd) 

jj?eftung*rocrfe  gebedt  werben.  ä\Jic  bie  übrigen 
s)l3oren  ift  aud)  2.  oultanifdjer  Statur.  3rn3nnern 
ber  3»fel  bilbete  fid)  1761  ber  Sulfan  Jüagacina« 
^>ic,  ber  nod)  ie^t  iHaud)  unb  ©a*  nu&ftrömt;  feit 

Mefet  3"t  wirb  bie  3"l'el  uon  Grbbcben  Mini gefud)t.  Ter  Öoben  ift  feljr  frudjtbar.  Sie  >;od)' 
ebenen  ber  bi*  ju  1047  m  auffteigeuben  ©ebirge 
haben  herrlidjc  Reiben  unb  Hül)enbe  i)liitboiehjud)t. 
Söebeutenb  ift  bicGrjeugung  uon  8Bci|en,  SRaw  unb 
SQJein.  8e|tetei  bilbet  mit  bem  ämuljoli  unb  ber 

Drieille  ben  mid)tigften  Huffn^tatHtet  ̂ »auptftabt 

ber  ̂ nfel  unb  be*  antuen  i'lrdiipel*  ift  Slngra  (r.'b.), 
Siti  be*  beutfcbenÄonlulatt  für  benSMftrift  Slngra. 
ilönig  Philipp  IL  uon  Spanien  uermochte  X.  erft 
1583  ju  erobern,  naebbent  er  fd)on  1580  Portugal 
in  feine  ©ewnlt  gebrad)t  bette.  3"  neuefter  3eit 
blieb  X.  in  bem  Mampfe  ̂ wifchen  Donna iDlaria  unb 
Dom  Miguel  um  bie  portug.  Krone  ber  eriteiu  treu 

unb  wiberftanb  allen  Vingriffen  be*  lelilcm.  Dc<S« 
halb  crrid;tete  182'J  ̂ illaflov  (ber  fpdtere  ̂ erjog 
uon  X.)  mit  i'nlmella  unb  ©uerreiro  hier  eine 
9iegentfd)aft  im  9iamen  ber  jungen  Königin,  unb 

1832  fammelte  hier  Dom  s$ebro  bie  Streittraftc, 
mit  benen  er  Dom  Miguel  in  Portugal  angriff. 

Ferreira  (Antonio  ooif,  ©raf  Hillatlor,  .^erjog 

uon),  portug.  sJUlarfd)all,  acb.  ju  l'iffabon  10.  iPtarj 
1792,  flieg  währenb  ber  9{apoleonii'd)eu  Mricge  jum Stab*offiucr  auf,  bcfchioor  bie  33erfaffung  Dom 

s^ebro*,  fd)lug  im  9tou.  1826  ben2luf]tanb  InÄlettU 
tcjo  nieber  unb  mürbe  uon  ber  iHegentin  l'faria  ba 
ßloria  an  bie  Spifce  ber  9iorbarmee  geftellt.  Son 

ber  5Hcöltion*partei  ongeariffen,  begab  er  fid)  1Hl»8 
nach  Gnglanb  unb  nad)  Screcira,  trat  bort  au  bie 
Sptf,e  ber  ilonftitutionellen,  eroberte  1831  bieSljo» 
ren  unb  lanbete  26.  ü)iai  1832  mit  19000  SRann 

3U  "^orto,  vermochte  jebod)  nicht  nad)  iJiffabon  cor= 
3ubringcn.  Ülai)  ben  unglüdiidjen  ©efedjten  bei 

^oute  getteira  unb  Santo  =i«ebonbo  legte  er  ben 
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Oberbefehl  nieber,  würbe  jum  ßerjogoon  Z.  er= 
nannt  uub  blieb  als  tx\tcx  21 Mutant  benDom$ebro. 
3m  3.  1833  befebligte  er  in  «Igarbien,  lanbcte 
24.  3um  in  GacellaS,  fd)lug  bie  flfligucltftcn  bei 
Setubal  unb  Salle  ba  Siebab  unb  befe&te  22.  3uli 
fiillobon.  Gr  fc^tug  5.  6ept.  SourmontS  Angriff 

jurüd,  führte  com  Jan.  1834  ab  baS  itommanbo 
in  Sifiabon,  ging  3.  Slpril  nad)  Sorto,  vereinigte 
RA  mit  bcm  fpan.  töeneral  fRobil,  fcblug  bie  iDliauc: 

Kften  30.  Sprit  bei  Gaftro  b'Mire  unb  trat  mit  Sali 
banfja  15.  vJ)iai  in  Serbinbung,  ftegte  tagS  barauf 
bei  Slceceira  unb  iibcrfdjritt  bcn  Jejo,  worauf  Dom 
SJliguel  tapitulierte.  Z.  rourbe  im  6ept.  1834 
SlriegSmtnifter ,  unterbrüdte  im  SJlärj  1835  einen 

2tufl"tanb,  trat  aber  im  9tooember  jurüd.  Hm 9.  ftpril  1836  übemabm  er  abermals  baS  ßrieg8= 
minifterium,  ging  aber  infolge  beS  Septemberauf: 
ftaubed  auf  ein  brit.  Sdnff,  jd.ilofe  ftd)  1837  mit 
Salbanba  ber  ffontrcreoolution  an  unb  begab  ftd) 

naä)  ber  Weberlage  bei  SRuiuäcS,  31.  flug.  1837, 

nad)  Gnglanb.  (Später  roarb  er  wteberl)olt i)lini|"ter ober  Rubrer  ber  Oppofttion,  rourbe  im  Sept.  1840 
in  ̂ orto  oon  ben  Sufftänbi|d)en  oerbaftet  unb  lebte 
bann  in  fiijfabon,  roo  er  27.  Slpril  18G0  ftorb. 

Ter oerones  (fpan.),  Jerjeronen, s2lbtomm= 
linge  oon  Europäern  mit  SJlulatten. 

ictbfefjumaa,  f.  unter  Sragoman. 
Jtercbintrjaceett  (Terebinthaceael  ober  «na  = 

earbiaccen,  SJSflanjenfamilie  aus  ber  ©ruppe 
ber  Silotolebonen.  iUIan  lenut  gegen  500  Sitten, 
bie  faft  auSfdjliefclid)  in  ben  Jropcugegenben  cor 
tommen.  GS  ftnb  Säume  ober  Sträud)er  mit 
altcmierenben  einfachen  ober  jufammengefefeten 

blättern  unb  meij't  tleinen  fünfjäbligen  Slüten. 
3aljlreid)e  3lrtcn  biefer  ftamilie  fmb  roid)tige  Dlufc-- 
pflanjen,  teil*  roegen  irjrer  Arüdjtc,  teils  rocgen 

iljreS  ©ebaltS  an  £arj  u.  bgl.  (Sgl.  Anacar- 
dium,  $iftajicn,  Mangifera.) 

Xercbinthcngallen,  f.  unter  2öolltau8. 
Smlmtttjirtcis  nennt  man  eine  Abteilung 

ber  2)itotuleboncn,  bie  aufjer  ber  ̂ amitie  ber  2erc- 
biutbaccen  ober  Slnacarbiaeccn  nod)  bie  ber  Sima 
rubeen,  Slmnrtbeen,  iKubiacccn,  URclincecn  u.  a. 
umfaßt.  3n  ben  neuem  fnftcmatifdjen  Starten  Ijat 
man  biefe  Gruppierung  aufgegeben. 
Terebinthus,  Saumart,  f.  Siftajicn. 
Terebratula,  Sod)mufd)cln  ober  2  er  et 

bratelen,  f.  unter  Slrmf  äfslcr. 
Sercbo,  f.  Sobrrourm. 
Tcrrbon,  im  Altertum  unb  2Jlittelalter  $an= 

bclSplafc  an  ber  frflljcm  fübroeftl.  iDtünbung  beS 

Guphrat,  f.  unter  SaSra. 
Xcrcgoöo,  Ongpafs  im  Zip:.:  beS  ScmcSflufieS 

im  Äomttat  Äraffö^jörent)  in  Ungarn;  ber  $af$ 
erftredt  ftd)  bis  jum  Orte  Slatina  unb  beiafe  feit 
ben  3eitcn  ber  Slömer,  fpäter  inSbcfonbere  in  ben 
Sürlcntriegen  roidjtige  ftrategiiebe  Sebeutung.  GS 
befunbcn  ftd)  rjier  eljebem  aud)  tünftlid)  angelegte 
Scfcftigungen,  bereu  Dluinen  nod)  beute  ficfttbar 
ftnb.  3m  Gngpaj;  oon  £.  roar  im  fjuni  1738  ber 
tyrofeberjog  ftraiq  oon  Sotljringen,  fpäter  römifd): 
bcutfd)critai|cr,  ocrlleibeten  roalad)iid)cu  Strafen: 
räubern  in  bie.vjänbc  gefnllcn;  al*  biefe  ben  ©rofe= 
berjog  erfannten,  fleljten  fie  um  önabc  uub  führten 
itjn  ungefäbrbct  jur  faiierl.  iUrntce  jurüd. 

Ter  er  (anuenifd)  Terch,  gruftnifd)  Tcrtscbi), 
ein  burd)  Sänge,  ©reite  uub  Shkffcrfüllc  bebeutenj 

ber  Strom  be*  Äaulafu»,  in«5bcfonbcre  bc3  ruff. 
öouoerncmentd  Staroropol,  entfielt  au«  ben  ®itu 
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fd)ern  ber  Serge  Sürd)u=barfom,  €iroeta:uta  unb 
6ilga«6bod),  unroeit  be§  HaSbef,  burdjftrömt  in 
einem  tiefen,  engen  2^ale  ba§  ßodjgebirgc  unb  bie 
Rabarba  in  norbrocftl.  Slidjtung,  erreid)t  bei  ̂ ela- 
terinoarob  bie  (ibene,  roenbet  fid)  bann  oftroärtS 
über  SÖloJbo!,  9iaur§faja  unb  Sfdjenolennaja,  ju« 
IcHt  gegen  Siorboften  über  Äi^ljar  unb  münbet  nad) 
einem  vaufe  oon  480  km  in  ba>  Äafpifd)c  8)tcer. 

Son  Ki4ljar  an,  roo  ftd)  ber  Strom  in  brei  ̂ aupt= 
arme  teilt,  bilbet  er  ein  grofeeS,  bis  110  km  breites 
f  umpf s  unb  roiefenreid)c§  Delta,  jum  Zeil  oon  tatar., 
jum  3:cil  oon  talmüd.  3?omabcn  beroobnt,  bie  bier 
ein  reid)e§  SBeibclanb  für  ibre  Serben  ftnben.  2«r 

fübl.  ober  Hauptarm,  aud)  !Reucr  %.  genannt,  mün: 
bet  nad)  einem  Saufe  oon  48  km  in  bie  oon  einer, 

gegen  Horben  geridjteten  Sanbjunge  (Äofa^Utidj) 
begrenjte  ?lg r ad) an bud)t,  bie  52  km  lang  ift. 
6d)iffbar  ift  ber  %.  nirgenbs,  ba  er  im  obem  Saufe 
in  reifeenb,  im  untern  feine  breiten  Sinne  oer: 

fdjlämmt  unb  ju  feid)t  ftnb.  3rotfd)en  bem  3".  unb ber^uma  liegt  bie  fog.  2erelfd)e  6teppe,  ein 
3(bbang  bc$ftautafu$,  mit  bfirrem,  fal)igeinSoben, 
6aljpläften  unb  roenigen  Kräutern.  2erelfo>e 
£ i nie  ober  2ere!ft rafee  eine  bleibe  Heiner 

jjeftungen,  ioeld)e  läng«  beä  1.  oon  3)lo$bot  auf« 
roärtS  bis  an  bie  ©ebirgSpf orte  Tavicl,  bcn  öaupt; 
pa6  bcS  mittlem  ÄaulafuS,  oon  roo  man  f abwärts 
jur  XifliSftrafee  nad)  ©corgien  binabfteißt,  rcid)cn 
unb  |ur  Sidjerung  beS  SanbeS  unb  bc*  ̂ anbel» 
gegen  bie  (SebirgSoölter  oon  ben  stuften  angelegt 
itnb.  Taut  gcl)ört  befonberS  SBlabüarolaS  mit 
fd)önen  Aafernen ,  großem  ̂ ofpitale ,  Hirzen  unb 

groben  ftüdjengärten.  3Jon  bem  %.  \)<ki  ber  Xtx- fd)cSanbHnd)  ober  baS  0ebiet  be»  2eret 
in  ber  laufaftfdjcn  6tattbalterei  feinen  9lamen, 
ba*  1885  auf  60870  qkm  615  660  ©.  jä^lte.  2>ic 
gröf,tc  6tabtbeSfelben  ift  ©labitawlaS  mit  (1883) 
32230  6.  (ia)an. 

Tcrefftt-afic,  ftcmbeteftrafie,  f.  unter  Sbiani 
Ücrcntta,  f.  unter  Jerentier  (0efd)led)t). 
Tcrcntianuc<  'ANaurui*,  ein  lat.  ©rammatifer, 

nad)  ber  früher  getoobnlicben  Vlnftdit  oom  £nbe  beS 
1.  3<»brb-  o.  (Sbr.,  nad)  Sadjmann  oielmebr  oom 

enbe  be«  S.^abr^.,  oerfafitc  eine  lat.  SWetrit  in 
Herfen  unter  bem  Sttel  «De  literis,  syllabi»,  metris». 
Reuen  SluSgabcn  ftnb  bie  oon  Santen  unb  Cennep 

llltr.  1825),  Sad)mattn  (Scrf.  1836)  unb  fteil  in 
ben  aUrammatici  LatiaiD  (6  Sbc.,  Spj.  1874). 

JiH-cittier,  ber  9iame  eined  röm.  plebcjifdjen 
0e|d)led)tS,  baS  in  ben  aKagiftratSfaften  nur  feiten, 
juerft  380  o.  (Sbr.  mit  bem  fonfularifd)en  Ärieg?: 

tribunen  ©aiuS  X.  erfajeint.  —  Selannt  ift  na= 
mentlid)  ©ajuS  SercntiuS  Sarro,ber  Sobn 
eines  (>leifd)erS.  Gr  rourbe  burd)  bie  ©unft  beS 
SBoUS,  bie  er  als  Sadjtoalter  enoarb,  jur  Ouäftur, 

Ölbilität  unb  248  jur  s4irätur  beförbert.  Stadjbem 
er  ben  ©cfe|jcSüorfd)lng  beS  Tribunen  2JtetiliuS, 
ber  bem  bistjerigen  iUlagifter  Gouitum  9JlinuciuS 
bie  gleidje  ©eioalt  mit  bcm  Diltator  gabiuS  t£unc» 
tator  ocrliel).  eifrig  empfoblcn  batte,  rourbe  er  für 
216  mit  SucittS  SimiliuS  ̂ auluS  511m  Monful  ge; 

roäl)lt.  Surd)  feine  6d)ulb  fam  cS  jur  Dtieberlage 

bei  Gannä  (f.  b.),  aus  ber  er  ftd)  und)  5,'enufta rettete.  211S  er  nad)  iHom  3ttrüdlebrte,  banlte  i&m 
ber  Senat,  bafe  er  nad)  bem  SJerlufte  bcrScrjlacbt 
nid)t  an  ber  9icttung  beS  Staats  ocrjroeifclte,  aud) 
rourbe  ibm  nod)  mel)rmalS  im  jroeiten  ̂ Junif Aen 
Kriege  bie  Scfeblsl)aberfd)aft  mit  prolonfularifdjet 

unb  proprätorifdjer  ©eroalt  anoertraut 
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3ür$  SCboption  ging  i»  ba*  lerentifdje  ©e= 
i  '.i. ; Jjt  ber  trüber  be*  fiuciu*  ̂ ieiiiiu«  2ucullu£, 
S'üucu*  £iciniu8  fiucuUu*  (f.  b.),  über,  ber  fid) 
bann  JJlarcua  XerentiuS  ̂ Barro  SucuüuS  nannte. 

&u«  bem  lerenti  fiten  ®efd)lcd)t  flammte  ÜiceroS 
erfte  (Sattin,  Seren  tia,  eine  grau  oon  feftem, 
aber  aud)  hcrrifdjeni  unb  |d)roffem  Gbarafter,  bie 

ilim  jroei  flinber,  'in Sita  unb  !Utarcu3,  gebar,  unb 
oon  ber  er  fidj  nad)  mehr  als  30jäbriger  Gbc  46  o. 

trennte,  nidjt ,  wie  feine  Gegner  faßten,  aiu> 
Neigung  }u  ber  jungen  unb  reichen  NJ>ublilia,  bie  er 
balb  barauf  heiratete,  fonbem  weil  er  in  feiner 
Slbwcfcnbeit  oon  ibr  überoorteilt  ju  fein  Glaubte. 
£aft  fie  ftd)  bann  mit  Salluftiu«  unb  nad, her  mit 
ll)icffa!a  Goruinuv  oerbeiratet  babe,  ift  eine  unucr= 
bürgte  t)Iadji  ictit.    Sie  ftarb  im  Sllter  oon  103 

\\n  ber  röm.  £itteraturaeid)id)te  ftnb  brei  Z.  bt-. 
r üb  tut ,  ber  Sramatiter  Dublin*  leren  tiuS  (f.  b.) 
Äfer,  oer,  aU  «yreigelafjener  oon  feinem  £errn, 
bem  Senator  2erentiu§  £ucanu8 ,  ben  ÜRamen  er: 
tjielt ;  ber  gelehrte  Wattn*  ScrciitiuS  «arro  (f.  b.) 

auäiHeate  unb ber£ia)tcr  $ubliu5  Serentiu* 
onuo,  geb.  81  o.  Ggr.,oon  feinem  ©eburtSort, 
bem  Rieden  Star  im  !Harbonenfifd)tn  (Pallien, 

'il  t  a  c  i  n  u  8  benannt  SBerf afier  oon  Gpen  unb  Scljr* 
gebieten,  fouite  aud)  oon  Satiren. 

ücictitiue*  (tyibliuS),  mit  bem  oon  feinem  ©e» 
burt3lanbe  genommenen  Beinamen  Slfer,  röm. 
&iftipielbtd)ter,  näd)ft  $(autuft  ber  Jöauproertreter 

ber  •{ og.  Fabnla  palliata  ber  Äomöbie,  bie  ib^re 
«Stoffe  aui  bem  gried).  &bcn  nabm,  bejiebung$= 
weife  gried).  Originale  übertrug.    Z.  würbe  in 
Jtartljago  um  baS  %  190  o.  Gbr.  geboren.  3n 
frübefter  0»gf"b  !am  er  nad)  »lont  atö  Sllaoe 
eined  Senator*  JerentiuS  Sucanu*,  oon  bem  er 

frcigelaffcn  würbe,  womit  ber  Sitte  gcmäfj  bie  Hn-. 
itatjme  be*  JtencnS  beS  ̂ rcilaffer«  oetbunben 
war.   ©r  lam  fritb  in  SJerfcbr  mit  bem  ttreife  beä 
jüngern  6cipio  Slfricanu*  unb  Saliuä,  in  bem  bie 

litterarifd)en  3Jeftrebungcn  gepflegt  unb  bie  Ztn-. 
benj  oerf  olgt  würbe,  bie  tat.  Spraye  jum  Organ 
einer  gebilbeten  Jtouuerfation  unb  Sitteratur  ju 
machen,  ibr  Urbanität  ju  geben.  SBicfer  6t)araftcr 
ber  Urbanität,  fowie  bie  ber  gried).  Siegel  Kreimer 

angepaßte  Slletri!  ift  aud)  baä  einjige  originelle 
Clement  bei  %.  unb  war  ben  ̂ eitacnoiien  bei  ibm, 

bem  tyremben,  fo  auffallenb,  bau  fie  jene  Gigen* 
fd)aft  ber  il)iitarbeiterfd)aft  feiner  oornebmen 
ftreunbe  }ufd)riebcn.  dagegen  oerteibigte  fid)  ber 
Siebter  felbft  in  bem  Sßrolog  ber  «Adelphoc».  Qn 
Stoff  unb  föeöanten  ift  Z.  ganj  abbangig  oon 

feinen  gried).  Originalen  ÜDtenanber  unb  Slpotlobor, 
nur  bau  er  ba-5  5$erfabren  ber  fog.  Kontamination 
met)rfn$  auf  biefelbe  anwanbte.    GS  beftanb  bicö 
bar  in,  bajj  ber  röm.  9tad)bid)tcr  Stüde  au§  anbern 
Jtomobicu  in  ba3  Sauptorama  einfügte.  S>ie  röm. 

i'uftfpicle  erhielten  fo  mebr  öanblung  unb  mebr 
iJ:rioidcluug,  aber  uimleilaud)  etroa§  A'lofait* 
artiges.   Sind)  fat>  Z.  fid)  genötigt,  biefe*  Ü5er« 
fahren  in  ̂ lolo^cn  ju  feinen  Komöbien  }ti  oen 
tciöiaen.  S'cr  originelle  unb  berbe  2Öi|j  beä  tyia\\: 
tu3  ift  bei  ibm  erfettt  burd)  glatte  unb  elegante 
Hu-?brucf*weifc.   ©eine  ̂ erfonen  l>abeu  baä  öe» 

präge  einer  gewiffen  Rumänen ; i :  i e Ii : ; r igteii  unb 
ergeben  fid)  gern  in  öentc^cn ,  fobafe  iljuen  aud) 

biefe  (iigenfd)aften,  ftatt  e;ue  .•  nationalen,  oielmcb^r 
ein  (oSmopoltt.  (Gepräge  geben.    Z.  würbe  baljer 

nidjt  nur  im  sJütittclalter  oiel  getefen  unb  oon  ber 
«Könne  SUoäroittja  (f.  b.)  iiaajgebilbet,  fonbern  fteb,t 
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aud)  ber  Sicujeit  näqcr  ali  ?>lautu8.  2)ic  3af)l 
feiner  Ätomöbien  beläuft  ftd)  nur  auf  folgenbc  fed)i: 

«Andria»  (bad  3Ääbd)en  oon  ?lnbro§),  «Heauton- 
timorumenos»  (ber  Ttd»  felbft  Ouälenbe,  Gqarafte: 

rincrung  ber  .fcauprpcrfon),  «Eunucbus»,  «Phor- 
mio»  Iber  Garant  beS  Stüd$),  «Hecyra»  (bie 

Sduoiegemtutter),  «Adclphoe»  (bie  unglctdjen 
trüber).  Z.  ftarb  159  ober  158,  im  iöegriff ,  mit 
neu  überfejiten  Suftfpiclen  au§  ©riecbcnlanb,  wo» 
bin  er  baS  ̂ abr  juoor  gereift  war,  surudjufebren; 

bie  näqernsi(ugabenbarüberrtnbnbweid)enb.  Unter 
ben  Ausgaben  ift  bie  oon  2)cut(ei)  (Gambr.  172G) 

epod)cmad)enb.  teuere  ?(u*gabeu  oeröffentlidjten 

JH.  5UoU  (2  5öbe.,  £pj.  183S-- 40),  ̂ (edeiien  (£pj. 
1857),  ̂ jia^ifo  (\ipy  1885),  mit  engl,  änmertungen 
Sßagner  (Gamür.  18G9),  mit  fritifd)em  Apparat 

llmpfcnbfld)  (Vpj.  1870).  Gine  Slu^gabe  mit  er* 
tlärcnbcn  Slnmerfunaen  bat  6pengel  unternommen 
(l.Sbcbn.,  öerl.  1875;  2.  SBbdm.  1879),  eine  3lu^» 
wabl  gibt  SJjinfcfo  berau*  (1.5öbd)n.,  2.  ?lufl.,  2pj. 
1885;  2.  ÜJbcpn.  1874).  teuere  Überfettungen  lic» 
feiten  ̂ atob  («erL  1825),  ̂ erbft  (6tuttg.  lt?54fa.) 

unb  Bonner  (2  öbe.,  £pj.  1864).  [rentiu«j). 

icrcntiuoi  SQatto,  f.  Sarro  ( il'f ai\- u->  Ze* 
Stcrgefte,  ber  alte  9?ame  ber  6tabt  2rieft. 
Terglveriatio  dat.),  3(u*flud)huad)crei ;  t  e  r  * 

gioerfieren,  9u§flüd)te  madjeu,  eine  €ad)e  in 
bie  Sänge  sieben. 

Serglon,  flowen.  Sriglao.b.  b- Treitopf.  ber 

bödjftc  Sergftod  ber  3uüfd)en  Stipen,  erbebt  ftd)  o!  ■:> 
fd)roffc,  fdjarffantige  gelSmaffe  auf  ber  Trense  ber 
ofterr.  flronlänber  Arain  unb  @ör)  unb  auf  ber 
SMafierfdjcibc  jwifdjen  ber  Saoe  unb  bem  ̂ fonjo. 
$m  6.  wirb  ber  Z.  burd)  ben  tiefen  Sbalfeffel  ber 
Socbcin  begrenjt,  im  burd)  ben  Suhtiapafe  unb 
baS  Zi)al  ber  e5«)trt^;  nad)  20.  erftreden  fid)  feine 
SluSläufer  btö  jum  obern  3foni0,  nad)  0.  bi8  jur 

SBttrjener  6aoe.  $er  ̂ erg  beftebt  au§  3)ad)fteint 
falf,  ift  ftar!  jertlüftet,  wafferarm  unb  trägt  auf 
feiner  üRorbfeite  einen  ((einen  @letfd)er.  SDie  ber 
jRame  anbeutet,  gipfelt  er  in  brei  6pifeen,  oon  web 
eben  bie  mittelftc  unb  böcbfte,  ein  la liier ,  fdjetnbar 
uncrftetglid)er  ̂ cUobeli^t,  mit  ber  öftlidjen,  bem 
(leinen  Z.,  burd)  einen  febarfen  ©rat  oerbunben, 

bie  £öb«  oon  2865  m  erreidjt.  ̂ ie  3luÄficrjt  oon 
bemfelben  umfafct  ben  weiten  Äranj  ber  3uli|d)ett, 

Karnifd)en  unb  58enetiani|'d)en  Sllpen  uno  bie  Äü» 
ften  tti  Wbriatifdjen  «UtcerS  oon  Strien  bii  in  bie 
Öcgenb  ber  $o«Wünbuno.  «yrü^er  für  febr  fdjicie« 
ria  unb  gcfäbrlid)  gebalten,  wirb  jefetbic  Scftetgung, 
befonber^  feitbem  etwa  400  m  unter  bem  ©tpfel 
bie  Sriglaobüttc  ben  2ouriftcn  Untertunft  bietet, 

forool)l  oon  ber  Station  Utoiftrana  ber  ibabnlinie 
iBillad)5iatbad)  über  bie  iterma^Up,  al«  oon  ber 

SBodjein  Über  bie  2Up  UJelpole  oft  auSgefübrt. 
Jcrgoe*,  nieberlänb.  6tabt,  f.  ©oeÄ. 
Serum,  S)orf  in  ber  tiroler  iikjirkbauprmann« 

fdjaft  ©oien,  Station  ber  3}oien>UJleraner  Gifeiu 
babn,  iäblt  (18S0)  1315  (öemembc  1620)  G.,  fft  be^ 
lantit  burdj  oor,iüglid)en  Siöcin  (weiter  Jerlaner). 

ScrliAAif  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rouinj  5)ari  belle 
Wie,  iScjirt  «arlctta,  bat  (1881)  26  607  G., 
SHingmauern,  ein  Äaftell,  ÜJianbct«  unb  Söcinbau. 
Termes  (Int.),  bie  2er mite. 
Sermtn  (lat.),  bie  teftimmte  3cit/  ju  weldjer 

im  s4>rojefe  gcbanbclt  werben  foll,  weldjc  burd)  bie 
^anblung,  für  bie  ber  Scrmin  beftimmt  ift,  gnnj 

aufgefüllt  wirb,  wäbrcnb  Stift  ein  Reitraum  ift, 

innerbalb  bellen  ber  jum  öanbeln  SÖerufcne  ben 
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^eitpunlt  feine*  Hanbein*  beliebig  raubten  !ann 
(X.  jur  münblidjen  Skrhanblung,  jur  3ieroei*auf» 
nähme  u.  f.  ro.).  Ser  Z.  ift  immer  vom  SHicbter 
gefefct.  $m  ßioilprojel  gilt:  ber  %.  beginnt  mit 
bem  9luf rufen  ber  Sache;  er  ift  r»on  einer  Partei 
uerfäumt,  roenn  fie  bis  jum  Sd)tufe  be*fclben  nid)t 
ucrbanbelt.  Gin  Z.  tonn  burd)  ̂ arteiuereinbarung 
aufgehoben  merben.  Sa*  Verfahren  ruht,  bi*  eine 
Partei  uon  neuem  ben  ©egner  labet,  roenn  in  einem 
Z.  jur  mfinblichen  2ierl)cmbhing  beibe  Parteien 

nicht  erfebeinen.  Aud)  lann  Verlegung  wie  ilier-- 

tagung  eine*  2".  auf  einteiligen  Antrag  roic  uon 
Amt*  roegen  erfolgen,  erftere*  nach  ben  Veftimmuiu 
gen  über  #riftuerlängerung.  S5gl.  Gioilprojcuorb: 
nung  für  ba*  Scuticbe  SHeid).  196,  197, 205, 
206.  (S.  5rift,  fiabung,  suerfäumni*.) 

Terminalia  L.,  s4>flan3cngattung  au*  ber 
ftamilie  ber  Gombretacccn.  ü)Jan  tennt  gegen 
80  Arten,  bic  in  ben  Sropengcgenben  uortommen. 
(51  ftnb  Ü)äume  ober  rjo^c  Sträudjcr  mit  altcrnte* 
renben,  gansranbigen,  meift  burducheinenb  punt= 

Herten  ̂ Blättern  unb  Meinen  unanfebnlicbcn  fünf.- 
jäbligcn  SMütcn.  Son  mebrern  Birten  biefer  ©at= 
tung  merben  bie  Samen  megen  ihre*  ©ehalt*  an 

©erbjtoffen  jum  ©erben  unö  Sdjroarjfärben  be-- 
nufct.  Saju  gehören  unter  anberm  bie  oftinb. 
Wnrobatanenbaumc,  T.  obebula  Roxb.,  T. 
belerica  Roxb.t  T.  citrina  Roxb.  ($gl.  SOln* 
robalanen.) 

Scrmtttt  ober  Serminit^mcrcfe,  eine  ber 
lebbafteften  Sanbftäbte  Sicilien*,  £muptort  eine* 

Sbcjirf*  in  ber  ̂ rooinj  unb  30  km  im  Cftfüboften 
uon  Palermo,  liegt  an  ber  Gifenbabn  uon  Palermo 
nach  ©irgenti  (^orto  Gmpebocle)  unb  unweit  öftlid) 

uon  ber  üNünbung  bc*  ̂ iume  Sand'ionarbo,  in 
einer  febr  fruchtbaren  ©egenb ,  auf  unb  an  beibeu 
6eiten  eine*  SJovgebirge*.  S)cr  Ort,  im  oberu 
Jeilc  uom  Abel,  an  ber  Dftfeitc  uon  ben  HonbeU 
treibenben  beroobnt,  ift  SiU  eine*  Unterpräfetten 
unb  eine*  Jribunal*  erfler  ̂ nftam,  hat  eine  Schiff; 

abrt*|'cbule,  jroci  Hofpüälcr,  ein  SÖcriorgungehau* 
ür  grauen,  ein  iühu'cum  mit  präfu'ftor.  ©egem tenben,  griceb.  unb  töm.  Altertümern,  filtern  ©e= 
mälben  ficil.  SUteifter  u.  f.  ro.,  einige  ̂ rioaten  ge= 
hörige  Sammlungen  uon  Altertümern,  einen  guten 
Hafen  unb  febr  befudjte,  roobleingerichtcte  JWfiter, 
teil*  eiienbaltige,  teil*  Sdnucfclthcrmcn  uon  4 V  C, 

unb  3äblt  (1881 )  22  649  G.,  roeldjc  bic  beften  vlHacc  a= 
roni  (pastu)  Sicilien*  bereiten,  foroie  SbunpföV 
unb  Sarbellenfong  unb  fianbel  mit  ©etreibe,  tX, 
Oliaen,  Söein,  Dlei*,  Wanbelu  unb  anbern  fianbc** 
probutten  treiben.  Tie  öauptlirebe,  Sta.  SDtaria 
bella  Gonfolajioue  ift  1524  im  Slcnaifianceftil  er« 

baut;  Sta.-.Gaterina  befifct  $re*fen  au*  bem  15. 
Tsabrb-/  ba*  Matbau*  einen  uon  2a  SJarbera  au* 
Z.  1610  mit  tjrecfcn  uaterlönbifa)en  3»  halt*  ge: 
febmüdten  Saal. 

Sie  Sb««"««  ober  ̂ eifecn  Duellen  unb  SBäber, 
roelaje  fdjon  ber  Siebter  ̂ Jinbar  (geft.  424  u.  (iljr.) 

ermähnt,  gehörten  ber  auf  bem  Unten  Ufer  be§  ij)i= 
mera  ober  jeMgen  Siume  ©ranbe  gelegenen  gried). 
Stabtöimera  (f.  b.)  an.  Sil*  biefe  ötabt  109  u.  Cbr. 
pon  ben  äartbagern  jerftört  morben  mar,  grfm» 

beten  bicfell'cn  407  eine  neue  Stabt  unb  beuölfer: 
ten  fte  mit  ben  5>!eften  ber  ̂ iinerücr  unb  mit  Slfri» 
tanern.  2)ie  iiartbnger  bebauptrten  ben  Ort  bi* 

252  u.  ("in.,  wo  ilm  bie  Monier  megnabmen.  Sie 
neue  Stabt  Tbcrmao  ober  Tbcrmae  Hirne- 
raeae,  ba*  jehige  %.,  rourbe  oon  ben  Wörnern  febr 

-  Termiten 

beuorjugt.  $iefelbe  bebielt  ibre  eigene  9?erfaffunc 
unb  ©eichgebung,  mürbe  uon  Stuguftu«  jur  rönu 
Äolonie  erhoben  unb  gelangte  ju  SBublfranb.  Shi<b 
im  Mittelalter  mar  fie  nid)t  obne  53cbeutung. 
Singriff  Robert*  uon  Neapel  auf  Sicilien,  1338, 
bracb  ficb  an  ben  fetten  Stauern  ibre*  AafteUd, 
roclcbe*  erft  1860  jerftört  rourbe.  9Jon  Altertümern 
finb  in  ber  äütla  bella  CEtttä  (Stabtanlagen)  auf 
bem  $iano  bi  SaiirOHooanni  oberhalb  ber  Statt 
bie  ©runblagen  eine*  Amphitheater*  mit  einem 
Shircbmcifer  von  80:53  m,  wenige  Schritte  bauo:i 
Jrümmer  einer  röm.  ISuria,  5)lcftc  anberer  antifer 
Ibauten  aud)  in  ber  ̂ ianura  ©iancaniglin  unb  uor 

^Uorta  bi  (iaccamo  bloßgelegt.  DtÖmii'dje  ©räber  b:-. finben  ficb  uor  ber  $orta  bi  Palermo  unb  ber  ̂ orta 

bi  ©irgenti.  Sie  fchönc,  1438  jerftörte  Aqua  Cor- 
nelia, eine  röm.  SBaffcrlcitung,  füböitlid)  uon  ber 

Stabt,  ift  nur  teilroeife  erhalten.  Thermae  ift  bie 
Süatcrftabt  be*  2uranncuSlgatbotle*uon  Sorafu*. 

Ücrmitticrcu  (lat.),  begren3cn,  feftfeben;  ba^ 

Settclu  ber  üöetlelmöndje,  baber  2crminicrcr 

fouiel  roie  s4}cttelmöucbc. 
Kermtnidmud  (uom  tat.  termlnus,  ©ren}c, 

3iel)  bejeidjnet  in  ber  prot.  Rheologie  feit  bem 
17.  Sobrl)-  bie  fiebre  pietiftifdjer  Theologen,  baf; 
©ott  bem  ÜJienfcben  einen  beftimmten  Sennin  }ui 
ajefierung  gefegt  habe,  nad)  beffen  Ablauf  bic  Skr. 
gebung  unb  Scligleit  ueriuirtt  fei.  3}!au  nannte 
hie  Theologen,  meldte  bie*  lehren,  Jerminiitcn. 

Öcile,  «Ser  terminiflifcbe  Streit»  (0)ie&.  1877). 
icvmtittaur ,  f.  Sief  er  ung*gefd)ä  ft. 

3:crinutoIogie  (lat.)  ift  ber  Inbegriff  ber  in 
einer  äUifieiifcbaft  ober  itunft  geroöbnlicben  Äunft» 
roorte,  atfo  bie  .Munftfpradje. 
SSermimiS  (bic  ©tcn3e)  biefe  bei  ben  Körnern 

ber  ©ott  ber  ©rc^eit  fomobl  be*  ̂ Jriuatcigentum* 
al*  be*  Staat*.  Siefem  ©otte  galt  ba*  geft  ber 
Jcrminalieu  am  23.  Sehr.,  bem  (!ubc  bc*  a\U 
röm.  ̂ aljrc*,  an  roelcbcm  ihm  namentlich  uon  ben 
©ut*nad;barn ,  foitnc  aud)  beim  feebften  SDteilcn: 

ftein  ber  altcl'tcn  Stabtgrenje  geopfert  rourbe.  9>on Staat*  megen  hatte  er  ein  Heiligtum  auf  bem  Itft« 
pitol.  AI*  heim  ibaube*  Aapitolinifcben  Jempel* 
bie  uorber  bort  heftnblichen  Heiligtümer  erauguriert 

mürben,  foll  Z.  fid)  gemeigert  hflben,  feinen  "iMatj 
Sit  räumen.  Scr  heilige  (stein  rourbe  bc*halt>  in 
hen  ̂ upitertempcl  mit  eingefebtoffen  unb  über  ihm 
eine  Sacboffnung  gclaffen,  roeil  Z.  unter  freiem 
Himmel  uerehrt  merben  follte. 
Terminus  (lat.),  in  ber  SJogit  fouiel  roie  begriff. 
Terminus  teohnicus,  f.  unter  Sech n it. 

Termiten  (Tcrmes)  ober  äÖei&e  Ameifen 
beifet  eine  in  ben  üropenlänbcrn  beimifebe,  ben 
©erabflüglern  (Ortboptcra)  |use)8B(U  ̂ niettem 
fnmilie  mit  perlfcbnurförmigcu  Wühlern  unb  viel: 
glieberigen  (jüpen.  Sic  bilben  förmliche  Staatem 
gefell|d)a[tcn,  unb  man  untcrfd)eibct  bei  ihnen  fünf 
Arten  uon  Snbioibuen:  ©cicblccbtlicbc  CJUtänncben 
unb  SBeibchcn)  mit  uier  hinfälligen  klügeln,  üar: 

uen/32t;mp(|en  unb  ungeidjlcchsliche,  alleungcflflgelt 
unb  leljtcre  in  jroei  formen :  Solbatcn,  mit  großem, 
breitem  itouf  unb  langen,  träftigen  Ainnlaben, 

roeldjc  ben  $)au  oerteibigen,  unb  Arbeiter  mit  tlet-- 
nem  Mopf  unb  Meinen  uerborgenen  Minnlaben. 
Sic  2Ucibdjcn  (Königinnen),  nur  wenige  an  3ahl, 
fcbroelleu  im  trächtigen  3uftanbe  ju  einer  ©röße 
uon  mchrern  Gentimetern  an  unb  legen  in 
24  Stunben  an  80000  Gier.  Sie  %.  freuen  ba« 
fiiajt,  niiten  bab;er  unter  ber  Grbe  ober  in  bohlen 
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SJaumftümmcn,  in  bie  fie  ©änge  Böhlen,  ober  bauen 

ouS  $>oljmebl  unb  £ebm  fefte,  3—4  m  höbe  unb 
an  ber  4)aftS  In--  2  m  bide  Mcgcl,  bie,  inroenbig  mit 

jablloi'en  hängen  unb  Kammern  oerfeben,  Millio» neu  ̂ nbioibuen  bergen.  3ur  Slobruug  bienen  ben 

Z.  alle  oe^tetabiiifcbcn  Stoffe.  3nbem  fie  bai- 
fioljioert  inroenbig  aushöhlen,  jerftören  fie  ©erät= 
febaften  unb  öäuier  (fo  1814  ben  ilräübentidmftS: 
palalt  in  Maltuttn),  ocrtilgen  iWagajine  unb  9)iblio« 
tbefen  unb  haben  auf  ̂ amaifa  unb  Martinique 

ganje  3udercrutcn  vernichtet.  Wegen  bie  5Jer« 
aufhingen  ihrer  Ungeheuern  Scbroärme,  beren 
JBauten  in  Wcftafrifa  unb  Sübamcrita  ben  Xörfern 
ber  Ureinwohner  ähneln,  fennt  man  tetn  fidjereS 
Mittel.  llnpe(öftr)tcr  Malt  in  bie  aufgegrabenen 
Böhlen  gefchüttet,  oertreibt  nur  eine  geringe  3abl. 
dagegen  ftcllen  ihnen  manche  liiere,  j.  9).  bie 
Ameitcnfrefjer,  eifrig  nach.  Auch  werben  He  oon 
Siegern  unb  ̂ nbianeru  gegefien,  ihre  oerlafiencn 
Sauten  ju  iöadöfen  unb  bnS  oon  ibnen  jerarheitete 
£olj  ju  3unber  benutjt.  £ic  belannteften  Arten 

ftnb  bie  iriegerifeben  Jcrmiten  (T.  bellico- 

sam)  in  Dl'tiubien  unb  Afrifa,  unb  bie  je r frören* ben  Termiten  (T.  destruetor)  im  trop.  Aineritd. 
Europa  befifct  wenige,  mm  Seil  eingefd)lcppte  Birten. 

$erutöli,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Gampo- 
baffo  (Moliie),  Skjirt  Marino,  am  Abriatifchen 
Meere,  auf  einem  SJorgcbirgc  norbweftlidj  oon  ber 
Müubung  bcS  ÜMfcrno,  Station  ber  Gifenbahnen 
93ologna:Dtranto  unb  iHencoento:(iampobafio* 
Scrmoli,  ijt  Biftofiffa  )är)(t  (1881)  4185  G.  unb 
bat  einen  ftafen,  ein  Maftell,  1247  oon  Äaifer 
ftriebrid)  II.  erbaut,  unb  eine  im  16.  ̂ brr).  nad) 
ber  Seritörung  burd)  bie  Sürten  neu  erbaute  Äathe« 
brale.  ba*  Buca  ber  famnitiidjen  ̂ rentancr,  ge: 

börtc  oor  ber  Slormannenjeit  jum  o'-ftrftentum  Stta neoent  unb  hieb  mittcllat.  Termulac  ober  Termula. 
$rrmottbe,  f.  5>cnbcrmonbe. 
£ernate,  f.  IUI o lüften. 
lerne,  f.  Sott o. 

Sentenzen,  od'lung,  f.  unter  3celanb. Sc  motu  fn  (ruf).),  Wein  aus  berSnidjt  beS 
6dilel)borr.S,  Scblcljcnwein. 

$crni,  Stabt  unb  öauptort  eines  ScjirlS  in 
ber  ital.  ̂ vooinj  Perugia  (Umbria),  Station  ber 
Güenbabnen  2lmona^lom  unb  Z.  ̂ Uieti»3(quila, 
tm  frudjtbaren  Sicrathale,  ber  ©eburtSort  beS  0e: 
fcbidjtichrcibcrS  2acituS  (angeblid))  unb  ber  flaifer 
Sacitus  unb  ftlorianu*;  bem  .sSiftoriter  nmrbc  1514 
tmb  erneut  1873  oon  ber  Stabt  eine  $}übfäule  er» 

richtet.  2.  mar  eine  ©rünbung  ber  Börner  unb  hieb 
bei  ibnen  Iutcfamua  oon  ber  Vage  jwifchen  jwei 
«rmen  ber  Skra  (beS  Nar  ber  Wömer).  Gtwa  10  km 
baoon  ift  ber  in  brei  Stürjen  oon  15, 18ü unb  79  m 
berabtommenbe  hohe  §all  beS  SJelino  in  bie  Siettt, 
ber  unter  bem  Siemen  Cascatc  delle  Marmore 

als  einer  ber  fd)önften  unb  ßrofeortigften  ßaSlaben 
GuropaS  befannt  ift.  Siod)  fiel)t  man  in  I.  baS 
Wert  beS  Marcu3  GuriuS  TentatuS,  ber  Her 
270  o.  Gbr.  einen  Marmorfclfen  burd)fd)neiben  heb, 
um  bie  Sümpfe  auSjutrodnen  unb  bem  5l<clino 
einen  freien  Abflufe  ju  geben.  $apft  Giemen*  VIII. 
lieb  1506  unter  tjontana«  Veitung  ben  alten  ftanal 
bti  Guriu*  roieber  eröffnen  unb  enocitern.  3)ie 
Stabt,  roetebe  nod)  manche  Altertümer,  fo  bie  Siefte 

eine*  »mpbitbeaterd  au^  ber  3eit  be-J  Jiberiud  für 
10000  3ufd)auer  (in  ben  ©arten  be8  bif<f>öfi. 

^alaitcc-i,  krümmer  grober  Obernien  unb  etneS 
ibeater«,  röm.  3nf4lriften  unb  Slulpturen  im 

Xcrpcnti»  5G9 

$alau,o  iPubblieo,  beHbt,  aud)  mehrere  $aläfte  bc8 
umbri)d)en  SlbelS  bat,  ift  ber  Sifc  eine*  Söifdjof* 

(feit  1217),  einer  Unterprüfeftur,  reine3  ©nnina* 
fiumS  unb  einer  ted;nifdien  Scbule  unb  uhlt  (1881) 
13034  (©emeinbe  15773)  G.,  bie  oiel  öl  unb 
Weinbau  treiben.  2)cr  ̂ om  ift  größtenteils  ein 

9ieul»au  Scrninid  oon  16."»3  unb  befifit  altdjriftlidje 
^nfdjriften;  San^raucc^o,  ein  iöau  oon  1265, 
mürbe  1415  burd)  jroci  Sdjiffe  erweitert  unb  ein 
fd)öner  got.  ©lodenturm  oon  Antonio  ba  Croieto 

angefügt:  oor  ber  Stabt  liegen  bieÄird)cn3ta.:sJüJas 
ria  bell'  Dro  unb  Sau^aleutiuo,  elftere  mit  einem 
Slltarbilb  (Verlobung  ber  beil.  Katharina)  oon 
3)enoi30  ©o^oli,  lelUere  mit  einem  ©emfilbe  oon 
Üiiccolö  Alunno  (1497).  mittellat.  aud)  Teramno 
unb  Tcramura,  gehörte  im  Mittelalter  }UUt  J&en 
jogtum  Spolcto.  93ei  %.  mürben  27. 3ioo.  1798  bce 

"Jieapolitaner  oon  ben  (vranjofen  gefd)[agen. 
Jeritürömiacccn  (TcrnstrümiacCac),  <j>flan» 

jenfamilie  axii  ber  ©ruppe  ber  3)itoti)(eboneu. 
Man  tennt  gegen  250  Arten,  bie  faft  fämtlicb  ben 
Sropengegenben  angehören.  G«  finb  93aume  ober 
Sträudjer  mit  altemiereuben  einfachen  ober  brei: 
bis  fflnfjäbligen,  leberortigen  Sblättern  unb  meift 
groben  lebhaft  gefärbten  53lüten.  $iefelben  Tinb 
jioittcrig  unb  regetmäbig  gebaut,  fie  haben  fünf 
Meld)l>lättcr,  ebenfo  oiel  Blumenblätter,  )ahlreid)e. 
Staubgefäße  unb  einen  mebrfäcberigen  ̂ rttchtfnoten 
mit  mehrern  ©rüfeln.  2?ie  ejrüdjte  jeigen  eine 
ocrfd)iebenartige  AuSbilbung.  3»  ben  L  gehören 
unter  anberm  bie  Mamelie  unb  bie  ̂ ^ecpflonjc. 

(S.  Jtametie  unb  I  b  c  c.) 

•ierpanber  (grd).  JerpanbroS),  au«  Antiffa 
auf  ber  ̂ nfel  SeSboS,  mar  einer  ber  älteften  unb 

bebeutenbften  gried).  Mufifer,  ber  auf  bie  Au-J- 
bilbung  ber  mufitalifcben  5tunft,  bei  ÄitharipielS 
unb  ber  Hompofition  oon  Biebern  ernftern  Inhalts, 

bie  oon  einzelnen  Sängern  beim  ilultu*  oorge.- 
tragen  mürben  (Oiomen),  foroie  aud)  ber  Slolien 
(f.  b.)  ben  mcientlidjften  Ginflub  geübt  bat.  3"  ben 
ihm  beigelegten  mufifaliid)cn  Steuerungen  gebort 
befonber*  aud)  bie  Ginführung  ber  ftitbare  mit  Heben 
Saiten.  Als  £auptfd)aupla&  feiner  Jbätigleit 
galt  Sparta,  roo  er  als  ©egrünber  ber  gefetdid) 
anerlanntcn  mufttalifdjen  Drbnung,  bie  mit  bem 
©ötterlult  unb  mit  ber  3«gcnberjiebung  im  engen 

3ufammenhange  ftanb,  betrachtet  mürbe.  AIS  3fit 
feiner  Wirlfamteit  nimmt  man  bie  erfte  öälftc  beS 

7.  §a\)r\).  o.  Gbr.,  etwa  680  -650,  an.  ®on  ben 
nad)  antifer  Steife  oon  ihm  fclbft  gebid)teten  Jerten 

feiner  Jtompofitionen  [tnb  nur  fpärlicbc  3Jrud)ftüde 
erhalten,  gefainmelt  tn  Sd)neibeioinS  «Delectus 
poesis  Graccorum»  (©ött.  1839)  unb  SBergtS 
«  Poetac  lyrici  graeci »  (4.  Aufl.,  £pj.  1882). 

Xcrpenc  nennt  man  eine  ©ruppe  oon  organi-- 
fchen  SBerbinbungen,  bie  ber  3ufammenfejinnfl 

*(CioH,«)  entipredjen  unb  fehr  oerbreitet  im 

^flan3enreid)e  oorfoinmen.  Sic  finb  SHel'tanbteile ber  meiften  atherifdjen  Cle,  oiele  ber  ledern  be: 
fteben  nur  aus  Z.,  fo  baS  Terpentinöl,  bie  Clc  ber 
Aurantieen  u.  f.  ro.  9)iS  oor  turjem  nabm  man 

in  faft  jebem  ätherifd)en  Ole  ein  befonbereS  X.  an, 
neuere  llntcriudmngen  oon  Wallad)  haben  jeboeb 

erioiefen ,  bab  oiele  biefer  X.  untereinanber  iben= 
tifcb  ftnb  unb  ba&  bie  ©efamtbeit  berfelben  Od)  in 
einigen  wenigen,  burd)  beftimmte  Gigenfdjaften 
d)arafterifterten  ©ruppen  unterbringen  labt. 

Serpentin  (entftanbenauSTerebinthina)  nennt 
man  ein  mehr  ober  minber  bidflüfftgeS  £ari,  baS 
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aus  oerfd)iebenen  Goniferenftfimmen  burdj  Gin« 
fc^uitte  gewonnen  wirb  ober  audj  burd)  Slufberften 
ber  SRinbe  oon  felbft  ou^flic^t  (rote  }.  SB.  bei  bcr 
ßbeltanne  burch  3erplafccn  ber  fag.  öarjbeulcn 
ber  SRinbe).  Gr  bat  eine  gclblidje ,  mitunter  aud) 
faft  weifslidje  Aar bc ,  einen  eigentümlid)cn  ©crudj 
unb  Warfen,  bittern  ©efdjmacl.  2)tan  unterfd)etbct 
im  ©anbei  »erfdücbene  Sorten,  beren  Güte  unb 
Gigenfdjaften  fidi  nad)  bem  Saume  rid)ten,  ton 
bem  fte  gewonnen  werben.  Sie  biüigftc  unb  orbü 
närfte  6orte  ift  bcr  gemeine  Serpentin,  ber 

oon  ber  gemeinen  Kiefer  unb  Sanne  (Pinus  sylves- 
tris unb  P.  abies)  gewonnen  wirb,  feiner  unb 

burebfiebtiger  finb  bcr  ftrafe burger  Serpentin 
oon  bcr  S^cifetanne  (P.  picea)  unb  bcr  franjö: 
fifdjc  obcrS.  uon  S3orbeaur,  ben  man  oon  ber 
Stranbtiefer  (P.  maritima)  erhält,  liefen  ftcljt 
nabe  ber  ameritanif  che  Serpentin,  welchen 
bie  langnabelige  Kiefer  (P.  australis)  liefert,  unb 
bet  larpatifqe  unb  ungarifebe  Serpentin, 

ber  erftere  oon  P.  cembra,  ber  lefetere  oonP.  Mu- 
5h os.  Siefeinften Sorten  finb  ber  oenetianifebe 

;erpentin  oom  gemeinen  fiarebenbaume  (Larix 
enropaea)  unb  befonberS  bercanabifcbeSal* 
(am  oon  ber  33alfamtanne  (Abies  balsamea).  Sie 
feinfte  Sorte  mürbe  ber  coprifdje  ober  ebiifebe 
Serpentin  (oon  Grjpern  unb  oon  GbioS)  fein, 
wenn  er  im  £anbel  nidjt  fo  feiten  unocrmtfd)t  oor< 
lämc.  Siefer  ftammt  jeboch  oon  {einem  SRabelbolje 

ab,  fonbern  oon  ber  Screbmtbenpiftajie.  (3.  %\>\. 
ftajicn.)  Sie  feinen  S.  ftnb  offijmell,  werben 

jebod)  feiten  innerlich,  häufiger  als  reijcnbeS  ÜJlittel 
tn  ftorm  oon  $flaftern  unb  Salben  angewenbet. 
Sufeerbcm  benufet  man  bie  grobem  ju  oerfdjiebcnen 

tedjniidjcn  3'ucden,  j.  58.  jur  Sarftetlung  bc* 
SiegelladS.  Ser  roäbrenb  beS  SÖinterS  aus  Gins 
fdmitten  ber  Goniferenftamme  ausgelaufene  S.  er» 
härtet  ju  unburchftd)tigen  Kruften ,  bie  ben  tarnen 
©alipot  füljren.  Surd)  Seftillation  gewinnt 
man  aus  bem  S.  ba«  Scrpentinöl,  baS  eben: 
falls  als  Hr$neimittcl  unb  ju  gewerblidjcn  3weden, 

t93.  }ur  ai mi->  -  unb  i'adbereitung  bient,  unb  oon 
em  man  im  &anbel  brei  Sorten  unterfebeibet,  baö 

bcutfd)e,  fran}öftfd)e  unb  englifche.  Gr|terc3  wirb 
aus  bem  gemeinen  unb  ftrafcburger  %.,  baS  jweite 
au§  bem  S.  oon  Söorbeaur,  baS  brittc  aus  bem 
ameritnnifd)en  S.  bereitet.  3lu3  ben  bei  feiner 
ScftUlation  gebliebenen  unb  geiebmol jenen  iHüd 
ftäuben  erhält  man  baS  Kolophonium  (f.  b.)  ober 
©ci>ienbarj.  SaS  Serpcntinöl  ift  eine  farblofe 
(jlüifigteit  oon  eigentümlicbem  ©eruebe,  fpejifiidjeS 

©ewiebt  0,m,  lf»8°  C.  Siebepunlt,  in  fflafier  faft 
unlöSlidj,  mit  2111 oliol  unb  ttther  in  allen  Verhält: 
niffen  müdjbar.  GS  ift  ein  fiöfungSmittcl  für 
Sdjwefcl,  $bo§Pb^or,  bie  meiften  £>ar$e,  ilautfdju! 
unb  ©uttapereba.  2ln  bev  £uft  abfoibiert  cS  Sauer* 
ftoff  unb  oermanbelt  benfelben  juni  Seil  in  Djon. 

v.'ad)  längerer  3cit  uerbarjt  es  an  bcr  l'uft. 
Icrpcutiiibaiim ,  f.  ̂iftajien. 
Terpentinöl,  f.  unter  Serpentin, 
lerpftchörc  (greb.,  b.  b.  bie  Sanjfrobc),  eine 

ber  neun  Stufen  (f.  b.),  weldjer  bei  bcr  fpätern  Sfcr» 
teilung  ber  iülufenämter  bie  Sanjlunft  unb  bcr 

Gborgciang  jugcteilt  mürbe.  —  Scrpf  iebore  ift 
audj  ber  9tame  beS  81.»ftetoiben.  (3.  u.  %\atC.t* 
Xttta ,  (Göttin,  f .  ©  ft  a.  lt  c  n.) 
Terra  advocatorum,  f.  3?ogtlanb. 

5ci rncum,  Stabt  in  ber  ital.  t^rouinj  9iom, 
Sejtrf  HeUetri,  an  bcr  ©renje  beS  Gompartimento 

—  Xcrracolta 

Gampania  ($rooini  Gaferta),  am  Oolf  oon  Serra: 
cum  beS  llRittellanbifdjeu  ÜReereS,  an  unb  unter 
bem  fübmeft(id>en  Ausläufer  ber  Soletcrberge 

(i'Jonti  Sepini),  nabc  bem  Süboftenbe  ber  $onti: 
nifdjen  Sümpfe,  an  ber  33ia  Hppia,  beftebt  aus  ber 
malerifd)  an  ben  fteilen  meinen  Äallroänben  beS 

Vorgebirges  emponteigenben  2lltftabt  unb  ber  oon 
^apft  %\vA  VI.  angelegten  roeitläufigen,  aber 
menfcbenleeren  SReuftabt.  Oberhalb  ber  illtftabt 
beb^nen  fid)  bie  Ruinen  ber  alten,  ben  tfüftcnpafj 
nad)  Gampanien  beberrfd)enben  oolstifchen  Surg 
Anxur  auS,  unterhalb  meld>er  fid)  am  Ufer  mit 
offener,  erft  in  rdin.  ;UU  in  einen  Ucinen  ̂ afen 

umgeftalteter  Weebe  bie  Stabt  Tarracina  aus« 
bebnte,  beren  9lame  ben  ältern  ber  SBurg  oöUig 
oerbrängt  bat.  S.  rourbe  400  o.  Gbr.  oon  3lom 
erobert  unb  329  o.  Gbr.  rem.  ftolonic.  Sie  Stabt 
,;alj(t  (1881)  6853  G.,  ift  Si|  eincS  SijdmfS  unb 
bat  einen  oerfanbetenöafen,üanbbau  unb  tfifeberei. 

Sie  itatbebrale  San-.$ietro  ftebt  auf  ber  Stelle 
eine-;-  beut  Jupiter  Anxurus  gemeinten  SentpelS, 

oon  toelcbem  ein  Seil  in  bie  Mir dj c  oerbaut  ift.  .  i  u - 
ber  oorfpringenben  bödjften  Spifee  beS  SorgebirgcS 
befinben  ficb  bie  5Kuinen  eines  £d)loffeS  Sbeo* 
boricbS  b.  &x.,  oon  wo  aus  man  eine  hcali^c 
ftuSfidjt  über  bie  Äüfte  beS  ©olfS  oon  ©acta  ge> 
niefet.  ©ei  S.  beginnt  bie  Segetation  Halmen  unb 
Müftcen  aufjumeifen.  Sie  Stabt  gebörte  oom 
6.  bis  9.  ̂abrl).  bem  boiant.  Dleidjc  unb  mar  bem 
i\)cma  Sicilien  }ugetei(t. 

Icrracotta  (ital.,  b.  t.  gebrannte  Grbe)  ift  nad) 
ber  erften  $ebeutung  iebe  Arbeit  aus  gebranntem 

Sbon,  beS  £>anbiper{S  t'cmobl  toie  ber  jlunft,  um 
glafiert,  glafiert,  ̂ aqencen  unb  ̂ oneQan.  3n  bc* 
jebränttem  Sinne  gebraucht,  beieicbnet  baS  33ort 
bie  unglafierten  ©cgenftänbe  aus  gebrannter  Grbe 
unb  ganj  oorjugSmcife  bie  plaftifd)en.  Reliefs  ober 
diunbüguren.  Sicfe  Arbeiten  fmb  fo  alt  wie  bie 
Söpferei  flberbaupt.  $n  ben  ©egenben  StftenS, 
mo  bie  ©efcbid)tfd)reibung  bie  Slnfünge  ber  Kultur 
binoerlegt,  vabnlonien,  Obalbäa,  Sjfprien,  ift  bie 
Sbonerbe  oon  Siatur  mit  leid)t  fid)  oerglafenbcn 
©cinftein«  unb  9tatronfaljen  oermifebt,  fobaft 
man  bie  Kenntnis  ber  ©lafur  für  ebenfo  alt  halten 
untf  als  bie  Grfinbung  ber  Söpfereien  felbft. 
Sie  mutbifebe  Kunftgcfdjid)tc  ber  ©riedjen  täfct 
bie  Söpfcrlunft  oon  bem  Jlt&cncr  ÄoröboS  ober 
oon  bem  Äorintber  ̂ gperbios  erfinben;  allein  bie 
Munftbenlmale  $tgi;ptenS  bejeugen,  ba&  Tic  lange 
oor  ber  ©rüubung  Dübens  unb  KorintbS  bei  ben 

$lg9Ptern  blül)te.  Sabrfdjcinlid)  mürbe  bie  Sbon: 
plaHit  in  ber  Söpferftabt  jtorintb  am  glüdlidj» 
ften  betrieben.  Sie  irbenen  Reliefs  unb  etatuen 

ber  Korintbcr  waren  nia)t  minber  gcfd)(itjt  als  ihre 
©efäfee.  ̂ (iniuS  lä^t  bte  Sbonplaftit  oon  Morintb 
nad)  Sarquinii  biufommen  mit  Semaratos  unb 
feinen  ©efäbrten.  Sod)  barf  mau  annehmen,  baß 
bie  GtruMcr  bie  Sl) onplaftif,  wie  bie  Söpferfuuft 

oon  iljrer  uralten  2Banberung  aus  Slfien  miige: 
bradjt  batten.  ©ewife  ift,  bah  in  Gtruricn  SlclicfS, 
Statuen,  SBicrgefpanne  ober  einfadjerc  Ornamente 
auS  Sbon  gearbeitet  würben,  bie  in  ben  ©icbeU 

fclbcrn,  auf  ben  i'ltroterien  unb  an  anbern  Seilen 
bcr  Scmpcl  ihre  Stelle  fanben.  9iom  borgte  ju» 
erft  oon  ben  GtruStcrn Staatsanftalten  unb5lunft: 
probulte.  SarquiuiuS  ber  ältere,  Sobn  beS  nad) 

Gtruricn  geflüchteten  locintl).  Semaratos,  ber^  oon 
ben  {Hörnern  jum  König  aufgerufen,  bie  ttabt 
9lom  uerfdjönerte,  ließ  aus  Gtruricn  einen  Künftler 
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beruf«,  um  if»m  ein«  in  ben  lapitolinifd^en  Tempel 

ui  tucibcnbe ^uptterfiatue oon  Ibon  ju  ocrfertigen, 
bie  man  bei  feftltdjeit  ©elegenbeiten  mit  iJtennige 
anjuftmcben  pflegte,  SftuS  Zl)on  waren  aud)  bie 

auf  bem  ©iebel  be-*  ebengenannten  Tempels  auf« 
gcffetlten  SMcrgeipnnne.  51ad)  ben  ©truSfern 

rjatten  bie  Börner  bie  ©riedten  ju  Seffern.  <l>liniu£ 
fpridjt  oon  |wei  gricd).  flünftlern,  TtamopbiloS 
unb  ©orgafoS,  bie  jugleid)  Tbonbilbner  unb  DJlaler 
waren,  unb  in  biefer  boppeltcn  (Sigcnfdjaft  ben 

261  o.  (ihr.  geweiften  Tempel  ber  (SereS,  beS  Sibet 
unb  ber  Sibera,  beim  Circus  maximug,  ocrjierten. 
2luS  einem  ©riefe  GiceroS  an  SlttkuS  ftebt  man, 

bafe  ju  feiner  3**1  bie  irbenen  SieliefS  ein  öanbelS; 
artitel  waren.  Die  Söerte  au«  gebrannter  Grbe 
roaren  häufig  bematt,  unb  bei  oielen  finben  iid) 
fe&r  beutlidje  Spuren  oon  Serben.  «Inbere  batten 

blof»  einen  farbigen  £>intergrunb.  überrefte  an 
titer  T.  bat  man  m  ftgnpten,  ftletnafien,  ©riedten: 
Idiib,  Italien,  Stalten  gefunben,  unb  bie  meiften 

Slntiquitdtenfaramlungen  entbalten  eine  beträd)L- 
lidtjc  k\VjC.\)l  oon  JRcliefS.  6 tatuen  unb  ©efdjirren 
auS  gebrannter  Grbe.  3n  oet  neueften  3rit  Unb 
eine  grofce  Snjabl  Heiner  bemalter  Terracotta; 
figuren  in  beu  ©rftbern  bei  Tanagra  in  Söotien 
nufgefunben  worben,  meift  weiblid)c  ©eftalten,  bem 

L'eben  nadjgebilbet  unb  barum  treue  SHcpräfem 

tanten  gried). grauen  au2  bereit  31  leranberS'D.®r. 
Siel  gefudjt  unb  teuer  geiaht  (aber  aueb  ge= 
falfcbt)  finb  fie  fd)nell  ju  bogem  JRufe  gelangt. 

(Sgl.  Ketule*,  «2  ie  Tbonfigurcn  oon  Tanagra», Sturtg.  1877.)  S>aS  3)lufeum  in  Neapel  bat  ben 

3.*orjug,  einige  lebensgroße  Figuren  in  T.  ju  bc= 
fitten.  Silber  luitte  baS  SBritifdje  SRufeum  bie 

fdjönpe  6ammlung  oon  53aärelie|S,  bie  gröfjten- 
teils  aus  'bem  Totonlet)fd;en  Jiabinett  unb  einige 
aus  bem  SRufeum  beS  cir  £>anS  Stoane  berftant: 
mcn.  6eitbem  aber  bie  franj.  9tegierung  1862 
bie  Sammlung  beS  ÜJtarquiS  (Sampana  ju  JRom 
angefauft,  bat  baS  üouore  in  biefer  SBejicbung  baS 
33ritifd)e  ÜHufeum  ntd)t  mebr  ju  beneiben.  3Me 
Gampanafdje  wie  bie  Totonlegfcbe  Sammlung 

waren  oorjügliä)  reia)  an  '-Basreliefs,  rocldje 
foroobl  an  unb  für  ftd),  binfidttlid)  ihre  -  Äunfb 
toerteS  unb  ibrer  3$id)tigfeit  für  bic  0efd)irt)te 
ber  $(aftit,  als  aud)  in  ibrer  Gigenfdwft  oon 
2öieberl)oluttgen  oerloren  gegangener  ffierfe  ber 

antilen  Stulptur  ein  gro&eS  3"^rcffe  barbieten. 
(6. Tafel: Äera mit, biß- 1  «•  2.)  23gl. (Sombe, 

«Dcscription  of  tbe  collection  of  ancient  ter- 
racottas  in  tbe  British  Museum»  (fionb.  1810, 

mit  40  Äupfern);  Sfrour  b'Slgincourt,  «Recueil 
de  frajrmcnts  de  sculpture  autique  cu  terre  cuitcv 

(itfar.  1814);  (Sampana,  «Antiche  opere  in  plas- 
tica» (9iom  1842,  mit  80  Tafeln). 

SuS  Italien  tarn  bie  Tbonplaftil  nad)  ©allien 
unb  Britannien,  an  ben  JHbeiu  unb  bie  Sonau,  in 
ben  erften  ̂ ab^bunberten  unferer  ̂ citrcdmuug. 
iöei  bem  Qinbrud)  ber  idarbaren  foüte  jebod)  biete 

^nbuftrie  ibrem  Untergange  nid)t  entrinnen.  5Tic= 

felbe  gab  mebrere  bunbert  ̂ abre  fein  l'cben^}eid}en 
mebr,  unb  baS  iDtittclaltcr  fanb  fie  beinabe  gan3 
ocrnidjtet.  (Srft  nad)  bem  1000  begann  ein 
neuer  üluffdjwung.  über  bte  einfad)  gebrannte 
Töpferarbeit  war  um  biefc3eit  ferje  unoolllommen; 
fie  bot  nur  nod)  fdiroere,  barbarifdjc  formen  unb 
lieft  baS  fflaifer  burebftdern.  9lun  fud)ten  unb 
fanben  bie  Töpfer  wieber  eine  ©laficrung  für  baS 
ffiafierbidjrmadicn  ber  ©efäfee;  aud;  buntglafierte 
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T'adjjiegcl  unb  JBobenflicfcn  waren  ein  eigentflm* 
lidjeS  Ornament  beS  Zubern  unb  3nnern  oieler 
Airdjcn  beS  roman.  unb  got.  6ti(S.  9Iad)  btefem 
erften  Stritte  blieb  bic  Sunft  lange  fteben;  fobaun 
jeigt  Ttd)  ein  neues  SSorangeben.  an  bie  €  teile 
ber  burdjfidjtigen  ©lafur  fegte  man  ein  unburdj« 
fid)tige§  ©las,  b.  b.  ben  €d)inclj.  Süefer  Schmclj 
warb  als  ©lafur  auf  6 rüde  aus  2bon  angewenbet, 

unb  fo  erfanb  man  bie  ̂ nuence  (f.  b.).  35er  florcn.- 
tini|d)e  5Bilbbaucr  ?uca  bella  Slobbia  (f.  b.)  würbe 

im  15.  ffcbrb.  ber  6a)öpfer  einer  neuen  ©attung 
ber  Slaftif ,  beftebenb  tn  Silbwerfen  auS  gebrann* 
tem  Tbon,  bie  weil  ober  farbig  glaftert  waren  unb 
als  ard)itettonifd)eCrnamenteoie(fad)c?lnwenbung 
fanben.  ©leidneitig  erblühte  eine  $laftit  in  u:t= 
glafierter  %.  %\t  groben  ital.  SBilbbaucr  beS 
lß.^abrb.baben  oicle^orträtbüften  in  gebranntem 
2bon  gearbeitet.  (?ine  febr  fcböne^olleftion  beuht 
baö  6outb^ennngton^ufeum  in  Sonbon.  Slud) 
SBilbbauer  beS  16.  ̂ obrb-  fub""  \ott  in  berfelben 
3öcife  ju  arbeiten,  j.  9.  in  $enebig  Stleffanbro 

Sittoria.  dine  -Rr.-y-.hl  feiner  Terracottenbüften 
ift  im  öfterr.  BJlufeum  ju  SBien.  3"  ̂ ranfreid) 
mad)te  ftd)  in  ber  letjten  fcälfte  beS  16.  3«brb. 

ber  ©laSmaler  93ernbarb  ̂ aliffa  (f.  b.)  einen  be- 
rühmten tarnen  mit  feinen  buntglafierten  Figuren, 

Tieren,  $afen  unb  anbern  T>etorationSftüden  auS 
gebranntem  Tbon  für  bie  Skrjierung  ber  ©rotten 
unb  Safferroerfe  in  fürftl.  €d)(obgärten.  3"  ben 

beiben  lefeten  ̂ abrbunberten  abermals  oemad); 
läfftgt,  würbe  bie  T.  erft  in  neuefter  &tit  wieber 
oielfad)  ju  ard)iteftonifcben  3««aten  unb  ©licbcrn 
angen)cnbet,inbemmanDrnamenteau?gebranntcm 
2bon  einfette.  VI  ber  aud)  bie  1.  ali  Material  ber 

ilb baue r fünft  ift  wieber  aufgelebt,  unb  gan}  bc  ■ 
fonberS  ftnb  eS  franj.  JBilbbaucr,  wie  SDuboiS, 
Carrier  ̂ Belleufc,  weldje  fte  ebenfowobl  ju  Porträt: 

büften  wie  ju  ganzen  Figuren  oerwenben.  ,^abl  = 
reid)  ftnb  bie  Meinen  3ierfiguren,  weld)e  gcgentoürtiß 
bie  SuruStunft  in  $ariS  febnfft.  Sn  anbern  Orten, 
|.  33.  in  2Bien,  werben  oiel  93afen  unb  giguren  für 
©arten  in  %.  gearbeitet.  [93ari. 

Sterra  bi  Sari,  neapolitanitcbc  $rooin3,  f. 
$crra  bi  fiaoöro,  ber  frübere  9tame  ber  ital. 

«prooinj  (Saferta  (f.  b.).       [<lirooius  Secce  (f.  b.). 
%ttxa  bi  C  teauto,  ber  frübere  Utante  ber  ital. 
Terra  firma,  b.  b.  fefteS  £anb ,  im  ©cgenfaft 

ber  3nfeln,  ift  eine  ̂ Benennung,  bie  man  oorjugA» 
weife  jroci  oerfajicbeucn  £anb|rrid)en  gegeben  bat. 

3uerft  biefecn  Terra  firma  ober  il  Dommio  Veneto 
alle  2anb|d)aften  auf  bem  feften  Sanbe  Italiens, 
weldje  bie  ö<rrfd)aft  ber  Senetianer  anerfannten, 

nämlid)  baS  öerjogtum  Sencbig,  bie  oenet.  2oms 
barbei,  bie  treoifer  SHort,  baS  öerwgtum  ̂ riaul 

unb  Oitrien.  S)ann  oerftanb  man  unter  Terra 
firma  (im  Spanifd)cn  Tierra  firma)  bie  grofeeSanb« 

fdjaft  in  6übamerifa,  meldje  an  baS  Mar  del 
Norte  (b.  i.  2ltlantifd)er  Dcean),  an  $eru,  baö  2lma» 
jottcnlanb,  au  baS  Mar  dcl  Sur  unb  bie  £anbcnge 

oon  Manama  grenjt  unb  aud)  unter  bem  sJlamen 
6übnmerifanifd)c*  ̂ eucaftilien  betannt  war.  Sie 

Spanier  befafeen  barin  9Ieuanbalufieu  ober  $aria, 

93ene3ucla,  9iio  be  la  $>ad)a ,  Sta.d>iarta,  Qatta- 
gena,  Terra  firma  im  engern  Sinne,  $opaoan 

unb  9]eugranaba.  3u  biefer  Terra  firma  hatten 

bie  Spanier  nod)  iljrcn  Hnteü  an  ©uaiana  pinjus 

gefügt.  ̂ \tn  engern  Sinne  begreift  Tierra  firma 
bie  Vanbcngc  bis  nad)  Manama  ̂ in,  jn)iid)en  ben 
SDlecrbHfcn  oon  Marien  unb  Manama. 
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Dermin  (frj.,  oomtat.  terrenum)  ift  eine  Stredc 
2anb  t)on  beftimmter  Skbeutung  ober  eigenartiger 
äeidjaifenheit  (j.  9).  2ku=,  ©arten:,  SÖalbterrain 
u.  f.  id.),  oejeidjnet  insbeionbere  bie  Grboberfläcbc 
mit  allen  an  berfelbcn  baftenben  ©egenftänben  in 

engerer  ober  weiterer  ikgrenjung,  infoweit  biefelbc 
aur  eine  beftimmte  Tbätigleit,  nainentlid)  aber  auf 

triegerifche  £>anblungen  uon  (siuflufe  ift.  ("tan  lel;t: 
genannten  Sinne  wirb  ftatt  T.  in  neuc]lcr  3f»t 
nieift  «©elänbe«  gebraucht.) 

Terra  in  lehre  ift  bemnad)  bie  wiffeufdjaftlidje 

Setrad)tung  ber  Geftaltung  bed  T.  unb  criüiert 
jur  ijeit  fatf  mir  uom  militnrifcheu  0efid)t*punlt 
au«  aufgefaßt;  bie  militärifdjc  Tcrrainlcl)rc  ent= 
lebnt  ihre  ©rur.bbegriffc  ber  pbgfiichen  ©eograptyc 
unb  beurteilt  ba*  2.  in  feinet  Ginwtrtung  auf  bie 
Slufftellung,  bie  SHewcgung  unb  ba$  ©erecht  ber 
Truppen,  fie  ift  >}ilf3roificn|d)aft  ber  Tattif,  äljnlicf) 

wie  bie  s.Vtilitärgeograpl)ic,  welche  bie  poCitt- 
fdjen  ̂ erhältnific  mit  beritdfiebtigt,  ber  Strategie 

jugute  tommt.  Sie  Tcrrainlehre  3erfällt  in  bie 
reine  unb  in  bie  angewanbte;  bie  erjtere  um 
faf;t  Orograpbie,  iiöbrograpljie,  Chirographe  unb 

Topographie.  (Sgl.  bie  SpejialartifeQ  Tie  an: 
geroanbte  tcrrainlehre  entroidelt  ben  Ciinflujj  bc-$ 
T.  auf  bie  Skioegung  ber  Truppen  311m  öefecht 
unb  im  ©efedjt,  auf  bte  iWaffeniuirtfanifeit  unb  auf 
bie  Bewegung  ber  Truppen.  Sie  erörtert  bie  mu 
litäriidjc  ̂ cbeutung  ber  einzelnen  Terraingegeni 
ftdnbe  unb  lehrt  einen  Terrainteil  unter  beftimmten 
taltifdjcu  üc|id)t£punftcn  3U  unterfudjen,  ju  beur 

teilen  unb  ju  befdjreibcn.  Unterfuchung  unb  Söc- 
urteilung  bc-5  T.  ergeben  bie  Terraiuretog- 
no^jicrung  ober  «irrlunbung.  Terrainbe: 
fd)rcibung  ift  bie  fdjriftücbe  ober  mftnblidje 

T'arftclhing  eine?  Tcrraingcgenftanbed  ober  Ter; 
raintcilö  unter  beftinnutem  militärifchcn  öe)id)t$: 
punft.  Tiefclbe  gewinnt  burd)  Beigabe  eines 

*4>lan-S  ober  (Sroquid  bc*  beftimmten  T.  an  (Jim 
fadjheit  unb  Mlarljeit.  Cine  Beurteilung  bc3  T.  in 
tattiidjer  9kjict)uug  bat  ;u  berüdfidjiigen:  ©ang: 

barK'it,_übcrftcbtlid)lcit,  Tedung  gegen  Giufid)t  unb 
©efdjoilc  bei  ©egnerä,  eigene  jeucrroiifung. 

Slbfcbnitte  im  Terrain  fmb  (anggeftredtc 
Terraincegcnftänbc,  roeldje  bie  ©angbarteit  ober 
liberfidjtlicbteit  ober  bciöed  beeinträebtigen,  wie 

s-!Bnjjerliuien,  ÜBalbftreifen,  ̂ öhemfige  :c.;  ein  oon 
foldjen  Ülbfcbnitten  eingefdj (offener  Terrainteil  wirb 
Tcrrainabfcbnitt genannt,  SUlilitärifch wid)tige 
Terraingepenftänbe  fmb  Jjöhen,  Tbälcr,  ©ciuäijcr, 
51lJeichlanb]tredcn,  Kälber,  ©arten,  ©ebäube,  Tbc 
fer,  Stäbte,  SBcilebrSiucge,  TcfilW.  Terrain: 
ro  eilen  finb  langgeftredte  rfidenartige  23obener= 
hebungen  ohne  au£gefprod)cne  Äuppcnbilbung, 
Tcrratnfalten  fmb  ̂ erfentungen  con  flad)er 
Jböfdjung  unb  mäßiger  Tiefe.  Offen  wirb  ein  T. 

genannt,  wenn  ei  feine  bie  tibcrfidjt  binbernbc 
Tcrraingegcnftänbe  enthält.  £cn  ©egemafe  bilbet 
ba3  bebedte  Terrain,  in  welchem  sUcwacbfuiig 
unb  Sinbau  bie  iiberfid)t  beeinträchtigen.  2>urd)* 
f  cb  n  i  1 1  e  n  ober  c  0  u  p  i  c  r  t  beifct  ein  T.,  innerhalb 
beffen  vielfache  meift  Heinere  öinberniffe  (iPaffer* 
laufe,  SBeidjlanb,  ©arten,  Jjjeden,  dauern  u.  f.  ro.) 
bie  Beioegung  ciufdjrdulen;  ben  ©egenfaft  ba3u 
bilbet  baä  reine  Terrain.  Unebenes  Teri 

rain  gerodljrt  Tedung  gegen  feinblidjeS  $euer,  ift 
ber  SBeiDfQttng  meljr  ober  roeuig^r  Ijinbcrhd),  tanu 
aber  in  gcioinem  ©rabe  ber  jcuenuirluiig  jugute 
tommen  bureb  bcl;crrid;cube  Slufftellungen  mit 

flaebem  Slbfau*  naaj  bem  t^einbe  ju.  gür  bie 
Cntfaltung  größerer  Streitlrdfte  finb  Ebenen, 

jjladjs  unb  öügellänbcr  am  giinftigften.  frier 
fallen  bauptfddilid)  bie  groben  6ntfd)eibun^5: 

fdjladiten.  Ixe  Tcrrainbenujmng  fpielt  ̂ eute  fo? 
roohl  in  ber  Tefenfioe  al«J  in  berDffenfioe  eine  grofee 

j  9lolle,  einciteilö  im  Sinne  ber  erlebten  eigenen 
Seuermirlung,  anbemteild  im  Sinne  ber  Sennin» 
berung  be$  ̂ erluftcS  burd)  ba$  fieiiet  bc*  JeinbeS. 
3lid}t  blob  für  bie  Tfülirer,  fonberu  bft  jum  ae* 
meinen  Solbaten  bjnab  ift  biefelbe  roid)tig.  Ter« 

rainbarftcllung  jerfftttt  in  Terrain^  ober 
iberpseidmen  unb  cituatiou^jeiebnen,  erftere*  gibt 
ba-J  Diclicf  ber  Crbobcrfldd;e,  lehtere*  bie  burd) 
9iatur  ober  Munft  erzeugten  Skbedungen  be*  3^oj 
benS  (als  2i)affcr,  Said,  üöiefe,  2i>ege,  ©ebänbe 

u.  f.  w.l  wieber.  Üeßtere  werben  als  Situation-?-- 
gegenftdnbe  be3cid)iiet. 

Üitteratur.  iHciubnrbt,  «Terraintcbre»  (53erl. 

1S27);  O'cHel,  «Tcrrainlcbre»  (3.  Slufl.,  SJerl. 
1S50);  v4>öuiB,  « ^raltiidje  Einleitung  jur  9letog= 
ro-jjierung  unb  Siefdjreibung  be*  T.»  (2.  Slufl.. 
^[Dorf  1855);  ftoelcr,  «Tie  Terrainlebre  unter  tafti* 
fdjem  unb  ftrategiidjem  Öeftd)t->punft»  (ikrl.  18G5); 
ooniBöbn,  «^crrainlunbe«  ri;ot*b.  1868);  Söalb- 

ftdtten,  «lerrainlebre»  (3.  SufL  9Bien  1872);  %xo-. 
beniu^,  «Oirunbriis  ber  Tcrrainlefjre»  (2Jerl.  187Gt; 

oon  Streifleur,  «'.Ungemeine  Terrainlebre  mit  23ei^ 
fpielen  u.  f.  ro.»  täUieu  187G). 

Scrrainfurortc  nennt  mau  flimatiidbe  Run 

orte  (f.  b.),  bereu  i?obeubeid)nffenbeit  für  eine  nies 

tljobifdje  iöcbanMung  geiuifier  itrei^lnuf^ftörun.'en 
geeignet  ift.  Seitbem  ̂ rofeffor  Crtcl  in  SRfindjrn 

ben  ©runbfat»  aiiM'tellte,  baf)  bei  Jlrei*laui>- 
ftörungen  uor  allem  auf  eine  <'enuinbcrung  ber 
^lüingfeit'Jiucngc  bc-JMörperS  hlujinuirrcn  iei,  roc-5 
joroohl  burd)  i<erminbcrung  ber  xUufnabmo  ven 
JlülTigleiten  in  bcnMörpcr,  nl*  aud)  bureb  Üer» 

mebrung  ber  rodi'jcrigen  Slu^fd)eibungen  erhielt 
werben  inflffc ,  unb  ieitbem  er  burd)  überauv  iorr-- 
faltige  erpcriuieutelle  iöerfudie  nad)geiuieicn,  ba^ 

mctl)obifctci  Skrgfteigen  nidjt  blofe  eine  erbeblid;e 
üßermebrur.g  ber  ̂ anerabgatM  be^  4tör;.er$,  fon; 

bern  aud)  burd)  Anregung  Irüftigcr  .<Serjfontra?tir: 
nen  eine  oortrefilidje  sw'y  unb  fiungengmnnnftif 

jur  Jolge  hat,  fmb  auf  örtel-i  vi<eranla|)'ung  an  oer: Idjiebenen  Orten  (.Hieran,  3)ojen,  2lrco,  ̂ fd)l,  Sfiaj 

3ia,  9?abcn  ̂ aben,  Dleidjon'ljall  ?c.)  3iorfel)rungt.i 
getroffen  worben,  weld)C  eine  beiartige  mcdjaniid'c 
wbaublung  ber  Hungen-  unb  .sScrjfranlbeiteu  burd) 
ftufenweife  junebmenbed  iöergftcigen  ermöglid)cn. 
Um  gceignetiten  erfdjeinen  tlimatifd)  gflnftig  gcle: 
genc  Crte  in  einem  nicht  3U  breiten  Öebirg^tb^le, 
um  weldje«  fid)  $)ö()en  unb  Ü*erge  gruppieren,  auf 
wcldje  bie  Jlunnege  mebr  ober  weniger  weit  ftcb 

binanjieben.  Tie  lelitern  felbft  mflffen  eine  v:r- 
fdjiebene  Steigung  befiöen;  e?  muffen  S^ege  nor: 
banben  fein,  weldje  fidj  in  ber  ebene  Ijinsielycn, 
unterbrodjen  burd)  nur  tleine  (rrbebungen ,  ferner 

2llege  mit  geringer,  folcr)e  mit  ftdrferer  Steigu:;a. 
unb  enblicb  fteile  ̂ cgc.  ©am  befonberc«  ©ewidu 
ift  auf  bie  Mteineiuteilung  beim  iHergfteigcn  ju 

legen;  auf  jeben  Sdjritt  foH  ein  Dlefpiration&iU, 
auf  ben  einen  eine  Einatmung,  auf  ben  anbern 
eine  SluSatmung  treffen,  unb  beibe  Jollen  plaiu 

niäfeig  beorenjt  werben.  GS  barf  bie  6ins  unb 
Ausatmung  weber  über  ben  Sdjritt,  auf  ben  fte 

fällt,  binau*  au?gebcbnt,  noä)  früber  beenbet  wer: 
ben,  aU  bis  biefer  auSgefnbrt  ift.  So  neu  bie 
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SRctbobe  Crtel*  ift ,  fo  finb  hoch  fdion  bei  oerfchie: 
benartigften  Kranlbciten  bc*  GirtutationSappnrat*, 
bei  Stauungen  im  SJenenfgftcm  unb  im  Strogen« 
freilaufe,  bei  öcrjfdiroäcbe  unb  öcrjfeblern,  bei 
allgemeiner  Fettfuebt  unb  bei  Verfettung  be*  fterj- 
mu*tcl*  erftnunlidic  Teilerfolge  erjielt  roorben. 
3>gl.  Crtet,  «über  Icrrainfurorte  jur  Söebanbluna 
vonKranfen  mit  Kreislauf  störungen«»  (Vpj.  1886). 

Terra  japonica,  f.  (5a  te 0)11. 
Tcrralitf),  f.  Sibcrolith. 
Xerramärett,  Keine  öflgcl  in  Cberitatien,  mit 

3licbe,  Kohle,  Sicrfnorten  unb  Sd)crben;  fie  gelten 

aU  siHobnplä{}c  au*  präbiftorifeber  Seit. 
>i-rraiioü:i  bi  @tci(ia.  Stobt  unb  Tv;irf- 

bauptort  in  ber  ital.  s;:rovinjGaltanifieita,  auf  ber 
Siibfitfte  SiciltcnS,  am  SlFiiteUanbtraen  SÄeer«, 
ift  Station  ber  ital.  Sampfcrlinicn  Socictö 
Ftorio  e  Go.  unb  Rubattino,  Sit»  eine*  bcutfdjeii 
SiietonfHlat«,  3äl)lt  (I8si)  17  328  G.  unb  hat 
einen  >>nfen,  lange,  gerabc  unb  breite  Strafen,  ein 

©qmnafium,  S  bunßfdj:  unb  SarbeltenfaiiQ,  £>anbcl 
mit  Seijen,  ©erfie,  ©cintife,  3Bcin,  tsdjrocfcl, 
Soba,  Syaumroollc  unb  Sübfrücbtcn.  Sie  Stabt 
luttrbe  burd)  Kniter  Aiicbrid)  II.  in  ber  Röhe  be* 
nntifen  ©cla  (f.  b.)  erbaut,  von  roelcbcm  ftd»  in  unb 
bei  %.  liberrefte  finbeu;  bic  Sammlung  Raoarra 
befitjt  fdiöne  hier  gefunbene  SJnfcn  ani  beut  3llter 
tum.  Sie  mittelalterliche  Fcftung  an  ber  Sfibedc 

Ü.ä  liegt  in  Ruinen.  Sie  1766  vergrößerte  .ftaupt 
tirefte  Iii  Suomo)  bat  eine  Kuvpel  unb  einen  1814 
erbauten  ©lodeuturm.  Stuf  bem  Gapo  Soprano 
weltlich  von  ber  Stabt  liegt  bie  Heine  Mirdjc 
San.iiMagio,  ba*  älteite  ©cbäube  £.*.  Ter  glnf; 
l'inratio  (Gcla),  rocld)cr  mittel*  Kanälen  für  bie 
Skroäfferung  ber  ̂ flanjuugen  bc*  Stabtgebict* 
beiiuftt  ift,  roirb  von  einer  fdjönen  eiubogigen 
ÜJrüdc  ou*  bem  %  1829  überfpannt. 

Terra  santa,  foviel  roie  .^eilige  Stätten,  f. 
Stätten  (heilige). 

Scrvaffc  (frj.,  vom  fpätlat.  terrncea),  Grbftufe, 
ein  an  einem  Abhang  bind)  31nfd)üttung  (bc: 
jiebungfiveiic  3lbftid))  entftonbener  breiter  iUbfafe 
mit  fteilcm,  in  ber  Regel  gemauertem  Slbfall,  rote 

foldje  in  mehrfacher  Sl;ieberl)oluug,  befouber-o  bei 
■Hntoge  uon  Mullurou,  bauten  lt.  i.  ro.  an  SBcrgab; 
Rängen  notroenbig  roerben.  Sie  Bezeichnung  roirb 
auf  analoge  natür(id)e  lerrainbitbungcn,  foroic  in 

ber  SöefcfliguugÄfunft  auf  äbnlid)  2.  an  ÜSbljängcn 
hinter;  unb  übercinnnber  angelegte  3i>crfc,  fog. 
terraffierte  Sterte,  nngcroanbt.  6in  plattet 
Sad)  an  einem  .fcaufe  ober  Sumte  roirb  häufig  al§ 
2.  (and)  Plattform)  bezeichnet. 

Scrraffcnbad),  f.  unter  S ad). 
Je  ron  an,  Stabt  im  frett^.  Separt.  Sorbognc, 

Slrronbificmcnt  Sarlat,  lint*  an  ber  2*c;cre,  einem 
recbt*feitigcn  Rebeufluß  ber  Sorbognc,  Station  ber 
iJinic  ̂ ligueur^igeac^oulouic  ber  Drleau§bahn. 

ilählt  (1881)  2.V7G  (Öcmeinbe  4078)  (5.  unb  b^at 
Sluinen  einer  3lbtei  (mittcllat.  Terassoncusis),  eine 

gotifche  Mirchc,  ein  l'ebrerinncnfcminar,  Mohicn 
roerte,  Fabrikation  uon  Stahlroarcn,bcfoubcr$  uon 
steuern,  Syollfpinnerei,  Öerberei,  Färberei  unb 

Srilifclmärtte.  J.  gehörte  im  Mittelalter  jur  SJije: 
grafidjaft  Surcnne. 
lerce  ¥»autc,  öauvUftabt  oon  SJigo  Gountp, 

im  norbamerit.  Staate  ̂ nbiana,  liegt  am  ffiabafh= 
Fluffe,  an  7  (Sifenbahnen,  unb  jäblt  (1880) 
26042  6.,  rooruutcr  7G3  Farbige.  Sie  fdjöne 
6tabt  liegt  in  einer  ungeheuer  reidjcnflohlcnregion, 

hat  zahlreiche  unb  große  Subtilen,  J&ohöfcn,  Gifen« 
roerte,  Sdjlädjtereien  u.  f.  ro.,  1  ®erid)t->gebäube, 
1  CpcrnbauS,  bie  ̂ nbiana^Staat^normalfchule, 
7  öffentliche  Schulen,  beutfehe  ̂ rioati  unb  itirchen» 
fdiufen  mit  1000  5tinbern,  2  itinbergarteu,  1  öofpt» 
tot,  1  $o(t)tedjniid)cd  ̂ nftitut,  7  flwntcn,  18  ilir-- 
d:cn,  3  tägliche  unb  5  roödjentlidje  Heitungen. 

Terre  neave,  fron}.  Warne  für  Weuruubtanb. 

$'cccc--!??oire,(Scme;)ibcimfmnj.Separt.Voire, 
Slrronbifiemcnt  6t.:(itiennc,  Station  ber  i'inie 
Joanne  St.  (?ticnne:?i)on  ber  ̂ari*=t'i)on  Glittet: 
meerbahn,  jähjt  (1881)  6415  Q.  unb  bat  flohtem 
bergicerfe,  ycitiöfen,  Ciicuhämntcr,  Stahlhütten 
unb^nftitute  bc^Unterria):^  unb  ber^obltljatigtcit 
für  bie  iHrbciterbcuöKeritng  be-J  Ort«. 
Sxrrcftn,  SJcieidmung  für  einen  lünftltdjen 

3Upijalt,  befteht  au>?  einer  iülifchung  uon  Stein« 
tohlcittecr,  Sdjroefcl  unb  Jtalf. 

5er vition ,  QJcbrobung  mit  ber  lortur  (f.  b.). 
Jcccitotialotmec  bcseidjnet  eine  Nrmee,  beren 

2ruppcnförper  ani  beftimmten  teilen  bc-3  Staate« 
gcbiet-3  ergänjt  werben  unb  bc^halb  einen  befon» 
bern,  ben  prouinjicllen  ̂ igentümlichteiteu  ihre* 
Qrfafetaifb  entfpredjenbcn  (Sharattcr  befilien,  roie 
|.  55.  bei  ber  bcutfdjen  unb  efterr.  ?anbroehr,  ber 

rufi.  fMeidjviuchr,  ber  ital.  SRooilmiltJ  unb  Jerrito« 
rialmilii,  ben  Serritoriattiuppen  oon  (Rumänien, 
Serbien  unb  Bulgarien,  ber  griech.  Wotiouatgarbe. 

§n  Frontreid)  iuSbcfonbcre  heißt  Z.  ber  jiucite 
&>aupttei(  bc*  $cerc3  im  (Segenfolie  jur  aftiuen 
3trmec,  roeld)crau.?2ruppcn  aller  SBaffengottuugcn 
befleht  unb  jroei  Aufgebote  bitbet,  beren  jroeitec>  iiu 
beffen  uorläufig  noch  nicht  organifiert  i|t  unb  al* 

6rfat3  für  ba*  erfte  ober  int  3(ufftcllung  uon  l'aub« 
fturmtruppen  oerfflgbar  bleibt.  Sa*  erfte  3luf« 
nebot  ber  franj.  Z.  befteht  au*  145  Regimentern 
Infanterie  unb  9  3oauenbatai(Ionen  (Algerien), 
36  Regimentern  Kavallerie  unb  1  Regiment  afrit. 

Ght>fieur<»,  18  Slrtitlcrieregimcntern,  2  Slrtilleric« 
batailloncn  unb  13  algcr.  Fofebattcricn,  56  5Tomj 
pagnien  3trtillerietrain,  52  ©enictompagnien, 
18  ̂ rainfehroabronen,  einigen  Stbteilungcn  58er» 
ivattung*:  unb  Sanitätvtnippcn,  foroic  ben  au* 

ber  Rcft  fi.r  ben  4JefaHuug:öicuit. 
territorial !) o tjcir  unb  Xcrrito r ialv r iu ̂ ip, 

f.  unter  Territorium. 

tctritoviolfnftcm  ift  bie  roiffenfdjaftlidic  Re-- 
aftiou  gegen  bn*  Gpiffopalinftem  (f.  b.).  Siefci 
Ichtcrc  hatte  freilid)  bie  Kird)engcroalt  be*  evong. 

i'aube*qeirn  anerfannt,  inbellen  verlangt,  baß  er 

biei'clbc  nad)  Sirettion  ber  ©ciftlidjtcit  ausüben 
iotlte.  Sa*  2.  verfudjte  ihn  bnvon  ju  emaneipie» 
ren  unb  jum  abfoluten  Äirehcnregcntcn  ju  modjen. 
Vorbereitet  namentlid)  burd)  Jboma*  Craltu* 

(geft.  1583),  £ugo  örotiu*,  öobbe§,  ̂ ermann 
Gonring,  fanb  c*  feine  3tu<Jbilbung  in  ben  jal)t* 
reidieu  Sdjriften  von  Ghrtfttan  ̂ homnfiu*.  Grft 
nod)bemba§  J.  ju  einer  uolltommeucnSicrmifchung 
von  Staat  unb  Mirehe  geführt  hatte,  ju  einer  2eug: 
nung  ber  Kirche  al*  einer  befonbern  ̂ eben^orb« 
nung  unb  mit  einem  SSortc  jur  Gäfareopavue,  er« 

roueb*  ihm  eine  Cppofttion  burd)  ba3  Kollegial: 
fnftem  (f.  b.)  3lbcr  nicht  nur,  baß  auch  btefc* 
bie  Kiichcnverfaffuug  auf  untauglicher  ©runbtage 
aufuibaucn  unternahm,  unb  ba*  %.  noch  fort  unb 
fort  theoretifdje  Unterftü&ung  fanb,  jule^t  noch 
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574 Territorium  —  TcrtiÄrfonnationen 

burd)  bie  .fcegelfdje  ̂ ^ilofop^ic,  bie  3tcd)tS3uftänbe, 
roie  fie  ficb  unter  ber  öerrfdjaft  beS  Z.  erjeußt 
hotten,  blieben  befteben,  unb  erft  bie  neuefte  3*>* 

bat  Bcrfutbt.  ben  *-öonn  beS  2.  ju  brechen  unb  Der 
Jtu.lx  Selbftänbigfcit  im  Staate  ju  geroäbren. 

^nbeffen  ift  bicS  einmal  nic^t  in  allen  beutfeben 
Staaten  gefmeben,  unb  ift  bod)  anbererfcitS  überall 
bie  SJerfnüpfung  beS  ftircbenrcgimentS  mit  ber 
Nerton  beS  üanbeäberrn  betteben  geblieben  unb 

bamit  ein  jjattor,  ber  bäufa  bod)  aud)  territo; 
rialiftifche  Koufequenjen  nach  fidi  jiebt.  Slucrj 
ber  fatt).  flirche  gegenüber  bat  oer  Staat  beS 
18.  onijrl).  biefelben  ©runbfäfce  jur  Slnroenbung 

gebracfat£  roe!d)e  baS  Z.  für  bie  eoangelifebe  lehrte, 
unb  fo  i|t  benn  aud)  hier  für  bie  firebenpolit.  tnid): 
tung,  roie  |ie  im  $reuf;üdien  ianbicdjt  jur  $ar: 
ftcllung  gefommen  ift  unb  ihren  lupuS  in  ber  3o< 
fepbiniicbcn  ©efengebuna.  (;>fepb  Ii.)  gefunbeu  bat, 
ber  staute  Z.  üblia)  geworben. 

Territorium  (oom  lat.  terra)  bebeutet  ba*} 

Staatsgebiet.  §m  ebemaligen  2?eutfd)en  "Meid)  bc^ 
jeidmete  man  bamit  inSbcfonbere  bic  (Gebiete  ber 

1'anbeSberren  unb  9teid)Sftäbte  im  ©egenfatj  |um 
«Dleid)»,  rocldjeS  einen  unmittelbaren  XerritorinU 
bcfi&  nicht  mcljr  hatte.  3>a8  Z.  bilbet  beu  räum« 
lieben  9)tod)tbercicb,  innerhalb  beffen  ber  Staat  bie 

ihm  juficbcnben  £errfd)oft>>recbte  entfaltet;  mal)-. 
renb  ber  ctaat  außerhalb  feines  (Gebietes  über 
feine  ?lngebörigen  nur  in  uerein3elten  Beziehungen 
unb  in  fct)r  unuoütommenem  ©rabe  $>errfdjaftS: 
redjte  auSjuübeu  oermog,  bringt  er  innerhalb  feines 
Gebiete«  aud)  über  ftreinbe  unb  über  beren  Skr; 
mögen  feine  ©eroalt  roirtfam  jur  ©eltung  unb  er 
unterwirft  fte  feiner  ©efetjgebung,  ©eridbtSbarteit 

unb  5krroaltung3tbätigtett.  9Jtan  nennt  biefen 
©runbfatt  bUroeilen  bie  Territorialität  ober 
boS  Scrritorialprinjip.  GS  ift  biernad)  nid)t 

richtig,  eine  'Jervitorialbobcit  alz  einen  be- 
fonbern  IBeftanbteil  ber  Staatsgewalt  anjunebmen; 
bie  Serritorialität  ift  oielmcbr  eine  Gigenfd)aft  ber 
le&tern.  5)efienungead)tet  bat  ber  Staat  am  I. 
ein  9ied)t,  rocldjeS  von  feinen  $errfd)aft§recbten 
über  bie  Untcrtbanen  uerfd)ieben  ift.  SaSielbc 
äufeert  fid)  uölfcrredjtlid)  in  ber  2luSfd)lic&ung  jeber 
andern  foorbinierten  Staatsgewalt  von  bemfelben 

X.,  fobafc  baS  Z.  in  oöllerred)tl.  !Ücjiel)ung  bein 
Eigentum  beS  SUrioatredjtS  aualog  ift;  in  floate 
restlicher  Scsicbung  aber  beftebt  bie  öcbiet?bor)cit 
in  ber  Befugnis  beä  Staates,  baS  Z.  für  bie  ftaat= 
Iidjcn  3rocde  ju  oerroenben.  Sgl.  grider,  «Born 
Staatsgebiet»  (Süb.  1867). 
Scrriior^  (engl.,  im  $lur.  Territorien) 

bci&en  in  ben  bereinigten  Staaten  uon  Slmerita 
biejenigen  abgegrcnjten  Sänberftreden,  rocldje  leine 
fouueränen  Staaten  ber  Union  unb,  fonbern  burd) 
ben  Kongreß  ber  bereinigten  Staaten  unb  burd) 
uom  $räfibcnten  ernannte  ©ouuerneure  unb  3lid)ter 
ucrwaltet  roerben.  £ie  übrigen  Beamten,  bic 
fiegtelatur  unb  aud)  ber  flongrefebclcgat,  roeldjer 
jebod)  leine  Stimme  im  töongrefj  hat,  roerben  uom 
Ü?olfe  geioablt.  $ie  SJerfaffunfl  ber  Z.  nutb,  roie 
bic  ber  Staaten,  eine  rcpublifanifdje  fein.  Z\t  Gr: 
bebung  eines  Z.  «im  Staate  ift  burd)  fein  bcitimnu 
tcS  ©efeft  geregelt,  fonbern  bangt  gän3lid)  uon  bem 
Grmefien  bcS  MonoreffeS  ber  bereinigten  Staaten 
ab.  3m  Sluöuft  1880  gab  cä  folgenbc  Z.:  9icu. 
DJlerifo  (oraaniftert  9.  Sept.  1850),  Utal)  (9.  Sept. 
1850),  SSktfbington  (2.  SJiärj  18^3),  Striaona 
(24.  Sehr.  1863),  3babo  (3.  aJcärj  1863),  Montana 

(28.  SWai  1864),  ©noming  (25. 3uli  1868),  3nbian 
(30.  3uni  1834,  obne  Territorialgouoemement), 
Siftrict  of  Columbia  (16.  3uli  1790  unb  3.  9Rnr} 
1791,  obne  SerritortalgouDcrncment)  unb  älaSta 

(27.  $uli  1868). 
^ er r orte* mite«  (oom  lat.  torror,  Sdjrtden), 

Scbredcn?berrfd)aft;  terrorifieren,  eine  ©e* 
roaltberrfcbaft  ausüben. 
lerfoac^iörit  (tür!.,  b.  f).  arfenalbircftor), 

f.  ßapuban  ̂ af  d)a. 

Serf  rtjcUing,  3nfel  in  ber  9lorbfe«.  jur  nicberl. 

^Prooinj  9torbtjollanb  gebörig,  norböftlid)  uon 
iHielanb,  15—20  km  uon  ber  flüfte  ̂ tieSlanbS, 
beftebt  gröbtenteilS  aus  mit  sJ)ieereSUei  gemifditem 
Sanbe  unb  ift  an  ber  9torbfeite  burd)  Xünen  gegen 

baS  3)tecr  gefd)ü&t.  Tie  SBeoölterung,  roeldjc  in 
ben  brei  Dörfern  ©efterfd)elling,  SJhbSlanb  unb 
Öoorn  lebt,  üetrüflt  3700  6.,  Die  Sanbbau  unb 
bieb3ud)t,  Seefahrt  unb  gifebfang  treiben. 

$crfd)ct  ilauMu  id),  f.  unter  Ztxtt. 

^erftcegcit  ((^erbarb),  betanntcr  aScerifd)er 
Schrift|tcllerunbVieberbid)ter,geb.25.9loi).16975u 
WIM,  befuebte  i>a*  ©gmitafium  feiner  SJaterftabt, 
rourbe  aber  rocgen  ber  befcbränlten  bermögcnSüer= 

bältniffe  ber  Familie  nid)t  jum  Stubieren,  t'onbern aum  ̂ aufmannvftanbe  bc|timmt  unb  nach  aKitt« 

beim  a.  b.  9i.  in  bie  Vc'.u-e  getban.  7! ad)  fünf  ,>al)ren 
oerfud)te  er  eigene  öcfd)äfte,  erlernte  aber  baneben 
erft  bie  2einroeberei,  unb  als  biefe  feinem  febroacben 

Körper  ju  befdjroerlicb  fiel,  baS  ̂ anbmad)en.  Seit 
1728  jog  er  Hd)  »on  allen  ©cfd)äften  jurüd,  um 
au^fdjliefelid)  ber  religiöfen  Scbrift)tellerci  unb  ber 
•Strbcit  für  bnä  JHeicb  ©otteä»  iu  leben.  6r  ftarb 

|u  sJ)iü(()eim  3.  Slpril  1769.  Seine  größte  Tbätig 
feit  entfaltete  Z.  als  Siebner  in  frommen  itonuctu 
titeln  unb  als  erbaulidjer  Sd)riftftcUer.  SJon  Müh 
beim  auS  unternahm  er  bäufige  Steifen  tnS  Öer 

gifebe  unb  in  bie  92icberlanbe,  um  bie  «ilrroedten» 
um  fid)  ju  fammeln,  unb  namentlid)  unter  ben  nie: 
bern  bolfSllaffcn,  bie  ii)n  als  Helfer  in  geiftlid)en 
unb  leiblidben  9iöten  oerebrten,  roirlte  er  mit  grobem 
Grfolg.  $n  rocitern  Streifen  ift  er  als  gemütvoller 
dichter  geiftlicber  Sieber  befannt.  sÖon  feinen 

Sa)riftenfinbbas«Slumcngärtlein»(neuefte?i[uSfl., 

Stuttg.  186S),  bie  «Nörofamcn»  (Solingen  1773) 
unb  «2;er  9üeg  ber  ©abrbeit»,  feine  «©ebetc» 
(2.  3lufl.,  9Jtülb.  1853)  unb  feine  «SJricfe»  (2iöbe., 
Solingen  1773—1775)  beroonubeben.  ©ine  Vc» 
benäbefcbrcibungoonJ.  IjatStcrlcn  gegeben  (2.  Stufl., 
9Jifilb.  1853).  Seine  Schriften  erfcrjienen  gefauv 

melt  in  ad)t  SBänbcu  (ctuttg.  1844—45). 
Jtcrfuc»,  Stabt,  f.  unter  Z arfuS. 
Tcrtinvbrtbitcit  ober  (Sifenbabnen  b  ritt  er 

Orbnung  roerben  bcförberungSmittel  für  TranS: 
porte  uon  uutergeoroneter  bebeutung  genannt,  bei 
benen  bieSortberoegting  auf  ftarren,  jroei:  ober  aud) 
einfd)ienigcu  ©leifcn  erfolgt.  GS  geboren  bierber 

bie  in  bergroerfen  unb  anbern  geroerblid)en  -:i;u 
lagen  jum  ZtonSporl  oon  Stoblen^  Grien  u.  bgl. 
auf  geneigten  ober  anfteigenben  totreden  bienciu 
ben,  mittels  Seil  ober  Stette  betriebenen  3)abncn. 
Scrtiävformattoncit  nennt  ber  ©eolog  bie 

Stblacjcrunacn,  rocld)e  jünger  fmb  als  bie  Äreibe« 
formation  unb  älter  als  baS  Siluuium.  3b,re  ÜÖil* 
buna  fallt  in  baS  Zeitalter,  in  roeld)em  Halmen, 

fiaubböljer  unb^um  Icil  riefige  Säugetiere  ju  einer 
bominierenben  Stellung  im  organifdjen  5Hcid)e  ge» 
laugten,  in  rocld)cm  fid)  nu&erbem  bie  J&crauSbiU 
bung  ber  beutigen  stlimajonen  uolljog  unb  bie 
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nigfaltigften  fiolalfaunen  jur  Gtttmidelung  tarnen. 
SUcan  teilt  bie  X.  in  nicr  Abteilungen:  ̂ Sliocän  unb 
ÜJiiocän  (Jungtertiär),  Oligocän  unb  Gocän 
tertiär),  Sie  norbbeutfebe  93rauntohlenformation 
gehört  bem  Oligocän  an.  (5.  ©eognofie.) 

Ter t \ a v i er,  f.  unter  ̂ ranjidtaner  unb  unter 
Karmeliter. 

Xcrtic,  ber  60.  Seil  einer  Setunbe.  —  2  er  tie 
in  ber  üDluftt,  f.  2er i. 

lierriogenirur ,  f.  6etunbogenitur. 
Tertiiimooniparationis  (lat.),  «Sa*  britte 

ber  SJergleichung»,  ba*,  worin  jwei  »ergliajene 
tüegenftänbe  übercinfttmmen. 
Tertlam  non  datur  (lat.),  «Gin  britte«  roirb 

nidjt  gegeben»,  einen  britten  gall,  eine  britte  3Jlög= 
lichfeit  u.  f.  w.,  au&er  jwei  genannten,  gibt  e§  nte^t. 
S crtulia  (fpan.),  Ylbcnbgefellfcbaft,  in  ber  mau 

ftdj  bureb  itonoerfation,  ®efellfd)aft*fpiele.  bi** 
weilen  auch  (namentlich  unter  ben  niebern  Stänbcn) 
mit  Jauj  unterhält. 
Sertnlliännd  (Ouinru*  GeptimiuS  ftloren*), 

ein  bernorrageuber  lat.  Mircbenlebrer,  geb.  um  160 
3u  Jtartbago,  war  anfangt  £eibe  unb  foll  früher 
al*  Wfjetor  unb  Sachwalter  gearbeitet  haben. 

Shirüj  bie  Stanbbaftigfctt  mehrerer  ÜJcärtprer  be-. 
wogen,  würbe  er  ungefähr  185  n.  Sbr.  61>rift  unb 
empfing  balb  barauf  bie  ̂ riefterwethe.  Gin  feu- 

riger, grojt  angelegter  Seift,  voll  glütjenber  l;ham 
tafte,  gewaltiger  3ÜtUen*traft  unb  fcltener  rebneris 

feber  '-Begabung,  oerwanbte  er  feit  feiner  93cteb= 
rung  feine  reteben  ©oben  im  Sicnfte  be*  tircblidjen 
tiljriitcntumv,  ba*  er  gegen  bie  uerfdjiebenften  ©cg= 

ner  oertetbigte.  Söei  ber  Gbriitennerfolgung  um 
ter  bem  Jtatfer  Septüniu*  Seoeru*,  193—211, 
fdjrieb  er  feinen  «Apologcücmn»,  ber  bureb  bie  2eb; 
baftigfeit  ber  93crebfamteit,  bie  überhaupt  au*  allen 
Schriften  Z.i  beroorleud)tet,  93ewunberung  erregt. 
üJlit  gleichem  Gtfcr  jog  er  nid)t  nur  gegen  bie  Stoben, 
fonbern  aueb  gegen  jablreiche,  innerhalb  ber  cbriftl. 
Mird)e  aufgefommene  Setteumeinungen,  befonber* 
gegen  bie  gnoftifeben  Schreit  DJtarcion*  unb  ber 
ualentinianifcben  Schule,  gegen  ben  ̂ ßatripaf fianer 

s4Srarca*  u.  a.  }u  <$elbc.  Seine  eigene  2beoloaie 
ift,  obwohl  fie  ftreng  auf  ben  tirdjlteben  überliefe 
rungen  fufete,  non  manchen  Sonberbnrfeiten  nicht 

frei  unb  cbaratterifiert  fia)  bureb  einen  berb  realü 
ftiieben,  pbantaftifaVftnnlicben  ̂ ug.  SRit  beiom 
berer  $eftigteit  f t reitet  er  gegen  bie  ̂ bilofonbie, 
al*  bie  Butter  aller  5te&ereien.  Ter  eigentliche 
Scbwerpunlt  feiner  litterarifc(;en  ̂ hätigteit  liegt 

aber  in  bem  rigoriftifchen  Mampfe  gegen  alle*,  wa* 
einen  Gbriften  mit  ber  uom  Teufel  befefienen  Seit 

unb  ihren  (Scnüffcn  ut  oerwideln  brobt.  Sic  ieil-- 
nahme  an  Sdmufpielen  unb  93olt*fc)ten,  jebe  ÜIrt 

non  x-ur unb  verfeinertem  @enufe  erfetjeint  ihm 
ebenfo  wie  bie  Übernahme  non  Mneg*bicnftcn  unb 

Staatsämtern  al*  Satandwert,  oor  bem  ein  (Sljrift 

fu')  nt  hüten  habe.  Sie  "jjerbigteit  ber  non  ihm 
empfohlenen  Sittenjucht,  welche  alle  in  lobiünben, 

beionber-r  in  fleifdjlicbc  Vergebungen  Verfallene  für 
immer  non  ber  ftirdje  au*gewicjeit  fchen  wollte,  bie 
ÜU'rbammungber  jweiten^he  m*  feinern  Chebrudj* 
u.  a.  m.  führten  ihn  gegen  ISnbc  feine*  i'eben*  junt 
ttnbebingten  SXnfcbluffe  an  bie  montaniftücheu 
Orunbfä&e,  bereit  nerebtefter  93erteibiger  er  würbe, 
unb  junt  enblidjen  9kud)  mit  ber  ootn  (Seifte  Öotte* 
rcrlaffcncn  93iicbof*fircbe.  5.  ftarb  um  230.  Seine 
jahlrcicbcn,  wegen  ihrer  Sprache  teilwcifc  liemlid) 
buntein  Sdjrifteu,  polemifdjen,  apologetifdjicn  unb 
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bUcipIinartfdjen  Hnb  für  bie  !tird)en> 

gefchichte  non  SBichtigteit.  Sie  würben  auerft  oon 
»Ihcnanuä  (59af.  1521),  bann  non  9ligalttu§  (^ar. 

1634  u.  öfter),  neuerbtng«  in  ber  «Bibliothec* 
patrum  Latinorum  selccta»  non  i^eopolb  (4  33be., 

Üpj.  1839—41)  unb  Dehler  (3  53be.,  fipj.  1853- 
54)  herausgegeben.  9Jgl.  9ieanbcr,  «lantiänofttcu«; 
©eift  bei  !X.  unb  Ginleitung  in  beifen  Schriften» 

(2.  Slufl.,  Serl.  1849);  Sööhringer,  «2)ie  flireben^ 
gefchidjte  ber  brei  erften  ̂ nh^bu^n^te  in  Siogra» 
phien»  (2.  Hälfte,  8ür.  18ü4) ;  £aud,  £eben 
unb  S<briften»  (Grlangen  1877);  ÜJonwetfcb,  «2)ie 

Schriften  2.'  nad)  ber  3<it  ibrer  Slbfnffung  unter» 
fitfflt»  (Sonn  1878). 

Serucl,  bie  j)auptftabt  (Siubab)  einer  aud  bem 
füblid)ften  Xritteil  Siragonien«  gebtlbeteu  fpan. 

Tronin}  (14229  akra  mit  242296 1*.  im  3.  1877), 
liegt  138  km  füblid)  non  Saragoffa  unb  120  km 

norbweftlid)  non  Valencia,  ampbitheatralii'ch  auf unb  an  einem  fteilen,  lallen  ̂ ögcl  über  bem  linten 

Ufer  bc-5  Ouabalaniar  ober  2uria  unb  ber  l'iun 
bung  bei  SRio  ̂ ((fambra  in  892  m  Seehöhe  am 
Sübenbe  bei  grofeen  JertiärbedenS,  weichet  fidj 

hier,  öfttid)  non  Sllbarracin,  3wi)d>eu  ber  noroualem 
danifdjen  Jerraffe  unb  bem  neucaftil.  Jafcllanbe 
ausbreitet.  Tie  Stabt  ift  ber  3 iü  eine*  3nfdwf3 

unb  iählt  (1877)  9510  ß.,  welche  niel  Üeber  fnbru 
jieren  unb  lebhaften  Spebition*haubel  mit  SJalenr 
ein  treiben.  SC.  hieb  int  Altertum  ürbiaca,  unter 
ben  81  rabern  Tcrucla,  in  ber  Sanbfchaft  61  Mara-- 
than,  unb  würbe  im  Oft.  1171  non  HöuigSllfon«  II. 
non  ̂ (ragonien  erobert.  Sie  Stabt  ift  altertümlid) 
gebaut,  befteht  an*  einem  non  SJiauerii  umgebenen 

(Gewirr  enger  (Waffen  unb  flctner  "iUüjje,  hat  fteben 
Xt)ore,  Tieben  Äirdjcn,  jwei  Können*  unb  fteben  ehe« 
malige  iHöndjSflöfter,  jmei  Spitäler  unb  ein  3m 
ftitut.  Sie  febeuäwcrteften  @ebättbe  ftub  bie  gor. 

Äathebrale,  bai  ehemalige  auf  ftcilcm  ̂ vel4nor« 
fprunge  ftehenbe  ̂ cfuitenfollcgium  ( jeljt  $riefter« 
fentinar)  unb  ber  unter  bem  9fantft1  los  Arcos  be 
tannte,  im  17.  3ahrh.  non  gierte  Sebel  erbnute 
unb  au*  jwei  übereinaubergefettten  Sogenreihen 
beftehenbe  Slquabutt.  9lahe  bei  t.  befinbet  ftdj  ein 

9)nneralbab,  beffen  Duelle  27,5°  C.  2Bärnte  hat. Sertmeren,  Wemeinbe  in  ber  bc(g.  ̂ roninj 
Srabant,  an  ber  öftl.  örenje  be*  Sonierwnlbc*, 
13  km  öftlid)  non  Trüffel,  mit  beut  e*  eine  Staates 
bahtilinie  uerbiubet,  mit  2543  &  Sa*  tönigl. 

Sdjloj}  bient  al*  Sonimerrefibeitj  ber  tönigl.  M: 
milie  unb  würbe  nad)  1867  einige  $abre  lang  non 

ber  'Bfimeffin  (Sharlotte,  ber  unglüdltchenSBitwebeä 
PatjeriSWarimilian  non  OHerilo,  bewohnt.  Z.  ift  ein 

non  ben^3rüfielern  niel  befudjter  "KergnügungSplatt. 
5er j  ober  Stertie,  ein  mufitali]che*  3nteroa!l, 

ber  britte  Ion,  non  einem  angenommenen  Wnuuy 
ton  aufwärt*  getedntet.  Sic  ilt  grob,  wenn  fte  au* 

jwei  großen  ionftufen,  j.  9).  c-c;^tlein,  wenn  fte au*  einer  grofieu  unb  einer  Keinen  Xouftufe  befteht, 

}.  93.  c-es;  überntäüig,  wenn  fte  eine  grof;c  unb 
eine  übermäßige  ctufe  be*  Sinienfyftem*  enthält, 

l  8.  c— eis;  oerminbert,  wenn  fte  jwei  tlcine  Ion: 
jtufen  erfafct,  j.  9).  c-cses.  Sie  2.  ift  ba*  wich' 
tigftc  harmonifche  3ntcroall  in  ber  2)tuftt,  ba  eine 
3'ortfcbreitung  mehrerer  Stimmen  ohne  ba*felbe 
nicht  möglich  ift. 

£«3,  ̂ cr.jtoöe,  JtcrApurabe,  ̂ eriftoft, 
f.  unter  ,ve  ch  1 1  tt  n  ]t ,  93b.  VI,  S.  628. 

^ericrnl  (»om  ital.  terzeruolo  männlicher 

gälte,  entt'prechenb  einem  alten  Ücbraueh,  %\ex» 
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Mitten  auf  geuerraaffen  |H  übertragen),  Xafc&cn: 
piftole,  im  ©egeninH  jur  Sattelpiitole,  üanb 

feuerwnife  lleinften  Ataliberd  (5—8  mm),  mehr  al:- 
Spielerei  ju  betrachten;  tu  neuerer  3cit  Ifl  cd  burd» 
bie  Zaidjenreuolucr  unb  bic  ald  Seidjind  cingerid) 
teteten  ̂ immcrpiitolen  oerbrüngt  worben. 

Ucrjeroucn,  f.  Tcrceions. 
Xcrjctt  (ital.  temtto)  Ijcifet  ein  Singftüd  für 

brei  fcauptftimmen  mit  unb  ohne  Begleitung, 
früher  würbe  cd  Srio  genannt,  mcld)cd  jeftt  bton 
auf  3nftrumcntalftüde  bejogeu  wirb.  Sad  ooll; 
lommeufte  Sfcrbältnid  i|t,  wenn  cd  für  Sopran, 
Senor  unb  3}afe  geietit  worben,  weil  biefe  Stimmen 
in  a(cid)cu  Bcrbaltntfieu  oonciuauber  abiteben. 

Stcrjtuc  (terza  ripia)  nennt  man  cinc^erdform, 
bie  au*  trei  elffilbigen  (bei  müunlidjem  Steinte  jebn 
filbigen)  feilen  oon  iambiiebem  DUjutbmud  beitebt, 
weldjc  immer  wieberfebreu  unb  burd)  breifadjen 
9ieim  unter  ftd)  oerfnüpft  finb.  Tie  X.  finb  nicht 
eigentliche  Strophen,  haben  aber  einen  balbftropbi; 
fdjen  Gbaraltcr,  welcher  burebaud  oerlangt,  bau 

mit  jebem  brüten  i'c.v  eine  Jl.t  Uiubepunlt,  ein 
Vlbfdjluf?  bed  Sinuc-?,  wenn  aud)  nur  ein  tomma: 
tifober,  eintrete.  Sie  mittlere  »Jeilc  ber  erftcu  X. 
bat  ben  Jieim  ber  erften  unb  britten  Seik  ber 
folgenben,  unb  fo  fort;  am  Gnbe  fdjlicfit  ein  eitu 
Seiner  auf  bic  mittlere  ̂ cile  retmeuber  3$crd.  Sie 

Siccdform  it't  ben  Italienern  entlehnt,  unb  Taute 
bat  feine  «©öttlidje  Momöbic»  in  berfelben  gebiebtet. 
51.  Schlegel  wanbte  in  feiner  ilberfcijung  einiger 

Stüde  aud  Santed  Öebidjten  (1791—97)  juerft 
biefe  gorni  in  Scuticblanb  an,  bat  aber  erft  in 
feinem  fpätern  ©ebicht  «^rometbeud»  bic  ©efc&e 
biefer  Sonn  genauer  beobachtet.  Scitbem  finb  X. 

häufig  oon  beiitfdjen  Sidjtcrn  in  grö'jem  unb  tlei; 
Wem  ̂ robuftioucn  gebraucht  worben,  mit  audg« 
ieidjnctcm  Grfolg  oon  Ülüdcrt  unb  (Srjamiifo.  2Jgl. 
Sdjucbarbt,  «Ulitornell  unb  2.»  (Ajalle  1875). 

Scrjfa  (Serjfu,  2lbam  Grbmann^  ©raf), 
taiferl.  ©encral  cjed).  Urfprungd  unb  üdjwager 
ih>allcufteind,  ber  fieb  feiner  nnmentlid)  bei  poüti= 
fd)en  Skrhanbluugcn  1G31  mit  König  ©uftao  Mbolf 

unb  1633  mit  Sadjfcn  bebiente.  X.  beftimmte  im 
Vager  bei  Milien  %amiav  1634  bic  Cbcritcn  bed 

3t:al!enfteijtfd)en  öecred  jur  Unterseidmung  ber  be= 
lauuteu  fdjriftlicbcn  SBerpflidjtung,  würbe  bcdbalb 

oon  bem  oom  ilaifer  gewährten  Karbon  nudo*-' 
fAloiien  unb  au  Ggcr  25.  gebr.  1634  nebft  3low 
unb  .uindfg  cnuorber. 

tefeyen  (flaio.  Cieszyn),  bie  öauptftabt  bed 
cdeid;namigcn  $)cnogtumd  in  Cftcrrcidji|d):3d)(c: 
ften,  am  rcd)ten  Ufer  ber  Dlfa  unb  bem  nörbl. 
Sufee  ber23edfiben  gelegen,  an  ber  itafdjau  Cber^ 
berger  Sahn,  ift  Sitj  einer  Sbejirldbauptmannidjaft, 
cined  5lrci#gerid)td  unb  eiued  iöc5irl-?gcrid)t-3  unb 
«aljlt  (1880)  13004  G.  Sic  Stabt  bat  icd)-J  Jtirdjen, 
barunter  bie  ̂ farrtirdje  (cljcmaliae  Sominifaner: 
!lofterfird)e),  bie  Mirdjc  ber  50armbcriigen  unb  bic 
infolge  beä  Sdtranftribter  Vertrags  oon  1706  er= 
baute  coang.  ©nabeulirdje.  $8on  bem  alten  58erg= 
fdjlofe  ift  nur  nodi  ber  oicredige  ̂ iafteuturm  (aud 
bem  12. 3abrb-)  übrig.  Unterhalb  be3  Sdjlofebergö 
rourbc  unter  (Srjfocrsog  JUbredjt  ein  arofeartiged 

Uiraubau«  aufgeführt.  5Bon  böb«u  Untcrrichtd.- 
anjtaltcn  befteljen  ju  X.  ein  ©qmnafium  mit  einem 
biftor.  unb  einem  naturbiftor.  Itiufeum,  ferner  eine 

StaatSrcalfdjule  unb  eine  i'ehrerbilbung^anftalt. 

Sie  ̂ nbuftric  i|"t,  oon  ber  criberjoglidjcn  abgefeben, oon  feiner  tjeroorragenben  Sebeutunß.  ©egen* 

—  STcTc^tTtG 

I  ftänbc  bed  öanbeld  finb  Spiritud,  Schmalj,  Gifen* 

l  maren,  sDlöbel,  Sd)ioei5crfäie,  3Mcr,  Mofoglio  unb 
(sjarit,  2C vtif el,  tveldje  in  X.  unb  beffen  Umgebung 

I  erzeugt  roeibcn.  ̂ ongröfecrninbuitrielleuGtabliffes 
mtnti  beiteben  eine  crjt;erjogl.  ̂ (aebebereitung 
unb  Spinufabrif,  eine  gronc  .yofbucbbruderei 

mit  litbograpl)ifd)er  "Jlnftalt  unb  ̂ uebbinberei,  eine 
Sabril  gebogener  lUiöbcl  unb  ein  bcbeutenbe-S  Sägfc 
»oevf.  Sluf  ber  Dlfa  werben  grofee  Cuantitdten 

Jjjolj  aud  ben  'Öe^tiben  oerflöfet.  yiftonid)  beufj 
«oürbig  ift  bic  Stabt  locgcn  bed  baieliMt  13.  Vlai 

1776  jnufd)en  ü)?aria  ibereüa  unb  Artebrirb  II.  ab-. 
gefdjloffenen  (\ricbcud,  lueldjcr  ben  fog.  ̂ agrifdjen 
Grbfolgefrieg  (f.  b.)  beenbigte. 
Sad  ebcmnlige  £>crjogtum  Seft&en  bilbete 

bid  1819  ben  .vjauptbei'tanbtcil  bed  Mreifcd  X.,  ber 
bic  jetugen  '-Bejirldbauptmannfcbaften  I.,  Siefi| 
uub^reiftabt  umfaftte.  Sie  üaubbcüölferuBg  fpridjt 
polnifcb;  beutfd)  tuirb  indbeioubere  in  ben  Stabten, 
foroic  in  einer  mehrere  Sörfer  umfafieubeu  Spracbs 
infel  um  ̂ uliu  gefprod)cn.  X.  geborte  urfprüng« 
lid)  beu  >>erjogeu  oon  Cberfcbleften,  oon  beneu  Ma* 
fimir  II.  1298  bem  Mönia  oon  Böhmen  ftd)  unter« 

warf.  Slld  1625  ber  »Jülanudftamm  ber  .v>cr.;öge 

oon  X.  auSftarb,  blieb  bad  Aün'tcutum  unmittelbar bei  ber  Jtrone  Böhmen,  bid  Maiicr  Atari  VL  bad» 

felbe  1722  bem  >3cr;og  oon  Lothringen,  l'copolb 
3ofepf)  Jtarl,  übergab,  bem  fein  Sohn  ̂ ram  Stc* 
Sljan,  nadjmaligcr  röm.  itaiier,  1729  barin  folgte, 
[ad)  ihm  befab  badfclbe  feit  1766  unter  bem  5itet 

cined  A3er30gdoouSad)fen^efd)en  ber  mit 
ber  Tochter  bed  Maiferd  amiij.  I.  oermabltc  fäcbf. 

si'vinj  3llbred;t  (f.  b.),  n)eld)cr  bei  feinem  lobe  1822 
bieied  gürftentum  an  ben  Gyherjog  fiarl  oererbte, 
oon  bem  cd  (1847)  an  beffen  älteften  Sohn  Wibrecht 

überging.  i?gl.  ̂ eter,  «Sad  ̂ cr^ogtum  Scbleuen» 
(Sien  1885);  berielbe,  «I.,  ein  b«ftor.:topogr. 
35ilb»  (Tefchen  1875). 

Jcfrljcitbcrn  (Grnft,  Jjreiberr  oon),  öjterr. 
Staatdmann,  geb.  21.  ÜJtai  18.36  in  öbenburg,  bt* 

[uebte  bad  Shcrcfianum  ju  S3ien  unb  trat  Isgi  in 
ben  Staatdbienft.  Gr  mürbe  1867  SÖMnifterial* 
fetretär  im  ÜJtiniiterium  bed  Zubern,  1868  Sei« 

tiondrat,  1870  ÜNimi'tcrialrat.  Unter  ©raf  Utu 
bräiin  lourbc  X.  an  bie  Spifce  bed  ̂ 'refebureau bed  iKinifteriumd  bed  ihi&ern  gcftellt,  1876  würbe 
er  aujierorbentlidjerOManbter  unb  beoollmäcbtigter 
l'tinifter  unb  erwarb  fich  aid  foldier  auf  ber  Sei» 

lincr  Monferenj  grofte  iUerbienftc.  93aron  i3apmcrle 
beauftragte  il)n  mit  ber  iHcorgauiiation  ber  Staatd« 
poli.Ki;  auch  führte  X.  im  SlitvWärtigen  ffiittc  bad 

beutfdjc  Referat.  Gr  ftarb  25.  lAebr.  18S6  in  Sien. 
X.  war  einer  ber  erften  ̂ ublijiften  Cfterreicbd;  er 

war  einige  3eit  9lcbaetcur  ber  «äßiener  Leitung»  unb 
Mitarbeiter  am  «^eftcr  Üloob»  unb  an  ber  «Liener 

lücontagdreuue». 
Xcirfiing  (frj.,  aud)  Icfdjin,  Jefcbinc.  Xu 

fetjinte,  Sifdjinfj,  nach  ber  burd)  ©cwd)rfabri» 
tation  befannten  fetabt  Scfdjcn  in  Cftcrrcicbifdj« 
ccbleHen  benannt)  ift  eine  Jjjanbfeucrwaffe  febr 

j  Keinen  jtaliberd,  welche  einctfugcl  oon  cntfpred)enb 
geringem  ©ewietjt  mit  vilfc  ber  oerftärtten  ̂ üuung 
circo  3ünbbütd)cnd  auf  turje  Gntfcruungen  treibt 
unb  babei  nur  geringen  SNaud)  unb  Knall  erzeugt. 
man  bebient  fid)  ber  X.  ald  Bintmerpiftolcn  unb 

j  Salonflinten,  jur  3agb  auf  tleine  &ögel,  )um 
Sd)eibenfd)ie^en  auf  SoUdfeften  :c.  Sad  ̂ rinjip 
ber  X.  wirb  neuerbingd  auf  ciielaewcbre  jum  Gin* 
üben  bed  SInfcblagd  unb  Slbtommend  angeroanbt. 
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J^cfcfiinW,  Kuinenort  6cibet6tnbt«rif(§(f.b.). 
Setter*  (arab.),  Sillet,  Note;  Se«tere«bfd)i, 

9?otar  unb  erfter  Sefretär  be«  ©rofwejier«  unb  be« 

JCiroan«- $e«feret,  2lntl)ologie. 
TesHöra  (lat.),  SBürfel;  Jafe(  jum  Stimmen 

in  Serfammlungen. 
£efferalrie£  ober Slrfenf  obaltfie«,  ein  icbr 

fettene«  üJJincral,  welche«  nur  al«  Ginfprengung  im 
©nei«  oon  Stutterub  in  Norwegen  befannt  ift;  e« 
bilbet  reguläre  Kröftalle  (Oltaeber  unb  öeraeber 
mit  9tb°mbenbobetaebem  unb  3 tofi tetraebern,  audj 

^eutagonbobetaeber),  fowie  förnige  Aggregate  von 
jieml  id)  ftartcm  ©lanj,  jinmoeifter  ftarbe  mit  bi«« 
weilen  bunt  angelaufener  Oberfläche, unb  ift  djemifd) 
S*eifacbarfenfobaUCoA8s,beftebenbau«79,38$roj. 
Slrfen  unb  20,«»  Kobalt. 

Scffitt,  Stabt  in  3)ledlenburgsSä)werin,  linf« 
an  ber  iHednifc,  21  km  im  OSO.  oon  9ioftod,  6ifc 

eine«  »mt^erichtS,  jäblt  (1880)  2728  lutt).  <S. 
unb  t)ot  Sortmoore  unb  lebhaften  ©etreibebanbcl. 

£cffin,  $uj»,f.  Sicino. 
Sefftitlital.Jicino),  ber  fübliebfte Äanton ber 

Sdhroeij,  nad)  bem  3(uffe  Sicino  (f.  b.)  benannt, 

ftüf-t  im  3t.  an  bie  Man  tone  2öalli«,  11  vi  unb  ©rau« 
bünben,  im  0.  an  ©raubünben,  im  S.  unb  SB.  an 
bie  ital.  $rooinjen  Gomo  unb  Wooara  unb  umfaßt 
ein  »real  oon  2818  qkm  mit  (1880)  130777  6. 
Ser  Man  ton  gehört  jum  ©ebiete  be«  To  (f.  b.), 
wcld)cm  bie  meiften  ©ewäifer  bureb  ben  Sicino,  bie 
be«  füblicbften  Seil«  burd)  bie  Dlona  (Sambro) 
unb  bie  Slbba  jugeffibrt  werben.  Sa«  obere  X. 
niirb  von  ben  Sepontinifdjen  Sllpen  (f. 2Upen9) 
eingenommen:  ben  fleorbranb  bilbet  bie  St.  ©Otts 
barbgruppc  mit  bem  IKjjo  SRotonbo  (3197  m),  ben 

Ol'tranb  ba«  2fbulagebirge  mit  bem  ÜR bei nwa (bb ovrt (3338  m).  ben  Sflaum  um  i  eben  ber  $oce  unb  bem 
Xtcino  erfüllen  bie  Üefftneralpen  mit  bem  Safobine 

(327G  m)  unb  bem  *i>ij$o  Gampo  Sencca  (3044  m). 
1  :■•  loidjtigften  Ihäler  ftnb  bie  Jbalftufen  be«  Xu 
cino,  ba«  Slegnotbal,  ba«  Serjadcatbal  unb  ba« 
QJtaggiatbal.  JJm  Süben  be«  Kanton«  erbebt  pet) 
knfeit  be«  Sago^JJcaggiore  unb  ber  Sumpfebene 
be«  Sicino  ba«  frudjtbare,  beruaebfene  unb  bemal: 
bete  Soralpenlanb  ber  See*©ruppe  (f.  SUpen  12) 
mit  bem  ÜJlontesGamogb*  (2227  m),  unb  bem 
5Dlonte=0enerofo  (1695  ra).  Ser  äu&erfte  6üben 
ge()ört  ber  (ombarb. benean.  S3on  ber  50obcn- 

ftctd)e  entfallen  17,s<|koj.  auf  Salbungen,  2,8s}Jroj 
auf  Weinberge,  46/: Uroj.  auf  Slder«  unb  ©arten* 
lanb,  SBieien  unb  ©eiben;  33,s  ̂ roj.  fmb  unpro* 

buftio  (©letfeher,  ©etoäffer,  Reifen  unb  Sdiuttbal* 
ben  lt.  f.  ro.).  Sa«  .Klima  ift  nad)  ber  Sage  unb 
6ölje  febr  oerfdjieben:  wäbrenb  ba«  £ofpi»  auf 
bem  St.  ©ottharb  (2100  m)  ein  3ar)re«mittel  oon 

—0,r>  C,  eine  Sommertemperatur  oon  -f  6,8  unb 

eine  Sßintertemperatur  oon  —7,4°  C.  bat,  beträgt 
für  Sellinjona  (229  m)  ba«  3abre3mittel  +  12,5, 
bie  Sommertemperatur  21,8  unb  bie  SBintertempe* 
rattir  +  3,i  bei  einer  Siegenmenge  oon  1,8  m.  3)er 
Sioben  ift  im  obern  X.  (Sopraceneri)  in  ben  böbern 
Sagen  arm,  bie  SUpen  fmb  fteinig,  bie  JbaUot)len 

bäumen  Saminen  unb  6teinfa)lägen  au^gefetit,  in 
ben  tiefern  Sagen  burd)  3Jerhefuna  unb  SJerfan: 
bung  teiboeife  unfrud)tbar  gerooroen.  dagegen 

jeiebnen  ftd)  bie  Ufer  be«  Sago  sJ)laggiore  unb  ba« 
Scnb  iüblid)  com  ittontc-tfeneri  (Sottoceneri)  burd) 
uppigleit  unbsJ)tannigfaltigfeit  ber  Segetation  au«. 

Sie  Seoölferung  ift  meitt  fatb.  Honfeffton  (358 

nabme  ber  beutfeben  ©emeinbe  S3o«co  ober  ©urin 
im  Sa(  bi  (iampo  ital.  3un0<-  Tic iöauptermerb«; 

quellen  finbSanbbau,  Obft:  unbSBeinbau  unbv2l[p: 
n>irtfd)aft,  bie  roiebtigften  Srobutte  3)iai«,  Xabd, 
SBein,  Sübfrüd)te  beifiocarno,  Sellinjona  unb  &u 
gano,  dbelfaftanicn  in  ben  Salbungen  ber  Sor: 
alpen  unb  ber  untern  Xbalftufen,  9tol)feibe.  iMod) 
ber  Siebjäblung  oon  1886  befap  ber  Kanton  972 
Sferbe,  812  (Siel  unb  ÜJiaultiere,  50412  JHinber, 
10190  Scbroeinc,  16330  Sdjafe,  64416  3>cgcn, 
5216  Sienentörbe.  Sluberbem  ftnb  ju  erroäbnen 
bie  3ucbt  oon  Seibenraupen  unb  Safelfdjncdcn. 
©ieftarte  3i«0fO3wd)t  ift  neben  ber  JRaubroirtfdjaft 
früherer  ̂ aljrjcbnJc  unb  3ab?bunbcrte  bie  &auvu 
urfad>e  be«  tläglicbcn  ̂ uftanbe«  ber  SBalbungcn 

im  öodjgebirge.  5>er  Sergbau  liefert  lopf «  ober 
Caoejftein  im  Sal  fiaoijjara,  Söiarmor  bei  ÜJlenbrii 
fto,  ©ranit  unb  ©nei«  bei  Socarno  unb  anbern  Or? 
ten.  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie  fmb  unbebeutenb;  bod) 
Lm ben  bie  Ortfd)aften  ber  6t.  ©ottbarbbabn  lebe 

paften  Xouriftcnoerfebr  unb  2ranftt.  ̂ aibo ,  SeU 
(injona  unb  Sugano  ftnb  al«  Siebmärtte  belannt, 
in  Sottoceneri  blüht  bie  Seibenfpinnerei,  in  Srifj 

fago  bie  Gigarrenfabritation,  im  Onfemonetbaf  bie 
Strobflcd)terei.  Gtroa  10  ̂ Jroj.  ber  Seoölterung 
manbert  alljäbrlid)  au«,  um  in  ber  ̂ rembe  ir>r 
Srot  al«  ÜJtaurer,  ©ipfer,  Stra&enarbeiter,  Äafta* 
nienbrater,  Silberbänbler,  Gafftier«  u.f.ro.  )uoer« 
bienen  unb  mit  ben  erworbenen  Sparpfennigen 
nad)  mebrmonatlicber  Stbioefenbeit  b^irnjutebren. 
Sllle^aupttbäler  roerben  oon  guten  Straften  burd)< 

jogen ;  ber  Sago^taggiore  uno  ber  Suganerfee  ba« 
ben  ̂ ampfboote.  X>it  6auptoertcl)r«abcr  ift  bie 
Sanft  ©ottbarbbabn  (f.  b.).  Sic  «erfaffung  ift 
repräfentatiD'bemofratifdj  mit  fafultatioem  9(efe: 
renbum.  Ter  ©rofte  9iat,  je  ein  Sftitglieb  auf 

1200  6.,  oom  SoUe  in  23  Äreifcn  geroäblt,  ift  ge-. 
fet^gebenbe  Sebörbe  unb  umblt  ben  Staatsrat,  ber 
au«  fünf  iltitgliebern  beftebt.  i\n  abminiftratioer 
Sejiebung  jerfällt  ber  Äanton  in  ad)t  Sejirte.  Än 

ber  Spi^e  jebe«  Sejirt«  ftebt  ein  iHegierung«ftatti 
balter.  3eberSeiirt  befifet  ein®ejirl*gerid)t;  oberfte 
Önftanj  ift  ba«  Obergerid)t  (neun  ÜJlitglieber);  über 

Kriminalfälle  urteilen  bie  ©efd)roorenen.  "ftüx  1884 
waren  im  Subget  be«  «anton«  2015214  5r«. 

Einnahmen  unb  2014957  ̂ r«.  ̂ lu^gaben  oorge: 
feben.  Stänbi^e^auptftabt  ift  feit  1881  Sellinjona. 
, \n  fira)lid)er  .^inftd)t  gehört  ber  Kanton  nominell 
ju  ben  ital.  Si«tümern  3Jtailanb  unb  Gomo,  roirb 
aber  feit  1885  oon  einem  befonbern  apoftolifeben 
Sifar  verwaltet.  Klöfter  eriftieren  lieben,  worunter 
brei  ̂ rauenllöfter.  Sa«  Scbulwefen  ift  oernad)> 
läiftgt;  I)öbcre  Sebranftalten  finb  ba«29ceumoon 

Sugano,  bie  i^rogpmnaften  oon  sJtenbrifio,  Sugano, 
Socarno  unb  Sellinjona  unb  ba«  Sebrerfeminar 
oon  Sollegio.  ©rofte  ©clebrte  b<it  ba«  Sanb  wenig 

beroorgebraebt,  bagrgen  bat  namcntlid)  ba«  Sotto« 
ceneri  oiele  tüditige  ÜJlaler,  Silbbauer  unb  Slraju 
tef  ten  aufjuweifen.  3n  militärifeber  Sejiebung  ge« 
hört  X.  jum  Stantmgebict  ber  8.  Sioifion.  i&aupt* 
roofrenplan  ift  ba«  befeftigteSellinjona.  Sa«  2Öap« 
pen  ift  ein  rot  unb  blau  fenfreebt  geteilter  Sdiilb. 
3m  Stltertum  oon  ben  feit,  fiepontiern  bewohnt, 

lam  ba«  beutige  X.  mit  ber  übrigen  Gallia  cisal- 
pina  unter  röm.,  im  5.  Jjabrb.  unter  oftgot.,  im  6. 
unter  longobarb. ,  im  8.  unter  frönt.  Jperrfdjaf t. 

f^m  fpätern  Mittelalter  geborte  ber  größte  Jeil  ben 
-8  öerjögcn  oon  Jülailanb,  Sellinjona  ben  rbätifefaen 

^roteftanten),  lombarb.  Stamme«  unb  mit  2lu3«  I  ̂reiberren  oon  Say.  Sa«  Sioinentbal  frei  1403 
l.aejito».  U.  fuR.  XV.  37 
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burd)  Groberung  on  Uri,  welche*  baSfelbe  in  ber 
Schlacht  oon  2lrbebo  1422  oerlor,  1440  wieber  er* 
warb  unb  burch  bie  Schlacht  oon  ©iornico  1478, 
foroie  burd)  ben  Gwigcn  trieben  oon  1512  in  biefem 
Sbefife  bcftätigt  mürbe.  SaS  übrige  2.  tarn  als  ge* 
meine  öcrrfcbaft  teil«  an  biebrei  Urfantone,  teils  an 
bie  12  Orte  ber  bamaligen  Gibgenofienfcbaft.  Sie 
Deformation,  welche  befonberS  in  Vcvarno  Gingang 
gerunben  bitte,  würbe  1555  burcb  Vertreibung  ber 
Protestanten  gcwaltfam  unterbrüdt.  überhaupt 
mürben  biefe  Gmtctbergifcben  Vogteien  mit  t)ärte 
bebanbelt,  elenb  oenualtet,  ausgesogen  unb  oer; 
mabrloft.  Surebben  Umfturj  ber  alten Gibgenofiem 
febjaft  1798  würbe  baS  2.  auS  feinem  Untertbanen* 
oerbältniS  befreit  unb,  in  bie  Kantone  Vellinjona 

unb  Lugano  geteilt,  ber  $>eloetifd)cn  SHepubltt  ein: 
verleibt;  burcb  bie  Webiation  1803  erbielt  eS  bie 
6te llung  eines  felbftänbigen  KantonS,  ber  aber  er|t 
181G  burcb  eibgenöffifebe  »eiefeung  organiftert  unb 
mit  ber  Sdjweij  feit  oertnüpft  würbe.  Sie  dieftau: 
ration  brachte  bem  Kanton  eine  repräfentatioc,  fat: 

tifcb  aber  ariftotratiidje  Verfaffung  unb  eine  beute . 
ralifierte  Verwaltung.  9?ocl)  vor  ber  ̂ ulireoolu 
tion  von  1830  würbe  eine  VerfaffungSreTorm  in  ge: 
mäßigt  bemotratiidjem  6inne  unb  bamit  bie  Kon* 
ftitution  vom  4.  1830  )u  Stanbe  gebracht. 
21  Hein  aueb  unter  biefer  Verfaffung  wufjte  fidj  bie 
torrupte  Partei  ber  frühem  ©ewaltbaber  ber  £err* 
febaft  ju  bemäcbttgeu,  bis  enblid)  burcb  eine  SHeoo* 
Iution  1839  eine  neue  Verwaltung  an  bie  Spi&e 
tarn,  unter  welcber  im  lange  oenoabrloften  «am 
ton  einige  beilfame  Veränderungen,  jumal  jur 
Hebung  beS  im  böcbften  ©rabe  oernacblüffigten 
Unterrichts,  burdjgefebt  würben.  Von  1839  bis 
1873  blieb  nun  bie  liberale  Partei  bie  berrfcbenDc 
unb  oerfoebt  mit  mebr  Gifer  unb  fieibenfebaft,  als 
©eichtet  unb  ̂ läjsiguno  ben  mobernen  Staat  gegen 

bie  übergriffe  unb unmafningen  beS  febr  jablreicben 
unb  berrid)füd)tigenKleruS,bem  befonberS  bie  neuen 
UntcrricbtSgefeBe  oerbafet  waren.  Veim  Sonbers 
bunbStriege  1847  ftanb  %.  in  ber  :)iet  he  ber  bunbeS* 
treuen  Kantone.  Vci  ber  Slbftimmung  von  1872 
über  Meoifton  ber  VunbeSoerfaffung  gab  ber  übe» 
rale  ©rofee  9lat  bie  StanbeSftimmc  im  bejabenben 
Sinne  ab,  wäbrcnb  baS  Volt  bie  Dieoifton  oerwarf. 
Siefer  droieipalt  jwifeben  Volt  unb  Vehörben  wies 

auf  einen  Umfcbwung  ber  polit.  ©efinnung  bin, 
ber  ftcb  1873  burcb  bie  2Bal)l  eines  überroiegenb 
ultramontamlonferoatioenöro&enSHatS  noch  fetjär» 
fer  auSfpracb.  Seither  ift  ber  Kanton  ber  ultra: 
montanen  JHicbtung  treu  geblieben;  bie  VunbeSreoi* 
fton  oon  1874  würbe  oom  Volte  wie  oon  ben  Ve* 

börben  oerworfen.  liberale  Veamte  unb  Sebrer 
würben  ohne  9tüdfid)t  auf  bie  gefefclidje StmtSbauer 
entlaffen,  bie  böbern  Scbulftellen  burd)  Sßriefter  be* 
fe&t,  ja  1879  befcblob  ber  ©rofee  JHat  fogar,  ben 
Kapujinerllöftern  mieber  bie  Slufnabme  neuer  Wit* 
glieber  ju  geftatten  unb  1885  überlieferte  er  ben 
Kanton  burcb  bie  3tuff)ebung  beS  JlirebengeieljcS 
gänjlid)  bem  KleruS.  Erbitterte  ̂ arteitäntpfe 
werben  fortwäbreub  oon  beiben  Seiten  mit  ber 
gleichen  fieibenfcbaftlidjieit  unb  Unbebenflidbfeit  in 
ber  2öabt  ber  Wittel  geführt.  SaS  Volt  ift  arm, 
burcb  jabrbunbertelange  Wiftregierung  herunter* 
getommen  unb  ftebt  unter  bem  Ginflufe  einer  ebenfo 
anmafeenben  wie  unwifienben  ©einlicbfeit.  Gin 
eigentlicher  KrebSicbaben  ift  ferner  bie  febr  arofee 
Slnjabl  oon  Slbootaten  unb  Notaren,  bie  am  Warfe 

be*  Volt«  jebren  belfen  unb  aus  ber  «Jiolitit  ein 

»falte 
©eroerbe  mneben.  3n  (einem  Kauton  ßibt  e*  fo 
oiele  polit.  Verbreeben  unb  ̂ Jrojeffe  wie  im%.  unb 
»weimal  in  bein  le&tcn  3etbrjebnt,  1876  bei  bem 
foa.  Stnbiobanbel  (f.  Stab io)  unb  1885  führten 
folebe  jureibgenöffifchen  $nteroention.  Vgl.<jrnnS* 
cini,  «Ser  Kanton  J.»  (St.  ©allen  1836);  Dien* 
brüggen,  «Ser  ©ottbarb  unb  baS  2.«  (Vaf.  1877). 

3l  eft,  eine  jum  ̂ einbrennen  beS  Silbers  benutjte 
Vorrichtung,  beliebt  auS  einer  eifernen,  mit  Wergel 
auSgefcblagencn  Schale,  in  welcher  baS  Silber 
unter  einer  Schiebt  oon  .v>oljtohlen  oor  bem  @e» 

bläfe  eingeiebmoljen  wirb.  sJi>c^cn  unoenneiblicb 
großer  Verlufte  an  Silber  wirb  baS  ̂ einbrennen 
auf  bem  2.  wohl  taum  noch  ausgeführt. 

Testa  (lat.),  Samenfcbale,  f.  unter  Samen. 
Seftoccio  (Älont43  Testaccio),  ein  in  ber  füb« 

weftlicbften  Gde  DomS  in  näcbfter  jlahe  beS  2iber.< 
ßufjeS  unb  ber  Stabtmauern  gelegener,  35  m  hoher, 
umrangreieber  öftget,  welcher  ganj  auS  Scherben 

antiter  Slpongefäfie  (ilmphoren)  beftebt.  Ulk  2o-. 
pograpben  feit  bem  15.  ,\n hrb.  haben  fid)  um  ben 
rätfelhaften  £)ügel  bemüpt,  unb  bie  Verfucbe  ju 
feiner  Grtlärung  führten  ju  ben  oerfdjiebcnften  Ülm 
flehten;  boeb  erft  in  neuefter  3eit  ift  eS  gelungen, 
bie  ©cfdjicbte  unb  bie  Veitimmung  beSfelben  ,;u 
tlären.  GS  lieht  Demnach  feft,  bab  ber  %.,  befjen 
9tamejumerftenmalaufeincr3nichriftbeS8.^abrb. 
erfebeint  unb  jweifelSobne  oon  testa,  ̂ hongefüb 
ober  Scherbe,  abgeleitet  ift,  vielleicht  fetjon  feit  ibu 

fang  ber  Kaiferjeit,  fuher  in  ber  Witte  beS  2.  on  b ;  h. 
n.  Gbr.  beftanb  unb  fein  Waterial  ben  großen,  meift 
auS  Spanien  unb  Slfrita  tommenben  Transport* 

gefäben  angehört,  welche  an  ben  tommerjieüen  ̂ an* 
bungSftellen  beS  über,  bem  alten  Gmporium,  auS« 
gelaben  würben.  Sie  teils  beim  Sluslabcn  felbft, 
teils  in  ben  Wagajinen  beS  GmporiumS  burcb 
^euerSbrünfte, Ü berf d) wemmungen  u.  bgl.  in  Wenge 
jerbrechenben  2bongefäfje  würben  in  näd)fter  Käbe 
aufgehäuft  unb  bilbeten  fo  allmählich  ben  %.  Sie 

jc}it  auf  biefen  Scherben  aufgefunbenen  IpMnfeU 
infehriften  haben  auber  ber  fiebern  Satierung  aud) 
nod)  auf  bie  röm.  SwnbelSorgnniiation,  baS  Ver* 
maltungSfgftcm  unb  ben  giSfuS  bejüglid)e  9cotiien 

geliefert.  Vgl.  Srcflel  in  ben  «Annali  dell'  In- stituto  archeologico»  (1873). 

ieftot tc  (oom  engl,  test,  b.  b.  ̂robe  ober  $rfi* 
fung)  nannte  mau  in  Gnglanb  ein  ©efefc,  welche« 
1073  baS  Parlament  oon  5(arl  II.  erjmang,  um 
baS  Giiifchlcichcn  ber  Katbolifeu  in  bie  ilmter  ju 
hintertreiben.  9Jacb  biefer  Sitte  mubte  jeber  Orient* 
liehe  Veamte,  im  Gioil*  wie  im  Wilitarbienft,  auber 
bem  Supremateib  (f.  b.)  unb  ben  bamit  oerbun* 
benen  Giben  noch  einen  befonbern  Schwur  (ben 
Sefteib)  feilten  unb  unterfchreiben,  bab  er  nicht 
an  bie  fiebre  oon  ber  Verwanblung  btS  VroteS  unb 
SücinS  in  ben  wahren  Scib  unb  baS  wahre  Vlut 
Gb^ifti  im  tatb.  Sinne  glaube.  Obfcbon  im  Saufe 
ber  /Seit  bie  übrigen  gegen  bie  Katboliten  erinnerten 
©efene  auber  SDirtfamfcit  gerieten,  blieb  boeh  ber 
%e)k\i>  beftehen,  fobab  fiep  bie  Katboliten  oon 
öffentlichen  tiimtern,  fowie  oon  einem  £i|  im  ̂ ar* 
lament  fortwäbreub  nuSgefcbloffen  faben.  Sie  feit 
ber  Union  Urlaubs  mit  Gnglanb  (1800)  immer 

träf  tiger  heroortretenben  Veftrebungen  ber  liberalen 

gartet  ,v.ir  Gmancipation  ber  Katboliten  belogen 
ftcb  baher  oornebmlieh  auf  bie  Slbfcbaffung.  biefcS 
GibcS.  Unter  bem  2orominiftcrium  Wellington* 
%eei  würbe  enblicb  bureb  ̂ JarlamentSacte  13.  Üpril 
1829  ber  lefteib  aufgehoben. 
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gcftament  (biblifä)  —  fceftamcnt  (iurifHfö) 

679 3-cfhimcnt  (Wte8  unb  «Reue«),  f.  »ibel. 
$cftomcnt  ober  x'cljter  Wille  (testameutum, 

ultima  voluntaä,  clogium)  tft  bic  f cierlidjc  Gr: 

Hüning,  wie  c3  mit  bem  Vermögen  be-J  in  biefer 
Weife  lief)  Auafpredjcnbcn  iiad)  feinem  Sobe  gcbal: 
ten  werben  foüc.  Wenn  auch  baSGkfeh  bieGrbfolgc 

ber  Wut'?oerwanbtcn  jur  Siegel  ergebt,  fo  läfct  c«? 
bod)  Daneben  bie  sUlöglid)tcit  ju,  bafj  ein  Grblafjcr 
biefe  91ac!)iolge  alnuibcrt  ober  311  (fünften  oon 

"Jtirbtoerioanbten  befebränft  ober  aufbebt.  Ter: 
artige  (jefticljungcu  erlangen  ihre  Wirlfnmfcit  nidit, 
wie  man  wohl  angegeben  fmbet,  burd)  ben  fort- 
lebenben  Hillen  bei  bereite  oeritorbenen  Urheber«, 
fonbern  burd)  ben  pilicbtmäfjigcn,  nötigenfalls  mit: 
tel$  gcrid)thc!)cn  Zwange*  ju  ftürlenben  gamilicm 
finn,  welcher  bie  Wünfdje  uub  Anorbiuingcn  eines» 
oeritorbenen  Angehörigen  ju  achten  gebietet.  (0. 
Erbrecht.) 

Tie  :){öuter  crblidtcn  in  ber  33cfugni3,  auf  bie: 
fem  Wege  bie  Aubänglicbteit  ju  belohnen,  Uli: 
aitfmcrtiaiufcit  uub  Üicbloftglcit  ju  ohnben  ober 

mit  Siüdfidjt  auf  bie  v}<cbürrtigieit  größere  fluroen.- 
bungen  ju  madien.  eine  wcrtoollc  Gnuäcbtigung, 
bereu  fie  fich  inbefien  nur  unter  ßinfdjränfungen 
bebienen  burften.  (S.  ̂ nteftatcrbf  olge.)  Tie 
hierauf  fid)  ergebenben  Grforberniffe  (solerania, 
solcnaitates)  ber  Z.  roeifen  zum  Jeil  nod)  auf  jene 
,^eit  jurftd,  welche  ber  Aamilienocrbinbung  gröfscre 
Wid)tiglcit  beilegte  unb  bie  (imltigfeit  einer  jurftd: 
feljung  ber  ©efcblecbtSgenofien  oon  ber  ̂ uftimmung 

bei  oerfaiumelteu  iÜoll^  abhängig  machte  (testa- 
mentum  comitiis  calatis  condituni ).  Obgleid) 

nämlich  bie  sJfottuenbigfeit  biefer  allgemeinen  iüer» 
lautbarung  be3  i'cHten  Spillen«  weiterhin  burd) 
prioatc,  jeberjeit  abfdpliefwarc  Sdjeinüertäufe  ber 
flcfnmten  >)abe  in  ©egentonrt  oon  3c»'Gcn  ,im: 
(langen  mürbe,  vuobei  ber  Mäufer  oerfprach,  bic  ber: 
cwiftige  yinterlaficnicbaft  bem  bezeichneten  Grben 
einzuantworten  (testamentum  per  aes  et  libram), 
fo  erhielt  fid)  bod)  für  bai  hieran  cntroicfeltc  fpätere 

s4Srioatte|taiuent  oor  fteben  beugen  bie  SBe« 
ftimmung,  baft  nur  an  ihrer  Crbre  oolltommene,  in 

ber  ÜNolfSDcrfammlung  3utritt-jfahigc  'JJtänncr  bei 
ber  2e|tamcnt$crridjtung,  nad)  Deshalb  ergangener 
auebrüdlidjcr  Aufforbcrung  (specialis  rogatio), 
initroirtcn  bürften.  Gbcnjo  mufete  ber  Icftator 
bem  ̂ urgerftanbe  angehören,  unbcfdjolten,  mfim 
big,  frei  oon  oäterlidjcr  ©ewalt  ober  SBormunb: 

fd:aft  luegen  SJerfcbwcnbung  unb  im  "}kfthe  feiner 
ü>;rftanbca!räfte  fein.  Tic  willlürliche  ©efefcgelnmg 

ber  «aiferjeit  entzog  noch  s4JaSquiilanten,  tfctiern 
unb  Apoftatcn  ba*  Wccht  jum  £c|tiercn.  Tie  Gin: 
feftung  bcö  Grben  hatte  in  Grinncrung  an  baS  oor: 

malige  iflebürfniä  eine-i  befoubern  SJolf«befd)lufie$ 
mit  befehlenbcn  Worten  ju  erfolgen  (directa  be- 
redis  iustitutio)cunb  tote  bei  ben  öffentlichen  5>erj 
banblungen  bic  lagcSorbnuug  feftjubaltcn  mar,  fo 
burfte  biS  jur  SBccnbigung  ber  nüinblicben  Grflä: 
ruug  be<5  Se)tator-3  ober  bis  zur  Unterzeichnung 

unb  jyeüegelung  bcS  fdjriftltcbcn  l'cfeten  Willens  bie 
Einheit  bco  Vlft-S  nicht  untcrbrodien,  b.  h.  teinc  jur 
Tcitamentvcrricbtung  nidjt  gehörige  vtanbluug  oor» 
genommen  werben.  Ta  ferner  bie  Aufhebung  ber 
Ocicblecbteerbfolge  urfprünglicb  nur  im  tfnlle  einer 
Unioürbigteit  ber  ?lgnaten  genehmigt  roarb,  fo 
führt  baä  röm.  Siecht  bi3  juleßt  2.  auf  bie  Abficht 
einer  oölligen  Aufhebung  ber  ottteftaterbf  olge  jurfld. 

öefeulicbe  Grben  lönucn,  fobalb  ein  T.  errichtet 
ift,nu 

bem  9iachlaffe  erhalten,  unb  roenn  ber  9?erftorbene 
blofj  über  einen  Zeil  feineä  9iad)laffe*  oerfiigt  ober 
einen  ßrben  auf  3cit  ernannt  t)cit ,  fo  gilt  ber  Grbe 
ali  unbeichranft  eingefetU,  bamit  ja  nid)t  ber  SHcft 

ober  bic  ganje  Ajinterlaffeufchaft  jemalö  an  bie  un-- 
crroübnt  gebliebenen  o»te|tatcrbeu  gelange  (Nemo 
pro  parte  testatus  pro  parte  intestatus  decedere 

potest).  libenfo  mirb  eine  enger  gcftcllte  s-8e» 
bingung,  wenn  ben  crftcrnnnnten  Grben  ein  ÜJIacb* 
erbe  eifeUen  follc,  auf  alle  ̂ ätle  belogen,  wo  Subs 
ftitutionen  überhaupt  in  Alraft  treten  tonnen,  unb 
ber  Anteil  eine-i  au^fchlngenbcn  ober  fonft  aufecr 
Betracht  tommenben  iiltiterbcn  wächft  ben  mit  ihm 
jugleid)  Giugcfctjten  ju.  Ter  Grbc  mufe  nameutlid) 
ober  bod)  fo  genau  bezeichnet  fein,  bafe  über  bie  Abs 
ficht  be*  Icftator»  lein  Zweifel  entftchen  lann,  unb 

c$  [äffen  fid)  jur  9iad)folge  auf  ben  2obc-3fnlI  nur 
folebe  v45erfoucn  berufen,  welche  bie  Grbfähigfeit 
befii'.cn.  Tiefelbe  war  burchioeg  abgcfprod)en  ben 
sJiid)tbrirgern  (wiewohl  nicht  ben  Sllaoen,  ba  ber 
eigene  Sflaoe  bc*  2eftatorS  burd)  bie  Ginfeftung 

frei  unb  Grbe  wirb,  flatt  bc*  fremben  <cllaoen 
aber  ber  £>err  fuccebiert);  allen  ungcioiffen  $er* 
fonen,  unter  welchen  baö  altere  9lcd)t  auch  ient: 
pclgemcinben,  ÜKuniapalitatcu  unb  nod)  ungebo» 

rene  v4>oftf)itmi  begriff,  nach  neuerm  Sledjte  nur  ben 
nidjt  anertannten  Mollegien;  ben  öoehoerrätern  unb 
ihren  Söhnen;  ben  Witwen,  wenn  fie  ba$  2rauer» 
jähr  ocrletjten;  ben  Metern  unb  Abtrünnigen.  9iur 
relatio,  b.  h.  im  3?crbaltni3  ju  gewiffen  ̂ erfonen, 
waren  erbuufähig:  bie3eugen  bei  bem  betreffenben 

2.;  ber,  weldjer  cä  auf  G>cbci&  bed  leftatorS  nie» 
berfdirieb,  unb  flinber,  bie  leljterer  in  einer  blut« 
fd)änberifd)en  $5crbiubuncj  gejeugt.  flontubinen» 
linber  follen,  wenn  ed)tc  Minber  oorhanben  finb,  ju* 

fammen  nur  ein  'cecbftel  beS  9iad)[afie3,  ber  jweite 
Ghegatte  bei  Icftator^  nicht  mehr  sugeioenbet  be« 
tommen,  ald  ba8  am  geringften  bebachte  Jtinb  erfter 
Ghe  erhält.  Tie  AuSHblicfcung  ber  0)efd)lcd)t^crb: 
folge  burd)  ba§  X.  barf  jebod)  nid)t  in  einer  Weife 
oor  fid)  gehen,  baf}  baburch  bie  nädjftcn  ̂ ietät*. 
pflichten  willfurlich  oerleftt  werben.  Obgleich  näm= 
lid)  bie  ̂  Wölf  2 afein  bem  felbftänbigcn  Bürger 
jebwebe  Verfügung  freizugeben  fdjeiiten,  fo  h^t  bod) 

fdjon  bie  ältere  s4Jrari-3  unb  nachher  bie  taiferl. 
Wefehgebung  ben  ©runbfatj  hetcorgebrocht,  ba^bie 

9(oterbcn,  b.  h-  bie  bentbar  bel'ten  3ntcftatcrben (Tcfccnbcnten,  in  beren  Grmangelung  Afccnbenten 

unb,  wenn  c-J  fid)  um  Seoorjugung  einer  anrüdjis 
gen  ̂ erfon  banbelt,  aud)  G»eichwifter  bee»  Jefta* 
torS),  in  bem  Seiten  Willen  nicht  mit  Stillfdnoei» 
gen  übergangen,  fonbern  cntiueber  jum  wenigften 
auf  ben  Pflichtteil  geietit  ober  au§  triftigen  ©rün« 
ben  audbrudlid)  enterbt  werben  follen.  SudjtbeaA» 
tung  biefer  ̂ orfdmftcn  jiebt  Ungültigteit  be5  %. 

nad)  fid).  SJgl.  6d)röber,  «Ta-5  9loterbenrccbt » 
CÖcibelb.  1877);  «5Jerhanblungen  beä  14.  Teutleben 

SuriitcntagS»  (Sb.  lf  Ö3erl.  1878). 
^n  ben  (entert  Reiten  ber  röm.  SRepubli!  führte 

ba$  Verlangen,  i?e|itc  Willen  möglidjft  aufrecht  zu 
erhalten,  auf  ben  Ausweg,  bafe  mit  bem  ftrengen 
IHccbt  unoercinbare  Z.  ali  $ibeitommiffe  (f.  b.) 
angefehen  würben.  Ta  man  begleichen  anfing, 
bic  alten  görmlichfeiten  mehr  auf  ba*  Sebürfnii 
einer  genauen  Seltftellung  beS  Wiüen€au»fprud)4 
ju  beziehen,  fo  tarnen  neben  ben  ̂ rioatteftamenten 
wieber  öffentliche  Teftamentc  in  Aufnahme, 

wiewohl  nur  fo,  bafj  man  feinen  Selten  Willen  ent« 
r^ototoüertlätteoberfajriftlid) 
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580  fceflament 

hl  bet  ftanjlet  be*  Regenten  bjnlerlegte  (testa- 
mentum  apud  acta  juüicialia  insiuuatum  unb 

tcstamentum  principi  oblatum).  güt  befonbere 
©elegenbciten  ober  im  Verhältnis  su  beftimmten 
HJerfonen  würbe  felbft  von  oen  ftrengen  Ürforbcr* 
niffen  mehr  ob«  weniger  abgefeben,  unb  eS  ent* 
ftanben  bamit  bieprioilegierten  jeftamente. 
yierju  gehören:  bie  2)lilitärteftamente,  in  benen 
Solbaten  auf  bent  flriegSfdwuplafee,  wenn  fie  nur 
für  einigen  VeweiS  it)teS  3BilIenSau$fprud)S  fors 
gen,  jebe  beliebige  Verfügung  treffen  tonnen  (ogl. 
iHeid)Smilitärgefc|»  oom  2.  2)tai  1874,  §.  44,  unb 

JDlanbrg,  «5)er  cimlrcdjtlidjc  ̂ nbalt  ber  SHcid)-3: 
«riefte»,  Xüb.  1878);  X.  auf  bent  £anbe,  wo  fünf 

eugen;  X.  ju  ̂eftjeiten,  bei  weldjen  eine  Unters 
bredjung  beS  SlttS  ber  ©ültiglcit  (einen  Eintrag 
tbut.  viiidi  wenn  Altern  ihr  Vermögen  nur  itjren 

Kinbern  oermacben.bebürfen  fte  feiner  anbern  Sos 
(ennität,  ali  bat;  fie  bie  Vcrorbnung  eigenbfinbig 

unterfebreiben ,  tnSbe)  onbere  bie  9tamcn  ber  itinber 
unb  baS  Saturn  fdjreiüen.  ©egenfettige  Je» 
ft  amente  (testamenta  reeiproea),  in  meldjen  jwei 
Senatoren  ein  icber  ben  anbern  für  ben  ftoll  fernes 

i\ berieben*  jum  (Srben  einlegen,  gehören  nidjt  ju 
ben  prioilegterten  üeftten  Hillen,  fmb  bcSbalb  an 

bie  gewöhnlichen  ftörmlicbfeiten  gebunben  unb  im 
ttweifel  als  torrefpeltiuc  aujufeben,  fobafe  ber  Ve* 
ftanb  beS  einen  oon  bem  beS  anbern  abhängt,  ber 

ÜBiberruf  beS  einen  JeftatorS  aud)  als  ioki-cr  beS 
anbern  gilt,  ©emetnfajaftlidjc  Seftamentc 
tommen  jumeiit  bei  (Shegatten  cor.  $m  ftanj. 
!Hed)te  ftnö  fte  oerboten. 

$n  2)eutfd)lanb  galten  oorbem  nur  »ertragS« 
mäßige  Vergabungen  auf  ben  2obe*fall  (f.  Grb« 
oertrag),  benen,  wenn  eS  fid)  um  unbewegliche 
tjamiliengüter  banbelte,  bie  ed)tcn  ßrben  beS  Vers 
äuftererS  cor  ©eriebt  Jttftimmen  mußten.  Gin= 
fertige,  blo&  oon  bem  Senator  auSgebenbc  £efcte 
Sttiücn  waren  bagegen  unbefannt.  2(uf  Anbringen 
beS  ftleruS,  ber  fid)  oon  ber  9Jioglid)feit  heimlicher 
3uwcnbungen  eine  gröfserc  3"nabmc  feiner  9icid): 
tümer  oerfpreeben  mochte ,  mürben  jwar  X.  all. 
mählich  jugetaffen,  jebod)  bis  f  elbft  in  baS  Ki.oalirb. 

unter  ber  Vebingung,  ba&  ber  Senator  gemiffe 
Kraftproben  ablegte, ).  33.  ein  ̂ Jfcrb  fonber  i«man: 
beS  i>ilfe  beftieg,  eine  Stredc  SegS  «ungebabt  unb 
ungeftabt»  jurüdlegte,  womit  bie  ©elegenheit  3U 
frommen  Grpreffungen  am  Strantenlager  unb  Sötern 
bett  abgeidjnitten  roerben  follte.  Gnblid)  gelang  eS 

jebod),  biete  t*infd)ränlungen  ju  beteiligen,  inbem 
bie  geiftlicbcn  ©eriebte  baS  Urteil  über  X.  au*  bem 

©runbe  enwangen,  weil  barin  über  ben3uftanb 
nad)  bem  xobe,  alio  über  eine  unjroeifclbafte  To= 
mäne  ber  Äird)e7  JDeflimmung  getroffen  merbc. 
3lud)  mürben  %.  oor  bem  Pfarrer  unb  $ioct  3cuge n 
jugelaffcn  unb  SBermadjtniife  jum  Vorteil  ber.Uird)e 

oon  allen  ̂ örmlidjleiten  befreit.  $m  übrigen  fanb 
bad  nun.  9ted)t  3tnmenbung,  ba£  fid>  aud),  nadonu 
bie  geiftlidie  ©crid)t$bar(eit  in  9iad)(af;)ad;en  mies 
ber  )um  Erliegen  gefommen  mar,  ali  gemeines 
!Hed)t  erhielt,  ©leidjen  6influb  behauptete  baefelbe 
fdjon  oon  früber  b^er  unter  ben  roman.  Stationen, 
unb  nur  in  (fnglanb  geborten  2eftamentHad}en, 

fotoeit  ti  fta)  um  3Jlobi(iarnad)laf>  liauoclte,  bis 
1857  oor  bifdjöfl.  @crid)te  (Cousistory  Courts, 

Court  of  Arches),  fpäter  oor  ben  Court  of  Pro- 
bate, jet'.t  oor  bie  Probate  Division  bc>3  High 

Court.  2iod)  bobtn  bie  £anbc>Jgefeftgcbungen  an 
ben  röm.  Jöeftimmungen  über  bie  gorm  unb  ben 

notmenbigen  ̂ tnbnlt  ber  Sehten  9?iDen  mandjeÄ 
gednbert.  ou  6ad)ien  gilt  ein  X.  als  grridjtlicbeS, 

mclcbeS  oor  bem  i)lid)ter  unb  einem  v4>rotofolifügrer 
ober,  menn  ber  9lid)ter  f elbft  bie  ̂ rototollfübrung 
übernimmt,  oor  einer  anbern  UrfunbSperfon  (einem 
6d)öppen)  enttueber  an  ©cridjtSftelle  ober  oor  ben 
nämlia^en,  beebalb  erbetenen  Sbgeorbneten  beS 
©erid)tS  an  einem  anbern  Orte  e trübtet  ober  febon 

fertig  Übergeben  rourbe.  Slud)  (önnen  aufcergerütt* 
lid)  X.  oor  einem  9«otnr  unb  sroci  3«ugen  ober  oor 
iroci  Notaren  münblid)  crllärt  werben,  ober  oor 

fünf  3eugen.  $n  anbern  beutfeben  Staaten  w.vx 
fid)  ein  gerid)tlid)cS  X.  oor  bem  6tabtfd)reiber  unb 
einem  5)iat§bcrrn  erridjten;  eS  gelten  aber  aud)  bie 
nad)  röm.  (Jormerridjtetcn^rioatteftamente.  ikeu* 
|en  fennt  nur  gerid)tlid)e  X.,  inbem  ber  Seftator 
entmeber  an  ©ericbtSftclie  er|d)cint  unb  fein  X. 

fd)riftlid)  übergibt  ober  ju  s$rotololl  ertlärt,  ober 
ia  bem  Cnbc  eine  Deputation  bcS  ©erid)tS  in 
feine  sIDobnung  erbittet.  Durd)  au&crgcrid)tliäe 
Üobicille  fönnen  nur  Legate,  meld)c  ben  20.  2 eil 
bcS  ̂ adblaficS  uidit  überfteigen,  oerorbnet  werben. 
Vefonberc  Vorfd)riften  gelten  für  Teilung  unter 
ben  ilinbcrn  (dispositio  parentum  ioter  liberos). 

^n  Ofterrcid)  gelten  fowobl  gcrid)tlid)c  als  uo 
tarielle  unb  prioate  X.  S)ei  bem  etilen  müifen  wes 
nigfteuS  iwci  oereibete  ©eridit^pcrfoneu  jugegen 

fein.  HU  ̂ rioatteftament  ift  ein  l'cijtcr  ih?Ule 
gültig,  wenn  berfelbc  entweber  uon  bem  (Srblaftcr 

ganj  cigenbänbig  gefdjricbeu  unb  mit  feinem  ?ta* 
men  unterfebrieben  unb  oor  brei  iJcugen  anertannt, 

ober  oor  brei  3?ugen  oorgelefen,  ober  münblid)  er. 
Hart  wirb,  o"  <>ran(reid)  gelten  nur  jmvi  formen 
bcS  X.,  bie  fd)rtft(id)e,  wenn  ber  Scftator  feine 
SiSpoütion  (testament  olographe)  ganj  cigenbän« 

big  (eu  eutier)  fd)reibt,  unteriebreibt  unb  baS  £a* 
tum  beifeftt,  unb  bie  Öffentlid)c  (testament  par 
acte  public),  wenn  er  es  oor  jwei  Notaren  unb 

jwei  3«ugen  ober  oor  einem  9fotar  unb  oier  3fueten 
münblid)  cvflävt  unb  untcrfd)reibt;  lann  er  niebt 

fd)reiben,  fo  mu&  bieS  bemertt  werben.  6r  fann 
aud)  bem  9iotar  einen  fdjriftlid)  oerftcgelten  fluffaft 
(testament  mystique  ou  secret)  übergeben,  bann 

muffen  aber  fcd)S  3eugeu  ,;tt  biefer  (Srtlärung  ]u> 

Iiejogcn  werben.  Vcfonbere  Vcftimmuugen  gelten 
ftr  aJlilitärperfonen,  jur  See,  in  ̂ efaeiten,  für  im 
tuSlanbc  errichtete  X.  oon  tjranjofcn.  3n  dng: 
lanb  mub  feit  1838  baS  X.  fd)rift(id)  errichtet,  oom 
Scftator  felbft  ober  unter  feiner  Leitung  unb  ©cgem 

wart  oon  einem  anbern  in  ©egenwart  jweier  3eu< 

gen  unterfd)rieben  unb  uon  biefen  ,"',ei;aen  unters 
jcid)net,  fowie  bie  Unterfd)rift  ober  Slnertennung 
bezeugt  werben.  £aS  allgemeine  2eftament«bep6t, 
wo  (*tnftd)t  unb  3(bfd)rift  genommen  werben  taun, 
ift  jetst  6omerietsi)oufe.  3m  Staate  Jteuoorl  ift 
für  jebeS  Countn  ein  fog.  Surrogate  mit  auMdiliefc 
lieber  ©erid)tSbarteit  in  ZeftamcntSfad)en  bcltellt. 
ÜL>a->  bie  (anbrcd)tlid)eu  Slbwcid)uugen  binftd)tlid) 
ber  innern  (Srforberniffe  ber  Seiten  Milieu  am 

langt,  fo  ftnb  gewöbulid)  bie  willtürlicben  röm.  Se» 
febräntunjen  ber  Üeftiers  unb  Grbfäbigfcit  befeitigt 
unb  bie  (jolgcn  ber  Vermutung  aufgehoben,  bafe 

ber  Seftator  bei  unoollftänbigen  Verfügungen  ben> 
nod)  nid)t&  an  bie  unerwähnten  ̂ nteftaterben  ge* 
langen  laffen  wolle.  SJleiftenS  finbet  fich  auch  baS 
9coterbred)t  unb  bie  Sebre  oom  Vflid)tteil  unb 
ber  Enterbung  mit  neuen  Scftimmungen  bebadjt 

Sei  biefer  groben  Vcrfd)iebenbeit  ber  fechte  lann 
bie  ftrage  oon  2Did)tigteit  werben,  nach  weldjen 
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©cfehen  ein  im  SluSlanbe  erridjtete*  %.  oon  ben 
(Seriditcn  be*  ̂ ntanbe*  gu  beurteilen  fct.  i\n  ber 
Siegel  wirb  liier  ba*  Materielle  nad)  ber  fteimat 
be*  Teftator*  begutachtet,  fobafe j.  IB.  ein  tvranjoie 

blob ,  wenn  er  nad)  bem  0efe|ie  feine*  l'anbe*  te? 
ftierfäbig  ift,  in  ber  tyrembe  einen  fiefcten  SBtllen 

errieten  unb  bemfelbcn  nur  einen  bem  Code  Na- 
poleon angemeffenen  ̂ nlmll  geben  fann.  ?ü,iwii 

mflffen  in  'Slnfebung  ber  ftorm  unb  ber  Söeglau-. 
bigung  bie  töefctie  bc«?  Orte*  ber  (?rrid)tung  ent« 
treiben.  $er  Seitator  fann  fein  Z.  immer  nb> 

änbern,  j.  9).  burd)  Cobicille  (f.  b.),  ober  wiber- 
rufen,  inbem  er  ba*  gcrid)tlid)  niebergelegte  Z. 
jurüdnimmt,  ba*  oufjergeridjtlidje  burd)itveid)t, 
jerreifct  ober  ein  anberc*  erridjtet.  Jlber  bier  finb 
aud)  bie  gefefclicbeu  Sbeftimmungen  febr  ocridjiebcn. 
9iad)  gemeinem  Medjte  wirb  bie  blofce  Nbforberung 

bc->  Z.  nu3  ber  geriditlidjen  Skrwnbrung  nidrt  al* 

eine  Vlir'bchunß  be«5  %.  angcieljen,  wenn  niebt  bie 
Sbi"id)t,  eS  ju  entträften,  llar  ift, }.  SB.  bie  Siegel abgeritten  werben.  3n  «teuften  b»»g<gen  oerliert 

ein  au*  ber  geridjtlidjen  sßerroabrung  jurüdgefors 
bertc*  %.  feine  ganjc  SBirffamfcit.  (5m  fpäterc* 
Z.  gebt  bem  ätteru  uor;  aber  wenn  Heb  mebrere  Z. 
finben,  olme  bafe  au*gemad)t  werben  fann,  weld)c* 
ba*  neuere  fei,  fo  gelten  beibe,  unb  roenn  ba*  neuere 
vom  Anfang  ungültig  mar,  fo  bleibt  ba*  ältere  in 
Äraft.  Sl?ielfad)  ftnbet  fid)  bie  Storfdjrift,  bo&S. 
burd)  fpätcre  I5betd)liefsung  ober  iiinberjeugung 
ungültig  werben,  foiuic  bie  anbere,  bab  £cibe*crbcn 

befifcenbe  sl>erfoncn  in  mebr  ober  minber  weitem 
Umfange  in  (frriebtung  oon  Z.  befdjränlt  fmb. 

$eignot  oeröffentlid)tc  unter  bem  Titel  «Choix  de 
testaments  ancieiis  et  modernes»  (2  5M>e.,  tyc.x. 
1821»)  eine  intcreffante  Sammlung  oon  Z. 

SHgl.  ftriebr.  iWommten,  «Gntnmrf  eine*  beut: 
feben  9fetd)*gefefcc*  über  ba*  (Irbredn*  (SJrauntcbro. 
187G);  üarög,  «Les  legislations  civiles  des  cantous 

suisses»  (tyir.  1877);  JHioier,  »Traite  des  sucecs- 
sions»  (QJrüffcl  1878);  Storon,  «Angriffe  etttf  ba* 
Grbredjt»  (Werl.  1877);  Sdieel,  •  (rrbidjaf t*ftcuern 

unb  Grbfdjaftvreform»  (2.  Stuft.,  ̂ ena  1877). 
$eftamcnt0t>ollfirccfer  beiM  eine  tyerfon, 

toeld)e  in  einer  le&tmi »igen  Verfügung,  Tcftament, 

Grbocrtrag,  baju  bcftelltift.  biefelbe  jur$lu*!"üb' rung  ju  bringen.  2er  Umfang  feiner  SHed)te  unb 

<Uflia)ten  ergibt  fid)  au*  feiner  $eftellung;  c*  fann 
ihm  nur  ein  einzelne*  ©efdjäft  fibertragen,  e*  (ann 
ibm  bie  Skrmnlriing  unb  tfquibntion  be*  ganzen 
Stadjlafie*  fibertragen  fein,  ̂ nnerbalb  feine*  Öe= 
fd)äft«treife*  fmb  feine  9led)t*banb(ungen  för  ben 
9lad)laft  oerbinblid).  Sein  SBerbältni*  jum  Grbcn 
ift  ba*  be«  SJerwalter*  jum  0e|d)äft*bcrrn. 

Ztftt  be  «ueb  {2a),  Stabt  im  franj.  SJepart. 
©ironbe,  Slrronbiifcment  JBorbeaur,  nabe  ber 

Sfibttlfte  be*  95aifm*  oon  Slrcadjon  be*  jltlan-- 
tifeben  Ocean* ,  Station  ber  Sinie  2a  Motbe:9(r< 

caebon  ber  Sfibbabn  unb  ber  Sofalbalm  l'a  Ztilt* 
(itang  be  Cn)au,  )äb(t  (1881)  6063  6.  unb  bat 
einen  £>afen,  Mfiftenfd)iffabrt,  ftifebem  unb  ein 
Secbab,  foroie  £>anbel  mit  .^arj  unb  Terpentinöl. 
§n  ber  Umgebung  fmb  bie  £ünen  {2t  SBuaj)  mit 
idjen«  unb  tjidjtenroalbungen  »on  grober  Slu?» 

bebnung  bebedt.  3n  ber  9iäbe  lag  im  Altertum 
SBoji,  eine  Stabt  ber  93iturigc*  8ioi*ct.  S?or  ber 
grofcen  Dtcoolution  mar  Z.  J&auptort  unb  JHefibenj 
be*  Captalat*  9)ud). 

^efteib,  f.  unter  leftafte. 
Sc  ft  i  er  en  (lat.),  bezeugen ;  ein  leftament  mad)en. 
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Scfticr freibeit.  ?a ?  rem .  91ed}t  ge raäbrte  ur« 
fprfinglid)  oolle  Z.,  inbem  e*  bem  Grblafier  g^ 
ftattete,  Aber  bie  Erbfolge  teftamentarifcb  frei  ju 

beftimmen.  Später  jebodj  trat  bureb  ba*  9ioterben- 
red)t  unb  $flid)tteilredjt  eine  SBefdjränfung  biefer 

Srcibcit,  befonber«  ?um  Vorteil  berÄinber,  ein{ 
unb  jiuar  mürbe  ba§  ̂ flicbtteil  für  febe*  ftinb  bet 

1—4 Minbern  auf  V,,  bei  5  unb  mebr  auf  %  ber^n« 
teftatportion  feftgefetit.  Tao  beutfd}e  iRecbt  bagegen 
ging  urfprflnglid)  oon  einer  oollftanbig  gebundenen 
Erbfolge  au*  unb  entioidelte  ftd)  fpäter  im  Sinne 
ber  befebräntten  Z.  mit  mäßigen  ̂ flicbtteilen.  9iod) 
bem  preub.  £anbred)t  j.  5B.  betragen  bicfelbcn  bei 

1  unb  2  fiinbern  '/,,  bei  3  unb  4 fiinbern  %  unb  bei 
5  unb  mebr  Ys  ber  ̂ nteftatportion.  HRöglicbft  voll 
ftäubige  Ü)leid}bered)tigung  aller  Minber  unb  bem 
entfpred)enb  mög(id))t  meitgebenbe  %efd)ränlung 
be*  (irblafier*  fud)te  bie  fran].  9)eoo(ution*gefe^< 

gebung  burd)jufübren ,  unb  wenn  ber  Code  Na- 
poleoa  biefe  ̂ enben}  nid)t  fo  ftreng  feitbielt,  fo  be> 
jtimmt  er  bod)  bie  Ouote,  fiber  roeldje  ber  Grblaffer 
frei  uerfögen  fann  bei  1  unb  2  fiinbem  nur  ju 
einem  Aint>e?tei(  unb  bei  3  unb  mebr  nur  )u  einem 
(Hertel  be*  Vermögen*.  3)ie  unter  Siapoleon  I. 
mieber  jugelafieue  @rünbttng  oon  Üftaioraten  burd) 
Subftitution  ift  fpäter  nüeoer  au^gefcbloffen  mor> 
ben.  SUolle  Z.  beftci;t  in  6ng(anb  unb  9tarbamerila, 
neben  einer  3"teftaterbf otge ,  oermöge  roeldjer  ber 
ältefte  Sobn  allein  ben  0runbbefi|j  erbt,  unb  ber 

3ulämgleit  ber  Örunbung  oon  $ibeifommif)en  oon 
befcbräulter  Sauer  burd)  entail.  Slud)  ift  e*  in 
biefen  £änbern  nidjt  mebr  fiblid),  ein  Teftament  \u 
marbeu,  wie  auf  bem  kontinent,  unb  in  ber  Siegel 
wirb  aud)  in  ben  taufmänniieben  unb  inbuftrirllen 
Greifen  ein  Sobn  in  ber  9J3eije  beuorjugt,  bab  er 
ba*  oä  terlid.se  @efd)äft  in  bem  alten  Umfange  weiter 
ffibren  fann.  üJiandje  glauben  in  bieiem  Umftanbe 
ben  (9runb  ber  mäd)tigen  Stellung  be*  englüdien 
^abrifanten:  unb  $anbe(*ftanbe*  erfennen  unb 
empfeblen  bal)er  bie  Z.  aud)  für  ben  kontinent. 
Slllerbing*  bewirft  biefelbe,  bab  gröbere  Mapital« 

madjt  in  verbältni*mäbig  wenigen  Jpänben  fon^en^ 
friert  bleibt,  aber  e*  ift  fegr  fraglid),  ob  ba*  Kapital 
in  biefer  %oxm  oo((*wirtfd)aftlicb  unb  fojialpolttifd) 
nüfelid)cr  wirft;  aber  bei  gleidmiäjugerer  Verteilung, 
foweit  e*  fid)  um  bie  (rrbaltuug  eine*  leiftungd« 
fäbigen  mittlem  SBauernftanbe*  banbelt,  fann  in 
ben  ©egenben,  wo  ba*  iHed)t>Jgef  iibl  bem  nidjt  wiben 
fpridjt,  bieiJeuorjugung  eine«  Slnerben  mittel*  ber 
Jpöf  er  olle  (f .    ö  f  e  w  e  f  e  n )  erfolgen. 

Sefttfifation  (lat.),  SBewei*  burd)  3cugen; 

teftifijieren,  burd)  3««gen  beweifen. 
Xefttfeln  (lat.),  bie  $oben. 
Xefttmonium  bejeidmet  nad)  bem  lat.  Spraa> 

gebraudje  mebr  eine  mflnblicbe  3^ugenau*fage  ober 
Zeugnisablegung,  roäbrenb  man  beutjutage  mit 
biefem  Sporte  gewiffe  fd)riftlid)e9Jeftätigungen  unb 
SiuSwrife  }u  benennen  pflegt.  So  gibt  e*  ein  lird): 
lid>e*  testimouium  iutegritatis  ober  £ebigteit$jeug> 
ni*,  bab  ein  bie  Trauung  9iad)fud)enber,  nad)  bem 

Grgebni*  be*  Slufgebotd  ̂ u  urteilen,  nid)t  fdjon 

anberweit  oerbeiratet  fei;  ein  ort*gerid)tlicbe*  tosti- 
monium  paupertatis,  3lrmut*jcugni*,  bebuf*  Gr> 

langung  be*  31rmenred)t3  im  ̂ rojeb  ober  afabemi: 
fd)er  Stipenbien;  ein  testimouium  maturitatis  ber 
Sd)it(bel)örbe  über  bie  wiffenfd)aftlid)e  Dleife  eine* 
iur  Unioerfität  abgebenben  @omnafta[ten.  Xeftat 
beibt  bie  iöefcbeiniaung  eine*  afabemi|d;en  Cebreri 
fiber  ba*  Seiegen  ber  Utorlefungen. 
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582  Seflon  - 

^effon  (Ä o p f ft fl et)  nennt  man  eine  franj. 
Silbermünje,  welche  im  16.  ̂ af)rt>.  geprägt  würbe 
unb  an  Stelle  bec  Gros  Tournois  ober  Tournofe 
(f.  b.)  trat.  6«  gingen  25  V,  Stüd  auf  eine  tronfebe 
2)tort;  anfänglich  war  ein  T.  gleich  10,  fpäter  gleich 

15,  eublid)  fogar  gleich  20  im:--  ober  fooiel  al«  ein 
Ecu  (f.  b.j.  Sie  würben  aud)  in  anbern  Sänbern, 
wie  Italien,  Portugal,  önglanb,  nachgeahmt. 

Testudo  (lat.),  bie  Scbilbfröte. 
Ztt  (2a),  Telis  ber  IHömer,  glu6  im  franj. 

Tepart.  ̂ gren^c«:  Orientale«,  entspringt  in  ben 
^nrenäen  nörblid)  oom  iMc  Garlittc  au«  ber  engen 
Schlucht  Gonflau«,  berührt  2Jcont*2oui«,  Sitlle* 

[ranche,  9ßrabe«  unb  ̂ erpignan,  nimmt  recht«  bie 
3uflüije  9toja  unb  Mottle«  auf  unb  mflnbet  nach 
einem  oorberrfebenb  oftnorböftl.  Saufe  oon  125  km 
unterhalb  (Sanet  in  ben  ©olfe  bu  fiion  be«  WliML 
lanbifcben  9Jleere«.  Hu«  bem  %.  ftnb  tflnftlicbe, 

ben  maurifdjen  ähnliche  iöewäfferung«tanäle  (au« 
bem  12.  3_abrh.)  abgeleitet. 

Tetanie  ($rd).),  eine  eigentümliche,  oorjug«: 
weife  im  tinbltcben  unb  jugenblidicn  Hilter  oorfom* 

menbe  9cerocnfranlbeit,  welche  ftdr)  burd)  anfall«.- 
weife,  ohne  jebe  33ewufctfein«ftörung  aufrretenbc 

tonifepe  Krämpfe  in  beftimmten  9)lu>5telgruppen 
ber  ©liebmafeen  ju  ertennen  gibt.  Tie  Krantbeit 
gebt  gewöhnlich  in  Teilung  über;  SBebanblung: 
norfottidje  Nüttel,  laue  «aber,  Gleftricität. 

Sctänue*  (lat.),  ber  Stanframpf. 
Scfarnta  Cucllc,  Springquelle  in  fteufeetanb, 

f.  Geifer.  (teilung  eine«  Jruppcntörper«. 

Tete  (fr}.,  Hopf)/  militärifd)  bie  oorberfte  2lb« 

Tete-a-tete  (fr j.,  Äopf  an  ftopf) ,  oer traulid; c 
3ufammenfunft,  öcfpräd)  unter  oter  klugen. 

Steten«  ($oh.  9tif.),  beuticher  ̂ biloiopb,  geb. 
1736  m  Tetenbüll  in  Schleswig,  würbe,  nadjbem 
er  in  SJüljoro  ̂ rofeffor  ber  9Jht)fif  unb  Tireftor  be« 
^äbaaogium«  gewefen  mar,  1776  ̂ rofeffor  ber 

^bilojopbie  unb  fpäter  auefy  ber  SJtathematif  ju 
Miel;  1789  berief  man  ihn  in  eine  bobe  ̂ inanjs 
ftellung  nad)  Kopenhagen,  wo  er  1805  ftarb.  Sieben 

einer  pbgfitolifcb:  mathematischen  Schriftfteller: 
tbätigfeit  entioidclte  er  aud)  eine  lebhafte  (Energie 
auf  bem  philofopbifcben  Gebiete;  er  fdjrieb:  «©e: 
banfen  über  einige  Uriadjen,  warum  in  ber  2Reta« 
pbtjfU  nur  wenige  aufgemachte  Söahrheitcn  fwb» 

Cöüfcow  1760),  «itbhanblung  oon  ben  oorjfiglicbften 
Söeroeifen  be«  TafcinS  Gotte«»  (Söüfcow  u.  2öi«s 
mar  1761),  «Commentatio  de  prieeipio  minimi» 
(ilü&ow  1769),  «Über  ben  Urfprung  ber  Sprache 
unb  ber  Schrift»  (»üjjom  unb 3Bi«mar  1772),  «über 
bie  allgemeine  fpefutatioe  ̂ Sbilofophie»  («fijjow 

1775),  hauptfäd)liaj  aber  «^bilofopjiiidjc  SBcrfucbe 
über  bie  mcnfcbltdje  Statur  unb  ihre  ißntwidelung» 
(2iÖbe.,2pj.l776u.l777).  Tiefe«  oortreffliche  ©er  f 
macht  ihn  ju  bem  bebeutenbften  unter  ben  empiri- 
Kien  ̂Jfncbologcn  ber  oortantifchen  3«it  in  Teutfcbs 
nb;  er  ift  gegenüber  ber  neroenphpfiologifcbcn 

Senbenj  ein  glüdlicber  Vertreter  ber  l'tetbobe  ber 
innern  Grfahrung  unb  ihrer  Slnalufe.  fWin  in 
erfter  S?inie  oerbanft  bie  ̂ ftjchologic  bie  (jinführung 
be«  «empfmbung«oermögen$»  jroifcben  SBorftcllen 
unb  begehren  unb  bamit  bie  iefct  übliche  Dreiteilung 
oon  Tenfen,  «jütjCen  unb  SDolIen.  Much  ftreift  er  in 
ben  ertcnntni«theoretifchen  teilen  be«  3Uer(«  oieU 
fad)  ©ebanlen,  bie  ftd)  mit  Mant  berühren,  beffen 
«;)nauguralbiffertation»  auf  %.  ftart  eingewirft 

hatte.  Sgl.  frr.  6arm«,  «Tie  «jjfpchologie  be«  3o> 
hann  5Jiro(au«      («erl.  1878). 

TetragynuB 

Tctcroiu,  Stabt  in  SRcdtenburg'Scrjwerin,  in 

fruchtbarer  ©egenb,  unweit  iübwejtlid)  uom  Jetcj 

rower  See,  Station  ber  fiinie  Vübcd-. Strasburg 
ber  9)tedlenburger  ̂ riebridj=(yrani-.58ahn  unb  ber 
©noien=1eteroroer  JBahn,  ift  Sife  eine«  Stmt«gei 
rieht«,  jähit  (1880)  5646  luth.  6.  unb  hat  eine  alte 
got.  ̂ farrtirche,  eine  höhere  $}ürgcrfcbule,  eine  ©a«f 

anftalt,  Jorfftiche,  bebeutenben  Slders  unb  ©arten? 
bau,  6tfengic^erei,Hlafd)inenfabrit,Tampffcbneibe: 
mühlen  unb  ̂ anbel  mit  ©ctreibc  unb  (jettoieh. 

"Xct h»)c<,  Tochter  be«  Urano«  unb  ber  @äa,  eine 
Jitanibe,  war  ©emahlin  be«  Cfcano«,  si)lutter  bet 
Otcanibenunb  otrömgötterunb(!r)ieherin  berjpera. 

$ctraüroncf)irjtcn  ,  f.  unter  .Hopffüfeer. 

Tctrarfjorb  hic[i  bei  ben  alten  ©riechen  eine 
Slala  oon  oier  Sötten.  Tie  Hlten  teilten  nämlid) 
ihr  ̂.onfoftem  in  %.  ftatt  in  Ottaocn,  wie  bie«  bie 
neuere  SWufrt  thut.  Tie  %.  waren  anfang«  nur 
biatonifd),  fpäter  auch  chromatifd)  unb  enbarmo* 
nifd).  2-  bilben  eine  Oltaoe  (j.  JB.  c  d  e  f 
unb  gäbe  ober:  cfga  unb  h  c  d  e);  au«  ihnen 
bat  fid)  im  ̂ Mittelalter  ba«  £eracborb,  fobann  bie 

Öttaoe  unb  bainit  unfer  vJKuiltjnjtem  entwidelt. 
Tctrnbc  (botan.),  f.  unter  Rollen. 
üctrabractjmoii,  eine  griceb.  Silbermünse, 

gleich  oiet  Tradjmen,  bilbete  bie  öauptmünie  be« 
athenifchen  Staate«.  (3.  Tracbme.) 

Set  rnbnmi  t,  ein  in  rljombocbriichen  3w iiiin o  :• , 
namentlich  aud)  &icrling«trpftalleu  (baher  ber 
-Jl.une),  auch  berb  in  förnig^blätterigcn  Aggregaten 
au^gebilbete«  Mineral,  welche«  chemifch  au«  59,i 
Im  o;  .  ÜBi«mut,  36,4  Tellur  unb  4^  Schwefel  befteht 
unb  baher  auf  bie  (jormcl  Bi.TejS  ober  2Bi,Tc, 
+  Bi,S,  führt;  e«  fpaltet  fehr  oolifommen  nad) 
ber  Saft«,  ift  milb,  in  bünnen  SBlättcbcn  biegfam, 

äu|erlid)  wenig  glän$enb  ober  matt,  oon  jinm 
wei&cr  bi«  ftahlgraucr  iyarbe,  oon  beriiärte  l  bi«  2, 
bem  fpciifUcben  ©ewicht  7,4  bi«  7,5.  8luf  berÄohle 

fchmil^t  e«  fehr  leicht  unter  trntioidelung  von  febmei* 
(iger  toäure,  in  Salpeterfäure  ift  e«  lö«licb  unter 
iUbfcheibung  oon  Schwefel.  Junbortc  Hnb:  Schub: 
tau  bei  Sd)emnift  unb  Oraoicja  in  Ungarn  unb 
mehrere  ©ruben  in  SBirginien,  iRorbcarolina  unb 
ÜDtoutana.  3lufeer  biefem  Icllurwi«mut  gibt  e«  noch 
anbere  Sortommmffe  oon  ähnlicher,  aber  quantU 
tatio  abweichenber  chemifdicr  3«tammenfetmng. 
Tetradynamia,  f.  Stetrabunamif d). 
Xctcabtinamild)  ober  oicrmäd}tig  nennt 

man  in  ber  SBotanit  biejeniae  ©ruppierung  oon 
Staubgefäßen,  bei  welcher  oicr  längere  unb  jwei 

lürjcre  in  einer  Slüte  oereinigt  finb  (stamina  tetra- 
dyaama).  Tie«  finbet  ftatt  in  ber  Familie  ber 
Grucifcrcn,  bie  im  üinntfeben  Spftem  eine  beforn 

bere  Klaffe  (15)  bilbet  unb  ben  Namen  Tetra- 
dynamia trägt.  (S.  Scy ualfoftem.) 

-t et ra'cbcr  (grd).)  heiiu  int  weitem  Sinne  ieber 
ebenfläebige  Körper  oon  oier  Seitenflächen,  mithin 

iebe  brctfettigeHJptamibe;  im  engern  Sinne  ber  re; 
auläre  Körper,  ber  oon  oicr  longruenten  gleid): 
feitigen  Treicden  eingefchloffen  wirb;  ietraebro: 
metrie  heifetbic  Trigonometrie  be«  T.,  in  weU 

eher  bie  Delationen  unter  ben  ibc|"tanbteilen  be«  2. betrachtet  werben. 
Sctrncbnt,  ).  A.xhlcxx. 

£ctragon  (grd).l,  Siiered. 
Tetragonia  expan»*,  f.  unter  Spinat. 
Tetragynia,  f.  Tctragynus. 

Totragynug,  tetragpnifd)  ober  oierwei» 
big  nennt  man  in  ber  iaotamt  iebe  SBtüte,  in 

Digitized  by  Gc 



Tetralogie  —  Tettenborn 
583 

weither*  frd)  oier  ©riffel  befinben.  Sinne*  nannte  in feinem  Softem  bie  oierte  Orbnung  bet  Klaffen 

1—13  Xetragonia.  (6.  Serualf  gjtem.) 
Tetralogie  biejj  bei  ben  Öriedjen  ein  Komplex 

oon  vier  Dramen  (brei  iragöbien,  bie  man  jus 
ammen  eine  Irilogic  nannte,  unb  einem  Saton 
piel),  roelaje  burd)  ben  tfufammenbang  ber  barin 
»cljanbeltcn  motlnfdjen  Stoffe  ober  wenigftenS 
mrd)  bie  Ginb,eit  ber  ber  Sefyanblung  ;ui  ©runbe 
iegenben  C*bee  su  einem  gröfcern  Manien  oerbunben 

waren.  'Uli  ber  Sd)öpfer  ober  wenigften&  aU  ber 
bebcutenbftc  SKeiiter  biefer  trilogifcben  ober  terra: 

logifd)cn  ilompofitionen  ift  fn'djoluä  }u  betrauten, oon  meinem  allein  aud)  eine  ooliitänbige  Xrilogie 

ermatten  i)'t:  bie  fog.  «Orefteia»  (fo  genannt,  weil 
bie  vJ)iptb,en  non  Greftes  behanbelnb),  beftebenb  au« 
ben  Xragöbien  «Agamemnon»,  «Gljoepboren»  unb 
•Gumemben».  S)aS  bajugebörige  Satqrfpiel  «^ro= 
teuä».  burdj  bellen  öinjutritt  bie  Srilogie  jur  2. 
geworben  mar,  ift  oerlorcn  gegangen.  6opfjotle£ 
gab  biefe  KompofttionSweife  auf  unb  r  rächte  feine 
Xragöbien  als  ooneinanber  unabbängige  Ginjel» 
ftüde  auf  bie  Siübne,  wenn  er  aud)  ebenfo  wie  bie 
übrigen  Iragifer,  bem  £ertommen  be3  atbeuifeben 
£l)eater$  ftd)  fflgenb,  regelmäßig  brei  Üragöbicn 
unb  ein  Satorfpiel }uglcid)  aufführte ;  bodj  tommen 
aud)  nad)  $lid)glu$  uod)  einzelne  SJeifpiele  wirk 
lieber  b.  Ij.  oier  burd)  ben  ̂ ufammenbnngbeS 
äHptljoS  oerbunbener  2)ramen  oor,  roie  bie  «Oibi« 

pobeta»  bco  iüleletoö  unb  bie  o^anbioni«  »  bc-s 
PbilolleS.  Gnblid)  beifit  2.  aud)  eine  SJerbinbung 
von  je  vier  SEöerten  anberer  Sitteraturgattungcn  ju 
einer  ©ruppe,  roie  j.  93.  ein  geroiffer  Jbrafulloö 
(ein  3«itgenof|e  bei  Sluguftu«  unb  JiberiuS)  bie 
SJialogc  bee  ̂ laton  nad)  Z.  georbnet  bat. 
,  Setramera,  f.  unter  Goleopteren. 

Serrameter,  eigentlich,  oier  sJ)taf5c  cntbaltenb, 
fceiü  in  ber  SRetrit  ein  $}er8,  ber  au*  oier  einfachen 
ober  SJoppeljüBen  beucht,  unb  jroar  im  trocbäifdjen 
unb  iambifdjen  MhutbmuS,  roo  man  jroei  Trochäen 
ober  Jamben  al*  einen  55oppclfu{$  ober  eine  2H« 
pobic  (f.  b.)  «uhlt,  auv  vier  folgen  Tipobiett,  in  ben 
battglifdjen  unb  anbern  Herfen  aber  nu2  oier  ein- 

fachen tvüfren.  Seblt  bie  lefcte  Silbe,  fo  beifct  ber 

S.tatalettifa)  (tetrameter  catalecticus)  ift  aber 
ber  letzte ftufe  rein  erhalten,  atatalettifa)  (tetra- 

meter acatalectus).  $ie  beutfd)en  $id)ter  baben 
feit  ©ropbiuä  befonbcrS  ben  iambifd)en  X.  häufig 
angeraenbet,  ben  man  aud)  Oftonariuä  nennt. 

tatalettifdjen  Z.  ift  j.  50.  2)ingelftebt*  •SUthcff. 
«sage»  oerfafet: 
3m  S4arfcnftein  aen  TOtMernat&t  ettoi 
*Bie  $ufid)lafl  unb  mit  ödjwmetr 

beben,  u.  (.  to. 

Sin  SBeifpiel  oon  atataleftifdrjen  Z.  gibt  ̂ latenS 
«Öarmofan»: 
€J)on  war  gefunTen  In  ben  Staub  ber  SaRaniben  ottet  Iljron, 
C4  flünbert  TOoiteminenbanb  ba«  wiecreidK  «teftvbon, 

u.  f.  to. 

Shidj  ben  baltnliicben  unb  bie  übrigen  2lrten  oon 

Z.  b,aben  neuere  2id)ter,  ooiiüglid)  ̂ laten,  glüd= 
lid)  angeroenbet. 

Tetrandria,  f.  Tetrandrus. 
Tetrandras,  tetranbrif  d)  ober  oiermäns 

ntfl  nennt  man  in  ber  Jöotanit  iebe  SBlüte,  in 
roeldier  oier  gleidjlange  unb  nid)t  miteinanber  oers 

toadjfene  Staubgefäße  oorljanben  Tinb.  3nt  t'inn6 

fa)en  rc in" t cm  trägt  bie  4.  klaffe  ben  Tanten Tetrandria,  fic  umfnbt  alle  Jansen  mit  iioits 
terigen  tetranbrifd)en  Blüten.  (6. 6c  f  u  a  l  f  o  ft  e  m.) 

Teträo  (tat.),  ber  StuerbaTm. 

3-ctraonibcn,  f.  «yalbbübner. 
Tetrapolitana  (Confessio  T.),  f.  unter  Con- 

fessio. 

Xcfrnrrf)  (grd).),  Sierfürft,  im  Slltertum  einer 
oon  oier  SBeberrfdjern  eine«  £anbe$ ,  röm.  Unter* 

tönig  in  afiatifaSen  H'anbfdjaften;  Slnfüb^rer  einer 
Unterabteilimg  ber  gried).  ̂ >f)alanr. 

%ttt*$,  f.  55 i er. 
Tetrax  (lat.),  bie  Zwergtrappe. 
I c tr o Inn ii tu vin  i|t  ber  9iame  eine§  befonbern 

roten  ̂ arbfloff«,  ber  in  einer  bei  ben  männlidien 
Üitalbbülmern  oberbalb  ber  Vtugeu  gelegenen,  nad; 
ten,  roa rügen  unb  roten  &autoerbictung  ftd)  ftnbet. 

$ctfrfjcH  (flow.  Deiin),  Stabt  im  oormaligcn 
Jeitmeritjer  Äreifc  in  93öbmcn,  am  red)ten  Ufer  ber 
dlbe ,  unterbalb  ber  @inmfiubung  ber  ̂ 5oljen  ober 

$ul$ni£,  pifdun  ber  fäd)f.  ©renjc  unb  Slufftg  ges 
legen,  an  oer  9)öljmifd)cu  Üiorbbaljn  (Sinie  93obem 
bad): Dannenberg,  mit  JlnulUtif;  an  bie  6äd)0id;e 
6taat§babn  burd)  bie  Sinie  j:.-3}iittelgruubi  unb 
Öfterreidiifdiei!  Dtorbweftbabn  (£inte  Söten s^üiitt*l= 
grunb),  ift  8i&  einer  JBejirtSfmuptmannfdmft  unb 
eine«  5Bejirf«gcrid)t§,  feit  1824öauptftapelplajj  für 
bie  i:  i hi\t ir fahrt,  unb  bilbet  mit  ihren  fdjönen,  3um 

Jcil  roilbromantiid)en  Umgebungen  ben  (Inb;  unb 

©lan3Puntt  bc«  jur  6äd)fifd):JBöbmiid)en  6d)toeij 
gcrcdjncten,  unb  im  Sommer  oon  dieifeluftigen  uns 
gemein  belebten  Seil«  be«  tStbtbal«.  Tic  Stabt 
ift  an  ber  Utorb*  unb  Oftfeite  beS  Sd)loßberg§  er» 
baut,  beftljt  eine  feljen«roerte,  1687  jum  Jeit  auf 
^elfengrunb  erbaute  $farrtird)e  unb  bat  (1880) 
5612  (s.,  beren  öauptnabrung^jroeige  Sd)iffabrt 
unb  £anbel,  befonbern  mitOetreibe,  öotj  unb  Obft, 
Steinnug^Änopffabrifation  unb  SBaumroollfpin« 
nerei  bilben.  Son  Z.  fübren  iroei  Gifenbalinbrfiden 
nad)  bem  linten  Gibufer.  Z.  ift  überragt  oon  bem 
prächtigen  gräfl.  £t)unfd)cn  Sdjloffe  Xetfdjen, 
roeldje*  auf  einem  45  m  boben,  febroff  au«  ber  Glbe 
emporfteigenben  Sanbfteinfelfcn  liegt,  unb  |u  bera 
eine  300  m  lange  unb  10  m  breite,  jum  Seil  in  ben 

Reifen  gehauene  Stuffaljrt  unb  eine  unmittelbar 
oor  bem  Gingang  in  ben  äufeern  Sd)lof>f)of  über 

eine  ̂ elfentluft  gelegte  5Jrüde  rjinanfüDrt.  5?a5* 
jelbe  ift  1688  oom  ©rafeu  2Jtar  Z\)un  oon  Soften* 
ftein  erbaut  unb  1788  auf  ben  gegenwärtigen  inu 

pofanten  Stanb  gebrad)t  roorben.  GS  bat  einen 
fd)önen  Sdjloßpart  unb  Sdjlo&garten  mit  bebeuten* 
bcrfiamelicn:,3lofen!,2ljaleen:unbDrd)ibecntultur. 

oii  ber  sJiät)e  oon  Z.  am  fetben  Ufer  liegt  bie  Ijötjere 
lanbroirt|d)aftlid)e  Ünnbeele^ranftalt  ̂ iebroerb, 
am  linten  Gibufer  SJobenbad)  (f.  b.)  unb  weiter 

flußabwärts  bieftarl  befudjteSommerfrifdjcObcr: 
grunb  mit  fd)ön  gelegenen  Hillen,  iöotelS  unb 

i'enfionen  unb  ber  aJtineralqueüe  ̂ ofepb^bab 
(eifenljaltig:inbifferenter  Säuerling  nebft  3)ampf« 
unb  §oud)cbab).  ̂ u  neuefter  3<it  ift  aud)  ber  auf 
bem  rechten  Gllutfcr  2  ktu  nörblid)  oon  Z.  gelegene, 
burd)  eine  6d)lcppbat)n  mit  ber  dfterrcid)i)d)en 
3iorbroeftbab,noerbunbeneGlbumfd)lagplafe8aube 

3U  boljcr  lommeriieller  SJebeutung  gelangt. 
Letten  bor»  i  3neoi.  Marl,  ̂ reiberr  oon),  be- 

rüljmter  Parteigänger  in  ben  beutf  djen  üöefrciungS; 
friegen,  geb.  19.  ftebr.  1778  31t  Tettenborn  im  Greife 
9]orbbauien  bed  preuß.  !Hegierung*be3irt  Grfur^ 
tarn  1791  aU  ̂ ?age  nad)  Alains,  ftubiertc  1792  ju 

©alterHmufcu  Aon'twifienfdjaf t  unb  bejo^  barauf 
bie  Uniocrfttät  ju  ©öttingen,  fpäter  bieju^ena. 
3iad)  bem  Tobe  feineä  USattxi,  weldjer  baä  ilmt 
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«ine*  Dberjogermeifter?  Bei  bem  ÜRartgrafen  oon 
Söaben  betleibete,  trat  er  1794  in  ba?  öfterr.  Gbe* 
oauleger?regiment  Min?tu  unb  ftiefl  febt  balb  jum 
JRittmeiiter  auf.  Gr  befanb  fid)  1805  beim  .freere 
unter  ÜJtad,  fcblug  ficb  nach  ber  Übergabe  oon  Ulm 
als  gübrer  ber  55orbut  unter  bem  Grjberjog  ger» 
binanb  burd)  unb  erioarb  ba?  SMaria^berefta^rcus. 
5Jn  ber  Sd)tacbt  bei  Bagram  jeicbnete  er  fid)  1809 
fo  au?,  bafj  er  noch  auf  bem  Scblacbtfelbe  von  Grj= 
berjofl  Äarl  jum  Üiajor  ernannt  mürbe.  SRadj  bem 
gricbcn  folgte  er  bem  dürften  Schwakenberg  bei 
befien  ©efanbticbaft  na*  pari?.  Söor  bem  Au?« 
brueb  be?  Mricg?  mit  SHufslanb  nahm  er  feinen  Ab* 
febieb  unb  trat  1812  als  Dberftlieutenant  in  ruf). 
Sicnftc.  Cr  führte  bie  Sorbut  Jiutufoiü?  unb  be= 
wie?  bei  Verfolgung  ber  granjofen  auf  ihrem  9iüd» 
juge  oon  ÜJiostau  grobe  Mbnbcit  (Ginnabme  oon 
üffiilna).  AI?  Dberft  fcjrtc  er  mit  leid)tcr  Reiterei 
über  bie  2Beid)f el  unb  Ober,  oer einigte  fid)  bei  Hanb?« 
berg  a.  b.  Sönrtbe  mit  3fd)ernit|d)em  unb  rftdte  in 
2krltit  ein,  würbe  hierauf  gegen  Hamburg  gefenbet 
unb  bcfe&te  biefe  Stabt  18.  üTtärj  1813,  mutete  bir 
felbe  ieboeb  nad)  einem  jebnwöcbigen  Aufenthalt 
30.  SUlai  roieber  räumen.  Unter  bem  Oberbefehl 
oon  Bnlmoben  rüdte  %.  gegen  Saoouft,  ber  in« 

3Jtcd(enburgii'd)e  oorgebrungen  mar,  bann  gegen 
ben  General  v4$ecbeur  oor,  hielt  fid)  nad)  bellen 
9ticberlage  an  ber  ©öbrbe  auf  bem  linlen  Ufer  ber 
Glbe  unb  jroang  lf>.  Oft.  Bremen  jur  Übergabe, 
hierauf  folgte  er  bem  tfronprinjen  oon  Schweben 

auf  beffen  $uge  bi?  nad)  Entlaub  unb  brach,  al? 
bort  bie  geinbieligfeitcn  beenbigt  roaren,  im  $an. 

1814  nad)  bem  JHbein  auf.  ftn  granfreid)  leil'tcte er  mit  feinem  Worp?  leichter  Reiterei  teil?  baburd), 
ba&  er  bie  SBerbinbung  jmif d)en  ben  ein3e(nen  Seilen 
ber  $>ecre  unterhielt,  teil?  burd)  ba?  Auffangen 
wichtiger  Äuriere  unb  Au?funbfcbaften  ber  feinb* 

liehen  ̂ Bewegungen,  wefentlicbc  Sienite.  9iad)  bem 
^rieben  erhielt  er  Urlaub,  um  bie  oon  Napoleon 
eingesogenen  ©fiter  feiner  gamilie,  bie  er  jurüd: 
erhalten  hatte,  in  ibefifc  ju  nehmen,  unb  trat  1818 
au?  bem  tuff.  Sien|t  in  ben  babiidjen  über.  Gr 
oermittelte  bie  $erritorialftrcitigtciten  jwifd)cn 
Söabeit  unb  SBanern ,  mar  bei  ber  ©rünbung  ber 
bab.  SJerfaffung  thätig  unb  ging,  jum  ©eneral* 
Iieutenant  ernannt,  1819  al?  ©eianbter  an  ben  $of 

ju  SMen,  mo  er  9.  Sej.  1845  ftarb.  Stgl.  $arn: 
bogen  oon  Gnfe,  «©efdjuite  ber  ttrieg?jüge  be?  ©e= 
ncral?  S.»  (Stuttg.  1815). 

$cttnana,  Chcramt?|tabt  im  württemb.  Sonait: 
frei«,  8  km  im  DStö.oongriebricb?bafen,  Station 

ODledenbeuren-.S.)  ber  i'inie  ÜBrcttcn-gricbricb?: 
bafen  ber  Söürttembergifcben  Staatöbabnen,  ift 
Sife  eine?  Amtsgericht?,  jäblt  (1885)2237  weift 
lath.  6.,  bat  eine  tatb.  unb  eine  eoang.  Warrfircbe, 
ein  grobe?  Schlote,  welche?  edcmal?  ben  ©rafen 
oon  lülontfort  gehörte,  eine  Ärebitbant,  ̂ opfern 
unb  Dbftbau,  Ääferei,  iUlalifabrifation,  9iier« 
brauerei  unb  Sampfiägemüblen. 

Stttuau,  richtig  $  itaroftn,  6tabt  im  nörblid): 
ften  Seile  iHaroHo?,  liegt  37  km  füblid)  oon  Geuta, 

lint?  am  ̂ luffe  SJtartil  ober  Jpancfch,  Ifi  km  oon 
ber  Aüfte  bc?  ÜRittellönbifchen  ü)iceteS ,  im  hinter« 
grunbe  einer  oon  ber  Sierra  93ermeja  im  9torben 

unb  bem  Kitangebirge  nach  Süben  hin  umutlr iu-: 
nen  S^alebene  inmttten  herrlicher  (Härten.  Sie 
meiteen ,  mit  roenigen  Keinen  genftern  oerfehenen, 
plattgebacbten  Käufer  reihen  fid»  terraffenförmig 
aneinanber  unb  bilben  ein  ©eroirr  oon  engen  um 

-  Scubner 

reinlichen,  )um  %t\\ bebedten  3 trafen.  Ta?  ®anje 
ift  oon  einer  fdjlecbtunterbaltenen ,  notbürftig  ;ur 
Uterteibigung  eingerichteten ,  hoben  unb  betürmten 
SWauer  umgeben  unb  mit  einem  Meinen  Kaftell  (ber 
KaSba)  getrönt.  Sie  Gimoobncrjahl  fd)ä|it  man 
auf  25  000.  Sarunter  befinben  ftd>  GOOO  3uben, 
bie  ein  eigene?,  burd)  dauern  unb  lljore  abge: 
fd)loffene?  Ouartier  bemohnen,  Melloh  genannt, 
b.  h.  gefaljener  Ort.  ©egenftänbe  ber  ̂ nbuftrie 

ftnb  Stiebermaren,  SJh'iteen  (5arbufdi)  unb 
maffen  für  ganj  9)iarofto.  Rur  Au?fuhr,  meift 
nad)  Spanien,  gelangen  Solle,  ©etreibe,  Seibc, 
Scblacbtoieb  unb  Sebenoaren.  An  ber  IHünbung 
bc?!Dtartil  liegen  jwei  gort?,  oon  benenbie  Abuana, 

ein  befeftigte?  oll  hau-;- ,  ba?  bebeutenbfte  ift.  Auf 
bem  red)ten  Ufer  be?  2)tartU  lag  im  Altertum 
Tamada  in  Mauretauia  Tingitana.  %.  mar  ber 

SNtttfptntH  ber  itämpfc  im  fpnn.:maro!I.Ärieg  oon 

1860.  Sie  fpan.  Armee  unter  O'Sonnell  erreichte 
15.  3an.  18G0  bie  Hüftenebene  oon  i .  (iüblicb  be? 

Hap^legro).  91achbcm23.^an.  am  iöadje  Alcantara 

(^uflute  be?  untern  vi)tartil)  unb  31.  3an.  um  ben 
Sicheleli  febarfe  @ef echte  oorgcfallen,  fam  e?  enb: 
lieb  4.  gebr.  jur  ent|d)eibenben  Schlacht  bei  %. ,  in 
welcher  ba?  iJager  ber  SDlarollancr  oon  ben  Spa: 

niern  erftürmt  unb  bie  SHefte  ihrer  sJ)tad)t  jurüd: 
geworfen  mürben.  Am  näd)|ten  Sage  erfolgte  bie 
Ginnahme  ber  Stabt  %.  Sdjon  7.  gebr.  warb 

O'Sonnell  (f.  b.)  jum  öerjog  oon  lereeira 
ernannt.  ̂ g(.  Gb.  Sd)(ngintu>rit,  «Ser  fpan.: 
marott.Ärieg  in  ben  VV 1859  unb  18Ü0»(2pj.l8G3). 

Setjcl  (Ablateträmer),  f.  Sejcl  (Johann). 
3: c üb u er  (Senebictu?  ©otthclf),  namhafter 

beutfdher  3Jerlag?budihiinblcr  unb  iWuchbrudcr,  geb. 
16.  ̂ uni  1784  ju  ©rote^irautenigl  in  ber  Weber: 
lauftte,  erlernte  bie  S)ud)bruderei  bei  3)teinbolb  in 

Sre?ben,  arbeitete  bann  al?  ©ebilfe  in  i'eipjig 
unb  iireteburg  unb  übernahm  1806  bie  Seitung  ber 
!Ü)  ei  nebelt  eben  Sruderci  in  Veipjig,  bie  er  fpätcr 
täuflid)  ermarb  unb  1811  unter  eigenem  Tanten 
fortführte.  Siefelbe  bat  bi?  auf  bie  neuefte  3eit 
eine  immer  gröfcere  Au?bebnung  erhalten,  fobafe 

fic  i'.'iu  jubenbebeutenbitcn$uchbrudereienScutfch: 
(anb?  gehört.   ÜJUt  ihr  oerbunben  fmb  Sdmit: 
gieteerci,  Stereotppie  unb  galoanopla)tiid)e  Anftalt. 

^cm  %  1832  grünbete  I.  nud)  ju  Sre?ben  eine 
»ud)bruderei ,  bie  ihrer  oorjüglicbeu  &ijtungen 

megen  oielfad)  mit  Arbeiten  ber  Staat?behörbeu 
betraut  würbe.  Sieben  ber  Söucbbruderei  gewann 
bie  oon  X.  1821  begrünbete  aerlag?bucbbanbli;nfl 

grobe  $ebeutung.  Am  1.  ̂ a«.  1831  oerbanb  fid) 
Z.  mit  g.  Glaubiu?;  oon  ba  an  führte  ba?  5«er* 

lag?gefd)äft  bi?  ju  bem  Gnbc  1832  erfolgten  Au?-, 
tritt  oon  Glaubiu?  bie  girma:  9).  ©.  Seubner  unb 

g.  Glaubiu?.  28äl)rcnb  früher  ber  Verlag  bie  ©e» 
biete  ber  Philologie,  baruntcr  bie  1849  begonnene 

unb  weitverbreitete :  «liibliothcca  scriptomm  grac- 
corum  et  romanoruro»  mit  ihren  tritifd)  reoibicr» 
ten  Sertau?gabeu  in  feböner  Au?ftattung  unb  ju 

wohlfeilen  ̂ reiien,  bann  ber  Altertum?roiffen« 

l'cbaft,  ©efebidite,  Rheologie  unb  Watbeinatit  um- fafjtc,  ift  in  neuerer  3eit  bie  Sbatigfeit  ber  2Jer« 
lag?hanblung  vor}ug?weife  auf  bie  ©ebiete  ber 

Philologie  unb  Altertum?wifienfd)aft,  ber  ̂ {atbe- 
matit  unb  ber  Sitteratur  be?  Unterricht?  für  habere 

Üebram'taltcn  gerichtet.     Am  1.  April  1842 war  ZA  ältefter  Scbwiegerfobn,  Gbuarb  ftoeb, 
al?  Teilhaber  in  ba?  ©cfd)äft  eingetreten,  }og 

fid)  aber  1.  3uli  1854  au?  ©efunbheit?rüdficbten 
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toicbcr  jurficf.  Gr  ftarb  29.  $uni  1883.  Stn  feine 
©teile  trat  jmeitcr  Scbwicnedobn,  Cbriftian 
Slbolf  SHoßbncb,  am  1.  Oft.  1853  als  Seilhaber 
ein.  X.  ftarb  21.  San.  1856.  2>ie  ©efebäfte  in 

SJeipjig  unb  Bresben  gingen  an  feine  Schwieg«: 
föhne  SHoßbad)  unb  Sil  bin  91  der  mann  Aber, 
loeldie  biefelben  unter  ber  fvirma  JB.  @.  Seubner 
fortführten  unb  im  3.  1872  Sluguft  Schmitt, 

feit  1847  im  ©efebüft  tbätig  unb  von  ber  Unioer- 
fität  „Vnn  jum  I)r.  phil.  honoris  causa  ernannt, 
als  Teilhaber  für  bie  $erlagSbanblung  aufnahmen. 
Stld  Teilhaber  fämtlicber  Seubnerfcben  ©efdjäfte  in 

i'eipjig  unb  Treiben  traten  bie  Söhne  ber  beiben 
SJcfi&er  ein:  2lrtbur  iHoßbacb  am  1.3uttl87fi 

unb  i'Ufreb  21  derma  nn  am  l.^uli  18*2.  Stach 
bem  am  18.  Ott.  1882  erfolgten  lobe  Slrtbur  Stoß: 
baa>3  werben  bie  ©ejcbäfte  oon  Slbolf  iHoßbad), 
?llbin  unb  Älfreb  Jldermonn  unb  Dr.  Sluguft 
Sdjmitt  unter  ber^sirma^.©.  Eeubner  fortgeführt. 

Ü  c  u  dicrn,  Stabt  in  ber  preuß.  Tronin)  Sacbfen, 
SRegierungSbejirt  Hlcrfcburg,  Kreis  UöeißenfelS,  an 

ber  redjts  Aiir  Saale  gehenben  JHippncb,  Station 
ber  fiime  3ycißenfelS:3ci&  ber  ̂ reußiieben  Staats 
bahnen,  Si&  eine*  2lmtSgerid)tS,  jäblt  (1885)4644 
G.  unb  hat  ein  ehemals  fefteS  Schloß  mit  febönen 
^artantagen,  Töpferei,  fomie  in  ber  Umgeßenb 
2G  iöraunfohlengruben,  aus  benen  jährlich  4/>  Witt. 
£>cttoliter  geförbert  roerben;  bie  Mobion  ftnb  oon 

vorzüglicher  ©üte  unb  werben  großenteils  in  jmölf 
Gabrilen  au  Ücer,  Paraffin  unb  tooiaröl  verarbeitet. 
Tencrlam  L.  (©amanber),  Wlnnjenoattung 

au*  ber  gamilie  ber  Cabiaten.  SRan  fennt  nabeju 

100  ?lrten ,  bie  in  ben  gemüßigten  3onen  eine  au*, 
gebchnte  Verbreitung  haben  unb  bejonberS  reichlich 
in  ben  SJtebitcrranläuberu  vortommen.  CS  Hub 

traut:  ober  ftrauchartige  ©emäcbl'e  mit  wirtelftäin 
bigen  ober  in  racemöfen  ̂ nfloreSeenjen  anneorb« 

neteu  Blüten,  benen  bie  Oberlippe  ber  ÜBlumen.- 
frone  oollftänbig  fehlt;  an  Stelle  berfelbcn  ift  ein 
Spalt  uorbauben,  burd)  welchen  bie  Staubgefäße 
unb  ber  ©riffel  nad)  außen  vorragen.  SJlebrere 
Strien  ftnb  in  Teutfcbtanb  einbeimiieg  unb  lommen 
beionberS  auf  troefenen  Mallbergen  vor,  fo  j.  5J. 
Teucrium  bot  i  vs  L.  unb  T.  chamaedrys  L.  Sßon 
bem  auf  Sumpf  umff ern  wacbjenben  fog.Mnob(aua> 
©amanber,  T.  scordium  L.,  mar  früher  baS  Mraut 
(Ilerba  scordis)  als  Söurmmittel  offiziell.  Slm 
befannteften  oon  allen  Jeucriumarten  ift  ber  oiels 
fad)  in  3immern  unb  ©arten  fultivierte  Kaften« 

5 amanber,  auch  Kakentraut  genannt,  T.  marum 
/.  (gewöhnlich  als  Marum  verum  beieicbnet);  er 

tutictiit  in  Sübeuropa  wilb  unb  hat  in  aUen  feinen 
Zeilen  einen  ftarten  tampferartigen  ©erud).  2tfc 
Ma^en  werben  oon  biefem  ©erudje  angelodt  unb 
wäljen  fid)  fehr  gern  auf  bem  Kraute  herum.  Tic 
^Jflanje  mar  früher  unter  bem  Statten  Herba  mari 
veri  offijincll,  baS  getrodnete  Mraut  toirtt  niefeit: 
erreaenb  unb  bilbet  bc^holb  gewöhnlich  einen  9Je» 
ftanbteil  ber  unter  bem  Tanten  9Ue*pu(oer  oer> 
täuflichen  Schnupfmittcl. 

icucruufl  nennt  man  benienigen  mirtfdhaft: 
liehen  3uftanb,  in  welchem  bie  notroenbigften  Sebent 
bebürfniffe,  namentlia) bie  Nahrungsmittel,  in  einem 
abnorm  hohen  greife  flehen.  Gine  Z.  tann  jwar  bei 
jeher  iBarentlaffe  eintreten;  oon  bebeutenber  na: 
tionalötonomifcher  unb  felbft  polit.  iüJidjtigteit  ift 
aber oor ̂ ugSweife bie©etreibeteuerung.  Unter 
ben  Urfadjen  berfelben  ftehen  Kriege  unb  ̂ tiDernten 

obenan,  wobei  im  Kriege  aufser  ben  eigentlichen  33er« 

wüftunflen  nod)  bie  Slbrufung  ber  fräftigften,  bi«h« 
im  tfanbbau  oerwenbeten  SPfänner  unb  ̂ ferbe,  bie 
oielen  Störungen  be«  fonft  üblichen  ö)etreibeocr« 
tehrd  u.  f.  w.  in  ̂ Betracht  tommen.  Schon  ein  ge« 
ringer  ftuöfall  in  ber  normalen  3ufuhr  erzeugt  bei 

bem  ©etreibe,  al*  bem  notwenbigften  l'ebenlmittel, 
eine  bebeutenbe  ̂ rci*erhölning.  eigentlicher  ©es 

treibemangel  fann  inbed  hewt3»tagc  infolge  ber 
großartigen  dntwidelung  be$  iükltbanbcl*  in  Öc« 
treibe  unb  ber  Xran§portanftalten.  bei  ber  Unwahr; 

fcheinlichfeit  einer  aleichjcitigen  U)lif;ernte  in  allen 
Säubern  unb  ben  ftet3  vorhanbenen,  ju  Spetu» 
(ation?jweden  angehäuften  grof:en  Vorräten  taum 
nod)  oorfommen,  vielmehr  erhebt  ie|)t  bie  £anb* 
wirtidwft  bicKlage,  ba&  allgemeine  llbcrprobultion 
an  ©etreibe  beliebe,  immerhin  tritt  in  weniger 

eutwidcltcn  i'änbern,  wie  in  Algier,  ̂ erfien  unb 
namentlich  m  Qnbien  noch  von  3oit  ut  3eit  eine 
Hungersnot  erfdjcinenbc  2.  ein  unb  auch  in  einjcl: 
nen  ©egenben  ßuropa*  unb  !£eutfcbjanb3  entmidelt 
ftd)  juweilen  ein  t Didier  totaler  Notltanb.  $n\>ti  ift 
e«  auch  in  biefen  fällen  bem  ̂ anbel  in  ber  Siegel 

möglich,  ba3  nötige  ©etreibe  ju  mäßigen  Ereilen 
^erbeiäufchaffen,  aber  bie  notleibenbe  SSJeoölteruitg 
Ut  nicht  im  Staube,  biefe  greife  au  befahlen,  weil 
Tie  auf  ben  (Ertrag  ihre*  3)oben3  angewiefen  i|t,  ber 
bei  ber  ÜDü&ernte  einen  großen  2tu*fal(  erfahren  hat. 

Scucruiioäpofittf.  2)a  früher  bei  ber  Unuh 
tänglichteit  ber  üer!cl:ivmittel  eine  große  Neuerung 
ber  notwenbigften  Lebensmittel,  inSbefonbere  bed 
©etreibed  für  ganje  Sanbftridje  ju  einer  furchtbaren 
Kalamität  werben  tonnte,  fo  bemühten  fieb  bie  Ke< 
gierungen,  burd)  befonbere  Maßregeln  ba*(5ntfteheu 
oon  Neuerungen  au  oerhinbern  ober  wenigften*  bie 
Solgen  berfelbcn  ju  milbern.  iUtan  glaubte  oor  allem 
bem  ©ctieibehanbet  (f.  b.),  ben  man  gern  oon  oom 
herein  aU  Mornwucher  betrachtete,  9>eid)räntungen 
auflegen  ju  müffen.  So  würbe  häufig  oerboten, 
ba*  ©etreibe  oor  ber&nteauf  bem  Halme  m  taufen 
unb  e*  anber*mo  als  auf  bem  offenen  Sftarlte  au 
verlaufen.  $ei  bringenben  Notftänben  fchritt  man 

fogar  |ur  Crpropriation  ber  vorhanbenen  ̂ ßriunt* 
Vorräte.  Sluch  bie  Ausfuhr  von  ©etreibe  aus  einer 
$rooin}  in  bie  anbere  war  häufig  erfchwert  unb 
^itweife  verboten,  ebenfo  bicStuSfitpr  inS^tuSlaub. 
3uwei(en  würbe  bie  ©etreibeeinfubr  oon  auüen 
burch  Prämien  beförbert.  Sluch  würben  öffentliche 
MornmagoAiue  angelegt  ober  auf  anbere  Seife  bie 

silufamm(ung  oon  Vorräten,  befonberS  in  ben 
großen  Stäbten,  oeranlaßt.  So  mußten  bie  parifer 
iüädcr  noch  bis  186:i  einen  SDIehloovrnt  halten,  ber 

für  ben  breimonatlichen  löebarf  eines  ieben  auS> 
reichte.  3»  ber  neueften  3eit  bat  man  aber  mehr 
unb  mehr  bie  überjeugung  gewonnen,  baß  ein  6in> 
griff  beS  Staats  in  ben  ©etreibeoerlehr  nur  nufcloS 

ober  fchäblicb,  fein  tann,  ba  ber  priuate  ©etreibe» 
hanbel  jettt  bte  ganje  drbe  umfpannt  unb  ein  mo< 

nopolil'tiicher  Mornwucher ,  wie  cS  früher  in  3eitcn ber  9tot  bei  ber  Schioierigfeit  beS  IranSportS  aus 
größern  Entfernungen  oorfommen  tonnte,  nicht 
mehr  möglich  ift.  Sichrere  europäifche  Üänber 
haben  fogar  wegen  ber  burch  bie  überfeeifdhe  Mott; 
turroij  oerurfachten  bebeutenben  (jrniebrigung 
ber  ©etreibepreiie  wieber  KornAölle  eingeführt, 
alfo  eine  tün|tliche  Serteuerung  beS  ©etreibeS  er« 
ftrebt.  fBti  einer  großen  ÜJIißemte  würbe  ftdj 
jebenfaUS  bie  SuSpenHon  biefer  3ölle  als  wich* 
tigite  Maßregel  ber  i.  empfehlen.  2)ie  folgen  lo* 
taler  SDlißernten,  bie  f»ch  we|entlia)  nur  meinem 
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ejtonomtfdjen  9lotftanbe  bcr  bctrcftcnbcn  Vcoötlc» 
rung,  nicfjt  in  allgemeinen  hoben  ©ctrcibcprcifen 

äufeern,  ftnb  burd)  öffcntlidjc  UntcrftulutnQcn,  Vor* 
fcbüfjc,  Veranftaltung  öffentlicher  Arbeiten  unb 
ähnltdjc  Wittel  ju  milbern.  Vgl.  SHofcber,  «über 
Jtornbanbcl  unb  2.»  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1852). 

$cufc  wirb  beim  Vergbau  im  allgemeinen  jebc 
liefe  genannt,  auf  weldic  ein  Stollen,  Schacht, 

Vobrlocb  u.  f.  w.  burd)  Wiebcrfinfcn  gebracht  ift. 
Gwige  Senf  e  ober  unenb  liehe  2eufc  nennt  ber 
Bergmann  bie  unbeftimmte,  unbegrenzte,  nod)  nicht 
erforiebte  Sicfe  ber  ftlöze  unb  Wange  nach  bem 
3Jiittelpunfte  bcr  CSrbe  hin.  Vci  Vertiefungen  oon 
©rubenfelbern  werben  oon  allen  fünften  ber 
©renjlinien  berfelbcn  auf  bem  öorijont  fcntrcd)te 
Gbenen  als  gejogen  gebadjt,  welche  ftd)  in  bie  ewige 
Z.  erftreden,  unb  alles  lUiiucral  innerhalb  berfelbcn 
ift  Eigentum  ber  Veftijer  ber  ©rube. 

Teufel  ober  Satan,  nnd)  bem  griechifdjen 
Öta^ioXc;  (Verlcttmber)  unb  bem  hebräifeben  satan 

$cinb,  2Bibcrfachcr),  be3cidjnet  bie  Ottl  bem  Sitten 
tn  baS  sJieuc  Jeftament  unb  aus  teftterm  in  bie 
cbriftl.  Dogmatil  übergegangene  Vorftcllung  uon 
einem  böfen  ©eift,  ber  an  ber  Spifee  eines  iHcid)3 
böfer  ©eifter  unb  in  beftänbigem  unb  raftloä 
thätigem  ©egenfafoc  gegen  Öott  unb  baS  bleich 
©otteS  gebaebt  würbe.  Tem  bebr.  Monotheismus 
ift  bie  SatanSlehre  oon  öauS  auS  fremb.  85?ol)l 
aber  tannte  fchon  bcr  altbebr.  Volf>glaubc  allerlei 
übermenfd}lidie,  wenn  aud)  untergeorbnetc  2ikien, 
Unljolbc  unb  Dämonen,  beren  Verehrung  oon  bem 
Vunbcegotte  3*raelS  abjiel;e.  Tie  ©eftalt  bcS 

Satanä  erfcheint  juerft  im  ̂ rolog  beS  VudjeS 
$iob,  aber  nidjt  als  ber  f  untere  ftöllenfurft,  fonbern 
nach  einer,  oermutlid)  fehr  alten  VoltSooritellung 
unter  ben  Söhnen  ©otteS ,  nidjt  als  ein  gottfeinb: 
licbcS,  fonbern  alö  ein  ©ott  bienftbarcS  Sikfen, 
welches  feine  Sreubc  barnn  hat,  bic  £römmigfcit 
bcr  llicnfchcn  auf  bic  Urobc  ju  ftelh  u,  unb  bierju 

oon  ©ott  Erlaubnis  erhält,  iibnlicb  1  Kön.  2*2, 
19-23,  wo  einer  unter  ben  Ingeln,  bic  ©otteS  2hron 

umfteheu,  fid)  erbietet,  als  üügcngeii't  burd)  ben ÜJlunb  falfdjcr  Propheten  ju  reben.  Sdjärfer  aus. 
geprägt  ift  biefe  Vorftcllung  in  ben  uadjcriliidjcn 
Vücbern.  So  ift  es  ictjt  Satan,  ber  1  (ilnron.  21,  i 
ben  £auib  baju  reist,  baS  Volt  ju  jähleu,  währenb 
bcr  entfprechcnbe  ältere  Verid)t  (2  Sam.  24,  i)  biefe 
Anrcijung  oon  bem  tforuc  ©otteS  ausgehen  liefe; 

ebenfo  tritt  Satan  >{ad).  3,i  bem  Gngel  ©otteS 
gegenüber,  als  Anlläger  bcS  öobcnpricftcrS  ̂ ofua 

oor  bem  Jljrone  ̂ aboebS.  Satan  cridjeint  hier 
überall  als  bie^crionifilation  bei  göttlichen 3ornS, 
im  ©egenfaj}  tu  feiner  in  bem  Gngel  ̂ abuehS  rc« 
präfentierten  VunbcSguabe.  Späterhin  tritt  ber 
Satausgtaube  faft  oöllig  jitrüd:  weber  in  ben  Apo= 
Irnpbcu  bcS  Alten  JeftamentS  (aufoer  SüeiSb.  2, 
?3  fg.)  nod)  bei  Vbilo  unb  ̂ ofepbuS  ift  oon  ihm 
bie  iMebe.  Tcfto  Ijäufi^cr  ift  (j.  V.  in  ben  Vüchcrn 
Dobias  unb  Varud))  unter  perf.  Ginflufj  oon  untcr= 
fieorbneten  Sämoucn  bic  !Hcbe,  weldje  allerlei  Um 

up  anrichten,  fogar  in  ben  l'{cnfd)en  als  "^lagc: 
geifter  U^ohnung  nehmen  unb  nur  burd)  gcbämniS: 
oolle  Diittel  oertrieben  werben  (öunen;  auch  bic 
©ötter  bcr  Reiben  werben  ju  ihnen  gerechnet. 

5>ic  eigentliche  öeimat  besauSgebilbetcnicufclS: 
ataubenS,  weldjer  oon  beut  populären  Glauben  an 

Sämonen  (f.  b.)  unb  Sämoncnbefiluingcn  (f.  Mc-. 
feffene)  wohlju  unterfdjeiben  ift,  ift baS Ghriften: 
tum  geworben.   6rft  baS  Üluftrcten  3cfu  als  pers 

fönlidierSneffiaS  erjeugte  bie  VorftetTuug  oon  einem 
ber  Kirche  beS  iÜleffiaS  feiublid)  gegcuäberftehenbeti 
Slcidje  beä  Sööfen,  tu  weldiem  bie  jahllofcn  Dämo- 

nen unb  tfobolbe  bcS  VotlSglaubenS  unter  einem 

perfönlid)cn  Oberhaupte  ̂ ufammengefafet  feien. 
2)ie  SiuStreibung  böfer  ©elfter  erichien  auf  bieiem 
Stanbpunttc  als  baS  tägliche  ©efebäft  beS  fort: 
währenb  mit  bem  Tüntonenreiebe  im  Kampfe  bc: 

griff cnen  URcffiaS ,  bie  üycftegung  beS  %.  ober  beS 
Vifirftcn  biefer  3öelt,  bem  auc  £>cibenoötfer  unter= 
than  ftnb,alS  baS  Ictite  ihm  obticgenbe  ̂ erf, 
welches  bcr  Aufrichtung  beS  WeinaSrcichS  oorher^ 

gehen  müfie.  Sd)on  in  ben  9teben  ',h  ;u  wirb  in 
mehr  ober  minber  ft;mbolifcher  3\?eife  ber  Kampf 
mit  bem  %.,  «bem  Oberften  ber  Tämone»,  als 

i.'eben?bcru(_beS  SRefftaS  bezeichnet.  5)ie  neutefta: 
nteutlicheu  Schriftfteller  malen  befonberS  bieSiach 
ftcllungen  unb  Verfudjungen  auS,  weldje  bie  SJIef- 

fiaSgcmeinbc  oon  ihrem  böfen  fteinbe,  bein  «^ürften 
biefer  ̂ Belt",  bem  «. Oerrfcher  ber  ̂ inftemi«»,  ;u 
erbulbcu  hat.  ̂ n  ber  Difcnbarung  beS  Johanne» 
wirb  bcr  Satan  als  ber  Seherrfchcr  beS  gottlofen 
röm.  9Beltreid)S  gcfdjilbert,  bellen  Bosheit  in  bem 
wieberfchrenben  siero,  als  bem  Jlntidjrift  (f.  b.), 
incarniert  erfcheint.  Satan  ift  ber  grofee  3)rache, 
bie  alte  Schlange,  weldje  fchon  bic  Qva  oerführt 
hat;  im  Gimmel  burd)  ben  ßrjenget  2)iid)ae(  bes 
ftegt.  oerfolgt  er  bic  Kirche  ©otteS  auf  drben,  wirb 

burd)  ben  ÜJlcffiaS  überwunben,  auf  taufenb  vui'r 
gcfeffelt,  bann  nod)  einmal  befreit  unb  nad)  einem 

legten  furdjtbarcn  Kampfe  in  ben  Sa)toefclpfu!il 
geworfen,  ̂ n  ben  jungem  Sd)riften  wie  im  Gvaw 
gelium  bcS  Johannes  ift  ber  ©egenfaft  (ihrifti  unb 
beS  X.  ju  einem  förmlidjen Dualismus  jwifchen  bem 

Slcidie  beS  CidjtS  unb  bem  ber  ̂ infterniS  iugefpijit. 
Tiefe  ncute|tamentlidjen  Vorftellungen  bilben  bis 

auf  wenige  neue  binjugelommcne  8ü0<  fo  jiemlicb 
fdjon  bic  oollftänbige  ©runblage  für  ben  icufel«; 
glauben  bcr  erften  fcchS  djriftl.  ̂ ahrhunberte.  SIS 
eigentlicher  Stfo  bcS  Z.  unb  fetner  Tämonen,  in 
benen  man  immer  beftimmter  bic  oerfdjiebenen 
hetbuifcheu  ©ötter  mieberertaunte,  galt  bie  gan;e 

heibnifche  Söclt,  als  oornehmlichc  Ä^erlc  beSZ. 
(als  «porapa  diaboli»)  alles,  maS  irgenb  mit  bem 
Ijeibnifdjcn  Kultus  jufantmenhin^,  niept  blofe  Opfer, 
Oratel  unb  ©ötterfefte,  Aftrologie,  2rnumbeuterct 
unb  iDiagic,  fonbern  auch  Scbauipiele,  Secbters 
fpicle,  ̂ änje,  allerlei  öffentliche  ̂ uftbarleitcn  unb 
Sd)maufercieu,  beSgleidien  bie  oeridjiebenften 
Künftc  unb  ©ewerbe.  Seine  ̂ cinbfcbnft  gegen  bie 
Kirdje  (5hrifti  bethätigte  ber  Z.  burd)  Jlnftiftung 
oon  (Shriftcnoerfolgungen  unb  Ketzereien,  burd) 
Verleitung  ber  ©täubigen  jum  Abfall  unb  allerlei 
Saftern,  burd)  Vtagen  mit  bämonifd)enAranlheiten. 
^unaerSnot,  ̂ eft  u.  f.  ro.  Sein  unbeftrittene* 

^errfchaftSgcbiet  aber  ift  bic  oon  unzähligen  Z.  be» 
oölferte  $dUe,  in  welcher  ben  ©ottlofen  ein  ewiges 
Reiter  unb  entfe|5lid)c  Cunlen  erwarteten. 

yfad)  einer  bereits  in  fpätern Schriften  beS5?euen 

ieftamcntS  (2  Vctri  2,  <;  ̂nb.  C)  enthaltenen  Vor- 
ftclluug,  auf  wcld;c  man  nad)ma(S  aud)  Steden 
beS  Alten  leftamcntS,  wie  ©cn.  6,  t;  3ef.  14,  « 

bejog,  waren  ber  Z.  unb  feine  üümonen  urfprüng^ 
lid)  als  gute  Gngcl  gcidjaffen  worben,  aber,  fei  e* 

aud  kJicib  ober  öodjmut,  fei  eS  auS  l'üftembeit,  ge^ 
fallen.  Als  uriprünglid)  böfeS,  aud  ber  ewigen 

'Jiateric  entitanbencS,  ©ott  in  faft  gleicher  Söiacbt 
gcgenübcrftehcnbc'3  vJi!efcn  betradjteten  ihn  ©no^ 
ftiter  lf.  ©nofis)  unb  2){anid)äcr  (f.  b.),  würben 
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ob«  mttbfefer  SJorfTefluna  im  SntcreiTe  bc«  d&rifll. 

HJtonotbeiSmuS  nirfidgewtefen.  Aber  aud)  bic  um.- 
gelehrte  5torftellung  beS  OrigeneS  unb  anbetet 
Mircbcnlebrer,  bat?  am  Gnbe  ber  Dinge  aud)  eine 
iflefebrung  beS2.  beoorftebe,  würbe  oon  bet  fpätern 
JUrcbe  oerworfen.  2Jtit  befonberer  Sorliebe  aber 
ocrweilte  bie  litd)Iid)e  Sbeologie  bei  bet  Gcbilbe; 
rung  beS  Äampfe*  Gbtifti  unb  beS  X.  um  bic  öetr* 
febart  übet  bie  SJlcnfcben.  DaS  GrlöfungSwert 
wutbe  anfanaä  als  ein  oon  GbriftuS  aber  ben  Z. 

errungener  Sieg,  lchriüi  lob  als  ein  bem  X.  ge« 
jablteS  üöfegelb  oorgeftellt,  um  bie  in  feinet  ©e.- 
toalt  beftnblid)en  6eelen  }u  etlaufen;  fpaterc  Säter 
fvannen  biefe  SJorftellung  nod)  weitet  auS  unb 
rebeten  oon  einem  butd)  GbriftuS  bem  X.  gcfpiclten 

ffietnifl,  inbem  (elfterer  butd)  benSdjcin  bet 5Diem'd)i beit  (Sbrifti  getauf  djt,  ben  oerboraenen  Sott  nidjt 
ettannte  unb  gcjwungen  warb,  feine  Söeute  wieber 
fabten  )u  loficn.  Den  nod)  aebtete  man  nid)t  b(o& 
bie  t)eibnifd)e  Seit ,  f onbern  aud)  bie  ungetauften 

Gbriitenfinber  aud)  nad)  bem  Grlöfungc-werte  oom 
X.  befefien,  baber  bie  öittc  auffam,  ben  2.  auS 
ben  Sieugeborenen  not  bet  Saufe  auSjutreiben.  Tw.r 
bie  Austreibung  ber  Dämonen  auS  itranten  waten 
in  ber  ölten  flirebe  fogar  befonbere  Söeamte  ange* 
fteUt.  (6.  (SrorjiSmuS.) 

(Sine  ungleid)  reifere  AuSbilbung,  als  im  lird)» 
lieben  Altertum,  erhielt  ber  JeufelSglaube  im 
gennan.  Mittelalter.  SBie  bie  altgerm.  ©öttcr 
unb  ©öttinen  im  SoltSglauben  als  X.  unb  Jeufe» 
linnen  fortlebten,  fo  oeriebmoljen  bie  mntbolog. 
SBorjteÜungen  unterer  SBorfabren  ben  ©tauben  an 
Mobolbe,  Unbolbinnen,  Glfcn  unb  3">erge  mit 
ben  altd)riftl„  burd)  iDtöndbe  unb  ©ufiebler  genäbjr* 
ten  ̂ bantajien  oom  X.  unb  feinen  Dämonen. 
Der  9tame  %.  (diubhal,  diufal  u.  f.  w.)  als  JBe» 
nennung  oon  böfen  ©ciitern  jeber  Art  ift  auS  bem 
griceb.  Sttorte  8«fficlo<  abgeleitet;  a obere  tarnen 
ftnb  Talant,  ber  SJerfübrer  (aud)  valanünne,  leufc» 
lin),  ber  alte  fteinb  u.  a.  m.,  wogegen  «Satan»  erft 
feit  £utberS  3cit  wieber  in  Aufnahme  tarn.  Die 
Stfobnung  beS  X.  badjte  man  fid)  in  ber  6öHe  (ba« 
ber  bie  alten  Benennungen  beS  X.:  fccllewart, 
©ellewirt,  öellebirt);  bod)  burften  bie  X.  gleid)  ben 
alten  ©Ottern  unb  ©eifteru  aud)  überall  auf,  über 

unb  unter  ber  (*rbe  oerlebten.  ßrfdjien  bcr  X.  in 
rein  mcnfd)lid)er  ©eftalt,  fo  war  er  wenigftcnS 
In  bin ,  glcid)  bem  ebenfalls  oom  Gimmel  berabge« 
ftürjten  Seuergotte  öeobäftoS  beS  griednfd)cn  unb 
bem  Gcbmiebe  SUtelanb  beS  beutfd)en  ÜUrjtbuS, 
unb  betleibet  mit  grauem,  grünem  ober  rotem 
9tode,  gleid)  ben  ftobolbcn  unb3wcrgen,  ben  Grb«, 
£auS:  unb  i>erbgeiftern  beS  oerbrängten©(aubenS/ 
juweilen  aud)  fchwar j  unb  rufng,  feinem  ©obnorte 
unb  bem  ©cgeniafce  }um  reinen  ©otte  angemeflen. 
©cwöbnlid)  aber  unb  )umci]t  wobl  in  Übertragung 

ber  ben  german.  ©öttern  inwobnenben  l'i'acht  bet 
©cftaltroaublung  crfdjien  et  als  fdjroarjeS  ̂ ferb, 
als  93od,  als  6nu,  als  SBolf,  als  (Böllen«  )6unb, 
als  SHabe,  als  Scblange  u.  f.  w.,  obet  mit  Sterbe» 
ober  ©cilfufe,  Römern  unb  edjroanj.  Anbere 
3üge  erinnern  an  ben  dammer  £borS  (f.  b.)  unb 
an  ben  angelfaebf.  böfen  Dämon  ©renbel  (SHießel), 

bellen  Ultutter  (Grcndeles  mötor)  wieberum  beS  X. 
äHutter  ober  ©ro^mutter  ent|ptid)t;  baber  bie 

SHcbenSartcn  «2>er  X.  fcbläat  feine  üHutter»  (wenn 
SRegenfdjauer  fdjnell  mit  ©onnenfdjein  wcdjfelt), 
m^ü/o  ber  X.  niebt  bin  lann,  ba  fdjidt  er  feine  ©ro^ 
muttet  bin».  Unter  bem  wirtfamen  einflufe  aller 

biefer  neuen  Gfemcnte  würben  einerfcitS  bic  fdjau« 
rigen  ̂ bontafien  oon  bem  Sicidje  beS  93öfen  iuS 
Uugebeuetlicbe  gefteigert,  aubererfeitS  würbe  bod) 
aud)  baS  naiocSJerbältuiS  bc§  german.  fceibentumS 
ju  feinen  ©öttern,  namentlid)  ju  benen  oon  nutet« 
geotbnetem  Slang,  auf  baS  ̂ crbaltnis  jum  X. 
übertragen  unb  gaben  feinem  Siefen  eine  btäbet 
gam  unbetannte  bumoriitifdjc  6eite.  3>on  ben 
großen  ©öttern  gingen  nur  wenige  3fige  auf  ben 
X.  über,  bie  meinen  nod)  oon  MoU  unb  ̂ onat 
(2 bor),  ben  ©öttern  beSfteuerS  unb  beSöewittcrS; 
babet  nod)  bie  5HebenSatten :  «Ta  f oll  ja  bcr  X. 
(Donner)  breinfdjlagen»;  «Sie  (entlaufene)  ©anS 
ift  jum  Donner  (leufel)  gegangen».  Dagegen  übcr< 
wies  man  ibm  alles,  was  man  früber  oon  Giemen: 
targeiftem  niebetn  langes,  oon  JHiefen  unb  Cilbcn 
ober  SBidjten  (baljer  Böicwid)t,  f)ctlcwid)t,  armer 
Söid)t  •=  armer  X.)  geglaubt  battc.  SBie  bic  Ülucn 
tonnte  ber  X.  erfd)einenf  octfdjwinben,  fid)  oct: 
wanbcln;  wie  ber  Alp  rttter  bie  9Kenfd)cn,  ober 

nabm  oon  ibrem  fteiidit  Jöefift.  Aud)  bie  grofte, 
nut  fteilid)  je&t  etwas  gefübrlicbeteDicnftfertigleit 
ber  (ilben  übernabm  oer  X.,  oerbingte  ftd)  als 
Kncd)t  unb  trug  feinen  ̂ rcunben  ©etreibe  unb 
anbere  ©ütcr,  als  feuriger  Dradje  jum  6cbornftein 

faincinfabrenb ,  aud)  ©elb  |u.  Dicfer  beibnifc^cn 

Raffung  gebärt  bie  eine  6eite  beS  sJRcpQi]topbeleS im  33ol(3bud)e  oom  <>auft,  wäb^renb  bic  anbere  ben 
lutberifd).cbriftlid)cn  X.  jeigt.  SJon  ben  Sliefcn 
empfing  ber  X.  bie  grofee  pbnfifdje  Straft  unb  bie 

Vir";  am  flauen,  wobei  er  nid)t  feiten  Steine  oet: 
lor,  bie  baS  !Boll  bis  biefen2ag  bewunbert;  in- 
glcid)  etbte  et  aud)  bie  riefifeft«  Tölpelei  unb  Dumm: 

peit,  welcbc  menfd)lid)er  Sift  unb  6cblaubeit  f oft 
immer  unterliegt.  Daneben  bilbetc  fid)  bcfonberS 

bie  ÜBorftellung  oon  ber  fd)äblid)en  SiJta d)t  beS  X. 
über  bie  9tatur,  bie  SBittcrung,  fd)äbltd)e  2iere 

u.  f.  w.,  weiter  auS ,  bie  man  mit  allerlei  Zauber* 
mittein ,  burd)  ©lodenläuten,  $ro3efftonen,  $&t\ly. 
waffer  unb  tirdjlidje  ̂ erflucbung  }u  bannen  judjtc. 

5^n  engem  3ufammenbange  wieberum  mit  ber 6m* 
febaft  beS  X.  über  bie  Natur  ftanb  bcr  ©laubc  an 
Jöererei.  (6.  ßcren  unb  öerenprojef je.) 
Verträge  mit  ©öttern  rannte  fdjon  baS  german. 
Öeibentum;  Verträge  mit  bem  X.,  bclräftigt  butd) 
blutige  Untcrfd)tift,  lommen  erft  im  Mittelalter, 
aber  offenbar  nod)  unter  beibnifeben  (fhuliifkn  oor: 

eins  bcr  frübeften  Beifpielc  bietet  bie  l'egenbe  oon 
2bcopbiluS  (f.  b.).  ,u'ocr  ungewöbnlid)e  ©rab  oon 
SUiffcnicbaft  unb  Hunitfcrtiglcit  galt,  namentlid)  in 
ben  Seiten  niebeiger  allgemeinet  Kultur,  als  burd) 
ein  vünbnis  mit  bem  X.  erworben. 

©eionbert  oon  biefem  bunten,  umbetümmert  um 
bic  SBermittelung  ber  ©egenfätie  balb  grauftgen, 

balb  fpabbaften^ollSglaubcn,  bellen  2rümmer  fid) 
in  öunberte  oon  Sagen  unb  iJiätdjen  gerettet 
baben,  oerbarrte  bic  offizielle  Äircbcnlebre  im 

wefentlicben  bei  ben  frübern  SJel'timmungen.  Unb wenn  man  einerfcitS  aueb^egfeuer  unböölle  immer 

fäjredlicbcr  auemalte^  fo  boten  anbererfeitS  tod) 
eine  ftet«  bereite  i>il?e  teils  bie  ©nabenmittcl  bcr 
Äircbe,  teils  bie  faft  jumScbrantenlofcn  gefteigerte 
ü)tad)t  aJlariaS,  weldje  felbft  ben,  bcr  ftd)  bem  X. 
oerfebrieben,  aber  babei  nur  ©Ott,  nicht  juglcid) 
aud)  ibr,  abgefagt  hatte,  erretten,  ia  fogar  bereits 
^erbammte  rcieber  auS  ber  öölle  erlöfen  tonnte. 

£n  aüen  biefen  SBorftellungcn,  tird)lid)cn  wie 
,  ooltemäbißcn ,  war  Sutber  aufgewaebfen.  6r 
1  lämyfte  ben  Siiefentampf  in  bcr  cideuen  StJruft  unb 
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gegen  bie  halbe  ®clt;  er  verwarf  bie  Swifc^enftufc 
be*  ftegfeuerS,  verwarf  bie  ©nabenmittel  ber  röm. 
Mtrdio ,  verwarf  bie  ftürbitte  ber  ̂ eiligen  unb  bcr 
SOtaria,  unb  alle«,  was  feiner  SJcgcifterung  für  baS 
reine  ©otteSwort  wiberftrebte,  törmte  ftd)  ihm  auf 
jm  einem  febroffen,  unoermittelten  ©egenta&e,  ver< 
(örperte  fid)  in  einer  einzigen  ©eftalt,  bem  X.,  ber 
nun,  in  faft  roieberum  bitaliftifcber  Sapung,  eine 
fo  ungeheuerliche  Jbebeutung  erhielt,  wie  er  fie  nie 

juoor  im  Gbriftcntum  bcfe|)en  hatte.  i'ÜlerbingS 
jwar  wirb  aud)  nad)  fiutberS  Slnfidjt  ber  X.  mit 
©otteS  £>ilfc  unb  burd)  ©otteS  Söort  überwunben, 

wie  (Sbrijtu*  ihn  überwunben  hatte;  ober  bodj  bat 
er  eine  wirllidje  unb  febr  gefährliche  flacht.  Mu&er: 
halb  Gbrifto  regiert  ber  X.  unb  hat  baS  2Bert  ©ot 
teS  im  uRcnidjcn  läfterlid)  verborben.  tfr  verurfaetjt 

bie  tird)lid)cn  SLttifebräudje,  fudit  bie  sil>ir!ung  bcS 
öebctS  ju  hinbern,  geföbroet  i'ebcn  unb  Eigentum, 
bereitet  Unglüd  aller  !?trt  unb  tötet  bie  Wcnfcbcn 

auf  uerjehiebene  äüciic ,  geht  aber  auch  '-Bünbniüc 
mit  ihnen  ein.  2er  ̂ apft  mürbe  für  l'uther  jum 
leibhaften  Slntichrift,  wie  eS  vorDem  üülohammcb 
unb  noch  früher  9iero  gewefen  war.  SDiefe  5Bor= 
ftcllungeu  gingen  auch  W  bie  SklenntniSfcbriften 
bcr  lutl).  Mircbe  über  unb  mürben  von  ben  fpätern 

S^ogmatilern  in  fdjulgcrec'ite  SBcrbinbung  mit  ben 
altern  theol.  ajeftimmungen  gefe&t.  Üefctere  be= 
gegnen  un*  im  mefentlicben  auch  in  ber  reform. 
Mircbe,  welche  jebodj  ben  (JrorjiSmuS  bei  ber  Saufe 

verwarf.  9lur  febr  allmählich  unb  burch  ange* 
ftrengten  Mampf  tonnte  ber  JeufelSglaube  im 
SJoltSbcroufetfein  erfchüttert  werben,  3iad)  bem 
JBorgange  von  Spinoja,  Söaltbafar  Kelter  unb  bcS 

fünften  Gbriftian  $l)omafiuS  verwarf  bie  i'luf- 
llärung  bei  vorigen  3nbrbunbertS  ben  ganjen 
SeufelS*,  T a in cii en  r  unb  öeyenglauben  als  aber: 

gläubifd),  unb  ju  6nbe  beS  18.  3abrb-  n>ar  bcrfclbe 
f  o  jiemlich  überall  aud  bem  öffentlichen  sbcwufctfein 
vcridjwunben.  2ie  glänjcnbe  Mritit  Schleier. 

mad)erS  an  ber  Sorftetlung  vom  Z.  hat  bie  wiffen.- 
fdmftlicbc  Unbaltbarteit  berfelbcn  gezeigt  unb  fie 
vom  ©ebiete  bcr  Dogmatil  lebiglid)  in  bie  ehriftl. 

ftunft  oerwiefen  als  mptbolog.  $>ülle  tiefsinniger 
fittlichcr  $bccn.  Süirtlid)  liegt  biefer  SBorftcllung 
bcr  religio»  unentbchrlid)e  ©ebante  von  ber  un= 
heimlichen  SDtaajt  ber  Sünbe  ober  bcS  Sööicn  ju 
©runbe,  welche,  wenn  auch  innerhalb  beS  ittereidjs 
ber  (Möfung  prinzipiell  gebrochen,  fich  immer  wie. 
ber  aufs  neue  auch  an  ben  frommen  verflicht.  55ic 

s4>erfonifilation  biefer  3bee  ift  ber  lirdjlidjen  Wox-. 
ftellung  überhaupt  gemäjj  unb  nad)  Analogie  jabl: 
reicher  anberer  Dogmen  ju  beurteilen ,  benen  bic- 
felbe  9Jerftnnlid)iuig  einer  geiftigen  Sßabrbeit  ju 
©runbe  liegt.  2>ie  neuere  Orthoborie  InU  bem 

ScufelSglauben  ficfj  wieber  }iigcwanbt.  3Jgl.  Wc-< 
toff,  «©efchichte  beS  2>  (2  Jöbe.,  £pj.  186ü). 

3Tcuf clc*oübiff ,  f.  unter  Scabiosa. 
£eufclSbol$citoberSd)wanjmcife,f.  unter 

2Jccife. 

Scttfclöbriicf ,  Drt  bei  Slottbet  (f.  b.). 
Scufclcbnirtc,  bie  betanntefte  Jörüde  ber 

St.  ©ottharbftrabe,  1830  aus  ©ranitouabern  cr= 
baut,  liegt  von  bodjvagcnbcn  tahlcn  ̂ el^wänben 
umgeben  1100  m  über  bem  ÜHcere,  2  km  füblid) 
von  ber  Station  ©öfchenen(f.  b.)  bcr  ©ottharb? 
balm,  in  ber  Schölleneufchlucht  im  fchweij.  Montan 

Uri  unb  fpannt  fia)  mit  einem  fühnen  IBogen  von 
8  m  UUette  Über  bie  9leuft  (f.b.),  welche  in  einer 
yieihe  bonnernber  Safferfälle  burd)  bie  tiefe  ftel*: 

Hüft  binabftürjt.  Gtwa  6  m  unterbatB  ber  ieMg.cn 
SHrüde  liegt  bie  alte,  je&t  nid)t  mehr  benutzte  %.  be* 
ehemaligen  Saumweg3.  Unmittelbar  hinter  ber 

äjrürfe  winbet  ficb  bie  Strafe  jum  Urnerl  od)  hin- 
auf, einer  64  m  langen,  4,s  n  breiten,  3  m  hoben, 

burd)  ben  ieufel*berg  getriebenen  ©alerie^  an 

beren  ?iu*(jang  Och  ba«  grüne  Urferentbal  öffnet. 
5Jor  ber  iierftcllung  biefe«  2)urd)bruch«  (1707) 
führte  bcr  ©ottbarbiaumweg  von  bcr  X.  über  bie 
StäubcnbeSJrüde,  einen  langen,  in  Retten  am  §cl» 
fen  bängenben  öoljftcg,  ber,  vom  Sprühregen  oer 
Sleufefdlle  beftanbig  <•  beftdubt »,  ben  Jeufetebcrg 

umging.  5öei  ber  X.  fanben  l?i)'J  hatte  Mämpfe  ber 
Cfterreidjer  unb  Muffen  gegen  bie  granjofen  ftatt. 
Seufelibrüde  heibt  aud)  eine  Sbrüde  über 

bie  Sit)(,  pifchen  (j. in  liebeln  unb  bem  (5 bei  im Manton  Scbwpj. 

5Jeufcl«brccf  ober  Stinlafant,  ein  Schleim* 

harj,  f.  Asa  foctida. ScufritfUiiic,  vol(»tüm(iche  SBejcichuung  ber 
Sarnlrautwurjel  (f.  b.). 

iciifclffmoucr,  f.  ̂ fahlgraben.  —  Jeu« 

fcUmauer  l;eitu  auch  nd:t  von  ÜRenfcbeii.- 
bnnb  errichteter,  fonbern  burd^eine  Ummciljung  im 
Schofec  bcr  6rbc  in  groteelen  formen  aufgetürmter 
2t;all  au«  Ouabcrfanbftcin,  welcher  bis  250  m  hod) 
in  ber  9iäbe  be*  norböftl.  gufce*  bei  ̂ arje?  von 

lölanfcnburg  bi«  ju  ben  «©egenfteinen»  bei  fallen« 
ftebt  in  8lnhall  \iä)  hinjieht. 

Seufelötvanb,  f.  unter  Mhöngebirge. 

Stcufcl^tutrn,  ̂ flanje,  f.  unter  Lycinm. 

Sniffel  (ä\Jil().  Sigtemunb),  verbienter  tytyio-. 
log  unb  5«ltertum-5forfcher,  geb.  27.  Sept.  1820  ju 
£ubwig$burg,  ftubierte  in  Bübingen  Philologie, 
^hilofovhie  unb  Xheologie  unb  veröffentlichte 
aßharalteriftif  bc§  i>oraj;  ein  Beitrag  jur  ̂ittero» 

turgcfd)id)te«  (Spj.  1842)  unb  «§oraj.  isine  litten 
rarhiftor.  liberficht»  (Xnb.  1843).  3m  £erbft  1844 
erfolgte  feine  Habilitation  al$  $rivatbocent  }u 

Sübingen  mit  ber  Schrift  «De  Juliano  imperatore 
Christianismi  contctnptore  et  osore»  ( Jüb.  1844). 

3cad)  bem  Xobe  v4?auh)S  (ÜHai  1845)  übernahm  er 
bie  ÜKcbaction  ber  burd)  pauli)  begrünbeten  «Stent: 
encullopäbie  ber  llaiTud)cn  2lltertumSwifienfdhaft» 
fowie  auch  fpäter  bic  bcr  neuen  Auflage  be» 

1.5>k»nbc8  (2lle.,  2üb.  1801-66).  X.  würbe 
1847  Hilfslehrer  am  ©ijmnaruim  in  Stuttgart 

unb  1849  aufterorb.  ̂ rofeffor  ber  tlaffifcbcn  "^Ijilo- 
(ogie  in  Bübingen  neben  UBal)  unb  Schwcglcr; 

1851  auch  Schrer  am  s^l)ilologi|chen  Seminar  ber 
Univcrfität.  3m  3.  1857  warb  er  jum  orb. 

s4JrofcRor  beförbert.  X.  (tarb  8.  SDiärj  1878  in 
Bübingen.  SBon  feinen  übrigen  Schriften  fmb  aufeer 

ben  gefammeltcn  «Stubien  unb  aharaferiftiten 

)ur  gried).  unb  röm.  fowie  uir  beutfd)en  £itteratur= 

gefd)id)tc»  (\'P3. 1871),  verfchiebenen  Programmen 
mit  mebrern  metrifchen  Überlegungen,  bcfonberS 

lat.  dichter,  namentlich  ju  nennen  ber  «Äommen: 
tar  jum  jweiten  2Juch  ber  Satiren  be*  öoraj»  (?pj. 

1857),  bie  ÄuSgaben  von  *$lriftovbaneS*  SBollen» 

(2p3.  1856,  1863  u.  1868)  unb  «SiicfmloS'  Werfer- (2pj.  1866  ti.  1875),  unb  cnblich  fem  eigentliche* 

öauptwert,  bie  «Öefchid)te  ber  röm.  Wtteratur » 

(Cpj.  1868-70;  3.  »uff.  1875). Icufrcö  (lat.  JeucruS),  nad)  Slpollobor  ber 

Sohn  beS  ,\ I u w,o t  tes SlamanbroS  unb  bcr Siumpbe 

3bda,  war  ber  erfte  Mönig  von  JroaS,  beffen  iöe« 
wohncr  nach  ihm  Xcutrer  benannt  würben,  tili 
2)arbanoS  aus  Samothrafe  ju  ihm  tarn,  gab  et 
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Hirn  feineJoc&terStateia  oberSlriebe  jur©attinunb 
ntadjtc  ibn  ju  feinem  Stadjfolger.  Stad)  anbern,  oor 
allem  nad)  ben  öomerifdjcn  ©cbidjten,  bie  biefen 
3:.  gar  nidbt  lernten,  ift  2nrbanod  ber  erfte  Honig 
oon  Sroad;  fpätcre  erjagen,  Stomnnbroä  unb  3;. 
feien  aud  Äreta  in  Uroad  eingeroanbert. 

Seufrod  (lat.  Seucrud  ober  Seucer),  ber  Sobtt 
bed  Selamon  unb  berßeftone,  J&albbruberbed2liad, 
mar  nad)  ber  §lia§  ber  kfte  Stagcnfdjülte  im  helle» 

nifdjen  $eere  oor  ,\lta--.  Stad)bomcriid)c  2id)tcr 
erjagten,  ba&  ilm,  ald  er  oon  bort  jurüdtebrte, 
ebne  ben  lob  feined  93ruberd  gcrädjt  ober  feine 
©ebeine  mitgebracht  ju  baben,  Üelamon  nicht  lanben 
lieft,  unb  gcjrouugen,  ein  neuedSaterlanb  ju  fudjen, 
fanb  biefcd  auf  Muprod,  bad  ibm  23elod  über» 
lief.:  biet  grünbetc  er  ein  jroeited  Salamid. 

5 c ii p in,  Stabt  in  ber  preufi.  vUrouiit.; SJranben» 
bürg,  Stegierungdbcjirt  v}iot3bam,  tfreid  Jeltoro, 

an  ber  Süboftt'cite  bed  Seupifccr  See«,  toclcbcr burd)  ben  fdnffbnren  Jtöbridtdien  ©raben  mit  ber 
Sabme  oerbunben  ift,  ääblt  (1880)  613  G.  unb  bat 
ein  altcd  Sdtlofe  auf  einer  Snfel  im  See,  Sldcrbau, 
SJicbjudjt,  Sdriffabrt  unb  Ziegeleien.  Sie  £err; 
fdjaft  Z.  tarn  1462  an  Äurbranbenburg. 

Zcufriiniii,  6tabt  im  baor.  Sfegierungdbe;irt 
Obermulten,  Sejirtdamt  Mronadj,  lintd  an  ber 

Seufdjnin,  am  Sübalibange  bed  Jbüringerroalbed, 
618  m  über  beut  SJtecre,  jäljlt  (1885)  lülö  tnt(j.  G. 
unb  bat  ein  £d)Iof$. 

Seilt,  eine  feiten  oorfommcnbc  Stamendform 

bed  german.  ©otted  £uw*co. 
$cutobob,  ilönig  ber  Teutonen  (f.  b.). 

<teutoburgcrtoalb  ift  eine  ben  2lnroobncrn 
felbft  nur  aud  Smdjern  befanute  gemeinfame  3k: 
icidmung  eined  oielnamigen  2krg»  unb  6ügcl3ugd 
in  SDeftfalen ,  roelcber ,  mit  bem  öftl.  Stanbe  bed 
Sticberrb^inifcben  Sdjiefcrgebirgcd  ober  mit  ben 
f)öl)cn  oon  Brilon  oerbunben,  am  Unten  Ufer  ber 

2iemel  jroifdjen  Stabtberge  (Ober«  unb  Stieber» 
mardberg)  unb  SBarburg,  im  Ouellgebiete  bed  in 

bie  Wime  fliefcenben  Slltenau  beginnt.  2er  fcöben» 
jug  läuft  anfangs  unter  bem  Stamen  Ggge  norb» 

roärtd  burd)  bad  N4taberborner  Sanb  nad)  Driburg, 
änbert  biefe  Stiftung  aber  bei  bem  Gintritt  in  bn» 

gürftentunt  Sippe  mit  bem  Serge  Söölmerdtoot  in 
eine  norbrociiiui;:  unb  ftreidjt  in  biefer  bei  £>orn 
unb  2etmolb  vorüber  nad;  Crlingljaufcn,  SBicIefelb 
unb  ftaüc,  fobann  burd)  bad  odnnbrüdifdje  Sanb 

nad)  Riffen  unb  ̂ butg,  enblia)  nad)  Sengerid)  unb 
Scdlcnburg,  unb  ucrläuftfid)nei9.,cucrgern9.«5km 
öftlid)  oon  :H [il ine  an  ber  lim*  in  bruchiger  Stiebe: 

rang.  2;  er  Z.  ift  im  ganjen  148  km  lang  unb  7— 
15  km  breit,  glcid)t  einer  roaflartigen  Stauer,  bat 
eine  ober  aud)  iroci  niebrigere  ̂ arallelfetten  jur 

€eite  unb  crreidjt  in  berSelmerftoot  ober  s^ölmer8« 
toot  mit  464,5  m  feinen  Äulmination^punft.  ^n 

feiner  norbroeftl.  Wülfte  roirb  er  im  allgemeinen 
immer  niebriger,  unb  jenfeit  §b\irQ  finft  er  ju 
Mügeln  oon  250  unb  125  m  berab,  bie  nur  mit 
bürrem  ßeibetraut  beioad)fen  ftnb,  ujäbrcnb  ba3 

(Sebirgc  fonft  mit  fd)önen  Saubmalbuugcn,  befon: 
ber«3  mit  boebftämmigen  ißueben  bebedt  ift.  Ser 
%.  bcfteljt  au§  oerfdjtebenen  Abteilungen  ber  JriaS, 

beä  3ura  unb  ber  «reibe.  3to8  ganje  (Sebirge  icx-. 
fällt  in  brei  Slbfdjnitte,  oon  melden  ber  erfte  oon 

maneben  ©eograpfycn  nid)t  jum  %.  geregnet  mirb. 
l  *  Tic  (Sgge  (f.  b.),  ber  öftl.  IRaub  be3  Plateau 

»on  ̂ Jaberborn,  reid)t  oon  ber  3)iemel  37  km  weit 
bi«  »um  SBölmerötoot.  2)et  6gge  folgt  faft  ihjer 

ganjen  54nge  nad)  bie  State  3Darburg*  Sllteubefen 
ber  $reufei|djen  StaatSbaljnen.  SBct  Slltenbeten 
oereinigen  fid)  bie  beiben  oon  ̂ onnooer  unb  .flreiem 
fen  tommenben  Cinien,  um  oereinigt  über  ̂ aber« 
born,  fiippftabt  unb  Soeft  nad)  Glberfelb  (Wadjen 
unb  Höln)  ju  fübren. 

2)  Ser  Sipptfdie  SDalb  ober  fd)led)tl)in  «ber 
Söalb  <,  im  Mittelalter  D*tteggi  unb,  toie  aud)  rool)l 
nod)  jci't,  OSning  genannt,  oon  managen  als  ber 
eigentliche  X.  bejeid)ttet,  erftredt  fid)  2(J,c  km  meit 
burd)  ba8  Äürftentum  Sippe  oom  3Jölmcr3toot  bi«5 
ju  ber  6d)lud)t  oon  ßrling^tjnufcn  unb  roirb  faft 
in  ber  Mitte  feiner  ürffredung  oon  ber  3)örcn< 
f  dj  l  u  d)  t  quer  burdjfchf,  einer  bi8  jut  6ob(e  reid)ett< 
ben  Cüde,  burd)  meldjc  bie  £  träfe  oon  Sage  burd) 
bie  6enne  nad)  ̂ aberborn  jieljt.  Gr  beftebt  au3 
jwei  bei  na  Ije  parallelen  Äetten,  burd)  einen  tiefen 

Sbalgrunb  getrennt.  ;\u  ber  roeftl.  i'  ivallclfette geboren  bie  Sil  e  i  n  e  Gg  g  c ,  348  m  bod),  über  nie!  d)c 
bieÄunftftraf;e  oonirjorn  unb  benGrterfteincn(f.b.) 
nad)  floblftäbt  unb  ̂ Jabcrborn  fü^rt,  ber  2)arnafen, 
451  m,  bie  ©rofec  Ggge,  365  m.  mit  ber  altern 
Munftftraf  o  oon  dorn  nad)  $aberborn,  ba8  SUin: 
felb,  421  m.  flur  öftl.  Äette  (mit  Ginfdjlub  ber  Star» 
fette)  gehören  ber  318  m  boije  9)ergrüden,  au  tuet: 
d)cm  bie  Grtcrfteine  liegen,  ber  Steinberg,  425,5  m, 
bei  doljt)aufcn,  unb  bie  ©rotenburg  (f.  b.)  mit  beut 
&ermann$benfmnl.  3««f«t  ber  Sörenfd)ludjt  ftnb 
bemerteneroert  ber  öerma nnSberg,  36t)  m,  bei 
bem  2)orfe  2örcn,  bie  Stapclagcr  Sberge  bei  bem 

2orfc  Stapelage,  ber2ön8berg  (cigentlid)  %n-. 
tonSberg),  341  m,  ein  ettoa  3,7  km  langer,  fdjmalcr 
Staden,  beffen  fflbl.  leil  bie  oon  einem  breifadjen 
Stein-  unb  Grbroall  umringte,  attgeblid)  3um  iUu 
benteu  an  j?ar(8  b.  G>r.  Sieg  bei  Setmolb  erbaute 
Öünenlirdje  ober  JönSfapelle  trägt. 

3)  2er  80  km  lange  3»«g  ber  SHaoenSberger, 
08nabrüder  unb  2ed(enburger  SBerge 

tritt  norbroeftlid^  oon  örlingSljaufen  toieber  auf 
ba8  preub.  Öebiet,  beftebt  in  ber  Siegel  aud  brei 
nebeneinanber  binlaufenben  JBcrgrciben  unb  roirb 
bäufig  oon  Ouerfpalten  burcbfdmitten.  2urd)  bie 
Sd)arte  fübroeftlid)  oon  93ielefelb  ge^t  bie  Vinte 

Serlimöannopcr.-Äöln  ber  -^reub.  Staat^babncn. 
3toifd)cn  bem  Cuerfpalt  oon  v a II e  unb  ber  Scbarte 
oon  Sorgboljbnufen,  bei  roelcrjer  bie  Dreiteilung 
ber  Metten  aumört,  erbebt  fid)  abermald  eiue«ß)rof)C 
Ggßc»,327  m,  bann  ber  ftarl  oorfpringenbcStaüenS: 
berg  unb  ber  ftlücbtcn.  95ei  ̂ burg  geroiunt  ba8 
©ebirge  nodjmal8  an  ööbe,  erbebt  fid)  bort  im 
Dörenberg  344  m  bod),  ocrflad)t  fid)  aber  alöbann 
übet  Jedlenburg  binau8  unb  enbet  mit  bem  152  m 
In- ben  Rurberg  bei  Seoergern  in  ber  Siefebene. 

Cl'tlid)  bei  Sengerid)  burdjtunnelt  bie  Hamburg» 
1>arifer  93al)n  ba8  ©ebirge.  2urd)  ein  fdjmale* 
Sljal  oon  biefem  äuberften  Gnbe  be3  Z.  gefdjiebeu, 
aber  oon  ben  ©cologen  nidjt  ju  biefem  geredjnet, 

fonbern  al8  ber  norbroeftl.  2(u3(äufcr  ber  SDefer» 

tette betrachtet,  liegt  ba3  3&&enbfiren er  Stein» 
toblcngebirge,  roeldjeS,  einer  3nfel  gleid),  fid) 
aud  ber  Siefebene  erbebt,  ein  15  km  (attged  unb 
5,5  km  breited,  febr  probuftioed  Ätobleulagcr,  oon 

jungen  Sd)id)ten  umlagert.  3roifd)eu  2etmolb  unb 
bem  Mnüllberg  (346  m)  bei  iöorgbolibaufen  bilbet 
ber  Z.  bie  SBafierfdjeibe  iroifdjen  Sücier  unb  Gind. 

2er  Stame  Z.  ift  bem  Sacitud  entnommen,  roel» 

dun-  in  feinen  «Slnnalcn  >  eine  nietjt  weit  oon  bem 
obern  Saufe  ber  Gmd  unb  ber  Sippe  gelegene  roal» 
bige  iöerggegenb,  in  bereu  $)ereid)  Sßarud  mit  feinen 
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Segionen  im  %  9  n.  ®)t.  burd)  Strminiu*  ober  ßer« 
mann  ben  Untergang  gcfunbcn,  Teutoburgiensis 
saltus  nennt,  ftm  älbbangc  ber  ©rotenburg,  bcren 
9iame  urtunblid)  «fl  1581  oorfommt,  bcfanben  ftd) 
ber  Kleine unb  berörofje  Jöünenring.  frrfterer 

ift  ein  370  m  im  Umfang  baltenber,  gegen  7  m 
bober,  mit  einem  (graben  umgebener  Sali  oon 
rolien,  übereinanber  aufgetürmten  Steinmaiien  unb 
bilbet  ein  länglidje«  SJiered.  £er  förofie  öüncn  bat 
einen  weitem  Umfang  unb  liegt  30  m  böber  hinauf, 
ift  aber  minber  gut  crbalten.  Gloftermeier  («So 
Jpermann  ben  9kru«  lYblug»,  Semgo  1822)  balt 
biefc  Sälle  für  bie  JeitungSwerfe  ber  alten  grofeen 

Süurg  «Jeutoburg»,  weldje  bie  GberuSter  erbaut 
hatten  unb  wonad)  lacituS  baS  ©ebirge  benannt 
baue,  ©ewife  ift,  bafe  ber  iberg  im  Mittelalter 
2cut  bieb  unb  bab  iefct  noeb  an  beffen  fru&e  ein 

3)ieierbof  liegt,  ber  Zeutb^of  genannt.  Sann  unb 
woburd)  ber  peutige  X.  feinen  tarnen  crbalten,  ift 

inbeffen  nid)t  fejtgeftellt.  $öd)[t  wabrfd)einlid)  ift 
bie  Benennung  oerbältniSmä&ig  jung  unb  unter 
gclebrtem  (Sinfluffe  entftanben.  9?ad)  SkanbeS 
(«©eograpbie  von  Europa»,  Semgo  u.  ?etm.  1852) 
ift  bicfelbe  erft  nad)  ben  ̂ Befreiungskriegen  in  ben 
geogr.  SJüdjern  allgemein  geroorben.  ;\n  einer  ge= 
uauen  OrtSbeftimmung  bei  Kampfpla&cS  ber 

mannSfd)lad)t  reia)cn  bie  9lad)rid)ten  be«  2-acituS 
unb  T [o  GaifiuS  nidjt  auS,  unb  barum  baben  aud) 

bie  jablreidjcn  Unten'udjungen  unb  Sdmften  über biefen  ©cgenftanb  nod)  ju  teinem  feften  GrgebniS 
fübren  tonnen.  (S.  Hermann.)  Gloftermeier  fefct 
bie  öd)lad)t  jwiidjcn  Saljuffeln  unb  Kreujburg, 
unfern  Detmolb;  (Sffellen  bingegen  fuebt  nadjju: 
roeiien,  bafe  Tie  weiter  toeftlid)  oorgef allen  fein  muffe, 
im  fübt.  feile  be»  roeftfäl.  ÄreiicS  iöedum.  (6. 
21  Iii  o.)  ÜJtommfen  neigt  ju  ber  Mnnabme,  bafe  bie 
33crnid)tung  ber  röm.  Legionen  bei  Senne  an  ber 
£>untequelle  im  Siebengebirge  ftattgefunben  baben 
bürfte.  $$gl.  Sauerlänber,  »6in  (Jrembenfübrer 
burd)  $etmolb  unb  ben  I.»  (fiemgo  u.$etm.  1863) ; 
Üöbter,«Sanberungenbur(bbenI.»(iWünfterl878) 

Jen  (o  u  cii  (Tcutuni  ober  Teutönes),  ein  german. 
Soll,  erroäbnt  fdjon^qtbca«  oonSRaiftlia,  ber3eit= 
genoffe  SlleranberS  b.  ©r.,  als  heimlich  an  ber  fog. 
ätcrnfteintüite,  roorunter  bei  ibm  bie  roeftl.  .Hüfte 

Sd)leSwig-£olftcinS  an  ber  Glbmünbung  unb  ber 
Storbfee  ju  oerfteben  ift.  9tad)  einigen  SJeridjter« 
ftattern  nabmen  bie  X.  um  113  o.  6br.  an  bem  ge» 
wältigen,  fdjliefslid)  gegen  ben  roman.  Sfiben  ge* 
richteten  3«ge  ber  Cimbern  (f.  b.)  oon  Slnfang  an 
teil.  6ie  (amen  bis  ju  ben  öftl.  Hlpen,  wo  fte  bei 
9loreja  (jejtf  9leumnrft  im  blutigen  Kärnten)  ben 
röm.  Koniul  ©näuS  ̂ apiriuS  Garbo  beilegten, 
darauf  wanbten  fie  fid)  nad)  ©allien,  roo  fte 
roiebcrbolt  bie  röm.  &ccre  feblugen.  9Iad)  einem 
anbern,  wabrfdjeinlid)  heiler  n  berief; t  oereinigten 
fid)  bie  X.  erft  im  %  103  in  ©allien  mit  ben  (Eint: 
bern.  3m  3.  102  brangen  ßimbern  unb  X.  in  jmei 

i)eerbaufen  gegen  Italien  oor,  mürben  aber,  bie 
X.  unb  bie  Kernfdmr  ber  3lmbronen  bei  Slquä 
6e?tiä  (2lir  in  ber  ̂ rooence),  bie  Gimbern  unb  bie 
beloetifd)cn  2iguriner  auf  ber  SRaubifcben  ebene 

(bei  SJercelli),  biefe  30.  $ult  101,  oon  »Dlariu«  (f.  b.) 
gcfdjlagen  unb  faft  gänjlid)  aufgerieben.  3lua)  ber 
König  ber  Z.t  2eutobod)  ober  £eutobob,  ber 
mit  geringer  OTannfdjaft  entfommen  mar,  geriet, 
oon  ben  Sequanem  aufgefangen,  in  bie  fcänbe 
be4  Sieger«  unb  balf  beffen  Iriumpbjug  oerberr« 
lidjen.    3n  fpdterer  3eit  erroäbnen  ̂ omponiuä 

SRela,  ̂ liniu«  unb  ̂ tolemöu*  roieberum  fefeboffc 
2 .  ober  2eutonooarier  in  einem  an  ber  untern  &be 
unb  tu v o ii  oftmdrtd  gelegenen,  niebrigen,  f umpfigeo 

unb  großen  überfd)ioemmungen  ausgefegten  ̂ nnbe, 
mabrfd)einlicb  9tad)(ommen  Derjenigen,  meldte  an 
jenen  groben  ̂ üaen  nid)t  teilgenommen  hatten, 
unb  oon  biefen  wollen  ̂ .  ©rimm  unb  Kiepert 
bie  beutigen  Tttmaruh  :n,  bejietjentlidj  ben  tarnen 

biefer  i'anbfcbaft  ableiten. 
$}on  bem  SolfSnamen  Teutoni  Ijattcn  bie  Siömer 

ein  Slbjettio  teutonicus  abgeleitet,  weldje*  einige 
ihrer  6d)rift)teller  (wie  ̂ llartial,  dlaubian  u.  a., 
(Eäfar  unb  £acitu£  aber  nie )  aud)  in  g(eid)er 
beutung  mit  germanicus,  b.  b-  jur  ®efamtbeKid)= 
nung  aller beutfdjen^ollsftämmc oerwenben.  Xu ; 
au3  ber  tat.  6prad)e  entlehnte  Start  braudben  in 
bemfelben  Sinne  feit  bem  Anfang  bti  10.  ̂abri). 
aueb  tateinifd)  febreibenbe  Deiitic&c,  wäbrenb  im 
9.  ̂ atjrtj.  nod)  bai  a\xi  ber  Kiutteripradje  en;: 
fprofjene  tbiudiscus  allein  üblid)  gewefen  war. 
2lu3  bi eiern  einbeimifeben  thiudiscus,  nidjt  aber 

au«  jenem  fremblänbiid)en  teutonicus,  ftammt  ber 
^olfSname  «Seutfd)"  (i.  b.). 

Jcuiitf),  unriebtig  für  ̂ eurfd)  (f.  b.). 
I  co  r  r  j  nc  ober  H  n  i  o  (f.  b.),  Sicbenflufebe«  über. 

icoiot ,  redjt«feitiger  Stebenflufe  beä  Sweeb  in 
ber  febott.  ©raffebait  Dtorburgb,  entfpringt  auf  ber 
©renje  oon  ̂ )umfrie«  am  Sifp^iQ,  nimmt  redit-j 
bai  3ebsfflater  unb  Kaie  «Sater,  liul«  ba«  HU-. 
Sater  auf  unb  münbet  gegenüber  oon  Kelfo. 

3:cuioibaIc,  fdjott.  ©raffdjaft,  f.  Dl or burgb. 
iünlji  i<uufliiu!  (b.  b-  ber  Ort  bc«  ©tun« 

ftein),  bie  SQbinfel  oon  97eufeelanb  (f.  b.i. 

Seto/if  l^afd)n,  (Sbebioe  oon  slgppten,  geb. 
1852  als  ältefter  6olm  bc«  (Sbebioe  fUmail 

l'aidi.T ,  würbe  1866  oom  6u(tan  als  Uiadjfolger 
feines  vaterS  anerfannt,  o  er  mahlte  fid)  1873  mit 
ber  iUinjcjftn  dmineb,  einer  io,t)icr  beS  oerftor: 

benen  ̂ rinjen  ul->;a:ug  $afa)a,  unb  lebte  meift 
lurüdgejogcn  auf  feinem  bei  jSeliopoliS  gelegenen 

öanbgute.  ©rft  im  $ebr.  1879,  als  burdj  ben 
üJtititdraufftanb  in  Kairo  baS  vJ)tinifterium  9hibar 
^afeba  geftür}t  würbe,  trat  %.  in  bie  Ofientlid)(eit 
unb  übernahm  bie  ̂ raübentfdjaft  im  neugebilbeten 
^linifterium.  iKacb  wenigen  Soeben  legte  er  fein 
2lmt  nieber,  ba  er  mit  feinem  SJater.  weldjer  bie 
(Entfernung  ber  europ.  SJltnifter  oerlangte,  nicht 
fibereinftimmte.  SllS  ̂ Srnail  26. 3uni  1879  auf 
Befehl  beS  BultanS  abbantte,  würbe  %.  fofort  als 

(Sbebioe  ausgerufen  unb  burd)  einen  german  beS 
Sultans  beitätigt.  X.  übernahm  oon  feinem  Sater 

eine  fd)limmeG*rbfcbaft,  ba  bie  ̂ inanjen  beSSanbeS 
jerrüttet  waren  unb  ̂ ran(reid)  unb  (Inglanb  baS^ 
felbe  wie  eine  oon  ihnen  abgängige  ̂ Trooin}  bc 
banbelten.  ©egen  biefe  ̂ rembberrfdjaft  bilbete 
fid)  allmäblid)  eine  nationale  $artei,  tselcbe  ben 

©runbfa^  aufftcllte:  «^igupten  ben  flgoptern.» 
55er  an  ber  Spifte  berfelben  ftebenbe  Obern  2lrabi 
$ei  oerlangte  bei  bem  Solbatenaufftanb  com 

9.  Sept.  1881  oon  X.  bie  Gntlafjung  beS  ÜRinifte; 
riumS,  bie  ©ewäbrung  einer  93erfa|fung  unb  bie 

SBermebrung  beS  ̂ eereS.  X.  mufrte  biefe  ̂ orbe- 
rungen  bewilligen,  eröffnete  26.  Te;.  1881  bie 

legiertenoerfammlung  unb  bilbete  2.  %t'ox.  1882 
ein  nationales  ÜJIinifterium,  in  welcbcm  i'lralü  baS 
KriegSminifterium  übernabm.  S)a  aber  X.  ooll> 
ftänbig  unter  weitmädjtlidiem  Ginflu^  ftanb,  fo 

entbrannte  in  furjem  ̂ oifdjen  ibm  unb  Slrabi  ein 
fo  heftiger  Streit,  Dajj  lebte  oon  beibcn  ben  anbern 
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fflr  abgcfe&t  ertlärtr.  Ti e| c  tnnern  ttonflif  te  Ratten 
bie  ̂ nteroention  (SnglanbS  xur  %o[Qt,  welches 
Stleronbria  bombarbieren  liep  unb  gegen  Slrabi, 

ber  fid)  um  S.3  '.befehle  nidjt  fümmerte  unb  baS 
&eer  für  fidj  hatte,  einen  ftelbjug  unternahm,  ber 
mit  SIrabiS  3Jernid)tung  enbigte.  Sil*  balb  barauf 

ber  SJtabbi  Tiefe  erhob,  gegen  ben  ägopt.  Suban  oor: 
brnng,  (Sbartum  einnahm  unb  ßnglanb  nach  bem 
mißlungenen  Sdbjug  oon  1885  fid)  für  Slufgebung 

beS  Suban  entidjicb,  fpracb  ftdj  S.  jroar  gegen 
biefen  tylan  aus,  ba  ber  Suban  bie  £intertbür  beS 

äggpt.  .ftaufeS  fei,  tonnte  aber  mit  feiner  2Inftd)t 
nicht  burebbringen.  Um  biefe  unb  anbere  3>iffe« 
renjen  ju  beteiligen  unb  bie  ftaatlicbe  Orbnung  in 
klappten  wieberbermftellen,  fchidte  Gnglanb  1885 
©ir  S)rummonb  Solff  als  SBeootlmäcbtigten  nad) 
Hairo,  unb  biefer  unterbanbelte,  in  SJerbinbung 
mit  bem  türl.  Seoollmäcbtigten  2Jtuthtar  $afcba, 
1886  perfönlicb  mit  S. 

^ctufccbuni,  9ftuntcipal;  unb  Parlaments* 
borough  in  ber  englifdjen  ©rafichaft  ©loucefter, 
Cint i  an  ber  Ginmünbung  beS  llpper:2Iuon  in  ben 
cSeucrn,  Station  ber  Gifenbabnlinie  GoeSbam* 

®reatssJftalöcrn,  jäblt  (1881)  5100  G.  unb  hat  eine 
in  normann.  Stile  erbaute  Kirche  mit  ©rabmälern 

ber  tylantagenetS,  eine  Cateinidjule,  ein  S&eater, 
eine  lUnrftbnllc,  söaummollwebcrei ,  Strumpfwir* 
ferei,  (Serberei,  Wagelfcbmiebe  unb  SJtaljbanbel. 

Ii  ber  ben  tlvon  führt  eine  aus  einem  eimigen  54  m 
roeiten  ibogen  beftebenbe  3küde.  S.  hieß  III  angeU 
fäcbf.  3cit  Thcocsbyrig,  mittellat.  Theokesbyria. 
Slm  1.  9Jtai  1471  rourbe  tyex  bie  5(5nigiu  3Jlarga: 
reta,  ©emablin  $einricbS  VI.  (Canca|ter),  bura) 

Gbuarb  IV.  (>>)ort)  ge|"d)lagen  unb  gefangen. Tex.,  offijiede  »bfürjung  für  SeraS. 
$cgad,  ber  fübweftlidjite  unb  größte  berSer« 

einigten  Staaten  oon  Slmerifa ,  liegt  jmifeben  25° 
50*  unb  36°  30'  nörbl.  53r.  unb  93°  30*  unb  1068  40* 
roeftl.  2.,  wirb  begrenjt  im  31.  oon  Weumerifo  unb 
bem  3nbian  Scrritorn ,  im  0.  oom  3nbian  Serri* 
ton),  oon  ilrlanfaS  unb  £ouifiana,  im  SO.  oom 
©olf  oon  ÜJterifo,  im  SS.  ooniDterifo  unb  im  S. 
oon  Sceumerito,  hat  G88343  qkm  unb  jäljlte  1850 
erft  212592,  1870  febou  818579  unb  1880  bereits 
1591749  6.,  oon  beuen  837840  männlidje  unb 
753909  weibliche,  35  347  ̂ eutidje,  393  384  farbige, 
992  Snbianer  unb  136  Gbtnefcn  waren.  $aS  ©e= 
biet  bei  Staates  bilbet  feinem  größten  Seile  nach 
eine  ungeheuere,  im  allgemeinen  oon  91S.  gegen 
SO.  geneigte  Gbene  unb  verfällt  hinHchtlid}  feiner 
Dbcrfläd)enbefa)affenheit  in  brei  Legionen:  1)  TaS 
Müftenlanb,  eine  angefebwemmte,  50 — 170  km 
breite  9tieberung ,  bie ,  wafferrcieb ,  aber  nicht  mo« 

raftig,  an  ben  tflußufern  fcbmale  Streifen  Salb* 
lanb,  baswifeben  weites,  im  »rühjahr  meift  fehr 
na)|eS  prairiclanb  mit  überaus  üppigem,  für  ben 
Slnbau  oon3nder,9leiS  unbiöaumroolle  geeignetem 
ätoben  bat  unb  am  SJKcercSufer  felbft  oon  einem 
©ürtcl  (anggeftredter,  bünenartiger  Unfein  unb 

i'anbjungen,  bie  eine  ÜJtcngc  Stromlagunen  eins 
fcbliefeen.  foroie  oon  Sanbbänlen  umgeben  wirb 

unb  be-ihalb  feine  guten  £äfen  beft&t.  2)  3)aS 
fanftroellifle  £»ügeh  unb  ̂ >iairielanb,  JoeldjeSin 

einer  breite  oon  250— 320km  allmählich  üdj  hinter 
bem  Aüftenftreifen  erhebt  unb  ben  fchönften  leil 
beS  angebauten  X.  begreift,  wo  fruchtbare  Saoan» 

nen  mit  einzelnen,  jebod;  im  öftL  2lbfcbmtt  fehr  bt- 
beutenben  Söalbungen  tuecbfeln,  iahllofe  Duellen 
unb  iüäcbe  ben  ordnen  ütilumenoart  burebücben 

|  mährenb  nur  bet  Sanbftrtdt)  jroifchen  bem  9iuecel 

'  unb  Diio  @ranbe  eine  maiterarme  Stifte  bilbet 3)  Ti>5  .öodj.anb,  ein  roeited  Plateau,  in  melche« 
bie  jroeite  Legion  nad;  unb  nach  übergeht,  unb 

roetdjcä  als  bie  öftl.  ̂ ortfe^ung  beS  großen  ZahU 
(anbei  oon  StamtepM  ben  innerften  norbtocftl. 
Seil  beS  Staats  bilbet,  leine  höhern  @ebirgSfetten 
trägt,  eigentlich  nur  burd)  bie  Gintiefung  enger 
ibäler  unb  Sdjludjten  eine  unebene  Oberfläche 
erhält,  großenteils  roohl  beroöifert,  metallreid)  unb 
mit  (iidjens,  Richten«  unb  (Sebermoalbungen  be» 
ftanben  ift,  }ioiichen  benen  ftd)  Sbäler  mit  bem 
fruebtbarften,  ieber  europ.  Kultur  fähigen  SBoben 

ausbreiten,  jum  Seil  aber  aua)  felfig  unb  fahl  er> 
fajeint  unb  jroifchen  bem  Mio  bei  Störte  unb  9Uo 

v4kcoS  als  eine  oödig  roafferlofe,  mit  ßafteen  unb 
Slrtemificn  bebedte  SBüftenci  auftritt. 

X.  )ählt  oielc  aum  Seil  anfchnlicbe  unb  fchiffbare 
Stoffe.  2)er  größte  baoon  ift  ber  9iio  ©ranbe  bei 

sJiortc  (f.  5t o  r tc)  an  ber  SSJefts  unb  Sübgrenje,  bet 
hier  ben  9iio  $ecoS  aufnimmt.  Slußer  ihm  ftnb 
noch  anzuführen:  berSiueccS,  ber  in  bie  GorpuS 
Ghrifti.ibai  münbet,  ber  SansSlntonio,  ber  ©uaba« 
lupe,  ber  (Solorabo  (f.  b.),  ber  SrajoS,  ber  Srinitp, 
ber  3ted)eS,  ber  Sabine  an  ber  Oftgrenje,  ber  Web 
9iioer  an  ber  Storbgrenje  unb  ber  Ganabian  im 
9(orbmeften,  ber  in  ben  SlrlanfaS  münbet.  2>a3 
Sünna  ift  in  ber  itüftennieberung  heiß ,  feudjt  unb 
ungefunb,  in  ber  mittlem  91caion  milb  unb  gefunb, 
auf  bem  Jpoeblanbe  fchon  rauher,  jeboch  ben  europ. 
Körpcrtonftitutionen  um  fo  jufagenber.  Süderbau 
unb  3Heb3ud)t  finb  bie  $auptbefcbäftigung  ber  S3e* 
roohner.  ̂ m  %  1885  mürben  84406000  SBufbcl 
MaiS,  6117000  SJufbel  Söeiien  unb  14212000 
33ufbel  öafer  gejogen;  auch  93aumtoolle  unb  Sabal 
mirb  gewonnen.  $n  2996  inbuftriellen  (Stablifje* 

mentS  (1880)  maren  12159  Arbeiter  bcfdjäftigt. 
3>er  öanbel  hat  bebeutenb  jugenommen,  namentlich 
werben  iöaumroolle,  9>ieb,  Solle,  fcäute  unb  ̂ leif  a) 
erportiert.  S.  bat  13  National:  unb  105  Staats« 

bauten,  erftere  Qattcn  l '/, ,  ledere  nahem  4  lUill. 
Älapital.  5^m  3- 1885  waren  15248km  liiienbahnen 
im  Söetrieb.  «Jon  religiöfen  ©enoffenfehaften  fmb 
bie  Katholifen,  ilKctbobiften  unb  9)aptiften  am  jahU 
reidjften.  (Srftere  haben  104  Kirchen  unb  120000 
ÜJiitglieber.  gür  baS  Scbulwefen  wirb  feit  einigen 

fahren  oiel  getban.  An  Sluftin  befinbet  ftch  eine 

StaatSunioerfität,  in  ©aloefton  bie  St.  JDfarp,'* 
Unioerfitp,  in  ©eorgetown  bie  Southweftern<Unioer< 
fito.  3lußerbem  gibt  eS  2  StaatSfeminare,  1441 
öffentlidje  Schulhäufcr  mit  6369  Scbrern,  mehrere 
theol.  Seminare,  lS(derbaufd)u(e,  1  Saubftummen< 
unb  1  Stinbenanftalt.  Son  279  3eitungen  unb 
3eit|d)riften  ericheinen  31  täglich.  Seit  bem  29. 

$ej.  1845  ift  S.  ein  Staat.  25ie  aQe  2  ̂aljre  ju- 
fammentretenbe  Legislatur  befteht  aus  31  auf 
4  3aßre  gewählten  Senatoren  unb  106  auf  2  3abre 
gewählten  Stepräfentanten.  ?ie  Staatsbeamten 

werben  auf  2  ,\a'nc  gewählt,  ,'ium  Kongreß  fdudt 
S.  2  Senatoren  unb  11  JRepräfentanten.  ̂ er 
Staat  wirb  in  173  (SountieS  (©raffchafteu)  einge* 
teilt.  S)ic  politiicbe  >3auptflabt  ift  Stuftin  (f.  b.), 
bie  bebeutenbften  tetäbte  fmb:  ©aloefton  (f.  b.), 
SamSUntonio  (f.  b.),  ̂ oufton  (f.  b.),  Dallas  (f.  b. ), 
2öaco  (7295  ß.) ,  ̂ort  Sörth  (6663  Q.),  Sberman 
(6093  d.),  9«arfball  (5624  G.),  JörownSoiUe  (4939 
&)  unb  SBreuham  (4101  6.). 

£a  Salle  war  ber  erfte  (Europäer,  ber  1685  ben 
SJoben  oon  X.  betrat.  %m  %  1690  errichteten  bie 
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Spanier  eine  ÜRiflion,  melcbe  jebod)  botb  aufgc^ 
geben  werben  mu&te.  % 1816  grünbeten  Die 
ftranwien  eine  Slnftebelung ,  würben  aber  oon  ben 
Spaniern  pertrieben.  ftm  %  1820  erhielt  ber 
9(meritaner  SJloieö  viuitin  oon  ben  Spaniern  in 
ÜWcrifo  eine  grobe  Canbfdbentung ,  unb  nad)  unb 
nad)  rourben  unter  immer  uergrö&ertem  ̂ uftrömen 

oon  Stnficblcrn  au*  ben  bereinigten  Staaten  fehr 
grobe  Stredcn  folonijiert.  2tl*  bie  3Jtcriiancr  biefc 
Vtnficbler  bebrüdten,  ertlartcn  biefelben  (1835)  ihre 

Unabhängigteit.  3n  bem  nun  folgenben  Kampfe 
erlitten  bie  iWeyitoncr  bei  3acinto  eine  SRieberlage. 
3m  1845  mürbe  X.  oon  ben  bereinigten  Staaten 
anneltiert,  bie  Solge  war  ber  meritan.  Krieg.  (5. 
JUt er  i  to.)  3m  3. 1860  crllnrte  fid)  3.  m  ©unften 
ber  Sejeffion,  würbe  1870  wieber  in  bie  Union 
aufgenommen  unb  nabm  1876  eine  neue  Konftitu« 
tion  an.  (*in  befonbcre*3ntereffc  bitte  ba*  Sfibid: 
fal  bet  beutfdjcn  (Sinwanberuna  in  3.  erwedt. 
Schon  1823  legte  baron  oon  bafrrop  eine  Stieber* 
Innung  am  Golorabo  011,  weldje  nid)t  gebieb.  3™ 
Anfang  ber  40er  $a\)xe  fanbte  ber  3Haiit3er 
Jlbelauerein  Ginwanberer  nad)  3.  brim  Karl 
von  Solms  braunfelä  übernahm  1844  bie  Leitung 
ber  Kolonie,  legte  Jfeubraunfel*  an,  ftieb  aber 
auf  fo  oiele  Scbwierigteiten,  bafe  er  bie  Kolonie 
oerlicb.  Sein  3{ad)folgcr,  Sreibcrr  oon  iüteufebad) 
aus  bot*bam.  taufte  ben  3nbianern  einen  be* 
beutenben  Üanbftrid)  ab.  üKunmebr  (am  ein  neuer 
3»g  oon  mehrern  taufenb  5lu*wanbercrn  an ,  bie 
jebod)  burd)  ÜJtangel  an  ©elb,  bie  Ungunft  ber  ört= 
lid)teit,  ben  meritan.  Krieg  unb  Kranfbciten  in  bic 
traurigften  bcrhältniife  gerieten,  SJleufebad)  legte 
1847  feine  ÜJtiffion  nieber  unb  1848  ucrabfdjicbete 
aueb  ber  main^er  berein  alle  feine  beamten  unb 
Agenten  in  3.  unb  aberlieb  fein  Eigentum  bafclbft 

bem  Slbuofaten  Martin  aud  ftreiburg.  Ta-j  Unter: 
nebmen  war  alfo  oöllig  gefdjeitert.  Kein  befferc* 

i.'o*  hatten  bie  1818  unter  (Sabot  (f.  b.)  angelegten 
'Uancr.  bgl.  JHömer,  «3era$»  ibonn  1850);  Dlnu 
fteb,  «A  saddlc  trip  through  T.»  (Weuport  1857; 
beutfeb  3.  Jlufl.,  Sipj.  1874);  Kapp,  »Wu*  unb  über 
Slmerita»  (berl.  1876);  iSidboff,  «3n  ber  neuen 
Heimat»  CJieuporl  1885). 

XcKd,  Söcrfjeug,  f.  Serel. 
Xegrl,  jum  Königrcid)  ber  9tieberlanbe  gebörige 

3nfel  ber  florbiee,  nur  burd)  ba*  3erelfd)e  @at 
ober  Diaräbicp  oon  ber  SJorbfpifee  9lorbl)ollanb* 
{ictrcnnt,  beftebt  meiften*  au*  liefen:  unb  &nu 

anb,  an  ber  Oft:  unb  Sübieite  burd)  Scidje,  übri- 
gen*  burd)  Sanbbüncn  gefd)ü&t,  auf  melden  See: 
oogel  in  unjäbltger  Stenge  niften,  wcähalb  aud) 
wegen  ber  (Sier  berfelben  ber  nörbl.  Seil  ber  3nfcl, 

ber  fruber  oon  ibr  getrennt  war,  ba*  ßierlanb 
genannt  wirb.  2>ic  180  qkm  grobe  Onfel  wirb  oon 
ungcfäbr  6300  (*.  bewohnt,  wclaje  bauptfädjlid) 
Sdjaf  jud)t  treiben,  jährUdj  150—200000  bfb.  feine 
2i5olle  probujieren  unb  unter  bem  Slawen  3er  elcr 
ttäf  e  berübmten  Sd)aftäfc  fertigen.  2i3id)tig  für 
bie  Schiffahrt  ift  bie  3nfcl,  bie  ben  Eingang  in  bic 
äuiberfec  beberrfdjt,  burd)  ihre  fiebere  grobe  iHeebe 

auf  ber  Sßbofti'cite. 
$cjt  (lat.),  urfprünglirb  öewebe,  ©efledjt;  bie 

wörtlid)  genaue  unb  oollftänbige  Urlunbe,  }.  58. 
eine*  bertrag*  u.  f.  to.:  in  ber  öomilctit  ber  bibel: 
abfebnitt,  welrber  ber  $rcbtgt  ju  ©runbe  liegt;  in 
ber  iiRufil  bie  einem  ©efaugftüd  ju  ©runbe  liegen: 
ben  SBorte;  in  ber  buebbrudertunft  eine  6d)rift: 
pattung,  f.  unter  6d)rif  tarten. 

-  T.  F. 

SegtiUnbisfirie  (00m  lat.  texSre,  weben,  tex- 
UUb,  gewebt,  gewirlt,  geflochten)  umfabt  alle  bie* 
jenigen  ©eioerbSarbeiten  unb  ̂ abritationen,  welche 
au*  Aaferft offen  ©efoinfte,  ©ewebe  unb  äbnlicbe 

'Aabrttate,  enblid)  bet(eibung*gegenftänbe  aller 
mt  berftellen  unter  Slnwenbung  be*  3ufammeru 
breben*,  flechten*.  Sieben*,  Sßirfcn*,  9täben*# 
Stiden*.  SluSgefcbloffen  ift  I:ur:tadi  bie  Rapier? 
fabritation,  bei  weldher  ba*  befonbere  £>ilf*mittel 
ber  iluÄfcbcibung  au*  ffiaffer  jur  bereinigung  faie* 
riger  Elemente  angewanbt  wirb. 

Segrilpflaiijeit  ober  ©efpinftpftanjen,  f. 
3nbuftriepf  lanjen. 

Xc',cuco,  offijieU  ̂ ercoco,  ba*  Slcolbua« 
c an  ber  3(jtelen,  Stabt  unb  3)iftr«t*hauptort  im 
merif.  Staate  Dierito,  unfern  vom  öftl.  Ufer  be* 
See*  oon  Xejcttco,  mit  9)teri(o  burd)  £ifenbab:i 
uerhunben,  jaliit  15626  (j.  unb  fyxt  eine  ©la^: 

fahrit,  iHJolls  unb  baummoUwebcrei ,  fowte  leb.- 
baften  bertebr  mit  ber  ipauptftabt.  3n  ber  Um» 
gebung  liegen  bie  Ruinen  eine*  auö  bafalt  terraffem 

artig  aufgebauten  König*palafte*  unb  bic  Überreife 
einer  grobartigen  SBafferleitung.  —  Xtt  25iftritt 
leicueo  bat  47892  tS. 

vtet  See  oon  Scjcuco  liegt  in  ber  Glitte  ber 
ring*  oon  ©ebirgen  umfcbloffenen  ipoebebene  oon 
ü){cnfo;  er  bat  faljigcS  Gaffer,  wirb  oon  fecb* 
Alübd)cn  gefpeift  unb  burd)  einen  auf  ber  Worbwcfts 
feite  abgebenben  Kanal  entwä))ert,  ber  itjrt  mit  bem 
9üo  be  lula  in  berbinbung  fcRt.  Seine  Oberfläche, 

meift  ju  240  qkm  bered)nct,  nimmt  je  nach  3abre£: 
}eit  beträdht(id)  iu  unb  ab.  3n  ber  regenlofen  3«t 
wirb  ber  See  oft  fo  feiebt,  bafe  ber  Sd)iff*oertehr 
auf  iiim  in*  Stoden  gerät.  Unfern  oon  feinem 
SiMtufer  liegt  bie  Üanbe*bauptftabt  ilierifo. 

£c$e!  (Oob-)  ober  2ejjel,  eigentlid)  $iej  ober 
2)iejel,  ber  bcrüdjtigte  Slblafefrämer,  geb.  um 
1455  ju  Seipjig,  ftubierte  bafclbft  Rheologie  unb 
trat  1484  in  ben  Sominifanerorbcn.  3nt  ij.  1502 
3um  Stbtabprebiger  beftellt,  trieb  er  fänf  ̂ abre  lang 
biefen  $anbe(  in  ber  frethften  Söcife.  3n^nn*brud 
wegen  ebcbred)erifd)cn  Umgang*  mit  einer  <?rau 
ium^obe  burd)£rtränten  oerurteilt,  auf  Jürfpracbe 
Kurfürft  Sricbrid)*  oon  Sacbfen  ;,u  ewigem  ©e* 
fängni*  nad)  iieipjtg  abgefübrt,  auf  berwenbung 
be*  Gr3bifd)of*  Sllbrcd)t  oon  UJtainj  freigelafien, 
erf)ielt  er  oon  bapft  i?eo  X.  Slblab  unb  würbe  junt 
apoftolifchen  Kommiffariu*,  oon  Wibrecht  oon  ÜJlarnj 

mm  Inquisitor  haereticae  pravitatis  ernannt. 
/v.'Ut  trieb  er  ben  öanbel  nod)  fd)(immer  al*  juoor. 
Unter  ber  $eoife:  «Sobalb  ba*  Öelb  im  Kaften 
Hingt,  bie  Seele  in  ben  i>immel  fpringt»,  oerfaufte 

er  überall  Hblajwriefe  für  sJ)torb.  Gbcbrud),  9ReiRi 
eib  u.  f.  w.  Sie*  erregte  ben  Unwillen  vutbctj 
unb  oeranlabte  biefen,  31.  Oft.  1517  feine  berübm» 
ten  95  ̂ l)cien  an  bie  Sd)(obtird)e  }u  Sittenberg 

anmfd)(agen.  ,\n  granlfui  t  a.  0. 1518  uim  Soltor 
ber  Rheologie  promooiert,  fel)rte3.  nad)  Seipjig  in 
ba§  ̂ aulinerflofter  jurüd,  wo  er  im  Äug.  1519 
an  ber  beft  ftarb.  bgl.  ̂ ofmann,  •2ebcn3befd)reü 
bung  3;.*»  (berauög.  oon  boppe,  1844); 
Kaijfcr,  u©efd)id)t*queUen  über  3:.»  («nnab.  1877); 
Körner,  »leiel»  (£pj.  1880);  oon  lattjolifcbet  Seite 
in  apologetifdjer  Icnbenj  ©röne,  «2.  unb  fiutber» 
(Soeft  18T)3);  ̂ ermann,  «leiel«  (Srantf.  1883). 

T.  F.,  Stbbreoiatur  für  Travaux  fore^s  (©aleereiii 
ftrafe),  war  ba*  ̂ eucrmal,  mit  welchem  ebemal*  in 

^ranlreid)  bie  ©alecrenfträflinge  beim  Antritt  ibrer 
ttrafe  gejciajnet  würben.  (S.  bagno.) 

Digitized  by  Google 



Th  -  Zl)cfö 
593 

Th,  djem.  Seidjen  ober  Snmbol  für  Sborium. 
Ü hrtnr up  ($bom.),  gefüllter  bdn.  T  ich  kr,  geb. 

lu  Jlopenbnßen  21.  Slug.  1749,  feit  1794  eine  3<»t 
lang  HJUtglieb  ber  £beaierbireftion,  ftarb  als  prw 
oatifterenber  ©eletjrter  auf  bem  Skuergute  SmibS« 
irnp  in  ber  9Mbe  inrfcbbolmS  11.  3ult  1821.  3» 
feinen  ibnlliid)en  Dramen  «3)a8  (Srntefeft»  unb 
■fietert  Jpocb.^eit»  fc^tua  er  bie  tiefften  6oiten  beS 
IRationalaefübls  an.  9Jlebrere  bet  eingelegten  Sic; 
ber  ftnb  SJoltelieber  geworben.  8US  Sariter  neigte 

er  ftd)  }u  febr  ju  ber  rbetorifterenb  patljettferjen 
2Beife  bin ;  bod)  ift  fein  «fiieb  oon  ber  SJatcrlanbS* 
liebe»  Durchaus  tlaffifcb.  6eine  « fcinterlaffenen 
poetifdjen  Schriften »  gab  1822  IWabbet  berauS. 

Jthnbarma,  alter  Warne  ber  Stabt  Urmia  (f.b.). 
Sbabor,  53erg,  f.  2abor. 
U^ocfcrat)  (William  Wafepeace),  berübmter 

engt.  ©<briftftetler,  geb.  12.  Slug.  1811  ju  Äaltutta, 
würbe  nad)  (Snalanb  gefebidt,  um  bort  feine  ©r* 

Siebung  ju  erbaften,  unb  lernte  fo  in  ber  Cbflrter= 

iau*fd)ule  aus  eigener  Grfabrung  baS  Scbulroefen 
ennen,  baS  er  fpäter  in  ber  2Beibnad)tSeriäblung 

«Doctor  Birch  and  bis  young  friends»  unb  in  »er* 
fajiebenen  feiner  grö&ern  SDerle  fo  anfebaulid)  unb 
ergöjdid)  fdjilberte.  hierauf  brarbte  er  einige  3<it 
auf  ber  Umnerfttät  Gambribge  tu  unb  gina  bann 
nad)  Conbon.  Später  bereifte  er  ftranf  reidi,  Italien 
unb  $eutfd)(anb,  teilroeife  mit  bem  Sweet.  f«n 

aMertalent  auSjubilben  unb  fidj  für  bie  i'aufbabn 
eine«  ÄünftlerS  oorjubereiten ,  ju  ber  er  fid)  oor 

allem  berufen  glaubte.  9iac&  einem  längern  Slufs 
enthalt  in  9lom  unb  einem  SBefud)  in  Söeimar,  reo 

er  ©oetbe  oorgeftellt  mürbe,  lieg  er  fia)  1834  jur 
regelmäßigen  Betreibung  feiner  fünftlenfdjen  Stu= 
bien  in  ̂ ariS  nieber.  Seine  fdjriftftellerifcbe  Sauf« 
babn  begann  X.  ali  parifer  Sorrefponbent  für  bie 

oon  feinem  Stiefoater  begrünbete  Leitung  «The 
Constitution^»,  ein  58latt  oon  oorgefebrittener  übt-. 
raier  Haltung,  ba$  jebod)  fd)on  nad)  einem  ̂ atjrc 
wieber  einging  unb  in  feinem  ftalle  ben  SReft  oon 
2.S  nid.it  unbeträchtlichem  Vermögen  begrub.  1 ar 
auf  tebrte  er  nad)  Vonbon  jurüd  unb  wibmete  ftcb 
nun  ganj  ber  (itterarifeben  Xbätigteit.  Seine  erften 

gröfjern  Arbeiten,  barunter  bie  «Ycllowplush  pa- 
pers», «The  great  Hoggarty  diamond»,  «The 

shabby  genteel  story»,  erfdjienen  in  « Krazer'B 
Magazine«  unb  matten  baS  ̂ ublifum  auf  ein  bu> 
moriftifebed  Jalent  aufmertfam,  weld)c8  burd)  feine 
Sdjärfc  an  Swift,  burd)  feine  (Semütlidjleit  an 

ftielbintj  erinnerte.  9iod)  größere  Seadjtung  fam 
ben  bie  im  «Punch»  oeröffentlidjten,  burd)  g län ]ttu 
ben  2öi&  unb  $umor  unb  beifienbe  Satire  auSge» 

«eigneten  «Snob  papers».  Seine  Berichte  auS  s#ari8 
gab  er  1840  unter  bem  Sitel  «Paris  sketch-book» 
gefammelt  berauS.  Tiefem  folgte  1842  baS  «Irish 

sketch-book»  unb  1846  bie  «Notes  of  ajourney 
from  Cornhill  to  Grand-Cairo».  Höe  biefe  Sdirif; 
ten  .fowie  anbere  SRooellen  unb  Stijjen,  bie  anfangt 
in  Journalen  oeröffentlicbt  unb  fpäter  einzeln  ber: 

au«geäebenwurben,erfd)ienenunterbem?Jfeubon9m 
Wicbael  Slngelo^itmarfb. 

Unter  feinem  eigenen  tarnen  trat  X.  juerft  1847 
mit  bem  9ioman  «Yanity  fair»  h error,  welcbeS 
SBerf  ibn  mit  einem  Scblage  über  alle  feine  mit« 
ftrebenben  ©enoifen  auf  eine  Stufe  mit  3>iden3 
erhob  unb  auch  bem  31u$(anbe  als  einen  ber  erften 
Sittenmaler  unfercr  3eit  befannt  madjte.  SUIS 
realiftifd)  berbeSd)ilberung  engl.  Sitten  unbGigen= 
tümlid)teiten,  ali  oemid)tenbe  Satire  gegen  baS 

.&IÜOH.  13.  Huf!-  xv. 

felbftfüdjtfge,  b«rjtofe  Irei6en  ber  mobernen  OefeCf* 

febttft,  als  sJWei|'terwert  ber  ̂ fudjologie  unb  beS 
Stils  gebört  baS  Werl  )u  ben  bebeutenbften  Lfr 
jeugnifien  ber  engl.  SRomanlitteratur.  $b,m  folgte 
1850  «Arthur  Pendennis»,  eine  geniale  93ebanbs 

lung  beSfelben  I  EjemaS,  in  bie  viele  1  (ja tfacben  aus 
3;.«  eigener  fieben^gefdiicbte  «erarbeitet  ftnb.  (Sine 
neue  9iid)tttng  f^lug  er  ein  in  bem  biftov.  Vornan 
«Henry  Esmond»  (1852),  ber  mit  ©alter  Scottfdjer 

Äunft  bie  Gpod)e  ber  Königin  Snua  reprobuiierte. 
3m  iöerbft  1852  folgte  er  einer  dinlabung  nacb  ben 
bereinigten  Staaten,  um  bort  feine  fdjon  in  (Sng: 
lanb  berübmt  geworbenen  SBorrröge  über  bie  engl. 
Öumoriften  beS  18. 3«brb.  ju  balten,  bie  unter  bem 
%  i  tel «  Kogl  ish  humorists  of  tbe  eighteenth  Century» 
(Sonb.  1853)  gefammelt  erfd)ienen.  Salb  nad)  fei* 
ner  iHflcftebr  erftbien  ber  Vornan  «The  Newcomes» 
unb  1854  «The  Virginians»,  ein  ©egenftüd  }u 
«Esmond».  Sei  einer  )weiten  Weife  nad)  Omenta 
(1855)  hielt  %.  bie  meifterbaften,  ebenfalls  fpdter 

ueröffentlicbten  SBortröge  «The  four  Georges».  SJm 

%  1859  würbe  bie  2RonatSfd)rift  «Cornhill  Ma- 
gazine» oon  Uim  begrünbet,  in  ber  er  ben  SHo« 

man  «History  of  Philip»,  bie  9looelle  «Lovel  the 
widower»  unb  bie  «Roundabout  papers»  oeröffents 

lidjte.  Sein  legtet  SHoman:  «Denis  Duval»,  ift 
nur  fragmentarifd)  geblieben.  Gr  ftarb  plöfelid) 

24.  SJei.  1863.  gorm  unb  3n^alt  feiner  SBerte 
fid)em  %.  eine  bobey  wenn  niebt  bte  bödjfte  Stellung 
unter  ben  engl.  Suimoriftcn.  Unter  ben  ja  hlreichen, 
immer  oon  neuem  aufgelegten  SluSgaben  fetner 
Söerfe  ift  uor  allem  ju  erwäbnen  bte  feit  1880 
erfrhienene  «Edition  de  luxe»  in  24  iBänben.  Sgl. 
iöannat),  «Memoir  of  T.»  (@binb.  1864);  Janlor, 
«T.  the  humorist  and  the  man  of  letters:  the 

Störy  of  his  life»  (fionb.  1864)  unb  «Thackerayana. 
Notes  and  aneedotes«  (Sonb.  1874). 

©ine  oon  2.8  Söchtern,  Hnna  3fabeIIa  X., 

bat  ftd)  als  Stooelliftin  burd)  «Story  of  Elizabeth» 

(1863^  «Blaebeard's  keys  and  other  stories» 
(1874)  ,  «Miss  Angel»  (1875),  «Old  Kensington» 
(1875)  ,  «A  book  of  Sybils»  (1883)  u.  a.  einen  3\a-. 
men  gemaebt.  Slufeerbem  oeröffentlidjte  fte  Siogras 
pbien  oon  Singelila  Kauffmann  unb  oon  3Rabame 

be  S^oigne",  fowie  Heinere  nacbgelaffenc  Sdjriften 
ibreS  3>aterS  unter  bem  Xitel  «The  Orphan  of  Pim- 
hco  and  other  sketches,  fragments  and  drawings 
by  William  Makepeace  T.»  (1876). 
Shöbbäue,  Jlpoftel,  f.  unter  3ubaS  3a»obl 

Wmwwtß  f.  tyalmora. 
^ hflg^,  flciuerbntäfeiflc  iHaubmörbcr  in  ̂ nbien, 

f.  Jbufl«.  [S.  827"). 
«bttl)irlben,2)nnaftie  in  Kerpen  (f.b.,  *Sb.XU, 5*baY\  f.  Siam. 

3:haingen  ober  Jfiätjngcn,  SUIarf tfTecfen, 
Öauptort  beS  SejirfS  JRepat  im  fdjroeij.  Äanton 

Sajaffbaufen,  liegt  452  m  über  bem  SDteere,  2  km 
norböftlid)  oon  Sd)affb<mfen,  }u  beiben  Seiten  ber 
93iber  an  ber  SJabnlinie  Äonftanji  Singen  =  Schaff» 
baufen,  unb  jäljlt  (1880)  1282  nie  ift  refonn.  G„ 

beren  öaupterwerbSquellen  ber  S<lb=  unb  ©ein» 
bau  finb.  5\m  3«  1874  würben  in  ber  naben  RclS» 
hoble  beS  Hei>lerlod)S  intereffante  präbiftor.  arte= 
falte,  namentlid)  mit  SRenntierftguren  graoierte 
Hnocfien  gefunben. 

Sbapptng,  f.  X  aipin  gs. 

IbaYö,  berüljmtc  gried).  Hetäre  auS  Silben, 

befanb  ftd)  im  macebonifdjen  ftriegSlager,  als 
Slleranber  b.  ®r.  ̂ «rfepoltS  im  3um  330  o.  Gbr. 
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eroberte,  unb  fo(l  bei  einem  Ctoftmabl  ben  Stönig 
unb  leine  (Jenofien  im  JHaufdK  oernnlafet  baben, 
bie  eilte  Äönig*burg  ber  Werfer  jur  9lad)e  fftr  ba* 

480  burd)  Aerre*  jeritörteSttben  in  Branb ju  üeden. 
%id)  Äleranber*  lobe  gewann  fie  bie  Gunft  bei 

ägnpt.  Äönig*  ̂ tolcmäu«  t'ngi  unb  gebar  biefem 
;u>et  Solme  unb  eine  lotbter,  Sirene,  bie  fpätere 
Gattin  be*  tfönig*  Eunofto*  oon  Soli  auf  Eapern. 

itjai  Joon,  d)inef.  ̂ nfel,  f.  ftormofa. 
^ijol.  ©egenfah  jh  ben  Erhebungen  bei 

Boben*itebenal*Bertiefungen  be*felbenbieGritnbc 

unb  2 baier.  i'nnbfenlen  nennt  man  Eintie: 
fungen  in  einer  ̂ lad)e;  Xba  l  er  bagegen  beifcen  im 
allgemeinen  bie  mein  ober  weniger  langen,  febmalen 
unb  tiefen,  rinnenfövmigen  unb  gewöbnlid),  wenn 
incbt  bleibenb,  fo  bod)  leitmeife  oon  fUefcenbem 
Waller  burdjienteu  £oblrnumc  jwifdjen  mebrern 
unb  nunbejten*  iwei  felbitänbig  au«gebitbeten  Er= 
bebungen.  9lad)  bera  illafje  ibre*  Einfcbneiben« 
unb  ber  baburd)  bebingten  f>öpe  ber  Ibalwänbe 
unteriebeibet  man §lad)tbälcr  unb  üef  tbäler; 
und)  bem  Eingreifen  in  oerfebiebene  Bobenformen 
aber  Gebirg«:,  ibera ■  unb  Üanbtbäler,  welaje 
lehtern  Aladtfbäler  im  niebern  Sianbe  unb  oon  ben 
ÜHieberungen  burd)  Begleitung  felbftänbiger  Er 
bebungen  oerjd)icben  finb,  roäbrenb  biefe  al«  breite 
Grünbe,  aljo  nur  al*  Eintiefungen  in  einem  unb 
bemfclben  Vanbe«borijout  endjeinoii.  3n  engerm 

Sinne  finbet  ber  sJInme  %.  feine  Änwenbung  nur 
auf  Eintiefungeu  in  Berg:  ober  Gebirg«lanb.  Berg 
unb  $.  ftnb  bie  von  bem  JRelief  besfelben  unser 
trennbaren,  feine  ftd)  gegenfeitig  begrenjenben  unb 
bebingenben  .v>aupttijpeu.  Söa*  aber  ben  Sbälcrn 
überbaupt  eine  befonberc  Söidjtigteit  gibt,  ijt,  bah 

fie  bie  uatürlidjen  Sammler  unb  Rubrer  alle-s 
^liebenben,  bie  Üruger  be*  berbeigefebroemmten 
frud)tbar)ten  Boben«,  bie  natürlidjen  Söegmeifer 
für  ben  Berlebr,  bie  Stätten  be*  Anbaue*  unb  ber 
uiclfältigitenBetriebfamleit,  bie  oereinigenbenBän« 
ber  ber  Gioilijation  ftnb.  Ü)tan  untcrfd)eibet  bei 
bem  £.  bie  Jbalioble  ober  ben  Jbalboben  (Ibal« 

grunb),  b.i.  ben  niebrigften,  gewöbnlid)  flacbcn  Xeil; 
bie  2ljalränber  ober  bie  oberfte  Grenje  am  Beginn 
ber  Eintiefung;  bie  Jbalbängc,  3Lballebnen  ober 
Sbalwunbe,  b.  i.  bie  Berbinbung*fläd)en  oon  Soble 
unbWanb.  TiejenigeEinttefung  ber  Soble,  inweldjer 
ba*  fticüenbe  Söafjcr  fid)  fammelt,  beifct  Bett,  unb 
bie  in  biejer  wieber  bcfinblicbe  liefrinne  ber  3:^alroeg. 
ÜUüt  ber  ̂tid)tung  be*2üa||crlauf*  unterfd;eibetmait 
reebten  unb  linfen  Jb^Igrunb. 

Ter  Slitfangbe*  2.  liegt  an  ber  bödmen,  ba« 
Gnbe  ober  ber  ibatau*gnng  ober  bie  Jbalmfinbung 
an  ber  tiefften  Stelle  ber  ganjen  Soble;  ber  $öben< 
unterfdueb  beiber  fünfte  brüdt  ben  ftall  be*  S.  au*. 
:  i.::i  jufammentreteube  Jbolmänbe  bilben  Ibal 
engen  unb  Ibolburcbbnidje,  weiter  ooneinanber 
nbitebenbe  bagegen  Ibalweitungen  unb  Jbalebenen. 
biegen  bie  Engen  am  untern  Enbe  be*  Z.,  fo  bilben 
fie  ibalpforten  ober  M  laufen,  uneigentlid)  aud) 
Ibolpäffe  genannt;  biefe  rubren  au*  ber  Bergregion 
in  bie  Gbenc.  erweitert  fid)  ba*  2bal  allmäblid) 
jur  öbene,  fo  greift  biefe  mit  einer  ibalbudjt  ein. 

.Sieben  fid)  bie  ffiänbe  jwifeben  jroei  öngen  ju  mebr 
ober  weniger  frci*förmigcr  SBeitung  jurüd,  fo  be« 
arenien  fie  einen  Sbalfeffel  oberlbalbedenlBaffin). 

Oft  beftebt  ein  Z.  ganj  au«  foldjen  feebedenartig  ' 
erweiterten  Stellen,  wcldje  burd)  Engen  wie  burd) 

peiprengte  Sd)lud)ten  (Ibalfd)lünbe,  wenn  fte  lang, 
/ibalfeblen,  wenn  fie  turj  fmb)  miteinanber  in  Ber« 

binbung  fteben.  2balweitungen  umfdjlie^en  bäufg 
einen  See  ober  tragen  beutlid>e  Spuren,  bafs  fie 
einft  Seebeden  geireien.  Taju  geboren  namentlich 
bie  in  grofien  Bajfin*  ftd)  pnbenben  «^erraffen«, 
bie,  oft  uiebrfacb  fid)  übereinanber  erbebenb,  jwi* 
f eben  ben  Ibalgebängen  uub  ber  ! balfoble  gelagert 
fmb,  meift  aus  loderm  Scbutt  beftebjen  unb  an  ber 

vi){ünbung  einei  92ebentbal4  weggeriiien  ftnb.  Tie 
Xbalgebdnge  oerlaufen  feiten  in  aerober  Sinie.  Sie 
bieten  in  ber  Siegel  einen  $)ed)fel  oon  auf:  unb 

einfpringenben  Winfeln,  weldje  miteinanber  «lorre: 
fponbierrn»,  fobafe  bem  Xbaloorfprung  ein  ibnl: 

winld  gegenüber  liegt.  Seit  oorfpringenbe  ̂ el*« 
tanten  beißen  2  balf poren.  9ua)  bie  Neigung  ber 
Soble  i)t  nuiit  immer  eine  ftetige.  ä)o  biefelbe 
plbnlidj  auf  tur;er  Strede  bebeutenb  juninunt,  ba 

entftebt  einclbaUtufe  ober  einXt^alabfturi.  gewobn: 
(id)  burd)  einen  Waff erfüll  be^eicbnet.  fflo  2bal  = 
Weitungen  unb  ibalengcn  wccbfeln,  ba  finbet  fid) 

bäufig  einiolcbei  etaaeumäfiigei  Übereinanber  liefen 
ber  erftern,  bnfe  ba«  Gaffer  in  ben  Engen  eine  Stufe 
berabf allen  mufi,  wie  j.  B.  im  X.  oon  (Saftein.  88o 

ein  flad>er  ober  aud)  ein  bober,  mäd)tiger  geliert- 
wall  oon  einer  Übalwanb  jur  anbern  bmüberfet|t, 
ba  liegt  gewöbnlid)  bie  Zbalfoble  nad)  oben  bin 
niebriger  als  nad)  bem  £balenbe  bin.  Solcbe 
«Xbalriegel»  ober  Sbalbämme  oeraulaffen  in  ber 
iHegel  oberbalb  einen  See,  inbem  fie  ba*  SBaffer 
aufftaucn,  bi«  fie  oon  bemfetben  in  einer  fpaltem 
artigen  Öffnung  burebbrodjen  werben.  Soldje 
Spalten  finb  j.  B.  bie  fog.  «Ofen»  ber  Saljacb  in 

einem  määtigen  Kaltfteinriegel  oberbalb  (Solling, 
Bon  bem  i  balc  unterf d)eibet  fid)  bie  S4lud)t  ober 
Xbalfd)lud)t  burd)  beionberd  fd)ma(e  Soble,  fteile 

Böfd)uug  ber  Wanbe  unb  gewöbnlid)  burd)  gerin- 
gere Üänge,  unwegfamen  wilben  Ebarnltcr.  Tai 

Enbe  ber  Sd)lud)t  ift  gemeiniglid)  erweitert;  in 

bobern  ̂ eldbergen  mit  fteil  aufgehd)teten  ÜBänben 
aber  beginnt  biefelbe  aud)  öfter«  mit  (e||elartiger 
Erweiterung.  E*  ift  bie*  ein  Habr  ober  getatabr 

unb  bie  enge  'Aortfejjung  eine  Slamm  (f.  b.).  Solcbe 
Mabre  ftnb  bie  Eirtu*tt)ä(er  ober  üules  (löpfe)  ber 
Burenäentbäler  unb  bie  Botner  in  Stanbinaoien. 

Dlad)  ber  Streid)ung«linie  ber  Erbebung  unter« 
febeibet  man  üängent bäler  (^ongitubinaltbäler) 
unb  Ouertbälcr  (Jran*oerfaltl)äler).  örftere 
fmb  folebe,  bereu  mittlere  ̂ licbtung  parallel  mit  ber 
be*  ©ebirge«  läuft.  Sie  jeid)tien  fid)  gewöbnlid) 
burd)  einen  gerablinigen  Berlauf  au*,  finb  in  ber 

Megel  länger,  geräumiger,  oon  milbern  formen 
begreift  unb  erlauben  weite  Blide.  9iid)t  feiten 
ähneln  fie  weiten,  nad)  beiben  Seiten  anfteigenben 
iDtulben,  in  benen  fowobl  im  ©runbe  al*  an  ben 
Abhängen  bie  Begetation  binreidjenbe  (Gelegenheit 

finbet  ̂ laii  ju  greifen.  Tagegen  Ijaben  bie  Quer« 
tbälcr,  b.  b-  fola)e,  beren  mittlere  ̂ lid)tung  un« 
gefäbr  redjtwintelig  ju  ber  be*  Gebirge*  ftebt,  einen 
ganj  anbern  Gbarafter.  Sie  erfd)einen  fait  immer 
al*  Süden  im  Hufammenbange  berSd)id)ten,  weldbe 

mit  ben  einanoer  gegenüberftebenben  Seiten  (orre< 
fponbieren.  Sebr  gewöbulim  ftnb  in  ibnen  bie 
erwäbnten  Ibalftufen  ober  Jl)alabftürje.  3bre 
SBänbe,  an  ben(Se)tein*fd)id)ten  im  Ouerburd)brud) 
aebilbet,  ftnb  immer  fteil  unb  meift  unregelmäßige 

Ael*abftürje.  Taber  madjen  foldje  Jbälcr  gewöbr.: 
lieb  einen  ernften,  großartigen,  ja  fdjauerlidjen  Ein« 
brud,  um  fo  mebr,  ba  fie  in  ber  Siegel  oetbä:  . 
mäfiig  eng  ftnb.  Oft  ift  bie  obere  Strede  eine*  X, 
ein  äängentbal,  bi*  ba«felbe  einbiegt  unb  al«  Quer« 
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Thalamus  —  2^aler 

tbal  fidb  fortfefct  3>ie  £t)äler  tue rbea  burd)  man» 
nigfaltige  (Sebirfl^ftücfe  oonetnanber  getrennt,  bie 
an  ben  eemeinfd^artlicbcn  Stamm  roie  Slippen  an 
ein  !Hüd «rat  angeheftet  ftnb.  2)ie  gröfeern  biefer  ©e» 
birgSftüde  nennt  man  ©ebirg«jod)e  ober ^öcher 
unb  unteriebeibet,  rote  am  ßauptgebirge,  9tüden, 
gufe  unb  ©ehänge.  3)ie  befonbere  ©lieberung  eine* 
©ebirge«  finb  alfo  bie  ̂ öd)tx  unb  bie  $bäler. 

3ur  beflern  überfielt  teilt  man  biefeiben  ein  unb 
nennt  öaupttbäler  bie  jenigen,  welche  ftd)  vom 
Wüden  be«  ©ebirge*  bi*  tum  ftufce  beSfelben  er» 

fireefen,  alle  übrigen  aber  i)i eben  t  i> d l er  oen'djic« bener  Orbnung.  3Bo  ein  bie«feitige«  unb  ein  jen» 
fettigei  ftaupttbal  am  Müden  eines  ©ebirge«  auf: 
etnanberrreffen,  ba  liegt  gewöhnlich  ein  Sattel  ober 
Vaf;.   Durch  Ginmünbung  eine*  Siebenmal*  tnb 
flehen  Jbalfreuje;  Tie  fmb  bie  3lu«gang->puntte  für 
bie  Verfolgung  ber  ©abelungen  nach  perfchiebenen 
Widmungen.  Die  Gntftebung«roeife  ber  itjäler  ift 
eine  febr  oerfchiebenartiae.    Viele,  oiellcid)t  bie 
meiften  fmb  offenbar  nur  burd)  3Cafierau«roafd)ung 

gebilbet,baberGrofion«:oberSfulpturtljäler. 
5)ie  3lu«roatd)ung  berfelben  ift  aber  nicht  immer 
pon  ber  Oberflüdje  herein,  fonbern  jumeilen  unter: 
irbifd)  erfolgt.  So  gibt  e«  namentlich  in  einigen 

au«  Maüitcin  beitebeu&en  0'n'bira.Ägegcnöen,  *.  V. 
im  flarft  bei  trieft  unb  in  ©riecbenlanb,  äbäler, 
bie  baburdj  entftanben,  bafi  unterirbifebe,  in  Spal: 
ten  unb  ̂ Söhlen  ablaufenbe  ©eroäfier  biete  nad)  unb 
nad)  fo  roeit  au«gewafd)en  hoben,  bis  bie  3)ede  ein: 

ftfirjte  unb  fid)  baburdj  eine  flleibc  oon  triebter: 
förmigen  Grbfällen  bilbete,  welche  fid)  nad)  unb  nad) 
}u  einer  I  Iwtrinne  perbanben.  3«  onbern  fällen 
lajjt  fid)  eine  $iu«id)ttrfung  burd)  ooneitlicbe  Ölet: 
feber  nad)roeifen  (fo  bei  ben  oben  ermahnten  Äahren 
ober  Giriu*tbälern).  Siele  anbere  2ba(er  fmb  ba« 
gegen  offenbar  burd)  geroaltige  3erfpalrung  bei 
^altung  ber  ©ebirge  ober  (fo  meift  in  ebenern 
©egenben)  burd)  «Vermerfung«fpalten»  (f.  b.)  per» 
aniaht  unb  bann  erft  burd)  ba«  barin  abfliefscnbc 
Söafler  ju  ibrer  gegenwärtigen  ©eftalt  unb  SBeite 
au«gewafcben.    altan  nennt  biefe  teltonifcbe 
X l) aler,  unb  roenn  ftcb  babei  eine  Slufricbtung  ber 
Schichten  ju  beiben  Seiten  ber  Ibalacbfe  erfennen 
lab t,  S  a  1 1  e  1 1 b  ä  l  e  r  (antitlinale  Jbäler),  ober  aber, 
roenn  bie  Schichten  oon  beiben  Seiten  ber  Ibalacbie 
jufaUen,  iWulbent baier  (ftjnflinale  Sbäler). 

►Jwei  feböne  Vetfpicle  pon  Satteltbälern  ftnb  im 
norbbeutfcb^en  £ügellanbe  bie  pon  ̂ Ormont  unb 
Driburg,  ̂ bäler,  welche  burd)  Verwerfung*fpalten 
begrenzt  fmb,  heifeen  Ginbrucb«tbäler;  roo  fie 

jiDifcben  jroei  parallelen  Spalten  aogef unten  finb, 
©rabenthäler  (bie  SRbcinebene  jwiicben  Vafel 
unb  Dtainj).  Um  bie  tilaiftfitation  ber  Jbäler  nad) 
ibrer  Gntftebung  haben  fid)  befonber«  perbient  ges 
maebt:  Suefr,  fiöwl,  fr  oon  iHidjtbofcn.  2>ie  3orm 

unb  ber  ganje  sJIaturd)aratter  ber  Ibäler,  natnent: 
lieb  aud)  bie  Vewäjierung  unb  bie  burd)  biefe  be: 
bingte  Gntfaltung  be*  organifdjen  fieben«  hängen 
roefentlid)  oon  bem  Vau  unb  Material  ber  XfjaU 
gebänge  ab.  Vgl.  £.  Siütimeoer,  «Uber  XhaU  unb 
Seebilöung»  (Vaf.  1869);  St  Sonllar  Gbler  oon 

^nnftäbten,  «Allgemeine  Orographie»  (fflien  1873); 
-louIq,  «übcrlbolbilbungMffiien  1877);  a.J&eim, 
«Unterfud)ungen  über  ben  ÜRecbautemua  ber  ©ei 
birgibilbung»  (2  99be.,  93af.  1878);  fiörol,  «über 
£balbilbung»  (^rag  1884) ;  Suefe,  «^a«  Üntli|  ber 

Grbe»  (£pj.  u.  «JJrag  188ß)  unb  fy.  oon  Sticbtbofen, 

"  tfoncbung^reiienbe»  (33erl.  1886). 

Thalämus,  fooie{  nie  ftrudjtbobtn. 
StbalaffaoberlbalattQ  ( gr  d) . ),  ba«  f  t  e  e  r ;  ba* 

oon  in  3ufammenfe&ungen  Sljaiaflo...,  SWeer«..., See:.... 

löalbctfl  (SigiSmunb),  berühmter  5t(aoterpiT> 
tuofe,  geb.  ju  ©enf  7.  3an.  1812  al*  natürlicher 
Sobn  be«  8. 3uli  1854  oerftorbenen  dürften  ̂ xani 

Qoiepb  oon  Dietricbjtein,  erhielt  in  3Bien  ben  erften 
.ulaoierunterrid)t  unb  erregte  bereit«  al«  Änabe 
^(uffehen  burd)  fein  Klaoiertpiel.  ̂ (ufiltheorctifcbe 
Stubien  machte  er  bei  Simon  Secbter  unb  feine 
erften  tfompofttionen  erfdjienen  in  feinem  16.  fie» 
ben&fahre  im  Xrud.  Seine  erfte  Kunftreife  in 

2ieutfd)lanb  unternahm  er  1830  unb  gingßnbe  1835 
nad)  $ari$,  roo  er  neben  fiifjt  feinen  iNuhm  begrün« 
bete,  lehrte  1837  nach  ffiien  jurQd,  begab  fid)  bann 
auf  Sieifen  in  Teutjdjlanb,  Gnglanb,  ben  lieber« 
lanben,  JHuülanb  unb  3talien,  allenthalben  mit 

grofeem  Grfolge  in  Äonjerten  auftretenb.  Gr  mar 
1855-56  inÖraniien,  1&56-58  in  ben  Vereinigten 
Staaten  oon  ftmerita  unb  lebte  fobann  jurüdgejogen 
auf  einer  in  ber  9iät>e  Neapel«  erworbenen  Vefifeung, 

bi*  er  1862  in  '4>ari«  unb  Sonbon  roieber  mit  Gr» 
folg  in  bie  tifentlicbteit  trat  unb  1863  jum  iroeiten 
mal  nad)  Örafilien  ging.  Seit  feiner  ftüdtehr  lebte 
er  roieber  auf  feiner  Vefituing,  roo  er  28.  Slpril  1871 
ftarb.  Sil«  Süirtuo«  jeichnete  fid)  X.  au«  burd} 
bie  benlbarfte  tetbnifebe  SJollenbuug,  burch  einen 
fd)önen,  immer  ebeln  Jon  unb  gefcbmadoollen, 
feinen  Vortrag.  Sin  Hompofttionen  für  fein  3"s 

ftrument  lieferte  er,  aufeer  einem  Äonjert,  einer 
Sonate,  Gtuben,  einigen  IRotturnen  unb  anbern 
Keinen  Stüden,  oiele^bantaften  über  Operttmotioe, 
bie  oon  einnebnt enber  unb  reicher  Klangwir hing  ftnb. 

a'hole  (am  öarj),  ̂ farrborf,  Solbab  unb  tlima» 
ttfdjcr  i.'uf tlurort,  tm  fireife  afd)er?leben  ber  preu^. 
^rooinj  Sacbfen,  |äblt(1885)  4422  G.,  liegt  193  in 
über  bem  9)ceere,  am  $rufee  be«  ̂ arje«  unb  an  ber 

$obe  in  fchöner  roalbreteber  unb  ge)"d)üftter  ©ebira«: 
gegenb,  am  Gingange  be«  roilbromantiicben  Vooe» 
thal«,  ift  Station  ber  Cime  Söegelebensi.  ber  ̂ reu: 
^ifdjen  Staatsbahnen,  bot  ein  grofec«  Gifenhüttcn: 
roerl,  roelaje«  an  10OJ  Arbeiter  befebäftigt,  eine 
grofsc  Vierbrauerei,  eine  Gementfabrif,  eine  grof;e 
^iegelbrennerci ,  eine  Sägemühle,  jroei  fflollfpin« 
nereien  unb  eine  Sabril  jur  Slnfertigung  emaillier: 
ter  Vlccbgeicbirrc;  ferner  eine  Vabeanftalt  Zubers 
tu « ba b  mit  einer  Solqueüe,  roeld)e  nahe3u  25pro= 
jentigen  ©ehalt  an  Ghloraten  hat,  eine  Äaltroaffer: 
heilanftalt  unb  oiele  elegante  Villen  unb  ©afthäufer 

jur  Sluf nähme  uonSommerfrcmben.  2ie5remben« 
frequenj  ber  Saifon  beträgt  über  16000.  3n  um 
mittelbarer  Umgebung  oon  %.  beftnben  fid)  mehrere 

ber  grofsartigften  Partien  be«  Jöar^e«,  roie  bie  3iofi» 
trappe  unb  ber  ̂ erentanjpla^  (450  m  über  bem 
iüteere) ;  biefe  ̂ unrte  ftnb  burd)  febr  tunftooll  unb 

bequem  angelegte  2Dea.e  in  35  iWinuten  oon  %.  er« 
reichbar.  Von  X.  führt  auperbem  ein  1863  oon 

ber  HJlagbeburg:£>alber|'tübter  Gifenbal)ngefellfd)aft 
anaclegter  Sufsroeg  burd)  bie  äu|erft  romanttjehen 
gel«partien  be«  Vobcthal«  (Vobeleffcl)  bi«  nad) 
bem  12  km  rocftlid)  gelegenen  irefeburg. 

Jbale  (Slbalbert  Pom),  $feubonom  oon  Äarl 
oon  Xeder  (f.  b.). 

Sbälc,  in  ber  Scbroeij  Veseidjnung  ber  Ätefer. 
$ halchreitbrcitftein,  f.  Ghrenbreitftein. 

^^alcr  bezeichnet  in  ber  'JRün^roiffenfchaft  iebe 
Silbermünje,  roelcbe  mcht  al«  1  fiot  be«  alten 
lölniicben  ©croiebtö  roieat  nach  bcuticiem  beutfAen 

38* 
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©eroid)t  alfo  (Iber  etroa  15  g.  S)er  Urfpruug  be« 
Wanten*  ließt  in  bem  Wanten  be*  bölmt.  Crte* 

£oad)im*tl)al,  reo  juerft  bie  betreffenbe  grofee 
rDlünjc  ausgeprägt  rourbe,  roeldie  man  junädrft 
3oad)im*tbaler  nannte;  fpüter,  al*  Tie  and)  anber: 
wart*  jur  iluSmflnjuug  lam,  bejeichnetc  man  He 

lurj  al*  1.  ̂ m  enflern  Sinne  uerftebt  man  unter 
2.  biejenige  tsilbermünje.  roeldje  bi*  tSnbe  1875 
bie  ©elbeinl)eit  faft  ganj  $orbbeutfd)lanb*  bilbete, 
aud)  in  ben  fübbeutfd)en  Staaten  geprägt  nnirbc 

(roo  fte  13U  ©ulben  galt)  unb  julcfet  (feit  1857) 
7»o  ̂(b.  ober  16%  g  fein  Silber  entlnelt.  Sic: 
felbe  rourbe  1858—67  aud)  in  öfterreid)  auSge: 
prägt,  roo  fte  l'A  Silbergulben  ö)terr.  Saljrung 
galt.  $ie  beutfdjen  2. ,  geiefclid)  auf  3  vDcarl  ge= 
roürbigt,  ftnb  aud)  nad)  (Stnfübrung  ber  SDJarlroäl): 
runß  in  $>eutfd)lanb  nod)  in  Umlauf  geblieben. 

Sljalcd,  ber  frübefte  gried).  ̂ htlofoph,  unb 

ftübrer  ber  fog.  ionifdjeu  Btoturpbilofopbie,  geb. 
um  640o.  Gbr.  ju  attilet  in  Jtleinaften,  roibmete 

ftd)  juerft  öffentlichen  9litßelegenbeiten,  bann  au*s 
|d)liefeenb  fpefulatioen  ftorfdjungen.  $a*  Hilters 
tum  berichtet  aud)  r>on  Weifen,  bie  er  nad)  flgppten 

gemadjt  babe,  um  ben  lluterrid)t  ber  bortißen 
v4kicftcr  ju  geniefeen.  Sukbrfcbcinlid)  berufen 
mandje  ber  ibm  jugefebriebenen  pcometriid)en 
fiebren,  fo  aud)  bie  5Borau*feliung  einer  Sonnen: 
finfterni*,  auf  Orient.,  oiellcidjt  babrjl.  Irabition. 
Z.  roar  al*  ̂ olitifer  Ijeroorrageub,  unb  baran 
fdjlof}  fid)  eine  geroifie  moralifterenbe  Sieflerion, 

baljcr  er  unter  bie  «Sieben  Söeijen»  ßereebnet 
rourbe.  3ugleid)  pflegt  er  an  bie  <cpi|je  ber  ®e> 
fd)idjtc  ber  $l)ilofopbie  ßcftellt  ju  roerben.  Seine 

ficljre  fdjeint  ftd)  nur  münblid)  fortgepflanzt  ju 
jnben.  3b"  Söcbeutung  beftebt  barin,  bajj  er  juerft 
id)  oon  allen  motljol.  SBorfteüungen  frei  ju  madjen 

ud)te  unb  rein  roiffenfdjaftlid)  bie  'draa.t  nad)  bem 
Siunbe  ober  Urftoff  ber  Tinae  ftelltc.  2)ie  oon 
anßefanßene  9iid)tung  be*  $l)ilofopbieren*  roirb 
al*  finlojoi*mu*,  b.  b-  2cl)re  oon  einer  eroißen  be: 
feeltcn  iflJeltmatcrie,  bejeid)iiet.  (Sine  foldje  ßlaubte 
er  im  Gaffer  ßefunben  ju  baben,  roeldje*  er  fid) 
al«  bie  lebenerjeußenbe  ftlüfftgfeit  badjte,  au* 
roeldjer  alle  2inge  entfianben  rouren  unb  fort; 
roäl)renb  entftftnben.  Slud)  beuüflagnet  unb  5krit: 
ftein  bielt  er  für  befeelt  unb  naljm  eine  Erfüllung 

be*  28cltall*  mit  ßöttlidjen  Seben*  früften  an.  Stgl. 

Witter,  «©efdndjte  ber  ton.  ̂ biloi'opfne»  (SBerl. 1821);  Senbel,  «£er  ̂ ortfdjritt  ber  lUlctapbofil 

unter  ben  altern  ion.  s$jilofopl)en»  (Üpj.  1861). 
Jtf)alfa!)ri  Cjjabrt  ju  Sljale),  bie  Bahrt  ber 

Sdjiffc  ftromabroärt*,  im  ©eßenfa&  ju  33  er  ß  = 

f  ab^rt,  ber  %<x\)xt  ftromaufroavt*. 
ifftUa  ober  Jbaleia,  eiflentlid)bie23lül)cubc, 

ift  eine  ber  neun  ÜJiufcn  (f.  b.),  roeldje  fpäter  be= 
fonber*  al«  ÜRufe  ber  Stomöbte  betrachtet  rourbe. 

Son  iljr  unb  Ülpollon  follen  bie  Morubanten  ab: 
ftammen.  3n  ber  mobernen  SWnttyoloflie  ßilt  Z. 
im  allßemcinen  für  bie  5öefd)flt>enn  beä  Sdjaiu 
fpiel*,  unb  iljr  fmb  bie  Üljeatcr  aeroeibt. 
ibalia  roirb  aud)  eine  ber  (Sljariten  genannt  (f. 

unter  ©rajicn);  ferner  ift  Xt)alia  bec  Jlamc  beö 
23.  Wfteroiben.  (S.  unter  Planeten.) 

2l)nllciori)tn,  f.  15  biuiniuiiu. 

SnaUiura  (oon  Siäaoc,  em  junger  Broeiß)  i[t 
ber  ?(ame  für  ein  metalliidjeä  Clement  (djem.  3ei= 

djen  Tl;  2ltomgeroid)t  -  204),  oon  bem  £nglänt>er 
(irooteS  1861  burd)  bie  Speltralanalpfe  entbedt 
unb  oon  2ami)  in  ̂ ariä  1862  näber  unterfudjt. 

ß«  finbet  r»cr)  5n  ben  linfljaltigen  Sleier^en  beS 
Unterbarje«,  im  ©ifenlie«,  Kupferfie«,  tn  bem 
Sd)ioefcl|4urefd)lamme  berienigen  Sd)rocfelfäure; 
fabriten,  bie  mit  Sdjrocfeltieä  (niorit)  arbeiten,  1 1 

mandjen  Sorten  oon  SilWltt,  Xellur  unb  Mab.- 
mium,  aü  faft  fteter  Begleiter  bed  9lubibium§  unb 
Canum*  in  oielen  ÜJiiueralroäfiern  u.  f.  ro.  Q$ 

roirb  in  ßröfeern  Klengen  au*  bem  Scbrocfelfaure* 
fd)lnmme .  j.  33.  ju  Dfer  am  öarje  unb  ju  ÄuiTig 
an  ber  (llbe  barßeftellt,  inbem  man  au*  ber  Söfung 

be*  %.  baS  '.Vu'tall  burd)  3int  fällt  unb  bann  um: 
fdjmiljt.  ̂ a*  I.ift  bem  Süleifebräbnlid),  roei&mit 
einem  Stid)  in*  3)löulid)graue,  rocid),  wenig  3ab*, 

aber  febr  bämmerbar.  Cr*  fcbmiljt  bei  290*  OL  unb 
oerflücbtißt  ftd)  in  ber  Motßlübbine;  beim  Grlaltcn 
IrnftalliRert  c*  unb  beim  ließen  fnirfdjt  e*  roie 
ba*  3inn.  Cine  nidjt  leudjteube  Oa*flamme  roirb 

burd)  %.  ßrün  gefärbt;  fein  Spettrum  bat  eine  eiiu 

jige  grüne  l'inic  oon  fdjavfer  Söegrcnjung.  6* 
ornbiert  fid)  an  ber  üüuft  febr  (eid)t,  roeöhalb  c> 
unter  SBaffer  ober  mit  gcfdjmoljenem  Paraffin 

überiogen  aufberoabrt  roirb.  Seine  Orubation*« 
ftufeu  oerbalten  fid)  bem  be*  5)lcie*  analog.  9Jlan 
ftellt  jetit  aud)  optifdje  ©läfer  mit  2ball»"ntorob 
(Ibolliwußla*)  bar;  ferner  oenoenbet  man 

iballiumfalje  in  ber  '^euerroerferei  jur  Crjertgung 
oon  grünem  £id)t.  (öoren  (f.  b.). 

5l)allo,  eine  ber  ®rajien  (f.  b.)  unb  eine  ber 
ittjfllloriilor,  f.  Aled)tengrün. 

it)allopt)i)tcu  (iagcrpf  lanjen)  nennt  man 
im  ©egenfafc tu  ben Äonnoplroten  ( f. b.)bie  ©ruppen 

ber  sJllgcn  unb  %iiie,  roeil  bei  biefen  ©eroäd)ien  mit 
roenigen  jlu*nabmcn  eine  beutlid)e  Sijferenjierung 
bc*  i?cgetationeförper*  in  5ölatt  unb  Stamm  nidjt 

oorbanben  i|t.   (%l.  tilgen  unb  v4iiljc.) 
'Jlj aliud  ober  üager,  bie  oegetatioen Xeile  ber 

2ballopbt)ten.  !?ic  ©cftalt  be*  X.  ift  eine  aufeer: 
orbeutlid)  mannigfaltige,  (^gl.  tilgen,  gled)« 

ten,  s^ilje  «nb  bie  bajugel)örigen  Jafeln.) 

3:lifllitcrn,  v^flaiijenart,  f.  unter  Astrantia. 
lonnic,  ̂ luf)  in  ben  engl,  ©raffdjaften  ©ud: 

ingbam  unbDrforb,  münbet  bei  25ord)efter  lint* 
in  bie  Jbentfe. 

Stjame,  Stabt  in  ber  engt  ©raffdjaft  Drforb, 
bid)t  an  ber  Öreujc  oon  Süudingbamfbire,  lint*  am 

fd;ifibarcn  ibantc,  einem  lint*feitigen  3lebenflup 
ber  ibemfe, Station  ber  £inieiülaibenbeab:$rine^ 
9ii*borougb:Drforb  ber  ©rcat«3ßefternbabn,  jäblt 
(1881)  3207  tf.  unb  Ijat  eine  £ateinfd)ule  unb 

Spi^cnfabritation. ^rjntucd,  f.  3: t) cmf c. 

$l)nmdbrürt,  Stabt  im  preufe.  <Regierung*be> 
jirl  (Srfurt,  Ärci*  i?angcnfalja,  an  berUnftrut,  jäblt 
(1885)  999  euang.  Cr.  unb  t)\\t  ©emüfebau  unb 
jtoci  Brauereien.  5üon  bem  1149  in  ber  Stabt 

erbauten  Sdjloji  i]"t  nod)  einSüartturm  oorbanben. 
Muf  bem  iHatbau*  beftnbet  ftd),  an  einer  Kette 

angei'djloffen,  eine  ber  ältcften  Jpanbfdjriften  be* 
Sadjteitfpiegel*. 

X Ijn itnjr id  ober  X b ö m i)  r  a  « ,  berübmter  ßried). 

Sauger  ber  mntyif djen  3«it#  flu*  It)rojicn  ßebür« 
ti,t,  lebte  ber  Sage  nad)  nod)  oor  £>omer  unb  rourbe 
in  einem  SBcttftrcitc  oon  ben  2)iufen  befiegt  unb 

feiner  klugen  roie  feiner  Äunft  beraubt. 
Xnaitatod  liicfs  bei  ben  ©rieeben  ber  Tämon 

be*  Jobe*  unb  3roiHing*bruber  be*  S<blaf->, 
(Öopno*,  lat.  Somuus,  f.  b.).  ̂ n  ber  öefiobifdxn 

äbeogonie,  nad)  ber  bie  ißrüber  al*  Söljne  ber  v)ior 
unter  ber  ßrbe  l;aufcn,  roirb  2.  im  Unterfd)iebe 
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von  JpppnoS  als  hart  unb  erbarmungslos  gefäul* 
bert.  Sin  ber  gäbe  beS  ItppfeloS,  iuo  ̂Jipjr  mit  ben 
Äinbern  auf  bem  Sirme  aebilbet  mar,  erfd)ien 
£ppnoS  roeijj,  Z.  fd)ioarj.  9lad)  einer  Soge  fanbte 

$euS  2.  }u  StfpppoS,  ber  bie  Gntfübrung  ber 
slgina  burd)  $tui  iprem  öatet  oerraten  blatte,  marb 
aber  von  bie|em  gebunben  unb  erft  von  SlreS  roieber 
befreit.  SBci  GuripibcS  entreifet  $enUc6  bem  Z. 

bie  SlleeftiS.  —  Später,  feit  ber  aleranbrinifdjen 
3eit.  ertd)cint  Z.  als  geflügelter  Jüngling  ober 
Jtnabe  mit  umgeftürjter  ftadel. 

Spane  (angelfücp).  Tbega,  then,  altpocpbcutfcp 
degan,  jdjott.  than,  thayne),  im  fiatetnifepen  ge* 
möpnlicp  mit  minister  überfefet,  nannte  man  jur 
3eit  ber  angelfädjf.  Herrfcpaft  bie  bie  ©efolgfdjaft 
(gesidh,  comit&tuB)  eine*  jürften  bilbenben  Sicnft; 
mannen/  an  roela>e  fpäter,  als  bie  dürften  bie  SBc« 
fefeung  ber  frflper  burd)  freie  JöolfSioablen  oer* 
«ebenen  Slmter  erlangt  hauen,  mit  ber  weitem 
[uSbilbung  beS  (jeubalftaatS  aud)  bie  oerf  (hieben» 

ften  fimter,  rote  bie  eine*  ßalborman,  $erjog*, 
(trafen,  JHid)ter,  ja  fogar  eined  SJifcpofS  übertragen 

mürben.  3Hit  bem  SBortc  Zfyan  mar  in  Gnglanb 
felbft  ein  beftimmter  JHang  niept  bejeiebnet.  @rft 

nad)  ber  ,'normann.  Eroberung  erjepeinen  bie  Z. 
bei  5lönigS  als  ibentifcp  mit  ben  Maronen,  mäprenb 
bie  niebem,  weniger  einflufereidjen  Z.  etroa  bie 
Stellung  ber  lauded  gentry  innebatten.  9iad> 
$>einricp  II.  werben  bie  Z.  in  Gnglanb  nur  nod) 

feiten  erwähnt.  Qn  Sdjottlanb  jeboch  mar  Span 
bis  Gnbe  beS  15.  yaprp.  ein  pöperer  üitel,  meiner 
etroa  bem  eines  engl,  Garl  (f.  b.)  entfpraep  unb 
burd)  biefen  aud)  fpäter  Derbrängt  mürbe. 

Staltet,  f.  unter  Stent. 
Stauf  mar ,  geb.  oor  906,  Sopn  beS  beutfdjen 

Königs  i>einricb  I.  (f.  b.)  oon  ber  uerftofeenen 
£>atbeburg.  3a  ©unfteu  ber  ßinbet  beSfelben  aus 
ber  jpätern  Gpe  mit  ber  peil.  SDtatbilbe  lurüdgefcfet, 
aud)  oon  feinem  $albbruber  ftönig  Otto  I.  niept 
mit  ber  SBerteibigung  gegen  bie  9ttcnbcn  betraut, 
bie  er  erftrebt  patte,  beteiligte  er  fiep  938  an  ber 
Empörung  beS  £erjogS  Gbcrbarb  oon  ftranlen. 
(Sr  maepte  bie  alte  GreSburg  (Stabtberge)  an  ber 
Stemel  jum  Stfitamnlte  feiner  Unternehmungen. 
Slls  iebod)  Otto  felbft  beranjog,  mürbe  %.  oon 
feinen  beuten  oerlaffen  unb,  als  er  in  bie  itirepe 
flüd)tete,  pier  am  28.  ftuli  oon  ben  Diannen  beS 

itfrubcrS  naa)  tapferer  webt  erfdjlagen. 
StanUf  Sireisbattptort  tm  Sejirt  Oberelfafj  beS 

SfJeid)S(nnbeS  Gliafcüotpringen,  42  km  fübtoeftlicp 
oon  Colmar,  22  km  norbrocftlid)  oon  9Wfilbaufen, 
Station  berfiinieSDlülpaufemSMerling  ber  eifafc« 
Sotpringtfcpen  Gtienbapnen.  an  ber  Spur  unb  am 
Eingänge  beS  fd)önen  unb  inbuftriereteben  6t. 
SlmarintpalS,  ift  Sife  einer  HreiSbireftion  unb 

eines  ?lmtSgcrid)tS,  bat  ein  Srogpmnafium  unb 
|äbU  (1885)  7474  meift  fatp.  (f.  Z.  ift  ein  bebeu* 
tenber  ftnbuftrieort,  namentlid)  betannt  burd)  feine 
epem.  frabriten  unb  feine  Jtattunbruderei;  biept  oor 

Z.  liegt  Sllt.Ipann,  ein  reiner  Jabrif ort.  ̂ n 
ber  Umgegenb  oon  Z.  wirb  oiel  Seinbau  betne? 
ben;  ber  bortige  Söein,  ber  fog.  «Köngen»,  gilt  als 
einer  ber  beften  beS  l^lfafe.  2)ie  St.  IbeobalbSs 
tird)e  mit  einem  1430  begonnenen,  73  m  popen 
burd)brod)enen  Zuxm  ift  baS  nad)  bem  ftrafeburger 
SUIünfter  berübmtefte  got.  Säumer!  beS  Glfafe. 

2)ie  £errfd)aft2;pAnngebörte  bis  1789  nad): 
einanber  ben  Käufern  ̂ Jfirt,  JpabSburg,  aRajarin 
itnb  JBalentinoiS.  Jurenne  jerftörtc  1674  baS  bei 

2;.  liegenbe  Sajlofe  (Sngelburg,  jeht  eine  prad)tooHe 
Bfalhte.  —  3>erKreiS2;pann  jäplt auf  623 qkm 
(1880)  61031  G. 
Stannbattfen,  gierten  im  bapr.  SRegierung?« 

bejirl  Sdjroaben,  SejirfSamt  Ärumbaa),  an  Der 
Sßiinbel,  jübtt  (1880)  1621  fatp.6.  unb  bat$aum* 
moüioebereü 

Sbapfäcuä  (im  Gilten  Xeftament  Sbippfadj, 
b.  t.  bie  wurt),  alte  berübmte  ̂ anbelsftabt  in  ber 
fpr.  Sanbfcpaft  GbalpbonitiS  in  Vi  neu ,  im  reepten 
Ufer  beS  (Supfjrat.  Sie  mar  bie  ©ren3ftabt  beS 
Salomonifdjen  91eid)S  unb  bilbete  in  früpefter  3eit 

ben  geroöpnlicpenübergangSpuntt  Über  benthipprat, 
ber  l)i«r  aud)  oon  Marius  unb  Sllejanber  b.  ©r. 
überfdjritten  mürbe.  Später  foö  fte  oon  StntiocpuS 

ben  Kamen  SlmpbipoliS  erpalten  IkUich.  Ginige 
tiefte  ber  alten  Stabt  finben  ftd)  bei  ber  gurt  oon 
GU£>amman  in  ber  Stäbe  oon  JMatla.  SDurd)  Z. 

jogen  bie  aleranbrinifcpen  ©eleprten  einen  $a« 
raüclfreis,  unb  CratoftpcneS  reepnete  oon  pier  auS 
bie  Siftanäen  in  Slften. 

Thapsla  L.,  ̂flaujengattung  aus  ber  Familie 
ber  Umbelliferen.  9)lan  tennt  nur  oier  Sitten,  bie 
in  ben  3Jiebiterran(änbern  oortommen.  6S  ftnb 

frautartige  ®eroäd)fe  mit  mebrfad)  gefieberten  93lät» 

tern  unb  reid)blüpenben  Jßlütenbolben.  %'\t  be« fannteftc  21rt  ift  T.  silphium  Viv.  im  nörbl.  Slfrifa, 
melcpeS  foroobl  bei  ben  ©riedjen  mie  bei  ben  5Hö« 
mern  als  ©emür^  unb  Heilmittel  Ijodiaeichäiit 
rourbe,  oon  erftern  Silphium  cyrenalcum,  oon 

ledern  Laser  genannt.  §n  Sprenaita,  wo  eS 
früher  einpeimiid)  gemefen  fein  foll,  finbet  eS  ftd) 
ieiU  nid)t  mebr  (ogf.  (i  \)  rena  if  a  );  eS  ift  bcSbalb 
leiept  mögltd),  bafe  eine  aubere  2lrt  biefer  ©attung 

mit  ber  oon  ben  Sllten  unter  jenen  Kamen  befajrk- 
benen  "^flanje  ibentifd)  ift. 

a:bopFttö,  fefte  Stabt  an  bet  Korblüfte  oon 

Sfrifa,  unmittelbar  füböftlid)  oon  £eptiS;v$aroa 
(ober  oielmepr  SeptiminuS),  nörblicp  oon  ber  fog. 
»leinen  Sprte  auf  einem  Küftenoorfprunge  (bem 
iefeigen  KäSs3)imäS,  wo  noep  9tuinen)  gelegen, 
bcrüpmt  burd)  bie  Scpladjt,  bie  bier  Cäfar  6.  Wpril 
46  o.  6pr.  ber  ̂ ompejanifepen  Partei  lieferte  unb 

burd)  bie  er  ben  Kfrifaniidpcn  Krieg  beenbete. 
Slud)  auf  ber  Oltlüfte  oon  ̂ icilien,  nörblid)  oon 

SpratuS,  anfangs  ,;u  bem  ©ebiet  oon  ̂ pbla,  bann 
tu  bem  oon  SprafuS  gepörig,  biefe  eine,  je&t  ̂ fola 
bi  9){agnift  genannte  önlbinfel  Jb,apfoS,  auf  bet 
eine  3cit  lang  eine  gleidjnamige  Stabt  lag. 
2taer  (9llbred;t).  auSgejeidpneter  beutfdier 

ßanbtoirt,  geb.  14.  2«ai  1752  }u  Gelle,  roo  fein 
Später  fcofmebifuS  mar,  ftubierte  ju  ©Otlingen 
SDtebijin  unb  ̂ l)ilofopbie.  Kad)  bem  lobe  feines 
Sater*  trat  er  in  beffen  Stelle  ein;  aber  butep 
Sölumen»  unb  ©artenbau  mürbe  er  fept  balb  ber 

S?anbroirtfd)aft  jugefüprt.  Qt  fd)rieb  1798  feine 
«Ginleitung  jur  Kenntnis  ber  engl,  fianbroirtfdjaft» 
(3.  Jlufl.,  3  Jöbe.,  Sannoo.  1816)  unb  begann  1799 
bie  J&erauSgabe  ber  «Mnnalen  ber  meberfäcbf. 

Sanbroirtfcbaft»  (3  öbe.,  1798—1804).  Serett* 
millig  nahm  er  ben  9iuf  an,  bet  1804  oon  Sreufeen 
aus  an  ihn  erging.  Ter  Jtöntg  erteilte  ihm  ben 
Xitel  eines  ©ep.  itriegSratS  unb  gegen  ?,nb[nng 
eines  Kanons  einen  ̂ anbbeftk  oon  400  borgen 
im  Oberbrudje,  ben  er  aber  balb  oeräufeerte,  um 
baS  ©ut  Srtöglin  fäuflid)  tu  erroerben.  Keben  ber 
ainrid)tung  biefer  SBirtfcbaft  befebäftigte  et  ftd) 

oiel  mit  fcbrifti'tellerifdjen  Arbeiten,  oon  benen  bu fonbcrSbic  «?lnnalen  beS  SlderbaucS»  ju  ermähnen 
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flnb.  8«  SWößlin  erriaVete  er  1807  ein«  lanb.- wirtfcbaftlidte  ifcbranftalt.  Um  biefe  :]t\t  fdjrieb 

er  fein  grofeeS  9öcrt  •<  ©runbiäfce  ber  rationellen 
tanbroirtfdjaft»  (4  Bbc.,  SBcrl.  1809—10;  6.  Sufl., 
Berl.  1868;  neue  BuSg.,  Berl.  1880),  welches  in 
faft  alle  rurop.  Spraken  überfefct  würbe.  Bei 
ber  Reorganifation  beS  preufc.  Staats  1807  würbe 

2.  6taatSrat,  in  welcher  Cjipcm'cbaf t  er  bebeuten« ben  Anteil  hatte  an  ben  agrarijdjen  ©ctefeen  }ur 
Regulierung  ber  bäuerlichen  Verhält nifie.  2. rourbe 

1810  $rofenor  ber  l'aitbnürtfcbaft  an  ber  Unioer« 
ftiät  }u  Berlin  unb  oortragenber  Rat  im  SWinifte: 
dum  beS  Innern.  3m  folgenben  ̂ abre  grünbete 
er  bie  fo  berühmt  geworbene  Sdbäferet,  worauf  er 
1815  ©encralintenbant  ber  lönigl.  Stammfd>äfc: 
reien  rourbe.  Radjbem  er  frfjon  1818  feine  Gut« 
laffung  aU^rofejfor  an  ber  Unioerfttät  genommen, 

rourbe  1824  ilWöglin  ju  einer  fönigl.  Vtlnbemie  be» 
2anbbaueS  erhoben.  X.ftarb26.  Ott.  1828.  Seine 
bauptfäcblirbften  Berbienfte  hcjteh.cn  in  ber  &n« 

wenbung  ber  Raturroiiicnfdiaften  auf  bie  £anb- 
wirtfchalt,  in  ber  Begrünbung  beS  ÄatfulS  über 

<#roöuf  tionStoften  unb  ©eroinn,  in  ber  Gntroidelung 
ber  Begriffe  oon  9iob-  unb  Reinertrag,  in  ber  Gim 
führung  ber  ̂ cbtwerbjrlroirtfd)aft,  ber  großem 
»uSbebnung  beS  HartoijclbaueS,  ber  Sflitwenbung 

ber  Starrt  auf  ben  Raubbau,  ber  Gntfeffelung  bes 
©runb  unb  BobenS  unb  ber  genialen  Bearbeitung 
ber  Scbafjuebt  mit  SöolIfcnntniS.  3t>m  ju  Gbren 
rourbe  1843  oon  ber  Berfamnilung  beut jd)er  ¥anb= 
unb  ftorftwirte  in  Eeipjig  ber  ©runbftrin  ju  einem 
&NHM  bafelbft  gelegt,  weldjeS,  oon  Rietfcbel 
entworfen  unb  in  Grjguf»  ausgeführt,  28.  Sept. 
1850  enthüllt  rourbe.  Vlufeerbcm  rourbe  ihm 
15.  Rod.  1860  ein  oon  Rand)  nuSgefübrteS$entmal 
in  Berlin  unb  1873  ein  ioUhcS  in  (Seile  errichtet. 

Bd.  Hörte,  «»Ibredjt  2.»  ttte.  1839). 
Ttwcv  (ftonrab  *)ilt).  Älbredjt),  £er>rer  ber 

fianbwirtfebaft,  Sobn  beS  1863  oerjtorbenen  l'an« 
be*ötonomicratS  Äl brecht  Bbilipp  2.  unb 
Gntel  »Ibrecbt  t.S,  geb.  6.  Äug.  1828  auf  bem 
Ohrte  ÜüberSborf  bei  Priesen  a.  0..  ftubierte  1H4G 
in  J>eibelberg  StaatSwifienfchaft,  oefuebte  banacb 
bie  Sltabemie  ju  UUöglin  unb  1847  bie  Unioerfttät 
in  Berlin.  Gr  reifte  barauf  nach  Gnglanb,  roo  er 
ficb  fpeuetl  mit  ber  Erlernung  ber  engl,  unb  febott. 
iianbroirtfebaft  beiebarttgte.  Tanadi  übernahm  er 
bie  rra(tiicbc  Berwaltung  )roeier  aröfeern  ©üter. 
Gr  führte  bie  Senlung  beS  SticnihfeeS  unb  bellen 

fchiffbareBerbinbungmitben@emäffern  berrübers- 
borfer  Äaltbrüdje  au--,  gab  jebod)  1859  biefc  prat« 
tijcbeJbätigfeit  auf,  um  als  tfetjrer  anber¥lfabemie 
31t  aRoglin  ju  mirten  bis  )u  beren  Aufhebung  1861. 
Gr  habilitierte  )ut>  bann  als  Brioatbocent  an  ber. 
Unioerfttät  )it  Berlin  unb  rourbe  1866  aufeerorb. 
Brofefior.  Oftern  1871  folgte  Z.  bem  Rufe  als 

orb.  $rofeffor  für  i.'anbwirtfcbaft  nach  Wieden. 
Ylufcer  jablreicben  Äuffäben  unb  ilb  hau  Ölungen  in 
fad)wiiicntcbaftlicben  $eitfcbriften  finb  unter  Z.i 
wiffenfcb,af  Hieben  Arbeiten  beroorju  beben:  «Spftem 
ber  itonbwirtiajaft»  (Bert.  1877),  «Slüirtfcbaftä: 
bireftion  be«  Vanbgut*»  (2.  Hufl.,  Berl.  1879). 

$baranb,  Gtabt  im  Äonigreid)  6ad)fcn,  Sixt'ii-. unb  ttmt$bauptmannjd)aft  Bresben,  14  km  füb* 

roeftlicb  oon  Bresben,  an  ber  6äd)fi|"cl)en  Gtaat*. babn  ̂ reSbcn^hcmnili.  Xer  5h*eg  oon  S5rc*ben 
fuhrt  burd)  ben  Blauenfcben  Qrunb  (f.  b.)  unb  baö 
oon  betoalbeten  Bergen  eingefcbloffene  riefe  Iljal 

ber  9Bilben  Ü!cif>erife;  in  biefem  unb  in  einem  Gtu 

tentbal  beSfelben  liegt  ba*  freunbUdje  Stäbtcben, 
welches  feiner  Raturfcbönbeiten  wegen  cid  befudjt 
wirb.  Z.  ü&Wt  (1885)  2543  G.,  ift  6ih  eineftSvll* 
gericbtS,  befifit  eine  Babeanftalt  mit  bübfeben  Hn 
lagen  unb  eine  oon  fteinrid)  Gotta  (f.b.)  gegrünbete 
lönigl.  illabemie  für  ̂ orftroirte.  3)ie  ̂ orftatabemie 

Z.,  mit  welcher  1830—70  auä)  eine  lanbmirtiebaft« 
liehe  9l(abemie  oerbunben  war,  ift  bie  iltefte  ber  in 

Xeutt'dilanb  beftebenben  forfrlicben  l'ebranftalten 
unb  geniest  eine  :-  curop.  SiufS.  ̂ hre 6ammli:ngen, 
bie  Bibliotbcf,  ein  ehem.  gaboratorfam  behüben 

ftdj  je|tt  in  |wei  G>ebäuben ,  beren  ein«  1847—49, 
ba«  anbert  1884—85  errichtet  würbe.  3u  ber  Sita« 
bemie  gehört  ei«  botan.  ©arten,  ber  fog.  front 
garten,  welcher  wegen  feiner  reijenben  $age  ingtekb 
ali  öffentliche  ̂ romenabe  bient.  f>ier  ftebt  ba4 
Tenlmal  GottaS  (Büfte  oon  Stietfcbel).  €ein  ©rab 

befinbet  ftcb  im  9l*albe  auf  bem  Kienber^e,  auf 
einem  oon  80  Gicben  befebatteten  Blähe.  Berübmt 

ift  bie  mitten  im  Orte  auf  einem  Bergriicten,  roel« 
eher  auch  bie  jlirebe  trägt,  gelegene  Ruine  be«  alten 
Sd)loffe4  Z.,  welches  urfprünglid)  eine  SRittertoura, 

fpäter  silMtwcnfth  ber  6tammmutter  beS  fäcbf.  9ie 
gentenbauieS ,  ber  iperjogin  Gibonie  oon  6adj|fn, 
juleht  ötaatSgefängm«  war.  Bgl.  ftriijfcbe,  *^-# 
ein  Führer  burib  feine  Umgebungen»  (2)re*b.  1867 1. 

Ibargclicn  biefe  ein  nltgriedjifcbeSfreft.  welcbev 
bem  »poUo n  XljargelioS,  als  bem  Befdjü(icr  ber 
Aelbfrücbte,  bie  er  mit  ben  Sonnenftrablen  |nr 
Reife  bringen  ober  auch  oor  aQ)u  grober  Sonnen 

glut  bewahren  follte,  in  Althen  unb  vl'iilet  unb roabrfdjeinlidj  oielen  anbern  ionifeben  Stäbten  ge« 
feiert  würbe,  ̂ n  rltben  genofe  man  an  biefem  ̂ eft, 
baS  am  7.  Zaat  beS  banacb  benannten  9Wonat> 
3:  barg eli on  (ÜJcai  bis  ̂ uni)  begangen  warb,  bie 
erften  Brote  auS  ben  Grftlingen  ber  gtlbfrucbt,  nnb 
M  nahen  hingen  eine  Girefione,  einen  mit  Jjrücbten 
behängten,  mit  iQJoUfäben  ummunbenen  3»«fl# 
oor  bie  £)auStbüren.  9 den  foitbräuchen  ber  Z. 

ging  aber  am  6.  ein  fdjauerlieber  Brauch  oorani. 
nn  ihm  würben  jur  Sühne  KpoQoS  ein  Diann  unb 

eine  Srou  geopfert,  alfo  ein  OTemcbenopfcr  bar« 
gebrad)t,  wenn  auch  bellen  ©reulidjteit  baburd)  ge> 
milbert  erfebeint,  bafe  man  ba  ju  Berbrecber  wählte. 

Seit  Gnbe  beS  5.  3al?rb.  o.  Gin*,  war  bie  wirtliche 
Opferung  burd)  einen  ftelloertretenbcn  tritt  erfe|t 

ttiavxoQ,  alte  Stabt,  f.  unter  Oriftnn  o. 

$b;afod,  eine^nfel  oon  393  q  km  <ttä  eben  räum, 
im  nörblicbften  XeÜ  beS  Ägäifd>en  HReere*,  «ur 
7  km  entfernt  oon  ber  äüjte  2i)ra)ienS,  etnwS 

weftlid)  oon  ber  l-lünbung  beS  frlmleS  ReftoS  (beS 
jettigen  Aarafu)  gelegen.  Ulbgcfcben  oon  einigen 
für  ben  Slderbau  geeigneten  Stranbebenen,  wirb 
fte  ganj  oon  nod)  jeht  reid)  betoalbeten  ©ebirgen 
eingenommen,  auS  betten  im  Altertum  @o(b  unb 
ÜJlarmor  gewonnen  würbe,  auch  war  ber  SBein  ber 

3niel  berübmt.  3"r  Ausbeutung  ber  ©olbberg« 
werte  auf  ber  \\nhl  felbft  wie  auf  ber  benachbart en 
thra).  .Rüftc  hatten  ftcb.  feit  bem  13.  3abrb.  o.  Gbr. 
Bhöuijter  barauf  ongeftebelt.  ©egen  Gnbt  bei 
8.  ̂ abrb.  o.  Gbr.  würbe  oon  ber  ̂ nfel  $arot  aus 
eine  iontfebe  Kolonie  bortbin  gefanbt.  5)ie  Äolp: 
uiitcn  hatten  anfangs  harte  Kämpfe  mit  ben  Be« 

wob^nem  ber  tcjra}.  Hüfte  }u  bei'teben,  behaupteten ftd)  aber  nicht  nur  im  Bcfittc,  fonbern  gewannen 
auch  nicht  unbeträchtlicbeS  ©ebiet  auf  bem  tbraj. 

frcftlanbe,  fobajj  bie  %nUl  balb  reieb  unb  mächtig 
würbe.  Rad)  bem  Berfcrlriege  SRitglieb  beS  S)es 
hieben  BunbeS,  fiel  Z.  464  oon  tfltben  ab,  würbe 
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aber  462  burd)  Simon  wkber  unterworfen. 

$n  ber  Äomerjeit  gehörte  S.,  jtunädjft  noch  bi*  tief 
in  bie  Äaifetjrit  binetn  ail  freie  6tabt  ju  km  »e 
rcid)  b«t  stacebon.  ̂ roninj.  5he  ber  3nfel  gleich ; 
nomine  £>auptnabt,  oon  ber  noch  bebeutenöe  Ruinen 

erhalten  jinb.  lag  an  ber  9iorbfüfte,  an  bet  Stelle 

bc4  fettigen  üanbuugSplalve*  ömenaS.  ©egcm 
wärt  ig  gehört  bie  burd)au*  oon  gricd).  Gbriften 

(etwa  1OO0O  Seelen  in  jebn  Surfern)  betoobnte 

'Wcl  iut  Surfei  unb  jroor  nte  ein  €tü<f  be4 
ÜKutefariflite  Kaoala  ju  bem  Bilajct  Erlnnif.  5>k 

»eoölterung  führt  6dnifbaiu>lj,  Ol,  ftonig  unb 
91*ad)*  auS;  ber  ©etreibe:  unb  Weinbau  itf  un* 

bebeutenb.  Sgl.  fcafielbacb,  -De  insula  Tfcaso» 
(Warb.  1838);  Gonje,  «9kik  auf  ben  Unfein  bc* 
2brajifd>en  SHcere*»  (fvannoo.  1860). 

£b}«fftlo,  fcer30ß  in  Bauern,  f.  taff  ilo. 
3rt)atbcftnub  (corpus  delicti)  bejeicbnct  im 

Strafredit  ben  Inbegriff  ber  SerbrecbenSmertraalc. 
^rjcrfüUtinbcnfubjeltiDenlbatbennnb,wo: 
bei  in*beiönberebie?ebre  ber  3ur«bnunß*iAbißfeit, 
be«  Dolus  (f.  b.)  unb  ber  Culpa  (f.  b.)  in  Betracht 
lommt,  unb  ben  obicttioen^batbeftanb,  b.  b. 
bie  äuftern  fattiirben  HJlcrtmale,  weldie  »um  begriff 
rinc$  Berkre^en*  gehören,  j.B.ber  2  ob  eined^Kem 

fdjcn  burd)  bk  (ümoirfung  eine*  anbern,  bie  BJeg-. 
nnbmc  einer  fretnben  Sadje  mit  ober  ohne  ©cwalt. 
SiefeÜJterfmale  fuib  bei  manchen  Serbrechen  an  ben 
binterlafiencn  Spuren  bemerfbar,  i.  JB.  bk  einem 
yjlenfdjen  jugefügten  BerlrfcBngen,  bie  oerfdlfcbten 

bei  anl anbern  Strafbaren  «nanblungen  fehlt 
e<S  bagegen  an  folcben  fiebtbar  bleibenben  9Bir: 
fuugcn,  wie  }.  SJ.  bei  einfachem  2Mebftabl.  3" 
Straferfenntnijfen  labt  ftcb  nur  gelangen,  wenn 
ein  bestimmter  %.  ermittelt  roorben  ift.  6eine 

fteftftellung  ((Srhebung)  erfolgt  je  nach  ber  Be> 
ferjafrenbtit  ber  in  Betracht  tommenben  Sbatfacbcn 
burd)  Beibringung  oon  Urtunbcn  unb  anbern  tör: 
»etlichen  Beweiejtüden,  burd)  gerichtliche  Beudv 

tigung,  6inb,olung  oon  3eugniffen  unb  fadwer: 
ftänbigeit  ©utadjtcn,  unter  benen  drjtlicbe  Befunb» 
berichte  (visa  reperta)  bei  Jötung,  Serwunbung 
u.  f.  ro.  eine  beroorragenbe  Stelle  cinnebmen,  be& 
gleichen  burd)  ba*  mit  ben  fonftigen  ermittclungen 
übercinftimmenbe  ©eftäubni*  be*  Jlngeidjntbigtcn, 
welche*  namentlichrüdficbtlicb  be$  fubjeftioen  I. 

oon  entfebribenber  ffiidjtigteit  fein  fann.  Urfprüng; 

tid)  blatte  corpus  delicti  nur  ba§  lörperlid)  fidjt- 
bare  Subftrat  einer  oerbrecherifeben  jbat  Reiche, 
SHunben,  fonftige  Spuren,  9Herticugc)  bebeutet, 

mai  fid)  aber  bei  nid)t  l'oldje  Spuren  u.  f.  ro. ju* 
rüdtafienben  Sklirten  notroenbig  ju  alletljanb  ̂ n-. 
bijien  ber  Jbat  als  ©runblage  für  ben  Beginn 
einer  Unterfudjung  oerflfidjtigen  ntufe. 
Xl)äter  (3ul.  Gäfar),  nambnfter  beutfd)cr 

flupferfte6er,  geb.  |u  3)redben  7.  3an.  1804,  er: 
l>ielt  auf  ber  Sltabcmie  iu  Treiben  feine  ?lu«bil 
bung,  tarn  1820  in  ba&  Sltelicr  bti  Srofeffor 

Seiffett  unb  umrbe  juetft  burd)  ben  SHdj  nad) 
einer  3eidjnung  oon  Gorncliu«:  Spajicrgang  am 
Cfterta^e,  in  weitem  Streifen  belannt.  ©in  Stid) 

naA  Sögel  oon  SJogclftein:  allegorifd)e  ̂ igur  ber 
JBauluntt,  empfabl  ib.n  «audj  in  Serltn.  3iad)bem 
er  bort  einige  3eit  iuacbrad)t,  begab  er  ftcb  nad) 
il'lünd)en,  roo  er  an  Sam.  Simpler  einen  £ebrer 
unb  ftreunb  fanb ,  unter  beffen  Jübruno  %.  fid)  ju 

einem  ber  namfjafteften  Äünftler  feinei  ©ad)*  au£-- 
bilbete.  So  würbe  et  1834  beauftragt,  füt  ba« 
^>tad)tioett  beS  Ötafen  91.  Slocjonfti 

platten  ju  ftedjen.  £ann  entftanben  bie  gtotkn 
Stid)e  nad)  tftftor.  jtompofttionen  moberner  Hünft> 
1er,  mit  beneu  er  bi£  1H40  betcbdftigt  mar.  3m 
3«  1842  würbe  et  an  bic  Mfunftfcbule  tui  5i}eimrtr, 

1844  an  bie  SUabemie  ju  treiben  berufen.  ̂ Jlod) 
Wm.3[er«3  lobe  (18 UM  würbe  T.  y.i  boi-en  -JÜAdi-. 
folger  beftimmt;  et  folgte  bem  92ufe  unb  blieb  nun 
in3)lflnd)en,  wo  er  fyäter  aueb  bk  SJonferoaton 
Melle  am  lönigl.  ftupferftidjfabtnett  erhielt,  bis  }ii 
feinem  13.9?oo.  1870  erfolgten  lobe.  Unter  feinen 
Skrten  finb  beroorjubeben :  Srkmlnlb  beim  2etd); 
nam  Sicgfrieb*.  nad)  6dinorr;  bie  TcnuitigMiig 
ber  ÜBlailänbcr,  nad)  Dlüde;  bk  ̂ unnenfcblndit, 
nad)  Äaulbad);  ITcdcnbilbcr  au«  ber  ©luptotbcf, 
nad)  6ornelin#;  bie  9Jad)t  unb  bie  ̂ üarjen,  nad) 
ßarften«;  bie  tead)fenfd)lad)t,  nadi  Äaulbad)  (füt 

ben  6äd)üfd)en  Muin'toerein);  bie  Slpofali)ptt»cf)en JKeitcr,  nad)  Cornelius :  ber  Turmbau  jh  Babel, 
nad)  Äaulbad);  bic  Serfe  ber  Barmberugleit.  nadi 
Sdjminb;  Stittcr  Muri,  nad)  bemfelben;  Dijibolf 

oon  iöab*burß,  nad)  6d)norr;  BauluS  in  Slttjcn, 
nad)  SRafael.  Sein«  le>ite,  unoollenbete  Arbeit  war 
ber  wunberbart  frifd^ug,  nad)  9?afaeL  Seine 
Stidje  jeiebueu  fid)  bei  einfacher  BcbanblungSweifc 

in  ftrengem  icidjnerifdicn  Sttl  burd)  treue  Siebet-: 
gäbe  be«  Gbaralter»  bei  Originale  au-?. 

Tbatct  l'djaft  ift  im  Strafred)t  bie  banptiäd): 
lidje,  felbftänbige  ̂ otm  ber  Begebung  einei  Ber« 
brechend  gegenüber  ber  an  bk  .^aupttbat  fid)  an* 
lebnenben  Jonu  ber  Jeilnalnue  (f.Coucursusad 
d  e  1  i  ctum)  unb  ber  nad)  bet  2 bat  etwa  eingreifen: 

ben  Begünttißung  (f.  b.).  ÜWan  fpriebt  oon  bet 
Jb«terfd)aft  bei  bemienigen,  burd)  beffen  Sirffant: 
fett  ber  gekftlicbc  Ibatbcuanb  bed  Berbredjen5  ooll 
unb  ganj  ocrwirllid)t  wirb.  fann  gefebeben 

burd)  eigene  tdrperlidic  2l)ätigteit  0bcr  Unter» 
(affung,  aber  aud)  burd)  Benu^ung  oon  Dkturfraf« 
ten,  burd)  bie  eine^  Äkrfjcug^  ober  Jicrc^,  butdj 
Benoenbung  eineö  iured)nung*unfäl)igcn  ober  iu 
beftimmtem  Berbalten  genötigten  ober  übet  ben 
Gbruatfct  ber  ̂ anblung  getäuidjten  SWenfdjcn. 

^batfragc,  f.  untet  % ljatfad)e. 
^batfactic  (res  ia  facto  posita)  bet|t  «Ue^, 

wa*  ale  ein  5>afeienbe^  ober  ©efebebene«  burd) 

dufeere  ober  innete  ©aljrnebiuung  erljärtet  werben 

tann.  Sie  Suffaffung  oon  %.  ift  bie  Grfabruna ; 
bet  ©runbfcdi  be*  lympiri^mu*  (f.  b.)  ift,  nidite 

anjuertennen,  mai  fid)  nid)t  burd)  Z.  belegen  laut. 

Scbwieriglciten  entfteben  babei  b,auptfad)lidj  bas 

burd),  bafc  ba§  ungefd)ulte  Kenten  ftet^mebrju 

erfahren  glaubt,  al*  e«  in  bet  £bat  tbut,  inbem  e* 
feine  unmiülürlidjen  Deutungen  unb  Jluffaffungen 

in  ben  reinen  2ljatbeftanb  ber  2öabrnebmung  nato 

bineinbenlt.  ©äljrenb  ba^cr  junädjft  nidjtS  leichter 

iu  fein  febeint,  al*  X.  iu  lonitatieren,  finbet  ftd)  in 

ber  3lMÜcnid)aft,  foroohl  ber  sJlatur  als  aud)  ber  ©e^ 

fd)id)te,  bap  häufig  bet  ganje  llpparat  bet  flntil 

füt  biefe  fdjmierigc  Aufgabe  angewenbet  werben 
mu|.  S5ie  Ötfahtung  ift  entweber  eigene  («utopfk) 

ober  frembe;  barauf  bejkbt  ftd)  ber  fog.  3ewfle»; 

beweis,  auf  weldjein  alle  rjiftor-  Jtcnntniä  beruht. 

3nbet3uti*ptubenj fptidjt man  oon  turiui= 
fd)cn  2.  al*  foltben  Begebenheiten, burd)  welche  fid) 

bet  ©twetb,  bie  Betänberung  ober  ber  Berluft  oon 

«Hechten  ooUjkbt.  Um  foldje  retbtSbegrünbenbc 

ober  techte-oeränbernbe  %.  brebt  fid)  jebet  5Red)ti-: 
ftreit.  Serben  bie  X.  oon  bet  anbern  Seite  nicht 

ngegeben  ,  fo  entftebt  eine  hoppelte  5Rid)tung  be<s 
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bie  91ed)t*frage  (quacstio  juris),  roelcbe  bcibe 
cinatibec  bebingen.  Sie  Untcr|d)eibung  beiber  viel 
fad)  ineinanbcr  übergebcnber  Söcflrine  liegt  ju 
©runbe  bcr  ©renjregulierung  jwifcbcu  ber  Aufgabe 

unb  Jtompetenj  b(r  E>cfd)roorencn  gegenüber  ber= 
jenigen  bcr  SHidbter.  Tor  iHegel  nad)  mub  erft  bie 
Ubatfragc  entfd)ieben  werben,  ebe  barauf  bie  recht: 
lidben  ©runbfäfee  angcweubet  werben  tonnen; 
weldje  auf  bie  rcd)tltd)e  Entfdjcibung  feinen  Ein» 
flufe  fabelt,  muffen  nl*  unerbcblicb  jurüdgcroicfen 
werben.  9öer  eine  %.  für  fid)  anführt,  mub  fic  be« 
weifen.  Slotorifdje  b.  b-  foldje,  weldje  als  all« 
gemeine  Ereigniiie  belannt  ftnb,  bebürfen  leine* 
Veweiie*.  darauf,  bab,  wenn  gewiife  Vorberfälie 
anerfannt  fmb,  aud)  bie  Folgerungen  fo  lange  nl* 

ridjtig  angenommen  werben  ntüfien,  Hl  ba*  ©e« 
genteil  bargetban  wirb,  beruht  bie  fort,  Vrüiumtion, 
tnbem  bicr  berjeniae,  weldjcr  eine  Slbmeidjung  von 
bem  Stegclmäbigcn  für  fid)  anfubrt,  bie*  beweiien 
muji.  2üer  j.  V.  Eigentümer  eine«  ©runbftfld* 
ift,  mub  fo  lange  für  einen  vollen  unb  in  feinen 
9ted)tcn  unbefdjränttcn  Eigentümer  gehalten  wer; 
ben,  bi*  ein  anbercr  eine  Vefdjräntung,  etwa  eine 
Servitut,  beweift.  Sinb  gingegen  bie  ©runbftiidc 
eine*  Vcjiri*  im  allgemeinen  gemifjen  Saften  ober 
Vefdnäi'lungcn  be*  Eigentum*  unterworfen,  etwa 
ber  sebntbarteit  u.  f.  w.,  fo  ift  bie  Vefreiung  eine 

weldje  erwiefen  werben  mub.  Oft  wirb  bcr 

Vewei*  einer  2.  nur  in  gewifien  formen  juge: 
gelafien;  fo  j.  93.  ber  Vewct*  eine*  Übertrag*  über 
150  Üliart  nur  burd)  fcgriftlicbc  Urlunbcn. 
Sgau,  f.  Hau. 
2tgau  ( Etang  be),  Stranbfee  im  frnnj. Deport. 

£><rault,  Slrronbifiement  lädier*  unb  llUoittpcllicr, 

Oon  %J)littelldnbifd)en  lliecrc  nur  burd)  eine  fd)iuale 
iianbenge  getrennt,  auf  beren  Worboftcnbe  bie  otabt 

Eette  liegt,  ift  19  km  lang,  5—8  km  breit,  nid)t 
febr  tief,  von  tiefblauer  Farbe  unb  rcid)  an  F«id)en. 
MI  füblid)ftcn  $itnttt  bc*  See*  müubct  ber  Eanal 
bu  iDiibi  ein,  wäbreub  in  bcr  9torboftcde  bcr  Eanal 

be*  Etang*  bici'eu  Aüftcnfee  mit  bem  Manalfgftcm be*  füböfil.  foanlreid)  in  V-Tbinbuiig  fe|tt.  iHina* 
um  ba*  ©eftabe  bc*  See*  liegen  vscefaljlagunen. 

ütjaumatrop  (grd).)  ober  siQunbcrfd)c»bcn 
beifit  ein  uon  s}Jari*  (1827)  erfunbener  Apparat, 
welcher  auf  ber  iJiadjbauer  genügeub  träftiger  i'idjt: 
empfinbungen  beruht,  nadjbcm  bie  vid)  tquellc  bereit* 
erlofcben  ift.  Vermöge  biefer  9Jad)üaucr  vet- 
fdjmcljen  lurje  Wcbtcinbrüde,  wcldje  in  fcbnellcr 

folge  auf  bcr  9le&haut  be*  Mugc*  hervorgerufen 
werben,  >u  einer  einigen,  tontinuicrlicben  Vicht: 
cmpfinbuug;  fo  j.  95.  gewabrt  man  eine  fcbnell 
fdjwingenbe  glübenbc  Atopie  nl*  Icudjteuben  Vogen, 
wäbrenb  ein  langfam  bewegter  VidHpunf  t  ftet*  nur 
al*  foldier  eridjeint.  £a*  X.  be|tcht  gcwbbnlid) 
au*  einer  (retöformigen  ̂ appfdjeibc,  wclcbe  fiep 
vermöge  jrocier  fo^ben,  oon  weisen  je  einer  in  ber 
Verlängerung  eine*  Shircbntefjer*  jener  Sdjeibe 

liegt,  um  lefetern  ubmil  bre^en  labt.  >>at  mau 
auf  bcr  einen  Seite  biefer  Scheibe  einen  wagered)ten, 
unb  auf  bcr  anbern  einen  biefen  bnlbierenbcn 

Strid)  gejcidjnet,  fo  crblidt  man  bei  rafdjer  Um: 

wenbung  bcr  Gebeibe,  wegen  ber  sJtad;baucr  be* 
bori^outalen  Stricbbilbc*,  ein  Mrcuj.  3n  foldjcr 
^Beiie  lann  man  burd)  bie  «Ibaumatropic»  bie 
Silber  jufammengeböriger  Tinge,  weld)e  auf  ben 
verfebiebenen  6eiten  bcr  tbaumatropiicbeu  6d)eiben 
getrennt  bargejtellt  Tmb,  auf  ber  ̂ etibaut  ju  einem 
einzigen  Silbe  uereinigen.  6o  entbaltcn  3.  V.  bie 

%.  auf  ber  einen  Seite  einen  ftäfig,  auf  ber  anbern 
einen  Vogel,  wa*  beim  fdmellen  Umbreben  bc*  %. 

ben  Vogel  im  Häfig  feben  labt.  9luf  bem  tbauma- 
tropiidjcu  v|>rinjip  bemben  aueb  bn*2)öbaleum 
(f.  b.),  ba*  Stroboftop  (f.  b.)  von  Stampfer, 
ba*  ̂ > bä na fiftif  fop  von  Plateau  unb  bie  au* 
ber Ainberftube  betanuten  boblcn SBunbercglim 
ber,  bei  welcben  innen  amEi)linbermantel  tirgenbe 
Vapierbäubcr  bie  getrennten  ̂ eid)mmgen  bem 
burd)  ,6cbli!ie  be*  Eulinbe»  febenben  Vlugc  bar: 
bieten.  Vln  ber  9ie|)baut  be*  lehtem  vereinigen 
ftd)  bann  bie  Vilber  bernrt,  bab  man  bewegte 
Figuren  wnbrnimmt.  Sa*  ̂ rinjip  be*  %.  bat 
aud)  in  ber  SiUffenfdiaft  mannigfacbc?lnmenbung<n 

gefttnben,  fo  jiumStubicrenber  cebwingungen,  bcr 
^ufammenwirlung  verfdjiebener  Farben  u.  bgl.  m. 

^bnumatnrg  (grd).,  b.  1).  3öunbert()äter)  i<t 
ber  Vciname  mebrerer  .ySciligcn;  vorjug*weife  Leu.; 
fo  ber  gried).  SUrcbeulcbrer  E>regor  (f.  b.). 

3:t)aufittfl  (iUorib),  Äunft)d)rift!teller,  geb. 
3.^uni  1838  auf  <3d)lojj  I id)ifd)!oii)in bei  Vcitmcriu 

in  Lohmen,  ftubierte  in  Vrag,  ü)lüncbcn  unb  %ÜJien, 
anfang*  in  ber  Wbftdjt,  ftd)  ber  ©ermaniftit  ju 
wibmen.  Er  veröffentlicbte  aud)  in  Pfeiffer*  «®eri 
mnnia»  unb  in  ber  «Cfterr.  äöodjenfcbrift«  1861 

unb  1864  feine  s)iibclungen)tubien  unb  anberc*, 
wenbete  Hd)  bann  ober,  bejonber*  burd)  Eitclberger 
angeregt,  bem  (Stubiumbcr  «unftgefdjicbte  |u.  Gr 
würbe  18G4  Vibliotbetar,  1868  5)ire!tor  be*  ̂ >anb» 
}cid)uungeu<  unb  Aupferfticbtabinctt*  be*  Et): 

berjog*  «Ibrcdjt  (SUbertina)  in  viöien,  1873  s^ro: 
feffor  ber  Munftgefd)id)te  an  ber  Uniocrfität.  Seit: 
ber  entfaltete  er  eine  frud)tbare  littcrarifcbc  Ibätigt 
leit  teil*  ftreng  mtffenfcbaftUdjet.  teil*  aber  febarf 
polemiicber  9Iatur,  weld)  (entere  ihn  vielfad)  in  Uli 
nnncbmlidjleitcn  verwidelte.  Ein  vielfad)  grunb: 
legenbe*  Start  ift  feine  iDionograpbie  «l>ürer,  ©e» 
fdjidjtc  feine*  Ücben*  unb  feiner  Äunft»  (2.  Äufl., 
8p|.  1884),  feine  bebeutenbftc  fieiftung.  $u\i%\ 
verfiel  er  in  ©eifte*ftörung  unb  ftarb  burd)  einen 

Sturj  in  bie  Elbe  in  Muffig  'Witte  fluguft  1884. 
3"l)ai)rt,  bergröbte  9leoenflub  ber  ÜDlard),  ent 

Hebt  am  jwei  Uuellbäcben  biefe*  tarnen*,  von 
benen  einer  im  norbwc|t(.2ei(evon9tieberöfterreicb, 
ber  anbere  im  fübweftl.  Seile  von  Diahren  ent: 
fpringt.  Vei  bem  cd)loffe  9laab*  in  9Jieberöfter: 

reid),  in  einer  an  vJiaturfcbönbMtcn  reidjen  ©egenb. 
vereinigen  fub  biefe  Väcbe.  Von  bort  an  verfolgt 
ber  Flub  in  vielfad)  gefd)längeltem  £aufe  eine  öftL 
9(id)tuug,  bi*  ju  feinem  Einfluß  in  bie  iUarcfc 
grofiteuteil*  an  ber  ©renje  }wifd)en9]icbero|terrricb 

unb  Währen,  f^bte  8uflüffe  empfängt  fte  meift  am 
rechten  Ufer.  &ic  Sänge  ibtc*  Sauf*  von  ber  Ver= 
ciuiouug  ber  Ouellbäd)C  an  beträgt  248  km. 
Chattet  (l'Ucranber  Sbeelod),  norbamerif. 

ftrititer  unb  Viograpb,  geb.  17.  DU.  1817  ju  9tatid 

in  Waffachufett*,  ftubierte  in  £>arvarb:Univcrfity, 
würbe  18G0  Setretär  bei  bcr  amcril.  ©efanbtfcbart 
in  UDien ,  18G5  amerit.  Aonful  in  Jrieft  unb  tvib- 
mete  ftd)  feit  1882  litterariieben  Stubien.  Er  fdjrieb 
uTlie  lute  J.  UrowD»,  «A  quict  man«,  «A  diarist»  je. 
Sein  .fmuptmert  ift  bie  Viograpbie  Seetbovcn* 

(beutfd)  uon  Leiter*,  3  Vbe.,  ̂ crl.  1876—79). 
$l)äi)iiöcii,  f.  £bo>ngen. 
^ beagence*,  Ii;rann  in  Wegara,  ber  bicr  etwa 

625  v.  Epr.  an  bcr  Spifce  ber  Vauern  bic  SRittc r- 
berrfebaft  in  Wegari*  (türmte  unb  bie  ̂ uranni*  an 
fid)  riH.  Ml*  bei  bem  vcrunglüdten  Verfucbe  feine* 
Sdjwiegerfobne*  Mplon  (G16),  bie  i)crrfd)aft  üi 
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Sit  tifa  »u  gewinnen,  nudj  viele  megarifebe  Solbaten 
ben  %  ob  gef  nnben  hatten,  führte  Z.  ben  Hrteg  gegen 
Sittifa  längere  3cit  fefjt  glüdlid).  SU*  ober  fpäter 
in  3Wegnra  bei  Slbel  fid)  wieber  gegen  ibn  erbob, 
fanb  er  gegen  580  ben  Untergang. 

theano  war  ein  gried).  ̂ rauenname,  unter 
bellen  Trägerinnen  bie  ©atttn  bc*  <l>bilofopben 
^ijtbagora*  gewefen  fein  foll ,  über  bie  aber  nia)t* 
Sichere*  befannt  ift.  iKadi  ben  einen  war  fie  etue 
Jocpter  be*  SBrontino*  au*  Mroton,  nad)  anbern 
eine  Sodbter  be*  ̂ ntfjonar  au*  Kreta.  3>em  1U)tba= 

gora*  foU  fie  $wci  Söbne,  Seiauge*  unb  ÜJlnefar= 
ebo*,  unb  }wci  Söd)tcr,  SJlyia  unb  Slrignote,  ge= 
boren  haben.  Unter  ihrem  tarnen  ftnb  nod)  fiebert 

Briefe  erbatten  (befonoer*  b^^u^gegeben  mit  Sie« 
lanb*  beutieber  überfeftung  von  £>.  Slb.  ©rimm, 
Duisburg  1791),  bie  aber  jebenfall*  fpätern  Ur= 

fprung*  unb.  l'hid;  ift  oon  einer  gleichnamigen 
üngern  ̂ «tbagoreerinbieSRebe,  unter  beren  tarnen 
e&t  verlorene  pbüof.  Schriften  oorbanben  waren, 
oroic  uon  einer  Sidjterin  au*  Sofri*,  tBctfafferin 
Gleichfalls  verlorener  lnrndjer  Sichtungen. 

$bcatct  (grd).  Siercpov,  oon  Sitionai,  id)  febaue) 
biefe  im  Altertum  ba*  Scbaufpielbau*,  fvejiell 

ber  'l'iau,  wo  bie  ̂ ip'dinuer  innen ,  and)  oft  bie 
3ufd)auer  fclbft,  nicmal*  aber  bie  Scbaubfilme. 
Tie  Gdjaufpiclbäufer  waren  in  ©riecbcnlanb 
nad)  ben  Tempeln  bie  oornebmften  ©ebäube.  Sxi* 
Sdjauipiel  biente  ntdjt  blofe  tum  Vergnügen,  fom 
bern  r)atte  gotte^bienftlicbe  Jöebeutung.  $a*  erfte 
S.  würbe  ju  Silben  errichtet,  früher  mat  bn*felbe 

oon  &olj.  ja  bei  taub  fogar  nur  au*  bretternen  ©es 
ruften.  Grft  fpäter,  nad}  ber  geroöbnlicben  Sin: 
nähme  §ur  ,r>i:  bc*  Sbcmiftofle*,  nad)  ben  Grgeb: 
niifen  ber  neueften  bautedmifeben  Unteriucbungen 
erft  im  4.  ̂ ahrb.  v.  Gbr.  unb  aud)  bann  nod)  mit 
2lu*fd)lufe  ber  Scene  fclbft,  beren  SSoben  nad)  wie 
cor  auf  £oljgerüften  lag,  würbe  ba*  fteinerne 
S.  gebaut,  nadjbem  vorher  nur  bie  Drcbeftra  in 
Steinfonftruftion  bcrgeftellt  war.  3>a*  S.  lag  am 
gufee  ber  Slfropoli*,  bot  bie  Slu*fid)t  auf  ba*  UJteer 
unb  beruhte  einen  Seil  be*  Reifen*  al*  hinter: 
wanb  unb  Unterbau  )um  E  Aanplan.  G*  enthielt 

9laum  für  30000  s4$erfoncn  unb  würbe  auch  ju 
löoll*oerfammlungen  u.  f.  w.  benufet.  Sie  tn 
SUben,  f o  baute  man  aud)  fonft  in  ©riecbenlanb  bie 
S.  womöglich  an  bem  Slbbang  eine*  öflgel*  ober 

Seifen*,  um  b>«  bie  Si&e  ber  tfufebauer  flufen= 
weife  flbereinanber  anlegen  ju  lönnen.  SDar  ber 

3Maft  eben,  fo  mufete  für  Die  oihe  ein  hober  Unter: 
bau  gelegt  roerben.  2)ie  ftorm  be*  ©ebäube*  war 
ein  Ärei*,  oon  bem  ein  Seil  für  ba*  Scenengebäube 
gerablinig  abgefebnitten  war.  3*be*  Z.  beftanb 
au*  brei  £>auptteilen:  1)  bem  ̂ ufebauerraum; 
2)  ber  Drcbeftra,  bem  Slaume  jmiicben  ben  Sifcen 
ber  3"f4ouer  unb  ber  SBübne;  3)  ber  SJübnemit 

bem  Scenengebäube.  3nriid)en  ben  in  einem  $>alb-. 
jirfel  übereinanber  laufenben  Giftreiben  lief  mim 
beften*  ein  breiter  ©ang  umber,  au*  weldjem  man 

burd)  Sbüren  nad)  aufecn  gelangte,  treppen  führ: 
ten  jroifdjcn  ben  Si&räumcn  burd)  alle  Stäume  be* 
6d)auplafte*.  3)ie  unterften  Diciben  hinter  ber 
Drdjeftra  ober  auf  bem  breiten  ©ange  (Siajoma) 
bienten  für  bie  uorncbmften  ̂ läfte,  wo  bie  ̂ riefter 
unb  Dbriatciten,  fowie  anbere  frembe  unb  ein* 
beimifebe  $erfonen,  welken  biefe*  6btenred)t  (bie 
Hiroebrie)  oerlieben  war,  fa&en. 

3)ie  ̂ erau*bilbung  ber  alten  Sdjaubübne 
im  befonbern  tnüpft  fid)  natürlid)  an  bie  Gntwide. 

■  £f)eater  G01 

lung  ber  bramatifd)en  $ arflcllungen  t  bie,  wie  bt- 
tonnt,  ihren  Urfprung  au*  ben  altoried).  heften  )u 
öbren  be*  $ionnfoft  nabmen.  S>ie  Jragöbien 
gingen  au*  ben  Titburamben  bemor,Cborgefrtngcn, 

bie  anfang*  ftet*  X'ionnjo*  feierten  unb  uon  feinen 
Seiben,  Kämpfen  unb  biegen  ;n  banbcln  pflegten, 
unb  auf  einem  iUafje  oorgetragen  würben,  in  beften 
SWitte  f»d)  ein  Slltar  (bie  I bumele)  befanb,  um  ben 

ber  um  ber  0  bor  fid)  im  Sanjiduritt  bewegte.  (l>iit 
ber  3eit  foll  bann  einer  ber  Gänger  (uie(lcid)t  ber 
Sorfänger)  auf  ben  Dpfertiid)  fid)  geftellt  baben 
unb  uon  bort  he  roh  bem  Ohor  gegenüber  fowobl 
barflellenb  al*  er^äblenb  aufgetreten  fein;  biefer 
Dpfertiid)  war  bann  fo  gewiffermaben  bie  erfte 
tragifaV  ̂ nljne.  Sßenn  §oraj  unb  anbere  angeben, 
bab  tbefpi*  (f.  b.)  al*  drfinber  ber  Gd)aufpie(< 
fünft  }uerft  feinen  ÜBagen  ober  Harren  al*  robefte 
2)übne  benuftt  babe,  fo  berubt  bie*  auf  einer  iscti 
roetbielung  mit  ben  luftigen  ̂ roieffioncn  an  bacdji« 

fd)en  geften,  wo  bie  sJülitjicbenben  ober  3ui(6nuen< 
ben  oon  luftigen  ©eberben  begleitete  Gpottlieber, 
weld)e  geioöbn(id)  auf  betannte  ̂ erfonen  3ie(teu, 
oon  ben  Sßngen  berab,  beren  man  fid)  babei  bc: 
biente,  ui  bören  befamen.  Ibeipi*  fdjeint  aller: 
bing*  md)t  mit  Unredjt  für  ben  &ater  be*  Gd)au: 
fpiel*  3it  gelten,  aber  nur  oedurlb,  weil  er  enttoeber 

fclbft  auftrat  ober  eine  anbere  com  Ü  bor  getrennte 
vlJerfon,  welcbe  mittel*  Gdjminfe  unb  ü){a*fen  oer» 
fd)icbene  $erfönlid)teiten  barftellen  tonnte  unb 
jwifd)en  ben  Gborgefängen  unb  in  ßrwiberung  auf 
biefelben  rebete,  auf  irgenb  einer  au*  Brettern  ber» 
acftellten  Sübne  bem  (ibor  gegenüber  auftreten  lief). 
$>iefe*  iBrettergerüft  ober  bic|er  erhob te  Gpred)p(ah 
(ba*  Sogcion)  würbe  bann  in*befonbere  burd) 
ilfcbqlo*  jur  Gcene  im  beutigen  Ginne.  6*  warb 
im  ̂intergrunbe  ber  Ordjeftra,  be*  Samplabe*  für 
ben  (ibor,  errtd)tet  unb  mit  biefem  burd)  eine 

Xreppe  in  Serbinbung  gefefet  unb  felbft  im  hinter« 
arunbe  burd)  ein  ©ebäube  abgefd)loncn,  befjen  ans 
fänglidjeTürftigfeit  fein9lame:  iiötte,  öclt(W<i: 
Gcene)  belunbet.  Sie  balb  unb  wie  weit  fid)  bie: 
felbe  au*gebi(bet,  wie  bieSluffübrung  ber  ftomöbien 
Darauf  gewirtt,  ift  ©egenftanb  ber  oerfd)tebenitcn 
Sebauptungen  ber  Äorfd)cr.  ©ewib  ift,  ba&  ber 
33übnenrauin,  auf  Dem  bie  £>auptbanblung  be* 
3Jrama*  oorging  (ba*  fiogeion),  gewöbnlid)  nicbjt 
nur  im  Wintergrün  be,  fonbern  aud)  ju  beiben  Seiten 

oon  bem  ein«,jwei:,  fogar  mand)mal  breiftödinen 
©ebäube  ber  Gcene  eingefcbloffen  mar.  3)er  JBüb= 
nenraum  hatte  eine  oerl?ä(tni*mäf$ig  febr  grobe 

?(u*bebnung  in  ber  ̂ Breite,  bagegeu  eine  fo  geringe 
Tiefe,  bab  er  in  ben  ©runbrinen  ber  Ruinen  nur 

al*  ein  formaler,  langer  Streifen  erfd)eint.  Tn-J 
t\ üb nenaebar.be  entbielt im £>intergrunbe brei  lb\u 
ren,  beren  mittlere  unb  gröbere  bie  täniglidie  Ijicb; 
bie  beiben  anbern  würben  nad)  ̂ itruo  ©ofttbflren 
genannt  unb  bamit  bie  fonoentionclle  »eftimmung 
biefer  Gingänge  au*aefprod)en.  Sollten  Vorgänge 
im  3«n«n  be*  ̂ alafte*  ober  be*  Sempcl*,  bem 
aewöbnlidjen  Gd)auplaft  in  ber  Sragöbie,  ober  be* 
iüürgcrbaufe*  in  ber  Homöbie  gezeigt  werben,  fo 

würbe  in  älterer  3eit,  wa*  oon lolcben  im  ̂ nnern 
geiebebenen  Vorgängen  ficbtbar  fein  follte,  aufeinem 
©erüft  auf  bie  $ülme  b^au*geicboben.  Später 
würbe  mittel*  einer  eigenen  $Jorrid)tung  (ber  Groftra 

ober  be*  (ittpflema)  bie  Scenenwanb  au*ciuanber: 
gefeboben  unb  auf  biefe  Seife  bann  ba*  innere 

eine*  ©ebäube*  jur  Sd)au  gcfteQt.  Slufeer  ben  3u: 
gängen  im  ©intergrunbe  önneten  fid)  aud)  an  ben 
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Seiten  ber  Scene  (ben  ̂ arafcenien)  linl*  nnb  redjt* 
J  büren  auf  bie  Sühne,  welche  aufeerbcm  oon  oorn, 
Ober  bie  1  re ppe  au*  ber  Crdicftra,  beftiegen  würbe 
3u  ber  lefetern  gelangten  Ebor  unb  Scbaufpieler 
burd)  bie  3ugänge  (liaroboi),  roeldje  ju  beiben 
Seiten  be*  %.,  iroiieben  ber  Sühne  unb  ben  3«' 

febauerftften,  geöffnet  waren.  Ta  nun  ber  i'agc bei  Tionofo*tgcater*  entfprecbenb  bie  lünftlerifdje 
übereintunft  bcrrjd)te,  bafe,  wer  vom  Stanbpunft 
ber  3uf<bauer  au*  gefeben  oon  re dit*  ber  auftrat, 
au*  ber  6tabt  unb  bem  &a\tn,  alfo  ber  fceimat, 

wer  oon  linf*  ber.  au*  bet  ftrembc  fomme,  mäh-, 
renb  in  ber  Dlitte  ber  Sühne  gewöhnlich  ber  i>aupt= 
eingang  be*  ijialafte*  ober  &aufe*  ober  bei  Scenen 
im  freien  wohl  ber  Jlufentbalt  ber  £auptperjon 
be*  Trama*  war,  fo  boten  biete  [onoentioneäen 

Seftimmungen,  ohne  grofeen  Apparat,  bie  mannig 
facbjten  Drt*bejcid)nungcn  bar  unb  bebnten  bte 
bramatifebe  .Oanblung  für  bie  angeregte  Einbilbung 
be*  3u)d)auer*  über  bie  ©renjen  ber  inline  binau*. 
G einer  fcöbe  nacb  jeigte  ber  antite  Sd)aupla»i  ebeit 
fall*  eine  grobe  Mannigfaltigfeit,  ba  über  bem 
auf  ber  Ordbeftra  für  ben  Ebor  aufgefangenen 
©erüft,  ba*  oon  bem  SUtar  be*  Tionufo*  Darauf 

ebenfall*  ben  Warnen  1  humele  erhielt,  ba*  l'ogeion, 
über  biefem  ba*  Ibeologeion,  ber  Spredjplafc  für 
bie  ©otter,  fieb  erhob.  Stuf  bemjelben  gingen 

bie  Auftritte  oor ,  bie  fid)  im  Süje  ber  (Söttet  be- 
gaben. 7  lejc  Vorgänge  waren  jum  Jeil  perfonen: 

reidj.wie  in  be*  iijcbqlo*  «Wpcboftafic»,  wo  Rai 
mit  Ibeti*  unb  (So*  auf  bem  ibeologeion  erfdbien, 
ober  wie  im  «^rieben»  be*  KrimtAmct,  wo  Jro. 

gaio*  auf  einem  Miftfäf  er  ju  3eu« '  SUobuung  binn  u  f fliegt  unb  bort  mit  kernte»,  Krieg  unb  2umultoeT: 
lehrt.  Eine  Emporbübne,  bie  mit  gerabe  ben  Si* 
ber  (Sötter  oorftellt,  war  in  anbernetüden  erf orber; 
lul),  al*  Sikr te  jür  ©äebter,  3inne  einer  Surg,  al* 
Söller  ober  obere*  Stottmert  eine*  {taufe*  u.  f.  w. 

üiad)  aliebem  bat  man  fid)  auf  ber  g  r  i  e  d)  i  f  d)  e  n 
Sühne,  wie  ber  breite  nach,  fo  aud)  in  ber  £>obe, 
einen  breif  adien  SdjauplaU  ju  beuten,  übereinander 
fid)  erbeben? ,  aber  b'ntcreinanber  jurüdtretenb, 
fobafe  feiner  ben  anbern  bebrüdtc.  Unten  bie  Ori 
djeftra  für  ben  Ebor ,  barüber  ba*  Sogeion  für  bie 
bramartfd)en>>auptpcrfoncn,  über  biefem  wieberum 

ba*  Ibcoiofl«0"  fßt  bie  ©ötter.  Tiefe  fonoen- 
tionefle  Einrichtung  \)<xt  länger  al*  2000  3abre 
©ültigteit  bebalten.  Taf,  bie  alte  Sübne  fid)  ber 
plajtiicben  unb  grapbtid)en  Tetorationen,  bie  fie 

befefien,  nicht  in  bem  mobernen  Sinne  realii'tit'djer Täujcqung  bebient  habe,  wie  ©enelli,  ©eppert  u.  a. 
annahmen,  gebt  au*  ber  allgemeinen  Scidjaficnbcit 
ber  Sübne  unb  fd>on  au*  bem  Umftanbe  beroor, 
bafe  bie  Äurfübrungcn  bei  Tageslicht  ftattfanben, 
belanntlid)  aber  ohne  £>ilfe  ber  rünftlidjen  Seleud): 
tung  Tetorahon*täufd)ungen  nicht  beruorjubringen 
finb.  Tie  Änfid)t,  bafe  in  ber  feenifeben  Tar)tellung 
ber  ©rieeben  manche*  nur  fombolifd)  angebeutet 

gewefen  unb  ber  ̂ bantafic  ber  3u)'cbauer  oiel  ju ergänjen  übriggelaffcn  fei,  trint  woql  ba*  SRedite. 

Tod)  befab  bie  griceb.  iöüb»c  oiele  ähnliche  &n-. 
rid)tungen  wie  bie  moberne.  ftud)  in  einigen  an: 

titen  Stüden,  wie  in  ben  «Cinncniocn»  be*  tlicbqlo* 
unb  bem  «Äia*»  be*  Sopbotle*  mar  ein  Scenen: 
wedjfel  erforberlid).  ©ewife  würbe  bie  Scene  regeli 
mäbig  burd)  oerfd)ieb<  unb  megnebmbare*  ©etäfel 
ober  Xapeten  gebilbet.  (Sine  weitere  ?  Novation** 

oorriebtung,  ätjnlidbj  unfern  (louliffen,  hatten  bic 
©rieben  in  ben  ̂ eriatten:  breifeitigen  breiten 

Pfeifern ,  beren  SBdnbe  oerfd)iebene  5*fotorion*s 
anfid;ten  barboten,  unb  bie,  an  ben  Seiten  ber 
iBübne  nahe  ben  ̂ tafeenien  auf  3apfen  ftebenb, 

umgebrebt  würben,  woburtb  ein  ftdjtbarer  Scenen^ 
wedj'el  aufgeführt  werben  tonnte.  Unb  ba  bie 
3>etoration*anfid)ten  an  ben  Seiten  biefer  ̂ eriaU 
ten  obne  3weifel  abnehmbar  waren  f o  liefe  üd)  alfo 
für  bie  oeridjiebenften  Stüde  ein  mepriatber  Scenen» 
wed)fel  berfteden.  Taf;  bie  antite  fyüijnt  eine  Ober» 
unb  Untermnidjinerie  befeffen  habe ,  wirb  nid)t  be: 
3weifelt;  ihre  Kotroenbigteit  gebt  audj  au*  ben 
(hlorbemifien  ber  alten  Tränten  beroor.  $oQur 
erwäbnt  be*  ©erano*,  eine*  Jeron*  ober  i>ebe: 
wert*,  oennittelft  befjen  j.  bie  Entführung  de* 

l'eicbnam*  be*  lUemnon  burd)  (So*  bewertftelligt 
würbe,  fowie  be*  Äiorema,  eine*  f)änge=  ober 
Sdtwebewerl*,  burd)  rcelebee  VJuf  tf  ei  brten  ber  ©ötter 
unb  Heroen  über  bie  ̂ übne  jeiebaben.  Tafc,  nadi 

^ollux'  Angabe,  biefe  SWaidjinerie  (jx-rj^«^, in&china},  auf  wei&er  ©öttererfebeinungen  bewert 
ftclligt  wnrben,  nicht  in  ber  Mitte,  fonoern  an  ber 
Unten  Seite  angebracht  war ,  ertlärt  fid)  au*  ber 
geringen  Tiefe  ber  Siübne  welche  ben  Sd)auipieieni 

auf  ben'elben  gebot,  ihren  ;lbftanb  oon  ber  jdnoeben: ben  ©ottbeit,  um  biefelbe  febcu  unb  anreben  ju 
tonnen ,  in  ber  breite  ber  Sühne  ju  fueben.  Tafe 
bic  nttifebe  Sühne  uid)t  aud)  jdjon  einen  Borqang 

(Jtulaia)  gehabt  bebe,  fonbern  berfelbe  erft  eine 
röm.  (Sinndjtung  geweieu  ift ,  tann  jeht  für  Mif 
gemaebt  gelten,  »ud)  bei  ben  SRömcm  mürbe  er 
übrigen*  nidjt  berabgelaff en ,  fonbern  {Heg  au*  ber 
Untermafdjinerie  (im  .VMjpofcenion)  burd)  einen 
Spalt  im  ftorberranbe  ber  Subne  auf. 

Ter  Uniana  ber  römiidjen  Sühne  war,  wie 

ber  ber  gricchiicbeu ,  rob  genug :  ein  Srettergerüft, 
oor  welchem  bie  3ufdjaucr  fteben  mußten.  Erft 

fpäter  (nad)  145  o.  Ebr.)  würben  für  bie  iebe*; 
maligen  Spiele  oollftänbige  X.  mit  Si|en  für  bie 

3ufchauer,  aber  nur  oon  £olj  erbaut   (Sin  befon. 
ber*  glänjcnbe*  %.  biefer  Ärt  lieb  ÜJtarcu*  ämitiu* 
Scauru*  (f.  b.),  3eitgenoffe  be*  Eäfar,  emebten. 

*Pompeju*  lieb  ba*  erfte  fteinerne  T.  auffalten, 
ba*  65  o.  (Sbr.  ooUenbet  würbe.   Sin  »weite*  ti- 
baute  Eorneliu*  Salbu*  13  o.  (£f>r.,  unb  in  bem« 
felben  ̂ tahrc  würbe  ba*  britte,  ba*  be*  Marcellus, 
eingeweil)t,  oon  bem  nod)  bebeutfame  Kefte  crbalten 
finb.   Sieben  biefen  brei  fteinernen  % .  finb  aber 
immer  oon  neuem  in  ber  röm.  Mnnericit  aud)  T. 

für  ieitwciligen  ©ebraud)  aufgefdblagcn  unb  oft  mit 

größter  ̂ radjt  au*geftattet  worben.  gür  ba*  Se» 
bogen  ber  3ufcbauer  forgte  mau  bureb  Teden,  bie 
man  über  ba*  %.  au*fpannte.  Sud)  tnerbei  würbe 
bann  grober  Üuru*  entfaltet:  man  nahm  purpur 
farbenc  Teden  baju,  nahm  Tie  au*  ber  feinften 
l'einwanb,  ja  9<ero  liefe  einmal  übet  ba*  %.,  ba* 
überhaupt  burebau*  auf*  reiebfte  oergolbet  war, 
eine  ̂ urpurbede  breiten,  in  bie  golbene  Sterne  unb 
in  ber  Mitte  fein  eigene*  Silb  )u  Sagen  eingeftidt 
war.  21  ud)  ftreute  man  Slumen ,  unb  liefe  SBcflc 
unb  treppen  nüt  SBafjcr  anfeuchten,  na*  ̂ tm 

Peju*  jiicrft  gethan  haben  foll,  fpäter  leitete  man 
logar  aud)  mittel*  Salfara  unb  Rrotu*  bergefteüte 
Ellenjen,  ja  ©ein,  worin  man  be*  SBoblgeruCb* 
alber  Ärolo*  auflöfte,  burd)  ein  Trudwert  mittel* 
lobren  bi*  ju  ben  Obern  Süicn,  liefe  ftc  ganj  unb 

gar  oergolben,  ja  alle*,  wa*  barauf  gebracht  würbe, 
mufete  oergolbet  ober  mit  ©olb  gefebmüdt  fein, 
wooon  ber  Tag,  an  bem  bic*  eingef ütjrt  würbe,  ber 

golbene  genannt  würbe. 
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roicbtige  Beranberung  ging  bei  ben  Wörnern 
barou«  hfroor,  bafe  ba«  Sdjauipiel  für  fie  leine 

aottcÄbicnftlidje  Bebcutung  hatte,  ©er  Altar  oer< 
fdjtoanb  olfo  au«  ber  Orcheftra,  mit  i^m  btr  Glior, 

ber  auf  bie  inline  oen'cia  tourbe,  bie  bei  ben  Rö- mern tiefer  war.  Tie  Bermtttcbing  imifeben  3u« 
fcfaatter  unb  Jram«  batte  aufgehört;  bie  Bühne 
war  eine  abgefonberte  Söelt  gemorben.  3n  ber 
Drcbeftra  mürben  glätte  für  bie  angefebenften 
,Suicbauer  eingeridjtet.  Tamtt  biefelben  aber  bie 
Bühne  überfebauen  tonnten,  muftte  biefe  ntctjt  blofe 
tiefer,  fonbern  aurf)  niebriger  angelegt  »erben  als 
bie  be«  grieebiteben  Z. 

Tie  ©röfee  be«  !J(aum«  ber  antifen  Z.  gebot  aud), 
ben  Segeln  ber  Aluftif  grofee  Äufmertfamfeit  ju 
roibmen.  3n  ben  Irümmern  einiger  alter  X.  be= 
rounbert  man  nod)  geaenroärtig  bie  UBirfung  be« 

Schall«.  3ur  Berftärfung  beweiben  roaren  iibri-. 
gen*  nod)  beionbere  Seballgcfäftc  (l*cbeia) ,  eherne 
««fiel  in  tünftlid)  berechneter  Verteilung  in  Siifdjen 
angebracht.  Unter  bie  5 .,  von  benen  Wefte  erhöh 
ten  finb,  gehören  au&er  Dielen  anbern,  bie  ju 
ISpbejo«,  ffliilet,  iralleS,  Bergamon  in  Äleinafien, 
ju  fitjlto«  auf  Sreta,  |u  6qrafu«  in  Sicilicn,  im 
eigentlichen  ©riecbenlanb,  abgeben  oomTionnfo«: 
tbeater  ju  Athen,  bie  ju  ÜJIcgnlopoli«,  öpibauro«, 
Sparta,  Wefiene  u.  f.  ro.  Wur  oon  einem  einjigen 
griech.  Jhcatcr,  oon  bem  ju  Atpenbo«,  finb  attdi 
von  bem  Scenengebäube  bebeutenbere  SRefte  crlml 
ten ,  roäijrenb  oon  ben  übrigen  nur  ber  Bufdjauer: 
räum  mebr  ober  weniger  gut  erhalten  ift,  oon  ben 
Scenengebäuben  aber  nicht«  als  fiunbamente  ober 
burftifle  Siefte  oorbanben  finb.  Bon  ben  oielen  Z. 
in  .stalien  finb,  aufter  benen  ja  5Rom  feibft,  nament* 
litb  bie  in  neuem  Seiten  wieber  «ntberften  ju  &tu 
culanum  unb  BompeH  ju  enoäbnen. 

©ei  ben  ©riechen  wie  Römern  hatten  bie  tbeatra- 
Hieben  Borfteüungen  leine«roeg«,  roie  iefct,  fort 
bauemb,  fonbern  nur  bei  {Velten  jtatt.  Sie  gingen 
oom  Staate  au«  unb  (tauben  unter  AufftcbJ  oon 
Staatsbeamten.  3n  Athen  ftanb  an  ber  Spihe 
berfelben  ein  Ärcbon.  Terfelbe  t^attc  bie  geftbäfh 
liebe  Oberleitung.  Ter  Staat  forgte  für  bie  Sdjau: 
fpieler.  te«  mürben  brei  Brotagoniften  (erfte  Sdjau* 
fpieler)  ausgewählt  unb  biefe  bann  burch  ba«  Co« 
ben  einseinen  Tidjtern  jugeteilt.  Tiefe  brauten 
bann  bie  anbern  Scfaaufpieler  wohl  mit.  Ter  6r>or, 
ber  in  ber  Jraaöbie  au«  15,  in  ber  Aomöbie  au« 

24  Berfoncn  beftanb,  rourbe  oon  einem  Bürger  ge-- 
ftedt,  au«gerüftet  unb  mäbrenb  ber  Einübung  unten 
halten.  Tics  mar  bie  birefte  giturgie  ber  ̂ boreeie, 
eine  Abgabe,  roefcbe  ber  6taat  einem  Bürger  au« 
ber  hödjftbefteucrten  Jtlafie  auferlegte.  Terfelbe 
Bürger  mufete  auch  bie  Äoftüme  bellen.  SJiöglicbft 
gut  unb  glämenb  bie  Aufgabe  ju  erfüllen,  mar 

£l>rcnjacbe.  Bei  jebem  gefte  mürbe  nicht  ©in 
Srama,  fonbern  mehrere  gegeben,  fobaft  beren 
Aufführung  audj  mehr  al«  etnen  Zqq  in  Änfprutb 
nabm.  Tie  Tramen  mürben  in  ber  Somöbic  unb 

wobl  aua)  in  ber  Xragöbie  oon  fünf  Jftitnftricbtcrn 
beurteilt.  Wach  ihrem  Äuäfprud)  erteilte  man  bie 
greife,  bie  au&er  in  einem  Spheulranje  in  nam« 
haften  ©elbfummen  beftanben.  Ter  Aueiprud)  ber 
Aunftricbjer  bebinberte  jebodb  bie  3ufd»auer  nicht, 
tljre  Meinung  au^jufpreeben.  Ter  6taat  baute 
bie  6(baufpieÜ)äufer.  Tai  2.  mit  allem  Hubefjör, 
aljo  aueb  ben  Telorationen,  batte  ber  tbeater* 
Pachter  ju  erhalten,  roelcber  feine  äuSlagen  burdb 
bag  ibcorifon  (eintritt*gelb)  bedte.  Tiefe*  betrug 

jroei  Obolen  (25  ̂ f.)  unb  warb  fett  $eriHe8  ben 
unoermögenben  Bürgern  oom  Staate  geiablt 

Sei  ben  Wörnern  mürben  für  bie  feenifdjen  wie 

für  bie  (Sirccnru'djen Spiel«  (f.b.)  oon  Staat« 
Summen  bemiUigt ,  aber  ba  bie  Beranftaltung 
folcber  Spiele  ein  8Beg  mar,  fid)  bie  öunft  be$ 
Soltö  ju  ermerben,  würben  oon  ben  mit  ber  £ei* 
hing  beauftragten  äRagiftraten  au«  eigenen  Mitteln 
große  Summen  ba^u  gegeben.  $rioatperfonen  unb 
ooQenb«  bie  Jtaifer  oeranftaltcten  bie  oon  ihnen 

gegebenen  Spiele  ganj  au«  ihren  *ütitteln.  Tie 
Prachtbauten  ber  Z.  würben  {amtlich  au«  $rioat-, 
be}iehuna«»eife  faiferl.  Mitteln  bergefteQt. 

Sgl.  §errara ,  «  Stork  e  descrizione  dei  teatri 
antichi  e  mo<lerni>  (^ßail.  1830);  SDiefeler, 
«Xbeatergebäube  unb  Tcntraäler  be«  Bühnen: 
roefen«  bei  ben  ©riechen  unb  Wörnern»  (®ött. 
1851);  unb  für  ba«  grieeb.  2bfaterroefen:  Strad, 

«Ta*  altgricd).  Ihcatergebäube»  (^ot»b.  184.*]); 
©eppert,  «Tic  altgricd).  SBübnc»  (2pj.  1843); 
Schönborn,  «Tie  Scene  ber  Hellenen»  (Serl.  1858); 
©iefcler,  «@rieo>ifcbe«  Z.»  in  ber  «Allgemeinen 
öncijllopäbie»  (1.  Seit.,  83.  SJb.,  £pj.  1866); 

Sommerbrobt,  «Sememe«»  (93erL  1876);  "Mb. 
^lüller,  «2ebrbud)  ber  gried).  Sühncnaltertüraer« 
(^reiburg  i.  iö.  1886);  foroie  für  ba«  röm.  $bea* 
terroefen:  JBeder,  «&anbbucb  ber  röm.  Altertümern 
(SHb.  1,  £pj.  1843,  unb  in  bem  «imnbbucb»  oon 

3}iarquarbt  unb  sJJ(onrmf«n,  SBb.  6,  oon  !Ucarquarbt, 
2.  Aufl.  oon  äBiffomn,  £pj.  1885,  ben  Mbfdmitt 
über  bie  Spiele  oon  Tvrieblanber);  Srnolb,  «Ta« 
altröm.2beatergebäube»(£p}.1873);  Sübbed,  «Tie 
röm.  Sragöbie»  (£p>  1875). 
Ta«  in o berne  Ilicatcr,  ba«  ber  cbriftlicben 

3eit,  erbaute  ftcb  wie  ba«  anttfe  im  ©otte«bienfte. 
Seine  ©eftaltung  mueb«  au«  ben  Irümmern  ber 
antifen  Munft  heroor.  Ta  bie  Mirriie  frübjeitig  bie 
Munft  leibeigen  hatte,  fo  begreift  ftcb,  bafe  fte  bie 
bauliche  Anlage  ihrer  ©otte«baufer  gleid)  bem3med 
ber  heiligen  ̂ eftipiele  anbepuemte  unb  baf»  biefe 
bauliebe  Anlage  an  bie  antifen  SRufter  gemahnte. 

So  «weift  noep  heute  beifpiel«weife  ber  öftlicbc  (>bor 
be«  mainjer  Tom«  (rate  anbete  mehr)  bie  ganje 
Änorbnung  ber  Ofterfeftf  piele  mit  ihrer  breitciligen, 
über«  unb  hintereinanber  ftd)  «rhebenben,  burch 
2reppen  oerbunbencn,ron2hürroänben  flanfiertcn 
ümporbühnc,  barauf  bie  barjtellenben  Pricfter  bic 
Stationen  ber  heiligen  £>anblung  abfebritten,  unb 
ben  Wortlaut  be«  bciltaen  Sertc«  barftellenb  ers 

jäblten  ober  fangen,  mäbrenb  oom  gegenüberlie: 
aenben  hoh«n  Uhore  bie  Vertreter  ber  ©emeinbe  in 
fragen,  Antworten  unb  Betrachtungen,  bemGboru« 
ber  Alten  entfprechenb,  ihre  ©emeinjehaft  mit  ber 

priefterlid)en  ̂ nblttng  funbgaben.  Bot  ber  Bau 
ber  Mirdte  bie  örtliche  ©elcgenbett  ber  Spiele  nicht 
oon  feibft,  fo  warb  fie  burdb  jeweils  aufgefchlagenc 
(Serüfte  baju  bcrgcftcUt.  Unb  bie«  gefchah  ßutb/ 

al«  }unehmcnbeBernieltiid)ung,auch  allju  perfon«n> 
reiche  Xcrte  bie  Äircbenfpiele  (SÄufterien.  f.  b..  ge« 
nannt)  auc>  bem  ©otte«h«ufc  in«§wie  auf  Stirtbböf  e, 
Straßen,  iDtärlte  oerbannte. 

Mäbrenb  uni  erhaltene  ©runbriffe  erweifen,  bafe 

anfang«  auch  im  freien  Flaume  bie  Änorbnung  ber 
terra ffenförmig  anfteigenben  breiteiligen  Bühne  nid?t 
aufgegeben  war,  fo  erweiterte  unb  oerwirrte  fta) 
bod)  nur  ju  balb,  be«  firdjlichen  iHahmen«  beraubt, 
ba«  Scenenbilb.  3n  ̂ ranrreid)  (ba«  febon  im 
SRittclalter  nornngebenb  für  bie  theatralifdbe  Gnk 
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ju  bewahren,  inbem  man  bie  3nbl  ber  tjmporbübncn 
l  cd)  übcreinanber  ftrißertc,  ober  bie  brei  Öübn  i  n 

räume  burd)  3,wiid)enteilung  in  jahlreiclbe  fog. 
loges  vtx uielfältigte,  ober  auch  bie  Jotibnenbauten 
in  itumpfcn  Hinteln  um  bie  ̂ uidwuer  (teilte,  bie 

ftd)  nun  oon  einem  jum  anbern  wcnbcn  mußten, 
ober  man  gab  ben  feiten  2  taub  gnni  auf  unb  vcx 

teilte,  cUid)  ben  Station*altaren  ber  tyronleidmam*« 
projeinonen,  bie  imnblung  auf  (hn.tclbübnen  in 

oenchiebcnenÖaflen.  (co  beim  (Sin jugl'ubroig*Xl. 
in  xl«art«-..  Solange  bem  Sdjaugcrüft  eine  gc« 
fd)lofiene  Sonn  gegönnt  blieb,  ergab  ber  Inhalt 
ber  2erte  bie  Verteilung  von  Gimmel  in«?  oberite, 
6rbe  in*  mittlere  unb  ftöllcnlod)  in*  unterfte  Stod; 
werf.  3m  ©runbiafc  bielt  man  ftd)  an  biefe  2In= 
orbnuug  aud)  ba  noeb,  a(*  bie  Spiele  in  Daum  unb 
3«it  ausarteten.  Sie  bauerten  mehrere  Sage, 
baber  bie  Abteilungen  «Sagewerfe»  biegen,  unb 
behüten  ihren  ccbauplatj  über  weite  Sülärftc  au*. 

iffiie  in  Spanien  unb  Gnglnnb  ein  JjSofraum  mit 
feinen  ftcnflern  ober  umlaufeubcn  Galerien  ben 
51Hid  auf  ein,  au  ber  einen  Scbmalfcite  be*  £>of* 
aufgehellte*  (Serüft  gewährte  (in  linglanb  rüdte 
man  einen  ber  großen,  ui  £ahnenfämpfcn  beftimm 
ten  2i|dje  cor  ein  ijenfter  ber  öofroanb),  fo  gab  ein 
l'Jarltplah  mit  allen  tfenftern,  ja  ben  Xädjern  breier 
>>äuferreitjen  vielen  2aufenben  Gelegenheit  jum 
Schauen;  bierju  führte  man  am  Grbgefcbop  ber  brei 

sJDnr!tfciten  böljerne  Gerülte  berum,  mit  einem  füb 
beutfeben  Auebrud:  Vrflden  (*l>ruggen,  33rfiginen) 
genannt,  auf  welchen  tuieber  otele  3"fd)nucr  Wak 
fanben.  Unter  biefen  2<rüden,  n>c(d>e  Sdjeibewänbc 
in  «.öäufer»  ober  «ööfe»  abfonberten,  mfiffen  bie 

Tnn'teller  ir>re  v4?läfte  («Stäube«  ober  «Orter»)  ge« habt  haben,  oon  wo  fte,  wie  au*  ben  mobernen 

tfoulit'jen,  ben  Scbauplaji  betraten,  welcher  nun« 
mehr  benflnchenit.obcnbc*ganjenvJDarftpla&c*ein« 
nahm.  An  ber  vierten  (fcbmalcu)  SHarlticite  warb 

ba*  ijöllentbor  etwa  cor  einen  Gaficneingang  ge« 
rüdt;  bier  erhob  fid)  auf  $äfiern  unb  fielen  ber  Dl« 
berg;  hier  führte  eine  fieiter  jum  oberften  Stodwerl 
eine*  ftaufe*  hinan,  wo  am  Vorabenb  patcr  aeter- 
nus  (ber  Herrgott  felber)  mit  feinen  miniitrierenben 
Gborfnaben  (ben  tingeln)  ben  Gimmel  fich  erbaut 
unb  roobl  gejieret  hatte.  ($gl.  Ceibing,  «3a*  jwei« 

tägige  l'ujerner  Olterjpiel»,  Glbcrfclb  18U9.) 
AI*  bie  Deformation  ba*  JBübncnfpiel  jur  leben« 

bigen  3ungc  be*  Glaubcn*ftreite*  maebte,  oerlangte 
ber  gefprodbene,  längft  beutfd)  geworbene  iert  für 
Sprecher  unb  &örcr  ben  engern  Daum  unb  bie 
Spiele  jogen  ftd)  in  ftöfe,  Seile,  Sebeunen  (« Stabel»), 
wenn  nidjt  in  bie  Aula  einer  Sdjule  jurfld,  benn  bie 

Scbultontöbie,  anfang*  al*  Übung  im  l'ateinifdjen, 
war  burd)  i'utbcr*  unb  feiner  Anhänger  Grmitn« 
terung  in  böchfte  Aufnahme  gefommen  unb  bemäd)» 
tigte  ftd)  gleichfalls  be*  2icfenntni*ftreite*.  2Uett. 

eifernb  mtt  biefen  waren  au*  ber  Dlcii'tcrfutgerjunft bie  SUürgcrfpicle  erwachten.  Sil*  bie  ihnen  nad) 
Ginfübrung  ber  Deformation  au  ben  meinen  Orten 

jum  3wed  ifjrer  Singefdntle  unb  Spiele  eingeräum« 
ten  Jcird)cn  wegen  all.ut  grober  SBerwcltlidjung  ber 
Spiele  wieber  entjogen  waren,  mufeten  fte  fia)  mit 
benDäumcn  bcr$)irth*häufcr  begnügen. 

.frier  Mutten  fte  auf  flad)cm  ̂ oben  fpiclen  unb 
bemgemäb  in  ber  SDnbl  ber  Spiele  ftd)  wieber  auf 
Gcfpräd)e,  Sdjwänfe  ober  folche  fcanblttngen  be« 
fdjränfcn,  welche  jeber  Anforberung  an  Grböhttng 
ber  iüübnc  ober  Cetfenhmo  entiagten.  Au*  fold;cr 
Slot  erbitten  ftd)  einmal  bie  aug*burger  JDieijtcr« 

fänger  ba*  «grobe  Sanfcbau*»,  um  ein^affion*fpiel 
aufzuführen:  «weil  eben  ber  Prionen  uil,  unb  fieb 
follicbe  Oomebi  ohne  ain  t«mag  uit  halten  laf.t,  ba 
man  nit  allein  0  b ,  f  onbern  aud)  u  n  b  e  r  ber  Brüggen» 
(bei  ber  Auferftebung)  «ju  hanbeln  bot*. 

Sie*  «2anfebau*»  war  ein  unbebedtcr  ̂ ofroum 
gletd)  ben  fpnuifd)en  unb  engliidjen  i beatern.  (jin 
lolche*  Qiebäube,  feltfam  genug  inmitten  ber  9?ot 
unb  (Kreuel  be*  SreiMgiäbrigen  Krieg*,  erbaute 
aud)  im^abre  1628  ber  nürnberger SRtgtftaÜ  feinen 
bürgern  al*  ̂ echtbau*,  i(omöbienbau*,  Singe« 
fcbule  u.  f.  w.  gür  bie*  ftnb  bie  befannten  <3pef 
talelftüde  Aorer*  geichrieben.  3n  bieten  f>öfen 
war  eine  3küdc  (ber  fübbeutfebe  Auebrud  für  ein 
töerüft,  ba*  latcinifche  pons)  erriebtet,  hinter  welcher 
eine  jweite  Cmporbübne,  «3innc»  geheif>en  (gleich 
iall*  fübbeutfd)er  Auebruc!  für  Altan),  fich  erbob, 
bie  balb  bic  wirtliche  3inne  einer  2)urg,  batb  einen 
Altan,  balb  aud) ben .v>immel  norftellte;  nid)t  anber* 
wie  bie  (imporbühne  ber  Antife. 

Gin  2 bor  in  ber  üHittelwanb,  ba*  feit  ber  Antife 

ftd)  in  allen  regelmäßigen  iöühnenbauten  erhalten 
hat  unb  oon  ber  gried)t|d)en  buhlte  her  ben  Damen 
ber  «foniglicben«  2l)ür  ftd)  bewahrt  bat,  liefe  burd) 
Au*einanberfd)ieben  ber  Sbürflügel  ba*  ̂ unere 
be*  Scbaupla^e*  («im  ̂ erfpettio«)  wahrnehmen. 
(Gleich  wie  bie  Groftra  ober  ba*  (tftgtlema  ber  an: 
titen  Scene.)  Ter  fcfalid)t  tonoentionellen  einrieb- 
tuugbieier  Spielbäufor  bequemten  ftd)  aud) bie  2rup« 
pen  «eitglifcbcr  Aomöbianten»,  welche  mitten  bureb 
bie  Scbredeu  ber  ftd)  folgenben  Deligionotriege  ba* 
Dcid)  biirch^ogen  unb  bie  Guuft  mancher  beutfeben 

höjt  errangen.  §a,  oft  begnügten  fie  ftd)  mit  ber jd)lid)ten  ieppidibfigne  be*  alten  fpanifcbeu  üv.v 
ter* ,  bie  in  ber  Dot  am  fcbnelltteu  befdbafft  würbe. 

Glicht  bie  9Iot,  fonberu  eigene  Nl;nhi  bewog  bie 
parifer  Society  des  Comediens,  welche  ba*  gelehrte 
Xrama  nad)  bem  Diufter  ber  Alten  aufbrachten, 
in  ber  SDitte  be*  16.  ,W.nb.  fd)on  ftd)  ber  ein« 
fadjen,  teppichumbnngenen  Scene  }u  bebienen.  Sie 
hatten  bic  bie  $b<mtafte  anregenbe  ̂ ipjterienbübnc, 

welche  fte  in  bem  J.  ber  Confrerie  de  U  pa&sion 
oorgefunben  batten,  niebergeriff en ,  um  auf  ber 
tablen  fühlte  bie  Aiifmcrffamleit  bc*  ̂ ublifum* 
ber  Dbetorit  be*  Scbauipieler*  unjerftreut  )u  er« 
halten.  Dur  in  bem  in  ganzer  breite  ftd)  ötfnenben 

JOintergrunbe,  mcldjer  oerfdjicbcne  sl>rofpette  jeigte, 
gewährte  bie  (lajfticbe^übnc,  auf  welcher  ßorneille* 
«(Mb»  gefpiclt  würbe,  ber  Ginbilbung*traft  ber  3u« 
febauer  einige  llnteritü|tung. 
3m  grell)ten  Gegenfa^e  ju  biefer  gewaltfamen 

Düdtel;r  ,tu  fd)lid)ter  Gtnfachbcit  ftanb  ber  ernn- 

berifche  l'uru*  ber  Aufjüge,  ̂ noentionen  unb  $aw. berfefte,  welcher  mit  ber  au*  ben  6d)äferfptelen 
hervorgegangenen  Oper  auf  bie  Dülmen  ber  ttalte 
nifd)en  £>öfe  übergegangen  war.  Auch  ber  fpan. 
$übne  war  burch  Vope  be  Sega*  geiftlicbe  unb 
weltliche  Scbaufpiele  alle*  jugemutet  worben,  wa* 
bic  &rfinbung*traft  jener  3eit  nur  an  tbeatraltfcher 
^äufchung  teilten  mochte.  fj;n  bie  Dieberlanbe  hatte 
bie  fpan.  £errid)aft  biefen  tpeatraliicben  ̂ Somp  »er« 

pflanjt.  Dod)  aber  hatte  bie  attifd)e  ̂ iibne  nicht 
aufgebort,  bie  @ruubformen  ber  rJbrtftlicbcn  ju  be 
{Hamen.  Sie  brei  3ugänge  hatten  ftd)  ju  brei 
!Surcbftd)ten  oon  prächtiger  röm.  Architettur  erwei« 
tert,  bereu  wanbclbare  Sente,  namentltd)  bie  ber 

mittlem,  fort  unb  fort  bie  bcloratioe  Ort*beftim« 
muun  übernahm.  Aucb  bie  Gmporbübne  ber 
Galerien  unb  Ballone  war  nod)  nicht  ocrfdjwuubcn. 
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Die  flro&en  JRoHroänbe  ober  ber  teil6arc  Borbang, 
welcher  bie  Jöinterbfihne  ocrbüllte  ober  plöfclid)  er: 
öffnete,  bot  ©elegenbcit  jur  Gnttaltung  jeber  betora: 
tiuen  löffelte.  3n  n11^  bicfcr  ̂ tu^ftattitng  ber  wer? 
feincrtcn  Bühne  herrichte  aber  nod)  bie  tünftleriirfic 
itonoention,  gewiffe  Annahmen  bf3  Orte*,  i>tan= 
nigfaltigfcit  be*  Derrain«,  fowic  eine  willige  Über: 
eiutunft  ber  flufdiaucr.  an  ftebcnbe  Ginricbtungcn 
unb  beforatioe  Slnbcutuna.cn  eine  Sclbjttüuidmng 
ber  Ginbübung*fraft  jn  tnüpfen. 

Die*  nuberte  fid)  in  ber  zweiten  öälite  be* 

17.  Jfaurf).,  al*  mit  bent  ̂ rieben  ber  l'uru*  ber 
£>ofbaltungen  auf«?  neue  ausartete,  bie  fatbolifdic 
Kirche  anf-5  neue  bie  sJi?irlung  be*  Drama*  in  Solb 
nabm  unb  oon  BJieu  au*  in  ben  Ocfuitcnfpiclen 
mit  allem  Opernpotup  bie  Sinne  bei  Bublifum* 
ju  blenben  unb  anjulodcn  oerftanb,  unb  aud)  halb 
boe  urproteftantiidje  Weitteriängertpicl  mit  in  ben 

Strubel  ber  Sdjauluü*  rift.  Durch  italicnifdje  l'iei 
fter  aufgebilbct,  errirtjtcn  beutfdie  Slrcbitcften  in  ben 
«Stabein"  bie  sciena  di  conicdia  ju  Ulm,  Augs- 

burg, Nürnberg  u.  f.  w.,  aber  bieie  -Sciona  ober 
Ü^rudett"  glcidit  ber  mobernen  flad)en  Bühne,  fic 
bot  Kuora  ober  Borbängc  «im  mobernften  Sinne», 
Tic  bat  ein  hinter  fecb*  Attfi  bober  Süanb  oerftedte* 
Crdieüer  betommeu;  fie  bat  «tdari»  betommen, 
ba*  Hub  pri*matüdje  Seitcncouliffcn  (genau  ben 

BtttatteH  ber  fpätern  griediiidjcn  Bühne  ent: 

fpred'cnb),  fie  bat  hinter  bem  teilbaren  «hintern 
giahmeun  OKütfwnub)  einen  offenen  «Örabcn»,  oon 
wo  au*,  wie  bei  ben  mobernen  medjan.  Dljcntern, 
bcmeaUcbc  Grfdieinunaeu ,  Sdnffe,  Seeungeljcuer 

(3.  iö.  ber  Süalfiid),  inelcbcr  ben  $ona$  ocrfd)lingt) 
u.  f.  tu.  uon  unten  her  auf  Sollen  fabrenb  bewegt 
werben;  Tie  hat  ycbewerte  (flenau  wie  jene  h-tx«^ 
ber  Otiten),  feitlicb,  burd)  bie  telari  gebedt,  foioic 

nod)  beute  ba*'<\lugwcrl  im  Cberanuuergnucr  Spiel, 
auf  bem  ber  Gngcl  auf  unb  nieber  febwebt,  ber 
ijcilanbgen  Gimmel  fahrt;  fie  hat  Cberiuafdjinerie 
(« ̂ wcrcbbalten»)  mit  tunflreidjer,  burd)  Baffffc 

Gefüllte  ©lavtugcln  oeridjärfter  Ober.-,  Unter;  unb 
Seitcnbcleud)tung  :c.  ÜJlit  einem  v^}oite:  aller  Am 
fprud)  an  b:c  ergänjenbe^bantafie  be*  ̂ ublifum* 
l)ört  auf ;  ber  ̂ufdjauer  hat  nid)t*  mehr  311  glauben, 
al*  wa*  er  ficht.  G*  mar  eine  burd)au*  moberue, 

rationelle  Grfinbung,  bie  au*  ber  Bühne  eine  tabula 
rasa  machte,  auf  welcher  nun,  auf  medjan.  Sikge, 
oon  unten  unb  oben  unb  oon  allen  Seiten  her,  nach 

bem  Bcbiirfnüfc  be*  Augenblid*,  hergcficllt  werben 
tonnte,  wa*  bie  Ginbilbung  nur  erfrijafjcn  modjtc. 

Auch  hat  bie  Grfinbung>>fraft  fid)  bunbeci  3<*f)w 
lang  in  ben  Opern  unb  ;Vfmtenfpic[en  an  bem 
abcutcucrlicbften  Dctoration*v>omp  uub  wahren 
IWafcbincnwunbern  ucriudjt.  Ancrfannt  mufj  aller 
biug*  werben,  bafj  mit  ber  (tat  CSiuridjtunfl  bie 
Sühne  eine  oolltommene  Freiheit  evlaimt  \)ai,  fid) 
bie  Vorteile  ber  antifeu  unb  mittclaltevlicbcu  Gin: 

riditungen  jeberjeit  berjuftellcn,  wo  fie  ber  Tar- 
ftellun£  förberlid)  finb,  oljne  im  allgemeinen  uon 
ihrer  totabilität  beengt  fein.  3lbcr  wie  ei  in 

allen  Dingen  febwerer  ift,  bie  Freiheit  ridjtig  ju  be= 
mitoen  al*  einen  befd)räultein  ̂ uftanb,  fo  lafjt  beim 
aud),  nad)bem  bie  $robultion*traft  fid)  im  erften 

9faufdj<  crfdjöpft  unb  bie  Dramatil  überhaupt  eine 

natürlid)cresJUd)tungeingefd)lagen,bievimhnee*fid) 
in  ihrer  Nüchternheit  unb  ilal)lheit  für  geroohnlid) 

gefallen.  Der  grofee,  platte,  »ieredige  93obcn,  ber 
unoerhältniSmäBifl  höbe,  unbelebte  3)übnenraum, 

bie  offenen,  talten  (Soulifienftellungen  geben  nun 

(roenn  nidjt  auSbrüdliche  Eorfcbriftcn  ber  Slutorcn 

bie  Sorgfalt  ber  Itinftlerifdien  -i!orftanbe  in  ''Herne-. 
gung  fehen)  ben  ftimmung*lofcn  Sd)auplat\  für  bie 
alltäglidjen  Darftelluugen  her.  $n  ber  neueften 
8eit  hat  nllerbing*  ba*  iÖeiipiel  ber  Aranjofeu  bie 

»ertraulid)  geid/ioffene  Simmcrbcforation  einge-. 
fuhrt,  haben  bie  ̂ erfudje,  weldje  ba  uub  bort  mit 
^tnioenbung  ber  altgricd)iid)en  wie  ber  breiitödigeu 
^loitcricubiibne  gemadjt,  Didjter  uub  Sdjaufpieler 
tüiebec  auf  bie  Vorteile  bc*  mannigfach  erhöhten 

iJoben*,  unb  auf  ben  malcrifdjen  vJ(eiu  ben  bic 
irepicuüufen  ben  Bewegungen  ber  Darftellung 
geben,  mit  guter  Sirlung  hingeroiefen.  mma  um 

ber  Buhne  bie  i'ebenbigfcit,  weldje  fie  burd)  bic 
alten  Monoentionen  befnü,  auf  ber  mobernen  Bahn 

ber  täufdjenben  s3iaturwahrheit  rciebcr.iugeben,  er= 
forbert  cö  eine  Jhätigfcit  ber  Grfinbung,  weldje  ber 

viiMcbcrbelcbung  bereinigen  Inhalt*  einer  Bül)nen= 
bid)tung  leicht  uerberblid)  werben  fann.  Da  bic 
iibantaue  bc*  ̂ ublilum*  ber  Buhne  nicht*  mehr 
erfdjant,  fo  muf)  ber  Münftler  jetit  ba*  gaitjc 
cdjöpfung*werl  bi*  in*  .nleinfte  übernehmen,  tfine 
Umfehr  |U  tnapren  Mitteln  ift  nidjt  mehr  möglid); 
nur  eine  Behcrrfcbuug  ber  beforatioen  NaturnMOft 

heit  im  ganzen  Umfange  fann  bie  Slufgabe  ber  1110.- 
bernen  Bühne  eifQuCR.  Die  Büljue  ip  burd)  ihre 

Freiheit  unb  ben  Dleid)tum  ihrer  l'iittel  unenblid) 
geiuacbien.  Tsetit  gilt  e*  alle  Konventionen  oen 
gefien  ju  ntad)en  unb  iebeu  SdjauplaH  in  befouberer 
(JJcftalt,  mit  forgfältiger  9Iaturtreue,  malerifcb, 
interefiant  unb  ftiiumunggcbenbhcrjuftellen,jugleicl) 
aber  all  biefe  Jtunft  in  fo  befdjeibener  llntcrorbmuiij 
ju  halten,  bat)  fie  fid)  nid)t  für  fid)  felbft  gcltenD 
macljt,  fonbern  nur  bem  eigcntlid)en  $wtde  ber 
Biihnc,  ber  bramatifdjen  Darftcllung,  fid)  bienenb 
anfdjliefit.  ilÖenn  bie  Bühne  ber  frühern  ̂ abr; 
huuberte  mit  bejd)rdu(ten  Rütteln  bie  weiteften 

3i.iirfungcn  erreid)te,  fo  foll  bie  moberne  im  weite: 
freu  ©ebraud)  ber  reid)ftcn  Ulittel  eine  barmonifdje 
Beidiranlung  jufiubeu  wiffen. 

Die  eigentlichen  iheatergebäube  ber  mobernen 

Seit  (bic  Scbaufpielbäufcr  unb  Opern  hau» 

f  er)  entftanben  im  17. ^ahrfj.  nad)  bem Borbilb  ber 

ital.  Cpemtbeater,  beren  ISrunbformcn  nod)  heute 

gelten.  Der  ©runbriis  be*  ̂ ufdjauerraum*  ift  im 

allgemeinen  halbfrei*förmig,  jurueilen  mit  oerliiiu 

gertcnSdienleln,  jurccilen  hufeiienförmig.  DieSif,: 
reihen  neigen  in  bem  untern  IKaume  Oliartett  unb 

parterre)  terraiienartig  auf.  Der  ̂ ufdjauerraum 

ift  uon  Voßeureibeu  unb  ©alerien  in  brei  bi« 

fünf  Stodioerlen  umgeben.  Die  Sogen  werben 

meift  burd)  ̂ lpiidjenwanbe  in  Heine  Kabinette  »er: 

legt,  hinter  welchen  oft  nod)  Joner*  jum  Aufenthalt 

für  bic  Sufdjauer  in  ben  Swifdjenalten  unb  juc 

Ginnahme  oon  Grfrifdutngen  angeorbnet  finb. 

Swii'djen  ben  Sihen  ber  ̂ ufdjauer  unb  ber  Bühne 
befinbet  fich  ber  9laum  für  bie  ÜRufiter,  weldjer  in 

bem  187G  in  Baijreutl)  für  Dlidjarb  Wagner  erbau: 

teu  D.  flttKl  verfentt  ift.  Da*  'Hufeere  eine*  I.  foll 

feiner  QWt&  fofort  erfennen  laficn.  sMan  mad)t baher  auch  ba*  «ufeere  be*  3ufd)auerraum«  lern 

runb.  Bebedte  Borljallen  jur  Unterfahrt  finb  fehr 

erwünfdit.  Gin  geräumige*  Beitibulunt,  breite 

Korribore,  mafuoe  Srcppeu  finb  burdjau*  notwen= 

big.  Stüter  ben  erwähnten  .fraupträumen  finb  an 

^ebenräumen  nod)  erforberlid)  ein  ober  mehrere 

iUobcfäle,  ein  Saal  für  Deforation*malcr,  oiele 

Kftttmc  für  ©arberoben,  Wagaiine  für  üJiöbel, 

Goulifieu  u«b  anberes  ©erat  u.  0.  a.  Di«  Ijöcbfte 
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3u|d)auerjal)l  in  3>e  utf  d)f  anb  nimmt  baS  müncbencr 
2.  mit  2500  Serfonen  auf  ;  in  Italien  fteigt  bieje 
3abl  auf  übet  8000,  j.  95.  in  OKailanb  (beUa  Scala 
3600)  unb  Neapel  (6an<<Sario  7500).  $a3  Okcfte 
2.  in  SeterSburg  fa&t  4000  3ufc6auer.  Siele  X. 
enthalten  au&er  ber  Söbne  nod?  itonjertfäU  unb 
Acltrnume.  Seit  bin  breiter  ̂ a^ren  ftnb  auch 
Sommertbeater  entftanben,  Seren  3ufcbauer: 
räum  entroeber  aar  nidjt  ober  nur  ganj  leid>t  be- 

best ift.  3Me  febonften  £.  in  3)eutfd)lanb  ftnb  ju 
ftranlfnrt  a.  9H.,  Berlin  (Dpernbau3,  SBictoricu 

unb  siDal!nei:ibcQt<r),  ^uneben ,  2)rc3ben,  foan. 

nooer,  5*eipiig,  SNagbeburg,  Äöln<  Clbenburg, 
Düfielborf,  Wtenburg  u.  o.;  ferner  in  »ug«burg, 
.ffarl*rube,  Sraunidiroeig ,  ©otba,  2>armftabt  unb 
Süaorcutb  (®agner:£beater)  u.  f. w.;  in  Cfterreid) 
juSttien  (Dpernt^u«,.öofburgtbeater[1886im9teu« 

bau),  X.  an  ber  SBieu)  unb  Srag ;  in  ftrant reidj  ju 
San*  (bie  neue  ©rofee  Oper,  ba«  tb^tre  ftrancate, 
f.  ftrantöfif  <be*  2beater),  ju Soon,  9ÄorleilIe 
unb  Horben ur ;  in  Suglanb  ju  Bonbon  (Drurnume: 
unb  (Sooentgarbentbcater);  in  Italien  ui  Neapel 
(San=Garlo),  ülailanb  (bella  Scala)  unb  Senebig 
(ftemee).  Ta«  gröpte  £.  Slufelanb*  ift  ba«  ©ro&c 

I.  ju  Setersburg  (1832  renoviert);  basfelbe  ift 
burdjau*  oon  Stein  unb  Gifen,  bi«  auf  ba*  Sobium 

unb  ben  iHafcbjnenboben.  SCugeridjt^  ber  bäutlacn , 
meift  mit  mebr  ober  weniger  Serluften  oon  wltn- 
fcbenleüen  oerbunbenen  Ibeaterbranbe  ift  niebt  nur 
eine  möglidjft  mafftoe  Sauart  ber  Xbeatergebäube 
oon  ber  0eie Hebung  oorgefdjrieben.  fonbern  aueb 
eine  HnjabJ  oon  Sorfdjriften  jur  Serbütung  oon 

Xbeaterbranben  unbSorficbt*maferefleln  (wie  tfofd)-. 
etnTicbtungen,  ftänbige  feuern)  acbe,  Wotbeleudjtung, 
eifeme  Sorbänge,  naöb  au&en  fd)lagenbe  I bfl ven  k.) 
§ur  Sflicbl  gemacht  roorben ,  bie  iid)  meift  gut  bt 
währt  boben.  (Sgl.  Girtularerlaj»  be*  preub.  Wlu 
niiterium«  be«  Innern  oom  18.  9too.  1881  unb 
Scrorbnung  be«  fäebf.  SJlinifterium*  be*  $nnern 
uom  28.  55ej.  1882,  bie  Sicberung  ber  S<baufpiel: 
bäufer  gegen  Beuer*gefabr  betreffend) 

$ie  3<*bl  ber  betannten  Jbeaterbränbe  belief  fid) 

1800-10  auf  16: 1810—20  auf  14;  1820—30  auf 
81 ;  1830—40  auf  33 ;  1840—50  auf  44;  1850—60 
auf  74;  1860—70  auf  98  unb  1870—80  auf  118. 
Sf  itbem  bat  fid)  bie  3abl  berfelbcn  etwa«  oerringert. 
SBährenb  1882  nod)  25  unb  1883  nod)  22  geiäblt 
mürben,  fanben  1884  nur  10  unb  1885  (bi*  8.  Tej.) 
nur  9  ftatt.  3)ie  bebcutenbften  Xheaterbränbe  im 

19.  3abrb.  waren:  ber  Sranb  be«  Wooal.-IbeaterS 
in  gonbon  (11.  SCprtl  1826),  be3  Sebmanm^bcater« 
in  Petersburg  (1836),  be$  feoftbeaterä  in  Äarl*^ 
rube(1847),  beSfiroUfcbenGtabliiiementS  inöerlin 
(1.  gebr.  1851 ),  be$  Dpernbauf ti  in  mHarx  (1 853), 
beä  Jeatro  begli  ßguibotti  in  fiioorno  (1857), 
be*  Stabttbeater«  in  Slltona  (28. 6ept.  1865),  be3 
Dpernbaufcd  oon  Gincinnati  (22.  SDlän  1866),  be« 
fianbftänbiftben  2b«»ter8  in@raj  (28.2«drj  1871), 
be3  3ütg$buraer6tabttbeater3  (22.9Jlärjl874),  be8 
2beater*  in  Carmen  (25.  9Joo.  1875),  be*  % beatcrä 

in  «rooflnn  (1876),  bei  9Jariift<":Jb«»ter8  juÜJlont^ 
pellier  (1877),  be*  JHingtbeaterä  |u  9Bten  (9.  Xej. 
1881),  be«  Jb^tre  ßomique  ju  9teuoorf  (23.  3)ej. 
1884)  ,  be«  SHenaiilancetJbeater«  in  W\mtZ  (21.«pril 

1885)  u.  f.  io.  Sgl.  $ölf4  «ibeaterbränbe  unb  bie 
jur  Serbütung  berfelben  erforberlidjen  6cbufcmafe- 
regeln»  (öamb.  1878). 

3n  Snglanb,  granfreid)  unb  3talten  befinben  fid) 
aOc  Jbwterunterncbmungen  in  ben  £finben  oon 

$äd)tetn.  3n  ben  groben  Stabten 
Subwntionen  oon  ben  ööfen  ober  Siegierungcn. 

3n  Deutfd)(anb  ftnb  nur  bie  6tab«beater  Unter» 
nebmangen,  bie  auf  (Seioinn  unb  Serluft  ber  Qettv 

ligten  beruben.  3)ie  einige  Äu^nabme  bferoon 
mad)t  ba8  2..  ju  3) lannbeim,  toxi  oon  ber  Regierung 
fubuenrioniert,  aber  bod)  ein  wirttid)  ftdOtifcbei 
3nftitut  ift  3n  ber  Statur  ber  Sadje  liegt  et,  ba| 
ade  ambulanten  %.  oon  prioatunfemebraeni  unter: 
balten  merben.  2>ie  ®ebdube,  in  mefitbea  bie  am: 
bulantrn  (Sef  ellf  dbaften  f  pieien,  gebären  3)ta  giftraten 
ober  Stltiengefellia)aften.  meldte  burd)  ̂ acbifors 
berungen  unb  fonttige  Sebingungen  biefe  Unter: 
nebmungen  febr  erfdjweren.  i)ierburd)  fowie  burdj 
bie  Kon  flirren  j  ja  blr  cid)  erteilter  Ibeaterlonjeifionen 
baben  ficb  bergleia>en  Unternebmungen  gröbtenUil» 
auf  bie  Sintermonate  befebränfen  unb  bie  Serien» 

nung  6aifontbeater  annebmen  mflfien.  ̂ nbenen 
bat  ber  unftebere  unb  balbe  Au^anb  auf  bie  fünft: 
lerifdjc  unb  materielle  öriltcnj  foldjer  Slnftaüen 
nachteilig  eingeroirtt.  9tur  in  ben  gröfeern  pnwin: 
jialitabten  erbalten  ftd)  in  2)eutfd}lanb  mirtlid)  fttb 
bi(e  %.  ̂ Dagegen  befteben  in  ben  Siefibenje*  ber 
gröbern  mie  ber  deinem  6taaten  oon  ben  {>dfen 
botterte  unb  oenoaltete  bie  burd)  ibre  bauernb 

geficberte  Stellung  bef&bigt  fmb,  ben  tün)t[eri)d)en 
^orberungen  geretbt  ju  werben  unb  ber  9tationaL 

bilbung  ju  entfpreeben.  'Die  ginfübrung  ber  ̂  art- 
tieme  (l  b.)  bat  bi*  jeftt  nidjt  uerbinbert,  bafe  }abt> 
reidje  X.  in  CDcutfcblanb,  ebenfo  mie  in  Snglanb, 

immer  mebr  ju  3nbuftrie>  unb  ̂ uxu4an|talten  ber< 

abgefunfen  ftnb.  (6.  Scbauf pieltunft.) 
SgL  Äüftner,  «Sierunbbreifeig  3«bre  meiner 

Ibw^rleitung •  (?yj.  1853)  unb  «laidjen:  nnb 
fianbbu*  für  JbeaterftatiftiN  (2vh  1855;  2.  Slujt 
1857);  «3abrbud)iür  ba*  THilwT  i 
oon  Äürfcbner,  3abrg.  L  fipj.  1879). 

i,  f.  3)eforation. 
26eatcrfrreid)  (Coup  de  tbeatre),  f.  Gou  p. 
Sbcatcrüorbang  (frj.  teile,  coartine;  engL 

curuin),  ber  ben  3ufd>auerraum  oon  ber  $übne 
trennenbe  Sorbang  oon  bemalter  Seimoanb,  beffen 

iUuf  -. ,  reip.  9tiebergeben  ben  ttnfang,  reip.  Sdjlufe 
ber  Sorftellung  ober  ber  einzelnen  Sitte  (banadt 
«ufjüge  genannt)  bc je i ebnet.  ÜBäbrenb  berfelbe 
f rül;er  gerollt  würbe,  gebt  er  jegt  meift,  gteüfc  ben 
übrigen  S)etorationen  in  einen  groben  Stabmen 

feftßefpannt,  in  bie  $öbe.  3n  ben  meiften  ibetu 
tern  fällt  in  neuerer  Seit  aud)  beim  SBed)feI  etnjcb 
ner  6cenen,  fobalb  Serwanblungen  oorfonrmen, 

ein  einfacber  Sorbang,  fog.  3wifcbenoorbang,  mäb: 
renb  ein  britter  oon  gewelltem  Oifenbleo>  ober 
3>rab  tgefle  cb  1 1  f. öiferner  Sorbang)  ba  ju  bient, 
bei  auftbredjenben  Sränben  3ufcbauerraum  unb 
iöübne  ooneinanber  abjufd)(ieben. 

3:bco tiner,  regulierte  tiborberren,  geftiftet  in 
fflom  1524  oon  ̂ ob.  Seter  (Saraffa  (nacbmaligem 

Sapfte  Saul  IV.),  Sifa)of  oon  Xbeate  ober  Gbiett 
(baber  beiden  He  auch  Gbictiner  oberOutett* 
ner,  ober  nad)  Saul  IV.  Sauliner),  in  Serbüu 
bung  mit  ®aetano  ober  ßaietan  be  Xbiene,  ber 
fpäter  lanonifiert  würbe  (baber  beißen  fie  aud)  Q  <x> 
i etaner),  Sontfaciu4  be  (5 olle  unb  $aul  dorn 

ftglieri,  beftätigt  oon  Saut  III.  1540  unb  Siu*  V. 
1568.  Die  X.  würben  eine  Sfianjfcbule  be*  bäbent 
Aterud,  gelangten,  ba  fte  meift  aud  ftbeligen  beftaa> 
ben,  ju  grobem  Slnfeben  unb  waren  befonbet*  in 
Senebig  unb  9teape£  ftarf  oerbreitet,  wo  f«  ibre 
fciupttbatigteit  auf  ba<  «uffpüren  unb  »erfolgen 

j 
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bcr  Äejurr  richteten.  2lud)  im  übrigen  Italien,  in 

Spanien,  $olen,  ftranfreid)  unb  T«utTd>lanb  ge= 
wannen  iie  Hicberlafiungen,  uub  bie  Übernahme 

von  U>{ i f fi «n*ße t dj n f ten  führte  fie  felbft  in  bie  Za- 
tarei,  nad)  ©eorgien  unb  (£ircaffren.  Ter  #wed 
bei  Stiftung,  ben  bcr  Orben  nod)  jefet  oerfolgt,  ging 
auf  bie  Verbreitung  einer  ftr  engen  £lofter|ud)t 
burd»  ein  geben  in  apoftolifdjer  6infad)l)eit.  Taber 
empfingen  bie  Z.  aurf)  ben  tarnen  »poftolifdje 
m le  r i f  or ,  ober,  weil fte  nidjt*  beft|en,  weber  vom 

(Srroerbe  nod)  com  betteln ,  fonbern  nur  baoon 
leben  wollten ,  wa4  burd)  bie  göttltdje  Vorfcbung 
ibnen  jufalle,  Regulierte  Kleriter  oon  ber 
göttlichen  $rooibenj  ober  vom  gemein» 

(amen  geben.  6eit  Sirtu*  V.  (1588)  jte^t  ein 
©eneral  bem  Orben  oor ,  bcfjcn  ©lieber  fid)  ju  ben 

geroöbnticben*Diöncb^gclübbcn,  jum  ̂ rrbigen  gegen 
Reiben  imb  jleljcr,  jur  Sceljorge,  jur  Pflege  bcr 
.u raufen  unb  ̂ Begleitung  ber  Verbrecher  jur  »liebt; 
ftätte  oerpflidjten.  Ter  Orben  bat  aud)  Sdjroeftern. 
Turd)  Urban  VIII.  unb  (Siemen*  IX.  würben  ibm 

noch  bie  von  Urfula  iBenincafa  1583  unb  1610  gc-. 
ftifteten,  in  Neapel  unb  Palermo  nod)  bcjtebenbcn 
Kongregationen  bcr  Zbeat inerinnen  oon  ber 
unbeffedtenempfängni*  Unterer  Brauen 

unb  oon  ber  (*inf  iebelei  beigefügt. 
£ bebafu ,  ein  in  geringen  Diengen  int  Opium 

uorfontmcnbc*  fllfaloib. 

Zt)cbaW,  junädjft  ba*  ©ebiet  oon  Sieben  (f.  b.), 
bann  eine  Skjcidmung  für  Oberägopten,  oon  bem 
Hamen  ber  öauptftabt  hergenommen,  wirb  in  bie- 
jer  Untern  Vebeutung  fd)on  oon  i>erobot  gebrannt. 
Had)  Strub«  entbielt  bie  Z.  jeljn  Honten  ober  Vro; 
oinjen  unb  reichte  norblidj  bi*  ju  ber  thebaifdjen 
©renjwacbe,  welche  bei  bem  fopt.  Seröt,  bem  bcuti= 

aenTarut^ehStheri/  lag.  Tie  fflbl.  ©renje  ber 
2.  ift  vugleid)  bie  ftgaptrn*  unb  bie  ©renjftabt 
Snette  beißt  bei  fterobot  eine  Stabt  ber  Z. 

Jhebnifttietfegion,  nad)  berfiegenbe  eine  röm. 
Segion,  nxidjeoonÄatfer  SRarimininu  im  3.  3al>rb. 
u.  fcbr.  au*  ber  Tfyebai*  in  ftgupten  gegen  bie 
(ibriften  in  (Radien  gefebidt  worben  unb  bort  wegen 
Tienitoerweigerung  niebergemetjelt  worben  fein  f  oll. 
6ie  würbe  unter  bem  Hamen  ber  10O0O  Hilter  in 

ha-i  'J'iartiji-oloiiuim  r.u\:.-n.  :;;iren. 
Shebcn,  Z bebe,  häufiger  im  Vlural  Xbebä, 

war  bcr  Haine  mehrerer  Stäbte  im  Altertum,  unter 
benen  bie  bcrübmteftebie£auptrtabtObcrägopten3. 
Ter  Harne  ift  unertlärt ;  äguptifd)  biefi  bie  Stabt 

liefet,  ir>r  Tcmpclbejirl  (ba<»  beutige  Knrnal)  biefe 
Opel.  Z.  war  urfprünglid)  eine  unbebeutenbe 
^rooinjtalftabt  unb  auf  ben  altern  Tcnlmälern 
wirb  fie  unb  ibr  (Sott  SImmon  faum  erwäbnt. 
6inc  Vebeutung  erhielt  ficerft  feit  ber  elften  Tonaftie 
(etwa  2300  v.  Gbr.j,  bie  oon  bicr  flammte,  unb  ganj 
befonber*  feit  ber  Vertreibung  ber  &uifo*  (etwa 
um  1550  o.  6f)r.).  Von  biefer  3eit  an  mar  eä  bie 
unbeftrittene  4>nuptftabt  äguptenS  unb  fein  (Sott 

'Jlmmon  warb  jum  «Jlönig  bcr  ©ötter>».  2)ie  mei: 
ften  feiner  Jcmpcl  unb  Gräber  geboren  in  biefe 
Gpodje.  Seit  bem  1.  ̂ a^rtaufenb  etwa  trat  2. 
mebr  unb  meljr  hinter  untcrägoptifdjen  Stäbten 

jurüd,  ben  2obe5ftofe  oerfefete  ibm  wob,litambofe4' 
Eroberung.  3u  Straboä  8eit  war  eä  fajon  in 
25örfer  jerfallen,  bod)  Ttnb  feine  Heiligtümer  nod) 
Iii  ins  jweite  ̂ a^rbunbert  n.  ISljr.  reftnuriert  unb 

erweitert  worben.  3>ie  Stabt  %.  lag  auf  bem  Cjt-- 
uter,  beim  beutigen  5)orfe  Karnat  ,  um  ben  großen 

9Rut  unb  be*  Gbon*  berum.  Gine  l>albe  Stunbe 
füblid),  am^luiie,  beim  beutigen  gufior ,  lag  bie 
Öafcnftabt,  ebenfalls  mit  einem  großen  Joeiligtum 
bcö  Slinmon.  ̂ ai  S3eftufer  biente  urfprünglid) 

nur  als  ©egräbnteplafc  Ibie  Äönig^grftber  liegen 

abgefonbert  im  ©ebirg*tbalev3iban.-elmoluf);aud) 
bie  2empel  auf  biefem  Ufer  waren  alle  jum  Äultu-i 
ber  oerftorbenen  Könige  beftimmt.  Hur  ber  Jempcl 

beim  heutigen  üütebinet^öabu  war  bem  3lmmon  ge< 
wibmet;  er  geborte  einer  befonbent  Ortfd>aft  an,  in 
ber  HamfeSlII.  aud)  einen  nod)  oorfyanbenen^ßalaft 

erbaut  bat.  3)ad  Sl'cftufer  warb  oon  ben  ©riedjen 
bie  «ÜÄemnonien»  genannt,  ̂ cute  ̂ eiftt  ti  ©urnab- 
(sinen  gropen ,  f orgfältig  gearbeiteten  SituatiORii 
plan  ber  tbebanifeben  Gbcne  publijierte  SBiltinfon. 
ein  anberer  finbet  fid)  in  bem  Serie  bcr  prenfj. 

(frpebition  o^cnlmfiler  au^  «gapten  unb  $itbio: 
pien«  (SJerl.  1849—59),  weldje«  aud)  bie  genauen 
%U\nc  aller  einjelnen  2empel  enthalt. 
2 1) eben  (grd).  Z  b  e  b  ä ,  neugrieeb.  Z  f)  i  o  a ) ,  bie 

bebeutenbfte  Stabt  bcr  Sanbfdiaft  Vöotien  (f.  b.), 

lag  auf  unb  tjoifdjen  mebrern  Mügeln  ber  jlette,  bie 
bie  ebene  bei  Aopai*  oon  bem  J^ate  bei  Slfopod 

fdjeibet.  Ter  anfebnlid)fte  biefer  f)ügel  (im  fübwcftä 
liefen  Seile  ber  Stabt  gelegen)  trug  bie  Surg  Äab* 
meia,  bie  nad)  ber  ftnnabme  ber  Gilten  oon  5(ab« 
mo4  (f.  b.)  unb  feinen  pbönij.  {Begleitern  gegrünbet 
worben  fein  follte,  eine  Sage,  als  beren  bi|tor.  Äern 
bod)  wobl  bie  SlnHebelung  eiugewanberter  pb,önu 
)ifd)cr  Semiten,  ber  Äabmeer  ober  ßabmeionen, 
an  biefer  Stätte  ju  betrachten  ift.  Z.i  ältefte  ©e^ 

fd)id)te  ift  reid)  an  Sagen:  oon  öeralle*  unb  35io-- 
nofo«,  oon  fiaioä  unb  feinem  Sobne  ßbipu«,  oon 

beffen  Söhnen,  ben  feinbltd)en  IBrübern  Ctecllo 
unb  ̂ Solbneife«,  oon  bem  unglüdlidjen  ̂ eerjuge 
ber  fieben  dürften  unb  oon  bem  fpätern  Had)ejugc 
ber  Had)!ommen  biefer  (ber  fog.  Epigonen),  ber  mit 
ber  Eroberung  ber  Stabt  geenbet  l)aben  foö.  Had) 
ber  einwanberung  bcr  äol.  Vöotcr  auS  2J^effalien 
fd)lojj  fid)  an  bie  Äabmeia  eine  Unterftabt  an,  beren 

mit  fteben  2bo«n  oerfebeue  Hingmaucr  einen  Um« 
fang  oon  etwas»  über  8  km  batte.  Sor  mebrern 
biefer  Ibore  breiteten  fub  Vorftäbte  au«,  fobafe  ber 

©ei'amtumtnng  2.§  jur  3cit  feiner  rjod)ften  JBlütc 13  km  (70  ©tnbien)  betrug.  Z.  erfrrebte  früb,jeitig 
eine  bominierenbe  Stellung  ben  übrigen  böot. 

Stäbten  geqcnüber  al*  Vorort  be5  Söotifdjen  93um 

be§  unb  miBbrnud)tc  biefclbe  mebrfad)  jur  gemalt- 
fnmen  Unterbrüdung  fdm>äd)erer  Jbunbe^glieber. 
Tie  Scrfafiung  war  eine  ftreiig  arift olratif d)c. 
Scbr  nad)tei!ia  wirlte  bie  antinarionale  ̂ olitil  Z.i 
wäbrenb  ber  ̂erferfriege,  wo  Z.  auf  ber  Seite  bcr 
Werfer  ftanb  unb  nU  Verbünbcter  biefer  bei  ̂ latää 
gegen  Sltrjener  unb  Spartaner  lämpfte.  Had)  ben 
^crferlriegen  würbe  Z.i  auswärtige  ̂ Jolitif  burd)» 
au«  beftimmt  burd)  bie  ̂ cinbfdjaft  gegen  Vitben, 
mit  bem  c£  faft  ein  3abrbunbert  lang  in  bitterm 
.v>aber  unb  oft  in  ftebbe  lag. 

Ter  Übermut  bcr  3partaner  nad)  bem  ̂ elopon» 
iiefifdjen  Kriege  entfrembete  biefen  aber  aud)  bie 

ifyebnner,  bie  fid)  mit  Seibenfdjaft  395  bemSunbe 

gegen  Sparta  anfd)loffen.  Ter  %mbt  bei  Änta!« 
liba*  (387  o.  6l)r.)  mad)te  jwar  ben  ̂ einbfeligteitcn 
in  ©rtcdjenlanb  ein  enbc,  aber  bie  drbitterung  ber 
bemofratifdjen  Jbcbaner  gegen  Sparta  erreidjte 
ben  bödjften  ©rab,  al*  383  bcr  Spartiat  ̂ f)öbiba« 
im  (sinoerftänbnid  mit  bcr  Cligard)ie  bie  Äabmeia 
befelite.  Tie  Vertreibung  ber  fpaTtan.  Vciatjung 
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379  war  ba§  Signal  jum  STuSbrud)  eine«  Krieg« 
iwifdicn  5.  iiub  toparta,  burd)  welchen  erftered  fid) 
und)  ber  Sdjladjt  bei  Veuftra  (371)  ju  ber  Stellung 
ber  ftauptmaebt  Ühiedjcnlanbd  auffdjroang,  eine 

Stellung,  bie  ei  freilich  mir  bii  jum  lobe  be3  t5"ya 
minonbaS  (f.  b.  iiub  ÜJ riedjenlanb)  behaupten 
lonnte.  3Bie  früher  ber  irnfi  gegen  Althen,  fo  war 

ti  julefet  ber  .<Saft  gegen  tyboti*,  ber  bie  Ibebancr 
ju  einer  unglftdfchgcn  ̂ olitit  ucrlcitete.  Sie  ent. 
jünbeten  ben  furdjtbareu  ̂ bolüdjen  ober  heiligen 

Krieg  Ciöii— 3 IC),  liefen  cnblid)  317—346  König 
Philipp  IL  oonüJlacebonien  jur^ilfc  gegen  bie^bo« 
ler  herbei  unb  gaben  biefem  baburd)  bie  bequemfte 

Gelegenheit  jur  Ginmifcbung  in  bie  innern  Singet 
genbeiten  öricdjenlanbS.  Zwar  crlanntcn  fie  f  pä« 
ter  ihren  gebier  unb  fdjlofjen,  burd)  Demoitbcnc* 
bewogen,  ein  Jöünbniä  mit  ben  Ültbencrn  gegen 
Philipp;  aber  fie  würben  nebft  biefen  bei  libäronea 

nad)  tapferm  Kampfe  oon  Philipp  gefd)lagen  (338) 
unb  Matal  eine  mneebon.  $}eta|uing  aufnehmen. 
HIl  fie  bann  nad)  Philipp*  Sobe  bieie«  ̂ od)  ab« 
{uidjütteln  fuchteu,  jpg  Ülleranbcr  mit  >>ecre4mad)t 
erbei,  eroberte  bie  Stabt  unb  jerftörte  fie  gänjlicb 

(335  0.  (ihr.).  Zwar  würbe  fie  31«  burd)  Maffan* 
bro*  mit  i)ilfe  einiger  gried).  Staaten,  befonber* 
Sltben*,  in  ihrem  frübern  Umfange  miebcrhergeftellt, 
gelangte  aber  nie  wieber  jur  3Mute.  Sulla  nabm 
il)r  80  o.  l!hr.  bie  Hälfte  ihre*  Gebiete«,  unb  um 
ben  beginn  unfern  Zeitrechnung  erschien  Z.  ali 
ein  blofec*  Dorf  unb  war  im  2.  ̂abrf).  n.  6hr.  auf 
ben  Maum  ber  alten  Kabmcia  befchräntt.  Denfel« 
ben  iHaum  nimmt  aud)  baä  beutige  IbToa  ein,  ein 
Vnnbftabtdjen  oon  (1879)3509  (*.,  ba3  in  ber  neue: 
fteu  Zeit  mebrfad)  burd)  heftige  (Srbbebcn  gelitten 

bat  unb  öauptort  einer  (sparajie  in  ber  vJlomard)ic 
«UHto  unb  iööotien,  wie  aud)  Sife  eine«  9Jifcbof$  ift. 

3:  heben  (oom  flau).  Devin,  ungar.  Dewnv, 

b.  i.  «iDJagbcburg»),  SDiarftflcdcn  im  ungar.  510= 
nutat  ̂ refcburg,  am  (linflufic  ber  Ward)  in  bie 
Bernau,  malcnfch  am  ftufee  eine*  iüerge*  gelegen, 

ben'en  Gipfel  bie  iHefle  einer  uorungar.  ,jefte  trägt. Ser  Ort  jätyt  (1880)  1055  beutfdje  unb  flow.  9. 
unb  ift  eine  .vmlteftelle  für  bie  jwiicben  Sien  unb 
H>ref;tuirfl  uertchrenben  Dampfboote. 

Theoa  nennt  man  bie  Sporenfapfcl  obcr23üd)fe 

bei  ben  sJ)ioofcn.  (S.  Mutet)  Slufecrbcm  bejeid): 
net  man  mit  bem  ÜBorte  Thecae  bie  beibenftnlf« 
teu  ober  ,\ö.cher  ber  Ruberen.  (3.  Staubbeutel.) 

Shcbiiighaufcn,  Wieden  im  öcrjogtumiBraun: 

Jdjioeig,  Kreiä  !öraunfd)mcig,  beftebt  aui  ben  Dör« 
fern  iöürgerei,  £agen  unb  iüJefteriüiid),  bie  mit  noch 
elf  Drtfcbaften  eine  uon  ber  tyrouinj  £annooer 
begrenze  Gnclaue  bei  .v>er3ogtum3  bilbet,  21  km 

im  SO.  oon  Bremen,  an  ber  Gqter,  roelcbe  3  km 
unterhalb  linti  3ur  Sefer  gebt,  i|t  Sih  einci  Umti-. 

gcndjtä ,  jäblt  (1880)  1055  (baä  3lmt4379)  eoang. 

8.  unb  bat  Üanbiuirtfd)aft,  l'cinmebcrci  unb  .^anbcl 
mit  Serben,  Scheinen  unb  4J)lild)lül)en. 
.  ̂̂ cc  (lat.  Thea,  frj.  tü6,  engl,  tea,  fpr.  ZU)), 

eine  jur  Familie  ber  Scrnftrömiaeeen  geljörenbe 
Snaiuetigattuno,  roeldjc  fid)  oon  ber  ibr  junäcbft 
ftebeuben  Gattung  Äamelic  (f.  b.),  mit  rocldjer  fic 
neucrbiim^  oereinigt  toirb,  burd)  ben  nidjt  abfallen« 

ben,  fünfblätterigcu  .Held;  unb  baburd)  unteij'djeb 
bet,  bn&  bie  iliittelfäulc  ber  Mapfel  bei  beren  Sluf« 
fpringen  ftefjcu  bleibt.  ÜJtan  naljm  frül)er  ocrfdjie» 
beneiflrten  an  (Thea  Dohea,  chiuensis,  stricta, 
viridis),  welche  alle  in  ßhina,  3apan  unb  hinter« 
mbien  emheimifch  fein  follten,  bi3  Fortune  (f.  b.), 

ber  fid)  lange  JJeit  in  ben  Iheebütriften  6l)tna3  unb 
9ttMail  aufhielt  unb  bie  iyabrifation  beS  2. 
grünblidi  ftubierte,  nachroie«,  ba§  alle  in  ben 
.vjanbcl  lommenben  Ibeefortcn  nur  uon  tiiner  Srt 
nbftammen,  tueldje  allerbing*  überau*  oariiert, 
befonber*  bejfiglid)  ber  2Ange  unb  ©reite  bet 
Blätter,  unb  oon  welcher  im  &mfe  einer  mehr  al£ 
taufenb|dl)riüen  Kultur,  roie  bei  anbern  Kultur« 
pflanzen  (j.  iö.  bem  Sabal,  bem  SBeinftod,  bem 

Öopfen,  ben  Obi'tbäumen),  eine  Uienge  Kultur« uarietäten  eutftanben  finb,  roeferje  fid)  burch  ju 
oerfchiebener  Zeit  erfolgenbc«  Jtuefchlagen  u.  f.  ro. 
unterfebeiben.  ̂ iefe  einjige  Ürt  ift  Thea  chinenaia 
Sims.,  eine  fd)dne  immergrüne  Staube  mit  ab« 
roed)fclnben ,  laujettförmigen,  länglichen  ober  oer« 
tehrt« eiförmigen,  gefügten,  beiberfeit*  fahlen  ober 
auf  ben  Heroen  mehr  ober  weniger  feinbehnarten 
5ilüttern  unb  ju  jwei  biä  oier  am  I5nbe  ber  Zweige 
beifammenftebenben ,  jiemlid)  grofeen,  fedj*«  bi^ 
neunblätterigen,  weisen,  rofa  angehauchten,  wohl« 
rieajenben  Sölumen,  welche  im  wilben  Zuftanbe 

0—10  m,  al->  Kulturftraud)  aber  infolge  häufigen 
5Ücfd)nciben*  höchftend  2  m  hod)  wirb.  (ö.  lafel: 
^ahrungdpflanjen  II,  7.) 

SBtSM  unterfcheibet  im  fjanbel  eine  grofee  SWenge 
oon  Sheeforten,  welche  jebod)  weniger  »on  oer« 
fdjiebenen  2lbarten  be*  Strauch*  abftammen.  a(« 
üiclmehr  in  ben  oerfdjiebenen  iDtethoben  ber  Zube 
reitung  unb  in  ber  oerichiebenen  Zeit  ber  (jrnte  ber 
Blätter  ihren  Örunb  h«ben.  2>te  öortpflanjung 

beS  J.  geidjieht  burd)  Samen,  bie  .Hultur  ohne 
Dünger  auf  magerm,  hoch  nicht  mafferarmem 
$5oben,  am  beften  auf  Abhängen  uon  bergen  unb 
ÖÜgcln,  bie  nad)  Süben  geneigt  finb.  Der  totrauch 
gewährt  erft  im  brüten  yahre  eine  tarnte,  ift  ab« 

bann  nod)  nicht  au^gewachfen.   (Segen  fein  fiebern 
te£  .\afjr  hin  wirb  er  mannshoch,  bringt  aber  bann 
nur  noch  fpärliched  unb  b<ute3  vaub.  Te*balb 
wirb  er  abgefchnttten,  worauf  er  wieber  SWurjel« 
fchoffen  treibt.   5Jie§  gefd)iel)t  abwed)fetnb,  bi*  er 

gegen  ba«  30.  ober  40.  i)ahr  hin  gänjlid)  afftirbt. 
S)er  Einbau  bei       welchen  bie  lihmefen  in  bei 

si){anbarinenfprad)c  tscha,  im  Tialctt  oon  ftolien 
tia  (woher  ber  europ.  9?ame  tea,  th6,  Ihee)  neiu 
nen,  foll  fid)  nad)  chinef.  Berichten  aud  bem 

4.  Qahrl).  aud  Korea  nach  (ihina  unb  oon  hier  im 
9.  I Vi  In  h.  nach  ̂ opan  oerbreitet  haben.   Um  bas 
0.  3«hrt).  war  bai  iheetrinfen  in  (ihina  fchon  all« 

gemein  gebräuchlich.  Obgleich  jeut  in  ebiim  ein« 
beimifd),  befebräntt  fid)  bte  Kulturjone  bei  2hee« 
ftraud)d  bafelbft  faft  auöfchliefelich  auf  bie  Oegenben 

jwifchen  35—24°  nörbl.  3Jr.  unb  1 13—120'  öftl.  i?., 
uon  wo  au9  allein  aller  Z.  in  ben  SBeltbanbel 

fommt.  Slufccrbem  wirb  Z.  m  einheimiiehem  ®e« 
brauche  noch  in  einigen  ber  (üblichem,  höher  ge« 

legenen  2eilc  (Ehinaö,  fowie  in  Gocbindjina  unb 
^apan  gebaut,   üi  i)t  alfo  ber  Z.  recht  eigentlich 

ali  ein  ©ewächd  ber  fubtropifchen  Zone  )u  bc« 
trachten,  obgleich  er  aud)  näher  bem  Äquator  ge* 
baut  werben  tann.  Die  Europäer  haben  bie  Zbee* 
lultur  in  Bengalen,  auf  Genion,  am  Sübabhange 
beä  Himalaja,  an  ber  iükfttüfte  oon  Sfrifa  (an  ben 
Slbhängen  bei  Konggebirged),  auf  &iua  unb  Sus 
matra.  am  Kap,  auf  St.  Jpdena  unb  in  ber  @egenb 
oon  JHio  bc  Janeiro  in  Srafilien  oerfudjt.  5Un 
allen  biefen  Orten  gebeibt  ber  Strauch,  ber  fchon 
im  fübl.  (Suropa  alä  (Sartenpflanje  fortforamt, 
feljr  gut,  boch  ift  er  jum  Schaben  beä  Sroma  feinet 
JBlättcr  ausgeartet.  Sie  auf  ben  Slnbau,  fo  wirb 
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aud)  ouf  bie  Gmte  ber  Vlätter  bie  bödjfte  Sorgfalt 
oerwenbet.  SaS  Ginfammeln  ber  SBlätter  erfolgt 
noet«  bii  oiermal  im  jinbre :  im  lefctern  falle  Gnbe 
Februar ,  Gnbe  Stprit,  im  Diai  unb  im  nuguft ;  im 
erftem  Salle  nur  im  ftrübling  unb  im  fcerbfte. 
hierbei  bringt  bie  erfte  ernte  immer  bie  beften,  bie 
legte  bie  fcblecbteften  Vlätter.  6in  Strauß  liefert 

im  Surajfchnitt  jäbriid)  etwa  2  <Pfb.  SJlätter. 
fflerben  bie  Vlätter  über  freiem  fteuer  getrodnet 

unb  geröftet,  fo  erhalt  man  ben  Sd)warjen 
Xbce;  burd)  Selten  ber  Blätter  in  Sampf  unb 

burd)  blofee  jrodnung  wirb  ber  ©rüne  £bee  ge» 
roonnen.  Sem  für  bie  SluSfubr  beftimmten  ©rünen 
Z.  gibt  man  nidfjt  feiten  eine  fdwnere  gellere  §arbe 
burA  warben  mit  einem  ©emif d),  baS  oon  Gureuma 

unb  Qnbig  ober  Verlinerblau  jufammengefefet  ift. 
t$ür  ben  Jpanbel  unterfdjeiben  bie  Gbinefen  7— 
8  Klaffen  unb  36  (nad)  anbern  fogar  57)  Ztyf- 
f orten,  oon  benen  jebod)  bie  meiften  unb  gerabe  bie 
beften  im  Sanbe  bleiben.  Sie  SluSlänbet  erbatten 

nur  bie  Sföittelf  orten,  oft  bie  JBlüten  ber  Olea  fra- 
grans  ober  3aSmin  ober  ber  Kamelie  aromatifiert. 
Unter  ben  grünen  Slrten  fmb  ber  ̂ ofon  (öaofan 
ober  JöenSwen) ,  ber  $erltt)ee,  ber  ©unpowber,  ber 
Sfdwlong,  unter  ben  fcbroarjen  ber  SJonn,  ber 
Sudwnß,  ber  Vetto  OJJetao)  unb  Soucbau  am  be« 
ntertenSwerteften.  Nicht  jur  SluSfubr  lommt  bie 
ebelfte  ©orte,  berÄaifer«  ober  Vlumentbee,  weis 
cber  auä  ben  jarteften ,  jüngften  unb  weifwebaarten 
93lättd)en  bereitet  wirb.  Unter  ben  fdjwarjen  Sor: 
ten  ftebt  obenan  ber  ruff.  Kararoanentljee,  ju  bem 
nur  bie  beften  Vlätter  genommen  werben  tonnen, 
ba  fd)led)te  ben  toftfpieligen  fianbtranäport  oon 
iliadjta  nacb  VeterSburg  (6500  2Berft)  nidjt  tragen 
tonnen.  Sie  altern  grobem  Sbeeblätter,  abfalle 
unb  Stiele  ber  beffern  2 heef orten,  ruie  aud)  anbere 
©lätter,  mit  bem  3  er  um  beS  Od)fen*  ober  Schaf* 
blute»  angemaßt  unb  ju  oieredigen  biden  Kudjen 
geformt,  bilben  ben  fog.  3iegeltbee  (bricktea), 
roeldjer  bei  ben  Pomaden  beS  mittlem  Slfien  (ben 
^Mongolen  unb  Vuräten),  bann  weiter  in  Sibirien 
bis  überälftracban  (Äalmüden)  binauS  fo  allgemein 
gebraust  unb  jum  VoltSbebürfniS  geworben  ift, 
ba&  man  (ich  ber  Jfjeetafeln  in  ber  Mongolei  unb 
Saunen  allgemein  als  einer  Stet  SRünje  bebient. 

Ser  3iegeltbee,  welchen  bie  Muffen  Kirpitschnoi- 
Tschai  (b.  i.  Vadfteintbee)  nennen,  gelangt  ju 
biefen  Völtern  auS  Gbina ,  wo  ba*  ftabritat  fclbft 
rtidjt  aebraudjt  wirb;  er  bient  fowobfal*  ©etränt, 
nie  als  Nahrungsmittel. 

Ser  ©ebraua)  beS  2heeaufguffe$  ift  in  Gruna 
ebenfo  alt  wie  bie  Kultur  beS  Straud)S.  Sie 
Guropüer  lernten  ben  ©ebraud)  erft  febr  f pät,  juerft 
burdVbie  ipollänbiid)*Dftinbif<be  Kompagnie  gegen 
bie  yJtitte  beS  17.  ̂ abrb,  tennen,  obwohl  fdjou 
1636  ber  erfte  X.  nad)  (Suropa,  unb  uoar  nad) 
VariS  gefommen  mar.  §m  %  1666  tarn  ber  erfte 
%.  nad)  Gnglanb.  allgemein  üblid)  mürbe  ber  @e» 
braud)  erft  feit  2Ritte  be*  18.  ̂ ahrb.  ;U  feiner 
Verbreitung  trug,  mie  beim  5ta|fee,  befonberS  bie 

f,r ofse  .'neiltraft  bei,  bie  man  ibm  beilegte.  Nament» 
id)  roirtten  in  biefer  Sejictmng  SBcntetoe  («Körte 

verbaudfling  vau't  mensckeuleven»,  älmfterb. 
1684),  aJlolimari  (1672),  SMbinuä  (1684),  iJed)tin 
(1684),  Slantaart  (1686),  $legna  (1697).  Hnbere 

(abrieben  in  bemfelben  ̂ abrbunbert  über  ̂ flanae 
unb  ©etränt,  neiAei  felbft  in  gried).  unb  lat.  &c-. 
bid)ten  ().  93.  oon  ̂ ranciuä  unb  $errid)en)  befun* 
gen  mürbe.  Man  bielt  ben  %.  für  ein  untrüglidjeä 

ftonoetfattonl  -fittitort.  13.  Hup.  XV. 

Littel,  baä  menfd)lid)e  Seben  ju  oerlängern. 
Sennod)  bat  bie  Sitte  beä  ibeetrinten^  au^errjalb 
feiner  öeimat  bei  weitem  nid)t  bie  Verbreitung  ae= 
funben  wie  bie  beS  KaffeetrintenS.  SBäbrenb  Utß 
tere«  in  allen  Hlimatcn  beimifd)  geworben,  bat  ftd) 
ber  2.  nur  im  täglichen  Ceben  ber  Hölter  ber  aufee^ 

tropifdjen  ̂ onen  eingebürgert,  unb  nur  innerhalb 
beö  Sberetd)«  ber  Äuftentlimate  biefer  3onen  Ijat 

bie  Ibf^oniumtion  eine  grobe  33ebeutung  gemon= 
nen.  Süirltid)  jur  Voltäfitte  ift  ba»  2b«trinfen 
nur  bei  ben  £>ollänbern  unb  GnQlänbern  geworben, 
burd)  welche  biefclbe  aud)  in  ibre  Kolonien  nad) 
9!orbamerita  (ben  Vereinigten  Staaten  unb  (Jas 
naba),  Dftinbien,  bem  üap  unb  Sluftralien,  foioie 
nad)  Romigal  oerpflanjt  würbe.  Sonft  ift  ber 
Sbcelonfum  nur  nod)  in  iRu&lanb,  Sd)meben  unb 
Norwegen  unb  ben  Küftcngegenben  be5  mittlem 

ßuropa  oon  Vcbeutung;  in  ben  übrigen  l'änbern, 
namentlid)  in  9lorbbeutfd)lanb,  bat  bie  Sitte  nur 
in  Stäbtcn  unb  ben  böbem  Sd)id)ten  ber  Veuolte« 

rung  Gingang  gefunben.  Sie  £b«cüiful)r  erfolgt 
nur  »um  genngften  leite  auf  bem  üanbwege  über 
SRufilanb  (über  Kiad)ta  unb  9iifbniisÜ)ioroöorob); 
jur  toee  wirb  oer  Ibccbanbel  faft  außfdjliefjlid) 
oon  Gnglanb  unb  Slorbamcrifa  betrieben. 

^ür  1878  beregnete  man  bie  Sluäfubr  aui  Gbina 

auf  114,8,  auä  ̂ apan  auf  9,7,  au*  Dftinbien  auf 
13,2  unb  ben  ©efamtoerbraud)  au&erbalb  Bflenl 
auf  145  !DiUl.  Kilogramm.  Von  bem  Ickern  tarnen 
auf  Gnglanb  69,5,  auf  bie  Vereinigten  Staaten 
oon  9lorbamerita  19,8,  auf  bie  Dtteberlanbe  1,6,  auf 
Tänemart  0,»,  auf  SKuftlanb  $.*,  auf  Seutfd)lanb 
0,8,  auf  Italien  0,oi  SRttt  Kilogramm,  ober  auf 
ben  Kopf  ber  Vcoölterung:  in  Gnglanb  2,34,  in  ben 
Vereinigten  Staaten  0,65,  in  Sänemart  0,u,  in 
JKublanb  0,«2,  in  Seutfcblanb  0,03,  in  Italien 
O.ooin  k<r.  Sen  Suejtanal  paffierten  1878:  73, i 
illiU.  Kilogramm  X,  im  ffiertt  oon  365,5  Diill. 
illart.  Von  G2  nur  mit  X.  belabencn  Sdjiffen, 

bie  1877  burd)  betreiben  Kanal  gingen,  geborten 
54  Gnglanb,  5  Xeutfdjlanb,  2  iHufslanb,  1  .yoüanb 
an.  ̂ m  3-  1885  betrug  bie  Ginfubr  an  %.  im 
Xcutfdjen  ̂ olloerein  1789  000  kg  im  iükrte  oon 
3450 LK30  si)lart.  2t)ee  =  s2lultioneu  gibt  ei  in 
Gnglanb.  öollanb,  aud)  in  Hamburg. 

Dbgleid)  ber  2.,  mäfeig  gcnonen,  bie  Verbauung 
beförbert  unb  auf  Meilen  bei  trübem,  feud)tem, 
(altem  ©etter  nad)  großer  Ülnftrengung  ein  treffe 

lidje*  Stdrtungömittel  ift,  eri'djlaift  er  bod;  bei bäufiflem  GienuB  bie  Verbauung,  fteigert  bie 
Gmpfinblid)tcit  ber  fernen  unb  wirb  in  hoberm 
Örabe  aU  ber  übermäfeig  gebrauche  Maffee  ber 
©runb  ju  mannigfaltigen  Kacherien.  Namentlich 

nittfam  jeigt  ficb  ber  ©rünc  teil»  oielleidit 
beöhalb,  weil  bei  feiner  irodnung  mehr  Saft= 
beftanbteilc  jurüdbleiben  als  wie  beim  Sdiwarjen 

7.,  teils  vielleicht  auch  wegen  ber  ju  feiner  lünft; 
liehen  jarbung  oerwenbeten,  bisweilen  fchablicben 

Subftanjen.  Sie  Stoffe,  welche  für  bie  Natur  unb 
ilüirtung  beS  X.  d)aratteriitifd)  finb,  beftehen  in 
einem  eigentümlichen  flüchtigen  Cle  (wcldie^  ben 

Jbeegef  chmad  im  böchftcnGirabe  bcfihti,bcm  2  h  e  i'  n , unb  ©erbftoff.  Sem  2\}e\n,  ibentiid)  mit  Gaffeiu 

(f.  b.),  ift  oonugSweife  bie  traftigenbc,  erregeube 

ffiirnuifl  beS  $.  jujufdjreiben.  GS  fmb  im  trode= 
neu  X.  enthalten  im  Gongo  1,5  bio  2,4  i>roj.,  im 

©unpowber  \a  bis  2,i  'ißroj.,  im  Souchong 
2,2i  Vroj.  (nad)  ö.  Schioarj).  ©erbmure  (Jannin) 

enthalt  ber  X.  5,6  bis  12,4  s^roj.  (nad)  3-  X.  Glart); 
39 
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flfi^tigen  ßle  entgolten  ber  ©rüne  X.  unge» 
fähr  1  Broj.,  ber  Scbwarje  0,5  Broj.  Der  gewöhn« 
liehe,  in  berlömmlicher  SBeife  mit  fiebenbem  ffiaffer 
(aber  nicht  burcb  Äocben)  erhaltene  Jbeeaufguß 
entbält  nur  einen  Seit  ber  in  ben  $be<blättern  ent« 
baltenen  Subftanjen:  nach  Stoiber  werben  bem 

Sdbwarjen  2.  burcb  heiße*  äöafier  etwa  29  — 
38  Broj.,  bem  ©rünen  X.  34—46  Broj.  entjogen. 
überhaupt  erb.aU  ber  Aufguß  ba*  flüchtige  LI, 
Jbetn,  an  ©erbfäure  gebunben,  baju  ©ummi  unb 
anbere  ertrattioe  Seite. 

Aufbewahrt  muß  ber  X.  in  gut  oerfcbloffenen 
©lag«  ober  Blei»  ober  Blecbbüchien  ober  in  Mafien 

mit  Stanniol  ober  in  ̂ orjellan  werben  unter  Ab« 
I cbluß  von  Siebt  unb  nur  in  trodenem  geruebfreien 
Saume,  ba  ber  %.  leicht  frembe  ©erücbe  annimmt 
unb  bei  Aeud)tigteit  moberig  wirb. 

(Sin  ärjnlicbed  Brobutt  wie  ber  X.  ift  ber  fog. 
Baraguaotbee  (Yerva  Mate  ober  SUtate  oon 

Hex  paraguayensis),  welcher  in  Sübamerifa,  be-. 
fonber*  in  Baraguaq,  £a:^lata,  Bern  unb  Quito 
öie  Stelle  be*  a)ine|ifcben  X.  oertritt  unb  neben 
1  ;t  Broj.  S h e i n  auch  ©erbfäure  enthalt.  (S. 1 1 e  x 
unb  Baraguaotbee.) 

Jhccmafctjine,  eine  oerfebieben  tonftruierte 

Borrichtung,  um  bem  Jhee  mit  möglicbfter  (Srtjal- 
tung  feinet  Aroma«  ba*  fiebenbeSJaffer  jujufübren. 

Jhccr,  f.  2  eer.  1(6.  Samowar.) 
Shcil  unb  3ufammenfefcungen,  f.  2  eil  u. f. u>. 
Üljcitt,  f.  Gaffeln. 
3: beiner  (Auguftin),  einer  ber  geleb>teften  fatb. 

Theologen  unb  ttircbenhjftoriter,  geb.  11.  April 
1804  ji:  Breslau,  ftubierte  bajelbft  juerft  Ideologie, 
bann  Bbilofopbie  unb  ̂ uriSprubenj.  Anfangt 
bulbigte  er  ber  freiem  Sichtung  feined  Bruber«, 
wie  bie  von  ihm  im  herein  mit  biefem  b*tau*gege 
benen  BJerte  »>Xtc  fatb.  m irebe  Sd)lefien*»  (Altenb. 
1826)  unb  «Die  Ginfüljrung  ber  erzwungenen  @he: 
lofigfeit  bei  ben  djriftl.  ©einließen  unb  ibre  folgen» 
(Bb.  1  u.  2.,  Altenb.  1828;  neue  Aufl.  1845)  beut« 
lid)  )eigen.  Dann  aber  ging  er  nad)  einer  wiffen« 
fdjaftltdjen  Seife  nad)  Sßien,  Sonbon  unb  Bari* 
im  ÜJtär y  1833  nad)  9iom,  f cbloü  fid)  liier,  enttäufebt 
über  ba*  Scheitern  ber  innertatk).  Seformberoegung, 
beroorragenben  Hutten  an  unb  würbe  im  3*s 
fuitenfeminar  ju.St.  (Sufeb  oodenb*  in  feiner 
pofitiu«  fachlichen  Sichtung  beftärtt.  Später  trat 
er  in  bie  Kongregation  be*  Oratorium«  ein,  würbe 
1855  Bräfeft  ber  oatifanifeben  Archioe  unb  ent* 
faltete  al«  fo(d)er  eine  ftaunen«merte  litterarifcbe 

Sbätigteit,  in  ber  er  fid)  ebenfo  »ehr  burd)  feine 
großartige  ©elebrfamteit  wie  burd)  feine  leiben: 

idjaf  tlidjc  i; olemit  gegen  ben  Broteftanti«mu*  au«« 
jeidmete.  Außer  .lablreicben  tircbenredbtlicben  unb 
tirebenbiftor.  Arbeiten  madbte  er  fid)  namentlid)  bie 
gortfe&ung  ber  «Aanales  ecclesiasüci»  be*  Baro« 
niu*  unb  bie  £erau*gabe  einer  AnjahJ  oon  Urlun« 
benwerfen  jur  Äird)engefd)id)te  ber  oerfebiebenen 
d)riftl.  Sationen  jur  Aufgabe  feine*  Sehen*,  ipier« 
ber  geboren  bie  «Documents  inödits  relatifs  aux 
affaires  religieuses  de  la  France  1750— 1800» 
(2  Bbe.,  Bar.  1858),  «Vetera  monumenta  Hunga- 
riam  sacram  illustrantia»  (2  Bbe.,  SRom  1859), 
«Monuments  historiques  relatifs  aux  regnes 

d'Alexis  Michaelowitsch,  Theodor  III  et  Pierre 
le  Grand  de  Russie»  (SRom  1859),  «Vetera  monu- 

menta Poloniae  gentiumque  tinitimarum  histo- 
riam  illustrantia»  (4  Bbe.,  Som  1860—64),  «Codex 
diplomaticus  dominii  temporalia  SancUe  Sedis» 

(3  93be.,  SRom  1862),  «Vetera  monumenta  Slavo- 
rum  meridionalium  historiam  illustrantia»  (Som 

1863),  «  Vetera  monamenU  Hibemorum  et  Sco- 
torum  historiam  illustrantia»  (SRom  1864) ,  «Mo- 

numenta spectantia  ad  unionero  ecclesiae  Graecao 
et  Romanae»  (Sien  1872).  SBäbrenb  be*  $ati!a< 

nifd)en  Aonjil*  mit  ben  &il'd)öfen  ber  Opporttion befreunbet,  geriet  %.  in  ben  SBerbad)t,  benfelben 
ur(unblid;e*  Ültaterial  }u  oerfebaffen  unb  fo  feine 

amtlicbe  Stellung  ju  mifebraudjen,  we*balb  ihm 

Aug.  1870  bie  &d)lüffel  jum  Archio  entzogen  wur= 
ben.  Sad)  länge rm  Seiben  ftarb  er  10.  Aug.  1874 
am  Sd)lagflu|,  warb  jeboch  erft  14.  Dlt.  auf  bem 
$eutfd)en  «yriebbof  ju  SKom  beerbigt.  äurj  nach 
feinem  Xoot  erfd)ienen,  burd)  ißermittelung  be« 
^i)d)of«  Strofemener  in  ben  Xntd  gegeben,  bie 
«Acta  genuina  oecumenici  conciliiTridentini  etc.» 
(2  SBbe.,  £pg.  1874),  ein  unfchä&barer  Seitrag  |ut 
@efd)id)te  be«  Jribenrinifcfaen  Äonjil*. 

Ib einer  (>E).  Ant.),  fatb.  Sbeolog,  ber  23ru= 
ber  be«  oorigen,  würbe  15.  $ej.  1799  )u  Sre*lau 
geboren,  bilbete  fid)  bafelbft  auf  ber  $omfd>ule  unb 
Unioerfttät  unb  würbe  1824  au&erorb.  $rofeffor 

ber  ßregefe  unb  be«  Kird)enred)t«  ju  $re*lau ,  in 
welcher  Stellung  er  burd)  SBort  unb  Schrift  bie 
Öallitanifcben  unb  ̂ ofepbinifchen  ©runbfäfce  oer* 
trat  unb  an  ben  reformatorifefaen  Bewegungen  ber 
fatb.  Äircbe,  befonber*  in  Schfefien  1826,  lebhaften 
Anteil  nahm.  $a  ihm  infolge  helfen  bie  preufe. 
iHcgierung  feine  SBorlefungen  über  Äirdienrecbt 
unterfagte,  fo  gab  er  feine  ̂ rofeffur  auf  unb  würbe 
1830  Pfarrer  ju  $ol*ni&  bei  ̂ antb,  1836  ju  ©ruf« 
fau,  1837  iu  ̂ unbefelb  bei  Breslau.  AI*  folget 
wirfte  er  füll  bi*  1845.  £a  erllärte  er  fid)  öffent> 
lid),  unter  Sieberlegung  feine*  Amte*,  iu  ©unften 
ber  beutjdi  fa:h.  Bewegung  unb  arbeitete  junacbjt 
für  bie  berliner  ©emeinbe  eine  Siturgie  au*.  3«* 
würfniffe  mit  ben  Rubrem  ber  neuen  Partei  über 
bie  ©renjen  ber  SHeform  bewogen  ihn  jebod)  halb, 

fid)  wieber  jurüdjujiebcn.  Bon  bem  gürftbiiehof 
extommuniiiert,  lebte  er  feitbem  al«  ̂ rioatgelehrter 
}ü  Bre«(au,  bi«  er  1855  oon  ber  preuft.  Segierung 
al«  Secretär  ber  UnioerfitätSbibliotb^ef  angeftellt 
würbe.  Qx  ftarb  15.  SJlai  1860.  Außer  bem 

Schriftd)en  «Sie  reformatorifchen  Beflrebungen  in 
ber  tat j.  Airche»  (3^)efte,  Altenb.  1845  fg.)  finb  oon 

feinen  Arbeiten  ju  nennen:  «Descriptio  codicis 
manu8cripti,  qui  versionem  Pentateuchi  Arabici 
continet»  (Bre«L  1822);  ferner  «Die  jmölf  Keinen 

Propheten»  (fipj.  1830),  «2)ie  heilige  Schrift  be« 
Alten  2:eftament«»  (Spi.  1830).  «Da«  Seligteit*« 
bogma  ber  röm.<tatl).  Mircbc»  (Bre*l.  1847). 

äfteintnaib,  f.  unter  gelb«herg. 

$fKi'ämud,  f.  DeUmu«. 
$hcif),  ungar.  Tisza  flow.  Tisa,  hei  ben  Alten 

al«  ©renjflufe  Dacien«  Tissus,  Tisia  ober  Pathia- 
sus  (nicht  Tibiscus,  worunter  bie  Seme«  ju  ner» 
ltebeni,  ber  größte  Sebenfluß  ber  Donau  unb  näcbft 
berfelben  ber  größte  unb  eigentliche  öauptfluß 

Ungarn«,  entfpringt  im  ungar.  Äomitat  SUlarma« 
ro«,  an  ber  ©renje  ©aliiien«,  auf  ben  SBalbfarpa* 
ten  unb  jwar  al«  S  chwarje  Iheiß  im  Sorben 
be«  Dorfe*  £örö«=3Sejö,  au«  jablreichen  ©ebirg«^ 
bächen,  unter  benen  iener  ber  längte  ift,  ber  auf 
ber  Oftfeite  be«  Berge«  Ofola  in  einer  i>öbe  oon 
1203  m  entfpringt.  unb  al«  ffieiße  2 bei ß,  bie  in 

ber  ©egenb  oon  Bogbäno  ehenfall«  au*  ber  Ber« 
einigung  jahlreicher  ©ebirg*wäffer  entftebt.  Sitach 
ber  Bereinigung  beiber  Cucüflüffe  fließt  bie  I.  an» 
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S&eifebiüte  - 
fang*  füblid)  burd)  enge  @ebirg*päffc  unb  oerftärft 
ft<Ö  unterhalb  2ribufa  burd)  ben  iöiff ö^^öaef),  roenbet 

ftd)  roeftroärt*  im  breitern  l'ängstbale,  bann  nach 

Aufnahme  be*  oon  Süboften  tommenben  ;"\fa  roeft= unb  norbroeftroärt*  über  Sjigetb  nad)  £uf3t,  tritt 
hier,  bereit*  burd)  eine  ÜJccnge  Keiner  «ergroaffer 
fetjr  oerftür«,  au*  ber  SRarmaro*  unb  bei  Rago= 
Siöllö*  au*  ibrem  ©ebirgstbale  berau*  in  bie 
Gbene,  in  roeldier  fie  auf  ibrem  roeitern,  mit  einem 
großen  nörbl.  «ogen  nad)  heften  gerichteten  Öaufe 
nur  nod)  einmal  Den  $uß  be*  ©ebirge*,  ben  fübl. 
JHanb  ber  2ofaier  «erggruppe,  berührt.  Sie  fließt 
bann  nad)  Sübroeften  bi*  Sjolnof,  oon  t)ier  aber 
ununterbrochen  nad)  Süben,  ber  Sonau  parallel  unb 
von  ihr  burdjfcbnittlid)  90  km  entfernt,  über  (iiom 
grab  unb  Sjegebin  an  ber  ©renje  ber  «omitate 
Ütoc*:«obrog  unb  Sorontal,  unb  münbet  unterhalb 
2itel,  bem  Sorfe  Sjlantament  unb  bem  oft l.  ftuße 
be*  fnrmifcben  «ergwg*  gegenüber.  Sobalb  bie 

2.  ba*  ©ebirge  oerlaffen  bat,  fließt  fie  in  2aufen= 
ben  oon  Sd)langcnroinbungen  babin.  Saburd) 

roirb  ibre  totromentroidelung  außerorbentlicb  oer-- 
längert,  bie  mit  ben  größten  Krümmungen  minbe^ 
ften*  940,  mit  ben  «einem  bei  135o  km  beträgt, 
toäbrenb  ber  birefte  »bftanb  ber  Cuclle  oon  ber 

Diünbung  nur  470  km  mißt.  3nncrhalb  be*  ©es 
birge*  bat  bie  I.  berrlid)e*,  reine*  unb  icbnellfließem 
be*,  in  ber  Gbene  fd)lammige*,  fdjleicbenbe*  i$aU 

fcr.  Siefer  träge  l'auf  jtoifcben  großenteils  flachen 
Ufern  b,at  bie  furd)tbarften  «erfumpfungen  ihrer 
Uferlanbfcbaften  jur  ftolge.  5M)re  gewöhnliche 

«reite  beträgt  150—250  m.  Qbre  Scbiffbaricit 
beginnt  bei  «ütaro^Rämcng,  für  Sampfboote  bei 
Sofai,  bod)  gebt  ein  regelmäßiger  «ertebr  ber 
Sampffcbiff  e  nur  bi*  Sjegebin,  hödjften*  biö  Sjol* 
not.  2er  Söafferftanb  ber  2.  ift  febr  roccbfclnb; 
bie  Sifferenjen  jroifcben  bem  Jiefs  unb  ftöd)ftftanb 

betragen  7  —  10  m.  2er  «äefer«  ober  $ran; 
jene  f  anal,  roelcber  1795—1801  erbaut,  bei  Jölb- 
oär  au*  ber  2.  unweit  «ejbän  in  bie  Donau  führt, 
lürjt  bie  Stromfabrt  oon  3G0  auf  HO  km.  ̂ n 

ben  3-  1871-75  rourbe  ber  Aranjen*fanal  nod) 
erroettert  burd)  ben  70  km  laugen  StaparRcufafcer 
unb  burd)  ben  «aja:«rjbäncr  itanal.  Slucb  roirb 
bie  2.  burd)  ben  195  km  langen  «egatanal  nut 
ber  lerne*  in  «erbinbung  gefegt.  3n  neuefter 
3eit  bat  bie  umfanenb  angelegte  Regulierung  ber 

ungeheuere  ÜRoräfte  in  fruchtbare*  i'anb  oer= 
roanbelt,  ohne  jeboeb  ben  oerbecrenben  periobifd)cn 
Übcrfdjioemmungcn  bauembe  Scbranfen  sieben  ju 
tonnen,  toie  Die*  Die  Mataftropbcn  oon  1876,  1879 
u.  a.  betoeifen.  Ser  ftifdjreidjtum  ber  2.  ift  nod) 

immer  bebeutenb.  Vorjüglicb  ergiebig  ift  ber  'Jjang 
oon  Raufen,  üifen  ober  Iidjen  unb  Karpfen,  »'lud) 
bebedt  ben  Jluß  unb  feine  fumpfigen  Ufergenben 
jabllofe*  ©afjergiflügel;  in  ben  Dioräftcn  fängt 

man  Sa)ilbfröten.  (sine  merlioürbigc  liigentüni: 
licbtcit  i)t  aud)  bie  2beißblüte  (Uferaa*,  Ephe- 
mera  vulgata),  ein  ̂ nfe«,  roeldje*  im  Sommer  oft 
in  großer  HUenge  ben  ylub  bebedt.  Sic  2.  ift  ber 

■Sammler  aller  ©etoäffcr,  bie  oon  ben  getarnten 

"Jiorbofts  unb  Cftfarpaten  ofttoärt*  einer  oon  ber 
Xonaupfortc  bei  ÜJaijen  nad)  ber  latra  gejogenen 

üinie  b«rabflief>en.  60  umfaßt  ihr  ©ebiet  bie  Oft-- 
bälfte  Ungarn*  unb,  mit  üluenabme  be*  füboftlidb: 
iten  Slbfdjnitt*,  ganj  Siebenbürgen;  e*  \)at  ein 

'Jlreal  oon  152950  qkm.  Ter  bebeutenbfte  redjte 
Zufluß  ift  ber  fernab;  lint*  münben  au*  Sieben^ 
bürgen:  Sjamo*,  Koro*,  Diaro*  unb  33ega. 
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$t}ci^6lütc,  ̂ nfeft,  f.  unter  Ifjciß. 
$l)cfr)oM,  f.  ieafbolj. 

^tjcfla,  bie  ̂ eilige,  «Jungfrau  unb  Warturin», 
ift  bie  >>elbin  eine*  unter  bem  Warnen  «Elften  be* 
i^aulu*  unb  ber  J.»  oerbreiteten,  ju  Gnbc  be* 
2.  3abrr).  gebid)tcten  cbriftl.  Roman*.  Vlu*  ̂ to« 
nium  gebürtig,  rourbe  fie  angeblich  00m  Jipoftel 
ftaälw  jum  6r)riftentum  betehrt,  folgte  bemfelben 

unb  hatte,  weil  fie  Od)  bem  chelofen  l'cben  loibmete, 
oon  feiten  ihrer  Familie  unb  ihre*  öräutigam* 

heftige  Verfolgungen  aufiuftehen.  Von  le^term 
al*  (ihriltin  benunjiert,  roarb  fie  nadenb  imCirtu* 
ben  roilben  Siercn  oorgeroorfeu,  oon  benfclbcn 
aber,  foroie  oon  ben  flammen,  benen  man  fie  ein 
anberc*  mal  preisgab,  oerfchont.  Rad)  bem  2obe 
be*  i^aulu*  lebte  fie  in  einer  «erghöhle  bei  Seleu: 

cia,  in  roeldier  fie,  hodibetagt,  oon  einigen  ÜJüft-- 
lingen  oerfolgt,  für  immer  oerfdiminbet.  2)ie  Ka-. 
thebralenon  Rtailanb  trägt  ihren  Ramcn  unb  h,at 

lange  >\z\t  oon  ihr  Reliquien  befeffen.  ty*  Krd)-- 
lidje*  ©ebäd)tni*  ift  ber  23.  Sept.  Sie  «?lftcn 
be*  Vaulu*  unb  ber  I.»  fmb,  roenn  auch  nid;t  ganj 
oolljlaubig,  nod)  erhalten  unb  oon  Jifdjenborf 
(«Acta  apostolorum  apoerypha»,  S?pj.  1851)  her« 
ausgegeben  roorben.  Cine  poetifebe  Radjbilbung 

ber  iiegenbc  oon  ber  heiligen  2.  lieferte  vl>aul  öeofe. 
«gl.  Schlau,  «Sie  Sllten  be*  s$aulu*  unb  ber  2.» 
(i'pj.  1877);  fiipfiu*,  «Sie  apofnjphen  2lpoftel* 
geichiditen»  (2.  «b.,  «raunfdjro.  1884—86). 

StjclcmarFctt ,  f.  2  e  l  e  m  a  r  t  e  n. 
2t)enia  (00m  gried).  x&ivai,  fetten,  fteHen)  ift 

ein  aufgeftcliter  Sa|j,  ber^auptgebanfe,  ber  in  einer 
Rebe  ober  Slbljanblung  aufgeführt  roerben  foll. 
3n  bcrDiiiüt  heißt  2.  ba*  ̂ aimtmotio,  ba*  einem 

ganjen  2onftüd  ober  einer  Abteilung  besfelben  jum 

©runbe  liegt,  ̂ n  ber  ̂ uge  (f.  b.)  heißt  ba*  2. 
Subjett  ober  Führer  Uat.  dux). 

Themar,  Stabt  im  >>erjogtum  Sad)fen  =  iDceij 

ningen,  flrei*  £)ilbburghaufen,  an  ber  Üi>crra,  Sta= 
tion  ber  Cinie  l!ifenacr):i'id)tenfel*  ber  «Jerrabahn, 
ift  oon  alten  Ringmauern  mit  Sürmeu  umgeben, 

bi|  eine*  2(mt*gericbt*,  jäh«  (1885)  1694  euang. 
(r.  unb  hat  Slderbou,  «iehjucht,  ̂ alrifation  oon 

2honioaren,  «adpapieren,  «apiermadjt*,  ©urten 
unb  öoljhanbel.  Rorbroeftlid)  oon  2.  liegt  in 
fchöner  SÖalbgegenb  bie  Ruine  Cfterburg,  öftlid)  ber 
Allenberg  mit  bem  eingefallenen  «erg  unb  prächtiger 
Ülusfidit,  nörblid)  ber  «jelbfteiu,  ein  «afaltfegel. 

2bcmie<,  bie  Iod)ter  be*  Urano*  unb  ber  ©äa, 
Oemahlin  be*  8eu*,  bem  fie  bie  ifjoren  unb  bie 
3)ioiren  gebar,  ift  bie  ©öttin  ber  gefefelid)en  Orb« 
nung,  Sdjflherin  be*  beftehenben  Red)t*  unb  bie 
perfonifijierte  ©eredjtigfeit.  Sie  mol)iit  mit  in  bem 

Clump  unb  beruft  hier  auf  «efehl  oon  »Jcuä  bie 
©ötter  jur«erfammlung.  2lußerbemcrfd)cint|ieal* 
2öci*fagegottin  unb  foll  al*  folchc  nach  ber  ®äo, 
aber  oor  i'lpollon  «efihcrin  be*  bclpbifchen  Cratel* 

gemeiert  fein,  «erchrt  rourbe  fie  an  mebrern  Orten. 

Sil*  ©ered)tigteit*göttin  ftellen  fte  Reucrc  mit  ocr= 
bunbenen  2lu^cn  unb  mit  Sdjioert  unb  ÜHagc  oor. 

«gl.  »Ihren*,  «Sie  ©öttin  2.»  (.{iann.  1862, 1864). 

2hcmi*,  ber  24.  SD'teroib,  f.  u.  «laneten. JrjcmiftittÖ,  mit  bem  «einamen  (r  u  p  l) r  ab c * , 
ein  gried).  Rhetor  be*  4.  ̂a\)x\j.  n.  Gl»r.,  oon  pa 

pt)lagonifd)cr  ̂ Ibfunft,  aber,  rote  c*  fdjeint,  in  i\on- 

ftantmopcl  geboren,  trat  nicht  nur  in  ber  Rebe- 
tunft,  fonbern  aud)  in  ber  «bilofopljie,  in  ber  er 
oorjugsroeife  an  Slriftotele*  fid)  anfd)loß,  bod)  nid)t 
ohne  in  c«e«ifd)er  ©eifc  aud)  onbere  «bjloioprjcn, 
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befonber»  $taton,  ju  berüdficptigen,  al«  fiebrer  auf. 
6t  würbe  roegen  feine»  SEalent»  unb  feiner  @e= 
roanbtbeit  al»  Beamter  oon  ben  Äaifern  Gonftan« 

tiu»,  unb  Sbeobofiu»  mehrfach  au»ge* 
Zeichnet,  äu&er  ̂ arapbrafen,  ertlärenben  Uiru 
fdjreibungen  ober  Slu^jüaen  oon  einigen  Schriften 
be»  Slriftotele»,  bie  am  beften  Spengel  (2pz-  1866) 
herausgegeben  bat,  beft&t  man  unter  feinem  tarnen 
noch  33  Sieben  (eine,  bie  zwölfte,  nur  in  lat.  Über: 
fc&ung),  bie  mit  ber  oon  ilflai  entbedten  unb 
belannt  gemachten  (3Jlail.  1816)  am  beften  oon 

SB.  SMnborf  (ßpj.  1832)  herausgegeben  rourben. 
2>ie  Gcbtbeit  einzelner  wirb  bezweifelt,  fytntx 

roarb  nod)  bie  Rebe  «Über  bie  Sugenb»  in  for. 
Überfefcung  oon  Sadmu,  «Inedita  syriaca»  (SBien 

1870,  S.  17—47)  unb  banad)  in  beutl'djcr  oon ©ilbemeifter  unb  93ücbelet  im  «SR^ein.  SUlufeum» 
(33b.  27,  1872)  oetöffentlicbt. 

$6emifiötlc3,  ber  genialfte  aller  atben.  gelb: 
berren  unb  Staatsmänner,  mar  ber  Solm  be» 
(Supatriben  ReolleS  unb  525  o.  Gbj.  geboren. 
Seine  Wutter  mar  eine  ibjajiermÄbrotonon,  nad) 
bem  ftiftoriler  ̂ bania«  bagegen  Inen  fte  duterpe 
unb  ftammte  au-:-  öalitarnafe.  6d)on  frühzeitig 
zeichnete  er  nrf>  burd)  Schärfe  feine»  Sierftanbe», 
glänjenbe  Begabung  unb  glübenben  (Ehrgeiz  au« 
unb  bot  alle«  auf,  um  eine  beroorraejcnbc  Rolle 
im  öffentlichen  fieben  ju  fpielen.  SU«  fein  großer 
polit.  (Regner  Slriftibe«,  ber  (jähret  ber  gemäßigten  i 
Semofratie  unb  ber  tonferoatioen  Partei,  ber  ihm 

in  fittlicber  6infid)t  überlegen,  an  Scharf  blid  unb 
iöeroeglicbjeit  be«  Reifte«  aber  bei  roeitem  nicht  ges 
machten  mar,  burd)  ben  Oftrazi«mu«  (f.  b.)  au» 
iJltben  entfernt  roorben  mar  (483),  trat  X.  entictjie* 
ben  an  bie  Spi&e  be«  atben.  Staat».  Gr  mürbe 
ber  eigentliche  Schöpfer  ber  atben.  6eemad)t,  inbem 
er  (487)  einen  3?olt«befcblujj  erroirfte,  roonacb  bie 
bebeutenben  Ginlünfte  au»  ben  Silberbergtocrten 

uon  l'aurion,  roelcbe  bi»  babin  alljährlich  unter  bie 
iöürget  oer  teilt  roorben  roaren,  zum  ÜJau  oon  flrieg«= 
fdjiften  oerroanbt  rourben.  93eim  £eranrüden  be« 
.v>eere»  be«  lerre*  beroog  er  nad)  ber  Schlacht  bei 
Sbermopglä  bie  Sltbener,  it>rc  Stabt,  welche  gegen 

bie  ungeheuere  Übermacht  ber  Werfer  nicht  ju  baU 
ten  geroefen  wäre,  preiszugeben  unb  fich,  naebbem 
fie  UÖeibcr,  Äinber  unb  ©reiie  auf  ber  3nfel  Sala: 
mi»  unb  in  Jroijen  in  Sicherheit  gebraut,  auf  bie 
tjlotte  äurüdjujtcben.  Gr  roar  e»  auch,  ber  mit  ber 
cjeroaltigften  Sinftrengung  unb  in  fortroäbrenbem 

aöiberftreite  gegen  bie  engherzigen  ©ebanfen  ber 
^eloponnefier  bie  grieefa.  glotte  inberSReerengeoon 
Salami«  jufammenhielt  unb  fie  nötigte,  ben  Kampf 
mit  ber  perfifeben  hier  aufzunehmen  (im  Sept.  480 
o.  Q\)x.),  welcher  Stampf  für  bie  Rettung  ©riechen: 
lanb«  entfeheibenb  rourbe.  Rad)  ber  Rieberlage 

ber  Werfer  bei  Watää  im  Sept.  479  gingen  bie 
Athener  junächlt  an  bie  Süieberberitelluna  ihrer  in 
Krümmern  liegenben  Stabt,  bie  nun  auf  Rat  in 
roeiterm  Umfange  aufgebaut  unb  zugleich,  mit  bem 
neuen  öafcnpla&e  ̂ iräu»,  beffen  Einlage  ebenfall« 
burch  X.  493  o.  <jhr.  begonnen  roorben  roar,  burch 
grofec  Ringmauern  ftarf  befeftigt  rourbe.  2)ie  33er: 
fuche  Sparta« ,  bie  SJollcnbung  ber  33efcftigung  zu 
hinbern,  roufete  er  mit  grofser  ödjlaub/it  zu  oereiteln. 

X.  ftanb  jcijt  auf  bem  ©ipfel  feine«  Ruhm«,  ber 
roeit  über  bie  ©renzen  feine»  engern  SJaterlanbe« 
hinaufreichte;  aber  fein  ftolze«  Selbftberoufetfcin 
unb  fein  rüdficht«lofc«  Auftreten  arbeitete  feinen 
polit.  ©egnern,  bie  oon  Sparta  unterftüfct  rourben, 
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in  bie  ßänbe,  unb  e«  aelang  biefen  470  o.  (Ehr., 

feine  Verbannung  au«  «tben  burch  ben  Dftrazi«: 
mu«  burchjufeben.  ffiährenb  er  al»  Verbanntet  in 
Slrgo»  lebte,  rourbe  er  auf  Setrieb  ber  gegen  ihn 
feht  etbittetten  Spartaner  burch  ben  Athener  2eo* 
böte«  al«  angeblicher  ÜJiitfcbulbiger  be«  Vaufania« 

be«  §od)oerrat«  an  ©ried)enlanb  angetlagt  unb 
aufgeforbert,  ftd)  oor  einem  hellen.  ®ertcbt»bofe  in 
Sparta  zu  oerantroorten.  5>a  er  fia)  natürlich 
nicht  ftellte,  rourbe  er  »um  Jobe  oerurteilt,  obroobl 
ein  93eroei«  feiner  Schulb  niemal«  geführt  roorben 

ift,  unb  lonnte  (466—465)  roeber  in  Hortgra,  roohin 
er  Ttd)  oon  Slrgo«  au»  zuerft  geflüchtet  hatte,  noch 
in  ßpiru»  am  ßofe  be3  Dcolofferfonig«  Jlbmeto« 
Schub  unb  Sicherheit  finben.  ßnblich  gelang  e» 
ihm  unter  mancherlei  Isäbrlichfeiten  nach  Äleinafien 
iu  entfommen,  oon  roo  er  mit  yilfe  eine»  ©aftfreun« 
be«  9lifogene«  fich  birelt  nad)  Sufa  an  ben  £of  be« 
perf.  Mönig»  21rtarerre«  l.  begab  unb  biefem  (Spät: 
fommet  465)  feine  2)ienfte  anbot.  Ter  Mcnia,  ber 
in  ihm  ba«  geeignetfte  SDerrzeug  jur  Rache  an  ben 
Öellenen  gefunben  zu  haben  glaubte,  nahm  ihn 
freunblid)  auf,  gab  ibm  bie  Stabt  SRagnefia  an 
ÜJläanber  al«  fürftl.  Si&  unb  aufeerbem  bie  Gin: 
fünfte  oerfd)iebener  anberet  tleinafiat.  Stäbte  ni 
feinem  2eben«unterhalt.  ßier  lebte  et  bi»  jum  3- 
459,  roo  ihn  ein  f cbneUer,  oieUeid)t  nicht  natürlicher 
Job  oor  ber  traurigen  9iotroenbigleit,  bie  flotte 
be»  Slationalfeinbe»  gegen  feine  eigene  Schöpfung 

Zu  führen,  rettete.  2lu»  bem  Altertum  ift  eine  au».- 
fübrliche  2eben»befchreibung  be»  X.  oon  ̂ lutarcb, , 
eine  türzere  oon  eorn,eliu«  Repo«  oorhanben.  SHe 
unter  Ramen  auf  un«  gefommenen  21  grieeb. 
Söriefe  Tinb,  roie  »uerft  93entleg  beroiefen  hat  («äb: 
hanblungen  über  Die  23riefe  be«  ̂ halari«,  6o« 
frate«  ic.»,  beutfd)  oon  Ribbed,  2p|.  1857),  unecht, 
obgleich  fie  in  ber  neueften  3eit  einen  Skrteibigcr 
ciefunben  haben  an  SSI.  be  Äoutorga  (Vat.  1861). 
Sal  93auer,  «Sbemiftolle«»  (iDterfebura  1881). 

Jtjcmf  e  (engl.  Thames  [fpr.  3:äm«],ftz.  Tamise, 
im  SUtertum  Tamesis  ober  Tamfisa,  angclfächf. 

Taemese),  ber  größte       Snglanb«  unb  m  fem: 
mer  ,ie Her  Mi mut t  ber  belebtefte  bet  6tbe,  in  feinem 

obern  Saufe  bi«  Orforb  oon  ben  ®elet)rten  mit  bem 

ben  Sanbberoohnern  unbetannten  tarnen  3fi«  be- 
nannt, entfpringt  in  einer  6öhe  oon  114,5  m  an 

bet  ©tenze  oon  SDilt»  unb  ©loucefterfhire  au»  bem 
im  Sommer  roafferarmen  Jhamc«:öeab,  nicht  roeit 
fübroeftlid)  oon  Sirencefter.  Sie  empfängt  uma ±u 
oon  9Beft:(Erubroe(I  Ii  er  ben  ooQern  Sroillbach 
(Swill  Brooke)  unb  fliefet  bann  oftroärt«  über  Stieb 
labe  unb  Sechlabe  nach  Orforb,  ro  o  fie  lint«  ben  oon 

manchen  ©eograpben  ebenfalls  al«  OueQarm  an: 
aeiehenen  (Eberroell  aufnimmt.  3)ann  läuft  fie  bi« 
Reabing  füboftroärt«,  auf  welcher  Strede  fie  bei 

$ord)efter  pifd)en  Slbingbon  unb  ÜBadingfotb 
burd)  bie  fdjiff bare  2hamc  oerftärf t  roirb,  au«  beten 
unb  oer  fog.  Qfi»  Ramen  nach  einet  alten,  abet  nicht 
begrünbeten  Hnnabme  bie  Benennung  % .  Iortum= 
piett  fein  fod.    weiterhin  befpült  ber  §lu|  ben 

toeftl.  Ranb  bet  treibigen  u  lnitcru .  y^iü-.-.  93on 
Reabing  an  Hiebt  bie  %.  in  mehretn  atoben  SBogen 
im  ganzen  roieber  gegen  Often,  zunächft  burch  ba» 
Salbthal  oon^enleo,  2Jlarloro  unb  SRaibenbeab 
nad)  ü&Hnbfor  unb  6ton.    hierauf  berührt  fte 

Staine«,  Ghertfep,  ̂ ampton,  Äingfton,  Jroiden* 
ham,  Rid)monb,  Srentforb,  ehelfea,  bie  ©eltftabt 
fionbon,  bann  2)eptforb,  ©reenroid).  93lactroalI, 
3Boolroich  unb  ©raoeSenb  unb  münbet  jungen 
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6b>erne§,  auf  ber  $nfel  Sljeppeo  in  Kent,  unb  bem 
Kap  Sboeburgnefe  tn  Cffer ,  75  km  unterhalb  £on* 
bonS  in  bie  iRorbfee.  Sei  Sbeernefe  nimmt  fie  ben 

5Ramen  9lore,  weiterbin,  bis  ju  igret  meerbufen» 
artigen  Crweiterung  ben  tarnen  6min  an.  SBom 
SRoreligbt,  bem  fcpwtmmenben  fieudjtfeuer  im  SRore, 
beträgt  ber  birette  Slbftanb  bis  jur  Quelle  202  km, 
bie  ganje  Stromentwidelung  349,8  km,  wovon 
816,5  km  (bis  £ed)labe)  fdjiffbar  fmb.  35ie  SBreite 
ber  Z.  beträgt  bei  Sheerneh  8  km,  bei  ©reenwid) 
jur  Cbbejeit  550  m,  in  fionbon,  welches  fie  über 
12  km  roeit  burdjfliefet  unb  wo  fie  oonfionbonbribge 

(ber  unterften  ber  neun  Srüden)  bis  ju  ben  SBeft» 
inbia»5)odS  von  ben  Schiffern  «ipool»  genannt 
roirb,  jwifcben  210  unb  440  m.  SBon  fionbon  aufs 
roärts  aber  mirb  fie  feb,r  formal,  il'iit  Sluänabme 
einiger  Untiefen  (sboals)  bat  bie  Z.  bis  jur  Conbon» 
bribge  aufwärts  3,6  bis  4,3  m  Jiefe.  3)ie  §tut 

fteigt  alle  12  Stunben  4—7  m  f  entr  echter  $öge  mit 
einer  SdjneUigfeit  oon  3  bis  4  km  auf  bie  Stunbe. 
Sie  Scbleufe  £ebbington»2od  (31  km  oberhalb 
Sonbonbribae)  fcfet  bem  ftortfdjreiten  ber  ftlut  eine 
©reme.  S3iS  Septf orb  ift  ber  tylufe  für  bie  größten 
See)d)iffe,  roie  Dftinbienfabrer  unb  KriegSfdjitfe, 
fahrbar,  bis  SBladwaü  für  Schiffe  t>on  1400  t 
(fc  20  Ctr.),  bis  Conbonbrtbge  für  Schiffe  oon  800 1 
3brer  Jiefe  unb  ber  ©unft  ber  Dteere dftut  oerbanlt 
fte  unb  namentlich  fionbon  (f.  b.)  einen  93erfebr, 
roie  ibn  fein  Strom,  teine  6tabt  ber  Seit  aufju 
weifen  fcjat.  93on  Conbon  aufwärts  bis  fiedjlabe 
(240  km  oberhalb  ber  fionbonbribge)  lann  bie  Z. 
nur  mit  Sßarfen  oermittelft  mehrerer  Scfeleufen  be» 
fahren  werben.  ÜJtit  bem  Innern  beS  fianbeS  ift 
ber  Jlufe  burd)  oiele  Handle  in  33erbinbung  gefegt, 
barunter  ber  @ranb»3unction»,  Drforb»,  Mobbing: 
ton»,  JRegent»,  2bameS»  unb  Seoerntanaf.  fiepte: 
rer  oerbinbet  in  einer  21u$bebnung  oon  48  km  £ed). 
labe  mit  Stroub  unb  ftroomlabe  an  ber  Seoern, 

11  km  unterhalb  ©loucefter.  Ter  gewöhnliche 
SBaÜenoeg  jwifcben  fionbon  unb  93riftol  ift  iebocf) 
ber  Kennet*  unb  2Ioonfanal,  weldjer,  11  km  lang, 
oon  iHeabing  nad)  $att)  am  Sloon  fü&rt. 

3>aS  glufegebiet  ber  Z.  gehört  12  ©raffchaften 
an  unb  umfaßt  13370  qkm.  Oberhalb  Bonbon 

ftnb  bie  Ufer  oorrreff lief»  angebaut  unb  bieten  mit 
ihren  6täbten,  %leden,  Dörfern,  fianbbäufern, 
©arten,  SBiefen,  Triften  unb  walbbegrenjten  f)ü: 
aeln  eine  reijenbe  Slufeinanberfolge  Canbfcbaftlidtjer 
©cenerie.  Unterhalb  Sonbon,  roo  bie  Ufer  meift 
flach  ftnb  unb  baS  iJtarfcblanb,  ba  eS  bei  hoher  ftlut 
uim  Ü et l  2  m  unter  bem  2Bafferfpiegel  liegt,  burd) 
loftfpielige  ftafdnnenbämme  gefd)üfct  werben  mufe, 
»erwanbelt  fitb  bie  31nftd)t  ju  einem  übilbe  beS  gro|: 
artigften  9Belteerfebr*  burd)  baS  rege  Sehen  auf 
beiben  Ufern,  burd)  Stäbte,  roie  ©reenroiäVmit  bem 
grofeen  ̂ noalibenbofpital,  2)eptforb  unb  Söoolroicb 
mit  zahlreichen  Dod*,  ilrfenalen  unb  ÜJtagajinen 

für  bie  ftlotte,  unb  ©raoeSenb,  welches  SJabeort, 
ßnbpunft  beä  (onboner  ̂ afend  unb  Sammelplag 
ber  grofeen  in  @ee  gebenben  Mauffahrer  ift.  Son 
ber  Unten  6eite  ber  münben  in  bie  Z.  ber  Gburn 

bei  (Sridlabe,  ber  (Soln  unb  ber  öead)  ober  £ed)  bei 

£ed)lat»e,  ber  siBinbrufb  unb  6oen(obe,  ber  Ghenre Li 
bei  Orforb,  bie  erroäbnte  Jfcame,  ber  (5olne  bei 
6taine*.  ber  Srent  bei  SBrentforb,  ber  fiea  bei 
ÜÖlacttDaU,  ber  9iobing,  $8oum  ober  SRumforb^ioer 
unb  ̂ ngerbourn ;  oon  ber  redneu  Seite  ber  Od  bei 

Slbingbon,  ber  Äennet  bei  Dieabing,  ber  Üobben,  ber 
Sßcij  ober  ©oe,  berSKole,  SBanble,  Maoenabourne 

unb  35arent.  9lur  2ea,  Äennet,  ffien  unb  2?arent 
fmb  für  bie  Schiffahrt  oon  iöebeutung.  Ülufserbem 
gilt  als  SRebenflufe  ber  9)lebroaD  (f.  b.),  ber  roidjtigfte 
oon  allen.  5>ie  ÜJiünbung  ber  jetjt  gefebüfet 
burd)  bie  SBerte  oon  Sbeernefe,  bie  §ortä  Silburp, 

9teioj2aoem  unb  jroei  febroimmenbe  Söatterien  bei 
©raoeSenb,  roar  ebebem  nur  gering  oerteibigt,  fobafe 
bie  £)ollänber  im  Kriege  oon  1665  bis  1667  fogar 
mit  Grf olg  eine  Onoafton  wagen  tonnten,  10.  f)uni 
1667  in  bie  Xbemfemünbung  einliefen,  megrere 
engl.  Jtrieg$fd)iffe  nahmen  unb  bie  Stabt  Sonbon 
in  ben  größten  Scbreden  fefeten.  2)aS  (SreigniS 
hatte  ben  ̂ rieben  oon  Sreba  21.  Suli  1667  jur 
^olge.  lUudi  bie  SJtünbung  beS  3}tebwap  ift  bureb 
jroei  ̂ ortS  unterbalb  ©illingb,am  gefebüfet. 
2benarb  (^ouiS  ̂ acque^  be),  franj.  0  bemifer, 

geb.4.2>lai  1777  ju  Souptiire  bei  JlogenNfursSeine, 
war  erft  Repetent  unb  bann  bis  1837  ̂ rofeffor 

ber  Gbemie  an  ber  s$olr)ted)niid)en  Sd)ule  ju  ̂ariS, 
3ug(eid)  bis  1840  $rofefior  ber  Hernie  am  College 

be  grance  unb  an  ber  beulte"  beS  ScienceS,  ÜJtit» glieb  beS  ̂ nftitutS  feit  1810,  würbe  1824  baronü 

fiert  unb  war  oon  1833  bis  1848  ̂ air  oon  'SxanU 
reidj.  6r  ftarb  am  20.  3;uni  1857  ju  $ariS. 

Slu^er  oielen  in  ben  «Comptes  rendus»  unb  ben 
«Annales  de  Cbimie  et  de  Physique»  enthaltenen 

31bbanblungen  fdjrieb  er  «Recherches  physico- 
chimiques  faites  sur  la  pile»  (gemeinfcbaftlid)  mit 

@ag:£uffac,  293be.,  ̂ Par.  1811),  «Traite  de  Chimie 
elementaire,  tbeorique  et  pratique»  (4  93be.,  $ar. 

1813-16;  6.8tufl.,  555be.,  $ar.  1833-36;  beutfdj 

oon  Rechner,  £pj.  1825—30). !jbicnarbit,  f.  ©lauberfalj. 

Jbcnarbo  sölau,  f.  unter  Kobalt  (»Serbin» 
bungen  e).  [bingen  (f.  b.)  in  SBaben. 

lljeniicnbarfi,  Giftercienferabtei  bei  (Smmen» 
Theobr oma  (lat.) ,  ber  H af a cbaum. 

J hcolu-omiu,  C;HgN40,,  ober  2)imetbolran: 
tbin  CsH,(CHj),N40, ,  eine  organifd)e  $)afe,  bie 
ftd)  in  ben  flafaobobnen  unb  in  gemiffen  Sorten 
oon  ibee  finbet  unb  auf  äbnliche  Söeife  wie  baS 
baffem  (f.  b.)  auS  ben  Äaffecbobnen  unb  bem  i  hee 
baraeftellt  wirb.  CS  bilbet  ein  weifeeS  Irpftalli: 

nifdjeS  ̂ uloer  oon  fd)waa)bitter(id)em  ©efebmad, 
baS  fid)  nur  febr  wenig  in  he; rem  äBaffer,  JlLlobol 

unb  ätber  löft.  5öei  250°  fublimiert  eS  unter 
3urüdlaffung  oon  Äohle.  OTit  Silberorgb  gebt  eS 
eine  SBerbinbung  ein.  2öirb  biefe  SBerbinbung  mit 
3obmetbol  behanbelt,  fo  geht  eS  in  Coffein  über, 
mit  welchem  baS  £.  in  djem.  unb  phofiol.  Jpinriajt 

bie  grotne  'iibnlidifeit  Ijat. 
Xbcoboifia  («©ötterfdjmauS»),  geft  auf  Äreta 

ju  Gbren  beS  5öacd)uS. 
ibcobot  (Iheppithab),  oftgot.  Slmelunge,  WcU 

ter  ber  Königin  Slmalafuntha,  ber  Jocbter  beS 
großen  Iheoborid),  grofeer  ©runbberr  in  JuScien, 
bot  als  feiger,  oöüig  jum  9iömer  geworbener  Die» 
negat  beimlid)  bem  oftröm.  Maifer  ̂ juftinian  I.  bie 
$anb ,  um  Italien  wieber  ber  got.  £errfcbaft  ju 
entreifeen.  »IS  er  im  3-  534  ©emagl  unb  WhU 
regent  umalafuntbaS  geworben  war,  bellte  er 
fid),  ihre  perfönlicben  Slnbänger  ju  befeitigen,  um 
bann  bie  Königin  felbft  gefangen  nad)  einer  ̂ nfel 
beS  Belferet  SeeS  führen  unb  bafelbft  ermorben  ju 
(äffen.  SllS  ihm  nun  ber  oftröm.  Kaifer  auf  ©runb 
biefeS  3)torbeS  ben  Krieg  er  Harte,  ber  535  burd) 
iBelifar  eröffnet  mürbe,  jeigte  fid)  Z.  unentfcbloffen 
unb  feig;  als  bann  Seliiar  im  «yebr.  536  in  Unter» 
italien  lanbete  unb  9teapel  eroberte,  ftürjte  eine 
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got.  ßeereSoerfammlung  im  fübt.  Satium  X.  vom 
Jerone  unb  wählte  2Bitid)iS  jum  flönig.  X.  würbe 
auf  ber  $lucbi  oon  SHom  nach  SHaoenna  burd)  ben 
©oten  Optari  getötet  (gegen  (htbe  beS  3.  536). 

Sncobclinbe,  Sodjter  beS  BagernlönigS ©ari: 
balb  L  auS  bem  f>auie  ber  Slgilolfinger  unb  ber 
Üongobarbin  fflJalbrabe,  beiratete  15.  2M  589 
n.  Gbr.  ben  Songobarbentönig  Stutbari  unb  nad) 

bcfTcn  Sobe  (590)  ben  lonaobarb.  J&erjog  Slgo  ober 
Mgilulf  oon  iurin,  bem  fie  burd)  ibre  öanb  jum 
Sljrone  (591)  Derbalf.  $on  biefer  Stellung  au« 
bat  X.,  in  enger  ̂ erbinbung  mit  ̂ apft  ©regor  I. 
ftebenb,  oornebmlid)  ben  übertritt  ber  ariamfdjen 
itongobarben  mm  röm.  ÄatbolijiSmuS  geförbert. 

Sbco  berief),  f.  Sbeoboricb. 

^rjcobiccc  (grd).)  nennt  man  ben  SJerfudj,  ben 
©lauben  an  bie  Vsorfebung  unb  göttliche  äBeltregie« 
rung  gegen  bie  Einwürfe  aufredet  ju  erbalten, welche 
in  bem  Üorbanbenfein  bei  pbpfifcpen  Übels  unb  beS 
moratifd)  ©Öfen  gegen  bie  ©fite  unb  ©ereebtigfeit 

©otteS  )u  liegen  febeinen.  Schon  $lato,  bie  6toi< 
ter.  ÄuguftinuS,  SbomaS  oon  Stquino,  Gampa. 
neüa  u.  a.  haben  oeriudjt  w\  jeigen ,  roie  baS  Sitt* 
lid)  =  93öfe  ficfa  mit  ber  fceiligfeit  unb  ©ereebtigfeit 
beS  böebiten  ©efenS  Dereinigen  laffe.  SaS  ©ort 
X.  tarn  erft  in  Aufnahme,  nad)bem  fieibnij ,  oer< 
anlafet  burd)  bie  fleptifcben  einwürfe  SöagleS,  fein 
ilöet!  «  Essai  de  Theodicee  sur  la  bonte  de  Diea, 

la  liberte  de  l'homme  et  l'origine  du  mal»  (22)be., 
i'lmfterb.  1710;  beutfd),  SJtoinj  1820)  gefdjrieben 

batte.  Sie  »bftebt  fieibnij'  gebt  nicht  babin,  baS 
pbofifdjc  Übel  unb  baS  moralifdpe  93öfc  ju  leugnen, 

( onbern  babin ,  es  als  eine  nottoenbige  unb  unoer: 
meiblicbe  $olge,  als  SluSbrud  ber  notmenbigen 
Ihiblicbteit  unb  3Jefd)ränttbeit  jeber  gefd)affenen 
Welt  barjuftellen:  bie  Welt  fei  nicht  abfolut,  fon. 
bem  relatio  oolltommen;  Tie  fei  unter  allen  mög> 
lidjen  ilöelten,  weldje  ©Ott  habe  fdjaffen  lönnen, 
bie  hefte.  Sie  tritifd)«  ̂ bilofopb ie  leiftete  auf  eine 
objettioe  Beantwortung  ber  jebem  SJerfucbe  einer 
X.  ju  ©runbe  liegenben  fragen  ÜBerjidjt.  Sgl. 
ttant,  «Über  baS  Güglingen  aller  pbilof.  Serfucbe 
in  ber  X.»  (1791).  $n  ben  fpätern  ibealiftifeben 
Softemen  trat  baS  ̂ ntereffe  an  ben  fragen  ber  X., 
welche«  bie  bogmattfeben  Softeme  beS  18.  3abrb. 
oielfacb  befebäftigt  batte,  oor  anbern  3nt«efien 

faft  gänjlid)  jurüd,  bis  ber  ̂ effimiSmuS  \\t  wieber 
etwas  mehr  m  ,\\w\\  brad)te. 

i rjcormlitrj  (Ableitung  oerfd)teben,  gewöhnlich 
auS  bem  ©rietbifeben,  oielleidjt  oon  Mo»  baS  Än* 
febauen,  o.so;,  2Beg,  Xfroc,  6tein,  nad)  anbern  auS 
bem  Slrabifcben),  SUbibabeninftrument  jum  SWeffen 
oon  Mo rijontal  unb  oon  Sertitalminfeln,  auch  jum 
Jttoellieren  brauchbar  unb  bäufig  als  GntfernungS: 
mejfer  eingeriebtet.  Ser  X.  ift  ber  genauefte  unb 
uoll  lommenfte  2Dinfelmeff er.  3)t  fein  uRecbaniSmuS 
für  böbere  ©eobäfie  unb  aftronomifdje  3)(effungen 
erweitert,  fo  wirb  er  Unioerf  alinftrument  ge* 
nannt.  Sie  ßinrid)tung  ber  gewöhnlichen  X .  ift  f  ol= 
genbe.  6inSreifufe(f.  nacbftebenbe  oriß.  l).beffenbrei 

l'lrme  (a,  a)  mittels  oertilaler  Stellicbrauben  (b,  b) 
auf  eine  fe)te  UnterftüOung  (Steinpfeiler)  ober  auf 
ein  Statio  aufgefegt  werben,  trügt  entweber  einen 
feften  ober  einen  breb*  unb  feftftellbaren  fog.  £>ori< 
jontaltreiS  c  mit  Einteilung  (SimbuS),  ju  beffen 

.^orijontalaufftellung  jene  6teüfd;rauben  bienen. 
SDHt  bem  ̂ orijontaltreiS  in  gleid)er  (Jbene  rubt  auf 
bemfelben  ein  »weiter,  um  eine  burd)  ben  Wittel: 
puntt  ieneS  gebenbe  unb  ju  ibm  fenlredjt  ftebenbe 

-  ̂ eobolitr) 

Jlcbfe  brebbarer  ÄretS,  ber  ÄnjibabentretS  d  genanirt, 
meldjerbie  (Einteilung  beS  öoriiontalfreifeS  oerbedt. 
Siefelbe  ift  nur  an  jwei  (beiiebungSweife  oier)  um 

180°  ( bejiebungSweife  90  *)  ooneinanber  enrjfern. 
ten  fünften  burd)  HuSfcbnitte  e  im  SllbibabenfreiS 
fid)tbar,  weld)er  an  biefer  6teüe  jur  genauem  31b* 
lefung  mit  flonien  oerfeben  ift.  Ser  »Ibibaben» 
IreiS  bat  alfo  boppelte  ober  einfache  dornen.  21uf 
bemfelben  erbebt  fid)  ein  Jrdger  f,  welcher  in  feinem 
obem  Jeil  als  Säger  für  bie  Srebachfe  eines  Sifter« 
fernrobrS  g  bient  fiefetereS  beweßt  ftch  fonadb  mit 

5>».  L 

feiner  optifdpen  3ld)fe  in  einer  }ur  (Jbene  beS  r> ori-. 
jontal«  wie  beS  SllbibabenfreifeS  fenlrechten  Gbene 
unb  lä&t)uß(eid)oermöße  berSrebbarleit  besiegtem 
ober  beiber  Greife  eine  feitlicb«  Srebung  }u.  3Jlxt 

ber  Srebadjfe  beS  SernrobrS,  meines  wie  bei  ben 
üJtefeinftrumenten  überhaupt  ein  aftronomifcheS  ift 
unb  jum  Siftanjmefler  eingerichtet  werben  lann,  ift 
ein  eingeteilter  $$ertifallreiS  h  fo  oerbunben,  ba|  er 

ju  jener  31d)fe  fentrecht  ftebt.  Siefer  AreiS  macht 
alle  Srebungen  beS  fernrobrS  mit;  jum  2Refjen 
ber  SrebungSwinlel  (UJertilalwinlel)  Ttnb  am  Jra* 
ger  jwei  91onien  i  i  feft  angebracht.  SaS  ftenu 
robr  ift  mit  einer  SRöbrentibelle  k  oerbunben,  beten 

Jlcbfe  mit  ber  optifeben  Slchfe  beS  fernrobrS  pa« 
i  a Hol  läuft.  Siefelbe  bient  jur  &ortjontalftellung 

beS  ̂ orijontallreifeS  wie  jur  S)e|timmung  ber  Äor» 
rettionen  für  bie  gemeffenen  ̂ ertitalwinfel.  .väuna 
ift  für  entern  ̂ tnect  nod)  ein  Sofennioeau  auf  bem 
^llbibabentreife  angebrad)t.  Sie  brehbaren  Kreife 

haben  fämtlich  Älemmoorrichtungen,  oermöge  wel* 
eher  bie  grobe  Srebung  aufgehoben  werben  !ann,  fo« 
wie  Wilrometerfdjrauben  ju  feiner  Srebung.  Sur 

genauem  Slblefung  finb  an  ben  9ionien  beS  .'ilbu-ia. 
bentreifeS  Supen  1 1  angebracht.  Ser  v> onjontal 

treiS  ift  oon  0  bis  360°  bei" ebneben.  Ser  SerrilaU 
treiS  hat  gewöbnlid)  jwei  um  180*  ooneinanber entfernte  $uQpuntte  unb  ift  oon  jebem  berfclben 

auS  nach  beiben  Seiten  bis  90°  befebrieben.  ©ei 
borijontaler  £age  ber  $emrobrad)ic  \\i  ber  bie  bei» 

ben  «Rullpunfte  oerbinbenbe  Surdjmencr  beS  Skr« 
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tifatfreifeS  au 4  horizontal ,  ber  SurAmeffer  burA 

bie  beiben  3  tri  die  von  90°  fleht  fcntredjt. 
einfache  3:  l; c o b  o  l  üb  e  n  bähen  einen  feilen 

<6orijontalfret§;  51.  mit  breb»  unb  fcftftcUbarem 
$orijontalfreiS  werben  SUpettttonStbeobo» 

litten  genannt.  Grftere  ergeben  nur  ben  ein» 
fadjen  SEßert  beS  JjorijontalromfelS,  mit  lefctern 
aber  ift  eS  möglid),  ein  beliebiges  S3ielfa4e  beS» 
felben  ju  meffen,  obne  mebr  als  eine  jroeimalige 
Slblefuna,  an  jebem  ber  Stonien  ju  oerlangen. 
Dur*  biefe  fog.  Siepetition  roirb  ber  einfluf»  ber 
SJeobaAtungSfeblet  auf  ben  gemeffenen  SBintel 
oerminbert.  SlepetitionStbeobolitben  babengeroöbm 
lieb  vier  Genien;  bie  gröbere  3a hl  ber  SRonien  oer« 
ringert  ben  ßinflufi  ber  ßrcentricitätS»  unb  £ei* 
lungefebler  auf  bie  Reifung.  Sie  Srebbarfeit  beS 
ÖonjontaltreifeS  beim  SlepetitionStbeobolitben  ge» 
ftattet,  wenn  eS  fiA  J.  S.  um  OKeff  ung  be«  SMnfelS A  C  B  (fii( ig.  2) 

tebbem banbett,  nai 
ber  Sllbtbabentrei* 
naAeinanber  auf 

baS  erfte  unb  jroeite 
Objett  (A  unb  B) 
eingeteilt  ift,  burdi 
SiüdroärtSbrebung 

beiber  jefet  mitein» 
anber  oerbunbener 

Streife  baSfterorobr 

jumjraeitenmalauf 
baS  erfte  Dbjelt(A) 

au  rieten  unb  bann  bur 4  baS  jum  jroeite  n  mal  er» 
folgenbe  felbftänbige  Sreben  be*  SlrjibabenlreifeS 
bis  jum  jroeiten  Grfdieinen  beS  jroeiten  ObjeftS  (B) 
im  SJifierfernrobr  jeben  9?oniuS  um  ben  boppelten 
SBinfel  A  C  B  auf  ben  £orijontalfreiS  fortjube» 
rtiegen.  SBieberbolt  man  nun  junt  jroeiten  mal  bie 
StüdioärtSbrebuna,  beiber  aneinanberfeftgellemmter 
Greife  bis  ;um  brittmaligen  Grfd)einen  beS  DbjettS 
A  unb  bie  felbftänbige  Srebung  beS  Sllbibabcn» 
freifeS  bis  »um  ebenjooielten  Grf4einen  beS  Ob» 
jelts  B  im  fternrobr,  fo  ift  jeber  Sloniu*  um  ben 
breifa4en  SBintel  ACB  auf  ben  £orijontalfreiS 
fortgefebritten.  Sur4  ftortfefeung  biefeS  93er. 

fabrenS  ift  man  im  6tanbef  jeben  9ioniuS  auf  bem 
iöorüontalfreiS  um  ben  oier*,  fünf»,  feäjS»  bis 
nsfadjen  93etrag  beS  2i}infelS  ACB  fortfdjreiten  ju 
laffen.  Sie  Slblefung  beS  SBinfelS  erfolgt  nur  bei 
ber  erften  Ginftellung  auf  baS  Objett  A  unb  bei  ber 
leftten  auf  baS  Dbjelt  B.  Sie  Sifferenj  beiber  Mb» 
lefungen  an  einem  StoniuS  ift  nun  baS  ber  Stepeti« 
tionSjabl  (2,  3,  4  . . .  n)  entfpreflenbe  SJielfaaje 
beS  gemeffenen  SBinfelS,  beffen  SEßert  fidj  fomit  bei 
Sioifion  burd)  jene  3abt  ergibt.  Siefelbe  93ere4* 
nung  fxnbet  für  bie  übrigen  dornen  ftatt  unb  roirb 
bann  auS  ben  gefunbenen  SDerten  baS  Wittel  pe. 
nommen,  beffen  ©enauigleit  mit  ber  3abl  ber  3Bie= 
berholungen  töädjft.  3n  Stelle  beS  SiepetitionS» 
oerfabrenS  lann  man  beim  S .  mit  brebbarem  fyoiu 
»ontalfretS  auä)  ben  einfachen  SBintel  beliebig  oft 
an  oerfdnebenen  Stellen  ber  (Einteilung  meffen  unb 
auS  ben  SJleffungen  ben  mittlem  SBert  berechnen, 
ein  93erfabren,  roeldjeS  in  neuerer  3eit  häufiger  an« 
geronnbt  roirb  als  bie  fog.  Siepetitton. 

Ser  Z.  ift  eine  SBcrooUfommnung  beS  Sftro» 
labiumS  (f.  b.).  SaS  SJerfabren  ber  Siepetitton 
rourbe  juerft  1752  oon  SobtaS  SJtaper  bem  ältern 
angegeben  unb  einige  Satire  fpäter  burdj  SJorba 
in  eboaS  oeränberter  ©e)talt  unter  bem  tarnen 

ber  boppelten  JHepetüion  ooer  SJtultiplifation  ber 
Söinfel  in  bie  aftronomif4e  ̂ raris  eingefübrt. 
Sie  3Jiultiplitation  ber  SBinfel  ergab  ftatt  oer  ein» 
fa4en  bie  boppelten  SJiclfadjcn  ber  SBinfel;  biefelbe 
ift  roieber  aufeer  0ebrau4  gelommen.  Sie  bejüg» 
liefen  J.  batten  ein  jrociteS  ober  S?errid)«rungSfern» 
robr,  roelcbeS  eine  oom  ̂ orijontalfreiS  unabb&ngige 
Srebung  befaft.  5öeim  Unioerfalinftrument 
bat  ber  UkrtitallreiS  eine  äbnlidbe  Stnridbtung,  nie 
beim  Mepetitionätbeobolitben  fie  nur  ber  öorijon» 
talfrei«  Mfi|t;  baS  gernrobr  ift  mit  Ginria)tun* 
gen  ju  aftronomifeben  DJteffungen  oerfeben.  8Xm 
^nftrument  faun  ein  93erft4erungSfernrobr  mit 
eigener  SJeroegung  jur  Kontrolle  ber  unoerrüdten 
Stellung  beS  erftern  beim  ÜWeffen  angebrad)t  roer» 
ben.  Sie  ©enauigfeit  ber  Angabe  beS  %.  bänat 
uon  ber  Öröfee  beS  JRabiuS  ber  HreiSeinteilung  ab. 
33ei  10  cm  Surcbmeffer  ift  birelt  ablesbar  V,  % 
mittels  WouiuS  geroöbnlid)  1  ÜJtinute,  bei  20  cm 

Vt"  bejiebungSroeife  10  Selunben,  bei  30  cm  Vit° bejiebungSroetfe  4  Sefunben.  3u  nod>  genauerer 
(Ermittelung  ift  ein  3Ulitroffop  mit  S4ieber  unb 
6(braubentrommcl  erforberlid). 

iöelannte  unb  beroäbrte  Wonftrultionen  oon  %. 
finb  ber  einfa4e  S.  oon  SJreithaupt,  ber  centrifdje 
unb  ber  ercentrif4e  iHepetition^tbeobolitb  oon 
(5rtel,  ferner  ber  für  SUlartfdjeibejroede  beftimmte 
Örubentbeobolitb  oon  23reitbaupt,  roel4er  mit 
einer  93ouffoIe  oerfeben  unb  unter  33er 
aller  Gifem  unb  Stablteile  gefertigt  ift. 

Ser  in  3ig.  1  abgebilbete  *Repetition?tbfobolitb 
ift  eine  Äonftruftion  beS  berliner  9fled)aniferS 
^buarb  Sprenger.  Ser  öorijontalfreiS  bat  15  cm, 
ber  ̂ pöbentreiS  12  cm  Sur4meffer,  erfterer  burdj 
Soppelnonien  30  Sefunben,  letzterer  5  Minuten 
angebenb.  SaS  gfrnrobr  bat  24malige  ©er» 
gröfeerung,  ift  jum  Sur4)4lagen  eingeriebtet,  bat 
Stftanjmeffer  unb  jum  genauem  3Jioellieren  Sie» 
oerrionSlibeUe.  Ser  %.  tann  mit  einer  SJouffole 
rerbunben  werben.  Gine  etroaS  gröfeere  unb 
teuerere  Äonftrultion  bat  einen  ftortjontalfreiS 
ron  18,  einen  ööbcnlreiS  oon  12  cm;  erfterer  gibt 
10  Sefunben,  lefcterer  30  Sefunben,  unb  ba§  yenu 
robr  bat  eine  30malige  Vergrößerung. 

Ztftotot  I.,  König  oon  Gorfica,  f.  9icubof 
(^bcobor,  33aron  oon). 

i'ln-obor  II.,  flaiier  oon  Slbcfünien,  1818 
in  S4erbie",  ber  öauptftabt  oon  Ouära  an  ber 
vilMtflre«ie  beS  Ariftl.  Slbefftnien,  geboren,  tye% 
eigentli4  Äafd.  Sein  Siater  ̂ ailu  mar  einft 
Stattbalter  oon  Cuard  geroefen;  feine  DJluttcr  mar 
oon  geringer  öertunft.  3«  bem  ftlofter  Ifcbanfar 
bei  Öonbar  follte  Mäfa  jum  öeiftlidjen  erjogen 
merben.  SJei  ber  3€rftörung  beweiben  in  einem 
Jtricg  ber  Häuptlinge  enttarn  er  burd)  bie  filudjt, 
lebte  bann  eine  3eit  lang  in  ber  Familie  feines 

bodbpeftellten  ObetmS  Älenfü,  nabm  an  ben  innem 
blutigen  ftebben  berfelben  teil,  aber  aud)  b«er  oon 

SWfatfrpa  ocrfolgt,  flob  er  in  baS  entlegene  33erg« 
lanb  oon  Sabaro  unb  rourbe  Slnfütjrer  einer  ber 
jablreid)en  Siäuberbanben.  3ll#  foldjer  ma4te  er 
fi4  aefürebtet  unb  rourbe  oon  Plenen,  ber  SJlutter 
beS  Sias  Slli,  mit  ber  Stattbalterfdmft  oon  Duard 
betraut.  3m  £erbft  1846  trat  er  als  Siebell  auf 
unb  erbielt  fiegrei4  oon  Sias  3lli  bie  2anbfa>aften 
ber  SJienen  um  ©onbar  tyxvim  unb  ben  litel 

Sebfd;ajmatf4  (iöerjog).  Söeiter  beHegte  er  in 
rafeber  Wolge  im  sJtoo.  1852  0of4u,  ben  dürften 

er  Aoige  tm 
(J)obf4am, 

3»ni 
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SRa«  «Ii  fclbft,  im  SJlai  l&r>4  Eerü,  ben  Sogn 
©ofchu«,  unb  julefct  im  ftcbr.  1855  ben  Ub\i, 
Seföatto  oon  Z ißre,  in  bcr  Sd)lad)t  bei  2>era*W, 
unb  liefe  fid)  jmei  läge  barauf  burd)  Sbuna  Sa: 
lamä  al*  Z.  II.  jum  Aiaifer  Ofleßu*)  oon  Slbefii: 
nien  frönen.  6in  2b«-'t>bor  I.  Ijattc  im  15.  3abrb. 
übet  Slbeifinien  gefjerrfc^t,  unb  Hdfä  wäblte  biefen 
Flamen,  weil  in  Äbeffimen  bie  Säße  ßinß, ba&  ein 
Jljeobor  ba«  alte  ättjiop.  9teid)  wiebcrberftellen 
unb  ben  3*lam  ausrotten  werbe.  9iod)  im  Som: 
mer  1855  erlaß  aueb  ba*  SHeich  Schoo  feinen  fteß» 
reiben  Waffen.  ÜJlit  ßrofeer  Gnerßie  beßann  er  bie 
SHeßcneration  be«  Sanbcä,  rottete  bad  SHäuberwefen 
au*  unb  ftellte  bie  Sicberfjeit  ber  Straften  ber. 
3)te  SHedjtSpfleße  oerbeiferte  er,  inbem  er  ielbft  baä 
3lmt  beä  :Hid)t<r*  übernabm.  £urd)  bie  flonfiSfa« 
tion  be«  ©runbbefi&eä  ber  ©eiftlidjleit,  bie  jroei 
^Drittel  be*  i'anbe*  in  £änben  batte ,  brad)  er  aud) 
ba3  überßeroid)t  biefer  mächtiaen  Mörpcrfchaft  unb 
eröffnete  bem  äöoblftanb  ber  $olt$maife  ßünftiaere 
SluSficbten.  Gr  war  ein  unßeroöbnlid)  beßabter 

2Kann,  ein  geborener  £>errfd)cr,  unwiberfteblicber 
Ärießcr,  ßcfcbworener  fteinb  ber  ÜJluslim,  mit 
ßttfc  oon  Europäern  (Plomben  unb  Seil)  überall 
Seffcre*  anftrebenb.  Slber  bie  fortmabrenben  Huf' 
ftänbe  oon  Mebellen  (ßefebürt  burd)  bie  ©eiftlicbteit) 

unb  bie  Ärieße  befonberS  ßeßen  bie  Söollo  :©alla 
Kefecn  ibm  teine  3eit  ju  mirllidien  SJerbefierunaen 

unb  trieben  ihn  immer  mehr  in  SJerbitterunß,  *Dlife= 
trauen  unb  Wraufamfeit  l)inein.  Xttl  bem  JHcfor: 
mator  würbe  ein  walmfmnißer  Tcfpot,  ber  ßanje 

jjkouinjen  feine«  üanbeä  mit  iseuer  unb  Schwert 
perwüftete,  biä  bie  ©efanßennabme  beä  enßl.  flon= 
fulä  (5amcron  unb  einißer  europ.  SMiffionare  bie 
militärifd>e  Qnterocntion  ber  tfnßlänber  ocran= 
lafete,  weldic  13.  Slpril  1HGH  mit  bor  Grftürmunß 
SHaßbala«*  unb  bem  6elbftmorb  2.S  cnbete.  (S. 
Slbef  f  inien.)  Gin  Sohn  einer  auf  l'Jaßbala  ße: 
fanflenen  ©attin  Z.i,  3llamagu,  ßeb.  23.  Slpril 
1861 ,  wurbe  oon  Üorb  Papier  mit  nad)  (Snalanb 

genommen,  wo  er  febon  14.  sJtou.  1879  |tarb. 

©in  offizieller  Slbrifi  bcr  ©cfchicbtc  Z.i  b'\i  1858 in  ambarifeber  Sprache  finbet  fid)  banbfdjriftlid) 
auf  bcr  fönißl.  SMbliothct  in  Berlin.  SJßl.  Üejean, 

«Theodore  11  et  le  uouvel  empire  d'Abyssinie» 
Oßar.  1865);  Skton,  «The  Abyssinian  expedition 
and  the  life  aud  reigu  of  king  T.»  (fionb.  1868); 
Wölbctc,  «  Jbeoboro*,  Möniß  oon  Slbeifinien»  (in 
ber  «Teutidien  9iunbfd)au »,  X,  6). 
Shcobura,  ©emahlin  be$  bgjant.  .Unifcr-:- 

3uftinian  I.,  war  auf  (Supern  ßeboren,  aber  früb 
mit  ibren  Altern  nad)  Monftantinopel  ßelommen. 

Zweite  ioebter  be3  SlcaciuS,  SBärenwärterä  im  6ir= 
tu3,  ßalt  Z.ali  eine  3ierbe  be§  2beater£,  unb  würbe 
bie  ©emablin  beä  ̂ atriciu^  ̂ uftinian ,  bc^  Steffen 
be3  Äaifer^  3"Hi»  !•#  unb  im  Sommer  527  n.  ßbr. 

■Knäujta».  Sdjarfer  5Pcrftanb,  ßrofie  perfönlidje 
6ntfd)loffenbeit  unb  Talent  für  polit.  ̂ ntrißuen  im 

echte1:  bqjant.  Stil  mad)ten  fie  \u  einer  wertoollen 
©ebilfin  für  ̂ uftinian.   ̂ l)xc  >>crrfd)iud)t  unb  il)re 
(iraufame  iRad)fud)t  war  allgemein  gefürchtet.  Sie 
tarb,  ettua  40  3.  attf  12.  ̂ uni  548. 
^bcobora  bie  ultcre,  ©emablin  be$  röm. 

Senator-:«  i bcopbiiUntu-j ,  eine  lübne  berrfebbeßie: 
riße  ,uiiu,  unb  ihre  Söcbtcr  Warotia  (f.  b.)  unb 
7  bcob  ora  bie  ̂ ünßere,  Ratten  taft  ein  balbed 

^abrbunbert  bie  i>erri<haft  über  diom,  l'httel: 
italien  unb  bai  $apfttum,  bad  fie  mit  ibren  Mrea 
luren  belebten,  welche,  wie  fie  felbft,  burd)  ihren 

£beobori$. 

2eben«manbel  unb  bie  ©ewiffenlofißfeit  in  bet 
Süabl  ibrer  ÜJlittel  berücbtißt  finb.  HJapft  6erßiu3 
905—911  war  ber  öeliebte  ber  ÜJtarojia  ßewefen, 

beoor  fie  fid)  mit  bem  mäcfctißen  ÜKarfßrafen  älbe= 

riet)  oon  (Samerino  oermäblte;  $Jobann  X.  914 — 
928  oerbanlte  feine  Stellunß  feinen  frühem  SBe« 

jicbunßen  jur  ältern  Z.  unb  ber  Unterftühunß  ?ll= 
beridjs;  3"bann  XI.  931—936  war  ber  teobn  ber 
ÜJlarojia;  Öobann  XII.  (f.  b.)  956  -964  ibr  Onlel. 
ü)iit  ber  oon  Äaifer  Otto  L  oerantafeten  Slbfefcunß 

bec«  (entern  ainß  bie  i'iacht  biefer  Familie  über 
iHom  oorläunß  ju  6nbe:  Tie  lebte  aber  nochmals  in 
bem  Sotjne  ber  Z.  ber  yünßern  auf,  bem  berühm: 
ten  röm.  6enator  (Sredcentiu*,  weldjer  jur  3«^ 

Dtto3  III.  bie  Unabbänßißleit  womi  00m  Äaifer« 

turne  am'trebte,  aber  auf  iöefebl  DttoS  29.  äpiil 
998  binßericbtet  warb. 

5:t)coborct,  ßried).  ftireberioater  unb  einer  ber 
anßcfebenften  Lehrer  ber  Slntiocbenifcben  Sdjule, 

ßeb.  um  390,  empfinß  feine  tbeol.  &ilbunß  in  einem 
Hlofter  bei  Slntiocbia.  Seit  423  SBifdjof  oon  Goruä 
am  Gupbrat ,  oerrtat  er  bie  3lnfid)t  ber  fgr.  Ävrd)e 
oon  ben  jwei  Naturen  in  (ibrifto  in  ben  Sleftoriaj 
nifdjen  unb  (sutpd)ianifd)en  Streitißfeiten,  wiüißte 
aber  aud  Üflanßel  an  fittlidjer  fteftißfeit  in  bie  ©er« 

urteilunß  feine*  ©efinnunßSßenofien  9leftoriu*  auf 
ber  erften  Spnobe  ju  (rptjeiu*  (431).  ?Iuf  ber 
jmeiten  epbefinifcben  Spnobe,  bcr  fpäter  foß. 
iHiiuberfpnobe  (449),  wurbe  aud)  er  feine«  Ämte? 
entfefet  unb  in  ein  «lofter  uerbannt,  aber  nacbmal? 
auf  bem  Monjil  ju  (Ebalcebon  (451)  jurüdberufen. 
ör  ftarb  um  457.  SJon  feinen  Herfen,  bie  Sir 

monb  unb©arnier  (5»be.,  "l«ar.  1642  u.  1684) 

unb  Scbulje  unb  löffelt  (6  5Jbe.,  ̂ aUe  1769  — 
74)  berau«lßeßcbcn  haben,  finb  bie  Kommentare 
über  tai  ,'llte  ieftament  unb  über  bie  ̂ aulinifcbtn 
IBriefc,  bie  ̂ ortiefeuna  ber  Äird)eiißefd)id)te  bes 

Gufebiu« ,  welcbe  bie  3.  324—429  umfafet,  feine 
Aepcrßefd)id)te  unb  ber  ■  Eranistes » ,  eine  Streit: 
febrift  ßeßen  (SgrilluS ,  ju  erwäbnen.  $ejl.  3Mnber, 
«Etudes  sur  T.»  (®enf  1844);  ©ertram,  «T. 
doctrina  ebristologica»  (£)ilbc3g.  1883). 

^Ijcobörict)  ober  Jb<oberid)  ber  ©ro§e 

(iiot.  ibiubarcifä ,  b.  i.  3Joll#fürft,  in  neubodbbeut 
fdjer  ftorm  2?ictrid)),  flöniß  ber  Oftßotcn,  Sobn 
be4  Slmeluiißcn  Ibeobemer  unb  ber  (trelioa,  geb. 

4'4  am  Sieufteblerfee  in  ̂ annonien,  warb  mit 
adjt  fahren  als  ©eifel  für  ben  5"<öfu»  ben  fein 
Unter  mit  bem  öftröm.  Äaiier  £eo  L  462  ßefdjlofien 

hatte,  nad)  Monitantinopel  ßefdjidt  unb  blieb  bort 
fall  11  3abre  lanß.  35alb  nad)  feiner  iHüdfc 
brad)  er  mit  feinem  Stater  473  fcinblidj  in  ba* 
ögjantinifebe  iHeich  ein,  bi*  ber  .v>of  oon  5Bgjan| 
bem  oftßot.  Holle  SDobnfi^e  in  Cbermöfien  toi 
willigte.  (S.  ©oten.)  ber  feit  475 ber  2groR* 
folßer  feined  ̂ aterS  war,  nagm  feit  biefer  Seit 
lebhaften  Slnteil  an  ben  innern  Äämpfen  ber  Oft: 
rörnet  unb  erfebien  juerft  auf  feiten  be*  Äaifer* 

3eno,  ftanb  aber  feit  479  mit  bemfelben  in  erbit: 
tertem  Ärieße,  ber  erft  483  burd;  einen  für  Z.  aun< 
ftißen  ̂ rieben  bcenbißt  wurbe.  3<m>  wüntd)te 
jebod)  fid)  be?  ßefäbrlicben  9Jad)barn  ju  entlebigen. 
Xie  oon  Oboater  (f.  b.)  487  ßefd)laßenen  9tußier 
fud)ten  bei  Z.  Scgufe  unb  öilfe,  unb  3eno  benu|te 
biefe  ©eleaenbeit,  um  ben  übrßeij  be4  oftßot 
Mönißd  auf  Italien  jU  (etilen.  Itraft  ber  alten 
taiferl.  Obergobeitdrecbte  beooQmäd)tißte  er  ben 
Z.,  öl*  Q3unbeSßenoffen  unb  $atriciud,  Stalten 
bem  «Ufurpator»  Oboaler  wieber  ju  entreißen,  2. 
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Iraäj  mit  feinem  93ot!e,  bem  ftd)  bic  föugier  unb 
«nbeteStämmeanf4lofien/an0eblid)25OO(X)iIJlQnn 
mit  SBeib,  Äinb  unb  fabrenber  6abe,  im  Spätjalu 
488  au«  ÜJtöfien  auf.  9taeb  roieberljolten  Kämpfen, 

namentlid)  mit  b«n  (Sepiben,  erreichte  et  bie  ©rem 
jen  Stalten*  unb  befugte  Oooater  in  brei  Sd)lad)= 
ten,  om  3fonjo  unweit  Slquileja  28.  Slug.  489,  bei 
Verona  an  ber  Gtfd)  30.  Gept.  489  unb  an  bec 
Slbba  11.  Slug.  490.  Dboaler  behauptete  fid)  jebod) 
nod)  länger  al*  jwei  ̂ abre  in  waoenna.  dnblidb 

!am  27.  tfebr.  493  ein  ftriebenSoerrrag  $u  Stanbe, 
roonad)  beibe  Könige  nebeneinanber  in  Italien 

wobnen ,  Oboafer  unter  %.i  Cberh  obeit  bie  fcerr ■■ 
fa)aft  über  feine  Krieger  behalten  foflte.  Slber 
fcbon  ju  Anfang  SDlärj  warb  jener  bei  einem  Jrinf» 
gelage  von  2.  felbft  erfchlagen,  unb  Z.  mar  nun 
allein  öerr.  3>a*  oftgot.  3Jolf*beer  erhielt  ein 

drittel  be*  ©runbbe fifcel  unb  öden  SBefifc  ber  Sln- 
bänger  Oboafer*  angeroiefen;  fo  bilbeten  bie  Oft» 

Jioten  gewifjerma&en  eine  abgefonberte  Krieger» 
afte,  bie  nod)  baju  burd)  i Ii r  artanifcbe*  ©laubeng: 

befenntni*  oon  ben  ortboboren  Italienern  fdharf 
unterfdbieben  mar.  3)a*  edictum  Theodorici  be» 
ftimmte  benn  aud),  bafe  bei  6treitig(eiten  jwifcben 

©oten  ber  got.  ©raf,  jwifcben  Wörnern  ber  röm. 
9iid)ter,  jwiichen  ©oten  unb  Wörnern  ein  gemifcbte* 
©triebt  ertennen  follte. 

6onft  behielt  %.,  wie  früher  Dboafer,  bie  röm. 
6taat*einrtchtungen  jiemlicb  unoeränbert  bei,  i> 
toobl  am  £ofe  wie  in  bem  iBcamtcnftanbe  unb  in 

ber  SJerroaltung.  3)er  6enat  mit  jäbrlid)  wecbfeln» 
ben  Konfuln  beftanb  fort.  Unter  ben  bohen  röm. 
©eamten  an  1.3  $of  ftnb  namentlid)  ber  ©efebiebt: 
fdjreilur  Gaffioboru*  unb  ber  Philofopb  SBoetiud 
»u  nennen,  ftür  ftcb  felbft  übte  Z.  oofie  fönigl. 
iUtad)tgewait;  aber  er  achtete  babei  formell  bie 
Qbrenred)te  be*  oftröm.  Äaifer*  unb  liefe  bemfelben 
ben  Sdjem  ber  Oberbotjeit.  Sie  gewöhnliche  JHeH= 
beuj  Z.i  mar  }u  JRaoenna,  aufeerbem  ju  Verona 
(in  ber  beutfehen  $eloenfage  Waben  unb  Sßelfch» 
©cm  genannt).  $ie  innere  Sermaltung  mar 

forgfam  unb  wohltätig,  fobafe  Sieferbau,  ©eroerbe 
unb  £anbel  mieber  aufblühten;  aud)  Äunft  unb 
SBiffenfcbaft  würben  begünftigt.  fladj  aufeen  bin 
übte  Z.  eine  fräftige,  aber  oorwiegenb  fricblidic 
politil.  Slufeer  Qtalten  unb  Sicilicn  beberrfdjte  er 
SDalmatien  unb  pannonien;  bie  beutfehen  Stämme 
in  Sioricum,  Sßinbelicien  unb  IHätien  ftanben  in 
einer  2lrt  Slbbängigfeit  oon  ihm.  Slud)  bie  oor» 
male  meftgot.  prooence  tarn  508  unter  Z.i  öerr» 

febaft,  ber  bagegen  ben  SBeftgoten  im  Kriege  gegen 
ben  granten  (5  Ijlobroig  fcilfe  leiftete.  ÜJUt  ben  be» 
nachbarten  beutfehen  Weichen  ber  ftranlen,  Sur« 
gunber.  Jbüringer,  SBeftgoten  unb  SJanbalen  mur» 
ben  polit.  SBerbinbungen  unb  Gbebfinbniffe  jwifcben 
ben  Mönig3t)äufern  angelnüpft.  Ter  Wuhm  be& 
oftgot.  Äönig^  reichte  fogar  nod)  weiter  norbroärtS, 

fobnfe  ©efanbte  unb  Tjlüdjtlinge  oon  ben  Jlftiern 
(in  ßftlanb)  unb  au*  ©lanbinaaien  ju  ibm  famen. 
6o  ertldrte  ti  fidj,  ba&  X.  eine  fiteblmg3gefto.lt 
ber  beutfdben  ̂ elbcnfage  geworben  ift.  Unter  bem 
tarnen  Xietrid)  oon  ÜBern  (f.  b.)  ift  er  ber  SRittel: 
puntt  eine«  Sagenf reife* ,  ber  burd)  ba*  ganje 
UJlittelalter  ftcb  fortbilbete.  Sil«  ber  oftröm.  Äaifer 

^uftinu*  L  im  3.  523  bie  Slrianer,  alfo  ZA 
©laubenSgenoffen,  roieber  einmal  ju  oerfolgen 
anfing,  begann  Z.  feinerfeit*  beute  SWaferegeln 
gegen  bie  ortbobore  Äircbe.  Gin  Senator  Sltbinu* 

toarb  (524)  bochoerräteri|cber  ftorrefponbenj  mit 

bem  oftröm.  £jof  an^ellagt.  fyi  biefen  ̂ rojeb 
rourbe  aud)  ber  ̂ biloiopb  Söoettu* ,  ber  ftdj  be*; 

felben  aüju  lebhaft  annahm, ebenfo  bellen  'Sdjroteger» 
oater  6t)ntmad)uä  525  mitocrwidclt,  oerurteilt 
unb  hingerietet.  5klb  barauf  ftarb  Z.,  2G.  2lug. 
526,  unb  würbe  bei  ÜHacenna  in  einem  nod)  erbat» 
teilen  großartigen  lUauioleum  beigefefct.  Slber  ber 

tfanati^mu*  ber  redjtaläubigen  Äatholilcn  lief* 
nad)  bem  Stege  ber  $h)i>antiner  über  bie  Cflgoten 

fpäter  bem  i'cidmam  leine  5Huhc,  unb  bie  Slfdjc 
be*  grofeen  itönig«  warb  in  alle  SBtnbe  jerftreut. 
Ta  2.  ftarb,  ohne  Söhne  ju  bintcrlaficn,  ging  ba* 
:Hetd)  auf  feinen  minberjäbrigcn  (inlel  SUljalarid) 
über,  für  ben  feine  Butter  Vlmalafuntba,  bie 
Jochter  Z.i,  bic  $ormttnbid)aft  führte.  (S.  ©o» 

tcn.)  SPgl.  $ahn,  «lie  itönige  ber  ©erntanen» 
(Abteil.  3,  SBürjb.  18G6);  2eltuf,  «Th^odoric, 
roi  des  Ostro>?oth8  et  d  ltalie  « (sBar.  1869). 
^bcobordballe,  Saline  bei  Kreuznach  (f.  b.). 
$bcoborud  ift  ber  3lame  jweicr  ̂ äpfte: 

2l)coboru*  L,  612—649,  Sohn  eine*  S3i» 
fd)of*,  war  ein  eifriger  Öegner  ber  ü)tonothelcten. 
Ztn  Patriarchen  pi)rrbu*  oon  Monftantinopcl, 
welcher  für},  nachbem  er  bie  abenblänb.  Vehre  oon 

ben  jwei  Stilen  in  (5hri|'to  befannt  unb  baburd)  bie Slnerlennung  burch  ben  röm.  5Jtfcbof  erlangt  hatte, 
wieber  abtrünnig  geworben  war,  oerfluchte  er  auf 
einer  Snnobe  ju  iHom. 
ibcoborite  II.  war  nur  20  Jage  lang  (9loo. 

unb  Tej.  897)  ̂ apft.  Gr  brachte  ba*  Slnbenfen 
be*  Zapfte*  ̂ ormofu*  (f.  b.)  wieber  ju  ßhren, 
inbem  er  ben  l'eichnnm  be*felben  feicrlid)  beftattete 
unb  bie  oon  ihm  oolUoaenen  SBeihen  anerlannte. 

^beobörud  t>on  '.Vi upfueftta,  gried).  Äirchen» 
lehrer,  ba*  cigentlid)c  iöaupt  ber  2lntiod)enifd)en 
Schule  (f.  b.),  war  au*  Suricn  gebürtig,  ©ebilbet 

burch  ben  heibnifd)en  ̂ hilofopben  i'ibaniu*,  warb 
er  fpäter  l'Jönch,  banach  ̂ iatonu*  ju  Slntiod)ia 

unb  julettf  SJifdjof  oon  SDlopfueftia,  rwo  er  429 
ftarb.  Seine  tbcol.  Dichtung  war  allen  ibcaliftifcben 
Spelulationen  abgewanbt,  gegenüber  weld)en  er 
ba*  praltiid):ftttliche  ;l;nterefie  unb  ba*  iKedjt  ber 

biftor.  ̂ oridjung  oertrat.  \Zic  antiod)cnifche  Gbri» 
ftologie,  welche  bie  wahre  gcfdjidjtlidjc  lUenfchpeit 
unb  fittlicbe  (!ntwidclung  i_Vfu  betonte,  aber  bie 
perfönlicbe  Einheit  be*  ÜUenfcben  ̂ efu*  mit  ber 

präeriftenten  l'ogo*perfönlid)leit  nid)t  genügenb  tu 
erflärcn  wufite,  würbe  oon  ihm  juerft  wiffenfehaft» 
lid)  au^gebilbet.  3m  Streite  be*  2luguftinu*  unb 

ilelagiu*  nahm  er  im  ̂ ntereffe  ber  für  eine  fttt» 
lidje  2?eltanfd)auung  unentbehrlidjcu  ©illenSfrei» 
heit  für  ben  leUtern  Partei.  Za\üx  galt  er  ber 

fpätem  9(ed)tgläubigfeit  al*  §auptbegrünber  be* 
pelagiani*mu*  unb  bc*  9leftoriani*mu*,  wegb^alb 
er  auf  bem  fünften  öfumenifdien  Stonjil  ju  Äon» 
ftantinopcl  533  al*  itc^er  oerbammt  würbe.  58e» 
fonber*  hcroorraaenb  waren  feine  Üciftungen  al* 

Scbriftforfdjer.  5'tit  bem  Streben  nad)  treuer  Gr» 
fafiung  bc*  wörtlichen  Sinn*  oerbanb  er  eine  ju 
feiner  „Seit  fchon  faft  unerhörte  ̂ reimütigfeit  ber 
biftor.  ilritif,  welche  neben  feinen  bogmatifeben 
« Meiereien»  wohl  bie  &aupturfacbe  geworben  ift, 
bafe  feine  jal)lrcid)en  äöerte  frübjeittg  untergingen. 
Z od)  warb  er  im  ÜJiorgenlaube  al*  «ber  $lu*leger» 
in  hohen  Öhren  gehalten.  SUon  feinen  eregetitdjen 
Sd)riften  finb  nod)  Fragmente  oor^anben;  feinen 
Kommentar  über  bic  jwölf  fleinen  Propheten  gaben 
fflkgtierii  (SJerl.  1834)  unb  Sing.  9Rai  in  ber 
»Scriptorum  veterum  nova  collectio»  (VI,  JHom 
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1832),  feine  Kommentare  jum  Heuen  Jeflament 

D.  gr.  ftri&fdje  (3ür.  1847),  $itra  (Sar.  1862), 

3acobi($alle  1855—60),  Suete  (2Sbe.,  Oambnbge 
1880  u.  1882),  bie  fgr.  Fragmente  Sachau  (£pj. 

1869)  betau*.  Sgl.  ftrifcfcbe,  «De  Theodori 
Mopsuestiani  viu  et  scnptisn  (öaüe  1837);  flibn, 
•  Z.  oon  ORopfueftia  unb  3uniliu8  Stfritanu*» 
(<jreib.  i.  8r.  1880). 

itbcobotia,  bet  alte  Harne  oon  Seobofia  (f.  b.). 
Üfacobofianifcber  <£obcg,  f.u.xheobof  iu8. 

Tbeobofiu*  X.,  ber  ©ro&e,  rem.  Jtaifer  379 

—395,  war  846  n.  Ghr.  ju  Gauca  im  nörbl.  Spa» 
nien  fleboren.  Sein  auSgejeidjneter  Sater  ftlauiu* 

Z.  jwtte  unter  Salentintan  h  ̂Britannien  367  - 
370  oortrefflich  regiert  unb  glüdlid)  gegen  bie 
Rieten  unb  6coten  oerteibigt,  barauf  in  SXfrila 
373—375  ben  maurifdjen  dürften  frirmu*.  ber  fid) 
mit  £ilfe  ber  3)onatiften  unb  anberer  Unjufriebener 
eine«  £eil*  ber  röm.  Srooinj  bemädjtigt  foatte, 
unterworfen,  mar  aber  lu  Anfang  be*  %  376 
unter  Äaifer  ©ratian  auf  ©runb  oon  Sntriguen 

$u  Karthago  unfdmlbig  bingeridjtet  roorben.  — 
X er  Sohn  biente  juerft  unter  (einem  Sinter ,  unb 

erhielt  374  ba*  Äommanbo  in  vJ)löften.  Wad)  Gr* 
morbung  be*  Sater«  ging  er  aber  nad)  Spanien 
$urüd ,  io  o  er  al*  Srioatmann  lebte ,  bi*  nad)  ber 
Wieberlage  be*  Kaifer*  Ratend  burd)  bie  ©oten  bei 
^brianopet  (378)  ber  nunme&riae  fcerr  be*  ©e« 
famtreid)*,  @ratian,  19.  3än.  379  ibn  jur  3JUt. 
regentfdbaft  berief  unb  ihm  ben  Often  übermie*. 
X.  fefcte  ben  furdjtbaren  Verheerungen  ber  ©oten 
in  ben  Sänbern  iüblid)  ber  £>onau  burd)  tüdjtige 

Mriegfübrung  unb  finge  Untedmnblungcn  allmäb*  i 
lid)  ein  $\t\.  $en  äBeftfloten  mürben,  al*  Tie  fid) 
enblid)  (bis  Gnbe  Ott.  3«2)  in*gefamt  jum  ̂ rieben 
bequemten,  feite  Sifee  in  ÜJtöüen  angeroiefen  unb 
40000  oon  itjnen  in  röm.  ÄriegSbienft  auf  gen  om« 
inen,  ©ratian  rourbe  383  burd)  3JlanmuS,  ber  in 
Britannien  unb  ©allien  als  Ufurpator  auftrat,  i 
geftürjt.  Z.  ertannte  ben  Sieger  oorläufig  an ;  bod) 
uetoirtte  er,  bafi  ©ratian*  Sruber,  Salentinian  II., 
unter  ber  Sormunbfcbaft  feiner  9)lutter  3uftina, 

i'lfrito ,  Italien  unb  ̂ Upricum  behielt.  311*  nad)» 
ber  iDlartmuS  387  in  Italien  einfiel ,  jog  %.,  ber 
iefet  in  jiroeiter  übe  bie  feböne  ©alla,  2od)terber 
und)  bem  Oitreid)e  geflüchteten  Ouftina ,  beiratete, 

388  gegen  ibn  unb  jertrümmerte  bie  i'iadu  be* 
llfurpator*.  Rum  Serroalter  be*  SÖJeftenS  unter 
Salentinian  beftetlte  i .  ben  bewährten  frönt,  gelb: 
berrn  ilrbogaft.  3nbeffen  geriet  biefer  mit  Sälen» 
tinian  nadjmal*  in  3n>i|t,  lieb  ibn  392  töten  unb 
erhob  ben  Gugeniu*  jtum  Mauer.  5>m  3*  &)4 

fd)lug  jeboeb  Z.  ben  Slrbogaft  bei  Slquileja,  worauf 
(Sugeniu*  getötet  mürbe.  Z.  mar  nun  alleiniger 

äerrfeber;  aber  fdjon  17.  «Jan.  395  ftarb  er  ju 
üJlailanb,  nadjbem  er  feinen  altern  Sohn  SlrcabiuS 
im  Often,  ben  jüngern  öonoriu*  im  Slbenblanb  al* 
Nachfolger  beftimmt  hatte.  XiebunlleSdjattenfeite 

ber  Regierung  be*  fonft  oielfad)  audgejeichneten  %. 
mar  bie  fanatifcbe  .v  a  v  te,  mit  roelcber  er  feit 380 einer« 
feit*  auf  floften  ber  Slrianer  bem  ortboboren  Stcn 
t^otijidmu*  bei  6ombold  oon  Nicäa  bie  SlQein» 
berrfdjaft  in  feinem  iMeiaje  ju  oerfdjaffen,  anberer« 
feit*  aber  bem  ttultu*  unb  ben  Joeiligtümern  ber 
antilen  $eibemoelt  in  ben  griedjifcben  unb  in  ben 
orient.  $rooinjen  ben  Untergang  ju  bereiten  fudjte. 
iderübmt  ift  bie  Mirdjenbune,  ber  er  fieb  gegenüber 
bem  iöifd)of  Slmbrofm*  oon  3Rai(anb  unterroarf, 
naebbem  er  im  Slpril  390  in  milbem  3orne  }ur 

Strafe  für  eine  blutige  ÜReuteret  in  ̂ effalonid) 
ein  grauenhafte*  Slutbab  hatte  anrichten  [äffen. 

Sgl.  ©ülbenpenning  unb  3flanb,  «3)er  Äaifer 
2b<obofiu*  b.  ©r.»  (^aUe  1874). 

6einGnlel,  Jbeobof  iu*  II.  ober  ber  3üngere, 
folgte,  nur  erft  7  3.  alt.  1. 2Rai  408  n.  (Ebr.  feinem 
Vater  Strcabiu*  al*  oftröm.  ober  bojant.  Mai»er. 
,\ür  ibn ,  ber  feine  3eit  am  Uebften  |mifd)en  9n< 
bad)tiübungen,  Übungen  im  Scbönfcbreiben  (babtr 

^aüigrapbo*  genannt),  ber ^agb  unb  bem  Weiten 
teilte,  leitete  bte  6taat^gefd)äjte  feit  be*  au*gejeid)< 

neten  Grafel ten  »ntbemiu*'  SHüdtritt  414,  bie  ba« 
mal£  jur  Slugu^a  erhobene,  reich  begabte  $rin}effin 
^ulcberia,  be*  Z.  nur  pei  Sa^re  öltere  Schroetter. 
0>brc  Siioalin  aber  rourbe  bie  I  ante,  bie  ue  felbft421 
bem  V r über  al*  ©atrin  jugef übr t  ba t te :  be*  atben. 
Wbetor*£eontio*  fdjöne  unb  geiftoolle  2otbteriltbe« 
naid,  al*  (Ebrtftin  Gubolia  genannt,  bie  aber  enblicb 
414  ben  £)of  oerlaffen  unb  bi*  }u  ihrem  3obe  460 
in Seruf alem  in freitoilligem  Gril  leben  mu fe te.  Ttx 
Maifer  feinerfeit*  ftarb  dnbe  3u(i  450.  9lad}  ibm 
roirb  benannt  ber  Iheob  of  ianiidbe  (5  ober ,  eine 

unter  feiner  Regierung  im  3.  435  begonnene  um: 
faffenbe  Gobifitation  aller  feit  Üonftantin  b.  ©r. 
erfebienenen  allgemeinen  taiferl.  Grlaffe.  Sie 
Sammlung  rourbe  438  für  ba*  öftl.  Weich  al*  ©e= 
feggebung  veröffentlicht  unb  443  aud)  in  bem 

:J1  benblanbe  angenommen.  Sie  heuebt  au*  16  Vü-. 
cbern;  bie  fünf  erften  (biefe  teil*  nur  im  21u*;ua, 
teil*  in  Fragmenten  erhalten)  enthalten  ba* 

"l>nuatred)t,  bie  übrigen  ba*  Staat*«,  SBerroal: 
tung*>  unb  Ariminalrecbt.  Unter  ben  altern  31u*< 
gaben  ift  roegen  be*  trefflieben  Kommentar*  bie 
oon  ©othofrebu*  (2eib.  1665;  neue  »u*«.  oon 
Witter,  £pj.  1786),  unter  ben  neuern  bie  oon  *>änel 
(Sonn  1842)  wegen  Voüftanbigfeit  unb  «ebanb« 
lung  be*  Xerte*  au*gejeid)net. 

-£ bcöbot ,  jroei  Vertreter  be*  fog.  SRonarcbia« 
ni*mu*.  Ter  filtere,  Tbeobot  ber  ©erber 
ober  Seberarbeiter,  (am  etwa  190  oon 
Snjan}  nad)  Wom,  lehrte,  (Sbriftud  fei  ein  blofeer 

lUieufrb  geroefen,  unb  rourbe  oon  Vu'chof  Victor extommunuiert.  Sein  bebeutenbfter  Schüler  unb 
luabricbeinlicb  ebenfalls  au*  Sojanj  ftammenb, 
mar  £fceobot  ber  ©elbroed)*(et,  ber  eine 
eigene  Sartei  bilbete  unb  bem  röm.  Süchof  3epbn= 
rinu*  (199—217)  für  einige  3«it  im  Honfeffor  3ia« 
taliud  einen  ©egenbifchof  gegenüberftellte. 
^beobotion,  Sibelüberfe^er,  um  160.  Seine 

grieeb.  überfe^ung  be*  Gilten  Seftament*  ift  eine 
ber  älteften ,  bie  e*  gibt,  unb  rourbe  oon  Origene* 
(f.  b.)  in  feiner  $erapla  benutzt.  Sie  lehnt  ftd)  im 
ganzen  an  bie  Septuaginta  (f.  b.)  an  unb  }eigt  eine 
nur  befebräntte  Menntni*  be*  ̂ ebraudien. 
Sbcognid  oon  ÜJtegara,  ein  bebeutenber  gried). 

(Elegtenbicbter,  beffen  Vlüte  wobl  in  bie  jroeite 
Hälfte  bei  6.  ̂ ahrp.  o.  C5 Ur.  fällt,  mar  ein  enx« 
fd)i  ebener  Uriftolrat  unb  rourbe  bah  er,  al*  in  iRe« 
gara  bie  ̂ emotratie  jur  £)errfd)aft  gelangte,  mit 
feinen  Sarteigenoffen  au*  ber  Heimat  ue  et  neben. 
(Sr  ̂)ielt  fid)  nun  an  oerfdjiebenen  Orten  in  ©riechen« 
lanb  unb  Sicilien  auf.  SU*  aber  bie  ariftotratifebe 
Partei  mit  2öaffengcroalt  bie  iperrf djaft  in  äJlegara 
roiebergeroann,  (ehrte  aud)  Z.  jurüct  unb  lebte 
roieber  in  feiner  Heimat. 

Unter  feinem  Warnen  ift  eine  Sammlung  oon 

©ebidjten  in  elegifcbem  Ser*ma|  (im  ganzen  1389 
Serie)  erhalten,  bereu  roeitau*  gröbere  Hälfte 
überroiegenb  polit.  unb  moralifcben  ̂ nbalt*  ift. 
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Styeogonie  - 

alfo  ber  gnomifdjen  $oefte  angebött,  mäbjenb  bie 
legten  160  SBerfe  au*  ßlegien  jufammengefefct  ftnb, 

bie  auf  Reitern  fiebenSgenufe  unb  Snabenliebe  ftd) 

begeben.  23ie  fcauptfammlung  bilbet  roebet  ein 

jufammenbängenbeS  ©anjeS,  nod)  beftebt  fie  auS 

cinjelnen  in  ftd)  abgerunbeten  unb  abgefd)loffenen 
Öebicbten,  fonbern  ift  eine  mofailartige  3ufammem 

fteüung  oon  Sörudbftüden ,  oon  bencn  mehrere  an- 
betn  2)id)tern  (namentlid)  SJlimnermoS  unb  6olon) 

angebören:  alfo  eine  2lrt  2lntfjologie  auS  ben  2Ber« 
len  beS  Z.  mit  Söeimifcbung  folcber  oon  anbern 

altern  gried).  Glegitern.  2>en  jmeiten  «einem  Seil 

fpred)cn  einige  Z.  ganj  ab  unb  einem  fpätern  £ia> 
ter  ju.  2>ie  Sammlung  ift  befonberS  bemuSgegeben, 
namentlid)  oon  ©eilet  (2pj.  1815  u.  öerl.  1827), 

Felder  föranff.  1826),  Reglet  (Züb.  1868;  2M. 

1880)  unb  Sifcler  (fceibelb.  1880)  unb  ftebt  in  ben 

Sammclroerlen  oon  Scbneibetoin  («Delectus  poe- 
tarum  elegiacorum  Graecorum»,  ©ött.  1838)  unb 

iöergl  («Poetae  lyrici  graeci»,  4.  HttfL  2pj.  1882). 
3>eutfcbe  Überfefcungen  lieferten  JbubidmnKfoanlf . 

1828),  Söebet  (93onn  1834)  unb  33inber  (ötuttg. 

1869).  Sgl.  JRintelen,  «De  Theognide  Mega- 
rcnsi  poeta»  (Qflünft.  1863);  SBernbarbt,  «Theognis 
quid  de  rebus  divinis  et  ethicis  senserit»  (33rcc>l. 

1871);  SJtüüer,  «De  scriptis Theognideis » (3ena 

1877);  Scbneibetoin ,  «  De  syllogis  Theognideis  » 
(Strafeb.  1878). 

Sheofldnie  (grd).)  b>ifet  bei  ben  Sitten  bie  Sebre 

oon  ber  (Erzeugung  unb  Mbftammung  bet  (Sötter. 

9iad)  ber  Sage  baben  fd)on  «DtufäuS  unb  DrpbeuS 
Z.  gefcbrieben,  bod)  ift  nur  eine  Z.  unter  bem 
9tamen  beS  öeftob  (f.  b.)  erbalten. 

Sbcofrärtc  (grd).,  b.b.  ©otteSbcrrfdjaft)  Reifet 
eine  StaatSoerfafiung,  bet  ber  man  ©ott  felbft  als 

ben  Regenten  unb  bie  geltenben  ©efefce  als  Süefeble 
©otteS  betrad)tet.  2)te  ̂ riefter  ftnb  babei,  als 

Skrtünbiger  unb  SluSleger  bet  göttlicben  Söefebte, 
bie  Stelloertreter  beS  unfid)tbaren  Regenten.  2>er 

Warne  ift  juerft  auf  bie  tSrael.  StaatSform  angc- 
menbet  roorben,  roie  fie  nad)  ber  fpätern  Sluffaffung 
oot  bet  ÄönigSjeit  beftanben  haben  foll  unb  aud) 
nochmals  oon  bet  ̂ riefterfcbaft  roieber  al*  3beal 
angeftrebt  mürbe,  eine  ähnliche  StaatSoerfaffung 
ftrebten  im  Mittelalter  bie  köpfte  an,  bie  fid)  als 
(Statthalter  öotteS  jur  $>errfcbaft  über  alle  Äönige 
unb  Völler  ber  Chriftenbeit  berufen  glaubten. 

Ibcofrit  (grd).  SbeofritoS),  ber  bebeutenbfte 

butolif  d>e  Siebter  ber  ©rieben,  ein  Sobn  beS  "Jkara: 
goraS  unb  ber  ̂ bilinna,  mar  in  SurafuS  (nad)  an: 

bem  auf  ber  Sm'el  HoS)  um  300  o.  Gbf.  geboren. 9lad)  einem  Stufentbalt  auf  ber  $nfel  tfoS  ging  er 

nad)  SUeranbria,  roo  er  ben  Unterridjt  beS  »S* 
tlepiabeS  oon  6amoS  (f.  b.)  unb  beS  ̂ biletaS  oon 

ÄoS  (f.b.),  jroeier  oon  X.  boajgefcbäfcter  $>id)ter  unb 
©rammatiler  (b.  b-  Uibilologen),  genoffen  baben 
foll  unb  ftd)  um  bie  ©unft  beS  fiönigS  ̂ tolemäoS 

"UbilabelpboS  beroarb.  Sein  oertrautefter  ftrcunb 
mar  ber  mtleftfcbe  2lrjt  SRitiaS.  Sud)  in  SorafuS 
bat  er  ftd)  längere  3«*  aufgebalten,  beren  Mbmg 
.Micron  II.  er  ebenfalls  um  feine  ©unft  anging. 

25ie  Grjählung,  ba&  biefer  ben  Siebter  roegen 
Schmähungen  auf  feinen  Sobn  babe  binridjten 
lafien,  ift  geroifc  falfd). 

Z.  ift  ber  93egrünber  berjentgen  2>id)tgattung, 
roeld)e  man  bie  bulolifdje,  b.  i.  fcittenbidjtung,  ober 

-  2^eotoaie  619 

rifaje  Sorbilber  (bauptfädjlid)  bie  3J«men  be«  So.  . 

ppron)  benuftt  unb  barauS  eine  neue,  bem  ©ef d)mad 
feiner  3eit,  toeldje  ftd)  auS  ber  überfeinerung  tn  bie 

gefunbe  Suft  beS  einfad)en  9kturlebenS  fluttete, 
jufagenbe  fiitteraturgattung  gefd)affen.  Seine 

2)id)tungen,  befonberS  foroeit  fie  Scenen  auS  bem 
Jöirtenleben  ober  ©enrebilber  auS  bem  niebem 

äürgerftanbe  geben,  finb  auSgejeidmet  burd)  fei« 
nen  Sinn  für  baS  Slatürlidje  unb  SolfStümliie, 
frei  oon  aQer  Sentimentalität  unb  lünftliajet  llfle* 

gotie,  ooll  SBabtbeit  unb  Äraft  in  ber  Gbarafter* 

j djilberung,  bier  unb  ba  aud)  2)erbbeit  unb  gefunbe 
Sinnlid)leit  niebt  oerfd)mäbenb.  5)ie  SluSgaben  beS 
Z.  enthalten  au&et  ben  butolifeben  unb  einigen 

in  bet  ö?rm  äbnlid)en  ©ebid)ten  aud)  lnrifd)e  unb 
epifebe  2)id)tungen  unb  ein  in  bet  form  «inet  So» 
rtnr  gefdbjiebeneS  poetifd)eS  Äunftftüd,  »ufammen 
31  ©ebidjte,  oon  benen  aber  einige  roabrfd)einlid), 

manebe  ftdjer  nid)t  oon  Z.  berrüb""'.  baju  fommt 
nod)  baS  Fragment  eines  panegprifeben  ©ebidjts 
«Serenile«  unb  eine  3In»abl  Epigramme,  benen  aber 

nod)  mebt  nid)t  oon  3;.  berntbrenbc  beigegeben  ftnb. 
Unter  ben  neuern  SluSgaben  ftnb  bie  oon  SlbrenS 

(iertauSgabe,  2pj.  1856;  fritifdje  SluSgabe  mtt  ben 
Sdjolien,  2  2Jbe.,  2pj.  1855  u.  1859),  oon  SWeinele 

(iöerl.  1856),  oon  Srifcfcbe  (mit  beutfebem  Äommen-. 
tar,  2.  Slufl.,  8pj.  1869;  3.  äufl.,  oon  ̂ iüer,  2pj. 
1881;  mit  lat.  Äommentar,  2.  SluSg.,  fipj.  1870) 

unb  oon  3ieglet  (iüb.  1867 ;  3.  SiuSg.  1879)f  unter 

ben  beutfdjen  überfefeungen  bie  oon  6.  ÜJtörite  unb 

%  Mottet  (Stuttg.  1855)  unb  oon  3immermann 

(Stuttg.  1856)  bemorjubeben. 
5bcofrit  oon  abioS  mar  ein  SRebner  bet  bc^ 

molrat.  unb  antimacebon.  Partei  bafelbft,  beut 

eine  Sammlung  6b"cn,  eine  ©efcbidjte  fiibpen-5 
unb  ©riefe  jugeföjrieben  mürben,  roobl  mit  Unrecbt, 
nur  bafe  untet  ben  dbrien  münblid)e  2luSfprüd)e 
beS  Z.  ftd)  befunben  baben  roerben.  Slud)  foll  Z., 

nad)  fd)led)t  bejeugter  tibetliefetung,  panegnri)'d)e Weben  oerfabt  baben. 

Xbcoloflie  (oom  grd).  3coXoY(a),  ber  ©ort 

bebeutung  nad)  fooiel  als  fiebre  oon  ©Ott,  bejeid)* 

net  nad)  allgemeinem  Spracbgebraud)  ben  gefamten 

UmlreiS  ber  »eUgionSroifienidwft.  SBei  ben  ©rie» 

d)en  bebeutete  baS  Süort  urfprünglid)  bie  Cebre  oon 

ben  ©öttern,  ibre  0efd)id)te  unb  ibre  ©erbältniffc 

jur  fflklt.  Horner  unb  4>efiob,  aber  aud)  ber  Sorer 
HiberetobeS,  ber  ftreter  (SpimenibeS  biefeen  baber 

Ibeologen.  3nnerbalb  bet  cbriftl.  Äird)e  lommt 

baS  Söort  juerft  feit  bem  4.  OMm.  in  eingefd)ränl: 

tem  Sinne  als  bie  Cebre  oon  ber  ©ott^eit  beS  2o-- 
goS  (f.  b.)  oor,  unb  bie  Serteibiger  biefer  üebre, 

roie  bet  ßoangelift  iJobanneS  unb  ©tegot  oon  3la-. 
jianj,  erbielten  ben  iöeinamcn  Urologen.  Seitbem 
übertmg  man  ben  Tanten  auf  ben  ganjen  Inbegriff 

bet  lircblidjen  ©otteSlebre.  ̂ m  beutigen  Sinne 

oon  SHeligionSroiffenfdmft  lant  ber  WuSbrud  erft  im 

üJlittelalter  burd)  2lbälarb  (f.  b.)  auf,  roeldjer  eine 

«Theologia  ebristiana»  fdjrieb.  Sdjon  bie  Sd)0> 

laftiter  unterfdjieben,  je  nad)  ben  oerfdnebenen 

IcnntniSquellen,  eine  natürliche  unb  eine  geoffen= 

barte  Z.,  oon  benen  jene  bie  aud)  ber  natürlichen 

Vernunft  jugänglichen  ffiabrbeiten,  bie  Untere  bie 

burd)  übernatürliche  göttliche  Belehrung  mitge^ 
teilten  ©rtenntniffe  umfafete.  2US  UrtenntniSqueUe 

ber  geoffenbarten  Z.  galt  bie  Autorität  ber  öeiliflen 

Schrift  unb  ber  tireblicben  Überlieferung.  2)er 

ältere  ̂ rotcftantiSmuS  behielt  bie  Untcrfchetbung 
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3c  nadj  ber  fiorm  beS  Vortrag« 
bie  atroamatifdje  ober  Hüffen» 

erlenntntS  bei. 
unterfdneb  man 
fcbaftlicbe  unb  bie  fatecbctifcbe  ober  populäre  %., 

ferner  bie  tfjetifdje,  bibattifcbe  ober  pofitioe  (fpftc* 
matifcbe)  unb  bie  polemiicbe  2.;  je  nacb  ber  93er= 
fcbiebenbeit  be«  >balt-:>  bie  trjeoretifcrje  unb  bie 
praftifcbe  2. 

Als  ber  Inbegriff  be«  jum  Äirebenbienft  erfor» 
berlicfien  ffiifien«  jerfäüt  bie  Z.  in  brei  Sjauptteile, 
bie  biitoriicbe,  ftjftematifcbe  unb  prattifcbe  %.  Sie 

biftorifcbe  Ideologie  banbelt  teil*  oon  berge» 
((bicbtlicben  Gntftebung,  teil«  oon  ber  gefcbicbtlicben 
Gntroicfelung  berÄircbe  in  ber  SBelt:  mit  jener  t)at 
e«  bie  Sibelroitlenfcbaft,  mit  biefer  bie  Kirchen»  unb 
Sogmengefcbicbte  ju  tbun.  Sie  fqftematif  cbe 
Jbeologie  bat  juerft  bie  erfabrungSmäfetgen 
Auhagen  be«  frommen  SelbftberoufetieinS  unb  bie 

eigentümlichen  ©efefce  reltgiöfer  ßrfenntniS  ju  er» 
mitteln  (tbeol.  $rinjipienlebre),  fobann  ben  objet; 
tioen  SBabrbeittgebalt  ber  djriftt.  öeilsibee  im  3u» 
fammenbange  mit  aller  anberroeiten  Grfenntni« 
tbeoretifd)  ju  entroideln  (fpetulatioe  Dogmatil), 

enblicb  ben  etbifcben  9Bert  be-j  cbriftl.  fceil«  als  be-5  | 
bödmen  ©ut«  in  feinem  3ufammenbange  mit  allen 
anberroeiten  ÖebenSgütern  ber  9Renfcbbeit  unb  ba« 
ber  Serroirtlicbung  biefe«  ©ut«  bienenbe  inbioi« 

buelle  unb  gemeinsame  ?cben  als  ein  Softem  fitt* 
lieber  2lMllenSbeftimmungen  banufteüen  (tt>eoC. 

ßtbif).  Sie  prattifcbe  $beologie  entroicfelt 
juerft  bie  ̂ bee  ber  Äircbe  in  ibrer  lebenbigen  6nt» 
faltung  al«  geglieberter  Organi«mu«  (Öccleftaftif, 
bie  in  bie  Segre  oon  ber  9tatur  be«  tirdjlicben  V?e> 
ben«  überbaupt,  oom  Airebenamt  unb  oon  ben  tireb» 
lieben  Orbnungen  jerfällt),  bann  bie  tontrete  Selbft» 
bnrftellung  be«  tireblicben  Sieben«  ober  bie  tircblicbe 
^eier  (Ibeorie  be«  Stultu«),  enblicb  bie  auf  bie  SBer* 
roirflicfntng  irjrer  SBeftimmung  geridjtcte  Jbätigteit 
ber  Kircbe  nacb  ibren  oerfebiebenen  QJeuebungen  bin 
(Arbeit  an  ber  Sebre,  Seelforge,  ÜJliffion). 

Sie  ©efdjicbte  ber  %.  roirb  bureb  bie  Steforma» 
tion  in  jroei  Uerioben  geteilt.  Sa«  &ebürfni«  einer 
Seol.  SBiffenfebaft  bat  fo  jiemlid)  feit  ben  erften 
nfängen  ber  a)riftl.  5tird)c  ftdj  geltenb  gemacht, 

fobalb  man  bie  SBatjr^eit  be«  dbriftt.  &eil«» 

glauben«  gegen  roiffenfcbaftlicb  gebilbetc  ©egner 
ju  oerteibigen  batte.  Sie  ältefte  cbriftlicbe  %. 
war  ebenfo  roie  bie  jflbifcbe  %.  Gregefe  ober 
Scbrif tgelebrfamfeit.  3Jltt  £>ilfe  fog.  pneumatifeber 
ober  allegorifcber  Auslegung  fuebte  man  bie  neuen 
djriftl.  ©ebanten  in  bie  belügen  llrfunben  be«  Gilten 

Jejtament«  bmeinjubeuten.  Seit  ber  nahmt  58e« 
rübrung  mit  ben  !8i(bung«elementen  ber  tjeibn. 
SUclt  mu&te  namentlicb  bie  Serbinbung  be«  cbriftl. 
©tauben«  mit  grieeb.  ̂ Jbilofopbie  baju  bienen, 
eine  djrift liebe  X.  ju  begrünben,  roelcbe  ftcb  jugleid» 
al«  bie  roapre  wjnlofopbie  erroeifen  fodte.  Seit 
erften  großartigen,  aber  in  JHeligionSmengerei  ent» 
artenben  SJerfudb,  maebten  bie  ©noftifer;  Urnen  folg» 
ten  mit  befferm  ©lud  bie  £ogo«lebrer,  bie  cbrifll. 
Apologeten  unb  Aleranbriner.  Sie  Scbrift  be« 
Drigene«  (f.  b.)  über  bie  ©runblebren  tann  al«  bie 
erfte  cbriftl.  Sogmatit  bejeiebnet  werben.  »I« 
Quelle  ber  rfiriulidjen  %.  galt  näcbft  ber  fog. 
«®lauben«regel»  bie  ̂ eilige  Scbrift  Slten  unb 
bleuen  Jeftament«.  ̂ n  ber  Auslegung  ber  bibli= 
fajen  Urtunben  unterfebieben  fieb  feit  bem  4. 3abrb. 
bie  antioebenifebe  unb  bie  aleranbrinifebe  Sebule. 
Au«  ben  tireblicben  Streitigteiten  be«  4.  bi«  7. 
$abrb.  unb  ben  oon  ben  groben  Äircbenoerfamm»  | 

lungen  jener  3eit  feftgefefeten  Sebrbeftimmungen 

ging  allmäblio)  ein  ganje«  tirebtiebe*  l'ebnpftent 
beroor,  ba«  fuerft  oon  yobanne«  oon  SamaScu« 

im  8.  3abrb-  jufammengeftellt  rourbe.  $m  Ubenb» 
lanbe  fiel  biete  Arbeit  ber  mrrtelalterlicben  £cbo» 
(aftit  an  heim,  roelcbe  feit  Abälarb  (geft.  1143)  unb 

^Jeter  bem  Combarben  (geft.  1164)  oon  ber  ©rörte» 

rung  eimelner  bogjnatifcber  fragen  jur  foftemati» 
feben  3uiammenfa||ung  V«  fiebrganjen  fortfebritt. 
Obre  Aufgabe  mar  lebiglicb,  ben  ©tauben  ber 

Mircbe  }u  oerteibigen  unb  ju  begränben.  Sie  febo» 
Caftif dt>e  %.  unb  bie  gelehrte  äenntni«  be«  au«  6q» 
nobalbefchlüffen  unb  päpftl.  Set retalen  enoaebfenen 
tanonifeben  Mecbt«  bilben  roäbrenb  be«  ganzen  9)lit« 
telalter«  ben  Aern  aller  3Biffenicbaft  ber  3eit  über» 
baupt.  Sie  groben  Scbolaftiter  be«  13.J)abrb., 
Aleranber  oon  6aleS  (geft.  1245),  Albertu«  HJlagnu« 
(geft.  1280),  Xboma«  oon  Aquino  (geft.  1274)  unb 
Sun«  Scotu«  (geft.  1306),  umfaßten  in  ibren  tbeol. 
Söerfen  ben  ganjen  Umfrei«  aelebrten  ffiifien«  ber 
8eit.  Aud)  bie  ̂Jbilofopbie,  m  roelcber  Äriftotele« 
auf  bem  ©ebiete  be«  natürlicben  SBiifen«  ebenfo  als 

Autorität  galt,  roie  bie  SBibel  auf  bem  ©«biete  be« 
übernatürlichen,  galt  faft  nur  al«  ̂ orfcbule  »ur  %. 

Sie  ffiieberberftellung  ber  2Biffenfd>aften  feit 
(Snbe  be«  15.  ̂ ahrh.  eröffnete  eine  neue  geiftige 

Söelt,  bie  niebt«  gemein  baue  mit  ben  tbeol.  3n- 
tereffen.  2Bie  ba«  polit.  unb  bürgerliche  Seben,  fo 

begann  aud)  bie  ffiüjenfcbaft  ficb  immer  mehr  oon 
ber  Sormunbfcbaft  ber  Äircbe  ju  emaneipieren; 
9Bie  ber  ̂ umaniSmu«  oon  bem  oerberbten  ©e» 
febmad  unb.  bem  barbarifeben  Satein  ber  mönebi» 
feben  Sebrer  ju  ben  tlaffifcben  Lüftern  be«  grieeb. 
unb  röm.  Altertum«,  fo  greift  bie  Deformation 
oon  ber  entftellten  unb  oerunreinigten  Sebrüber» 
(ieferung  ber  Rircbe  auf  bie  tlafftfcbe  Urtunbe  ber 
göttlicben  iüabrbeit,  bie  ̂ eilige  Scbrift,  jurüd. 
Sa«  Scbriftftubium  roirb  jum  3Rittelpuntt  ber 

proteftantifeben  %.  Sie  vrebigt  be«  «lautern 

doangelium«»  unb  ba«  Abtbun  ber  «sJJli&bräucbe« 
auf  bem  ©runbe  ber  heiligen  Scbrift  bilbet  ba« 

ausgesprochene  3iel  aller  prattifd) » tireblicben  £Re^ 
formen.  Sie  erfte  ©laubenälcbre  ber  jungen  eoang. 
Mircbe,  bie  «Loci  commuaes»  ^JtelancbtQon«,  ftnb 
au«  Sorlefungen  über  ben  SRömerbrief,  bieten 

•Äanon  im  Äanon»,  erroadjfen.  3nbem  bie  9iefor-- 
mation  ber  Autorität  be«  Zapfte«,  ber  Äonriltcnu 
ber  Äircbenoäter ,  ber  ganjen  tireblicben  überlie» 
ferung  anfingt,  binbet  Tie  fid)  um  fo  ftrenger  an 
baS  « söJort  ©otteS»  ober  an  bie  heilige  Scbrift. 
Sie  anme  roiffenicbaftlicbe  SBeroeiSfübrung  fetit  fid) 

aus  ̂ Bibelfprücben  jufammen.  Qnbem  auep  ber 
ältefte  "!lJroteitanti«mu«  mit  bem  wbürfniS  eine« 
feft  ausgeprägten  SogmaS,  anbefjen  «Setenntni»» 
ber  üeiUbeHR  gebunben  febien,  jugleicb  ba«  ̂ Be» 
bürfniS  einer  unantaftbaren  äufeern  ßebrautorität 
empfanb,  rourbe  biefe  Autorität  nur  an  anberer 
Stelle  gefuebt  al«  bisher.  Sa«  immer  auSfcblieft» 
lieber  bogmatifebe  3ntereffe  an  ber  heiligen  Scbrift 
als  einem  unfehlbaren,  göttlicb  eingegebenen  £ehr- 
cober  ftanb  nidjt  nur  bem  roiffemcbaftlidjen  Ser» 
ftänbniS  ber  $ibel  im  9Bege,  fonbern  Drängte  aud) 
baS  Scbriftftubium  felbft,  mit  Ausnahme  einer 

auSaejogenen Sammlung  oon  «^Bibelftellen»,  hinter 
bie  &erteibigung  ber  in  ben  93etenntniffen  entbaU 
tenen  reinen  Sebre  unb  Gintec  bie  «Montrooerfen» 

gegen  ̂ apiften,  (Saloiniftcn,  ̂ bilippiften,  6oner< 
giften  u.  f.  ro.  jurüd.  lUit  bem  allmäblicb  roie* 
ber  b«n»orgefucbten  Apparat  ber  mittelalterlidben 
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SdjolaftiJ  rüftete  ftd)  bte  ortboboie  Togmatif  beS 

17.  3abrb.  jum  Mampfe  roiber  alle  möglichen  ©ea: 
ner  unb  jutn  Aufbau  eines  bcm  id)olanifd)en  nage 
perroanbten,  mit  unenblichem  Scharffinn  burdjße: 
führten  tebrfnftcmS.  Tie  Vtauptpertreter  bet  auSs 
ßebtlbcten  lutb.  Toßmatil  ftnb  3ob.  ©erbarb, 
König,  (5aloo,  Cuenftebt,  Jöaier  unb  öoliaj. 
$if)nlid)  tuie  bie  lutr)erifd>e  entroidclte  ftd)  bie  refor: 
micrte  I.,  rocnn  auch  bie  größere  Ütonnigfaltigleit 
ber  metbobiichen  Sehanblung  eine  ctroaS  freiere 
peiftige  Beioegunß  unb  lebenbigcre  ÜKeprobuttion 
biblifcbcr  AnfcbauunßSformen  orten  lief,. 

Auf  bem  ßemeinfamen  iÖobcn  ber  äujjcrn  Auto* 

rität  unb  ber  bogmatifchen  l'ebrüberlieferung  er* 
ruieS  ftd)  bie  latbolifche  I.  burd)  prinjipielle  Ron-. 
fcquenj  unb  innere  Einheit  nicht  minber  wie  burd) 
fteftbaitung  ber  Kontinuität  mit  ber  fircblicbcn 
ißergangenbeit  unb  bauftfl  aueb  in  ber  gelehrten 
Kenntnis  ber  Ickern  ber  proteftantifeben  überlegen. 
Aber  bie  proteitantifebe  X.  $og  ihre  Kraft  au«  ben 
auf  Gntfeffelung  ber  Subieftirität  gerichteten  Jen: 
ben3cn  ber  3eit,  unb  ihre  rcligtöfcn  S^rinjipicn 
erlaubten  eine  fortwäbrcnbe  Verjüngung  ber  theol. 
©iffenfehaft,  roäbrenb  bie  Stärle  beS  KatbolijiSs 
muS  nur  in  ber  Söeftreituna  ber  f\n  onfequenjen 
beS  altprot.  StanbpuntteS  laß.  Tic  elbe  geiftige 
Seroepung ,  rcelebe  in  ber  ftef ormat  onSjcit  baS 
SRedjt  ber  relißiofen  Subjeltinität  gegenüber  ben 
Satzungen  unb  Jrabitioncn  ber  Kirche  jur  ©eltung 
brachte,  führte  in  ihrem  weitem  Verlauf  baju,  baS 
roiffenfchaftlidie  Tcnfeu  auf  einem  öebiet  nad)  bem 
anbern  pon  ben  bisherigen  Ueffeln  ju  befreien. 
Seit  ben  erften  Jahrzehnten  beS  18.  Jahrb.  fab,  f'd) 
bie  proteitantifebe  T.  überall  jurTefenfine  gebrängt. 
9cachbem  ber Pietismus I  f .  b.)  baS  ortboborcTogma 
erweicht,  bie  SiHolffdie  ̂ hilofophie  eS  nur  febeinbar 
unb  norübergehenb  befeftigt  hatte,  jog  gegen  Gnbe 
beS  JabrhunbcrtS  ber  ©eift  ber  Aufflärung  aud)  in 
bie  theol.  Schulen  ein.   (5S  entbrannte  ber  Mampf 
um  bie  alten  Autoritäten  ber  Mirdie  unb  bie  aött= 

liehe  ßinßebunß  ber  .^eiligen  Schrift,  um  bie  9t*oti rcenbißfeit  einer  übernatürlichen  Offenbarung  unb 
einer  übernatürlidien  Beglaubigung  berfclben  bureb 

2Bunber  unbsli)ciS)agunflcn.  ©leicbieitiß  arbeiteten 
bte  neucrwadjten  ejegetiiehen  unb  biftor.-fritifcbcn 
Stubicn  ber  philof.  Aufflärung  in  bie  £>änbe  unb 
fehärften  baS  Auge  für  bie  mcnfditiche  Ifntftchung 
ber  bibliicben  Bücher,  für  ben  natürlichen  Hergang 
ber  SUunberbegebenbciten,  für  ben  lofalcn  unb  tent: 
porellen  ßbarattcr  jablrcichcr  im  Alten  unb  Jlcuen 
Teftament  enthaltenen  Borftellungen.  2öäb,rcnb 
ber  SupcrnaturaliSmuS  (i.  b.)  bie  Autorität  ber 
btblifeben  Ctfenbarung  unb  bie  ©laubwürbigfeit 

ber  "JiJunber  mühfam  ju  oerteibigen  fuebte,  geroann 
feit  Scmler  (f.  b.)  ber  Nationalismus  (f.  b.)  bie 
Cberhanb,  meldicr  eine  übernatürlidje  Cffenbarung 

nur  für  möalicb,  aber  unermei-5bar  erflärte,  unb 
ben  Inhalt  berfclben  jebenfall*  auf  ba-i  aud)  ber 
natürlid)en  Vernunft  einleuchtenbe  Gebiet  ber  alh 
gemein  moralifdien  SBahrheitcn  befdiränlte.  Tie 
notroenbiße  Wonfequenj  biefcS  StanbpunftcS  roar 
bie  Unteridicibung  jrotfeben  bem  SBcfcn  unb  ber 
flefd)id)tlid)en  tiridjetnung  ber  chriftl.  JHclißion,  non 
benen  jenee  burch  philof.,  biefe  burch  biflor.rf ritif cfie 

IAorfd)ung  aiK-;umittcln  fei.  Einmal  von  ben  alten 
'Jlutoritaten  erlöft,  begann  aud)  in  ber  X.  baS  ben: 
fenbe  3ubjcft  feine  unoeräuf^rlidicn  jHecbte  3urüd> 
iuforbern  unb  baS  lirdjlichc  Toßtua  wie  jebes  am 

Sere  Üetjrfm'tem,  bie  biblifdjen  Urtunbcn  wie  alle 

anbern  ©efchidjtSquetlen  ju  prüfen.  £atte  bie  X. 
früher  ber  iUulofophie  nur  einen  formeüen  ober 

metbobifeben  viBcrt,  aber  roeber  ein  fonftitutineS, 
noch  ein  IritifcbcS  3lnfct)cn  in  ©lauben§fad)en  ein: 
geräumt,  fo  mufcte  jejit  baä  bogmatifebe  Softem 
jid)  halb  eine  tritifebe,  halb  eine  fpefulatipe  Sear« 

beirung  nad)  antfdjcn,  3'id)tefd)en,  Sd)eöingfd)en, 
£»cgelfd)en  ©runbiähen  gefallen  laffen.  Tie  Ran-. 
tianer  festen  baö  2i>efcntlid)e  ber  djriftt.  Religion 
in  ihren  moralifchen  ©ehalt  unb  in  bie  fog.  ̂ oftu. 
late  ber  praltifd)en  Vernunft,  bie  3been  non  ©Ott, 
Freiheit,  Unfterblicbfeit;  bie  ̂ icbtefdje  Sd)ule  in 
ben  ©lauben  an  eine  moralifdje  SBeltorbnung, 
roäbrenb  bie  fpetulatine  Rheologie  unter  ben 

Ginflüffen  SdbellingS  unb  ir>eßels  gerabe  in  ben  ge: 
beimniöPoUcn  Togmcn  ber  ttirdje,  ben  Jebren  non 

ber  Treieinigfcit,  ber  sJJJcnfd)roerbung  ©otteS,  ber 
2krföbnung,  ber  Cnenbarung,  bem  innern  ©eifteS» 

jcugniS  u.  f.  nx,  ftnnlichc  füllen  pbilof.  2Babr: 
tjeiten  fah.  lÖci  aller  meift  mehr  faVinbaren  ali 
roirllidjcn  Annäherung  an  baS  altfird)licbe  Togma 
ftanb  biefe  X.  oöllig  auf  bem  SJobcn  ber  mobernen 

sißcltanfcbauung,  bie  baS  ©öttlicbe  unb  ßroige  ber 
2iMt  unb  bcm  ilienfcbcn  nid)t  äu^erlid)  ßegenübers 
ftellt,  fonbern  in  feiner  ̂ mmanenj,  in  91atur  unb 
©cfd)idbte  ju  begreifen  fuebte. 

Auch  Schleiermacher,  roeldjer  juerft  roieber  ber 
Religion  ein  felbftänbigeS  ©ebict  ßegenüber  bem 
fittlidjen  £>anbcln  unb  bcm  philof.  Tenfen  ju 
ÜAern  roufete,  fucfjte  biefcä  ©ebict  nidjt  in  einer 

ienfeitigen  viiklt,  au§  mclcber  uni  übernatürliche 
Belehrungen  jugcflonen  feien,  fonbern  in  bcm  in« 
nerften  fixfen  beS  iÜJcnfchengeifteö  unb  feinem  Bers 
bältniS  unbebingter  Abhängigtcit  non  bem  un* 
enblicben  ©runbe  alles  enblidjen  TafeinS,  unb  bis 
febrieb  bte  lird)lid)cn  Togmen  ali  Neflerionen  über 

innere  ©cmüt^^uftänbe  beS  sJDtenfd)en ,  in  benen 
niemals  baS  ©öttlicbe  als  ein  birefteS  Cbjeft  tjbeo: 
retifchcr  ßrfcnntniS,  fonbern  nur  immer  inbirelt 

in  feiner  Seiiehung  auf  unjer  frommes  Selbftbc* 
roufetfein  gefegt  fet.  ̂ nbenen  hatte  bie  3Jerflüd)tw 

g_ung  beS  rcligiöfen  ©ehaltS  burd)  bie  philof. 
üchulen  eine  iHealtion  beS  frommen  ©efühlS  er« 

jeugt,  tpclche,  burch  bie  allgemeinen  iHcftaurationS» 
tenbenjen  feit  bem  3.  1815  begünftißt,  ben  altern 
Autoritätsglauben  non  neuem  eriücdte  unb  non 
bibltfcher  «©läubiateit»  halb  ßenug  ju  ortboborer 
JHccbtßläubißtcit  fortfdjritt.  Trofc  beS  auf  ihr 
laftenben  TrudS  h.at  jeboa^  bie  theol.  SIMifcnfcbaft 
niemals  gefeiert  unb  auf  bcm  burch  Sehl  eiermach  er 

angebabuten  il^eße  ben  einigen  0eh,alt  beS  reli» 
aiö|en  SeroufetfemS,  unbefummert  um  perlebte 
Autoritäten,  mit  ben  geiftigen  iBilbungemitteln 
ber  Gegenwart  unb  im  tjintlang  mit  ber  mobernen 

siücltanfd)auunß  bcnJcnb  reprobujiert,  roäbrenb 
gleidijcitig  ihre  hiltor.  Iritiidjcn  Unterfucbungen 
über  bie  Urjcit  ber  chriftl.  Kirche,  bie  ̂ erfon  l^brifti 

unb  ihre  bcilige  fiitteratur  bereits  ein  echt  menfd): 
liebes  unb  gcichiditlichcS  BerftänbniS  berfclben  er» 
möglicht  baben.  HgL  ̂ arl  Sehiparj,  «3ur  ©c^ 
febiebte  ber  neueften  2.»  (Üpj.  1856;  4.  Aufl.  1868). 
Sbeomanric  {axd).)f  im  Altertum  bie  äÖabr^ 

fagung  jutünftißer  Tinge  burd)  ßöttliche  einßebung. 
$ljeon  hiof?  ein  ncuplatonifchcr  ̂ büofopb  aus 

Smtnna,  ju  Atuang  beS  2.  Ü\abrr).  n.  6br.,  ber  bie 
aöerfe  beS  Dicton  mit  öitfe  feiner  nmthem.  Mennt: 

nii)c  in  einer  bci'onöeru  Schrift  erläuterte,  beren 
einer  Teil  oon  Bullialb  (^ar.  1614)  unb  ©clbcr 

(£etb.  18JT)  Ijerauc-ßegebcn  tourbe.  Ter  anbere 
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Seil,  beffen  3nb>lt  grofeenteil*  einem  ̂ eripatetifer 
Hbraftu*  entlehnt  ift,  rourbe  unter  bem  Ittel  «De 
Mtronomia»  von  Martin  (t*ar.  1849)  b«au*ge- 
{ leben;  ba*  ©anje  oon  filier:  «111601118  Sm.,  phi- 
osopbi  IMatouici,  expositio  rerum  mathematicar. 
ad  legcndum  Platonem  utilium»  (2pj.  1878). 
$bcon,  Qleranbnnifdjcr  9Jtatbematifer  unb 

Äftronom,  Sater  ber  iippatia  (f.  b.),  ber  365 
n.  Gbr.  eine  Sonnenfinfterni*  beobachtet  unb  be< 
fdjrieben  bot,  gab  bie  (demente  be*  Gullibe*  (f.  b.) 
bcrauö  unb  oeriafete  einen  Kommentar  ju  bem 

•Sllmageft»  be*  ̂ tolemäu*  (f.b.).  Ginen  2 eil  be* 

felben  bat  fcalma  (2  Sbe.,  $ar.  1821  —  23)  mit 
franj.  Überfettung  b>™u£gegeben. 

2r)con  (Üliu*),  aleranbriniftber  Mbetor,  oicL 
leicbt  ju  Anfang  be*  4.  „uihrb.  n.  Gbr.,  verfaßte 
•Progymnasmata»,  eine  für  jene  3cit  wegen  ibrer 
Kürje ,  ibeftimmtbeit  unb  2?eutlid)feit  geroif»  iebr 

braud)bare  Anleitung,  bie  von  2üalj  in  ben  «Rhe- 
tores  üraeci»  (8b.  1,  Stuttg.  1832),  oon  gindb 
(Stuttg.  1834)  unb  oon  Spenge!  im  2.  Sanbe  ber 
«Khetores  Uraeci»  bearbeitet  roorben  ift. 

Ibcopadcbitcn,  f.  i'l onardjianer. 
Sbeoubänc*,  mit  bem  Seinamen  Sfauricu* 

ober  Gonfeffor.  bmant.  £iftorifer,  geb.  um  758 
in  Konftantinopel ,  befleibete  mebrere  fjofämtcr, 
rourbe  bann  aber  ÜJtönd)  unb  fpäter  Sorfteber  eine«! 
Älofterd  in  Sitbpnien.  Sil*  Silberoerebrer  oon 
Kaifer  öeo  V.  oeroannt,  ftarb  er  817  in  Samotbrafe. 
Gr  fdjrieb  eine  Sortfefiung  ber  Gbronograpbie  be* 
SpnteQo*  (berau*g.  oonGlaffen  unb  Seder,  2  Sbe., 
Sonn  1839— 41). 
Xbcopnanic  (grd).,  b.  L  Grfdjeinung  Oottcä), 

in  ber  cbriftl.  Kircbe  ba*  fteft  ber  Grfdjeinung 
Gbrifti,  alfo  fooiel  roie  Gpipbania  (f.  b.). 
^bcopbäno  ober  Sbeophania,  Jodjter  be* 

bpjant.  Mailer*  JHomanu*  IL,  rourbe,  nacbbem 
frübere  Serfud)e  be*  Kaifer*  Otto  L,  für  feinen 

Sotm  Otto  IL  bie£anb  einer  bpjant.  Kaifertod)ter 
ju  erlangen,  trofc  ber  G>cfd)idlid)feit  feine«  @e» 
fanbten,  be*  berübmten  Siidjof*  fiiubpranb  oon 
Gremona,  gefdjeitert  waren,  971  bem  Sifdbof 
jugefagt  unb  19.  April  972  mit  Otto  IL  oermäblt. 
Gine  bocbgebilbete  grau,  bracbte  fie  bie  feinere 
Kultur  be*  Süben*,  aber  aud)  bie  Neigung  ;u 
bpjant.  Srad)t  unb  Geremonie  an  ben  beutfcben 
6of,  unb  ibr  Ginflufe  bat  inj  beiben  Sejiebungen 
ftarf  auf  ibren  öobn  Otto  III.  eingeroirft,  obroobl 
fie  fd>on  15.  $uni  991  ftarb.  Sludj  ibre  2öd)ter 
Abelbeib,  ilbtiffin  ju  Oueblinburg ,  unb  Sopbie, 
flbtiffin  oon  G>anber*bcim,  fmb  burd)  Pflege  böb«5 
rer  Silbung  audgcjcicbnet.  Gine  britte  jocbter, 
Dlatbilbe,  beiratete  ben  rbein.  Waljgrafen  Gjjo. 

ZttcopUilantUroptn  (grd).,  öotte^  unb  Üflen. 

fdjenfreunbe),  eine  beiftii'dje  iHeligion*gefellfd)aft 
in  grantreid),  roeldje  fid)  Gnbe  1796  in  Sari*  jur 
Grbaltung  ber  Religion  bilbete.  $a*  2>irertorium 
räumte  ibnen  lü  Kirdjen  in  Sari*  ein;  jebodb  9la: 
poleon  L  oerbot  1802  ben  £.  ben  Kultu*  in  ben 

Kirdjen  toieber,  toorauf  bie  Öefellfdjaf t  balb  erlofd). 

Sgl.  G>rcgoire,  «Öefcbidjte  be*  2{jeopb,ilantb^ropig: 
mu3»  ($amtoo.  1806). 

ÜjcoptjUu«,  SBorldufer  be8  Dr.  ̂ auft,  mar 

nad)  ber  i'cgenbe  SBijcbominu«  ober  S8iÄtum*ocr: 
roefer  $u  Slbana  in  Gtlicicn.  3Ud)  bem  Jobe  feine* 
JBiiajot*  einftimmig  ju  bellen  9lacbfolger  crroäblt, 
fdjlug  er  au3  Sicfdjeibenbcit  bie  ibm  jugcbadjte 
Gbre  au*,  roarb  aber  balb  banad)  auf  ilnftiften 
oon  SJerleumbern  burd;  ben  neuen  Söifdjof  aud; 

er)  —  2$eopl?raftu8 

feine*  frübern  2lmt*  entfekt.  2Ja  fudjte  et  ijilfe 
bei  einem  jauberfunbigen  yuben.  ber  ibn  bei  Siadjt 
in  eine  SBerfammlung  oon  leufeln  fübrte,  beren 
Oberfter  ibn  Gbriftu*  unb  SJlaria  oerleugnen  unb 
eine  Serfdjreibung  feiner  6eele  auiftellen  liep. 

infolge  beffen  am  nädmen  borgen  oon  bem 
Sifebof  roieberum  in  feine  SBürben  eingefefct,  nabm 
%.  nun  ein  übermütige* ,  b<rrifd)e*  betragen  an. 
Tod;  balb  tarn  ibm  bie  fteue,  unb  burd)  4ütägige§ 
haften  unb  Seten  beroog  er  iliaria,  bafj  fie  bei 
ibrem  Sobne  fid)  für  ion  oerroenbete  unb  bem 
Xeufel  ben  SBrief  roieber  abnabm.  ben  fie  bem  Seu= 
mütigen,  al*  er  ermattet  in  ber  Airdbe  eingefcblafen 
roar,  auf  bie  33ruft  legte,  darauf  crjabltc  X. 
öffentlid)  fein  $erbred)en  unb  bie  ©nabe  ber  beil. 
Jungfrau  unb  ftarb  am  britten  läge.  SHefe  2t= 
genbe ,  beren  gried).  Urfprung  auf  einen  flänjlicb 
unbelannten  Gutpd)ianu*  jurüdgefübrt  roirb.  tarn 
roäbrenb  be*  10.  ,Vibrb.  burd)  einen  ebenfall*  un> 

befannten  neapolit.  trieft  er  s^au(u*  in*  Slbenblanb, 
roo  fie  fid)  lehr  rafd)  unb  toeit  oerbreitete.  9tod) 

roäbrenb  be*  10.  3abrb.  begegnet  man  einer  SBear-. 
beitung  in  lat.  Herfen  unter  ben  Herfen  ber  Vi onne 
iRo*roitba  (f.  b.),  unb  nod)  oor)üglid)er  bcbanbeltc 
fie  in  lat.  Herfen  ber  1123  geftorbene  SJifdjof  oon 
Menne*,  ÜJlarbob.  Sucb  franj.,  beutfd)e  unb  nie^ 
berlänb.  Bearbeitungen  ber  Segenbe  gibt  e*.  2)ra= 
matifd)  roarb  bie  Segenbe  )uerft  franjöfifd)  beari 
beitet  burd)  ftutebeuf,  bann  roieberbolt  roäbrenb 
be*  14.  unb  15. 3«brb.  in  nieberbeutfd)er  Bpracbe. 
Öilblicb  ift  fie  in  fran).  Mircben  bargeftcllt.  5Kit 
bem  16.  3abrb.  febeint  fie  ju  oerfdjroinben. 

Xbeopbilu^,  ;'<iid)of  oon  ilntiocbien,  nad)  ben 
SIngaben  ber  Gufebianifd)en  Gbronil  169  —  177. 
Unter  feinem  tarnen  ift  eine  an  einen  geroiffen 
?luto(p(u*  geriebtete  6d)unfd)dft  für  ba*  Gbriiten* 
tum  in  brei  $)üd)ern  erhalten,  roeldje  roid)tige 
cbronol.  Motijen  enthalt.  2)a*  britte  93ud)  ift  niept 
oor  181  gefd)rieben;  roenn  Z.  alfo  roir(lid)  ber  S5er« 
faffer  ift,  fo  ift  bie  3eitbeftimmung  ber  Gbroni! 
falfd).  Slu^erbem  roirb  ibm  ein  Kommentar  )u  ben 
Goangelien  jugefebrieben,  oon  roelcbem^ieronpmu* 
einige  Fragmente  überliefert  bat.  Slber  ber  nod)  er: 
baltene  lat.  Kommentar,  ber  urfprüng(id)  ben  9la* 

men  eine*  gam  anbern  Sbeopbilu*  (oon  Hieran« 
bria)  führt,  ift  ucher  uneebt  unb  eine  toertlofe 
Kompilation  au*  bem  6.  oahrh.  Tic  unter  bem 
Warnen  be*  X.  oorbanbenen  Scpriften  bat  Ctto  ber: 

ausgegeben  («Corpus  apologetarum T.  VIII»,  3ena 
1861).  Sgl.  3abn,  «2>er  Goangelienfommcntar 
be*  ̂ beoppilu*  oon  Jlntiocbien  (Grlangen  18S3), 
unb  gegen  ibn  £>amad,  «Üerte  unb  Unterfud)ungen 
jur  Öefd)id)te  ber  altd)riftl.  Citterarur»  (2pj.  1883). 

Jbcopbroftud,  gried).  ̂ bilofopb,  fleb.  um  372 
o.  Gbr.  ju  Grefo*  auf  ber  ynfel  ic*bo*,  erbielt 
hier  eine  oortreff(id)e  Grjiebung  unb  lam  bann 
nad)  Sltben.  roo  er  juerft  ein  6d)ü(er  be*  $(ato, 
barauf  be*  zlriftotele*  rourbe.  Slriftotele*  beftimmte 
ibn  roegen  feiner  roiffenfd)aftlid)en  unb  rbetorifeben 

Begabung  tu  feinem  92ad)fo(ger  al*  ̂ aupt  ber 
^eripatetifepen  6d)ule.  fjn  biefer  Stellung,  roelcbe 
er  35  ̂ab^  re  lang,  bi*  ju  feinem  % obe  (287  v.  Gbr.), 

betleibete,  erlangte  X.  einen  fo  boben  *Ruf ,  bafe  er 
2000  Sdmler  gehabt  haben  folL  Sein  :»hibm  oer> 

breitete  fid)  aud)  in*  9lu*lanb,  unb  er  erbielt  Gin- 
tabungen  oon  ̂ tolemäu*  nad)  ilgppten  unb  oon 
Kaffanber  nad)  Wacebonien.  Gr  roar  ̂ erraffet 
einer  großen  Slnjabl  bialeltifd)er,  metapbpfifeber, 
morali|d;er  unb  v\)i)[\t.  6d;riften;  Xiogene*  jäblt 
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beren  an  200  auf.  Aber  ben  ̂ nbatt  berfelben  läfet 
id)  bei  ihrem  faft  gänjlid) en  Serluft  fein  oeftimmte« 
Irteil  fällen.  Dtan  tann  jcbod)  annehmen,  bafe  Z. 

bemübt  geroefen ,  bie  fiebren  be$  SXriftoteted  f ufte« 
matifd)  barniftellen;  aueb  läfet  feine  9?aturßefcbicbte 

ber  tjjflanjen  oornu?fefcen,  bafe  ein  Seil  feinet  ̂ e- 
mübungen,  im  Sinne  bed  SlriftoteleS,  auf  pofttioe 
Kenntnis  ber  iftatur  gerietet  geroefen.   5Ba?  man 

oon  feinen  pbilof.  i'cbrcn  weif?,  bejiebt  iid>  jum  Seit 
auf  fpejielle  2lu?fübrung  ber  logifd>en  unb  etbiieben 
Theorien  beS  äriftotele?,  jum  Seil  auf  bie  Eni; 
roidelung  einiger  Konfequenjen,  bie  in  ben  Slrifto» 
telif eben  Begriffen  lagen;  fo  j.  83.  feine  Neigung, 

alle  SSeränberungen  ber  materiellen  unb  geit'tigen iBelt  auf  ̂ Bewegung  jurüdjufübren.  Sie  belann* 
tefte  feiner  nod)  erhaltenen  Schriften  bat  ben  Titel 
«Ethici  cbaracteres»  (Sittengemälbe) ,  meift  in 
ba?  Komifcbe  gewidmet  unb  in  biefer  ©eftalt  oiel» 
leidjt  nid)t  oon  ipm  felbft.  Slufeerbem  bat  man  oon 
Z.  noeb  naturbiftor.SBerfe,  unter  roeldjen  bie«9Iatur« 
gefd)id)te  ber©eroäd)fe»  baSbebeutenbfte  ijt,  unb  ein 
Fragment  über  SDletapbofif,  roeld)e?  ber  33efferfd)en 

Äu#gabc  von  2Iriftoteleä'  ÜUcetapbofil  (93«rl.  1H23) 
beigebrudt  ift.  Tie  Hauptaufgaben  feiner  3Berfe 

finb  bie  oon  Sdjneiber  (5  33be.,  Vpj.  1818—21)  unb 
oon  2Bimmer  (Q3re?l.  1842;  Cpj.  1854;  $ar.  1866). 
Unter  ben  oielen  2lu?gaben  ber  «Ebarattere»  finb 
bie  oon  2lft  (2pj.  1816),  $o&  (2pi.  1858)  unb  $eter* 
fen  (2pj.  1859),  unter  ben  beutfdjen  Übertragungen 
bie  oon  kommet  (^renjlau  1816)  unb  Sd)ni|jer 

(Srutta.  1859)  btroorjubeben.  SJgl.  Ufener,  «Ana- 

lecta  Theophrastea»  (fipj.  1858);  SernauS,  «S.* 
Schrift  über  bie  Jfömmigteit»  (93erl.  1866). 

Xbeoptjrafrug  i*arnccifutf,  f.$arace(fue. 
Üricoptjttlaft,  bnjant.  Sdjriftertlärer ,  roabr* 

fdbeinlid)  au?  Euböa  gebürtig,  mar  ̂ rinjenerjiei 
ber  in  flonftantinopel,  um  1078  Erjbifdjof  oon 
Odjriba  im  SJulgarifdjen  JHeid)  unb  ftarb  nad)  bem 

3«  1107.  €eine  Sdjrifterllärungen,  namentlid)  ber 
-d)  ritten  bed  Lienen  SeftamentS,  geboren  )um 
^öeften,  toa?  ba->  ÜJlittelalter  auf  biefem  ©ebiet  lei 
freie;  fein  »erfahren  febliefet  fid)  bem  Sert  mit  ©es 

nauigfeit  an  unb  bie  sJJräcifion  feiner  Auslegung, 
foroic  bie  Reinheit  oieler  33emerfungen  mad)en  feine 
Kommentare  noeb  beute  be?  3Jad)fd)lagen*  roürbig. 
(Sine  ©efamtaii?gabeber  ©erfe  mit  einer  Einleitung 

über  T.«  fieben,  toajriften  unb  Cebre  lieferte  sJWaria 
be  SiubeiS  (3  33be.,  93eneb.  1754—1758). 

Sbcopneuftic  (greb.),  göttlic&e  Eingebung,  3m 

fpiration. 
3:r)copomp0$,  gried).  ©efebid)tfd)reiber,  mar 

um  380  o.  Gbr.  auf  ber  3nfel  Gbio?  geboren,  muftte 
aber  biefe  feine  Heimat  fdjon  al?  peijäbriger  Knabe 
oerlaffen,  ba  fein  Sater  Tamafutrato« ,  ein  reicher 
ittann  feljr  oornebmen  ®efd)led)t3,  roeaen  feiner 
lafonifd>en  Öefinnung  oerbannt  mürbe.  m4  3üng= 

ling  ging  S.  nad)  Althen  unb  borte  ben  al?  Lehrer 
ber  Söerebfamfeit  berQbmten  yfofrateS,  trat  aud) 

5unäd)ft  in  oerfdiiebenen  Seilen  ©ried)enlanb3  unb 
Atleinafiend  aii  äunftrebner  auf,  mibmete  fid)  aber 

in  reifen«  -'Itter  auf  ;H.u  be$  ̂ tfofrated  gani  ber 
($efcb,id)tfd)reibung,  bie  bei  ariftotratifeber  Färbung 
unb  gro&er  Sabelfudjt  eine  gegen  3ltben  feinblidje 

Xenbenj  jeigte.  ̂ m  %  334  o.  Gbr.  rourbe  ibm 
bureb,  Übermittelung  Slleranberd  b.  ©r.  bie  JHüdfebr 

in  feine  Heimat  geftattet,  aber  balb  nad)  '.'Heran» berS  iobe  rourbe  er  roieber  oertrieben  unb  ging 

nad?  lürjerm  Slufentbalt  an  oerfebiebenen  Crten 
nad)  ̂ ißopten/  roo  er  anfangs  nur  burd)  bie  «Jür* 

fprad)c  einiger  ftreunbe  oor  ber  ̂ einbfeligfeit  bc8 

.üöniflS  "^tolemaoS  I.  gefdjüfet  rourbe,  bann  aber 
rubifl  fein  Öeben  bcfd)loffeu  ;u  haben  fdjeint.  6eine 
•Öauptroerle  roaren  bie  «Hellenica»,  in  12  93üd)ern, 

eine^ortiehunflbe*0efa)id)t*iocrfSbeÄ,Jbnri)bibe*, 
melcbe  bie  411—394  u.  6hr.  umfaßte,  unb  bie 
"Philippica»,  in  58  Üüdiern,  roclcbc  bie  ©efdjidjte 
aller  gried).  Staaten  roribrenb  ber  iReßterung  .ftö» 

itiß  Philipp*  II. Doni)taccbonicn (360— 336o. Gbr.) 
rmritclUcn.  2^ie  Jraßmente  biefer  Söerfe  fammelten 

Öoffon  m<bexi  (t'eib.  1829)  unb  (5.  Füller  («Krag- 
mentahistoricorumGraccorum'i,5Bb.l,^ar.l841). 

Ifjcopümpof ,  nttifdjcr  Mrmöbienbichter,  ein 
iünaercr  ̂ eitgenofie  beS  3lriftopbaneS,  oon  roelcbem 
nod)  bie  Xitel  oon  20  .tiomobien  unb  cinißc  roeniße 

Fragmente  (gefammelt  bei  3)leinete,  »Kragmenui 
comicorum  liraecomm»  [33b.  2,  S-Kerl.  1840;  f leine 
?lu*g.  18471,  unb  bei  «otbe  [War.  1855] )  erhalten 

finb.  SBgl.  Jünger,  «Theopompea«  (Strafeb.  1874). 
ZUcopHc  (greb.),  bat  Sichtbanoerbcn,  erfdjei: 

nen  (Motte?,  ber  ober  einer  ©ottbeit. 

Ibcorbe  (Hat  Tiorba),  ein  jeHt  ouf?cr  ©ebrnud) 
getommene*  Saiteninftrumcnt  oon  14— 16  Saiten, 
bellen  man  fid)  com  16.  bii  18.  ;\af)rb.  oiclfad) 
neben  bem  Älaoier  ober  ftatt  beleihen  jur  iöeßlei: 

tung  bc4  ©efang?  bebiente  unb  roelebeS  al3  Solos 

inl'trument  bei  ben  £>ofbamcn  1'ubioigS  XIV.  fetjr 
beliebt  mar.  Tie  J.  ift  eine  ©attung  ber  ?autc, 

oon  ber  fie  ftd)  nur  burd)  einen  längern  v>al~  unb 

burd)  tiefere  Saiten  unterfdieibet.  sJiaeb  bem  3<ug5 
niffe  be-5  ilrteaga  foll  ein  Italiener  üarbclla  um 
bie  SRittC  be?  16.  ̂ ahrb.  bie  X.  erfunben  haben. 

Theorem,  f.  i'ebrfatj. 
Xbeorie  (grdi.)  beif;t  roi|Tenfd)aftlid)e  ̂ rTennb 

nfi,  einerfeit?  im  ©egenfat?  jur  Erfahrung  (6m: 
pirie),  anbererfeitS  jur  ̂ rari?.  ̂ n  ber  entern  Se^ 
uebung  ftrebt  iebe  I.  nad)  einer  benfenben  (rinfid)t 
in  ba?  Siefen,  bie  Urfacben,  ©efehc  unb  ben  3u» 
fammenbang  beffen,  roa?  bie  Erfahrung  im  cinjel= 
neu  jeigt.  5lur  in  rcenigen  fällen  ift  e?  bi?  jeht  ßc» 
lungen,  au?  bem  ©egebenen  mit  9iotroenbißfeit  ges 
nüaenbe  Z.  abzuleiten.  sll?o  bie?  nicht  ber  >vall  ift, 
bleibt  bie  Z.  mehr  ober  roeniger  £>npotr>efe  (f.  b.), 
mclcbe  burd)  neue  Erfahrungen  roiberlegt  roerben 
fann.  Ter  ©runbgebanfe,  auf  roelcbem  bie  J.  ruht, 
wirb  ihr  ̂ rinjip  (f.  b.)  genannt,  oic  felbft  beftebt 
in  ber  3iad)ioeifung,  bafe  bie  folgen,  roelcbe  fid)  für 
ba?  Tenfen  au?  bem  $rinjtp  ergeben,  mit  ben 

tbatfäcblid)  oorliegenben  Erfcbeinungen  jitfammen» 
ftimmen;  baher  ift  bie  ̂ crgleid)ung  mit  ber  Erfab= 
rung  ber  ̂ rüfftein  icber  Z.  ̂ m  ©egenfati  jur 
v^rari?  (f.  b.)  bejeiebnet  Z.  junäd)ft  bie  blof^e  Er» 
fenntni?  ohne  bicMbfid)t  ber  illnrocnbunß  berfelben 

ui  geroiffen  ̂ roeden.  Ta  bie  Söcbingungen  ber  2In* 
tuenbung  einer  Z.  auf  beftimmte  ̂ roedc  oft  febr 

mannigfaltiß  unb  ocrioidelt  finb,  fo  faßt  man  oft: 
e?  fei  etroa?  in  ber  Z.  (in  tbesi)  roabr,  in  ber 
^rari?  aber  (in  praxi)  falfcb.  ̂ n  foldien  gällcn 

bejiebt  fid)  bie  $alfd)beit  ber  I.  nidjt  auf  fie  felbft, 

fonbern  auf  bie  unßflnftivien  Umftänbe  ber  ©cgen^ 
wart,  in  ber  c?  noch  nn  ben  nötigen  3kbingungen 
fdlt,  um  bie  an  fid)  richtige  Z.  fogleid)  oollftänbig 
i  i  ©ert  Scheu  ut  lönnen.  »gl.  Kant, «  Über  ben 
t  emeiniprueb:  ba?mag  in  ber  I.ridjttg  fein,  taußt 
aber  nicht  für  bie  ̂ rari?»  (1793). 

-tbcofopfiic  'grd).l,  ber  SBortbcbcutung  nad) 
fooiel  all  Erfenntni?  ©otte?  unb  göttlicher  Tinge, 

roirb  gewöhnlich  im  Sinne  eine?  auf  unmittelbarer 

innerer  3lnfd)auung  bcruljenben  Spclulicrcn?  über 
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bie über  jtnnlicbe 2Belt gebraucht.  TieSbeofopben 

unterfcbeiben  fid)  baber  oon  ben  Vpilofopben  tot-. 
niger  burd)  ben  ©egenftanb  ihre«  Dtacbbenlen»,  al« 
oielmebr  burd)  bie  ÜJletbobe,  ba  bei  ihnen  ftatt  be« 

georbneten  Kenten«  bie  2bätifl!eit  ber  Vbantafie 
unb  bie  ben  Haren  ©ebanfen  überroältigenbe^nniß5 
feit  ber  religiöfen  Gmpfinbung  überwiegt,  häufig 
berufen  fid)  bie  2heofopben  auf  eine  unmittelbare 

göttliche  ßrleudjtung ,  welche  ihnen  burd)  eine  mp= 
ftifdje  Bereinigung  mit  ber  ©ottfjeit  juteil  roerbe. 
Tie  Heimat  tbeofopbifdjer  Spetulationen  mar  im 
Slltertume  ber  pbantaftiicbe  Orient.  3«  ber  großen 

geiftigen  ©ärung  ber  erften  ̂ afjrfjunberte  nach  6bri= 
ftu«  teilte  ficb  ber  pbantamfd):tbeofopbifd)e  3ug 
nidjt  nur  cbriftl.  Tenfem,  f onbern  aud)  gricd).  Vbü 
lofopben  mit,  ba  ber  flberftrömenbe  Wcicbtum  ber 
innern  Mnidjauungen  fid)  nur  in  bilblid)  i  finnlidicr 
Jöülle  au«ipred)en,  nicht  aber  auf  roii)cnfd)aftlicbe 
Vegriffe  jurüdfübren  lafien  wollte.  Taber  ift  niebt 

nur  ber  cbriftl.  ©noftiji«mu«,  f onbern  aud)  bersJteu: 
platoni«mu«  burebau«  tr)eofopt>ifdj.  §n  neuerer 
3eit  mürben  nad)  oerroanbten  Gridjeinungen  im 

Mittelalter,  befonber«  infolge  ber  in  ber  SReforma^ 

tion#jcit  angebrochenen  geiftigen  Vewcgung,  theo* 
fopbücbe  Jbeen  in  reicher  ftülle  erzeugt,  idjon  unter 
ben  «läufern»  be«  16.  yabrb.,  unb  bei  tfafpar 
Scpwcnfjelb  (f.  b.),  fpäter  bei  Val.  ©eigel,  Oatob 

Vöbme,  Smebenborg  u.  a.  Von  ber  kJ)lpftif  unter« 
fdjeibet  fid)  bie  Z.  baburd),  baß  fie  immer  in  ber 
3orm  eine«  Spftem«  ober  einer  jufammenb,ängen* 
ben  iUkltanfcbauung  auftritt. 

$t)cotof0<?  (grd).),  ©ottgebärcrin,  Veinamcbcr 
SDlnrin,  ber  :Uiuttcr  ̂ cfu. 

$f)corcuicn  (grd).),  ©ötterbewirtung,  ein  im 
alten  ©rieebeulanb  in  meprem  ©egenben  gefeierte« 
fteft,  an  welchem  neben  ber  ftauptgottbeit  aud) 
fämtlidjc  übrigen  ©ötter  gleidjfam  al«  ÜJäftc  ber: 
felben  gefeiert  würben,  [torin. 

$l)cra  ober  Iljira,  cpflabifdjc  Srftl,  f.  San  = 
$tjcramcnc#,  atben.  Selbberr  unb  Staate 

mann,  jualcicb  nidit  unbebeutenb  al«  Mehner,  ein 

Schüler  De*  s^robifo«,  gebort  ju  ben  problcmati: 
fdjen  Gbarattcrcn,  bie  im  legten  Slbidjnittc  bed  Ve= 

loponncfifcpen  Ärieg«,  413—404  o.  Ütjr.,  peroor; 
traten,  ̂ uerft  erfdjeint  er  al«  Jeilnctjmer  an  ben 
Vewcgungen,  roeldje  (411  o.  Gbr.)  oon  rinem  Seit 
be«  i)ecre«  ber  bei  Samo«  liegenben  Jlotte  au«: 
gingen,  von  ba  nad)  Gliben  fid)  oerbreiteten,  ü>ier 
unterftühte  2.  anfangt  bie  Oligarchie  unb  bie  öin- 
fe&ung  be«  SHat«  ber  Vicrbunbert.  Sil«  bann  aber 
auf  eintrieb  be«  Jbrafabul  ba*  £eer  bei  Samo« 

für  Beibehaltung  ber  Temotiatie  fid)  crllärte  unb 
ben  3lLibiabe«  (|.  b.)  jurüdrief ,  balf  2.  (im  $u\\\ 
411)  bei  ber  Vertreibung  ber  fdjroficn  Elemente  ber 

Oligarchie  oorjug«wcifc  eifrig.  Vefonber«  unoor= 
teilbaft  eriebeint  fein  iöenebmen  in  bem  ̂ rojefe 
gegen  bie  jelbberren ,  roeldje  bie  Sd)lad)t  bei  ben 
ylrginufen  (40H  o.  6br.)  gewonnen,  aber  nid)t  oer: 
mod)t  bntten,  bie  ödjiiibrüdjigcn  ju  retten.  Gr 
trat  al*  Slnlläger  auf,  obroobl  gerabe  er  mit  einem 
anbern  Äapitan  ben  Auftrag,  bie  Rettung  ju  be^ 
roirlcn,  gehabt  batte,  beffen  ̂ lu*>fübrung  ftd)  aU 
unmöglich,  erroie*.  ?lud)  bei  ber  Mbfcblicpung  be§ 
Sriebcn«,  ber  ben  ̂ eloponnefmiien  Mricg  beenbiflte, 
fpicltc  er  (404)  eine  fetjr  fcbled)te  !)iolle.  illö  einer 
ber  Treibig  Jtjrannen  brang  er ,  in  ber  Slbficbt,  an 
ber  8pi&e  einer  gemäßigtem  Partei  bie  ertreme  ju 
ftürien,  auf  öereebtigfeit  unb  3)knfd)lid)lcit.  $a: 
burdj  erregte  er  bcnBcrbadjt  bedMritiad  unb  mußte, 
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ton  biefem  geftürjt,  ju  Gnbe  be3  3.  404  ben  @tft« 
bedjer  leeren,  befien  legten  Kröpfen  er  mit  ben  2Bor* 
ten  au3f pri^te : « Tcm  f cb önen  HritiaS !»  Sein  jroei: 
heutiges  £ms  unb  6erfd)roanten  ju  oerfd)iebenen 
Parteien  oerfdjaffte  ihm  ben  Spottnamen  flotburn, 
roeil  biefer  an  beibe  ftü&e  paßt.  Sgl.  ̂ öhUfl,  «5Xr 
Slthener  Z.*  (au«  ben  Supplementheften  ju  ben 

«Jahrbüchern  für  llaffifche  Philologie»,  £pj.  1877), 
beri.,  fchroerlid)  mitJRedjt,  in  günftigerm  Sidjte 
erfdjeinen  läßt. 

Ibcrapcutcn  (grd).,  b.  t.  Liener  ©otte«),  ber 
SRame  einer  angeblich  ben  Gfldern  (f.b.)  cerroanbten 
jüb.  Seite,  roelche  in  ber  Umgegenb  oon  äleranbria 
gelebt  haben  foll.  teuere  (jorfchungen  haben  jebod) 
feftgeftellt ,  baß  bie  angebliche  Sd)ri[t  $hilo«:  «De 
vita  contemplativan,  roelche  ba«  einjige  3'ugni« 

über  bie  Z.  enthält,  erft  fpäter  jur  Verherrlichung 
be«  chriftl.  9Ilönd)tum«  untergefd)oben  ift.  5?gt. 
2uciu«,  «Tie  %.  unb  ihre  Stellung  in  ber  ©efd)id)te 
ber  SlSccfc»  (Straßb.  1880). 

^bcrapio,  Crtfchaft  bei  Äonftantinopel  (f.  b.). 
Therapie  ober Xherapeutit (grd).), bie 2ehre 

oon  ber  mebij.  Vehanblung,  Verhütung  unb  2inbe: 
rung  ber  Äranlbeiten,  oon  bem  ärjtlichen  Verfahren 
überhaupt  (baher  aud)  Materie,  3attit,  b.  h- 

jiirjtefunft,  genannt).  DJlan  unterfajeibet  etne  aW-. 
gemeine  unb  eine  befonbere  %.   fiebere  lehrt  ba« 
oon  bem  3lrjte  bei  einjelncn  HranlhettSformen  ein; 
jufdjlagenbc  Verfahren,  erftere  enthält  bie  auf  alle 
ober  auf  oiele  Ärantb>iten  anroenbbaren,  überhaupt 

jebem  ärjtlichen  Verfahren  ju  ©runbe  ui  legenben 

Segeut.    Sonad)  lehrt  bie  allgemeine  Zbe« 
rapie  hauptfäd)lid) ,  auf  roelche  2lrt  man  bureb 
Untersuchung  beS  Äranlen,  2)iagnofe  unb  flenntni« 
be«  natürlichen  Verlauf«  ber  Übel  bie  öcilanjcigcn 

finbet,  unb  roeldje  Littel  im  allgemeinen  jur  (It.- 
füllung  ber  ̂ eilanjeigen  bienen  lönnen.  5)ie  fpej 
I teile  Sherapie  jeigt  ba«  Verfahren  bei  ben 
einzelnen  Äranlheitcn  in  ihren  oerfdjiebenen  «rten 
unb  formen  unb  geht  fobann  in  ber  Klinif  (f.  b.) 

|ti  ber  Vcbanblung  her  einjelnen  ßranfbeit^fäfli 
über.    211«  Sdilu|?ftein  ber  gefamten  praltifdjen 
Webijin  ftüftt  ftd)  natürlich  bie  X.  auf  ba«  ganje 
übrige  ©ebäube  biefer  ©iffenfdjaft  unb  ift  fonad) 
in  ihrer  ©efd)id)tc  mit  jener  innig  uerbunben. 
^ebc«  mebij.  Softem  fdjlicßt  üd)  folgerecht  mit  einer 
feinen  Vornusfetsungen  entfpred)enben  Z.  unb  fliu 
bet  in  bem  2Berte  berfelben  feine  eigene  Veurteilung, 

Da  bi«her  nod)  lein  einjige«  folche*  Softem  eine 
burchgängig  untrügliche  2.  entroidclt  hat,  fo  jieht 
ber  rationelle  2trjt  außer  biefem  aud)  bie  Grfabrung 

ju  ©Ufc  unb  bcrüdfichtigt  baneben  aud)  noeb  frie 
,Nvnbioibualität  be«  firanlen  (6llelriji«mu*,  pratti- 
fdjer  Salt).  Tie  3«bl  ber  Sehrbüdjcr  ber  aQaemeü 
neil  roic  ber  fpejiellen  Z.  ift  ungemein  groß,  über 
allgemeine  Z.  fdjrieben  neuerbing«  Diicbtcr,  Mucte. 
Sd)üßler,  öoffmann,  3ic"ß<"    ä.  Tie  fpejielle 
I.  roirb  ber  Statut  ber  Sache  gemäß  ftet«  mit  ber 

fpejiellen  Vathologie  oerbunben;  \)\txl)tt  gehören 
bie  neuem  beutfeben  SBerle  oon  Sßunbcrlidb, 

Virdjoro,  fiebert,  Üiiemepet,  3'^<n/  ©erwarbt, 
Siebermeifter,  Strümpell,  ̂ ürgenfen  u.  a.  über 
öie  ©efehiebte  ber  2.  ogl.  ̂ Jeterfen,  «^auptmomente 
in  b;r  gefchidjtlichcn  Gntroidelung  ber  mebijinifdKn 

T.»  (Äopcnb.  1877). 
Jbcrafia,  cnllabifcbe  Jnfel^f.  Santorin. 
Sljcrcmiu  (l'ubro.  griebr.  Jronj)»  Prot.  Zhto- 

log  unb  jtanjelrebner,  geb.  19.  ÜJtärj  1783  }u 
©ramjoro  in  ber  llfermarl,  ftubierte  in  ̂ aUe  unb 
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£f)erefe  - 
©enf,  »ourbe  1810  Nachfolger  3lncilIonS  an  bcr 
SBcrberfdjcn  Äirdje  ju  ©erlin  unb  1815  £>of:  unb 
Somprebiger.  Seit  1824  jugleicb,  Cberfonriftorial; 

tat  unb  geiftlidjer  vi)hnifterialrat  unb  feit  1840  öo« 
norarprof  cffor  an  bcr  Unioerfität,  ftarb  er  20. Sept. 

1846.  Sie  flegeln,  bie  er  in  bem  Serie  «Sie  3k: 
rebfamleit  eine  lugenb,  ober  ©runbliuien  einer 
fgltematifcbcn  Nbctorif»  <33crl.  1814;  2.  Sinti.  1837) 
aufftellt,  befolgte  er  felbft,  forooljl  in  feinem  «Jtreuj 
6ljri|ti,  tyrebigten»  (9  33bc.,  33erl.  1817—41),  als  in 

ben  •  »'IbenM'tunbcn »  (3  33be.,  33crl.  1833  —  39; 
3.  »ufl,  1845)  unb  oor  allem  in  «i'lbalberts  93c- 
fenntnilien»  fflerf.  1828;  2.  Stufl.  1835). 

$hcrcfc,  ̂ fcubonmuJfierefeüoni'uftoro^tf.b.). 
3tqcrefe  uon  $cfu,  bie  heilige,  berübmtc  fpan. 

Sdnimtellcrin,  geb.  28.Üttärj  1515  ju  «triln  in  211t: 
«Milien  aus  abeligem  ©efd)ledit,  uom  20.  bis  47. 

Oabre  .Harmeliternonncf  jcidjnetc  ftd)  bind)  %t1/Mt 
migfeit  unb  ftttlidje  Nemtjeit  fo  feljr  aus,  bafj  fie 
erlefcn  warb,  ben  Orbcn  in  feiner  urfprünglicbeu 
Strenge  roicberberjuftellen,  roorauf  fie  roieber  20 

3nl)re  als  l'hifter  glaubiger  Eingebung  ben  oon  if)r 
reformierten  jablrcicben  Nonnenflöftern  ber  Utwt* 
jdjubten  ftarmeliterinnen  uorftanb.  Sie  ftarb  in 
tan  Mlofter  ju  Nlba  be  Sifte  in  «Itcaftilien  4.  Oft. 
1582.  S.,  eine  aufeergeioöbnlidje  ,}rau  oon  bofjen 
©cifteSgaben,  glübenber  ̂ tjantafie  unbhinrcif>enber 
SHcrebfamfeit,  gebort  fd)on  als  Sicbtcrin  unb  Stis 
liftin  ju  ben  merfiuürbigften  stauen  aller  3<^en. 
Unter  ihren  ÜBcrten  finb  auficr  jablrcidjcn  Briefen 
unb  ©ebid)ten  befonberS  Ijeroorjubcbcn  bie  unter 
bem  Xittl  «Discorso  ö  relacion  de  su  vi  da«  (1562) 
ocrfaf.te  Selbftbiograpbie,  ferner  «El  camino  de  la 
perfeccionn  (1567),  für  bie  iljrer  fieitung  anucr: 
trauten  Tonnen  abgefaftt  unb  nodj  bei  ibren  £cb= 
jeiten  aebrudt  unb  enblicb,  gauj  befonberS  ibre 

•  Seelenburg»  («El  castillo  iutcrior,  ö  las  mora- 

das»,  1577),  Ujr  bcriibmtefteS  33 ud)  mnftifeben  ̂ n? 
halt*,  roorin  ftc  fdjilbert,  roie  fid)  bte  ceele  au*  |id) 
felbft  ftufenroeife  bis  in  ben  ftebenten  Gimmel,  baS 

S>immelofchloJ  itjrce-  33räutigams  iSljriftuS,  erbeben 
fann.  ol;re  Schriften ,  bereu  Originale  auf  33eftM 
^ib.ilipp»  II.  in  ber  33ibtootbef  beS  GScorial  auf: 
bcronljrt  locrbcn,  fmb  juerfl  imSrud  l)cran*gegeben 
roorben  ju  Salamanca  1587,  julc&t  oon  Cdjoa  in 
beffen  «Tesoro  de  las  obras  misticas  6  religiosas 

de  Santa-T.  de  Jesus,  etc.»  (»JJar.  1817).  Sie 
Briefe  finben  fid;  am  rjollftänbigften  in  ber  nia: 

bribet  ©efamtauegabe  oon  1793.  Qhre  Serie  fmb 
fa\t  in  alle  Spradien  Europas  überlebt  roorben;  in 
bie  bcutfdje  uon  £dm>ab  (3.2lufl.,  5  33be.,  McgenSb. 
1870)  unb  (ElaruS  (3  23bc.,  MegeuSb.  1855).  Sgl. 
f>cnnc3,  «SaS  Vebcn  ber  ̂ eiligen  2.»  (2.  Slufl., 
ftranff.  186G);  9t  irend),  «The  lite  of  S.  T.» 
(£onb.  1875);  £>ofcle,  «2)ie  beilige  3>  (JMeflcn*b. 

1882);  be  San,  «Etüde  sur  Ste.-T.»  (v^ar.  1886); 
«Pinfl^niann,  «Sta.,icrefa  be  JWuö»  («oln  1886). 

3"f)crcficn=Otbcn,  ein  oon  ber  itöntgiu  Ibcrel'e oon  S3ancrn  12.  2)ej.  1827  gelüfteter  abcliger  Sa» 

menorben.  Scrfelbe  ift  eincrfeito  jur  Untcritüfeunfl 
burcö  sl>rdbenben  oon  12  bem  eingeborenen  unb 
ftiftöfübyitfen  Ulbel  33apern5  angebörenben  unoer; 
f)eirateten  Samen,  anbererfeit^  für  fog.  &)xc\v. 
bauten  (aud)  Sluöldnberinnen)  in  unbefcbränltcr 
Stn.^arjl  beftimmt.  Sie  Samen  bc$  Crbcn*  gaben 
am  lönißl.  baqr.  öofe  ben  :Hang  ber  itammcrb.crren= 
frauen.  Sein  (Shrenjcidjcn  beftebt  in  einem  bell= 
blau  mit  roeifeem  iHanbe  emaillierten  golbcnen 

tiveuj,  auf  beffen  roei&em  IDlebatüon  innerhalb 
Coi!üfrf;itien*-ürjiro:i.  U.  Hüft.  XV. 
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eine3  SRautcnfranjeS  ber  golbene  Sudjftabe  T  er» 
.  faVint.  Sluf  ber  Mebrfeite  fte^t  baä  Stiftung^jahr 
1H27  unb  bie  Umfdjrift  «llnfer  Grbcnleben  fei 
©taube  an  baä  Groige ».  3roifdjen  ben  oier  iireuj: 
armen  liegt  je  eine  blauroeifee  baijr.  SBcde.  JDas 
oon  golbeucr  Üönigvfrone  überragte  Äreuj  roirb  an 

einem  mit  pei  bellblauen  Streifen  eingefaßten 
roeifien  Oonoc  an  bcr  liufen  23ruft  getragen. 
^crefteuftabt  (flaro.  Tcreziu),  Stobt  unb 

geftung  in  ber  33ejirf4bauptmannfd)aft  ^citmeritj 
be^  Äönigreidj»  SJögmen,  Station  ber  Cinic  3Bien« 
33obcnbad)  bcr  üfterreicl)ifd):llngariid)cn  Staat«: 
babnen,  auf  beiben  Seiten  ber  Crger  unrocit  ber 
ÜJlünbung  biefe^  <\tuffc3  in  bie  Clbc  gelegen  unb 
bi3  jur  Glbe  binüberreidicnb,  in  einer  überaus 
fruchtbaren,  obftreicben  Wcgenb,  ba3  ̂ öljmifdje 
^nrabieä  genannt,  bat  (1880)  eine  (üoileinroop: 
nerfebaft  pon  2689  Seelen,  jur  Hälfte  beutfeher 
unb  cjed).  Nationalität;  mit  lUlilitär  beträgt  Die 
;}a!)l  bcr  einiuobncr  7014.  Ser  Crt  ift  a\i  ein 
>;auptiuaffcnpla!)  für  33öbmen  unb  als  ilrieg>3lagcr, 

in  rocld)em  16Ö0O  Dtatm  bequem  v^lah  finben 
fönuen,  vou53ebcutung.  Sie  roeitläuftgen^eftungd: 
werfe  fönuen  burd)  ben  an  ber  linfen  Seite  bcr 

Ggcr  gegrabenen  2luöflufi  unter  38ancr  gcfeUt  wer: 
ben,  mittels  Sdjleufen,  bie  burd)  eine  (Sttabctle  ge* 
bedt  fmb.  Z.  rourbe  an  ber  Stelle  bc§  rafiertcn 

SorfS  Mopift  uon  bcr  ftaiferin  iKaria  2t)ercfia,  bie 

ib,m  ben  Namen  gab,  1780  gegrünbet  unb  uon  ̂ o- 
fepl)  II.,  ber  10.  Oft.  1780  ben  örunbftein  legte, 
ju  einer  lönigl.  ̂ reiftabt  crljobcn.  ̂ m  Seutfdjcn 
AUiege  oon  1866  gefdjah  aus  ber  ̂ ^Üanß  nodj 
28.  Ouli  ein  Sluefall  gegen  bie  preiifc  iHüdjugS= 
Ihne,  inbem  ber  öfterr.  Atommanbant  oon  bem 

aßaffcnftillftanbÄabfcblufi  oom26.3uli  inllntennt» 
nis  gelaffen  roorben  roar. 

_  Xrjcrcftcnftabt  ober  X  n c r c f  i  o p e  l ,  aud}  ÜJl a  s 
ria::2;bcrefiopel  (ungar.  Sjcnt - lUaria » Sja« 
babfa),  tönigl.  greiftabt  im  ungar.  jRomitat  33äc?: 
33obrog,  in  ber  gropen  (5bene  jroifcben  Sonau  unb 
2l)eif5,  unroeit  beö  an  rober  3oba  reid)en  ̂ aliu 
feberfeed,  Station  ber  Cinicu  93ubapeft:Scmlin 
unb  Sjegeb  :(5ffcf  ber  Uugarifdjen  Staat^babneu. 
Sic  Stabt  jäblt  (1880)  61367  G.,  barunter  oicle 
Slaijcn,  ift  roeitläuftg  gebaut  unb  bat  mehrere  am 
fclmlidje  ©ebäube,  roie  bie  ipauptlirche  St. 
refia,  bie  ftranjisfanerfirebe,  bie  fdjöne  gried). 
Mirdje,  baS  !att>.  .©gninafium,  ba3  StabtljauS  unb 
bie  grofec  ilaferne.  Stufecr  ©erberei  unb  Stiefel: 

manufaftur,  Seinrocberci  unb  'Jfirberei  treibt  bie 
SBeoöllerung  befonbcrS  Canbroirtfcbaft.  namentlich 

Sabal'Jbau,  Dbftbau  unb  QiefmiQL  foroie  ftarfeu 
fiosbd  mit  &f erben «  i)ornpiel;/  Sdjafcn,  robeu 
Aj)äuteu  unb  IvoQc. 

Sljcrcftofccl,  f.  3f;ercficnftabt. 

iheresina,  bie  tyraptjtdbt  bcr  brafil.  ̂ rooinj 
^iauby  (f.  b.). 

Üfjcriof,  ein  bevühmtcS  Gegengift  in  ̂ orm 
einer  Catroerge  ober  einc3  ßleftuariumS,  rourbe 
oon  iHnbromacbu-j  aus  Mreta,  bem  Scibarjt  beS 
.UaiferS  Nero,  jufammengefetit  unb  in  einem  ©e« 

bicht  befa'irieben,  rocldjeö  unä  burch  Opalen  in  fei: ncr  Sdjvift  «Do  antidotis»  aufberoabrt  roorben 
ift.  SicfeS  S.  ift  eine  3ufammenfeHung  oon  faft 
70  2lrjucimitteln,  beren  einige  gauj  unroirlfam, 
anbere  in  iljrer  ffiirtung  fid)  aufbeben.  Sod)  bat 

er  fid)  bis  in  bie  neuere  3cU  in  Slufebcn  crl)al= 
ten,  unb  noch  im  18.  ̂ aljrb.  mufeten  ibn  bie  Ud 

Hjdcx  in  beliebig,  >;ollanb,  'jranfrctd;  mit  ßeroifien 
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C2G 
Thermae  —  £&ermoeteftricität 

geierlicbteHen  im  fBcifrin  ber  HRagiftrat8perfonen 
3uiammcnjc|\en.  $ie  £eutid»e  $barmafopöe  pon 
1872  baue  ben  X.  unter  bem  Manien  Electuarium 
Tueriaca  mit  aufgenommen ;  nnd)  berfelben  beftanb 

er  au*  einem  Öemiidj  oon  $onig,  fpan.  yi'em. 
Opium,  tfnjianrourjel.  ctblangenrourjel,  SBalbrian« 
wurjel,  Stäeeriwiebel,  »JiNi»"»  3""t#  Gnrba: 
momeu,  ÜKgrrbe  unb  (tiicnoitriol;  lüf)  Xeilebaoon 
entgelten  1  Seil  Opium.  Surd)  bie  ̂ barmafopöe 
pon  1882  ift  bet  X.  jebod)  au*  ber  Üifte  ber  ofjt« 
jiucllen  Slrjneinuttel  geflridjen. 
Thermae  ober  Thermae  Himeraeae, 

6tabt  in  Sicilien.  f.  lenn int. 
3bcrmäifd)cr  StWccrbufcn,  im  Sltertum 

ÜRame  be*  (Soll*  uon  Salonid)i. 

übertuen  (oora  grd).  -  IpjmO  nennt  man  toarme 
Cuellen  unb  warme  iöäber.  tili  bei  ben  Wörnern 
ftatt  ber  frübern  einfachen  falten  unb  »armen  S5ä 
ber  (balmea  unb  balincae),  bie,  wie  e*  ftfacint, 
$riiKitunternebmungcn  waren,  größere  öfieutlidje 
Sbabcanftalten  auffamen,  wrmbte  man  für  biefe 

ben  Flamen  X.  an.  »Jütnn  begnügte  fid)  aber  bnbei 
niebt  mit  ber  blofcen  93abeeinrid)tung,  fonbern  oer< 
banb  mit  biefen  ttnftalten  noeb  weitläufige  2ln» 

lagen  ju  i'eibe*übunßen ,  lur  Unterhaltung,  ju 
Spaziergängen  unb  tuiftcnfcbaftlicbcn  Vorträgen, 
aud)  Jöibliotbefcn  unb  Auuftfammlungen ,  unb  ent: 
faltete  bterin  wie  in  ber  arcfaiteftoni)d)en  5lu*- 

fdjmüdung  ben  reitfaften  2uru*.  3u  'Horn  legte 
juerit  Slgrippa  foldje  X.  ju  unentßeltlicber  Se* 
nuijung  unter  Sluguitu*  auf  bem  Dlarc-felbe  an. 
3bm  folgte  ebenba  ülero,  beffen  X.  SUeranber  Se> 
Peru*  erneuerte.  3>ann  baute  $itu*  auf  bem  Qfti 

quilin  feine  großen  %. ,  benen  Xrajan  fleinere  bin: 
jufugte.  9kd)  umfänglid)er  unb  präd)tiger  waren 
bie  oon  ©nracaüa  fiiböftlid)  oom  .luentin  in  ber 
$ifctna  publica  genannten  iHegion  angelegten  3:., 

bie  wieber  burd)  bie  oon  SHoclctian  auf  bem  öft- 
liebften  Seile  be*  Quirinal  erbauten  fiberboten 
würben.  Tic  legte  Slnlage  biefer  Art  waren  bie 
X.  be*  ffonftantin  auf  bem  wcfilidjftcn  Jeile  be* 

Guirinal,  oon  benen  nur  nod)  geringe  SHeftc  erbat: 
ten  finb,  wägrenb  oon  benen  be*  Situ«,  be*  Gara: 
calla  unb  be*  SHocletian  nod)  febr  au^ßebc^nte 
Siuinen  porganben  finb.  ftür  bie  flenntni*  ber 
innern  Ginrtd)tung  biefer  Einlagen  fmb  bie  brei 
3bcrraengebäube  in  Pompeji  oon  grofecr  ÜLUdjtigs 
feit.  Slucb  in  ben  ̂ rooi^en  finben  fid)  jablreidje 
SMeftc  oon  X.,  beren  ©ebraud)  bem  Börner  ein  im. 
erläfelicge*  SBebürfni4  war:  fo  in  §rantreid),  Ciifl 

lanb,  ben  Stbein*,  ÜHofels  unb  Sledarßegcnben  (3)a- 
bcnioeiler,  ärier  u.  a.),  in  ben  Sonauprooimen 
(SlluOfen  u.  a.),  Slfrifa  u.  f.  w.  über  bie  (Sinrid); 

tung  ber  X.  ber  Gilten  f.  5)  ab.  Sgl.  *l>allabio,  «Le 
termo  dei  llomani  aiseguate»  (Sicenja  1785); 

ölouet,  a Restauration  des  thermes  d' Antonin  Ca- 
racallaa  Rome»  (^ar.  1828);  Doerbed,  *$om* 

»eii«  (4.  Sufl.,  £pj.  1884);  ÜJtarquarbt,  «$rioat* 
leben  ber  JHömer»  (2.  Slufl.,  Spj.  1886). 
2 hermta ,  cuflabifcbe  3nf el ,  f .  fi  p  t  f)  n  o  $. 
Sqermibor,  b.  i.  Jpigemonat,  war  im  Kalenber 

ber  franj.  9Iepublif  ber  elfte  £Uionat  unb  bauerte 
vom  19.  ouli  bii  jum  18.  Slug.  Serübmt  ift  ber 
9.  J.bc*  %a\)iti  11  (27.  $uli  1794),  an  welcbcm 

burd)  SHobeSpicrreä  Sturj  ba§  Regiment  bei  Xtx-. 

roriimud  fein  6nbe  na'.nn.  9iad)  ber  itataftropbe 
nannte  man  bie  ©ieger  ibermiboriften.  9>ßl. 
«Souvenirs  thermidoriens»  (2  95bey  ̂ Jar.  1844). 
Stbcrmoparomeicr,  f.  iöarotbcrmometer. 

Xberntorantere  (frj.)  ober  £1jermocauter 

(grtb.),  ein  oon  itaqueiin  erfunbene«  ;^u|trument 
}tir  äitmenbung  ber  ($lubbifee  bei  diirurgifcben 
Operationen,  beilebt  aud  einem  boblen  iilatinbrens 
nor,  weldjer  Aber  einer  flamme  bi4  }ur  ©lübbige 
erwärmt  unb  fobann  buid)  ̂ en)inbämpfe,  bie  oer» 
mittelft  eine*  (Öummigebläfe*  jugefatjrt  werben, 

glubenb  erbalten  wirb. 
^tbermocbcinte  b«nbe(t  von  ben  bei  ben  eben. 

$rojeüen  unb  bei  ben  ̂ ufiaubdanoerungen  ber 

iilpK-fülc  ftattfinbenben  ̂ ärmetönungen.  )Bäh 

renb  bie  (eitern  feit  langer  ; 'nt  oon  (Sbemifern  unb 
^bofitern  genauer  ftubiert  ftnb,  fo  uon  Ure,  Äegj 
nanlt,  Äopp,  Ülnbrcntf,  bot  man  bie  wxmt> 

mirtung  ber  rbem.  'ürojeife  erft  in  neuerer  «Seit  ge* 
nauern  llntrrfudmngen  unterzogen;  wtebtige  bierauf 
beiüßliebe  Arbeiten  finb  geliefert  oon  «krtbelot, 
Sbomfcn,  Sugintn,  6tobmann  u.  a.  &on  ber 
Sitteratur  ift  lu  ermähnen  Gerthe  tot,  «Mechanique 
chimi(iue«(2^5be.,  ̂ ar.1879);  lbomfen,«lbcnuo: 

d)cmifd)e  Unterfudjungen»  (4,öbe.,  Üp|:  1882-86); 
yiuuiiiann,  «ibenuoebemie»  (^raunfdw.  1882); 
\)or>tnmnn,  «Sbeoretifcbe  Ohcmie  einfdjlie&lid)  ber 
tbermoebemie«  (^raunidjw.  188ö);  Xit:e,  «An: 

organifebe  iMn-mie,  gegränbet  auf  bie  Xkcrmo-. 
ajemie»  (beutfd)  oon  JBöttßer,  «erl.  1886). 
£bermurbrof  c  ober  2)  t  a  t  b  e  r  m  a  n  f  i  e,  f.  3>i  a  * 

tberman. 
abermobbttömif ,  f.  SBärme. 

^^ccmoelcrtricttät(grd).),  aud)  $uroeIeT> 
tricitdt  ober  ftrgftallelcftricität  beißt  bie 
auf  Krgftallen  beim  (Srwörmen  unb  Ürfalten  Im 
portretenbe  l?leftricität ,  bie  man  juerft  an  nidjt 

fnmmetrifd)  gebilbeten  tfruftallcn,  wie  lurmalin, 
voracit  u.  f.  w.  wabrnabm,  oon  ber  aber  in  neue« 

fter  3"t  -pantel  gejeigt  hat,  ba6  fie  aud)  an  ben 
fummetritd)en  Hrpftallcn,  wie  Xopai,  toebwerfpat, 
»ragonit  u.  f.  w.,  erjeugt  wirb.  JÜJäbrenb  bei  ben 

erftem  Airpftallen  bie  beiben  unfummetriid)  au*-. 
aebilbeten  önben  einer  Ärg|tallad)ie  entgcgengefeiit« 

Polarität  befttjenf  |eigen  bie  fqmmetrnd)  au^gd 

bilbeten  (Snben  einer  jolcben  iHdü'e  biefelbc larität.  3)2it  bem  Siamen  ber  X.  ober  aud)  bti 

Stbermoftrom*  bezeichnet  man  ferner  in^befon« 
bere  bie  oon  Seebed  (1822)  entbedte  galuanifebe 
ober  ftrömenbe  dleftricität,  weld)e  in  einem  au3 

jwei  gebogenen  6treifen  perfd)iebenartiger  Metalle 
juf ammengelöteten  Rreife  entitebt,  wenn  nur  bie 
eine  ber  beiben  Sötftellen  erbiet  wirb,  liefet 

2b,ermo)"trom  ift  pon  befonbercr  9Bid)tia!eit  ge» worben,  ba  er  ein  äufjerft  feine*  Wittel  jur  jJteffung 
ber  ftrat)lenben  3i?drme  geliefert  bat,  ben  fog. 
Sbermomultiplifator  ober  bie  iDlellonif  die 
Säule  (1833).  2iefe  Säule  beftebt  au§  bergeftalt 
aneinander  gelöteten  Antimons  unb  SBidmutftäb: 
eben,  ba|  einerfeit*  alle  ungeraben  unb  anberer* 
feit*  alle  gcraben  Sötftclleii  nebeneinanber  liegen. 
Sie  Cnbeu  be*  erften  unb  legten  ÜJletallftäbcben* 
werben  mit  ben  @nbbräbten  eme*  Oatoanomcter* 

(f.  b.)  ober  eleltromagnetifd)en  SDtultiplilator*  oer* 
bunben.  £äpt  man  bann  auf  bie  beruhten  2öt» 
(teilen  ber  einen  Seite  Söärmeftrablen  fallen ,  fo 
entftegt  burd)  bie  Erwärmung  ber  getroffenen  ibu 
ftetlen  ein  elcltrifd)er  Strom,  wcltger  burd)  ba* 

Oaloanomcter  angejeigt  unb  gemeffen  wirb,  toolebe 
X bermofäulen ,  welcbe  ibren  Strom  einer  lonftam 
ten  Jcmperaturbifferenj  (}.  ®.  ber  Temperatur  bc* 
Qife*  unb  be*  ftebenben  fflaf)er§)  perbanlen,  lie» 

fern  lonftante  cUttriföe  Ströme  für  bie  elcttrifcocn 
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3RcfTungen.  Stärfcre  Thermofäulen  haben  OTarfu« 
(18G4),  Kol  (1870)  unb  Glamonb  (1879)  erfunben. 

Sthctmoatapü,  f.  u.  2 bermometer. 
$bcrmot>öpfpmeier,  f.  $larot  bermometer. 
Sbcrmonnpfoinctvic,  f.  u.  $öbenmeff  ung. 
Sbcrmometcr  EgrdO  ober  3i?ärmegrab  = 

m  e  i  I  er  nennt  man  oeriduebene  pboTit.  Snftrumente 
$ur  SJeftimmung  be$  ffiärmegrabc«,  b.  i.  ber  leim 
pcratur  (f.  b.).  Tic  (Sinrichtung  be*  Z.  grünbet 
Ii cii  auf  bie  (Srfabrung,  ba&  aüe  Körper,  unb  jwar 
am  ftärlften  bie  luftförmigen  unb  bann  bie  tropft 
barflfijfigen,  burd)  bie  SUärme  au^gebeh nt  werben, 
fo,  baB  man  bie  (Dröge  biefer  AuSbeqnung  jum 
ll'iane  ber  Temperatur  ber  Körper  felbjt  machen 
fann.  Sie  gewöbnlicbften  T.  begeben  au*  einer 
engen,  jeboq  in  ihrer  ganjen  Sänge  gleichsehen 
(SlaSröQre  mit  einer  unten  angeblnfenen  .«ugel, 
welche  nebft  einem  Seil  ber  Möhre  mit  Ouedfilber 

ober  ffieingeift  gefüllt,  bann  oben  luftleer  gemacht 

unb  lugefdmioljen  ift.  Sa  Tief)  bai  Ouedfilber  ober 
ber  vJ&etngei)t  beim  Grmärmen  Härter  auSbcbnt  unb 
beim  Grfnlten  ftärfer  juifammen$iebt  als  ba3  ©las, 
fo  mu|  bie  <ylüfpgfcit  in  ber  engen  9iöbre  be*  T. 
beim  (Srmärmen  fteigen  unb  beim  ©rfalten  fallen. 
Ilm  biefcv  Steigen  unb  fallen  an  allen  Orten  unb 
mit  oerfdjiebenen  T.  auf  oerglcidjbnre  Steife  meffen 

311  fönnen,  bat  man  imei  feite  Muntre  (^unbamen= 
talpunlte)  an  jebem  T.  angenommen,  bie  gewifien, 
iibcraü  leicbt  mieberjufinbenben  Temperaturen  ent: 

f preeben.  Ter  eine  berf elben  (ber  ©  c  f  1  i  c  r  - ,  (5  i  i 
ober  (j  r  0  ft  p  u  n  1 1)  wirb  beftimmt,  inbem  man  ba* 
5T.  in Tdnneljenbe*  QU  ober  beffer  Schnee,  ber  anbere 
(ber  Siebepuntt),  inbem  man  ei  in  benSampf 
bei  bei  einem  beftimmten  2uftbrude  fiebenben  21>af  1 
fer«  taud)t  unb  bie  fünfte  auf  ber  SNöhre  be*  T. 

marlirt,  wo  ba«  Ouedfilber  in  beiben  fallen  ftebt. 
Set  Dlaum  jwifeben  beiben  Limiten  wirb  bann  in 
eine  gewiffe  Slnjabl  glcid)er  Teile,  ©rabe  genannt, 
abgeteilt,  welcher  burd)  £  tri  die  auf  berJRöljre  felbft 
ober  auf  einer  neben  i!ir  befeftigten  Stala  angegeben 

werben.  i'Jebrcre  foldjer ©rabe oon berfelbcn ©röBe 
pflegt  man  bann  aud)  nod)  oberbalb  unb  unterhalb 
ber  Wunbamentalpunfte  aufzutragen.  3n  ber  Art 
ber  ©rabuierung  ftimmen  nicht  aüe  T.  überein,  unb 
ei  fmb  gegenwärtig  breierlei  Teilungen  namentlich 
im  ©ebraud). 

93ei  bem  bunberttciltgen  (Sei  fiuSf  eben  Z. 
(1742)  ift  ber  nbftanb  jwifdjen  beiben  ftunbamen: 
talpunttcn  ober  ber  ftunbamentalabftanb  in 
100  ©rabe,  bei  bem  ftlaumurfcben  T.  (1730) 
in  80©rabe,  bei  bem  ga  bre  nbei  tf  eben  T.  (1709) 

in  180  ©rabe  geteilt,  fobafc  alfo  5°  C.  (Gelfiu*)  *= 
4°  R.  (SUaumur)  =  9°  F.  (ftabrenbeit)  fmb.  (S. GelfiuS,  DUaumur  unb  tfabrenljeit.)  Sei 
bcmGelfui§|cben  unb  HtaumurfdienT.  ift  ferner  ber 

Gidpunlt  mit  0°,  ber  Siebepuntt  be$  SBaffcrd  bei 
bem  erftern  mit  100%  bei  bem  le&tern  mit  80°  be« 
?eicfcnet;  bei  bem  ftabrenbeitfdjcn  J.  ober  ift  ber 

(Sidpuntt  mit  32°,  ber  Siebepunft  mit  212*  be= 
jeiebnet,  unb  O3  (bie  Temperatur  oon  QU  mit  SaU 
miat  gemilcht  *-  —  17,7«  C.  —  —  I4,ti  R.)  liegt 
bicr  32  ©rab  tiefer  als  ber  SUpuntt  beä  3öaffer$. 
Sie  ©rabe  unter  Null  roerben  mit  —  ober  al* 
A?ältegrabc  bejeidmet.  ©egenroärtig  ift,  nad;  bem 
Vorangehen  (jranlreid)«,  im  roifienfdinftlicbent'eben 
faft  burdjgebenbä  bie  Gelfui*;Stnla  im  ©ebraudb, 
unb  bieielbe  oerbreitet  ftd)  audj  immer  mehr  im 
geioöbnlichen  geben  faft  aller  Jtulturlänber;  nur  in 
englanb  unb  Slorbamerifa  bat  bie  gabrenbeit» 

-  ̂ ertnotneter  627 

Stala  im  atltäglicbcn  Seben  nod)  ©eltung^,  toäb^renb 
bie  Iii*  auf  bie  3ieu)eit  allgemein  oerbreitete  :Heau: 
mursSIala  immer  mehr  oon  ber  GelftuS: Stala 

oerbrängt  roirb.  Ta-?  Ouedfilber  ift  int  allgemeinen 
bem  SUemgeift  unb  anbern  <5luif»afriten  jur  8ier« 

fertigung  bei  T.  oorjiuiebcn,  weil  ei  einen  [ehr 

tiefen  ©eirierpunft  (  —  39,5°  C.)  unb  einen  fepr 
boaen  Siebepuntt  (+  360°  C.)  bat.  mitbin  inner; 
halb  weiter  Temperaturgrenjen  feine  Slnjeigen 
geben  fann,  unb  fid)  jtuifdjeu  bem  grojts  unb 
Siebepunfte  bei  Wafmt  febr  nahe  gleidjmäbig 
ausbebnt.  Siefe  ©leidjfönnigfeit  erfireoft  ftdj  jeboa) 

nidjt  in  gleicher  Sl^iie  Ober  100"  C.  binaui,  foba| 
baä  Ouedfitbertbermometer  oon  ba  an  um 
fo  mehr  }u  liolie  Slnjeigen  gibt,  je  näber  bad  Ouect» 
filber  bem  Sieben  tommt.  3u  S)eobad)tungcn  bei 
größerer Mälte  empf  etilen  fid)  SUeingeifttbermometer, 
namentlid)  wenn  fi<b  bicfelbe  bem  ©efrierpuntte  be* 
Ouedfilber^  nähert  ober  benfelben  gar  fl berf djreitct. 
Sie  Anfertigung  aennuer  T.  erforbert  fo  oiel  3tor» 
fid)t,  eine  fo  forgfältige  &u$toabl  ber  ©lr^röbren# 
iKeinbeit  bei  Ouedfilber^,  ©enauigteit  bei  IBeftim* 
mung  ber  mtnbamentalpuntte  unb  ber  ©rabuierung 
u.  f.  m.,  bafs  man  bei  geioöbnlicben  T.  auf  feine 
grobe  ©enauigteit  redmen  tann,  obfd)on  fie  }u  ben 
für  ba4  tägliche  geben  erforberlicben  Temperatur: 
beftimmungen  meiftenä  binreidjcnb  fmb.  (Sin  be« 
fouberä  ju  berüdficbtigenber  Umftanb  ift.  bafe  ber 
Siebepuntt  ber  T.,  bie  ocrglcidjbar  fein  [ollen,  bei 
bemjelben  ibaiomcterftanbe  beftimmt  werbe,  weil 
bei  oerf ebiebenem  Srude  ber  £uf t  (f.  93 a  r  0  m  e  t e r) 
baS  llüafier  auaj  bei  oerfebiebener  Temperatur  fiebet. 
Man  beuebt  bie  Angaben  ber  ilorrettion  für  ben 

Siebepuntt  ber  T.  immer  auf  einen  Dtormalbaro» 
meterltaub  oon  760  mm. 

Sieben  ben  gewöbnlidjen  bat  man  eine  grobe  An* 

jaM  oon  T.  tonftruiertj,  welcbe  fidj  namentlia)  )u 
bcitimmten  3w«den  bc|]er  eignen.  Unter  biefen 
fmb  junäcbft  bie  fog.  Auärlufetbermometer 
ju  erwähnen.  3)ian  füüt  nämlid)  eine  )iemlid) 
grobe  gläierne  Hügel,  an  wela)e  eine  enge,  in  eine 
(eine  Spi&e  aufgewogene  ©la^röbre  angeid)mo(|en 
ift,  waijrenb  fte  in  fd)me(jenbem  (Sife  liegt,  alfo 

bie  Temperatur  0*  befifct,  oöllig  bü  jur  Spifte 
ber  9löbre  mit  Ouedfilber.  SBenn  bie  Kugel  nun 

bis  jum  Sicbepuntte  bei  sE}a\)tx&  erhitjt  wirb,  fo 
fliefst  nu*  ber  offenen  Spi&e  ein  Teil  Ouedfilber 
auf,  beifen  ©ewia)t  man  genau  beftimmt.  Um 
bann  bie  Temperatur  eine*  Drteö  }u  meffen,  [teilt 

man  bie  oon  neuem  bei  0°  mit  Ouedfilber  gefüllte 
ftugel  bort  bm,  fantmelt  ba§  aufgcfloneiie  Oued= 
filber  unb  tann  aud  ber  ̂ crgleidmng  (eine*  ©e« 
wid)t*  mit  bem  ©ewiebt  be*  juoor  beim  Siebe» 
puntt  bei  ̂ aficr»  au^gefloffenen  Oucdfiibetä  bie 

gefugte  Temperatur  beredbnen.  Sie  musflufetber« 
mometcr  lauen  fitb  ali  ©eotbermometer  (f.  b.)  jum 

Reifen  ber  Temperatur  be*  ̂ rbinnern  benujjieit. 
villcit  empfinblidjer  al*  bie  mit  ̂ üifigteiten  gefülU 
ten  T.  ftnb  bie  £uf ttbermometer,  in  benen  bie 
3lu§bebnung  ber  guft,  welcbe  burdb  befonbere  üin: 

riebtungen  mefwar  gemacht  wirb,  al*  il'Jat;  für  bie 
Erwärmung  bient.  Sie  AuSbebnung  ber  trodenen 
Vuft  ober  befjer  bie  be*  Stidftoffgafe*,  mit  bem 
ba*  ©efäb  bei  £ufttbermomctcr*  gewöhnlich  ge> 
füllt  ift,  tann  man  felbft  bei  Ijohcvn  ̂ i^egraben 
ber  fteigenben  Temperatur  proportional  fefeen. 
Übrigend  tann  man  aud)  bie  2lu$beb>tung  fefter 
Körper,  namentlid)  bie  oerfdjiebene  Audbei> 
nung  ber  2Jietalie,  jum  SWefien  ber  Temperatur 

40' 
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Bernsen,  mit  3.  <B.  bei  ©reguctS,  fioljmannS, 
Hermanns  unb  ̂ fiftcrS  iDktaUtbermometern  unb 
ben  fog.  ̂ grometern  (f.  b.).  Cine  eißentümlicbe 
?lrt,  bte  Temperatur  ju  meffen,  ßrünbet  fid)  auf  bie 

Cr3cuaung  thermoelehrifd)er  ober  thermomaßneti: 
fcher  tetröme.  (S.  Thermoelef  tricitat.)  Tie 

Grfinbung  beS  T.  fdjreibt  man  ßeroöbntid)  bem  Kor- 
nelius Trebbe!  (1638)  ju;  eS  f du- int  jebod),  bon 

Galilei  (1597)  baS  T.  etfunben  babe.  fcßl.  5öurd= 

harbt,  «Tie  Crnnbung  beS  2.»  (fcafel  1867). 
SJei  ber  SRebuttion  bet  oerfchiebenen  SbcmtO: 

rrfeterffalen  ift  baS  ̂ nteroall  uuifd>en  bem  G  !■:•- 
punlt  unb  bem  Sicbepuntt  beS  ©affcrS  y.t  beachten ; 

baSfelbe  betragt  bei  GclfiuS  100%  bei  SHe'au: 
mur  80%  bei  tfabrenheit  180";  eS  ift  bemnach 
100'  C.  -  80°  R.  -  180'  F.,  mitbin  1*  C.  - 
V, '  R.  -  %  *  F.;  ferner  1'  R.  -  •/*"  &  -  %'  F.; 
enblid)  l'F.  -  %°  C.  «  %  *  R.  SMQ  man  nun 
bie  Eingabe  nad)  ber  einen  Skia  auf  bie  anbere 
rebujicren,  fo  ift  bieS  bei  C.  unb  R.  fehr  leicht:  man 
brauet  nur  bie  C.s@rabe  mit  %  ju  multiplijieren, 
um  bie  R.:0rabe  ju  befommen,  unb  lefctere  mit  % 
{u  multiplijieren,  um  bie  C.rQJrabe  v.i  erbeten;  bei 

''.  macht  bagegen  bie  Titferenj  ber  9iullpuntte  nod) 
eine  2lbbition{  refp.  Subtrattion  uon  32  nötig. 
-Im  beften  bebient  man  ftd)  jur  gegenieitigen  Um« 
roanblung  ber  Angaben  ber  bret  oerfchjebenen 
2ljcrmomctcrf(alen  folgenber  ©leicbungen: 

UI)  ±n*F.  =  %  (±n-32)*C.  m  %  (+n-32)*R. 

60  ».  33.  ftnb  nad)  ©leicfjung  I  +30°C.=  V5x30= 
24° lt.;  ferner  30°C.=32  f- % X30  (32+61)* F.  - 
+  86°  F.  $ür  —  30*  C.  erhält  man  nach  Formel  I 
— 30°  C. = —24*  R ;  femer — 30'C.  =  (32—64)*  F. 
=  — 22*F.  Umgelehrt  hätte  man  für  -22*F. 
nad)  gormel  UI  —  22°F.~  %  (-22-32)°C.= 
%X— 54  =  6X— 6  b.f.—  30*  C.  Tic  nachfolßenbe 
pcrglcid)citbe  Tabelle  ber  brei  oerfchiebenen  Sben 
mometerftalen  ift  nach,  gormel  I  berechnet  roorben. 

iBcrßfeidjnng  ber  Iljcrtnomcf  crffnlot  Pott 
(feifind,  Weaatnnr  ttnb  Ja bren !j cit. 

CttPul  Kfoumut  8Mrtn$rtt      «tlfiui  SRraumur  JJa^rtn. 
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ORarimum*  unb  SJUnimumthermometer 
ober  L  i  tremthermometet  beifien  biejenigen 
%.,  welche  bie  bödjftc  unb  niebrigfte  Temperatur 

anjugeben  im  Stanbe  ftnb,  bie  an  einem  Orte 

innerhalb  einer  langem  (ßemöbnlidi  24  2  am  ■. 
ben)  ftattgefunben  Ii.it;  ti  btenen  meiften^  baju 
(nad)  SHutberforb  1794)  ßleid)jcitig  ein  Oucdfitber; 
unb  ein  äBcingeifttbermometcr;  erftered  läfjt  für 
ben  böd)ften  Stanb  be3  Duedfilberd  im  Aanal  bed 
T.  ein  Gifenftäbdjen  als  ycidjen  liegen,  toäbrenb 
Ieftere*  für  ben  tiefiten  <5tanb  be«  9Beingeiftc8 

im  Atannl  be*  T.  ein  alljeitig  ge)d)lo{|enea  fdjroanc* 
fe)laSröl;ra)en  al§  ̂ blefemarfe  liegen  läpt.  2lu|er 

bem  Kutb.erforbfdjen  (Jrtremtfjermometer  Tpat  man 
nod)  foldje  oon  6ii,  Öellani,  aßalfcrbin,  ©eitler 

u.  a.  m.  ̂ nftrumente,  roeldjc  olmc  ober  mit  Unter.- bred)tmg  Sie  Temperatur  ber  Stift  automatifa^  auf: 
leidjttert,  betten  9iegiftriertbermometer  ober 
I^ermometrograpben  (Ibettnograpben); 

fte  merben  nad)  oerfa)icbenen  i  vinjipien  anßefer: 
tigt;  am  einfadjften,  tnbem  man  entroeber  ein  %. 
aus  feften  UJctntlcn  ober  ein  alä  unßleidjartnißen 

$>ebcl  aufßebängteS  Cuedftlbertb.ermometcr  in 
paffenber  SBeife  mit  einem  Stift  verliebt,  roe(d)er 
auf  einem  oon  einem  Ubrtoert  oorüberßejogenen 
^Japierftreifen  ober  auf  bem  ̂ apiermantel  eine* 
roticrenben  unb  lanßfam  oerfd)obenen  CplinberS 
ben  Stanb  bed  T.  marliert.  OJIan  erbütt  in  foldjer 

30eife  tbermometriidje  Äuroen,  roeldje  für  bie  Ü'tc= 
tereoloßie  oon  SPid)tißleit  ftnb.  Tic  beften,  ein^ 

fad)l"tcn  unb  jtnnreidjften  Jlpparate  bieier  ärt 
merben  ßeaenroärtia  oon  jueb  in  Berlin  unb  <?}t-. 
brüber  Siiajarb  in  $arid  ßebaut.  %.,  roeldje  uir 
ÜJteffunß  ber  fiufttemperatur  bienen  follen,  mftffen 
oor  ber  ftrablcuben  2öärme  ßefcbü&t  unb  im  Sd>at: 

ten  aufgehängt  roerben.    'In  biefem  93ebufe  bat 
man  eigene  2b,ermomcterßcb/dufc  gefd)affen.  3ur 

SReffttttfj  ber  ftrablenben  Sonnenroämte  oberen; 
folation  baßegen  bienen  T.  mit  jdjroarjcr  ftttael  in 
einer  luftleeren  6la*fußel.  T.,  bie  einen  Unter: 
fdjicboerfdjiebener  Temperaturen  anjujeigen  baben, 
peifeenTifferentialtljermometer;  fte befteben 
au4  }toeiarmigen,  gläierucn  äommunifationd: 
röljren,  roeld)e  je  in  einer  b,o()lcn  Hügel  enbigen. 
Tie  fid)  au*beb,nenbe  Cuft  tn  letjtcrn  treibt  (nad) 

SRumforb)  einen  Tropfen  ober  (nad)  vJie£lie)  eine 

Säule  oon  ̂ Iflfftgfeit  in  ben  9)öbrcn  oor  v, rfi  I-t r. Sud  ber  9iid)tung  ber  SlüfrißleitSbeiocaunß  fd)lie|t 
man,  roeld)e  oon  beiben  tfußeln  eines  TinerentiaU 
tbermometerS  eine  6rböf)unß  ober  Vertiefung  ber 
Temperatur  erlitten  bat,  auf  toelcber  Seite  alfo  eine 
b5l)ere  unb  auf  toelcber  bie  niebrigere  Temperatur 
ftattfinbet.  Ta8  Tiffcrentialt^ermometer  ßebört  ju 
benCufttbermometcrn,  unb  e«  tourbe  roeßen  feiner 
6mpfinblia)(eit  oor  trrftnbung  ber  Tbermofäule 
jum  6tubium  ber  ftrablenben  fflärme  oerroenbet. 

Stjermomctric  (ßrd).),  bie  Slnroenbung  beS 

Thermometers  iur  Sölcffunß  ber  5L!ärme,  inSbcfon> 

bere  ber  Störperroärine  bcluu'v  Sriennung  unb  $)e: banblung  ber  fieberhaften  Hranttjeiten.  (©.  unter 

§ieber,5Jb.  VI,  S.  791.) 
^hcrmomnltiplifator,  f.  unter  Tbcrmo. 

elettricität. 

Ihcrmophon,  f.  ̂hot  oplion. 
tttfcxmopw*  ober  bte  Tbermopplen  (ßrd)., 

b.  i.  bte  mannen  Umc,  nad)  einigen  bafelbft  entiprin- 
genben  mannen  tocbroetelquellen)  ober  fdjlccbtuKj 
$olä  (b.  i.  bie  Zimt)  nannten  bie  ©rieeben  ben 

lanßcn,  an  ben  fdpmalften  Steden  nur  für  ein 
j^ubnoert  9iaum  btetenben  &nßpafs,  melcber  }toü 
f^en  bem  fteil  auffteißenben  Kallibromon  (einem 
Teil  beS  CtagebirgcS)  unb  bem  Ü)ialifci>en  OTeer« 
bufen  (jeht  ©olf  oon  Samia)  hinführte,  unb  ber  in 
feinem  öftl.  Teile  burd)  eine  im  IHltertum  mehrfach 
erneuerte  SBerfchanjung  mit  Thoren  abgefcbloilen 

mar.  Ter  *i'a\i  mar  als  bie  einjige  roirlltcoe  iectr- 
ftrafec  aus  Thenalien  nach  bem  mittlem  £>cua*  oon 

großer  ftrateßifcher  iBebeutung  unb  ift  bat)er  im 
»Itertum  öfters  ber  Sdjauplafe  bentmürbiger 
Äämpfe  ßeroefen.  ̂ icr  leiftcte  VeonibaS  (f.  b.)  mit 
feinen  Spartanern  unb  anbem  oerbünbeten  Örie: 

chen  im  Sluguft  480  0.  Gbr.  bem  .\>ecrc  beS  ierre» 
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^elbcnmnttflcn  ©iberftanb,  V\i  bie  Werfet,  burdfr 

ben  Verräter  (Spmlteä  auf  einem  Scitenpfab  (Uno-. 
päa)  über  ba*  (Gebirge  geführt,  ben  Verteibig,crn  in 
ben  SKüden  fielen.  Slud)  Verlusten  l ;■  i c r  bie  ucr. 
einigten  ©riechen  roieber  oergeblid)  278  o.  Gfn*.  ba$ 
Vorbringen  ber  oon  VrennuS  geführten  Letten  auf-, 
jubelten,   flönig  S(utiocr>od  b.  @r.  oon  Snrien 
erlitt  bier  191  o.  0  br.  burd)  ein  röm.  $eer  unter 
ftübrung  beS  2)ianiu8  SlciliuS  Olabrio  unb  beä 
SDiarcuS  VorciuS  Gato  eine  fdjroere  Siieberlage. 
£eutjutage  ift  bie  ©eftalt  unb  ber  G&aralter  ber 

ioi'.t  jur  9lomardne  ̂ btbiotte  gehörigen  ©egenb  im 
folge  ber  burd)  bie  Slnfcbroemmungen  beS  ftluffcä 

SpercbeioS  (iebt  öellaba)  unb  einiger  ©ebirgSbäcbe 
beroirltcn  Verbreiterung  ber  fiufte  roefentlich  oer; 
änbert.  ;Vn  Sommer,  wo  bie  fumpfige  fiüfte:i: 
trede  faft  auSgctrodnet  unb  paffierbar  ift,  befteht 
ein  toirllidjer  (Sngpafe  meb/r/  im  Sinter  fülirt  ein 
cbmaler  gepflafterter  ©cg  jroifdjen  ben  Reifen  unb 
»Sümpfen  Ijiitburd).    Sgl.  ©orbon,  «Account  of 
two  visits  to  tbe  Änopaea  or  tbe  higblands  above 
Thermopylae»  (Sitten  1838);  ©urftan,  «®eo« 
grapbie  oon  ©ricchenlanb »  (Vb.  1.  £pj.  1863). 

Stjcrmofrrom,  f.  Tbermoeleltricität. 

Sbcroiguc  bc  iVIcvicoutt  (Mnna  3ofepb> 
Jerroagne,  genannt),  bie  fog.  Slmajone  ber  ftram 

löftfeben  91erjolution,  geb.  13.  2lug.  1762  im  Vu  rem- 
burgifeben,  oon  ehrenhafter  öerfunft,  in  $arU  }ur 
Qourtifane  acroorben,  that  fid)  an  ber  Spihe  von 

Skruf-?genofFmnen  bei  bem  ShtSjuge  ber  SBarifer 
nach  SJerfaille*  am  5.  unb  6.  Ott.  1789  beroor. 

Sobann  im Tienfte  ber  Vtotobmer  unb  im ^nterefie 
ber  auswärtigen  Vropaganbn,  ging  fie  SInfang 

1791  in  bie  9iicberlnnbe,  fiel  jebodj  bei  Süttia) 

laii'erl.  ̂ olijeiagentcn  in  bie  fiänbe,  bie  fie  nad) SBien  brachten.  yJacb  einer  ©efangenjdpft  oon  faft 

pölr  Monaten  f cbenfte  i br  Maiier  üeopolb  bie  <yrei* 
beit,  unb  im  $an.  1792  erfduen  fie  roieber  in  <JJariS, 
roo  fie  anfangt  ber  tonftitutioneUen  Midjtung,  fpä« 
tcr  ber  gironbifttfdjen  biente.  Seit  bem  10.  Slug. 
1792,  roo  Tie  im  Tuilcriengarten  von  bem  $öbe(, 
ber  ba$  Sdjlojj  ftürmte,  au$gepeitfdjt  rourbe,  oer« 
febmanb  fte  oon  bem  öffentlichen  Sdbauplafce  unb 
»erfiel  in  öeiftc^errüttung.  9Jlan  brad)te  Tie  in  ein 
fUrenbauS  ber  Vorftabt  St.-9Warceau,  fpäter  in  bie 
Salpetriire,  roo  fie  erft  9.  $uni  1817  ftarb.  Sgl. 
frife,  «Tberoigne  de  Mcricourt»  (Sfittid)  1854). 
(^ottfdjall  bat  bie  Z.  bramatiieb  bcbanbelt. 

Zhcvon,  ein  9litter  au3  bem  öaufe  ber  t'mme- niben  ju  Sltragad,  rip  488  o.  Chr.  al*  Heerführer 
bie  XgranniS  au  fid),  führte  eine  fraftuolle  9iegic: 
rung,  mad)te  gro|e  Eroberungen  im  mittlem  6i» 
eilien,  oerbünbete  unb  oerfcbroägcrte  fid)  mit  ©elon 
»ou  Suratu«,  eroberte  482  aud)  i>imcra  unb 
roirtte  mit  bei  bem  grofsen  Siege,  ben  ©elon  im 
Sommer  480  bei  biefer  Stabt  über  bie  tfartbager 
bauontrug.  2.  ftarb  472. 

JIftcrfatibcr(grd).3;t)crfanbro2),  nadjbergried). 
Gage  bor  Sohn  bei  $o(oneite§  unb  ber  Slrgeia, 
Gemahl  ber  Semonafia,  einer  ber  (Spigonen  ber 
Gieben  gegen  Ztyben,  rourbe^önig  oon  Jljeben, 

jog  fpäter  mit  gegen  tyion  unb  fanb  auf  biefem 
^uge  feinen  Zoo  in  SDinften  burd)  bie  fyanb  bei 
Selepbß - ;  nad)  einer  anbern  Überlieferung  mar  er 

mit  unter  ben  Anfallen  be§  «böljemen  s^ferbe§». 
^rljcvürc^,  ber  Qob_n  bei  SIgriod,  ber  bäfelicbfte 

OTann  im  griea).  öcere  oor^üo*,  mar  oonteqm* 
lidi  berüchtigt  feiner  boöbnften  ©efebrooftigfeit 
wegen ,  ber  er  fclbft  gegen  bie  Sübrcr  be§  £ecre& 

freien  2auf  liefe.  Te?liafb  rourbe  er  einfl,  al8  er 
ben  Agamemnon  läfterte,  oon  Dbi;f|eu*  oor  ber 
ganjen  ̂ erfümmlung  gejüd)tigt.  5>er  fpätem  Sage 
nad)  erfdjlug  ilm  2ld)iUed,  roeil  er  il>n  oerleunibet 
unb  ber  ron  itjm  erlegten  Slmajonenfönißin  ^Jcm 
tbefilcia  bie  Sinken  au^gerifien  ̂ atte.  Sdjon  oon 
ben  Sllten  rourbe  Z.  überhaupt  jur  SBejeidjnung 

eine'S  bäf;lid)en  ober  fd}mäbfüd)tig_cn  ÜJlcnfdjen  ge« 
brauet.  Vgl.  ̂ acob«,  «Tie  Epifobe  bei  X.»  in 

befien  «Vermi|'d)ten  Scbriften»  (3<b.  6). ?l)cfn,  eine  ber  fd;onften  Stdbte  SRarotfo?, 
110  km  öftlid)  oon  fteS,  am  llebjeb^ltffar,  bat 

5000  ß.  unb  treibt  jtarfen  öanbcl  mit  $e8  unb 
Jlcmfen.  Z.  erfdjeint  im  8.  3atjr^.  unter  bera 

Kamen  Z&-}ä. 2i)cin\ivu^  (grdj.),  altertflmlidj  tlionsaums, 
eigcnttiii)  ber  Sdiah,  nennt  man  geroöfjnlidj  jebc  in 
einem  gröjjevn  ̂ erte  niebergelegte  wifienfdjaft» 
lidje  Sammlung,  rooriit  ein  ganjeä  ©ebiet  ber 
Sprad)e  ober  ©clefirfamteit  oon  einem  Verfaffer 
ober  aud)  oon  mclirern  beljanbelt  roirb.  Slm  be* 
lannteften  unb  berülnuteften  ift  ber  juerft  oon  i>em 

ricu^3  StepijanuS  (geb.  in  %>axii  lö28)  unter  biefem 
Jitel  oerfafete  «Thesaurus  lingnae  Uraccae» 

(5  Vbe.,  ©enf  1572)  unb  bai  « Dictionaritim  seu 
Thesaurus  liuguae  Latiuae»  (1531)  oon  9iob.  Ste« 

pbanu?,  foiüie  ber  «Novus  linguac  et  eruditionis 
Komanae  Thesaurus»  oon  3ob.  3Jiattl).  ©Cviier 

(1735)  unb  ber  «Thesaurus  eruditionis  scholas- 
ticae»  üon  Vaftl.  ̂ aber  (£pj.  1710);  in  glcidjcr 

©eife  fd)neb  ntid)  Suicer  (1619—84)  ben  für  ben 
Spradjgebraud)  ber  gried).  Mird)cnoäter  roiebtigen 
«Thesaurus  Graecus  ecclesiasticus  ».  f^n  neuerer 

Seit  ocrönentlid>te  öefcniu«  einen  «Thesaurus 
lin^uae  Ilehraicae  et  Chaldacae»  (1835),  jum  31b» 

djlufi  gebracht  pon  G.  5)löbigcr  (1858).  Eine  um« 
affenbe  Sufammenftcllung  oon  Schriften,  Sluf« 

allen  unb  2Uir>anblungen  aller  i'lrt  über  bai  röm. 
SlUertum  cntbdlt  ber  «  Thesaurus  antiquitatis  Ko- 

manae» ron  ©räuiu-3  unb  oon  Sallenger  (1091— 

1703),  über  bie  gried).  Antiquitäten  ber  «Thesau- 
rus Uraccae  antiquitatis»  oon  '^al.  ©ronoo  (101(7 

—1702)  unb  über  bie  beutfdicn  Slltcrtümer  ber 
«Thesaurus  antiijuitatum  Teutonicarum »  oon 
Sdiilter  unb  oon  Sdjerj.  Tod;  rodbltc  man  fdion 

früljjcitig  and)  anbere  dlinlidte  Diamcn,  roie  Sul» 
löge,  Suntagma,  Üorpu^  u.  bgl. 

$rjcfcuc<,  bor  eigentliche  attiidic  Diationaltjero*, 

eine  rein  mntl)ifd)e  ©ei'talt  (urfprünglid)  roabr-. 
idjeinlid)  5Diecrevgott).  roar  nad)  ber  Sage  ber 

Selm  bei  iigcuS  (f.  b.)  ober  beS  ̂ Jofcibon  unb  ber 

fttyra,  ber  2od)tcr  bei  Äönigä  sEittl)eu§  oon  2ri>» 
jen,  bei  roc(d)em  er  erlogen  rourbe,  bi*  er,  heran: 
gemachten,  fid)  ju  feinem  Vater  nad)  31tl;en  begab. 
Schon  auf  biefem  Söege  beftanb  er  mehrere  Mampfe : 

er  fchlttg  ben  ̂ cripbete?,  Sini^,  bie  Mrammt)onifd)e 
Sau,  ben  Sliron,  Merluon,  Vrolruftee-  unb  anbete 
Unbolbe.  Vci  feiner  Slntunft  in  3lt(;en  roäre  er 

beinahe  auf  Jlnftiften  feiner  Stiefmutter  ÜJlebea 
oergiftet  roorben,  hätte  nicht  äigcuä  tl;n  an  feinem 
Schwerte  erlannt.  Qx  vertrieb  nun  bie  riefenhaften 

Söhne  bei  tyallai,  befreite  bai  üanb  von  bem 
SJiarathouiichen  Stier  unb  madjte  bem  Tribut  oon 
Mnaben  unb  ilWäbcfien.  ben  Slthen  jäljrlid)  nach 

Mreta  liefern  mufUe,  burd)  Orlegung  bei  SDiino- 
temru*  (f.  b.)  mit  i>i(fe  ber  31riabnc  (f.  b.)  ein  Gnbe. 
Dladi  ber  iicimfebr  aui  Mreta  übernahm  er,  ba 

Ügeitö  in  ber  lUeinung,  fein  Sohn  lehre  nicht  ju. 
rüd,  ftdj  uxi  ÜJiccr  geftürjt  Lotte,  bie  ̂ crrfd;a?t 
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über  Attila  unb  maä)te  fid)  nun  burd)  feine  potit. 
6inrid)tungen  ebenfo  berühmt  wie  burd)  feine 
fcclbentbaten.  Gr  oereinigte  bie  Seioobner  ilttifa* 
lu  einem  Staat  um  ein  $rotaneon  in  fttben  unb 

ftiftete  ba«  ̂ eft  ber  ̂ Janatgenäen.  Tic  Uinajonen, 
roeldge  auf  ihrem  fieersuge  bi*  nad)  2ltben  oor» 
gcbrungen  waren .  beilegte  er  nach  beifeem  Kampfe 
unb  nagm  ibre  Königin  ftntiope  jtim  ffieibe,  bie 
igm  einen  Sobn,  fiippolgto*,  gebar,  ber  fpüter 
burd)  bie  Sntriguen  feiner  Stiefmutter  ̂ bäbra 

(f.  b.),  ber  jweitcn  ©emablin  be«  %.,  ben  lob  fanb. 
gerner  nagm  Z.  teil  am  Slrgonautenjuge  unb  an 

ber  Äalgbonifcgen  303b.  $en  iieiritboo«,  ber  ihm 
beim  Staube  ber  Jpelena  (f.  b.)  beigeftanben  hatte, 

unterftüfcte  er  in  feinem  Kampfe  gegen  bie  8fM 
tauten  unb  ftieg  mit  bemfelben  in  b;e  Unterroelt, 
um  bie  Äorea  (fyerfepbone)  ju  entfuhren.  Allein 

bie  (fntführung^miklang,  unb  beibe  mürben  in  ber 
Unterroelt  gefetlelt  jurüdgebalten,  bis  ftera He*  ben 
Z.  befreite.  ÄI*  er  bierauf  roieber  nad)  Ätben 
(am,  fanb  er  ba«  Holt  gegen  fid)  in  Äuf jtanb.  6r 

floh  baber  nad)  Stgro*  jum  ttönia  Cgfomcbe«,  ber 
ihn  aber  treuloferroeiie  in«  3)teer  ftürjte.  Z.  fefcjrt 

nie  iigeu«  in«  'JJteer  itirfid,  reo  er  feinem  rngtbifcboi 
SBefeu  nad)  )it  Saufe  ift.  «I«  Mino?  feine  ttb* 
(unft  oon  $ofeibon  beftreitenb  ihm  oorroarf,  er 
tonne  einen  9iing,  ben  er  in«  9)tcer  roorf ,  nid)t 

heraufholen,  brachte  3.  mit  bem  dting  einen  golbe* 
nen  Stranj  al«  ©ejdgent  ber  Ämphitrite  mit  au?  bem 
ÜHcere.  3n  «tben  hatte  Z.  feit  ber  3cit  be«  (Simon 
ein  fteft  unb  einen  Jempel  im  norbroeftl.  Seile  ber 
Gtabt.  9iod)  je&t  führt  ein  im  ÜMittctafter  al* 

djrij'tl.  Äirdje,  bann  al*  iWufcum  benu&ter  2empel 
(f.  tafel:  5»auftile  IL  Sig.  D  ben  Warnen  Z  h  e  = 
f  ei on ,  aber  roagrfd)einlid)  mit  Unred)t.  Stuf  Äunft* 
roerten  ärjnett  bie  3)arftellung  be«  Z.  ber  be* 
äeratle«,  nur  ift,  abgefeben  oon  Starftellungen 
älterer  3«it,  feine  ganje  Ikicheinung  jugenblidjer, 
ber  Körperbau  minber  gebrungen  unb  ba*  &aar 
weniger  trau«;  mit  ber  JtJcit  erhält  er  aud)  gteid) 
fceralle*  bie  Meulc,  foroic  bie  äöroenbaut.  SJgl. 
Gebell,  «DeThesei  origine,  educatkmu,  itinere 
Atbcnas  susceptoi  (Ofen  18t>0);  fcegbemann, 
«Analccta  Thesea»  (5Jerl.  1865);  Wolf  mann, 
«Analecta  Thesea»  (Salle  1880). 

Sbefiger  (ftreberid),  Corb  (5belm*forb  (f.  b.). 

StljefiS  (grd).),  ibefe,  ein  5ai>,  beionber«  im 
fofern  er  ertt  beroiefen  roerben  foü.  ferner  nennt 
man  Z.  einen  jum  Stebufe  eine*  getebrten  6treit* 
(einer  3)i*putation)  aufgeftellten  6afe.  hierher 
geboren  alle  bie  Gäfee,  roelcbe  nid)t  oon  un.iroeifel* 
gafter  ffiabrbcit  finb,  f  onbern  oerfdjiebene  ilnjidjten 

barbieten  unb  fid)  baber  leid)t  angreifen  lafien.  — 
3n  ber  SJlufit  beißt  Z.  ber  9tieberfd)lag  ober  ber 
Seil,  mit  rodebem  ber  ooüe  tatt  anlangt,  bagegen 
Slrfi*  berfluftatt.  $n  berJDlctrit  (i.  ttrfi«)  pubet 
ber  gerabe  entgegengefefete  Spracbgebraud)  ftatt. 

StK^moptjoricu,  ein  alte*,  bod)bcilige*  t^eft, 

roeldje*  in  oeric^iebenen  (öcgenben  öriecbenlanb*, 
befonber*  aud)  in  Sltben,  oon  ben  grauen,  unter 
ftrengem  Stu*fd)lub  ber  ÜJtänner,  ju  Gbren  ber 
Demeter  2.be*mopboro*  («ber  ©cfeljgehenben»)  al* 
ber  SJegrünberin  gemijfer  Safeungen,  ber  ©runb» 
lagen  eine«  georbneten  Ueben«,  in*beionbere  auch 

be*  Slderbaue*  unb  be«  ebelieben  L'eben*  gefeiert 
mürbe.  $n  i'übcn  mürbe  bie  $eier  eingeleitet  burd) 
eine  ̂ ro^eifion  ber  grauen  nad)  bem  Tempel  ber 
Demeter  m  |)alimu*,  einer  Drtidbaft  füböftlid)  oon 
ber  Stabt,  am  9.  be*  lllionat*  ̂ Jganepfton  (gegen 

HuSgang  unfer*  DTtober).  £a*  eigentndje  fläb= 
tifdje  ovft  bauerte  bann  brei  Sage,  oora  11.  bi* 
13.  be*  ÜHonat*,  oon  benen  ber  erfle  für  bie  9ifid: 
tchr  ber  grauen  nad)  Jltfcjcn  beftimmt  mar,  ber 
iroeite  unter  ftrengem  Saften  |ugebrad)t,  ber  britte, 

ber  «Jag  ber  fdjönen  ©eburten»  (Slalligcneia),  mit 
6d)mäuien  unb  Suftbarfeiten  aller  Ärt  gefeiert 
mürbe.  Tie  2tu*gelaffenbeit,  ber  ftd)  bie  X&eiber 
nid) t  feiten  bei  biefem  ̂ efte  ergaben,  ift  oon  Hrifto* 

pbane*  in  feiner  Äomöbie  «Ibcsmophoriazusae» 
bie  bo*  Xbe*mopborienfeft  feiernben  9Beiber)  in 
arifierter  xBeife  gefd)ilbert  morben.  Sgl.  %. 
Ü)iommien,  «öeortologie.  Slntiquarifcge  Unter: 
fuebungen  über  bie  ftäbtifegen  §c|te  bcrtltbena» 
(i'Pi.  1864). 

$b;c#tnotf)erfit  nannten  bie  Htbener  jumeilen 

ganj  allgemein  ba«  ganje  AoHcgium  ibrer  atliäbr.- 
tid)  neu  an  bie  6piße  be«  6taat*  gefegten  neun 
$lrd;ontcn;  im  engern  6inne  bagegen  bie  fed)*  in 
IcIjUt  Vi me  auf  ben  (Sponymo«,  ben  ÜBaftleu«  unb 
ben  ̂ o(emard)o*  folgenben  $rd)onten,  bic  mefenh 
(id)  mit  ben  ©eiegaften  ber  5Hed)t«pflege  betraut 
maren.  ÜJlan  (ann  fagen,  bafe  it)nen  fomobl  in 
öad)en  ber  pol  it.  $rojeffe,  mie  ber  ̂ Srioattiagen 
}unäd)ft  alle*  jufiel,  roa«  nid;t  in  ben  Streich,  einer 
anbern  Skbörbe,  namentlid)  ibrer  brei  obern  RoU 
legen,  geborte;  bie  fragen  be*  geiftlid)en  3ied)t«, 
be«  $(utred)t«  unb  be«  $amüienred)t«  bagegen 
tarnen  niebt  oor  ibr  ̂ Ofuni.  tyoliL  lirojofie  niu 
gebenb.  fo  hatten  fie  (neben  ber  a(ljägrlid)  mieber« 
bolten  ̂ Srfifung  ber  6taat*geiefte,  um  iu  (eben,  ob 
in  bcnfclben  (einerlei  28iberiprüd)e  ober  fonftige 

Unebenbeiten  fug  fänben)  im  ganzen  bei  allen  un: 

mittelbaren  '-Bergebungen  gegen  ben  ötaat,  hei  ber 
Xotimafte  ber  ̂ eborben,  bei  ber  gutbgmie  ber 

6trategen,  bei  Älage  roegen  Verrat,  '-be)ted)ung, 
WüniDerfä(fa)ung,  ilnmaüung  b<«  Sürgerrecbt* 
u.  bgL  m.  bie  Sorftanbfd)aft  in  bem  ©eridbt  ju  füb- 

ren.  ̂ ut  °'e  ̂'°fie  bcr  ̂ rojeffe,  in  benen  He  bi* 
jur  3eit  ber  ̂ erferlricae  in  erfter  3nftanj  entfd)te« 
ben  hatten,  ift  ibre  Zbätigfeit  fpäter  burd)  bie 
madjienbe  ilu*bebnung  ber  ©efd)äfte  ber  ©efdjmos 
renenbbfe  roenigften*  tbatiäd)(id)  (abm  gelegt  mor< 

ben.  »ber  He  bereiten  bauernb  bie  ̂nftruttion  ber 
^roieffe,  bie  Söilbung  ber  ©erid)t*böfe  unb  bie  Se» 
(anntmadjung  ber  @eri(bt*tage  in  ibrer  &anb. 

Ztfcfplä,  eine  im  Sllterrum  aufeer  anbern  burd) 
ben  gier  einbeimiidjen  T lernt  ber  stufen  unb  be* 
£ro*  betannte  6tabt  in  Sooden,  am  äftl.  ̂ ute 
be*  Jpeliton  (f.  b.),  15  km  fübme)t(id)  oon  Xbeben, 

blatte  ein  au«gebebnte*  ©ebiet,  )u  bem  mehrere 
Wieden,  roie  l'euttra,  £eontame,  Ä*(ra,  ber  ©e. 
burt*ort  be*  ̂ efiob,  unb  ber  £>afenp(a^  Areufi* 

geborten,  unb  mar  ein  ©lieb  be«  iööotifdjen  55un= 
be*.  (ö.  ööotien.)  3Bie  bie  meiften  biefer  »un= 

be*|'täbte,  hatte  aud>  Z.  eine  ftrepg  ariftofratifdbe 
Serfaffung,  inbem  febe*mal  fieben  ©lieber  au«  ben 

ältejten  §ami(ien{  bie  ibr  ©efd)(e(bt  oon  $eralle* 
unb  ben  2be«piaben  (ioduern  be*  mgthiieben 

Öerrfd)er*  2be*pio«)  ableiteten,  al*  «Temucben» 
an  ber  6pibe  ber  Regierung  ̂ anben.  Hdcrbau 
unb  öeioerbe  galten  für  bie  ©lieber  biefer  alten 
©efajtcdjter  al*  unioflrbia  unb  entegrenb.  Öc(amit 
ift,  baü  700  2be*picr  jugleid)  mit  ben  6partantm 
unter  &oniba*  (f.  b.)  bei  $bermopg(ä  fielen.  ZSt 

gröbte  Schcn*roürbigfeit  ber  6tabt  mar  eine  ©on 
$raritele*  gearbeitete  3l(armorftatue  be*  Gro*, 
roeld)e  nadjmal«  burd)  Äaifcr  3icro  nad)  9tom  ge» 
braajt  unb  burd)  eine  Kopie  be*  athenienfifdjen 
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alten  Ringmauer  finben  fiel)  bei  Grimotaftro. 
%tft8pi9,  au$  bem  nttndieu  frieden  ftfaria  ge« 

bftrtia.  um  540  o.  Ggr.,  ein  Aeitge none  be«  Solon 
uub  ipiftitrato«,  palt  bei  ben  Sllten  al«  ber  Grfmber 
bor  Sragöbie,  inbem  et  in  bie  bitbqrambifcben 
Gborgeiänge  bei  ben  Tiongften  ($atd)o*feften) 

tnonotogii'd)e  3>arfteüungen  burd)  einen  uotn  Gbore getrennten  Sdwufpieler  unb  wagrfcbemlid)  aud) 
Dialoge  jioifdxn  biefem  unb  bem  C5 t»orf ülgrcr  ein» 

Eigte,  wobei  berieft*  6d)aufpie(er  in  einem  Stüde 
interrinanbeT  mebrere  iK  ollen  fpielte.  liefe  x>anb* 
jng  mad)te  flidjgloä  ipäter  }iu  ftauptiadK-  6d)on 
!u  ben  Seiten  be*  t<(aton  unb  ttriftotele«  n>aren 
eine  ed)ten  Stüde  mehr  von  Z.  oorganben,  unb  e« 
Üt  fogar  toabrfdjetnlid),  baf»  er  nie  etroa«  auf: 
fdjricb.  ©anj  unoerbürgt  aber  unb  obne  3roe«f et 
au«  einer  Serroccgjelung  geroorgegangen  ift  bie 
6age,  bafc  er  feine  Stüde  von  einem  Sagen  gerab 
bargeftellt  unb  eine  Art  manbelnber  $übne  gegabt 
gäbe  (f.  Zbeater),  obwohl  ber  auf  Jr*oraj  ifi}or= 
ten  berubenbe  Äuebrud  i he«pi*tarren  für 
Siübnen  ftd)  bi«  je&t  erhalten  bat. 

$  qcflprotia  ober  X bedpr  o  t  i*  tieft  im  Hlter. 
tum  bie  (übliebere  fcälfte  ber  norbgried).  ßanbfdxift 
Gpiru*  (f.  b.),  bie  im  91.  burd)  ben  glufe  Sbgami* 
( i e m  t  Jtalama)  von  &gaonien,  im  0.  burd)  ben 
aradjtbo*  liefet  5lrta)  vom  ©ebiet  ber  IRoloner  ge* 
trennt,  im  6.  bi«  an  ben  ftmbrafifcrjen  Uieerbufen 
(ich t  Wolf  oon  flrta)  rcidjte.  2*r  nörbl.  I eil  biefe« 

©ebiete«,  bie  jefeigen  Skiirte  oon  Jtoramptbia  unb 
6uli,  Unb  ein  roübe«  unb  rauge«,  jum  Zell  faft 
unroegfame«  ©ebiraManb.  ba«  oon  ben  §lü\|en 

VI  eher  on  unb  fiocgto4  burdiflofien  roirb,  beren  na- 
men  auf  bie  mgtbiiegen  ftlüfic  ber  Untenoeit  über- 

tragen toorben  ftnb.  Süeibe  treten  bann  in  eine 
großenteils  oon  einem  Sumpfe  (bem  Äcberufifdjen 
See  ber  Ulten)  eingenommene  Gbene  ein .  in  tuet: 
d)cr  eine  alte  6 tobt  Gpljnra,  foäter  Ridjqro«  ge* 
nannt,  lag.  $er  ebenere  unb  fruchtbarere,  für 
Hderbau  unb  Siebjudjt  trefflid)  geeignete  {Qb(id)ere 
Seil  be«  Sanbe«  rourbe  oon  bem  Stamme  ber 

ilailopäer  beroognt,  beren  Stäbte  (Glatria,  $an= 
bofia,  93itia,  «uAeta  unb  Äaflope)  feit  ben  3«iten 
$b<lipp«  Ii-  oon  SWacebonien  unter  ber  fcerrfrboft 
ber  moloffifdjen  Äönige  ftanben.  $a«|elbe  6d)idfal 

erfubr  einige  3«it  fpdter  bie  I)elleniid)e  6tabt  Um-. 
bratia  (ba*  iefeige  Hrta),  eine  torintb.  Kolonie 
nörblid)  oon  bem  nad)  ibr  benannten  üReerbufen, 
Belege  burd)  ben  &önig  $grri)u«  ju  bellen  Kefibenj 
gemacht  rourbe.  3m  übrigen  rourben  bie  Xbe*. 

»roter,  bie  fd)on  in  ber  Obgfiee  al*  ein  feefagren-. 
bed,  oon  Königen  beberrfebteä  Soll  erf feinen,  in 
ber  giftor.  3cit  oon  ben  ©ried)en  ebenio  nie  bie 
übrigen  Seroobner  oon  (tpimi  ali  Barbaren,  b.  b. 
91id)tgried)cn,  betradjtet.  5JgL  Jojer,  «Hesearches 
in  tbe  bighlaoda  of  Turkev»  (£onb.  1869). 

SfceffaUe«,  bie  öftl.  £>dlfte  be£  nörbl.  Wricd)cn= 
lanb,  umfafet  im  roeiteften  6inne  bad  aanje  2äm 
bergebiet,  roelaje*  im  51.  burd)  ben  OlgmpoS  unb 
bie  ftambunifdjen  ̂ 3erge,  im  SB.  burd)  &ttmon, 
^mbos  unb  Xgmpbreftod,  im  6.  burd)  bas  ßta* 
gebtrge,  im  D.  unb  60.  oon  bem  $germäifd)en, 

^'agaiAifdien  unb  vJAalifd)en  'JJteerbufen  (iebt  ©olf 
von  6alonirbi,  oon  $3o(o  unb  oon  Samia)  begrenzt 
wirb.  §m  ftrengern  geogr.  Sinne  bejeid)net  ber 
Slame  nur  ba*  fianb  jrotfeben  bem  Dlgmpo«  unb 

feinen  3ortfeftungen  im  9lorben,  bem  l'afmon  unb 
^inboi  im  Seften,  bem  Dtgroi  im  6üben  unb 

bem  ̂ clion  unb  Ofia  im  Dften,  ba«  Jgalbcdon  be« 
^enetoö,  beffen  fiern  unb  Wittclpunft  eine  rocite, 
äufeerft  frudjtbare,  für  Ülderbau  unb  5Jiel)3iid)t  rreif* 
lid)  geeignete  Gbene  augmadjt.  S)er  beberrfdjenbc 

Stup,  ber  s4.<eneiod  (jeßt  Salamoria  genannt),  ber, 
auf  ben  norboftl.  Sbbdngen  bed  Sarniongebirge« 
entf pringenb ,  anfangt  gegen  Güboft  fliept,  tritt 

untergalb  ilginion  (bem  jeijigen  6tago«)  in  ben 
fübioeftl.  teil  ber  Gbene  ein,  in  roe(d)er  er  oon  bei« 
ben  6eiten  ger  jafjtretrijc  3uftüffe  erhalt ,  bann  in 
einem  grofeen  Sogen  ben  norboftl.  teil  ber  Gbene 
burd)fUett  unb  enblid)  in  bie  6d)(ud)t  Xempe  n .  b.) 
eintritt,  unb  am  ttudgange  berjelben  burd)  eine 

jeftt  7—8  km  lange  unb  ebenfo  breite  $Ulu»ion3* 
ebene  T«dj  in  ben  Ibemtäifdjen  SJleerbufen  ergicfit. 

S)iefe  im  engem  Sinne  %.  genannte  2anbia>aft 
mürbe  in  ben  ul teilen  Reiten  oon  urgried).  6täm< 

men  (^Jcrr^dbern ,  {«friäern,  9)öotern  lober  tlrs 
näern],  Vhngern)  beroobnt,  roclcbe  burd)  bie  au« 

2qe4protien  eingeioanberten  Xljefialcr,  roeldje  ber 

i'anbfdjaft  ibren  biftor.  tarnen  gaben,  feit  ber 
l'iitte  bes  11.  3agrb.  o.  Ggr.  teil«  aufgetrieben, 
teil«  untenoorfen  uno  »u  Seibeigenen  ober  hörigen 
l^eneften)  gerabaebrüdt  mürben.  5Mefe«  unmittel« 
bar  oon  ben  Igefialern  bel)errfcbte  ©ebiet  jerfiel 

feit  bem  8.  $al)xl).  o.  Gl)r.  m  oier  33ejirte  (Xetra* 
ben):  bie  fveftiäoti^  im  K  orbmeften  mit  ber  £>aupt< 
ftabt  Britta  (jefct  Xrilfala);  bie  Ue(a«gioti«  im 
9lorbofte*  unb  in  ber  i'htte  ber  SanbfoVift,  mit 

ber  ̂ auptftabt  Sariifa  (f.  b.),  neben  nefdber  beton = 
ber«  nod)  Sftra;,  ©grton,  Krannon,  $berä  unb 

Nagold  }u  eno&bnen  finb;  bie  Xgefialioti«  im  6üb: 
roeften  mit  ber  ̂ auptftabt  Ülrne  (fpäter  Jtierion) 

unb  ̂ btbioti«  im  6üboften  mit  ben  (»auptorten 
^barfalo«  (f.  b.),  Igebd  unb  Cnriffa  Äremafte.  ̂ n 
einem  lodern  Untertbünigfeitfoerbdltni«  ftanben 

&ben  X  hello  lern  au|er  anbern  bie  Magneten .  bie 
mobner  be«  öftlid)ften  unter  ben  tlubenlänbern 

£.«,  ber  oon  ben  ©ebiraen  Offa  unb  $e(ion  ein« 
genommenen  f>afbinfel  $hgnefia,  ronhrcnb  ba« 

©ebiet  ber  Xoloper  im  6übn)eften  am  *)>inbo«  unb 
Xgmpbrefto«,  unb  bie  ©ebiete  ber  ftnianen  unb 
«Dialier  im  SCgale  be«  6perd)eio«  (jefet  f>ellaba) 
jroifdjen  Ctt)rg3  unb  C  ta,  mit  ben  Stäbten  hxy. 

pata,  Vnmia  unbSrad)i«  ober  öeraflcia,  größere 
Unabbdn gipteit  fid)  beroagrten.  3)ie  IBeroobner 
be«  eigentlichen  %.  ftanben  im  Slltertutn  in  übelm 
JRufe:  man  warf  ignen  Neigung  jur  Völlerei  unb 
&u§fcgroeifungen  aller  8lrt,  iDlangel  an  6inn  für 

©efeftlidjteit  unb  Orbnung  oor,  Sonoürfe,  bie  in-?: 
befonber«  bem  fegr  jablreicben  (jerrfdjenben  Slbel 
galten,  roelcber  fi*  j»auptfäd)lid)  mit  ber  3Qd)tung 
ebler  Stoffe  (bie  tbeiial.  Dleiterei  galt  a(«  bie  befte 

in  gan)  @ried)enlanb)  unb  mit  6tlaoenbanbel  ab> 
gab,  unb  an  6ttertämpfen  (Xaurofatpapfta)  }U 
iflob  unb  dgnlid)en  Vergnügungen  ffioglgefallen 

gatte.  ̂ te  tbejfal.  ̂ xantn  waren  im  allgemeinen 
al«  Zauberinnen  unb  ©iftmifajerinnen  oerrufen. 

2iie  Regierung  ber  grofeern  fctabte  unb  ibre« 
©ebiete«  lag  in  ben  £>änben  einjelnet  mnajtiger 

3)gnaftenge)d)led)ter,  unter  benen  bie  Slleuaben  in 

Sariffa  unb  bie  ©topaben  in  Ärannon  bie  ange« 

febenften  roaren;  nur  oorübergegenb  rourbe,  befon» 
ber«  in  Äriegäjeiten,  bebuf«  einbcitlid)er  pelit.  unb 
militäriid)er  Seirung  ein  ©efamtbenfeger  ober  la* 

goä  errodblt.  Grft  37G  o.  Ggr.  gelang  «3  bem  gür* 
ften  oon  s^berft,  3afon,  biefe  fflürbe  bauernb  in 
iöefife  3u  nebmen  unb  burd)  «onjentration  ber  be* 

beutenben  6treitträfte  be«  i'anbe«  3;.  ju  einet 
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ftatTcn  SRadjt  ju  fleflattcn.  Aber  bie  blutigen 
2Bcchfelfälle,  roelcbe  feiner  Grmorbung  (370  o.  Cpr.) 
folgten  (nur  fein  Weffe  Aleranbro*  behauptete  fid) 

iebn  Sapre  lang,  369—359  o.  Chr.,  in  ber  £>crr« 
fdjaft),  machten  biefer  Stellung  roieber  ein  Cnbe 

unb  gaben  bem  tfönig  Philipp  oon  vJWacebonicn 
©elcgenheit,  fid)  in  bie  innern  Angelegenheiten  bc* 

l'anbe*  einjumifchen  unb  ba*felbe  352  unb  344  ju 
einem  ntacebon.  SBafallcnftaat  ju  machen;  er  legte 

bie  $>errfchaft  übet  bie  oier  alten  Jetraben  als  %v. 
trarchien  (Üterfürftcntümcr)  in  bie  £>änbe  ihm  ganj 
ergebener  Wtänner.  Wach  ber  Schlacht  bei  Mono*» 
lephalä  (197)  erhielt  X.  burd)  bie  Wömcr  roenig: 
ften*  nominell  feine  6elbftänbigteit  jurüd  unb 
rourbe  al*  ein  3}unbc*ftaat,  an  bellen  Spifte  ein 
jährlich  rocdjfclnbcr  Stratego*  Oelbbcrr)  ftanb, 

organifurt.  ty"  3-  14G  o.  Chr.  rourbe  c*  jur  tyxo-. 
oinj  vJJtacebonia,  27  o.  CSbr.  jur  ̂ rooinj  Acbaia  gc* 

»ogen,  fpätcr,  roahrfebeitilid)  bureb  Skfpnfian,  roie: 
Der  mtt  Wlaccbonicn  oereinigt,  cnblich  burch  hieran: 
ber  Seoeru*  al*  befonbere  tyrooinj  eingerichtet. 
Unter  ben  erften  bpjant.  Maifern  hatte  ba*  fianb 
burd)  roicberboltc  Einfalle  erft  ber  Goten  unb  $uiti 
nen,  bann  ber  Bulgaren,  oiel  ju  leiben;  feit  1084, 

noa)  Härter  im  12.  3flbrb.,  ,r>lt  ba*  (malebo.) 
roalad).  Clement  in  ben  üüorbergrunb  (oon  bem  fid) 

noch  jefet  Wacblommen  am  %4Mnbo*  erhalten  haben), 
fobajj  nachher  in  ber  fränt.  ,j}cit  ba*  .ftocblanb  Don 
X.  ben  Wanten  ©rop^alacbien  führte.  Seit  1393 

fiel  X.  in  bie  &änbe  ber  iürten;  ber  Heine  Slanb.- 
ftrich  füblich  oon  ber  ÜHaficrfdKibe  bc*  Otbrn*  ge* 
pört  bagegen  feit  1832  nun  Königreich  $>clla*  unb 

bilbet  in  biefem  bie  Irvarcbie  v4lhtbioti*  mit  ber 
Jpauptftabt  i'amia;  bie  iMaffe  bc*  übrigen  X.  (mit 
Au*nahme  ber  norbroeftl.  öde)  tft  erft  1881  an  ba* 
Königreich  $>clla*  getommen  unb  bilbet  bie  Wotm 
archien  iriflala  unb  Carifia. 

8gL  Uffmg,  "Gricch.  Weifen  unb  Stubicn»  (Ä0: 
penh.  1*57);  itriegf,  «2>ic  IneffoL  Cbenc»  (tfranff. 
1858);  Shirfian,  «Geographie  oon  C^riccbculanb » 

08b.  1862);  Kiepert,  «Carte  de  l'ßpire  et de  la  Thessalien.  (2  SJlatt,  SJcrl.  1871). 
3$cffa(onid),  eine  fdion  im  Altertum  bebcu» 

tenbe  Stabt  Wlacebonien*  in  ber  uriprünglicb  thraj. 

yanbfcba[t  i'tygbonia,  am  norböftl.  l&intel  bc* 

'ihcvnt.iiivbcn  UJieerbufcn*,  l;.?ei-  al*  griech.  Kolonie 
früher  X  h  er  m  c  unb  tourbc  erft  unter  ber  ntacebon. 
Jperrfcbnf t  oom  König  Kaffanbro* ,  ber  fic  erioei: 

terte  unb  rterfa)önertc,  ju  (ihren  feiner  Gemahlin 
Jheffalonite,  einer  ioebter  König  Philipp*  11.,  mit 
bem  Warnen  X  beff  alotute  belegt.  2)ic  Wömcr 
machten  fte  nach  ber  Cinucrlcibung  oon  9J<acebonicn 
146  o.  I5l)r.  juerft  jur  .vniuptftabt  unb  bem  Sijje 
ber  Wcgicrung  biefer  ̂ rouinj;  nad)  ber  Teilung 
berfelben  im  4.  3"brb.  n.  (ihr.  rourbe  fic  £>aupfc 
ftabt  ber  Macedouia  prima,  §n  ber  rbm.  Kaijer: 

3cit  gelangte  Tie  alö  StfUttetountt  be-3  curop.:afiat. 

•Vanbelä  ju  Weiditum  unb  Vlnieben.  Wocb  ici-t  i|t 
f»c,  nachbem  fie  1130  in  bie  .vninbe  ber  Sürlen  ge- 

tommen, unter  bem  Warnen  v5aloiüd)i  (f.  b.)  einer 

ber  n>id)tig|'tcn  ̂ lätie  für  ben  mcrlantilcu  aJcrleljr. 
Sind)  lebte  hier  Cicero  58  r>.  Chr.  im  Cril.  5i<gl. 
Safel,  «Ui&toria  ThcBsalouicac»  (Xüb.  1835)  unb 
«De  Thcssalouica  cjusque  agro»  (5i5crl.  1839). 
2 hcnnloutrher  (Briefe  an  bie)  geboren  ju  ben 

Heinern  paulinifdjcn  Briefen  im  ncutel'tamcntlicbcn 
Manon.  9öcnn  fic  roirllii  oon  '^auluS  herrühren, 
fmb  fte  bic  älteften  fdmtlidjer  paulinifajen  ibriefe 

unb  balb  nach  Stiftung  ber  Gkmcinbc  oon  2he))a-- 

-  2^cucrban! 

lonicb  oon  Äorinth  au5  gefchrteben.  2>er  erfte  53rief 
enthält  neben  allerlei  ber  persönlichen  Apologie 

bd  Slpoftelä  geroibmeten  Ausführungen  Sclcbrun; 

gen  über  bie  beoorftehenbe  SBiebertunft  Chrii'ti  unb Mahnungen  an  bie  Ccfer  jur  Stanbbaftigteit  in  Bd 

brängniS  unb  ju  einer  würbigen  Vorbereitung  auf 
ba8  Weich  be*  ̂ terrn.  3)«r  iroeitc  Sürief  (ünbigt  in 
bunfler  Webe  an,  ba6  oor  ber  SBiebcrfunft  Cbrifti 
erft  ber  ?lnticbrift,  ber  ÜRenfcb  ber  UngefeRlicbteit, 
erfcheinen  unb  fid)  in  ben  Ücmpel  ©otteS  fcfccn 
roerbc,  unb  toarnt  bie  2cfer,  fid)  burch  angebliche 
Söriefe  be%  ?lpofte(«  nicht  irre  machen  ju  lafien. 

5)ie  Gchtbcit  \>ti  erften  Sriefd  ift  oon  SÖaur  unb 
fetner  Schule,  julctjt  oon  £>olftcn  unb  Sted,  befrrik 
ten  roorben ,  roirb  aber  oon  ben  meiften  Mr itilern 

f eftgehalten;  bagegen  ift  bie  Gcbtbeit  be«5  jiociten 
JörtefS  fehr  jtoeifelbaft.  Cini^c  haben  biefelbe 

burd)  bie  Sinnahme,  ber  93rief  fet  interpoliert,  auf-- 
recht  erhalten  luollen.  5?gl.  i<.  20.  Schmibt,  «2er 
erfte  Jhcffalonicherbricf«»  («erl.  1886). 

^betfocb/Whtnicipalborough  in  ber  engl,  ©ruf = 
fchaft  9Jorfolt,  recht*  an  ber  Ginmünbung  be*  2bet 
in  bie  Sittle  Oufe  ober  Söranbon,  rocldje  hier  fcbiff: 
bar  roirb,  in  ben  Caft:?lnglian  öeighti,  Station 
ber  Vi  nie  £onbon:Gambribgc«Clg  sWorroid)  ber 
©rent:Caftembahn,  bie  hier  (üblich  ̂ urg^St.: 
ßbmunb*  abjToetgt,  jählt  (1881)  4034  C.  unb  hat 
Wuiucn  eine*  ̂ alaftc»  unb  mehrerer  ürcbücben  ©e» 
bäube,  roclchc  oon  ber  93cbeutung  ber  angeliädjf. 
Stabt  iheobforb  in  Oftanglien  jeugen,  iDial)- 
barreu,  Cifengicfjcret,  ̂ apierfabrifation  unb 
2iraueret.  S)ie  fübl.  Sorftabt  lint*  oon  ber  fiittle 

Dufe  gehört  jur  Örnfidjaft  Suffolf. 
$l)ctii3,  eine  Üodjtcr  bc§  WercuS  unb  ber  2>ori$, 

bie  mädjtigfte  ber  Wcrciben,  rourbe  gegen  ihren 
SBtflen  mit  einem  Sterblichen,  bem  ̂ ieleu«,  oon 
ben  Göttern  oermählt.  Sie  feheuten  nämlich  eine 
ÜJerbinbung  mit  ihr,  roeil  ihemis  ober^rometheue 
oerlünbet  hatte,  ihr  Sohn  roürbe  gröper  alz  fein 
sJ?ntcr  roerben.  X.  roiberftrebte  bem  Werblichen 
illianne  unb  oerroaubcltc  fid)  in  Schlangen  unb 
toilbc  iierc,  roarb  aber  oon  ̂ Jcleu*,ber  oon  Chiron 
(f.  b.)  beraten  mar,  bcjroungen.  Sei  ber  öoe 
bie  auf  bem  $clion  gefeiert  rourbe,  roaren  alle 

©ötter  jugegen.  tyv  Sohn  mar  Jlchiüei.  Schon 
alten  Sagen  nach  roolltc  fte  biefen  unfterbtich 

machen,  roobei  fic  aber  oon  ihrem  ©cmabl  geüört 
mürbe.  Criürnt  barüber  öerliejj  fte  ben  $e(eu2 

unb  lehrte  ju  ihren  Sd)roeftern  in  ba£  SDtcer  jurüd. 
Sod)  nahm  fte  oon  bort  aui  nod)  an  bem  ©efd)id 
ihre*  Sohne*  Anteil.  Sie  ift  nicht  mit  ber  Göttin 

Sctlma  (f.  b.)  ju  oerroechfeln.  —  JhetiS  h«'M 
auch  ber  17.  Afteroib.  (5.  Planeten.) 

Sltcubofia,  ber  alte  Warne  oon  fteobofm  (f.  b.\ 

Sgcucrbaut  (Xerorband)  ift  ber  Xitel  einei 
berühmten  beiitfchcn  allcgorifchen  ©ebidjt*  au3  bera 

Anfange  be*  16.  ̂ ahrh.,  welche*  unter  bem  oon 
altern  Sichtungen  oc*  fübbeutfehen  Greife*  (Wotber, 
Otuit  u.  f.  u\  i  entlehnten  23ilbe  einer  iBrautfabrt 
bie  Vcbcn*fchidfale  ilaifcr  ÜNarimilianS  L  fd)ilbert. 

C*  erjählt,  roie  X.  (ber  oon  ftugenb  auf  an  teuer-- 
liehen,  b.  i.  au*gejcid)neten  Xbatcu  fid)  erfreuenbe 
Wlar)  auf  ber  gahrt  ju  Gbrenrcich  (lUarta  oon  Surs 
gunb),  Mönig  Wuhmreich*  (Karl*  be*  Mähnen) 
ioebter,  burd)  brei  oon  feinen  Seinben  beltellte 
.sSnuptleute,  gürnjittig  (Jünoife,  Unbcfonnenbeit 
ber  3ogenb),  Unfalo  (Unfälle  be*  beginnenben 
i'{auiicc>alterö)  unb  Weibelbart  (polit.  unb  anbert 
ociube  beä  reifem  Alter*),  aufgehalten  unb  in 

Digitized  by  Google 

4 



Steuerung  — 

allerlei  auf  feinen  Untergang  abjwedenbe  Aben« 
teuer  oerroidett  wirb,  bie  er  jebod)  fämtlid)  mit 
©lud  unb  aitut  beftefct  unb  Darauf  bie  «Braut  ge> 
«rinnt  unb  heiratet,  wfibjenb  bie  find) t in  aewor> 
benen  .fyuiptleute  nad)  ergangenem  Utteilefprudje 

a(»  Serbtedjer  bingetidjtet  werben.  Qene  Aben- 
teuer ,  unter  benen  bie  bem  Äaifer  auf  .Jagben  unb 

in  itämpfen  jugeftoflenen  Unfälle  unb  -begcgmffe 
|u  oerfte^en  finb,  bilben  ben  eigentlichen  Mern  be3 

©ebidjtS,  bellen  poetifdjer  äöert  ber  bürf tigert  'Mit. 
gorie  unb  ber  nüdjternen,  trodenen  unb  ricmlid) 
unbeholfenen  «Dnrfte [hing  burd)au$  entfpridjt.  Xie 
©rfinbung  unb  ber  erfte  Gntwurf  bei  SikrfS  ift 

»om  Kaiier  SRajimilian  felbft  ausgegangen;  bie 
weitere  Ausführung  bat  bann  in  fetnem  Auftrage 

anfangs  oielleidjt  vJHarr  -treijfauerwein,  fpftter  fem 
©cbeimfdjreiber  ÜHelcbior  ^finjing  (1481— 
1535)  beforgt.  3)ie  erfte  unb  wegen  ibreS  roirf* 
liehen  lünftlerifdjen  2öertt  nodj  gegenwärtig  mit 
9ied)t  febr  fjodjgefajäljte  Aufgabe,  oon  weichet  über 

40  (*remp(are  auf  Pergament  betannt  finb,  erfchien 
ohne  ̂ ab^abl  (1517)  ju  «Arnberg,  auSgeftattet 
mit  118  eingebrudten,  oon  &ani  ocbeuRelin  unb 
anbern  ÜJleiftern  beforgten  frönen  .pobjdjnittcn. 
3ur  Gnträtfclung  ber  unter  ber  Allegorie  oerfted» 

ten  btftor.  «amen  unb  «Begebenheiten  fügte  fdjon 
SBftnring  bem  2Berte  einen  todjlüffel  bei.  SBcitere 
ßrflarungen  oerfud)ten  namentlich  Sebaftian  5rant 
in  «Ieutid}cr  Station  Gbronif»  unb  ÜDtattb.  Sdnih 
te*.  Überarbeitet  warb  baS  ©ebidjt  butdj  iöurfarb 
WaWrt  (1553, 1563, 1589  unb  1596),  bann  burd) 
lUiattb.  SdnilteS  (1679  unb  1693).  (Sine  forg: 
fältige,  mit  (itterarbiftor.  Ginleitung  oerfehene 
Aufgabe  bed  Originaltexte*  bat  ftaltau«  geliefert 
(Oucblinb.  u.  2pj.  1836);  neuefte  Ausgabe  in  ben 
•3curfd)en  2id>tern  beS  16.  3abr&.»  (3Jb.  10,  oon 
©oebete,  Sipj.  1878). 

Jtheucrnng,  f.  Neuerung. 
iNcurgic  (grdj.)  wirb  bie  oorgeblidje  SBilfen« 

fdjaft  genannt,  fid)  burd)  gewifie  fcanblungen  unb 
G.eremomcn  mit  ben  ©öttern  unb  ©eiftem  in 

näbere  «Berbinbung  ju  fefcen  unb  fie  |ur  .v>eroor- 
bringung  übernatürltcber  SBtrfungen  für  fui)  ui  ge> 
»innen.  2)ie  2.  würbe namentlicl)  oon  ben Qbah 

bäern  unb  ben  9)tagiern  (f.  b.)  in  Apen  auSgcbilbet 
unb  oon  ba  auS  bann  nad)  ©riedjenlanb  unb  biet; 
ouf  über  baS  übrige  (Europa  oerbreitet,  roo  fte  ben 
einheituifchen  Aberglauben  überwud)erte.  Aud)  bie 
ttgopter  follten  grobe  ©eheimniffe  barin  befifeen. 

Unter  ben  gried).  iUjilofopjjcn  fpielte  bie  %.  bei  ben 
Sfcuplatomtern  eine  grobe  9iolle.  5$n  bem  Aber« 
glauben  beS  Mittelalter^  tommen  bäufige  Spuren 

von  ber  %.  beS  Altertum*  oor.  58gl.  6aloerte, 
«Des  sciences  occultes,  ou  essai  snr  la  magie,  les 
prodiges  et  les  miracles»  (2  SBbe.,  SBar.  1820; 
3.  Aufl.,  $ar.  1850);  fienormant,  «Les  sciences 
occultes  en  Asie»  (2  SBbe.,  %ax.  1874— 75;  beutfdje 
AuSg.,  3ena  1878) ;  Sobed,  «Aglaophamus»  (2  iöbe., 
Jtöuig«b.  1829).  (6.  ÜJiagie.) 

$bcurict  (Anbre-) ,  franj.  Scbriftfteller,  geb.  im 
6ept.  1833  ju  Marlu.le.5Hoi  im  Separt.  Seine  et* 

Diie,  ftubierte  in  ̂ BariS  bie  fechte  unb  trat  bann 
als  Beamter  inft  ftinanjminifterium.  Gr  ift  Siebter 

unb  sJiomanfd>reiber;  unter  feinen  $id)tungen  finb 
)u  nennen  «Le  chemin  des  bois»  (1867),  «Les 

paysaus  de  l'Argonne,  1792»  (1871),  «Le  bleu  et 
le  noir»  (1873),  «Les  nids»  11879);  oon  feinen 

SRomancn  «MUe  Guignon»  (1874),  «Le  manage 
de  Gerard»  (1875),  «La  fortune  d' Angele»  (1876),  | 

Xfyxari  =fd)on  C33 

«Raymonde»  (1877),  «L«  fils  Mangan»  (1879), 
«La  maisou  des  deux  Iiarheuux»  u.  f.  W. 

Shcufccrbnt»,  f.  unter  Cöwenftein. 
Zbt  ©lie,  6tobt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Wxlli, 
arfjetofif ,  f.  iewfif.  [f.Seoije«. 
Shcja,  grabt  in  Marof!o,  f.  2l;efa. 

5-biafi,  3nfet,  f.  i^tbafa. 
2Uian  frlinn,  b.i.  .<Simmel«gebirge,  Jengri« 

Idgb,  b.  h.  (^eiiterberg,  bei  ben  Ofttürlen  genannt, 

ift  ber  vJlame  einer  mädjtigen,  fid)  jroifcben  10—4 1" 
nörbl.  Sr.,  oon  73  bxi  flegen  95*  öftl.  2.  oon 
öreenwid),  oon  9D.  nnd)  0^0.  binjiie^cnbcn 
©ebirg^tette  in  Snneraficu.  ̂ br  wcftl.  Anfang 
liegt  an  ber  Mreuuing*{telle  be^  2)leribian3  bei 

Cbifdien  l'leerbujenö  mit  ber  ̂ eirallele  be-J  Ur: 

fprung«  be«  'g-luffe*  ̂ oangbo;  ifjr  öftl.  Gnbe  cr> 

ftredt  fidj  bii  bl'tlid)  oon  ber  ctabt  ̂ ami  am  3SMb 
enbc  ber  ̂ üfte  ©obi  (f.  b.).  2er  weftl.  2cil  bc^J 

I.  bilbet  bie  ©renjfdjeibung  jwi)'d)en  iljian  fdian: 
Sclu,  b.  I).  ber  d)inef.  Ifougarei  (f.  b.),  unb  ̂  hianr 
fdian  Siaulu,  b.  b-  Dftturtcftan.  %n  ber  öftl.  .<S,ilfte 
biefea  ©ebirge?  folien  nad)  djinef.  Sdjriftftellern 

oultanifdjc  üridjcinungen  ftattfinben,  wie  j.  s-ö.  ber 

angeblid)  nod)  tbätige  Sultan  öotfdjeu  unter  92° 
20*  ölll.  fi.  oon  ©reenwid)  unb  222  km  weiter  weft« 
wärt-5  oon  ibm  bie  Solfataren  oon  Urumtü.  sTioJ) 
weiter  weftwartd  breitet  fui)  baö  Gebirge  meljr  au4 

unb  erl)ält  ben  Warnen  Mbatun^agba^D'ola.  ^n 
ber  Wabe  ber  Stabt  Mutfdja,  gegen  W.,  unter  82' 
30'  oft l.  2.  foll  ein  jtoeiter  iUilfan,  ̂ o-fdjan,  audj 
.O0;fd»an  genannt,  gelegen  fein.  Wod)  weiter  we)t» 

lid)  liegt  ber  sl>htfiartpai>  unb  ein  erft  1856—57 
burd)  r»on  Semenow  unb  18G0  oon  2öenjuforo 

näber  erforfd)ted  Alpenlaub.  L^tiua  75  km  com 
SDtuffarrpab,  im  Süboften  oon  bem  nörblid)  oon 
bem  Z.,  fdjon  auf  ntfi.öebtet  gelegenen  See  C>!fyf! 
ful,  erbebt  ftcb  ber  St.  im  2eunri:(il)an,  b.i. 
©eifterfonig,  bi*  ju  66G0  m  £»ö^e.  Wod)  weitet 
wcfilicb  fpaltet  fid)  ber  X.  in  eine  nbrblidje,  jaljl« 
(ofe  Alpenwafier  in  bell  Sflvtfht!  ergiebenbe  unb 
eine  füMidje,  iljrer  Sajuee:  unb  öi*ma||en  wegen 

iiiu^tagb  genannte  itette.  2ie  erftere  mad)t  im 
Subweften  be-5  See»  eine  Biegung  gegen  Worb: 
weften  über  ben  Äofd)tarpaf;  l)iuau-S  biö  ni  einem 
etwa  BQ  km  im  heften  bc5  See«  gelegenen  Schnee* 
aipfei,  an  bem  fte  mit  bem  an  ber  Worbfeite  bei 

^li  fid)  nad)  onben  eritredenben  Ala-taugebirge 
jufammentritt .  fobaft  lehtere«  nur  al«  eine  Ab= 
jweigung  bei  t.  unb  ber  ̂ ifoMul  (f.  b.)  nur  ali 
ein  oon  ben  Metten  bei  2hian:fd)an:on'tem3  um= 
fdjloffcneÄ  3Bafferbeden  erfdjeinen.  SJon  ben  er^ 
wal)nten  Sd)ncegipfcln  ftreidjt  gegen  S^cftcn,  »wi: 
fchen  ben^bnlern  jweier  Steppenflüffe,  bc-3  bem 
Alatau  entftrömenben  2fd)ti  unb  be*SCalad,  ein 

lauger  Söergjug,  ba^  AleranberSgebirgc  ber 
Wui>cn,  bid  jur  Drtfdjaft  AuliatAta  (lala^). 
Sübjid)  oon  biefem  unb  il)m  parallel  jiel)t  auf  ber 
Söaiieridjeibe  be$  Z<\\a-i  unb  be»  SnrsSoaritt  ber 
Urtat.-iau,  weldjer  cinerfcitJ  gegen  Sübweften  ben 

itonbor  lau  bi-5  gegen  Mbobi'djenb  bin,  anbereri'eit-3 einen  längern  $\vc\q  gegen  Worbmeftcn  entfenbet, 

ber  mit  bem  itara^au  unter  41  V,°  nörbl.  23r.  unb 
67"  20'  öftl.  2.  oon  ©reentoid),  füblidj  unweit  uom 
Saumal  Möl,  bem  SWftnbuugSfec  beä  Ifdju^enbct. 

2)ie  Sübtette  be«  im  Guben  beo  ̂ mjf^ful 
aud)  lemurtu  «tau  genannt,  riebt  junädift  auf  bet 
©reine  oon  .Ubolanb  unb  6l)ina  aU  2ere!  =  Stau 
norblid)  am  Jtafajgar  oorüber  unb  uenuaebft  weiter« 
bin  aii  jliptfajät  =  2au  mit  bem  tutteftanif djen 
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634  Sty&aubcau 

?ßamirplateau.  Son  berungebeuentCängenaufbebt 
nuno  bei  X.  ift  nur  eine  unoerbältmi mäfeig  tleine 
6trede  roiffenfcbaftlid)  unteriudjt  9m  ©lettdjer» 
berge  $engri:Gban  liegt  bie  Sdjneegrenje  an  beffen 
Sforbabbange  3840  m,  bie  $öbe  bei  unterften 
©Ictfdjeri  betrögt  3000  m,  bie  Staumgrenje 

2500  m .  bie  bei  [jödji'ten  Skflei ,  Bei  berühmten 
d)inef.  ©letidjer*  ober  i)t  uff  artpaff  ei,  4000  m 
bod)  über  bem  3Heere.  geftterer  fübrt  burd)  eroigen 
Gdjnee  unb  über  einen  ©Ictfdjer  i3)id)eparole)  bei 

fiauptfammi  aui  bem  Xcfei»  ober  obern  ̂ titbale 
nad)  %ai  unb  Äffu  in  Xurfan.  Ter  t;aü  ift  übe 
fdjroierig,  !ann  aber  mit  Kamelen  bereift  »erben. 
iBon  ibm  oftroärti  bii  jur  ©ruppe  bei  SBogbo« 

D'ola  gibt  ei  roeiter  (eine  ©ebirgipäfie.  SBai  bie Ufingen  im  roeftlidjen  X.  betrifft,  fo  bilbet  bai 
fummeligebirge  im  heften  bei  glufiei  illiu  bii 
Cm  ajtenbian  oon  Äafdwar  ein  roeitei  Skrglanb, 

n  69 rt  ber  Kirgifen.  Öjaifclbe  bat  etroa  1  IG  km 
im  $urd)mejfer,  wirb  oon  bocbgelegenen  Vängen* 
tbädrn  burd)fd)nitten,  ift  roatbloi,  für  Kultur 

unfähig,  mit  niebrigem,  aber  bidjtem  ©rai  be« 
roacbjen  unb  bient  ben  Kirgifen  ali  Sommerlager. 
Ober  ben  6ort  führen  niedrere,  fämtlid)  mit  Rai 
melen  ju  bereifenbe  Äararoanenftrafeen.  SiJeftlid) 
©omHReribian  oon  Kofd)gar,  n>o  fid)  ber  X.  in 
mebrere  Ufte  jerteilt,  ftnb  bie  Serge  mit  Süalb  be> 

[tanben,  bie  glufetbäler  fruchtbar,  ober  tief  einge* 
furdjt  unb  baber  bie  3ugänge  fteiler.  $n  biefem 
6tndje  gibt  ei  mebrere  öaumroege,  aber  nur  eine 
roirflidje  JDanbel*ftrnf}e,  aui  bem  ibale  oon  Jjer« 
Shaua  (Rbotanb)  über  Cid)  nad)  Kafd)gar,  burd) 

en  UJap  ieretto  «"Saroän  ober  $>erroajat£aroäm 
Jeret,  ben  bie  iHuffen  bie  Kafd)garifd)e  Sdjluebt 
nennen.  Tiefe  Xeretftrafte  bat  Überfluß  an 
^Brennmaterial  unb  ftutter  für  2afttiere.  Sluf  Urr 
fanb  im  Sltertum  ber  £anbelioertebr  jroifcben 
ÖBeftafien  unb  (Sbina  ftatt;  über  He  jogen  audj  bie 
korben,  bie  aui  ber  Mongolei  in  Xuran  ein = 

brangen.  ©gl.  6eroerjoro,  «(Srforidjung  bei 
2l)ian.fcbans©ebirgifqftemi  1867»  (2  fceftc, 
©otba  1874—75). 

SfjtbrtuDcau  (Slnt.  (Staire.  ©raf),  franj.  ©e* 

f  dj  iebtiebreiber  unb  rabifaler  ̂ olitifer,  geb.  23.  dJMrj 
1705  ju  i^ottieri,  mar  bereiti  Hbootat,  ali  fein 
Sater,  ebenfalliilböolat,iur^lationaloerfammlung 

ncia)  SJeriaillei  abging,  roobin  er  bemfelben  ali 
eifriger  Ülnb,ängcr  ber  $Jeroeguna  folgte.  Wad)  ben 
(freignifien  oom  5.  bii  6.  Ott.  1789  fctjrte  ber  junge 
2.  in  feine  fceimat  jurfid  unb  ftiftete  eine  Solti: 
gefetlfajaft.  3m  6ept.  1792  )um  Uonoentibepu« 
tierten  gewählt,  rjielt  er  fid)  jur  Bergpartei  unb 
rourbe  21.  ftebr.  1796  tlräfibent  bei  iHati  ber  §ünf= 
bunbert.  Söeil  er  «uf  ber  Mebnerböbne  ficb  gegen 
jeben  Gtaatiftreid)  auigefprodjen,  fcf.te  bai  Eireti 
torium  18.  ftruetibor  feinen  Hainen  auf  bie  Xepor« 
tationiliite.  6eine  <jreunbe  bcroirlten  iebod)  feine 
SRebabilitierung  unb  er  trat  wieber  in  ben  Ülboo* 
latenftanb.  Tie  SHeoolution  com  18.  SBrumaire 
führte  I.  abermali  auf  ben  polit.  Sdjnuplnft,  unb 
er  behielt  nun  feinen  eife  im  6taatirat  bii  1808, 
too  er  ]um  (aiferl.  ©rafen  unb  ̂ räfetten  bei 
Tepart.  ̂ tl)önemünbungen  ernannt  mürbe.  3)ie 
9leftauration  entfernte  ibn  oon  biefem  Soften. 
SBäbrenb  ber  feunbert  Jage  jum  Gtaatirat,  jum 

faifcrl.  Äommiffar  im  Separt.  (£6te=b"0r  unb  jum 
SKitglieb  ber  ̂ airAfammer  ernannt,  marb  er  nad) 
ber  jroeiten  9leftauration  ali  Aönigimörber  aui 
granlreidj  oerbannt.  9iad)  ber  Qulireoolution  oon 

1830  tefjrte  X.  |urfld  unb  lebte  feitbem  ganj  jurflef« 

pejogen.  Sind)  bem  2.  J^ej.  1850  ernannte  ibn 
Subtoig  Scapoleon  jum  Senator.  6r  ftarb  1 .  5Rärj 

1854.  X.  fd>rieb  eine  «Histoire  du  tcrroriime 
dans  le  dtpartement  de  la  Vienne»  ($ar.  1795) 
unb  mit  Vourbon  be  la  Groinitre  einen  «Recaeil 
des  acte3  hcroiques  et  eiviqoes  des  republic&ins 
fran^sis»  1795).  SBert  für  bie  91eoolurioni> 

gc(d)id)te  gaben  feine  «Mtmotres  cur  la  Convention 
et  le  Directoire»  (2  «be.,  <^ar.  1824)  unb  feine 
«Memoire»  sur  le Consulat et TEmpire»  (10 Sbe., 

tyaT.  1835). 
Ifji baubin,  frnnj.öenerfil  unb  Ärieg*miniftcr, 

aeb.  ju  aieoulinixen^ilbert  1827,  toar  1870  Cbcrft 

bei  67.  ̂ nfanterieregimenti,  geriet  16.  Hup.  bei 
!Diari4a<^our  oenounbet  in  ̂ riegigefangenidKift, 
mürbe  in  SXainj  interniert  unb  entfloh  oon  bort 
unter  Srud)  bei  6brenroortci  im  Tejemtxr  nadj 
^ranfreid);  biet  ft  eilte  ibn  ber  itriegiminifter  unter 
bem  Flamen  feiner  ÜJhttter ,  Gommagnn.  ali  Stonw 
manbeur  ber  2.  Tinulon  bei  24.  Äorpi  bei  ber  Oft; 
armee  be*  ©enernli  Slourbati  an  nnb  übertrug  ibm 

nad)  ber  Stbte&ung  bei  ©enerali  Srefloüei  ben  Be- 
fehl über  bai  24.  fiorpi.  %.  nnirbe  in  ber  €>d)(ad)t 

an  ber  Sifaine  oenounbet  unb  fpäte r  in  ber  6äWij 

interniert,  ging  aui  einer  über  fein  Verhalten  in 
5Uf  q  i  n  s  eingeleiteten  Unterf  udning  nidjt  geredj  rf  ertio  t 
beruor,  mürbe  jebod)  nicht  beftroft,  fonbern  nur 
aui  bem  aftioen  Tienfte  enttaffen.  6dw»n  1872  «Ii 

Oberft  bei  32. 3nf  anterieregimenti  toieber  a  ngeft  eQt 

unb  megen  feiner  auigeurägt  republitanifd)en  l*3e 
ftnnung  halb  jum  Srigabegeneral  bef drbert,  mürbe 

X.  oom  Mriegiminifter  ̂ nrre  ali  Tircttor  ber  3* 
fanterie  ini  Ariegiminifterium  berufen  unb  1882 
jum  ̂ )ioirionigeneral  ernannt.  9m  30.  3a n.  1883 
mürbe  X.  Ariegiminifter,  ba  fid)  fein  anberer  ©en<u 
ral  baju  bereit  finben  liefe,  bai  «rätenbentengefetj 

gegen  bie  im  öeere  bienenben  ̂ rinjen  no«  Orleans 
iu  oollftreden.  unb  befeitigte  bte  ̂ rinjen  burd)  1  e . 
Ire t  oom  23.  br.,  obgleid)  ber  £enat  bai  % rä teu. 
ben  tengefeg  abgelebnt  hatte.    X.  mar,  im  $eere 

Jiering  gead)tet,  ein  gefügige*  ̂ ertjeug  ber  rabita: 
en  Partei,  aber  ohne  %  hat  traft  unb  organifatori: 

jd)ei  Talent.  <$r  ooüjog  bie  Umformung  ber  ,V- 
ftungiartillerie  nad)  bem  Gntiourfe  bei  ©enerali 
iliiUot  unb  rourbe  4.  Ott.  1883  oom  aJtinifterpräfu 
benten  jum  llifidtritt  oeranlabt  roegen  feinei  talt< 
loten  löetrageni  beim  Befudje  bei 5tönigi oon  6pa< 
nien  in  ̂ Jani.  X.  erhielt  (ein  Xruppentommanbo, 
rourbe  jebod)  oom  Ariegiminifter  $oulanger  im 
Slpril  1886  jum^räftbenten  bei  beratenben  Komitee 

für  3nfanterieangc(egenbeiten  ernannt 
Zubaut  IV.,  ©raf  ber  Gljampagne,  Äönig  oon 

"Jtfiuarra  (1234),  einer  ber  nambafteften  altfranj. 
sl)linncbidjter ,  geb.  1201,  geft.  1253,  ber  an  un.;e 
lünfteltem  Sluibrud  ben  metften  altfranj.  €ängern 
ber  Vüebe  Überlegen  ift  unb  frilbjeitig  bai  ̂ nteretie 
baburd)  erregte,  bab  feine  jablreidjen  lieber  3luf= 

frblüffe  über  fein  ̂ cri^ältnii  jur  Königin  Bianca 

ju  bieten  fdiienen.  Sie  rourben  juerl't  oon  2a  9ia< 
oelicre  {%at.  V742)  unb  fpäter  oon  Xarbe" (5Heimi  1851 )  berauigegeben.  Sgl.  nodj  2>eQ>arte, 
«Vie  de  Tbibaut  IV»  (2aon  1850). 

$bjbattt  (3lnt.  griebr.  Öuftuil  auigejeidjnetrr 

iRccbtilebrer,  geb.  4-3an.  1774  ju  Jameln,  ftubterte 
ju  ©öttingen,  Aönigiberg  unb  Kiel,  babilttierte  fid) 
1796  in  Kiel  unb  rourbe  1799  ̂ refeffor  ber  Weckte. 
6r  folgte  1802  einem  Kufe  nad)  3ena*  3  m  3. 
1805  aber  warb  er  an  bie  Unioerptät  ju  £eibelbcrg 
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Berufen,  wo  er  MS  )u  fehlem  28.  SRclri  1840  erfolg» 
ten  lobe  als  fiebrcr  mit  großem  Griolg  roirfte. 
Sein  £>auptroert  ift  baS  • Softem  be«  Baubeiten« 
red)tS»  (2  Bbe.,  3ena  1803;  8.  «ufl.  1834 ;  9. 3lufl. 
von  Bucbbolft,  1846).  «ufjerbem  ftnb  ju  ermähnen: 
•3urift.  Gncpflopabie  unb  Üütetbobologie»  («Itona 
1797),  «Berfud*  Ober  einjelne  teile  ber  Jbeorie 
be«  »ed)t«»  (2»be.,  fcno  1798;  2.  «ufl.  1817), 
•Xheorie  ber  togifd)en  «uSlegung  be-5  röm.  SReebtS» 
mUona  1799;  2.  Stuft.  1806),  «  Über  SÖefitj  unb 
&erjäbrung»  ($ena  1802),  «Bcttrflge  jurftritif  ber 
fteuerbadifcben  SRcoilion  ber  ©runbbegrine  be* 

etrafre<bt«o  (fcamb.  1802)  •GioiliMifdje  «bbanb» 
hingen»  (tfeibelb.  1814),  «Uber  bie  fog.  bütoritebe 
unb  niebtbiftor.  SRed)tSfd)ule»  (J&eibeib.  1838).  «IS 
ber  Umlturj  ber  9lapoleoniid)cn  .^errfdjaft  manche 
3Bflnidje  erroedte,  mar  X.  unter  benen,  meldte  Gin: 
beit  beS  iHcdjtS  in  2>eutfd)lanb  für  eine  ber  erften 
$)ebingungen  eines  rooblgcorbneten  StaatenbunbeS 

ertaunten.  3u  biefem  3u>ed  fdjrieb  er  «über  bie 
9totrocnbtgfeit  eine*  allgemeinen  bürgerlichen  !Med)tS 

für  Teutidjlnnb»  (öeibelb.  1814;  neue«uSa..  1840), 
wogegen  ftd)  Saoigno  (f.  b.)  in  ber  Sdjrift  »Born 
Sberufe  unterer  3eit  für  ©eieHgebung  unb  9ied)t«t 
wiHenfcbaft»  (Berl.  1815;  julefct  1878)  erbob.  SJlit 
i?o()r  unb  Mittermaier  gab  Z.  baS  ««rdjio  für  eint« 
liittfcbe  $rarif*  (öeibelb.  1818  fg.)  berau«.  «18 

ein  grober  ftreunb  unb  Kenner  ber  "ä)lufif  bulbigte 
er  $aleitrina  in  bei  6d)rift  «über  Feinheit  ber 
Zontunft-  (fceibelb.  1820;  5.  «ufl.  1874).  X.t 
•3urijtifä}rn  jioajln^.  bat  ©uget  (2  Bbe.,  93crl. 
1841—42)  herausgegeben.  Sgl.  Saumftart,  ««iw 
ton  ftriebrid)  3uftu*      (?pj.  1841). 

Sein  Bruber,  Öernbarb  ftriebrid)  X.,  geb. 
32.  Xr,.  1775,  geft.  4.  9loo.  1832  a(*  ̂ rofeffor 
ber  3Ratf)ematit  an  ber  UnioerfttAt  )u  (Döttingen, 
mad)te  ficrj  nament(id)  burd)  ieinen  « Wrunbnii  ber 
reinen  9Jlatbematit»  (®ött.  18U1;  4.  «ufl.  1833) 
unb  ben  «©runbrifc  ber  atigemeinen  «riibmctit» 
(33b.  1,  ©ött.  1809;  2.  «ufl.  1830)  belannt. 

fcfctel,  nieberl.  6tabt{  f.  Jiel. 
$bicl  («nbreaS),  Biicbof  von  Grmlanb,  geb. 

23. 6ept.  1826  ju  i'ofau  bei  Seeburg  in  üitpreufeen, 
mürbe  1849  junt  ̂ riefter  geroeibt,  mir! te  bann  jtoei 
3nljre  als  Kaplan  in  Stemel  unb  Ütfit  unb  bepg 

hiermit  jur  £orticj}ung  frinrr  6tubien  bie  Unioer« 
Sät  Breslau,  hierauf  habilitierte  er  ftdj  1853  als 

rioatbocent  ber  Rheologie  am  Vi)*  cum  £>oiianum 

)u  BraunSberg,  mo  er  1855  aufeerorbentlidjer  unb 
1858  orbentlidjer  tyrofefior  ber  Ktrd)engeid)id)te 
unb  be4  KirdjenrecbtS  rourbe.  3m  %  1871  liebelte 
er  als  Domherr  nad)  ftrauenburg  Ober  unb  trat  als 
©eneraloitar  anbteSpi&e  ber  Xiöcefanoerroaltung. 
9iacb  ber  Ernennung  beS  BiicbotS  Kremenfc  jum 
Grjbiidjof  oon  Köln  rourbe  Z.  15.  5)ej.  1885  oom 
Tomlnpitei  ju  ftrauenburg  jum  Biübof  oon  ürm« 

lanb  erroäblt,  12.^ebr.  1886  burd)  päp|'tlidie533reDe 
beftätigt  unb  erhielt  2. 3Jtärj  1886  oom  ßaifer 
beim  bie  (anbeSbrrrlidie  «nertennung. 

3: b tele,  aueb  Sm,  linier  fJebenflub  ber  «are, 
CTtfpringt  als  Orbe  (f.  b.)  in  bem  tieinen  £ae  beS 
9)ouffeS,  tritt  bei  Sa  Sure  aus  bem  franj.  $a(  beS 
WoufleS  in  baS  ftbroeij.  Bai  beS  ̂ our,  in  bem  fie 

ben  i'ae  be  ̂ ouy  unb  ben  i?ac  SJrcnet  bilbet,  piefet 
auS  bem  (entern  unterirbifd)  in  bie  ̂ tjalftufe  oon 
SPaüorbe  hinab ,  in  ber  fte  783  m  Aber  bem  IDteere 
als  6ource  be  COrbe  ju  Xage  tritt,  roenbet  fidj 

bann  nad»  Oj'ten  nnb  fliefet  burd)  eine  tiefe  6d)lud)t bem  6täbtdjen  Drbe  ju  unb  münbet,  naebbem  fte 
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red)ts  ben  Jalent  oom  ftorat  aufgenommen,  burd) 
eine  breite  fumpftge  Gbene  bei  VJoerbon  in  ben 
9ieuenburgerfee,  ben  Oe  an  feinem  norbdftl.  6nbe 
roieber  oerläbt,  um  bureb  eine  Sumpfebene  bem 
SMeferfee  äsujuflicften.  t^om  fae  beS  WoufieS 

(1075  m)  bis  ium  SMelerfee  (434  m)  beträgt  bie^luf;. 
länge  107  km,  baS  Gefälle  641  m.  Schiffbar  Rnb 
im  föebict  ber  Z.  nur  bie  6een  unb  ber  Unterlauf 
in  ber  öbene.  SBor  ber  ̂ ura»©eroäfferforrettion, 
burd)  roelebe  bie  «are  in  ben  JBielerfee  geführt  unb 
burd)  ben  «aretanal  auS  bemfelben  abgeleitet 
rourbe,  oerlief}  bie  Z.  bei  9<ibau  ben  See  unb 
mftnbete,  435  m  Aber  bem  Weere,  11  km  unterhalb 
beS  SBielcrfecS  in  bie  «are.  55aS  ̂ ungebiet  ber  X. 
mit  Üinfcbluf»  beS  IBielerfeeS  umfafet  im  fran}. 
5)epart.  3ura  unb  ben  fdjioeij.  Aantonen  2Baabt, 
Neuenbürg,  ̂ reiburg  unb  4Jem  8420  qkm. 

17.  ̂ ahrh.  rourbe  ber  3krfud)  gemacht,  burd)  $<a* 
naliiation  ber  X.  unb  ben  Aanal  oon  (SntrcrocbcS 

eine  9Daf)erftrabe  oon  ber  «are  jum  ©enferfee  her« 
juftellen.  ü)aS  ̂ rojett  rourbe  inbcS  nie  eollenbet. 

^Ijiclmnmi  {^oli.  «bolf,  Freiherr  oon),  preuR. 
©eueral  ber  Kavallerie,  geb.  ui  Treiben  27.  «pril 

1765,  erhielt  roiifenichaftliche^Bilbung  unb  trat  nad) 

beS  SJaterS  lobe  1782  als  Runter  in  bie  fädjf.  Äa» 
oallerie.  Gr  rourbe  1791  Lieutenant  bei  ben  i>u* 

faren,  machte  ben  Jdrieg  gegen  (jranlreia)  mit  unb 
lebte  bann  als  StabSrittmeifter  in  Jbünngcn  ben 
©tffenfdwftcn,  bis  ber  Selbjug  oon  1806  ihn  oon 
neuem  ins  ftclb  rief.  Turd)  rühmlichen  «nteil  an 
ber  Belagerung  oon  Tnnug  unb  an  ber  Schlacht 
bei  ftriebfanb  ftieg  er  1807  }um  Scaior  unb  ̂ lügeU 
abjutanten  auf.  Gr  fudjte,  1809  ium  Obenten  er« 
nannt,  mit  einem  Keinen  Koro*  Sacbfen  gegen  bie 

eingebrungenen  Cfterreieber  ftd)  ju  behaupten ;  bann 

führte  er  bei  bem  roeftr"äl.«franj.  f>ilfSforpS  bie Vorhut.  3m  3u(i  1809  rourbe  er  ©eneralmajor 
unb  im  t^ebr.  1810  ©enerallieutenant.  3m  i^elb» 

luge  gegen  IRufelanb  führte  er  bie  fäcbf.  Aftrafüer« 
bngaoe,  lämpfte  rubmooll  in  ber  Sd)lad)t  an  ber 
*Dioelroa  unb  befanb  ftd)  bann  faft  immer  im  ©e« 
folge  Napoleons  I.  Ter  König  oon  Sad)ien  erhob 
hierauf  Z .  in  ben  ̂ reiberrenftanb.  «IS  ihm 26.  $ct>r. 
1813  bie  SJerteibigung  oon  i  otgau  übergeben  rourbe, 
machte  ihm  ber  Stöntg  oon  Sachfen  ftrenae  Neutra- 

lität jur  Pflicht.  Schon  hoffte  X.,  als  ber  ftönig 
mit  Clterreid)  in  Unterbanblungcn  trat,  einen  Um* 

fdjroung  aller  3Jerl)ftlrniffe  jur  Befreiung  5)eutfdj« 
lonbS,  unb  er  oerbanbelte  bieferhalb  mit  ben  oer* 
bünbeten  Monarchen  in  Tre  iben.  «IS  er  nach  ber 
Schlacht  beiyüfcen  oon  feinem  Könige  10.  SHat  ben 

Befehl  erhielt,  bie  Mlung  ben  <fr<mi°ffn  |u  über« 
geben  legte  er  baS  Rommanbo  nieber,  begab  fid) 

mit  feinem  Stabschef  «l'ler  in  baS  Hauptquartier ber  Berbünbeten  unb  trat  erft  in  ruff.  unb  naebbem 

er  nach  ber  Schladt  bei  £cip,iig  bie  fäebf.  «rmee 

neu  organifiert  unb  1814  biefrlbe  in  ben  5< iebcrln iu 
ben  befehligt  hatte,  im  «pril  1815  in  preufe.  2)ienftc. 
«uch  hier  beroicS  er  Ginficbt  unb  l hätigleit  in  ben 

^elbiflgen  gegen  ̂ ranfreid).  «n  bem  Jage  oon 
Srttcrloe  hielt  X.  bei  ffiaorc  mit  bem  3.  «rmee« 

forpS  baS  franj.  KorpS  ÖroucboS  feft  unb  behaup« 
tete  feine  Stellung,  rooburd)  er  jum  (Holge  ber 

f>auptfd)lad)t  roeienrlia)  mitroirfte.  X.  rourbe  hier* auf  lommanbierenber  ©encral  beS  7„  fpäter  beS  8. 
«rmeetorpS  unb  ftarb  M  Äoblenj  10.  Clt.  1824. 

Ehielt,  Stabt  im  gleichnamigen  Bejirl  ber  belg. 
Tronin»  ©eftflanbern,  an  ber  fimie  ©ent  Gourtrai 
ber  »elflücben  StaatSbabnen,  mit  9661  (S.r  von 
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bereit  einft  blühenber  ßeinroanbinbuftrte  noch  bie 

£ud)balle  unb  ber  SBartturm  ̂ ctignid  ablegen. 
£hicmo,  bet  .^eilige,  ßrjbifdjof  oon  Sntjburg 

feit  1088,  flammte  au*  einem  gräfi.  ©cfdjlcdite  unb 
rourbc  in  ber  berühmten  JUofrcrfcbule  |U  9iicbcr= 
altcidj  erjagen.  Che  er  (irjbifdjof  rourbe,  mar  er 

iHbt  ju  St.  s4>ctcr  in  Salzburg.  Wibrige  Sdjidiale 
jroangen  ihn,  fein  erjbiidjöti.  Hnl  1101  niebcr.ut: 

legen  unb  ju  'Jlbmont  Srimft  ju  fudjen.  Tann  ging 
er  nad)  ̂ aläftina,  roo  er  beu  IRürtnrcrtob  fanb.  2. 
mar  ein  trefflidjer  SMlbbaucr;  SJtarienftatuen  uon 

ihm  criftieren  ju  St.  i'eter  in  Saljburg,  ju  9lab: 
ftabt,  ju  l'lltenmarft  bei  :)lab|tabt  unb  anbcmiärt*. 

Rhiene,  bivioeilen  Siene,  Stabt  unb  f>aupt: 
ort  eineä  Siuritü  ber  ital.  ̂ rooinj  Sliccnja,  Sta= 
tion  ber  Oifenbaljn  ä>icenja:£ri)io,  jäblt  (1881) 
6108  lj.  unb  bat  einen  fdjonen  %\U\\\  mit  Arenen 

oon  $aolo  i'eroneje,  eine  3tfafierleitung,  attoUjeug» 
unb  £ucb:abriten  unb  Strcidmarnfpinncret. 

$hicncmann(Anebr.iUua,A'ubiu.),  Ornttholog, 
ßcb.  25.  T>ej.  1793  ju  (Gleina  bei  Ateiburg  a.  b.  U., 
luiomcte  fiel),  ju  Naumburg  unb  Sdjulpforta  vor-. 
gebilbet,  feit  1813  ju  üeipjig  mebij.  unb  naturroif; 
fenfdjaftlichen  Stubicn.  Slacbbcm  er  1819  pfMIOi 
viert,  bereifte  er  jmei  ̂ ar)re  lang  ben  Horben  £uro= 
pa*  unb  bielt  ficb  13  lUonate  auf  3*lanb  auf.  6cit 
1822  hielt  er  ju  SdnSfl  joolog.  Worlefungcn  unb 
rourbe  1825  jroeitcr  Snfpeltor  oti  ̂ iotitralicnIiibi= 
nctt-J  in  Treiben,  roo  er  mit  feinem  Ükubcr  W.  S(. 
Bityelm  I.  unb  Grebin  eine  «3ijftematifd)e5)ors 
fteüung  ber  Aortpflanuuig-?gefii)id)te  ber  £>ögel 

Europa««  (5  Vlbteil. ,  i'pj.  1825—33)  bearbeitete. 
3m  3-  1839  warb  er  jum^iblbtbefar  Ml  ber  tönigl. 
äüibliotljet  ernannt,  mufctc  aber  au-5  öefunbbeitv: 
rüdfidjlcn  biefe  Stellung  1842  roieber  aufgeben. 
Qt  ftarb  24.  3uni  1858  ju  Sradjenberg  bei  Xxch 
ben.  £.$  .vmuptroert  ijt  bie  ■  ftortpflanmng«ge« 

fd;id)te  ber  gefamten  SJögcl»  (10£>cfte,  i'pj.  1815 
—56,  mit  100  loloricrten  tafeln),  Mnfserbcm  fmb 
nocl)  ju  nennen :  «Weife  im  Horben  (5uropa3'>(2*bbe., 

i'pj.  1821—27),  ba*  «Vehrbud)  ber  Zoologie»  (Werl. 
1825),  bie  tat.  Überfettung  DM  Carud'  «Criäute: 
tung-Jtafeln  jur  oergleidn'nbcn  Anatomie»  (£>cft  1 
—8,  ̂ pj.  1840—50)  unb  «9U)ea.  tfeitfdjrift  für  bie 
fiefamte  Crnitboloa.ie'>  (rieft  1—2,  ̂ pj.  181(3—48). 

Shtcncn,  f.  Sirlemont. 

Strengen,  Stabt  im  bab.  Greife  unb  Slmtc 

3Balb->but,  recht*  an  ber  sJiUitad),  Station  ber 
i'tme  !8aicI:Äonftanj  ber  üabifdjen  Staat*babneu, 
jäblt  (1880)  2247  (j.,  barunter  225  l$yangelifcbc 
unb  233  T>ubcn  unb  bat  eine  fatb.  Warrtirdje,  ein 
Sdjlofs,  ̂ aiunroollfpinncrei  unb  Weberei,  fomie 

Eanbroirtfcbaft.  3u  2.  gehört  bic  l'aufcnnuible 
mit  Söaumroollfpinncrci.  2ie  Stabt  mar  ehemals 
£auptcrt  be*  Mlettgnuc*. 

Sl)tcn  =  tfin,  f.  Xientfin. 
3  liier  unb  $ufammcnfelumgen,  f.  £ier  u.  f.  ro. 
Ihicrcitbcrg,  JUrchborf  int  Mreife  Aifdibaufen 

be-3  oftpreu^.  Stegieruitgvbejirt«  Mönigsberg,  in 
roalbiger,  mit  uon  lorflagern  burdj^ogener  öegenb, 
jäblt  335  Q.  2ie  im  13. 3al)rf).  nngclente  Orben?= 
bürg  ibierenberg  tft  nidjt  mehr  uorbanben. 

5r)tcrfclbcr  (Jllbert),  Momponift,  geb.30j(pri( 
1846  SU  i)Jiil)lbaufen  in  Thüringen,  mar  Sd)ii(er 
von  lyjorili  .Hauptmann  unb  rourbc  fpätcr  SDhifft 
birettor  in  löranbenburg.  dr  fdjricb  eine  6i)nt: 
pbouie  inC-moll,  Sonaten,  ein  Mlanierouartett 
unb  bie  aJtuHf  ju  ber  Nlpcufage  »^latorog»  von 
iHub.  JUaumbarf). 

irjicrifd)  u.  \.  TO.,  f.  t  i  e  r  i  f  d)  u.  f.  ro. 
3:t)icrrt)  (^acque«  Nicola«  Äugufttn),  berüb,m 

ter  franj.  öefdjtdjtfcbreiber,  fleb.  ju  öloi4  10.  9)fai 
1795,  erhielt  feine  ̂ 3ilbung  im  College  fetner  Sätet: 
ftabt.  trat  1811  in  bie  ftormatfdjule  unb  ging  1813 

alö  fierjrer  an  eine  ̂ rooinjialfa)u(e.  6a)on  1814 

lehrte  er  i ube-j  naa)  tyaxii  jurfla,  l dilofe  ftd)  mit  33e> 
geifterung  ben  fojtaliftifd^en  Seftrcbungen  6ainU 
©tmon§  an  unb  oeröffentlirbte  1816  bie  Sdjrift 
«Des  nations  et  de  leurs  r&pports  mutaels».  3e* 
bod)  trennte  er  ftd)  1817  von  Saint« Simon  unb 
rourbe  Mitarbeiter  an  bem  von  Gomte  unb 

noper  rebi^ierten  Journal  «Le  censeur  earopeen». 
9Jad)bem  biefc-J  iölatt  eingegangen,  beteiligte  er  fiefc 
an  bem  «Ckmrrier  fran^ais»,  m  roeldjem  er  1820 
3cl;n  SBriefe  Aber  bie  franj.  OcfdjiAte  ocröf?entHd)te, 
bie  oiel  Sluffeben  machten.  2.  fanb  in  ber  engl, 
unb  franj.  Ciefd)td)te,  ber  et  ftaj  befonberS  roibmete, 
ben  Sdjlüfiel  für  bie  ü)efta(tung  aller  bürgerlicben 

unb  ftaatlidjen  ̂ erb.ältnijte  in  bem  ©egenfa^e  bec 
crobernben  ju  ben  unterworfenen  Stallen.  2)ie  Än« 
fprfla)e  ber  3lbel$*  unb  2)onaftengefd)led)ter  ftelen 
ihm  not  biefen  Unterfud)ungcn  jufammen.  2, 
iah  ferner  ein,  bafe  ber  äu|erlid>e  ̂ ragmati^mul, 
ben  bie  (9efd)id)tfä)reibung  gewöbnlid)  oerfolgt, 
bie  Wahrheit  nicht  an  oai   id.it  förbern 
f  Linne,  ̂ on  tüchtigen  ̂ orfdjungen,  einet  lebbaften 
^>b,antane  unb  allgemeinet  Sötlbung  unterftüM, 
roenbete  et  fid)  batum  bet  genetifdjen  SDtetb^obe  ju, 
bie  füt  bie  Gnglänber  roie  ̂ tanjofen  neu  mat  unb 

von  le^tetn  geroöb^nlia}  bie  befa)reibenbe  obet  piu 
toteste  genannt  roirb. 

Ta^  erfte  9tefuttat  feinet  18efd)retbungen  mar  bie 

«Histoire  de  la  conquete  de  l'Angleterre  par  les 
Normaads.  (4  Söbe.,  ̂ ar.  1825;  beutfd)  oon  SBoU 

jentb,al,  2  Söbe.,  ©erl.  1830—31).  3n  enoeiterter 
Aornt  lieg  er  hierauf  bie  ermähnten  SBriefe  unter 
bem  2  iti'l  «Lettres  sur  l'histoire  de  la  France* 
(^at.  1827  u.  öfter)  etfdjeinen.  3nfol$c  anb,alteiu 
bet  Stubicn  oetlot  et  jebod)  faft  gänjlid)  bie  S-efc 
traft  unb  rourbe  nod)  aufierbem  oon  einer  Jteroens 
tranfbett  heimgefuriit.  Qx  ertrug  biefe  Seiben  mit 
philo).  SJhite  unb  fehte  feine  Arbeiten  mit  |>i(fe  feü 

net  ftreunbe  fort.  3m  ̂ .  1830  roäblte  man  ib^n 

jttm  iülitgliebe  ber  Slfabemie.  %.  bielt  fid)  1831— 
35  balb  in  ben  labern  oon  Sureuil,  balb  ju  $efoul 
bei  feinem  SBrubet  auf.  äMt  m  le^tem  »eibilfe 

oeröffentltcbte  et  1835  untet  bem  Stttel  «Dix  ans 
d'etudes*  etne  Sammlung  von  trefflichen  Auflagen, 
bie  aui  feinen  ftü^erngotfdjungen  beroorgegangen. 
Um  biefe  8cit  berief  ihn  @uijot,  bamalS  U)Uniftet 
be5  öffentlichen  Unterrichte,  nach  tyaxü  unb  über« 

trug  ihm  bie  öerau^gabe  be*  «Kecueil  des  mona- 
menta  inedits  de  1'liiBtoire  du  tiers-^tat»,  roeldje» 
2Der!  eine  Slbteilung  ber  aCollection  des  monu- 
ments  inedits  de  1 histoire  de  France»  bilbet. 

Seine  ̂ auptmttarbeitet  roaren  ̂ elir  Sourquelot 

unb  eharlc«  l'ouanbre.  3m  3.  1840  publizierte 
2.  bie  «Rccits  des  temps  merorinRiens»  (2.  nufl., 

2  Söbe.,  S\?ar.  1847;  beutfd),  ßlberf.  1855),  toofür 
ihm  bie  Sllabemie  einen  ihrer  ̂ auptpreife  juer: 

fannte.  ferner  erfebienen  nodj  «Recueil  des  n»o- 
numents  de  Tbistoire  de  tiers-etat  Histoire 

municipale  d'Amicns»  (3  SJbe.,  ̂ ar.  1849 — 56) 
unb  «Essai  sur  l'histoire  de  la  formation  et  des 
progrös  du  tiers-etat»  (^Jar.  1853).  <5r  ftarb 
22.  il)iai  1856.  Seine  aOeuvres  completes»  erfebi^ 

nen  oon  ihm  felbft  in  8  SJanben  («Par.  1846—47), 
bann  in  10  gjfinben  (^5ar.  1856-60). 
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Seine  Gkttin,  3  u  l  i  e  %.,  geborene  be  Oufrcngal, 
ftorb  10. 3um  1844.  Dicfelbe  oermäblte  fid)  1831 
mit  bem  bereit*  erblinbeten  X.  unb  machte  fich  in 
bcr  litterarifcben  ©clt  befannt  burch  «Seines  de 

meeurs  aax  18e  et  19C  siecles»  (mit  einer  Einleitung 
oon  ihrem  (Satten,  ̂ Jar.  1836).  foroie  burch  geift* 
t»oüe  Sluffäfce  in  ber  «Revue  des  deux  Mondes». 

Sein  jüngerer  93ruber,  Stmibde  Simon  %., 
ebenfalls  ein  tüd)tigcr  ©efebichtfebreiber,  geb.  ju 
SMoi*  2.  Slug.  1797,  mibmete  fid)  anfangt  bem 
örfentlidjcn  Sebrfacbe  unb  erbielt  unter  bem  iUliiii* 
fterium  StatimeSnit  eine  ̂ Jrofcffur  in  Sefancon. 
9iad)  ber  Sulireoolurion  oon  1830  ernannte  ü)n  bie 
JKcaierung  jum  ̂ räfelten  be*  Departement*  ber 
odern  Saöne  unb  1841  mürbe  er  jum  ̂Jiitgliebe  ber 
Süabcmie  ber  2öiffenfdjaftcn  gcroäljlt.  3" 
legten  jehn  fahren  ber  3ulimonarchic  oerfag  er  ba* 
Stmt  cine3  Wequetcnmcifter*  im  Staatsrat,  roelche* 
SImt  er  auch  im  Staatsrat  be*  jroeiten  flaiferreieb* 
bef  leibete.  §m  3an.  18G0  erfolgte  feine  Ernennung 
jum  Senator.  X.  ftarb  ju  $ari*  26.  SJlürj  1873. 

Gr  ift  bcr  SJerfafter  eine*  «R6sum6  de  l'histoire  de 
la  Guycnne»  (vJ5ar.  1828),  foroie  mehrerer  trcfjlidjcr 
Arbeiten  Aber  bie  ältefte  ©efchichte  ftrantreicb>. 
Dahin  gehören  oor  allem:  «Histoire  des  Gaulois 

jusqn'ä  la  domination  romaine»  (3  3Jbc.  'Vax. 
1828  u.  öfter),  «Histoire  de  la  Gaule  sous  1  aclmi- 
nistration  romaine»  (3  93be.,  $ar.  1840  —  47), 

•Histoire  d'Attila»  (2  93be.,  $ar.  1856;  beutfeb, 
Spj.  1874),  «Rodts  de  l'histoire  romaine  au  ein- 
quieinc  siecle»  ($ar.  1860).  Seine  Ie&tcu  biftor. 

Slrbciten  ftnb  :>Tableau  de  l'empire  romain»  (vJJar. 
1862),  «Röcits  et  nouveanx  recits  de  l'histoire  ro- 

maine» Cj-uu.  1864),  «Saint  -Jöröme,  la  societe 
chretienne  ä  Rome  et  Immigration  romaine  en 

Terre-Sainte»  (2  93be.,  $ar.  1867),  «Saint- Jean 
Chrysostome,  et  rimpcratrice  Eudoxie,  la  Bociet6 

chretienne  en  Orient»  (s$ar.  1872). 
Üljicrä,  fcauptftabt  eine*  Slrronbiffemcnt*  be* 

frnnj.  Deport.  3Jui):be:Döme,  an  ber  redjt*  jum 

Dorc  gebenben  SDurode  in  400  m  ̂ öbe  im  ?>oxey. 
gebirge,  Station  ber  Sinie  St.:Gticnne*Glermont 
ber  $ari*Sgon  2Rittelmecrbafm,  ift  eine  bcr  eigen* 
tümlichftcn,  maleriidjften  unb  inbuftricreidjften 
Stäbtc  Sranfreid)*.  3hre  Sage  am  ftcilen  Abhänge 
be*  623  m  hohen  iöefiet  macht,  bnfe  bie  Strafen  faft 
treppen  gleichen,  an  benen  fid)  bie  Käufer  ein*  über 
bem  anbern  erbeben,  roährcnb  ber  Mm  jroifdjen 
bfiftern Seifen  in  tief  eingefdmittener  Schhidjt  fltefet. 
Die  Äird)enSt.s®ene*  unb  buQJioütier  finb  Minuten 

be*  11. 3a^M  au$  gibt  t§>  bier  mehrere  au*  bem 
15.  3ahrb.  ftammenbe  fiäufer.  Sie  (1881)  10394 
(©emeinbe  15333)  G.  fabrijieren  bier  unb  in  ber 

Umgegenb  feit  300  5Jar>ren  grobe  ÜJlcfierfajmiebe« 
roaren,  jefet  in  416  2Berr|tättcn  burch  12000  Sir* 
beiter,  roagrenb  anbere  8000  bie  öefte  fertigen,  fo* 
roie  fieber  unb  Rapier,  flerjen,  2öacb**  unb  Quin« 
caillerieroaren.  X.  erfdjeint  unter  ibrem  mittellat. 
tarnen  Tigernura  bereit*  jur  3*it  betSJfetOüinaer, 
mar  im  12.  3abrlj.  eine  SJijegraffcbaft  unb  gehörte 
bi*  1790  jur  Sluoergne. 

Stiicrd  (Soui*  Slbolpbe),  beräumter  fram. 
5taat*mann  unb  ®cfd)id)tfcbrttber,  geb.  15.  SXpnl 

1797  ju  sHiar| etile,  ftubierte  in  ber  SKabemie  }u 
Hiy  bie  Wedbte  unb  liefe  fitb  bort  in  ben  Slbootaten* 
tanb  aufnehmen.  SJalb  jebod)  roanbte  er  ftd)  bcr 
5)c fd)idite,  H^olitit  unb  9ktionalötonomie  ju  unb 

jing  1821  nadj  s4JariS,  um  3ournalift  ju  roerben. 
©ort  febrieb  et  juerft  für  ben  «Constitutionneb, 

bamalS  ba*  oornebmfte  Crgan  ber  liberalen  Partei, 
unb  trat  in  beffen  Slebaction  ein.  Seiner  ibätig* 
feit  gelang  e*  in  furjer  3«t,  Ttcb  ju  einem  SBort« 
füljrcr  be*  £iberali*mu*  emponufebroingen,  jumal 

feine  «©efdjicbte  bcr  ̂ ranjörtidjcn  Sieoolution»  in 
allen  Greifen  be*  Soll*  mit  großem  Gntbufia*mu* 
aufgenommen  roarb.  3m  Serein  mit  Slrmanb 

Garrel  unb  Cbilon  93arrot  grünbetc  er  ben  «Natio- 
nal» ,  bellen  erfte  Kummer  1.  3nn.  1830  unter  fei-- 

ner  Oberleitung  erfebien.  Da*  Sluftreten  bicic* 
neuen  93lattc3,  ba*  fid)  burd)  bie  Äraft  unb  ̂ übn* 
beit  ber  ̂ olemif  viele  Sefer  unb  Mitarbeiter  er« 
roarb,  mar  für  bie  bamalige  Sage  ein  polit.  üreig» 
ni*.  %:  berübmter  3lu*iprud):  «Der  fonftitutio» 
nelle  Äönig  berrfdjt,  aber  regiert  nidjt»  («Le  roi 

ri-gne,  il  ne  gouverne  pas»)  rourbe  ba*  Schlagwort 
be*  2ag*.  Sil*  am  borgen  be*  26. 3uli  1830  bie 
Drbonnanjen  (f.  b.)  erfd}ienen ,  nerfammeltcn  ficb 
bie  SHeboeteure  aller  liberalen  3oumale  im  IBureau 
be*  «National-  unb  entwarfen  unter  Ginflufc 

eine  heftige  s^rotcftation,  bie  al*  Einleitung  ju  bem 
beginnenben  Aampfe  gelten  fonnte.  %.  nahm  per* 
fönlid)en  Slnteil  an  ben  Unterbanblungen  mit  bem 
öerjog  oon  Orlean*  unb  rourbe  nadj  ber  ftulireoo* 

lution  ̂ um  Staatarat  unb  ©eneralfelretär  im 
nanjmmifterium  (im  S(uguft),  unter  Saffitte  (im 
9ioo.  1830)  ju  beffen  Untcrftaat*fefretär  ernannt. 
Sil*  Slbgcorbneter  bcr  Stab  Slir  trat  er  in  bie  De* 
putierteufammer  ein.  SBei  Soffitte*  ftüdtritt  im 

'Mary 1831  blieb  2.  in  berfelben  Stellung  unter 
bem  ÜJlinifterium  Gafunir  ̂ idrier,  unb  nach  girier* 
2obe  rourbe  er  in  bem  Kabinett  00m  11.  Ctt.  1832 

SHinifter  be*  3"nern.  din  3erroürfni*  mit  feinen 

Mollegen  beroog  ihn,  imDej.1832  baä  Departement 
be*  3nncrn  mit  bem  be*  ̂ anbcl*  unb  ber  öffent* 
lidjeu  Arbeiten  ju  uertaufchen.  3n  biefer  Stellung 
jeichnete  %.  fich  au*  burd)  gemeiunüfcige  Schöpfun* 
gen  unb  ̂ Bauten,  foroie  burd)  SüBerfe,  bie  ben  bona* 
partiftifdjen  Überlieferungen  fcbmeicbcltcn,  roie  bie 
Öerfteüung  be*  9fiapoleont|chen  Stanbbilbe*  auf  ber 
^enbömefdule  unb  bie  Stouenbung  be*  Triumph* 

bogen*  be  l'etoile.  Seit  13.  Dej.  1834  mar  er 
vi)litglicb  ber  Stfabemic.  SDährenb  er  T«dj  bem  §ofe, 
trofe  manche*  3crroürfniffe*,  notroenbig  m  machen 
rou|te,  unterhielt  er  mit  ber  liberalen  Partei  ein 
geroiffe*  freunbliche*  Serbältni*.  Unter  folchen 
llmftänbcn  blieb  er  in  bem  4.  SIpril  1834  umgcftal* 
ten Äabinett  unb  übernahm  roieber  ba*!Dlini)terium 
be*  3»"Wt'  Seine  Strenge  unb  ßnergie  gegen 
bie  bemofratifchen  Slufftänbe  in  $ari*  unb  Sijon 

entjrocitcn  ihn  jeboa)  bauernb  mit  feinen  alten  re» 

publitanifchcn  ̂ reunben.  SU*  im  §cbr.  1836  ba* 
vielfach  mobifijterte  Uftiniftertuin  abtrat,  erbielt  Z. 

ben  SJorfifc  in  bem  neuen  Jtabinett  mit  bem  ̂ ortc* 
feuille  be*  Slu*roärtigen.  3n  ber  innern  ̂ olitit 

ben  Gingebungen  fiubroig  ̂ bitipp*  nadjaebenb, 
roollte  er  in  Spanien  ju  ©unften  be*  £iberali*mu* 

eini'djreiten,  fdjeiterte  aber  an  bem  Söiberftanbe  be* 
König?,  fobafi  er  fdjon  26.  Slug.  jurüeftrat  unb  fidj 
an  bie  Spijje  ber  Oppofition  ftellte.  Slm  1.  iDlärj 
1840  rourbe  et  iDlinifterpräftbent  unb  SWiniftcr  bc* 

Slu*roärtigen.  SU*  folcher  orbnete  et  bie  3urüd* 
fütjrung  bet  Seiche  Napoleon*  I-  oon  St.  Helena 
an,  trat  bet  QuabrupleaUian}  00m  15.  3uli  <nt* 

gegen,  roollte  ben  Shjefönig  oon  ̂ tgnpten  unter* 
ftüben,  fprach  oon  ber  Groberung  bcr  Diheingren3e 
unb  oeranlabte  ben  2kfch(ufe,  ̂ ari*  }u  befeftigen. 
Da  ber  Mönig  oor  einem  Kriege  jurüdfeheute,  gab 
X.  20.  Dlt.  1840  feine  Gntlafiung  ein.  6t  griff 
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mit  neuem  Gifet  ben  fdjon  früher  gefaxten  $lan 

auf,  bie  <£Md)icbte  9lapolcon*  $u  febreiben,  ;u  loeU 
ehern  ümtdt  er  bie  Sdjlacbtfelber  in  $eut)d)lanb 

uub  Otalicn  bereifte.  Bis  jum  Sturje  beS  ̂ ult= 
tonigtumS  führte  er  bie  Opposition  gegen  baS  ühii« 

jotiebe  iHinifterium  unb  bie  itolttit  l'ubroig  i>  l)  i  l  ij  p  &  . 
Wach  Auäbrud)  Der  Aebruarreuolution  oon  1818 

fotltc  X.  24.  gebr.  mit  Cbilon  Banot  ein  neue* 
Alabinett  bilben;  aber  e*  war  ju  fpät.  Tic  9lepu= 
Uif  würbe  protlamiert.  Bei  ben  allgemeinen  2üab= 
len  in  bie  jiatioiialoerfammtung  mürbe  er  nidjt 
gewählt,  fonbern  erjt  bei  ben  tjrgänjungSwablen 
com  4.  yuni.  IBalt)  war  er  einer  ber  ftübrer  (ber 

og.  Burggrafen)  jener  Majorität,  bie  ber  iojialiiti« 

d>en  i'intcn  unb  Dem  BonaparttSmuS  gegenüber 
id)  ju  behaupten  fud)te.  Seine  im  Sommer  1851 
nach  Sonbon  unb  Ülaremont  unternommene  SHeiie 

fd)ien  auf  orlcaniftiidje  JHeftaurationStcnbenjcn 
biiijumeiien.  £a  er  ben  imperialiftiicben  planen 
Vubmig  Napoleon«  entgegenroirtte,  würbe  er  beim 
Stnat*itrcid)  2.  2>ej.  1861  oerbaftet  unb  beS  San* 
beS  oerwuien.  9tad)bem  er  einige  ;>eit  in  ütiglanb, 
ber  Schwei}  unb  Oberitalien  oerlcbt,  erhielt  er  1852 

bic  (Srlaubnie  jur  Jtücttetjr  nad)  tfranfreid),  wo  er 
fidj  Ii i ho r.  Arbeiten  wibmete.  Seine  mchnad)  inS 
1  cutidje  (unter  anberm  unter  Seitung  oon  Villau, 

20  Bbc.,  Brufj.  1845—62,  unb  oon  Burdbarbt  unb 
Suger,  4  Bbc,  V!pj.  1845—ül)  überfetjte  «llistoire 
du  tousulat  et  de  l'Empire»  (20  Bbc.,  $ar.  1815 
—62)  war  bie  ftruebt  biefer  SKufee.  Bei  ben  9teu= 

wa()len  oon  1863  würbe  er  in  xJ$ariS  jum  'Jühtgliebe 
bed  (*)eietjgebcnbcn  MorperS  gewägt  unb  bewährte 
hier  in  ben  Reiben  ber  Cppofition  feine  alte  Bereb: 
famteit.  Bei  ben  Neuwahlen  oom  i'iai  1869  wie; 

t-.'v. x wäljh,  lieb  X.,  wie  bie  metiten  ber  Alttonftitu: 
ttouellcn  (Orlcaniiten),  anfangs  bem 'Jttimftcrium 
Cüioicr  feineu  Bciitanb.  AIS  Napoleon  III.  im 
3uli  1870  bie  fpan.  Sbronfolgefrage  jumBormanb 
gebrauchte,  um  ben  S)eul fdj  $ranjöfifd)en  Ärieg  oon 
187U  unb  1871  ju  entjünben,  war  SC.  einer  ber 
wenigen,  we(d)e  gegen  foldje  Überftürjungprotefticr« 
ten,  unb  erflärte,  bafj  «bte  Gelegenheit  jum  Jlricge 
fd)[cd)t  gewägt  uub  Jranf  reich  nicht  geruftet  fei». 

Nach  bem  6turje  beS  flaifertumS  übernahm  2. 
(12.  6ept.)  eine  biplomatiidje  lUtiifion  an  bie  £>öfe 

oon  l'onbon,  Petersburg,  Sien  unb  glorenj,  um 
bieie  entweber  in  löemeinicbaf  t  ober  einjeln  ju  einer 
3nterccjfion  für  §rantreid)  ju  bewegen,  llnoerrid)* 

tetet  Sache  heimgefehrt,  begab  er  fid)  in  baS  beut: 
fd)c  Hauptquartier  ju  BerfalUcS,  um  mit  BiSmard 
über  einen  2i>afienftillftanb  ju  unterbanbeln,  wab* 
renb  beifen  Sauer  eine  Nationalocrfammlung  jur 
Cintia^eibung  über  ftortfejjung  bcSÄriegS  ober  freie* 
ben»f d}lu|  gewäljtt  werben  folltc.  5)ie  Unter(;anb= 

Iuugen  (30.  Ott  bi$  6.  9loo.)  fa)citertcn  jebod)  an 
Tjorberung  ber  ̂ erprooiautierung  oon  ̂ ariS, 

welche  IBiSmard  ctjne  ein  militäriid)cS  ilquioalcnt 
nidjt  iugefteben  wollte,  darauf  begab  X.  fid)  nad) 
%ouxi,  oon  wo  au«  er  9.  9ioo.  1870  einen  UJeridjt 
über  feine  fe()lgefd)lagencn  SaffenftillftanbSuntcr« 
I^anblungen  oeröffentlid)te,  ber  fämtlid)en  @ro^ 
mädjten,  fowie  ber  lürtei  unb  Spanien  mitgeteilt 

würbe.  9)on  biefer  3eit  bis  jur  Kapitulation  oon 
tyaxii  hielt  er  fidj  oon  allen  öffentlichen  0efd)äften 
fern.  811S  nad)  Slbfdjlufj  beS  äUaffenftillftanbed  bie 
3Ü3al)lcn  jur  9{ationalüerfammlung  au«gefd)rieben 
würben,  warb  X.  von  ber  legitimijtiic^orleaniftis 
feben  Partei  an  bie  SpiBe  ibrer  Äanbibatenlifte  ge^ 
ftellt  unb  an  26  Orten,  unter  anberm  auch  in  $ari§ 

(8.  gebr.  1871),  gemüht*-  9ca<fi  (Sröffnung  ber 
NJ}ationa(ocrjammlung  tu  Sorbcnux  würbe  2. 
17.  $ebr.  |um  dbef  ber  (Srefutioe  gewählt,  worauf 

er  ein  au4  j)lännern  ber  oerfebiebenften  polit.  9tia)> 
tung  juiammengeiebte«  ilabinett  ernannte.  SMe 

erfte  Aufgabe  X.'  war,  mit  bem  Sieger  einen  ahc- 
ben  }u  idjliefeen.  ̂ n  Begleitung  be*  aJtinincr* 
§aore  reifte  er  nad)  U*erjailic4,  um  felbft  mit  *Hfc 
mard  |u  unterbanbeln,  unb  unterjeiebnete,  nad) 

oergeblid)cn  Bemübungen  um  günstigere  ̂ rieben«: 
bebingungen,  26.  §ebr.  bie  $rdliminarien.  $icu 
auf  tebrte  er  nad)  33orbeau{  ̂ urüd  unb  erlangte 
oon  ber  9{ationaloerfammlung  mit  546  gegen  1U7 

Stimmen  bie  !Katifttation  (1.  lUiät'Ä).  Aaum  war 
auf  feinen  SBonrfjlag  10.  Dinvi  ber  $cfd)lufe  get 
fafet,  ben  Sil)  ber  ̂ ationaloeriaramlung  nad) 
^eriaille«  ju  oerlegcn ,  a(4  18.  JJiärj  ber  furcht* 
bare  Slufftaub  ber  (Sommune  oon  inui->  au#* 
brad).  Seiner  Energie  gelang  ei,  ben  ttufitanb 
)u  lotaltfieren  unb  etwa  130 OUO  Dlann  unter  bem 
lUiarfdmU  JJinc  lKaljon  ju  feiner  Bewältigung  juj 

(ammenbringen.  Um  10. 3)tai  würbe  ber  benuittoe 
(yriebe  ju  ̂rantfurt  a.  Hl.  unter^eicbneL  Stadlern 
bie  Uommune  oon  %m6,  bie  nod)  14.  3)!ai  ba* 

Jpaud  X.'  [ja t tc  bemolieren  (afjen,  ihr  blutiges  (Inbe 
gefunben,  erlieh  X.  29.  :'A\ii  ein  Tctr:t  betreffs  Hui* 
lofung  ber  'Jcationalgarbe  beS  SeinebepartetnentS. 

Sie  uadjite  Aufgabe  X.'  war,  baS  ̂ anb  mögtid))t 
halb  oon  ber  Oaupation  ]u  befreien  unb  bie 

KriegStoftcncntfajäDigung  oon  5  dJUlliarben  auf* 
iubringen,  was  ibm  burd)  erfo(greid)e  Anleihen 
nod)  oor  ber  im  ̂ rieben  feftgefehten  ̂ eit  gelang. 

Am  31.  Aug.  würbe  er  junt  «^räfibenten  ber  jraa> 
)öjiid)en  iNepublit  ■  am  brei  3abre  ernannt,  Sie 
nionard)ifd)en  Parteien  aber,  namentlich  bie  legi  tu 
miftiid):orieaniiti|d)e,  iahen  fia>  in  ben  auf  X.  ge< 
festen  Hoffnungen  getäufd)t,  ba  biefer  ftd)  nicht  mehr 
«beute,  feine  Überzeugung  aussprechen,  bnp  unter 

ben  obwaltenben  '■uerhäliniifen  bie  Mepublit  bie  eiiu 
)ig  mögliche  Staatsform  fei.  on  Beübung  auf 
panbeldpolititAnl)äni]erbeSecbuBioUtQ|temS,)e&te 
er  in  ber  9lationalocr)aiuin(ung  bie  Rün^gung  ber 
jpanbeleoerträgeburcb.  Schriebhaft  war  tHiS^nter« 
effe  an  ber  27.  lülai  1872  brginnenbeu  SiStuffion, 
über  baS  neue  £)ehrgefet),  bei  ber  X.,  wenn  auch  erjt 
nach  harten  Mampfen,  über  General  Xrodni  unb  an« 
bere  (Begner  feines  Entwurfs  ben  Sieg  baoonttug. 
(iin  großer  (Erfolg  für  ihn  war  baS  9tie)enanlehen 

oon  37t  'JRilliarben,  auf  welches  30.  3uli  1872 
44  d)Hlliarben  gezeichnet  waren.  So  war  X.  in  ben 
Stanb  gefebt,  ben  Verpflichtungen  nacbjutommen, 
weld)e  er  burch  ben  am  29.  $uni  1872  über  bie 
Zahlung  ber  itontributionSgelber  abgcfchloüenen 

Bertrag  gegen  Seutfchlanb  übernommen  hatte. 
Auf  biefe  Erfolge  geftüftt,  richtete  X.  an  bie  9lcu 

tionaloerfammlung,  als  fie  11.  ftoo.  1872  roieber 

)ufammentrat,  eine  Botfchaft,  worin  er  bie  befinu 
tioe  ̂ irotlamierung  ber  ftepublit  unb  oerfchiebene 
BerfafjungSreformen  befürwortete.  2)ie  gefamte 
mouarchifch:flerifale  Siechte  wies  ben  ©ebante* 
eines  repubülanifd)en  SefinitioumS  mit  (Jntfd)ies 
benheit  jurüd  unb  befd)loh  feinen  Sturi.  2a  X. 
bei  ber  »teubilbung  beS  ÄabinettS  18.  SWai  1873 
bie  ÜHetjrbeit  gän^lid)  ignorierte  unb  bie  ÜUlinifter 
auSfchlie^lid)  aus  ben  Leihen  ber  tonferoatioen 
9lepublifaner  nahm,  fo  brachte  jene  19.  SRai  eine 

Interpellation  über  bie  Bilbung  beS  SRinifteriumS 
ein.  Viadi  hejtigen  Debatten  unb  nach  genauet 

Sarlegung  ber  Sachlage  feitenS  X.'  würbe  23.  iDiai 
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ba 8  tin ii  bcr  breiten  beantragte  $abel*ootum  gegen 
ba*  ÜKiniiterium  mit  3(30  gegen  344  Stimmen  an: 
genommen,  darauf  jeigte  X.  feinen  :Hüd tritt  oon 
ber  prtiiibentfcbart  an.  iDtit  368  gegen  339  Stirn« 
men  rourbe  (eine  3)imiffion  angenommen,  worauf 
bcr  I'tnnd)a[l  iUac  Diakon  noch  m berielbenSüjung 
jum  präfioenten  ber  Kepiiblif  gemäht  rourbe. 
!Huf*  neue  jog  fitb,  St.  oom  öffentlichen  geben  jurüd, 
betrat  nur  nod)  einmal  bie  Kebnerbübne,  um  gegen 

bie  £erabiejwng  ber  militüriieben  2)ienftjcit  ju  fpre= 
djen,  nahm  jcooct)  an  ben  SBablen  regen  VI  n teil.  3>ie 
2i5ntjl  jum  denator  in  iBelf  or  t  (ebnte  et  30. 3an.  1876 
ab  unb  nahm  bie  eine*  JJlbgcorbneten  be*  19.  pari; 

{er  üL!a!) U'c >i r! i  20.  gebr.  an.  Kad)  ber  Einfettung 
>e*  $rogliejd)en  iWinifterium*  16.  !lMai  1877  unter« 

fdjrieb  er  ba«  oon  ©ambetta  oerfafete  Jütanifeft  ber 
363  an  bie  Kation.  St.  ftarb  3.  Sept.  1877, 80 
alt,  iniotge  eine*  cdjlaganfall*  ju  S  t.«  ©ermaßen« 
finge  unb  mürbe  8.  Sept.  auf  bem  Kirchhof  pere> 

i'ndjaife  ju  pari*  beerbigt.  6tatuen  oon  ibm  tuut: 
ben  )u  Jiami)  3.&ug.  1879  unb  iuSt.:©ermain:en« 

i'aoe  19. Sept.  1880  enthüllt.  Verheiratet  mar  X. 
mit  Öliie  5)o*ne  (geft.  12.  2>ej.  1880),  Stodjter  be* 
Oeneralftcueriinnebmer«  be*  Korbbepartement*, 
bie  ibm  mehrere  Millionen  Mitgift  in  bie  (5be 
brachte  unb  baburd)  ein  unabhängige*  geben  per: 
{durfte.  2)ie  Öbe  mar  finberlo*. 

iBgl.  Kidjarbet.  «HUrtaire  de  la  presidence  de 
T.»  (par.  1876);  $ule* Simon, «Le gouveraement 

de  monsieur  T.»  (par.  1878);  ßggeni'chrouler, 
geben  unb  SÜirfen.  (öern  1878);  «Slbolpbe  3>  (in 
«Uniere  jjeit»,  3ahrg.  1878, 1);  «St.  al*  ©cidjiajt» 
febreiber»  (in  «Uniere  Mt;  Sahrg.  1877,  11). 

3: b;crf rt)  (tfriebr.  Will).),  einer  ber  oerbienteften 
neuern  beutteben  pumaniflen,  geb.  17.  $uni  1784 
ju  iürcbicbeibungen  bei  ftreiburg  a.  b.  U.,  mibmete 
fich,  auf  ber  Schule  w  Naumburg  unb  Pforta  oon 
bereitet,  feit  1804  tn  £eipjig  oorjug*roeiie  tbeol., 
iiigteid;  aber  auch  vbiloi.  Stubien.  Seit  1807  fegte 
er  bieielben  ju  Böttingen  fort  unb  erhielt  bafetbft 
balb  eine  üebrerficlle  am  ©nmnafium,  nnebbem  er 
roch  juoor  ftd)  1808  bei  ber  Unioerfität  habilitiert 
l;nttc.  Schon  1809  rourbe  er  al*  profefior  an  ba* 
neu  eingerichtete  ©gmnaftum  ju  ÜJiüncbcn  berufen. 
3n  biejer  Stellung  entioidelte  er  bie  ibm  eigentüm; 
liebe  Äraft,  burd)  roelcbe  er  berittegrünber  berpbilol. 
Stubien  in  rflauern  (praeeeptor  Uavariae)  geroor» 
ben  ift.  iöei  ben  bamaligen,  oon  6hriftopb  oon 

Slretin  au*gehenbcn  Streitigteiten  unb  parteiun« 
§tn  gegen  bie  angeftedten  2lu*länber  lenlte  X.  ben 

orn  burd)  feine  Sdjrift  «über  bie  angenommenen 
llnterfd}iebe  jroiicben  Sttb«  unb  S(orbbeutjd)lanb» 
(IKuiicb.  1810)  auf  fid),  unb  c*  marb  angenommen, 
ba&  ein  2Jlorboerfucb,  ben  man  auf  ibn  machte,  ba» 
mit  in  3ufammenbang  geftanben  habe,  ftaft  noa) 
inmitten  biefer  Slnfeinbungen  ftiftete  er  ein  pbilol. 
3nfKtttt.  1812  mit  ber  Sltabemie  unb  bei  SJer= 
legung  ber  Unioerfität  nadj  l'hwKf.en  mit  biefer 
vereinigt  mürbe.  Vlnd;  gab  er  bie  «Acta  philolo- 

gorum  MonaccDsium*  (ßt>.  1—4,  SDlünd).  1811— 
29)  berau*.  Sitte  er  firis  1813  bei  bem  Befreiung!: 
lampfe  mannigfadj  tbätia  jeigte,  fo  beroie»  er  auaj 
balb  barauf  bie  roämifte  icilnabme  für  bie  ©icber» 
aeburt  @ried)en(anb«  unb  batte  bebeutenben  Gins 

f.'.iu  ma^renb  feine*  Slufentbalt*  in  ©riedpenlanb 
1831  unb  1832,  too  er  namentlidj  ba}tt  beitrug, 

eine  günftige  Stimmung  fur3)eutfd)lanb,  befonber* 
für  Jöanern,  beroonurufen.  hierauf  bejiebt  fidj 

ba*  widjtige  SDkrt  «I>e  l'6tat  actuel  de  la  ürijce 

et  des  in  oy  cns  d'aiTi  vor  a  sa  re8tauration«(2!8be./ 
Sp|.  1833).  Seine  mij)enfd)aft(id)en  33eftrebungen 
für  allieitige  Sluftjelliing  be*  Altertum*  betunben 
unter  anberm  bie  «(9ried).  ®rammatif ,  oorjüg(id) 
be*  £omerifd)en  Xialett*«  (3.  Slufl.,  fipi.  182G), 
oon  ber  ein  äu*mg  al*«Sd)u(arammatif»  (4.  ülufK, 
Spj.  1854)  erfdnen;  ferner  bie  Bearbeitung  be*  %uu 
bar  (2  2)be.,  Vfpj.  1820)  unb  bie  Sdjrift  -  über  bie 
tfpoeben  ber  bilbenben  Äunit  unter  ben  ©riedjen» 
(2.  M.,  2Hünd).  1829).  über  eine  1822  unter« 
nommene  91cife  nad)  Italien  berichtete  er  unter 
anberm  in  ben  mit  Sd)orn,  ©erbarb  unb  Alenje 

herau*geaebenen  «^Reifen  in  Italien»  ($b.  \,  £pj. 
182ti).  Acrncr  febrieb  er:  «Uber  gelehrte  Spulen, 
mit  befonberer  SHüdftcbt  auf  Jauern»  (3  *Bbc., 

Stuttg.  u.  Jüb.  182G— 37)  unb  «Über  bie  neueften 
Slngrifie  auf  bie  Unioerfitäten»  (Stuttg.  u.  £üb. 

1837).  T'cr  Sd)ulp(an  für  bie  baor.  ©rjmnaricn 
unb  lat.  Sdjulen,  ben  %.  mit  Sdiclling  1829  ent; 
morfen  blatte,  (am  nur  in  oerlümmerter  ©eftalt  jur 
Slu*fübrung.  &inen  heftigen  Streit  entjünbete  X. 

burd)  bie  Sdjrift  «über  ben  gegemoärtigen  Ruftanb 
be*  öffentlichen  Unterricht*  in  ben  me|t(.  Staaten 
oon  2>euticblanb ,  in  fiollanb,  ftranfreieb  unb  93el^ 

gien«  (3  $be.,  Stuttg.  u.  Züb.  1838),  melche  na-. 
mentlich  an  oon  üinbe,  2)iefterroeg,  Schnitthenner 
u.  a.  heftige  ©egner  fanb.  $m  %  1837  oeranlafete 
er  bei  bem  Umoerfität*jubilaum  ju  ©öttiugcn  bie 
regelmäßigen  SBerfammlungen  ber  Schulmänner 
unb  Philologen.  Seit  bem  Antritt  be*  ä)tinifte= 
rinnt 3  »bei  oerlor  %.  bie  ©unft  be*  Jtönig*  fiub* 
mig.  2 odi  hatte  ibn  fdjon  feit  1839  ber  bamalige 
Jtronprinj  ÜRarimilian  in  feine  fu\  bc  gebogen,  nach 
bellen  Sbronbefteiaung  (1818)  er  noch  einen  heitern 

teben*abenb  genoj».  f.  ftarb  25.  gebr.  1860.  9>ie!c 
Slbhanblungen  oon  ihm  enthalten  bie  $enlid>riften 
ber  münchener  fttabemie  ber  üiMficnfdiaften,  beren 
präfibent  er  1848  rourbc.  9?fll. feine* Sohne*£etnr. 
Jbicrfd):  «griebrich  3;.*  ?eben»  (2  33be.,  £pj.  186G). 

Qin  jüngerer  SBruber  oon  ihm,  i\  er  n  harb 
geb.  2G.  Slpril  1794  }u  jürchfebeibungen,  mirfte  feit 
1817  al*  Oberlehrer  ju  ©umbiiinen,  feit  1818  ju 
Vtni  in  Oftpreuben ,  feit  1823  am  ©omnafium  )u 
^alberftabt,  bi*  er  1832  bie  $irettion  be*  ©omna« 
Hum*  |u  T  or t imtnb  erhielt.  Qx  ftarb  emeritiert  ju 
5üonn  L  Sept.  1855.  »I*  gelehrter  ̂ hüolog  bßt 

er  ftch  burd)  Unterfucbungen  «Uber  ba*  Reitalt^r 
unb  Waterlanb  be*i>omer » (2. 3tufl„  ̂ albcrft.  1832), 
fotoic  burdj  feine  mit  a.  Kante  begonnene  Slu*gabe 

bc*  Slriitophane*  (33b.  l  u.  2,  l'pj.  1830)  einen 
Kamen  erworben.  Sluch  ift  er  belannt  al*  SHch* 
ter  be*  «^reuftcnliebc*». 
5 1) ier f rt»  (jpeinr.  9lMlh-  Sofia*),  beutfc&er  Jheo« 

log,  betannt  al*  ein  öauptoertreter  be*  3roingia: 
nt*mu*,  bcr  ältefte  Sohn  oon  Sriebrich  ißilbelm 
%.,  geb.  5.  9?oo.  1817  in  München,  ftubierte  feit 

1833  er[t  Philologie  in  München,  bann  Rheologie 
ui  Erlangen  unb  rourbe  1838  Sefjrer  an  ber  2)hf* 

fionlanftalt  %v  $afe(,  1839  9lepetent  unb  $rioat- 
bocent  M  ßrlangen  unb  1843  Profeffor  )u  SRar- 
bürg.  Schon  bamal*  trat  er  in  SJerbinbung  mit 
ben  «apoftolifchen»  ©emeinben  in  Gnglanb  unb 
Scbotttanb,  beren  23eftrebungen  er  fidj  mehr  unb 
mehr  mneigte.  Kaebbem  er  1849  eine  Keife  nach 
Gnglanb  gemacht,  legte  er  1850  feine  Profeftur 
nieber,  um  iub  bem  I  ienfie  ber  fich  bamal*  auch 

in  3)eutfch(anb  bilbenben  ©emeinben  ber  fog. 
oingianer  (f.  b.)  ju  mibmen.  Seit  1864  pnoati« 
fierte  X.  ju  Sülünchcn.  6r  ftarb  3.  Sfcj.  1885  sa 
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SHiechcn  Bei  Söafet.  Unter  feinen  Schriften  fmb 

autier  ber  «örammatif  ber  bebr.  Sprache*  (2.2lufl., 
erlangen  185*»)  berooruibeben:  «l*erfuch  jur  6er« 
ftellung  beS  btfto*.  Stanbpunfte*  für  bie  Kritit  ber 
neuteitamentlicben  Schritten»  ( (Manzen  1816), 
■  2?orlefungen  über  KntljolijUmu*  unb  ̂ rotcflau 
ti*muS»  (2.  Aufl.,  erlangen  1848),  cor  allem  aber 
bie  «öcfdjicbte  ber  Kirdje  im  apoftolifchen  3<ik 
alter»  (2.  Hufl.,  ftranlf.  1857),  «Über  cbriitl.  fia. 
milienlebcn»  (7.  Stuft. ,  ftranff.  1876).  »ufeerbem 
fmb  nod)  ju  nennen:  « Tie  Anfänge  ber  heiligen 
Oefcbicbte»  {Ihil  IS76),  «3nbegnff  ber  cbriitl. 
Mehre«  ( Söaf.  1886)  u.  f.  m.  «lud)  perfa^te  er 
«  krieche  nlanb-3  £djidfale  com  Stuf  an«  bc-3  Wc-. 
freiung«>tricgcS  bi-3  auf  bie  gegenwärtige  Krifis» 

(Sranff.  1863)  unb  eine  SBiograpfjie  l'eineS  Sa« terS  (2  »be.,  £pj.  1866). 
Shicrfd)  (Karl),  namhafter  beutfdier  Chirurg, 

Sruber  be*  oorigen,  aeb.  20.  äpril  1822  ju  Ü)iün« 
dum,  wibmete  fid)  erft  auf  ber  lluiocriität  feiner 
Satcrftabt,  bann  ju  Berlin,  SHien  unb  liaris  mebij. 

Stubien  unb  madjte  1^50  aU  freiwilliger  Arjt  ben 
jweiten  fd)lc*w.  bolfteiit.  Mrieg  mit,  wäbrcnb  Denen 
Stromencr  auf  feine  cbirurgifdjeAuSbilbunggrofien 
Ciuflufe  übte.  3iad)bem  er  hierauf  1818— 54  al* 
s|lroie!tor  für  patbol.  Anatomie  ju  JDiünchen  gc« 
nürlt,  ging  er  18ö4  ali  ̂ roreiior  ber  Chirurgie 
nad)  Erlangen,  oon  wo  er  1867  in  gleicher  Cjigen« 
febnft  nach  Mcipjig  überfiebelte.  $en  $eutfch:tfran« 
»öfifeben  Mrieg  von  1870  unb  1871  madjte  er  al3 
fonfultierenberöcneralarjt  im  12.Armeeforp£  mit. 

Unter  J.S  wiliem'cbartlidjen  Arbeiten  fmb  bernorju« beben:  eine  Unteriudjuna  über  bie  Cntwidelung  ber 

tnnern  Genitalien,  weldje  für  bie  Cctjrc  vom  &ct-. 
maphrobiiiSmuS  oon  einflufj  würbe  (in  SHubiicr-3 

«2Jlebij.  3«itfd)rift»,  ibb.  1,  1852);  eine  erperimen« 
talunterfudnuig  über  bie  ̂ nfcltion-jfäbigleit  ber 
Cholera,  über  bie  er  in  ber  1867  non  ber  Aranjofu 

frfjcu  Alabcntie  gelrönten  6d)iiit  "oniettionsoer- 
fudje  an  Jicren  mit  bem  3nhalt  bei  CpolcrabarmS» 
Ol'lüncb.  1856)  berichtete;  ferner  feine  umbrenb 
feines  Aufenthalts  in  erlangen  angeftelltcn  Unter» 

fudjungen  über  bie  franthaftenekwächiebey  mcn)"ch« lieben  Körpers,  beren  ergebuiffc  er  teilweifc  in  bem 

SBkrfe  «2er  CpitbelialfrebS  namentlich,  ber  £>aut» 
(£p3.  1865,  in  §ol.,  mit  einem  AtlaS,  ju  welchem 

bie  bis  jefct  wohl  unübertroffenen  ̂ eidimmgeu  uon 
D.  Scfcrön  angefertigt  würben)  meberlegte.  Aud) 

lieferte  1.  für  SillrotbS  unb  ̂ itbaä  «imnbbud)  ber 
allgemeinen  unb  fpejicQcn  Chirurgie»  (1867)  eine 
erpcrimeutalunteriudiungüber  bie  feinem  anatom. 
Seränbcnmgen  ncnuutibcter  Süeicbtcilc. 

iljicrfrt)  (Subro.),  beuticher  ftiitoricnmaler,  geb. 
12.  April  1825  ju  iliüncbcn,  iüngfter  trüber  ber 
beiben  oorigen,  befuchte  baS  ©umnafium,  aud)  auf 
einige  3cit  bie  Unioerfität  ba)elbft,  wibmete  fid) 
aber  bann  ber  Kunft  unb  maditc  feine  Stubien  auf 
ber  mündjener  Afabemic,  erft  als  Silbbaucr  unter 
ScbroantljalerS ,  fpätcr  als  Waler  unter  3uliuS 
SdmorrS  unb  Karl  Schorns  Leitung.  SBäljrcnb 

eine*  brcijäbrigcn  Aufenthalte  in  JHom  (1849—52) 
wanbte  er  feine  Aufmcrliamleit  befonbcrS  ben  äU 
tern  illieifkrn,  namcntlid)  aud)  ben  alten  ÜMofaifcn 
in  ben  Kirdjcn  Momg  ju.  ̂ m  öcrbft  1852  ging  er 
nad)  Silben,  wo  er  eine  ̂ rofeffur  ber  iDialcrei  an 

ber  Kunftfdjule  crln'ett  unb  mit  ber  malcrifer)cn 3lu<$fd)müdung  ber  Mird)e  ber  bortigen  ruff.  (^c> 
fanbtfdjaft  betraut  würbe.  6eit  1855  in  feine 

Heimat  iurudgefefjrt,  folgte  er  1856  einem  Kufe 

nad)  5Bien,  wo  er  ben  $lafonb  ber  geiedj.  Äirdje 

am  ftleifdjmartt  mit  ̂ reeten  febmüdtc;  1860—64 
führte  er  ju  $eter«burg  in  ben  Kapellen  ber  ̂ aläfte 
ber  (Brofjfürften  Diidjael  unb  9(ito(ai  in  ftereodbro* 
mifd)er  lUanier  umfangreiche  ®emälbe  auf  @olb: 
arunb  aud,  barunter  ein  ̂ üngfteS  (^eridbt  oon  16  m 
vo!ie  unb  11  m  IBreite.  Alle  biefe  Kircbeubilber 

finb  als  '^ivfitdie  m  betrachten,  bie  trabitionefle 
bnjant.  Kirchenmalerei,  ohne  Stuf  Opferung  ihre« 
tupifeben  ebarafterd,  ju  ocrebeln.  6eit  18G4  lebt 
%.  als  £)iftorienmaler  }u  ÜRüncben.  $on  feinen 
3Derfen  fmb  nod)  heroorjuheben:  eijaron  ber  See: 
lenfüljrer .  ber  Iriumphjug  beS  Q5acdjuS  unb  ber 
ÜhetU  Klage  um  Hchille*,  bret  Clbilber  im  $efi» 
be«  SBaron  Sina  in  Witn;  fenter  bie  3^onofta4> 
bilber  in  ber  Kapelle  ber  ̂ ritueffm  Silbelm  oon 

IBaben,  jwet  größere  ̂ reelobilber  im  nörbl.  ̂ rteb« 
hofe  feiner  ̂ aterftabt.  3<on  gröbern  £(gemälben 
fmb  noch  anjufähren:  SUtarbilber  für  bie  prot. 
Kirchen  in  Kempten  unb  ÜJtuncben  unb  eine  ̂ >rt* 

bigt  "4touli  in  SUhcn,  welche  in  bem  Slathaufe  bie» 
fer  Stabt  ihren  Wafc  gefunben  hat;  fenier:  Alerid) 
bei  einem  ©aftmabl  in  Atlvn  (je^t  in  Jleunort). 
3m  3. 1880  erhielt  %.  ben  Auftrag,  fflr  bie  neue 
griech.  Kirche  in  Bonbon  mehrere  ©emälbe  }u  malen, 
worunter  bad  Clbilb  ehriftud  alo  Kinberfreuub. 

hierauf  folgten  bie  Clgem&lbe  6ieg  ehrifti  über  bie 
9Jtad)t  ber  ̂ infternid ,  Orpbeuä  wirb  wieber  oon 

eurubice  getrennt,  unb  ebnftu*  auf  bem  Seiben** 
wege.  Slufserbem  würbe  %.  burd)  oerfdjiebene  ®enre* 
bilber  aud  bem  bapr.  ©ebirge  aud)  in  weitern  .Kreit 
fen  belannt  unb  war  ald  Porträtmaler  febr  thätig. 

<tl)icti&  (Jriebr.),  Sfrchitelt,  aeb.  18.  Spril 
1852  ju  Harburg  als  Sohn  beä  ibeolaaen  i^cinr. 

ÜQHlh. ,  \  o  f;a  ■>  %,.  befuchte  bie  (^omnaften  3U  Harburg 
unb  Ühindien,  bann  ba§  ̂ olptechnitum  in  6tutts 
gart  unb  lieb  1873  al*  !ärd)iteft  in  granffurt 
a.  90t  nieber.  ftaebbem  er  oon  1876  bii  1878  6ru* 
bienreifen  in  3talien,  ©riechenlanb,  Jranfrcidj  unb 

(Snglanb  gemacht,  würbe  er  1870  als  ̂ Jrofcfjor  an 
bie  technitche  £od)fd)ule  unb  Stlabemie  ber  bilberu 
ben  Künfte  in  München  berufen,  er  beteiligte  fu$ 
1881  mit  3ngenieur  Sautcr  an  ber  Konlurren)  für 
bie  JHheinbrürfe  in  Wainj  unb  erhielt  ben  erften 

$reis.  Auch  bei  ber  Konturren^  um  baS  beutfebe 
9ieichStagSgebäube  in  Berlin  erhielt  fein  $lan  ben 

erften  $reid,  boeb  wirb  3Ba(JotS  ebenfalls  mit  bem 
erften  $reife  getrönter  öntwurf  ausgeführt  3m 
3.  1883  mar  2.  jweiter  ̂ räfibent  unb  Slrdjitett 
ber  internationalen  KunftauSftedung  im  ©laSpataft 

}u  München.  J!od)  fmb  oon  feinen  Sauten  in 
nennen:  ein  monumentaler  Srunnen  ju  fiinbau 

(1884),  bie  9{enooierung  beS  alten  9iathaufeS  ba< 

felbft  (1885—87)  unb  baS  a'tonumcnt  für  bie  1870 
—71  aefallcncn  93aoem  ju  SBörth  im  (Slfab. 

2f|icff»rof  2orf  im  Kreife  9lügen  beS  pommer» 
fchen  WegicrungöbejirfS  ötralfunb,  auf  ber  füb« 
lichften  6piße  ber  öalbinfel  SDcönchgut,  an  bieSBejb 
feite  eines  am  öftl.  3 tranbe  oon  6fib  nach  9iorb 

laufenben  3)ergeS  fid)  anlehnenb.  %.  ijt  paupt« 
lotfenftation,  jäblt  180  eoang.  Q.  unb  totrb  feit 
neuerer  B«it  im  Sommer  oiel  als  Seebab  befud)t, 
wo$u  eo  fid)  burd)  feinen  faft  fteinfreien  Sanbftranb 
unb  Iräftigen  SÜellenfdplag  oorjflglicb  eignet  Stuf 
bem  Sergrüden  fmb  bie  Signalapparate  unb  ein 
SacbtbauS  ber  üotfenftation  aufgeftedt.  93ei  X. 
befinbet  fid)  bie  Vaubfpilie  I  hie  ff  diu  e  r  Sorot 

Itjtctmar  (aud)  Dietmar  ober  S)itbmar 

gefajrieben),  Sifajof  oon  JWerfeburg,  namhafter 
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fcytle  - beutrd)cr  G&rouift,  geb.  25.  Süll  975  ober  976. 

Sein  '-!■' ater  mar  Sicgrrieb,  ©rof  oon  2Ualbed,  geft. 990,  ein  »ruber  be«  fäd^f.  ÜJiartgrafen  fiothar  unb 
naber  SJerroonbter  be«  flaifer«,  feine  Mutter  eine 

geborene  ©räfin  oon  Stabe,  Gr  erdielt  eine  forg? 
faltige  Grabung  teil«  im  elterlichen  £aufe,  tbeils 
in  ber  ftloftcridjule  ju  Oueblinburg,  bann  im  $0; 
bannisflofter  ju  Mag beburg  unter  bem  2lbt  SHigbag 
unb  bem  ̂ bilofopben  ©ebbo.  Stoiber  tarn  er  in 
bdl  2)omfapitel  ju  Magbeburg,  unb  1002  mürbe 
er  tropft  be«  oon  feinem  ©rofeoater  geftifteten 
Hlofter«  ffialbed.  Mit  bem  erjbifdmf  Sagino  oon 
Magbeburg,  ber  fein  großer  ©önner  mar,  wohnte 
er  unter  anberm  1007  bem  ftelbjug  gegen  ben  öer* 

jog  ©oleflaro  oon  %oitn  bei.  ̂ luf  $agino«  <c.m- 
pf eblung  beim  Jtönig  Meineid)  II.  crhjelt  er  nach  Wig- 

bert* 2obe  ba«  3Ji*tum  Merfeburg  unb  24.  2lpnl 
1009  bie  2Beu)e.  Seitbem  mar  er  häufig  in  ber 
Umgebung  be«  Äönig« ;  auch  nahm  er  perfönlid) 
:ei(  an  einigen  Selbjüaen  gegen  bie  Slamen.  Gr 
tarb  1.  3)ej.  1019.  X.  bat  ftd>  gro&e  ̂ erbienfte 
im  ba«  iöiStum  Merfeburg  erworben;  bod)  ein 
iei  roeüem  größere«  burch  bie  SIbfnffung  feine* 
Chrouicon»,  ba«  in  adbt  S8üd)ern  bie  Öefchtchte 
>on  ben  Seiten  &einrid>«l.  bi«  ju  ßnbe  Slug.1018, 
uk^t  faft  in  Slrt  eine«  Sagebucb«  enablt  unb  in 
einem  eigenen  ßntrourfe  erhalten  ijt.  Sür  bie 
auhe,  fdjroülftige  Sprache  unb  bie  ©unbergläti: 
igteit  St.«  entfa>äbigen  oollfommen  bie  tfcMcbbal: 
iv\tcU  be«  biftor.  Stoff«  unb  bie  SDahrljeitlliebe 
e*felben.  $a«  SBerl  ift  bie  $auptquelle  für  bie 

<kid)id)te  ber  f(am.  ©egeuben  über  ber  Glbe.  5S>te 

eitc  ̂ lu^aabe  lieferte  Cappenberg  in  ̂er|j'  «Monu- 
ientaGermaniaelii8torica»(*öb.3,  öannoo.  18vJ), 
ine  beutfebe  fi ber fefcuna  Saurent  (Söerl.  1848). 
SMte  (Otto  Jöugo  fiubroifl  oon),  preub.  ©eneral 

er  Infanterie,  geb.  ju  Weine  22.  5loo.  1817,  trat 
H35  in  ba«  Äaifer  3lteranber:©renabierregiment, 

rfurfjtc  1841—44  bie  Allgemeine  tfrieg«f(bu(e, 
)urbe  bann  auf  ein  3ahr  nir  .Haoallerie  Common» 

iert  unb  mar  1847—52  SBrigabeabjutant  in  95er» 
n.  (Sr  nabm  1848—49  an  bem  Kriege  gegen 
üneraart  teil  unb  foebt  bei  Schleimig,  mürbe 

S56 — 60  nad)  $ari«  lommanbiert,  mar  bann  eine 
trje  3<it  im  Regiment  unb  mürbe  18G1  al«  Oberft« 

eutenant  ßfcef  ber  ü'entralabteiluna  im  Krieg«« inifterium.  3n  biefer  bamal«  befonber«  mid)= 
tien  58ertrauen«|tellung  rourbe  X.  1865  Cbcrft, 
.htm ahm  im  folgenben  \V\hxt  ben  SBefe&l  über 
j«  tfüjUiettegtment  5Zr.  86  unb  führte  ba«fe(be 
.  ben  Kämpfen  ber  Mainarmee.  §m  iDtai  1867 
urbe  %.  Aommanbeur  beS  3.  ©arberegiment^  \u 

u&,  übernahm  1869  bie  ̂ übrung  ber  42.  fjnfam 
riebrigabe,  rourbe  im  f^uli  1870  ©eneralmajor 

lb  tämpftc  im  3)eut|'d):yTanjön!djen  Äriege  bei ieifeenburg,  Söörtb,  Seban  unb  cor  $nri*.  %. 
urbe  (Snbe  1873  ©cnerallieutcnant  unb  ilomman* 
ur  ber  22.  Dioifion  ju  Äaffel,  Übernahm  1874  ben 

.'febl  über  bie  21.  Stoifton  ju  iuautfurt  a.  sJDi. 
b  trat  1880  an  bie  Spihe  bc^©cnera(tommanbod 
^  8.  Slrmeelorpä  ju  Hoblenj.  8lm  22.  SWära  1883 
irbe  Z.  ©eneral  ber  Infanterie  unb  12.  $an.  1884 
ieb  er  aus  bem  altioen  Sienfte. 
3:t)tmorugra^,  iimotbcusgra^,  f.  unter 

Xtflna,  f.  3)ing.  [Th  1  cum. 
Xbinflocair,  Ort  bei  JReoIjaoil  (f.  b). 
Sbtocttau,  f.  :i{[)oban. 
£fci0tt  t>tOe,  franj.  9kme  oon^iebenb;ofen  (f.  b.). 

X$lta,  f.  6antorin. 
aonBrrlationl.a^.roR.  is.  luff.  XV. 
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Stirfc  Wext,  fdmmier ,  5  km  langer  See  in 
ben  ii  ml  hieben  bergen,  norbroeftlid)  oom  93erae 
^elocürjn,  oon  bem  in  bie  9torbfpihc  be*  gröftern 

See«  $erroent-5ßjntcr  münbenben  St.«3obn'Ä;S3ed 
burd)floffen,  in  büfterer  Umgebung,  144  m  über  bem 
i'ieere,  gehört  jur  engl,  ©raffdbaft  Sumberlanb 
unb  oerftept  bie  Stabt  2Rand>e|ter  mit  5Bnffer. 
Sin  feiner  fdjmalften  Stelle  ift  ber  X.  überbrüdt. 
Z^itSt,  Stabt  unb  ̂ arlament^borougrj  ber 

engl.  ©raffd>aft  ?)ort,  im  9cortf):9tibing  berfelben, 
an  bem  linlä  jum  Sroale  flic&cnben  Gobbcd,  Sta* 

tion  ber  fiinie  35oncafter * $orl  s3(erocaftle  ■.  Söcrroid 
berWortt):(5afternbal)n,  roeldje  t)ier  nad)  ÜJielmerbp 

abjrocigt,  jäblt  (1881)  6306  L*.  unb  bat  eine  fdjöne 
ßot.  fiirdje,  SBollroebcrei,  ©erberei ,  Sattlerei, 
toadleinroanbrocberei  unb  grofee  {yrudjtmärfte.  X. 
bie|  im  Mittelalter  %xt*\. 

3rbtö  (Thinis ,  ägopt.  Tin),  alte  Stabt  in  Mit« 
telägupten,  etma«  füblid)  oon  ©irgel).  Sie  foU  bie 
Heimat  be$  ilteften  König«  Wltnti  geroefen  fein, 

trat  aber  fpäter  neben  ihrer  heiligen  *Rad)barftabt 
Slbnbo«  (f.  b.)  in  ben  ̂ intergrunb. 
$biöbe,f.^oramo«unbIbi§be;  £.,ber 

88.  3tfteroib,  f.  unter  Planeten. 
$b»ftcb,  Slmt  im  norbroeftl. ^ütlanb,  im  S. unb 

D.  oomCimfjorb  begrenjt,  gehört  ju  ben  unfrudjt« 
barften  ©egenben  SSinemart«  unb  iäblt  (1880)  auf 
1724,7  qkm  nur  64007  6.  Sa«  Stäbtajen  X.  am 
florbufer  be«  üimf jorb  mit  (1880)  4184  6.,  liegt  an 
ber  Cinie  Struer«*.  ber  5)änifd)en  Staat«babnen. 
Stiftet  (©albemar  2lbolf),  bän.  Siebter ,  be< 

rannt  unter  bem  ̂ fenbonom  Ii m  anuel  8 1.  ̂er  ■. 
mibab.  geb.  28.  Tvcbr.  1815  }u  5lar^uu«,  roibr 
mete  f»d)  feit  1833  311  Kopenhagen  tbeol.  Stubien 

unb  erhielt  1846  eine  i'e^rerficllc  am  9tealanmna: 
fium  feiner  Saterftabt.  Seine  fäjriftfteuerifdje 

Saufbabn  begann  er  mit  «Sknbring  i  Snben» 
(Mopenp.  1843),  in  rocld)em  JRoman  er  eine  Sajilbei 
rung  be«  europ.  Sfibcn«  lieferte.  %  od)  fah  er  bie 
fQbl.  Sanber  rrft  1845  unb  1846, 0 U  er  mit  offen u 
lieber  Unterftü^ung  Seutfdjlanb  unb  bie  cdjiueij, 

fowie  1849  unb  1850  Italien  befugen  tonnte. 
SBon  feinen  übrigen  Herten,  bie  meift  in«  25eutfd)e 

öberfeljt  mürben,  finb  ju  erroäbnen;  «öaofrucn» 
(Äopenb..  1846),  «labt  og  ounben»  (2  SBbe.,  1847), 
«Sanmart  beftaaer»  (1818),  bramatifdje  Scenen, 

■  Goentgr,  Sfijjer  og  Sagn »  (1849),  «9tomerfte 
Mofailcr»  (1851),  «(Soentqr  og  frortäüutger  af 

1001  31att » (6  9)be.,  1852—53), « Sircnerne«  C» 
(2  sbbe.,  1853),  «^ittebarnet»,  ein  Tomantifcbc« 
2rama(1854),  «fijemme  og  paa  £tonbring»(185i), 
ßnäblungen,  «9ceapolitanffe  3lquareller»  (1855) 
unb  «^amilieftatten»  (1856).  ̂ njmiidien  mar  bie 
Sdjule,  bei  meldier  er  angeftellt,  eingegangen.  Qx 
roanbte  fid)  nun  roieber  ber  Jbeologie  ju,  mürbe 

1855  $aftor  }u  §öirup  in  9torbf<faleSroig,  1862  m 
Xommerup  auf  Seelanb  unb  fefete  feine 
ftelleriidje  Saitfbab^n  in  religiöler  9iid>tung  fort 
unb  veröffentlichte  «^raftctalb»  unb  a(«  Slnb^ang 

baju  -Iii  (Ibrifti  Menigbeb»  (Hopeub.  1859),  bar« 
auf  aber  «SögncbagSpräbitener».  ©robe«  2Uif- 
feb^en  erregten  bie  unter  bem  Weubongm  SW.  Wo« 
man  berau?gegebcnen  «93reoe  fra  §elocbe»  (18C6; 

4.«ufl.  1871),  benen  bie  Crjäblung  «^ögbolt« 
(1868)  folgte.  X.  mürbe  1870  in  ftuQcftanb  oer« 
fe|jt.  Seinen  iKomanen  unb  Sdiilberungen  fdjlie« 
|en  fidj  bie  gröfeern  3)idjtungcn  «Gruben»  (Äopenb. 
1851)  unb  «Crfenen«  Vierte»  (1848),  ein  lonfcbe* 
(Spo«,  an. 41 
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S^itm,  f.  Tbebcn  (in  SMotien). 

'  TbiuicrC,  Stabt  im  fran}.  55epart.  $orbogne, 
SlrroubifiementiRontron,  Station  berSinieOrttan«» 
»Igen  ber  Drleanebabn,  Jäljlt  (1881)  3302  G.  unb 
bat  eine  Jürcbe  roman.  Stil«  au«  bem  12.  3abrt)., 
ba«  cvlilof,  $ococour,  im  Wenaifianceftil  erbaut, 

ftauencciabrifation,  Papiermühlen»  l'idjtjieberei  unb 
<öanöel  mit  $ieb,  itä|e,  Üöein,  Trüffeln  unb  üJtetalL 
roaren.  T.  ijt  ein  £>auptbanbel«plat,  für  Trüffeln. 

i Iji \\),  Stabt  im  franj.  5)epart.  iNböne,  lUrron: 
bifiemcnt  2>illcfrnncbe,  bicbt  an  ber  ©renjc  be« 

Separt.  iJoire,  in  ben  Sergen  be«  Vgonnai«,  Sta* 
tion  ber  Üotalbabn  St.-.U5ictor:Gour«,  sablt  (1881) 
4U78  l*.  unb  bat  SBoll*  unb  SJoumroollipinnerei, 
Jönumroollieugiabritation  unb  Seinroeberei. 

^ liimt ücu,  iUolfci'tamm  im  füböftl.  Teil  be« 
amerif.  Territorium«  ?iln«td,  etwa  8—10000 
Seelen  ftart,  lebt  uon  Südjerei  unb  3agb  unb  ift 

geicbidt  in  ber  &oljid)niHtunjt. 
Sboad,  in  ber  griccb.  ÜKptbologie  itöniß  von 

Semnoö,  rourbe  uon  feiner  Tochter  öopupole 
gerettet,  al«  bie  grauen  uon  2emno«  alle  anbern 
äRanner  auf  ber  $n\tl  töteten,  fpäter  aber  uon  ben 
Scmnierinncn  entbedt  unb  in«  ÜJleer  verfentt. 

9iad)  anberer  Überlieferung  floh  er  uon  £cmno« 
nach  ber  ftnfel  Guböa  ober  nad)  Taurien.  3"  bic* 
fem  Sanbe  ift  bei  liuripibc«  T.  .ftönig  311  ber  3«t, 

roo  ̂ pbigeuia  bort  al«  v4>riefterin  ber  Jlrtemi« 
bicute,  bi«  fie  burd)  2ift  mit  Orcft  entflog  roäbrenb 

e-5  nad)  einer  anbern  Ticbtung  oor  ber  illbfabrt  jum 
Jtampie  tarn,  in  bem  T.  erichlagen  rourbe.  9iad) 
einer  Tragöbie  be«  Sopbofle«  uerfolgte  Z.  bie 
flüchtigen  bi«  nad)  ber  $nfel  G^rgfe.  2>ort  lebte 
(Sbrufci«  mit  ihrem  alten  SJater  unb  einem  Sohn 
von  Agamemnon,  teilte  biefem,  al«  fie  erfahren, 
bnn  bie  Flüchtlinge  .Hinber  Agamemnon«  mären, 
ba«  ©ebeimni«  feiner  .fterfunft  mit,  unb  fo  uerbüm 
bete  ftd)  biefer  mit  feinem  Jpalbbruber  Dreft  unb 
Z-  rourbe  biet  erfdilagen. 

Sbogra  ober  Tughra  bebeutet  ba«  öanbjet: 
eben  (bie  Ghijfre)  be«  Sultan«  unb  ift  eine  burd) 
tünitlidje  SUericbnörfelung  arab.  $ud)ftabenoerbim 

bungen  gebilbete  ftigur,  roeldje  in  Erinnerungen 
bie  oitte  bc«  ber  Scbreibfunit  nicht  mäd)tigen  touL 
tan«  Drdjan ,  feine  in  Tinte  getaud)te  £>anb  unter 
Sofumenten  jur  Segalifterung  abjubruden,  eine 
entfernte  äifmlicbteit  mit  einer  offenen  £>anb  bat, 

unb  Dlamen  nebj't  Titel  be«  regierenden  Sultan«, f  oiuic  feine«  Siater«  nebft  einem  fd)müdenben  Sei» 
roort  entbält.  5>ie  Z.  be«  Sultan«  Slbfeul&jij 
j.  93.  lautete:  Abdulaziz  Chan  lbn  Mabmud  Chan, 
üaiman  muzaffar  (ber  Äaiier  äbbutl^jij,  Sohn 
be«  töaifer«  ÜJtabmub,  immer  fiegrciä)).  Sie  T. 
vertritt  auf  Diunjen  ba«  Sruftbilb  be«  J&erricber« 

unb  ftebt  über  bem  Eingang  ber  oon  »bm  errichteten 
HJaläfte,  3)tofd)cen,  Stillungen  u.  f.  ro.;  aud)  über 
ben  laiferl.  Germanen  barf  fie  nicht  fehlen  unb  roirb 

bafelbft  von  befonbern  Beamten,  ben  s)iifcbanbji«, 
in  Dlot,  in  ©olb  ober  in  Sdnuarj  aufgeführt. 

Tlioa,ra-Ci'bcn,  benannt  nad)  ber  Ibogra 
(f.  b.).  Sultan  Sltabmub  IL  liefe  im  1827  nad) 
Siernid)tung  ber  3anitid)aren  unb  6ntd)tung  einer 

regulären  l'lrmee  Orben«3cid)en  in  $orm  eine« 
aolbenen  ÜJlebaillon«,  belegt  mit  ber  Sbogra,  be= 
feiu  mit  diamanten  unb  von  jmei  diamanten: 

peigen  umraljmt,  anfertigen,  roeld)e  er  jur  ibe= 
lobuung  von  ©ro&ioürbenträgern  vermenbete. 
2Beber  bie  gorm,  noch  ba«  5)anb  ober  bie  Wrt  bc« 

Tragen«  biefer  2iu«jeid)nung  febeint  vorgefd)rteben 

unb  roeä)fetten  und)  ©unft  verfdjieben.  2)er  errft 
fsere  SBert  ber  diamanten,  roeldje  bem  Leithen ttc : 
al«  Eigentum  verbleiben,  febeint  (ebiglid)  bie  böbere 

.«(äffe  ju  beftimmen,  fobab  bie  in  plaftifcber  iiv.s 
fAbrung  verliehene  Ihogra  mehr  al«  eine  äu&er= 
liebe  perfönlicbe  ̂ lu«3eid)nung,  al«  ein  an  Stählten 
gebunbener  Orben  ]u  betrachten  ift. 
ÜbiH  (;^ot).  ̂ einr.),  namhafter  Surifi,  geb. 

6.  3uni  1807  ju  ßübed,  ftubierte  1826—29  ju  Seip. 
3ig  unb  ̂ eibelberg  ̂ ura,  habilitierte  fid)  1830  an 
ber  llnioerfität  ju  ©öttingen,  wo  er  183?  auf.erorb. 
^rofeffot  rourbe,  unb  folgte  1812  einem  JHufe  ali 
orb.  ̂ rofenor  nad)  Diojtod.  58om  27.  9lor>.  1848 
bi*  21.  ÜHai  1849  mar  Z.  HJlitglieb  ber  Teutleben 

Stationalverfammlung  al«  Vertreter  von  sMeditn- 
burg^Strelitl,  n>o  er  ftd)  ber  )um  (inten  Zentrum 
gehörigen  graltion  be«  ?(ug«burge{  >>of«  nnfcblcs. 
Seit  Michaeli«  1849  roirtte  er  al«  orb.  ̂ rofefior 

in  ©öttingen;  185G  rourbe  er  jum  iUitglieb  be* 
Staatsrat«,  1860  iitm  Jöofrat  unb  1872  jum  ©eh. 

3ufti3rat  ernannt,  ftarb  ju  ©öttingen  16.  :K:a 
188-t.  T.«  Sorlcfungen  er)tredten  fid)  auf  ba« 
beutfebe  ̂ rivatredjt  mit  ßet)nred)t  unb  auf  ba«£«n* 
bel«recht  mit  ̂ Bcchfelrecbt  unb  Seererbt.  6t  roar 

Mitglieb  aller  vier  A'ommiHionen,  roeldie  1847  in 
Seip3ig,  1848  unb  1849  in  ftrantfurt,  1857—61  iu 
Dürnberg  unb  Hamburg  bie(§ntrofirfe  ber  5)eutfcben 
äüedjfelorbnung,  be«  3?eutjd)en  t>anbel«gefehbucb4 
unb  ber  ̂ ecbfefnooeUen  ausarbeiteten.  Unter 

feinen  Schriften  ftnb  hervorsuheben :  «I'er  33erfehr 
mit  Staat*papiereu»  (©ött.  1836),  «^a«  .franbel* 
recht»  (^öb.  1,  ©ött.  1841;  6.  MafL  1879;  2Jb.  2, 
1848;  4.  Slufl.  1878;  Stb.  3,  1880),  -Entwurf  einer 
©echiclorbnung  für  iDledlenburg »  (9iojt.  1847); 

«Irinleitung  in  ba«  beutfebe  s^rir>atred)t»  (©ött 
1 85 1 ),  «"Jirari«  be«  i^anbel«red)t«  unb  iüechf  elred)  t? » 
(1. 6eft,  2vi.  1874).  Z.i  große  iöebeutung  für  bie 
^ed)t«roifieuichaft  beruht  in  ber  fcharfen  unb  logu 
fd}en  S(u«bilbung  ber  hanbel«red)tticben  Segriffe, 
bie  von  befonberer  iBebeutuna  auf  bem  ©ebiete  be« 

2öedjfelred)t«  geworben  ift.  8gt  <yren«borff ,  «3ur 
Erinnerung  an  .^einrieb  Z.*  (greiburg  i.  5Ör.  1885). 

2: b o  1  c ii ,  ,\n\-l  im  sbejirfe  ̂ ieridjee  ber  nieber: 
ISnb.  ̂ rooinj  ̂ eelanb,  burd)  bie  Cfterfebelbe  unb 
Ü)cünbung«arme  ber  ü)Jaa«  gebilbet;  auf  betOftfüfte 

liegt  bie  Stabt  2 holen  mit  (1879)  2799  (j,, 
roeldje  <vlad)««  unb  Jöanffpinerei,  Saljraffinerie, 
tfrappbau  unb  ̂ ifd)fang  treiben. 
^bolucf  (§rieb.  Äuguft  ©otttreu),  beutfeber 

Tbtolpf»  fleb.  30.  3i)tär3 1799  3U  SBreMau,  ftubierte 
anfang«  3U  9Jre«lau,  bann  in  Berlin,  roo  er,  wi 
bem  Orientalilten  Ziel  al«  ̂ flegefobn  angeno» 

men,  fict)  3unädjft  bem  Stubium  ber  Orient.  Spra= 
eben  3iiroanbte.  Tnrcb  ben  üinflub  ber  bamaltgen 
frommen  Mrcife  Scrlin«,  befonber«  bc«  Jöaron«  oon 

Äottroi^,  foroie  burd)  v3tcanbcr«  (jinroirlung  roaib 
Z.  ju  tnnigerm  ©lauben«lebcn  gebracht,  roovon 

3eugni«  ablegen  bie  «3Öat)re  ©eibe  be«  3n>eifleTc» 

(iöerl.  1823;  9.  Slufl.  unter  bem  Titel  «Tic  X'ebre 
vom  Sünber  unb  Söeriöbner»,  ©otba  1870)  uni 
bie  «3lu«legung  be«  SJrief«  an  bie  Börner»  (^erL 
1824;  5. 3lufl.  1856).  T.  rourbe  1823  sunt  außer« 
orb.  ̂ rofeffor  ber  Theologie  ernannt  unb  ging  bann 
nach  einer  roiiienfdiaftltchen  Steife  burd)  (Inalanb 
unb  J^ollanb  1826  al«  orb.  ̂ rofeffor  nad)  öalie. 

Vier  vertrat  er  3toar  gegenüber  bem  yiationali«mui 
bie  iog.  gläubige  9tid)tung;  bod)  fagte  ihm  auä> 
bie  ftarre  Crthoboxie  nidjt  su ,  unb  roährenb  er  ber 
ttritil  ber  biblifchen  Urtunben  unb  befonber«  Straci 
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gegenüber  eine  burchau«  abtoeifenbe  Haltung  eins 
nahm,  machte  er  auf  bogmatifebem  (Gebiet  erhebliche 
3ugejtänbnifje.  oon  jeber  Anhänger  ber  fog.  $$er 
mittelung#tbeologie,  gebort  Z.  fpüter  mit  ISntfdues 
benbeit  ju  beit  bebeutenbften  Ütortampfern  ber  fog. 
pofitioen  Union.  Seit  1843  iJJitglieb  be3  miigbe= 
bur^er  ÄonnftoriumS,  feit  1868  Oberlonfntortalrat, 
hat  J.  unermüblicb  ali  vebroe  unb  Scbriftftelier 

mit  (*rfoM  geioirft  bi»  ju  feinem  10.  ̂ uni  1877  et» 
folgten  lobe.  Seine  bogmatiieben  Slnficbtcn  legte  et 
am  Ilariten  bat  in  feinem  «Sitterariicben  2lii}etger 

für  di v i ; 1 1 .  Ideologie  unb  !Wiiienfd)a|ten  uberb.mpi» 
(.vmlle  1831—49)  unb  in  bet  gegen  5).  St.  Straufi 
gerichteten  «ölaubiuürbigfeit  ber  eoang.  ©efd)id)tc» 
(.v>amb.  1837;  2.  XUufl.  1838).  Unter  feinen  erege: 
tijcben  Arbeiten  fmb  ju  nennen  fein  «Kommentar 
jum  tfoangelium  ̂ obannia*  (7.  SlufL,  ©otba  1857) 
unb  feine  •$bilol.4beoi.  Auflegung  ber  Sbergpre: 
bigt»  (5.  Slufl.,  ©otba  1872),  untet  leinen  biitorl 
fd)en  bie  «ttorgcfcbid)tc  beä  !Hationali$mue»  (ilbteil. 
1 :  »Z>ai  alabemiidje  l'eben  be*  17.  Sabrb.»,  2  5»be., 
$>aüel853— 54;  Slbteil.  2:  «2aä  tirdjlidje  toben 

bei  17.  3obrb.»,  2  $be.,  1801  —  62),  bie  «i'eben^ 
seugen  ber  lutb.  Kirche»  (©otba  1859)  unb  bie  «0e» 
fdjicbte  be*  9tationali*mu3»  (ilbteit.  1,  ÜJerl.  1865). 
JBon  feinen  praltiicb  erbaulieben  Schriften  fmb  bet 
oorjubeben  bie  «^tebigten  übet  bie  Jü)aupt|iüde  bei 

(briftl.  Glauben*  unb  it'eben«»  (6.  ÄufL  2  Sibe., 
©otba  1876)  unb  bie  «Stunben  bet  Ülnbacbt» 
(8.  2lufl.,  ©otba  1870).  2>ie  ©efamtauSgabe  feinet 

«•Werte»  umfafct  11  iöänbe  (©otba  1863  —  73). 
3Jg(.  Nablet,  «Sluguft  2.  (Sin  Meben*abrife»  (ipalle 
1877);  SUitte,  «2a*  fieben  Z.i*  (&>».  1884). 
$humar,  Stabt  im  portug.  Siftritt  Santarem, 

Gftremabura ,  red)t$  an  bem  jum  3e»ere  gebenben 

9iabao,  Station  ber  Giicnbabn  l'iiiabon»Oporto, 
jablt  (1878)  f>105  6.  und  bat  ein  Sanofi,  ein  tflo< 
|tcr  be»($briftuäotben3,  ülioenbau,  etioad  Bergbau 
auf  ©olb,  Silbet  unb  Jtupfer,  iöaumroollfpiur.erei, 
Seibenroeberei  unb  Scijenfiebetd. 

Sbontar,  ©raf  uon,  f.  iSofta  Gabral. 

XtfomaQ  (Saint-),  x\v.\:w,  \.  2  air.t  •  i  i;  om.iv 
unb  S  «  n  1 1  Z  b  o  m  a  $. 

i'homne  (atamdifd),  fooiel  toie  3>uilling,  greh. 
SibnmOtf)  ift  ber  sJlame  eine*  ber  jroölf  jünger 
3eiu.  2>ad  vierte  Goaugelium  berietet  uon  ibm, 
bafe  er  bei  ber  eriten  e  rj  Meinung  bei  ftuferftanbenen 
unier  feinen  Jüngern  nid)t  zugegen  geroefen  fei  unb 
ben  Grjablungen  ber  anbern  nidjt  eber  Glauben 
gefd)en(t  Labe,  ali  bii  iVfu3  aud)  ibm  felbft  et* 
fdjien  unb  it>n  auff orberte,  bie  öanbe  in  feine  SiJunb- 
male  ju  legen.  2>aber  gilt  er  in  ber  lireblicben 

Uberlieferung  aii  2ppu3  ber  Sd)n)etgläubigfeit 
unb  bet  3n>ci)elf ud/t.  iKadi  ben  apolt^pben  «tLHen 
bei  I.»  fubtte  et  ben  9iamcn  3uba5  %.,  wutbe  uon 
Übriftu*  aU  Stlaoe  nad)  ̂ nbien  oerfauft,  roo  er 
bem  itönig  Ounbaforud  einen  ̂ alaft  erbauen  fällte, 
aber  bie  ibm  bafür  übergebenen  Sebalde  uenuenbete, 
um  ben  Firmen  (5ute*  3U  tbun.  ber  Honig 

bied  erfuhr,  roollte  er  ibn  l>inrid)ten  laffen,  b'\$  er auf  munbetbate  ^eife  erfubr,  bafe  %.  ibm  oon  jenen 

Sd)ül?en  einen  v4>a(aft  im  Jpimmcl  erbaut  babe. 
5tad)  berfelben  ßegenbe  rourbe  I.,  nadjbem  er  uiele 
SÖunbet  getban  unb  eine  gto&e  ::lau;<  jum  d)rift(. 
(Glauben  belebtt  \)aite,  auf  iBefebl  eined  .Uonigd 

::.v.fui{:  butd)  bie  i'anjen  oon  oiet  Solbaten  burd>.- 
bobit.  iic  vJtad)rid)ten  bet  Mitd)enoätet  fmb  oon 
bietet  gegenbe  abbängig.  Tie  aActa  Tbomae» 
fmb  oon  lljilo  (üpj.  1823),  2ifd;cnbotf  («Acta 

Apostoloram  Apocrypha»,  2pj.  1851),  im  für.  2<rt 

mit  engl.  Ubetfel3ung  oon  \!Btigbt  («Apocryphal 
acta  of  the  Apostles»,  2  33be.,  i'onb.  1871),  julcfet 

in  oollftänbigem  gried).  2erte  oon  Sonnet  («Sup- 
plemeutura  codicis  apoeryphi»,  £pj.  1883)  b^eraud: 
gegeben  roorben.  2\c  inb.  Gbriftcn,  roeld)e  mit  ber 
für.  Mirale  in  3>erbinbung  ftanben  unb  feit  bem 

5.  ̂ abrb.  oon  ber  3{eid)f>(ircbe  ali  «^eflotianet» 
(f.  b.)  getteunt  routben,  betrad)teten  ibn  aii  ben 
Stifter  ibrer  Mirdje  unb  nannten  fid)  nad)  ibm 

Sboma^djriften.  silud)  bie  perf.  sJleftorinner 
ertlärten  fid)  für  Sdjüler  be3  Hpofteld  %.  3)em 

Slpoftel  Z.  roirb  axia)  ein  «Evangelium  infaotiae 

Christi»  (baljer  aud)  «EvaDgelium  secuadum  Tho- 
mam»  genannt)  jugefebrieben ,  mcld)eS  bie  Süden 
ber  eoang.  ©efd)id)te  für  bie  3eit  oon  ber  Hinbbeit 
bii  ium  Auftreten  ;)efu  auffüllen  fud)t,  bod)  ftetd 
ali  apofropb  galt  (abgebrudt  in  Xifdjenborf* 

«Evangelia  Apocrypha»,  2.  2lu*g.,  i'pj.  187G). 
3hm  ift  in  ber  röm.  Aird)e  ber  21.  3)ej.,  in  ber 
griedj.  Mircbe  ber  erfte  ftefttag  be3  mit  Oftern  begitt* 
nenben  Aird)eniabre*  (XbomaSfonntag  genannt) 

aeroeibt.  ,wt  silbbilbungcn  ftebt  man  X.  mit  einem 
Sinlelmabe  uno  einem  Lineale  ober  aud)  mit  einer 

«idmur.  t*gl.  Vipriu«,  «Slpotrtjpbe  JJipojtelges 
fd)id)ten»  («b.  1,  «raunfcbio.  1883). 

$f)oinad  uon  ̂ Iquuiu ,  einer  ber  einflufereicfi* 
ften  Sd)olaftiter,  ftammte  aud  bem  gräfl.  @efd)(cd)t 
oon  ftquiuo  im  9ieapolitanifd)en  unb  rourbe  auf 
bem  Schlöffe  Dtoccaftcca  1225  geboren,  (fr  erhielt 
feine  erfte  i&ilbung  unter  ben  9)enebiftinern  |u 
!l)lonte:6afüno  unb  fe|$te  bann  feine  Stubien  in 

Neapel  fort.  Söiber  ben  "ffiillcn  feiner  Samilie,  bie 
i()n  fogar  einige  3cit  gefangen  hielt,  trat  er  1241 
in  ben  Sominifancrorben  unb  mürbe  oon  bem 

Crben?generat  nad)  ilöln  gefd)idt,  um  rjicr  ben 
Unterricht  beä  berübmten  cdjolaftiler«  Ulbert  b.  ©r. 

ju  geniepen.  ̂ ollftänbig  cinp,eioeibt  in  bie  fd)ola» 

)'tifd)e  Xialeltif  unb  silri|'totelifd)c  i^ilofopbie,  trat 
Z.  1248  al«  Sebrer  berfelben  in  5tötn  unb  feit  1252 
in  %ax\i  auf.  Seine  fd)arffinnige  3lnioenbung  ber 

l'ebren  be*  ilriftotele«  auf  bie  roi!icnfd)ttftlid)e  9Je* 
arbeitung  ber  Rheologie  oerfdjafite  ibm  balb  einen 
au4ge\cid)netcn  mubm.  (ix  räd)tc  nidjt  nur  bie 
6bre  feine«  Drben«  burd)  bie  Strcitfd)ri|t  «Contra 
impugnautes  Dei  cultum  et  religionem».  fonbern 
geno&  aud)  feines  £riumpb>  ali  afabemifd)er  ifeb* 
rer  in  jablreid)  hciitd)ten  Vorträgen,  bii  ibn 
Urban  IV.  1261  nad)  Italien  rief,  um  ju  9lomf 

'Bologna  unb  ̂ ifa  ̂bilofopbie  ju  leljren,  raoraur 
er  oon  feinem  Crben  jum  2eftnitor  ber  röm.  ̂ roi 
oinj  ernannt  rourbe.  Seit  1272  biclt  er  fid)  in  bem 
£ominifanertlo)ter  ju  Neapel  auf.  öter  fd)lug  er 

bie  cr$biid)öfl.  Jlßürbe  aui,  um  ganj  feinen  Stubien 
unb  Vorträgen  ju  leben.  Stuf  Jöefebl  ©regor«  X. 
roollte  er  jur  Hirdjcnoerfammlung  nad)  2non  reifen, 
al«  ibn  7.  ÜJtärj  1274  unterroeg-?,  nod>  im  Weapoli« 
tanifdben,  ju  tjoiianuora  ber  Zob  fiberrnfdjte. 

9iod)  roabrenb  feine«  l'eben«?  geno^  Z.  \>ai  gröfete 
2lnfebcn  in  ber  Hird)e.  Seine  Stimme  baUe  ents 
fd)eibenbe«  Öcimd)t  unb  feine  jnblreicben  Sd)ület 

nannten  ibn  Doctor  universalis,  aud)  Doctorauge- 
licus  unb  ben  jroeiten  Sluguftin.  Gin  ©eneralfapitcl 
ber  2)ominifancr  ju  %ar\i  oerpflid)tete  nad)  feinem 
2obe  bie  ©lieber  bei  Crben*  bei  Strafe  iur  Ser« 

teibigung  feiner  i'ebrfäfce.  Sorjüglid)  bie  Gr}nb= 
hingen  biefer  iUiöncbe  oon  ©unbem,  bie  £.  verxid)-- 
tet  l;aben  follte,  bewogen  3obann  XXII.,  ibn  1323 
unter  bie  i>eili£en  3U  oerfe&en.  Seine  ̂ auptroerte 
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644  2$oma*  ton  Ganterbitry  - 

ftnb  t>cr  flommentar  fiter  beS  Petrus  fiombarbuS 

uier  SBücbcr  «Sententiarum»,  bte  «Sornma  de  veri- 
tate  catholicae  fidei  contra  gcntilcs*  unb  bie 

«Summath<>ologiae^benenbic«Quaestionesdispu- 
tatae  et  quodlibetales»  unb  bic  «Opuscula  thcolo- 
gica«  ftdi  anfcblicfccn.  Tiefclben  jcid)iien  fid)  nictjt 
nur  burd)  einen  ftauncnSioertcnSlufioanb  von  Slcife 
unb  bialetti|d)cr  Munft,  fonbern  and)  burd)  ben 

barin  unternommenen  großartigen  SJerfud)  au-:-, 
baS  tird)lid)c?ebrfnftcm  ui  einer  einheitlichen  pbilof. 
Sttcltanfcbauung  ju  erbeben.  SBefonberS  ßab  er  ben 
Sfebren  oon  bem  fccba&ber  iUrcbc  an  überoerbienft« 
(idjeu  guten  SUcrfen,  oon  ber  Entbebrlicfaleit  beS 
SlbcnbmablSteldjS  für  bie  Saien  unb  ber  jur  ?ln* 
betung  ber  J&oftie  füljrenben  JranSiubftantiation 

eine  neue  SBegrünbuitg.  ferner  bcbanbelte  er  bie 
ebriftl.  ■Sittenlehre  in  einer  tbm  eigentümlichen %tu 
orbnung  unb  einem  Umfang,  rooburd)  er  ftd;  ben 
Ebrennamen  beS  StoterS  ber  2)toral  enoarb.  1\t 

SBeitimmtbeit,  Teutlichleit  unb  i*ollftänbigtcit  in 
ÜBcljanblung  ber  tirdjlicben  Jbeologie  geben  feinen 

Herfen  ben  Storjug  oor  ben  ̂ .'ebrbüchern  früherer 
fcholafrifcber  Sogmatifcr.  2>aber  rourbe  er  oon 
WuS  V.  ben  gröfjten  vehrern  ber  Mircbe  an  bie 
6eitc  gefefet.  ̂ n  ber  MeformationSjeit  rourbe 
feine  Autorität  oon  ben  ̂ roteftanteit  ebenfo  eifrig 
beftritten,  alt  oon  ben  Gegnern  bcrfclben  oerteibigt. 

T  a ■:•  flonjil  oon  Orient  erhöh  eine  ̂ Heibe  oon  Üebrcn 
in  ber  oon  J.  oorgetragenen  Jorm  }u  lirdjlicbcn 
©laubenSiafecn,  unb  nod)  beute  gilt  er  als  ber  an: 
gefebenfte  Sogmatifer  ber  tatb-  ilirdje,  rote  benn 

toroobl  $iuS  IX.,  oi-  ganj  befonberS  Vco  XIII.  in 
feiner  fog.  Xt)oma^:Cncijctica  vom  4.  i'lug.  1879  bie 

'4M)i(ofopbie  unb  Hfy.tologie  beS  %.  als  ©runbleige 
aller  gelehrten  <3tubicn  ber  fatf).  *i  ̂riftenljcit  ertlärs 
ten.  SluS  bem  ̂ ranji>:  Iancrorben,  ber  mit  Eifer« 
fudjt  baS  fteigenbe  Vlnfcl;cn  beS  Z.  verfolgte,  trat 
iljm  im  Anfange  beS  14.  Sun*  6cotuS 
(f.  b.)  als  er  Härter  ©egner  bervor  unb  grünbete  bie 
vinlif..tl)col.  6d)u(e  ber  Scotijtcn,  benen  feitbem 

tiel  bomiften,meiftTominifancr<ald,?lnbnnger 
beS  %.  gegenfiberftanben.  $te  2l)omiften  neigten 
fid]  in  ber  $bi(ojopbie  31t  bem  9ionmtaliSmuS,  folg: 
ten  ber  ftrengen  Öcljre  SluguftinS  oon  ber  ©nahe 
unb  beftritten  bie  unbeflcdte  Empfängnis  ber  Oimg« 
frau  SWaria.  Sie  Scotiftcn  bagegen  bingen  bem 
DlealiSmuS  anzeigten  ftd)  jum  ScmipclagianiSmuS 
unb  behaupteten  bie  unbefledte  Empfängnis  ber 

Jungfrau  Maria.  $ie  SBcrfc  beS  2".  würben  3uerft 
oon  ̂ iuS  V.  (17  SBbe.,  Moni  1570  fg.),  neuerbingS 
uuter  ben  Slufpijicn  oon  2eo  X 1 1 1.  (töom,  feit  1883) 
herausgegeben.  Einen  Mommentar  feiner  €d)riften 
enthalt  JbömeS,  "Diri  Thomae  Aquinatis  opera 
et  praoeepta»  (JJerl.  1875). 

S*gl.  Jöoertel,  «I.unb  feine  3cit»  (?lug$b.  18-16); 
©erner,  «X  er  beiligel.»  (3  SBbe.,  WegenSb.  1858  fg.) ; 
©ibelli,  «Vita  di  S.  Tomaso»  (Bologna  18<>2); 
Naumann,  «$ie  €taatSlcbre  beS  %.*  (l'pj.  1873); 
•\>olfunann,  «J.  oon  Slquino  unb  bic  6d)olaftit » 
(MailSr.1874);  Eicognam,  «Sulla  vita  e  sulle  opere 
di  8.  Tommaso«  (5*eneb.  1871);  Dtten,  «Erfennt= 

nislebre  beS  3>  ($abcrb.  1882);  i'ecoultre,  «La 
Psychologie  d'Aristote  et  de  T.»  (fyir.  1883); 
liuden,  «Xie  ̂ 'bilofopbie  beS  Z.  unb  bie  «ulrur ber  Uieuicit»  (ftalle  188G). 

Jbontaci  von  <F(inter6urt>,  ̂ eiliger  b«  fatb- 
flu- d;e,  f.  SBcdct  (ibomaS  a). 
^tfoma&  von  Celano,  gciitlidjer  Siebter,  f. 

Celano  aOoma»  oon). 

-  2^oma8  (5lrtr)ur  (Soring) 

XtfornnS  a  fttmpit,  berühmter  brutfcr)er  2Rd< 
ftiter,  nad)  feinem  im  6r}ftift  Mein  (nidjt  in  Over* 
uffel)  belegenen  ©eburtSort  Kempen  ober  flampen, 
eigentlid)  aber  öamerten  ober  Kämmerlein 
(Malleolus)  genannt,  mar  geb.  1380  unb  befuebte 
1392  bie  6<bule  ber  SBrfibcr  beS  ©emeinfamen  ge= 

benS  )u  J'eoenter,  roo  er  ben  Unterridjt  bc*  ©er« 
barb  ©rote  unb  beS  Florentius  ̂ Haben;inft  erhielt 
Er  trat  1407  in  baS  oon  ber  SBrüberfdjaf t  geftiftete 

2tuguftiner!lofter  Signetenberg  bei  $xooüt,  roarb 
1414  ̂ riefter,  1423  Subprior,  fpäter  ̂ Jrolurator 
unb  1447  nod)malS  6ubprior  beS  MlofterS,  in  rock 
d)er  Stellung  er,  91  X  alt.  25.  3uli  1471  ftarb. 
auSgejeidjnet  burd)  feltene  grömmigfeit  unb  ©e= 
mötStiefe,  mirlteer  böcbftfegenSreid)  als  Lehrer  unb 

15  nie  ber  einer  }ahl  reichen  ̂ ugenb.  '.'luv  feinen 6d)ülern,  bie  er  bereits  über  bie  bamalS  gangbares 
clenben  £ebrbüd)er  ber  tat.  6prad)e  hinaus  ui  ben 
alten  6d)riitftellern  felbft  führte  unb  auf  Italien 
oermieS,  mo  bie  HafftfcbenBtubien  eben  roieber  aufs 
jublüben  begannen,  gingen  Dtänner  beroor  toie 
;)iub.  Vange,  ©raf  iUlorift  oon  6piegclberg,  Siub. 

Slgricola,  «(er.  i)ejiuS,  ijubro.  Tringenberg  unb 
Antonius  Üiber.  teilte  fämtlid)  in  tat.  6pradfe 

abgefaßten  €d)riften  enthalten  eine  (ibeonif  oon 
Signetcnberg,  eine  ̂ ebensbeid)rcibung  oon  ©erb. 
©rote  unb  jebn  feiner  6d)üler,  ̂ rebigten,  Äircheru 

gefänge,6olilo4uien,mora(ifd)e'ilbl)anblungenunb 
bie  «Libri  quatuor  de  imitationc  Christi  •>  (jule^t 
nad)  bem  1441  gefebriebenen  Ülutograpb  beraui-g. 
oon  öirfdje,  Skrl.  1873,  unb  SBolftfgruber,  ®ien 
1879),  meletie  ben  :)iu()m  feines  Samens  über  bic 

ganje  Erbe  oerbreitet  babeu.  2ie  erfte  Ausgabe 
(einer  fämttiaVu  Speele  crfdjicn  ebne  Zugabe  oon 
Crt  unb  ̂ aijx  (loabrfdjeinlid)  um  1474  3u  Itrredjt, 

olpte  bie  «Imitation);  bie  befte,  aber  aud)  mebt  ooü-- 
ftänbige  roarb  beforgt  burd)  ben  ̂ efuiten  6omma; 
liuS  CJlnt».  1599  u.  öfter,  uileht  Höln  1728,  1759). 

Eine  Überfehung  auSgeioäbltcr  2«erfe  bat  öilbert 
beforgt  (4  2Jbe.,  aöien  1838  fg.).  »gl.  »dbring, 
■X.  oon  Äempen,  nadb  feinem  innern  unb  äufsern 

Ceben«  (2.  Slufl.,  iöerl.  1872);  .fyrfdje,  «.«ürolego» 
mena  \u  einer  neuen  StuSgabe  ber  Imitatio  Christi» 

(2  5öbe.,  2)crl.  1873—83);  6pihcn,  «T.  als  schrij- 
yer  der  navolging»  (Utred)t  1881);  Üettlemeü,  «T. 

and  the  hrothers  of  common  lifc»  (2  SBbe.,  l'onb. 

1882);  SBolfSgruber,  «Septem  monita  contra  T.» 

OJJiünd).  1882);  öeder,  «L'auteur  de  rimitatiow 

(^ang  1883). Jhoitia <j  (Sllbert  Bictor)  ̂ rin3  oon  Italien, 

$cr3og  oon  ©enua ,  geb.  6.  Sehr.  1854  als  cobn 

beS  ißrinjen  ̂ erbinetnb,  ift  ber  trüber  ber  .Königin 
Margareta  oon  Italien.  %.  ift  oermäbtt  feit  14. 
»prillS83  mitÜJiariaSfabella  (geb.31.Slug.1863), 
ber  2od)ter  beS  ̂ rinjen  Slbalbert  oon  üöagern. 

JluS  biefer  t'h«  ftantmt  ein  3obn,  ̂ rinj  5erbinanb 
Gumbert,  geb.  21.  Slug.  1884. 

1:  lj  o  mfl  c<  •:  ,'t  r  t  !i  u  r  ©oring),  engl.  Äomponift ,  geb. 
21.  9loo.  1851  ju  Gaftbourne  in  6uffer,  emopn^i 
feine  Grjicbung  in  bem  für  ben  inb.  StaatSbtentt 
oorbereitettben  £ailcuburp:EoUcge,  entfagte  aber 
biefer  üaufbalm,  um  feine  munla  h  dien  latente  au^- 
iubilben,  unb  ftubierte  ju  biefem  3mede  juerft  unta 
Emile  Turanb  an  bem  Aonferoatorium  in  ̂ a r. 
bann  unter  €u(lioan  unb  $rout  an  ber  toniaL 
3Äufifafabemie  in  Conbon.  9iadibem  %.  an  ber  lein 

tern  Slnftalt  1879  unb  1880  bie  ̂ abreSpreife  baoon> 
getragen,  mad)te  er  1881  ein  erfolgreiches  Mtah 

lidjeS  2>ebüt  mit  ber  für  baS  SWuriffeft  in  «Honotcb 
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%fyomaS  ((partes  fiouU  »mbroife)  —  fcfcomafxn  ton  3ettlaerc  C4f» 

tamponierten  Gantnte  «The  Sun-wonhippcrs». 
6ein  näcbfteS  bebeutenbereS  SBert  mar  bie  oon 
Äarl  MofaS  Dperngefellfcbaf t  aufgeführte  oierattige 
Dp«  «ISSmernlba».  Aufcerbem  erfdjienen  oon  I. 
mehrere  bramatiidjt  Konjerticenen,  ein  ̂ folm  für 
Solo,  (£bor  unb  Ord)efter,  fiieber  unb  Äonjerte  für 
Violine  unb  Klauier. 

Z  b  o  ma  ü  (Gba  rteS  £ouiS  Ambroife),  fronj.  Rom- 
poniü,  geb.  ju  Dieb  5.  Aug.  1811  a(S  ber  Sohn 
eineS  !DtufitlebrerS,  bilbeteim  Äonferoatorium  ju 
fyarii  fein  Talent  im  iManofortefpielen  unb  in  ber 
Jlompofition  auS.  3*"  erftern  jad)e  maren  ;iim 
mermaun  unb  Mallbrenner,  im  jroeiten  3>ourlen, 
SBarbereau  unb  fiefueur  feine  Lehrer.  Stacbbem  er 

bereit  18*29  unb  1830  erfte  greife  im  Ülaoierfpie. 
len  unb  in  ber  $>armonielebre  gemonnen,  erhielt  er 
1832  ben  groben  KompofitionSpreiS,  infolge  befien 
er  als  Stipenbiat  ber  iHegierung  nach  Italien  ging 

unb  oon  bort  aus  and)  2tMen  befugte.  3m  3-  1830 
l ehr te  er  nach  itariS  juvüd  unb  lieb  ̂ ter  1837  feine 
erfte  Dper  «La  double  echelle»  in  Scene  geben, 
welcher  mebrere  anbere  folgten,  bie  alle  nur  geringen 

(*rfolg  hatten,  (*rft  bie  1849  jur  Aufführung  ge= 
brachte  lomiicbe  Oper  «Le  Cald»  fanb  groben  Üici 
fall.  9iiriit  minber  glüd(id)  war  I.  1850  mit  «Le 

sooge  d'uue  nuit  d'ete».  ü'on  1851  ab  lieferte  er 
nod)  «Kaymond»,  «LaTonelli»,  «La  courdeCeli- 
mene»,  «Psyche»,  «Le  carneval  de  Venise»,  «Le 

roman  d'Elvire»,  «Mignon»,  «Hamlet»  unb 
« Francis  de  Kimini»  (1877).  %.  bat  jid)  nad) 
»über  gebilbet,  als  befien  glüdlidjfter  unb  bebeu* 
tenbiter  6d)üler  er  anjufehen  ift.  Au&er  biefen 

Sbübnenroerten  fompomerte  Z.  aud)  ein  SRequiem 
unb  oerfebiebene  anbere  Kirchentagen,  oiele  ein« 
unb  mebrftimmige  ©eiänge  (in  jrantreid)  febr  be* 
liebt),  ein  Streichquartett,  ein  Klaoiertrio  unb  meb« 
rere  6tüde  für  Klauier  allein.  Z.  mar  längere 
Seit  KompofitionSprofefior  am  Äonferoatorium 
unb  mürbe  nad)  AuberS  Tobe  1871  jum  2)ireftor 
bieies  onftitutv  erhoben.  9lad)  ©ounob  ift  er  ber 
bebeutenbfte  ber  jefcigen  franj.  Komponiften. 

Stomas  (©eorge&ennj),  au?gejeichneter  norb« 
amerit.  (Seneral,  geb.  31.  3"li  1816  in  Soutbamp: 
t oh -Q  du ntt]  (JHrginien),  befudjte  bie  ̂ ilitäricbule 
}u  SBeft^oint,  madjte  ben  Krieg  gegen  bie  3»bia» 
ner  in  <)loriba  unb  ben  meritanifdben  Krieg  mit 
unb  jeiebnete  fid>  in  lefctermbeionberS  in  ben  Schlad): 
ten  oon  2)conterer)  unb  S3uena  SMita  aud.  iöeim 
Ausbruche  bei  23ürgertriegS  nahm  er  Dienfte  im 
nörbL  Seere,  mürbe  Oberft,  fpäter  Srigabegeneral 
eines  freiwilligen  KorpS  unb  beteiligte  fieb  an  ben 
Schlachten  oon  2RurfreeSboro  unb  Gbiaamanga 
(1862  unb  1863).  öefonberS  in  lefcterer  jeiebnete 
er  ftd)  fo  aus,  bab  er  ben  tarnen  «Reifen  oon 
Ghidamanga»  erhielt,  3m  Oft.  1864  rourbe  er  als 
SBrigabegeneral  ber  regulären  Armee  nad)  Hennef« 
fee  gefd)idt,  um  biefen  Staat  ju  fdjühen,  unb  oer« 
nidjtete  15.  £e\.  bie  Konföberierten  unter  ©eneral 
£>oob  bei  9Iafboille.  infolge  biefer  glämenben 
SBaffenthat  mürbe  et  mm  (Generalmajor  beförbert 
unb  erhielt  1865  ein  $anteSootum  oom  Kongreb 
ber  bereinigten  Staaten.  3m  3. 1869  mürbe  er 
tttS  Koinmanbeur  ber  4.  ?D(ilitarbioifton  an  bie 

Racine  flüfte  gefanbt  unb  ftarb  28.  ÜJtärj  1870  ju 
San^ranciSco.  Sein  l'eicbnam  mürbe  fpäter  tn 
2rot)  (9ieuoorl)  begraben. 

%t)oma&  (Subneo  ©ilcbrift),  ber  förfinber  beS 
nad)  ihm  benannten  üntphoSpborung^oerfabrenS 
(f.  unter  eifenerieugung  unb  unter  iDtetal» 

lurgie),  mürbe  in  ober  bei  Ponbon  im  Slpril  18,'K) 
geboren.  Urfprüngtid)  für  ben  örtlichen  iBcruf 
beftimmt,  fah  er  fid)  in  feinem  17.  ̂ nbre  burd)  ben 
Zoo  feines  Katers  genötigt,  bie  Skamtüntaurbabn 
einjufd)lagen.  Seine  Steigung  mar  jebodj  fd)on 
bamalS  ber  Chemie  unb  Metallurgie  uigeroenbet, 
unb  in  feinen  2Wu&eftunben  roibmete  er  fidj  ber« 
artigen  Stubien  unb  Skrfudjcn  mit  foUtem  Cifer, 

bab  er  bie  Prüfung  ber  Royal  School  of  Miuca 
befteben  tonnte  mit  Ausnahme  ber jeiiigen  3>oeige, 

bei  roeldjeu  eine  oorberige  prattifche  ̂ hätigteit  '^o - 
binguug  mar.  %\i  %  1870  mürbe  utertt  burd) 
eine  fteibe  oon  Vorträgen,  meld)c  er  in  ber  Birk- 

beck Institution  börte,  ber  ©ebonfe  in  ihm  erregt, 
bie  GntpboSphorung  bcS  JKoheiicuS  im  iöeffemer« 
Konocrter ;»  oerfud)en,  unb  oon  ba  an  mar  er  um 

abläffig  um  bie  i'öfung  biefer  oom  miffcnichaftlicben 
mie  oom  gcfchäftlid)en  Staubpunlt  bod)ioicbtigen 
Aufgabe  bemüht.  §m  1876  oerbanb  er  firf) 
mit  feinem  Setter  $crco  ©i(d)ri|t,  ber  als  Cbemifer 
auf  ben  SHaenaoonsCifenmcrtrn  befd)äftigt  tuar, 
uir  SJornahme  umfangreid>er  3Jerfud)e.  AIS 
tultat  berfclbcn  fanb  Z.,  bafc  als  AuSrütterung  beS 
AtonoerterS  magnefiabaltiger  Kalfftein,  bei  ber 
bödjften  errcid)biiren  Temperatur  gebrannt,  mit 
einer  geringen  SJeimifdjung  oon  SÜafferglaS  am 

beften  geeignet  fei,  ben  ̂ bo^pborgebnlt  beS  GüenS 
ju  entfernen.  §m  9Jooember  1877  nahm  er  fein 
crfteS  patent,  bem  jablreid>e  anbere  folgten.  l>r 
erbielt  1882  bie  ̂ ebaiUe  ber  Society  of  Ans,  1883 
bie  golbene  35encmer^ebaille.  91acbbem  er  eines 
SungenleibenS  megen  ben  SDtnter  1882  in  Auftra« 
lien,  ben  folgenben  Süinter  in  Algier  oerlebt,  ftarb 
er  1.  Sehr.  1885  in  $ari«. 
Shomaö  (Iheobor),  ber  betanntefte  unb  errodv 

reiä^i'te  amerit.  Ü^ufitbirigent,  flammt  auS  0)tfrie->« (anb,  mo  er  11.  Ott.  1835  geboren  mürbe.  Als 
jroölf  jähriger  Knabe  tarn  er  nad;  92eucort.  (SS  ge* 
lang  ihm  balb,  in  mohlhahenben  amerit.  Kreijcn 
feften  aup  )u  faffen  unb  bie  2Jlittel  jur  AuSfübrung 
feiner  oielfadjen  groben  Unternehmungen  ju  finben. 

^m  3.  1869  fiiljrte  er  mit  einem  eigenen  Crd)e|icr 
in  ber  neugebauten  Steinmau:>)all  fein  eriteSSpnu 
phoiiicton^ert  mit  Erfolg  aus.  $urd)  Kunftreifen 
mit  bem  ganzen  Crchefter,  melcbeS  er  ju  einem  ber 
beften  ber  2£elt  auSbilbete,  oerbreitete  er  baS  ber: 
ftänbniS  für  tlafüidje,  fpäter  für  9Uagiterfd)e  üJtuiit 
bureb  baS  gan^e  i?anb.  3m  3. 1877  mürbe  er  jum 
Dirigenten  ber  ̂ tjilbanuoniidjcii  ©eiellfdjaft  oon 
Sieutjort,  1878  jum  fieiter  beS  groben  Konfcrooto« 
riumS  ber  2Jiuitt  in  Qincinnati  ernannt;  fd)on  im 
näcbften  ̂ nbre  mieber  in  feine  frühere  Stellung 

nad)  üHeuuort  wrüdberufen,  übernabm  er  188;) 
nebenbei  nod)  Sie  mufitalifebe  Leitung  beS  $eut< 
fchen  Siebertrani,  legte  aber  biefe  Stellung  18H5 
nieber,  um  mit  unterftüftung  amerit.  Kunftfreunbe 

|unäd)ft  ein  Unternehmen  fog.  populärer  Konjerte, 
fpäter  eine  grobe  engt.  Oper,  mclcbe  im  OegenfaH 
iu  t er  erfolgreich  eingeführten  beutfd)eu  (Ü)tetroro* 
litanOOpemgefellfcgaft  Aufführungen  in  engl. 
Spraye  ju  liefern  hatte ,  in  baS  Velen  ui  rufen, 
«eibe  Unternehmungen  Ratten  ebenfo  grofen  mate= 
riellen  mie  tünftlerifcpen  Erfolg. 

3Tboma9cr)riftcnf  f.  Steftorianer. 
Ibomafin  oon  ̂ crflacrc,  auS  bem  ®efcbled)t 

ber  (Fercbiarj  in  ftriaut,  5)id)ter,  oerfabte  auber 
einem  ältem  $ud)e  über  bie  $>öf  (ichteit  in  roelfcber 

Sprad)e,  baS  oerloren  gegangen  ift,  in  jehn  sJOtona- 
ten  oon  1215  bis  1216  im  Alter  oon  noa?  nicht 
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80  3a^ren  in  beutfdjer  Spradje  feinen  « 3D«(f d&f n 
®aft»  (herau*g.  oon  £.  Wfidert,  Ouebl.  u.  2pi.  1852), 

nie  er  ba*  SEÖert  mit  ;Muclfui-t  auf  ba*  beutfcbe  Vn- 
blifum  nannte,  bem  er  e*  al*  ©oft  ju  freunblicber 
aufnähme  empfiehlt.  E*  ift  eine  fgftematifche  «Sit* 
tenlcbre,  in  welcher  alle  lugenb  oon  einer  Ekunb* 

tugenb,  ber  «State»,  b.  h.  iücftänbigfeit,  alle  Un-- 
tugenben  oon  ihrem  ©egenfafee,  ber  «Unftäte», 
abgeleitet  werben.  $ür  bie  Sittcngefcbicbte  ber 

3eit  oon  3ntercnc  ift  ba*  1.  3*ud)  wegen  ber  barin 
enthaltenen  Siegeln  Aber  böftftbe*  £eben. 

Thomaüuc«  (<i briftian),  ein  burd)  feine  9Birf« 
famteit  für  bie  Äuftlärung  berübmter  iHedjtilebrer, 
rourbe  1.  3an.  1G55  ju  Veipjig  geboren,  roo  fein 

SJater,  3a tob  t.  (geb.  1622),  1684  al*  iHeltor  an 
ber  !lboma*fd)ule  Harb.  Schon  wäbrenb  feiner 

Stubienjcit  in  ftrantrurt  a.  0.,  1675—79,  madjtc 
%.  fid)  oon  ber  pebantifdjen  Lanier,  mit  welcher 
man  barnal*  nad)  bem  Vorgang  ber  Sdjolaftifer 
philof.  3M*ciplincn  unb  namentlich  auch  ba*  röm. 

ned)t  ju  bebanbeln  pflegte,  baupt)äd)lid)  burd|  ba* 
Stubium  ber  Sdjrif  ten  be*öugo  ©rotiu*  unb  Sam. 

i<ufenborf  (rei.  ftur3e  3<it  nad)  feinem  Auftreten 
nie  afabemifcber  l'ehrcr  an  ber  Unioerfttät  «u  £eip= 
lig  fprad)  er  feine  Anflehten  mit  grober  freimütig 
teil  au*,  ßt  fing  1687  jum  grofeen  Erftaunen  fei: 
ner  Kollegen  an,  ̂orlefungen  in  beutfdjer  Sprache 
ju  galten,  gab  1688  ein  beutfdjet  Programm  au* 
unb  begann  in  bemfelben  3ohre  eine  ̂ (onat*icbriit 
unter  bem  litel  «freimütige,  luftige  unb  ernftbafte, 
jebod)  oernunfts  unb  gcietuuäfnge  ©ebanten  ober 
iiilonatSgefpräche  über  atletbanb,  oomehmlicb  aber 

neue  S8üd)er»,  in  welcher  er,  anfang*  burd)  bie 
töunft  be*  .öofmttrfdjall*  oon  £>augroi&  in  Src*ben 

g.'fdjüfct,  bie  reid)e  Über  feine*  SlM&e*  mit  mutroil: 
liiet  Satire  über  bie  bamaligen  Eielebrten  au*gofe. 

\ei  unb  bie£Hlfe,welcbeerbem  oon  ben  ortboboren 

Ideologen  oerfolgten $luguft Hermann  brande  (f.b.) 
in  »alle  angebeihen  lieU,  erregten  ihm  aber  ben 
frais  einer  ftarlcn  Partei,  an  beren  Spi&c  bie  leip* 
jiger  Theologen  2lug.  Pfeiffer  unb  3°b-  $cneb. 
Earpjoo  ftanben,  in  einem  folchen  (Srabe,  bafi,  nach: 
bem  Verunglimpfungen  oon  ben  ftanjcln  unb  bem 
ftatheber  umfonft  oerfud)t  worben  toaren,  bie  In- 

tern bcimlid)  einen  Verbaftäbefelpl  in  S)rc*bcn  am-. 
loirtten.  Sil*  X.  bie*  erfuhr,  ging  er  erft  nad) 

Berlin,  bann  1690  nad)  i>alle,  roo  er  unter  SJegün* 

ftigung  bei  branbenb.  >ht'c-  anfing,  an  ber  borttgen SKitteralabemie  Voriefungcn  ju  galten ,  unb  ber 

grofie '-Beifall, ben  er  erbiclt,bie  näd))tc3$eranla|iting 
jur  (Errichtung  ber  Unioerfttät  }u  Malle  gab.  £ 
mürbe  an  berfelben  jweiter,  in  ber  Aolgc  erftcr 
$rofcffor  be*Med)t*,  fowieSireltor  ber  Unioerfttät. 
Er  ftarb  23. 6ept.  1728. 

Sein  öauptbeftreben  ging  barauf,  bie  SCiftcm 

fd)aften  mit  bem  l'ebcn  in  Verbinbung  ju  fehen  unb 
aemeinnütjig  ju  madjen.  £al)er  feine  SBeradjtung 
fpifofinbiger  Grübeleien,  feine  Vorliebe  für  ben  ©e* 
breueb  ber  iDlutterfpracbe,  feine  Abneigung  gegen 
pl)ilof.  Terminologie,  feine  ©cringfcbätjuug  ber 
Sdholaftif,  feine  Siidjtung  auf*  ̂ rattiidje,  woburd) 
er  ein  SBeförberer  ber  allgemeinen  philof.  $)ilbung 
rourbe.  $m  befonbern  mar  er,  glcidijcitig  mit 
@unbling,  einer  ber  erften  bie  auf  Trennung  be* 

9laturred)tS  oon  ber  sllloral  brangen,  wobei  er  jene* 
auf  ben  SJegriff  ber  oreibeit  unb  be*  i)ied)tv.;u>aitg3 
grünbete.  Tabei  wollte  er  naturrechtlidjc  U5eftim< 
mungen  in  ben  @cricbt*höfen  angcioenbet  mifieit 
unb  trat  al*  ein  mutiger  {yeinb  ber  ̂ erenprojefte 

unb  ber  ftolter  auf.  ̂ ür  bie  Sbaralteriflif  feiner 
3)entart  iinö  befonber*  feine  «^ernftaftigen  unb 
djriftlitben,  aber  nid)t  idjeinbeiligen  @ebanten  unb 
Erinnerungen  überallerhanb  ou*erlefene,0emifd)te, 

philof.  unb  jurift.  $>änbel»(3  SBbe.,  £>aUe  1723— 26», 
joioie  feine  «@efd)id)te  ber  sBei*l)eit  unb  2borbeit* 
(3  iöbe.,  feaüe  1693)  intereffant.  (Segen  bie  JDernu 

projeffe  riebtete  er  befonberd  bie  «Mttnen  Sebrfä^e 
oon  bem  Safter  ber  Räuberei  mit  bem  *öerenprojet' 

(dalle  1704).  6etne  fpftematifeben  6d)riiten  bege- 
ben fid)  meiit  auf  9laturred)t  unb  (?tbit.  5kl.  ̂ uben, 

•Gbriftian  %.  nad)  feinen Scbidfalen  unb  erbrüten» 
($erl.  1805);  Wernburg,  unb  bie  Stiftung  ber 
Unioerfttät  &alle-  (fcatle  1865);  fflaaner,  «X.,  ein 
Beitrag  jur  ffiürbtgung  feiner  SJerbienfte  um  bie 
beutiebe  t'itteratur»  (5öer(.  1872). 

3rf)omrt fiue*  (@ottfr.),  nambafter  lutii.  Sbeolog, 

ein  ")iad)tomme  oon6  Urifttan  X.,  geb.26.3uli  1802  }u 

Ggcubaufen  in  Uranien  als  ber  oobn  eine«  "ilfarrer*, 
rourbe  ebenfade  bem  tbeof.  Stubium  beftimmt  unb 
bef uchtc,  nachbem  er  feine  ̂ orbilbung  auf  bem 

©imtnaftum  in  Sln^bad)  erbalten,  1821 — 25  bie 
Unioerft täten  Erlangen.  Jpallc  unb  Berlin.  $m  3. 

1829  alö  Pfarrer  nad)  "Nürnberg  berufen,  roirfte  er 
)uerft  an  ber  deiligengeifttircbe,  banad)  bei  St. 

l'orenj,  feit  1830  juglcid)  als  Dieligionelebrer  am 
bortigen  (^omnafuim.  ;\m  3>  1842  rourbe  er  ;um 
orb.  ̂ rofeffor  ber  Dogmatil  unb  jum  UnioerMtct e= 
prebiger  in  Erlangen  ernannt,  mo  er  24. 3an- 1875 
ftarb.  Seiner  tivol.  91id)tung  nad)  geborte  X.  ;u 
ben  einflufereiebften  Vertretern  ber  lutl).  Ortbobo^ie. 

9leben  *\oh.  Ebriftiau  ttonrab  oon  ̂ ofmann  war  er 
ba$  angefebenfte  .^aupt  ber  fog.  Erlanger  Sdjule, 
beren  tbeol.  unb  firebenpolit.  $rin}ipien  in  ber  oon 

il)mmitbegrünbeten«3fitid)rütfürs^roteftantiämu* 
nnb  Mirche»  ihr  Organ  baben.  V>on  feinen  meift 
bogmengefd)id)t(ichen  unb  bogmatifeben  Sebriften 
ftnb  ju  nennen:  «Drigcncd.  Ein  ©citrag  >ur  £ogs 

mcngefd)icbte  be*  3.  ̂ abrb.»  (9iürnb.  1837),  «*ei= 
träge  jur  firchlirben  Ohriftologie»  (Erlangen  1845), 
•%\$  ̂ clenntnid  ber  eoang.  lutb.  Mird)e  in  ber 

itonfequenj  feine*  ̂ rinjipä»  (ftürub.  1848),  «Tai 
Velcnutni*  ber  (utt).  .Hirdje  oon  ber  Verföbnung« 

(Erlangen  1857),  «ßhrifti  vi*erfon  unb  SöerL  Xar; 
ftellung  ber  Ir.th.  Sogmatif  oom  IHittelpunlt  ber 
Ebriltologic  au*»  (2.  MufL.  3  Zle.,  1856  fg.), 
«^raftifdie  21u*legung  be*  Brieffl  ̂ >auli  an  bie 
iiolofier-  (Erlangen  1869)  unb  »Tic  cbriftl.  Dogmen: 
gcid)icbte  al*  Entwidelung*geichid)te  be*  djriftl. 

l'ebrbcgriff*»  (5Jb.  1,  Erlangen  1874;  2)b.  2,  nach 
J.*  2obe  bcrau*gegebcn,  1876). 

iljoiiiaoorbcu ,  f.  A  olianui*orben. 

3: Ii ü m a c* i o tili tn rt,  f.  unter  Iboma*  c'lpofteD. 
Sbomaätraucrmücfe,  f.  .f)eerwurm. 
'S'tiomiMbcu  (Thomisidae)  ober  Krabbeni 

fpinnen,  f.  unter  Spinnentiere. 
'Jhoimftcn ,  f.  unter  3;bomn*oon3lauin£>. 
Jliommeu  (ücfaillc*),  öfterr.  Dberbaurat,  geb. 

25.  3Jtai  1832  |U  SBafel,  ftubierte  juerft  bafelbft 

s^bilofopl)ie,  SDtatbcmatit  unb  sJtaturwiffcnfcbaften 
unb  wibmete  ftd)  bann  1850  —  52  ben  teebniidjen 
Stubien  in  Marteruhc.  3n  ben  3.  1852  —  56 
unter  Efcel  beim  iBau  ber  Sd)iocijer  Ecntraftabn 
thätig,  würbe  %.  oon  bcmiclben  1857  jum  $Jau  ber 
^ranj=3o!epb-Crientbabn  nad)  Ungarn  aU  Sei: 
tiou*ingcnieur  berufen.  211*  baulcitenber  Cber: 

ingenieur  ber  5Jrennerbabn  (1861—67)  tracierte, 
proieftierte  unb  baute  X.  biefe  Sabn.  3m  3- 1867 
al*  Staat*eifenbab,n^aubircttor  unb  Leiter  bc* 
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Kfamten  GifenbahnwefenS  nadj  Ungarn  berufen, 

njipierte  er  baS  grofee  ungar.  Güenbabnneb,  or< 
Aoniflerte  bie  ftaatlidbe  Giienbabnbaubireltiou  unb 

fdjuf  bie  formen  für  ein  woblburcbbadtfeS  3ufam> 
menmirten  ber  oon  ihm  in$  2anb  berufenen  3nge» 
itieure.  Z.  projezierte,  leitete  unb  Überwachte  ben 
Sau  eines  IBahnnefteS  oon  über  2400  km  Sänge, 
welches  teils  als  StaatSeifenbabn,  teils  mit  Stufe*« 
garautie  bureb  ̂ rioatgefellidmften  ausgeführt 
würbe.  3m  3-  1869  nahm  2.  (rünflicbteitsbalbcr 
feine  Gntlaffung  als  ©aubireftor ,  fungierte  aber 
nod)  bis  Gube  1870  a(S  tcdjniiAcr  Moniulf nt  ber 
ungar.  Regierung.  6eitbem  (ebt  Z.  in  $Bien,  ift 
JtonfuUntffir  alle  tedmiieben  Angelegenheiten  in  ber 
Skrroaltung  ber  öftere.  Siorbweftbabn,  unb  auch 

von  ber  öftere  Regierung  wirb  fein  Äat  in  fdjwie» 
rigen  tedjniicben  fragen  oft  in  ilnfpruch  genommen. 
3m  3.  1885  war  «r  iHitglieb  beS  SdjiebSgericbtS, 

weldjeS  ben  gro&en  ©ottbarbtunnel-^rojefc  ju  ent* 
febetoen  hatte,  unb  rourbe  1886  ju  ber  Äommiffion 

belegiert,  welche  bie  Streitigteiten  «oifeben  ber 

tfirfiicben  Regierung  unb  ber  ©etriebSgefclU'cbaft ber  ottomanifd)en  Sahnen  erlebigen  fall.  J.S  $bä» 
tigteit  im  3ngenieurwefen  ift  epochemadjenb;  feine 

juerft  beim  söremierbabnbau  angewenbeten  jfon* 
ftruttionSweiien  finb  }um  (Semeingut  geworben, 
unb  bie  meiften  in  ber  neuem  3«t  entitanbenen 
©ebirgSbabuen  finb  uad)  bem  3Jiuiter  ber  Brenners 
bahn  erbaut.  3hm  gebührt  baS  3Jerbienft,  bereits 
1869  bie  ©runbjüge  für  Sotnlbahncn  ausgearbeitet 

{u  baben;  auch  oeröffentlid)te  er  18G2— 77  wohl* 
>urd)bad)te  Sopen  für  bie  ©rennerbabn ,  fowie 
Normalien  für  Unterbau ,  Oberbau  unb  öodbbau. 

©rofeeSMuffehen  erregte  feine  örofebüre  «Sie©ott* 
barbbnbn«  (Söien  1877),  in  ber  er  für  bie  herein* 
fachung  bev  ©ottbarbbahnunternebmenSunb  fürbic 
Slnroeubung  beS  3abnjd)ienenigftemS  auf  ben  jum 
groften  Junnel  fübrenben  Steilrampen  eintrat. 

2  U o  mp f  o » ( I  bomaS ^ertönet),  engl. Sieformer, 
aeb.  15. SJiürj  1783  ju  ftull  als  ber  6obn  beS  Dan 
lierS  unb  $arlamentSmitgliebS  2bomaS  %.,  rourbe 
tu  ben  ©runbfäfeen  beS  2oroiSmuS  erjogen  unb 
ftubierte  auf  ber  Unioerjität  Gambribge.  Sann 
bleute  er  einige  Satire  in  ber  Marine,  trat  aber 
1806  als  Lieutenant  in  ein  Jägerregiment,  mit 
welchem  er  bie  Grpcbition  beS  ©encralS  Grawforb 
nad)  SBuenoS^lqreS  mitmachte.  i>icr  geriet  er  in 
f  pau.  ©efaugenfdwft.  3m  2lug.  1808  roarb  er  jum 
©ouoerneur  oon  Sierra  Seone  ernannt,  roo  er  bie 
Unterbrüdung  beS  SllaoenbanbelS  mit  einem  Gifer 

betrieb,  ber  1810  feine  Abberufung  jur  ̂ olge  hatte. 
6cit  1812  biente  Z.  unter  Wellington  in  Spanien 

unb  frrantreieb.  3nt  %  1815  ging  er  als  Srngoncr: 
lapitän  nach  3nbien,  lernte  in  iSombau  % rabifefj  unb 
rourbe  ber  1819  gegen  bie  SBababiten  am  ̂ erfueben 

ätteerbuj en  gerichteten  Gxpebition  als  Solmeticber 
jugefellt.  3"  biefer  Gigenicbaft  fdjlob  er  im  3an. 
1820  ben  Vertrag  ab,  bureb  welchen  ber  Sflaoen= 
banbel  für  Seeraub  ertlärt  rourbe.  Stach  Gngtanb 
jurüdgefehrt ,  apancierte  er  1829  jum  Cberltlieii: 
tenant.  Sdjon  oorher  hatte  er  fid)  ber  burd)  bie 
Anhänger  iÖcnthamS  unterbaltenen  Sleformagita: 

tion  angefcbloffen  unb  mehrere  ̂ (ugfebriften  per-, 
öffentlicht,  namentlicb  bie  «True  tbeory  of  rent», 
welche  bie  Anficht  Abam  Smiths  über  bieten  ©egeii; 
ftanb  gegen  biejenige  SlicarboS  oerteibigte.  3m  3. 
1827  erfebien  fein  berühmter  «Cornlaw  cateebism», 
einer  ber  erften  unb  grünblicbften  Angriffe  gegen 
baS  eajufcoUfgftem.  SJon  1835  bis  1837  roar  %. 

^arlamentSmitglieb  für  ßufl,  blieb  aber  naebb« 
mehrere  3ah«  binburd)  ohne  8in  im  Unterbaute, 
fobaft  er  an  bem  frreibanbelsfampfe,  ben  er  burd) 
feine  Schriften  batte  oorbereiten  helfen,  nur  mit 
ber  Getier  unb  burd)  Sieben  in  ben  Meetings  ber 

8lnti  Gornlaro:?eague  teilnehmen  lonnte.  3m  3- 
1847  roarb  er  enblid)  jum  Hbgeorbueten  für  53rabs 
forb  ernannt,  unb  nun  wirfte  er  tonicgueut  für 
parlamentarifche  Sleform.  Säfularificrung  be3  Uni 
terrid)tS  unb  für  alle  üJtaprcgeln,  weldje  bie  Wrunb« 
fü&e  beS  5r«ibonbelS  jur  ̂ nroeubung  brachten. 
2>enno<b  würbe  er  bei  ben  SBafjlen  oon  1852  aber« 
mal«  übergangen.  3>"  3- 1854  erhielt  er  ben  ©euc« 

ralerang.  SJJäbrenb  ber  %  1857—59  fanb  %.  olS 
Slbgeorbneter  für  SJrabforb  oon  neuem  einen  Sifc 
im  Parlament.  Seitbcm  lebte  er  jurüdgejogen,  bi4 
er  6.  Sept.  1869  in  ©ladhcatl)  bei  Bonbon  ftarb. 
Gine  Sammlung  feiner  Schriften  unb  Parlaments* 
reben  erichien  in  6  täuben  (Öonb.  1842). 

JtbomfeitKlbriitian  3ürgenfen),  bcrübmter  bän. 

Slrchäolog,  geb.  29. 3)ej.  1788  ju  Kopenhagen,  roib: 
mete  fich  erft  bem  ftanbel,  unb  erhielt  imig  eine 
Slnftellung  als  Setretär  in  ber  Aommiffion  für 
»Itertümer.  SllS  3nfpcftor  unb  Sireftor  fämt* 

lieber  bän.  Jlunft-,  2l(tertumSs  unb  etbnograpb. 
SJtufeen  bat  %.  SluBerorbentlicheS  getriftet.  7 
altnorbifd)e  unb  bdv  cthnograpbif  d)e  Daiicum,  beibe 
auf;erorbentlicb  reieb  unb  iuftruftio,  ftnb  atS  Z.S 

2öerf  ju  betrachten.  Sie  Xrennuug  unb  iBegren* 
jung  ber  brei  arcbäologifcben  Sllter:  Steiiir,  Skonje» 
unb  Gifenalter,  warb  oon  Z.  juerft  bcgrüubet.  Gr 

ftarb  21.  Wai  1865. 
Tbomfoit  (Sir  Charles  SBuoiHc),  engl.  9Iarur* 

forfcher,  geb.  5.  9Kärj  1830  ju  Stonfube,  bem 
Stammgut  feiner  Familie  in  SdjotHanb,  ftubierte 

in  Gbinburgh  "Jtaturroiffenfdjaf ten,  wirfte  1850— f>3 
als  Socent  ber  iüotauit  au  bem  tiing'S-Codegc  in 
»berbeen,  1853—54  als  ̂ rofeffor  ber  Slaturge* 

fdjicbtc  au  bem  Queen'StGollege  in  Corf,  bann  als 
Profeffor  ber  vJülincraloaie  unb  ber  ©cologie  an  bem 
Oueen'S:(5oUege  in  93elfaft.  Später  wibmete  er  ftd) 
porjugeweiie  biologif*en  Unterfudjungen  über  bie 
niebrigften  Iicr=  unb  ̂ Jflanjenformen.  3»«  Äwf« 
trage  oer  engl.  3lbmiralität  beteiligte  Z.  fid)  1868 
unb  1869  an  ben  jur  Grforfchung  ber  Jemperntur, 

foroie  beS^flanjen:  unblierlebcnS  ber3}lecrcStieien 
in  bie  Siorbfee  unb  ba*  2Jtittcllänbtid)e  5Dleer  ent» 
fanbten  Grpebitioncn  ber  Sd)iffc  Sigbtning  unb 
^orcupine.  3«i  3-  1872  würbe  er  jum  lönigl. 

^rofefjor  ber  Slaturaefrbiduc  an  ber  Uniuerfität 
Gbinburgb  ernannt,  von  1872  bis  1876  leitete  er  bie 
witienfcbaftlicben  Unternehmungen  ber  ju  einer  um* 
fangreiebern  Grforfchung  ber  ÜlJccreSticfcn  auSge» 
rüfteten  Grt>ebition  beS  Ghallcngcr,  ber  ju  bem 
ermähnten  3wcde  1873  ben  Sltlantiidicn  Occan, 
1874  baS  Sübpolarmeer  unb  ben  älialaiiicbeu  Sir* 

djipel,  187.ri  ben  Stillen  Ccean  burdjfreujte  unb  erft 
im  '.Viai  1876  nach  Gnglanb  jurüdlcbrte.  Sic  Sie* 
fultate  feiner  ̂ orid)ungen  legte  Z.  in  ben  Sßerlcn 
tDepths  of  the  Sea»  (1872)  unb  «The  voyage 
of  the  Challenger.  The  Atlantic»  (1877)  nieber. 

3ur  Slnerlcnnung  feiner  5>erbienftc  perlieb  bie  Mö« 
nigin  ihm  bie  Sütterwürbe,  bie  königliche  ©efell* 
fdjnft  ihre  grofie  golbene  ÜJlebaille.  Gr  ftarb  in 
iSbinburgh  10.  SJlärj  1882. 

£fcomfoii(3antrS), einer  ber  berüf«mtcften  engl. 
Cehrbicbter,  geb.  11.  Sept.  1700  ju  Gbnam  in  ber 

fchott.  ©raffa^aft  Slorburgh,  ber  toohn  eincS  prcS* 
b9terianifd)cn  ̂ rebigerS  baielbft,  jeigte  fdjon  als 
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ffnabe "grofce  Neigung  jur  $id)tfunft  unb  btlbete  fein bidj  teri|cbe3  Talent  namentlich  auf  ber  Unioerfttät 
Gbinburgb  flu*.  9tad)  feine*  Steter*  ?obe  ging  er 
nad)  2onbon,  wo  er  eine  öohneifterftelle  erhielt  unb 
1726  fein  befcbrcibenbc*  G>ebid)t  «The  Winter« 
berau*gab,  ba*  nod)  in  bemfelben  >:ivc  mehrere 
Stuflagen  erlebte  unb  ben  Tidner  bewog,  1727  ben 
•Summer»,  1728  ben  «Spring»  unb  1730  bie  erfte 
oollftänbige?lu*gabeberuSea8ons»(«3abre*3eiten») 
folgen  ju  lallen.  Ter  grefce  SBeifall,  ben  biefe 
Sichtung  fanb,  brachte  ibn  inSkrbinbung  mit  oielen 
au*gejeid)netcn  Scannern,  namentlich  mit  ̂ Jope. 
3m  3.  1731  begleitete  X.  ben  älteften  6obn  be* 
nachmaligen  Sorbfamler*  Sir  Gbarle*  Jalbot  auf 
feiner  SRciie  burd)  mantreid),  bie  Schweii  unb 
Italien,  gab  nad)  feiner  5Hüdfebr  ba*  0ebid)t 
«Liberty»  berau*  unb  erhielt  burd)  Jalbot*  95er» 

wenbung  eine  einträgliche  Sinefure,  bie  er  jebod) 
nad)  beflen  $obe  wieber  oerlor.  ffobeffen  »«M 
ibm  ber  $rinj  oon  9Bale*  einen  Sabrgebalt  oon 
100  ̂ Jfb.  6t.,  unb  fpäter  erbielt  er  auch  nod)  bie 
Stelle  eine*  Dbcrauf  jeher*  über  bic Äleincn Antillen, 
au*  welcher  Sinefure  er  ein  jährliche*  Gintommen 
oon  300  $fb.  St.  jog.  Gr  ftarb  27.  Hug.  1748. 
Slufeer  ben  «Seasons»  jd)rieb  2.  fünf  Jrauerfpiele, 
unter  benen  «Sophonisba»  unb  «Tancred  and 
Sigismunda»  bie  beften  finb;  au*  allen  leuditet 
jebod)  ber  £ebrbid)ter  hcroor.  Gin  (leine*  Stüd 

«Alfred»,  ba*  er  gemeinMaftlicb  mit  feinem  3ugcnb-. 
freunbe  fallet  fchrieb  (1740),  tft  babureb  wichtig, 

bafs  baS  berühmte  engl.  SJoltelteb  «Kule  Britannia» 

barin  juerft  erfd)icn;  ob  %.  ober  Stallet  ber  Vor- 
fallet be*felben  mar,  ift  nicht  entfdbieben.  Sein 

be|te*  0ebid)t  nad)  ben  «Seasons»  ift  «The  castle 
of  indolence»,  ein  allegorifdjcä  ©ebidjt  in  Spenfer* 
SDcife.  fiebbafte  Ginbilbung*fraft  unb  treue  Öe« 
obad)tung  ber  9iatur  geigen  fieb  in  allen  feinen 
Sichtungen,  bie  nur  hier  unb  ba  burd)  Scbmulfl 
unb  £>ärte  anftofcen.  Oefamtau^gaben  feiner  SSerfe 
erf  djienen  ju  Gbinburgb  17G8  (4  Ü)be.),  1788  (2  $be.), 

1833  (4  9*bc.),  1870  (2  S9be.).  Sein  l'eben  oon 
s#atrid  9flurbod)  ift  in  oielen  ?lu*gabcn  oorge^ 
brudt.  Sie  «Seasons»  finb  oft  in*  Seutjcbe  üben 
fefet  ivorben;  bie  Irauerfpiele  oon  3«  $.  Schlegel 
in  reimloien  Jamben. 
$ bomfott  (Jboma*),  berübmter  Gbemitcr,  geb. 

12.»pril  1773  ju  Grieff  in  Scbottlanb,  ftubierte 
in  ®la*goro  unb  in  Gbinburgb  unter  S8lad  unb 
mar  bann  feit  1796  bei  ber$>erau*gabe  bc«  Supple* 
ment*  jur  «Encyclopaedia  Britauuica»  tbätig,  für 
welche*  er  eine  iHeibe  oon  gebiegenen  Slrtifeln  Über 
^bofif,  Gbemie,  ÜJlineralogie  unb  Metallurgie  be* 
arbeitete.  Äucb  befebäftigte  er  ftd)  oiel  mit  pxaU 
t litten  Serfudjen,  trug  jur  SBcrbefjerung  be*£ots 

robr*  bei  unb  entbedte  mebrere  einfache  unb  ju- 
fammengefefete  Mineralien,  nie  Slllanit,  Sobalit 
u.  f.  m.  Ginen  au*gebreiteten  Stuf  erwarb  er  fid) 
burd)  fein  «System  of  chemistry»  (4  3)be.,  Gbinü. 
1802;  7.  »uft.,  2  »be.,  1831)  unb  «Outline  of  the 
sciences  of  heat  and  clectricity»  (neue?lufU  1840; 

beutfd)  oonSBolff,  5$be.,  »erl.1805— 11),  worauf 
«Element«  of  chemistry»  (Gbinb.  1810),  «Attcmpt 
to  establish  the  first  principles  of  chemistry  by 

experitnent»  (2  2)be.,  iL'onb.  1825)  unb  bic  «Che- 
mistry of  organic  bodics»  (2  9)be.,  SJonb.  1838) 

folgten.  %m  3. 1813  jog  nad)  Vonbon,  wo  er 
bie  «Annais  of  philosophy»  berauägab,  weldie 
mit  bem  «Philosophical  magazine»  oereinigt  wur» 
ben,  unb  ging  1817  al*  ̂ Jrofeffor  ber  Gbemie  nad) 

©la*gow.  3n  btefem  ®ir(ung*rretfe  oer^orrte  er 
bi*  tun  oor  feinem  2.  $uli  1852  ju  Ailmure  in 
argglefbire  erfolgten  Xobe.  SJon  feinen  Schriften 
finb  nod)  )u  nennen:  «History  of  the  Royal 
aoeiety«  (£onb.  1812),  «History  of  chemistry» 

(2  9Jbe.,?onb.  1830-31)  unb  «Outlines  of  mine- 
ralogy  and  geology»  (2  95be.,  Gbinb.  1836).  Sein 
Sobu  oeröffentlicbte  Li  Keife  im  weftl.  Himalaja 
unb  libet  (2onb.  1852). 

Styoaifox  (Sir  William),  engl.  ̂ boftteT,  geb. 
1824  in  SJelfaft,  ftubierte  ju  Gambribge  unb  routoe 

fd>on  1846  jum  "^rofeffor  ber^bpfif  an  ber  Untrer 
fttdt  @la*gow  ernannt,  bemfelben  ̂ abre  über- 
nabm  er  bie  ftebattion  be*  «Cambridge  and  Dublin 
mathematical  Journal»  worin  er  unter  anberm 

feine  berübmte  SIbbanblung  «On  the  distrihution 
of  electricity  on  special  conduetors»  (1848)  oer 
öffentlidjte.  Gleftricitdtunb2?änne  bilbetenfeitbem 
bte  $auptgegenftänbe  feiner  Unterfudjungen.  Tie 
Wefultote  berfelben  bradjte  er  befonber*  in  beut 
aPhilosophical  Magazine»  unb  in  ben  Schriften 

ber  königlichen  G)cfcllfcbaften  oon  Bonbon  unb 
Gbinburgb  ju  öffentlicher  Menntni*.  Sie  umfaßten 
auf  bem  Gkbiete  ber  Sl^ärme  oor  allem  bie  wiebtip; 

Gntbedung  ber  Serwanblung  oon  sBaffer  auf  bem 

Qkfrierpunlt  in  Gi*,  ohne  Slufwanb  oon  Mr.v't,  bie pejifiicbe  SBärme  ber  itörper,  ba*  3krbältni*  jroi 
d)en  bem  ilraftauftoanb  unb  bem  Söärmegrabe 

u-iin  3ufammenpreffcn  eine*  G>afe*,  bie  allgemeine 
Senbenj  ber  Statur  jur  ̂ erflreuung  med: an .  Siran 
unb  bic  SBärmeeffelte  tn  Bewegung  bcfinblicber 

(Jlüifigfeiten.  Sluf  bem  ©ebiete  ber  Gtettricität 

oerbienen  Grwübnung  $.*  Sorlefung  «On  the  elec- 
trodynamic  properties  of  metals»  (1855),  femer 
bie  Grfinbung  feiner  tragbaren  Glcltrometer,  bie 

mit  ber  gröfiten  ©cnauiglcit  ben  eleftrifcbcn  3": 
ftanb  ber  »tmofpbdre  anjeigen,  unb  feine*  Spiead 
galoauometer*,berinberöejd)icbteberunterfeeifd)fn 

ielegrapbie  Gvodje  madbte.  t.  erwarb  ficb  ber- 
oormgenbe  SSerbienfte  um  bie  erfolgreid)e  ?eguni} 

unb$enugung  be*  erften  at(antifd}enKabel*(1864i), 
wofür  er  in  ben  ftitterftanb  erboben  würbe.  Sufrr 

ben  erwähnten  Schriften  erfd)ien  oon  ibm :  «Mathe- 
matical theory  of  clasticity»,  «Kigidity  of  the 

eartli»,  «Heprints  of  papers  on  electrostatica  and 

magnetism»  (1872).«Xavigation;  alecture"  (1876), 
ba*  gemeinfcbaftlid)  mit  %  &.  %ait  berau*gegebenc 

größere  SDerl « Elements  of  natural  philosopbv 
(1866 ;  beutfd)  oon  $elmb>lfc  unb  9Bertbeim#  *b.l 

u.  2, 5^raunid)W.  1871—74)  unb  eine  teammluna 
feiner  oerftreuten  «Mathematical  and  physical 
papers»  (1882).  —  3ame*  ein  älterer  iöruber 
Sir  William  2.*  unb  ̂ rofeffor  ber  Gioilingenieur: 
fünft  in  ©la*gow,  bat  fub  befonber*  bureb  bie  Gnt= 
bedun«,  ba&  ber  Öefrierpunft  be*  Söafier*  burd) 
Srud  Rnlt,  unb  burd)  feine  hierauf  gegrünbete  ®let 
febertbeoric  einen  Tanten  gemacht. 

•Jboii,  ein  in  jeber  ildererbe  in  größerer  ober 
geringerer  Wenge  enthaltener  iöeflanbteil ,  ift  oon 

großem  Ginflub  auf  beren  rlmuf.  unb  d)cm. 

febaifenbeit,  b.  b-  '^rud)tbarteit,  weit  ba*  Serbalten be*  x.  gegen  SBaffer  unb  Bärme  unb  betten  3lb« 

forption»ücrmögen  für  }lär)rftofre  ein  fdjarf  ausge- 
prägte* ift.  3>ic  mitvofloptfd)  lleinen,  runben  oi*r 

länglichen  Shonteild)en,  welche  beim  Schlämmen 
bc*  iöoben*  »ugleid)  mit  bem  feinften  Sanbe  abge^ 
febieben  werben,  oermögen  grobe  Wengen  oon 
SBaffer  unb  bie  barin  gclöften  ober  fuSpcnbierten 

Stoffe  aufiufaugen,  halten  baifelbc  lange  feil  unb 
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finb  be*balb  nafr  unb  fatt.  5)er  Tbon  ift  für  ollen 
leichtern  SJoben  wegen  feiner  ßigenfdjaften  gfinftig, 
wogegen  fein  Vorwiegen  (in  bcn  $t)onbobenarten 

bi*  50  ̂ ro}.  2bon)  narbteilig  wirft,  ©gl.  öenft, 
•Scbrbud)  ber  Mein*'  unb  iöobenlunbe»  (2.  Sluft., 
Serl.  1877);  $afert,  ««leine*  i:cbrbud)  ber  «oben: 
tunbe»  (Ülonn  1885). 
Rimberg,  Vorort  biäjt  ffiböftlid)  bei  fieipjig, 

mit  biefem  burd)  vJifcrbcbabn  verbunben,  Ijat  eine 
$Jrioatirrenanftalt,  ©ärtnerei  unb  Gigarrenfabrit 
unb  täfelt  ( 1880)  8891  prot.  6.  fln  ber  ©emarfuug 
liegt  ber  oüblicbe  Aricb&of  ber  6tabt  Scipjig.  5>er 

fog.  SRapolcon-äfteiii  bejeidjnet  ben  Ort,  wo  itfapo 
leon  I.  bie  3d)lad)t  oom  18.  Ott.  1813  leitete. 

Sfcone.  Unter  ben  Meinen  ber  ̂ rbrinbe  wie* 
gen  bieienigen  oor,  weldje  au*  oeriduebenen  WUnc- 

ralien  jtiiammengefeht  finb,  unb  unter  bieten  mine-- 
ralog.  ©eiuengtcitcu  ber  ©cbirg*arten  berrfAen 
n>ieberum  bieienigen  vor,  welche  tuie  bie  felb 
fpatigen  ©efteine  («jelbfpat,  ©(immer.  $>ornblenbe, 
Slugit  u.  f.  uu  weientlid)  au i  tieielfaurer  £bon= 
erbe  hefteten.  ?lu*  biefen  ©efteinen  entfielen  burd) 
Verwitterung  unb  Sdjlämmung  bie  2.,  welcbc 
man  nad)  ihren  Vagerftätten  einteilen  tann  in  2. 

auf  urfprönglta)er  Sagerftfittc  (ber  bort  nod)  liegt, 
roo  er  burd)  bie  Verwitterung  ftd)  bilbete)  unb 

foleben  auf  fetunbärer  i'agcrftätte,  wofein  er  burd) 
natürliche  2  >d  il  unmprojetie  gefubrt  würbe.  3)er 
primäre  2.  ift  reiner  aU  ber  fetunbäre;  er  beftebt 
im  wefentlidjen  au*  einem  ©emenge  oon  tiefet 
faurer  Sbonerbe  mn  ipecbielnbcn  Klengen  oon 
Ouarjfanb,  toblenfnurem  Kalt  unb  Gifenorob. 
3Me  2.  baben  bie  uerfebiebenfte  Färbung  oon  rein» 
ftem  3öeife  an  sunt  ©elb,  ©rau,  9iot,  »raun  unb 
ödjwarj.  Srodener  Hebt  an  ber  3unge,  mit 
ilöafier  übergofien  faugt  er  ba*felbe  ein  unb  bilbet 
mit  bem  Gaffer  eine  klaffe,  bie  ftd)  burd)  bie  tcd). 

nifd)  widjtigfte  (Jigenfdjaft  ber  %.,  burd)  Silbfam- 
teit  ober  ̂ Liftiiität,  ou«jeid)net.  3m  prattifajen 
fieben  bezeichnet  man  ben  ©rab  ber  SBilbfamteit 
ber  I.  mit  «fett*  unb  «mager».  SBeim  2rodnen 

verliert  ftd)  bie  "l'laftijität  unb  bie  SDtaffe  wirb  ftarr. 
ferner  finbet  babei  eine  ©erminberung  be*  Umfang* 
berfclben  ftatt.  Sa*  Starrwerben  nennt  man  ba* 

SBinbeoermögen ,  bie  Äbnabme  be$  Umfang*  bie 
Sdjwinbung.  Surd)  ba*  «rennen  finbet  eine  Gnt: 

wäfferung  be*  2.  ftatt  unb  ein  3L*ad)fen  be*  3iu 
fammenbang*  ber  tleinften  5ei(d)en,  woburd)  ber 
gebrannte  2.  freimütiger  wirb  unb  an  ̂ orofttät 
oerliert;  bei  &ot}er  Temperatur  wirb  ber  2.  iteiiw 
äbnlid)  unb  bei  gewiffen  2.  tann  enblid)  Sd)mek 
jung  erfolgen. 
3n  ber  Hnroenbung  ber  Z.  jur  Herstellung  ber 

Xbonwaren  (f.  b.)  unterfdjeibet  man  bie  2.  al* 
magere  unb  fette,  al*  feuerfefte  unb  nidjt  feuerfefte, 

a(*  Kaoline  (bie  auf  urfprünglidjer  £agerftätte  ftd) 
finbenben  2.),  plaftifcben  I.  ober  ̂ Jfeif  entfjon, 
gewöbu(id)  au*gejeidjnet  burd)  (jeuerbeftänbigteit 

unb^laftiutät,  ju  2  bonpfeif  enr  Steinjeug,  friaence 
unb  feuerfeften  Ibonroaren  bienenb:  Jöpfertljon, 
iwar  au*ge3«id)net  bilbfam,  aber  nid)t  mebr  feuer« 
beftdnbig;  tiegm«  3:.  jöngfter  Jöilbung  ber 
6d)wemnüanbe  mit  Harter  Beimengung  uon  tot)* 
leniaurem  Mal!  unb  6ifenorob,  6anb  unb  oege» 
tabilijcben  heften;  an  biefen  fd)ltefeen  ftd)  Sie 

9HergcU  unb  Bo(u*arten  an.  3)te  2.,  bejonber* 
bie  reinen,  bienen  niebt  nur  al*  Material  )ur 

gabritation  ber  ibonwaren,  fonbem  aud)  jur 
gabritation  ber  Ultramarine,  jum  Geriehen  ber 

^Japicrmaffe  (unter  bem  tarnen  5eniin),  jur  93c* 
reitung  ber  fdtwefelfauren  ̂ onerbe  unb  ber 
Sllaune  u.  f.  w.  SJgl.  auber  ben  ̂ ebr«  unb  £>anb» 
bflebem  ber  d)em.  Tedjnologie  oon  $r.  Änapp,  oon 

9).  von  SBagner  unb  Merl  bie  $anbbüd)er  ftber  Mo.- 
ramit  oon  ̂ rongninrt,  6nlo«at  unb  Merl,  fowie 
»raun*,  «35ie  tedmiidte  ©eologie»  (.C>alle  1878); 

6er.it,  «Sie  Sbonfubftanjen»  (vöcr(.  1879). 
'£ honer bc  ift  ?llumtntumori)b,  f.  unter  31  lu« 

min  tum,  iöb.  1.  6.  508'*. ^onerbchnbrnt,  foniel  wie$((umiuiumort;b< 

tjpbrat,  f.  unter  ?llumittiunt,  S)b.  I,  S.508fi. iboiictbcfal^c,  fooiel  wie  3((ttmiitiumorub< 

iahe,  f.  unter  51  (umini u m ,  5Bb.  I,  6.  509'. 
$f)dne6,6tabt  imfraiti.Separt.öautesSaooie, 

5(rronbifiementSlnitecr),  rcdjt*  amtier,  jöblt(1881 ) 

10G8  (©emeinbe  288»)  L*.  unb  bat  ein  Zollamt,  ein 

lioUe"gc,  eine  lll)rmad)erid)ule,  Ü'ifenbämmcr,  wtßk* 
(en,  Seilerei,  Milrid)nerei  unb  ̂ abritation  von 

Mürfd)ncrwaren.  2.  geborte  urfprüuglid)  jur  ©raf; 
fdjaft  ©eui  unb  tarn  mit  bieicr  an  ba*£>au-5  5090fen. 
Tboniffeu  (?sol>.  ̂ of.),  belg.  ffllinifter  unb 

nationa(ötonomi|'d)er  Sdjriftiteller,  geb.  in  Raffelt 21.  ̂ an.  1816,  war  nad)  oollenbeten  atabemiicben 
otubien  einige  ̂ abre  lang  3taat*anwalt^fubftitut 
unb  trat  1848  in  bie  atabemijcbe  Karriere  al*  tyto 
fetior  an  ber  totb.  Univerfität  ju  Söwen,  wo  er 
S6  ̂ abre  lang  a(*  Vcbrcr  be^  Strafred)t-3  wirtfam 
war  unb  1884  feine  &ntlafjung  uabm.  Seit  18C:> 
iütitgUeb  ber  Hbgeorbneteiitammer  fftr  ben  33eiirt 

Raffelt,  würbe  er  26.  Ott.  1884  iUiiniitcr  be*  Jii: 
nern  unb  öffentlichen  Unterridjt*.  8l(*  IDlitgiicD 
ber  belg.  Sltabcmie  feit  1855  entwidelt  er  eine 

regfame  unb  burd)au*  oon  wiffenfcbaft(iä)er  2tn-. 
bett)  geleitete  5t)fttigteit.  Von  feinen  3abtreid)en 
Scbrifteu  ftnb  beroormbeben:  aCoastitution  beige 
annotee»  (1844;  3.  »ufl- 1879),  «Complement  du 

Code  penal»  13  93be.,  1816—50),  «Le  socialismc 
dans  lo  passe»  (3  SBbe.,  1851 ),  «Le  social isme 

dans  rautiquite  jusqu'ä  la  Constitution  de  1852* 
(2$be.,  1852),  «La  Belgique  sotts  le  regne  de 
Leopold  1»  (2  »be.,  2.  Jlufl.  1861),  «De  la  pre- 
tendue  necessitö  de  la  peiue  de  mort»  (18641, 

«La  theorie  du  progri's  inddtini,  dans  ses  rap- 

ports  avec  l'histoire  de  la  civiüsation  et  les 
dogmes  du  christianisme»  (^}ar.  1869),  «ßtudes 

sur  l'bistoiro  du  droit  criminel  des  peuples  an- 

ciens  »  (2  SBbe.,  1869),  «Melanges  d'histoire,  de 
druit  et  d^conomie  politique»  (1873),  «L'organi- 
sation  judiciaire,  le  droit  penal  et  la  procedura 

pönale  du  la  Loi  Salique»  (2.  Sufl.  1882),  «Tra- 
vaux  prenaratoires  du  code  de  procedura  pöualc» 
(2  *be.,  »rüfi.  1885). 

Jbonfnctmafdjine,  f.  unter  %  bonwaren» 

fabritatton. 
$Oonon ,  .öauptftabt  be*  d^ablai*  (f.  b.). 

3:bonprcifc,  f.  unter  It)onwarenf  abrita« 
tion.  [I  bonwarenfabrilation. 

3"bonrübrcit,  f.  2)rainröbren  unb  unter 
Sbonrübrciiureffc,  f.  unter  Srainröbren 

unb  unter  Xbonwarenf abritation. 
Jbonfanbftctu,  jlame  für  einen  in  oielen  febi= 

ment&rcn  Formationen  oerbreiteten  Sanbftein, 

weld)cr  'Xhon  ba(b  in  fein  oerteiltem  3uftanbc, 
balb  al*  (leine  itnötlcben  ober  ̂ rödeben  in  ftd» 
enthält ;  ber  Sbon  ftnmmt  urfprünglid)  oon  ber 
^erwefuug  oon  ̂ etbf  pa  t  partttcl  dt>e  n  Ii  er,  welcbe 
mit  ben  Ouarjtörncben  be*  Sanbftein*  jum  ftbiafc 
in  ©ewäfiern  gelangten. 
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2$onf<$iefet  —  £$ontoarcnfabrifaticn 

$1)  onf  cöicf  er  ift  ein  graulich  fdjwarje \  bläulid) 
{cbroarjeS  ober  bunfelgrnnlidjcS,  bem  blofcen  Sluge 
lomogcn  erfdjeinenbeS  ©eftein  oon  einer  oft  aufeer« 
orbentlid)  oollfommenen  6d)ieferung,  weshalb  es 

fid)  leidjt  in  febr  bünne,  fdjimmernbe  platten  fpnls 

ten  labt  (Tad)fdjiefer,  Tafelt'cbiefer).  ÄlS  ebcmali: 
aer  im  SÖafier  abgefegter  Schlamm  bc-ftebt  ber  2. 
&auptfäd)lid)  au«  feinft  jerriebenem  2Raterial  an* 
bercr  ©efteine,  auS  mifroftopifd>eu  Ouarj«  unb 

telbfpattörndjen,  ©limmerfdjuppdjen ,  Sljontcil- 
en,  woju  ftu)  aud)  frnftallinifche  bräunlidje  9Jä: 

bellen  oon  Slutil  gefeiten,  niedrere  Z.  befifcen 
auch  einen®cl)a(t  an  fo[;Icnfaurem Ka!f,  accefforifcb 
tritt  namentlich  GifenfieS  als  Ärgftaüe  unb  JlnoU 
im,  Ouarj  als  Slbern  unb  SBülfte  barin  auf.  Huf 
ber  einen  Seite  gehen  biefe  ©efteine  in  $ballite 

unb  ©limmerfd)iefer,  auf  ber  anbern  oft  in  ©rau« 
roade  unb  Sanbftein  über.  $1(3  Varietäten  unter: 
fdjeibet  man  ben  T ad):  ober  Tafelfcbicfer,  ben 
®riffelfd)iefer,  einen  %.,  ber  fid)  infotae  einer 

gleitbjeitiflcn  HuSbilbung  jweier  fia>  burd)fd)nei« 
benber  Sgfteme  ber  6d)teferuna  in  Stengel  ober 

ßriff eiförmige  6tifte  fpalten  läßt,  unb  ben  3eid)« 
nenidjiefer,  einen  bur<b  oiel  Jtohlcnftofi  fdjiuarjs 
gefärbten,  meinen  unb  milben  Z.t  mit  bem  man 

jebreiben  unb  }ctd)nen  lann.  Ter*  eigentliche  %., 
oft  SBerfteinerunacn  ffihrenb,  finbet  fid»  als  müd)* 
tiae  Scbicbtenfnfteme  namentlich  im  Skreid)  ber 
älteften  Scbimentformationen,  beS  SilurS,  Tc 
oonS  unb  beS  ISulmS:  bod)  treten  aud)  in  jängern 
Formationen  ganj  ähnliche  Schiefer  auf,  wie  bie 
auSgejeidjneteu  oon  ©laruS,  welche  ber  untern 
Tertiärformation  angehören.  [tation. 

3:l)oufrfjitcibcr,  f.unter  Thonroarenfabri« 
Stboutomrctt  (fr},  poterie,  engl,  pottery), 

näcbft  ben  ©eroeben  bte  älteften  unb  am  mannig« 

facbjtcn  angeroenbeten  Grjeugniffe  beS  ©eroerb» 
flcif.ee.  Tie  gegenroärtig  beogeftcUtcu  Z.  teilt  man 
nad)  ber  innern  3)efdjaffenbeit  ber  gebrannten 
SRajle  (beS ScherbenS)  in  bid)te  unb  poröfe.  lirftcre 
finb  mährenb  ocS  brennend  fo  ftart  ei  hih:  roorben, 
ba&  ihre  SJtaffe  jufammengefintert  (aufgelöft,  jer« 

floffen)  erfajeint;  fie  ftnb  im  s-örud)  glasartig,  burd)« 
fdjciuenb,  unburdjbringlid)  für  Sütiner,  bcUflingenb 
unb  geben  am  Stal)l  fiunfen.  dagegen  finb  bie 
poröien  Z.  nidjt  oerglaft,  baher  loder;  ber  iBrud) 
tft  erbig,  bie  3)laffc  jerreiblid),  läfet  in  unglafirtem 
3uftanb  SBaffer  burd)  unb  liebt  an  ber  3««ge. 

S>ie  gebrannte  Z.,  mag  fie  porös  ober  bidjt  fein, 
bleibt  entroeber  raub, ,  in  welchem  Tvall  fte  einfach 
genannt  roirb,  ober  fie  roirb  mit  einer  glasartigen 
9Rai)e,  ber  ©lafur  (f.  b.),  überjogen  unb  Ijeifct  bann 
jufammengefetjt.  3u  ben  bidjten  Z.  geboren  $or« 
Uan ,  6teingut  unb  6teinjeug ,  ju  ben  poröfen 
auence,  ÜKajolila,  bie  gewöhnliche  Töpferware, 

iegcl,  3Jad|teine,  Terracotta  u.  f.w.  SBeim  edjten, 

arten  '■Borjcllan  erhält  baS  reine  farblofe  Kaolin 
als  3wfafe  ben  fog.  ftluf»,  ber,  auS  gclbfpat, 
treibe,  ©ipS,  Quar.i  u.  f.  ro.  befte()enb  unb  an  fid) 
unbilbfam,  mit  bem  Ütjon  ju  einem  ©las  jufammen« 
fdjmilst;  ähnlich  wie  baS  ̂ (u^mittcl  ift  bie  ftarl 
glanjenbe  ©lafur  jufammenaefe&t.  2ie  iDlnfie 
wirb  in  einer  Operation  gargebrannt.  Unglafiert 

jeigt  bie  gebrannte  SUcaffc  ein  matte-  3lu$fcl)en 
(5öi*fuit,  6tatuenporjcllan).  Unter  bem  Üiamen 
6cgnerporjellan  liefert  bie  berliner  ̂ orjcllan= 

manufaltur  ein  Material,  weld)eS  weniger  jtreng« 
uiftg  ift,  gröbere  2ranSparenj  unb  elfcnbcinäljn« 

rbe  beftBt.  2aä  weia;e  ̂ orjeUan  wirb  als 

englifd)eS  unb  als  fran}öfifd)eS  fabrijiert. 
ßrftereS,  auS  talfbaltiger  ̂ orjellanerbe  (Cornish 
clay),  einem  felbfpatartigen  Mineral  (Cornish 
stoue),  plaftifcbem  Sbon  mit  >\euerfto;n  unb 
itnod)enafd)e  als  ̂ (ulmittel  bergettcllt  unb  wegen 

beS  ;Su;ahe-i  oon  Hnod)enafd)e  aud)  ftnodjenpor: 
jellan  genannt,  wirb  in  jwei  Operationen,  erft 
bie  blatte,  bann  bie  ©lafur,  gebrannt.  TaS  franj. 

$or»ellanift  ein  unoodi'tänbiQ  gefd»mol3eneS9lltali: 6rbfi(icat  ob,ne  Xboujufati  mit  bleihaltiger  ©lafur, 

gebärt  alfo  eigentlich  nicht  ju  brn  2. ;  bemfelbfn 
liebt  baS  jpeibgubpor}el(an  ober  firpolitbglav 
lehr  nahe.  SuS  einer  klaffe,  ähnlich  ber  beS  enal. 
^orjellanS,  nur  ba^  fit  ftrengflßffiger  ift ,  befteht 
baS  pariiebe  $orje((an  ober  Marian;  eine  in 
ber  Slitte  iroifajen  6teinseug  unb  Marian  ftehenbt 
klaffe  wirb  Sarrara  genannt. 
SaS  eigentlid)e  6t eingut  ober  SBebgwoob, 

oom  ̂ orjcllan  b/tuptfäd)lid)  burd)  ben  Langel  an 
^ranSpareni  ocrid)ieben,  beftebt  auS  weniger  feucr: 
feftem,  bilbfamerm,  ftd)  weife  brennenbem  2hon 

mit  felbfpatbaltigen  jxluBinittcln  unb  äbnlid)  iu= 
fammengefetiter  ober  wltv,  refp.  IBorarglafur,  ober 

aud)  unglaHert  unb  gefärbt.  3u  ben  gefärbten  Sttebg: 
rooobwaren  gehören  iBamboo  (röhr«  ober  ftrobfeu; 

big),  (^gpptian  (fdjwar)),  Vafaltgut  (fchr  politur- 
fäbig)  unb  ̂ afpiSgut  (weib  ober  gefärbt).  Xai 
orbinäre  Steingut  ober  ©teinjeug  beftebt  au§ 

einem  farbigen,  feuerfeften  Hon  (ohne  utntt- 1  , 
ber  mit  einer  5lod)fal)glafur  oerfehen  wirb.  Xte 

feine  ̂ aoence,  aud)  engl.  Steingut  genannt,  he-- 
fleht  auS  weitem  feuerfeften  2  hon  mit  burdbiicbtiaei 
bleihaltiger  ©lafur,  bie  orbinäre  dauern e  auS  ficb 
gelblich  brennenbem  i hon  ober  Zhonmerget  mit 
unburd)fid)tiger  weiter  ober  gefärbter  3»unglafur. 
5)ie  (Xaijenceuroerben  aeroöhnlid)  jweimal  acbrannL 
Ter  feinen  t^auence  fdjlicben  fid)  bie  lölnifchen  ober 
hollänb.  2honpfeifeit  auS  reinem  weiften  Sbcm  unb 
bie  lädierten  Z.,  wie  Siberolith  ober  Xerra« 
(ith ,  an.  Uine  ©attuna  ber  orbinären  ̂ auencen 
bilben  bie  ̂ liefen  unb  Ofenfad)eIn.  Tie  gemeine 
Töpferware,  irbene  SBare  ober  2 öpf erzeug  wird 
auS  Söpferthon  unb  Shonmergct  mit  unburebf;^ 
tiger  SJlci«  ober  3i»nglof»«t  hergeftellt,  buro) 

siHetallorube  gefärbt  unb  nur  einmal  (mit  ber  ©ia« 
für)  gebrannt.  6d)mel}tiegel  werben  au« 
feuerfeftem  2bon,  mit  grobem  6anb,  aud)  mit 
(Drapbit  oermifd)t,  oerfertigt,  über  bie  auS  Zfyon* 
mafie  beftehenben  feuerfeften  Steine  f.  Gbamottr. 

Tie  3iegel  (iDlauerftcine,  Jöadfteine  unb  Tad»-- 
fteine)  werben  auS  jebm,  magerem  Söpfertbcn 
ober  Jtallmergel  mit  3"foö  von  Sanb  bcrgeftellt, 

burd)  CSifen  gelb  bis  rot  unb  braun  gefärbt  unb 
}uwei(en  glaftcrt.  über  bie  ted)nifd)c  ̂ erfteQun^ 
ber  Z.  f.  Thonwarenfabritation,  über  bic 
lünftlerifa^e  Vchaubluug  berfelben  f.  Aeramit. 
Vgl.  aud)  ̂ aoence,  Maiolita,  ̂ orjellan, 
Steingut,  Steinjeug.  Terracotta  jc. 
Sbouiparenfabrifarioit.  Tie  Töpferet  ift 

eins  berjeuicten  ©ewerbe ,  beren  Anfänge  mit  ben 
erften  Spuren  ber  Qumifntion  auftraten.  Tie 
Trehfd)cibe  tommt  bereits  in  ben  Tichtungen 

merS  unb  auf  ägqptifchen  2Danbgemälben  oor. 
Um  1500  o.  dbr.  Uanb  baS  Töpfergcwcrbe  bei  ben 

'Hguptern  in  hohem  Slnfcbcn;  aud)  fannte  man  beu 
malS  fchon  oerfd)iebene  farbige  ©lafurcn.  SBei  ben 

VluSgrabungen  in  3iinioe  hat  man  Siegel  mit  mehr« 
farbigem  ßmailüberjug  gefunben.  95on  auSgejeid)« 
neter  Sdjönheit  ftnb  bie  bis  jur  ©egenroart  erhalte« 
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7.  Liegende  Ziegelpresse  von  C.  Sililiikeysen 

1».  Zii'^'  li'i  •  mit  din-Vtem  Pferde.  „_ 
Unigui    hu  Itetriebe  vouC.Scnlickeyaeu.  JD 

&  Liegende  Ziegelpresse  mit  Hiirtgufswulzwerk  von c.  SeMiekeynea. 11.  Liegendes  Thonwalzwerk  von  C  S.  h 
llrockhau»'  Coliverwitl'iUB  •  Lextkou.    13.  Auf). 
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gebliebenen  altgriccb.  S?afen ,  frfiber  oft  fälfd): 
lid)  etruSfifdjc  genannt.  (S*gl.  Safel:  Äeramit, 
%xq.  1  n.  2.  Öb.  X,  6.  238.)  5»on  ©ricdbenlanb 
fem  biefe  Äunftinbufrrte  nad)  Italien,  wo  fie  fid) 

in  Gtrurien  jur  bödi'tcn  Slütc  entfaltete.  9iad)  ber 
alles  tunftteriidje  unb  geroerblidje  Schaffen  ertöten: 
ben  Seit  ber  Sjölterroanberung  brauten  bie  Virober 
btc  im  Orient  lebenbiß  erhaltene  Jtunft  be*  Gmaib 
lierenS  ber  Tbonrooren  mit  nad)  bem  ?lbenblanbe. 
Tie  filtern  Tbongefäfce  fmb  mit  tiefelfaurem  Sllfali 
qlafiert;  erft  1283  würbe  bic  «leiglafur  inTeutfd)= 
lanb  erfunben,  unb  bo  fie  burd)fid)tig  roar,  gab  man 
feinerem  ©cfdjirr  oor  bem  ©lafieren  einen  meinen 

überumbutd)  Slngie&cn  (Gngobieren).  Tie  email- 
artige  viinng.lafur  rourbe  im  15.  3ab,rk).  oon  ben 
lUtauren  in  Spanten  eingeführt  unb  gab  in  Italien 
Seranlafjung  ju  ber  tünftlerifd)en  VluSbilbung  ber 
IDlajolifen.  ftn  Teutidjlanb  lieferte  Dürnberg  im 
16.  3al)rl).  baS  feinfte  emaillierte  Jbongefdjirr, 
roäbrenb  in  ftrantreid)  berartige  Grjeugniffe  burd) 
bie  Arbeiten  ̂ JalifiaS  ©eltung  erlangten.  3n>ei 
^abrbunberte  lang  beberrfajte  bie  gapencefabrila^ 

tion  baS  ©ebtet  ber  Töpferei.  3m  17.  Sabrb.  be-. 
gönnen  bie  SJemübungen  jur  Wacbabmung  bcS 
djinef.  ̂ orjellanS.  Turd)  bie  Grfinbung  Söttgert 
um  1710  nabm  bie  ̂ Jorjellanfabrifation  ben  grofc 

artigften  Sluffdjroung  unb  in  neuerer  3*it  bot  bie» 
felbe  burrii  bie  Gntbedung  reieber  Äaolinlager  h- 
roie  burd)  bie  Einführung  ber  ©aSfeuerung  oon 

allen  3nJeigen  ber  Tbonroarcninbuftrie  bie  t)öcb|'te lommcrjielfe  2Btd)tigfeit  erlangt. 
2Bie  auf  faft  allen  3nbuftriegebieten  fcat  man 

gegenioörtig  bis  auf  wenige  StuSnabmen  aud)  in 
ber  T.  ben  fcanbbetrieb  fooiel  als  möglid)  eins 
gefcbrünlt  unb  fid)  ber  SDlafdiinenarbeit  jugcroeits 
Set.  Sei  ber  3iegeb  unb  Sbonröbrenfabrüation 
roirb  ber  burd)  ben  freuen  beS  SMnternS  oorberei» 
tete  Jbon  in  SBalnoerten  mit  ftartgufewaljen  ges 
broeben.  ©eroöbnlid)  bebient  man  fid)  mehrerer 
glatter  ober  (bei  ftart  mit  6teinen  oerfcfclcm 
Tbon)  geriffelter  SBaljenpaare;  nur  für  befonber« 
rcine§  unb  fdnoereS  ÜHaterial  genügt  ein  ̂ iaar  ber= 
felben.  Tie  Hnorbnung  biefer  2i}a(jwertc  ift  aus 
tjtg.  11  ber  Jofcl:  ̂ bonroorenfobrilation, 

ein  UegenbeS  SBaljroert  oon  (£.  Scblidcnfen 
in  Söerlm  barjtellenb,  crrid)tlid).  TaS  Material 
gelangt  burd)  einen  roeiten  gülltricbter  jroiidjcn 
bic  beiben  ffitaljen,  roelcbe,  je  nadjbem  fie  3?or 

roaljen  ober  fteinroaljen  finb,  20  bis  60  cm  Turd)« 
mcfier  befitien  unb  uuglcidje  Umbrcf)ungSgefd)roin: 
bigteit  haben,  fobafj  bie  2Jiaffe  nid)t  nur  gequetfebt, 

Snbern  gleichseitig  jerrifien  unb  jerrieben  roirb. 
on  bem  legten  Söaluocrt  roirb  baS  Material  mit 

£ilfe  eines  (jleoatorS,  roie  in  £Hg-  5  angenom« 
men,  ober  aud)  burd)  TranSportfarren  nad)  ber 
3iegelmafd)ine  beförbert;  biSroeilen  ift  baS 
gcinroaljroert  aud)  unmittelbar  über  ber  (eljtem 
angeorbnet,  i.  S8.  bei  ber  liegenben  3«cgel« 
preff  e  oon  6.  6d)lideqfen  in  ̂iö-  8.  3"  «fallen, 
roo  baS  ju  oerarbeitenbe  iDlaterial  febr  fd)iocr  ju 
mifeben  unb  ,;u  oereiniaen  ift,  roerben  befonbere 
$}orfd)neiber  angeroenbet;  anbernfallS  gelangt  baS^ 
felbe  birelt  in  bie  3icgtlprefie>  bie  gleid)jeitig 

Xbonfnct:  unb  9Hifd)mafdjine ,  treffe  unb  'A»OKi 
mafd)ine  ift.  6oroobl  bic  3i(g(lprcfjen  als  bie 
9töbrenpreffen  roerben  entroeber  mit  oerti* 
taler  StrbeitSroelle  (^ig.  3,  b  u.  9)  ober  borijon« 
tat  ($ig.  7,  8  u.  13)  angearbnet.  Tie  erjtcrc 
Slnorbnung  i|t  bie  ältere  unb  aus  ben  früher  ge< 

brnud;lid)cn  Iiolläub.  üleinmüblcn  ober  Xhont 
lnctmafd)ineu  entftanben.  3n  i^ig.  9  ift  bie 

i' e r  t i  f  a  l  e  XS  i  e  g  c  l p  r  c  f  i  c  oon  (5.  6d)lidet)fcn  in 
ihrer  i'lnrocnbung  für  bircltcn  ̂ fcibcbctricb  vcx-. 
anfdjaulidjt.  TaS  innere  bcS  Apparats  cutfprid)t 
bemjenigen  ber  bind)  Tampf  betriebenen  IKobs 

r cn  o ref  f c  in  'J\ig.  3.  3n  bem  gui'ciferncn,  iriiiuad) 
toniiiten  Wcjiii?  ift  bie  ocrtilnlc  sii3elle  gelagert,  bic 
mit  breiten,  fdiraubcnfonuig  getrümmten  klügeln 
nber  VJicfiern  befelit  ift.  Tieiclben  jeridjnciben  unb 
Ineten  ben  oon  oben  binciitpcroorfencn  unb  bturf) 
bieeigcntüiulidic  ̂ orrn  ber  Alügel,  foroic  burd)  »ein 
Gigengeroidit  jtt  ̂ oben  fiufenben  2 f)on  unb  brüden 
benfclbcn  burd)  baS  am  ̂ obeit  be^  ©efafeeS  anges 

bradjtc  SWunbftüd,  roe(d)eA  entiprodjcnb  ben  ju  for» 
menben  5bonroaren  binteitfiouicrt  ift,  nad)  auf.cn 
auf  einen  mit  Wollen  cerfcheneu  2iid),  ber  in  ber 

9legcl  eine  2?orrid)tung  bcfiltf,  um  ben  auMrctenbcn 
ibonftiang  nad)  beut  gcioünfdjteu  Hicgelformat  ju 
icridjneibcn.  Tic  in  %\&.  f>  bargeitedte  Vlnorbnung, 
roeldje  für  gröfjcrn  Aabrifbctrieb  beftimmt  ift,  luti 
tcrfd)cibct  fid)  oon  9  nameutlid)  baburd),  bnfi 

bic  treffe  jiuei  SluSflufeöffnungen  bat;  oufeerbem 
gefebiebt  bicr  bic  Scfd)idung  ntcdjanifd)  bind)  einen 
Elevator,  tuabrenb  bic  für  lieiuern  ober  temporären 

betrieb  geeignete  3ifgtlpreffc  ftig.  9  oon  ̂ >anb  gc» 

füllt  roerben  mufj.  Turd)  bic  Vlnorbnung  5>-ig.  5  ift 
ber  Apparat  bequemer  jugänglid),  roie  er  fclbftuer: 
ftänblid)  aud)  bebeutenb  (ciftuugSfäbiger  i|t.  Tie 
VI  bidincibctifdjc  laufen  auf  llntcrgcftcllcn  auf 

Wollen  (oßl.  <yia.  4)  unb  crlcidjtcni  fo  baS  [au* 
bere  Vlbfcbnribcn  oer  Steine. 

Tic  uertifalc  Wobrcnorcffe  (Sig.3)  ift  oon 
ben  leutgcuanntcn3iegelprcffcn  baburd) oerfdiieben, 
bnfi  T'C  feine  ieitlidjc  2luSflufeöffuung  befifct,  fonbern 
ber  !il)on  burd)  einen  unten  im  ©efäfi  bcfmblidjen 

ringförmigen  Sd)lih  gebrüdt  roirb.  Ter  auf  bieie 
2i^ctfc  gebilbete  iHöljrcnanfaug  fliibt  fid)  auf  ein 
2kctt,  roeldjcS  mittels  Metten,  bic  übervollen  geljen, 

aufgel;ängt  unb  burd)  öcroidjte  ausbalanciert  i|t, 
fobaft  CS  tu  bem  ÜNafje  nad)  unten  gcfdjobcn  roirb, 
roie  baS  JRöbrcnftftd  au*  ber  ÜHafäine  tritt.  Tie 
mit  bem  freief ömiiacn  Gd)litj  ocrfeljcnc  Oobtni 
platte  tonn  aucgcrocd)|elt  roerben,  rooburd)  man  im 
irtanbe  ift,  auf  einer  berartigen  ilfaidiine  Wöbren 

oon  ucrfd)icbcncr  2Dcitc  unb  Tide  (:<erju)teUen.  i>at 
ein  fold)eS  Wöbrcnftüd  bic  nötige  Vänge  erreicht,  fo 
roirb  eS  burd)  einen  in  ben  fpg.  £d)neibcragmcn 

gefpannten  Traljt  bid)t  unter  ber  2(uSflufiöffuung 
abgcfdjnitten.  TaS^riujip  ber  borijontalcn Riegels 
prefien  ift  baS  nämlicbc  wie  eben  angeführt.  Ter 
eingcbradjtc  Ifyon  roirb  burd)  bic  auf  tjorijontaler 
Spelle  fihenben  fpiralförmigen  Reifer  jeifdjnitten 
unb  nad)  ?lrt  ber  TranSportfdjnedcnbcförberung 

gegen  baS  9)tunbftüd  gebrüdt.  Cft  ift  baS  letjtc 
Tbonroaljcnpaar  birelt  über  ben  Ginfülltridjter  gc» 
baut  (Aig.  8),  waS  neben  grünblidjer  3crtleinerung 
ben  ̂ orjug  ber  ©leidjmäfeigfcit  für  bicGinbringung 
bc«^  SJtaterialS  fleioäbrt.  Tie  Hiunbftüdte  ber  meifteu 

3iegclpreffcn  finb  auSroedifelbar.  Tie  üänge  ber* 
felben  bannt  oon  ber  Dualität  beS  31t  ocrarbci:ciu 

ben  siliaterial5  ab,  itjr  Ouerfdjnitt  gletd)fallS  bar.Qn, 

ob  bie  Ülajfc  »neljr  ober  weniger  fdjuunbct.  Sie 
finb  bei  allen  großem  DJlafdjinen  mit  Saftet» 

jufübmng  oerfcljen,  um  namentlid)  bic  .Hauten  ber 
Ihonfträngc  anjufeuapten,  bic  fonft  leiebt  brödclig 
werben,  ba  fie  beim  treffen  einen  gröfecrnWeibungS» 
wiberftanb  jit  übertuiuben  baben,  als  bie  in  ber 
SRÜtc  ber  Strangfludje  befindlichen  Partien.  Tie 
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•Uegenbe  ̂ ieaelpieffe,  ftig. 8,  mit  fontinuter« liebem  betrieb,  bient  bnuptfäcblicb  jur  tjnbritation oon  Ü)la  uerftcinen,  luäl^renb  bie  in  $«8-  7  abgebiU bete  Heinere  namentlich  jur  fterftellung  oon  Tnch; 

Siegeln  unb  jum  SBorprefien  oon  tfnijtiegeln  3Jet- wenbung  finbet;  lektere  iit  mit  einem  Abicbneibetifd) oerbunben.  Die  treffe  für  Jpanbbetrieb  in 

ftig.  13  b,at  nicht  bie  Einrichtung  beS  I  hon i" djneiberS, rocc-balb  baS  ÜWaterial  in  möglidjft  gleichartigem Suftanb  eingebracht  werben  mufe,  worauf  eS  burd) Atolbenbrud  burch  baS  Dhtnbftüd  (biet  meift  für 

Wöhren,  aber  aud)  für  Jöot»l-  unb  anbere  3»egd gerichtet)  fertig  geprefet  wirb;  ber  Tifd)  jur  Infi 

nähme  beS  kVreb|trangeS  ift  gleichfalls  mit  einer  21b* fcbneibeoorricbtung  oerfeben. Der  UniverfaLSlbfcbneibeapparat  oon T&.  ©rote  (Aig.  4)  ermöglicht  ben  Schnitt  fowoM längs  be*  TponftrangeS  als  quer  ju  bemfclben;  er beliebt  aus  bem  feften  Untergeftell  unb  bem  bie eigentliche  Scbneibeoorricbtung  tragenben  ihtagen. 

Der  Strang  ftöfct  an  bie  hinten  am  Söagen  befinb= liehe  Allappe  unb  fchiebt  baburch  ben  erftern  oor  ftd) ber,  f obafi  ein  genau  recbttvintcliger  Schnitt  erfolgt, anberS  als  bei  ben  fcftflchenben  flbfebneibern,  wo 

fid)  ber  Strang  wäbrenb  beS  Sdjneiben*  weiter  bes roegt.  9)ei  ber  A3erftellung  oon  SJerblenbjiegeln, (Shamotte:  unb  ̂ ormfteinen  mub  befonberS  barauf 

gefehen  roerben,  bafe  biefe  oöllig  febarffantig  unb glatt  ausfallen,  roaS  burcbWacbpreften  erreicht wirb,  ftig. 17  jeigt  eine  folcbe  treffe,  bie  auf  einem 

flarren  montiert  ift.  *Radj  Einbringung  beS  jicmlid) luf  ttrodenen  Riegels  in  ben  Mafien  wirb  ber  A}ebcl mit  bem  Baumen  unb  baburch  auch  baS  auf  ber anbern  Seite  beS  ©cftellS  bennblidje  ©ewicht  oon linlS  nach  rechts  herumgeworfen ,  fobafe  ber  iöoben beS  Staffens,  welcher  im  geöffneten  Suftanbe  an befien  oberm  JHanbe  fteht,  mit  bem  Riegel  in  ben .Haften  hinabgleitet.  ®leid)jeitig  fcblie&t  ftcb  ber Dedel  unb  ber  Stein  erleibet  einen  Drud  oon  über 

2500  kg,  woburd)  berfelbe  fehr  biebt  wirb,  SWeim Surüdlegen  beS  Bebels  öffnet  fid)  ber  Alaften  oon 

felbjt  unb  ber  Stein  wirb  fclbfttbätig  an  bie  Ober: fläche  beSfelben  gehoben.  Surfterftellung  befonbers barterSteinej.Ö.fünfUichcr^flaftcrftcine^röfeerer Thorn  unb  Ehamotteplatten,  bebient  man  fid)  jum 9lacbprefjen  ber  Spinbelpreifen.  Eine  ioUbe, für  Dampfbetrieb  eingerichtet,  jeigt  »\ig.  16  in  ber ^orm.  wie  Tie  oon  ber  Nienburger  Eifengiefeerei  unb ü)tafd)inenfubri(  gebaut  wirb.  Der  ̂ reptifch  nimmt 

bie  tytetfoifttl  auf,  in  welche  eine  mit  beliebigem  er» habenen  ilhiftcr  oerfe'oene  Einlegeplattc  gebrad)t wirb.  iÜJäbrenb  beS  Greffens  brüdt  ber  obere  be= roeglicbe  Stempel  ben  Tbonformftcin  unter  ftarler Afompreffion  gegen  bie  Einlegeplatte,  iobafe  baS fertige  ,vabriiat  baS  gewiinfdjtc  iDiufter  jeigt.  Die ^Srefrlafien  unb  Einlcgeplatten  fmb  leicht  auSwedjfel« bar.  3Jeim  9iiebertreten  beS  oorn  an  ber  2)tafd)ine 

bebnblicben  ftujtyeiu'ls  legt  fid)  hie  eine  ̂ riftionti fcheibe  ber  SlutriebSwclle  gegen  ben  grittionSring 

ber  $lanfd)eibe ,  bie  an  ber  si>rebfpinbel  üht,  wo« burd)  biefe  unb  mithin  auch  ber  ̂ refcftempel  nad) unten  bewegt  wirb,  bis  bie  ̂refiung  erfolgt.  Ajier: auf  wirb  ber  ftubhebel  nnchgelafien,  woburd)  fid) bie  anbere  Arittionsfdjeibe  ber  JlutricbSwelle  gegen 

bie  grojjc  $lanf<hcibc  legt  unb  biefe  in  entgegen: gefettfer  iHid)tung  umbrebt.  alfo  bie  Spinbel  hebt. Die  Trittprefic  oon  A>.  ftodbatfer, fttg.  12,  wirb utr  öerftellung  oon  A}en!eln,  Dreifüfjen,  itnöpfen, 

yiingen  u.  f.  w.  uaiuenbet;  man  finbet  fie  Daher  oor.- 

wlegenb  in  Töpfereien.  Der  % bon  wirb,  enr) preeben  d 

geformt,  jmifÄcn  bie  ̂Jrefebaden  (graoierte  vlRa: tri;en,  welche  bie  ̂ orm  für  bie  ̂ re^ftüde  bilben) 

gelegt,  wobei  baS  ̂ cnbel  unterhalb  beS  sJBerltifd)eS bie  punltierte  i'age  einnimmt;  aisbann  wirb  mit bem  Auf?  Iräftig  gegen  bie  feitlichen  5ioljen  beS 

^enbelgewid)tS  getreten.  Der  auf  biefe  Söeife  au  Ii geübte  ätoft  wirb  burd)  öebelübertragung  ber  obem beweglichen  i'tatrije  mitgeteilt  unb  fomit  ber  er: forberlicbe  Drud  auf  baS  Material  ausgeübt. Die  Drehscheibe  (f.  b.),  biefer  oor  allem  für  ba5 Üöpfergemerbc  dmrattcriftifche  Slpparot,  bient  jur Slnfertigungrunber,  bei  entfpredjenberÜJtobififatton 

aud)  ooaler  s^or;ellaii:,  Steingut-,  ?w.:r.\^  unb Jhongefdjirre.  <}ig.  10  ftellt  eine  Drebfdjeibe nou  Sl.  Dinfe  für  DJtafchinenbetrieb  bar.  Die  Dreh= fpinbet  wirb  birett  von  ber  XranSmiffion  aus  am getrieben  unb  trägt  Stoib  unb  teerfcheibe,  unter biefen  eine  3remSfcbeibc  unb  an  ihrem  obern  Enbe bie  eigentliche  Drehfeheibe,  welche  ftd)  namentlich jur  Anfertigung  oon  Tellern  unb  flachen  Scbüfieln eignet,  yöirb  burd)  beu  unterhalb  ber  Drehfoinbel brehbar  gelagerten  Subbfbcl  ber  Meinen  auf  bie 

£cer|'d)eibe  gefchobeu,  fo  legt  fid)  gleicbjeitiQ  ein ÜBaden  gegen  bie  SBremdfdjeibe  unb  hält  baburch bie  rrebung  auf.  2luf  bem  Tifch  ift  über  ber  Dreh fcheibe  eine  Vorrichtung  jum  Jefthalten  ber  Dteh; fd)ab(oncn  aufgefebraubt. Das  brennen  ber  Siegel  unb  ber  übrigen  ßröbem Thonwaren  erfolgt  teils  auf  freiem  5elb(  jelbbranb), teils  in  befonbern  Sie  gel  Öfen,  üejrtere  ftnb  ent weber  gewöljnlidie  Rammeröfen  von  reebtedigem Duerfcbnitt  (Deutfcber  Ofen,  Kaffeler  Ofen),  bei welchen  alle  .Hämmern  gleichzeitig  befchidt  unb, wenn  bie  Steine  fertig  gebrannt  ftnb,  aud)  gleich jeitig  entleert  werben,  ober  eS  ftnb  Ringöfen,  bei benen  ber  Betrieb  ein  lontinuierlicber  ift,  ba  eine .Hammer  nad)  ber  anbern  entleert  unb  mieber  b«= febidt  wirb,  ober  cnblicb  c8  fmb  Äanalöfen  mit  lon^ tiuuierlid)cm  betrieb,  bei  benen  bie  Steine  auf SHagenlaugfam  einen  .Hanal  burd)laufen,  in  roeldjeni fte  angewärmt,  gebrannt,  wieber  abgelüblt  unb  an beffen  anberm  Enbe  fie  als  fertige  2oare  herauSge nommen  werben.  Der  Ringofen  oon  A^o^mann, 

tjig.  1  u.  2,  Im t  in  feiner  urfprünglichen  treisförmi gen  Anorbniing  beu  Sd)ornftein  in  ber  i'Jitte,  um geben  oon  bem  ringförmigen  überwölbten  .Hanai. ber  in  jwölf  ober  uod)  mehr  .Hämmern  geteilt  ift. Hon  biefen  orllftänbig  miteiuanber  in  ̂ erbtnbung fteljenben  .Hammern  ift  immer  nur  eine  burd)  ein£ SäSeiocwanb  uon  ber  f  olgeuben,  ber  beseitigen  Se fd)idiuigv3elle,  getrennt,  währenb  bie  jeweilig  lefete Seile  vor  ber  Sd)eibewanb  mit  beut  Scbornftein  in 

feerbinbung  fteht,  fobab  ber  S?uftftrom  ftet*  alle .Hummern  burd)ftreid)en  mub.  Durd)  biefe  Anorb nung  tommt  bie  £uft  junädift  mit  ben  fertig  ge: brannten,  nbmlühlenben  Steinen  in  Berührung, woburd)  fte  eine  ftarte  Temperaturerhöhung  erfahr:, 

fomit  in  ben  .Hammern,  wo  bie  Steine  in  2^rar.j fmb,  eine  iutenfioe  ̂ ärmeentwidelung  ermöglich; unb  beim  Durd>ftreid)en  ber  weitern  Hämmern,  wo bie  Steine  neu  eingefefct  ftnb,  biefe  gehörig  por Wärmt  ̂ ebe  .Hammer  befifct  eine  Cffnung  |um Einbringen  beS  3iegelmateria(3  unb  eine  »weite  iut Aommunitation  mit  bem  Scbornftein;  biefelben  ftn: abor  famtlid)  vermauert,  refp.  oerfcbloffen,  bi4  auf bie  eine  EiufaHöffnung,  burd)  welche  bie  juftrönmbc Vuft  eintritt,  unb  bie  ̂ Hauchabjugöffnung  in  ber legten  Stammet  oor  ber  Scbetoewanb,  bie  mit  bem 
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fc&or  — Sdjornftein  in  Verbtnbung  fte&t.  Tic  öetjung  er: 
folgt  burd)  Offnungen  in  ben  ©«wölben  ber  Kant: 
mern,  beren  jebe  mehrere  baoon  befi&t.  93ei  bem 

3iegelofen  oon  £oeff{  giß.  14  u.  15,  roeldjer 
ba*  nömlidje  ̂ riujip  wie  Der  f)offmannfd)e  Ofen 

verfolgt,  liegen  bie  Kammern  nid/t  im  .streife  neben? 
einanber,  unb  im  ganjen  ift  bte  SInorbnung  ber 
9iaud)ab3ug§fanälc  1> i e  r  nodj  etwaS  einfacher  aU 

bei  ber  &ojfmannfd)en  Konftruftion. 
feinere  llorjeliam,  frtnence:  unb  Stetngutmaren 

werben  tmfog.  ̂ oriedanofen  gebrannt.  Üfleift 

benufet  man  je&t  ben  toutinuierlia)en  (^arlottcn- 
burger  $orjcIIanofen  mit  jmei  Leihen  Mammern, 
wclcbe  burd)  Gasgeneratoren  geb^eijt  werben;  bod) 
finbet  man  audi  in  altern  ftabrifen  ben  Gtagenofcn 

für  ftoljtoblenfeuerung,  wie  ifjn  $ig.  6  barftellt. 
Terfelbe  bat  bret  burd)  ftarfe  ©ewölbe  getrennte 
(Stögen,  oon  benen  bie  beiben  untern  jum  eigent* 
lieben  ̂ Brennen  ber  £f)onwaren  bieneu,  wogegen 
biefe  in  ben  obern  SRaum  nur  )um  9u$g(ür)en  ein: 
geftellt  werben.  2>ie  beiben  untern  Iftagen  ftnb  in 
ber  JHcgel  oon  je  oier  ßeuerlüftcn  umgeben,  in  wel= 
eben  baS  £»0(3  jur  Verbrennung  gelangt.  3)urd) 
.Handle  treten  bie  £>eijgafe  in  bie  gewölbten  ftäume, 
100  He  bie  aufgeftapelten  £f)onwaren  umipülen,  um 
bann  burd)  bie  Öffnung  in  ben$edengewölben  nad) 
oben  in  ben  SbtüblttngSraum  3U  fteigen  unb  fcbliefe« 

lid)  burd)  ben  Sd)lot  ab^iefjen.   Tie  »um  (Siiu 
tragen  beä  9)taterialS  in  jeber  (Etage  oorbanbenen 
Ibüren  werben,  wenn  ber  Ofen  angebcUt  werben 
fall,  oermauert,  ffiäljrenb  man  gröbere  Jponwaren 
bireft  übereinanber  auf  ben  Voben  ber  Ofentant: 
mern  (cht ,  werben  feinere  2öaren  in  Kapfein  aud 
einem  berßfiamotte  älmlicben  Material  auf  einanber 

gejtellt,  um  fie  cor  Verunreinigungen  311  fd)üjten. 
(Sitt  großer  Jeil  beS  bem  Ofen  entnommenen 

^orjellangefcbirrS  wirb  betortert,  wa«  man  unter 

ber  KoUettiobejeidjnung  'i;  0  r je  II  a  n  m  a  [  c  re  i  3U: 
famntenfafet.  $ie  <S  or;,el  lauf  a  rben  finb  burd) 
iUletallorube  gefärbte  ©läfcr,  weldje  fein  aemab» 
len,  mit  einem  Vinbemittel,  3.  V.  mit  oerbidtent 
Terpentinöl,  oerfcl;en,  mittels  eines  ÜUalerpinfelS 

aufgetragen  unb  bann  eingebrannt  werben.  2Äan 
iinferfd)eibet  Sdjarffeuerfarben,  welrbe  fo  beftänbig 
ittb,  ba&  fte  unter  ber  ©laiur  aufgetragen  unb 
ttit  btefer  jttgleidj  eingebrannt  werben  tonnen,  unb 
Uitiffelfarbcn  (i.  b.),  weldbe  auf  bie  ©laiur  aufge« 
ragen  unb  bei  oiel  niebrigerer  Temperatur  in  ber 
Muffel  (f.  b.)  eingebrannt  werben.  Sie  3abl  ber 
e&teru  färben  ift  oiel  gröfcr  als  bie  ber  entern, 
Dcit  bie  nteiften  DJtetallorobe  fid)  bei  ben  r)öd>ften 
Temperaturen  oerfjücbtigen,  ober  einen  unreinen 

*on  geben.  ÜJtan  benubt(5i)enorubfür!Hot,93raun, 
Motett,  eJelb  unb  Sepia,  Gbromorob  für  ©rün, 
fobaltorub  unb  falpetrigfaureS  Kobaltorobtali  für 
Hau  uno  6d)warj,  Uranorub  für  Crange  unb 

;d)n>arj,  ÜUanganornb  für  Violett,  Vraun  unb 

•>d)tüar$,  3riöiumort)bfürSd)wari,  litanornb  unb 
ntimonorob  für  öelb,  Kupferorub  unb  Kupfer: 

rnbul  für  ©rün  unb  JRot,  d)romfaure$(*ifenorobul 
ir  '-Örattn,  djromfaurc^  Vleiorob  unb  djromfauren 
arot  für  (Selb,  (Eblorftlber  für  9iot,  ©olbpurpur 

r  ̂urpur  unb  SJofenrot.  (Einige  biefer  ittetall« 
räparate  erlangen  bie  gewünfdjte  garbe  unb 

eftiflfeit  erft,  wenn  fie  mit  bem  ̂ lufemittel  jufam» 
enacfd)mo(3en,  alfo  in  bie  Konftitution  beä  (Slafeö 

»ergcgangenrinblScbmeljfarbenober^mail« 
i  r  b  e  n )  /  wäbrenb  anbere  oor  ber  Venoenbung 

rcr>  dritten  in  ben  b,alboerglaften  3uftanb  über» 
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geführt  werben  müfTen.  Älle  ÜÄuffelfarben  lieaen 
auf  bem  ̂ oriellan  fühlbar  erhaben  unb  ftnb  bafyr 
ber  Hbnunung  unterworfen.  3um  3roed  ber  93er« 
golbung  wirb  fein  ©erteilte«  ©olb,  mit  bafifd)  fal> 
peterfaurem  Si^mutorob  unb  mit  Ouedfilberorgb 
gemijd)t,  aufgetragen;  aud)  bebtent  man  ftd)  bee 

!Dhifd)cl:  ober  'JDtalergolbe&,  ba«  man  in  bie  ©lafur 
einbrennt.  T  ie  Vergolbung  erhält  burd)  polieren 
mit  Sld)at  unb  Vlutftein  ©(an).  $u  ber  fog. 
ÜRetfeener:  ober  ©lanjoergolbung  oerwem 
bet  man  ein  Präparat,  wefd)e8  ©olbd)(orib, 

6d)wefelgolb  ober  Knallgolb  mit  tieinen  Mengen 
ÜBiümut  in  einer  fiöfung  oon  Sd)wefel  in  Jerpen: 
tinöl  ober  anbern  ät&erifdjen  Clcn  entbält  unb  ba§ 

mittel«  bei  ̂ infel«  aufgetragen,  getrodnet  unb  ein« 

gebrannt  wirb.  s3lan  erhält  fo  unmittelbar  eine 
glänjenbe  Vergolbung,  bie  inbe3  fefjr  oergänglid) 
ift.  Verfilberung  unb  ̂ latinierung  werben  feiten 
auf  33orjellan  angewenbet. 
Xbör,  f.  Touar. 
S^or  (fie),  ©tabt  im  frans.  Deport.  Vaudufe, 

9(rronbi{fement  Soignon,  an  einem  ?trm  ber  6or< 
gued,  Station  berfiinieSioignon^ertuiS  ber^Jariä: 

l't)on:ÜHittelmeerbab.n,  3ät)lt(1881)  1462  (©emeinbe 
3124)  Q.  unb  hat  eine  roman.  Kirdie  aud  bem 

12.  3abr$.,  Ärapp«  unb  ̂ iapierfabritation,  fowie 
öeibenfptnnereu 

Zfyota  (bebr.,  b.  b-  Cebre)  nennen  bie  3uben 
oorsugSweife  ba8  ÜKofaifd)e  ©efefe  unb  ben  basfelbe 
eutbaltenben  ̂ entateud).  6efer>Sfjora,  b.  i. 
Vud)  be«  ©efe^eS,  fjeifet  bie  mit  großer  ©enauigteit 

gefdjriebene  SonagogenroUe,  au?  weldjer  bie  Üb-. 
)d;nitte  ber  93üd)er  IHofi-?  oorgelefen  werben. 

Irjoratoccntcfc  (grdj.),  ber  Vruftftid),  bte  ope« 
ratioe  Gntfernung  ber  wäfferigen  (Sxfubate  ber 
33ruftl)öble,  f.  unter  33ruftfellent|ünbung. 

ifjoroforacter  (grd).),  «pparot  3ur  SJleffung 

bti  Vruftumfang«.  [tomie  ber  Vrufttaften. 
Xborag  (grd).),  ber  Vruitbarniid),  in  ber  «na: 
^borarfiftel  ober  Vruftfellfiftel,  f.  unter 

93  ruft  fei  Ten  tjünbung. 

2f)orbecfe  (3ofj.  fflub.),  Iieroonagenber  nieber« 
länb.  Staatsmann,  geb.  15.  3an.  1798  3U  3wolle, 
ftubierte  in  Setben  bie  Med) te,  auf  mebrer n  beutfdjen 
Unioerfitöten  ̂ l)i(ofopbie,  babilitierte  ftd)  juerft 
in  ©ie^en,  bann  in  ©öttingen  als  ̂ rioatbocent 
unb  tebrte  im  J£>erbft  1824  nad)  «mfterbam  3urüd. 

9tad)bem  er  bte  Sdjrift  «BedenkiDgcn  aangaande 
het  Kegt  an  den  Staat»  (Slmfterb.  1825)  oeröffent: 
lid)t,  erfolgte  1825  feine  Ernennung  mm  95rofeffor 
ber  polit.  SBiffenfdjaften  an  ber  Unioerfität  3u 
©ent.  Von  ba  begab  er  ftd)  1830  beim  ?(u£brud) 
ber  fteoolution  nad)  Seiben  unb  trat  in  bie  bortige 

jurift.  ̂ atultät  ein.  9tad)bem  er  burd)  feine  Scfjrtfc 
ten  «Aanteekening  op  de  Grondwet»  unb  «Proeve 
van  herziene  Grondwet»  für  eine  Verfaffung§: 

änberung  eingetreten,  würbe  er  1840  in  bie  Kam: 
mer  gewab.lt,  ber  er  bi«  1844  angebörte.  9iadj  ber 
fvan v  ̂ ebruarreoolution  oon  1848  würbe  er  a(3 

'JJJitglieb  einer  Komtniifion  3ur  9ieomon  ber  Vers 
faffung  berufen.  3)er  Entwurf  berfelben  erhielt  bie 
©enebmigung  ber  Kammern  unb  ber  Krone. 

3m  3. 1849  warb  Z.  9JUnii"ter  be*  $nnern  unb balö  ̂ aupt  bti  Kabinett«.  5Me  oon  ihm  entwor« 
fenen  organifd)en  ©efe^e,  woburd)  bie  in  ber  Ver* 
faffung  niebergelegten  ©runbfä&e  pratttfd)  burd)< 
gefübrt  werben  follten,  würben  oon  ben  ©enerat 

ftaaten  angenommen.  3nbeffen  Jbatte  bte  fog. 
Slprtlbewegung,  eine  burd)  bie  6rrid)tung  pen 
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SiicgofSfiften  beroorgerufene  Aufregung,  ben  König 
1853  oeranlafst,  baS  ÜJHnifterium  X.  ju  entladen. 

•Seitbcm  war  2.  al*  Dlitglieb  ber  3weiten  Cammer 
,\'.;\mv  ber  Oppofttion  unb  übte  auch  als  foldjer 
einen  übermiegenbeu  viinfluf}  auf.  $m  3-  18o2 
erfolgte  abermals  feine  Berufung  an  bie  Spiljc  bei 
iUiinijteriumS,  befjen  Xbätigfeit  aber  ben  Gnuar= 
tungen  mdjt  cntfprncg.  3wiefpalt  unter  feinen 

s4$arteigenofjen,  beionberS  tynfidnlid)  ber  Kolonial 
Verwaltung,  nötigten  i:in  im  Dlarj  1866  auS  bem 
yjltniftcrium  ju  treten,  wdgrenb  fein  Slmtsgenofie, 
ber  Kolonialminiiter  van  ber  $utte,  beauftragt 
mürbe,  ein  neues  ilHiniftcrium  ju  biiben,  roelcbeS, 
ber  Stüfce  2.4  beraubt,  fid)  nur  wenige  Monate 
balten  tonnte.  Unter  bem  barauifolgenbcn  3)tinii 
ftcrium  3u«)(en  6eemSfert  übernahm  2.  mieber  bie 
Veitnng  ber  Oppofttion.  Cr  griff  bellen  ̂ olitil  in 

ber  i'uremburger  ftrage  (5.  iHvril  ist;?»  fd).uf  au. 
21  m  23.  -.i  1868  mit  ber  $)ilbung  eine«  Diiniftc- 
riums  beauftragt,  brachte  X.  2.  ̂ uni  baS  Kabinett 

t\od  ju  Stanbe,  obne  felbft  einzutreten.  Juu'g  bem 
irtüdtritt  beSielbcn  übernahm  I.  4. 3an.  1871  »um 
britten  mal  baS  IDJinifterium  bes  ̂ nnern.  Sie 
Slbleljnung  eine*  ©efcfeentmurfS  über  bie  isinlom- 
ineufteuer  veranlagte  jebod)  2.  ÜJtai  1872  ibn  unb 
feine  Kollegen,  um  vintlaftung  ju  bitten.  SMbrenb 
ber  bis  1.  ;\uli  bauernben  Ü/hniiterlriftS  ftarb  I. 
4.  ;Vmi  1872  im  i>nag.  Seine  ̂ arlamentSreben 
erid)ienen  als  « Parlamentaire  redevoeringen » 

(6  Ü5be.,  Seuenter  1867  —  70),  nad)  feinem  Sobe 
feine  Korreiponbenj  mit  ©roen  van  ̂ kinjtercr  aus 

ben  %  1830-32  UHmfterb.  1873).  Sein  Senfmal 
in  lUmfterbam  würbe  18.  iülai  1876  enthüllt.  Sgl. 
Cliuier,  •Heriuueriugcu  aan  T.»  (£>aag  1872). 

Jijorcittiurn  Uorba),  fcauptort  beS  ver* 
einigten  Sorba^lrangofcr  KomitatS  in  Sieben* 
bürgen  am  gluffe  SlrangoS,  Station  ber  Sini« 

©qrre*>£.  ber  llngariicgen  Staatc-balmen,  mit 
(1880)  9434  ö.,  größtenteils  ällaggarcn  unb  SHu. 

mänen,  röm.  unb  gricd).:tatb.,  lutb-,  reform.,  unü 
tariieger  unb  gried). ■■  nidjtuniertcr  Konfeifion;  im 
ganjen  jäblt  baS  ctäbtdjen  11  Kirdjen.  Sic  Stabt 
unb  Umgegenb  ift  reid)  an  röm.  Steininf ebriften; 
aud)  finb  Spuren  einer  röm.  Safjerleitung  vor; 
bnnben ;  gier  mar  bie  röm.  Kolonie  Saliuie.  $n  ber 
-m.:c  finb  Saljgruben  unb  bie  Xgorenburger Kluft 
(Tordai  basadek),  bie  viele  ööblcn  entgalt,  in 
roeldje  nad)  ber  Sage  Jlönig  SariuS  I.  auf  feinem 
3uae  gegen  bie  Sfgtgen  feine  Sdjäfee  begrub. 

'Sbvrcfcu  (Sluna  iDtagbalena),  geb.  Kragb, 
noriueg.  Sitbterin,  geb.  1819  311  ßribericia  in  5Xüt= 
lanb,  warb  mit  einem  noriueg.  ifnefter  uerebelidjt 
unb  gewann  baburd)  bie  genaue  Kenntnis  be*  nor= 
weg.  iÖattcrnlcbcnS,  fowic  aud)  bie  ̂ iebe  $ur  wilben 
vorweg.  3Iatur,  bie  fid)  in  iljren  irrjäglungen  man= 

nigfad)  belunbcn.  Sie  widjtigflen  ibrer  nooellifti-. 
fdicn Arbeiten  fmb:  •5«3rta>liingcr»(löüO),  «Signet 
Äiftoric»  (1864),  «Solen  iciljebalen»  (1868),  «^üil.- 

leber  fra  S}e|'ttt)itcn  af  ilorge»  (1872),  «3lgere  3or= Utllingcr»  (1873).  «©ebiegte»  crfd)ienen  1860 
in  jiueiter  Auflage;  aud;  uerfudjte  Tie  fid)  mit  «(it 

rigt  |?arti»  (1S70)  als  bramatiidjc  Ticgterin.  $gre 
«töefammelten  Cr-,ablungcn»  überfe&te  Ü3.  Mriiti 
mar  (^b.  1—5,  Ü)crl.  1878-83). 

Sborü  unb  C roit^ir,  ,;mci  lUlineralien,  weldjc 
öuBerft  feltene,  mit  bem  ,-jirton  ifomorpge  tetrago- 
nale  Krqftalle,  gewöbnlicg  berbe  unb  eingefprengte 
Partien  biiben  unb  aus  übororgb  unb  Kiofelfäure 
mit  einem  Saffergeljalt  beftegen;  ber  2.  ift  febroarj 

unb  wa|Terretd)er  (10  ̂ roj.  fflafjer),  ber  D.  pome= 
ranjgelb  unb  gelbrot,  fettglänjcnb  unb  wafferärmer 

(7,7  yro).  Söafier);  e->  ift  wabrfcbeinlid),  ba§  ber 
erftere  burd)  ÜBafferaufnabme  aud  bem  (entern 

beruorgegangen ,  bafs  aber  aud)  f djon  ber  O.  ba-; 
Unuuanblungdprobuft  einer  urfprünglid)  waüer: 
freien  Subftanj  ift,  näinlid)  ber  mit  3irton  analog 
fonftituierten  i&erbinbung  ThO,  +  biü,.  Ser  2. 
fiubet  fid)  auf  ber  ̂ nfel  V!öwöe  bei  Brenig  in 
wegen  im  Sgenit  unb  )u  (ibamplain  im  Staate 
92eugorl,  ber  0.  aU  gro^e  Seltengeit  am  Jöange- 
funbtfjorb  bei  ̂ reuig  im  ̂ elbfpat. 

2: Uo t i um  a:.i -ui. ^eidjenTh ; 2ltomgewid)t =232) 
ift  ein  einfacher  metalliid)er  Körper,  ber  1828  uon 
SBeriedud  in  ber  iborerbe  aui  bem  iljont  unb 
Orangit  unb  fpäter  uon  ̂ öt)ler  in  ben  ülÜneralten 

^grodjlor,  liurenit  unb  :!Konajit  neben  iSxx,  itan-. 
tban  unb  Sibgm  aufgefuuben  woroen  ift.  vi*  er= 
fegeint  aU  ein  idjwere*  bunfelgraue»  ̂ uloer  00t 
7,7  fpejinfd)em  ©ewid)t,  ba4  unter  bem  ̂ olieritagl 

vi)letallglanj  annimmt  unb  fid)  überhaupt  in  feinen 

viigenfd)aften  bem  Aluminium  n  .:cü.  'Süenn  Z. 
an  ber  l'uft  gelinbe  ergibt  wirb,  fo  bilbet  fid)  unter 
lebgafter  3euercrid>einung  bie  iborerbe. 
ibüru  (poln.  Toruu),  Kreiöftabt  unb  ̂ eftung 

im  9(egieruug*bcjirt  sJ)larienwerber  ber  i^rooinj 
^cftprcuBeu.  red)t4  an  ber  ilUeicfaiel,  über  roeldje 

eine  auf  16  ̂feilem  rubenbe,  lüOO  in  lange  eiterne 
©itterbrüde  füb,rt,  Station  ber  Linien  i.  »Uen|icin, 
X.:Cttlotfd)in:^lleranbrowo,  i  Uiarienburg  unb 

X.-^oien  ber  ̂ reuMfd)en  Staatvbabnen ,  beftegt 

aut  ber  mit  'JJIauer  unb  (Kraben  umgebenen  -Jlli-- 
ftübt  (gegrünbet  1231)  unb  ber  UteujtaW  (1264  ge-. 
grünbet),  welcäe  1151  vereinigt  würben.  2.  ift 

iift  eine*  ̂ anbgcridjt-5,  eines  J?lmtvgertd)ty,  eine* 
i)aupt|ollamtd,  be*  Scgwurgerid)t«  für  oier  Krei  e, 
einer  iHeid)*bantjtelle  unb  einer  ̂ >anbel*tammer 

unb  jäblt  (188.r>)  23914,  mit  bem  unmittelbar 
baranitofeenben  3orfe  blöder  307t6  (S.,  oon  benen, 
auiier  1200  Israeliten,  brei  fünftel  beutfd)e  lioan: 

gelifebe,  jioei  fünftel,  meifi  fieinc  wuibwerfcr  unb 
Vlrbeiter,  poln.  Katboliten  ftub.  ül«on  gotte*btenft: 
lid)cn  Webäubcn  beßfet  bie  Stabt  brei  fd)öne,  im 
14.  ̂ agrb.  erbaute  Mircgen,  weldje  je^t  fdmtlid) 
ben  Kati)oliten  gugegoren.  Sie  tiuangelifeben  be: 

fi^en  nur  eine  Aird)e  in  ber  s)ieuftabt  unb  ein  (ge: 
räumigeS)  23etgau£  in  ber  älltftabt.  Z.  gat  noeb 
immer  einige  burd)  fd)öne  Gniebel  unb  innere  ̂ lii: 
läge  beaebtenliuerte  Käufer  im  altbanfearifcben 
Stil.  ibcfouberS  jeiiijuet  )ld)  baS  fd)öne  diat^auS 
aus,  baS  mehrere,  burd)  ausgelegte  Arbeit  funfu 
coli  versierte  ibüren  bat  unb  in  bem  fid)  ba£  wid): 
tige  ftäbtifebe  JlvJ.up  befinbet.  3}on  bem  alten, 
1454  jerftörten  Crben*fd)loffe  ftegt  nur  noeb  ein 
lurm  (ber  fog.  SanSler)  mit  einem  febönen 
Scbwibbogen  unb  ein  2c\l  ber  äußern  Ü)lauer. 
Sie  mit  neun  2  goren  oerfebene  Ringmauer  gebärt 
größtenteils  nod)  ber  ülteften  3eit  an;  ber  }u  ibr 

gegörige  febieje  2mm  (15  m  bod),  mit  einet  Äb^ 
weidjung  uon  1,5  m)  warb  1271  erbaut.  Sri  ber 
^obanniSlirebe  befinbet  fid)  baS  ältefte,  von  einem 
3eitgenoffcnbortl)in  geftiftete  3Jilb  oonKopemituS: 
eine  ißronjeftatue  (oon  Sied)  warb  ibm  1853  auf 
bem  altftabtiicben^larttplatie  erriebtet.  Son  bögern 
Unterricbt£anfta(ten  befteben  ein  1568  errichtetes, 
1855  mit  einer  Jtealfcbule  erfter  Orbnung  oerbun= 
beneS  Wgnutafium  unb  eine  böbere  Söd)terfd)ule. 
Sie  iöewobner  Z.i  betreiben  lebbaften  ̂ anbel,  be» 
fonbers  mit  GJetreibe,  boly  Söein,  Kolonial,  (Sifeiu 
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unb  Sdmütmarcn.  Sie  fiäbtifdje  ftnbuftrie  lie: 

fert  lanbnjirtfdjaftlicbe  %JHaicbincn,  Sprit,  Xabat, 
Starte,  Söier,  Seife  unb  berühmten  ̂ fcfferfudjcn. 
5)urd)  bie  Stromiajifiabrt  ftet>t  X.  mit  tyokn, 

Stonjig,  Stettin  unb  Berlin  in  SJerbinbung. 
Kämpfer  befahren  bie  UBeicbfel  oon  2Barfd)au  ob 
bi$  £anjig,  aber  nic&t  regelmä&ig  unb  nur  als 
Schlepper  für  üa)ttäbne. 

%.  würbe  1231  oom  Seutfdjen  Drben  gegrünbet 
unb  burrfa  beutfdjc  (sinmanberer ,  befonberS  aus 

«üeftfalen  unb  Sadjfen,  beoöltert;  bie  Snfiebler 
erhielten  28.  5>ej.  1232  ba$  unter  bem  tarnen  ber 
Kulmer  J&anboefte  befannte  23rioilcgium.  Sluf  ber 
«IBajartämpe»  würbe  1411  jmiiehen  bem  ©eutfefren 
Drben  unb  ben  ̂ olen  ber  erfte  Sborncr  triebe  ge; 
fcbloffen.    9lad)bem  fuh  bie  Stabt  1454  com 
Teutleben  Drben  (oSgcfagt  unb  bem  criraw  beS 
Jtönig*  oon  $olcn  fibergeben  batte,  eroberten  unb 

jen'törten  bie  Bürger  (6.  tfebr.)  baä  tborner  DrbenS* | d)lof$ ;  ben  barüber  au$gebrod)enen  Ärieg  beenbete 
1466  ber  jiueite  2borner  triebe  (auf  bem  2lrtu£; 
bofe).   SHat  unb  QJürgcrfdjaft  befannten  Heb  1557 
jur  lutb.  Sebre.  %o*\  28.  flng.  bU  21. 9Joo.  16 15 

taub  auf  Sieranlaifung  bed  poln.  Äönia,3  s,rsMa. 
biilaro  IV.  ju  %.  bas  fog.Colloquium  cbanUitivum 
uir  SJerföbnung  ber  flatbolifen,  Üutljeraner  unb  9ie= 
formierten  ftatt,  an  bem  po(n.  unb  beutfe^e  itjco 
logen  teilnahmen,  bad  aber  nur  (Erbitterung  ber 

Öemüter  jur  ftolge "batte.  Strcitigtciten,  weldje 16. 3uli  1724  bie  baftgen  3efuitenfd)üler  mit  Sdjü* 
lern  bei  prot.  ©omnafium$  bei  (Gelegenheit  einer 

s4Jrojeffion  am  Stapulierfeft  anfingen,  ocrurfaa)ten 
größere  Unniben  unter  ben  (simoobnern,  »wobei  bie 
nieöere  Älafie  ber  tyroteftanten  ficb  (Srceffe  erlaubte, 

bie  von  ber  poln.  Regierung  nach  einem  ungefeft-- 
mä&iflen  SJerfnbren  mit  ber  größten  .parte  beitraft 
mürben.    3>er  SJürgermeifter  ber  Stabt,  3ob« 
Oiottfr.  9tö$ner,  rourbe  neblt  neun  bürgern  7.  &ej. 
1724  enthauptet  unb  ihre  (Sütcr  cingejogen.  Süer« 
geben*  oermenbeten  fid)  bie  Bürgen  be3  trieben* 

von  Dlioa,  befonber3  ber  Jlönig  oon  vBreufien,  jum 

iöei'ten  ber  red;;,  unb  fdnifelod  baftegenben  (Soan» 
gelifcben  in  ber  bebrüetten  Stabt.  9iad)  ber  jmeiten 
Teilung  holend  bulbigte  %.  bem  5tönig  oon  tyttto 

fecn,  im  Silfiter  tfrieben  fam  e«  an  ba*  ©rojjljer: 
jogtum  SBaridjau,  bureb  ben  Liener  Äongrefc  toie* 
ber  an  ̂ Jreufeen.  3»  merfantilifdjer  $>inftd)t  war 

%.,  ba->  2um  £anfabunbe  geborte,  im  14.  unb  15. 
3abrb.  febr  bebeutenb,  bie  erfte  Stabt  ̂ reuften?, 
«Die  Königin  ber  2Beid)fcl ».  Stft  öeftung  erhielt 
ei  erft  im  17.  Sa\)xi).  ilBidjtigleit;  bod)  waren  bie 

^eftungäroerfe  fclbft  nod)  fein-  mangelbaft.  ßrft 
littö)  bem  Silfiter  ̂ rieben  toarb  bie  Stabt  uon  ben 
tyranjofen  mit  regelmäßigen  SBällen  umgeben  unb 

imcb  ber  jweiten  preuf».  Sbcfifenabme  1818—24  mit 
rollftänbigen  Herfen  alä  (Srcnjfeftung  oerfeben. 

Seit  1878  ift  X.  3u  einer  $eftung  erften  iMangeS  um» 
gebaut;  bie  engern  5Jefc|tigungen  finb  abgetragen 
unb  in  weiterer  (Entfernung  »on  Z.  aa)t  betaebierte 

angelegt.  Singriffe  unb  Belagerungen  bat 
ST.  1629,  1655,  1658,  1703  unb  1813  erfabren. 

SÖil f.  3«rnede,  «2bornifd)e  (Sb,ronifa»  (2f)oxn  1711 
unb  1727);  Söernirfe,  «®efd)id)te  I.8»(J  born  1842); 
Coburg,  «5)ie  Belagerungen  ber  Stabt  unb  tfeftung 

X.»  (5born  1850).  —  $er  Hrei*  itjorn  3äbjt 
nuf  1134  qkm  89107  Q. 

Zljovnbxxtn  (Öeorge  Salter),  engl.  Sdjrift* 
ftcller,  geb.  1828  in  Üonbon,  mürbe  Mitarbeiter 
an  bem  «Athenaeum»,  «Household  Words»,  «All 
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the  year  round*  unb  anbern  tonboncr  3«itfd)riften. 
Sein  erfteä  gröbere*  28erf  war  eine  (3efcbid)te  ber 
Succanicre  unter  bem  Uttel  «Monarcbs  of  the  Main« 
(1855).  hierauf  oeröffentlid)tc  er  bie  fulturbiitor. 

Stubie  « Shakespcare's  England«  (1856)  unb  bie 
tunftluitor.  Stubien  «Art  and  nature  at  home  and 
abroad»,  «British  artists  from  Ilogarth  toTurncm 
unb  «Life  of  Turner».  Unter  feinen  übrigen  2Der« 

fen  nerbienen  bie  ©ebid)tfammlungcn  «Songs  of 
tbe  Cavaliera  and  Houndhcads»,  «Two  centurics 
of  song»  unb  «Legendary  and  historic  ballads», 
fowie  Bcfcbreibungen  oon  JReifen  in  Spanien  unb 

s2lmerifa,  in  ber  Sürlei  unb  Sigijpten  ßrwäbnung. 
2.  ftarb  in  2onbon  11.  fjuni  1876. 

^r^orne,  Stabt  im  2Beft--5Mbuig  ber  engl.  ®raf. 
fdjaft  ?Jorf ,  red)t8  am  fdnffharen  3)on,  oon  bem 
hier  d|tlid)  ein  Kanal  nad)  bem  Jrent  abzweigt, 
Station  ber  fiinie  ̂ eniftone:3)oneaftcriSametbo 

ber  sJ)land)efter»Sbeffielb»£incolnfbircbabn,  jäblt 
(1881)  7076  6.  unb  bat  Schiffbau,  Sdjiff taucrei 
unb  ftornbanbel. 

$f)ornbia,  Stabt  in  ber  fdjott.  @raffd)aft 
Tumfrie«,  rcdjtä  am  Shifie  g^it^,  6tation  ber 

Öauptlinie  ® la^gom  ̂ obnftone  ■■  ftilmarnod:Sans 
qul)ar  (Sarliv(e  ber  ©la^gow  anb  Soutb;  Heftern* 
bnbn,  bat  1350  (j.,  öifcnwerlc,  Sabrifation  oon 
^ilaib3,  SbawlS  unb  3wirn,  fowie  bebeutenbe 
üh^olheug:  unb  Seinwanbmärfte. 
iborubiU,  Stabt  im  9öcft  =  SRibing  ber  engl, 

©rafidjaft  ?)orf,  am  (Salber,  jäblt  (1881)  8843  6. 
unb  bat  (Siienbütten  unb  djemifebe  ̂ abrifen. 

3:bo r ttio n ,  Stabt  im  SöcftoHibing  ber  engt 

©rafidjaft  ?jort,bei  Srabf  orb,  aäblt  (1881)  6084  & 
unb  bat  Wollweberei,  fowie  ̂ abritation  oon  fyoli* 
fdjuben  unb  Söeberfd)iftd;en. 

^Ijüvolc'liciin,  f.  T orli-Muim. 
$borpc  (Benjamin),  einer  ber  eifrigflen  Scför« 

bercr  bc§  Stubiumä  ber  angclfäd)f.  Spraä)e  in  (Sng> 
(anb,  geb.  1782,  bilbete  fid)  nad)  JHafl  jumSprad)« 

forfdjer,  beffen  «2lngelfäd;f.  örammatil»  er  in* 
(jnglifebe  übertrug  («openb- 1830;  2.Stup.  1865).  im 
öcgenfafc  ju  Penible,  ber  (9rimm§  Softem  folgte. 

(Sr  ftarb  iu  Gl)i*mid  23.  3uli  1870.  oeröfienu 
lidjte  eine  JHeilje  21u*gaben  angelfäcbf.  SBerfe.  3u= 

erft  erfebien  1832  bie  metrifdje  s4>arapbrafe  be3  fog. 
(Sacbmon  mit  Überfettung  unb  Slnmcrfungen,  bann 
1834  bie  «Analecta  Anglo-Saxonica»  (3.  3lufl., 

2onb.  1863),  eine  oerbienftoolle  2lu«wabl,  mit 
Syörterbud)  oerfeben,  ein  SBud),  burd)  roeldjeÄ  bin 
Stubium  ber  ongelfödjf.  Sitteratur  febr  geförbert 

worben  ift.  ferner  gab  er  beraub  «The  Anglo- 
Saxon  version  of  the  story  oi  Apollonius»  (2onb. 
1834),  »Libri  psalmorum  versio  antiqua  Latina, 
cum  parapbrasi  Anglo-Saxonica»  (Conb.  1835), 
b*t  «Ueowulf»  (Conb.  1855),  bie  grobe  Sammlung 
«Ancieut  laws  and  institutes  of  England,  witb  • 

compeudious  glossary,  etc.»  (?onb.  1840),  «Diplo- 
matorium  Anglicum  Acvi  Saxonici»  (2onb.  1865), 

bie  2Jercelli:öanbfd)rift  al*  «Appendix  B.  to  Mr. 

Coopers  Report  for  1836».  «The  Anglo-Saxon 
version  of  the  Holy  Gospela»  (2onb.  1812)  unb 

bie  (5retfr=.f)anbfcbrift  (1842).  hierbei  erlaubte  er 

f: d)  allcr'oing^  maiivbe  2Billlürlidjfeiten.  überbaupt 
fd;eint  X.  mebrere  6anbfd)riften  in  $rud  gege'oen 
)U  baben,  ol)ne  fie  fclbft  ju  fetjen ,  wie  bie  SÖercelii» 
^anbfajrift.  Sluberbem  ebierte  er  (auf  Höften  ber 

WelftiCiSocieto)  bie  oon  bem  berühmten  Slbt 

Slelfric  oeranftaltete  Sammlung  angelfäcbf.  fiomi-. 
lien  (2  Söbe.,  Sonb.  1847;  ben  Droftu»  tn  Äönig 
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Helfrcb*  flbetttogung,  nebft  ein«  flberfe&ung  oon 
Cappenbergs  «Seben  Slelfreb*»  (Conb.  1853;  neue 
«uff.  1878);  bie  2lngelfäd)ftfd)e  Gbronit  oeröffent^ 
liebte  et  glcid)fall*  (in  ben  «Scriptores  Rerum 

Britannicarum»,  2  $be.,  i'onb.  1861)  unb  «Anglo- 
Saxon  Charters».  SJon  Gbroniftcn  gab  et  «Flo- 
rence  of  Worcester»  berau*  unb  lieferte  unter  bem 
Jitel  «Northern  mythology»  (3  93be.,  Sonb.  1852) 
eine  fritifdje  überfid)t  bet  3!olt*fagen  Stonbü 
nauien*,  Worbbeutidblanb*  unb  ber  Wieberlanbe. 
$arau  filieren  fic^  an:  «Yule  tide  tales»  (2  9}be.) 
unbeincGbbaüberfefeungin  293änben.  2Iu*  onberm 
Webtet  oeröffcntlid)te  et:  «Hebrew  Chronology». 

$hor«l)ötttt,  Stobt  auf  bei  ju  ben  ftäröer 
(f.  b.)  gehörigen  f^nfet  Strömö. 

Shorficiu,  Wipfel  be*  2ad)fteingebirge*  im 

öfterr.  Saljtdmmergut  (f.  b.) ,  an  ber  Wrenje  oon 
Cbcröfterreid)  unb  toteiermart,  2944  m  tjodi. 

Sfrorroalbfei»  (Ulbert  Söertel,  b.  i.  Stortbolo* 
mäu*),  berübmtet  SMlbljauer,  würbe  19.9too.  1770 
auf  bet  See  jwiidjen  3*lanb  unb  Kopenhagen  ge« 
boren.  Sein  SJatcr,  ein  3*länbet,  fchni|>te  fog. 
Wallionbilbet,  b.  b-  Figuren,  weldje  ba*  SJorbertetl 

ber  ödjüic  fqmüdcn;  bie  äRutter  wat  eine  i*re-- 
biget*tod)tet  au*  ̂ ütlanb.  SBie  alle  Äinbcr  ber 
i)olm*leute,  würbe  2.  auf  lönigl.  Soften  unten 
richtet.  Gr  balf  anfangt  bem  Leiter  in  bet  Arbeit 
unb  tarn  bann  mit  feinem  11.  /mbre  in  bie  Kttnib 

atabemie,  n>o  et  abet  etft  nad)  feebd  ftaJbren  bie 
Slufmertfamfeit  bet  kehret  erregte,  Wacbbem  ihm 

mit  17  fahren  bie  (leine,  jwei  /mhre  fpätet  bie 
gtofse  Stlbermcbaille  juertannt  worben,  nahm  ftd) 
ber  iriitoricnmaler  Milbflnarb  feinet  an.  Gr  ge* 
wann  1791  bie  Keine  unb  1793  bie  grofse  ©olb* 
mebaiüe.  Turd)  biefe  2(u*jeid)mtngen  jofl  er  bie 

Mufmcttfamfcit  be*  Stoatlminiftetf  ®rafen  We: 
ocntlow  auf  ftdi  unb  aeioann  in  biefem  einen  3Jes 
fd)üt}er.  3m  3.  1796  gelangte  et  nad)  Wont, 
tro  bamal*  Ganoua  unb  (Satftenö  lebten.  Tie 

Arbeiten  be*  lefctetn  mad)ten  einen  tiefen  Gin- 
brud  auf  Z.  unb  gaben  ifnn  bie  Wttbtuttg  auf  bie 
ibeale  Sdjönheit  bet  anttfen  ̂ laftit.  Hm  Gnbe 

feine*  auf  btei  3abje  feftgcfe&ten  röm.  Stubicn« 
auf  enthalt* ,  wägrenb  befien  ftd)  fein  Vanbintann 
Hoega  um  ibn  bemüht  halte,  boffte  Z.  nod)  cor 
feiner  Wudtehr  burd)  eine  Jigur  be*  3afon  mit 
bem  ©olbenen  33lie*  ben  beften  3}ewei*  feiner  a ovt - 
fdjritte  abzulegen  unb  mad)te  ftd)  emftg  an  bie  Sit* 
beit.  Zai  SBetf  mürbe  in  natütlidjet  Wiöle  au*: 
aefü^rt,  erregte  aber  feine  befoubere  tfufmerlfant: 
leit,  unb  ba*  SWobell  verfiel.  Z.  wieberbolte  e* 
abet  in  übernatürlicber  Öröfee,  unb  biefe  Arbeit 
erregte ,  oermöge  ihre*  reinen  unb  groben  Stil*, 
allgemeine  Sbewunberung.  2)ennod)  wäre  1.  in* 
SBaterlanb  jurüdgelebrt,  roenn  nid)t  oor  bet  (ju: 
fällig  um  einen  Jag  Derfdjobenen)  Wüdreife  bet 

reiche  Gnglänbet  ib.  $ope  in  feine  SDetlftatt  ge* 
treten  wäre,  um  ben  3<ifon  ju  fehen.  Ten  elbe 
beftellte  bie  2lu*fübrung  in  Marmor  für  ben  ilrei* 
ton  800  3ecd)inen. 

£amit  mar  Z.i  ©Ifid  gemaebt.  C*  würben  ihm 

nun  mehr  unb  mehr  iBeftellungen  ;n teil,  unb  wäb- 
renb  et  bi?b«  in  einet  faft  träumerifdjeu  ̂ afftoität 
befangen  gewefen  mar,  entfaltete  et  jefet  eine 
übenafdjenbe  übätigfeit.  9Hit  (Sanooa,  bet  feine 

IBerbienfte  anertannte^  ftanb  er  fortioäbrenb  in 

frettitblicbem  SBerljältnt?.  3"  ffinen  oorjüglicbl'ten 6d)öpfungctt,  burd)  bie  er  ben  Hafftfdjen  Srteliefftil 
im  Sinne  ber  ®ried;cn  neu  belebte,  gehörte  baS 

OTobell  be^Stletanbcr^ug^»  weldjeS  Z.  in  erftaun» 
lid)  turjer  3<it  ium  3wed  bet  SluSfcbmüdung  bei 

Cmrinai*  beim  (iinjug  DtapoleonS  1.  in  iKom  au-:  = 
führte.  2>c§  (Serildjt  oon  biefet  Sttbeit  ging  burd) 

Europa,  unbbetHönig  um  Tunemart  übertrug 
i.  bie  Hu^fübrung  berfelben  in  Marmor  für  bte 

GbxiftianSbura.  @in  jweiteS  l'iarmoreremplar 
(am  in  Söcftn  be^  Wrafen  6ommarioa  unb  befinbet 

ftd)  in  bet  M';lla  Gatlotta  am  Gometfee.  Xai 
Basrelief  oon  ̂ jriamuS  unb  9(d)i(le^  entftanb 
1815,  bann  bie  Stacht  unb  baS  Seitenfrüd  ba)u, 

bet  £ag.  Tie  folgenben  ; v-'hre  oergiugen  bem 
Äünftler  in  reger  ©cfcüäftigteit.  Unter  feinen 
ftatuarifd)en  Ginjclwcrfen  erlangten  beionbern 
9iuf:  ber  ftttenbe  $irtenfnabe  unb  erlitt  all 
Sltgu^töter.  ftüt  Sujetn  führte  et  bad  Xenlmal 
für  bie  10.  Sing.  1792  bei  ber  SJerteibigung  bet 
Xuilerien  gefallenen  Krieger  mi* ,  woju  et  einen 
an  feinen  Sunben  fterbenben  Söwen  nmbtte.  Slaöi 
befien  ̂ ollenbung  1819  trat  et  eine  &eife  rtadt 
2)änemar(  an,  bie  burd)  $eutfd)lanb  einem 
2tiumpb3uge  glid). 

ftn  Äopcnbagen,  wo  er  3.  Clt.  1819  anlancte, 
fanb  et  eine  böcbft  ebrenooüe  Stufnabme.  xie 
lüften  be*  Monia >imar*  waren  hier  feine  erften 
Arbeiten.  Salb  würbe  er  aud)  oon  ber  Kommifüon 

für  ben  SBteberaufbau  ber  5raucnltrd)e  in  Moper= 
bagen  wegen  bed  plaftifa>en  6d)mud§  in  Hnfptud» 
genommen.  I.  lieferte  hierfür  ben  prebigenben 

Jjobanneö  im  ©iebelielbe  hei  3}orbau<-3,  einen Arie*  am  Eingänge,  oen  Gtnjug  Gbtifti  in 
falem  barftellenb,  bie  Jbloffalfiguren  Ghrifti  un^ 

ber  12  Hpoftel  im  fiangbaufe  unb  ben  belannten 
laufengcl  im  G^orraum.  $m  Slug.  1820  oerlict 

X.  Kopenhagen  oon  neuem,  um  nad)  'Jlorn  iurüd^ 
jufchren.  isr  befueftte  auf  btefer  fRcife  SBerliu, 
Treiben,  $re§(au,  2Barfd)ati,  wo  ibm  ba*  üJlonu 
ment  für  ben  dürften  ̂ oniatowifi  unb  baS  für 
Äopemifu*  übertragen  würbe  unb  er  aud)  ben  SLau 
fet  Stleranber  I.  porträtierte,  Tralau,  wo  et  ein 
2)enfmal  füt  ben  öenctal  ̂ Jotocli,  unb  Iroppau, 

wo  er  baä  für  ben  Surften  Scbwarjcnberg  übett 
nahm,  unb  enblid)  9Bicn.  .^>iet  oerwcilte  er  ieboeb 

nut  btei  SDocbcn,  ba  bic  Sladjridtt  uon  bem  Gin-. 
fruq  bed  ̂ i'übobcn*  eined  feinet  Sltelietä  in  .Kom 
ibn  in  größter  Gile  babin  }ttrüdfübrte.  Seine 
£teben£würbigteit  mad)te  ibn  ium  JJHtt elyunft  ber 
bamaligen  töm.  Äunftwelt,  befonbet*  jum  »etatet 
unb  ̂ örbetet  bet  jungen  latente.  ÄUe  auf  feinet 
Weife  übernommenen  Aufträge  waten  binnen  fiebea 
fahren  im  il'iobcll  unb  in  jebm  3<>bren  audj  ia 
Marmor  ootlenbet.  öierju  fam  nod)  ein  3Ronu> 
ment  für  ben  $apft  $iuS  VII.  Gin  $efu<b  bei 

bamaligen  Kronprinzen,  nadjberigen  König*  2ub* 
wig  I.  oon  kapern  bradjte  ibn  in  nodjcitgete  «ytennb« 
fdmft^bejiclnmgen  ju  biefenu  3"folge  beffen  bei 
futhte  Z.  lilündjcn.  Slud)  oon  Ijier  nabm  et 

mehrere  ̂ efteQttngen  mit  nad)  3iom,  bi?  et  1838 
abermal*  eine  Sletfe  nad)  Kopenhagen  unternahmt, 
woui  ibn  bauptfäd)lid)  bie  bafelbft  beabftd)tigte 
©rünbung  eine*  ÜJiufeum*  für  feine  Serie  unb 
Kunftfchähe  oeranlafete.  Seine  Siüdfebt  roat  ein 
9tationalfeft  für  Mopenbagen  unb  ganj  TänematL 

Gine  (utje  Weife  nach  Wo  tu  ausgenommen,  lebte  et 
nun  bi*  an  fein  Gnoe  in  Kopenhagen.  Ten  2Jau 
feine*  früher  febon  begonnenen  ullufeum*  förberte 
et  burd)  fein  lebbafte*  ̂ ntereffe  wie  burd)  beben* 
tenbe  6d)entungen.  Gr  ftatb  plöfcltd)  24.  2Rdri 
1844  wäbtenb  einer  SJotftellung  im  Jbeatet. 
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 «Seine  legten  orpf.en  23erfe  roaren  bic  Statuen 

(Wittenbergs  (in  ÜBainj),  SdjillerS  (in  Stuttgart) 
unb  baS  totoilalc Mteiterbitb .Siurmrft  lUariniilione I. 

in  sJUtünd)cu.   ©cflcn  200  Basreliefs,  flogen  100 
23üfteit,  15  portratftatucn,  etwa  (50  Statuen  aus 
bem  gricA.  SJlutbuS  unb  ber  djriftl.  Offenbarung, 
etvua  10  OJrabntäler  bat  er  gefertigt.  StlS  Mttnftler 
flebührt  2.  ber  Uiuljnt,  ben  üieift  ber  nntifeu  plaftit 

lüicber  in  bie  moberne  Slulptur  eingeführt  ju  luv- 
ten. Ü)tinbcr  ßeuüßte  er  baßegen  auf  bem  Webiet 

ber  'portratftatue,  bod)  jeidiuet  ihn  aud)  hier  ein 
aebiefleuer  ©efebmad  unb  fjobe  tcd>nifdjc  ilciftcr: 
f ebetft  au*;  feine  populäriten  Cciftungen  bewegen 

fid)  im  Aelbe  ber  fltelicfffulptur.   Um  19.  s)iou. 
1875  unirbc  ju  Meotiaoit  auf  3*lanb  ein  ibjn  gc: 
fcpteS  Tenlmal  enthüllt   2.  war  nie  ocrljeiratet 
unb  battc,  aufser  einer  natürlichen  2oditer,  feine 

SMcrtoanbten.   2aber  fefete  er  geroifienuaf;eu  ben 
Staat  jum  Grben  feine*  9lad)laffeS,  namentlid) 
aud>  feiner  fämtlidjen  Äunfttoerle  unb  Munftfd)d|;e 
ein,  mit  ber  Stebingung,  ba{$  ju  Kopenhagen  ein 
eigene?  (Sebäube  jur  SMufbeiuahrung  biefer  Arbeiten 
gebaut  werbe.  2ieS  gcfd;ab  aud)  nad)  einem  oon 
iHiubeSböll  entworfenen  unb  uon  2.  gebilligten 
platte.   £a§  ©ebäube,  im  neuern  ital.  Stil  auf: 
geführt,  ift  auS  oier  (Mügeln  gebildet,  welche  einen 
freien  jllaum  mit  ber  ©rabftätte  beS  UleiitcrS  \irn-. 

jcblicficn.  ?ladjöem  fdjon  norljcr  alle  «unftfcbäUe 
2.*  auS  Otylien  nad)  2ünemarf  gebracht  waren, 
erfolgte  1810  bie  Gröffnung  beS  2borwalbfcii: 
ÜJlufeumS.    Ginen  Matalog  bcSfclbcn  ocrfafcte 

Üflüller  (5  Seitionen,  Mopeul).  1S4U— 51);  eine 
Sammlung  oon  Lithographien  (120)  fämtlicber 

Uferte  2. s  in  berOrbnuug,  wie  fte  im  Ü'iufcum 
aufgcftcllt  ünb,  ßab  A;olft  im  «Musee  Thorvaldseu» 
(Morenh.  1852). 

'iton  publilationen  feiner  5Perfe  fiub  ju  nennen: 
%  'Dt.  Stiele*  Hupferiv-crt  in  oier  Rauben  mit  2ert 
(beutfdie  i'luSg  2  93be.,  £pj.  1832  u.  1834); 
Simpler*  Mupferfticbe  nad)  Ouerbeds  Zeichnungen 

be*  :'lleranber:3uß»  (üJlünd).  1835,  unb  mit  2ert 
oon  .V).  Müde,  Üpj.  1870).  SBal.  2biele,  «2.S 

Üebcn»  (bdn.,  Mopcuh.  1851-56;  beutfd),  3  3?bc., 
Üpj.  1852  -56);  berfelbc,  «2.S  Ungbomsluftoric» 
(Mopenb.  1851),  «2.  i  3lom»  (Mopenb,.  1852); 
ferner  G.  plan,  «T.,  sa  vie  et  son  ceuvtc»  (par. 
1807;  2.  Slufl.  1S74;  beutfd)  oon  Dlüufter,  3üien 

1875t;  (5.  Söilden«,  «Iraed  of  Z.'i  lonftncr  oß 
Dmßaii(VJliu»  (Mopenb,.  1874;  beutfd)  oon  Sdjrm, 
ilopenb.  1875);  .sjaiunierid),  «2.  unb  feine  Muuft» 
(au-i  bem  Sänifrfjen,  Wotl;a  1876). 

Zhoii),  ridjtißer  I^out,  ein  äßypt.  ©Ott,  ben 
bie  Griemen  mit  ihrem  >)enue-3  oer^licbcn.  tfr 
miib  neiüöbnlid)  mit  einem  ̂ bi^Fopfe  barßeftellt 
unb  fein  3iame  burd)  ben  ibm  beiliaen  ̂ bii  auf 

einer  Iraßftanßc  fumbolifd)  ßefebrieben.  ße.- 
Ijortc  uripriuiflliri)  nidjt  in  bie  Weibe  ber  erften 
(Sötterbunaftie,  fonbem  ionr  aU  iKonbßott  ber 
^>üf)rer  ̂ er  jroeiten;  bod;  luirb  er  auf  fpätern  ßricdi. 
Senlmälern  juiueilen  aud)  in  ben  erften  öötterfrei? 
aufßenommeu,  an  bie  Stelle  beo  taxau*  uerfto|>eneu 
Setaljpbon.  2.  evfdjeint  ferner  auf  beu  Satt 
malern  unb  fouft  ald  ber  öclebrtc  unter  ben 

Oöttevn,  ber  «Mcrr  ber  öibtiotbef».  (5r  ift  ber  ©Ott 

ber  3l'ii'ieufd)nft  unb  ber  Jüinft,  ber  ßöttlidie  Ücr faffer  ber  unter  bem  Slawen  ber  «öermetifdjen 
JÖüdier»  bclannten  ̂ eiligen  Sdjriften  ber  üßypter. 

J.  mar  nad)  bem  äNgtfjud  ber  "öerteibißer  unb 
«HeAtfertißcr  be-5  Cfiri*  gegen  feine  «ntläfler.   (Er  | 
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«ourbe  befonber«  in  ber  Gtabt  SIfd)munein  in 

vJülittelägi)pteu  oerel)rt,  tueldje  ba^cr  aud)  «Ib^ot^ 
Stobt»,  Hermopohs,  b,ie^,  unb  jroar  magna  nir 
llntcrfdjeibung  oon  Hermopolis  parva  in  Unters 

äßupten;  fein  beiligeö  licr  uhu  bier  ber  .v>unb-5s 
fopfaffe.  t^in  Ijdufißer  Ijieroghjpbiidjer  Söciname 
be5  2.  ift  «ber  jioeimal  grof;en;  tCfl  m  fe()r  fpäten 
^nfdjriften  finbet  fid)  bie  ̂ cjcicbnuiiß  "ber  breimal 
grolie"  (trismegistos),  unter  ber  er  uon  ben  gried). 
ÜJhjlliteru  in  ben  erften  ̂ nbrlmnberten  n.  (5br.  oicl 
genannt  unb  ali  Offenbarer  aller  Unueivbeit  bod) 
oerebrt  würbe.   (5.  .0 ernte i  Zx Unteaiftoft.) 

tttyou  (3acque^  ?lugu)te  be)x  lat.  Thuaaus, 
franj.  Ü)efdjid)tfd)reiber  unb  (Staatsmann,  geb. 

8.  Ctt.  1553  ju  vi{ari<J,  ico  fein  i^atcr  erfter  ̂ rd* 
ftbentbc*  Parlaments  war,  empfing  feinen  Oitß<mb* 

uuterridjt  int  ISoUe'oc  be  iflourgogne,  ging  bann 
nacb  Orleans,  um  fid)  ben  3led)ten  ju  lüibmen,  unb 
fetzte  biefcs  Stubium  aud)  unter  liujaciuS  ju  93a» 

lence  fort,  too  er  mit  Sealiger  A"reunbfd)aft  fd)lo&. 
sJlad)  feiner  Dlücffcbr  uadjpariS  1572  war  er  3ctiße 
ber  iöartbolomauSnadit.  ^m  Üllter  uon  20^.  bes 
gleitete  er  paul  bc  ̂ oir  auf  einer  biplomattfdjen 
Senbung  nad)  3^1'««.  Spater  bereifte  er  aud) 
bie  Slieberlaube  unb  Tcutfdjlaub.  2er  Mönig 

$»cinrid)  HI.  üliertrug  il;m  mebrere  ÜJlifüonen  unb 

mad)te  i(m  1576  tum  geiftlicben  !)(at  beim  Parla- 
ment. vi<alb  bnrauf  erhielt  er  ben  Auftrag,  als 

löuigl.  Jiomminar  nad)  öutjenne  in  geben,  too  er 
mit  ben  prot.  ftnupterit  oerl)nnbeln  mufcte,  beren 
3ld)tun.ier  burd)  lUilbc  unb^uoerlafügleit  ßcroann. 

i.  touroe  1581  Mequttenmciftcr.  "Mi  1586  bie 
Mampfe  ber  l'igue  begannen,  folgte  er  Jöeinrid)  Dt 
unb  roieS  bie  VI it träge  ber  (Sutfeu  lurüd.  2.  riet 

beut  Moniße,  fid)  mit  veinrid)  oon  Hiaoarra  ,u  oer« 

einigen,  unb  braute  aud)  ba--.  Bündnis  ju  Stanbe. 
hierauf  eilte  er  nad)  2cutfd)laub  unb  Italien,  um 
jur  Aortfetjuug  bei  MampfcS  gegen  bie  iigue  ©elb 
ju  fdtaffen.  VHS  er  3u  Venedig  bie  örmorbuug 
.sSeinridjs  III.  oemabm,  febrte  er  jum  Monig  uon 
Ülaoarra  mrüd  unbbotbemfelben  alevecUnuiBigcm 
Ibronerben  feine  2icnfte  an.  Seine  Dffenbeit, 
3led)tfd)afjcnl)cit  unb  Menntuiffe  ertoarben  tDm  balö 
baS  Vertrauen  .s>einrid;S  IV.  Gr  erbjelt  WH  bie 
^ijeprafibenticbaft  bcS  Parlament*  unb  juglcid) 
baS  ftntt  eine*  (>)rof)U!ci)terS  ber  tbnigl.  5Jibliotl)cf. 
^Jicioobl  er  ein  aufrichtiger  Matbolif  roar,  fefcte  ec 

im  3ntereffc  ber  Humanität  unb  beS  Ü'aterlaubeS feiueMrdfte  baran,  ben  innern  ̂ rieben  311  befeftigen. 
3lad)  ber  (jrntoroung  öeiuridiS  IV.  ernannte  il)tt 
bie  iHcgentiu  ÜJlaria  oon  ÜJlebici  ju  einem  ber 

(Ninan.ibircftorcn.  Xodj  jog  er  fid)  balb  oon  bett 

offentlidjen  (>)efd)äften  jurüd  unb  lebte  ben  sBif)en» 
fc^aften.   Gr  ftarb  7.  iütai  1617. 

2.  hinterließ  ein  berühmtes  öScid)id)tSioert,  bie 
«Histoiia  bui  tetnporis».  Uladjbcm  er  in  i\ranf> 

reid),  O^lien,  Teut'cblanb  unb  bcit  Sltebcrlanbett 
bie  Materialien  ju  biefer  ̂ eitgeidjidjte  (oom  2obe 

iyranj'  I.  bis  jur  Grmorbung  .öeinridjs  IV.)  aes 
fammelt,  ging  er  15!U  au  bie  jlbfaffung.  Gr  teilte 
bic ganje  Arbeit  in  138  3)Q eher,  von  Denen  er  bie  18 
erften  i60l  ueröffcntlidjte.  Sdjon  im  erften  ̂ al)re 

mußte  bci-i  $)rud)ftud  jioeiiual  gebrudt  toerben. 

Gine  neue  i'luSgabc,  bie  bis  jum  4'J.  4)ud)C  reidjte 
unb  fpgleid)  ebenfalls  jtoei  Auflagen  erforberte, 
oeranftaltete  er  1606.  $m  %  1614  erfebten  baS 
iWerf  bis  jum  80.  ̂ udje,  roeldjeS  bie  Greiguiffc  biä 
1584  erjäblt.  2ie  päpftl.  Genfur  hatte  160U  ba3 

ÜJudj  auf  ben  Onbcr  gefegt,  roe^alb  2.  in  biefer 
42 
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lebten  Hu*gabe  oon  feiner  Sanb  ©tele  Steden  miU 
bette.  Der  2 ob  übe rrafdjte  ibu  bei  Öeranitnltung 
einet  neuen  SluSgabe,  bie  erft  1620  burdj  feinen 

ÜJerroanbten  Dupuo  unb  feinen  ̂ teunb^ic.Aigault 

ju  6tanbc  tarn.  Später  erfdjien  biefe  2lui-gabe 
mit  bem  urfprünglid)en  Jeite  unter  b«m  iitel 
«Thuanns  restitutus»  in  Vlmfterbam.  Dlignult 
fe|te  au&erbem  bieilrbeit  au?  ben  SDtaterialien  l.i 

bi*  ju  bem  geftedten  $iele  fott  6nblid)  eridjien 
ba*  Sßert  mit  ber  gortfe&ung  unb  bem  urfprüng: 
lieben  Seit  oollftänbig  in  Heben  ftoliobänbcn 
(Lonb.  1733).  9lad)  bet  lefetern  unb  beften  Kuli 
gäbe  ift  auch  bie  franj.  Überfettung  abgefafet,  bie 
1731  }u  tym*  (ober  mit  bem  Drudort  Lonbon) 
oeröffentlid)t  mürbe.  X.  erjäblt  bie  ©efdjidjte, 
beren  ilugenjcuae  er  »oar,  mit  ©enauigleit,  Sabr^ 
beit*liebe  unb  greimütigteit,  roa*  ibm  befonber* 
bie  Verfolgung  ber  latb.  Partei  jujog.  feiner 
3ted>tfcrtigung  fdjrieb  X.  feit  1616  unter  bem  2itel 
aThuaui  commentarius  de  vita  sua,  libri  VI» 

(Orleon*  1620;  beutid)  in  Gegbolb*  «Gelbftbio= 

grapbien  beräbmter  Banner»)  ÜUemoircn,  bie  eben* 
fall*  rooljl  oon  iHigault  beenbet  mürben,  (Sine 

6ammlung  feiner  au*gejeid)neten  ̂ oefien  in  lat. 

Spradje  tarn  unter  bem  iitel  «Posteritati ;  poe- 
matium  opus  notis  perpetuis  illustratuin  a 
J.  Melanchthone.  (3lm|terb.  1678)  berau*.  Sgl. 
ebjule*,  «Discours  bur  U  vis  et  les  oeuvres  de 
J.  A.  de  T.»  Clku.  1824);  fünfter,  «De  2.«  fieben, 
Schriften  unb  biitor.  ftunft»  (Darmft.  1837). 

Der  öltefte  Sülm,  g ran.  ois  Slugufte  b e  7., 

geb.  ju  imne-  1607,  mar  $arlament»rat  unb  er: 
hielt  nad)  bem  lobe  be»  $tater*  audj  bie  ©teile 
be*  ©roümeiiter*  ber  lönigl.  $ibliotbrf.  X.  roar 
ein  ftreunb  bei  £>erjog*  oon  Orlfan*,  ber  $erjogin 

oon  Gljeoreufe,  ioioie  bei  jungen  G.ina*Ü)lar*,  unb 
biefe  &erbinbungcn  jogen  ibm  ben  6ajj  Siidjetieu* 

ju.  SU*  bie  Serfcljtüörung  GinqsÜJtar*'  an  ba* 
Lid)t  trat,  lieb  ber  dUinijter  aud)  X.  oetbaften.  ber 

in  ber  i bat  um  ben  &nid;(ag  genmfit  hatte.  &eibe 
Sreunbe  beftiegen  mit  Stanbljaftigleit  12.  6ept. 
1642  ju  Luon  ba*  Sdwfott. 

Sfrouflr^ctabtimfranj.Depart.DeurrScöre*, 
Slrronbiffement  Söteffuire,  auf  einer  ftcilen  jpöbe 
red)tü>  am  iljouet,  Station  ber  Linie  Jour*>Le* 

Sable*  b'Clonne  ber  Staat*baljnen  unb  ber  Linie 
6aunuir<3)iontreuil>9iiort  bet  6eubre;£ofalbabn, 
jäbjt  (1881)  3535  <i.  unb  bat  Leimoeberei,  ftabri« 

lation  oon  vi)tefjctfd)inieben)aten,  Leber  unb  $üten, 
fon)ie  £anbel  mit  (Detreibe,  Sieb  unb  gerben. 
Da»  oon  ben  >>erjögen  be  la  JremouiUe  erbaute 
au^gebebnte  Sdjlob  ftammt  au*  bem  16.  %tabrb. 

unb  bient  jefct  al*  Gefängnis;  e*  ift  auf  fentreebt 
über  bem  <jluife  aufjteigenben  Reifen  erbaut  unb 

bat  ilttauern  oon  6—7  in  Dide;  bie  1514  beenbete 
got.  6d)lob(apelle  ift  ein  fdjöne*  SJauioert  got 
Stil*  unb  bat  eine  in  ben  Reifen  gebauene  Jlrgpta 
mit  ber  ©ruft  ber  be  la  Sremouille.  SJemerlcnä: 

mert  finb  aud)  bie  jum  2eil  o.u->  bem  12.  unb  13. 
3abrb.  ftammenben  ctabtmauern  mit  Jürmen.  2., 
mittellat.  Tboarcis,  Thoarcium  unb  Touarciutn, 

mar  e hema  1  Joauptort  einer  ba$  norbroeftl.  $oitou 
umfajienben  Siicgraf jdjaft,  beren  mddjtige  Herren 

faft  immer  sUarteigänfier  ber  englifdicn  Äönige  ma» 
ten  biä  1372,  in  metdjem  3abre  S)ugue*clin  bie 
etabt  eroberte;  fpäter  geljörtc  X.,  fdjlicblic)  ali 
^erjogtum,  bem  öaufe  be  la  Iremouille. 

3:i)ouct,  Unter  ̂ iebenfiub  ber  untern  £oire,  ent 
fpringt  im  franj.  £epart.  SJcur^Seore*  auf  bem 

-  Xtofincn 

n5tb(id)en  Hbb>nge  bet  fouteurt  be  ta  Oflttne, 

berührt  rl>n  v  t  he  na  t),  nimmt  linti  ben  Xbouaret  unb 
ben  dtgent  mit  Duert  auf,  tritt  unterbalb  bet  Qu 

münbung  be«  Urgent  in  bei  Departement  3Hai«fS 
etißoire,  befpüll  vJÄontreuil=»ellaq, nimmt  red)«  bie 
2)ioe  auf  unb  münbet  unterbalb  6attmur. 

Xkou\)cncl  (dbouarb  Üntoine),  ftanj.  €tanK 

mann,  geb.  11.  9loo.  1818  in  SJerbun,  ftubiertt 
oura,  bereifte  ben  Orient  unb  trat  bitrauf  in4 

vJKinifierium  be*  äubern.  Cr  mürbe  1844  ?lttad:i 
bei  ber  @efanbtfd)aft  in  Trüffel,  1845  fiegation* 
fefretär  in  Sltben,  1846  interimi}tifd)er  @etd)ärt$ 
träget  unb  1849  ©efanbtet  baielbft.   9!ad)  be» 
6taat*ftreid)e  oom  1r3.  1851  übernahm  X.  bie 

Direttion  ber  polit.  SXngelegenbeiten  im  Diini': 
rium  be»  tlubern;  1855  rourbe  er  ©efaitbter  in 
flonftantinopel,  1859  Senatot.  9ton  San.  1860 
bis  Oft.  1862  toat  er  Vlinijter  be*  Slusmärtigett. 

X.  ftarb  18.  Ott.  1866.  Gr  fd)rieb:  «La  Hongne 
et  la  Yalachie.  (^Jar.  1840). 

Jbouocnin  (Soui*  @tienne  be),  oerbient  vm 
bie$lu*bi(bung  be»  gezogenen  ©eroebr«,  geb.  1791 
tu  ü)looenoic  (Departement  ÜÄeurtbe),  trat  naä 

$efud)  ber  8d)ule  oon  6t.<6qt  1811  al»  Lieute- 
nant in  bie  Slrtillerie,  f  odjt  mit  Slu^eicbnung  ii 

ben  Sjelbjügen  1813—15,  1823  in  Spanien  182S 
in  ©ried)enlanb,  fd)lug  bereit«  1840  al»  Obcrit 
(ieutenant  bie  Einbringung  eine«  Dorn»  in  ber 
6d)ioan))d)raube  be*  gejogenen  ©emebr»  oor,  legte 
1814  eine  Dornbüdrfe  mit  Sanggefqob  oor,  melde 
1846  angenommen  unb  bei  ben  »vufeiägern  ein: 

geführt  mürbe.  Die  2bouoeninfd}e  Dorubr.r  \ 
fanb  bann  faft  in  aQen  beeren  al»  3agermajfe  l  . . 

auch  im  bürger(id)en  Leben  oielfad)  ai*  ̂ ürieb^  u«^ 
6d)eibenbüd))e  Eingang;  a(«  Mriegvtbaffe  mürbe  fre 

burd)  ba*  il'i i nie  -  unb  3unbnabelacn)ebr  oerbrängL 
(Vgl.  Jpanbfeucrmaf fen.)  X.,  1848  93nßabf, 
gencral,  trat  1853  in  Diu  bei  taub  u"b  ftatb  1882. 

3: brau  (§if  djtbtan)  ift  bet  allgemeine  Warnt 
be»  flüfftgeu,  öligen  (tette*,  me(d)e*  au*  bem  Sped 
bet  SBattenmale  ober  SiJalfiicbe,  bei  ilotfiicbe,  ber 

Delpbme  unb  bauptföcbltcb  bet  glofienfufelet  (8ee= 

bunbe,  6eelömen,  3i*olrofie)  gewonnen  roirb.  Der 
X.,  roeld)er  am  Orte  be*  ̂ ange*  oon  felbft  au*  bea 
in  unten  burdjlödjerten  Tonnen  gefd)!agenen  Spedt 

au»flie^t,  ift  bet  befte.  später  rcirb  ber  auf  beu 
üran*port  ranzig  unb  faulig  genotbenc  6ped  is 
groben  $fanuen  au^gefotteu,  ber  bietburd)  ge 
monnene  geringere  2.  burd)  filtrieren  unb  Durö 

geben  burd)  Koffer  gereinigt  unb  ber  babei  fid)  bit 
benbe  5iJobenialj  ($tutt)  al*  i&agc nfdjmtere ,  bii 

fleifd)igen  unb  bäutigen  SHefte  abet  jut  Leimfteber.i 
gebraumt.  3)lan  untetfebeibet  t\iia)=  unb  ̂ c. 
Qunb*thran,  betbe  in  oerfd)iebenen  Unterarten,  Ml 
oon  9ionoegen,  Gnglanb,  grantreid)  unb  9lor 

ametita  in  ben  ̂ anbel  gebtad)t  merben.   2)et  I. 

bat  ein  * pe.uni du-  •  ©croidjt  oon  0,st7,  febeibet  U- 
0*  etwa»  feite*  5ett  ab  unb  beftebt  au*  Olein,  "^al 
mitin  unb  Stearin  unb  tleinen  Mengen  oon  t*L 
jeriben  ber  5Balerianiäure  unb  äbnlidjen  flü6rt§c: 
fetten  6äuren.  Der  Sebertbran  (f.  b.)  ift  ein  er 

)d)ätUe*  ̂ (rjneimittel.    Üllle  ̂ braniotten  babr- 
einen  eigentümlid)en  ©erud)  unb  gifcbgefdjma^ 
brennen  mit  fchr  leuthtenber,  abet  rubenber  ölam;r 
unb  werben  mie  nid)t  trodnenbe  £le  jur  iikleui 

tung,  Zubereitung  be»  Leber*,  jur  ÜJcreitung  be; 

Sdnaietjeife  u.  f.  m.  oetroenbet ^äräneu  nennt  man  bie  oon  bet  Ürjtäncr 

btüf  t,  bie  fid)  beim  SHenfdjen  unb,  mit  äu*nabE< 
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ber  im  SCaffer  lebenben  muffen  Hmpbjbien  unb  ber 
tvifcbe,  bei  allen  Wirbeltieren  finbet,  abgefonberte 

roajf  erflare  ftlüf figfeit,  bie  jur  xi)efeud}tuna  ber  uor-. 
bern  iMugapfelfliidK  bieut  unb  neben  üoqfal)  unb 

$bo»pbaten  baupti'ädjlirij  (99  tyroj.)  SBafler  ent* b&(t.  JBeim  ÜHenfcbcn  befte^t  bie  Sbränenbrfiie 
on*  jmei  Partien ,  einer  obern  unb  einer  untern, 
roeldje  btdjt  Qbereinanber  unter  beut  äuftern  Seile 
ber  obern  Slugenböblenroanb  liegen  unb  ifer  6efret 

burd)  8— 12  Slu»fübrung*gänge  unter  ba*  obere 
Slugenlib  ergießen.  SBon  bort  gelangen  bie  X.  burd) 
ben  üibfdjlng  in  ben  innern  Slugenroinlel,  um  fid) 
bier  in  bem  Sbränenf  ee  ju  fammeln,  in  melcben 
bie  auf  ber  Spitje  ber  Sbänenroftrjd)en  lies 
genben  ÜDlünbungen  ber  SQränenfanäld)en 
fbieSbränenpuntte)  eintaudjen.  (SJgl.&uge, 

sBb.  II,  6. 198*. )  ftft  bie -Sbränenableitung  ge* 
ftört,  fo  tg  rdn  t  ba*  «uae,  b.  bie  S.  fliegen  über 
ben  untern  fiibranb  auf  bie  Sßnnge  berab. 

Sbränrnbriife,  f.  unter  Sbränen. 
SrjräncnFifiel,  ftiftel  be*  Sbräncnfact*,  bie, 

tneiit  nad)  Turdjbnidi  einer  eiterigen  Sljränenfad; 
entjünbung  entitanben  unb  mit  Verengerung  bc* 
Sljränengang*  fomplijiert,  in  ber  $aut  unter  bein 
innern  Slugenroinfel  mflnbet,  unb  Sljränen  unb 
fciter  entleert.  91ad)  SJefeitigung  ber  urfäcblicgen 
Momente  ift  bie  S.  leicfet  jur  3<erbcilung  3u  bringen. 

Ütjränengang,  f.  unter  Sljräncn. 
$bräncugraä,  f.  unter  Co  ix. 
£B>ancnf<uwlcben,  Sbräncnpunfi,  $br& 

neuforf ,  f.  unter  Sbränen. 
5rjräncnfcr)latt<t)  beifct  ber  au*  Sbräncnfad 

wnb  Sbränengang  fid)  julammenfetjenbe  Äonal,  ber 
}ur  Sammlung  unb  Slbfütjrung  ber  I brauen  bient. 

Sbrä'nciifdjroamm,  f.  $au*f d)ioamm. 
Sfjränenfce,  Sbräneittuärjcbett,  f.  unter 

Sl)ränen. 

Jt)raft)büloc«,  ber  Sob>  be*  Cgfon,  ein  tapfe= 
Ter  atl)emfd)er  Heerführer  in  ber  legten  3"t  be* 
^kloponnefifcben  Krieg*,  jugleid)  einer  ber  tüdjtig: 
ften  unb  ebelften  SBorfämpfcr  ber  bemotratifcgeii 
Partei  in  Gliben,  ging  nad)  ber  Übergabe  Sitzend 
an  Cgfanbcr  unb  ber  (Sinfefeung  ber  fog.  30  2  nmi: 
iicn  (104  o.  G&r.)  in  bie  Verbannung.  3Jalb  fani: 
melte  er  eine  Sd)ar  entfdjloffener  Patrioten  um 
ftd)  unb  bemächtigte  fid)  mit  biefen  oou  2  beben  au* 
iu  Slnfang  bc*  3.  403  ber  attifdjen  ©renjfeftung 

v4$Qt)lc,  au»  roelajcr  ibn  bie  Sireifrig  oergeblid)  ju  oer; 
treiben  fud)ten.  9lad)bem  feine  Sd)ar  bid  auf  1000 
Krieger  angeroad)fen  mar,  fcljte  er  fid)  in  ̂ iräeu* 
feft  unb  lieferte  ben  gegen  ihn  anrüdenbenDligardjcn 
bei  iDiunidjia  ein  glüdlid)c*  ©efedbt.  2>iefe  riefen 
nun  bie  Spartaner  ju  >>ilfe  gegen  bie  Temotraten, 

beren  Slnbang  oon  Jag  ju  Jag  roud)*;  aber  ber 
fpartan.  König  tytufania*,  bem  feine«  mächtigen 

©egner*  tfufanber  fdjroff  oligarchii'che  $olitit  ju» roiber  mar,  brachte  eine  SBerfögnung  ber  ftreitenben 

Parteien  ,ui  Staube,  roonad)  eine  allgemeine  ̂ lm- 
neftie  erlafien,  bie  Cligarcbie  befeitigt,  unb  bie 

frübere  bemofratifebe  SJerfaffung  Sltben*  mit  ge* 
miffen  SDcobififationcn  roieberhergeftellt  rourbe  (im 
Gpatfommer  403).  %.  fanb  im  %  389,  roäbjrenb 
er  bie  atben.  glotte  im  tigäifdjen  SDlecr  fomman» 
bierte,  bei  einem  Sranbfdjrt&unaSjuge  gegen  bad 

s4$ampf)i)liid)e  Slfpeubo«  feinen  Xob. 
^bcafüdod,  Mljener,  mar  einer  ber  Strategen, 

nxld)e  411  t».  d^x.  bie  at^en.  flotte  bei  Samo» 
befehligten,  unb  trat  bier  mit  Sbrafnbuto«  al« 
eifriger  2)emolrat  ben  yntriguen  ber  atb,en.  Dlig* 
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ardjie,  roeldje  bie  6otonifd)e  SJerfaffung  geftörjt 
batte,  roirliam  entgegen.  «*r  erfodjt  nadj^er  ju^ 

fammen  mit  ibrafubulo«  (6nbe  ̂ uti  411)  ben  See-, 
fieg  bei  Aanoffema  über  bie  $e(oponnefter,  unb 
geborte  enblid),  nad)  mandjen  anbern9Baffent|)aten, 
ju  ben  Seebeiben,  bie  im  Sept.  406  ben  grofeen 
Seefteg  bei  ben  3lra.inuüen  ertämpften  unb  nad): 
fyer  ju  Jltben  bie  Opfer  eine«  3uitijmorbe8  mürben. 

^iira^icu  (grd).  ©?*xn.  lat.  Thracia),  ein 
geogr.  9tame,  ber  ju  ucrjdjiebcnen  %t\ten  oerfebic: 
bene  Sebcutung  ])alte.  3n  ber  frfi^eften  3eit  ber 
jeiebnete  man  bamit  ben  ganzen  Horben  (hiropa$ 
oberhalb  ©riecbenlanb*  mit  0 infdilub  oon  SJtace: 

bonien  im  Süben  unb  Stytbjen  im  Storben,  baber 

Öcrobot  bie  i  brajicr  für  bad  größte  $olt  ber  2L«clt 
nad)ft  ben  ̂ nbern  erdürt.  ̂ uSbefonbere  mirb  bie 

am  nörbl.  ftufee  bei  Clijmpo8  gelegene,  ju  SMaces 
bonien  gehörige  Sanbfcbaft  ̂ ierta  ali  ber  ffiobnuft 
eine*  t^raj.  Stamme*,  ber  s4>icrifdjen  % b^rafer.  be» 

leicbnet,  roetdje  von  bort  au*  aua)  in  neri'dnebene yanbfebaften  oon  feellaS  einbrangen  unb  geroiffe 

Kulturelemente,  inäbefonbere  (Gelang  unb  Dtuicn ■ 
bienft,  mitbrad)ten.  Später  befd)räntte  man  ben 

tarnen  %.  auf  ba«  Canb  ̂ roifdjen  ber  Ütorbgreiue 
SKacebonien*  unb  bem  3fter  (2)onau),  ba*  im  ö. 
burd)  ben  $onto*  dureino*  (bai  Scbroarje  tlUccr) 

unb  ben  tl)ra|.  SBo*poru*  (Strafe  non  Monftantis 
nopet),  im  S.  burdj  bie  $roponti*  (3Rarmara: 
mecr»,  ben  öeüe*pont  (bie  3>arbanellenftrajie),  ba» 
$igäiid)e  i.Dieer  unb  ba*  nörbl.  ©renjgcbirge  Dia  = 
cebonien*,  im  2B.  burd)  ben  %\v\  Strmnon  unb 
bie  Sobnüfte  ber  iQorifdjcn  SJölterftämme  begreujt 
mirb,  ein  ©ebiet  mit  einem  ̂ lädjenraum  oon  etroa 
220000  qkm.  ber  röm.  Äaiferjeit  enbiidj 
mürbe  ber  9tame  äbracia  auf  ben  füböftlid))ten 
Seil  bc»  alten  I.  füblid)  oom  6ämo*  (Halfan)  be: 
fd)rdnlt,  ber  nörblidjere  Zeil  aber  ̂ Dtöfta  (f.  b.)  ge» 
nannt.  Unter  ben  ©ebirgen  be»  iJanbe*  ift  auper 
bem  genannten  $)ämo*  ba*  füblid)  baoon  gelegene 
JHbobopegebirge  (ietjt  ̂ eSpoto^ogb),  eine  breite, 

bi-3  3ur  .V) 5 bc  oon  2300  m  fid)  erbebenbe  ©nei»:  unb 
©ranitmafle,  ba»  bebeutenbfte.  S^er  im  fübioeft^ 

(icbftcn  Seile  be»  Canbe*,  pifeben  ben  ÜJiünbungen 
ber  (jlüffe  Strqmon  unb  5iefto*  gelegene  ftanaaM 
mar  im  Altertum  burdj  feine  @olbs  unb  Silber* 

bergiuerte  berühmt.  Vln  ben  tffu'ten  %.i  roaren oon  ben  ©rieeben  frübicitig  ja^lreicbe,  311m  Seil 
febr  blübenbe  $f(an3)täbte  angelegt  roorben;  fo  an 
ber  Sübtüfte,  3mi)d)en  ber  ̂ {ünbung  be*  Strgmon 
unb  bem  ©olf  ü)ie(a*,  bie  Stäbte  Slmpbipoli*, 
Slbbera,  2 ifäa,  5üiaroneia,  OTeienibria,  unb  in  ber 
DJäbe  ber  ÜDtünbung  be»  £)ebro*,  be*  bcbeutenbften 

aller  Ibra-,,  ftlüfie  (je|)t  j'invira)  Heno*;  an  ber 
^roponti*  ̂ erint^o*  unb  Selombria;  am  thvnj. 
93o»poru*  iöp3antion  (f.  9?93an3);  an  ber  SDeft^ 
lüfte  be*  Sebmarjen  2J?eer3  bi*  m  ben  3)onau« 
münbungen  Apollonia,  Dbefjo«,  Kaüatiä,  Somoi 
unb  §)\toi. 

Tie  75  km  lange  unb  gegen  15  km  breite  .f)alb> 
infcl  3toifd)en  bem  ©olf  iDiela*  unb  bem  ̂ elle*pont, 
bie  oon  ben  Gilten  bie  Sbra3ifd)e  G&erfonefu* 
genannt  unb  al*  ein  Seil  S.*  betrautet  rourbe  (ge 
genroärtig  bie  ̂ albinfel  ber  Tarbanellen  ober  bie 
Jjjaltnnfel  oon  ©allipoli  genannt)  rourbe  oon  Sitten 

au*  unter  ber  3ftQtung  bc*  'Jiiltiabe*,  eine* 
Cbeim*  be*  gleichnamigen  Sieger*  bei  iDtaratbon, 
folonifiert.  Äbgefebcn  oon  biefen  grieeb.  Weber; 
laffungen  an  berMüfte  mar  gans  S.  oon  sablreicben, 
meift  oon  Königen  bebjrrfcbten  Stämmen  beroognt, 
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bie  ali  frießcrifdj  unb  tapfer,  aber  aufeerft  ro|  unb 
YDtlb  ßefdjilbert  roerben.  S)leßabaje#,  bor  Jclbberr 
be*£ariu*,unterroarf  He  ber  perf.  tferridwlt;  aber 
nad)  bem  iRüdjuge  be$  lerre«  gewannen  fu  xbzc 
Unabbängigfcit  roieber.  Um  bie3Jlittebe*5.3abrb. 
o.  C5 Ii r.  war  bie  i'iebr ,a dt  ber  t f; .  a .  Stämme  unter 

ber  §erri"d)aft  be*  Sere*,  bed  König*  ber  Cbrnien, iu  einem  JHcicpe  pereinigt,  ba*  befonber*  burd) 

lere*'  Sofcn  6italfe*,  ju  bober  Sölütc  unb  ÜJJadjt 
erhoben  rourbe,  nad)  befien  2obe  aber  (424  o.  (Stjr.) 
in  brei  <jürftentümer  au*einanberfiel,  beren  öerr» 

fdjer  fid)  foft  fortroäbrenb  untereinanber  bclrießten. 
6o  rourbe  e*  ben  macebon.  Königen,  beionber* 

bem  fcblauen  ̂ JbilipP/  bem  SJnter  Ülleranber*, 
leid)t,  ftdj  in  furjer  3«»t  bie  einzelnen  Stämme  ju 
unterwerfen  unb  2.  bem  macebon.  vJteid)e  einju* 
oerleiben,  bellen  Vcftanbieil  e*  bi*  jur  Stuf löfunß 
be*jelben  burd)  bie  Börner  blieb,  roo  ba*  2anb  }U; 
näcbft  {eine  Unab&ängigteit  jurüderbielt,  aber  nur 
für  für«  3cit,  ba  e*  allmäblid)  (|eit  133  r>.  Gfajr.) 
in  bie  Öcroalt  ber  JHömcr  fam,  bie  29  o.  Gbr.  ben 

nörblidpern  2cil  al*  v}>rooinj  lUoiia ,  46  n.  Gbr. 
nad)  äusfterben  ber  obrnfifd)eu  2)unaitie  ben  füb= 
lidjcr  n  2  eil  al*  $tooiiU  *bracia  fonftituierten. 

Stadlern  ti  bann  jum  SBpjantiniidjcn  :)(■  i J-.c  ge» 
bört  ba:to,  (am  e*  beim  j$aU  beefelben  in  bie  öe 
roalt  ber  Surfen  unb  bilbet  noeb  ßeßentuärtiß  einen 
2eil  ber  europ.  2ürtei.  £ie  ibeoolteruna  ßeljört 

jebod)  gegenwärtig  jum  grölten  Seil  ber  fübilaro. 
ißölferfamitic  an;  nur  in  ben  Küitenpläfcen  wobnen 

©riedjen  in  beträd)tlid)er  2lnjal)l.  Vgl.  £\  Kiepert, 
•^egrbueb  ber  alten  GJeograpbie»  (Verl.  1878);  V. 
Slorbelt*.  «Meditation«»  Thracicac»  (in  gried). 
Spradje,  fip3. 1877). 

Sljra.jicr,  ein  inboßerman.  Volf,  ba«  im  2lltcr» 
tum  urfprünßlid)  in  Sbrajien  lebte,  fpäter  aber 

nad)  Starben,  über  bie  Xonau  hin. nie- ,  unb  nad) 
Ölten,  über  einjelne  Seile  Mleinafien*,  ftd)  per; 
breitete.  $u  ben  nörbl.  Stämmen  geborten  bie 
©eten  unb2)acier,  ju  ben  öfll.  bie  Vitpnuicr,  bie 

Vprpgier  unb  waprid)einlid)  aud)  bie  Armenier. 
£erobot  bejeidjnet  bie  S.  al*  ein  jablrcidje*  Volt; 
bicfelben  fmb  aber  bi*  auf  bie  mit  tramfAett  Siefen 
ftart  imprägnierten  Armenier  ali  Station  ganj 
oerfdjwunben.  Sagegen  leben  iie  im  Horben  ber 
Üonau  leiblidj  in  beit  beutigen  Rumänen,  einem 
mit  Rinnen  unb  Slawen  oermiiebteu,  romanifierten 
Sbrajierftamme,  fort. 

Sijra^ifdjcr  ÖoöporuS,  bie  Strafe  oon 
Jlonftantuiopel,  f.  Vo*poru*. 
törce  iKiucre»,  frj.  2roi*  SUoiere*  (b.  i. 

brei  tflüfie),  Stabt  in  ber  Vrouinj  Cuebcc  be*  So» 
minion  of  Ganaba,  QJrafidjaft  St.dJtaurüe,  lint* 
am  St.  üorenjftrom,  unfern  rcd)t*  ber  iülünbunß 

Ui  St.»a)laurke  in  bcm'clben,  Station  ber  Üuüe Montreal  Quebec  be*  Öranb  Srunt,  jäplt  (1881) 
92!i(J  ir.  unb  bat  einen  Slufebafen,  Säßemüb,len, 

Gil'enßiefeerei  unb  bebeutenben  *ü>oljhanbel. 
Ibrciiüc<  ober  Sl)renobie  bief;  bei  ben  ©ric* 

d)en  ein  Trauer:  ober  Mlaalieb,  moriu  ber  Sd)merj 

über  ben  lob  geliebter  si&cfen  auf  eine  innige  unb 
erjdjütternbe  SüJeife  au^ßcörüdt  rourbe,  baber  e3 
fid)  oon  ber  Giegie  (f.  b.),  bie  mebr  einen  fanften 
unb  gemähten,  unb  überhaupt  burebau«  nid)t  bloft 
einen  tlagenben  (iparalter  bot/  roefentlid)  unters 
fdjeibet.  SJcrjlcicbcn  itlagelieber  rourben  bei  ber 

Vluc-ftellung  ber  £eid)cn  unb  bereu  i'eid)enbegängni& 
gelungen  unb  (ommen  bereite  in  ben  bomerifdjen 
Webi4/ten  bei  ben  Hellenen  unb  Iroernoor.  Später 

-  £$rott 

bitbete  F»d)  ber  %.  ju  einer  eigenen  ©attung  bet 
^Joefie  au«,  unb  mebrere  2)id)ter,  befonber«  ̂ tnbar 
unb  SimonibeS,  erlangten  boben  9iubm  barin. 
SJet  ben  Slömcrn  biegen  bie  Jtlaglieber  neniae. 

(S.  9?änie.) 
Sljripibcu  ober  $bafepoben,  f.  SBlafen« 

füfee.  .vüerper  gebort  ber  biöroeilen  burd)  feine 
l'lenße  fd)äblid)  roerbenbe  (Setreibeblaf  enf  uf>  (Thrip» 
cercalium,  Seibd)en,f.Jafel:  3 n fetten  IV,  gi* 

30),  ein  2mm  lange*,  im  männlidben  (3efd)led)t  unge.- 
flüßelte«,  fdjroarie*  2 ierd)en,  mit  gelben  tJü^en  uni) 
3Jorberbeinen.  Gr  finbet  an  ben  &gren  ber  Gc» 
realien.  Tie  Saruen  fmb  jiegclfarbig. 

$brombüfc  (ßrd).),  bie  Gerinnung  bei  Slutel 
tnnerbalb  ber  lebenben  iölutßefäbc  unb  bie  bierburdj 
beroorßerufene  5Berftopfung  ber  letjtcrn,  entftebt 
entroeber  nad)  SJerle&unßen,  3«"eifeunaen  unb 

Ouetfd)unßenbcrÖefäpe(traumatifd)e  Xbrom^ 
bofe),  ober  burdi  Trud  oon  ©eicptoülften  unb 

Slarben  auf  bie  öefäferoänbe  (Äompreh'ion^« 
tbrombofe),  ober  infolge  pon  d)ronifd)en  Gnt: 

S'nbungen,  Verfettungen  unb  9$crtaltungcn  ber 
lutgefäfee,  bisweilen  aud)  ali  ̂ olge  gefd)roäcbte: 

unb  perminberter  .Oerjtbätigteit  (matantifd)« 

2l)fombofe).  Tie  folgen  unb  Spmptome  ber 
2.  fmb  je  nad)  ber  &hd)tigteit  be£  befallenen 
\ä$ti  perfd)iebcn:  bei  ikrfcblufj  ber  Arterien  erfolgt 
meijt  Blutarmut,  unter  Um|tänben  fclbft  9Jrano 
(f.  b  )  bed  betreffenben  Körperteil*,  bei  ̂ erftopfung 

größerer  Venen  bagegen  Vlutftauung  unb  Gaffer« 
)ud)t;  bod)  tonnen  btefe  Spmptome  nad)  ©oeben 

unb  ÜJtonatcn  roieber  uerfdjroinben,  roenn  baä  at-. 
bilbete  Vlutgerinfcl  (2brombuö,3Hutpiropf) 

roieber  reforbiert  ober  ein  au&veid)cnbcr  Mollateral: 
trei^lauf  ßebilbet  roirb.  (S.  unter  MreiSlaur 
bei  Vlute#.)  Xie  2.  ift  ba*  roiebtigfte  Moment 
bei  ber  fpontanen  roie  fünftlicgen  Vlutftillung,  \ru 

fofern  bei  burefojebnittenen  älrterien  nur  nad)  f<r 
Vilbung  eine btnreid)cuben  'iUutpfrovrc*  ein  Auf* 
bören  ber  Blutung  erfolgt.  Vi^roeilen  roerben 
Seile  eine*  2brombue  uom  Vtutftrom  abgeriiien 
unb  nad)  anbern  Körperteilen  perfd)leppt,  roo  fu 
mebr  ober  minber  febroere  Störungen  beroorrujen. 
(S.  unter  Gmbolie.) 
$bton  i|t  ber  erhabene  unb  fünftlid)  gearbeitete 

Seffel,  auf  roeld)en  ber  Söniß  (Maifer)  nad)  voll 
jogener  tttönung  feierlid)  gejeßt  rourbe  unb  ben  et 
bei  folennen  Staatöatten  eiujuuebmen  pflegte. 

2)er  2.  gebort  ju  ben  ̂ nftgnien  ber  tönißl.  iöüröe 
uud  man  betradjtete  um  äbnlid)  roie  Scepter  uns 
ttronc  ali  ba*  Spmool  ber  fouperänen  crblio 

perfönlid)en  Staategeroalt.  Ta!;er  fagt  man  bilö« 
lid):  ben  2.  befleißen,  für:  bie  Regierung  antreten; 

ben  2.  perlieren,  bem  2.  entfagen,  für:  ben  "ikfu 
ber  .v)err|d)ait  oerliercn  ober  freiroillig  aufgebe, 
enttbronen  für :  ber  Regierung  entfe^en.  2  b  r  o  1 1 

folge  ift  fooiel  roie  9taa)folße  in  ber  SHeajerung, 
2bronfolßer  fooiet  rote  'J{eßierung*naa)foiger, 
beibe*  uatürlid)  nur  in  erbmonard)i|d)en  Staaten. 
2b?onrebc  nennt  man  bie  Siebe,  ipeld)e  ber 

SJtouard)  bei  Gröffnunß  ber  Sitzungen  ber  l'anbe^ 
pertretunß,  por  bem  2.  ftcbenb,  oon  feinen  "Ninu 
ftern  unb  ̂ ürbenträßern  uutßeben,  an  bie  oer 
fammelten  SJtitßlieber  be*  fianbtag*  ober  %axl^ 

ment*  )u  baltcn  pflegt.  3n  btefer  triebe  roerben  b:< 
ju  uerpanbelnben  ̂ egenftänbe  bejeid)net,  bi*roeüea 
aud)  ein  turjer  Slbnb  be*  Stanbc*  ber  Staate 
perpältniffe  unb  ber  pon  bem  gürften  im  Ginoer» 
nebmen  mit  feinen  SÄiniitern  befolgten  unb  weiter 
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Streitfall 

m  befolgenben  $oltti?  gegeben.  3>ie  3$ronrebe 
oirb  baber  al*  ein  polit.  Programm  be*  uJIinifte* 
rium*  angefeben  unb  gibt  ber  2anbe*oertretung 
Selegenbeit,  fogleid)  beim  Veginn  i&rer  Sifcungen 
id)  in  ber  Grefte  (f.  b.)  Über  üjre  Stellung  ju 
srefem  Softem  au«jufpred)en.  3«  Vertretung  be* 
Ulonarcbcn  tonn  bie  Ibronrebe  aud)  vom  Sttinifter* 
jräfibenten  ober  einem  nnbern  SRitglieb«  be*  ÜDtini: 

terium*  im  Flamen  be*sDtonarcbcn  oerlefen  roerben. 
JljronfaU,  f.  $errenfall.  —  Hivoinolgr, 

Jüjroittcbc,  f.  unter  Z\)ton.  —  Jt^ronftcflcl, 
Thuanu«,  f.  2bou.  [f.  u.  Siegel. 
Sbubalfnin,  aud)  Jubalfain,  ber  Sobn 

Jomecb«  (f.  b.),  foll  nad)  1  2Rof.  4,»  bie  «imfi, 

>a«J  Gifen  ju  fdjmieben,  erfunben  baben. 
Xl)uc»)bibc^  (grd).  2bufobibe*),  ber  größte 

anter  allen  gried).  Öefd)id)tfd)rcibern,  geb.  etwa 
im  460  o.  Gb*-  SU  Sitten,  mar  ber  Sohn  be*  Cloro* 
be*  flbtommling*  be*  tbraj.gürftenDloro*,  befien 

ioebter  fcegcfipule  im  3-  515  2Hiltiabe*  gebei- 
ratet  hatte),  baber  2.  auf  ber  ftiifte  2brajien*. 
>er  3nfel  2bafo*  gegenüber,  Senkungen  (befom 

:>er*  söergroerte)  batte.  illl*  3ßn0l'»9  f°N  »n 
)er  v^l)»loiopbie  ben  VJnaragora*,  in  ber  SHebelunft 
Jen  Antiphon  ju  2ebrern  gehabt  baben.  Grftcre* 
jt  möglid),  ledere*  fid)er  ein  Irrtum.  2.  befehligte 

im  tyeloponncftfdjenilriege  424  ein  atbenifd)e*©e: 
djroaber  bei  2ba|o*;  ba  er  aber  jur  iHettung  oon 
Ämphipoli*,  meldje*  bamatij  burd)  ben  Spartaner 
:ürafiba*  überrumpelt  rourbe,  um  einige  Stunben 
\u  fpät  anlangte,  rourbe  er  oon  ben  fltb>nern  mit 
uerbannung  beftraft.  ©erabe  biejer  Verbannung 

die  er  teil*  im  "Veloponnc*,  teils  auf  feinen  (Gütern 
in  ber  tbrajiidjen  Staute  £n(e,  perlebte,  oerbanlt 

man  bie  oon  2.  mit  böd)|tem  Üifer  unb  mit  großen 
Hoftcn  betriebene  Sammlung  be*  Stoffs  ju  feinem 

unfterblicben  Gkfd)id)t*roerte  («— vyypoejp^  *ep\  tcO 
k  X>:u  :tjJj£Xo'ovvr,otw.»)unb  bie  teilroeife3lu*: 
irbeitung  beleihen.  §m  3-  404  ober  403  nad) 
Mtben  jurüdberufen,  roibmete  er  ftcf)  gnm  ber  2(u** 
irbeitung  feine«  SÖerfä,  rourbe  aber  burd)  ben  Job, 

>er  ü)n  angeblid)  oon  SWörberbanb  traf  (nad) 
)en  einen  in  X'ltben,  nad)  anbern  auf  feinende* 

'Iptingen  in  2brajien,  roabrfcbeiiilid)  bald  nad) 100),  an  ber  Vollenbung  be*iclben  gebinbert.  3" 
einem  Süerfe  gibt  2.  eine  Tarftellung  be*  ̂ elos 
jonnefndjen  Mrieg*  in  ad)t  Vrtdjern,  bie  aber  nur 

>cn  grobem  2eil  beSfeben  431—411  o.  (ibjr.  um= 
af.t  unb  roetebe  ienopbon  (f.  b.)  in  feiner  «Hei- 
emka»  fortfebte.  2.  lieferte  bie  erfte  unb  ju« 

lleicb  ooUenbett'te  Tarftellung  fclbfterlcbter  Greig» ii|je,  fab  aber  babei  nidjt  bfob  auf  Untcrbaltung 
n  ber  tfriäblung,  roie  üe  bei  feerobot  (f.b.)  naments 
id)  btroortritt,  fonbern  löfte  feine  Jlufgabe  oon 

inem  roeit  böbern  Stanbpunfte  nu->,  inbem  er  mit 
inem  tiefen  Vlid  unb  febarfem  teilte  bie  einjelnen 
öcgebenbeiten  nad)  ibrem  urfad)lid)en  3ufammen* 
Hinge  barlegte  unb  gugleidj  bie  (9runb|äfte  unb 

Mcroegßrünbe  ber  b.anbelnben  ̂ erfonen  in  ein 
lare*  ̂ id)t  feilte.  5?ie  J&auptoorjüge  feine*  SDertS 
inb  ftrenge  ÜDabrbaftigteit,  tritijcbe  @enauia(eit 

tnb  grobe  Sdiärfe  unb  .u-iu bat  ber  Gbarattcneid)« 
»ung.  Xafür  finb  befonberd  bie  in  bie  XarfteUung 
ingeflod)tenen  iKeben  oon  Vebeutung,  in  welcben 

■r  jugleid)  feine  Stnfid)ten  oon  ben  üeroeggrünben, 
»urd)  roeldbe  Staaten  unb  ̂ Jerjonen  beftinnnt  rour* 
>en,  in  objeltioer  SBeife  barlegt.  Sein  Stil  ift 
treng  unb  tnapp,  infolge  ber  Mürje  unb  bcS  oer: 
oidelten  ̂ criobenbaueS  biSroeilen  jicmlid;  bunttL 

-  ST^Uft*  661 

Con  ben  Searbeitungen  be«  2Ber!8  be*  t.  finb 

S nennen:  bie  gröfeern  SluSgaben  oon  Söafi«  unb 
ufer  (Sinfterb.  1731),  beren  Kommentare  fpäter 

mit  ben  3lnmerlungen  anberer  erweitert,  mebrfad) 
abgebrudt  roorben  Tmb  (6  Vbe.,  3n»eibr.  1788 

—80);  bie  oon  93ed  (2$)be.,  fipj.  1790-1804),  oon 
«Uoppo  (11  »be.,  2pj.  1821—40),  oon  IBloomfielb 
(ii'onb.  1812  fg.),  oon  «rnolb  (neue  ?lu?g.,  3  «be., 
Sonb.  U.  Orf.  1848—51).  3u  ben  beften  £>anbau$: 
gaben  gebören  bie  oon  £>aade  (2  Vbe.,  Cpj.  1820), 
Keffer  (*erl.  1832),  2.  SMnborf  (2pj.  1824),  ©öller 
(2  *be.,  £pj.  1826;  2.  «ull.  1836),$oppo  (45)be., 

Öotba  u.  ßrfurt  1843—56;  neueMuSg.,  fortgefefct 
oon  Stabl,  1866  fg.),  flrflger  (3.  «ufl.,  2  SBbc, 
Verl.  1860),  JBöbme  (2  fflbe.,  fipj.  1856;  3.  ÄujL 
1871—75)  unb  Glaffen  (8  Sbe.,  »erl.  1862  fg.). 
Xeutfdje  Überfettungen  lieferten  Heitmann  (fiemgo 
u.  2pj.  1760;  neuefte  Überarbeitung  oon  ©reboro, 

Vpj.  1823),  3acobi  (3  «be.,  fcamb.  1804-8), 
Cfmnber  (8  iöbAn.,  Stuttg.  1826—29),  3«flUer 
(8  iöbebn.,  ̂ Jreml.  1828-30),  Älein  (Dlünd).  1828 

fg.),  Campe  (2  »be.,  Stutta.  1856-58),  2Babr- 
munb  (Stuttg.  1869).  Vgl.  Grcujer,  «^erobot 
unb  2>  (2pj.  1798);  Ärüger,  «Unterfudiungen  über 

ba$  2ebcn  be*  J.»  (Verl.  1832);  <Hofd)er,  »2cben, 
SBcr!  unb  3eitalter  be«  I.»  (®ött.  1842):  UllrtA, 

»Vei träge  jur  Grflärung  be«  2.»  (ftamb.  1846); 

berielbe,  «Beiträge  jur  Äritif  be«T.»  (Abteil.  1—3, 
6amb.  1850—52);  Onden,  «Althen  unb  £e(la*» 
(jroeiter  Xeü:  «^eritlc«,  Äleon,  %.*,  2p}.  186«J); 
in-terfen  «De  vita  Thucydidis»  (^Jorp.  1873); 

GjtoiHinflt,  «De  tempore  quo  T.  priorem  histo- 
riae  partem  composnerit»  (Verl.  1873);  berfelbe, 

«Aber  bie  Gnt|tebung*roeife  be*  jroeiten  Seil*  ber 

I.fdjen  ®cfd)id)te»  (im  kernte*»,  1877);  9Bila. 
moroi»»,  «Tie  2bueubibe*=2egenbe»  (im  «£>erme*», 

1877);  Sd;öll,  «3ur  2buc9bibe*=Viograpbie»  (im 
«Öerme*»,  1878);  SRidjaeli*,  «Xie  Vilbniffe  be* 
J."  (Strafeb.  1877). 

$feuet)t#,  Stabt  im  franj.  Deport.  HrbfAe, 
Hrronbiilement  2argenti?re,  in  ben  Geoennen,  lin!* 

über  bem  Jlrbi%d}e,  auf  Vafaltfäulen  erbaut,  jäblt 
(18«l)  720  (©emeinbe  2653)  G.  unb  b«t  ein  alte* 
€^)lob,  Seibeninbuftrie,  iülineralquellen  unb  in 

ber  9läbe  eilten  sJt5a|lcrfalI  oon  über  100  m  $>öf>«. 
ü ti ugb ra ,  f.  2  b o  g r a. 

Iljugc«,  riajti^er  "i  tjag*,  bieben  feit  oielen 3abrf)unberten  bie  SRitglieber  einer  burd)  gan] 
Vorberinbicn  oerbreiteten,  halb  religiöfen,  urfprüng: 

(id)  au*  bem  Sinatultu«  beroorgegangenen  O'»:« 
noifenfdjaft,  roeldje  ibr  CüJeroerbe,  ben  peiinlidjen 
SRaubmorb,  fyftematifd)  au*gebilbet  unb  oon  einer 
GJeneration  auf  bie  anbere  fortgeerbt  bat.  3)ie 
erften  Spuren  ber  %.  jeigen  fid)  ju  Telbi  fd)on  im 
12.  3abrb.  Tic  %.  morben  ibre  Opfer  nur  burd) 

Grbrof)e(ung  unb  roerben  be*balb  nud)$bann> 
gar*  genannt,  oon  SMAltjL  bie  Sd)Unge.  3b« 

grobe  llmficbtigfeit  unb  filugbeit  oerbinberte  lange 
Beit  ihre  Gntbedung,  gumal  fie  nie  einen  Guropäer 
ermorbeten.  3'^  3- 1831  ergriff  ber  engl,  ©eneral« 
goitoerneur  oon  3»bien,  2orb  Söill.  Ventind,  ernfte 
Üllapregeln  gegen  bie  %.,  unb  bereit*  im  Oft.  1835 
roaren  burd)  bie  befonbere  2bötigteit  unb  ftlugbeit 
be*  mit  ber  Stucfübrung  baoon  beauftragten  engl. 
Goloncl  Slemnn  1562  Verfonen  al*  2.  oerurteilt. 

$ür  bie  ©erid)t*beamten  lieb  bie  Regierung  ba* 
wer!  «Ramaseeana.  or  a  vocabulary  of  the  pecu- 
liar  language  used  by  the  Thugs»  (Äalf.  1836) 

lufaminenftellen,  ba*  gute  HuffdjlüRe  über  ba« 
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5£l;ugut  —  !£^ihnmel 

f  ebc n  11  nb  ßeroerbe  biefer  ̂ crbrcrfjcr  gibt  8 u  bcn 
2.  geboren  £>inbu  aQer  Kaften,  tjauptiftdjlidj  aber 
Verehrer  be-J  feiern  unb  befTen  ükutin  ©baroäni 
ober  Shtrgä  ober  tyarodti.  feie  nebmen  aber  aud) 
Mobammebaner  in  ibre  Skrbrüberung  auf.  3bre 

Spracpe  ift  baS  f)inboftanifd)e,  irjrc  eigentümlichen 
Lebensarten  u.  f.  w.  nennen  fic  lUmui.  s>ie 

%.  roerben  jur  Xötung  eine«  l'lenf  djen  burd>  bie* 
felbe  3bee  geleitet,  ein  ber  Wottbeit  wohlgefällige* 
53er f  ju  tbun .  nie  ber  ikteft  er  )um  lieropfer. 

Xfaugut  (<jranj  Dlnria,  ̂ reiben  com,  öfterr. 

Staatsmann,  geb.  1U  £ini  8.  vUtärj  1739,  Sotm 
eine*  Kamerad  unb  ÄriegSiablaffeff orS  bafelbft.  Gr 
trat  1752  in  bie  Orient  Klaberaie.  (am  1754  nad) 
Äonftantinopel,  »urbe  bort  1757  SMmetfdjer, 
1769  »efebäftsträger  bei  bet  Pforte,  1770  Wefibent 
unb  1771  Wirtl.  3nternuntiuS  unb  beoollmäd) 
Hgter  ÜRinifter.  3m  3. 1772  warb  er  baronifiert. 
Von  Äonftantinopel  1777  |urüdberufen,  erhielt 
er  leine  biplomatifcbe  Senbuna  nad)  Neapel  unb 
Skr  jaillcS.  fepäter  führte  er  bie  Skrbanblungen 

von  Braunau.  3m  3.  l  780  rourbe  er  öfterr.  V5k= 
fanbter  in  Warfebau,  1787  in  Neapel,  1788  beim 
ftuäbrucbe  beS  lürlentriegS  5kootlmäd)tigter  bei 
bem  fceete  oed  $rin}cn  oon  SaaMemGoburg  unb 

SuroorowS,  mit  ber  Skftimmung,  bie  S'erioaltung 
ber  Dölbau  unb  Waladiet  ju  übernehmen ,  ebenfo 
1790  bei  ben  griebenöüerbanbltmgen  ju  Sjiftoroo. 
9kd)  bem  fflbgange  ber  ÜJiittiftcr  öraf  (Eobenjl  unb 
95aron  Spielmann  warb  ibm  baS  ®eneralbirettoriat 
ber  StaatStanjlet  unter  Staunifc  ubertragen,  nad) 
bem  balb  barauf  erfolgten  2obe  beS  dürften  Äaunijj 

(27.  3uni  1794)  rourbe  er  ium  Wirtl.  ÜHintfter  beS 
»uSroärtigen  erbeben.  Seine  ©rbebung  bebeutete 
einen  Wedjfel  in  ß|terrcid)S  iklitit,  bie  bamit  oon 

ben  oorftdtfigen,  auf  ftreunbfdjaft  mit  ikeu&en  gc» 
ndjtcten  Wegen  fieopolbs  ab  in  bie  tabuen  ;\o 
Spbinifd)er  ̂olitit  )urüdjtrebte.  ftrcunbfdwft  mit 
nglanb  unb  JWu&lanb  mar  bie  SöafiS,  bie  3iele 

auf  Gkroinn  in  ber  poln.  tjraae,  roie  in  ber  franjö.- 
fifdjen  gerichtet :  iöayern  gegen  Belgien  ehuutau: 
fdjen,  in  Glfab Volbringen  2nu{d)obiette,  in  Stalten 

neue  ikooinjen  }u  geniinnen,  babin  ging  %.i  ivhr : 
geij.  So  betrieb  er  bis  Sommer  1794  ben  Krieg  gc> 
gen  ftrantreieb.  2>er  Skrluft  SklgienS  burd)  ̂ our ■ 

bans  6ieg  bei  l#  leuruS  (2G.  ,\ um )  unb  bie  ibm  f o  1 
Knben  fron).  Siege  matten  aber  ben  ftampjanbcr 

utfdjen  $renjf  immer  auSfid)tSlofer,  rouhvcnb 

bie  poln.  ftrage  bie  öfterr.  ̂ Jolitit  immer  metyr  an: 
lodte.  3nbem  X.  bann  befonberS  auf  ÜJiacbterroerb 

in  Italien  bebadjt  mar,  roanbelten  bie  6iege  91apo; 
leon*  1796  unb  1797  aud)  fcier  alle«  ju  fünften 

jjrantreid)S  um.  3>er  triebe  oon  ßampo^ormio, 
tn  bem  %.  bat  lütte  SRfcinufer  feinen  HaL.  Plänen 
opferte,  erfd)ütterte  feine  Stellung,  ©r  ging  als 
beooUmüduigter  SRinifter  in  bie  neuerioorbenen 
Hai.  unb  xüHenprooiit)en,  mürbe  aber  balb  in  ba& 
Winiflertum  mieber  }urüdberufen.  S)od)  fd)ieb  er 
fetjort  im  5)ej.  1800  ganj  au§  unb  lebte  teils  in 
^refeburg,  teils  in  23ien  ben  3Bifjenfd)af  ten,  oorjiig: 
ltd)  aber  ber  Orient.  £itteratur.  cu  ftarb  ]u  Wien 
2ü.  9Rai  1818.  SBioenot  ueröijentlicbte  mehrere  auf 
1.4  geben  unb  ftaatSmännifcbcS  Wirten  bcjüfllidjc 

Iiotumente,  wie  «2.,GlairfnitunbWurmfer»(Wicn 

1869)  ,  «I.  unb  fein  polit.  Softem»  (2  löbe.',  Wien 
1870)  ,  «Skrtraultdje  Söriefe  beS  ̂ reiljcrrn  oon  2.« 
(2  Sibe.,  Wien  1871)  unb  «DueUen  j»ur  Weidjidjic 
ber  beutfdjen  Kaiferpolitit»  (fortgefefet  oon  tfeip: 

berg,  Sib.  1-4,  Wien  1873-84). 

£f)tti»,  Stabt  im  gteidjnamtgen  Scjirl  ber  beta. 
Tronin]  ̂ ennegau,  an  ber  Sambre,  1?  km  füb< 
öftlid)  oon  Gbarleroi ,  Station  bet  Sftnien  Ctjarie : 
roi>(lrquelineS  ber  Korbbelgiicben  Gtfenbab»  onb 

1'obbeS  ibuillie«  berSelgiicben  Staats babne«,  mit 
5512  (g.  unb jab(reid)en  ISifenbütten. 
%bnit,  6tabt  im  fran».  Deport,  ̂ orenre* 

OrientaleS,2lrTonbifiement^krpignan,  jä^lt  (1881; 
2667  tl.  unb  trat  ein  ̂ otlamt,  Weinbau,  fenbeit 
judjt,  Töpferei,  $apierfabrifation  unb  ClfKtnbeL 
Thuja,  $flan)engattung,  f.  £ebenSbaum. 
$bule  nannten  bie  Slten  eine3nfel  ober3nfel= 

gruppe  im  norbroeftlicben  ettrop.Otean,  oon  weldVr 
;uerft  ̂ otbeaS  (i.  b.)  ben  @ried)en  eine  nod)  jiemlid) 

buntle  itunbe  )ugebrad)t  ̂ atte,  unb  roelcbe  teitbem 
a(S  baS  nörblidjlte  Stüd  ber  beroobnten  6rbe  be^ 
tradjtet  mürbe.  S)er  Käme,  ber  bei  ben  röm. 
Tidjtern  Öfter S  |ur  ®e}eid)nung  beS  äuberften 
9iorben#  flberrjaupt  gebrauebt  wirb,  ift  obne  3nxi: 
fei  aufbie  febetlanbinfcln  ju  belieben.  Sifll.  ditte 
lob,  «X.  SDte  pbonu.  Jpanbel^iuege  nad)  bem  3tor 

ben»  IJtpj.  1855);  äiegler,  «5>ie  9teiie  beS  ̂ otben* 
nad)  2.»  (Treeb.  1861);  SRäUenboff,  «Xeutidx 
JlltertumStunbe»  (»b.  1,  »erl.  1870). 

tbunir  Stabt  in  ber  fädjf.  ÄreiSbauptinann. 
fd)aft  ̂ midau,  VlmtSbauptmannid)aft  ttnnabera, 

im  Chrjgebirge,  am  nörbl.  Aune  beS  731  m  bob<n 
C»kanitrelienS  Wreifenftein,  512  m  über  bem  3Keer«, 
ja blt  (1885)  4227  6.  unb  bot  eine  ̂ ad»d)ule  für 

S  trumpf  toirter,  eine  Sd)af  ro  ollf  pinnerei,  brei  meeba.- 
nifdje  Strumpfroarenfabriten ,  573  6trumpfbanb 

ftiible,  595  6trid«  unb  Strumpfnäbmafcbinen,,  gai 
britation  oon^ofamenten.feibenenStanbern,  forote 

brei  Färbereien  mit  Slpprrturen.   Sin  einS  ber  leb- 
ten treffen  im  3)reifeigiäl)rigen  Kriege,  baS 

15. 3an.  1648,  erinnert  ein  SJenlftein  an  - nad)  Künaberg. 
irjumatut  (^riebr.  ̂ aul),  ©enremaler,  geb.  ii 

Xjfd)adSborf  in  ber  fiaufife  5.  Ott.  1834,  erbklt 
feine  ̂ tlbung  feit  1853  an  ber  berliner  fltabemie. 
bann  bei  $übner  in  Bresben,  enblid)  bei  ̂ aumeU 
in  Weimar.  i>ier  erbiet t  er  1866  bie  ̂ rofefiur  ai 
ber  Äunftidjule ,  bie  er  aber  nieberlegte,  um  1872 
nad)  Bresben  unb  1875  an  bie  SMabemie  in  iBerltc 
)u  geben.  9Iun  folgten  größere  Steifen,  auf  meldkn 
er  (inglanb,  (jrantreid),  bie  Slieberlanbe  unb  Cfter 

reia)  befuebte.  ;uu  Slnfange  mar  X.  als  €>iftorirn 
maier  aufgetreten,  fein  grobes  SHlb,  bie  2eutobui 
gerid)(ad)t,  beioteS  jebod),  ba(;  fein  Talent  mebr  für 
baS  (Semütoolle  unb  3"nige  als  für  baS  likitbo? 
geeignet  fei.  SHeS  trat  in  meiern  fiutbet:9)ilbeni 

(fünf  Scenen  aus  bem  l'cben  beS  Reformators,  1871 
für  bie  Skrbinbung  für  biftor.  £un|t  gemalt)  bereit» 
in  erfreulid)er  Weife  burd)  Sktonen  beS  Wenrebc 

ten  )u  Sage,  gani  befonberS  aber  im  3üuftration*« 
fadj,  mo  2.  mabre  S$oltStümlid)teit  uub  Wörme  be* 
(Mcjül)t-j  belunbet.  So  in  ben  {kicbnuugen  )u 

föoetbe^  « '£  td)tung  unb  WalnlHtt»,  8luerbaeb> 
Kalenber  «(^eoattcrSmann*,  XennqfonS  «Enoci 
Arden>,  ©.  Sd)ererS  «^eutfd)en  SioltSUebem» 
u.  o.  a.   Slud)  im  SMlbniSfacbc  oerfud)te  er  ftd). 

Xbumeltcttei,  Sobn  Hermanns  (f.  b.),  bt. 
GbcruStctfiirften. 

Iliumerftciu,  f.  Hrinit. 

Qtb;ümmcl  (i)tor.  silug.  oon),  beutfe^er  Sd)rift 
ftcller,  geb.  27.  2)lai  1738  auf  bem  ÜMittergute 
Sdjönefelb  bei  Seipjig,  bilbete  fid)  auf  ber  4tlo|tet: 
fdjnle  ju  iHofelcbeu  unb  feit  1756  auf  ber  Unioet 

fität  ju  Ceipjig,  mo  er  mit  ©ellert,  ÜBeife«, 
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linblileift  ftreunbfdjoft  fd)loft.  Seit  1761  flammen 

junfft  in  Tienften  be«  Grbprinjen,  nad)b«rigen 

£crjO|j3(hnft$riebiid)  oonSaebfen'Goburg,  würbe 
tr  bei  bellen  5Hegicrung«antritt  ©eh.  J}ofrat  unb 
1768  ©irfl.  ©eheimrat  unb  SHinifter,  al«  meldtet 
er  Ticb  tiiclfacbe  ̂ erbienfte  erwarb.  9lad)bcm  er  fid) 

1783  oon  ben  öffentlichen  ©efebäften  jurüdgejoflcn, 
leMe  er  teil«  auf  bem  ftamiliengute  feiner  ©attin, 
in  6onneborn,  teil«  in  ©otha,  teil«  auf  Weifen. 
Cr  ftarb  ju  Goburg  26.  Ctt.  1817.  Ta«  erftc  Stferf, 

mit  welchem  er  auftrat,  mar  ba«  fomifche  fjetben-. 
gcbidjt  in  ̂ rofa:  «ffiilbelmine,  ober  ber  oermählte 

gebaut»  (1764),  ba«  burd)  anmutigen  Stil,  fpan« 
nenbe  Grfinbung  unb  oiele  au«  bem  Üeben  gegrif: 
fene  Sdjilberungen  allgemeinen  Beifall  fanb.  f*X» 

auf  folgte  bie  «^notulation  ber  2iebc»  (1771),  eine 
Gnäblung  in  Serien,  in  ber  fid)  feiner  unb  naioer 

Gdberj  mit  einer  glüdlicben  öerfififation  oereinigt. 

Sein  öauptwert  aber  ift  bie  «iHcife  in  bie  mittäg* 

liehen  ̂ rooinjen  oonftrantreioV(10Sbe.,£pj.  1791 

—1805),  ein  IHoman,  ben  er  mit  Müderinnerungcn 
au*  feinen  frübern  »leiten  burebwebte.  Siefe«  Serl 

enthält  eine  Sülle  ber  mannigfachften  Scobnd)-. 
tungen,  balb  mit  gemütoollen,  bis  ju  inniger  JHüb= 

tung  geiteigertem  Gnift,  batb  anmutig  tänbelnb, 

balb  mit  jügellofem  ÜJtutroiUen.  «3er  beil.  Äilian, 
ober  ba«  £iebe*paar»  würbe  nach  X.«  lobe  oon 

Tempel  herausgegeben  (2pj.  1818).  Gine  oon  ihm 

felbft  oeranftaltete  Sammlung  feiner  ffierte  erfducn 

ju  üeipjig  1812  (mit  ©runer«  $Jiograpb.ic  St.«, 

7  »be.;  neue  ?lufl.,  8  $3bc,  fipj.  1854-55). 
&an«  SBilhelm,  Freiherr  oon  St.,  93 ru« 

ber  be«  oorigen,  geb.  17.  gebr.  1744,  geft.  al« 

berjogl.  fad)iengotbaifd)er  2Birtl.©cbeimrat,  flam= 
merpräfibent  unb  Oberfteuerbirettor  ju  Ältenburg 
1.  9Kärj  1834,  mad)te  fid)  um  bie  öerjogtümer 

Sad)i'cn:©otha  unb  Sacbfcn-.2lltenburg  tjodwer« 
bient.  S(«  ein  greunb  ber  itünfte  unb  SBifien« 

l'djaften  ftanb  er  mit  bot  au«gejeicbnetften3Hännern 
feiner  3«t  in  Skrbinbung.  9lad)  feinem  SBiQen 
rourbe  er  oljne  Sarg  unter  bem  6tamme  feiner 

2icbling«eid)e  auf  feinem  Canbgute  flöbbenih,  un^ 
oeit  Slobidmu,  in  einer  fifcenben  Stellung  eingefenlt. 

Sluguft  töilljelm  von  I.,  ber  Stieffobn 
Dioril  Huguft  von  St.«,  geb.  1774,  geft.  al«  fäcbj. 
jberft  infolge  einer  töblicbcn  ©ermunbung  juStton« 
1814,  ift  SJerfafier  be«  SHoinan«  «gerbinanb» 

2  iöbe.,  £>alle  1803—5  ;  3.  «ufl.  1825). 
$ jjumnuin,  f.  Urim  unb  Stbummim. 
3:  nun,  fcauptftabt  be«  gleichnamigen  JBcjirl« 

268  qkm ,  30229  G.)  be«  fdnoeij.  ftanton«  Söern, 
iegt  560  m  über  bem  SDieere,  25  km  fübfüböft; 
id)  oon  93ern,  beim  Slueftufe  ber  Ware  au«  bem 
tbunerfee  an  ber  JBabnlinie  5öern  $  6d>eriligen, 

mb  jäbtt  (1880  )  5124  meift  reform.  G.  %'\t 
ngen,  roinleligen  ©traben  ber  ?llt|tabt,  bie  Sir-, 
aöen  unb  Jenaffen  ber  altertümlichen  Käufer, 
■er  fteile  S3urgb.ügel  mit  ber  alten  hoebragenben 
!^urcj  unb  ber  got.  Äirdje,  beren  ̂ riebbof  eine 
)räd?rige  ?lu«fidjt  auf  ben  See  unb  bie  illpen  ge« 
ydbrt,  bic  llare,  grüne  Ülar,  roeldje,  con  fünf 
3rüden  überjodjt,  in  jroei  Slrmc  geteilt  bic  Stabt 
urdjfliefet,  oerleihen  %.  ein  romantifdfCtf  ©epräge. 
3on  ben  Neubauten  finb  ju  erwähnen  ber  palaft= 
rti^e  Sb""crhof  unb  bic  grofee  Mafernc  für  bie 

ibgenofHidhcn  sJ)iilitärfd)ulen ,  benen  bie  I5benc  ber 
Iljitnerallmcnb  al«  übung«felb,  namentlich  für 

UtiUerie,  bient.  Um  Gingang  in  ba«  berncr  Ober» 

anb  gelegen,  fyat  %.  einen  lebhaften  Jouriftcuiier; 

—  X^un  663 

fehr.  XHe  febönften  fünfte  ber  rei3enben  Umgebung 
fmb  bie  Sdilöffer  Sdjabau,  Ghartreufe  unb  öünegg, 
ber  att>ficbt^reid)c  3afob«hügel  unb  ber  ©albpart 
be«  ©rüft«berg«  mit  ber  Äohlcrenfdjlucht.  ©ahr» 
fdjeinlich  lelt.  Urfprung«,  oon  ben  Römern  befeitigt, 
ftanb  bie  Stabt  im  12.  ̂ahrf).  unter  ben  ̂ erlögen 

oon  3ähringen,  lam  1218  an  bie  ©rafen  oon  Äo^ 
bürg  unb  1382  an  Sern. 
$cr  ihunerfee,  einft  SBenbclfec  genannt, 

wirb  wie  ber  Sirienjerfec  (f.  b.)  oon  ber  »are  ge« 
bilbet,  wcldjc  bei  ber  J)Iuine  Söeibenau,  4  km  füb= 

weftlid)  oon  ̂ nterlafen,  eintritt  unb  bei  Sdjcrj-. 
Upen,  1  %  km  oberhalb  %.,  austritt.  $on  Süboften 
nad)  9lorbmcften  gerichtet,  ift  ber  See  18  km  lang, 

burchi'ehnittlid)  3  km  breit,  bi«  216  m  tief,  48  qkm 
grofc  unb  liegt  560  m  über  bem  ̂ Jteere.  Sein 
Öauptjufluö  ift  bic  Äanber.  3m  obern  Seile  ernft, 
t>on  ben  fteil  aufragenben  Letten  be«  9Jlorgcnbcrg= 

hornv  (2251  m),  be«  *-öeatenberg«  unb  be«  Sigri-5« 
wijlgralc«  cingcfdjloffen,  hinter  benen  bie  6och= 
alpen  be«  berner  Oberlanbe«  aufzeigen,  hat  ber 
See  im  untern  leile  freunblid)e,  Ijftgcltgc,  mit 

Dörfern,  fianbbäufern  unb  Sd)löffcrn  überfäcte 
Ufer.  SJon  ben  Uferorten  fmb  ju  erwähnen  Seblofj 
unb  2?orf  Oberhofen  (llimatifd)er  «urort)  auf 
bem  rechten,  Sniej,  ber  tanbung«plafc  für  ba« 
Ranbrr:  unb  Simmenthai  auf  bem  Unten  Ufer. 
$er  »erfebr  wirb  burd)  fünf  S>ampfboote  unb  ein 

XraidtfchÜi  nermittelt.  2)ie  Tampfcrlinie  t'djliefet bei  Schcnligen  am  untern  Gnbe  an  bie  Gifenbabn 
58ern:I.:&d)erjligcn,  bei  2>ärligen  am  obern  Gnbe 

an  bic  93öbelibabn  (ihunerfee^nterlatcn^riemer« 
fee)  an.  Seiben  Ufern  cutlana  führen  gahrftrafeen 

von  St.  nad)  3ntcrlafen,  oon  benen  bie  be«  rechten 

Ufer«  burd)  ihre  lanbfebaftlid)e  Schönheit  unb  bie 

Äflhnheit  ihrer  Slnlage  an  bie  »renftra&e  erinnert. 

3?gl.  oonüKuralt,  «Rubrer  burd)  Z.»  Uhun  186.r>); 
9(otb,  «I.  unb  feine  Umgebungen»  (Bern  1873); 
.  Z.  unb  Hbunerfee  -  ßür.  1878). 

$6uu,  alte«  ®efd)lecht,  beffen  Stammhau«  5t. 

im  Warrbejirf  ̂ igo  auf  bem  9ton«berge  im  gleim-. 

ferthal  (Sübtirol)  gelegen,  bemnad)  mit  bem  gleich^ 

namigenSchmeijergefcqleeht  nid)t,  wie  angenommen 

wirb,  gemeinfame  abtunft  hatte,  Surd)  bie  beiben 

Söhne  ÄntonäuonZ.,  geft.  1522,  würben  iwei 

fcauptlinien  gegrünbet,  burd)  Gnprian  bie  ältere 

(Stamm  uou  Gaftel « SBrugbter) ,  burd)  2ula«  bie 

jüngere  (Stamm  ©on  Gaftel  «Jhunn).  S)ie  erftcre 

febieb  fid)  burd)  bie  Gnlel  bc«  Stifter«  in  jmei  Sne: 

jiallimen:  bie  böhmifdje  gegrünbet  oon  3oh- Gg« 

prian,  unb  bie  tiroler  2inie,  gegrünbet  oon  ©corg 

Sigümunb.  Ter  brüte  Sruber  war  Ggriftopp 

Simon,  ̂ preiherroon  SC.,  welcher  1623—28 
bie  groben  Skfihungen  in  Söhnten  taufte  unb  nebft 

feinen Srübcrn  unb  Oettern  1629  ben*)lcid)«ßrafen. 
ftanb  erwarb.  Gr  hinterlieb  feine  flinber.  SDie 

tirolifche  2inie  fpaltcte  ftd)  abermal«  burd)  bie 

beiben  Sohne  bc«  Stifter«  in  $wei  flfte.  SCer  jüngere 

bcrfelben,  ju  Galbe«  in  Sübtirol,  würbe  oon  Gbru 

ftoph  Slnton  Simon  oon  St.  begrünbet,  erlofd)  aber 

1850  im  sJDlanne|tamme;  ber  ältere,  begrünbet  oon ©raf  3ll}on«  gron,  oon  St  '^^^^V^U^n 

henbc  Sl|t  ju  3)ruglner  unb  Stnent  x\x  Iirol.  ©egen: 
wärtige«  öaupt  beweiben  ift  ©raf  Gmanueloon 
St.,  geb.  17.  Tej.  1836.  SDie  böhmifchc  fiinie  h?t 

fid)  burch  öibeilommibinftitut  tom  5. 3an.  1671m 
brei  Wajoratc  geteilt:  1)  Ta«  Dlaiorat  ftlöfterle, 

bellen  Scfiti  auber  ber  fccrridjaf t  .Hlofterle  mit  acIip 
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fyumr  —  fyun  uub  §o$cnficm 

Stufen  unb  ftflnftunbcn  ttntfa&t,  murbc  oon  3ob. 
•frans,  geb.  1686,  geft,  1720,  gegrünbet.  Unter  ben 
9 la d) l o mmen  machte  fub ©ruf  ransfjofepboon 
2.  (geb.  1734,  geft.  1801)  burd)  feine  ©unberluren 
befannt.  2Jlaiorat3berr  ift  ©raf  O^iucilb,  geb. 
14.  3>e*.  1849,  ©Ijrcnrittet  bcö  SHalteferorbenS, 
1. 1.  flämmerer  unb  erbliches  iUUeilieb  beä  Herren» 

baute*.  2)  $aS  ÜJlajorat  Setfdjen  (286  gkro) 
wirb  gegenwärtig  burd)  ©raf  Sranj,  geb.  2. Sept. 
1847,  !. t.  Äämmerer  unb  erbliche*  iÖlitglicb  be* 

£errenbau)'eS,  repräfentiert.  Seine*  SBater*  93nt: ber  ift  ©raf  £eo  oon  X.  unb  fcobenftetn  (f.  b.). 
8)  3>a*  UJlajorat  Gboltifc  (im  ganzen  203,7  qkm) 
bat  gegenwärtig  }um  Raupte  ben  ©rafen  3oban> 
n  e  8  o  o  n  %.,  geb.  8.  3uli  1857,  l.  f.  tfämmerer. 

2)ie  iflngere,  oon  l'ufa*  geftiftete&auptlinie  be*©e« 
fcblecbt*  ober  bie  fitnie  oon  (Safteblbunn  in 
Orient,  wirb  jur  ejett  buvaj  ©raf  ÜJlattbäu* 
von  %.,  geb.  28.  9too.  1812,  repräfentiert. 

Sburtar,  f.  $onar. 

Jbunbcrg  (Marl  s4*et.) ,  fd)web.  9laturforfcber, 
geb.  11. ftoo.  1743  )u  Oöntöping  in  ber  Tronin) 

Smälanb,  ftubierte  in  llpfala  befonber*  unter 

Sinne*  unb  ging  hierauf  al*  :Hiu  im  2>ienfte  ber 
Öoüänbiic^Uftinbiidjenflompagnic  1772  nach  bem 

Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung,  roo  er  ftcb  brei 

"Jabre  aufhielt  unb  Meiicn  in*  innere  ber  oon  ben 
»ottentotten  unb  Äaffern  bewohnten  l'änber  an: 
eilte.  3m  3.  1775  begleitete  er  al*  Slrjt  bie  ©e« 
ibtfcbaft  ber  Oftinbiidjcn  ilompagnie  an  ben 
ifer  oon  §apan.  9tad)  ber  9lüdfebr  oon  bort 

begab  er  fia)  1778  roieber  nad)  bem  Sorgebirge  ber 
©uten  Hoffnung,  oon  roo  er  bann  in*  3$aterlanb 
Krüdtebrte.  2)ie  mitgcbrad)ten  naturbiftor.Samm* 

ngen  fiberlieb  er  nachher  ber  Unioerfttät  ju  Up: 
fala,  roo  er  1781  als  auperorb.  unb  1784,  nad>  bem 
Xobe  be*  jöngern  fiinni,  al*  orb.  ̂ rofeffor  ber 
SÖotanit  angcftellt  rourbc.  Sluf  fein  Slnfudjen  roarb 
ber  alte  tfönig*gartcn  311  einem  botan.  ©arten  für 
bie  Unioerfttät  umgeroanbelt,  ber  4.  2Hai  1807, 

bem  100.  ©eburt*tage  i>innd* ,  eingewebt  rourbe. 
3>ie  roidjtigften  Arbeiten  $.*,  auper  feiner  Weife* 
befdjreibung  (beutfd)  oon  ©ro*lurb,  2  5öbe.,  JBerl. 

1792 — 91),  ftnb  bie  «Flora  Japouica»,  «Flora  Ca- 
pensis»,  «leones  plantarum  Japonicarum»,  «Mu- 

seum natura  Ii  um  academiae  Upsaliensis»,  bie 
tDissertationesacademicae»(tu2lu*roahlbcrau*g. 

»on  ̂ erfoon,  3  Söbe..  ©ött.  1799—1801)  unb  eine 
bebeutenbe  Slnjahl  slbbanblunaen,  meift  in  ben 

Scnlfcbriften  ber  »fabemien  ju  Stodholm,  ̂ etcrSs 
bürg  unb  Upfala.  X.  ftarb  8.  Slug.  1828  auf  feinem 
fianbfthe  Künaberg  bei  Upfala. 

SbJttcn  (3ob.  £einr.  oon),  OTitbegrünber  ber 
£anbmirtfd)aft*wif)enicbaft  unb  origineller  Jörbcrer 
ber  SBolfSwirtldjaftalehre ,  geb.  24.  3uni  1783  ju 
Äanarienbaufcn  bei  3eoer,  befudjte  bie  Stau: 
bingerfd)e  lanbroirticbajUidje  Ücbranftalt  ju  Motu 
bed,  lernte  unter  Jbaer  311  Celle  unb  bejog  auf  ein 
3abr  bie  Unioerfität  ©öttingen.  hierauf  roanbte 
er  fid)  1805  nad)  ÜJkdlenburg,  pad)tcte  ba«  ©ut 
JRubforo  unb  laufte  1810  Üelloro ,  ben  3  i  ü  feinet 
fernem  SBirfen«.  2.  ftarb  22.  Sept.  1850.  Sein 

$auptroert  ift  «3)er  ijolierte  Staat  in  93ejiebung 
auf  Sanbroirtfd)af t  unb  Siationalölonomic»  (£9b.  1, 
6amb.  1826;  öb.  2,  1.  Slbteil.,  JHoftod  1850; 
2.  Slbteil.  unb  3Jb.  3,  berau^g.  oon  Sd)umadber: 
3arcblin,  JHoftod  1863;  3.  Slufl.  beä  ganwn  SDerl^, 
Scrl.  1875).  Gr  begrunbete  1817  in  Jelloro  ein 
Softem  ber  Gewinnbeteiligung  ber  Arbeiter,  ba8 

F»d)  aud)  unter  feinem  Sobne  unb  Gnrel  gut  bt* 
roäbrt  bat.  Sgl.  «^obann  ̂ einrieb  oon  Ü.,  et» 
gorfajerleben»  (Woftod  1868). 

ibmtcrfcc,  f.  unter  Z\)un  (Stabt). 

3"b"»fifrt)  (TbynnaB),  eine  jur  Familie  ber 
OTafrelcn  gepörenbe  ̂ iiebgattung,  bie  fi<b  hauvt- 
frtd)(id)  burd)  bie  bidu  bintereinanber  ftebenbem 
JNfidenfloffen  unb  bie  großen,  um  bie  93ruft  eine 
3lrt  ̂ ßanjer  bilbenben  Schuppen  unterfebeibet.  Ter 
gemeine  Ibunfifcb  (T.  vulgaris,  f.  üofel: 

jvifebe  III,  §ig.  3)  ift  oberroärt*  ftablblau,  am 
iöaucbc  filbergrau  gefärbt,  roirb  3^  bi*  5^  m  lang 

unb  5—600  kg  fa)roer.  ©r  lebt  in  allen  europ. 
OJleeren  unb  roirb  im  aJiittellänbiicben  üJteer,  roo 

er  fid),  um  ju  laicben,  im  ̂ rüblinae  in  Schoren 
oon  oielen  Saufenben  einftellt,  eifrig  gefangen. 

2^te  prooenc,alifd|en  ̂ ifeber  bemächtigen  fid)  feiner, 
inbem  fte  ganje  gebaren  auf  Untiefen  mit  3)ootcn 
umflellen.  Ungleich  grobartiger  ift  ber  Sang  an 
ben  ital.  Äfiften.  6in  mebrere  taufenb  lange* 
!fte|  (mandrague  ober  tonnara),  ba$  in  mehrere 
Stammern  (geteilt  ift,  roirb  in  ber  SHäbe  ber  Äüjte 

auf  ber  3u|jrid)tung  ber  ftifebe  au?gefpannt  unb 
ber  ganje  3  düuarm  bureb  £ärmen  nad)  unb  nad) 
bi4  in  bie  lettre  Kammer  (£otenlammer)  getrieben, 

ftft  biefe  gefüllt,  fo  roirb  fie  juge^ogen ,  emporgt 
hoben  unb  bie  barin  befinblicben  ̂ tfaje,  oft  mehrere 
jaufenbe  an  3abl>  mit  fianjen  getötet.  !Hn4 
£anb  gebradjt,  werben  fte  jerftüdt  unb  icbleunigft 
eingcfalgen.  TaS  ?jlei|cb  beä  X.  bilbet  bort  ein 

Öauptnabrungömittel  ber  niebern  ̂ oll»riafien, 
roirb  aber  aua),  feiner  jubereitet,  unter  mannig: 
fachen  Warnen  oerlauft. 
$bun  uub  tfobcnfrcln  (Jeo  [eigentlidj  £eo, 

polb],  ©raf  oon),  öfterr.  Staatsmann,  geb.  7.&pril 

1811  )u  '-ietfehen,  ftubierte  ju  ̂ $rag  bie  M echte. Seit  1831  lebte  er  in  treiben,  in  englanb  unb 

jKari*.  ̂ 1  ̂ erbft  1835  trat  er  ju  $rag  in  bes 
fjuftijbienft,  roanbte  ficb  jeboeb  1842  bernbmini: 
ftration  m.  3m  3.  1846  rourbe  er  bem  Grafen 
IHubolf  Stabion  jugeteilt,  ber  nad)  Unterbrüdung 
bc§  SlufftanbeS  in  ©alijien  mit  ber  Orbnung  ber 
bortigen  S^erbältniffe  betraut  mar.  9tacbbem  i. 
bierauf  feit  £erbft  1847  ali  ©ubcrnialrat  in  ©ali: 

jien  geroirlt,  erfolgte  imSlpril  1848  feine  Grnetu 
nung  311m  ©ubermalpräfibcnten  in  iBöbmen,  rocL 
die*  3lmt  er  aber  febon  im  3uli  roieber  ntebcrlegte. 
Silber  batte  X.  ali  üHitglieb  ber  böbm.  Sanbtage 
ber  äuberften  hinten  anaebört  unb  fid)  feft  an  bie 
nationale  Partei  angefcbloffen.  Slucb  batte  ei  felbft 

in  bie  litterarifd)e  Bewegung  ber  (53ea)en  mit  ben 
Scbriftcn  « über  ben  gegenwärtigen  3»ftanb  ber 
böbm.  Sitteratur  unb  ihre  öebeutung»  (^rag  1842) 
unb  "Tie  Stellung  ber oloroafen  in  Ungarn»  ( ̂rag 
1843)  eingegriffen,  in  benen  er  bie  biftor.:polit. 
biuibualität  ber  (i3cd)en  oerteibigte.  Um  28. 
1819  übernahm  X.  int  IDlinifterium  Scbroar^eni 
ba&  Portefeuille  bei  Multud  unb  Unterricbtä,  roei 

dieö  er  aud)  unter  ben  folgenben  Slliniiterien  i-c 
hielt,  bi«  er  20.  Ott.  1860  jurüdtrat  Äl*  Unter. 
rid)t«miniftet  bat  er  bie  ©omnarialreform  nad) 

preuft.  sJUlufter  (1849)  eingeführt ,  an  bie  Uniocr: 
fttäten  3ahlreicbe  au^geicidhnete  ̂ ebrlräfte  auf 
S)eutfd)lanb  berufen  unb  bie  öfterr.  &od)fcbulen 
gan)  nach  bem  SJtufter  ber  beutfeben  einoeridjtct. 
Ulli  Itultudminifter  feblob  er  bat  ftonlorbat  mit 
ber  röm.  Hurte  ab  (18.  Hug.  1855,  aufgehoben 
1870)  unb  oerfebaffte  baburd)  ber  Äircbe  bie  ̂<rr« 
fd;aft  über  bie  Sdjule.    3m  tfrüfcjabr  1861 
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bem  ©abltörper  bcr  {^ibeitommibbeftjtcr  in  ben 
iteugebilbeteu  böbm.  Sanbtag geroäblt,  Hellte  er  fid) 
auf  bie  Seite  ber  mit  ben  Nationalen  oerbunbeten 
fteubalpartei  unb  aalt  bnlb  neben  bem  ©rafen 

GlamaRartinitj  al*  beren  öaupt.  3m  Slpril  be* 
felben  3abw*  berief  ibn  ber  Kaifer  aueb  in  ba* 
£crrenbau*,  i:t  roetebem  er  ftübrer  ber  äufierften 
JRedjten  rnurbe.  9tad)  2iuflöfung  be*  Sanbtag*  im 
SJlärj  1867  marb  er  mit  feiner  ganzen  Partei  nicfjt 
roieberaeroabU  3m  fterrenbauie  fprad)  er  fid)  im 

3uni  1867  auf  ba*  entfd)iebenfte  gegen  ben  2lu*: 
gleidj  mit  Ungarn  unb  bie  ftaat*red)tlid)e  Btoiefpal: 
tung  öiterreid)*  au«.  Später  unterftfijjte  er  1871 
bie  ipobenioortfdje  ftöberatiopolitit  im  böbm.  ftmb; 

tage,  trat  aber  au*  bemfelben  au*,  al*  ba*  oer* 
fattung*treue  Softem  fi<gte,  bulbigte  bann  ber  ?lb: 
ftinenipolitit  unb  würbe,  aud)  al*  bie  Gjed)en  nad) 
fiebeniäbrißem  gernbleiben  toieber  in  ben  pragcr 
SJanbtag  eintraten,  mit  ben  anbern  fteubalen  oe* 
©rofegrunbbeii&e*  nidjt  roiebcraeioäblt.  §m  .^errem 

baufe  ift  T.  Parteigänger  be*  laaffefeben  Softem*. 
3: nur,  tjlufc  »m  Meidjelanbc  (*lfaf»:2otl)ringen, 

entfpringt  im  SÖejirfe  Oberelfafe  am  groben  Neutron 
in  ben  iBogefen  nabe  ber  franj.  & renje ,  burebfliefet 
ba*St.ilmarinertbalunbfliebtbeiIb(»nnunb3cnnj 
beim  oorbei;  bei  le&term  Ort  teilt  ftd)  ber  Mv,y,  in 
jrcei  Sinne ,  von  benen  fid)  ber  eine  bereit*  unter: 
balb  Gnft*beim  in  bie  3H  ergiefct,  roäbrenb  ber 

anbere,  alte  1.  ober  *Dml)lbad)  genannt,  nad)  Horben 
fliegt  unb  fid)  in  bcr  9läbe  oon  (Solmar  bei  $>orburg 
mit  ber  311  oereinigt.  Ter  Sauf  ber  %.,  roeldje  ebe= 
mal*  ben  Sunbgau  oon  bem  Oberclfap  fd)ieb,  be: 
trägt  bi*  Gnfi*beim  55  m  Horburg  88  km. 

3"  nur ,  linier  9lebenfiu&  be*  SHbein*,  entfpringt 
bei  Söilbbau*  (1004  m)  im  Sßeiirt  Dber^Toggen- 
burg  be*  fduoeij.  Kanton*  St.  ©allen,  burdjfliefst 
Serit  in  toeftl.,  bann  in  norbioeftl.  unb  nörbl. 

td)tung  ba*  Poggenburg,  in  bem  Tie  red)t*  oon 
ber  Scnti*gruppe  bie  Aalte  Z.  unb  ben  9fedcr, 
(int*  com  Speer  bie  ffieifie  Z.  aufnimmt,  gelangt 
nad;  9forboft  umbiegenb  burd)  ba*  $>flgelgelänbe 
be*  fnnftgalliid)en  ftürftenlnnbc*  ju  bem  tburgaui: 
fd>:n  Stäbtdjen  5Bijd)oi*jell,  100  ibr  redjt*  bie 
Gitter  (f.  b.)  jugefct,  roenbet  fid)  bann  nad)  9forb: 
weften  unb  2Beften  unb  fliept  in  breitem  Tbale  burdj 
ben  Tburgau,  in  toclcbem  fie  linf*  bie  9Jlurg 
empfängt,  unb  ba*  jürdjerifdje  SBeinlanb  bem 
Stbeine  311,  ben  fie  nad)  123  km  langem  Saufe  burd) 
einen  Korrettion*fanal  bei  ölliton  (348  m)  erreicht. 
3br  ©ebiet  umfa&t  in  ben  Kantonen  St.  ©allen, 

tlppenjell,  Sburgau  unD  «arid)  1783  qkm. 
srqutölpc«,  f.  unter  Sllpen,  93b.  I,  6.  463. 
$gürbanb  (fr],  fiche,  penture;  engl,  hinge  aud 

loop,gemmel),anlqürcnbie2lufl)ängeoorrid)tung. 
91ad)  ber  Slrt  be*  bte  Söeroeglicbjeit  oermittclnben 
Seil*  unterfd)eibet  man  Sdinrmcrbänber  (geioöbm 
lid)e*  Sd)arnierbanb,  oertebrte*  Sdjarmerbanb, 
9lufebanb,  Kopfbanb),  £alen«  ober  Sluffefebänbcr 

(cinfad)e*.  gerabe*  2tonb,  getröpfte*  5Janb,  ffiidel» 
banb,  ̂ i^djbanbj  fireujbanb),  Bapfenbänber  unb 
©abelbänber.  (o.  aud)  Ibürf (bliefeer.) 

Sflürfcbcr,  f.  unter  Jbürfd) lieber, 
^burgau,  ber  norböftlidjfte  Äanton  ber  Sdjroeij, 

»irb  im  30.  oon3ötid),  im  S.  oon  St.  ©allen, 
im  0.  unb  vom  SBobenfee,  bem  ©robberjogtum 
S3aben,  bem  Unterfee  unb  bem  JHbein  begrenjt 
unb  umfabt  ein  »real  oon  988  qkra  mit  (1880) 
99552  6.  Tie  nörbl.  Hälfte  gebärt  nun  unmittet* 
baren  ©ebiete  be*  Mbeinö;  bie  füblidje  mirb  oon  ber 

X^urgau  6G5 

Tbur  unb  ibren  3«flöficn  Sitter  unb  SJturg  be* 
roäfjert.  Ter  Z.  ift  ein  freunblid)e*  $ugel(anb. 
$on  ben  Ufern  be*  IBoben«  unb  Unterfee*  fteigt 
ba*  Sanb  allmablicfj  ju  ben  Sanbfteinböben  unb 
Plateau*  be*  Seerüden*  (717  m)  unb  be*  Otten> 
berg*  (671  m)  auf,  an  beren  Sübfitfj  fid)  ba*  breite 
ebene  Tbal  be*  T  bur  anlegt.  3enfcit  be*felben 
roerben  bie  öügeljüge  etwa*  Ijöfier  unb  bie  SRagel« 
flubfuppen  be*  obern  SDlurgtljal*,  roeldje  im  äuper* 
ften  Silben  bc*  Äanton*  gegen  ba*  £ömli  (1 135  m) 
anfteigen.  zeigen  ben  ̂ baralter  ber  Soralpen. 

$on  ber  9obcnfläd)e  entfallen  19,3  i^v es.  auf  Sl^aU 
bungen,  1,9  ̂ roj.  auf  äöcinberge,  63,3  ̂ roj.  auf 
5lder^  unb  ©artcnlanb,  5fl3ie|en  unb  SBeiben, 

15,5<Proj.  Rnb  unprobuttio  (See:  unb  ̂ lubobcr-- 
flädjen  u.  f.  ro.).  Ta*  illima  ift  milb;  ber  iöoben 

ergiebig  unb  luobl  angebaut ;  ba*  ganje  Sanb  bilbet 
einen  emsigen  groben  Düftgarten.  Tie  SeoöUmtmj 
ift  bcutfdjer  3unge  unb  alamann.  Stamme*; 

72  ̂ Jroj.  berfelben  fmb  reformiert,  27  Üßroj.  fatboj 
liid);  1  $roj.  entfallen  auf  3*rnditcn  unb  anbere 
töonfeffionen.  Tie  ir>aupi^it>crb*)n)eige  finb  Sldcn, 
Obft«  unb  Seinbau,  Siiehjucbt,  3"buftrie  uni 
3 tiderei.  Sefonber*  reiebeu  (Ertrag  liefert  ber 
Obftbau.  Tie  beften  ©eine  road)fen  bei  Sirbon  am 
Söobenfec,  bei  ber  ebemaligcn  Kartaufe  3ttingen 
unb  am  Öttenberg.  iKadi  ber  3äblung  oon  1886 
jäljlt  bcr  Kanton  3218  ̂ ferbc,  47317  9iinbcr, 
10418  Sd)ioeine,  569  Sdjafe,  7179  Hiegen, 
8984  $ienentörbe.  Slm  Unterfee  ift  aud)  bie  a: : die 
rei.  namentlid)  auf  iMaufclcbcn  (©augfifd)e)  oon 

S3elang.  Tie  3nbuftrie  ernäbrt  42,7  <JJroj.  oer  3)cs 
oölferung.  Tcrlebbafte^anbeduirb  begün(tigtburd) 

bie  lburgauifd)c  Joppottjetcnbanl  in  $rauenfelb  unb 
bic  Kantonalbant  in  Scinfelben,  ferner  burd)  ein 

reid)entipidelte*s]ieb  guter  yanbftrafsen,  benTampf: 
bootoertebr  auf  bem  iöobenfee  unb  JHljein  unb  meb= 
rere  Cifenbabnen.  Turd)  ben  Horben  fübrt  bem 

See  entlang  bie  fiinie  iHorfdjad) » 9ioman*borm 

Konftanj  s  G^roeilen:  burd)  bie  ÜJUttc  bic  Cinie 
©tntertbursivraucn[elb:9loman*born .  oon  roeldjer 
fQMid)  bic  £inic  üu(gen:iBifd)of3e(l:©o$fau  ab: 
jroeigt;  ber  Silben  toirb  oon  ber  2)abn  Sintertl;ur: 
St.  Öallen:$Rorfcbad)  burdj»fd)nitten.  .öauptort  ift 
ftrauenfelb,  oon  anbern  Crtfd)aften  fmb  nodj  bc« 
lonber^  m  eripäl)nen9loman*born,  bie  Stäbtdjen 
Slrbon,  33iid)ofjell,  Stedbom  unb  Ticpenfjofen  unb 
ba*  Torf  ©einreiben. 

Tie  93erfaffung  ift  bemofratifdj  mit  obligatori* 
fd)em  ©efe^:  unb  (ttnanjrefeTenbum,  3mt«niioc 

unb  3lbberufung.Jred)t.  Ter  ©ro£e  SRat  (je  1  ü)lit* 
glieb  auf  250  Stimmberechtigte)  ift  beratenbe  unb 
gefe^gebenbe,  bcr  9lcgierung*rat  (5  Ültitglieber) 
oolljiebenbe  ̂ ebörbe.  Süeibe  9iäte  merben  00m 
Solle  birett  geroäblt.  3n  abminiftratioer  Sßejiebung 
»erfällt  ber  Kanton  in  adjt  Jöeürte.  2ln  ber  Spilje 

jebe*  3)c3irt*  ftebt  ein  93ejirt*)'tattl;altcr  unb  ein Sejirtärat.  3«ber  93ejirt  befifet  ein  eigene*  ©eridjt. 

Dberfte  3"f'«"3  Üt  ba*  Dbergerid)t  mit  fieben  3)tit* 
gliebern.  über  Kriminalfälle  urteilen  bie  ©efdjroo« 
renen.  Ta*  Kird)emoe)eu  ftebt  unter  ie  einer 
Spnobe  unb  einem  Kird)enrat  für  Reformierte  unb 
Katboliten,  toclcb  letjtere  unter  bem  &i*tum  ̂ öafel 
fteben.  gür  bie  33olt*bilbung  Jorgen  aufeer  3Jrintärs 
unb  Setunbärfcbulen  bicKan  ton*fd)ule  oon  grauen» 

felb  unb  ba*  i'eprerfeminar  oon  Kreujlingen  (f.  b.). 
3n  militärifeber  öejiebung  gel) ort  ber  Kanton  jum 
Stammbejiit  ber  7.  Tioifion.  Tie  Staat*red)nung 
oon  1883  weift  bei  1 618000  gr*.  eiunabmen  unb 
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2^utii  —  Düringen 

1611000  Äueoaben  ein  bare*  Staat&ücrmößen 
9on  2314000  $r*.  auf.  $a*  SDappen  finb  jroei 
aolbene  fpringenbe  Cöroen  im  oon  toilber  unb  Grün 
fdjräg  geteilten  gelbe. 

Unter  bem  Körnen  X.  würbe  im  SKittelalter  bie 

ganjc  norböftl.  Sdjroeij,  öftlictj  ilargau  unb 
nörblid)  oon  ̂ hätten  begrinen;  fdwn  im  9.  Sabrb. 
aber  würbe  baoon  ba*  VJanb  weftlicb  oon  ber  obern 
Xbur  unb  ber  2öfc  al*  3ürid)a.au  abgetrennt.  3>ie 
£nnbgraf|d)aft  2.  lam  1097  an  bie  fierjöge  oon 
Ebringen,  bie  fie  im  Kamen  be*  Kaifer*  oer. 
walteten.  Kad)  bem  «u*fterben  berfelben  (1218) 
teilten  fid)  mehrere  Herren  in  ben  SBefifc  be*  ifan« 
be*.  Unter  onbern  befafj  ba*  C>au*  Kgburg,  fpätcr 
ah  befien  örbe  ba*  f>au*  *>ab«burg  beu  größten 
Seil  be*  iefcigen Kanton* X.,  oerlor  aber  benfelben 
in  ben  Kriegen  mit  ben  Cibgenoffen,  welebe  oon 
1460  an  ba*  2anb  al*  (Eigentum  befnfeen  unb 

burd)  Sanboögte  al*  «(Semeine  fcerrfdwft»  ocr< 
malten  lie&en.   Jia.li  ber  Äuflöfung  ber  alten  Gib? 

Snoffenfcbaft  1798  mürbe  au*  ben  tburgauifeben 
ogteien  einer  ber  18  Kantone  ber  £eloetifd)en 

SKepubtit  gebilbet;  bei  ber  (iinfübrong  ber  ÜMebia- 
tiou*oerfaflung  1803  trat  Z.  in  bie  Ked)te  eine« 
felbftänbigen  Kanton«  ein  unb  gab  fid)  eine  reprä: 
fentatto :  bem  of  rat  tute  SJerfaffung  mit  befdjräntter 
6timmbered)tigung  unb3Bäblbarteit.  8lm31.  Slnril 
1831  mürbe  ftatt  berfelben  eine  neue,  in  bemofra: 
hfd)cm  Ginne  weiter  entwidelte  SJerfafiung  com 
üBulfe  angenommen;  bodj  mürbe  bie  repräfentario 
bemofraüicbc  6taat*form  beibehalten  unb  aud) 
buretj  bie  Keoiftonen  oon  1837  unb  1848  nicht 
wejentlid)  mobifaiert.  üefer  eingreifenbe  Seräm 
berungen  bradjtc  bie  bemotratifd)e  ̂ Bewegung  oon 
1868,  roelcbe  iur  SJerfaffung  oom  28.  ftebr.  1869 
führte  unb  burd)  bie  Annahme  be*  Keferenbum* 
unb  bie  ̂ nitiatioe  bie  rein  bemotrati|d)e  Staate 
form  an  bie  Stelle  ber  repräfentatioen  fehle,  om 
6onberbunb*triege  1847  ftanb  2 .  in  ber  :Keihc  ber 
bunbe*treuen  Kantone,  bei  ben  Slbitimmungen  oon 
1872  unb  1874  über  ̂ eoifton  beribunbeaoerfaffung 
auf  ber  6eite  ber  Jlnneljmenben. 

»gl.  ifupttofer,  «5>er  Kanton  Z.»  (6t  ©allen 
1837);  itfberlin,  «$er  Kauton  Z.  in  feiner  Gnt» 

roidelung  1849-69»  (^rauenfelb  1876). 
Jtjurü  ober  Zb  urioi,  gried).  Stabt  in  £uca» 

nien,  f.  6pbari*. 
Xbttriugen  beifst  jefet  ber  Canbftrid)  in  Ober* 

facbjen,  ber  ftdj  |>oifd)en  Söerra,  6aale,  bem  Jöarj 
unb  bem  üb,üringerroalbe  ausbreitet.  2)a*  Süoll 
ber  Xburtnger  mirb  }uerft  }u  Anfang  be* 
6.  3abrb.  bei  ÜJcflctiu*  Kenatu*  erroäbnt,  ber  itjre 
^ferbe  lobt,  bann  erfdjeinen  fie  unter  ben  SJerbün« 
beten  Sittila*.  f>öd)jt  wabrfd>einlid)  finb  fie  bie 
Kadjtommen  ber  alten  fcermunburen,  oon  beren 

Kamen  aud)  ber  ihrige  abzuleiten  ift.  obr  Kcidj 
erftredte  fid)  oon  ber  meberj ad)f.  J  iefebenefübmärt* 
bi*  gegen  bie  2) omni  bin,  ber  le§te  König  bertelben, 

rmanfrieb,  fuchte  gegen  bie  mad)fenbc  sJÜ2ad)t  bc>3 
jnig«  Gblobroig  edjufj  im  Hnfdjlufc  an 

ben  Cftgoten  ül)eoborid)  b.  &t.,  mit  beffen  Kirbte 
Slmalaberga  er  fid;  oermäblte;  nad)  £beoborid)3 
Xobe  aber  mürbe  er  oon  <£blobn>ig£  6ol>ne, 
Z heabon it  oon  ̂ uitraficn,  in  SBerbinbung  mit  ben 
Sucbfen  angegriffen,  530  an  ber  Unftrut  aefd/lagen 
unb  in  3»lPidj  oerrätcriid)  getötet,  fein  Keid)  oer» 
nidjtet.  2)er  nörbltcbe  $eil  benfelben  fiel  ben 
6aajfen  ju  unb  nur  ber  9iame  bcö  Dlorbtbüringer: 
flaue*  erinnerte  bicr  fpater  nod)  an  bie  frühere £err: 

febaft,  ber  füblicbe,  bie  SRaingegenb,  nabnt  oon  ben 
einmanbernben  fr&nlifdjen  Xnfteblent  ben  Kamen 

'(yra iifen  an,  ber  Kante  2.  blieb  nur  an  bem 
oon  ber  SBerra  unb  Saale,  bem  6arj  unb  bem 
2büringern)albe  begreniten  Üanbftrid>e  baften,  Mt 
eher  in  ben  Korbfcbmabengau,  ben  £>effagau,  ben 

Hefter-,  Öfter«  unb  Kitgau,  ba«  Gidjäfelb  tu  f.  ». 
jerfiel.  Unter  ben  fpätern  fdjroacben  SJlerooingern 
erhoben  fid)  in  Z.,  oermutlid)  a(*  6d)ü*er  bc: 
£anbe*  gegen  bie  oon  Dften  ber  anbrinaenben 
6orben,  oon  betten  e*  burd)  bie  6aa(e  gefd)ieben 

mar,  eigene  ̂ er}öge;  König  Dagobert  1.  anerfannte 
in  biefer  fßütbe  ben  Katolf,  um  630,  ber  nad)  Ub 
nbbängigleit  ftrebenb  bann  gegen  König  6iegber: 
fämpf  te  unb  nur  bem  Kamen  nad)  bie  Dberberrlid) 

feit  be*  <$ranfenreid)*  ertrug.  6eine  Katbrolpe; 
nahmen  ibren  6ifc  |u  fßiiqburg.  Sud)  in  2. 
rourbe  ber  erfte6ame  be*  (Sbnftentura*  burd)  brit 
6enbboten  au*geftreut,  fefter  oerfnfiofte  ba*  fianb 
l  ent) obl  mit  ber  röm.  Kird)e  al*  mit  ber  front.  Ober; 
berrfebaft  bie  9kfebrung«tbatigfeit  be*  Sonifaciu?, 
hoch  tarn  bie  oon  ihm  beabficbtigte  ®rünbung  einc. 
®i*tum*  )u  Grfurt  nid)t  )ur  nu*fübrunfl. 

Z.  mürbe  feitbem  oon  fränf.  ©roten  oenoaltet. 
eine  $erfd)mdrung  tbfiring.  ®ro§en  um  786,  an 
beren  6pifee  &arbrat  {tanb,  mürbe  oon  Karl  b.  @r. 
energifd)  im  ßntfteben  erftidt.  Z.  bilbete  feit  bieten 
Jöerrfcber  ben  ?lu*gnng*punlt  für  bie  Unterwerfung 
ber  6orben,  805  mirb  Sßabalgaub  al*  ein  über  Z. 
gsfe&ter  König*bote  genannt,  ber  ]u  (hfurt  fafc  unb 

beffen  ̂ mt->bejirf  bi*  an  benSRatn  reichte;  mit  ber 
3eit  bat  fid),  roie  e*  febeint,  ou*  biefer  miflatifdjen 
©eroalt  eine  ftönbige  entroidelt,  au*  ben  mit  aufcer: 
orbent(id)en  Vollmachten  belleibeten  König*boten 
würben  3Warfgrafen;  839  erfdbeint  |uerft  bie  SPte 

jeidjnung  d acutus  Toringubae  cum  marchis  suis 

ber  eifte  namentlich  genannte Sorftebcr  ber  7 hür- r 
aifdjen  3)tart  war  Sbalulf  (849).  ber  873  ftarb. 
6ein  Kaajfolaer  Katolf  unterwarf  874  im  »erein 
mit  OTjbifdjof  fiutbert  oon  SRaini  bie  empörten 
S  erben  an  ber  SKulbe.  tiefem  folgte  ber  ̂ aben 

berger  ̂ oppo,  bem  jebod)  König  Xrnulf,  oirdtidM 
weil  er  ibm  ben  2ob  be*  oon  ben  Sorben  im  !Rt? 
riquibiwalbe  erfdjlagenen  9iifd)of*  Smt  oon  SÖür)= 
bürg  i  cfinl ö  gab,  892  bie  henoglicbe  Sürbe  entjop. 
um  fie  auf  ben  oftfrön!.  @rafen  Konrab,  ben  $tater 

be*  naebberigen  König*  Konrab  Iv  |u  übertragen. 
Kad)bem  biefer  fie  balb  freiwillig  mebergelegt  batte, 
erhielt  fic  iBurtbarb,  ber  908  gegen  bie  Ungarn  fiel. 
Unter  ibm  erhob  ftd)  ba*  auf  ba*  Simt  ber  @renj 
oerteibigung  geftüfete  tb^üring.  f>erjogrum  pt 
größerer  (Seltung  al*  je  juoor,  aber  er  erbwlt 
feinen  Kad)folger.  Otto  ber  erlauchte,  §er?r>e 
oon  6ad)fen,  bebnte  nun  feine  ©eroalt  aud)  über 
Z.  au*;  fein  6obn  ßeinrid)  befeftigte  feine  SÄacbt 
über  Z,  burd)  SBermäbJung  mit  ̂ atbeburg,  ber 
2od)ter  be*  reieben  ©raten  ßrwin,  mad)te  l'icrfe 
bürg  3um  JiSauptftufcpunft  berfelben,  unb  oergeben* 
fud)te  König  Konrab  1.  fie  ibmju  fcbraälem. 

Turd)  biefe  Serbinbung  mit  S  achten,  f  owie  burd» 
bic  $orfd)iebung  ber  bcutfdjen  Oftgrcnje,  bie  ibm 
bie  9)cbeutung  einer  ©rcnjinarf  raubte,  oerlor  %. 
feine  felbftänbige  Stething,  bilbete  aber  neber. 

S  achten  bie  ©runblage  für  bie  Ktad)t  be*  fäcbf it'djen 
jiau'a'v.  Tie  Könige  be*fe(ben  hatten  liier  retoben 
@runbbefi^,  SRerfeburg,  SlUftebt,  SBalbaufen  waren 
^faljen  berfelben,  ju  Korbbaufcn,  SRüblbaufen, 

Ü)iemlcben,  Saalr'elb,  ©rfurt  bifiten  fie  fid)  wieber: 
b,olt  auf.  3nfird;lid)er9Je3iebung  ftanb  X.  unter  ber 
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«winjet  ßircfce,  bie  hier  reißen  SWij»  hatte,  nie 
neben  tfjr  aud)  bie  Älöiter  ftulba  unb  f>er«felb;  eine 
oberbirtlicbe  geiftlicbe  Sthätigteit  ber  ©rjsbifdjöfe  oon 
SDiainj  aber  St  ift  ieboeb  erft  feit  bent  12.  >bvb. 
wahrnehmbar,  etteljarb«  Äbfid)ten  auf  % .  Rieben 
vornehmlich,  bei  ben  ©rafen  oon  Söeimar  auf 

©iberftanb,  bie  feit  etfebarb«  Grmorbung  1002 
ba«  mad)ttgfte  6au«  im  ßanbe  würben.  ©raf 
SiMlbelm  IL  oon  Weimar  erwarb  fid)  ben  S)ant  ber 
Stbüringer,  inbent  er  bei  König  »einrieb  II.  ben 
Grlao  be«  oon  alter«  b,er  ju  entridjtcnben  uer: 
bafeten  Scbweinejinfe«  erwirfte.  Seine  (Snfel 

Wilhelm  IV.  unb  Otto  befleibetcn  naä)einanber 
bie  marfgräflidie  ffiürbe  oon  SHeifeen,  mit  lefcterm 
erlofd)  ba«  £au«  SBeimar;  um  oon  brm  Srjbifdjof 
Siegfrieb  oon  lUtainj  bie  33elebnung  mit  ben  maim 
lifeben  2eben  }u  erhalten,  hatte  er  bemfelben  oers 

f proeben .  bie  SUjüringer  jur  dabiung  be«  ucrab-- 
febeuten  sehnten«  on  bte  mainjerftirdje  ju  jwingen. 
SHefer  Sebntftreit  lam  erft  1073  auf  einer  Sijnobe 
ju  Arfurt  unter  Steilnabme  Storno  f>einrid)8  IV. 
tm  mefentlitben  ju  ©unften  be«  Grjbifdwr«  ium 
2lu#rrag.  Sie  Unjufriebenbeit  über  biefe  Gut 
fdjeibung  beroog  einen  Steil  ber  tbüring.  £>erren, 
fid)  ben  aufftänbifdben  Sadjfen  anjufcblieben. 
SBäbrenb  biefer  Kriege  trat  ein  oon  befebeibenen 
Anfängen  au«  aufblübenbe«  ©eidjlecbt  fceroor, 
meldjem  e«  gelang,  burd)  mübfame  Arbeit,  Stbat: 
traft  unb  ©lüd  fid)  jur  Rubren cbaft  be«  ganjen 
6tamme«  aufjufdjwingen.  ?lb.nberr  be«felben  ift 
Ckaf  fiubwig  ber  bärtige,  wobrfcbeinlid)  nid)t,  wie 
bie  unjuoerldfftge  retnbarb§ brunner  Strabition 
null,  ein  (Sinwanberer  au«  ber  ftrembe,  fonbern 
einem  oon  alter«  ber  in  I.  angefeifenen  ©efdjlcdbt 
entftammt  unb  ein  £ebn«mann  be«  mainjer  Stuhl«, 
juerft  erwähnt  1039  al«  ein  Seitenoerwanbter 
Maifer  Jtonrab«  II.  unb  feiner  ©emablin  ©ifela; 
burd)  feine  ©emablin  (Säcilie  erwarb  er  Banger« 
Raufen  unb  ftarb  1056. 

6ein  älterer  6obn,  fiubwig  ber  Springer,  ber 
angebliche  Grbauer  ber  Söartburg,  foioie  ber  ber 

Naumburg  (ftreiburg  a.  U.)  unb  be«  Älofter«  JRein: 
barb«brunn,  ber  9öteberberfteller  be«  oertoüfteten 
(Sifenad),  fbrberte  bie  Gntwideluna,  feine«  ßaufe« 
burd)  feine  3krmär)lung  mit  ber  SBttwe  be«  ermor« 

beten  ̂ tatygrafen  griebrid)  oon  6ad)fen.  33on 
bem  Stampfe  ber  ©rofien  gegen  ben  Maifer  f>ein: 
Tid)  IV.  |og  er  ftd)  balb  mit  fluger  ÜJläfeigung  jurüd, 
bagegen  entjweite  ibn  feine  icilnabme  an  ber  ioei» 
marcr  Grbfebbe  mit  Äaijer  ̂ einrieb  V.;  infolge  ber 
9iieber(age  ber  Serbünbeten  bei  Söarnftäbt  mufetc 
er  fid)  1113  bem  Äaifer  ju  3>ortmunb  übergeben 
unb  erlangte  feine  foeiheit  erft  gegen  Auflieferung 
ber  Söartburg  juriUf;  allein  6.^an.  1114  würbe  er 

in  IWainj  abermals  gefangen  genommen  unb  feitbem 
in  6aft  gehalten,  bi«  feine  Söbne,  bic  ben  Äampf 
gegen  ben  itaifer  fortgefefet  batten,  feine  greilaffung 
lllGerwirtten.  6r  ftarb  7. 2Wai  1123  al«2«öna)  ju 
5Heinbarb«brunn.  Sein  gleicbnomiger  Sobn  (gejt. 
12.  3an.  1140)  erwarb  burd)  feine  G)emaf)lin  6eb« 
»ig  oon  ©ubcn«berg  anfcbnliajen  Sefift  in  Reffen, 
wichtiger  nod)  war,  ba^  Maifer  Votbar  ifju  mit  ber 
lanbgräflidjen  ©ürbe  über  Xbütingen  betleibete, 
bie  juerft  ©raf  ̂ ermann  I.  oon  Sinienburg  be= 
feilen  batte,  beren  aber  beffen  6obn  ̂ ermann  II. 

1130  wegen  begangenen  SJlorbe«  oerluftia  gegangen 
war.  $aburd)  gewann  bie  ̂ nnbgraffä)att  eine 
ganj  anbere,  umfaffenbere  iüebeutuug.  <£rit  burd) 
biefe«  ©efd;led)t  gelaugte  nun  £.  jur  Gin^eit  unb 

bamit  su  einer  ebenfo  eigenrümlieben  al«  leb  enb  igen 
Innern  Sntwidelung,  bie  in  bem  materiellen  ©e< 
beiben  be«  ̂ anbe«,  bem  blübcnben  SJobenbau,  bem 
5Bad)«tum  ber  6tabtc,  in  ber  Pflege  ber  5)id)tfunft 
unb  in  bem  anmutigen  9ieid)tum  ber  ba«  lanbgräfs 
liebe  £>au«  umrantenbenSage  ibre  fdiönften^rüdjte 
getrieben  bat.  Su  QJlittelbaufen  hielt  ber  £anb> 
graf  fäbrlid)  breimal  im  Warnen  be«  äaifer«  ©e> 
ridjt,  aufeerbera  gab  e«  nod)  oicr  2>ingftüble  ju 
Öotba,  2&oma*brüd,  ®eiBenfee  unb  fButtelftäbt. 
Unter  ben  6täbtcn  2.8  bob  Ttdi  befonber«  ©rfurt 
unb  im  6d)ub  ber  SBartburg  Gifenad).  Dbgleid) 
£otbar«  Sreunb  unb  ©Qnftling,  fd)(o|  ficb  Sanbgraf 
Subwig  1.  feit  1 138  entfd)ieben  bem  ftnufifd)en  5tö: 
nige  Honrab  HL  an.  ber  bafür  feine  Wuijte  ̂ ubitt) 
mit  beffen  älteftem  6obne  oerlobte,  unb  würbe  ba: 
burd)  ein  ©egner  ber  xBelfen,  beren  ©üter  bi«  in 
ba«  nörblidbe  %.  btreinreiebten. 

Subwig  II.  (f.  b.)  ber  Giferne  (1140  bi«  14.  Oft. 
1172),  mehr  burd)  bie  Sage  al«  bie  ©efd)id)te 
berftfjmt,  nahm  teil  an  ben  $eerfnbrten  feine« 
6d)wager«,  Äaifer«  §riebrid)  I.,  nad)  Italien,  fo« 
wie  an  ber  ftebbe  fäd)ftfd)er  ©ro^en  gegen  ̂ einrid) 
ben  Söwen  unb  an  ber  mainjer  $ifd)of«febbe,  unb 
ftiftete  bie  itlöfter  ©eorgentbal,  3d)ter«baufen  unb 
iHofeleben.  Sein  Sobn  £ubwig  III.  ber  SWilbe, 

1172—1190,  betriegte  1173  ju  ©unften  feine« 
fniferl.  Dbeim«  bie  6ö&ne  Sllbred)t«  be«  JBären, 
überwältigte  bie  ©rafen  6rwin  oon  ©leiten  unb 
fceinrid)  Von  Sd)warjburg,  fowie  ba«  oon  biefen 

aufgeregte  (Erfurt,  unb  fdnob  fid),  bem  In«? beria.cn 
95unbe  mit  »ein ndj  bem  i'öwen  entfagenb,  ber  iöe» 
fämpfung  bc«felben  an,  fiel  aber  bei  SDeifeenfee  in 
befien  ©efnngenicbaft.  2>er  Sobn  für  biefen  Partei« 
wed)fet  war  luoljt  1179  bie  ißerleibung  ber  burd) 

Äbalbert«  oon  6ommen"d)enburg  erlebigten  ̂ Jfnlj» 
grafenwürbe,  auf  bie  er  iebod)  1181  ju  ©unften 
feine«  JBruber«  ̂ ermann  oerjidjtete,  wogegen  er 
allein  in  ba«  Grbe  ihre*  oerftorbenen  «ruber« 
»einndi  eintrat.  Seine  t$ebbe  mit  Vtartgraf  Otto 
oon  bleiben,  ber  fid)  in  St.  anfäffig  |u  matben 

fudjte,  fd)lid)tete  ber  Äaii'cr.  SDiefen  begleitete  er 1189  auf  einer  Kreujfabrt,  ftarb  aber  auf  ber  9<üd; 
fahrt  oon  ̂ tolemai«  16.  Ott.  1190.  35a  er  feine 
Siadjlommen  bjnterliefi,  folgte  ibm  fein  83 ruber 
^ermann  I.  (1190  bi«  April  1217),  ber  gegen 
tytartgraf  $llbred)t  oon  ̂ ei^en,  bie  @nbi|d)öfe 
.Uauvab  oon  Sllainj  unb  ftbolf  oon  5löin  u.  a. 

ja&lreicbe  gehben  führte  unb  ftd)  burd)  ben  Banteb 
mut,  mit  beut  er  wäbrenb  be«  2oppelreid)«  balb 
bie  itauftfdx,  balb  bie  welfifdK  Partei  ergriff  unb 
baburd)  St.  roieberljolt  ium  Sd)aupla|  be«  Krieg« 

ntad)te,  einen  Übeln  -Hamen  erworben  bat;  nur 
burd)  feine  SBegünftigung  ber  SOicfatlunft  bat  er  ein 
beffere«  Anbenten  btnterlaffen.  Sein  jugenblid)er 

Soljn  fiubwig  IV.  ber  ̂ eilige,  ber  ©emabj  ber  beil. 
Glifabetb,  ftillte  al«  ̂ ormunb  feine«  Wetten  Maxi. 
graf  ̂ einrid)  be«  6rlaud)ten  bie  in  ÜDtei^en  unb 
Ofterlanb  au«gebrod)enen  Unruhen,  ftarb  aber 
fd)on  11.  Sept.  1227  ju  Dtranto  an  ber  ̂ Jeft,  im 

iBegriff  an  Kaifer  griebrid)«  II.  Äreujjug  teilju« 
nehmen.  §ür  feinen  erft  oieriäbrigen  So^n  f>cr» 
mann  II.  führte  beffen  D&eim  ̂ einrieb  Wafpe  bie 

93ormunbfd)aft,  ber  bie  £anbgräfin:'3Bitwe  &i\a-. 
beth  oon  ber  Wartburg  oerftieb  unb  nad)  Hermann« 
3.  Mn.  1242  erfolgtem  2obe  felbft  al«  2anbgraf 

folgte.  Dbgleid)  oon  Sriebrid)  IL  jum  9leid)8oer» 
weter  hefte Ut ,  liefe  er  fid)  bodj  bureb  bie  päpft(id;e 

Partei  oerleiten  a(8  ©egentönig  aut'jutrcten. 
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9ta<hbcm  mit  .fieinridj  Wajpc*  lobe  17.  ftebr. 
1247  bet  9Jiann*ftamm  Subroig*  be*  Särtigen 

erlofcbcn  war,  ergriff  ÜJlarfgraf  J&einricb  ber  Gr= 
laugte  oon  iDleifccn  auf  ©runb  feiner  Jlbftammung 
oon  §utla,  einer  lochtet  ftermann*  I.,  foioic  ber 
80.  3uni  1212  oon  itaifer  (jriebrieb  IL  erhaltenen 
Goentualbclehnung  oon  ber  Canbgraffcbaft  Sefij) 
unb  behauptete  fiel)  barin  foroobl  gegen  ben  ©iber« 
ftanb  be*  SIbel*  nl*  gegen  bie  Slnfprücbe  be*  ©rafen 
Siegfrieb  oon  ?(nr>alt,  ebenfall*  eine*  Gnfcl*  oon 
fianbgraf  Jncrmann  I.  (Söeifienfelfcr  Sergleid) 

1.  gebr.  1249),  mäbrenb  Sophie,  bie  Gemahlin  6er- 
log  Heinrich*  oon  Trabant  unb  locbterCubwigSlV. 
be*  ̂ eiligen,  fid>  anfang*  mit  ben  Ji  11  oben  in 
Reffen  begnügte,  bei  bereu  Behauptung  Heinrich  fic 
gegen  ben  Grjbifcbof  oon  SDkint  unterftü&te.  2lm 

2.  U'tarj  1250  übertrug  ihm  feopbie  ju  Gifenncb 
nebft  ber  Sormunbfdjaft  über  ihren  jmeiten  Sohn 
^einrieb  jugleicb,  ̂ efien  unb  bie  Wartburg  ju  gr 
treuer  £anb  unb  burch  ben  Dttjtabter  Sergleid), 
16.  ÜJlni  1254,  erhielt  er  oorläuHg  auch  bie  inniger 
£ebcn  in  %.  Später  jebodj  trat  Sophie,  oermutlid) 
oon  ihrem  Gibain  &erjog  Wibrecht  oon  Sraun: 
fdjwcig  beeinflufet,  mit  weiter  geljenben  Slnfprfichen 
beruor;  fic  entjünbetc  bnburd)  eine  neue  ftehbe  in 

muhte  aber  nach  ber  Weberlagc  unb  ©efangett: 
nähme  fcerjoa  2llbied)t*  hei  ffieMin,  23.  Oft.  1263, 
ollen  weitem  Slnfprücbcn  auf  biefe*  £anb  :ntfngen. 
{»einrieb  übertrug  bie  Verwaltung  %.%  feinem 
Stiefbruber,  bem  ©rafen  Hermann  oon  Spenneberg, 

fpäter  bie  l'anbgraficbaft  felbft  feinem  ältcftcn 
Sohne  Sllbrecbt  bem  Entarteten.  Tiefer  geriet  je: 

bod)  in  Streittqfeiten  nid)t  blof;  mit  feinem  Sruber 
Tietricb  unb  fernem  Sater,  fonbern,  nachdem  feine 
©eniablin  ÜJlargarcta  in  Unfiiebcn  oor  ihm  oon 
ber  SDartburg  entwid;en,  aud)  mit  feinen  Söhnen 
griebrid)  (bem  ftreibigen)  unb  Ticjmann,  weil  er 
beren  Erbteil  ju  öunfteu  feine*  mit  Munigunbc  oon 
Gifenbcrg  eneugten  Sohne*  Hpit  oettftneu  wollte. 
Honig  i)iuboff  oon  $>ab*burg  fuchte  ba*  bem  SHcidjc 
ganj  entfrembete  ©ebict  bemielben  wieber  feftcr 
einzufügen,  inbem  er  1277  ben  ßcrjögen  oon 
Sadjfen  unb  oon  Sraunfchwcig  bie  Serwcfcrfdmit 
über  alle  9?cich*güter  in  1.  übertrug,  aud)  1281)  ein 
3ahr  lang  feinen  Aufenthalt  in  Erfurt  auffdjlug 

unb  ben  l'anbfricbcti  mit  Strenge  febüftte.  Sein 
9iad)folgcr  Slbolf  oon  9iajfau  aber  bcnu&te  bie  3er: 
roürfnifie  im  lanbgräflidjen  $>aufe,  um  fid)  oon 
Sllbrccbt  bie  Diadjfolgc  in  X.  gegen  12000  SUlarl 
Silber  jufichern  ju  laffen  unb  in  einem  oen 
roüftenben  Kriege  ba*  ?anb  beut  jungen  Canbgrafcn 
»u  entreifeen.  Wach  Slbolf*  Sturj  hielt  aud)  fein 

9iad)folger  Sllbrecht  L  ben  Slnfprud)  auf  3".  feft, 
aber  ba*  glüdlicbe  Jrcffcn  bei  £uda  31.  Diai  1307 
unb  JUbredjtS  balbiger  2ob  ermöglidjten  e*  ben 
Sirübern  Sriebricb,  unb  Xicjmann,  fid)  wieber  in 
ben  SJefife  £.*  ju  feiten,  auch  ba*  wiberfpenftige 
Gifenacb  unb  Grfurt  3ur  Unterwerfung  3U  bringen, 
unb  in  bem  Sertrage  ju  »tag  13.  Tej.  1310  er= 
lanntefiaifer  öcinrid)  VII.  3riebrich*  bec  greibigen 
Grbrcdjt  auf  X.  unb  ÜWci&en  feierlid)  an.  Tod) 

hatte  ̂ riebiid)  noch  1310—12  mit  ber  ©ibcrfefclid): 
feit  ber  Stabte  Erfurt  (ba*  nur  unter  ber  Schuti* 
herrfd)aft  ber  Janbgrafen  ftanb,  währenb  (jrbherr 

ber  Stabt  ber  (5ribifd)of  oon  Ü'iairij  war),  vJiorb= 
häufen  unb  iütühlbaufen  ut  fdjaffen. 

Sein  Sohn  ̂ rtebrid)  ber  BrnftyaftC  (1324  hi* 
18.  9Ioo.  1349),  ber  aufnng*  unter  ber  Sormuub: 

fd^aft  feiner  Butter  Glija'jcth  oon  Slru*ha»flt  «'»b 

be*  ©rafen  ßeinrid)  X\l  oon  Schwanburg, 
fpäter  an  bellen  Stelle  be*  Heinrich  JHcup  oon 
flauen  ftanb,  oerbantt  feinen  Scinamen  bem(?mfte 
unb  ber  Energie,  womit  er  in  ber  f  og.  ©rafenf  ebbe  bie 
©rafen  oon  Weimar  Orlamünbe,  oon  SdjroarjbuTg 

unb  antat  thüringiidje  ©rofee  jur  Unterwerfung 

unter  bie  lanbgrdflid)e  v>*anDevl)oheit  jwana.  3$on 
feinen  brei  Söhnen,  bie  anfang*  gemeinfc^aftlich 

regierten,  erwarben  ̂ riebria^  ber  Strenge  (1349— 
81)  unb  Söalthofar  (1349—1406)  burd)  Beirat, 
jener  mit  Matharina  oon  ipenneberg,  biefer  mit 
Margareta,  ber  2od)ter  be*  Burggrafen  Ulbert 

oon  'Jifirnberg,  bie  bauptfäd)(ichlten  Xeile  ber 
©raffd)nft  öenneberg,  bie  Pflege  (Soburg,  bie 
Butter  .vulbburgbaujen ,  JDelbburg,  Ummerftabt 
u.  f.  w.,  lentercr  erbte  aud)  bie  ©raffebaft  Wäferr.s 
bürg.  $n  ©emeinfd)aft  mit  ihrem  brüten  Sruber 
ÜMlhelm  bem  Einäugigen  entriffen  fie  ben  beilegten 
Sogtcn  oon  flauen  1369  tfiegenrürf,  ̂ luina  unö 
Iripti?,  lauften  bie  &errfcbaft  Sangerhaufen, 

fdil.fien  1373  mit  ben  l'aubgrafcn  Heinrich  unö 
.^ermann  oon  Reffen  eine  Grboerbrüberung  nfe 
teilten  enblid)  1379  ihre  Vänber  fo.  bah  Ariern. ! 
baö  Dftevlanb,  Balthafar  unb  9Bilhelm  SWeifeeu 
erhielt.  2luf  Balthafar  folgte  1406  fein  Sohn 

Aiicbrid)  ber  griebfertige,  bem  au*  bem  Erbe  feine-j 

Oh'-'imö  Wilhelm  I.  1110  auch  Treiben  unb  ein 
grofeer  ̂ eil  non  Reiben  jupel,  bod)  muhte  er  feinen 
ofterlänbifd)en  Settern,  (jriebrid)  bem  Streitboren 
unb  Wilhelm  II.,  welche  ben  eigennünigen  Ginflur, 

feine*  Sd)wiegcroater-3  Günther  oon  Scbroarjbarg 

auf  ben  fd)wad)en  unb  linberlofcn  l'anbgrofen 
furd)teten,  geftatten,  ba|  fie  Hd)  nod)  bei  feinen  8eb« 
ieiteu  in  allen  Stäbten  ̂ ..8  nl*  red)tmäf.igen  Erben 

hulbigeu  lief.cn.  sJ{ad)  feinem  Üobe  1440  fiel  2. 
an  tfmbt'id)*  bc*  Streitbaren  Söhne,  Äurfür-! 
t^riebrid)  iL,  ben  Sanftmütigen,  unb  Wilhelm  III , 
wcld)c  co  anfang*  gentcinfdjaftlid)  regierten,  bi*  fic 

ihre  l'änber  burd)  ben  SUtenburger  Sertrag  1U:> 
teilten,  wobei  2.  SiMlljclm  erhielt,  unb  ba  ouej 
biefer  1482  ohne  Vcibcvcrben  itarb,  fiel  i.  an  b;< 
Sohne  3ricbrid)e  bei  Sanftmütigen,  Grnft  unb 
Jllbeit,  welche  26.  Slug.  1485  eine  förmliche  Üonbe*: 

teiluug  oorual)men.  2.  nebft  anbern  l'anbeätcüen 
erhielt  burd)  bicfelbe  flurfürft  Grnft.  Ter  bomol* 

gefd;aiiene  SefiMtanb  würbe  jcbo±  burd)  bie  £.Utten= 
beiger  Kapitulation  vom  19.  Tiai  1547  gänzlich 
geaubert :  flurfürft  iüloriti,  ben  5laifer  florf  V.  mit 
ben  Sänbern  be*  gefangenen  Äurfürften  Johann 
griebrid)  belehnte,  überliefe  ben  Söhnen  be*  lentem 
bie  Mmtcr.  Stäbte  unb  Schlöffer  ©erftungen, 

Gifenad),  äÖartburg,  .Qreujhuro,  Senneberg,  ̂ .laU 
terebaufen,  Veuchtenbcrg,  yioba.  Crlamünbe, 

©otha,  §e\\a,  Mapellenborff  Slohla,  ©eimar, 
ai«ad)fcnburg,  Tomburg,  Eamburg,  öuttftäbt, 
Suttelitäbt,  iflriiöhawgt/  ffieiba  unb  ̂ iegenrüd, 
bie  i>errfd)aft  Saalfelb  unb  eine  Slnjagl  .Ulöftcr. 

VIkc-  biefcit  ScHliungcn  haben  fid)  allniählid)  bie 
Sad)fcnjGrncftinifchen  .^erjogtümer  gebilbet,  bie 
übrigen  wettinifeben  Jeile  l.i  blieben  mit  bem 
Murrüritcutum  unb  fpätern  Äönigrcid)  Sacb'cn 

oerciuigt,  bi-J  biefell'cn  burd)  bie  Teilung  oon  1815 
baoou  abgetrennt  würben. 

Sil*  Soter  ber  thüriugifchen  ©cfd)id)te  ift  Sa. 

gittariu*  anjuühen,  welcher  oerfchiebene  Seile  ber> 
felbcu  moiiOjirapiiifd)  behanbelt  bat.  Hui  feinen 
SSaubfchriiten  jog  Ailohfd)  feine  «ihäringiiehe  ©*« 

fdjid)te»  (Ehcmniii  1772).  Sgl.©alletti, «©efebiebte 

i.*»  (6ÜJbe.,  ©otha  1781-85);  ÜÜad)ter,  «ihü= 
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ringiftfie  unb  oberföcbfifdjc  ©cfcbidjte»  (3  Kbc., 
¥P3.  1826—30);  Jinocbenbauer,  «©efcbicbtc  I.*  in 
ber  farolingifcben  unb  fäcbüfdjcn  :\eit->  iWotlja 
1863);  berielbc,  «©cicbid)tc  I.«  jut  3cit  bcS  eviten 
üanbgrafcubaufeS»  (Öotba  1871);  «^citidjrift  beS 
herein»  für  tl;üringifd)c  0cid)icbtc»  Qtna  1854 

fg.);  lUicbelfcn,  -Codex  Thuringhie  diptomaticus» 

(SBb.  1,  3cna  1854  fg.);  Mein,  «Thuriugia  sacra» 

(SBcim.  1863);  ©ebburbt,  «Ibüringifd)e  itivd)cn-. 
ßefd}id)te»  (3  Kbe.,  ©otba  1879  fß.);  Kccbitcin, 
«3rtgcnfd)ah  unb  bie  Sageutrcifc  beS  £bLirina.er 

i'anbcS»  (Snlbburgb.  1835). 
Sbürinßcrhialb,  ftart  bcwalbeteS  ©ebirge  in 

SDiittelbeutfdjlanb,  weldjeS  im  Subojten  mit  bem 
^idjtctücbir^e  jufnntnicnbälljft  au  feiner  fübwcftl. 
©renje  bem  SHljöngebirgc  |id)  anfd)licßt  unb  mit 
feinen  nörbl.  Ausläufern  bis  an  ben  >>arj  binaiu 
ftreift.  (> in  110  km  langer  fcttenförmiflcr  ©ebirgS; 

jttg  uon  15— 3okm  breite,  ohne  fcbarfeSpitten  unb 
^aden,mit  einem  fdjmalen,  in  feiner  flröBtenSluöbcb; 
nung,  böd)ftenS  3,s  km  breiten  Mamm,  erbebt  eS 

fid)  tu  ber  vJläbeber  Stäbte  EUenad),  lHartfubl  unb 

«Salbungen  aus  bem  s.Ji?erratl)al  uuö  jic'ot  fid)  füb-- 

öftlid)  an  ber  ©renje  ber  uormaligcu  Cbcrfädn'iicbcn 
unb  'tfränfifd)cn  Mreife  fort,  bi*  es  in  ber  ©cgenb 
von  Vobcuücin  ind  Saaltbal  unb  in  ber  ©egeub 

von  Mronad)  iue-  iUntutljal  abfallt.  Ter  juboft» 
lid)e,  einige  30  m  niebrigere  Seil,  wcld)er  auf  bem 
Unten  Ufer  ber  Saale  uom  Töbraberge  bis  jum 

gid)telgebirge,  etwa  30  km  laug,  ftd)  erjtredt,  ̂ cint 
ber  (jrantcnwalb.  TaS  flaute  ©ebirge  ift  bie  auf 
bie  äußerften  Jpöbcn  meift  mit  Mannen;,  (vidjtcn« 

unb  an  einigen  -teilen  mit  l'aubboljwalb  beltanben 

unb  bat  an  feinen  l'lbbängeu  reijeube  i'anbidjaften 
unb  berrlidje  Ibaler.  iJiorböitlid)  nad)  bem  inneru 

Thüringen  unb  gegen  bie  obere  Saale  ift  ber  Ab« 
fall  fteif,  fübiueftlid^  in  baS  obere  HkRttmÜ  fauf- 
ter.  Stuf  ber  .v>ol;c  beS  DlüdeuS  uom  Anfang  bcS 
©cbirgeS  läuft  ununterbrodjen  ein  größtenteils 
f aljrbarer  2Deg ,  ber  M  e  n  n  ft  e  i  g ,  eigentlid)  di  a  i  u  i 
fteia,  b.  i.  ©renjweg,  oon  .v>örfd;cl  an  ber  Sota 
bis  Klantcnftein  an  ber  Saale,  ber,  meift  bie  alte 
©au^,  Sprach,  JHcdjtS»  unb  Ki*tumSgrcnic  jwifd)cn 
Traufen  unbJbüriugeu  bilbenb,  nur  wenig  bewohnte 
Orte  berührt.  Tiel)od;iteu  3pißenbc*©ebirgcS  fmb 
ber  ©rofce  Verberg ,  983  ra  l)od);  biefem  gegenüber 

ber  Sdjueefopf  1)70  m;  SMöelopf  949  tu-  Sommer: 
badjetopf  945  m;  «Hefentopf  944  m;  öi*tcnlopf 
913  m;  ftinfterberg  bei  Sdnuiebefclb  9 IG  m;  3at= 
telbad)*topf  932  m;  ̂ nfelSberg  910  m;  Sdnuüdc 
911  m;  Eifenberg  912  in.  2er  Midell)abn  bat 
812  m  ilUecr erhöbe,  ber  Kollmar,  am  äuf;crften 

Enbe  eine*  ber  fiibweftl.  ©ebirgsarme,  beffen  gjoßc 
runbe  Kaialtgruppe  auf  ber  ganjen  frönt,  ̂ cite 
geieben  wirb,  710  in.  Tie  bödme  Wohnung  ift 
ber  ©aftbof  1911  m)  auf  ber  Scbmücle,  baS  bbdtft 

gelegene  Torf  ̂ gclsbieb  (835  m).  Kon  ben  £>cil= 
quellen  bcS  ©cbtrgeS  fmb  namentlid)  bie  SRilurat* 

quellen  ju  l'iebenftein  unb  Scbmallalbeu,  bie  Sol« 
bäber  ju  Saljungen,  Sufja,  .Hofen  \v.\b  Moiiriß  ju 
nennen,  iiierju  fmb  neuerbingS  |ft(lfffck  mAtttl* 
nacel  unb  aubere  titnftlidje  3iäber,  j.  5Ü.  tn  öcbleus 
Tingcn,  iblanfcnburg,  iöerfa  an  ber  Mm  u.  f.  ro., 
foroie  ilöafjerbeilauitalten  in  tiebeuftem,  Ilmenau 
unb  Elgersburg  gefommen,  unb  uod)  meljr  wirb 
ber  X.  von  iüemobnern  ber  norbbeutfdjeu  Ebene  aU 

6ommcraufentl)alt  benubt.  ;>riebrid)roba  bei:Hein: 
barbSbrunn  ift  ein  uiclbefucbter  ErljolungSort  ge^ 
joorbeu.  Üuftturorte  fmb  Obcrbof ,  iberta,  Iljal. 

—  ̂ urmayr  C69 

Tie  am  bäupgftcn  oorfommenben  ^clSartcn  be« 

©ebirgeS  fmb  ©rnnit,  i>orpbi)r  unb  Tbonfd)iefer; 

non  i'ietallen  fiubct  man  Giieu  in  großer  llJcuge. 
Ittf  bem  %.  cntfpringeu  bie  ©era,  bie  ÜÖipper,  bic 

y\Un,  Sdjroarja  unb  fioquijj,  bie  v.tr  Unftrut  unb 
3aa(c  fließen,  bie  Mobacb,  öaelad),  Stcinadj  unb 
3h,  bie  jum  ÜDiaiitgcbiet  geboren,  unb  bie  fflerra 

mit  ber  öörfel  unb  t'cina.  leile  beS  T.  geboren 
tu  ßeiiuar,  iüleiningen,  6oburg:©otl)a,  Greußen, 
Ädjinarjburg  unb  !)leu6.  Tie  Tljaler  unb  ä!or= 
lanbc  oeS  T.  bergen  jum  Jeil  eine  lebbaftc  ̂ n= 

buftrie  fo  t'onellaufabrifatiou,  ©laSbütteu,  boly. 
unb  3pieliuarcnfabriteu  (3onni'bcrg),  Sduefcriii: 
builrie  (^eljeften),  iDceeifdjaumpfcifeu;  unb  fonftige 
^feifeuinbuftric  ( l)tul)la ),  Sdjufnuaffenfabrifcn 
(l'Jlef)liS  unb  3ubl),  bcriibmtc  JliontDaien  in 
©erftungen,  Eifenad)  unb  Bürgel.  Ter  T.  wirb 

febr  viel  befudjt  unb  ift  ciu-5  ber  ujcgfnmftcn  ©e* 
birge  TcutfdjlanbS;  jablreidje  oortrefflidje  Straßen 
burd)lreujcn  ilm  nad)  allen  Slidjtungcn  unb  mebrere 
Eifcnbal)ueu  umfdjließeu  bas  ©ebirge:  im  Horben 

bie  £inte  Slaumburg  ■  Eifenad)  ber  ̂ reußifeben 
etaatSbaljncn,  im  Dften  bie  Saalbabn,  im  3üb: 
weiten  unb  Sßeften  bie  iIDerrabal)tt;  biefe  fettben 

mebefad)  ,Hroeigba()ncn  ins  ̂ m\evt  bei  ©ebirgcS; 
worunter  bic  Xiinie  5ieubietenborf5^laue^iitfd)etu 

baufen  burd)  ben  3030 m  langenTunnel  betuerfenS« 
wert  ift,  weldjer  ben  I.  iu  ber  JUidjtung  oon  öüb: 
weit  nad)  ̂ orboft  jioifcben  ben  Stationen  Dbcrbof 
unö  Örafenroba  burdjbrid)t. 

Sitteratur.  Kolter,  «TaS  Jbflringerwalb« 

gcbirgc>»  (2  "übe.,  Steint.  1830);  Stord),  «Sanbcr: 
bueb  burdj  ben  2.»  (2.  Slufl.,  ©otba  1851);  üJhUIer 
uon  ber  ÜÜerra,  «Il)üringen»  (\!pj.l8ol);  Sdiwerbt 

unb  ̂ iegler,  «'JlcueftcS  Steifebanbbud)  für 
ringen»  (&wifL£m.  1878);  Ebwin  iiiüller,  «Ter 
1.»  U2.  Ütufl.,  Kerl.  1883);  Aubing  unb  Slabefelb, 
«  Ttjüriurten»  (8.  älufl.,  £pj.  1885);  ©räf,  «ilartc 

uon  2l)üringen»,  1:325000  (fBcint.)!  Kogel,  «lo-. 
pograpbifebe  Jtarte  uom  T.»,  1:150000  (©otlja, 
^crtl)ew);  ©räf,  «Spejialtarte  com  T. »,  5  Kl., 
Ü 103 000  (ÜÖctm.,  ©eogr.  ̂ nftitut;  neue  Ke« 
arbeitung  1880);  ©räf  unb  Mettler ,  «KertebrS» 
wanbfarte  oon  %J»,  4  KL,  1:100000  {mim., 

©eogr.  ̂ uftitut,  1886). 
$biifi"flifft)c  Pforte,  f.  u.  3inne  (©ebirge). 

ll)üi-iiiöiift)c  Staaten,  eine  Üollettiübejeicbt 
nung  für  bie  öad)fen-.Eriieftiuiid)en  fiänbcr  unb 
bic  <>ürftcntümcr  :)(euß  unb  Scbwarjburg. 

iOuiice),  Stabt  iu  ber  ©raffd)aft  iipperaro 

ber  iriidieu  i^rouinj  fünfter,  linte  am  Suir,  in 
frudjtbarer ©egenb,  Station  beröauptlinieTubliu: 
Eort  ber  irifdjen  ©reat:Soutl)ern  anb  Heftern; 
babn,  bat  5332  E.,  ein  tatb.  Seminar,  jwei  Xmb 
nentlüftcr  unb  Ruinen  eines  TemplericblofieS. 

ibttrm,  f.  lurut. 
mutUMti$t  (^obnnncS),  aud)  1  u  r  m  a i  r ,  barjr. 

0cfd)idjtfd)reibcr,  war  4.  ̂ uli  1177  ju  »'Iben.Jberg 
geboren,  weSbalb  er  ftcb  gewobnlid)  iUuentinuS 
nannte.  Er  ftubierte  ju  ̂ngolftabt,  bann  in  ̂ ariS, 
bielt  ftdj  hierauf  einige  ̂ eit  in  SfiJten  auf,  ging 
fpätcr  nacb^olcn  unb  würbe,  nadjbem  er  oon  bort 

nad)  ̂ ngolftabt  jurftdgefe^rt,  1508  Stotel  ber  \ün-. gern  Krüber  beS  iieraogS  ̂ illjclm  IV.  uon  Kayern. 
Ten  ̂ rinjen  Emft  uon  Kauern  begleitete  er  1515 
nad)  Italien,  würbe  1517  baur.  £>iftoriograpl),  unb 
famnielte  mit  großem  Eifer  ©cfcbicbtSqucllen,  uon 

welcbeu  fid)  feljr  wiebtige  nur  in  feinen  i'lbfdjriftcn 
erl;alten  (jaben.   Dbglctd;  buiuaniftifcb  gelobet. 
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hat  er  bod)  bie  Borjeit  pbantaftifcb  au*gemalt  unb 
verfährt  überhaupt  jetjr  roilltürlicb,  bringt  aber  in 

ben  mirtlitben  3"fo  miner;  ba  na.  ber  Singe  ein.  Seine 
lebhaft  patriotti  dien  unb  reformatorifcben  Jenbem 
$en  bringt  er  inbirett  in  Illeben  unb  iHcflerionen 

au*  frühem  .'Zeitaltern  jum  2lu*brud.  sJiad)  man 
djen  harten  Schidfalen,  inbem  man  itm  namentlich 
auch  in  ben  Bcrbadjt  ber  Meieret  gebraut  Latte, 
ftarb  er  )u  SMegen*burg  9.  3an.  1534.  Seine 
«auptroerte  finb  bie  «Aunales  liojorum»  unb  ba* 
«ührouicon  liavariae»  (Nürnb.  1022).  SJura)  bie 
«Rudiment»  grarninaticae  latinac»  (1512)  machte 

er  fid)  auch  um  bie  Bhilologie  in  Xcutidjlanb  uer: 
bient.  Bon  ber  burd)  bie  mündjener  SUabemie  rer 
2l)ifienfd;aften  oeranla&ren  Öefamtauägabe  feiner 
vi  erte  finb  3  Bänbe  erfdjienen  (Bb.  2,  3  enthalten 
bie  «Annale»  Hojorum»).  Bfl  [.  bie  Biographien  oon 
SiMcbemann  (Greiling  1858)  unb  Wittmar  tftörbl. 

1862);  ferner  3>öllingcr,  «Uoentin  unb  feine  ̂ eit» 
(Mund).  1877);  Stf.  ÜJteuer  -BhUolog.Bemertungen 

ju  Vlocntin*  i'limatcu»  Irland).  1886). 
Sburmoerg,  f.  unter  toebönberg  (Äret* 

Kartbau*). 
iljucn  (£>einrieh  ÜJlatthia«,  ©raf  von),  Vaupt 

be*  bol)m.  Äufr ain :*,  ber  ben  ?  riifügjühriaen  Krieg 
einleitete,  geb.  1580,  ftammte  von  protettant.  Öl* 
tern.  infolge  feiner  Sapferteit  gegen  bie  iürten 
verlieb  ihm  itaifer  JHubolf  II-  ba*  Burggrafcntum 
ber  Acne  Marlftcin  in  Böhmen.  Seine  iUlitioirtung 

an  bem  l*tlafe  bc*  Ü)cajeftät*brief*  enoarb  it)m  ba* 
Vertrauen  feiner  Ölauben*aciio)ien,  fobafs  it>n  bie 

Stänbe  }u  einem  ber  breifjig  Defeusores  fidei 
mahlten.  Oereijt  burd)  bie  Berle&ungen  be*  ÜUa: 

jc|'tüt*brief*  unter  Raifer  Ufa tthia*,  burd)  bie  Be» 
brängni*,  bie  über  ben  Brotc|tanti*mu*  ^txtin-. 
jubreergen  brohje,  unb  burd)  bie  ihm  plö&lid)  roiben 
tabrene  Gntjiebung  bc*  Burggrafcntum*,  gab  er 
23.  iüiai  1618  in  Brag  ba*  cicidjcn  jum  Äuritanbe 
ber  böbni.  Broteitanten.  Sil*  gelbberr  be«  war. 
bifchen  £>eere*  brang  er  im  $uni  unb  9Ioo.  1619 

bi*  SÜJien  oor,  oerfäumte  aber,  burd)  rafdjen  Un-. 
griff  bie  Stabt  ju  nehmen,  unb  mufue  ichliefjlicb  ab: 
viiicu.  9iad)  ber  i'Ücberlage  am  deinen  Berge 
(8.  jiou.  1620)  floh  er  ju  Bctblen  (Sabor  nach 
Siebenbürgen.  Später  Idbloji  er  fid)  an  @uftao 
Slbolf  an  unb  nahm  an  ben  Schlachten  bei  £ eipjig 
1631  unb  bei  Siü&en  1632  teil;  1633  ftanb  er  an  ber 
Spifce  eineä  tieine*  fd;roeb.  Korp*in  ccblefien,  liefe 
fia)  mit  SiJallenftein  in  fruchtlofe  Unterhanblungen 
ein  unb  mürbe  im  Ott.  1633  bei  Steinau  a.  0.  von 

biejem  }ur  Kapitulation  genötigt.  Seine  balb  ba< 
naa)  erfolgte  ftreilafjung  überlebte  er  nur  lunc 
HctL  Sgl.  Mroicb,  «^einrieb  Mattbia*  %.  aU 

3euge  im  s4>roje|  vil*allenftein»  (i'pj.  1883). 
Ztfuxnaü,  Rieden  im  banr.  fflegierungebejirt 

Dberfraufen ,  Bejirtvamt  Mulmbad;,  an  einem 
iinfen  3ufiu^  bev  9ioten  ÜDtatn  unb  am  9Iorbo)t: 
ranbe  be«  §ränlifd;en  3«ra,  350  m  über  bem 
lüteere,  ift  im  eine*  3lmt*gerid)t*,  j»äi;lt  (1885) 

1375  (I.  unb  bat  eine  erang.  v4>farrfird;e  unb  ein 
grafl.  oon  (i^ied)fd;e*  Sd)lo&. 

Stiürnbcrfl,  Bcrüftod  fftblid)  uon  ̂ allein, 
f.  Dürnberg. 

^:t)urn  uitö  (frj.  bc  la  lour  et  Sari«, 
ital.  bella  Sorre  e  2aifi*),  ein  eljemal*  reid)*un« 
mittelbare*  &ati*  in  Seut|d;lanb,  befien  eigentlicher 
Stammname  2ari*  unb  meld;er  mit  bem  mai 
länber  öcfdjlcdjt  be  la  2orre  (ober  Sburn)  tro& 
be*  fpäter  (1650)  erfolgten  Namen*,  unb  Söappcn* 

anfdjluffe*  feine*roeg*  nad)iuei*bar  gemetnfaine 

Ubitammung  befitit.  Ten  ritUrmäfugen  jMcid?*- 
abel  erlangte  bie  Familie,  ben  neueften  ̂ eMteüuit: 

gen  jurolge,  burd)  ein  vom  Aaifer  IRar  I.  d.  d. 
irier  31.  mai  1512  au*gcfteUte*  Diplom.  Son 
ben  in  btefem  3)iplom  genannten  SBrübem  unb 
Bettern  errichtete  ̂ ranj  oon  lau?-  1516  bie  frjte 
roirtliche  ̂ ojt  jioiidjen  ißMen  unb  Brüjjel  (f.  ̂Jofl: 
roefen)  unb  begründete  baburd)  ben  ISlanj  unb 
Reichtum  feine*  Jc>aufe*.  2er  Beleihung  mit  bera 

©encralpoftmeifteramt  im  5)eut|'chcn  jHeub  unb  in ben  Spanifchen  Dlieberlanben  folgte  bie  Grbebung 
)um  9)ei<b*freiherrn  1608,  jum  iHeicbdgrafen  1621, 
ber  Xitei  eine*  (trafen  oon  ̂  b-urn  unb  Balfaffina 
1650.  (inblich  erhielt  ®raf  (higen  illexanber  ?ranj 
ben  fpan.mieberlänb.  ̂ ürftenitanb  1680  unb  um, 
foroie  ben  iNeich*fürftentitel  1686  unb  1696.  Sem 
Sntel,  ̂ ürft  ttteianber  ^erbinanb  (geb.  1704, 
gelt.  1773).  beioirtte  bie  Erhebung  feine*  reidi* 
lehnbaren  9teich*:töeneral:(irbpoftmeifteTauit*  1744 
ju  einem  9leich*thronlehn  unb  mürbe  1754  qI* 
iHeich*|tanb  mit  einer  Birilfttmme  in  ben  Weidn 
fürftenrat  eingeführt  2efjcn  Sohn  ̂ ürft  Marl 

ftnfelm  (geb.  1733,  geft.  1805)^  taufte  1785  bie 
reich*unmittelbarcn^errfd)nften  (yriebberg,  Scheer, 

3)urmentingen  unb  Buffen,  bie  1787  }u  einer  ge-- 
fürjteten  .vHeid;*graffd)aft  erhoben  mürben  unb  ihm 
Sin  unb  Stimme  auf  ber  $ürjtenbant  be*  Schmäh 
bifchen  Areife*  oerjd;afften.  Sit*  üntfebäbigung 

für  ben  Berluft  ber  Boften  in  ben  öfterr.  itteriet; 
lanben  unb  auf  bem  Unten  :Hh<mufer  erhielt  ba* 

Xhurn  unb  Xari*fct)e  ̂ au*  im  lHeid)*beputation*j 
hauptfehtu^  oon  1803  ba*  geffirftete  3kunen)hft 
Buchau  nebft  Stabt,  bie  Abteien  ÜUardjthal  unb 
9{ere*heim,  ba*  Unit  Oft  räch,  bie  ̂ errfebaften 

Schemmerberg  unb  bie  SBeiler  ̂ .iefenthal,  granten= 

hofen  unb  Stetten.  Bon  i;reuf,en  erhielt  e*  al^ 
(intfehäbigung  1819  brei  in  ber  ̂irooini  Bofen  ge: 
(egene  Somänenämter,  bie  ju  einem  früritentuni 
Mrotofchin  erhoben  würben,  unb  28.  ,V.  n.  1867  für 
bie  flberlaffung  feiner  fämtlichen  Boftgerechtjame 
3  üHill.  Xblr.  Uuberbem  bciua  ba*  «au*  meh 

rere  Ji)erricha(ten  unter  roürttemb.  unb  baue.  Dber. 
hoheit,  oier  iperrfchafteu  in  Böhmen  und  bie  $0; 
mänen  be*  ehemaligen  (1681  errichteten)  dürften 
tum*  %l)um  unb  in; ;-3  in  ber  belg.  ̂ Srociiq 
JÖennegau.  ©egcnmärtiöcr  Stanbc*hcrr  ift  &ürft 
Ulbert,  geb.  8.  iWai  1867,  Sohn  be*  Urbpnnjcji 
ÜRarimifian  (geft.  26.  3uni  1867)  unb  ber  Jjjer: 

^ogin  Helene  in  Baojerny  meld)er  2.  vsuni  1885 
leinem  Brubcr,  bem  dürften  lUarimuian,  fuo 
cebierte  unb  unter  Bormunbfchaft  feiner  S)turter 

fteht.  Serfclbe  hat  feine  iHefiben}  ju  diegen*burg. 
(iine  Setunbogenirur  be*  ̂ aufe*  ̂ burn  unb  Zop* 
bilbet  bie  9iachlommenfchaft  be*  Brinjen  SSari« 

milian  3ofeph  (ßcb.  1769,  geft.  1831),  s\\ib* 
bruber  bc*  genannten  ̂ örften  itarl  &nfelm. 
©cgeuroärtige*  bietet  in  Böhmen  etablierten 
Nebenlinie  ift  beffen  (5nte(,  ̂ ürft  Öugo,  geb. 
3.  $uli  1817,  ber  ju  tyvaa.  refibiert.  Bater*bruber 
be*  dürften  Jpugo  mar  Brinj  Äarl  2h«oöor 
oon  i.,  geb.  17.  3uli  1797,  banr.  (Seneral  ber 
Kavallerie  unb  9Jlitglicb  ber  baur.  Hammer  ber 
9ieid)*räte.  SDerfelbe  fommanbierte  im  Kriege  oc* 
1866  ba*  Äaoallerierefcroctorp*  ge^en  freuten, 
rourbe  balb  nach  bem  ̂ rieben  jur  2)i*pofxtion  g6 

ftcllt  unb  ftarb  ju  sJ)(ünd>en  21.  3uni  1868.  Sai 
urfprüngliche  Stammmappen  jeigt  einen  filbernen 

2ach*  im  blauen  gelbe. 
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Tturftcg  ob«  £urocj,  Komttat  be*  Äönia= 
reicfjA  Ungarn,  im  Areife  bie*feit  berTonau,  järjlt 
auf  1150,»  qkm  45933  ö.  (1880)  unb  ift  eine  oon 
brn  Gcntralfarpatcn  unb  anbern  Karpatennoeigen 

rinpi  umgebene,  wellenförmige,  oon  bei  SBaag  unb 

brren  „Sufhifi  i Ijun'cj  beroäffcrte,  fruchtbare  £oaV ebene  mit  hiblcm,  aber  gefunbem  Klima.  T  ic  au«: 

gebeerten  Salbungen  liefern  oortrefflidje  Jöolj; 
S Hungen  unb  bergen  mancherlei  fflilb,  aud)  SBölfe. 

e  üppigen  liefen  unb  Triften  begünstigen  bie 
Sieb«,  befonber*  bie  Sdjaf)ud)t;  ber  %  derb  oben 
trägt  namentlich  Vucbmeijen,  oorjiiglicbe  fuf>c 
Silben,  $filienfrüd)te,  Dtobu  unbftlad)*.  Slu*  ben 
Söadjolberbeeren  oerfertigt  man  Vranntwein,  Vo* 
rooirjfa  genannt.  M  alten  Reiten  gab  a  hier 

aud)  '^ergwerte,  bie  aber  ieht  oerfallen  fmb.  Kall i 
flein  wirb  befonber*  in  ben  fübl.  bergen  viel  an« 
getroffen ;  aud)  feblt  ei  nid)t  an  9Juneralaucllen. 
2)ie  Veoölterung  ift  oorwiegenb  flowafifcb  (76,w 
Uroj.),  aufeerbeiu  mobnen  biet  nod)  Teutirfjc 
{20,11  Sroj.)  unb  SNaguarcn  (2,<o  $roi.).  2er 

Jlonfcffion  nach  betennt  fid)  bie  iDlehrjabl  ber  t;  m 
mobiler  jur  iutberiid)en  (55,m  Vroj.)  unb  röm.;tatb- 
40,03  ̂ roj.)  Kirche;  4,;e  Vroj.  fmb  3uben.  Tie 

&llerung  befebnftigt  fid)  aufeer  beut  fpärlidjcn 
äderbau  unb  ber  Viebjucbt  aud)  mit  Kleingewerbe 
unb Jpanbel,  namentlid)  mit  fcaufierbanbel  iTrabt 
ober  ÜHaftelbinbcr).  Ta 8  Homitat  »erfäüt  in  jwei 
üJcjirte.  Ter  fcauptort  SjentsSJlärton,  ein 

2JiarftfIeden  an  ber  2b»r6cj,  bat  2341  8.,  eine 
tatfc.  unb  eine  prot.  Kirche,  eine  Sonagoge  unb  ein 
Idjöiie*  Komitat*bau*. 
3 bürfrf) lieber,  meiit  burd)  Gebern,  burd)  ©e: 

raidite,  burd)  bie  Gloflicität  be*  oultnuifierten  Kaut* 
fdwt*  ober  burd)  Suftbrud  wirfenbe  Vorrichtungen, 
mittel«  beren  ein  felbjtthätige»  Scblie&en  ber  Jbüren 
ohne  heftige«  3"fd)lagen  berfelben  erreicht  roerben 
foll.  Säbrenb  ber  IcHtern  Vcbingung  burd;  bie 

SRftaaty  ber  betreffenben  Apparate  nicht  genügt 
wirb,  funttioniert  ber  beiftefccnb  abgebilbete  mit 

pneurnatifeber  Vorrichtung  oon  Steint).  6.  Äobligt, 

llBerfjeugfabrif  in  Verlin,  nicht  nur  juoerläfftg,  Jon« 
bern  auch  geräufcblo*.  $n  D<m  SHetallrobr  d,  ba« 
mit  feinemgefchloffenenOmbee  am  2bürrabmen(an 

ber  obern  -:  Inn taute)  brebbar  angebracht  ift,  bewegt 
Tich  luftbicht  ein  Stempel  ober  Aolben.  Terfelbe  ift 
etnerfeitd  burd)ben9lrm  b  mit  ber  ̂ eber  «,  anbercr: 

feit«  burd)  ben  Jpebel  c  mit  ber  auf*  unb  |ugel)cii: 
ben  Z1)üx  oerbunben.  Söirb  bie  2bür  geöffnet,  fo 
r.eljt  ber  Kolben  au«  bem  9lobr  krau*  unb  jieht 
burd)  einean  beiien  Voben  angebrachte  Öffnung  2u  t 
noch  ficr>.  Sobalb  bie  £ t)ur  lo*gelaficn  wirb,  fommt 
bie  fteber  mr  ÜBirtung,  wobei  ein  heftige*  3ufd)la» 

neu  oer  3E)ür  burd)  bie  im  Hohr  befinbliche  l'uft,  bie 
iüie  ein  ̂ iolfter  mirtt  unb  burd)  bie  Keine  Öffnung 
nur  (angfam  entweicht,  oerhinbert  mirb. 

(Sine  Vorrichtung,  roelche  leicht  in  ben  %i)iix-. 
tämpfer  eingelailcn  werben  tann,  ift  bie  Sb&r* 
f  eber  oon  SBeibejahl  u.  Schneiber  in  Trceben. 
35er  ielbfttbätige  Schlufe  ift  hier  burch  ben  SÜMber. 
Üanb  einer  6piralfeber  erreicht,  roeldjc  beim  Öffnen 

mit  beim  Schliefen  ber  %\)üx  jufammengepre^t 
mirb  unb  ihre  geringfte  Spannung  in  berjenigen 
£age  befi^t,  bie  bem  nahezu  gefchloffenen  3uftanb 
ber  2faflr  entfprid)t. 

3luf  ähnlidjem  Vrinjip  wie  ber  abgebilbete  %. 
beruht  Horton*  £bürfeber,  bie  an  jeber  Xbür  leicht 
fomohl  au^en  a«  innen  anzubringen  ift.  ati  einem 
(jqlinber  roirb  burch  Suftbrud  ein  Molben  hin  unb 
her  beroegt:  eine  fteber  erjeugt  bie  Kraft,  mittel* 
beren  bie2bur  gefdjloffen  roirb,  tuäljreub  ber  Kolben 

geroifferma^en  al«  Vremfe  roirtt.  3)a  bie  größte 
.Hraftäuberung  in  bem  Sluaenblid  ftattfinbet,  in 

welchem  bie  2  bi'tr  f eft  gefcblonen  ift,  mub  ein  fiebere* 
(Mntlinfen  ber  ledern  ftattfinben.  Jim  untern  önbe 
be*  Sglinber*  i|t  eine  Sentilfchraube  angebracht, 
burd)  beren  (*inftellung  man  ein  fchneQere*  ober 
langfamere*  Schliefen  beiuirfen  tann.  Cfter*  bient 
aud)  ba*  ibiiriiaub  al*  felbfttt)ätige  Verfd)luft* 
oorrichtuug;  fo  ba*  ®abe  Iba  nb  oon  ̂ othe*  unb 

ba*  ,"vif  dibanb  oon  Sßülbern  u.  £>adlänber  in 
Manel.  Ta*  tetstere  ift  mit  einem  fehraubenartig 
gerounbenen  Stahlborn  oerfehen,  rooburd)  beim 

öffnen  ber  'llw.x  ein  Steigen  berfelben  ftattfinbet, 
fobab  fie  über  Teppiche  k.  hinroeggeht ,  ohne  biefe 

ju  berühren.  So*gelaffenf  fd)(iebt  fich  bie  Ibür, 
tnbera  fie  oermöge  ihre*  üigengeroid)t*  an  bem  qc 
rounbenen  5)orn  in  bie  frühere  £age  jurüdgleitet 
Ihurfo,  öafenftabt  in  ber  fchott.  ©raffefaaft 

ßaithnefe  (f.  b.). 

ahörftPff,  f.  u.  Vergbau,  Vb.  II,  6.  805. 
$qu0,  alte  £>auptftabt  oon  (Ihorafän  (f.  b.). 
crtiufie*,  roman.  Xufeun,  ÜNarftfleden  im 

Vejirl  Jpeinjenberg  bc*  fdjroeij.  Kanton«  ÜJraus 

bünben,  lie.it  723  m  über  bem  ll)ieer< ,  15  km  iüb- 
lid)  oon  Sleichenau  auf  ber  Unten  Seite  bc*  3)om= 
lefdjg  am  jTiinterrhein ,  ba,  reo  berfelbe  au«  ber 
ttluft  ber  Via  mala  herau*tretenb  linl*  bie  9lolla 
aufnimmt,  unb  jäblt  (1880)  1126  Q.  meift  reform. 
Konfeffion  unb  beutfeher  3unge.  SWehrmal«  oon 
ber  9?olla  oerroüfiet  unb  fünfmal  faft  gänjlich  burd) 

treuer  jicrftört,  rourbe  ber  Ort  nach  bem  Ii  tuen 
groben  Vranbe  (1845)  ftabtartig  mit  breiten  gera< 
ben  Strofjcn  roieber  aufgebaut.  Tan!  feiner  grob* 
artigen  Umgebung.,  in  welcher  bie  Via  mala,  ber 
Scbnnpafe  unb  bte  Vurgrutne  f>ocb  9lealta  ober 
£>ohcnrf)ätien  bie  bemcrten«roerteften  Vunfte  fmb, 

unb  feiner  Sage  am  Krcujungdpuntt  ber  Sptügen 
unb  ber  Sd)qnftrabe  bat  J.  fepr  lebhaften  2 ouriften - 
oertehr.  (rine  Vahn  oon  <3t)ur  über  Reichenau  nad) 

2.  ift  oroieltiert.  Vgl.  l'cchner,  «J.  unb  bie 
>j)interrbcintbäler»  (6hnr  1875). 

$fcu0nelbe,  bie  (Gemahlin  be«  (Eheru«Ierfürften 
Slrnuniu«  (f.  io ermann).  [neten). 

JhnSnelbe,  ber  219.  »fteroTb  (f.  unter  Via« 
$hutmoftd,  Haine  oon  oier  ägopt.  Königen 

ber  18.  Tnnaftie.  Ter  berühmtefte  berfelben  ift 
2hutmofi*  III.  (etwa  um  1450 o.  (5br.),  ber  gröfste 
Eroberer  ̂ gopten«.  Gr  trug  in  minbeften*  fünf jebn 

gelbjügen  feine  Staffen  nad)  Syrien  unb  SDlefopo* 
taniien,  ohne  inbe«  bamit  bauembe  Hefultate  ut  er 

reichen.  —  Sind)  2butmoft«'  I.,  ber  Vater  'lb\\u 
moii*'  III.,  brang  einmal  bi«  jum  ßuphrat  oor. 
Thaya,  f.  2eben«baum. 

$f>i)äbeii,  fooiel  wie  Vacchantinnen  ober  aflä. 
naben  (f.  unter  Vacchu*). 

$hr)atira,  olteStabt  inCpbien,  f.u.  «thiffar. 
Sliiibürünfaual,  f.  unter  Siimf  jorb. 

S^cfied,  ber  Sobn  be-j  vHelop*  unb  ber  6ippf'« 
bameia,  Vrubcr  be*  »treu*,  flob,  mit  leßterm,  ba 
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672  Thymallus  — 

Tte  ibren  Sticfbrubcr  Gbröfippo*  ßctötct  Ratten, 

unb  ging  ju  (surnjtheu*  nad)  rUlulenä.  öier  jeugte 
2.  mit  jcinco  ©ruber*  ©ema&lin  Mcrope  jmet 
Söbne.  roeäbalb  ihn  Jt treu* ,  ber  injiuifdjcn  bc* 

Guruftbeu*  9iaäK*olger  geworben  war,  oertrieb. 3lu*  9tod)e  entführte  nun  2.  einen  Sobn  feine» 
23ruber8,  erjog  il)n  al*  ben  {einigen  unb  flößte  ibm 
£aß  gegen  feinen  eigentlichen  Uater  ein.  2U*  jener 
Sobn  berangewadjien  war,  fd)idte  er  ibn  ab,  um 
ben  Sltrcu*  ju  ermorben ;  allein  ber  %lan  würbe 
entbedt  unb  ber  Jüngling  bingcrid)tet.  hierauf  teilte 
2:.  bem  2ltreu*  mit,  baß  ber  Jüngling  fein  eigener 
Sobn  gewefen  fei.  91un  föbnte  heb  «treu«,  aber 

nur  mm  Schein,  wieber  mit  feinem  iöruber  au«, 
unb  lub  ihn  u:  einem  ©aftmabl.  hierbei  fcfcte  er 

ibm  sur  Vergeltung  ba*  ftlciid)  feiner  Söl)ne,  bie 
er  betmlid)  hatte  ermorben  laffcn,  oor  unb  jeigte 

iljm,  nadjbem  er  ba*  ÜJlabl  genofien,  bie  Stopfe  bcr= 
fclben.  2.  flol),  jeugte  fpäter,  obne  baß  er  e* 
wußte,  mit  feiner  eigenen  2od)tcr  $elopia  ben 
tfgiftho*,  ber  ben  Sltreuö  tötete  unb  feinen  Vater 
auf  ben  -ihren  oon  SJlulenä  f)ob. 
Thymallus,  bie  ilidjc. 
Shmuclaacccn  (Thymelaeacgae),  ^flanjem 

familie  au*  ber  ©nippe  ber  Silotgleboncn.  ÜDlan 
leimt  über  300  Birten,  bie  größtenteils  im  fübl. 
Äfrita  oortommen,  in  ben  übrigen  ieilen  ber  ge* 
mäßigten  3onen,  fowic  in  ben  2ropengegenben  ba* 
gegen  nur  ucrcinjelt  auftreten.  (5*  fmb  bäum* 
ober  ftraud)artige  ©ewäd)fe  mit  ganjranbigcn  meift 
fcbmalen  blättern  unb  jwittcrigen  regelmäßigen 
Blüten,  bie  au*  einem  röhrenförmigen,  oierlappü 

gen  ̂ eriantbium,  vier  ober  nd.it  Staubgefäßen 
unb  einem  mit  turpem  Q>riffel  oerfebeuen  t$rud)t= 
Inoten  befteben.  Sie  3rud)t  ift  meift  al*  SBeere 
ober  Steinfrucht  entwidclt.  3u  ben  2.  geboren 
unter  anbern  bie  Seibclbaftarten.  (3.  Daphnc.) 

Jljtjmtlc  (grd).),  Stelle,  an  ber  geopfert  wirb, 
namentlich)  Elitär;  ber  erböbte  SJlaum  in  ber  Cr« 
cbeitra  be*  gried).  2beater*,  wo  ber  Gbor  agierte. 

Shumimi,  f.  Thymus. 

Sbttmiöltöl,  ätbcri|'d)e*  £)l,  mcld)e*  burd) 
Samptbeftillation  be*  blubenben  Kraute*  von  Thy- 

mus vulgaris  gewonnen  wirb,  tiefem  nahe  oer« 
wanbt  i)t  ba*  gelbtbgmian»  ober  Cuenbelöl  von 
Thymus  serpyllum.  SBeibe  finb  ©emenge  pon  2bu« 
men,  einem  Serpen,  mit  Gnmol  unb  4>benolcn,  pon 
letiterm  enthält  ba*  2.  ba*  2bmnoL  wenn  aud)  in 
geringer  Dleuge.  SJeibc  Cle  finben  SJcrweubung  in 
oer  voamuteie. 
$bumo(  ober  aud)  3)1  c !  b  g  l  pr  opg  1  p  h  c  u  o  [ 

Cll.lOHjCHjCjH;,  ein  Vcftaubtcil  be*  2l)gmiait: 
öl*  (von  Tbymus  vulgaris),  foiuie  be*  ätbcri)d)en 
£)l*  oon  Monarda  punctata  unb  Ptychotis  ajowan, 

mürbe  oon  81.  Vaquet  in  l'aiiv  al* ein  ber  (farbol; 
aure  in  mandicr  Schiebung  oonujiebenbc*  Sinti« 
eptifum  unb  Sc*infcttion*niittel  empfoblen.  (i* 

»übet  große  farblofe,  bei  51°  febmeljenbe  Mrrjftalle, 
>ie  fid)  febmer  in  Saffer,  leicbt  bagegen  in  iiaoljol 
unb  in  ©Injerin  löfen.  (i*  finbet  namentlid)  al* 
SDiunbiuafier,  Söfung  1:1000,  SBenoenbung,  aud) 
bei  antifeptifd;cr  ̂ 3ebaublung  oon  Sunbcn. 

Thymus,  2bumian,  lu-ifU  eine  Gattung 
niebriger  ̂ albfträud)er  unb  Kräuter  au*  ber 

Familie  ber  Lippenblütler,  gelenu^eicbnet  burd) 
ben  )n)ei(ippigert,  ungleid)  fünf^äbnigen,  an  bem 
6d)lunbe  intoenbig  mit  einem  vaan mg  auvaeflei: 
beten  Äeld),  bie  faft  fladjc,  au*geranbete  Oberlippe 
ber  Sölumeufrone  unb  bie  oicr  nad)  oben  aufteilt* 

anbergebenben  Staubgefäße,  oon  benen  bie  obera 
mit  ben  Staubbeuteln  fia)  gegenetnanber  neigen, 
enblid)  bureb  ba*  trapejoibale  Stouneltio  jroifcben 
ben  beiben  Staubbeutelfäcbern.  Sie  meiften  Strten 
iuad)ien  in  ben  am  iüiittelmeer  gelegenen  Vfänbern. 

Sie  fmb  fämtlidj  febr  aromatifcbe  i«{lamen  mit 
(leinen,  brüfig  punttierten,  ganjranbigen  blättern 
unb  in  Citirlen  acorbneten  Vlüten,  meldje  oft  {tt 

Möpfeben  ober  Slbren  oereinigt  erfebeinen.  2er 
Charte n tbumian  (T.  vulgaris)  wirb  15—20  cm 

bod),  bat  febmale,  faft  lineale,  am  91anbe jurüd» 
gerollte  Vlättcr  unb  meißlid)e  ober  rötlid)e  SHüten, 

bie  ju  fed)*  in  getrennten  si&rteln  fteben.  Siefer 
(leine  $alüftraucb  ift  im  fübl.  Europa  auf  bürren 

Mügeln  gemein  unb  wirb  bei  un*  in  ©arten  al* 
©ciounpflanje  unb  Hüdjenlraut  gejogen.  2« 

Selbtbomian  ober  Ouenbel,  auch  $elb(üra> 

mcl  (T.  Serpyllum),  bat  einen  nieberliegenben 
Stengel  mit  oielen,  00—90  cm  langen  äiten,  ooale, 
flache  ober  aud)  am  )ianbe  umgerollte  Blätter  unb 

purpurrote,  in  (opfig  geftellten  SBirteln  oereinigte 
Vlüten.  Qt  ift  balb  jtemlid)  fahl  unb  grün,  halb 
über  unb  Über  grau  behaart ,  überhaupt  eine  febr 

oielgeftaltige,  ie  nad)  ber  Stanbort*befd)ajfcnbeit 
oantercnbe  ̂ flanje.  6r  finbet  ftd)  bau  na  auf 
Mügeln  unb  bergen  in  gan)  (Suropa  unb  Jiorb» 
afien.  SBeibe  Birten  enthalten  ein  gemür^rjahe* 
ätberifdjc*  tj(.  2e*balb  Tmb  bie  blübenben  sifte 
(Herba  Thymi  unb  U.  Serpylü)  al*  (räftige*  3lei|S 
mittel  ofniineU. 

T.  citriodorus  iScÄreft.,  ber  (Eitronentbo* 

mian,  ift  eindiafen  bilbenber  öalbitraiid),  welcher 
fanbigen  Soben  in  lurjer  Seit  teppiebartig  bedt 
unb  bc*balb  bäufia.  ju  ßinfaffungen  vcriuenbet 
wirb.  Sie  runblid)=eiförmigen  Blätter  buf ten  Hart 
nad)  Gitronenmelafie.  ^ür  ben  gcbadjtcn  3roed 

eignet  fid)  gan}  befonber*  gut  eine  Varietät  mit 
golbgelb  geranbeten,  nodj  bener  bie  in  engl,  ©arten 
erjogene  Varietät  Golden  Fleece  mit  ganj  golb* 

gelben  blättern. 
3"t)t)muc«brüfc  (glandula  thymus)  ift  eine  lange 

unb  fdjmalc,  traubeuförmig  gebaute  Srüfe,  meld;« 
in  ber  iDtittellinie  bc*  itorper*  unter  beut  ̂ ruftbetn 
liegt  unb  fid)  oon  ber  £er,;baft*  bi*  gegen  ben  Jpal* 
bin  erftredt,  bei  Cmbrgouen  unb  Mtnberu  in  ben 
erften  jwei  ;)abren  fclbft  bi*  über  ba*  3)nzftbein 
biuau*.  3«n  fpätern  Hilter  nimmt  biefe  Srüfe  an 
©röße  allmäblid)  ab,  unb  beim  reifen  Sttenfdjen  ift 

fie  obllig  oer(ümmcrt,  fobaß  fid)  oon  ihr  meift  nur 
geringe  Spuren  finben.  öinftebtlid)  ibrer  ,yunttios 

nierung  fd)eint  fie  gleid)  ber  vJ(ilj  (f.  b.)  in  naber 
Söejiebung  sur  üßlutbilbung  }u  fteben.  Sie  X.  bt* 
jlalbe*  bilbet  al*  fog.  .u.iii  eniild)  ober  S5rö** 
d)en  ein  beliebte*  9kbruitg*mittet. 
Thynnus,  ber  2bunfifd). 

iljijra,  ber  115.  ̂ fteroib,  f.  u.  Planeten. 
3: hur ea  toiuic  (grd).),  bie  Spaltung  be*  Scbilb* 

Inorpel*  bebuf*  (Sröfinung  ber  Kebllopt'böble. 
J hu l- i iud  (grd).)  bieß  ber  in  einen  mc,\.;\\ urpfen 

auölaufenbe,  mit  (ipqeu  unb  sBeinlaub  ummunöene 
S  tab  (2  b  Q  r  f  u  *  ft  a  b)  ber  ̂ {änaben  ober  ̂ aedjaru 
tiuiien.  (S.  ÖJacdju*.) 

$htjfarturctt  (Thysanura)  ift  ber  9iame  einer 

fettfamen  ̂ nfcttenaruppe,  bie  oielfad)  ju  ben  Du 
tbopteren  ((.unteren)  et  ten)  gerechnet  wirb,  aber 
wagrfd)einlid)  eine  oöllig  felbftänbige  Orbnung 

au*mad)t.  Sic  2.  fmb  ftet*  ungeflügelt,  mit  einem 
cigentümlidjen  Scbuppen:  ober  öaartleib,  am  Gnöe 
be*^intcrleibc*  mit  beionbern^lnbängeu;  fiebaben 
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Ti  - 
fauenbe  Qflunbteife,  bttrdjlaufen  feine  OTetamor* 
pfjofe,  leben  an  feuchten,  moberigcn  Offen  unb  tu 
nähren  ftd)  oon  allerlei  oeriocfeubcn  organifdjeu 
Subftanscn.  Sie  ftnb  al«  ältefte,  lebenbe  dornte» 

ber  3nfeften  anjufehen  unb  oerbinben  biefe  in  ge= 
toiffem  Sinne  mit  ben  Saufeubfüjjen,  namentlid) 

geiuiffe  liatupobiben,  bie  an  einigen  Hinterleib«: 
ringen  nod)  hielte  anbcriueitiger  irrtrcmitdtctt  in 

©eflalt  Heiner  "tftiftftumniel  trafen.  ÜDtan  unter: 
fdjeibet  brei  gamtlicn:  1)  Oampodidae  mit  gc: 
(tredtem  itörper,  jchngltebcrigem  Hinterleib  mit 

jruei  (inbborften;  2)  Poduridae,  Spring* 
tdwMiije  (f.  b.t,  Körper  mehr  ober  weniger  gewölbt, 

Hinterleib  mit  wenig  Segmenten,  (rnbbotften  ju 

einem  baucbjtdnbigen  Springapparat  bii'ferenjiert; hierher  ber  ©letfdjerflot)  (Poduru  placialis,  lafel: 

3 n f c f  ten  IV,  gtg.  36);  3)  Lepismidae,  iborfteit: 
fdjmduje,  Jtörper  geftrerft,  .v»intcrlcib  mit  jeljn 
Segmenten  unb  einen  ftärtern  mittlem  unb  je 

einerjdnüäaVrn  feitlicfjcn  Worfle;  ju  il)»e»  gehört 
ba«  Silberfifdidien  (f.  b.,  Ltpisnm  saccliaria,  i>ig. 
35).  3*gl.£ubbod,' Monograph  of  the  Collcrubola 
and  Thysanura»  (Voub.  1873). 

Ti,  djem.  Scidjen  ober  Sombol  für  Sitan. 

-5  tarn  ift  eine  au«3cid)nenbe  Mopfbebedung,  bie 
in  gorm  eine*  abgeftumpften  hohen  Megel«  bereite 
auf  altafiurifchen  Tenfmälcrn  al«  ,W<gnie  bed 

Könige  oorfommt.  ?lud)  bie  perf.  sJld)dmenibcn 
trugen  Tie  unb  3iucir  mit  einem  barum  genutubenen 
ähtnb  (Kidaris).  211«  äcidjcn  ber  Uladitltcllung 
ftnbet  fte  ftd)  ferner  bei  ben  iDiagicrn  ber  Neuperfcr. 
Hauptfdd)lid)  aber  ift  fie  befannt  al«  JTrone  be« 
$apite«.  9U*  folebe  erfdjeint  fie  al«  ein  iiemlid» 

r)oljcr  juderlju:dl)itlid)er  Spitdmt  (pileus  acumi- 
natus),  in  ben  f rubelten  Slbbiibungen  au«  meinem 
Stoff  glcid)fam  fteditioertartig  gebtlbet,  einzig  mit 
ßolbenem  Stirnreifen  gegiert.  21  u«  ber  Mopfbe 

bedung  bc5  Hol)enpriefter«  be«  leoitifchen  vJllter. 
tum«  entftanben,  bat  fid)  biefe  Tsoxm  burd)  ba« 

gaiije 'Mittelalter  hinbutd)  bi«  iebt  bei  ben  ̂ ifdjofen 
ber  gried).  itfrdje  erhalten.  Rai  ben  'Vapft  tuirb 
fie  auf  Mfolau«  1.  (858-867)  jurütfgefübrt,  bürfte 
ober  älter  fei».  Weranber  II.  febmüdte  gegen 
lu<>5  bie  päpftlidje  Z.  mit  einem  jineiteuMronringe 
(reguutn);  ber  eine  oon  ben  juwien  trug,  tute  be= 
ridjtet  ruirb,  bie  x\nfd)rift:  Coruua  reguide  manu 
Dei,  ber  anbete:  Diadcma  iinpi  rii  de  mann  Petii. 

^Tiefe  'i'eräubcruug  tuirb  aber  aud)  erft  bem  ̂ apft 
SJonifaeiu«  VIII.  um  13UU  jugcfdjrtebcn,  unb  cnb: 

lid)  foll  Urban  V.  (1302 — 7ui  ba«  triregnum  (bie 
breifadje  .Urone)  mit  bem  britten  Steife  uollenbet 

Laben.  Turd)  triff«  brei  Reffen  urirö  augeblid)  bie 
iüadjt  be«  Zapfte»  in  ber  leiöenben,  ber  jtreitenbe» 

unb  ber  ttiumpbierenben  Mirale,  ober  int  $rHUncfy 
auf  Orten  unb  in  ber  Holle  angebeutet. 

2  ilmlbo,  Slrdjitcf  t  unb  Maler,  f.  % e  1 1 c g r i  n  o. 

Zibbü,  Zubu  (ein  Ginjeluer  Reifet  ein  ie-. 
betu),  ein  Holl  in  ber  öftl.  cabara.  (SS  MtfAÜI 
in  bie  oai  lebaga  fpredjenbeu  Jeba  in  %n  unb 
in  bie  oai  Saiaaa  fpredjenbcn  Tafa,  mcldje 
Söorgu,  .Ranem  unb  Sabril : öafal  Ocmoljneu. 

©egen  Horben  erftredeu  ftd)  bie  £.  bii  311m 
25.  iöreitengrabe  im  fiibl.  ̂ e^au,  wä^renb  fie 
früljer  uiel  weiter  binaufveidjtcn.  $m  heften 
öbcrfdjreiten  fie  nod)  ein  wenig  bie  iljnen  gehörige 
JBilmaftrafee,  im  3ubmeften  reidjeu  fte  bii  nad) 
liJoruu  ()iuein.  5\[jre  fübbftl.  ©renje  ift  unbefaunt, 
toätjrenb  fie  imCften  bi*  nad)  Jignpteit  bin  fd)tuei: 
fen.  Sit  gebirgigen  2aubfd)aften  Sibefti,  23orgu 

«onöet(alt«B».Sftifoii.  U.««fl.  XY. 
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unb  5Banbfd)anga  bilben  ben  Gern  be-5  ÜebugebietS, 
ber  burd)  einen  fflüftenring  eingefdjlofien  ift.  £a$ 

roeftlidjfte  ibrer  v^abi«  ift  baä  burd)  feinen  ali 
SRflnK  furfierenben  SaljUtdjcu  betannte  iöilma, 
mit  bem  clenben  Crte  föaro.  Sd)on  ben  ©riedjen 
unb  kontern  maren  bie  unter  bem  Flamen  ber 

©aramanten,  be»  alten  Ämter n  ali  ̂ agljatüa  be« 
fanut.  ̂ ejtigltd)  ibrer  epradje  ftelien  Ttc  ben  Gitt: 
roobueru  ̂ ornu«  am  nädjften.  Sic  fmb  fdjlanr, 

bunfelfdiioarj  bi-5  fupferrot,  Ijabcn  lange  Haare, 
lebhafte  klugen,  eine  uidjt  auftodrt-J  gebogene  %\\t 
unb  weniger  bide  tippen  ali  bie  Weger.  Sljre 
ÜDoljuungeu  ftnb  IHattcitjcIte;  ̂ radjt  »ub^etDaffs 
nung  rocidjen  nidit  uiel  oon  benjenigen  ber  übrigen 
JBcmoijner  ber  3abara  ab;  ̂ ubuftrte  ift  bei  ihnen 
uubelanut.  dagegen  fmb  fte  Sldcrbauer,  ̂ teh» 
jüdjtcr,  Hattbler,  Mamclucrmicter  unb  beftben  pot* 
jüglidic  lifel  unb  bie  fdjbnften  Dteitfamele.  Cb« 
glctd)  nid)t  ohne  gute  Anlagen,  ftnb  tod)  Moljcit 
unb  ©rauutmfeit  ihre  beruorftedjenben  (iharalter. 

jüge,  roeldje  fte  mit  allen  ihren  sJ{nd)barn  nur  in 
feinblidie  Berührung  bringen.  SJorljerrfdienbc  die-. 
ligion  ift  ber  yilam,  tuenn  auch  nidjt  in  feinen 
ftreugften  gönnen.  Tie  Stämme  in  ̂ orgu  ttttb 
Sßanbfd)anga  finb  Heiben.  bod)  ift  über  ihren 

©tauben  ctmad  sJiahere-3  nid;t  befannt.  iJgl.  Seljm, 
«i'anb  unb  i<olt  ber  ̂ ebu»  in  ben  «Crgü»3ung$* 

betten»  31t  ̂ etermanni  «Dlitteilungcn«  ("JU.  S, 
©otha  1H62).  aiaditigal,  «Sai;ara  unb  Subau» 

(2  !bbe.f  5BetI.  1879-81). 
filier  (ital.  Tevere,  fr^.  Tibro,  bei  ben  Römern 

Tiberis,  in  älteftcr  8*U  angebltd)  Albula),  ber 

Houptflufc  äliittelitalien«,  cutfpriugt  an  ben  2lb» 
Rängen  be-3  ÜRontc  gumajolo  am  3»f«»t»nenftoj5 
be«  etruitifdjen  unb  umbrifdjen  Apennin«,  um 

tüeit  be«  Torfe-i  l'e  5Üal3«  in  ber  ̂ roüt»3  mtttfc 

30  km  füööftl.  uon  ber  iUrnoguelle,  unter  13°  W 
norbl.  Ür.  unb  11"  58'  öftl.  Ö.  uon  ©reentüid),  1 1G7  tn 
über  bem  Dieere.  Sein  ctromlatif,  3'JO  km  lang, 
bei  einem  bireften  3lbftaub  uon  i'3ü  km  wijfdjett 

C.uelle  unb  'Jühinbung,  ift  itn  gattjen  oon  sJi.  nad) 
S.  gerichtet  unb  gliebert  fich  in  brei  Vlbfchnitte. 
2er  Oberlauf,  120  km,  fliefu  mit  ftarfem  ©efdlle 

(am  Qnbe  be«  Äbfdjnitt«  Ü)leere«höhe  1U0  m)  mü 
fdie»  beut  (ientralapenttiu  unb  einer  cftlid;  ihm 
oor^elagerten,  ihn  uom  Cljianathal  fdjeibenben 
Mette,  meift  bureb,  enge  ©cbirg«fd)lud)ten,  bie  fid) 

nur  ftellentueife  [namentlid)  bei  Gitta  bi  Caftello, 
unb  jiuif djen  rtffifl  uno  Uevagna.  mo  ba«  2G4qkm 
grofje  Hauptthal  llmbrien«)  31t  fruchtbaren,  mohl» 

angebauten  £l)älern  (ehemaligen  Seebeden)  enuei» 

tern.  v2ln  bebettteubern  ̂ uflüpen  empfängt  er  oon 
liut*  bie  brei  turs  uor  ihrer  liiünbung  i»  be»  I. 

ftd)  ücrcinigenbe»  glüffe  L>hia«cio,  iopino,  £iu 

tunno.  Ter  mittlere  ilauf,  HO  km  oon  ber  sJJtüm 
bu»g  be«  (ihia«cio  bi«  311  ber  ber  Rera,  Imt  mätb 
gere-i  ©efalle,  aber  namentlid)  unterhalb  ̂ obi  «ine 
JKeihc  gefährlicher  Stromfdjnellen.  Ter  bebeutcnbfte 
^uflujj  uo»  red)t«  ift  bic(Sl)iana,  mit  meldjer  fid) 
unmeit  Croieto  bie  ̂ aglia  ueveiuigt.  Unterhalb 

Crte  empfängt  bet  i.  bie  oom  Hocrjapennin  tont« 

menbe  mafferreidje  Siera  mit  bem  in'lino,  oon 
bereit  ÜJhinbunfj  an  ber  Unterlauf  be«  £.  benannt 
ift.  Tiefer  letjte,  ICO  km  lang,  umfliefct  in  großem 

s4iogen  3uuächft  ben  ̂ ergftod  be«  Soracte,  tritt  bei 
9ta33ano  in  bie  inillanifche  (Sautpagna  oon  Mlout 
(22  m  über  bem  ÜNeere)  unb  nimmt  innerhalb  ber* 
felbcn  oon  lint«  ben  oom  Sabinergebirge  fornmen« 

ben  Icucuoue  (2lttio)  auf;  Heinere,  nur  hiftorii'd) 
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bemerlenfioerte  3u^öf?e  finb  recbt*  Gremera  (fosso  I 
<lella  Valchetta)  unb  Slllia  (fosso  di  Marsigliana); 
37  km  oon  fein«  Ülünbung  tritt  ber  Siber  in  bie 
6  tobt  5Hom  ein,  welcbe  «r  über  4500  m  weit  burd): 
fiiejtt.  Seine  SBreite  innerhalb  ber  6tabt  beträgt 
burd)fd)nitt(id)  100  ra;  bie  matten  Stellen,  welebe 
jebod)  burd)  bie  unten  ju  erroäbnenbe  tfluferegu? 
Itertmg  befeitigt  ftnb  ober  werben  joden,  toaren 
nid)t  breiter  al*  GO  ra.  3n  ber  Stabt  teilt  er  n.t 
$;itweiie  in  jwei  60,  refp.  45  m  breite  Srme,  weldje 
eine  Ueine  3uiel  umfdjliefcen;  wenig  unterhalb 
empfängt  er  linl*  jwei  Heine,  aber  in  ber  röm. 
Sopograpbie  häufig  genannte  öädK,  bie  SJtarrana 
(Aqua  Crabra)  au*  bem  Sljale  be*  Circu*  Sflaru 
Mut,  unb  ben  Jlcquataccio  (Almo).  Unterhalb 
j)iom*  burdjftrörat  ber  Z.,  fid)  nad)  S2D.  rid)tenb,  in 
j.iblreid)en2Öinbungen  langfam  (0efällcO,iG:  1000) 

bie  (Sampagnn.  *Wad)  30  km  entfenbet  er  bie  ftmtpt: 
mafie  feine»  Söaffer*  burd)  ben  von  ftaifer  Glaus 
bin*  gegrabenen,  von  Srajan  erneuerten,  5  km 
hingen  Kanal  (fossa  Traiani)  jum  Tnrrbenijdjen 
Ä  teere;  an  biefer  nörbl.  9)lünbung  liegt  ba*  Stäbt* 

eben  ̂ iunticino.  2  er  alte  Hauptarm,  jefet  Sa  piu« 
mar«,  feidjt  unb  oerfnnbrt,  tufinbet  4  km  füblid>er 

bei  Cftia  unter  41°  44'  nörbl.  SBr.  unb  9'  51'  öftl.  2. 
oon  ©reenwieb;  3»iid)en  beiben  Ärmen  liegt  bie 

«beilige  grifft»  (Isola  sacra). 
Ta*  Stromgebiet  be*  Z.  beträgt  gegen  20000 

qkm,  bie  aSafleriftDe  fürMom,  tm  Sommer  bii 
auf  ICO  cbm  pro  Sclunbe  ftnfenb,  im  fflinter 
burdiidmittlid)  280  cbm;  biefe  Quantität  ift  aber 

bebeutenben,  oft  febr  plöfclidjen  Sdjroanlungen  in- 
folge bef'ig«  ̂ ieberfdjläge  in  ben  (Gebirgen  unters 

Worten.  Tuba  finb  überfebmemmungen  feit  bem 
Sütertum  eine  ftebenbe  Kalamität  füriKoin:  fdjon 
Üiberiu*  betraute  eigene  Beamte  tonfularifcben 
Slaitge*  (curatorcs  riparum  et  alvei  Tibcris)  mit 
bem  Sdjufce  ber  Uferränber  unb  ber  {Regulierung 
bc*  Strom*.  Slber  bi*  auf  bie  neuefte  3eit  bat 
man  oergeben*  robitale  Sefcitigung  ber  Übelftänoe 
angeftrebt.  ©ei  ber  gro&cn  ̂ jlut  im  Tejcmbcr  1870 
betrug  ber  SBafierftaub  am  Diipettabafen  16,ss  m 
(normaler  Staub  6,u  m),  bie  bcrabftrömcnbeSSafs 

fcrmajfe  in  ber  Selunbe  2000  —2500  cbm  (bödj)te 
befannte  ftlut  15<»8  mit  18,67  m  öö&e,  4500  cbm 
Staffier  in  ber  Selunbe).  Sie  oon  ber  ital.  -\k 
gierung  eingelegte  Mommifüon  feblug  lur  Abbitte 
oor:  Reinigung  unb  Vertiefung  be*  ftlupbcttc*, 

Regulierung  ber  einmünbenben  Kloafeni'gfteme, Verbreiterung  bc*  Strombette*  an  befonber*  eneien 
Stellen,  namentlid)  oberhalb  ber  Sibcrinfel  Sie 
Slrbeiten,  1870  begonnen,  baben  jebod)  erft  in  ber 
neueften  Reit  eine  energtfebe  ̂ örberung  erfahren, 
infolge  ber  gefdplberten  ©oben»  unb  £öbenoer« 
bältnipe  fpült  ber  Z.  aufgelöfte  Seile  feine*  tbon« 

reichen  SBette*  in  großer  »JJlenge  weg,  meldje  t(m 
gelbgrau  färben  (baber  flavus  Tibcris  bei  ben  röm. 

Siebtem);  an  ber  ÜNünbung  fe£t  er  bie  Sebtmente 
in  foldjen  Mafien  ab,  bafe  ba*  tm  SUtertum  an  ber 

iUteere*tufte  gelegene  Ditia  jefct  8  km  lanbeinwärt* 
liegt;  bie  lUUuoion  foil  in  ber  92euictt  bi*  ju  9  m 
im  ,ni!:re  betragen  baben.  Söäljirenb  im  Slltertum 
ber  Z.  ein  $auptoerfeb,r*n)cg  oon  großer  tommer: 
«ieller  9üid)tigteit  mar,  bem  9tom  grobenteil*  fein 

aufblühen  »u  oerbanfen  bat  (bab^r  ba*  Scfaiff*» 
corberteil  ältefte*  Stabtmappen),  ift  bie  Sdpffaort 
in  ber  iUeujcit  nur  uon  fetjr  untergeorbneter  3Jes 
beutung:  Heine  Sampfer  oerleljrcn  jioiiajen  Korn 
unb  itiumkino   ibarten  nclanaen  aufmärtfi  bii 

I  Drte.  meiterb'm  oerbinbern  namentlid)  bie  crrr.:I.r - 
ten  Stromfd^neüen  einen  regulären  6djiff*oertebT. 
Unter  ben  Jibcrfiidjen  ift  befonber*  gefd)äht  bie 

Spigola  (Labrax  lupus,  f.  unter  SJatt'd),  Öb.  II, S.  508),  eine  fixt  iBarfcb,,  ber  Srurient  (Stör. 
Acipenser  sturio),  weniger  bie  fid)  am  äu*flufe 

ber  ftloalen  mät'tcnben  :;!nlc. 
3>gt.  SRarbucci,  «Saggio  di  bibliogntfia  del 

Tevere»  («Rom  1876);  Smith,  «Tbc  Tiber  and  ite 
tributarics»  (llonb.  187G);  «Monoffrafia  della  citU 
di  Roma  pubblicata  per  cura  del  Mioistero  di 
agricoltura»  («b.  1  u.  2,  9lom  1881);  Slcften, 
«Otalifcbe  2anbe«funbe»  («b.  1,  $erL  1883). 
Siberiacunt  Wabcnm,  alte  Stabt  in  Italien, 

jci-.t  SagnacaoaOo. 

3:  ib  er  ine* ,  eine  einfl  f  ehr  b:beutenbe  unb  bijlo- 

rifd)  benfwfirbige  Stabt  ber  viM  ouinj  ©aliirm  in 
^Jaläftina ,  am  weftl.  Ufer  be*  See*  ©ennejarett), 
ber  baber  aud)  ben  tarnen  See  oon  Liberia* 
erhielt,  würbe  in  ber  erften  $älfte  be*  1.  !^abrb. 
n.  Gbr.  oon  Aerobe*  Äntipa*  bem  Äaifer  2iberiu* 

Si  Gbrcn  erbaut.  3mar  würbe  fte  balb  barauf  bei 
nterbrädung  ber  empörten  gilben  von  Seipafta: 

nu*  eingenommen,  war  aber  nad)  ber  3trftörung 

f^erufalem*  nod)  mebrere  ̂ abrbunberte  lonj  ber 
c.  v:  einer  berubrnten  jüb.  ̂ ltabemie,  wo  bie  üJh'djr.a 
(f.  Salmub)  }u:ammengeftcllt  würbe.  6ine  be» 

fonbere  Süicbtigleit  erlangte  fie  im  J;i ittelalter  wäb< 
renb  ber  Krcu^jüge,  benn  pe  galt  in  biefer  SeU  «1* 
ein*  ber  feftepen  Sollwerte  ber  Mreujf obrer,  unb 
lancreb  ftiflete  bjer  )u  Anfang  be*  12.  ,)abrb.  eil 

eigene*  (yürftentum.  tlllein  bie  i±  briite n  erlitten 
in  ben  ebenen  unweit  Z,  burd)  Salabin  4.  ̂ uli 

1187  eine  gütliche  92icberlage,  welcbe  bie  ,Seri!us 

rung  ber  Stabt  jur  ̂ olge  batte.  Um  1.  ̂ an.  1837 
würbe  Z.  burd)  ein  tobbeben  oon  neuem  ©ermüdet 

unb  bat  jebt  2—3000  L\,  |ur  Hälfte  ̂ uben  unb 
3J(obammebaner.  Ter  beutige  9tame  ift  labarme. 
$ i ber i u 4  0»  laubiue*  «cro,  rönt.  Jtaifer.  14— 

37  m  6bt.,  geb.  42  o.  ßbr^  ber  ältere  Sobn  bet 

i'ioia  SrupUa  au*  ihrer  erften  Obe  uüt  feinem 
gleiebnamigcn  Satcr,  bem  fie  noo)  im  3-  38*  w 
welcbem  fie  fidi  mit  Cktaotan  uerniablte,  ben 
9Jero  dlaubiu*  Srufu*  gebar.  %riib  iäon  jeigte 
Z.  bebeutenbe,  namentlid)  triegerifdje  ̂ äbigteiten, 
jugleid)  aber  einen  u o !.>en ,  ocncbloijcnen ,  pnftern 
(Sbaratter,  ber  fid)  aud)  in  feinen  :auv:n  unö  in 
ber  Haltung  feine*  groben  unb  träftigen  Körper* 
lunbgab.  5lad)bem  er  a(*  Sribun  in  Spanien 

gegen  bie  Slfturer  unb  6autabrer  gebient,  würbe  er 
im  3»  20  ol*  <yelöberr  abgeienbet,  ten  ügrane* 
al*  König  in  Armenien  cinjufefeen.  $m  %  5  o.  (ibr. 

unterwarf  er  mit  Sruiu*  bie  :)il:.atier  unb  iUnbe-. 
licicr;  im  3- 13  befleibete  er  )um  erften  mal  ba* 
Konfulat.  Mnm,  bie  ibm  ben  SBeg  uim  2bn>ne 
m  bahnen  ftrebte,  bemog,  nad»  2lgrippa«  Jobe,  im 

\  12  ben  ttuguftu*,  baß  er  ibm  gebot,  fid)  oon 
feiner  Qkmaljlin  iUpfanta  Slgrippina,  einer  I  oebter 
erfter  (*b<  be*  JIgrippn,  ju  febeiben  unb  bc§  le^tern 
93itwe,  be*  Knijer*  Zotytt  3uKa/ ju  beireten 
(11  o.  Ifbr.).  Um  biefelbe  Seit,  9  o.  (Ibr.,  unters 
brüdte  Z.  b;n  ̂ lufftanb  ber  v4?annonier  nnb  Sei» 
matier.  3"  ©ermanien,  wobin  er  nad)  feine* 
^niber*  Srufu*  2obc  im  3-  8  ging,  oerfe|te  er 

einen  ieil  ber  Sigambern  auf  röm.  ̂ 5oben.  ,'>;:: 3. 6  würbe  ibm,  nad)bcm  ibm  ba*  prolonfularitdje 

Imperium  obne  Zweifel  fd)on  oorber  übertragea 
war.  bie  tribuniiifdje  ©cwalt  auf  fünf  Sab«  Unb 
bamit  eine  gewipe  Vlnwartfcbaft  auf  ben  2b">" 
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oerlieljea.  JBalb  aber  fjewirfte  bie  gcinbfetifllett, 
bie  jicifcbcn  ihm  unb  feinen  Stiefföbuen  IS ajuS  unb 

i'ueiuS  Eäiar,  fowie  ber  vV.nia  felbft  beftanb,  bofj 
X.  beS  iSuguftuS  Auftrag,  Armenien  ben  ̂ artberu 
iu  entmin,  ablehnte  unb  fid)  rote  in  freiwillige 
Verbannung  nad)  ;Hf)obuS  begab,  roo  er  mehrere 
Öabre,  mit  gried).  Wtteratur,  aber  aud)  mit  Slüro* 
logie,  mit  lefeterer  unter  Leitung  beS  Qfattntterl 
ItjraiolloS,  befebäftigt,  verlebte.  Enblid)  rourbe 
ibm  im  3« 2  n.  Ehr.  burd)  iMoia,  welcher  ber  Sturj 

ber  ̂ ulta  gelungen  mar.  bie  Stüdtebr  nad)  ih'om 
auSgewirft,  unb  4  n.  Egr.  brachte  jene,  nadjbem 

bie  beiben  Stieffötme  %.'  tot  waren,  i I  ren  ©emabl 
baju,  ben  X.  tro&  feiner  Abneigung  gegen  ihn  ju 
aboptieren.  3ugletct)  freilich  oboptierte  SluguftuS 
aud)  feinen  einjigen  nod)  lebenben  Enfel  Slgrippa 
Voftumu*,  unb  X.  felbft  mufrte  feine«  Siruber* 
3  rufu$  Sogn  EkrmamcuS  (f.  b.)  aboptieren,  er: 
hielt  aber  felbft  roieber  bie  tnbuui  jifdie  EVroalt  auf 
fünf  ober  roabridjeinlicpcr  gleich  auf  ;eim  \\a\v. e 

oerlieben,  EMcid)  'Darauf  rourbe  2.  nad) (Germanien 
gefenbet,  roo  er  im  3.  ö  bis  }ur  Elbe  oorbrang  unb 
baS  SJanb  jroifcbcn  :)lbnn  unb  Üttefer  uttterroarf. 
Sen  eJelojug,  ben  er  im  3.  6  oon  Noricura  au« 

gegen  ÜJlarbob  beabftebtigte,  unterbrach  ber  iluj 
Itanb  ber  \i a n n onier  unb  Ja Ima tier ,  ber  bie  rönt. 
Dlacqt  auf«  gefäbrlidjfte  bebrobte,  unb  ben  er  unb 
t^ermanicuS  erft  in  ben  %  8  unb  9  mit  ber  äufcer 

l'ten  Slnftrengung  )u  unterbrüden  oermoebten. ^äb^renbbeffen  hatte  2ioia  bie  Verbannung  beS 
ägnppa  ̂ oitumuS  bewirft,  unb  im  3. 13  rourbe 
X.,  ber  iu  (Sermanien  im  3-  H ,  nad)  ber  Stieben 
läge  beS  VaruS,  roenigftenS  bie  Dlbeingrenje  wieber 

3eftd)ert  batte,  obne  ̂ roeifel  oor  Ablauf  feiner  bis* 
jerigen  Vefugnifie  wieberum  bie  tribunijiicbe  unb 

Die  profonjularifdje  unb  juglcid)  bie  cenforifdje  E>e> 
oalt  ber  iHegicrung  oerlieben  unb  fo  feine  ÜRifc 
:egcutfd)aft  unb  bte  Nachfolge  in  ber  iHegicrung 
uifS  neue  feftgeftcllt.  SUS  balb  barauf  im  3.  U 
Huguftud  ftarb,  rourbe  X.  00m  Senat  als  Maifer, 
iber  aUerbingS  nid)t  mit  bereitwilligem  Entgegen 
ommen  anertaunt.  Sie  Ermorbung  beS  Slgrippa 
I  o:iumu3  fieberte  ibm  ben  Vcfifc  beS  -thron*;  bie 
lefdbrlicben  Empörungen  ber  Legionen  in  Van 
lonien  unb  ©ermanien  würben  oon  SrufuS  unb 
*)ermanicuS  unterbrüdt. 

3n  bem  Negierung*it)ftem,  baS  X.  nun  befolgte, 
inb  bie  Verbältniffe  ber  Stabt  Nom  unb  bte  beS 
ieid)S  iu  unterfd)eiben.  Sie  ÜReidjSoerroaltung 
Durbe  oon  ibm  tüchtig  geführt;  bie  Vrooinjen  bt- 
nnben  fid)  wobl  unb  aud)  bie  Übertragung  be« 
liaglrecbts  00m  Volle  auf  ben  Senat,  bie  er  gleicb 
tu  el  ften  3agrc  oornabm,  war  nur  ben  oeränberten 

eryaltniiien angemeffen.  Seine 4Dtaf>regeln gegen: 
ber  SRom ,  bem  Senat  unb  ber  eigenen  Familie 
lärmten  aber  allmählich,  jum  2eil  infolge  beS  Ein: 

ml c*5  beS  SejanuS  (f.  b.),  uim  Seil  aud)  nad) 
effen  Sturje  infolge  ber  burd)  bellen  Verrat  gc« 

eigerten  Verbitterung  X.'  einen  suehr  unb  mebr 
efpotif(t)en  unb  torannifd)en#  ja  graufamen  0  im: 
alter  an.  Sie  Sludbebnung,  welche  ben  Vrojefjen 
>egen  iUlajeftätdbeleibigung  gegeben  würbe,  mit 
er  abfüllt ,  ben  Senat  gleicbjeitiß  ,u  ftrafen  unb 
urd)  ba-s  bamit  oerbunbene  Scnuncintion4ft)ftem 
:  f d)rodd)en,  bie  Einrichtung  beö  Vrätorianerlagerd 

tncrbalb  ber  Stauern  ;Kotn->  aii  einer  Zwingburg 
eö  S>eipotidmu3  (im  3*  bie  Sd)reden*bcrr: 
f)aft,  bie  er  SejanuS  aU  i<räfetten  ber  IJrdtoi 

taner,  bet  X:  eigeneu  Soljn  $ru|'u3  im  Vunb« 

mit  bejTen  Gemahlin  oergiftet  haben  foD,  oon  23 
bis  31  ausüben  lieb,  wäbrcnb  er  felbft  oon  26  an 

auf  ber  3"fcl  ßapri  fid)  ben  raffinierteften  SluS: 
fd) weifungen  überlief.,  bie  Ermorbung  ber  Slgrip; 
pina,  2i»itwe  be*  (SermanieuS,  unb  jweier  it»rcr 
Söhne  (33):  biefeS  alles  ift  eine  Mette  allgemeiner 
unb  ei  meiner  SJiaüregeln,  eines  planmäßigen 

SefpotiStuuS,  ber  babura)  nid)t  oöllig  entfdjubigt 
wirb,  ba^  er  jum  ieil  ein  (öebot  ber  Wotwenbi^ 
feit ,  jum  Xeit  bie  (jolge  ber  bittern  Erfahrungen 
beS  Sefpoten  war.  Cfnblid)  37  auf  einer  Weife, 
bie  er  unter  bem  Vorgeben,  oon  Gapri  nad)  iHom 

3urüdf ehren  ju  wollen,  in  (lampanien  machte,  er« 
(ranfte  X.  Staa>  ber  bramatifd)cn,  aber  tritifd) 

nicht  wohl  haltbaren  Grjät-lung  beS  XacituS  hielt 
man  ben  oon  fdjwerer  Dhnmad)t  Vetroifenen  fchon 
für  tot  unb  hulbigte  bereits  bem  Ealigula  (f.  b.). 
feinem  Großneffen,  welchen  er  burd)  Slboption  }um 
Nachfolger  ertlärt  batte,  als  plöjdid)  X.  Ttd)  roieber 

erholte.  Sa  lieb  -J'huvo.  beS  SejanuS  9!ad)folger, 
ihn  16.  Fiax,  im  Vett  erftiden.  Sen  erha^,  ben 
er  burd)  ftreuge  Sparfamteit  unb  Orbnung  in  ben 
tjinamen  jufammengebrad)t  unb  ber  fid)  auf  gegen 

f>UO  i'i-.ll.  lUuirl  belaufen  haben  fotl,  oerfdjwenbete 
(Saligula  in  turjer  St  it.  X.  hinterliep,  wie  ÄuguftuS, 
ü)teiuoiren ,  aus  benen  Sueton  eine  Stelle  auf- 

bewahrt hat,  welche  beweift,  bab  X.  barin  oor 
offenbarer  Unwahrheit  niebt  jurüdfebeute. 

Gittern tur.  öinfichtlich  ber  neuerbingS  oer« 
fuchten  9iettung  beS  X.\  SicoerS,  «XacituS  unb 

X.*  (1S50  fg.,  unb  in  ben  »Stubien  jur  @ejd)id)te 
ber  röm.  ilatier»,  Verl.  1870);  Stahr,  «JiberiuS» 
(Verl.  18G3;  2.  Stufl.  1873);  8.  ftreotag,  «J.  unb 
XacituS»  (Verl.  1870);  SBieSuer,  «X.  unb  JacituS» 
(«rotofehin  1877);  bagegen  Vafd),  «3ur  Äritit  ber 

ÜJefd)ich.te  beSilaifcrS  X.M^lteuburg  1866);  £eon. 
harb,  «über  bie  ̂ ahrhaftigteit  unb  (S(aubwürbig> 

feit  beS  XacituS«  (EUwangen  1877);  einen  oerinit-. 

telnben  Stanbpunlt  oertrttt  Veule",  «X.  unb  baS Erbe  beS  StuguftuS»  (beutfd)  oon  Söhler,  ̂ alle 

1873).  Vgl.  nod)  Ihamm,  «De  fontibus  ad  Tiber ii 
historiaw  pertinoutibus»  (Malle  1874);  ̂ eifce. 

mann,  «Sie  Cuellen  ber  erften  fcd)S  Vüd;er  oon 

2acituS'  Slnnalen»  (Äleoe  1873);  ̂ orltmann, 
«  über  bie  Duellen  beS  3acituS  in  ben  fed)S  erften 
Vüchern  ber  Slnnalen»  (2)larb.  1877);  £crb]t, 
uQuaestiones  Tacitcae»  (Stettin  1880). 

Z i lu-ft t  ober  Zu,  ?anb  inmitten  ber  Sahara, 
im  SSO.  oon  Seffan,  untfabt  ein  l  iateau,  baS  im 

oon  ben  öftl.  Slu->läufern  beS  ̂ Qnrmo:  ober 
2Bjröebire;cS  überragt  wirb  unb  in  ber  oon  9N& 
nach  SO.  jicljenben  Soloutitenlctte  iarfo  bis  ju 
1M00  m  aufftei^t.  SiefeS  grofic,  jwiidien  18  unb 

22'  nftrbl.  Vr.  unb  swiidjen  15  unb  20'  30'  öftl.  Ü. 
oon  Oreenwid)  belegene  Gebiet  jählt  auf  etwa 
11000  qkm  nad)  9iad)tiga(S  Schwung  nur 
12000  6.  00m  Stamme  ber  libbu  9{efd)dbe.  Sa* 
Klima  ift  warm  mit  Nieberfcblägen;  Sattelpalme, 
(Sranat:  unb  Seigenbaum,  fowie  (Sartenfrüchte  ge> 

beihen.  Ser  Reichtum  ber  armfcligen  Veoölleruni) 
befteht  in  itamelen,  Efe(n,  groben  fehwarjen  Scha- 

fen unb  tUtit  S«llö»»  Vorfu,  ©abai  unD 
«anem  wirb  einiger  2aufd)hanbel  betriebe», 

^auptorte  be5  utevft  oon  9fad)tigal  1869  erforfrh» 
ten  l'anbeS  finb  Xao  (702 m)  im  Süben  unb  Varbai 
(991  m)  im  Horben  beS  ̂ arfogebirgeS. 

übet  ober  ihibei  ift  ber  Name  für  feine  ge« 
töperte  f ammwollene  3cuge,  bie  fieb  nur  buraj 

gröpere  Weichheit  unö  ben  Langel  glönjenber 
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Appretur  com  OTerino  unterf  Reiben,  ßnglanb  unb 
in  Teutfdilaub  befonberS  Crimmitfcbau  unb  ©cra 
jcidjncn  fid)  in  biefem  Slrtifel  auS. 

iibtt  ober  Jübet  (nad)  bem  mongol.  töböd), 
ein  jum  Gl)ineflfd)en  Weiche  gehöriges  Sanb  in 
Centralafien,  baS  jroiicbcn  bem  £>ima(ajagcbict  im 
6.  unb  SS.,  bem  Muen:lün  im  9t.  unb  bem 
d)inef.  Sllpenlanbe  im  0.  ließt,  bat  einen  ̂ lädicm 
räum  oon  1687898  gkm  unb  bilbet  bie  böcbfte 
unb  füblicbfte  Jerraffe  oeS  flrofsen  .vodjlanbeS  oon 
i>interafien.  Cbglcid)  im  ganzen  n  [s  ein  ̂ lateau 
ju  betrauten,  ift  biefe  ̂ erraffe  bod)  nicht  burebroeg 
als  eine  Cbcne  anjufeljen.  <3te  roirb  oiclmebr  oon 
mehrern  hoben  Slebentetten  unb  ifolierten  $crg= 
maffen  burchjogen  unb  oon  tief  eingefügten 
lern  unb  feiiclförmigen  Sentungcn  burd)fd)nittcn, 
bie  ibr  in  einem  großen  I eile  ben  (Srjarattcr  einea 
SllpcnlanbeS  oerleiben.  TnS  uörbl.  Orcnjgebirge, 
bie  Mette  beS  Äuen.lün  (f.  b.),  bilbet  bie  2600  km 
Imme  (jortfejumg  beS  ftinbufub,  ftrcidjt  gcrabe 
oftu>ärtS  unb  oerläuft  Rd>  im  djinef.  Sllpenlanbe. 
*i*on  feinem  roeftl.  Seile  jroeigt  fid)  eine  jioeite 
Hette,  baS  Änrntorum»,  0nng«»ri»  unb  3 fang: 

gebtrge,  ab,  welches  erft  füboft»,  bann  oftroärtS  bem 
Himalaja  parallel  ftrcidjt.  f>ierburd)  roirb  baS 

ganje  <nod)(anb  in  eine  grö&ere  3!orb:  unb  eine  tleu 
nere  Sübbälfte  geteilt.  Ter  nörbl.  Seil  ift  faft 
oöllig  unbetannt.  3m  Often  gebort  er  ju  bem 

Üllpcnlanbe  Jangut  ober  bem  Sllpenlanbe  ber  Won-. 
golen  oon  Ädlö^nör,  b.  b.  bem  flauen  See.  $m 
Seiten  bilbet  er  baS  Sanb  ber  Äbor.Äbatfdji  ober 
«batfvbMUongolen  mit  feinen  oielen  Steppenfeen. 
Ter  fübl.  Seil,  welcher  auSfchliefjltd)  ben  tarnen 

2" .  führt,  beftebt  ebenfalls  auS  jroei  $auptabidinit= ton  ober  £aupttbälcrn,  bie  ftd)  oon  ben  heiligen 
Toppelieen,  bem  Qltanafa  :JHotoara  (jPtonfaraur) 
unb  Waioanar&raba  ober  :HafuS:Ja(,  in  ber  9läbe 
beS  über  7000  m  boben  üöcrgtoloffeS  Jtailafa,  nad) 
Cften  unb  nad)  Siorbrocften  jieben.  Tie  mittlere 

.f'öbe  beS  SanbeS  beträgt  in  Cfttibct  nad)  ?l.  oon 
ÖumbotbtS  Berechnung  3500  m.  Slm  bödmen  ift 
eS  in  ber  ©cgeub  ber  heiligen  Seen,  bie  4570  unb 
4650  m  bod)  liegen.  Tie  fübl.  unb  öftl.Manbgebirge 
3\S  bilben  baS  C.uclllanb  ber  bebeutenbften  Ströme 
Süb»  unb  SuboftafienS.  So  entfpringen  hier  ber 

f\nbuS  unb  in  ber  s3tAlie  beS  SüianafecS  ber  Ifang» 
po>tfd)l)ti,  ber  .vauptflufe  uon  Ofttibet,  roeldjer  mit 
bem  obern  Saufe  beS  Brahmaputra  für  ibentiid) 

gehalten roirb;  ferner  mebrere  fslüffe >?interinbicns, 
wie  ber  caluen,  ber  .uanilwbfdja  unb  Oberbiel  nod) 

am  ftuen:lüugebirge  ber  ̂ ang  ttc»liang,  ber  mäd)« 
tigfte  Stroju  iSrjiua*.  TaS  .Uliina  2.S  trägt  buraV 
au«  einen  tontinentalen  (Sbaralter  unb  ift  Deshalb 

ein  ercefftucS.  Stuf  tur$e  licif-.e  Sommer  folgen 
lauge  unb  ftrenge  hinter,  unb  nur  in  ben  tiefen 
Jbälern  ift  bie  Halte  beS  Sinters  weniger  lang 

unb  ftreug.  T,t,ut  hm- Mit  eine  auSnelmieube 
Srodenbeit.  ÜJlan  tennt  faft  feine  anbere  5eud)ti£» 
feit  als  ben  Sdjnee,  welcher  nur  roäbreub  bcS  fünf 
bis  lieben  konnte  bauernben  Sinters  unb  auch  ba 
nid)t  häufig  fällt.  Sd)roammige  OJlooSartcn,  welche 
beim  Auftauen  beS  Schnee*  fid)  mit  ̂ euebtigteit 
oollfaugcn,  erieheu  teilroeife  ben3)iangel  an  iBe« 
roäfferung  unb  fd)irmenben  Salbungen,  inbem  fie 
baS  gänjlidie  ?(uöbörren  beS  Kobens  oerbinbern. 
2)ie  2uft  ift  gefunb,  unb  oon  ben  epibemifeben 
.Uranlbeitoi  beS  fübl.  2(fien  roei^  man  nid)tS.  Ter 
23oben  ift  nur  in  ben  Ibälem  fruebtbarer,  auf  ben 

oben  $od)ebenen  aber  größtenteils  vody't  fteril. 

(Sanb) 

Tiefe  pbufifchen  SßerbältnifTe  T.S  haben  foroobl 

auf  bie  ̂ >flan3en<,  roie  auf  bie  Sierroeft  einen 
eigentümlicben  (jinflufe  ausgeübt.  Ter  Hderbau 
roirb  uoar,  roo  eS  ber  23oben  nur  erlaubt,  getrie« 
ben,  liefert  jebod)  nid)t  ben  binlänglicben  Sebarf; 
reid)lid;er  ift  ber  Ertrag  beS  Obft*  unb  Weinbaues 
in  ben  If)ä(em;  aud)  ?!eis  roirb  in  benfetben  er: 
baut  unb  auf  ben  QJergen  Difjabarber  gefammdt. 
$?on  ben  Tierarten  fmb  befonberS  bie  33«rgjiege 

unb  baS  93crflfd)af  ju  erroäbnen,  roelcbe  als  i'att 
tiere  gebraucht  roerben  unb  oorjilglid)  ibrer  feinen 
©olle  roegen  berühmt  ftnb,  bie  in  tfafebmir  ju  ben 
SharolS  oerarbeitet  roirb.  6ben;o  eigentüm(id) 
ftnb  bie  {Rinber  ,  ̂ferbe»,  Sdjroeine:  unb^unbe^ 
arten  Z.i,  bie  alle  mit  einem  roolligen,  gegen  bie 
Strenge  beS  Sinters  fdjQtieuben  $jaarrou£bS  be: 

bedt  unb  roie  bie  3"d*n  unb  Sdjafe  jum  (rrflettern 
fteiler  >>öben  geeianet  finb.  Ter  ̂ )ad  ober  grum 

jenbe  öflffel  unb  baS  *J){ofd)HStier  halten  ftc&  oor« 
jugSroeife  in  I.  auf.  TaS  si)iincralreidj  bietet  eble 
unb  uncble  5Retalle,  befonberS  ©olb,  ̂ bclfteine, 

2Jergfrnftalle,  Sali  unb  iBora?.  Tie  6inn>obner, 
beren  3abl  auf  6  Utill.  oeranfdjlagt  roirb,  gehören 
bem  boduiü.it.  Stamme  an,  oon  bem  fte  eine  eigene 

^amilie  bilben,  bie  aufeer  I.  noch  Bhutan,  aud) 

fcif an,  baS  Cuelllanb  beS  ̂ oang-.bo  unb  bie  obern 
Stufenlänber  ber  hinterinb.  (jlü)ie,  f  oroie  im  heften 
fabaf  unb  SJaltiftän  innehat.  Tie  Jibeter,  roelcbe 
SBubbbiften  finb,  (eben  teils  in  feiten  Sobnungen, 
roo  fte  fid)  mit  «derbau  unb  oorjüglid)  SJiebjuAt, 
mit  öeroerben-  foroie  aud)  befonberS  mit  ber  Se» 
berei  oon  SoKroaren  unb  Sictallarbeiten  abgeben, 
teils  als  ftomaben,  bie,  roie  bie  Mongolen,  unter 

^yilyeltcn  roobnen.  9Iicbt  unbebeutenb  ift  aud)  ber 
öanbclSocrf ehr  mit  ftodjafien ,  3"bien  unb  dbina. 

Tie  roiffeufd)aft(id)e  3H(bung  fiept  im  ̂ Berg(eid)  mit 
ben  übrigen  SBölfern  >>od)artenS  auf  einem  boben 

Stanbpunlte  unb  erfährt  befonberS  in  ben  |abl: 
reidjen  bubbhiftifchen  Mlöftern,  bie  eS  im  Sanbe 
gibt, umfänglidie Pflege.  (S.^ibetifd)eSprad)e 
unb  Sitter atur.)  3ln  ben  Iräftigen  ÜJeroobnern 
beS  SanbeS  rühmt  man  IBieberteit  unb  ftaftfreipeit. 

Tod)  übt  bie  ÜHebnahl  ber  Seit»  unb  55Eloftergeift« 
lid)teit  beiber  ©efdbledjter  feinen  guten  IrinfluB  auf 
bie  lUoralität  beS  i'olts  aus,  ju  beffen  UnHUen 
aud)  bie  bertfebenbe  Vielmännerei  unter  trübem 
unb  bie  llnbeiltgteit  ber  @be  geboren.  Sonft  bat 

ber  gefellfcbaftlidje  unb  Ttttlicbe  Huftanb  oiel  flbn« 
UdbeS  mit  bem  ber  Ghtnefen.  SUIeS  bieS  gilt  oor: 

uigSroeife  oon  Cfttibet.  roäb^renb  in  SabaC  unb 
33attiftän  fdjon  bie  llnabbängigfeit  oon  China  unb 
bie  mobammeb.  Religion  bebeutenbe  3lbroeid)ungen 
begrünbet  buhen.  Cfttihet  ift  baS  grobe  Crbgut  Oer 
lamaitifeben  iiierardjie  (f.  Santa)  unb  ibreS  Ober» 
bauptS.  beS  TalatSama.  6d)iSmatifd)e  Streitig« 
feiten  f)aben  eS  unter  d)inef.  Cbcrljoheit  gebracht, 
fobab  gegenwärtig  ber  TalaüSama  ein  oon  GJnna 

abhängiger,  tributpflichtiger  ̂ iafall  ift,  beffen  roelt- 
lidje  Regierung  oon  d)inef.  ©ouoerneuren  unb  3k? 
faftungeu  beaufficbtigt  unb  befd)ränft  roirb.  TaS 

Sanb,  roeldjcs  bie  2ibeter  felbft  ̂ ob  (ober  Bod-jul, 
Siheterlanb)  nennen,  teilen  bie  C  hi  nefeu  in  33orber: 
tibet  unb  ̂ intertibet.  ßine  einb^eunifebe  Einteilung 

fft  bie  in  baS  obere  ober  'JJgari  mit  ben  brei  ̂ e> 
lirfenSabaf,  Mutbog  unb  ©uge,  in  baS  mittlere  ober 
Ifang  mit  oier  «Mügeln,  unb  in  baS  untere  ober 
«dam  mit  brei  Crbebungen.  Tie  £>auptftabt  beS 

ganjen  SanbeS  ift  S'Ölaffu«  93fll-  ©anjcuinü  II  er , « ^ . nad)  ben  SRefultaten  geogr.  §orfd)ungcn  früherer 
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fcibetiföe  6pra$e  unb  fiittcralur  —  Zibüi 677 

unb  nc tieftet  Seit»  (Stuttg.  1878);  fefchcwalsfi, 

•*M\tn  in  S.  »  (aus  bem  Wuffifcben  com  Stern* 
Slorb^eim»,  3<na  1884) ;  Äreitner,  «ym  fernen  Cften. 
Steifen  beS  ©raten  $ela  S3<fd)enM»  CßMen  1881». 

fci&etifdje  «pradjc  unb  Vittcrntur.  Sie 
tibet.  Sprache  gebort  ju  ben  einfilbigen  8 proben 
^interaftend .  in  weld)cn  eine  jebe  innerlich  gan} 
unbeugfame  Silbe  einen  oollildnbigcn  $Jegriff  bilbet. 

Sie  Sprache  war  urfprunglid)  als  ©ebirg-Mpradje 
raub  unb  mit  Konfonantcn  uberlaben,  bat  aber 
oeridnebene  (trweidjungen  erlitten.  Sie  Sdjrift 
ber  üibeter  ift  eine  altertümliche  §orm  ber  inb. 
Seoanagariidjrift.  Surch  bie  liljineien  lernten  bie 
äibeter  ben  rulograpbifcben  Srud  Kennen.  Sie 
crfle  genauere  Menntni*  ber  tibet.  Sprache  oerbanlt 
man  bem  ungar.  ©clcbrten  Aler.  Cfoma,  meldjer 
Örammatit  unb  SBJörterbucb  (2  5Bbe.,  M  ultima 
18:14)  lieferte,  roonad)  Sdmtibt  feine  ©ramnmtif 
WeterSb.  1831«)  unb  SBörtcrbucb  (^etereb.  1811) 
bearbeitete.  Auch  erfd)ien  r}>ar.  1858)  eine  tibet. 
©ratnmatit  oon§oucaur  unb  1871  ju  ©nabau  ein 

überaus  reichhaltige*  öanbroörterbud)  oon  $äjd)te, 
foioie  von  bemfclben  «1  ibetan-English  dicüonary» 
iijonb.  1881 ),  unb  «Tibetan  granimar»  (beforgt  oon 

aUenjcl,  i'onb.  1883).  Aufcerbem  bcbanbelte  cdjief« 
11er  ocridjiebene  fünfte  ber  tibet.  ©rammatit,  na: 
mentlicb  in  feinen  »übet.  Stubien«.  Sie  £itteratur 

2ibetS  ift  oorberrfd)cnb  religiös  unb  befiehl  faft  nur 
auS  Überlegungen  fanStritifcber  Originale.  Seit» 
bem  nämlich  bie  Sibeter  im  7.  oobrb.  n.  ehr.  jum 
JöubbljiSinuS  befebrt  worben  waren,  bemfibte  man 
fid)  eiirig,  alle  bie  jablrcicben  Sikrfe  biefer  SHeli: 

SionSparlei  in  bie  VanbcSiprad)e  ju  überfein. 
Sie  fämtlicben  Ubcrfefeungen  mit  einigen  wenigen 

Dria.inulju.rfen  mürben  in  jroei  Sammlungen  auf: 

enommen,  oon  benen  bie  erfte  ben  2itel  «likah- 
ygur  (fpr.  Kaudjur)  führt,  b.  i.  liberfcfeungcn  beS 

Süubbba  Portes,  lOü— 108  iWtnbe  in  «jolio  um. 
Mit  unb  in  ben  Älöftern  Snartbang,  i*otala, 
äfebone  unb  ftumbum  gebrudt  ift.  Siefe  Satnnt. 
lung  jerfällt  in  fteben  Abteilungen,  welche  Ober 
MloncrbiSciplin.  üttetapbofit  unb  mgltiicbe  Sheolo* 
gie  Iwnbeln,  nebft  Vcgenbcn  unb  morallichen  (In 
^äblungen.  (rS  mürben  einzelne  Seile  baoon  oon 
europ.  ©clebrten  bearbeitet;  fo  bie  metapbufifebe 
Stbbanbluug  «Vadschratschhedika»  (tibet.  unb 

beutid)  von  Scbmibt,  $eter*b.  1837),  «Ryga- 
tsclier-rol-pa»,  eine  Vebensbefcbreibung  beS 
ibttbbha  (tibet.  unb  fram.  berausg.  oon  #oucaur, 

2  #be.,  Kar.  1846)  unb  «Usang-blun»  («Ser  älkiie 
unb  ber  5 bor),  eine  Sammlung  von  £egenben  unb 
irrjählungen  (tibet.  u.  beulfd)  oon  Scbmibt,  2  itfbc., 

»}3eterSb.  1843),  ju  ber  Sebiefner  1852  (Srgänjungen 
unb  2krid)tigungen  gab.  Sie  jweite  Sammlung 

Reifet  «Üstau  kgyur»  (fpr.  Taudjur),  b.  i.  über» 
ic&ungen  oon  Sebrfdjriften,  225  SBanbe  in  golio  in 
5er  er)ten  Ausgabe  oon  Snarthang  unb  aud)  fonft 
;cbnidt.  Sieie  Sammlung,  roeldje  in  brei  Slb. 
eilungen  }crfällt,  enthält  .^nmnen,  Rituale  unb 
Liturgien,  ̂ lniofopliie  unb  ̂ .Ijeologie,  San«frit: 
9ranttltati(  unb  Slüörterbud),  Öibetorif,  ̂ oetif, 
üietrif,  Slftronomie,  Slftrologie,  u)?ebijin,  etbit. 
neeb^an.  Münfte  u.  f.  ro.  üine  oollftänbige  überfidit 

>eö  o)cfomtin[)alt*  beiber  Sammlungen  gab  Gfoma 
n  ben  «Asiatic  researches»  (%i}b.  20).  3ßgL  S5ur; 
touf,  « Introduction  k  I  bistoire  du  Butldhisme 

tidieu  »  («b.  1,  ̂nr.  1811).  Slufecr  biefer  beiliaen 

ittcratur  baben  bie  iibeter  nueb  eine  reid]e  i!ro= 
mlitteratur,  umfaffenb  gc|d;id;tlidjc  Sßcrle,  £ieber, 

|  Oefänge  unb  SDlärdjen.  SBgl.  Sd)iefner,  «Tibetan 
talcs  derived  from  Indian  sources»  (i'onb.  1882). 
Sic  größte  Sammlung  tibet.  $kr!e  befi^en  bie  Sita« 

;  bentie  ber  3Diifenfd)aften  unb  bie  Unioerfität  in 
Petersburg,  namentlid)  aud)  bie  beiben  bis  iefet  in 

(Suropa  einjigen  ejemplare  beS  «Bstan  hgyur». 
3iüin  (tat.),  baS  Sd)ieitbctn;  bei  ben  Römern 

ein  IBIaSinftrumcut  (Schalmei,  Jlöte). 

JIibullu<J  (i'llbiuS),  röm.  (ilegitcr  jur  3<it  be8 
SluguftuS,  aus  einer  röm.  Witterfamilie,  bcfrcuitbet 
mit  bem  ̂ odiftebenben  ̂ reunbe  beS  SluguftuS, 

ÜJleffalln,  |u  beffen  i)lub,m  er  neben  fonftigen  tfr» 
toäb,nungen  bie  Plegie  2,  5  gcfdjrieben  unb  ben  er 

I  auf  bem  iyelbiuyie  nad)  Aquitanien  30  0.  6()r.  be» 
gleitete.  Sonft  lebte  J.  in  ber  Stille  auf  einem 
(leinen  ®ute  bei  2itur  lönb(id)(n  95eid}äftiguugen 

unb  ber  Sid)tlunft,  ftarb  aber  fdjon  in  ber  Glitte 

feiner  ̂ ab^re  um  18  0.  Cbr.  2.  machen  bie  Ginfad)« 
beit  fetneS  QefliblSauSbrudS,  fomic  bie  ̂ nnigteit 

feiner  9Iatun'(bilberungen,  oerbunben  mit  tiefer Selmfucbt  nad)  treuer  Siebe  su  einer  eigentümlichen 
^rfcheinung  unter  ben  Siebtem  beS  auaufteifdien 

Zeitalters.  !öon  ben  oier  93ud)ern,  in  welche  mein  bie 
U  legten  teilt,  bie  unter  feinem  Manien  (in  ben  befiern 

Öanbfdjriften  in  brei  9Jüdjern)  auf  uns  getommen 
finb,  wirb  übrigens  baS  britte  als  in  Stil  unb  Jon 

oon  i.'  Art  ju  ieljr  abweichenb,  mit  Stecht  ihm  ab: 
geiprochen.  Ser  i<erfapcr  beSfelben  nannte  fid) 
SpgbamuS,  aber  wabricbcinlid)  ift  bieS  nur  ein  an. 
genommener  9lnme.  3cbenfr...  -  gehörte  er  bem 
Mreife  beS  'lUcfjalla  an,  wie  bie  Sulpüin  (f.  b.),  ber 
einige  (Plegien  jugefebrieben  werben,  ©ute  Au^< 
gaben  beioTgten:  45ofe  (Jöcibclb.  1811>,  Üachmaitn 
(iberl.  1829),  Sifien(öött.  1835),  i>aupt  (nifammcn 

mit  (Satull  unb  i^roperj,  l'pj.  ia53;  5.  Aufl.,  oon 

2Jal)le  1885),  i)lofebad)  l^W.  18G2),  Sueian  sDiül!er 
(Spj.  1870),  JbabrenS  U'vj.  1878),  filier  (Vpj. 
1883).  überfefettngen  ftnb  oorl)anben  oon  ©ob 
(1810),  Jeuffel  (Stuttg.  1854),  söinber  (Stuttg. 
1862),  Gberj  ( (jranlf .  1805»  u.  a.  Sgl.  auch  ©ruppe, 
•Sie  röm.  tllegie»  (Spj.  1839). 

Zibut,  baS  heutige  X  iooli,  In  ?atium  am  Ab; 
bange  beS  SabinergebirgeS,  am  Abfall  beSÜNonte« 
ytipoli  auf  bem  Unten  Ufer  beS  Anio  (leoerone) 

gelegen,  foll  ber  fpätern  Sage  nach  von  Siculern 
lange  oor  9tom  gegriiubet  fein.  AIS  mächtige 
Stabt  in  ben  Uriegen  ber  Vatiner  gegen  :)!om  eine 
9tolle  fpielenb,  würbe  fie  338  0.  (ihr.  mit  ̂ ränefie 

juiammen  oon  V.  (juriuS  üamiUuS  unterworfen. 
J.  war  oon  biefer  ̂ eit  an  eine  tlcine  üanbitabt 

mit  munieipaler  iVrfaffung,  genannt  meiftcnS  beS« 
halb,  weil  reiche  ÜHömcr  in  ber  gefunbeu  unb  ro» 
mantiidjen,  namentlid)  oon  $ötaj  gefeierten  ©e» 
genb  Hillen  anlegten,  ̂ ttblreidjc  iHefte  (ohne 

©runb  s4>iUa  beS  SltäeenaS,  beS  OuintiliuS  SaruS, 
beS  Brutus  unb  GnfftuS  genannt)  liegen  in  ber 
Wabe  ber  Stabt,  etwa  4  km  entfernt,  in  ber  Cbcr.e 

am  ftufce  ber  i>ügcl,  bie  mehrere  Stunben  im  Um 
fang  mefjehben,  böd)lt  bebeutenben  Ruinen  ber 
SBillrt  beS  MaiferS  Jäabrian,  um  130  n.  Uf.r.  gebaut, 
3imbftätte  oieler  Ijeroorragenben  Stunftwerte,  bie 
baS$ati(aniid)e,  itapitoliniidic  unb  anbereDhifeen 

fchmüden.  U'on  fonuigen  heften  auS  bem  Alter» 
tum  ftnb  bemcrlenSwert:  ein  Heiner  grajiöfer 
Siunbtempel  (Tempel  ber  Sibolle,  ber  Sota,  aud) 
beS  Hercules  SaranuS  genannt,  aber  alles  ohne 
©runb)  oberhalb  ber  ̂ ällc  beS  Anio,  in  ber  92ril;e 

ein  tleiner  ionifeber  s4ife"horeriptcro8,  bis  oor 
lurjctu  Äird)e  San«©iorgio  (ebenfo  grunbloS  wie 
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jener  als  Jempel  befi  gereutes  XiburtuS  ober  bet 
Sibgllc  bejeiebnet). 
3m  Mittelalter  ftanben  bie  Sinroofmer  von 

Jinoli  meift  auf  6eite  her  gbibellinifdjcn  Partei 
unb  Ijabcu  mebrmalS  beutfcfye  Katfer  in  ibren 

ÜJlauern  empfangen  (^riebrtd)  IL,  öetnrid)  VII.); 
mit  ben  Wörnern  lagen  He  in  lange  bauernben  ̂ erj= 
ben ,  bis  ̂ apft  ̂ iuS  IL  }ur  Sbänbigung  ber  Jioos 
lefenbaS  noch,  beute  ftebcnbe  ÄafteQ  anlegte  (1460). 
3m  16.  3<»brb.  Geborte  Jiooli  ber  ftamilie  (Site; 

Morbinal  3PPolito  b'Gftc  lieft  burd)  $irro  üigorio 
1549  biet  eine  SBiüa  anlegen,  meldte  eine  ber  grofcs 
artigften  Schöpfungen  biefer  3trt  unb  nod)  iefct, 

troh  langer  58ernad)läifigung,  eine  ber  feljenSroür; 
bigjten  9(enaiffanccanlagen  i|t.  3m  3.- 1  ,s-';  n^ 
Slnio  bei  febr  ftarfem  ijoebraaffer  einen  Zeil  beS 

Orte«  roeg,  roorauf  burd)  jroet  ben  *Dlonte«Cati(lo 
burdjbobrenbe  Junnel  ctroa  ber  fcälfte  beS  glufieS 
eine  Ableitung  oberhalb  ber  6tabt  gefdiaffen  mürbe 
(1834).  TaS  moberne  Sinoli.  eng  unb  febmufcig 

gebaut,  au&er  ber  ̂ Uilla  b'Cfte  opne  bemerfenSroertc 
©ebäube,  tft  Station  ber  fiinie  £.*3.ltanbela  ber 
3talienifd)enStaat?babnen,mit9lomburd)Tampf: 
Sramroao  perbunben  unb  läljlt  (1881)  9730,  als 

©emeinbe  10122  IS.  4<gl.  SJiola,  «Storia  di  Ti- 
voli» (iKem  1819);  9iibbg,  «Analisi  della  carta 

de*  dintorni  di  Roma»  Oüb.  3,  JKom  1849). 
Tio  (frj.)  nennt  man  ©cficbtSi^mcrjen,  bie  fiel) 

in  jroei  Birten,  ben  Tic  douloureux  unb  ben  Tic 
convulsif, unterf d)eibcn.  2>cr Ticdouloureax, 

aud)  ̂ rofopa  Igte  ober  ftot  ber  gillfd)er  Wer* 
penfd)merj,  ift  eine  Pleuralgie  beS  fünften  @e= 
birnncroen  (f.  ©efidjtsfdjmerj);  mäbrenb  ber 
Ticconvulsif  ober  mimifdje  ©efidjtStrampf  in 

lloniidjenÄrämpfcn  ber  Pom  Nervus  facialis,  bem 
©cfiajtSnerp,  periorgten  DluSfeln  beftebj.  (S.  ©  e  * 
fidjtälrampf.) 

<fcid)atfct)ocf  (3of.  HlonS),  bernljmter  lenorift, 
geb.  11.  3uli  1807  ju  DberrocdelSborf  in  ööbjnen 
alSberSolmcineS£anbmannOcfud)tem5kaunau 
baS  ©umnnfium  unb  mar  juglcid)  Slltfänger  in  bem 
bortigen  SBenebiftinertloftcr,  bis  in  feinem  17.  Raffte 
feine  Stimme  in  einen  bcrrlidjen  Jenor  mutierte, 
m  3- 1827  ging  er  nad)  Uttien,  nabm  bafclbft  bei 
ieeimara  hiuftacrecbten  ©efangunterriebt ,  roirlte 

im  Cfcor  ber  Jpofoper  mit  unb  erijiclt  im  Serlauf 
ber  3eit  aud)  bin  unb  raieber  eine  Heine  Wolle. 
6eine  eigentlicbc  tbeatraliicbc  Soliftenlaufbabn  be> 
gann  er  aber  1834  in  ©rnj.  Tann  gaftierte  er 
einige  ;uibrc  barauf  in  %itn  unb  SteSben  unb 
rourbe  1838  am  breSbener  £>oftl)cater  angeftellt, 
bem  er  bis  ju  feiner  ̂ cnfionicrung  1872  angeljörte, 
obfdjon  in  ben  lebten  fahren  nur  nod)  als  fog. 

(5'btenmitglicb  in  einer  befdjränttcrn  ühijabl  von 
Partien  auf  tretenb,  )ugleid)  aud)  ali  ftammerfänger 
bei  ber  $offird;enmufit  fungierend  8lud)  fang  er 
als  ©aft  auf  fämtlid)en  gröfcern  beutfeben  Siügnen 
unb  rourbe  überall  mit  (sntbufiaSmuS  aufgenom* 
men,  ebenfo  in  Sonbon,  Slmftcrbam,  Stodljolm  jc. 
&inftd)tlid)  ber  üu^giebiglcit  unb  SluSbauer  ber 
Stimme  mu&  %.  ein  $gänomen  genannt  roerben. 

Seine  Stimme  flberroanb  ftctS  bie  größten  *ln.- 
ftr  engungen  mit  £eid)tigteit.  Seine  3)iittel  Wielen 
iij  n  von  jeber  auf  £>elbentenorpartien  bin ;  bod)  bat 

er  aud)  in  ber  fog.  Spieloper  (srbeblidjeö  geleii'tet. 2.  mar  ber  erfte  Sänger,  ber  in  2ÜJßncrfd)cn  öeL 
benpartien  (Jliemi,  Janljäufcr,  Üobcngriu)  auftrat 
unb  auücrorbentlidje  Erfolge  bamit  erhielte.  Qx 
Harb  18. 3an.  1886  in  ̂ reeben. 

Tichborne-Cane  tetfet  ber  SRonßcTproi^, 

ber  fnft  fed)S  3nbre  binburdj  (1868—74)  über  bat 
9\ed)t  ber  Erbfolge  ju  ben  Stitein  unb  ©fitern  ber 
Tvnniilie  iidiborr  c  in  Von  hon  geführt  rourbe.  Woger 
£id)borne,  geb.  1829,  roar  auf  einer  Steife  ma) 
Sübamcrila  1854  nad)  Buenos  :9tjjre«  getammen. 
55on  bort  fdjrieb  er  im  9Jiärj  1854  feiner  Jramilie, 
baf;  er  im  begriff  ftebe,  mit  bem  €  dun  3ktla  nca 
:Hio  3aneiro  )u  fabren.  Sie  Sklla  fdjeiterte  auf 
biefer  $abrt  im  offenen  SRcere  unb  t«brelang  blieb 
iebe  Spur  von  Woger  2id)borne  nerloren.  Sern 

i'ater  halle  imiutidicn  (1853)  bie  Xitel  unb  @üt;r 
ber  gamilic  Sitbborne  geerbt.  Zto$  ber  uniroeifeU 
baften  ©eroinbeit  bc*  Untergangs  ber  SkÜa 
rooüte  inbeS  bie  sJJ2uttcr  niebt  an  ben  Job  be4  eins 

|igen  SobneS  glauben.  Son  3abr  }u  3^br  fur^r  üe 
fort,  burdj  Annoncen  in  amerif.  unb  auftral.  3ri= 
tungen  ber  Hoffnung  ?lu*brud  ju  geben,  baf,  3Roger 
2id)borne  nod)  am  Seben  fei,  unb  pcrboppelte  ibre 
55cmübungcn,  ben  Verlorenen  roieberjufmben,  c. 

ibr  9ma  Sir  3amc*  aidjborne  1862  ftarb.  v$u 
Anfang  beg  3abrcS  1866  rourbe  enblid)  eine  ber 
Annoncen  üabo  XicbborneS  aus  bem  auftral. 
et  üb  titen  £>agga:^agga  oon  einem  Manne 
beantwortet,  ber  Hdi  für  ibren  perlorenen  S>obn 
ausgab.  Sie  oerfab  benfelben  mit  ben  nötigen 
V  Kitte  In  jur  9lüdtebr,  unb  im  2>ej.  1866  traf  ber 
uorgeblidjc  JHogcr  Sidjbornc  in  Conbon  ein.  Unter 

ben  feltl'amften  Umftänben  pon  ber  i'hitter  euer 
tanut,  fud)te  ber  ̂ eimgefebrte  nun  aua)  bie  9lner= 
(ennung  ber  übrigen  &erruanbten  unb  bie  iRfidgabe 
ber  au  eine  Seitenlinie  gefallenen  Üdjbornelcben 

©üter  ju  crroirlen.  5>ie  Steigerung  ber  %kz. 
roanbten,  feine  Sbentität  mit  Äoger  Jicbborne  ant 

juerfennen,  fübrte  ju  bem  2id)borne:vl>roie%,  ber unter  ber  (ebbafteften  dficntlidjcn  Seilnabme  in 
ftorm  einer  Älage  beS  porgcblidjen  Stöger  iidjborne 
gegen  bie  Vertreter  ber  Familie  im  3uni  1871  et» 
öffnet  rourbe.  3m  3Jlärj  1872  tarn  ber  itajel  )um 
^Ibfdjlufe  burd)  bie  ßrtlärung  ber  ©efdjroorenen: 
ba6  fie  non  ber  Unroabrbeit  ber  SluSiageu  bed  voz 
geblieben  Sloger  2id)borne  überzeugt  feien,  roorauf 
ber  Mlägcr  feincrfcitS  roegen  SJleineib«  unb  ̂ äl 
fdjung  in  Slntlagejwftanb  perfekt  rourbe.  tiefer 

jrpeite  s^rojcfe  bauerte  Pom  ?lpril  1873  bi«  gebr. 
1874,  roo  bie  ©efd;roorenen  ibr  S<bulbig  au4 
fpracben  unb  3ug(eicb  bie  3bcntität  boS  Üngettagtci 
mit  bem  nu>  Bonbon  gebürtigen  ÜReKgerfo^ne  Hr 

tir.tr  Orton  fe|t|telltcn.  irov.bem  roäbrte  c:>  ̂ abre, 
cl)e  ber  (jifer  einer  grojjcn  gartet,  bie  in  Orton  ben 
roabren  iHoger  2id)borne  ertennen  roollte,  ft^  ab= 

Liiiite.  Orton  rourbe  }u  14jäbriger  ̂ roang-?arbri: 
perurteilt ;  ba  er  fidj  aber  im  Gefängnis  untabelhaf  t 
auffübrte,  fdjon  im  Ott.  1884  entlaffen.  (Sin  $er 
fud)  feiner  illnbänger,  nad)  feiner  Jreilnffung  burtb 
ein  öffeutlidjeS  !l){eeting  baS  3ntereffe  für  il; n  nod» 
einmal  an^ufrifeben,  blieb  ebne  Erfolg. 

$ift)toiHe*r rjfaual,  Kanal  jur  $erbinbuug  ber 
9Bolga  mit  bem  $innifd>en  9)teerbufcn,  iunädji:. 
bc»  (^(uffcS  $t$o(t|d)ina  mit  ber  Xicbrointa;  bie 
Vänge  beS  ÄanalS  beträgt  7  Vi  km.  %\e  5krbm: 
bung  ber  äüolga  mit  bem  ginniidjen  SReerbufen 
ift  folgenbe:  aus  ber  SQolga  gelaugt  man  in  bie 

'iliologa,  auS  biefer  in  beren  ÜNebenflufs  Jfdbaje: 
botfdja,  bann  in  ben  ©urjun ,  bierauf  burd)  ben 
See  SitafcbanStoje  in  bie  Somina  unb  in  bie 

!fi}o(tfd)ina,  bie  auS  bem  Mruptnofee  fommL  6o- 
bann  roerben  bie  auf  ber  SÖafferfdjcibe  befinblieben 

Seen  Ärupino  unb  iTebebino  miteinanber  burd)  ben 
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enodbnten  Kanal  ncrbunbcn  unb  ferner  bie  £idj: 
roinfa  mit  bcm  letitgenannten  6ee.  £ie  2id)Jointa 
ift  aber  ein  91ebenflu&  bei  Sia«,  ber  fid)  in  ben 
Cabogafec  ergie&t  unb  ber  wieberum  feinen  Äbflufi 
burd)  bie  Sleroa  in  bcn  Summten  2)teerbufcn  bat. 

Sicuto  ober  2ef  fin  (bei  ben  Alten  Ticinu«), 
Unter  9Jebenflu|  bei  $o,  entfpringt  in  ben  fiepom 
timidjcn  iHIpen  aus  jioei  öauptauefien  araSlufenen« 
pa&  (2441  m)  unb  am  6t.  ©ottbarb.  3>cr  erfte 
biefer  OueQanne  burdifüctst  in  norböftf.  Slidjtung 
bai  Sebrettotbaf  (f.  b.);  ber  anbere  Drauft  oom 
St.  ©ottbacb  f  üb  lieft  burd)  bai  öbe,  felfige  3?al 
Jremola  (beutfd)  Irümeltijal  i  fjerab  unb  oercinigt 
fid)  mit  jenem  ctroa  2  km  oberhalb  Sirolo.  Tann 
burd)ÜicBt  ber  2\  in  füböftL  Slicbrung  bai  öaupfc 
tbal  bei  fAioeij.  Kantoni  £eifin,  rocld)ei  oon 
Slirolo  bii  Siaica  SBal  fieoentiua  (beutfd)  Sioineiu 
ibal),  t>on  %ia$ta  bii  SBeMnjona  Siioicra  beißt 
unb  in  bem  er  linfi  bei  Siaica  ben  Srenno  (f.  b.) 
aud  bem  93a  l  Slegno,  bei  Slrbebo  bie  SJloefa  aui 
bem  SBal  SReiocco  (beutfrb  ÜJlifor)  aufnimmt  Sei 

Slrbebo  roenbet  fid)  ber  $lu&  nad)  Sübiocften,  burd): 
bridjt  bie  ibalenge  oon  Sellinjona  unb  erreidbt  in 

unregelmäßigem  Vaufe,  oft  ftd)  teitenb  unb  y^hl- 
reid)e  Snitln  bilbenb,  burd)  ein  breite«,  ebenei, 
gro&enteili  oerfurapjteft  Scbroemmlanb  bei  ÜJiaga: 

bino  ben  Sago^aggiore  (f.  b.).  33ie  $lufclänge  bc-- 
trägt  oon  ber  ©abel  ber  beiben  Oucllarme  (1150  m) 
bii  jura  See  (197  m)  70,6  km;  bai  ©efälle  953  m. 
£ai  glufcgebiet  bei  obern  %.  umfaßt  einidjlicßlicb 
bei  ©ebietei  bei  £ago<9)taggiore  unb  feiner  3a* 
Ilüne  6548  qkm ,  mooon  126  auf  tSletfdjer  fallen. 
Jbet  Sefto  ßalenbe  verlädt  ber  I.  ben  6ee  all 
Klarer,  fdjijf barer  glufi  pon  1  bii  4  m  Jiefe,  bilbet 

eine  §eit  lang  bie  ©renjfcbcibe  jroifdben  ben  ital. 
^irooiiucn  Siooara  unb  ÜKailanb,  fpeift  mehrere 

Äanäle  unb  fliefct  in  fet>r  breitem  Sette,  mannig« 
geteilt,  bem  $o  |u,  ben  er  5  km  unterhalb 
Sem  Xicinura  ber  Börner)  crrciäjt.  $ie 

nge  bei  Slufiei  oon  ber  ©abel  bei  2tirolo 

bii  pir  SHünbung  in  ben  tyo  betragt  237  km;  ba< 
oon  fallen  auf  ben  Ober;  unb  Mittellauf  bii  jum 

2ago;9Jiaggtore  70,5  km,  auf  ben  See  63  km,  auf 
ben  Unterlauf  in  ber  lombarb.  ebene  103,5  km. 

Sic  in  o,  Danton,  f.  Jeff  in. 

Ticket  (engl.),  Settel,  Stilette,  S&eater*  ober 
CifenbabnbilIet,3lnfd)laß3ettel;^otterieloi;Stimmj 

jettel  bei  fflablen. 
Ticket-of-leave,  Urlaub efdjein,  Urlaube 

paß ,  2  otument ,  burd)  roeld)ci  ein  Serbredjer  cor 
Ablauf  feiner  Strafjeit  bie  greüjcit  erhalt.  Ter 
Stuibrud  mar  urfprünglid)  nur  in  ben  auftrat. 
Kolonien  gebrdudblid). 

"Ücfuor  (©eorge),  auigejeidjnetcr  amerit.  ©e= 
lebjter,  geb.  l.Slug.  1791  ju  Softon.  mürbe,  rüdjtig 
porgebilbet,  1813  unter  bie  Slnroältc  ̂ oftoni  auf = 

genommen.  ,Nwu  3- 1815  begab  er  fid;  mit  ducrett 
nad}  2eut|d)lanb,  roo  beibe  bii  1817  iu  Ööttingen 
ftd)  mit  Gifer  bem  Stubium  ber  llaffiidjcn  Sittera^ 
tur  unb  ber  fdjönen  3Biffenfd;aften  roibmeten. 
hierauf  auf  ben  Sebrftubl  ber  febönen  äUifjen: 
fdmften  nad)  Gambribge  berufen,  roanbte  er  fid) 

oon  ̂ arii  aui  nad)  Italien  unb  bann  1818  nad) 
Spanien.  9taä)bem  er  1820  in  bie  J&eimat  jurüds 
gelehrt,  trat  er  fem  Sebramt  an  unb  trug  «SefdudUe 
ber  f  ranj.  unb  fpan.  Sittcratur  oor.  $m  3. 1835 
entfagte  er  biejem  £ebramt  unb  machte  oon  neuem 
eine  Dreijährige  Steife  nad)  Europa.  6r  ftarb  }u 

JBofton  26. 3a».  1871.  ©ein«  »Hiatory  of  Spauish 

literature»  (3  Sbey  9teur)ort  u.  2pj.  1849;  4.  Kufl. 
1871),  rjcldje  mit  Hufätjen  oon  $>iba(  unb  ©aqan« 

ao*  (93b.  lu.2, 2Kabr.  1851—53)  in*  Spaniiay, 
foroie  mit  bcn  3uiäBen  ber  fpan,  überfc&ung  unb 
Beiträgen  SMolfi  oon  3uliuS  tni  Seutfche  (2  ii<be., 
2pj.  1852;  «Tiad)trägc»,  aui  ber  3.  Sufl.  bei  Cri. 
ginali,  oon  31.  Solf,  2pj.  1867)  übertragen  mürbe, 
ijt  burd)  93o(lftänbig(eit,  gebiegene  ?ror)d)ung  unb 
gebitbetei  Urteil  ali  £)auptiuert  biefei  ftncbä  unb 
Orunblage  flUcr  roeitern  (jorfdmngcn  tu  bctrarfjtcn. 

Slufeerbem  ocröifentlidjte  2.  nodj:  «Life  of  W.  ll. 
Prescott»  (33o|t.  1864).  Sgl,  >}illarb,  «Life  of 
George  T.»  (2  25be.,  93o)l.  1876). 
Xicpnbcroga,  Keine  amerit.  Stabt  mit  (1880) 

3304  G.,  im  (Eountn  Gifer  bei  Staatei  Dieunorr, 
am  Ginflufe  bei  ©eorgefeei  in  ben  Grjamplaiuiee 
malerifd)  gelegen,  mit  ben  Krümmern  eine«  mäh» 
renb  bei  Unabhängigfeitvlriegi  oielgcnannten  boaV- 
pelcgrneu  gort  beifetben  Suimcni,  rocldjei  burd) 
Oberft  ßtban  Mcn  genommen  unb  ber  StA^Punlt 
ber  amerit.  Streiitorpi  rourbe. 
^ibemanb  (?ibolf),  einer  ber  bebeutenbftrn 

(3enremaler  ber  neuern  3eit,  geb.  14.  Sing.  1814 
3u  SDlanbal  in  Siortucgen,  begann  feine  Stubien 

1833  auf  ber  Sltabemie  ju  Kopenhagen  unb  fe:,t> 
biefclben  feit  1837  ju  2!üffelborf  fort.  Gr  trat  iu» 

erft  (1841)  mit  einem  großen  Ijiftor.  @emälbe  aui 
bem  Seben  oon  ®u)tao  Waia  auf.  3a  biefer  Ijiftor. 
Mompofition ,  oon  ber  er  fid)  aber  jpäter  faft  gänjs 
lid)  jum  oolt«tßinlid)cn  Glenre  meubete,  ocrleugnet 
er  nid)t  ben  Giufluß  Scbabomi  unb  £)ilbcbranbi. 
üigdjbem  er  oon  einer  Steife  nach  München,  9iom 
unb  Stormegen  nad)  2)ü)lclborf  jurüdgefehrt,  roib« 
mete  er  ftd)  ber  55arftelluug  bei  SJoltilcbeni,  ju 

welcher  er  bie  $ppen  meifteni  aui  bem  ̂ auerm 
ftanbe  feiner  ßeimat  nal)m.  3ahlreicbc  93ilber, 
oom  einfacbflen  tieinen  HabinettMtüd  bii  ju  ben 
größten  5)ar)tellungen ,  erfd)ienen  auf  ben  Stuiftel* 
(uugen  in  rafd)er  SoIqc  Ginen  ausgebreiteten 
Stuf  erioarb  ihm  bai  mefjrmali  roicbcnmlte,  ber 

ftäbtifchen  ©alerie  ju  Süffelborf  gehörige  große 
93ilb,  bie  SBerfammlung  ber  ̂ au^aner,  me(d)ei 
bem  ÜJtaler  (1848)  bie  golbene  iUtebaille  ber  ber* 
liner  3l!abemie  unb  bie  Grncnnung  ju  beren  ou 
bentlid)cm  ̂ Dtitglieb  einbrachte.  ?yr.r  bie  tönigl. 
3>illa  Citarhall  bei  Kriftiania  malte  er  (185U) 

eine  faltf  oon  10  33ilbcrn,  bai  fieben  einei  norioeg. 
Säuern  umfaffenb  (lithographiert  oon  Sonbcr: 

lanb).  SDlit  bem  2anb|'chafter  öani  ©übe  Heferte 
er  eine  Sieihe  größerer  93ilber,  bie  fid)  bei  allgc: 
meinften  33cifalli  erfreuten,  öeroorjubeben  finb: 
bie  ibrautfahrt ,  iKad.it  auf  bem  3iorb  (breimal  gc» 
malt),  bai  Ücichenbegängnii  auf  bcm  ftiorb  (1853). 

;\u  feinen  übrigen  jablreicbcn  Derlen  gehören: 
^auianbaebt  (Siationalgalerie  in  Kriftiania),  bie 
2)tärd)ener3dhlerin,  bie  politifiercnben  33auern,  ber 
oerrounbete  &äreniäger  (1856,  (aiferl.  (Valerie  in 

SBien).  Später  ging  er  roieber  jur  ̂iftor.  2)talcrci 
über,  unb  lieferte  für  Kird)en  in  itri|tiania,  Sram. 
men  unb  Xgriitranb  fd)öne  Slltargemälbe,  unb  in 
Sjlcrbiubung  mit  bem  norroeg.  üanbidiaftimaler 

Korten  llUüllcr:  i'anbung  ber  Schottläuber  im 
Siomibalifjorb.  ;V»n  Segriff,  ein  oom  König  be= 
ftelltci  SJilb:  ©rünbung  oer  Stabt  Kriftiania,  ju 

oollenben,  ftarb  er  25.  Slug.  1876  ju  Krijtiania. 
I.  mar  im  oollen  Sinne  wittern  unb  Seelenmaler. 

Seine  Silber  fmb  burd)  Schlichtheit,  3nnig(eit  unb 

ireue  in  ber  älufr'aiiung,  roie  burd)  ben  meifters Lj a i  ten  Vortrag  unb  gefunbe  3arbc  auige}cid)net 
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STiborc,  Sultanat,  f.  unter  9Rof ulfen. Stietf  (Cubro.),  beutjdjer  Sid)ter,  oon  bober  93e« 

beutung  burd)  feinen  Hinfhife  auf  ben  (*ntroide« lungdgang  ber  neuern  beutidjen  SJntionallitteratur, nnirbe  31.  SDtai  1773  }u  Berlin  geboren.  roo  fein iöater  SKirger  unb  Scilermeifter  war.  Seit  1782 mar  er  Scbüler  bed  2öerberjd)cn  ©umnafiumd. SBereitd  ju  jener  Seit  erroadjte  feine  Steigung  )ur yoetndmi  ̂ robultion,  neben  mcldjcr  fid)  aud) fein  mimiidjed  Jaleut  ju  entmideln  begann.  Gr bc^Ofl  1792  bie  Unioerfitüt  ju  ftalle,  n>o  er,  nie hierauf  ju  Böttingen  unb  (erlangen,  fid)  bem  Stu» bium  ber  ©cfd)id)te  wie  ber  altem  unb  neuem  Sit« teratur  mibmete.  Sdjon  bamald  mar  Sbatefpeare ber  ÜJiittelpuntt  feiner  50eftrebungen.  3n  Skrlin, mobin  er  1794  jurüdgefeljrt  mar/  lieferte  er,  mie auep  feine  Sdjroeftcr  Sophie,  feit  179ö  auf  2}er* anlafiung  Wicolaid  für  bic  von  ÜHtifäud  unb  %  ©. ^ütäller  begonnenen  «Straufcfebern»  eine  2lnjabl Heinere  Cajablungen,  erft  nad)  franj.  3)tuftem, bann  originale  Beiträge,  unter  benen  «Sie  beiben mcrfroflrbigftcn  Sage  aud  Siegmunbd  £cben» (1796)  ber  bebeutenbfte  mar.  Sein  eigenfted  iüJcfen 

betunbete  er  in  ber  (jrjätjlung  «Jlbballab»  (iWrl. 1795),  meld)er  ber  nunber  pb,antafiereid)e ,  aber nicht  nunber  bfiftere  9ioman  «William  fiouell» 

(3  $)be. ,  SJert.  1795-96)  folgte.  Öeibe  Gneug; nifie  roaren  nod)  nid)t  lünftlerifd)  ooUenbcte  2J)erfe. Sein  «^eter  2ebred)t,  eine  ©ejdjidjte  obne2lbcm 

teuerlidjfeiten»  (2  SBbe.,  Jöerl.  1795-96)  unb  «$e* ter  i'ebrecbtd  IBoltdmärdjcn »  (3  SJbe.,  SJcrl.  1797) widmen  fid)  aud  burd)  aüIIc  ber  ̂ bantafte  unb Sfaioctät  mie  burd)  einen  Döllen,  fiberidjäumcnben intmor.  Giue  originale  Sichtung  im  Jone  ber SBolfdiagc  mar « Ser  blonbe  Gdbert  •.  Sd)on  jeht, in  ben  SJtärdjen  «QMaubart»  unb  «Ser  geltiefelte Kater»,  impfte  er  mit  fatiri|d)cm  £mmor  nid)t ohne  Erfolg  gegen  bie  Siebter  ber  ftuftlärung  nicht minber  mie  gegen  bad  aufgctltirte  ̂ ublitum.  2 cx. felben  ̂ olemit  gab  er  eine  anbere  aoxux  in  bem 

i'uftfpiel  «Sie  verteilte  Söclt»  (1799).  Qn  Den « äerjendergicisungen  eines  fiinftliebcnben  Mloftcr« bruberd » («elf.  1797),  uriprünglid)  oon  feinem SUtgcnbfreunbe  ©adenrober  (geft.  1798),  an  mck d)cn  jebod)  aud)  %.  Anteil  rjatte,  ferner  in  ben «Wjantaficn  über  bie  Munft«  (>>amb.  1799),  in  mel= 

d)en  %.  ben  'JJacblafj  ©adenroberd  mit  einigen  sHuf= fätjen  vermehrt  berau^ab,  befonberd  aber  in  bem töunftromnn  «5'rnnj  «ternbalbd  Säuberungen» l2iBbe.,  SBerl.  1798)  fprad)  fid)  eine  i'icbe  jur  itunft aud,  bie  fid)  aller  fclbitgcfälligen  Mennerei  unb Spielerei  mit  bem  Schönen  unb  (rrbabenen  roiben 

fcjjte,  uigleid)  aber  tu  ̂erbinbung  mit  einer  ldjumr.- merifd)en  Dleligiofitat  auftrat,  meld)e  über  feine 

Hinneigung  311m  ilatbolijidmud  (einen  3n>eifel übrigließ.  Nicolai  manbte  fid)  bedlwlb  von  ihm ab;  bod)  fdilof;  üd)  2.  eng  au  äö.  von  Stiegel  au, ben  er  1798  ju  Berlin  tenuen  gelernt  hatte. Dladjbem  hierauf  %.  eine  2od)ter  bod  Hamburger 

$aftorö  Sllberti,  cined  (jreuube-3  von  Sefftug,  ge> Ijeiratbet,  ging  er  1799  nad)  ,Vna,  mo  er  an  sJ(o< oali*  einen  neuen  Sreunb  ermarb.  Samald  oer» öffentlidjte  er  « Storno ntifdje  Siebtungen»  (2  93bc, 3ena  1799—1800),  in  benen  aufeer  bein  «3crbino« nodi  bie  ̂ ragöbie  «Vcben  unb  Iod  ber  @euooct)a» erfdjien.  3m  «3«bino»,  einer  5ort(ebung  be3 «Oeitiefelten  jlater»,  rourbe  bie  materielle,  anti> 

?)oetifd)e  Scutart  mit  Ironie  gefcbilbert,  mä^renb id;  barin  jugleidj  bie  Verehrung  ber  romantija;cn 

^oefie  in  allen  ib^ren  Farben  fpiegelte.  Seine  übtx-. fehung  be?  «Son  Cuirote»  (4  35be.,  Serl.  17 l»il ;  3.  BufL  1852)  übertraf  rocit  alle  bidberigen Sterfucbe.  9iad)bem  er  im  Sommer  1800  auf  tur^e 

8eil  nod)  Berlin  jurüdiiefebrt,  lebte  er  1801—2  in enger  3Jerbinbung  mit  Steffen*  ju  Treiben.  6iex gab  er  1802  mit  31.  ÜB.  oon  Sd)ietiel  ben  «iDlufen: almanadj»  beraub,  ber  üicle  ©egner,  aber  aueb nielc  (Ucunbe  unter  ber  empfdnglicben  ̂ ugenb fanb.  irnblid)  erfdjien  1804  fein  läntift  erroarteter «Maifer  Cctaoianud»,  ber  nur  in  ̂ iniclbciten  feböne WipfeUuinft  feiner  romantifeben  ̂ robuttionen 

Rebell  biejen  bid)teri|"d)en  Arbeiten  roibmete  er  fid) bem  2tubium  ber  ̂ itteratur  be5  beutfd)en  3)littel alterf,  bad  er  feit  1804  ju  ü)lünd)en,  mo  er  mit Wumobr  Arcunbfd)aft  fcblofe,  meiter  oerfolgte.  £ef: tige  gid)tifd)e  Reiben  führten  ir)n  ui  feiner  ̂ erfteh hing  mit  Mumofjr  unb  feinem  wuber  »Hiebrid» 

19  .")  nad)  Italien,  mo  er  tcilrocife  @enefung  fanb 

unb  ben  SRalee  NJ!)lüller  tennen  lernte.  §m  .verb': lso<>  tebrte  er  nad)  Seutfd)lanb  jurüd,  lebte  erft ju  Kiebingen  bei  grantfurt  a.  0.,  mo  er  fdjon  1803 einige  3cit  fid)  aufgebalten  b,atte,  bann  ju  Snre*= ben,  bierotif  ju  ihJien,  enblid)  feittKfbjt  1808  aber» 

nuui  ui  i'h'indjen,  mo  er  burd)  neue  febroere  Äran!= beit-jaufälle  bii  1810  gefeifelt  marb.  SRur  ;um Seil  l)ergefteüt,  manbte  er  fid)  mieber  nad)  3" bingen,  mo  er  1811  3oIger$  ̂ reunbfebaft  gemann, 

bie  uon  großem  Ginflufi  auf  feine  3ulunft  mürbe. 2.  mar  ie&t  bei  einem  SBenbepunfte  feinev beni  angefommen.  (Jr  batte  ftd)  loigerungen  con 

ben  nu)ltifd)cn  Elementen,  bie  ibn  früber  beberrfet- ten,  unb  begann  fettere  Munftformen  ju  tueben,  mie ftd)  bied  }uuäd))t  im  « ^bantafu*»  (3  25be.,  SJcrl. 1812—17;  neue  31ufl.  1841—45)  jeigte,  roeldKT b.u-  uermittelnbe  ©lieb  jmifdjen  feiner  früqern  unb fpfttern  Tiditioeiie  bilbet.  ̂ n  bemfelben  vereinigte er  ben  Inhalt  von  «^eter  Vebred)t*  SJoltsniärcben» mit  maud)em  teilen,  morunter  bai  Srama  ■ tiinat»,  ju  einem  lunftreicben  (Sanjen.  ÜiMe  früber bie  «ÜDIinnclieber  aud  bem  febmäb.  Seitalter»  ($erL 

1803),  fo  er|d)ien  um  bicie  ̂ eit  «Ulrid)-?  von  vidi 

tenftein  /"yrauenbienft»  (lüb.  1812),  beibei  SlrbeL ten,  burd)  bie  er  für  bie  Sicberbclebung  ber  altem beutfdKn  Sicbttunft  mefentlid)  mitmirfte.  Sein 

«Seutfcbed  Theater»  (2iBbe.,  v3crl.  1817)  rrnufre nidjt  fortgeietit.  W\t  feinem  ftreuube  SurgeDorf mad)tc  er  1S17  eine  JHeife  nad)  (ynglanb,  reo  et 

neue  '.Materialien  für  Sbatefpearc  faminelte.  Cx 

tebrte  über  ̂ 'arid  jurüd  unb  hielt  fid)  bann  mieber in  Bübingen  auf,  bid  er  fid)  1819  nad)  Treiben manbte.  >>ier  begann  ein  neuer  Slbfcbnitt  feiner 

Jbiitiglcit  in  feinen  'Diovellen,  roeldje  teil*  in  ner. fdiicbcnen  infdienbüdiern,  juletit  nteiit  in  ber  «llra: 

Rio»«  teilen  al*  «'•Diovellenfranj»  (4  Jahrgänge  S^erl. 1831-3')),  teild  gcfammclt  (14  5öbe.,  93redL  1835 -  12;  vollftanbig,  12  5)bc,  «erl.  1852—53)  a [ebienen,  llnter  benfelbcn  fmb  bie  bebeuteubiten <  Tidjterlel  cn  >  unb  "Ser  2ob  bed  Sid)terd».  9iod) hoher  fteiit  ber  umfangreid)ere,  aber  unvoüenbete «Jlufruhr  in  ben  Ccocnncn»  (35erl.  1826),  roäbrenb «Xev  junge  Sifchlermcifter » (2  s-öbe.,  SBerL  1838) nid)t  gleichen  Beifall  finben  tonnte.  9hir  ein  ge> ringerer  SÖert  faiin  aud)  bem  Montan  «^tttoria Slccorombona»  (2  5öbe.,  ©redl.  1840:  neue  »uft. 

1841)  beigemeffen  merben.  ̂ n  bieicn  9ioocllcn jeigt  fid)  von  X.i  früherer  Stomautil  faunt  eine Spur,  3>orherrid)enb  i|t  ber  geiftreiebe  Dialog über  fiitteratut  unb  hieben  ber  ©egenmart,  oietfad} 
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oon  ber  fcinften  unb  föfirfften3roniebur$bntn(}en. 
2)ie  berühmten  Stbenbjirlel  in  2>re*ben,  roo  Z,  fein 
feltrne«  Inlcnt  al*  SBorlcfer  entfaltete,  waren  ein 
lebenbe*  «bbilb  biefer  «rt  oon  Nooelliftif.  Ülufcer: 
bem  nahm  Z.  in  Treiben  lebhaften  Anteil  an  ber 

Leitung  be*  ßoftheater*.  Gin  iHefultat  baoon  finb 

feine  gehaltreichen  «2>ramaturgifcbcn  ©lätter» 
(2  söbe. ,  ©reSl.  1825—26),  rocld)e  er  auch  in  feine 
«flritiieben  Schriften»  (4©be.,  £03.  1818—52)  auf» 
nobm.  ©ei  biefer  au*gebebnten  2bätigfeit  fanb 
Z.  noch  UJlujje  fftr  anbere  litterarifchc  Arbeiten, 
©or  allem  31t  nennen  finb  al*  ftrücbtc  feiner  Stit: 
bien  über  Sbafefpeare  au*  früherer  Reit  feine  ©e« 
arbeituno  oon  beffen  «Sturm«  (©crT.  1796)  unb 
ba*  «Mtengl.  Sheater»  (2  SBbe. ,  SöcrI.  1811),  au* 
ber  flJeriobe  nad)  ber  engl.JHeiic  ««Sbateipeare*©or: 

f  ebufe»  (2  ©be.,  £03. 1823  -29).  Seit  1825  erfd)ien 
unter  feiner  fieitung  bie  ftortfefeung  ber  Sehlegels 
fcfcen  fiberfetiung  St)a!efpeare*,  an  ber  feine  geilt: 
volle  Sodjter,  Sor  otbea  Z.:  unb  9Bolf  ©raf  oon 
©aubiifm  arbeiteten;  er  fclbft  begleitete  ba*  5ßcrl 
mit  Slnmertungcn.  ©alb  nach  ber  2bronbefteigung 
ijriebrid)  Süilbelm*  IV.  oon  ̂ reufcen  rourbe  Z.  oon 
biefem  mit  anfcf)nlicber  ißenfion  unb  bem  Site! 
eines  &ch.  X>of rata  an  ben  preufi.  frof  gejogen  unb 
lebte  feitbem,  oft  Iräntelnb,  abroedjfelnb  in  ©erlin 

unb  ̂ ot*bam,  roo  bamal*  bie  ocrfdjiebenen  t\)ta-- 
tralifeben  ©erfuebe  hauptfäddid)  oon  ihm  au*: 
gingen,  Gr  ftarb  28.  äpril  1853  311  Berlin. 

Gine  Sammhing  feiner  «Schichte»  (3  SBbe., 
£re*b.  1821-23;  neue  SttfL  1841),  bie  oon  rei« 
cbem  biebterifeben  2alcnt  3cugni*  ablegen,  aber  in 
ber  tedjniidjen  gorm  jum  %til  oernndjläffigt  finb, 
oeranftnltete  er  felbft,  roie  aud)  bie  feiner  «Samt: 
lieben  Schriften»  (unoollenbet,  20  ©De.,  SBerl.  1828 
— 42).  Stach  feinem  2obe  erfebienen  «£ie  Som« 
mernaebt,  eine  3ugcnbbichtung»  Cjranff.  1853)  unb 
« Sfacbgelafiene  Schritten»  (bcrau*g.  oon  ftöpfe, 

2©be.,L>Pi*1855).  Bai.  Äöpfe,  <■  l'ubroig  2.  Gr» 
tnnerungen  au*  bem  Sehen  be*  Tidit^r->  »  (2  ©be., 

£pj.  1855);  J&offmann, « l'ubroig  2.  Gine  litterar* 
biftor.  SI133C»  (3tßmb.  1856);  ̂ riefen,  «l'ubroig  2. 
Erinnerungen  eine*  alten  ftreunbc*  au*  ben  3. 

1825-42»  (2  ©be.,  2l*eim.  1871). 
2.5  Schroetter,  S  op  b  i  e  2.,  geb.  1775  ju  Berlin, 

oermäblte  fid)  1799  mit  Sluguft  ̂ eroinanb  ©erm 
harbi  (i.  b.).  Kach  ihrer  Scbeibung  (1805)  oon 

biefem  ging  fie  181Ucine  3rociteGbe  mit  einem  iperrn 
oon  ftuorring  ein,  mit  bem  fie  fid)  nad)  Gitlanb 
roanbte,  100  fie  1836  ftarb.  Slufeer  ©ebiebten  bat  fie 
einige  SHomane  unb  Schaufpiele  veröffentlicht. 

Jicef  (Gbriitian  ftriebr.),  ©ilbtjauer,  ber©ru« 
ber  be*  oorigen,  geb.  ju  Berlin  14.  Slug.  1776, 
aenofe  hier  bi*  1797  ben  Unterriebt  Scbaboro*  unb 

feit  1798  ben  Stooib*  in  ̂ ari*.  Gr  ging  1801  nad) 
üjeimar,  roo  er  oielc  gelungene  58fi|ten,  barunter 
bie  oon  g.  ».  SBolf ,  X  6.  $o&,  ©oetbe  u.  f.  id., 
fertigte.  2Rit  feinem  »ruber  £ubroig ,  bem  Sharon 
oon  diumobj:  unb  ben  C^ebrüberu  diiepen^aufen 
unternahm  er  1805  eine  Steife  nach  Italien.  Stuf 

Die  Sinfabung  be3  bamaliaen  baor.  Hronpriii3en 
v?ubroig  ging  er  1809  nad)  ÜKüncben,  unb  hier  ent: 
Sanben  bie  3)uftcn  be*  Äronprinjen,  Scbelling*, 
.  5)acobi3  unb  bie  feine*  ©ruber*.  3n  Italien 

traf  er  1812  ju  Garrara  mit  JHauch  juiammen. 
6ier  arbeitete  X.  für  ben  4lronprin3en  oon  JBanern 
Die  SBüften  oon  Seffing,  Gra*mu*  oon  Motterbam, 
Derber,  Stfallenftein,  iüJilbelm  unb  Ü)tori|joon  Cra: 
iten,  be*  ÜJlarfcball*  oon  Snebfen  u.  a.;  für  bie 

ftrau  oon  Stael  eine  lebensgroße  Statue  9ceder*, 
bie  für  ßoppet  beftimmt  ronr.  Seine  lefcte  Jlrbeit 
in  Carrara,  bie  er  aber  erft  in  ©erlin,  roohin  er 

1819  uirüdfebrte,  beenbintef  roar  ber  eine  jener 
Ännbclaber,  rocltben  bie  Cinjiere  ber  preub.  Srmce 

bem  l'lnbenfcn  be*  sJ)lnnnii*  i'arodjeiacquelein 
roeibten.  $n  ben  Jijmpanonfelbeni  be*  neuen 

Sd)oufpieIhaufe*  in  ©erlin,  roeld)e  bie  9iiol>e: 
(yruppe(Iragobie),ben©acdm*:3ug(«omöbic)unb 
bie  CrpbeuS'Wruppe  (illufifl  enthalten,  foroie  in 
ben  STetorationcn  ber  Xndrtrone  unb  ber  ̂ rci: 
treppe  entfaltete  er  fein  fdjöne*  2a!ent  an  ben 
bautbarften  Aufgaben.  2.  mar  1819  iWitglieb  ber 

Stobcmu  ju  SerfUt  geworben  unb  griff  feit  IS20 
in  ben  regen  Umfduoung  mit  ein,  ber  bie  berliner 

Mitnftnfabemie  au*jeidinete.  9Jle!>rere  ̂ abre  be: 
fd)äftigte  ihn  bie  .v>erfteltung  ber  nntifen  äHonu: 
mente  für  ba>>  fönigl.  iltufeum,  bei  bem  er  feit  ber 

liroftiumg  beleihen  al^  Tireltor  ber  Stntuen- 
abtcilung  angeftellt  roar.  Unter  anberm  mobellierte 
er  aud)  bie  1829  in  Cm  gegofienen  Oiruppen  ber 
Sio^furen  nl*  Stoffebiinbiiier  für  ben  überbau  be* 
fonigl.  IRufeum*  nad)  ben  ©orbilbern  auf  bem 
ÜOlonte  Ganallo.  ̂ n  -Treiben  mobellierte  er  1836 
bie  ©üfte  fehlet  ©ruber*.  Gr  ftarb  14.  3)Jai  1851. 
©ei  feinen  5hbeiten  leiteten  i^n  eblcr  Wcfdjmact 
unb  bn*  Streben  und)  einer  feinen  Cbarafteriilil, 
roie  fie  ber  berliner  ©ilbbauerfchule  überhaupt 
eigen  ift.  Seine  tünftlcriidie  Neigung  roar  auf 

engem  sJlnfd)luf,  an  bie  Vlntite  gerichtet,  al*  bie* 
bei  :)iaud)  ber  Sali  roar. 
^iebentann  ( Tietrieb) ,  pbilof.  Sdjriftiteller, 

geb.  3.  l?lpril  1718  3U  ©remeroörbe  bei  ©remen. 
erhielt  feine  ©ilbung  ju  ©erben,  ©remen  unb  auf 
ber  Unioerfität  311  ©öttingen.  Gr  rourbe  1776 
8e6m  ein  bem  Corolinum  311  Mnfiel  unb  1786  orb. 
^rofeffor  ber  ̂ hilofopbie  au  ber  Unioerfität  ju 
Harburg,  roo  er  24.  Sept.  1803  ftarb.  Z.  roar 
einer  ber  wenigen  felbftänbigen  ©egner  ber  ilnnt» 
fd)en  ̂ biloiopbie,  von  bereit  abfoluter  Gniltigteit 
er  fid)  iiid)t  überjeugen  tonnte.  Slbgcfeben  oon 
einer  Wenge  Slbhanblungen,  wcldje  einzelne  fünfte 
ber  ̂ Ijilofopbie  unb  ihrer  Ci)efd)id)te  oft  auf  eine 

l'ehr  gliidlid)e  vJiU'ife  bchanbcln,  fmb  oon  feinen 

«töriedienlanb*  erflc  Pbilof opbcii»  (C'pj.  1780), 
«Giupiriicbe  Wt)d)ologie»  (heraueg.  oon  At.3öad)ler, 
Vpj.  1804)  unb  fein  .v>nupttocrt  «©eilt  ber  fpetula« 

tioen  iUjiloiophie»  (6  ©be.,  Warb.  1791-96),  bn* 
al*  eine  ü)eid)id)tc  ber  theoretifdjen  x4>l)iloiopl)ie 
burd)  unbefangene  Sluffaffung  unb  vorurteilsfreie, 
fd)arffinnige  ©eurteilung  ber  cinjelnen  Suftemc 
aud)  ieHt  nod)©eriidfid)tigung  oerbient. 
2icbemann  (Ariebr.),  oerbienter  iHnatom  unb 

$hi)fiolog,  geb.  311  .«affel  23.  Vlug.  1781,  ber  Sohn 
be-5  uorigen,  bejog  ba*  Guimnnfium  3U  Harburg 
unb  feit  1798  bie  bortige  Unioerfität,  an  ber  er 
baupt)äd)lich  Anatomie,  ̂ huftologie  unb  Gbemie 

ftubierte.  M  feiner  praltifd)en  l'luobilbung  be: 
fud)tc  er  fobann  bie  ̂ ofpitaler  311  ©amticrg  unb  311 
SÖürjbura,  worauf  er  18ü4  311  Warhurg  pronto: 
vierte  unb  fid)  aud)  in  bemielben  ̂ ahre  nod)  babi: 

litiertc.  Unter  anberm  las  er  bnm-.il*  über  öalls 
Sd)äbellehre.  hierauf  ging  er  roieber  nad)  ̂ iir3: 

bürg,  roo  er  befonber*  ba>i  3lervenfi)ftem  311m  G>e: 
genitonb  feiner  Stubien  machte.  Giue  SHeife  nach 
^ari*  brachte  iljn  mit  ben  bamaligen  florop^äcu 
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Xiebfle  —  Xieffeeforftung 

ber  Jlatunoiffeufdjaft,  mit  Guoter.  £auo,  ©eoffroy 
taintc  :i?iloire  u.  a.  in  nähern  Stcrfel^r.  S)urd) 
Ermittelung  Sömmerring*erbielter  1806  ben  SHuf 
ali  $rofcffor  ber  3ooloaie  unb  Anatomie  an  bie 
Unioerfitat  fttnbftguL  X.  entroidelte  bjer  al*  Veb» 

rcr  loie  al-:-  Sd)riftfteUer  eine  aufcerorbentlidie  Sbä» 
tigfeit  Bon  feinen  roiffenfdjaftlidjen  arbeiten 
waren  e«  namentlid)  bie  «3oologie»  (3  »be.,  fianbäb- 
1808—10),  bie  «Anatomie  be*  $ifd)berien*» 
(£anb*b.  1809)  unb  eine  vom  <$ranjöfild)en  ̂ nftitut 
ajtrönte  Unterfudjung  über  bie  Anatomie  ber 
totrabltiere,  bie  i brerjeit  ba*  aQaemeinfte  Aufleben 
erregten.  Sein  iRuf  rourbe  nod)  erijöbt  burd)  bie 

«Anatomie  ber  tbpflofen  SJtifegeburten »  (Canb*b. 
1813)  unb  burd)  bie  «Anatomie  unb  »ilbung*ge-. 
fdjidjte  be«  ©ebirn*  im  fcötu*  be*  SHenfcben» 
(Siürnb.  1816).  3m  3.  1816  al*  SJrofefior  ber 
Anatomie,  »trofiologie,  oergleidjenben  Anatomie 
unb  Zoologie  nad)  öeibelberg  berufen,  geborte  er 
oon  ba  an  ju  ben  gerben  biefer  Unioerfttät.  Um 
ter  feinen  fpätern  Arbeiten  finb  beruorjubeben: 

« Wofioloaje  be«  SHcnfcben--  (55b.  1  u.  3,  Xarmft. 
1830  u.  1836),  «3eitfdjrift  für  ̂ bofiologie»  (1824 
—27),  bie  er  mit  iHeinbolb  unb  £  reoiranu«  gemein: 
icpaftlid)  berau*gab,  «Sa*  fcirn  be«  Sieger«  oer. 
glidpn  mit  bem  bc*  (hiropfier*»  (6etbelb.  1837), 
«3Jon  ben  Suoerneofdjen  unb  »artboliniidien  2)rü* 
fen  be*  Söeibe*»  (£eibelb.  1840),  «über  Verenge* 
rung  unb  cdjliefmng  ber  %Utl*abern  in  ftranibeiten» 
(freibelb.  1343)  unb  «»on  lebenben  ißjfirmern  unb 

3nfeltcn  in  ben  ©erud)«organen  be«  SJlenfdjen» 
(iUannb.  1844).  Stad)  ber  bab.  Sleoolution  oon 
1848  unb  1849,  an  roeldier  aud)  jmei  feiner  Sögne 
(oon  benen  ber  eine,  © u ft a o  SU t o lau *. al«  Äom« 
manbant  oon  fflaftatt  11.  Aug.  1849  m  Siaftatt 
ftanbredjtlid)  eridjoffen  mürbe)  Anteil  nabjnen, 
waren  r.im  feine  Stellung  unb  ber  Aufenthalt  in&eis 

belberg  oerleibet.  Qx  nabm  1849  feine  (intlaffung 
oom  fiebramte  unb  lebte  feitbem  tn  ftiller  ̂ tmui-. 
gejogenbeit  erft  iu  granffurt  a.  SR.,  bann  in  SJlüm 
djen,  reo  er  22.  San.  1861  ftarb.  Seine  le&te  Ar» 
beit  mar  bie  «©cidjicbte  be«  Jabal*  unb  äbnlicber 

©enufmiittcl»  (ftrantf.  1854).  »gl.  2.  IB.  »ifdw'f, «©ebäd)tni*rebe  auf  Aricbrid)  3>  (SHünd).  1861). 
Ziebgc  (Gbriftopb  Aug.),  beutfd)er  Tntter,  geb. 

14.  $ej.  1752  }u  ©arbelegcn  in  ber  Altmart,  mo 

fein  »ater  (geft.  1769  al«  Honrcltor  am  ©pmna: 
fium  ju  SJlagbeburg)  bamal«  Sieltor  mar,  ftubierte 
bie  Siedjte  in  fcaüe  unb  mürbe  bann  Selrctär  bei 
einem  Abootaten  m  URagbeburg.  Tod)  gab  er 

1781  bie  iurift.  fiauf  baljn  auf  unb  ging  al*  (*rjiel)er 
nad)  dürta)  in  ber  ©rafidjaft  >> c bniian.  .vier  trat 
er  in  »erbtnbung  mit  ben  $id)tern  ©ödingf,  ©leim 
unb  Älamer  «d)mibt,  maebte  aud)  fd)on  bie  nähere 
»cfanntid)aft  ber  ftrau  oon  ber  Siede  (f.  b.).  Gr 
roanbte  ftd)  1788  auf  ©leim«  Ginlabung  nad)  &ah 
berftabt,  mürbe  1792  ©efellfd)after  be*  Xomperrn 
oon  Stebern  unb  blieb  nad)  bem  iobe  be«felben 
al«  (Srjieber  ber  beiben  Södjter  bei  beffen  Samilte, 
mit  ber  er  1794  nad)  SJiagbeburg  unb  1795  in  bie 
Jlübe  oon  Ouebtinburg  jog.  ,\m  ̂ .  1799  Oebelte 
er  nad)  iberlin  über,  mo  er  1803  mieber  mit  §rau 
oon  ber  JHede  jufammentraf.  AI*  ©efellid)after 

mad)tc  er  mit  iljr  mebrjäbrige  Sieifen  burd)  Xeutfd): 

lanb,  bie  Sdjroei)  unb  Stalten  (1804 — 6)  unb  blieb 
feitbem  al*  treuer  £cben«gcfäbrte  in  iljrer  Siabc, 

erft  ju  JBerlin  unb  feit  1819  gu  2)rc*ben.  f»er 
lebte  %.  aud)  nad)  bem  1833  erfolgten  lobe  feiner 

greunbin,  burd)  beren  fielen  Süillen  für  feine  le&* 

ten  fiebenftage  aeforgt  war.  tJx  ftarb  8.  SJidrj 

1841.  2.  enoarb  fid)  al*  3>iä}rer  juerft  einen  Wa-. 
men  burd)  feine  poetifeben  Gpifteln.  Gr  neigte  v  *j 
jur  bibattiid)en  $ocfte  unb  ju  fenti mentalen  nab 

elegifdjen  6d)ilberungen  be*  5laruT=  nnb  Seelen- 
leben* bin.  3m  3. 1800  trat  er  mit  feinet  «  Ura= 

nie»  (18.  Aufl.,  LT}.  1862),  einem  lorifd)bibaitü 
fd)en  ©ebidjt,  beroor,  ba*  grobe  Verbreitung  fanb, 
unb  beffen  Inrtfdic  Seife  fpäter  oon  .Gimmel  in 
SJiuftl  gefefet  mürben.  SBtemobl  ber  fenthneictale 
9iationali*mu* ,  ber  in  bem  ÜBerte  mebt,  gegen; 

märtig  meniger  Anflang  finbet,  bleibt  bodj  Ine 

sIUanm5bigteit  be*  ©anjen,  bie  tu  Ornnbe  liegenbe 
fittlidje  ©efinnung  unb  oiel  ©elungene*  im  etnjel- 

nen  immer  nod)  ber  Anertennung  merL  0 ."ine  Art 
Aortfe|una  ber  «Uranin»  bilben  bie  «fBanbenrngen 
burd)  ben  SJinrlt  be*  Ccben*»  (2  »be. ,  6aOe  1833; 

neue  Aufl.  1836).  Allgemeinen  SBeifaü"  fanben  feine 
«dlegien  unb  oermifdjten  ©ebidjte»  (2  Sb«.,  £>alle 
1803;  2.  Aufl.,  3  »be.,  f>aHe  1814—23).  3m  3- 
1812  erfdiien  ein  ibplliid)cr  S?icberroman  «55a* 
ödjo,  ober  Aleri«  unb  ;^ba»,  1815  ber  ?iebetToman 
«iinndjcn  unb  Stöbert*  (.ftallc  1815).  Seine  «Ten! 
male  ber  3«it  •  (2pj.  1814)  finb  eine  Sammlung 
©ebid)te  au*  ben  3. 1806—14,  tocldjeben  Sdjmeri 

Über  ba«  unteriod)te  »aterlanb  unb  bie  r«eu^-' 
über  beffen  Befreiung  au«brüden.  Aud)  lieferte  er 

eine  anjiebenbe  Siograpbie:  «Anna  Gbarlotte  Tc: 
rotben,  ̂ erjogin  oon  Äurlanb»  (2p|.  1823).  Gine 
Au*gabe  feiner  •©cfnmmelten  SBerTe»  beforgte  fei« 

greunb  (5bcrbarb  (8  »bdm.,  ÖaOe  1823—29). 
$gL  «5.«  Vellen  unb  Siad)lab»  (berau*g. 
^alfenftein,  4  »be.,  fipj.  1841);  ©berbarb, 
tn  %.i  unb  in  @lifa*  Velen»  (»erl.  1844). 

Tic  nad)  bem  2obe  %A  .ut  Sre*ben  1841  bc- 
grünbete  2iebge<Stiftung  batte  urfprünglid) 
Ben  3n)ed,  ba*  ©rab  be*  3>id)ter«  ]u  erbalten  unb 
einjelnen  5)id)tern  unb  Künftlern  ober  beren  $£\U 
men  unb  jtinbern  Unterftü(iungen  ju  gemdbren. 

Anfänglid)  nur  auf  Sad)fen  beid)röntt,  fonnte  je» 
bod)  biete  Stiftung  1860,  nad)bem  ihr  ein  $ritteU 
be*  Sicincrtrag*  ber  oon  SJiajor  Serre  auf  SJlajrn 
ocranftalteten  Sdjillcr  Vottcric  überroiefen  morben, 

ibre  Süirifamlcit  auf  ganj  Teutfcblanb  au#bebnen 
unb  einzelne  beutfd)e  bid)terifd)c  SBerte  oon  »ebeu« 
tung  burd)  greife  au«jeid)ncn.  Cnbe  1886  b^ 
trug  ba*  Sermonen  ber  Stiftung  654714  äRart, 
ba*  vom  fäd)f.  ̂ u!tu«minifterium  oerroaltet  mirb. 

Üicfbau  (in  ber  »aulunft),  f.  unter  S>o 6 bau. 
Tiefbau,  ein  Grubenbetrieb,  bei  bem  bte©e> 

roinnung  ber  unter  ber  Stollenfoblc  liegenben  nü^ 
lidjen  Mineralien;  bie  Söaffet  jc.  burd)  lüiafdjinen 
beraui-gef örbert  werben :  e*  ift  ber  ©eaeufad  iura 

Stollenbau,  bei  roeldjem  bie  SL'affer  burd)  ben  Stob 
(en  abgefübrt  unb  ber  Abbau  über  ber  Stollcnf  o^U 
gcfd)icbt.  (S.  »ergbau,  Grubenbau.) 

Sicfbrurf ,  f.  unter  ©rapbifdje  fünfte. 

Sief  ebene,  f.  unter  6bene. 
Sief  cnfcaf  c»,  ̂ afenort  auf  ber  Horboftlüfte  ber 

mm  ruff.  ©ouoernement  (Sftlanb  gebörenben  ,"\u: fei  3)agö,  nm  ä)2ogöfunb,  ber  3nfel  Üborm*  geyen* 
über,  ift  für  Seefdntfe  geringem  tiefgang*  p 
gdnglid)  unb  bot  eine  Stferft,  auf  meldjet  lleuu 
Mauffabrer  gebaut  merben. 

ücflnnb,  f.  unter  Gbene. 

Stieffceforf ebung  nennt  man  bie  Summe  ber 
Unterfudjungen,  roelcbe  unfere  Äenntni*  ber  Ste 

fdjaifenbeit  be*  3)lcere*grunbe*  foroobi  al*  aud) 
ber  »erbdltnifie  ber  tiefern  ödjiajten  ber  Dceane 

>y  Googl 



TIEFSEEFf 

IW1 

I 

I.  Tiefaeelot  naeb  HelUitap 
n.  Silber. 

'.\.  < M  -:iiHt;iiiiiiilnuiis  eines 
Tief  Witappurate*. f..  Tiefaeetheruiometer. 

Heim  HeiaMa*«en. 
*  Beim  Aufziehen, 

c  Thermometer  röhre. 

7.  WMMI 

apparat  mit  I /         naeb  J 
i  Auslöaevorri 

*  Thermnni 
e  Gruudzni 

C»j>o  No-Sima.     l'oel  lilnml. 

II.  l'rotil  de«  Meeresbodens  auf  dem  Kurs  der  „Tuscarora"  durch  den  Stillen  O 
Anii-rikaniiclie  Küste. 

VI.  l'K.ni  des  Nordatlantischen  Oeeans  auf  der  Strecke  der  Kabelzü 

JiruCkJuiua'  cuuvvrwtllvua-liit&lkuu.    1J.  Aull, 
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•RSOHUNG. 

H.  Profil  zwischen  Trist  So  da  Cnnha  und  Madeira. 

■l.  Thomsons  Lotmnschine.   n  Trommel  fdr  den 
Ijiitdratit.  *  Bremsvorrichtung,   e  Zahlwerk. 

Metall  röhre  für  die  den  Druek  messende 

präparierte  Glasröhre.   <■  Bleilot 

9.  Gewöhn- liche* l.nt 

mit  Behälter 
fiir  die 

Grundprobe. 

2.  Brookeschcs 
Tiefseelot. 

d- 
ig 

10.  Bnilliesehes Ti.-fi»eelot. 

[6  eingezeichneten  Zahlen  sind  die  gefundeneu  Temperaturen  iu  C'e|>«iusgraden. Irische-  Kutte. 

i 

f  eingezeichneten  Zahlen  find  die  gemessenen  Tiefeu  in  Metern. 
Zu  Artikel:  Tieliuetorncliuutf. 



ju  erweitern  geeignet  flnb.  2)emgemä&  j^rfätlt  bie 

X.  in  mehrere  einjelne  SH«tiplinen;  fo  gehören  na- 
mentlidj  babin  alle  SJleffungen  über  bie  Siefen  ber 
9)ccere*beden,  über  bie  in  ben  oerfebiebenen  Siefen 
berrfdxuben  Semperaturen ,  bie  3ufammenfe|Mna. 
be*  SöaffeT«  unb  beffen  fpe|ifi|d)e*  ©eroidjt  nnb 
enbticb  über  ba*  organifebe  Vcben  am  a)leere*boben 
unb  in  ben  gröfeern  Siefen  ber  Dceane. 

Obgleich  f<bon  in  frubern  3citen  Swäfcunaen 
ber  SKeercf tiefen  fleniacbt  roorben  (fo  |.  S.  gaben 
einige  alte  Sdnirrftetler  bie  Siefe  be*  iKittelmcer* 
ju  etwa  15  6tabien  (nahe  3000  ro],  roa«  ein  nabeju 
richtiger  SBert  ift,  an),  fo  tommrn  borfi  erft  im 
Mittelalter  («Seebud)»  ber  bonfifcbcn  Seeleute) 
wirtlich  SHeffungen  geringerer  Siefen,  bis  800  m, 
o or.  SBon  ben  Notleinen  ber  tentbeder  Reifet  e«,  bat; 
fie  nt6t  länger  als  bodjften*  400  m  geweien  feien. 
9iocb  ̂ nfertunberte  lang  begnügte  man  fid)  mit  ber 
and  bem  SÜtertum  ftammenben  Annahme ,  ba&  bie 

Söfcten  Siefen  be*  'JIHeere*  ebenfo  rocit  unter  beffen 
benlädje  liegen  raür.ten,  al*  bie  bodjften  lirbebuiu 

gen  ber  örboberfläd)c  über  berfelbcn. 
Tie  erften,  aber  oereinjelten  mirflid)en  SDIeffuik 

gen  finb  erft  im  jtreiten  Sabrjcbnt  be*  19.  %ab,rb,. 
oon  Sir  3obn  Slop  ersielt  roorben,  weld)er  1818 
mit  einer  «Sieffeejanae«  oon  6  Gentner  ©eroid)t  in 
ber  SkufinSbai  ben  wereSboben  bei  1970  m  be* 
rftbrte  unb  »on  bort  eine  erbeblicbe  URenge  einfallen 

;3ebjammeS  herauf  beförberte.  Huf  ©runb  biefer 
sl>tcfiung  glaubte  man  bie  gröfjte  Siefe  be*  SWeere* 
3u  ctroa  2000  m  annehmen  }u  müffen;  bod)  geigte 
balb  barauf  $ame$  Glart  Stöfs  bei  ©elegenbeit 

einer  Sübpolarfabrt,  bafe  biefe*  ein  oiel  )u  geringer 

l'lkrt  fei,  tnbem  er  jwifeben  Skrifilicn  unb  St.  pt* 
lena  am  3.  3uni  1843  eine  Siefe  oon  8400  m  ge= 
lotet  jti  haben  glaubte. 

tBirtlid)  foftcmntifdje  S.  mürben  aber  erft  oon 
bem  ttmeritancr  3)1.  %  SRauru ,  bem  bie  gefamte 
Oeeanograpbie  febr  oiel  oerbantt,  in*  Seben  ae« 

rufen.  Seine  ̂ Bemühungen  hatten  um  fo  mehr  er* 
folg,  aH  fte  gleid)3citig  mit  ben  $rojelten  einer 
unterfeeifd)en  S  rlcgraphcnocrbinbuiig  ber  Sitten 
unb  9ieuen  SBelt  eifrig  betrieben  mürben;  benn  für 
biefc  lefetcrn  Unternehmungen  mar  e*  oon  größtem 
?raltifa)en  3ntereffe,  bie  SJcfcbaffenbeit  unb  Siefen 

er  in  jjjrage  fommenben  SJteereSteilc  ju  fennen. 
Ginjubieiem  3wede  aufgenommene*  %  r  of  i  l  ift  auf 
Safel:  Sieffeef  orfajung,  ?rig.  12,  bargeftellt. 

Siföhrcnb  junäcbjt  bie  Marine  ber  bereinigten 
Staaten  bie  üBrigg  SJelpbin  ju  Sotungen  au*: 
fanbte,  folgten  halb  barauf  bie  Gnglänber  mit  ben 

v£  du iren  Guclop*,  JBullbog  u.  f.  m.  3iUd)tigcrc  die-. 
fultate  erjielten  aber  er(t  bie  unter  Leitung  Sit 
SLUoille  Sbomfon  aufgeführten  Grpebitionen  ber 

Sigbtning  1868  unb  ber  $orcupine  1869—70, 
wcldbe  fid)  namentlich  auf  ben  9torbat(antifd)en 
Ocean  erftredten.  Weiterhin  nntrbe  ebenfalls  um 

ter  Sb>mfon*  fieitung  bie  berühmte  galjrtbe* 

Cballenget  1872-76  oon  grofeer  »ebeutung  auf 

bem  (Sebicte  ber  S.  *  bericlben  3«»t  trug  aud) 
S5eutfd)lanb  burd)  bie  galjrt  ber  ©ajelle  unter  ̂ rei» 
bermoonSdjleiniti  unb  ebenfo  ber  bereinigte  Staa« 

ten-.3)ampfer  SuScarora  1873—75  oiel  jur  Atennt* 
ni* ber DteereStiefen  bei.  (S.ba«  Profil $ig.  11.) 

i'üt  Ausnahme  bed  9torbatlantifd)en  Occand 
jinb  bie  Äenntniffe  ber  Sieffecoerbältmfie  aber 
immer  nod)  febr  lüdenbafte  ju  nennen,  unb  bad 
bat  namentlid)  feinen  ©runb  in  ben  bebeutenben 
SajroierigleUen,  mit  benen  genaue  Üotungen  in 

gröpern  Siefen  *u  Idmpfen  bnben.  gilr  Siefen  con 
2—300  m  genügt  ein  einfadje«  f»anblot,  bii  etwa 
2000  m  ein  fajroere«  £©t,  70—80  kg  fdjroer.  Su3 
biefen  mäfnaen  Siefen  roirb  ba8  ©eroidjt  aud)  oer« 
mittclft  ber  2eine  (etroa  25  mm  bide4  Sau)  roieber 
beraufgeljolt unb  bannt  itigfeid) eine ©runbprobe 
erlangt.  (S.  2ot  unb  Sig.  9.)  3n  gröfeern  Sic* 
fen  oerfagen  biefe  einfachen  Hilfsmittel  aber  ihren 
SMenftoöllig  unb  bieSJerfuroe,  biefelben  ju  benulsen, 

haben  311  ben  abenteuerlidji'ten  Sicfenangaben  pe« 
führt.  So  hatte  y  9.  Kapitän  S)eham  in  ber  lJ?ühc 
oon  Sriftan  ba  t5 unba  1852  eine  Siefe  oon  14  000  m 

unb  Lieutenant  harter  auf  ber  (5ongrefe  bei  15  000  m 
nod)  feinen  ©runb  }u  finben  oermeint,  roährenb  bie 
totrlficben  Siefen  nod)  nicht  ben  britten  Seil  betra- 

fen. S)ic  Schroierigteiten  werben  h«toorgerufen 
burch  bie  ftarle  Sleibung,  welche  bie  Seine  am 
Gaffer  erfährt,  bie  baburä)  ocrurfadjtc  grofie  lln= 
Ticherheit  in  ber  SBeftimmimg  bcSiDiomente*,  in  bem 

ba*  l'ot  ben  5)oben  berührt,  unb  bie  UKühjetigfcit 
bec<2lufroinben*  fo  fchroererl'ote  unb  langer  Seinen. 

'iUauro  fd)lug  baher  oor,  eine  20?pfünbige  Aano* 
nenlitgel  an  einem  gewöhnlichen  bfinnen  .Oanffaben 
ju  befeftigen  unb  benfclben  oon  einer  üHolle  ablaufen 
ju  Inffen,  beren  Umbrehungf  anjahl  ein  ÜJiafc  für  bie 
Siefe  geben  roürbe,  menn  bte  Mund  benlBoben  trifft, 

roa*  man  bei  fo  grofier  Schwere  ber  jtugel  im  üex-- 
hältni*  ju  ber  geringen  Reibung  be*  bannen  unb 
leichten  ̂ aben*  wohl  gut  mit  ber  £nnb  glaubte 
mrrten  }u  fönnen.  Ter  ̂ aben  foüte  bann  cinfad) 
abgefchnitten  unb  fnmt  ber  Äugel  preisgegeben  wer» 
ben.  »ber  auch  biefe«  ©erfahren  bewährte  fid)  für 
beträchtliche  Siefen  nicht,  unb  erft  ba*  oon  bem 
anicrit.  Sectabetten  ÜBroote  1854  angegebene 
Sot  (f.  Sig.  2  unb  in  oerbefierten  formen  1 
unb  10,  oon  benen  ̂ tg.  2  ba*  urfprüngiid)e 
SBrootef dt)e,  %\q.  1  bie  Itonftrultion  oon  «el« 

tnap  unb  Sig*bee  unb  eublid)  ',vig.  10  ba* SBaillieftbe  fiot  barftcllt)  gemattete  bte  gtöpten 
Siefen  erheblich  ficberer  unb  leichter  |u  meffen. 
Seitbem  finb  nod)  oielfadje  Sierbcficrungen  biefc* 
Apparat*  oorgenommen  worben,  boa)  ift  ba*  $rin« 

)ip  im  wcfentlid)en  baSfelbc  geblieben,  nur  wur: 
ben  nod)  oerfd)iebene  anbere  ynftntmcnte,  welche 
Sur  33eftimmung  ber  Semperatur ,  bc*  fpe3ififcben 

©ewidjt*  ber  tiefern  sii?a||crfchid)ten,  fowie  jur 
^eraufbeförberung  oon  ©runbproben  unb  Drga» 
ni*men  bienen,  mit  bem  eigentlichen  £ot  tombu 
niert.  Solche  Sief fee Iota p parate  fmb  bar: 

gcftellt  in  ̂ ig.  3  unb  7,  welche  letjtere  bie  ge* 
famte  Slnorbnung  ber  Apparate  bei  einer  So» 
hing  jeigt.  9tuf  einem  wesentlich  anbern  iuin up 
bemht  ber  Shomfonfche  Sotapparat.  SBci 
ihm  wirb  burd)  ben  £rutf,  ben  bie  SBafferfäule 
in  einer  beftimmten  Siefe  ausübt,  auf  beren  Höhe 

ein  cuiluf;  gejogcit.  3>ie  Reifung  be*  Srud* 
erfolgt  burch  bie  Verringerung  be*  ÜBolumenS 
eine*  gewiffen  Suftquantum* ,  welche*  in  einer 
nur  einieitig  geöffneten  ©la*röbre  eingefchloffen 
ift,  in  bie  leim  Sinlcn  be«  Apparat*  ba*  SBaffer 
um  fo  weiter  einbringt,  je  gröfcer  bie  erreichte 

Siefe  ift.  ajermittclft  einer  burch  Berührung  mit 
Sa(3waffer  ihre  %axbt  änbernben  Schicht,  mit  ber 
bic  ̂ nnenfeite  ber  SKöbre  belegt  ift,  läfit  fieb  be* 
ftimmen,  wie  tief  baSfelbe  in  bic  lefeterc  einge* 
brungen  war  ( Aig.  4). 

Einige  Siefcnuige,  welche  man  bisher  auf  ben 
ocrjd)iebencn  C^rpebitionen  gelotet  hat,  finb  in  ben 

Profilen  %'\q.  8,  11  unb  12  ßraybijcb  oeran* 
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684 £ieffeemcfiung  —  Stcftrunf 

fxbaulicbt;  bod)  ift  bnbei  ju  bebenfen,  bofe  fcorijon« 
tau  unb Vertitalmnfsftnb  fctjr  oerfcbieben  fmb,  weil 

fonft  bie  ßrbfbunnen  be*  ÜJteereSboben«  faum  be« 
inerlbor  fein  würben,  $ie  gröfeten  liefen,  welche 
man  bitf^er  gefunben,  fmb: 

m       <n  In  Wtttrrc 
Bert*      fifln«  Itffrn 

ton  Wr.      rttvj  m 
WorbpacmfAcr  Ccran  «51»  44»  IT»  152°  StfO  1  S9ü0 
euejucfPAcr  Ccan    6160  Ii»  51' 8    78'45'W/  3900 
«ovMilamiidjrr  Ccran  8J41  1»»  41'  N   6«°  514'  W  l  ,7ftft 
eübatlfliiiiitfi«  Caan  6006  19»  55*8    84°  50'  W  J  * 
3iibt(*rr  Ctran         65»  16°  u'  8  1179  SS*  o  «no 
9i»toHd}f»  ai*mffr      484«  75°   4'  N     i*  9f  W  1100 
eüDlidK«  (iltuiett       3019  63*  2C  S    95°  44'  O  SiK» 

$ie  gröflte  Erhebung  bor  Erbe  Ober  bem  SReere»* 
fpienel,  ber  Oiauriianfar,  bat  eine  ööbe  oon  8840 ui, 
alfo  wenig  mehr  al»  bie  gro&te  Siefe. 

Sieit  gröfeten  Siefen  fmb  ade  in  ber  9iäbe  oon 
flüften  gelotet  worben,  e«  nimmt  alfo  niebt  etwa 
bie  Scnlung  be*  lUieere*boben«  immer  mehr  ju,  je 
weiter  man  iui>  ber  Mitte  be«  Redend  nähert.  So 
wirb  ).  B.  ber  3(tiantiid)e  Ocean  oon  einem  S»för« 
migen  iHfiden  burdbjogen  unb  baburd)  in  ein  weit« 
lidte»  unb  öftlid)e«  Beden  geteilt. 

Sön«  nun  bie  Vefcbaffenheit  be«  2Jc>ere»boben« 

anbetrifft,  fo  fdieint  berfelbe  ber  gegenwärtig  oon 
tßafftr  nid)t  bebedteu  trrboberfläcbe  bezüglich  »einer 
Erbebnngen  unb  Senlungen  nicht  febr  ju  gleichen, 
ba  nur  febr  feiten,  mit  3lu«nabme  weniger  ttüjten; 

gegenben  unb.'Hütbilbungen,  ftarfe  Vöfchungen  ober 
ausgeprägter  @cbirg*d)nra!ter  burd)  bie  Weitungen 
angezeigt  würbe,  mi  Örünbe  für  biefe  Sbattacbe 
nimmt  man  an,  bafe  erften«  bie  Vertiefungen  leid): 
ter  burd)  Scbimente  (mit  £üfe  ber  Strömungen) 

aufgefüllt  werben,  unb  bah  jweiten«  ber  u'rftöienbe 
Uiiti.ii);  ber  Sltmojpbärilien  unb  ber  Irrofton  in 

Wegfall  tommt,  meld)  ledere  Ginwirtungen  ja  oon 
ncbmlid)  fd)roiie  (i)ebirg*bilbung  beroorbringen. 

iK'ur  an  wenigen  Stellen  berührt  ba»  l'ot  ben 
Sel«boben,  meift  ift  ber  ©runb  bei  ÜUteere«  mit 
oderm  Material  bebedt.  91ad)  Urfprung  unb  Ve= 
cbafienheit  unteriebeibet  man  Äüften«  unb  Sief» 
eeabla gerungen.  3u  ben  erftern  liefert  teil* 

bie  oon  ben  i)ieercöwogen  beftänbig  benagte  flüfte 
ba«  Material,  teil«  ba«  Onnere  ber  geftlänber,  oon 
wo  e«  burd)  bie  glätte  bem  üJteere  jugetragen  wirb: 
wäbrenb  bie  eigentlichen  Sieftceablaflerungen  meift 
organischen  Urfprung«  ftnb.  tludb  in  Be3iig  auf 
bie  Verbreitung  ber  lDleere«organi«men  haben  bie 
Unterfucbungen  in  ben  lefeten  ̂ aljrjebnten  übers 

rafdjenbe  JHeuiltate  geliefert,  ttUcrbing«  erlii'djt 
ba«  ̂ flanjenleben  wegen  fiidjtmangel  fdbon  unge» 
fähr  200  m  unter  bem  Mecreaipiegcl,  aber  ba« 
Sierlcben  lennt  leine  Siefengrenjen,  wenn  e«  aud) 
am  reicblidjjten  in  ber  oberften  unb  in  ber  untersten 
Siegion  entwidelt  ift.  3»t  welchen  ÜHaffen  nnment* 

lieb  in  ben  (ehtern  bie  tieinften  i'ebewefen  oortom« 
men,  gebt  fqjon  barau«  beroor,  bat;  ber  Kämpfer 
Sraoailleur  an  ber  tiefften  Stelle  be«  SBi«capifd)en 
9)leerbufen«  (5100  m)  in  1  cem  Schlamm  HGOuo 

Soraminiferen  unb  JKabiolarien  fanb.  2ic  6rl)es 
bungen  be3  atlantifeben  Seeboben«  jwiidjen  1000  m 
unb  4000  m  Jiefe  bebedt  ber  (Slobigerincnfcblamm; 
bod)  ift  e«  nodj  nidjt  feitneftellt,  ob  bie  benfelben  biU 
benben  ©lobigerinen  aud)  lebenb  in  biefen  Siefen 
uorlommen  ober  erft  nad)  ihrem  Sobe  borthin  ge: 
langen.  3"  Veden  oon  mehr  al«  4200  m  Sicfe 

jtnbet  Tid)  febr  bäufig  ein  roter  2hon,  oon  weldjem 
^uebanan  feftftellt,  bat)  er  aud)  au«  @(obigerinen< 
fdjalen  befteb.1,  weldje  aber  burd)  ben  Moblemättre« 

gebalt  be«  Sflaffer«  jerfejit  worben.  «udj  ouira5 
niid)e  Äu«brüd)e  liefern  einen  nennenswerten  Seil 
ber  JBobenbcbedung  in  ber  Sieffee.  SJie  Sttftni: 
mente,  weldje  bii  ju  niAt  febr  großen  Siefen  jur 
£>erattfbeförberung  ber  Vobenproben  unb  ber  bort 
(ebenben  Crgani«men  benu^t  werben,  ftnb  bie  fog. 

Scbleppnetie  (gig.  5).  Siefe  fmb  an  meffer 
artigen  (Meftellen  bereftigt,  burd)  weldje  bei  bem 
Stabtnjieben  über  ben  ̂ oben  auch  feftere  6ubfta:n 
ien  abgelöit  unb  an  $orb  befärbert  werben  löniten. 

$ür  größere  Siefen  ift  man  au<? fdjlicfelid)  auf  bie 
ifotapparate  angewiefen,  beren  L^inricbtungen  fo 
getroffen  fmb,  bafe  fie  Heine  Tiengen  ber  ibobem 
ablagerung  unb  be«  ühtaffer«  am  förunbe  ober  au« 
beftimmter  tiefe  mit  beraufmbringen  geftatten. 
Uber  ̂ ufontmenfe^ung  be«  äHeenoaffer«  unb  bie 
Semperaturverteilung  in  gröfiern  Siefen  f.  unter 

ÜJteer,  Vb.  XI,  S.  571'.  Üin  gegenwärtig  ju- 
meift  im  (Debraud)  befinblidie«  Sief  feetbermo« 
meter  mit  feinen  6injclbeiten  unb  bie  Slrt  feine« 
©cbraitcb«  jeigt  Aig.  6. 

V i 1 1 e r a t u r.  Sltallieb, «The  North- Atlantic  im 
bed»  (fionb.  18*<2);  6.  gorbe«,  «Distribution  of 
mariue  life»  ((ibinb.  1854);  20.  Sbomfon,  »The 

depths  of  the  sea»  (i'onb.  1873);  Deep-sea 
souudinfs  iu  the  North  l'acific  Ocean,  obtaioed 
in  the  U.  St.  Steamer  Tuscarora»  (©afb.  lv7i); 
Sir  SB.  Sbomfon,  «The  Atlantic.  A  preliminary 
accouut  of  the  geoeral  rcsults  of  tbe  exploriug 

voyage  of  H.  M.  S.  Challenger»  (Sonb.  1875—77). 
ftaft  alle  neuern  ailefiungen  unb  Beobachtungen 
unb  mitgeteilt  oon  $ogu«lao«ti  in  ben  oom  laiferl. 

ÖqbrograpbifdKn  ilmte  herausgegebenen  «ilnnalen 
ber  JE)gbrograpt)>e%  wo  fid)  aud)  bie  vorläufigen 

%erid)te  ber  beutfdjen  ürvcbition  S.'iK.  S.  (Ba^elle 
befinben.  Vgl.  aud;  Leiermann«  «Mitteilungen», 
unb  i'uiurt),  «Lxplanations  aud  sailing  direc- 
tioos»  (Safb.  1858),  unb  ba«  oon  ber  Seutfdjen 
Seewarte  1885  bcrausgegebene«Segelbanbbud)  für 
ben  Sltlantifdjen  Ocean». 
J icf feemeff inifj.  (jbenfo  wie  oon  alter»  ber 

e«  oon  befonberm  ̂ ntereffe  war,  bie  Erhebungen 
ber  (hboberfläcbe  über  bad  umgebenbe  Serrain  ober 
über  ber  3)leere«oberfläd)e  ju  tennen,  fo  ift  man 

au*  t'djon  feit  bem  Slttertum  bemüht  gewefen,  bie 
Siefen  ber  Cceane  unb  Binnenmeere  ju  meffen.  , w; 

neuerer  Seit  fmb  biefe  Weitungen  in  ben  oerfd)ie^ 
benften  B^eigen  ber  9kturlunbe  unb  ber  Secbnif 
oon  großer  Bebeutuug  geworben,  aber  gleichzeitig 
ftnb  bie  S.  mit  ben  mannigfaebiten  Unterfuchungen 

über  bie  Verbältniffe  in  ben  untern  si)teerc«fd)id)ten 
unb  am  WeereSboben  oerbunben  worben,  fobafe 

barau»  eine  eigene  wifienfcbaftlicbe  £i«cip(in  entr 
ftanben  ift,  welche  in  ihrer  ü)efamtbeit  bie  Sief: 
f  eef  orfdjung  (f.  b.)  repräfentiert._  (Vgl.  auch  bie 
Marten:  Sltlantifcber  Ocean, 
unb  Sübfee,  Bb.  XV,  S.  352.) ML  aui 

II,  S. 

139, 

3ricf fiim  i)t  ein  Volt«au»brud  für  SRelandbolie 

(f.  b.).  on  torreftem  Sinne  bebeutet  ba«  ä^ort 
ba«  grünblicbe ,  tiefer  einbriirgenbe  Sluffafien  ber 
iMAcinungen,  Voitommniife  u.  f.  w.,  wie  e«  bte 
äöifjenfchatt  norau«]e^t,  ba«  Aufgeben,  Sichoer> 
tiefen  in  einen  beftinmtten  öegeuftanbbe«  Senten». 

^iefrrunt  (3oh.  £einr.),  »4>hilofop^  au«  ber 
Schule  Mant«,  geb.  ju  Stooe  bei  !Ho|tod  1759, 
würbe,  nad)bem  er  feine  Stubien  oollenbet,  ̂ unacblt 
^rebiger,  bann  Dicttor  ber  Schule  )u  ̂oad)im«tbal 
in  ber  lllermarf.  u  r  erhielt  1792  ben  iHuj  cl«  orb. 

^rofeffor  ber  ̂ b»Jofophie  nadj  £>alle,  wo  er  7.  Clt. 
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Siefart  — 1837  florb.  Sein«  fdjriftftellerife&e  fBirffamfcit 
hatte  iljren  wefcntlidjen  Wittelpuntt  in  ber  Slud; 
führung  unb  Stmocnbung  bed  am  bcc  tfantfdjen 
iMiilofopfjie  f)*nwrfl<aaugeneu  IRationalidmud. 

vierter  gehören  oorjüglid)  folgenbe  Schriften  oon 
ihm:  «tfiir,ig  möfltic^er  3wed  ̂ eiu  aud bem  @mnb: 
gcfetj  ber  Religion  entmidelt»  («er(.  1789  ;  2.  »ufl. 
1793),  «Genfur  bed  d)riitl.«prot.  Lebrbegriüd  na* 
ben  %trinjipien  ber  JRcligiondtritif »  (3  »V,  »erl. 

1791—91),  a$ie  Wünbigteit  ber  Religion»  (2  23be., 
95er(.  1800).  Wu&erbem  mar  X.  befonberd  für  eine 

popularifierenbe  ßntwidcluna  ber  Äantfdjen  SHcdjtd; 
unb  Sittenlehre  tljütig.  Sabin  gehören  beionberd 
bie  «IMiiloi.  Unterfudmngen  über  bad  tMrioat«  unb 

öitentlidje  9ted)t»  (2  ©be.,  ©erl.  1797-99)  unb  bic 
•  HMuloi.  Unterfudmngen  über  bie  Jugeublebre » 
(2  ©be.,  .fialle  1805).  celbftäubiger  ift  fein»©ruub= 

rif-,  ber  Sittenlebre  •  (2  9Joe.,  fcatle  1803).  Sic 
Logil  bearbeitete  er  jweimnl,  juleftt  unter  bcm 
Sitel  »Tie  Jenllcbre  im  rein  beutfcben  ©emaiibe« 
(X>alle  1825).  ferner  ift  nod)  a$ad  Weltall  nad) 
menicöticbcT  Slnfubt»  <  v  alle  1821)  ju  ermähnen. 
iHud)  mctdjte  er  fidi  burd)  bie  $eraudgabe  oon 

Üantd  «SJermifdtfen  Sdjrif  ten»  (3  5öbe.,  £aUe  1799 
— 1800)  oerbieut. 

Tiefurt,  ilfartborf  mit  tfammergut  im  Örofe* 
rjerjogtum  6ad)fcn:i£eimar«l5ifenad),  &tmU 

tungdbejtrl  SDetmar,  3  km  im  S)10.  oou  SBeimar, 
(tntd  an  ber  3lm,  jäblt  (1885)  385  Q.  unb  bat  ein 

ßrofthcrjogl.  i'u)tfd)(oj}  unb  %ail,  ein  ft  Lieblingd« 
au- enthalt  ber  y>er$cgiu  2(nna  .'l malte,  ioo  com 

§oi  unb  bem  $id)tertrcid  oft  tbeatralij'dje  Scenen im  freien  aufgeifibrt  würben.  3wifd)eii  Weimar 
unb  I.  bebnt  fid)  auf  bcm  regten  Ufer  ber  ̂ lm  bie 
«jaianerie  Söebigt  aud. 

Siegel ,  in  ber  A>aud&altung  ein  jum  3erlafien 
oon  ̂ ett  u.  f.  n>.  gebraiidjted,  fladirunbed,  irbened 
Ükiä&.  2>ie  jum  €d)meljen  oon  Metallen ,  ju  3le* 
buttionen  unb  anbern  tedjntfcbert  3weden  bienenben 
X.,  fpejiell  Sdjmeljtiegel  genannt  (f.  unter 
X&onmaren),  finb  gewöbnlid)  nad)  unten  legcl« 
förmig  verengte  trjöneruc  öefäfie.  Gin  guter 
6d)tuel3tieGcl  mufj  Ijobe  ftifcegrabe  unb  raidjen 
Jemperatuviücd)fel  audbalten  unb  babei  möglidifte 
£  ich  tia,  feit  heil  neu ,  um  bie  Waffe  uid)t  burd)ftdcru 

tu  laffen.  Sie  belanntefte  Sorte  finb  bie  .öeffi« 
dien  Sdjmeljtiegel,  welche  meift  unten  ntnb, 

oben  breiedig,  aler  aud)  ganj  ritnb  in  örrH- 
atmerobe  (Jocffen^Jaifau)  in  uorjüglid)«  (üüte  unb 
3öoblfeillieit  (jergcftcllt  unb  gciuölmlid)  in  Säften 
oon  6  6tüd,  genau  iueinanber  pafjeub,  ber  fleiufte 
oon  etroa  5  cm  öölje,  in  ben  £anbel  gebradjt  wer« 
ben,  roäljrenb  bie  großen  oon  15  bid  25  cm  .v*öl)e 
einjeln  jum  ©erlauf  lommcn.  3"  ben  $jeifiid)cn 
2.  roirb  ein  febr  fetter,  eifen«  unb  Toll  reicr  Weifen* 
tlioa  oerioenbet,  ber  gehörig  burdjgearbeitet  unb 
mit  ber  gleiten  Wenge  groben  meinen  Cuarjmn« 
bed  gemengt,  bann  auf  ber  Srcbjdjeibe  aud  freier 
$anb  geformt  unb  nach  bcm  I rodnen  icbr  fcbr.rf 
gebrannt  wirb.  Siefe  %.  finb  febr  feuerbeftänbtg, 
lebcd)  für  mandje  ̂ ioede  ju  poröd.  aud)  luerbcu  fte 

oon  ','ltfalieu  (eid)t  augegriffen.  3)efonber3  feucr> 
fefte  %,  raerben  aud  Jbon  mit  3ufaö  oon(Slwmotte 
bergeitellt.  2iedufecr|t baltbaren Stourbribge« 
Siegel,  au*  einem  oorjügiid)  feuerfeften  2bon, 
ber  bei  Vdrierlcn^ill,  unn>eit  Stourbribge  (6ng> 
lanb)  gegraben  wirb,  mit  3«fa&  oon  ßbamotte, 

GofÄpuIoer  unb  Orapbit  beftebenb,  werben  erft 
unmittelbar  oor  bemOebraud)  gebrannt  unb  jinben 

Sien  *  tftn  G85 

namentlid)  in  benWeffingfabrifenoonSirming^am 

^'ermenbung.  $ür  i ehr  hohe  Temperaturen  eignen 
fid)  bie  Spinell  liege  l  aud  Sbonerbe  unb  Wag: 
ueüa;  ®rapbittiegel  (^affauer  unb^Pfer 
Siegel),  roeldje  b.auptfädilid)  jum Sdjntcf,>cu  oon 
0)o(b  unb  £  ither,  aber  aua)  oon  0u^ftab(  unb 
ÜNeffing  bienen,  werben  aud  feuerfeftem  Ibon  unb 
feingepuloertem  ©rapljit  befonberd  in  Jöafnerjell 

bei  itaffau  uerfertigt  unb  lommcn  nur  fdjarf  gc« 
I  trodnet,  nidjt  gebrannt  (bie  Keinem  breiedig,  bie 
gidüern.  oon  G5  cm  .viohe ,  runb)  in  ben  >>oubel. 

Ü)ci  bieten  allerbingd  etmad  loi'tfpieligen  X.  ift einedteild  bie  Waffe  poröd  genug,  um  bcm  Werften 
nidjt)u  unterliegen,  anberuteild  l)iubert  bie  glatte 
^nnenflädjc  bad  3lnt)üngeu  oon  Wctalifügeldien, 
lobap  ftd)  bie  1.  ganj  rem  audgiefcen  laffen.  ̂ Ür 
ben  (Ebemiter  find  bie  gröücrn  berartigeu  X.  lebt 
bequem  lur  .OcrfteQung  oon  tfen  für  0)(ü()ungen, 

?(bbampfungen  u.  f.  io.,  ba  bie  kiPcid)b,cit  ber  Waffe 
geftattet,  fie  mit  ©obrem,  Sägen,  Dlafpcln  unb 
iDlcffcm  ju  bearbeiten  unb  fo  etwa  in  ein  drittel 
ber  vohe  an  ber  Onucmoanb  einen  9icif  jum  (Sin« 

legen  eined  9loftcd,  foivie  nahe  über  bem  ©oben  eine 

titnung  für  ben  £ur't;;ia  einuu'dmeiben.  ©u6* 
eiferne  Tiegel  bienen jum  Scbmeljcnaltaliidjer, 
bie  Tbontiegel  ftarlangrcifenber6ub|tan5eu.  ^or* 
jellan»  unb  ̂ llatintiegel  finb  bei  feinem  2lr* 
beiten  in  djem.  Laboratorien  in  fflebraud). 

Stcgclgu^  unb  $icge(ßufjtftnb(,  f.  unter 

Gifen  unb  fcifeninbujtrie,  )öb.  V,  6.  852*; 
unter  Gifenerjeugung,  ©.  90lb,  unb  unter 
(sifengieperei,  S.  903b.  [S.  903. 

$iegclofe»,  f.  unter  ßifengie&erei,  ©b.  V, 
'liegcrjmifle,  f.  33aud)jange. 
Ücgculjof  CJöetjerdbof) ,  Stabt  im  locftprcufj. 

:)legicrungdbejirt  Xanjiä,  Streid  Warienburg£  an 
ber  fd}iffbareu  liege,  oberhalb  bed  Seidjfel  .V)aff> 
lanald,  im  ®rof>en  Warieuburget  Söcrber,  Sift 

eined  2(mtdgerid)td,  jäblt  (1885)  28(57  meift  prot. 
(?.,  Ijat  eine  euang.  unb  eine  (atl).  Mirdje  unb  eine 

Sqnagogc,  3uderfabril,  ̂ eftillation,  ©iereffig« 
fabril,  l'anbtoirtidjaft,  Bierbrauerei,  öcrberei, 
Sdjifftiljrt  unb  ©etreibebanbel. 
Üclf  Stabt  in  ber  uieberlänb.  ̂ rooini  ©clber. 

lanb,  am  nörbl.  Ufer  ber  viBaal,  Station  ber  Linie 
lilit  -  ©clbcmtalfcn  ber  üfteberlünbifdum  Staatds 
bahnen,  mit  9100  roar  im  Wittclalter  ein 

blübenber  ̂ afenort,  ber  oon  nah" er  Otto  1.  972 
Stabtfrcih.  it  erhielt.  vJJodi  ieJU  ift  Z.  ber  £aupt< 
ntartt  für  Tielertoaarb,  ftiebcrbetuiue  unb  bad 
Lanb  oon  Wand  unb  Söaal,  mit  einem  guten  6a* 
fen  unb  oicr  Jtirdjen,  worunter  brei  prote|tautiid)e 
unb  eine  tatl)olifd)e.  Tie  Stabt  warb  1000  oon 
ben  !}{orbmännern  geplünbert,  bodi  erholte  fie  fid) 
halb  wieber:  1579  (am  fte  in  bie  Gewalt  ber  auf« 
ftanbifd)en  9liebcrlänbcr ;  eine  Belagerung  burd)  bie 
fpan.  Tmppcu  1582  blieb  ohne  (Srfolg;  1672  warb 
X.  für  lurje  3eit  oon  ben  5ratt3oien  beiefct. 

5icitc,  i:al.  Stabt,  f.  2Cbjene. 
T:icu  tfiu,  bem  audlänbifdjen  Raubet  geöffnete 

iöauptftabt  bed  Separtementd  2()ien>tfut:fu  ber 

d)tuef.  s^roüinj  X^Aid^  Ai,  liegt  unter  39°  43* 
nörbl.  Br.  unb  11G°  50*  ö|"tl.  2.  oon  ©reenwidj 
auf  beiben,  burd)  eine  Sdjiffbrüde  oerbunbenen 

Ufern  bed  <jlufied  $eibo,  75  km  oon  beffen  Wün» 
bung  in  ben  öolf  oon  ̂ c»tfd)o  =  li.  Sie  djinef.  58e« 
oölterung  wirb  fe^t  oerfdjiebeu  oon  300000  bid 
auf  930000  Seelen  gefdjäht.  2ßie  alle  gröfeern 
S  table  Gfcinad  bilbet  aud)  X.  ein  mit  einem 
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©robenunb  einer  Ijoljen  erenelicrten  STOauer,  über 
welche  fid)  bie  turmartigen  Xfyoxt  erbeben,  um* 
gcbcncS,  von  geraben,  aber  fdjlcrfit  unterhaltenen 
unb  fdjmuijigen ,  fid)  re<i)troinfrli0  ntmeibenben 
Strafsen  burdjjogened  SBtered.  tffeutlidje  ©ebäube 

oon  Ükbeutung  beftljt  X.  nicbt,  bngegen  febr  oiele 

ftanbelSmaganne  unb  reut  luti" ebene  Äaufläben. 
:;i [3  ftabrit*  unb  Dionufal turort  ift  X.  von  geringer 
2iMd)tigfeit,  bagegen  aber  bureb  feine  Vage  an  bem 
nörbl.  linbe  beS  ÄaiierfanalS  unb  ber  Serbin 
bungSftelle  beS  (entern  mit  bem  inutjo  für  ben 
meriantiliicbcn  5krfrbr  oon  ganjGtjina,  nennen! 
lid)  ben  Xranfitbanbcl,  oon  größter  SBebeutung, 
inbem  ber  Maiierfanal  ben  |;  e 1 ho  mit  bem  froangbo 

unb  bem  £)ang:tfe--tiang  oerbinbet.  Turcb  biefe 
1'age  wirb  X.  gewijfermaben  £afen  ber  iMeicbs 
bauptftabt  ̂ efing  unb  einer  ber  j£>aupttnotcn  beS 

'V-ai<  Iii-,'  jroijcben  bem  Starben  unb  Süben  oon 
Gbina,  obgleid)  grobe  europ.  Sd)i?fe  uidjt  in  ben 
^>eil)0  binauffabien  tonnen,  fonbern  oor  beffen 
äUünbung  antem  muffen.  Sie  £anbcl$nieber. 
Innung,  fog.  Ätonjeffion  ber  Europäer,  liegt  auf 
bem  norbi.  Ufer  bei  $eibo,  etwa  3  km  oon  ber 
d)inef.  Stabt  entfernt.  Sie  batu  ßeborenben  y\job: 

nuugen,  »jJJagajine  u.  f.  id.  finb  in  europ.  Stil 
grobartig  unb  reieb  aufgeführt.  3u  X.  fanb  24. 
unb  25.  Ott.  1860  bie  ftatifttation  ber  frriebenS» 
oerträge  jwifd)en  Gbina  unb  tfnglanb  unb  tjrant= 
reid)  itatt,  burd)  weldie  ßbina  für  ben  ftanbel  mit 
bem  SluSlanbe  offengeftellt  niurbe;  21.  ̂ uni  1870 
mürbe  bafclbft  ber  franj.  itonful  (Sbcoalier  mit  15 
anbern  (jronjofen.  10  iöarmperiigen  Scbmeftern, 
3  Wullen  unb  40  tatb.  Gbniten  ermorbet,  infolge 
bco  paffes  ber  üüeoölferung  oon  X.  gegen  bie 
ftremben  überhaupt,  foioie  befonberS  gegen  bao 
tat:>.  üRiffionSmefen.  :\u  X.  mürbe  aud)  9.  ;>n: 

18S5  ber  triebe  Mit  Shrontreidj)  unterjeidjnet,  burd) 
roeldjen  iongfing  an  ̂ ranfreid)  lam. 

Sicpdlo  (©iooanm  Jötittifta),  ftreSfomaler,  geb. 
§u  iüenebig  6.  üHärj  1693,  einer  ber  Ickten 
tretcr  ber  grofeartigen  Süanbmalerei  beS  3mrod= 
ftils,  oon  ungemöt)nlid)er  .uraft  unb  feltener  gütle 
ber  (irpnbung  unb  ̂ bantaftc.  S)ei  ©regorio  Vay- 
jarini  ftubierte  er  juerit  bie  2Ber!e  beS  ̂ iajjetta, 
wenbete  »tdj  bann  aber  immer  mebr  bem  Seronefe 
au.  Qx  mar  unübertroffen  in  oirtuofer  .van?- 
tjabuna  ber  SreSfotedjnit  unb  burd)  bie  gtänjcnben 
Sidjteifelte  unb  üppigen  Sarftellungcn  feiner  reidjen 
ftrcSlen  auSgeseidjnct.  3u«ft  malte  «  »iel  i» 
feiner  SJateritabt  unb  auf  bem  gcftlanbe  3kne« 
tienS,  mürbe  bann  aber  oon  bem  tunftftnnigen 
iÖifdjof  ©rafen  Sdjönborn  nach  SBürjburg  berufen, 

ioo  er  1750—63  ba$  edjlofe  mit  toloffalen  gredten 
fdjmüdte.  ̂ m  %  1760  ober  1763  nabm  er  einen 

JHuf  nad)  2Rabrib  an,  roo  er  abermal*  eine  grobe 
2bätigfcit  entwidelte  unb  am  25. 2)lärj  1769  jtnrb. 

3u  feinen  fdjönften  ffierfen  gebort  ber  grobe  öaal 
bti  ̂ alafted  ̂ abbia  in  ̂ enebig.  clbilber  feiner 
£>anb  tommen  nid)t  bäufig  oor,  eine  ber  geift* 

reicbl'ten  unb  poctifdjften  beftht  bie  laiferl.  Samim Iung  in  Sien:  6t.  Katharina  oon  6iena.  ̂ lud) 
bie  iHabierungcn  be8  Aünftlerä  finb  ooll  Origi« 
nnlität,  i?cbcn  unb  Seift.  Seine  6öbne,  2ome* 
nico  unb  tforenjo,  baben  glcidjfall«  9tamcn, 
erfterer  als  JHabicrer,  Utfextx,  ber  aber  aud)  in 
^abua  unb  anbern  Orten  tbätig  mar,  al«  ©etjilfe 
bti  Wakxi  in  6panien. 

Jticr,  Xl)\cx  (animal).  9lad)  einer  uralten 
Cintcilung  3erfallen  aüe  Störper  in  bie  brei  JHcidje 

Xier«,  ̂ Ranjiens  unb  2Jlineralreidj.  Unter  biefe« 

fonbern  fta)  mieber  bie  X.  unb  $flanjen  ali  oxga- 
n\\6)t  Söefen  oon  ben  unorganifd>en  ÜRinerahe« 
ab.  SBäljreub  biefe  ald  ftane,  nur  burd)  ftnfe&en 
oon  auben  road)fenbe  Waffen,  mit  flu^nabme  bei 
Aroftalle,  aud)  ohne  beftimmte  %oxm  in  allen  teilen 
gleid)(crtig  fmb,  b  oft  eben  X.  unb  ̂ flanjen  aU 
^injeimefen  (^nbioibucn),  bereu  tiriftenj  burd) 
mannigfaltige  ̂ ebenemertjeuge  (Organe)  oermittelt 
mirb.  6ie  jeigen  foroobl  dnbe  ali  Einfang  ibrce 
Stafeinä  unb  werben  nad)  ibrem  rlbfterben  burd) 

eine  an$  ibnen  entnudelte  *Jlad)tommenfd)aft  erfe r,t. 
Ser  Söau  ber  $jlanien  roie  ber  %.  beruht  auf  einem 

gemeinfamen  ̂ ormclemcnt,  ber  „Seile  (f.  b.),  unb 
ti  gibt  einhellige  äl^efen ,  bie  bem  einen  roie  bem 
anbern  !Heid)e  iugejäblt  roerben  föimen.  törit  oon 
biefem  gemeinfd)aftiid)cn  9)obcn  eutmideln  fid)  bie 
Unterfd)iebe,  bie  um  fo  mebr  ausgeprägt  finb,  eine 

je  labere  6tufe  bie  Organismen  einnebmen.  Sie 

l'u'rtmalc  ber  Xierbcit  finb  freie  Sberoegung,  i>er- 
bauung,  (rmpfmbungSoermögen ,  gortpflaniung. 

KUen  biefen  ̂ unttionen  gemeinfam  bieut  bie  aud 
gleid)förmigen  gellen  )ummmengefebte  6ubftanj 
ber  nieberften  X.  3)iefe  6ub|tanj  ift  toiutattu 
unb  oermittelt  ebenforoo()l  burd)  itjre  Sufammcn» 
Hebungen  bie  OrtSberoegung,  al4  fte  burd)  bieielben 
bie  ßmpfinbung  tenntlid)  mad)t,  unb  fie  ernährt 

fid)  burd)  iluStaufa)  ber  Stoffe  ber  Slubennxit  mit 
ihren  eigenen.  Gr|t  nach  unb  nad)  entnadeln  fid) 

für  bie  einjelnen  Functionen  gefonberte  Organe  in 
entfpred)enben  Lebensformen,  unb  fo  ergibt  ftd) 
bann  ald  wefentlicbfteS  G3efeh  ber  Seroolltomnu 
nung  im  $ierrei(be  bie  ftetö  fortfd)reitenbe  Xeilung 
ber  Arbeit,  bie  6onberung  unb  Spaltung  ber 

eyunttionen  unb  Übertragung  berfelben  auf  befoiu 
bere  Organe.  SDie  fid)  biete  fortfd)reitenbt  ikt* 
ooUlommnung  in  ben  etnielnen  Sopen  nad)roeifen 
labt,  roeld)e  baS  ̂ ierreid)  lufammenfeften,  fo  ift  fie 
aud)  augenfällig  in  ber  inbioibuellen  (inrroidelung 
beS  ̂ nbioibuumS  auö  bem  (Ii ,  baS  anfangs  eine 
einfad)e  3eüe  barftcUt,  cllmäbtid)  aber  feine  Cr 
gane  burd)  öouberungunb&paliungber  urfprüng> 
lid)  ungefonberten  ̂ eUenanlageu  bemeiit.  So 
entfteben  auS  ber  urfprünglid)en  ̂ ellenfubftani  b& 
fonbere  fontrattile  (ictoebe:  llKueteln,  foioie  ftarre 
£>ebel ,  roeld)e  halb  äuberlid)  liegeub  (öautffclett), 
balb  innerlich  liegeub,  als  finorpel  unb  Knochen 
entroidelt  finb  unb  roeld)e  burd)  bie  3«fonimcBs 

jiebungen  ber  SüluSfcln  bewegt  roerben.  So  ent: 
lieben  aud)  beionbere  ©lieber  }ur  Ortsbewegung, 

bie  fid)  wieber,  ie  nad)  ber  &erfd)iebenbeit  ber  aus-. 
}ufüc;renbcn  Bewegungen,  oerfd)ieben  geftaltcn. 
6o  bilben  fid)  ferner,  ftatt  ber  urfprünglid)  auf: 
nebmenben  äubern  ̂ autfläd)e,  (ünftülpungen,  bie 
ftd)  nad)  unb  nad)  uim  SBerbauungSioftem  mit 
iütunb,  2)arm  uub  Slfter,  mit  ben  brüfigen  Sieben^ 
Organen,  wie  cpeicbelbrüfen,  fieber,  i>amorganc, 
entwideln.  So  wirb,  ftatt  beS  frühem  unmitteU 
baren  SluStaufcbeS  gasförmiger  35c|tanbteile,  bie 
Sltmung  allmäblid)  burd)  befonbere  Organe  (Hie* 
nun,  2rad)een,  Vungen)  bewerlftelligt. 

Sie  3uf;ujr  ber  lirnätjrung-Sftoffe,  ber  SluStaufeb 
jwifdjcn  ben  Organen,  weiter  bei  ben  niebern 
Zierformen  burd)  bie  ; eilen  gefebab/  Toirt»  bei  ben 

bobern  burd)  ein  mebr  unb  mebr  entwideltcS  «rciS- 

fauffoftem  ($erj  uub  (Scfäfee,  33lut  unb  i'qmpbel 
oermittelt.  5)aS  im  gansen  Körper  oerteilte  thn» 

pbnbungSoermögen  erhält  befonbere  Sinnesorgane 
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(f  inbrücfe  burd)  9lcroen  einem  Gentralorgan  iu. 
geführt  werben,  roelchel  jugleid)  ber  Sil  aficr 
piocbüdjen  $un(tionen  i|t  unb  bal  enblid)  bei  ben 

bödn'ten  X.  in  $irn  unb  3lüdcmnarf  unb  peripher rifchel  9ieroenfoftem,  Vermittler  von  (Jmpfinbung 

unb  Söcro egu ng,  jerfüüt.  ? u'  ̂ortpflanjung, n>eld)e 
nnfänglid)  jeber  Solle  jiufam,  fobafc  ber  Äörper  an 
irgenb  einer  beliebigen  Stelle  Knofpen  erjeugen 
unb  jeber  X eil  fid)  ju  einem  Snbioibuum  auSbilben 

tonnte,  nrirb  auf  beionbere  Organe,  bie  ©efdjledjtl* 
organe,  fonjentriert,  welche  wieber  in  jroei  @egen= 
Ui\e,  männliche  unb  roeiblid)e,  jerfallen  unb  mehr 

unb  mehr  fid)  fomplijicren  jur  Veforgung  oer» 
fd)icbener  unb  mannigfaltiger  Vorgänge  in  ber 
Beugung  Unb  in  ber  (jntrotdelung  ber  ©er  unb 
ber  jungen.  3n  gleicher  Seife  tomplijiert  fid)  bie 
öntroirfelung  unb  bal  &ben  ber  ̂ nbiaibuen.  Von 

ber  3clle  bei  (ItcS  aulgebenb,  burdjläuft  bal  $n« 

binibuum  s$hafcn,  roeldje  biefe  junel)raenbe2lrbeitSs 
teilung  unb  bannt  aud)  bie  <yuntrionen  bei  I upuS 
felbft  uerridjten ,  ber  burd)  ftete  VerooUfonimnung 

fid)  oom  Biebern  jum Gröbern  erhoben  lin  t.  ©benfo 
tft  unferc  iefcige  2ierfd)öiifung  nicht  ein  für  fid)  be« 
Nebenbei  ÖanjcS,  fonbern,  raie  Darwin  (f.  b.)  jeigt, 

in  j'tetet  Umroanblung  begriffen  unb  aul  fteter  Um: roanbltrag  früherer  Jgpen  bcrDorgegangcn,  fobafe 
bie  (Sntmidelunglgefdjicbte  bei  Sierreidis  burd)  bie 

s4Jerioben  ber  tirbgefebiebte  binburd)  ebenfalls  in 
bal  iöcvcid)  ber  Stubien  über  bal  iierreieb  gebogen 

loctbcn  muf>.  Sie 2el)re  oon  bem  Vau ber  X.  i:\oo- 
tomie  ober  oergltidjenbe  Stnatomie  unb  3oologie 
im  engern  Sinne),  oerg(eid)enbe  Gntroidclungl: 
gefd)id)te  (Ontogenie)  unb  bie  (uttor.  ßntroidelung 
aul  frühem  Snpen  (^hölogeuie)  muffen  bem< 
nad)  2ufamm;nroirten,  um  bie  Älnffififation  bei 

Xicrretd)-*  b<r*uite(len,  Aber  beren  ©runbfä&e  nebft 
Slmoenbu  ng  berfelben  oielfad)  grftritten  roorben  ift 
unb  nod)  geftritten  roirb.  ,utu  ertennt  man  jiem< 
lid)  allgciuein  )u>ei  ungleich  grofee  ©nippen  an: 
nämlid)  bie  cinjeUigen  Urtiere  (Protoasoa)  unb 
bie roeit  jablreidjern oieljelligen  kliere (Metazoa), 
bie  in  bie  großen  Mlaffen  ober  £gpen  ber  .fjoblleiber 
(Coelentenita),  Stachelhäuter,  ÜÜürmer,  Jüiollul: 

toiben,  liöeidjtiere  ober  'JUtolluSten,  ©liebertiere  unb 
Wirbeltiere  Verfall. n.  2ßenn  bei  niebern  l'eberoefen 
bie  tfrage,  ob  biefelbenbem  lier*  ober  ̂ Jflan}cnreid)e 
jujHjäblcn  finb,  oftmals  fdjioierig  ober  jrocifeU 
boft  i|t,  fobap  für  biefelben  oon  £ogg  unter  bem 

tarnen  ̂ rotoftiften,  fpäter  oon  .fraedel  unter  bem 
oon  ̂ rotiften  (f.  b.)  ein  tMonbcrel  Meid)  aufgcftellt 

mürbe,  fo  mürbe  bie  nahe  3nfammcngebörigfeit 
be*  gefamten  iier«  unb  s#flan,icnreid)l  neuerbtngl 
burd)  Veot>ad)  hingen  oon  Vü  tid)li,  Strasburg«  u.a. 

bar  v:U)uh,  nad)  melden  bie  Vorgänge  ber  Vefrud): 
tung  unb  erften  dntroidelung  bei  Si  ren  unb 

s45flanjen  roef entlid)  gleid)  ftnb.  (S.  3  o  o  l  o  g  i  e.) 
Sterärjtc,  Xierar^ueifuube  unb  Sicvnv^ 

ncifrnulctt,  f.  unter  Jierbeiltunbe. 
Sierbäbct,  f.  Slnimalifd)e  Söäber. 

^:icrd)cutic,  $l)pf iologif d)e  (S^emie  ober 
3ood)emie.  S(Ue  Vorgänge  im  tierifd)en,  refp. 
menid)lid)en  Körper  finb  an  djem.  ̂ rojeffe  gefnftpft, 

unb  Aufgabe  ber  Z.  ift  e£,  Siefen  ̂ ufammen^ang 
erfid)!lid)  }u  mad)en  unb  fein  SBefen  feftsuftellen. 
Sam  ift  bie  ttenntniS  ber  Veftanbteile  be8  tierifdien 
ÄöroerJ  uub  üjrer  d)em.  6igenfd)aften,  fon>ie  ber 
Sebingungen  erforberlid),  unter  roeldjen  fte  aufs 
einanber  etnioirfen  unb  unter  melcben  fiA  ifcre  Ve= 
Biegungen  jur  2iaj»enioelt  oermitteln.  2>cnn  oon 
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ber  anatom.  SJnorbnung  bet  Ä5rperfubflanj  un% 

iUrcn  vbnii f.  ßigenfdjaf ten  b^ängt  bie  Jl rt  unb  NBeife 
ab,  in  meldjer  bie  Jlörperbeftanbteile  in  5Sed)fel: 
roirfung  treten.  31(1  d)aro(tcriftifd)en  Veftanbteit 
beHHen  alle  belebten  Organismen  (Siere  fon)ob(  als 
$flau}eu)  bie  6üoeiütörper,  bereu  eine  grofee  Spenge 
unterid)ieben  w erben,  bie  aber  geioiffc  (sigenfdjaften 
gemein  (jaben;  aus  i^nen  baut  fid)  ber  Xiertörper 
auf,  unb  an  ilmen  nehmen  alle  ̂ ebenSerfcheinungen 
ihren  Ablauf.  Sie  ftnb  im  2icre  in  nid^t  geron^ 
nenem  3uftanbe  enthalten  unb  befi&en  in  biefem 
nid)t  nur  einen  hohen  ©rab  oon  ̂ eftigfeit  unb  Glas 
fticität,  fonbern  auch  bie  (ügcnfd)aft,  loährenb  fte 
felbft  unlöSlid)  unb  in  Alufiigf eiten  nur  aufquellen, 

fiöfungcn  in  grofccr  ÜJlenge  aufiunehmen  unb  feft« 
juhalten.  Weitere  Veftanbteile  bei  £ier(eibe3  ftnb 

bie  t^ette,  fog.  Jtoblcnbubrate  (oerfdjiebene  3ncter-. 
arten,  ein  ftarfeuteh(ähnlid)er5törper),  unb  eine  flcine 
!än$aht  oon  fog.  Sniucralfubftanjen  (hauptfäd)lid) 

^hoSphoriäure,  MoMc-niaure,  2  dr.uereli nitre,  ca!j- 
fäure,  Miefclfäure,  itntf,  s2Rag,nefia,  Mali,  Patron, 
Öifen,  Sauerftoff).  Stehen  biefen  treten  all  3**: 
fet)Uttglprobutte  ber  üiiueinforpcr ,  ber  ,vette  ic. 
noch  eine  bleibe  fog.  organifcher  Körper  auf,  all 

.vjarnftoff,  ̂ arm'äure,  Ärcatin,  iDiildjfaure  ic.  (S. unter  Ernährung,  StoffroechfeL) 
Sie  ScbenSuorgänge  lommen  nur  burdj  eine 

fortitüljrcnbe  3er|'elutng  ber  Körperbeftanbteile  tu Staube,  unb  biefe  muffen  baher  forhuährenb  erfefcr, 

bie  Organe  müffen  ernährt  werben.  Sie  "Jiabrn iuv>-- 
mittcl  gelangen  nur  auf  jiioci  2Begen  in  ben  Orgas 
nilmul,  burd)  ben  Sarmtanal  (bie  f eften)  unb  burd) 
bie  Hungen  (in  gnlförmigem  3«ftanbe).  ̂ n  SBafier 
löSlidje  (bie  Salje,  ber  3"<*w)  ober  bei  Äftrper 

temperatur  flflffige  (bie  j$ette)  Subftanjen  merben 
im  Samttanal  mcfentlicb  nidjt  oeränbert,  bie  un. 
löllid)cn  bagegen  burd)  bie  VcrbauunglftüiTigleiten 
in  ben  löslichen  3uftanb  flhergeführt,  ein  Vorgang, 
ben  mnn  all  Verbauung  (f.  b.)  bezeichnet.  Solche 

unlösliche  Nahrungsmittel  fmb  bal  Stärfeme^l, 
roelchel  burd)  ben  üllunbs  unb  Vaurbfpeicbcl  in 

Scrtrin  unb  3nder  oerroanbelt  roirb,  unb  bie  Cnuei^« 
förper,  roeldje  burd)  ben  ÜJtagcnfaft  unb  ben  Vaucb« 
fpeidjct  löslid)  gemad)t  (in  Peptone  ocrroanbelt) 
werben.  Vom  Sarm  aul  gelangen  bie  SRahrungS« 
mittel  burd)  Sluffaugunglapparate  entroeber  birett 

in  bal  Vlut  ober  junä^ft  in  ben  CholuS,  ber  fid) 
auf  Umroegcn  julej^t  gleidjfallS  in  bal  Vlut  ergiefet. 

Sal^lut  ift  eine  i'öfung  oon6iroci^,Sa(jen  u.f.ro., 
in  rocldjer  llciue  rote,  glcichfalll  aus  einer  ISiroeif; 
fubftßn.\  beftchenbe  Älfigeldjcn  fdjioimmen,  roeldje  bie 

öigcnfd)aft  beulen,  ben  Sauerftoff  chemifd)  3u  bini 
ben.  Vci  feinem  Durchgänge  burd)  bie  Hungen 

nimmt  bal  v-ülut  ben  Sauerftoff  auf,  unb  führt  ihn, 

jugleid)  mit  ben  Dom  Sarmtanal  bejogeuen  9tal« 
rungSmitteln,  ̂ u  ben  Organen  bei  ftörper!,  roeldje 
beiberlei  Subitanjcn  all  (?rfajj  für  oerbraudjte 

Subitanj  aufuchmcn,ü'ocrfd)üiftgeauffpeid)ern  ober 
fo^leiih  rocitcr  oerarbeiten.  Ser  Sauerftofr  roirb 

hier  ju  Crnbationcn  oerroenbet,  unb  bie  bähet  ge- 
bilbcte  Marine  tritt  entroeber  in  ber  (jorm  her  Ve? 
roegung  auf  (roie  iu  ber  Sampfmafchine),  ober  bleibt 
bem  Jtörpcr  all  fold)e  erhalten.  Sic  Umfatjpro 
bulte  roerben  eutroeberoonbent Vinte  aufgenommen 

ober  fiteben  burd)  bie  ÜhnlnSgcfä&e  aul  ben  ©e> 
roehen  ab,  gelangen  aber  fd)lief»lid)  in  bal  Vlut, 

aus  roelchem  bie  gasförmigen  (Hohlenfäure  unb 
SBflfferl  burd)  Hungen  unb  öaut  ahgefchieben  wer- 
ben,bie  löslichen  burd)  biederen abfiltricren  l^am) 
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ober  nadj  weiter«  Verarbeitung  in  ben  Tarmlanal 
ergoffen  roerben  (rote  bte  ©alle  au*  bec  fieber), 
ober  in  ba*  33lut  jurfldflicfecn  (au*  ber  ÜJiilji 
unb  fo  bem  flirper  nod)  fernerhin  nufcbar  roevben. 

Tie  I.  (abliefet  alfo  fcljr  roidjtige  pralttfcbe  greu 
gen  in  ftd),  bie  ftcb  nicht  bloß  auf  bie  Grndhrung 
unb  ben  Stofirocdjfel  be*  gcfuubcn  flörper*  be« 
lieben  (i.  33.  bie  Nabrung*mittellelire),  fonbern  aud) 
auf  biete  Vorgänge  bei  Araulbeitcn  (^atbologi« 
fd)e  Gfcjemie).  Izin  befonberer  3rocig  ber  pbufiol. 

(Sljcmie,  bie  fog.  .<S  i  ft  o  di  e  m  i  e  ober  VJD1 1 1  r  o  d)  e  m  i  e, 
befebäftigt  ftd)  mit  ber  d)em.  Aonftitution  ber  gorm« 
elcmcnte  unb  ©croebe  be*  ticrifeben  Mörper*. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  Unter  ben  $orfd)crn,  roeldje  T»d) 
um  bie  X,  befonbere  Vcrbienjte  erroorben  haben, 
ftnb  beionber*  Vcrjeliu*,  fciebtg,  ÜKulber,  Scbetcr, 

Streder,  6. Sdjmibt,  Sdjloftbergcr,  >>oppe  Segler, 
Aübne,  Voit,.wnncbcra,  3tolmtann,@orup  Vcfanej 
(«^Imftol.  Gbemic»,  4.  3lufl.,  Vraunfcbro.  1878) 
ju  nennen.  Vgl.  fieljmann,  »^anbbudj  ber  phofiol. 
(ibemie»  (2.  Slufl.,  Mvy  1859);  Aübne,  «Ccbrbucb 
ber  pbufiol.  Chemie»  (ipj.  18G8) ;  Hermann,  '«.vrnnb; 

buch  ber  Vbgftologie»  (G  33be.,  2pj.  1879—81); 
£>oppe»  Regler,  «.vwiibbud)  ber  pbuitologiid)«  unb 
patbol.  ioodiem.  Slnnlgie»  (5.  Üluil.,  Verl.  1883); 
berfclbe,  «Vbufiol.  Übemie«(4  Vbe.,  Verl.  1877 

—81);  «3citid)rift  für  Viologic»  (herauf,  uon 

Vul)l,  Vcttenlorer  unb  Voit.  vittünd).  1865  fg.); 
•oabre*beridjt  über  bie  ̂ ortfdjritte  ber  2icrdjemie» 
(gcrau*g.  oon  ÜJtalo,  915ie*b.  1871  fg.). 

Ji  er  Die  ii  fr,  3oolatrie  (grd).).  Tie  2icre, 

häufig  au*gejeidbuet  oitrcb  Starte,  Sdutclligleit, 
Schlauheit,  cinne*idjärfe,  in  mannen  Tingen  fo: 

gar  bie  Vorbilber  ber  i'ieiu'djeu,  rourben  oft  in 
nahe  33e)ie()ung  aud)  y.i  ben  (Göttern,  ben  perfoni- 
fijicrten  Aräften  ber  Statut  gebracht,  ja  felbjt  ju 
©egenftänben  göttlicher  Verehrung  erhoben,  hierin 
liegt  ber  Urfprung  be*  beibniieben  welcher  ftd) 

fo^ar  bei  Aulturuollcrn  be*  Slltcrtum*,  ̂ nbern 
unb  ila.t)pteru,  ftnbet,  roagreub  bei  ben  Römern 
uub  ©riechen  geroiffe  liiere  nur  beftimmteu  ©öt« 
tont  mitgeteilt  ober  i()nen  geheiligt  toaren.  Srofc 
ihre*  Sonuculultu*  ueregrten  bte  Peruaner  aud) 
find)*,  Jpuitb,  ¥ama,  von  cor,  Vuma  unb  3 i  lange, 
fibnlid)  aud)  in  SRerifo.  2lucb  auf  ben  Sitbiec« 
infelu  rourben  Sicre  ucrefjrt ,  aber  bei  allen  biejen 
Golfern,  roie  e*  febeint,  nicht  für  (Götter,  fonbern 
für  dlepräfeutanten  fold)er  ober  al*  ben  (lottern 
geiueibte  angelegen.  Tie  3amojeben  uerebren  ben 

Gk-barcit,  ba*  mäcbtigfte  Hier  bei  ihnen ,  bie  Cftia* 
teit  ben  fegroarjeu  tot,  bei  bem  fie  fduuörcn,  nicht*« 
beftoroeniger  aber  ihn  töten  uub  eifen.  33ei  ben 
Saluten  bat  ieber  Stamm  ein  beilige*  2ier.  2lud) 
bei  ben  alten  (3erinniteti  uub  Slaroeu  (ommt  ber 

%.  ivr,  ben  ,V  ©ritum  auf  jroei  Joaupturfadicn 
ntrüdführt:  eutroeber  ftanben  geroiffe  iicre  in  Ve« 

lug  ju  einseinen  Wörtern,  geroiff crnta&en  in  beren 
Ttenft,  unb  fo  gebort  ber  Uber  ju  gro,  ber  ih?olf 
uub  IHabe  ju  Suotau;  ober  e*  liegen  $crroanb: 
(uitgett  göttlid;er  ̂ Oefen  in  ̂iergeftalt  jum  ©ruube, 
berentroegen  nun  bie  ganje  (Gattung  in  höherer 
Gljre  bleibt,  befonber*  bie  ̂ ferbc  ftanben  in  groi 
feer  Verehrung  bei  ben  Germanen.  ^Jie  nod)  jcljt 

ber  T.  in  l;eibuifd)cn  Religionen,  beionber*  bei 
Golfern  auf  uiebiigerMulturitufe,  uielfad)  in  Übung 

ift,  fo  ftnb  aud)  unter  eioilifierten  'Stationen  djriftl. 
93etenutuiffe*  bie  Rcmfoifcenini  au  ben  1.  nod) 

nicht  gauj  ahgeftorben.  Jüeroet*  bafür  ift  ber  'Uber« 
glaube  an  übcruatürlidje  Äräftc  geroiffer  Stiere, 

Xter^ctlfuitb 

j.  53.  an  ben  propbetifcbtu  JRuf  be*  Äufuf*  unb  be« 
Mduidjen*.  93gl.  93afttan,  «Ta*  2ier  in  feiner 
mutljolog.  33cbcutung»  (in  ber  «  3eitfd)rift  für  6tb/. 
nologie».  93erl.  18GU);  be  ©ubernati*,  «Tie  2iere 

in  ber  ittoogerman.  ü)intbologie»  (i'pj.  1874). 
lievfleuflvrtpbtc  nennt  man  bie  SöifTenfc^aft 

uon  ber  räuui(id)cn  Verbreitung  ber  2iere,  foroobl 

ber  b,orijoutalcn  al*  ber  oertifalen  *Hid)tung  nag, 
alfo  cinerfeit*  oom  Äquator  ju  ben  ̂ olen,  anberet» 

feit*  oon  ben  größten  liefen  ber  l'teere  bi*  ;u  ben 

ödji'ten  3pi|jen  ber  ©ebirge.  3<be  3trt  bat  einen 
alb  gröfeertt,  balb  Ilcinern  fpejififcben  i:erbrei« 

tuttö*ue3irf,  unb  roie  für  bie  ?lrten,  fo  ftnbet  man 

aud)  für  bie  gröfiern  ©nippen  fo(d)e  Verbreitung*« 
bejirfe.  3tellt  man  biete  jufammen,  fo  ergeben 

ftd)  fog.  joologifdje  Wegionen,  inncrbalb 
roeld>er  beitimmte  ©ruppen  iufammenlcben  unb 

bie  ftd)  bäuftg  bttreb  befonber*  beroorragenbe  Tnpen 
djaraftcriricren  laffcn.  häufig  Hub  bieie  :Hegionen 
baburd)  beftitutttt,  baü  inubernifie,  m\e  Älima,  0e» 
bira*tetten,  2Jlcereöarme  u.  f.  ro.,  ber  weitem  Sets 
brettttttg  uub  Säuberung  ber  Sirten  hii.bentb  tnU 
gcöcntrcten.  Cft  aber  bieten  fid)  aud?  foldje 

©rensen  bar,  bie  luh  au*  ben  bleute  uorbanbenen 
äubern  Verbältnifjen  nidjt  begrünben  (äffen.  6o 
ift  man  beim  neuerbing*  barauf  getommen,  jux 

Ürtlärung  ber  geogr.  Verbreitung  ber  ̂ iere  efner« 
feiÜ  beren  roabricbeinlicbcilbftauimung  oonfofftlen 
Krten«  anbererieit*  bie  frühere  Verteilung  oon 
Gaffer  unb  vanb,  roie  fte  bie  ©eologie  un*  tennen 

lehrt,  ju  .öilfe  iu  neljmen.  So  roäre  e*  i.  33.  un: 
begreitltd),  roie  ©roßbritaunien  unb  3"anb  faft 
genau  bieielben  lierarten  bätten,  roie  ba*  bie*feit 

be*  Aanal*  gelegene  '3cHhinb,  wenn  man  nicht 
rottete,  bait  biefc  beibeu  Icilc  f rüber  jufammen« 
bingen  uub  baft  bie  jeftt  uorbenbenen  ttrten  oon 
Voreltern  flammen,  beren  Dicfte  roir  in  bem  33oben 

ftttben.  So  liefert  bie  Z.,  von  bem  ridjtigen  Stanb« 
pttult  au*  betrachtet,  eine  ÜJlenge  oon  Ibatfad)en, 
roelcbe  bie  Aorfcbuugen  über  frühere  Suftanöe  ber 
(5vboberfläd)c  förbern  unb  berichtigen,  ©äbrenb 
bie  I.  frül;er  eine  faft  planlofe  (Sammlung  oon 

iljatfacbcn  roar,  bat  He  burd)  biefe  neuere  33erjanb* 

luiig*weife  ben  fflert  einer  \)öö)'\t  bebeutenben roit|eufd)aftlid)cn  Tottrin  erhalten.  Icr  Schöpfer 
biefer  fruebtbüren  Vetrad)tung*roeife  ber  SSn* 

fdjaft  ift  Ulf.  Ruffel  SBauacc  gcroorben.  93gl.  bellen 
sii(crt  «Tbe  geographica!  distriLution  of  anim&L» 
(2  Vbe.,  i'onb.  1870;  beutfd)  uon  21.  33.  aWeger, 
2  Vbe.,  Tre*b.  1876). 

^ierljcilf  uitbe  ober  Ticrar  jnetf  unb  e  (grefi. 

3  o  o  i  a  t  r  i  l ) ,  ber  3»begrijf  ber  ilebren,  roelcbe  fid) 

auf  Teilung  Iranler  i>au*tiere  bejiebeu  unb  be*« 
balb  aud)  Veterinärlunbe  (oon  veho,  neben, 
refp.  oon  vetcriuum,  uamlid)  animal,  b.  q.  ba* 
Zugtier,  geuus  veterinum  r.adj  ̂ liniu*)  genannt 
«chon  ber  Sentaure  (ibi^ou,  toeldjer  ben  ©ebraudj 
be*  Vferbe*  eingeführt,  foll  ftd)  mit  Siertranlbcitrn 
befdjäftigt  haben;  bei  ben  eioilifierten  Völternbe* 
2lltertum*  nnben  ftch  teil*  Spuren  ber  X.,  roie  bei 

ben  üigqpteru  unb  Hebräern,  teil*  Jlnbeutungen 
oon  einer  bebeutenben  Multur  berfelben,  roie  bei 

ben  Zubern  (ber  12.  2eil  ber  «3enbaocfta»  gibt 
baoon  3eugni*).  Unter  ben  ©riechen  fmb  Jpippo« 
Irate*  (470-356  o.  (ihr.),  Siriftotele*  (384—323 
o.  Ohr.)  unb  ©alenu*  (131—201  n.  (>hr.)  al*  bie 
biretten  ober  inbireften  öörberer  ber  X.  $u  errodb« 
neu.  £tiüpolrate*,  ber  oiele  Seitionen  Iran!  ge» 
roefeuer  ̂ .iere  machte  uub  au*  ben  burd)  biefclben 
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gewonnenen  föcfultaten  Scblüffc  ctuf  geroifTc  Ärant» 

beitcn  ber  ÜJtenfcben  30a,  lehrte  j.  V.,  baß  bei  ber 

tjalli'udjt  bct  Stegen  Gaffer  im  ©ehirn  biefcr  Tiere gefunbcn  rocrbe,  bcSbalb  fei  auch  mit  Seftimmtbeit 
anjunchmeti ,  bafc  nidjt  Dämonen  bie  Uriadje  ber 
6pilepfie  bet  OJlenfcben  finb,  raie  man  |ur  3«U  beS 
£ippolrateS  allgemein  annahm.  SlriftotclcS  mad)te 

im  achten  Teil  feiner  «Sfaturgefcbicbte»  Mitteilungen 
über  Eiel,  Werbe,  JRinber,  öunbe,  Schroeine.  die: 
fanten  unb  Sifcbe.  Oalen  fagt  aus,  bafe  ju  feiner 
Beit  eS  Jierärjte  unb  fiehrcr  ber  £ierar$nctroifien» 
fehaft  gab.  auch  Xenopbon  (440  0.  ßbjr.)  fcbrieb 
über  $ferbebehanblung  unb  nennt  einen  berübm: 
ten  Üierarjt  feiner  3eit,  nämlich  ben  Simon  oon 
Sltben.  Sie  Schriften  ber  unter  bem  griecb.  Dias 
men&ippiatreS  (b.  i.  ̂fcrbeärjte)  betonnten  Schrift: 
fteller,  welche  fefjr  fraamentarifcb  waren,  würben 
im  10.  3ahrb.  auf  Verehl  beS  ÄaiierS  Äonftantin 
VorphorogenituS  gefammelt  unb  ftnb  fpätcr  oon 
IHuelliuS  («  Veter  iuuriae  medicinae  libri  duo», 

Vafel  1538)  im  Original  herausgegeben  unb  ins 
Jateinifdje  überfcUt  worben.  9lad)nd)ten  über  bie 
Veterinärfunbe  bei  ben  Wörnern  oerbantt  man 

ÜRngo  oon  Marthago,  Gato  bem  Altern,  Varro, 
Golumella  unb  VcgettuS  (beS  Ickern  Sdjrift  «De 
mulomedicina»  war  febr  berühmt).  Scbbaft  be» 
febäftigte  man  fich  im  13.  Mt\).  mit  ber  2icr« 

arjneitunbe.  Äaifer  ̂ riebriaj  II.  (1218—50)  lag 
mit  Siebe  ben  tierärztlichen  Stubien  ob  unb  machte 
ftdj  befonberS  oerbient,  bafc  er  bie  Untcrfucbungen 
feinet  ÜflareScalluS  (Stallmeifter)  SigeriuS  töuffo, 
ber  bie  äufeern  tfrantheiten  ber  $ferbe,  befonberS 

bic  an  ben  Extremitäten  berfelben  oorfommenben, 
in  einer  Schrift  fdjilberte,  ungemein  förberte.  3m 
13.  fytbrb-  mürbe  oiel  über  tfranlbeiten  ber  £auS: 
tiere  gefebrieben.  IßetruS  be  GreSccntiuS,  ber  in 
feiner  Schrift  über  ben  Stderbau  ber  ßranfbeiten 
ber  Haustiere  ausführlich  gebachte,  9JcariuS  oon 

Gupern,  welcher  mit  öilfe  eines  beut  üben  Tier« 
arjteS  ein  Such  über  Anatomie,  fowie  über  flrant» 
heiten  ber  Vferbe  imb  Dinber  herausgab,  Spaba* 
fora  (1468),  ber  ein  in  ficilian.  Sprache  gefebrie» 
beneS  Sud)  über  T.  oerfabte ,  ftnb  namentlich  her* 
oonuheben.  Siefen  fcblofien  ftcr>  in  ihren  Ve» 
mübungen  um  bie  T.  an:  Ulbert  oon  Vollftäbt, 
£>ofmann,  Äonrab  (Seiner  in  Teutfcblanb,  lUaana 

Garacciolo  unb  Vonacoffa  injjtalien,  Tiaj,  an» 
brabar,  Gamora,  Galoo  unb  SRanuel  in  Spanien. 

35er  Tierarjnetfunbe  aber  eine  roirllid)  wiffen» 
fd)aftliche  örunblage  ju  geben,  oerfudjtcn  enblid) 
Jioitcr  in  Teutfcblanb,  G.  £errab  in  grantreidb, 
oorjüglid)  aber  Sübrooanbi  (geb.  1522,  geft. 

1G05),  beffen  Schrift  «Dell'  anatomia  e  dellrin- 
firnritä  del  cavalfo»  (Bologna  1598),  welcher  Carlo 
Duini,  Senator  in  Vologna,  eine  grö&erc  Verbrei» 
tung  oerfebaffte,  boebberühmt  roar;  auch  oerfa&te 

er  ein  grobes  SBerl:  «De  quadrupedibus  solipedi- 
bus».  %  1599  erfchien  oon  ̂ errab  eine  Cfteo» 
logie  beS  $ferbeS.  9lun  begann  eine  neue  $eriobe, 
in  tue  Uber  juerft  befonberS  bie  9tobarjnei(unbe 

burdj  Stallmeifter,  oon  benen  oorjüglid)  Sollet)|"el (er  fd)rieb  1664  «Le  parfait  Marecbal»)  unb  2Din: 
ter  oon  ätblerSflQgel  (ber  1678  feine  a  Mftänbige 

JHofe»3tr|ienei:Äunft»  publizierte)  ju  nennen  finb, 
meiter  auSgebilbet  rourbe.  'Am  18.  3abrb.  brachen 
für  bie  2ierar£neiroiflenfd)aft  $ahn  bie  ßnglänber 
©ibfon  (er  oerfafite  ein  Sud),  betitelt  «Treatise  od 
the  diseases  of  horse»)  unb  StubbS  (roeldier  eine 
berühmte  Schrift  «Of  the  horse»  herausgab),  fer« 

««nt>ft1atignl»£fjiton.  15.  «ufl.  XV. 

Ret  ber  ̂ aron  Siub  mit  feinem  «3m  falb  unb  auf 

ber  ffleife  gefd)ioinb  bcvlciibcti  ̂ fcrt>eni  jt »  (1706), 
cnbltd)  iridjter  burdi  feine  «2lnatomtc  be*  ̂ fer» 
bcS»  (1715  u.  1716).  Sie  im  3lnfang  beS  18. 3ahrh. 
juerft  roabrgenommenen,  faft  gan^  Europa  oer» 
tjcerenbcu  iUebfeudjen  madjtcn  ben  niebrigen  Stanb* 
punlt  ber  %.  befonberS  fühlbar  unb  bciuirlten,  bab 

bic  Dlegicrungcn  iljr  mehr  l'iufmcrlfamfcit  roib-- 
meten,  unb  bic  berühmteften  itr^te,  roie  Mamajjini 
unb  iatirici  in  Italien,  Sauoage»  in  ̂ ranlrcicb, 
Camper  in  .v>ollanb  unb  .<jeim  in  Tcutidjlanb,  ftd) 

ihrer  theoretiid)  annahmen.  $er  preub.  Militär» 
ar.it  GotheniuS  fd)rieb  in  ber  «Giefdjidjte  ber  SBiffen» 

fdjaften  unb  fdjöncn  itünfte  Berlins»  ((-öb.  24)  einen 
oortreiflidjen  2Irtifel  «über  bie  'Jiotroenbiateit  ber 
Errichtung  oon  Siierarsncifcfjitlcn«.  3m  3.  1762 
rourbe  eine  foldje  in  Vyon  bureb  ̂ ourgelat,  176ä 
n  IHlfort  bei  ̂ ariS,  1780  in  Bresben,  1790  in 

söerlin  errichtet,  worauf  nach  unb  nad)  faft  alle 
üanber  Europas  biefen  Jöciioiclen  folgten.  Baten 
aud)  biefe  Schulen  anfänglich  teils  in  ihrer  2ln» 
läge,  ba  nur  roenig  gute  ficljrcr  ftd)  fanben,  teil*  in 

ihrem  '$med,  ba  fte  faft  nur  Wofeär;te  bilbeten, 
mangelliaft,  fo  fanb  bod)  in  ihnen  &ie  -i.  eine  Heb 
benbe  Statte  unb  erbob  ftd)  allmählich  ju  einer 
felbftänbigen  SBiffcnfchaft.  ©efentlid)  trug  tat 

roiiienfdjaftlichen  iöegrünbung  unb  iöchanblung  ber 
2.  ber  Slufidjioung  bei,  rocldjcn  Slnatomic,  ̂ hofio» 
logie  unb  Chemie  im  19.  3abrb.  geroonnen  haben. 
Vorzügliche  lierarjncifdjulen  ftnb  jent  in 

Bresben,  Verlin,  ÜBicn,  .^annooer,  ©iefeen,  'otutt* 
gart,  Sllfort  bei  VariS,  Sqoii,  Conbon,  ̂ orpat, 

Mafan,  Jurin,  l'iailanb,  Neapel,  Sologna,  .Höpen» 
bagen,  Sfara,  Zürich  unb  iöern.  Sin  geroiffen 
Unioerfitiiten,  an  benen  lanbioirtfchaftlichc^nftitute 

fid)  befinben,  ftnb  in  neuerer  Seit  Veterinär  Iii» 
nifen  errichtet  roorben.  So  in  3fna,  öaüe,  &öt- 

tingen  unb  Ceipjig.  Tiefe  fyifHtute  ftnb  bem  ftu» 
bierenben  l'nnbroirt  Lehrmittel  für  lanbirirtfd)aft» 
lidje  iierljeilfunbe,  für  Vcurte 

uunn- 

•,rc  unb  0e» 

funbheitSpflege  ber  ofonomifdien  VhtlUierc;  aber 
aud)  bem  ftubicrenben  l^ebijiner  feilen  fie  RH|i 

bringenb  fein,  ba  fie  ben  ̂ ntereffen  ber  oeraleirhcn: 
ben  ÄranlhcitSlchre  unb  ber  fomparatinen  patljol. 
Ülnatomte  bieneu.  Tie  curop.  Jicrärjte  traten  ju 
einem  MougreB  jufammen  1863  in  Joantburg,  1865 

in  SDien,  1867  in  3nrid);  1872  roar  in  granlfurt 
a.  l't.  eine  gro^e  Verfammlung  bcutfdjer  $ierär,te. 

Tie  BaQtung  ber  Sntereffen  bes  beutfAen  Tier* 
arjneiroefcnS,  forocit  biefe  fid)  auf  ben  tierärztlichen 
Stanb,  auf  bie  Vor=  unb  SluSbilbung  ber  Tier* 

ärjte,  auf  Schaffung  oon  jrocdentfpredjenbcn  (9e» 
roährSgefeöen  unb  octertnärpolijcilichen  SBefttm* 
ntungen  bejiehen,  finb  mit  in  bie  öänbe  beS  beut» 
f che  11  Veterinärrats  gelegt,  roeldjer  erft  in 
neuerer  Seit  in  baS  Veben  gerufen  rourbe,  bisher 
alljährlich  fich  oerfammelte,  fünftig  alle  jtoei  bis 
brei  x}abre  tagen  foü.  Tic  2)iitglicbcr  besfelben 
roerben  oon  ben  tierärztlichen  Vereinen  Teutfch» 
lanbs  gewählt.  Von  biefem  Veterinärrnt  gehen  an 
bie  beutfdjen  iHcgierungen  Vorfdjläge  unb  UÖünfdje, 
bic  fich  auf  baS  Tterarjneiioefcn  beuehen,  benen 
meift  auch  Aolge  gegeben  roirb.  Tie  Veftrebungen 
oieler  tüchtigen  2icrär3tc,  ihre  2Biffcnfchnft  nach 
allen  Dichtungen  h'n  ju  förbern  unb  ihren  Veruf 

ju  heben,  fanben  bisher  in  jroci  Urfacben  £>iiw 
oerung.  Tie  eine  roav:  bic  nicht  oollftänbig  gc^ 
nügenbe  SluSbilbung  ber  meiften  Tierärzte ,  bann 

gani  befonberS  bic  mangelhafte  Vorbilbung,  roelche 
44 
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oon  bcnen  geforbert  rourbe,  bie  ftdj  bem  Stubium 
ber  %.  toibmen  mollten.  Die  jioeite  war:  bie  nicbt 

gerabc  glänjenbe  fokale  StcUmui,  roclAe  ben  Zier-. ürjten  im  grofeen  unb  ganjen  zuteil  raurbe.  SBeibe 
Uriacben  finb  in  Deutfdjlanb  nid)t  mehr  fo  fcbn>er> 
iDtcgenb  oli  f rüber,  inbem  bai  neueite  für  bai 
Dcutfcbe  Weidb  gc Itenbc  ©cfeH  »ort  bemjenigen,  ber 
Sierarjnei  ftubieren  mifl,  Mcife  für  $rima  einei 
©umnafium*  ober  einer  SRcalidnile  erster  Orbnung 

ocrlangt,  bann  aber  ein  brei  ein  halb  $abre  bauern« 
bc*  Stubium  forbert  (brei  Scmefter  tonnen  auf 
einer  £ierarjnei)dmle,  ober  auf  einer  Unioerfttät, 

ober  auf  einem  s4>oli)ted)nifum,  ober  an  einer  üxnbs 
mirtfcbaftlicben  Sitabenüe  jugebraebt  n>erben;  ein 
bem  Teuuraen  physicum  ber  JHebijiner  etioa 
glcidjroertigei  Examen  in  ben  Siaturioinenfebaften 
mufe  und)  Verlauf  biefer  brei  Semefter  abgelegt 
roerben;  erft  hierauf  tann  bai  eigentliche  Aadtftu 
bium  auf  einer  beutfeben  tierärjtlidjcn  Sebranftalt 
beginnen;  eine  Stpprobationiprüfung  finbet  nad) 
Slblnuf  bei  fiel; enteil  Scmeftcri  ftatt). 

Tie  neueften  reorganifatoriidjen  Begebungen  in 
ber  <$ragc  bei  Untcrridbtä  ber  jierärjte  baben  fieb 
jtoar  ein  boberc*  &kl  geftedt,  ali  jetu  erreid)t  mors 
ben,  in  bem  ite  uom  lierarjt  biefelbe  Sorbilbung 
mie  vom  2trjt  »erlangen  unb  rafinjeben,  bafe  bai 
Stubium  ber  D,  lebiglid)  auf  Unioerfitäten  abfol* 
viert  werbe,  auf  foldjen  .ftodjfcbulen  mimlicb,  beren 

mebij.  jjafultät  eine  Abteilung [für  3Renfcbenmebhin 
unb  eine  fold>e  für  üermebijin  bcfilit  (fo  ift  ei  be< 
reiti  in  (Öiefren),  ober  bau  bod)  bie  iierarjneifcbu* 
Icn  ju  SJeterinäratabcmien  umgeftaltet  mürben; 
allein  ali  Übergang  jum  ©eifern  ift  bai  neue 
beutfebe  9tad)>gcfe&  über  rierärjtlicben  Unterridjt 
freubig  iu  begrüben.  Tie  beffere  fokale  Stellung 

vieler  Sieränte  aber  ift  babura)  erreiebt  morben, 
bafc  einzelne  Staateregierungen,  in  ber  ertenntnii, 
f  uii  tücbtige  Sierärjte  jur  Ausübung  einer  richtigen 
iUetcrinärpolijci  notroenbig,  beamtete  Sierärjte 

(Üanbei:,  Departements*,  Jtreii:,  öesirl  :■  tierärjte) 
aufteilten,  benen  ein  firer  behalt  gewährt  mürbe, 

au di  fonft  noeb  iur  .vjebung  bei  tierärjtlicben  item 
bei  beitrugen,  yn  letztgenannten  Schiebungen  gebt 
bai  Slönigrcid)  Saebien.  beffen  ̂ eterinärmefen 
burrb  £>aubner  in  mufterbafter  SBeife  organifiert 

rourbe,  mit  bei'tcm  Söeifpiel  ooran.  Sacbfen  gibt feinen  93eiir!>tierärjten  einen  entfpredjenben  $e» 
tralt,  jäblt  bieie  Beamten  aua)  }u  ben  6taati> 

bienern,  gewährt  ibnen  v4>enfton  unb  Sßitioen«,  fos 
mie  5ßnijenuntcr|tühung.  CSine  befonbere  Sebörbe, 

bie  ̂ tcrinärfoutmitiion,  fteb,t  in  6ad)fen  an  ber 
6pifee  bei  SJeterinärmeieni;  babureb  ift  le&terei 
ber  iücoorniunbung  bureb  SDtenfcbenärjte,  mie  fte 
itocb  in  maneben  beutfeben  Staaten  in  ©ebraud), 
ganj  entjoaen  morben.  W\t  ber  polit.  Sieugcftab 
tung  bei  Deutfdben  SReidjS  ftnb  nun  aueb,  mai 
langft  erroünfcbt,  ia  bringenb  notwenbig  mar,  für 
bai  ganje  Deutfdjlanb  geltenbe  akterinärpolijei^ 
gefefec  gegeben  roorben.  2)en  Slnfang  bierju  madjte 
bai  Söunbei*  (jefet  Öieicbi  )  ©efetj  oom  7.  Slpril 
13G9,  SWaferegeln  gegen  bie  Siinberpeft  berreffenb, 
unb  bie  ba,»u  gebörenbe  reoibierte  Snftrultion  oom 
9.  ̂Juni  1873,  ferner  bai  Wcfeb,  betretfenb  bie  3ie> 
feittgung  uon  Slnftedungc«ft offen  bei  IMcbbeförs 
berung  auf  Gtfenbabnen  oom  25.  $ebr.  1870,  enb 
lieb  bai  JHcicbigefe!»  oom  23.  %ani  1880,  bctrefjenb 
bie  Slbroebr  unb  Unterbrüdung  oon  ̂ iebfeiicben. 

Die  ̂ ierariiteitunbe  gerfällt  in  mehrere  Diiciplü 
nen.  Obenan  Bebt  junäcbft  bie  Skterinäranatomie,  | 

roelcbe  bon  Sau  unb  bie  Qinricbtung  bei  J5anirier: 

törperi  lebrt.  Sgl.  fieifering,  «2ltlai  b«r  ?lnatomif 
bei  i>ferbei  unb  ber  übrigen  ipauitiere»  (2pj.  18C1 ; 
2.  «ufl.  1885);  grand,  «^anbbueb  ber  Anatomie 
ber  ̂ auitiert»  (2.  »ufl.,  6tuttg.  1882);  @urtt. 
«ii>anbbud)  ber  oergleicbenben  Slnatomk  ber  üa, 
fäugetiere»  (neu  bearbeitet  oon  Unering  unb  3KüL 
ler;  6.  »ufl.,  IBerl.  1885);  öUenbergcr.  «^iftoloijtf 
ber  öauifäugetim»  {21 1,  35erL  1884).  XU  ¥e 

terinärpboftologie  befebüftigt  ficb  mit  ben  l'ebrn* 
eriebeinungen  bei  £>auitiertörperi  unb  ben  @e- 
fc^en,  unter  roelcben  jene  fteben.   ä'aL  *Wf!Üer, 
« vebrbud)  ber  ̂ bufiologie  ber  ̂ pauf fäugetiere« 
(5i>ien  1862);  Seife,  «SpesieOe  ̂ bnfioloqie  ber 
ÖauSfüugetiere»  (2. 8tufl.,Stuttg.  1869);  6cbmibt= 
Mülbeim,  -©runbrife  ber  fpesiellcn  Pönologie  ber 

£>au»iäugetierc»  (2pj.  1879).   Die  Beurteilung' 
lebre  bei  $f erbei  unb  9)inbei  gibt  Einleitung ,  vte 
man  aui  bem  flufeern  ber  genannten  3iere  rtebhee 

ccblüffe  }u  sieben  oermag  auf  beren  9raud)bartett 
ali  itenit  ,  Bud)t<  unb  6<tnbeliobfefte;  vgl.  @ün 
tber,  « beurteil ungilebre  bei  $ferbei*  (jpannor. 
1859);  Zoloft,  «öeurteilung*lebre  bei  i^ferbei  unb 
iJugocbfen»  (.f>aUe  1870);  $orn  unb  üÄöUer,«4?anb. 
bueb  ber  $terbetunbe»  (v^erl.  1879);  3üm  unb 
sJJiüller,  «Die  Untugenben  ber  fktuitiere     f.  m.» 
(©eim.  1885).  Die  ©cfunbbei «pflege  ber  fcaufc 
tiere  ober  bie  Seterinärbogiene  bat  üJiittri  ttnb 
SPege  anjugeben,  mie  bie  @efunbbcit  ber  ötonomü 

feben  9lufttiere  ju  erbalten  ift,  nie  biefe  oor  Ärant: 

beiten  \\\  bebüten,  objie  bab  bie  .Sirerfe,  megen  n>c' 
cber  man  ̂ auitiere  bält,  oerleit  roerben;  ogL 

£>aubner,  «Die  (Sefunbbeitipflege  ber  Inub^ir: 
fcbaitltd)cn&üuiiäugetierc*(4,  «urf.,  Drrtb.  1881); 

^)ürn,  «Die  Pflege  ber  gefunben  öauif äuqetiere ■ 

(2  2le.,  Serl.  u.  i'pj.  1875—77);  Dammnnn.  -Die 
©efunbbeitipflege  ber  lanbroirticbaftlieben  £>au- 
fäugetiere»  i^erl.  1885).  Die  allgemeiae  Petent 
närpatbologie  ift  bie  Vehre ,  melcbe  im  aügemeiner. 

oom  (ranten  3uftanbe  bei  f>auitier törperi  ho- 
belt; ogl.  jtöbne,  «^anbbueb  ber  allgemeinen 

tbologie  für  $ierärjte»  (9<erl.  1871).  Die  allge 
meine  5>eterimutl)erapic  gibt  allgemeine  (Srunbfäf  : 

unb  Siegeln  jur  ̂ orbauung  unb  Teilung  oon   au : 

tierfrantbeiten;  og(.  (verlad),  •  l'ebrbud)  ber  c  • 
meinen  Sberapie  ber  öauitiere»  (Skrl.  1868  ; 

6llenberger,  «i'ebrbucb  ber  allgemeinen  5berapie 
ber  ööuitiere»  (*ert  1885).  Die  fpejieDe  Seteru 
närpatbologie  unb  2berapie  lebrt  bie  einjelncn 
Mrrmlljeiten  ber^auitiere  fennen,  fd)ilbert  fie  nacb 

Sefen,  6rfd)einung,  Urfadjen,  gibt  aueb  bie  \>a\m- 
ben  iBebanblting^rocifen;  ogL  9iöU,  «Sebrbucb  ber 
"ha tboloaje  unb  Iberapie  ber  ̂ auitiere«  (5.  Stuf!., 
&Hen  1885);  Spinola,  «öanbbud)  ber  fpejiellca 

i<>atbologie  unb  ilberapie  für  Sierärjte»  (2.  ;'lun  , 
äerl.  1863);  Raubtier,  «Die  innern  unb  äußern 
Mranfbeiteu  ber  (anbnirtfcbaftlicben  ^auifäueje: 

tiere«  l9.Äuf!v  b«au*g.  oon  Siebamgrofeto,  Ser!. 
1884);  3iirn,  «Die  6djmarotier  in  unb  auf  bem 
Körper  ber  $>au*tiere  u.  f.  ro.»  (2  2U.,  ©eim.  1872 
-74;  2.  Stuft,  bei  1.  leili,  Sßeim.  1882);  Sie. 
bamgrojjfo  unb  öofmeifter,  «Einleitung  jur  mitre* 
flopifeben  unb  d)em.  Diagnoftif  ber  tfrantbeiten  ber 
.ftauiriere»  (2.  lufL,  Drcib.  1884);  griebberger 

unb^töbner,  «gebrbud)  ber  fpejiellenitatbologte 
unb  2b«rapie  ber  frmittere»  (©b.  1,  Stuttg.  18*<;?. 
Die  patboL  ̂ eterinäranatomie  jeigt,  metebe  $er< 
änberungen  Kranfbeiten  im  ̂ auitiertörper  ber: 

oorjurufen  oermögen;  ogl.  ©urlt,  «iieb^bud)  ber 
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patbol  Anatomie  für  £terör3te»(23err.  1831);  Snirf» 
müller,  «$atyo(.  3ootoinie»  (215ien  186Ü).  Sie 

Sjeteriiuudnrurgie  unb  tierärjtlid>e  Operations 
lebre  beipric^t  bte  öebanblung  äufeerer  Äranlbeiten 
unb  bie  Sornabme  ber  d)irurgifd)en  Operationen 

bei  £au$tieren;  ogl.  öertwig,  « 2Jra!tiid)e«  £anb; 
bud)  ber  Gbjrurgie  für  Sierärjte»  (3.  Aufl.,  iberl. 
18GO);  öering,  «Jpnnbbucb  ber  ticrftritltcben  Opera: 
tionaleb,«»  (4.  Infi.,  beorb.  oon  <i.  25ogel,  Stuttg. 
1885);  tjorftcr,  «flompenbium  ber  Operationälel)« 
für  Sterärjte»  (21Men  1867). 

©inen  Seil  ber  tierärjtlidjen  Operation? 
lebte  bilbet  bie  tierürjtlidje (Seburtabilfe, MeJfttUü 
bei  regelwibrigen  (Geburten  bex  JiwuSfäugetiere  bic 
crforberlidje  unb  jwedmäjjige  ötlfe  311  leiiten  unb 

burd)  ricbtige  silnroenbung  mebij.  (ärunbfä&e  alle 
Hranf&eiten  unb  Störungen  00m  üttuttertier  unb 

neugeborenen  jungen  abgalten ;  ogl.  $arm*, 
«Jdcbrbudj  ber  tierärztlichen  Uieburtebilfe»  (2.  Aufl., 
£annoo.  1884);  ftrand,  «öanbbudj  ber  tietärjt: 
lieben  ©cburtSbilfe»  (©Ä  1876). 

Sie  tierärztliche  SlrjneimittelleljTe  £an: 
belt  von  ben  biätettf djen  unb  mebitamentöfen  ,v>cil- 
mitteln,  bie  iHejepticrrunbe  oon  ben  ridnigen  Slrjnei 

oerorbnungen;  ogl.  ftcriroig,  •fmnbbua)  bet  prnf.- 
tifcbeu  Slrjneimittellcbre  für  2ierärjte»  (5.  &ufl., 
2pj.  1872);  Sögel,  ««taicbenbud)  ber  tierärztlichen 
Arjneimittellebre»  (3.  MufL,  Stuttg.  1886);  l?rb* 
mann  unb  ftertwig,  «uierürjtlidje  iHcjeptierlunbe 

u.f.  w.»  (3.Sufl.,  Merl.  1875);  Müller,  «Veterinär-, 
iHeacptiers  unb  SiSpenfierfunbe»  (Merl.  1885). 

Sie  S  taatätierheillunbe  jerfällt  1)  in  bie 
SBeterinärpolizei ,  weld)e  tjauptj auUun  ju  ihren 
©egcnftanbe  macht  bie  miliaren  Haustiere,  in> 
foweit  bieje  in  gciunbbcitlidjcr  iycjiebung  ber  poli: 
ieilidjen  Siuffidtf  unterfteUt  finb;  fie  befchäftigt  fid) 
namentlich  mit  benlltajiTegeln,  welche  bcmGntfteben 
unb  ber  2üeiteroerbrcitung  anftedenber  Siertrant: 
bciten  (Sinbalt  ju  tbun  oermögen;  ogl.  £>aubner, 
«JÖnnbbud)  ber  2>cterinärpoli,;ei»  (SrcSb.  1869); 

Sdjmibt^iJlülbeim,  «."nanbbud)  bet  tfleiiebtunbe» 
Km.  1884);  2)  in  bie  gerichtliche  2ierbeilfunbe;  fie 
lehrt  bie  Mnwcnbung  ticrärjtlid>en  2i>iifen3  bei 

Wedelt  rcitigfeiten,  bic  beim  »paubel  mit  2ieren 
entftanben  finb;  ogl.  Verlad),  «öanbbud)  ber  gc: 

rid)tlid>en  2.iert)ciUunbe »  (23erL  1862).  '.'lud)  bic 
fiebre  com  öuf-.  unb  ttlaucnbefd)lag  gehört  31t  ben 
tierärjt lieben  SiSciplinen;  ogl.  ifeifering  unb  ©Ott« 
mann,  «2er  {juft  beä  Sterbe*  u.  f.  10.»  (6.  Äufl., 
Srcäb.  1886);  Sürn,  «Sie  Sel)re  00m  i}mfbc)d)lüg'> 
(7.  Stuft.,  2Beim.  1884)  ;  Ijidjbaum  lieferte  eine  wert: 
oolle  «®eid)id)te  ber  2.»  $*l  1885).  Unter  ben 
3eitid)riften  nebmen  ba*  «..Urduo  für  wiijenfdjaftj 

lid)e  unb  prattif$e  £.»,  bie  «Seutid>e  ,J,citjd)rift 
für  iiermebi}in  unb  oerglcicbenbc  Pathologie»,  baS 

•iHcpertorium  für  Z.*,  bic  «215od)cnid)rif t  für  l\- -x [) 
judjt  unb  a.»  einen  febr  bo^en  Siang  ein. 

Siertf c^rt  iWaQttetitiMttud  ober  Slnimali: 
fd)eriDlagneti«mu#,£cben^magncti«muÄ, 

aud)  :l>t  1  v :» c  v  t  ■?  :n  u  v  genannt,  angeblid)e,  eigen: 
tümlicbe,  oon  einem  ÜDienicben  auf  ben  ivüvt.t  über: 

trogbare  Mraft  unb  berenN2lntt)enbungsu£eiljroeden. 
3)ie  gebeimni^oollen  Slnjicbungen,  iweldje  ber  ü)lag= 
netftein  auf  bac-  6ifen  ausübt,  lenlten  febon  im 
Altertum  bie  Stufmcrlfamteit  ber  tlirjte  auf  biefen 
Stein  unb  führten  babin,  ba|  berfelbe  unter  ben 
Arzneimitteln  eine  Stelle  cibielt.  3)ei  bec  meitern 
Slusbilbung  ber  ̂ e^re  oon  biefer  rounberbaren 

Üraft  lag  cd  baijer  n.üje,  bafj  fettend  ber  ärjte  tote: 

berbolt  SerfudV  unternommen  würben,  um  einen 

fönflufs  ber  gcmöbnlicben  Stablmagnete  ober  3)lag- 
netiteine  auf  ben  menfeblicben  Mörper  nacbjuroeifen. 

60  gebrauste  aud)  Hnton  ̂ 'lec-mcr  (f-  b.),  ein 
5d)ioe;jer  oon  ®eburt,  ber  T>d)  mit  ben  angeblichen 
.'ocilträften  bc>  j)tineralmagnetS  befd)äftigte,  1773 

in  s^icn  gemöbnlid)e  Mognetftabe,  um  oerfebiebene 
itranlbeiten  ju  beilen,  unb  glaubte  babei  ju  finben, 

ba&  bie  beilbringeube  Alraft  uid)t  allein  ben  Stahl: 
magneten  eigen  fei,  fonbern  aud)  in  anbern  flörs 
ycm,  beionber^  im  menfdjlicbcn  Äörper,  beroor= 
gerufen  werben  fönne.  2)a  feine  Slnfidjlcn  bei  ber 
iücoöllerung  215 ien*  nidjt  bie  geioünfdjte  2lufnabmc 

crbieltenr  begab  Tid)  SÖte^mer  1778  nad)  ̂ 5arii,  wo 
er  für  feine  neu  entbedte  angebüd)e  Kraft  in  großer 
3abl  Stnbänger  fanb.  2>ie  Slngelegenbeit  gelangte 
cnblid)  babin,  ba&  1784  auf  SBcfebt  flömg  Üub* 
wig«  XVI.  jur  Unterfudjung  be3  foa.  iierifdjen 

ÜJiagneti^mu^  ju  s45ari3  eine  Hommiffion  nieber: 
gefetjt  würbe,  ju  beten  ÜJlitgliebern  unter  anberu 
aud)  3ran!(in  unb Saooifter  geborten.  2iefe Horn» 

mijfion  fanb  bei  ben  Huren  sJ)te&mer§  eine  g rotere 
Slnjnbl  $erfonen  beiberlei  @efd>led)td  imKreife  um 
eine  böljem«  23abemanne  fttjenb.  2(u*  ber  SBanne 
ragten  getrümmte  unb  beweglicbe  gubeiferne  Stäbe 
beraud,  mit  beren  äufeerften  Ünben  bie  Patienten 
ben  leibenben  Seil  i^re*  ÄörperS  in  2Jerübrung 
braditen.  Sdmtlid)c  ftrante  waren  burd)  einen  um 

ben  seib  tebed  cinjelncn  gebenben  Strid  oerbunben 
unb  ocrftärlten  jeitweilig  biefe  wedjfelfeitige  ®e- 

raeinfdjaft,  inbem  Tie  ibre  Säumen  ineinanber^enf: 
ten.  a)te^mer  fetbft  berührte  mit  einem  in  ber  £anb 

gebalteucn  (jifenftabe  ben  leibenben  Seil  be3  Äran. 
ten,  wäb.renb  anbere  SJIagnetifeure  bie  Seiten  unb 
ben  Unterleib  berfelben  längere  3eit  fanft  brüdten. 

■y.ad)  einiger  3"*  ftellten  fnb  bann  bie  fog.  mag: 
netijd>en  Mriien  ein,  wobei  (*injelne  ber  Magneti: 
fterten  bisweilen  in  ftarfe  3udungen  oerftelen,  am 
berc  lonoulftoifd)  dufteten,  nod)  anbere  fd)rien, 

ladjten  ober  weinten  2c.  Sie  Hommiffion  über: 
jeußte  fid)  burd}  bie  genauefte  unb  gewiffen^aftefte 
Prüfung,  ba|  bie  angegebenen  Sqmptome,  foweit 
fie  nidjt  gcrabeju  auf  23etrug  b«nau§liefcn ,  ber 
^inbilbungefraf l  üjrc  tyntftebuna  oerbanlten.  S3ßl. 
Gilbert,  »ttnnakn  ber  4>i,öfi!.  (33b.  42). 

2ro|»  ber  uugünftigen  iöeriebte  jener  Hommiffion 
fanb  sDie*mer£  Schre  in  Seutfcblanb  felbft  unter 
berßb^nten  iirjten  (Hiefer,  ipufelanb,  ®melin,  enne^ 
mofer  u.a.)  bii  über  ba$  erfte  Viertel  be8 19.^abrb. 
hinauf  eifrige  Stnbänger,  unb  nod)  gegenwärtig  gibt 
cä  unter  ber  balbgebilbeten  unb  ungebilbeten Menge 
oiele,  weldjc  ben  fog.  magnetifdjen  Huren 
215irtfant(cit  sufpreeben.  Sad  jc;;t  beim  SRagnetu 

fieren  üblidje  23erf  aljrcn  beftebt  barin,  ba|  ber  3)1  a  g  s 
netifeur  feine  au^gcfpreijten  Slrme  oon  bem 
Mopfe  be^Hraufcn  abwärts  über  bie  beiben  Seiten 
ber  25ruft,  be*  linterleibe*  unb  über  bie  beiben 

Sd)euiel  binabfübrt,  babei  je  nad)  ben  Umftänbcn 
ben  itßrper  mit  ben  Singcripifeen  leidjt  berübrenb 
ober  (efttere  in  einiger  (Intfernung  baltenb.  Surd) 

fold)e4  längere  ober  fürjere  3tit  forlgcfefete  Strei: 
eben  10U  bann  ber  Hrante  in  ben  fog.  magnetifdjen 
Sdjlaf  oerfallen,  in  wcld)cm  ermitbem  Magnetifer.r 
in  einer  febr  engen  2]erbinbung  (magnetifdjemStar: 

port)  ftebt.  Surd)  in  umgeleb.rter  9iid)tung  ge-- 
fübrte  Strid)e  foll  ber  Hrante  au$  feinem  Sd)lafe 
wieber  erwedt  werben.  2Benn  femanb  in  magncti> 

feben  Sd)laf  gebradjt,  fo  foüen  feine  geiftigen  gäbi,i= 
(etten  ungemein  geiteigert  werben,  er  foll  ben  23au 
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692  Zteriföe  23ärn 

feines  ßörpcrS  erfennrn,  fpfl  auf  bie  fierjgrube  ge« 
legte  Griffe  lefen,  für  fein  üebcn  unb  cbcnfo  für  bie 
Mranfbeitcn  anberer  bic  Heilmittel  angeben  (ön= 
neu  u.  f.  to.  Weitere  forgfältige  Untcrfudutugen 

haben  mit  Sicherheit  ergeben,  baf.  biei'c  neiabcn teils  auf  grobem  Söetrua  unb  Zäufcbung,  teils  auf 
einem  eigentümlichen  bppnotiieben  ,Su|tanbe  in: 
folge  oon  Überredung  ber  03rof>birnrinbe  beruhen. 

(S.  .$gpnotiSmu$.)  l'lls  tfortfefcungen  beS  Tic- 
rifd)cn  WagnetiSmuS  finb  bie  i.'eljre  rom  Ob  (f.  b.) 
unb  ber  neuere  cpiriti^muS  (f.  b.)  ju  betrachten. 

fiittcratur.  (5aruS,  «Über  ijebenSmagnctiSs 
muS»  (fipj.  1857);  1H.  ̂ erto,  «Tie  moftifdicn  Irr* 

fdjeinungen  ber  menfcblichen  Watur*  (2.  Shtfl.,  £pj. 

1872);  £>eibenliain ,  «  Ter  fog.  tieril'che  lUagnetiS: 
mu«"(Spj.  1880);  Slofd'allcmant,  «Ter  UlagnetiS: 
muS  mit  feinen  mrjftifdjcn^crirrungcn»  (Vp.t.  1881). 

Üierifcfie  IB dritte,  f.  Üüärmc  (tierifdic). 
Sietftet«.  Tie  Bewegungen  ber  meiften  IMa* 

neten,  namentlich  aller  fdion  im  Altertum  befanm 
ten,  gefebeben,  üon  ber  Crbe  aus  gefehen,  in  einem 

fchmalen  Gürtel  beS  Rimmels,  ber  roenig  über  20° 
breit  ift  unb  oon  ber  üfliptit  (f.  b.)  in  jroet  ftälftcn 
geteilt  roirb.  TicferöürtelroirbbcrZ.  obcr3obia« 
luS  genannt  unb  in  jroölf  gleiche  Seile,  3ei$en 
(ehemals  Dodekatemoria)  genannt,  eingeteilt.  Tie 
Warnen  unb  Bezeichnungen  biefer  Reichen  (erftere 

größtenteils  oon  üeren  entlehnt,  baljer  bie  Bcneit: 
nung  Z.)  unb  ber  Weihe  nadi,  toie  ftc  oon  ber  Sonne 
burdiroanbcrt  roerben,  ober  oon  heften  nach  Cften 

folgenbe:  äüibber  (v),  Stier  (w),  Zwillinge  (n>, 
.HrebS  (5),  Üowe  («.),  3ungtrau  (np),  ̂ age 
Sforpion  ("l),  Sdiüfcc  (V),  Stcinbocl  (Z),  Gaffer, 
mann  (=)  unb  ftifd)e  (M).  Sie  Sonne,  roelcbe  im 
ßrübjaljr  im  3<idicn  bcS  SöibberS  ftcht,  ocrroeilt 
etroa  einen  jt'ionat  lang  in  jebem  8cid)cn  unb  burd): 
roanbert  ftc  fo  ber  Weihe  nach  alle  in  einem  ̂ abre. 
Tie  brei  erften  3eid)en  heilen  baher  bie  ftrüblingS: 

^eichen,  bic  brei  folgenben  bie  Sommerjeidjcn,  baS 
fiebentc  bis  neunte  bie  £erbftjcidien  unb  bie  brei 
legten  bie  SBinterjeicbcn.  Vlufeerbem  nennt  man 
bie  fecbS  erften  auch  bie  nörblidjcn  unb  bic  fcd)S 
lebten  bie  fübltd)cit,  ferner  bie  brei  erften  unb  bie 
brei  lehten  jufammen  bie  auffteipenben,  bie  fechS 
übrigen  bie  nieberfteigeuben  Reichen.  W\t  ben 
Reichen  ber  Irtliptil  ftimnien  bie  gleichnamigen 
Stcrnbilber  beS  Z.  gegenwärtig  nidjt  mehr  überein, 
ausgenommen  binfiditlid)  ber  Slufeinanbcrfolgc. 
Über  baS  Hilter  beS  ift  oiel  Streit  gewefen,  na= 
mentlid)  feitbem  man  bic  betannten  3cid)en  auf 
ägnpt.Tculmälcrn  wicbergefuuben  hatte,  ̂ n  einem 
Tadjjimmer  bc*  lempclS  oon  Tenbcra  (f.b.)  würbe 
uon  ber  fran.i.  Mommiiuoit  unter  Wapolcon  ein 
runbeS  Tedcnbilb  entbedt  unb  in  ben  untern  Weht 

men  bcSfclben  Sempcl*  ein  uicrediges,  weldje  beibe 
unter  anbern  Sternbilbern  bie  gried).  Sobiataljeicben 
enthielten,  unb  man  mar  geneigt,  biefen  ein  hobcS 

Silier  jujitfcbreiben.  Turd)  libampollionS  Irnt- 
jifferung  ber  phonetifchen  .V)ieroglgpbcn  ftcllte  fid) 

aber  bernu*  (1884)«  bafc  bie  Stulpturen  beS  Zern: 
pclS  oonTcnbera  erft  in  bie  rom.ttaifer$eit  geboren. 
Ter  runbe  2.,  ber  ältere  von  betbort,  cutftanb  frü: 
heften*  unter  Äleopatra  unb  Gäfarton  unb  be»og 

ftd)  nicht  unroabrfdjcinlidj  auf  ba-5  Ereignis  ber 
Geburt  beS  leijtem.  HgL  Wiel,  «Ter  X.  unb  bas 

fefte  $a\)V  »on  Tenbcra»  (i'p.i.  1878).  öS  ift  am 
juuehmen,  bafi  bie  Üriecbcn  ibre  3«d;en  roit  ben 

iShal'bäern  übernahmen.  Tic  Mgoptcr  erhielten  ftc im  L  3ci\)t\).  o.  liljr.  erft  oon  ben  (Sriedjcii  unb 

e  —  Zießau 

nabmenRe  tnTenbero  unb  CrSncb  unter  bie  oltoggpL 
6ternbilber  auf. 

3:ierfrei«li*t,  f.  3obia!alItcbt. 
2 ierfunbc,  f.  Zoologie, 

liermilben  (Gamasidae),  eine  blinbe  ̂ mifte 
berWilben  (f.b.)  mit  ungeteiltemÄörper,  banrigen, 

gleidjlangen,  in  jroei  Jllouen  unb  einer  f»aftfcbeibe 
enbigenben  iöcinen  unb  fd)erenförmigen  Kiefers 
füblern.  6ie  leben,  obne  ftcb  an  ibjre  2üirte  feftju« 
laugen,  eltoparafttifcb  auf  ̂ (ebermäufen,  Sögeln, 

^nfcftenu.f.ro.,  namentlia)  gern  auf  gröfeern  i'iifts 
t&fern  unb  Zotengräbern,  bie  oft  ganj  uon  ibnen 
bebedt  ftnb  unb  elenb  ju  ©runbe  geben.  Unfere 

£au««  unb  6tubenoögel  »erben  bi*roeilen  nachts 
oon  einer  Mrt  (DermanyssuBaviam),  bie  über  Zag 
ibjren  Söirt  t>er(ä|t  unb  ftcb  oerftedt  bä(t,  entfefelid) 
gequält;  alle  ®cgenmittei  genügen  nidjt  )u  ihrer 
oölligen  Ausrottung,  bodj  lann  man  ftc  burd)  Orb« 
nung  unb  Weinlidjfeit  in  Ställen  unb  Schlägen 
roefentlid)  einfebränten. 
Sicrno,  eine  Srt  SWalagaroein,  f. it.  Malaga. 
Cticröl  (ftintenbes  unb  atljcriidie-  \  f. 

TippelS  Dl 
Jierpoläontologie  (3o opaläontologie), 

f.  unter  Paläontologie. 
Jlfcrpbtjftoloflle,  \.  unter  f  bofiologie. 
licrpfrjcbologic  ift  ein  in  neuerer  £eit  oteD 

fach  bearbeiteter  ̂ roeig  ber  allgemeinen  ̂ fncho: 
logie,  roelcber  baS  Biel  »erfolgt,  bie  Grfcheinungen 
unb  ©efede  beS  Seelenleben*  ber  Ziere  burd)  »er« 
gleidjenbe  Beobachtung  ju  erforfeben.  9?gl.  $erro, 
«über  ba«  Seelenleben  ber  Ziere»  (2.  8ufl.,  2p}. 

1875) ;  Tarroin,  «The  expression  of  the  emotions 
in  man  and  animals»  (i'cnb.  1872;  beutfd)  von 
Garu«,  2.  Äufl.,  Stuttg.  1874);  IBignoli,  «Ober 
bad  ̂ unbamentalgefet)  ber  Anteiligen}  im  Zier: 
reid)»  (?Jb.  86  ber  «Ontcrnattonalen  roiffcnfdjaft: 
lieben  «ibliotbct»,  £pj.  1879);  WomaneS,  «Tie 
geiftige  ̂ ntroidclung  im  Zierreidj»  (autorifierte 
beutfdje  9luSg.,  2pj.  1885). 

Jtcrguälcrci,  f.  unter  Zierfdjufe. 
Tierra  del  fue&o,  f.  Aeuer  lanb. 
^ierfage  ift  eine  Sagengattung,  roctebe,  im 

©cgenfaft  jur  ©ötterfage,  toeiter  bie  menfcblicbe 
Stufe  ber  Gntroidelung  b»"ahgrcifcnb,  bie  Ziere 
oermcnfd)lid)enb  emporbebt.  Sic  berichtet  com 
Ceben  unb  Zreiben  ber  ungejäbmten  Ziere,  welche 
mit  Tenltraft  unb  Sprache  auSgerüftet  gebaebt 
roerben.  9Bäb,renb  jebodj  bic  meijten  Sölfer,  bei 
benen  ftcb  ihr  SBorbanbenfein  nad)roeifen  läfet,  bie 

Z.  fd)on  frübjeitia  enttoeber  fallen  lieben,  ober  ftcb 
oon  Uir  ju  einer  bibaftif dien  Slbart,  ber  Zierfabel 

f.  ̂abel),  roanbten,  erhielt  fte  nur  bei  ben  Teut* 
d)en  unb  oorjugSroetfe  bei  ben  granfen  eine  ooll< 
ftänbige  epifd)eTurd)bilbung;  baber  man  ihr  baupt« 
fachlich  in  ber  franj.  unb  nieberlänb.  Sitteratur  beS 
IDiittelalter«  begegnet.  (S.  Dieinele  2Jo*.) 
Tieri-argent  (Trittcl« Silberlegierung),  ein 

Silberfurrogat,  f.  unter  % r gen  tan. 

Itcrfctjau  heint  eine  lauSftellung  oon  Wut- 
tieren  ium  Qrotdt  ber  Hebung  ber  ̂ iebjucht.  64 
roerben  babei  foroobl  bie  oorjüglichften  Ziere,  bie 

heften  Waffen  jur  aUgemeinern  Slnfcbauung  re- 
bracht, als  auch  burd)  bie  in  ber  Siegel  für  bie  heften 

Stillungen  ausgefegten  ©elbpreife  eine  Anregung 

jur  ßucbtoerooUlommnung  gegeben.  Gnglanb  ift 
tn  biefer  Wicbtung  juerft  oorgegangen,  roie  bie  Z\ 
beS  SmitbftelbllubS  in  Sonbon  berühmt  geworben 
finb.  3n  3)eutfä)lanb  unb  Cfteneia)  roerben  von 
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[oft  allen  lanbwirtfdmftlicben  Hereinen  T.  oeran. 
Paltet  $n  neuerer  3eit  fpejialinert  man  biefelben 
juiuctlen  in  ber  Sikife,  bafs  entroeber  nur  ̂ etts,  ober 
nur  3"d)tüieb,  0Det  nur  eine  cinjige  Tierart  au^ge: 
ftellt  wirb.  Hgl.  15.  ̂ eterfen,  «Tie  lanbroirt: 
fdjaftlidicn  Ticrau3ftcllungcn»  (Breill.  1883). 

Sicrtdjut?  entipringt  bem  fitt(id)en  C3cfüf)t  beä 
QJcenfdjen,  welche«  aud)  nnberu  48efen  ba»  !)ied)t 
bei  ungeftörten  Vebenjgcnuffe«  jugeftebt,  wie  j.  H. 

im  uralten  tfultite  ber  <ninbu$,  ber  alten  Mgnptcr 
unb  anberer  Holter  Heioeife  genug  ju  finben  finb. 
Tie  graufamen  Mampfipielc  ber  alten  Dtbmcr  liefeen 
bai  ̂ Mitgefühl  für  bie  Tierwelt  nur  fpftt  erwachen, 
unb  erft  ber  ueueften  Hcit  gehören  bie  je&t  faft 
fiberall  roirffamen  Tierfchutuicreinc  an.  rooju 
Gnglanb  ben  2lnftofe  gab.  3n  Teutfdjlanb  folgten 
ber  Herein  in  Treiben  1S39,  .Hamburg  1841, 

ÜUündjen  unb  Herlin  181*2,  JUicn  1817,  Stuttgart 
1 8(32 ,  unb  jeht  gibt  ei  an  200  foldjer  Hereine  in 

Teutfchlanb,  bie  ju  Hrouinjialucrbanbcn  unb  tuet: 

ter  ju  einem  lHeid)-?uerbanb  juiammengefaf't  finb. 
3br  Heftreben  ift  ein  burdjaite  humanes,  inbem  fte 
jur  Herhinberung  ber  Tierquälerei  bie  belfere 
Hefjaublung  ber  3«ötiere  (Werbe  unb  (Siel,  Cdjfeu, 
Mühe,  ftunbe),  ferner  ben  Transport  bei  Sd)lad)t. 
trieb«  unb  beffen  fchnellc  Tötung,  ferner  ba-5  l'täften 
unb  loten  be«  ©cflügel«,  ber  ̂ röfdje,  5ifd;e  u.  f.  w. 
ftreng  überwachen  unb  ben  frevler  jur  Heftrafung 
bringen,  anbererieit«  aber  gute  Hebanblung  ber 

Tiere  belohnen.  3u  ben  ofjencn  fragen  ber  ,'^eit 
geboren  inbed  noch  bie  liimdjranlung  ber  Hiuiiet: 

tionen  (f.  b.)  an  ben  böhern  l'chranftalten,  ferner 
ba«  fog.  Scbädjten,  ba«  ben  Tobe«fampf  febr  i" 
bie  Sange  jiebt,  ba«  jum  noblen  Hergnügen  ge= 
börenbe  Taubcnfd)icf;en  unb  anbere  Tinge  mehr. 
211«  ba«  wirlfamfte  i'iittcl  jur  Herhütung  ber  Xier= 

quälcrei  ift  bie  @r;iehung  be«  ÜJlenfdjeu  3U  betradj» 
ten,  we«balb  auf  biefe  alle  2lufmcrffamleit  oer» 
wenbet  werben  muf>.  Tem  Rumänen  ober  tnorali: 
feben  T.  ichliefet  ftd)  ber  ötonomifebe  an,  beffen  ̂ luf= 

gäbe  barin  bcl'tebt,  ba*  geftorte  ®leid)gc!t>id)t  im 
£au«halt  ber  «Natur  burd)  ben  Sdjutj  nüijlidicr 
Tiere  nad)  ÜJiöglidjtcit  wieberherjufiellcn.  :\n  ibm 
ßcbort  ber  Hogelfcbufe,  bei  welchem  aber  ein 
überall  gleichmäßig  jur  2lnmenbung  lommcnbe« 
©eiefc  fid)  niit  bewahrt,  fonbern  folche«  immer 
nad)  totalen  Herhaltiuiien  eingerichtet  werben  muf>, 
inbem  j.  H.  einzelne  Högel,  wie  bie  Stare,  in 
2i>cinbaugegenbeu  fdjablid) ,  bagegen  in  ©etreibe: 
länbern  äuperft  nüjjlicb  finb  u.  f.  w.  211$  allgemein 
fcbüblich  nuift  ba«  (iierfammeln  bejeidmet  werben, 
wie  j.  H.  ber  ttiebifc»  unb  Seeoögeleicr,  ba«,  neben 
bem  brutalen  Schiefeen  foleber  Hogel  in  ben  8ee> 
bdbern,  beren  Molouien  fdjou  l)Öd)ft  bebentlid)  ver< 
minbert  bat.  9^od)  oiel  tabclnüwerter  ftnb  aber  bie 

Cierfammlungen  ber^uflfnb,  weldje  in  ber  «Hegel 
jebeä  wifjenfd>aftlid)en  liiertet  entbebren,  bagegen 

aber  eine  i'eibenidjaft  erjeugen,  bie  allcÄÜRitgefübl 
für  b,ilfloie  2Öefen  erftidt,  lomit  bemoralifierenb 
wirft  unb  ber  Üanbe*tultur  enormen  ed)aben 
bringen  lann. 

3n  Söesug  auf  bie  Grbaltung  oon  gröfeern  Tie» 
ren  baben  fid)  namentlid)  bie  Süfften  oerfdjiebener 
Sänber  ein  grofeei  Serbien»  erworben,  fo  be* 
Sluerodjfen  (4öifcnt)  im  Hialooicjer  iffialb,  be« 

üld)«  an  ber  Xurifdjen  s3Iebrung,  bei  Steinbodä  in 
ben  catwner  2llpen,  be4  $iber*  an  ber  Crlbe  u.  f.  w. 
3«  Dlorbamerila:  ber  Sdjufc  be4  Seelöroen  am 

itl'ppljau'ä  bei  San:3ranci*co;  bie  Grb,ebung  be^ 
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elloroftonegcbiet«  jum  9?alionatpar!  unb  ba* 
iiffelfcbu^gefel)  in  (ianaba.  2lud)  ift  ber  T.  bc$ 

reite  ju  einem  internationalen  berangewadjfen, 
inbem  bie  unmcnfd)lid!C  6d)läd)terei  unter  ben 
Üi^alen  unb  Robben  nidjt  nur  einjelnc  2lrten  bereite 

gänjlid)  oernidjtct,  wie  bie  Stcllerfdje  Seelub,  fo.1!« 

Sern  anbere  fdjon  bem  2lu5|'terben  nabe  gebradjt 
unb  ben  betreffenben  gang  teilweife  in  Jrage  ge= 
ftellt  bat.  211*3  erftcr  Stritt  bagegen  ift  bao  beutidic 

J)leid)-?gcfc|j  oom  4.  Te3.  187(j  (unb  bie  hierauf  bc-. 
jüglidje  Seroröiutng  uom  29.  l'uuj  1877)  ju  be- 

trauten, weldje-5  ber  llUaffenuertilguug  ber  Siobben 
in  ben  norbifdjen  ©ewäfiern  entgegentritt. 

fiitteratur.  21n  Heitfdjriften  jum  ̂ wed  bc3 
T.  eriftieren  in  Teutfdjfanb:  «obi^-»  (Herl),  «Tier; 
freunb»  (Mrcf.),  «2lllgemcine  Ticrfdm^3ftt|d)rift" 
(Tarmft.),  «i'lnbraliten  (Trcöb.),  «^eitfdjrift  bei 
HerbanbcS  SHbein.«2öeftfalifdjer  2ierfd)utjt)creine'> 
(Mbln),  «Tierireunb«  (Stuttg.),  "Cimbria»  (SdjlcSä 
wig)  unb  «Ter  Jier*  unbl'ieufd;enfreuub»  (Trei'b.). 
Unter  ben  jablrei.ten  Sd>rifteu  finb  Ijeroorjubebcn: 

Öloger.>,  «Hogelfdjufcfdjriften»  (neu  berau>Jg.  unb 
bearb.  oon  Dluf}  unb  Türigen,  Spj.  18S2  fg.);  ferner 
bie  3djriften  uon  öiebel,  iDiartiu,  von  Tfdjubi 

unb  uon  Tfdntft;  enblid)  Horggreuei  « Hogelfdjuj)» 
frage»  (Herl.  1878). 
Tier«-*tat  (frj.,  b.  i.  ber  britte  Stanb)  bkü 

im  öffentlichen  iHedjt  be«J  Seubaljeitaltcrd  in 
granlrcid),  wie  überall,  bie  ganje  profce  Diane  bei 
bürgerlidjen  Holte  ober  be»  Üöiittelftanbe*  gegen: 
über  ben  beiben  prioilegierten  Stauben,  bem  Sloel 
unb  ber  ©ciftlidjfeit. 

Tiers-parti  (fa.(  b.  i.  bie  britte  gartet) 
biefe  unter  Üubiüig^bil'PP  in  berfranj.Tcputiertcn> 
lainmer  eine  Jraltion  bei  (5entrum^,  bie  mat  nidjt 

jur  Cppontiou  geborte,  aber  audniid»  fürbieHolitit 
bei  Toftiinar:Diinifteriuni-S  ftinuute.  T.  nennt 
man  baber  juweilen  aud)  jebe  polit.  l'littelpartei. 

^  ic rfrüetc  nennt  mau  biejenigen  Tarftellungcn 

ber  bilbcnben  Munft,  in  benen  ba«  Tier  ber  >>aupt-- 
aegenftanb  ift.  Tabei  ift  nidtt  nur  bie  tierifd)e 

(jorm,  fonbern  aud)  ber  (itjarulter,  bie  reid)  au*» 
geftattete  iierfeele  widitig.  2lufeerbem  will  ber 
UJioment  woblbebadjt,  bie  Situation  fo  gewählt 
fein,  bafi  uite  au»  ben  Tarftellungen  Slatur  unb 
£ebcn$weife  be$  Tier3  ärpnltd)  entgegentritt  wie 
beim  ÜKenfcben  in  ber  Genremalerei.  Tie  eigent» 
liehe  Tiermalerei  ate  foldjc  beginnt  im  17.  3al)rfr. 

:)lubenä  war  aitege|eichnet  in  ber  hiftor.  Tarftel: 
lurg  oon  wilben  Bieren,  befonber-3  ber  Üöwin 
(^agben,  Taniel  in  ber  fiöwengrube,  ber  Tiere 
weaen  gemalt).  Sieben  ihm  fmb  ju  nennen  Saul 

be  slhi  unb  öxani  Snnber*? ,  ber  eigcntlidje  Tier» 
maier  ber  glamänber,  bem  n  Jpt  jtemlid)  gleid)» 
aufteilen  ift.  Unter  ben.frollänbcrn  finb  ju  nennen: 
Haul  Dotter  (^au^tiere)  unb  ber  faft  auf  einer 
Öbhe  mit  ihm  ftchenbe  2lbrian  Dan  be  Helbe;  in 
ber  Tarftcllung  oon  gerben  in  ital.  Sanbfdjaft: 

3an  Slffelnn,  sJlitla3  Herghem,  Äarel  bu  Harbin. 
SÜilbe  Tiere  malte  Jponbiite,  5cberoieh6onbeloeter. 

2lite  bem  18.  3a*)cb-  fmb  heroorjuheben:  bie  ̂ a» 
miltonS  (Ererbe),  Qiiai  Dliebinger  (iiUlb),  bie  9ioo4 
(Siinber,  Schafe,  3i?aen),  ÜJttnb  («a^en).  3m 

19.  3oI)r^  t«ten  f)<n>or  in  Herlin :  granj  Ärügcr 
unb  Steffed  (Hferbe),  Sduilj  (3aflb),  Hrenbel 
(Schafe),  ferner  grefe  (iRotwilb),  flrnolb  (öunbe), 
0.  Weber  OJSfcrb  unb  Diinb) ;  in  Tüffelborf :  3.  £>np: 

pel:  in  sJ)tür.d;en:  bie  2lbam.  Hatcr  unb  Söhne, 
3.  ».  Allein  (Werbe),  £r.  Holb  (Wübe) ;  in  SBien: 
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X.  Scbmtbtron  (Werbe),  $auftnger  (SBilb);  3uliu^ 
ffllaa*  (Werbe)*,  m  bct  Scbroen:  Äarl  Gumbert 
($jcrb  unb  Stinb),  Siub.flollcr  (Mürber  unb  Schüfe), 
£>efncr,  ftifdjer  u.  a. ;  in  SBclßicn :  <§.  SBerbocdbooen, 
SfdjagAeno,  SBerlat;  bei  ben  ̂ ranjofen:  Srooon, 
9lofa  sbonbeur;  bei  ben  Gnglänbern:  (5bro.  itoub* 
feer,  9t.  ilnSbcll  u.  a. 

Sicrjurrjt,  f.  Sicbjucfaj. 

3;iet|cuÖ  (Iberefc  Johanna  ?l(eranbra),  bvama- 
tifebe  Sängerin,  geb.  17.  1831  ju  Swmburg 
oon  ungar.  Eltern,  trat  jucrit  1849  in  einem  bor» 
tigen  Sorftabttbcater  auf.  Später  würbe  Tic  an 
ber  wiener  fcofbübue  engagiert  nnb  lam  1858  unter 

glänjenben  ©ebingungen  an  £>er  IRaieftn'ö  £l*eatrc in  Vonbon.  III«  Opern:  roie  al«  Dratoricnfängerin 
bodi  geehrt ,  blieb  \\c ,  jroei  tiunftreiien  nad)  %ax\i 
(1863)  unb  Smerifa  (1875)  abgeregnet,  in  Sotibon 
bi«  ju  ihrem  am  3.  Oft.  1877  erfolgten  lobe. 

üifcnuiiii  £ibcrinunt,  f.  unter  Eittä  bi 
Eaftello.  [(f.  b.)  in  Unteritalien. 
Sifetuu«,  alter  9tame  be«  ftluffe«  iBiferno 

$iffaut)  u.  (Somp.,  Sabril  oon  ©olb--  unb 
Silberwaren  in  Steuoort.  2>ie  ̂ abrit  rourbc  1832 
gegrünbet  unb  nahm ,  feitbem  in  ben  bereinigten 
Staaten  ba«  ̂ robibitiofuftem  eingeführt  roorben, 

einen  iolcben  Slun'dmnmg,  bnjj  Tie  ient  bem  Umfange nad)  oieüeicbt  ben  erften  Slang,  wentgften«  einen  ber 
erften  in  ber  fficlt  einnimmt.  2lu«gerüftct  mit 
allen  Mitteln  moberncr  2edjmt  unb  iutofdjineric, 

bcidjäftigt  fte  gegenwärtig  aber  400  Arbeiter.  2lud) 
lünjtleriid)  gebt  fie  ihre  eigenen  Söege,  nad)bcm  fic 
bie  bekömmlichen  engl.^amcrit.  formen  be«  Silbers 
gerät«  gänjlid)  aufgegeben.  Ulf  ber  parifer  ÜU& 

Heilung  1878  überrafdjte  fic  bie  Äenucr  ebenfo  burd) 
bie  Originalität  ber  gönnen  roie  butd)  bie  Reinheit 
unb  SBollfommenheit ber  Ärbcit.  lUit  großem  ©lud 

waren  japaniiebe  tecjbnifcbe  wie  lünftlcrifcbe  iHotiue 
für  moberne  ©egcnftänbe  angeroenbet.  Eine  Spe« 
jialität  bilbeten  bie  Slacbbilbungen  be*  burd)  feine 

Reinheit  ausgezeichneten  antiten,  auf  (Supern  ge= 
f unbenen  @otoid)mud«.  $ie  <yabrit  erhielt  auf  ber 
genannten  Aufteilung  ben  grofeen  $rci«. 

Jtlfli«  (georgüd)  Tphihsi  ober  Tphilis  tzkli 

K'halakhi ,  b.  i.  Stobt  ber  warmen  Quellen)  ift 
bie  £auptftabt  be«  ehemaligen  Königreich«  ©eor* 
gien  (f.b.)  ober  ©ruften,  feit  1801  bie  be«  gleich 
namigen  ruff.  ©ouoernement«,  foroie  be«  ganjen 

Miutf.iin'd)eii  ©eneralgouoernement«  (f.  b.)  unb  bie 
roicbtigl'te  Stabt  in  ganj  Äautafien.  Ticfelbc  liegt 
in  einer  hügeligen,  burd)  SBeinpflanjungen,  ilmfd): 
unbOartcnanlngen  oer|d)önerten@egcnb  berSanb: 

f d)aft  Äartbli  ju  beiben  Seiten  ber  wilben,  unfabr.- 
baren  Äura  unb  ift  wegen  ihre«  halb  europ.,  halb 
aftat.  Slnftricb«  eine  ber  interefianteften  Stnbte  be« 
Orient«.  X.  jcrfüUt  in  oier  leile.  Ter  nörblid)e, 

früher  ©areth=Ubani  genannte  unb  oon  ben  9iufjen 
angelegje  Jeil,  am  red)ten  ̂ lufeufer  außerhalb  ber 
alten  btabtmauer,  trägt  ba«  ©epröge  einer  mo* 
bemen  europ.  6tabt,  mit  gcraben,  breiten  Straften, 

weiten  sJRarftplüben,  brei  Brüden,  fd)önen  clegan: 
ten  Jtauflüben,  Äafjcehäufcrn,  fd)önen  JHegierung«: 
unb  ̂ rioatgebäuben.  2>cn  ©laujpuntt  barin  biU 
beten  ber  Stabtteil  Sololali,  welcher  nörblich  in 
bie  Sorftabt  SBiera  ausläuft.  Senfeit  biefer  «Sleus 

ftabt»  liegt  am  rechten  tjlu&ujer  bie  «Ülltftabt», 
früher  Kala  genannt,  unb  nod)  f üblicher  Seibsilbab, 
beibe«  Stäbtc  aftat.  (Eharalter«  mit  SJajaren,  Ha= 
raroanferai«,  engen  unb  fehmubigen  Straten,  in 

taelchen  ftd)  eine  buntgemii'djte,  frembartige  ©e» 

—  %m 

oölfening  brängt.  ßtet  wohnen  nm  hohen  Ufer  ber 
Kurn  in  mit  #alfo  nen  oerjehenen,  mehrftodigen 

Käufern  bie  oomehmen  Eingeborenen.  2(ud)  be: 
Hnben  Ttd)  hier  bie  meinen  unb  wid)tigften  Kirchen, 
fowie  ber  jum  Seil  überbaute  $auptbajar  mit  bem 
neuen  Jtaraiuanicrai,  enblid)  bte  wannen  Quellen 
(nad)  Slbid)  31) ,  beren  ©ajfer  fchwefelfaure«  unb 
tohlcnfaure«  Patron ,  .UodiuU  unb  freie  fd)iocfliae 
©afe  enthält  unb  eine  ©arme  oon  21  bi«  2»y  C. 
hat.  2lm  linlcn  Ufer  ber  Ütura,  nac^  Horben  iu. 
liegt  ber  Stabtteil  Muli,  ber  au«  einer  1818  ge? 
grünbeten  fcbtoäb.  Einnebelung  heroorgegangen  ift 
unb  in  ben  Unten  fahren  iu  einem  ber  febönftcu 
Jeile  ber  Stabt  geworben  ift,  mit  breiten,  langen 

Straften  unb  fd)önen  ©ebäuben.  Gr  bient  bau  v :  - 
fäd)lid)  a(«  Erholung«;  unb  $ergnügung«ort  ber 

Jiflifcr.  9laa\Süben  fd)lieftt  ftd>  an  iia>otfcbureti 
bann  V (£>anb),  unb  nod)  f üblicher  ilrolabar, 

früher  3«ni  genannt,  wo  ftd)  bie  ehemalige  geor; 
gifd)c  SJttrg  !Dletcd)  befmbet,  bie  jefct  al«  ©erängni« 
bient.  Tie  Sübgrensc  ber  Stabt  bilbet  fchlieiüd) 
bie  borftabt  ̂ awtlug ,  bie  ihren  9lamen  nad)  ben 
!Raphtbaque(len  bat,  welche  bort  unweit  be« 
Ufer«  ber  itura  finben. 

Z.  ift  Sih  be«  ©encralgouoerneur«  oon  fiau> 
taften,  be«  @toi(gouoerueur«  für  ba«  ©ouoerne? 
ment  %.,  be«  ©cneralftabe«,  be«  georgijd)en  tyi: 

triarchen  unb  Metropoliten f  eine«  armem i du* n 
6r}bi|d)of«  unb  eine«  ruff.  ©ildbof«.  Tie  Stabt  bot 
73  jlird)cn,  baruntcr  36  gried)ifd)  ruffifcbe,  26  ar. 

menifdje,  ;roei  proteftantifebe,  jroci  römifd)  fatbo: 
(itd)e,  groet  Mlöfter,  }wci  Sqnagogen,  jroet  3lo-. 
fcheen,  ein  männliche«  unb  ein  weibliche«  ©omna: 
ftum,  eine  $anbel«fcbu(e,  gwei  £ehrerfeminare 
(ruffifcbe«  unb  armenifd)c«),  ad)t  $f«rrfd)u(en ,  ein 
abelige«  ̂ räutein^nftitut.  }wei  beutfehe  Spulen, 
eine  lanbroirt|d)aft(id)e  ©c[ellfd)aft,  ein  aftron.  unb 

magnetifd)e«  Obferoatorium,  eine  geogr.  ©cfeüi 

l'chaft,  eine  ̂ ibliothet ,  eine  9(aturalienfammlung, 
einen  botan.  ©arten,  ein  ber  ftlbambra  naebge^ 
bilbete«  £h*ater  (oom  dürften  ©agarin  erbaut) 
unb  eine  SDlünje.  2. 3ählte  (1876)  104024  6.,  bod) 
wirb  ihre  3<*b(  gegenwärtig  auf  130000  gef cbätjt, 
worunter  bie  dluffen  unb  Slrmenier  mehr  al«  jwet 

drittel  bilben;  au|erbem  wohnen  bortoiele  ©eon 
gier,  Teutfdje,  Werfer,  $olen,  Notaren,  3uben  unb 
©rieeben.  Unter  ben  ̂ nbuftrieanftalten  finb  bie 

Soll-,  SJaumiuollt  uub  6alb|'eiben|cugfabrifen,  bie Japetcnmanufaftur,  bie  Saljrafnnerien  unb  bie 
©erbereien  bie  widjtigftcn.  nud)  werben  fd)öne 
Silberfiligranarbeiten  angefertigt,  unb  bie  $ürbicm 

madier  unb  Scbwertfcger  liefern  oor^üglid)  fd)öne 

Soffen.  Unter  ben  Keinen  ©eroerben  ift  bte  Schub-- 
madjerei  feb,t  ftarl  oertreten.  Z.  hat  für  ben  grofcen 
Seltoerlehr  eine  ungemein  günftige  Sage.  Seitbem 
unter  ruff.  .Qcrrfcbaft  bie  Scge  burd)  ben  5fau!afu«, 
namentlich  aud)  bie  norbwärt«  }u  bem  Engpaß  I  a 
riel  f  übrenbe  unb  an  bie  Xeretftrafee  fid)  aufcbUcf;enbc 

Sif  li«ftra|;c  ftd)erer  geworben,  hat  fid)  bie  Stabt 
)u  ciuem^auptoerbinbung«punttunbStape(ortfür 
beu  danbel  swifchen^i«:  unb2ran«taufaften,  fowie 

;wi|d)en  Europa  unb  Hften  überhaupt  emporge-- 
fdjwungen.  9{od)  mehr  hob  ftd)  ihre  (ommerjieUe 
ibebeutfamfeit  burd)  bie  neuerbing«  teil«  oerbefiers 
ten,  teil«  neugefchaffeneu  2?erlehr«wege,  fowie  burd) 
bie  nad)  Sülabif arota«  geführte  Eifenbabn;  bod)  bat 
bie  tran«faufaf.  Eifenbabn,  welche  X.  mit  ̂ oti  unb 
Saturn  am  Schwarten  Ultecre  unb  femer  mit  ̂ af u 
am  Itafpifcben  SKcere  oerbinbet,  bem  ̂ anbel  ba 

Digitized  by  Google 



SigeHinuä 

6  tobt  Z.  ni At  tat  Stuften  gebroAt,  ber  ju  erroarten 
tuar.  Sludj  ift  berielbe  burd)  Slufbören  be«  i ranfi U 
©erfebr*  nndi  ikrfieu  infolge  ber  oon  ben  Staffen 

1883  eingeführten  haben  3öQe  bebeutenb  gefd)a= 
bigt  roorben.  Sie  Jbcoölterung  bilbet  ein  eigen: 

tümlid>c«  eüjnogr.  iDtüfaif.  15: -s  Derben  (nad) 
SBrugfcf))  in  X.  ntdjt  weniger  al«  70  Spradau  qc 
f  proeben,  oon  ben  europätieben  befonber«  oiel 

(jran$öiifd).  Ten  ©rofcbanbcl  mit  europ.  $ro< 
bitften  unb  Snbuftrieartifcln  oertreten  bie  europ. 
Jiaufleute,  iu  benen  fid)  bie  Armenier  gef  eilen. 
2>cu i\ i dje  rooonen  aufeer  in  X.  felbft  aueb  in  ben  be< 
nad)barten  Kolonien  Steutif  Ii*,  $lleranber«borf, 
3Karienfclb  unb  Katbarincnfelb. 
Tao  (Souoernement  Xifli«  umfa&t  einen 

ftlätbcnraum  oon  40345  qkm  mit  726685  6.  unb 
tft  in  fecb«  Kreiie  eingeteilt 

ügellinuei  (mit  uollem  SRamcn  ©afu*  So-, 
f  o  n  i  u  *  %.),  aus  Hfltiflent,  unter  Galiauta  wegen 
Gbebrucb«  mit  beffen  6d)n>e|tern  Itgrtppina  unb 
3ulia  oerbannt,  legte  fieb,  al«  ibra  unter  ßlaubiu« 

bie  SHüdfebr  —  aber  nid)t  an  ben  fvof  —  geftattet 
mar.  auf  bie  3ndrf  oon  Stennpfcrbcn.  $aburd) 
in  bie  ©unft  Jltxoi  gelangt,  rourbc  er  ̂ räfclt  bcr 

fteuex*  unb  fonjtigen  6ia>erbeitrpoli}ei  (praefectus 
vigilum)  unb  ̂ räfett  ber  ©arbe.  Gr  mar  fortan 
bcr  öauptratgeber  unb  «Reifer  bei  ben  fcAaub; 

tbaten  9iero«.  811«  er  biefen  oerloren  Raubte,  vtx-. 
riet  er  ibn,  mürbe  aber  oon  feinem  Kollegen  9ium« 

pioiu«  6abinu«  beieitigt.  Gr  taufte  fid)  bann  oon 
©alba«  ©ünftling  $imu«  fein  Seben,  edjiclt  aber 
nad)  ©alba«  6tur$  auf  ba3  Verlangen  be«  Soll« 
oon  Qtijo  ben  Sefebl,  fieb  ben  lob  ju  geben. 

Siger  (  Felis  Tigris,  f.tafel:  Haften  H,jjig.l). 
eine  in  tsübafien  beimifebe  Kaftenart,  bie  fid)  burd) 
fdjöne  buntclbraune  Duerftreifen  auf  beni  gelbroten 
%tilt  unb  einen  »eiBlicben  iöadenbart  beim  Wann: 
dxn  au«)eid)net,  bem  Cöroen  an  ©rojje  unb  Störte 
faft  aJeid)tommt,  an  SJenoegenbeit  unb  fcbleidbem 
ber  ̂ i:de  icbod)  iim  bei  weitem  übertrifft.  üJte 
eigentliche  Heimat  be«  X.  ftnb  bie  Xieflänber  teub 
alten«,  oon  mo  au«  er  felbft  in«  ffibl.  6ibirien  faft 
alliäbriid)  Streifige  unternimmt,  Dftinbien 

behauptet  er  fid)  troft  aller  <Rad)fteflungen,  benen 
jährlich  ftunberte  oon  X.  erliegen,  unter  bem 
BÄufte  ber  unoerroüftlicben  tropifAen  Vegetation 
felbft  in  ben  fultioierteften  ©egenben.  Sluf  man= 
eben  ber  bmterinb.  3nfeln  ftdjt  reiigiöfer  Ülber= 
Staube  ber  Gingeborenen  feiner  Vertilgung  entgegen. 
[beraH  gilt  ber  X.  a(«  ba«  furätbarfte  aller  iKaub: 

tiere,  ba«  ganje  Dörfer  gefäbrben  tann.  5>ie  ̂ agb 
auf  ben  X.  ift  tocgen  ödjroicrigfeit  unb  Xtoftfpieli^ 
teit  ein  .frauptoergnflgen  ber  ©rofccn  Äfien«.  £a« 

f  Aöne  3ell  be«  I.  bient  befonber«  ju  £cden  aller  l»lrt. 
©e.mbmt  ift  ber  X.  felbft  einer  gewiifen  Snbäng: 
lid)feit  fäbig,  pflanzt  fid)  aud)  in  ber  (SefangeniAait 

bi«raeilen,  befonber«  mit  ̂ oioen,  fort,  lobaf;  vHa: 
ftarbe  oon  X.  unb  fiöroen  bäufiger  tn  |oolog.  ©ör« 
ten  unb  JDtenagerien  oorfommenal«  reine  3njudjten. 

3)er  fübamerif.  ̂ a^viax  (f.  b.)  wiro  oon  ben  Gin-- 
geborenen  ebcnfall«  X.  genannt. 

Sigeraugc,  ein  gelbbraune«  faferige«  TU-- 
neral  au«  ben  2)ooni:  unb  ©rtquaftabbeTgen  in 

6Qbafrila,  roclAc«  gefdjlirfen  einen  fdjönen  wo^en-. 
ben  2id)tfcbcin  au«fenbet  unb  neuerbing«  uielfadt) 
)u  6<bmud(ad)en,  aHanfdjettentnöpfen.  sörofdjen, 
X)o\tn  oerarbeitet  wirb.  ÜRineralogifcg  ift  e«  ein 
umgetoanbeltcr  Krolobolitb  (eine  natriumbaltige 
£ornblcnbe),  beffeu  Gifengebalt  gelbbraun  babratü 

-  £tgrane8  695 

ftert  mürbe,  unb  jrotfdjen  beffen  ̂ ttn  rciAlid) 
Cuarj  einbrang,  ber  bie  ßärte  bebiugt. 

Xtgetinfel,  ̂ nfel  im  ̂ ünbungSgebiet  be« 
Ifd)U:liang,  f.  unter  JBoccasJigri«. 

iiger tnrjc  nennt  man  audj ben Cjelot  (f.  unter 
^antber);  al«  langfdjroäiuigc  2.  (Felia 
macrura,  f.  Zafel:  Athen  II,  Wfl-  3)  be,ieid;net 
mau  eine  im  tropifdjen  6übamerita  oortommenbe 
fd)öne  ilaftenart  mit  58  cm  langem,  29  an  (jobem 
Körper  unb  30  cm  mejfenbem  6d)toa»3e,  graurot 
mit  bunfelbrauncn  Streifen  unb  JHingfledcn. 

Jtigerpfcrb,  f.  3ebra. 

Xigcrftblangc  (Python  molurus)  beiftt  eine 
bi«  8  m  lang  merbenbe.  bellbraunc,  (Aroarigefledtc 
^iefenfd;lauge  be«  fftbl.  Elften. 
ügcrtuolf,  geflcdte  öqänc,  f.u.£uäne. 
Stgtn ,  rumäju  iName  bcr  6tabt  Sbenbdr  (f.  b.). 

Sifl(aM»Ucfcc,  f.  Sealattpbalafar. 
Zigraucd  (armen.  Dikran)  ift  ber  9{ame  mcb* 

rerer  alter  Könige  Armenien«.  3)ie  Angaben,  roelcbe 
bie  armen.  6d)riftfteller  über  bie  meiften  ber  i>err« 
feber  be«  tarnen«  geben,  ftinimen  mit  benen  ber 
©rieeben  unb  diömer  roenig  überein  unb  fmb  juni 

Xeil  oom  gröbfteu  sJiationat|'tolj  bittiert.  2er  erfte 
be«  tarnen«  au«  ber  Süonaftie  ber  Jbaig  foll  \u 

^Ifrqagc«'  unb  Gr>ru«'  3eüen  gelebt  baben,  unb  fem 

Üiame  roirb  oon  l'enopbon  crioäbnt;  e«  mag  baljer 
feine  Grifteni  b«|tori|d)en  ©runb  baben. 

S)er  betannteftc  ift  Xi gr an e«  11.  ober  bcr  ©rofie, 
6obn  be«  Xigrauc«,  geb.  121  o.  (5br.,  au«  einem 
fccitenftamm  ber  partbifcben^lrfacibcn.  6cin3Jater 
batte  ibn  al«  ©cifel  bem  ̂ artber  Slrface«:5Ütitbri» 
bäte«  Ii-  übergeben ;  er  rourbe  aber  gegen  Abtretung 
oon  70  t^iftriften  freigegeben  (95  o.  Gbr.).  Sialb 

nad)  feiner  Hbumbelieigung  erbob  fid)  X.  im  93ünb* 
ni«  mit  feinem  Sdjröicgcroatcr  iülitbribate«  VL 
Gupator,  König  oon  $ontu«,  gegen  bie  Börner. 
Asm  3.  85  0.  (ihr.  ben  3n>iefpa(t  ber  feleucibifcben 

v4irätenbentcn  benuljenb,  mad)te  er  fid)  311m  König 
oon  6oricn  unb  eroberte  76  nod)  einen  2eit  0011 
Kletuafieii.  hierauf  roanbte  er  U  gegen  bie  ̂ artber, 

nabin  biefeu  SKefopotainien,  Slbiabcne  unb  Sltro: 
patene  meg  unb  legte  fid)  barauf  ben  2itel  König 
ber  Könige  bei,  mit  toelcbem  er  aud)  auf  feinen  3)lün* 
jen  en  doemt.  9)titbribate«  roar  71  ju  X.  gefloben. 

biefer  auf  Globiu«'  Verlangen,  ben  pontifd)en 
König  au«suliefern,  niebt  eingegangen  mar,  überwog 

ibn  i'ucullu«  mit  Krieg  unb  fd)lug  ibn  6.  Oft.  69 
bei  feiner  oon  tbm  gegrünbeten  Joauptftabt  Üigra* 
nocerta.  Gin  Üufrubr  im  vom.  J^eere  rettete  X. 
für  bie«mal.  Vompcju«  übernabm  bie  2eituna  be« 
Krieg«  66  unb  belagerte  X.  in  Strtarata,  nadjbem 

biefer  jmet  feiner  6öbne  getötet  unb  ben  britten, 
aud)  X.  genannt,  belampft.  X.  ergab  fid),  mufste  aber 
eine  ungeheuere  6umme  befahlen  (6000  Talente), 
roofür  er  im  5öcfift  oon  ©rofearmenien  blieb.  Klein« 
armenien  mürbe  bem  ̂ ejotaru«  gegeben  unb  bcr 
aufrübrerifebe  6obn  X:  gefangen  mitgefübrt.  X. 

na'ini  55  feinen  Sobn  ürtaoa«be«  jum  lltitregentcn 
an  unb  ftarb  36  0.  Gbr. 

Xigrane«  III.,  6obn  «rtaoa?be«',  20  0.  Gbr., 
mürbe  oon  2iberiu«  auf  Sluauftu«'  Verebt  auf 
ben  Jhron  gefeftt,  menbete  fid)  ben  Vartbern  ju 
unb  ftarb,  al«  ein  röm.  iiecr  gegen  ibn  20g. 

Sigrane«  IV.  (12-6  0.  (ibr.)  batte  feine 
6d)rocfter  Grato  geheiratet  unb  nel  im  Kampfe 

gegen  bie  barbarifdjen  VoU«ftämrae  feine«  jHeid)«. 
Grato  gelangte  nad)  ber  Grraorbung  ü)re«  €>obnc« 
Ärtaoa«be«  auf  turje  Seit  auf  ben  X\)ton. 
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2  i  ß  r  a  n  e  8  VI.,  ein  Gnfel  £erobe8'  b .  (5r.,  würbe 
36  n.  L5br.  in  SRom  hingerichtet. 

XigraneS  VII.,  QJruberSfohn  Migräne*'  VI., 
nntrbe  60  n.  (Jbr.  burd)  Gorbulo  jum  Äönifl  ein* 

gefefet  unb  gegen  ben  i'avthf r  Siribated  unterftufct. Gr  oereinigtc  Jlleinarmenien  mit  feinem  SHeidje  unb 
pcl  gegen  bie  ̂ artber;  ihm  folgte  TiribateS,  ber 
eine  ariacibiidje  Tmnaftie  grünbete. 
TigraneS  VIII.,  ber  lefete  Slrfacibe,  ergab  fid) 

412  bem  ̂ erf ertönige  Scjbegerb  I.,  unb  teilte  fein 
Meid)  unter  feine  beiben  Söhne  Z.  unb  Slrface*. 
Tie  Börner  nahmen  bcS  Ickern  Slnteil,  bie  Werfer 

ben  beS  Z.  (4-11). 

Ügtc  ober  Sigrie",  ba«  nörblicbftc  ber  brei 
Weiche,  aus  melden  baS  heutige  Slbeffinien  jus 

fammengefefet  ift,  au&er  ber  alten  unb  urfpröng* 

lieb  allem  fo  genannten  ̂ Jrouinj  Stigre"  fämtlidjc £anbfcbaften  nörblid)  unb  öülieb  von  Zatay3k 
(f.  b.)  umfafienb.  %.  beliebt  faft  burebweg  au* 
öodjlanb,  ba*  im  Turdjidmitt  nid)t  tiefer  als 
1300  m  herabgeht,  gegen  Horben  )u  terraffenförmig 
200«)  m,  im  Often,  nad)  ber  Sambara  bin,  2500  m 
iiemlid)  ml)  abftürjt,  bier  aber  von  meiern  fteilen 
Raffen  burd)fd)nitten  ift,  worunter  ber  nndjiüiaffaua 
fübreube  Jaranta*  unb  ber  nad)  #ulab  unb  fianii 

fila  auSgebenbe  Sanafcpafe.  Stuf  ben  weiten  £od): 
ebenen  erbeben  ftd)  ganje  ÖebirgSigfteme  unb  oer: 
ein5elte  oultanifcbe  Megclbergc  oon  maieftätiieben, 
jum  Steil  groteSten  formen.  Manche  biefer  Slmben 
ober  natürlichen  ̂ elSfeftungen  ftürjen  über  1000  m 

bod)  fentreebt  ab  unb  gleiten  toloffalen  9iaturge-. 
bäuben.  5Dlit  tfjrer  meift  platten  Oberfläche,  bie 

gewöhnlich  mit  Gaffer  oerfeben,  bienen  fie  häufig 
ben  friegfübrenben  Parteien  als  3uflud)t*orte.  Sie 
böcbften  Jikrge  hat  bie  $rouinj  i'l  gante  (Sanafe 
2678  ra,  Sllequa  3375  m);  etwas  niebriger  finb  fie 
in  ber  $rouinj  Z.  (Semajata  3092  m,  öitieba  2965 
unb  äBaalta  :.V>ajim  2590  ru) ;  aufcerbem  otcle  iio* 

lierte  2—3000  m  hohe  Megclbergjt.  Ter  fublidje, 
meift  auS  Plateau*  beftebenbe  ieil  Z.i,  welcher 
oon  jablreidjen  3:i)alfd)lud)ten  burebriffen  ift,  bat 
feine  2lbl)äuge  gegen  ben  lafajjie  unb  bellen  öftl. 

9tebenflüffc ,  erbebt  fid)  aber  in  ber  t; r o u h i ;  2a\\a 
roieber  ;u  £öl)en  oon  2000—  3800  m.  9iur  bie 
norbwcjtl.  (Srenjlanbfchaften  gegen  Wartet  unb  baS 
2anb  ber  öajen,  namentlich  jwifdjen  ÜJlareb  unb 

lali-,  nie,  geboren  ber  feuchten,  tiefen  unb  ungejun: 
ben  IHcgion  ber  Mollad  an.  il'iit  SluSnalmie  beS 
Stnieba,  wcldjer  bei  Tfajega  in  öamafen  entspringt 
unb,  nad)  Horben  fliefeenD,  feine  Gaffer  burd)  ben 

Jöarfa  bem  JRoten  Speere  jufübrt,  Qegören  alle 
Ströme  Z.i  bem  9iilgebiete  an.  4)aupt»  unb 
©reniftrom  ift  ber  reifeenbe  Tatajjc  ober  Safauie 
(f.  b.).  Tic  UViüoljner  fmb  femit.  itaulafier,  faft 
burdjgegenbS  Gtjriftcn  ber  topt.  ilircbe,  meift  geller 
alS  ihre  fübweftl.  9iad)barn  in  VUnbara.  obre 
Sprache  ift  norbwärtS  oom  Ouelllanb  beS  Hnieba 

unb  SWarib  ba*  Xiaxi,  f onft  tndgemein  ba£  üigrina 
[}.  vi  tljiopiidie  3prad)e),  in  Vafta  aud)  bad 
^Igoro.  ̂ auptftabt  ift  feit  bem  Verfall  be«  alten 

'Jlrum  (f.  b.)  Siboroa  (f.  b.)  ober  ftboa.  Tie  alte 
®efd)id)te  fällt  mit  berjenigen  $itbiopien$(f.b.) 
jufammen.  Stadjbem  oom  alten  abefnn.  Staat  fid) 

6d)oa  abgelöft  hatte,  bildete  2.  ein  Sieid)  jufam: 
men  mit  ilmljara,  bad  (entere  unter  Sdjeinlönigen 
in  @onbar,  nxla)e  bie  faltiid)e  ®en>alt  in  ben  £tän> 

ben  be3  SM%  ober  lUlajor-iomu^  lieben.  Siefen 
3unüä)ft  lamen  an  IKacbt  bie  Statthalter  üon  %, 
Sabagabid,  ̂ errfd;er  oon  %.,  maebte  fid)  oom 

Könige  tn  Wonbar  unabhängig,  mürbe  aber  um 

1830  oom  5)ebfdja«matfd)  Übte*  geftflnt  unb  ge- tötet. Ubie  bcrrjdite  nun  unbefd)räu?t  als  ber 

mädjtigfte  ftörft  in  Slbefftnien  überbaupt,  bi*  1855 

fein  @turj  nad)  einer  auf  ben  Sdmeebergen  <Bc* 
mini  gegen  ben  $cbfd>a$matfd)  Mafa  (f.  Xfyeo* 

bor  II.)  oerlorenen  Sd)lad)t  erfolgte  unb  er  in  (S>c- 
fangcnfdjaf t  geriet.  2Jon  ba  an  würbe  Z.  mieber 
Ztn  bed  abefün.  9teid)&  unter  ibcobor  II.  unb 
bellen  SiaäMolger  3obanne«. 

iigri(03iufeppe),ital.Sd)riftftener,geb.22.5Ico. 
1806  in  Wftoja,  befudjte  ba*  bifd)ön.  Seminar 
bafelbft  unb  wibmete  fid),  nad)bem  er  bie  ̂ riefter: 
weiije  erhalten,  bem  £et)r*  unb  (nr)iei;ungSberufe. 
SBon  1836  bid  1850  war  er  93orfteber  eine*  eigenen 
ßr^iebungeinftitut*  in  ̂ iftoja;  1853  würbe  er 
bliotbelar  bafelbft,  unb  wirlte  feit  1860  aU  Scbul- 
infpeltorin^iftoja,  GaltanifiettaunbSan^iJUninto. 
Seinen  iHuf  al*  Sdjriftftcüer  begrünbete  er  burd) 
ba*  Sebrgebidjt  «Le  Selve»  (Jlor.  1844;  2.  Hüft. 

1869),  burd)  bie  wid)tige  Sammlung  «Cauti  popo- 
lari  toscam.  $lor.  1856;  3.8lufl.  1869)  unb  burd) 

ben  an  anjiebenben  Scbilberungen  reidjen  Sioman 

•Selvaggia  de'  Vergiolesi»  (gfor.  1870  ;  3.  Slufl., 
£pj.  1876).  S3on  feinen  übrigen  Arbeiten  ftnb  bie 
betannteften:  «Commento  italiano  a  una  aoeHa 
di  lettere  di  Cicerone»  ($rato  1818;  bid  1886  in 

12.  flufl.),  «II  montaaino  toscaao  volontario  alla 

guerra  dell'  indipendenza  italiana  del  1859* 
(2ur.  1861 ;  2. 3tufl.,  ftlor.  1868) ,  «Da  voloaurio 
a  soldato  nell'  esercito  italiauo*  (Jur.  1872; 
2.  2lufl.  1873).  9lud)  fdjrieb  er  9iooellen  in  $roia 
unb  in  SJcrien,  ©ebid)te,  eine  gefrönte  ̂ JreUicbrift 
«Contro  i  pregiudizi  popolari»  (lur.  1870)  u.a.  m. 

Tigris  (lat.),  ber  Jigcr. 
$i0rt0,  iKebenilun  beS  Lnt vbvat,  in  ben  er  fid) 

behhtrna  ergieftt,  ift  einer  ber  bebeutenbften  Ströme 

Süorberaftenä.  2  e r|e l be  entfpringt  in  ber  Siäbe  bei 
tlupbrat  aui  3wei  Duellen,  oon  benen  bie  weftlid>e 
unb  bauptiäd)lid)e,  im  Süben  oom  hohen  2)ergiee 

©ölcnbjit,  ungefäbr  57°  öftl.  £.  (gerro)  unb  38°  10* nörbl.  SBr.  liegt.  8om  Sübranbe  ber  2;auruSlette 

gebt  ber  Z.  guerft  gegen  sJIorboften,  wenbet  fid)  bann 
füblid)  unb  füböftlid)  oon  $lrgbani*2Maaben  gegen 
Tiarbelr.  93on  bort  nad)  OämamMöi  üiei>;:o, 
nimmt  er  oom  9Ila.2)agb  (9Upbate«)  b«  ben  fog. 
Ofttigris  (ÜinmpbiuS  ber  iüten)  auf  unb  burcbbrid)t 
bie  £auru$au£läufer  150  km  nörbl.  oon  ÜDtonul, 

unfern  beS  beutigen  Tie.uretb  ■.  ibn :  Cmar.  Ter 
Strom  befpfut  baS  alte  9tinioe,  febeibet  in  feinem 
^aitfc^lffgrten  oon^efopotamien  unb  gebt  in  einem 
mebr  ober  weniger  fflbl.  fiauf  über  Äalal )  Sbergat, 
Xelrit,  Samara  nad)  ibagbab.  £»ier  näbert  er  fid) 
bem  (iupbrat,  foba^  er  in  biefer  (3egenb  ungefähr 

nur  20  km  oon  let- term  entfernt  ift.  Unterbalb 
sJDioiiul  nimmt  ber  %.  bie  beiben  3ab  auf  unb  unter: 
halb  $agbab  fliegt  ber  Tigaleh  (ÜtanbcS  ber  ?llten) 
in  t  Im.  Sei^urna  oereinigt  er  fid)  mit  bem  (hipbrat, 

nad)  einem  £aufe  oon  1870  km.  2itaa)  ber  $er> 
einigung  beS  X.  mit  bem  ßupbrat  (f.  o.)  nimmt 

Unterer  ben  ftamen  c  diu  tt :d -i'lrab  an,  ber  fid)  nad) 

einem  Saufe  oon  225  km  in  ben  ̂ erfifd)cn  Wlttx- 
bufen  ergießt.  S)er  Z.  ift  oon  Tiarbefr  ab  fajiffbar, 

bod)  wirb  oon  bier  au*  nad)  Samara  ber  i;crlebr 
häufig  burd)  natürlid)e  unb  (ünftlid)e  Jpinberniffe 
gebemmt.  ,in  ber  ©enefiS  wirb  er  unter  bem  3\a- 

men  $>ibcffel  als  einer  ber  oier  Ströme  be*  "^ara-- 
biefeS  bcjeidjnet.  Tie  Stfforer  nannten  ibn  Obiglat 
ober  Tiglat,  was  nod)  heute  ber  arab.  Slame 
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fctguriner 

(Tibfdjletb)  ift.  Ter  9tome  %.  ift  ju  un*  burA 
bie  ©rieAen  getommen;  bic  Werfer  bilbeten  ben 
urfprüngliAen  Manien  J>iglat  ober  Jiflat  in  Jiara 
um,  ma;>  im  altperf.  $feil  bebeutet  haben  foll.  ßinft 
befpülte  ber  J.  ein  reiAe*  Äulturlanb  oon  Jimiba 
(Tiarbelr)  ab  über  $ejabbe,9hnioe,  Dpi*,  Seleucia, 
Ätefipbon;  beute  ftnb  feine  Ufer  faft  oeröbet,  mit 
ÄuSnabme  oon  Tiarbelr,  üUofiul  unb  Baobab. 
Tie  <jrnge  über  bie  SJeränbcrung  be*  £auf*  be* 

%.,  ob  berfelbe  früber  unabhängig  oom  (Supbrat  in 
ba*  ÜJleer  flo&,  mann  ftA  eine  fo  bebeutenbc  33er: 

roanblung  be*  untern  Stromgebietes  jugetragen, 
ift  nod)  niAt  entfAieben. 

£igurtner,  ein  leltifAe*  Sßolf ,  roelAe*  einen 
Seit  ber  Stämme  .fteloetien«  auSmadrte,  unb  ben 
^Hörnern  natuentliA  burA  feine  Jeilnabme  an  ben 
Äämpfcn  ber  üimbern  in  ©allten  (107  o.  Gbr.) 

unb  in  Italien  (102  o.  G&r.)  befannt  gcroorben  ift. 
3bw  Sifcc  roerben  oon  einigen  im  flanton  3üriA, 
oon  anbern  in  SBaabt,  oon  ÜJiommfen  am  See 
oon  ÜJlurten  gefugt. 

JUjanvj,  eine  ber  ätteften  SBenebiftinerabteien 
in  Ungarn,  auf  einer  fralbinfel  au*  SBafalttuff  im 

%4Mattenfee  gelegen.  Tie  Abtei  mürbe  1054  oom 
ungar.  itönig  Anbrea*  I.  geftiftet;  im  17.  ftaljrb. 
eroberten  uno  oerioüfteten  Mirale  unb  Sllofter  jroeü 
mal  bie  fürten.  Tie  beutige  itirAe  rourbe  1740 
erbaut.  SBom  ftlofter  au«  genientman  eine  berr; 
liAe  AuSfiAt  auf  ben  ̂ lattcnfee  unb  benen  Um: 
ranbung.  An  ber  norbioeftl.  Seite  be«  Jltofter* 
oernimmt  man  ein  berübmte«  GAo.  Tie  Abtei  ift 
feit  171U  ber  (frjabtei  oon  2ttartin«bcrg  (^annom 
bnlom)  untergcovbnet. 

$ifal,  öcioiAt  in v3irma  =  15,3 g;  auASJcüme 
unb  ©croiAt  in  Sinm,  al«  ÜJlünje  =  2,si.2Jlarf,  al« 
öetoiAt  ber  4.  Seit  eine«  Jael  =  16,s  g. 

2ifbaum  unb  Zitt)oi\,  f.  I  caf  hol;. 
Üfotfdiiu  (Iplojin),  ctabt  im  ©ouoernement 

unb  Äreife  Comfba  in  ruf),  ̂ olen,  am  Warero,  mit 
(1882)  GOOS  (f.;  treibt  ftarfen  £anbel  mit  «au&olj, 
SRoggcn,  SÖolle  unb  3)orften  naA  ̂ reufcen. 

Stlbura ,  <yabrifftabt  in  ber  nieberlänb.  tyto: 
»inj  9lorbbrabant,  2  km  oom  Unten  Ufer  ber  £cn, 
22km  fübioeftliAoon&erjogenbufA  unb  faft  ebenfo 
rocit  füböftliA  oon  IBreba,  an  ben  fiinien  33en(o* 
SBreba  unb  j.5  9limrocgen  ber  DfteberlänbifAen 

Staatsbafm,  an  toelAe  fiA  bier  bie  SelgifAe  ßen« 
tralbabn  (naa)  Jurnbout)  anfdbjicbt,  bot  eine  reform, 
unb  brei  romMath.  MirAen,  einen  bifAöfl.  ̂ alaft, 
«ine  Sonagoge,  eine  tfafeme,  eine  JuAballe,  gute 
S Aulen,  brei  ÜNuftf»  unb  feA*  SAü&enoereine 
unb  jäblt  (1884)  30904  Q.,  roelAe  bebeutenbe  luäy 
unb  SBolljeugfabrilen  unb  ©erbereien  unterbalten. 
Ter  Ort  wirb  f  Aon  709  al«  Xilliburgi  erroäbnt. 

Silburt),  vioci  Törfet  (Gaft »  unb  SBeft'Z.)  in 
ber  engl.  ©raffAaft  Clier,  linf«  an  ber  Sfamfe, 
©raoeSenb  gegenüber,  Station  ber  (Sifenbabn  fiom 

bona..Soutbenb,  mit  450  unb  420  6.,  bat  9JUne-. 
ralquellen.  Xai  babei  gelegene  ,vort  Xilburg 
würbe  oon  ̂ einriA  VIII.  jum  SAufce  ber  Ibemfe: 
münbung  erbaut  unb  fpätcr  oerftartt. 
«Übe  (fpan.),  StriAlcin,  namentliAbai3ei*cn 

auf  bem  ü. 

Silben  (Samuel  3one4),  amerif.  ̂ olitifer, 

geb.  9/Jebr.  1814  in  9teiO:2ebanon.  StaatsJleuport, 
lieft  fiA  1811  ali  Slboolat  in  SZeuport  nieber  unb 
enoarb  ein  febr  bebeutenbe^,  auf  etwa  10  Will. 
Toltar  gefAä&tcä  Scrmögen.  Seit  1866  trat  er 
poUtiicfc  in  ben  Sorbergrunb  unb  jwar  alö  ent« 
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fAiebener  S3ortampfer  ber  Sieform  beS  ©eriä)t** 
unb  polit.  Scben*  in  Staat  unb  Stabt  9leunor(. 

6r  nab^m  beroorragenben  Slnteil  an  bem  Sturze 
be*  berüAtigten,  oon  2ioeeb  geleiteten  IHingc*. 
TaburA  äufcerft  beliebt  geworben,  rourbe  er  1874 
mit  grober  ÜJtebr&eit  jum  Wouoerneur  be*  Staate« 
9Jeuporl  geroöblt  unb  jeiAnetc  ftd>  nudj  in  biefer 

Stellung  burA  erfoIgreiAe  ̂ etämpfung  eine«  an« 
bem,  roieberum  auf  Ausbeutung  bc«  Staat*  ge» 
riAteten  «9Hnge3»,  be*  fog.  «flanalringc«»,  au*. 
Tie  bemofratif  A«  Partei  ftellte  ibn  baber  1876  unn 
itanbibatenfürbie^räfibcntiAaft  auf.  roclAcr 
bie  Campagne  pcrfönliA  mit  oiel  ®efA«d  leitete, 
erbielt  tbotfäAüA  4284265  Stimmen,  gegen  b(ob 
4033295  be*  JRcpublifaner*  ̂ ape«,  rourbe  jebod) 
burA  bie  überlegene  unb  rüctfiAt£lofe  laltit  ber 
berrfAenben  republifanifAen  Partei  bei  ben  enU 
fAeibenben  Gleltoralftimmen  «au*gejal)lt».  Tem 
einbringen  oicler  polit.  ̂ reunbe,  ben  ausgeübten 
betrug  mit  Sffaffengeroalt  3u  hintertreiben,  rotber« 
ftanb  I.  unb  rettete  baburA  ba*  ßanb  oor  einem 
jroeiten  blutigen  SBürgerfricge.  3m  3.  1880  unb 

1881  roar  2.  abermal«  ber  fjeroorragenbfte  i:va 
fibentfAaft*fanbibat  ber  bemotratifAen  Partei, 
lebnte  aber  jebe  Manbibatur  ab,  trat  oielmebr  mit 
feinem  groben  Cinfluffe  für  ©eneral  ̂ ancod  (1880) 
unb  (Sleoelanb  (1881)  ein  unb  trug  )um  enbliAcn 
Siege  ber  Partei  mit  le&term  roefentliA  bei.  (5r 
ftarb  4.  »ug.  1886  in  9teunorf. 

Silc  Rolüp,  f.  öol3f  Aub,  (TietriA). 

$ilgunfl(?fonbd  (engl.  Sinking  fund )  nennt 
man  im  Staat«bau*l>alt  bieienigen  au*  ben  jäbr> 
lid>en  Staatseinnahmen  fliebenben  beftimmten 

Summen,  toelAe  )ur  njlmäbliAot  Tilgung  ber 
Staat«? Aulben  f eftgef efit  finb.  ( 3. 21  n  l  e  i  b  e  n  unb 
StaatSfdjulb.)  Tiefer  %.  tann  eine  befonbere 
Haffe  baben  ober  auA  mit  ber  3taat*fd)ulbentaffe, 
roelAc  bic  3>nfen  ber  SAulbbricfe  gablt,  oerbunben 

fein.  Tie  lilgjmg  ober  3lmortif ation  burA 
bie  Silgungsfane  erfolgt  naA  SDiafsgnbe  ber  ju» 
fliefeenben  (finnaljmen,  cntioeber  burA  iHnlauf  ber 
SAulbbricfe  auf  ber  &örie  ober  burA  SluSlofung 
berfclben.  3«  ber  Siegel  beftimmt  man,  roenn  eine 
befonber«  organifierte  AmortifationStaffe  beftebt, 

bie  3mfen  ton  ̂ en  bereits  eingeloften  Sd)ulboer< 
fä^reibungen  jur  roeitem  SAulbtilgung^  unb  über« 
roeift  ber  Maffe  auberbem  noA  eine  gcroiiie  3ab,l  oon 

s^rojentcn  bc*  urfprüngliAen  betrag*  ieber  21ns 
leihe.  ©eroöbnliA  beträgt  biefer  jäbrliAe  2lb: 

tragungSfonbS  nur  1  ̂Jroj.,  unb  biefer  betrag  ge* 
nflgt,  um  mit  3ujicbuna  ber  erübrigten  3>nfen  eine 

3pro3.  Slnleib^e  in  47  yabren  3u  tilgen.  3n  ber 
neuern  3*tt  ift  übrigen*  roegen  ber  immer  mebr 
gunebmenbeniBcliebtbcit  ber  yorm  ber  5HentenfAulb 

(f.  Diente)  ba*  frfujere  foftematifAe  2ilgung«oer: 
fahren,  ba«  tljatfäAliA  mit  einer  fortu)äbrcnbeu 
^ermebrung  ber  StaatSfAulben  ̂ ufammenging, 
febr  jurüdgetreten  unb  manAe  Staaten  tilgen  ieftt 
nur,  foroeit  Tie  reelle  überfAüiie  ber  einnabmen 
über  bie  Ausgaben  jum  Bildlauf  oon  diente  ju 
oerroenben  im  Stanbe  finb. 

TUlft  (lat.),  bie  £inb«. 
SUtarcen  (Tiliacöae),  $flanjenfamilie  au*  ber 

©ruppe  ber  Tifotplebonen.  iKan  (ennt  gegen  330 
Arten,  bie  über  bie  ganje  ßrbe  mit  JluSnabuic  ber 
talten  3onen  oerbreitet  oorlommcn.  öS  fmb^äume 
ober  SträuAer,  feltener  trautartige  ©croäAie  mit 
meift  alternierenben  unb  ungeteilten  flattern, 

jroitterigen,  regelmäßigen  9)lüten,  bie  au*  fünf 
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ÄetAblöttem,  fünf  Blumenblättern,  oielen  Staub»  | 
gefäßen  unb  einem  mel)rfäd)erigen  frrudjtfnoten 
mit  ungeteiltem  (Griffel  befielen,  ̂ ie  grüßte  f»»b 
in  ben  etnjelnen  ©nttungen  oeridneben  au*gebilbet. 
$Wa,  ©olbmünje  in  Geiuralaficn,  gewöhnlich 

ju  oier  Silberrubel  geredjnet. 

Tillandsla  L.,  ̂ Uflanjengattung  auS  ber  §a: 
mi(ie  ber  SBromeltaceen.  iDlan  lennt  gegen  120 
Strien,  bie  faft  iar.it lieft  im  tropifeben  Ämerifn 

wadjfen.  GS  ftnb  f  rautartige  ©ewädbj'e,  bie  auf Sbüumen  ober  an  gelien  uorfommen,  mit  formalen 
linealen  blättern  unb  tleinen  jwitterigen  Glitten. 
Tic  Suftmurjeln  einer  in  Sübamerifa,  bcfonberS 
in  ©uaiana  bäujigen  ?lrt,  T.  usneoide*  L.,  bilben 
einen  wtdjtigen  £anbelSartitcl,  ba  fte  iiemlid)  fefte 
ftnfcrn  enthalten.  Sic  werben  als  oegetabili: 
fdjcS  Wo Haar, SBaumb aar  ober  Zillanbfiat 
f  af  er  bcjeidjnet  unb  finben  fomor>C  als  3>erpaduugv« 
mittel  für  ©laS  u.  bgl.  als  auch,  ju  ̂olfterarbeiten 
oielfad)  SJerwenbung. 
$tUemont  (S<baftien  IcStainbe),  auSgejeid): 

netet  frans.  ÄirAen^iftoriter ,  geb.  30.  Sloo.  1637 

ju  *|JariS,  erhielt  bei  ben  3anfemften  ju  SSorfcJRogal 
eine  grünblidje  SMlbung  unb  begann  fdjon  früh» 
leitig  bie  6ammlung  beS  Ungeheuern  Materials, 
aus  bem  feine  fpätern  2öerfc  beroorgingen.  9iadj 
einem  oieljährigen,  einfamen  Stubien  gewibmeten 
9(ufentr>a[t  ju  JÖeauoaiS  fetjrte  er  1670  nad)  ISariS 
jurüd  (  wo  er  im  herein  mit  feinem  ̂ reunbe  unb 

trübem  9Jlitfd)üler  ̂ ierre  JfwmaS  bu  §off*  arbei- 
tete, ^m  ̂ .  1672  nabnt  er  bie  Reiben  unb  würbe 

Subbiaton  im  Kirdjfpiel  6t. Lambert,  baS  in  ber 
Stabe  oon  $ort:SHonal  lag.  einige  3eit  fpäter  liefe 
er  fid)  tebod)  im  Älofter  felbft  eine  ffiobnung  bauen. 
ÜllS  bie  Regierung  1679  biefen  Zufluchtsort  ber 
3anfeniften  aufhob,  ging  er  auf  fein  jwifeben 
&ineenncS  unb3)tontreuil  gelegenes  Gut  Sillemont. 
Gr  ftarb  10.  3an.  1698  unb  würbe  ju  $ort:5Honal 
begraben.  3m  3-  1711  ftöofftc  man  bie  überrefte 
2.S  in  bie  fttretje  6t.=Slnbri  beS  Strc».  3)aS  ßaupt= 

wert£.Sfinbbie  «Memoire*  pour  serrir  kl'bistoirc 
ecclesiustique  des  six  prem  iers  sieclcs»  (S3b.  1 — 16, 
$ar.  1693—1712).  X.  bat  biefeS  umfangreiche 
Stfert,  ba*  mehr  eine  SJcaterialienfammlung  als 
gefd)id)t(id)c  $arfteUung  itt,  nur  bis  junt  3.  513 
führen  lönnen.  Seit  1690  begann  er  nod)  eine 
jweite  grobe,  bie  erftere  oerooUitanbigenbe  Arbeit, 
bie  «Histoire  des  empercurs  et  des  untres  priuees, 
qni  ont  regne  dur.mt  les  six  premiers  siecles  de 

l'eglise,  etc.»  (Üb.  1— 5,$ar.  1691—1738),  welche* 
ebenfalls  unooUcnbet  gebliebene  SBert  jugleid)  bie 

ISljrifteni  unb  ̂ ubenoerfolaungen  unb  bie  profane 
ÜUteraturgefdncbte  jener  Seiten  umfafct.  Sud)  trug 
%.  oiel  }u  ben  Schriften  feiner  ftrcunbe  oon  $ort: 
JHooal  bei.  SJgl.  Srondjao,  «Idee  de  la  Tie  et  de 
lcsprit  de  leNain  deT.»  CJtanco  1706 ;  Köln  1711). 
2iU  (Sulcufpicgcl,  f.  Gulcnfpicgcl. 
StUico  nitro,  totnbt  in  ber  fdwtt.  ©raffebaft 

Cladmannan,  am  fübl.  ftufie  ber  OcbiüSinllS, 
rechts  am  5)eoon,  ber  lintS  in  ben  ftortb  geb,t, 
6tation  ber  (liienba^n  SlUoasfiinrob'&ibubant, 

|fi|f|  3745  G.  unb  b>t  6tcinfob,lens  unb  Gifenroerfe 
foroie  SüoUroebcrei. 

Ziüt)  (3ob,.  XierclaeS,  ©raf  oon),  berübmter 

^clbberr ,  geb.  im  %tbx.  1559  auf  bem  6dj(ofe  ber 
t»errfd)aft  XiLln,  15  km  oon  ©emblour  im  je^igen 
Königrcid)  Belgien,  war  als  längerer  6o^n  ur> 
fprünglid)  )um  geift(id)en  6tanbe  beftimmt  unb 
rourbe  oon  ben  yefuiten  erjogen.  25od)  überwog 

{  bei  ihm  bie  £uft  )um  ÄriegSbanbroerl ,  unb  er  trat 
anfangs  in  fpan.,  1598  in  tariert.,  juleut  in  baor. 
Tienftc.  %.  batte  ftd)  unter  SUefianbro  Itameie  n 
ben  9Ucberlanben  militäriid)  auSßebitbet ,  biente 

1600—2  als  Oberftlieutenant  unter  bem  .^erjog 
1> h liy p  (5 mannet  oon  i;o t bringen  in  Ungarn  gegen 
bie  i  uifen  unb  ftieg  bann  bis  jum  9tanae  eine? 
laiferL  ©eneralmajorS  auf.  3m  2Rai  1610  er« 
nannte  öerjog  3Haritni(ian  I.  oon  dauern  S.  jura 
banr.  ©eneral(elbinarfcba(I,  unb  er  reorganifterte 
nunmehr  baS  gan|  in  $crfaü  geratene  baor.  ̂ cer< 
wefen.  ibalb  nad)  bem  Hnfang  beS  ̂ rei^i^föbngen 
Kriegs  würbe  %.  jum  Dbcrfelb^crm  beS  ligiftitdxn 
£>eerS  gewählt,  rüdte  an  ber  6mke  oon  30000 
mann  nad)  Oberöfterreid) ,  fd)üfcte  ben  Kaifer  vor 
ben  lttufftjnbifd)en,  fiegte  in  ber  6d)tndbt  am 

Söeifeen  5öerge  bei  ̂ Urag  8.  9ioo.  1620  unb  ©oüen. 
bete  1621  bie  Untcrwcr!ung33öbmenS.  Siadj  barten 

Kämpfen  mit  OTarfgraf  ©eorg  (jriebriA  oon  ̂ *ab«: 
Surlad)  unb  &erjog  Gb^riitian  oon  Sraun)d>icetg 
eroberte  er  1622  bie  $falj,  worauf  Um  Kaifer  %ett 
binanb  IL  3.  6ept.  1622  in  ben  Steidjegrafenftanb 
erbob.  $(ud)  in  Siorbbeutfd)lanb  oer(d)aff te  X.  ber 
tat  Ii.  6ad)e  baS  übergcwidit,  inbem  er  dbriftian 
oonSraunfd^weigbei&tabtlobntSBeftfalen)  6.^tug. 
1623  unb  ben  Dan.  Honig  Gbriftian  IV.  bei  Stifter 

am  ̂ Barenberge  (^raunfdiwciu)  27.  Äug.  1626  be* 
fiegte.  3m  Äug.  1(527  überfebritt  er  bie  Gibt  nnb 
brang  mit  SÖallenjtciu  in  €d)le^wig:5oiftein  ein, 
wo  er  oor  ̂ inneberg  im  6ept.  1627  bura>  einen 

6d)ub  am  Knie  oerwunbet  würbe  unb  nee-bnlb 
SHallenftein  bie  weitere  Groberung  ber  Gimbrifc&en 

Öalbinfel  überlaffen  mubte.  Stogegen  oen'agte  er 
bemfelben  feine  Unterfrfiljung  1628  bei  ber  »e= 
lagerung  oon  6tralfunb.   SllS  auf  bem  reaenS* 
burger  Kurfürftentage  S^allenftcin  ben  Dberbefebl 
über  bie  laiferl.  Gruppen  oerloren  hatte,  würbe  %. 
im  5ioo.  1630  aud)  jum  laiferl.  ©enernliifiniuS 
ernannt.   6eine  bebeutenbfte  llnterncbmung  in 
biefer  3«t  war  bie  Grftürmung  !UJagbeburg*  (I.  b^ 
10-/20.^  1631.  teuere goriebungen  baben£.oon 
ber  Verantwortung  für  bie  hierbei  oorgefontmenen 
©ewalttbaten  entlaftet.   (iigl.  äßittid),  «^agbe» 
bürg,  ©uftao  Sbolf  unb  2.»,  fflerl.  1874^ 

Geitbem  oerlic^  i^n  baS  KriegSglüd.  Ghiftao 

i'lbolf  oon  Gdjweben  brang  in  Sacbjen  oor  unb 
fdjlug  2.  bei  Jöreitenfelb  unweit  Seipjig  7/17.  €ept 
1631,  fobab  er  felbft,  breimal  oerwunbet,  nur  mit 

'.Viul:e  nad)  >>alle  entfam.  9iad)bem  %.  fein  $eer 
reorganiftert  unb  bie  6d)»eben  im  Wläri  1632  auS 
Samberg  oertrieben,  warb  er  oom  Kurfürften 
Warimifian  I.  |um  6d)u|  feiner  Grblanbe  berufen 
unb  belog  ein  oericbanjteS  £ager  bei  Main,  um  bie 

5 d) Hieben  oom  Übergange  über  ben  i'ecb  abjubciU 
ten.  Slber  ©uftau  Slbolf  übcrid)ritt  ben  Strom; 

babei  entftanb  eine  heftige  Kanonabe  5/15.  Slpril, 

in  ber  eine  Kugel  2.  ben  6a)enfcl  gen'dimettcrte. Gr  ftarb  ju  3ngolftabt  20^30.  npril  1632  unb  warb 
)u  rllten  Otting  begraben.  3"  ̂ ye l b Ii errn balle 
)u  !Dtünd)en  würbe  fein  Gtanbbilb  bureb  König 
Uubwig  1.  oon  Saoern  errichtet.  ber  6teger  in 
36  6d)(ad)ten,  ein  trefflicher  6orbat  unb  ein  £o 
litifer  oon  großem  6d;arfblid,  war  mittelgroß  unb 
b,ager.  6ein  ©eftd)t  hatte  fd)arfe,  edige  3&gc#  eine 
grof*  lUaje,  unb  gvofje,  unter  buf Aigen  grauen 

Wimpern  fyeroorblidenbe  Sliigen.  überaus  nuet: 
tern  unb  entbaltfam,  oermieb  er  jeben  Slufwanb 

unb  gab  nid)tS  auf  äufeere  Gbrenbejetgungen.  Gr 
wies  |ogar  ben9teid)Sfür)ientitel  unb  bie  ®elet)nung 
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Xüo  —  £tmanifc$e  Eunbra 

mit  bem  ̂ flrfrenhim  Calenberg  uneigennüfctg  jus 
rüd.  Gin  eifriger  Änbänger  ber  fatt).  Kirche,  r>er: 
pafe  er  nie,  täglich  bic  Weite  ju  befudien  unb  bic 
»orgefdjricbencn  föebcte  ju  fprcdjen.  25a  Z.  unoers 
beiratet  blieb,  fo  beerbte  ibn  fein  Sruberfobn, 
SBerner  Zferclae«,  ©raf  oon  Z.  3)erfelbe  ftanb  in 

öfterreid).  Siilitärbienft.  2>er  leftte  männliche  SBer: 

loanbte  be«  ]ftelbberrn  war  Glaube,  ©raf  oon 
%.  Gr  trat  in  boünnb.  SMenfte,  würbe  ©ouoerneur 

»on  9iamur  unb  ftarb  10.  8lpril  1723.  5)ie  SJtas 
nograpbien  von  Klopp ,  ■  Z.  im  SJrci&igiäbrigen 
JKrtege»  (2  löbc,  6ruttg.  1861),  wonad)  ba« 
2ikrt  oon  Äcpm,  «2.  im  SJreifcigjäbrigen  Kriege» 
(#vreib.  1872)  bearbeitet  ift,  unb  »on  ilHUermont, 
•Ziü>  (2  Sbe.,  Zournan  1859;  beutfdj,  Sdjafib. 
1860)  finb  oerbienftlid),  aber  oom  tatb.  Partei: 
ftnnbpunlte  au«  gefä)rieben;  eine  britte  erfdjien 
1792  in  fieipjig. 

Silo,  im  Ülltertum  Zelo«,  lum  türf.  »ilajet 

$fcgefairi-$nbris6cftb,  eanbfchat  SRhoboS.  ge» 

börige  gelfeninftl,  im9BsJc2B.  ooniHhoboS.im  iigäü 
fdjen  ÜJteere,  bat  etwa  lOOOgried).  G.,  einen  guten 
&afen  unb  (wie  fdjon  im  Altertum)  mit  reichem  Gr* 
folge  betriebene  ftifeberei  be«  öabefebroamm«. 

$üftt,  Krci«flabt  im  5Regierung*bejirf  fluni: 
binnen  ber  preufi.  ̂ rooinj  Oftprcufien,  jugleid) 
öauptftabt  be«  preufi.  Litauen,  liegt  auf  bem  fübl. 
Ufer  ber  SRemcI,  über  iu  elfte  feit  1875  eine  eiferne 
Giienbabnbrüdc  führt,  am  Hinflug  ber  Zilfe  in  bic 

fetbe,  Station  ber  fiinie  $nfterburg:SJtemet  ber 
$reuföd)en  Staat«babnen,  ift  6ifc  eine«  fianbrat«* 
amt«, eineS  2anbgerid)tS,  eine«  1tmt«gerid)t«,  cm« 
.viaupiiollamt« ,  einer  SieicbSbcufitelle,  fonie  einer 
eupcnntenbentuT  unb  »äbtt  (1885)  22428  raeift 
prot.  6.  Z)ie  freunblidje  unb  geräumig  gebaute 
Stabt  bat  brei  eoang.  Rirdjen  (bamnter  bie  beut f die 
mit  fd)önem  Zurme  unb  bte  mnbe  litauifebe) ,  eine 
!atb.  $farrtira)c ,  SHuinen  eine«  alten  Schlöffe* 

(1537  erbaut,  1876  abgebrannt)  unb  mehrere  fetn* 
o niebntiftc  neuere  ©ebäube,  wie  ba«  "Ma tbau«,  ba« 
3ßoftgebäube,  ba*  ©crid)t*gebäube,  ba«  neue  Kram 
fenfjau«,  bie  Kaoallericfafcrnc,  ^nf  anterief  aferne. 
Unter  ben  tetrafeen  ift  bie  fdjöne  lange  unb  breite 
Teu tffte  Strafe  ak  SJiittetpunlt  be*  £>anbel£  unb 

©crfebrS  b«™or3ubeben.  SJon  böbern  Unterricht«: 
anftalten  befteben  ju  Z.  ein  ©omnafium  (feit  1586), 
ein  JRealgqmnafium  (feit  1839)  unb  jwei  höhere 
2öd)terfd)ulcn.  ftnbuftrie  unb  ftanbcl  ftnb  nid)t 
unbebeutenb.  68  beliehen  ju  Z.  Gifcngic&creien, 
SJtafcbinenfabrifen,  Ztampfmebl»  unb  Sdjnetbes 
müblcn,  grofee  Seifenficbcreicn,  brei  Selterwoffer« 
f  ahnten,  eine  Kalfbrcnnerei,  jwei  Käfcfabriten, 
jwei  Kunftwollfabrifcn  mit  Stampfbetrieb,  eine 
©ip*fabrit,  eine  Biegelei,  bebeutenbe  ©erbereien, 
Scbuhfabritation  u.  f.  ro.  Son  iBebeutung  ift 

aud)  bie  6anbel*gärtnerci.  3Ran  treibt  einen  leb- 
haften Jäanbel  mit  öolj,  ©etreibe,  glad)*,  ̂ anf, 

6teintoblen,  geringen  unb  anbern  $ifdjen.  S)aS 
6pebition«geid)äft  nad)  Shtblanb  bat  }u  X.  feit 
bem  Jöau  ber  Oftbabn  gelitten ,  boeb  ift  ber  i<erfcbr 
mit  9iufj(anb  nod)  immer  ein  lebhafter,  bchr  leb; 
baft  ift  bie  6tromfd)iffabrt,  unb  S>ampferoerbins 
bungen  hefte  ben  mit  5tönig#bcrg,  9)temet  unb 
Korono.  93ebeutenb  ift  noch  immer  ber  jdbrliaje 
ftram*  unb  ̂ ferbemartt.  2)ie  6tabt  bilbete  ftd) 
ollmählid)  um  eine  bereits  1288  erbaute  $urg,  ba« 

6d)a(auner  $>au8  genannt,  erhielt  1552  non  \vr - 
jog  älbredjt  6tabtred)t  unb  rourbe  mit  einem  reis 

<ben  «anbbefiU  befdjentt.  -  3)er  Krei*  ülfit 

jäblt  auf  815  qkm  (1885)  69638  G.,  rooruntcr 
etroa  26000  Litauer. 

©eid}i(btlid)  merhoürbig  ift  %.  burd)  ben  bafelbft 
7.  unb  9. 3»li  1807  abgeidjloficnen  ̂ rieben  uon 
ZilfiL  %\t  6d)lad)t  bei  ̂ rieblanb,  14.  $vMi, 

auf  au«bräd(id)cn  SBefer>l  be-j  Maifer«  SUeranbcr 
geliefert,  r)atte  mit  einer  gänjlidjen  9iieberlage  ge: 
enbigt,  unb  mit  ihr  mar  $reu§en3  legte  .Oottnttng 
gefdicitert  c fton  ftanben  bie  ̂ raiijofen  am  9Ue: 

men  unb  rfifteten  ftd)  jum  Übergang,  aU-  Slleranbcr 
non  Zaitroggen  au«  18.  ;\:tm  einen  SaffenftilU 
ftanb  norfd)(ug ,  ben  Napoleon  annahm.  beibc 

Zeile  Urfad)C  hatten ,  ben  Krieg  roenigften«  voi-. 
Inufig  einjufteüen,  fam  eine  9lnnä(jerung  jroifriien 
bem  fraty.  unb  ruft.  SRonarajen  um  fo  fdjneUer  ju 
Staube.  3unöd)ft  erfolgte  25.  oum  bie  perfniu 
liehe  3ufammentunft  beiber  Kaifer  auf  einem  her: 
gerichteten  Mo»  auf  bem  Siemen ,  unter  bem  $iu 
jaud^eu  ber  an  ben  Ufern  oerfammelten  ̂ eere. 
Tie  6 tobt  X.  rourbe  oon  Napoleon  für  neutral  tu 
Ilärt  unb  ba«  Hauptquartier  ber  triegfubrenben 
Monarchen,  namentlid)  aud}  ba«  be«  preub.  König« 
(28.  f^uni)  babin  oerlegt,  um  bie  ftriebenSunier* 
banblungen  )u  befdjleunigen.  %vt  Königin  oon 
HJreufeen  begab  ftd),  oon  Napoleon  eingeiaben,  eben; 
fall«  nad)  %.  Um  7.  3ult  rourbe  ber  triebe  mit 
SRu&lanb,  am  9.  3uü  ber  mit  ̂ reufeen  ju  6tanbe 

r braftt.  Tie  Sebinaungen  beSfelben  f.  unter 
ransi)fi(  cb^^reufji  fd)  -  9iuf  f  ifdier  Krieg 

oon  1806  bi«  1807,  iöb.  VII,  6.282.  «Urem 
fcn  blieb  nad)  roic  oor  ben  franj.  Kommiffaren 

preisgegeben,  bi«  e«  fid)  ein  ̂ ahr  barauf  mit  einer 
roilltiirlid)  beftimmten  runben  Summe  oon  120 

2JÜ11.  ̂ r«.  Ioafaufte.  3)effenungead)tet  mar  e« 
bttrd)  bie  brei  oon  ben  granjofen  befefcren  «ye^ 

ftungen  an  ber  Uber,  ©logau,  Kflftrin  unb  Stets 
tin,  burd)  2iktrfd)au«,  Sncbfen«  unb  2öeftfalen« 
Stellung  icben  Mugcnblid  bebrobt,  bi«  1813  feine 

Sage  fid)  änberte. 
Xiaura,  ©ebirge  in  Ku^lanb,  hübet  bie  SBaffer* 

fdjeibe  jroifd)en  bem  Softem  bet  ̂ Jetfcbora  unb 
ber  £rotna.  G«  beginnt  in  ber  Duellgegenb  ber 

3Borf djegba  al«  ein  »uSläufer  be«  Ural«  im  ©ous 
oemement  SJologba  unb  erftredt  ftd)  barauf  in 

norbroeftL'  Siidjtung  burd)  bie  ©ouoernement« 
SÜJologba  unb2lrdjangel«I,  worauf  e«  anberDftfcite 

ber  Zfcbe*tajabud)t  im  Vorgebirge  6iu;atoi  ̂ Jiot 
enbet.  3>a«  bi«  icht  nod)  roenig  bekannte  Ziman^ 
gebirge  erreicht  in  ber  Onilinagnippe  nur  eine  fyötyc 
oon  300  m.  ̂ n  ber  fübl.  Hälfte  iit  ba«  ©ebirge 
mit  f  ftn  neu  SBalbern  bei  tauben,  wä^renb  e«  im 
Starben  baumlo«  ift. 

£tttutntf<t)c  CmkM  ober  SW  a  l  o  f  e  m  e  1 1  f  a  ia » 

Zunbra,  b.  b-  Kleinlanb«s3:unbra,  bie  weiten 
baumlofen,  meift  moorigen  Gbenen  im  ruff.  ©ou5 
oemement  3lrd)angel«t,  Krci«  liefen ,  oom  linfen 
Ufer  ber  ̂ etidjora  an  nad)  Söeften  bi«  inr  ̂ efa, 
unb  naft  Starben  bi«  an  ba«  GiSineer  unb  ber 

Üfd)C«tainbud)t  bin.  S)iefe  Üunbra  roiTb  burd)  ba« 

Zimangebirge  oon  Süben  nad)  Starben  burcbfdjnit» 
ten,  oon  ber  3t)lma  an  bi«  an  ba«  GiSmecr.  5)ic 
Gbenen  werbe u  oon  |ablreid)en  flacben  glufetbälcrn 

gefurcht  unb  enthalten  oiele,  Oberau*  ft)ct)rcid)c 
Seen;  ber  »oben  ift  mit  SJtaofen,  gledjtcn,  Kräu= 
tern  unb  niebrigera  ©eftrüpp  bebedt,  welche  ben 

hier  nomabificrcnben  Samojcbeu  unb  Surjancn  al* 
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ber$etfd)orabi8anbaSUraIge6irge  btePJrofelanbä: 
% unbra  ober  ibolfd)efemel$laja«$unbra. 
Simautbed  von  bcr  ̂ nfel  KptbnoS,  ein  be» 

bcutcnber  gried).  SJtaler  im  4.  yabrb.  ».  G&r., 
beißt  «ber  Sifpcmier»  wohl  beSbalb,  toeü  er  in 

Sicgott  bcimifd)  geioorben  fein  mag.  Gr  gelangte 
jwar  nid)t  ju  gleicher  Jöerftbmtbeit  wie  feine  Seit* 
genonen  3e»*»S  unb  ̂ arrbafioS,  aber  ftbeint  bod) 
biefe  in  Üiefe  ber  ©npfinbung  unb  (Semalitat  ber 
Grfinbung  übertroffen  ju  haben.  SBefonberS  bc: 
rütjmt  mar  feine  «Opferung  ber  Sobigcnia»,  in  wel» 
djem  ©emälbe  bie  Stufen  beS  ScbnterjeS  in  Hai« 
djaS,  ObuffeuS,  9JtenclaoS  tunftooü  auSgebrüdt 

waren,  wäijrenb  ber  Später  Slgamemnon  baS  r>aupt 
oerbüllte,  unb  außerbem  ber  »Streit  oon&iaS  unb 
DbgffcuS  um  bie  SBaffen  bei  ädjilleuS».  ©on 
ernenn  ©emälbe  gibt  eS  nodj,  abgelesen  oon 

SBieberbolungen  einjelner  SJlotioe,  namentlid)  bcr 
ftigur  bc3  Agamemnon,  bauptfädjlid)  in  etnem 
iÖtofaitgcmälbe,  oon  leßterm  in  einem  Relief  eine, 
wenn  aud)  mcl)r  ober  weniger  freie,  9iad)biU 

bung.  8lgl.  ̂ cybemann  in  ber  « Ärcbäolog.  tfeis 
tung»  (SBb.  27,  Söcrl.  1869). 

Simariotcu  u  i dntrufenj  biefe  eine  neben  ben 

3anitjd)oren  (f.b.)  geftellte  berittene  turf.  i'iütj,  bie 
auS  ben  SJefißern  fteuerfreier  Celjngüter  unb  beren 
Kncd)ten  beftanb  unb  im  Kriege  gegen  100000 
Weiter  jablte.  Qi  gab  3192  größere  (iJainS)  unb 
300  Heinere  ( I  i  mar  ei  £ebngüter  biefer  2lrt.  2u 
Söbne  ber  Z.  empfingen  für  2luS}eid)nung  im 

Kriege  ebenfalls  2imarS  unb  mürben  meii't  in  er 
oberten  L'änbcrn  angeftebelt.  t)tadj  ber  Sluflöfung 
ber ,  uuiitf  *  aren  mürben  bie£ebngQter  ber  %.  fteuer« 
pflidjtig ,  unb  bamit  oerfebwanb  aud)  biefe  ÜHity. 

üimäuc*  (grd).  i mui ioS),  auS  Vocri  in  Unter: 
Italien  ( b a (j er  ber  £  o  t  r  e  r  genannt),  mjt  ba g  o r  e if  d)e r 
^bilofopb  um  400  ».  Gb>.,  foll  oon  $lato.  ber 
einen  feiner  Dialoge  nad)  ibm  benannte,  in  feiner 
fceimat  aufgefudbt  roorben  fein.  Sie  unter  feinem 
tarnen  nod)  oorbanbene,  in  bor.  Palette  oerfaßte 

Sdjrift  «Über  bie  Jßieltieele»  ift  unterge|"d)oben  unb ein  jebenfalls  nid)t  oor  bem  1.  Sabrb.  o.  ®}r.  ge: 
matter  MuSjug  auS  bem  ̂ latomfdjen  JimäoS. 
Slbgcbrudt  i|t  bie  Sdjrift  in  ben  SluSgaben  bcö 
Dicton  oon  Hefter  (3)b.  3,  %l  3,  »erl.  1818)  unb 
oon  5t.  %r.  Hermann  (33b.  4,  £pj.  1852),  foioie  in 

StaUbaumS  Ausgabe  bed  s4Uatonifd)cn  «JimäuS» 
(©otba  u.  (Srf.  1838).  iBefonbcrS  berauSgegebcn 

würbe  bie  Sdjrift  oon  ©elber  (t'eib.  1836)  unb 
überfeßt  oon  st.  6b.  ©.  Sdjmibt:  «Sa«  ätfeltall 
unb  bie  SBeltfeele  nad)  ben  SJoritellungen  ber  Gilten 
unb  $.  ber  £ofrcr  oon  ber  Seele  bcr  ̂Jelt  unb  ber 

Natur»  (£pj.  1836).  »gl.  bie  «bbanblungen  oon 
2lnton  (Berk  1851  f  effen  1869,  6rf.  1883). 

£  imäue*,  Weidjiditidtreiber  auS  Jauromenium 

auf  Sicilien,  lebte  352—256  o.  Gbr.  unb  brachte, 
oon  ilgattjotle*  aus  feiner  Heimat  oerbannt,  einen 
großen  £eil  feines  bebend  in  Althen  )u.  (Ir  fdineb 

mit  Befolgung  ber  djronol.  Orbnung,  aber  über: 

mäßig  fdjarf'er  ̂ Beurteilung  anberer  üiftorifer  eine ©efdjicbte  Italien«  unb  Sicilien«  oon  ben  älteften 

Reiten  bis  264  o.  (ihr.,  beren  nid)t  unbebeutenbe 
UJrudjftüde  oon  ©öüer  in  ber  Sdjrift  «De  situ  et 
origine  Syracusarum»  (2pj.  1818)  unb  oon  ÜNülIer 
in  «llistoricorum  Uraecorum  fragmeuta»  (9)b.  1, 
tyax.  1841)  }ufammengeftellt  mürben.  $g(.  Slr< 
nolbt,  «De  histuriis  Timaei  opiDiouam  ab  editore 
Parisino  coneeptarum  refutaüo»  (©umb.  1841) 
unb  SJeloo),  «Die  Ctonomie  ber  Öefdjidjte  beS  J.» 

-  Simbultu 

in  ben  «3ab;rbad)ern  für  Wtologie»  123/ 
Cpi.  1881). 
Zimänff,  mit  bem  Beinamen  ber  ooptjin, 

gried).  ©rammatiler  beS  3.  ,uibrl).  n.  £ln .,  v<\- 
faßte  ein  ©toffar  3U  ben  Sdjriften  beS  $laton,  n-o- 
oon  nod)  ein  bürftiger  SluS^ug  oorbanben.  Htu 
fclbe  mürbe  b^uSgegeben  oon  Wbunfeit  (Seib. 
1754;  2. 3tufi.  1789),  oon  Stod)  (2pj.  1828;  2.  Stuft. 

1833)  unb  in  Jt.  j\r.  ̂ ermannS  Ausgabe  bee  ̂ ta: 
ton  Cöb.  6,  £p».  1853). 

limaoo,  ein  «ü|tenfluß,  ber  oberbalb  trieft  in 
60  m  ©reite  unb  2  m  liefe  aus  bem  »oben  b«r* 
oorbridjt  unb  bei  2uino  ins  2lbrtatifcbe  Tleex  gebt. 

0  r  ift  als  ber  Unterlauf  ber  9ijeta  feftgeftellt ,  bie, 
am  3d)neeberge  im  ftüitenlanbe  entfpringcnb,  nad) 

einem  £aufe  oon  nabeju  43  km  in  beu  trotten 
oon  St.  5tan)ian  oerf djroinbet  unb  beinahe  32  km 
lang  unterirbifd)  fortläuft. 
Simbo,  öauptftabt  beS  SanbeS  {juta2)iaUon 

(f.  b.)  in  Senegambien. 
Timbre  (frj.),  urfprünglid)  ©lode,  mit  einem 

Jammer  gefdjlagen;  bann  Klang  (ber  ©lode),  jefct 

ootiugSroeife  Stempel,  $oft3eid)en,  Jöriefmarle; 
Klangfarbe  eines  muftfal.  ̂ nftrumentS. 
Itmbuftu  (aud)  Sunbutu  unb  ̂ ombultu  pf 

fd)rieben,  b.  f).  bie  S8aud)böble) ,  altberübmte  jr>an* 

belSftabt  im  norbmeftl.  ieile  oon  'ftlai)  .  Suban, unweit  beS  SöbranbeS  ber  Sabara,  bem  tarnen 

nad)jum  Staate  ÜÄaffma  ber  ̂ cllata  gehörig,  in 
ber  $b«t  aber  unter  ber  ̂ errfdjaft  ber  2uarep, 

liegt  unter  17°  40*  nörbl.  »r.  unb  2°  30*  roeftl. 
oon  ©reenmieb,  etwa  300  m  über  bem  OHeere  unb 
18  km  nörblid)  com  9tiger  in  einer  oben  Sanb: 
ebene,  bie  nur  mit  wenigen  Halmen  unb  ̂ {imojen^ 
geftrüpp  bei  tauben  ift.  Sie  Stabt,  beren  Umfang 
ettoaS  über  eine  Stunbe  beträgt,  bilbet  ein  Ireiect, 

beffen  ©runbfeite  bem  9tiger  )iigefebrt  ift.  oi-r 

änblid  ift  ein  büftcrer,  moju  namentlid)  baS  5Jau-- 
material  ber  fenfterlofen,  mit  platten  Sädbern  oer= 
febeuen  SUobnungen  beiträgt.  2Bie  biefe  fmb  aud) 
bie  brei  großen  iDlofdbcen,  bie  einzigen  öffentlichen 
©ebäube  S.S,  aus  bunfelgrauem  ̂ bon  aufgeführt. 

Um  bie  i bonbanjer  steht  fid)  ein  Kran}  oon  balb< 
tugelförmigen  iötatten^ütten,  bie  längs  ber  »er* 
fallenen  Stabtmauer  oon  ßrbc  liegen.  2ie  Straßen 

fmb  eng,  meift  gerabe,  ungepflaftert,  aber  mit  feftem 

KicSgrunbe  unb  iRinni'teinen  oerfeben.  Offentltdie 
^3läße  gibt  eS  nur  brei.  ̂ artb  febäßte  1853  bie 
Öabl  ber  feßbaften  ßinroobner  auf  13000,  faft 

auSfcblicßlid)^tobammcbflner,ju  benen  jur^eitbeS 

lebbaften  jpanbelSoerfeb.rS  nod)  5—10000  yrembe 
tommen.  Sd)on  bie  £age  ber  Stabt,  in  tue l± er 
oerfdjiebene  Nationalitäten  jufammentreffen ,  be* 

bingt  eine  jetjr  gemifd)te,  auS  }um  ietl  et  na  n  bcr 
abftoßenben  dementen  jufammengefeßte  ©n« 
roob,nerfcbaft.  Slufecr  überarbeiten  unb  einigen 
©fenfabrifaten  liefert  bie  fjnbuftrie  niajtS.  Slud) 
ber  v> anbei  ift  (eineStoegS  fo  bebeutenb,  mie  man 

früber  glaubte.  SReiS  unb  Sorghum,  foroie 
^flanjcnbutter  fmb  bie  #auptartifel  beS  ÜJlarlteS, 
bann  ©aummoUftoffe ,  ©olb  auS  ben  Senegallän. 
bem  unb  bie  ben  Kaffee  erfeßenben  ©urunüffe. 
SluS  Diarollo  führen  bie  Karawanen  ein:  SRciier, 

Spiegel,  Sabat,  ib<e,  3««*«f-  9Bid)tige  ̂ anbelS« 
artilel  fmb  ©olb,  S0.I3,  ©urunQffe,©ummi,5öad)S 
unb  Elfenbein.  SIS  ̂ afenplaß  am  92iger  gilt  baS 

füblid)  oon  Z.  gelegene,  etwa  2000  SongbaQ:Gin: 
wobner  jablenbc  Stäbtd)en  .Ha bar a.  £.  ift  erft 
oon  wenigen  (Europäern  befud)t  worben.  ?iad)bein 
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Sftungo  ¥at!$  SBerfii^  gcfdjcitert,  erreichte  cS  I 
1825  ber  engl.  Major  fiaiuß,  bec  jebod)  balb  roieber 
auS  ber  Stabt  oertrtebcn  unb  auf  bem  SHüdroege 

ermorbet  mürbe.  3bm  folgte  1829  bcr  Sranjofe 

SRene"  daiüi,  beffen  anßejroeifeltc  SBericbte  erft  burd) 
fccinrid)  Öartb  (f.  b.),  ber  1853  unb  1854  ftcben 
Sftonate  in  I.  jubradjte,  jur  Geltung  ßelanßten. 
Sann  erreichte  bie  Stabt  1859  Slliun  Sal,  ein 
mobammebanifcbcr  fran».  Dffijier,  com  Senegal 

aus  unb  julefet  1880  DStar  fienj  (f.  b.). 
Z.  mar  oon  je  ein  3antapfel  firettenber  $ar* 

teien  unb  bat  eine  blutige,  äufeerft  oerroidelte  ©e* 
fd)id)te.  Um  1077  von  ben  Suareg  an  ber  Stelle 
eine*  SaßerplafceS  gegrünbet,  blieb  eS  anfangs  ein 

unbebeutenber  Crt,  ber  nad)  1300  oon  ben  Süri'ten von  Melle  erobert  rourbe,  bann  roicber  in  bie  ©es 
roalt  ber  beibnifd)cn  Mofdje  fiel  unb  1591  in  ben 
23cft&  ber  Sdjüfeen  Oluma)  bea  Sultans  oon  Ma= 
roffo  überging.  SlUerbingS  litt  feine  öanbelsbe» 
beutung  liicrburd),  bod)  rourbe  eS  als  3 ijj  mobam> 
meb.  ©elebrfamfeit  berühmt.  2en  empfinblichften 
Stob  erhielt  eS  burd)  bie  1826  erfolgte  Eroberung 

ber  fanatifeben  fteüata.  5>ie  Spannung  unter  ben 
ocrfdjiebenen  Nationalitäten  unb  religiöten  Settern 
roefen  führten  1844  ju  einem  Kampfe  jroiicben 
Suareg  unb  ̂ eHata,  in  bem  letjterc  acfdjlagen  unb 
au§  ber  Stabt  oertrieben  rourbeu.  2a  biefe  jebod) 
bie  Bufu^ren  bcberrfd)ten,  mußten  1846  bie  2uareg 
einen  93ergleid)  abfcbliefeen,  infolge  beffen  bie  tfellata 

bie  Oberherrschaft  erhielten.  Tie  Regierung  rourbe 
jcöod)  oon  beiben  Parteien  gemetnfcbaftlid)  geführt. 
Sladjbem  bie  ̂ ellata  unter  #abfcb  Omar  1859  bie 
Stabt  oorübergebenb  ganj  in  Söerift  genommen, 
lam  fie  roieber  unter  bie  öerrfebaft  ber  luareg  oom 
Stamme  ber  Sluellemiben  unter  bem  ebeln  Sdjeill) 
Äfjmeb  elsiöaltai).  bem  <$«unbe  Barths ,  bcr  im 
Märj  1863  bie  ̂ eüata  gänjlid)  befiegte  unb  ein  ben 
Europäern  freunblidjeS  Regiment  führte.  6djon 
oorber  roar  1860  mit  ben  yranjofen  am  Senegal 
einüreunbfd>aftS«unb§anbelSoertragabgefchlof|en 
unb  bem  franj.  Ginflub  burd}  mobammeb.  Senb: 
boten  ber  Söcg  geöffnet  roorben.  Gl«3Jalfao, ,  ju* 
ßleid)  religiöfeS  unb  polit.  Oberhaupt  oon  %.,  ftarb 
1865.  Si>m  folgte  Sibi:Mohammcb,  ber  bie  Un= 
abhängißfeit  ZA  gegen  bie  oon  neuem  anftürmen: 
ben  $cllata  1866  lebhaft  oerteibißte. 
Timeo  Danaos  eto.,  f.  unter  Sajiaer. 

Times  (fpr.  SeimS,  b.  t.  Seiten),  baS  beben: 
tenbfte  Drgan  ber  engl.  SaßeSpreffe,  rourbe  oon  bem 
58ud)brudcr  3ob,n  kalter  13.  $an.  1783  unter  bem 
9tamen  beS  «London  daily  universal  register» 
gegrünbet,  erfebien  aber  bann  feit  $an.  1786  unter 
feinem  jefcißen  Jitel.  Slnfänßlid)  baue  bie  3"tun9 
nur  geringen  JRuf,  bis  18033obn2Öalter,  berSobn, 

bie  Leitung  beS  SlatteS  übernabm,  rocldjc  er  bis  ju 
feinem  lobe  im  $uli  1847  fortführte.  Siefer  fafite 
ben  Gntfdilufc,  bie  T.  oon  ber  SHegierung  roie  oon 
ben  Parteien  unabhängig  unb  jum  roirflidjen  3Jer« 
treter  ber  öffentlichen  Meinung  ju  madjen.  Gr 
nmfuc  bcSbalb  anfangs  oon  feiten  ber  ̂ Regierung 
alle  möglichen  i^inberniffe  erfahren;  unter  anberm 
warb  ihm  ber  Gebrauch  bcr  SRegierungSpafetfdjiffe 
für  feine  Korrefponbenjen  verweigert.  SBalter  or: 

ganifterte  bagegen  einen  eißenen,  trefflid)  eingerid)» 
teten  Tienft  mit  ftabneugen,  SBriefpoftcn  unb  QiU 
boten.  ®ro&c  Sorßfalt  oerroenbete  ©alter  aufter: 
bem  auf  biciDtitteilunß  ausführlicher  Berichte  über 

bie^arlamentSbebatten.  Sludj  benufete  er,  mit$ilfe 
jroeier  Tcutfdjen,  Höing  (f.  b.)  unb  lüauer ,  jueift 
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bie  Sampftraft  bei  bcr  SerfteOung  feines  SlattcS 
(29.  9loo.  1814).  Selbft  ber  Mangel  an  polit. 
Üonfequenj,  ben  man  ber  3citung  mit  9ied)t  oor* 
roirft,  tonnte  bem  Ginfluiie.  ben  fte  in  ben  rociteften 
Äreiien  ßeniefet,  feinen  StboruA  u)un.  Seit  1856 
rourbe  ber  ßro&c  ßinftub  ber  T.  erfdjüttert  burd) 

baS  @rfd)ciuen  ber  $ennpjeitunßcn  («Daily  Tele- 
graph», «MorniogStan»,  «Standard»),  bie  nid)  t  blofi 

einen  bei  roeitem  ßrö&ern  CefcrfreiS  fanben,  f onbern 

nud;  bie  T.  jroangen,  ihren  ü^reiS  )u  rebujieren. 
dennoch  ift  ber  Ginflufj  ber  T.  aud)  jeut  noch  fe^r 
arob.  Seit  1877  erfcheint  bie  T.  aud)  in  einer 
äUocbenauIßabe.  [f.  ̂ ermaf. 
limofeie»  (Oerman),  ber  Gröberer  Sibirien*, 
*imo«  (lat.  Timacus),  redjtsieitißer  Stebenflub 

bcr  untern  Tonn u,  entfte(;t  unterhalb  Knia^eoac 
auS  ben  beiben  Ouedarmen  SBeli  limcf  (roeftlich) 

unb  Jrgooi^ti  Ximot(öftlid)),  oon  benen  bcr  (entere 
auf  ber  8  taxa  ̂ lanina  nahe  ber  @renje  ̂ Bulgariens 

entfpringt,  fliegt  nad)  ber  Bereinigung  nörblid)f 
nad)  ber  Aufnahme  beS  oon  lints  tommenben  Gmt 
2imot  norbnorböftlid),  bilbet  in  feinem  untern 
Saufe  bie  ©renje  uoiidben  Serbien  unb  ̂ Bulgarien 
unb  münbet  jroifdjen  Stabuieoac  unb  Dtatooica. 

Ximofratte  (grd).),  StaatSoerfaffuna,  nad) 
ber  bie  politifdjen  fechte  ber  Staatsbürger  fid)  nad) 
Vermögen  unb  Gintommen  berfclben  richten. 

2imoleon,  berühmter  ftelbberr  beS  JlltertumS, 
auS  einer  SlbelSfamilie  in  fiorintb,  geb.  410  o.  Gbr., 

ein  oietfeitig,  namentlich  als  Staatsmann  unb 
ftelbberr  hochbegabter  Ü)tann  (oeranlafete,  ober)  lief? 

in  iüngern  fahren  als  glühenber  9)epublitaner  bie 
GrmorbungfeineSSruberS3:imophaneSju,alSbiefer 
bie  ̂ qranniS  an  ftd)  reiben  roollte  (364  o.  Ghr.). 
IBon  feiner  Mutter  roegen  biefer  i  f;at  oerflud)t,  jog 
er  Tid)  oon  allen  StaatSgefd)äften  jurüd,  bis  er  344, 

als  bie  Soratufancr  gegen  bie  Xqrannen  ̂ ionqfiuS 

ben  Jüngern  (f.  b.)  unb  ̂ itetaS  oon  Seontini  in 
Morinth  Jpilfe  oerlnngten,  mit  10  Schiffen  unb  700 
Sölbnern  nad)  Sicitien  abging,  roo  er  balb,  burd) 

Sujug  auS  ber  3nfel  oerftärtt,  toijrafuS  unb  anbere 
Stäbte  befreite,  Stabt  unb  93erfajfung  in  S^ratuS 
oon  ®runb  auS  neu  organifterte,  unb  enbhd)  bie 
Itartbager  burd)  bie  Sd)lad)t  am  ÄrimifoS  (342 

o.  Gl)r.)  jum  ̂rieben  unb  jur  JRäumuna  bcr  gricebu 
feben  Jeile  SicilienS  nötigte  (339).  3iad)  biefem 
Siege  oerjichtete  er  auf  bie  ihm  übertragene  höchfle 
öcroalt  unb  lebte  bis  an  feinen  2ob  (336  o.  Ghr.) 

als  fchlidjter  öürger.  Sein  £eben  unb  2öirfcn  be* 
fehriebeu  ̂ (utard)  unb  GorneliuS  9kpoS  in  befom 
bern  ißioßrapbicn.  Sßl.  «rnolbt,  «Üb«  bie  Ouel* 
len  3U  ZA  Scben»  (©umb.  1848). 

'X  im  om  ad)  o  &  ooniBojanj  roar  ein  berühmter 
aried).  Maler.  Gäfar  (ober  Octaoian?)  taufte  jroei 
©emälbe  beSfelben,  einen  rafenben  SliaS  unb  eine 
unoollenbet  ßebliebenc  Mcbea  (im  93cßriff  ihre 
fiinber  ju  ermorben)  in  ÄnsitoS  um  80  Salente 
(etroa  375000  Mart).  ffion  (e^term  Oemälbe,  fo* 
roie  oon  Ssißuren  auS  einem  anbern  bebeutenben 

©emälbe  DeSX.,3Phißenia  inJaurien  unb  Greftes 
barftcllenb,  finb  ̂ adjbilbungen  erhalten.  GS  ift 
nicht  fteber,  ob  Z.,  roie  man  oermuten  mub,  ber 
hcllcniftiicheu  3eit  anßehörte. 

3:imon,  ein  burd)  feinen  bittern  Menfcbenbab 
befannter  3lthener  (baher  berMiianthrop  ßenannt), 
Sohn  beS  GcbetratibcS  auS  bem  ©au  «oluttoS, 

3eitßcnoffe  beS  SotratcS,  ftritt  mit  ber  Stoffe  beS 
beifeenbiten  Spottes  unb  bec  übelften  Saune  ßeaen 
baS  bamalS  in  Athen  einreibenbe  Sittenoerberbax 
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unb  oermteb  babei  allen  Umgang  mitDJtcnfcben  unb 
baute  Ticb  ein  abgelegene«,  turmäbnlicbe«  >>au«. 

(!r  biente  roieberholt  ben  Kotnifero  jur  »Jielicbeibe 
ihre*  Süi^eö;  bie  flomöbie  «Timon»  oon  Äntipba* 

«cd  i)*t  oerloren,  aber  oon  Sudan  in  einem  feiner 
wiljigftcn  Dialoge,  bem  «Simon»,  benultf,  unb 

Sbafefpeare  bat  oon  ihm  bie  Gbaralterperfon  iei-- 
ne*  Stüd*  «2.  oon  Athen-  entlehnt.  3?gl.  Binber, 
«Über  T.,  ben  ÜÄifantbropen»  (Ulm  1856). 
Simon  au«  $bliu«  im  ̂ eloponne«,  ber  6  i  1 1  o » 

n  v  a  p  b  genannt,  geb.  um  315,  geft.  um  226 o. ßbr., 
wibmetc  Heb  bem  Stubium  ber  ̂ hilofopbie,  worin 
er  namentlich  ben  Unterricht  be«  Stilpon  in  3)cc* 
gara  unb  ̂ Jurrbon  in  ßli*  genofe,  oerbanb  aber 

bamit  |ugletcb  ba«  Stubium  ber  Ar3neifunbe. 
Bon  (Iii*  au*  begab  er  fieb  nach  (5haltcbon,  wo  er 
Philosophie  unb  Berebfamfeit  lehrte,  unb  oon  ba, 

uachbem  er  ftch  burch  Unterricht  ein  grofie*  Söer= 
mögen  erworben,  nach  Athen,  wo  er  in  hohem 
Hilter  ftarb.  Unter  feinen  jablrcicben,  teil«  pocti* 
fchen,  teil«  profoiieben  Schriften  aeiebneten  ftch  be* 
fonber*  bie  «Sillen«  (f.  b.)  au«. 

Stnior ,  bie  wichtigfte  unb  flrö&te  ber  kleinen 

Sunba^nfeln  in  öinterinbien,  mit  einem  flächen* 
inbalt  oon  32586  qkm,  ift  iuiu  Teil  fruchtbar, 
jutn  Seil  fanbig  unb  fterif ,  ba«  Jtlima  fcl.it  beifs 
unb  bie  2uft  an  ber  Hafte  fehr  ungefunb.  T.  bilbet 
al«  ba«  fäböftl.  ©lieb  ber  genannten  ftnfelreihe  in 

Soolog.  unb  botan.  {nnficQt  einen  Übergang  ju 

luftralien.  2)ie  ̂ aupterjeugniffe  au«  bem  tyian-. 
jenreiebe  fmb  ÜJlai«,  $almcnjuder,  Sanbelbolj  unb 

UBacb«,  auä)  gebeihen  bafe(b)t  bie  meiften  fpejinfebs 

tropifch-inbifchen  Öewäcbfe.  ?'n?  Mineralreich  ge= 
toährt  ©olb  unb  Äupfcr.  Au«  bem  Tierreiche 

finben  ftch  Beuteltiere,  fliegenbe  £>unbe  (Ptero- 
pus  eduüs),  Papageien,  Ätotobile,  Sebilbfröten, 
Schlangen,  Storpione  unb  Bienen.  Gin  nichtiger 
£>anbel«artitel  ift  ber  Trepang  ober  Tripang  (f.  b.). 
SMe  Öinwobner,  etwa  600000,  ftnb  3tapua«,  fo* 
luobl  rein  ali  mit  ÜDtalaien,  (Shtnefen,  $ortugiefen 
unb  SJieberlänbcrn  oermiieht.  £er  fabmcftl.  Seil 
ber  %\\Ul  gehört  ben  Weberlänbcrn  unb  bilbet  mit 

ben  iHacbborinfeln  §(ore«,  Sumba,  Sarau,  ben 
Solors  unb  Atlorinjeln,  fowie  JHotti  bie  iHefibent» 
fcfaaft  T.  mit  einem  Areal  oon  48980  qkm  mit 
900000  6.  Bon  ber  £auptinfel  T.  bcft&en  aber 
bie  ̂ ortugiefen  bie  9torbofttüjte  mit  bem  £afenorte 

JDelli,  bem  Sihe  be«  ©ouoerneur«,  unb  aufrerbem 
noch  bte  nörblich  gelegene  ̂ nfel  Jfambing,  gufam* 
men  16300  qkm  mit  250000  (5.  Ser  i>auptort 
ber  nieberlänb.  9ieftbentfd)aft  5.  ift  Jtupang,  um 
weit  ber  Sübroeftipitie  ber  ̂ nfel  an  ber  Bat  gleichen 

9lamen«.  Sgl.  Bai'tian,  «^nbonefien  ober  bie  §n-. 
fein  be*  aJlalaiifdjen  Archipel«»  (2.  Sief.:  «Timor", 

Berl.  1885);  <$orbe§,  naturalist's  wandering  in 
the  Eastcrn  Archipelago»  (Sonb.  1855;  beutfeh 
oon  Teuidjer,  ̂ ena  1885). 
Stmorbiii?,  ber  Begleiter  unb  ®eh<lfe  bed 

Slpofteld  Paulus,  flammte  auä  Cofaonien  unb  mar 
ber  Soljn  eine*  heihnifchen  Baterd  unb  einer  jüb. 
iDhitter,  öunite.  6r  rourbc  oon  Baulu§  aum  SWef* 
Tia^glauben  belehrt  unb  \\i  feinem  Miffion^gehilfen 
beftimmt.  9lach  ber  freilich  niebr  ali  jroeifelljaften 

Slngabe  ber  Slpoftelgel'djichte  hatte  $aulu*  ihn,  um fieb  feiner  S)icnfte  auch  unter  ben  l^uben  bebienen 
•u  tönnen,  befehnitten.  Seitbem  crf6eint  Z.  ali 
treuer  ©efährte  be«  ̂ aulu«  auf  beffen  Steifen  unb 
mürbe  oom  Slpoftel  juroeilen  ju  befonberd  fchmie^ 
rigen  Senbungen  oerwanbt    21  neb  mä^renb  ber 

röm.  ©efangenfehaft  be§  ̂ Jaulu«  mar  et  in  beffen 
Umgebung  l^bil.  1,  i;  &oL  1,  i;  $hi(em.  1).  Sie 
im  neuteftamentlicben  itanon  befinblichen  Briefe  an 
%.  oerlegen  bagegen  ieinen  Aufenthalt  nacb(Spbefu3, 
mo  er  alz  Bifdjof  bie  ©emeinbe  regiert,  unb  laffen 
ben  ̂ auluä  ihm  lilnmeifungen  }ur  rechten  Rührung 

feined  bifchöfl.  SlmtS  erteilen.  2) ein  entfprecbenb, 
betrachtet  ihn  bie  Trabition  ali  ben  erften  3)ifcbof 

oon  ephefuä  unb  laut  ihn  unter  Domitian  l'I.ir- turer  roerben.  Tie  Echtheit  ber  beiben  Briefe  an 

ihn  ift  feit  (Lehhorn  unb  be  Söctte,  befonberd  aber 
feit  ben  fcharf finnigen  ̂ orfebungen  Bauri  auf 
gegeben.  (S.  ̂ aftoralbriefe.)  $)ie  apofrnphen 
aActa  TimoUiei»  h<\i  Ufener  herausgegeben  (Bonn 
1877).  Bgl.  Sipfiu«,  «2)ie  apolrnphen  »poftel» 

gefehiebten»  (Bb.  2,  Braunfchio.  1884). 
limothc«^^  berühmtet  atbenifcher  Diplomat 

unb  Alcittenf ubrer,  Sohn  be&  Monon,  Schaler  be§ 

3fofrate4,  half  fehr  mcfentlid)  ben  iioeiten  Seebunb 
ber  Athener  begrünben,  fajlug  im  Hriege  jroiichen 
bem  mit  Theben  oerbanbeten  -Üben  unb  Sparta 

375o. Gh*.  bie  peloponnefifche  Tvlotte  bei  Vltajia  unb 
geroann  ben  Athenern  bte  ̂ nteln  KephaUenia  unb 
ftertnra  unb  bie  Atarnanen  unb  @piroten  \u  Bum 
be^genoffen.  Ta  ihm  aber  infolge  ber  ̂ ntriguen 
feiner  ©egner  ber  Oberbefehl  abgenommen  unb  bem 
3pbitrnte8  abertragen  mürbe,  ging  er  nach  9üen 
in  bte  THenfte  be3  iSerfertönig«  (372).  Utocbbem  er 

nach  Slthen  jurüdgetehrt,  würbe  er  mit  einem  ©e> 
fchtoaber  oon  30  öd)iffen  au^gefanbt,  um  «riobar: 
ganeS,  ben  perf.  Statthalter  im  beUe^pontifeben 

Phrngten,  in  unterftfi^en  (366).  l!r  eroberte  bei 
bietet  Gelegenheit  bie  ,\niel  Santo*  ben  Athenern 

(365),  befeftigte  auch  bie  iWocbt  berfelben  im  6eUe4* 
pont  unb  erhielt  ba  für  baä  Stommanbo  in  Thrajien 
an  Stelle  be*  fohitrate*  (364).  9Bährenb  be* 
Bunbe3genoffentrieg$  erhielt  er  nach  bera  Tobe  bH 

(Shohriai  neben  Gbftre$  unb  ̂ Phifratc*  ben  Ober- 
befehl aber  bie  glottc  (356),  mürbe  aber,  ba  ßbare* 

bie  Sdhulb  einer  Sheberlage,  bie  er  bei  6bio*  er. 
litten,  auf  feine  Äollegen  roäljte,  mit  ̂ phitrate* 
abberufen  unb  (354)  wegen  »errat*  angesagt, 
auch  mit  einer  ©elbftrafe  oon  100  Talenten  belegt 
Unmillig  Aber  biefe  oöllig  unoerbiente  Schmach, 

begab  er  ftch  nach  Gbalti*  unb  ftarb  hier  noch  in 
bemfelben  ̂ aljre.  irinen  Abrife  feine*  2eben§  bat 

Gorneliud  -Jiei'o-:-  gegeben. 
$tmothcüöara$,  ©ra?gattung,  f.  Phleum. 
Üimpanoaoe«  Ztc ,  f.  unter  Salt  2ate. 

Ürapf,  Tt)  mpf,  eine  poln.Silbermünje,  melebe 
unter  König  Johann  Kafimir  1665  entftanb,  ge> 
nannt  nach  beut  9Hänjmeifter  Anbrea*  Tompf.  tie 

ift  oon  geringem  ©ctjnlt  unb  gehört  eigentlich  in 
bie  Kategorie  ber  SRotmanjen  ().  b.).  Tum  präetfe 
fte  aud  adjtlötigem  Silber  unb  gab  fte  ju  30  ©ro* 
fchen  (.«reujer)  aus ,  obgleich  ihr  innerer  2ßert  nur 
4  ©rofdjen  ober  12  Alreujcr  mar. 

3imf äl)  Zcc  (b.  b.  Mrotobilfee),  oom  Manat  oon 
SuCä  burd)3ogener  See  in  Unterägopten,  junäaMt 

füblieh  ber  hoebften  Bobenfchwelle  (GI:©ifr)  be« 

^fthmu*  oon  Site*,  jroifchen  ben  BallAhs  nnb  ben 
Bitterfeen,  15  qkm  groft,  war  oor  bem  Bau  be* 
maritimen  ÄanalS  ein  Teich  mit  bradigem  ffiaffer 
unb  ooll  oonSdnlfgeroäd)*,  ift  jckt  aber  oon  fdjöner 
hellblauer  vvarbe.  Am  18.  9loo.  1862  rourbe  ba4 

2üa||er  bedü)tittelmeer*  in  biefe* Beden  eingelaffcn. 
Am  ttörbl.  Ufer  be*  T.  liegt  bie  Stabt  3$mailit>a. 
Nahebei  meftlid)  beginnt  ba«  oom  Sä^waffertanal 

burchfloffene  Ouertgal  3Bdbi  Tuntilat. 
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Simnr,  b.b.tfifcn,  nucbJimur^eg  oberSimur: 
Seng,  b.  t.  ber  lahme  weil  et  binftc,  gewöhnlich 

2  a  m  e  1 1  a  n  genannt,  ein  berühmter  niiat.  lirobe rer, 
nnirbe  9. 3lpril  1336  ju  Sebj  in  ber  ̂ rouinj  tfetirf) 

geboren,  ßrfelbft  leitete  feine &bfunftoon£fcbingi*: 
Gban  (f.  b.)  ber;  nach  anbern  war  et  ber  6obn 
eine*  mongol.,  nicht  mit  Sfrtingi*  »erwanbten 

Häuptling*.  3(1-5  bie  mongol.  Srjnaftie  oon  Tut et - 
gatai  oerpel,  bemädjtigtc  fid)  Z.  1370  ber  oberften 
Öeroalt,  machte  Samartanb  (f.  b.)  jum  fmuptfiH 
feine«  Sieich»,  eroberte  nad)  unb  nad)  ̂ erfien,  ba* 
ganje  9Hittelafien  oon  ber  Cl)  ine  fürten  ÜJtauer  bi* 

imd)  sJÄo*fau  unb  1398  £>inbojlan  oon  bem J^ttbu* 
fei*  jurSWflnbung  be*©ange*:  93lut  unbSferwü: 
ftung  bejeirtneten  feine  Siege;  jugleid)  aber  gewann 
er  großen  9iuf.  Seine  Groberungen  in  OVeorgien 
unb  Armenien  brauten  ihn  inÄonflif  t  mit  ̂ jajet  I. 
(f.  b.),  Sultan  ber  o*man.  2ürten,  ber  ihn  aud) 
burd)  bie  Slufnabme  mehrerer  oon  Z.  oertriebener 

Surften  gcreijt  hatte.  Z.  überjog,  naebbem  er igbab  unterworfen,  Stleppo  au*gcplünbert  unb 
ben  gröfeten  Seil  oon  Sama*eu*  niebergebrannt, 

Serien  ben  'Dia  mlufen  entriffen,  $ajn,tet*  Staaten 
in  Aleinafien  mit  einem  mäd)tigen  &cere.  $te 
6d)lad)t  in  ber  Gbene  oon  Slncora,  bem  beutigen 
Slimcra  in  9latolien,  20. Juli  1 402,  mar  enrf  cbeibenb. 
SJajajet*jf3eer  nutrbe  gänjlid)  gefrtlagen.ber  Sultan 

ober  auf  berjyluebt  gefangen.  Z.  ftarb,  nad)bein 
ihn  aud)  ber  Sultan  oon  Mgnpten  al-5  feinen  Obers 
I) errn  onerfannt  hatte,  inmitten  ber  Vorbereitungen 

?u  einem  3ugt  gegen  ßbina  1405.  Wach  feinem 
5  obe  mürbe  fein  Weich  burd)  innere  Unruben  er: 
fchüttert  nnb  jerfiel  in  mehrere  leite.  Giner  feiner 

sWacbrommen,  SJabur  (f.  b.),  eroterte  1498—1519 
äinooftan  unb  mürbe  ber  Stifter  be*  9ieicb*  be* 

(Srobmogul*.  Obwohl  roilb  unb  graufam  im  böd); 
ften  ©rnbe,  war  Z.  bod)  ein  aufeerorbentlicber  9Rmn. 
ßr  jeidmete  fid)  nicht  u [ o n  burd)  feine  friegerifrben 
(jigenfämften  unb  feine  .Ulugbeit  au*,  fonbern  fdjätjte 
aurt  bie  SBiffenfdjaften  unb  hatte  felbft  gelehrte 
flenntniffe,  roie  bie*  bie  oon  ihm  begrünbeten  (Sin: 

rirttungen  beroeit'en. 3Jgl.  Sanglc*,  «Instituts  politiques  et  militaires 

de  Tamerlan.  ($nr.  1787);  3bn:?lrabfd)ab,  «His- 

toire  dn  eraml  Tamerlan,  traduite  de  l'arabe» 
Ciliar.  1658);  Sberif  (ibbin,  «Histoire  de  Tirnur- 
Bei«,  überfe&t  oon  <|Jcti*  be  la  Croir  (3  ̂Bbe.,  $nr. 
1722);  6ammcr=$urgitall,  «©efebichte  be*  C*ma: 

niirtcn  9leid)*o  (2.  Sdtfl.,  «b.  1,  vl*eft  1?33);  ©eil, 
«©efrtiebte  ber  JTalifen»  (5Jb.  5,  Stuttg.  1862); 
D.  Sitolff,  a©eirtid)te  ber  SJlottgolen  ober  jataren» 
(Breslau  1872) ;  yowortb,  «History  of  the  Moogols« 

(2  93be.,  2onb.  1876-80). 
Tinea  dat.),  bie  Sdjleihe. 
Slncrjeoratt,  Stabt  im  fram.  Teparr.  Dme, 

Slrronbiffemcnt  2>omfront,  Station  ber  i'inie 
QJtontfecret  =  Sourbeual:£a starre  ber  SfiWtbabn, 
Sil)  eine*  £anbcl*tribunal*,  jä^t  (1881)  2187 
(©emeinbe  43G1)  (j.  unb  bot  ̂ hrifation  oon 
Ouincaiüerieioaren,  Sd)lofferarbeiten ,  9iägeln, 

Rapier--,  SBoll»  unb  3)aumn)olljeugen.  Z.  erfrteint 
um  900  unter  bem  Watneu  ̂ eneahebrai  im  Pagus 
IJaiocassinus.  ^ier  beftegte  am  28.  Sept.  1106 
tfönig  ̂ einrid)  I.  oon  Gnglanb  ben  .vtcrjog  Waacrt 
oon  ber  ?torvnanbie  unb  nahm  leftteru  gefangen. 
Tinotara  aurea,  f.  ©olbtinltur. 

itittbaKmattero^engl.Dlecbt^gelcbrterunb^eifl, 

geb.  1657  ju  "öear^errer*  in  ber  ©rafiebaft  ̂ eoon, 
ftubierU  in  Orforb  bie  SHcdjte,  trat  jur  fatt).  9te* 
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ligion  über,  als  [\t  am  Sofe  Sftobefadje  rourbe,  unb 
erroarb  ftd)  baburdj,  foroie  burd)  manche  wichtige 
Tienfte,  bie  er  bem  Äönig  leiftete,  beffen  ©unft  unb 

eine  Henfion  oon  200  s4>fb.  St.  Um  biefe  ju  be= 
halten,  trat  er  unter  2Bilhelm  III.  wieber  jur  prot. 
Mirrhe  über.  ?(nfang*  hatte  er  feine  ?lngritre  baupt^ 
fächlid)  gegen  bie  ©eiftlirtfeit  gerichtet,  beren  iRecbte 
unb  Freiheiten  er  befämpfte.  Später  ging  er  weiter 
unb  griff  ba*  Gbriftfntum  felbft  an,  inbem  er  bie 
Unnötigteit  ber  göttlichen  Offenbarung  ju  bemeifen 

fliehte.  Sein  $>auptmert  barüber:  « Christianity 
as  old  as  the  creation,  or  the  gospel  a  republi- 
catioa  of  the  religion  of  nature»  (?onb.  1730), 

würbe  oft  abgebrudt,  bn*  ßrfd)einen  eine*  »weiten 
2eil*  aber  burd)  ben  Sifchof  oon  gonbon,  ©ibfon, 
oerbinbert.  fiin  1750  erfdjienener  iroeiter  Seil  ift 

unecht.  %&  3Serle  flehen  nod)  jefet  bei  ben  en^l. 
Seiften  in  Jlchtuttg.  Z.  ftarb  »u  Drforb  al*  Senior 
oon  3111:  Soul* :  College  16.  Sing.  1733. 

Sinbale  (Si(liam),  f.  Zonbale. 
Tinea  (tat.),  bie  SRotte. 
Tinea  favosa,  fooiel  wie  gnou*  (f.  b.). 
Tineidae,f.  3ün*ler. 
^tucuclli  ober  ̂ alamcotta,  ein  3)iftrtft  ber 

$räfibentichaft  Ü)labra*  be*  ©ritifd)  =  ̂nbifrten 

9*lcich*,  13405  qkm  grob  mit  (1871)  1693959  6., 
welcher  bie  öftl.  Wülfte  berSübfpijje  oon  Sorberin» 
bien  einnimmt.  2er  gleichnamige  $auptort  br* 
5?iftrift#  jählt  21044  G. 

3:  in  geh  Tau  gel,  ̂ utgärbejeichnung  für  dafe* cbantant,  foQ  babureb  entftanbeu  fein,  bab  frtweb. 

dho>Monettenfängerinnen  ben  «lingaang»  (Sing: 
Sang)  ihrer  Heimat  nach  Serlin  eingeführt  hätten. 
9?acb  anbern  märe  ba*  SBort  au*  bem  Dnomn: 

topoiumenon  (£onnacbabmung*mort)  «Jingtang» 
(für  ̂ edenflang)  eutftanben. 

Siunhfli,  ̂ auptftabt  ber  3nfcl  Sfdjufan  (f.b.). 
^tnrnl,  f.  2)oray. 

^infrnr  nennt  man  in  ber  pbarmaceutifeben 
Gbemie  einen  weingeiftigen ,  weinigen,  ätberifeben 

ober  wäfferigen  Xlu^ug  organifdjer  Subftanjcn, 
fowie  aud)  zuweilen  miflöiungen  unorganifeber 
Störper,  |.  !B.  be*  (Sifenchlorib*,  be*  ftttlali*  in 
iither  ober  SUfobol.  3"  o«r  3cit  ber  Slldjimie 
oeritanb  man  unter  Z.  oorjug*ioeife  biejenigeu 
eubftanjen,  welche  uneble  Metalle  in  eble  Metalle 
verwanbeln  füllten. 
2inlturen  nennt  man  auch  bie  99ejeichmtt:g 

mit  Jachen  bei  ben  in  ber  öeralbit  ooriommenbcn 
©egenftänben,  j.  ber  ÜBappenbilber,  J&elmftüde 
u.  f.  w.  Sie  finb  entiueber  natürliche,  b.  i.  foldje, 

wo  bie  Färbung  mit  bem  33orbilbc  in  ber  Statur 
gleid)  ift,  ober  tünftlicbe  (beralbifcbe),  bie  nur  ber 
4)eralbit  eigen  finb. 

Sinne  (illeranbrine,  gewöhnlich  Sil  er  ine  gc: 
nannt),  berühmte  Slfrilareifenbe,  geb.  17.  Oft.  1839 
im  £mng  al*  einjige<5  Kinb  be*  Kaufmann*  Philipp 

Jinne,  jeigte  oon  Sugenb  an  grobe  Slcifcluft. 
211*  fie  nach  bem  1844  erfolgten  $ oöe  ihre*  Sater? 
in  ben  8eft|  eine*  groben  Vermögen*  gelangt  war, 

beHtchteftemitihreriülutterfaftalleSänbcröuropaö-, 
reifte  1856  mit  ihrer  ÜUiutter  unb  ihrer  Xante, 
Slbriana  oan  Capellen,  ither  flonftantinopel  nart 
^aläitina ,  Snricn  unb  Signpten  unb  brachte  bc:i 
9Dinter  18ö(Vr>7  in  itairo  ju.  ̂ nehbem  fie  1861 
mit  ihrer  ̂ iuttcr  unb  2ante  gänjlid)  nad)  5?airo 
übergefiebclt  war,  trat  fie  mit  bieien  im  3an.  1862 
eine  größere  Steife  nnd)  bem  fficif;en  Wil  an.  Sic 

fuhren  mitiahlrcidjer  25ienerfd)aftben^il  aufwärts, 
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ocrliefcen  benfelben  bei  ÄoroSf o,  um  ib>,  nad)  einem 
gefährlichen  3uge  burd)  bie  9lubifdje  3Bü|te,  bei 
Vlüiu.v>animeb  mieber  ,iu  erreichen.  SJon  ba  am  DIU 

binjiebenb,  gelangten  fte  nad)  bnrtum,  rubren  oon 

biet  im  Ni)tai  1862  auf  bem  Xampier  eine»  löruberS 
beS  Gbebioe  ben  SÜcifeen  sJiil  aufwärts  unb,  nad> 
bem  Tie  ben  untern  Seil  beS  Sobärfluiie*  befugt, 

burcb  ben  moraftigen  9<0:See  nad)  bei  öfterr.  (feit: 
bem  aufgehobenen)  äHifjionSftation  £>ciligcnlreuj, 
unternahmen  oon  biet  5Uu*fluge  roeit  in  baS  innere 

unb  langten  30.  Sept.  in  ©onbotoro  an.  Ärant= 
beit  nötigte  jur  Wüdtehr  nad)  (partum,  reo  fte 
20.  9foo.  1862  roiebcr  anlangten-  Schon  2.  $ebr. 
1863  begann  Sllerine  mit  itjrer  9Hutter  unb  unge: 
beuerm  Xrofi  eine  jrueite  große  Dieiie  oon  (partum 
nad)  bem  ̂ abre  L^Imi  al ,  bem  fübroeftl.  i>aupt: 
juftufc  beS  Seiten  9M.  2tn  biefer  9ieife  nahmen 

tm  Sntercffe  ber  äöiiienfcbaft  ty.  oon&euglin  unb 
Steubner  auf  %.*  Cjinlabung  teil.  Xie  (jrpebition 

fubt  auf  bem  Jöabr=el-.@b,aiat  bis  jum  See  Üiel  unb 
brang  oon  ba  bis  sunt  $emboflufj  im  üanbe  bec 
2>or  oor.  Um  10. ^iprit  erlag  Steubnet  unb  20. 3uli 
IllerineS  Mutter  bem  Klima.  Vtm  29.  ÜJlärj  1864 
lebete  bie  (Srpebition  nad)  (partum  jurüd,  wo  auch 
Äbriana  uan  Capellen  ftarb. 

^ublijiert  finb  über  btefe  Reifen:  3obn  31.  Sinne, 

•Geographica!  notes  of  expeditions  in  Central  - 
Africa,  by  three  dutch  ladies»  in  «Transactions 

of  the  Historie  Society  of  Lancashire  aod  Che- 
tbire>  (16  3Jbe.,  fiioerp.  1864),  im  äuSjug  in  ben 
«Aanales  des  voyages»  (1865);  ferner:  ib.  oon 

$eug(in,  «Xie  Jinnefcbe  (Srpcbition  im  roeftl.  3liU 
quellgebiet  1863  unb  1864»  (GrgänjungSbcft  SJr.  15 

|u  v}}etermannS  «ajlitteilungcn»,  ©ottja  1865);  ber» 
felbe,  «JHeifc  in  bas  ©ebict  beS  beißen  3i iL  unb 

feiner  roeftl.  Buflüffe  in  ben  3.  1862—64»  (Spf. 
u.  fceibclb.  1869);  2b.  Äotfajo  unb  3.  ̂egrttfcb, 
«Plantae  Tinneanae  sive  descriptio  plantarum  in 

expeditione  Tinneana  ad  Humen  Bahr-el-Ghasal 
eiusque  afflaentias  collectarum»  (2öienl867).  Sie 
roiffenfcbaftlichen  (Srgebnifie  ber  legten  Sinnefchen 
Unternehmung  beftanben  in  einer  groben  ornitho: 

(ogifa)en  SluSbeutc  $euglinS,  einer  ÄenntniS  ber 
©cbräudje  ber  £cnta,  sDjur  unb  2>or  unb  einer 
Aufhellung  ber  ocrroidelten  ftqbrographie  im  Sfikften 
unb  Sübroeften  beS  Siki&en  Dtil, 

Qm  3.  1864  begab  fid)  Sllerine  X.  über  Siiolm 
nad)  Egypten, blieb  einige  3eit  in  Äairo,  unternahm 
1865  eine  SRetfe  nad)  (Sanbia,  ©riechenlanb  unb 
3talien,  ging  1866  über  I ou ton  nad)  Algier,  bereifte 
1868  biefranj.  Samara  unb  trat  im  3att.  1869  mit 
ftarlem  befolge  eine  SHeife  nad)  3nnerafrita  an,  um 

über  ©ornu  nad)  bem  91il  oorjubringen.  9(acbbem 
fte  in  i'tunnt  eine  fd^toere  Sranlheit  überftanben 
hatte,  wollte  fie  fia)  auf  fcinlabung  beS  juareg« 
bäuptlingS  3fljcnulhen  nad)  SHhat  begeben,  um  bort 
bie  reichen  ©efebente  abjuroarten,  welche  fte  für  ben 
tu Itau  oon  3)omu  beftimmt  hatte,  mürbe  aber 

1.  2lug.  bei  Sdjaraba  im  Süabi  Hberbfchufd),  roe|'t: Iidj  oon  Uhirfuf.  oon  ben  fte  begleitcnben  SuarcgS 

ermorbet.  $gl.^etermannS«2Jiitteilungen»(3}b.l6, 
föotha  1870);  iHidjarb  Slnbrce,  »SUcranbrine  £.» 
(in  «Unfere  3eit»,  3ahrg.  1870,  1.  £älftc). 

3-iunch ,  f.  unter  SUbapaSf ifefce  Hölter. 
Tlnnunoulu« ,  ber  iurmfalfe. 

ütto,  eine  ber  (Eollabifchen  3nfeln,  f.  Zeno«. 
Xinogafta^  6tabt  in  ber  ̂ rcuiaj  (Satamarca 

ber  fübanterifan.  Äepublil  «rgentina,  am  öftl.  tLb-. 
bange  ber  GorbiUera  be  lo2  Slubcd,  am  öftlid)en 

-  Zintt 

SBeginn  ber  nad)  (Sopiap6  in  Gbile  führenben  ®e« 
birgeftrai \w ,  jablt  4568  @.  unb  %at  bebeutenbe 
iUebau^fubr. 

Itnte  (tat.  atramentum,  fr§.  encre,  engl,  ink) 

ift  fdjon  in  ben  älteften  Reiten  jum  Schreiben  an« 
genenbet  morben.  §aft  allgemein  bebiente  man 
fid)  ber  fchroarjen  %.,  bie  aud  IHun,  ©ummi  unb 
Söaffer  bereitet  tourbe.  Slu^erbem  maren  aud) 

farbige  %.  im  öebraud),  roeldje  ebenfo  nie  bie 
febroarüe  X.  mit  feinen ^infcln  aufgetragen  tourben. 
Tai  Hilter  ber  nod)  jeht  angeroenbeten  fchroarjen  %. 
reiebt,  roie  ti  fdjeint,  hiebt  Mo  ini  3.  ober4.3abrh- 

n.  ahr.  hinauf.  (3Jgl.  ©Ottenbach,  «SaS  Schrift» 

roefen  be«  «Mittelalters» ,  2.  ÄufL,  2pj.  1875.)  2>ie 
X.  betteln  immer  nod)  au«  gerbfaurem  unb  galluS* 
faurem  (fifenorgb  unb  ̂ Dfobul,  roelchc*  in  mit 
(Summi  bidlid)  gemachtem  SDaffer  jum  Ueinen 

Jeile  gelöft,  jum  größten  Jcilc  aber  barin  fuspetu 
biert  i|t.  fflährenb  man  ehebem  bie  X.  au*  etner 
3lbfod)ung  oon  @id)cnrinbe  unb  Gifenoitriol  bu 

reitete,  finb  feit  langer  Reit  fd)on  an  bie  c  teile  ber 
erftern  ©alläpfel  ober  baä  au§  biefen  bargeftellte 
2annin  getreten,  dine  gute  fdnoarje  X.  erhält 
man  au*  2  kg  geftobenen  ©alläpfeln,  bie  man  mit 

14  1  SBajjfer  auStod)t;  m  ber  burdbgefeihten  Übt 
(ochung  fegt  man  0,5  kg  Sencgalgummi,  bann 
0^  kg  Gifenoitriol ,  roelcbe«  man  oorher  in  ber* 
ienigen  Stenge  3iJaffec  gelöft  hatte,  bie  nötig  mar, 
um  bie  ftlüiftgleit  auf  16  1  ju  ergänjen.  £aS 
Schimmeln  ber  X,  fud)t  man  burd)  3ufa|j  geringer 

Mengen  oon  Duedfilberd)lorib  (Sublimat)  ju  oer* 
bitten.  ©leid)enXienfttl)unoieleätherifd)eCle,  roie 
3lelfenö(  ober  SBintergrünÖl,  ober  einige  Kröpfen 
(Sarbolfäule,  ober  etroaSlhnmol  ober  Salicplfäure. 

%tx  in  ben  2intenfäffern  ftd)  bilbenbe  fdjroar^e 
21bfab  bient  jum  33ejeid)ncn  ber  Collis.  Xsic 
Encre  bleue  de  Rouen,  bie  man in^ranlreid) 
unb  anbern  Sdnbern  als  Surrogat  ber  fchroarjen 

X.  häufig  oerroenbet,  roirb  erhalten,  inbem  man 
750g  &lau<  ober  dampedjeholj,  35  g  Sllaun  unb 
31  g  arabifcbeS  ©ummi  eine  Stunbe  lang  mit  6 1 

ÜDaffer  locht  unb  bie  2(bloa)ung  nach  bem  2lbfe&en* 
laffen  burd)  ̂ einroanb  filtriert.  §aS  $inten* 
puloer  ift  ein  ©emifd)  oon  560  g  ©alläpfeln, 
112  g  arabifcheS  ©ummi  unb  112  g  ßifenoitriol; 
fieroöhnlid)  fefet  man  bem  puloer  einige  tropfen 
einen,  angenehm  riedjenben  ätheriidjen  CleS  ju; 

bie  ©alläpfel  laffen  fieh  aueb  burd)  220  g  Tannin 

erfeBen;  jur  ̂ Bereitung  ber  X.  roirb  1  kg  hinten» 
puloer  mit  3  1  Sßaficr  übergoffen  unb  oon  3(it  ju 
Bett  umgerührt;  nad)  einigen  jagen  ift  bie  jum 
©ebraud)  fertig. 

3)ie  fog.  libromtinte  ober  fflungefdje 

3" tute  befteht  auS  einer  mit  einer  febr  geringen 
ajlenge  djromfaurem  Ätali  oerfehten  SBlauholjab» 
f ochung ;  ungeachtet  unoertennbar  guter  6igenfchafs 
ten  (große  ©ohlfeilheit,  angenehme  Schroärje, 

leidjteS  ̂ lie^en  auS  ber  §eber  unb  DIid)tangrcifcn 
ber  Stablfebem)  ift  bie  £htomtinte  bod)  niemals 
recht  in  Aufnahme  gefommen.  2k  oon  Seonharbt 
in  SreSben  erfunbene  SUijarintinte  bat  fid) 

bagegen  roeit  oerbreitet.  Sßor  ber  geroöhnlichen 
linte  hat  fte  ben  3Jorjug,  bafe  fie  em  HareS  unb 
bünnflüiTigeS  £iq.uibum  barftellt  unb  gut  aus  ber 
fteber  fließt.  Xa  fte  auf  bem  $apier  ju  einem 
firniSähnlichen  überjuge  eintrodnet,  roeld)er  frifd) 

beim  befeuchten  fia)  errocid)t,  fo  bildet  Tie  eine  gute 
üopiertinte.  3m  frifd)en  ̂ uftanbe  beft|t  [\t  eine 
grünlidjblaue  Ijarbe,  roela)e  erft  nad)  mehrern 
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Sogen  in  ein  tiefe*  Sdjroar*  übergebt.  Sie  grüm 

liebe  §arbe  ber  2 .  rü()rt  ber  oon  einer  ̂ -Beimengung 
einet  (leinen  Menge  Snbigfdjroefeliäure.  Sllijarin 
ift  in  biefer  Z.  nidjt  enthalten.  Gine  oorjüglidje 
Sdjreibtinte  ift  aud)  bie  SJanabintinte,  rocldje 

man  bureb  93erfefcen  einer  Slbfodjung  von  ©all: 
äpfeln  (ober  einer  roäfferigen  fiöfung  von  Tannin) 
mit  geringen  Mengen  oon  oannbtnfaurem  Slmmo: 

niaf  erbält.  Sie  Äopiertinte  (encre  de  trans- 
port)  ift  im  ©runbe  nidjt*  weiter  al*  geroöbnlidje  ] 
©alläpfel*  ober  Sllijarinttnte,  aber  mit  lonjentrier:  j 
ten  Söfungen  unb  gröfeern  Klengen  oon  ©ummt 
(ober  aud)  3"der)  r  erietu,  bamit  fte  lonfiftentcr  ift 
unb  mehr  baoon  auf  bem  Rapier  hatten  bleibt,  ba 
eine  Jetlung  ftattfinben  foll.  3«»"  3eid)nen  ber 
SBBäfdje  bebient  man  ftd)  einer  3«id)entinte,  311 
ber  man  bäufig  eine  fiöfung  oon  falpeterfaurem 
Silber  oerroenbet,  mit  roelcber  mit  einem  ©änfetiel 

auf  bie  mit  ©ummilöfung  beftridjene  Seinroanb  ge= 
fdjriebcn  wirb;  bie  befebriebenen  Stellen  werben, 

um  fte  fidjtbar  ju  madjen,  bem  Sonnenltdjte  erpo: 
niert.  J&äufig  ruft  man  aud)  bic  fdjroarje  ftarbe 
ber  Sdjrift  burd)  nadjträglidje  Slnroenbung  einer 
Üöfung  oon  53orogallu*fäure  beroor.  3"  neuerer 
Seit  jeiebnet  man  bie  SBäidje  mit  bem  gegen  djem. 
Ägentien  roeit  roiberftanb*fäbigerm  Slnilinidjroarj, 
rocldje*  unter  bem  tarnen  3  c  t  o  l  i  n  jum  ©ebraudj 
fertig  präpariert  oerlauft  roirb. 

Unter  ben  farbigen  hinten  madrt  man  am 
meiften  oon  ber  roten,  oioletten  unb  blauen  Z. 
©ebraudj.  Sie  r  o  t  e  2  i  n  t  e ,  bie  man  f  rüber  au« 

einer  Slbtodjung  oon  Slot-,  unb  ̂ ernambulbolj  mit 
Sllaun  unb  arabifd)em  ©ummi  unb  lange  Seit 
binburd)  aus  Godjenille  unb  Karmin  barftellte, 
roirb  jc&t  febr  bäufig  burd)  fiöfen  oon  Gofm  in 

SBaffer  unb$erfefcen  berßöfung  mit  etwa*  ©ummi 
erbaiten.  Sie  oioletten  hinten  finb  einfad) 
Söjungen  oon  Stnilinuiolett  in  Wafiet.  Sie  mit« 
tel*  Anilinfarben  bargefteüten  Z.  ftnb  bäufig  arfem 
baltig.  Sie  blauen  hinten  enthalten  ent* 
weber  3"biglarmin  ober  93erlincrblau,  in  lefeterm 
Stalle  ben  garbftojf  geroöbnlid)  in  Cralfäure  gclöft. 

Stüter  ben  geroobnlidjen  Z.  gibt  e*  nodj  anbere,  bie 
fog.  fumpatbetifdjen  hinten,  beren  Sdjrifh 
jüge  für  fid)  nidjt  fid)tbar  finb,  fonbern  erft  beim 
erwärmen  ober  infolge  cbem.  Ginroirfung  jum 
ißoridjein  fommen.  Ser  ©ebraud)  foldjer  Z.  ift 
ein  uralter,  benn  fdjon  Ootb  fprid)t  baoon  unb 

empfieblt  ben  Römerinnen  Mild) ,  ibre  Gorrefpon.- 
benj  Unberufenen  unle*bar  ju  madjen:  wenn  bie 
Schrift  jum  SBorfdjein  fommen  folle,  mfiffe  man 
Horjlenpuloer  barauf  ftreuen.  3n  biefem  Salle 
roerben  bie  Sdjriftjüge  auf  meeban.  SBeife  le*bar, 
inbem  ba*  Äotjlenpuloer  in  ben  $ettbe|tanbteilen 
ber  Mild)  baften  bleibt.  33orel  fdjlug  1653  oor, 
mit  33(eijuderlöiung  ju  fd)reiben  unb  bie  Sdjrift: 
lüge  mit  Sdjroefelleberlöfung  ftdjtbnr  ju  madjen. 
Ser  gotbaiiebe  ücibarjt  3afob  2öai&  entbedte  bie 
Gigcnidjaft  ber  Söiung  be*  Gblortobalt* ,  Sdjrift: 
jüge  ju  geben,  bie  nad)  bem  Gintrodnen  faft  unftdjt: 
bar  finb,  bagegen  beim  Grroärmen  beutlid)  mit 

blauer  «jarbe  he  in  ot  treten  unb  beim  Grfaltcn  rote: 
ber  oericbroinben;  biefe  Gigenjdjaft  roirb  oielfad) 

}ur  f>erftellung  oon  fnmpatbcti)'djen  Z.  benulit, 
ebenfo  aueb  in  neuerer  3*it  ju  ben  fog.  ffietter» 
ober  i&arometerblumen  unb  2öetterbilbern. 

©egenroärtig  ift  bic  3abl  biefer  Z.  unüberfebbar,  ba 
cd  fo  oiel  Sitten  gibt,  al§  cbem.  fflealtionen  erifttc: 
ten,  bei  roeldjen  gefärbte  glüfftgteiten  ober  farbige 
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I  9lieberfd)läge  ftd)  bilben.  So  fann  man  j.  53.  auf 

J  bie  Ginroirfitng  oon  i'lmmoniarga*  auf  Cuedfilber» 
orpbulfalje,  rooburd)  eine  Scbroärjung  eintritt,  eine 
fornpatbetifebe  Z.  grünben.  Gine  mit  oerbünnter 

faurer  Gifcnd)loriblö|"ung  geid)riebene  Sdjrift,  bie beim  Gintrodnen  gänjlid)  oerfebroinbet,  roirb  burd) 
Scbrocfelcoanroafierftoffiäure  mit  blutroter  Sarbe 
ficbtbar,  burd)  Slmmoniatbämpfe  bagegen  roieber 
unfid)tbar,  fo  jroar,  bafe  bie  Sdjrift  burd)  bie  ge: 

1  nannten  beiben  Mittel  oft  beroorgerufen  unb  jum 
93erfdjroinben  gebradjt  roerben  fann. 

JtinrcUufr,  bie  bebeutcnbfte  Stabt  inSltr  (f.  b.). 
Jintcnfifrtj ,  f.  Sepia. 

Sintenlöfdjrolle,  in  ihrer  neuem  ̂ orm  au§ 
jroei  batblreiSfbrmig  gerunbeten  3Medjcn  beftebenb, 
oon  benen  ba§  obere  mit  bem  Jöanbgriff  oerfeben, 
ba§  untere  mit  üöfdjpapier  belleibet  ift_  Sie  Z. 
mit  Srodenroalje  oon  Soenneder  bat  ben  Vorteil, 

bafe  bie  Jinte  bei  ber  jroeiten  Umbrefjung  ber  eigent^ 
lidjen  Söidjrolle  nidjt  auf  ba*  Rapier  abllatldjcn 
fann,  fonbern,  foroeit  fte  nidjt  bereit*  eingefaugt 
ift,  oon  ber  gleicbfall*  mit  äöfebpapier  überzogenen 
Strodenroalje  aufgenommen  roirb,  inbem  beim  ©es 
braud)  bie  beiben  Stollen  ftd)  gegeneinanber  preffen. 

Lintern  31  übe  Ii ,  :'iuine  einer  fdjon  in  angcl* 

fädj).  3«t  geftifteten,  im  13.  ̂ abrb.  neu  erbauten 
Slbtei  in  ber  engl,  ©raffebaft  ÜJlonmoutb,  redjt*  an 
bem  jum  Seocrn  gebenben  ©ge,  Station  ber 
Bahnlinie  Monmoutb^Gbepftoro.  3n>ifdjen  Z.  unb 
Gbepftoro,  am  2ßpe,  befinbet  fid)  bet  berübmte 
2lu*fidjt*punlt  aiMnbcliff. 
Tintinnabulum  (lat.),  ©löddicn,  Sehelle. 

Tlnto,  gefärbter  fpan.  Üöein,  ).  Vino  tinto. 
liittp  (fpan.,  b.  b-  ber  ©cfärbte),  Küftenflub  in 

ber  fpan.  ̂ rooinj  .^ueloa,  entfpringt  im  roilbeften 
Jeilc  ber  roeftl.  Sierra  Morena,  in  ben  Sierra*  be 
Mracena,  öftlid)  oon  Gbaparrila,  burdjfliebt  unb 
burdjbridjt  ba*  auf  allen  Seiten  oon  romantifdjen, 

roalbigen  Wellenbergen  umfcblotiene,  rophlr.nac- 
baute,  mit  tfaftanientjatnen,  äueingärten,  Wernüfc« 
feloern  unb  jerftreuten  ©eböften  bebedte  SÖedcn 
oon  Slracena,  fliegt  gegen  Süben  Übet  Stiebla,  Mo= 
auet  unb  ̂ alo*  unb  oeteinigt  fidj  roeftlidj  oon  Ha 
Släbiba  mit  ieinem  roeftl.  ̂ atallelflufi  Dbiel  !urj 

oor  ber  Münbung  in  ben  ©olf  oon  Gabi».  Sa* 
Siftuar  be*  Z.  beifet  etroa  oon  Moguer  ab  Ganal 
be  ̂ älo*  unb  bilbet  an  ber  Münbung  bie  beiben 

burd)  eine  Sanbbant  ooneinanber  getrennten  Ha- 
ndle be  la  ©ola  (roeftlidj)  unb  bei  itobre  Santo 

(öl'tlidj).  Scr  glub  bat  feinen  Stamen  oon  feinem 
gelben,  fupferbaltigen  2Da)fer  unb  beftfet  bie  Gigen= 
jdjaft,  alle*  gelb  ju  färben  unb  ju  oerfteinern;  aud) 
leben  in  ibm  roeber  ̂ ifdje  nodj  anbere  Jiere,  unb 
bie  ̂ flanjen  oerborren  an  feinen  Ufern.  Sodj 
oerliert  er  biefe  Gigenidjaft  nad)  Stufnabmc  meb= 

rerer  fleiner  'gtüffc.  3n  bem  obern  Zt)ak  be*  Z. 
liegen  bie  bertibmten  Kupferminen  oon  JHiotinto. 
iintotetto,  eigentlidj  ©iacomo  Stobufti, 

A>iftotienmalet,  geb.  ju  93enebig  16.  Sept.  1518, 
roat  bet  Sobn  eine*  Färber*,  bal)er  fein  Seiname. 

Gr  roar  anfang*  ber  Sdjüler  lijian*,  ftanb  fid)  aber 
nid)t  gut  mit  oiefem  unb  oerliefe  iljn  nad)  einiger 
3eit,  um  feinen  eigenen  9Beg  ju  geben,  roofür  fein 

Motto  «Ste3eidjnung  oonMidjeli'lngclo,  bie  Sorbe 
oon  lijian!»  be$eidjnenb  ift.  93eibe  3icle  iebodj 

oerfeblte  er  burd)  Übertreibung,  ̂ ebenfall*  aber 
ift  er  bebeutenb  al*  <Jübrer  ber  sroetten  ©eneration 
berSdjule  oonSJenebtg.  Mit  ibm  beginnt  bie  uenet. 
33raoourmalcrei,  ba*  ̂ runlen  mit  majfenbaftcc 
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Äompofition,  fdjmierigen  ̂ erfpeftioen  u.  bgl.  3ln 
glänjenbe  ÜlelewbtungSlontrafte  hatte  er  ftd)  burd) 
baSiDcalen  cinfeitig  unbfcbarf  beleuchteter  Dt  obelle 

unb  Stulpturcn  gewöhnt.  Seine  Äompofition  i|"t hier  unb  ba  eher  gewaltfam  als  großartig:  er  Ober; 
lub  fie  mit  milbigen,  oft  tbeatralifcb  geipreijten 
giguren.  3:.*  Kolorit  ift  ungeheuerer  Gffefte  fähig, 
aber  auch  oft  roh  unb  banbwerfSmäbig.  Seine 

böcbfte  Gigenfcbaft  war  vielleicht  bie  geroaltige, 
feine  Scbroiertgtcttcn  fenncnbe  ̂ bantafie.  Gr  ftarb 
31.  Sülai  1594.  ̂ nSbcfonbere  malte  er  febr  oiel  für 
feine  Batcrftabt,  unter  anberm  ein  SüngfteS  ©eridit 
unb  bie  Slnbetung  bc<?  ©olbenen  Malbc  ;  ferner  bie 
heil.  SlgneS,  bcn  beil.  JHodmS,  eine  Atrcujigung  unb 
im  Sogenpalaft  ba«  berühmte  s#arabieS  (1590), 
eine  toloffale,  9  m  hohe,  23  m  lange  ©lorie  oon 
mehrern  bunbert  Figuren.  $m  1560  übernahm 
er  bie  bis  an  fein  MebcnScnbe  ihn  befd)äftigenbe 
SHuSmalung  ber  Scuoln  bi  SaiuiHocco,  iworm  be= 
fonbcrSba^MrcujigungSbilboortrefflicb  ift.  Süchtig 
mar  S.  auch  als  Porträtmaler. 

Sionc,  ÜHarftfledcn  an  ber  Sarca,  im  fog.  3"5 
bicarien,  ber  Sübwcftgrenje  oon  Selfcbtirol,  Si& 

einer  SejirtSbauptmannfcbaft  unb  eine«  BcjirfS.- 
gerichtS,  jäbtt  (1880)  1876  G.  Surd)  ba*  iKenbena: 
that  nörblid)  erreid)t  man  bie  ©letfcberwelt  beS 
2lbamello  unb  ber  prefanclla,  bureb  ba«  2hal  beS 

Ghiefc  füblich  ben  Qbrofee. 
iippecauoe  t>i it)cr ,  glufe  im  norbamertt. 

Staate  ̂ nbiana,  entfpringt  im  Sippecanoe -Male, 
fliegt  320  km  fübweftlicb  unb  ergießt  fid)  in  ben 
Sßabafb/Jtioer.  2ln  ben  Ufern  biefeS  glufieS  fcblug 
©cneral  .Oarrijon  bie  ̂ nbianer  5.  9too.  1811. 

Jippclliül^cr,  f.  ©artengeräte. 

lippera  ober  Sipperab,  9iame  oon  jmei  Si- 
ftriften  ber  Sioifton  Gbittaejong  ber  untern  $ro 
oinjen  ber  ̂ räfibentfdjaft  Äalfutta  beS  SBritifcb: 
3nbifd)en  SReicbS.  Ser  weftlicbere  biefer  Siftriftc, 
auch  als  Sippera  Gomilla  bezeichnet,  hat  ein 
»real  oon  6876  qkm  mit  (1871)  1533931  G.  unb 
als  fcauptort  Sipperah  aber  (lomilla,  mit  12948  G. 
Ser  öftl.  Siftritt  S.  mit  bem  Beinamen  beS  gebir: 
gigen  (Sipperab  £illS)  ift  ein  oon  einem  ein: 
geborenen  dürften  bebcrrfd)ter  Sributftaat  unb  hat 
ein  3lreal  oon  10015  qkm  unb  74242  G.;  fcaupb 
flabt  ift  2lgartola  mit  26801  G. 

Sippe  vorn,  eine  ©raffepaft  in  ber  irlänb.  $  v? . 
oinj  fünfter,  burd)  ben  Shannon:  unböougb  (See) 

Serg  gegen  9tsB.  oon  ©alman  unb  Glare,  im  S. 
burd)  ben  9iioer  Suir  oon  sJBaterforb  getrennt, 
avctiu  im  übrigen  roeftlicb  an  bie  <^  raff  (haften  2i- 

merid  unb  Gort,  öftlid)  an.Vtilfennp,Oueen'SGounti) 
unb  Ming'S  Gountg,  wählte  1841  auf  4296,5  qkm 
435553  G.,  bagegen  1881  nur  nod)  199004  G., 
wooon  95  f  roj.  tatholifd).  Ter  nörbL  Seil  ber 
©raffdjaft  ift  eben;  nur  am  fübl.  Gnbe  beS  fiouglv 
Serg  erheben  fich  bie  2lrra:ilJtountainS471  m  bod). 
Süblid)  oon  biefen  beginnt  mit  bcn  Siloer  saline: 
Mountains,  wo  ber  iteeper  892m  erreidjt,  ein 
.fröbenjug,  ber  Heb  in  9iorboftrid)tung ,  auf  ber 
^afierfcheibe  beS  Shannon  unb  beS  St.  ©eorgS: 
ÄanalS,  fortic&t,  in  ben  SeoilSiSBitiDtountainS 
460  m  auffteigt  unb  bie  nörbl.  Gbene  oon  ber  Sbal= 
nieberung  beS  Suir  f Reibet,  welche  lefctere  teilweife 
fehr  fruchtbar  ift,  befonberS  im  fog.  ©olbenen 
Shale,  in  ber  ©egenb  ber  Stabt  Sipperarp.  3m 
fübl.  Seil  ber  ©raffdjaft  erheben  fid)  roeftlicb  oom 
Suir  bie  ©alto^lountainS  im  öaltpmore  947  m, 

'  lieber  bie  Änodmealboron- Mountains  787  m 

hoch.  5m  £^cn  De§  ̂ u,r  ^an^  Du0el*fl/ 
nur  im  Süben,  roo  ber  2  lieiu*  Alama n  ober  SUcna: 
man  720  m  anftetgt,  oon  beträchtlicherer  Grhebun(|. 
2)er  Shannon  mit  bem  Sough^erg  unb  ber  in  bte 
^afenbai  oon  3Daterforb  münbenbe  Suir  fmb  bie 
einzigen  fehiffbaren  ©eroäffer.    3m  flanjen  ift  7. 

eine  ber  fruchtbarften  unb  roohlpabenbften  ©raf-. 
id)aften  ̂ rlanbS;  bod)  bilbet  oon  jeher  ftinboieb^ 

unb  Schafzucht  bie  irtaupterrocrbSctuelle.  $er  3)Iei- 
unb  Silberbergbau  oon  Siloermine  ift  eingegangen. 
3e|?t  gewinnt  man  Steinlobjen,  etroaS3inf,  «upfer 
unb  anbere  Metalle,  beutet  auch  Maltftein :  unb 

Schieferbrücbe  aus.  Sie  iütanufafturtbätigteit  l>c 
fchräntt  Ttch  auf  Spinnerei,  Sud);,  SBoQjeug:  unb 
iöaumwollweberei  unb  ©hisfnbrennerci.  Terfian- 
bel  wirb  beförbertbureb  ben  Shannon  unb  benSutrf 

fowie  burd)  bie  baS  i'anb  burchfd^neibenben  brei 
Gifenbabnen.   S.  gehört  gröbtenteilS  bem  ©rafen 

Drmonb.   GS  jerfällt  in  bie  jmei  Sejirte  Tiott\)-. 
unb  South  :9tibing  unb  fchidt  oier  Slbgeorbnete 
in  baS  Parlament.  i5auptftabt  ift  Glonmel  (f.  b.). 

Sie  17,7  km  öftlid)  oon  Glonmel  am  Suir  unb 
an  ber  Gifcnbatjn  2Baterforb>Cimerid  in  fruchtbarer 
©egenb  gelegene  ÜJlunicipalftabt  Garrid  on 
Suir  bat  jwet  .Ulöfter,  ein  alteS  Sctjlob  unb  jählt 
7792  G.,  welche  glubfebiffahrt  unb  wichtiaen  ̂ an^ 
bei  mit  ©ctreibe  unb  SButter  treiben,  wäijrenb  bie 

frühere  3!BolIinbuftrie  eingegangen  ift.  Gafbel 

ober  Saint -.^atrid,  Üüiarftltabt  unb  ̂ >arla= 
mentSborough  unb  als  Siti  eines  (anglilantfd)en) 

^ifchofS  Gitg,  liegt  am  a\i\w  eines  fteilen  ̂ ügels 
inmitten  ber  Gbene,  ift  Si&  eines  fatp.  GrjbiichofS, 
jäljlt  4562  G.  unb  bat  eine  Aatbebrale ,  ein  ttlofter 

unb  auf  bem  ©ipfel  beS  f)üge(S  bie  Siuine  ber 
alten  ̂ athebrale.  Gafbel  hieb  mitteilet.  Casselia 
ober  Cassilia,  irifd)  Gaifd.  Sie  SJlarttftabt 
Sipperarp,  in  bem  frud)tbaren  ©olbenen  Shale 

gelegen,  Station  ber  Gifenbahn  9Baterf orb ■. Sime-- 
rid,  bat  eine  2atcinfd)ute,  eine  grobe  Äird)e,  2£olb 
Weberei  unb  jählt  5638  G. 

Sippo  =  «aib  ober  Sippu  =  Sultan,  Sultan 

oon  SDloforc,  Sohn  öpber^llt'S  (f.  b.),  geb.  19. 9ioo. 
1749,  beftieg  ben  Sbron  feines  SaterS,  als  biefer 
wäprcnb  eines  ÄriegS  mit  ben  oon  ihm  töblidj  Qe* 
halten  Gnglänbern,  gegen  bie  er  felbft  mitgeftrttten 
hatte,  7.Sej.  1782  geftorben  war.  Gr  hatte  88000 
QRann  im  gelbe  fteben  unb  befab  in  feiner  9tefibenj 

Seringapatam  einen  Schaft  oon  3  2ßill.  <|Jfb.  St., 
überbieS  oiele  tfoftbarteiten  oon  unermeblicbem 

siBerte.  Sie  Griten  unter  Matthews  machten  gort^ 
üt ritte  auf  ber  Jtüfte  si)ialabar  unb  eroberten  auch 
^angalore ,  ben  mid)tigften  ̂ afen  unb  bie  bebeu; 

tenbfte  geftung  in  itanara.  S.  war  bcShalb  ae 
nötigt,  leine  ganje  Älraft  auf  bie  malabar.  Äüfte  ju 
richten.  SJlit  ungeheuerer  Übermacht  jog  er  gegen 
ÜJtattbewS,  ber  nur  600  Guropäer  unb  1600  Sea« 

popS  befehligte,  unb  jwang  ihn,  ftd)  im  Slpril  178-5 
ju  iBebnore  ju  ergeben.  Ser  ©eneral  wie  ein  Seil 

ber  SMa&ung  würben  oom  Sieger  einem  febmäb- 
licben  Sobe  überliefert.  9lad)  einer  hartnädigen 
Belagerung  fiel  aud)  aHangalore  in  S.S  öänbe. 
^njwifchen  hatten  bie  Gnglänber  ein  BünbniS  mit 
ben  SDtabaratten  gefdjloffen ,  infolge  beffen  fid)  S., 

ben  ber  griebe  oon  &erfaiüeS  auch  ber  franj.  Unter: 
ftüfeung  beraubt  hatte,  burch  ben  grieben«)d)(ub  »u 
JJcangalore  11.  URärj  1784  nach  langem  ÜBiber 
ftreben  benfclben  unterwerfen  mubte.  öpber:2Ui 
hatte,  weil  noch  ein  legitimer  JHabfcha  oon  9Wpfore 
oorhanben  war,  nur  ben  Sitcl  9iaib  (Stclloertretet) 
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Geführt,  (fr  nahm  1786  bcn  Jitel  ̂ abifdjab  nn, 
befal)I,  bie  alte  öauptftabt  ÜJlnfore  famt  bcr  SBurg 
abzutragen,  jroang  bie  SBcroofmer,  nad)  Seringa: 
patam  überjufiebeln,  ridjtcte  bie  Hofhaltung  auf 

ba3  glän',cnbfte  ein  unb  trottete  fein  Heer  bi*  auf 
20O0<)0  liliann  ju  oerftärfcn.  ̂ n  feinem  rcligiöfen 
Fanatismus  al*  ÜNobammebaner  überbot  er  nod) 
feinen  Stater.  ©ie  biefer  ̂ atte  3:.  ftd)  bie  Skr: 

treibung  ber  (Englänber  au«  $nbien  uir  CebenS: 
aufgäbe  gemacht  unb  machte  hierfür  bie  grogartig- 
ften  s4?läne.  3"  einer  Bereinigung  ber  SJtobam: 
mebaner  unb  Hinbu,  roobureb  bie*  allein  hätte 
aefebeben  tönnen,  fonnte  er  fid)  in  feinem  religiösen 

Fanatismus  aber  nicht  entfcbliefeen.  ̂ m  (Segenteil 
führte  er  ben  «heiligen  .Krieg»  gegen  bie  £>inbu  mit 
gröfttem  9tad)brud  fort,  roäbrenb  er  einen  großen 
mufelmanifcben  Staatenbunb  anftrebte  unb  fid) 
beSbalb  nach  Sinb,  flabul,  iHalutfdjiflan  unb  S\on 
ftantinopel  roanbte.  Dbgleid)  er  feit  bem  Stieben 
non  SPcrfaille^  gegen  ftrantreid)  erbittert  mar, 
fcfcicftc  er  bod)  1787  (Sefanbtc  borthin,  lieb  biefel: 
ben  jebod),  als  fie,  ohne  etwa*  ausgerichtet  ju  ha: 
ben,  jurüdfebrten,  al*  SJerräter  binridjten. 

3nbcffen  harrten  bie  Griten ,  roobl  vorbereitet, 
nur  auf  eine  (Gelegenheit  ju  einem  neuen  flriege, 
roeldje  fidi  ihnen  in  bem  Angriff  von  Z.  auf  2ra= 
»ancore  C2)ej.  1789)  barbot.  tfaebbem  Corb  6orn= 
toalli-*  im  1790  ein  Sdnih:  unb  Srufcbünbni* 
mit  bem  ̂ eifdjroa  ber  9Jtabaratten  unb  bem  Styam: 
Slli  oon  2>efan  gefd)loffen,  begann  ber  Jtrieg.  Z. 
leiftete  tapfern  ©iberftanb ,  verlor  jebod)  mehrere 

t'lurc-  injJcoforc,  infolge  beffen  Gornroalli*  unb 
Wbercrombu  bi*  Seringapatam  vorrüdten,  unter 
beffen  dauern  fid)  ber  Sultan  nad)  langem  3<>gern 
19.  2Jtärj  1792  ber  feinblidjen  ubermadjt  fügen 

mufite.  l'aut  biefe*  Vertrag*  verlor  er  bie  Hälfte 
feiner  Sänbcr,  jalilte  33  ültill.  Rupien,  gab  bie  Qbe-- 
fangenen  unb  geroaltiam  libergefiebclten  frei  unb 
ftellte  jrvei  feiner  Söhne  als  (Seifein.  Sil*  1795 
ber  litiilarrabfdja  von  9Jtufore,  $fcbam«9tab)d), 
welcher  beftäubig  in  feinem  ̂ alaft  gefangen  ge: 
halten  roorben  mar,  geftorben,  vertrieb  Z.  beffen 
Familie  au*  bem  ̂ alaft  unb  beraubte  fie  ihre* 
(Eigentum*.  $n  feiner  mafelofen  (Erbitterung  gegen 
bie  Griten  fud)te  Z.  fortioährenb  anbere  inb. 
SWächte  gegen  (Englanb  aufjuroiegcln,  unterbanbclte 

mit  "^erfien  über  ein  33ünbni*  unb  rüftete  im  ge= 
beimen.  (Einige  fid)  an  feinem  A>ofe  aufhaltenbc 
ftranjofen  nährten  in  ihm  bie  Hoffnung  auf  Unter: 
ftüftung  von  ieitcu  ber  granjöfifcbeu  iHcpublif.  (Er 
fanbte  bnher  W  oteu  nad)  ;l*le:be^rance  unb  SBriefe 
an  ba*  Tireftorium  in  ̂ ari*  (1797).  worin  er  ber 
mm;.  Station  einen  unauflöslichen  ̂ reunbfdjaft*» 
bunb  anbot.  Zugleich  verlangte  er  von  3*le:bc: 
Arance  her  ein  £>ilf*Iorp*  von  10000  (Europäern 
unb  30000  Negern,  bie  man  ihm  natürlich,  bort 
uid)t  geiviibren  tonnte,  dagegen  vertröftete  man 
ihn  auf  ein  £>eer,  iveld)C*  oon  ftranfreid)  unmittch 

bar  nad)  3nbien  fegcln  follte,  unb  ianbte  ihm  vor-- 
läufig  eine  Keine  Anzahl  republitanifdjcr  Gruppen, 
bie  fid)  an  bem  Hofe  von  Z.  abenteuerlid)  geber 
beten.  35er  unerroartete  (Einfall  ber  granjofen  in 
Agnpten  (18.  Ctt.  1798),  von  roo  au*  SJonaparte 
Z.  in  einem  nie  an  ben  Crt  feiner  5Mtimmung  ge: 
langten  Briefe  bie  Autunft  eine*  franj.  $eere*  am 

iKoten  Weere  melbetc,  fchte  bie  Griten  in  bie  gröfe.- 
ten  iöcforgnifie.  £ie  beidjloficn  baher,  al*  Z.  bie 
tfinftcllung  ber  Lüftungen  unb  bie  (Entfernung  ber 
ötaiijofen  au*  feinem  Staate  verweigerte,  bem 

Stngriff  ihre*  fteinbe*  juvorjulommen  unb  erllär? 
ten  22.  gebr.  1799  ihm  ben  Ärieg.  3n>ei  .fieere, 
bie  öauptarmee,  0DCr  bie  oon  Äarnatit,  unter  iftar 
ri*,  oerftärlt  burd)  bie  JDÜf*truppen  be*  3üiam, 
unb  ba*  Heinere  roeftl.  .t>eer  oon  Somban  unter 
Stuart,  rüdten  in  Ü)tnfore  ein  unb  fdjlugen  unroeit 
Seringapatam  Z.  in  jroei  treffen ,  6.  ÜJlärj  bei 
Sibaür  unb  27.  üftärj  bei  2Jlalaoeli.  $er  Sultan 

jog  ftd)  jei'.t  nach  Seringapatam  jiurüd,  roelcbe* 
4. TDlai  oom  Oencral  3)airb  mit  Sturm  genommen 
rourbe.  Z.,  roicberholt  oon  Äugeln  getroffen, 

tämpfte  bi*  auf  ben  legten  Sltemjug.  ?lu*  <liolitit 
teilten  bie  SBriten  ba*  SReid)  ÜJiufore  (f.  b.)  mit 
ihrem  2)unbe*genoffen ,  bem  9lijam  oon  $elan. 
ZA  Familie,  unter  roeldjer  13  Söhne,  rourbe  bie 
Acftung  SBellore  in  .Harnatit  jum  Söohnort  unb 
eine  ̂ enfion  angeroiefen.  Z.,  von  ben  (Englänbern 
allui  ungünftig  beurteilt  unb  ber  größten  @rau^ 
famfeit  beid)ulbigt,  roar,  bie  SBerblenbung  über 

feine  roahre  i?age  abgeredjnet ,  ein  ÜWann  von  gro« 

bem,  tühnem  (Seifte.  Sief  burdjbadjte  s^läne,  tluge 
Ausführung  unb  9)täfeigung  im  ©lüde  jeidjneteu 
ihn  au*.  Gr  umfabte  mit  Harem  ÜBlid  bie  ocrfd)ie: 
benften  (Segcnftänbe  bcr  Staat*verroaltung  unb  be* 
.Hrieg*  unb  beroie*  bei  ben  erftem  ebenfo  viel  $o= 
Huf ,  al*  bei  ben  (entern  vnt  unb  Bcrfd)lagenheit. 

SJgl.  ü)cid)aub,  «Histoire  des  progres  et  de 

la  chüte  de  l'empire  Mysore  sous  le  regne 
de  llrder  Aly  et  Tippoo  Saib»  (2  93be.,  sl<ar. 
1801);  ©ilt*,  «The  South  of  India»  (3  2)be., 
Üonb.  1810);  «The  history  of  Tippoo  Sultan, 
written  by  Mir  Hussain  Ali  Khan»  (überfcht  oom 
Cberft  ÜJlile*,  Conb.  1844). 

Zipfen,  Stabt  in  ber  engl,  ©rnffdiaft  otafforb, 
roeftlidj  oon  2Bebne*burv,  Station  ber  (Sreat; 
Scfterns  unb  ber  Sonbon  anb  9corth:©efternbahn, 
hat  (1881)  30013  (E.,  Äohlen:  unb  Gifcnbergrocrfe, 
(Eifengiefeereien,  2)ampffeffclfabrifen,  SfagelfAmie: 
ben  unb  ftabrilation  oon  ÜRennige  unb  iöleiroeib. 

Tipulina,  Senaten,  Unterfamilie  ber  lang? 
hörnigen  Dipteren,  mit  lurjem,  bidem,  fleifd)igem 
Düffel  unb  in  beiben  ©efdiledjtern  einfachen  ̂ üh: 
lern;  bie  2aroen  leben  teil*  im  ©affer,  teil*  auf 

bem  fianbe  in  oerroefenben  ̂ Jflanjenftoffen.  G*  ge: 

hören  hierher  bie  anfe^nlicbften  sJ)iüdenarten,  j.  iö. 
bie  über  30  mm  lang  roerbenben  Wicfenfcbnaten  (Ti- 
pulagigantea),  eine  graue,  fd)lanfe,  langbeinige  93e: 
roohncrin  feuchter  liefen;  bann  bie  Heinere,  bräun: 

liehe  Mobil dmatc  (T.  oleracea),  beren  oft  in  ber  ©ic  ■ 
fenerbe  maflenhaft  auftretenbe  Farven  ben^flanjen 
inbirelt  burch  3lufroühlenberbiefeinften©ürjclchen 
umgebenben  ̂ ammerbe  febäblid)  roerben. 

iique:(^arnputo  (Amblyomma  americanum 
ober  nigua),  eine  2—3  mm  lange,  rotbraune,  be^ 
rücbtigte  Sdmate  Slmerita*,  bie  in  ben  ©älbern 

iebr  häufig  ift,  unb  baburd),  bab  fie  fid)  an  ."ü-n 
fdjen  unb  2-ieren,  befonber*  Sterben  feftfaugt, 

fchr  läftig  roirb. 
$irabo0dii  (®irolamo),  ital.  Sittcrarlnfto 

riter,  geb.  28.  $ej.  1731  m  ÜJergamo,  im  Rennten 
lollegium  ;u  ."imr.a  gebilhet,  trat  in  ben  geiftlichen 
Stanb  unb  lehrte  m  iDtailanb  unb  Stooara  an  nie= 
bem  Schulen,  bi*  er  ben  Cehrftubl  ber  JRhetorit  an 
ber  örera  ju  ÜJtailanb  erhielt.    5)ann  rourbe  er 

üöibliotbefar  bei  bem  öerjog  gnmj  III.  oon  ÜJto.- 
bena  unb  benuftte  nun  bie  reiben  litterarifdjen 

5Si(f*mittel,  roelcbe  ihm  ju  (Seboie  ftanben,  jur  "Jlu 
arbeitung  feiner  berühmten  «Storia  della  lettera- 

'  13«be..ü«ob.  1772-82; 

45*
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2.  äuSg.,  16Bbe.,  1787—93;  20  Bbe..  Slot.  1805 

—12;  oorjüglicbfte  »u*g.,  16  Bbe.,  ÜJIail.  1822— 
26;  beutfd)  im  SluSjuge  oon  3agemann,  6  Bbe., 

i*!pj.  1777—81).  SiefeS  2Bert  oon  umfajfcnber 
(Selcbrfamfeit,  ©enauigteit  unb  BoUftänbigteit 
reidjt  oon  ben  Slnfängen  wiffenfcbaftlidjer  Bilbung 
in  Italien  bis  1700  unb  fefet  burd)  bic  klaffe  unb 

ben  2Bert  feine«  ̂ n^altö  in  Grftaunen.  Unter  2.S 
übrigen  Söerten  finb  bie  «Biblioteca  raodenese» 

(ö  Bbe.,  ̂ ob.  1781—86)  unb  bie  «Memorie  sto- 
riche  modenesi»  (6  Bbe.,  ÜlRob.  1793)  mit  einem 
Urtunbenbudje  ju  nennen.  Gr  ftarb  auf  feinem 
^anbgute  bei  ÜJlobena  3. $uni  1794. 

Strafen,  f.  Jrapejunt. 

Strafte  (r>om  üal.  tirare,  b.  i.  jiel)en)  f:-cii;t  in 
ber  2Ruftt  eine  Bcrjierung,  weldje  jwifchen  jwei 
lönen  bie  bajroifd)enlicgenben  9toten  burdjlauft. 

lirabe  ift  aud)  bie  Bejeid)nung  für  einen  lan« 
gern  betlamationSartigen  ÜÖortergufi,  oft  mit  bem 

Diebenfinn  beS  U>braienl)af  ten. 
itraillcur  irr.;.,  ober  3  d)  ü  t  c  bei t  ber  ftnfam 

terift  in  geöffneter  unb  aufgelöster  Äampforbnung. 
,mu  Altertum  tämpfte  baS  leidjte  ftufwolt  jerftreut 
als  Gdbleuberer,  Gpecrmerfer  unb  Bogenfd)üfcen. 
3m  aJlittelalter  t>errfd)te  ber  ÜHaffentampf  oor; 

bod)  erlangten  bie  engl,  Bogenfd)üften  einen  großen 
JHuf.  2llS  baS  geuergewebr  auftam,  fdjofien  bie 
Sd)üfecn  anfangs  aud)  im  Giiuelgefed)t,  balb  aber 
nur  auf  ftommanbo  in  gefdjloftcner  Crbnung.  3m 

norbamerit.  Kriege  oon  1775  führten  bie  Serbelt: 
nifje  toieber  jum  jerftreuten  geuergefeebt,  ba  bie 
jloloniften,  roeldjc  bie  äBaffcn  ergriffen,  nidjt  taftifd) 
auSgebilbet  waren,  ebenfo  feit  1792  bei  ben  %ra\u 
jofen,  beren  aufgebotene  Waffen  nid)t  in  gefd)lofie= 
ncr  üinie,  fonbern  nur  in  Jirailleurfd)wärmen  ober 
Molonnen  fed)ten  tonnten.  Geitbem  mürbe  baS 

2irailleurgefed)t  in  Berbinbung  mit  bem  gefdjlofje: 
neu  ©efedjt  ju  einem  Gnftem  auSgebilbet  unb  jer« 
ft reute 3  ©efedjt  genannt.  SaSiclbe  befähigt 

ben  einzelnen  ältann,  alle  Borteile  beS  SerrainS 
jur  erböten  Sirtung  feiner  SBaffe  unb  jur  eigenen 
E  idv.ua  betmfS  Berminberung  ber  Berlufte  ju  bei 
nu&en.  SaS  jerftreute  @efed)t  biente  längere  3«t 

Sur  Anleitung  ber  ©efed)te,  jur  "pinfjaltung  berfel« 
ben  jur  Unterftüfeung  gefd)loffener  Slngrine,  jum 
aUmäbJicben  5ttbbredjen  ungünftiger  ©cfedjte,  jur 
Sedung  beS  SHüdjugS  unb  nad)  fiegreidjcn  ©efed): 
ten  »ur  Verfolgung.  3m  fdjroierigen  Üerrain  unb 

bei  Xorf-  unb  siüalbgefed)ten  b,errfd)te  eS  oor.  Seit 

ber  bebeutenb  gefteigerten  siöirtung  ber  fcanbfeuers 
waffen  unb  ©ctcbü&e  bilbet  eS  faft  bie  auSfdjliefclicbe 
ftcd)tart  ber  Infanterie,  bie  nur  auSnabmSroeife 
nod)  inÄolonnen  ins @efed)t  tritt,  ©rofse  Schwärme 
oon  Gdjü&en  (tirailleurs  en  grandes  bandes),  bie 
f rüber  juroeilen  oortamen,  bilben  je&t  bie  [Regel, 

©cfdjlojfene  SruppS  (Unterftü|ningStTuppS,  Gou* 
tienS)  folgen  ber  ̂ euerltnie,  um  fie  nötigenfalls  ju 
oerftärten  ober  mit  Galoen,  aud)  mit  bem  Bajonett 
in  ben  Äampf  einjugreifen.  Beim  Bajonettangriff 
ber  BataillonSmaiien  mad)en  bie  Gd)üfeen  fdjnell 

bie  Stont  frei,  Rängen  fid)  ben  klügeln  berÄolonnen 
an  unb  gcljen  feuernb  oor.  Beim  Singriff  feinb= 
lieber  fiaoallerie  formieren  fie  für  firii  fog.  Knäuel 
unb  oerteibigen  fid)  mit  Stugel  unb  Bajonett. 

Xir&na,  Gtabt  in  vJ)Uttelalbanien,  im  türf.  6ja> 
let  Gtutari,  liegt  in  einer  oon  Bergen  umfdjloffenen 
(Sbene,  120  m  über  bem  ÜJteereSfpiegel,  bat  22000  G., 
worunter  1400  ©rieben,  300  iiat&oliten,  300  3ü 
geuner  unb  20000  Üftobammebaner,  feit  1856  eine 

-  Ziufiai 

latb.  Stirbt  unb  oiele,  meifl  Bunt  bemalte  OJlofd)een. 
9fad)  ber  Gage  foO  4.  erft  1600  gegrünbet  worben 
fein;  bod)  (ommt  fein  9lame  fdjon  in  ber  <3>efd)td)te 
SfanberbegS  oor. 

lirano,  Stobt  in  ber  ital.  ̂ ßrooinj  unb  im  35es 

jirt  Sonbrio,  an  ber  2lbba,  ba  wo  baS  s^ufd)laoer 
2bal  (^oSdjiaoo)  in  baSBeltlin  (Bai  JeUina)  ein= 
münbet,  460  m  über  bem  SWeere,  jdb^lt  (1881)  3399 

(©emeinbe  6199)  G.,  b.at  meift  aus  bem  16.  $abrb. 

ftammenbe  ̂ ialöfte  ber  BiSconti,  $aUaoicim,  &a-. 
US,  SorelU,  in  ber  Äircbe  GanriDiartino  ein  fd)öneS 
©rabbenhnal  ber  ©ränn  oon  GaliS«(iBoltenftein, 
war  früher  ein  fiauptftl  beS  oeltliner  i>anbelS  unb 

ift  eS  je|t  nod)  für  Geibe  unb  SBein.  —  9iab,ebei 
norbweftlid)  liegt  3Habonna  bi  Tirana,  ein 
Heiner  Ort,  beffen  öäuier  bie  im  17.  3al>rl>.  au« 
Sülarmor  erbaute  2BallfabrtSKrd)e  umgeben;  rjicr 

finbet  ju  ̂ßfingften  unb  6nbe  Dltober  ein  intereffan-- 
ter  breitägiger  3Jtarlt  ftatt.  Gtwa  1^  km  norb* 
wärtS  ftreidjt  bie  febweijer  ©renje,  ebenfo  roeit 
tbalabwärtS  liegt  bie  ̂ erraffe  oon  Gta.«^erpetua 
mit  fd)öner  9luSfid)t. 

Xtracb  (Pierre  (fmanuel),  franj.  ̂ Jolitifer, 

geb.  27.  Gept.  1827  ju  ©enf,  lernte  bie  ©olbarbeiten 
fünft  unb  grünbete  1851  ein  ©efdjäft  in  $ariS. 
lUod>  bem  Gturje  beS  jweiten  AaiferreirbS  würbe 

er  "JKaire  beS  fed)ften  SlrronbiffementS  oon  ̂ ariö 
unb  mirlte  eifrig  für  bie  rabilale  Partei.  Slud) 

jd)lofi  er  fid)  anfangs  bem  Sluf[tanb  ber  Commune 
an,  ging  aber  fpäter  nad)  BcrfatQeS,  wo  er  jwifd?en 
ber  ̂ ationaloerfammlung  unb  ber  Commune  ju 

oermitteln  fudjte.  Gr  würbe  1876  jum  deputierten 
ermäblt  unb  fd)lofe  ftd)  ben  rabilalen  Wepublitanem 
an;  4.  SUlärj  1879  würbe  er  aJttnifter  für  £anbel 

unb  Slderbau,  21.  ̂ ebr.  1883  ÜKinifter  ber  ̂ inan« 
jen  unb  Genator.  ÜJlit  bem  2)iinifterium  %tm) 
nabin  er  31.  SJiärj  1885  feine  Gntlaffung. 

Xiradpol,  .UrciSftabt  unb  ̂ eftung  im  rujT. 

©ouoernement  G&eTfon,  am  Unten  Ufer  beS  bort 

fd)iftbaren  Snjeftr  unb  an  ber  Gifenbalm  5RaSbel= 
najasÄifdjinew,  mit  (1883)  17159  G.,  barunter 
3600  3uben.  Sie  Ginmobner  treiben  einen  febr 
auSgebebnten  ©arten«  unb  JabatSbau  unb  erpors 
tieren  bie  ̂ robulte  in  beträd)tlid)er  SJlenge. 

2:ircc,  bisweilen  Igree,  ju  ben  innern  >>ebri- 
ben  gehörige  3"fe(,  burd)  rt.  ̂ affage  of  J iree 
oon  ber  öftlid)  gelegenen  §niel  llluQ  getrennt ,  ge= 
bört  jur  fd)Ott.  ©raffdjaft  3lrgpll,  i|t  namentltd) 
auf  ber  Güboftfeite  tief  auSgebud)tet,  fteigt  an  ber 
Gübfpige  im  Ben  $aonifl)  ju  132  m  auf,  ift  fonft 
meift  eben,  reid)  an  lleinen  Geen  unb  frudjtbar. 
J.,  im  iDtittelalter  Sirre,  2orrif ,  Sirie,  jäbtt  auf 
83  qkm  2900  G.,  weld)e  Äorn,  ̂ afer,  §lad)S  unb 
Hartoffeln  anbauen. 

J  tvL'b ,  im  Slltertum  3:orrb,a  in  fiobien,  Gtabt 
im  türt.  Bilajet  Slibin  in  ̂ leinafien,  Sanbid)at 

Gmorna,  lintS  nab.e  bem  Hütfd)üt--ü)lenbereS  (Rat)-- 
ftroS),  am  9lorbfufee  beS  2>fcbuma2)agl)  (ÜJleffogiS), 
Station  ber  Gifenbabn  aJiagnefia:ßbemifd),  jablt 

etwa  20000  G.  unb  bat  jwei  gried).  üird)en,  £ep- 
piAfabritation,  Baumwollweberei  unb  feanbel. 

Streune«  (grd).  SeirefiaS),  Gobn  be«  GuereS 
unb  ber  ̂ Dmpbe  Gb,aritlo,  auS  bem  ©efcblecbte  be* 
Gparten  UbäoS,  war  ein  berübmter  tbebaifeber 
Gebet/  ber  als  3uiifliin0  erblinbet  war.  3)iefe4 
Unglüd  betraf  ipn,  weil  er  ben  3Renfd)en  Singe 
mitteilte,  bie  fie  nad)  bem  SBiQen  ber  ©ötter  nid)t 
erfahren  follten,  ober  weil  er  äü)ena  nadt  gefeben 
batte.  Sein«  2Rutter  bat  bie  ©örtin,  ibm  baS 
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Weficbt  roiebetjugeben ;  biefe  oermod)te  ba«  nicht, 
verlieb  ober  ihm  bafür  bie  ©abe,  bie  Stimmen  ber 

Söget  ju  oerfteben,  unb  gab  ibm  einen  Stab,  an 
bem  et  roie  ein  Segenber  geben  tonnte.  9todj  an= 
bern  fab  et  einft  jroei  Sdjlangen  fid)  begatten, 
fdjlug  mit  feinem  Stabe  mich  ihnen  unb  rourbe  bar: 
auf  in  eine  ftrau  oerroanbelt.  Ml«  er  nad)  fteben 
fahren  ba«felbe  roiebetfab  unb  tbat.  erhielt  er  fein 

ootige«  ©ej d)W&. t  roieber.  Se-i-balb  forberten  ihn 

.•Um»  unb  Vera  auf,  ihren  Streit,  ob  ber  Mann 
ober  ba«  2Beib  bie  größere  2uft  bei  ber  ̂ Begattung 
empfutbe,  lu  entfäeiben.  ffleil  er  fid)  für  3eu« 
entfdbieb,  blenbete  ibn  $era;  jener  aber  entfdjäbigte 
ibn  bafür  mit  ber  ©abe  ber  3Bei«fagungunb  gab 
ibm  ein  £eben  oon  Reben  ober  neun  Menfd>en» 
altern.  Sei  bem  finge  ber  (Spigonen  gegen  Xtyben 
rourbe  er  als  (befangener  roeggefübrt,  ftarb  aber 

unterwegs  an  ber  Ouelle  Jilpbuffa.  Sludb  in  ber 
Unterwelt  behielt  er  noeb  bie  ©abe  ber  28ei*fagung, 
roeSbalb  Giree  ben  Oboffeu«  borthin  ju  ibm  fenbete. 

3u  Drdiomeno«  hatte  er  ein  berühmte-.-  Grafel,  ba« 
aber  infolge  einer  Sßeft  oerftummte. 

in  Rumänien, '6tatu>n  ber  Stufe  Xit\x-.X.  ber  3tu« mänifd)en  Staatebabnen,  mit  8000  G.,  ift  Sin  ber 
^täfeftur,  eines  Jribunal*  erfter  3nftanj,  eines 
Wöninafium«  unb  mehrerer  Slementarfdjulen.  811« 

mistiger  frrategifdjer  i'unh  bat  X.  ein  Jlrfenal  unb 
auf  bem  naben  Verge  Seal  noei  grofee  Kafernen. 
X.  mar  1383  bi«  1716  jeitroeife  9tefibenj  ber  rumän. 

dürften  unb  bat  au«  jener  3«t  bemerfen«roerte 
VBaurefte,  Äirdben:  unb  ̂ alaftruinen,  aufeerbem  23 
Mircfcen.  3n  ber  Hak  bie  Mö|ter  Seal  unb  Viforita. 
XtrMMrf.Stitala. 

Xttlemont,  o  lam .  5  h  t  e  n  e  n ,  Stabt  in  ber  belg. 

"tyooinj  Trabant,  an  ber  ©eete,  an  ber  2inie  5)rfu= 
fel:£erbe«tbal  ber  Velgifdjen  Staatöbabn,  bie  bier 
nad)  Moll  abjroeigt,  in  einer  frudjtbaren  ©egenb 
gelegen,  bat  oerfebiebene  Mona)«»  unb  Bonnern 
«öfter,  eine  Sampfmafdjinenfabnt,  mebrere  fluder« 
ftebereien  unb  ̂ Branntweinbrennereien ,  ein  yrren« 
bau«  unb  (1882)  14548  @.,  roeldje  ein  berühmte« 
löier  brauen  unb  SBolImaren  fertigen,  aum  @e» 
treibe*  unb  2Bollbanbel  treiben.  Vefonbere«  ftnter 

efie  bietet  bie  Jfirdje  be«  beil.  ©ermanu«,  au«  ben 
erften  Reiten  cbriftl.  SBaufunft,  wabrfd)einlid)  au« 
bem  9.  ̂abrli.,  mit  einem  SUtarbilb  oon  ilüapper«. 
trüber  eine  ber  oornebmften  Stäbte  Vrabant«,  ift 

X.  burd)  manajerlei  Unfälle  bebeutenb  betunter-, 
gefommen.  Qm  Spanifcben  Grbfolgetriege  rourbe 
e«  1705 oon Marlborougb erobert;  imfteoolution«« 

triege  ftegten  16.  Märj  1793  bie  "Jranjofen  unter 
Sumouriej  über  bie  CjterreiAer,  worauf  bann  bie 
für  bie  entern  unglüdlidje  Scbladjt  bei  Weerroinben 
18.  Märj  folgte. 

Itrmcu  tau,  Heine  Verggruppe  in  einem  roefts 
lieben  Ausläufer  be«  fübl.  Ural,  im  ruff.  ©ouoer: 
nement  Ufa ,  Ärei«  Sterlitamat,  in  ber  SRäbe  be« 
Sorfe«  öafina,  38  km  uon  ber  ftrei«ftabt.  3" 

einem  biefer  Seifen  (  3  km  uon  bem  3)orfe  bepnbet 
fid)  eine  merhoürbige  grofee  4)bble,  bie  ber  2lla« 
bemiler  fiepedjin  befdjrieben  bat. 

Birnau,  f.  Cornau. 
liruöttia,  offijiell  lämooo,  Stabt,  Ärei« 

unb  SJejirfSbauptort  im  gürftenrum  Bulgarien, 

1186-1393  J&auptftabt  bei  93ulgarifd)en  iHeiaj« 
unb  ftrönungSort  ber  bulgar. Äönige,  an  ber  ̂  antra 
in  romantifdjer  ©egenb ,  an  einem  ftrategifd)  roid): 
tigen  SBegetnotenpunlt  gelegen,  an  ber  Stra&e, 
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roe  lebe  Siftoma.  ben  fübtid)ften  Uf  t  r  x>  l  a  u  ber  3)onau, 
foroie  9)uftfd)ut  einetfeitd,  mit  bem  ̂ auptübergang 
über  ben  ibalfan,  ben  Sdjtpfapafe,  übet  ©abtoroa, 

foroie  mit  Slirono  unb  $ambolg  über  (Slena  an^ 
bererfeit*  oerbinbet,  ift  Sifc  eine«  älppeUation«, 
geria)tebof$  unb  eine«  bulgar.  Metropoliten,  ;ahlt 

(1881)  11500  6.  unb  bat  eine  tbeol.  6a)u(e  tm 
naben  Alofter  Saof omir,  Slderbau,  ̂ ietmidit,  Sei* 
beninbuftrie,  I udbf abrifation.  Färberei  unb  Sanbel. 

%.,  ba«  im  9.  ̂ abrb.  guerft  erroäbnt  roirb ,  mar 
roie  oorber  fdjon  Sit»  eine*  bulgar.  unb  eine«  lat. 
Gnbifdfof«,  fo  feit  1235  ber  be«  bulgar.  ̂ atriaräen 
unb  rourbe  1393  uon  ben  dürfen  genommen.  Tie 
gemäb  2lrt.  4  be«  ̂ Berliner  %rieben«pertrag«  vom 
13.  3uü  1878  burd)  ben  ruft,  ©eneralgouoemeur 
SBulgarien«,  dürften  3)onbuforo=fiorfatoro,  nad)  %. 
berufene  unb  am  23.  §ebr.  1879  eröffnete  fonfti» 
tuierenbe  $erfammlung  bradite  bi«  jum  28.  Slprit 
ba«  bulgar.  5Jerfaffung«roert  |u  Stanbe  unb  rourbe 
an  biefem  Sage  gefcbloffen.  Sie  al«balb  biet  )u> 
fammentretenbe  }roeite  $erfammlung  erro&blte  am 
29.  Slpril  ben  Urinjen  SUeranbet  oon  ̂ Battenberg 
jum  regierenben  dürften  Bulgarien«  unb  rief  ibn 
ali  foldien  unter  bem  Slamen  Sleranber  L  au«. 

Slm  10.  3uli  1879  leiftete  berfelbe  )u  X.  in  ber  3la> 
tionaloerfammlung  ben  (Sib  auf  bie  Serfaffung. 

Ra$  ber  geroaltfamen  ßntfübrung  Slleranber«  au« 
Sofia  in  ber  92ad)t  oom  20.  mm  21.  Slug.  1886 
burd)  bie  reoolutionäre  tuff.  Partei  (3antoro,  ©le« 
ment,  ©rujero)  bilbete  fid)  fajon  am  24. 3lug.  ju  X. 

eine  prooiforifd)e  ©egenregierung  unter  bem  $?or- 
fih  be«  ftammerpräfibenten  Stambutoro  unb  Mut 

turoro«,  be«  ̂ ommanbanten  s$bÜippopel«,  roeldie 
fofort  oon  ben  meiften  Stäbten  unb  bem  gröfsten 
2eile  bet  bulgat.  Slrmee  anerfannt  rourbe  unb  bi« 
jur  Siüdfebr  be«  dürften  bie  ©efdjäfte  fübrte. 

Ser  Hrei«  Sirnoroa  jäblt  (1881) 216781,  ber 
gleichnamige  Sejirl  48048  6. 

lirnftein,  f.  Sürnftein. 

Qtito  (lat),  ein  junger  Solbat,  9)e(rut;  bann 
jeber  Anfänger,  Heuling  m  Äunft  unb  2Bifienfdjaf  t ; 
Ürocinium,  bereifte  Solbatenbienft,  bie  erfte 
v^robe  in  etroa«. 

Strof  i »all di Urb  Xorol),  eine  y.im  ei-teitha 
nifdjen  Jeile  ber  öfterreid)ifd):Unganfd)en  ilUonar 

d)ie  gebörige  gefürftete  ©raffd)aft,  grenjt  mit  öim 

ftblu1  ß  oon  Vorarlberg  (f.  b.)  an  5Bapern,  Salzburg, 
.Hörnten,  Italien,  bie  Sdjroeij  unb  an  Ciedbtenftein, 
einen  ̂ löcpeninbalt  oon  29292,8  qkm  begreifenb, 
roooon  2602,4  qkm  auf  Vorarlberg  fommen.  Sie 
©ebirge  nebmen  fünf  Sed)«tel  be«  ureal«  ein,  unb 

man  tann  X.  a(«  eine  ̂ ortfe^ung  ber  Sa)roei|  an: 
feben.  Man  finbet  bier  ebenfo  r)or)e  ©eoirge  roie 

bort,  biefelben  Sd)neefelber,  ©letidjer  (bier  ferner), 
Sd)ncc,  Steim  unb  Sanblaroinen  (bier  >Uilive  unb 

Muren),  'Bafjerfälle  unb  Slbgrünbe,  nur  bah  X.  bie 
großen  Seen  mit  ihren  herrlichen  lÜnftdjten  fehlen , 
in  eiche  bie  cclmvi;  aufjuroeifen  bat.  Sa«  tiroler 
©ebirg«lanb  gehört  ben  Mittelalpen  (f.3((pen) 
an  unb  jerfällt  im  ganjen  in  brei  größere Slbfcbnitte, 
bie  (lentralmaffe,  bie  nörbl.  unb  bie  fübl.  Vors 

gruppe.  Sie  ©entralmaffe  beftebt  au«  troftallis 
midien  Sdjiefern,  ©nei«,  ©(immer:,  Stall:  unb 

6bloritfa)iefer,  mit  (Sinlagerungen  oon  tomigem 

flalfi'tein  unb  Serpentin,  bier  unb  ba  burebfefct  oon ©ranit.  Sie  beiben  Vorgruppen  bagegen  finb 

roefentlid)  al«  KaKatpen  ;u  bejeidjnen.  Sie  tiro> 
ler  Gentralalpenmalie  (bie  Äette  Der  liroler  obet 

Cfetbalet  Slpen)  roirb  burd)  bie  @ebirg«fd)arte  be« 
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9?affc§  Dlefcheiuccbeibed  an  ber  yauptqueQe  bec 
(hfdj  unb  bnrdj  ben  bei  Sinftcrmünj  in  baS  Sanb 

eintretenden  $nn  oon  ben  Sllpen  ©raubünbenS  ges 
trennt  unb  uebt  )ut  oftn)ärt§  big  jur  Treiberren» 
fpijje  an  bec  OJrenje  oon  Salzburg  unb  Härnten. 
Ticielbe  bilbet  bte  2Bafferfdbeibc  uoifchen  bet 
Tonau  unbGtfchunb  bie  natürliche  ©renjeuoifchcn 
9lorb:  unb  Sübtirol.  Sie  enthalt  bie  auSgebebn= 

teften  ©letfdjet  unb  Schneefelber  mit  3200— 3850  m 
hohen  Spifeen,  fo  namentlich  bie  Ungeheuern  ©e» 
patfdjferner  mit  ber  3741  m  hoben  Seifefugel,  bie 

furchtbaren  Cfetbaler  $txntv  (3840  m)  mit  ber 
Silo»  unb  Similaunfpifee,  bie  Stubaier  unb  bie 
Turcr  ferner,  bie  $ohe  Sanb  näcbft  bem  Vrenner 
(f.  b.)  u.  f.  ro.  Sie  nörbl.  Vorgruppe  biefes  £odj: 
lanbeS,  unter  bem  9lamen  ber  Sllgauer  Sllpen  iu- 
fammengefafet  (f.  Hin  au),  burcbjiebt,  mit  ben  @e» 
birgen  oon  Vorarlberg  im  SBeften  beginnenb,  baS 

l'anb  an  ber  Unten  icite  beS  $nn,  fcbliefet  fieb  ieru 
feit  feines  TurcbbrucbS  an  bie  Saljburgcr  Sllpen 
an  unb  verflacht  fieb  gegen  Horben  in  bie  bagr. 
Hochebene.  3n  ben  höhlten  Spieen,  bem  grofeen 
Solftein  unioeit  3nnSbrud,  mit  ber  burdb  Häifer 

il'iarimilianö  ̂ agbgcfaiir  berühmten  aJtartinSroanb, 
erreicht  fie  2655  m,  in  ber  Vettelrourffpifce  bei  £>all 
fteigt  fie  bis  2736  m  auf.  Tie  fübl.  Vorgruppe, 
bureb  baS  obere  Gtfdjtbal  ober  baS  Vintfchgau  unb 
burch  bao  ÜJJufterthal  (f.  b.)  oon  ber  ßentralmafie 

geiebieben,  jerfäUt  burch  baS  mittlere,  gegen  8 üben 
burebbreebenbe  Gtfchthal  in  ̂ mci  Stellungen:  bie 
Orders  ober  DrtleSalpen  (f.  b.)  im  9Beften,  mit  ber 
oon  Ungeheuern  Schnee»  unb  Giema)) en  bebeeften 

OrtleSfpüje,  3905  m,  unb  bem  Stilffer  $od)  (f.  b.), 
unb  bie  Jribenriner  Silpen  im  Often,  eine  Slnhäu» 

f  ung  jerriffener  SBcrgftödc  mit  meiftcnS  bomartigen, 

»um  Seil  2560—3200  m  hohen  Huppen  unb  bem 
HulminationSpuntte  ber  3494  m  hohen  Vebretta 

'Jütarmolaba  im  £intergrunbe  beS  oom  SBilbbad) 
Sloifio  ober  fiaoiS  burchfloffencn  gleimferthalS, 
beffen  oberer  Seil,  baS  ftaffathal,  burd)  bie  pracb> 
oollflcn  Tolomitfclfen  unb  burch  »öllig  {entrechte 
Vergioänbe  oon  mehr  als  960  m  £öhe,  n)ic  fte  fich 

nirgenbs  in  bem  ganjen  3llpenft))tem  finben,  be» 

rühmt  ift.  überhaupt  finb  menig  l'änber  fo  reich 
an  i djönen  2bälcrn  wie  X.  Tic  £>aupttfaäler  finb 
baS  reijenbe  Innthal  212  km  lang,  baS  ̂ Suftcrtbat 
100  km  unb  baS  Gtfcbthal  250  km  lang.  Unter 
ben  9tebentbälern  finb ,  außer  bem  Sleimfcr»  unb 
bem  ?fa|iatbale,  baS  roilbe  Otithal,  baS  ©röbner* 

tbal,baS  ̂ affegrtbal,  baS  Gifatttjal,  baS  Sipp» 
unb  baS  :\\llat lj a  l  beroorntgeben. 

3iorbtirol  gehört  ju  ben  glußgebieten  beS  JRbeinS 
unb  ber  Tonau ,  ju  legerer  auch  ber  öftl.  Jeil  beS 

s#uftcrthalS,  aus  welchem  bie  Trau  nach  Hörnten 
übertritt.  21lleS  übrige  £anb  fällt  in  baS  ©ebiet 
beS  Slbriatifcgen  UJteerS.  Ter  Khein  berührt  nur 
bie  SBeftgrenje  Vorarlberg«,  nimmt  hier  bie  unb 

^uffadj  auf  unb  ergiefet  fid)  in  ben  Vobcnfee.  Ter 

&auptflufj  oon  gauj  'Jiorbtirol  ift  aber  ber  ̂ nn,  ber 
ba§  ̂ aub  bei  ̂ in)tcrmünj  betritt  unb  unterhalb 
.«ufftein  noch  einem  Vaufc  oon  250  km  roieber  oers 

läfst,  nachbem  er  bie  sJlofana,  ben  £&bach,  bie  Bill 
unb  ben  filier  aufgenommen,  ©anj  im  Horben 

entfpringen  bie^Uer,  ber  Sc*  unb  bie  $far,  bie 
erft  in  Saoern  ju  großem  ̂ lüffen  crroadblen.  Ter 
Äauptfluf,  oon  cübtirol  ift  bie  Gtfcb,  bie  aui  bem 

JHcfdhenfee  auf  ber  2Ralfer  £>eibe  entl'teht,  linlö  bie 
Buffer,  ben  (Sifat  mit  ber  i){icnj,  ben  N21oifio  ober 
Saoiä,  recht*  ben  3ioce  aufnimmt  unb  nach  einem 

Saufe  oon  182  km  nächft  Vorghetto  nach  3taliert 
austritt.    Süperbem  fliegen  im  6übn>eften  bie 
Sarca  in  ben  ©arbafee,  im  Süboften  bie  Vrenta 
burch  bai  Val  ©ugana  bii  jum  Aofelpag,  xoo  fie 
ebenfalls  nach  Italien  tritt.  Hbgefeben  oom  Voben> 
unb  oom  ©arbafee,  beren  Spiegel  tcilmeife  ju  3\ 

gehören,  befi^t  baS  i'anb  oiele  tleine  6een,  barun- 
ter ben  oon  hohen  ̂ elSmänben  eingefchloffencu 

Slchenfee,  ber  ourch  bie  Siehe  in  bie  ,Var  abßte^t, 
einen  ber  fchönften  beS  ̂ ochlanbeS;  ferner  beu 
iUanfee,  ben  reijenben  Haltererfee,  fübroeftlich  oon 
Vojen  u.  f.  10.   2.  jählt  mehr  als  200 Heilquellen, 

oon  benen  baS  URitterbab  tm  Xha'.c  Ulten,  ba« 
Srennerbab  auf  bem  ©renner,  ̂ ragS  im  dufter: 
thal,  CblabiS  im  Oberinnthal  unb  dlabbi  im 
3u(jberg  am  befuchteften  unb.  TaS  Hlima  ift  iebr 
oerfchieben;  bie  centrale  ©ebirgStette  bilbet  eine 
Mlimafcheibe.  3nt  nörbl.  Seil  beS  Sanbe«,  befon» 
ber*  im  obern  Innthal,  auf  ber  3)ta(fer  ̂ eibe,  in 
ben  ben  fernem  benachbarten  Shälern  ift  bie  fiuft 

ftet-5  fehr  rauh  unb  (alt;  auch  im  ̂ ufterthal  bau 
ber  Söinter  lange  an  unb  ift  fehr  ftreng.  Tagegeu 

ift  in  ben  füblichen,  oornehmlich  in  ben  triben; 
tinifchen  Sllpenthälern  bie  $i&e  oft  fo  heftig,  bai> 
bie  Ginmohner  genötigt  merben,  mährenb  bc4 
SommerS  im  ©ebirge  gelegene  Wohnungen  auf: 

jufuchen.  Ter  Sübminb  fällt  jutoeilen  (jintjei: 
mifchen  unb  ̂ remben  burch  bie  ermattenbeSchroüle 
(äftig.    VefonberS  gemäßigt  unb  gefunb  ift  bie 
©egenb  oon  hieran,  melcher  Ort  beSbalb  als 
^erbft:  unb  ü&interaufentbalt  für  Hranfe  in  9uf: 

nähme  getommen  ift.  (6.  bie  Harte:  Härn-. 
ten,  Hrain,  Saljburg,  Steiermar!,  Sirol 
unb  Vorarlberg,  93b.  X,  S.  144.) 

2.  hat  mit  Vorarlberg  (nach  ber  Vol{S\äh(uug 
oom  31.  Tej.  1880)  912549  6.  (ohne  Vorarlberg 
805176;  nach  offizieller  Verechnung  (snbe  1881 

mit  Vorarlberg  909  704,  ohne  biefeS  800976  6.). 
Tiefe  roohnen  m22Stäbten,  33  ÜÄärften ,  2420 
Törfern,  3Beilcrn  u.  f.  n>.  Stuf  1  qkm  roohnen 
burchfehnittlich  inj.  29,  in  Vorarlberg  39  Stent 
fchen.  ̂ m  Horben  unb  in  ber  Glitte  beS  Stanbc*, 
foroie  in  Vorarlberg  ift  bie  Veoölterung  beutfehen, 
im  Süben  ital.  «ätammeS;  auf  bie  Teutfchen 
(ommen  ungefähr  61 ,  auf  bie  Seltenen  (einfchlie^ 
lieh  15000  üabincr  in  ben  ̂ hälern  ©röben,  »btei 

unb  6nneberg)  ctrna  39  4>roj.  ber  gefamten  iv  m 
loohncrjahl.  SOHt  SluSnahmc  oon  taum  1300  Sro^ 
teftanten  unb  360  3uben  gehören  bie  Veioobner 

ber  tat!).  Hirche  an.  6S  beftehen  im  l'anbe  (ein: 
jdilicBlid)  Vorarlbergs)  jmei  ViStümer  uu  Vriien 
unb  Orient;  ein  Keiner  2ei(  gehört  nach  Salzburg», 
371  Pfarreien,  300  Sofaitaplaneien,  99  Hlöfter. 
Ter  jiroler  ift  fröhlich,  aufgetoedten  unb  muntern 
Sinnes,  ein  geborener  Schüfee  unb  3äger  unb 
hängt  mit  grofeer  Üiebe  an  feinem  Vatcrlanbe.  Ter 
Sübtiroler  ift  nüchterner,  weniger  abergläubisch 

unb  oerfchlagener  als  ber  sJiorbtiro(er. 
Ter  jVoben  ift  toegen  ber  oielen  unb  hohen  ©c< 

birge  nur  mittelmäßig  fruchtbar,  ja  größtenteils 
ftciuig  unb  fclfig  unb  felbft  in  ben  Zbälern  mehr 
ju  SBeiben  als  ju  Slderfelbern  tauglich.  Von  ber 

ganjen  Vobenflächc  fmb  82,«  "i^roj.  probuttio,  uno oon  biefer  f ommen  6,»$roi.  auf  bie  Sider,  l,s$ro]j. 

auf  bie  Weingärten,  44,4  v$ro$.  auf  bie  Sielen  und 
Seiben  unb  47,5  v$roj.  auf  bie  Salbungen.  Ter 
Slderbau  ift  baber  fehr  eingefd)ränft;  fein  ̂ aupU 

fift  ift  im  untern  Innthal  unb  in  Sübtirol.  Ter 
Grtrag  an  öetreibe  reicht  bei  loeitcm  nicht  hin,  bie 
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93cbürfniffe  beS  SanbeS  fu  befriebigen.  ̂ ta^3, 
fjanf  unb  Sabaf  roerben  im  grofsen  gebaut.  Gin 

J&aupterjeugniS  oon  Sübtirol  ift  ber  SEöcin  •  als 
feine  oorjüglicblten  Sorten  nennt  man  ben  ©ein 
oon  3)era  in  ber  Jlabe  oon  JRooerebo.  non  Vojen 
(Ceitadjer  unb  Vertaner),  Tronin,  Orient,  Hieran 
u.  f.  ro.  Sie  Obftbaumjucbt  gibt  bem  Siroler 
ebenfalls  beträchtlichen  ©croinn.  Sie  roirb  am 

ftärtj'ten  im  fQblicben  %. ,  befonbcrS  um  Orient, 
Vojen,  Hieran  unb  im  Iftfcbtbal  betrieben.  Sie 
iipfcl  beS  Innthals  roerben  roeit  oerfenbet.  SaS 
Älima  beS  {üblichen  X.  geftattet  idjon  bie  Kultur 
ber  Sübfrüdjte,  ber  Orangen,  Zitronen,  Seigen 
unb  Olioen.  Tie  Quitten,  Maftanicn,  Hlanbeln 

unb  ̂ firfidje  finb  <jrud)tgattungen,  welche  in  Süb» 
rirol  febon  ju  ben  gemeinem  geboren.  Sei  ben 
herrlichen  ̂ llpenroieien  unb  ben  oortrefflicben  28ei: 

ben  blüht  Die  9tinbüiebjud)t  in  hohem  '.Wafse,  unb 
biefeift,  oerbunben  mit  ber  ̂ Ipenroirti'cbaft,  eine 
&aupterroerbi<queUe  von  ganj  X.  Sie  Vienenjucbt 
roirb  in  Vorarlberg  unb  einigen  fübl.  ©cgenben 
betrieben,  bie  Seibcnraupemudjt,  als  ein  wichtiger 

ÜlabtungSjroeig,  in  Sübtirol.  Sie  Salbungen  ftnb 
oon  proper  Vebeutung,  roenngleicb  bureb  fcf)lod)tc 
Söeroirticbaftung  berabgetommen.  Sludj  bie  3<*flb 
ift  fehr  anfebnlid),  auf  ©emfen,  9iotroilb ,  öafen 
unb  fteberroilb.  ̂ n  Sübtirol  roirb  ber  Sogelfang 

leibenfebaftlicb  getrieben.  Sie  jablreicbcn  ©ebirgS; 
roäjfer  unb  bie  Seen  enthalten  treffliebe  5ifd)e. 
35er  Vergbau  ift  ein  febr  alter  3roeig  ber  tirol. 
VolfSroirtfdjaft  unb  liefert  Silber,  SHobeifen, 

.Kupfer,  8in!,  Vlei,  SISpbalt,  Stein*  unb  Vraun: 
loblen.   X.  befitit  eine  Saline  (£>all). 

2DaS  bie  ©eroerbtbätigfeit  anbelangt,  fo  blühen 
in  Vorarlberg  befonberS  bie  Vaumroofl«,  in  Süb- 

tirol bie  Seibeninbuftrie,  im  Stubaiertbal  bie 
iSifcnmanufaltur ,  im  ©röbenertbal  bie  Verferti» 
gung  oon  hölzernen  Sdmihroaren,  im  $uftertba( 
bie  üteppiebroeberei.  Sie  Spinnerei  unb  Weberei 

oon  M-xiv,  unb  Sd)afroolle  ift  in  gan»  2.  allge- 
meine J&auSbefd)äftigung.  ferner  finb  beroorju« 

beben  bie  Vranntroeinbrennerei  (meift  lanbroirb 
fdbaftlidje  Stebenbefdjäftigung) ,  bie  Vierbrauerei, 
bie  Sabatfabritation  (in  ben  beiben  Staatsfabriten 

ju  Sacco  unb  Schwaß,  bie  Bearbeitung  beS  Hiar= 
mors  in  Sübtirol ,  bie  Verfertigung  oon  Vücbfen 
u.  f.  ro.  Hlit  oerfduebenen  feiner  Statur:  unb  m  u  h  i  l 
erjeugniffe  treibt  X.  einen  siemlid)  lebhaften  rian . 

bei  in  bie  anbern  l'änber  ber  Cfterreid)ifd)=Unga= 
t  ifdien  2Jlonard)ie  unb  ScutfdjlanbS,  nach  Italien 

unb  ber  Schroeij.  Sie  i'nge  S.s  jroifcben  Scutfd): 
lanb  unb  Italien,  bie  Vorteile  eine«  guten  ctra- 
fccnjugS  über  bie  Sllpen  (bas  Stilffer  3odj,  ben 
^Irlberg,  ben  Vrenncr,  über  Slnipejjo ,  burd)  bas 
Val  Sugana)  unb  tunftooll  erbauter  Öifenbahnen 

begünftigen  in  biefer  &inficbt  ganj  befonberS  baS 

l'anb.  Sie  roid)tigfte  Üinie  i|t  bie  Vrennerbabn 

(tiroler  Sinie  ber  £fterreid)i)'cben  Sübbahn);  fic 
führt  oon  Äufftein  über  ̂ nnSbrud ,  Vriren  unb 
Voseu  nach  (bis  jur  üanbesgrenje  308  km); 
oon  Vojen  führt  eine  ̂ roeigbabn  nad)  Hieran;  in 

ftranjen*fcfte  jroeigt  bic  $u|'tertbalbabn  ab  bis £ienj;  in  Sörgl  fd>liept  ftd)  bie  Salzburg: liroler 
©ebirgebahn  (©ifelabahn)  an;  oon  ;}nnSbiud  aus 
führt  bie  Slrlbergbaljn  nad)  Vorarlberg.  i\n 

Vorarlberg  oerjroeigt  fid)  bie  Vorarlberger  Vabn 
mit  ber  .v>auptlmie  Vlubenj:5elbfird):Vregenj:2in: 
bau  unb  ben  Nebenlinien  ̂ elblird)  Vud)9  unb 

i'autradj  ct.  Hlaröarctcn.  Sie  §auptgcgenftänbc 

ber  SluSfuhr  finb:  Tlinboieb,  fiäfe,  Schmal s.  Sttäu-. 
ter,  ©ein,  Obft,  Teppiche,  Seibe  unb  Seiben: 
roaren,  6ifenroaren,  Sd)(eif:  unb  üDlüblfteine,  Hiar- 
morarbeiten,  ̂ oh  unb  öoljroaren  u.  f.  ro.  3äht* 
lieb  roanbern  oiele  tiroler  in  anbere  £änber,  roo 
fie  entroeber  als  Vilbel,  Seden«,  Soljroaren«, 

^anbfebub«  unb  Vogelbänbler  ober  als  ̂ anbroer« 
ter  ftd)  ein  Keines  Vermögen  ;u  erro erben  fueben, 
baS  fte  jährlich  in  ihre  Heimat  jurüdbringen.  Sie 
Sdjroerpuntte  beS  VerlehrS  bilben  bie  Stäbte 
5\nnSbrucf,  Vojen,  Irient,  Mooerebo,  Selbtird)  unb 
IBrcgenj.  <Jür  bie  intellettuetle  Äultur  forgen  in 
S.  mit  Vorarlberg  1750  VollSfdmlen,  10  ©nms 
nafien,  4  ftealfdmlen,  4  Sebrer<  unb  £ebrerinnens 
bilbungSanftalten,  bie  Unioerfttät  in  ̂ nnSbrud 
unb  oerfdjiebene  Spejiallehranftalten,  roie  13tbeol.. 

Sehranftalten,  4  Scbulen  für  l'anb:  unb  porftroirts 
fd)af  t,  Schmieret,  Htuftt:  unb  ©efangfd)ulen  u.  f.  ro. 

Vjerner  beftehen  in  ̂ nnSbrud  ein  5Rationalmufeum 
(^erbinanbeum),  eine  CanbroirtfchaftSgefellfchaft 
unb  mehrere  Vereine  ,;ur  Veförberung  ber  lo\u 
fünft,  in  SRooerebo  eine  öclehrtengefellfdjaft. 

Sic  gegenroärtige  SJanbeSoerfaffung  X.i  grünbet 

ftd)  auf  bie  &tnbe3orbnung  unb  i'anbtag^roab.U 
orbnung  oom  2G.  ftebr.  1861.  Ser  fianbtag  ift 
aus  68  Hiitgliebern  jufammengefe&t,  nämlidi  aus 
bem  $ürft:Gnbifd)of  oon  Saljburg  (rocldjer  feinen 
Sprengel  auf  einen  Seil  S.S  erftredt),  ben  beiben 
Jürftbiichöfen  oon  Orient  unb  Vriyen,  bem  9teftor 
ber  Unioerfttät,  4  Slbgeorbneten  ber  vibte  unb 
kröpfte,  10  3(bgeorbneten  beS  abeligen  groben 
©runbbertfeeS,  13  Slbgeorbneten  ber  Stäbte  unb 
anbern  grofeern  Crte,  3  Hbgeorbneten  ber  6anbelS= 
unb  ©eroerbetammern  unb  34  Slbgeorbneten  ber 
Sanbgemcinben.  Sie  Slbgeorbneten  roerben  auf 
fechS  ,Vi  bre  aeroäblt,  unb  ber£anbtag  tritt  jäbrlid) 
einmal  in  ber  VanbeShauptftabt  3nnSbrud  ju: 
fammen.  Sen  SanbtagSpräfibenten  (VanbeSbaupt* 
mann)  ernennt  ber  Jtaifer.  Vorarlberg  bat  feine 

befonbere  Verfaffung  unb  feinen  eigenen  Sanbtag. 
,\n  baS  SlbgeorbnetenhauS  beS  öfterr.  iHeidjSratS 

entfenbet  ber  tiroler  i'anbtag  10  Seputierte.  S. 
bilbet  mit  Vorarlberg  ein  VerroaltungSgcbiet,  roeU 
d)em  in  abminifrratioer  Ve}iehung  bie  StattbaU 
terei  ju  ̂ nnebrud  oorgefeljt  ift.  Unter  berfelben 

roirb  bie  polit.  Verwaltung  oon  24  VeiirtShaupt= 
mannfdjaften  (baoon  3  in  Vorarlberg)  unb  4 
Stabtmagiftratenroahrgenommen.  SaS©emeinbe: 
roefen  ift  burd)  bie  ©emeinbeorbnung  oom  9.  ̂ an. 

1866  auf  eine  freiftnnige  ©eife  geregelt,  ftür  bie 
^inanioerroaltung  ift  bte  ̂ inan^lanbesbirettion  in 
^nnSbntd  mit  4  ̂ inansbejirtSbirettionen ,  24 
Steuerinfpettoren,  72  Steuers  unb  54  Bollämtcrn 
beftellt.  3ür  bie  Rechtspflege  in  oberfter  3nftanj 
befteht  ber  Dberfte  Gerichtshof  in  2Bien,  in  jroeiter 

3nftaiu  baS  DberlanbSgericbt  in  5JnnSbrud,  in 
erfter  ̂ nftanj  baS  SanbeSgertcht  in  OnnSbrud,  bie 
1 5treiSgerid)te  in  Vojen,  ürient,  ÜHooerebo  unb 
Aelbtird),  enblid)  72  VejirlSgeridjte  (barunter  5 
Uäbtifd)  belegierte  in  3nnSbrud,  Vojen,  Srient, 

Rooerebo  unb  ̂ elbtirch).  On  militärifd)er  Ve.- 
jiehung  bilbet  baS  l'anb  baS  Htilitärfommanbo 
^nnSbrud.  SaS  SBappen  S.S  jeigt  einen  roten, 
einföpfigen,  gelrönten  Slbler  im  filbernen  gelbe. 

©  c  f  d)  i  cb  1 1  i  ch  e  S.  X.  rourbe  anfangs  oon  ben 
Tätern  (f.  Sibätien)  unb  oon  Kelten  beroobnt. 
Unter  bem  Katfer  SluguftuS  rourbe  eS  oon  ben 
Wörnern  erobert,  bie  fid)  um  ben  Slnbau  beS  Com 

beS  febr  oerbient  madjten.  2Jlit  ber  röm.  ©röfje 
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fant  aud)  ber  ©oglftanb  be*  Canbe*,  roelcbe*  bann 
über  ein  ̂ abrbunbcrt  binburd)  ber  2ummelpla| 
ber  Söller  mar,  bie  Wom*  £>errfd)aft  oerteibigten 
unb  betampften.  SPlarlomannen,  Sllamannen, 

©otcn,  befonber*  bie  £unnen  unter  Sittila  oen 
beerten  e*  roed)fel*roeife.  9iad)  bem  gütlichen 
Stur}  be*  abenblänb.  flaifertum*  tarn  e*  unter 

bie  £>err|'d)aft  ber  Cftgoten.  Sil*  biefe  jertrümmert 
rourbe,  fiel  ber  fübl.  Seil  2.5  in  bie  (Seroalt  ber 
Üongobarben,  ber  nörblicbe  würbe  r>on  ben  SBajoa: 
riern  (SJaoern)  befeht.  hierauf  rourbe  2.  oon  ben 
Aronlen  unterroorfen,  roel(be  e*,  gleich  onbern 
fränl.  Sonben,  in  ©aue  teilten  unb  burd)  ©rafen 

vermalten  liefeen.  9lad)  bem  erlöichcn  be*  laro; 
lingifajen  äaufe*  unb  nach  ber  2ßiebereinfefcung 
bapr.fterjöae  nahmen  biefe  auch  roieber  ben  größten 
2eil  oon  X.  in  SBefili  unb  unterwarfen  fidj  bie 
©rafen  al*  SBafaHen ,  bie  fid)  roäbrenb  ber  Unoro 
uungen  imgräntifcgen  Weiche  unb  bei  ber  Schwache 

feiner  SReaenten  bie  ibnen  anfangt  anoertrauten 
©aue  erblich  jugeeignet  Ratten.  2>ocb  blieben  noch 
einige  mächtige  Tgnaften  übrig,  unter  meldten  fid) 
bie  ©rafen  oon  Slnbecb*  (f.  b.)  au*jeid)neten. 
Cinem  ©rafen  au*  biefem  £aufe,  93ertf)olb  IL, 
gab  ftaiier  griebrid)  L  nach  ber  3ld)t*eriläruna  be* 
banr.  £erjog*,  J&einricb*  be*  fiömen,  2.  ju  Sehn. 
SJcrtbolb  mar  ber  erfte  tiroler  SanbeSfürft,  ber 
feinen  Sifc  in  hieran  (f.  b.)  batte  unb  fid)  einen 
ifScrjoe  oon  ÜJleran  nannte.  Schon  im  12.  ftabrh. 
erfebeinen  in  ber  ©cfd)id)te  mächtige  ©rafen  oon 
2.,  beren  Stammfdjlofe  bie  alte  SBerafeftc  2erioli 
ober  2irol  bei  9Äeran  mar.  Giner  berfelben,  f>ein= 
rid)  genannt,  hinter  liefe  eine  einige  2od)ter  in  ber 
belannten  Margareta  9flaultafd)e,  welche  ihren 
Oettern,  ben  £erjögen  oon  Cfterreid),  1359  igre 

Söcfitoungcn  in  2.  oerfebrieb.  So  tarn  2.  an  ba* 
$au*  ölterreich,  roelcbe*  1369  bie  baor.  ?lnfprüd)e 

mit  ©elb  abfaufte  unb  1803  bie  bi*  babin  reich*-- 
unmittelbar  geroefenen  ©ebicte  ber  SBiicböfe  oon 
2rient  unb  ÜBriren  einjog. 

2)urcb  ben  ̂ refeburger  grieben  1805  rourbe  2., 
nad)  biefem  Umfange,  an  SBanern  überlaffen, 

wa*  1809  ju  einer  blutigen  erbebung  be*  Stolf*, 
beffen  berotfebe  SBortämpfcr  $>ofer  (i.  b.),  Sped: 
baeger  (f.  b.)  u.  a.,  gegen  bie  Magern  unb  gram 
jofen  führte,  ̂ m  SBiener  ̂ rieben  oon  1809  roarb 
fobann  ein  Heiner  SBeürt  im  Süben  unb  1810 
ber  fübl.  2eil  jenfeit  ber  £auptlette  ber  tllpen 
an  ba*  Königreich  Italien  unb  ber  öftl.  2eil  be* 
^Buftertbal*  an  bie  neugcfdmffene  $rooinj  §1 
Igrien  abgetreten.  SBeibe  Untere  leite  würben 
1814  oon  Cfterreid)  erobert  unb  ber  baor.  2ln= 
teil  in  bemfelben  3abre  t>on  SBagem  wieber  an 

Cfterreid)  jurüdgegeben^  welche*  hierauf  aud)  bie 

faljburgifcben  etnaefd)loffenen  i>anbe*teile,  nämltd) 
ba*  3iUen  unb  SJrirentbal  unb  SÜJinbifd)  ̂ Dlatrei, 
bamit  oercinigte.  ÜJlit  ber  burd)  ba*  gebruar= 
patent  oon  1861  feftgeftellten  neuen  Drbnung  ber 
öfterr.  SJerbältniffe  tonnte  fid)  2.  nid)t  fogleid)  be. 

freunben;  namentlid)  bie  @lcid}ftellung  ber  s^ro: 
teftanten  traf  auf  SDiberftanb,  fobafe  ein  ©efe| 
oom  7.  Slpril  1866  bie  Silbung  prot.  ©emeinben 

oon  ber  Einwilligung  be*  Vanbtag*  abgängig 
maebte.  2)ie  febr  mäd)tige  ultramontane  gartet 
bereitete  aud)  ferner  nod)  ber  öfterr.  Regierung 
mand)e  6d)wiertgleiten,  wie  aud)  eine  Heinere  ital. 
Partei,  weldje  ben  Slmcblufe  oon  ©übtirol  an 
Italien  anftrebt.  (S.  t fterreidjifdj sllnga^ 
rifaje  HJlonardjie.) 

fittteratur.  »über  ben  6<briften  non  6or* 

mapr  unb  Steub  vgl.  ÜBeba  sIBeber,  «!a  -  Sanb 
2.»  (3  93be.,  fjnn*br.  1837  —  38  ;  2.  »ufl.  al* 
•  Öanbbud)  für  iweifenbe  in  2.»,  1853);  Staffier, 

«2.  unb  Vorarlberg »  (2  SBbe.,  fjnn*br.  1839  — 
46);  berfelbe,  «2)a*  beutfd)e  2.  unb  Sorarls 
berg»  (2  SBbe.,  1847);  Äint,  «Sorlefungen  über 
bie  ©efd)id)te  2.*  bi*  jur  ̂ Bereinigung  mit  Cfter* 
reid)»  <3nn*br.  1850);  2baler,  «©eid)id)te  2.* 
oon  ber  Urjeit  bi*  auf  unfere  2age«  (3  2lev 

5^nn*br.  1854—55);  2inlbaufer,  »2opogr.:bift.: 
ftatift.  SBefdjreibung  ber  ̂ Tiöcefe  Sriren»  (2  ©be., 
SBrirenl855  fg.) ;6uber,«@efd)id)te ber  ̂ Bereinigung 
2.§  mit  Cfterreid)»  OnnSbr.  1864);  <cd)neüer, 
«!['anbe*lunbe  oon  2.»  OnnSbr.  1872);  ßgger, 
«©efd)idjte2.3  oon  ben  älteften  3«ten  bi*  in  bie 
3teujeit.  (3  5Bbe.,  3nn*br.  1872-79)  ;  feörmann, 
••liroler  JBolUtppen»  (2öien  1877);  ©eibmann, 
«.V>anbbud)  für  JReifenbe  burd)  2.  unb  Vorarlberg» 

(i'pj.  1858);  Büttner,  «Tic  gefüritete  ©rafiebaft  2. 
unb  Vorarlberg»  (2Bien  1880);  ̂ äger,  «©eidbiebte 
ber  lanbftänbifcben  Verfaffuna  2  *»  (2  35öe., 

3nn*br.  1881—85);  egger,  «2)ie  2iroler  unb  3Sot. 
arlberger»(2ef<ben  1882);  Slmtgor,  «2irolerfüb; 
rer»  (5.  2lufl.,  ©era  1881). 

liroler  Jcpptcfjc,  f.  unter  2eppid)c. 
Itrontanifrijc  Noten ,  f.  u.  Gtenograpbie. 

lirjcficnrcutt),  6tabt  im  bagr.  Regierung*: 
bejirl  Dberpfalj,  reebt*  an  ber  3Balbnaab ,  in  ber 
6enteiwifd)enbemSid)telgebirge  unb  bem  IBöbmer: 

u'albe,  500  m  über  bem  sDleere,  Station  ber  Sinie 
vBiefau=2.  ber  Sagrifdjen  Staat*batjnen,  ift  SU 
eine*  lBe)irt*amt*  unb  eine*  8lmt*gerid)t* ,  läblt 
(1880)  2769  Q.  unb  bat  ein  Schloß,  eifenjteim 

gruben,  äßollfpinnerei,  gabrifation  oon  *$or$eUan, Flanell  unb  2ud)  unb  eine  Tampffägemügle. 
lirfditicjicl  (poln.  Trzciel),  Stabt  im  vrc;:r.. 

JHegierung*bcjirl  $ofen,  Ärei*  SÄeferih,  an  ber 
Obra,  iwifcben  }wei  Seen,  jäblt  (1885)  2427  metft 
prot.  (J.  unb  jerfällt  in  bie  Slltftabt,  red)t*  oom 
bluffe,  mit  ber  tatb.,  unb  in  bie  Keuftabt,  lint* 
oon  ber  Cbra ,  mit  ber  eoang.  $farrtird)e  unb  ber 

Sgnagoge.  Nahebei  liegt  ba*  Stittergut  Sdjlob  2. 
mit  220  G.  Süe  Stabt  bat  anfebnlicben  f>opfem 

bau,  2orffted)erei,  ijifcberei,  jroei  ̂ Brauereien  unb 
Korbflechterei.  9teuä2irfd)tiegel  rourbe  roäbrenb 
be*  Sreifeigiägrigen  Ärieg*  oon  flüchtigen  ̂ rote^ 
ftanten  angelegt.  Sllt?  unb  97euftabt  haben  ge< 
trennte  ©emeinbeoerroaltungen,  fmb  aber  unter 
einem  ̂ Bürgermeifter  oereinigt. 

lirfo,  im  Mltertum  Thyrsus,  ber  gröfete  ̂ lup 
ber  3nfel  Sarbinien,  entfpringt  im  norböftl.  2eile 
berfelben,  bat  oorberrfegenb  fübroeftl.  9tid)tung  unb 

münbet  nad)  einem  i'aufe  oon  135  km  unterhalb 
Oriftano  an  ber  Seftlüfte  in  ben  ©olf  oon  Oriftano. 

Itrfo  C^marcta,  fpan.  Siebter,  f.  3riarte 
(X  omä*  be). 

^  i  r  Ii  nS  (2  i  r  p  n  t  b),  eine  ber  älteften  gricd)if  eben, 
urfprünglid)  oielleid)t  pbönij.  Stäbte,  fd)on  in  ber 
olia*  roegen  ihrer  mächtigen,  ber  Sage  nad)  oon 
ben  toeiieben  Ggtlopen  für  ben  ftönig  ̂ röto*  erbau- 

ten üftauern  al*  bie  «roohlummauerte»  bejeiegnet, 
lag  in  Slrgoli*,  3  km  nörblid)  oon  9iauplia  an  ber 
Strafe  nad)Slrgo*  auf  einer  niebrigen,  laum  16  m 
über  ber  ebene  hohen,  oon  9iorb  nad)  Süb  ungefähr 

300  m  langen,  <>5— 80  ra  breiten  $el*böbe,  roelcbe 
bieailropoli*  bilbete,  unterhalb  ber  fich  in  ber  ebene 
noch  eine  Unterftabt  au*behnte.  Tie  Stabt,  beren 
»ebeutung  burebau*  ber  mytbifdjen  ̂ Jeit  angebört 
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(namentlich  fpielt  fte  in  ben  Sagen  com  fieralleS, 
ber  biet  geboren  fein  follte,  eine  bebeutenbe  Stolle), 
mürbe  um  468  o.  Gbr.  oon  ben  Argioern  jerftört; 
bocfa  würbe,  wie  nod)  erhaltene  ÜUlünjen  beweifen, 
einige  :kit  fpäter  eine  neue  Anfiebelung  unter  bem 
alten  Namen  gegränbet,  bie  aber  nur  in  ber  (?bene  | 
gelegen  ju  haben  febeint,  ofme  ©ebeutung  n>ar  unb 
uicUetcfot  niefat  febc  lange  eriftiert  bat.  ©is  auf  bie 
Wegenwart  fmb  anfehnlicbe  Nuinen  von  ber  alten 
©urgftabt  erhalten:  ü)tauern  oon  gewaltiger  Tiefe 
aus  tbloffalen,  ganj  unbearbeiteten  Steinblöden 

gefügt  (iog.  cntlopifcbe  SNauern),  mit  oben  fpife* 
bogig  abfd)liepenben  Thoren  unb  innem  (Sängen 
ober  (Valerien  oon  gleicher  Äonftrultion.  (Srft  oon 
odjliemann  (f.  b.)  in  ben  3.  1884  unb  1885  unter 
ber  ÜJtitmirtung  oon  SB.  $örpfclb  unternommene 
Ausgrabungen  haben  auf  ber  nörblicben  hohem 

fiälfte  beS  fiüfjelS  ben  ©runbriß  eines  großartigen, 
burdj  ©autun|t  unb  Jedjnit  gleich  merfwürbigen 

palafteS  bloßgelegt,  mit  Säulenportalen,  ÜJtänner« 
unb  jrauenfaale,  mit  überrafebenben  ̂ anbmale- 
reien  unb  anfdbeincnb  uralten  ©efäßen  unb  Abölen 

in  Jbon.  ̂ ugleicb  jeigte  ftd),  baß  bie  iDtaucrn 
rtafematten  in  ber  SÜeiie  enthielten,  wie  fie  auS 
pbönij.  ©efeftigung  betannt  fmb.  Sgl.  Scbliemann, 
«TirnnS»  (mit©ormort  oon  5-Abler  unb©eiträgcn 
oon  SB.  $örpfclb,  £pi.  1886;  engl.,  fionb.  u.  Neu: 
Dort  1886;  franj.,  ©ar.  1886).  («gl.  auch  bie 

iafel:  Ausgrabungen  oon  SRgtcnä,  Drdbo-. 
mcnoS,  2irunS  unb  Uroja,  yig.  12—15  ju 
Artifel  Scbliemann,  ©b.  XIV,  S.  408.) 

Stfane  (fr).),  eigentlich  ©ttfane  (oom  grieeb. 
xttoävt),  entljülfte  (Serfte,  öerftentrant),  eine  bureb 
Aufguß,  Abhebung  ober  Auflöfung  bereitete  Jlrjnci 
mit  geringem  ©ebalt  an  wirliamen  Stoffen,  bie  ben 

Äranten  als  gewöhnliches  ©etränt  oerorbnet  wirb. 

Üfrfj  ift  ein  auf  ber  Tcdu'attc  mit  einem  tyoU 
fter  oerfebeneS,  tifcbföcmigeS  Turngerat  für  be|on> 
bere  Übungen  beS  gemifebten  Sprunges,  bie  benen 
beS  ©ferbfpringenS  nahe  oertoanbt  finb;  meift  wirb 
babei  ein  febernbeS  Sprungbrett  oenoenbet. 

iifdjbciu,  berühmte  beutfebe  Aünftlerfamilie : 
Johann  fieinrid)  %.,  ber  filtere,  geb.  ju 

fiaina  in  Reffen  3.  Ctt.  1722,  roo  fein  ©ater  Älo; 
fterbäder  war,  follte  baS  Scbloiferpanbwert  lernen, 
warb  aber,  ba  er  großes  Talent  ju  ben  bitbenben 
.ftünften  oerriet,  oon  feinem  ältern  ©ruber,  ,\o. 
bann  SalentinS.  (geft.  als  Hofmaler  in  fiilb« 
burgbaufen  1767),  ju  einem  Tapetenmaler  in  Maf« 

fei  in  bie  i'eljrc  gegeben.  fiier  henuiUe  er  jualcicb 
ben  Unterriebt  beS  Hofmalers  oon  tfreefe.  Nacb» 
bem  er  1743  ©ariS,  1748  ©enebig  unb  fobann  Nom 
beiudit ,  würbe  er  1752  ÄabinettSmaler  beS  fianb» 
grafen  oon  fieffenjjtaffel  unb  lebte  fortan  raftloS 

tbätig  in  Staffel,  wo  er  als  birigierenber  ̂ rofejfor 
ber  Äunftatabemie  22.  Aug.  1781»  Harb.  AIS  .Uünft« 
(er  jeiebnete  er  fid)  in  ber  antilifierenben  fiiftorie 
aus,  weniger  im  ©ilbniS.  Als  ©eid)id)tS:  unb 
mntbolog.  Ultaler  gaben  ibm  oier  Silber  aus  ben 
©egebenbetten  beS  Ntnalbo  unb  ber  Armiba ,  ber 
iürnenbe  Achill,  bieGlettra  unb  bie  fterbenbe  Alcefte, 

fowie  oeri'cbicbene  anbete  großen  Nuhm  gebracht 
Auch  finb  oiele  ©ilbnitic  oon  feiner  fianb  entftan: 

ben.  Seine  Kompositionen  beweifen  fehöpferifebe 
GinbilbungSfraft;  feine  3cicbnung  i|t  richtig  unb 

bebeutungsooll.  Auf  baS  glüdlicbfte  erfebeint  in ZA 
Motupofitionen  noch  eine  gewiffc  aus  ber  ©arode 
Hammenbe  Srifcbe,  bem  um  jene  #eit  beginuenben 
ÄlaiTijismus  bie  Söage  baltenb.  9iaaj  ZA  lobe 

taufte  ber  Äurfürft  oon  fiepen  bie  binterlaffenen 
Arbeiten  unb  ließ  fie  in  Söilhelmshöhe  auffteQen. 
Sgl.  Cngelfchall,  «^tooann  fieinrieb  als  tUienfcb 
unb  Aünftler  bargejtellt»  (ftürab.  1797). 
fobann  fieinrid)  SBil^elmS.,  gewöcjnlidj) 

fi ei nr i ch  ©ilb,e Im  %.  ber  Neapolitaner  ges 
nannt,  ber  So^n  Johann  fionrab  Z.i  (eines  Sru« 
berS  beS  oorigen ,  geft.  1778  als  «unfttifdjler  ju 
fiaina),  würbe  15.  ftebr.  1751  ju  fiaina  aeboren. 
3m  3eid)ncn  unb  Sülalen  unterriebtete  ibn  lein  Sas 
ter,  fein  älterer  ©ruber,  Johann  fieinrid)  X.  ber 
3üngerc,  unb  fein  Cheim  Johann  ̂ alob  X.,  bis  er 
1767  nad)  fiamburg  tarn.  Gr  befuebte  1770  bie 
Nieberlanbe,  teerte  1772  nad)  Waffel  uiriid  unb  ging 
enblid)  1779  burd)  bie  Scbwet)  nad)  Horn.  Scpon 
in  biefer  3«t  äußerte  er  oorberr)d)enb  fiang  jur 

WefcbidjtSmalerei.  3«  3ü"fb  entwarf  er  fein  naebs 

ber  fo  berühmt  geworbenes  k3ilb,  welches  Äonrabin oon  cd)  um  ben  barftellt,  wie  er  nad)  angehörtem 
lobeSurteile  mit  Jriebricb  oon  ßfterreieb  nod)  auf 

bem  Scbadjbrett  fpielt.  Nad)  einem  iecbsjäbrigcn 
Aufentbalte  in  9tom  ging  X.  1787  nach  Neapel,  wo 
et  1790  als  3)ireftor  ber  SDtaleratabemie  angeftellt 
mürbe,  infolge  ber  Neoolution  fd)iffte  er  fid)  1799 
mit  einem  Jeile  feiner  Äunftfcbätj«  nacb  Sioorno 
ein  unb  ging  fobann  wieber  nacb  Staffel.  £ann 
lebte  er  ein  oahr  in  (Böttingen  unb  fiannooer  unb 
fpäter  faft  immer  in  fiamburg  unb  Qutin.  fiier 

arbeitete  er  unter  anberm  einen  Ajar,  ber  bie  Kai«- 
fanbra  oon  ber  Statue  ber  $aDaS  wegreißt  (1805), 

unb  für  bie  St.  AnSgariitircbe  ju  JBremen  bas 
Altarblatt:  fiaffet  bie  Jtinblein  ju  mir  tommen 

( 1806).  (Sr  ftarb  ju  6utin  26.  3uli  1829.  Seine 
,\  bullen  begeifterten  ben  ihm  überhaupt  ic  in  geneig> 
ten  ©oetlje  )u  rei)Dollen  ©loilen.  Unter  ben  oon 
ihm  herausgegebenen  unb  nun  Xtil  mit  Abarbeiten 
auSgeftatteten artiftij djen  Herten  fmb  ui  erwähnen : 

xTetes  de  diiferents  animaux,  deasinces  d'aprea 
uature,  pour  douner  une  idee  plus  exaete  de  leurs 

caracteres»  (2  «t»e.,  Neap.  1796),  «Sir  Will.  Ha- 
milton^ collectiou  of  engravings  from  antique 

vases,  tbe  greater  part  of  Grecian  fabric,  found 
in  aoeient  tombs  in  Two  Sicilies  in  the  years 

1789  and  1790»  (4  «be.,  Neap.  1791—1809)  unb 
fein  bcrüt>mte)teS  xÜ3ert:  «fiomer,  nad)  Antiten  ge> 
jeichnet  oon  I.»,  mit  Erläuterungen  oon  fieune 

(fieft  1—6,  (j)ött.  1801—4)  unb  Sdjorn  (fieft  7— 
-11,  Stuttg.  1821—23). 

Sein  älterer  ©ruber,  Johann  fieinrid)  X., 

ber  jüngere,  geb.  }u  fiaina  1742,  geft.  als  3m 

fpettor  ber  (Salene  m  Haffel  1808,  idirieb  eine  «Ab= 
hanblung  über  bie  A&tunft»  (Äaffel  1808),  ein  brit» 
ter  ©ruber,  fieinrid)  3a tob  X.,  lebte  als  Ültaler 

in  fiamburg  unb  jjrantfurt  a.  Tl.  unb  ftarb  1803. 
,\  o  bann  Stiebrieb  Auguft  X.,  ber  Sob.n3obann 

Valentin  X .S,  \u  i'in'tudjt  1750  geboren,  war  als 
©ilbniSmaler  tüchtig  unb  mürbe  1800  2/irettor  ber 
Atabemie  in  Scipjig.  9tad)  feines  ältern  ©ruberS, 

i'ubmig  Philipp  X.,  Jobe,  ber  als  laiferl.  fiofardju 
tett  unb  ShcaterbetorationSmaler  1808  in  Meters* 

bürg  ftarb,  lebte  er  bort  ein  ,mbr ,  um  beffen  ©er« 
lafienfd)aft  anzutreten.  6r  ftarb  1812infieibelberg. 

Zij cbbreU,  f.  unter  Tr dl. lifrtjcnborf  (Cobe^ott Stiebt.  Aonftantin  oon), 

beroorragenber  ©ibelfon'djcr  unb  Arititer,  geb. 18.  3on.  1815  ju  Sengenfelb  im  ©ogtlanbe,  Sohn 

eines  ArjteS,  ftubierte  1834  —38  Ideologie  unb 

Philologie  ju  l'eipjig,  promooiette  1838  unb  babi- 
litiertc  ftdj  bafelbft  1840.    ©ereitS  hatte  et  außet 
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jroei  gclronten  ̂ reisf cbriften  eine  f  t  itii d)t  SluSgabe 

beS  lUeucn  2eftamentS  geliefert ,  in  meldtet  er  nad) 
ähnlichen  sHrinjipien  wie  Bochmann  oerfubr.  3»» 
ber  Sibfiebt,  eine  JHeform  beS  ncuteftamentlichen 

2erteS  anzubahnen,  ging  er  $>crbft  1810  mit  Unter: 

ftü&ung  ber  facbf.  iHegierung  junäcbft  nach  si>ariS, 
wo  e*  ihm  unter  anbernt  gelang,  ben  Codex 

Epbraemi  rescriptus  ju  entziffern.  SRad)  ime'u jährigem  Slufentbalte  bafelbft  bereifte  er  bebufS 
weiterer  hanbfcbrif tlidjer  ̂   orfdjungcn  irnglanb,  &ol 
Ianb,  bie  6cbmeij  unb  Italien.  3Jon  Italien  au* 
unternabm  er  eine  töeife  nad)  ttgnpten,  ben  Klöftern 
ber  9iitrifd)en  Säfte,  nad)  bem  6inai  unb  ̂ aläi 
ftina.  Jl Li-  bem  Orient  brachte  er  eine  wertoolle 
Sammlung  gried).,  fnr.,  topt.,  arab.  unb  anberer 
iUtonuftripte  mit,  barunter  einen  gried).  alttefta; 

mentlicben  ̂ ergamcntcober  (Codex  Kriderico- 
Augustanus),  ber  fid)  fpäter  als  ein  2eil  beS  Codex 
Sinaiticus  auswies.  2.  erhielt  1846  eine  au&erorb. 

^rofeffur  ju  fieipjifl,  1850  eine  orb.  Swnorarpro: 
fefiur,  1859  eine  orb.  ̂ rofeffur  ber  Geologie  ui 
gleich  mit  einer  für  it)n  geftiftcten  ̂ rofcffur  ber 

bibliidjen  ̂ aläographie.  3m  3- 1853  unternahm 
er  eine  jroeite  Steife  in  ben  Orient,  befonberS  nad) 

'.'iagpten  unb  bem  6inai,  alö  beren  <*rud)t  er  eine 
neue  cammlung  wertooller  gried).,  arab.  unb  für. 
wie  lardiid)er  ̂ anbfdjriften  heimbrachte,  iton 
einer  britten,  185U  auf  Koften  ber  ruff.  iHegierung 

-unternommenen  Orient.  "Keife  brachte  er  namentlich 
bie  unter  bem  tarnen  Codex  Sinaiticus  berübmt 
geworbene  ältefte  gried).  ibtbelbanbfcbrift  nach  l>e 
terSburg.  Sas  Sikrt  (4  löbf. ,  #ol.)  erfdjien  juin 
lOOOjäbrigen  ruff.  JHcicbSjubiläum  ftcrbft  1862; 
iioei  £>anbauSgaben  beS  neuteftamentlidjen  2eils 
folgten  (Üpj.  1863  u.  1864).  3m  1868  betoirtte 

er  in  Petersburg  bie  Scbenhtng  bei  Codex  Sinai- 
ticua  an  Maifer  illeranbcr,  roelcbe  1869  t>on  feiten 
ber  Sinaitifd)en  Jbrübcrfcbaft  oolljogen  warb. 
Kaifer  ttlerajtber  II.  erb. ob  ihn  1869  in  ben  erblichen 
ruff.  Slbel*ftanb.   2.  ftarb  7.  Sej.  1874  tn  Leipjig. 

Sie  meiften  wiffenfchaftlichen  Arbeiten  2.S  betreff 
fen  bie  Soppelaufgabe  einer  2ertreform  für  baS 

•Jicuc  unb  baS  gried).  Sitte  2eftament.  Sabin  ge= 
boren,  als >  iöeftanöteile  einer  cbriftl.  Urfunbenbiblto 
tbet,  bie  iUuSgabcn  beS  «Codex  Ephraetni  Syri» 

U'pj.  1843  u.  1845),  bei  «Codex  Friderico- Augus- 
tanus» (Lpj.  1846),  bie  «Monumeuta  sacra  inedita» 

(Vpj.  1846),  «Evangelium  Palatinum  ineditum» 

(l'pj.  1847),  «Codex  Ainiatianus«  iv»'«.  1850  u. 
1854),  «Codex  Claromontanus«  (£pj.  1852),  «No- 
vum  Testameutum  Vaticauum»  (C'pj.  1867),  «Ap- 

pendix codicutn  celeb.  Sinaitici  Vaticani  Alexan- 
driui»  (Vpj.  1867),  enblid)  «Monumcnta  sacra  in- 

edita, nova  collectio»  (auf  9  33be.  berechnet,  8b.  1 
—7,  ilpj.  1854  —  71).  Sie  «Anecdota  sacra  et 

protana»  (l'pj.  1855  u.  1860)  unb  bie  »Notitia  edi- 
tionis  codicis  bibliorutn  Sinaitici  etc.»  (Lpj.  1860) 
enthalten  bie  Kataloge  feiner  xHanuflriptenfamm; 
lungen  neben  bieder  noch  nicht  herausgegebenen 
patriftifchen  unb  tlafftfthen  6tüden.  SaS  gried). 

iNeue  2c)tament  gab  er  jrocimal  in  -Paris  heraus 
11842),  22mal  in  Veipjig  (1811  -  75).  eine  neue 
grofre  Iritifdje  i>lueflübc  («editio  VIII.  critica  ma- 

jor») erfd)ien  bid  1872  in  jirei  iöänben  Jejrt.  3roei: 
mal  oerbanb  er  mit  bem  gried).  lert  feine  iHeoifion 
vom  lat.  Hert  bes»  ineronnmus  unb  ben  auf  bie 
Originalausgaben  jurüdgeiübrten  Üuthcrfcben  im 
«Novum  Testamentuni  triglottum  »  (gpjj,  1854  U, 
1865),  woraus  ber  lat.  unb  beutjdjc  Ztft  aud)  bc- 

2:i|d)lerei 

fonber*  abgebrudt  erfd)ienen.  21  n  biefe  3(u#gaben 

be§  9teuen  XeftamentS  fd)lo|  fid)  eine  fririfebe  «Sy- 
nopsis evangelica»  (4.  Sufl.,  2pj.  1878)  an. 

ooriüfllicheö  ergebnid  feiner  Semübungen  um  ben 

I  er t  ber  6eptuaginta  ift  bie  mit  rritö'cbem  Apparat 
begleitete  2lu*gabe  berfelben(i'pj.l850, 1856, 1860, 
1869, 1875, 1880, 1887)  beroorjubeben.  ein  roei= 
tereS  öebiet ,  baä  %.  mit  Irrfolg  in  ben  Bereich 

feiner  ̂ orfdjungen  gebogen  hat,  ift  ba$  ber  neu* 
teftamentlidjen  »potrgpben.  Ser  in  ̂ ollanb  1850 

gelrönten  $rei$fd)rift  •  evangeliorum  apoery- 
phorum  origine  et  usu»  folgten ,  unter  Öcnutjung 
oon  mehr  als  100  6anb)cj)riften  mit  19  bisher 

unebierten  6d)riften  bie  «Acta  apostolorum  apo- 
crypha»  (i?pj.  1851),  bie  «Evangelia  apoerypha- 
(2.2Iufl.,2pj.  1873),bie«Apocalypsesapocryphae» 
fän.  1866).  i  ■>  Apologie  ber  (loangelien  («ilBann 
mürben  unfere  Goangelien  oerfaBt?«)  erfuhr  oon 
1865  bis  1867  oier  beutfebe  Ausgaben  unb  13  in 

ben  oerfefaiebenften  iiberfejjungen.  Mieles  ̂ nter^ 
cnante  bieten  feine  beiben  SHetferoerle:  «^ietfe  in 

ben  Orient»  (2  $be.,  £pj.  1845  —  46),  unb  «ÄuS 
bem  heiligen  üanbe»  (£pj.  1862).  2?gl.  SJolbebing, 
«Jlonftanhn  %.  in  feiner  25jährigen  fcbriftftelle; 

rifeben  Söirffamfeit »  (i'pj.  1862). 
I if d)cr t,  ©ut  in  (fftlanb  bei  Stranbhof,  15  km 

oon  SKeoal,  am  Sinnifdben  a)leerbuf  en,  belannt  burd) 

feine  romanhfAabgUifcfae  t'age,  ift  tommeraufent-- 
halt  ber  3)eroobner  oon  iKeoal,  aua)  oon  ̂ remben 
häufig  befucht.  ,\n  X.  befinbet  iut  bte  fog.  Räuber: 
höhle,  hart  am  2»eere,  welche  ber  Sichter  Vornan 
oon  ̂ ubberg  poetifch  oerherrlichte. 

3: t f djgelöcr  bc wehen  im  beutfehen  Meere  bie  am 
gemeinfamen  2J{ittagSttfche  beS  Offi}iertorpS  teiU 
nehmenben  Lieutenants  im  Rieben  bis  jum  ̂ öcbft: 

betrage  oon  monatlich  9  ÜDlarf.  Portepee  «Fähn- 
richen unb  OffuierSaipirantcn,  welche  bas  Zeugnis 

ber  iHeife  jum  $ortepec=jähnrid)  bem^en,  fann  bie 
Jcilnabmc  an  ben  X.  gemährt  werben.  Sen  Cfn- 

jieren  bes  1.  ©arberegimentS  v.t  Am*,  unb  beS  ̂ie^ 
giment»  ber  @arbeS  bu  Corps  werben  bie  2.  alä 
perionliche  Zulage  gemährt.  3m  Selbe  werben  2. 
nicht  gejaglt. 

Sifebglorfcn  ftnb  Säute:  ober  Lärmoorrichruni 
gen,  welche  namentlich  in  Oafthäufern  unb  :Keuau- 
rantS,  aber  auch  in  ̂rioatmohnungen  auf  2ifchen 

u.  f.  w.  aufgeftellt  werben,  um  bie  iöebienenben 
herbeijurufen.  Unter  ben  jahlrcichen  Äonftruttionen 
oon  2.  fmb  biejenigen  bie  oerbreitetften ,  welche 
auf  einem  ̂ ufegeftell,  feft  mit  bemfelben  oerbunben, 
eine  Heine  Üilodc  tragen,  gegen  beren  äufeern  ober 
innern  Ni){antel  beim  Läuten  ein  deiner  Cammer 
(Klöppel)  burd)  Sruct  auf  einen  Knopf  oon  ber 
£>anb  bewegt  wirb,  ober  bei  benen  eine  <j*ber,  bie 

mit  bem  ginget  gefpannt  wirb,  ben  Klöppel  gegen 
bie  Ölode  wirft.  Slnbere  Birten  oon  2.  ftnb  ben 

OtonggongS  ober  2amtamS  ähnlich,  inbem  als  Lärm- 
er^euger  ein  mit  umgebogenem  Wanb  oerfeheneS 
6ilber=  ober  öronjcblech  bient^  gegen  welches  ein 
ober  mehrere  Klöppel  fchlagen.  ontherbenuBte  man 
als  2.  allgemein  Sanbtlingeln,  b.  b*  tieine,  mit 
einem  i>anbgriff  oerfehene  ©loden,  innerhalb  beren 
ber  Klöppel  aufgehängt  ift,  welcher  burdb  £>in:  unb 
^erbewegen  ber  l$(ode  gegen  leljtern  anfehlägt. 

Zifd)Ierci  ober  oehreinerei  (frj.  menuiserie, 

engl,  joinery).  Ulacb  ber  Seftimmung  ber  erjeug. 
ten  dkgenftänbe  unterfdjeibet  man  bret  £)auptarten 
ber  1.,  nämltd):  bie  SBauttf djlerei,  welche 
üuBböbcn,  2öanbbellcibungen,  ©efimfe,  Softer, 

Digitized  by  Google 



£ifd)rebcn  —  Xifdjrü 

übüren  IC.  berfteüt;  bie  Mafchinentifchlcrei, 
welche  IjoUenre  2Jiafchinenbeftanbteile ,  foroie  höU 

jerne  l'iobclle  für  ben  ©ufj  metallener  SÜtaf dünen: 
teile  liefert;  bie  ÜJlöbeltif  cblerei  ober  SJlöbel» 
fabrifation,  in  ihrer  borhften  Au*bilbung  Runft: 
tifchletei  genannt.  (S.  ÜRöbel.)  Sie  erfte  Sir. 
beit  be*  Sifcbler*  befterjt  in  bem  3uicbneibcn  ber 
Stüde,  wont  Fretter  ober  Sohlen  oon  paffenber 

Sänge,  ©reite  unb  Tide  ausgewählt  werben.  vDlan 
mad)t  bie  SBorjeichnung  in  ©letftift  bei  gerablinig 
begrenzen  Staden  mittels  be*  Sincal*,  be*  Streichs 
mafieö  unb  be*  ÜlBintelmafee*,  bei  truimr.cn  unb 

gcfdbwciften  ©egenftänben  mittel*  be*  $\tM$  nnb 
be*  flJlobcll*,  eine*  bünnen  Brette*  (ober  einer  s#app» 
tafel),  welche«  nach  ber  gewünfefaten  ©eftalt  juge: 
fd)nitten  ift.  AlSbann  febneibet  man  bie  Stüde, 
ben  SBleiftiftlinien  mit  ber  Säge  folgenb,  ju,  unb 
jroar  benuht  man  für  gcrablintge  ©egcnitänbe  bie 
fcrterfäge,  für  (rumme  unb  gefchroeifte  bie  Schweifs 

füge.  Tie  Aufarbeitung  ber  jugefchnittenen  Stüde 
erfolgt  in  ber  £>auptfad)e  mittel*  ber  oerfebiebenften 
Arten  oon  Kobeln  (f.  b.),  wobei  bie  Oberfläche  ge= 
Stattet  wirb  unb  jugleid)  bie  gewünschte  §orm  er: 
ält.  Cinjelne  grobe  Unebenheiten  werben  norber 

mittels  eine*  Stemmeifen*  unb  Schlägel*  befeitigt. 
Wachbem  man  ba*  ©anje  obenbin  mit  bem  Sd)rubb* 
hohe:  geebnet  hat,  fahrt  man  fort,  bie  Aladie  nad)» 
cinanber  mit  Schlicht»  unb  Toppelhobel  ju  bear» 
beiten,  wobei  man  fte  mittel*  be*  Dlicbtfcheit*  prüft. 

Krumme  unb  gefdjweifte  Stüde  'richtet  man  mit 
bem  Scbiffhobel,  aber  aud)  mit  Siafpel,  Srechbeitel 
unb  3iebllinge  ju;  Seilten  unb  ©efunfe  werben  mit 
Mehl  unb  Marmcvhobel  aufgearbeitet.  Ta*  3"» 
fammenfefeen  ber  emjelnen  Seile  gefebiebj  mittel* 

Rapfen,  9lut  unb  3«ber,  QinUn  u.  f.  w.  (f.  unter 
$ol)oerbanb),  wobei  meift  aud)  Seim  oerwenbet 
wirb,  feltener  mittel*  eifemer  9tägel  unb  Sdjraus 
ben.  ü  ber  ba*  (Xourntercnber  Xi\ chTerarbeiten  f. 
gournieren, lowie  gournierfäge  unb  <jour» 
nierfd)neibmafd)ine;  über  eingelegte  Arbeit  f. 

ftournieren,  Diar  queterie  unb^ntarfia. 
Tie  3Jollenbung*arbciten  ber  X.  ftnb  Abichaben  her: 
vorgequollener  Seimteile  mittel*  ftumpfer  Stemm: 
eifen,  Abpufcen  ber  gamen  a  Indien  mittel*  febr 
wenig  angreifenber  £obel,  Abjiehen  mit  ber  3>ehs 

Hinge,  Schleifen  mit  5Mm*ftein  unb  polieren. 
Xtfd)teben  mancher  berühmter  Männer  ftnb 

fd)on  au*  bem  Altertume  ber  oorhanben.  Am  be* 

fannteften  aber  finb  Suther*  «£.  ober  (Solloquia,  fo 
er  in  Dielen  3ahren  gegen  gelahrten  Seilten,  aud) 
fremben  ©äften  unb  Itfcbgcfellen  geführet».  3n 
benfelben  finbet  man  teil*  nnnreiebe  iöemerfungen 

über  einzelne  fünfte  ber  ©lauben*:  unb  Sitten« 
lehre,  teil*  fem  hafte  Späfee.  Tie  befte  Aufgabe 

beforgte  ftörl'temann  (3  Abteil.,  Spj.  1844  —  46). Sefannt  ftnb  aud)  bie  X.  («Table  ulk  ,  be*  engl. 
Tidbter*  Goleribge  (f.  b.),  fowie  bie  bumoriitifcben 
unb  geiftoollen  %.  be*  amerit.  Scbriftftelicr*  &olm* 
unter  bem  iitcl  «The  autoerat  at  the  breakfast 

table*  (iöoft.  1857),  «The  professor  at  the  break- 
fast table»  (©oft.  1858)  unb  «The  poet  at  the 

breakfast  table»  (»oft.  1872). 
Itf rfirüctcit  unb  (»eifterf  lofrfen.  iüi t  bem 

2.  (engl,  table -moving,  frj.  tables  tournantes) 
witb  eine  befonbere  breljenbe,  julcht  gleid)fam  fort: 
febreitenbe  Bewegung  bezeichnet,  welche  man  an 

einem  lifcfac  wahrnimmt,  wenn  mehrere  ̂ erfonen, 
bie  benfelben  umfifcen  ober  umfteben,  eine  3«it  lang 
ihre  &änbe  auf  bem  Sianbe  liegen  loffen.  Tiefe 

cu  unb  ©eifUrltopfen  715 

ISrfcheinung  warb  juerft  in  9torbameri(a  beobachtet. 
?tn  Acabia,  einem  Keinen  Orte  ber  ©raffdmft 
SBarme  im  Staate  9tai9ort,  war  eine  Familie  ftor 
1848  in  ben  ÖeftH  «ine*  ipaufe*  getommen ,  beffen 

fid)  ber  vorige  (Eigentümer  au*  tfurebt  nor  einem 
oon  3«it  ju  3eit  oerneb.mbaren  fpufbaften  Älopfen 
entäußert  hatte.  S)ie  Softer  ber  (genannten  be> 
b^auptete  hierauf ,  ben  Spulgeift  ju  jenen  iiulerun: 
gen  feiner  Anwefenb^eit  willtürlid)  oermögen  ui  tön: 
nen,  inbem  fie  ftcbtbarlid)  Hopf  te  unb  burd)  nid)t 
walunclmibare  ^ufebewegungen  ein  ©egentlopfen 

bjroorbrad)te.  $on  ba  an  war  nur  nod)  ein  Keiner 
betritt  bi*  ;ur  Annahme,  bafa  ber  ©eift  oorgelegte 
fragen,  fall*  fie  \u  besahen  wären,  burd)  Klopfen 
beantworte,  unb  fo  erfuhren  bie  oon  allen  Seiten 
her beift romenben  3uhörer,  ba|  )unäd)ft  bie  abge. 
fdjicbene  Seele  eine*  ermorbeten  Jpaunercr*,  wei= 
terbin  aber  auchanbercSerftorbcneibriDtitteilung*; 
bebürfni*  auf  biefe  SBeife  befriebigten.  AI*  bie 

u nuUe  ba*  \\ui-j  oerlie^,  sogen  bie  ©eifter  in  bem 
ÜJteublement  mit  weg,  unb  e*  erfolgte  nun  febr 
rafch  bie  @ntbedung,  ba6  ibrer  eine  unjäblißc 
Wenge  nur  auf  ben  Augenblid  harre ,  wo  gläubige 
fcänbe  einen  Jifd)  jum  Treben  bräd)ten.  Auf 

geeignete  Befragung  neigte  fid)  bann  ber  iifd)  etwas 

nach  hinten  unb  gab  barauf  burd]  wieberbolte*  3u- 
rüdfebren  in  bie  borijontale  Stellung  mit  bem  einen 

§ufee  bie  erwartete  3ab,l  ober  bie  Stelle  an,  weUbc 
ju  bejeidjnenbc  iöuehitaben  im  Alpbabet  einnehmen. 
3ur  (Erleichterung  biefe*  etwa*  fcbwerfälligen  9tt* 
le^r*  erfanb  ein  Dr.  £are  ba*  Spiritoflop  ober 

ben  s#  f  i)  d)  o  fl  r  a  p  b  e  n ,  einen  beweglichen  böljernen 
3eiger,  ber,  wenn  er  oon  einer  ober  jwei  fenfitioen 
i^erfonen  am  Ii  intern  (jnbe  berührt  wirb,  mit  ber 

Spifee  auf  einem  $albtreifc  herumfahrt  unb  au* 
bem  bort  bcfxnblid)en  Alpbabet  bie  erforberlicben 

Suchftaben  bejeia^net.  Tie  ©eifter  (Spirits)  follen 

fogar  boa^empfänglid)e  ?ßerfonen  (ÜRebien)  au*i 
gcmittelt  (jaben ,  beren  öanb  fie  gleich  jum  willen: 
lofcn  Schreiben  ober  3«d)nen  benuften  tönnen. 

Teutfct)lanb  warb  mit  bem  X.  burd)  einen  $e< 
riebt  Jt  Anbrce*  in  ber  «Allgemeinen  3«itung»  oom 
4.  April  1853  betannt,  welcher  junäd)ft  blofe  ba* 

Verfahren  jur  ̂ eroorbringung  jeuer  breijenben 
Bewegung  bcfd)rieb.  Allerorten  oorgenommene 
iBerfud)c  betätigten  bie  Mitteilung,  unb  febr  halb 

erzeugten  ba*  fid)  baran  Cnüpfenbe  fllopfen  unb  ber 
Wudwgrapb,  eine  Art  geiftiger  (Eptocmie,  bie  in 

Teutjcblanb  nur  oorübergebenb,  in  ̂ ranlreid)  aber 
unb  befonber*  in  Gnglanb  um  fo  länger  berrfchte. 
,Sur  (Erllärung  be*  feltfamen  ̂ bänomen*  genügen 
fd)on  bie  ©efetie  ber  Wechanit.  Ta*  (Emittern  ber 
lange  aufliegenben  ftänbe  fummiert  ftep  in  bem 
Jifdje  m  einer  Mraf twirtung ,  bie  enblid),  wenn 
mehrere  unwillfürlid)  h«rniebcrbrüdcnbe  Seiten« 

preffungen  binjulommen,  ba*  l'iohel  in  eine  xoäU 
jenbe  Bewegung  oerfefet.  fie^tcre  gilt  aber  ben 
Crperimcntierenbcn  für  eine  fclbftänbigc ,  weil  fie 

ibren  bisherigen  Mraftaufwanb  für  ju  unbebeutenb 
auichen  unb  oon  ber  ©eringfügiqlcit  ber  Reibung 

nidjts  ahnen,  welche,  fobalb  bie  Bewegung  einmal 
eingeleitet  ift,  «im  gröpern  ̂ eile  iebon  burch  bie 
Schwere  be*  lifefae*  überwunben  wirb,  i  Vhi\. 

Sdjeffler,  «imaginäre  Arbeit,  eine  9Birtung  ber 
(Sentrif ugal :  unb  ©«raitraft,  mit  Anwenbungen 
auf  bie  Theorien  be*  Mreifel*,  be*  rollenben  Stabe*, 

be*  s}Jolutrop*  unb  be*  2ifd)rüden*»,  fipj.  186G.) 
Ta*  Mlopfen  bagegen  erflärt  fid)  au*  ber  Sahr: 
nehmung,  baft  fid)ba*^3cwufttfcinbttid)  eine  längere 
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abtötenbe  mecban.  SMchäftigung  teüweife  bernmen, 

gleicbfam  andftbefteren  läfet,  worauf  ein  2raunu 
fpiel  mit  unroißfürllijen  Bewegungen  bei  offenen 
21ugen  beginnt.  2)a«  8lufcerorbentlid)fte  leiften  in 
biefcr  Sejiebung  bie  inb.  Süper,  wekbc,  nad)  ber 

Beobachtung  engt,  ̂ bufiologen,  J.  S3:  burd)  monate: 
Iancie-j  i>crabfebcn  auf  bie  9lafenfpit$e  u.  bgl.,  bie 
3teroenempfinblid}teit  aufbeben,  ftd)  JBifionen  er= 
jeugenu.  f.  w.  (6.  Spiriti«mu«.) 

itfctjubt ,  f.  unter  Ub^ren. 

iife  Wau^ti,  @angri,  ©ebirg«tette  im 
l'anbe  Sibet,  f.©ang«ri. 

Xttfion,  i.  y.teiuibon. 
Sinphonc  Ourie),  f.  dumen iben. 

^  i  ff  flpt)crttcc<,  mächtiger  perf.  Satrap,  belannt 
burcb  feine  Srcutougteit  unb  £>interlift,  würbe  414 
o.  (Ehr.  oom  Könige  2>ariu«  II.  (Rotbo«)  jum  Sa* 
trapen  (Statthalter)  Äletnaften«  ernannt  unb  führte 
unter  bemiclben  ftrieg  gegen  bie  SItbener.  311« 
nad)  be«  £ariu«  Sobc  (405)  beffen  jüngerer  Sohn, 

(Eoru«  (f.  b.)  ber  jüngere,  feinen  Söruber  Slrta: 
rerreö  II.  9Jtnemou  oom  ütbrone  ;u  flogen  fuebte, 
oerriet  X.  bem  Könige  bie  $läne  feines  ©ruber« 
unb  nabm  an  ber  Sdjlacbt  bei  ßunara  gegen  (E  oru« 
(401  o.  (Ehr.)  teil.  Su«  T.  iE  barfeit  gab  ibm  Slrta» 
rerre«  nid)t  nur  feine  Socbter  jur  (Sattin ,  fonbem 
befdjenfte  ib>  auch  mit  ber  unbefebränften  6tatt: 
balterfdjaft  be«  (Eoru«.  211«  er  aber  nachher  bie 
ton.  6täbte  y.leinaften«  wegen  itjrer  Seilnabme  an 
bem  2lufftanbe  jümrtgen  wollte  unb  biefc  oon  ben 
6partanem  Unterfrüfeung  erhielten,  würbe  er  oon 
bem  Spartonerfönige  ^tgcftlauS  bei  3arbe«  in 
Snbien  gänjlid)  gefcblagen  (395  o.  (Ebr.),  feiner 
Stelle  unb  Srtrbe  entfegt  unb  auf  Slnftiften  ber 
^arpfati«,  ber  iJtutter  be«  Slrtaierre«  unb  (Eoru«, 
in  ̂ brngien  ermoibet  (395  o.  (Epr.). 

Slffoi  (Gbarlc«  3ofepb),  franj.  Diplomat,  geb. 
29.  8lug.  1H28  ju  $ari«,  ftubierte  ju  SDijon  bie 
Redjte  unb  trat  bann  in  ben  Äonfularbienft  ein. 
8unäd)ft  war  er  in  oerfdjiebenen  S  tobten  be« 
Orients  angeftellt;  1866  würbe  er  Subbireltor  im 
Minifterium  bei  $lu&em,  1869  fflotfebaftafetretär 

in  Sonbon,  1>I71  ©efanbter  in  Sanger,  1876  in 
3Uben,  1880  in  itonftantinopel,  1882  in  Sonbon. 
9Zad)bem  er  1883  feine  (Entlaffung  genommen, 
ftarb  er  5.  aJiär*  1884.  Z.  machte  ftch  aud)  bureb 
mehrere  ardjäol.  unb  geograpb.  Arbeiten  befannt. 
Üffot  (Simon  [nad)  anbern  Angaben  aber 

Samuel]  Slugufte  Slnbre"  5)aoib),  franj.  SHrjt, 
aeb.  ju  ©ranco  im  2Banbtlanbe  20.  Diärj  1728, 
ftubierte  ju  ©enf  unb  Montpellier  unb  liefe  ftd) 
bann  ju  Saufam;e  nieber.  $auptfäd)Ud)  würbe  fein 

sJJame  baburd)  berühmt,  bafe  er  auf  bie  furchtbaren 
folgen  ber  Cnanie  aufmertfam  machte,  ülufeerbem 

trug  er  oiel  jur  Ginführung  ber  Blatternimpfung 
bei.  $lm  befannteften  würben  feine  popuutamebu. 

Sd)riften:  «L'onanisme»  (Sauf.  1760),  bie  in  faft 
alle  europ.  Sprachen  überfefet  würbe,  unb  ber  «Avis, 

au  peuple  sur  la  sante»  (Sauf.  1761).  Seine 
übrigen  jablreidfcjen  lat.  unb  franj.  Sd)riften  (aes 

fammelt  15  Söbe.,  fiauf.  1783—95;  8  58be.,  $ar. 
1809)  befteben  aui  21bbanblungen  über  3m>tula; 
tion,  ©lutumlauf  unb  Liberia»,  ©allenfieber,  firebs, 
trpilepfte,  2Bafferfud)t,  iHeroenfranfbeiten,  ©efunb* 
beit  ber  Oelebrtcn  u.  f.  m.  unb  erfd)ienen  gefönt: 

melt  ju  fiaufanne  1783— 95  (15  Sbe.)  unb  ju  s4Jari« 
1809  (8  Jöbe.).  3m  3-  1780  nabm  2.  auf  ̂ o« 
fepb*H.  Sitte,  ber  ibn  befudjte,  für  brei  $nl)re 

eine  mebti.  ̂ rofeffur  in  i<aoia  an.   er  ftarb  ju 

-  Xifja 

fiaufanne  15.  $uni  1797.  S3flL  gnnarb,  «La  Tie 
de  Simon  Andre  T.»  ($ar.  1889). 

Sein  6obn,  61<ment  3ofep&  %.,  geb.  ju  Dt» 

nanä  1750,  geft.  30.  3uni  1836  $u  ̂ari«,  machte 
ftd)  ebenfall«  burd)  mebrere  mebtj.  Sdjriften  unb 
burd)  Setleibung  bober  ttmter  im  franj.  6anität3; 
wefen  betannt. 

£iffpi(8ictor),  franj.  ed)riftfteUer,  geb.  1845 

ju  (jretburg  in  ber  Sdjwei»,  leitete  bie  «Gazette  de 
Lausanne»  bi$  1874.  9(ad)bem  er  3)eutfd)[anb 
unb  ßfterreid)  bereift  hatte,  gab  er  1875  ein  SBert, 
ober  nielmebr  eine  Sd)mäbfd)rift  berau«:  «Voyage 

au  pays  des  milliards»,  welcbe  in^ranlreid)  aufeer» 
orbentlidjen  Seifall  fanb.  2.  neröffentlidjtc  bicr« 
auf :  «Les  Prussiens  en  Allemagne»(  1876),  «Voyage 

aux  pays  annexes»  (1876),  «Vienne  et  la  vie  vien- 
noiseu  (1878),  mit  Slmero  «Les  aventures  de  Gas- 
pard  van  der  Gomm»  (1879),  «Voyage  au  pays 

des  Tzigaoes»  (1880),  «L'Allemagne  amoureuse» 
(1884),  «La  police  secrete  prussienne»  (1884; 
illuftr.  Hu*g.  1886),  «De  Paris  ä  Berlin«  (1886)  jc. 
Üfja  (Holomanoon  >,  ungar. Staatsmann,  geb. 

16.  Sej.  1830  ju  ©efjt  im  Stbarer  itomitat,  ehielt 
im  elterlichen  .vmufe  eine  forgfältige  Grjiebung  unb 
trat  fd)on  1848  in«  Unterrid)t«mtnifterium.  9iad) 
bem  Sluäbrud)  ber  91eoolution  jog  er  ftd)  nad)  ©ef jt 
jurüct,  unternabm  bann  eine  mebriäbrige  JHeife 
burd)  Mitteleuropa,  würbe  ia%  ̂ ilföfurator  be« 

reform.  ̂ agp^Sjalontaer  tiircbenbifrrüt&  unb  bc- 
tämpfte  1859  cnergifd)  ba«  oom  öfterr.  Äultusmis 
nifter  örafen  £eo  Zb,vm  eingefübrte,  gegen  bie  auto: 
nome  prot.  fiircbcnoerfaffung  Ungarn«  geriebtete 
^roteftantenpatent.   $m  %  1861  würbe  Z.  von 
ber  Stabt  Sebrecjin  in  ben  9teid)8tag  aavä hl t  unb 
übernabm  nad)  bem  Selbftmorbe  be«  ÖrafenSabi«« 
lau«  2e(eti  bie  ̂ übrerfdjaf  t  be«  Unten  Zentrum«  im 
ungar.  Slbgeorbnetenbaufe,  weld)e  er  aud)  in  ben 
folgenben  Sefftonen  (1865, 1869, 1872)  behauptete, 
enblid)  gab  er  im  Anfang  1875  feinen  oppofttio» 
nellen  Stanbpuntt  auf  unb  ermöglid)te  bie  Sßcreini« 
gung  be«  Unten  Zentrum«  mit  Der  SJcäf»  Partei, 
uieldie  fid)  nun  Uberale  Partei  nannte.  3m  SW»S 
nifterium  ̂ Bentheim  oom  5.  ÜRärj  1875  übernabm 
%.  ba«  Minifterium  be«  Innern  unb  21.  Ott.  aud) . 

bie  sJ)Mnifterpräfibcntfd)aft  Tie  Slrronbierung  ber 
Üßunicipien  (Momitate,  Xiftrifte,  Stüble)  würbe 
1876  fanftioniert  unb  ber  SBir(ung«frei«  ber  $cr: 
waltung«au«fd)üffe  beftimmt.  Hauptaufgabe  be« 
2.:üJlint|terium«  war  ber  wirtfd)aftlid)e  ̂ luSgletct» 
mit  2ran«(eitbanien  unb  bie  ̂ euorganifterung  ber 

£>ftcrreid):Ungarifd)en  Sant.  SBöbrenb  ber  Lab- 
ien für  1878—81  bereitete  bie  Dccuparion!Bo«nien« 

unb  ber  ̂ erjegowina  neue  Sd)wierigteiten  für  bie 

Sinanjen  bic«ieit  unb  jenfeit  ber  Seittja,  fobafe  ba-j 
game  2.:sJ)Unifterium  feine  ̂ ntlaffung  einreiditr, 
obgleid)  bie  SDablen  ihm  eine  grofie  SPtaiorität  ge> 
fiebert  hatten.  2)ie  oiel  angefochtene  ̂ iolitit  Sln= 
bräffö«  ftegte  aber  in  ben  Delegationen,  unb  %.  trat 
auf«  neue  im  Sej.  1878  an  bie  Spi$e  be«  neuen 
Kabinett«.   SJlit  großem  ®e|d)id  oerteibigte  nun 
Z.  bie  Vereinbarungen  ber  beiben  Regierungen 

gegen  bie  beftigen  Slngriße  oon  feiten  ber  hinten. 
Seitbem  bebauptete  ftd)  2.  tron  aller  Singriffe  ber 
Oppofttionöparteien  am  JHubcr  ber  Regierung,  bai 
er  mit  öilfe  einer  groben  ÜRajorität  im  Reichstage 

nach  feinen  Intentionen  lentt. 
($raf  Subwig  ^ ruber  be«  oorigen,  geb. 

12.  Sept.  1832  ju  ©efjt,  würbe  1861  anitalieb  be« 

5Heia)«tag«,  geborte  anfang«  mit  feinen  «rübern 

i 
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Solomon  unb  Pabi*lau*  jur  Dppofition,  trat  fpäter 

jur  $eäfsv4Jartei  über,  rourbe  1867  Obergefpan  be* 
Siibarer  Äomitat*,  1869  SStjepräfibent  be*  Saurate* 
in  SSubapeft,  1871  2ftinifter  ber  Äommunifationen 
unb  öffentlidjen  Sauten,  trat  19.  1873  jurfid 
unb  rourbe  nad)  ber  flataftropbe  oon  Sjegebm  1879 
fönigt.  Kommiffar  jur  SRetonftruttion  ber  oerroüfte= 

ten  Stabt.  $ux  SBelobnung  bierfür  erbielt  er  188.3 
bie  2Bürbe  eine«  «©rafen  oon  Sjegebin»,  nadbbem 
er  fdjon  1869  bie  f.  t.  Kämmerern  unb  1873  bie 

©ebeimrat*roürbe  crbalten  batte.  3efct  ift  ©raf  Z. 
al*  deputierter  eine*  ̂ ablbejirf*  oon  Sjegebin 
fortbauernb  2JlitgIieb  be*  unaar.  SHeid)*tag*. 

Ziha  <$m&v,  ©rofegemembe  im  Momitat  S\a-. 
bolc*  m  Ungarn,  an  ber  Jbeifc,  mit  (1880)  2175 
meift  magoar.  @.,  bie  Aderbau  unb  Sßiebju di  t  nebft 

einiger  ̂ u'cberei  betreiben,  tarn  burd)  ben  im  3uli 1883  gefübrten  $roje&  gegen  einige  iüb.  93eroobner 
bafetbft  roegen  angeblid)  ritueller  6rmorbung  bei 
(Sbtiftenmäbcben*  Q]tha  6olomoffn  ju  roeitbm  be: 
lanntem  Stamen.  Sie  Slngeflagten  rourben  oom 
©erid)t*bofe  Stuiregnbäja  freigef  proeben. 
Tifya^üreb,  ungar.DtarttTledenJ.u.  güreb. 
Titan  idicm.  3eid)en  Ti;  ätomgeroidjt  m  50), 

ein  metaüifcbe*  (Element.  roeld)e*  in  feinem  djem. 

SUerbalten  oielf ad)  an  ©ilicium  erinnert,  finbet  fia), 
roie  legiere*,  in  ber  anorganifeben  Statur  nur  mit 
Sauerftoff  oerbunben,  al*  iitanfäure,  unb 
jroar  teil*  frei,  teil*  in  Sßerbinbung  mit  SBafen. 
Tie  reine  Jitanfäure  tommt  im  SJtineralreicbe  in 
brei  burd)  ihre  Kruft  allform  ooneinanber  oerfdjie: 
benen  SWineralien:  bemfRutil,  93rootit  unbAnata*, 

oor;  unter  ibren  SBerbinbungen  ift  ba*  £itan> 
eiien  (titanfaure*  tfifenornbul)  bemerfen*roert, 
aufterbem  ber  2  itaint  (titanf eurer  unb  tiefet: 
f aurer  Äatf).  3m  Sitaneifen  rourbe  ba*  Z.  1790 
oon  ©regor,  im  iKutil  1795  oon  Klaprotb  entbedt. 

6*  ift  nur  febr  fdjroierig  unb  auf  umftänblia)e 
äDeife  barjuftellen.  ©eroöbnlid)  eridjeint  e*  al*  ein 
buntelgraue*,  nid)t  trnftallinifdje*  $u(oer  oom 
Au*fel)en  be*  mit  Söafferftoff  rebujierten  ßifen*. 
<J*  ift  im  böd)ften  ©rabe  fd)ioerfd)meljenb.  SBon 
Saljfäure  roirb  e*  beim  Grroärmen  unter  (int; 

roidelung  oon  SDafferftofr  gelöft.  2)a*  3:.  gehört 
ju  ben  Elementen  t  bie  ficb  mit  ©tidftoff  ju  in  ber 
©lübbijje  beftänbtgen  SBerbinbungen  oereinigen. 
$n  ben  Spalten  ber  ßifenboböfen,  roo  man  titan= 
baltige  @ifenerje  oerbüttet,  finbet  man  niajt  feiten 
unb  in  jiemUcijer  ÜJtenge  fupferrote,  metaUglän; 
jenbe  SBürfel  (ütanroürfel),  roelcbe  eine 33er» 
binbung  ftnb  oon  Hitanftidftoff  mit  Ggantitan. 
3n  ber  $orjelIanbeforation  benufct  man  in  be* 
febränfter  ÜBeife  ba*  X.  jur  ßnielung  gelber  gar: 

ben.  Aud)  grüne  unb  anbere  jWben  jum  SJialen 
unb  Anftreiajen  bat  man  au*  X.  barjuftellen  oer* 
fudjt.  5)ie  grofje  3krroanbtfd)aft  be*  I.  jum 

6tidftoff  ̂ at  man  jur  überfübrung  beS  Stidftoff* 
ber  Suft  in  Shnmoniat  beim  tu,  tnbem  man  bie 

Jitanftidftoffoerbinbungen  in  einem  Strome  2Daf: 
ferftoff  erljitu,  roäbrenb  bie  |urüdbleibenben  niebris 
gern  6tidftoffoeroinbungen  beS  X.  beim  (!rbi*sen 
in  Stidftoff  benfelben  roieber  aar  nehmen;  burd) 
abroedjfelnbeS  übergleiten  oon  SBafferftoff  unb 
6tidftoff  foll  man  einen  fontinuierlidjenSlmmoniaf: 

ftrom  erjielen.  2Degen  be*  ju  fparfamen  SBorfonn 

m«n*  be*  sJJlaterial*  bat  biefe*  i?erfabren  jebodj 
leine  tedjnifdje  Sebcutuna.  Sie  Slnroenbung  be* 

2.  a(*  3ufa|  jum  3 1 a  1)1  ( %  i t a  n ft  a  b  l ) ,  um  beffen 
Dualität  ju  oerbeffern,  bat  fi$  niajt  beroäbrt. 

Ti taneifener ein  eifcnfd)roane*,  unburcbfid): 

tige*,  halbmetallifd)  glänjenbc*  Mineral,  roeld)e* 
mit  ßiicnglanj  unb  Äorunb  ifomorpb  froftallifiert 
unb  rbomboebrifdje  (teilroeife  naa)  ben  ©efefcen 
ber  rbomboebrifd)en  Setartoebrie  gebilbete)  foroie 
tafelartige^nbioibuen  aufroeift,  oon  ber^ärte  5  bi* 
6  unb  bem  fpeüfifdien  ©eroiait  4^  bi*  5,*.  3n 
diemiid)er  ̂ inftdjt  fmb  bie  oerfebiebenen  Varietäten 
be*  Z.  (3lmenit,  3ferin,  Äibbelopban,  2Öafbingto: 
nit,  6rid)tonit  i  roefentlid)  titanfaure*  (Eifenornbul 
mit  einer  £Beimifd>ung  oon  mebr  ober  weniger 
Gifenornb ,  alfo  entfprcd)enb  ber  allaemeinen  gor» 
mel  xFeTiO,  +  yFe,Os;  e*  gibt  «arietäten,  in 
benen  ber  2Bert  oon  y  febr  gering  ift  (faft  reinem 
titanfaure*  (Sifenorobul),  roäbrenb  anbererfeit* 
burd)  fortroäbrenbe  »bnabme  oon  x  ein  Übergang 
in  reine*  (Sifenorob  ((Sifenglanj)  bargeftellt  roirb; 
mand)mal  enthalt  ba*  on  aud)  mebr  ober  roeniger 

lUagnefia,  b.  b.  e*  ift  MgTiO,  binjuQemifdjt. 
2)a*  Z.  ift  oor  bem  Sötrobr  unfdjmeljbar,  in  Salj= 
ober  Salpeterfäure  (im  ©egenfafe  jum  eigentlicben 
Gifenglanj)  febr  fdjroer  lö*licb  unter  3lbfd)eibung 
oon  Sitanfäurc.  Sorfommniffe  oon  ̂ roftallen 
ober  gröberer  törniger  unb  fd)aliger  SnafTen  ̂ nben 

fid>  ju  ̂artbau  bei  €benmi{j,  fcofgaftein,  2lfAaffen» 

i  buxa,  im  tiroler  Stubaitbal,  bei  Sourg  b'Oifan* 

'  im  Saupbini,  ju  Urenbal,  ßgerfunb,  Soebeftranb 
in  ̂ orroegen,  £'itd)fielb  in  Connecticut,  am  3lniem 
iee  bei  SDliaäf.,  (sine  gro^e  Verbreitung  befifet  aber 
ba*  Z.  al*  mäfro:  unb  mitroftopifeber  ©emengteil 
oieler  ©efteine,  j.  f&.  oon  Soleriten,  Siabafen, 
©abbro* ,  ÜIcelapbnren  u.  f.  ro.,  roo  feine  oft  fedj*: 
feitigen  Jafcln  fe|r  bäufig  in  eine  fdmiufcigrgrau: 
lidjroeifee  6ubftanj  (fog.  Seuloren,  Jitanomorpbit) 
oeränbert  erfd)einen,  roelcbe  ein  mancbmal  feine 
i)tutilpri*men  entbaltcnbe*  Aggregat  oon  Sitanit 
ift.  2lud)  Slnata*  gebt  fefunbär  au*  einer  Um* 
roanblung  be*  Z.  beroor.  Hnbäufungen  oon  runb: 
lieben  lofen  Körnern  be*  Z.  finben  ftdj  an  ber  $\tv: 
roiefe  im  Kiefengebirge  (3fmn),  Ablagerungen  oon 
I.:Sanb  in  GornroaU  (fog.  5Dlenaccanit) ,  foroie  in 

grober  Stenge  an  bers2lu*münbungbe*Ü)bifiefluffe* 
unb  anberer  ̂ nflnffe  be*  6t.  Sorenj  in  Canaba. 

Titänen  roaren  nad)  ber  mntbol.  Slnfdjauung 
ber  ©riedjen  ein  uralte*  ©öttergefd)lcd)t.  Kinber 

be*  Urano*  (f.  b.)  unb  ber  ©äa.  »uf  Stnftiften 
ber  lehtern  ftteb  einer  ber  Z.,  Mrono*,  ben  Sater 
oom  throne  unb  entmannte  ibn,  roorauf  biefer 

feine  Ainber  oerfludjte.  Ser  glucb  ging  in  i; rrul 
lung,  inbem  deu*,  ber  6obn  be*  Ürono*,  nad) 
langem  unb  bartnädigem  Kampfe,  ber  fog.  äita» 
nomadjie,  roelcbe  oon  fpätern  gried).  unb  röm. 

Siebtem  öfter*  mit  ber  ©iqantomad)ie,  bem  Mampfe 
ber  ©ötter  gegen  bie  ©iganten,  oermengt  roirb, 
mit  £ilfe  ber  öefatondjeiren  (lOOarmiger  Ülieer 
riefen)  unb  ber  dotlopen  ben  Krono*  unb  bie 

übrigen  Z.  befiegte,  biefelben  (mit  2lu*nabmc  bcc-> 
Cteano*,  ber  auf  feiten  be*  3eu*  im  Kampfe  ftanb) 
in  ben  Jartaro*  binabftürjte,  roo  fie,  gefeffelt,  oon 
ben  $etatond)eiren  betuaebt  rourben,  unb  nun  bie 
neue  Seltorbnung  unter  ber  £>errfd)aft  ber  otpm 

pifdjen  ©ötter  begrflnbete.  9came  unb  :\iM  ber 
roeld>e  obne  3roeifel  al*  ̂ Jerfonifitationen  ge: 

roaltiger,  einer  geregelten  SÜeltorbnung  oielfad) 
roiberftrebenber  9{aturträfte  v.t  betraebten  imo, 
roerben  oon  ben  Sitten  oerfebieben  angegeben. 
Diaaj  ber  oerbreitetften  Angabe  fmb  e*  jroölf,  fecb* 
männlicbe  (Olcano*,  iKoio*,  Jtreio*,  .ftgperion, 

3apeto*  unb  Ärono*)  unb  fecb*  roeiblidje  (Stbeia# 
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SHbea,  letljö*,  SSljoibe,  Mnemofone  unb  Jbemt«). 
Oft  wirb  ab«t  ber  9iame  Z.  aud)  Stadjtommen 
jener  ülöefen  gegeben,  wie  bcm  $rometbeu«,  Sltla*, 
$>elio«,  ber  Selene,  £>efate  u.  a.  bgl.  greller, 
«©riech.  Mptbologic»  (4.  «ufL  bb.  1,  berl.  1884). 

2itanit,  ein  meitoerbreitete«,  bem  monotlinen 

Softem  angebörige«  Mineral  oon  lehr  mannigfal« 
tigen  firpftallformcn,  welche  meift  einen  horizontal* 
ober  geneigt:  ober  oertitaUfäulenförmigen  !&abitu* 
beftjten,  unb  oft  nach,  ber  Saft*  ocrjmillingt  finb, 
roobei  auch  Turd)treujung*jwillinge  entfielen.  Sie 
einen  zuweilen  biamantar  tigen,  auch  wohl  ifett* 
artigen  ©laäglanj  tragenben  Ärgftalle,  oon  ber 
Märte  5  bi*  5,5  unb  bem  fpejirlfcben  ©cwicgt  3,4  bi* 
3a  finb  balb  auf  SUüftenuno  Spalten  aufgewachten 
unö  in  biefem  Salle  oon  höherer  beüujibttät  unb 
gewöhnlich  gclblicbgrüner  garbe  (bie  top  ben  ge* 
nannte  Varietät);  ba(b  als  accefiorifcbe  ©emeng: 
teile  oon  ©elteinen  in  bicfen  eingemaebfen  unb  fo= 
bann  unburd)iid)tig  unb  oon  oorwiegenb  braunen 
Jönen  (fog.  eigentlicher  Z.)  Sie  cbemifeben  «na* 

Igfen  führen  auf  bie  ftormel  CaSiTiOj  ober  oier- 
fach  fiefelfauren  unb  titanfauren  Statt,  CaSi,04 

f-CaTi,Oj  mit  30,»7  <$roj.  Äiefelfäure,  41,51  Zu 
tanfäurc,  28,si  Halt,  oon  welchem  lefctern  in 
ben  braun  gefärbten  Varietäten  einige  brojent 
burch  Gifenornbul  oertreten  finb.  Ta*  Mineral 
roirb  burd)  Saljfäure  nur  unoollftänbig,  burch 

Scbwefeljäure  oolllommen  jerfefct,  welche  bieXitan: 

fäure  löft,  wäbrenb  ftd)  ©ip*  bilbet.  i'lufgewachfene 
Mrnftalle  finben  ftch  fd)ön  am  6t.  ©ottbarb  unb 

anbern  vSunlten  in  ber  Scbweij,  im  Cbcrjuljbad)' 

tljal  im  ̂injgau,  im  tiroler  "i^funber*:  unb  bfitfd): 
tpal;  häufig,  bod)  nur  in  Keinen  Mrnftallcn  einge: 

wachfen,  erscheint  ber  Z.  in  Syeniten,  "Monolithen, 
aud)  Tioritcn,  überhaupt  beionber«  gern  in  born= 
blenbehaltigen ,  feiten  in  augitführenben  ©efteinen, 
bei  (jganoillc  in  ber  canabiieben  ©raffdwft  Wen* 
frew  tommen  Mrnftalle  oon  20  bi«  ho  bfunb  0e 
wicht  oor.  Z.  bilbet  fid)  aud)  felunbär  burd)  Uni: 
wanblung  be«  Mutil*  unb  be«  litaneifen«  ber  ©e= 
Heim  (fog.  Xitanomorpbit);  anbererfeit«  ift  eine 
iSntftebung  oon  gelblichen  2lnata*lrn|täUcben  fc 
wie  oon  imttil  au*  Z.  beobachtet  worben. 

Ii  trt) fi i-l b,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Samp* 
fbire,  recht*  am  Ülire,  ber  2  km  unterhalb  in  ben 
bie  Snfel  Söigbt  oom  ̂ cftlanbe  trennenben  Meere«: 
arm  fällt,  jäblt  (188ii 5859  ß.  unb  hat  eine  fdjöne 
frübflot.  Strebe,  iHcfte  be«  im  16.  Sctbrb.  *on  ben 
tfarl«  of  Soutbampton  erbauten  2itchJielb:£oufe, 
Gerberei  unb  Ziegeleien. 

I itel  (titulus)  bebeutet  am  häufigften  im  at-. 
möhnlichen  Umgange  ein  2öort  ober  einen  Warnen, 
woburd)  in  ber  bürgerlichen  ©ciellicbaft  eine  ber: 
fon  in  SHüdftcbt  ihres  Stanbe*,  ?lmte«,  ihrer  Bürbe 
u.  f.  w.  oon  ber  anbern  unterfebieben  werben  foll. 

Man  unterfdjeibet  6 1  a  n  b  e  « 1  i  t  e  l ,  j.  b.  bei  pr: 
ften,  «beligen  u.  f.  m.,  tum  Unterfd)icbe  oon 
bürgerlichen;  Ehrentitel,  j.  b.  Turd)laud)t, 
Grcellenj  u.  f .  w. ;  31  m  1 « 1  i  t  e  l ,  wie  Wat,  ̂ rofeffor, 
Superintenbent  u.  f.  w. 

i'lufeerbem  oerjtcbt  man  unter  litel  bie  2luf« 
fchrift,  "Jtubrit  eines  buch-,  bilbeS  ober  anbern 
vJi'crlö,  baS  man  baburd)  oon  anbern  unterfcheiben 
will;  ferner  einen  gefe|did)en  @runb,  aus  welchem 

jemanb  ein  iKed>t  ober  ber  befitt  einer  Sache  ;u- 
licht,  im  tanonifd)en  fechte  bie  ßinlünfte  ober 
töüter,  we(d)c  ;i:m  Unterhalt  ber  @eiftlid)en  bie: 
nen  (uriprünglidj  gemiffe,  ben  ®eiftlid)en  ange= 

%\tkaca\ee 

wiefene  3it',e,  wo  fie  ihr  Slmt  ausüben),  unb  im 
Mittelalter  eine  SEBürbe,  ein  geifttiche*  »mt ,  ba« 
jemanb  betleibete. 

(tnblid)  bezeichnet  man  mit  Zitel  bie  ̂ luffcbrif: 
ten  ber  Kapitel  im  Corpus  juris,  namentlich  in 
ben  ̂ nftitutionen,  ̂ anbetten  unb  bem  Gober,  fomie 
auch  neuerbingS  in  ben  ©efeligebunaen. 

Ittel,  Marftfleden  unb  ein|tiger  borort  be?  aufs 
gelaffenen  Jfd)ailiften  ober  Sitler  ©renjbataih 
Ion« ,  jefct  jum  Äomitat  SäcS  in  Ungarn  gehörig, 
liegt  an  ber  SJlünbung  ber  bega  in  bie  %  heil ,  am 

Dftranbe  einer  -öodhebene,  hat  (1880)  3321  iß.,  meift 
Serben  unb  3)cut|cbe,  bie  fid)  mit  Schiffahrt, 
gifcherei  unb  Schiffbau  befebäftigen.  %.  ift  ein 

alter  Ort,  früher  Sifi  einer  $ropftei  unb  oon  ftra« 
tegifeber  SBicbtigfeit,  weshalb  er  aud)  befeftigt  war. 
$ier  führt  eine  Schiffbrüde  über  bie  Xbei^. 

Jitcr,  2itre,  fooiel  wie  (behalt.  SpejieQ  in 
ber  Mafeanalpfe  (f.  Jlnalpfe)  heilt  I.  ber 
balt  einer  ̂ lüffigteit  an  gelöftem  dleagenS  ober 
beffen  äquioalente  Menge  ber  mittel«  ber  Slüffig* 
feit  quantitatio  )u  ermittelnben  Subftanj. 

^ütionoc*,  Sohn  bei  i'aomebon  unb  ber 
Strqmo,  trüber  bed  $riamu8,  Wemabl  ber  Go  ?, 
welche  ihn  feiner  Schönheit  wegen  geraubt  hatte. 
Sie  erbat  oon  ;\eui  für  Z.  Unftcrblicbteit,  oergal 

aber  aud)  ewige  3ugenb  für  ihn  ju  erbitten ;  a\i  er 
nun  alt  würbe  unb  feine  ©lieber  einfd)rumpften, 
oerwanbelte  ihn  Qoi  in  eine  (Fifabe. 

Itticacofcc,  l'ago  be  Jiticaca  ober  2a  = 
guna  beGbucugto,  einer  ber  böctjften  grofeen 
Üanbiecn  ber  Grbe,  in  bcm  norbmeftl.  Jeile  bei 

^lateau  oon  Oberperu,  liegt  oon  SRorbweften  gegen 
^üboften  hingebreitet,  bort  ju  beru  (^rooinjen 

(Ihucuoto  ober  ̂ uancane*  im  Deport,  ̂ uno) ,  hier 
\n  Soltoia  \  '['■■  r [vui- .m  Omafuno«  unb  ̂ ngaoi  im 
Deport.  Va  i^aj)  gehörig,  ift  189  km  lang,  im 
Mittel  50  km  breit,  8354  qkm  gro|  unb  3808  m 
über  bem  Meere  gelegen  unb  bi«  218  m  tief.  Ter 
See  wirb  (feit  1862)  mit  $ampfbooten  befabren, 

für  bie  er  nur  auf  ber  "Jiorbmeftfeite  ftellenweife  ju 
(eicht  ift.  %üv  bie  befduffung  mit  ben  geringen 
Mähnen  (balsas)  ber  ̂ nbianer  ift  er  oft  fehr  ge< 
fährlid),  ba  ber  ba«  ganje  o >i hv  herrfchenbc  Cltwinb 
ben  See  nicht  feiten  heftig  erregt,  oorncbmlid) 
wäbrenb  be*  2ag«.  Sa«  Baffer  hat  einen  faum 
mertlichen  Saljgefd)maet  unb  birgt  fiebcn  ober  acht 
eigentümliche  Varietäten  oon  ̂ ifchen ,  wäbrenb  in 
bem  ÜBinfenbidid)t  ber  Ufer  ungeheuere  Mengen 
oon  Batlcroögeln  niften.  Ter  See  ift  oon  febr 

unregelmäßiger  ©eftalt  unb  bilbet,  oon  meift  $er= 
fplitterten,  (lippigen  Ufern  begrenzt,  mehrere 
Scitenbafftn«,  bie  mit  bem  .ftauptbeden  burd) 

fdjmale  Üüafferpäffe  oerbunben  finb.  Ter  X.  ent: 

bältoiele,  meift  hohe  Unfein  unb  empfängt  zahl- 
reiche bergftröme,  welche  eine  folche  Menge  Sanb, 

Schlamm  unb  Öeröll  in  ben  See  führen,  ba|  fid) 

hierburd)  fein  Umfang  oon^obr  ju^ahr  oerringert. 
Ungeachtet  ber  hohen  Sage  be*  Z-  finb  bie  Seeufer 
bennod)  angebaut  unb  umfafjcn  eine  jahlreidhe  &e* 

oöllerung  in  Törfern  unb  Stäbtcn.-  3"gleich 
finben  fid)  an  ben  Ufern  wie  auf  ben  3nfeln  nod) 
zahlreiche,  jum  Zeil  großartige  überrefte  altperuan. 
baulunft.  Um  berühmteften  ift  ba«  Sonnen: 
eilanb  ober  bie  ,\  nf  el  liticaca,  nad)  ber  ber 
See  benannt  ift;  biefe  ift  10,5  km  lang,  5,5  kra 

breit,  febr  gebirgig,  aber  in  ben  ̂   haiern  gut  (ulti< 

oiert.  9iocb  ficht  man  hier  au«  ber  „J,eit  ber  ,\r.- 
ta*  bie  IHefte  eine«  ̂ alafte*  unb  be«  berühmten 
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Sonnentempel«,  ber  im  Innern  überreif  mit  ©olb 

ge) dr.ni'ult  getueien  (ein  foll.  2ludj  unut.it  liier  noch biefelbc  2lrt  ÜJtoi«  (fMamai«),  au«  meinem  bie 
Sonnenjungfrauen  iBrot  uir  bie  3nfaä  unb  bie 

^rieftet  bereiteten,  Äuf  einer  anbern  5XnfeI  fteben 
bie  Ruinen  be«  Monbtempel«  unb  be«  «(öfters  ber 

bemMonb  geweihten  Jungfrauen.  $8ei  bem  Torfe 
Tialjuanaco  in  93o(ioia  liegen  Ruinen  riefiger 
Sauten.  Ter  einjige  21bflu&  be«  T.  ift  ber  SR  i  o 
Te«aguabero  OJlbflufctanal) ,  ber  au«  berfüb; 
toeftl.  <5dc  be«  öuaci  hinaustritt  unb  al«  ein  troti 
jablretcber  3uflüne  infolge  ber  ftarlen  Scrbunftung 
unbebeutenbe«  Waffer  mit  langfamer  Strömung 
in  fübfüböftl.  Dichtung  bie  öoebebene  burcbfliefet 

unb  nach  einem  l'aufe  oon  322  km  in  ben  See 
Imutuhi  Slullaga«  (f.  b.)  ober  Saguna  be 

fcuallaga«  münbet.  3?gl.  ̂ entlanb,  «The  La- 
guna  de  Titicaca»  (2onb.  1848). 

Tities ,  bie  Tribu«  ber  3a inner,  eine  ber  brei 
erften  Tribu«  in  SRom. 

Eitler  &vcu&bataiUon  auch  Tf chaitiften: 
bataillon  genannt,  bilbete  einen  Teil  ber  aufge* 
(öften  ÜRilitärgrenje  (f.  b.).  Ta«felbe  würbe  1763 
auf  einem  Territorium  oon  150  qkm  mit  ben  Ort» 

f  (haften  Titel,  £of,2Jtofd)orin,®arbinowafc,s}>iloüa 
unb  Scfcablja  gebilbet  unb  umfafete  anfänglich  blofi 
jroei  Äompagnien  Tfcbaitiften.  6rft  burd) 
weitere  3ufiebelung  mürbe  ba«  SBataiQon  auf  oier 
Kompagnien  mit  1112  Mann  gebracht.  7  k  TfchaU 
tiften  hatten  bie  Pflicht,  311  Gaffer  unb  3U  2anb  in 
^rieben«  unb  Äricg«jeiten  Tienfte  ju  leiften, 
namentlich  aber  an  ber  Tonau,  Tbcib  unb  Saoe 

Sicherheit  ju  balten  unb  ju  biefem  3n>ede  ba« 
iHaubßefinbel  ju  oerfolgen ,  ben  Sd)muggel  )u  oer: 
binbern,  bie  ftontumajanftalteu  ju  fcbü&en  u.  f.  in. 
5}m  3-  1769  rourbe  ba«  Bataillon  burd)  weitere 
fecb«  Drtföaften  ocra.rö&ert;  18G9  t^atte  ba«  9Ja= 
taillon  ein  Territorium  oon  880  qkm  mit  34358  6. 

Tie  3Uiflöfung  be«  Bataillon«  unb  befien  ßinoer? 
leibuna  in  ba«  93äcfcr  Momitat  erfolgte  1872. 

%l.  toebwider,  «©efebiebte  ber  öfterr.  Militär: 
grenie»  (Wien  u.  Tefd)en  1883). 

$iilt£,  33erg  ber  Unterioalbener  3Ilpen,  au« 
tfalfftein  ber  mittlem  Juraformation  beftebenb, 
erbebt  fid)  füblid)  00m  ̂ ngelbergtbale  auf  ber 
(Ürenje  ber  febroeij.  Mantone  Sern  unb  Unter; 

lualbcn  ju  3239  m  £jöl)e  über  bem  sJJteere.  9tad) 
Dften  unb  Silben  fallt  er  fteil  mit  fahlen  ftcl«* 

toänben  ab,  bagegen  geftattet  ber  allmählich  fid)  ab- 
bachenbe,  oergletfcherte  9torbweftabbang  leichten 
Slnftieg.  Ter  böcbjte  ©ipfel,  eine  abgerunbetc 

'^imfuppe,  ber  Sollen  genannt,  gewährt  eine 
prächtige  iHunbfidit  auf  bie  Walbjtättcr,  ferner, 
©larncr  unb  SHbätifdjen  SUpen,  bie  fdjwcij.  A>od)= 
ebene  bi«  3um  Jura  unb  Sübbeutid)lanb  bi«  jum 
Sdjwarjwalb  unb  ber  Rauhen  311p.  3um  er)ten 

mal  1739  oon  einem  93 ruber  be«  Mlofter«  Gngel- 

berg,  bann  17*4  oon  bem  Älofterarjt  Dr.  ̂ eicr-. 
abenb  ausgeführt,  gilt  gegenwärtig  bie  93efteigung 
be«  T.  at«  eine  ber  (eiebteften  unb  lobnenbften  in 
ben  öocbalpen.  Von  (rngclberg  au«  über  bie  Obere 

Trübenfcealp  (1777  m),  wo  ein  Heine«  Willi-. 
hau«  Untertunft  bietet,  erforbert  ber  «nftieg  7—8, 
oon  ber  Cngftlenalp  (1839  m)  im  bernifeben  ©en; 
thal  über  ben  Jocbpajj  5—6  Stunbcn.  Schroie* 
tiger  ift  bie  93cfteigung  oon  ©ahmen  au«.  9kl. 
£>.  3*U«,  u©ebirg«au«iid)t,  gejeichnet  00m  ©ipfel 
be«  $.»  (3ür.  1832),  unb  3mfelb,  «ZitUd>$ano* 
roma.(3ür.  1879). 
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Sirrtereis,  bie  orbnung«mäbige  ̂ eftfteOung  be« 

5einhcit«grabe«  ber  Seibe  (f.b.,9Jb.XIV,  S.665b). 
litrtcrucrfahreu  (SlRabanalpf e.  oolu- 

metrifche  Slnalofe),  f.  unter  3lnalofe,  Sb.  I, 

S.  601b. 
Xitratontna,  Stabt  im  bapr.  ftegierung«bejirt 

Oberbapern,  Seürt«amt  kaufen,  (int«  an  ber 
caljach,  370  m  über  bem  ÜJleere,  Si|)  eine«  Slrnt«* 

gericht«,  jählt  (1885)  1538  fath.  6.  unb  hat  ein 
Scbloj»  unb  Tuffiteinbrüdje. 
XUtaät,  ein  93etitelter  (ohne  eigentliche«  2lmt); 

aud)  häufig  in  sufammengefc&ten  SBörtern ,  3.  93. 
Titularbif  d)of. 

Xitttlarur,  ha«  ̂ räbilat,  welche«  jemanb 
feinem  Stanb  unb  3lmt  gemä^,  befonber«  in  ber 
Slnrebe,  erhält. 

Xirnrrl  hci&t  ber  Urgrofjoater  oon  ̂ arjiool 
(f.  b.),  ein  ̂ clb  ber  Sage  00m  ̂ eiligen  ©ral  (f.  b.), 

bellen  Tempel  er  auf  sJ2ont;Sntoage  baute,  unb 
beffen  Rittertum  er  grünbete.  9iacb  feinem  sufällig 
in  ber  erften  3eile  be«  ©cbid)t«  oorlommcnben 
-Kamen  benannte  man  bereit«  im  ̂ Mittelalter  bie 

unoerbunbenen,  mr  ©ralfage  gebörenben  herrlichen 
Sruchftüde ,  welche  SBolfram  oon  (Achenbach  oon 
ber  Siebe  Scbionntulanber«  unb  Sigunen«,  ber 

^flegefcbwcfter  ̂ arsioal«,  gcbid)tet  hatte.  Gbeu 
jene  Unoollftänbiglcit  be«  fog.  «Altern  T.»  reijte 
nach  ber  Glitte  be«  13.  uibrh.  einen  gewifjen 
Wibrecht,  eine  9>eroodftänbigung  \u  oerfueben.  Tie 
Duellen,  welche  ihm  auber  ben  beiben2Bolframfcbcn 
©ebiebten  felbft  oorlagen,  finb  noch  nicht  aufgebedt. 
2ie  eine  berfelben  ift  ber  Srief  00m  ̂ riefter  3o= 
banne«,  ber  halb  an  ben  bpsant.  Äaifer  SWanuel, 
oalb  an  anbere  verr jdier  gerichtet  erfcheint.  ,\u 
weitfehweifiger  93reitc  erzählt  er  ade«,  wa§  er  bei 

Wolfram  00m  ©ra(,  oon  '!;arunnl  unb  oon  Scbio: 
natutanber  gefunben  hatte ,  unb  fügte  bie  Srucb 

ftüde  be«  «filtern  T.»  bie  er  burd)  überlabenc 
3wifd)enreime  3U  oerbeflern  glaubte,  am  gehörigen 

Crte  ein.  ?(ucb  biefen  gansen ,  bi«  ju  t*nbe  be« 
Mittelalter«  oielgclcfenen  unb  bi«  in  neuere  3"t 

nod)  mehr  gepriefenen  «Jüngern  T.»  hielt  man  für 
ein  2ßcrt  Wolfram«,  wa«  um  fo  leichter  gefchehen 
fonnte,  weil  ber  jüngere  Siebter  mebrmeil« 

ram«  tarnen  fid)  aneignet.  .'(Hein  er  hat  oon 
Wolfram«  ©eilte  burebau«  nicht«,  unb  feine  bunlle, 
oft  unoerftänblid)e  Sprache  ift  nur  eine  mißlungene 
Nachahmung  oonWolfrantvotil.T)ieoorberrfchenbe 
21llcgorie,  bie  gehäuften  leeren  93ilber,  bie  übertrie« 
bene  einfeitige  Verherrlichung  be«  Stitter:,  ̂ riefter: 
unb  ©elehrtentum«  unb  bie  gefdjraubte  Tarfteüung 
mad)en  ba«  cbenfo  weitläufige  al«  langweilige 
Wert  oielmehr  ;u  einem  ber  unerguidlichlten  be« 

gan3en  Mittelalter«,  ©ebrudt  ift  ber  »ältere  T.» 
am  beften  in  Sacbmann«  si(u«gabe  oon  Wolfram« 
Werfen  unb  in  35artfcfa«  2lu«gabe  be«  «  l  arjioal 
unb  T.»  (2.  Slufl.,  ?P3- 1877),  hier  jugleid)  mit  ben 

beiben  neuen  oon  ̂ artfeb  nachgeioiefenen  iBrudj- 
ftüden ;  am  beften  übcrfeltt  burch  Simrod  Zugleich 

mit  Wolfram«  « ^arjioal »,  3ucrft  Stuttg.  1842). 
Ter  über  6000  Strophen  baltenbe  «3üngere  T. » 
warb  nad)  einer  leiblichen  £>anbfcbrift  1477  3uerft 

gebrudt,  jugleid)  mit  bem  «^arjioal».  9Iad)  einer 
fehlerhaften  h^ibelberger  *c)anbfcbrift  lieb  ihn  öahn 
abbruden  (Dueblinb.  1842).  Im:i  2(u«3iig  barau« 
ftnbet  fid)  in  « Sehen  unb  Ticbten  Wolfram«  oon 
ßfdjcnbad) »  oon  San^Marte  O-Bb.  2,  Magbeb. 

1842).  Vgl.  3arnde,  »Ter  ©raltempel,  SBorftubie 
ju  einer  2lu«gabe  be«  3üngern  T.»  (fipj.  1876). 
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ZiinS,  Gc&üler  unb  ©ebilfe  be*  HpoftetS  $au* 
luS,  oon  (Geburt  ein  fceibe,  würbe  oon  VauluS  be* 
tebrt  unb  als  SHiffionSgebilfe  oerwenbet.  iKuf  ber 
iHcifc  im  di  ̂ erufalem  jum  Slpofteltonoent  begleitete 
er  ben  VauluS  als  lebenbtgcr  3e"fle  für  bie  gefefce*: 

freie  öeibenmiffion  unb  blieb  tron  beit  iubenebrift-- 
hdicfioit-j  erhobenen  3°rberungen  unbefdjnitten. 
Später ,  als  Paulus  ftd)  oon  feinen  altern  ©e* 
noiien,  Barnabas  unb  Partus,  getrennt  batte, 
ftanb  er  bem  Slpoftel  ̂ auluS  treulid)  ;ur  Seite  unb 
unterftüfete  irjn  bei  ber  Leitung  ber  tteinaftat., 
macebon.  unb  gried).  ©emeinben,  in  beren  Singe« 

legenbeiten  er  öfters  oon  v4JauluS  ju  befonbern 
Senbungen  oerroenbet  rourbc.  Nad)  bem  im  Neuen 
Jeftament  entbaltenen  Briefe  an  ibn  hätte  er  fpdter 
im  Auftrage  beS  BauluS  bie  d)riftl.  ©emeinben  in 

ftreta  organifiert  unb  geleitet ,  baber  ihn  bie  Xva-- 
bition  jum  erften  iöifdbof  oon  Mreta  madjt. 

beffen  iit  ber  Sörief  ebenfo  roie  bie  anbern  "VnftoraU 
briefe  (f.  b.)  unecht. 

4  i nu\  Bifdjof  oon  Boftra  in  Arabien,  lebte  im 

4.  ;Wu'b.  unb  roar  ein  eifriger  Iitterarifcbcr  SÖcs 
tämpfer  beS  iltanidjäiSmuS.  Von  feinem  &aupt* 
roerfe  roiber  bie  Ntanicbäer  fmb  bie  jroei  erften 
Bücher  unb  ein  Jeil  beS  britten  erhalten  unb  oon 

be  i'agarbe  1859  herausgegeben  roorben. 
$ttti0  ̂ labiuci  '-Vctbafianu*,  röm.  flaifer, 

79—81,  ber  ältere  Sotm  beS  Vorgängers  unb 
gleidmamigen  Vaters,  }ur  Untertreibung  oon 
welchem  er  mit  bem  Vornamen  jttuS  benannt 
wirb,  roäbrenb  bem  Vater  ber  3uname  VefpaftanuS 
(f.  b.)  als  geroöbnlid)er  Name  gegeben  roirb,  rourbe 
30.  2)ei.  41  n.  Ü\)x.  geboren  unb  am  £ofe  Neros 
mit  BritannicuS,  bem  er  ftd)  eng  befreunbete,  tt* 
jogen.  Sdjon  frübjeitig  jeidmete  fid)  X.  burd) 
litterarifdje  Bilbung,  als  gefdndter  Sachwalter 
unb  and)  im  Kriege  als  Tribun  in  Germanien  unb 
Britannien  aus.  SllS  fein  Vater  67  nad)  Sauen 
gefenbet  rourbe,  um  bie  Empörung  ber  $uben,  bie 
05  ausgebrochen  war,  ju  unterbrüden,  begleitete 
ihn  X.  unb  blieb,  als  fein  Vater  69  ̂ aläftina  oer= 

liefe,  um  ftd)  ber  Kaiferwürbe  ju  bemäa)tigen,  jur 
weitem  ftübrung  beS  ftriegS  jurüd.  (Sr  beenbete 
biefen  burd)  bie  Groberung  unb  3erftörung  3eru= 
falcmS,  baS  ftd)  feit  bem  Beginn  ber  Belagerung 
im  <jriibiabr  aufs  tapferfte  oerteibigt  trotte,  im 
A)erb|t  70.  Nacfabem  X.  mit  feinem  Vater  in  Moni 
einen  prächtigen  Sriumpb  gefeiert  hatte,  beffen  ©c: 
bäcbtniS  ber  nod)  ftebenbe  fog.  iiituSbogen  ncr= 
eroigt,  rourbe  er  jur  Xeilnabme  an  ber  Negierung 
gejogen.  £>ier  geigte  er  ftd)  bart,  millfurlidj  unb 
fcbwelgerifd),  unb  bie  Nömer  fürd)teten  in  ibm,  als 
er  bem  Vater  nad)  beffen  2obe  am  23.  ,\um  79 

folgte,  einen  groeiten  Nero  }u  erbalten.  Slbec  X. 
gab  fogleidj  burd)  bie  Entfernung  feiner  ©eliebten 
Berenice,  ber  jüb.  gürftentoebter,  beren  Verbinbung 
mit  ibm  bem  röm.  Volte  juwiber  roar,  ben  BerociS, 
bafe  er  feine  Vrioatneigung  bem  faiferl.  Berufe 
aufzuopfern  roifie,  unb  oerroaltete  biefen  ununter» 
brodjen  mit  Örnft,  ©eredjtigfeit,  HJtilbc  unb  einer 
ÖerjenSgüte,  bie  ihn  jeben  lag,  an  bem  er  feine 
ÜUobltbat  ausgeübt,  als  oerloren  achten  liefe,  iobafe 
er  ftd)  bei  bem  Volte  ben  Namen  ber  Üiebe  unb  üuft 
beS  !l)tenfd)engefd)lecbtS  (amor  ac  deliciae  gener  is 
humani)  erroarb.  £te  Verfolgungen  roegen  Ntaje« 
ftätSoerbrccben  borten  unter  ibm  auf,  bie  SelatoreS 
mürben  unter  entebrenben  Strafen  aus  ber  Stabt 

uertrieben.  Naeb  aufeen  roar  feine  Negierung  be- 
iciajnet  buraj  bie  «jortfdjritte,  welche  bie  röm.  fcerr* 

-  %W 

febaft  in  Britannien  madjte,  nad)  innen  aber  burer) 
fdjroere  UnalüdSfäUe,  bie  Nom  unb  Italien  beim* 
fuebten.  Unter  ibm  gefdjab  eS,  bafe  24.  Saig.  79 

ein  jluSbrua)  beS  VefuoS  bie  Stäbte  £>ercu(aneum 
unb  Vompeji  oerfdjüttete.  ̂ m  3.  80  legte  eine 
breitägige  ̂ euerSbrunft  in  Nom  baS  Mapitol  unb 
ben  fd)önften  ̂ eil  ber  Stabt  in  Slfdje  unb  jubem 
hatte  eine  fdron  unter  Vefpaftan  auSgebrod^ene 

s4ieft  bie  Stabt  unb  Umgegenb  oerbeert.  Stnberer- 
feitS  rourbe  unter  ibm  im  3*  81  baS  äoloifeum 
(f.  b.)  eingeroeibt  unb  bie  ibermen  über  bem  qoU 
benen  ipaufe  beS  Nero  gebaut,  roeia>e  (etUere  in 
ihren  Neften  nodb  beute  ben  Namen  £ituStbermen 
tragen.  Sdjon  13.  Sept.  81  ftarb  X.,  ber  fd)on 
bei  feiner  2hro nhefteigung  unbeilbar  ertrantt  roar, 

am  lieber,  niebt  obne  bafe  feinen  Bruber  unb 
Nadjfolger  ber  Verbadjt  traf,  feinen  Job  beicbleu= 

nigt  3U  tjabett.  Vgl.  Beule,  «X.  unb  feine  Sana: 
ftie»  (beutfeb  oon  Nobler,  öalle  1875). 

£ituc<f  opt ,  Hopf  mit  tunem  Üodenbaar. 
ütutfbillc,  Stabt  in  (Iraroforb  (iountp  im 

norbamerit.  Staate  Vennfoloania ,  liegt  am  Cil 
ISree!  (Olbacb),  an  oerfdjiebenen  6ifenbabnlinien, 
jäblt  (1880)  9046  G.,  worunter  150  farbige.  Seit 
1859,  als  bier  Vetroleum  gefunben  rourbe,  ift  X. 
ber  ÜNittelpuntt  eines  ber  ̂ auptölbiftritte.  on 
feinen  jablreid>cn  Naffinerien  roerben  täglicb  über 
9000  hl  geroonnen.  Slufeerbem  gibt  eS  grofee 
gabriten,  iDtanufatturen,  Sägemüblen,  1  NationaU 
unb  3  anbere  Banten,  1  DpernbnuS,  l  .noch :  unb 
mebrere  öffentlich^  unb  Vrioatfdjulen,  9  Kirnen, 
2  täglicbe  unb  4  roöcbentlidbe  Leitungen. 

$Üt)o$,  Sobn  ber  ©äa  (f.  b.)  ober  beS  3euS 
unb  ber  dlara,  ein  Niefe  auf  duböa,  rourbe,  roeil 
er  fid)  an  ber  £eto  oergreifen  wollte,  oon  3lrte= 
miS  ober  oon  SlpoHon  unb  SlrtemiS  mit  Vfeilen, 
ober  oom  3euS  mit  bem  B(ibftral)l  getötet.  3" 

ber  Unterwelt  lag  er  über  neun  >>ufen  Ä!anbeS  aus* 
geftredt  unb  jwei  ©eier  fafeen  an  feiner  Seite  unb 

frafeen  feine  immer  waebfenbe  l'eber.  2lm  Slpollons 
throne  }u  Slmptlä  war  fein  2 ob  bureb  StrtemiS 
unb  SCpollon  bargeftellt;  auch  fmb  noa)  mebrere 
5)arftellungen  auf  Vafen  erbalten. 

i  i  b  er  t  o  u,  3)tumcipa(:  unb  VarlamentSborougb 

in  ber  engt,  ©raffebaft  Teron.  am  Nioer  dre,  mit 
launton  burd)  ben  SÜefterntanal  unb  mit  ber 

©reat:2Befternbabn  (Bonbon •. dreier)  burdj  eine 
3wciglinie  oerbunben,  5 a tu t  (1881)  10462  Q.  unb 
bat  eine  got.  Hircbe,  eine  £ateinfcbu(e,  ein  Theater, 

di)"engief>erei ,  äöoUjeugweberei  unb  eine  grofee 
Spiftenfabrit,  weldje  1500  s45erfonen  befd)äftigt. 

2:1  nah,  totabt  unb  BifcbofSfitt  in  ber  ita[. 

^rooini  Nom ,  25  km  oftnorböftlid)  oon  Nom  ge> 
legen.  Station  ber  difenbabn  J.«5Dtanbela,  ift  baS 
alte  iibur  (f.  b.).  Sanad)  benannt  fmb  aueb  in 
neuerer  3eit  in  oielen  gröfeern  unb  mittlem  Stäbten 

elegante  Vergnügungsorte  mit  ©artenanlagen,  Be-- 
leucbtungSeffetten,  Scbaufpiel  u.  bgl. 

9lud)  bejeiebnet  man  mit  2iooli  ein  Äugelfpiel, 
welcbeS  auf  einem  mit  jablreidicn  in  Ouincunr  ge- 
ftellteniDtetallftiften,aöcbern  unb  bezifferten §acb.crn 
oeriebenen  unb  in  fdjiefer  ebene  aufgeftellten  Brett 

gcfpielt  wirb. 
^trour^el  (Tea-root),  f.  unter  Cordyline. 
it«tttt  (Giubab©uerrero), öauptftabt  beS 

merit.  Staates  unb  2)iftriftS  ©uerrero,  auf  bem 

Norbabhange  ber  baS  fianb  burcbjicbenben  dor» 
billere,  jäblt  6139  6. 

$14«  (Boronatrocalcit),  f.  unter  Boray. 
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Siiliatt,  eigentlich  Sijtano  SSecellt,  ber 
gr&fite  ÜJicifter  bcr  uenet.  UJtalcricbule,  rourbe  1477 

iu  1-u'vc  bi  (Labore  im  ftriaul  geboren.  3"  jartem 
Stirer  bereite  fam  er  nad)  Vcncbig,  um  ftd)  bem 
Äunitftubium  ju  roibmen,  unb  jroar  jur  günftigften 

Seit;  benn  im  lefeten  Oahrjehnt  beS  15.  ;Jabr£.  ge= 
wann  bic  oenet.  ÜJialerei,  banf  ber  Sbätigtett  bcr 
ÜB  rüber  ©entile  unb  ©ioonnni  ÜBeüini,  iljre  tlafufdjc 

gorm.  Ob  $a(ma  uccdjto  auf  ben  ̂ ugenbftil  I .-3 
Ginfluij  übte,  ift  febr  fraglich,  bagegen  roirfteber 
geniale  ©iorgione  (Öiorgio  ̂ arbarcQi)  mächtig 
auf  ibn  ein,  wie  man  an  niedrem  früben  ÜJtaboii: 
nenbilbcrn  ber  wiener  ©alerte,  anbererfcitS  an  alle: 
gorifeben  Äompofitionen,  j.  SB.  bem  berflbmten 
©cmälbe  ̂ immlifa)e  unb  trbifdtje  Siebe  (in  bcr 
Sammlung  SBorgfjefe  ju  SRom)  ober  an  ben  2tei 
fiebenSaltern  (Sammlung  GUcSmere  in  Sonbon) 
wahrnimmt.  Seine  öffentliche  SiMrlfamfeit  begann 
er  an  bcr  $anb  ©iorgioneS,  roenigfteuS  in  beffen 

©cmeinfdjaft,  inbem  er  bei  ber  SKuf idjmüdung  beS 
in  ben  erften  Sabren  beS  16.  3af)rb.  neu  roieber 
aufgebauten  ÄaufbaufeS  ber  3)eutfd)en  (ftonbaco 

bei  SebeSdn' )  am  banale  ©ranbe  in  SJenebig  mit 
befebäftigt  mürbe.    S?on  ben  1507  unb  1508  aui. 
geführten  SÄalereicn  beiber  ift  faft  nichts  übrigge= 
blieben.    Kur  wenige  Schatten  laffen  beute  Z.i 
Slrbeit  erfennen,  aliein  unter  ben  3citgcnoffcn  regte 

ftcb  fd>on  bie  Meinung,  bafj  ihm  ber  3$orjug  gcs 
bübre.  Gr  erfüllte  bie  hoben  Grroartunaen  ber  93e- 
netianer  bureb  eine  SReigc  religiöfer  ©ruppenge» 
mälbe  (SDlabonnen  unb  loa.  heilige  Äonoerfationen 
in  SBMen  unb  Jylorenj),  bcfonberS  aber  burd)  feinen 
GbriftuSmit  bem  3wSgrofdicn  (©alerie  ju  33re8: 
ben),  baS  aJcciftcrrocrt  feiner  Sugenbpcriobe,  in 
meinem  fttf)  Hoheit  ber  äuffaffung  unb  Jiefe  ber 
Gbaraftcriftit  mit  gebiegener  Schönheit  beS  male: 
rifeben  Vortrags  oerbinben.  3m  3.  1511  erhielt 
er  einen  gröfcern  Huftrag  unb  jroar  für  $abua,  mo 
er  unter  anberm  in  ber  6cuo(a  bei  Santo  unter 

Beteiligung  beS  25omenico  Gampagnola  einen 
Goftu3  oon  ftreSlen  jur  Scgenbe  beS  beil.  Antonius 
ausführte,  Malereien,  roelcbe  bei  groben  lolorifti: 

fdjen  Sßorjügen  bod)  ben  eigentlich  monumentalen 
Stil  oermifien  laffen.  Sein  Skruf  lag  oiclmebr 
in  ber  SluSbilbung  ber  Staffeleitcd)nif.  $aS  jeigte 
fid)  an  feinem  2lltarbilb  jur  Verherrlichung  beS 

IDlarfuS,  beS  Scbufcbeiligen  bcr  9tepublit  (je^tin 
Sta.dUarta  bella  Salute),  roelcheS  bie  grofeenGtgen: 

fdjaften  feiner  fpätern  Hauptwerk  febou  vex- 
heifeungS  00H  anfünbigt.  ©leicbjeitig  feftte  er  Gbr» 

geh  barein,  StaatSaufträge  ju  erlangen,  onfolge 
befien  begann  feine  2bättgfcit  als  Porträtmaler, 
bie  ihm  ©elcgenheit  gao,  biefen  Hroetg  malerifcbcr 
tfunft  ju  nie  }uoor  erreichter  pöbe  ju  ergeben. 
9Denn  aud)  bie  meiiten  ber  $ogcnbilbniffe  £.S  im 
»ranbe  be»  SHarfuSpalafte«  1577  ju  ©runbe  ge: 
gangen  finb,  baben  fid)  bod)  jablvcidje  anbere  ̂ ot: 
trat 5  feiner  ̂ anb  erhalten ,  me(d)e  ju  ben  grölten 

£eiftungen  ibrer  Gattung  gehören.   Üion  Staate 
megen  mürbe  ibm  aud)  Üntett  an  ben  Malereien 
im  Saale  be£  ©roben  SRatti  eingeräumt,  »0  in 

maebtigen,  an  bie  SBänbe  ju  befeftigenben  ßlgc: 
tnälben  bie  groben  gefcbid)tlid)en  Erinnerungen  ber 

SHepublif  oertjerriid' t  merben  feilten.  SlUeS  jeborb, 
ma$  X.  in  jener  iHuhmeeballc  gemalt  fyat,  ift  burd) 
eyeuer  jerftört.  9htr  bie  Äompofition  eine*  einjigen 

jener  Süilber,  bie  Sd)laa)t  bei  Gabore,  oermag  man 
am  Kopien  unb  aud  einem  oon  ©tulio  Montana 
angefertigten  tfupferftid)  ju  mürbigen. 

fent»trfamm.8*tiIon.  13.  «uff.  XV. 

S)ie  Stellung  be«  ÜHcifier«  innerhalb  ber  Äünft. 
leriebaft  unb  bcr  gefamten  geifttaen  unb  polit. 

?lriftofratie  9?enebig§  geftaltcte  fid)  immer  borni.- 
nierenber.  $n  bem  ÜJln&e,  in  meinem  er  fid)  in 
feinen  liinftlerifdjen  tiu^crungen  ber  ÜMlbungSele* 
mente  bed  bamaligcn  Kulturlebens  bemäd)tigte, 
roud)6  fein  SRuf  unb  baä  SerftänbniS  feine*  ©enieS 
bi*  ju  jener  leibenfebaftlicben  SQercbrung,  mie  fte 
ibm  namentlid)  von  ben  (unftfinnigen  ̂ öfen  ber 

Gfte  in  ̂ errara  unb  bcr  ©onjaga  in  ÜJtantua  ent* 
aegengcbrad)t  mürbe.  3)urd)  fyetiOQ  Sllfonfo  oon 
Serrara  mar  er  mit  Ärioft  betannt  geroorben,  jefct 
(um  1520)  tomponierte  er  für  biefen  dürften  auf 
©runb  antifer  2!id)tungen  Silber  aus  ber  ÜJtutbe 
beS  S)ioni)foS  unb  aus  bem  ßultuS  ber  SenuS 
(Bacdianal  unb  SBeuuSfeft  im  QRufeum  ju  IKabrib \, 
roeldie  mit  bem  ̂ ntereffe  genialer  ̂ öuftration  ben 
JReij  übermütiger  ilebcnSfrifdje  oerbinben.  gaft 

m  berfelben  ,Sci  t  mar  2".  mit  einer  VI  mahl  Kompo: 
fitionen  rcligiöfen^nljaltS  befebäftigt, unter  melden 
bie  1518  ooUenbete  Himmelfahrt  iUiariaS  (Stfiunta, 
Slfabemie  in  SBcnebig)  als  bie  bcbeutenbfte  beroor» 
ragt.  2 ur*  biefeS  2Öerf  begrünbete  er  einen  neuen 
lird)lid)en  aiionumentalftil,  roelAer  burd)  bie  stacht 
ber^arbe  unb  baS  Glcmcut  beS  fiicbtS  eine  magifdje 
überuatürlid)e  SDirtung  hervorbringt.  ©leidbcS 
oiel,  aber  mit  einfachem  Rütteln,  erftrebt  er  in 
feinem  SDtabonnenbilbe  oonSan:9Jiccolo  (oollenbet 
1523,  iefct  in  ber  oatilanifcben  öalerie);  baS  grob: 
artigfte  GrjcugniS  biefeS  hohen  tircblidben  üttlS 
aber  ift  bie  fog.  ̂ ala  $efaro,  baS  lUoriubilb  bcr 

^amilie  biefeS  SJamenS,  in  Sta.«URaria  bei  ftrari 
in  ̂ enebig,  00m  3- 1520.  ©leid)3eitig  entftanben 
baneben  jene  23unbergebitbe  einer  mobern  heUeni« 
feben  ̂ bantafte,  me(d)e  bie  gottgegebenen  SHeije  beS 
SBcibeS  enthüllen.  Sie  maren  niebt  blob  bie  3beale 
jener  3eit,  fonbern  fte  finb  gerabeju  ÜRufter  bcr 
SBoQenbung  geblieben.  Taft  man  ju  allen  Reis 
ten  geneigt  gemefen  ift,  in  Silbern,  mie  ber  fog. 

«Maltresse  du  Titien»,  bcr  ̂ lora  unb  ber  93e(la,  fos 

mie  aud)  in  ben  berühmten  »enuSfiguren,  ber  T Li- 
nne unb  anbern  auS  biefer  unb  fpätern  s£erioben 

berrührenben  ßulbgeftalten  Porträts  (Herzogin 
Gleonora  oon  Urbino)  ju  fuajen,  beroeift,  in  mie 
hohem  ©rabe  %.  eS  oerftanb,  bie  Schönheit  mit 
bem  9teije  beS  ̂ erfönlicbcu  auSjuftatten. 

5Jav  3. 1530  oer)eid)net  einen  ber  aröbten  inner* 
liehen  unb  äußerlichen  Triumphe  Sl.S  burd)  bie 
SBoltcnbung  cineS  ©emälbeS,  mit  melchem  er  einen 
bebeutenben  Schritt  in  feiner  lünftlertfchen  Gnt» 
faltung  oonoärts  that.  §m  ©etteifer  mit  $ alma 
oecd)io  unb  $orbenone  lieferte  er  bie  Aompofttion 
00m  Sobe  beS  $ctruS  harter  für  bie  Kirche  San: 
©iooanni  e  $ao(o,  meld)e  1867  burd)  ein  unaufge: 
HärteS  S3Jltbgcfd)id  oerbrannte.  3ur  erhabenen 

Sluffaffung  beS  3<organaS  gefeilte  ftd)  aufs  mir* 
(ungSooüfte  baS  ©cfühl  für  bie  (anbfd)aftli(he 
Schönheit  unb  ihre  oebeutfame  SOermenbung  im 

£>iftoricn6i(bc.  daneben  entlüden  ©emälbe,  mie 
bie  ©rablegung  Ghrifti  ober  bie  üftabonna  mit  bem 
Maniuebeii  (im  Souore)  bie  l'iadi t  unb  Unerfd)öpf: 
lichfeit  feiner  Palette,  roährenb  anbere  Äompoft» 
tionen,  mie  ber  Icmpclgang  OTariaS  (?lfabemie, 
^enebig)  bei  oder  ©röfee  nom  befonberS  burd)  ben 
9ieid)tum  gemütoollcr  genrehafter  SRotioe  auSge« 
zeichnet  finb.  S3on  SDidjtiglett  für  Z.i  Stellung  in 
ber  grofien  Sßelt  mar  fein  Verhältnis  ju  ̂5ictro  2lre» 
tino.  $Ür  S.Sifunft  hatte  er  mirtlichcSScrftänbniS 

unb  machte  ftd)  nicht  blofe  auS  Spelulation,  fonbern 
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oudj  aud  ßbencugung  jum  ßerolb  feines  WubmS,  j 
ber  nun  mit  JKiefenidjrmcn  wuchs.  Gntfcbeibenb 
würbe  bie  >>ulb,  welche  Maifer  Karl  V.  beut  tfieifter 
entgegenbrachte.  Ter  feinfmnige ^Monarch, bamals 
auf  Der  61k  feiner  flacht,  erteilte  bem  itnl. Reiftet 
fortan  ba«  au*id)li  etliche  Vorrecht,  fein  $i(bn is  y.i 
malen,  uub  belrüitigtc  bie  bobe  einung,  bie  er  ba= 
burd)  auStpracb,  burd)  ben  Slbclfbrief  unb  bie  ür. 

bebung  in  ben  fy'aljgrafenrang 1 1533).  Sie  natürs liebe  ftolge  mar  ber  Wetteifer,  womit  nun  aÜc  ein: 

flufcreiebcn  «rauben  ben  lülalcr  auszeichneten.  H» 
inbaltSooliftcn  würbe  ieiu^crbältni*  nun  .ftcnogS 

VO'tc  uou  Urb  luo,  au-Jgiebigcr  geftaltctrn  ftd)  bic 
Skjicpungen  ,-u  ̂ ppolito  von  SWebui,  SaualoS, 
ben  ©ram>cllaS  U.  a.  Sil*  eine  ber  Gpocbcn  feinet 
Sebent  betrachtete  9L  felbft  ben  Aufenthalt  in  9lotn 

1545,  wo  er  als  «oft  t*aui  >  HI.  garnefe  im  SJati 
!nn  wohnte.  Baut  auch  bie  .ttunfiweife  beS  faft 

70jäbrigen  iKanneS  leine  cnticbcibcnben  GinRüfie 
mehr  erfahren  tonnte,  io  mar  boeb  ber  5?ertcbr  mit 
üJUcbri  jlngclo  unb  feinen  ©cfinnungSgenoficn,  fo 
wie  bic  ̂ ktnnnticbaft  mit  ben  Serien  IHafaelS  oon 
erfriicbcnb.r  äötrfung,  unb  man  beobachtet  in  ienen 
fahren  einen  neuen  Jluffchwung  ber  Kraft.  Sief  er 
bewährt  neb,  als  ber  greiie  ̂ Weiftet  1548  auf  Gim 

labunfl  bev*  ÄaiferS  in  StugSburg  erfebien  unb  bie 
faft  erbrudenben  Slniprüdje,  bie  bort  an  itjn  gcftcllt 
würben,  mit  oolllommcncm  ©dingen  bewältigte. 
Gr  porträtierte  bic  iDlebjjabl  ber  dürften  unb  boben 

SBürbenträger,  bie  jum  proben  9lcid)Stagc  »er« 
fammclt  waren ,  oom.Vlni|cr,  ben  er  im  .varitiid) 

ju  s4>rerb  malte.  bis  auf  ben  unglüdiieben  ße 
angenen  Kurfürltcn  oon  Sachten,  bellen  SBilbniS 
id)  im  Skloeberc  in  SlMcn  befinbet;  unb  waS  bei 
einem  erften  Slufentbalt  in  ber  beutfeben  JReidjS» 
labt  an  berartigen  Aufgaben  übrigblieb,  holte  er 

nad),  ol-.'  er  jwei  ,\.\;:rc  fpätcr  nochmals £u  gleichem 
3wedc  bortbin  tarn.  SamalS  würbe  Z.  oeranlaftt, 
eine  Kompofttion  ber  Erwartung  beS  SBcltgcridjtS 
|u  entwerfen ,  welche  Marl  fpäter  mit  aubern  ©e» 
mälben  2-8  in  bie  Ginfamlcit  oon  San=3ufte  mit« 
nabm.  $n  b<n  20  fahren,  meld)«  biefeni  nod)  ju 
wirfen  geidjeuft  waren,  %o\  er  uorwiegenb  für 
König  $hi(ipp  II-  mm  Spanien  gearbeitet.  Unoer» 
lennbar  oerrät  ftd)  inoielen  für  Spanien  beftimmten 
©cmalben  leftter  ̂ Jeriobe  ftellcnwcife  ein  Sinfcn 
ber  tünftleriidjcn  Kraft.  Sie  nod)  »ablreid)  in 
2'labrib  bewahrten  aScrte  ftnb  fiberbicS  mberlDtYgr» 
beit  9Öicberl)olungcn  ober  Varianten  früherer  Konu 
ofitionen,  bei  beren  SluSfübrung  uielfod)  Schüler^ 
änbe  mit  tbätig  waren.  Slber  jur  Beurteilung 

beS  Sllterf  ftils  2.S  mufe  oor  allem  an  bie  jroiicben 
1540  unb  1550  aufgeführten  grofcenScdengemälöc, 
jeftt  in  6ta.-.5yiaria  bella  Salute,  erinnert  werben, 
Sarjlellungen  nltte|taincntlid)er  Sorgänge,  weldje 
an  Bucht  mit  ber  Äigureitbilbung  9)iid)el  «ngelo« 

wetteifern  unb  oolllommenc  9)lei|"terid)aft  ber  %tx-. Iür3iing  mit  jener  ©reite  be«  malerifcben  4Jortrae;f 
»erbinben,  bic  für  bie  monumentale  Sclorationf: 
malcrei  ber  fpätern  SBeuctianer  SJorbilb  würbe. 
3lu«  bem  80.  3ahre  %A  rüljrt  fobann  ba«  grojie 
SBotiobilb  jum  ©cbädjtnti  be*  Sogen  Antonio 
(örimani,  La  Fcde  genannt,  unb  noch  fpätcr  ent* 
fianben  Serie ,  wie  bie  herrliche  Äontpofttion  ber 
3!enu3  non  ̂ Jarbo  (Jupiter  unb  Jlntiope),  bie 
Sornentrönung,  beibe  jefet  im  i'ouore,  unb  baf 
jweite  Grcmplar  bei  üaurcuHuS  für  Spanien. 
Unblid)  malte  2.  noch  1574  ein  SJotiobilb  jum  ®ti 
bächtni*  bei  Siegs  oon  £cpanto.    Ser  fpätern 

-  Junten 

|  3«t  feine*  bebend  gehören  aulerbem  eine  SReif-e oon  Porträt«  an,  unter  benen  bieienigen  feiner 
fclbft  ( befte«  Gremplar  im  ̂ Nuieum  »u  Berlin)  unb 
feiner  Tochter  l?aoinia  (ebenfalls  in  ̂ Berlin)  am 
mcijten  fefiehu  ZA  JijouS  bei  Siiri  ©raube  würbe 
oon  allen  beroorragenben  Männern  be}ud>t,  n>elcbe 

Sknebig  berührten. 
$n  ̂ eriönliebteit  mifehten  ftd)  tüchtige  tinb 

oendjlagene  Gigcnfchaften .  ©röfee  unb  Aleinbeit; 
aber  wenn  er  auch  menfd)licbe  Schwächen ,  befon: 
bcrS  in  feinem  3>erlebr  mit  ben  ©rofeen  berSjelt, 
unb  eine  gcmijfe  Steigung  fux  Spetulation  an  ben 
2ag  legte,  fo  blieb  er  boch  immer  ein  oornehmer 

Unw.  Seiner  geiftigen  %4>olcnj  entiprad)  bie  bei: 
fpiellofe  ©eiuubheit  feiner  dlatur.  fliS  in«  99.  8* 
ben«jahr  ift  er  tbätig  gewefen  unb  erlag  27.  ?lug. 
157G  ber  ̂ >eft,  glcich3eitig  mit  feinem  Sohne  Ora* 

l'io  $ccelli,  ber  als  üKaler  fid)  an  otelen  ber ipätem  ©erte  beS  9?aterS  beteiligt  hatte.  Seine 
^rorueftatue  ju  ̂i^ne  bi  Gabore  (mobeUiert  non 
Sal  Borro,  gegoiten  oon  ben  Srübern  be  $oli) 
würbe  5.  Sept.  1880  enthüllt;  ein  ßoloualbentinal 
(©rabmal)  in  weibem  Üttarmor ,  1853  burd)  Staifer 

iyerbinanb  L  errichtet  (oon  Vuigi  unb  $ietro  Sanbo^ 

meneghi),  befinbet  ftd)  in  3  1j. 'i'inria  bei  Maü  tn 
Scnebig.  9iodj  mehrere  Slugehörige  ber  #ontilte 
wibmeten  fid)  mit  gröberm  unb  genngerm  Grfoige 
berielben  Jtunit:  fo  graneeSco  ̂ ecelli,  %.& 
©ruber,  welcher  in  oerfebiebenen  Stäbten  beS 

Sriaul  thätig  war,  fobaunGel'are  SJccelli,  wel^ d)er  mit  feinem  &etter  I .  in  Augsburg  war  unb 
befonberS  burd)  fein  intereffanteS  $rad)tenbucb 
(«Abiti  ontiebi  e  moderui»)  belannt  ift;  enbhch 

»JUtarco  SJeeelli,  ein  jüngerer  ?ltelierfd)üler  bes 
großen  ilceiflerS.  Sie  litterarifchen  iiaupt^uellen 

über  Z.  ftnb:  3>a[nri'S  »Münftlerbiographien»;  Hu 

bolp,  «Marayiglie  dcll*  arte»;  ferner  Stortbcote, 
«Life  ofT.»  (1830);  enblid)  ooriugSweife  Growe 
unb  GaoalcajelleS  Biographie  ZA  (in  beutjeger 

»ufgabe  oon  9Ü  Sorben,  Üpj.  1877). 
5janlü  (fpr.  2ägto),  im  ältern  iHufnfd)f  ?aft, 

Verpflichtung.  Steuer,  bann  bie  Steuereinheit,  baS 
oon  einer  balb  gröbern,  bolb  lleinern  ÄrbcitStraft 

(ein,  jwei,  höd)|tenS  brei  'Mann  mit  entfprea>enben 
werben  ober  ̂ ugoieb)  befteüte  i;anb  als  Iräger 
ber  Steuereinheit.  GS  wirb  \m  nur  nod)  als  iWap 
bei  ber  Verteilung  beS  im  ©eiaintbepft  befinblichcn 
©emcinbelanbeS  gebraucht. 

3jalf,  f.  Scbmad. 

S{inbana,  ̂ Lfchinbana,  f.  Sanbeibofcb. 

3"iumcn,  Jr3auptftabt  eines  gleichnamigen  3*e> 
jirls  im  weftftbir.  ©ouoernement  unb  275  km  f  i: r  - 
weftlid)  oon  2obol-:f,  an  ber  Ginmünbung  ber 
^jumenla  in  ben  Soboljuflub  £ura,  in  malerifcber, 
fruditbarer  ©egenb  gelegen,  bie  ältefte  oon  ben 
IHufjen  158G  in  Sibiricji  gegrflnbete  Stabt,  bie 

gewerbreichfte  Stabt  beS  ganzen  1'anbcS ,  ift  regeU 
mäfcig  unb  febön  gebaut,  mit  meiit  aus  .v-olj  ge< 
fchmadooll  aufgeführten  Käufern,  elf  fteinemen 

Äird)en,  jwei  illöitern,  einer  ä)iofd)ee,  einer  Kreil?« 
unb  jwei  $farrfd)u(en.  Sie  Stabt  iäbit  (1883) 
14294  G.,  bie  mehr  als  100  ftnbuftricetablinc* 
ments  unterhalten  unb  £alg<  unb  Seifenfteberet, 

L'idjtjiehjfrei,  ©loden>  unb  Güengieberei,  Töpferei, 
9Beberct,  ̂ Diattenflechterei,  9tegftriderei  unb  üc.nt 
ichuhmachcrei  betreiben.  9JefonberS  bebeutenb  i« 
bie  &berfabritation,  namentlich  eine  berübmie 

3uftenbcreitung,  beren  «jabritate  ins  innere  Sinei; o 
gehen.  Slud;  ber  Jöflnbwcrtibetrieb  ift  in  blühenbem 
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3uftanbe.  $ngieid>  ifr  Z.  ein  fcauptpunft  bc8  ruff.» 
übir.  Sraniitbanbel*.  ÄuS  Sibirien  geben  bie 
ftabrjenge  auf  ben  Alüffen  Ob,  3rtuid),  2obol  unb 
iura  nad)  ber  6tabt,  oon  wo  aui  bie  Sparen  auf 
bem  fianbroege  über  ben  Ural  weiter  beförbert 
nserben.  Untpefetrt  treten  bie  SSaren  au?  (iuropa 
hier  ben  Söafferroea.  an.  ©eaemoärtia  ftebt  %. 

burd)  Dampfer  mit  ben  witbtigl'ten  fünften  am  Db unb  oTtriict)  in  SBerbinbung  unb  feit  1885  ift  bie 
uro  Ii]  die  Giienbahu  von  3cfotcr;ncnbura  bi4  %. 
oollenbct  unb  bem  $ertebr  übergeben.  31  u  4)  geben 
Aber  %.  bie  äBagenjüge,  bie  >u  £anb  ben  türjeften 
9Beg  loeiter  öftlid)  nach  Sibirien  neunten  wollen. 
5Bon  i>ier  führt  ber  Sibirif  che  2ratt  über  $a* 

lutorow^f,  3fd)iin,  3  jufati !t-:-{,  BainSt,  Äolnroan, 
£om*t,  ÄraSnojar«,  3rtut4t  bi*  nadb  fitadjta 
unb  jur  Mirgijenfteppe.   Seit  1815  wirb  oom 
1.  San.  bie-  1.  ftebr.  ein  bebeutenber  Sabrmartt, 
bie  wjfiliu^incfie,  gehalten,  welcher  jeboa)  mit  bem 
fteigenben  Sfcricbjr  ber  *Jtefie  oon  Srbit  (f.  b.)  feit 
1841)  bereite  lieber  iu  ftbnabme  begriffen  ift.  S\, 
früher  bie  iKcftbcnj  tatar.  Ghane,  mürbe  unter  bem 
tarnen  Sfchingitura  »oabrf cfjct uti rt>  gegen  Gnbe  beft 
14.  3ahrb.  gegrünbet,  1580  aber  oon  bem  ruff. 

.Hoi'afen  gemißt  Jimofejero  erobert.  9tad)  betten 
Zobe  grünbeten  bie  Söoirooben  SiJafril  Sufen  unb 

^roan  2Jija*no  bei  2fd)ingitura  1586  eine  ruff. 
Stabt,  bie  nad)  bem  9tamen  bei  frühem  (£banat£ 
2.  benannt  warb. 

Sjutf riicm  i  Tvcbor  ̂ roanowitfeh),  ruff.  Siebter, 
geb.  5.  3)ej.  (23.  5Roo.)  1803  im  ©ouoernement 
©robno,  ftubierte  in  äNoätau ,  mar  bann  bei  ben 
ruff.  ©efanbtfd>aften  in  üHündjen  unb  Surin  tbätig, 

enblid)  feit  1857  $räfibent  be-5  Äomitee3  für  au -5. 
märtige  denfur  in  Petersburg,  in  melrber  Stellung 
er  27.  (15.)  3uli  1873  ftarb.  Seine,  jum  Seil  fm 
©eilte  ber  flaioopbilen  Schute  gehaltenen  ©ebidjte 

jeidjnen  ftc^  burd)  3Bärme  be«  ©efübl«  unb  gorm= 
oollenbung  au*;  fie  erfebienen  gefammelt  in  $>eter3: 
bürg  1868.  Cine  Slnjabl  baoon  rourbe  oon  *>. 
9ioe  in»  Seutfche  überfcht  (SMünd).  1861).  %.  m 

fert;  aitd)  gute  Überlegungen  namentlid)  au3  beut: 
fdjen  2>id)tcrn,  wie  öeine,  ©oethe,  Schiller  u.  a. 

Tl,  ehem.  3«d)en  ober  Sombol  für  2ballium. 
2. loi pan,  offijiell  Slälpam,  aud)  San: 

Mgoftino  be  lad  GueoaS,  Stabt  im  meril. 

SJiitrüo  g&eral,  S>iftrift-?bouptort,  in  reijenber 
©egenb  nabc  bem  Siorbfufce  be«  (Eerro  be  Hju*co, 
15  km  füblid)  oon  SRcrito,  mit  bem  ti  burd)  eine 

Gifenbahn  oerbunben  ift,  SluSgang^puntt  einer 
^tfcrbebabn  nad)  iömecamcea,  einer  Station  ber 
(Siienbabn  ̂ exifo^^oreloS,  jäblt  6200  bat 

eine  sJ)lün}e  unb  ̂ ablreicbe  VanMiauicr  reidjer  hier 
ibren  Sommcraufentbalt  ne^menben  S3cmobner  ber 

Sanbe^auptftabt  unb  mirb  ,\u  s4>fingften  febr  bt* 
fud)t;  namentlid)  üben  aUbann  bie  Spielbanfcn 

Z.i  eine  grofee  Slnäiefjungefraft  au^.  —  2er  Si* 
ftritt  Jlalpan  b^it  34616  & 

Slaltmjabtt*  (be  !Haoon),  Stabt  im  51D. 

bti  merit.  Staat-?  viKid>oacan,  Tii'ir-.f t  iDlaraoatio, an  abfd)üffigem  ä)ergabbange,  2135  m  über  bem 
SReere,  jäfjlt  al&  jHunicipium  9823  (5.,  bat  oon 
einer  engl.  (§efellfd)aft  betriebene  Silberbergroerte 
unb  ift  bcntioürbig  ald  SludgangSpunlt  bei  Slitf: 
ftanbeö  ber  amerif.  Kolonien  gegen  Spanien  (1810). 
Stafcäla  (b.  I).  £anb  bei  Grotes,  bei  über* 

fluffeS),  auch  Xlarcala,  ber  lleinfte  Staat  ber 
ftcpublil  iüierif  o,  im  Sü.  an  ben  Staat  Wexüo,  im 
9i.  an  ̂ ibalgo  greiyeub,  im  6W  O.  unb  910.  oon 

—m  2«Icntfcit  HS 

Lucilla  umgeben,  auf  ber  inoAeoene  oon  9lna Tuiac, 
gleia>t  in  fetnen  pbofifeben  $>erbditniffen  faft  oöllig 
bem  Staate  $uebla,  hat  einen  großen  9(eid)tum 

an  ffifenerjen  unb  jäblte  1882  auf  3902  qkra 
138478  faft  au£fd;(ie|lid)  ̂ nbianer.  Tioie 

,U'iri  iu-n  ftd)  burd)  hoben,  regelmäßigen  SFtut-J, 

^cbljaftigteit  unb  -Mut  vor  anbern  cu'?.  Sie  leben 
auf  ibrem  fruit  baren  !9oben  oom  il  der  bau  unb 
fertigen  einige  grobe  SBoQ«  unb  Saumroolljeuge, 
©croebe  aud  i)iagueofafern  unb  gute  Töpferwaren. 

Tie  ̂ auptftabt  2Ja*cäl a,  37  km  nörblid) 
oon  ̂ uebla,  an  bem  ber  Sübfee  iuflie^enben  9iio 
3ltooac,  Station  (6ta.:9lna)  ber  oon  ber  jpaupti 

linie  vJ)terito:$eracruj  abuoeigenben  ̂ abn  inm 
?ui$<3tpt2aco>^ueb(a,  ift  oon  ihrer  eb/maliaen 
<#rö|e  febr  berabgefunten  unb  jä^lt  4300  Ö.  6ie 

bat  regelmöjige  ©traten  unb  aufcr  ber  ßaupfc 
tirrbe, bem  Stabtbaufe,  bem  alten  ü)ifd)ofdpa(atte, 
bem  1526  hier  errichteten ,  aber  1550  nad)  $uebla 

oerlegten  IBetbau*  nod)  einige  anbete  ®ebäube  oon 
guter  3lrd)iteftur,  fomie  aud)  ba$  vabrfrbeinlid) 

ältefte  3ran  ji^tan  er  Holter  l'lerif  od  unb  in  ber  11  m: 
aegenb  noch  einige  9tcfte  altinerit.  9rd)üettur  unb 

iiefeftiflung^funft,  foroie  eifenfteingrnben  unb  Jc>ol): 
öfen.  SL  bilbete  in  ber  altmerit.  3eit  «ne  maebtiae 
oligara)ifd)e  Siepubli!  unb  mar  einer  ber  erften 
Staaten,  bie  ftdj  an  dorte}  anfaploffen;  biefer  gab 
ihm  eine  Ärt  ©elbftanbigfeit  unter  fpan.  Ober« 
herrfdjaft  unb  mit  2ributpf1id)tig(eit.  2er  itajite 
jtanb  unmittelbar  unter  bem  ̂ ijelönig  oon  9Ieu= 
fpanien;  lein  9Bei|er  mürbe  aufgenommen. 

Sleusfen,  oon  ben  Spaniern  Ilcmcen  ge> 
febrieben,  Stabt  unb  ärronbifiement«3bauptort  in 
ber  nlger.  $rooin)  Oran ,  44  km  oon  ber  (9ren)e 
Warotlo*  unb  41  km  oom  SReere,  am  ̂ uiie  beS 
Söeraed  i  ierni  unb  am  ünbe  einer  groben,  loob! be= 
mäfferten,  febr  fruchtbaren,  befonberi  obftreid)en 
Übene,  am  ̂ lüfedjen  Tlemfen  ober  ̂ abi  ̂ cnb ,  in 
779  m  &öb,e  gelegen ,  auf  brei  Seiten  oon  tiefen 
Sd)lud)tcn,  aufjerbem  mit  Porten,  einft  fiebenfadjen 

i'iaueru  umgeben  unb  burd)  ein  Sa)(o|  unb  Aort 
gebedt,  jäblt  (1872)  18722  6.  unb  ift  mit  bem 
jjafenort  SBarbgoune,  bem  Siga  ber  {Römer,  burd) 
LMvnbafm  oerbunben.  lie  Stobt  ift  eih  eine4 
Militär:  unb  eines  (Sioiltommiffariat«,  bat  32  l^o= 

fd>cen,  eine  fatf).  Äirrf>e,  ein  prot.  ©etpaud,  eine 

Sonagofle,  Äafemen,  3id)atbrüd)e,  eine  $Mei-.  unb 
Kupfermine,  unterhält  Scppicb«,  5)ederu  unb  SBoQ« 
jeugmanufatturen  unb  treibt  febr  bebeutenbenöom 
bei  in  ba9  innere  unb  namentlich  nad)  ÜRarofto. 
Üra  8.  3n6r&.  erfdteint  ST.,  bamal«  Silimiän,  feit 
bem  H.^aljrl).  Jclemfen,  bidroeilen  aucblremefen, 
unter  ber  &errfd)aft  ber  ybrifiben  (feit  788),  bann 
ber  ̂ ätimiben,  im  10.  ̂ abrb.  ali  i>auptftabt  ber 

3eiribcn.  3m  ̂ .  1080  rourbe  fie  oon  ben  ?llmo, 
raoiben  unb  1145  oon  bem  3(lmobaben  3ufjuf:bent 

Jafcbfin  erobert.  Um  1240  ftiftete  b.ier^agmu.- 
raren  beu  ;-,i;au  ba-j  mächtige  SHeid)  ber  3i)aniben 
unb  mad)te  feinen  6of  jum  oammelplafee  oon  ©e= 
lebrten  unb  £id)tcrn.  3)amal*jäl)lte  %.  16000 
bewohnte  Käufer,  wa3  einer  Sjeoölferung  oon 
100000  G.  entfprid)t  2er  3Rerimbe  2lbu»yatub 
grünbete  1303  bei  ber  Belagerung  ber  alten  Stabt 
ein  9!eu;£.  2ie  Stabt  rourbe  1333 ,  bie  ditabeüe 
erft  1339  oon  ben  üReriniben  erobert ,  bie  fub  bi * 
1348  in  ibr  behaupteten;  1518  bemächtigte  fid) 

Slrubfd),  ber  SJegrünber  ber  türf.  5errf(baft  in  5Bl= 
gier,  ber  Stabt  %.  burd)  Verrat  ur.b  lieb  ben  Sönig 
tarnt  neben  Söhnen  erbroffeln.  Seitbem  begann 
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tyr  Serfafl.  2)ie  Stabt  rourbe  1670  oom  Sei  Haf» 
fan  jerftört,  im  3an.  1836  com  franj.  äJiarfcbatl 

Glaufel  erobert.  «m  24.  <Diärj  1842  fochten  b>r 
bie  ftranjofen  unter  ßkbeau  gegen  bie  SJlnrottaner, 
29.  «prtl  gegen  »bb:et.Äaber,  unb  3.  Clt.  1845 
mürben  fie  bafelbft  abermal«  oon  Arabern  unb 
ÜJlaroftancrn  unter  Stiu:@crrare  angegriffen. 
Ülcpolcmoö,  Sobn  be«  Heratlc«  unb  ber 

Stftnocbc  ober  2tftobameia,  mufcte  nad)  ber  ̂ lia«, 

weil  er  feinen  Cbeim  fiifgmnio«  in  2irnnt|  er« 
fdjlagcn  tmtte,  flieben  unb  ging  mit  einer  teefcar 
Slrgioer  nad)  ber  Snfel  SHbobc ?,  roo  er  bie  Stäbte 

Üinbo«, 3aluio$  unb  Jtameiro«  erbaute.  93on  hier 
}og  er  mtf  neun  Sdjiffen  gegen  &io$  unb  mürbe 
bafelbft  oon  Sarpebon  erfegt. 

Slnntacj,  Stabt  in  Cjtgalijicn,  Hegt  öftlid) 
oon  StaniSlau  an  ber  gahj.  JranSocrfalbabn 

(l'inie  StoniSlau:Hufiatgn)  in  ebener  frudjtbarer 
©egenb,  ift  Sifc  einer  SJejirtSbauptmonnfajaft  unb 
eine«  SBejirtSgcrid)t«,  jäblt  (1880)  4054  gröfeten. 
teil«  potn.,  jum  ieil  rutbenifebe  6.  unb  bat  eine 

ber  gröfeten  $udcrfabriten  ©alijien«.  3Me  iöeroob« 
ner  be«  3)cjirt«  fmb  iroci  drittel  Kutbcnen,  ein 
drittel  $olen. 

Jmcfiö  (grdj.),  bie  Trennung  eine«  iufammen* 
gefegten  Sporte«  burd)  etwa«  3wÜdjengefcbobene« 

Sooft  (engt.,  fpr.  Sobft),  eigentlid)  ̂ ejeidmuro 
für  bie  gerotteten  !örotid)uitte,  tue  [die  in  ISnglan 
ntm  ibec  gegeben  merben,  bann  befonber«  für  ben 
Xrintfprud)  auf  bie  ©eiunbbeit  jemanbe«,  roeil  e* 

in  (Snglanb  Sitte  mar,  bem,  rocldjer  bie  © eiunbejeit 
ausbringen  follte,  baS  ©la«  mit  einer  gerotteten 
örotidjnitte  ju  übergeben.  Sdjon  ©ricdjcnlanb 
unb  Utom  tannten  bie  Z.  3n  Kom  nannte  man 
ba«  ©cfunbbeittrinten  Graeco  more  biberc,  b.  b- 
nad)  gried).  Sitte  trinlen,  ober  and)  ad  nunierum 
bibere,  b.  1).  eine  geroiffe  MIX  trinlen. 
Tobago,  roefttnb.  ̂ nfei,  f.  Jabago. 
£oborra,  Stabt  (SJilla)  unb  iöabcort  in  ber 

fpan.  $rooinj  JUbacete,  ibejirt  Rellin,  an  einem 
Unten  3iebenflufe  be«  iur  Segura  gebenben  2)lunbo, 
an  ber  Gifenbatjn  91(bacetei(£artagena  unb  ber 
fianbitrafce  2llbacete;9Hurcia,  sat;.c  (1877)  7219  (S. 
unb  bat  Sdjroefelquellen. 
Zobelbab,  äHilbbab  unb  Kurort  in  6teier« 

mart,  |ur  ©emeinbe  HafelSborf  in  ber  SBejirt«« 
bauptmannfebaft  Öraj  gebörig,  Station  ber  ©raj» 
iiöflacbcr  (Sifenbagn,  mit  (1880)  65  G.,  liegt  330  m 
über  bem  2Heere  in  einem  jicmlidj  engen,  mate> 
rifd;cn  ©ebirgStbat,  ba«  ften  in  ba«  Jlainad)tbal 
öffnet.  Kömcriunbe  in  ber  Umgebung  laffen  oer« 
muten,  bafc  ba«  ©ilbbab  fajon  ben  Kömern  betannt 
geroefen  fei.  Ter  allgemeinen  iöenu&ung  rourbe 

co  jugänglid)  burd)  bie  fteiermürfijdjen  ctanöe  in 
ber  erften Hälfte  be«  IG.  oalirti.  J.ift  (Eigentum  be* 

ßanbe«;  für  bie  Sequemlicbteit  ber  Äurgäfte  ift  in 
ber  jüngiten  3cit  oiel  gefdjeben.  2 ic  SBirtung  ber 

iberme  beftebt  in  einem  bejonbern  üinflu^  auf  bie 
Umftiminung  be«  92eroenfQftcm«,  in  Belebung  unb 
Kräftigung  ber  gefuntenen  Sieroencnergie. 

Jobccmort),  gröM««  5)orf  auf  ber  jur  fajott. 

®raffd)aft^(rg9Ugebörigen^ebribeninfel  i'iull,  auf 
ber  sJlorbofttü|te  ber  teBtern,  im  Jpintergrunbe  einer 
S3ai  be«  Mull.-Sunbc«,  bat  12U0  6.,  einen  guten 
$afen,  ein  Zollamt  unb  «ytfd)erct.  ÜBeftlid)  an  ber 
dinmünbung  beä  6ounb  of  äJlult  in  ben  6u< 
nart  beftnbet  fiaj  ein  2eud)tturm. 
Zobiat,  in  ber  griedj.  SJibct  2obit,  ift  ber 

Käme  eincä  unter  öen  Sluofrnoben  be3  lillteu 

Jeftament«  erbattenen  iüb.Samifienfoman«.  ^<r* 
fetbe  bebaitbelt  bie  ©efd)id)tc  eine«  frommen  ̂ uben 
Kamen«  Sobit  (in  Sutber«  überfe^ung  ebenfaQ« 
2obia«)  unb  feine«  Sobne«  2obia«.  Ter  3Jater, 
einft  als  Hoflieferant  eine«  affnr.  itönig«  ju  grofeen 
JHeidjtümern  gelangt,  oerliert,  rocit  er  bingeridjtete 
fjuben  begraben,  Stellung  unb  vabc  unb  mirb  iru 
folge  eine«  neuen  Unglücksfall«  aud)  nod)  blinb. 
Um  eine  alte  Scbutb  oon  einem  frübern  ©cfdbdft«: 
freunbe  einjuforbern,  fenbet  er  feinen  Sobn  Z, 
unter  adertei  frommen  9tatfd)(ägen  nad)  :Klmaä  in 
ÜRebien,  mobin  fid)  biefem  ber  (higel  diapbart  at« 

Begleiter  anbietet.  Um  bicfelbe  3?it  lebt  am  Tiari-5 
eine  gotteSfürdjtige  Jungfrau  cara,  bie  2od)tet 
oon  Jobit«  Detter  iRagucl,  bie  ebenfatl«  oon  uru 
oerfcbulbetem  llnglüd  betroffen  roorben  ift.  Sieben 
Männer  finb  nadjeinanber  in  ber  SJrautnacbt,  ali 
fte  fid)  ihr  nabcu  wo  Ilten,  oon  einem  böien  (Reifte 
StSmobi  (bem  perf.  (f  beteuf  et)  getötet  roorben,  unb 
bie  Kebc  ging .  Sara  felbft  fei  bie  Färberin.  Xa 
mirb  ber  junge  I.  mit  £>ilfe  be«  (rngel*  diapbaet 

)um  Ketter  ber  Jungfrau  unb  feine«  &ater«.  Auf 
Kapbacl«  ©ebeiß  fängt  er  im  Sigri«  einen  mäd)ti: 
gen  gifd) ,  fd)ladjtet  benfelben  unb  behält  ba«  »eti 
unb  bie  ©alte  jurftd.  (h:  tommt  in  iKagucl«  ̂ >au«, 

erbält  auf  feine  Sitten  Sara  }um  Seibe  unb  oer> 
treibt  ben  böfen  ©eift  in  ber  $rautnad)t  burd)  ben 
Kaud)  be«  auf  alftbenbc  «oblen  gelegten  ̂ erjen« 
be«  Siidjc«.  Crft  in  ber  britten  Kad)t  gefeilt  er  fid) 

ber  Sara  ebelid)  «it.  Tax  Auftrag  be«  Sater« 
füb?t  an  feiner  Stelle  ber  6ngct  Kapbact  au«. 
Kad)  ber  gtänsenben  6od)jeitSfeicr  tcbrt  X.,  mit 
ber  £>älfte  ber  Habe  feine«  Sd)ioiegcroater«  al« 
HeiratSgut  auSgeftattet,  nad)  Kinioe  }urüd  unb 
bcilt  bie  $(inbbeit  be«  Sater«  mit  ber  ©ade  be« 

ÖÜaje«.  Sein  SJegleiter  gibt  ftd),  al«  er  belohnt 
merben  foQ,  al«  ein  Gngel  ;u  ertennen  unb  oer« 
diioinbet.  ̂ ie  UrfprungSjeit  be«  Koman«  ift 

djroer  )u  ermitteln,  ̂ ebemall«  gebort  er  in  bie 

pätiüb.  3eit,  mie  fd)on  bie  auSgebilbeten  $or< 
tellungen  oon  Gngetn  unb  Dämonen,  aber  aud)  bie 
überall  burd)bltdenbe  gefteigerte  geieidid;c  Strenge 

)eigt,  roeldje  an  pbarifäiicbe  Stnfcbauungen  erim 
nert.  Kad)  einigen  mar  ba«  Sucb  fogar  erft  nad) 

ber  3«ftörung  ̂ erufalem«  burd)  Situ«,  oieücicbt 
erft  im  2.  3abrf).  n.  (ihr.  entftanben.  Ort  ber  ur> 
fprünglid)  gried).  Slbfaffung  ift  oermutlid)  SHfioricn. 
»n  eine  gefd)id)t(id)e  ©runblage  ber  (rrjäblung  ift 
nid)t  ju  benten.  6ine  überfe^ung  be«  iöud;c«  X. 

unbttommentarbajuliefertc%Jicufd)(3reiburgl857). 
lobitfeboo  (flaro.  Tovacov),  Stabt  in  ber 

öfterr.  9J(artgraffd)aft  Ültäbrcn,  SeiirtÄbauprmanm 
febaft  <lirerau,  liegt  an  ber  ÜJlard)  unb  jäblt  (1881) 
2479  flaro.  C.  SJie  Stabt  bat  ein  Sd)lojj,  jroei 
latb.  Aird)en  unb  eine  Spnagoge.  Gelaunt  mürbe 
neuerbing«  ber  Ort  burd)  ba«  ©efed)t,  ba«  b«er 
im  3Jeutfd)cn  Jtriege  15.  3uti  1866  ftattfanb. 
99enebet  batte  auf  ibefebl  be«  Grjbe^ogS  älbrcd)t 
feine  bei  Olmflfe  oercinigten  fünf  Korp«  nad)  Sien 
in  üDtarfd)  gefegt.  Stuf  biefem  2i)ege  mürbe  am 
15.  bie  itoantgarbenbrigabe  bc«  8.  Morp«  oon  ber 
prent?.  Srigabe  ÜJialotti ,  roeld)e  ber  jtaoaUerie» 
bioifion  Hartmann  iu  einer  KetognoS^ierung  bie 

3)i'fill«  öffnen  follte.  bei  Z.  angegriffen  unb  }urü& 
gebrängt.  Tic  preup.  Aaoallene  ging  nun  cor,  unb 
brei  (EStabronS  be«  fiürafficrregimcnt«  Kr.  5  nab* 
men  18  im  geuer  ftebenbe  ©efajüfee.  Kod)  einige 
Heinere  erfolge  würben  geroonnen,  ber3roed  ber 
Gipebition  jeboeb  nidjt  erreicht. 
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£»&Hfer)öuer  ©u*  (eicd).  KnihaTovaJovaka), 
eine  ?*efcbreibung  bcr  9tecbt*gebräud)e  in  9Jcübrcn, 
bie  1481  oon  Gtibor  oon  Gimburg  unb  Tobitfcbau 

oerfafet  unb  1486—89  oerbeffert  würbe.  (S.  unter 
ajediifdico  Hecht.) 

Soblarfjcr  tfclfc,  f.  unter  Pufterttjal. 
Nobler  UHbolf),  Momaniit,  geb.  24.  9Rai  1835 

in  bem  Torfe  £irjel  be*  fcbmeij.  flanton*  3örid), 

wo  fein  UJater,  Solomon  T.  (geb.  1794,  fielt. 
1875  ju  3üricb),  befonber*  burd)  bie  epiicben  TiaV 
hingen  «Tie  Gnfel  äüintclrieb*  »  (3ür.  1837)  unb 
«Golumbu*»  (3ür.  1816)  litterarifd)  befannt,  ba; 
mal*  Pfarrer  war.  er  befuchtc  ba*  ©omnafium 
unb  bie  £od)id)ute  feiner  SJaterftabt,  bann  bie 
Universität  311  !ßonn,  worauf  er  1857  mit  ber 
«Tarftellung  bcr  tat.  Äonjugation  unb  ihrer  roman. 
©eftaltung»  (3ür.  1857)  promovierte.  Tic  folgen« 
ben^abre  verlebte  er  meift  ju  SRotn,  in  2o*cnna 

unb  ju  pari*,  bi*  er  1861  bie  Stelle  eine*  ̂ .'ebrer* 

be*ftran3öfi|'cben  uno  3fölien»id)cn  an  berltanton*: fdjule  ju  Solotbum  erhielt.  3m  3-  1866  ftebcltc 
er  al*  ömnnafiallebrer  nach  Sem  über,  wo  er  fich 
im  Srühjabr  1867  an  ber  Unioeriität  habilitierte. 
93ereit*  im  iierbft  bc*ielben  ̂ abre*  erhielt  er  einen 

5Huf  al*  Profefior  ber  roman.  Sprachen  nad)  Ber- 
lin, welchem  er  ftolge  (eiftete.  Z.  ift  einer  ber 

grünblidjftcn  gorieber  auf  bem  (Gebiete  ber  roman. 
Sprachen.  Unter  feinen  miffcnfcbaftlichcn  Arbeiten 
ftnb  btroornibeben:  «Skucbftüd  au*  bem  Chevalier 
au  Sqon»  (colotb.  1862),  «3ta(.  fiefebuch»  (Solotb. 
1866;  2.  Slufl.  1868),  bie  2lu*gabe  ber  oltfrani. 
Tidjtungen  be*  Sehan  be  Gonbet  (Stuttg.  1860), 

«Mitteilungen  au*  altfrans.  $>anbicbriften »  (2p3. 
1870),  «Tie  Parabel  von  bem  echten  SHinge»  (2p3. 
1871;  2.  Stall.  1881),  «$om  franj.  33cr*bau  alter 

unb  neuer  3c«t»  U'PJ.  1883;  2.  iHufl.  1883-  in 
franj.  überfetjung,  par.  1885),  « SJermifcbte  SJei« 
träge  jur  franj.  ©rammntif »  [xVh  1S86),  verfehle« 
bene  Beiträge  jum  «3icuen  fdjrocis.  iDlufeum»,  bem 
«ftahrb.  für  roman.  unb  engl.  Literatur »,  ber 
«Scitfdjrift  für^ölicrpfncbologic  unbSprad)wifien: 
febaft»,  bcr  «3eitid)rift  für  roman.  Philologie». 
ben  «Si|iuug*bericbtcn*  unb  ben  « 3lbbanblungcn» 
ber  lönigt.  preufi.  Sllabcmie  ber  SBinenfcbaften, 
beren  ÜUitglieb  er  feit  1881  ift. 

Nobler  (iubm.),  iöruber  be*  vorigen,  geb.  1827, 

1866—72  Profeffor  an  bcr  Uniocrfität  in  Sern, 
feitbem  an  ber  in  3ürieb,  ift  bcr  SJerfaffer  jab> 
reieber  unb  febr  perbicnjtlicber  Arbeiten  au*  ben 
©ebieten  ber  allgemeinen  Spradjmiffenfdjaft  unb 
ber  genuan.  Philologie,  auf  welchen  fid)  auch  feine 

SJorlcfungen  bewegen.  Seine  Slbbanblungen  ftnb 
in  ber  «3citid)rift  für  vcrgleichenbe  Spradjfor« 

fdjnnfl»,  in  ber  «Scitfdjrift  für  5>bltcrpfod)ologie", 
in  ber  «©ermania»,  ber  «3citicbrift  für  beutfdje 

Philologie»  u.  a.  erfducnen,  eine  umfangreichere 
Sdirift  ift  bie  «über  bie  sii!ort3ufammen|ej!tung» 
Werl.  1868).  Gine  von  ibm  vcrfnfcte  iöiograpbie 
feine*  SBaterä  enthält  ba*  «3ürid)cr  Üafd)cnbucb  auf 
ba*  3.  1878».  Seit  18SI  gibt  er  in  ©emeiniebaft 
mit  ̂ .  Staub  ba* « Sdjweijeriicbc  ̂ biotiton»  berau*, 
beifen  erftcr  ̂ anb  1885  nollcnbct  würbe,  ferner 
erfdjicnen  von  ibm  « Scbweijerijcbe  SJoll*fiebcr» 

(2  iöbe.,  grauenfelb  1882-84). 
Nobler  uut:M,  uerbienter  fdjweij.  ©elebrter, 

geb.  25.  ̂ uni  1806  ju  Stein  im  Äanton  Slppenjell, 

ftubierte  ju  3nrid),  9lMen,  'Üüürjburg  unb  ̂ Uari* 
ÜJlebijin.  $m  %  1827  in  feine  öeimat  gurüdge: 
lebrt,  wibmete  er  fia)  bem  drjtlicben  Berufe,  gc; 

wann  aber  nod)  SJlu&e  efne«tett*  jut  Sammlung 

feine*  «»ppen3ellifd)en  Spracbfcbafec*»  (3ür.  1837), 

anbernteil*  )u  einem  re^en*  «Birten  al*  ̂ ublhift 
unb  ̂ Beamter.  Xuxd)  eine  ̂ lugfdjrift  oon  ibm 
würbe  bie  JReoifion  be*  appen3ell:aufeerrbobenfcben 
(9c[e^bii(rj*  bauptfäd)lid)  veranlagt,  eine  oon  ihm 
1835—36  unternommene  Steife  nad)  bem  Orient 
befebneb  er  in  ber  «Suftreife  in*  UJtorgenlanb» 
(2  Sie.,  3flr.  1839);  1845  trat  er  eine  jmeite  5Hcife 
nach  bem  Orient  an,  auf  welcher  er  befonber*  bie 
Grforfcbung  ̂ crufalem*  unb  beifen  Umgebung  be< 
3wedte.  Sfü^tc  ̂ 'f«  Reife  waren:  «33etblebem» 
(St.  ©alfen  1849).  «Plan  oon  ̂ erufalem«  (St. 
©allen  1839),  «©olgatha»  (St.  ©allen  1851),  «Tie 
Siloahguelle  unb  ber  ßlberg»  (St.  ©aOen  1852), 
«Tenfblättcr  au*  Scrufalem»  (St.  ©allen  1852). 
To*  &auptwert  aber  ift  bie  «Topographie  oon 
^erufalem  unb  feinen  Umgebungen»  (2  ©be.,  SBerl. 

1853—54),  welchem  ftd) « plnnograptne  von  3mi> 
folem»  (©otha  1858)  unb  «Beitrag  31U  mebi3.  To« 
pographie  von  ̂ erufalem»  (SBerl.  1855)  anfcblofien. 
Über  bie  ̂ rgebniiie  einer  britten  Steife  berichtete  er 
in  «Tritte  Sanberung  nach  Paläftina»  (©otba 
1859).  Sluf  einer  vierten  Weife  (1865)  fammelte  er 
ba*  Material  3u  einer  DJlonographie  über  9ia3a< 
reth  (53cr[.  1868).  Seitbem  veröffentlichte  er  nod) 
« Biblioerftphia  geographica  Palaestiuae»  i^rj. 
1867),  bieSJoimchrift  «Tie  £au*mutter»  (2.?lufl., 
St.  ©allen  1811)  unb  eine  Untersuchung  «über  bie 

Bewegung  ber  95euöl(erung  im  Hanton  jlppcnjcll» 
(St.  ©allen  1835).  Seinen  2Botjnfift  nabm  er 
1810  3U  öorn  im  Danton  ̂ hurgau.  >>ier  jur  9ie> 
vifion  ber  thurgauer  Serfaffung  mitberufen,  würbe 
er  1853  von  ber  ?anbc?geinctnbe  oon  3(ppcn3ell> 
tlufcerrhobeit  311m  SJiitglicbe  be*  eibgenöfüicbcn 
ÜJationalrat*  ernannt.  (?r  ftarb  21.  3«n.  1877  su 
^tünchen,  wo  er  feit  1871  wohnte.  $g(.  $cim, 
«2itu*  Z.,  bcr  paläftiiiaforfcher»  (3ür.  1879). 
%obo\,  ein  lintcr  Sicbenflufe  be*  ,Uti;fch,  in  bcr 

Provtn3  Inrgai  unb  ben  ©ouoernement*  Orcnburg 
unb  Sobol*t  in  Sibirien.  Ter  X.  entfpringt  vom 

Süboftabbange  bc*  fübl.  Ural  unb  fliegt  in  norb« 
öftl.  Stichtiing  bem  ,\\  t.iii)  3U.  Seine  tätige  beträgt 

1732  km,  feine  Sßreite  im  mittlem  Saufe  60— 120  m, 
im  untern  l'aufe  200  m.  SPlit  bem  irintritt  in  ba* 
©ouvernement  Sobol*l  wirb  bcr  §(u|  fchiflbarunb 

bot  hier  eine  2tefe  von  2  bi*  5  m,  an  einigen  Stel« 
len  wirb  icbod)  bie  Schiffahrt  bureb  Strubel  er« 
febwert.  IBom  (!nbe  Ottober  bi*  Cnbe  2lpril  ift  ber 
X.  mit  &i  bebedt;  er  ift  ungemein  reut  an  ver- 
fehiebeuartigen  unb  vorzüglichen  ̂ iid)en. 

iwoüülc*f,  bieöauptitabt  be*  glcidmamigcn  ruf), 
©ouvernement*  (1377775,6  qkm  mit  1283168  Ii. 
im  3.  1885)  in  ffieftjibiricn ,  am  Cinflufie  bc* 
Sobol  in  ben  3rtijfcb,  55  m  über  bem  (ri*mecre 

gelegen,  3112  km  oon  Petersburg  unb  2430  km 
oon  sJ)lo*tau  entfernt,  ift  nach  ruff.  Steife  reget« 
mäfug  mit  breiten  Strafen  erbaut,  bat  jum  icil 
fteinerne,  grö^cntcil*  aber  höljerne  Käufer  unb 
3erfällt  in  bie  obere  unb  bie  untere  Stabt.  Tie 
erfterc,  febon  1589  erbaut,  liegt  auf  einem  hoben 
ällergelbügel  am  öftl.  Ufer  be*  3rtnfd),  ui  welchem 
eine  Heile  Treppe  oon  290  Stufen  hinaufführt, 
unb  bietet  mit  ben  (jfftung*werlcn  Unb  ber  Mathe« 
brale  einen  impofanten  ̂ Inblid.  Tie  größere  Unter« 
ftabt  sieht  Heb  in  einem  breiten  Sogen  an  ber  §öbe 
bin  unb  ift  ben  (tberfchwemmungen  be*  ̂ rtnfdj 
au*gcfefet.  Tie  Stabt  bat  einen  Umfang  oon  12  km 
unb  3äb,lt  (1883  )  20132  &  Ter  $aupttcil  bcr 
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Seoölferung  befiel,  t  au«  Shiffcn,  über  ein  SSiertril 
au*  Xataren,  »bfömmlingeu  ber  ursprünglichen 
25eoölterung,  welche  ihre  eigenen  SJtofdjee n  bejiben, 

fccner  au«  Verbannten  unb  bereu  kJiad)fomincn. 
Tic  ben  gebübe  lern  Stäuben  Slngebörenben  ge« 
nief>en  innerhalb  ber  Stabt  ooUfommene  frreibeit; 
bie  löcrbannten  ber  niebern  K  lafjcn  betin  ben  fieh  in 

einem  in  ber  geftun£  einsendeten  Ärbcitebaufe. 
ftueb  gibt  et  in  ber  «stabt  einige  bunbert  X  cu tid)c, 
bie  ein  proL  ®otte*bau«  beiden.  X.  ijt  ber  csfe 

bc*  fribifebof 3  oon  «  X.  unb  Sibirien ■  unb  bei 
0  ioiltjouvemeurd,  einer  9Rcbijinaloerroaltiing  unb 
eine*  (Icntralgefängntetomitce,  cincr3cbulbireftjon 
unb  anberer  Jöebörben.  Sufrcr  ber  lUpenSlifcben 
Äatbebrale,  ber  gröMen  {amtlicher  fibir.  Äircben, 
befteben  19  anbae  gricdi.  Äircben  unb  10. Kapellen, 
iwet  Klöfter,  ein  $riefter<  unb  ein  tdjullelirer, 
feminor,  eine  tat«.  SHojcbce,  eine  geolog.  Sdmlc, 
ein  ©omnnjium  (feit  1806)  mit  ̂ enfionat,  einer 
Ülibliotbet,  ÜJtünj  =  ,  pböftl  unb  naturwifjenfdjait; 
liebe  Sammlungen,  eine  Skjirte«  unb  anberc 
Gäulen,  mehrere  SJudibrudereien,  ein  2beater  unb 
ein  Xenfmal  ̂ ermat  Ximofejew4,  be«  erfien  rufi. 
Gröberer*  in  Sibirien.  Sie  ̂ nbuitrietbatiajctt  ijt 
oerbältni^mäfeifl  nicht  oon  grobem  Gelang.  U)lan 

jäglt  29  Qtablijfement*,  baruntcr  oorjugeroeife 
(Gerbereien,  Xalg«  unb  Seifenficbereien ,  einige 
deinen«  unb  Xudrfabriten ,  £i(bt}iebereien ,  Seiie= 
rcien,  ®la*«  unb  Biegelbutten.  Itfele  A>änbe  finb 

mit  (jifcbjang  unb  bem  (tinjaljen  oon  Rieben ,  mit 
Scbinbau  unb  gubrwefen  beiebäftigt.  3>er  £>anbcl** 
oerteqr  iit  bebeutenb,  beionber*  mit  europ.  Sparen, 

bie  oon  ben  $abrmartten  oon  Srüit  unb  XiftaQi 
9toroaorob  hierher  gebracht  werben.  «udj  ift  X. 

ber  fcnuptitapelort  ullc-s  für  Sledjnung  ber  Krone 
etnaebenben  f  i(pwrfl> 
iobofo,  Stabtcben  in  ber  Suboftede  ber  fpan. 

SSrooinj  Xolebo,  Utejirt  Quintanar  be  la  Orben, 
mit  (1877)  1796  <$.,  ift  betannt  burd)  Xon  durale* 
Tukiuea  oon  Xoboft, 

Sobfudj  t,  9}tjci<bnung  für  ein  gewifie«  äufccre« 

©erhalten  geiftia.  ©eftörter  obneftrengewiifcni'cbaiti liehe  3)ebeutung.  X.  tan«  im  Verlauf  ber  meinen 
formen  oon  ©eiiteftftörung  gelegentlich  auftreten; 
bei  einzelnen  formen  bilbct  fie  eine  regelmäßige, 
ba*  ©efamtbilb  beitimmenbe  (Srfcbeinung.  I.  ift 

tbatfädjlia)  nur  ein  Sompton,  niebt  eine  Kraul: 
beit*form.  2>ie  (SrfcbeinuugsweUe  ber  X.  wedjielt 
oielfad)  je  nad)  ber  Hrt  ber  iu  Örunbe  liegenben 
£>irnfrantbeit;  in*beionbere  tommen  in  ißetraebt 

bie  SUlanie,  bie  progreffioe  s4?aralgfe  ber  Srren,  bie 
ilterrüdtheit,  bie  ßpilepfie  u.  f.  w.  Ski  ber  mania; 
luUjdicn  X.  tritt  oft  anfangs  nur  eine  mäfeige  *uf: 
regung  beroor ,  bie  fid)  in  nu^ofer  C4ejä>ärtigfcit, 
Sdjioabbartialeit,  rubelofem  Umberirren  u.  bgt. 
funbgibt  »ei  b,öbern  (Kraben  ber  Irrreaung 
{oramt  e*  |u  anljaltenbem  ©eben  unb  Üaufen, 
gingen  unb  6djreien,  2adjen  ober  ©einen,  ju  gc^ 

roaittbätigen  £>anb[ungen,  erböbtem  o>ci Aue da<--. 
trieb,  unftttlicben  unb  rüdficbt^ioien  Sieben  unb 
Öanbtungen,  )u  angriffen  auf  ̂ erfonen,  3er= 
ftörungen,  Sammeln  nubiofcr  Tinge,  ̂ errci^en 
ber  Kleiber,  groben  Serftöüen  gegen  ̂ luftanb  unb 

Sitte.  2er  @ebanfenab(auf  i|'t  befdjieuniat,  mad)t fidj  in  ftunbenlangera ,  uberftür;tem,  un)ufamraeiu 
bdngenbcm  Weben,  Neimen,  Siugen  unb  Sannen 
Luft,  mäbrenb  ber  Kranfe  äußern  (^inflüjjeu,  3n< 

reben,  oöllig  unjugänaUd)  ift.  £ie  Stimmungen 
wcajietn;  uon  fiuftiflteU  unb  Übermut  fällt  er  in 

Xoeastia* 

mutfofe«,  oerjagteS  treiben,  förmlicö  triebarlig 
trete«  ®cnufciud)t,3Jeeebrlid)feit  unb  geidjleebttid)e 
Gmpfinbungen  auf  unb  i neben  rüdfirbt^lofe  Be> 

friebigung,  fdjlicMirb  tann  ti<  ju  Rnnloiem,  blinbem 
SBütcn  unb  ;ur  9laferei  fommen.  Mäbrenb  fo  bie 
maniafalifdje  1.  im  »efenttidjen  eineni  ererffto  ges 
fleigerten  Xriebfeben  entfprid)t,  mirb  bie  X.  ber 
oerrfitfretWi.  tu  bebtngt  bureb^abnoorftedungen 

unb  Sinnc?täuid)ungcn  aufrtaenben,  fa>redliaVn 
Snbalt«.  f)ier  fua>en  bie  Kraulen  fid)  oermeint, 
lieber  ©ff obren  »u  enrebren,  bringen  in  bfinber 
3@ut  auf  bie  Umgebung  ein  ober  «u&eru  laut  ii  re 
$crju>eif(ung  u.  bgl.  m.  iibnliebe  ̂ uftänbe  von 
großer  unbeioutter  Xufregung,  in  Denen  böufig  febr 
gefäbrlidje  ̂ anbluugen  au?aefübrt  merben .  ba  ber 
Kraule  »eber  Ort  nod)  3eit  berüdfiebrigt  unb  bie 
Umgebung,  in  ber  er  iu,  oerleunt,  treter.  in  beftigen 
Aiebern,  \.  31.  im  Xopfeuä,  uorfibergebenb  auf. 
^cfonbtrS  ft  ar  le  %  obfueb  t  j  juf  tänbe,  bie  gan  j  plötUid) 
unb  oorüberge^enb  eintreten  unb  in  beuen  oft  bie 

febtoerften  ©ewalttbätigteiten,  Slorb  unb  oeli  t- 
morb,  begangen  merben,  bie  fog.  tranfitoriidje 

l'K  a  n  i  e ,  meldte  oon  Stunben  bie-  ju  Xeigen  baurrn, 
enttteben  meift  auf  epileptifeber  Grünblaue.  Xiae 
Ülrt  ber  X.  ift  befonbert  in  forötfifdjee  3Jeiiebung 

oon  grobrr  $>id)tigfeiL 
$ocautin0,  einer  ber  gro|en  Ströme  Srau< 

lien«,  entltebt  unter  4*4€'  fübL^r.  unb  49°  tneu  l.  iL 
(oon  ©reenmidi)  bei  bem  V>ort  Säo>3oao  be 
^Iraguao  au4  ber  Bereinigung  be4  flragnaq  (i.  b.) 
unb  be4  obern  X.  Ter  obere  X.  bilbct  ftd)  in  ber 
braül.  ̂ rouuij  Wonaj  au4  }»ei  OueOarmen,  bem 
Kleinen  X.  ober  XocantinS^egueno  unb 
bem  9tio  WaranWo,  bie  5  km  oberhalb  ber  Ort* 

idieut  3(goa<C:uente  unter  14"  2Zi  fftbL  9r.  |u> iammeuflieün.  Ter  oereinigte  Strom  fiiefet  im 
allgemeinen  nad)  Horben,  erft  bureb  bie  Frowin j 
©ooaj,  bann,  nadibem  er  oon  ber  Stabt  Carolina 
ab,  wo  redit4  ber  9iio  SRanoel  tt(oe4  granbe  ein* 
müubet,  bie  Qrenje  gegen  Diarnnbjo  gebilbet, 
burd)  bie  ̂ Srooinj  *ora.  Unterhalb  ber  ̂ nfel 
Sao=?lntonio  biegt  er  nad)  Kiß..  bei  ̂ mpcratrij 
nacb  um,  meubet  fidb  iebod)  nad|  ber  Aufnahme 
beS  Slraguaq  unb  SacaiunaS  abermal«  gegen  fL 
Gttoa  30U  km  (in  geraber  Vinie)  unterhalb  ber  $er> 
einiguug  feinet  olioenbraunen  Stalle»  mit  ben 
fluten  be4  bei  weitem  ftärtern  Slraguaq  erweitert 

er  fid)  )u  einem  äftuar,  weldjef  unterhalb  Üametä 
ober  Siilla  ■  ̂K,oja  ben  9iamen  9iio  ̂ ard  an» 
nimmt.  ?:e-.-  222  km  lange  unb  an  ber  ÜHitabung 
in  ben  tftlnutifeben  Oeanti3^  km  breite  tittuar  .Kio 
^ara  wirb  oon  neuem  ®eonrapben  gan}  beitimmt 
alö  bavienige  be4  X.  be;eidinct  unb  bieler  Strom 
nidjt  al«  ein  diebenflufc,  ia  (aum  al$  ein  ̂ iüiUtng4* 
ftrom  be4  flma$ona£  betrautet,  ba  fidt  ihre  SBaffcrs 
maifen  aud)  an  ber  IKünbung  nicht  uerbinben,  ion: 
bern  bureb  bie  grofee  ̂ nfei  ̂ {arajö  ooueinanber 
r.ei  rfjieben  bleiben  unb  nur  Durch  einige  iebr  fchmnle, 
aber  tiefe  natürliche  Kanäle  miteinanber  in  $er* 

binbung  Iteljeit,  bureb  weldje  SJampiee  nur  rr.-.t 
iülübe  hinburehfommen.  Xie  JBaffcrraenge,  tue  lebe 

au4  Dem  'üuutjouenjiront  burdt  bie  4>arr\münbung 
abjliebt,  ift  gan)  unbebetitenb,  ber  91io  $aoa  gegen* 
wärtig  alfo  nur  |d}einbar  ein  ÜK&nbung4arm  be4 

äma^ona«,  nenn  er  au 4  früher  Die*  in  ber  2 bat 
gewesen  fein  mag.  Xie  Stromlänge  be4  X.  wirb 
ut  2040  km,  bie  fchiffbare  Strrde  )u  1600  km# 

ba4  ganje  Bluftgebiet  ;u  979000  qkm  angegeben. 
Sa*  lei;tcre  wirb  rjauptiädjliaj  bureb  ben  Straguao 
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erweitert  T ie  regermflbtgc  SJemilwng  be«  Z.  al* 

Sikfierftrafee  fängt  erft  bei  t'orto  imperial  (früher 

$orto.9(eal)  unter  10*  füM.  <Br.  an.  Tod)  be« 
reiten  «Riffe,  etromfdmcOen  unb  Untiefen  nod)  oief« 
fad)e  vinbcrnii: e ,  nad)  beren  Akaräumung  erft  ber 
6trom  mit  tiefgebenben  Tampfern  luirb  befahren 
werben  tonnen. 

Xoctabtflti,  rief) t i ß r r 7occatea.fi  (itaL. b. i. : 
SBcrübret  fie)  geidrrieben,  in  fpon.  9tnmen«torm 
Toccnbille,  ein  feit  bem  16.  5\ab>b.  febr  belieb 
te#.  jefct  foft  oergefiene«  Spiel,  ba«  auf  bera  $ttff< 
brett  oon  jwei  ̂ erfonen  gefpielt  nirb,  unb  beften 
Siegeln  non  benen  be*  Xrictrac  nur  wenig  abweichen. 

Xoccate  (itaL  toccata,  oon  toccare,  b.  i.  bie 
Soften  ober  Saiten  berühren),  ein  früher  febr  ge* 
bräucblicber  Sonfafc  für  Älaoier  ober  Orgel,  ber 
ebne  feite*  gorm»  unb  SHclobießefüge  nur  auf  bie 
üuicbfubrung  unb  Au«ipinnung  lebhafter  Figuren 

ober  itaffagen  hinzielte ,  offo  mit  bem  t*rälutuum 
unb  ber  Stube,  ber  ̂ hantafte  unb  bem  (Saprtccto 

jieutltcb  ibentiid)  ift,  au6  hiftorifcb  ben  Aufgang«« 
punft  berfelben  hübet.  Sie  2.  blühte  int  16.,  fowie 
ju  Anfang  be*  17.,  fettener  fdjen  im  18.  3abrb., 
bod)  haben  no<b  neuere  Äomponiften  Stüde  freiem 
(ihnralter*  juwcüen  2.  genannt 

Xoccato  (tonqnet)  lu-if.t  in  ben  Aufzügen  ber 
Trompetercböre  bie  oierte  Stimme,  wcldie  in  (fr« 
mcmgeluna  ber  Rauten  bie  Örunblttmme  bilbet. 

Zcce,  glnb  in  Italien,  f.  Z  of  a. 
Z ödjtcr  ber  heil  igen  X reifaltigf ci r,  f.  unter 

T  reif  altig  fei  t*orben. 

$orauet>iflc  (Alcri«  (iparle*  fienri  Gttret  be)f 
franj.  ̂ ublijift  unb  Staatsmann,  geb.  29.  $ul\ 
1805  )u  SJcrneuil  (ScincsCife),  mürbe  nach  Seen* 

btgnng  feiner  fttriit.  St  übten  in  'Ihub  1826  )um 
3nitruttion«ricbter  in  «fcrfaiüc*  ernannt  unb  1831 
mit  feinem  Amtttoließcn  W.  be  ̂ Beaumont  oon  ber 
Regierung  beauftragt,  ba«  Straffgftcm  in  ben  $er« 
einigten  Staaten  oon  Amerita  ;u  f tubirren.  %. 

brachte  oon  ba  fein  .ftauptwerf  jurüd:  «La  de- 
mocr«itie  en  Aracrique»,  welche«  er  1835  (2  3Jbe.) 
oeröffentlicbte,  nadjbeni  er  bie  gerichtliche  Vau  f  bahn 

aufgegeben  hatte.  Tit'ic«  %ud)  erfuhr  ja^lretcbc 
Auflagen,  mürbe  in  otele  hrembe  Sprachen  üben 
fefct  unb  erhielt  1836  ben  %(rei«  rtRontbuon  oon  ber 
Atabemie  jitertannt,  bie  ihn  1841  aud)  iu  ihrem 
2)litaliebe  ernannte.  %m  183U  würbe  Z.  in  bie 
Teputiertenfammer  gewählt,  in  welcher  er  bi«  1848 

tur  gemäfsigten  Oppofttion  gehörte.  9lodj  ber 
$ebruarreoolution  in  bie  ftonftituierenbe  «Rational« 
oerfammlung  abgeorbnet,  befämpfte  er  ̂ ier  bie 
foualiitifchen  Tottrinen  unb  itimmte  ftet  >  mit  ber 

moitnrajifAen  fechten.  AI«  iRitglieb  ber  (vkk. 
aebenben  Oerfammlung  übernahm  er  1819  ba-r- 
vorttfeuille  Ui  Auswärtigen,  trat  aber  auf  bem 
attinifterium,  a(*  Vubwig  Napoleon  in  ber  $ot> 
febaft  oom  31.  Oft.  fein  eigene^  diegierung«fQitem 
fchärfer  betonte,  zll*  einfaa>er  Soit4repräfentant 
opponierte  er  feitbem  gegen  bie  alliu  perfönlicbe 
H^olitit  bee  $räfibentcn  Oer  iHepublit  unb  erwiet 

ftd)  o  [>i  einen  ber  lebten  Skrteibigcr  be*»  parlamcn< 
tarifchen  iKegimentf.  Seim  6taat$itreid)  würbe 
er  2.  Sej.  1851  verhaftet,  aber  balb  wieber  in  %tti* 
beit  gejeM,  log  Heb  bann  in«  ̂ rioatlelKn  jurüd  unb 
ftarb  16.  z1phl  1859  ju  Cannes.  Attber  bem  ge« 

nannten  J&auptwerte  ftnb  noa)  leine  •Histoire 
philosopbique  du  regue  do  Louis  XV»  (2  $be., 
fyar.  1846;  beutfd)  oon  «oicowift,  2pj.  1857),  fein 

«Coup  d'aeil  sur  le  rigue  de  Louis  XVI»  (185U) 
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unb  pefonbcr4  eine  gebieoene6tnbie,  etne$orgän« 

gerin  ber  2ainefcben  :'lr  riten,  «L'ancien  n^rime 
et  U  rdroluüon»  (1850)  ju  nennen.  €cine 
«Ocuvrw  eomplctes»  erfdjienen  in  9  IBänben 

War.  1F65-66).  «gL  ̂ aque«,  .»ieri*  be  S.» 
mtn  1876). 

9lueftra  6ei*ora  be  la  Gott« 
eepeion  be  Socupo.  XTpartement^hauptftabt 

in  ber  Geftion  Ükinjuiftmcto  bc*  6taate8  l'ara  ber 
fübamerit.  Slepublif  $cnejue(a,  in  einem  fCbönen 
Zl)ale  ber  (Sorbillcre  oon  9)ieriba»  recht*  an  bera  m 
ba4  Karaibifdie  iUteer  münbenben  ftlufie  2oiuuo, 
629  m  Aber  bem  $teere,  ;ä:;[t  15^1  6.  unb  hat 
ein  ßoQegium,  (Setreibebau,  echafjuebt,  Clerberei, 
©ollmeberei,  ©oüt  unb  6a!jbanbc(.  Xie  6tabt 
würbe  1545  gearfinbet.  —  2aS  Departement  Xo* 
cuqo  jäliite  1873  29181  ft. 

Zob  (Mors)  ift  bae  Aufboren  be«  etofrwedjfci* 
unb  fona<b  auö)  ber  Jbätigfeit  ber  einjelnen  Cr» 

flane.  Tie  2eben«bauer  be§  ü)ccnt'd)en,  welche  nidjt tünftlid)  oerlängert,  wohl  aber  tünitlicb  oertürjt 
werben  tarn,  reicht  beim  natürlichen  Serlauf  bei 
Sebent  gewöhnftcb  bi*  in  bie  ftebiiger  ober  ad)t< 
^itj er  Jahre,  bisweilen  auch  noch  etwa«  weiter,  unb 
ber  2.  erfolgt  hier  ohne  oorljcrgegangene  Ärantbeit, 

ohne  n ad) nun-:  bare  ipeiielle  Urfacbe,  fanft  unb  alU 
mäl)Iicb.  ober  rafcb ,  merflieb  unb  mit  ̂ ewubtiein, 
ober  im  renn  erft  im  6ch(afe,  burch  fog.  Alter«« 
jchiüädje  (Hcaraen!u4j,  Tiefer  I.  i|t  ber  nrt tu rlirije, 
normale,  notwenbige.  3ebe  lobeSart,  ioel<he  oon 
einer  anbern  5UeranIaffnng  al«  ber  naturgemäfcen 

9}ccnbigung  be«  ?eben«projeffe«  (ctotfmecbfel«) 
herrührt,  ift  unnatürlich  (abnorm,  |ufä(lig,  früh* 
|eittg )  unb  erfolgt  entweber  burch  .Hrantbeit  (b.  i. 
tadebeö  ̂ orfubgehen  be«  Stoffiorchfel«),  ober  ge« 
waltiam,  burch  äubere  mecbanifdje  ober  djemifrfje 
tiinflflfTe.  SBohl  ja  unteriebeiben  oon  biefem  Z.  int 
allgemeinen  Sinne  ift  ber  örtliche  Job,  ba« 
Abiterben  einzelner  Organe.  (6.  SBranb.) 

@ewöhn(id)  fällt  beim  Sterben  (b.i.  ber  ftber« 

gang  oom  i'cben  .unu  %.)  eine  ber  bnuptiäcbttcbfteu 
^eben«thätigleiten  etwa«  früher  al«  bie  übrigen 
weg ,  n am U di  entweber  bie  be«  dtfjen«,  ober  bie 
ber  fiungen,  ober  bie  be«  ©ebirn«,  we«halb  biefe 

tDrgane  oon  alter«  her  auch  Au«gang«fte(lcn  be« 
Z.  (atria  mortU)  genannt  werben.  Ten  Z.  be« 

zeichnet  man  be«halb  al«  einen  burü)  C  liumacht 
Ountope,  Aufhebung  ber  £>erjthätig(eit),  burd) 
Stidflufe  (tfrftidung,  »fpbprie,  Aufhebung  ber 
^ungeuthätigteit)  ober  buret)  Scblagftub  (Apo< 
Piene,  Ä>irnlähinung).  Tie  ba«  Sterben  begleiten« 
ben  i.nb  bejeiebnenben  Grfcheinungen  (bie  Sterbe« 
eri cbeiuungen),  welch«  ftet«  bie  folgen  oon 

Störungen  wichtiger  i.'eben«oerridjtungen  ftnb, 
(teilen  fidi  nach  ber^erfchiebenheit  bicier Störungen 

oerfchieben  bar;  auch  treten  fie  fcbnefler  ober  lang» 
famer  auf  unb  ftnb  mehr  ober  weniger  beutlicb 
wahrnehmbar  in  ihrem  beginn  unb  tfortfebreiten. 

Auf  bietet  ̂ Kannigfaltiglcit  ber  beim  Sterben  auf« 
tretenben  6rfcbeinungcn  berubt  bie  SBeicichnung 
f  o  (aenber  1  obe«artcn :  e  i  n  f  a  cb  e  r  ß  r  i  ch  ö  p  f  u  n  g  «« 
tob,  bei  welchem  fid)  bie Sterbeerfcbeinungen  ganj 
allmählich  au«  fchon  oorbanbeneu  tranlbaften  :\\u 
ftänbcn  entioideln,  fobafe  bie  Seit  ihre«  »eginuö 
mit  9kttimiutbett  nidjt  ermittelt  werben  tann,unb 
ftd)  bann  in  mehr  ober  minber  ftettger  Aufeinauber« 
folge  bi«  }um  enblidKn  (Srlöfcben  be«  Tafein« 
fteigern;  St  erben  unter  lobe«  tarn  pf  (f.Ago« 
nie),  wo  bie  Stcrbecrfcbeinungen  einen  beutlicb, 
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wabrnebmbaren  Anfang  unb  einen  mefyt  ober 
weniger  fdjnrf  begremten  Verlauf  haben;  lang* 
famer  unb  rafdjer  Sob,  je  naebbem  bie  Sterbe* 
erfdjeinungen  längere  ober  tflnere  :>eit  währen; 
v  1  o M i  du  v  I  o  d , wenn biefe Grfd)cinungcn nur  auf 

einen  äufeerft  furjen  3ritraum  (auf  einige  Sellin» 
ben  bis  SWinuton)  fid)  beiebränten.  2er  plötdidje 
2.  tannaud)  noch  ein  unvermuteter  fein,  roenn 

bemfelben  lein  ober  boeb,  nur  ein  geringes  Ärant» 
fein  vorherging. 

Sie  Sterbe*  unb  Sgonicerf Meinungen 
befteben  in  3cid)en  beginnenber  unb  ooriebreitenber 

Zähmung  beS  9leroeu«  unb  ÜRuStelioitemS ,  »er» 
mifd)t  mit  ben  ber  Äranlheit  eigentümlidjen  Sump» 
tomen.  Weift  fterben  bie  verfebiebenen  Apparate 
in  einer  beftimmten,  jiemlu 
nad}einanber.   2er  Sßcrluft 

.  cn  golge 
llHusteltonuS  er. 

jeugt  baS  hängenbe, lange,  eingefallene  £>ippolra« 
tifebe  ®eftd)t  (f.  b.),jittcrnbe,  traftlofe  SHeroegungen 
(3itternbe,fcbwad)ct>prad)e,Sebnenbüpfen),#erab» 
unb  3ufammenünten  beS  ganzen  tiörperS,  ober» 

fläcblicbe,  iMitöQdjc,  langfame  unb  m&beoolle,  enb: 
lieb  auSfcftcube  9k|pirction  (mit  5Höcbeln,  Sterbe-, 
raffeln),  Säbmung  ber  Speiferöbre  ( (Setränt  fällt 
mit  lollernbem  öeräufd)  in  ben  ÜHagen,  fefte  Stoffe 
bleiben  fteden);  bie  £>crjfontrattionen  roerben 
immer  fcbroäcber  unb  unbeutlicber ,  ber  puls  wirb 
leer,  anfangs  febr  bäuftg,  bann  auSfcfeenb,  faben» 
förmig,  bie  Sd)liefemuSteln  an  ben  natürlichen 

Cffnungen  erfdjlaffen  i  Stuljl  unb  Urin  geben  um 
roilltfirltcb  ab);  ftälte  unb  bisweilen  lübler.  Heb: 

rißer  Scbroeijj  jieht  fid)  oon  ben  entfernten  flörper» 
teilen  gegen  ben  Stamm,  ber  öeftd)tS»  unb  öehör» 
finn  febwinbet,  iBewufetfein,  üHefpiration  unb  Girfu» 

latioit  boren  gan-,  auf  unb  baS  Sehen  erlifebt.  SaS 
Serba Itcn  einem  Sterbenben  gegenüber  beliebe 
aufeer  einem  gciuiffcn  moralifeben  iBeiftanb  (Sroft 
unb  3ufP^ud))  in  ber  fternbaltung  nller  3luf» 
regungen(id)lud)jcnbcr  unb  lürmenberSIngcbÖriger) 
von  bem  Sterbelager,  in  ber  Sorge  für  bequeme 
Sagerung,  ofterm  darreichen  oon  ©eträn!  ober, 
roenn  ber  Sterbenbe  niebt  mehr  f  abluden  fann, 
öfterm  Stnfcudjtcn  beS  ÜJtunbeS,  ferner  ?lbroifcben 
beS  falten  ScbweifjeS  u.  bgl.;  ba  ber  $el)örfinn  erft 
febr  fpät  erlifebt,  fo  l)üte  man  fidj  an  einem  Sterbe» 
iett  oor  jebroeber  unoorftd)tigcn  §luf  erung,  bie  bem 

Stcr'ocnben bie  leiten Slugeublide  erfdjwerenfönnte. 
9lad)  bem  Eintritt  beS  X.  laife  man  ben  Solen  nod) 

einige  3«t  (etwa  12—18  Stunben)  in  feinem  SBett 
liegen,  worauf  er  311  entllciben,  »u  roafd)cn,in  einem 
Iflblcn  3immer  in  einer  3)ettftelle  auf  einem  mit 
einem  Leintuch  bebedten  Strohfact  ju  lagern  unb 
mit  einem  Seintuch  jujubeden  ift. 

il'Iit  bem  Slufgelwrtljaben  beS  StoffwecbfclS  (bem 
3\)  wirb  ber  ÜJicnfd)  jur  Sei  che,  jum  Seid)»  am, 
unb  in  biefem  treten  früher  ober  fpäter  Seränbe« 
rungen  ein,  welche  alle  nach  rein  pbofif.  unb  d)em. 
0)cfe|cn  oor  fid)  gehen.  Sie  bnuptiächlicbften  unb 
beroortretenbftcn  ürfebeinungen  nad)  bem  X.  finb 
bie  ber  Fäulnis  (f.  b.),  burd)  weld>e  bie  organifa)en 
Subftanjen  beS  menfeblicben  Körpers  in  unorga» 
nifebe  Stoffe  (oorjüglid)  in  Äoblenfäure,  Sikjfcr 
unbSlmmoniat)  untgeroanbelt  werben,  bie  nun  jur 
(jrnährung  oon  pffanjen  bienen.  So  gebt  alfo 

nud)  nicht  ein  ;'l  tom  beS  menfeblicben  MörporS  nach 
feinem  X.  oerloren,  fonbern  bie  Stoffe  beSfelbcn 

treten  in  Sier»  unb  pflanjenlörpcr  über.  ̂ S. 
Stoff roecb fei.)  GS  bebarrt  nun  aber  ber  £etdh» 

n.im  oor  feiner  3«l'e6ung  nod)  eine  3«it  lang  in 

einem  3uftonbe,  ben  man  Seicbenjuffanb  vn  engern 
Sinne  bed  Portes  nennt  uns  ber  ftd)  burd)  ganj 
beftimmte,balb  fcbnelle^balblangfamer  eintretende 
(jrf  cbeiuungen  (2  e  i  d)  e  n  e  r  f  d)  e  i  n  u  n  g  e  n)  auSjeicb» 
net.  3u  biefen  gehören:  ber  eigentümliche  Seichen» 
gerudj  unb  bie  Seicbenbläffe,  bie  ̂ otentälte  unb  Die 
iotenftarre  (3ufammen3iehung  ber  Würfeln  burd) 

Oerinnen  bee  xi)luäfeleiroeifeeS),  bie  Jotenflede  unD 
bad  Slbplatten  ber  Aörperftellen,  wo  bie  Seiche  auf» 
liegt.  Iron  biefer  Seicgenerjcbeinungen  ift  ei 
manchmal  bod)  fdjwierig,  ben  X.  burd)  ba§  blote 
^end)tigen  bti  AdrperS  mit  Sicherheit  anzugeben 
unb  vom  Scheint  od  (f.  b.)  ju  unterfebeiben.  Sie 

befte  SuSfunft  gibt  bier  bai  behorchen  bei  >?c-\en*, ba  Unbörbarteit  ber  ̂ erjtöne  am  fiebcrfteu  ben  Z. 
anbeutet.  SBabrfcbeinlicbteit  für  ben  X.  gewähren : 
ba«  gebrochene,  getrübte  unb  trodene  Slugc;  ba3 

s}iid)Durd))d)eineii  ber  gegen  bai  Siebt  gehaltenen 
Singer;  bie  völlig  erweiterte  unb  gegen  ba*  Sid)t 
unempfinblicbe  Pupille,  ba&  91  iduil iev.cn  oon  Slut 

aui  geöffneten  93lut  ■■  unb  s^ui»abern ;  bai  perga» 
nsentartige  (Sintrodncn  ber  burd)  ftarfeS  Reiben 
mit  fauitifebem  Salmiafgeift  oon  Oberbaut  ent» 
blö&ten  jpnut.  2a«  untrüglichfte  3eicben  be4  X. 
ift  aber  bie  nach  bem  Scbu>inben  ber  2otenftorre 

eintretenbe  ̂ äulniS  mit  blaugrüner  ̂ ärbung  und 
blafiger  2luf treibung  ber  £>aut,  üblem  (Geruch, 
?lu*tlicfeen  miSfarbiger,  ftinfenber  glüirigfeit  aus 

Diunb  unb  9iafe.  ̂ gl.  ü3af)elt,  «Sie  Sebre  00m  X. 
unb  Scbeintob»  CSraunfcbw.  1SG2). 

Sie  unentfliebbarc  %a&t  bei  X.  fanb  natürlich 

auch  in  Sid)tung  unb  jtunft  ben  ergreifenbftcn  und 
oielgeftaltigften,  je  nad)  ber  oerfcbiebcnen  6mpfini 
buugSweife  ber  ciujclnen  3<iten  unb  Hölter  oer» 
fdjiebenen  SluSbrud.  Sie  Sitten,  felbft  bie  äggpter 

mit  ihrem  fdjarf  ausgeprägten  Sotenbienft,  haben 
bie  ©eftalt  beS  X.  nicht  auSbrüdlid)  pcrfoniRuert, 
fonbern  nur  bie  ÜÖirtungen  beS  X.,  ben  ̂ Ibfcbicb, 

baS  Sotengericbt  u.  f.  f.  bargeftcllt.  6benfo  be< 
fcbränlen  ftd)  bie  (Sriecben  nur  auf  anbeutenbe 

mntbolog.  parallelen  (Maub  ber  "fyroferpina,  beS 
A>olo-j ,  beS  Ütanomcb)  ober  auf  Sarftellungen  beS 
SlbjcbiebS  von  ben  jurüdbleibcnben  (beliebten,  ober 
fie  führen  ben  milbern  trüber  beS  %.,  ben  Schlaf, 
oor  ober  einen  ©eniuS  ( (IroS )  mit  gefenlter  oer» 
löfebenber  gadel;  erft  bie  fpätern  röm.  3citen 
wagen  bie  SarfteUung  beS  Totengerippes.  ift 
ber  febönbeitSöolle  (TupbemiSmuS  ber  gried).  Äunft, 
ber  oor  ber  SarfteUung  beS  abfehredenb  Seblofen 
jurüdfebredte;  ogl.  bie  tlafütchen  Slbhanblungen 
SeffingS  unb  £>erbcrS  «SBie  bie  Gilten  ben  X.  ge» 
bilbet?"  Sen  Hebräern  (öiob  5,s6;  §ex.  9,t$)  ijl 
ber  X.  ein  SlderSmann,  ber  ben  Garten  beS  SebenS 
jätet  unb  einen  Staum  nad)  bem  anbern  bricht. 
Saher  in  ber  mittelalterlicben  ilunft  baS  Sotenge« 
rippe  mit  ber  Scnie.  Sie  ital.  dlenaiffance  machte 

nach  bem  Vorgang  oon  Petrarcas  Trionfo  della 
Morte,  geftügt  auf  baS  Femininum  Mors  1  l.a 
Morte),  aus  bem  Senfenmann  eine  f djredbaf te,  bie 
Senfe  iah  febwingenbe ,  unheimlich  gef penftig  aus 
ben  ̂ immelsböbcn  ^crabfliegcnbe  SKegürt;  bie 
bämonifd)  ergreifenbe  SluSgeftaltung  bieicr  ̂ bee  ift 
baS  berühmte  £5ilb  beS  Trionfo  dvlla  Morte 
(  Jriumph  beS  X.)  im  Gampofanto  ju  pifa,  baS  in 
bie  9Jtitte  beS  14.  3abrh.  fällt  unb  trüber  Orcagna 
iugefd)riebeu  würbe.  Sie  norbifebe  Hunft  hielt  an 
oer  ©eftalt  beS  SenfenmannS  feft  unb  erfanb  jene  be» 
rühmten  Sotcntanibarftellungen  (Dansc  macabre), 
welcbe  feit  bem  14.  Safcrb.  bis  in  baS  18.  3abrb. 
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in  TfutfcManb,  In  bei  Sdjroetj  unb  in  Stanlreidj 
namentlid)  in  Jlird)en»orballen  unb  an  fltrd)bof*t 
mauern  febr  beliebt  roaren  unb  bie  ibren  tlaffifdjcn 

bübenben  Tm)u*  in  £>olbein*  Üotentanjbilbern  ge= 
mannen.  (5.  Totentanz)  Sie  neuere  flunft 
lenlt  auf  ibren  ©rabbentmalen  roieber  mebr  in  bie 
Söege  ber  Sllten  ein;  nur  SUfreb  SHetbel  bat  in  feinen 

genialen  Tobe*bi(bern  roieber  auf  Ion  unb  Diotio 
X>olbein*  jurüdgegriffen.  ©gl.  Sdjrocbel,  «Ter  2. 
in  ber  beutidjen  Sage  unb  Tidjtung»  (9m.  1876). 

3:ob  auftreiben  ober  Tobau*tragen  beifet 

ein  eigentümlidier  Söraud).  ber  ftdi  ol->  Slcft  eine* 
uralten  51>ol(*fefte*  int  öftl.  unb  fübl.  Teutteftlanb, 
in  ber  Üaufife,  in  S)öbmen ,  ÜJläbrcn  unb  Sd»leften, 
in  Magern  u.  f.  ro.,  bei  ber  beutidjen  rote  bei  ber 
jtnu>.  länblid)en  3)et)Ölferung  erhalten  bat  unb  im 
roefentlicben  barin  beftebt,  bafj  Jlinber  unb  junge 
Seute  am  Sonntage  £ätare  (f.  b.),  ber  bauon  aueb 
Xobfonntag  (jtcllenroeife  SRofenfonntag)  gei&t, 

eine  ben  Tob  norffcllenbe  flippe  au*  Strob,  unter 
Slbpngung  barauf  bcjüglid)er  Siebdjeu  im  Orte 
berumtragen  unb  cnblid)  oor  bemfelben  ino  ÜBafier 
werfen,  ober  jerreifcen,  ober  oerbrennen,  ©anj 
äbnlidje  unb  au  benfelben  Sag  gelnüpftc  33räud;e, 

bie  in  ÜJleificn ,  Thüringen  unb  Ironien  teil*  ebe= 
mal*  üblid)  roaren,  teil*  nod)  befteben,  betueiien, 

bajj  bie  alte  ̂ reftfeier  niebt  urfprünglid)  flaro.  btx-. 
lunft  unb  er|t  nllmäblid)  auf  bie  Teutleben  über« 
gegangen,  fonbern  bafe  fte  oon  jeber  eine  beiben 
Gollern  gemeinfame  geroefen  ift. 

ioöbt),  ein  juerft  in  Sdjottlanb  betannt  gcroor: 
ben co,  an-'  9Sbi*tci),  ©ranbtj  (tfognac) ober  ©in  mit 
3uder,  Gi*  unb  S^affer  beftebeube*  erfrifdjenbc* 

Getränt,  ̂ n  9tort>amerila  fefet  man  aud)  roobl 
einen  galben  gebratenen  Hpfel  in  (Apple  T.);  reibt 

man  auf  ba*  (detränt  etroo*  vJKu*!atnu&,  fo  erbält 
e*  ben  Wanten  Sling. 

Jtobbo  nennt  man  aud)  ben  $a(mroein  (f.  b.). 
Sobetfinberunn,  f.  tfutbannfie. 
StobeÖfrrafe.  ?ao  unmittelbare  Verlangen, 

bem  Urbeber  eine*  Unredjt*  eine  entfprcd)enbe  9>cr: 

lebung  jujufügen,  erbebt  ftd)  jdjlieblid)  31t  ber  Sor= 
berung,  bau  bie  bödme  Sdjulb,  nl*  wclebe  umäepft 
bie  ©erniebtung  be*  menfd)lid)en  Vebcn*  burd) 
lUorD  ober  Jotidjlag  ju  c mitten  ift,  mit  bem  üeben 
gebüfct  roerbe.  (streng  genommen  ift  biefe*  3kr= 

langen  feinem  innerflen  UÖefen  nad)  3uri'idjiifübren 
auf  ben  im  allgemeinen  überall  al*rob  unb  unbttrd)= 
fübrlar  anertannten  ©runbfab  ber  Talion,  auf  bie 

Sorberung  «SBlut  um  ilUut».  3«  leugnen  ift  aud) 
nidjt,  bafi  bie  feit  ben  älteften  Reiten  bcitanbene  unb 
aud)  fegt  nod)  nid)t  oöllig  ocridmuinbcne  Sitte  ber 
5)lutrod)e  (f.  b.)  in  3ufammenbnng  mit  ber  gleiajcn 
Suffaffung  fte^t.  iÖor  ber  böbern  Öefittung  fann 
eine  fo  triebmä&ige,  rein  oon  bem  fubjeftioen  ©et 

fübl  abhängige  ©efriebigung  niä)t  weiter  befteben. 
ÜJtit  ber  Gntjictjung  be*  allgemein  gcroähricifteten 
Tafein*  roirb  bie  Vergeltung  in  einen  einzigen  %lt 
von  fo  gebeimni*ooller  Surdjtbarfeit  jufammem 
gebrannt,  bafc  ba*  Urteil,  ob  eine  6d)ulb  an  biefe 
äufeerfte  @renje  beranreidje,  nur  aud  objeftioen 
©rünben  unb  beibalb  blofe  »on  ber  oberften  JMuto» 
rität  oerböngt  roerben  barf.  Über  bie  $)efugni£  be«s 
totoato,  Z.  gefctjlid)  anjubroben  unb  in  geeigneten 
fallen  junollftreden,  be|tanbbiä  gegen  bie  ÜDlittc  be$ 
18.  3abrb,.  nid)t  ber  geringfie  3«>cifeL  9tod)  jefet  1 
erfdjeint  nad)  ber  ab[olutcn  ober  0)ercd)tigfcit$« 
tbeorie  bie  2.  ali  ein  burd)  baä  allgemeine  ̂ eroupt. 
fein  ßeforberte*  «quioalent  ber  bocbiten  Sajulb.  I 

5?ad)  anbern  Jbeorten  roirb  bagegen  bieftotroenbig: 
teit  unb  3roedmäfnglcit  berfelbcn  febr  be.^roeifclt. 

SBie  febroad)  aud)  bie  ikroei^fübrung  fein  mag, 
mit  roeleber  juerft  93eccaria  (f.  b.)  in  feinem  SJerfe 
« über  $erbred)en  unb  Strafen»  (juerft  1761)  bie 
Unred)tmäf.igleit  ber  J.  barjulegen  fudjte.  fo  bat 

bod)  feine  Sdirift,  in  3Jerbinbung  mit  ber  faft  glcid»: 
jeitig  burd)  Voltaire  unb  6(ie  be  ̂ eaumont  wollt 

jogeneu  (^ntbüllung  be*  an  bem  ung(üdlid):n  Galai 
(f.  b.)  oerübten  $ufti3inorbc3,  bte  beben tenbften 

9kd)u>irlungcn  b,croorgebrad)t.  2Ba3  bie  s4<rfllti(er 
bamat*  nod)  alo  6pie(  mit  bumanen  "^nraborien 
be(dd>e(ten,  erroie*  ftd)  al$  Slnfang  eitcr  fofgeiu 
reichen  S)croegung,  bie  ber  angeblichen  llnmög[id)< 
feit  eine*  $erjid)t<3  auf  gebiinfenlo*  roeiter  geübt: 
©raujamteiten  immer  ftärlere  (jinroänbe  entgegen.- 
fe(Ue.  Unter  letttcrn  fleben  bie  ̂ ebenten  obenan, 
rocld)e  gegen  bie  finnlidie  ̂ orberung  einer  gleidjt 
aitigen  Vergeltung  (Jolion)  fpreeben.  Tarin,  ba$ 
Hext  unb  diaturmcnfeben  einen  Eingriff  mit  ©egen* 
eingriffen  erroibern,  (ann  für  ben  Staat  (ein  prat« 
tifcb*oerminftigcr,  jebe  anbere  jHctorfion^art  au*» 
fcbjiepenbcr  3>crpflicbtung*grunb  entbalten  fein, 
unb  alle  überlegte  ̂ cfounenbeit,  bie  ba*  Strafoer? 

fabreu,  alle  falbuug^oolle  SBürbe,  roelcbe  bie  'V>ov-. 
bereitungen  juc  l?retution  entfalten,  oermögen  ben 

Brocifcl  nidjt  aufjubeben,  ob,  bie  S-J3ered)tigung  a;i 
ftd)  aud)  jugegeben,  bie  bbd)fte  fittlid)e  'iliaeb:  Hd) 
gegen  ben  UHörbcr  ebenfo  rob  benebmen  folle,  roie 

biefer  gegen  fein  fcbulblot'cä  Cpfer.  Söeftärfcnb roirlte  bierbei  ber  v>inblid  auf  bie  erfabmng*< 

mäßigen  folgen  jablreieber  ̂ inrid)tungen.  Cr*  bat 
fid)  gejeigt,  bafe  rolje  5)teugicrbe  unb  bie  im  03eful)l 
ber  eigenen  Sicberbeit  fd)ioe(genbe  Selb;tfui}t  bei 
foldjen  Gilten  ib.re  Vefriebigung  fudjen,  ferner  bab 
nid)t  bie  Steigung  ju  ̂erbredjen,  fonbern  bie  guten 
Sitten  burd)  berartige  Sebauipiele  iriubufee  leiben. 
Tie  bc^balb  in  neuerer  &it  beuorjugten  nidjt 
öffentlicben  (jrefutionen  im  ®cfangniöi;ofe  (iog. 
iutramurane  £>inrid)tung)  laffen  fid)  aber 
roeber  mit  bem  ©runbfnlje,  ber  bie  Cffentlidifeit 

nlo  unentbebrlicbe  üorauc-feKung  einer  einbvingt 
lieben  Strafred)t*pflege  bctrad)tet,  nod)  mit  ben 
iHAdiid)ten  Bereinigen,  roeldje  bie  ftuftij  wegen 

ber  ̂ -embaltung  jebe*  Zweifel*  an  iljrer  geregten 
©l ei cbmüfei gleit  ju  nebnien  bat. 

9tod)  roirlfamcre  Slbmabnungen  ergeben  fid)  au* 
ber  i8etrad)tnng,  bat?  ber  Staat  burd)  eine  Strafe, 
bie  jebe  fittlidje  9tad)roirtung  au*fd)liebt  unb  im 
Salle  eine*  verl)ängui*uollen  Irrtum*  nidjt  jurüd> 
genommen  roerben  tann,  mit  ftdj  felbft  in  Sttibct' 

fprudj  gerät.  3»  einer  l'lblelmuug  ber  2.  müffen 
aber  namentlid)  bie  6rroägun,ien  fübren,  roc(d)e  bie 
neuere  ©cfei^gebung  auf  ba*  Suftem  ber  relatio 
beftimmten  Strafen  Ijingeleitct  baben.  Tie  Sdjulb 
ift  immer  eine  iubioibuell  ucrfdjiebene;  baber  foll 
bem  ricbterlidjen  ürmeffen  in  ber  dltaljl  be*  iebcin 

gall  entfpredjenben  Strafübcl*  ein  geroiifer  Spiel» 
raunt  nerftattet  fein.  9Jei  ben  (Steife,  Älörper=  unb 
Sreibeit*)trafen  laut  ftd)  bie*  burd)fül;ren.  ©anj 
anber*  bagegen  verljält  e*  ftd)  bei  ber  T. ,  bie  t>er< 
möge  iljrer  Monjentrierung  nur  eine  unb  bieielbe 
Sergeltung  in  3iu*Ftdjt  nimmt,  ©erabe  hier  aber 
ftnb  befonbere  3wet;el  gegeben.  DJ  1  an  gibt  allgemein 
ju,  bafi  bie  -i.  nur  noa)  für  bie  fd)roer)ten  Salle  ber 
abftdjtlicben  Sötung,  alio  für  ilKoiö  anjubroben 
fei.  Tiefe  Slbgrensung  ift  aber  eine  pfud)ologi:d) 
unb  praltifd)  febr  idbiuer  burd),mfübrenbe.  (Sbenio 

ift  gcroib,  bab  gerabe  bei  bem  5Jcrbrcd)en  bei 
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TOotbeS  burrb  bie  TOottoeber  önnblung  u.  bgl.  eine 
überaus  grof*  iHeibe  von  9tuaneen  gefdraffen  roirb, 
gegenüber  welchen  gerabe  biet  brm  rid}terlid)en  l  r» 
mcfjen  bei  SluSmeijnng  ber  Strafe  ein  groper  Spiel» 
räum  gelaffen  fein  foUte.  überbteS  wirlt  ar.di  bie 
Soflitredung  ber  2.  felbfl  oetftbieben.  bo  fte  ben 

ftumpffinnigen  ober  ben  ergebung^collen,  nad)  Be= 
freiung  oon  ben  Dualen  ber  Sleue  oertnngenben 
Delinquenten,  möaliaVnoeife  außer  allem  Berbält* 
niS  |u  ber  beionbern  Sdjulb,  ganj  anberS  trifft  als 
ben  lebenMuftiflcn. 

2113  ürgebuifie  ber  Bewegung  für  Sbfdjaffung 

ber  I.  tdnnen  iebon  jel-.t  bie  Beteiligung  ber  graiu 
fam  auatiftjiertcn  Z.  (\.  Einriebt  ung),  bie  Ott 
jdjränfung  ber  Bluturteile  auf  bie  alierjcbroernen 
Berbred)en  (unter  benen  auber  bem  Worb  unb  ben 

fd)wer(ten  fällen  beSflaubeS  unb  ber Branbftiftung 
nod)  oieliad)  ber  fjoeboerrat  mitjäljlt)  unb  bie  nidjt 
melir  ccreinjelten  Bcijpiele  bejcidjnet  werben,  wo 
bieGefefcgebung,  oljne  bantit  bie  bcittrdjtcten  folgen 
beraufiubeidjroören,  auf  jene  Strafe  oötttg  ocrjtd)* 
tet  bat.  3n  JoSeana  ging  ber  ©ropherjog  Veopolb 
bereite  1785,  in  Cfterreid)  ̂ o(epl)  U.  1786  mit 

?lufyebung  ber  %.  oor<  unb  obgleid)  3raii3  II.  bie 
Untere  Berfügung  bereit*  1803  wieber  lurüdnalnn, 
fo  ertannte  ber  Jtaifer  bod)  babei  au,  bafs  bie  Ber» 
bredjen  bieljcr  nidjt  jugenommen  bitten.  §ür 
Z o$ca na  [ja  t  te  ber  Code  penal  bie %.  »mar  erneuert, 

unter  bem  3a>ange  ber  öffentlidjen  Meinung  er» 
folgte  aber  1847  iljre  $ßiebevaujl;el>ung,  unb  baS 
burd)  legitimiftifcrje  ßinflüfie  betbeigeiüyrte  gegen; 

teilige  (Sefeft  von  1852  würbe  186u  wieber  auf-, 
gehoben.  Seit  1867  bat  ftd)  aud)  Portugal,  1870 
fcollanb,  ebenfo  aud)  9lumänieu,  einige  iVb"  lang 

(1874—79)  enblid)  bie  Sd)weij  bieier  Strafe  be* 

geben (  wäfyrenb  nuumeljr  ciiijelne  itantone  bic  1. 
gefehlter;  wieber  aufgenommen  gaben. 

£eutfd)lanb  anlangt,  fo  ift  bie  1848  uon  ber 
9iationalt>erfamm(ung  au*gefprod)cne  ftufgebung 
ber  Z.  in  Clbenburg,  ttnbalt  unb  Bremen  bis  1871, 
b.  b-  bis  jur  Ginfübrung  beS  9iorbbeutid>rn  Straf: 

gcfe(>bud)-5  in  ben  Staaten  beS  9iorbbeutfa)en  Bun» 

beS,  in  Kraft  geblieben;  im  Stönigreid)  Sacbj'cu mürbe  bie  Z.  1868  gefelUteb  aufgehoben.  Sind)  bie 
UJleyrljeit  beS  gjorbbeutidjeu  MeiebStagS  batte  1870 
bie  Stuf  Hebung  ber  Z.  befdjloffen  unb  ent(d)lo&  ftd), 
nur  um  caS  3uftanbetommen  beS  getneinjamen 
StrafgeiebbucbS  nidjt  unmöglich  ju  machen  (was 
ber  BunbcSrat  in  fiebere  ilu»)id)t  geftcllt  batte),  jur 
Beibehaltung  ber  Z.,  welche  aber  auf  ein  INintmum 
uon  Sailen  (illorb  unb  Jpodwerrat,  §.  211  unb 
§.  80)  angebrobt  würbe.  Bei  ber  Umwanblung 
beS  3lorbbcutfdien  Strafgefeftbud)«  in  ein  geiamt« 
beutf d)e«  1871  feg!te  es  ebenfaU*  ntctjt  an tteriudjen, 
bie  Z.  in  Wegfall  ju  bringen.  OnbeS  beitimmt  feit 
neuerer  ä«it  aud)  §.  5  beS  WefcfeeS  gegen  ben  oer» 
breeberifdjen  unb  geuieiugefdbrlid)en  ̂ ebraud)  uon 

Sprengstoffen  vom  9.  ̂ uni  1884,  bafs  wer  ooriäfci 
lid)  burd)  lllitwenbung  uon  Spreugftouen  (ßefabr 
für  baS  (Eigentum,  bie  @efunb^eit  ober  baS  üeben 
eine*  anbern  bjerbeifübrt,  mit  3«<btl)auS  beftraft 
wirb,  bab  aber,  wenn  burd)  bie  jpanblung  ber  2ob 

eines  3){enfd)cn  ̂ erbeigefübrt  worben  ift,  ber  1  [jater 

if 

Uollftredung  ber  Z.  in  einem  umfcbloffenen  Maumc 
(intramurane  $inricbtung)  für  ganj  Deutfd}lanb 
angeorbnet  unb  ntü)er  nonuiert  3n  neuerer  Seit 

finb  wfeber  ßinriebtungen  erfolgt  in 
dauern,  Sad)fen,  SBürttemberg,  Saben  unb  ben 
Ibüringifdjrn  Staaten,  wäbrenb  in  Belgien  bie 
«nweubung  biefer  gefefuid)  bcfte9enben  Strafe  fort, 
bauernb  oermieben  iwirb. 

IM  n  ber  mär  ts  wädsft  bie  3«  1)1  ber  Gegner  osn 

fVnfjr  }it  %i\)T.  ̂ n  @nglanb,  wo  urfprünglid)  an 
160  oerfdii ebene  tyerbreegen  mit  bem  lobe  bebrobt 
waren,  feit  1841  aber  bie  Strafe  beS  Stranges  nur 
mögen  DJorb  oollftredt  wirb,  febrt  ber  Hntrag  auf 
nöllige  ÄbfcbafTung  ber  Z.  fai!  in  jeber  Parlaments» 
ft&ung  lieber.  3«  5ranfreid)  bietet  ber  ̂ uru  bie 
burdj  baS  ©efefc  oon  1832  gegebene  CrtaubniS,  mit: 
bernbe  Umftänbe  an^unebmen ,  ein  i'üttel  ptr  2b» 
wenbung  brobenber  Bluturteile. 
£itteratur.  Unter  ben  }nglreid}en  Sdjriften 

über  bie  Z.  finb  beraor»"l)«ben:  Berner,  «Die  Slb» 
fdjaffung  ber  2.»  (TreSb.  1861);  ©Httermaier,  «Sie 
Z.  nad)  ben  Orgebniffen  ber  wiffenfcbaftlicbcn  %>r« 
fdjung»  (öeibclb.  1862);  3ofcn,  «über  bie  Z.»  (M 
1867);  f>el;cl,  »JHe  Z.  in  ibrer  rulturgefdjicbtlieben 
^ntwidclung-  (IBerl.  1870);  oon  fcoltjcnborff.  «TaS 

si<erbced)en  beS  SKorbvS  nnb  bie  2.»  (1874);  ber» 
felbe,  «Wndwlogie  beS  ÜRorbeS»  (1875);  bdnoln, 
■La  pena  di  morte  e  )a  raa  aboliziooe«  (3Rail. 

1875);  S^ablberg.  «©cfammelte  Heinere  S^riften» 
(Bb.  2,  SLMeu  1877);  iUotenbauer,  «ilpboriSmen 
über  bie  X.»  (Sern  1879).  Üin«  t)öd)ft  forgfältig 
bearbeitete  unb  überful  tUdjc  3u(ammenfteUung  beS 

biüor.  OmngcS  ber  (Seferäebung  bejüglid)  ber  X., 
ber  iBollitredung  unb  ber  Statiitil  bcrielben,  foroie 
ber  hauptjäd)(id)iten  (Srünbe  für  unb  gegen  bie  X. 
entbält  bie  ben  3)totiocn  beS  im  ̂ rübinbr  1870 

bem  'Jtorbbeutjcben  iHciebvtnge  vorgelegten  Straf» 
geiefeentwurfS  beigegebene  Anlage  2:  «Uber  bie  Z.» 

3: obi,  baS  Tuder  ber  alten  Umbrer,  mittellat 
Tudcrtum,  Stobt  in  ber  ital.  $rouinj  unb  im  Be» 
jirf  Perugia,  auf  einem  Berge,  UiiIS  über  bem 
£iber,  in  einer  oon  Olioentrainen  unb  Weinbergen 

bebedten  ̂ ügellanbfebaft,  ift  SiB  cinc-s  Bijdjof*, 
hm  (1881)  4706  laU  ©emeinbc  15438)  ö.  nnb 
ljat  ein  Gijiunnfuini,  eine  teebnifrbe  Sdjule  unb  ein 
Seminar.  9luS  bem  Altertum  iinb  erhalten  polo» 
gönn  le  ÜRauerrefle  etruSt.  unb  röm.  UriprungS,  bie 
grofcc  3luiue  eineS  JempelS  ober  einer  Bafilifa,  int 

^alujjo  Gkd)iteUi  Bäberrefte  mit  a)ioiai(booenr 
tiefte  beS  SbeaterS  im  Often  ber  6tabt  bei  bem 
etruSt.  ÜUiauergürtct,  be*  XUmptHtgeaterS  im  Sfibcn 

X.S  unter  bem  röm.  Diauergürtel,  SL'ni'erbeboltet 
an  ber  $iaua  bei  Xuonto  unb  jacjircidjc  Gräber 

auS  ber  &\t  ber  l> trutfer,  benen  biefe  Grenjt'tabt UmbrienS  unbebingt  jcitiueifc  gebärt  gaben  raufe. 
Sie  Katgebrale  bat  AreSten  oon  Spagna  unb  einen 
mäajtigen  Surm;  bte  1604  ooUcubete  ffiaUfabrtS« 
tirege  Sta.»Dtaria  beQa  (J  oujolajione.  ein  fluppeb 
bau  über  einem  gried).  ilreüje,  beffen  kirnte  mit 
&albtuppe(n  bebedt  unb  polygonal  geftaltet  finb, 
gebört  }u  ben  ebefften  Schöpfungen  ber  9ie> 
naiffanre;  in  Sam^ortunato,  einem  Bau  oon  1292, 

mit  reidjem  portal,  liegt  ber  gier  geborene  unb  ge< 
ftotbene  ̂ ö(eftinemtöna)  ;\acoponc,  ber  Siebter  bei 
Stabat  mater,  begraben;  <>a.abe  nnb  Xurm  biefet 

Äircbe  ftammen  auS  bem  15'.  Saurb-,  bie  febönen 
.ncijnbnnu-reien  im  Gijor  oou  Raffet  ba  Öubbio 
aus  bem  vs.  1500.  Sta^iHaria  in  »iamucia  beü|t 

fienefifdje  orcSten  auSbem  15.  v\al)ry.,  6ta.-.?Innun« 
ciata  im  9(efeltorium  foldK  oon  Älunno.  3m  ̂ a« 
laj^o  Qomunale.  einem  ebeln  Bau  got  SttlS^  be* 

futeet  ftd)  eine  tieine  (Sem&lbefammlung  mit  ■ 
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trefflichen  SBilbe  (Ärönung  SRorid)  oon  Spagna 

an*  bem  & 1511.  Ter  i'alajjo  bei  ©ooerno  oon 
1293  bat  einen  hohen  Turm  unb  3»nnen;  bem  er: 

tenäwert  ift  aueb  ber  fdhönc  t:ala .yo  Atti  oon  1552. 
i.,  592  oom  bojant.  Exarchen  ben  Longobarben 
entriften,  geborte  in  päpftlicber  Seit  juerft  jum 

£erjogtum  Perugia,  feit  bem  12.  flahrb.  jum  «»er- 
iogtum  Spoleto.  $m  fr  1001  taub  bter  eine  all-. 
gemeine  Aird)enoer>ammlung  ftatt. 

Höbt,  ber  bbcbfte  E>ebirg*jtod  ber  ©lorner  XI, 
pen  unb  ber  ganzen  norböjtl.  Sdiweij ,  erbebt  fieb 
al*  maiftger,  ei*getrönter  <jel*)tod  jmiieben  bem 
6anbr  unb  bem  Btfertenfiro  auf  ber  Qrenie  ber 
Äantone  @laru*  uub  Öraubünbcn.  Seine  feböne, 
gegen  9iorbo[ten  fidj  fauit  abbacbenbe  ftirnfupoe 

bilbet  bret  Gipfel:  ber  bödme  t:untt  ill  ber  i<ij 
IKufein  (3623  m)  auf  ber  ffiafferfebeibe  jwijdien  ber 
Lintb  unb  bem  jum  Borberrbein  fließenben  Nufein 
bad);  oitiidj  von  ihm  erhebt  fidj  ber  Sdmeegipfet 
be*  glorner  2 .  (3601  m)  uub  am  nörbL  Enbe  be* 
Giprelplatcan  frürjt  bex  Sanbaipfel  3434  m  mit 
fteilen  Aaitw&iiben  jur  Sanbafp  ab.  überall  in 

ber  ndrbL  Schweis  tritt  ber  2.  mit  feinen  $el*-. 
mauern  unb  feiner  flauen  «prnbetfe  boininierenb 
beroor.  Sange  galt  er  für  unersteigbar ,  bi*  e* 

1.  Sept.  1824  jroei  bünbener  &era*jägern  gelang, 
ben  IHuj«  in  oon  Süben  ber  ju  enteigen.  Tie 
erfte  Befteigiing  oon  ber  glaruer  Seite  mürbe 

10.  Aug.  1837  oon  brei  glaruer  Jägern  aufgeführt 
unb  19.  Aug.  1S37  oon  W.  oon  Kurier  wieberbolt. 
Seither  ift  ber  T.  auf  oerfajiebeneu  SBegen  häufig 

erjtiegen  morben ,  bef onber*  feitbem  burd)  bie  \ht- 
ftellung  einer  Hlubbütte am  Grünhorn  (2451  m)  bie 
Bejteigung  erleichtert  morben.  »gl.  Stuber,  «Aber 

Csi*  unb  Sdwee»  (Bern  1869-83). 
Jtobjon,  ̂ "icl.  f-  Sefolution. 
So&icbcn,  auch  Totleben  (<$ranj  Gbuarb 

Graf  oon),  ruft.  3ngenieurgenernl,  geb.  20.  ilHai 

1818 ju  ".f.Mtn ii  in  Hurlnub,  oerlebte  feine ^ugenb  in 
Mga,  100  fein  Bater  ttaufmann  mar,  unb  würbe 
1832  in  bie9iitolnu*-3ngenieuridiule  ju  ̂etertburg 
aufgenommen.  Er  würbe  1836  Iftugenieurfähnricb, 
1857  Unterlieufcnant  im  ougeuinirtor^,  1810 

Lieutenant,  1845  Stab*topitän,  1848—50  bei  ber 
Aaufaju*artnee,  00  er  wegen  feiner  erfolgreichen 
Teilnahme  an  ber  Belagerung  oon  Görgebil  in 
Tagbeftan  jum  Äapitän  bejörbert  würbe,  SBcgeu 
Leitung  ber  Angri|j*arbciten  auf  Ticbnd)  f rbtelt  er 
einen  EbrenjäbeL  ,\m  3-  1850  nad)  iKii dtebr  oom 
Aaulaiu*  würbe  T.  jum  Adjutanten  be*  General* 
Gcbilber,  flommanbanten  ber  Ingenieure  be*  flehen» 
ben  £>eere*,  ernannt.  3tad)  bem  Jiüdtritt  jur 
Truppe  würbe  T.  1853  auf*  neue  an  bie  Seite  be* 
©cneral»  6d)ilber  berufen,  weldjer  jur  Stnnee  in 
ben  Tonaufarftentümern  befitmmt  war.  Unter 
biefem  nahm  er  1854  a(&  Cberftlieutenant  an  ber 

Belagerung  oon  6i(iftria  teil  unb  erjefcte  ben  6)e< 
neral  naa)  beffen  4>erwunbung  in  ber  Oberleitung 
ber  91ugriü$arbeiten  mit  großem  (srfolge  In-:-  jur 
2tuf0ebung  ber  Belagerung  unb  Stäumung  be4 

rechten  Tonauuferd  jeiten3  ber  Muffen,  o  in  i^luguft 
1854,  al*  bie  «anbung  ber  Jllliierten  in  ber  «rint 
in  Slusficbt  ftanb,  würbe  2.  naa)  8ewaftopo(  be= 
rufen,  welcbeS  nach  ber  Lanbfeite  fo  gut  wie  offen 
mar.  Z.  oerftanb  ti  in  f  11:5er  „Seit  burd)  prooifot 

rifd)e  Sefeftigungen  uub  6utfaltung  großer  i'lrtüle: 
riemaffen,  welche  }um  Teil  ber  auf  fetnen  :Kath  jur 

Sperrung  ber  sJ(ecbe  oerfentten  flotte  entnommen 
worben.  bie  Subfront  oon  Sctoaitoyol  berart  oer: 

teibigunggfätn'g  ju  madjen,  bal  bie  oon  ben  ztaüer> ten  am  17.  Oft.  unternommene  Beiduefeung  ber 
Stabt  nad)  wenigen  6runben  eingcftellt  werben 
mußte,  weitern  Verlauf  ber  Belagerung 
wuf;te  T.  burd)  Anlage  oorgefd)obener  Infanterie« 
pofttionen,  fowie  burd)  drbauung  oon  ftarten 
Wegenwcrfen  auf  widjtigcn  ̂ >uutten  be^  Borfelbe* 
ber  iMtung,  burd)  unau<geic()te  ̂ erftärfung  ber 
Umfd)liefcung,  burd)  lÄnweubung  oon  Gegenminen, 
nie  bäufiger  Keiner  Uu -Mulle  ben  Gang  bc*  Xn< 
griff*  berartig  ju  erfdjweren  unb  ber  Bertcibigung 
einen  fo  pffeufioen  Gbarattcr  unb  babureb  cm  fo 
grofceg  Übergewicht  über  ben  Angriff  |u  oerleiben, 
baß  bie  Augreifer  fidj  jeitweife  in  ber  Sage  ber  Be» 
lagerten  belauben  unb  jur  Entfaltung  großartiger 
6trcitmittel  genötigt  würben.  §m  Clt.  1854  jum 
Oberft,  im  April  1855  jum  Generalmajor  ernannt, 
würbe  T.  burd)  eine  am  20.  fsimi  1855  erlittene 
febwere  Berwunbung  genötigt  bie  Grabt  ju  ocr> 

laffen  unb  bie  weitere  s-!>crtetbigung  oom  Bellvf : 
thale  ber  511  leiten.  Seiue  perfönlicbe  Abwefenbeit 
war  llrfad)e,  baß  bie  Berteibiguug  oon  ba  ab  fid) 
ntd)t  mebr  auf  ber  bisherigen  i>obe  erhielt.  9Jad) 
bem  ̂ all  ber  oübfeite  ceiuaftopol*  würbe  T.,  weC 
djer  in^wifd)enGeneralabiutaut  be^Kaifer*  Alerans 

ber  IL  geworben  war,  in  'Jiitolajew  mit  ber  Leitung 
bec  Befeftigung  biefe«  nunmehr  jum  Arieg^bafen 
beftimmten  ̂ la^ce,  fowie  benenigen  ber  lEujepr: 

manbungen,  fpäter  in  Aronftabt  mit  ber  Berooll.- 
ftanbigung  ber  Berteibigung*anlagen  biefe*  4>afcn* 
betraut.  Ter  Aaifer  oerlieh  T,  für  Sewastopol  ben 
6t.  GeorgSorben  unb  eine  Dotation.  3nt  3- 1859 
würbe  T.  Leiter  ber  Abteilung  f  ür  Ingenieur  roef  en  im 
Hricgerainiileriura ,  1860  töeneraüteutenant,  1861 
l>bef  beö  Stabe* ,  1863  Ablatu*  bei  örofefürften 
i'nt oLiuv,  Generalinfpetteur*  be*  ̂ ngenieurtorp*. 

out  v\.  1869  mürbe  X.  }um  3ngenicurgeneral 
ernannt,  in  welcher  Stellung  er  am  Stubium  unb 
Ausbau  ber  Befcttigungen  be«  Sanbe*  ben  regften 
Anteil  nahm.  Beim  Aufbruch  beb  Arieg*  mit  ber 
Türfei  1877  war  T.  au*  unaufgetlärten  Orünben 
junöd)ft  mit  (einem  Aommanbo  betraut  AI*  aber 
nad)  bret  fd)led)t  oorbereiteten  unb  jdjtedit  au*< 
geführten,  barum  frudbtlofen  Augrinen  auf  ̂>lewna 
(f.  b.)  bie  üllöglid)(ett  ber  Wegnahme  biefer  be; 
reitigten  Stellung  au*gefd)loficu  jdjien,  gebachte 
Aaijer  Alexanber  11.  %Jk,  al*  be*  geeigneten  £e(> 
fer*  in  ber  9iot,  berief  ihn  jur  Armee  unb  betraute 
ihn  mit  ber  Leitung  ber  weite»  ̂ Maßnahmen  oor 
Blewna.  or.ee  September  oor  Blewna  angelom« 
wen,  ertlärte  T.,  bab  bie  ftfhere  Erreichung  be* 
^iel*  nur  im  Stiege  einer  regelrechten  unb  oolls 
jtänbigcn  (Sinjd) ließung  ber  Armee  0*ruan  ̂ >afd)a* 

ju  erreichen  fei.  Am  24.  Ott  war  bicfelbc  oolls 
eubet  unb  führte  nad)  bem  oergeblichen  Turcbbrucb: 
oerfud)  Ceman*  am  10.  Te.v  jur  Übergabe  herein« 
gcfd)loffencn  Armee,  bie  frieg*gefangen  nad)  91uß« 
lanb  abgeführt  würbe.  2.  würbe  mit  ber  jwei: 
teu  Alafje  be*  St.  (ikorg*orbcn  beforiert  unb  bem 
AomutaubeurberCitarmee,Großfürit:ThronfoIgcr, 
jugcteilt,  we(d)en  er  im  Aommanbo  fpäter  erfeßte. 
Enbe  April  1878  erhielt  Z.  ben  Oberbefehl  über 
bie  gefamte  Operation*armee,  beren  Hauptquartier 
in  San-Stefano  lag.  Er  erjwang  bie  Übergabe  oon 
Schumla  unb  Dftroa  unb  behielt  nad)  bem  im  ;\itli 
1878  erfolgten  firicben*id)lufie  fein  Aommanbo 

bei,  oerbefierte  bie  Lage  ber  Armee  naä)  ä)tog-. 
lidjleit  unb  trug  burd)  pünltlid)e  Bollftredung 
ber  Bereinbaruuaen  be*  Berliner  Bertraa*,  burcti 
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tb>tfäcbUd)eUnterftühung  bor  tn ^ilippopcl  tagen« 
ben  internationalen  Mommiffion,  nrie  burd)  leine 
SSebarrlicbfeit  in  ben  Herbanblungen  mit  ben  Site 
len  wefentlid)  jum  2lbfd)tu&  be«  am  31.  $an.  1879 
unterzeichneten  Sefinitiofrieben«  bei.  9tacbbem  Z. 
i  Aon  1878  ben  5t.  $lnbrea«orben  erhalten  unb  jum 

Inhaber  be«  ̂ Regiment«  Samogitien  ernannt  mors 
ben  mar,  würbe  er  Slpril  1879  }um  prooiiorijdjen, 
fpäter  3um  befinitioen  ©eneralgouoerneur  von 
Cbeila  berufen,  Ott.  1879  in  ben  erblichen  ©rafen: 
ftanb  erhoben,  1880  Äommanbant  be«  2)lititär: 
bejirt«  ©iina.  9iacb  mehrjährigem  fieiben,  befien 

er  ©ergeben«  in  mebrern  Süäbern  gefugt. 
1.  3«»  1884  im  Söabe  6oben  bei  #rant; 

.  9R.  unb  rourbe  am  17.  DIL  be«felben  3abre« 
Scwaftopol  beigelegt. 

Sic  JDauptjüge  feinet  ßbarattcr«  bilbeten  Cntr 
fd)lofienbeitf  Scharfblick  Stube  in  ©cfabren,  3Je 
harrlicbfeit  in  ber  Surcbfübning  feiner  Gnticbtüffe, 
&eid)cit>enl)eit,  Offenheit  unb  ©erecbtigteit«liebe. 
Weniger  Mrieg*baumeijter  im  trieben,  leiftete  I. 
Vorjüglicbc«  aii  Ingenieur  in  ber  jeweiligen,  bureb 
bie  augenblidlicbe  Hricg«lage  gefd>affenen  Sittia= 
tion.  o')  feinen  beiben  £>auptaltionen,  Sewafto: 
po(  unb  $lerona,  bat  Z.  fid)  al«  &err  ber  ftürlften 

ilcuipiform,  ber  roeiien  Herbinbung  von  Sllngriii 
unb SJerteibigung, bereu  SJinbemittcfunb Sdjlüiiel 
bie  3Jcfeitigung«tunft  bilbet,  erroiefen.  Sein  große» 

Sücrt  «Sie  SJcrtcibigung  oon  6eroa|'topo(.  *)iad) autbentiieben  Duellen  bargcftellt  unter  Leitung  be« 
©enerallieutcnant«  unb  ©eneralabjutar.ten  üb. 

©on  2.»  (i*etcr«b.  18G4— 72)  beftebt  au«  2  teilen 
mit  |ufammen  4  Rauben  unb  einem  5.  SJanbc: 

"Ter  dttinenlricg  por  Semaitopol.»  £a«  Stfert 
rourbe  oon  Z.  iclbft  in  brei  Sprachen  (ruffifd), 

beutia),  franjöfifcb)  unb  in  jwei  2lu«gaben  ucr- 

öu'cntlidjt.  Jöcjüglid)  tylerona«  bot  ftch  Z.  in  feinem Briefe  an  ben  belg.  Sngenieurgcneral  ji.  iörial* 

mont  oom  18.$™.  1878  eingeben*  geäußert  (ab» 
gebrudt  im  ru)l.  «3"genieur«;\ournal«,  beutfa)  im 
«ilrcbfo  für  preufr.  ili a.Urieorfiäiere«,  1878). 

SBgl.  «Le  gcucral  coiute  T.,  sa  vie  et  ses  tra- 
raux  par  le  lieutenant  geueral  A.  Drialmont» 

(OJrüff.  1884);  SHicger,  «I.  unb  feine«  Sirten« 
iücbeutung  für  bie  Mncg«tunft  ber  3utunrt»,  in 
•Mitteilungen  über  ©egcnftüube  be«  SlrtiUcrie:  unb 
©enieroeien«»  (2i>icn  1885);  ferner  «Sie  ruff.  £eer* 
führer  im  Kriege  poi»  1877»  (in  «Untere  3eit«, 
3abrg.  1878,  11)  unb  «internationale  IHetme», 
herausgegeben  pon  JiMfeleben  (1884). 

Söblicbtcit,  Letalität, 
lobmurocn,  Stabt  auf  ber  ©renje  be«  SBcft* 

SRibing  ber  engl.©raffcbaft^orlunboon£ancaft)ire, 
in  ber  ©ebirgvfette  genuine  (Eham,  am  iHocbbale« 

Kanal,  Station  ber  Dl'tlinie  Süiancheften^ocbbale« ^outefract»©ooleberÜancafhireanb^ort!birebahn, 
welche  b«er  norbweftlich  nach  Mumien  abjrocigt, 
|ahlt  (1881)  238Ü1  (j.  unb  hat  reiche  Steinlobjen. 
lager,  ßifen»  unb  Ütteiftnggieperei,  SWafchiiienbau 
unb  Qtaumroollinbufrrie. 
iöbfünbcn  (peccata  mortalia)  heilen  in  ber 

tbeol.  lÜioral  nach  1  Oob.  ß/  ,6/  17  M«  Sünben, 
welche  ben  geiitlicben  Job,  b.  h.  ben  SJerluit  be« 
©nabenftanbe«  nach  ficb  jiehen.  Zit  !ath.  2hco» 
logie  unterfcheibet  fie  oon  ben  läßlichen  Sünben 
(peccata  veuialia),  bie  biefe  golge  nidjt  haben, 
üiacb  ben  noch  beute  gelteuben  iöeitimmungen  be4 
^etru*  fiombarbu«  jählt  man  folgenbe  fieben  Z. 
auf:  Hochmut,  ©eii,  iliJoUuft,  3om,  SMerei,  «eib 

unb  Trägheit  be*  ßerjen«.  ©nige  Sepolaftifer 
rechneten  auch  bie  fog.  fchreienben  oünben:  2ots 
fd)lag,  Sobomiterei,  llnterbrüdung  ber  Unfchulb 
unb  geroaltfame  ̂ orentbaltung  be«  oerbienten 

&>hn4,  unter  bie  Z.  Xie  fjnn}e  Unterfcheibung 
einer  beftimmten  ftlaiie  oon  oünben,  welche  ben 
geiftlichen  3ob  nach  fivb  jiehen  f ollen,  oon  anbern, 
bie  nicht  biefen  Grfolg  haben,  beruht  auf  einer  äufeer: 

liehen  s2(uffailung  tc-:  Sittlichen,  welche  bie  rerfön« 
liehe  Sdhulbbartett  unb  Straffulligfeit  bei  Subjctt« 
nur  nach  ber  äußern  Hat,  nicht  nach  ber  innern 

©eftnnung  beurteilt.  Saher  machte  fchon  ber  .Seit- 
genoffe  be«  ̂ ombarben,  9iid)arb  oon  St.  2>ictor, 
aUMennjeichen  ber  Z.  oielmehr  ben  ©rab  ber  innern 

S5erborbenheit  unb  fittlichen  3.utccbn"n3*fäbifileit 
ber  fünbijjenbcn  ferion,  nicht  bie  äupere  öejehaffens 
heit  ber  «oünbe  al«  fola^cr  geltenb.  Siefelbe  3Je 
trachtungiweiie  ift  auch  in  ber  proteftanriieheu 
i)ioral  berrfcheiib  geworben. 
$obt  unb  ̂ ufammenfeüungen,  f.  Zot. 
2obt  (Marl  ©ottlob),  belannt  burd)  fein  ftäm 

bifa)c«  Birten  in  Sadn'en,  geb.  20.  Ott.  1803  im otäbteben  2luerbad),  Sohn  eine«  l'Iufielinwcber«, 
itubierte  feit  1824  ju  l'eipjig  bie  fechte  unb  würbe 
1832  3)ürgermeifter  in  Slborf,  wo  er  nebenbei  ta« 

»"ilborfer  Wochenblatt»  im  liberalen  Sinne  rebi> 
gierte.  Gr  würbe  1837  in  bie  fädjf.  8weite  itamwer 
gewählt,  wo  er  längere  ,Seit  al«  einer  ber  Führer 
ber  DppoHtion  unb  al«  tbätige«  l'iitglieb  be«  ©e» 

|'ehgebuug«au«fchuiic«  galt.  Sil«  ficb  nach  ber 
jebruarreoolution  oon  1848  ber  beutiebe  25unbe«= 
tag  mit  fog.  Vertrauensmännern  ju  oerftärten 
filmte,  fenbete  ibn  ba«  ̂ ärjminifterium  in  biefer 

(Sigenfdjaft  nach  ̂ rautfurt  3unt  ©eh.  Regierung«« 
rat  ernannt,  blieb  er  auch  unter  bem  folgenben 

Hiinifterium  in  cinflupreicher  Stellung.  Sbci  $e= 

ginn  be«  jUiaiaufi'taube«  in  Sreebeu  würbe  X., gleid)  mit  .fteubner  unb  £)i^irner,  burd)  eine 

4.  3)tai  1849  abgehaltene  ̂ erfammlung  oon  rabi-. 
talen  Üllitgliebern  ber  aufgelegten  Mammenx  jum 

ilhtgliebc  ber  prooiiorifcben  yiegierunQ  ernannt. 

Soa)  ocrlkb  Z.  fchon  G.  vJ){ai  3re*ben,  tlüa^tcte  in 
bie  Schweif  unb  ließ  ficb  in  3ürich  nieber,  wo  er 

fid)  litterariid),  namentlich  mit  bem  febweij.  Straf-, 
recht  unb  ©emeinbeweien,  beichäftigte.  ör  ftarb 

in  iHieBbaa)  bei  3ürich  10.  3Ran  1852. 
•iobtlcbcn,  ruff.  ©eneral,  l  Jobleben. 
5  übt  »au,  Stabt  im  bab.  M  reife  Lörrach,  9mt 

Schönau,  am  fübweftl.  a.iyx  be«  ̂ elbberg«,  in 
einem  Schwarjwalbthal ,  an  ber  obern  zlMefe, 
649  m  über  bem  iüleer,  }äl)lt  (1880)  1757  tath.  G. 
unb  hat  löaumwollipinnerei,  Weberei,  eine  ̂ >a« 

pieriuühle,  eine  3unberfabrit  unb  bebeutenbe  Sur» 
ften-  unb  $inielfabrifation. 
^offana  (^Iqua),  f.  Ülqua  Jofana. 

Xogn  bici";  ba«  Obergcwanb,  welche«  ber  röm. 
iBürger,  wenn  er  nicht  im  Mrieg«bien)t  war,  über 
ber  Junka  (f.  b.)  ober  auch,  namentlich  in  älterer 

3eit,  ohne  biefe  öffentlich  trug.  -Kur  bem  kärger 
tarn  fie  ui,  Arembeu  unb  auch  Verbannten  war  fe 

unterlagt.  Saher  werben  bie  Börner  aua)  tog»ii 
ober  geus  togata  benannt;  baher  hieB  ba«  Gi«al« 
pinifdje  ©allicn,  al«  ba«  Bürgerrecht  feinen  Be- 

wohnern gegeben  worben,  Gallia  togata  im  ©egen» 
inn  be«  jenfeitigen,  ber  Gallia  braccata.  ^n  ber 
Maifcrjeit  würbe  ihr  ©ebrauch  burd)  bie  Sitte, 
anbere  ©ewänbcr,  namentlich  ba«  griech.  oieredige 

Pallium,  ju  tragen,  immer  mehr  auf  feierliche 
©elegenheiten  eingeichräntt.  Sie  gorra  ber  Z.  mar 
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^albrnnb,  hochfein  eigentlicher  $rci*abfcbnitt,  fom 

bcrn  hotte  eine  ocrbältnU-mäfeig  größere  breite,  al* 
bei  einem  folgen  möglid)  gewefen  märe.  Ter  Um= 
rourf  ber  altern,  ctnföcfjcrn  2.  Qcfcttat)  fo,  bat  ber 
eine  Gipfel  Aber  bic  lintc  Schulter  nad)  oont  ge^ 
toorfen,  bann  ba*  ©ewanb  t>i«tcr  bem  Mörper  weg 
über  bie  rechte  Sd;ulter  (tejoflen  würbe,  fobafe  ber 
red)te  2trm  barin  wie  in  einer  2Mnbe  ruhte,  weil 
ber  ßanjc  übrige  Icil  ber  ber  bort  ben  23aufd) 
(sinus)  bilbete,  über  ben  oorbern  Seil  bc>  flörper* 
ftcb  binrocg3icbcub,  roieber  über  bie  linfe  Sdjultcr 
gefdjlagen  warb,  oon  ber  ber  jweite  3ipfel  über  ben 
JHüden  hinabging,  wäbrenb  ber  linfe  Sinn  oon  bem 
barübcrfallcnbcn  ©ewanbc  bebedt  mar.  flfinft« 
lidjer  unb  oerwidclter  war  ber  Umwurf  ber  fpä= 
tern,  weitern  auf  bereit  ̂ altenlegung  man 
arofcc  Sorgfalt  ocrwcnbctc.  Ter  Stoff,  an*  bem 

fic  gefertigt  würbe,  war  Stolle.  Tie  kalter  (ful- 
lones)  besorgten  bie  Süfd)c  unb  bic  (Erhaltung  ber 
ftarbr,  bie  weife  unb  nur  bei  ber  Trauer  febwarj 
war.  Stngcllagtc  fuebten  bind)  eine  unfdjeinbare, 
fchniujuge i.(sordida)  iDtitlcibeu,  foldic,  bie  ftd)  um 

ein  i'tmt  bewarben,  burd)  eine  redit  bell  ßlättjcnbe 
(caudida,  baber  fic  fclbft  candidati,  Jtanbibaten, 

biegen)  Üuffcbcn  ju  erregen.  Tie  mit  einem  i;ur-- 
rurüreif  oerbrämte  2.  (toga  praetexta)  trugen  bic 
bobern  Üllagiftratc  bis  ju  ben  curulifd)cn  ttbilen, 
nid)t  bic  Irtbunen,  wol)l  aber  bei  ftultbanblungcn 

bic  l'iitglicbcr  einiger  ̂ ricitevfollegieit,  namentlich 
bic  oicr  boebften,  fowic  nieberc  Üfagiftrate  unb 
fogar  ̂ riuate  bei  CMrccnfifcben  Spielen,  welche  fic 
oeranftaltctcn;  ebenfo  trug  fic  ber  röm.  Atuabe 
bi*  juni  17.  ̂ afyrc,  in  welchem  S^bre  er,  ber  nun 
am  Äricg*bicnft  unb  an  3?olt*ucrfammlungcn  teil: 
nahm,  bic  gewöbnlidje  weipe  2.  al*  männliche* 
jlleib  (toga  virilis)  anlegte.  SBeim  Triumph  trug 
ber  Triutuphator,  wie  früher  ber  SHcy ,  eine  pur» 

purnc,  gewöhnlich  mitöolb  gd'tidtc  %.  (togapicu), welche  er  fortan  bei  feierlidjen  ©clegenbcitcn  an» 
legte,  unb  basfclbe  thaten  Ijöbcre  ÜJiagiftrate,  welche 
Spiele  gaben,  bei  gewiffen  Spielen  iebon  in  ber  re= 
publitamfdjen  3cit;  unb  bic*  würbe  bann  bic  all: 
gemeine  Wcgel  in  ber  ilaiicrjcit,  in  weUbcr  bie 
Äonfulu  aud)  bei  bem  feierlichen  Vlufjug  jum  5?lmt*« 

antritt  ba*  i^urpurgeroanb  anlegten,  &>crfcbicben 
baoon  war  bie  Trabca  (f.  b.). 

Od  ben  Raiten  entfprad)  bic  i>alla  (f.  b.)  ber  %., 
toeldje  lefctere,  abgefeben  oon  ber  aud)  oon  ben 
Süiäbcben  wie  oon  ben  Knaben  getragenen  toga 

praetexta,  nur  Üibcrtincn  unb  33ub,lcviitncn  ju  tra.- 
ßen  pflegten,  mäbrcnb  bie  ebrbaren  grauen  regel« 
mäfeig  unter  ber  $alla  bie  Stola  trugen,  bi*  auch 
bei  ihnen  bie  altröm.  Tracht  in  Ülbgang  tarn. 
Soggcnburg,  Caubfdjaft  im  fajwcij.  Kanton 

6t.  ©allen,  wirb  oon  ber  $bur  bewäfiert,  recht* 
oon  ber  Scnti*gtuppe,  lint*  oon  ben  (Jburfirften 

unb  ben  sJtageltlul)fcttcn  be*  Speer  (195G  m)  unb 
ber  Kreujegg  (1317  m)  umfdjloffcu,  erftredt  fid)  al* 
breite*,  fidjclförmig  gelrümmte*,  etwa  GOkm  lange* 
SBergttjal  mit  oielcn  Scitcntbälem  oon  ber  Ü?aiicr= 

jdjeibe  (1040  m)  jroifd)cn  Sbur  unb  ytbein  bei  SlMlb. 
bau*  nörblid)  bi*  jur  ©renje  bc*  flauten*  Sl.v.v. 
ßau,  umfafet  ein  Öcbiet  oon  551  qkm  mit  53547 

6.,  worunter  22'jü  t  Aatbolttcn,  unb  jcrfällt  in  bie 
^c.ütle  l  ber:,  3ieu»,  21  lt=  unb  UntettOflaenbltm, 
Ta*  3:.  ift  ein  frcunbliojc*  ̂ oralpengeläube,  reid) 

an  sü)alb  unb  Sllpwcibcn;  bic  untern  Stufen  geben 
aümäblid)  in^erg«  unb  frud)tbare*4?ügellanb 

Suftanb  ber  Sllprociben  unb  bie  arofje  $al)l  ber 

Gabrilen  ben  ft.'eifc,  fo  oerraten  bie  ftottlidjen  Drt= 
idiaften  ber  2balfol»lc  unb  bic  joblrcidjen  faubern 
C5inselt)öfc  ber  23crgb,alben  ben  ©oljlftanb  ber  95e« 
Dölferung.  Slders  unb  Cbftbau,  Vllpwirtfdjaft, 
^aumwollinbuftrie  (befonber*  bie  ̂ Buntweberei), 
Stiderei  unb  öanbcl  fmb  biei)auptcrwerb*guellcn. 

Gin  sJJe&  guter  ̂ abn'traf.cn  burdjjicOt  bic  ganje 
Canbfdjaft;  bic  Soggenburgbaljn,  25  km  lang, 
jweigt  bei  2Bol  oon  ber  Üinic  ffiintertlnir:  St. 
©allcn.Diorfcbad)  nad)  Sübcn  ab  unb  fiiljrt  burd) 
ba*  A>aupttbal  bi*  Crbnat  hinauf.  Xie  widjtigften 

Crtfd;aftcn  fmb  fflilbbau«,  ber  ©cburt*ort  bc* 
fdjweij.  iHcformator*  3>oingIi,  Diefdau  (2183  (5.), 
(!bnat  (f.  b.)  unb  Alappcl  (f.  b.)  in  Cbertoggenburg, 

SSattwoj  (f.  b.)  unb  bn*  alte  Stäbtdien  £id)ten« 
fteig  in  fteutoggenburg,  5lawi;l  (3833  <5.)  in  Unter« 
toggeuburg.  Tie  ©rafen  oon  Z.  geborten  im  ipä« 
tern  ÜJlittelalter  ju  ben  reiebften  unb  mädjtigften 
Xtjnaftcn  ber  Scbweii.  53on  ihren  Stammburgen 
lag  bie  SUttoggenburg  in  einer  einiamen,  walbigcn 
©egenb  bc*  gleichnamigen  Skjirf*  unweit  be* 
Aiörnli  (1135  m),  bie  Skutoggenburg  nahe  bei 

l'iditenfteig.  SKad)  bem  Grlöfdjen  be*  ©cfchledjt* 
143G  tarn  bie  ©raffdjaft  an  bie  Freiherren  oon 

Maron,  bie  fic  liG'.i  an  ba*  Stift  St.  ©allen  oer» 
tauften.  £ic  JUcbrüdung  ber  Sieformierten  unb  bie 

l'iir.acbtunk  ber  alten  JMcdjte  ber  £anbfd)aft  oon 
feiten  be*  «stifte*  führten  1712  jum  Joggcnburger 

ilrieg  jwifa)cn  ben  Stäuben  SBcrn  unb  Rurich  unb 
ben  auf  Seite  bc*  Slbte*  ftehenben  fatf).  fünf  Orten 

(Üiijern,  ,Sug  unb  SBalbftättc).  Xurdi  ben  Sieg  ber 
ÜBerncr  bei  ̂ilmcrgen  (25.  ̂ uui  1712)  würbe  biefec 
.Uricg  ju  ©unften  ber  fianbfehaft  entfd)iebcn,  oolU 
ftänbig  befeitigt  würbe  ieboch  bie  f»crrfchaft  bc* 

Stift*  er)'t  burd)  bie  bcifet.  SBcrfaffung  1798  unb 
bic  sJ)lcbiation*oerfaffung  oon  1803,  welche  Ichtcre 
ba*  %.  bem  Äanton  St.  ©allen  xuwie*.  «gl.  ffic» 

gclin,  «©efd)id)te  ber  2aubfd)aft  I.»  (St.  ©allen 

1857);  öagmann,  «Sa*  X.»  (l'idjtcnfteiß  1877). 
^Ofli«:3»fcJ«*  eine  ̂ nfclgruppe  tu  ber  5kt 

oon  ©orontalo,  weldje  bic  norböftlichfte  &albinfe[ 

ber  ̂ nfcl  (iclebc*  in  yintcrinbien  oon  ihrer  jweiten 
ftd)  öftlid)  crftrcdcnbcn  Ajalbinfel  trennt.  Tie  2. 
liegen  ber  Icfttcrn  näher  al*  ber  erftetn.  Sie  ge« 

hoieuin  po'.itiich:abniini|tratiocr  i3inftcbtsur  nieber* 
länb.  yicfibcntfcbaft  vDlcnabo,  unb  flehen  unter 
einem  oon  ber  uieberlänb.  9icgicrunß  abb&ngigen 

bugiuefifcben  Häuptlinge. 
iofiolatib,  eine  beutfebe  .ftolonialbcft|5ung  an 

ber  ellaocntüfte  in  Sin-ftafrila,  mit  einer  Müftcn> 
erftredung  oon  etwa  50  km  unb  etwa  40—50  km 
lanbcinwärt*  reicheub;  ber  Flächeninhalt  beträgt 
baber  etwa  2500  qkm.  Tie  eigentliche  Hüfte  bilbet 
eine  trodene  unfruchtbare  Sanbcbene,  teil*  mit 
niebrigem  Torngeftrüpp  überjogen.  hinter  biefem 
nehrungiartigen  fchmalcn  Stranbgebicte  lagert  ftd) 
ein  grobe*  Süfcwaficrbaff,  flad)  unb  oon  wecbfelni 
bem  ÜiMtfferftanbe,  ba*  früher  unter  bem  9tamcn 

«^loonti'agunc  in  !oloffal  übertriebener  3(u*bcl)j 
uung  auf  ben  Atartcn  figurierte.  Tern  £>aff  fehltest 
ftd)  bann  lanbcinwärt*  ein  etwa*  höhere*,  fanft 
gewellte*  üUnncnlanb  an,  oornchmlid)  au*  latent 
beftebenb,  ba*  ben  cbaratteriitiidjcn  Tt)pu*  ber 
airif.  ̂ artlanbfd)aft  jur  Schau  trägt.  Ta*  Ätlima 
tenn3cicbnen  jwei  Stcgenieiteu  (ünbe  Slpril  bi* 
2(uguft,  bic  jweite  oon  !ÖÜtte  Oftober  bi*  Tcjcntber), 

währenb  berer  eine  enorme  l'uftfcmbtigfcit  ben  (iu« 
ropäern  fetjt  läftig  wirb.  Tie  $eoöltcrung  gehört 
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au  ben  92ioriticrn  ober  Eubannegern  unb  ̂ licbctt 
fid)  in  greie  unb  Üribeigcne.  törö&ere  Staaten 

eriftieren  fei»  langem  nid)t  raegr,  iebe  gröfcere  Ort: 
fdbaft  bat  ihren  eigenen  «itönig».  Tie  wiebtigften 
HanbcUplä&e  ftnb  i?ome  (oon  ben  engl,  .«aufteilten 

Scättft  genannt),  5togiba,  ̂ orto=3eguro  unb 

lilein^api«  («Sittle  $opo»,  «i'oüo»)  ober  ünebo; 
fie  jatjicn  jwifaVn  ie  300  unb  3000  &  T  er  Haupt 
ort  2ogo  liegt  im  ̂ nnern.  $m  heften  fcf>ltcv.t  fieb 
an  2ogolanb  bad  engl,  ©ebiet  ber  Golrtüile  au, 

im  Djtcn  folgen  an  ber  Müjte  wcdn'elnb  fran}., portug.  unb  engl.  SBefiftungen.  Ta4  Hinterlanb 
ijt  unabhängig  unb  nod)  oollftänbig  unbefannt. 

5Üid)tigfte$  NuSfuhrobielt  bilbet  baä  Palmöl,  fo= 
nie  bie  bei  bellen  Herstellung  nirüdblcibeuben  ge= 
trodneten  $almferne;  widjtigfte  (Sinfugrartifel  fmb 
Spirituofen,  i  uloer,  iabat  unb  iWauufalturen. 
Süert  ber  einfuhr  1884  (rar  S?ome.  SJagiba  unb 
Slneho  iufammrn)  etroa  2950000  Marl,  Söert  ber 
Slutfugr  ehoa  1 360000  iülarf. 

3>or  ber  "^roflamation  ber  beulen  Sdjufeljerr« 
fdjaft  brobte  ben  bortigen  beutjegen  Waufleuten  bie 

t^efapr,  infolge  engl,  gntrigucn  oertrieben  ju  wer« 

ben.  Tie  .ttaujlcute  fowobj  wie  bie  eingeborenen 
Häuptlinge  fugten  bann  um  beutfegen  toeguti  uor 
linglanb  nad),  roorauf  Sladjtigal  al$  faiferl.  Horn- 
miliar  am  5.  $uli  1884  in  iöaaiba  bie  beutfege 

>c dut|igerrid)aft  proflamierte. 
SUgl.  Ärümmel,  «Xogolanb,  bai  beutfd)e  SdutH* 

gebiet  an  ber  Stlaoenfüjte»  (Seim.  1880).  (iine 
«arte  be*  2.  bietet  bie  «ßarte  ber  tEongo«  unb 
Cmineagebiete*  (mit  einem  Spejialtärtcbca  ber 
eilaucntüjte ,©etm.  1885). 

Ciogril  ̂ cg,  f.  unter  Selbfd)u!en. 
Stoiretvabogu  hehr.,  b.  i.  wüfte  unb  leer),  nad) 

1  3)iof.  1,  «  ipricgwörtliegc  Öejcidjnung  für  einen 
Winten  $tt$tanb  ber  Verwirrung. 

Huiictti-  (oom  frj.  toile,  Seinroanb,  Süd) 
bede)  bejeid)net  fowobl  bie  einzelnen  Xeile  bed 
SlnjugS  unb  bie  Hanblung  bei  Sintieiben*,  wie  aud) 

ben  juin  iNnjuge  unb  v4>un  »on  Herren  unb  Tarnen 

nötigen  Apparat.  X.  Ijcifct  3.  Sö.  ber  2ifd)  mit  t'u|j< 
gträtiebaften  unb  bem  notioenbig  baju  gegörenben 
«opiegel,  weil  bie  $u(ttifd)e  ber  Tarnen  mit  einem 

Sucgcldjen  (toilette)  überjogen  waren,  cbe  biel'e Siidje  aus  9iojen«  unb  Gitronengol3,  ÜJlagagonp, 
^aliilanber  u.  f.  w.  oerfertigt  würben.  Unter 
51 rmef  Qnbertoilette  (T.  des  coudamads)  uer 
ftebt  man  itt  grantreid)  ba*  Haarabfd)neiben,  wel« 
öiei  turj  cor  ber  dretution  mit  ben  3UU1  Hobe  $fcr= 
urteilten  oorgenommen  wirb. 

J  0 1  ]t,  bie  franj.  Alafter,  bie  91ormaleinbcit  bc5 

oltfranj.  l'ängema  M ,  gielt  G  alte  par.  gufc  = 
l.'&m.  Tie  Ouabrattoife  hatte  bemnad)  36 
CuabratfuM-  3,s  qm)  unb  bie  ubittoife  21(J 
Jtubitfufc  (=  7,4  cbm). 

Toison  d'or  (frj.),  bn*  ©olbene  SlieS. 
Jüfaj,  f.  Sotaq. 
i  v  i (i  v,  €tabt  unb  ,\ort  in  Stubicn,  etioa  75  km 

füböftlid)  oon  cualin.  Tai  Vyort  würbe  oon  ber 
ägqpt.  &eir.imng  naA  ber  3iieberlage  Ui  &id$ 
^Jajdja  (f.  b.)  nod)  gegolten  unb  follte  oon  Batet 
^aidm  oon  Sualin  t)er  cutfeftt  werben.  9tad)bcm 
SJafer  4.  gebr.  1884  bei  Sriulitat  (i.  b.)  eine  Siicber^ 
läge  erlitten  t)atte  unb  aud;  gort  ciuLU  (f.  b.)  nad) 
tapferer  ̂ erteibigung  8.  gebr.  gefallen  war,  fenbe te 
bie  brit.  Regierung  unter  (General  Ü>rabam  oom 
23.  bii  }um  28.  gebr.  eine  Tioifton  oon  6  Batail- 

lonen, 7  8d;wabronen,  lSöcfcbutjen  unb  1  &t\\w 

tompagnie  nad)  ̂ rinlitat,  welcfre  29.  gebr.  bie  auf 

bem  ©ege  naa)  %.  in  befeftigter  Stelluna  ftepenben, 
7000  iDiann  ftarten  «raber  angrijf  unb  fajlug. 

(3.  Zeb.)  %m  1.  3läti  würbe  Z..  meldte*  am 
20.  gebr.  tapituliert  batte,  aber  oon  ben  Kröbern 
wieber  geräumt  worben  war,  befettt.  Tie  Tioiüon 
feinte  4.  i'iürj  mit  ben  iBeioobnern  ber  Stabt  nad) 

2rinlitat  unb  oon  bort  bid  9.  sDlät%  nad)  Guaiin 
jurüd.  gort  Z.  würbe  aufgegeben. 

Xotit,  Stobt  im  türt.  tUlajct  unb  6anbfd«xl 
Siwa«,  89  km  im  Kliiö.  »on  8ima*  in  «leia« 
afien,  nage  ffiblid)  oom  Ioianlg.6u  ober  obere 
3e|d)il«3rmat  (3ri4)  unb  oon  biefem  nur  burd) 
Öemüfe«,  Dbft«  unb  Weingärten  getrennt,  519  m 
über  bem  ÜNeere,  sielpt  üd)  in  einer  oon  3äben  gegen 
Horben  gerid)teten,  oom  *ad)  GUberlil  burdv 
floffenen  C!inbud)t  jwiiCQen  (oben  gel^wänben  be£ 
^febamlobet  Tagb  t)in,  <di  ein  weitläufige*  9e* 
win  enger  Waffen  unb  f  ijmutjig  au-Sfcbenber  Häuier. 
3m  ndrbL  2eile  liegt  ber  JMeibin  ober  freie  ̂ lah, 
weftlid)  oon  biefem  ber  @robe  6e(bfd)u(enpalait 
mit  prad)too(ler  4>ortalfa(abe  unb  über  biefem  ber 

fteil  auffteigenbe,  imponierenbe  .«ai'teliberg,  eine 

jadige  geUmaffe  IruftalUnii'cben  SWarmor*  mit einem  alten  ftaftcO.  %m  fQbl.  gu6  be*  StaM« 
bergl,  wo  bie  6tabt  am  breiteften  unb  bel:btefien, 
liegen  ber  2Ja5ar,  ber  Sumpcnmarlt,  bic  ftroKe 
S)loid)ee,  bie  ̂rioatlupferfdjmelie.  Ter  fübliiite 
6tabtteil  iit  ba*  2lnnenieroiertel  mit  einigen  leib« 
lieben  Haina n  unb  ber  amerif.  SWiifton .  6äbLid) 
auherhalb  ber  Stabt  liegt  iDiiri db/xn  ober  bie  groöe 

ofÜ3ielle  Äupferfd)mclie,  welcpe,  f ruber  unter  ber 

Leitung  einei  öfterr.  öergmann*  mufterbaft  be-- 
trieben,  icv.t  berabgetommen  ift.  Z.  jäblt  10460  (J.; 
früher  foll  c-i  eine  $)euöllerung  oon  60000,  iß 

100000  gct)abt  gaben.  Tie  6tabt  iit  burd)  ibren 
Haubel^gciit  wie  aU  ein  Hauptfil  türt.  3nbuftrie 
in  biefem  2eile  be4  !Hcid>3  feit  alter  Seit  betannt. 

fNjre  früher  blühenben  l'lajutfnlturen  in  2rppid)en, 
Seibcnt,  Si3oü«  Httb  $AumwoUftoffen,  Saffian  unb 

Anöpfen  ift  teild  gnn3  eingegangen,  teile  j ein  .  e 

fuuten.  rlu&er  ben  Mu.fci'iücteu  unb  Itupfer« 
fd)mieben  beftepen  an  inMntnctlen  (^tabliüementi 
nur  eine  Aattunbruderei  uub  gärberei.  Ter  Turcb= 
gangdbanbel  7.3  ift  in  neuerer  ;>eit  gerabgefonu 
men.  5.3ahr^.  lommt  bieStabt  unter  bem  9la« 
men  Guboria  oor  unb  war  in  bownt.  ;ie:t  Sifd)9fv« 

fi>,  Z.t  Stautät,  würbe  1082  ̂ iefibenj  be4  6elb« 

fd)u(cnfürften  9lühi:c':bin-.6uleiman  unb  fd)eint 
feitbem  feb^r  lange  ber  ci;i  einer  Seitenlinie  ber 
Sultane  oon  it£nia  gewefen  y.i  fein.  -lu  >  biefer 

$eriobe  ftammen  einige  sJJ(oid)een  unb  ©rabmonu« 
mente  mit  arab.  ̂ ufdjrüten,  fowie  bie  Hauptjierbe 
ber  Stabt,  ber  grobe  Üomplcr  ron  $rad)tgebäuben 
am  SKeibän,  beren  gaeaben  wahre  SHeiiterftüde  ber 
3lrd)ite!tur  Tmb.  Tie  lange  Steinbrüde  über  ben 
3ri*  iit  1258  erbaut,  ̂ m  13. 3abjtt).  tarn  Z.  unter 
bie  Herrfd)aft  ber  ̂ Ifbäne  oon^räl,  im  14. 3abrb. 

unter  bie  bei  iüurhänebb'uu  etioa  3,?  km  öt'tlid) oom  g(u&  Hegt,  unter  mäd)tigen  gelfen  erbaut,  ba4 
TorfUJümencI,  unb  0,o  km  um  biefem  bad  wein 
Srümmerfelb  oon  Pomona  ^ontica,  einer  alt 

affur.  2empelftabt  unb  HauptroallfaQrt£ort£,  be- 
rühmt burd)  ben  Stultu»  ber  bewaffneten  ©ötün 

Ü)lä  (?lrtcmi*  Xaurica,  «naitid,  (ingo  ober  $ellona 
ber  Älaffitcr)  unb  Wittetpunlt  eine*  burd)  großen 
£anbbeftH  uub  eine  (Sefolgfd)att  oon  fed)*taufenb, 
grofecnteiU  mciblidjcn  2empelillaoen  (Hierobukn) 

mädjtigen  ̂ ric)terfär)tenlum2. 
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&ofa*  ober  Zola]  (fpr.  Zotoi),  Stobt  im 
Remyliner  Momitat  Qberuugarn«,  reebt«  an  ber 

UJlüubtma  bei  V-Bobrog  in  bie  Xljcifi,  Station  ber 
Sinie  $ü«pöf<3Ki«tolc)  ber  Ungarifdiea  Staat«: 
babnen,  iji  6i|  bei  Stubtriditeramt«,  bat  ein 
3iriejterieminar,  ©nmnafium,  «auptfcbuie,  gro&e 
Saljnicberlage,  Sapbgr:,  StaxntoU,  iüolu«grubcn 
u.  f.  m.  unb  ,al)l :  (1880)  1  i 71»  mngoarifd)e,  beutfebe 
unb  ftoroafifd)«  Ii.,  bie  fid)  oon  fianbroirtf cbaft,  %i 

fa)frei/2üeinuwb^oIjbanbeI/SalitrQn'Sportu.f.i«). 
näbren.  !öon  Z.  jiebt  nd;  norb*  unb  norboilmärt« 

bie  $crggruppe  ber  i>eguallia  (i.b.)t  roelcbe,  oulta: 
nijcben  Urfprung«,  fid>  burd)  id)öne  ftormeu,  üppige 
Vegetation  unb  namentlid)  bura)  ifcre  berrlidjen 
Steine  au«jeidjnet.  2er  nad)  bem  größten  Orte 
bc$  ©ebiete*  genannte  Sola o er  ift  einer  ber  be» 
rübmteften  SDefferrweine  ber  ÜttJclr,  6r  roäa)ft  in 
21  aneinanber  ßrenjenben  VJagcn  oberDrt«gebieten; 
bie  bellen  (Srjeugung«orte  finb  bie  ÜKarftfledeu 
Xarcjal:  liier  waebft  ber  ebelfte  Zofager  auf 
einem  nur  4  h  umfaffenben  ftled,  er  füqrt  ben  9ta« 
mm  2Meje«malc  (i>onigftrnbl)  uub  tommt  niemal« 
in  ben  .o  an  bei;  ferner  Sä  loa,  faft  <o  groß  wie  Z., 

näd;|t  biefem  .<pauptroeinbanbel«plaß,  unb  SWäb; 

bie  Dörfer  Vu \la,  Miär'alubu  unb  .3iabäno.  ®ute 
IWittelmeine  liefern:  bie  Stabt  bie  «Korrte 
iteref}tur,  Grböbenoe,  Solcfwa,  SJagpiärofpatai, 

bie  Dörfer  Onb,  Sjrinto-.Olaffi,  llibeli,  Sora,  ($o< 
lop,  Sjcgilong,  ̂ omüor,  irrbö:£>erwatbi,  iHatfa 

unb  jtia.-xoronöia.  Um  biefe  berum  gruppieren  fid) 
in  roeiterm  «reife  nod)  25  Crtlcparten  mit  65000  bl 

Sayn i-leje.  2)cr  Sotaoer  be«  t>anbel«  ijl  tein 
9(aturn>ein,  fonbern  wirb  in  ben  eblcrn  Sorten 
tünftlid)  jubereitet.  6r  tommt  in  folgenben  fünf 
Sorten  cor:  1)  Orbinari,  ber  gewöbnlidic,  fäucr» 
liebe  süJein  au«  ben  ibrer  ürodeubeeren  beraubten 

2 rauben.  2)  SjamorobiiQ  (b.  \).  natürlidj,  «felbft« 
erzeugt»)  au«  Xrauben  oljae  3lu«lcje  ber  XlMMb 
beeren;  ein  wenig  füfeer,  träftiger  unb  feuriger 
^citi  oon  Cbaratteriftifcbem  öeidjmad.  3)  3)iafjlK} 
au«  Trauben  mitäuiaß  oon  Xrodcnbceren;  e*  gibt 
eim.  %iotu,  brei*  unb  oierbuttigen,  je  nadjbem  auf 
10  Hutten  tWoft  ein  biv  oier  Hutten  irodenbecren 

jugeießt  werben;  ein  flart  iüßer,  böd)jt  geiftigcr,  ba« 
bei  milber  iükin.  4)  ttu«bnidj.  S5iefe  bcrübmte 
Sorte  erhält  mau,  toenn  auf  ba«  3 au  fünf  ober 
mebr  Hutten  Z rodenbeeren  lommen.  2er  Saft, 
wclcbcr  oon  biefem  (9emifd)  obne  tfelterbrud,  oon 
felüit,  abfließt,  biibet  enblid)  6)  bie  Gfjeiia,  wobl  ba« 
Süuefte  unb  trbelite,  0>ei|tigjte,  Hüoblicbincdenbfte, 

rj.-.v  c4  oon  deinen  in  ber  2Üelt  gibt.  3)a«  eigent* 
liebe  "4irobuthon4gebiet  be«  Solaoer  liefert  jugrlicb 
über  100000  bl  Irrtrag,  ̂ ie  Sludfubr  ridjtet  fid> 
meiftend  uad)  ©alijien,  Scblefien  unb  iKublanb. 
5)er  Hebung  bed  bortigeu  Weinbaues  liegt  mit  Ör» 
folg  ob  bte  iolai)  öejgalijacr  ä^einbaugeieU)d;aft. 
%l.  K.  lÖroun,  «2.  unb  ̂ ofai»  liJerl.  1873). 

Z-ji,o,  b.  b-  £aupt|"tabt  "bei  DftenS,  gegenroar» tig  ber  offizielle  Plante  oon^ebo  ober  ;)ebbo,  ber 
ibauptftabt  bei  ;^apanifcben  dieiebd  unb  nad)  bem 
llmiturjc  bei  Sgoaunate*  feit  18C9  IHefibenj  be« 

SKttabo,  liegt  unter  35°  W  nörbl.  $}r.  unb  131* 
4'  '66"  bitl.  ̂   oon  ISreemoicb,  an  bem  öiutergrunbe 
ber  febt  geräumigen  unb  oon  allen  Seiten  o-r,dv.\ \\ 
ten,  aber  in  ber  Mi)t  ttd  Ufer«  untiefen  2)ai  oon 

3ebo,  an  ber  vXUüubung  bei  $luj!ed  Sumiba^ioa, 
auf  betOen  Seiten  beijelben  in  einer  mellenförmi: 
ßcn,  böcbft  fruebtbaren  unb  mnfterbaft  bebauten 
^bene,  an  bereu  fübroefiL  vürcnje  ftdj  ber  8800  in 

bobe,  erlofibcne  SSuWan  $ufi  erbebt.  Seit  ber 
neuen  polit.  (Zuteilung  be4  9leid>«  oon  1671  biibet 

Z.  mit  feiner  näebiten  Umgebung  ein  befonbere* 
Territorium ,  toäbreub  ei  f  rü i) er  ui  bem  Siftritt 
3)iufaft  ber  ̂ anbfebaft  lofaibo  gebärt  batte.  Z. 
mirb  ni *t  nur  oon  bem  Sumibaga:oa  in  eine  tltu 
nere  öitücbe  unb  eine  gröbere  »etil.  Hälfte  geteilt, 

fonbern  aud)  noa)  uon  einem  fieb  in  üut  ergie^enben 
fleinern  ̂ lufie  in  ber  iMicbtung  oon  Often  nad) 
heften,  foioie  oon  einer  31 115a Ol  breiter  unb  tiefer, 
wobl  unterbotener ,  miteinanber  fon>ie  mit  ben 

beiben  genannten  M mi cn  unb  bem  $afen  in  Ver< 
binbung  ftebenber  llanäle  unb  föräben  burcbfloiien. 
9Jon  ben  oiclcn  über  biefe  binfübrenben ,  aber  nur 

böi^ernen,  blob  für  (jubgänger  unb  Leiter  ein- 
gendjteten  Vrüden,  ift  bie  'JiipomSaft,  b.  b.  9iipon> 
brüde,  oon  ber  alle  Entfernungen  im  ganien  dieiebe 
gejäblt  werben,  bie  bead)ten3u>ertefte.  X.  beftebt 
auf  oier  Stabtteilen,  Siro,  Soto^Siro,  Wibfi  unb 
£>onb)o  genannt,  001t  benen  bie  brei  erften  auf  bem 
redjten  ober  roeftlicben,  ber  lefete  aber  auf  bem  linlen 

ober  öftl.  Ufer  be«  Sumibagaioa  gelegen  finb.  2*er 
Siro  nimmt  faft  bie  «Witte  ber  roeftl.  Stabtbälfte 
ein,  ift  mit  einem  breiten,  mit  SBafferoögeln  aller 
9trt  erfüllten  Kraben  unb  einer  boben  unb  biden, 

einem  $ritung«ioerte  gleicbenben  ̂ Hauer  umgeben 
unb  entbält  in  feiner  iülitte,  auf  einem  f>flgel  bie 

frübere  iHeftbeni  ber  Sgogune,  je^t  bie  be«  vJWilabo, 
roelibe  einen  febr  umfangreichen  ilompler  oon 
Söobngcbäuben,  pracbtoollen  ÜJärten,  Sempein 

11 .  f. m.  biibet.  Tie  $aläfte  ber  übrigen  <Dtitglicber 
be4  öerrieberbaufe«,  foreie  bie  ewiger  böäMten 
Staat*beamten  befinben  fid)  cbenfall«  bafelbft. 
Ten  Siro  umgibt,  gürtelförmig  unb  gleid)  ibra  mit 
einer  äubern  Süngmouer  unb  Öräben  oerieben,  ber 
Soto:Siro,  roonn  eine  Wenge  oon  ̂ aläften  ber 

frübern  MeicbÄoaiallen  (Daiinio),  foioie  bie  lafer= 
nenartigen  SBobnungen  ber  Offijier«rang  babenben 

fieibioäcbter  (^atnmoto)  ber  fn'iljcrn  Sgogune  fid) 
befinbet.  i'l  11  e  biefe  ®ebäube  finb  moblunterbaltcn, 
bötbit  fauber,  oon  auben  unb  innen  weife  getündjt, 
mit  Pfannen  gebedt,  nber  oon  glciäjcr,  febr  ein= 

fadjer  Nauort.  Slörblid),  weftlid)  unb  füblid)  oon 
bem  Soto^Siro  unb  mit  ibm  bureb  eine  Slnjftbl 
Sirüden  »erbunben,  breitet  fid)  bie  3)Jibfi  ober  bie 
cigcntlid)e  Stabt  be«  geben«  unb  SertebrS  au?, 
eine  Unjobl  oon  reebtlinigcn,  burd)  fdjmälere  quere 

miteinanber  oerbunv>cnen,  oon  sJ)lenfcbcn  wimmeln: 

ben  Stroben,  I9ärten,  Meiefelbern ,  Sempein,  b<.'iJ 
lige n  unb  anbern  Rainen  uinfafjcnb. 

Sltle  Strnfeen  finb ,  in  grellem  Ocgenfafc  ju  ben 

ber  djinef.  Stäbte,  äuterft  reinlidj,  oorjüglid)  ßc^ 
pilnftert  unb  in  ber  HJlitte  etron«  erböbt,  um  ben 

flbflufe  be«  Siegenwaiier«  nad)  ben  an  beiben  Sri-- 
ten  befinblieben  ©offen  ju  beförbern.  3>ie  Käufer 
finb  ein:  ober  ,;weiftödig  unb  }ierlid),  aber  einfaci) 

au«  fcolj  ßebaut.  Uni  biefem  ©runbe  ftnb  ocr. 
wüftenbe  ̂ cueribrünüe  in  Z.  aueb  febr  bäufu% 
Se^balb  befinbet  fid)  in  jeber  Strafee  ein  au«  Hau 
ten  erriebteter,  bie  Käufer  überragenber,  leiten 

artiger  Surm,  auf  bem  fid)  ein  sa>äd)tcr  befinbet, 
um,  fobalb  er  irgenbroo  eine  flamme  auffteigen 
iiebt,  auf  ber  Stelle  Sllarm  ju  macben.  2>ie  3^U 
ber  mit  allen  möglichen  ßrjeugniffen  ber  fo  bod) 

geftiegenen  japan.  Äunftinbuftrie  gefüllten  Säbcn 
iit  aufeerorbentlid)  grofe.  Gine  eigentümliche  Qu 
fdjeinung  in  ben  Straften  oon  Z.  finb  bie  erft  feit 

1870  in  Gcbraud)  geftellten  ̂ nriliiba«.  b.  b  leidj« 

ter,  jweiräberiger,  überoedter,  oon  einem  3Äanu 
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g:jogcnerSttl)rroer!e,  bereit  3<t&t  fi<$  iefct  töon  ftuf 
mehr  als  20000  belauft  unb  bie  mehr  unb  mehr 
an  bie  Stelle  ber  Sragftflhle,  iapan.  Norimou,  gc 

treten  Hub.  3«  ermähnen  finb  eine  Slnjabl  vraciit- 
oollcr,  mit  funftoe-tlem  $>olifogniftroer!  unb  SBergol: 
bungen  reich  gcfcömüdter  bubbhiitiieber  Tempel 
unb  itlöftcr,  bie  aber  mit  bem  Sturze  beS  S  ̂ oti u 
natS  ihre  reidicn  (*intünfte  oerloren  unb  jefct  mehr 
unb  mehr  verfallen,  foroie  bie  Gräber  berSgogune 
Icijter  Simaflie.  Tempel,  Jtlöfter  unb  (Araber  liegen 

in  ber  sJ)iitte  pon  pracbtoollen  Rainen,  namentlich 
Sitibelböljcrn,  unterboten  herrliche  Groptomerien 
befonbers  auffüllen.  Much  oerfebiebene  ber  fchr 
jnhlreid)en  Sbeebauier  mit  ihren  anmutigen,  9leian 
genannten  »ufiuärterinuen  ftnb  erwähnenswert. 
5  ie  Strafe  2)ofiroara,  in  bem  nörbl.  Seife  beS 
SMibfi,  in  ber  mehr  als  3000  öffentliche  2Jtäbcbeu 

wohnen,  ift  in  ganj  Qapan  unb  je&t  aud)  im  3luS: 
(anbe  befannt  unb  berüchtigt.  21ud)  ber  taiferliche, 
am  Stranbe  gelegene  %ala\t  $amagoten ,  ber  für 

ben  öeriog  oon  Gbinburgh,  ber  1870  bafelbft 
wohnte,  auf  europ.  Seife  eingerichtet  rourbe,  foroie 
baS  füblicb  am  ÜJtecreSufer  in  geringer  Entfernung 
oon  ber  JUliinbimg  beS  Sumibagaroa  gelegene 
Sfuüji  genannte  Cuortier  ber  Europäer  unb  Üiorb= 
ameritaner  ftnb  ju  nennen.  X.  rourbe  1458  ge< 
arünbet  unb  ift  recht  eigentlich  eine  Schöpfung  ber 
Sgogune  ber  legten  3unaftie,  toeld)e  um  bte  Glitte 
beS  17.  , ; Jbrtj.  ihren  ihJohnftfc  borten  oon  Su« 

runga  oerlegten  unb  burd)  Üegüni'tigung  beS  §an* 
bclS,  ber  Qewerbt^ätigfeit,  ber  ÜiUfienfcrjaften  unb 
beSÄunftfleiBeS  be)trebt  roaren,  biefelbe  überÜJliato, 
ber  alten  JReftbeniftabt  ber  DUfaboS,  ju  erbeben. 

&icrburcb  rourbe  J.  in  ieber  SBcjiebung  baS  %ax'\& 
oon  Mvan.  Um  bie  SMitte  beS  19.  ffahrb.  *ählte 

ba*felbe  über  1  '/,  5Dlill.  6.,  welche  ,'iabl  aber  burd) 
bie  fpätern  innern  Wriege,  foroie  baS  (frbbeben 
1854,  bei  welchem  40000  dJtenfcfaen  umtamen,  unb 
anbere  $>erbältniffe  febr  oerminbert  rourbe.  2)od) 
bebt  fid)  bie  SBeoölfcrung  jefct  roieber.  ÜHit  ben 

ftorftäbten  betrug  1881  bie  (Sinwobnerjabl  823557. 
Sluch  entftanben  m  X.  in  neuefter  3eit  eine  üJIcnge 
höherer  unb  nieberer  fichranftalten  unter  Leitung 
europ.  unb  norbameril.  &hrer,  oerfdjiebene  öffent» 
lidje  SliureauS,  öofpitnler,  größere  (jinrid)tungen 

für  ben  i'anb«  unb  Secbienft,  ben  $oft<  unb  2elc« 
araphenbienft  u.  f.  ro.  Seit  1868  ficht  X.  bem 

(.vrembbaiibel  offen.  ßine  difenbat)n  oerbinbet  eS 
mit  oolubama  (f.  b.),  welches  als  ber  eigentliche 
£afen  oon  X.  für  ben  Skrfebr  mit  bem  »uSlanbe 
anjufehen  ift,  eine  anbere  mit  ÜHaoebafht. 

Sortieren  (oom  ital.  toccare,  berühren),  flunft» 
ausbrud  in  ber  Sülalerei,  um  \u  bezeichnen,  ba|  bie 
garben  in  (urj  bebanbclten  ̂ Jinfelftricben  aufgetra* 
gen  werben,  roobei  ber  $infel  faft  roie  ein  SBfeiftift 
in  ilnwenbuug  gebracht  roirb. 

5öt ölt)  (limmericb,  Graf  oon),  ungar.  Partei« 
aänger,  oon  ferb.  Slbfunft,  rourbe  165€  auf  bem 
6d)loffe  Aä^mart  in  Ungarn  geboren.  Äur|  oor 
bem  iobe  feine«  Katers,  be«  (Srafcn  Stephan  2., 
ber,  oon  bem  öfterr.  öeneral  ̂ eifter  in  feinem 
Schlöffe  aU  lympörer  belagert,  roährenb  ber  *be: 
lagerung  an  einer  itranfljeit  ftarb,  floh  (Smmerid), 
Mumm  15  %  alt,  tum  Sürfien  oon  Siebenbürgen, 
ber  ihm  ein  Jtorp«  Iruppcn,  roeldjcS  er  ben  ungar. 
aiiißoerflniigten  ju  £Ufe  fenbete,  anoertroutc. 
Sücit  bieicm  orp*  brad)  er  in  Dberungarn  ein,  er» 
oberte  mehrere  Seftuugen  unb  Söergftäbte,  liefe 
lüiähren  oerroüften  unb  brang,  oon  graiilreidj  unb 

— 

ber  ̂ forte  unterftüfct,  bi*  nacb  Dberöfterreicr)  oot. 
Dbgleid)  ber  itaiier  burd)  Abhilfe  einiger  SkidjroeT» 
ben  auf  bem  iHeich^tage  ju  ßbenburg  1681  bie 
lUifeoergnügten  ju  beruhigen  fud>te  unb  mit  %.  in 
Unterhanblungen  trat,  fo  brachen  bie  Unruhen  bod) 
roieber  au*.  5.  eroberte  1682  Äafcbau,  unb  als 
ber  flrieg  jroifd)en  bem  ilaifer  unb  ber  Pforte  onen 
ouSbrad),  jog  X.  mit  ben  dürfen  gegen  2Bien 
(1083).  Dbgleid)  bie  öfterr.  Slrmee  fiegreicb  in 
Ungarn  oorbrang,  febte  %.  ben  ärieg  mit  roenigen 
(betreuen  fort,  rourbe  aber  17.  $ug.  1684  in  feinem 

Sager  überfallen,  roo  er  mit  il'iube  ftd)  rettete. 
33on  nun  an  roar  X.  ohne  feiten  iBobcn  in  Ungarn. 

»IS  bie  Pforte  1690  ihn  jum  dürften  oon  Sieben, 
bürgen  beftimmte,  brang  er  tn  biefeS  Sanb  ein, 
fd)lug  ben  öfterr.  General  öeuSler  unb  nahm  bem 
felben  gefangen,  mufete  fid)  iebod)  balb  roieber  in 
bie  Walachei  jurüdjiehen.  ;|roar  gelang  eS  ihm, 

nad)  bem  Müdjuge  beS  ̂ rinjeu  oon  vj)aben  roieOer 
ootjubringen,  aud)  fd)lug  er  im  ̂ an.  1691  ben 
^rin^en  »uguft  oon  öannooer  bei  SereS;  aber 
balb  fat)  er  fid)  aufs  neue  jum  diüdjuge  in  bie 
SUalachei  genötigt.  9tacb  bem  iUcrluft  ber  Schlacht 
bei  Slantamen  19.  Slug.  1691,  in  welcher  %.  bu 
tür(.  JReiterei  befehligte,  roäre  er  in  SJelgrab  oon 
bem  i'ohel  beinahe  etmorbet  roorben.  %ad)bfm  er 
aud)  fpäter  fortbauemb  allen  Mampfen  ber  dürfen 
gegen  Cfterreich  beiaeroohnt,  begab  er  ficb  1699  nad) 

Konftantinopel.  $er  Sultan  gab  ihm  mehrere 
(Sütcr  unb  ben  Sittel  eines  gürrten  oon  SiUbbin. 
(Ir  ftarb  1705  auf  einem  2anbgute  bei  Stifomebieu 
in  itleiuaricn. 

Xola,  oftinb.  ©olbi  unb  Silbergcroicbt  - 
180  engl.  Jrongrän  =  11,66  g. 

Solbiacunt,  f.  3ü(pid). 

Xolbn  (^ranjj,  eigentlich  Schebel,  ber  nanu 
baftefte  ungar.  Üittcrarbiftonrer,  geb.  lO.Slug.  1805 
in  Ofen,  ftubierte  in  ̂Jeft  ̂ hüofophie  unb  Hiebisin 
unb  iuir(te  einige  3cit  als  ̂ ejtrtSarjt  in  ikjt, 
roanbte  fich  aber  ich  du  früh  unb  balb  auSfcfaüeiltcb 
(itterarifeben  Stubicn  ju.  6r  ging  1829  auf  einige 
eleu  nach  Berlin,  roo  er  £>egel  hörte  unb  felbft  ̂ or> 
lefungen  über  bie  ungar.  uttcratur  hielt,  befud)te 
bann  Belgien,  Bonbon  unb  %ox\i  unb  lehrte  1830 
in  feine  Heimat  |urüd.  i>ier  grünbete  er  mit  $aul 
»ugät  baS  «Orvosi  ür»  (mebicin.  3eitfchrift),  bcJ 

erfte  ungar.  mebijin.  Journal,  baS  er  bis  1833  re< 
bigierte,  rourbe  1830  ̂ Jlitglieb  ber  Ungarifchen 

bemic,  als  beren  Scfretär  er  1835—61  roirlte,  unb 
1833  aufeerorbentlicher^rofcfior  ber$iätetit  an  ber 
Unioerfität.  Tic  MiSfalubq<(^efcQfchaft,  welche  auf 
X.i  ̂ Ueranlaffung  1836  begrünbet  roorben  roar, 
rodhlte  ihn  1841  jum  Sireflor.  8US  er  1844  Hou 
ftanb  ber  UniocrfitätSbibliothcI  rourbe,  legte  er  feia 

mebijiit.  Lehramt  nieber.  sJ!acb  1849  roanbte  et 
ftd)  ganj  ber  ($efd)id)te  ber  ungar.  ̂ itteratur  ju, 
beren  ̂ rofeffur  an  ber  Unioerfität  er  1860  erhielt. 
@r  ftarb  10.  2 e;.  1875  in  ̂eft. 

X.  oeröffentlid)te  hlreiebc  hiftor.  Ouellenroerte, 
fo  baS  «Cbronicon  Uungaroruzn*  (Ofen  1852)  unb 
«Marci  chronica  de  gestis  Hungarorum»  (^eft 

1867)  unb  gab  baS  «Corpu«  grammaticorum  liu- 
guae  bungaricae  veteruoia  ($eft  1866),  foroie  bie 
ÜÖerfe  ber  meiften  dltem  unb  neuern  ungar. 

Scbriftfteller,  fo  3rinpiS,  ©uöngoöffoS,  fiajincioS, 
ber  beiben  jtiSfalubg  u.  a.  heraus.  Seine  JDaupU 
werfe  ftnb  jeboeb  feine  grunblegenben  Arbeiten  über 

ungar.  £itteraturgc|cbicbte.  SUS  Ültitglieb  ber  üla* 
bcmiejuiüJienfchrieb  et  «2)te  ungar.  hiltor.  Sichtung 
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cor  8rim)i"  (2Bien  1848)  unb  «Mnlturjuftänbe 
ber  Ungarn  bot  ber  Annahme  beS  GbriftentumS» 
(SBien  1850).  Siefen  folgten:  «A  magyar  nerazeti 
irodalom  törtenete»  («©efdud)te  ber  ungar.  Slatios 
nallitteratur»,  3  S8be.,  $eft  1851;  ber  erfteSonb 
beutfd)  von  31.  Äolbenbeper,  «©cfdjicbte  ber  ungar. 
fiitteratur  im  2Rittelalter\  flkft  1865),  unb  baS* 
felbe  in  fürjerer  Raffung  OMt  1854;  4.  Slufl. 
1878),  «A  magyar  költeszet  törtenete»  («®efd)id)tc 
ber  ungar.  Sid)tung».  $eft  1855  u.  18G7;  beutid) 
»on  ©.  Steinader,  $eft  1863) ,  «Irodalomtörteneti 
olvasokönyr«  («Citteraturbiftor.  fiefebud)»,  fieft 
1868),  «A  magyar  költeszet  käzkönyv»  («£mnbbud) 
ber  ungar.  SSoefie»,  2.  Slufl.,  5  Sbe.,  $eft  1876)  unb 
litterarbift.  Söiograpbien,  Stubien  unb  Mrittfen. 

Sein SofmStepgan Z., ̂ Jublhift unb  I r a ma ■. 
titer,  geb.  4. 3uni  1844  in  $cft,  gelt.  8. Sej.  1879, 
fdtrieb  polit.  93rofd)üren,  rebigicete  mebrere  :\cu 
hingen  unb  oeröffentlidjte  SRomane  unb  9iooellen. 
Sein  iöefteS  leiftete  er  iebod»  in  ben  fiuftfpielen 

•Tie  guten  Patrioten»  (1872)  unb  «9ieuc2J(cnfd)en» 
(1873),  roeldje  bie  unmittelbare  ©egenroart  miber* 

f piegelten  unb  großen  Grfolg  hatten.  Weniger  ge- 
lungen fmb  feine  ernftern  Siramen  «fiioia»  (1873) 

unb  «Cornelia»  (1875). 

Tolebo  (bei  ben  Wörnern  Toletum),  Joauptitabt 
einer  fpan.  $rooim  (14467,7  qkra  mit  335038  Ü. 
im  3.  1877)  in  ftcucaftilicn,  altberübmter  Si|» 
eines  Äarbinal^Grjbiidjoff ,  ber  ben  Sitel  $rimaS 
be  lad  GSpaiiaS  fuhrt  unb  bem  SHange  nad)  ber 
erfte  Prälat  beS  Königreichs  ift ,  64,7  km  fübfüb; 
toeftlid)  oon  SJlabrib,  mit  bem  eS  burdj  ben  26  km 

langen  Seitenftrang  GaftiQeio:X.  ber  großen  Walm-. 
linie  Ü)labrib ;  s2Uicante  in  Serbinbung  ftebt,  liegt, 
oon  ftarten  ÜJtauern  gefebüfet,  böcbft  eigentümlich 
unb  malerifd)  an  einem  febroff  abfallenbcn  iöerge, 
am  red)ten  Ufer  beS  Sajo,  ber  bic  umfangreiche 
6tabt  auf  brei  Seiten  umgibt.  Sei  biefer  Sage 
ift  bie  Stabt  fetjr  uneben  unb  bilbet  ein  ©croirr 
enger,  !rummer  unb  finftcrer  ©äffen  unb  $läfoe. 

'S  od)  bat  fie  aud)  mehrere  großartige  Stauten  au* 
frühem  Sabrbunberteu  aufjuroeifen. 

Sa*  192  o.  Gl*,  oon  ben  Wörnern  eroberte  Zo-. 
letum  mar  bie  .fcauptftabt  ber  Garpetaner  in  Hispa- 
nia  Tarraconensis,  feit  Siocletian  in  Hispania 

Cartbaginensis,  «oar  oon  mittelmäßiger  ©röfie, 
aber  fetjr  feft  unb  ourdj  Stahl*  unb  5Baftenarbeiten 
berühmt.  StuS  bem  Altertum  fmb  nur  roenige 
IHcftc  übrig,barunter  bie  eineSGirtuS.  ̂ mf>.  Sabril, 
mar  Z.  nacheinander  in  ben  £änbcn  ber  Suanen, 
Sueocn  unb  Söeftgoten.  Seit  567  mar  I.  bie 
£auptftabt  beS  ffieftgotifeben  MeidjS.  Slocb  mebr 

blühte  eS  unter  ber  ̂ errfebaft  ber  ÜJlaurcn  (712— 
1085) ,  roo  eS  unter  bem  tarnen  Solaitela  in  ber 
fianbfebaft  Gfd)  cdjarran  erft  ber  Sih  eines 
Gmirf ,  bann  feit  1036  bie  SRefibenj  eines  eigenen 
Königreichs  ber  Sbulnuniben  mar  unb  alä  ̂ in 
arab.  ©elebrfamleit  galt.  Z.  befanb  fidj>  oft 
im  Slufftanbe  gegen  ben  Gmir  (Aalifen)  oon  Gort 
bona,  838  mürbe  eS  oon  2Ibb:er*9iabman  II.  nadj 
ad) tjäbrigem  üöiberftanbe  unter  JiMfdmtmaUSltibi, 

859  oom  Gmir  sJ)iobammeb  unb  918  oon  2lbb:crs 
SMrnian  III.  unterroorfen.  Sic  Stabt  mürbe 

1085  nad)  oierjäbriger  Belagerung  oon  Sllfon«  VI. 
oon  Gaftilien  unb  Üeon  mit  öilfe  beS  Gib  erobert 

unb  oon  ben  Gb"ften  flegen  bie  1109—97  fecb^mal 
mieberbolten  Hngrifje  ber  Mauren  behauptet.  X. 
mar  nun  bid  auf  Jtaifer  Marl  V.  Weftbenj  ber  iRönige 
oon  gaftilien;  aber  SQrgerfriege  jerrütteten  1467, 

CoMSfrfatiotn- Crfifcin.  13.  WiifL  XV. 

1520—22  (Z.  mar  £aupt  ber  gegen  Äarl  V.  aufge: 
ftanbenenGommuneroS)  unb  16-il  ibrenSDoblftanb. 

sJ(od)  im  14.  3abrb.  foQ  bie  Stabt  200000  G.  ge= 
jiiblt  bttben;  1877  battc  Tie  nur  eine  SJeoölterung 
oon  21297  Seelen. 

siln  ber  Stelle  beS  alten  maurifdjen  Sd)(offc$ 
auf  bem  ©ipfel  bed  StabtbergS  (528  m)  baute 
3llfon*  X.  im  13.  §a\)xh.  ein  neues  (3Ilcaw.r), 
loclrbeS  oom  Haifer  5larl  V.  1537  bura)  5)uan  be 
Jolebo  (geft.  1563)  erneuert,  im  SpanifdTen  Grbs 
folgetriege  1706  oon  ben  portug.  Sruppcn  oer» 
brannt  unb  erft  in  neuerer  3cit  als  Äaoalleriet 
laferne  roieber  in  Stanb  gefefet  rourbc ,  aber  uns 
uoüenbet  geblieben  ift.  28on  ben  Stabttboren  finb 

bie  vi' ei  an  ber  ̂ lubfeite  befinblidhen  oon  i'Ucan? 
tara  unb  San-.üRarnn  unb  bie  ̂ uerta  bei  Sol  oon 
maurifd)er  Sauart.  5Bon  ben  jtoci  1: oben,  Aber  bie 
roilbromantifd)e3elfenfcblud)tbeSJajotbaI*fübrcn: 
ben  SB  rüden  ftammt  bie  eine  (Puento  de  Alcintara) 
ebenfalls  aus  ber  SHauremeit,  f  oroic  audj  baS  neben 

berfelben  ftebenbe  Äaftell  San-Seroanbo,  am  linfen 
Alufeufcr.  Ser  fcbenSroertefte  JBau  J.s,  beS  ein« 
ftigen  WittelpunltcS  ber  fpan.  .vmrordu:,  ber 

Mirdjen*  unb  ̂ riefterftabt,  in  ber  in  ben  3.  400— 
701  allein  18  Aonjile  gehalten  mürben,  fpätcr  bie 

^nquifition  ihren  £>auptfi&  aufgefcblagcn  hatte, 
i)t  bie  1227  oon  $ebro  ̂ Jerej  begonnene  .Uatbcbrale, 
einer  ber  grofeartigften  got.  Sonic  ber  SBelt.  SaS 
innere,  in  fünf  oon  84  Pfeilern  getragene  Sdjiffe 
jerfaQenb,  ift  130  m  lang,  66  m  breit,  33,8  m  bod) 

unb  enthält  eine  unbefd)reiblid)e  sJ)tenge  oon  üunft-- 
febähen  unb  Äoftbarleiten ,  aud)  ©emälbe  beutfeber 
2Jiei|tcr.  Unter  ben  40  Seitentapellen  jeid)nen  ftd) 
bcfonberS  bie  oom  Martina l  SimeneS  erbaute,  oon 

einer  ad)tedigen  Kuppel  überroölbte  Gapilla  moy- 
ärabe  unb  bie  1531—46  oom  2lrd)iteften  Sllonfo 
be  GooarrubiaS  glänjenb  aufgeführte  Gapilla  be 

los  iReneS  mit  ©räbern  i3einrid)S  II. ,  Johanns  I. 
unb  Heinrichs  IV.  unb  beren  ©emahlinnen  auS. 
Tie  brei  portale  ber  SBeftieite  roeifen  glänjenben 

cfulpturcnfchmud  auf.  Ser  105  m  bol>e,  un: 
oollcnbctc  iurm  beS  SomS  enthält  14  ©loden, 
barunter  eine  1637  in  Z.  gegoffene  oon  386  Gtr. 
(^eroid)t,  bic  größte  in  Spanien,  unb  baS  Kapital 
gebäubc  eine  bänberciä>  Sibliothet  mit  mehr  al$ 
7000  GobiccS  unb  3)tanuf!ripten. 

$on  ben  übrigen  25  Mird)cn  ift  San*Gbrifto  be 

Santa «fiuj  urfprünglid)  eine  iUoidiee,  meldie  Al- 
fons VI.  bei  feinem  SicgcSeinjuge  fofort  ju  einem 

djriftl.  Tempel  cinmeiben  ließ.  Gin  prad)toolleS 
Tenlmal  rcinftcr  ©otit  ift  ber  Äreusgang  beS  oon 

Jerbinanb  II.  oon  Slrafljjnicn  unb  Sfabclla  1. 1477 
gegrünbeten  ÄlofterS  toan^uo"  be  loS  JRerjeS. 
cta.:3)taria  la  Slanca,  maur.  Stils,  mar  bis 
1405  Sonagoge.  Son  bem  Slrdnteltcn  Gnriquc 
be  GgaS  ftammt  baS  1504  errichtete  portal  beS 

jeftigen  ̂ linbelhaufeS  mit  einer  'TvüLlc  filigranartig feiner  Ornamente.  Son  f^uan  be  ̂ errera,  bem 
Saumcifter  beS  G§corial,  ift  baS  mit  jioci  türmen 
gefebmüdte  StabthauS  an  bem  breierfigenSomplafe 

ober  s^laja  be  3ocobooer  im  ebelftcn  JHenaiffances 
ftil  aufgeführt.  Strchiteltonifd)  minber  bebeutenb 
finb  ber  erjbifdjöfl.  ̂ alaft  neben  bem  Some  unb 

ber  frühere  SnquitionSpalaft,  je&t  Sil»  ber  ̂ rooin= 
jialregierung.  Z.  beft^t  23  9ionnent(öfter  ( früher 
aud)  142Rönd)?llöfter),  neun  .^ofpitäler,  ein  ÜBarntJ 

hcrjigfeitShauS  (Casa  de  caridad),  brei  GrjiehungS-. 
anftalten  für  abelige  jjräulein,  ein  3nftituto,  ein 
^Sriefter*  unb  ein  Schullehrerfeminar,  fomte  eine 
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3nfanteriefchule.  $ie  1498  gegrünbete  Uriioerfttät 
ift  1845  eingegangen,  fowte  audj  bie  allgemeine 
JtriegSfcbule.  AI*  Reft  bet  früher  namentlich  burcb 
ihre  Sciben«,  ©olb«  unb  Silberftofie  berühmten 
^nbuftrie  X.i  ift  bie  SJlarjipanbäderei  )u  nennen, 
welche  ihre  in  ganj  Spanien  beräbmten  ̂ robutte 
bis  nad)  tfranfreicb ,  ©rofibritannien  unb  Amcrila 
ausführt.  Unterhalb  ber  Stabt  ließt  om  Jajo  ba* 
©ebäube  ber  lönigl.  Sabrica  be  Arma*  blanca*, 
welche  oortrcff  liebe  Xf^cnf iitmcn  (Joleboflin« 
aen),  Säbel,  Bajonette,  Toldje  unb  ÜNeffer  oller 
Art  liefert.  Sgl.  ©amero,  «Historia  de  U  ciudad 
de  T.»  (Jolebo  1863). 

lokbo,  Stabt  in  vuca 8  (5 ountq  im  norbanteril. 
Staate  Chip,  liegt  am  3J(aumee*Rioer,  11  km  com 
iah  (hie,  an  nerfdjiebenen  Gifenbabnlinien  unb 

»äblt  (1880)  50137  (*.  (worunter  928  garbige).  X. 
bat  50  tttrdien,  3  tägliche  unb  14  möd)entlid)e  Bei* 
tungen,  3  l&ofpitäler,  3  3i)aifenbäufer,  grof.e  ©e* 
treibefpeidjer,  oiele  ̂ abrifen,  Säge:  unb  £»obel= 
müblen,  Gifengiefeereien,  Sdjiffbauböfe,  2Ranu: 
falturen,  ©efcbäftsbäufer  u.  f.  iu.  Aufser  einer 
$od)t  unb  21  öffcntlidjen  6d)ulen  gibt  e*  aud) 

beutfd>e  ̂ rioat-  unb  Rird)enfd)u(en.  $n  ben  djfenb 
lieben  Spulen  wirb  beutfd)  gelehrt.  Xie  tetabt 
bat  ein  auSgejeicbnetcs  Söafferroerf,  mebrere  tyaxU, 
worunter  ber  von  bem  2)eutfd)cn  Bieter  vent  ge* 

grünbete  Citg  «Bart,  eine  öffentlicbe  -Hibliotbel 
u.  f.  w.  ,\n  ber  Rühe  liegt  bie  fdjöne  Mul  U u t  in 
ibao  im  (sricfee.  X.  würbe  1832  angenebelt  unb 
1836  intorporiert.  l&urtabo. 

Tolcbo  (i'ui*  $urtabo  be),  fpan.  Ticbter,  f. 
Holcbof  lingca  beißen  bie  oorjüglidjen  Xegem, 

Säbel-,  Söajonett«  unb  iDtefierllingcn,  welche  in  ber 
nabe  am  lejo  bei  Ütolebo  gelegenen,  großen  tönigl. 
ffiaffenfabrit  gefdjmiebet  werben.  3)ie  bortige 
ÜBaffenfabrilation  ift  oon  alter*  b«  berühmt. 

Zolentino,  Stabt  in  ber  ital.  «JJrooinj  unb  im 
SHejirl  üDlacerata,  an  ber  Stra|e  ron  Arno  na  nacb 
Rom,  linf*  am  Aluf;  (Er)ienti  unb  bem  öftl.  Ab= 
bange  be*  Apennin,  in  herrlicher,  fruchtbarer  ©c= 
aenb,  läbU  (Gnbe  1881)  4216  (©emeinbe  1 1 057)  6. 
2>ie  SoafUica  bi  San^Riccolö,  bem  beil.  Ritolau* 
Sieweibt,  welcher  1310  im  Auguftincrfloftcr  ju  X. 
tarb.  bat  Srcsten  au*  ber  Segenbe  biefe*  fälligen 

oon  Öorenjo  unb  fjacopo  ba  öanfeoerino,  bie  33et» 
tapelle  unb  ba«  ©rab  be*  beil.  Riccolö  unb  ein 
fdjöne*  portal,  welche*  ber  Gonbottiere  3Jiauruaji 
feiner  Saterftabt  1435  fdjenfte.  3n  ber  Äirdje  San» 
Gateroo  bcfinben  fid)  ArcSfen  au*  bem  15.  ̂ ahrh. 
unb  ein  altcbriftl.  Sarfopbag  mit  ben  ©ebeinen  be$ 
in  ben  SJlarten  febr  oerebrten  beil.  Sateroud;  im 

s4$alajjo  Dtunicipale  röm.  »Itertamer.  25er  ̂ alauo 
©entiloni  beherbergt  bie©räberfunbe,  meiftSDaffen 
unb  99ernftein)d)mud,  aui  ber  bie  Stabt  umgeben» 
ben  altpicenifcben  Metropole,  in  weldjer  feit  1880 
©raf  Siloeri>©entilom  Ausgrabungen  oorneb^men 
laiu.  über  ben  (M)ienti  fflbrt  eine  Stcinbräde  au* 

bem  ̂ .  1268.  Xie  Stabt  ift  ba*  antite  Tolentinum 
in  $icenum  unb  gefcbid)tlicb  mcrlwürbig  burcb  ben 
bafelbft  iwifdjen  ̂ ranlrcidi  unb  bem$apft$iuft  VI. 
19.  3ebr.  1797  abgefdjloflenen  ̂ rieben,  woburd) 

ber  $ap|t  burd)  ben  ©eneral  Sonaparte  )ur  -Hb- rretung  oon  Slotgnon  unb  Senaiffin,  Bologna, 
Aen ara  unb  ber  ftomagna  famt  Slncona  gezwungen 

warb.  3lud)  tarn  ei  biet  2.  unb  3.  <Dtai  1815  ju 
ber  Sd)lacbt,  in  beren  j^olge  9Rurat  ben  Xfyxon 
von  Neapel  oerlor.  Sie  6fterreid)er  unter  93iand)i 
würben  am  erften  läge  in  cineT  norteilbaften  SteU 

lung  cor  ber  Stabt  oon  ben  Neapolitanern  ohne 

Grfola  angegriffen.  5>ie  lefetern  wteberbolten  3.*JHai 
ihre  Angrine,  faben  jidj  aber  auf  allen  fünften 

Sirödgefdjlagen  unb  mußten  ftd)  nad)  bebeutenben 
erlujten  in  ooller  Sluflöfung  an  bie  itüfte  be4 

äbriatifdjen  Speere*  jurfldjicben.  I.  ift  Weburt^« 
ort  be*  ftumaniften  tfronciScu*  ̂ bi^elpbu*. 

lolcranj  (lat.)  bejeidjnet  im  allgemeinen  bie 
Tulbung  abircidienber  Überzeugungen,  befonberS 

auf  religiöfem  ©ebiet.  3m  engern  Sinne  oerftebt 

man  barunter  bie  ben  oon  ber  Staat&fircbe  ge- 

trennten iHeligionSparteien  gewährte  gefc|jliAe  Qx- 
laubnt*  freier  ftehgionäübung,  wobei  jebod)  ba* 
QRafi  ber  ben  IBetennern  berfelben  eingeräumten 
Freiheiten  unbeerbte  ein  febroerfebiebene*  fein  fann. 
3!er  ©egriif  ber  Smfbmfl  fetit  alfo  immer  eine  im 

Staate  berrfd)enbe  JHeligion  ober  Aircbengemein^ 
fd)aft  oorau*.  So  bagegen  )wei  ober  mebrere  9te 
ligion*parteien  im  Staate  ganj  gleicbberecprigt  fmb, 
wie  in  ben  meiften  europ.  Cänbern  Katboliten  unb 

<lkoteftanten,  ba  finbet  ber  SBegriff  X.  leine  »n-- 
wenbung.  ©efd)i(btlid)  gehört  bie  I.  alft  für  bie 
Staatöleitung  maßgebenber  ©runbfal  erft  ber 
neuern  3eit  an  unb  bilbet  ben  Übergang  oon  ber 
ertlufioen  ünerfennung  einer  einzigen  Mirdbc  ptr 

anerfennungbcr©leid)bered)tigung  aller  SReliaJon*: 

befenntnin'e  tm  Staate.  T  er  mitte(alter(i6e  c  tu:. : tonnte  feine  X.,  fonbern  achtete  fid)  oerpfliAtet,  ber 

alleinicügmacbenben  lat^.  Rixa)e  bei  ber  SBerf olgung 
unb  Verbrennung  ber  Steuer  ben  welt(id)en  Hrm  }u 
leiben,  welebe  Anf6auung  nod)  beute  oon  ber  fatb. 
Hirdje  im  ̂riniip  al<  bic  einjig  riebtige  feftgebalten 

wirb.  9lod)  in  ber  :)ieformationÄ3fit  mar  man  ber 
Überzeugung,  ba|  bie  «©laubenäernbett*  eine  polit. 
^ottuenbigtett  fei,  unb  ba|  ber  Obrigfeit  ba*  $ed)t 
gebübre,  nlr  «einerlei  Se^re»  im  Staate  Sorge  ju 
tragen.  2lu*  biefem  ©runbe  oerfagten  niebt  nur 
tatbj.  Regierungen  i^ren  proteftanti|d)en,  fonbern 
aud)  prot.  ÜHegierungen  ihren  fatb.  Untertanen  bie 
X.  $n  2)eutfd)tanb  würben  gewiffe  aUgemeine 
Üoleranjgrunbfä&e  juerft  burd)  ben  SBeftfälifcben 

^rieben,  bod)  immer  nod)  mit  grofeen  $infcbrän: 
fungen  feftgejtellt.  Grft  gegen  (Snbe  be*  18.  oabrh. 
würbe  immer  allgemeiner,  menigften*  ben  35efcn: 
nern  ber  d}rift(.  X>auptparteien,  freie  9ie(igion*= 
Übung  gewährt,  bod)  jum  Seil  mit  febr  befebränf» 
ten  bürgerlichen  unb  polit.  9ied)ten  gegenüber  ben 
^k'fennern  ber  Staat*firdje. 

Tie  Gleichberechtigung  ber  $rote|'tanten  unb fiatbotifen  in  2)eutfchlanb  wurb^e  burd)  bie  beutiebe 
*43unbe#afte  au^gefprochen,  bod)  waren  bie  $ro 
teftanten  in  ßfterreid),  bie  Katgoltfen  in  i'u\tUn 
bürg  unb  öofftein  bi*  auf  bie  neueften  3eiten  berab 
nur  toleriert.  3"  Cfterreid)  gab  juerft  3°fepb  IL 

burd)  ba*  Zoleraniebttt  oon  1781  ben  i:ro 
teftanten  eine  befd)ränlte  Religionsfreiheit,  i^olit. 
©leid)|teHuna  erlangten  fte  erft  burd)  ba*  patent 

oom  8.  i'lyril  1861,  bellen  Seftimmungcn  inbeffen 
in  oielen,  bie  fog.  interfonfeffton eilen  oerhältniffe 

betreffenben  fünften  nid)t  jur  Ausführung  gelange 
ten.  3n  ̂rernrreid)  erhielten  bie  ̂roteftanten  iu. 
erft burdjbaSdbitt  oon 3cante*  (1598)  X.,  au*benen 

Aufhebung  burd)  £ubmig  XIV.  (1685)  blutige 

SBürgerfriege  ̂ eroorginaen.  2>ie  5ran»bpfd)e  SHe^ 
oolution  gab  ihnen  ooUe  Glaubensfreiheit  jurüd, 
toeld)e  burd)  bie  Charte  oon  1830  auf*  neue  be 

ftätigt  würbe,  obwohl  bie  fatb.  Religion  al*  bie 
«Religion  ber  ÜRebrbeit  bet  ̂ Tamofen»  nod)  immer 
mit  gewiffen  ̂ rioilegien  au*geftattet  blieb.  3H« 
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neuefUn  StaatSoerfaffungen  feit  1848  haben  faft 
überall  bie  llnabbänaigfett  ber  voiit.  ftedite  vom 
religioien  SetenntniS  unb  bi«  Selbftänbigteit  ber 
JHeligionSgcfellfcbaften  in  Sertoaltung  ihrer  innern 
Slngeleflenbeiten  auSgefprocben ,  roenngleid)  bie 
PrariS  meift  binter  ber  $b«orie  jurüdbfieb.  Sie 
(leinern  prot.  Selten,  bie  Saptiften,  ÜJlonnoniten 
u.  f.  ro.,  beSgleidjcn  bie  Tcutf rfifatb atifcn  unb  bie 

freien  ©emeinben  genießen,  roo  fte  überhaupt 
ftaatlidj  jugela))en  finb,  meift  nur  %.,  roelcbe  ibnen 
L  93.  in  preufien  auch  erft  burd)  baS  3;olctQnjebilt 
griebridj  Silbelm«  IV.  oom  30.  2Rärj  1847  »er. 
willigt  mürbe.  Gnglanb  gemährte  ben  prot.  SJiffen* 
terS  feit  1689,  ben  Äatboliten  unb  Sorinianern 
erft  feit  1779  freie  Uteligioneübung,  bod)  unter 
mancherlei  6  tränten  ;,u  ©unften  ber  privilegierten 

Ülnglifanifd)en  Äird>e,  bie  erft  im  19.  M'mh.  teil 
weife  gefallen  finb. 

^olcroni  (ÜRünjroefen),  f.  SRemebium. 

Jolfa,  Drtfcbaft  in  ber  ital.  $rooini  «Rom, 
Stauf  Gioitaoeccbia,  am  oulfanifcben  (Gebirge  i'a 
Jolfa,  welche*  bis  ju  622  m  auffteigt,  uiblt  (1881) 
3140  G.  unb  bat  Schwefelquellen,  Gifcn«  unb  Sieb 
minen,  Sllaungruben  unb  örücbe  pon  Serglroftall, 
Lapis  lazuli  unb  Sllabafter. 

Soltow,  Staat  ber  fübamerit.  ÜRepublit  Co- 
lumbia, meftlid)  bureb  bie  mittlere  Jpauptcorbillere 

Golumbiaä  oom  Staate  Gauca  getrennt,  öftlid) 
burd)  bie  Gorbillera  Criental  oon  ben  beiben  £er« 
ritorien  bei  Gaquetä  unb  San  JDlartin  gefdüeben, 
grenjt  im  übrigen  nörblid)  an  ben  Staat  &ntioquia 
unb  norböftlid)  an  ben  Staat  Gunbinamarca, 
größtenteils oon  lefcterm  burd)  ben  ÜHio  9Jtagbalena 
gefdjieben.  Z.  umfaßt  baS  obere  S  bal  beS  SRio 
ilJcagbalena,  bat  bebeutenbe  Siebjucbt,  Stnbau  oon 
3uderrohr,  Äalao,  ÜKaiS,  Sei*  unb  Jabat,  ©olb= 
unb  Siloerminen,  jäblt  auf  46800  qkm  fl870) 
230891  G.  unb  )erfäl(t  in  brei  Departements 

(Gentro,  Störte,  Sur). 

£auptftabt  ift  Jbague*,  im  Departement  bei 
tRorte,  mit  10346  G.,  meldte  tut)  meift  bureb  ben 
SranSpott  von  JReifenben  unb  ffinren  über  bie 
Raupte orbillere  oon  Columbia  nach  Gartago  in 
Gauca  ernäbren.  Störblid)  oon  ber  nad)  Gartago 
fübrenben  ©ebirgSftrafee  erbebt  fid)  im  Horben  beS 
Drte-3  loche  auf  ber  ©renje  jmifchen  Jolima  unb 
Gauca  ber  Sultan  2  o  1 1  in a  (5584  m). 

Toi  t  tflonaftir,  türl.  Stabt,  f.  OJtonaftir. 
3:olf  emit,  Stabt  im  weftpreufe.  SHegierungS; 

bejir!  JEanjig,  SanbfreiS  Glbing,  am  Jrifdjen  i>aff, 
jäblt  (1885)  2845  meift  fatb.  G.  unb  bat  einen  Hei. 

neu  &afen  mit  l'eudjtf euer,  Sdjiffabjt  unb  löpferei. 
Toll  (Man  [jriebr.,  ©raf),  ruf).  General,  geb. 

8.  (19.)  Sipril  1777  auf  bem  Canbgute  ÄcStefer  bei 
.Miu'ial  in  Gftlanb,  wohnte  1799  unter  Suwororo 
ben  SclbJÜgen  gegen  bie  ̂ ranjofen  in  Italien  unb 

in  ber  todjwei)  bei  unb  jeiepnetc  fid)  befonbcrS 
in  ben  0>efed)ten  an  ber  leufeläbrüde  uib  bei 

SWuotta  aus.  ̂ um  sJRaior  beförbert,  nabm  er  an 
ber  8d)lad)t  bei  3lufter(itt  unb  in  bem  3ürtenlriege 
unter  bem  ruft.  Oberbefebl^baber  (General  Wid)e(< 
fon  bei  ber  $}e)e&uMg  ber  Dölbau  unb  Salad)ei 
1806  teil.  3»  bem  ̂ elbjuge  Napoleons  gegen 
J)iuf>lanb  1812  ftanb  er  als  ̂ eneralquartiermeifter 
bei  bem  CberbefeblSbabcr  ^arclap  be  ZoWtj,  bann 
bei  Kutufoio  unb  nad)  beffen  £obe  toieber  bei 

JBarclap.  Äudj  an  ben  SßefreiungStriegen  1813—15 
nabm  er  roefentlidjcn  2lnteil  unb  rourbe  auf  bem 

edjladjtfelbe  oor  iieipjig  jum  (Senerallicutenant 

beförbert.  S5om  Äatfer  gram  L  24.  Dej.  1814  in 
ben  öfterr.  5f<iÖertenftanb  erboben ,  roarb  er  nad) 
bem  Rieben  oon  1815  jum  Cüeneralquartiermeifter 
beS  ru.f.  ©eneralftabe«,  bann  $itm  StabSAef  ber 
Grften  2trmee  unb  1826  iura  Öeneral  ber  Infanterie 
ernannt.  &lä  Gtjef  be*  ©eneralftabe§  im  Sürfem 
friege  1829  war  %.  ber  tQätigfte  ®ebilfe  beS  trafen 
Siebitfd):SabaltanfH,  melcqer  ihm  in  erfter  üinie 
ben  Sieg  bei  ltu(en?tfd)a  oerbanfte,  wofür  er 
21.  3uni  1829  oom  Maifer  9!itolauS  in  ben  ruft. 

5Heid)Sgrafen)'tanb  erboben  mürbe.  3m  poln. 
rtdbjuge  oon  1831  ftanb  er  abermals  als  tfbcf  beS 
(3enera(ftabeS  jur  Seite  beS  ftelbmarfcballS  Die« 

bitid),  übernahm  nad)  beffen  Jobe  bis  \um  Imh 
treffen  beS  neuen  Oberfelbberrn  baS  Äommanbo 
unb  leitete  beim  Sturm  oon  9Barfd>au  nad)  ber 
Skrmunbung  $aStemitfd)S  bie  Operationen  beS 
legten,  ent|d)eibenben  Sd)lad)ttagS.  3m  3- 1833 
jum  Cberbirigenten  ber  ffiaffer«  unb  Öanbftrafeen, 
foroie  ber  öffentlichen  SBauten  ernannt,  führte  er 
mit  Sorgfalt  unb  ($rimblid)teit  bie  oielen  it)m 

übertragenen  Aanal-,  Gpauflee:  unb  ftunftbauten 
aus,  mie  bie  fcblanfe  eiferne  &rüde  über  ben  Wo*-. 
troaflufi,  bie  fein  ted;ni)d)eS  Talent  beroeifen.  Gr 
ftarb  ju  Petersburg  23.  Sipril  (5.  ÜJtai)  1842.  Sgl. 
^ernljarbi,  «Dentrcürbigteiten  aus  bem  fieben  beS 
trafen  oon  J.»  (2.  Aufl.,  4  »be.,  2p*.  1866). 

Heue*  (öenbrif),  nieberlänb.  Dicbter,  geb. 
24.  Sept.  1780  )u  ÜRotterbam,  erbielt  leine  geleprte 
Silbung ,  ba  er  für  ben  aufmannSftanb  beftimmt 
mar,  oerriet  aber  frübjeitig  Neigung  unb  Seruf  jur 
Did)tlunft.  Seinen  erften  poetifd)en  Serfud)en, 

":■)! omau um  unb  3bi)Qen»  (1802),  folgten  cinedteibe 
oon  Dramen,  oon  benen  befonberS  «SXnbromacbe» 
(3.  äufl.  1807)  unb  baS  oaterlänbifd>e  3:rauerfpiel 
«De  Hoekschen  en  Kabeljaauwschen»  (1806) 
oielen  iBeifall  fanben.  oiiumi duui  hatte  1804  fein 
«Lierzang  op  Hugo  de  Uroot»  ben  jroeiten,  1806 
fein  burd)  äraft  unb  Sobtfaut  auSgejeicbneteS 
Ü)ebid)t  « Egmond  en  Hoorne»  ben  erften  preis 
oon  ber  ©efellfdjaft  für  oaterlänbifcbe  Soracbe 
unb  Dic^ttunft  erhalten.  Sielen  Grfolg  hatten 

aud)  feine  t  reiflichen  patriotiieben  poefien, « Wapen- 
kreet»  unb  «Vaderlandsch  Krijgslied»,  bie  er  1815 

oeröffentlict)te.  Z.  mar  jum  i>ieb(ingSbid)ter  feiner 
Nation  geworben,  unb  bie  1817  erfebeinenbe  britte 
Auflage  feiner  «®ebid)te»  erfreute  fid)  beS  allge: 

meinen  SBeifallS.  Z.'  gröfeere  Did)tung  «'De  over- 
wintering  der  Hollanders  op  Nowa  Zcmbla»  gilt 
für  ein  wifterftüd  ber  befebreibenben  poefie.  Son 

feinen  übrigen  Üßerfen  finb  nodj  ju  nennen:  «^o» 

manjen,  Söallaben  unb  l'egenben»  (2  Sbe.,  iHotterb. 
1818—19;,  "Nieuwe  gedichten»  (1821  u.  1829), 
a Volksliederen»  (1833)  u.  f.  m.  Sein  Stil  ift  rein, 
elegant  unb  mürbig;  feine  Serfe  finb  oon  Im  bem 

Süobllaut.  SBäbrenb  ber  Verausgabe  feiner  «üeza- 
mentlijke  dichtwerkeu»  (8  ü»be.,  Seeuio.  1852—57) 
überraid)te  ihn  ber  2ob  21.  Ott.  1856  ju  WiiSroijt. 

XoUcnfc,  recbisfeitiger  ̂ ebenflu^  ber  peene  in 
Sorpommern,  entftrömt  bem  11  km  langen  unb 
2  km  breiten  fd)ön  gelegenen  üollenfcfee  in 
Üftedlenburg:6treli|,  berührt  Treptow  unb  münbet 
bei  Demmin.  [Söbmen. 

toUcttftci»,  Surg  bei  OJeorgentgal  (f.  b.)  in 
lollgcrftc,  f.  unter  v  oldj. 
Tollijcit,  im  weitem  Sinne  alS  gleicbbcbeutenb 

mit  ©eifteSftörung  gebraucht,  in^befonbere  jur  Se= 
jeiebnung  ber  geijtigen  iUufregungSiuftanbe,  roes^ 
halb  bie^rrenhäufer  früher  auch  als  Z  oll  bau  jer 
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bejeic^net  würben.  0>t"  entern  Sinne  oerftebt  man 
barunter  bie  £mnb«wut  (f.  b.). 

loliftrfebc,  ©iftpflanjc,  f.  Atropa. 
Xolltrant,  ©iftpflartje,  f.  unter  Solanum. 
XoIImofdiinc,  fooiel  wie  galtenlegmnfdnne. 
3  oll  umritt  (Lyssa),  3?ulgarname  ber  vom 

3ungenbeinforper  mebian  in  bie  3unge  be§  öunbe-j 
ftd)  fortfeftenbe  Sanbmaife,  in  ber  früher  nament: 
lid)  3äger  bie  Urfacbe  ber  lollmut  faben  unb  fie 

beäbalb  jungen  ftunben  häufig  au-Hcbnitten. 
J  olmein,  Warftfledcn  in  ber  ofterr.  ©raffebaft 

©örj  unb  ©rabi«(a,  Sit»  einer  ̂ ejirtebauptmanm 
fAaft  unb  etne«9iejirf*gericbt«,  jdb.lt  (1880)  894, 
als  ©emeinbe  4100  flow.  Q.  Ter  Ort  wirb  ber 
lanbfcbaftlidicn  Reise  unb  fühlen  Öebirgsluft  wegen 
oon  ©önern  häufig  Nim  Sommeraufenthnlt  ge: 
wählt.  ;*n  ber  Räbe  von!,  bei  S  a  n  t  a  ö  ucifl 
»ereinigt  ftd)  ber  ̂ ionio  mit  ber  ̂ bria.  21  m  Crte 

ber  Skrcinigung  bchut  fieb  eine  breite,  flache  gel*-- 
platte  au«,  bie  (teil  naa)  Silben  abflürjt;  in  biefc 
gaben  Heb  beibe  Alüffe  tief  eingewühlt  unb  fdjiefcen 
mit  reipenber  Gemalt  burd)  einen  engen  unb  langen 
gelfenfanal  ;u  bem  fünfte,  wo  He  ficb  »ereinigen. 
J.  war  im  ̂.Mittelalter  bureb  fein  befeftigte«  Scfilofe 

ein  für  bie  Patriarchen  »on  i'lquileia  wichtiger  ftra^ 
tegücher  $unft.  3n  biefem  Schlöffe  foü  Xante 

geweilt  unb  einige  Strophen  feiner  «Divina  Com- 
medu»  gebiditet  haben. 

Solmcuo,  Stabt  unb  Tiftriftsbauptort  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  Ubine,  Ünf«  am  ̂ ut,  umreit 
beffen  tfinmünbung  in  ben  Jagliantento,  in  beu 
Äarnifdien  Sllpcn,  ift  mit  Ringmauern  umgeben, 
jäblt  (1881)  1941  (©emeinbe  4»J1S)  G.  unb  bat  ein 
alte$  Scbloji,  baumwollfpinnerci  unb  £cinwebcrei. 
2.  ift  einer  ber  regenrcich|tcn  Orte  Europa«. 
Zolna,  «omttat  im  jenfeitigen  lonaufreife 

Ungarn-?,  jäblt  auf  3643,26  <jkm  (1880)  234643 
Die  Donau  bilbet  hier  mehrere  Unfein  unb,  befom 
ber*  im  Süben,  oielc  Sümpfe  unb  iltordfte;  ihrem 
austreten  ift  burd)  loftfpielige  lamme  vorgebeugt. 
6ie  nimmt  an  ber  Sübfpitie  be*  MomitatS  bi. 

Sdroij  auf,  welche  burch  ben  fumpfigen,  bod) 
großenteils  regulierten  Mapo«  mit  bem  Äoppäny 
unb  ben  mit  bem  plattcnfee  in  Skrbinbung  fteben 

ben  Siö  »erftärft  wirb.  Da3  i'anb  im  heften  ift 
bergig  unb  hügelig,  ba«  übrige  uollfommen  eben. 
Der  fruchtbare  ©oben  trägt  alle  Wetreibearten  im 
Überflufi,  herrliche  Seine,  gute«  Cbft,  »orrreff: 
liehen  Dahat,  auch  Krapp  unb  Saflor.  2ln  2Ual 
bungen  ift  fein  Wangel.  3lu«gebebnte  Siefen  unb 
fmtungen  begünfiigcn  bie  ilicbjudjt,  unb  in  ber 
Donau,  bie  hier  juglcid)  mehrere  Dampficbifia&rt** 
ftationen  hat,  mirb  betrdditlidjcr  öaufenfang  he 

trieben.  Die  Einwohner  ftnb  ber  vJJkbrjabl  nad) 
magnarifd)  (66,73  ̂ roj.)  unb  fatholifd)(65,s8^ro3.). 
Deutfcbc  gibt  e*  über 7f> 000 unb  faftebenfooiel^ro- 

teftanten.  i'ldcrbau,  $ieb;ud)t ,  ftifebfang,  Sdm'f: 
fahrt  unb  öanbcl  bilben  bie  &auptnahjung^i»eige. 
Jpauptort  ift  Sjegfjärb  (f.  b.). 

Ter  Üttarltflcdcn  Dolna,  in  ber  altern  ®c 
fchichtc  be«  Sanbe«  oft  genannt,  jefct  Dann>ffd)iff 
fabrt*ftation,  foroie  Station  ber  £iriie  Sarbograb 
Sjegfjärb  ber  23uba»eft  1  ̂ünffirdjener  irifenbalm, 
bat  ein  gräfl.  ̂ eftetiedfebe*  Schlofe  unb  jablt 
7723  e.,  mclcfae  pottafdieficberei,  «etreibe^,  ©ein  , 
Safran:  unb  Jabafäbau,  £aufcnfang  unb  tyro. 
bultenbanbel  treiben. 

Jtolöfo,  ehemalige  .Ctaitptftabt  ber  fpan.  ̂ nw 
»inj  ©utpujcoa,  an  ber  üinmünbung  bc«  Jlragc? 

-  zoim 

in  ben  Dria,  Station  bet  Sinie  9nabrib>9urgo9> 
3run  ber  Slorbbapn.  als  Änotenpunft  bet  Strafen 

nad)  SBilbao,  San:Sebaftian,  ̂ amplona  unb  2?i; 
toria  ein  febr  lebhafter  Serfebrdplatj ,  jäblt  (1877) 
7488  6.  unb  bat  Gabrilen  für  Söaffen,  Zuä),  SöoU= 
jeuge,  Rapier,  ßifen  unb  SJleffingroaren. 

Xo lofa ,  alter  ?tame  oon  2ouloufe  (f.  b.). 

2  0 1  ö  f  a ,  bet  138.  Mfteroib,  f.  untet  Planeten. 
Tölpel  (Sala  bassana,  f.  Jafel:  Scbn)imm: 

»ögel  l,  §ig.  13),  einju  ber  ©ruppe ber  Sangflüg 
Iet  gehöriger,  fid)  oon  gifeben  nährenber  Scbroimm: 
»ogel,  bet  an  unb  auf  ben  Slleeten  ber  nötblicben  Crrb= 

bälfte  ootfommt,  98  cm  Sänge  unb  190  cm  7siu: 
breite,  mit  Slu^nahme  ber  fchroatjen  großen 
Scbroungfcbern  tetn  roei&e«  ©eftebet ,  grüne  Jüfee, 
bläulichen  Schnabel  unb  febroarjen  5teblfact  bat. 

Sülpcl ,  fooiel  roie  9tap4  (f.  b.). 
Xö (»elf  r  anf  beit,  fooiel  nie  Sauenoebel  (f.  bX 

Xolftoi,  fehr  »ahlreidj  »etbreitete*  ©efdjlecbt 
in  JHufeinnb ,  leitet  ben  Urfptung  feine«  9beU  aui 
bem  15.  3°brb.  ber. 

Det  etfte  ©raf  biefe*  5camen?  roat  ̂ 3  et  et  Sn; 

btejeroitfd)  %.,  geb.  1645,  6obn  be-?  SBojmoben 
oon  Sfcbemigoro,  mar  ©efanbter  in  Aonftantinopel, 

begleitete  bann  i^eter  b.  ®t.  auf  feinen  Steifen  in 
(Suropa  unb  natb  7.  Ü)tai  1724  in  ben  tuff.  trafen« 
ftanb  etboben.  Unter  ̂ etet  II.  fiel  et  in  Ungnabe, 
rourbe  1727  aller  feiner  tlmtet  unb  bet  ©tafen. 
mürbe  entfettt  unb  nach  bem  H (öfter  Soloroejf  »er: 
bannt,  roo  er  17.  ̂ ebr.  1729  ftatb.  ©tft  untet  bet 
Haiferin  Glifabetb  1760  gelang  ti,  ben  hinter: 
bliebenen  Li  ben  ©rafcntitel  roieber  ju  »erf cbaffen. 

diner feiner Urenf el,  ©raf  ̂ etet^llefanbto: 
roitf  d)  geb.  1769,  au#gejeicbnetet  .Hrieger  unb 
Diplomat,  focht  unter  Suroororo  gegen  lütten  unb 
^olen,  war  1799  raff.  Äommiffar  bei  ber  Slnnee 
beS  ßrjberjog*  Äarl  unb  befehligte  1805  ba*  rufj. 
üanbungSlorp«  in  ̂ orbbeutfchlanb.  9tacb  ber 

Schlacht  »on  ̂ rieblanb  nahm  et  an  ben  Unter: 
banblungcn  mit  ̂ ranfreid)  teil  unb  ging  bann  al* 
©efanbter  nach  $arid.  3m  %  1813  tommanbierte 
et  ein  JtorpS  in  ber  iBennigfenfcben  Slrmee,  mit 
roelchem  er  Bresben  belagerte,  bietauf  aber  noeb 

Hamburg  30g,  nad)  beffen  Übergabe  er  }um  ©ene 
rat  ber  Infanterie  erhoben  tourbe.  Aaifer  9tifolau^ 
vertraute  tbm  bie  Leitung  ber  Sllilitärlolonien  an 

unb  ernannte  ihn  1831  uim  Oberbt'fehläbaber  bei 
iHefernebeer«,  mit  welchem  er  bie  $olen  feblug. 

6r  ftarb  aU  'ipräfibent  be*  Departement«  für  SMilu 
tärangelegenbeiten  im  9)eid)«rat  1844  in  liioe-lau. 

©raf  gebor  2lnbt ejeroitfd)  %.,  ©ebeimrat 
unb  Senator,  geb.  1758,  geft.  1849,  madjte  fta)  al« 
bibliophile  burd)  feine  foftbare  Sammlung  altflaiu. 
Drude  unb  UKanuftripte  betannt,  bie  1829  »on 
Strojcw  befebrieben,  fpäter  aber  oon  ihrem  beuget 
an  bie  Regierung  oerfauft  würbe  unb  \t%X  einen 
2eil  ber  öffentlichen  Öibliothel  in  Petersburg  bilbet. 

©raf  gebor  ̂ ctrowitfd)!.,  berühmter  SBilbx 

blauer  unb  sJJtebaiüeur,  geb.  1783  in  $eter«butg, 
biente  anfang«  in  ber  SÖtarine  ali  flbfutant  be« 
Slbmiral«  2fd)itfd)agow.  6r  bilbete  ftd)  in  ber 
tfunft  meift  felbft,  aber  mit  iBead)tung  gried).  unb 
ital.  3)lufter,  bie  er  in  bet  petet^butget  ätabemie 
ber  fünfte  unb  fpäter  auf  einer  Reife  naa)  Italien 
ftubierte.  Unter  feinen  Arbeiten  oerbienen  bc  on 

ber*  bie  3«id)nungen  jum öouptthore  ber  L; bmiu-: . 
lirdje  in  iüioäfau,  »iet  StoSteliefä  nad)  Sujet«  au« 
bet  Obuffee,  eine  Statue  be«  tülorpbeu«,  eine  Reibe 

»on  3Uufrtationen  jut  «Dufdjenta»  be«  »ogbano. 
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toitfäj  unb  aJtebailleit  auf  ben  franj.  Ärieg  oon 
1812,  ben  ungar.  getbjug  von  1849  u.  f.  m.  Gr« 
roäbnung.  2lud)  als  SBijepräfibent  bet  Petersburger 
2Ilabemie  feit  1828  unb  Profeffor  bet  Stulptur 
unb  bet  SRebailleurfunft  an  bcrfelben  fcat  er  fid) 
grofce  SBerbtenfte  erworben.  Gr  ftarb  25.  SJpril 
1873  in  Petersburg. 

©raf  Tmitiii  2lnbrej ero itf d)  %.,  Staate« 
mann,  geb.  1823,  fanb  feine  SluSbilbung  imCoceum 

ju  3arSf  oje  -- 6elo ,  mar  bann  im  9Jtimfterium  beS 
Innern  in  ber  Abteilung  für  geiftlicbe  Angelegen: 
oeiten  unb  fpäter  im  $arineminifterium  tbätig. 
ynber  erftern  Stellung  begann  er  feine  <jorfd)ungen 
über  bie  ©efd)id)te  ber  fremben  ©laubenSbetennb 
niffe  in  Mufelanb,  beren  SRefultat  baS  SBert  «Le 
Catbolicisme  romain  en  Russie»  (Par.  1864)  mar; 

früher  batte  er  fcbon  einSBer!  über  baS  ruff.ftinanj« 
roefen  bis  mm  Tobe  ÄatbarinaS  II.  (ruff.,  peterSb. 

1848)  publiziert,  ̂ m  3- 1865  warb  er  mm  Ober, 
proturor  beS  ̂ eiligen  Sonob  unb  1866  mgleid) 
nun  UnterricbtSmimfter  ernannt,  in  roelc&en  totel» 
lungen  er  im  ©eifte  ber  altruff.  Partei  namentlicb 

gegen  bie  polen  unb  bie  linierten  wirtte.  2lud) 
führte  er  eine  Sieform  beS  hohem  Unterrid)tSwefenS 
tn  JHufelanb  auf  ©runb  beS  ÄlaffijiSmuS  burrfi, 
machte  fid)  aber  burd)  m  arojje  Reglementierung 
unb  UBiUtür  mißliebig  unb  würbe  unter  ber  5)itta» 

tur  £oriSt2JtelitowS  6. ÜJtai  1880  feiner  'Jim t er  ent: 
boben.  X.  rourbe  hierauf  Präfibent  ber  Jltabemie 
ber  SHfjenföaf  ten  in  Petersburg,  unb  fungiert  feit 
1883  wieber  als  ÜDUnifter  beS  Innern. 

©raf  Sllerei Äonftantinowitfd)  %.,  nam* 
bafter  ruft.  $id)ter,  geb.  5.  Sept.  (24.  Slug.)  1818 

in  Petersburg,  braute  feine  3ugenb  meift  in  nlenw 
rufjlanb  ju,  |tubierte  bann  in  JÖloSfau,  nabm  als 
Dfftjter  am  Ärimlriege  teil,  )0g  fich  aber  fpäter  ins 
Prioatleben  mrüd  unb  ftarb  11.  Ott.  (29.  Sept.) 
1875  auf  feinem  ©ute  ÄraSnoj  iHoi  im  ©ouoeme* 
ment  Ticbernigow.  ifteben  vielen  (griffen  ©ebid)* 
ten  idjrieb  er  epifdje  Geklungen:  «Tic  Sünberin» 
(1858),  «2>er  $>rad)e»  (1875),  ben  biftor.  SRoman 
«ftürft  Serebrianoi»  (1863;  beutfd)  oon  SEBilb. 
Sange,  33erl.  1882).  Seine  Sauptleiftung  aber  i)t 

bie  bramatifdje  Triloaie  «2)er  Tob  QwanS  beS 
Gdjredlicben»,  «3ar  gebor  3wanowttid)»,«3ar 
iöoriS»  (peterSb.  1876),  «©efammclte  2Berte» 
(4  93be.,  peterSb.  1886).  einiges  non  ibm  ift  über« 
fefct  in  3enftenS  « 3Md)tungen  oon  ©raf  Sllerei  X. 
unb  SRetraffow»  (ruff.  unb  beutfd),  peterSb.  1882). 

sJiod)  bebeutenber  als  Sdjriftfteller  ift  ©raf  £ew 
(b.  i.  2eo)  Stitolajewitfä)  St.,  geb.  9.  6ept. 
(28.  2lug.)  1828  auf  bem  ©ute  feines  SBaterS  3aS: 
naia  poljana  im  ©ouoernement  Stula.  Gr  genofe 

eine  gute  häuSlidje  Grjiebung,  ftubierte  einige  •  >cit 
orientalifcbe  Spraken  an  ber  Unioerfität  Maian, 
bilbete  fid)  aber  bann  als  Stutobibatt  weiter  auS. 

3m  3*  1851  trat  er  im  KautafuS  in  ben  SJcilitär* 
bienft,  machte  ben  Ärimtrieg  mit,  nabm  nad)  üöeen 
biguna  beSfelben  feinen  2lb|d)ieb  unb  lebt  meift  auf 
bem  jd)on  genannten  ©ute  3aSnaja  Poljana.  Seine 
ütterarifdje  Tbatigfeit  begann  X.  mit  ber  Grjäblung 
«Detstvo»  («Sie  Kinbbett»,  1852;  beutfa)  oon  5. 
Siöttger,  2vi.  1882),  ber  ra>ei  anbere  (Srjäb,  lungen 
über  bie  fpatern  ̂ ugenbiabre,  ferner  drjäbjungen 
auS  bem  StautamS  unb  bem  ftrimfriege  folgten 

(«Seroaftopol»,  «3)ie  ftofaten»  u.  a.).  6eine  grofeen 
Stomane  finb  ««rieg  unb  ̂ rieben»  (4  3Jbe.,  1872; 

beutfd)  oon  Q.  Strenge,  9m,  1885),  aus  ber  3eit  ; 
ÄleranberSl.,  unb  «XUnnaitarenina»  I3«be.,  1877;  , 

beutfd)  oon  p.  50.  ©raff,  ißerl.  1885),  ein  moberneS 
3eitbilb  auS  ber  böbern  ©efedfebaft,  welche  m  ben 
beften  örjeuaniffen  ber  ruff.  Sitteratur  geboren. 

3lud)  im  äluslanbe  ift  X.  nad)  Jurgenjetö  ber  belieb« 
teile  unb  betanntefte  rujf.  SdjriftUcller  geworben; 
faft  aüe  feine  SBerte  ftnb  ins  ̂ ranjoftfebe,  2)cutfd)e 
unb  oiele  aud)  in  anbere  Spraken  überlebt.  C^inen 
befonbern  3'üeig  ber  litterarifdien  ibättgfeit  X.i 
bilben  päbaaogifdje  Sdjriften  (3.  ö.  ein  2I:b>c» 
$ud))  unb  tleine  legenbenbafte  moralifdje  Grjäb* 

lungen,  bie  er  für  baSJöolt  fct)ricb,  enblid)  in  ben 
letjten  3&bren  tbeol.  §orfd)ungen ,  rcorin  er  auf 
Wrunb  neuer  ßrtldrungen  oon  Üöibelüellen  baö 
GbriÜcntum  ju  reftauricren  fudjt,  aber  freilicb  auetj 

in  pbantnftifdje  Sophismen,  oft  fojialiftifcber  ?\av: 
bung,  unb  CbifurantiSmuS  oerfallt.  £alnn  gebort 
feine  cdjrift  «Ispovödj»(«iöetenHtnk-»),  bie  in  Stufe* 
lanb  nur  als  ÜRanuftript  cirlulicrt,  aber  in  beut: 

idjer  («2Borin  beftet)t  mein  ©laube»,  berauäg.  oon 

3opbie  Öebr,  £pj.  1884)  ,  franjöfiitber  («Ma  reli- 

gion»,  2.2lufl.,  Par.  1885)  unb  englifdber  («Christ's 
christianity»,  Conb.  1885)  Überlegung  erfdjiencn 

ift.  (Sine  ©eiamtauSgo.be  ber  ihieric  % .S  (5.  "ilufl., 
12  93be.)  eriebien  1885  —  86  in  Ülostau.  Sigl. 

bc  i^Pflue-,  «Le  romau  russe«  (par.  1886). 
Motteten  ober  2ultcten  (bei  ben  Spaniern 

loltccaS)  beijst  ein  i^olt  jroeifelbafter  ctbnologiidKr 
Stellung,  roelaV'?,  fooiel  fid)  am  ben  lügenhaften 
SJcridjten  ber  ästeten  ermitteln  lafet,  im  4.  ober 
5.  Sabrb.  oon  einem  norblicbern  üanbe  .Viuebue« 
tlapallan  auS  im  itnabuac  (f.  b.l,  bem  fübl.  Teile 

bes  grojjen  Tafellanbeö  oon  'Dlcrifo,  eintoanberte, 
bier  um  bie  Diitte  beS  7.  3abrl).  bie  Stabt  lollan 
ober  lula  grii 

liVh' 

unb  biefelbe  m  bem  UtitteU 

punft  eines  moblgeorbueten  Staats  maebte.  ben  eS 

burd)  liroberungen  roeiter  au-Jbebntc.  Sie  grofej 
artigften  unb  oollfommenften  bauten,  bie  nod)  im 

l'lnabuac  übrig,  werben  jcRt  insgemein  ben  i.  bei: 
gelegt.  Tie  boebüe  Sölüte  hatte  baö  toltetifdje  iHcid) 

im  4.  $a\)xi).  feine*  ̂ ejtehenS  erreicht.  sl\on  ba 
begann  cS  m  ftnten,  bis  enblid)  um  bie  sJ)ütte  beS 
11.  SO&tb.  unter  bem  Monig  iopiltiin  infolge  mehr: 
jähriaer  Xrodenbeit,  Hungersnot  unb  Kranlheiten 

baS  i'anb  entnolfert  rourbe.  Sie  Übrigbleibenbcn 
ftebelten  fid)  teils  anberroarts  an  unb  grünbeten 
namentlid)  in  Guatemala  ein  neues  iHcicb,  teils 

gingen  fte  balb  nachher  in  ben  hier  einroaubernben 

lihicfauncfen  auf,  burd)  rocld;e  bie  ürbi'cbaft  ber toltetifd)en  Äultur  etroa  ein  ̂ ^br^nnbert  iyatcr 
an  bie  iUjteten  (f.  b.)  gelangte.  Sgl.  Salentini, 
«The  Olmecas  aud  the  Tultecas»  (ißjorcefter 

[2lmerifa]  1883). 
Jüliiüulfam  (Balsamum  Tolutanum),  ein  bis 

1882  origineller  Öalfam,  oon  Myroxylon  to- 
luit'erum,  einer  im  norbroeftl.  Teil  Sübames 
ritaS  oorfommenben  baumartigen  papilionacee, 

bernibrenb.  roerben  in  bie  ̂ aurne  i'bd)er  ge= 
bohrt,  am  benen  ber  s-üalfam  ausfliegt;  man  fangt 
ihn  in  (Salabaffen  auf.  So  roie  er  im  öanbel  fid) 
fmbet,  ift  ber  T.  in  ber  Diegel  balbroeid),  rotbraun 

unb  burd)i'd)cincnb,  in  ber  .öanb  fchon  enueidjenb unb  bann  tnetbar.  2)er  ©erud)  ift  l)öd))t  angc> 
nehm,  an  Vanillin  unb  ©enjoe  erinnernb,  ber  ©c« 

febmad  i)t  aromatiid),  feine  Ti£bte=l,».  $)ei 
langerm  ̂ ufberoahreu  erftarrt  er  oöllig  unb  gebt 
in  eine  fpröbe  Dtafie  über.  l?r  (oft  fid)  in  Aceton, 

'Jlllobol,  Chloroform,  trffigfäure  unb  Slltalilauge, 
aber  nitfjt  in  ̂ cnjol  unb  Scbroefelloljlcnftoff. 
ftnbet  fid)  in  bem  T.  ein  Mol)lcnroafier)to|f  uon  ber 
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8ufammenfe>ung  be*  lerpentinöl*,  be*  Solen  unb 
aufcerbem  Ginnametn  <ber  &nnlAtbtr  ber  3imt« 
fäure).  8ei  ber  trodenen  2>cftiUation  liefert  et 
unter  anberm  ba*  Soluol  (f.  b.).  Bei  X.  wirb 

<Heaierunflsft&  be*  tymitularftaat*  SRerilo,  liegt 
45  km  fübweftlid)  oon  ber  5Bunbe*ftabt  SJlertfo, 
mit  welcher  fte  burd)  eine  fcböne  Strafee  oerbunbcn 
ift,  auf  ber  nach  ihr  benannten  öocbebene,  2700  m 
über  beut  SReere,  am  gufee  be«  ̂ orpfaraebirge* 
ciin :  3Riguel  be  lurucaitlalpillo,  einige  Stunben 
oftnorböftlicb  oon  bem  4650  m  hoben  tfeoabo  be 
2oUca,  einem  aufgebrannten  Sultan,  beffen  mit 
Schnee  bebedter  ©ipfel  einen  Kraterfee  oon  einer 
SJiertelftunbe  2>urdjmener  trägt.  I.,  Station  ber 

(Sifenbabn  2Reriio«2.«aRorelia,  ift  regelmäßig  ge> 
baut,  läblt  etwa  12300  (als  9Jcunicipalitat  39986) 
6.  uno  ift  icbr  betannt  burd)  feine  Seife«  unb  Ker 
jenmanufafturen,  foroie  burd)  Schweinejucbt  unb 
jpanbel  mit  ©ürften  unb  Scbinfen. 

»•iBtbüMAmibotoluöl),  CH^CHjMNH,  leine 
mit  bem  Stntlin  (f.  b.)  bomologe  organifebe  Safe, 
tue  au»  ber  IRitroocrbinbung  be*  ̂ oluol4,  bem 
Slitrotoluol.  in  analoger  SUeife  roie  Anilin  au* 
Witrobenjol  bargeftellt  wirb.  64  erfebeint  al*  eine 
farblofe  ̂ lüingteit  oon  l.o  fpejiftfcbem  ©eroiebt, 

bie  bei  199,6°  C.  fiebet  $m  SBcrcin  mit  Anilin bilbet  5:.  (oon  bem  e*  brei  iiomere  Wobifilationen: 

ba*  Ortqoioluibtn,  ba4  SRetatoluibin  unb  ba*  s^a> 
ratoluibin  gibt)  ba*  {Rohmaterial  iur  ftabritation 
ber  Anilinfarben,  bie  man  auch  Joluibinfarben 
nennen  tonnte. 

Xohtöl  (fltabolbenjol),  r: H„  ober  c, H»(CH,), 
eine  iraficrbcllc ,  leicht  bewegliche,  ba*  fiiebt  ftart 
breebenbe  (jlüffigfeit  oon  0,8s*  fpejififchem  ©emiebt, 

welche  bei  111°  fiebet  unb  bem  Senjol  (f.  b.),  mit 
welchem  e*  bomolog  ift,  ähnlich  riecht.  Gö  entftebt 
bei  ber  trodenen  $e|tillation bc*  I olubalj i  am*  (f. b.) 
unb  ber  2)eftillation  ber  Soluolfäure  mit  Malt, 
bann  neben  iBenjol  bei  ber  Tefhllation  ber  6tein: 
fohle,  in  o  e*  in  bem  leidsten  Steinloblenteeröl  ent« 
halten  ift  unb  barau4  bunt  frattionierte  $eftilla« 
tion  gewonnen  roerben  tann.  64  oerbält  fid) 
cbemifd)  bem  Seniot  analog,  gibt  mit  Salpeter« 
fäure  ein  bem  Sittermanbelöl  ähnlich  rieebenbe* 
9iitrotoluol,  au«  bem  burd)  rebujierenbe  Agentien 
eine  bem  Anilin  bomologe  SÖafe,  ba4  loluibin 

(f.  b.),  erhalten  wirb,  welche  im  Sßerein  mit  Anilin 
ben  Au*gang*punlt  jur  $arfteQung  ber  Anilin* 
färben  ausmacht. 
$ÖU,  2)larttfleden  in  Dbcrbapern.  ftauptort 

eine*  &ermaitung*biftri!t* ,  30  km  (üblich  oon 
2Jtuncben  an  ber  3far,  wo  fte  au*  bem  ©ebirge 
tritt  (671  m  Aber  bem  State),  Station  ber  Sinien 
ÖoljfircbentJ.  ber  SBaorifeben  Staat*babncn ,  ift 
ber  Sifc  be*  9kjir!*amt*,  eine*  Amt«aerid)t*,  eine* 
Rentamt*,  bat  eine  gewerbliche  ftortbilbungejdmle, 
ein  3nftitut  ber  armen  Scbulfcbroeftern,  eine  Klein: 
linberbemabranftalt,  ein  $ran}i*tanert(ofter,  ein 
Mranlenbau*  unb  ein  nicht  unbebeutenbe*  tnfto« 
rifdjc*  ilRufeum  unb  jählt  (1885)  3799  G.,  roelcbe 
burd)  ben  febroungbaften  betrieb  oerfebiebener  ©e» 
toerbe  woblbabenb  ftnb.  Am  Jufee  be*  5  km  ent 
fernten  Blomberg*  (1113  m)  würben  1846  bie 

830  in  Ii odi  liegenben  iob-,  fdjwctcL  unb  natron« 
baltigen  uueden  Mrantenbeil  bureb  Stollem 
arbeit  auf gefdjl offen.  Sie  ergeben  täglid)  6120  1 
Sitoiier.  ̂ ie  Jpauptquellen  fmb  bie  iöerntjarb;  unb 

XomMa 

bie  3obann»®eorgenquelIe  mit  einer  fonftanten 

Temperatur  oon  6*  iL  JBon  %.  1  km  entfernt 
entfpringt  bie  Anna^DueOe.  3?ie  Säber,  foroie  ba* 

bier  erzeugte  DueQfali  unb  bie  Queflfaljfeife  roer< 
ben  gegen  .üautr,  Prüfen»  unb  anbere  Xranfbeiten 
empfocjlcn.  Auf?er  ben  Säbem  »erben  f)iet  aueb 
Wollen«  unb  Kräuterfäfte  al4  Hurmittel  benuijt. 

Son  ben  retjenb  gelegenen  ©ärten  be*  Sürger*  unb 
^rudbräu  unb  com  xuloarienberge  bat  man  feböne 

Au*fubten  in  ba*  3fartbal,  im  ̂ intergrunbe  auf 
bie  1804  m  botje  Senebittemoanb.  Au*flüge  roer: 
ben  oon  f}\tx  nad)  fiänggrie*,  in  bie  3acbenau. 
©orber-  unb  öinterrib,  an  ben  SBalebem,  Hocbel 

unb  Jegernfee,  nach.  SJenebiltbeuren,  an  ben  Aeben: 
fee  u.  f.  io.  gemadjt.  Sgl.  ööfler,  -Rubrer  bureb 
I.  unb  Umgebung»  (5.  Aufl.,  2Ründ).  1886). 

Tom.,  Abfürjung  für  Tomus. 
$amabatt»t,  bie  Streitart  ber  norbamerif.  3m 

bianer,  bie  oon  ihnen  aud)  al*  Sqmbol  be*  Kriege 
überhaupt  betrautet  roirb;  baber  ber  Au*bmd: 
ben  %.  begraben,  b.  i.  ̂rieben  bolten. 

Vornan ,  perf .  ®olbmQn)e,  etroa  =  9,5  SRart. 
Zomafcbef  (Sßenjel  ein  gefd)äfeter  Kom= 

ponift  unb  2 ontünftler,  geb.  ju  Sfutfcb  in  SBöbmen 
17.  April  1774,  erhielt  feine  mufifalifebe  »ilbung 

in  bem  9JUnoritentloftcr  ju  ̂ glau  unb  bann  ju 

'Srag.  Cr  mar  ein  guter  $tanofortefpte(er  unb 
Kontrapunftift  unb  feprieb  treffliebe  Kompofitionen 

für  $ianof orte,  ®efang  unb  Orcbefter,  befonber» 
Sonaten  mit  unb  obne  ̂ Begleitung,  (flogen  für 

ba*  ̂ ianoforte,  eine  SWeffe  unb  ein  Requiem.  Auch 

al*  Sebrer  erroarb  er  ftet)  einen  *Ruf;  SBorjifcbef. 
Würfel,  «.  2>repfd)od  unb  Sclpulpoff  maren  feine 
Schüler.  Gr  ftarb  «i  $raa  3.  April 

XomafrbPlv,  Stabt  tm  @ouoemement  unb 

Ärcife  s#etroforo  in  JRufrtfcb^olen,  am  linfen  Ufer 
ber Wlica,  mit (1884)  15634 <*,  ift  eine  ferjr  inbu, 
ftrielle  Stabt  mit  26  ffloOftofffabrilen. 
TomafctjohJ,  Krei*ftabt  im  @ouoernement 

Sublin  in  JRufftfd):^olcn ,  an  einem  linfen  Sieben^ 
Ruft  be*  99ug,  in  ber  9!äbe  ber  galijifcbfn  ©renje. 
mit  (1883)  5137  6.,  treibt  bebeutenben  .v anbei  mit 

99aubo(),  roo}u  bie  großen  Salbungen  in  ber  Um. 
gegenb  reiche*  ÜRaterial  liefern. 
Somare,  f.  2iebe*apfcl. 
Xombat  (oon  bem  malaiifcben  tamb&ga,  Kupfer) 

ift  eineÜHetalllegierung  oon  rötlich  selber  ̂ arbe,  bie 
juerft  oon  benStamefen  bargeftellt  morben  fein  foll. 

^u  bem  europäifeben  I.  (SHotgufc)  nimmt  man 
Kupfer  unb  3»"*/  welche  man  in  foldjem  SJertjalt« 
ni*  )ufammenfd)rai()t,  bab  1  i eil  be*  lentern  auf 
4V,  bi*  12  ieile  be*  erftern  (ommt.  ̂ a*  X.  wirb 

oon  ben  5Hotgtefeem  ähnlid)  bem  SWefftng  m  jabl« 
reichen  ©eaenftänben  oerarbeitet.  j)em  Z.  fehr 
äbnlicb  ift  Similor,  f.  ©olb  (mannbeimer). 

^ombafblcct),  f.  unter  $led).  —  -tombaf 
brabt,  f.  unter  2)rabt. 

lombigbcc  «ioer,  Jlub  in  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Amerita,  entfpringt  im  norboftl. 
Teile  be*  Staat*  3Rifrtffippi,  fliegt  [üblich  bi*  nach 
Golumbu*,  bann  öülich  burd)  ben  Staat  Alabama 
unb  oercinigt  fieb  72  km  oberhalb  SWobile  mit  bem 
Alabama  unb  fliegt  bann  unter  bem  ÜKamen  Mobile« 
JRioer  in  bie  !;Kobile«Söan  (@olf  oon  iDlerilo).  Son 

feiner  sJJlünbung  bi*  nach  Aberbcen  ift  er  fdjifrbar. 
$omböla  (com  ital.  tombolare,  fallen)  beifet 

eine  Art  ;\ah  1  c n l o 1 1 o ,  ohne  welche*  in  Italien  in 

groben  Stäbten  wie  an  Keinen  Orten  tetn  Soll*« 
feft  ftattjtnbet.  JWan  begegnet  bei  folgen  ©elegen« 
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Reiten  her  t.  auf  ben  öffentlichen  $läfcen,  roo  Ret* 
eine  anfebnlidje  StollSmenge  ftdb  baju  einfinbct. 
3eber  3)titfpiclenbe  lauft  fid)  eine  Garteüa,  auf 

welcher  in  ber  SRegel  15  Sümmern  oon  1—90  in 
brei  Weisen  ju  je  5  oerjeidmet  fteben.  Skr  juerft 
unter  ben  oon  ber  THrettion  gejogenen  Hummern 
brei,  oier  ober  fünf  in  einer  ber  brei  flahlenreibcn 
feiner  GarteDa  bat,  gewinnt  ben  Terno,  bie  Oua= 
terna  ober  bie  Ginguina,  rocr  juerft  aDe  15  9Iunt; 
mern  bat,  bie  Z.  Ter  $reiS  befteht  gewöhnlich  in 
einer  Gklbfumme,  bie  bis  5000  2ire  beträgt. 
Somtmfru ,  f.  Ximbtfltu. 
Somcl  (ffienjel  ©labirooj),  höhnt,  fciftorifer, 

geb.  31.  9Jtai  1818  in  Äöniggräfc,  ftubierte  in  $rag 
unb  war  bafelbft  in  ber  jurift.  SßrariS  thatig. 
Später  wibmete  er  fid)  ber  ©efchicbtsforfdjung, 
roarb  1850  au&erorb.,  1860  orb.  ̂ rofefjor  ber 

öfterr.  G)efd)id)te  an  ber  prager  Unioerfttät  unb 
ging  bei  ber  Teilung  berfelben  in  eine  beutfcbe  unb 
cjcd)i|dic  Unioerfttät  1882 ju  ber  lejjtern  über,  beren 

enter  Neltor  er  aud)  würbe.  3n  ben  3. 1848—49 
war  T.  SHitglieb  b«S  <Heid)SratS  in  2Bie«  unb 
Äremfter,  ferner  1861— €6  ÜNitglieb  beS  böhm. 
Üanbtag«  unb  öfterr.  JHeicbSrat«.  Seit  1885  ift  er 
lebenslängliches  INitglicb  beS  öfterr.  £>errent)aufe« 
unb  fdjlofs  ficrj  bier  ber  ©ruppe  Schwarzenberg  an. 

T.4  Jpauptwert  ift  eine  auf  ben  breiteten  Duel 

lenftubien  angelegte  «©efdjidbte  ber  Stabt  s^rag» 
(cjccb.,  »b.  1-7,  ̂ taa  1855—85;  »b.  1  auch  tn 
beutfd)er  Spradbe),  mit  ber  bie  «Gkunblagen  ber 

alten  Topographie  $ragS»  (cjed).,  5  Abteil.,  si*rag 
1859—61)  tn  &erbinbung  fteben.  ferner  fdjrieb 
er  eine  «©efd)id)tc  ber  Unioerfttät  $rag»  (1849), 
eine  Biographie  :\\\Uvi  (1880),  f>anb«  unb  Sd)uU 
buchet  ber  böqm.  unb  öfterr.  @efd)id)tc. 

Storni,  alte  6tabt,  f.  unter  itüftenbf  dje. 
Somit*,  Iom;cfrf)fl,  Somliatfca,  f.  unter 

2>omlefd)g. 
lomif.nfco  (fticcolö),  ital.  Sehriftfteller,  geb. 

1802  ui  Sebenico  in  T)almatien  au«  troatifcher 

<$amilte,  ftubierte  bie  -Meine  tu  vJ$abua,  roarb  aber 
halb  bind)  9io«mini  für  bie  5philofophie  geroonnen, 

ging  1822  nad)  Slorenj,  roo  er  für  bie  «Antologia» 
fd)neb.  infolge  eines  oon  T.  oerfafeten  Slrtifcl« 

gegen  Cfterreid)  würbe  bie  «Antologia»  unterbrüdt, 
worauf  T.  Italien  oerliefe  unb  mit  litterarifdjen 

Arbeiten  befd)äftigt  in  Jrantreid),  fpäter  in  Cornea 
lebte;  1838  amneitiert.  tebrte  er  1839  nad)  3talien 

}urüd  unb  lte|  ftd)  in  SJenebig  nieber.  Tu  er  Gnbe 
1847  eine  Petition  an  baS  taiferl.  ÜRinifterium  in 
SBien  oerfafstc ,  toorin  eine  gerechtere  öanbbabung 
ber  Genfur  oerlangt  rourbe,  roarb  er  18. 3an.  1848 
mit  iWanin  oerbaftet,  aber  17.  SJtärj  oom  3}olte 

geroaltfam  befreit  unb  jum  SRitglieb  ber  prooijo: 
rtfeben  Regierung  gewählt.  9JHt  JRanin  unb  feiner 
Partei  rourbe  er  aber  febon  nad)  oier  ÜJlonaten 

(5.  ;^uli)  geftürjt.  Wach  ber  fteoolution  oom 
11.  2lug.  ging  er  als  öefanbter  ber  Utepublit  nad) 

%ax\i,  um  ̂ ranlreichs  $ilfe  für  Senebtg  )u  erbit; 
ten.  Da  feine  2Jtiiüon  erfolglos  blieb,  tebrte  er 

Änfang  1849  nad)  Scnebig  jurüd.  33et  ber  tfapi: 

tulation  im  Slug.  1849  roar  er  unter  ben  40  \\Kan-. 
nern,  roeldbe  Sencbig  oor  bem  Ginjug  ber  Öfter: 
reicher  oerlaffen  mußten,  unb  rourbe  nad)  ilorfu 
etngefd)iff t,  oon  roo  er  1854  faft  gan3  erblinbet  nad) 
lurin  unb  oon  ba  1859  nad)  ̂ lorenj  ging.  Gr  ftarb 
1.  ÜRai  1874  in  Floren). 

6ein  Xante  Kommentar  (3  SBbe.,  SBcneb.  1837  ; 
4.  «uflv  iDlail.  1869)  unb  fein  «Dizionario  dei  li- 
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nonimi  della  lingua  italiana»  (^(or.  1832;  5.  fluni; 
lid)  umgearbeitete  31ufl.,  3Hail.  1867)  ftnb  oon  feu 
nen  Söerten  bie  bclannteften  unb  heften.  Üllö  2)id); 
lex,  £Romanfd)rif titeller  unb  $ht(ofopb,  foroie  aud) 

als  polit.  6chriftiteUcr  ift  er  unbebeutenb.  Seit 
oerbienftooller  als  feine  eigenen  unjäbligen  unb 

bereits  oergeffenen  SDerte  ftnb  bie  oon  iqm  vex-. 
anftalteten  Ausgaben  ber  Lettere  di  Pasquale 

de'  Paoli»  (glor.  1846),  «Lettere  di  Santa  Cata- 
lina da  Siena»  (4  99be.,  ̂ (or.  1800  fg.)  unb  bie 

Sammlung  «Canti  popolan  toscani,  corsi  illirici, 
greci»  (2  «be.,  Skneb.  1843).  3Rit  SeUini  gab  er 
baS  grofce  «  Dizionario  de  IIa  lingua  italiana«  her; 
aus,  roelcheS  aber  erft  fünf  ,^ahre  nad)  feinem  Tobe 
ooüenbet  rourbe.  Sgl.  ̂ Bernarbi,  «Vita  e  scritti 
di  Niccolö  T.»  (Turin  1874). 

Z.  trat  unter  feinem  flaro.  tarnen  9tifo(a 

TomaSic*  aud)  als  troat.  Tutter  auf,  unb  feine 
Sammlung  patriotifeber  Viebcr:  «Iskrice»  («^um 
ten»,  3lgram  1844,  1848  unb  1849)  gehört  ju  ben 
heften  Grjeugnifjen  beS  fog.  ̂ UoriSmuS. 
Xommafo  ba  Wobcnn,  Dealer,  crfdKint  1351 

in  Senebig  hefd>äftigt,  bann  1352  in  Treoifo,  roo 
er  für  bie  Tominitaner  arbeitete.  3m  ̂ om  malte 
er  ba«  9Mlb  beS  ©efreujigten.  Ob  baS  in  Tempera 
bergeftellte  ©emälbe  ber  $abonna  mit  3t.  SenjeS: 
(aus  unb  iValmatiuS,  we(d)eS  bis  1785  in  bem 

Schlöffe  äarlftein  bei  s^rag  beroahrt  rourbe  unb 
je&t  ber  taif.  (Salerie  in  Wien  gehört,  in  »öhmen 
gentalt  rourbe  ober  oon  Haifcr  Marl  IV.  au«  ̂ ta* 

(ien  mitgebradjt  rourbe,  ift  peifelhaft.  2er  Munft» 
ler  nennt  fid)  in  ber  3n)cbrift  felbft  ben  Sohn  beS 
3ktrifinuS.  2)aS  al  fresco  in  Jtarlftein  ihm  3u« 
gefdhriebene  (Sßabonna  unb  Ecce  homo)  ift  oon 
anberer  £>anb.  Tie  (Valerie  ju  3Mobena  bei  na  nod) 
ein  ©emälbe  be«  T.  oom  %  1385. 
$din00,  $afe  in  ben  Tran«it)loanifd)en  Jllpen 

öftlid)  oon  Sucfec« ;  biet  fübrt  Strafe  unb  Gifen: 
bahn  oon  Äronftabt  nad)  Stumänien.  Tic  ilafjbobe 
beträgt  ungefähr  1000  m.  3m  ̂ affe  liegen  bie  bei* 
ben  ©renjorte  «If  6»  (Unter=)  unb  Jelfös  (Ober;) 
TömöS;  bei  lebtcrm  befinbet  fid)  bie  3oU|tation 
unb  eine  Kontunta.vanftalt. 

JompacHiidiacd.  ungar.  Thc&ter,  geh.  29.  Sept. 
1819  in  IRimafrombat  im  Äomitat  Öömör,  ftubierte 
in  SäroSpatat  prot.  Theologie  unb  rourbe  1847 
Pfarrer  in  iMeje  (Oömör).  3-  1848  roar  er 
iyelbprebiger  ber  i&onortarmee  unb  feit  1852  ̂ far» 
rer  in  öanoa  (®ömör),  roo  er  30.  3u(i  1868  ftarb. 

Sein  eriteSfelbftänbigeSÜJerf  «Nepregek,  n^pmon- 
dak»  («$olt«märd)en,  SolfSfagen»)  erfebien  1846; 
gleichzeitig  rourbe  feine  fomifdbe  poetifd)e  Grjnblung 
«iDlathia«  Sjuhao»  oon  ber  Äi«falubt);Wefellfd)aft 
belobt  unb  er  felbft  jum  SJiitglieb  berfelben  geroählt. 
Seine  «@ebid)tc»  (1847)  fanben  grofien  Beifall. 
T.  roar  feit  1858  2)titglieb  berSUabemie,  welche 

1868  feine  öebichte  mit  bem  grofseit  greife  auSs 

zeichnete.  9leid)tum  ber  "^hantafte.  Tiefe  beS  &t-. f uhlö  unb  lünftlerifcbe  %orm  (baratterifieren  biefen 

patriotifd)en  unb  populären  Ünrifer.  Seine  ges 
fammelten  T idi tunge n  erfd)ienen  1884  in  iöubapeft 
in  fünf  Skinben. 
XomQt ,  bie  $auptftabt  be«  gleichnamigen  ruff. 

©ouoernementS  (852171,8  qkm  mit  1 134  748  G. 

im  %  1885)  in  ffleftftbirien,  am  Tom,  30  km  ober* 
halb  beffen  Wünbung  in  ben  Cb,  1604  oon  ben 
Muffen  gegrünbet,  ift  SiH  beS  Statthalter«,  ber  bie 
Cberaufftd)t  über  alle  iüergroerfe  be«  öouoerne; 
ment«  bat,  foroie  eine«  gried).  «if<bofS  unb  einet 
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744 Tom us  —  £on  unb  Tonarten 

6*  ulbiteltion.  Tie  6tabt  bat  oiele,  jum  JeU  fcbönc 
Krongebdube,  meift  fteineme  33obnbäufer,  einen 
ruff.  Sajar,  ;ahlreid:e  d)inef.  Äaufläben,  neun 
gried).  Mtrdjen  (fed)3  mit  fluppcln),  jweiÄlöfter, 
eine  töm..tat&.,  eine  lutb.  Jlircbe  unb  mebrere  3Jlo= 
fdbeen.  G*  befteben  eine  Unioerfttät  (©runbftein 
jum  UnioerfttätSaebäube  7.  Sept.  1880  gelegt), 

ein  ©nmnaftum  deit  1738)  mit  <Uenftonat,  Süiblio; 
tbet  (feit  1863  bem  $ublilum  geöffnet)  unb  natura 
wiffenfd)aftlid)en  unb  anbern  Sammlungen,  ein 

2Jiarienggnmaitum  für  »JJläbdjen  (feit  1863),  ein 
Seminar  unb  10  anbere  Sdnilen.  J.  jöblt  (1883) 
31652  6.,  bie  fcanbel  mit  betreibe,  Seber  unb 
^cljroaren  treiben.  ffiidjtig  ift  aua)  ber  Sabrit= 
betrieb  (Gerbereien,  Jalgfd)meljereien  unb  Seifen: 
ftebereien).  Turd)  feine  £age  an  ber  grofeen  93er: 
lebräftrafse  beS  «Sibiriid)en  Jraft»  (f.  Jjumen) 
begünftigt,  ift  J.  ein  roidjtiger  Crt  für  ben  Jranftt; 
banbel  unb  gilt  nad)ft Ortutöt  ali  bie  woblf>abenbfte 
Stabt  Sibirien«. 

(lat.),  JeU  eineä  Sud)«,  ®anb. 

i,  f.  unter  Avoirdupois;  Ton  of  «hij)- 
ping,  engl.  SBejeicbnung  für  <sd)iffälaft.  (o. 
unter  Saft  unb  £oab.) 
Zon  unb  Tonarten.  Jon  nennt  man  einen 

Scball,  ber  burd)  gleicbförmige  Sdjroingungen  ge* 

bilbet  wirb,  alf o  nad)  feiner  itobe  ober  'liefe  genau 
ju  beftimmen  ift.  11' in  fo(d)er  Ion,  aud)  ein  reiner Jon  genannt,  bilbet  bie  unerläfelidje  93orau3fc&ung 
unb  ©runblage  aller  SDtufil.  0  r it  ali  man  bei  ben 
©riea)en  Glittet  unb  Sege  fanb,  bie  mufitalifd) 
u)id)tigften  Jonftufen  ober  ̂ nteroaUe  (f.  b.)  rein 
berjuftellcn  unb  genau  ju  mefien,  mar  eine  3lu§biU 
bung  ber  iDlufi!  als  Jontunft  möglid)  geroorben. 
Sie  pbufif.  Jbeorie  biefe«  reinen  mujttalifdKn 
Jon-  bebanbelt  bie  Slluftil  (f.  b.  unb  Sdjall). 
2lUe  roirtlicb  unterfebeibbaren  ober  bem  Obr  oen 
nebmbaren  Jone  fallen  in  baS  ©ebiet  ber  Jontunit 

unb  tommen  in  ber  üDluftt  jur  9*erroenbung ,  ober 
nid)t  in  roilllür lieber  regelloser  Sülle,  fonbern  auf 
©runb  einer  feften  Drbnung,  rocldje  ba*  ganje  ©e: 
biet  ber  Jonlunft  beberrfd)t.  Tiefe  Drbnung  ift 
baS  iHefultat  einer  genauem,  unter  Befragung  be* 

Dbrä  vorgenommenen  Jonmeffung  unb  grünbet  fid) 
auf  folgenbe  iJlaturtbatfadje.  3m  3lui|tcigcn  oon 
ber  liefe  jur  Jpöbe  roiebcrbolcn  bie  Jone  fid)  an 
ben  Stellen,  roo  bie  6d)U)itigungen  üd)  oerboppeln, 
im  verjüngten  lUlafeftabe  ober  erzeugen  bie  Cf  taoen. 
Tiefe  Cltaoen  nebft  ben  weitem  Verjüngungen  ber 
Cuinten  unb  Jcrjen  finb  alä  ber  lebenbige  Urgrunb 
ber  Harmonie  in  jebem  Ion  entbalten  unb  Hingen 
mehr  obernieniger  beutlid)  mit;  fie  )tellenin3gcfamt 
bo6  ©erüft  ber  fog.  Jonlciter  bar.  liine  Jon; 
leiter  umipannt  eine  Cftaoe  ober  (wie  fd)on  ber 
Ranw  befagt)  eine  JHeibe  oon  8  Jontfufen.  3" 

siüirllid)leit  entbält  biefelbe  aber  nübt  nur  8,  }on 
bem  12  Stufen:  auö  ber  Teilung  in  8  iöne  ent- 

lieh: bie  biatonifdje,  aui  ber  in  12  Jone  bie  ebro: 
matiidje  Tonleiter.  Tic  lleinfte  Jonftufe  (3nter: 
oall),  tue  (die  in  ber  mobernen,  auf  Harmonie  bafier« 
ten  Jonlunft  jur  SBerwenbung  tommt,  ift  ber  balbe 

Jon.  sJ(odj  Heinere  Einteilungen,  roie  \.  iö.  bie 
Siiertel^töne,  waren  in  ber  ̂ luftf  be£  Slltertumd 

allgemein  unb  fmb  aud)  nod)  je^t  bei  Soliften 
(uamentlid)  bei  Sängern  unb  ©eigen:  ein  roirf: 
famed  2lu*brud«mittel,  baben  aber  in  bem  feften 
melobiid):barmonifajen  ©efüge  ber  Zönt  feine 
Stelle  unb  leine  iöeredjtigung.  Jon  in  tedmifd)« 
mufilalifdjer  ÜJejie^ung  bebeutet  nun  ein  ̂ nteroall, 

roeld)e8  innerhalb  f oldber  ©renken  feine  Steüe  ein* 
nimmt  unb  oon  ben  9(acbbartönen  biatonifd)  ober 

d)romaHfd)  um  eine  balbe  Jonfrufe  entfernt  ift. 
Ter  oerf d)tebenartige  Itlang  ober  ber  G bar af  t e r  ber 
Jone,  oon  roeldjem  bie  9Jlannigfaltigleit  unb  SBir^ 
fung  ber  3Jtufit  fo  roefentlid)  abbangt,  berubt  nad) 

neuern  ̂ rorfd)ungen  auf  ber  obengenannten  9tatur: 
barmome,  ndmltcb  auf  ber  oerfd)iebenartigen  2Jli* 
febung  ber  oarmonifd)en  Sei:  unbCbertöne,  unb 
jroar  in  einem  fo  leben  97ta^e,  ba^  nid)t  nur  bie 
iUangarten  ber  oerfd)iebenm  3nftmmente,  fonbem 
fogar  bie  Solale  ber  menfd)lid)en  Spraa)e  baburd) 

gc|taltet  werben. 
55ie  frübefte  Rann,  in  roeld)er  ber  Jon  auf  mufu 

falifdjem  Webiete  gleicbfam  ©eftalt  annahm,  wirb 

burd)  ben  i'luvbruef  Sonarten  bejeidmet.  1U 
fprünglid),  in  ber  Urjeit  ber  Jontunft,  bebeutet  ber: 

felbe  f ooiel  roie sDtelobie  unb  fteQt  fid)  bar  ali  fette, 
an  bad  6prad)metrum  gerotffer  lerte  gebunbene 

melobifcbe  'dfornt,  bie  oft  ganzen  Böllern  eigentünu 
lid)  mar  unb  batjer  nad)  biefen  benannt  rourbe 

(}.  93.  borifdje,  pbrpgifcbe,  lobifaje  Jonart).  2>arau* 
erllärt  tut,  roie  lebe  Jonart,  b.  b.  jebe  topiidK 

-}lai  ionahne  lobte,  ihren  eigentümlichen  Ubarafte: 
unb  ibre  befonbere  2lu$brud$geroalt  baben  tonnte. 

Sluf  biefer  93afiö  roar  aud)  bie  i'fufit  ber  ©ried)en 
begrünbctf  beren  ganje  muftlalifdje  ilftbeti!  in  eine 
Gbaraftenftil  ber  Jonarten  auslief.  2luf  bemfelbcn 
©mnbe  fteben  jum  guten  Jeil  aud)  nod)  biejenigen 
Jonarten  ober  Ottaoengattungen ,  roeld)e  unter 
Vorgang  ber  ebrif: l.  Mr.  die  im  Mittelalter  au§  ber 
gried).aJluril  ftd)  bilbeten  unb  bie  beSroegenKircbem 

töne  ober  Äircbentonarten  genannt  werben.  Te*-. 
halb  läfit  üd)  bei  biefen  nod)  mit  :üeebt  oon  einem 
(Sbaratter  ber  oerfd)iebenen  Jonarten  fpred)en,  weil 
Jonart  unb  Ültelobie  hier  }um  Jeil  ebenfalls  nod) 

ufantmenfallen,  inbem  gewiffc  ©änge  unb  ÜÄobu» 
ationen  gewifjeu  Jonarten  eigentümlid)  ftnb.  äl» 
td)  bann  aber  im  17.  vVnrb.  aud  ber  reifem  Z  urdi 

)ilbung  ber  Aird)entonarten  unfere  jweifeitige  Jon.- 
leiter,  b.  b.  unfer  moberneä  J)ur  unb  l'Ioii ,  ent* 
widelte,  war  bamit  ber  begriff  ber  Jonart  im  alten 
Sinne  aufgehoben  unb  jugleid)  ber  baran  baftenbe 
Joncbaratter  oerwifd)t.    9iun  erft,  ba  bie  alten 
d)ara(teriftifd)cn  Jonarten  unter  Tarangabe  aller 

ihrer  melobifd)en  <iigentümlid)teiten  in  bai  reine 
Scbema  ber  mobemen  Tur<  unb  äftolltonleUer 

aufgegangen  waren,  oermod)te  bie  SJtelobie  ibre 
Sdj wtngen  frei  ju  entfalten,  weil  ei  ihr  je|)t  mög: 
lid)  geroorben  ift,  in  einer  unb  berfelben  Jonart  alle 

biejenigen  folgen  anzubringen,  welcbe  trüber  an 
bie  einzelnen  Aircbentöne  gebunben  waren.  Jörn 
art  nennt  man  jetu  bie  Slnwenbung  ber  in  allen 

Stufen  gleiten  Tur>  ober  ÜRolltonleiter  auf  bie 
12  oerfebtebenen  ̂ ntemalle,  woraus  ftd)  baber  12 
Tun  unb  12  üjtoUtonarten  ergeben.  Tiefe  24  Jon* 
arten  ftnb  folgenbe: 

C-dur  unb  A-moll  obne  SBorjeittjnung, 
G  •    »  E  »   mit  fis, 
D  »    »Ii         »Iis,  cis^ 
A   »    »  Fis  •      •  fi»,  eis,  gis, 
E   »    »  Cis  »      »  fis,  eis,  gis,  dis, 
H   »    *   Gis  »      »fis,  eis,  gis,  dis,  ais, 
Fis  »    »   Dis  »      »  fis,  eis,  gis,  dis,  ais,  eis, 
Des »    »  B    »      »  b,  es,  as,  des,  ges, 
As  »    a  F  »     »  b,  es,  as,  des, 
Es  »    »  C   »     »  b,  es,  as, 
B    •    >  G  »     •  b,  es. 
F   »   »  D  .     9  b. 

Digitized  by  Googl 



fconalepajj  —  Senbrucf 
745 

9Ba«  ficb"  jefct  noch"  ̂ äuftß  ol*  d)ara!teriftifcb>« SJterfmal  biefer  ober  jener  Tur=  ober  2Jtolltonart 

angegeben  finbet,  il't  im  heften  ftall  nichts  als  ein 
^vinflerjeig  auf  bie  fiiebling*tonarten  oerfd)icbener 
Äomponi|ten.  Sie  IBerfucbe  neuerer  3:t;corctifer, 
ben  beiben  ionarten  Tur  unb  2Jtoll  nod)  eine  brittc 
als  fog.  üJioll=5)uri2:onort  an  bie  Seite  ju  (teilen, 

ftnb  unfruchtbare  Spetulationen.  S-Bgl.  23äbr,  «Tas 
Tonfnftem  unferer  ÜJtufif»  (fipj.  1882). 

$  onalcpafj,  Sllpcnpafc  auf  ber  ©renje  oon  Tirol 

unb  ber  ital.  Sptoobu  SreScia,  jroifchen  ben  Ortler: 
unb  ben  iUbamelloalpen,  bilbet  bie  SBafferfcbeibe 

iroifcben  bem  9loce  (Gti'ch)  unb  bem  Oglio  unb  wer: binbet  baa  Wal  bi  Sole  (beutfeb  Suljberg)  mit  bem 
JBal  Gamonica  (f.  b.).  Tie  .«unftftrafee  über  ben 

v4Ja{j  jroeigt  bei  ber  Station  St.  2Rtcbele;2ombarbo 
oon  ber  vJ3renncrl>abn  roeftlicb  ab  unb  fteigt  ben« 
9toce  entlang  burd)  baS  i*al  bi  9ioS  (91onSberg) 

unb  baS  si?al  bi  Sole  nad)  ivueine  (977  ni)  hinauf, 
roo  fie  bas  .öaupttbal  oerläfet,  um  bureb  bas  i>al 

Skrmiglio  bie  ̂ afchöbe  (1874  m)  ju  erreidjen,  unb 
fenft  fid)  jenfeits  in  grofeen  Serpentinen  nacb 
fyonte  bi  Scgno  (1290  m)  an  ber  ftauptftrafte  bc* 

2Jal  Gamonica.  U>on  St.  ÜJiicbele  bis  üur  NUaf>f)öt)c 
beträgt  bie  Entfernung  75,  oon  tjicr  bis  Uonte  bi 
tfegno  7  km.  Ter  T.  mar  1799  unb  1809,  bann 

1H-1H  unb  1800  ber  Scbattplafc  heftiger  ftämpfc 
jroifdjen  Tirolern  unb  Jranjofen,  bejiebentlicb  Ii: 
rolern  unb  ital.  ijreifcbaren. 

lonolit  würbe  juerft  baS  fd)öne  ©eftein  ge= 
nannt,  aus  roeldjem  bie  füblid)  oon  Zonale  gelegene 
mädjtige  ©ebirgsmaffe  bei  klonte  :2lbamcllo  in 
ben  lUlpen  beliebt,  welche  oon  fteil  aufgerichteten 
©neiS:,  ©Ummer  jd)ief  er:  unb  2honid)iefertcbicbten 
umlagert  ift;  bie  tfclsart  jeigt  in  beutlid)  förnigem 

©einenge  fdmecroeifccn  s4$lagio[laS,  graulidjroei&cn, 
[ebr  reichlichen  Cuar3,  fdjroärjlidjbraunen  Flimmer 
in  feebafeitigen  iölättern ,  lurje  bide  Säulen  oon 
fdjroarjgrüncr  yornblenbe.  ̂ nbem  fo  ber  T.  einen 
bornbleubefüljrenben  Cuarj:  ©limmerbiorit  bar: 
ftellt,  bat  man  aud)  anberroeitigc33orlommniffe  oon 

übcrcmi'timmcnber  3ufammcnfc&ung  2.  genannt. 
iiuuu-t,  f.  Ion  unb  Tonarten. 
Iiutlu  iogc,  f-  Tunbribge. 
tonbertt,  AireiSftabt  in  ber  preufe.  $rooin) 

ScblecToigaiolftein  mit  (1880)  3637  G.,  6i&  M 
Sanbrats,  eine*  2lmt*geridbtS  unb  ber  $>arbcS: 
oogteien  für  bie  brei  benachbarten  üanbbiftrilte, 

liegt  am  ftanbe  ber  sJüiar|d),  13  km  oon  ber  Worb: 
fee,  an  ber  sÜJibau  unb  am  Gnbpuntte  ber  3*oeig: 
eifenbabn  Tingleff  =  a.  ber  s4Sreuf>ifd)en  Staatshalt 
nen  unb  bat  eine  feböne  sl5farrfird)e,  ein  i>ofpital 

(ehemals  Tomimfanertloi'tcr),  ein  Sdiullebrerfemi.- nar  (feit  1780),  eine  Schullcbrer^räparanbcn: 
amtalt  (feit  1880)  unb  eine  iUittelfdjule.  2.  ift 
nacb  ccbleatoig  bie  ältefte  Stabt  im  ehemaligen 
$>erjogtum  SdilcSroig,  erhielt  fd)on  1243  baS 
Sübiidje  JHedit  unb  roarb  im  i)iittelalter  2ütten«2. 

(Klein sl.)  genannt,  roeil  ba>s  ehemalige  befeftigte 
lanbe-5herrlid)e  Sd>lof5  bafelbft  Heiner  mar  als  bas 
bei  bem  4  km  norbioeftlid)  baoon  belegenen  Torfe 
üJiöachS.,  b.  h.  Öro$=X.  Tie  Stabt  führt  ein 
Schijf  im  Wappen,  galt  in  alter  3eit  als  Seehafen 
unb  hat  auch  burd)  bie  Sturmfluten  ber  ÜJiorbfee, 

namentlich  1015  unb  1034/  fehr  gelitten.  Seitbem 
jebod)  bie  umliegenbe  l'carid)  allmäl)lid)  einejebeiebt 
unb  bie  ÜJibau  burd)  Sd)leufen  reguliert  ilt,  lötu 

nen_ feine  Sdjiffe  mcb,r  nach  2.  tommen,  fonbern 

mün'en  auf 

5oner  au«  ift  3)ampffd)tffahrt  nach  b«t  3nfel  Splt. 

8aL  Karften«,  *2)ie  Stabt  %.*  (Jonbern  1861). 
iUö  geüon  ber  n,  mit  bem  in  einem  frönen  ̂ arf 

belegenen  6d)(o6  Scfeadenbura,  ift  ber  £>aupU 
ort  ber  ÜehnSgraffcfaaft  gleichen  Ramend  unb  ber 

sUtittelpun!t  ber  fog.  2onbemfd)en  SpifcenHöppelet, 
toeldje  in  ber  erften  öälfte  bed  17.  Sabrb,.  burd) 
einen  roeftfäl.  Kaufmann  Stenbed  aui  Torrmunb 
in  ber  Stabt  %.  eingeführt  toarb,  gegennärtig^  aber 
bort  nid)t  mehr  betrieben  toirb.  @leid)fallä  tn  ber 
©raffdjaft  Sdjadenburg,  nörblid)  unroeit  oon 
IRögeltonbern  liegt  baS  Torr  ®a(lel)uu&,  mo 
man  1039  unb  1784  jwei  grope,  mit  Figuren  oer< 

jierte  golbene  Börner  fanb.  Tiefe  fog.  Tonbern: 
ich cu  Börner,  1802  au«  ber  topenbagener Äunft« 
tammer  geftoblen  unb  eingefchmoljen,  maren  nach 

neuerer  i'lnfidjt  neber  TrinI*  nod)  3a0bhörner, 
fonbern  nur  in  3orm  oon  Römern  gebraute  ©olb: 
maffen,  bie  als  ̂ runtftüde  ober  2Beihgefd)ente  ge> 

bient  haben  mögen.  Tie  ̂ ni'ajrift  bei  jmeiten vorn-}  gehört  bem  altern  9lunenalphabet  an  unb 
gibt  ben  Stamm  beS  SerfertigerS  lunb:  «3d) 

Jpleoagaft  ber  Loiting  habe  ba3  öom  gemacht.» 
S)er  Krei*  2onbern  jählt  auf  1700  qkm 

(1885)  55  298  ß. 
Sonbcur  (3ob.  »leranber),  Silbhauer,  geb.  in 

^Berlin  1829,  befuchte  bort  ©nmnafium  unb  bie 
JC ab emie,  worauf  ihn  1848  ̂ rofefior  Olftfet  atä 
Schüler  annahm.  Sier  \\ahxc  fpäter  begab  er  fid) 
nad)  2Bien,  roo  er  bis  1854  oerroeilte  unb  oerfd)ic= 

bene  s4Jrioataufträge  oollenbete.  sJtadj  turjem  5lufs 
enthalt  in  $ari&  reifte  er  1855  nad)  9tom.  Obroohl 
er  nur  jroei  ̂ ahrc  bafelbft  feinen  Stubien  oblag, 

entftanb  in  biefer  ,-jeit  bod)  bie  ©ruppe  Butter: 
liebe ,  beren  Original  im  2)efitt  bed  Teutleben  Siau 
\cvi  ift.  Seit  1858  in  $er(in  etabliert,  hat  T.  fehr 
oiele  Statuen,  ̂ otträtbüften  unb  Stanbbilber  ge< 
liefert.  So  übernahm  er  nad)  bem  Tobe  Sdjieoeli 

bein*  baS  griebrid)  2Bilhelm:Tenlmal  für  Möln, 
roooon  bie  $oftamentfiguren  fein  9Berf  fmb,  für 

bie  «Ruhmeshalle  ©eneral  ?)ort,  Otfrieb  ÜJtüüer  für 

ba-j  alte  liiip'eum,  bie  Molo  Hainau  r  Hamburg  für 
bie  berliner  ̂ Börfe,  ferner  JBüften  Töring«,  ©rill: 
parjerg,  Kleiftd  u.  a.  für  ba£  neue  Sd)au)piclhau«. 
Seit  neuefter  3e»t  befd)äftigt  ben  Äünftler  bie  3u* 
fammenfetmng  unb  Grgänjung  be«  iMeliefä  beä 
©igantentampfed  oom  SUtarbau,  baö  in  ̂ ergeu 

mon  gefunben  rourbe. 
-tonoruef  heilt  baS  Verfahren,  ben  oon  Iitb> 

grapbifa>en  Steinen  auf  ber  Steinbrudpreffe,  foroie 

oon  Topen,  Jpolj=  ober  sJtetallplatten  auf  ber  35ud): 
brudpreffe  geroonnenen  Slbbrüden  burd)  zlufbruden 
matter  Aarbentöne  einen  eigentümlichen  Gffelt  ju 
geben,  inbem  ba§  Statt  mit  ichroacber  grauer,  gelb« 
Uclier,  bräunlicher  ü.  f.  ro.  $arbe  unter«  ober  über* 
brudt  roirb.  SBerben  auf  ben  Steinen  ober  ben 
£>o()'  ober  SJtetallplatten  (ben  Tonplatten)  bie 
Stellen  ber  Sichter  au^gefpart,  fo  tommt  in  ihnen 
bei  ben  Slbbrüden  bie  Sueifee  bo->  Rapiers  jum  iBor> 
febein.  Turd)  eine  befonbere  Sehanblung  ber  Ton« 
platte  fann  erreicht  roerben,  bar.  bicfelbe  mit  Ginem 
Trude  oerfd)iebene  jlbftufungen  bcäfelben  Aarbens 
ton3  gibt.  Sluf  ber  ibuchbrudpreffe  roirb  ber  T. 
meift  oor  bem  Trud  be->  SilbeS  ober  ber  Schrift, 
auf  ber  Steinbrudpreffe  aber  häufig  nad)  bemfelben 
ausgeführt.  Ter  T.  ift  ein  beliebte«  ÜJtittel  jur 

eleganten  Sluäftattung  ber  $ud)brud:2lccibenjarbei: 
ten,  unb  man  benufet  aud)  oft  tfartonpapier  ober 
Gelluloibplatten  3ur  ̂ erfteUung  ber  Tonplatten. 
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Ter  %.  auf  ber  Kupferbrudpreffe  roirb  burd)  (cid); 
ted  überroifd)en  ber  flotte  mit  ber  jura  Srud  be* 

Stirb*  oerroenbeten  ftarbe  Ijeroorgebradjt  unb  in 
einem  Stüde  gleidjjeitig  mit  bem  ber  Tiefgraoie» 
rung  au*«ef  übrt.  SBenn  mit  mebrern  Steinen  ober 
platten  mebrere  garben  nebeneinanber  aufgebrudt 
roerben,  fo  gebl  ba*  Verfahren  in  ben  Vuntbrud 

über.  (S. Jjarbenbrud.) 
Tonelada ,  fpan.  unb  portua.  Vejeidjnung  für 

Sonne  ober  fiaft.  AI*  ältere«  fpan.  unb  fpan.* 
ameril.  Geroidbt  ift  bie  T.  -  20  Quintales  (Gentner) 
ober  920  kg;  rodbrenb  Tie  ali  neuered  (gefehlid) 
oorgejebriebene*)  @eroid)t  unter  bem  Warnen  T. 
metrica  (metrifd>e  Sonne)  1000  kg  bat.  3m  £>an* 
bei  mit  Steintoblen  oerftebt  man  in  ben  ertoäbnten 

t'änbern  unb  iüraülicn  unter  T.  ba*  engl.  Tod  oon 
20  Hundred  weights  (f.  unter  Avoirdupois). 

ferner  beifet  T.  ein  ältere*  portug.  unb.  brafil. 

§lüifigleit*mafe  oon  60  Almude«  (f.  u.  Almube). 
Aucb  al*  ©etreibemafe  (ommt  bie  T.  nod)  oor, 
nämlid)  in  Argentinien  unb  Uruguay,  roo  fie  in 

2  Cahices  (ogl.  6  a  b  i  J)  geteilt  roirb  unb  —  10,»  hl 
ift.  fnblid)  bat  T.  biefelbe  Vebeutuna  roie  ba* 
engl.  Ton  of  Stripping  unb  ba*  beutfebe  Sd)iff*laft. 

Xonfall ,  fon.  n>.  (Sabenj.       [(6.  u.  Saft.) 
ionfc&crn,  f.  unter  Gebern  (metallifd)e). 
Joitfla  Unfein  ober  ftreunbfcbaf  t*infeln, 

ju  ̂olqncfien  gehörige  ̂ nfelgruppe  ber  Sübfee, 
fübroeftlid)  be*  6amoa:Ard)ipel*  unb  öftlid)  ber 

ftibidjigruppe  (Viti  onfeln),  unter  18—22°  iübl. 
Vr.  unb  174—176°  roeftl.  S.  oon  ©reenroid),  um; 
fafet  über  150  Keine  ISüanbe,  foroie  32  größere 

3nfcln.  Sa*  Öefamtareal  beträgt  997  qkm ,  bie 
inroobnerjabl  24  000  Seelen.  Ser  Ard)ipel  »er» 

fällt  in  jroei  parallel  nebeneinanber  laufenbc  5Hci: 
ben:  in  bie  toeftlicben  fteil  au*  bem  bier  febr 
tiefen  ÜReere  auffteigenben  hohen  nultanifdjen  ,  wi 
fein,  oon  benen  jebe  eigcntlidj  nur  au«  einem  ein: 
»igen  meift  nod)  tbätigen  Sultan  beftebt,  unb  au* 

ben  öftlicben  niebrigen,  meift  man  über  14—16  m 
über  bem  !lHeere*ipiegel  auffteigenben  Unfein  au* 
SUabreporenlall.  Von  erftern  tft  nur  ber  1524  m 

hohe,  erlofdjene  Vulfanlegel  Kao  noeb^beroobnt,  Da 
gegen  ftnb  Sofua,  fiette  (fiatc)  unb  tfonualei  ober 

Amargura  naa)  oerroüftenben  Ausbrüchen  oon  ben 
(Sinroobnern  gänjlia)  oerlaffen. 

Sie  Koralleninfeln  teilen  fid)  in  brei  (Gruppen, 

roelcbe  burd)  fd)male  Mann le  ooneinanber  gefd)ieben 
finb.  Sie  fublicbe  ober  Songagruppe  begebt  au-- 
ber  größten  unb  frud)tbarften  aller  biefer  Unfein, 
Xongastabu  ober  bein  heiligen  Songa  (422 qkm) 
unb  ber  Keinem  roalbs  unb  wiefenreidjen  hügeligen 
Snfel  (Sua  (171  qkm).  Auf  Songastabu  öffnet  fid) 
n ad)  iii.  eine  arohe  unb  breite  fiagune;  läng*  bee> 
ganjen  Dtorbftranbe*  biefer  fid)  bi*  ;u  20  m  v>oIk 
erbebenben  3nfel  jieben  fid)  Korallenriffe,  roelcbc 
eine  fiebere  SHeebe  umf djUefeen;  Keine  iL  a  ehe  unb  be: 
roalbete  ̂ nfeln  finb  auf  biefen  Riffen  »erftreut.  Auf 

ionaa  talui  befinben  fid)  ju  Diua ,  ,\oidmll,  «j}ca 
unb  bei  Jpifo  mw d  Stationen  ber  Teutleben  \\u\-. 
bei«:  unb  $(antagengefelljd}aft.  Sie  mittlere  ober 
£>apaigruppe  roirb  oon  einer  ÜRenge  Keiner, 

oon  großen  Sttffen  umj'diloffener  3"fcln  gebilbet unb  bat  einen  Släcbeningalt  oon  68  qkm.  Sie 
nörblicbe  ober  Vaoaugruppe,  aud) £>aaf ulubao, 

mit  187  qkm  beftebt  au*  ber  Qnfel  Vaoau  (f.  b.), 
ber  brittgröfeten  (145  qkm)  unb  au«  einer  Stenge 
Keiner  (!i(anbe.  Aulerbem  geboren  politifd)  )um 
Äönigreid)  ber  Z.  bie  oulfanifd)fn  3"ieln  ̂ iuata* 

butabu  (Keppel),  Jafabi  (SoScaroen)  unb  9ttua>fu, 
fämüid)  nörblid)  oon  ben  ermäbnten  (Gruppen. 

Ser  ©oben  ift  frud)tbar  unb  bat  reidje,  ergiebige 

^fi  an  jener  bc  mit  üppiger  Vegetation;  oier  Arten 
oon  Jahnen  finben  fid)  biet  oor,  barunter  aU  mid)< 
tigfte  bie  ftoto3pa(me.  Sie  lierroelt  ift  binfid)tlid) 
ber  Säugetiere  nur  bürftig  vertreten  ;  bi$  jur  An* 
fünft  ber  Europäer  gab  ti  nur  Keine  ftatten,  eine 
rieftge  ̂ lebermaudart  (Pteropus  tonganu*,  unb 

Scbroeine*  ferner  einige  i*anbfo)langen  unb  Gibed). 
fen ;  oon  fytfetten  roerben  Ameifen  unb  aRo«quitoi 
luftig;  jatjlreid)  fmb  gifebe  unb  Vögel.  Seröunb 
ift  oon  ben  ̂ iti^nieln  auö  eingefübrt.  gliebenbed 

Gaffer  ift  feiten,  unb  Srintoaffer  finbet  fid)  ge* 
roöbnlicb  nur  in  2eicben  unb  S9runnen.  Sa*  Klima 
ber  X.  tft  milb  unb  gefunb:  bie  ÜJtitteltemperatuc 

beträgt  24  bi*  25°  C;  in  bie  Wegenjeit  (Sejembcr 
bi*  5«bruar)  fallen  ganj  plöfelid)  bereinbreebenbe 
Ortane.  Sie  Jonganer  gebären  ju  ben  fdjönften 

unb  geijtig  am  mei)ten  veranlagten  polonef.  Stäm> 
nieit ;  fie  )inb  grob  unb  ftart,  oon  hellblauer  irSaut* 
färbe,  fd)warjem  lodigen  >;aar  unb  bunKen  lebbaN 

ten  Augen;  dbrgefübl  unb  ̂ reibeiteliebe,  'Mut  unb lapferifeit  finb  ibre  bervorragenbften  6igcnfd)aften. 
cämtlid)e  Xonganer  betennen  fid)  je^t  jum  librv 

ftentum ,  treiben  oorjug*roeife  ertragreieben  vanb .- 
bau  unb  finb  erfabrene  Seefabrer.  ̂ )am*  ift  bie 
i3auptfrud)t ,  mit  roelcber  bie  ilder  tn  3n>ifd)en< 
räumen  oon  jroei  bi*  brei  3abren  regelmäßig  be* 

Hellt  roerben,  bie  mäd)tig  fid)  entmidelnben  s^am*< 
wurzeln  Iönnen  ein  (9eroid)t  oon  35  bi*  40  kg  er« 
reieben.  Sie  $rud)tbüfd)el  ber  iBananen  roerben 
15—40  kg  fd)ioer;  in  neuerer  3"t  jebod)  ift  bie 
d)inef.  droerabanane  eingefübrt  roorben,  weldje  oon 
ben  nid)t ) eltcncn  Ortanen  ber  diegenjeit  roeniger 
ju  leiben  bat.  Aufterbem  gebeiben  füfee  Kartoffeln, 
5örotfrud)t,3uderrobr,0uaoen/JJlangoäpfel,Dran» 

gen,  Simonen,  Sabal,  Waii  unb  SöaumrooÜe,  Von 
legerer,  foroie  oon  Kaffee  finben  fid)  bie  Anfänge 

oon  $flanjungen  in  ber  beutfd)cn  Station  bei  .v)ifo* 
&ifo.  Sa*  oon  ben  Xonganern  oerfertiate  3^ug 
ift  oft  oon  grober  2  dum  bat,  namentlid)aufSaoau; 
unübertronen  in  ̂ Solunefien  finb  ibre  präd)tigen 

blatten,  iK'ene  unb  Körbe,  in  beren  An(ertigung 
befonber*  bie^üeroobner  ber  ftapaigruppe  eine  große 

Öci'cbidlid)lcit  beroeifen. 
Sie  2.  rourben  jum  Seit  1643  burd)  Abel  Xa** 

man  entbedt  unb  1775  unb  1777  oon  &oot  genauer 

erf orfd)t  unb  ̂ rienbln  3*fanb*  genannt.  Sie  rour» 
ben  erft  1845  oon  bem  jeßigen  König  ®eorg  I. 
(George  Üubou)  unter  einer  Regierung  vereinigt. 
Ser  .Honig  refibiert  ju  9tutualofa  an  ber  3iorbtü|te 
oon  longa-tabu  unb  Ijat  4.  9ioo.  1875  ben  Onfeln 
eine  ̂ erfaffung  nad)  bem  iDlufter  berjenigen  ber 
Sanbroid)infeln  »erheben.  Sie  aefefegebenbe  2Jer« 
fammlung  oon  40  i)ittgliebern  beftebt  jur  einen 
Hälfte  au*  bem  Grbabel ,  jur  anbern  au*  alle  fünf 

^abre  oon  ben  über  21  3-  a[tc:i  Steuerjablern  er: 
roäbltcn.  Sebr  oerbient  um  bie  ftaatlid)e  9Ieuge* 
ftaltung  tu a dite  fid)  Vater,  ber  erfte  Ratgeber  be& 
König*,  f rüb,cr  roe*lei)anifd)er  Ü)li|fionar.  Sie 
9ied)tspfiege  roirb  oon  einem  oberften  @erid)t*bof, 

ben  ber  üJionara)  ernennt,  ferner  oon  (Sefd)roorenen 

unb  s4talijeigcrid)ten  ocrmaltet.  §ür  beu  Unterrtd)t 
forgen  bie  si!iiffionare  burd)  trettlid)e  6d)u(en;  an 
bobern  Vi(bung*anftalten  befteben  eine  ̂ jnbuftrie« 
icbule  unb  ein  Seminar  (luboro« College).  Sad 

ftebenbeibeer  jäblt  500kJHann,  Garbe  unb  Artillerie. 
Sie  tongan.  ̂ anbe*farben  finb  rot  unb  roeijä. 
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Ser  £anbel  ift  großenteils  in  ben  ftänben  bet 

Teutleben  JöanbclS:  unb  ©lantagengefeUfcbaft  ber 
Sübfeeinfeln  unb  roirb  bureb  bcn  1.  Mob.  1876  ob: 

aefcbloffcnen  faeunbfcbüft<*rjertrag  jroifcben  bem 
Teutleben  Meid)  unb  ben  X.  febr  begünfiigt.  Turd) 
benfelben  Vertrag  bewilligte  König  (Beorg  ber 
beutfeben  Megierung  ben  jur  Anlegung  einer  Kohlen: 
ftation  nötigen  örunb  unb  ©oben  am  öafen  iau= 
longa  auf  ©aoau,  unbefebabet  jeboeb  feiner  öobeitS: 
retbte.  %m  29.  Mot».  1879  rourbe  nüt  ©rofjbritan: 
nien  ebenfalls  ein  ̂ reunbicbaftSoertrag  abgefcblof: 
fen,  rooburd)  brit.  Staatsangehörigen  bie  pleiten 
Meefate,  roic  benen  ber  meütbegünitigtcn  Station  jU: 
aefiebert  roerben.  TaS  Teutfdje  Meid)  ift  bier  bureb 
einen  Öenerallonful,  (Srofebritannien  bureb  einen 

©Ucfonful  rertreten.  Ter  Söert  ber  ßinfubr  be.- 
lief  neb  1883  auf  2100000  SDiarf,  ber  ber  »uSfubr 
(meift  Kopra,  bann  auet)  üiebtnüjfe  unb©aumroolle) 
auf  1900  000  lltart.  Tie  eingeführten  2Daren  lom= 

nten  größtenteils  oon  l'lpia.  C^ine  engl.  Tampfer: 
linic  uerlebrt  jioifcben  £  onga  tabu  unb  ben  ftibfdji: 
Unfein,  Tonaa  bat  lein  eigenes  Weib;  als  ßcfc^- 
liebet  Hablung*mittcl  gelten  alle  ©olbmünjen ,  fö* 
wie  alle  engl.,  fran,$.  unb  anterif.  Dtünjen. 
Fongern  ifrj.  JongreS),  ötabt  im  ̂ leicbna 

migen  ̂ Seurf  ber  beiß.  Tronin)  Himburg,  jroifd)en 

fianben  unb  Raffelt,  baS  einitiae  Aduatica  Tun- 
grorum  ber  iHömer,  an  ber  Strafte  uon  ©aaacum, 

Station  ber  Linien  l'ütticb>^inbboDen  ber  Mieber= 

länbiicbenunbMcer4'inter.2.  ber©elgifcbcn  StaatS: 
bahnen,  bat  eine  jeböne  aot.  yicbfrauenlircbe  (1240 
oollenbct)  unb  $äblt  (1882)  8379(5.  Tie  Stabt 
rourbe  1792  oon  ben  ftranjofen  unter  Tumouriej 
beieht  unb  geborte  bis  jur  Ülntunft  ber  ©erbünbeten 

1814  jum  siJtctaS;Tepartcmcnt. 
Jüiiflefrtjlcrrjt,  f.  Klanggef cblecbt. 
^onflfino,  annamitifebe,  feit  1885  franj.  %xs 

oinj  im  nörbf.  3 eile  .vunterinbicnS,  grentf  im  M.  an 
bie  ebinef.  ©rooinjen  Hroang  .fi  unb  ̂ ün:nan,  im 
9ü.  an  Cbcrbirma  unbSiam,  imS.  an  2lnnom  unb 

ba«  Sübebinefifebe  vJ)ieer ,  ift  90000  qkm  grof»  unb 
roirb  oom  Song^fa  (ebinef.  ̂ ong-.tiang,  iHoter  <>luf\) 
burcbftrbmt,  roclcber  eine  treffliebe  SBafferftra^e  naeb 

ber  ebinef.  ©roo'inj  ̂ ün^nan  bilbet.  TaS  Üanb jäblt  9  iHiU.  6.  unb  ift  fruebtbar;  ber  nbrbl., 
gebirgige  Seil  ift  reieb  an  Muhbolj  unb  f oll  Stein, 
toblen  unb  Öolb  enthalten.  X.  bilbete  bis  1802 
einen  unabbängigen  Staat,  tarn  bann  unter  anna= 
mitifebe  Oberhoheit,  rourbe  buref)  hohe  Steuern 
febroer  bebrüdt  unb  litt  bureb  bie  am  obem  Sonata, 
unroeit  ber  ebinef.  Uirenje  naeb  ber  Unterwerfung 
bce>  2aiptngaufftanbeS  angeficbelten  Scbroarjcu 
flaggen  If.  b.l.  Tie  .v>auptftabt  oon  I.  ift  .v>a  noi 
(f.  b.),  uon  roo  au*  bie  einjige  aueb  für  ftubrroert 
benutibare  Strafee  füblicb  über  Min  binb  naeb  Jbcin: 

boa  in  i'lnnam  unb  noröö)tlid)  über  ©af  ?ninb  unb 
Vang  fon  naeb  ßbina,  foroie  eine  für  ̂ ragetiere 
brauchbare  ©erbwbung  auf  bem  rechten  Ufer  beS 
Motcn  Aluile*  über  oon  tai  naeb  .Vrong^boa  führt. 
Sonft  ift  ber  ganjc  ©erfebr  auf  bie  Ahibläufc  unb 
Kanäle,  foroie  fcbmale  ̂ uftrocge  befebrantt.  Ter 

roiebtigfte  ;}ugangöbafen  ift  .t>ai=pbong ,  an  einem 

vJiebenarme  be*  Moten  ̂ 1"1H*^  an  ber  Cftfpifee  be4 
Telta»  gelegen. 

&n  franj.  ©affenbänbler,  Tupui^,  roeleber  fid) 
in  £>a  noi  nicbergelafjcn  hatte,  lentte  1870  bie  »luf: 
mertfamfeit  be*  franj.  ©ouoerneur«  ron  l5oebin= 
ebina  auf  bie  banbelspolit.  «ebeutung  be«  Moten 
bluffe»,  roeleber  einen  ̂ uaana  m  bem  innern  China  l 

erf cbliebe.  %m  %  1873  rourbe  barauf  bin  eine  Heine 
Grpebitton  unter  bem  6cbiffölieutenant  @arnier 
naeb  X-  entfenbet,  roelebe  ftcb  ber  (SitabeQe  oon 
^amoi  bureb  Überfall  bemächtigte  unb  bie  roei< 

tat  Eroberung  beS  Sanbe«  unternahm.  '±w 
annamitifebe  fteateruna,  nahm  bie  Scbnxtrjen 

flaggen  in  6o(b  unb  lieb  bie  Gitabelle  von  .na-noi 
überfallen,  roobei  Garnier  31.  Tel.  1873  ben  2ob 
fanb.  6in  groifeben  bem  franj.  @ouoerneur  unb 

ber  annamüifcben  Regierung  15.  "Nar\  1874  ge> 
febloffener  ©ertrag  lieb  %■  im  $eftfc  bed  .Haifer§  oon 
ännam;  boeb  rourbe  ben  ̂ ranjofen  freie  6cbiffabrt 
auf  bem  iHoten  bluffe  jugefiebert  unb  bad  Medtt 

jugeftanben,  in  >>a  noi  unb  A>ai-.phong  ftonfular« 
beamte  mit  militärifeben  Sebugroacben  anjuftellen. 
3lueb  fram.  SRifftonare  rourben  in  %.  jugelaffen 
unb  alle  $äfen  bem  fran|.  5anbe(  geöffnet.  %\i 
ebinef.  Seeräuber  ben  franj.  £>anbe( ,n  beläftig« 
ten  unb  bie  annamitifebe  Regierung  leinen  Scbuj» 

gegen  biefe  Angriffe  )u  gewähren  oermoebte,  fenbete 
ber  fram.  (Souoerneur  oon  (Eocbinebina  im  ̂ lärj 
1882  fünf  Kompagnien  ÜJlarinetruppen  unter  ÜRajor 
Miniere  naeb  i.  unb  bereitete,  naebbem  2.  »pril 
^a>noi  befcht  roorbenroar,  bie  bauernbe  drroerbung 

bed  £anbe§  oor.  Ter  Katfer  oon  '.'t ttnnm  rief  mm.- 
mebr  (Ebina  um  3  dum  an,  roorauf  im  Sept.  1882 

ein  ebinef.  $eer  oon  10000  vJJtann  in  X.  einrüdte. 
Tie  djinef.  Regierung  hatte  ihre  CberbobeitSreebte 

jroar  feit  geraumer  3eit  n i et? t  ausgeübt,  biefelben 
teboeb  niemals  aufgegeben,  aueb  10.  ̂ uni  1875 
gegen  ben  jroifcben  ̂ rantreid)  unb  Snnam  untet 
bem  15.9Jläri  1874  gefdjloffenen  ©ertrag  Cinfprud) 
gethan  unb  biefen  Cinfprud)  25.  Sept.  1881  in 
©arid  erneuern  (äffen.  Tie  franj.  Regierung 
roünfebte  jroar  eine  triegerifebe  ©erroidelung  mit 
Gbina  ju  oermeiben,  roollte  aber  ba«  einmal  be* 
gonnene  Unternehmen  nid)t  aufgeben.  Ter  fran). 
Öefanbte  in  ©etina  oereinbarte  baber  gegen  (5ube 
1882  mit  2i*£>ung:ifd)ang,  bem  (Souoerneur  oon 
©etfdnli,  einen  ©ertragSentrourf,  naeb  roclcbem 
China  jroar  bie  Oberhoheit  über  Snnam  bebalten, 
an  ̂ rantreid)  jebod)  feine  öobeitSredjte  über  ba8 

Telta  be*  Molen  jjluffe*  übertragen  unb  bem  franj. 
ßanbel  bie  ebinef.  ©rooinj  ̂ ümnan  öffnen  tollte; 
»roifeben  bem  franj.  Telta  unb  ber  djintf.  ©renje 
follte  neutrales  (sebiet  oerbleiben.  Tie  djinef. 

Struppen  rourben  fd)on  auf  @runb  bietet  ©ertragd< 
entrourfö  aui  X.  jurüdberufen.  Tie  franj.  Me< 
gierung  genehmigte  biefen  ©ertrag  jebod)  nid)t, 
fanbte  aber  nur  750  SRann  ©erftärtungen  nad)  X., 
roo  9Rajor  Miniere  über  ungefäbr  biefelbe  3«M  oer= 
fügte.  S)er  Äaifer  oon  Ännam  rief  nun  16.  $an. 
1883  ben  Scbuft  (Ebinad  an.  Ter  franj.  ©efanbte 

ju  ©eling  unterjeid)nete  nunmehr  ben  mit  Si  öungt 
Jfcbang  oereinbarten  ©ertragSentrourf  (©ourrees 
feber  ©ertrag),  um  bie  ©efabr  eineä  Kriegs  gegen 
(ibina  abjuroenben. 

3n  ̂rantreid)  batte  21.  gebr.  1883  bn>3  Kabinett 
fterro  bie  Seitung  ber  Me^ierung  mit  bem  Ifntfcblufe 
übernommen,  in  X.  mit  Machbrud  grantreicbS 

©)affenebre  ju  roabren.  Ter  Ü&tinifter  bed  ftuö; 
roärtigen,  GpallemehSacour,  oerroeigerte  bie  ©c* 
ftätigung  be«  ©ourrMeben  ©ertrag«  unb  rief  ben 
(^efanbten  auS  ©eting  ab,  fenbete  bagegen  ben 
Stbiffäfapitän  Kergarabec  mit  beut  Auftrage  an 
ben  annamitifdjen  vof  (  bie  ooQe  Erfüllung  bed 
©ertrag«  oom  15. 9R4rj  1874  ju  forbern  uno  jebe 
fernere  Unterftüfcung  ber  Sdjroarjcn  flaggen  ju 

unterlagen,    ©leicbjeitig  rourbe  äRarot 
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angewiefen,  bie  Schiffahrt  auf  bem  Koten  ftluffe 
oberhalb  oon  .öa=noi  ftcbcrjufteUen,  unb  erhielt 
Gnbe  <jcbr.  1883  einige  Verhärtungen,  benen  jebocb 

ber  3u0ancj  nad)  £>a=noi  ̂ unäc^ft  bei  9cam:binb  oen 
fperrt  würbe,  iDlajor  iKioiere  fuhr  23.  ÜJtärj  mit 

einigen  Kanonenbooten  unb  800  SJtann  vJJlarine-. 
infanterie  oon  £a-noi  ftromabwärtS  unb  erftürmte 
bie  ü  itabelle  von  jiam  binb  27.  2Jtarj,  wogegen  bie 
in  ber  Gitabelle  oon  fya  noi  jurüdgebliebene  franj. 

Vefa&ung  einen  in  ber  -Jlaät  vom  27.  jum  28. ÜUtär) 
oon  400u2lnnamttcn  unb  ISbineien  unternommenen 
Überfall  mit  grofeem  HJerluft  abfcblug.  Äber  im 
liUai  rourbe  .va.noi  oon  ben  Slnnamiten  unb  libine« 
fen  roieber  eingefcbloffen  unb  ÜJkior  iHioiire  fiel 
19.  Mai  bei  einem  großem  Slusfall  in  einem  £>i  n 
terbalt  ber  Scbwarjen  flaggen.  Ter  oon  ber  franj. 
Regierung  beanspruchte  Krebit  rourbe  barauf  bin 
bewilligt  unb  bie  iltacbfenbung  oon  15U0  Dtann  Ver: 

jtärlungen  nad)  %.  befcblofien,  auch  ernannte  bie 
SHegicrung  nunmehr  einen  (iknerallommitfar,  ben 
©encraltoniul  iöarmanb  }u  Vangtot ,  für  %.  v\n. 
jwiicben  hatte  bie  franj. Regierung  bie  Überzeugung 

gewonnen,  öar,  ber  Kaifer  oon  .'Innam  bie  cdjiuar: 
jen  flaggen  heimlich  unterftüjje,  unb  betraute  nun 
oen  (General  Siouet  mit  bem  Oberbefehl  in  T. 
tiefer  traf  15.  ̂ uni  in  6a  noi  ein  unb  bcfd>Ioü, 
oor  ber  Slntunjt  ber  bereits  aba,eienbeten  Hitv. 

ftärlungen  fid)  lebiglid)  auf  bie  Verteibigung  ber 
ftart  bereitigten  unb  mit  ausreidjenben  $arnuoncn 

befeftten  ̂ lüftc  £>amoi,  sJiam»binb  unb  öabpbong 
ju  befdjränten. 

VI u et)  bie  ebinef.  Regierung  hatte  bem  Soun  e 

[eben  Vertrag  ihre  (SJenehmigung  oerfagt,  weil  ber 
leibe  wefcntlicbe  iHedjte  Cil)inad  preisgebe,  unb  traf 
Vorbereitungen  jur  Verteibigung  ber  Stuften; 
ftrantreid)  jenbete  ben  franj.  IjJeianbten  in  3<*Pan, 
Tricou,  an  Vourrec*  Stelle  nach  ISbina.  Siefer 
oerbanbelte  junadjit  in  Shanghai  mit  2i«£ung; 
Tiebang  über  einen  neuen  Vertrag  unb  übergab 
1.  ,\i:m  ein  fofort  ju  beantwortenbeS  Ultimatum 
ftranlreicbs,  welches  unbegrüubete  unb  beleibigenbc 

jWberungcn  an  China  ftellte  unb  oon¥is£>ungs 

*)cbang  turj  abgelehnt  rourbe.  SBäbrcnb  biefer 
Verbanblungen  fanben  in  T.  (freigniffe  oon  Vebeu: 
hing  nid)t  itatt;  bagegen  ftarb  ber  Kaiier  oon 
Slnnam  Tübüt  20.  ,uui  1883  ju  &ui,  ohne  i  ohne 
)u  hinterlaficn,  unb  ber  jroei  läge  oor  jetnem  2 obe 

oon  ihm  jur  Thronfolge  berufene  Vrinj  Süc-btif, 
welcher  als  Kaifer  ben  ÜRamcn  ̂ bü-bat  führte, 
rourbe  auf  eintrieb  ber  franj.  Viicböfe  mit  Jt>ilfe 
ber  Mutter  bea  oerftorbenen  KaiierS  nad)  jroei= 

tägiger  Regierung  abgelegt,  IXin  ber  franj.  :Hc- 
gierung  treu  ergebener  Vrinj,  Vamlan,  fam  unter 
bem  Manien  .v>iep  -s?oa  auf  ben  2bron,  unb  biejen 
^uftanb  innerer  Girren  bcicbloficn  (Seneraltont: 
miliar  £>arntanb,  Vijeabmirall£ourbet  unblSeneral 

Vouct  jur  Untertoerfung  oon  'Jlnnam  auSjunu&en. 
Hin  ftartes  franj.  Okjdjtoabcr  unter  Slbmiral 

0 ein bet  traf  Mitte  Sluguft  oor  ber  Münbung  be->  I 
Jpudfluileö  ein  unb  jerftorte  am  18.,  19.  unb  SO.  ! 
bie  fd)ioad)en  cdnuucn,  lueldje  A>ue  nad)  ber  See* 

leite  bin  beden  jollten,  worauf  1200  wlann  i)ia=  | 
rinetruppen  lanbeten  unb  unter  ben  webrlofen,  in 

bie  Slciefelbcr  gcjlobcnen  silnnamiten  ein  Sölutbab 
anridjteten.  21  m  Slbenb  bei  2U.  2lug.  baten  bie 
2lnnamiten  um  Arieben  unb  räumten  bie  lebten 

2i5crlc  am  JDueflui>{  unb  22.  Ülug.  traf  ̂ armanb  in  , 

JDuc"  ein  unb  fölo*  bort  25.  Slug.  mit  bem  Haifer  j 
s)iep;.v)oa  einen  Vertrag,  burdj  welchen  jranlrcidjö  I 

3cbutiberrfcbaft  über  Slnnam  unb  ber  Serjidt 
Jlnnamä.  mit  auswärtigen  ̂ Regierungen  in  birefte 

Herbanblung  ju  treten ,  f eftgefeht  unb  bie  ̂ trooinj 
ü0in:tl)uan  mit  ber  franj.  Kolonie  (5od)incbina  oer< 
einigt,  fowie  /uanfreidi  baS  J)ed)t  eingeräumt  wirb, 
bie  ftüftenfortä  bei  .vnie  mit  ftänbiger  ©arnifon  ;u 
belegen  unb  in  allen  großen  €täbten  in  1.  9ieft: 

benten  einjufe&en,  unter  beren  i'luf üebt  unb  Leitung 
bieannamitiffben^anbarine  bie  innere  Verwaltung 
führen  unb  bie  Steuern  erbeben.  Sie  3oUoerwal: 
tung  in  X.  wirb  oon  franj.  iBebörben  übernommen, 

wogegen  ftd)  ̂ ranlreid)  oerpflidbtete,  ber  annamiti: 
fd)en  Regierung  einen  %t\[  beS  tjrtrage  ber  Steuern 
u  iui ;  Jolle  ju  übermeüeu  unb  bie  6djwarjen  flaggen 
an  ber  §ortfe|iung  ihrer  9)aubjüge  auf  bem  iHoten 
^lufie  ju  verhindern.  Sie  nodj  in  %.  ftebenbrn 
annamitifdjen  Gruppen  foüten  unoerjüglid)  nacb 
bem  eigentlichen  Jlnnam  jurüdtehren.  3n  &üc 

blieb  (Shampeaur  als  franj.  'Jieftbent  mit  einer  Ilci- 

nen  militarn'cben  i duir.ivadie  jurüd. 
l'u:n  brach  (General  ̂ Bouet  15.  'Jlna.  mit  3  k: 

lonntn  (jufammen  1500  Mann  unb  4  ©efcbüliei 

unb  5  Kanonenbooten  oon  .$a<noi  gegen  '3onstai 
auf,  wo  man  bie  Hauptmacht  ber  6cbwanen 
flaggen  oermutete.  Sie  rechte  olügellolonnc  nahm 

mit  vilfe  beS  ̂ eucrS  ber  Kanonenboote  .uvar  iwei 
oorgefchobene  SiJerfe,  würbe  aber  oor  einem  ftar ; 
fern  $ort  jum  Stehen  gebracht,  bie  linfe  ̂ lügel: 
(olonne,  bei  welcher  bie  .üilfstruppen  waren,  würbe 
uberrajehenb  mit  t^ewehrfeuer  überichüttet  unb  jog 
fid)  nach  .\vi  noi  jurüd,  unb  bie  mittlere  Kolonne, 
bei  welcher  fid)  (General  iöouet  befanb,  oermoebte 

ftd)  jwar  gegen  einen  Singriff  beS  Gegners  ui  hal- 
ten, (ehrte  aber  am  16.  Slug.  mit  ber  rechten  Flügel- 

tolonne  nad)  £>a  noi  jurüd.  Ter  gleichzeitig  gegen 
iöat:ninh  unternommene  Ponton  war  ebenfalls 

mi^glüdt,  bagegen  hatte  bie  britte  ber  oon  .va  nci 
abgegangenen  Abteilungen  ftd)  ohne  Wefecbt  ber 

Stabt  öai:bjong  bemächtigt.  31m  1.  Sept.  erober« 
ten  bie  ̂ ranjofen  ben  befe|tigten  Soften  Tai,  rid): 

teten  3.  Sept.  bei  s4ta(ang,  4  km  oon  con  tat,  am 
Ufer  beS  iHoten  ̂ luffeS  eine  Sdjanje  ein,  roeldbe 

120  Mann  iöefa^iing  erhielt  unb  burdj  )wei  Ka> 
uonenboote  unter)tü<3t  würbe.  Sie  franj.  Truppen 
hatten  burd)  biefe  (Gefechte,  namentlich  aber  bureb 
»t|C  unb  Langel  an  gutem  Trinlwafier  ftarte 

Verlufte  erlitten  unb  beburften  junächft  ber  Cr-- 
holung,  unb  £)ouet  wiberitrebte  beehalb  bem  3Jer« 
langen  öarmanbS,  ben  Singriff  auf  Somtai  fofort 
ju  erneuern,  worauf  ihn  £>armanb  entfernte  unb 
nad)  Hongkong  fenbete,  oon  wo  ©eneral  öouet 
nach  u^anlreid)  jurüdlehrte.  Oberft  hiebet  über: 
nahm  junächft  in  T.  ben  Befehl  über  bie  franj. 

Truppen,  enthielt  ftch  icbod)  aller  grö^ern  Untere 
nehmungen.  §m  Ottober  nahm  bie  franj.  Regierung 
bie  iUerganblungen  mit  bem  d)inef.  @efanbten, 

xJüiarquiS  Ifeng,  wieber  auf  ,  teilte  biefem  ben  am 
25.  Slug.  mit  bem  Kaifer  ̂ iep^oa  gefdjlonenen 
Vertrag  mit  unb  richtete  an  hi  im  bie  Stuf  f  orberung, 
alle  (Shtnefen,  welche  ben  Sdjwarjen  flaggen  öüfe 
leijteten,  auf  ($runb  ber  burd)  bieten  Vertrag  aner> 
(annten  Oberhoheit  ̂ ran(reid)S  über  T.,  nunmehr 
aus  T.  jurüdjurufen.  ÜDiarquiS  iieng  beantwor« 

tete  bieie  Mitteilung  burdj  einen,  ̂ ranfreich  beben ■ tenbe  9ted)te  einräumenben,  aber  (EpinaS  Oberhoheit 
über  Slnnam  wabrenben  @egenoorfd)(ag,  welchen 

baS  jranj.  SluSwärtige  Slmt  oerwarf  unb  bafür 
15.  Sept.  einen  Vertragsentwurf  oorlegte,  in  bem 
tib/iua^  Oberhoheit  auf  bas  Jied.it,  bie  $ulbigung 
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ber  neuen  ßerrfcf»er  SInnamS  entgegenjunehmen, 

befchräntt,  bie  Vlnerfennung  beS  Sertragä  non  £>ue" unb  ber  Serjicbt  auf  baS  SRecbt,  bie  Jperrfcber 
Slnnamd  ju  betätigen,  non  China  geforbert,  baS 
Xelta  bti  Moten  $mfle«  al*  fronj.  ©ebiet  erflärt 
unb  bie  Cffriung  beä  Moten  ftluffeä  für  ben  europ. 
Jpanbel  verlangt  würbe.  Tie  cfiinei.  Regierung 
lehnte  biefe  Sorfcpläge  ab,  unb  eine  9tote  be4 
iUcarqute  Ifeng  oom  lf>.  Oft.  beanfprud)tc  fad)lid) 
bie  Siebcrberftcllung  be$  1873  in  £interinbicn 

oorbanben  gewefenen  3uftanbe*  unb  würbe  be-?balb 
oon  ber  f ran;.  Regierung  baju  benuht .  um  ba* 
Parlament  für  bie  nacbbrüdlicbe  ̂ ortfübrung  ber 

auf  bie  Eroberung  oon  T.  gerichteten  vj3olitit  unb 
bie  Bewilligung  ber  baju  erf  orberlicben  bittet  ge< 
neigt  $u  machen.  Tie  franj.  Regierung  ertlärte, 
ftd)  im  Telta  beä  Moten  ftlulieS  bauemb  f  eftfegen 
unb  bie  Geltungen  Somtai  unb  iSakninb,  ju  biefem 
3wede  belegen,  aber  nicht  an  CS^ina  Ärieg  erllüren 

(u  wollen,  unb  ba&  Parlament  ftimmte  biefer  tyo-. 
itit  )u.  Tie  Sefegung  oon  Bat  mnb  bezeichnete 

3Jcarqui<S  Sfeng,  unb  ebenfo  ben  Sertretern  ber 
europ.  ÜlJädjte  in  geling  gegenüber  bie  djinef.  Sie* 
gierung,  all  Kriegsfall.  $errn  benadjridjtigte  bat 
gegen  30.  9Joo.  ben  ÜJtarquiä  Tfeng,  bafe  ber  %n 
ariff  auf  Son  tat  unb  Sal:ninb  trog  be«  erhobenen 
^roteiteS  ftattftnben  werbe,  unb  lebnte  bie  Serants 
wortlidjfeit  für  einen  barauft  entftebenben  3u; 
fammenftofi  ber  Truppen  beiber  Meicbeab.  Jlbmiral 
Gourbet  würbe  angemiefen,  bie  Operationen  mit 
9cad)brud  roieber  anzunehmen ,  unb  im  Tejembcr 
erhielt  bie  Regierung  29  ÜJlitl.  ftr&.  bewilligt  jur 
9?ad)icnbung  non  4600  Wann  Scrftärtungen. 

2>er  ©eneraltommifiar<iSarmanb  hatte  injwifcbcn 
feine  irntlafiung  perlangt  unb  mar  nad)  5™nlreicb 
lurüdgetebrt,  fobafj  feit  Seginn  be*  Ottober  2lb» 
miral  ßourbet  allein  bie  obere  Leitung  ber  polit. 
unb  militärifeben  Slngelegenbeiten  in  X.  hatte  unb 
25.  Ott.  in  ftanoi  ben  Befehl  über  bie  bort  ner= 

fammclten  73.r>0  Utann  ftarten  Truppen  (barunter 
6100  Europäer)  übernahm.  Salb  trafen  nod)  einige 
Serftärtungen  ein.  Jim  17.  3!oo.  griffen  30ix) 

Cqinefen  bie  Iiitabelle  non  .fraiibjong  vergebend  an. 
Jim  14.  To;,  mürben  bie  vor  ber  etgentlidjen 
Leitung  non  Somtai  liegenben,  befeftigten  Törfer 
»on  ben  ftranjofen  genommen  unb  16.  Tej.  bie 
Leitung  felbft  erftürmt.  Turd)  mobile  Aolonnen 
mürbe  hierauf  bie  näd)ftc  Umgebung  von  2  on  t  u 

unterworfen,  worauf  iUbmiral  (5ourbet  bie  Truppen 
nad)  £>a  =  noi  jurüdfübrte  unb  ihnen  bort  einige 
!Hube  gewährte.  ̂ njmifdjen  war  ju  vute  28.  9(oo. 
ber  Aaifer  .\Siep  J&oa  burd)  bie  franjofenfcinblidje 
Partei  geiwungen worben,  fieh  ju  oergiften,  worauf 
ber  Ifijäbrigc  Mcftc  2ü>büf«  unter  bem  Slamcn 
Äien^büt  ben  Übron  beftieg.  QZ  tarn  jebod)  nicht 
}um  Bruche  mit  ftrantreieb,  unb  am  1.  %an.  1884 

oeriprachber  neueMaifer,  benSertragnom  2.r>.2litg. 
1883  treu  ju  erfüllen.  Salb  barauf  brad)  in  ben 
nörbl.  ̂ rooinjen  ein  Slufftanb  gegen  bie  fatb. 

ßhriften  oi.  -.  wobei  einige  hunbert  ri  lr:.  n  er 
morbet  würben;  bod)  fdjritt  bie  annamit.  Regierung 
auf  Serlangen  beS  franj.  SHefibcnten  Gbampeaur 
gegen  bie  Jlufitdnbifcben  (räftig  ein  unb  lien  einen 
an  beren  Spige  ftebenben  ̂ rinjen  hinrichten. 

JuiA  bem  Setanntwerben  ber  Einnahme  non 
€on:tai  hatte  2Harqui4  Tfeng  ̂ arid  nerlafien  unb 
ftcb  nad)  Snglanb  begeben;  bod)  war  leine  Ariea«: 
ertlarung  erfolgt.  2lu*  Jrantreidj  waren  im  T)e< 
jember  abermal»  5000  Wann  unb  2  Batterien  ab: 
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gefenbet  worben,  welche  im  Sehr.  1884  in  T.  am 
tarnen  unb  bie  bortige  franj.  Streitmacht  auf  9000 

SJlann  unb  2000  iWann  annamitifche  X">ilfÄtruppen 
brachten,  i'innniebr  tonnte  ber  (ängft  beabficbtigtc 

Angriff  auf  Sat>nint)  in-?  SBert  gefegt  werben. 
(General  SWiüot  übernahm  12.  5«hr.  ben  Scfehl 
über  bie  £anbtruppen  unb  beftimmte  8500  3Jiann 
mit  brei  Batterien  unb  einer  Harfen  Flottille  bie: 
fem  Unternehmen.  6r  befchlo^,  bai  >>ecr  burch 

Umgehung  jum  l'lbjug  ju  neranlaffen  unb  ficb  auf 
biefe  Söeiie  be«  ̂ >lage*  möglichft  ohne  Sturm  ju 
bemächtigen,  benor  bie  Hcgenjeit  eintrat.  Tie 

^ranjofen  befegten  21.  fitbr.  eine  am  Song^tichi 
gelegene  fefte  ̂ ßagobe  unb  griffen  12.3Wär3  bie  Sor: 
werfe  non  Safrninh  an,  währenb  ©encral  9l(fgricr 
am  3  onc\  tuiii  norbrang  unb  mit  vilre  ber  AI  Ottilie 
mehrere  äBcrle  nahm,  bann  Sal^ninh  öftlich  vm 

ping  unb  nachmittag^  bie  >>öben  non  Tap  fao  faft 
im  Müden  be -  feinblnben  >>eere->  befegte.  @eneral 
il'iillot  eroberte  bie  Roheit  non  Trung  fon  mit  leid): 
ter  l'iübc,  unb  bie  Cbuteien  flohen,  al-?  fte  bie  Um 
gehung  bemerften,  in  nörbl.  Mid)tung.  Tic  graw 

jofen  fanben  in  ber  ̂ eftung,  welche  fte  abenbS  be: 
fegten,  100  Äanonen  unb  niele  2öaffen;  aber  ba* 

chtnef.  Jf>eer  war  ihnen  entichlüpft  öencral  sJÜUUot 
(ehrte  nad)  >>a  not  jurüd  unb  bemächtigte  fid)  nod) 
12.  Jlpril  burd)  eine  non  Somtai  au^gehenbe,  non 
ber  AI  Ottilie  auf  bem  Moten  bluffe  begleitete  9t* 
lonne  ber  (i itabelle  non  >>oitg  boa,  foban  er  beim 
Eintritt  ber  Megenjeit  alle  ftrategifchen  ötügpunfte 
imTelta  (öong:hoa,  6on=tai,  Satminh,  ̂ amoi, 
Mantsbinb,  Min-.binb,  .v>ai  bjong  unb  $ai<phong) 

burd)  franj.  (9arni|'onen  befegt  hielt. General  3)iillot  richtete  junäcbft  bie  SanbeS:  unb 

3olloerwaltung  im  Telta  ein  unb  reorganisierte  im 
vDtai  bie  annamitifchen  $>ilfstruppen.  Tie  franj. 
Megierung  befdilog  nunmehr,  jur  Sicherheit  be$ 
Telta-?  aud)  außerhalb  beefelbcn  ©arnifonen  ju 
erriditen,  unb  befegte  11.  il'iai  Thai «naupen  unb 
30.  2)tai  Tupen  i  Cuan ,  unb  bie  ebinef.  Mcgierung 
liefe  fid)  burd)  bie  fram.  SDaffenerfolge  11.  SJcat 
1884  jum  3lbfd)(u6  be*  Vertrag*  non  Tienttfin  be» 
ftimmen,  in  welchem  fie  alle  Mecbtc  auf  Vinn. im 

unb  Z.  aufgab,  währenb  ̂ ran(reid)  auf  feine  o'nt 
fd)äbigungeanfprüd)e nerjid)tete.  ll'ii t  Jlnnam  f etil o\\ 
^ranfreich  6.  Auni  auf  ©runb  biefer  Abmachung 
einen  neuen  Vertrag  unb  gab  einige  bieiem  Staate 

1883  abgenommene  i<>roninjcn  .mrüd,  unb  inSaris 
erlangte  man  non  bem  d)inc).  Senollmäcbtigten 

18.  H;ai  bie  münblidte  3ufagc,  bafe  bie  nod)  non 
djinef.  Truppen  in  2.  befegten  ®renjorte  «fofort» 
geräumt  werben  würben,  allerbingä  ohne  Grmäd): 
tigung  ber  d)inef.  Megierung.  Sangfon  follte  nach 
biefer  3ufage  6.  ,un;i  non  ben  ̂ ranjofen  befegt 
werben  tonnen,  unb  13.  3uni  rüdte  non  ̂ hmlonn 

tuong  unter  'JUtajor  Tugucnne  eine  Molonne  jur 
Sefegung  non  Sangfon  ab,  welche  bie  ihr  auf  bem 
ÜDtarfcbe  binberlicbe  Batterie  fdjon  14.  ̂ uni  ju: 
rüdfenbete,  21.  ̂ uni  SaMe  erreichte,  23.  3un« 

ben  Song  tuong  überfchritt  unb  tag*  barauf  ange: 
griffen  unb  mit  fchmerem  Serluft  jum  Müdjug  ae 
nötigt  würbe.  Jim  29.  3uni  trafen  unter  ©eneral 
SIegrier  bie  non  >>a  noi  unb  \"af  ninb  nachgefen 
beten  Serftärtungcn  ein,  welche  Sattle  jurüd: 
eroberten,  ben  weitern  Sormarfd)  aber  aufgaben. 

Tie  Molonne  lehrte  über  vang-fep,  bii  wohin  fte  bie 
Cbinefen  oerfolgten,  5.  3uli  nad)  >)a«noi  jurüd. 
9cun  oerhinberte  bie  Megenjeit  jttnächft  weitere 
Operationen,  unb  halb  jeigten  fid)  chinef.  Seeräuber 
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auf  allen  SBafferläufen  be*  Xelta».  ©eneral  3WiQot 

tuurbe  abberufen  unb  burd)  ©eneral  friere  bel'3*l< 
8.  Sept.  erfefct,  unb  ̂ rantreid)  erhob  wegen  bei 
öeffdit*  oon  Vahle  (jnticbäbiaung«anfprücbc 

i -"ull.  m  fpäter  auf  80  Will,  ermäftigt), 
nie  Ute  tfbina  nid)t  anerlannte,  weil  ber  Vormarid) 

nad)  l'angfon  ohne  oorgängige  Verftänbiguna  mit 
ber  Annci.  Regierung  erfolgt  fei.  1  ie  vl:ci t>ai^ 
(ungen  hierüber  »erliefen  (Inbe  ,\ult  f ruditlo > ,  unb 
Auinl reut  oeriuebte  nunmehr,  iut  gewaltfam  eine« 
ijauftpf anbei  ju  bemächtigen,  ßine  Äriegierllärung 
würbe  aud)  jefct  nicht  erlafien,  bod)  trat  tbatfäcblid) 
ber  .Hrifg»juitanb  ein.  Unter  Vijcabmiral  Gourbet 

mürbe  26.  3uni  eine  flotte  bei  äuftert'ten  Orient» iuianiniengeftcllt ,  welche  fid)  23.  ̂ uli  nad)  Watfu 

am  ."im  begab  unb  am  4.  .'lim.  burd)  ein  ®efd)wa: 
ber  ftelung  (f.  b.)  auf  Aormofa  angriff  unb  belebte, 

ben  l-Uin  6.  Aug.  aber  mieber  aufgab,  worauf  bie 
(Jbincjen  bie  Moblenbergroerle  jerftörten.  ßbina 

proteftierte  l.r>.  Aug.  gegen  bieie  obne  Ärieg*er= 
flarung  erfolgte  Okioalttbat,  unb  Aranfreid)  wie» 
22.  Aug.  ben  Aömiral  tfourbet  an,  ba*  d)inef.  cee 
arfeual  ;u  ,uii\!m  ui  jerftören. 

Von  ber  flotte  waren  bereit»  ficben  leichte  Schiffe 
unb  Die  beibeu  lorpeboboote  in  ben  Win  gegangen, 
meldte  2.1.  Aug.  bie  ebinef.  Flottille  auf  bem  Win 
binnen  jwei  Stunben  oerniebteten ,  an  biefem  unb 
bem  folaenbcn  iage  ba*  Arienal  befeboffen,  morauf 

Abmiral  Gourbet  25.  Aug.  ben  A'im  ftromabmärt» 
fuhr  unb  bi»  29.  Aug.  burd)  bie  mit  ftarten  Derlen 
belebten  Wingan«  unb  Mimpaopäfie  ba*  hohe  Wecr 
gewann  unb  fid)  mit  ben  fdiweren  Schiffen  feine» 
©efebwaber»  pereinigte.  TieGbincfen  tourben  bureb 
biete  glönjenbe  SHajjenthat  burebau»  nicht  eiugc 
fd)ücbtcrt,  fonhern  begannen  umfafienbe  Lüftungen 
jur  Verteidigung  ihrer  .Hüften  unb  bereiteten  iut 
jur  SBiebcrerobcruitg  oon  2.  oor;  bie  Batterien 
an  ber  Wünbung  be*  Winflufie*  mürben  fcbleimigit 
Ijcrgeftellt  unb  bie  Schaben  am  Arfenal  ju  AUt)d)u 
au»gebeficrt.  Unter  bieten  Verbältnifien  lieft  fid) 

franjofifcherieit*  oon  ber  Vefcbieftung  ebinef.  Multen- 
plane  nicht  mehr  oiel  erwarten,  unb  man  befdblob 

nun,  fid)  auf  i\ormofa  eine»  wertoollen  Jauftpfan= 
be*  )u  bemächtigen.  Abmiral  (Sourbet  oerfuebte 
Einfang  Cttober  fid)  ber  .vmfenpläfce  Hclung  unb 
Samidjui  ui  bemad)tigcn,  wa*  inbe*  nur  in  Melung 

gelang  unb  aud)  bort  leinen  '  .teil  brachte,  ba  bie 
Moblenoorräte  jeritört  unb  bie  Vergwerte  betrieb«: 
unfähig  gemacht  waren,  aud)  ftarte  Abteilungen 

d)iuc|.  I nippen  ben  l;la»,  eng  umfd)loffen  hielten 
unb  uou  ber  franj.  GJaruifon  nid)t  oertrieben  wer> 
ben  tonnten.  Am  23.  Ott.  würbe  oon  franj. 

Seite  bie  Vlodabe  über  bie  3nfcl  gormofa  oer-- 
fügt,  um  bie  ebinef.  ̂ ollcinlünfte  ju  oerminbern, 
bod)  (onnte  biefe  wegen  ber  Au*bcbnung  ber  Slüfte 
unb  bei  um  biefe  ftett  beginnenben  Wonfun»  nicht 
wirtfam  burebgefübrt  werben. 
3n  T.  hatten  innuifeben  oiele  tleine  ©efeebte 

fliegen  bie  Seeräuber  ftattgefunben,  unb  bie  fran}. 

'i!  innren  litten  fehr  bureb  Ärantbcitcn,  aud)  war 
ihr  Stanb  burd).  IJntfcnbung  oon  einem  Bataillon 
unb  einer  Batterie  nach  Annam  gefebwächt,  welche 
15.  Sita,  bie  Gitabellc  oon  wie  belebten,  naebbem 
Matter  Mien  ̂ huoc  2.  Aug.  ploHüch  geftorbeu  unb 

$tinj  ÜUes'Xrieu  jum  3iad)folger  ausgerufen  war. Tiefer  nurbe  oon  Aran(reid)  nunmebr  anerfannt 
ti ub  17.  Aug.  gefrönt,  iöalb  befferte  ftd)  ber  Öefunb: 
beitrjuftanb  ber  Iruppen  in  J.,  wo  am  20.  Sept. 
aud)  2600  Wann  Verhärtungen  au»  ̂ rantreidj  an: 

famen.  Sie  Gbinefen  hatten  bie  ©renje  Anfang 
September  in  mebrern  itolonnen  überfebritten  unb 

waren  22.  Sept.  oor  "Vbu  langrtuong  unb  am  Ibai^ 
biub  eingetroffen,  unb  am  2.  Ctt.  brachten  Spione 

nad)  vof  nenn  bie  ̂ adjrid)t,  bat»  ftarte  Waffen  btx-. 
felben  anrüdten,  welcbe  bureb  ihr  $eucr  jroei  franj. 
Kanonenboote  oertrieben.  Am  3.  unb5.  C  tt.  mürbe 

bie  fram.  $efat>ung  ;u  Saigon  heftig  angegriffen, 
6.  C  lt.  beftanb  bie  Äolonne  Xonnier  bei  ̂ am  ein 

meb.rftitnbige»  (>)efed)t  gegen  ungefäbr  1000  Gbme; 
fen,  bie  ficb  hierbei  lehr  gut  feblugen  unb  aud)  ge 
iitidt  geführt  würben.  Tie  Kolonne  ÜDUbielle  traf 
bort  9.  Ott.  utr  Verftärtung  ein,  worauf  bie  Aran 

)ofen  10.  Ott.  bie  2' ,  km  entfernte  oerfcbanjte 
Stellung  bei  übu  angriffen,  aber  weber  an  biefem 
not  am  f olgenbcn  Zage  einen  Erfolg  »u  erreichen 
oermod)ten,  obwobl  ue  alle  Straft  einfetten  unb 
wieberbolt  bie  oorbern  SDerte  beftürmten.  ̂ nbeffen 
räumten  bie  Cbinefen  in  ber  3Iad)t  ihre  Stellung 

unb  }erftörten  bie  SUerte  unb  liefen  nur  eine  3iacb 
but  auf  ber  befeftigten  ööbe  i<eii:hoi  fteben,  bie  erft 
am  24.  Ott.  ber  Hauptmacht  auf  ber  Strafte  nach 

l'angfon  folgten.  Ter  Abjug  ber  (Ebinefen  mar 
burd)  bie  Erfolge  ber  Kolonne  bei  (Generale  be 
9iegrier  oeranlaftt  worben.  Tiefe  Äolonne  über 
febritt  6.  Ott.  ben  Song  tuong,  traf  8.  Ott.  nach 
fehr  anftrengenben  WärfdKn  oor  itep  ein,  meldbe« 
oon  ber  Vorhut  im  entert  Auftürme  genommen 
würbe,  in  welchem  bie  ö  bineie n  aber  einen  befeftig- 

ten Stüfcpunlt  hielten  unb  einen  Sturmangriff  ab 

feblugen.  (Sencral  bc  Gegner  lieft  iunäcttft  bie  be- 
teiligte ^auptftcllung  hinter  ftep  ftärmen,  bann, 

naebbem  mehrere  Stürme  abgewiefen  waren,  ben 
oon  lwci  d)inef.  Bataillonen  mit  io  grofter  lapfer 
teit  gehaltenen  ̂   eil  oon  Step  burd)  Artillerie  lange 
befebieften  unb  bie  Umfattung»mauern  brefdbieren, 
worauf  bie  (Ehinefen  burd)  bie  Vreidjc  auffielen, 
aber  jurüdgeworfen  würben.  Um  2  Uhr  nacb 
mittagi  erftürmten  bie  ̂ ranjofen  biefe  Stellung 
unb  alle  libineiett  fielen  im  Hanbgcmenge,  aber 

aud)  (General  be  'Jitfgrier  würbe  oerwunbet.  &nt 
Verfolgung  (onnte  wegen  Übermübung  ber  fram. 
Gruppen  nid)t  ftattfinben. 

,\n ni'i] "eben  waren  bie  (Ihinefcn  auch  oon  Horben 
her  in  %.  eingerüdt  unb  13.  Ott.  oor  Ibunen^Cuan 
erfebienen,  welche»  fte  cinfchlojfen,  naebbem  bie 
franj.  Vefahung  mehrere  Stürme  abgewiefen  batte. 
Von  Son=tai  unb  ij>ung:boa  ging  Obcrft  Tudjerne 
jum  i: ntiau  oor,  fd)(ug  19.  9ioo.  bie  (Sbinefen  bei 
Tuoc  unb  23.  9ioo.  nahe  oor  ihugen^Cuan.  ^ja 
Innern  bei  Xelta»  waren  bie  (jranjoien  nur  auf  bie 
feiten  glätte  befcbrdntt,  ba  bie  Seeräuber  alle 
3Daf)erIäufe  unlieber  machten.  Tie  Gruppen  litten 
bei  allen  Unternehmungen  burd)  bie  unerträgliche 
A>iHc  unb  ätfafiormangcl,  ber  Mranlenftanb  mar 

hod) ,  unb  bei  ttep  unb  (!t)u  ftnnben  grofte  i'iafien 
d)inef.  Gruppen  ben  ̂ ranjofen  gegenüber,  aud) 
rüdten  16.  Tej.  auö  (Irmina  im  2ol  namtbal  ben 
felben  Verhärtungen  ju.  Au»  ̂ rantreid)  trafen  im 
Tc^ember  ebenfall»  6000  Wann  Verftärfungcn  in 
T.  ein,  unb  man  befd)loft  nunmehr  nacbbrüdlicb 
gegen  iMnna  oor;ugehen ,  naebbem  biefe»  9.  Te). 

ben  Vertrag  oon  Jien.-tfin  für  ̂ erriffen  ertlärt 
unb  oon  ̂ rantreid)  bie  Aufgebung  ber  Ober 
hoben  über  Annam  unb  bie  Vefdjräntung  ber 
trau;.  Vefakungen  auf  ba»  Telta  geforbert  patte. 

(Seneral  Vriere  be  l'^ile  rüdtc  am  3.  3an.  188.r» 
oon  ob u  her  gegen  Vangfon  oor,  um  ba»  oon  ber 
Vrooin}  Stwang  fi  eingebrungene  d)inef.  öeer  }u 

Google 



Konica  —  5£omta)?*(£&arente 
751 

fdjlagen  unb  Über  bie  ©renie  jurüdjuwerfen.  Tie 
«(XX)  Mann  ftarfe  djinef.  Vorhut  würbe  3.  Oon. 
20  km  oftlidj  von  dlm  überfallen  unb  gefdjlagen, 
lehrte  jebocb  tag«  barauf,  auf  12000  Mann  ocr« 
ftärtt,  uirüd  unb  griff  bie  Aranjofcn  bei  Mui=Top 
an.    Tiad)  meljrftünbigcm  Mampfe  mürben  bie 

Ä"ÄÄ*rÄÄ  "was Januar  in  einer  Reibe  oon  ©efedjten  jähen  $öiber: 
ftanb  unb  fügten  ben  ̂ ranjofcn  grofee  Verlufte  ui. 
Slm  f>.  Aebr.  nahmen  bie  Aranjofen  brei  Aufeen: 

inerte  bc6  ocrfcbanjten  i'ager*  bei  Tong:fong, 
worauf  bie  libinefen  nad)  üangfon  abjogen.  21m 
10.  Aebr.  trafen  bie  ̂ ranjofen  bei  Vanoi  auf  bie 
djinef.  Radjbut,  welche  tag*  barauf  angegriffen  unb 
aeworfen  rourbe.   Mm  12.  £yebr.  fanb  8  km  cor 
Vangfon  ein  fedjSftünbiger,  blutiger  Mampf  ftatt, 

worauf  bie  6t)ine|en  l'angfon  in  Vrnnb  ftedten 
unb,  burdwuS  gjefecbt'Sfabig ,  nad)  ber  ©renje  ab 
jogen  unb  bie  Aranwfen  bie  Stabt  befehlen,  in 
roeld)cr  noch  große  Vorräte  erbeutet  rourben.  Sibcr 
bie  lehten  Jage  battcn  ihnen  abermals  300  Mann 
gefoftet,  unb  roenn  auch,  jeht  oon  i>ai:pbong  ber 
iwet  Vataillone  Verhärtungen  eintrafen,  fo  mufcte 

bod)  junädift  oon  ber  Aortfchung  be*  MampfcS  ab: 
gefelien  unb  ben  Gruppen  einige  Ruhe  gewahrt 
werben;  benn  audj  bie  Gbtnefen  batten  Verftär* 
tung  au  fid)  gebogen  unb  eine  ftarl  befeftigte  Stel^ 
lung  bei  Ibat  fe  norblid)  oon  fiangfon  belebt.  Ta 
trafen  au$  bem  nörblicben  T.  Rad)rid)ten  ein,  welche 

bie  Mrieöslage  wefcntlid)  oeränberten  unb  bie  Gilt- 
ibung;  eines  nambaften  JeilS  be«  bei  l'angfon 

"  enben  Storp»  bebingten.  TaS  auS  ̂ ü"5"0"  im ile  beö  Roten  Aluffes  nad)  T.  eingerüdte  jroeite 

djinef.  .'neer  hatte  in  Verbinbung  mit  ben  Sd)war= 
jen  flaggen  bebroblidje  Aortfcbritte  gemacht  unb 
2  bunen  =  C.uan  eingefcbloficn  unb  belagert;  bie 
Leitung  rourbe  jwar  noch,  gehalten,  beburfte  iebod) 

bringend  be-3  Gntja&e*.   ©eneral  friere  be  l'3*le 
mufue  befürchten,  bafe  bie  nur  fchroad)  befehten 
?ie|tunaen  Son  tai  unb  öa  noi  bei  roeiterm  Vor= 
rüden  ber  Gbinefen  in  iyeinbe»  .vmnb  fallen  rourben, 
unb  bc^halb  fein  MorpS  angefleht*  eineS  numerifd) 
überlegenen  djinef.  AjeereS  teilen,  Gr  übertrug  bem 

©eneral  be  Regrier  ben  Vefebl  bei  i'angfon  unb 
jog  in  C*ilmärfd)en  mit  einer  ̂ nfanteriebrigabe  in 
12  lagen  über  Vatninb,  waoioi  unb  Sontai  nach 
Tljupei^Cuan,  roo  er  1.  Märj  baS  20000  Mann 
ftarfe  djinef.  VelagerungSforp*  in  befeftigter  Stel= 
lung  oorfanb  unb  an  ben  beiben  folgenben  Jagen 

fchlug.  ©eneral  friere  be  l'3*le  lehrte  nach  ftanoi 
jurüd.    ̂ njroifdjen  hatte  fid)  bie  l'age  im  öftlidjcn 

üt.  fchr  jum  Nachteil  ueranbert.   21m  24.  ,"\ebr. hatte  (General  be  Regrier  bie  djinef.  Vorhut  ge= 
fdilagen  unb  eine  Mitrailleufenbattcrie  erbeutet, 

bann  aber  oor  einem  ftarlen  chinef.  <jSeere  auf  bie 
^>ortfel?ung  od  3Ingrifj*  nerjichten  müffen.  Tie 

Gl)inefcn  griffen  an  nerfchiebenen  v^unlten  roahrenb 
ber  nächften  lochen  franj.  ©arniionen  an,  unb 
©eneral  be  Jlegrier  rüdte  beshalb  22.  dliäri  gegen 
ifjre  Stellung  bei  Ibat  fe  mit  allen  oerfügbaren 
Jruppen  cor,  eroberte  nad)  blutigem  Mampfe  am 
23.  bei  iöangrbo  einige  iUerte,  würbe  aber  am  24., 
naebbem  fid)  feine  Artillerie  gänjlid)  oerfchoffen 
batte,  von  ben  nun  felbft  »um  Eingriff  febreitenoen 
(ibinefen  entfdjeibenb  gefcblagen  unb  rourbe  ner= 
rounbet  nach  Üangfon  gebracht.   Taö  franj.  Morp« 
rourbe  von  Dberjt  JjSerbinger  nad)  ̂ angfon  unb, 
naebbem  ti  burd)  eintrcfjenbe  Kerftarlungen  auf 

10000  5D(ann  gebracht,  gefolgt  oon  ber  d>tnef.  93or« 
hut,  aber  ohne  Berluft,  nadj  I5hu  unb  ̂ af^le  jurüd^ 
geführt  unb  baburd)  oor  ber  faft  fiebern  Vernichtung 
bewahrt ;  bie  irranjofen  hatten  im  Februar  unb  iDlärj 
über  1400  Mann  Serlufte  gehabt  unb  waren  faum 
noch  fdjlagfcrtig,  bie  Chinefen  befehten  fiangfon, 
enthielten  fid)  aber  eine«  ernftlidien  Angriff?. 
3n  I.  tarn  H  nun  ju  leinen  weitern  .«ämpfen 

mehr,  bagegen  blodierte  bie  frauj.  flotte  bie  ̂ nfel 
Aormofa,  ben  Meerbufen  oon  ̂ etfd)ili  unb  bie 

lliünbung  be-3  'SJangjtferfiang,  oerhinberte  bieiRci*: 
iufuhr  nach  bem  nörbl.  (ihitta  unb  beitimmte  baburch, 
obfdjon  fie  militärifdie  Erfolge  oon  Ükbcutung 
nicht  erjielte,  China  ju  3rieben5oerbanblungen. 
China  hatte  burd)  feinen  erfolgreichen  Sibcrftanb 
gegen  eine  europ.Wrofcmacbt  an^nfeben  unb  ÜJcndit 

geroonnen  unb  tonnte  ̂ rieben  fchlief-.en,  ohne  nnv 
terielle  Cpfer  ju  bringen.  Arantreid)  roar  be>i  toft^ 
fpieligen,  oerluftreidVn  Mriege-5  mübe,  befjcn  roci^ 
tere  Aortfehung  bie  Cntfenbung  eiiied  ftarfen  .fteere* 
iiad)  X.  erforöert  unb  ciitfprechenben  Vorteil  nicht 

in  Sluvficht  geftellt  haben  roürbe.  Tie  djinef.  Re- 
gierung nahm  beebalb  1.  Vlpril  l«Hf(  bie  Ve= 

bingungen  be-o  ju  Slonbon  vereinbarten  Vrälinti: 
narfrieben^  an  unb  jog  ihre  »cere  au4  I.  oom 
1.  ÜJtat  au  unMt  i^n  ber  ,^roif dien^eit  batten  nur 

bei  Mep  unb  öung  hoa  unbebeutenbe  Sufantmeu- 
ftoüe  ber  franj.  unb  chinef.  Gruppen  ftattgefunben 
unb  ber  franv  Mrcujer  Cftaing  ein  djinef.  Iruppflb 

tran-?portfcbiTT  genommen.  Ulu»  Arantreid)  trafen 
inbefjcn  nod)  namhafte  Verftärtungen  in  I.  ein, 
über  welche  ©cneral  be  Courcp  ben  Cberbefehl 

übernahm.  Tieiem  gelang  e^,  bie  fran*.  .v>errfdjajt 
im  ganjen  Canbe  311  befeftigen  unb  biö  jum  iDlai 
1886  auch  im  Webiete  ber  cdjroarjen  flaggen  ohne 

größere  Mampfe  Ruhe  herjuftellen,  fobafe  ber  gröfcte 
Teil  ber  franj.  Jruppen  nad)  ber  .Oeimat  jurüd^ 
lehren  tonnte.  Tie  franj.  Regierung  ftiftete  für 
bie  Verfonen  ber  Vlrntee  unb  Marine,  roeldjc  an 
ben  Mampfen  in  X.  ober  bem  djinef.  Mriege  teilgei 

nonunen  haben,  bie  Tongtingmebaille  al*  Ur- 
innerungsjeichen.  Vgl.  Tefdjanel,  «La  question 
duTonkin.  (Vor.  1883);  Okulier,  «Les  FrUC^il 
au  Tonkin»  (^ar.  1884). 

Konica  (ital.)  roirb  in  ber  ÜJJufit  ber  erfte,  b.  b. 
ber  tiefite  Jon  ober  ber  Wrunbton  ber  biatoniieheu 

Tonleiter  genannt.  &i  ift  ber  ftauptton  jebe« 

6tüd-3,  oon  bem  (Befolg  unb  Harmonie  ausgehen 
unb  roomit  fie  fdjliefjen.  Ter  Vlccorb,  ber  auf  ber 

X.  ruht,  ift  ftet*  ber  oolltommenc  T reillang. 
Tünid  (Sanft),  f.  Satitt  Toni«. 

Tönifd)  (grch.l,  fpannenb,  ftärfenb;  tonifdje 
Mittel  (Touicui,  Arzneimittel ,  roeldje  ben  Jo^ 
nuä.  b.  i.  ba>5  Spannunfj^oermogen  ber  Mu«tel= 
unb  Dieroenfaier  oermeljreii  füllen. 

lüiitnboljuc,  f.  Kiptervx. 

Üonfdja,  Aleden  im  ruft,  öouoerncment  Jau. 
rien,  f.  ©enitfehi. 

Xontaitcatopten,  f.  (Eu  mar  in. 
Sonftutft,  f.  Mufit. 
Tonleiter,  f.  Ton  unb  Tonarten. 

Tonnntj  (""Ijareiitc,  Stabt  im  frant.  Tepart. 
Charenter^nfe'rieure,  Arronbifiemcnt  Rochefort, 
rechte  an  ber  Charente,  Station  ber  l'inie  Rantec: 
Coutra«  ber  £taat*babnen,  jaljlt  2193  (&(■■ 
meinbe  3iK)4)  (5.  unb  hat  einen  fiebern,  bequemen 

v»afen  für  Schiffe  bis  ju  (100  iRegiftertonö,  Sdjiff^ 
bau,  Seilerei,  Saljfcblammerci,  SBeineffigfabriten, 
Jjjanbel  mit  betreibe,  Süein,  iBranntroein,  Sali 
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unb  Rapier.  2.  cntftanb  um  bie  Abtei  Talniacus 
unb  gehörte  oor  1790  ju  Saintonge. 
Sonne  (frj.  tonneau,  engl,  tun),  im  allgemeinen 

ein  grofeeS  Aar,,  im  befonbern  ein  jafe  von  bestimm« 
tet  ©rd&c,  roeld)e  ober  nidjt  an  allen  Orten  glcid) 
ift.  über  bie  vierftcllung  ber  Sonnen  f.  unter 
gafcfabrifatton. 
Sonne  Reifet  ein  ©efdfe  oon  beflimmtem  3nbalt 

unb  mcifl  für  flüffige  Stoffe  beftimmt.  3m 

$eutfd)en  SReid)  ift  I.  fett  1872  nur  ein  ©eroid)t-o: 
begriff  unb  bejeidjnet  bie  Sdjroere  oon  1000  kg 
ober  20  Str. ;  äqnlid)  roie  baS  britifd)e  Ton  (f.  unter 
Avoirdupois).  2.  ift  aud)  ein  Sd)iffSfrad)t» 
gcroid)t  unb  Sd)iffSfrad)tmafc,  jebod)  in  ben  ein« 
jelnen  Sänbern  oon  abrocid)cnber©rö&e.  (S.  Saft.) 

si)(afe  beS  SdjiffSraumacljaltS  ift  jeftt  faft  Oberall  baS 
brit.  Register-Ton.  (S.  unter  Saft.)  Gnblid)  nennt 
man  2.  aud)  bie  tonnenförmigen  iDlcrfjctdjen  beS 
ftabrroaffcrS  in  <tlüfTen  u.  f.  ro.  unb  gebraust  ba* 
Söort  glcidjbcbeutenb  mit  SBojc  (f.  b.). 
Tonneau,  franj.  iöejcicbnung  für  Sonne  (f.b.) 

ober  Saft  (f.  b.).  XcS  T.  metrique  ober  ber  Mil- 
lier  metrique  ift  —  10  Quintaux  metriques  (metri« 

fdjer  Gentner)  ober  1000  k*.  2<aS  T.  de  mer  ober 
T.  de  fret  (bie  See-  ober  Secfrad)tStonne)  bat  bie: 
felbc  SBebeutung  rote  baS  englifdjc  Tonof  shipping 
unb  baSbcutidjeSduffSlaft.  (S.  untergaft.)  Aufecr« 
bem  bejeidmet  man  in  ̂ ranfreid)  mit  2.  (^afi)  ein 
nidit  mebr  gefe&licbeS,  aber  immer  nod)  übliches 
ftlüfftgteitSmafe  oon  4  Barriques  (Drboft)  ober 
Bordelaises  (SJorbeaurorboften,  f.  unter  Drboft). 
7onnein$,  Stabt  im  fronj.  Separt.  Üot«ct« 

©aronne,  Arronbiffement  2Jlarmanbe,  red)tS  an 

ber  ©aronne,  Station  ber  i'inie  $torbeaur«Gette 
ber  Sfibbabn,  jäblt  (1881)  56f>6  (©emeinbe  8073) 
<&.  unb  bat  eine  Jionfiftoriallirdie  ber  iHeformiertcn, 
eine  roid)tige  SabalSfabrif ,  ©erberei,  Anfertigung 
oon  Striden,  Stcfcen  unb  Baumert,  fcanbel  mit 

©etreibe,  Söein,  ̂ lad)S  unb  Stadobft. 
Xonncngcblafe,  f.  unter  ©ebläfc. 
Sonnenflclb  beifst  eine  Abgabe,  mcldjc  See* 

fdiiffe  in  ben  meiften  &äfen  entrichten  müücn  unb 
bie  fid)  nad)  bem  Jonnengebalt  (ber  Sragfraft)  beS 
ScbifjS  richtet.  6ie  bient  jur  (Spaltung  ber  Schiff« 
fabrtSjeicben  (Tonnen,  SBafen,  Sojen). 

TonncngctuülDc ,  f.  unter  ©eroölbe. 
lonncuf  ilomctcr ,  f.  unter  Kilometer. 
Tonnen?  djncrfcn(Dolium),  ein  ©efdjlcdjt  jiem» 

lid)  grober  Seefd)neden,  mit  bünnem  ©ebäufe,  baS 
auf  ber  weiten  bauchigen  Scblufcroinbung  Spiral« 
rippen  jeigt.  3n  ben  grofjen  Speidjelbrüfen  roirb 
in  bebeutenber  SJiaffe  eine  «jeuebtigteit  abgefonbert, 
bie,  mcrfroürbig  genug,  mehr  nue  2  $roj.  freier 
Scbroefelfäure  enthält  unb  burd)  ben  langen ,  f  räf« 
tigen  Stoffel  oon  ben  Sieren  ibren  Angreifern  ent« 
geaengefpri&t  roirb.  Gine  Art  beS  SDtittelmeereS 
(Dolium  galea)  wirb  bis  25  cm  lang. 
Sonncrre,  Stabt  unb  öauptort  eine«  Arron« 

biffementS  im  frans.  2)epart.  ?Jonne,  lintS  am  Sir« 
mancon  unb  am  ßanal  oon  SBurgunb,  Station  ber 
Öauptlinie  ber  $ari$«2non«2Jiittelmeerbabn ,  jäblt 
8881)  5681  6.  unb  bat  ein  Collifge,  eine  öffentliche 

ibliotbe!  ftarfen  ©einbau,  Söoll«  unb  Saumrooll« 
roeberei,  gabrifation  oon  lanbroirtfdjaftlidjen  öc« 
röten,  ̂ aoence,  ©la«,  Rapier  unb  Gljofolabe.  5)ie 

fdjöne  Äirdje  St..-?Jiicrre,  roeldje  bie  Stabt  be* 
berrfd)t,  ftammt  au8  bem  12.  bi*  16.  3ab,rb., 
Corres Xame  gehört  bem  13.  unb  16.  an.  ein 
großer  Saal  be*  ̂ ofpitaU  ani  bem  6nbc  be« 

13.  %al)Tb,.  ift  in  eine  Äapelle  umgeroanbett  tmb 
umfa)liebt  bie  ©rabmäler  ber  SKarguerite  oon 

Surgunb  (oonSriban,  1826)  unb  be$  <ülinifter# 
SousoiS  (oon  ©irarbon  unb  &e$jarbin3).  2.  er« 
fd)eint  in  bem  nad)  ümi  benannten  ©au  jur  SUlero^ 
ningerjeit  al*  Ternoderense  Castrum,  unter  ben 
Karolingern  als  Tornodorum;  bii  }ur  Revolution 
roar  2,  ̂ auptort  einer  ©raffd)aft,  roe(d)e  unter 
ben  SBourbonen  jur  Kampagne  geborte. 

Nünning,  Ärcic-Üaot  De»  «reife-?  (überftebt  in 

ber  preufe.  ̂ rooinj  SdjleÄroig-.fiolftein,  Sift  be^j 
SanbratS,  tinti  älmtägeridjtö  unb  cined  ̂ auptjoll« 
amti,  ift  an  ber  äUünbung  ber  eiber  mitten  in  ber 

lilarfd)  auf  $fab,lroft  gebaut,  Station  ber  ginie  2.-. 
;^flbed  ber  $reu|ifd)en  Staatdbabnen;  au^erbem 
befteijt  ÜBabnocrbinbung  über  £>eibe  nad)  9{eumün« 
iter  burd)  bie  ̂ eftirolfteinfcbe  SBabn  unb  Serbin« 
bung  mit  Sitbmarfdjen  mittels  einer  Xampffäbre. 
2.  ift  ber  rocltlicbfte  Stapelplatt  für  bie  auf  bem 
tfiberfanal  oerfdjitTten  ÜLtaren  unb  jäblt  (1885) 
3248  6.,  bie  ̂ anbel  unb  Sduffabrt  treiben  unb 

namentlid)  bebeutenbe  Wengen  ̂ ettoieb  nad>  i'on« 
bon  au$fübren.  2.  erhielt  erft  1590  Stabtrea)te, 
hob  fid)  feit  1613,  roo  ber  ̂ afen  ausgegraben  toarb, 
unb  rourbe  1644  befeftigt.  Seitbem  biente  es  aU 
.Öauptroaffenplab  ber  fcerjöge  oon  Sd)leSiotg^ol« 
itein:©ottorp  in  iljren  Strcitiglciten  mit  bent  bän. 
.HönigSbaufe.  2.  roarb  1660  oergeblid)  oon  ben 
^?dnen  belagert,  1675  benfclben  eingeräumt,  167H 
aber  roieber  jurüdgegeben.  gür  Äönig  jriebrid)  1 V. 
belagerte  unb  bombarbierte  fie  ber  £>erjog  Slbreobt 
oon  Württemberg  22.  Slpril  bis  2.  ̂ uni  1700,  ber 
bei  bem  Ülnrüden  ber  nieberfäd)).  KreiSarmee  ba* 
Aelb  räumte.  Sm  14.  Sebr.  1713  nabm  2.  bie 
odjroeben  unter  ©eneral  Stenboct  auf.  3Mefe 
mürben  oon  ben  Muffen  unb  oonAöniggriebridjlV. 
belagert  unb  20.  2Rai,  gemäH  ber  ;u  OlbcnSroort 
16.  Wai  abgefd)loffenen  Kapitulation,  gefangen 

genommen,  älm  17.  ,\cbr.  17U  fiel  bie  belagerte 

otabt  in  bie  ̂ änbe  ,u iem-idio  IV.,  roeld>er  nun  bie 
AcftungSroerte  nieberrci^en  lief;.  Auf  bem  jetit  mit 
ßinben  bepflanjtcn  Sdjlobplaft  lag  baS  ir*m  er 
baute,  mit  Söall  unb  ©raben  umgebene  lanbeSbenr« 
lidie  Sd)(o^,  baS  1735  abgebrochen  mürbe, 

'^äbrenb  ber  Ctbblodabe  feit  1803  batte  2.  gro&e 
^ebeutung  als  Stapelpta^  für  engl.  Sitaren. 
Xonnlagig  (Bergbau),  gleid)bebeutenb  mit 

flndjfallenb,  befonberS  gebraud)t  für  S<badjte  im 
©egenfaft  ju  faiger.  XaS  SBort  tonnlägig  oerbantt 
feinen  Urfprung  ber  geneigten  £age  ber  görber« 
tonne  in  foldjen  Sd)äd)ten. 

Tonometer  ift  ein  ̂ nftrument,  mit  meld)em 

ber  £>ärtegrab  beS  Augapfels  gemefien  roirb. 
lönflbcrg,  Stabt  im  norroeg.  Amte  SarlSberg« 

Sauroig  (f.  b.). 

3"oufd)luff,  fooiel  roie  Cabenj. 
Sonfillcn  (lat.),  in  ber  Anatomie  bie  3Ran 

beln;  lonf  illotomie,  bie  operatioe  Entfernung 

bcrfelben.  (S.  unter  sJ)lanb ein.) 
Xonffle  (lat.,  baS  Sd)eren,  Abfd)eren),  baS  Ab« 

fd)neiben  ber  $»aare  in  einer  i'eionbem  %otm,  inz- 
befonbere  bie  gefa)orene  Stelle  auf  bem  Scbeitel 

ber  fatb.  ©eiftlid)leit.  Seit  frübel'ter  3"t  fd>on  ge« börte  ein  tablgcfcboreneS  ̂ Borberbaupt  unter  bie 
l~  hr  erneut  en  beS  ̂ riefterftanbeS.  To  cd  roar  bie* 
nid)t  ber  gall  bei  ben  djriftl.  Sebrern  ber  erften 
ftabrbunberte,  bie,  um  fidj  oon  ben  &eibmid)en 
^rieftern  ju  untcrfd)eiben,  bie  &aare  nur  (urj  ge« 

fdjnitten  trugen,   süüfienbe  ließen  ficb  aber  ben 
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#opf  ßnnj  fahl  fdjeren,  unb  nad)  i^rem  SBeifpiel 
tbaten  bie*  aud)  bi*  inS  6.  oabrti.  bie  ÜHöndjc. 

Grft  in  btefer  3eit  ging  von  ben  äKöncben  bie  ©e« 
mobnbett,  fid)  eine  platte  feieren  ju  (offen,  auf  bie 
cbriftl.  ©eiftlichleit  über.  JDlan  untcrfd)ieb  ein 
fablaefdwrene*  Vorberhaupt,  unter  bem  Warnen 
ber  2.  be*  Slpoftel*  $aulu«,  oon  ber  trei*förmigen 
platte  auf  bem  Scheitel,  bie  man  I.  bcS  2Xpoflel# 
$etru*  nannte,  ̂ tnt  mar  in  ber  grieeb.  Miriie, 
bei  ben  Griten  unb  Urlaubern  üblich ,  biefe  in  ber 
römifd)en  unb  ben  von  ihr  abbängigen  Kirchen. 
Stuf  ber  oierten  Sonobe  ju  lolebo  633  mürbe 
festere  ben  ©eiftlicben  gefefelid)  oorgefdjrieben  unb 
bie  priefterlicbe  Ärone  genannt.  $ie  römifdje  I. 
blieb  fettbem  in  ber  abenblänb.  Äircbe  ̂ rieitern 
unb  ÜRöndben  gemein  unb  mürbe  ein  SJtittel  jur 
Unterfcbeibung  ber  borjern  geiftlichen  Stürben  oon 
ben  niebern.  Tie  erften  Anfänger  tragen  He  im 

Umfang  eine*  halben  ffopfftüd*,  bie  ttriefter  in 
bem  einer  $oftie,  bieöifdjöfe  nod)  größer,  fobafi 
bei  bem  Zapfte  nur  ein  fdimalcr  ftret*  von  paaren 
über  ber  Stirn  fteben  bleibt  $a*  Abfdjeren  gebt 
ber  i&eibe  ooran  unb  mirb  mödjentlid)  ober  bodj 
vor  jebem  hoben  gelte  wieberbdt.  Tie  ®eiftlid)feit 

ber  gried}.  Äirä)e  blieb  bei  ber  alten  6itte. 
Sontinc  bcif.t  naä)  bem  Italiener  Corenjo 

T  o  u  ti,  weld)er  bicfelbe  erfunben  bat,  bie  1633  in 

$rantrcid)  eingeführte  unb  in  bie  SBerjidjerung*: 
prari*  ber  metften  anbern  Cänber  fibergegangene 
©efellfdjaft  ju  gegenfeitiger  Söccrbung.  früher  be» 
bienten  fid)  Staat*regierungcn  roiebcrbolt  biefc* 
Wittel*  ;ur  Aufnahme  barer  Kapitalien  auf 

längere  Rtit.  al*  ihnen  ber  Ärebit  oon  SBanrhäu» 
fern  jur  Verfügung  gefteQt  ju  merben  pflegte;  feit 
ber  Einführung  ber  nod)  oortheilhaftern  ewigen 
Diente ,  ber  auf  bie  Abfterbeorbnung  bafterten  uni 
oeränberlidjen  Scibrente  unb  ber  fiottericanleibe  in 
bivj  StaatSfdjulbenwefen  ift  oon  einer  ftaatlidjen 
AuSnu&ung  ber  Z.  nid)t  mebr  bie  Webe.  Cbgleid) 
von  iablrcid}en  £eben§oerficherung*anftaltenncben» 
ber  betrieben,  bebürfen  bie  Z.  bod)  einer  Anroen« 
buna  eigentlicher  Verficherung*grunbfä|}C  nur  in 
benftällcn,  ba|  entroeber  3ufd)üffe  jur  Au*glei* 
ebung  oon  Alteräocrfcbiebenbeiten  oertangt  merben, 
ober  bau  bie  allmäblicbe  SRüdjablung  be*  ßim 
fdmffe*  burd)  Leibrente  aufgemacht  ift,  ober  enblid) 

bafe  eine  ©egenoerfteberung  auf  ben  J all  be*  frühem 
Abfterben*  genommen  mtrb;  im  übrigen  beruht 
ba*  ©efebäft  auf  fixerer  Anlage  ber  einfdjüffe,  auf 
»wedmäfeiger  SJilbung  oon  Alter*!laffen,  meiften* 

fed)*  bi*  elf ,  unb  auf  meitläufigen  silntcil*>bcrcd)= 
nungen.  Tie  in  Tcutfdjlanb  oorjug*weife  bei: 
miidjegorm  ber  T.iftbieftentenanftalt  (f.  SKente) 
mit  ober  ohne  Shufacroäbr  be*  Ginfdiuffc*,  wobei 
an  Stelle  be*  wirtlich  bei  ber  Skrwaltuna  oerbien: 

ten  3abre*überfd)uf|e*  oon  oeränberlidjer  ipöhe 
gewöhnlich  ein  fejter  3»n*  unter  bem  lanbeSüblidjcn 
betrage  auf  ba*®efamtfapital  gelegt  unb(meiften* 

nicht  über  bie  iu.be  be*  Ginfdjufie*  lur.au->)  nad) 
bem  Dlafj  be*  SöeerbungSjuftanbe*  oerteilt  mirb; 
biefer  Umftanb  fcht  in  Anbetracht  ber  Verwaltung*: 
toften  unb  etioaiger  Äapitaloerlufte  ein  (garantier 
fapital  oorau*.  3n  jranlreid)  befonber*  ift  bie 
ftorm  ber  Z.  a(*  UeberlebungSgenoff en> 
febaft  mit Äapitalgcroährung  üblich,  wäbrenb  bie« 
fclbe  in  2eutfd)lanb  minber  beliebt  tft.  fiier  roer» 

ben  bie  SRenten  ber  3ahre*gefellfchaft  jum  ßinfehub« 
fapital  gefdjlagen  unb  an  einem  oorherbefttmmten 
2ermin  ba*  aufgefamraelte  Kapital  unter  bie  bann 

Ccnott{a:ior#.«'crilon.  13.  %afl.  XV. 
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nod)  lebenben  ©enoffen  nnd)  ben  Ginfchuiraten 
oerteilt;  audj  (ann  oon  bem  gebachten  Dermin  ab 
an  Stelle  ber  einmaligen  unb  oollen  Kapitalau*« 

febüttung  ber  Hentenbejug  treten ,  alfo  eine  aufge* 
fa)obene  9lente  mit  gegemeitiger  Werbung.  Ter» 
artige  ©enoffenfehafteu  führten  ben  tarnen  oon 
Äinberoerforgung*»,  2lu*fteuertafjen,  Sllter*oerfor« 
gung*faficn  mit  gegenfeitiger  Söeerbung,  aud)  (un» 
genau)  Sparlaffen  u.  f.  m. 
tMM  (grd).),  bie  Spanntraft  ber  tierifchen 

©emebe,  f.  unter  Ätonie. 
loofc,  f.  6orne»3;oo!e  (^ob». 
Zopa&,  ein  Gbelftein,  ber  rqombifd),  meift  in 

ad)tfläd)igen,  ppramibal  unb  bomatifd)  gugefpiftten 
Säulen  mit  ober  obne  ©erabenbflächc  Iroitalliftert 
Seine  $auptfarbe  ift  meingelb,  änbert  aber  bi*  in* 

Sarblofe,  ̂ leifcbrote,  Silablaue  unb  Serggrüne  ab. 
lu  ift  burchfichtig,  hat  ©la*glan)  unb  ift  oodtom> 
men  fpaltbar  nad)  ber  ©erabenbflädje;  fein  fpeju 

fifd)e*  ©eroicht  beträgt  3,6,  feine  $ärte  8.  S8or 
bem  Sötröhr  ift  er  unfdjmeUbar,  von  Saljfäure  un* 
angreifbar;  bei  ber  Slnalofe  liefern  100  Teile  %.: 
33,»  Äiefelfäure,  56,«  Jhonerbe,  17,e  gluor 
(Summe  107,«),  er  ift  eine  ÜHifcbung  oon  5  iDtole« 
iülen  3n>ribrittel:?(luminiumfilicat  mit  1  Sftoletül 
be*  analogen  Kiefelfluoraluminium*,  5Al,SiOt  + 
AI,  Si  F,o.  Unter  bem  3Jtifroffop  enthält  er  häufig 

^[üffigfcit3cinfd)[üffe,  barunter  aud)  fold)e  oon 
Itquiber  Koblenfäure.  Ter  Z.  ftnbet  ftd)  unter 

anberm  am  Schnedenftein  bei  ©otte*berg  im  3?ogt» 
Innbe,  }u  Ghrenfriebersborf,  Sdjlaggenroalb  II 
Böhmen,  in  (Eornroall,  namentlich  fdjön  aber  im 
Ural  unb  in  JranSbaitalien,  foroie  bei  Sillarica  in 
Jöraftlien.  Sehr  merfroürbig  ftnb  bie  neuerbing* 
au*  Tasmanien  unb  au*  Sadifen  betanut  geroor< 

benen  Duarsporpbnre,  beren  ̂ elbfpat  in  Z.  ums 
gemanbelt  ift.  Überhaupt  finb  einerfeit*  bie  alten 

firanitifdien  ©efteine,  anbererfeit*  bie  3inncnlager< 
tätten  bie  ipaupthetmat  ber  Z.  slud)  tommt 
er  lo*gelöft  im  (Mufsfanbe  vor,  mie  bie  fdjönen 
roafferhellcn  ©erölle  oon  Z.  au«  SraHlien,  Pingos 

d'agoa  (Üöaffertropfen)  genannt.  £ie  fdjön  gefärbt 
ten  unb  burchftebtigen  Varietäten  merben  al*  Cbel» 
fteine  benutit  unb  befommen  eine  ©otbfolie.  S)ie 
garbe  ber  minber  fdjönen  roirb  bureb  ©rennen  er* 
höht  ober  oerniä)tet.  Tie  unbrauchbaren  Steine 
(2opa*brad)  bienen  al*  Sdjleifpuloer  für  anbere 
ßbelfteine.  Xtt  fog.  böhmifdje  T.  ift  nur  gelblid) 

gefärbter  5ierafri)ftatl. 
Itopoöfcld  heifet  oon  alter*  h«  bn*  ©eftein, 

welche*  bei  ©otte*berg  unfern  Auerbach  int  fächf. 
Vogtlanbe  im  bortigen  ©limmcrfchiefer  eine  fchroff 
mauerähnlid)  entporragenbc  8et*maffe  bilbet,  unb 
auf  beffen  Trufenräumen  unb  Älüften,  begleitet 
oon  oderfarbenem  Stcinmart  unb  oon  Duarj,  bie 

fdjönen  weingelben  Jopa§lroftalle  Tifeen.  Ta* 
©eftein  felbft  ift  eine  SJrecae,  beftehenb  au*  fauft* 

unb  jollgro&en  edigen  93rucbftüden  eine*  quarj« 
reichen  ̂ urmalinfducfer«,  we(d)e  orbnungSlo*  mit> 
einanber  oerbunben  finb.  ©n  anbere*,  mehr  ben 
Kamen  Z.  ocrbieneiibe*3?or!ommni*  ift  ba*  neuer» 
Ud)  burd)  oon  ©robbed  befannt  geworbene  oom 
l'iount  SBifdtjoff  in  Tasmanien,  mo  ein  ehemaliger 
Cuarjporph^r  baburd)  einen  bebeutenben  ©ehalt 
an  Topa*  auf  weift,  ba&  fein  «yelbfpat  gröfetenteil* 
in  ba*  lefctere  ÜJJincral  umgewanbelt  rourbe. 

Xopaiolitb,  gelbe  Varietät  be*  ©ranat  (f.  b.). 

T^opcf«,  ßauptftabt  be*  norbamerif.  Staate* 
Äanfa*  in  Shawnce  ßounto,  liegt  am  Kanfa^ 
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Slioer,  108  km  wefllid)  oon  bcr  ©renjünie  iwiieben 

Diinouri  unb  jtania«,  an  bcr  Miinia«:  Racine •. 
VltAiiou  5.:  unb  ̂ M.:,ve  tfiioibaljn,  iäblt(1880) 

15  462  (S.,  worunter  3648  bringe.  X.  bat  t*mrw 
l*ibu^caid>ineuwerfäätte,  iSijengiffeereien ,  3Rüb 
(en,  Äaljincde  K„  ein  College,  öffentliche  Schulen, 
ein  fatt>.  Seminar,  eine  Stnjaljl  Kirchen,  3  tä ,xl.d)e 
unb  2  wöchentliche  3eitungen.  (jtwa  3  km  von 
Oer  _.u.iH  t>CnU0cl  Ha)  DOS  cwaisttrcnuigi. 
Sopdiud  (Hacbaria*),  einer  bcr  bebeutcnbftcn 

fdjiocb  »finn.  Siebter  unb  5<bnftfiencT,  geb.  14.iV"»- 

1818  nnTubbnä«  bei  *q-.C«lebo  in  ftinlanb,  Sobn 
eine«  Ärjte* ,  bcr  ein  eifriger  Gammler  r.nn.  alter 
Stalteltcber  war.  IHad)  ooQenbeten  Stubien  würbe 

er  pubtijiitifdi  tbatig  unb  führte  1842-60  bie  Mfr 
baction  ber  jebweb.  «öelnn^roiicr  3<*itonß».  i>m 
X  IH64  erhielt  X.  eine  nuberorb.  ̂ toienur  für 
tinlönbiicbe,  1«63  bie  arb.  frofeijur  für  finlänb., 
r ini.  unb  norbiicbe  öeidwbte,  welche  er  1878  nie» 
bitrlegte.  Gin*  lange  iHeibe  oon  Rubren  war  2. 
Sefretär  bei  Jtnlünbiicben  Kunjtoerem«.  3n  ber 
^oeüe  bat  er  ftd)  namentlich  al«  iimiier  au«ge; 
widmet.  Sein  bebeutenbne«  5!ßcrf  fuib  bie  «Ljung- 
biommor»  (.jjjeibeWumen»,  3  2le.,  1845—50), 
oon  benen  bie  erite  Auflage  «u  öetftngfor«,  bie 

fpätern  oier  ju  ctodljolm  ert'djiroen.  Seine  fpä* tern  Igritdjcu  $ocficn  gab  er  1870  unter  bein 

Tanten  «.\y»  Blad-  Otfeue  Blätter»)  ber  au-,. 
ÜHeniger  au«gejeichnct  al«  Tramatücr,  ift  Z.  ba» 
geßen  ein  in  <)inlanb  unb  6tanbinaoien  febr  be: 

luvtet  iKoiK'liiit  (befonber«  in  -  KäUskäreos  berät- 
teteer»,  einer  3ieibe  oon  iSriabtungen ,  welche  gilt* 
Inno«  (Sefcbicbte  oon^uftaoÄbolf  bi«  ju®uftaolll. 
jum  ©runbe  haben,  Ära  uteiften  bat  er  aber 
vielleicht  al«  iünberiebrif titeller  geleiftet.  $n  feinen 
(irjählungen  unb  fleinen  Öebicbten  für  Äinber  oer< 
binben  fidj  tiefe  SReligiofttät,  fittlidje  9teinr>eit  unb 
iHaterlanb«licbe  mit  linblicber  ÜJlaioetüt  unb  poe; 
tifaVr  Schönheit.  Siciclben  finb  grö&tenteil«  gC; 
fammelt  in  ben  «Läsning  för  Baru»  (21- 1—6, 
Stodb.  1865-84;  beutid)  oon  «.  oon  ̂ obcwil«, 
2Bie*b.  1885,  unb  e.  gefyr,  ®otba  1885). 
3open  (im  Sanalrit  stüpa)  beifcen  bei  ben 

afiat.  Böllern  ©rabnuiler,  welcbe  unmittelbar  auf 
beu  Gräbern  \t\b\i  errietet  fmb  ober,  wie  uamenU 
lid)  in^nbien,  Jicliquicn  Eiliger  Männer,  beton* 
ber«  be»  sbuöbba,  entbatten.  3>te  Gräber  befteben 
meijt  aui  fleincm  ober  arö&ern  Mügeln,  oerjicrt 
mit  Steinen,  ©cwölben  ober  ielbft  tikbäuben.  3m 
gewöbnlid)eu  3prad),)ebraud)  nennt  man  @rab  unb 
(Grabmal  }ufammen  iope.  2ie  %.  ftnb  über  einen 
großen  icit  %\ieni  verbreitet,  iomoljl  im  iflbl.  Zül 
bc«  afiat.  :Kuü!nnö  aii  nainentlio)  in  ̂ nbien  unb 

s.'lf'ö bann inu.  <5rft  in  ber  neuern  3eit  Uabin  bie 3lltertuuiäforfd)er  ben  J.  flröücre  Slufmertiamlcit 
aewibntet,  teil«  wegen  i^red  reiö>en  Inhalts  an 
aUerlei  ©erätidjaften  ani  ebcln  äJtetallen  u.  f.  w., 
teil«  auöj.  namentlid)  wa«  bie  inbifeben  betrifft, 
roeaen  ber  faft  fabelbaften  ÜJIünifajäUe,  bie  fie  ber: 
gen.  Vgl  JKitter,  «Tie  6tupa4»  («erl.  1838); 
Üunningbam,  «Tbe  Hbilsa-Topcs»  (£onb.  18iV4). 

3"opctc  (Suan  Sattifta),  fpan.  Stbmiral  unb 
Staatsmann,  geb.  24  klUai  1821  i»  Jiacotalpa  in 
ber  bamoliaen  fiian.«merif.  ̂ ntenbani  :i)ucatan, 
trat  fdjon  im  14.  £eben*iabre  in  ben  Secbienft  unb 

nabm  junäd)ft  teil  an  t>crid)iebenen  ,'vabvicn  nad) ber  öooana.  Ör  üieg  jiemlid)  rafd)  jum  Äregnttem 
fapitän  auf  unb  würbe  1860  jum  6tab«d)ef  ber 
ßegen  3HaroKo  beftimmten  gloUe  oon  äfrifa  tu 

nnnnt.  9tacbbem  er  in  bem  ftriege  gegen  ̂ Jeru  fid^ 

oielfad)  au^gejeidmet  Ijat te,  würbe  er  Montreabmii 
ral  unb  1867  >>afenfapttän  oon  $abt),  wo  er  oa 
ben  6eptemberereiaui|fen  von  1868  oon  flnfarg 
an  ben  entiduebentten  Anteil  nabm.  (5. 

nien.)  2.  würbe  bierauf  Starinemimüer  unb 
siMitalieb  ber  prooiforiKben  Regierung  oom  8.  C  tu 

1868,  befämw'te  ocrgeblid)  bie  progrefümidjeu  unb bemo(ratiid]en  trlemente  unb  bie  Wane  Trinis  (f.  b.) 
unb  würbe  im  ̂ cbr.  1869  oon  einem  mabriber 

^ablbejirte  in  bie  (Sorte«  gewählt,  tki  bcr  ü ber: 
nabme  ber  ÜKfaentidjoft  burd)  3em»o  im  ,\uni 
186!»  blieb  er  unter  bem  9orfift  %rimi  9tarme< 
minifter,  trat  jebod».  ol«  die  iHaioritätbc«  Kabinett« 
bieXbronfanbibatur  bc«^crjog«  ooa(9enua  unter« 
ftüUte,  jurüd.  Sobolb  bieie  Äanbibatur  bie  ilu«. 
ftdjt  auf  Erfolg  oerior,  übernahm  %.  abemtai«  ba« 
dUarineminiiterium  nnb  nach  bem  iobf  ̂ rim<s  ben 
$orfit|  im  ffobinett,  trat  biefen  aber  febou  5.  ,\fin. 
1871  an  Serrano  ab,  mit  benen  gefamtem itabinett 
er  im  ̂ uni  1871  feine  (Sntlaffung  nahm,  ̂ m  Tt%. 
1871  würbe  X.  tfolonialminijlfr  in  bem  SRinü 
fterutm  6agafta  unb  bemi monierte  hu  Htai  1872 
mit  bem) el ben,  übernahm  jebod)  fd)on  Anfang  Juni 
1872  im  Aabinett  cerruno  ba«  Dtannemiiit]tertuni 
unb  behielt  ba«ielbe  bi«  |um  14.  ̂ uni,  wo  ̂ orifla 

an  ber  SoMte  eine«  rabitalen  Kabinett«  bie  »tftoei 
ber  Regierung  ergriff.  9{ad)  bem  burd)  beu  General 

$aoia  gegen  bie  (Sorte«  3.  3m.  187-1  geübten 
6taat«ftreid)  würbe  %,  in  itabinett  Serrano  aber: 
mal«  tUtarineminiiter ,  trat  jeboeh  30.  Xei.  1874 
mit  bem  ganjen  Äabinett  jurüd,  uaebbem  ättartine} 

(lampo«  unb  bie  Armee  Atfon«  XII.  :;um  Abnig 
oon  Spanien  au«gerufen  hotten.  Settbem  lebte 
Z.  oöliiti  vuüdßCiiMcn  unb  jtarb,  faft  oeraenen, 
31.  01t.  1885  ju  Wabrib. 

Zo)ifbaiim  (brofiL),  f.  unter  Lee^tbio. 
2o>fer  (3«>ljann  Öottlob),  Draanijt,  geb. 

i,  Tcj.  1791  )u  Siieberroila  bei  jßeimar,  bes 
iud)tc  ba«  ©nmnafium,  bann  ba«  Sdjullebrer« 
ieminar  in  Weimar  unb  würbe  1817  Seminar« 
lebrer,  1830  Stabtoraanift  baiclbft.  (ir  ftarb 
8. 3uni  1870  ju  Söeimar.  (Ir  ftbrieb  ̂ bantafien, 
Sonaten,  $rä:  unb  ̂ oftlubien,  Bogen  unb  £rio* 
für  bie  DrßeL  Seine  $ebeutung  liegt  aber  in  ber 
3?eußeftaltung  ber  Drßclbautunit ,  worüber  fei« 
iKiuptmerf:  .^cbrbnd)  ber  Orgelbaufunft»  (4  öbe^ 

Wim  1856),  banbclt. 

X'&p\tt  (Äarl),2uflipielbid)ter,  fJooenift  ueb 
3)Tftmaturß,  geb.  26. 5>C3.  1792  in  Berlin,  beiudite 
bafeibft  ba«  ̂ oad)im«tba(idje  iSoinnaftum,  folgte 
bann  feiner  Üteißung  für  ba«  ibcater  unb  trat 
}ucrft  in  Strelih  ai«  Schaufpieler  auf,  oon  wo  er 
nad)  $re«lau,  bann  nad)  3)rünn  unb  1815  an  ba« 

«aofburgtbeater  nad)  SKien  ging.  9$on  feinen  erften 
9)ühnenarbeiten  fanben  «. Hermann  unb  Sorotbca* 
unb  «TcJ  Moni««  ÜWfebU  Beifall,  noch  mehr 

jebod)  bie  ̂ uilfpicle  »Ter  beite  ion»  unb  «freien 
nad>  Sorfd)rift".  Gr  ging  1820  nad)  Böttingen 
unb  oon  ba  nod)  Hamburg,  wo  er  ftd)  nieberliei. 
Seine  Stüde  erfdjieneu  tm  •,uihrl>udi  beund  ,r 
ÜBübnenipieic» ,  in  jlohebue«  «Sllmanad)*  unb  all 

«guitipielc  (7  Öbe.,  SJerl.  1835—52).  Son  feine« 
fpätern  brainatiid)cn  Arbeiten  hat  ftctj  befouber* 
«tHojenmütler  unb  Vjinle»  auf  bem  Repertoire  en 
iKiltcn.  X.  ftarb  ju  Hamburg  22. 5tug.  1871.  Seine 
^uitipiele  haben  (eine  ibeale  $a(tunß,  e«  finb  aber 

bübnenßeredite,  wirtiame  unb  both  fittlid)»  reute 
Stüdr  Jbejonber«  gelingt  ihm  bie  S)aritellu«g  bei 
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Eöpfcm  —  Zempin 

gemfitfic&en  5«n«KenIcben«.  hieben  fa&re  &in= 
buccb  rebigierte  er  bie  3eitfd^rtft  «ibalia»  in 

Hamburg,  bann  bie  «Originalien»  unb  fpäter  ba-3 
tritifebe  Wochenblatt  «Ter  tHecenient«.  3U3  Hovel-- 
Int  verfuebte  ftd)  i.  in  ben  «3eid)nungen  auS  mei- 

nem SBanberleben»  (vmnnou.  1823)  unb  in  ben 

■Novellen  unb  (!r  jäblungen*  (2  Vbe.,  £amb. 
1842—43).  9todb  ieinem  iobe  erfebienen  feine 
»(bammelten  bramntifeben  Lüerte»  (berauSg.  oon 

$crm.  Uqbe,  4  Vbe.,  i»pj.  1873). 
Töpferei,  f.  unter  ibonroarenf  abrifation. 

Sdpferfunft,  f.  Äeramit;  vgl.  aueb  1  b o u • 
roaren  unb  2 fcomoarenfabritation. 

Jtüpfcrf.ljcibc,  f.  2reb.icb.etbe. 
Xdpfervoßcl  (Furnarius  rufus)  nennt  man 

einen  öperliug4vogel  SübnmerifaS  wegen  ber 
Af rtiflfcit,  mit  ber  er  mii  2ebm  fein  Welt  ungeiäbr 

in  (Seitalt  eine-?  Meinen  Vadofcn4  von  20  cm  i'änge 
unb  18  cm  &ö&e  auf  geeignete  Bauraäfle  baut. 

$er  um'cbeinbar  roftbraune,  nur  on  berÄebJe  roeifee Vogel  roirb  gegen  20  cm  lang. 
Söptfcr  (Mub.),  2)toter  unb  flooeüifl,  geb. 

31.3«n.l799  ju  (Senf,  ber  Sobn  SPotffltBfl  Itam 
2.3  (geb.  1766  ju  (Senf,  geit.  1847),  eine*  beiom 
bcr-5  roegen  feiner  £anbfdjarten  unb  Volteicenen 
aefebätvten  2)ta(er$,  mibmete  uefj  unter  Anleitung 
feine«  Vater*  ber  JUinft,  ging  ober  fpäter  lum 
Sdmlfacb  über  unb  trat  aU  ̂ rofeiior  ber  ttftbetit 
on  ber  genfer  ftfabemie  ein.  M  biefer  Stellung 
wirfte  er  bii  ju  feinem  5obe  (8.  ;  tuni  1846). 

2.  (eiftete  nidjt  blofi  aU  Münfller ,  fonbern  nud) 
alv  Stouellift  unb  itritifer  Vebcutenbe«.  Xurcb  bie 
meiflerbafte  Novelle  «Le  presbytere»  (2  Vbe., 

Ocnf  183U)  erregte  er  bie  allgemeinfte  Slufmerl-. 
famteit,  wähjenb  ibn  plciajjcilig  3)cboffe  mit  ben 
«®enfer  Novellen»  (2  Vbdjn.,  Storau  1839)  in  bie 
beutfeeje  Siittcratur  einführte.  Severe  untren  bie 
iuuitfite  Bearbeitung  einer  Weide  oon  Stoveden, 
bie  St.  unter  beut  iitel  «Nouvelles  Genevoises»  für 
ba$  Feuilleton  eine«  porifer  Stattet  lieferte  unb 
bie  er  fpäter  mit  reichen  ̂ duftrotionen  befoti: 
ber«  ($nr.  1815)  herausgab,  Slua)  bie  übrigen 
SöJcrfe  ZA,  mit  «Nouvelles  et  inelanges»  (Vor. 
1840),  «La  bibliotlicque  de  mon  oncle»  ($ar. 
1843;  beutfd),  £pi.  184?)  unb  «Rose  et  Gertrudc» 
Clkr.  1845;  beut)*,  Verl.  1H46),  fanben  Veirall. 
(Sine  (ScfamtauSgabe  feiner  Söerfe  erfebien  in  fünf 

Velnbcn  in  i^ori4  1852—61.  ftür  füm'tferifcbe 
Arbeiten  bebiente  Heb  Z.  nur  br£  Stift-,  ober  reine 
Slijjcn,  befonberä  bie  @cnre}eicbnungeii,  womit  er 

feine  Meinen  bnmoriftifeben  9teifebei'cbreibungcn, 
wie  bie  «Voyapes  cn  zigza««,  illustrierte,  ftnb  voll 
3i?nl)rbeit,  unb  Satire.  #u  feinen  beften 
Arbeiten  jöblen  fteben  Meine  Montane  in  Vilbern : 

«Mr.  Jabot»,  »Mr.  Crepia»,  «Mr.  l'eucil».  «Mr. 

Cryptogame»,«l/eÜr.l''estus»,«Histoired'Albert», 
•Les  amouis  de  Mr.  Vieux  llois»  (beutfd)  oonitcU, 

i'pj.  1817  unb  öfter),  bie  im  einjelnen  mebrfaebc 
Zuflogen  erlebten  unb  in  ber  uCollection  des 
histoirea  en  estampes»  (mit  franj.  unb  beutfdiem 

lert,  6lle.,  ©enf  1846  -  47)  gcfammelt  erfebie: 
nen.  SJon  einer  beuticuen  Stu»gabe  von  IJ  -Cüe» 

fammeltcn  6cbriften»  finb  bie  «(Genfer  'Jioncllen» 
(3  5)bdin.,  Spj.  1847;  <Uraajtau?g.,  1847)  unb 
«2ai  ̂ farrbau«»  (4  ißbebn.,  Üpj.  1852)  erfebienen. 

Sopfgicfjecct  ober  aueb  ̂ oterie  nennt  man 
bie  äentellung  gu^eiierner  jtocbgeicbirre. 

Sopffrciu,  eine  Varietät  tea  abioritfebieferd 
(f.b.). 

Tcpfionge,  loncienarttge«  Gerdt  |um  gaffen 
ber  jtoebtöpfe,  Bratpfannen  :c.,  um  bie  £>änbe  fau» 
ber  ju  halten  unb  vor  bem  Verbrennen  ju  febüften. 

Zop  --baue,  SSoritabt  oon  flonftantinopel  (f.  b.). 
*»»*uci  igraj.),  iveiebe,  raeift  fvpbilüifcbe  ©e. 

jrijmuiit  ber  Itnocben. 

Jopit  nannten  bie  grieeb.  unb  Iat.  ̂ betören 
unb  ü)rammatiter  bie  fo)tematifcbe  ̂ arftellung  ge» 
roilier  allgemeiner  öcgrtjte  unb  66|«,  bie  beim 
^lutforbeiten  rebnrriicber  SJorträge  ol*  Siicbtfcbnur 

ober  Seitfaben  für  bie  Slufpnbung  unb  Stabi  imect: 
mäßiger  ̂ eioei^grünbe  bienen  rollten.  @in  foleber 
(SemeinploH  ober  allgemeiner  begriff  biep  bei  ben 

©rieeben  Zovol,  bei  ben  Römern  locus  commu- 
nis. Streng  miffenfcbaftlicb  würbe  bie  flunft  ber 

Z.  barin  belieben,  bei  jebem  ©egem'tanbe  biejenigen allgemeineu  Begriffe  jn  fmben  unb  ju  entwideln, 
ivobureb  er  in  feinem  2Ü$efen  beftimmt  wirb.  Tie 
Z.  ber  Otiten  mar  aber  ein  bloßer  Scbemati^mu^ 

»er möge  beifcn  man  gewiife  allgemeine  Ti-Jpofi tio: 
nen  feftitellte,  um  jur  ̂ luffinbung  be£  6toff4  ju  ge* 
langen.  6o  lehrte  Tie,  bnf>  ber  Stngang  einer 
Nebt  oon  ber  &>Kbtigieit  b«4  @egenftanbe^  ber 
Unbetannt^eit  beäfelben,  ber  Vorliebe  bes  JBer= 
fafjerä  bofür  u.  f.  iu.  banbeln  lönne.  Von  ben 
Oh ie eben  rourbe  bie] e  Vel^e  in  f päterer  3eit  mit  be< 

l'oubcrer  Vorliebe  bearbeitet,  unter  ben  Wörnern 
namentlid)  oon  (Sicero  in  ben  «Topica»  unb  anbern 
rbetorifeben  Scbriften,  oorjüglid)  mit  Diüdjicbt  auf 
bie  öftentlicbe  Vcrebfamteit,  ber  golge  betjnte 
man,  befonber*  feit  bem  13.  ,Mrb.,  bie  2.  auf 
eine  9{acbroeifung  ber  We biete  ber  menfeblicben  6r> 
f en n  tu iö  übertjoupt  au#,  in  ber  man  geaijie  ®egen> 

ftdnbe  ber  Erörterung  ju  f  neben  cjabe,  verlor  fid)  beu 
bei  aber  (eid)tin  leere  Spielereien,  mtebiei  oon  Dlau 
munb  Üullu*  geiebab.  (S.öcuriftiL)  3n  neuerer 
3dt  IjiU  man  eine  abgefonberte  Velmnblung  biefer 

^iffeuiebaft  ganj  aufgegeben,  roeil  fie  bei  ber  Vln- 
weubung  au)  fpeiielle  {vtilc  unerfprie^licb  bleiben 
mun.  VgL  Mai iner,  «Z.  ober  ürnnbungän>i)fen< 
febaft»  1816).  3Jtan  nennt  übrigen^  jene  i. 

bie  rbetorif  c'je,  jum  Unterfcbieb  von  ber  gram< 
matifeben  lopif,  melcbe  oon  ber  6teUe  ber 

einzelnen  ̂ ovte  unb  3di-.e  banbelt. 
vi"  tt)eologi|d^bogmatifd)em Sinne  ver* 

ftebt  man  unter  Zoyit  ober  Xopologie  eine 
il;eorie  ber  Ü)runb)äbe,  njeldjc  ber  2{>co(og  bei  ber 

'iüabl  unb  ̂ eljanbluiig  ber  bibliia)en  VeiueUfteUen 
ju  befolgen  bat,  ob  j.  V.  eine  Stelle  vermöge  ber 

^)lid;tig(cit  bco  Xcrte^  unb  ber  3)eut(ia)teit  bie  ge-- 
bonge  ̂ eioei#(roft  für  eine  gereifte  iJebre  babjn 
tonne  ober  nid: t.  Sagegen  nennt  man  in  ber  $re* 
bigttunft  eine  topifdje  Wetbobe  biejenige,  jus 

folge  beren  nad)  turjer  6rt(ärung  eined  -i ertec-  ein 
fog.  (2>emeinp(att  al^cbanbelt  mirb. 

^Lüpturtmbur,  ̂ ilanjenart,  f.  Helianthas. 
Jupifdjc  3>Httcl  beißen  in  ber  SJtebijin  bie: 

jenigeu  ÜJtebitamente  ,  mc(d)e  nur  auf  bie  teibenbe 
Stelle  be*  Äörper*  mirten  i ollen.  3)abjn  gehören 

Vä^ungen  unb  ̂ uffcblägc^nreibungen^lmittel, 
blatenjiebenbe  Littel  u.  f.  m. 

■i o cplc r  l«ug.),  4>böHler,  geb.  7.  Sept  1836  in 
Vrübl  bei  5löln  a.  jHi>.,  ftubierte  in  Verlin  (Ebemie 
unb  f -i  im roirtte  juerft  in  ̂ oppeUborf  bei  Vonu 
ali  i:  Dum :  er  an  ber  laubmirtfebaftlicben  Verfucbd» 

l'tation,  bann  ali  Socent  für  o  nenne  unb  ̂ boftl on  ber  lanbmirticbaftlidjen  Sltabemie  bafelb)t.  Er 

mürbe  18G4  v4>rofc|jor  am  v^oli;tcd)nifum  3u  !)liga, 
1868  orb.  Hirofepr  ber  $boiU  an  ber  Umverfuut 
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©raj  unb  i|x  feit  1876  orb.  ̂ rofeffor  bf  r  ̂onfit  unb 

$>or|tanb  beS  pbpXit.  1'aboratoriumS  am  N45oIi)tecft« 
nifum  ju  Bresben.  I.  hat  fid)  frühzeitig  burd) 

feine  ̂ hiblilationen  auf  phr/fif.  ©ebicte  bcfannt  ge« 
madit.  93on  ibm  rührt  eine  bejonbcre  JUt  von 
Cuedftlberluf tpumpen  (Toeplcrid)«  Cucdfilbcr» 

fuftpumpe)  her,  bei  benen  behuj'S  ficfjcret  iSrjielung fcbr  bober  Cuftoerbünnungen  aüe  imbm  unb  Hern 
liluerfcblüfie  vermieben  unb  burd)  Cucdfilberfäulen 

trfeftt  finb  (XinglerS  « ^olutedjnifchea  Journal», 

1862).  3n  i«>nen  «Cptiicben  Stubicn  nad)  bet  "3fle-- 

tbobeberSd)licrcnbeobad)tung»('^J?ggenborif$«2ln» 
nalen*,3)b.  127, 131, 134)  beichrieb  er  ein  23cobacb» 
tunßSuerfabren,  oermittelft  hefien  in  burcbiicbtigen 
l'tebicn  äufecrft  geringe  Unterfdiiebe  ber  vidjtbre» 

djung  wahrgenommen  werben  tonnen.  Sein  Qn: 
fluenjeleltromotor,  eine  llllafebine,  bie  jumßwcde  Der 

tontinuierlid)en  lintwidelung  von  lllettricität  uer< 
mittelft  ber  ̂nfluenj  tonftruiert  mar,  tarn  18G5  ju 

gleicher  3«t  mit  ber  ffl).  öol&fdjcn  (jrfinbung  ber 
^nfluenieleftriftermafcbine  an  bic  Cffcutlidbjcit 

(^09flcnborff*  «Jlnnalen«,  SBb.  125,  127,  130). 
flud)  um  bie  weitere  Gntwidelung  biefcr  ?lrt  uon 
üJlafcbinen  bat  T.  fid)  üerbient  gemadjt.  Äufccrbcm 

bat  er  in  feinen  2lbbanMuna.cn,  welche  jumeil't  in 
^oßöcnborfiö  "2lnnalen»  unb  in  ben  U5crid)tcn  ber 
roicuer  ober  berliner  Slfabemie  veröffentlicht  fmb, 
noch  mand)e  teils  erperimcntclle,  teils  tbcorctijcbe 
Beiträge  jur  SUuftil,  Tioptrif  unb  jur  Mehre  vom 
iUagnctUmuS  unb  oon  ber  Gleftrkität  geliefert. 

I  optica,  JDlarltflcdcn  im  Momitat  ii»ara*bin 
2öpltr|,f.  lepliU.  l(f.  b.). 
TupographcufurpcJ,  eine  in  Dlufefaub  1H22 

errichtete  Truppe,  welche  bie  oorljcr  auSid)lief;lid) 

burdj  Offijiere  beS  öcncralftabeS  bcwirlte  i'anbcS: 
ocrmejfung  aufführt.  lUan  entnahm  ben  meift 
auf  niebriaer  93ilbung*ftufe  ftebenben  3°fllinßcn 
ber  bamalißen  3Jtilitärtantoni)ten:^3atatllone  ben 
erforberlid]cn  Grfati,  ber  aisbann  acht  3iibre  bin» 
burd)  auf  ber  jwcitlaffißen  2opoßrapbcnidnile  in 
Dtatbcmatit,  ©cobäfte  unb  ilftronomie  unterrichtet 
rourbe,  aber  bennod)  tedjnifd)  fo  wenig  leiitete,  bah 

bie  widjtigcrn  Arbeiten  aud)  fpäterbin  oon  Generali 
ftabSomjicrcn  ausgeführt  werben  mufsten.  3n  3. 

18GG  faub  infolge  ber  2lufbcbung  ber  Militär: 

[autonu'ten^-öataillonc  eine  Meorganifation  bcS  T. 
jtatt  $ie  geobätiieben  «Jelbarbeiten  würben  feit* 
bem  ber  Leitung  oon  Cfnucrcn  ber  geobätifdjen  21  b* 
teilunß  ber  Öencralftabeafabemie  uuterftcllt,  wo» 
ßeßen  bie  topograpbifebe  Slufnabme  ben  Topo= 
ßrapbcnunterotnjiercn,  weldje  in  ber  neu  erriditeten 

3eid)enid)uK*  oorßebilbct  würben,  oblaß.  Später« 
bin  ging  bic  3eid)enicbulc  ein,  unb  bic  Topographen: 
untcrojfiiiere  ergänzten  fid)  burd)  Jjrciwitlige,  welche 
inbe*  ben  ÜJcbarf  mebt  bedten.  Jim  10.  iUarj  1877 

würbe  baS  i.  bcShalb  nodmials  organifiert.  Tai-. 

fclbe  beitanb  bamalS  aud  193  Cl'Üücrcn,  170 Mlailentopoßrapljcn  unb  222  llutcrof^icren  unb 

foll  nad)  bem  (!tat  aus  3'.)'.»  Dffijieren  unb  Beamten 
befteben.  Xai  ̂ cljrlommanbo  ftebt  unter  ber  Iopo= 
arapbeitabtoilunß  bei  iiauptjtabeS  unb  eradnit  fid) 
tutrd)  jjreiwilliae  unb  Criatircfrutcu,  weldje  ibrer 

lüilbuitß  naa)  ̂Infcrud)  auf  iücßüuitißuna  britter 
Äateßorie befiiicn.  TcrUnterridjtbaucrtl'/i^bre; 
im  (vebruar  fiubct  eine  cd)lufeprtifmiß  ftatt,  nad) 
beten  Xllffau  bie  Seforbcrunß  jum  Jopoßrapben? 
untcroffijier  crfolßt.  2ie  iopoßrapbenuutcrofnjicre 
tönnen  entweber  bie  lopoßrapbenicbulc  beiueben 

unb  bann  ju  Cfpjiercn  beförbert  ober  nad)  Üluf: 

nabmc  oonminbeften«  lOOCuabratrocrft  jufilanen.- 
topoßrapben  ernannt  werben.  Tte  ̂ opograpberu 
fd)ule  nimmt  jäbrlid)  40  ̂ öfllinß«,  Runter  ße« 
nannt,  auf;  ber  Unterrid)t  bauert  jegt  brei  oabre. 
Tic  ̂ opoßrapbenoffijiere  werben  nad)  je  »wei 

f^abren  vom  ,"vabnrid)  jum  Untcrlteutenant  unb Lieutenant,  nad)  jwei  bü  brei  ̂ abren  jum  3tab#-- 
(apitän  unb  nad)  minbeftenö  brei  ̂ abrcn  jum 
Äapitän  beförbert  unb  rüden  bann  nad)  ben  für 

bie  ®eneral|tab«offijiere  ßiltißenlki'ümmungcn  ju CbcrltlicutenantS  unb  Cbcrftcn  auf. 

lopoflraprjte  (ßrd).),  b.  r).  Crtc-bcfcrjrcibiirß. 
nennt  man  bie  $eid)reibunß  einer  acoßrapbifcbeo 
Crtlid)teit  im  weiteften  Üöortfinne,  alfo  cincS  £aiu 

bcS,  beUcbunß^weife  einzelner  vaubei-teile  ober 
Orte.  S3efentlicb  gehört  baju  bie  Angabe  ber  @e* 
wäffer,  Serße,  Äulturen,  befonbcrS  aber  ber  am 
gebauten  .rc,  ber  einjclncn  Sobnftättcn,  fowie 

ib^rer  i'erbinbung  untercinanber.  Sie  ift  babe: 
eine  bis  fyerab  ins  6pe»ieU)'te  weiter  geführte  tfco 
grai^ie,  nidjt  ober  ein  2eil  berielben,  roenn  man 
nid)t,  wie  suwcilen  gefdjicbt,  (ebißlid)  nur  bie  ̂ < 
fdjreibung  ber  Stäbte  unb  anberer  Crticbaftcrr 
eineS&aubeS  baruntcroerftebt.  lopograprjif  cbe 

3eid)nung  ift  baber  eine  folcbc,  in  ber  aUebiefe 
®egcn|tänbe  im  (Srunbriffc  beftimmt  unb  genau 
angegeben  finb.  Siciclbe  unterfebeibet  fid)  oon 

generalificrtcn  ÜberfidjtSfarten,  in  benen  biefe  $k- 
icidjnungen  feblen,  unb  aud)  uon  ben  .Martcnftiyen 
für  befonbere  Cinjeljwede,  j.  58.  Aamcralripen, 
militärifcben  SHiüen,  iBJafierbauriiTen  u.  f.  ro.,  in 
benen  rjauvtfäcblid)  nur  bie  betreffeuben  ©cge& 

ftäube  auSfübrlid)  bargeftellt  fmb.  Sopogra: 

pbifdje  SureauS,  b.  b.  Slnftalten,  roeldje  aüti 
fammcln  unb  aufbewahren,  waS  auf  bie  Äcnntirii 
ber  Cbcrfläcfae  beS  3Jobcn4,  ja  oft  ielbft  auf  anbere 
6igentümlid){eiteu  unb  (rrjeugniffe  ber  Sänbcr 

jug  bat,  fmb  auS  ben  Depots  gerteraux  de  Ii 
guerre  Aran(reid)3  cutftanben  unb  haben  oorjü^: 
lid)  feit  yiapoleon  l.  einen  militärifcben  dbaratter 

angenommen,  weil  ibre  ̂ aebweifungen  oon  brroor: 
ragenber  3Bid)tißlcit  für  bie  .Üricafübrung  fmb, 
weebalb  aud)  in  ber  Siegel  baS  iopograpbifcbe 
Bureau  beute  nod)  eine  Unterabteilung  bcS  (Senet 
ralftabeS  bilbet;  in  einzelnen  Staaten,  3. 50.  ttüat 
temberg,  ift  cS  jebod),  in  riebtiger  ÜBürbigunj 
feiner  gegenwärtig  tbatläd)lid)  otel  allgemeinen 
iBebeutuug,  bereits  mit  ber  anbern  Seite  ber  asm 

(id)eu  (anbcölunblicben  Xbätigtei^  mit  bem  ftatijti: 
fdjen  Söureau,  ju  einer  licntralltelle  für  Sanbei: 
tunbc  organifd)  uerciuigt 

^opülogic,  f.  unter  Sopif. 
Zopp  bebeutet  imSecweieu  eigentlid)  bie  Spi|e 

cincS^DtafteS  oberfeiner  Verlängerungen  iStcngeni; 
iebod)  wirb  ber  Begriff  auf  bie  obern  Teile  bei 

aanjen  s])tafteS  übertragen  unb  man  verlieht  unter 
ior:,  ©rofis  unb  Kreujtopp  bie  Teile  be£  %fih 
Öro&i  unb  iireujmafteS  über  ber  SPlarS  (f.  b.). 

ÜoppfcfjiUinei,  f.  Slrrba. 
iopfdjau  Uopfcba),  f.  Tlobfdjau. 
Jopftiam,  Stabt  in  ber  engl.  OraffdjaftT eoon, 

lints  am  2Hünbung3üftuar  bcS  iMioer  (jrc  (irr),  mit 
Taunton  burd)  einen  «anal  oerbunben,  Station 
ber  Vinie  6feter«(rrmoutb  ber  fionbon  anb  Soutb» 
meftcrnbaljn,  bot  (1881)  4011  G.,  Schiffbau,  Tau» 
id;lägcrei  unb  Tampffcbiffabrt  nad)  Bonbon. 

lurauue»,  «ircbcnidjriftfteller,  f.  SHufinuS. 
Torccllo  (ntittcllat.  Torcollus  unb  Torcelluml 

3nfcl  mit^orf  in  ben  Cagunen  oon  beliebig,  ßebett 
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iur  ©emeinbe  Burano  fee*  SSftrif  t«  unb  ber  $rooinj 
feenebig,  ließt  8  km  norböftlid)  oon  SGcnebig,  bat 
8881)  119  Lt.,  Weinbauer  unb  ©firtner,  unb  ift 

ifdjof«fi&.  S.  entftanb  raabrtdieinlid)  turj  nadj 
ber  Berit örung  oon  Altinum  (671)  burd)  bie  arian. 
fongobarben;  bie  oor  lektern  geflogenen  tatb-  9* 
roobner  grünbeten  biet  eine  Stabt,  welche  im  10. 

unb  11.  ,ui !)!■[;.  burd)  ben  v  anbei  ju  bober  Bebeu» 
tung  gelangte.  ?lu«  bieier  ©lanjperiobe  flammen 
außereinigenftübtifd)en@ebäuben:berS5om(3ta.* 
2Äaria),  eine  brcifduffige,  bem  7.  3<ibrb.  angebt 
renbe,  864  unb  1008  burebau«  erneuerte  6äu(en> 
bnfilifa  mit  flrnpta,  merfwürbigem  ̂ rcSbnterium. 
intereffanten  SDtof aif bilbern ,  welche  »um  Seil  nodj 
aus  bujant.  3eit  berrübren,  unb  einem  adjtedigen 
2)apti|terium  oon  1008  mit  Äuppel;  bie  Äirche 

<Eta.:AO-Kn,  ein  Centraibau,  ftammt  in  feiner 

je&igen  ©eftalt  ebenfalls  au«  bem  11.  'Mhrh. Sorca^traurjoö  (fpr.  Wranjofd)),  flomitat  in 
Siebenbürgen,  im  %  1876  errietet,  3369,9i  qkm 
groß  mit  (1880)  137031  G.,  größtenteils  Mumäi 
nen  (73,13  $roj.),  bann  nod)2Jlaggaren(23,os$roj.) 
unb  3ißeuner  (3,85  $roj.),  bem  fleligionSbeiennt* 
ni«  nach  meift  griedj.  Matbolifcn  (40.9*  $roj.), 
©riedjifd)!DrientaIiid>e  (34,34  $ro}.),  Steformierte 

(13,71  <n,roj.)  unb  Unitarier  (6,m  $roi.).  3>a«  ©e-. 
biet  ift  ein  reid)e«,  wilbromantifcbe«  öod)lanb,  ba« 

Sdb  weftlid)  bi«  jum  Bibargebirge  erftredt,  reid)  an 
!aturfa)önbeiten ,  aber  für  ben  Slnbau  wenig  ßc 

eignet  i(t.  2>er  Bergbau  wirb  febon  feit  alten 
3eiten  bier  lebhaft  betrieben,  öauptort  be*  flomi* 
tat*  ift  Sorba  ober  Sborenburä  (f.  b.). 
Xorbaff  ( Alca torda, f. Saf ei:  3  ch,  ro  i  m  m  u  ö  ö  e  l 

I,  3iß-  4)/  ein«  42  cm  lange,  70  cm  Mafternbe  »rt 
ber  Site  (f.  b.),  oben  unb  am  £>alfe  fdnoan,  mit 
einem  oon  bem  ber  Ouere  weiß  gebänberten  ed)na> 
bei  juni  Sluge  ocrlaufenben  weisen  Strich  unb 
weißer  Unterteite.  ISr  niitet  in  großen  ©efellfcbaften 
mit  feinc«gleicben  unb  oerwanbten  formen  in  ben 

nörblicben  ©egenben  um  ben  vI;ol  herum. 
SoreH  (Ctto  UWartin),  fajweb.  9laturforfcber, 

geb.  5.  Quni  1828  in  ffiarberg^  ftubierte  feit  1844 
in  Sunb  SDtebijin  unb  Slarurwiffenfcbaften,  mochte 
bann  mifienfcbnftliche  Steifen  burd)  Schweben,  Rot* 

wegen,  bie  Scbioety  unb  ;V-lanb,  unternahm  1858 
mit  ftorbenffiölb  eine  Steife  nadj  Spihbergen  unb 
beiuebte  1859  ©rönlanb.  feiner  töüdfebr 
mürbe  S.  ju  £unb  jimt  Slbjunften  ber  Zoologie  er: 
nannt  unb  ̂ ntenbant  be«  joolog.  ÜUufeum«.  Suf 
einer  jn>eitcn9corbpo!erpebition  1861  begleitete  ihn 
9corbenifiölb  nach  3piUbcrgcn.  G«  folgte  bann 
(1866)  feine  Ernennung  jum  ̂ rofeffor  ber  Zoologie 
unb  Geologie  ju  £unb  unb  1871  jum  Gb>f  ber 
geolog.  Unterfudning  Schweben«  §u  Stodbolm. 
Seine  Sdjriften,  njelape  bie  Toifienfcbaftlidjen  9le^ 

fultate  feiner  Sieifen,  namentlich  aueb  über  Sie  Q'xh 
Ith  unb  ba3  Sierieben  in  ben  ÜReereStiefen  ttLfyaV 
ten,  finb  meiftenä  in  ber  3abre?fdjrift  ber  Unioeri 
fität  Cunb  unb  in  ben  SBcrbanblungen  ber  3ltabe> 
wie  ber  SBiffenfdiaften  ut  Stodbofol  erfebienen. 

lorclli  cJiibüle),  bramatifd)er  ̂ idjter,  geb. 
5.  SRai  1844  in  9ieape(,  roibmete  ftdj  feit  (einem 

17.  CebenSjabre  ganj  ber  bramatii'djen  S)id)ttunft. 
Unter  ben  mebr  ald  30  Stüden,  roe'cbe  er  gebidjtet, 
mürben  bie  Lrdjauipiele  «I  Mariti»  (1867)  unb 
«Fragilita.  (18G8)  mit  raufdienbcm  5ieifaU  auf: 
genommen.  Seitber  bot  er  nidjt*  iihnlid; »  mebr 
geleiftet;  bod)  boben  bie  Suftipiele  «La  moglie» 
(1870),  «Jionna  scellerata»  (1870*  unb  «Triste 

realta»  (187 J)  noeb  einige  ©ead)tung  gefunben, 
toäbrenb  feine  fpfttern  »rbeiten  leinen  ßrfolg  )u 
erringen  oermoebten. 

CTorcro  (X  oreabor,  fpan.)#  Stierlämpfer,  f. 
unter  Stiergcfecbte. 

Zottntit  (greb.  toptw-nx/  nftmlicb  riirr\,  lat. 
caelatura)  ift  bie  Äunft  ber  Bearbeitung  ber  3Jte> 
talle,  inebefonbere  ber  IBronje  (be3  £rje§),  beS 

Silber«  unb  be*  ©olbe«,  mit  fdjarfen  $JnftTumen« 
ten  (Gifelieren),  roeläje  fomobl  bei  ben  tn  gönnen 
geaoffenen  ali  bei  ben  mit  Jammer  unb  iBunjen 

gefdjlngcnen  ober  getriebenen  SBcrfen  |ur  Snroen« 
bung  fommt  unb  benfclben  erft  bie  eigentlidje 
fünfilerifcbe  93otlcnbung  gibt.  $ie  fflerfc  bieier 
Äunft  finb  teil«  Statuen,  bie  fdjon  feit  febr Jrüber 
3eit  burd)  ©ub  ̂ ergefteüt  rourben,  teil*  Sielief« 
non  balb  größerer,  balb  geringerer  Erhebung ,  bie 
febr  bäufig  jur  äJerjierung  oon  ©efößen  (5d)üiTeln, 
Mechern  u.  bgl.)  unb  von  Geräten  aller  Slrt  (Baf* 
fen,  roeiblid&en  Scbmudgegenftänben,  ©ageti 
u.  a.  m.)  benutzt  mürben ,  teil«  enblid)  bureb  einge« 
rifete  fiinien  oorgefttllte  3eid)nungen,  roie  befonber« 
auf  gried).  unb  etrur.  Sfletallfpicgeln.  Slußer  ber 
reinen  2Retallarbeit  begriff  man  unter  2.  aud>  bie 
fog.  djrofelepbantine  Stulptur,  b.  b.  biejenige 
Jcdmif ,  meldte  Statuen  (jum  Seil  oon  febr  tolof« 
falen  $imenfionen)  unb  Sielief«  au«  mofaitartig 

aneinanber  gefügten  Stflden  Elfenbein  unb  getrie- 
benen ©olbplatten,  momit  ein  innerer  Ijoljerner 

flem  uerlleibet  rourbe,  berfteüte.  3)iefe  Secbnil 

tourbe  jur  3eit  ber  bödu'ten  Blüte  ber  grieeb.  üunft 
oon  ben  bebeutenbften  9)teifternf  roie  oon  s^b<bia« 
unb  ̂ polnflet,  jur  »usfübrung  tbrer  berübmteften 
©ötterftatuen  angeroanbt. 

$orf,  ein  Aggregat  oon  inetnanber  oerftyten 
^flanjenteilen,  bie  mebr  ober  weniger  fomprimiert, 
jerfet5t,  gelb,  braun  ober  fdjroar]  gefärbt  unb  al« 
Brennmaterial  oenoenbbar  finb.  Sie  ̂ auptmajfe 
ber  Sorflager  (Sorfmoore),  meldte  in  feuebten 
©egeuben  oft  grtße  Streden  ber  Grboberfläcbe  bi« 
30  m  mächtig  bebeden,  beftebt  gemöbnlidj  au« 
Sumpfmoofen,  nament(id)  Spbagneenarten,  metebe 
jum  Seil  an  ber  Oberfläche  nodj  fortmadjfen,  mab? 
renb  ibr  unterer  Seil  febon  gan}  in  Sorffubftanj 
umgeroanbelt  ift,  aud»  au«  ©räjern,  JRiebgräfern, 
SJloorbcibeträutern.  9Jur  feiten  finbet  man  oon 

Sanbt  unb  i'ebmfcbidjten  bebedte  Sorf Inger,  bie 
unter  bergleidjen  Bebedung  allmäblidj  in  Braun« 
toble  übergeben.  3"  ber  au«  OToofen  entftanbenen 
{»auptmarfe  finben  ftd)  oft  noch  Baumftämme  unb 

anb:re ^anjenteile  ober  tieriid,e  Wette, foroie  Man» 
tretionen  oon  ©ip«.  Sd)ioefel(ie«  ober  Siuianit, 
aurb  fclbft  menfd)lid)e  Überrefte  unb  ̂ robulte  be« 
menfcrjlicben  .«unftfleifee«,  Ääbne,  ©efäße,  ffiaffen, 
Scbntud.  5Wan  unterfdjeibet:  1)  9)iorafttorf,  bet 

bie  eigentlichen  Sorfmoore  bilbet;  2)  £anbtorf  ober 

Äie«torf,  unter  i'agem  oon  Sanb,  Äie«  ober  Sbon, 
roclcber  eine  ältere  Bilbung  al«  ber  iWorafttorf 
ift;  3)  DWeertorf,  ber  an  ben  KÜften,  jumal  ber 
9iorbfee,  Tid)  finbet  unb  »um  Seil  au«  Sang  gcbil« 
bet  ift.  2)er  S.  erfüllt  oft  au«gcbelwte  Steeden  in 
ben  Gbenen  unb  weiten  S\läd)enbaffin3  ber  Wie» 
berungen,  aud)  auf  ben  ̂ tattformen  ber  ©ebirge. 
äftan  gewinnt  ibn  burd)  Stechen  in  Iänglicben 
Siereden  unb  läßt  ibn  bann  in  freien  Raufen  ober 
unter  Sdmppen  au«trodnen,  wobei  er  febr  ftarl 
unb  jwar  um  fo  mebr  fdjroinbet,  ie  beffer  er  ift. 
3ludj  bie  lodere,  fd)(ammigc  JUtaffe  oom  ©runbc 

ber  2)lorä|'te  wirb  auc-gefifcbt  unb  in  Bonnen 
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geprett.  $a  et  fe^r  f^roterio  ift,  bte  feuchte  OTnfTc 
auSjupreffen,  fo  roirb  ur.t  gcroöbnlidj  ber2.  erft 
getrocfnct  unb  iu  Bnloer  jerricben,  um  bann  bicfe* 

^uloct  in  formen  ]u  preffen,  fo  j.  B.  iut  &o*pcl= 
moo*  bei  SJlündien.  Ulan  untericheibct  bai)ec 

6 tief);  unb  Streich;  ober  Brefetorf.  Ter  T.  in  ein 
mißliche*  Brennmaterial  unb  j.  9.  für  >>oüanb 
faft  oon  berfefben  SllMdjtigfeit  rote  bie  Steintohlen 

für  Sngtnnb.  ©gl.  &au*btng,  «Snbuftriclle  Torf= 
geroiniunia.  unb  Xorfoermertung«  (Berl.  1876). 
Xorfänl  (lorfaion,  itjormobe),  gelehrter  3*» 

länber  be*  17.  SMrb.,  bet  fid»  um  bie  ältere  ©e* 
idiirf)te  be*  ffanbinao.  Slorben*  burd)  Sammlung 

unb  Bearbeitung  ber  i*tänb.  Duellcnidjriften  in 
hohem  (^rabe  perbient  gemacht,  roor  ju  langen  auf 
fclanb  27.  SRai  1636  geboren.  TcrSlönig  grieb. 
rieb  III.  fibertrug  ihm  1660  bie  überfetiuna.  ber 
roid)tigttcn  f)iftor.  Tenfmäler  3*fa"b*  u»b  fdjidte 

ihn  1662  nad)  $$lanb,  um  alte  Sdjriften  ju  {am: 
mein.  Sein  Ämt  al*  tönigL  Antiquar  feit  1667 
mufete  er  nieberlcaen,  ba  er  1671  auf  ber  Qnfel 
Samfö  oon  einem  Waufbolb  überfallen,  bieten,  ob« 
roobl  unfreiwillig,  getötet  hatte.  Grit  1^02  rourbe 
er  al*  nonoeg.  Jöntoriovirapb  roieber  angeftellt. 
€eitbem  lebte  er  ben  SlMtienfcbaftcn  auf  ber  ;}nfcl 

fiarmtinl}l}nftianfanbc«mft  unbftarb  1719.  Seine 
Siterte  waren  bauptiü&licb  barauf  berechnet,  bie 

burd}  bie  silnhaufwig  bei  fadcitrjaften  Stoffe  in 
grobe  Bcrtoirrung  geratene  (M)ronologie  ber  rtor 
bifdjen  öeicbidjte  mittel*  $>ilfe  ber  i*länb.  Be. 
richte  in  enttoirren  unb  feftjuftellen.  Tie  Schriften 

oon  i'jm ,  bie  in  biefer  Bejtebttng  am  meiften  Stuf« 
mertfamfeit  oerbienen,  ftnb:  «Serie»  dyiiastarum 
et  rezum  Daniae»  (1702),  «Trifolium  hisloriettra» 

(1707),  •  Notae  postenuret  in  Seriem  regura  Da- 
uwe»  (1  777);  fein  £auptroert  ift  bie  «Historia 
rerum  Norvcgicaram«  (Bb.  1—4, 1711;  l;crau*Jg. 
oon  Cljr.  JHcifccr).  Mufccröem  febrieb  er  über 

©rönlanb*  tfntöedung  («Historia  Vinlandiae  an- 
tiquae»,  1706,  unb  •Grocnlaudia  antiqaa»,  1706), 
Aber  bie  ©efdjicbte  ber  Härder  (1695)  unb  ber  Dn 
taben  (1697),  foniie  bie  (Scfcbicbtt  fcrolf  Strafe* 

(1706).  [6. 671*. 
Xorfga«,  f.  u.  © aSbeleuchtung,  Bb.  VII, 
Torfmoor,  f.  unter  2orf. 
lorfmopö,  Vaubmoo*art,  f.  Sphagnum. 
Morgan,  Kret*jtabt  unb§citung  int  Regierung*: 

bewirf  iUcrfcburg  ber  preufc.  Brooiaj  Sncbien,  liegt 
48  km  norböftlid)  oon  Meipjig  unb  40  km  fuböftlict) 
oon  Wittenberg,  unmittelbar  am  linfen  Ufer  ber 

l*lbe.  Aber  welche  l)ier  jroci  eiferne  Brüden  (bar« 
unter  eine  ßif enimbr.br  ude )  führen,  unb  an  ber 

¥inie  £aBe-Sorau:©ttben  ber  Brcufciicbrn  Staat*« 
bahnen.  Tie  6tabt  iit  Sit)  eine*  ilanbrat*amt*, 
eine*  ianbgericbt*,  eine*  Amtegericht*,  f oroie  einer 
Superintcnbeutuc  unb  Jtommanbantur  unb  jnbjt 
(1885)  10988  e.,  welche  bi*  auf  467  Äatbolü 

len,  6  djriftl.  Scftirer  unb  8  ̂ uben  ber  eoang. 
y-u&it  angeboren.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben 
ftnb  ju  erwähnen:  ba*  Sd)lo|)£>artenfel*,  welche*, 
jum  größten  ieil  oon  Murfürft  Johann  ?ricbrid) 
oon  Sadjfen  erbaut,  eine  1544  oon  Rüther  geaxitjte 
5lird)e  enthält,  bi*  in  ba*  17.  ̂ ahrb.  gittern  lur* 
fftrftl.  Sienbenj  mar,  unter  Slugu)t  III.  in  ein3ud)tf, 
unb  ̂ rrenb^au*  oertoanbeit  rourbe,  feit  1811  aber 
ju  milttärifeben^roeden,  teilroeife  jnrBcrteibigung, 
teüroetfe  al*  Hofen; c  uerroenbet  roirb;  bie  Stabt* 

lird)e  mit  einigen  Mcmiilben  oon  l*ranacb,  ba* 
alUrtfimlidK  ̂ atl>au*  mit  einer  1873  gegründeten 

Sammlung  fdebfifdjer  Ultertflmer,  ba*  1835  ein.- 
geroeibte  Sdjulgcbdube,  ba*  ̂ anbgeriebte^ebäube 
1820,  unb  ba*  Äommanbanturgebaube,  1852  ers 
baut,  ba*  1834  errichtete  äHilitärla jarett ,  auf 
(drunb  unb  Boben  eineo  ehemaligen  t^ranji^Ianeri 
((öfter*,  bie  Vfoge,  ba*  (Eaftnogebäube,  bie  ftrtiUe^ 
rietaierne  (1879)  unb  ba*  Se|tung*jeugbauo.  Bon 

l)ö bei -u  Unterridjt*anftalten  befteejen  ju  X.  ein  fet>r 
alte*  ©r>muaftum  unb  eine  böbere  Bürgert djule. 
#ruber  roar  bie  2ud)roeberei  unb  Bierbrauerei  iebr 

bebeutenb;  jebt  baben  biete  tttaoerbe,  rote  über: 
baupt  ber  ̂ oqlftanb  ber  Stabt,  abgenommen,  frn 

l)reif>igiäbrigen  ilriege  Imtte  bie  Stabt  oid  ju  lei- 

ben.  ;'\iit  6teoenjätjrigen  üriege  rourbe  fu  eine*: teil*  al*  cm  be*  preuü.  $etofrieg*birettorium«, 
attbernteil*  burd)  bie  6üptit>er  tditacbt  3.  Äoo. 

1760  gefd)id)tlid)  mertroürbig,  in  meid^er  bie  £  uc: 
reicher  Unterhaun  oon  ̂ riebrtd)U.  geid)lagen  nnir 
ben.  (S.Süptife.)  Äuf  Napoleon* l-Beiebl  roure: 
Z.  1810  in  eine  Harte  jeftung  umgeroanbelt.  Db 
gleid)  nur  er^  notroenbig  jurBertetbigung  bergefteUt, 
muf;te  bie  Stabt  thtbe  1813  eine  bretmoRotlicbe 

Blodabe  unb  Belagerung  burd)  Saueimien  be? 
fteben,  worauf  fie  ftd)  14.  $an.  1814  burd)  Aapi- 
tulation  ergab.  Bgl.  ©rulid},  «  Senlroürbigteiten 
ber  turfflrjtl.  Steftbenj  X.  au*  ber  Seit  ber  iHefor* 
mation»  (Ten.  1834;  2.  äluil.,  oon  Bürger,  Sora. 

1855);  Mnnbe,  *©efd)id)te  ber  Stabt  i.  tu*  jur 
3eit  ber  Deformation«  (Xorg.  1880). 

Ter  greift  £orgau  jäblt  auf  988  qkm  (188f>) 

55657  6.  (54871  üi>angelifd)e,  762  «attjoliL-n, 
15  anberc  (5  driften  unb  9  ̂uben). 

-torgaucr  sHrtifcl,  f.  unter  ?lug*b  u  rgi  \  & : 
Äonjcffion.  IformeL 

lorgottifrfjccl  ^urf),  f.  unter  Äonf  orbien: 

Xorgei  ober  Bernau,  JHufe  in  Siolanb,  ent* 
fpringt  in  ber  töegenb  oon  %feifsenftein  in  ̂ itlanb. 
Sie  burcfcftrömt  ben  fübioeitl.  Xtil  G(tlant>*  bi* 

jum  (veJen  Sorget,  roo  fie  ftd)  mit  ber  diaroroan 
oercinigt  unb,  ftd)  nad)  SB.  roenbenb ,  bem  Ber^ 
naufaVn  S)tecrbufen  jueilt.  Tie  Xiünbung  be* 
133 km  laugen  /Uiifjev  Dient  bi*  Bernau  al*  ̂ Ktfen, 
bod)  tonnen  nur  Heinere  Schiffe  bi*  an  bie  Stabt 

tommen,  ha  eine  Barre  an  ber  SKuitbung  bie  grös 
lern  baran  binberL  Sie  X.  tu  belannt  burd)  ihre 
Sanbft einbögen  am  Ufer  beim  glcden  iorgei,  bie 

eine  i»lrt  tttburintb  bilbcu  unb  bie  Bforten  ba 
.V)ol!e  genannt  werben. 

ilorghut,  algier.  Seeräuber, f.  T 'mg u l 
$orpot ,  Stamm  ber  rtalmüden  (f.  b.). 
2:oncö,  i.  ioro  nnb  Shig^ 

$orloaiar  röm.  Banlierf amiüe ,  beren  crfte: 
namhafter  Bert  reter  ber  1754  ja  Siena  in  niebri 

gen  Berbälttiifien  geborene  Bantier  ©iooanni 
X.  ift.  2>erf clbe,  namentlich  burd)  gefdjidte  Benu|>ung 

ber  infolge  ber  ̂ ranjöftfchen  Deoolution  in  ̂ taltea 
grfchaffenen  3u|lanbe  ju  großem  Reichtum  gelangt, 
laufte  oon  ber  Familie  Obetcalchi  ba*  j>erjogtum 
Bracciano  für  500000  Scubi,  erhielt  1809  ben 

£>erjog*titcl  unb  ftarb  ju  9iom  25.  %tbt.  1829. 
^on  leinen  bret  Söhnen  ift  ber  altefte,  Tin 
Marino  geb.  ju  iHom  6.  Sept.  1796,  geft. 
öO.  Sept.  1865,  ber  Stifter  ber  h«jogL  £inie, 
mcld)e  fortgefeftt  rourbe  burd)  feine  beiben  Söbne 
(^iulto,  4p«rjog  oon  Boli  unb  ©uabagnolo,  geb. 
15.  Äpril  1824,  geft.  22.  frim  1871,  unb  @io> 
oanni,  geb.  22.  jjebr.  1831,  geft.  9.  9loo.  18T*, 

roclcber  festere  ftd)  burd)  roiijenicbaftücbc  Xbätig- 
leit  unb  poetitebe  Begabung  einen  Stainen  erwarb. 
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Tonnentilla 

T*t  ieltt^e  S&ef  ber  2ime,  Tuca  Seopotbo  X, 
bcr  dttcttc  von  ben  fcd: >  ftinbem  be*  £>er;;og« 
©iulio,  geb.  25.3uli  1853,  ift  $ijebürgcnneiüer 
(facente  fuazkme  del  sindaco»  oon  iHom.  2er 
jmeitc  6obn  läioonmri  t.*,  Ton  Carlo,  geb. 
18.  Te|.  1798,  Äomtur  be«  Sobanniterorben*, 
bctanut  bur*  wol>Übätige  Stiftungen,  ftarb  tinber. 
loö  L  3m  1848. 

Ter  britte  6obn,  Ton  Äleff  anbro,  <yftrft 

oon  liioitrlln  Ceft,  iihnignano,  (iamno,  ftarneie 
unb  gucino,  geb.  1.  $uni  lHuo,  neidj  bem  Xoibt  be* 
altern  »ruber«  ber  imnptlciter  ber  Öeidjäf te ,  ilt 
ber  eigentliche  IWebrer  ber  90m  SJater  ererbten 
9(cid»tümer.  fjauptquelleu  bafür  waren  eine  laug: 
jährige  $ad>t  ber  Salj  unb  Jabateregie  in  :hom 
unb  Neapel,  gunftige  21  »laben,  grobe  inbuftrieüe 

Unternehmungen  unb  bk  1852—75  mit  einem 
jlonfiiaufa>anoe  oon  30  ÜÄiU.  ,\r-!-.  burcbgcfübrte 
Trodenlcaung  bei  giictneriec*,  burd)  meldje  er 

14500  ha  frudjtbarften  Vanbe*  gewann.  Tie  er-, 
worbenen Kapitalien  legte  er  grofscnteit*  in  i  imub- 
bcfift  au,  nameutlid)  u  ber  näcbften  Umgebung 
SNoin*.  SJebcuienbe  Dlitrel  oerwunbte  er  für  wohl* 
tbätige  ÄiOtalten.  Tae  namentlich  au«  ivunben 
auf  ieinen  aa£gebehnten  ̂ fifcungen(beiCltiai.a.) 
atbilbete  tturttenmutcuni  an  ber  Vungara  in 
Traiteuere  i|t  auantitarto  unb  aualitatiö  ein*  ber 

bcbcutenbften  in  2Horo.  Äncb;  bie  berühmte  ̂ .'üla 
Sllbam  mit  ibren  Jiuiiftfdjähen  (am  18M  in  feinen 

JHefijj.  gr  ftarb  7.  gebr.  1886  in  9tora.  gürft 
Slteiianbro  mar  Derniäblt  mit  2berefe,  tjüritin 
OolonnaToria  (geb.  22. 0ebr.  1823,  geftn.l'lärj 
1875).  Seine  einjige  JodUer  uub  Umoerialerbin, 
Tanna  2lnna  iDlaria,  &erjogin  oon  Seri,  geb. 
8.  IKarj  1855,  ift  feit  24.  Ott.  1872  oenmibjt  mit 
bem  Aürften  öiulio  ̂ orgbrfe,  welcher  für  fid)  unb 
feine  Wacbtounnen  ben  tarnen  tj,  angenommen  hat. 

Tormentilla,  f.  unter  roten  Ulla. 
Stauet,  bcr  Tenne«  ber  SHömer,  im  Wtilcl 

eltct  Tarmus,  ber  längfte  unb  ftarffte  linftfeitige 

ticbcmtub  be*  Tucro  im  fpan.  Königreich  i'eonf 
entfpringt  au*  ber  fleinen  &tguna  be  $rcbo4  auf 
ber  ̂ orbfeite  ber  Sierra  be  (Örebo«  im  6üoen  ber 
»itcaftilijcben  Urcinnj  Aöila,  flicht  juerft  fübwcft* 
üd),  bann  wcftltcb,  burd)  ein  rezent  >e*  ykbirgMbal, 
iDcnbet  f;di  bei  (&  SBarco  be  Äoila  nörölia),  tritt 

barauf  in  bie  ̂ rooinj  Sataraanca,  nimmt  unter-, 
bulb  i'ltba  be  1 1  nue*  redjt *  ben  Ülmar  auf,  roenbet 
fid)  bei  £merta  weftlid),  unterbatb  £alamanca  norb: 
mefttid),  berfü)rt  i^ebelma,  bübet  bie  @ren}c  poi 
f<ben  ben  $rouütjen  3ß>nwa  unb  Sa(amanca  uub 
wüubet  iifld)  einem  Saufe  oon  230  Ina. 

$orna,  ebebem  ba«  Ileinftc  Kamitat  in  Ungarn, 
hu  bieiieirigen  tbeibtreiä,  mit  618^»  qk»,  ift 

gegeunärrig  mit  bt-m  benachbarten  &omitat  21baui 
lt.  b.)  gefetüid)  vereinigt.  2er  £)aupt«rt  mar  ber 
SttarttiUden  %.  ober  Jurnya,  am  gttifcdjen 
Sornaot),  mit  einem  grofeen  gräfL  Aegleoi^fcben 
HaiteU,  {faxten,  groueu  SMbuugen  unb  1470  8, 
bie  2Beiaban  treiben. 

2«r»abo^  ftnb  Guttone  (f.  b.)r  meldje  in 

Ibrer  wibeerenbi'tcn  %ovm  im  mittlem  9iorbame: 
rita,  in  ote(  febeuäcberer  SBeiie  edier  aud}  an  ber 
Sikjtfüjie  oon  S| rila  ( y\\bu n  1  unb  in  Scnegambien 
auftreten.  £ie  2.  Äorbamchlrti  beji&cn  eiuen 
Keineru  Umfang,  mehr  ben  iBinbljofen  (f.  b.)  Tid) 
uäberab,  aber  oon  einer  Mraftcutmtdelung ,  mclebe 

laura  anber^mo  ein  Seitenftüd  finbet  Tie  3«r- 
^^^^ jrxx  1 1     0      ̂ ^^C  ̂^^^  J  ü^^ä  CL^VE^^^  fesu  §    n     er  1 1  ̂ 
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fuTtbtbarer,  faft  um:  lau  Midi  er  Sfrt,  nur  mit  Grplo. 

r>on&mirtungcn  oergleid)t>ar.  iie  lieben  jumeijt 
oon  6übtoe|t  nad)  'jiorboft  mit  einer  ©efdjroinbig. 
teit  oon  20  biä  100  km  in  ber  Stunbe  unb  werben 

faft  ftet*  oon  elettrifcben  ßriebeinunaen  begleitet; 
fr«  Rnb  am  bäiipgitcH  iioijdjen  Ävril  unb  f\uli. 

$gl.9ieqe,  «5)ieÄUrbelfturiHe,  X.unb^etti'ridulen 
in  ber  (*rbatatofpl)äre»  (2.  ÄufL,  öamb.  18fc0i. 
Samberg  (Marl  y\oh.),  nu^gejeid)neter  iduoeb. 

Drientalift,  acb.  23.  CIt.  1807  iu  Vintoping,  »tu* 
bierte  in  Upfala  2.b«ol(HJie  unb  ityilologie  unb 
rourbe  1835  Xoicnt  ber  arab.  ifittcratur  bafetbit. 
^tacrjbem  er  bie  Matalogiftcrung  ber  ortent  &ttrra< 
tur  iu  Uptala (Upfflla  184U)  legonnen  hatte,  gab 
er  3bnre(:3tarbU  aFragmentuiu  libri  Mirubiüum* 

(2  «be.,  Upfala  1835—42»  b<rau4,  ferner  bie  -Aa- 
nales  rc«uiu  Mauritaniae»  oon  gejnni  (2  $}be., 
Upiala  181.3)  uub  fein  twuptroerf,  bie  Slu^gabe  bei 

Öbn=el«SItl}ir  (12  »be.,  Upfala  1851—72).  $u 
jroi  d»en  ljatte  er  fdjanbare  »neiten  |ur  Orient, 
^iiimi^matit,  namentltd»  über  bie  fd^meb.  SNünjr 
funbe  oerdffentl  d»t  2.  würbe  1847  a($  auicrorb. 

iirofeffor  nad»  Üunb  rer -cht,  würbe  1850  orb.  %ro-. 
fenor  baidbft  a  ib  ftarb  ju  Öunb  fi.  Se»L  1877. 

Surncrt,  eine  Stabt  im  2äa  Uleäborg  im  nörbl. 
^inlanb,  liegt  fiaparanba  (f.  b.)  gegenüber  am 
nörblidjften  »WBtd  be3  «ottnifeben  iüteerbu  en8 

uub  am  ?lu*fiu&  ber  in  ber  fd»web.  ikouinj  «itft 
botten  aui  bem  groben  (äebirgefee  iorneä.-Ird*! 
entipriiigcnbcn,  420  km  langen  %  0  med  elf  unb 
iäblt  (1883)  983  6.  Tie  £tabt  ift  bie  nörblidjite 
ber  Dftfcclanber  unb  bie  ̂ tauptnieberlage  für  bie 
rauben  nörblidjern,  menfebenarmen  Qk^enbeu ,  fo* 
bau  bier  mit  i>olj,  2eer,  ,u  dicii,  Butter,  9(enn< 
tteren  utib  «eunticrleber,  ̂ cljwaren  iu  f.  w.  ein  be. 
beutender  Umiah  gemadjt  wirb.  2a«  Müma  ift  im 
®erbältni4  ber  ijoljen  Sage  minber  raub,  0^  man 
erwarten  foBte.  3m  ̂ UB«  Ö^bt  bie  8onne  wäbrenb 
ber  löngftcn  tage  faft  nid)t  unter,  loäbrenb  in  ben 

türjeiten  Tagen  be->  $}inter4  faft  eine  ununters 
brodjene  2lad)t  b«rfd>t.  Tie  6tabt  würbe  1H20 
auf  oefebl  be^Mönig«  CJuftao  II.  Slbolf  oon  £dy,vc: 
ben  angelegt  €ie  würbe  im  trieben  ja  greberite* 
bamn  180ä  mit  bem  gaujtu  ̂ inlanb  an  Slufelanb 
angetreten,  ̂ n  bem  ju  T.  20.  9iot>.  1810  abge> 
fd)(of|enen  G)ren5rcgu(ierung4trattat  würbe  bie 
£orneäelf  unb  igr  Unter  9{ebcnflub  ältuonio  aU 

örenjc  fcjtgefcHt  Tem  fd)web.  Slird)ipiel  Ober* 
Cornea  b|tlicb  gegeuliber  erbebt  fid»  75  km  norb: 
lid)  oon  T.  auf  ruf).  (Scbict  ber  ganj  frei  Uegenbe 
Seraaoafara,  ber,  weitbierooml6.bi530.ivuni 
bie6oune  nidjt  untergebt  unb  jur  3)iiUernaa)t^eit 
ein»  Der  erbabenften  Sdjauf piele  gewährt,  aui  allen 
Öeoenben  befudjt  wirb. 

Sorniftcr  beifet  bei  ber  Infanterie  bie  raeift 
oierediae  Tafcbe,  we(d)e  )ur  $OTtfa>affung  oon 

ä)loitt;eruugö»tüden ,  sBäfd>e,  ̂ uhjeug,  Munition 
u.  f.  w.  bettitnmt  ift  unb  einen  Teil  be4  Gkparfö 
bilbet  Ter  %.,  gerobhnlicb  oon  Äalbfcü  (bei  ben 

Jägern  aud)  oon  Tacbvfclli  ober  überbanpt  oon 
Viotr,  tuuu  gegen  iRegen  gefebütjt  fein,  wirb  an 
|wci  Siemen  um  bie  6d»ultern  befeftigt  unb  auf 
bem  Müden  g. tragen.  Ter  Skuftrieraen,  ber  fonft 
)ur  b.ffera  $efe|tigung  biente,  ift  n(4  ber  @e* 
funbbeit  nad}tbeilig  faft  überall  abgejebafft  worben. 

'iieim  $aden  ber  X.  tomuum  bie  Urtcu  &caen* 
ftänbe  nad)  ben  fd»maien/  bie  tociefcen  nnd»  ben 
breiten  6citen,  tefetere  oiio  nad»  bem  Süden  be* 
yJiauue6  ju  liegen. 
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Xoto ,  tnitteuat.  Tahrmn ,  Stobt  (Giubab)  unb 
©eürtlbauptort  in  ber  fpan.  $rooinj  3amora, 
red)tl  am  $>ucro,  über  ben  bier  eine  lange  ©rüde 

f ttbrt,  641  m  Aber  bem  ÜJieere,  Strafjenfnotenpuntt, 
Station  ber  Hiienbabn  üJlebina  bei  Conipo-^amora, 
jäljlt  (1877)  7754  G.  unb  bat  21  Mirdjen,  ftarlcn  Sßeim 
unb  Obftbau,  5udj:  unb  äBolljeugroeberei,  ®er» 
berei  unb  fcanbel  mit  (betreibe  unb  wein.  3ur  3*  it 

bei  töönigreid)!  £eon  war  Z.  eine  ooltrcicbe  Stabt. 
3n  ber  erlagt  bei  Z.  (War)  1476)  uäbrenb  bei 
£aftilianifd)en  Urbfolgcfviegl  beugten  bie  Gaftilias 
ner  unter  bem  Starbinnl  HUenboja  unb  bem  $erjog 
oon  ?llba  bie  Sßortugiefen  unter  tfönig  Slfionfo  V. 
unb  befien  Sob>  3oao.  3m  3. 1478  fiel  aud;  bie 
oon  ben  ̂ ortugiefen  befefete  iüurg  ju  J.  in  bie 

£änbe  ftfabellal  1.  oon  Caftilien  unb  i'.j  rec-  ©e» 
mal)!*  gerbinanb  11  oon  Sragonien. 

2"oronrnl,  ein  jum  jenjeitigen  2teifcfrcia  bei 
flönigreid}*  Ungarn  gehörige!  flomitat,  bat  ein 
Srealoon  9495,15  qkm  unb  eme3Jeoölferung(1880) 
oon  530088  Seelen,  roooon  176800  Serben  unb 
Kroaten,  165000  $eutfcbe,  81700  SJalaaVn, 
81 900  SJlagparen,  bie  übrigen  ̂ Bulgaren,  Sloroafen 
unb  3ig^uner  ftnb.  Sie  oorberr  djenben  Religionen 
ftnb  bie  tatbolifebe  (45,cc  ̂ roj.)  unb  bie  griecbifaV 

orientalifebe  (47,as  i>ro \.),  bann  toobnen  bier  nodb 

Goangeliicbe  <3,5o  $roj.),  »Reformierte  (l,53s.proj.), 
3uben  (l,*s  $roj.)  u.  a.  £ er  ©oben  ift  burebroeg 
eben,  oon  oielen  sDtoräftcn  unb  Sümpfen,  befom 
ber*  an  ber  Ibeif»,  Jemel,  Sega  unb  am  Sberjaoa* 
lanal,  burebf  djmtten ,  aber  überaus  fruchtbar. 
Sieben  bem  ilderbau  unb  ber  SBiebjucit  ift  \}itx  bie 
Schiffahrt  unb  ber  $anbcl  oon  2Jebeutung.  öaupt= 
ort  ift  ÖJecIterel  (f.  b.)  ober  ©rofrSJeclfere?.  iöe: 
mertenlroert  ftnb  aufeerbem  ̂ anefooa  (f.  b.)  unb 
bie  anarltflecfen  Sürtifd)  2)ccfe  (f.  JBecfe);  ©rot» 
Äifinba  (f.  b.)  ober  9togg:Äifinba;  UpSugeb 
ober  Reu^Sjcgebin,  an  ber  fcbeifc  unb  SÜlarol, 
gegenüber  ber  meiftabt  Sjegebin  unb  mit  biefer 
jciit  oereinigt,  belannt  burd)  Jpannaul  Sieg  über 
bie  Ungarn  3.  Slug.  1849,  ber  noch  entfebeibenber 
6.  äug.  bei  bem  4  km  baoon  entfernten  2>orfe 
Söregb  an  ber  Ib«B  mar.  Gfanctb,  oormall 
Stabt  unb  Si&  bei  tfanaber  SBiltuml,  jefct  iülnrlt: 
fleden  an  ber  ÜJlarol,  mit  1868  &  unb  ben  über« 
reften  bei  bifcböfl.  Scblofiel. 

Toronto,  bil  1834  ';.')  o  r  t  genannt,  bie  öaupt* 
ftabt  ber  ̂ rooinj  Ontario  (früher  Obercanaba)  bei 
Dominion  of  Cnnaba,  im  (Sountu  2)orl.  an  ber 
Rorbroefttüfte  bei  Ontaviofeel,  an  ber  lUlünbung 
bei  ftlüfsc&enl  2)on  unb  an  ber  Rorbfeite  einel  oou 

einer  fä)malen,  mit  berbefeftigtcn2anbipibe©ibral» 
tar^otnt  enbenben  imlbinfel  gebilbeten  oortrefj; 
lieben  fiafenl,  mar  1794,  all  tytx  bie  Zulage  einer 

Öauptftabt  befdjloffen  mürbe,  nod)  eine  öbe  SBalb» 
ftätte,  1800  aber  fdjon  eine  anfebnlicbe  Stabt, 
idbtte  1881  febon  80415  <3.  unb  gilt  all  eine  ber 
idjönften  Stäbte  oon  ganj  Rorbamcrifa.  Sie  ift 
Station  ber  ganj  Ober:  unb  Riebcrcanaba  burd)< 

fdjncibenben  üifenbatjn  (^raub'.^runt,  inlbcfonbcre 
ber  Sinien  $.:sittontrea(  unb  i.  %cxi  £ani',a ,  fer- 

ner ber  nörblicb  nad)  vJUteaforb  fübrenben  Ontario« 
Stmcoe  anb  £>uron -föfenbabn  unb  ber  fübioeftlid) 
nad)  fflinbfor  fütjtenben  ©reatjSöeiternbatjn.  Z. 

ift  regelmäßig  unb  maffto  gebaut  unb  tjatinebrere 
febr  ftattiietje  ©ebäube,  barunter  bal  neue  Molle: 
gium  ober  bie  llnioerfttät,  bal  ebcmalige  ̂ arla« 
mentlbaul,  ben  iHcgicrunglpalaft ,  bal  fd)ön  ge: 
legene  ̂ rrenijaul,  bie  San!  of  SBritifb  3lortb^lmc* 

rtea  unbocrfdjiebene  flafernen.  Unter  ben  78flircben 

unb  Capellen  ift  bie  St.:3amö-ß burd)  ber  cir'.o 
palen  bie  gröMe  unb  febönfte;  ibr  junäcbft  tommen 
bie  f djott.  .Hirdic  unb  bie  tatb.  Matfcebrale.  %.  ift 
ber  SibberDiegicrungunb  belb5d)ften  (Bericbtlbofl 
ber  $rooinj,  aud)  einel  (atb.  ©ifd)ofl.  lit  Stabt 
bat  aufcer  ber  Unioerfität  ein  tbeol.  Seminar  ber 

%' rcölujtci inner,  eine  SUabemie  ber  Aongregationa: 
litten,  ein  'jUlebijinaltollcgium,  eine  Sderbaufcbule, 

eine  tedmiiebe  i'etjranftalt,  eine  9IormalfdjuIe,  ein 
gutgclcitete!  ̂ ofpital,  mehrere  ©anten  unb  ein 
nu^ioanbcrunglbureau.  Z.  oerbantt  fein  rafebe^ 
Gmporbltil  rn  unb  feine  SDoblbabenbeit  ber  gün^ 

ftigen  ̂ anbelllage,  foroie  ben  gortfebritten  ber  fto: 
lonifation  ber  meftl.  Siftritte  oon  Obercanaba, 
beren  $robu(te  bter  bauptfäcblid)  Umfats  finOeit. 
Tie  Stabt  bat  einen  bebeutenben  ̂ anbcl  mit  öo!}, 
Petroleum,  (Setreibe  unb  Sali  unb  ift  Sife  einel 
beutfeben  Monfulatl  für  bie  ̂ rooin)  Ontario  mit 81ulfd)lufe ber 

bem  Monfulat  in  SDlontreal  juge^ 
raiefenen  (üraffebaften. 

Toropcj,  Mreivitabt  im  ruff.  ©ouoernement 

^ftom,  an  ben  ̂ Im'ien  Xoropa  unb  Utleita  uub jroifcben  brei  Seen  gelegen,  mit  (1882)  5761  Q.,  ijt 
eine  ber  älteften  Stabte  ̂ ublanbl  unb  fptelte  in  ber 

altern  0' eidjiditc  iHu^lanbl,  namentlid)  }ur  ©litte^ 
jeit  ber  Mepublit  Stoiogorob,  eine  beroorragenbe 
Rolle;  nod;  im  17.  unb  18. 3abrb.  erftredte  ftcb  ber 
£ianbel  ber  Stabt  nidst  nur  über  Rufilanb,  f  onoem 

ging  aud)  nad)  T euti d?[nnb,  6nglanb,  £)ollaub  unb 
fogar  nad)  £  Lina.  9tod)  jeut  ift  ber  ̂ anbel  mit 
Sellen,  2ecr,  SÖorftcn  unb  2einÖl  bebeutenb. 
Zovpcbct,  ber  Offner  ober  SUlann,  ber  ben 

2orpebo  banbbabt 
luvpcOo  nennt  man  eine  unter  29affer  mir> 

(enbe  3)line,  bie  entroeber  ftabil  ift  unb  befonberl 

lum  3 ri:u Le  von  <päfen  unb  ̂ lubmünbungen  bienen 
joll,  um  barüber  binfegelnbe  feinbfiebe  Sdjiffe  in 

bie  Vuft  )u  fprengen,  ober  meld)e  fi(b  beiocgt  unb 
bann  jur  fubmarinen  l21ngrif|lu;aTTe,  namentlid) 

gegen  ̂ an^erfebiffe  roirb.  Z>tn  erften  ̂ erfueb  mit 
•  unterfeeif d)cn  ̂ bUenmafcbinen »  maebte  pulten, 
ber  (Srfinbcr  bei  ?ampffd)iffl,  1801 ,  ber  ibnen 

aud)  benRamenlorpebo  gab.  (S.  2afel:  2ox. 

pebol  unb  Seeminen,  'Ata,.  3.)  S)erfe(be  batte in  gtanlreid)  ein  iioot  fonftruiert,  mit  bem  er 
auf  ber  Rcebe  oon  .vaure  unter  Gaffer  tauebte. 

iDtit  befien  Jpilfe  befestigte  er  an  ben  iüöben  alter 
Sdjiffe  Z.  unb  fprengte  fie  auf  biefe  Steife  in  bie 
£uft.  Seitbem  ftnb  Z.  juerft  mieber  im  Mrim!ric%;e 
in  ̂nroenbung  getommen.  Ticiclben  mürben  oon 

ben  Ruften  )um  odu-Le  ber  Recbe  oon  &ronftae>t 
gegen  bie  engl,  flotte  gelegt  uub  beftauben  aul 
jlai  cbcnäbnlicben,  boblen,  eiternen  0ef  a  U  n ,  meiebe 
mit  TjSuluer  gefüllt  unb  etioa  3  bil  4  m  unter  bei 
Oberfläcbe  bei  äüafferä  fdjroimmenb  gcbaltcn  roa« 
ren,  inbem  man  fte  in  biefer  ööbe  oernnterte.  21k{ 
ihrem  2 edei  trugen  fie  ein  mit  Srbmefclfäure  ge> 
fülltel,  aufreebt  fteljenbel  @(alrobr.  Segelte  ein 

Sd)iff  gegen  biefel  Robr,  fo  Li  ad)  el  ab,  ergoß  fei* 
uen  3nbalt  auf  eine  djcm.  3)Iifd)ung  unb  crplobierte 
baburd)  bie  Rabling.  Siefe  (iinriebtung  mar  febr 
uujuoerläntg  unb  bie  ru|fiid)cn  Z.  fügten  ber  engl 
«ylotte  aud)  teinerlei  Schaben  ju.  S?cr  öftert.  9k» 
ron  o  Lner  oeroolltommnete  jebod)  bie  Z.  bebeutenb, 

inbem  er  fie  vom  i'anbe  aul  bureb  61cltricität  ent* 
jüubcte.  iiiubrenb  bei  ital.  ßriegl  oon  1859  xoux 
ben  bie  fmupttanale  iUcnebigö  bureb  ein  geregelte! 
ajerteibigunglfpftem  ebnerfeber  Z.  gefebüfet.  Sa 
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mbeften  bie  franj.  flotte  ben  enoarteten  Angriff  I 
nxctjt  mad)te,  tonnte  bie ©irtfamteit  berfelben nid»t 
erprobt  werben.  3m  omerit.  Slriege  fanten  bie  2. 

tum  erften  mal  jur  prattn'd)cn  Süirtung.  .vier  be: 
fdjäftigte  Heb  mit  ihrer  jSerftellung  unb  SJerooll: 

fommnung  ber  berühmte  ögbrograob  Diaurg  d'.b.), bem  von  ben  ttouföberierten  bie  Drganifation  ber 
Äüftenroepr  übertragen  mar.  Gr  errette  bamit  bc< 
beutenbe  Erfolge;  jroei  norbftaatliaje  itricgMd)iifc 
mürben  gätijlid)  jerftört,  eine  Weibe  anberer  fd)roer 
befcfcäbigt.  Aber  and)  ein  fübftaatlidje*  $anjer< 
^d)tff  würbe  mit  einem  an  einer  Stange  befeftigten 
2 .  burd)  ben  Angriff  einer  2Jampfbavtaffe  in  bie 
2nH  geiprengt. 

£ie  .Mallen  ber  [labilen  Jorpebo*  (Tefeit: 
fintorvebo*  ober  Seeminen,  giß.  4)  «erben 
aus  S;ct>miebceifen  gefertigt  unb  man  gibt  ihnen  eine 
SBirnenf  orm.  SBäbrenb  man  fte  früher  mit  ̂ uloer 
unb  bann  mit  35ualin  füllte,  nimmt  man  ie|t  all: 
Semein  Sdjie&baumroolle  al*  Labung,  toeldje  bei 
leinftem  Volumen  bie  größte  Sprengtraft  ftufeert; 

20  bi*  30  kg  Sdjiefcbaumtoolle  genünen  für  alle 
$toede.    Auf  bem  Scdel  btefer  %.  befinben  fidj 
mebrere  £erfd)raubungen,  in  benen  0la«röbren 
mit  Sauren  gefüllt  fifcen,  bie  beim  3«bred)cn,  roie 
bei  ben  erften  ruinierten      ftd>  auf  eine  dient.  9Jli* 
fd)ung  ergießen  unb  bie  ßxplofion  bewirten.  3um 
Scbutje  fmb  biefe  :H obren  mit  iöleüappen  umgeben, 
bie  beim  Anftofe  eine*  Sd)ifi*  Rd)  biegen  unb  bie 
C)Uct ülire  bredjen.   ̂ niiiterbm  mar  bie*  aber  für 

bie  eigenen  3Jebienung*mannfd)aften  fepr  gefät)r> 
lid).    $m  Teutiaydran;öfifd>en  JUiege  oon  1870 
unb  1871  mürben  bie  beutfdjcn  3lufe*nünbungen 

burd)  foldjc  Äontatttorpeb  oi  gefd)iitit.  $eim 
Segen  unb  Aufnebmcn  berfelben  erplobiertcn  jebocg 
mehrere  oon  felbft  unb  töteten  oieleÜJlenfdjen.  l'ian 
b,at  bie  Kontatttorpebo«  be^balb  fo  roeit  oerbefiert, 
baft  ftc  nur  lud)  crplobieren  tonnen,  roenn  oorber 
ein  burdt  fte  geleiteter  eletrrifajer  Strom  gefdjloffen 
roirb ,  unb  biefe  33orrid)tung  (etettrif djer  .Vt on  = 
talttorpebo)  gibt  um  eine  unbebingte  Sidjer« 

tjeu  gegen  unjeitige  Sprengung  (^ig.  1).  2)er 
clettriidjje  Strom  roirb  erft  burd)  bie  Z.  geleitet, 

nad)bem  fte  gelegt  fmb,  unb  roieber  entfernt,  be* 
cor  man  fte  aufnimmt.  ÜJtan  legt  jefet  bie  Jon 

pcbofperren  fdmdjbrettfönuig  in  jroei  bi*  brei 
treffen  bintcreinanber  in  Abftünbcn  oon  30  bi* 
40  m,  fobafe  ein  burdjgebenbe*  Sd)iff  uubebingt 

einen  %.  berühren  muß.  9tad)  ber  neueften  beul-. 
fd>en  offiziellen  Slomentlatur  merben  alle  feftlicgeu: 
ben  unterfertigen  Sprengtörper  al*  See m inen, 
bie  beweglichen  iebod)  al*  iorpebo*  bejeiebnet. 
ftig.  2  unb  5  ber  Safel  ftellen  bie  Grplofion 
oon  Seeminen  bar. 

SBon  ben  beroeglid)en  JEorpebo*  (Dffen» 
f  iotorpeboö)  gibt  c«  breierlci  Arten:  ben  Stam 
aentorpebo,  ben  ̂ aruen  ober  Ottertorpcbo  unb  ben 

ober  Ji-Ujitelicabtoi pebo ,  meldte  alle  brei  al* 
Angriff dwaffe  bienen.  S)er  Stangentorpebo 

ift  am  SJorberteile  eine*  2>ampffabr3eug*  an  einer 
langen  beroeglicben  Stange  oefeftigt.  ̂ eim  An: 
griff  wirb  er,  bevor  man  mit  bem  fernblieben  gab*» 
jeug  in  ©erübrung  tonuut,  über  SBaffcr  gebalten 
unb  bann  geientt,  nrtebbem  oor^cr  ber  elcltrifdje 
Strom  burdjgeleitet  ift.  Turd)  ben  Jtoutatt  mit 

bem  ̂ einbe  fd)liett  ftd)  ber  Strom  unb  bie  6rplo: 
fion  erfolgt,  ̂ m  9iitfrtfd)<!lürtifd)cn  ftriege  oon 
1877  unb  1878  mürben  jioci  türt.  illionitorä  auf 
ber  2)onau  oon  ben  9iuf|en  mit  folajcn  Stangen^ 

I  torpebo*  in  9iaä)tangriffen  oon  JBooten  aud  jer« 
ftört.  3)er  öaroeo»  ober  Ottertorpebo,  nadj 
feinen  Grfinbern  (ben  SJrübern  öaroer)f  Äapitänen 
in  ber  engt.  Marine)  fo  benannt,  f)at  bie  ungefähre 
$orm  eine*  Sdjiff arumpfe*,  ift  1  bi«  1%  m  lanj 
unb  roirb  oon  bem  angreifenben  Sdnffc  auf  20  bii 

30  m  Entfernung  burd)  eine  befonbere  i?orrid)tung 
feitroärt«  an  ber  Obcrfläaje  gefdjleppt.  3ene  Sßor» 
ridjtuna  geitattet,  bafe  ber  X.  furj  oor  bem  Angriff 
bureb  Dlacblaffen  bei  Sdjlcpptaue«  taudtrn  tarn, 
um  fo  unter  ben  93oben  bc-5  feinblidjen  Sd)iffed  ju 
gelangen  unb  bort  burd)  flontaft  mit  feinen  3ü»s 
bern  ju  erplobieren.  $ie  Ceituna  be*  fearoeui 
torpeboi  erforbert  jebodj  febr  oiel  Aufmertfamtcit 
unb  llmn  d:  t ;  er  ift  aud)  bereit*  burdi  ben  oon  bem 
Gnglänber  Söljitebeab  (Ingenieur  in  Jyiume)  erfun» 
benen  (tifebtorpebo  oerbrängt. 

Ter  ̂ if  di=  ober  3Bbitebeab torpebo  bat  am 
naherr.b  bie^orm  eine*  SiftpeJ  ober  einer  an  beiben 
Enben  fpinen  Zigarre  unb  eine  Van^e  oon  3  bi*  4  m. 
Seine  $>üUe  beftebt  au*  Stablbled)  ober  SBroBje  unb 
er  felbft  au*  brei  Seilen,  au«  bem  flopf  mit  ber  Sa* 

bung,  au«  bem  Seil,  roela)er  bad  ©leidmeroidjt  bei 
%.  in  einer  beftimmten  §ör)e  unter  ©af)er  oermit: 
telt,  unb  au*  ber  2Jtafd)ine,  meldte  eine  ober  }roei 
<rcbrauben  in  SBeroegung  fei-t.  Sie  treibenbe  Araft 
ift  tomprimierte  £uft ,  roeldje  mit  70  Atmof pljären 
l)rud  in  ben  %,  gepumpt  roirb.  Gr  bat  foroojjil  ein 
oertitale*  roie  ein  borijontale*  Steuerruber,  mit 

benen  er  ficb  felbft  fteuert,  unb  roirb  auf  oerfdjic- 
bene  Seife  in  ®ang  gebrad)t.  (introeber  fd)icf>t 
man  ihn  mit  tomprimiertcr  Suft  unter  Saffer  aul 
einem  :)iobr,  ba*  feit  im  Sdnff  angebraebt  ift  unb 
jroar  in  feiner  Aielridbtung,  fobab  man  mit  bera 

Sdjiffe  felbft  3iel  nimmt,  ober  au*  Sorpeboi 
tanonen.  S)ie*  ftnb  fanonenabnlidje ,  aber  leid): 
tcre  ©cftelle,  auf  bem  Dben  ober  JBatteriebed  p(a> 

eiert,  benen  man  »ctje-  unb  Seitenridjtuna  geben 
fann ,  roie  ben  @efd)flften.  ̂ n  ber  Safette  bennbet 
ftd)  cm  Möhren! intern  }ur  Aufnahme  tomprimierter 

t'uft  oon  febr  bedient  Trud.  Tie  Cffnung  eine* 
ßeittif*  ftöfjt  bann  ben  %.  au*  bem  :Hohr.  S3eim 

SBerlnffen  be^ielben  frreift  ein  Keiner  ."Ptebelartn  an 
eine  9(afe  unb  febt  baburd)  bie  vi>tafd)ine  in  Sbätig« 
teit,  fobafe  ber  %u  nadjbem  er  entroeber  ba8  Unter« 
roafierrohr  oerlaffen  ober  au*  ber  Kanone  gefdjoffen 
ba*  Söafier  erreicht  bat ,  ftd)  felbft  weiter  beroegt. 
Eine  britte  Art,  ben  $ifd)torpebo  ab^ulafien,  ift  fol< 
genbe:  An  ben  Seiten  eine*  gabrjeug*  «ben  unter 
ber  SJafferlinie  roirb  ein  au*  iWetallftaben  gebilbe: 
ter  ünlinber  in  ber  ftielricbtung  befeftigt,  in  ben 
man  ben  %.  tnncinjdnebt.  S)a  ber  Galinber  burtb> 

brodjen  ift,  umfpält  ba*  SBaifer  ben  ganjen  %.  unb 
man  tann  leßtern  felbfttbätig  abgeben  lauen,  inbem 
man  nur  burd)  einen  £cWbrud  feine  9)lnfd)ine  in 

iljätigtcit  fefet,  obne  tomprimierte  fiuft  jum  Au«: 
[toten  }u  brausen.  Alle  brei  Abgang«arten  fmb 

in  ber  beutfdjen  3)larine  oertreten,  iebod)  i|"t  man in  neuerer  3eit  faft  allgemein  ju  bem  ccbie&cn  au* 
Untcrroaffcrröbren,  al*  bem  juoerlüfftgften,  fiber= 

gegangen  unb  fmb  unferc  meiften  gröfeern  Sdjiiie, 
lotoie  alle  lorpeboboote,  beren  3abl  für  bie  beutfd)« 

^iarine  auf  l.ou  gebracht  roerben  foll,  bamit  au*: 
gerüftet.  Sie  Sii4torpebo3  ftnb  febr  gefäbrlid), 
aber  aud)  teuer;  fie  tofteten  bi*l)er  6000  lülart  ba« 
Stüd.  ̂ b"  mittlere  Ireffroeite  ift  700  m,  ibre 
mittlere  öefebroinbigteit  7  bi*  7^skm  in  ber  Stunbe 
2  m  in  ber  Setunbe),  alfo  nid)t  oiel  gröfcer  al*  bie 

djncUcr  Sd)if|e,  rooburdj  \\jtt  SBirtung  bei  beroeg» 
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liebem  3>el,  i«  ber  SeeWaefjt,  befdjränf  t  wirb. 

"Bio  oor  nid)t  lanacr  3«t  litt  bie  JKriegsorcucutwr: 
feit  ber  £.  unter  einet  iHeibe  wn  Mängeln.  lUiele 

ben'elben  (tnb  jebod)  beseitigt  unb  werben  bie  X.  in 
jutünftigen  Seefriegen  eine  heroorrageube  SNolle 
f  pielen.  8*gl.  «X.  nnb  Seemwro  in  igrer  giitor. 
ßntroidelunfl»  (»ert.  1878). 

£orpet>o  (lat),  ber  3> rterroeben,  f.  u.  9?  o  dj  e  n. 
Sorpebobootc  (f.  Xafel:  Xorpebo«  nnb 

Seemmen,  ftia.  6)  ftnb  Neine,  nnr  für  ben  2or= 
pebotrieg  fonftruterte,  febr  fd)nelle  Ittoote  oon  20 

bi-j  30  m  i'ängc  unb  niebrig  auf  bera  SlJafier  Uc 
genb.  um  beim  angriff  größerer  Schiffe  bereu  Sirs 
tiüerie  geringeres  tfiel  |u  bieten.  SHe  Sd)neÜia* 
feit  ber  Z.  betrögt  18  bii  20  Änoten  ober  9  bi« 
10  m  in  ber  Setunbe. 

Sorpib  I  lat. |,  febwet  erregbar,  erapfinbung*lo*. 
Torpor  (lat).  oenuinberte  Grregbarfeit 

Storquotuö,  f.  M  online"  (Titu*), 
OTorqitaö  (for.  üorfi),  engl.  6eebab  an  ber  r  üb 

rufte  oon  3>eoonfbire,  berühmt  wegen  ber  eereinteu 

Sorjü^e  eine*  faft  füblid)  nülben  Klima*  nnb  einer 
maleriieben  gage,  worin  nur  wenig  anbete  See« 
bäbet  Gnglanb*  ihm  gleicülommeu.  Tic  Stabt 
liegt  80  km  füblid)  von  tretet,  mit  bem  e*  burd) 
ßifenbabn  in  iBerbinbung  ftebt,  an  einem  diufcbnitt 

ber  '.Korbicite  ber  iorbap,  an  einer  uemlid)  {teilen 
Hüfte,  bie  fid}  oom  Meere*ufer  terraffenföruiia  ;u 

boqen  luftigen  Klippen  erbebt,  unb  ttf,  biefer  Ho-- 
brnformntion  «nrfprecbyeitö,  in  eine  untere  unb  eine 
obere  Stabt  gddueben.  Tic  obere  fctabt  benebt 
p rotte nteil*  au*  JBillen,  bie  im  ©rün  einer  üppigen 
Vegetation,  in  bäum:  nnb  blumenreichen  harten 
ntakrifd)  oerftreut  liegen.  Sie  untere  Stabt  «ft 
enger,  ober  bennod)  febr  freunblidj  gebaut  unb  ent< 
hält  öffentliche  Nörten,  eine  i'iavtt  balle,  ein  Xhea: 
tcr,  jwei  ftlubhäuier  unb  |wei  burd;  Slttiengefell« 
f  chatten  angelegte  prüdbüye  $>otel*.  Sieuerbing* 
würbe  aud)  ber  \>afen  von  %.  erweitert ,  unb  bie 

Skoölferung  treibt  fiemlid)  lebhaften  &anbel  mit 
SJaubolj,  Ko&len  unb  Marmor,  welcher  leptere  in 
großer  Mannigfaltigleit  unb  Sd)önbcit  in  ben  be: 
nad)bartfn  Öergen  oorfommt.  ;>w  Mittelalter  lag 
hier  eine  Mbtet  Sorte.  &t  Änfang  be*  19.  Sobrb. 
nod)  ein  giidjerborf ,  lam  2.  )uer{t  in  nuffronrnng 
binrd)  bie  Familien  engL  6ecofnjiere,  bie,  wnbrcnb 
bif  engl.  Aanalflotte  in  ben  grofeen  Sriegen  jener 

;\at  bannt;  in  Üorbao  anferte,  ben  Ort  jum  "&okn 
i-.ii  nabmen.  6eitbem  nalnu  ber  9lubm  feines  Mli* 
ma«  raf  dj  ja,  bi#  gegenwärtig  ba*  eijemalige  gifd)er: 
borf  in  eine  moberne  6tabt  oon  (1881)  247G5  Ö. 
nmgewanbelt  ift.  SBegen  feinet  ungemein  »Üben 

unb  gleidjmäfcigcn  Temperatur  wirb  %.  ooring*: 
weife  at»  ayintcraufentbalt  für  6ajwinbfüd>tifle 
empfohlen.  £.  iit  eine  öauptftation  ber  Muffcm 
wadbten.  Sie  iorbnp  wirb  norbiid)  burd)  bai 
Vorgebirge  &ope£  JJofe  unb  füblub  burd)  oaftttap 

Jöcrrg  i>eab  begrenzt. 
iorqucmrtoa  (£boma$  be),  fpcui.  Qkneralint 

qutntor,  f.  3nquifition. 
Sorqaieren,  f.  unter  Sarattganbel. 
lorrc  (Marques  bella),  f.  Grefcen}!  (Gio» 

oanni  iöartiita). 
Sorte  bei  Greco,  6tabt  an  ber  difenbabnlinie 

Neapel  Qboli,  oon  ?iriebrid)  II.  gegriurtet  unb  oiet« 
jebnraalburdi  Eruptionen  bei l<enit)  mehr  oberminj 
ber  jerftött  3n  ben  ̂ .  1867  unb  18C1  litt  fie  fdjwer 

burd) (srbbeben.  'M  ihrer  3lnbe  id)nctbct  bie  &a!>n 
ben  GüO  ra  breiten  L'auajirom  oon  179 L  %.  fäiDet 

jüb,rlid)  im  SSnrj  etwa  300  Sdnffc  auf  ben  JToratlnir 
fang  unb  Uefitt  grofee  KoraUcumapasine  unb  SUrrf* 
Hätten.  \\m  i'iar;  1886  warb  bajetbit  eine  Sdnilc 
für  Aorallenarbeiten  eröffnet  Sie  6tabt  bat  ( 1 8S1 ) 
21 588,  aK  Öemeinbe  28201  <i.  unb  ift  al*  guftfut« 
ort  oie(  befudit ,  namentltd)  oon  iHtfonoale&entex. 

Sorte  bell'  Slunun^inta,  6tabt  ht  ber  itaL 

$roo.  9teape(,  am  @olf  oon  iNeapd,  nalje  bei  T;  o  m  -. 
pcii,  Station  ber  liifenbabnlinie  DieapeL-Eboli,  oou 
ber  bier  bie  Sabn  nad)  6a)tellamare  unb  bieieirige 
ik] nübahn  abzweigt,  weirijc  nad)  (Saferta  füUrt. 

2,  |äblt(l88l)  2U000,  alt  üxrnieinbe  21655 
bat  neue  ̂ afenbauten ,  ̂abriten  oon  SBaffen,  iuu 
ntentltd)  aber  für  SHaccaroni,  treibt  bebeutenbeu 
Korn,  unb  aKe()lt)anbel  nnb  erportiett  ©emfife. 

Sorrc  bc  äUoncorto ,  Btabt  im  portng.  Tu 

ftrif t  ̂ragnn^a,  im;,  o->  Monte*,  am  9iorOioeft: 
abbang  bet  cerra  bo  Stoberebo,  4  km  öftlid)  von 
ber  Münbung  be*  6a bor  in  ben  T  ruro,  oon  mit* 
telaUerlid)en  Mauern  nmgeben,  }äblt(1878)  J040  iL 
unb  bat  ein  Kaftetl,  6eiben Weberei  unb  Jpc nbel  mit 

bem  beftenjvlad)*  unb  >>anf  Portugal*. 
Sorre  9>2aggiore,  6tabt  in  ber  ital.  Tronin 5 

Loggia,  ibejirl  (äamSeuero,  mit  einem  berübmtcn 
ebemaltgen  .Vtlofter,  y.iiM  (1881)  8311 6. 
Sorreatfec,  6aljfce  in  tübauftralten ,  jroi« 

feben  30  unb  32*  füM.  *r.,  mtut  nur  25  km  breit, 
oon  tabfen  Sanbbünen  nmgeben.  ̂ m  Sommer  i)i 
er  febr  feidjt,  in  ber  ̂ Hegen 3,01t  fa>wtüt  er  ftatt  an. 

vre  t^rüicc,  6tabt  cn  ber  itaL  ̂ rewiiti  Iu= 
rin,  Söejirt  iUnerolo,  linl*  am  ̂ cllice,  in  einem 
ihak  ber  Göttlichen  Üllpen,  ba->  Rd)  tulb  barauf 
in  bie  ̂ iemonteftfebe  trbene  öffnet,  Station  ber 

(Üfenbabn  Jurin-.^incrolo^.,  Ht  JDauptort  bet 
«KValbcnjergcmeinben,  )äl)lt  (1831)  2011  «äenteinbe 
4967)  Ii.  unb  bat  oortreffüd)e  UnterridjtÄanftalte«, 
Darunter  ein  (gomnaftuui,  ferner  6eiben)piuaerci, 
^aumiooü»  unb  ludnnanufailut. 
ZovvcS  3i9tK»9,  Stabt  im  portng.  Tiftrift 

Santarem,  Üftrxmabitra ,  am  ̂ llmonbo  unb  am 
Sübabbang  ber  6erra  bo  9lire,  Station  ber  (lifent 
babn  ̂ if|aDon<Oporto,  gäblt  (1876)  8065  6.  unb 
bat  deinen-  unb  ̂ aurawollinbuftrie.  X.,  im  IL 

^ajbrb.  C&rdiga,  ift  ein  ̂ eriogtum  bet  Sllenraftro. 
Sorreöfrta^e,  eine  Meerenge  uotiduui  bet 

9iorbjpi|e  ttuflralien*  (beut  Kap  J)orf)  unb  bet 
Sübfüfte  oon  ̂ ieuguinca,  würbe  im  ̂ erbft  1606 
oon  bem  fpnn.  Scelapitän  £ui4  Vaj  be  Torre4 
entbedt  unb  »uerft  befabrea.  Tod)  blieb  bic  ünu 
bednng  unbeaebtet,  unb  erft  &ool  brfubr  bie  T. 

1770  jum  (weite«  mal.  Ter  yi  Queei^laub  ge.- 
rechnete  Meecc*arm,  etwa  185  km  breit,  ift  mit 
Äorallenriffen,  Mlippen,  Sanbbänlen  unb  einielnen 
3nfdn  ftbttfäct,  iobaf;  Jorreß  auf  ber  S)urcbfat)rt 
}wei  Monate  jubringeu  inunte.  Obfd)on  feit  bem 

Sluffdbwunge  ber  auitrnL  Kolonien  eine  wid)ttge 
rsabvbabn  für  ben  SMtqanbel,  ift  bod)  bie  i-aiwge 
nod)  hnraer  febr  fajrjieng.  Sluber  ben  Äifien  wir* 
ber  öftl.  unb  wefü.  (ringang  in  bie  Strape  berart 
burd)  Moraüentlippcn  oerfperrt ,  bap  nur  i m mal c 
S)urd)fabrten  übrigbleiben.  91a ntentltd)  aber  liegt 

auf  ber  Cftfeite  ba*  grofee  Karriere  Siifi ,  welelK-J 

an  ber  auftral.  fififte  14"fübL^r.  beginnt  unb  fid) 
bi*  9"  30'  faft  bi#  jur  Müfte  oon  Neuguinea  erjtredt 
G*  l  e  u  :  au4  AtoraUcnbäuf en ,  oie  biet  unb  ba 

über  ben  Meere&fpiegcl  entporraaea  unb  nur  ein« 
ielac  Kanüle  )ur  Tnrchfabrt  (an«  bem  jlorallra« 
tneer  be4  (froren  Cccane)  frei  lafien,  fo  bie  OUnrat 

unb  bie  ̂ tibora-üntfabtt.   M*  ben  wejtL  v.-tn» 
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ßänpen  (au*  bcm  (Sarpentariagolf  unb  bcm  Slra« 

f um  H/ccr  be*  ̂ nbifcben  Ccean«)  in  bie  2.  ift  bie 
von  Goot  nad»  leinein  6cbirie  benannte  (Snbea 
t>  o  it  r  |i  r  o  fe  e  rür  grabe  Schiffe  nicht  fo  ficber,  aU  ber 
1803  oonglinber*  entöedte  Banal  ber  ̂ rinceof. 
2öale*j$n|eln. 

2 ov rc d  4)cbra£,  Stobt  in  bera  portug.  Tiftrift 
Viii iihmt  ber  $rox>inj  Qjiremabitra,  am  (inten  Ufer 

ber  ,Sij<mbra ,  ef)ebem  eine  «Geltung ,  liegt  44,s  km 
norbwcftlid)  oon  Sitjabon,  nnt  bera  e*  burd)  2ram! 
roao  mit  Tampfbetrieb  oerbunben  in, unb  bat(1878) 
4926  6.  8on  2.  au*  erftredt  üd>  u-  an  ben  2ejo 
eine  Sieilje  SBerfcbanjungen  (bie  SinienuonSL), 

burd)  welche  ittellington  im  Ott.  1810  ba*  gegen 
ihn  oorriidenbe  franj.  i*er  unter  2Jlufi<nn  aufhielt 
unb  tcbliefclid)  4.  flKärj  1811  |um  Slüdjug  nötigte. 

Sie  Linien  finb  45  km  lang,  bilben  nod)  bi.utc  oa« 
ftauptbollwert  Siflabon*  auf  ber  Sanbieite  unb  tuen 
ben  aud)  nad)  ber  15  km  im Wejtiübmeften  gelegenen 
Stabt  tiricetra  benannt;  i £> r e  Erbauung  batte 

febon  1809  begonnen,  mar  aber  ben  granjofen  unke-. 
fannt  geblieben.  *ki  2.  idilug  22. 5>e*.  1846  ÜHar. 
fdjafl  €albanba  bie  «ufftänbifeben  unter  SJomfim. 

iorretueja,  Seebofcnftabt  in  ber  fpan.  ̂ ro* 
ein)  Älicante  be*  Königreich*  $a(enaa,  Skjirl 

Drihueln,  am  SWittellänbitcbcn  Iii rere,  |wijd>en  ben 
Vorgebirgen  Geroera  uno  iKoig,  Station  ber  iöabn 
2.<3llbatrra ,  S  in  cinee  beutjdjen  floniulat*,  jahtt 
(1877)  8165  6.,  bat  giieberei,  Seinweberet,  See: 
ialjgewinnung  unb  Biiiteuidiiftub.it,  führt  ffieijen 
ein  unb  Scefalj  au*. 

2orriceflt((*oange(ifta),  $bilofoob  unb  Mathe; 
matiter,  ber  tirfinber  be*  Barometer*,  geb.  15.  Ott. 
1G08  jit  % iaa< :alb oli,  lam  in  feinem  18.  §a\)xt  midi 
JHom,  wo  er  unter  oer  Stitung  löcnebetto  üaftelli* 

eitrig  SHatbetnatit  jiubierte.  gleifuge*  Seien  ber 
Sdjriften  ©alilei*  übet  bie  ̂ Bewegung  oeranlafctc 

ihn  jur  »bfafiung  bei  «Tratudo  del  ntoto»  (16421, 
worm  er  feine  &nfid)ten  uon  biefem  ©egenftanbe 

cntuiidelte.  (fr  teilte  biete  SlbbanbUing  (Galilei  mit, 
ber  ihn,  bamal*  ldjon  erblinbet,  fofort  jur  £ilfe 
bei  ber  Aufarbeitung  feiner  «Discorai»  ju  fid)  einlub. 
©alilei  ftarb  inbe*  wenige  Monate  nadjber.  2. 
ftanb  jetjt  int  ̂ Begriff,  nad)  :)(om  jurüdjugeben,  al* 
ber  ©rojjherjog  gerbinanb  II.  Um  al*  Nachfolger 
©alilei*  Jura  ̂ rojefior  ber  Matbcmatit  unb  ̂ bi 
lofopbie  nad)  gl orenj  berief,  wo  er  feine  matbem. 

unb  pbuftt.  Stubien  mit  bem  größten  G*ijer  fort: 

l'ente.  <£i  ftarb  25.  Ott.  1647.  6eine  «Opera  geo- 
metrica»  (glor.  1644)  geben  aud)  ̂ lufidjtub  über 
feine  eigenen  (Sntbedungen  unb  (Srfinbungen,  unter 
benen  bie  (Irfinbung  bed  iBarometeri  (f.  b.)  obenan 

ftebt;  bie  Stnregung  ju  (efiterm  erhielt  er  (1643) 
noa  Bioiani,  einem  6d)ülcr  (Salilei*.  Xie  ein« 

fachen  *J)iitroifope,  weld)e  er  oerfertigte,  waren  fdjon 
oon  bober  SBoUtomraenbeit;  aud)  in  Verfertigung 
ber  £infengläfer  für  bie  2e(eftope  beinfe  er  grofee 
@efd)idlid)teit.  SBgl.  3uliu4  iHob.  ton  iülaoer, 

«3)ie  2orricelliicbe  i'eere»  (ötnttg.  1876). 
iorriceflifdic  tfeerc,  f.  unter  £eere. 
SorriccUifrrjcd  Jbcoccm,  f.  u.  ItfuSflub. 
Xocrinaton,  äRunicipalborougb  in  ber  engL 

©rafid)aft2)eoon,  recht«  am  Slioer  2orribge,  Sta. 

rion  ber  l'iuie  $barn|taple^ibeforbi2.  ber  Bonbon 
anb  6outb:Scfternbabit,  läblt  (1881)  3445  &  unb 
bat  Wollweberei  unb  &anb|<bubmaCberet. 

Sorritfortl^clfucit,  \.  Otter.dn. 
3totffa:6f,  5trei^}tabt  im  ruff.  (Sounemement 

Iwer,  gebort  in  ben  diteiten  6täbten  iMufcUmb^ 

-  Xorftonäipage  763 

imb  war  ebebem  eine  nidjt  unwichtige  Sejrung. 
Sie  6tabt  liegt,  feit  bem  groben  Söranbe  oon  1767 
neu  erbaut,  ju  beiben  teiten  ber  Jwerja,  an  ber 
dweigbabn  Dftnfd)tow:9\!l)ew  ber  ijseteräliurg: 
^toiMauer  Citenbabn,  bat  einen  bebeutenben  llmr 

fang,  jühit  aber  nur  12910  Q.  (1883)  unb  ift  wegen 
be«  bebeutenben  Sertebr-5  wiebtig,  ber  oon  bjer  au* 
mit  ben  iMuptftäbtcn  ̂ HuHlanb*,  befonber«  mit 
^etei^burg  unb  jum  teil  fogar  mit  bem  ttu*lanbe 
unterbjilten  wirb.  Somebutlid)  tragen  ju  biefem 
ÖaubeX  bei  bie  febon  feit  ̂ nlirbunbcrten  in  I .  be : 
ftebenben  12  2eber=  unb  (Sorbuanfabrifen,  fowie  hie 
Gorbuan«  unb  6affianitidercien  in  Qk)lb  unb  Sil» 
ber,  welche  unter  bem  Warnen  tflrt.  6tirfereien, 
füfan.  6tiefeln  u.  f.  a.  betannt  finb.  2er  bei 
weitem  gröfete  2ei(  ber  6inwobnerfchaft  gebärt  bem 
Baufmann**  unb  öanbmcrfMtanbe  an.  :Uu|>cr  beu 
Ccberfabrifcn  unb  ©erbereien  gibt  e*  biet  auch 

einige  gabrifen  für  2a(g:  unb  6teariuÜd)te.  2u- 
Öauptgfflenitünbe  be*  fmnbei*  ftnb  ©erreibe, 
^ikijenmebl,  ©er,  Änocben,  6eife,  £id)te,  Um= 

l'djlagepapier  u.  f.  w.  Tie  6tabt  bat  ein  gried).: 
ruf).  Seminar,  ein  feftuug&rtig  gebaute*  vJJiond)-5.- 
tlotter  jum  beil.  ̂ epbrera  unb  30  B neben,  barnnter 
eine  feböne  Bathebrale.  2.  war  einft  ©renifeftung 
ber  Slepublit  9iowgorob,  würbe  1178  unb  1181 
burd)  Wfewolob  oon  SlUabimir  belagert  unb  1239 
oon  ben  Mongolen  unter  Üintu  Cban  erobert  unb 
oerbeert.  Sie  6tabt  fid  1372  in  bie  &änbc  be* 
©roüfürften  Micbael  oon  2wer,  ber  Tie  »erbrannte, 
unb  würbe  1569  oon  bem  ©robfürften  3wan  IV. 
au^gemorbet  unb  jerftört. 
Xorfton^S  rillung,  Serbrebung  ober  58er* 

winbung  fmbet  an  einem  $ri#ma,  (Solinber, 
Trabt  ober  gaben  ftort ,  wenn  je  an  einem  (inbe 
berfeiben  ein  Aräftepanr  ober  ein  Srebjwilling 
wirft,  unb  jwar  in  cntflcflengefetitem  6inne  juein= 
anber.  hierbei  finb  bie  Ebenen  ber  Kräftepaare 
redjtwintelig  gegen  bie  £änge  be*  6tabe*  gerietet. 
Dlit  Slufnabme  ber  Sängenadi^e  werben  bei  ber  2. 
alle  £äng$fafern  au*  ber  geraben  in  eine  fd)rauben> 

ober  fpiralförmige  Sage  gebracht  unb  mitbin  oer< 

langert.  Taburd)  eutt'tebt  in  bem  gebrillten  ober torbierten  JtÖrper  bie  2orfion*elafüatät,  b.  i.  eine 

Spannung,  weld)e  bem'elben  in  feine  urfprunalicfae 
Sage  iurüdjufübjren  fudjt.  Tie  jurudbrebenbe  Bonis 
ponente  tiefer  bpannung  ift  nad)  doutomb  (1784) 
unb  Sertbeim  (1857)  proportional  bem  Treh:  ober 
TorrionvwinTel,  ferner  ber  vierten  $otenj  be*  9la* 
biu*  com  Trabt  unb  umgetebrt  proportional  ber 
Sange  be*  2oriion*törper£.  3n  neuerer  3<>t  würbe 
bie  für  bie  pbuftt  unb  Med)auit  widjtige  2.  mebr- 
feitig  ftubiert,  befonber*  oon  @.  SBiebemann  (1858 
-79),  Strein*  (1874)  unb  %  SW.  Sdjniibt  (1877). 
Itorrtond^icrtromctcr,  f.  it.  2  o  rite n«« 
wage.  Je.  721. 

^orfiondfcfligfcit,  f.n.  geftifllctt,  !Öi>.  VI, 
Storfton^ma^e  ober  Treo  wage  beibtein  oon 

Coulomb  (1785)  erfunbene*  ̂ niinur.ent,  welche* 
b«3U  bient,  magnetiidte  unb  eleUriid);  Krdite  mit 
tclö  ber  2orfion*iointe(  eine*  elaftifd)en  (ynben*  yd 

mefien,  wobei  biefe  Bräfte  auf  einen  Wagebalten 
Wirten,  welcher  unten  an  bem  lotrechten,  urfprüng: 
lieb  umgebrebten  gaben  aufgehängt  ift.  Tie  }u 
mefjenben  Bräfte  Unten  ben  Wagebaltcn  um  einen 
Wintel  oon  feiner  Wubelage  ab.  Turd)  bie  biefer 
Slblentung  entgegengefettte  Trebung  am  obern 

k  n:~c  be*  gaben«,  welker  ben  Sßagebalten  trägt, 
erlangt  mau  2orfton£winlcl,  bic  proportional  btn 
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m  menenben  Äräfteti  finb,  unb  roelcbe  bah«  aU 

SDiaft  für  biefelben  bienen  lömien.  ''Man  bat  nin^ netifcbe  unb  elettrifcbe  J.  Tie  lefctern  (äffen  fid) ali  Gleftromcter  (f.  b.)  oerroenben  unb  werben  ali £orfion*:Gleltrometer  bejeidjnet. Storfo  (itaU,  eigentlich  berMumpf  eine«  Saum* 

tt.  f.  id.,  wirb  in  ber  Kunfn'pracbe  baä  ©racbftüd einer  ontifen  Statue  genannt,  an  welcher  mir  nod) ber  iHumpf  oorbanben  ift,  Kopf  unb  Krau  unb Süfee  aber  fehlen. 

Sorftcnfon  (\.'ennart),  ©raf  oon  Drtala,  febroeb. Selbberr  im  Sreiingiäbrigen  Kriege,  roarb  17.  Aug. 1603  ju  lorftena  bei  ilHenerdborg  in  ber  fd)ioeD. ^rooinj  S&ftgotbjanb  geboren  unb  biente  oon  ,ui genb  auf  ali  i>age  unb  im  £eere  be3  König* Ghiftao  II.  ADolf.  m  Cberft  ber  Artillerie  tarn  er 

163<)rnttG>u)'tno  Abolf  nndjSeutfcblaiib  unb  machte unter  biefem,  nachher  unter  ibaner,  alle  ftelbjflge mit.  Gr  organifierte  bie  -velbartillerie,  führte  bie lebernen  Kanonen  ein  unb  entfebieb  burd)  ihreSJer: wenbung  ali  iDtaftenartillcrie  mehrfach  bie  Schlade ten.  Sbei  bem  8turm  auf  2öallenftein-J  Sager  bei Nürnberg  24.  Aug.  1682  würbe  er  gefangen  unb oon  Kurfürft  iPiarimilian  I.  oon  Sägern  fecb3  ü)io-- 

nate  lang  in  einem  feuchten  Kerter  ju  '^ngolftabt eingefperrt.  roo  feine  Gkfunbbeit  fetjr  litt,  Gnblid) bewirfte  SÖnllenftein  feine  Auäroecpfeluna..  $m Arubjabr  1641  feljrte  er  rocgen  junebmciiber  Kränf« liebfeit  nach  Schweben  jurüd.  3113  jebod)  furj  bar: 

auf  ̂ ant'r  ftarb,  tibertrug  ibm  bie  fdweb.  Wegic= rung  ben  Oberbefehl  in  Tcutfcblanb.  Am  15. 9ioo. 1641  traf  er  mieber  bei  ber  Armee  ein,  bie  bamal* 
bei  SBMnfen  an  ber  Aller  (^rooinj  öannooer)  ge: lagert  war.   Cr  brachte  neue  Gruppen  unb  GJelt» mit  unb  fafj  fich  balb  im  Stanbe,  ben  Krieg  na* Scblefien  unb  Fähren  ju  oerfe&en.  Aber  cor  ber Übeniiadit  bei  3einbe3  mufete  er  ftdt)  nad}  Saebfen jurüdjietjen,  roo  er  Ceipiig  belagerte.  Am  23.  Ott. (2.  Won.  neuen  Stil-3)  1642  mürbe  er  bei  breiten- 
felb  (f.  b.)  oon  ben  Kaif  erliegen  unter  Grjbenog Vcopolb  Söilbelm  unb  ̂ iccolomini  angegriffen, fchlug  aber  ben  fteinb  unb  brang  aufä  neue  nad) Schienen  unb  Diahren  oor. 

3m  öerbft  1643  jog  £.  gegen  ben  bän.  König Cbnitmn  IV.,  ber  fid)  gegen  Schweben  feinbfelig jetgte.  norbroärta,  fiberfcbritt  bei  Trittau  21.  Tej 

HJ43  bie  boli'tcin.  Girenje  unb  eroberte  fdmcll  bie aarije  Gunbrtfcbe  $>albmfcl,  mit  Ausnahme  ber 
^ejtungen  GMüdftabt  unb  Grempe.  Ter  faiferl. Wencral  ©alias  rüdte  ben  Scbrocben  nad),  um  fte auf  ber  fealbtnfeJ  abjufcbnciben.  %.  jog  aber  im fccpt.  1614  unerwartet  bei  ihm  oorbei  nach  Tcutfcb= Ianb.  ©alias  folgte  unb  mürbe  oon  £.  fo  in  bie 
Gnge  getrieben,  bafc  er  ftd)  enblicb  mit  bem  iHeft feiner  Jruppen  (2000  Mann)  nad)  Ööbmcn  retten muf;te.  Stoib  barauf  brang  %.  in  ̂ örjmen  ein,  um beb  mit  bem  Surften  ©eorg  I.  SHä!6c*i  (f.  b.)  oon t leben burgen  ju  oereinigen,  ber  für]  oorljer  mit Dem  Kaiier  in  Krieg  geraten  mar.  Gin  faiferl.  £>ecr unter  itajifelb  unb  ©ö(ie  fam  itjm  entgegen,  aber S.  er  odit  bei  3anfom  24.  gebr.  (6.  iüfärj  neuen 

fFS  I6rLff"en  0l",l3cnt»en  Sieg.  Gr  näberte ficb  bierauf  ©ien,  fobnf;  er*».  April  bie  Sd)anie  an per  2onaubrnde  eroberte.  5)ic  6d»ocben  oereinig: Sjj  V*  nun  m  Cfterrcid)  ungebinbert  mit  iHäfrcji. Allein  bieier  fdjlofi  balb  uadiber  ̂ rieben  mit  bem 
Kmier.  Qon  Sobafitq  beftig  geplagt,  mar  2. Ofterg  genötigt,  fid;  logar  roäijrenb  be5  Ireffen§  in 
einer  ©anfte  tragen  iu  (äffen.  2iefe  Kränflidjfeit 

beroofl  ibn,  ben  DberbefeW  abzugeben  unb  im  6erW 1646  nad)  cebmeben  jurüdiufebren,  roo  tbn  bie Königin  Gbriftine  14.  &ebr.  1647  pm  Ömfen  er. bob  unb  jum  GJeneralgouoerncur  oon  SBeftgotblanb ernannte.  I.  ftarb  ju  Stodbolm  7.  »pril  1G51. 
Gr  mar  ein  großer  ̂ clbberr,  foroie  ein  greunb  ber 
©iffenffl>aften uubKünfte.  3igl.  tSwensk PJutarcb- (ctodb.  18241;  ©att*  be  ̂Jeufter,  «Eulogy  of  T.» (fteugorl  1872). JorticoIIitf  (neulat.),  fdjiefer  6al«,  entftebt burd)  SibeumatiÄmu*  ober  Krampf  bei  fog.  Mopp nidermu^feU  ber  einen  Seite.  (S.  u.  öal£.) $ortolo,  eine  ber  3}irginifd)en  ober  ̂ ungfernr infein  in  ©eftinbien,  unb  jroar  bie  roiebtigfte  nnter ben  ju  G)rofebritannien  gebörigen,  roesbßlb  oa% unter  bem  Öwoernement  Antigua  ftehenbe  ̂ u. 
flouoernement  ber  SJirgin^elanb«  aud)  G)ouoer nement      genannt  roirb.  5>ie  ̂ niel  liegt  gegen Cltcnoon  3t.=ibomaÄ,  unb  jroar  jroifcben  St.^ean unb  5üirgin:G5orba,  ift  1U  km  lang,  3-6  km  breit unb  nur  64,31  qkm  grofe.  ̂ m  ®egenfa|j  ju  ber  im Norboften  gelegenen  ganj  flachen  unb  bei  f>od)thtt oft  ganj  überfcbioemmten  3nfel  Anegaba  beftebt  i au>?id)liefe(id)  nu^  einer  Kette  tübn  geformter  ma- lerifdjer  iöerge,  roeld)e  oftmeftlid)  ftreidjenb  fteil  auö ber  tiefen,  fiidjreidjen  See  emporfteigen  unb  189 — 542  ra  (lllount  Sage)  bod)  finb.  25er  9taajteil  ber iteilen  üktdjaffcnbeit  ber  oielfad)  eingebuajteten Küfte  für  bie  Sctnffabrt  mirb  erfeftt  burd)  einen  oor jflglid)en,  oollfontmen  fiebern  Ajafen.  2!ie  ̂ nfel  ift ju  uneben  unb  felfig  für  irgenb  beträchtlichen  An bau.  Ter  früher  nicht  unbebeutenbe  ^uderbau  ift faft  gänjlid)  eingegangen.  Keueibing«  bat  man  mit einigem  Grfolg  ben  Anbau  oon  ibaumroolle  oer. 

!u*i-  — 2it  ®tö0t  lortola,  bie  einjige  ber  %h fei,  ©ift  be3  Gjouoerneur«  unb  Cerroaltungärat-: Kolonie,  liegt  am  SBeftenbe  be*  öauptbafenä.  5>a* 

ganje  Gjouoernement,  rooju  au|cr  Z .  unb  Anegriba 

nod)  si?irgin  G)orba  ober  ̂ ennifton,  Soft  oan  Tgfe, ct.  s^etcr,  rHeef:oelanb,  Ohiana^elanb  unb  adjt ganj  fleine  3»feln  gehören,  umfaßt  165  qkm.  Ter Genjuä  oom  1.  April  1881  ergab  6287  G.,  meift 
Sieger.  Sic  Ginnahme  betrug  1883  nur  2000  i>fö St.,  bie  Aufgabe  ebenfo  oiel,  bie  Ginfubr  7000,  bie AiiÄfuhr_5üO0  ̂ fb.  St. $ortöna,  Jpauptftabt  bti  gleichnamigen  J8e» jirf*  in  ber  ital.  ̂ rouinj  Alcffanbria,  redpt«  an ber  Scrioia,  auf  einem  ber  Ausläufer  br8  i'iguri= fehen  Apennin?,  Station  ber  Gifenbabnen  ®enua> !l)tailanb  unb  ̂ arma:Alefiaubria:2urin,  ift  t*er ctfe  eincä  iüifehof?,  bat  acht  Kirchen,  ein  bifdjöfl. Seminar  unb  (1881)  9065  (©emeinbe  14317)  o., 
bie  fid)  mit  Fertigung  oon  Seibenroaren,  f)üten unb  teber  befdviftigen.   Sülerfmürbig  finb,  aum ber  1584  oon  ̂ Ijilipp  K.  erbauten  Kathcbrale,  bie einen  antifen  Sartopbaö  beS^ubliu*  illini  Sabü 
nu*  mit  gried).  unb  tot.  ̂ nfdjnfr  unb  fchr  fchönen JHelief*  enthält,  bie  reidie  Kapelle  ber  G3arofoli  in San:ftranecvco  unb  bie  2rflmmer  ber  SBurg,  mclche Kaiier  griebrid)  I.  Üterbaroffa  bemohnte.   2.,  im Altertum  Dcrtona  in  Liguria,  148  o.  Chr.  nl-3 

röm.  Kolonie  angelegt,  roelcfac  fpäter  bie  Via  Julia 

Augusta  berührte,  l lief  mittcllat.  Tertona  unb  Ter- dona.  Auf  einer  ̂ ufammenfunft  jmifdien  Kaifer 

Karl  II.  unb  <Uapft  Johann  VIII.  im  Aug.  877 falbte  ber  le&tere  Karl*  Gemahlin  «Hicbilbid  ali Koiferin.  Kaifer  griebrid)  I.  eroberte  Ottern  1155 
bie  Stabt  nad)  62tägigcr  SJelagerung  unb  jerftörte |ie  ßiinilid;;  boch  bauten  bie  iWailäuber  fie  mieber 
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auf;  11G3  würbe  ft«  aufS  neue  von  ben  gjjibcllim: 
fdjen  $>aoefen  jerftört;  1336  in: hm  ber  rDJarfgraf 
von  UNontfcrrat  bie  Statu  unb  befeftigte  fie  ftarf. 

SBom  15.  bii  17.  £af)rb.  gehörte  Tie  jum  öerjogtum 
ÜJlailanb.  3m  tepanifeben  örbfolgclriege  unb  im 
it.i  1.  Kriege  oon  1733  bis  1735  unb  1744  bi*  1745 
nntrbe  fie  mehrmals  erobert  unb  wieber  oerloren, 
17!)6  von  ber  JRepublit  Srantreid)  Benommen,  unb 
1TO9  gefdjlcift,  bann  oon  ben  Citerrctcbcrn  wieber 

erobert,  nad)  ber  Sdjlacbt  bei  SHarengo  ben  tfran= 
}ofen  jurtidgegeben,  bie  fie  aber  1314  roieber  an 
€3arbinien  übertajfen  mufcten. 

Tor »ufa,  alte  befeftigte  Stabt  (diubab)  unb 
ÜPejirtehauptort  ber  fpan.  $rooinj  jarragona  in 
Gatalonicn,  Unti  an  bem  oon  einer  Sdjiffbrüde 
unb  einer  langen  eifenbabnbrüde  überipannten 
6bro,  Station  ber  (ftfenbabn  2Hmanfa=SBa[encia« 
Sarrngona,  in  einer  reijenben,  oon  600  9loria* 
(Schöpf  mafebinen)  beroäfierten.  böcbft  forgfant  am 
gebauten  ßbene,  terrafjenförmig  am  Aufe  unb  am 
glbljange  eines  Jöügelä ,  mit  bem  Jtaftell  3uba  auf 
einem  freiftebenben  Reiten,  ift  ;iti  eined  BifdjofS 
unb  bat  aufeer  ber  Kattjebrale  oicle  anbere  Kirchen 
unb  iiiöfter.  Sie  Stabt  jäblt  (1877)  24057  IS.,  bie 

gifdjerei,  Süfeboljbau,  gnbrüation  oon  Seife,  $a= 
pier,  ßüten,  ücber,  ̂ orjcUan,  ftaocnce  unb  Brannk 
wein,  fotuie  6anbel  mit  biefen  ̂ robulten  treiben. 

U'erteibigt  wirb  bie  Stabt  burd)  einen  ftarten 
Britdentopf  unb  brei  $ort3.  3n  ber  ?iabe  finben 
ftd)  überrefte  ber  ehemaligen  rem.  Slunicipalftabt 

iKntosa  unb  ergiebige  ilHarmorr  unb  Sllabafier* 
brücbe.  —  X.,  mittcllat.  DertusaunbTortuosa,713 
oon  laril  erobert,  811  oonSubnrig  bem  frommen 
nad)  jtociiäbrigcr  Belagerung  genommen,  gehörte 
unter  ben  Mauren  uir  Üjnnbfdjaft  1*1  Bortat,  ftanb 
feit  1028  unter  ber  öerrfdiaft  ber  Beni  ©üb  unb 
mürbe  1148  oom  (trafen  Tiamon  Berenguer  IV. 
oon  Barcelona,  unteritüfet  oon  ©enua  unb  ̂ ifn, 
erobert,  3m  Spanifdien  Grbfolgetriege  nmrbe  X. 
mehrmals  genommen,  im  fpan.sfranj.  Kriege  1810 
oom  franj.  SJtarfcball  Sudjet  eingeidjloffen  unb  erft 
nad)  tapferer  ©egenwebr  burd)  ben  ©eneral  3lu. 
tod)a  übergeben,  am  18.  Slpril  1814  räumten  bie 
^ranjofen  bie  Seftung. 

Tortriciben,  f.  fidler. 

Torfuga  (Vortue),  jur  weftinb.  SRepublit 
gehörige  3nfel,  oor  ber  9lorblüfte  ber  3nfel 

&attt,  220 qkm  grop,  bergig,  ift  fruchtbar  au  3udcr, 
2abat,  ©cwürjen,  Sübfrücbten  unb  Saubclbolj. 
$ortuga$  ud)  Srn  X ortuga*),  eine  ju  ben 

bereinigten  Staaten  oon  Slmcrifa  gebörenbe  ̂ nfcl» 
gruppe  am  Gingange  junt  ©olf  oon  lUerifo  unb  an 
ber  äufceriten  Sübfpijte  oon  ftloriba.  2luf  einer  ber 

Unfein  ift  baS  gort'  3eff erfon,  welches  währenb beS  Bürgerkriegs  als  Strafort  für  tonföberierte 
Gegangene  biente. 

Tortur  (oom  tat.  torquere,  b.  b.bretjen,  quälen) 
ober  Holter  nennt  man  baS  Littel,  burd)  Cr 
regung  heftiger  lörpcrlidjer  Sdjmerjen  ein  geriebt: 

lidjeä  ©eftänbniS  ui  ergingen.  $n  ben  beipoti-- 
fd>en  Staaten  beS  Orients  wirb  bie  %.  nod)  immer 

geübt.  Bei  ben  Römern,  roo  fte  anfangt  im  3n< 
tereffe  ber  iUerteibigung  Iebiglid)  geaen  Slfaoen  ju: 
läfüg  mar.  roeldje  ihr  belaftenbe*  3cugni*  auf  ber 

Holter  ju  beftätigen  hatten,  marterte  man  roeiter-. 
bin  auch  jfrreie,  um  Slntlagegrünbe  ju  gewinnen. 

bcutfd)en  Mittelalter  trug  ber  @laube  an  bie 
\\t\i  einareifenbe  ̂ anb  ©ottc*  ium  Schutj  ber  Un> 
fcbulb  unb  (Sntbedung  ber  Sdjulb,  roeldjer  aud)  ben 

Orbalien  (f.  b.)  ba8  T afein  gab,  nicht  roenig  jur 

Hufnapme  ber  Holter  bei.  1'fan  hoffte ,  bafs  ©Ott 
ben  llnfdjulbiaen  ftärfen  werbe,  Schmerjen  aud« 
juhnltcn,  welchen  ber  Sdjulbbewufcte  unterliegen 
mü|)e.  $ie  ilirdje,  welche  baö  Unterfuchungdoer» 
fahren  in  eine  neue  fgftematifdje  <\orm  brachte,  ging 
hier  mit  ihrem  Bcifpicl  ooran ,  unb  wäbrenb  ber 
jweiten  Hälfte  bc*  ÜJlittelaltcr^  würbe  bie  X.  in 
tsuropa  allgemein.  Guglanb  hatte,  wenn  ber  Äiu 
gefcbulbigte  nicht  antworten  wollte,  bU  1772  feine 
fürchterliche  peine  (ober  richtiger  prison)  forte  et 
dure ,  eine  Bereinigung  oon  ftrcngftem  ©cfängni«, 
junger  unb  T  urft,  aber  auch  bie  eigentliche  X.  war 
feit  ber  3*it  £einnd)3  VIII.  nicht  mehr  fremb.  Grit 
fpäter  würbe  fie  als  bem  gemeinen  fechte  @ng(anb£ 

entgegen  erfannt  unb  in  Sdwttlanb  unter  ber  Rö« 
nigm  Slnna  förmlich  abgefchafft.  grantreid)  hatte 
feine  questiou  preparatoire ,  um  ben  Berbred)er 
jum  («cftönbniö  ju  bringen,  weldje  wöhrenb  ber 
Unterfuchung  angewenbet  würbe  unb  ben  2lnge^ 
idmlbigtcn  aud),  wenn  er  fie  aiK-ljielt,  nicht  gegen 

Bcrurteilung  fchü^te,  unb  bie  question  prdalable, 
welche  ber  311m  X  obe  Ber  urteilte  oor  ber$inrid)tung 

auöitehen  mufete,  um  ihn  jur  (Sntbedung  oon  "Mu 
fd)ulbigen  ober  anbern  unbefannteu  Umftänben  )u 

jwingen.  i'ubwig  XVI.  fchafftc  burd)  badßbilt  oom 
24.  äug.  1780  bie  question  preparatoire,  nicht 
aber  bie  question  prtalable  ab,  bte  erft  in  ber  9le> 

oolution  aufgehoben  würbe.  Gbenfowarin2eutfd): 
Innb  bie  X.  allgemein  in  ätnwenbung,  unb  erft  bte 
Carolina  führte  eine  befcrjräntte  X.  ein,  inbem  fie 
beitinuutc:  1)  Dhne  ©eftänbni«  ober  oollen  Bewei* 
foü  niemanb  geftraft,  unb  2)  ohne  hinreidjcnbe 
Berbadjt^grünbe  (3nbicien)  leiner  gefoltert  werben. 
Cb  aber  bie  BerbadjtSgrünbe  rechtlich  binreidjenb 

feien,  barüber  foöen  redjtgoerftänbige  «Dlänner  be* 
fragt  loerben. 

Tie  2.  hatte  mehrere,  bie  Scpmenen  wefentlid) 
fteigernbe  ©rabe.  Xen  erften  ©rab  bilbeten  in 
2cutfd)lanb  ̂ eitfdjenbiebe  bei  auägcfpanntem  Äör: 

per  (Bambergifcbe  X.)  unb  3ufammenquetid)en  ber 
Baumen  in  emgelerbten  ober  mit  ftumpfen  Spifeen 

oeriehenen  Sdjraubftöden.  Beim  jweiten  ©rab 
trat  ein  3ufammenfd)nüren  ber  Slrme  mit  härenen 

Sdjnüren,  3ufammenfdjraubcn  ber  Beine  mit  ähn^ 

liehen,  nur  gröfeeru  ̂ nftrumenten  aU  bei  ben  Saus 
men  (Spamfehe  Stiefeln)  ein;  ein  Ireujmeife*  3u* 
fammenpreffen  ber  Saunten  unb  großen  Beben  ge« 

fd>ah  burd)  ba«  fog.  üNcdlenburgtfcbe  3u|trument. 
Xet  britte  ©rab  beitaub  im  Ausreden  be3  Äörper« 
mit  rüdwärtä  aufgeredten  Slrmen  auf  einer  Banl 
ober  Seiter,  ober  burd)  bie  eigene  Sdjwere  be«  Äörf 
per*,  wobei  @ewid)te  an  bie  Süfce  gehängt  würben. 
IHccht  anfd)aulid)  aemad)t  werben  biefe  ©rabe,  bie 
man  nod)  burd)  Brennen  in  ber  Seite,  auf  ben 

Sinnen,  an  ben  Stößeln  erhöhte ,  in  ber  Kriminal« 
orbnung  ber  jtaiferin  ÜJtaria  Iherefta  oon  1769, 
wo  fie  in  45  groben  Hupfertafeln  bargeftellt  ftnb, 

au&erbem  gab  c«  nod)  eine  3Kengc  anberer  Setnb 

gung^mittel,  j.  B.  bie  ̂ ommerfdje  üJlühc,  ein  böcblt 

gefährlidjeS  3ufammenprcffcn  "bei  fiopfeS;  ben  ©es fpidten  i^afeu,  eine  iHolle,  mit  ftumpfen  Spifcen, 

über  weldje  ber  auf  ber  Leiter  auSgefpannte  Körper 

auf»  unb  abgejogen  würbe;  bie  Uifcnte  Jungfrau 

(i.  b.)  u.  f.  w.  jjranfreid)  hotte  jwei  ©rabe,  bte 
question  ordinaire  unb  extraordinaire,  unb  faft 

jebeS  Parlament  übte  feine  befonbern  ÜJtarterarten. 

Öm  parifer  Sprengel  beftanb  bie  X.  im  GinfüUen 
einer  großen  Menge  fflaffer«,  währenb  ber  Körper 
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an  frinben  unb  ijflßen  fä)webenb  au*gefpannt  um  r. 
Sie  bloße  SJebroImng  mit  ber  I.  hieß  £erriti  on. 
Siefe  burfte  nur  in  ©emäßbeit  eine*  förmlichen 
tSrtenntniiie*  ocicbcben  unb  war  äierbalterrition, 
tue  im  fi  r  mit  bloßen  Korten  gcfcbah,  inbem  fic  bem 
Serbäcbtigen  angelünbigt,  et  tn  bie  ÜMarterlammrr 
geführt  unb  junt  cd) an  bem  Sdxufridjter  übers 
geben  wutbe,  ber  ihm  bie  ̂ nitrumente  uorjeigte 
unb  bie  Schmerlen ,  welche  et  ihm  iogleicb  machen 
wert*,  auf  ba*  fünbterlicbfte  bcfcbrieb,  ibn  aber 
md)t  angreifen  bunte,  ibei  ber  :Kcal territion  bin: 
gegen  mürbe  ber  Serbäcbtige  entf leibet,  ibm  and) 
Die  £)erf«euge  wirflidj  angelegt,  boeb  lein  Scbmerj 
Damit  zugefügt,  (öewöljnl idj  mürbe  bie  Roller  bee 
bergen«  jebe  früh  in  einem  entlegenen  öemad) 
vorgenommen  unb  eine  Stunbe  lang  fortgelegt. 
&ctanntc  ber  3nauifit,  fo  mürbe  innegehalten, 
leugnete  er  mieber,  »on  neuem  bamit  fortgeiabren. 
Su-3  abgelegte  (»eftänbni*  mußte  am  anberu  ober 
Dritten  iage  ungezwungen  wieberbolt  werben  {üx- 
gid)t).  Überftanb  er  alle  törabe,  ohne  ju  gefteben, 
io  erfolgte  in  Seutfd)lanb  greifpredjung.  Sit  9P 
marterte  mußte  aber  eiblid)  geloben,  fia)  megen  ber 
erlittenen  Qualen  nicht  rächen  ju  wollen.  (Äbnuian 
Ibomafiud,  Seccaria,  Voltaire,  Joomrael  marrn 
bie  ffiortfübret  ber  belfern  <ünftd>ten ,  roeldje  bie 
llniuverläifigieit  eine«  abgepreßten  ©eftänbniflcS 

unb  Do -j  Unrecht  fcftfteUten,  baß  ein  %erbad)tiger 
bie  tjreüpred)ung  nur  mit  bauerober  (Stnbuße  feiner 

Üirfunbbeit  erlaufen  tönne.  ;x\n  Seutfchlanb  er 
folgte  bie  Abicbaijung  ber  %.  nach  bem  Vorgänge 
örtebrieb*  b.Ör.  (MabincttSorbrc  »on  1740  u.  1754) 
nur  aQmäblid)  (io  in  Sachten  1770,  £  jterrcid)1776), 
teilmeife  fogar  erft  im  Anfange  bei  19.  3abrb- 

Sem  »JRifebraud),  bafj  Unteriudmiig--ridjt<r  bnrd) 
«oeritedte  2.»  iSeftänbifje  herbeiführen,  j.  JB.  Durch 
ftunbcnlangc*  Stebenlaiieu  bei  JBernebmuugcn, 
bura>  (Sntjiebung  be*  Getränt«,  naebbem  man  bem 
Jüerbafteten  oorber  flarf  gcialjene  Spciicn  bewilligt 
batte,  matten  |rf)cm  bie  f rübern  Strafprojeßorb:  ! 
nungen  baburetj  ein  Önbe.  bat;  fie  bem  in  ber  iBOft  i 

unterfuebung  abgelegten  Jöetenntni*  (eine  oolle  iBe= 
meiätraft  beilegen  unb  bei  ber  öffentlicben  iiaupt 
uerbanblung  (Gelegenheit  gaben,  ioUbe  wiberrrd)t; 
liebe  Ginwirtungen  uir  Spradie  ju  bringen. 

Torni  (lat.),  JlMubl,  ihubela^er,  befonberd  Gh«; 
bett;  in  ber  SBotaml  iooicl  wie  jTucbtboöen. 

ioro  unb  iöbig  beißen  bie  beiben  polit.  <ttar« 
teien,  bie  fid)  in  linglanb  feit  ber  Regierung 
Marl*  Ii.  um  bie  &nicbaft  geftritten  ()al>en.  Uft 

fprünglid)  waren  e*  Schimpfnamen,  u  -eiche  bie  Am 
bänger  be*  Jjjof*  unb  bie  Oppofttion  fid)  wedlet: 
feitig  beilegten,  unb  welche  juerjt  gegen  16öO  in 
Aufnahme  tarnen.  Sic  3Üolf*partei  oerglid)  bie 
Anbänger  be*  A>of#  mit  ben  tatb.  Aäuberlwufcn, 
bie  )ur  3cit  Marl*  I.  unter  bem  Siorwanb  rooalifli» 
feber  ©efinnung  ̂ rlanb  »erwüfteten  unb  ben  :U\t: 
men  Torics  (angeblicb  *">n  Tar  a  ry,  b.  i.:  Momm, 
o  Mönig)  empfingen.  Sie  öofpartei  oerglid)  iljre 
Regner  mit  ben  frommen  ittauern  in  6d)otllanb, 
bie  bamal^  ben  Spottnamen  Whigs  führten.  JKadj 
einigen  foll  biefer  9»ame  »on  whig,  b.i.  bünne*  ibier 
ober  holten,  beriommcn ,  welche  ©ctränfe  bie  ent' 
haltfamcn  iBnuern  liebten.  3lad)  anbern  foll  ̂   onj 
urf  prünglid)  einen  jum  ̂ apidmu^  geneigten  ̂ ferbe» 
bieb  in  tinglaub,  iBbig  einen  jum  Aufruhr  geneig» 
ten  ttonoeutüler  incrbottlanb  bebeutet  haben.  An« 
bere  leiten  ben  Urfprung  von  whigam  ab,  einem 
^nitrumeut,  beffen  ficb  bie  dauern  jur  Autreibung 

bet  Stebei  bebienten.  (Semift  ifl ,  baB  bie  fdbott 
^Jauern  im  Äriege  gegen  Äarl  L  biefe4  ̂ nflruraent 

al«  ̂ affe  führten  unb  baoon  Whigamores  et 
nannt  würben.  (93g(.  Siapin,  •Dissertation  sar  les 
Whigs  et  les  Torys»,  &aag  1717.)  5ind>  ber  9te> 
oolution  uon  1688,  nod)  mehr  aber  feit  ber  Ibrrr. 
befteigung  bc4  bauki  .yiaimouer  1714  erlangtes 
bie  3Bbtg4  ein  entid)iebene4  Qbergewtrbt,  inbem 

ihre  Öegner  tum  groben  i  eil  ber  u  er  tri  ebenen  >io 
nig£famtlie  anhingen  unb  überbie«  einer  Jim 
netgung  jum  üathotiji4mtt4  oerbäcbtig  maren.  HU 
jebod)  bie  I oric-;-  non  ber  ̂ erteibigung  eine4  un 
möglich  geworbenes  legitimijtiicben  ̂ rin^ipd  ab: 
ftanoen  unb,  ber  neuen  Sqnaftie  hulbigenb,  ticb 

mit  ihr  jur  Aufrechthaltung  bor  linigl.  Umroaati re 
oerbanben,  nahmen  fie  balb  wieber  ben  (Sbaraücr 

einer  öoj [paatt  an ,  unb  währenb  ber  langen  :'i e 
gierung  Oieorg«  Hl.  blieb  bie  Staatsgewalt  fad 
ununterbrochen  in  ihren  jinnben.  Sagegen  würben 

bie  AMn'g*  immer  mehr  in  bie  Oppofition  binetju 
getrieben  unb,  um  ba4  Übergewicht  ber  (Äegen 
Partei  hn  Unterbaufe  ju  brechen,  jur  ̂ Befürwortung 
ber  ̂ arlament^reform  ueranlabt,  bie  fte  1832  enD- 
lid)  burchfrttten.  hiermit  war  jebod)  eine  Dritte  reu 
bitale  Partei  in  bie  polit.  Arena  gerufen  worben, 
beren  tirfdjeinen  bie  frühem  ̂ arteioerbaltniiie  alb 
mählid)  umgeftaltete.  Sie  gemüßigten  2orie4  re» 

organiüerten  fid)  unter  bem  92amen  ber  »>t ohut 
oatioen»,  würben  aber  burd)  ben  Abfall  $cc(3  unb 

bie  Smge  ber  HornjöDe  »on  neuem  in  und  feinb-- 
liebe  t'ager  gefebieben.  Sie  3öbig4  bezeichnen  |td) 
fetbft  wohl  a(o  igemäßigt)  «liberale»,  werben  aber 

infolge  ber  rnbitalen  "Heformaften  »on  1807  unb 
1884— ar)  anicbeinenb  »on  ben  IHabiCalen  balb  über» 
flügelt  werben. 

Jürjburg  (auch  ̂ erjbörg,  magpar.  Törcs- 
▼4r),  Sorf  im  Stomitat  (^rgarafd)  in  Siebenbürgen, 
am  ($>ebirg*pafc  mit  84  ti.,  i|t  Sib  eine«  Stuhl« 
richteramt^  unb  einer  3oQs  unb  Aontuma^anftalt. 
Sa*  alte  Sd>lofe  2.  Hegt  auf  Heiler,  ifolierter  £>ohe 
unb  ift  gut  erhalten.  würbe  im  13.  3abrb.  »on 
ben  Seutfdjoibeiiörittcrn  erbaut  unb  biente  ta  ben 

jahlreichen  Mampfen  aU  ein  wichtiger  ®reiij«  unb 

Stü^puntt,  uamentlid)  für  bie  Sachfen  in  Mron- 
jtabt,  bie  bafelbft  eine  ̂ kfanung  unterhielten. 
Sofa  (ital.  £oce  ober  2oggia),  nätbü  bem 

Xicino  ber  größte  Muß  beä  Sago  !Dkggiore,  enb 

fpringt  am  Sans©ia(omopab  (2308  m)  an  ber 

©ren)e  be*  fd)wei).  Manton4  ̂ ffftn  unb  ber  ital. 
ilroDinj  Stouara,  burchfließt  in  füblicher  SHidjtung 
bie  Xhalftufen  ̂ al  ̂ »rmaua  (^ommatt),  $a(  An. 

tigorio  unb  Salle  b'Offola  (beutfeb  6id)entha(,  »gl. 
Somo  b'Off ola),  wcnbetftd) bei Sogogna (226m) 
nad)  SO.  unb  mfmbet  uad)  80  km  langem  Saufe 

bei  aoiiDo  Zoct  \ 1  -  km  norbmrftlid)  »on  t^allanm 
in  bie  Sucht  »on  äaueno.  Seine  wid)tig)ten  3u.< 
flüffc  finb  rechte  bie  Soueria  vom  Simplon,  bie 
Aiua  »oma){onte»9lofa  unb  bieStrona  mit  bem  Abs 
fluß  be4  lieblichen  Crtafee4.  3m  $a(  ̂ ormaim, 
bn*  noch  hochalpinen  (ilpralter  unb,  obwohl  i» 

Italien  gehörig,  beutiebe  Öeoöllerung  hat,  bilbet 
ber  §luß  bei  bem  ÜDeiler  «Auf  ber  grutb-  (16&5  in) 
ben  200  m  h^hen  ̂ ofafall,  einen  ber  macbtigjien 
unb  fd)önften  SBaf)erftür}e  ber  Alpen. 

$oöcana,  ehemalige*  ©roßherjogtum  (1765— 
99  unb  1814—59  eine  öfterr.  Sefunbogenitur), 
welche*  18G0  bem  Mönigreid)  Italien  (f.  b.)  einoer: 
leibt  würbe  unb  bamal*  ein  Gebiet  »on  22338  qkm 

mit  (llnbe  1861)  1826334  6.  umfapte.    Seit  bem 
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bilbet  ba*  Eanb  et«  (Fontperrttmftrto  be*  Kernig* 

reid)*  Italien  mit  ben  ̂ rooinjen  Äre^A ,  glorenj, 

®ro||eto,  ßioorno,  tticca,  $ifa  un'o  Siena,  woju 
nod)  oori  tan  ehemaligen  .frerjogtum  i'ioDena  bic 
^rooinj  HJlafia :  ßorrara  geicblagen  würbe,  fobaB 
S.  1884  auf  24053  qkm  2267657  <L jöbltf.  Die 
Spraye  ift  bic  febönfte  unb  retnjte  9Jhmbart  be* 
^taüenifcbeii  unb  bilbet  bie  eigentliche  Schrift: 
ipradje.  (Sine  oerbältni*mä§ig  fe^r  grofce  3<*bl 

ber  nambaftei'ten  ital.  Sdmftfteüer  unb  itunuler, tu ic  Dante,  Petrarca,  Stotracrio,  Öuiccuubini, 
itJadjiciDclIi,  Wühlet ,  föiotto,  geonarbo  ba  Sinei, 
dJüd)el  Slngelo  u.a.,  waren  au*  X.  flebürti&-  Sud) 
in  SetreW  be*  3$oU*unterrid)t*  leud)tete  2.  bi* 
184«  allen  übrigen  Staaten  3talicn*  uoran.  Sie 

taib.  Itircbe,  bie  ijcrrfdjeubc,  bot  oter  l*r$bi*rümcr 
ju  tfUrenj,  2ucca,  i*ifa  nnb  Siena.  To  et)  waren 
ibr  öurd)  bie  oon  Micci  abgefaßte  fog.  Seopolbiniiebt 
Öefefcaebung  fefte  64) raufen  gejogen,  unb  evft 

unter  ber  £ero"d)aft  be*  Äontbcbat*  1851—59  er- 
langte  bie  ©eiftlicbfeit  gröfeern  iJintlufc,  aud)  auf 
ba*  odjutTpeiYn.  Die  betaitenbrjten  6täbte  finb: 
Floren»,  normal*  fcauptftabt  oon  X.  nnb  18G5  bi* 
;;o.  3uni  1871  öauntiiabt  be*  ÄOnigreid)*  Italien, 
Vi v onio,  etfte  Seebanbcl*jiabt,$ifa,  tfucca  unb 

oi« na.  $auptind)lid)  je iebnet  3".  fidt  in  ber  ganb* 
wirtfebaft  au*.  Da*  2anb  ift  oon  Statur  auf  Slder-. 
ba«  «ngeroiefen,  unb  tbeoretifcb  wie  praftifd)  »ft 
immer  oiel  bafür  geidjeben.  Die  Äfnbemic  ber 
©eoraofili  ju  §lorenj  ijt  bie  ältefte  unter  ben  lanb* 
tuirticüaftlicbett  ©eKllid)aften  unb  bat  ftet*  iebr 
nniilicb  gewirtt  Die  rnbuftrielle  Jbätigfcit  he 
fdjränft  fid)  auf  Sergban  unb  bie  tleinern  ©enterbe. 
Sebr  auägebebnt  ift  bie  $abrifation  oon  Korallem, 
Sttarmor*,  Älabafter»  nnb  florentin.  9)tofai  färbet 
ten,  oon  lünitlicben  Blumen  nnb  Gtrobbüten. 

Hai.  3uccagni:0rlanbini.  «Atlant«  del  Grandu- 
cato  di  T.M24  Statt,  ftlor.  1823-32);  berfelbe, 
«Ricerehe  atatistiebe  sul  Crauducato  di  T.»  (glor. 
1849—52);  Kepctti,  «Dizionario  geo£raneo-nsico- 
storico  dellaT.»  (6  JBbe.,  ,v!or.  1835 — 17);  «Sta- 
listica  dclla  T.»  (2  SJbe.,  glor.  1852). 

©efd)id)ttid)e*.  2.  biefe  im  Altertum,  jebod) 
nad)  Guben  in  weiterer  3(u*bebnuug ,  2  anlernen, 
(Strurien  (f.  b.)  unb  I  u*cien.  92ad)  bem  Um  ihn , 
bc4  SBeftrömifdjen  Äeidj«  476  bcrrfdjten  jn)ifd)en 
iülacra  unb  SibeT  bie  Oflaoten,  bann  bie  %}an» 
ttner  unb  enbiid)  feit  568  bie  ̂ ongobarben.  Da* 

longobarb.  £ebn<3ber}ogtum  £u*cien  (am  nad)  ber 
Eroberung  be*  Son^obarbifdjen  3{cicb*  buvd)  Jiarl 
b.  ®r.  774  unter  frönt,  öerrftfraft  unb  blieb  unter 

ber  Diegierung  oon  5>er3ögen  unb  sJKatfarafcn  bi* 
•  n tu  12.  oalirlj.  v)iad)  bem  !^obe  ber  großen  3laxV 
gräfin  ̂ tatbilbe  1115  entbrannte  über  beren  @rb» 

febaft  ein  langwieriger  Streit  iwifd;en  ben  $ftpfta 
unb  ̂ aifern,  ber  erft  burd)  ba*  jtontorbat  pon 

1279  3wi;d)en  A*nig  9tubo(f  I.  unb  $ap)'t  3iifo= lau*  III.  ganj  erlebigt  warb.  Säbrenb  biefer  $e> 
riobe  würben  bie  Spuren  ber  ̂ eubalgerrfdiaft  all> 
mäblid)  immer  mebr  oerwi|d>t.  X.  jerfiet  in  eine 
SJtenge  tleiuer  (Gebiete,  unb  bie  aufblübenben 
Stätite  erlangte»  ftufenweife  eine  tbatiäd)lid>e  Um 
nbbängigfeit.  2od>  waren  barunter  nur  oier  oon 
beroorragenber  IBebeutung:  ̂ lorenj  (f.  b.),  ̂ ifa 
(f.  b.),  Siena  ff.  b.)  unb  Succa  (f.  b.).  Ter  lonu 
barb.  5reibeit*lampf  gegen  bie  Jöobenftauien  «rirfte 
auf  Z.  mdd)tig  ein  unb  rief  aud)  bter  bie  Spaltung 
3wi|d)en  ben  ̂ uclfeu  nnb  (äbibellinen  beroor. 

Spdtex  aesjielen  bie  üiuclfen  in  bie  beiben  ̂ raltio» 

nen  ber  Sd)war}en  unb  ©eifern,  bie  fid>  namentlid) 
in  Aloreuj  auf  ba*  bitterfle  befämpften,  bi*  bie 
SJeifeen,  barunter  and)  ber  2Hd)ter  Dante,  1302 
oertrieben  würben.  3*  biefen  fläntpfen  breitete 
>t(oren),  ba*  a(*  fiauiU  ber  gnelfüaVn  gartet  in 
X.  galt,  feine  Jöladjt  unb  f«rrfdieift  immer  weiter 
au«,  wäbrenb  jugleid>  im  Innern  ber  Stobt  ein 
mebr  unb  mebr  |ur  Demofratie  fid)  binncigenbe* 

3unftregiment  1293  eingeführt  unb  ber  alte  3ibc( 
burd)  bie  9teoo(ution  oon  1343  gani  oernid)tet 
würbe.  97ad)  mandten  3Ded>feln  oon  Gkwalt;  unb 

^öbelberrftbaft  folgte  eine  Oligard>ie/  erft  feit  1382 
unter  ber  ̂ jomilie  Jllbiyi,  bann  fett  1434  unter 

ben  3Rebtci  (f.  b.) ,  beren  etaat*(eituug  fid)  all, 
tnäblid)  ju  einer  farftl.  Gewalt  umwanbelte.  3">ar 
teate  ftd)  wiebcrbolt  bie  republi(ani|d)e  liartei;  bie 
Üllcbici  würben  1494  oertrieben,  nub  Saoonaroln 

fudjte  in  ̂ lorenj  eine  tbeofratifd)e  SRepublU  ein» 
3uiül)ren.  53urd)  eine  ©egenreoolution  1512  turftd* 
berufen,  würben  bie  üRebki  1527  nod)raal*  oer> 
jagt,  aber  1531  burd)  Jtaifer  Karl  V.  wieber  al* 
erbitte  Oberhäupter  ber  florentin.  Kepublil  etn= 
gefetjt  unb  mit  bem  b«jogl.  2itel  belieben.  Gnb* 
lid)  CTbob  $apft  ̂ iu*  V.  1569  ben  Jjerjog  6o*> 
mu*  nmt  «rofeberjotj;  iebod)  warb  biefer  neue  nnb 
ungctoöbnlicbe  2itel  er^  1575  oomTeurfdien  jtaifer 

unb  Skid)  förmitd)  anerlannt  v\iijron'd}cn  [jatte Floren]  aud)  bie  Stabt  %ifa  1406  unterworfen, 
bie  ftd)  jmar  1494  normal*  lo*ri^,  aber  1509  be> 
finitiu  wieber  mit  bem  florentin.  @ebiet  Bereinigt 
warb.  3to*felbe  Sebidfal  bittte  1557  Siena. 

Die  erften  erbfürjlen  X.i  au*  bem  fcaufe  9We» 

biei,  &erjog  «leranber  (1531—37),  ©rofebfrjog 
Go*mu*  I.  (1537—74),  Äranj  (1574—87),  $er. 
binanb  L  (1587—1609),  lSo*mu*  II.  (1609—21), 
förderten  ̂ anbel  unb  ̂ Jnbiiftne  unb  behaupteten 
jwixben  ben  bennebbarten  ©ro|mäd)ten  Spanien, 

ßl'terreid)  unb  ̂ raufreid)  eine  gewiffe  Unabbängig^ feit  ber  $otitit.  Seitbem  war  ein  beftänbige* 

Sinfen  in  jeber  Sejiebung  bemerflid),  unb  bie  Ick- 
ten ^lebtteer,  ftrrbinanb  II.  (1621—70),  &o%. 

mu*  HI.  (1670—1723),  Ooljann  ©afto  (1723—37), 

jebrten  btofe  oom  SRubm  ber  Slbnen.  9tur  bie  9Bif-. 
tenfebaften  bin l) ten  n(Nb,  wenig_er  bie  Runfte,  beren 
fd)öne  Jage  oorfiber  waren.  Seit  bem  Spanifdjen 

irrbfolgefriege  fiel  3".  ganj  unter  bie  aKaa^tfpljäre 
Cfterrcid)*.  Äaifer  «arl  VI.  maajte  bafelbft  mit 
Erfolg  bie  Oberbobeit  be*  röm.2beutfcben  uaifer« 
tum*  wieber  geltenb,  unb  oerfagte  ferne  3uitiiti< 
mung,  al*  Öo*mu*  III.,  ber  ben  äu*gang  feine* 

»J)iann*|'tantme*  uorau*iab,  1713  aueb  bie  weib-- 
lid)e  goentual-. Erbfolge  einfäbren  woQte.  Seit- 

bem befd>äftigte  fid)  bie  europ.  Diplomatie  mit  ber 
3u(unft  I.*,  ba*  fd)on  bei  ber  Cuabrupleallianj 
oon  1718  für  einen  fpan.  ̂ rinjen  (naimal*  Äönig 

KarlJII.  oon  Spanien)  beftimmt  warb.  Ter  Witt 
ner  ̂ rieben  oon  1735  gab  bem  v>er.;ng  ̂ ranj  Ste: 

pban  oon  Sotbringen  bie  3lnwart|"d)aft  auf  X., 
wcla>er  24.  ̂ >an.  1737  oon  Mai  »er  Karl  VI.  bis 
6oentua(be(ebnung  erhielt  unb  fd)on  9.  3uli  be*> 
felben  3al>re*  bem  testen  Webiceer  ̂ obann  ©afto 

fuccebierte.  ©ronber^og  ̂ Ta«i  Stepban  (1737— 
65),  feit  1736  ©emabl  ber  Äaiferin:«önigin  9Haria 
^b^refia  oon  Cfterreid)  unb  fett  1745  aud)  röm.= 
beutfd)er  Staifer  unter  bem  tarnen  3ram  I.,  würbe 
ber  Stammoater  be*  öaufe*  JöabSburg^otbringen 
unb  beftimmte  X.  1763  }u  einer  ofterr.  Setunboc 
genitur.  (!*  folgte  ihm  hier  fein  {weiter  Sobn 

^ropberjog  fieopolb  I.  (1765-90),  nad)mal*  ronu 
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bcutfdjer  Kaiier  unter  bem  Tanten  fieopolb  II.  35er 

weifen  unb  forgfamen  Regierung  biefeS  aufgeflär: 
ten  Kurilen  »erbanft  baS  £anb  grofeentcilS  feine 
neuere  93lüte.  3Us  Seopotb  burd)  ben  lob  feine? 
SJruberS  Sofepf)  H. 1790  auf  ben  öfterr.  unb  röm.» 
beutidjen  Kaiicrtfjron  gelangte,  übergab  er  Z.  fei 
nem  jwetten  6obue.  ©rofeb,enog  gerbinanb  III. 
if.  b.).  Cbioofjt  bieler  in  ben  franj.  JHeoolutionS: 
Hegen  feine  9teutralität  ju  bewahren  fudjte,  würbe 

er  bod)  mit  in  bie  Sllicberlage  CitcrreidjS  ocrwidelt. 
ßr  mufjte  1799  nad)  SiMen  flüdjten  unb  im  ̂ rieben 
»u  £uneoille  9.  ftebr.  1801  auj  X.  KeniAt  (elften, 
wofür  er  eine  (intfdiäbigung  in  deutfduanb  (erft 
baS  Kurfürftentum  Saljburg,  fpäter  baS  @rofef)er: 
jogtum  Sihlrjburg)  erhielt.  ?lud)  baS  Königreich, 
beiber  Sicilien  mufete  im  ̂ rieben  ju  Floren)  28. 
SUtärj  1801  feine  ittefi&ungen  in  Z.  abtreten.  6d)on 
oorber  hatte  3!apo(eon  L  Z.  nebft  bem  Stato  degli 
presidii  unter  bem  9tamen  cincS  Königreichs  Gtnu 
rien  (f.b.)  an  ben  ftenogVubrmg  oon  l*arma  1.  Oft. 
1800  oerlieben,  10. dcj.  1807  baSfelbe  wieber  ge* 
nommen  unb  21.  Ü)lai  1808  bem  frani.  Kaiferreid) 
einoerlcibt.  SRapoleonS  6d)u>cfter,  (Slife,  refibierte 
in  glorenj  als  ©eneralftattl)alterin  unb  führte  ben 
2itcl  einer  ©rofsljerjogin  oon  Z.  3&rem  ©emahl, 
bem  dürften  SJaccioccbt,  waren  fd)on  1805  bie  gftr« 
ftentümer  fiucca  unb  $iombino  rerlielien.  Siuid) 
SJapoleonS  6turj  ferjrte  1814  ©rofcberjoa  ger« 
binanb  III.  nad)  Z.  jurüd.  durd)  bie  SBiencr: 
Kongrefe  :9lfte  oon  1815  würben  Glba,  ber  Stato 
depli  presidii  unb  Itiombino  bepnitio  mit  Z.  oer« 
einigt.  3ugleid)  erhielt  Z.  baS  6eimfallSred)t  für 
baS  ,vir|i  ein  um  2ucca,  weldjeS  bem  redjtmäfeigen 
(jrben  oon^arma,  J&erjog  Karl  II.,  jugeteilt  würbe. 

iliMe  faft  alle  ital.  gürjten  geriet  aud)  ©rofefyerjog 
fterbinanb  III.  bei  feiner  Slüctfefjr  in  Abbängigteit 
ton  ber  $olitit  CfterreicfjS  unb  mufete  mit  biefer 
aifadjt  12.  3ult  1815  einen  StaatSoertrag  «jur 
Slufredjterfjaltunfl  ber  äufeern  unb  innern  Dlubc 

Italiens»  abfdjliefeen,  woburdj  für  ben  Kriegsfall 
bie  toScan.  Gruppen  bem  öfterr.  Kommanbo  unter: 
ftellt  würben.  x\m  übrigen  regierten  fterbinanb  III. 
(geft.  17.  3uni  1824)  unb  fein  Sohn  unb  9tad)= 
folger,  ©rofeberjog  Vcopolb  II.  (f.  b.),  unterftüht 

oon  ben  2}tiniftern  ©raf  ftoffombroni  (1814-44) 
»nb  prft  fleri  Gorfmi  (ge|t.  1845).  in  bem  milben 
unb  aufaeflärten  ©eifte  iljreS  SJorfafjrcn.  3113  bie 

ital.  JHeformbeioegung  aud)  Z.  ergriff,  liefe  2eo= 
polb  II.  fid)  oon  bericlben  oorroärtS  treiben  unb 
lehnte  ben  angebotenen  militärifdjcnlBeiftanb  öfter; 
reidjS  ab.  (jine  Staatefonfulta  warb  24.  Xlug. 

1847  eingelegt,  unb  wefentlidje  liberale  3ugeftänb: 
mffe  gemadjt.  9iad)  ber  ttbbanfuna  beS  öerjoaS 
Karl  II.  oon  Cucca  würbe  bicie*  3flr|tentum  11.  Ott. 
1847  mit  Z.  oereinigt,  dagegen  mnfete  %.,  in  ©c» 
möfebeit  ber  «ertrage  oom  10.  3uni  1817  unb 
28.  9loo.  1844,  ben  Siftrift  ̂ lontremoli  u.  f.  w.  an 

ba«  öerjogtum  "iParma  unb  ben  2)iftrilt  Sioij»ano 
on  baä  ̂ eriogtum  SDtobena  abtreten,  maS  nidjt 
obne  ffliberftreben  ber  Seoölferuna  aefdjafj.  91adj: 
bem  ber  König  oon  Neapel  ba«  SBetfpiel  gegeben, 
oerdeb,  aud)  \?copo(b  II.  feinem  $olfe  15.  §cbr. 
1818  eine  Konftitution.  93eim  SluSbrud)  be*  Vluf: 
ftanbeS  in  berfiombarbei  jogen  aud)  toScan.  Jrup: 

pen  unb  ̂ reiforp«  in  ben  sJtationallrieg  gegen  Cfter» 
reid),  unb  ber  ©rofetjerjog  legte  ben  Öfterr.  Grjfjer: 
jog^titel  ab.  2lm  26. 3uni  1848  würbe  bie  neu: 
gewählte  SBolfluertretung  (Senat  unb  deputiertem 
fammer)  eröffnet.  Xod;  weber  ber  iWinifter  'Mau 

djefe  fflibolfi  nodj  fein  91ad)folger  Wardjefe  Cerp» 
poni  oermod)teu  ber  Seroegung  einhält  tbun, 

bie  unter  ber  ̂ üljrung  bed  Slboofaten  öuerraüu 
unb  anberer  Agitatoren  immer  mebr  einen  reooüi* 

tionören  Cbaratter  annahm.  $n  C'ioorno  fam  e  :• 
25.  Slug.,  3.  Sept  u.  f.  w.  ju  wicberfjolten  «ui: 
ftänben  unb  8trafeenlämpfen,  bei  benen  ba*  2Rü 
litdr  ud)  als  unjuoerläiiig  erwies. 

:]hd)  (SapponiS  SRüdtntt  warf  ?eopolb  II.  ni 
ganj  in  bie  SIrmee  ber  bemofratiid>en  Partei  unb 
nahm  27.  Oft.  1848  ein  Üttmiftcrium,  in  bem  $ro* 
feffor  WontaneQi  ben  $orft^  unb  baS  ̂ IiiSroärtige, 

llbootat  iUtajjoni  bie  SuÜtJ,  ©uerrajji  baS  innere 
erhielten.  2)ie  oon  biefem  Kabinett  oeranftoltetea 
Neuwahlen  fielen  entfd)icben  )u  ©unften  ber  £e= 
inofratie  aus,  unb  bei  Eröffnung  ber  neuen  ftanu 
mern  10.  3an.  1819  mufite  ber  ©rofeberjoa  fidj  in 
feiner  Jbronrcbe  foßar  für  bie  Erneuerung  be3 
ital.  9^ationa(friegS  gegen  Cfterreidj  audfpredjen. 
Slud)  genehmigte  er  ben  $(an  jur  Einberufung 

einer  ital.  Koii|tituicrcnben  Serfammlung  nad)  aIo-- 

ren|,  bie  felbftänbig  über  bie  pjriit.  ©eftnltung  3ta-' 
lienS  entfebeiben  follte.  2lbcr  1.  gebr.  oerlteß  £eo= 

polb  II.  ̂ (orenj  unb  begab  fid)  nad)  ber  neapoüt. 
Rettung  ©aeta,  wo  aud)  ̂ iu4  IX.  eine  8aflud)t 
gefunben  batte.    darauf  hm  warb  in  Floren] 
8.  gebr.  eine  prooiforifdje  SRegierung  (Dlontaneüi, 

SRauon^  ©uerraui)  eingefe^t,  unb  biefe  berief  eine 
Konltituierenbe  Süerfammlung  für  Z.,  meldje  fo« 

fort  27.  2Rärj  ©uerrajji  mit  ber  Siftatur  beflei» 
bete.  Sdjon  11.  bis  12.  Slpril  bewirftc  inbenen 

bie  gemäfeigt  liberale  *Bartei  in  glorenj  eine  ©egen. 
reoolution.  die  republifanifcb  geRnnten  (ioorneft- 
fd)en  greiforpS  würben  auS  oer  6tabt  getrieben, 
©uerrajji  nebft  feinen  fyeroorragenbften  ̂ In^angem 
oerfniftet  unb  bie  Konftituierenbe  ̂ erfammfung 
aufgelöft.  der  florentin.  iülagiftrat  unter  Jöinju: 
jiebung  fjeroorragenber  Bürger  übernabm  bie  $e* 
gierung  unb  lub  ben  ©rofeberjog  ein,  als  fonftitu» 
tionellcr  fienfd)er  wieber  in  fein  2anb  jurüdjufi 

jufeb- juent 

ren.  diefer  ernannte  oon  0ae"ta  au3  1.  Wlai ben  ©cncralmajor  ©rafen  Serriftori  )u  feinem 
aufeerorbentlidjen  Kommiffar  unb  beftcllte  barauf 

24.  ÜJiai  ein  neues  vJHinifterium  unter  bem  2Jorni 
SJalbafferonU.  ©leidueitig  rüdte,  mit '•öeiiDaneronus.  isieiopjettig  rudte,  mit  c 
3uftimmung  beS  ©roß^erjogS ,  ein  öftea. 

torpS  unter  gelbjeugmeiftcr  b':HSprc  in  Z.  ein.  2i» oorno  warb  nad)  uoeitögigem  Siberftanb  1 1.  Tlai 
erft  Limit ;  baS  übrige  2anb  unterwarf  fid)  ber  Über: 
madjt.  Grft  im  ;\uli  1849  lehrte  Seopolb  II.  nach 

)  glorenj  jurüd  unb  erliefe  eine  älinneftie. 
21m  22.  April  1850  erfolgte  ber  2Ibfd)(u6  einer 

ÜRititärfonoention  mit  Cfteneid),  ber  jufolge  ein 
öfterr.  OccupationeforpS  oon  10000  ÜKann  in  J. 

oerblieb,  dann  reifte  fieopolb  II.  felbi't  auf  längere 3eit  nad)  SDicn  unb  unterwarf  fid)  hier  wieber 
oollenbS  bem  öfterr.  6i)ftem.  §m  ©ept.  1850 
warb  bie  toScan.  Serfaffung  förmlid)  fuSpenbiert, 

6.  HJiai  1852  befiiiitio  aufecr  Kraft  gefegt.  Seit« 
bem  lentte  bie  Stcgierung  Z.i  (ÜUtinifterium  ̂ ah 

bafferoni  1849—59)  iuoU)tänbig  in  bie  SBatjnen  ber 
iHcaf tioti  ein.  durd)  baS  Konforbat  oom  19.  ̂ uni 
1851  gewann  bie  Kurie  uuumfd)rän(te  ̂ reiben 
unb  jugleid)  begann  eine  gebäffige  Verfolgung 
gegen  alle  6puren  beS  ̂ iroteßantiSmuS.  9tament* 
lid)  erregte  1852  ber  ̂ rojefe  gegen  baS  6bepaar 
iDtabiai  in  glorenj,  wcldjeS  wegen  feines  fibert 
trittS  jum  prot.  i^efenntniS  unb  wegen  oerfud)« 
ter  ̂ rofelijtenmadjerei  ju  mehrjährigem  barten 
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©cfäiißni«  verurteilt  rourbe,  in  ganj  (Suropa  Huf« 
feben  uni)  Gntrtiitung.  Grft  na*  langen  Vemiibun« 
oen  ber  engl.,  preufe.  uub  franj.  Diplomatie  erfolgte 
im  Wärt  1853  bie  Vcgnabigung  ber  Verurteilten. 

^uli  1853  (am  ber  vom  florentin.  Staate 
ßcricbt^bir  mehr  al«  jroei  „V.ihre  lang  geführte 

£>od)oerrat«projeft  gegen  ©uerrajji  unb  beffen  3)(it- 
fdjulbiflc  jur  Gnticbcibuug,  bie  ju  löjäbriger,  refp. 
lebenslänglicher  #roang«arbeit  verurteilt  mürben. 
Tod)  oerroanbelte  ber  ©rofeberjog  bie  Strafe  in 
lebenslängliche  Verbannung.  SLWibrenb  be«  Orient 
triecji«,  im  IDtai  1855,  jogen  bie  öfterr.  Iruppen 
au«  D.  ab.  und)  fr  cm  biefe  Orrupation  bem  Sanbc 
30  ÜJtill.  fitre  getoftet,  unb  ber  Velagerungfjuftanb 

in  Öioorno  marb  enblid)  aufgehoben,  ̂ njiuifcbcn 
aewöbnte  man  ficr)  immer  mehr,  ben  fdjroncben 

l9rofU)erjog  al«  einen  ftrembling,  al«  öfterr.  Vrin« 
jen  unb  Vainllcn  nnjufeben.  6o  marb  aud)  2. 
von  ber  volit.  Agitation  ergriffen,  meld)e  ba«  abrige 
Italien  beroegte.  Der  SHepitblifaner  llllajjini  fanb 
inbcilen  nur  roenig  ?(nt)ang,  unb  ber  von  bemfclben 
angebettelte  Tumult  2"  Viuovito  30.  3uni  1857 
(einen  2ag  nad)  bem  mifslungeneit  majjiniftifd)cn 

>>ani»"treiaj  gegen  ba«  ftort  Diamante  ju  ©cnua) febeiterte  an  ber  leilnabmlofigfcit  ber  Venölterung. 

(£riolgrcid)er  roirlte  ber  ital.  '.National ticrcin ,  ber 
oom  larbin.  ©efanbtcn  ju  ftlorenj,  Vuoncomoagni, 

begünftigt  rourbe.  Varon  :>{icafoli  galt  al«  ber  her- 
oorragciibftc  Rubrer  ber  nationalen  Partei. 

Der  ital.  .Hricg  von  1859  mürbe  für  ba«  Sd)idfal 
D.S  unb  feiner  Dqnaftie  entfebeibenb.  Januar  bi« 
Februar  mad)te  ficopolb  II.  eine  JHeife  nad)  iHom 
unb  Neapel,  roo  er  ftd)  mit  Vapft  Viu«  IX.  unb 
Aönia,  «yerbinanb  II.  Ober  eine  gemeinfame  polit. 
ftaltuiifl  ucritänbigte.  9tad)  feiner  IHüdfehr  nabm 
bic  to«<an.  Volitif  cntfcbicfreii  für  Cfterreid)  Var« 
tei ;  man  verfudjte  ber  antiöfterr.  Verocgung  liiit 
halt  ju  tlum  unb  ergriff  3roang«mn&rcgeln  gegen 
bie  nationalgefinnte  Grefte.  311«  Vtioncompagni 

24.  StofH  bie  förmliche  Ginlabung  jur  'Jlllianj  mit 
Snrbinten  unb  ̂ ran(reid)  überreichte,  erfolgte  eine 
ablebnenbe  Slutröort.  Diefe  entfdneben  antinatio« 
nale  Mitling  fteigerte  bie  ©ärung  auf*  böcbfte. 

Durd)  ̂ oltebemonftrationen  gebrannt,  beauftragte 
Seopolb  II.  ben  nationalgefinnten  ÜKarcbcfe  be  Öa« 
jatico  au«  bem  >>aufe  (iorftui  mit  ber  Vilbung  eine« 

neuen  SHinifterium«.  2 od)  biefer,  nadjbem  er  fid)  ' 
mit  bem  farbin.  ©efanbtcn  unb  ben  tfübrern  ber 
JHationalpartei  verftänbigt ,  ertlärte  bem  ©rofsber» 
jog:  bie  Dimaftie  fei  nidbt  anber«  ju  retten,  al« 
nenn  er  ju  ©uniten  be«  Grbgrobberjog«  ̂ erbinanb 

abbanle.  Darauf  roolltc  i'copolb  11.  fid)  nicht  ein» 
Iaffen.  (Fr  verfammclte  ba«  biplomatifcbe  Aiorp« 
um  ftd)  unb  fragte,  ob  man  ibm  freien  Slbjug  au« 
<jlorenj  garantieren  tonne.  Stuf  Vuoncompagni« 
bejaljenbe  Stntroort  volljog  ber  ©robberjog  eine 
Urtunbe,  roorin  er  gegen  bie  vorgefallenen  Greigs 
niffe  proteftierte,  unb  reifte  bann  mit  feiner  .v.r 

Olltte  nad)  üfterreid)  ab  (27.  Npril  1859).  $n  ftlo« 
renj  beftellte  ber  iHagiftrat  fofort  eine  proviforifdje 

iHegierung  (i*eruju,  URalencbini,  Danjini),  unb 
biefe  bat  ben  flönig  von  6arbinien,  bie  Diftatur 

in  X.  ju  übernehmen.  Victor  Immanuel  II.  lehnte 
bie«  ab,  nahm  aber  Z.  für  bic  Dauer  be«  firieg«  in 
feinen  6d)iig  unb  ernannte  ÜBuoncompagni  ju  fei: 
nem  @enera(tommiffar  bafelbft  unb  (General  UUoa 

jum  OberbefeJ)l«haber  ber  to^can.  Gruppen. 
Slm  8.  9Jlai  trat  SBuoncompagni  bie  iRegierung 

an  unb  berief  ein  SRimfterium  unter  JHicafoli« 
Conörrfationl.fifitton.  13.  «ufl.  XV. 

Vorrib  unb  eine  Gonfutta  von  Vertrauensmännern. 
Unterbeffen  (anbete  ba«  franj.  5.  9lrmcc(orp«  in 
üivorno,  unb  ber  Oberbefehlshaber  Vrinj  ÜJtapoleon 
nahm  31.  9Äai  fein  Hauptquartier  ju  Slorenj. 
Jtaifer  Napoleon  III.  hatte  ben  tylan,  biefen  feinen 
Vetter  unb  6d3tviegerfobn  Victor  6mnnue(«  auf 
ben  erlebigtcn  £bron  von  X.  ut  fe^en  unb  ju  beffen 
©unften  ba«  Königreich  Gtrurien  mieberherjuftellen. 
Doch  ber  V(an  fcheiterte  an  bem  ©iberftreben  ber 

nationalen  Partei,  in«befonbere  be«  9)linifterpräs 

fibenten  ̂ Hicafoli.  (*«  rourbe  vielmehr  10.  ̂ uni 
angeorbnet ,  baft  alle  Veamten  bem  Könio  Victor 

(*manue(  a(«  « ^Urotettor  ber  s3Iationalregierung 
von  X.»  ben  6ib  teilten  follten.  Die  ̂ rieben«präs 
(iminarien  von  Villafranca  11.  Huli  ftivulierten 
bie  SHeftauration  ber  hab«burgifcg:lothring.  Dg* 
naftie  in  X.,  unb  2eopolb  II.  bantte  (ju  Vö«lau 

21.  ̂ uli)  ju  ©unften  be«  Grbgrofeherjog«  ̂ ert 
binanb  IV.  ab,  ber  burd)  eine  Vrotlamation  voll 
nationaler  unb  (onftitutioneller  3ufagen  ba«  to«* 
can.  Volt  ju  verföbnen  fud)te,  jebod)  vergeben«. 
Die  Qoufiilta,  ber  UHagiftrat  von  Slorcnj  u.  f.  ro. 
fpracben  fid)  gegen  ihn  au«,  unb  al«  eine  amtliche 
Slb|timmungber.y(unicipalitfltenangeorbnct  rourbe, 
erflärten  fid)  225  für  bie  ?lbfe(mng  ber  Donaftie, 

1  bagegen,  unb  20  enthielten  fid)  ihre«  Votum«. 
Da  «sarbinien  ici;t  ben  ©eneratfommiffar  Vuon* 
compagni  abrufen  muhte,  fo  übernahm  1.  Slug. 
9licafo(i  bie  Oberleitung.  ?lm  11.  Stug.  tvarb  bie 

mit  fehr  niebrigem  Senfu«  geroählte  Siationalver« 

fammlung  eröffnet,  welche  am  16.  eim'timmig  bie Äbfcftung  ber  hab«burgifd):lothring.  Dpnaftie  be« 
(retierte.  Slm  20. 3(ug.  ertlärte  Hd)  bie  Verfamm« 
(ung  für  bie  9tnneriou  an  carbiuien,  gleichfad« 
mit  ßinftimmigteit.  Vei  ber  Voll'5ab!timmung 
vom  11.  unb  12.  Wärj  1860  fpracben  Heb  386445 
Stimmen  für  bie  ftmuaion,  14925  für  einen  be» 
fonbern  Staat  au«.  Darauf  marb  X.  burd)  Defret 

Victor  ßmanuel«  vom  22.  2Härj  mit  bem  Äönig« 
reid)  Sarbinien  vereinigt,  roogegen  ber  ©rofeberjog 
^erbinanb  IV.  (ju  Dre«ben  26.  Ularj)  oergeben« 
proteftierte.  Um  ba«  provinjiede  Selbftberoubtfein 

ju  fd)onen,  roarb  vorläufig  Jiicafoli  al«  ©eneral< 
goitverueur  in  X.  belaffen,  unb  tyrinj  Gugen  von 
Snvoqen:(5arignan  ging  al«  (önigl.  Statthalter 
unb  €berbefet)l«baber  nad)  ̂ lorenj.  Dod)  ju  31  n< 
fang  1861  traten  beibe  jurüd,  unb  bie  Ginverlei« 
bur.a  roarb  vollftänbig burdigeführt.  Seitbcm  bilbet 
X.  etilen  Veftanbteil  be«  Mönigreid)«  Italien  (f.  b ). 

Vgl.  rtagemann,  «!?(it«3ug  au«  dliguccio  ©aQtij« 

ji«  ©ei'd)id)te  be«  ©robheriogtum«  X.  unter  ber 
Regierung  ber  gürften  au«  bem  £aufe  i)(ebici » 
(2  Vbe.,  Dre^b.  u.  fcpj.  1784—85);  3obi,  «Storia 
civile  della  T.  dal  1738  al  1848»  (5  Vbe.,  %iot. 

1850  —  53);  «Memorie  ecooomicopolitiche  o  sia 
de'  danni  arrecati  dall'  Austria  alla  T.  dal  1737 
al  1859,  dimonstrati  con  documenti  ofticiali » 

(2  Vbe.,  ̂ lor.  1860);  <Ricafoli  unb  Wibolfi,  «T.  et 
Austria»  00t,  1859);  Äeumont,  «öefd)ichte  X.i 
feit  bem  Gnbe  be«  florentin.  greiftaat« »  (2  Vbe., 

©otha  1876-77). 
XoCcauclln,  Stabt  in  ber  ital.  Vrovinj  3iom, 

Sejirt  Viterbo,  red)t«  an  ber  lülarta,  190  m  über 

bem  sJPleere,  von  mittelalterlichen  3*nnflinauern 
mit  Dürmen  umgeben,  jählt  (1881)  3640  G.^Sm 

Stltcrtum  bia'i  bie  ju  Gtrurien  gehörige  Stabt 
TuBcania,  lag  in  ber  iHönterjeit  an  ber  Via  Clodia, 

erfebeint  roäbrenb  ber  £>crn"d)aft  ber  fiongobarben unter  bem  Flamen  Tuscana,  im  12.  ̂ abrb-  al« 
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Tuscanella,  roat  BiS  1203  Si|  eine-3  33i-:- tum«  unb 
feit  788  eine  SJcfi&ung  beä  päpftlid)cn  Stubl« ,  an 
ben  ei  bnreb  eine  Sdbenfung  .Harle  b.  Wr.  gefommen 
war.  Sie  Stabt  bat  jiuei  berrlid)e  Safiliten, 
weldje  namentlid)  an  ben  Jacoben  einen  reieben 

Stulpturenfdjmud  aufweilen,  nämlidj  San^ietro, 
mit  flrupta  unb  antifen  Säulen,  unb  StcuiDiaria 
uon  1908.  »n  bet  Stelle  oon  ScuuSittW  etbob 

ftcb  im  Altertum  bie  Stabtburg.  Qu  ber  Um> 
gebung  fmben  ftd)  jablreiAe  ctxuit.  ©räber,  in  bem 
in  bec  Stabt  belegenen  fleineu  ©arten  ber  Gaja 
Gainpanari  Sarfopbage,  beren  5>edel  lebensgroße 
Silber  ber  iBerjtorbcncn  tragen,  unb  bie  9lad)bil» 
bung  einei  erruft,  ©rabeS.  (/Die  er. 

aioCcanifrrjcd  iWccr,  f.  2  ij  rrbc  in  j  cfi  c  S 

3:o^d)i  (ikiolo).  berübmter  flupferfteeber,  neb. 
7.  oi:ni  1788  ju  Tanna,  ging  1809  nad)  $ari$, 
reo  er  unter  ©erwie*  Seitung  ber  Kupfer|tcd)funft 
fid)  wibmete.  Surd)  ben  öollänber  &oorteman 
mürbe  er  in  bie  Äunft  hei  ilbeni  unb  bec  ©e* 

brande  ber  falten  9iabel  eingeweiht.  3n  'Arank 
reid),  top  er  1815  ben  Auftrag  erbielt,  öcinridjd  IV. 
Ginmg  in  $ari4  Pon  (Serarb  in  flupfer  3u  fteeben, 
blieb  er  bie  1819,  um  et  nad)  Italien  jurüdlebete, 
fia)  in  feiner  Satcrftabt  nieberheji  unb  eine  priori t< 
funftfcbule  grünbete.  iBolb  bar  auf  würbe  er  Zu 
reltac  ber  Atabemie  ber  fdjönen  Münfte  in  ̂ arma, 

ber  er  eine  ganj  neue  Ginridjtung  gab.  Auf  feine 
Sleranlafiung  mürbe  aud)  bie  ntue  ©alerie  erbaut. 
3u  Z.i  gelungenften  Stiftungen  gebort  fein  6tid) 
naaj  Albano«  SJcnu*  unb  AboniS  unb  fein  groper 
6tid)  Lo  spasimo  di  Siciiia  nad)  SRafaeU  ©emälbe 

in  ill{abrib(1815);  femer  bie  ftreuje&abnabme  nad) 
Daniele  ba  Söolterra  unb  GorreggioS  Madonna 
deUa  scodella.  Gr  ftarb  in  Marina  30. 3uli  1851. 
Soffen,  Stamm  ber  Albanefen  (f.  b.). 
Zön,  (inter  3uflufe  be£  iHbcinS  im  f  cbwei}.  Kam 

ton  ,Sürid),  cntfpriugt  mit  imex  Ouellbäd>en,  ber 
S8orber:  unb  ber  öinterj.,  am  Jöpftod  (1153  m)  in 
ber  feörnlifette,  burcbfliept  in  norbweftl.  9üd)twng 
ba*  tief  eingefcbmttene,  oon  fubalpineu  9lagelftubs 
gebirgen  umfd)loffcne  löptbal,  tritt  bei  bem  5>orfe 
Z.  (437  m  über  bem  9Jieere,  3050  G.)  unweit  üöinr 
tcrtfjur  in  ba§  Jjjfigcllanb  liinauc  unb  mänbet  nad) 
49  km  langem  2auf,  341  m  über  bem  ©leere,  5% 
km  fübweltlid)  oon  ber  SJUlnbung  ber  Uku  bei 
Seufen  am  ftiifee  be«  3rd)eL  $bre  wid)tigftcn  3u* 
flüfle  ftnb  ber  Äemptbad)  linl«,  bie  Gulad)  redJtt. 
C brjoljt  bie  Z.  ein  wilbe*  gefül)rlid)e3  Söergmnucr 

ifl,  wirb  ibre  ffiafferfraft  bod)  oielfad)  für  bie  3n= 
buftrie  nu&bar  gemad)t,  namentlid)  leitbem  nad) 
ben  .fcodnoaffern  pon  1876  unb  1878  ber  ftlufclauf 
lorrigiert  toorben  ift.  3)ie  bemerlenlwerteften  Drte 
bc§  febr  gemerbflcifsigen  (5Jaumnjollinbuftrie)  lön» 
tb,al3  fmb  bie  Dörfer  Söauma  (2837  ö.)  unb  Jur= 
bcntbal  (2158  6.),  beibe  an  ber  lö&tbalbabn  (©iiu 
terll)ur:3BaIb)  gelegen,  unb  bie  alte  ©rafenburg 
Mpburg  (f.  b.).  Sigl.  ©cilfuä,  «2a«  XöfetbaU 
(3ünd)  1881).  [brauchbar,  untauglid). 

?ot  in  ber  9ergmann3fprad)e  fooiel  wie  um 
Sotnlifator,  eine  bei  Wettrennen  (f.  b.)  oor.- 

fommcnbe  3lrt  bcrSBctte,  bie  ftd)  oon  beröud): 
madjerei  tf.  b.)  b,aitptfäd)lid)  baburd)  unterfdKibet, 
bafe  beim  Z.  bie  £öl)C  ber  (Sewinnfumme  erft  Mi 
gcftcllt  werben  fann,  wenn  ber  Sieger  befannt  ift. 
2ann  werben  alle  Ginlagen  abbiert  unb  bie 
Summe  burd)  bie  Slniabl  ber  auf  ben  Sieger  ge;  , 
madjten  Ginfäfte  bioibiert,  naa^bem  5  $roj.  ber  j 
Summe  ju  ©unften  ber  2otalifatorlaj)e  abgezogen  j 

ftnb.  Sinb  ).  3.  auf  fünf  $feroe  3ufommen 
500  Wart  igefeftt,  auf  eine  berfelben ,  weld>e3  ge> 
uii mit ,  10  Ginlagen  iu  10  Warf,  fo  werbrn  von 
ben  500  Wart  }unäd))t  5  $ro|.,  alfo  25  Dia  vi,  für 

bie  Äafie  abgezogen,  berieft,  475  9ftart,  mit  10 
geteilt,  iobals  jebe  ber  10  gewinnenben  6in(oaem 

ju  10  sJÄar!  47,5  ÜRar!  aulbej«blt  erbalUn 
Xai  bem  Z.  iufUcpenbe  ©elO  gebort  bei 
pertin,  ber  ben  X.  bält.  2er  2.  würbe  1871  bei 
ben  äBettrennen  eingerübtt,  in  Seutja)Ianb  aber 

burd)  9Jeidj^erid)t4erlenntni*  oom  29.  April  18&ä 
ali  ©lüd<>]ptel  oerboten. 

$pt«ltrat  (neulat),  b.  i.  ©efamtbeit,  ift  du 

^kabitat,  we(d)cä  einem  ©egenftanb  in  ber  &in* 

fid)t  julommt.  ba^  er  aU  ein  ©an*e£;  b.  b-  aH  ber 
uoUjtäitbige  Äompler  aller  feiner  ierfe,  aufoefa^t 
wirb.  Slud)  uciitebt  man  baruuter  ben  3nbegnn 
aller  $erfonen  ober  Sadjen  einer  bejtimmtea  05at* 

tung/  entgegengefe^t  ber  Singularität  ober  Gin« 
.ielbcit  unb  ber  ̂ Uuvalität  ober  lOielnbe it.  SHe 
2.  im  äftbetifdjen  Sinne  ifl  ein  (^orbcrniS  be£ 

5tuujtwert4,  wckbe4  alle  ̂ cjiebunaen  trab  (■  e- 
banlen  entbalten  foü,  burd)  wcld>e  ftd)  eine  ä^bi, 
tiidje  3bee  War  unb  erfd)bpfenb  au4iprid)L 

$  o  ta  1 1  d)  a  b  c  n  ( Z  o  t  a  l  o  e  r  l  u  jt )  btlbet  im  Ser* 

fid)crung^red)t  ben  ©egenftij}  iura  i^artiaikbaben 
(f.  b.)  unb  ift  bann  oorbaubeu,  wenn  ber  gaii|e  per* 
fieberte  Skrt  bem  £erftd)ert£H  oeiloreu  gebt  2er 

S-I5errid)crer  bat  alebann  bie  gan^e  Serfub^rungv: 
fumme  ju  jablen. 
lotana,  Stabi  unb  Sejutebauptort  in  ber 

fpan.  $rooinj  lUurcia.  am  furlidwn  Jupe  ber 
Sierra  bc  G^puna,  wcld)e  bis  £ii  1583  m  aufücigt, 

an  ber  Strape  sJÄurcia4*prca,  iäölt  (1877)  964«  & 

rei  unb  Veinweberei. 
3otc0  (Ätbivgc,  f.  $  riet. 
2utC  Oanb  (manus  mortua)  ift  bie  OH*  ber 

alten  Jieditcipvadie  berübergenomatene  Benennung 
für  oerjtorbene  ibeji^cr  ober  für  ioidje  juritt.  i^ers 
fönen,  weld)e  an  bew  beliebigen  ©ebaren  mit  ibirm 
Gigentum  gebinbert  ftnb.  So  be«etdmet  man  a!4 
«Jlbgabe  oon  ber  2otem3anb»  ober  al*  lote  Jöaub 
fd)[ed)tl)in  ben  Sterbefall  (ntortuariiuu,  9au> 
lebung),  b.  b.  einen  ber  ̂ crri&aft  nad)  ©cje| 
ober  £>er(oramen  gebübrenben  2eil  be4  9tadjlaflc4 

eine*  Unfreien  ober  Joörigen.  ÄuSnabm<*weu'e fönnen  aud)  freie  Grbfolaer  rudüd>tlid)  eine*  ab» 

bangigen  ̂ eiii-fj,  j.  2*.  eine*  erbjin£ant£,  $u  äbju 
lieben  Abgaben  ( cteibclebn  i  oerpflid)tet  fein.  ̂ aupt> 

fäd)lia)  aber  nennt  man  iote  .(>aub  i  t'rj.  maia moite)  ocrmögejibefi^enbe  öffentlicbe  ober  gefctUid) 
anerlannte  itörperiebaften  unb  Stiftungen  oon  im: 
begrenjter  Taucr,  iofern  baÄ  SJermögcn  berfelben 
ber  allgemeinen  Scrfebrdbewegung  unb  namentlid) 

aud)  berGrbtcilung  entjogen  ift.  iüefonber»  wirb  ber 
Auebrud  mit  slVjitg  auf  bie  m tvdie ,  bie  jtlöiter  unb 
tird)lid)en  Stiftungen  gebraud)t.  2te  Stitdtt  war 
feit.Vtonftantinb.©r.nid)tnural*SSermögcn^fubjeft 

anerlannt,  fonbern  ei-  würbe  aud)  ihr  £*rmögen£f 
enoerb  fdwn  burd)  baS  röm.  :Hedit  wefentlicb  be* 

günftigt.  3m  Mittelalter  würben  ibre  ̂>rioilegien 
nod)  erroeitert  unb  namentlid)  forberte  ba^  lano* 
niidje  Wed)t  für  ibre  ©üter  Stcuerfreibeit.  2^eic4 

le^tcre  Verlangen  rief  jebod)  fd)on  feit  bem  13.  C*abrb. 

bei  ben  Surften  unb  S tobten  ̂ Uiberfprud)  bcn-.-r, 
ber  beionberd  in  jablreid)en  Amortifation^geicBen 

jum  Auäbrud  (am,  bureb  tue  .die  ber  drwerb 
oon  ©runbbefil  feiten^  ber  JUra)cn  unb  JSEXöftcc 
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befdjräntt  würbe.  $n  bet  neuem  3«t  traten  auo} 

bie  uolf*wirtichaftlicbcn  unb  fojiolen  übeU'tänbe, bie  mit  einer  großen  Anhäufung  oon  törunbbefiö 
in  Sote  £anb  oerbunben  finb,  immer  mehr  hcroor 
unb  oeranla&ten  im  herein  mit  bcn  finanziellen 

Siotlagcn  bet  Staaten  feit  bei  Qranjöfifrfjen  iKeoo. 
hition  mehrfach  ISinjicbung  unb  ̂ ccfauf  ber  geii> 
liehen  unb  Stiftung*güter,  wobei  Die  Zemmer  unb 
93ered)tigten  in  bec  Siegel  eutfebäbigt  würben.  Sie 
©rünbung  neuer  Stiftungen  unb  größere  Schern 

lungen  unb  ̂ ermädjtnifie  an  beftebenbe  Körper* 
febüften  bebürfen  meijteni  ber  ftaatlicben  Öcneb« 
niigung.  Tic  Steueroerbältniiie  ber  öütet  loter 

£>anb  finb  fehr  oerl'cbiebenartig  georbnet.  3n  %4>reu: 
fen  j.  Sö.  finb  geiuiije  öüter  ber  Hirzen  unb  ber 
Stiftungen  für  milbe  unb  Unterrid)t*3wede  oon 
ber  (Srunbfteuer  unb  bie  Sienft  Wohnungen  ber 
Kird)en<  unb  Schulbiener,  fon>ie  bie  birelt  für 
bie  tfroede  milber  Stiftungen  benu&ten  Webäube 
von  ber  ©ebäubefteuer  befreit.  3ur  Gintoni: 
menfteuer  werben  jurifiiidje  ̂ erfonen  unb  Kor» 
porationen  aller  ilrt,  fowie  auch  (yiöeitommiffe 
unb  §amilienftif  hingen  al*  folebe  nicht  betange= 

jogen.  3n  #ranlreicb  wirb  oon  bem  ÖrunbbcüS 
ber  Zoltn  £anb,  woju  bie  (Süter  ber  Separte« 
ment*,  (SJcmeinbcn.  Spitäler,  Seminare,  Kira)en, 

rcligiöfen  (^noilcnfcbaften,  2üohlthätigieit*an|tal: 
ten,  anonymen  ÜkfcUicbaften  unb  überhaupt  aller 
fj  rfe&licb  anertannten  öffentlichen  Änftalten  gered). 
net  werben,  al«  Örfafc  für  bie  au*fallenbe  iBcfiB« 
wechiet|teuer  nach  bem  (Sefeh  vom  20.  <jcbr.  1849 
eine  befonbere  jährliche  Abgabe  erhoben. 

2o  ted  ancer,  in  ber  ibibel  ba*  Salitncer,  itteer 

ber  $eibe  ober  ba*  tätliche  !l)le<r,  bei  kriechen  unb 
Wörnern  ber  $l*pbaltfee,  bei  ben  Arabern  noch  beute 
2ot*  See  genannt,  i)t  ein  fehr  mertwürbiger  Vanb* 
fee  im  Süboiten  ̂ aläftina*,  bellen  Spiegel  394  m 
tiefer  liegt  al*  berjenige  be*  ÜJlittelmeer*  unb  oon 

befien  Örunbe  fid)  oon  ̂ eit  ju  ̂cit  nach  (jrberfdjüt« 
terungen  *l*phaltmaijen  auf  bie  Oberflad)e  beben. 
Sa*  Xote  iüteer  bat  bei  etner  Vänge  oon  70  km 
eine  breite  oon  15  km  unb  eine  Oberjläd)e  oon 
1283  qkm.  Ser  ̂ orban  unb  anbere  lüjje  führen 
ihm  eine  beträchtliche  ̂ aiicrmaije  ni,  welche  aber 
burd)  eine  fiarle  Üerbunftung,  unb  jwar  nur  burd) 
biefc,  fieb  wieber  oerliert,  fobafi  baa  Moeau  fogar 

fid)  allmdbltcb  fenft,  Sie  tiefe  l'age  junäebit  ben 
fid)  im  Dften  unb  Stellen  erhebenben  febroffen 
t9ebirg*rcil)cn  mad)t  ba*  Klima  ju  einem  fajt  tro: 

pil'd)  beiften.  31m  Sübmeftenbe  erbebt  fid)  ein  gan= 
$er  Jberg  oon  Stciflfal};  auf  ber  Cjtjeite  gibt  es 

glcichf'all*  Saublöde  unb  warnte  üuellen,  aud) 
Schwefel  finöct  fid)  reichlich.  Sa?  Söafier  ift  auf;er: 
orbentlid)  dar,  aber  ftart  )a[y  unb  bromhaltig  unb 

fpejifiid)  fdjwcr;  weber  <)ijd)e  nod)  überhaupt  orga= 
nifdje  äDejen  tonnen  bann  be|tc()cn.  iHud)  bie  Um-. 

gegeub  tyal  nur  eine  au f.crjt  |'parlid;e  Vegetation. 
Vlllti  bat  ein  oerbranntc5^lu>|el)en  unb  bie  sJiatur 
ift  wie  tot,  baber  ber  vJJame.  Scr  am  fübwejtl. 
Ufer  erhaltene  flame  Usbum  erinnert  an  Sobom; 
oon  (9omorrl)a  bat  fid)  jeber  Entlang  oerloten. 

3cbcnfall4  bürfte  nut  in  bem  2—4  n  tiefen  cüb: 
brittel  be3  See*  ba*  jufolge  ber  ÜJeneft*  cinit  mit 
feinen  Ortfcbafteu  oer|d)(ungene  2$al  Sibbim  ju 

iudjen  fein ,  wäbrenb  ber  bi4  ju  40U  m  tiefe  s)loxb> 
teil  oon  jeher  al*  2lb3ug*baiftn  für  ben  Sorban  unb 
bie  deinem  5lü|je  in  £niprud)  genommen  werben 

mufe.  ajflt  »Hobinfon,  «^aläftina»  (3  «be.,  i)aUe 
1840-42J;  ilonaj,  «Üfficutl  report  of  tbo  U.  S. 
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expedition  to  explore  the  Dead  Sea  and  tho  Jor- 
dan»  (Baltimore  1852;  beutfd),  2pj.  1853);  %taai, 

«^lu*  bem  Orient»  (Stuttg.  1867);  be  iiuone*, 

«Voyage  d'cxploration  b  la  mer  morte,  etc.» 

(hcraueg.  oon  5ßogue",  2  Söbe.,  ̂ 5ar.  1871-74). $oter  ÜUiiifcl  entftebt  beim  Webraud)  ber 

Feuerwaffen,  namentlid)  hinter  natürlichen  ober 
tünjtlicben  Sedungen,  wenn  burd)  bie  2crrain= 
geftaltung ,  refp.  burd)  ba*  Profil  ber  Sruftwehr, 
bie  (nnfiebt  be*  Scbutfelbe*  eine  befebräntte  ift. 
Söenn  ber  uorbere  Slblmng  einer  £A)c,  oon  beren 

Kamme  bie  ̂ euerwirtung  ausgeht,  feine  gleich- 
mäßige  9)öfchung  hat,  fonbern  burd;  Ginfentunaen 
unterbrochen  ift  ober  ber  9ieigung*wiu(e(  be*  nb> 
hang*  nllnuüitid)  ober  plö^(id)  junimmt,  fo  liegt 

ein  ̂ .eil  be*  ledern,  refp.  be*  Ü'orterrain*,  im  Zo* ten  SBintcL  (?in  foldjer  entfleht  femer.  wenn  eine 
iBrufiwehr  eine  äußere  iööfchiiiig  oon  fteilerm  2lb« 

fall  al*  bie  Krone  hat  ober  wenn  fid)  oor  ber  *-Bruftt 
wehr  ein  (Sraben  befinbet.  Ser  fomit  ber  Ginficbt 
entzogene  Maum  tann  oon  ber  ̂ cuerlinie  au*  nicht 
im  birelten  Schuffe  beftridjen  werben  unb  befinbet 
fich,  wie  man  fagt,  im  loten  Söinfel.  Sie  für  ben 
Vertcibigcr  einer  Stellung  ober  eine*  9Bcrt*  im 
-To ten  Fintel  (iegenben  Stellen  gewähren  bem  9ns 

? [reifer  Sedung,  unb  ift  e*  baljer  bei  fortifitatori: 
d)en  Anlagen  oon  jeher  ba*  ̂ cjtreben  gewefen,  bie 
2oten  Fintel  auf  irgenb  eine  9üeife  unter  mm 

ju  nehmen.  Sei  bcn  dauern  ber  filtern  Stäbte> 
befeftigung  bebiente  man  ftch  ber  oorfpringenben 
lärme  al*  ̂ ofttionen  }ur  feitlichen  ̂ eftreidpung 
be*  im  Joten  SBintcl  liegeuben  :)iaum*  unmitteU 
bar  oor  ber  flauer  ober  auch  ber  erterartig  nr.gc- 
brachten  3)tachkuli*  jur  $3eftreidntng  ber  oorbem 
ü)tauerböfd)uug  oon  oben  her.  Seit  tfrfinbung  be* 
Scbiefepuloer*  beherrfdjt  man  bie  $oten  9Bintel 
ber  jejtung*gräben  entweber  oermöge  einer  befon« 
bern  (Geftaltung  be*  ©runbriffe*  ber  Umfafjung 
ober  burd)  Verteibigung*an(agen  im  ©raben.  (S. 

(5eftung*ba u.)  , \n  ber  ̂ elbbcfefligung  begnügt 
man  ftd),  bie  £oten  ÜBintefauf  ein  lltinimum  ju 
rebujieren  unb  bem  ̂ eiube  bie  33enuftung  folcher 
Stellen  burch  öinberm-Miiittel  ju  erfehweren. 

lote m,  ba*  >3anb5cid)en  ber  canabiieben  3n» 

bianer,  befjen  fid)  bie  Häuptlinge  ftatt  ber  tarnen*« 
unterfdjrift  bebienen. 

X otcmiömiu-* ,  f.  unter  Unfterblid)teit. 
Jotennnit ,  @)otte*bicn)t  su  (&\)u\\  eine*  93er: 

ftorbenen;  in  ber  tath.  Kirche  fooielwieScclenmcne. 

ioitiibei'cijtuüruHfl,  f.  Sletromantie  unb 
Sotenfagen. 

5to  tcnbcftatlunfl,  f .  53  e  ft  a  1 1  u  n  g  b  c  r  Z  o  t  e  n. 

Stotrnblutne,  f.  Calendula. 
Sotcnbucf)  heifit  bie  Sammlung  auf  ba*  ?eben 

nad)  bem  2obe  bcjüglidjer  Schriften  unb  SJilbcr, 
bie  bie  Ölgnpter  ihren  Vcritorbenen  in  ba*  ürab 

legten,  bamit  biejelben  wufeten,  wa*  fte  bcn  ocr-. 
fehiebenen  Woltern  unb  Sämonen,  benen  fie  be: 
aegnen  würben,  ju  fagen  hätten.  Ser  Mnnon  be* 
X.,  ba*  übrigen*  au*  Stüdcn  oom  oerfdjiebcnftcn 
Vllter  beliebt,  ift  erft  fehr  fpät  abgefdjloficn;  eine 

foldhe  oollftanbikie  >3anbfd)rift  h^l  t'epfui*  1812 

herausgegeben,  boa)  ift  fte  ber  fchr  Junten  1kx-. berbthcit  be*  lerte*  wegen  nicht  ju  benufeen.  6inc 

tritiidjc  ilu*gabe  ber  ältern  JHecenfion  hat  auf  Sep» 

fiu*'  Anregung  Slauille  ("Jkrl.  1886)  oeranitaltct, 
Ülritchftiicfe  ber  allerältcften  STertaeftalt  oeiöifeiit« 

lichte  l'epfiu*  («  «Hefte  lerte  be*  $.»,  öerl.  18C7). 

Sa*  ajcri'tänbni*  be*  für  bie  «goptologte  fo  wid), 

49* 
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ttgen  93udi^  ift  noch  nidit  weit  gebieten;  bie  über: 

fcftungen  oon  SBird)  (in  JÖunfenS  «  fcgypt's  place in  universal  history»,  £onb.  1854 fg.)  unb  ̂ ierret 
(uLc  livre  des  morts»,  Har.  1882)  fmb  ofcne  SBert. 

I  o  t  c  u  f  c  fr,  T  o  t  e  n  f  e  i  e  r ,  baS  fou-rlüi  begangene 
Anbeuten  an  bie  Toten.  6d)on  in  ber  älteften  djriftl. 
Kirche  begingen  bie  Äreunbc  nnb  Herronnbten  eines 
©eftorbenen  ben  ̂ obreStag  feines  Tobet  bureb  ge= 
nieinfame  Kommunion.  Später  mürbe  für  alle  in 
einer  ©emeinbe  eine  gemeinfame  Totenfeier  ncr. 

nnftnltet  unb  in  ber  falb.  Kirche  baS  <jeft  Millers 
freien  (f.  b.)  bejtimmt.  3n  ber  prot.  Airc^c  wirb 
ein  T.  entweber  am  6onntag  oor  bem  erften  Ab* 
oent  ober  am  lebten  Sonntag  bei  3°b"S  gefeiert. 
Sin  mannen  Orten  betrau jt  man  bie  ©räber  am 
Johannistage. 

Totcnnerirfit,  ein  merlroürbiger  Scftanbteil 
berägypt.üJtutbologie.  f$m  125.  Kapitel  beS  ügupt. 
TotenbudjS  wirb  barge|tcllt,  roie  ber  Hcrftorbene 

an  ber  $aitb  ber  Göttin  ber  Süabrbeit  in  ben  ©e: 
ridjtsfaol  ber  Unterwelt  oor  ben  Totentönig  CfiriS 
tritt,  £>ier  thront  ber  ©ott  auf  ber  bem  Umgänge 
gegenübcritebcnbeit  Seite.  3n  ber  Glitte  ift  eine 

gjofie  Wage  aufgerichtet.  Sie  Straufefeber,  baS 
Sombol  ber  Wahrheit,  liegt  in  ber  einen,  baS£crj 
beS  Toten  liegt  in  ber  anbern  Sltagicbale.  ein 
weibliches  SRilpfcrb  fungiert  als  Antlagcr.  3n  ber 
£>öbe  fiften  42  Öötter,  beren  jeber  über  eine  ber 
42  Jöauptfönben,  über  welche  ftd)  ber  Herftorbene 
ju  rechtfertigen  bat,  befonbcrS  ioad)t.  3>ie  (Götter 
&oru  unb  MnubiS  fmb  mit  bem  Wägen  beS  der: 

icnS  befd)äftigt.  2>er  tbiStöpfige  Tbotb,  ber  ?Medjt« 
Tertiger,  oerjeiebnet  baS  iHefultat,  welches  natürlid) 
jeberjeit  als  ein  günftigeS Porau*gefe&t  wirb.  Tu» 
ift  baS  T.  in  ber  ägupt.  Unterwelt.  «ach  Diobor 
würbe  aber  fdion  uor  bem  Begräbnis  ein  ntcnfcb: 
lidjcS  ©cridjt  über  ben  Herftorbenen  gebalten.  Lnie 
ber  Sartopbag  auf  bem  belügen  See,  über  ben  ibn 
ber  ($ä()nuaun  (Sharon  feiste,  eingefebifft  würbe, 
oerfnmiuclten  ftd)  bie  Sreunbe  unb  Hcrroanbten 
bcS  Toten  nebft  42  Totenricbtern  am  Ufer.  Gebern 

war  eS  erlaubt,  baS  i'ebcu  beS  Verdorbenen  an: 
utflagen  unb  i l;m  babureb ,  wenn  bie  Antlage  oor 
oen  Siebtem  aufrecht  erhalten  werben  tonnte,  baS 
feierliche  Begräbnis  v.i  entjiebm.  2>er  Herleunt: 

ber  aber  würbe  hart  beftraft.  Selbft  ungerechte 
unb  oerbafiite  Könige  follen,  nad)  £ioborS  freilich 

peifelbaftcm  Bericht,  juweilen  auf  biefc  Söeife 
ibreS  SÖegräbniffeS  oerluftig  gegangen  fein. 

Totengräber  (Xecrophörus) ,  Käfer,  f.  unter 

AaSf  äf  e  r.  (finer  ber  bäuftgftcn  ift  ber  12— 20mm 
lange  fdjwarje  Totentäfer  (Necrophorus  ves- 
pillo,  f.  Tafel:  ̂ nfetten  I,  $ig.  9)  mit  jwei 
orangefarbenen  Ouerbinben  über  ben  ftlügelbeden. 

Xotcufopf  (Sphinx  atropos,  f.  Tafel:  3nfet: 
t  e  n  II  I,  ftig.  3)  beifet  ber  gröfete  ber  beutf  djen  Abenb: 
fdjmetterlinge,  beffen  13— lücrn  lange,  grüne,  febön 
geftreifte  ihaupe  auf  ben  Kartoffeln  lebt.  2>er  bülter 

gefärbte,  auf  ben  Oberflügeln  braun  marmorierte 
Schwärmer  trägt  auf  ber  iRüdfeite  ber  33ruft  eine 
gelbe,  einem  Totenfcbäbel  ähnliche  3«id)nung,  beS: 
balb  ber  3iame.  Sex  T.  gibt,  wenn  er  mibbanbelt 
wirb,  einen  ei^entümlidjen,  tlagenben  Ton  oon  ftd), 
ber  burd)  3(uS|tof>en  oon  2uft  aus  bem  Saugmagen 
burd)  bie  enge  Speiferöljre  unb  burd)  einen  Schüft 
im  Saugrüfiel  entftebt. 

lotcnlöbc,  Söerg,  f.  SÄilfeburg. 
Totculcurfitcu  fmb  Säulen,  Pfeiler  ober  fon« 

ftige  Unterbauten  mit  einem  laternenartigen  Sluf* 

•  $otettfafl«n 

fafce  jurtlufnabme  eine«  »Urme^SeclenlicDtS«»,  ba* 
ju  (fbren  ber  ̂ erftorbenen  auf  einem  Uircbbofc  an« 
ae)ünbet  warb  unb  biefen  erleuchtete.  Tic  ältefttn 
betannten  ÄirchbofSlaternen  biefer  Slrt  Hammen 

aus  bem  13.  ̂ abrb.  U3iS  jum  16.  oabrb.  weit 
oerbreitet,  tarnen  fte  feitbem  inilbnabme  unb  gingen 
meiitenS  ju  ®runbe. 

Jtotenraeffe,  f.  unter  9Jtef  fe. 
Toccnorgcl ,  f.  Drgelgef  djüft. 

lotcufagctt.  Sd)on  bei  ben  älteften  Kultur* 
oöltern  wirb  nadj  ben  religiöfen  Slniifaauungen 
burd)  ben  Tob  ber  ̂ ufammenbang  jwifdjen  Seele 

unb  Mörper  niü)t  ganj  unb  für  immer  gelöft.  3DaS 
mertwürbigfte  l^eifpiel  bietet  Ältägqptcn ,  wo  bie 
Uiumifierung  ber  deichen  auf  bem  (Glauben  an  bie 
Seelenwanberung  berubte,  iobab  bie  Seele  fcbliefc* 
üd)  in  ben  frühem  Körper  jurüdfehrte.  tluc^  bie 

3nber  entwidclten  baS  T^ogma  einer  Seelenmans 
berung.  JBerfd)iebcn  baoon  ift  ber  ®laube,  bafe 
ber  Verftorbene  nad)  feinem  Stbicbciben  ben  irbu 
fdjen  Sinaen  nidjt  gan»  entfrembet  wirb,  fonbern 
unter  Umftänben  feine  Teilnabmc  baran  burob  baS 

(*rfd)einen  feines  (SeifteS  entweber  freiwillig  ober 
burd)  JBcfcbmöritngen  aenötigt  bejeugt.  Snbefien 
fmb  SJeiipiele  für  biefen  Glauben  im  oorchriftl. 
Altertum  febr  feiten;  bei  ben  ©riechen  unb  Römern 
wanberte  bie  Seele  einfad)  in  bie  Unterwelt,  roo  fie 
ein  wefenlofeS  Scbattenleben  führte.  Xie  Xoten 
tonnten  aber  jum  Schüfe  ber  SttetSiagung  aus  bem 
£»abcS  citiert  werben  (Dlefromantie),  wooon  ba<s 

älteftc  Jöeifpiel  ObpifcuS  gibt.  Triefe  ̂ efebwö« 
rungen  würben  §um  ̂.eil  an  beftimmten  Orten  oor» 
genommen,  aufeerbem  aber  traten  bie  Wetromanten 
als  eine  Slrt  freier  3unft  roie  anbere  tauberer 
auf,  unb  bie  ̂ Srowbur,  bie  fie  anwanbten,  ift  oon 
Jporaj  unb  Tibulf  überliefert. 

iJluS  bem  <<öeibentum  ift  oict  aus  bem  mit  ben 
Toten  oertnüpften  Aberglauben  auch  auf  bie  djriftL 

Hölter  übergegangen.  Schon  bie  'JOabrfagung  in 
Hejicbung  auf  ben  Tob,  bie  fog.  SJorjeichen,  baS 
Herbalten  beim  Sterben,  baS  Totanfagen,  bie  Se* 
erbigung,  bie  Totentleiber  u.  f.  m.  fmb  mit  einer 
am  II  e  abergläubifeber  Slnfchauungen  umfponnen. 

Kaum  miuber  auSgebebnt  ift  ber  Kreis  beS  Aber» 

gjaubenS,  ber  ftd)  um  baS  Vcjoh  ber  abgefdpebenen 
Seele  in  wud)ernbfter  vwtlle  entwidelt  bat.  Tor 
Tob  oemid)tet  nicht  baS  hieben,  fonbern  oeranbert 
eS  nur,  eS  ift  nidjt  ein  oertlärteS,  fonbern  haftet 
an  bem  THeSieitS,  unbeimlid)  für  bie  Sebenben,  bie 
beSbalb  babin  ftreben,  bem  Toten  im  örabe  Mube 

ju  oerfdjaffen.  3){an  gibt  ber  fieidje  ein  (Selbftüd 
mit,  um  fie  für  it)r  irbiidjeS  iBefitjtum  abjufaufcn. 
Hierjig  Tage  lang  muft  jeber  ®e)torbene  nod)  auf 
örbcu  wanbeln.   ̂ n  ber  3i}eibnad)tSnad)t  brennt 
man  im  &aufe  äid)t,  bamit  bie  eintebrenben  Toten 
fid)  baran  wärmen  tonnen,  unb  um  ̂ Mitternacht 
com  Allerheiligen*  jum  Allerfeelentage  oerfammeln 
ftdj  alle  @eftorbcnen  aus  ber  03emeinbe  in  ber 
Kircbe  unb  halten  einen  orbentlichen  @otteSbienft, 
wobei  ber  oerftorbene  Pfarrer  prebigt.  SBefonberS 
bie  Sclbftmörber  haben  teine  :)üilie  im  @rabe,  aud) 

i  nicht  wer  bei  fiebjiciten  ®elb  oergraben  ober  oer< 
ftedtbat,  femer  nidjt  ber  9Jteineibige,  SSucberer, 
©eijige  unb  wer  ©renjfteine  oerrüdt  ober  feinem 
Machbar  ein  Stüd  Ader  abgepflügt  bat.  Sie  er- 
fcheinen  al«  ©efpenfter,  gemeiniglich  in  menfcblicber 
©eftalt  ober  als  ftcuermänner,  Irrlichter,  Kröten, 

feurige  £unbe  u.  f.  m.  SefonbcrS  grauenhaft  ijt 
bie  betannte  Hamparfage. 
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3)ic  Seelen  ber  loten  Tann  man  burcb  Bauber« 
fünft  befd)  wären  unb  herbeirufen,  bab  Fte  ficbtbar 
erfdjeinen  ober  hörbar  antworten  mflfien.  S5>ic* 
füfjrt  auf  ba*  ©ebiet  ber  Ober  bie  natürliche  iDtenfcb 
beit  binautragenben  ©cifterwelt,  ba*  in  ncuefter 
3«t  ju  lebhaft  ventilierten  ißerbanblungen  Jtnlab 
gegeben  bat.  Die  Grlöfung  ber  loten  ift  gemeinig« 
Heb  nur  bureb  lirdjlicbe  unb  ber  Hinterbliebenen 

tjürbitte  mög(id),  fnüpft  fid)  aber  häufig  aua)  an 
anbere  SBcbingungen ,  j.  58.  wenn  ba*  Heben  eine* 
Scba&e*  bamtt  verbunben  i|t.  9Uebt  feiten  fmb  bie 
SBebingungen  baju  fdmuerig  unb  uur  mit  ©efabren 
ju  erfüllen.  Sgl.  SButtle,  «Ter  bcutfdje  SJoll*aber: 
glaube  ber  ©egenwart«  (iBerl.  1869). 

tc n f rfj a u  ober  tfeichenfebau bejeiebnet eine 
im  obrigteitlicben  Auftrag  erfolgcnbe  fndjlunbige 
Unterfuebung  jebe*  verdorbenen  ̂ nbivibuum*  vor 
feiner  5Jeerbigung.  Ter  8wed  berfelben  iit  teil*  bie 
Verhütung  be*  Sebenbigbegrabenwerben*  (eine  ©e* 
fabr,  bie  man  übrigen*  febr  übertrieben  bat),  teil* 
Gntbedung  von  SJerbrecben  (f.  Dbbuttion),  von 
epibemifeben  ober  anftedenben  Aranlbeiten  unb 

anbere  polizeiliche  ober  ftatift.  Slacbmcife.  $n  beiben 
Hinficbten  bat  eine  gut  eingerichtete  1.  grojie  Vor- 

läge cor  ben  Seicbenhäuiern  unb  anbern  fßüt* 
lebrungen  in  bieiem  ftadje.  G*  gebort  aber  jur 
roirtfamen  1.,  ba&  biefelbe  nur  von  wiffenfehaft 

liehen  Griten  ausgeübt  werbe  (nid)t,  wie  in  maneben 
Orten,  von  barbieren,  Nachtwächtern,  Hebammen 

u.  bgl .),  baf.  feine  l'eidje  begraben  werben  barf,  che 
bie  gefe&liche  1.  ftattgefunben  bot  (ober  ber  Hau«: 
arjtbenroirllid)  erfolgten  lob  fdtriftlid)  befd)einigt), 
unb  bab  bie  iitebörben  wie  ba*  publicum  bem 
Sotenbefdjnuer  (Scbauarjt)  fein  obnebie* 
unangenehme*  Slmt  uid)t  erfebweren.  SBo  biefe 
SBebingungen  erfüllt  werben,  bat  ftd)  bie  %.  aud) 
al*  ein  nüjtlicbe*  ̂ nftitut  enoiefen. 

$n  manchen  i'änbern,  wie  in  Gnglanb  (f.  (So« 
roner),  ueranftaltet  man  blofj  nach  llnglüd*fällen, 
gewaltfamen  ober  uncrllärten  lobe*fällen,  bei 
lotgefunbenen  u.  f.  w.  eine  fotdje  %.,  bejie&entlid) 
mit  Ceicbenöffnung. 

Jotcnfoiintng,  f.  fiätate. 
Üorcntntn  (tat.  Choren  Machabaeorum ,  frj. 

la  Danse  Macabre)  nennt  man  eine  feit  bem 

14.  3a^b-  in  Aufnahme  gefommene  ©attung  von 
Dicht;  unb  Silbwerfeu ,  welche  in  einer  SReibe  alle: 
goriidjer  ©ruppen  unter  bem  oorherrfcbenben93ilbe 
be*  lanje*  bie  iDlacht  be*  lobe*  über  ba*  Wen 

fd>engefd)led)t  w  ueranfdjaulidjen  fachen.  Sa*  Re- 
fill tat  ber  wiffenfd)aftlid)en  ̂ orfebungen,  bie  in 

neuerer  3cit  über  ben  intereffanten  ©egenftanb 
angeftellt  worben,  ift  ber  Hauptfacbc  nach  folgen: 
be*.  Obwohl  bie  nltgerman.  Voritellungen  vom 
ienfeitigen  Seben  burd)  bie  Cinführung  be*  (Shri= 
fteittum*  faft  uollftänbig  Derbrängt  würben  unb 
bie  Aircbc  alle  weitere Veftimmung  barüber  für  ficb 
inSlnfprud)  nabm,  bemächtigte  Heb  bod)  auch  ber 
S>olf*geift  be*  ©ebanlen*  vom  lobe,  namentlirb 
feitbem  im  1 1.  ̂ ahrb.  weituerbreitete  Seudjen  unb 
anbere  Dicton  bie  allgemeine  (Stimmung  in  hohem 
©rabe  aufgeregt  hatten.  Sin  bie  Stelle  ber  alten 
Anthologie  trat  eine  au*gebilbete Allegorie,  bie  je 
nad)  bem  (Ibarafter  ber  uerfd)iebenen  Reiten  felbft 
uerfd)iebenartig  fid)  geftaltete.  So  warb  früh  ber 
lob  in  einfachen,  großartigen  Hügen  al*  Sldcr*: 
mann  uerbilblid)t,  bor  bno  >vclb  be*  Seben*  mit 
9Mut  büngt,  al*  gewaltiger  Mönig,  ber  mit  feinen 
Heerfcharen  ba*  ÜKen|d)enöcfd)led>t  befchbet,  u.  f.  w. 
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Sil*  fpäter,  mit  bem  flärler  fid)  geltenb  mad)enben 
Sewufitfein  be*  $oll*,  ber  ©egenfab  jwifeben  ber 
Suft  be*  Sehen*  unb  ber  unau*weicbbaren  ©efabr 
ba*  ©emüt  tiefer  ergriff,  bräugte  ftd)  bitterer  Hus 
mor  in  ben  5?orbcrgrunb ,  ber  au*  ber  Sillgcmein: 
beit  be*  menicb(id)cn  6d)idfal*  einen  berben  Iroft 
entnahm  unb  c*  ju  ueridjmerjen  hoffte,  inbem  er 
ficb  barüber  frottenb  äuüerte.  60  würbe  ber  lob 
al*  ein  gefebidter  Spieler  bargeftcllt,  ber  icbem  bie 
angebotene  Partie  abgewinnt,  häufiger  und)  al* 
J)leigenfül)rcr,  beffen  3uge  jeber  Stanb  unb  iebc* 
SUlter  fid)  anfdilicfccn  muh,  in  welcher  Gigcnfchaft 
er  oft  al*  fd)abenfrober  Spiclmann  uorau*fpringt. 
Tie  Munft,  wie  bie  Malerei  unb  bie  Stulptnr,  unb 
bie  üebtung  bemächtigten  Ticb  be*  ©egenflanbe*, 
bod)  erft  in  au*gebebntcrm  3)labe,  al*  ber  Soll*« 
humor  eine  rcligiöfe  Färbung  annahm  unb  bie 
lenbenj  eine*  memento  mori,  eine*  frommen  lo« 
bc*gebanten*  fid)  baran  tnüpfte.  Ta  lanj  unb 
Drama  noch  eng  uerbunben  waren,  in  geift(id)cu 
Sdiaufpielen  in  unb  bei  Aireben  aud)  häufig  auf: 
geführt  würben,  entwidclten  ficb  jene  SBorftellungen 
fehr  balb  gu  bramatifd)er  Dichtung  unb  6d)au|tel< 

(ung.  6*  geftaltete  ftd)  ein  Drama  einfaebfter  i'ltt, 

beftehenb  au*  furjen,  meift  oierjeiligen  2ßed)t"fU reben  jwifd)en  bem  lobe  unb  urfprünglid)  24  nach 

abfteigenber  Rangfolge  georbneten  'Uerfonen.  :!;  u  1  - 
führungen  foleber  Slrt  (äffen  fid)  in  Deutfchlanb 
unb  ̂ rantreid)  bereit*  im  14.  ,sabrh.  nadiwetfen. 

©ie  e*  fd)eint,  bat  man  ben  fteben  9Rattnbäi»cben 
JBrflbern  mit  iarcr  ÜJlutter  unb  Gleafar  (2  Maff. 

6,  ?)  entweber  felbft  eine  beroorrngenbe  Di 0 LI c  bariu 
jugeteilt  ober  bie  Aufführungen  uierft  auf  bereit 
©ebäcbtni*feft  verlegt.  Daber  bie  9)ejeid)nuiig 

«9)lallabäifd)er  lanj».  3n  granfreid)  (marche  aux 
iunocents»)  unb  Gnglanb  waren  im  15.  §a\)ti). 
lotentan}bi(ber  populär. 

Gine  anbaltenbe,  mannigfaltige  unb  cigentüms 
liebe iöehanblung  fanb  inbeffen  ber  Stoff  in  Deutfdj» 

(anb.  Gine  SBnnbmalerei  in  einer  Capelle  ber  *3h-. 
rientirebe  )U  Vubed  von  14G3,  beren  nieberbeutfdie 
Sierfe  jum  leil  gerettet  ftnb,  jeigt  nod)  eine  fel)r 
einfache  %oxm  be*  1.:  24  menfcblicbe  ©eftalten, 
©eiftlid)e  unb  Saien  in  abfteigenber  iRangorbnung 
vom  ̂ Uapft  unb  Matier  bi*  hmab  jum  M(au*ner 
unb  Sauer,  fowie  Jüngling,  ̂ unflfrau  unb  flinb, 
jwifdjen  je  jweien  berfelben  eine  lobe*geftalt,  nid)t 
al*  ©erippe,  fonbem  al*  verfdjrumpfte  Setcbe  mit 
umbüllenbem©rabtud),  hieben  hier  nach  alter  SReite 
be*  lanje*  im  Steigen,  voran  ein  cinjelner  lob 
vfeifenb  unb  fpringenb.  2lu*  etwa*  fpäterer  3<it 
ift  erhalten  ein  1.  in  ber  ÜJlarientircbe  ju  Öerlin 
mit  28  paaren,  ©egen  Aufgang  be*  15.  3abrh. 
fällt  ber  im  Rreujgange  be*  Älingentbal*,  eines 
ehemaligen  ̂ rauenlloiter*  ber  Aleinftabt  5öafel, 
mit  38  länjcrgruppen.  Hilter  ftnb  bie  früheften 
Holüfd)nittwerlc.  bie  biefen  ©egenftanb  beljanbeln. 
BHtytab  bie  Dtd)thtnft  enblid)  ben  Stoff  S"  n«! 
fdjmähen  begann,  nal)m  ftd)  befto  eifriger  bie  bil* 
benbe  Attnft  feiner  an.  Slu*  ber  Verborgenheit  be* 

^rauenlloiter*  trug  man  ben  1.  ju  SBafcl  in  bie 
Diientlid)tcit  über,  inbem  man  ibn  an  ber  Äird): 
hof*mnuer  be*  ̂ rcbigcrllofter*  anbrachte,  wo  er 
balb  ein  2Bnbr.;cid)cn  ber  Stabt  unb  ?in(ab  v.ir 
9leben*art  «Der  lob  von  ÜBafel»  würbe.  Herzog 

©corg  von  Sadjfen  lieb  nad)  1534  läng*  ber  Äatter 
am  britten  3todwerl  feine*  Sd)loffe*  }u  Dre*bcn 

ein  fteinerne*  9iclief  von  24  leben*grof?en  9Heiu 
fd)cn:  unb  lobe*gc)talteu  au*fübren,  meldte*,  im 
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grofeen  93ranbe  von  1701  Rar!  befcbäbigt,  auf  ben 
Kirchhof  bcr  IKcuftabt  TreebenS  übertragen  unb 
roteberbergeftellt  mürbe.  SBerübmter  noch  ijt  ber 
2.,  ben  etwa«  früher  9tifolauS  üJtonuel  an  bic 

KirajfjofSmauer  beS  sl*rcbigcrtlofter3  ju  Bern  mit 
41  Figuren  malte,  überhaupt  war  c$  bcr  fyxc-. 
bigerorbcn ,  ber  biefe  Tarftellung  ftch  oorjugSroeife 

ju  ciae  n  machte.  Tor  berübtntcfte  T.  tft  ber,  roe(d)en 
gühelburgcr  rt:tdi  ben  Zeichnungen  ftanS  fcolbeinS 
beS  ̂ öngern  in  £oljfebnitt  au£fübrte  unb  worin 
bie  ganje  Stnfcbauuna  eine  oöllig  neue  unb  n>ab> 

baft  tüm'tlerifche  öcjtalt  erhielt.  Söährenb  man 
bi<?()er  )ti  fdnlbcrn  gefugt,  wie  ber  2  ob  (einen 
Stanb  unb  fein  Stlter  oerfebont,  lag  eS  £olbein 
otclmehr  baran  ju  je 'gen,  wie  ber  Job  mitten  ber* 
einbricht  in  ben  93cruf  unb  bie  Cuft  beS  (Srbcn; 
leben*.  So  fab  er  oom  Silbe  beS  SanjcS  ab  unb 

gab  abgefcbloficne  Seen«,  burdnoeg  oon  erfebüt! 
ternber  Wartung,  fo  tiein  an  Umfang  fie  aud)  au«: 
geführt  ftnb.  Sind)  jeid)nete  er  ein  »Ipbabet  mit 

'lotentanjbarftcllungen.  Tie  Driginaljcidwungen 
bcr  «Imagines  mortis»,  wie  ftolbcin  fein  gröficreS 
SDert  nannte,  befinben  ftch  in  ̂etec^burg.  Tie  befte 
ÜKcorobultton  in  Sicbtbrud  nad)  bem  (fteraplar  im 
berliner  Kupferftid)fabinett  bat  tfippmann  1875 
herausgegeben.  3m  16.,  17.  unb  18.  §a\)x\).  ent* 
ftanben  Totcntä^e  noch  tu  Süllen,  Äonftanj,  2u« 
jern,  ju  KutufSbab  in  Böhmen,  ftreiburg,  Arfurt 

u.  f.  ro.  $n  neue|"ter  Seit  bebanbelte  fllfreb  9tctbcl ben  Stojf  in  großartiger  Steife,  Becbftein  fogar 
lieber  in  einem  ©ebiebt.  Tic  alten  ©emälbe  ju 
©afet  unb  Sern  ftnb  größtenteils  jerftört. 

SBgl.  ̂ eignot,  «  Ucchcrches  sur  lc3  danses  des 
morts»  (Tijon  u.  $ar.  182«);  Touce,  «The  dauce 

of  death»  (l'onb.  1833);  Utafemann,  «Sitteratur 
ber  Totentänze»  (2pj.  1841);  berfclbe,  «Bafeler 
2otentänse»  (Stttttg.  1847);  91V  WadcrnagelS  Slb: 
bnnblung  in  &auptS  « ;Seit)d)rift  für  beutfcbcS  %U 

tertttm»  (Bb.  9,  i'pj.  1853).  [Klopf  täfer. 
Itotcnuhr,  f.u.Bobrtftfer,  fcoljfref icr  u. 
Totcitoogct  werben  mehrere  Heinere  (htlcm 

arten  genannt,  bie  nad)  abergläul>iichcr?lnfd)auung 
burd)  it)r  6d)"ien  >n  bcr  9iäbe  bcr  Wohnung  eine* 
Krönten  bellen  balbigcS  Slblebcn  oertünben  follen. 
3n  anbern  Seilen  bcr  Seit  wirb  baftfetbe  oon  ge* 

wiu'cn  9iad)tf<bwalbcu  gefabelt. torfafl  ober  6  t  er  befall  (mortuarium),  f. 
unter  Tote  $anb. 

Jtdtfj  (Gbunrb),ungar.Tramatifcr,  geb.  14.  Oft. 
1814  ju  $utnot  im  Komitate  ©ömör.  war  mm 
Kaufmann  beftimmt,  mürbe  iebod)  1864  Schau* 
fpielcr  unb  wirlte  als  foleber  rote  als  Tljeaterbichtcr 

bei  ocrfch'tcbcnen  ̂ roDinjbüljncn,  bis  er  1871  mit 
feinem  Bolteftürt  «A  falu  rossza»  («Ter  Torflump», 
beutid)  oon  8.  Sturm)  einen  com  Siationaltbeater 

fluSgefdiricbencn  s4?reiS  geroann.  9iun  erhielt  er 
eine  Stellung  an  biefem  2l)eater,  ftarb  aber  fchon 

27.  ftebr.  187G.  einen  l>rciS  be5  5>olfÄtl)cater§ 
gewann  er  mit  bem  33ol(Sftüd  «Tie  2lbgefd)obenc» 

(1874).  Tiefe  Stüde  wie  baS  53olf*i'tüd  «Tie  <fa; milie  beS  TreborgelmannS»  (1874)  errangen  auf 
ber  Sühne  einen  burd)fd)lagenben  (5r;olg.  T.  roar 
ein  originelles  unb  bcbcutenbcS,  aber  nod)  nidjt  ab« 
getlärteS  Talent,  bcr  bcbcutenbfte  Vertreter  beS  non 

Siidtikicti  gefdjaffenen  ungar.  iBoltSftüdS.  Seinen 
Dpcrntert  'Stamenfoff  Selben»  (1875)  hat  ̂ rans 
(irtcl  lompouicrt. 

ltd<ö  (flolomnn),  ungar.  Tiehter,  geh.  30.  SRärs 
1331  ju  Saja  im  Komitate  SäcS^obrog,  naljm  an 

bem  ̂ reiheitSlriegc  als  ßonoft  teil,  1852 
erfdjien  bic  erfte  Sammlung  feiner  bureb  patriorif<be 
Tenbenj  unb  »armes  ©efübl  auSgeieiebneten,  oolfS* 
tümlid)  gehaltenen  Oebidjte,  welche  febr  populär 
würben.  Mehrere  weitere  Sammlungen  folgten, 

welche  Z.  nad)  ̂ etöfi  »um  beliebteften  ungar.  2xti 
berbichter  machten.  Weniger  gelungen,  weil  iu 

lorifdj,  ftnb  feine  Tramen:  «Ter  lettte  3ädj»  (1857) 
unb  «Ter  lehre  ungar.  Itönig»  (18C0):  bodj  errang 

baS  Trauerfpiel  «@ine  Königin«  (1857)  einen  ata« 
bemifdten  ̂ >reiS  unb  baS  guftfpicl  «grauen  in  bcr 
Serfaffung»  (1871)  einen  oollen  ̂ Bühnenerfolg.  2. 
mar  fett  1860  ÜKitgficb  ber  ÄiSfalubq^efcüicbaft, 
feit  1861  ber  Sllabemie.  6r  ftarb  3.  $ebr.  1881. 
Son  großer  SBebcutung  mar  für  feine  3eit  ba«  oon 

ihm  1860  begrünbete  SlUhblatt  «Bolond  Mi-k». 
(«Ter  närrifd>e  ̂ idjel»). 

$ott(a$,  oftgot.  ?felbhcrr  oon  hoher  ?lhfunft 
(fein  Oheim  ̂ Ibtbob,  bcr  540  flönig  ber  burA  ®e= 
lifar  bereits  auf  Obcritalicn  jurüdgebrängten  Oft« 

goten  würbe ,  war  beS  sBeftgotcnfönig5  Tbeubis 
^ieffe),  hatte  in  bem  Kampfe  mit  ben  Dftrömem 
ftd»  burd)  ©eidjid  unb  Thatfraft  bereits  gro|e4  Hn, 
leben  erroorben.  Gr  war  jtommanbant  ju  Sorot: 
ftum,  als  (511)  fein  Ofjcim  burd)  3Rörbcrhanb  fiel; 
ba  fein  9iad)folger,  ber  rugifche  König  Craridi,  ftcb 
nicht  bewährte,  fo  erwählten  bic  ©oten  in  2icinum 
(542)  nunmehr  ben  iuttgen  lübucn  T.  ]u  ibron 
.Uönig,  befien  ©enie  ber  Sache  feines  SoltS  einen 
neuen  Sfuffdjwung  gab.  6r  erfämpf te  mit  anfangt 
nur  geringer  2)lad)t  eine  Diethe  glänjenber  Erfolge, 
gewann  Ounächft  noch  mit  SluSnabme  ber  gröf>ent 
Stäbte)  bie  $>albiitfcl  ber  Slpenninen  wteber  bis 

nach  53ruttiunt,  biclt  auch  bem  (544—545)  wieber  in 
Italien  auftretenben  SBelifar  glüdlid)  Stanb  unb 
eroberte,  freilich  nur  oorübergehenb,  nad)  langer 

Belagerung  (17.  Tc3.  516)  bie  ̂ auptftabt  SRom. 
Uberall  hielt  er  auf  gute  3JtannS$ucbt  unb  trat  fo 
milbe  unb  tnafeooll,  als  bamalS  immer  ntöglid) 

war,  auf.  Tagegen  oemtod)te  er  nicht,  baS  oon 
33clifar  wieber  befehle  3lom  jum  ;weitcn  mal  iu 
gewinnen;  bieS  ift  ihm  erft  geglüdt,  als  5Belifar 
(Anfang  549)  nad)  Konftantinopel  |urüdge!ehrt 
war.  T.  fchuf  fid)  aud)  eine  flotte,  mit  ber  er  Su 
eilien,  Sarbtnien  unb  (5 orfica  eroberte  unb  bie  grieeb. 
Küfte  beS  3onifd)en  ÜJlccrcS  beimfudjen  tonnte ;  bea 
oft  angetragenen  ftrwben  mxc%  a\)eVr  ̂ urd)  bie  fatb. 
©eiftlidjfcit  unb  ben  Mbcl  Italiens  beftimntt,  Äatfer 

;^uftiuian  1.  tdjroff  ab.  T.  ift  enblid)  ber  tibers 
ntadjt  beS  oon  Talmatien  bcr  oorrüdenben  @en^ 
ra(S  9!arfcS  erlegen;  in  ber  mörberifeben  Schlad^ 
bei  Taginä  am  %uU  ber  Slpenninen  (in  Unionen, 
nörblid)  oon  Spoleto)  würbe  T.  nad)  langem 
Kampfe  gefchlagen  unb  burd)  ben  ©epiben  Slsbab 
töblici)  oerwunbet  (im  ̂ uli  552). 

Mottet  ober T o t i S  (ungar. T a t a), großer 3Warfts 
fleden  im  ungar.  Komitate  Komorn,  Sitj  eines 
StublrichtoramtS,  unweit  oon  bcr  25onau,  22  km 

füböftlidi  oon  Komorn  gelegen,  Station  ber  fc'inte 
^ubapcft-.SBrud  ber  Ungarifd)en  StaatSbabncn,  b^ 
fteht  eigentlich  auS  brei  teilen:  aus  bem  eigentlichen 
5L,  aus  bcr  Dberftabt  unb  aus  bcr  an  einem  großen 
fifd)reid)cn  See  gelegenen  Secftabt  ober  TöoäroS, 
bat  jufammen  (1880)  10291  G.,  ein  gräflich  efter. 
häjuicheS  Schloü  mit  einem  fd)önen  engl,  ©arten, 
ein  ̂ inriftcutollegium  mit  ©umnaftum,  ein  Kapu» 
jincrnofter,eine>)auptichulc,  Scbwefelquellen,  gute 
aflannor:  unb  TufffteinbrÜd)c ,  jahlrciche  SJtüblcn, 
eine  Steingut^  eine  3uder«  unb  eine  Siebcrfabrit, 
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£o  tieften 

Spiritu*«  unb  {Branntweinbrennereien  m.  f.  w. 

fyoifcben  ben  gena unten  Seilen  be*  Orte*  liegen 
bje  ttberrefte  eine*  ölten »  einft  oon  SJlatthia*  Gor* 
oinn*  bewohnten  Sdjloffe*.  X.  würbe  um  994 
oon  bem  opuliirbfn  Grafen  Slbeobat  angelegt,  im 
16.  mehrmals  oon  ben  lürfen  eingcnoni: 

men  unb  oon  ben  Kaiierlichcn  jurt'idcrobcrt.  Tie 
jvcftitng  mürbe  1707  aufgefallen  unb  erft  1815  oom 

(Ovaren  9lito(au*  (Sfterbäju  teilweife  bcrarjtdU. 
^n  ber  an  rötn.  SUtertümeru,  Urnen,  SHünjen 
u.  f.  ro.  reichen  Umgegenb  beftnben  fid)  bebeutenbe 
SMbungen,  fBeinbcrge  unb  Schäfereien.  3"  fc«11 
nahen  Torfe  Saj  finb  bie  grofcen  Üiterhajofcben 
iWeinfclIeT. 

Vorleben,  «ff.  ©encrol,  f.  Sobteben. 
^otlicncnbc^,  footel  wie  Stotliegenbc*. 
5 otmä,  Ärei>?ftabt  im  «ff.  ©ouoe«ement  39o« 

logba,  am  linten  Ufer  ber  Sucbonn,  mit  (1881) 

3877  G.  Huf  bem  Verfebr*roege  nach  3lrcbangel*t 
gelegen,  ift  t.  ein  Stapelplatz  für  glach*,  ©c* 
treibe,  Leinöl ,  Kolonial*  unb  i'ictalltonrc:!. 

$  ohtc£ ,  SRuniripalborougb  in  ber  engl,  ©raf* 
febaft  Teoon,  recht«  am  Siner  Tart,  Station  ber 
Linien  6reter«^enjancc  unb  J.:3lfbburton  ber 
©rcat*SBefiernbahn,  jählt  (1881)  4089  Q.  unb  hat 
eine  Satcinfchule,  ein  2beater,  aSodroeberei  unb 
fieberet.  £.  biefj  in  angelfädif.  3eit  2otnei*. 
tftma  4  km  öftlid)  oon  ber  Stabt  liegt  ba*  male» 

rtjebe  Scblofe  Verrg^omerno-.Gaftle. 
Totonicapan,  Tcpartemeittehouptftabt  im 

S$J.  ber  mittelamcrif.  JHepublif  ©uatemnla,  bat 
etroa  25000  6.  inbian.  Herfunft,  SBoUwebcrei, 
Söpferei  unb  Verfertigung  oon  Holjinftrumcnten, 
foioie  in  ber  Umgegenb  beträchtlichen  Dbftbau  unb 

warme  Duellen.  —  Ta*  Departement  £oto* 
nicapan.  mit  147 935 inbian.  (*.,  umfafet mit  gro: 
f.cn  Urmälbern  bebeefte*,  nod)  unroegfame*  >> o ..i: 
lanb»  welche*  trofc  ber  3™cbtbarfeit  be*  Voben* 

erft  fehr  wenig  angebaut  ift.  Jlufcer  oielen  6a  ly 
quellen  unb  Sanbmirtidmft  weift  ba*  Departement 
bicfclbe  ©ewcrbtbätiiifcit  loie  bie  Hauptftabt  auf. 

itotpuntt  ober  toter  ̂ untt  nennt  man  bie« 
Jenige  Stellung  eines  5Dcecbani*mu8,  bei  welcher 
oon  ement  5ülaf (hinenteil  auf  einen  anbern  feine 
Kraft  fibertragen  werben  lann,  wie  bie*  ).  V.  beim 
Kurbelgetriebe  (f.  b.  unb  unter  Tampfmafcbine) 

ber  Sali  ift,  wenn  bie  betoegenbe  Kraft  in  ben  Jtreuj: 
topf  eingeleitet  wirb  unb  bie  Vleuelftangc  mit  bet 
Kurbel  eine  gerabe  Sinie  bilbet. 

Sorreife  (be*  ©etreibe«),  f.  unter  Grnte. 
XotfcfMaa  bebeutet  im  allgemeinen  bie  wiber* 

rechtliche  Jötung  (f.  b.)  eine*  ̂ cnfeben.  im  engern 
Sinne  aber  biejenige  (Sntjicbung  be*  bebend,  welche 
ftd) ,  anber*  al*  bei  bem  faltblütigen  ÜJlorb  (f.  b.  i, 
als  ftolgc  eine*  in  fiberwallenber  Seibenfehaft  ge* 
faxten  unb  ausgeführten  Vorfafee*  barftelit.  Tie 

Strafe  be*  gemeinen  9ted)t*  für  ben  3".  war  ba* Schwert,  unb  bie  Strenge  rechtfertigte  fich  baburd), 
bafe  man  ba*  Hauptgewicht  auf  ben  Grfolg  ber 
Hanblung,  gegenüber  ber  ©leidjbeit  biefe*  Grfolg* 
eher  unb  gegenüber  ber  Qöcbften  Sdjufcbebürf  tigleit 
be*  menfdjlicben  Sehen*  auf  benllnterfd)ieb  jwifeben 

iotfcblag  unb  sJJcorb  ein  geringere*  ©eroidjt  legte. 
Tie  frrengere  Suffaffung  behcrrfdjt  nod)  gegenmar. 
Hg  ba*  engl.  JHecht,  währeub  man  in  Teutfd)Ianb 

in  ber  SDliloe  wohlju  weit  gegangen  ift.  Tie  93e» 
ftimmungen  be*  Teutfchen  ̂ HeidjÄftrafgefefebudj* 
finb  in  §§.  212—215  enthalten.  (S.  Rötung.) 

Jtotteilutiö,  f.  ©tunbteilung. 
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Mettenham,  nfirbl.  ÜBorort  Sonbon*,  in  ber 
engl,  ©raffebaft  Wibblefer.  Station  ber6ambribge< 
fiinie  ber  ©reakdafternbahn,  jfihlt  (1881)  464-1 1 G. 
unb  hat  Jöpfcrei  unb  einen  grofen  i^arf. 

Xdrtatd  (homicidium)  heifjt  im  ftrafrechtlidjen 
Sinne  bie  wiberrechtliche  Herbeiführung  be*  Stöbe* 
eine*  SReufdjeu.  Unter  ben  ©ütern,  bie  ba*  Straf* 
redit  fidjerftellen  will,  ftebt  ba*  menfcblichc Seben 

in  erfter  sMt itic.  Seine  Cntjiebung  burd)  anbere 
fällt  ieboch  nur  bann  unter  ben  ftrafrecbtlicben  ©es 
ficbtäpuntt,  wenn  ein  noch  (ebenber  üülenfeh  hai 
Opfer ,  eine  juredmung^fähige  ^erfon  ber  Urheber 
unb  bae£bun  ober  Soffen,  welche*  ben  unnatür* 
lidien  iob  herbeiführte,  ein  wiberrechtliche*  war. 
Tie  1.  au*  ftotioebr  (f.  b.),  ober  5?otftanb  (f.  9t ot* 
recht),  oberjufolge  oerpflichtenben  Befehl*  ift  er* 
laubte  wogegen  bie  ßinwiliigung  be*  ©etöteten 
feine  StrafloOgfeit  erjeugt.  Ta*  Urteil  über  bie 
itrafbare  2.  ift  oerfdjieben,  je  nndjbem  fte  in  blofccr 
Jabrlaifigfcit  (homicidium  culposum)  ober  in  einem 
böfeu  Vorfalle  (homicidium  dolosum)  ihren  ©runb 
hat.  Sabrläffige  %.  jieht  unter  93erüdftd)tigung 
ber  ©rabe  be*  SJerfchulben*  längere  ober  türjere 

A'.cihnt-:itrate  nad)  fid).  Tagegeu  belegte  ba*  ge* 
meine  9tcd)t  bie  (int3iehung  be*  Sehen*,  wenn  ber 

böfe  '^onah  in  leibenfd>aftlid>er  ̂ (ufioallung  gefaxt 
unb  aufgeführt  ift  (lotfchlog),  mit  ber  Strafe  be* 
Schwert*.  Tie  neue«  beutieben  ©efehgebungen 
ftraften  ben  üHörber  gewöhnlich  mit  (Sntgauptung ; 

2otfd)(ag  unb  Äinbe*tötung  waren  nur  mit  fdjwes 
ren  ̂ reiheit*ftrafcji  belegt.  Tie  2.  einer  S«d)t 
im  9Muttcr(cibe  fällt  oielfadj  mit  bem  Verbrechen 

ber  Abtreibung  (f.  b.)  jufammen.  Tcnfclben  VHJcg, 
welchen  fdion  bie  VartifulargefcHgcbungen  betreten 

hatten,  oerfolgte  aud)ba*Teutfche9leich?ftrafaefeb* 
bud),  inbem  e*  (§.  211)  ben  ÜRorb  mit  bem  Sobe, 
ben  i  p ü di lag  (§.  212)  mit  Suchthau*  oon  5  bi* 

15  fahren  £  bei  mtlbernben  Umftänben  mit  0e* 
fängni*ftrafe  oon  fed)*  SJtonaten  bi*  fünf  fahren 
bebrohte.  (S.  2otf  d)lag.)  ülbnlich  wie  iotfchlag 
wirb  ber  fiinbedmorb  beftraft  (fc.  217).  Tie  Straf* 

beftimmungen  über  bie  %.  finb  enthalten  im  $lh> 
fdmitt  16:  «Verbredien  unb  Vergehen  wiber  ba* 

Sehen»  (§§.  211—222).  Vgl.  oon  Holhenborff  in 
«Öanbbucb  be*  beutfdjen  Strafrecht*"  ($b.  3,  Verl. 
1874);  Hälfdjner,  «Ta*  gemeine  beutjdjeStrafred)t» 
($b.  2,  Vonn  1884). 

Souct),  mittellat.  Tociacns,  Stobt  im  franj. 

Tepart.  ̂ )onne,  Jlrronbiffement  3lurerre,  an  ber 
recht*  jum  Soing  gehenben  Ouaune,  Station  ber 
Sinie  £riguere*=(5lamcc9  ber  ̂ ari*:Spons?Jhttel* 
meerbahn,  jählt  (1881)  1940  (öemeinbc  3267)  Q. 
unb  bat  ftefte  einer  Vurg  au*  bem  12.  ;\iihrh.,  al* 

ber  Vifchof  oon  Slurerre  ]u  I.  gebot,  ein  neue* 
Schlop,  Bollwebcrei,$aoencefahritation,  ©erberei, 
Hanbel  mit  Gifcnwaren  unb  eine  Heilquelle. 

atoul,  bef eltigte  Ärci*ftabt  im  frans.  Tepart. 
3Keurthe*et*a)iofellc,  an  ber  SRofel,  bem  dttjein« 
3)(arnetanal  unb  ben  Sinieu  ̂ ari*  :2luricourt  unb 
J.iSreneüe  ber  Dftbahn  gelegen,  ftrieg*pla&  iweiter 
Klaife,  23  km  öftlid)  oon  3iaucu,  mit  (1881)  7260, 
al*  ©emeinbc  10012  6.,  bie  Weinbau,  ©Ia*fabri« 
tation,  fmnbel  mit  ̂ robutten  treiben.  ̂ mTeutidj* 

Sran3bfifeheu  Kriege  oon  1870  unb  1871  würbe 
14.  »ug.  1870  bie  Vteftung  jur  fibergabc  aufgefor* 
bert,  16.  Äug.  ein  crfolglofe^  ©cfcd)t  feiten*  $«p* 
pen  be*  4.  preufc.  Korp*  nahe  ber  (jefhutg  geliefert, 
balb  barauf  eine  oorübergebenbe,  10.  Sept.  eine 

ernfterc  Vcfcbje&uug  mit  fdjwercn  ©ejdjüljcn  gegen 
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%.  begonnen,  unb  nad)  adjtfifinbiger  energifdjer 
©efchießung  ergab  fid)  Z.  23. Sept.  1870  auf  ©runb 
ber  Hapitufation*bcbingutigen  oon  Seban.  5>urd) 

ben  ̂ otl  ber  ftcftung  umrbe  bie  Gifenbnbnoerbin» 
bung  bi*  Sagng  oor  $ari*  frei.  ©gl.  SBerber,  «5)ie 
Unternehmungen  ber  beutfcben  Slrmeen  gegen  %. 

im  %  1870»  («erl.  1R75). 

?lad)  bem  ̂ riebenäfdituffe  ift  Z.  bebeutenb  erroeis 
tcrt  unb  |u  einer  ftefrung  oon  b^eroorrogenber  SBe^ 
beutung  untgeidhaffen  roorben.  Sie  Stabt  befiftt 
eine  alte  baftionäre  UmroaQung  unb  einen  %oxti-. 
gftrtel  uon  35  km  31 u*b< ()nung,  ber  fid)  auf  40  km 
erweitert,  wenn  man  ba*  frort  Cuceg  auf  bem  ©oi* 
be  Quart  mit  }u  bcn  Herfen  Z.i  jä bjt.  SHörblid) 

be*  *Hbcin:l'larne:4tanal*  liegen:  frort  St.-SNidjel 
auf  bem  9)(ont:3t.:3Jlid)el  norbiocftlid)  ber  Stabt, 
geroiif  crmaßen  bie  Gitabelle  bc*  ganjen  ©lafoe*  unb 
fetjr  ftarl,  eine  a.efd)lof|ene  Scbnnje  auf  ber  Göte 
bc  ©arine  toeftlid)  bnoon,  ̂ ort  Gerouoe  auf  ber 

£>öbe  nörblid)  be*  £orfe*  Gerouoe,  Scbanje  ©rulep 
norbroeftlid)  bc*  gleichnamigen  3tarfe*,  weiter  ab 
ba*  Sperrfort  Suceg.  Hioii&ien  bem  9ibein»3)tarne* 
tanal  unb  bem  linfen  9)lofelufer  liegen:  §ort$om« 
gennain,  5Y4  km  fübroeftlid)  be*  Mauptroatl*  unb 

norbrocfllid)  bc*  gleichnamigen  Torfe-?,  fe&r  ftarl; 
frort  bu  Sillot,  4  km  füblid)  baoon  auf  ber  abge« 

qoljten  fcoeb  fläche  pifeben  ber  Strafe  nad)  ©lenob* 
le>ioul  unb  ber  ÜKömer)traße  nacbVongre*,  Scbanje 

Viv.^aijc- 3 1.- ^acque*  öftlid)  ber  Strafe  nach  ©le» 
nobdesXoul.  9ted)td  ber  Dtofcl  liegen :  frort  3>om* 
martin  nahe  ber  Storbroeftfpifce  be*  gleichnamigen 

ättalbe«,  febr  ftarl;  frort  Wonbreuille,  1'/,  km  füb: 
öftlid)  ber  Mir. Ii;  be*  Rieden*  (Sonbreoille,  frort 
unb  Schate  ©illei):le.Sec  nörblid),  bejiel)ung*n>eife 
öftlid)  be*  gleichnamigen  Orte*.  Sie  Serie  fmb 
oollenbct  unb  mit  SidjerbcitSarmierung  oerfeben, 
aud)  enthalt  ber  iUott  bebeutenbe  flrieg*Dorräte 
unb  bilbet  mit  ©erbun  unb  Gpinal  einen  ber  £>a\iV)L 
ftüfcpunfte  ber  franj.  Oftgrenje. 

Soulon,  Jpaitptltabt  eine* Slrronbiffemcnt*  be* 

franj.  2>epart.  ©ar  (©rooence),  flrieg*bafen  unb 

freftung  erften  ÜHange-? ,  ©auptitation  ber  fran). 
9jlittelmeerflotte  unb  öauptort  ber  fünften  Seeprä: 

f  ettur,  fourie  einer  militärifd)cn  Subbioifion,  frrnnf» 
reid)*  jiocitcr  Krieg*  ■  unb  jehn tcr  £>aubel*bafen, 
liegt  929  km  im  Sübfüboften  uon©ari*,  18  km 
roeitlid)  uon  £nere*,  an  ber  iDlittelmcerbabn  (ü)lar; 
feiUe:9M$ja),  im  £intergrunbe  ber  18 ai  uon  Jou: 
Ion,  bereu  (Eingang  burd)  bie  jroci  oorfpringenben 

?anbjungcu  be*  Gap  Sepet  unb  be*  360  m  hoben 
Gap  Siciti  oerengt  mirb.  innerhalb  Gap  Scpet, 
iuo  ein  Üciicbttunn  ftebt,  befinbet  fid)  bie  tieine  ober 
Außere  i)lecbe  uon  20  m  Siefe,  gegen  ben  Oftminb 
gefebflt^t  burd)  bie  Reifen  bc*  Ö50  m  hohen  ̂ aron, 
nörblid)  ber  Sanbjun^e  bie  grofce  ober  innere  9ieebe 

oon  10  m  Jicfe,  unmittelbar  an  ber  Stabt  pei 
burd)  großartige  Molen  unb  Staii  gebilbete  3)afftn* 
oon  10  m  liefe,  neimlid)  ber  alte  unb  ber  neue 

öafen,  2>arfe  oicille  unb  2>arfe:neut>e,  oon  benen 
ber  erftere  (im  Often)  für  Jöanbcl*«  unb  Ärieg*» 
fdjiffe,  ber  lefetere  (im  heften)  nur  für  Ärieg*id)iffe 
beftimmt  unb  feit  1856  bebeutenb  enoeitert  ift. 
Gin  britte*,  bei  ber  ftiböftl.  5>orftabt  Üa  9iobe  ge= 
gabene*  ©affin,  ber  ̂ ort  iDlardjanb,  nimmt  nur 

d)iffe  uon  5  bi*  5,5  m  Tiefgang  auf.  Sluüerbein 
gibt  e*  nod)  meftlid)  oom  neuen  $afen  bie  Sarfebc 
Gaftigneau.  Stabt,  Öteebe  unb  .^ofen  ftnb  burd) 
oier  Aüftenbatterien,  dtebouten  unb  jmölf  auf  ben 
^öben  gelegene  gort*  oerteibigt.  2ie  Stabt  felbft 

ift  in  j^orm  eine*  fealbtreife*  erbaut,  beffen  Stknt 

ber  faft  in  geraber  Sinie  fortlaufenbe  Äai  btr  t»eit>en 
Öäfen  bilbet.  Sie  bat  aber,  feitbem  burd)  5>etret 
oon  1852  bie  alten  $eftung*mauem  auf  ber  9for^ 
feite  bemoliert  unb  burd)  eine  meiter  ̂ inau*grrüdte 
neue  Gnceinte  erfefct  roorben,  auf  biefer  Seite  ein 

oöllig  oeränberte*  unb  oerfd)önerte«  Slnfebcn  gt-. 
monnen.   Slud)  bn*  ffanere  ber  alten  Stabt  bat, 
obroobl  bie  Meint  er  f)  odi,  bie  Strafen  im  adgemeinea 
eng  ftnb,  burd)  bie  oielen  Saumpftanjunaeit  ber 
Straßen  unb  öffentlichen  $(ätie,  namentlid)  ber 

alten  unb  neuen  $(ace  b'Strme*,  unb  bie  9Rcnge 
oon  Fontänen  unb  ©runnen  (über  200)  ein  freunb. 

lid)e*  Anteilen;  inbe*  ift  nod)  manche*  in  fanitäri- 
fdier  fiinfidjt  ju  tbun,  unb  infolge  ber  G^olera  oon 
1884  unb  1885  baben  fta)  Staat  unb  ©emeinbe 
oereinigt,  um  für  9)ein(id)teit  unb  Scmäfierung  ju 
forgen.  ©ead)ten*merte  Gkbäube  finb  bie  ebenu: 
(ige  bi)d)öfl.  Matbebrale  Ste.s9)laric«9Raieurf ,  im 
roman.  Stile  10%  aufgeführt,  1119  unb  1154  im 
jtreujbogenftü  umgebaut,  1609  unb  1660  erweitert, 

mit  fd)Öner  ̂ aeabe,  bübjeben  ÜapeDcn  unb  ©enräh 
ben;  ba*  9latbäu*,  benen  ©allon  jioei  aufgejeid): 
neteÄaruatiben,  ein  oon^uget  1656  oollenbete  J 
5öerf,  tragen ;  ber  neue  ̂ uftijpalaft,  ba*  neue  Z^ctti 
ter  (1861  ooQenbet),  ba*  neue^ceum  unb  ba*  all 

gemeine  Jpofpital  Üa  Gbaritf. 

5>ie  größte  SMlertroürbigfcit  J.*  ift  ba«  SWarine-- 
arfenal,  ba*  ftd)  8  km  meit  huuicbt  unb  über  160 

Witt.  'rvro.  getoftet  bat;  e*  umfaßt  einen  9)aum  oon 
200  ha  unb  }cid)net  fid)  burd)  föröße  unb  giotd: 
mäf.ige  Slnlagcn  au*.    Grft  $>cinrid)  IV.  grünbete 
ba*  Slrfenal  unb  JHidtelicu  errceiterte  e*.  bereite 

1645  lieferte  e*  eine  flotte  oon  36,  1670  oon  42 
$?imenfd)ifien.    3)urd)  SJauban  »urbe  1680  ber 
Neubau  be*  Slrfenal*  begonnen,  in  toeld>er  öcita!: 

e*  im  tocientlidjen  bi*  1856  oerblicb,  roo  eine  ̂ ki- 
arößerung  be*  i>afenbaffm*,  ein  faft  burdjgängiger 
iReubau  be*  Gtabliffement*,  foroie  bie  änla^je  smei 
neuer  Sod*  (e*  beftanb  bi*  babin  nur  ein*)  tn  ?(n> 

griff  genommen  unb  in  menigen  ̂ abren  oollenbct 
mürben.  8um  Slrfenal  gebort  ber  320  m  lange  unb 
20  m  breite  Seilerfaal,  bie  Sdjmiebe  (mit  einem 
2500  kg  fd)ioeren  Jammer),  bie  beiben  bebedten 
©ud)ten  oon  35  m  >>he ,  22  m  ©reite  unb  82  m 

Sänge,  ba*  .vmuptmagajin (  ber  50  m  lange  unb 
11  m  breite  Söaffcnfaal,  bie  ©anenfdjmiebe,  bie 
brei  9lu§beiferung*bajfm3,  ber  Ü)lobellfaal  u.  f.  n».; 
ber  1682  eingerid)tete  ©agno,  ber  einige,  ber  nad) 
bem  (Sefefe  oon  1852  in  wranfreid)  nod)  eriftierte, 
ift  1873  befinitio  aufgehoben  roorben.  Slußer  bem 
^auptarfenal  befteben  noch  3ioei  bebeutenbe  $>ilf*> 
arfenale,  ba*  oon  Gaftigneau  im  SEPeften,  läna* 
beffen  neuen  Jeile  fid)  bie  neue  5?arfe  be  9mfficf| 
binjie^t,  unb  ba*  oon  ̂ Diourillon  im  Sübroeften  ber 
Stabt.  Grfterc*  )iebt  fid)  läng*  ber  9teebe  5  km 
bi*  va  Segne  bin  uno  umfaßt  37  ha.  2)arin  beftn* 
bet  fid)  bie  attarinebäderei  mit  20  ßfen,  bie  Äeffel« 
iebmiebe,  eine  ber  größten  ©ießereien  ̂ ranlreicbi 
bie  Üliuftienoertftatt,  bie  Sebmieben  (mit  Lämmern 

bi*  60'K)kg  Sdjroere),  ba*  Motorengcbäube  mit 
einem  72  m  hohen  Sdjornftcine,  brei  Serftbaffin* 

ba*  125  m  lange  SSerljeugmaQnjin  u.  f.  w.  St* 
tere*,  mit  bem  1848  erbauten  uteredigen  2urm  oon 
fed)*  Gtagcn,  umfaßt  ungeheuere,  mit  Seemafier 
gefüllte  Öräben,  in  benen  bie  ©orräte  an  ̂ öljem 
auiberoahrt  werben ;  3  ab  [reiche  gemauerte  Sa)ur= 
pen,  eine  Xamrrfäejc,  große  offene  ©ud)ten  unb  elf 
tlcinere  jum  Sd)iff bau,  bie  toebmieben  3um  ©au 
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eiferner  Sdjifie,  ba$  üftetallmoaajin  u.  f.  10.  (Sin* 
bcr  arofmrtigften  ©ebäube  feiner  ?lrt  ift  ba$  von 

ben  ̂ cfuiten  unter  Cubmifl  XIV.  1680  erbaute ^arinebofpital;  ein  Sinner  ba}uiftba$neue^arine< 

bofpit  r.l  St.-ÜJlanbrier  auf  ber  .fialbinfel  Sepet,  mit einer  febr  febönen  Capelle.  Z.  jäblt  (1881)  48832, 
al*  ©emeinbe  70103  (f.  Tic  Stnbt  bat  ein  l>eum, 
eine  bpbroflr.  3  dnilc  nebft  Sternwarte,  ein  Semi» 

nar  für  3d;irjiprebiaer ,  eine  Scbule  für  iKo: \ne- 

lauroert,  Seaeltucb,  Jucb,  ftiljbedcn,  Strumpf t roirlerei  unb  iDlefierfdimieberoaren,  Seife,  Siebte u.  f.  id.  Skbeutenb  ijt  ber  Slüftenbanbel.  Ciru 
ßefübrt  roirb  (Setreibe,  Ükmbolj,  Cüucben,  Ruder, Hnffee,  £>anf,  ßifen,  Stcinloblen;  ausgeführt: Seine,  ©erbriube,  Cle,  ©ip3,  3ifßel  u.  f.  tu. 

1.  biefe  jur  SRömerjcit  Telo  Martins,  war  aber obne  Söebeutung.  5.  ober  6.  oabrb.  mürbe  ti 
ajijdjofänij,  roai  ti  bis  jurgrofjenDteoolution  blieb. 

örjte,  ScbifiSjungen,  OTafdjinenbeijer  u.  f.ro.,  eine Marineartillerie  unb  ̂ nfantericicbulc,  eine  ©eielh 

fdjaft  für  3i?ificnfd)aften  unb  tittoratur,  einen Aunjtoerein ,  ein  luteum,  einen  botan.  (Sorten, eine  Stabtbibliotbet,  eine  fcanbelsbörie  unb  eine 
Jbantfiliale.  $ie  Umgebung  t.9  liefert  flute  ©eine 
(GoteaubeSamnlgue),  Olioen,  fteigen,  «übfrfldjte unb  Mapern.  Sebr  bebeuteno  ift  bie  Scepicherci. 
2)ie  inbuftrielle  3l)ütigfcit  bcr  Stobtbaiöltcrung Inüpft  r»<b  gro&enteilS  an  baS  Slrfenal  (10000  SU- 

better),  unb  aud)  jroei  Xritteile  ber  Ginfubjrcn  gebö« ren  ben  JlpprooinonnemcntS  bcr  flotte  an.  Qi 

befte^en  2ilerfte  für  £anbel$fdjific,  3abrifen  für 

SRacbbem  eS  389  bie  Garajenen  jerftört,  baute  e« 
ber  ©raf  Süilhelm  L  oon  2lrle#  roieber  auf.  SRad) 

bem  Untergänge  ber  Grafen  biei'eS  fcaufe«  1032 erhielt  eS  feine  eigenen  ©rafen.  $n  ben  3.  1178, 
11%  unb  1211  belagerten  unb  uerroüfteten  ti  bie Sara;enen  auf?  neue.  Sie  Stabt  würbe  1707  uon ben  SJerbünbeten  unter  bem  fterjpg  oon  Sauoijcn 

unb  bem  ̂ rinjen  Cua.cn  ju  l'aube  unb  uon  bcr bollänb.  ̂ lottcju  Stoff«  bombarbiert  unb  gröfeten« teil*  jerftört.  2>od)  mußten  bie  5üerbitnbeten  infolne 
bcr  tapfern  SSerteibigung  beS  SPtarfdjalU  lejW eublid)  bie  Söclagcrung  aufbeben.  3w>fd)tn  Z. 

unb  ben  fcocrijdjen  ̂ nfcln  fiel  1744  eine  grofie 
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£ouloucumaöl  —  Soutoufe 

Seeftbladjt  jimfAen  bcr  enr<t.  unbfranj.sfpan.ftlotte 
cor,  in  welker  bie  erftcre  fiegte.  SPobrenb  ber  Die« 
oolution  übergaben  29.  Ülug.  1793  bic  bem  neuen 
Softem  unb  bem  Äonoent  abgeneigten  Ukiooljnet 

unb  6o(baten  in  5".  bie  Stabt  burd)  freiwillige 
übereinfunft  ber  engl,  unb  fpan.  ftlotte  unter  8lb* 
miral  f>oob.  darauf  belagerten  bie  Sicpublilancr 
J.  unb  eroberten  basfelbe  bauptidcblid)  burd)  Söona« 
partes  flrieg*lunft,  ber  bier  jum  erften  mal  mit 

Slu*ieid)nung  genannt  wirb.  §*gl.  Jeiifier,  «His- 
toire  des  divers  agrandissements  et  des  fortifica- 
tions  de  la  ville  de  T.»  (%at.  1874). 
?oaloucumaö(,  f.  Garapaol, 
£onf  oufc  (im  Altertum  Totos»,  fiauptftabt  ber 

2cctofagen  in  Gallia  Narbonensis),  §auptftabt  bei 
franj.  Deport.  .öaute=©aronne  unb  cbemnl*  bet 

Tronin}  l'anaucboc,  am  redeten  Ufer  ber  ©aronne, 
am  Süblanal,  an  ber  Sübbahn  (üorbeaujsGette), 

von  ber  bier  Scitenftränge  nad)  jjoir,  ftud)  unb 
ÖJaoonne  geben,  unb  an  ber  Crlean*babn  (nad) 
^rigueur) ,  in  einer  fehjr  fruchtbaren,  aber  finden, 
reidofen  Gbcnc  in  139  m  ööbe  gelegen,  bat  größten: 
t c i  L :  enge,  frtnnme  unb  fdjlcd)t  geprlafterte  Straßen, 
Käufer  ohne  Stil,  aber  audj  mebrere  monumentale 
©ebaubc.  Über  bic  ©aronne  fübrt  eine  bcr  fd)ön: 

ften  ©rüden,  bcr  1513  —  1G20  erbaute,  früher  mit 
einem  Triumphbogen  gefdjmüdte  $ont=9Jeuf,  nad) 
ber  Söorftabt  St.4ppncn,  junädjjt  nad)  bem  1821 

—24  erbauten  großartigen  Gbäteaurb'Gau,  rocltbc* 
täglid)  5  Will,  i'itcr  befiillicrtc*  Softer  liefert. 
Oberhalb  bc§  $ontf9talf  überfpannt  ben  Strom 
feit  1812  bie  £äugcbrüdc  St.«  JUitcbel.  2er  Äönig*: 

garten  mit  bem  Triumphbogen  l'ubiuig*  XV.,  bie 
Mai*,  mehrere  Sltlcen  unb  fUäfee  mit  5Baumpffan= 
jungen  unb  Springbrunnen  bilben  feböne  fronte» 
naben,  baruntcr  bie  3tllee«2afawette  mit  bcr  1853 
crridjtcien  Sülnrmorftatue  Sttauct*,  bc*  Grbauer* 
bei  Süblanal*,  unb  bcr  Supu»pla&  mit  ber 
Sriumpbfäulc  bei  ©eucral*  Supun.  Tic  ftatb*; 
brale,  ein  gcfd)madlofcr  iüau  au*  oerfdnebenen 
5\abrhunbcrteu ,  ift  1804  umgebaut  roorben.  Sic 
fchönfte  oon  allen  äirdjcn  ift  bie  18(iO  reftaurierte 
St.:Seruinj  ober  St.:Saturninlircbc,  bieimwefeut* 

lid)cn  1091  in  großartigem  Stil  erbaut  mürbe. 
Tie  Krypten  biefer  ttivebe  bergen  bic  ©ebeine  be* 

Viföofl  Saturnin,  fedj*  Slpoftcllcibcr  unb  oicle 
SKeliquien.  Sie  ̂ eiuitentirche  bat  intcreffante 
Statuen  unb  Sfulpturcn.  $n  ber  Mlofterfapclle 

bcr  ̂ nquifition  jeigt  man  nod)  bic  ̂ ellc  be*  heil. 
Sominttu*.  Ter  cribifdjöfl.  %\Uvt  t|t  obne  ardji: 
tcltonifd)e*  ̂ «tcreffc.  Sa*  ÜHatlmu*  ober  ßapitol, 

ein*  ber  fdjoiiften  Sranlreich* ,  1750— GO  erbaut, 
eutl)ält  ben  Saal  ber  Glemcnce  ofaurc,  in  n>eld)cm 

nod)  jcljt  jeben  3.  üllai  bie  Slfabcmie  ber  Jeux  flo- 
raux  (f.  b.)  ihre  Sifeung  bält,  unb  ben  Saal  ber  40 
bier  geborenen  berühmten  iölänncr.  Scr  3"ftij: 
palaft  ftebt  auf  bcr  Stelle  be*Gbateau:9iarbonnai*, 
baoor  bie  18G0  erridjtete  Sronjeftatue  be*  Guja= 

ciu*  (f.  b.).  ftahe  ber  Sternwarte  (43°  3G'  45,3" 
nörbl.  2Jr.,  19'  7'  15"  öftl.  2.  oon  frrro)  ftebt  ber 
Obclivt  iur  Erinnerung  an  bie  Scbladjt  vom 
10.  Slpril  1814.  Sa*  2(r|cnal  nimmt  bie  ehemalige 
Startaufe  unb  ßirdje  St.^icrre  be*  Guifute*,  ba* 
SDlnfettni  ein  fcbcn*iücrtc§  Huguftincrlloftcr  ein. 

Sa*  öofpital  St.:>cgue*,  gegrünbet  im  12.3abrb., 
jum  Teil  im  18. $abrb.  umgebaut,  erweitert  unb 
ucrfdjöncrt,  bat  grofee  ©arten. 

X.  jäblt(1881)  11544G,  al-KMemeinbeH0289(S. 
unb  i|t  naa)  i^ari*,  fiijon,  SDiarfcillc,  sborbeaur  unb 

2iHc  bie  »olfreicbfte  6tabt  ̂ rnnfreid)«.    68  ifi  her 
Si&  be*  Grjlnid)of*  oon  2.  unb  Starbonne,  jn  Nef= 
fen  Siöccfe  bic  Suffraganbi*tümcr  SWontauban, 
garnier*  unb  Garcaffonne  gehören,  eine*  reform, 
fionfiftorium*  unb  eiue*  jQb.  Mabbinat*,  be*  Gent- 
ralfommanbo*  be*  17.  Stnnecforp*  unb  bc4  Sioü 

fion*general?  bcr  34.  Sioifion,  einer  Slrtiflerieoer« 
toaltung,  eine*  SBergamt*  unb  anberer  ?lbminiftra= 
tion*behörben,  eine*  S(ppellation*bof*  für  rirr 
Separtemcnt*,  eine*  Äfnfenbof*  u.  f.  ro.    6S  be? 
ftehen  ferner  eine  !r1derbau:  unb  eine  ̂  anbei?» 
fammer,  eine  .^anbel*bprie,  eine  öatitfiliale  urJ 
eine  Su<curfale  be*  Credit  foncier.   J.  ift  ber  Sit 

eine*  recteur,  b.  \.  beSGbcf*  be*  ̂ rooinitaUSdjul» 
oern)altung*  =  5iejirf*,  ber  al*  acad6raie  bejeid)ret 
roirb,  unb  gilt  al*  bie  Gklcbrten;  unb  ftünftlerftabt 
Sübfranfreidj*.  G*  bejinben  fich  hier  breri^eater, 
brei  gatultäten  (Sledjte,  Siffenf haften  tmb  £itte» 
ratur),  ein  ̂ riefterfemraar  unb  ein  £cbrerf emrnar, 
ein  £«ceum,  eine  inebü.  pljanuaccutifche  3>orberei: 

tung*fa^u[e,  ̂ rantreidöd  fchonftc  2ierarjneif<tmle, 
eine  ShtiUcrieidmlc,  eine  lattbitutnmcnleljranHaU, 
eineÄunft  unb^iibisjtnodnilf,  einSonieniatorium 

für  ÜJtufil,  ein  botan.  harten  mit  naturnntor.  vlK:i: 
feum,  eine  öffent(id)e  ̂ ibliotbet  oon  GOOüü  35ä» 
ben  unb  700  .^anbfebriften,  ein  .Hunt:  ,  illtertum*; 
unb  etbnogr.,  foioic  ein  StderbaumufcHm,  bie  Uta; 

bemie  ber  Jeax  floraux,  eine  Ht abernte  ber  5S>tne": 
fd)aftcn,  ̂ nfdjriften  unb  Eitteratur  n.  f.  ro.  3n« 
buftrie  unb  £anbel  haben  in  neuerer  3cit  bebeutenb 
{ugenommen.    6*  befteben  }u  J.  etne  9lattonab 
tabat*fabrif,  eine  grobartige  Gifrn»,  Stabl»  snb 
^iafdjinenfabrit ,  eine  febr  bebeutenbe  Äuticben: 
fabra ,  brei  gro^e Wetrcibcmühlen,  jroct  b:)braulii(be 
^aumiDolljpiunereicn,  Sal.uocrfe  für  Metalle, 
Sraht.üehercien,  (vabrifen  Tür  Gticngerätc  unb  Quin: 
catllcnemareu,  jur  cpieacl,  Rapier,  Strumpf:  vnb 
^ofamenticrtuaven,  für  eeibenftoffe,  @aje,  ̂ anenee, 

^orjellan,  vJ)larmorarbeiten  u.  f.  to.  %.  bat  gre§e 
ÜJlagajine  für  alle  Ärten  oon  ©arc«.    6ein  iian= 
bei  umfafet  betreibe,  Seht,  ̂ nrenäenmarmor, 

^kiuboU,  Cl,  Seibe,  Gocon*,  Stabl-  unb  Outnraib 
leriewaren,  Vcbcr  unb  nnbere  Wantd alten.  Äiif 

ben  jroölf  ̂ abrmärltcn  lommen  Sud»,  SÖoUe,  1>ferbe, 
Sd)lad)toicb ,  Hderlmugcrätc,  (betreibe,  Jölume« 
u.  f.  ro.  jum  Verlauf.    Ginc  befonbere  berühmt« 

beit  lu;bc:x  bie  h»-'£  oerfertigten  Gntenlebcr-.  unb 
Trüfrclpafteten.   %.  roar  419—507  Meftbenjftabt 
ber  Scftgoten ,  rourbc  bann  oon  Ghlobroig  erobert 
unb  rourbe  fpäter  ber  £m  ber  (trafen  oon  %.,  nad) 
beren  3tu*fterben  1271  bic  ©raffct>aft  mit  ber  ̂ rone 

j^ranfreid)  oereinigt  rourbe.    'Jim  10.  Slpril  1814 ftegte  bier  Wellington  über  bie  (jraniofcn  unter 
Soult.   Surd)  JUk  treten  ber  Glaronne  hatte  bie 
Stabt  mehrere  male  fcljr  gu  leiben.  %t.  ̂ our» 

bau ,  «l'anoroma  toulousaiu.    Ilistorique  de  1 .  > 
(2.  Xttf!.,  2ouloufe  1877). 

Zo uloufc ,  ein  uralte*  fouoeräne*  ®ef<bled)t  ht 

^rantreid),  bem  ba*  ®ebiet  unb  bie  Stabt  gletdben 
tarnen*  gehörte.  Marl  ber  Stahle  entriß  844  bie 
©rafiebait  2.  einem  frübern  ̂ efitter  unb  oeriieb 
biefelbe  an  ̂ rebelon,  ber  jugleid)  ̂ erjog  oon  Slo.ui» 
tanien  roar.  Sil*  legerer  852  ftarb,  folgte  ihm  in 

%.,  mit  bem  6cr$og*titcl,  fein  öruber  31  a  i  m  u  n  b  L, 

ber  bic  finnbi'dmrt  Cuercp  mit  2.  oereinigte  unb 
bie  Sicrrfdjaft  in  feiner  gamilie  erblid)  machte. 
JHaimunbö  Gnlcl,  Obo,  brad)te  Sllbigcoi*  hinju  unb 

bintcrlieü  919  bie  fiänber  feinem  Sobne  5Kai« 
munb  11.,  bet  923  ftarb.  Sc*  le&tern  Sobn  unb 
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Otr&e,  JRoimunb  $on«,  fcbtng  924  ble  Hl  in  bie 

<Urouence  oorgebrungenen  Ungarn  unb  erhielt  von 
SRubotf,  ben  er  als  Äönig  t>on  <$hranfrcid)  aner* 
fannte,  bie  ©rnffdjaft  Auoergne  unb  Aquitanien. 
Söeibe  2änber  blieben  iebotb  nid)t  bei  bem  frrbc  beS 

£aufe«.  9?ad)bem  $onS  «»50  ßeftorben,  folgte  ihm 
fein  Sobn  SBilbelm  Saillefer.  Tericlbe  erwarb 
990  burd)  SScrmäblung  mit  Cmma  oon  ̂ rooence 
biefe*  £anb,  oereinigte  baSfelbe  mit  Z.  unb  ftarb 
1037.  Sein  Gnfel  SlMIbelm  IV.  ber  feine  Söhne 

Mo&,  oerfatifte  1088  bic  alleinige  ©rnffrfioft  3". an  feinen  SBruber  Slainutnb  IV.  oon  St.t©illeS. 
Temfelbcn  fiel  fpäter  niebt  nur  bie  ̂ ßrooence  ju, 
fonbern  er  rouftte  nud)  feine  Staaten  burd)  5lfbi* 
geoiS  Cuercu,  AgenoiS,  SRooergue  unb  iWgorb  ju 
»erftärfen.  $m  %  1096  fd)lo&  ftd)  fRaimunb  mit 
einem  grofeen  fteere  bem  m rettjjtige  ©ottfriebS  oon 
Bouillon  nad»  ̂ aläftina  an.  2Jor  feiner  Abreife 

übergab  er  bie  ̂ Brooence  an  feinen  Sdbwaacr  ©U* 
bert.  Tie  ©raffebaft  Z.  hingegen  erhielt  fein  Sobn 
Sertranb  jur  iBerroaltung.  JBcrtranb  rourbe  aber 
alSbalb  oom  Xicrjog  SLMlbelm  oon  Aquitanien,  ber 
eine  lochter  «MlbelmS  IV.  jur  ©emablin  beinfe, 
au*  Z.  oertrieben.  (Srft  1100  oermodjte  er  jurüd: 
jufehren,  unb  1105,  nat&bem  fein  33ater  nad)  nieten 
Sdudfalen  unrocit  JripoliS  geftorben,  trat  er  bte 
felbftänbige  ÜHegierung  an.  Aud)  er  unternabm 
1109  einen  Arcu.viug,  eroberte  Tripolis  unb  ftarb 
bafelbft  1112.  6ein  Sobn  $onS  erbte  bie  ©raf 
ffbaft  Jripolis.  $n  %.  folgte  ibm  jebod)  fein  9?cffe 
AIpbonS  3orbanu§.  Ta  leftterer  nod)  minber: 
jährig,  fetzte  fid)  SPilbelm  non  Aquitanien  11 14  ju 
Z.  abermals  feft,  bis  er  1119  oon  ben  Einwohnern 
oertrieben  rourbe.  SorbanuS  febrtc  Herauf  in  feine 
Staaten  jurüd,  nahm  1146  baS  .ttreit3  unb  ftarb 
1 148  in  ̂>aläftina  burd)  ©ift.  Schon  unter  feiner 
Regierung  eritarlte  bie  nom  aquitanifdjen  öerjog 
begflnftigte  6efte  ber  Albigenfer.  Tcm  Sorbanus 
folgten  bie  beiben  Söhne  JHaimunb  V.  unb  Al= 
pbonS  II.  gemcinfdjaftlid).  Sefttercr  ging  inbeffen 
balb  mit  2obc  ab.  König  ̂ »einrieb;  II.  oon  Cnglanb, 
ber  eine  (Snfelin  SBilhelmS  IV.  jur  ©emablin  hatte, 

glaubte  barum  Anfprüdje  auf  Z.  )u  befttjen  unb  bc-. 
brobte  ba-5  2anb  mit  einem  ftarfen  £eere.  !'!.u- 
munb  V.  erbielt  jebod)  oon  £ubmig  VII.  oon  granf* 
reid)  Unterftü&ung,  foba&  bie  Gnglänber  bie  Gr« 
oberung  aufgeben  mußten.  SBergeblid)  fudjte 
Siaimunb  V.  bie  Albigenfer  burd)  Strenge  ;ai  unter« 
brüden.  9iad)bem  er  1149  geftorben,  folgte  ibm 
fein  Sobn  SHaimunbVI.  9jon  ben  ©raufanv 
feiten  empört,  bie  $apft  3«™occnj  'H*  in 
Staaten  ju  begeben  wagte,  nabm  Rnimunb  VI.  bie 
Albigenfer  in  Schuft  unb  rourbe  beSbalb  mit  bem 
SBannc  belegt.  AIS  ber  $apft  1208  fogar  einen 
ßreutfug  gegen  üm  ju  6tanbe  brad)te,  mubte  er 
ftd)  unter  ben  börteften  Demütigungen  unterroerfen 
unb  gegen  feine  eigenen  Untertbancn  ju  Selbe 
jie!;en.  SBcil  er  fub  aber  bod)  ber  2Bü!für  be§ 
%ap|te§  nid, t  gänjtidi  fügen  roollte,  tfjat  ihn 
bcrfelbe  abermals  in  oen  i&ann  unb  fdjentte  bie 

©rah'djaft  Z.  bem  Anführer  be*  Üreu3beer§,  bem graufamen  6imon  oon  üHontfort.  Ter  ftönig 
oon  ̂ ranfreid)  fol)  biefer  ÜBemid)tung  feines  mäd)« 
tiflen  93afailen  burd)  bie  fremben  (ünbringlinge 

rubig  3«.  iHaimunb  bagegen  oerteibigte  ftd)  jitle&t 
tapfer  unb  batte  feine  fiänber  faft  roiebererobert, 
als  er  1222  ftarb. 

Sein  Gobjt  iHaimunbVII.  jroang  ben  6oI)n 
Simons,  Amalrid)  oon  2flontfort,  lux  Gntfagung 

feiner  Anfprüdje  auf  Z.  Salb  jebod)  trat  Amalrid) 
feine  JRec&tc  an  Subroig  VIII.  oon  ̂ ranfreieb  ab. 
Tiefer  fiberjog  bantm  Dkimunb  VII.  mit  «rieg, 
ber  inbe«  1226  burd)  beS  ÄönigS  Job  unterbroeben 

rourbe.  Äönig  Subroig  IX.  legte  tjierauf  1229  ben 
Gtreit  burd)  einen  SScrqleid)  bei,  nad)  roeld)em 
JHaimunb  baS  ?anb  ienfeit  beS  JHböne  bem  Zapfte, 
baS  ?anb  |roifd)en  Jnrn  unb  JRböne  an  bie  Ärone 
^ranlreid)  abtrat.  Ten  erftern  Z eil  erbielt  er  icbod) 
1234  oom  ̂ apft©regorIX.3urüd.  JHaimunbVH. 
ftarb,  naebbem  er  nod)  einen  fur3en  tfamvf  mit 
Jubroig  IX.  beftanben,  1249.  6eine  einzige  2od)ter 
3 Oranna  oermflblte  ftd)  mit  CubroigS  IX.  fBnis 
ber,  ©rafen  AlphonS  oon  ̂ oitierS,  unb 
brachte  bemfelbcn  Z.  in.  AlpbonS  begleitete  ben 
Äönig  auf  beffen  Äreu^jüiten  unb  ftarb,  juqteicb  mit 
feiner©emablin,1271inntnlien..^önig^l)ilippIII. 
oereinigte  nun  bic  ©rafidmft  Z.  für  immer  mit  ber 

ärone.  8äl.  datel,  «Histoire  des  comtes  de  T.» 
(louloufe  1623). 
PouiS  Aleranbre  be  ?3ourbon,  britter  na* 

türltcber  6obn  fiubroigS  XIV.  aus  bem  Umgänge 
mit  ber  ÜRonteSpan,  rourbe  6. 3uni  1678  geboren 

unb  nk-Mb  jum  litulargraf en  oon  Zont 
louf  c  erb  oben.  6d)on  im  Alter  oon  fünf  ftnbrcn 
erbielt  er  bie  SBürbe  eines  AbmiralS  oon  ftranf« 
reid).  Sn  %  1690  beroieS  er  Ttd)  bei  mebrern  ©e« 

legenbeiten  in  ben  -JJiebcrlanben  mutig.  ̂ >m  €pa« 
nifeben  Crbfolgcfriegc  befebügte  er  eine  GScnbre 
unb  lieferte  24.  Aug.  1704  bem  engl.  Abmiral 
ffioofe  unroeit  Walaga  ein  blutiges,  aber  unent« 
fdjiebcneS  Treffen.  9Jad)  biefer  25affentbat  febrtc 
ber  ©raf  oon  Z.  inS  ̂ rioatleben  jurücf.  £ub* 
roig  XIV.  legitimierte  ibn  unb  feinen  S9rubcr,  ben 
£crjog  oon  SJlainc,  oerlieb  beiben  ben  Vorrang 
oor  ben  übrigen  SßairS  unb  erflürtc  fogar  bie  .Hins 

ber  ber  SHontcSpan,  im  ijalle  bic  legitimen  Sour« 
bonS  erlöfcben  würben,  für  tbronfäbig.  AIS  ber 

fcerjog  oon  OrKanS  bie  SRegentfcbaft  antrat,  rour^ 
ben  jebod)  biefe  burd)  bie  ftntrinucn  ber  %xau  von 
3)taintenon  cnwungenen  üBeftimmungen  alSbalb 
umgeftoben.  9iur  ber  ©raf  oon  Z.,  ber  ben  Um* 
trieben gön3lid)  fernblieb,  bie  fein  ©ruber  unb  feine 
Sdjroaaerin  gegen  ben  Zedenten  anftifteten,  bebielt 
feine  9Bflrbe  auf  SebcnS3cit.  Am  22.  gebr.  1723 
beiratete  ber  ©raf  oon  Z.  bie  SBitroe  beS  9)iarouiS 
oon  ©onbrin,  DJlarie  6opbie  SHctoire  be  9ioailleS, 
bic  ibm  ben  £eriog  oon  ̂ entl)iJore  gebar.  (Sr  ftarb 
1.  Tej.  1737  itt  Rambouillet. 
Toupet  (fr*.),  bic  junäd)|t  über  ber  €tirn  be* 

finblid)en ,  nad)  ber  31t  (f nbe  beS  18.  0«b^.  t)txv* 
febenben  SHobe  rüdwdrtS  gefümmten  unb  in  bie 
$>ölie  gefräufclten  ̂ aare. 

Itonauc»  (mittettat.  Tolra),  Svtitfe  in  ber  S?or* 
manbie,  eutfpringtim5lorben  ber  Serge  oonAmain 
im  fratt3.  Tepart.  Crne,  fliefet  nörblid)  unb  mflnbet 
nad)  einem  ?aufe  oon  108  km  unterhalb  beS  OrteS 

fllcichen  Wanten«  weftlid)  oon  Trottuide^ur-^cr  in 
bic  5Jaie  bc  la  Seine  beS  Canal  <?a9Rand)c.  An 

ber  Z.  liegen  Sifteur  unb  ̂ ont-.rcSücquc,  Stäbte 
unb  ArroitbitfementS&auptorte  beS  Tcpart.  Gal* 

oaboS.  Ter  gleicbnatnige  Crt,  6  km  oberhalb  ber 
gfiünbung  ber  Z.,  Station  ber  Reitbahn,  .iählt 
1108  (?.  unb  b«t  einen  Smfcn  für  .Vtüftcnfdjiffnbrt. 
Zout  (frj.),  Sßenbung,  Keife,  ©egftrcdc; 

Z  0  urift ,  SSergnügungSreifenber. 
Sont  (oom  fn.  tour),  bie  Umbreb^ung,  3. 53.  einet 

SBclle,  eines  SdjlüffelS  im  Sd)lofr,  in  ber  SDeberei 
fouiel  wie  2Jlarfd). 
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«out  (HIW  be  la),  ̂ fcubonpm  oon  3Habame 
be  Samt  :\M)acintlie  be  Charriere*  (f.  b.i. 
Z Durainc,  alte  f rat; j.  üanbfcbaft,  im  Altertum 

oon  ben  Üuroue*  bewohnt,  gren.tfe  im  9t.  an  9J?aine 
unb  Drlfonai*,  im  910.  an  Orteanai*,  im  0.  an 
Serri,  im  6.  an  SBerri  unb  $oitou  unb  im  30.  an 
Saumuroi*  unb  Änjou,  mar  104  km  lang  unb  foft 
ebenfo  breit  unb  umfafete  jiemlid)  ba*  ©ebiet  be* 

ietugen  Departement*  3nbreset«i'oire,  hatte  unter 
ben  9Jterooingern  unb  Karolingern  al*  Pagus 
Turouicus  eigene  ©rufen,  (am  1044  an  Snjou, 
1154  in  $erfonalunion  mit  Gnglanb,  1206  nad) 
SBerurteilung  König  >:  aunö  ohne  Santo  burd) 

ein  oon  (Bbilipp  II.  berufene*  v4toir*gerid)t  al*  uer 
wirtte*  Velin  an  bic  franj.  Krone,  mürbe  1366  ju 

einem  öerjogtum  erhoben  unb  mchrmal*  on  nad): 
geborene  franj.  $rinjen  gegeben ,  aber  15«4  nach 
bem  2obe  be*  £>erjog*  granj  oon  2llene,on,  be* 
©ruber*  ̂ einrieb*  III.,  mieber  mit  ber  Krone 
ftrantreieb*  oereinigt.  Die  X.  rourbe  roegen  ibrer 
§rud)tbarteit  fprichwörtlid)  ber  harten  grantreid)* 
genannt.  Die  $auptftabt  mar  Jour*  (f.  b.). 
Sourcoing,  ftabritftabt  oon  (1881)  33754 

(©emeinbe  51 895)  ö.  im  fron».  9iorbbepartement, 
Srronbifiement  Üille,  in  fruchtbarer  ©cgenb,  Sta« 
tion  ber  Linien  ̂ ari*.-2ille:3:.s9Jtou*cron  unb  So« 
main  Drd)ie*:9Jceninber  9torbbabn,  1 1  km  im  91910. 
oon  fiille,  bat  äöoll:,  ©aumroolb,  5tnd)*>  unb 
Seibenfpinnereien  mit  menigften*  400000  Spin« 
bellt,  ©olltämmereien,  Soll*  unb  StoumwoUjeug» 
fabriten,  Färbereien,  Üeppicb«  unb  Sonneteries 
tabrifen,  Ateliers  de  mecanique,  ̂ abrifation  oon 
JBaummollbänbern,  Seife,  Kartoffelmehl ,  Starte 
unb  SJtefferfcbmieberoaren.  Slufcerbem  unterbält  bie 

Stabt  iÖud)brudereien,  »Juder:  unb  Saljraffinerien, 
{Bierbrauereien  unb  ©erbereien  unb  treibt,  neben 
fünf  anfeljnlicben  ̂ abrmä r [ tc n ,  einen  bebeutenben 
Sanbel,  namentlich  mit  fetten  für  fabriten,  mit 
Steinlohlen  unb  mit  ihren  (5abrttaten  (Xour: 
coing^rtitel).  Ärajiteltonifcb  bemerten*roert 
finb  ba*  Stabthau*  unb  bie  St.  G.bri|topb*tircbe. 
Die  Stabt  bat  jroei  Stieben*  t  unb  ein  Arbeiter« 
fcbieb*gerid)t,  eine  9Jianufattur<  unb  ©ewerbetam: 

mer,  ein  KommunakGolle'ge,  eine  lanbwirtfchaftlicbe 
unb  eine  ©artenbaugefeUfcbaft.  $n  ber  Umgegcnb 
baut  man  ©etreibe,  topfen,  Slach*,  Clgewädjfe 

unb  Jabaf .  SBei  X.  fanben  25.  UNai,  l>l\  x\uli  unb 
27.  Äug.  1793  ©efeebte  jroifcbeu  ben  iyranjofen  unb 

Cftcrreidjem  ftatt  unb  18.  ÜKa  1794  ftblug  ̂ id)(« 

!ru  ben  öerjog  oon ;.') ort  auf  ber  SMnie  oon  X.  nad) 
}ont:&>9Jtarque.  Sin  (entern  Sieg  erinnert  eine 
Jgramibe  in  ber  Stabt. 
Ctour  bu  (Sa«),  mittellat.  Turris ,  Stabt 

unb  Jpauptort  eine*  Slrronbifiement*  im  franj. 

Deport,  oit-rc,  an  ber  linl*  jum  9thöne  gebenbeu 
5)ourbre,  beherrfdbt  oon  einem  fcügel,  auf  welchem 
fidj  eine  Shonjcitatue  ber  Jungfrau  erbebt,  Station 

ber  Sinie  öoonr ©renoble  ber  -l'ari->  -  V:iou  iltittel 
meerbabn,  }abtt  (1881)  3571  &  unb  bat  Sein*  unb 
Seibenmeberei,  öanbfcbuhfabritation,  ̂ ofamen» 
terie,  Dlprefien  unb  ̂ uderraffxnerie. 
Sourcn^nhlcr,  ein  Apparat  uim  3öblen  ber 

Umbrehungen  oon  ©eilen  ober  SUbjen,  f.  unter 

Sablroerte. 
Xouviftcnfcfjritt,  ber  Schritt,  in  »elftem  ein 

BnOQdjfcner  auf  Steilen  ju  geben  pflegt  ■=  1  km  in 
12  Minuten,  alto  5  km  in  1  Stunbe,  roe*balb  man 
aueb  eine  Entfernung  oon  5  km  geroöbnlidj  al* 
23egftunbe  bejeidjnet. 

Tourrtai  foläm.  Toornif),  Stabt  auf  I 

Seiten  ber  Sd>elbe  in  ber  belg.  Tronin j  {lennegau, 

an  ber  ©elgifdjen  Staat*ba^n  (i'inien  ©ent  2., 
^urbiie-2.,  Sienair 5JHume*,  (BlatoiuX.),  ift  3i| 
ciuc*aJiid)of*,  bot  neben  SJorftabte,  fdjöne  Strafc^H 
unb  Kai*,  einen  au*  bem  3-  1187  ftammenbes, 
1852  reftaurierten  Seifrieb  (beffroi)  mit  &loda 
fpiel,  oiele  Kircben,  unter  benen,  auber  St.^Duinrin 
unb  St.*3ncgue*,  bie  angeblidj  oom  granfentorij 

Sbitberid)  gebaute ,  bödift  feben*merte  Katberr .i.t 
(roman.  Stil*)  mit  febönen  ©emälben  (oon  tyn* 
baen*,  Dluben*,  ©allait  u.  a.)  unb  fünf  2firmen 

ftd)  au*3cicbnet.  Die  Stabt  bcjU't  ein  tönigt.  (>>gm 
naftum,  eine  JUlaleratabemie,  eine  ©cntälbefaran^ 
lung,  eine  ©efeU|d)aft  für  £itteratur  unb  ($efcbi<bte, 
ein  ©eridjt  erfter  Inflam,  eine  Sibliotbef  oon  mebT 
al*  30000  Stonben  unb  248  ̂ anbfebrif ten ,  ein 

bifcböfl.  Seminar,  fünf  öofpitäler  unb  ein  3tTen= 
bau*  unb  jablt(1882)  33773  6.,  meldte  mollene 
Stoffe,  Strumpfwaren,  fetjr  gefebättte  leppiaV. 

Ceinroanb,  Sanb,  ̂ apence,  Seife  unb  Siebter  fer 
tigen  unb  >>oubcl  mit  biefen  ̂ abritaten ,  mit  ben 

in  ber  Dtübe  gebrodjenen  9)au:  unb  ̂ flafterfteinen, 
Sd;icfer,  Kalt,  fotoie  mit  ©etreibe  treiben.  X.,  ba? 
alte  Toruacum  ober  Turris  Nerviorum  ber  Börner, 
mar  im  5.  unb  6.     brh.  Sife  ber  merooingifeben 
Könige,  geborte  bann  }u  ̂rantreid),  rourbe  aber  im 

üJtabriber  ̂ rieben  oon  1526  mit  ben  fpan. " (anben  oereinigt  unb  1581  belbenmütig  oon  ber 

^ürftin  b'Epinon  (l^arte  be  Salaing),  roelcber  1863 ein  Dentmal  oon  Dutrieu;  erriä)tet  roorben,  gegen 
ben  J&erjog  oon  $arma  oertetbigt.  SJon  Vub^ 
roigXlV.  1667  nad)  langer  Belagerung  erobert, 
blieb  e*  im  Slacbeucr  Stieben  bei  Srantreid),  rourbe 
hierauf  burd)  SJauban  1670  anfebnlid)  befeitigt, 
jebod)  1709  oon  ben  Serbünbeten  unter  ̂ Jrin) 

(Sugen  unb  sJRarlborougb  rotebergenommen  unb  im 
Utrecbter  ̂ rieben  1713  an  Cfterreid)  jurüdgegeben 
unb  al*  einer  ber  ad)t  $3arrüreplä|ie  oon  ben  ijol 
länbern  befeht.  Unter  Subroig  XV.  rourbe  e*  1745 
roieber  oon  ben  ̂ ranjofen  gewonnen  unb  bi*  pm 
Slacbener  ̂ rieben  1748  behauptet.  3tad)  Stufbebuna 
be*  Sarrieretrattat*  1781  burd)  Kaifer  3ofepb  Ii. 
fd)(eifte  man  bie  SBerte,  ft eilte  fte  aber,  naebbem  I. 
im  erften  $ari|er  ̂ rieben  oon  ̂ rautreid)  an  bie 
Slieberlnnbe  jurüdgegeben  roorben,  roieber  ber.  3" 

neuefter  ;',cit  Tinb  fie  jeboeb  abgetragen  roorben;  bie 
ebemaligen  SDälle  bienen  jeia  al*  $romenaben. 

Sourncf o rt  (3of.  ̂ itton  be),  berühmter  fwij. 

iBotaniter,  geb.  }u  Slix  in  ber  f  roiuT.ce  5. 
1656,  ftubierte  bei  ben  3eiuiten  baielbft,  machte 
bann  mehrere  roif)enfd)aftlid)e  dteifen  unb  rourbe 

1683  ̂ rofeffor  ber  Qmtanit  leim  tönigl.  ̂ ''.air.o:; garten  ju  $ari*,  für  ben  er  nun  Slu^erorbentlicbe* 
leiftete.  §m  3- 1691  rourbe  er  jum  ÜJlitglieb  ber 
Sltabemte  ber  Söijfenfdjaften  ernannt.  Qt  roar 

fd)on  jebr  berühmt,  al*  er  feine  «Elements  de  bo- 
tanique»  (3  ÜJbe.,  s$ar.  1694)  herau*gab,  bie  er 
fpäter  al*  «Institutiones  rei  berbariae«  (3  "^be., 
^ar.  1700;  neue  Slufl.  oon  Hnt.  be  3ufi»eu, 
3$be.,  fiuon  1719)  erfcheinen  liefe.  %.  gab  ein 
^flanjenfoftem  beiuud,  roelcbe*  er  auf  ben  Sau 

ber  SHumenlrone  unb  hinr>d)tlid)  ber  ©attun-- 
gen  auf  bie  Srt  ber  gruebt  begrünbete.  Stuf 
Slntrag  ber  3ltabemie  rourbe  er  1700  oon  Sub; 

roig  XIV.  nad)  ber  l'eoante  gefebidt,  oon  wo  er  im 
3uni  1702  iurüdtebrte  unb  oiele  neue  ̂ flanjcn 
unb  intereffante  Beobachtungen  mitbrachte,  bie  er 
in  oVoyage  du  Levaat.  (^r.  1717;  3  Söbe.,  Soon 
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1727 ;  beutfö  oon  Uanjer,  9lürnb. 1776)  mitteilte. 
Spater  rourbe  et  45cofeiior  ber  iltebijin  am  College 

be  grame.  Gr  ftarb  28.  ftoo.  1708.  iUumier  be: 
nannte  ihm  au  (Ihren  bie  ©attung  Pittonia  unb 

Sinne"  eine  anbere  Touraefortia. 
3: ourucfol^äpprfjen ,  f.  SBejetten. 

£onrniquet  (tornaculum),  2: um i (et  ober 
Äberpreffe  ift  ein  cbirurgifcbe?  Snftrument,  mit» 

tel?  bellen  man  bureb  $rud  auf  eine  v}Jul?aber  ben 
Slutlauf  hemmt.  To->  Z.  beftebt  au?  einem  ©urt 
unb  einer  meift  am  ©urte  oerfducblicben  s4Jelotte. 
Setjtere  ift  ein  eißrofecr ,  meift  länglich  runber  Kör« 
per,  ber  mit  fiebcr  überjogen  ober  etroa?  gepolftert 
ift.  3)er  ©urt  ift  mittel?  einer  Schnallen:,  Scbrau* 

ben--  ober  SMlcnuorricbtung  mehr  ober  weniger 
ItatC  anjufpannen.  Söeim  ©ebraud)  roirb  ber  ©urt 
fo  um  ben  betreffenben  Körperteil  gelegt,  bat;  bie 
Ivlotte  über  ber  bureb  Trud  ju  oerfeblicbenben 

s4iul?aber  liegt;  bann  roirb  bureb,  ftärlere?  Sin» 
fpanncn  be?  ©urte?  bie  ̂ elotte  gegen  bie  $ttlfc 
aber  gebrängt.  Ü)tan  bot  ba?  Z.  befonbcr?  bei 
Imputationen  angeroanbt,  um  bie  Blutung  roäb: 
renb  ber  Operation  möglichst  ju  oerbütcn.  2)ocb 
bat  man  fcbon  feit  längerer  Seit  ba?  Z.  meift  bureb 

ben  S^iugcrbrud  er 'ort,  welcher  ftcfjerer  roirtt  al? 
ba?  ficb  leicht  uerfebiebenbe^nftrument.  3nneueftcr 
$eit  ift  ba?  Z.  bureb  bie  elaftifcbe  93inbe  ganj  oer: 
brängt,  roelcbe  man  nacb  e?mard)  in  ftart  ange» 
fpannten  Krei«touren  com  (*nbe  be?  ©liebe?  bi? 
über  bie  2tmputation?ftelle  hinaufführt,  unb  bort 
nacb  mehrfachen  ftart  angebogenen  unb  übereinan» 

ber  liegenben-  Krei?touren  befeftigt.  SBidclt  man 
banacb  bie  ittinbe  l<i*  auf  bie  (efttgenannten  Kreis» 
toureu  oon  unten  auf  roieber  ab,  fo  ift  ba?  ©lieb 
bis  über  bie  3tmputation?ftelle  binau?  oolltom» 
men  blutleer,  unb  tonnen  bie  ̂ Imputation?» 
febnitte  ohne  iblutoetluft  oollenbet  roetben  (SBerfarj» 
ren  ber  tünftlicben  blutleere). 

Tournois,  fran).  ÜJiunje,  f. Grostournois. 
Xournon,  6tabt  unb  £>auptort  eine?  Sirron: 

biffement?  im  fran).  Tcpart.  3(rbecf)e,  recht?  am 
SHböno,  unterhalb  ber  Ginmünbung  be?  T cur,  mit 

Zaxn  (f.  b.)  auf  bem  Unten  Ufer  bureb  jroei  tätige« 
brüden  oerbunben,  liegt  am  «yufce  eine*  Seifen» 
tegel?,  ben  ein  alte-  Sdjlofi  front,  roelcbe?  jefct  al? 
Scbörbenbau?  unb  öefängni?  btent,  jäblt  (1881) 

3G35  (öemeinbc  5092)  (*.,  ift  Station  ber  üinie 

©ioor?i'a  foulte  ber  ̂ ari?=yöondl{ittelnteerbabn 
unb  bat  eine  ̂ Dtarmorftatue  be?  ©eneral?  Wampon, 

ein  Cgceum,  eine  öffentliche  Öibliothef,  Söcinbau, 

Seibentultur,  Seiben:  unb  siDollfpinnerei.  Z.  gehörte 
im  12.  bis  14.  Qahrl).  jum  2aupbin<,  vom  15.  bi? 
18.  jum  Sttioarai?  unb  roar  jeitroeilig  ©raffchaft. 
£ournure  (fr}.),  geroanbte?  benehmen;  auch 

fooiel  roie  Cul  de  Paris  (f.  b.). 
üournud ,  Stabt  im  franj.  Tcpart.  Gaflneet» 

fioire,  SlrronbiffementiDtäcon,  recht?  an  ber  Saöne, 

Station  ber  fcauptlinie  ber  v}tori?»2ooit:slJtittel: 
meerbahn,  S  ift  eine?  öanbelätnbunal«,  }ählt(1881) 
4373  (©emeinbe  5556)  ©.  unb  hat  eine  SBrüde  oon 

1533ogen  über  bie  Saöne,  auf  bem  platte  ber  sJ)tairie 
bie  Statue  be?  hier  geborenen  SDialer?  ©reuje 

(1725—1805),  ein  Goüege,  ÜJlafdjincnbau,  SBaum= 
wollroeberei,  Wübcnjuderfabrifation,  Skanntroein» 

brennerei,  &utmad)eret,  Färberei,  SaUfjeberei, 
fieberfabrifation,  Seiben»  unb  Weinbau.  Tic  früh, 
romamfebe  Kirdje  et.-^t;iUb«rt  (ehemal?  Slbtei: 
tirebe)  bot  ein  au?  bem  11.  3aljrh.  ftammenbe* 
Schiff,  roährenb  ber  Oberbau  be?  ßhor?  famt  ber 

mit  Umgängen  oerfehenen  Ärppta  bem  12.  3abrf). 
angehört,  unb  befitit  ein  bebeutenbe?  SBanbgemälbe 
au?  got.  3eit,  roelcbe?  bie  S)arftellung  be?  Öftngften 
©eriebt?  jum  ©egenftanbe  hat.  Z.  hiefe  im  Sllter: 
tum  Tinurtium  unb  gehörte  in  ber  röm.  Kaifeneit 
ju  Gallia  Lugduneosis;  mitte  Hat.  etfeheint  ber  Ort 
unter  bem  tarnen  Trinorcium,  Trenorchium  ober 
Tornusium  unb  lag  im  Pagus  Cabillonensis,  ber 
fpätern  ©raffchaft  (Shalon. 

ZoiivH,  (lauptftabt  be?  franj.  Tcpart.  fytbre« 
et^Coire,  ehemal?  ber  ̂ rooina  lonraine  (f.  b.),  am 
fübl.  Ufer  ber  Soire  iroifeben  biefem  ftluffe  unb 
bem  (5  ber  (öftlich  ber  Stabt  burä)  einen  2,5  km 
langen  Munal  oerbunben),  in  einer  Oberau?  reijen* 
ben  unb  fruchtbaren  Gbene  ooQ  SBeingärten  unb 
Cbftpflaniungen  gelegen,  Station  ber  Ctnie  lour?» 
£e?  Sable?  b  Olonne  ber  franj.  Staat?bahnen  unb 
ber  2inie  ̂ ari?<$orbeaur  ber  OrUanibabn,  bie 
hier  nacb  3>enböme  unb  S3retignp,  SeSRan?,  wante« 
unb  Saint:^ajaire,  Sierion  unb  Shäteaurour  ab: 
jroeigt,  ift  Sift  eine?  ßrjbifchof?,  ju  beffen  5Diöccfe 
Sie  oier  Suffraganbi?tümer  2e  SWan?,  Singer?, 

fiaoal  unb  9?ante?  gehören,  be?  Stabe?  ber  18.  Zu 

v'\[\on,  einer  8 rtillertebirettion,  eine?  6anbel?tri» 
bunal?,  einer  i&anbel^fammer,  einer  Slderbaufam* 
mer  unb  einer  55anfftltale.  Tic  Stabt  hat  ein 
figeeum,  ba?  6o(l(fge  St.:8oui?  be  ©omague,  eine 

mebij.tphatmaceutifdhe  $otbeteitung?fchu(e,  ein 
grofce?  unb  ein  tleine?  geiftlicbe?  Seminar  (lejjterc? 
mit  Jöibliothet  oon  20000  Söänben)  feit  1828  ein 

*Dtufeum  für  Kunft,  Slltertum  unb  9(aturgef Richte, 
eine  3eid)cnfchule,  eine  öffentliche  SMbliotbet  oon 
50000  93änben  mit  roertoollen  £>anbfcbriften  unb 
bem  ̂ epa rtement?arä)io,  einen  botau.  ©arten  (feit 
1843),  ein  Sbeater,  ©efenfehaften  für  fflijfenf djaft 

unb  Äunft,  ein  3«U<ngefängni?,  eine  3rrcnanftalt, 
t>ferbebabnen  u.  f.  ro.  Z.  i|t  in  ber  S3auart  grofeen« 
teil?  noch  altertümlid).  Ter  Mai  an  ber  £oire 
mit  einer  Watanenallce  unb  bie  9)ue  Zonale,  melde 
mit  ihrer  Verlängerung,  ber  9(oenue  be  ©rammont, 
ganj  Z.  in  einer  Sänge  oon  3  km  burchfebneibet, 
jinb  bie  beften  Straften ;  ber  neue  Stabttcil,  welcher 
fieb  bi?  jumGher  erftredt,  ift  mobern  i  einförmig 

gebaut,  über  bie  i'oire  führt  eine  1765-77  er: 
baute  fdjöne  SBrüde  oon  15  Sogen,  434  m  lang 
unb  14,6  m  breit. 

SBon  ben  jablreidjen  Kirnen,  bnrunter  auch  eine 

reformierte,  jeichnet  Tich  bie  1170—1547  in  got. 
Stil  aufgeführte  Kathebrale  St.:@atien  au?  burd) 
?(bcl  ber^orin,  fchönc  @la?malereien  au?  bem  13. 
unb  16.  i^ahrh.  unb  Durchbrochene  Iriforien,  burch 

ihre  in  (jarbenpracht  glänjenbe  SHofe,  fdjöne  ?Jor« 
ale  unb  yvd  66  unb  68  m  hohe  ̂ ürme  oon  mei» 

terhafter  Arbeit  im  JHenaiffanceftil;  im  Innern  bt-. 
inbet  fid)  ein  fehr  anmutige?  iHcnaiffancegrabmal 
Ür  jroei  Kinber  Karl?  VIII.,  ein  treffliche?  Söert 
oon  bem  b,itx  geborenen  %ean  3ufte  au?  bem  X 
1506.  Sßon  ber  einft  prachtvollen  unb  1802  at>> 

getragenen  Kollegiattirdje  be?  rjcil.  Martin  Hnb  nur 
noch  iwei  2ürme  au?  bem  12.  unb  13. 3ahrh-  »or« 

hanben.  Z'xe  ehemalige  Slbtcitirche  Simulien  au? 
bem  13. 3ohrh-  hat  einen  roman.  türm  au?  bem 
Gnbe  be?  10.  ̂ ahrh.,  einen  fdjönen  mobernen 
ßauptaltar  unb  prächtige  ?jre?ten  oon  5)ouillarb. 

Z'xt  Kirche  9lotre:$ame  la=iHiche  au?  bem  12.  unb 
16.  ̂ aljrl).  beHht  ein  herrliche?  Sübportal  unb 
bemcrfen?roerte  ©la?malereien  oon  ̂ inaigrier. 
süuberbem  finb  bemerten?roert  ber  crjbifcbötliche, 
ber  Ouftij»  unb  ber  £anbel?palaft,  ba?  Stabthau« 
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auS  bem  18.  3aqrp.,  bie  träfet  tut  mit  bcr  SJiblio. 
tget,  bie  Kaoallerietaferne  mit  ber  Xour  be  töuiie, 
bei»  einten  iMcftc  beS  alten  bajloffeS  ber  ©rafen 
von  X.,  baS  fcötel  ©ouin,  ein  idioncü  Monument 
ber  Kenaifiance  oom  3«  1440,  ber  elegante  öabm 
bof ,  bie  beiben  £>ängebrüden  über  bie  Omieln  6t.« 
3acque4  unb  Simon  ber  goire,  bie  SouleoarbS 
äioiicpen  ber  innem  6tabt  unb  ben  <$aubourgS,  unb 

bie!ÄlarmorftatuenDeScarteS'(üonbe$UeuiDerterle) 
unbSHabelaiS'  (oon  Dumaige),  beibe  auf  bem  3  t  ab! 
pauSplafce  an  ber  £>auptbrüde.  Die  Stabt  jät>U 
(1881)  45684  (©emeinbe  5220»)  &,  abgegeben  oon 
bem  i;Lo id.)  einer  SJoritabt  red>t-i  gegenübergclegencn 
St abtuen  St.-.Spmpborien  mit  3180  6.  2.  war 
cinft  ber  SHittelpunft  bcr  unter  fiubroig  XI.  et* 

blügenben  3nbuftrie  3 ranti l u-ü->  unb  namentlid) 
burdj  bie  tfabritation  oon  Seibcnroaren  (Gros 
de  T.J  in  ganj  (hiropa  berühmt.  Die  Aufgebung 
beS  ÜoleraujebÜtS  oon  Nantes  1685  ocrfe&te  jebodj 
bcr  blügenben  Stabt  eiuen  garten  Sdjlag.  ©egem 
roärtig  fmb  bie  JpauptnagrungSjwcige  ber  Stabt 
bie  fiabrifntion  oon  Scibenftoffen  unb  Sfcinbcra, 

oon  lud),  Dcppicgen,  Dcrfen,  allen  Arten  oon  Ma> 

ncoaS,  oon  l'ebcr,  Scgugmadjcr  ■..  s}>ojamentier«, 
geioöpniid>en  unb  feinen  Xponroaren,  farbigem 
0)laS,  ÜHeirocib  unb  Glatte.  IHudj  betreibt  man 
Spinnerei,  Särberei,  ©erberci,  äBeim  unb  Cbft« 
bau,  foroie  bebeutenben  $>anbel  mit  <$abrifatcn, 
fflktn,  ÜJranntrocin,  getrodneten  <jrüdjten ,  öanf 

unb  Söad>S.  £ie  berühmte  iöudjbruderei  9)laine 
bcfd)äftigt  1200  Arbeiter.  GS  beftc&cn  brei  grofcc 
3agrinärfte,  oon  benen  jeber  jegn  iage  bauert. 

X.  roar  bie  £>auptftabt  bcr  Turones  ober  Turoui 
in  Gallia  Lugdunensis  unb  piefc  unter  ben  5Hö; 
mem  Caesaroduuum ,  fpäter  unb  nod)  mittellat. 
Turones.  ßrft  1853  gat  man  tiefte  eines  röm. 
AmpbitgeaterS  auS  bem  1.  ober  2.  3flgrg.  n.  (Sgr. 
nufgefunbeu,  baS  gröfjer  mar  als  baS  oon  ilimeS, 

foroie  oon  ber  gallo  -.  röm.  ÜDlauer.  3ur  3eit  ber 

ftrantengerrfepaft,  bid  in -5  11.  oabi'b-,  blatte  X. 
eigene  trafen,  eS  mar  als  bie  6tabt  beS  beil. 
^Martin  (f.  b.)  ber  AnjiegungSpunÜ  unjägliger 
Pilger.  Dura?  Karl  ̂ Kartells  Sieg  bei  ̂ oitierS 
mürbe  cS  732  oor  bem  brogenben  Angriff  ber  3a: 
rajenen  gerettet.  3"  bem  ftlofter  beS  beil.  Itftartin 
ftittete  Alfiiin  eine  Sdmle,  rceldje  neben  ber  £>of 
fdgulc  als  bie  erfte  im  Dleicpe  Karls  b.  ©r.  galt. 
3m  3-  854  rourbe  bie  Stabt  oon  ben  Normannen 

oerroiiftet.  \\\n  "Mai  1163  fanb  liier  eine  Mir  dien : 
ocrfaiumlung  unter  SBorftfe  beS  SJapfteS  Alcran* 
bcr  Iii.,  1468,  1470  unb  1484  ReuMtOQC  ftatt; 
am  1.  ;V.ini  1444  fdplofien  \u  X.  Gnglanb  unb 
Sranfreidj  3öaffenftill|tanb  auf  jioei  3<*Q«-  3m 
IG.  3a&rg.  ber  Sdjauplafe  eines  glänjenben  frof: 
IcbenS,  marb  er-  unter  öcinrieg  III.  juni  Sit»  beS 
Parlament*  unb  beranbern  pogen  ®erid)t^öfc  er« 
toreit.  Sie  Stabt  rear  bii  1772  iüiünjftätte.  ÜL^äl): 
renb  beä  Seuticft^granjöfiicbeu  Kriegs  oon  1870 
unb  1871  joar  Z.  oom  13.  Sept.  bi«  10.  Xey  1870 
Silj  ber  Delegation  bcr  Regierung  bcr  9!ationals 

oertl)eibiguitg  ((Jr(}mieur,  ftouridjon,  ölai».-^ijoin, 
feit  7.  Clt.  Ü)amb(tta);  VJ.  San.  1871  rourbe  eS 
oon  ©cuerallicutennut  oon  .^artiuaun  befettt. 

9Jur  1  km  locftlid)  oon  ber  Stabt,  bei  bem2)orfe 
Sa  9(id)e,  Hebt  man  bie  geringen  tiefte  beS  in  bcr 
SleoolutionSjeit  gänjlidj  jerftörten  löuigl.  SdjlofieS 

^lefl'Usle^SourS,  wo Subioig  XI.  1483|'tarb. ütroa  2,5  km  o |i  a&>  oon  £.  liegen  bie  tiefte  ber 

'Jlbbaue  bei  Diarmou tier,',  ein  Zuxm  auS 

bem  11.  3afr$.  unb  baS  $ortail  bc  ta  ffrofje  ac4 
bem  14.  $a\)it).  U>gl.  Gi raubet,  «Histoire  de  L 
vüle  de  T.»  (2  !8be.,  i^ar.  1873). 

Sonrotlle  OUnne  Filarien  be  Gotentin,  Örcf«. 
franj.  Seebelb  unter  ̂ ubioig  XI V. ,  geb.  24.  fim. 
1642  )U  Stouroille  (tDepart.  2a  Wandte),  roiöir..:. 
fid)  zeitig  bem  Seebtenfte  unb  erpieU  1667  bes 
Grob  eines  Sdjiji ->fapi tan».  SUd  ioldjcr  unterft^tUi 
er  1669  ben  ̂erjog  oon  ibeaufort  in  ber  (ijpebitm 

auf  Ganbia,  unb  1671  tdmpfte  er  unter  b'Öitrefi 
gegen  bie  öollänber.  3m  ijelbiuae  oon  1675  biena 
er  ent  unter  bem  (Hjcoalier  be  Uialbette ,  nadpber 
unter  S)uqueSne.  9>iel  ü)iut  unb  ®efd9t<f  berotei 
er  1676  in  ber  6d)lad)t  bei  Slgofta,  naep  n>d4Kr  er 
bie  ftiiQrung  eineS  OJeidjroaberS  erbielt.    3)(it  btr 

Sd^iffSabteilung  beS  äHarid)a(14  oon  Sioonnc  oer 
einigt,  ftieb  er  1677  unroeit  Palermo  auf  bod  bviu 
koüänb.  ®efdjioaber.  (Sr  griff  2.  3uni  ben  geinü 
an  unb  ierftörte  12  5lriegsfd)irfe  unb  oiele  f leineu 
oaljrjeuge;  5OU0  IKenidjen  unb  700  Kanonen  faa 
ben  in  ben  Sellen  ibren  Untergang,  unb  au&erbm 

rourbe  ein  Zeil  oon  ̂ alermo  eingedfebert.  ftaä 
bem  ̂ rieben  oon  9timn)egen  wobnte  X.  mite: 
£uque4ne  ben  drpebitionen  gegen  bie  ̂ kirbareStrr 
bei.  9Iad)bem  er  1682  )um  ̂ enerallieutenant  bc: 
Seetruppen  ernannt  roorben,  unternommen  bie  beu 

ben  Seebclben  ben  3ua  gegen  Tripolis  unb  jerfto:. 
ten  bie  flotte  bei  ber  3ufel  (Sqio.  3m  Aua.  1683 

beidjob  er  mit  S)u«]ueSne  }um  erften  mal  Ulaia, 

roie  aud)  1684.  hierauf  erfolgte  bie  ̂ HefcbieBu.- 
unb  Demütigung  oon  (denua,  fowie  bie  3errtdninj 
ber  $)arbareSfenflotte  bei  (icuta  unb  an  ber  farbtn. 
M u j i e.   9Iad)bem  (jrantreid)  1688  ben  Arieg  geacs 
JÖollanb  abermals  ertldrt,  napra  Z.  oerttbie^ne 
bollänb.  unb  fpan.  Sd)iffe  unb  oereinigte  fiep  bann 

mit  b'tiltrecS  oor  Algier,  baS  1.  Aug.  jum  brüten 
mal  ftart  befd;onen  rourbe.  f$m  3<  1689  nurbc 
X.  sum  ̂ Biieabmiral  im  ̂ tittelmeer  erboben.  6r 
muBte  nun  feine  dScabre  mit  ber  flotte  beS  (trafen 
oon  (SpdteauiSiegnault  oereinigen  unb  mit  bem 
felben  eine  Demonftration  gegen  3rlanb  51t  fünften 
3alobS  II.  unternehmen.   JBeibe  Anführer  begcu= 

neten  20.  $uli  1690  bcr  112  Segel  ftarfen  per. 
einigten  brtt.:  bollänb.  flotte  bei  ber  3nfel  ffiigfct. 
Die  brit.  Abteilung  im  im  balb  ben  9iüdjug,  bie 
^ollänber  pingegen  lud  um  auS  unb  oerloren  bureb 
X.&  Anftrengungcn  15  Scbiffe.  91ad}  ber  6<blad)t 
fehle    benOrnglänbcru  nad)  unbjerftörtel26d)if?e 
unb  oiele  ZranSportfabrjeuge  in  ber  SBai  oon 
Deignmoutp.   Um  bie  &mbung  ber  (\afolnte:t  an 

ben  brit.  Hüften  ju  bcrocrffteliigen,  lieft  pierau; 
£ubroig  XIV.  )joei  grofje  (SScabrcS  )u  ioniort  ur 

311  ike|t  auSrüften,  beren  eine  b'^ftreeS,  bie  anbete 
Z.  befepligte.  3uglcid)  fpllte  letzterer  bai  Ober: 
(ommaubo  füprcn.  6r  lief  mit  44  6d)iffen  au . 

unb  begegnete  28.  K$lai  1692  auf  ber  £>öpe  beS  dap 
be  (a  üague  ber  88  Segel  ftarten  brit.cpouanb. 
flotte  unter  bem  Abmiral  JRuffell.  SlMerooljl  X.  in 
bem  fid)  entfpinnenben  Mampfe  12  Sdjiffe  oerlcr 
unb  ber  übennadjt  enblid)  weisen  muffte,  war  bodi 
biefe  9Iieberlage  feine  glänjenb)te  SBaffcntqat  3m 

SJtärj  1693  oerlicp  ipm  ber  König  ben  ̂ Harfcbolk- 
ftab.  Am  26.  äRai  1693  oerliefe  Z.  an  ber  er. 

oon  71  Kriegdfdjinen  ben  ßafen  oon  SBreft  un) 
begegnete  auf  ber  ööl)e  beS  Kap  St.>S}incent  einem 

firofjen  brit.  «bollänb.  Gonooi,  baS  oon  27  2inien- 
ebiffen  begleitet  rourbe.  Gr  eröffnete  am  27.  ben 
Angriff  unb  eroberte  an  bie: cm  unb  bem  folgenbcn 
Sage  27  Kriegs«  unb  jpanbelSfabrjeuge;  45  anbere 
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würben  jerftört.  3m  3. 1694  ̂ atte  Z.  ben  Huf. 
trag  ,  bie  Operationen  bc*  &er£og*  oon  9?ooillc^ 
in  Cm  Li [ Linien  ju  beden,  unb  oon  1694  bi*  1698 
führte  er  ben  Befehl  über  bie  Multen  be*  fübl.  grant» 
reich.  Qx  ftarb  28.  iDlai  1701.  Tie  unter  T.« 

Tanten  oon  2Jtargon  oeröffentlid)ten  «Memoire*» 
(3  5öbe.,  1742—58)  ftnb  uncdjt. 
Suurg ,  Torf  im  franj.  Tepart.  Gu«:ets2oir, 

Strronbiiiement  Ghartre*,  Kanton  ̂ anoille,  6ta» 

tion  ber  ifinic  ̂ ari^Drle'nny .  Inir-? :Borbeau|  ber 
Drlean*babn,  an  ber  Kunftftrabe  v4Jari*sDrlean*, 
jablt  1574  G.  3taä)  Z.  ging  am  10. 91oo.  1870 
ber  SRüdiug  be*  baur.  Gtoeral«  oon  ber  Sann,  ber 
oor  ber  franj.  goirearmee  jurüdwid);  bodj  erfolgte 
jui on  einige  j.age  ipäter,  nad)  ber  Bereinigung  mit 

bem  ©rofcherjoej  oon  sillcdlenburg>  Schwerin,  ba* 
erneut«  Storrüden  auf  Drlean*. 

-Touffötut  i.'lniui  Vüijc  ©eertruibe),  oorjfiglicfce 
nieberlünb.  9{omanbid)tcrin,  geb.  IC.  Sept.  1812 

;n  fllfmaar,  betrat  bie  fcbriftjtelleriicbe  i'aufbabn 
1837  mit  bem  Slomane  «Almagro.,  weldjem  1838 

«De  (Jraaf  van  Derousbire»  unb  1840  «De  Engcl- 
Echcu  in  Home«  folgten.  Ed)on  biefe  Sirbetten 
fanben  grofeen  Beifall  bei  ibren  üanb*leuten.  9iod) 
meyr  oerbreitete  ficb  ii)r  !Ruf  burd)  «Het  Ilms 
Lauerne&te.  (2  2le.,  1841),  ein  biftor.  IHomnn  au* 
ber  Sicformationefjett,  ber  in  raebwre  Sprachen 
fiberfc|t  würbe,  fcieran  fcblofc  fich  ib*  oorjftglicbfte* 

SBert,  bie  l'eiccfter  SRomane  «Leycester  in  JNeder- 

laiul«,  «De  Trouweu  van  het  Leycester'sche 
Tiülperk»  unb  «Gideon  Florensz»  (jufammen 

9  Sie.,  1851—54).  (jin  ehrifH.  6inn  prägt  Fuh  in 
allen  ibren  Schriften  au*,  bie  bei  ber  geitbicbtlidjen 
Streue,  mit  roeldber  fie  bie  Tctail*  oorfüb,rt.  feibft 
einen  gewifjen  biftor.  3öert  behaupten.  3no-1851 
vermählte  fich  bie  Scbriftitellerin  mit  bem  ÜJlaler 
SBo*boora  im  £aag,  wo  fie  13.  Slpril  1886  ftarb. 
Unter  ihren  fpätern  Wooeilcn  oerbient  «Majoor 
Frans»  befonber»  beruorgeboben  ju  werben. 

Sonffaint  ̂ ouuenure ,  ein  Neger  auf  $attt, 
würbe  1743  auf  einer  $ftaujung  be*  trafen  9to<, 
unweit  be*  Gap  Iranern*,  geboren.  3(13  1791  bie 
erfte  Sfegeremuörung  auf  Santo:  Tomingo  au*s 
brach,  nahm  Z.  bei  bem  9iegcrbccre  Tienft.  Gr 
ftieg  febr  fcbnell  im  Moinmanbo  unb  mar  1793 
Tiuifioitfgeneral.  üiVil  er  1796  ben  in  Gap  Jüan* 

tien  bei  einem  Bolt-Jaufjttinbc  jum  befangenen  ge: 
mochten  franj.  (General  Vaoeaux  befreite  unb  al* 
(SoitoecnflK  itiiebercinfe^tc ,  rourbe  er  jum  franj. 
Tiuifion*general  unb  Gwuoerncmcnt*ftcllocrtretcr 

auf  Santo:  Domingo  unb  wegen  feiner  glüdlicben 
Unternehmungen  gegen  bie  Gnglnnbcr  1797  jum 
Cbergcneral  aller  Gruppen  auf  Santo«  Domingo 

ernannt.  Balb  inbe*  |'ud)te  ftd)  2.  oon  bem  franj. Tirettorium  unabhängig  jumad;cn.  Mi  baljer  ber 
2iuijlouJgeneral  öebouutlle  bem  (j)eneral  Jligaut 
befahl,  ̂ iefeble  nidjt  anjucrlcnnen,  bradj  1799 

iiuiid)en  Z.  unb  Nignut,  bem  Oberbau vtc  ber  IKu-. 
lallen  in  ben  fübl.  Departement*  ber  $imI,  ber 

ilUirgerlrieg  au-J,  infolge  bcfjen  Z.  ̂ errfdjer  ber 
OanjeR  ilolonie  mürbe  uub  )\d)  jum  leben*läng-. 
lieben  ̂ räftbeuten  erheben  ließ.  Um  fein  lluab= 

l;augigleit^)irebeu  $u  befämpfen,  fanbte  SJonaparte 
18i)l  eine  tfrpcbition  unter  bem  ©eneral  l'eclerc 
nad)  Sjaili  ab.  I.  oerfudjte  jroar  SiJiberftanb, 
mürbe  aber  gefdjtagen  unb  mußte  ftd)  in  bie  Sälber 

jurüdüebcu,  enblid)  aud)  in  lluterbanblungen  tre- 
ten, üüeclerc  nalmi  feine  Untcrwerjung  au,  lieb  ihn 

jebodj  infolge  oerräteriiajer  3ntnguen  bec  Sieger* 

generale  TejTntine*  unb  Cljriflopb  oerb^aften  unb 
nad)  ̂ ranfreid)  einfdjiffen.  Jpier  würbe  er  al*  ®e< 

fangener  nad)  Aort  3ouy  gebradjt,  wo  er  27.  Slpril 
1803  ftarb.  #gl.  ©rngnon^acojile,  «Toussauatr 
Luurerture»  (s4>ar.  1877). 

Tow  (engl.,  fpr.  Jau),  55>crg,  Seinengarn. 
Xotoarc^ud,  ridjtiger  Iowari9*j  (poln., 

b.  i.  ftamerab),  bieb  1111  ältern  Arieg^wefen  $o< 
len*  unb  9lublanb*  eine  au*  bem  niebern  Sbel  ge> 
bitbete,  berittene  Z ruppe.  2lud)  im  branbenburg.« 
preub.  i>eere  lommt  bie  9)c3eid)iuing  mebrfad)  oor. 
Ter  Qrofce  Aurffirft  fteDte  1675  jwei  au*  Violen 
geworbene,  nidjt  mit  Samen  bewaffnete  Weiter» 
tompagnien  Z.  auf,  entliefe  biefelben  jebodj  1676 
auf  Verlangen  ber  poln.  SKegierung.  König  frrieb« 
rid)  b.  ®x.  wollte  ebenfnü*  polnifcbe  Z.  auf: 
fieUen,  oerjid)tete  hierauf  jebod)  wegen  ber  6djwie* 
rigteit  ber  Anwerbung.  $m  %  1795  trat  ein 
Regiment  mobammebaniieber  Tataren  in  preub. 
Tienfte  unb  würbe  in  ben  neuerworbenen  Sanbefr 
teilen  angefiebelt.  Tie*  Regiment  Z.  beftanb  nur 
im  erften  Ölicbe  au*  libclleuten,  im  iweiten  au* 
©emeinen.  iBalb  barauf  würbe  au*  Dem  niebern 
poln.  Slbet  ber  poln.  ̂ rooinjen  eine  mit  Sanken 
bewaffnete  9leitcrtruppe  Z.  errietet  unb  ju  bieiem 
3wedel800ba*iBo*nia(enregiment(öufarenWr.  9) 
in  ein  Regiment  oon  10  6d)mabronen  unb  ein  Ba- 

taillon oon  5  6d)wabrouen  Z.  umgewanbelt  3» 

biefe  iruppe,  weldje  leine  öemeinen  enthielt,  wur= 
ben  bie  Salären  übernommen,  bod)  bilbeten  bie» 
felbcn  befoubere  8cbwabrouen  unter  ihren  eigenen 
Dfnjieren.  Tie  Z.  fochten  tapfer  im  itelbjuge  1807, 
würben  aber  nad)  bem  ̂ rieben  oon  $iifit,  ba  ihre 

(^rfaßbeiirle  abgetreten  würben,  in  Ulanen  umge> 
wanbelt  (1.  unb  2.  Ulanenregiment). 

Uoiuer  (fpr.  Taur,  entftanben  au*  frj.  tour, 
b.  i.  2urm),  bie  berühmte  ditabelle  an  ber  Oflfeite 
ber  (Sitq  uou  Sonbon  (f.  b.),  am  Ufer  ber  2bemfe, 
in  ber  9lübe  ber  Souboubrüde,  ift  mit  Ställen  unb 

2l>afiergräbcn  nad)  alter  Slrt  umgeben  unb  hübet 
ein  5,26  ha  grobe*  Guabrat  mit  einem  oieredigen 
Turme  in  jebem  SlUnlei.  Ter  6age  nad)  wirb  ber 

Urfpruug  be*  9)auc*  ben  iNömem  jugefd)rteben. 
<$ewiH  i|t,  bafe  liicv  SBilljelm  ber  Gröberer  1078 
eine  Zwingburg  baute,  bte  al*  ber  ältefte  Teil  ber 

gefte  uod)  )e:-t  uorbanben  ift  unb  ber  äüeifec  2urm 
(White  Tower)  genannt  wirb,  ̂ m  Saufe  ber  ̂ ö^r« 
bunberte  würben  nad)  9)ebürfm*  erft  bie  anbertt 
5öaulid)feiten  uub  ̂ erteibigung*wcrte  binjugefügt, 

unb  uod)  li\Hlbelm  III.  lieb  bebeutenbe  Grwetterum 
gen  oornebmen.  ,»n  ber  (j)efd)id)te  Gnglanb*  fpielte 
ber  T.  eine  wichtige,  meift  graufenbafte  Wolle.  Ur< 
fprünglid)  biente  er  ben  Königen  sum  Wohnorte; 

bod)  borte  bie*  fchoit  feit  »eimirh  VI  II.  auf.  i'lucb 
war  c*  bi*  311  ,v,lib  11.  berab  Sitte,  bab  ft<b  bie 
Könige  bi*  jur  Krönung  im  T.  einfd)(offen  ober 
weuigften«  eine  föuigl.  6ißung  barin  abhielten. 

Seit  ben  älteften  3«'^"»  beionber*  aber  feit  peiu* 
rid)  VII 1. ,  gab  bie  ,wi;c  ba*  6taat»gcfängni*  für 9 

holje  s4>erfoneu  ab,  unb  ihre  flauem  waren  bte 
,'ieugen  ber  blutigften  Serbredjen.  $einrid)  VI., 
Oteorge,  >>eriog  oon  Glarence,  Gbuarb  V.  unb 
beffen  trüber  ̂ (id)arb,  Ajerjog  oon  ;J)orf ,  würben 
im  Z.  Ijeimlid)  ermorbet.  Vlnna  äJolerjn  unb 

tbarina  J[>owarb,  bie  G>emat)linnen  ̂ einrieb*  vi  II., 
würben  oor  ber  £omer?apelle  enthauptet.  Johanna 

Qreq  unb  eine  Stenge  brit.  (Sroften  unb  Staat*« 
männer  ftiegen  au*  bem  T.  auf  ba*  Schafott,  |u* 
lei't  bie  ÜorDsi  Kilmarnod.  23almerino  unb  Sooat 
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1746.  3>er  nörblia)  an  baS  ©cbäube  fto|enbe 
Öügcl,  Toroerhill,  ronr  ber  gewöhnliche  (Sjretu* 
tionSplafc  für  bie  politiich  ̂ ngefdjulbigten.  Ta 
&auptciugang  nun  T.  ift  ein  Soppelthor  an  ber 

fficftfritc.  2iuf  ben  Ställen  befinben  fich  60  flano* 
nen,  mit  benen  bei  feierlichen  ©elegenbeiten  ge: 
feuert  wirb.  XaS  Obertoinmanbo  in  ber  $e|te 

führt  ein  ©eneral,  mit  bem  Titel  Constable  of  the 
T.  Tie  £auptgebäube,  welche  bie  {Ringmauer  ums 

gfjt,  fmb  ber  alte  ober  roeifee  T.,  beriöloobg»,  93eU--, 
eawbamp:,  Seoelim  unb  URartintoroer,  bie  $e< 

tcrStircbe ,  bie  oon  Gbuarb  I.  erbaute  alte  Stapelle, 
baS  ejelbjeugmeifteramt,  bie  Slieberlage  ber  Mrom 
tleinobien  (Jcwel  House),  bie  äüafienmagnjine,  bie 
Äaferne  für  bie  aus  Sanbrnilij  unb  Üinicniufanterie 

beftebenbe  SJefafcung.  fluherbem  haben  bie  oielen 
SBeamtcn  unb  2luffel)er,  baruntcr  ber  ©ouoerneur, 
ihre  SBobnungen  innerhalb  ber  Seftung.  Um 

31.  Ott.  1841  mürben  bie  ©ebäube  c  meiere  bie 

aCaffenuorcäte  bargen,  burd)  eine  ftcuerSbruni't jerftört.  3>aS  grofee,  aber  roenig  georbnete  Slrcbio, 

neben  welchem  ftd)  200  Salier  i^uluer  befanben,  bie 
fianbfarteniammlung  unb  bie  Sironjuroelcn  mürben 

glüdlid)  gerettet,  Um  24.  $an.  1885  fanb  im  T. 
eine  von  ftentern  angeftiftete  TJonamiterplofion 
ftatt,  burd)  welche  bie  bort  bennblidje  Sammlung 
alter  Staffen  befd)äbigt  unb  mehrere  ̂ erfonen  oers 
munbet  mürben.  5ügL  Manien,  «History  of  the  T.» 

(2  25b«.,  l'onb.  1821);  SJritton,  «Memoire  of  the 
T.  of  London»  (£onb.  1830);  £epwortb  Tsiron, 

«Her  Majesty's  T.»  (4  3tae.,  2onb.  1869  -  71; 
beutfd),  2  öbe.,  95erl.  1870). 

Üoroiatiffi  (i'lnbrcaS),  poln.  SRuftiler,  Sobn 
eine-?  ©utSbefiöerS ,  mürbe  1798  in  l'ttauen  gebo- 

ren unb  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  Siilna.  §m 

Jünglingsalter  mar  er  mehrere  3<*bre  blinb.  SRadj: 
bem  er  auf  eine  angeblich  rounbertbättgeSJeife  baS 

Jlugcnlicht  roicbererlangt,  mürbe  er  {Notar  bei 
einem  Preisgericht,  unb  idjon  bamalS  fprach  er  oon 
Offenbarungen,  bie  er  geljabt,  ton  llnterrebungen 

mit  ©eiftern  unb  ̂ eiligen.  Tic  {Regierung  lieg  ihn 
wegen  feines  Treibens  in  ein  Spital  bringen,  ftreü 
gelaffen  lebte  er  barauf  jurüdgejogen  auf  feinem 
©ute.  5Rad)  ber  poln.  {Reoolution  von  1830  ging 
er  nadj  Petersburg  unb  reifte  fpäter  inS  SluSlanb, 

|unäd)ft  nadj  ̂ tafen,  roo  er  fid)  für  einen  ©ottges 
fanbteu  ausgab  unboergcbenSben  (jrjbiidjof  Xunu: 

ju  geroinnen  fuchte.  (Sr  roanbte  Od)  Md)  iörüffel, 
um  bafelbft  ben  ©eneral  Stnnneclt  ju  betehren, 

jftür  biefen  fehrieb  er  bie  fog.  «biesiada»,  in  einer 
»rt  6ermon,  bie  Örunblage  feiner  l'chre.  SIS  ber 
Serfucb  mißlang,  ging  er  nach  ̂ ariS,  um  auf  bie 
poln.  Emigranten  ju  roirten.  (Sine  geheimniSoolle 
Teilung  ber  ©attin  beS  2>id)tcrS  2Rictieroic3  1841 
gewann  ihm  befjcn  unbebingteS  Vertrauen.  SLFlic* 

Newtcj  mürbe  nun  fclbft,  fogar  com  m  a  t  liebe  r,  3Jer-. 
lünber  ber  Sebre  T.S,  welche  bie  oöllige  Umgeftal* 
hing  ber  fo3ia(en  3uftänbe  burch  bejtänbigc  *8cs 
aeifterung  für  Wahrheit  unb  Siebe  bejmedte.  Tiefe 
ichre  marb  «ilfcfjianiSmuS»  benannt,  unb  SRic* 

üeroicj  entroideltc  fie  in  «L'eglise  ofticielle  et  )c 
Messianisme»  (2  9ibe.,  ̂ 5ar.  1842—43). 

1841  trat  2\  öffentlich  als  iDlefHaS  ber  vJ)lenfd)heit, 
inSbefonbere  ̂ olenS  auf  unb  uertünbigte  bie  Siiic^ 
berberftellung  dolens  als  nahe  beoorftehenb.  Sic 
eifrigften  unter  ben  Anhängern  mürben  ju  einem 

Ccrcin  unter  SJorfifc  'Dlicticroicj'  unb  J.S  oerbunben 
unb  hielten  regelmäßige  3iftungcn.  2)ieS  foroie  bie 
angebliche  Sjorherfagung  beS  itobeS  beS  ̂ erjogs 

—  Xtaltn 

oon  Orleans  oeranlalte  bie  {Regierung,  Z.  au? 
Brantreid)  ]u  oermeifen.  Gr  begab  fid)  nadj  SBrüffef, 
bann  nad)  ber  Scbmeij,  fpäter  nach  Horn.  %u<b 
von  hiev  wegen  feines  älufrretcnS  auSgcmiefen, 
lehrte  er  nad)  ber  6chrocij  iurüd,  unb  ftarb  am 
13.  ÜJini  1878  in  3üricb.  Seine  Seite  löfte  fid)  auf. 

iottJHfbip  (fpr.  Saunfcbip),  engl.  Acibmofe,  f. 
unter  Slcre;  in  ben  bereinigten  Staaten  von 
Slmerita  ift  %.  bie  Unterabteilung  beS  ßounrq. 

ioiunu,  Stabt  in  ber  OJraficbaft  3)terioneth 

beS  engl.  ̂ ürftentumS  SBaleS,  füblid)  oon  ber  ü\n 
mOnbung  oeS  2)ifonroi)-.9iioer  in  bie  Sarbiganbai, 
am  roeftl.  %uht  ber  SJergtctte  beS  ilrran:p  -©ei|el, 

Station  ber  i'inie  ̂ acbgnlleth^armouth-'SoleeUg 
ber  ISambrifchen  iöahn,  oon  ber  biet  eine  3n>eift: 
linie  nad)  Xabn^Uqn  abgeht,  jählt  (1881)  3363  ö. 
unb  hat  ÜJleu  unb  Hupfermincn,  Steinbrüche,  eine 
iUlineralquclIe,  Sollmanufattur  unb  Seebäber. 

$0£ifo(ogie  (grd).),  bie  i'ebre  oon  ben  ©ifteu, 
f.  unter  ©ift.  [iählt  (1881)  10371 

Jojtet^  ̂ JatP,  örtlicher  Vorort  £ioerpools, 
Tr.  bejeichnet  bei  Ältoholometerangaben  bie 

Sfala  nach  SralleS  (f.  b.). 

tttto,  befchleunigtc  ©angart  beS  v£ferbeS.  (S. 
unter  Seiten,  5)b.  XIII,  S.  603^)  6S  gibt 
^ferberaifen,  bei  roelchen  bureb  forgfältige  ̂ njudbt 

biefe  ©angart  bis  jur  grbptcn  ̂ olltommenbeit  und 
Schuclligteit  auSgebtlbet  tft;  fie  beißen  ba ber  aud) 
2 rab er.  Sie  berübmteiten  fmb  bie  ruff.  Crlou 
Araber  ber  ©eftüte  ahränorooi  unb  IfajeSmenta, 

namentlich  bie  ̂ Ibtommen  ber  berühmten  i>ater- 

pferbe  Sntetanta  unb  iBarb.  3lud)  sJ(orbamerita 
erzeugt  auSgejeichnetc  Araber.  Trabrennen  ift 
eine  Sttrt  beS  Wettrennens,  bei  ber  bie  Werbe  nur 
im  2.,  niemals  im  ©alopp  gehen.  Siefelben  3)e> 
bingungen  haben  bie  Trabmettfahrten. 
Trabanten  hieben inriMittelalterbie Seibmadjen 

hoher  ̂ erfonen,  als  bie  beftänbigen  ̂ Begleiter  ihrer 
Herren,  ©eioöhnlich  oerrichteten  Tie  ihren  Sienft 

ju  gub,  meit  ihnen  befonberS  bie  iüeioachung  ber 
Innern  iliäunie  ber  fürftl.  Schleper  übertragen  mar; 
bod)  merben  aud)  l.  ju  pferbe  ermähnt,  melcbe 
ihren  ̂ errn  im  ©efecht  fchügen  mußten.  Die  %. 
roaren  mit  £>ellebarten  unb  mit  Seitengemebreu 

bewapnet,  mit  bem  vclm,  auch  wohl  mit  einem 
Muran  oerfchen,  unb  bura)  auS)eid)nenbe#  meift 

fpan.  ftleibung  gefchmüdt. 
Trabanten,  als  Begleiter  ber  $auptp(ancten, 

heilen  aud)  bie  Jlebenplanetcn  (f.  b.)  ober  3)lonbe. 
ttvabia,  bei  ben  Römern  ein  purpurgeftreifter 

ober  purpurfarbiger  Umtourf,  ber  als  Arieg*: 
tleib  biente  unb  beShalb  türjer  mar  als  bie  Toga 
(f.  b.).  ür  foll  in  ber  älteften  3eit  oon  ben  ftonü 
gen  auch  in  ber  Stabt  getragen  roorben  fein,  mürbe 

fpäter  aber  nur  bei  feierlichen  ©elegenheiten  an- 
gelegt, namentlich  oom  Oberbeamten  bei  ber  Cff» 

nung  beS  ̂ anuStempelS  unb  oon  ben  Sittern  bei 
ber  groben  jährlichen  f ertlichen  Ikirabe.  Slufecrbem 
mirb  fie  ben  Saliern,  foroie  bem  Flamen  Sialis, 

bem  beS  sJtarS  unb  ben  Slugurn  jugefchrieben. 
irnbcii,  Rieden  im  rbeinoreufj.  SegierungS* 

bejirt  Äoblenj,  ÄreiS  3cU,  Sürgermeifterei  Tran 
bad),  liutS  an  ber  3)Iofe(,  Trarbach  gegenüber, 
Station  ber  SJIofelbampffchiffahrt  unb  ber  ftnie 
Seil^Traben  ber  ̂ reubifepen  StaatSbabnen,  jäblt 
(1885)  1704  meift  eoang.  (f.  unb  hat  eine  fpätgot., 

jroeif  d)if  fige  ̂Ufarrtirche,  ftarten  SOeinbau  unb  grofte 
^cinhanblungen.  jährlich  roerben  burchfchnittlicb 
6000  hl  SüJcin  jum  22Berte  oon  240000  iUail 
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gewonnen.  Sabei  (teficn  bie  9!cf?e  ber  tveftung 
iWontrounl,  wcldjc  von  £ubwig  XIV.  nad)  5tfau= 
bau*  Plänen  1686  hcgonnen  würbe,  aber  1697  nad) 
bem  iHneroijfer  ̂ rieben  gefcblcift  «erben  mufete. 
Sraücr,  brebfranfe  Sdjafe,  f.  unter  Sreb« 
Araber,  f.  Jrebern.  Ifrant^cit. 
Trabijun,  f.  Srapejunt. 
Sracc,  Örunbrifef  ornt  beiSJcfeftigungSanlagen ; 

Ogl.  (uM'lliilß*bOU. Srodi  Ob.i,  in e Ii .  Ibcolog,  f.  Sracouite*. 
Üracfjra  (grd).),  bie  guftröbjre;  i  radjetti*, 

ber  Jüuftröbreitfatarrb. 
üractjcalraffclu,  f.  unter  Cuftröbre. 
Jrarfjcen  (grd).  i  Ikuhu  bie  $ltmung*wcrf: 

jetige  ber  ̂ nfetten,  Sauienbfflfce  unb  eine*  Seil* 
ber  «Spinnentiere.  6ie  befteben  in  blo&en  fiuft 
r  obren,  bie  ju  mebrern  auf  beiben  Seiten  bc*  Veibei 
liegen,  mei|t  nad)  äugen  in  oerfcblicfebare  guftlödjer 
(Stigmata)  au*münbeit,  nad)  innen  ober  bie  Hüft 

burd)  mannigfaepe  SHerjweiguitg  in  alle  i eile  bc* 
Körper*  führen,  bei  anbem  bonneu  u.  IN.  ben 
roniierbewobnenben  Farven  ber  (Eintagsfliegen, 
Ködjerjungfern)  ftnben  fieb  feine  berartigen  Sufts 
tödjer,  bie  2.  beginnen  uielmebr  mit  feinen  Ser: 
jweigungen  in  l>latt>  ober  fabenförntigen  fcttlidjen 

Wuljangen  bc*  Hinterleiber,  iammeln  |'id)  in  einem kbeu  ju  einem  Stämmcben,  ba*  in  ben  Körper 
tritt  unb  Ijier  in  einen  ieberfeit*  oorbanbcnen£äng*« 
flamm  münbet.  2  ieje  Slrt  ber  2.  bejeidmet  man 
c.li  iiiementracbeen.  Sie  gröfeern  jratbeen« 

l't  limine  werben  burd)  claftiiebe  öpiralfafcrn  geftübt unb  oifen  gehalten. 
irartici&cit  nennt  man  biejenigen  ©emebe. 

elemcnte  ber  ©efäbpflanjen,  welche  jwar  allieitig 
gcicbloficn  ftnb,  aber  (einen  $rotopla*mafd)laud) 
ntcljr  entbalten.  Sie  ffibren  in  ibrem  Innern 

Gaffer  ober  fiuft  unb  befreit  an  ben  täuben  u Im- 
liehe  SJerbidungen  wie  bie  ©efäfse  (f.  b.),  fobafe 
man  gleidrfall*  Spiral,  9iing:,  neuartige,  leiten 
artige,  oerbidte  unb  Sfipfeltradjetben  unterfebeiben 
fann.  Obre  ̂ ebeutung  für  bie  ctoffroanberung, 
f pe.iiell  bic  Söafierbewegung  in  ber  $flan$e  i)t  ganj 
bieielbe  wie  bie  ber  ©efäfee.  Sie  I.  erfefcen  bei  ben 
meiften  fog.  @ef  &  fetrpptogamen,  fowie  bei  ben 

a  m  n  o  f  p  e  r  m  e  n  bie  @ef äfce  oollitänbig  unb  trfc 
ten  aud)  bei  allen  ̂ Ingiofpermcn  auf;  nietjt  feiten 
überwiegt  aud)  bei  ben  ledern  bie  $aU  ber  %.  bie 
ber  oorbanbenen  ed)ten  ©efäjse.  iliJäbrcnb  biefe 
befonber*  in  ben  vauptftämmen  ber  ©cfäfwünbel 

unb  im  i'olem  ber  in  bie  Tide  waäMenbeu  Stamm« 
unb  Üi'urjelorgane  oorfommen,  Rnben  fid)  bie  %. 
bauptfädjlid)  in  ben  feinern  Sluejweigungen  be* 
(^efafebünbelftjftem*  in  ben  blättern. 

SradjeiDendbnlicbe  (demente  treten  aufeerbem  bei 

ben  Sorfmoofen  (f.  Spbagnum),  fowie  al*  ÜlUirs 

jclbfillen  bei  mandjen  epipbutiidjen  Crdjibeen  auf. 
^teielben  bienen  aud)  tn  biefen  füllen  wobj  jur 

Slufnabme  unb  Leitung  be*  SLiafier*. 
TrnrfjcJnnra  (grd).),  bie  9indcngid)t ,  bie  rbeu» 

matüdje  (Jntjünbung  ber  9iadenmu*teln;  2radje« 

1  i*mu*,  ber  Krampf  ber  sJiadenmuefulatur. 

$rad)cnberg,  Gtabt  in  ber  preub.  si'rot>inj 
Scblefien^egierungSbejirl^breelau^rei^iDtilitid), 

3wiid)en  einem  Vlrme  ber  SBarti'd)  unb  ber  in  meb: rem  Kanälen  burd)  bie  6tabt  ̂ ießenben,  unterbalb 

berfelbeu  in  bie  ̂ artfd)  lmf->  einmüubenben 

ed)äfefa.  90  m  über  bem  ÜJiecr,  Station  ber  l'inie 
etarfiarb:^ofen:3}rcelau  ber  ̂ reubifajen  6taat4: 
babnen  unb  ber  6ctunbärbabn  >>cn;t;tabt,  6i|> 

ft«nm(a{toni*SetiIoii.  U.  BufL  XV. 

•  ̂ rac^om  785 

eine*  Slmt$gerid)t*,  jrtblt  (1885)  3571  ß.  unb  pat 

eine  eoang.  unb  eine  (atb.,  1595  —  1607  erbaute 
Warrtirdje ,  ein  ctHofe  be*  dürften  oon  ßahfelb, 

ein  S^aifeuhau«,  ein  ßofpital,  aderbau,  3?iebjud)t, 
Äarpfeitfifdjerci,  iwei  Suderfabrifcn ,  eine  Sampf« 
fd)ncibemüb.le  uno  i>anbel  mit  ©etreibe,  ̂ lad)S 
unb  Sltolle.  liegt  tu  ber  1742  üum  ̂ ürftentum 
erhobenen  Stanbe*bcrrfd)oft  be*  dürften  oon  fia|j* 
felb,  we(d)e  feit  1641  biefem  (Sefd)led)t  gebort. 
Sie  6tabt  würbe  1642  burd)  ben  fcfcweb.  ©eneral 

Sorftenfon,  1644  burd)  bie  .u.uicrlidjcn  unter  @ÖH 

erobert.  3m  6d)(offe  würbe  am  12.  ̂ uli  1813 

burd)  aifer  Slleranbcr  I.  unb  König  ftrieorid)  sBiU 
beim  III.  für  ben  (\elbjug  von  1813  ber  ÄrieaSplan 
unterjeiebnet,  an  beffen  dntwurf  ber  preitb.  ©et 
neral  Änefebed,  ber  ruff.  ©eneral  oon  Joll  unb 
ber  Kronprinj  oon  €d)weben  (39ernabotte)  b,eroor« 
ragenben  Stnteil  batten. 

Irrirficobrourlittic*  (grd).)/  ber  fiatarrp  ber 
SuftröVe  unb  ber  93rond)ien. 

$r<tct)eotötnie  (grd).)  ober  fiuftröbren« 
f  d)  n  i  1 1 ,  eine  d)irurgi)d)e  Operation  xur  (Sröffnung 
ber  Suftröbre  bei  SItmuugShinbernificn  int  Hehl: 

!opf ,  j.  8.  beim  Krupp  unb  SipbtberitiS  beS  Kebl« 
fopf*,  bei  welcbem  berfelbe  oft  mit  au^gefdjwijjten 
ÜDtembranen  angefüllt  ift,  ferner  bei  $?erfd)lub  beä 

Keblfopf*  burd)  oerfd)ludte  Körper,  burd)  ©e« 
febwülfte  u.  bgl.  Sie  Operation  bleibt  natürlid) 

obne  Erfolg,  wenn  ba3  Jätnbernid  für  ben  iiuft* 
wedifel  tiefer  Hbt  ober  Tid)  tiefer  binaberftredt,  aU  bie 

oom  Hälfe  au«  »iigänglidjen  Seile  ber  i'uftröbre, 
ober  wenn  eine  IMranfung  ber  fiungen  ((Sntjüns 
buug)  bin.uigetreten  ift.  3«  ben  anbem  fällen,  wo 

berSob  burd)  (*r|'tidting  eintreten  mflfjte,  ift  bas gegen  bie  J.  oon  au*gejeid»netem  (Srfolg.  Sa* 
^efentlidie  ber  Operation  berubt  barin ,  bafe  nad) 

forgrültiger  ̂ reilegung  ber  i'uftröbre  eine  Cffnung 
in  biefelbe  gefd)nttten  wirb.  Sa  ftd)  biefe  balb 
wieber  fd)tiepen  würbe,  fo  mub  fie.  wo  bie*  nid)t 

gefebebeu  foll,  burd)  Einlegen  oon  ̂  obren  offen 
ac  lütt  ten  werben,  woju  man  fid)  befonber*  ton« 
ftruierter  Kanülen  au*  Metall  bebient,  bie  nabeju 

balbtreieförmig  gebogen  Rnb  unb  an  bem  aufjen 
liegenben  6nbe  einen  fdnlbförmigen  Wanb  böb<". 
Um  biefe  Ganülen  leicht  oon  €d)leim  u.  bgl.  reini« 

gen  ju  fönnen,  obne  fie  felbft  au*  ibrer  Vage  brtn« 
gen  ju  muffen,  befteben  fie  in  ber  töegel  au*  jwet 
genau  ineinanber  paifenben  SRöbren,  oon  weld)en 
man  bie  innere  (eicht  au*  ber  äufeern  berau*nebmen 
fann.  Um  ben  Eintritt  oon  Staub  u.  bgl.  in  bie 

Vunge  ju  b'nbem,  legt  man  ein  8tüd3«ug  über 
bie  Öffnung.  JJad)  iöefeitigung  ber  ©efaor  werben 
bie  Qanülen  bcrau*gcnomnicn,  worauf  ftd)  bie 

2iJunbe  gewöhnlid)  febr  rafd)  wieber  ocrfcbliebt. 
Sind)  8<rfd)lub  ber  ©unbe  oermag  ber  Kranfe 
wieber  ju  fprcdjcn,  wa*  oorhtr  nur  möglia)  ift, 
wenn  bie  Cffnung  ber  Ganfile  gefd>loffen  wirb,  fo« 
bafs  bie  Stift  burd)  ben  Keblfopf  ftreid)en  fann. 

Irarfjont  (grd).)  ift  eine  ̂ oxm  ber  «gnptifdjen 

Slugenentjiünbung  (f.  b.),  djarntterinert  burd) 
maffenbatte  Cntwidelung  oon  frofcblaicbcirtigen 
runblichen  Körnern  (Jradwmfollifeln)  in  ber  3)inbe* 

baut  ber  l'iber,  namentlid)  ber  öbergang*falten( 
juweilen  aud)  in  ber  Jßinbebaut  be*  2lupapfel*,  bei 
mnbiger  Slbfonbening  eine*  fontagiöicn  ßiter*. 
SBerben  biefe  3Bud>erungen  nicht  befeitigt  (burd) 
Ti|iungen,©aloanofauftif  ober  burd)  Erregung  einer 

heftigen  afuten  Gntjfinbung  mittel*  eine*  ̂ nfufc« 
pon  Abrus  precatorius  ober  Jeq,oirity),  |o  tritt 
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im  ©ereile  ber  gansen  Sinbepout  eine  intenfioe 
9tarbcuid)rumprung  ein,  meldje  bie  Sibrünber  naeg 

innen  umrollt  (Entropium)  unb  fcbliefclid)  ben  gan» 
jen  SJinbcbautiad  oeröbet.  (Sleicgjeitig  entließt 
eine  reidjlidje  oberfladjlicge  Öefäfsinl&ung  unb  txüi 

Innig  in  ber  ftorugaut  (l'aanus)  unb  wanbeln 
ftd)  idjUefdid)  bie  oberflärblicljen  jjSorugautlagen  in 
eine  febnige,  unburdjfugtige  Starke  uul  Zublieb 

wirb,  ba  bie  Oefäfse  unb  SdjU'iuibrufen  ber  9inbe> 
baut  fepwinben  unb  bie  iWuofügruugJgänge  ber 

Igrär.enbrüien  fid;  fc^licfecn,  bie  ganje  Oberfläcge 
ber  Sniibcbout  unb  jjorutjaut  troden  unb  riffig 
unb  von  einer  oerpornten,  wacpvtutigen  gellen 

Idjirgt  überwogen  (Xerophtholmus,  Xerosis). 
iradjt  beieidjnet,  wai  ber  äRenfd)  ju  feiner 

93etleibung  uerwenbet,  olfo  aud)  ben  Sdjmud. 
Hu*  bem  allgemeinem  ©ebraudje  be*  Sanbe*  unb 
ber  Seil  entipidelt  Heb  ba*  Hoüüm  (itaL  costunie, 
ü)emogngeit,  Sitte);  bie 3  wirb  jur  JRobe  (f.  b.) 
r.ad)  bem  oft  raid)  medjielnben  üJefdjmad,  ber  leine 
iHuilftdjt  auf  ba*  iöcbürfnia  nimmt.  Sie  <§ejd)id)te 
ber  2.  ift  ein  mistiger  ̂ weig  ber  Hulturgef<pid)tc. 
Ser  Qkift  ber  Reiten  uuo  Hölter  irpftnlliuert  feine 
üeben*öufcerungcn  in  beftimutten,  eigentümlichen 
unb  notwenbigen  normen:  aud)  bie  2.,  fobalb  fie 
ben  Sttoben  bc*  einfügen  ÜJebürfnifie*  oerldr.t,  fiept 
unter  bem  (rinitufje  bcftiminter  geijtiger  Än|(pauun 

gen,  unb  bie  ̂ ormeu  berfclbeu  geboren  nljo  mit 
juin  d)aralteri|tijdjen  (Seiamtauäbrud  be*  Holter« 
lebend.  Sie  fog.  $ o 1 1 i  t  r  ad) ten  finb  niebt*  al* 
ein  iHefibuum  älterer  allgemeiner  Stoben,  bie 
gröbtenteil*  gar  nid)t  weit  jurüdreidjen.  Sie 

lüoltetradjten  finb  in  neuerer  ̂ eit  bei  ber  lebpaf ■■ 
tern  Bewegung  burdj  ben  mäa)tigen  Üluffdjnmng 
bc*  3>ertcgr*  im  rafdjeu  Äbjterben  begriffen.  SJgl. 
.v>crb<,  «Costume»  lranc,ais,  civüs,  militaires  et 

rt-ligicux»  ("JJar.  1834):  £auff,  «SHoben  unb 

(Stuttg.  184U);  von  ferner  j Ältcncd,  *'X.  bei 
djriftl.  '.Mittelalter*«  (3i8be.,  Srantf.  u.  Sarmft. 
1840—54);  Saite,  «Sie  beutiege  Jradjten»  unb 
UJlobenmelf  (2  Übe.,  £pj.  1858);  $>.  ©eifc,  «Hoftüm* 
tuube«  (5  iübe.,  Stuttg.  1 8Ü0— 72: 2.  Slufl.  1881  fg) ; 
Ii.  Hobler,  «Sie  2.  ber  Hölter  in  2Mlb  unb  Scgnitt» 
(3  iübe.,  Sre*b.  1871—73);  Söonnnrb  unb  Sti: 

plejfi*,  «Costumcs bistoriques des \ III"  —  XVI 11* 
siecles-  (3  S3be.,  %at.  1815—73);  Saite,  «flojtüm« 

get'd}id)te  ber  Hulturoölter«  (Stuttg.  1881). 2tad)t  (im  botan.  Sinne),  f.  Jfrabitu*. 
Trachylobium  llayne,  ̂ flauten ,}a ttung  au* 

ber  Aanulte  ber  ̂ eguminofen.  3Wan  (ennt  nur 
wenige  Ärtcn,  bie  in  ben  Iropengcgenben  wadjfen. 
«5*  finb  Zäunte  mit  jweijäbltgen  leberartigen 
blättern  unb  meinen  in  iHiipen  jtcgenbeu  Blüten. 

%Swei  in  tlrrifa  einbcimii'cge  SHrten,  T.  mosam biecnse  Mötsch  unb  T.  Uoruemauiauum  Haynt, 
liefern  ben  oftafrifaniidjen  Mopal;  oon  ber  in 
iörafilien  oortommenben  Slrt  T.  Martianum  Haynt 
ftammt  ein  3eil  bed  a\i  amerif.  ilooal  ht  ben  ̂ aiu 
bei  fommenben  Jöarje*.  ($gl.  Ho  pal.) 

^radjDt  (oon  xpn-j;,  raub)  Üt  ein  fid)t  grau« 
Iniu-ö  ober  lid)t:rötlicbed  (Jruptiogeftein,  roelcbed  in 
critcr  £inie  bureb  bie  Gegenwart  uon  monotlinem 
6anibinfelbipat  unb  burd)  bie  äbtoejenbeit  oon 

Cuarj  djarafteriftert  ift;  fernere  ©emengteile  finb 
geftretfter  trifliner  ̂ elbfpat,  eind,  }i»ei  ober  feite« 
v.er  alle  brei  ber  SHincralien  Üugit,  ̂ ornblenbe, 
iDiagnejiaglimmer,  aua)  ̂ tagneteifeu,  uäbrenb 

Clioin  ftet«  fcblt.  3n  ber  iMegel  liegen  einjelne 
größere  l^emengteilcnamentliaj  toanibin,  al*  tafel* 

Xrabttton 

förmige  Ärnftalle,  in  einer  bem  blofeen  Kuge  fa^ 
bomben  erjdieiuenben&ruubmaüe;  auf  ben  tJorcn 
ber  lefctern  fttten  lii#meiten  Meine  ̂ roHällcbeR  von 
Iribgmit,  ̂ pperjtben,  oobalitb  u.  f. m.  Sie  Sur* 
brflebe  be5  eigentlidjen  2.  erfolgten  wäqrenb  tot 
Jertiärformat  on  und  ba-3  Weitem  bilöet  nint 
glodenformig  gewölbte  ober  bomfbrmige  Sergf, 
aud)  fpi|ere  Hegel,  wie  im  Eicbengebir^e  (Sra 
ebeniel«  am  Wbein),  im  Syejterwalbe,  in  Stein* 
mart,  Ijöufig  im  uorbL  Ungarn  unb  öiebeabürejer., 
in  ben  &iganeen,  ̂ itteh  unb  Unteritalien  vxa 

ber  Sluoergne.  i'lud?  als  aetofiene  Gtröue  t  ei 
tbätigen  unb  er(ofd)enen  Sultanen  tritt  ber  %.  oaf, 
in  weldjem  ,\a!Ie  man  ibn  Üracbotlaixi  nenuL 

'XxacM  <3>tarie  bei  f.  unter  SeftuttbeXracn. 
irnbc  XoUor,  f.  unter  So! tot. 

Traden  (en^l.),  im  briL  Sorbamerüa  bi: 
^eljbdnbler  im  Sienfte  ber  Ajubfonbaifoutpagnie. 
Tradee  Unions  (engl.),  f.  (gewertoereine. 
Ürrtbitton  (juriftifd)),  f.  Übergabe. 

Stabüiou  (nom  tat.  traditio,  b.  t).  tfberfiefr 

rung)  bei|t  in  ber  totg.  itird)e  bie  neben  ber  in  ber 
^eiligen  6djrift  enthaltenen  Onenbarunfl  ®ott.  i 
münblid)  in  ber  ftirdje  fortgepflanzte  göttlidje 
lebrung.  9Iad)  bem  ttrengern  begriffe  ift  baruntrr 

eine  wörtlid;  oon  , V  u  unb  ben  Äpofteln  ger  u  ■.  : 
|ur  Grgdnjung,  teil*  iur  örflärung  be«  Sdjrirt 
wortei  fortgepüanite  (Sebeimlebre  ju  «erfteben, 

meldte  oon  ben  ̂ ifegöfen  in  unitnterbrocbener  6uci 
ceffion  oon  (Md)led)t  }u  (Sefd)led>t  überliefert ,  bn 
Öemeinben  aber  nur  fo  weit,  ofö  ba»  pröttiid: 
5»cbüriniJ  e*  erforbert  babe,  mitgeteilt  roorben  in. 

Siefe  JBorftellung  gejtattetc  nba  aud)  bie  SeutMiw, 
bafe  ber  heilige  (9cift  nur  ba*  reebte  $erjt&Rbai4 
ber  göttlidjen  S>abrpeit  in  ber  Hirdje  ununtet 
brodjen  erbalte,  fobafe  alle  weitem,  unter  gegel* 
nen  llmftänben  notwenbig  werbenben  ttrdjadK^ 

Jeftfetmngen  in  ?ebre  unb  6ittc  nur  immer  at-- 

nauere  (Srwuterungen  be3  un'prüngUebe»  £tnn.-$ feien.  3nt  erftern  (jade  gdbe  ti  gor  feine,  im  let 
tern  Änlle  nur  eine  formelle  Gntroidelung;  in  be» 

ben  fällen  aber  bleibt  bie  Unfeblborfeit  bieK*; 
Überlieferung  burd)  bie  Unfeblborfeit  ber  Äiri: 

gefiebert,  wclcge  wieber  auf  ber  ununterbrochene 
üucteifion  be£  .^eiligen  ©eifte4  im  bifdjofl.  Ämre 
beruht.   Seine  Slu^bilbung  erbielt  ber  röm.  %n> 

bition4begriff  erft  burd)  ben  <9eg?nfa|  ju  bera  pret. 

3d)riitprinäip.   Sdjon  ba«)  d)riftl.  Stllertura  feun: 
bie  X.  im  Sinne  einer  raünblicben  iüeiterpflanjur^ 

apo|'tolifd)er  £ebrrn  unb  Orbnungen  burd)  ba« 
bifdjöfl.  imtf  bie  in  ber  fog.  ©loubcniregel 
fammengefafst,  narbmals  aud)  fdjriftlidj  ocr^eicbiut 
unb  unter  Leitung  toi  ̂ eiligen  ©eifte>5  je  nad) 
bürfni*  ndber  erläutert  worben  fei.   Saper  führ, 

man  febon  im  2.  ,\;tbrb.  auf  unmittelbar  apc<:. 

(i|'d)e  ̂ infetuing  mrftd,  mal  fidier  tv\t  toxi  Stefulut 
fird)lid)er  i^ntwidclung  war  unb  nur  in  feines 

erften  Heimen  auf  bie  ̂poftebeit  jurfidging.  Ätcr 
bie  immer  allgemeiner  perrffigenb  geworbene  Scr 

ftellnug  in  ber  Hircbe  legte  bad  >>a  a  lUgcroidjt  r.id! 
auf  bie  apoftotiid)e,  fonbern  auf  bie  tird)iid)e  ̂  
ober  auf  bie  fibereinftimmung  mit  ber  vom  $><u\- 
gen  (Seifte  geleiteten  fird)lid)en  Sicrgangcnbeit. 
beren  Seugniffe  nmn  au*  Hon.tilienbefd)(ütten  Ml 
od)rif:en  ber  2>äter  forgfiiltig  jufammettjteiJt;. 
Später  traten  nod)  bie  Setretalen  all  Slutoritäw 
für  bie  lintic&eibung  ftreiti^er  fragen  binju. 

Sie  Unfeblbarfeit  ber  Hcrdje  »ertrat  fonod)  ben 
in  ben  meiflen  jäücn  flberbic*  unmöglid>en  1)i]v: 
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91  n  tbroei  3  apoftoliid)en  UrfprungS.  ßrft  im  Streite 

gegen  ben  ̂ roteftantiSmu  ivn'udjte  man,  bie  X. als  münblid)  überliefertet  ©ottcSwort  ber  ̂ eiligen 
Schrift  ebenbürtig  jur  Seite  ju  ftellen.  3nbefien 
bat  eS  niemals  gelingen  tuollen,  biete  X.  auf  einen 
Karen  begriff  ju  bringen.  Der  ju  Irient  gemalte 
$>orfcblag  einer  vollitünbigen  (lobififation  aller  in 
ber  Kirtbe  aufbewahrten  X.  rourbe  3tirüdgeroiefen, 
um  lünftigeu  lircblicben  (jntfeheibungen,  für  bie 
man  ebenfalls  auf  bie  X.  ficb  berufen  mußte,  nid)t 

ben  SBeg  }u  oerlegen.  Dafür  unterfdneb  bie  latb. 
5>ogmatit  iwi)d)en  traditiones  diriuae,  apostoli- 
cae  unb  ccclesiasticae,  von  benen  nur  bie  beiben 
erjten  bem  aufgefteQten  ftrengern  begriffe  ent* 
fpreeben,  fd)wanfte  aber  bis  auf  ben  feurigen  Sag 
über  bie  Ginrei&ung  ber  latb.  Dogmen  unb  »räudje 
unter  bie  eine  ober  anbere  Kategorie.  Slud)  bie 
Untertreibung  von  traditioues  universales  unb 

particulares,  perpetuao  unb  temporariae,  neces- 
sariae  unb  liberae  mar  nielfad)  eine  roillfürliche. 
Gegenüber  ben  unabweisbaren  ̂ eugniffen  ber  ©es 
fdjidbte  für  ben  fpätern  Urfprung  vieler  ber  roid): 
tigften  latb.  Behren  unb  ä)räud)e  lieft  bie  SBcrufung 
auf  bie « tirdjlidbe  •  X.  immer  einen  31uSweg  offen, 
beffen  entfdjlonenc  Sfctretung  aber  bic  ganje  Xra. 
bitionStbeorie,  fofern  fte  noch  neben  bem  3ahe  oon 
ber  Unfeblbarteit  ber  Kird)e  aufgeftedt  mürbe,  im 
©runbe  übcrrlüffig  mad)t.  Saljer  finb  bic  neuern 
latEj.  5)ogmatifer  feit  Staubenmaier  unb  Nobler 
ba$u  jurfidgefebrt,  ben  2rabitionSbegriff  überhaupt 
als  bie  ftetige  Leitung  ber  Kirche  burch  ben  gött« 
lidjen  ©eift,  alfo  als  eine  unfehlbar  vollfommene 
gntioidelung  beS  tird)(id)en  ibeiuu&tfeinS,  welche 
alle  Irrtümer  unb  Dlipgriffe  auSfcbliefet,  ju  faffen. 
Der  ältere  ̂ JrotcftantiSmuS  richtete  feine  $olemit 
f pesiell  gegen  ben  tribentinifeben  ilkgrifi  ber  X.  als 
eines  ungeschriebenen  ©otteSworteS  neben  ber  $ei 

ligen  Schritt  unb  jeigie  nid)t  nur  bie  Unwahr.- 
fdjeinlicbtettitnblluerweiSlicbfeit  einer  unnerfehrteu 
iöcroabruug  beSfelbea  burd)  bie  oabrbunberte,  fom 
bau  lieferte  aud)  für  jahlreicbe  angeblich  göttliche 
unb  apofto(ifd>e  X.  ben  9iad)wciS  ibreS  jüngern 
UrfprungS,  wogegen  er  nicht  nur  bic  biftor.  3<ug« 

niffe  ber  Kirchenväter  (traditio  historica),  nameut-. 
lieb  bie  auf  (sutftebung  unb  Sammlung  ber  bibtw 

fd)en  9)üd)er  bejüglicben,  fonbem  aud)  bie  Schrift: 
auSlegungen  ber  iüuer  (traditio  exegetica)  unb 
bie  in  ben  alten  QJefenntniffen  unb  3eugnij)en  ber 
S3äter  niebergelegte  bogmatifebe  Überlieferung 
(traditio  dogmatica),  lefetere  freilich  aud)  nur  als 
rid)tige  Auslegung  beS  echten  SdjriftfmnS  in  Uhren 
hielt.  Sßährenb aber berKatboliiiSiitu* nad) feinem 
roeitern  begriffe  von  ber  X.  bic  heilige  Schrift 
fclbft  als  Söeitanbteil  berfetben  betrachtete  unb  baS 
Stnfchen  ber  SBibel  mit  Auguftin  auf  baS  Slnfeben 

ber  Äirdje  begrünbete,  lehnte  ber  v}troteftantiSmuS 
biefe  Ätiftdjt  beharrlich  ab,  Ijob  bie  öeilige  Schrift 
als  allein  juuerläiftgc  Duelle  beS  «Portes  ©otteS* 

auf  ben  Scbilb  unb  behauptete,  bnp  biefelbe  meber 
ber  Ijrgänjung  noch  ber  (Mäutcrung  burch  bie  Z. 
bebörftig,  am  allcrroenigften  aber  ihr  ein«  ober 
untequorbnen  fei. 
3m  tiefften  ©runbe  beroegte  fteb.  alfo  ber  Streit 

um  ben  ©egenfaB  ber  abfoluten  Autorität  beS  um 
fehlbaren  S&ibelbucbftabenS  unb  ber  abfoluten 

Kircbenautorität(  ein  ©egenfaß,  welcher  ber  9iatur 
ber  Sad)e  nad)  )ebe  vernünftige  Schlichtung  aus* 

fdjlop.  3n  bemÜJlafje,  als  man  proteftanti)'d)crs 
fett*  anfing,  bie  menfd)lid)e  (Sntfte&ung  ber  bibli* 
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fd)en  SBüdjer  anjuertennen  unb  He  als  erfteS  ©lieb 
in  ber  SHeihe  Iird)lid)er  iütteraturprobulte  ju  be> 
tradjten,  mupte  aud)  ber  aufs  äuperfte  gel  nannte 

©egenfap  von  Sdjrift  unb  X.  feine  Schärfe  ocr-. 
lieren.  Dennoch  blieb  aud)  fo  noch  eine  prinzipielle 
Differenz  ba  ber  tatt).  begriff  einer  unfehlbareu 
itirche  unb  bie  unbebingte  Autorität  berfelben 
gegenüber  bem  (Jinjelnen  mit  ber  Jorberung  ber 

prot.  vBiffenfchaft,  bie  liveh liehe  Gntioidelung  als 

eine  ed)t  mcnfdjlich^ei'chichtlicbe,  alfo  niemals  ab- folut  nolllommene  ja  betrachten,  in  einem  um>er> 
föhnlichen  ©egenfa^e  ftel)t.  Sie  moberne  prot. 
Orthoborie  hat  bagegen  nicht  blof»  für  baS  Schrift 
roort,  fonbem  aud)  für  bie  Jrtrdjenleh«  bie  Slners 
(ennung  unbebingter.  alfo  göttlicher  Autorität 
mieber  beanfpruebt.  SJgl.  Jpolömann,  «Kanon  unb 
X.«  (SubroigSb.  1859). 

^raetto,  offiziell  feit  furjera  SRinturno, 
Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Gaferta,  JBejirt  ©aeta, 
nahe  lints  bem  ©arigliano  (Liris),  unweit  beffen 
SNünbung,  jählt  (1881)  4482  (©emeinbe  798Ö)  6. 

Nahebei  an  ber  vJttiinbung  beS  ̂ (uffeS  lag  bic  mobl 
erft  im  10.  oaljrb.  gän)lich  neröbete  alte  grope 
Slurunferftabt  Minturnae,  feit 295  o.  6hr.  röm. 

Kolonie,  non  ber  [ich  noch  bic  Ruinen  eines  Amphi- 
theaters, fowie  eine  9)ogenrei()e  ber  ä&affcrleitung 

erhalten  haben,  über  ben  ©arigliano  führt  hier 
eine  1832  errichtete  Kettenbrüde,  bic  ältefte  Ita- 

liens. 31  m  £iriS  behnen  fid)  jene  Sümpfe  aus,  in 

beren  Didichten  fid)  88  o.  (ihr.  ber  geächtete  Partus 
oor  feinen  Verfolgern  m  verbergen  fuebte.  X., 
mittellat.  Traiectum,  fiel  im  9.  3o&r9-  «n  bie 
^änbe  ber  Sarazenen,  bie  erft  91G  non  hier  wieber 
vertrieben  würben,  war  bann  ©rafjcbaft  unb  tarn 
1003  an  bie  Normannen  non  3(oerfa.  ,\n  beträte 

fanb  am  27.  Dej.  1503  jene  Sd)lad}t  ftatt,  burä) 

welche  ber  fpau.  ©eneral  Ion  ©onj'aloo  ba  e or- bona  ben  ̂ ranjofen  ba-3  Königreich  Neapel  entriß. 
irnfalgar,  ein  Sanbfteinoorgebirge  in  ber 

fpan.  $rooinj  Seoilla,  am  100— 2G0m  hohen 
^vclSufer  beS  9(t(autifd)en  3)leerS,  3wifchen  ber 
Otrafie  von  ©ibraltar  unb  Cabi},  ift  befonbers 

burch  bie  Seefd)(aa)t  bei  $rafa(gar  berühmt, 
welche  22.  Ott.  1805  |tattfanb.  3m  Sommer  1805 
hatte  ftch  bie  franj.  Tv Lotte  von  24  KriegSfchüfen, 
welche  ju  Soulon  auSgerüftct  war,  unter  bem  Ab- 
miral  Villeneuue  mit  ber  fpauifa)en  unter  bem 
Slbmiral  ©raoina  im  &aUn  ju  Gabtj  vereinigt  unb 
war  in  bic  weftinb.  ©ewäffer  gcfegelt.  9lclfon,  ber 
mit  einer  etwa  halb  fo  ftarten  engl,  flotte  ihr  nach, 
gefenbet  würbe,  fudjte  fte  bort  vergeblich,  ba  fte 
unterbeS  nach  Europa  jurüdgefegelt  war,  wohin 
er  nun  aud)  jurüdgtng.  $icr  hatte  bei  (iorur.a, 

22.  3uli  1805,  ber  ttbiniral  (Salber  mit  15  Siinicn^ 
fdjiffen  bie  fernbliebe  flotte  angetroffen  unb  ihr 
eine  Schlacht  geliefert,  welche  aber  unentfehieben 
blieb, ba  ein bider Giebel  ünSlugcnblirfe  beSKampfeS 

alles  verbuntelte;  bod)  hatten  fid)  bic  ̂ Briten  jweicr 
fpan.  Sd)ifje  bemächtigt.  $ic  fpan.sfrans.  Älotte 
lief  in  ben  £>afcn  von  CSoruna  ein,  wo  fte  fid)  ner> 
ftärlte,  fobafs  fte  34  ̂ inienfehiffe  jaUte,  wcSbalb 
Galber  fid)  jurüdjog.  ÜUährenb  btcfeS  gefdjah, 

hatte  ̂ telfon  fid)  in  Unglanb  aufs  neue  vcrftärlt 
unb  fegeltc  nun  vor  dabtj,  wo  bie  feinblid)e  flotte 
vor  3(nter  gegangen  war.  Sa  ihm  vor  allem  baran 
lag,  fte  ju  einer  Sd)(acbt  y.i  bringen,  fo  jog  er  ftch 

ganj  von  Cabij  jurüd  unb  lodte  baburd)  bic  flotte 
heraus.  In  19.  01t.  1806  fegelte  fte  aus  bem 

$afen,  am  21.  traf  fte  Jtelfon  beim  Kap  X,  Cr 

60* 
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hatte  ben  Ulan  jur  Schlacht  feinen  Untetbefebl** 
babern  febon  4.  Oft.  au*cinanbergefe«t.  3«  noei 
Kolonnen  fegelte  feine  27  Sinienfchiffe  ftarte  glotte 
gegen  bie  franjöfifd) :  fpanifche  oon  33  Schiffen, 
welche  eine  15  km  lange  fiinie  bilbeten  unb  bet 
Slnnabcruna  bet  Gnglänber  ftch  in  einen  .fialbtrete 
orbneten.  Mein  Welfon  würbe  oom  Üliinb«  wie 
oon  ber  Grfabrenheit  unb  Kühnheit  feiner  3Jlanm 

febaft  beffer  unterftQ^t  als  bet  tfeinb.  6t  buret* 
brach  bie  feinblicbe  fiinic  on  jroei  Hunltcn.  Stuf 
WtolcnfchuBioeite  lagen  bie  Schiffe  ancinanber, 
mehrere  rourben  geentert,  anbete  in  ben  örunb 

gebobrt.  9cad)  btei  Stunben  roat  bet  Kampf  ge« 
cnbet.  ©raoina,  bet  fpan.  Slbmiral,  ftatb  an 
feinen  SDunben;  19  Schiffe  roaren  oerloren,  bar* 
untet  ein*  oon  130  unb  ein  anbere*  oon  120  Ha. 

nonen.  Tet  franj.  Slbmital  SJillencuoe  rourbe  ge= 
fangen,  ebenfo  3üaüa,  bet  fpan.  IMjeabmiral,  unb 
bet  Jtontrcabmiral  Gi*nero*.  3>ic*  roat  Welfon* 

(f.  b.)  legtet  unb  glorreidjfter  Sriumpb.  (*in  feinb: 

lieber  Scbarffcbü&e  auf  bet  Santa  «Xxinibab  er.- 
fannte  U)n  an  feinen  Dtben  unb  febofc  Ujn  mitten 

burd)  ben  Stern,  ber  feine SBruft  febmüdte.  3lbmi.- 
ral  (Eollingrooob,  reeller  unter  Slelfon  befehligte, 
übernahm  ftatt  feiner  ben  Dbcrbefcbl.  5Bier  franj. 
Sdjiffe  retteten  fid)  unb  ftcuerten  nad)  fyvtol,  roo 
Tie  aber  4.  9loo.  bem  Slbmiral  Stradjan  in  bie 
&änbe  fielen.  9tur  10  Schiffe  blieben  oon  bet 

Sjnjen  flotte  übtig ,  roclcbe  9iapoleon  L  in  fecb* 
obren  gefdjaffen  batte. 

$rafalgarparf,  f.  unter  SaltSburo  (Stnbt). 
Svafif  (ital.  trafieco),  £anbtung,  Verlauf*» 

gefdjüft,  Sericbleib,  in  Cfterreicb  namentlich,  für 
bie  JnbaloerlaufSitcllcn  gebräuchlich. 
Tragacantha,  f.  Astragalus. 

£  ragantb  (lat.  Tragantha  ober  Gummi  Tra- 
ganthae),  ber  erhärtete  Scbleimfaft  oerfd)iebener 

Birten  ber  Straucbgattung  Astragalus  (f.  b.).  Cr 
f! i, t.c  entroeber  freiwillig  au*  bem  &0I3  ober  roirb 

burd)  (jinjebnitte  ober  s~ticbe  am  untern  Icil  be* 
Stämmeben*  jum  ̂ liefsen  gebracht,  erbortet  in 
3—4  Sagen  unb  bilbet  nad)  ber  3ltt  ber  3lu8= 
tritt*öffnung  banb»  ober  blätterartige  Stüde  (ber 
Smotnaet»  ober  SJlättet sJtagantb,  bie 
befte  unb  teuetftc  Sorte),  ober  murin:,  ober  faben», 
ober  nubelförmigc  gerounbene Körper  (ber  ÜJl  0  r  e  a « 

1 1  a  g a  n  t  b  obet  SB  e  t  m i  c  e  1 1),  obet  (lumpige  'DlaU 
fen (bet  petf if che  Jtugel«$tagantb,  eine orbi: 
näre  Sorte).  ISine  IRittclforte  bilbet  bet  f  otifebe 
ober  Sllepposlragontb.  $ettfatbenad)finbbie 
heften  Stüde  be*  Z.  milchroeife  unb  febwaeb  gelblich, 
unb  geben  bann  abwärt*  auf  gelblid),  bräunlid)  bi* 
braun.  3Me  ÜJlaffe  felbft  ift  boruartig  feft  unb  ftarr, 
mehr  jähe  al*  fpröbe.  3bten  $auptbeftanbteil 
bilbet  ba*  Söafforin,  baä  im  Saffer  ju  einer  groben 

UJlenge  Schleim  aufquillt,  aber  auSactrodnet  roie: 
ber  bie  ftübere  geitigteit  annimmt.  2er  Sragantb» 
fdilcim  bilbet  baber  ein  gute*  Söinbemittel,  ba* 
oielfeitige  SJerroenbung  finöet  jur  flnfertigung  oon 

"UaftiUen,  onbitoreiroaren  (1 1  ag  a  n  t  b  f  i  g  u  t  c  n), 
Laiben,  »um  Slpptcticten  oon  3eugen ,  enblid),  oet« 

mii'djt  mit  Mreibe,  iblciroeib  u.  a.,  jut  i>etftellung bilbfomet  Üloilen  füt  Slbbrüde  u.  f.  10. 

Üragelopl)  (oon  Trageläphus,  bem  iBodbirfd;, 
einem  rounberbaren,  nidjt  eyiftiercnben  Xiere)  beißt 
;u uod.it  ein  ̂ rintgefdjirt  mit  einem  ̂ odbirfd)  in 
erhabener  Arbeit.  31  u  f  poetifdjem  (Gebiete  begreift 
man  bagegen  untet  Z.  fola)e  Schöpfungen,  roelcbe 

fi<b  roegen  ihrer  roiberfprucbäoollen  (Sigcm'cbaften 

£räger  (ted^nifd^) 

febroierig  in  eine  bestimmte  äfthetifdjc  {Rubrif  unter» 
bringen  taffen.  So  bejeichnete  j.  2J.  Goethe  feiiwn 

«Sauft»  al*  einen  3". Präger  (^auroefen),  im  allgemeinen  jeber,  eine 
fenfrcdjte  Saft  tragenbe  ßonftruHionSteU .  im  be* 
fonbern  aber  ein  fallen,  ber  auf  tünftliche  55?etfe 
oerftärtt  ift  unb  }um  llntcrftü^en  einer  Salfen: 
läge,  einet  Sabrbabn  t  einc§  @eroölbe? ,  I  a  bei 
u.  f.  ro.  bient.  ,V.u  allgemeinen  roirb  bie  $erftär* 
(ung  ber  Sragtraft  oon  iöalfen  burd)  Vergreise» 
rung  ihrer  6öbe  ehielt,  ba  bie  Jragfäbtflfeit  (ba* 
3Biberftanb*moinent)  in  bem  einfachen  Scrbältni* 
mit  ber  breite,  bagegen  im  quabratifeben  mit  bet 

$öhe  bti  halfen*  roächft,  im  umgelehrten  Seti 
bältni*  aber  jur  Sänge  ftebt.   Tain  ift  e3  gleich: 
gültig,  ob  bie  Saft  auf  bem  Z.  liegt  ober  unterhalb 

beleihen  aufgehängt  ift  ober  in  bejfen  9)titte  ftd) 
befinbet.  Tem  3)laterial  nach  unterfdjeibet  man 
Z.  au*  jSol).  au*  Uifcn  unb  fold)e  au*  £>otj  unb 
difen.  ̂ ei  qöljernen  Z.  hat  man,  abpefeben  oon 
ben  au*  einfndjen  halfen  beftehenben  Unters  unb 
Oberjügen,  folgenbe  Äonftruftionen:  5?erboppelte 
unb  ocrbfibelte,  oenahntc,  gefrrengte  unb  offene 

gebaute,  b.  h.  niit  ̂ roifdienräumen  oerfehene  Z. 
Öierbcr  gebären  bie  linfenförniigen  ober  Sapc*fdjen 
fallen;   bie  eiufad)eu  unb  ̂ ufanimeugefetiten 
Oitterbaltcu,  oon  beucn  man  beionber*  itoti 
3(rtcn  untcriebeibet,  bie  Soronfchen  unb  bie  $oroe* 
fchen  Z.  Slllc  biete  in  ber  6auptiad>e  au*  ̂ »oli 
beftehenben  Z.  haben  jebod)  ju  ihrer  SJerbinbung 
Schraubenboljen,  Klammern  u.  f.  ro.  oon  (rifen 
nötig.  :\u  ben  Z.  au*  gemifditem  S)lateritil  gehören 
bie  fog.  armierten  ober  oerfpannten  Sollen,  welche 
mit  .ftilfe  oon  eifernen  3ugftangen  in  ̂ orm  eine* 
untgefebrten  einfachen  ober  hoppelten  J^ängeroerl* 
(Spannroerl*)  oerftärtt  jinb  ($reiecf<  unb  ̂ ra> 
pej träger,  f.  nachftebenbe  &g.  1  u.  2). 

1  «.  3. 

<j!ie  eifernen  Iräger  werben,  naebbemman 
anfänglicb  ©ufeeifen,  meift  in  ,\onu  einfacher 
T>  halten  ( JL)  hierzu  oerroenbete,  nur  noch  unb 
iroar  jroedmäbiger  au*  Sduiücbc .  ober  Saljeifen, 
ba*  glcicbmäbig  auf  3iig  unb  Irud  beanipruebt 
roerben  tann,  fonftniicrt;  babei  fommen  bie  oer> 

febiebenften  Cuerfcbiiitt*formen  (^(ad)f,  Fintel.-, 
(jinfaebttäget.  Soppelträger,  U:^»feu  u.  f.  ro.)  oor. 
3Jtan  unterfebeibet  bi«  folgenbe  3lrten:  1)  5ie 
einfachen  Präger,  rooju  man  oft  geroobnlicbe 
(abgängige)  üifenuabufebienen  oerroenbet,  einfache 
Z.  (T)  unb  SDoppclträger  (I).  Ter  obere  unb 
untere  tjorijontnle  Seil  berfelben  heißt  ̂ lantfd), 
ber  mittlere,  oertilale,  Steg.  2)  SBlechträger, 
60hl*  ober  jtaftenträger.  Sie  roerben  auä 

ftarfen  Gifeublechtafeln  unb  3Bin!elei|"en  burd)  Ser« 
nietung  gebilbet  (iöritannia-.  unb  Conroao^öbren. 
brüdc  in  Cnglanb).  3)  ©itter träger,  hei  benen 
baä  urfprünglicb  bei  ben  amerif.  ̂ oubrüden  anges 
roenbete  Softem  ber  ̂ oroefd)en  unb  Soronfd)en 

auf  difen  übertragen  unb  mobifijiert  ift.  SKan 
unterfebeibet  in  SBejug  auf  bie  Sonn  ber  gelber 

obet  Rächet  ba*  Suitem  be*  ted)troiufeligen  trei-. 
ed*  unb  baSjenige  be*  gleid)fchenteligen  Tteied^. 
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SBcibe  Sgftcnie  fommcn  in  einrachfter  ©eife,  ohne 
Übertreibung  ber  öitterftäbe  unb  in  }ufammenge* 
festester  (mit  einfacher,  boppelter,  mehrfacher  über: 
lreii3unn)  vor.  Tie  einfachem  Gitterträger  beS 

rechttoinfcligcn  SgftemS  (mit  weiten  äHafehcn ,' 
nennt  man  Sncbroerf träger,  biejenigen  beS 
gleicbfchenf  cligen  Sreiedi  sftems  Stefcwertträgcr. 
Sic  cinfaebften  Vertreter  biefer  heiben§auptfg|teme 
fvnb  baS  Mobnicfcbe  (recbtminielige)  unb  baS  9tc« 
oillcfcbe  fßlciebfdjenteliße)  S#em;  ledere*  in  Gng> 
lanb  auch  ffiarrenpiiniip  genannt  ßiß.  3, 4,  5,  6). 

JAAAAA/WSZS1 

♦jifl.  3,  4,  i  u.  6. 

3n  Skuig  auf  bie  .fiauptfomt,  inSbefonbere  ber 
gacbioerf  träger,  unterfebeibet  man  noch,  foldje  mit 
parallelen  Ghirtungen  (baS  finb  bie  obern  unb 
untern,  bie  Stelle  beS  ftlantfcbcS  einnebmenben 
93cßrcn3ungen)  ober  ̂ arallclträger;  bie  $arabcl* 
ober  Segmcnttrüger  (SBogeufebnen!  ä  unb  J  ii  cfi : 

bauchträger  ü),  bie  Siebe!?,  £->nperbcl:  ober 
6ajroeblerfa>en  %.  (m.  7).  fiebere  tommen  tjaupb 

Big.  7. 

jadjtidj  als  Sadjbinber  cor.  3"  SJcjug  auf  bie 
Yluflagerung  enblicb  r)at  man  Konfolträgcr  (mit 
einem  Gnbe  eingemauerte),  einfache  ©alfcnträgcr 
(auf  jroei  Stillen),  tontinuierlicbe  X.  (auf  brei  unb 
mehr  Stiituuuitten)  unb  üclentträger  (mit  fcr>mc; 
benber  Unterftütung). 

Irögcr  (Ulbert) ,  Inr.  Sichler  unb  $arlamcn< 
tarier,  geb.  12.  ?>uni  1830  3u  SlitßSburg,  ftubierte 

1818  —  51  3ura  unb  Mameralia  ju  öalle  unb 
fieipjig,  warb  1857  WcridjtSaiicfior,  1862  IHecbtS: 

anmalt  unb  xJeotar  in  Gölleba,  187"»  in  ̂ orbhaufen. 
Seit  ber  Orü.nbuna.  beS  iNationaloereinS  beteiligte 
er  Heb  an  beut  polit.  £cben  unb  ift  feit  1874  8HU« 
glich  ber  ftorticbrittSpartei  im  Seutichen  dki&i. 

tage  (mit  SluSnaljme  ber  %  1878—80),  feit  1879 
auch  int  preufe.  Slbgeorbnetcnbaufe  (mit  Ausnahme 

ber  %  1882  —  85).  Gine  Sammlung  feiner 
biebte»  erid)ien  in  Scip.ug  1858  (IG.  3lufl.  1884). 

1859  gab  er  mit  (Seorg  vJ>er&  jnr  lOOiäbriacn 
Geburtstagsfeier  von  Stöbert  StornS  eine  Ober« 
fettung  von  bellen  ausgewählten  ©ebiebten  mit  einer 
von  X.  gefihricbenen  Sbioßrapbie  heraus.  SBon  1859 
bis  1863  rebißierte  er  baS  «Seipjiger  Sonntags* 
blatt»,  fehrieb  «  Übergänge»,  eine  Siooelle  (?bl  u. 
£>eibelb.  1860),  «lannenreifer» ,  SBcibnacbtS^raj 
bcSfen  (Jroppau  1863;  2.  Slufl.  1868);  «1870-, 
fecbS  3eitgebid)te  (Verl.  1870),  unb  oeröffentlichte 

baS  ̂ prachtroerf  «Seutfdje  Kunfl  in  S3ilb  unb  S?ieb», 
oon  metchem  bis  1886  25  Jahrgänge  erfefcienen 
finb.  ftür  haS  3  beater  fehrieb  er  »Sie  lebte  ̂ Juppc», 
Solo  5uftfpicl  (SLMcn  1864),  «Gine  Stunbe  cor  ber 

Öochjeit»,  ©enrebilb  in  einem  2Ut  (1871),  unb  mit 
Gmil  ̂ ohl  juiammen«ÜJlorgenftünbchen  einerSou* 
hrette»,  ©enrebilb  in  einem  Sit 

Sragcivcrt  ober  Sretwcrt  heifet  heim  Serfr 
hau  bie  überbrüefung  her  3BofTerfeige  einer  Stredc 

burch  Stege  unb  'i'foftcn  jum  3n>ed  ber  Nahrung 
unb  tförberung;  je  nach  her  Srt  ber  lefctern  unter« 
fcheibet  man  Starren  -  unb  £>unbelauf =2ragen)crt 
unb  Gifenhahn^ragemert. 
Jragfcbern,  f.  unter  jjebern  (metaflifche). 
Trägheit,  in  ber  ©iechanit,  fooiel  wie  SJehar: 

rungSoermögen. 
ürrtflbcitöntomcut ,  f.  SRoment. 

2ro0ifonti3bic  (greh.),  ein  Scbaufpiel.  in  wd 
d>em  cm  ernfter  Stoff  lomifch  hehanbelt  wirb; 
tragifomifd),  Serfdjmcliung  beä  jragifchen mit 
bem  Ätomiidjen. 

Jtraoif^*  f.  2 rag 6b ie. 
ZtaQttaH  ober  geftigf  eit  nennt  man  in  her 

prattifd)en  3)?cd)anit  ben  wiberftanb.  welchen  ein 
Körper  oermöge  feiner  ftoljäfton  (f.  b.)  ber  2reni 
nung  feiner  2ei(e  burch  äuhere  Gimoirfung  ent« 
gegenfe^t.  nach  ber  Dichtung  her  trennenben 
Kraft  unterfcheibet  man  bie  «abfolute»  ̂ eftigfeit 
ober  X. ,  welche  ein  Körper  heim  3*" «fe™  seigt, 

bie  «relatioe»  beim  Verbrechen,  bie  «reagierenbc» 
heim  3crlnicfcn  ober3ermalmen  unb  bie  «JorfionS* 
feftigteit»  beim  3ftbrehen  ober  3frn>urgcn.  Statt 
her  brei  erftgenannten  Srten  macht  man  neucrbingS 
nur  ben  Untcrfdjieb  jtoifchen  3ug  unb  Sntct.  Sie 
genaue  Kenntnis  ber  ̂ eftigfeit  ber  Materialien  üt 
hei  allen  architettonifchen  unb  techniidjen  KonftrulS 
tionen  unerläßlich-  Um  bie  abfolute  «veitigteit  ju 

beftimmen,  befeftigt  man  einen  Körper  an  bem 
einen  (Snbe  unb  bffdjtoert  ihn  an  bem  anbern  fo 

lange  mit  ©etoichten,  bis  er  jerreifjt.  Sann  be= 
rechnet  man,  um  oergleicbbare  SHcfultate  3U  er^ 
langen,  wie  oiel  Gewicht  (in  Kilogrammen)  nötig 
fein  würbe,  um  einen  Stab  beS  Körpers  oon  1  qcra 
Cuerfdjnitt  31t  3errei(sen.  Sluf  biefe  ©eile  ergeben 

fid)  für  oert'djiebene  Jtörper  beren  geftigteitsfoef \u 
cienteu  (für  3«ö^  So  ift  3. 58.  für  jenen  Quer« 
fefanitt  bie  X.  in  Kiloarammen  hei  hartem  Stahl 

11000,  bei  Sehmiebeeu'en  5300,  bei  Gichcnhofolcrn 
1800,  bei  .fSanffeilen  600,  hei  931c«  nur  62  u.  f.  w. 
Um  oon  folchen  Slnnaben  prattiiehe  Hnroenbung 
machen  311  tonnen,  führt  man  ber  Sicherheit  wegen 

nur  einen  gewifjen  jeil  berJ.(Iragmobul,  Sidjcn 
beitofoefficient)  in  bie  9ied)nung  ein,  3.  9).  bei 
Metallen  nur  ben  oierten  ober  fünften,  hei  ööljeru 

nur  ben  fechften,  hei  Steinen  ben  3e(mteu  XeU  unb 

3roar  für  ben  3uftanb  ber  iHutje;  für  ben  ber  SBe? 

wegung  ober  (S'rfchütlerung  nod)  weniger.  9>on 
grohem  Ginfluh  auf  bie  X.  ift  bie  gorm  beS  Oucr. 
fchnittS  ber  in  Slnfprud)  genommenen  Körper,  he» 
fonberS  in  iHüdncbt  auf  relative  unb  abfolute 

3e)tißteit.  Stride  aus  feinen  ̂ äben  unb  wenig 
gebreht,  jeigen  mehr  X.  als  ftärter  gebrehte  auS 
grobem  näoeit.  Gbenfo  ift  auch  ein  Seil,  au? 
oielen  Gifenbrähten  gewunben,  fefter  als  ein  gleich 
langer  unb  gleich  fduoerer  maffiuer  Gifcnftah.  9ki 
ber  relatiocn  X.  tommt  eS  aufeer  auf  ben  Dueri 
fdmitt  oor  allem  auf  bie  03eftalt  unb  jwedmähit^ 
gorm  beS  tragenben  Körpers  an.  Sie  ftebj  im 
ungeteilten  Verhältnis  3ur  $2änge  be»  le&tern  unb 
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(ommt  nor  allem  bei  5Jercd)nung  ber  Timcnfioncn 

weitfpannenber  Dräger  (f.  b.)  in  SBetracbt.  Slot 
ba«  gcnauefte  Stubtum  cQcr  biet  einfcblagenben 
Skrbaltnifie  bot  eS  ermöglicht,  jene  ©unbcrwcrte 
mobernec  Skutunft,  wie  bie  Wöbrenbriidcn  über 
!l)teere*arnte,  fcängebrudcn  u.  f.  m.  }u  tonftruieren. 
$ragdbie  (Srauerfpiel,  grd).  rpayuSLa, 

wörtlid)  9Jod«gefong,  oon  '?*to;,  5?od,  unb  u8r, 
©cfang).  SBei  bem  geftopfer  eine*  v43od#,  al«  be« 
^crwüftcr«  be«  Stteinftod«,  würben  int  alten  ©rie« 
djenlanb  JUagegefänge  auf  bie  Seiben  bc«  Diontjfo« 
ober  JBacdju«  gefttngen,  weldic  (5r)0rgcfärta,c  all 

mäblid)  in  bramatifäV  ftorm  übergingen.  2bc:<pi« 
(f.  b.)  wirb  al*  Grpnbet  ber  X.  bcjeidjnet,  inbem 
man  ibm  ben  SRubm  beilegt,  bcn  tStjorfüljrer  jum 
Darfteller  bc«  ©otte«  ober  gelben  gemacbt  unb 
baburd)  ben  Ditborambu«  jum  Drama  umgebilbet 
ju  b«ben.  Seitbem  ober  b«t  ber  93cgriff  be«  Jra: 
gif  eben  unb  ber  begriff  berD.,  al«  bec  bbdjften 
umftlerifcben  Gntfaltung  be«  Iragifdjen,  eine  um 
enblich  oertieftcre  iBebeutung  gewonnen.  Die  X. 
tft  nad)  wie  por  £ciben«gefd)icbtc,  aber  Darftcllung 
be«  fieiben«,  rate  e«  bem  ÜJtenfcben  au«  feiner 
Stellung  jur  ©efamtrjett ,  au«  feinem  SJerbältnt« 
Sr  allgemein  ftttlid)en  ©cttorbnung  entfprina,t. 

er  einjelne  SJteni'd),  mag  er  nod)  fo  wcfcntlidic unb  in  ftd)  berechtigte  3n>cde  oerfolgen,  rcrfällt 
nid)t«beftowcniger  iit  ftttlicbe  Sdjulb,  wenn  er  feine 
3roede  unb  Slbfid)ten  felbftfücbtig  oon  bcn  ebenfo 
lerecbtigten  Bwedcn  unb  Steebten  ber  allgemeinen 
aDeltoerbältniifc  (o*rcipcn  unb  feinen  Sonbcrroillen 
aufKoften  bc«®anjcnburd)icticn  will.  Stunmncben 
biefe  SÖeltoerbältnijfe  gegen  bie  ©igenfüdjtiglcit  bc« 
lümpfenben  gelben  ebenfalls  ipre  Stecbte  unb 
3roede  geltenb.  60  entbrennt  ber  bfftigfte  Streit 
unb  Sßhberftreit,  ber  fog.  tragifebe  «onflilt. 
Da«  ©anje  ift  mädjtigcr  al«  felbft  ber  mäd)tiflfte 
Cinjelne.  Der  Cinjelne,  ber  tragücbe  öelb,  unter« 
liegt  baber,  unb  fein  Untergang  ift  bie  SJüfeung 
feiner  Sdmlb,  bie  ©icberberftellung  ber  burd)  ibn 
ocrlcfcten  allgemeinen  Vernunft  unb  Orbmntg.  3« 
Trauer  unb  SJtitleib  mifdjt  ftd)  fo  ein  ©efübl 
ber  Grbebung  unb  greube.  Denn  bie  %.,  aU  bie 
Darfteilung  be«  Äampfe«  jwifd)cn  bem  ßinjelnen 
tmbbemSUlgemeinen  ober,  raieman  fid) au«bruden 
tarnt,  jwifdjen  ber  ftreibeit  unb  Stotwcnbigfeit,  ift 
immer  lugleid)  eine  93erl)errlid)ung  ber  ftttlicben 
Vernunft,  ein  Sieg  biefer  Vernunft  gegen  titanifdjen 
Übermut  unb  eigenfücbtige  Sclbftübcrbebung.  9fci* 
Koteted  fefct  baber  in  feiner  «^oetif»  ben  3raed  ber 
X.  in  bie  Steinigung  oon  Säbenfcbaftcn,  unb  bcn» 
felbcn  ©ebanten  fpridjt  Scbiller  au«,  wenn  er  fagt, 
bafc  ba«  Scbidfal  ben  Ü)tenfd>en  erbebe,  inbem  c« 

iljn  lermalme.  ̂ ebod)  ift  bie  Strt,  raie  biefer  Äampf 
j;uifd)en  bem  Gtnjelncn  unb  bem  ©eltganjcn  bar« 
gcftcllt  roirb,  bei  bcn  Gilten  unb  bei  ben  Steuern 
oerfebieben.  Die  Slltett  ftellen  bie  3bee  ber  berr= 

ftbenben  ffieltorbnung  ooran£  ber  (!in;clne  ift  ibr 
unterraorfen,  fte  ift  fein  Sdjidjal  ober  ̂ erbängni«, 
ba«  er  ocrrairtlicbt  aud)  too  er  e«  meiben  möcbte; 
bei  bcn  Steuern  ift  ba«  ©emüt,  ber  5 baralter  be« 

il'tcnfdjen  ba«  Crfte  unb  bereitet  Ticb  fein  edjidfal 
irurd)  feine  Ibatcu. 

Die  moberne  £ragöbte  ift  bnber  im  Wegen« 
fafc  ju  ber  antilcn  Sdjidfalctraoöbie  rocfcntlidj 
übaraltcrtragöbte,  unb  bie  Sd)ulb  bc«  tra« 
gifeben  gelben  liegt  bi:r  einjig  in  ber  Sopbiftil  bc« 
eigenen  öerjen«;  jeber  muß  oerantroortltd)  ein« 
fteben  für  ba«,  roa«  er  tbut.  Der  Sdjöpfer  biefer 

mobernen  5baraltertrag«bte  tft  Sbnrefpeeire.  Wndj 
©oetbe  unb  6d)iller  raanbeln  biefen  SBeg.  mar 

eine  ber  größten  S>erirrungtn,  al«  in  neuerer  3«t 
raieber  oeretnjelte  Didjter,  wie  9Rüüner  unb  ̂ ou; 
walb,  nad)  einem  bem  SRenfd>en  öuf.crlidj  oers 
bängten  Sajidfal  juriidgriffen.    SKit  bem  9*e* 
griff  ber  X.  Ijängcn  bie  ©efefce  tr>rer  Hompofttion 
auf«  enafte  jufammen.  aHrijtote(e«  fagt,  eine  X. 
mu§  Slufnng,  iüiitte  unb  (*nbe  baben,  b.  b-  bie  %. 
jcrfaEIt  wcfeutlid)  in  brei  Seite  Der  erfte  Xtü 
jetgt  bie  Skrftridung  be«  gelben  in  Gdmlb ;  ber 
jweite  Deil  ift  ba«  £icreinbred)en  ber  gegenroirfen« 
ben  rädieubeu  9Räd)te,  ber  äL^cnbepunlt,  uro  bie 

Scbfirjung  aufhört  unb  bie  i'öfung  beginnt;  ber 
brttte  2eil  ift  ber  Unterpang  bc«  Selben,  ber  €icg 
ber  3bee,  bie  ilataftropbc.  Dab«  fmb  audj  bret 
Sitte  eine  febr  uaturgemabe  (nuteüung,  bie  befou: 
ber«  bei  ben  Spaniern  beliebt  ift.  SBenn  bie  dn£ 
länber,  tsraniofen  unb  Deutfcben  bie  Einteilung  in 

fünf  Vtfte  üorjiebcu,  fo  ift  bie«  triebt  eine  9Jentci= 
nung  biefe-5  ©runbgcfcfcc«,  fonbern  nur  eine  6r-- 
rocitcrung;  bie  Jütitte  jroiitben  ber  Gjrpontion  unb 

bem  cdjlufj  felbft  ift  breifad)  gealtebert.  Die  Unter: 
febeibung  ber  X.  je  nad)  ber  Statur  be«  Stoff«  in 

r-ie  l)i|'torifd)e  unb  bürgerlidje  X.  ift  lünftlerifd) glcicbgültig,  aber  al«  eine  Unter  febeibung  be« 
[ün(tlcrifd)cn  Stil«  oon  5kbcutung.  ©rofee  biftor. 

Stoffe  l'treben  naturgemäß  nad)  bol)eit*ooll  ibealü fterenber,  bürgerlicbe  Stoffe  nad)  mebr  realiftifcber 
Haltung.  (S.Drama.) 
Tragopopon  L.  ober  33od«bart,  tjl  ber 

Stame  einer  ju  ben  Kompoftten,  Abteilung  ber 

Gidwriaccen ,  gebörenben  "^flanicngartung,  bte  ftd) 
oon  ber  ibr  jtinadjftltebenben  ©attunß  Scorxonera 
ober  Sd)ioarjiwurjel  (f.  b.)  burd)  bie  einreibige,  au« 

ad)t  bt«  jiuclf  Sdjiippenblättent  lufammengefe^te 
&ülle  be«  ̂ (fitentörbcbcn«  unb  ben  gefttclten, 
feberigen  fiaarteld)  ber  ijrüd)tcben  unterfebdbet. 
3bre  ber  SJtcbrjnbt  nad)  in  Curopa  unb  Storbafrifa 
oorlommenben  Birten  finb  jweijäbrige  ober  pereti: 
nierenbe,  auf  Siefen  unb  ©ra«plüt$en  wad)fenbe, 
mi(d)cnbe  Kräuter  unb  gute  ̂ utterpflanjen,  baoon 

bie  oerbrettetften  T.  pratensis  L.  unb  T.  orientalis 
Jacq.,  beibe  mit  fd)malcn,  rinnigen  unb  welligen 

"-Blättern  unb  gelben  3ungenblüten.  Jetlfi  al«  3ier-» 
teil«  al«  ©emüfepflanje  roirb  in  Slumeiu  trab 
.Uüc&engärtcn  ber  in  Sübcuropa,  aud)  fd)on  in 
Sübbeutfd)ianb roilb  roacbjenbe  lauebblätterige 
iöod«bart  (T.  porrifolius  L.)  angebaut,  roeldjcr 
ftd)  oon  bcn  genannten  Slrten  burd)  fd)ön  pftrftcb« 
rote  3)lüten  unterfebetbet.  Diefe  aud)  öaferwarj 

genannte  ̂ Jflanjc  bat  eine  flctfdjige  SBurjel,  welcbe 
ebenfo  roie  bie  Scbroarjwurjel  jubereitet  unb  ge« 
noffeti  werben  femn. 
aragftem,  f.  Jlonfole. 
Tragu«  (lat),  bie  Dbrede,  f.  unter  Gehör. 

Srattt  (militärifd)),  gleicbbcbcutenb  mit  SBagetu 
jug,  aud)  2rob,  gubrroefen  (in  frübern  3«trn 
yto Spartet)  genannt,  umfafet  bie  SranSporrmit« 
tel.  uermöge  bereu  bie  Sebfirfntffeforoobleinjelncr 
Truppenteile,  al«  größerer  £eereSabteilungen  (Di« 
oiftonen,  Slrmcetorp«)  unb  ganzer  Slrmecn  fort» 
gefebafft  werben,  nebft  bem  3ugebörigen  ̂ erfonal. 
So  fprid)t  mau  00m  D.  eine«  Bataillon«,  Stegü 
ment«,  oon  bcn  X.  eine«  Slrmcetorp«,  oon  bem 
£rainperfonal  ber  mobilen  Sterroattung«fcrancbcn 
u.  f.  w.  Die  X.  größerer  §ecre«abtci(ungen  bilben 
in  ftd)  geglteberte  itörper,  welcbe  Äolonnen,  Drain« 
lolonnen,  ftubrpart«  u.  f.  w.  beiden. 
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Ter  X.  bfr  fteere  hat  er)!  in  neuerer  Seit  eine 

giere  Crganifation  erhalten :  e*  be Reben  fcfion  im 
ieben  Z  ra  i  n  c  ab  re *,  weldie  ben  Manien  Z  r  a  i  n » 
taülone(T«utfebe*:KcicbJ  Srainregimen» 

tee  (£ftrrreich<  Ungarn),  2raine*f  abron* 
(ftrantreid))  u- l.  w •  fübren.  T  enfclben  liegt  bie 
9lu*bilb*ng  be*  Certonal* ,  welaV*  im  Jlriege  bie 
2.  ber  Truppenteile  unb  grö&ernöeerc#abteilungen 

,;  u  bef  efcen  bat ,  aufeerbem  aueb  oft  bie  SJermaltung 
bei  toten  2Nateriaf*  ob,  rocldje*  in  fog.  Train: 
b  e  p  6 1 *  unteraebraebt  i jt .  Tic  ©enieincu  be*  7. 
beicen  Trainfotbaten,  Srainfafjrer,  ÄubrnjcfenSfok 

baten  u.  f.  w.  (in  friibern Seiten  nud)  I  vninfncdjtc, 
2  rofebuben).  »n  bie  jum  I.  Stu*jubebenben  [teilt 

man  geringere  Änforberungen  in  törpcrlicber  £in» 
ftd)t  nl*  an  ben  übrigen  (*rfa&;  ihre  ̂ räfenjjeit  bei 
ber  So-fcne  ift  e»n*  oerfürjte  (im  Teutfd)en  SHcicr> 
ein  balbc*  Saljr,  ftatt  brei  %akvt). 

Tie  Z.  ber  Struppen  umfaffen  bie  ÜJhtnttion*«, 
SDaaagC:,  6anität*fubrwtrte,  Srüdenfabrjeuge 
u.  f.  ro.  unb  jerfallcn  in  ben  fog.  ©etcd)t*rrain, 
welcher  ben  2 nippen  auf  ba*  ©efccbt*felb  folgt, 
unb  ben  SJagagetrain,  welcber  au&erb/itb  ber  ©e= 
fcdit*fpbäre  bleibt.  Tic  ftabrjeuge  ber  ftetbartil: 
lerie  »erben  in  ber  Stege!  nierjt  jum  2.  gejagt. 
Tie  Z.  größerer  ßeere*abteilungen  futb  ibren 
Bwedcn  entfpredjenb  gegltcbert  in  SP/ervflcgung*: 
train*  (Tronin n  t  ,  Säderet:,  ftubrpartfolonncn), 
S auität*train*  (iliegenbe  ̂ elblajarettc  ober  Sanu 
tüt*»Tetad)cment*  unb  getoöljnUcrje  Setbtaiarettc), 
töenietrain*  Oörüdenequipagen,  SJrüdentrain*), 

9Jtunition*train*  (*J)iunitioii*parf*,  ̂ Munition** 
folonnen),  mobile  ̂ ferbebepöt*.  Tie  Z.  ber  Srmee* 
f  orp*  folgen  benfelben  in  io  groben  Wbftänben,  bafe 
fte  bie  Operationen  nid)t  bebinbern,  unb  finb  jur 
beffern  (jfibjrung  in  Stoffeln  oereinigt.  Sie  $5e« 
bftrfniffe  ber  Artillerie  unb  be*  ©enic«  beb>f*  9Je» 
lagerung  einer  Seftung  fmb  in  fog.  5?elagcrung*s 
train*  jufammfngefteUt.  (5.  SejtungSfrieg.) 
Ter  militäriid)  orgnnifurte  2.  ber  .fceere  roirb  im 

Kriege  nod)  burd)  gemietete*  ober  requirierte*  vVri= 
oatfufonoert  HBortpanmoagcn,  ftu&rparl*)  ergänzt. 
3m  neuern  Kricgsrocfen  (leit  Napoleon  I.)  würbe 
ba*33c|treben,  ben  Z.  }u  perminbern,  porbeniebenb, 
itamentlid)  fotucit  berfclbe  jur  SJequemlicbteit  ber 
2  nippen  bient.  6o  ftnb j.  3J.  bie  bei onbern  2ran& 
porrmittel  für  bie  3eltc,  wcldje  man  im  18. 3abrb. 
allgemein  mitfäbrte  unb  welche  einen  bebeutenben 
Seil  be*  Tröffe*  auSmadjren,  mit  ber  allgemeinen 
Slbfdjaffunfl  ber  groben,  nid)t  tragbaren  Bclte  ganj 
in  Wegfall  getommen.  Tie  mitgei irrten  SBebürf» 
niife  ber  Cfnjiere  baben  piele  (jinfdjränfungen  er* 
fabren.  Turd)  ba*  JHcquifuionSfpftem  tonnten  aud) 
bie  Skrpflegungätrain*  erb^blid)c^crminbenmg  et* 
leiben.  Tagegen  tonnte  man  mit  beut  perpoUfomm» 
neten  SanitätSraefen  bem  Cajarettiubrwefen  eine 
eutfpred)enbe  Vergrößerung  angebetben  (af)en. 

3:rainbrücfcn,  f.  unter  Jtricgebrüden. 
T raiuic  vcu  (pom  engl. to train,  abrid;tcn)  ijeif-t 

burd)  jipedentf prcdjcnbe,  biätetifd?c  si)taprcgelu  unb 
fortgcieBte  Übungen  mit  allmäl)lid)  fid)  ftetgernben 

Slnf orber ungen  ben  ßörper  ju  l.clc-.i  unb  anbauerns 
ben  jlraftlctfluugeu,  namcutlid)  }tim  cjurüdlcgen 
großer  JHaumftrcdcu  in  hiräcr  3cit,  Ijeranbitben. 
tttuc  wid)tigc  Diolle  fpielt  ba£  Z.  bei  ber  Vorbcrei: 
hing  ber  Leiter  unb  ̂ ferbe  )um  SBettrenuen. 

ll'f  ut  arbeitet  bei  ben  Stennpfcrben  bcjflglid)  ber 
ilörperbcfcbaffenbcitaufrecbtlräftigc^iusteln^inen 
gröptenteil«  fettarmen  3uftanb  beö  3e Uengeujcbe^ 
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einen  redjt  geringen  Umfnng  be§  33audieS  unb  eine 
nid)t  iu  bidflüfftge  23efdjaffenbeit  be«  53lutc«  bin. 
Littel  Oierju  ftnb  rcidjlidjeä  Äörnerfutter,  wenig 
§eu,  foioie  nad)  JBebarf  ̂ urgiermittcl,  8iberla& 

unb  6d)TOifeen.  ferner  gebört  Werber  täglidje  JDe» 
roegung,  abrocdjfelnb  in  fdinellcr  unb  langfamer 

(Sangart,  mit  au*mäl)lid)  fteigenber  Slnftrenaung, 
bie  aber  niemal*  bis  jur  (srfdjöpfung  ber  Äräfte 
getrieben  werben  barf.  3<  nadj  SJebarf  wirb  eine 
foldje  5Bebonbtung  jroei  ober  mebrere  9Ronate  fort« 
efeljt,  bi*ba*  3«el  erreicht  ift.  Trainer*  beifeen 
ie  ̂erfonen,  weldje  fid)  mit  ber  Jlunft  be*  j.  ber 

^sferbe  befaffen. 
Svaiuicrurtfl  (Training),  f.  Treffur. 
Üraifcn,  ber  lejite fUpcnfluft,  ben  bieTonau  in 

■Jlicberöfterreid)  empfängt.  Sbre  beiben  ßaupt* 
qucOen,  bie  llnrcd)t«2raifcn  unb  bie  Jürnifcer  Z. 
liegen  ftber  1200  m  Ijod),  bie  ?änge  ibre*  Sau?* 
bi*  ju  ibrer  Bereinigung  beträgt  bei  ber  erftern  24, 
bei  ber  leljtem  nage  an  18  km.  ;V)re  9tici)tun^ 
nad)  ber  Bereinigung  ber  Oucllbäd)e  ift  nörblicb, 
im  Unterlaufe  juincilen  auf  beiben  Seiten  mit 
Honen  begleitet  unb  ibre  lUünbung  erfolgt  nad) 
einem  Saufe  uon  etwa  60  km  (pon  ber  $ereini« 
gung  ber  CucUbäebe  an  gereebnet)  in  ben  Tonau: 
arm  unterbalb  2rai*mauer.  9LUe  alle  ̂ (penflQffe, 
fu(;rt  aud)  bie  Z.  ein  Ma&griine*  Kare*  Saffer. 

Trniti  if  1-3:1,  fouiel  wie  Trattat;  aud)  eine  tlb* 
rjanblung,  ein  ̂ anbbud). 
Sra  au,  f.  trafanu*. 

Ira  anc<pr'ortc,  fooiel  wie  tRotbertburmpaft. 
Sra  andfäulc/ bie  jumStubenfen  ar, bie 2 baten 

be£itai»er*  Jrajan  im  Taciertrieg  erriebtete,  23,5  m 

bolje  6äule  |it  iKom,  f.  unter  9t om,  SBb.  XIII, 

6.  770";  «bbilbung  auf  Tafel:  ©auftife  IV, 
gig.4,S3b.  II,6.ü08. 
7rajau^ntaU  werben  bie  nod)  erlittenen  Dlofte 

einer  alten,  »on  ben  iHömern  in  bemjenigen  leite 
bc*  alten  Vtöfien,  ber  beute  Tcbrubfdja  beifit ,  an* 
gelegten  Sßefe|tigung*(inie  genannt.  6ie  beginnt 
15  km  unterbalb  3ia||owa  beim  Torfe  Gjernarooba 
unb  fent  ftd)  60  km  weit  bi*  jum  6eeb,afen  pon 
.nüftenbfd)c  fort.  Ter  tinfe  (ytilget,  bem  ein  uon 
^toräften  au*gcfflQte*  ilial  vorgelegen  ift,  beftanb 
augcnfd)cin(id)  nur  au*  einer  Örbwalllinie,  wä()renb 
auf  bem  redeten,  ber  eine  offene  Übene  }u  burdi^ 
laufen  batte ,  fid)  beren  itoei  unb  ftellenroeife  fclbft 
brei  bintereinanber  gelegen  befanben.  Tiefelbcn 
baben  nod)  eine  ööge  pon  3  unb  auf  einjelnen 
^mitten  fetbft  bi*  ju  6  m.  Tie  Grete  biefer  Salle 
febeint  ftellcnweife  pon  einer  ÜBruftweb,rmauer  au* 
icljauenen  Steinen  überragt  gewefen  ju  fein,  aud) 

Tmb  Spuren  pon  Caftra  erbalten.  —  Siod)  fübren 
ben  Hainen  2.  (run.  lrajauskoiwal)  ober  Stömcrs 
roatl  unb  jHömerfdjnujc  äbnlidje,  nur  weit  längere 

5öcjeftigung^linien  in  Stumänicn  unb  SJefiarabien. 

Sräiänuä  ('iJtarcu*  lllpiu*),  ber  erfte  ̂ ropin* 
jiale,  ber  ben  vom.  itaifertbron  beftieg,  regierte 

98—117  n.  (Sfyr.  6r  war  53  ju  Italien  (bei  6e« 
pilla)  in  Spanien  geboren  unb  jcidjnete  fid)  fd)on 

in  früher  3"0enb  unter  feinem  Stotcr,  ber  pon  ber 
"4Htc  auf  gebient  unb  e*  bi*  jum  i:> tviciat  unb  ben 
Sriumpbalinfignien  gebradjt  ̂ atte,  in  einem  Selb* 
jug  gegen  bie  ̂ arttjer  au*.  9iad)bcm  er  nod)  in 
(Germanien  al*  jtrieg*tribun  gebient  botte,  burd)' 

lief  er  bie  geunv  v  • .  fenatorifebe  Saufbabn  bi* 
jur  ?Urätur.  iMl*  £egion*general  führte  er  au*  2ln= 
tab  be3  3tuf|taube*  bc*  fcaturniuu*  gegen  Tomt* 

I  tian  im  3.  88  feine  Segiou  cuö  6panien  nad) 

S 
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Dbergermanien,  war  91  Äonful  unb  rourbe  bann 
Statthalter  in  9iiebergermanien,  als  roelc^er  er  von 
SRcrva  (f.  b.)  aboptiert  unb  jum  3)iitregcnten  unb 
Sbronfolger  gemalt  rourbe.  2ÜS  iNeroa  im  ̂ an. 
98  ftnrb,  rourbe  S.  Äaiier  unb  regierte  nun  fo 
tüchtig  unb  glüdlid),  bafe  feine  JHegierungSjeit  nad) 

ber  auguftci)c&en  als  bie  glänjenbfte  in-nobe  ber 
Maiferberrfd>aft  erfd)eint.  DIU  roelcbcr  Sorgfalt 

unb  Ginfidjt  er  bie  Verwaltung  ber  s#rovinjen  im 
einzelnen  leitete,  fieht  man  auS  bem  uns  erhaltenen 
Sriefroccbiel  mit  $liniuS  als  Statthalter  uon  QJis 
tbmuen.  i'Iit  befonberer  Energie  ging  %.  an  ben 
©au  neuer  Strafeen,  Hanäle,  SJruden,  ebenfo  rour« 
ben  alte  roieberbergcftellt,  in  Statten  namentlich  an 
berlrodeiUegungber^ontinifdjen  cümpfe  gearbei« 
tet ,  enblid)  neue  Kolonien  in  ben  verfchiebenften 
Seilen  bei  9t  eid)S  angelegt.  Beugen  biefer  3  bätigteit 

finb  iRonumentc  in  allen  Heilen  bcsüHeicbS.  "l'on  bc» 
fonberer  2Bid)tigfcit  roar  baS  von  Dleroa  begonnene, 
aber  erft  von  %.  emporgcbrad)te  ouititut  ber  2üi> 
mentationen,  b.  b.  bie  Stiftung  uon  Mapitalien  jur 
iSrjietning  uon  freigeborenen  Hinbern,  roobuvd)  ber 

feit  bem  (*nbe  ber  Siepublif  namentlid)  in  Italien 
bemer!bareii6ntuölferung  abgeholfen  roerben  fol'.te. 
DbligationSurfunben  über  iold)e  trajaniidje  Stif« 
tungen  ftnb  infcbriftlid)  erhalten.  %A  ift  fer? 
ner  biejenige  ̂ eriobe,  in  ber  bie  röm.  £itteratur 

ihre  tcjtte  Hochblüte  in  Sacitu-?,  ̂ liniuS  bem 
Jüngern  unb^uvenal  trieb,  i:id)t  forooljl  infolge 

birelter  ̂ egünftigungen  uon  feiten  beS  Hai:erS  als 
infolge  beS  anregenben  GinfluifeS  ber  Freiheit,  bie 

nad)  langem  Srud  ben  ©eiftern  roieber  geftattet 
rourbe.  3«  bem  «^ancgucicuS»  beS  ̂ JlimuS  hat 
biefe  Üitteratur  bem  Haifer  ihren  Sant  niebers 
fielegt.  Sic  berühmten  jroei  Briefe«  96  unb  97  in 
einem  SBricfwecbfel  mit  $linhi6,  welche  bie  gegen 
bie  (Ehriftcn  ju  bcfolgenben  ©runbfänc  besprechen, 

jeigen  ben  Haiier  jwar  als  öegner  ber  neuen  Sie» 
ligton,  aber  er  will,  bafc  gegen  bie  Ghriften  einf ad) 
nad)  ben  ©efefcen  vorgegangen  roerbe.  9tcben  ber 
energifd)en  inuern  Verwaltung  ging  eine  glüdiid>e 

äußere  ̂ olüil  her.  Sluf  jwei  Seiten  rourbe  baS 
JHei&Sgcbiet  beträd)t  lieb,  erweitert,  infolge  ber 

baeifdjen  Kriege  101—102  unb  105—107  jenfeit 
ber  unternSonau  unb  nadibem  febon  106  ein  Strich 
uon  Arabien  bem  SRcicb,  einverleibt  roar,  auch  jen« 

feit  beS  (hipbrat  infolge  beS  tyartbcrlricgS  114— 
116.  Sic  Sacierlriege  führten,  nadwein  ber  Honig 
biefe«  SolfS,  SecebaluS,  fid)  fclbit  getötet, 

Eroberung  beS  i'anbcS  3rotid)en  ̂   Ui&  unb  s$rutb 
unb  }ur  Einrichtung  ber  v4?rooinj  Sacien  (auficr 
einem  Heil  uon  Ungarn,  ungefähr  baS  3)anat,  Sie: 
benbürgen,  Rumänien  umiafjcnö).  Sie  Anlegung 
uonStäMcn,  baruntcr  ber  an  ber  Stelle  bcrSacier« 
refibenj  Sarmijcgetuia  (f.  b.)  als  Colonia  Ulpia 
Trajana  (bei  SÖarbcln)  errichteten,  führte  auper: 
orbentlid)  rafd)  jur  iNomanificrung  beS  £anbcS, 
unb  obgleich  biefe  4>rouiuj  am  ßnbe  beS  3.  3abrb,. 
roieber  aufgegeben  roerben  mufrte,  roar  ihre  Hon: 
ftituierung  bed)  ein  SluSftujj  richtiger  Ütalitit. 

Siefelbe  hat  ein  bcbcutungSoollcS  Senfmal  ge« 
unben  in  ber  im  ganjeu  32  m  hoben  HrajauS; 
äule  (f.  Höfel:  iüauftile  IV,  $ig.  4,  II, 
S.  608),  roclcije  in  9iom  inmitten  beS  uon  2.  an» 
gelegten  $orum  vor  ber  üiafilifa  lUpia  113  $um 
zlnbenfcn  an  bie  Sacierfriere  erridjtet  unb  mit  i)lc« 
liefbarftellungcn  ber  Hricgvfccnen  uerfehen  rourbe, 
bie  fid)  juie  ein  SJanb  an  ber  .ftöhe  ber  Säule 

biuaufiiehen.  Sie  iperciniieljung  SirmenicnS,  liiefo* 

potamienS  unb  SlfiprienS  ins  MeicnSgebtet  roar  eine 
entidjiebene  ?lbroeid)ung  uon  ber  frühem  Uolitif, 
welche  ftetS  barauf  gehalten  hatte,  jiuiichen  ber  röm. 
Örenje  unb  Martinen  ein  roeber  völlig  römifcbeS 
noch  parthifcheS,  fonbern  fibenoiegenb  unter  ram. 
Ginfluji  ftehenbeS  Armenien  ju  haben  unb  fonii  txn 
©uphrat  als  fefte  OJrenje  ui  behalten.  SBährciJö  X. 
in  ̂Jarthien  roar,  brach  in  äJüeiopotamien,  in  be  i 
©ebicten  am  obern  (Suphrat  unb  iigris  ein  gefnbr: 
lieber  Slufjtanb  auS,  unb  baju  (am  ein  gerne Itiaer 
Mufftanb  ber  3uben  in  SDlefopotamien,  ̂ nbäa, 
Ügupten,  Huren e  u.  f.  ro.,  ber  erjt  nach  entfe^lichem 
SHutuergieiVn  niebergeroorfen  roerben  fonnte.  %. 
aber  befiel  117  auf  ber  iHüdfebr  eine  Hranfbeit.  Cr 

ftarb  $u  SelinuS  in  Gilicien  'ihig.  117.  SaS  Ur= 
teil  ber  ÜHömer  über  ber  114  ben  Beinamen 

DptimuS  crtmlten  hatte,  bezeugt  ber  9luf.  mit  bem 
man  fpätere  Haifer  begrübe:  «Sei  gtüdlicber  als 
Sluguft  unb  beffer  als  -uajan!» 

^gl.  Arande,«  S.  unb  feine 3eilgcnoifen"  (2.  SluH.. 
Ducblinb.  1840);  Sierauer,  «Beiträge  ju  einer 
tritifd)en©cfd)id)tc2;raianS»  (in2)übip.gerS  «Unter 

fud)ungen  jur  röm.  Haifergef chid^te»,  35b.  1, 
1868);  Aruhner,  «La  colonne  Irajanc  decr.ti» 
(^ar.  186T»),  foroic  beffen  ̂ radjtroerl,  «La  coloauc 
Trajaue.  reproduite  cn  phototypographie»  (4  SSte, 

l'ar.  1869—74);  bc  la  Jöerge/«Essai  sur  le  regne 
do  Trajan»  (^ar.  1877).  [Utrecht  (f.  tO. 

Trajectum  ad  Rhenum,  ber  altesJiame  ran 
^vnicf.'iiuftolteu  ober  öifenbahn fähren 

bienen  \v.x  i8eförberuug  von  (fifenbahnu'tgen  (nue 
fchlieplich  ̂ otomotioen)  jroifchen  ben  Ufern  eines 
Stroms,  eines  £anb|ce3  ober  ÜJleereS,  roobei  f  ie 
Umlabung  von  ©üteru  ober  Prionen  auf  Stbific 
umgangen  wirb.  Sie  beftebcu  in  ber  öauptinie 
auS  Sdjiff Sgefäfeen  verfchiebener  ̂ orm  unb  ©röfe 
mit  einem  Sc.f ,  roclAeS  Ijiienbahngleiie  trägt  uni> 
auf  welches  rie  ßifcnbabnroagen  aufgefteüt  rocrb.n. 
Ser  Transport  beS  2r ajcltfchiff S  über  baS 
©eroäner,  foroic  bie  3lrt  unö  Seife  feiner  3Je;  unb 
dntlabung  lönnen  fchr  ver)d)ieben  angeorbnet  wer- 

ben, ^ebenfalls  bepnben  ftd)  auf  beiben  Ufein 
Bahnhöfe,  um  bie  meift  für  baS  SduffSbed  ;u 

langen  (iifenbahn}ügc  in  einzelne  Heile  -,u  trennen, 
bejiehentlid)  roieber  jufammenjufcfcen.  Serartige 
S.  werben  angeroanbt,  roo  eine  fefte  ©rüde  ent= 
roeber  auS  ölonomiicbeu  ober  auS  ftrategifeben 
©rünben  nicht  iuläjpg  ift,  ober  auch,  wo  es  ü<b, 
wie  j.  QJ.  beim  Sau  großer  fefter  SJrüden  (iUain^. 
Mannheim),  um  eine  vorübergehenbe  $ertchrSeiii: 
richtung  für  bie  Sauer  ber  33aujeit  hanbelt. 

U)tan  lann  bie  Z.  einteilen  in  1)  fold)e,  beren 

Sd)irf  frei  bem  Steuerruber  folgen  fanu  (dici- 
bampfer),  unb  2)  folche,  beren  öd)iff  burd)  eine 
Hette  ober  ein  Srahtfeil  längs  eines  vorgefchrie: 
benen  SüegS  geführt  wirb.  9Jci  ber  erftcru ,  mehr 
für  lange  SranSportwege  geeigneten  Slrt  befinbea 
n.l;  bie  ©leije  )ur  Slufnabme  ber  Cifeubabnivagen 

entweder  auf  bem  Sampfboot  felbft  (^äbjen  oer 
libinburgh-SunbeesCjifenbabn  über  ben  t>irtb  cf 

tjorth  unb  über  ben  ̂ irth  of  Hai),  ̂ ähte  über  ben 
Oumbcrflujj,  über  bie  (Jlbe  jivifdjen  ̂ lauenbu:»; 
unb  öoljnSborf,  ̂ obenfeefähre  SriebridiShafcn 
:KomanSl)orn,  hollänb.  jähren,  fo  bie  1863  projet; 

tierre  5abrc  über  bcn(Sanal2a  vJÄand)e  mit  137,»m 
langen,  17,4  m  breiten  booten,  auf  welchen  bie 
9ici|enben  bie  nötigen  SalonS  unb  Gabinen  pnben), 
ober  bie  Sagen  flehen  auf  befonberS  flad)  gebauten 
^rahmen  unb  baS  Sampffdjin  bier.t  nur  all 

Digitized  by  Google 



£rajeltorie 

6cbleppfcbiff  (fiombcrfl»SRub>ort,  SBingerbrüd--  J 
IRübesbeim,  foroie  oor  Grbouung  ber  SJrfiden 

Küchen  Koblenj:Cberlabnftein,  SUiainj  ©uftoü*= 
rg,  tfubwigSbafcmSWannheim).  2)ei  ber  iweiten 

Ärt,  mit  geleitetem  Scfeiff,  bot  man  Heb  »innicbil 
an  ba$  SJorbilb  ber  gewöhnlichen  Kettenfäden  gc* 
holten  unb  ba«  ürädrfc^iff  an  jwei  Ketten  geben 
lafien,  bic  auf  ben  ©runb  be$  9Öafjer$  gelegt  unb 
an  ben  Ufern  burd)  in  Scbädjte  oerfentte  (Segen: 
gewichte  in  Spannung  erhalten  würben,  wütjrcnb 
auf  beut  Sänne  burd)  Xampffraft  getriebene  Ket* 
lenräber  3ur  tjortbewegung  berfclben  bienten. 
6old)e  Ciienbabnfctbrcn  finb  feit  längerer  3cit  int 
fübl.  (Snglanb  jur  Überfettung  oon  ÜJleereSarmen 
tbätig  (su  Tcoonport  bei  ̂ lomouth,  jiüijdjeu 
$ort$moutb  unb  ©o^port  bei  Soutbampton 
it.  m.  a.).  $lucb  bieDIilfäbrc  ber  Jlleranbria=itairo: 
babn  würbe  in  ähnlicher  SDeife  geführt,  ©übrenb 
bie  Ketten  in  tiefen  üMecreSarmcn  ihre  ?age  nicht 
foefentlich  oeränbern  tonnten,  muhte  man  bei  ben 
2.  ber  Sibeiniicben  5tobn  (Kheinbaufen«£>ochfelb, 
Dbertafjel  oberhalb  SJonn)  fid)  gegen  ba$  Seftreben 
ber  in  geringer  ©afiertiefe  auf  bem  unregelmäßigen 
SRheinbctt  liegenben  Mette,  ftromabrcärtö  ju  treU 
ben,  befto  mehr  uorfeben,  als  bie  einfeitig  auf  bad 
irajetticrenbe  Sdufi  roirlenbe  Stromgefcfawinbigfeit 
ftets  bie  Kette  bogenförmig  aufliegen  iuebt.  Wan 

bat  hier  junäcbjt  j'tatt  ber  Ketten  Drabtfeile  benuht unb  oou  biefen  ein  ftärtere*  oon  46  mm  Durd)* 

mefjer  als  i'citfeil  unb  ein  febwücbcreS  oon  99  mm 
alä  2reibfeil  angeorbnet.  Sal  über  jwei  feitlidbe 
ftübrungSrollen  beä  ftäbrfdnif*  gehenbe  Scitfeil  ift 
etwa  alle  38  m  burd)  flromaufwärtS  im  ©runbe 

befefti^te^nlertaue.roeldjeburdjbatenartigeKlaucn 
baä  Seil  angreifen  unb  trofobem  ben  Ubergang 
über  bie  au  brunaSr  ollen  geftatten,  gehalten.  Dad 
frromaufwärt*  licgenbe  5  reibfeil  i|t  über  jwei  auf 
bem  Schiffe  befinblicbe  unb  burd)  eine  tieine  Dampf« 
majebine  ju  treibenbe  Seilfcheiben  oon  2,si  m 
Durcbmcffer  gefcblungen  unb,  wie  aud)  ba*  Ceitfeil, 
an  ben  Ufern  burd)  ©ewidbte  gefpannt. 

Stajcftoric  (neulat.)  betet  bei  Newton  eine 
£inie,  welche  burd)  gegebene  fünfte  geht  ober  gc« 
aebene  Linien  berührt,  inwbefonbere  bie  Sahn  eines 
$unfte3,  beffen  Bewegung  beftimmt  ift,  j.  bie 
SBalm  eines*  geworfenen  Körpers,  eines  Planeten. 
Söenn  in  ber  ©Icidjung  einer  vi  nie  ein  Koefficient 
unbeftimmt  ift,  fo  entfpriebt  ber  ©leidjung  eine 
Serie  oon  ftnien  einer  Crbnung:  eine  Sinie,  welche 
alle  Linien  ber  Serie  unter  einem  gegebenen  Fintel 
febneibet,  war  in  einem  einfachen  Sali  oon  SnelliuS 
1624  eine  üorobromie  ber  Serie  genannt 
worben.  2iknn  ber  gegebene  SBintel  reditift,  fo 

heilt  bie  l'orobromie  uad)  3ob,.  93ernoulii  16U7 
eine  orthogonale  2.  ber  Serie. 

3: va fehlten,  fonigl.  £auptgeftüt  im  oftprettfL 
SRcgierungSbesirl  ©umbinnen,  Kreis  Stallupöncn, 
15  km  öttlid)  ber  critern,  11  km  iübweülid)  ber 
lei;tern  Stabt,  füblidj  ber  ̂ reufcücfaen  Citbabn, 
6  km  uom  Bahnhof  Z.  berfclben  entfernt,  jablt  mit 
ben  übrigen  11  ©citütSoorwcrten  (1885)  1837  (5. 
Stuf  biefen  Vorwerfen  befiitret  fid)  baS  \>aupi> 
geitüt  Xralehnen,  bad  bebcutenbfte  im  König:  | 
reich  ̂ reufeen,  mit  einer  ©cfamtobcrfläcbe  oon 
4150,soha.  DaS^auptgeiiuU.bcftebtauS  l2$or< 
toerlen,  oon  benen  4  (©ubbiu,  ̂ obSilanfen,  ftonafc 
thal  unb  2Äattifd)tcbmcn)  im  Streife  ©umbinnen 

wnb  8  (Skjohrgallcn,  JBirlcnwalbe,  iöurgÄbori^hof, 
SJanitehmen,  ©arbSjen,  Malpalin,  Janlenif<bfcn 
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unb  Z.)  im  Streife  Stallupönen  liegen.  Taö u'l-e 
ficht  unter  einem  Dirigenten  (feit  1K64  Sanbünü: 
meifter  pon  Gaffel,  Dbcrft  a.  5).),  unb  jählt  an 
weitem»  ̂ erfoual:  1  Dberroßarjt,  1  SBirtidinft.Js 
birigenten,  1  Slnt,  1  JHenbanten,  1  ©eftfiWelre« 
tär,  12  Sorwcri^oorfleher  (barunter  1  ©eftütin» 
fpeltor  [Veterinär],  2  ©eftuthofouf feher,  1  Cber. 
ftutmeifter,  6  Stutmeiftcr,  1  miUermetftec  unb 
1  Mammerer),  2  ̂uttenneifter,  1  Sddetifcnmeiitrr 
unb  56  härter.  2?a3  ̂ udjtmaterial  beliebt  etat& 

mäßig  auä  15  6nuptbe;d)älern  unb  3.*>u  litutt.T* 
ftuten,  bie  ̂ cfcbälcr  fmb  in  ber  v]flebr$abl  Halbblut, 
bie  'Jüluttcrftutcn  faft  au^fd)licf.lid)  Halbblut,  oon 
lehtern  lamen  1885  80  auf  ben  leichten  tteiticblao, 

6ü  auf  ben  ftarfen  Weit:  unb  lcid)ten  SBaaenfchlad 
unb  210  auf  ben  ftarfen  Sttagenfchlng.  £U  Macbi 
juebt  betrug  Slug.  1885  717  Stüd  übermiegenb 
Halbblut.  Äbgefehen  oon  ber  Grjielung  ber  für  ben 
eigenen  9)ebarf  nötigen  3"<htttere  unb  ber  VÜe« 
jchälcr  für  bie  Sanbgeitiite  hat  ba5  ößuptgefiüt  J, 
alljährlid)  bi&  40  iHcmonten  an  baS  Königlidie 
Dbermarftallamt  ju  liefein.  Jer  über  biefen  ö*i 
barf  hinauf  erhielte  9<eft  wirb  alljährlich  öffentlich 
oerfauft.  Sanbbefcbäler  hat  %.  oon  1848  biö  188ö 

jährlid)20— 70,  imTurd)f4)nitt42  Stüd  abgegeben. 
Schon  ber  Teutfdje  Orbcn  hatte  Stutereien  in  Clt- 

preuben  angelegt.  Späterbin  war  bie  ̂ ferbrjudst 

burd)  "4>cft  unb  Kriege  fchr  peruntergeronimen,  bi> 
1732  unter  KönigSriebrid)3i}ilhcIml.burd)bie^cr: 

legung  ber  ©eftüte  nach  bie  ty'erbesiicht  einen neuen  5iuffd)wung  erhielt  unb  bannt  ber  ©runb  jur 
heutigen  $Müte  beridben  gelegt  würbe,  über  ben 
gegenwärtigen  äratebner  Schlag  f.  unter 

$ferb,9to.XIl,  S.889b.  (Sgl.  bic bajugehörife 
iafel:  s^f erberaffen,  typ.  5.)  5Jie  ©runbfäf.e 
bejüglid)  bei  ̂ luteä  haben  in  biefem  ̂ ahrhunbert 
pielfad)  gewechfelt,  balb  würbe  mehr  oricntalifd)c£, 
balb  mehr  englifched  zugeführt,  bod)  ift  let^tere^  in 
ber  £>auptfacbe  mabgebenb  geblieben,  üiue  1843  ein* 
gerichtete  Srainicranftalt  unb  ber  betrieb  ber  .Sucht 
einev  diennftaücd  würben  1866  wieber  aufgegeben, 
ba  bie  in  X.  gezeugten  9tennpferbe  ber  flimatifeben 

Scrhältniffe  wegen  in  ihrer  3lu3bilbuug  gegen  bie 

wcftl.  s4Jrooinjen  ftetäunijwei'Jüionatc  jiirüd|ia.nbcu 
unb  baher  nicht  bie  notigen  Grfolge  auf  ber  Wenn: 
bahn  }u  erzielen  oermochten,  früher  befanb  ftd)  in 

Z.  auch  ci'1  ̂ Rarftall  bed  Sitauifchcn  l'anbg_e)iüt£, 
welcher  :ei,t  nach  iHaftenburg  oerlegt  ift.  büblich 
grenjt  an  ba£  ̂ auptgeftüt  bae  Dorf  Z.  Sgl.  X 

oon  Schwarft  unb  Kroder,  «Tcutt'd)eä  ©eftütbuch» 
(«ed.  1873). 

Zxntt  (lat.),  3"fl/  Mu^bchnung  in  bie  fange 

(3.5).ei|'enbahntralt);  Stredcl'anbc*;  fath- Saften« 
gefang  jwifeben  Qpiftel  unb  üoangelium. 
Srartament  (lat.),  iUehanblung,  Bewirtung; 

ScbinauS;  Löhnung. 
Xraftavianidmtid,  f.  ̂ ufeoi^mu*. 
tttat tat  (traite)  heilt  ein  jwifcheu  oeridnebenen 

Staaten  abgcfd)loffener  ̂ ertiag. 
Unter  i  ra  f  t a  t  e n  in  ber  Süicbrjaljl  werben  aber 

gewöhnlich  bie  bem  wirtlich  gefd)lofienen  Sertrnge 
oorau4gehenbeu  Unterhanblungen,  bie  gegenfeiti 
gen  Einträge  unb  Grllärungcn  oerftauben,  unb  ia 
Oicicm  Sinne  gebraud)t  man  auch  unter  privat, 
perfonen  ben  iluibrud  i.  Diefe  finb  noch  für  feinen 

leil  oerbinblid).  Ürft  burd)  ben  oölligcn  "Jibfchlup, 
burd)  Unterzeichnung,  in  gewiffen  Ts-allen  burd) 
gerichtliche  Öeitätigung,  in  ben  Verträgen  ber 
Staaten  untercinanber  burch  SluSwcchielung  b.c 
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«Ratifttotion  (f.  b.)  geben  bie  Z.  in  bcn  förmigen 
SJcrtrag  über. 

$rafrätdj)en  Reifen  Heine,  auf  religiöfe  Sear» 
beitung  ber  niebern  Solutionen  beregnete  Sdjrif: 
ten,  welche  burd)  Agenten  unb  Kolporteute  herum: 
getrogen  unb  meiftenä  unentgeltlich  verbreitet  wer* 
ben.  Sie  gelten  bei  ben  Vereinen  pietiftifdjer 
?üd)tung  at*  ein  ftauptbeförberungftmittel  ibrer 
3<nbenjen  unb  werben  tum  förmlich  eingerichteten 
fog.  Traltätcbengefellfdbaften  ober  %xaU 
tätcheuoereinen  gefebafien  unb  unter  ba*  SPolf 
gebracht  Tiefe  Vereine  finb  meift  mit  ben  SJiii« 
fionfgefcllfcbaftcn  oerbunben.  Sie  entftanben,  wie 

biefe, lunädji't  in  ISnglnnb,  verbreiteten  fid)  von  ba nad)  tfrantreid),  Tcutfcbjnnb  unb  anbern  Jänbern 
unb  entwideln  unatrtgefefet  eine  grofte  2l;ätigtcit. 
3?amcnt(id)  werben  in  Tcutfdilanb  nu8  bem  SBup» 
pcrtljale,  burd)  bcn  (Ealwcr  S$erlagSt>erein ,  burd} 

ba*  Zantic  fcau*  in  Hamburg,  burd)  ben  Cnange* 

liidjcn  SBi'tdjeroerctn  in  93er(in#  burd)  bie  Goange* 
lil'dje  ©cf ellfd)af t in  Stuttgart  u.  {.f.,  inber  Scbweij 
burd)  ben  herein  jur  Verbreitung  djrifil.  Schriften 
in  !öafcl  :c.  eine  grofte  SJlenge  oon  Z.  oerbreitet. 

3raf  latbäfcn  nennt  man  biejenigen  djinef .  £>ä-. 
fen,  n>e(d)e  oertragSmiiftig  bem  ouciuävtio.en  fran-. 
bei  geöffnet  Tinb.  (to.  u.ßhina,  5Bb.  IV,  6.284*.) 

Srartir,  in  JRuftlanb  unb  $o(en  fouiel  wie 
©nftb.au«,  SReftaurant. 

Sraftoric  (ueulat.)  ober  3ugUnie  heiftt  nadj 

ftuqghenS  1693  eine  iHnie,  beren  Z angente  eine  ge* 
gebene  Sinie,  j.  95.  eine  ©erabe,  fo  fdmeibet,  ba& 
jaifdjen  bem  iöerübrungSpunlt  unb  bem  Schnitt: 
puntt  eine  gegebene  et  rede  liegt.  Tiefe  Vinien 
gehören  )u  ben  erften,  welche  burd)  ihre  Tiflercns 
tialgleicbungen  beftimmt  worben  finb. 

Sralce,  £>aupt]'tabt  ber  l<rouinj  Äerrp.  (f.  b.). JtraHe«  (3ob.  ©eorg),  Äftfer,  geb.  15.  Dft. 
1763  in  Hamburg,  mürbe  1785  ̂ rofefjor  ber 

üKatbematit  unb  »u  Sern,  1810  ju  Serlin 

unb  ftarb  19.  SRoo.  1822  ju  Sonbon.  6r  tft  tjaupt- 
f  äd)lid)  belannt  al*  l!rfinbcr  bc*  noch  ihm  benannten 

Alkoholometer*  (f.  b.).         (2}b.  XIV,  6.  664*. 
Srama  ober 6infd)lagfeibe,f.  unter6eibe, 
Ctrambabncn  (engl,  tramways,  ital.  tr&mvie), 

finb  ebenfo  roie  bie  lüfenbalmcn  (f.  b.)  Seförbe: 
ruug*einricbtungcn,  bei  benen  gegenüber  bem  ac 
wöbnlidjen  ftubrwerl  eine  gröbere  £eiftung*fäbig: 
fett  baburd)  erhielt  wirb,  baft  bie  ftabrjeuge  auf 
Sdjiencnglcifcn  beroegt  werben.  baft  bei  benfelben 

alfo  bie  geringere  Reibung  jwifdjen  ÜJtetatl  unb 
SRetaU  an  bie  Stelle  ber  ftärlcrn  Reibung  jroifcben 
JHab  unb  Straftcuoberfläcbe  tritt.  Ter  Untcrfdjieb 
jroifd)en  ßiienbabnen  unb  Z.  beftebt  bauptfädjlid) 
barin,  baft  bie  erftern  einen  befonbern  Sabnlörper 
haben ,  auf  welchem  jebe  anbere  Slrt  be*  2Jerfebr3 
nur  an  beftimmten  Stellen  (SUcgeübcrgüngen)  unb 
in  befdjräntter  SBeifc  nigelafjen  wirb,  wäbrenb  bie 
©teife  ber  Z.  in  ber  Sieget  auf  einer  oorbanbenen 
Strafte  fo  verlegt  werben,  baft  fie  bcn  übrigen, 
biefe  Strafte  bcanfprud)cnben  55erfcf)r  nid)t  becin: 

trächtigen.  ÜJian  bezeichnet  bic  Z.  babet  aud)  ali 
Straftenbabnen.  $n  23ejug  auf  ben  93etricb 
lann  man  aud)  nod)  einen  Unterfdjicb  jwifeben 
^ifenbabnen  unb  2.  barin  futben,  baft  bei  IcBtcrn 
cinjelne  SBagen  ober  lurje  3üge  von  SDagcn  in  tur< 
icn  3eitabftänben,  bei  erftern  längere  3ügc  in  grö» 
ftern  ̂ eitabftänben  beförbert  werben. 
£a8  ©ort  Sramwan  würbe  früher  oielfad) 

pon  einem  engl,  tfobtengrubcnbcfi&er  9iamen& 

Xramba^neu 

Outram  hergeleitet,  roefeber  Snbe  bc«  18.  ̂ d&r'v 
juerft  Spurbabnen  in  Gnglanb  gebaut  haben  foüte. 

Tiefe  'Spurbabnen  foüten  bnnad)  «Outramwayv. 
genannt  worben  unb  baraui  {päter  «tramways» 
entftanben  fein.  Tiefe  Verleitung  bat  ficb  nad) 
neuern  Unterfudmngcn  ol*  lmricbrig  eratirfem. 
Spurbabnen  in  engl,  ©ergroerfen  ftnb  luerft  üb 

16.  Qabrb.  non  beutfeb>n  Söergleuten,  roeUfte  von 
engL  fcerrfebern  berufen  waren,  angewenbet  von 
ben.  Tie  £&ngöl)öljier,  welche  bie  SpurbaLn  biU 
beten ,  würben  oon  ben  brurfchen  IBergfcuten  bie 
«Iröme»  genannt.  £ie  (Sinjabi  biefe*  3Bortf*  ift 
-2rom>,  g(cid)bebeutenb  mit  bem  mittelbocbbent; 
fchen  «ürame«,  bem  mittelbeurfchen  «3>ram*  ober 
«Iram»,  ber  ftftern  gorm  ber  nod)  te^t  in  Sab; 
beutfdjlanb  üblichen  Jöeieicbnung  •2ram»  ober 
•Dramen*  für  «^Balten".  Qt  finb  banoct)  bie 
Spurbahnen ,  au«  benen  fid)  aDmählicb  bie  gegen: 
wärtigen  (i ifenbahnen  unb  bie  I.  entwidelt  baben, 
wie  aud)  bie  93e3eid)nung  berfetben  ald  tramaraja 
beutfdjen  UrfprungS. 

Tie  Spurweite  ber  X.  ift  meift  ß!eid)  ber  Tier 
malfpur  ber  Ciienbahnen  (1,435  m)  angenommen, 
bod)  finben  ftd)  aud)  otclfad)  geringere  Wafx. 
So  waten  0011  ben  611  km  Trambahnen,  wcldje 
im  Königreich  ber  Slieber lanbe  <£nbe  1884  int  9e> 
trieb  waren,  305  km  mit  ber  5iormalfpura?eü», 
24  km  mit  1,4t  m,  31  km  mit  1,4t  m,  211  km  mit 
1,og7  m,  ber  9teft  mit  l,o  unb  0,vs  m  Spurweite 
aufgeführt.    ?(n  einjelnen  Orten  hat  man  bie 
Spurweite  ber  1.  fo  bemeffen,  baft  fie  mit  ber  5Rab» 
entfernuna  bei  üblichen  öffentlichen  ̂ hnoerf*  im 
(^intlang  fteht,  bamit  biefe*  nicht  mit  bem  einen 
9iab  auf  ber  einen  Schiene  fahrenb,  neben  ber 
anbern  burd)  ba$  {weite  9iab  .Hinnen  bilbe.  Tie 
©lei$cntfemung  für  Toppelgleife  ober  Kulweü 

chuugen  wirb  in  ber  Siegel  }u  2,r>  bi*  2,*  m  ange? 
nommen.  %uf  beiberfeitig  bebauten  Straften  wirb 
ba*  ©lei*  in  ber  Segel  in  bie  SKitte  gelegt,  bamit 
ber  SJerfebr  mit  ben  Käufern  nicht  gehinbert  wirb, 
auf  nur  eiufeirig  bebauten  Straften  unb  auf  £anb> 
ftraften  pflegt  man  ba*  ©IciS  aber  ftet*  auf  bie 
Seite  }u  legen.  Tie  bcn  2.  in  ber  Siegel  gcftcOte 

S-Sebingung,  baft  ihre  Sd)ienengleife  ben  übrigen, 
biefelbe  Strafte  beanfpruebenben  ^erfehr  nicht 
ft creu  bürfen,  macht  für  ben  Oberbau  ber  T .  eigen» 
artige,  oon  bem  ber  Gifcnbahnen  abweid)enbe3lns 
orbnungen  erforberlid).  Ter  Oberbau  ber  Z.  bc* 
ftanb  früher  meift  aud  tffaebfd)icncn  mit  eingewalj: 

ter  Spurrille  auf  hölsernen  Sangfchwcllen.  Tie 
Schroierigteit  ber^efeftigung  oeranlaftte,  bie  Sdjiet 
nen  mit  feitlid>en  ̂ Kippen  ju  oerfehen  unb  Tie  bann 
mit  Klammern  ,;u  halten,  bod)  haben  biefe  Sd)ie< 
nen  ben  9iad)tet(,  baft  fte  auf  ber  Schmede  (ein 
gute*  Auflager  finben  unb  be*hölb  burd)  bie  Giiu 
wirtungen  ber  gahrjeuge  fid)  balb  loSrütteln.  Ta 
bic  böljemen  Schwellen  aufter  burd)  bie  Schienen 

aud)  burd)  <yäutni*  balb  {erftört  werben,  wenbet 
man  neuerbing*  mebr  ganj  eifernen  Cbcrl'au  an. 
6benfo  wie  beim  Oberbau  ber  &fcnbalmcn,  lonu 

men  auch  bei  ben  Z.  ftatt  ber  frühern  l*i|cnfd)iencn 
mehr  unb  mehr  Stnhlichienen  |ur  Änmenbung. 

Tie  Slbnujjung  ber  Sdjicnen  ift  bei  bcn  Z.  eine 
oerbältni£mäfug  ftärtcre  al*  bei  Gifcnbabnen,  weil 
bie  Straftcnfuhrwerte  mit  baju  beitragen  unb 
Staub  unb  Scbmufc  ungfmftig  einwirten. 
einen  guten  Oberbau  fürS.ftnb  befonber*  folgend 

Slnfprüdje  -tu  mad)en:  Ter  Oberbau  muft  für  bie 
auf  iljm  ju  bewegeuben  §nhricuge  eine  gteichniäfticj 

Digitized  by  Google 



^TambätiteTt 
795 

flaxU  Unterftfi&ung  bieten,  eS  ift  bc^finlb  2ang« 
cftwellenoberbau  amuwenben;  ber  Oberbau  mufe 
Heb  feiebt  wiegen  faffen  unb  ber  Gtrafcenbefeftu 

fiung  (%'flafter  ober  Gbauffierung)  einen  guten  Hn« 
cblub"  gewähren,  aud)  barf  bie  6 trafeen befeftigung nidjt  burd)  bie  Oueroerbinbungen  ber  beiben  6<bie« 
nen  beinträchtigt  werben.  Sie  6purritle  barf 
roeber  ju  eng  nod)  ju  weit  fein,  bamit  bte  Grollen 
ber  £ufeifen  nidrjt  feftgeflemmt  werben  unb  bie 
Wäber  ber  ftubrwerte  nidjt  bineinaelangen;  bie 
JHillenbreite  wirb  bonad)  jwifdjen  26  unb  33  mm 
angenommen.  iUan  bat  febr  oerfdjiebene,  brn  ju 

ftellenben  flnforberungen  mehr  ober  minber  'ge< 
nügenbe  Gufteme  oon  Oberbau  für  %.  in  Slnwen« 
bung  gebracht,  oon  ben  neuem  finb  |u  erwähnen: 
ba*  Gqftem  £><iifinger  oon  SBalbcga,  beftebenb  au* 
MOei  ineinandergreif  enben  ̂  tu^ftabtfdjicncn ,  beten 
<£töfcc  in  ben  beiben  Gchienenreiben  gegeneinander 
rcrieht  finb;  ba*  Gr/ftem  Temerbe,  guMtäbltrne 
5>oblfd)ienen,  welche  in  einem  Gtud  Gdjieue  unb 
Gdnoelle  barftellen;  baS  Goftem  £>aarmann,  bei 

welchem  jmei  getrennte  gteid)efö»feftal)lfd)ienen  oon 
130  mm  fcöbe  mit  einfeitigem  bfinnen  Gteg  unb 
42  mm  breitem  Äopf  jurSilbung  ber  fornmetrifeben 

Vauffläcbe  bienen.  Tie  Äu*weid>eoorriä)tungen 
ber  I.  (©eichen)  muffen  fo  eingerichtet  fem,  bafj 
Tie  feine  ober  bod)  nur  wenige  bewegliche  Xc;lc 
baben,  ba  folctje  in  ber  Gbene  ber  Gtrafee  fdjroer 

SU  erhalten  finb,  aud)  müfien  bie  bei  ben  (*ifenbab< 
nen  für  bie  Gtellung  ber  9Öeicben  angewenbeten 
iüöde  unb  fonftige  übet  bie  Gtra&enebene  hinau** 
rogenbe  Teile  oermieben  werben. 

Tie  Höngen  ber  T.  waren  früher  mehr  ben  Dm« 
nibuffen  nad)gebilbet  unb  blatten  aud)  wie  tiefe 
uier  lofe  5Räber.  Tiefe  flnorbnung  bebingte  jebodj 
eine  grofie  £>öb«  ber  Sagen ,  bamit  bie  Stäber  frei 
unter  ben  Gifebänfen  geben  tonnten.  9Han  wenbet 
beSbalb  bei  ben  T.  ebenfo  wie  bei  ben  Gifenbabnen 

iefct  allgemein  Sagen  mit  feften  ttdrfen  an,  wo< 
burd)  eine  belfere  Änorbnung  ber  3ld)Sbüd)fen  unb 
fid)erere  Ehrung  ber  5Räber  ermöglicht  würbe. 

siSegen  ber  bei  ben  X.  oielfad)  oorlommenben  engen 
turnen  bürfen  bie  Silagen  nur  einen  Keinen  9tab= 
ftanb  r)aben  unb  müfien  beSbalb  bie  £?agentäften, 
um  möglidiit  viel  Staum  {u  bieten,  über  bie  Sichten 
mit  auSlaben  (Borbets  unb  Hinterperron*?). 

Tie  Fortbewegung  ber  ftahrjeuge  auf  ben 
Gdiienen  erfolgt  bei  ben  %.  teils  burd)  ̂ iferbe 
(^f  erbebabjn),  teil«,  unb  in  neuerer  Seit  immer 

mehr,  burd)  mechanifche  Äräfte  (Tampf,  Glettricität, 
l'uftbrud).  Ter  Setrieb  mtt  Sterben  ift  nach  bem 
gegenwärtigen  Stanbe  ber  Tedjnit  bcS  Trambahn« 
roefen*  befonbcrS  ba  jwedmüfjig  unb  in  wirrfebaft; 
lidjer  Begehung  oorteilbaf  t,  wo  bie  Statur  beS  Ser« 
febrS  oerlangt,  bafc  einjelne  Sagen  in  lurjen  Beit« 
abitütnben  unb  unter  häufigem  Slnbaltcn  beförbert 
werben,  GS  ift  bie*  befonber*  ber  §all  bei  bem 
Serfonenoerfcbr  im  3nn*ni  grofcer  Gtäbte,  unb 
hier  finb  beSbalb  bie  wrbebabnen  aud)  in  auSgc« 
bebntem  SJtafce  in  Ülnmenbung.  Ticfelben  fabren 

mit  einer  ©efdjipinbigleit  oon  9  bte  12  km  in  ber 
6tunbe;  biefe  ®efd>wmbigfeit  oerringert  fid),  wenn 

bie  ©leife  in  ftärKrn  Steigungen  liegen.  Tie 
5üerwenbung  oon  Tampf  für  ben  Setneb  ber  T. 
empfieblt  fidj  befonberä  überall  ba,  wo  mebrere 
?u  einem  3«ge  oercinigte  föagen  gleid)3eitig  auf 
ängere  5t reden  oluic  3U  bäupgcS  Sfnfyaltcn  ju  be< 

örbern  finb  (Tainpftrambabnenj.  3"f  5i«s 
örberung  ber  Trambaljnjüge  werben  Sofomotioen 

oerwenbet,  werdje  je  nad)  ber  geforberten  Seiftung 
eine  Äraft  oon  15  bi*  100  effeftioen  ̂ ferbefräften 
baben  unb  mit  !Raudjoerbrennung&  unb  .Uoiibem 
fation*oorrid)rungen  oerfeljen  finb,  bamit  bie 
6tra^enanwobner  unb  bie  auf  ber  6rrafK  t>er< 
febrenben  ̂ erfonen  nidjt  burd)  Siaudj  unb  Tampf 
beläftigt  werben.  Terartige  $?ofomotioen  werben 
befonber*  oonitraufeu.Aomp.  inSNündjen,  oon  ber 
8d)roeiierifd)eu  Sofomotiocn:  unb  ̂ aidjinenfnbrit 

in  SJintertbur,  oon  ber  Wafdunenfabri!  oon  frtni 
fd>el  u.  Golm  in  Kaficl  unb  ron  ber  Sofomotiwn» 
fabrif  f»obenjolIern  in  Tflffelborf  gefertigt.  5Be= 
tonber*  bcträd)tti(be?(u4bebnung  baben  bie  Tampf« 
trambabnen  in  Italien,  oornebmlid)  in  Cbcritalien 
erlangt,  wobiefclbenfid)  als  ein mäditige« Hebung** 
mittel  be«  SBerferjrd  ganjer  Oegenbcn  unb  babei 
namentlid)  wegen  ber  geringen  ftnlageloften  als 
lebensfähige  Unternebmen  erioiefen  r/aben.  ?ln« 
fang  1886  gingen  oon  Jurin  6,  oon  WreScia 
unb  rtleffanbria  je  4  unb  oon  üftailanb  11  Tampf« 
trambabnen  au*.  Tiefe  Einlagen  omnitteln  ba: 
felbft  teil*  ben  ̂ erfonenoerfebr  ber  grbpern  Crt« 
febaften  in  ber  9läf)e  ber  6täbte,  teil*  ben  *>er« 
foneti:  unb  ©Oteroerfebr  ganjer  Qkgenben  mit  ben 
grofien  6ifent<almpunften ,  oon  benen  fie  oft  bis 
40  km  in  ba*  ifanb  bineinfübren.  Tie  Oieiamt« 
länge  ber  in  f\talien  am  30.  3wm  1885  im  »etrieb 
befinblidjen  Tampf  trambabnen  betrug  1741  km 
gegen  16G0  km  am  30.  3uni  1884.  3m  Sau 
waren  bafclbfi  am  30.  3uni  1885  auf>erbcm  nodj 

468  km,  woraus  auf  eine  ftarfe  weitere  Cntwide« 
(ung  beS  3rambafjnneticS  gefd)(offen  werben  lann. 

Slufjer  in  Italien  finb  Tampf  trambabnen  aud) 
in  ben  ̂ lieberlanben  in  gröüerm  Umfange  oorban» 
ben.  Son  ben  bafelbft  Gnbe  1884  im  ganzen  im 
Setrieb  gewefenen  34  Trambaljnunternebmungrn 
mit  jufammen  611  km  X.  oerwenbeten  20  Unter« 
uebntungen  mit  332  km  %.  fiofomotiocn,  3  Unter« 
nebmungen  mit  lf)2  km  foioobl  Sotomotioen  als 
^5ferbe  unb  11  Unternehmungen  mit  127  km  %. 
auSfcbliefelid)  ̂ ferbe.  ̂ m  gan3en  waren  (?nbe 
1884  152  Sotomotiucn  für  bie  nieberlänbifdjen  %. 
oorbanben.  Sei  ben  nieberlänbifdieu  T.  werben 
ebenfo  wie  in  Italien  neben  ben  ̂ erfonen  aud) 
Wüter  beförbert,  wenn  and)  nur  in  untergeorbnetem 
Utafce.  3m  %  1884  betrug  bie  Ginnabmc  ber 
nieberlänbifaVn  %.  au*  bem  ̂ erfonenuerfebr 
3207195  holl.  ®ulben,  aus  bem  (Sßteroertebr 
166270  ©ulben.  3n  Tcutfdjlanb  würben  im  JJ. 
1884  in  48  Stäbten  oon  43  ®cfcHfchaftcn  %.  mit 

einer  ©leislänge  oon  903  km  betneben.  3"m 
Setriebe  biefer  %.  würben  oerwenbet  8100  ̂ ferbe 
unb  69  fiofomotioen,  e*  ift  alfo  in  Teutfd)lanb 

gegenüber  3taü«n  «nb  ben  Slicbcrlanben  bie  3ln« 
weubung  ber  Tampffraft  bei  ben  %.  oerb,ältni** 
mäfüg  nur  eine  geringe. 

Ta  bie  an  Sotomotioen  jur  Serf)ütung  bcS  3lu8« 
ftopenS  oon  9taud)  unb  Tampf  angebrachten  Stand)« 
oerjehrungS«  unb  StonbenfationSoorrirbtungen, 

wenn  fie  gut  wirten  foDen,  auf  ben  ©ebraud)  ber 
ijofomotioen  fet)r  ftörcnb  emwirfen,  fo  ift  oielfad) 

oerfuebt  worben,  feuerlofe  SÜJotoren  für  bie  Seför« 

berung  auf  I.  aiuuioenbcn.  Ü){an  fann  brei  «laf; 
fen  foldjer  feuerlofer  Üüiotoren  unterfdjeiben:  foldje, 
bei  benen  bie  sur  Grscugung  ber  fortberocgenben 

Mraft  crforberlid)C  SBärmc  an  einer  (ientralftelle 
entwidelt  unb  ber  SetricbSmafdjinc  mit  auf  ben 

sBcg  gegeben  wirb;  fold)c,  bei  benen  bie  SBärme 
unb  bicilraft  an  einer  (Sentralftclle  erjeugt  werben, 
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unb  fo!d)c,  bei  benen  bie  fPärme,  flraft  unb  Str= 
beit  an  einer  Gentralftellc  erzeugt  werben. 

$ur  erften  Älnffe  gebören  bie  2)lafcbinen  oon 
Samm^ranca  unb  oon  $>onigmann.  9)ci  erftercr 
wirb  bie  lütafäjine  an  ber  iHbgangSitelle  mit  rjodjgc» 
fpanntem  Tampfe  (17  ?ltntoipbären  Uberbrud) 
Sefüllt,  wetdwn  bie  Wafdnne  biernad)  wäbrenb  ber 
Irbeit  nad)  unb  nad)  ocrbraudjt.  Tie  Einrichtung 

ber  >>onigmannid)cn  3)tafd)ine  beruht  auf  ber 
Gigcnfdmft  be*  fumatron*,  bei  Slufnabme  oon 
IBaffct  fid)  ju  erbihen.  Tie  burd)  ̂ nfjerbampf 
oeranlajjte  Erwärmung  be*  fltjnatron*  wirb  jur 
IBilbung  neuen  Tampfe*  oerwenbet,  biefer  neue 
Tanipf  jur  Arbeit  in  einer  SDlafdune  bcnuKt  unb 
ber  nu*trctenbe  Tampf  wieber  in  bie  Natronlauge 

jurüdgef ül>rt  Ol*gl.  s)\  a  t  r  o  nb  a  nt  p  f !  e  i  f  e  l.) 
„Sur  jweiten  Allane  ber  feuerlofcn  3)lo!oren  pe 

hören  bie  iHlafcbincn  mit  geprebter  i'uft  unb  bie 
clettriiibcn  ÜNotoren.  Wi  bem  altern  3*crfabren 

lDicfar-?'o,  3knumont)  ber  Slnwcnbung  be*  guft= 
brud*  wirb  ber  Triebwagen  an  ber  !änfang*ftation 

mit  ̂ 'refcluft  gefüllt  unb  oerbraud)t  bicfclbc  all müblid)  wäbrcr.b  ber  ftabrt.  hierbei  würbe  oft  bie 
^refcluft  ju  früb  oerbrauebt,  fobafi  ber  SBnaen 

unterweg*  jum  Stilll'tanb  fom.  \Hufecrbem  mufetc 
eine  febr  bebeutenbe  tote  l'aft  unnfliurweife  mit 
beförbert  werben.  Söei  einer  in  neuerer  3tit  oon 

^arbq  in  San= Francisco  erfunbeneu  unb  jur  <iln- 
wenbung  gebrachten  SBetrieb^roeifc  ift  läng*  ber 
aanjen  ötra&cnbabnlinie  ein  mit  i>rcfetuft  gefüllte* 
5citung*robr  oerlegt,  au*  beffen  in  turnen  StojlSni 
ben  angebrachten  SluMafiocntilen  bie  Iriebmafcbinc 

be*  Sagen*  gefpeift  wirb.  Tie  Luftpumpe,  oer 
bunben  mit  einem  jur  TrudauMegung  bienenben 
Sammler  für  bie  Urefduft,  beftnbet  fid)  am  Enbe 
ber  Vinie.  Tie  ftöbe  be*  guftbrud*  beträgt 
7  Sltmofobüren.  Tic  ÄuMafr  ober  Spcifcocntilc 
liegen  an  Strnbentreu  jungen  ober  folcben  Stellen, 

wo  bie  9teiienbcn  ab-  unb  juiiebcn,  fobafc  bie  §ül. 
Iung  ber  Sriebmafdjinc  oor  fid)  gebt,  wäbrenb  ber 
Söagen  ohnebin  galten  mufi. 
Sur  bie  Scrwcnbung  ber  Gleftricität  jur 

Fortbewegung  oon  SBagen  auf  X,  fmb  oerfdjiebene 
Softemc  in  Slnwcubung  gefommen.  (S.  (rieft 
trifebe  Eifenbnbn.)  3m  1884  ift  eine 
mit  eleftrifdjem  betrieb  jnüfdjen  Sranffurt  n.  ÜJt. 
unb  Cfienbnd)  in  betrieb  gefcht  worben.  Tiefe 
6555  m  lange  Jrambabn  ift  mit  1  m  Spurweite 

unb  mit  brei  8lu*weid)eftellen  angelegt,  Steffel 
unb  bie  für  bie  Grjcugung  ber  Gleftricität  erforber. 
lieben  fllafcbincn  befinben  ftd>  auf  ber  3miicben: 
ftation  Dberrab  jiemlich  in  ber  Hütte  ber  Strede. 
SJon  bier  au*  wirb  ber  jum  betrieb  erforbcrlidje 
elcltrifd)e  Strom  oberirbiid)  burd)  jwei  parallel 
mit  ber  3)ab,n  laufcnbe,  etwa  1  cm  ftarte  Trabt: 
feile  ben  jwei  in  5  bi*  6  m  i>öbe  Aber  6d)ienen: 
oberfante  wagcredjt  angebradjten  öieftängen  oon 
gupeiiernen  jMöbren  (mit  etwa  3  cm  innerm  Turrb: 

meffer)  jugefübrt.  Tic  geitunglbrähte  unb  9ibb= 
reugeftänge  fmb  mctallifd)  gut  miteinanber  uerbun: 
ben,  bie  iHöbren  werben  oon  ben  Trabten  fdjwebenb 

getragen.  Tieganjcitonftrultion  ber  ctromlcitung 
rubt  notiert  auf  böljernen  ̂ foften.  ̂ Jum  rfwcd  ber 

Übertragung  bc*  eleftrifdjen  Strom*  von  ber  t'ei: 
tung  nad)  bem  unter  bem  2rainba(;nwagen  ange* 
bradjten  (yctricb*med)ani*mu*  fmb  bie  SKöhrenjC: 

ftänge  am  untern  ßnbe  ber  i'änge  nad)  1  cm  weit 
aufgefd)li&t.  3«  biefen  Scblihen  bängen  bie  fog. 
Sdjiffdjen  mit  gutem  metnllifchen  «ontaft  im 

Innern  ber  2eitun.v?röl)ren.    S5on  ben  Scbin*en 
au*  wirb  ber  eleltntcbc  Strom  burd)  jwei  Träfet 

feile  auf  ben  9Jlcd)tini*mu*  unter  bem  ̂ abnwaArn 
übertragen  unb  burd)  eine  oon  bem  5ö^rer 

vBagen*  gebanbbabte  Stell oorriebtung  in  Ärcfr 
umgefe^t.  Tie  fo  erjeugte  Alraft  reiebtau*#  |wd 
bi*  brei  mit  ie  25  Prionen  befeht;  Silagen  m.t 
10—15  km  ©efdmunbijifeit  in  ber  Stunbc  forrju- 
bewegen.   Tie  in  Bewegung  befinMidjcn  Si'c  nn 
jieben  bann  bie  ben  eleftriicbcn  Strom  nermütetsi 
ben  Sd)iffcben  nad),  foboB  eine  ftete  „Zuleitung  M 
Strom*  gefidjort  i)t.   Tic  gejamte  elettrifdje  ihn 

riebtung  biefer  ̂ abn  ift  oon  ber  ̂ irnia  ̂ ieme7!-> 
u.  ,f»a(*fe  in  93er(in  geliefert  worben.    3n  neuerer 
Seit  fmb  SJerfudje  mit  ̂ erwenbung  oon  clettrifcb ff 
^Iccumulation  jur  jortbewegunfl  oon  Stögen  auf 

I.  gemad)t  worben. 
Hur  britten  Afdffc  gebären  bie  in  neuerer  „Seit 

befonber*in")iorbainerifii(San^rnnei*co,  Gbicagr, 
'Jfeunorl),  fowie  in  engl.  Stäbten  i:i  ?lnroenbun.i 
getommenen  Seilbabncn  (Atabeltaubabnen). 
5)ei  benfelben  läuft  ein  Seil  obne  (rnbe,  ba*  oen 

einer  feftftebenbcn  Ü)tafd)inc  in  beftänbiger  ̂ Beroe 

gung  err)altcn  wirb,  auf  l'eitrollen  in  einer  eivrnen 
rHöbre,  wcld)e  in  ber  SDtittc  bc*  öab,ngleifc*  unter 

ber  Stra^enoberfläebe  oerlegt  ift.   Um  bic  2tab.n.- 
loagen  in  Bewegung  ju  fetjen,  wirb  ein  fenfred)ter 
,\übrung*arm ,  ber  am  untern  Cnbe  eine  Älemm 
oorridjtung  trägt,  an  ba*  Trabjfcil  feftgeflemmt 
3u  biefem  Smedt  ift  bie  5Höbrc  in  ganjer  Vänge 
mit  einem  2  cm  breiten  Sdjlitj  oerfeben.  Um  ben 

v$agen  jum  Steben  ju  bringen,  wirb  bie  .Ulcmnr 
oorridjtung  gelodert.  Ta*  lUnjicben  unb  Sodern 
ber  Älcmmräber  erfolgt  burd^  eine  Steuenmg  ooin 
sJDlafd)ini|tenfifte  au*.  Tie  in  San^rnncivio  an* 

^wei  5i>agen  beftebenben  3üße  oertebren  teilwei-e 
in  ftarlen  Steigungen  (bi*  1:16,5)  lie;ienben  T. 
mit  einer  ©ciclbminbigtcit  oon  10km  in  ber  Stürbe. 
Tie  M(emmoorrid)tung  ift  nur  in  einem  ber  beiben 
2iJagen  eine*  3ug*  angebradjt.    Sind)  auf  ber 

gropen,9tcunorf  unb'Ükoofltjn  oerbinbenbenvänge.- 
brüde  wirb  bie  %.  mit  einem  38  mm  biden,  3492  m 

langen  unb  18154  kg  wiegenben  Trabtfcil  bctrie= 
ben.  Ta*felbe  wirb  mit  15  km  öefd)roiubig?eit 
in  ber  Stunbe  täglid)  20  Stunben  lang  im  ̂ Betrieb 
erhalten.  Tie  3«bl  ber  Sangen,  weldje  gleid)jeitig 

angebängt  finb,  beträgt  10  bi*  20,  ba*  ©eroidbt 
bcrfelben  burcbfdjnittlia)  je  10  t.  Tie  2Dogcn  fol 

gen  in  3e»tabftänben  uon  0,cbi*  1,«  ÜJlinuten, 
lobab  täglid)  1200  ganje  Reifen  (bin  unb  jurüd) 
au*gefübrt  werben.  3lt*  eine  befonbere  Sri  oon 
5öeförberung*mittel  für  J.  üt  nod)  ber  oon  bem 
Ingenieur  iHowan  erfunbene  Tampfwagen  ju  er 
wäbnen.  Söei  biefem  Tampftoagen  ift  bie  beue 
genbe  Tampfmafdiine  innerbalb  be*  für  bie  $er 
fonenbeförbenmg  beftimntten  ̂ ÖJagen*  angebradt, 
woburd)  bie  beförbertc  Stoft  »ur  Vergrößerung  b« 

für  bic  (tortbewegung  be*  Suagen*  nötigen  Äbbü^ 
fton*gewid)t*  berangejogen  unb  ba«  ju  beför: 
bernbe  tote  ©ewiebt  auf  ba*  geringfte  ÜJiafe  l»e: 
idirüntt  wirb.   Tie  Aonbenfatton  be*  Tampfe* 
wirb  bei  biefem  Sagen  burd)  Öenu&ung  be? 
©agcnbadic?  al*  Äüljlfläcbe  unter  Snwenbung  febr 
bünner  Mupferplatten  erreicht.  SHowanicbc  Tawpf. 
wagen  fmb  beiouber*  in  Tänemarr  in  Jlnwenbunp., 
in  neuerer  „Seit  aud)  in  Teutfdjlanb  unb  jwar  auf 

ba  Sd)le*nng  s2lngclcr  Sabn  unb  auf  ber  2.  ouf 
bem  .Uurffiritenbamm  bei  Berlin  auf  ber  Strebe 
oom  3oolo3ifd;en  ©arten  jum  ©runewalb. 
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Tie  X.  tjabcn  fid)  nufcerorbentlid)  rafd)  entrotdett. 
Sie  jum  3- 1876  waren  in  Großbritannien  nur 
254  km  X.  mit  einem  ̂ tntctaetapital  oon  450GOUOO 
Wart  bcrgeftellt,  1882  bereit*  1080  km  mit  einem 
Saufapital  oon  15i5  Will.  Wart.  Gin  Kilometer  X. 

foftet  baber  burdn'dmittlid)  18072.)  Warf,  wäbrenb 
I  km  Giienbabn  in  Gnglnnb  burdifcbnittlid)  520000 

Warf  toftet.  Gnbc  1881  rourben  bei  ben  in  eng-, 
lonb  betriebenen  1210  km  X.  oerwenbet:  207i'ofo: 
motiuen,  21781  Werbe  unb  3038  Wagen.  Sie 
,^abl  ber  oon  ben  englifeben  X.  beförberten  SHct» 
fcnl>en  betief  fid)  im     1878  auf  14G001000,  im 

18*1  auf  330  Will.  Tie  burdrfdmittlidje  Gin* 
nähme  perJteifenbcn  belief  fid)  1878  auf  15,!u>i*fen= 
n.ge,  1883  auf  15,»  Pfennige;  ebenfo  bicSctrtcbS» 
toiten  1878  auf  I2,w  Pfennige,  1883  auf  12,o7^fen» 
nit.e.  r>m  ganjen  rouibeu  1884  oon  ben  eng: 
liidjen  5.  eingenommen  runb  48  Will.  Wart,  au«; 
gegeben  37  Will.  Warf.    Ter  Oberfdmfe  oon 
II  Will.  Wart  entfprid)t  einer  Serjinfung  be* 
220  Will.  War!  betragenben  Sautapitald  von 

5  t!roj.  Tie  vilu§behnuug  bc-:  Xrambabnne&e$  in 
tnerrcidj  Ungarn  war  1885  ocrhü(tniemö|:ig  nod) 
gering,  eS  befanben  fid)  in  Giäleitbanien  128,  in 
äraittfcit&anicn  70  km,  juinmnien  alfo  in  Cftcr: 
reidi  llnrarn  i.07  km  X.  i\n  Aranfreid)  berauben 
fut)  Gnl>e  1884  Glü  km  X.  im  betrieb.  Tie  Sau« 
leiten  für  1  km  X.  betrugen  in  ftranfreid)  burd)= 
jdwittlid)  72(K>oWarf,  bie  Motten  ber  Scicbaüung 
bc$  Sitagenpaite  91  400  Wart,  im  ganjeu  fojtete 
alfo  ba*  Kilometer  X.  1G6400  Wart.  Tie  Gin: 
rahme  für  1  km  ftellte  fid)  in  1884  burdridjnittlid» 
ruf  45800  Wart,  bie  ?lu*gabc  auf  38 ouo  Warf, 
ier  überfdmfi  oon  7.S00  Wart  entipricht  aud) 

einer  Seninfung  bes  Sautapitalä  mit  5  sp'roj. 
;"mi  Spanten  waren  am  1.  ftan.  1885  lOGkm  X. 
im  betrieb  unb  110  km  im  Sau.  3"  Omenta 

waren  1883  )d)on  6500  km  X.  im  '-betrieb. 
üitteratur.  fteufinger  oon  Sitalbegg,  »fianb: 

bud)  für  fpejielle  Giienbabntedjnif»  (Sb.  5;  »Sau 
unt>  betrieb  ber  Sefunbär«  unb  Xertiärbabnen», 
3.  Mapitel:  «Strapenbabnen»  [tramwavs],  ̂ pj. 
1878);  ferner:  Minair  (Harte,  «Tie  StraBenbab5 
neu,  beren  Anlage  unb  betrieb»  (beutfd)  oon 

llhleinb,  ¥p$.  1880);  «Tic  Straften:  unb  ̂ ahnrab: 
baljnen.  WitUilung  oon  (jrfahrungSrefultaten  über 
Sau  unb  betrieb  bcrfelben«  (8.  Supplement; 

banb  )u  bem  »Crgnn  für  bie  ftortfdjritte  bc-5  Glien: 
babnwefen?  in  tedmijcber  Sejieb,ung»  (3ttic*b.  1882). 
Son  iieitfebriften,  weldje  bie  X.  bebanbeln,  finb 

in*bcfonbere  ju  erwähnen:  •^eitfebrift  für  bafc  ge: 
famte  total:  unb  StraBenbabuwefen»  (bcrau£g. 
oon  18.  .Holtmann,  3of.  §ifdjer«Tid  unb  ftr.  ©ie: 
fede,  18ie*b.l881  fg.),  fowie  «^eitfdjriit  für  Iran*: 
portwefen  unb  Straßenbau»  (hcrau*g.  oon  Saer= 

mann,  Serl.  1884  fg.)  Stud)  bringen  bie  bd*  (s\)tn-. 
babniuefen  bchanbcinbenijeitfdjriften  (ogl.  Gifen« 
bahnen,  Sb.  V,  S.  873)  Mitteilungen  über  X. 
Xrantetonöbie  (oom  grd).),  eine  Zwitter: 

gattung  )wifd)en  Xragöbie  unb  Cper,  erfunden 
oon  Sltneri 
Trametcs  Fr.,  ̂ iljgattung  au*  ber  ©ruppe 

ber  Somenomnccttn.  GS  finb  fcotjartige,  fefte, 

meift  mehrere  ,'a;  ve  bauende  s4>ilje  mit  fticltofem, 
fog.  basiertem  £mt,  bie  am  tebenben  ober  ab« 
ge)torbene:i  >}olje  machten.  $>we\  Birten  bicier 
©attung  finb  für  9labelboljbeftänbe  änfeerft  fdjab» 
tid)e  ̂ arafiten.  Tie  eine,  T.  radieiperda  Hurt., 
bewirtt  bie  am  bäufigften  an  Miefern  unb  ̂ idjten 

auftretenbe  ftiotföule,  bie  faft  immer  für  bie  bt-. 
fallcuen  ̂ äume  rcrberblid)  ut,  fobafe  oft  grobe 

l'üdcn  in  ben  '-ücftänben  fid)  bilben.  Tie  Kranlheit 
fiubet  fid)  an  Säumen  oon  bem  oeifdjiebcnften 
Hilter,  fdjon  in  jungen  fünf:  bis  jebnjäbrigen  6d)o> 
uungen  unb  aud)  in  bunbertiäbrigen  iüeftänben 
werben  bie  SiUirjcln  oon  tiefem  ¥U$e  befallen. 

Seine  bauptfdd)lid)i'te  Ginwirtung  beliebt  barin, bafe  bie  reidje  Gntwideluua  beS  Wi)celium3  in 

ftinbe  unb  vol.,  ber  9Bur£eln  jene  ̂ äulnivcrid)ei> 
nung  beroorruft,  bie  man  im  allgemeinen  ot*  9t  ot« 
faule  bcjeid)net.  9Jon  ben  ffivrielll  au^  geljt  bie» 
felbe  aud)  in  ben  Stamm  über  unb  bewirft  aud)  in 

biefem  oft  bi£  ;u  einer  }icmlid)en  >>o[ie  eine  äbnlidje 
3crfet3iing  be*  ̂ oljcA.  Ta  bie  Slabrungi.mfubr 
au$  bem  Soben  unter  bieten  Umftänbcn  ganj(id) 
aufbort,  fo  müffen  bie  Säume  natürlid)  ju  ©runbe 
geben.  Tie  Smtbttörper  bietet  finten  fid) 
im  ißoben  an  ben  äöurjetu,  fie  finb  oon  geringer 
3lu«bebnung  unb  oon  jartcrer  93efd)affenbeit  aii 
bie  ber  anbern  Birten  biefer  ©attuna.  Tie  Ser« 
breitung  ber  Sporen  im  Soben  ge|d)iebt  wabr» 
f  iteinlid)  burd)  Wäufe,  bod)  tann  aud)  burd)  Seiter« 
wudjeruug  bev  Woeelä  im  Soben,  fowie  burd)  biref» 

tess  ilncinanbcrliegen  ber  Surjetn  benadiharter 

^äuiuc  bie  Mrantbcit f ortgepfianjt  werben.  'JU*  ©e< 
genmittet  werben  Gntfcrnung  ber  befallenen  Gfcmi 
plare  unb  ̂ folierung  ber  burd)  ben  eutitani 
benen  Slöf>en  mittele  tiefer  Stidjgräben  empfohlen. 

Tie  anbere  fd)äblid)e  %vt,  T.  l'ini  Fr.,  bebinat 
bie  unter  bem  Manien  9t  in  g:  ober  Dlinbenf  djäle 
betanute  Mrantbeit  ber  ̂ abel()öher,  befonber*  ber 

Miefern.  Tiefer  %{ilj  bat  grope  toniolenartige, 
braune  orud)ttdrper,  bie  bk>  ju  50  oaiirc  alt  wer« 
ben.  Gr  fmbet  fid)  au  ben  äften  unb  bie  ̂ nfeltion 
erfolgt  an  Bunbftellen  baburd),  baß  bie  Meim« 
fd)Uuid)e  ber  Sporen  oon  hier  auä  in  baä  Jöoli 
tjiueinwacbfen  unb  im  Innern  be^felben  allmäblid) 
ein  reidjlid)  wurjelnbeSWacelium  erjeugeu,  weldjeä 

fd)lieblid)  ein  ̂ Ibfterbcn  bed  ̂ olitörperS  herbei« 
füljrt.  Tie  Mranthcit  tritt  meift  nur  an  altern 
Säumen  auf  unb  ift  rieht  fo  gefäbrlid)  wie  bie 
Jtotfäule,  bod)  werben  bie  befallenen  Partien  ali 

"JiiiHhol^er  unbrauebhar  unb  tonnen  nur  aU  Srenn« 
holj  oerwenbet  werben,  ̂ ur  Verhütung  bcrMrant« 

qeit  ift  bct'onber«  ba*  Gntfernen  ber  mit  ben  Srucht« 
torpern  befehlen  Säume,  ber  fog.  «Sdjwamm« 
bäume»,  ju  empfehlen. 
Iramut ,  Torf  in  Sübtirol,  im  ©eridjtöbeürf 

Maltern  ber  Sejirtäbauptmannidjnft  Sojen,  5  km 
oom  red)tcn  Ufer  ber  Gtfd)  entfernt,  gegenüber  ber 
Sahnjtution  9teumartt,  am  Any.:  bc*  auöfid)te< 
reichen  Woute  dtoeu  (Wcnbetgcbirge),  jählt  (1880) 
17D8  G.  unb  iit  betannt  burd)  ben  feurigen  9öcin 
(Iraminer).  Tie  tramincr  iHcbe  würbe  audj  an 
ben  :'i hem  oerpftaujt. 

5rnmoutnna  l:eif.t  bei  ben  Italienern  ber!Rorb* 
wiub,  weit  er  über  bie  Wlpcn  (trans  moutes)  ju 
ihnen  tommt,  unb  aud  übnlid)em  Gkuube  ber  dtorb« 
oOcr  ̂ olarftern  (Stella  tramootana);  baher  bie 
dteben^art  perdere  tramontauu  fooiel  bebeutet  al*: 
bie  erfte  iHiditung,  bie  redjte  ynnung  oerlicrcn,  weit 
bie  Sdjiffcr  fid)  nad)  bem  ̂ olarftern  ridjten. 

Xrampelticr,  f.  unter  Mamele. 
Irnmfcibc  ober  Xrama,  f.  unter  Selbe. 
Xrnmtuat),  f.  Xrambabnen. 

Xrnnrt)ccfat?e,  J  ra  u  di  e  ;re  i  tcr ,  T  ra  ncfice» 
caoalier  mar  beim  Saubanidjen  förmlid)en  iln« 

griff  einer  geftung  eine  erböbte  l'erbauung,  meldte 
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etwa  auf  ber  SMitte  be*  ©loci*  angelegt  warb ,  um 
von  Ijicr  au*  ben  gebedten  Üöeg  einlegen  unb  burd) 
enftlierenben  ©etocbridwl  nie  burd)  ba*  Seuer 
Keiner  Dörfer  com  $erteibiger  fäubern  %u  tonnen. 
JÖeim  beutigen  Angriii  tommen  X.  nidjt  mebr  vor. 

$raiid)ccn,  f.  Laufgräben. 
Srandjicrc»  (frj.),  ba*  3erlegen  »er  gleiffr 

fpeifen  in  Portionen  ober  Selleritüde.  G*  geidjiebt 
bie*  mit  einem  ftarten,  idwrf  gefd)lij}enen  Irand)ier= 
meffer  unb  einer  ftarten.  jroeijinfigen  3  randjier 
gäbe!  am  beften  auf  einer  1) o 1 3 e rnen  irand)ierplatte. 
\tai  iDteitterftüd  im  2.  beftebt  in  ttmitgeredjter  unb 
völliger  Verlegung  eine*  Städ*  ©cflügel  auf  ber 
©abel  in  freier  Jpanb,  olj  ue  Auflage. 

Irancf  iä'r,  3>orf  unb  Sdjlob  auf  ber  ban.  3nfcl Sangelanb  (f.  b.). 
Xraui,  £arenftabt  in  ber  unterital.  $rooinj 

Sari  belle  $uglie,  »ejirt  Söarletta,  an  ber  jlüfte 
be*  Äbriatifd)en  Ultcvti  unb  an  ber  Gifenbabn  9Jo= 
logna'Otranto,  iioiicben  Sari  unb  Ütorletta  ge: 
legen,  mit  febr  verfanbetem  öafen,  iit  ber  6iH 
eine«  ßrjbifcbof*  (feit  Gnbe  bei  11.  oabjrfc.)  unb 
eine*  AppelIation*bof* ,  bat  22  Äird)en,  baruntcr 

eine  grobe  um  11UU  erbaute  itatbebrale  mit  ben  ■ 
lieber  Säulenglieberung ,  beren  eberuc  Jborflügcl 

von  flu- n'ta  $ariianu*  au*  bem  y. 1175  ba*  voll: lommenfte  flunftioert  bei  fübl.  Italien  finb,  roa* 

vorgot.  dieliefftil  anbetrifft,  Emporen  über  ben  Bei: 
tentdjijfen,  einer  groben  Ärupta,  bie  befonber*  im 
Gborraum  oon  fdjörtfter  Anlage  ift,  unb  einem  ber 
bödjften  Jflrme  Italien«,  unb  bie  fd)öne  itirdje 
6ta.:9Raria  Immaculata,  ferner  mebrere  Hlöfter, 
ein  ̂ riefterfeminar,  ein  Saifenbau*,  ein  Jbeater, 

ein  Haft  eil,  jejjt  ©cfängni*,  verf  (biebene  Sanago« 
gen,  einen  öfientlicben  (harten  (SBilla)  am  sJHeer, 
tvofelbft  fid)  jioei  illleilenfteine  ber  SJia  Uraiana 
befinben,  uno  $romenaben  auf  ben  ebemaligen 
3e|tung*ioällen.  Sie  Stabt  jäblt  (1881)  26607 15., 
bie  bebeutenben  öanbel  mit  ul  unb  ©etreibe,  fonne 

mit  sDlanbeln,  geigen  unb  öortrefflidjem  Sein,  bem 
2)lo*cato  bi  2raui,  treiben. 

J.,  mittellat.  Tranum,  ftebt  auf  ber  Stelle  oon 
Turenum ,  einer  6tabt  ber  $eucetier  in  Apulien. 
Sie  fam  burd)  bie  Normannen,  roeldje  He  1073  ben 
Sönjantinern  entriffen,  unb  burd)  bie  ÄrcujjQge  jut 
93lütc.  Sie  würbe  1134  wegen  Ungeborfam*  vom 
Jtönig  Stöger  jerftört,  gelangte  aber  fpäter  ju  einer 

gewiffen  «ebeutung  namentlidj  al*  $>anbel*pla& 
mit  bem  Orient  unb  fpielte  mit  ihrem  feften  5 d)lofc 
eine  Stolle  in  ben  Kriegen  jwifeben  ben  Käufern 
Slnjou  unb  Aragon.  $en  Xitel  ©raf  von  Z. 

fiibrte  ber  $rinj  t'ubwig,  jweiter  Sobn  be*  König* 
tverbinanb  II.  unb  ältcfter  (Stief^öruber  be*  ver* 
triebenen  Königs  ftranj  IL,  geb.  1.  Ülug.  1838. 
Sranfebar  ober  Irnnquebar  (inb.  Suranga« 

wari),  Stabt  mit  ber  tycftung  Saniborg,  auf  ber 
Külte  oon  Koromanbel  in  bem  Siftrift  ianjore  ber 
fübt.  Abteilung  (Stange)  ber  brit.iinb.  ̂ rafibents 
fdjaft  SDtabra*,  an  einem  ber  9)lünbung*arme  be* 
Karoeri,  mürbe  1620  von  ben  5)änen  auf  einem  bem 
SMnbfdja  oon  Sanjore  abgefauften  SBejirt  erbaut. 

Äie  6tabt  jäblt  etwa  20000  (S.,  ̂ at  einen  Smfen, 
iBaumtoolifabrifen,  @cefa(jrtebereien  unb  jiemlid) 
bcträditlid)en  >>anbel.  6ie  mar  ber  &auptort  ber 
bän.  ̂ efi^ungen  in  Oftinbien  bii  1845,  mo  Sänc< 
mar!  biefelüen  an  bie  englifdjtDflinbifdje  Jtom= 
pagnie  oettaufte.  Jtönig  griebria)  IV.  von  £äne: 

mart  errichtete  bafelbft  1706  eine  ̂ hiTtondam'talt, 
bie  bi*  in  bie  neuefte  3eit  mit  anfebnlidjen  öetb» 

XranSbaüaticn 

funrmen  au«  $änemart,  5>cutfiilanb  unb  Cr 
lanb  unterjtü|t  mürbe  unb  eine  odjulr  unb  eige.u 
3)ruderei  beftftt,  welcbe  beiouber«  aua>  äBerte 
ber  &inbeäfprad)e,  ber  tamutifeben,  liefert. 
Tranqulllamente  (ital.),  getanen,  rubta. 

Trans  (lat.),ienfeit,i1ber;  bäuficj  in^ufammer. 

ebung,  bei  geograpbiid>en  Siamen  bem  C»  (bi<i= 
cit)  entgegengefe^t;  fo  traniatlantifd),  tranileitbx 

niid),  trandpabamjd),  tranirbeuani)4  u.  f.  id. 
Trans aotio  (lat.),  f.  Sergle id). 

TranBaollons  (engl.),  Abbanblunden,  befon 

ber«  aU  litef  oon ^ett f dt) r i r ten  ober  Sammlung  vor 
Abbanblungen  gelebrter  ©efellid)aften. 

£rau<$attantifrb,  ienfeit  bei  Atlant  Oeani. 
Iro»c<baif alten  im  1.  oabailn  l,  b.  b.  jernnt 

beSSkilat),  eine  erft  1851  au3  bem  füblitbites  ieS 
bti  ©ouvernement*  ^rtutSt  gebilbete  ̂ >rooüti  in 

Cftfibirien,  iioifdjen  bem  ̂ aitaliee  im  3B.,  bem  ru:i. 
Amurlanb  unb  ber  djinef.  'iManbfiburet  im  O.  und 
ber  Mongolei  im  5.,  bat  ein  Areal  oon  623596  qkat 
mit  (1885)  497760  &,  barunter  274100  äturiea, 
2000  Idolen,  122 000Suröten,56O0  iungujen  u.  f.  m. 

£anb  biel  fruber  Saürien  nadj  bem  tungu 

fiieben  "^oll-Mtamm  ber  Saüri,  me(d)e  ei  beivobntr a 
unb  feine  Gilbermtnen  bearbeiteten.        ift  vor- 
berrid)enb  ©ebirgSlanb  unb  bilbet  bie  £>affencbe:bc 
breier  groben  Stromgebiete,  beS  Amur,  ber  vc:  . 
unb  beö  ̂ enijfei.  ̂ in  Süben  erbebt  fid)  baS  ftbir. 

mongol-  ©renjgebtrge  ober  Äbingan  O'ola.  An biefev  fd)lieben  fid)  bie  fog.  2j Krumen  Alpen  unb 

baS  öftlid)  biefem  anliegcnbe  vJiertid)inöti|d)e  tsr)- 
gebirge  in  mebrern  von  oübioeiten  gegen  ttorboitea 
gerichteten  Metten,  von  meld)en  bie  jpaupttette,  vor 
ben  ftuijen  ̂ ablonoi  (Strebet  (f.  b.  unb  S  t  a  n  0  n>  0  i 
(Sbrebet)  genannt  roirb.    lülit  ben  jnblretd)en 
bergen,  ̂ Bergjfigen  unb  Sbalern  mea>fe(n  falte 

.^oebiteppen  unb  mäd)tige  Salbungen.   Ter  fflD; 
öftlicbfte  Xtil  ber  ̂ rooin|,  jiuifdjen  bem  Dnon  v.r.: 
Argun,  ift  baS  norböftl.  (Snbe  ber  ©obi,  bie  mai^ 
lofe  AginSttidje  Steppe.  Auber  biefer  gebären  aber 
nod)  22000  qkm  beut  Gebiete  ber  ̂ oa)iteppen  an, 

roeldje*  je|t  obue  ii)umudbede  ift.   Tu-  &eioäi)er 
fmb  Oberau*  jablreid).  3"  °e»  UJaitaliee,  ber  faft 

in  feiner  ganjen  Au^bebnung  mit  bem  füböitL  Ufer 
ber  ̂ rooinj  angebört,  fallen  inner  halb  berfelben 
im  Süben  bie  Selcnga,  im  Dlorbeu  bie  obere  An? 

gara.  STic  Hiittc  be;-  Vanbco  bcioäüert  ber  obere 
Üüitim,  einer  ber  bebeutenbften5teben5üffe  ber2ena. 
Tivo  iuMicbe  1.  gebort  bem  ©ebiete  ber  att4  bem 
Onon  unb  ber  ̂ iuocui  gebilbeten  Sdjtlta  an,  aui 
beren  Bereinigung  mit  bem  Argun  ober  iterlon  ber 
Amur  (f.  b.)  entftebt.  Ter  Aderbau  ift  neuerbing? 
oon  feiten  ber  Regierung  geförbert  morben  unb  tann 

in  ber  flkjttyUftf  ber  ̂ tooinj  bereit*  blübenb  g^ 
nannt  werben,  (rrbeblicbe  $ortfd)ritte  bat  bie  Sieb 

}ud)t  (Ererbe,  JRinber,  Sd)afe)  gemad)t,  begännt 
burd)  gute*  (!^ra*lanb  unb  nur  auf  ben  &od)ftcppen 
beeintrdd)tigt  burd)  ben  Diangel  an  Süfnvailer  unb 
ben  Steppenwinter.  Aud)  ba*  5tamel  ift  in  ber 

Steppe  )iemlid)  baufig  al*  Safttier  in  Okbraud). 

^ifeberei,  s3ienen;ud)t  unb  3agb  liehen  in  SMüte. 
^eljtere  liefert  ge)tid)te*  4>eljiucrf,  befonber* 

melin%  3°bel«  unb  ffiiefclfelle.   2>ie  ,^obel  oon 
9lertfd)in*t  gelten  al*  bie  beften.  Sie  iBerge  ent< 
halten  unerfd)öpf(id)e  Sd)ä^e  an  ̂ Mei  unb  Silber, 
be*glcid)en  aud)  (Solb,  Kupfer,  Gifen,  ©rapbit,  3"«» 
3int,  Steinfoblen,  A*pba(t  unb  Salj,  rooju  nod) 
^albebelüeine  unb  Mineralquellen  tommen.  5te 

e t a li|  djä Hcr  o er bun ben  mit  bem  5)1  ei dj t um  an  §^4 

( 
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Transeat  — 

itnb  Steinfohlen,  haben  in  %.  einen  großartigen 

SBcrgbau:  unb  Jf)Üttcnbetrieb  beroorgernfen,  ber  ic- 

bod)  in  leHterer  3eit  iebr  in  Verfall  geraten  i)'t,  ba pon  ben  frühem  fieben  Jpüttenwcrten  je&t  nur  nod) 

jroci  in  betrieb  ftcben.  Sagegen  haben  Sie  mertan: 
tilen  SJcrbältniije  großen  Äuffdpung  genommen. 
&on  3i*id)tigteit  er|d)eint  ber  Sranfitbanbel  nad) 
(Sbina  über  M iaä) ta ,  forste  ber  öanbel  nad)  bem 
Slmurlanbe,  nad)  bem  nörbL  unb  weftl.  Sibirien, 
aus  welchem  ber  «Sibiriicbe  Xratt*  oon  Ijuir.cn 
bis  «wdj;a  führt.  Sic  JjSauptftabt  2.4  ift  Sfdjitä, 
bie  totcrjtigften  Stäbte  fmb  aufeerbem  9iertfd)inSt, 
5liad)ta  unbÜ8erd)ne;Ubin*i.  ^gLSUenjutom^Sie 
ruipafiat.  ©rcnjlanbe-  (tfpj.  1874). 

Tr&naeat  Hat.),  eS  gebe  Porüber,  werbe  per* 
gefien;  trinsöuado,  im  Vorübergehen. 

Xranfept,  f.  SranSfept. 
Xrantfcrtereit  (tat.),  übertragen,  übeWefe<n; 

verfemen,  pcrfd)ieben. 
2rantffcrt  ifrj.),  f.  unter  SWetallotherapie. 
SrauSrißarariott,  f.  Skrtlärung  (5b.nfti. 
Sraudformatiun  ober  Ummanblung  ber 

Äräfteobertfnergien  bezeichnet  bie  2)tögltd)teit 
einer  Umiettung  oon  meebamieber  Arbeit, }.  iö.  von 
IHeibung  unb  5tofc,  in  SUärrae  (f.b.f.  unb  umgetebrt, 
wie  bcibenSanipMnb(kloriicbeniNafd)inen(Ib«s 
momaf  djinen) ;  ferner  bie  Umicfeung  von  ffijärme  in 
(rleftricität  (ibermoftröme),  unb  burd)  biefe  in 
Magnetismus,  tfhemiSmuS,  jurüd  in  Ü>ürme  unb 

in  L'idjt  (e(e(triia>eS  ©lügen).  Tie  Iflettrifter: 
nmfdjinen  jeigen  bie  Z.  non  JHeibung,  in  tflel-- 
tricitnL  Sie  erwähnten  %.  laffen  fd)liefeen,  bajj 
bie  periebiebenen  }Iarurtrafte  ober  Gnergien  nur 

r>erid)icbene  'JHobififarionen  ber  SJeroegungen  ber 
iLUolelüle  ober  ber  Ätome  (b.  i.  ber  5)<üanbtetlc  ber 
llKotetüle)  unb  beS  jroüd)en  ujuen  befinblicheu 
feinen  unb  elajtiiajen  StfeltätbcrS  feien.  Sen  ©runb 
3 u r  fiebre  von  ber  X.  ber  Mräfte  hat  bie  meebanifebe 
2  beorieber  iffiärmeoerntöge  beS  2i)ärraeäquioalentS 

ßclegt,  maS  weiter  }um  Satje  oon  ber  Unjerftörbar= 
teit  ber  Gnergie  (i.  b.)  geführt  bat  0L  Mauer  1842, 

,\oulc  1813,  Kolbing  1843),  wä^renb  febon  früher 
ber  6a|  ooa  ber  Unjerftörbarteit  ober  (Schaltung 
ber  Dtaterie  gefunben  worben  war  (Caooiiier  1772 

—86,  ÜBcnjel  1772,  9Ud)tcr  1792).  Siefe  beiben 
Gä&e  bilbcn  baS  $unbameut  ber  mobernen  $b»fit 
unb  (Shemie,  foane  ber  auf  benfclben  bafterenben 
Siaturipifienjdjart.  SBgl.  2Haner,  «Sie  üWccbanit  ber 
Ütfärmc»  (2.  Vlufl. ,  Stuttg.  1874),  Stewart,  «Sie 
Erhaltung  ber  Energie»  (2.  Äufl.,  2pj.  1883). 

XrnnCicumatornt  ober  Setuubärinbuf < 
t  o  renfinb  Apparate,  mittels  beren  man  im  Staube 
ift,  für  bie  elet  taute  Beleuchtung  (ober  aud)  für  bie 
cUtt rüdsc  Kraftübertragung)  oon  einer  entfernten 

ISentraljtation  aus  bod)gefpannte  Ströme  in  fo(d)e 
von  geringer  Spannung  umjuroanbeln  unb  fo  mit 
bebeuteuber  (SrfparntS  uon  VeitungSmaterial  ben 
Jtraftpctbraud)  ber  Ärt  unb  3abl  ber  brennenben 
Rampen  genau  anjupaifen.  3>aS  ̂ rinjip  ber  in 

bie  oerfdjiebenen  Stationen  ein^ufd)altenben  SC.  be* 
rubt  auf  einer  Umtel^rung  ber  Aunttion  ber  Siubnu 

torfff djen Spule.  (S. unter  Diuqm  t  o  r  [  nMi  e  r  ,\  u : 
buttor.)  Seil  erften  wirfli(üen  Grfolg  erreid)te 
mit  biefem  ̂ rinjip  ber  franjofifd)«  Glettrifer  ©au 
larb.  ̂ ei  bem  Softem  beSfelben  beliebt  jebod)  ber 

Sladjtcil,  bafj  baS  6rlöfa)cn  einer  l'ampt  in  bem 
ttromtreis  eineeS.  auf  bieStromtreiie  ber  übrigen 

S.  einwirft,  woburd)  fompliiierte  vJ)iea)ani«men  jur 
Regulierung  nottoenbig  werben.  Stefer  ̂ Raajteil 
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ift  bei  bem  non  ©an)  u.  domp.  in  IBubapeft  aui? 

gefübrten  3ipernowSfQ:Se'ri'.2)[dtbufd>en  Strom: perteilungSfuftem  permieben,  weldjes  aufcerbera 

eine  fdjujüdjere  'JHagnetijierung  er \ erber t ;  um  auf 
bie  notwenbige  Spannung  gebradjt  ju  werben.  SBei 
bemfetben  beftefjt  ber  Kern  beS  I .  aus  ringförmi.) 
gewideitem  Mupferbrabt  unb  ift  mit  bünnem  unb 
bidem  Gifenbrabt  fortlaufenb  cümtiit)  wie  beim 

©rammefdjen  SRing  (f.  unter  Gfettrifcbe  9)1  n» 
fd)inen),  aber  mit Sermeibung  oon$olen,  um> 

wunben.  IBermöge  ber  eigentümlichen  ScbaltungS-. 
weife  fann  man  in  meiern  Stationen  eine  beliebige 
zlnjabl  non  Sampen  lofdjen,  ebne  bab  eine  mertlidje 
ünberung  in  ber  Stromfpannung,  refp.  in  ber  Siajts 

ftärte  ber  brennenben  i'ampen  eintritt. 
2randformtercn((at.j  beifet  in  berSRatb^ematit 

einet  Munition,  einer  GJlcidning  u.  f.  w.  eine  am 
bere  ©cftalt  unb  §orm  geben,  ofrne  jeboa)  i^ren 
%ülcrt  ju  änbern. 

3 r ant^f or midmuS,  fooiel  wie  Sefcenbenjt^eO' 
rie,  f.  unter  SarwiniSmuS. 
Srandfufton  (trausfasio  sanguinis),  d^irur« 

gifebe  Operation,  bei  weldter  einem  Hranfen  %lut, 
baS  einem  gefunben  i'lcnfdjen  ober  2ier  (Samm) 
burd)  einen  Hberla^  entnommen  würbe,  \n  fteils 
jroeaen  in  bie  lölutgefäfee  gefpritjt  wirb.  Sie  ̂ bce, 
uad)  ftarlcn  iölutoerluften  bem  Kranfen  baS  «litt 
burd)  birefte  Bufuf^r  anbern  üBhtteS  ju  erf eften ,  1 1 
fa)on  feiir  alt,  aber  erft  in  neuerer  3eit  ausführbar 

geworben.  Sie  erfte  %.  am  vJ)2enfa)en  würbe  am 
15.  $uni  1667  oon  bem  fran).  Slrjt  3ean  Saptifte 
SemS  ausgeführt ,  bod)  geriet  bie  Operation  balö 
in  ÜWifelrcbit,  würbe  fogar  Pom  Parlament  pon 

v^ariS  unb  Pom  v4>apft  oerboten;  im  jmeiten  unb 

britten  Secennium  beS  19.  'Mhxh.  würbe  fie  pon 
iölunbell,  Sieffenbad)  unb  Martin  wieber  in  bie 
^rariS  eingeführt  Sie  £>auptregel  bei  ber  S.  ift, 

weber  Vn:'t  nod)  anbere  feite  i eile  in  bie  SBlutgc» 
fä^e  eiujufpriHen,  bie  größer  rmb  als  bie  3)lut: 

tdrperchen,  weil  biefe  fowie  bie  l'uftblafen  in  ben 
Arterien  ftcdeit  bleiben  unb  baburch  idjwcre  .«ranf: 
beiten ,  felbft  augcnblidlich  ben  Sob  hfrbciiiUjreii 
tonnten.  Saher  i]t  baS  alte  Verfahren,  bie  Slrterie 
beS  blutgebenben  JierS  unmittelbar  mit  ber  3Jcne 
beS  blutempfangenben  2ierS  ju  oerbinben,  unauSi 
führbar,  weil  baS  $)iut  unterwegs  gerinnt  unb  bie 
groben  ©erinfel  in  bie  iMutgefäpe  beS  peiten 

iierS  einbringen.  -Man  nerfäbrt  babei  ptelmebr 
fo,  ba|  man  einem  gefunben  3){cnfd)cn  )ur  Slber 
labt,  baS  $(ut  in  einem  ganj  reinen  ©efä|  auf* 

fängt,  baSfclbe  fd)(ägt  ober  quirlt,  um  ben  Safer* 

ftoff  au^uicheiben,  unb  burd)  ein  reines  Jud)  fil- 
triert. Sann  öffnet  man  bem,  welchem  baS  3M ut 

tranSfunbiert  werben  foll,  eine  SJenc  unb  fpri^t  in 
biefe  lanafam  baS  3uoor  criuärmte  unb  mit  £uft 
geiajütteltc  ÜJlut  ein.  SleuerbingS  haben  Jloeling, 
VanboiS  unb  diouffel  aud)  befonbere  Apparate  an> 

gegeben,  um  baS  V-Klut  birelt  aus  ber  2kne  beS  Wut* 
ipenbenbcn  ̂ nbioibuumS  in  eine  SJenc  beS  itranfen 
über3uleiten.  3n  einer  S.  ift  nur  eine  geringe 

Stenge  ( löO— 2t»  g)  «lut  erf orbcrlid).  Ü)£an  hat 
bie  X.  bis  Küt  faft  nur  nach  ftarfen  ̂ (utoerluften 
(bei  Sleuentbunbcnen,  SJerletjten,  Operierten),  fo» 
wie  gegen  bie  itohlenorubocrgiftung  angewenbet. 
Sofort  nach  ber  2.  hebt  fid)  ber  1>ulS,  baS  ©efiaj: 

rötet  fid),  baS  iBcwu^tfein  tebrt  wieber. 
ü  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  £ei?rinf,  «über  bie  I .  beS  5MuteS  • 

(Q3crl.  1872);  ©cielliuS,  «Sie  S.  beS  SBlutcS» 
(^etcrSb.  1873);  SJernS,  «Beiträge  |ur  SranS. 
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£ran«igieren  —  XranSmifftonen  unb  Sriebmerfe 

fufionslehre»  (frreiburg  i.  93r.  1874);  öaffe,  «£te 
Vammbluttranefufion  beim  Wenigen»  (s#cter*b. 
1874);  fianboi«,  «2>ie  2.  be*  25lute$»  (2p3.  1875). 
2ran£  igicren  (tat.),  ju  6tanbe  bringen,  Ober: 

eintommen,  einen  Sßerglcid)  fd)liefseu. 
Brandt,  Sranfittjanbcl,  j.  durchfuhr. 
Granfititium,  f.  SJerbum. 
Sraufiitager  nennt  man  Wieberlagen  in  bencn 

für  bie  ffiieberauefubr  beftimmte  pllpflicbtige  Sa« 
reit  unter  .Kontrolle  ber  Steuerbebörben  zollfrei  Uv. 
Oern  tönnen,  bii  Tie  weiter  bcförbert  werben.  $n 

t er  fliege!  i|t  e*  ben  JBefihcrn  ober  beren  Vertretern 
oud)  geliattet,  gewiffe  iJtanipulationen,  n>ie  iReini« 
peu,  Sortieren  u.  f.  ro.  an  ben  Saren  oorjunerjmen. 

Tieielben  tönnen  natürlich  jeberjeit  gegen  ßntrid)« 
tung  be*  3oU3  in  ben  freien  innem  SJcrfehr  ge« 
bracht  werben. 

3rnu!ilorifri)c  Winnie,  f.  unter  lobfucht. 
$ranfttt>crbote,  i.  $urd)fubrüerbote. 
Irnttfi^üllc,  f.  3urd)f  ubrjölle. 
$ran$faf$>tfcf)ed  ©euiet,  genauer:  Xran& 

tafpii'dicr  ÜHilitärbiftritt,  bie  auf  bem  Cftufer  bc* Kaipiicben  iDieered  belegenen  ruf).  UWifcungen,  roic 
fie  ftd>  feit  bem  5>orrüden  ber  Muffen  in  jener  ©e« 
geub  unb  namentlid)  Muri)  bie  Grpebition  gegen  bad 
tShanat  Gbiroa  1873  berauSgcbilbet  unb  unterm 
9.  jWärj  1874  burd)  2lUerböd)ften  Ufas  ibi t  Jieor= 
ganiiation  erhalten  haben.  Turri>  Ufa«  oom  18. 

(G.)l'Jai  1881  (am  ba*  ehemalige  £ede»2urtmenen» 
gebiet,  im  Sebr.  1884  ba*  ©ebiet  uon  ÜJterm  baju. 

Scr  (Sbcf  be*  transtafpifdjen  vJ)lilitärbiftrilt*  mit 
bem  Stange  eine*  SJiilitärgouBerneure  ftebt  unter 
bem  Statthalter  beS  JtaütaiuS  ali  näcbjtböberer 

oiu'ianj.  Sabrenb  bie  ruifudje  aitgcftebelte  93eoöts terung  ben  allgemeinen  SHeid)*ge|eHen  unb  ©er: 
oibuuugen  unterworfen  ift,  ift  ben  Eingeborenen, 

Virgilen  im  Horben,  2urfinenen  im  Süben,  ihre 
alte  &u(:  unb  Soloftoerwaltung  geblieben.  SDae 
Gebiet  umfafjt  mit  ben  neueften  (Irroerbungen 
Uurtmciicngebiet,  iülerro)  jufammen  539000  qkm 
unb  jäljlt  710000  (i.,  roouon  450000  auf  baä  Surf« 
menengebiet  nebft  llierro  (ommen. 

Srancfaufaficn,  f.  unter  Kaufafifdjeä 
Genera  l  gouu  er  n  erneut. 

Granulation  (tat.),  Übertragung;  translatio 
juris,  Übertragung  eincä  StecbtS  auf  einen  anbern. 

$ran*tation  ber  c  ga t  r,  f.  unter  %  b  e  m  t  i  o  n 
ber  ßegate. 

?raue<[citlj  ernten  ober  X  r  an  Sieith  an  ifd)  er 
2 eil  (bie  MeiaVhalfte  jenfeit  ber  tfett&a  [f.  b.], 

b'.-o  teilroeifen  ©rcnjfluifeS  jwifchen  Cfterreid)  unb 
Ungarn)  ift  feit  bem  Ausgleich  oon  1807  im  (Segen* 

falt  su  GUteitbanien  ((Sivleitljauii'dier  Seil,  im öfter r.  JReidjsrat  vertretene  Kronlänber)  ber  jwar 
nidjt  ofpjiell,  aber  boeb  fonft  allgemein  gebräudilid) 
geworbene  ©efamtname  für  bie  fiänber  ber  Un* 
aar  if  eben  Krone  (Ungarn  im  weitem  Sinne), 
s.  bilbet  ben  füböftlidjen  (gröfiem,  aber  weniger 
beoölterten)  Seil  ber  Cfterreicbifdj.Uugartfdjen 

9Jtonard)ie  unb  umfaßt:  1)  ba§  Königrcid)  Ungarn, 
2)  ba«5  ©rofjfürftcntum  Siebenbürgen,  3)  guime 
mit  ©ebiet,  4)  baä  Möntgreid)  MroaticniSlawonien, 
in^geiamt  (nad)  neueften  Sercdjnungen)  322285,3 
qkm  mit  (1880)  15738468  C.  (49  auf  1  qkm).  über 
ba«  Staat*rcd)tlid)e  f.  üfterreid)ifdjsUnga: 
tifdje  2)lonard}ie  unb  Ungarn.  [redjt. 

3:ranÖmiffion  (juriftifd)),  f.  u.  Hccrefcenj* 
Granörniffioncn  unb  GticbJucrfc.  Unter 

Srandmiffion  (oom  tat.  transmissio,  eigentlich  j 

Ttortpflanjung  ober  Übertragung)  oerfterjt  man  in 

vj)(afdnnenroeien  eine  3ufammenftellung  oon  $etr 
rid}tungen  (Swiidjenmafcbinen),  lueldje  jur  ̂ott> 
lettuna  ber  Äraft  ober  SJewegung  oom  HRötsr, 

fpejiell  einer  £ampfmafd)ine,  auf  bie  'HxM.h 
mafa)inen  bienen  unb  baber  bei  jebem  niedjaiu 
Sietrieb  nortjanben  ftub.  $ie  Jran^mifüoiten  im 
weitem  Sinne  fefien  fid)  jufammen  auä  folgen 
lUatdjinenteilen ,  weldie  bie  Kräfte  in  pafjenta 
Seife  nad)  beftimmten  iKidjtungen  ju  überrraga 
b^aben  (eigentliche  Iriebroerle),  unb  folcben,  K.i 
welche  bie  üriebwerte  in  ibrer  £age  erhalten  nxu 

ben  (ffiellen,  i'ager  u.  f.  w.).  *ei  ben  2rieb> 
werfen  unterfebeibet  man  folche,  welche  birelt,  uaD 
folche,  meldjc  inbireft  übertragen.  3"  Ixn  er^tni 
jäblen  bie  iKäbcrgetriebe  unb  Kurbelgetriebe,  iuba 

Icfttcrn  bie  sJ(iemen<,  Schnur:  unb  Seilgetriebe. 
Unter  ben  birett  Übertragenben  £ricbwerten  ift 

bai  widuigfte  ba*  9)äbergetrtebe  ober^äber« 

wert.  X'aefelbe  bejwcdt  bie  Übertragung  ber  n>= 
tierenben  ̂ Bewegung  einer  Slchfe  ober  ib>clle  auf 

geringe  (Entfernung.  Leibern  ;\  a^nrabgetriebe 
(f.  unter  3ahnraber)  erfolgt  biefe  Bewegung«« 
Übertragung  in  einem  beftimmten  ©efd)winbigf«t4j 
t»erbultr.i->  (Überfe||ungeDerhä(tniä), 

bie  mittels  ber  3ahnräber  bewegte  Spelle  ber  ir. 
beit^mafchine,  bie  Antriebswelle,  eine  gleiche,  grö= 
f.ere  ober  geringere  Anzahl  uon  Umbrehungen  in 

ber  3eiteinb,eit  (gewöhnlich  in  ber  l'ünute)  ma&a 
tann  wie  bie  3)etrieb$weUe,  oon  welcher  au4  M( 

Äraft  übermittelt  wirb;  ferner  tann  burd)  bie&r« 
wenbung  elliptiidier  ober  unrunber  3ahnräber  bie 
Bewegung  ber  Antriebswelle  bei  gleicbjömtitfet 

Bewegung  ber  ̂ etriebvwelle  entweber  eine  alei<6= 

förmige  ober  eine  ungleichförmige  fein,  '-beim 
<yrittion*räbergetriebe  (f.  unter ^riltionS« 
rab)  erfolgt  bie  Bewegung  ftets  gleichKrmig,  un& 
jwar  entweber  in  einem  beftimmten  iiberie^ungl; 

oerhältniS  ähn(id)  bem  3ahnrabgetriebe,  ober  (bei 
ber  tyrittioiüfcbeibe  in  ̂jerbinbung  mit  ber  <yrü= 
tionSrolle)  in  einem  ueränberbaren  überfe|ungf* 
oerhältnid.  ©ei  beiben  Dtäbergetrieben  tann  bie 

Stntriebßmelle  parallel  jur  SbetriebSroeUe  oberje« 
neigt  ju  berfelben  liegen;  bei  3ahnrabrriebn>eruni 
nennt  man  im  erftern  tjallc  bie  3ahnräber  Stirn« 
räber,  im  ̂ weiten  ̂ alle  fonifche  3ahnräber  (Segele 
räber),  Schraubenräber  ober  h9Perbolifä>e  Ääber. 

Surd)  baS  Kurbelgetriebe  (f.  b.)  wirb  bie  rotie* 
renbe  ̂ Bewegung  einer  Seile  in  eine  hin«  unb  ber» 
gehenbe,  fenfredjt  jur  JBetriebSweüe  gcridjtete  &» 
wegung  ucrwanbelt. 

»ei  ben  inbirclten  Sriebwerlen  leitet  ein  3ro'' 
fdjenmittel  bie  Bewegung  be*  einen  2cil*  auf  ben 
anbern  fort;  berartige  3'micbenmittel  fmb  für 
Dticmentriebwerte  ber  Stiemen,  für  Seil« 
triebmerte  baS  Seif,  für  Schnurtriebroerte 

bie  Schnur.  SBei  JRicmen:,  Seil«  unb  Sd)nurtrieb« 
werten  wirb  baS  3miid)enmittel  um  colinbriity 
Scheiben  ober  frömmeln  gelegt  unb  bi*  ju  einem 
gewifien  ©rabe  feitgefpannt;  ber  anjutreibeiib* 
Ü)iafd)inentei(  wirb  aUbanu  infolge  ber  geioöbnl'i 

burd»  befonbere  mechanifche  Hilfsmittel  oergröfeer« 
ten  iKeibung  mitgenommen,  woburd)  eine  8e»f« 
aungsübertraguiig  mit  beliebigem  Übcrfetung4t><r; 
tnntni*,  jebod)  nur  gleichförmiger  Bewegung,  auf 

einauber  parallele  ober  aud)  gegencinanber  geneigt 
liegenbe  Sellen  mög(id)  ift. 

£a£  Sd)  nur  trieb  wert,  bie  ältefte  ber  Iran*« 
miifioncn,  ift  nur  jur  Übertragung  geringer  Kräfte 
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auf  febr  mäfeige  Entfernungen  tauglich.  SBei  bem= 
felbcn  ift  eine  enblofe,  au*  iiebcrftreifen,  £>anf  ober 
iöaummolle  oerfertigte  Sdmur(  treib)  d)nur)  um 

)n>ei  cplinbriidje,  an  ibrem  Umfange  mit  Minnen 
perfebene  ©Reiben  (Sebnurfcbeiben)  gcfütjrt. 
Ta  bie  Schnur  infolge  ihrer  .vierftcllunaSart  ein 
febr  biegfame*  Smifdjenmittel  ift,  eignet  He  ftd)  be 

fonber*  jur  Erreichung  fetjr  grofecr  Überfettung*: 
Derbältntffe,  um  oon  einer  ftdb  langiam  brebenben 
Scheibe  au*  fofort  eine  raid)  rotierenbe  Skmegung 
m  erhalten.  Slnwenbungen  ber  Sdinurtricbwcrle 
finben  fid)  j.  $8.  an  ©Pinn*  unb  Spulmaidjinen, 

leichten  Trehbänten  u.  f.  ro.  Tiefe  rafcb  rotieren: 
ben  Sdjnurfcbeiben  werben,  wenn  fte  febj  Kein 
finb,  au di  Sütel  ober  Söürtel  genannt. 

Tie  meifte  Verbreitung  baben  bie  Siemens 
trieb  werte  gefunben,  welche  jur  Übertragung 
beliebig  grofeer  Äräfte  auf  Entfernungen  bi*  ju 
15  m  bienen.  £ier  ift  ba*  3n>ifcbenmittel ,  ber 
Kiemen,  auch  Treibriemen  genannt,  entweber 

ein  au*  i'cberitrcifen  jufammengenäbter.  refp.  ge: 
titteter  ober  feltener  ein  au*  £>anf»,  refp.  ibaunt: 
wollfdmüren  feft  suiammengewebter  ©urt,  welcher 

um  jwei  Scheiben  CHiemenfdjeiben)  mit  ent- 
fprecbenb  breitem  Umfang  geipannt  ift.  Tiefe 
Scheiben  befteben  in  ber  jjauptfacbe  au*  bem  cqlin« 
brifdben,  aufeen  glatten  ober  fdjioad)  gewölbten, 

bi*roeilen  auch  mit  einer 

ober  jwei  feitlicben  Er» 
böbungen  (Horben)  vtv- 
fetjenen  Atranj  a  ber  bei: 
ftebenben  §ig.  L  ber  auf 

bie  jugebörige  Seile  mit: 
tel*  tteil*  ober  mittel* 

Stelltcbrauben  befeftig= 
ten  9iabe  c  unb  ben  bte 
beiben  erften  Seile  per 

binbenben  .'innen  ober 
Speichen  b;  ftattber  [e|i 
tern  wirb  oft  bei  Keinen 

9liemenfd)eiben  eine  ooße  Scheibe  jwifeben  Äranj 
unb  Stabe  eingelegt.  $e  nad)  ber  ©röfce  ber  }u 
Ubertragenben  Mräfte  roirb  ber  Stiemen  au*  ein« 
fachen,  boppelt  ober  breifad)  übereinanber  gelegten 
Vebcr)treiten  unb  in  breiten  bi*  ju  1/.  m  au*ge= 
führt,  wobei  bie  abgcfdjrägten  Guben  jur  Sierftel: 
lung  eine*  enblofen  Stonbe*  mittel*  Schrauben, 
Siiete  ober  befonberer,  meift  patentierter  Siemen: 
fd)löffer  (Jreibriemenoerbinber)  pereinigt  werben. 
Um  bie  jur  SBemegung*übcrtragung  erforberliche 
JHeibung  311  erjeugen,  mufe  ber  Stiemen  ftraff  ge= 
fpannt  werben,  öierju  bebient  man  fich  bei  brei: 
tern  Stiemen  eigener  Vorrichtungen  (Ireibrie: 
menipanner),  welche  mit  ihren  fangen  bie  bei 
ben  Enben  fafieu  unb  einanber  nähern ;  auch  bringt 

man  jwifeben  ben  beiben  bie  Bewegung  permitteln-- 
ben  Stiemen  jepeiben  noch  eine  britte  (Spannrolle) 

an,  welche  gegen  ben  Siemen  gepreßt  wirb  unb  ba: 
burch  benfelben  fpannt,  ober  man  fchaltct  in  bie 
Sticmenleituug  bei  jueinanber  geneigt  liegenben 
bellen  Sei  trollen  ein,  bamit  fid)  bie  Siemen 
fidjer  um  einen  gröfeern  Seil  be*  Umfang*  ber 
Siiemenfcbeiben  legen.  Ta  ber  Stiemen  auf  bem 
Umfang  ber  Scheibe  nicht  gleiten  foll,  richtet  fidi 
ba*  überfet<ung*perhältni*  ber  antreibenben  Stie: 
menfdjeibe  ju  bem  ber  angetriebenen  nad)  bem  Ver: 
hältni*  be*  Umfang*,  refp.  be*  Turdjmeffer*  bei: 
ber  jueinanber.  Um  einer  unb  berfelben  eintrieb* 
welle  bei  ftet*  gleicher  Umbretmngejahl  ber  8* 

(i4noctjation«^riiIon.  13.  «ujL  XV. 

Bifl.  5. 

trieb*melle  uerfdjieben  gro&e  ©efdiwinbigfeiten  311 
erteilen,  wenbet  man  auf  beiben  Sellen  Stufen« 
febeiben  1  ,>ig.  2)  an,  b.  Ii.  treppenförmig  ab: 

geftufte  Stiemenfcbei- 
ben,  pon  benen  eine 
in  ber  umgelehrten 
Dichtung  auf  ber 
einen  Seile  befeftigt 

ift,  f obafe  ber  iHiemen 

gleid)jeitig_  auf  ber 
größten  todjeibc  ber 
einen  Seile  unb  ber 

tleinftcn  ber  anbern  Seile  liegen  fann.  GntfpreaVnb 
ben  oerfd)icbencn  Turctnncfjern  ber  Stufenfcheibc 
finbet  bann  uerfdjiebene  Überfettung  ftatt. 

ftür  gröfeere  Entfernungen  al*  bie  für  «Riemen: 
betneb  angegebene  oermenbet  man  ba*  S  e  i  1 1  r  i  e  b  * 

wert  (ftig.  3).  iöei  biefem  finb  Seile  b  au*  .C>anf 
ober  Tragt  .feite» 
ner  au*  93aum» 

wolle,  in  bie  Stin 
nen  ber  Scheiben 

(Seilfeheiben  a) 

eingelegt;  bie  er-. forberlidieSieibung 
wirb  entweber  wie 

bei  ber  Siemen: 
tran*mi)Tion  burch 

ftraffe*^(nfpannen 
ber  Seile  bewirft, 

ober  fie  entftebt  bei 

größerer  Entfer* 
nung  ber  Seilfcheu 
ben  poneinanber 

burdi  ba*  Öemidjt  be*  Seil*.  ;)ur  Unterftütnmg 
ber  ftd)  burchbiegenben  beiben  Seilbogen  ober 
Seiltrümmer  werben  hier  öfter*  Xragrollen  an: 

gewenbet  (i.  unter  Trabt  feil).  93eim  Seiltrieb.- 
werl  liegen  bie  beiben  Sellen  faft  au*nahm*lo* 
parallel  jueinanber. 

Sellen  finb  cqlinbrifche,  meift  au*  Schmiebe: 

eifen  ober  Stahl  hergeftellte  Körper  oon  bebeuten: 
ber  Üänge  unb  perfchiebener  Tide,  auf  welchen  bie 

Sil-  <• 
JHäber  ober  Sdjeibcn  burdj  Äcile  ober  Stellfchrau« 
ben  befeftigt  werben,  unb  bie  an  ihren  runbgebreh 
ten  Stellen,  ben  Rapfen,  in  ben  Magern  befeftigt 
ftnb,  fobafi  fie  fid)  nur  um  ihre  geometrifche  ildifc 

brehen  tonnen.  $c  nad)bem  ba*  üager  (bei  hori: 
jontal  liegenben  Sellen)  auf  ben  ©oben,  ba*  %un- 
bament  :c.  geftellt  ober  an  einem  höher  gelegenen 
Orte  aufgehängt  ift,  ober  feitlid)  feine  UnterftüHung 
Hnbet,  unterfcheibet  man  Stehlager  ( Jig.  4), 

.viängelager  -      <r>),  .Honfollager  (,vig.  B). 

Tie  t'a g c r  für  borijontale Sellen,  fomie  bie  wei 
ter  unten  erläuterten  yaUlager  unb  Mamm» 

öl 
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ja pfen läget  befteben  au*  brei  öauptteilen:  bet 

bie  SBelle  junäcbft  umgebenben  Sager  fcbale  a 

(§ig.  4)  au«  Stotgub,  äBei&metall  ober  ©ufeetfen, 

bem  Sagerfufe  ober  Sagertorper  c,  reeller  ba*  ©e= 

wicht  ber  Seile,  ber  Scheiben  unb  Näher  trägt, 
unb  bem  Sagerbcdel 

b,  bet  bureb  Scbrau= 
ben  mit  bem  Säger: 

fufe  oerbunben  ift  unb 

ba*  3<ttern  unb  fett: 
liebe  21u*weicben  ber 
Seile  im  Säger  oer: 
binbern  foll,  inbem  er 

mäfng  l'tart  gegen  bie 
Seile  gebrüdt  wirb. 

Um  biefen  Srud  re: 
gulieren  ju  fönnen, 
ftnb  bie  'Schalen  jroci 

teilig,  in  boblcolinbri: 

fdjen  Hälften,  au*: 
geführt.  Siei  groben  Sägern  für  öauptroellen,  j.  9J. 

Xampfmafcbinenacbfen,  teilt  man  bie  Schalen, 

bamit  bici'elben  beffer  anliegen,  in  brei  ober  oier 
leile  (breiteilige  unb  oierteilige  Säger).  Steblager, 

welche  auf  ?vunbamcnten  befeftigt  werben  follen, 

erhalten,  bamit  man  ba*  Sager  genauer  firieren 

lann,  eine  Soblplatte  d  unterhalb  be*  Sager!ör: 

per*  c,  auf  welche  bann  ber  lefrtere  feftgefebraubt 

wirb.  Oft  roirb  ber  Sagertorper  fo  hoch  quege= 

führt,  bafj  er  roie  ein  befonberer  2Jod  ericheint 

Wo«. (93odlager);  hängt  man  jebodj  biefen  53od  berart 

auf,  bab  ba*  eigentliche  Sager  unterhalb  be*  3luf= 

hängepuntt*  gelegen  ift,  f  o  hat  man  ein  öängclager. 

Schraubt  man  ba*  Stehlager  a  auf  bie  Konfole  b 

(#ig.  6)  ober  gic&t  erftere*  an  ledere  an,  fo  ent: 

fteht  ein  Konfollager.  Santit  beim  durchbiegen 

ber  Sellen  bie  Sagcr-- 
fchalen  nicht  einfeitig 

abgenufct  werben,  fon* 
bern  bem  Biegung«: 
wintel  entipreebenb 

nachgeben,  hat  man 
giß.  7.  in  neuerer  3eit  bie  (in 

bief cm  Salle  meiftgub» 
eifernen)  Sagerfchalen  tugelgelcnlartig  im  Sager 
befeftigt  (Unioerfal(ager)  ober  lugeiförmig  in 
ba*  entfpredjenb  ausgehöhlte  Sager  eingelaifen 

(Stmeritanii'cbc*  Sager  ober  Selleröfcbe* Sager,  gig.  7). 
Ilm  oertifale  ©eilen  ju  unterftüfeen,  orbnet  man 

an  ihrem  untern  Gnbe  ein  Stützt  ober  Spur: 
lager,  an  ihrem  obern  6nbe  ein  ba*felbe  umgreü 
fenbe*  6al*lager  an.  2>a*  Spurlager  be* 
fteht  au*  ber  ba*  ©ewiebt  unb  ben  ÜJertifalbrud 

ber  ©eile  birclt  aufnehmenben ,  unter  bem  unten 

Kopfcnbe  berfelben,  bem  Spurjajjfen,  Itegenbca 

platte,  ber  Spur,  unb  ber  ben  üpurjapfen  um 

gebenben  Sagerjcbale  ober  Spurbüdjfe,  müi: 

beiben  93eftanbteile  oon  bem  gemeinfcbaTtlicbea 

Sagertörper,  bem  Spur  topf  ober  ber  Spur: 

pfannc,  gehalten  werben.  Sa*  obere  Saget  ber 
oertitalen  ©eile,  ba*  6al*laget,  bat  geroöhnliö 

bie  Sorm  eine*  Stehlager*,  beffen  Sagerförjxr 

feitlich,  nicht  ftebenb,  angeschraubt  ift.  Oft  ie|i 

man  bie  Sager  fo  hoch,  ba|  ftc  an  befonbern  eiur 

nen  Stänbern  (Sagerftühlen)  befeftigt  werben, 

bie  bann  ein  ober  mehrere  Sager  aufnehmen  tonnen 
(einfache  unb  mehrfache  Sagerftüble). 

Sie  SJerfchiebung  ber  Sellen  in  ben  Sagen, 

welche  bie  Sirfung  feitlicher,  gewöhnlich  von  ber 

Kraftübertragung  felbft  herrührenber  Srudfräne 

ift,  wirb  bureb  folgenbe  Littel  befeitigt :  35ct  flet 

nen  Kräften  wirb  biejenige  Stelle  ber  äScüe,  bte 

im  Sager  läuft,  bieSagerftelle  ober  Sauf  ftelle, 

um  ein  gewiffe*  2Rafe  im  Surcbmeffer  fcbroädjer  aU 

ber  übrige  Seil  ber  Seile  gebrebt(3apfenlager>; 

bei  gröbern  Kräften  werben  ju  beiben  «Seiten  ber 

Sagerftelle  Minge  auf  bie  Seile  gefdjroeifet  Oöunbei 
ober  mittel*  Stellfchrauben  befeftigt  (S  t  e  1 1 r in g e . 

welche  ftch  gegen  bie  Sagerfchalen  legen,  iöei  bt 
beutenben  in  ber  Slcbjcnricbtung  bet  Seile  roirten 

ben  Kräften  wenbet  man  Äammjapfen  mit 

Kammjapfenlagern  an;  bei  biejen  3apf  «n  wir? 

ber  Srud  burd)  eineÄnjahl  oon  fingen,  bie  mit  bor 

Seile,  refp.  bcm  3apfen  cm  Stüd  bilbeu,  auf  ba* 

umichlicfcenbe  Sager  übertragen,  woburdj  ber  au* 
bie  Flächeneinheit  wirlenbc  Srud  oerringert  wirb. 

^eftimmte  Slrten  oon  Iran*miffionen  haben  be 

fonbere  9tamen  erhalten.  So  beifct  eine  ftehenh- 
Sellenleitung,  mekbe  oom  sDtotor  birett  angetne 
ben  wirb,  König*wellelf.  b.),  bageaen  Heinere 
3;ran*miffionen,  welche  jum  birelten  Öctrieb  oon 
ilrbcit*mafchinen  angelegt  ftnb  unb  ie  eine  ober  nur 
wenige  berfelben  antreiben,  Vorgelege.  9iacb  ben 
oerwenbeten  iXriebroerten  unterftbeibet  maniRäbtr , 

SHiemenfcheiben:,  Seilfcheibens,  Schnurfdheibenoor 
gelege;  nach  ber  örtlichen  iöefcftiguna,  Seden, 
UBanb;  unb  Sobenoorgelege.  2lm  gebräuchlichncr. 

ftnb  bie  Sliemenfcheibenoorgelcge.  Siefelben  wer: 

ben  oft  mit  lofer  unb  fefter  vJiiemenfd»eibe  oerfeher, 
b.  h-  neben  ber  mit  ber  ̂ Borlegewelle  feft  oerbun 
betten  Memenfcheibe,  ber ^«Itfcheibe, ftfet  auf  bie 
fer  ©eile  lofe  brehbar  eine  gweite,  bie  S  o  *  f  ch  eib  t, 
auf  welche  ber  Siemen  mittel*  eine*  jangenartigen 
.itcbel*,  bc*  3lu*rüder*,  gefchoben  wirb,  wenn 
bie  in  ©ang  ju  fcfeenbe  Seile  ftillfteben  folL  3"r 
3Jerbinbung  ber  langen  £ran*miffion*u>€llen  ur. 
tereinanber  bienen  bie  Kuppelungen  (f.  b.). 

£ranämtffion#auf£Üac,  f.  unter  $ebeap- 

parate,  »b.  VIII,  S.  939*. J rattern ifMüuc<hammcr,  ein  Rammet ,  berooc 
einet  Jtan*miffton  au*,  gewöhnlich  burth  eine 
JHicmenfchcibe,  bewegt  wirb. 

$ranämutationät!)eorie,  bie  oon  Samard 

(f.b.)  aufgeftellte^opothcfe,  nach  ber  eine  Umwanb 
lung  ber  vlrten  burch  2lnpaf)ung  ber  Organismen  an 

bie  äubern  SebenSbebingungen  ftattfinben  foll.  Stete 
«Öopotbefe  erfdjütterte  juerft  bie  21nnabme  oon  ber 
Unoeränberlichlcit  ber  Slrtcn  unb  bereitete  bte 
Sarwinf cli e  Sebre  oor.  (S.  2)  a  r ro  i  n  i «  m  u  *.) 
Xran^pabanifehe  tHcpubltf  hieb  ber  oom 

Oeneral  öonaparte  1796  nach  bet  Schlacht  bei  Sofii 

gegrünbete  Staat  jenfeit  be*  ̂ o,  bet  bie  öjten. 

Digitized  by  Google 



transparent  —  transportable  Giient)at)rten 
803 

fiombarbei  umfaßte.  Sie  bie  ju  gleicher  Seit  er« 
richtete  Gidpabanifdje  JHepublit  (f.  b.)  erhielt  bieier 
ephemere  Staat  eine  Serfafiung  nad)  bem  ÜHuftcr 

bet  granjöftfcben  SRepublit.  Gin  $irettorium  oon 

brei  ̂ erfonen  übte  bie  ooUjiebenbe,  jroei  diäte  tu- 
fafeen  bie  gefefegebenbc  (Gewalt.  Tie  Jrandpaba: 

nil'cbe  unb  bie  Gtäpabanifdje  iHepublil  würben  ichon 
im  §uni  1797  in  bie  GiSalpinij die  ftepublit  Ii.  b.) 
oeretnigt,  bereu  ©ebiet  1806—14  bad  ftönigreid) 
Italien  bilbete. 

Jr  ansparen  t  da  tj,  b.  b.  burcbfcbcincnb,  nennt 
man  oorjug^weife  ein  ©emälbe  auf  Papier  ober 

feinem  weif>cn  Waumroolljeug,  bae  mit  Öl  getränft, 
mittel«  babinter  jiuedmar.ifl  angebrachter  Grleud)» 
tung  fidj  in  hellen  färben  baritellt. 

tranäparenj,  i.  Turcbficbtigf  cit. 
Xtaitcplantatton,  bie  Umpflanzung,  in  ber 

Chirurgie  bie  Wejcidmung  für  bie  Grfcfcung  eine* 
nerlorenen  MörperteiU  ober  £>autlappenä  burd) 
einen  anbervwobcr  genommenen. 
2randpouicrcn  Hat.)  bcif;t  in  ber  üJtuiif  ba£ 

Wcrietien  eined  Tonftüdö  in  eine  anbere  lonart, 

al>?  in  welcher  ei  uriprünglid)  gefdmeben  ift,  unter 

^-Beibehaltung  bcrjclben  Crbnung  ober  2lufcinanbcr« 
folge  ber  ganjen  unb  halben  Jone  unb  übrigen  Jon; 
fdjritte,  jobaj;  nichts  weiter  geänbert  roirli,  als  bie 
Mühe  ober  liefe.  Crganiften,  Mccompngnateure, 
Drcbeftcrmitglicbcr  u.  i.  ro.  muffen  ein  foldied  I. 

häufig  oom  Wlatt  bewirten,  b.  b-  ohne  bad  oor: 

liegenbe  Stüd  tn  ben  sJtoien  ber  neuen  2onart  um» 
gejebrieben  cor  ficb  ju  haben. 
SrandöonicrcnOc  C^nftrumente,  Slasim 

ftrumente,  für  meldjc  biejenige  Tonart  ali  C-dur 
notiert  wirb,  welche  ohne  Wcrlürjung  ober  Serlän» 
gerung  ber  Sdjallrohre  auf  bem^nftrument  beroor 

gebracht  werben  lann.  So  wirb  auf  einer  ü-.Sila- 
rinette  U-dur  roie  ionft  C-dur  notiert  u.  f.  w. 

Ivauopor  table  Sampfmaferjinen,  f.  ̂ o f  o 
mobilen. 

Transportable  (Eifert bannen  (auch  Sir: 

beit-<:,  (\clb  =  ,  Salb:,JKoll  =  ober  rüegenbe 
Gifcnbabnen  genannt)  fmb  (iifenbabnen  (f.  b.), 
bei  beneu  bie  ©leiie  auf  bie  nntürlidje  ober  bod) 
nur  an  einzelnen  Stellen  unb  in  geringem  iDJafee 
uorbereitete  Grboberflache  oerlegt  werben,  fobaf» 
bie  ASerftellung  bicier  Giienbabncn,  wie  aud)  bie 
Wcranbcrung  ber  Sage  berfelbcn  rafd)  unb  leicht 

ausführbar  ift.  Giienbabnen  bieier  l'lrt  fmben 
otelfacbe  Wcrwcnbung  in  gewerblicben  Anlagen 
unb  Wergwerten,  aufcerbem  für  lanb*  unb  f  orftwirt; 

fchaftlid)e,  fowic  für  militärifdjc  3»Pcde,  bei  i'lu*« 
jübrung  oon  Grbarbcitcn  für  Giicnbahnen  u.bgl.m. 
Tie  ©leiie  foleber  Gtfenbahnen  müfjen  auS  ein; 
jclnen  uollftänbigcn  ̂ od;en  (je  2  Schienen  mit  ben 
notigen  Oucruerbinbungen  [  Schwellen )  unb  We= 
feitigung*mitteln)  beftctien,  welche  oon  paffenber 
Vänge  unb  leiebt  anctnanberjufcbliefien  unb  wie= 
ber  lojjunebmen  fmb;  fic  mü)icn  möglicbft  ein: 
fad)  tn  ihrer  ätnorbnung  unb  leicht  fein,  bamit  jum 
rafdjen  legen  unb  Weranbcrn  ber  Sage  feine  be» 
fonber-J  geichulten  Arbeiter  unb  feine  befonbere 
Jlufficbt  erforbcrliA  fmb.  Wci  genügenber  Siber: 
ftnnbofäbigfeit  müfien  bie  öleifc  bie  nötige  Glaftis 
citat  beulen,  bamit  fte  auf  ungeebnetem  Sioben 
unb  bei  ungünitigen  Wefalloerbaltni|icn  nacb  er» 
folgter  iöeanfprucrjunfl  burd)  bie  jabrbetriebämittel 
möglicbft  bie  uriprüngliAe  taae  beibehalten,  aber 
aud)  bamit  uugleiebmaBige  iöelaftungen,  fowie 
iemoeratur;  unb  ©itterung^weebfet  feine  $)rüd)e, 

Spuroeränberuncjen  ober  Trennungen  ber  ̂ oebe 
beroorrufen. 

^ie  in  ̂ Inwenbung  gelommenen  tran^portabetn 

Gifenbabnen  fmb  in  iet)r  oerfebiebenartiger,  ben 
angegebenen  Webingungen  mehr  ober  weniger  ent: 
fprecqenber  Seife  geftattet.  Gine  ber  befannteften 

Slnorbnungen  ift  bie  oon  £ifcauoiUe,  einem  Vanb- 
rairt  in  ̂ etitbourg,  im  3.  1876  erfunbene.  &et 
biefem  6oftem  befteqt  bie  bewegliche  Scbicncnbahn 
aud  einjelnen  leiten  oon  3,«  m  unb  m  vange, 
welcbe  mit  0,4  m  Spurweite  aud  leichten  (je  nacb 
bem  3n>ede  ber  Wahn  4  bis  10  kg  auf  ba£  laufenbe 

ÜDieter  wiegenben)  breitbaftgen  6d)ienen  unb  eiser- 
nen, an  bie  Sdjienenfüfee  genieteten  Ouerbänbem 

jufammengefe^t  fmb.  3)iefe  ©leidteile  werben  ba^ 
burd)  miteinanber  oerbunben,  bat;  bie  an  einem 
6nbe  ber  Schienen  innen  angenieteten  Safeben  um 
ter  bie  Köpfe  ber  anftofeenben  Sajienen  eingefdjoben 
werben.  $>ie  auf  biefen  ©leifen  laufenben  Sagen 
fmb  je  nad)  ben  ju  beförbemben  @egenftänben 
(Grbmaffen,  Steine,  @rje,  Saumftämme,  lanbwirt« 
fcbaftlicbe  Grjeugniffe,  Äriegäbebürfniffe  u.  f.  ro.) 
oerfebiebenartig  geftaltet.  $ie  Sortberoegung  ber 

sBagen  auf  ben  (Sieifen  fann  burd)  URenfcbentjanb, 
burd)  ̂ Jferbe  ober  burd)  meebanifebe  flraft  (5)ampf, 

Scbwertraft  u.  bgl.)  erfolgen.  5Jm  %  1881  waren 
in  foranfreid)  etwa  1300  km  Sd)ienengleife  nad) 

Sqltem  Tecamiüle  mit  etwa  1500  Sagen  in  2lm 
wenbung.  6in  anbered  Softem  ift  ba&  oon  Gorbin. 
3)ei  bemfelben  bat  baä  @lci*  0,«  m  Spurweite 
unb  beftebt  aud  hol  fernen  Gahmen  oon  80  mm 
hoben  unb  40  mm  ftarfen  Satten ,  bie  burd)  Ouer: 
böiger  unb  burdwehenbe  Sdjraubenboljen  oerbun? 
ben,  fowie  mit  Sdiieneu  oon  Sanbeifen  benagelt 
finb.  93ei  ben  auf  ber  bamburger  (anbwirtfd)aft: 
lieben  Sludftellung  im  3uli  1883  prämiierten  unb 
in  neuerer  3eit  oielfacb  in  2lnwenbung  getommenen 
transportablen  Gifenbabnen  oon  %av\  2)ietridj  m 
Berlin  finb  Sd)ienen  unb  Schwellen  ($rüdenform) 

aud  IBeffemerftabI  gefertigt.  T5ie  ©leiSanlagen 
biefed  Spftemd  werben  in  oerfebiebener  3lrt  ber: 
gelte llt,  je  naebbem  biefelben  einen  mehr  blcibcnben 

G baralter  haben  ober  ein  bäufiged  fdbnelled  iU-r 
änbern  ber  Wahnlage  notwenbig  ift.  Tie  Spur: 

weite  ber  ©leife  roirb  je  nad)  bem  befonbern  ̂ wed 
ber  Einlage  ju  0,4  bi«  l,o  m  angenommen.  Söei  bem 
5elb*  unb  Salbbahnenfrjftem  oon  Stubier  in  SBer« 
Im  ftnb  bie  Schienen  an  bem  einen  Gnbe  burd)  eine 

Üiefernf)o(}fd)welIe,  roeldje  45  mm  hoch  ift,  an  bem 
anbern  Gubc  burd)  eine  ftarte  Oueroeroinbung  aud 
bemfelben  dolje ,  beibe  mit  Garbolineum  getränl t, 
oermittelftftartcr  gerippter  Unterlagen  aud  fd)miebs 
barem  ©u|  vi  Podien  oerbunben. 

Gine  beionbere  Slnwenbung  haben  bie  trandpor: 
tablcn  Gifenbabnen  in  neuerer  3eit  bei  Steifen  in 

Slfrila  ge^tnben,  roo  fte  jur  Seförberung  ber  sBootc 
an  ben  Stellen  oerwenbet  werben,  wo  Strom: 
fd)nellen  bie  Safferftrafie  unfabrbar  machen.  6d 
werben  babei  ©leidftüde  oon  0,4  m  Spurweite 
mit  6,s  bid  7,5  kg  auf  bad  laufenbe  steter  ferneren 

Sdjienen  unb  jerlegbarc  Sagen  oerroenbet.  5)ad 
mitjunebmenbe  ©letdftüd  braucht  nur  etwad  ntebr 

ald  bie  boppelte  Sänge  ber  mr  Beförberung  ber 
Soote  erforberlidjen  Sagen  vi  fcoben,  ba  baöielbe 

hinter  bem  Sagen  aufgenommen  unb  oor  bem: 
felben  wieber  oerlegt  wirb.  Sie  ©efamtlaft  ber 
nad)  Softem  T ecaumlle  gefertigten  trandportablen 
Giienbapnen,  welaje  JBalaq  unb  iKijon  bei  einer 
Weife  in  bad  mittlere  Slfrita  mit  ftd)  nabmen,  be> 
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trug  etwa  80  Str.  Siefe  Sieifenben  fonntcn  mit 
biefer  Gifenbabn  7  SJoote  oon  lufammen  400  Gtt. 

©eioidjt  mit  fieidjtigteit  fottfdjaffen.  SBflC.  %u- 
fwger  oon  ©albegg,  «fcanbbtid)  für  fpejieUe  Gifen« 
babntedmil.  (5Bb.  5,  fipj.  1878);  »unnebaum,  «Sie 
vffialbeifenbabnen«  l93erl.  1886). 
Xranöportau^rocid  nennt  man  eine  amtliche 

Ausfertigung,  roetüje  9lad)tt>ei«  übet  ben  ioü*  ober 
fteuerrecbtlidben  Ursprung  folcber  ©egenftänbe  gibt, 

bie  auf  bem  Iraneport  einer  befonbern  Kontrolle 
burcb  Crgane  ber  3oU»  ober  Steueroenoaltung  un* 
terliegen  (IranSportlontrolle),  möge  biefer 

Sran«port  oon  Ort  ju  Ort  ober  innerhalb  be«  Ort«, 
bejtebungSrocife,  wie  namentlich  bei  jollpflicbtigcn 
ffiaren,  im  ©tenjbejitt  (f.  b.),  ober  im  ibinneitlanbc 
(f.  SJinnenlinie)  Oberau*,  roie  in«befonbere  bei 

oerbrau<b«fteuerpflicbtigen  ©egenftänben ,  im  3n= 

nern  be«  fianbe«  felbft  ftcb  bewegen.  ,J>u  bem  Z. 
geboren  nach  SBefinben  aud)  üBeg(eitfa)eine  unb  $0  11 
quittungen.  (3.  2egitimation«f cbein.) 

Irantfpcrtcur  ober  Stoff  rüder,  f.  unter 

3Ubmaicbine,SBb.  XII,  S.  52b. 
$ran<*portflefdjoft,  f.  $rad)tgefd)äft.  — 

SJranCportfontrollc,  i.  2  i  an«portau«ioei«. 

SranSportfcbiffe  fmb  leiebt  ober  nicht  betoaff: 
nete  Schiffe,  toelebe  bie  Karinen  }um  Sran«port 
oon  Struppen ,  Proviant  u.  f.  m.  benufeen  unb  bie 
fie  entmeter  felbü  befitien  ober  im  3*ebürfm«falle 
aus  einet  kanbeUmarine  leiben  ober  taufen.  Sie 

engl.Martne  beft^t  S., welche  auf  einmal  3000 Mann 
auf  weite  Gntfetnungen  beförbern.  Sie  beutfd>e 
Planne  bot  nur  )ioei  Heinere  X.  jur  SJeförberung 
oon  Materialien  sroifdjen  ben  oerfajiebenen  Krieg« 
bäfen.  «llc  Z.  ftnb  in  ber  fteujeit  Stampfer. 

$ran£p9rrf  rteed  e,  f .  Z  r  a  n  «  p  o  r  t  f  a?  r  a  u  b  e. 
Xrani'portfctjraubc  ober  Sranöport: 

febnede,  medmnifebe  Vorrichtung  jum  Sran«port 
puloerförmiger  ober  lömiger  Materialien  in  bort: 
}onta(er  ober  wenig  geneigter  flttdjtung,  bei  roeld>cr 
eine  langfam  rotierenbe  Schraube,  Sdinede,  bie 
Subftanjen,  welche  in  bem  fie  umfcblielenben  Haften 

enthalten  finb.  oor  ftd)  berfdu'ebt.  Ser  au«  6 ol .; ober  Siedl  (@ifen  ober  Bin!)  beftebenbe  Haften  i|t 

gewöhnlich  an  feinem  s43oben  balbcnlinbrifcb  ge 
trümmt,  um  fid)  paffenb  an  bie  rotierenbe  Schraube 
anjulegen,  unb  bcft&t  auf  ber  einen  Seite  im  Sedel 

eine  Cflnung,  ben  ßinlafe,  an  ber  entgegengefetaten 
Seite  im  ©oben  eine  )toeite  Cffnung,  ben  3lu«fafc. 
Sie  Sdmede,  beren  fteile  Scbraubenfläcben  au« 
Gifem  ober  .^infblecb  gebogen  ober  au«  ©ufeeifen 
bergeftellt  ftnb,  ift  in  ben  linbflädien  be«  Haften« 
berart  gelagert,  bafc  ifjre  Scbraubenfläcben  faft  ben 
«oben  be«felben  berühren.  (S.  bie  ooritebenbe  9lb* 
bilbung.)  Sin  bem  einen  Gnbe  trägt  fie  eine  2ln= 
trieboorriebtung ,  gewöhnlich  eine  ÜHiemenfcheibe, 
burcb  welche  fie  in  joldier  Dichtung  umgebreht  wirb, 
bat?  bie  Scbraubenfläcben  ftcb  oom  Ginlafe  nadj  bem 
Slu*la&  bin  ;u  bewegen  fdbeinen  unb  bie  in  bem 
Kalten  enthaltene  Subftanj  bem  2lu«lafi  jufebieben. 
Sie  Z.  finbet  au«gebebnte  Slnwenbung  in  Mühlen 
unb  bei  Müllereimafcbinen  sum  Söeförbern  oon  ®e= 
treibe,  HJZebl  unb  ©rie«  (f.  Mehlfcbraube),  foroie 

in  ̂ uloer«  unb  Clmü&len,  21ufbereitunfl«anftalten 

£ran3port&eift$enmg 

unb  in  oerfdtiebenen  ̂ abrifen,  um  ba5  3RateriaI 
oon  einer  2)Wd)ine  ju  einer  entfernt  ober  tiefei 
ftebenben  su  fübren. 

JraucportocrMdji'runq,  im  engern  Sinne  <"s genannt  jum  Unterfdjiebe  oon  ber  SeeoernAerunj 
(f.  b.),  ift  4}erfid>erung  gegen  bie  ©efabren  bes 
lüfte«  ober  ber  iBefcbribigung,  meieren  2ran#port 
mittel  (fflagen,  Sa)iffe  u.  f.  ro.)  foroobl  roie  @üm 
unb  SBertfenbungen (Salarenjauf  bem  iran^oort 
au^gefeftt  finb,  ju  Sanbe  (per  Slcbfe  unb  Gifenbabxi 
unb  auf  iylüffen  (Sinnengefcbäf t).  Xie^erncbeturij 
bc«  Sttan«portd  auf  Gifenbatmen  mar  eine  not 

roenbige  jjolge  ber  ?lu«bebnung  be*  Scbienennekes 
unb  bient  mefentlid)  ber  Ghrleid)terung  unb  Stäv 

tung  be«  Setlebt«.  Sie  meift  auf  SIttten  gtartr.- 
beten  Xran«portoerfid)erung«:©efe(lfd>aften  be^ 
treiben  geto&bnlid)  bie  Seeoerfidierung  al«  ̂ urupi 
gefcbäftdjtoeig,  ober  anbere  9lfieturan.%bran6en 
nebenbei,  j.  iB.  Unfall:  ober  ?reuerDeriidierunLi. 
Sie  meiften  ber  Z.  bienenben  jaljlreicben  ̂ nftirute 
geboren  einem  «3nternationalen  Transport»  ober 
einem  93alorenoerfid)erung«oerbanb  an  unb  babe« 
gemeinfame  $erftcberung«bebingungen  oereinbart 
Inienbabnoenoaltungen  unb  Spebiteure  u.  f.  w. 
pflegen  für  ben  5tran«portfd)uh,  ben  fie  geieKlidi 
garantieren  müfien,  bei  Sransportoerficberiing* 

Slnftaltens3aufd)al-.  ober  Generalpolicen  ju  nehmen, 
burd)  bie  fte  für  jeben  ilnfprucb  au«  $ran«pon 

febäben  gebedt  finb.  Sod)  ift  aud)  ̂ erficberung  ge- 
trennt möglich  für  einzelne  heftimmte  Reifen  un: 

Routen  ober  auf  geroiffe  3eitrdume,  j.  Sö.  nadi 

Mefepläfcen.  Sie  Haftung  be«  ftraAtfübrer«  au* 
bem  2ran«portoertrage  erlifa^t  meift  erft  mit  er 
folgter  Auslieferung  ber  ©üter  nach  Seenbigun^ 

be«  Staneport«  am  JBeftimmungäorte.  Gine  3b- 
att  ift  bie  bei  6ifenbahnen  üblidbe  Sief erf rift= 
o  et  fi  che  tung,  b.  i.  bie  ©aiantie  für  redttjeinge 
Slnfunft  bet  ©ütet  am  tlblieferung«orte.  8Jud>  bei 

ber  Z.  ift  bie  fflüdoerficherung  (f.*b.)  eine  roiefatigr 
unb  unentbehrliche  £)ilf«emrtcbtung.  Set  bitettr 
Setficberet  behält  aud)  biet  auf  ein  ftabrjeug  nur 
ein  geroiife«  3Jtarimum  füt  eigene  9iea)nung.  Set 

"Bert  bet  gegen  $innenttan«pottf6äben  gefebütuen 
flottanten  ©ütet  ift  bebeutenb,  bie  $>tämie  bei  bem 

im  SJergleiaj  jur  Seegefabr  nur  geringen  Slifil» 
febr  gertng  unb  bie  ©elegenbcit,  ba«  SBerficberunö^ 
bebürfni«  ber  5anbel«n>elt  )u  befriebigen ,  in  ge 
nügenbem  3Jta&e  oorhanben,  in  Seutfa^lanb  bei  bei 
Slnftalten  biefer  JBrandje  in  SBerlin,  »amburej, 
Stettin,  Bremen,  Mannheim,  Köln,  Süfielbort, 
^rantfurt  a.  2Jt.,  fieipjig,  Sre«ben,  Magbeburg, 
Ölberfelb,  ©labbad),  Arfurt,  Sreelau,  »aa>en. 
SÖefel,  £eilbronn  u.  f.  ro.,  in  ber  Schioeij  in  Sl 
©allen,  Jleuchätel,  Zürich  unb  ÜJafel,  in  Citerreicfc 

Ungarn  in  SlMen,  Srieft  unb  $eft.  %ei  beutfdben 
Htttengefelljchaften  fmb  gegen  bie  ©efabren  b<f 
See  ,  ̂lufer  unb  £anbrtan«port«  über  5  2WiUiarbea 
Marf  oerftebert. 

Gin  wichtiger  3»cig  ber  Sraniportaffefurani  ift 
bie  58al orenoerf idterung.  Siefelbe  entttan?, 
al«  ben  Schufebebürfnifien  be«  ̂ evlebr?  ber  getinae 
Gtiaü  nicht  meht  genügte ,  ben  bie  $oft,  im  Sefiw 
be«  Monopol«  füt  ben  3öettoerfanb?  für  3?erluft< 
an  bellarierten  Senbungen,  bie  eine  befhnrmu 

$erftd)eruna«gebühr  jablen  müffenr  leiftete.  Sie 

SJalorenoerficherung  haftet  gegen  billigere  'jjrämu 
für  ben  Serluft  ober  Sdjaben,  oon  melcbem  rer 
fieberte  ̂ oitfenbungen  roährenb  bet  Steife  burd) 
iRaub,Siebftabl,Unteria)(aflung,llbhanbenloinnun 
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ober  irgenb  einen  anbern  Unfall  betroffen  »erben. 
$ie  ftaftpfliajt  ber  Serftd)erung*gefellfcbaft  beainnt 
mit  ber  burd)  eine  ISmpfaiig^befdjeinigung  beur= 
hinbeten  Übernahme  ber  oerftcperten Valoren  feiten* 

ber  lU'it  unb  enbet,  fobalb  biefelben  oon  ber  festem 
am  &eftimmung*orte  abgeliefert  finb.  Ser  volle 
Sert  ber  in  bem  oerfuberten  Sertftüd  enthaltenen 

Valoren  i|'t  ber  SJerfid>erung*roert.  Sie  «erfiche: 
rungsfumme  barf  ben  Sert  be*  ̂ nbaltS  nicht  über: 
ftetgen;  fon>eit  bie*  bennod)  ber  ,vail ,  bot  bie  33er: 
fidjerung  feine  rechtliche  ©eltung.  Sie  )u  oerfidjern: 
ben  Valoren  tonnen  nun  nicht  nur  burd)  3Jermitte: 
lung  ber  ̂ oft,  fonbern  and»  bureb  2ran*portunter: 
netjmungen,  beren  fid)  jene  jur  SBeförberung  bebient, 
ober  aud>  bunt»  birette  Ermittelung  oon  üJletiage^ 
rien,  (Sifenbabnen  ober  ̂ oftbampfern  oerfenbet 
werben,  Sie  oerfidjerten  Senbungen  bürfen  bloß 
enthalten:  (Stielten ,  Sed)fel,  Cbed*,  $apiergelb, 
Goupon*,Gbelfteine,  echte  perlen,  ©olb,  Silber  unb 
Platin.  Sie  SBerficberung  wirb  m  ber  Seife  abge; 
fcbloffen,  baf»  ein  für  allemal  oon  ber  betreffenben 
©efetlfcbaft  eine  Generalpolice  gelöft  roirb,  mit 
roelcber  man  jugleid)  ein  Iran*portbud)  erhalt ,  in 
roclcbe*  unmittelbar  oor  Serfanb  alle  ju  erpebie* 
renben  Sertftüde  eingetragen  roerben,  toährenb  ber 
tägliche  Serfanb  burd)  eigene  »oi*briefe  ber  ®e- 
fellidtaft  angezeigt  wirb. 

9Sgl.  Scbneiber,  «iBon  £aoerien  unb  Seeoerficb> 
rungen»  (iörem.  1875);  ÜRorel,  «Äurje  überfidit 
unb  $ergleid)ung  ber  geroöbnlicben  iöebingungen 
unb  Ufancen  bei  Seeocrficberungen  auf  ben  öaupk 

Derftcberung*plä&en  Europa*»  ($amb.  1840). 
Sranärbeuamfeh,  jenfeit  be*  iHbcin§. 

Iraner" entbeut  unb  'Iran*  fccnbcntal  Hat.) 
finb  ftunftau*brüde  ber  ̂ bilof opbie,  meldje  ba*  be: 
beuten,  ma*  bie  ©renje  ber  Grf  afjrung  überfdjreitet. 

3n  biefem  Sinn  bezeichneten  jehon  bie  Sdjolaftiter 

mit  beiben  ziemlich  promifeue  gebrauchten  .'(::  • 
'oruden  eine  '.'! n.;a i! i  oon  Gegriffen,  roie  ens,  unum, bonum  u.  f.  n>.  Später  oerftanb  man  unter  tran*> 
feenbent  jebe  metapbnXiiebe  unb  fpefulatioe  Setire 
überhaupt,  infofern  fte  bie  Erfahrung  zu  überfchreü 
ten  fudjte.  2lber  eine  genaue  begriffliche  SBeftinfc 
mung  unb  namentlich  eine  Sonberung  ihrer  ibe 
beutung  erhielten  beibe  Sorte  erft  in  ber  (Srfennt 
ni*tf»eorie  oon  Maut,  tiefer  nannte  alle  Ifenntni* 
tran*f  cenbental,  bie  fleh  nicht  mit  ben  ©egem 
ftänben,  fonbern  mit  unferer  Grlenntni*  berfefben 
befdjäftigt.  Jran*fcenbentale  üftbetif  unb  tranä; 
fcenbentale  Sogil  bezeichnete  bie  Unterfudjung  über 
bie  üBebingungen  unferer  finnlichen  unb  begriff*; 
mäßigen  (frfenntni*;  2  ran*fcenbentalpEilo» 
f opbie  mar  gleiehbebeutenb  mit  fritifcher  ̂ bito: 
f  opbie  im  Sinne  Maut- ,  na  bei  man  auch  eine  Seit 
lang  bie  ganze  Dichtung  ber  Maut i dun  Schule  mit 
biefem  ©orte  bezeichnete.  3m  ©egenfafc  baju 
nannte  er  jeben  Serfuch,  etroa*  über  ©egenftänbe 
ju  beftimmen ,  roelcbe  nicht  in  ber  Erfahrung  oor: 
fommen,  j.  5).  über  ©ort,  über  ba*  Sefen  ber 
Seele  u.  f.ro.,  tran*fcenbent  ober  Überfcfjroeng: 
lieh,  unb  biefe  Jran*fcenbenz  ertlärte  er  für  ben 
©runbfebler  aller  ̂ etaptmfif,  bagegen  bei  tu  eine 
Grtenntni*  immanent,  roenn  fie  fid)  binfichtlich  ihrer 
©egenftänbe  innerhalb  ber  ©renjen  möglicher  Gr: 
fahrung  hält.  Sa  mir  enblid)  nad)  Äant*  fietjre  bie 
Singe  nur  al*  Grfcbeinungen,  nicht  tvie  fie  an  fid) 
finb,  ertennen,  fo  nannte  .Hant  tran*fcenbentalen 

Sdtein  bie  SBerroecbfelung  ber  fubjeltioen  9iotn>en= 
bigfeit  unfer*  Muffaffen*  unb  Scntcn*  mit  bem 
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mahren  Sefen  ber  Singe,  unb  tran*fcenbentalen 

^bealiämu*  bie  Sehte,  bafc  bie  getarnte  Seit  ber 
Erfahrung  in  ber  burd;  bie  SBegriffe  Diaum,  3<it/ 
Subftanj,  Gaufnlität  K.  beftimmten  %oxm  eine 

Weihe  oon  ßrfdjeinungen  fei.  Über  beren  93efchaf* 
fenheit  außerhalb  unterer  SjorfteUung  ftd)  nid)tä 

aufmachen  lane.  Sgl.  Sd)mibt,  «  De  origine  ter- mini  Kantiani,  transscendens»  (SDtarb.  1873). 

3n  ber  ajlatbematil  ift  «tranäfeenbent»  eine 
ooni'eibnijeingetuhrte  Benennung  aller  Rechnung*: 
Operationen ,  meldje  nicht  }u  ben  algebraifchen  ge; 
hören.  SCran^fcenbent  finb  alfo  bie  Operationen 
mit  Logarithmen,  mit  trigonometrifdjen  Munitionen 
u.  f. ro.;  tranäfeenbente  Munitionen  unb  ©leichun; 
gen  finb  folcbe,  melche  tran^feenbente  Operationen 
oorauöfetten,  unb  tranäfeenbente  Äuroen  folche, 
roelche  burd)  tranäfeenbente  ©leid)ungen  beftimmt 
merben, ).  33.  bie  logaritbmiidie  Spirale. 

Irancffccnbcnj,  ^räbitat,  rreld»e$  bie  tpeifü: 
fchen  unb  beiftifchen  Spfteme  ber  ©ottheit  infofern 
beilegen,  ali  fte  biefelbe  in  ihrem  Sein  oon  ber 
Seit  oerf  chiebenbenlen ;  mährenb  bie  pantheiftifchen 
Snfteme  bie  ̂ mmanenj  ber  ©ottheit  in  ber  Seit 

behaupten.  (S.  3  m  m  a  n  e  n t. ) 
JranCfept  oberXranfept  hei^t  in  ber  Sau. 

fünft  jeber  Ouerbau,  burd)  ben  bie  Sängäricbtung 
eine*  ©ebäubeä  unterbrochen  roirb,  befonberd  aber 

ba$  Cuerfchiff  einer  mittelalterlichen  Mir  die.  über 
ber  Surchfcbneibung  be*  fiang«  unb  Ouerfchtff* 
(Sierung)  erhebt  fid)  biSroeilen  eine  Äuppel  ober 
ein  £urm,  gcroöhnlich  aber  ein  fog.  Sachreiter 

(Iranafeptturm). 
Jrantfftriptiottötcgiflcr,  f.  unter  £apo  = 

thet,5Bb.IX,  S.  513*. iranCipiration  (neutat.)  nennt  man  aercobn: 

lieh  bie  flüfftgen  unb  bunftförmigen  2lu*fd)eibungen 
ber  äubern  ̂ aut.  (S.  SluSbünftung.) 

Standfubftanttatiott  (firchenlat.,  b.  b.  eigent- 
lich Stoffoermanblung)  beifit  bie  nach  ber  Sehre  ber 

röm.  Äircbe  burd)  bie  priefterliche  Monfefration  er= 
folgenbe  Umroanblung  oon  SBrot  unb  Sein  in  £eib 

unb  33lut  (Ehrifti.  Sie  X.  toirb  a(*  eine  Untroanb. 

lung  be*  Stoff*,  nicht  aber  ber  au  km  ̂ orm  be* 
trachtet,  roeil  bie  2lbenbmaht*e(emente  auch  nach 
ber  itonfelration  ©eftalt,  «yarbe,  ©erud),  ©efdjmad, 

turj  alle  natürlichen  Gigenfajaften  behalten.  Sie 
tird»lid)e  Santtionierung  ber  Sermanb(ung*lehre 
erfolgte  auf  ber  oierten  fiateranf9nobe  (1215)  um 
ter  3nnocenj  III.  Ser  $roteftanti*mu*  hat  bie  %. 
frühzeitig oermorfen.  (S. äbenbmahl.) 

2ranc<fiibcition  unb  Sraitdftsbat,  f.  unter 

Slbfonberung  (mebij.). 
Irane<i»)luania,  f.  Siebenbürgen. 
Iraucifnluaiiifdjc  2Upcn,  f.  u.  Karpaten. 
Irautfüaal  Jkpublif,  feit  1884  Sübaf rif«: 

nif  d»e  :K epublif  genannt,  ber  nörbliche  ber  füb; 
afrif.  5)oerenfreiftaaten,  jenfeit  be*  Äai  ©ariep  ober 

«aal  9ti»ier,  reicht  oon  22°  20*  bi*  etroa  28°  lO* 
fübl.  »r.  unb  oon  25'  bi*  32'  10*  öftl.ß.  (oonöreen. 
mich),  291890  qkm  grob  mit  etroa  830000  ß., 
roorunter  50—55000  5öoer*  ober  Ülfritaner  (in 
Jlr :  tfa  geborene  SInriebler  oon  oormiegenb  bodäns 
bifcher,baneben  beutfeher  unb  franjöfifdjerJlbfunft), 
bie  übrigen  meift  Äaffern.  Saöüanb  ift  oormiegenb 
Öügel«  unb  ©ebirg*lanb.  Sen  Dften  erfüllt  bie 

nörblid)e  Hälfte  be*  mächtigen  füboftafrit.  ̂ iaub.- 
gebirge*,  ber  Sratenberge,  bie  in  ber  SJtaucb 
fpitse  2188 ,  im  nahe  biefer  gelegenen  Spit*  Äop 

1718msJJleere8höhe  erreichen  unb  im  allgemeinen  in 
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f üb:nörbt.  SRidjtung ©erlaufen.  Tie  ben  mittlem  unb 

Republit  burc&iiebmben  Pggft« 
laufen  meift  oon  Seft  nad)  Oft  ober  oon  Sül 

nad)  iJiorboft.  Unter  biefen  fmb  bic  Wagalicsberge 

beroorjuheben,  etroa  unter  25°  40'  fübl.  Ü3r. ;  nörb» 
lid)  ber  lefttcrn  treten  teil«  umfangreiche  plateau= 

artige  Grabungen  auf;  ffibltcb  ber  WagalieSberge 

erftredt  fid),  burd)  ein  fdmtales  Sbal  gerrennt,  bas 
30—60  km  breite  ftocblanb  &ooge  Selb.  Tie  9iorb= 

grenje  ber  X.  bilbet  ber  l'intpopoftrom ,  bie  Süb* 
grenje  ber  Saal  Moier;  ba*  >>ooge  Selb  bilbet  bie 
Safferfd)cibc  jroifdjen  biefen  beiben  Stromgebieten. 
Tie  im.  Slbbange  ber  Tratenberge  tennjeidjnen 
reichliche  atmoiphäriiehe  9ttcbcrfd)läge,  mäljrcnb  ber 

heften  beS  l'anbes  regenarm  ift.  Sie  mittlere  Zern- 

peratur  ber  fübl.  l'anbe«tcile  beträgt  15°  C.  Ter Sommer  (September  bis  April)  bringt  in  ben 
meiften  2anbe*teilcn,  befonbers  ben  gebirgigen,  oiel 
Wegen,  namentlid)  in  ben  Wonaten  Tejemberbi* 

Februar;  fonft  bcrrfdjt  ein  ftets  moltenlofer Gimmel 
unb  feiten  febr  hohe  .t>ifte;  bie  Slüten  ber  Crangen» 

bäume  erfrieren  im  Sinter  meift ;  bie  fübl.  l'anbeä» 
teile  eignen  fid)  in  bobem  ©rabe  ;u  i>cilftätten  für 
vJungenleiben.  Sräd)tiger  Urwalb,  oorwiegenb  au* 
Welbbolj-.  unb  Stintfjoljbäumen,  bebedt  namentlid) 

im  Cften  weite  flächen;  im  "Jiorbmcften  unb  Seiten 
bebnen  fid)  Steppen  au*.  Tic  burdigängig  tablen 
.v>od)ebcncn  ber  Sübtcile  ftnb  febr  fruchtbar.  An= 
gebaut  werben  Utais,  Morn,  »irfc ,  .\>ülicnfrücbte, 
Turrba,  ,Sudcrrobr,  Sein,  3n  ben  eigentlichen 
Sintermonaten  (3uni  unb  3uli)  wirb  ba$  jjooge 
Selb,  ber  .frauptfift  ber  Soers,  regelmäßig  oon 
ftroft  getroffen;  bann  Rieben  bic  Socr«  nad)  bem 
Sofdjoelb,  einem  baumreifen,  feuebtwarmen  unb 
nur  roäbrcnb  bes  Sinter*  gefunben  (Gebiet  nörb: 
lieb  ber  Wagaliesbcrgc.  Tie  blübcnbfte  Üanb= 
wirtiebaft  ber  X.  roeifen  einige  con  bannooerfeben 
iltiffionarcn  gegrünbete  Einnebelungen  beutfeber 

dauern  auf  £  S.  Cüneburg,  1869  mit  19  beut- 
fchen  Jamilicn  begrünbet,  jc&t  über  60  Familien 
in  febmuden  £>äu)ern  mit  bübfeber  Mirdjc).  3" 

norbweftl.,  nörbl.  unb  öftl.  ©renjgcbietcn  ber  SC.  er: 
febwert  bie  Tfetfcflieae  Sertebr  unb  Siebjucht.  Tic 

I .  ift  reid)  an  ©olb,  Silber,  .Hupf  er  f  ©rapbit,  sJlidcl, 
.Kobalt,  Slci,  Steintob.  Ic,  3inn,  Tiamantcn,  slUar= 
mor,  Salj,  Alaun,  ̂ orjellanerbc  u.  f.  w.,  aber 
joegen  ungenügenber  Sransportocrbältnifie  nod) 
menig  auegebeutet,  bie  rcidjften  ©olbfelber  etwa 
70  km  öftlid)  uon  Snbenburg.  tfauptausfuhrartilel 
finb  Solle,  iKinboich,  Gcrcalicn,  Jabat,  Sutter, 
Straußfcbem,  ©olb;  Ginful)rartitel  alle  europ. 
3nbuftrieprobutte. 

TicSC.jerfällt  in  14oon«2anbbroften»öerwaltete 

Tiftrilte:  im  Dftcn  Utrecht,  Salfcri'troom,  Stam berton,  SRibbclburg,  2iibenburg,  3outpansberg; 

im  Seiten  Slocmhof,  Cicbtcnburg,  ÜJtarico,  Stuften: 
bürg;  im  mittlem  Seile  Sotfcbcfftroom,  öeibelberg, 

Pretoria,  Saterberg.  £auptftabt  ift  Pretoria  (ge= 
grünbet  1853)  mit  etroa  4500  IS.  (baruntcr  gegen 
100Teutfd)e);  anbere  nambafte  Crtc  fmb  ̂ ot|cbef< 
ftroom  mit  2000  6.,  Sübenburg,  J&eibelberg. 

',\inanjiabr  188i«5  betrugen  bic  Staatseinnahmen 
etroa  5  543  OOOÜJtart,  bie  Staatöauegaben  5  366000 
ÜJtarl,  bie  öffcntlidje  Sdiulb  etroa  11 220000  Wart 
(roooon  über  8  Will.  Sdjulbcn  an  bie  engl.  Äronc). 
öleidjjeitig  erreichte  bie  (Sinfuljr  einen  gefdjäfcten 
Sert  uon  11  Ü)tiU.  ÜJtart.  —  Staatstirdje  ift  bie 
nieberbeutfd) :  reformierte.  Set  ber  für  baa  große 
Gebiet  geringen  europ.  Seoölterung  febjt  e«  an 

roeißen  Hrbcitöträften  für  ben  Slderbau,  roe*b;Qlb 
uonug^roeifc  Siebjudjt  getrieben  roirb. 

TicJ.  entftanb  ausÄolonien,  bie  oon  ben  uor  ber 

engl.  (?Toberung$fud)t  jurädroeidjenben  Soer«  im 
ehemaligen  Cetebe  be*  Haffcrntönig*  Woftlitatfe 
1848bcgrünbctrourben.  Slnfänglid)  btlbetenttdjbrei 
getrennte  ftreiftaaten:  v$otfcbeTftroom ,  3outPa«*: 
berg  unb  Sijbenburg,  bie  fid)  $u  Seginn  ber  fünf: 

jiger  3abre  unter  Sretoriu*  ju  einer  THepublit  oer: 

einten,  bie  1852  oon  Gnglanb  anertannt  rourbe.  ,A\ni 3- 1876  trat  bie  X.  wegen  Erbauung  einer  Sahn  nach 

ber  portug.  Telagoa:Sai  mit  Portugal  in  Serbin: 
bung.  Ta  burd)  biefc  Gifenbabn  bie  X.  oon  bem  brit. 
sJtatal  wirtfebaftlid)  unabhängig  geworben  wäre  unb 

für  feinen  £mitbel  einen  oiel  birettem  unb  narurge* 

mäfeem  Seg  eröffnet  bauen  mürbe,  al*  ben  b,euti: 

gen  Umweg  burd)  sJlatal,  fo  fudjte  (jnglanb  bn«  }u 
Hintertreiben  unb  benutite  einen  iHaub^ug,  ben  ber 
oon  brit.  Seite  reieblid)  mit  Saffen  oerfe^ene 
Haffernbäuptling  Sifufuni  gegen  bie  1.  unternahm, 
als  Sorwanb,  um  «sunt  Schuft  ber  cbriftl.  Seoöl: 
terung»  1877  bie  iHepublit  für  Cnglanb  ju  annet: 
tieren.  fybod)  gelang  es  ben  Soers,  in  einem 
belbenmütigen  Areibeitstampfe  ben  tfnglänbern 
mehrere  oollftänbige  Slieberlagen  heimbringen  unb 

fo  bic  5«mbberrfd)aft  abjufcbüttcln  (f.  unter  Map  i 
tolonie;  Sb.  X,  S.  87  u.  88);  1881  würbe  bie 
:Hcpublit  wicDcr  aufgerichtet.  3"  ber 27.  gebr.  1884 

abgefdjloiienen  .Honocntion  mit  Gnglanb  nahm  bas 
iJanb  ben  alten  sJiamcn  «Sübafrifaniidje  Siepublit» 
roieber  an;  ber  brit.  Mrone  blieb  nur  befebräntte 
Sujeränetät,  inbem  nur  nod)  Serträge,  welche  bie 
1.  mit  einem  Staate  ober  Solle  (aufeer  bem  Dranic: 

greiftaat)  abfdjliefet,  ber  Genehmigung  ber  erftem 
bebürfen.  Ter  Sräftbcnt,  jur  3«t  Saul  Hrüger, 

wirb  auf  5  3-  gewählt;  bie  Segislatioe  u:h:  im 
Soltsraab,  beftepenb  aus  46  oom  Solle  gewählten 
Witglicbcrn.  3m  3. 1881  entftanben  im  Seften  ber 

X.  neue  Soeremrei|taaten,Stella:i'anb  unb  öofeben ; 
lehtcres  trat  1884  unter  ben  Schuft  ber  X.,  ber  aber 

auf  GnglanbS  Srotcft  3urüdge3ogen  würbe.  Um  bie 
X .  oon  einer  eoentuellen  Annäherung  an  bas  beu  tf  d)e 

Sübweftafritajurüdjuhalten.protlamicrtelSnglanb 

bas  brit.  s45rotettorat  über  alle  meftlid)  unb  nörblid) 

ber  St.  liegenben  ©remgebiete  bii  jum  22."  fübl.  Sr. 
unb  20.°  öftl.  2.  (oon  ©reenroieb).  £m  3. 1884  ent: ftnnb  im  Süboften  ber  I.berSoerenfreiftaatSUeuroe 
IHepublit,  burd)  ben  bie  Soers  fid)  einen  unabhängw 

gen  Seg  »um  ÜJteere  fiebern  roollten.  Dlad)  bem 

2ransoaalfd)cn  ̂ reiheitsfriege  entftanb  ber  «Ülfri: 
laancr  Sonb»,  etne  in  ganj  Sübafrita  oerbreitete 
Soerenocreinigung,  beren  3ifl  «n  unabhängiger 
fübafrif.  Staatcnbunb  oon  nieberbeutfeber  9tatio: 
nalität  ift.  Tie  X.  ift  in  neuefter  3eit  wegen  ihres 

geeigneten  AtlimaS  oielfad)  als  3**t  größerer  beut: 
feber  ÜluSwanbcrung  oorgefd)lagen  roorben. 

Sgl.  3cppc,  «Tie  2;ransoaalfd)e  Siepublit» 
(Öotba  1868);  uan  JHees,  «Naarde  Transvaal» 
(Jlmfterb.  1876);  «Handbook  to  the  Transvaal» 
(i'onb.  1878)  ;  ö.  oon  Seher,  «Sier  3ab;rc  in  Äfrita, 
1871—75»  a'pj.  1878);  3eppe,  «Transvaal  Year- 
book  and  Almanac»  (Pretoria  1879);  «Tas  Strands 

oaalunb  feine  neuefte  ©efehiebte»  (in  «Unfcre  3e«t», 

fipj.1882,11). Xran^bcrfalc  (tat.)  heißt  in  ber  ©cometrie 
jebe  gerabe  ober  Irumme  fiinie,  roeld)e  ein  Sologon 
ober  ein  Suftem  oon  trumnten  Linien  burd)fd)nei« 
bet,  auch  roobl  eine  6bene,  welche  ein  Suftem  oon 
Linien,  Ebenen  unb  tmmmen  Rächen  burd)fd)neibet. 
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Mit  ber  Ibeorie  bec  Z.  haben  fidi  bie  fram.  Matb> 
matiler  feit  (Sarnot  oiel  befchäftigt.  SfnSbefonbere 
nennt  man  tranSoerfal  biejenigen  fctTiefcn  üinien, 
welche  auf  oerjüngten  Mafeftäben  unb  mtntelmejfen: 
ben  ̂ nftrumenten  älterer  Honftrultion  gebraust 
werben,  um  Heinere  Seife  anzugeben. 

Ironc<tJcrfalfcf)crmntrfiiHc ,  eine  Scherma: 
[(feine  (f.  unter  lucbfabrilation),  bei  meldjer 
ber  Sdjereglinber,  parallel  jur  üängenricbtung  beS 
Stoffs  licgenb,  quer  über  benfelben  btnweggctührt 
wirb,  fobas  bie  Schnitte  ben  Hettenfäben  parallel  ju 
liegen  lommen. 
Trapa  L ,  SBaffernufi,  Bflanjengattung  aus 

ber  Familie  ber  Onagraceen.  Man  (ennt  nur  wenige 
über  ßuropa,  Slften  unb  Jlfrila  oerbreitete  Birten, 
welche  lange  fabenförmiae,  am  örunbe  im 
Schlamme  ftebenber  ©emälier  friedjenbe  Stengel 
bergen,  bie  mit  feberartig  verteilten,  untergetaud). 
ten  blättern  bcfeBt  ftnb  unb  am  obem  Gnbe  eine 
auf  bem  SBafferfpiegel  fchwintmenbe  iHofette  oon 
blättern  tragen,  jmifeben  beren  Stielen  bie  Keinen, 
aus  einem  jwei»  bis  oierjähnigen,  mit  bem  unter: 
ftänbigen  ̂ ruditfnoten  oerwad)fenen  Helcbe,  vier 
jerlnitterten  Blumenblättern,  vier  Staubgefäßen 
unb  jwei  fabenförmigen  ©riffeln  äufammengefeBten 
Blüten  flehen.  Sie  #rud)t  ift  eine  burd)  bie  au*. 

wad)fenben ,  oerboljenben  m eldj ,  itjne  mit  jwei  bis 
oier  dornen  oerfebene,  harte,  einfamige  91ub  mit 
eßbarem  Herne.  $n  ßuropa  fommt  nur  eine  Slrt 
uor,  bie  gemeine  SBaffernufe  (T.  natans  L.), 
welche  fid)  in  Seutfcblanb  in  gröBern  Jeidjen  unb 
in  Seen  häufig  fmbet.  Sie  hat  leberartige,  vauten 
förmige,  gezähnte  Scbmimmblätter  mit  blafig  auf: 
getriebenem  Stiel  unb  roeifee  Blüten.  Ser  roeiB- 
graue  Samen  ber  mit  oier  dornen  oerfehenen,  bis 
3  cm  breiten  3(UB  ift  lehr  woblicbmedenb  unb  (ann 

fowobl  rcli  nl-a  aelod)t  gegeffen  werben.  3n  ßbina 

wirb  bie  bloB  mit  jwei  dornen  oerfebene  Jan';  ber in  ben  bortigen@cwäffern  febr  bäufigen  T.bicornis 
L.  unter  bem  tarnen  üing  ober  Üeng  in  großen 
Mafien  ju  Marlte  gebracht.  Bei  allen  Z rapasSlrten 
finfen  bie  reif  geworbenen  ÜNüfte,  nad)bem  fie  ftd) 
loSgelöft  haben,  auf  ben  (9runb  beS  SöaffcrS  hinab, 
wo  fie  ftd)  mit  ihren  Tomen  im  Sd)(amme  ein; 
baten  unb  im  nädpften  A  i ubiuig  teimen. 

Irapatii ,  im  Altertum  Drepanum,  bie  vaupt; 
ftabt  ber  gleichnamigen  ital.  Brooinj  (3145,5  qkm, 
1881  mit  284727  &),  auf  ber  ̂ nfel  ©teilten ,  an 

ber  äuBerftcu  Seftfüfte  unb  am  ,uii.c  beS  l'i'onte» 
San»(Siuliano  (Groy),  burd)  bie  roeftficilian. 
üifenbabn  mit  Palermo  oerbunben,  ift  mit  einem 
geräumigen  jpafer.  oerfehen,  ber  burd)  baS  ftort 
ISolombara  gefcbüBt  wirb.  Sie  Stabt  ift  ber  SiB 
ber  Bräfeftur,  eines  BiicbofS,  eines  Tribunals 
erfter  ̂ nftanj  unb  einer  imnbelsfammer,  bat  (1881) 

32962,  mit  ben  Bororten  39213  Q. ,  ein  i'qceum, 
ein  önmnaftum  unb  eine  tedjnifcbe  Schule,  an: 
febnltcbe  Seefaljwerle  unb  mebrerc  Sabrifen. 
lUuBerbem  treiben  bie  Bewohner  Horallen:  unb 
2bunfifd)eTei,  Schiffahrt  unb  nid)t  unanfehnlicben 
.ftanbel  mit  ibren  i*robulten.  Mehrere  Mirdjen 
ftnb  burd)  ihre  öemälbe  unb  Stulpturen,  einige 
Baläfte  burd)  ibrcSlrajitelturbcmerlenSwert.  Gtwa 

3  km  oor  ber  Stabt  liegt  bie  Hird)e  bell'  2lnnun 
jtata,  ein  febr  befuebter  SallfabrtSort.  öier  be« 
ginnt  ber  Slnftieg  auf  ben  Monte«  San  •©iuliano, 
auf  befien  ©ipfcl  bie  Stabt  Grice  liegt,  baS  alte 
6ror,  mit  einem  AafteU,  baS  an  ber  i teile  beS 
berübmten  JempelS  ber  BenuS  (Srocina  ftebt 

»tö^afft  ($ietro),  f.  SWetaftaf  io  (^ietro). 
2ra)»ej  (oom  grd).  xpau«a,  Jifd),  Jafel)  beipt 

gewöhnlid)  ein  Biered,  baS  gwei  parallele,  aber 

ungleiche  Seiten  bat.  i'iandie  nennen  alle  Bierede, 
bie  (eine  BaraUelogramme  ftnb,  Z.  unb  teilen  fte 

in  Z.  im  engern  Sinne  ober  Bar alleltrapeje 
(mit  jmei  parallelen  Seiten)  unb  Srapejoibe, 
in  benen  teinc  Seite  ber  anbern  parallel  ift. 

eine  ebenfalls  2rape)  ober  6d)auf  elred  ge: 
nannte,  an  jwei  Seilen  bef eftigte  Stange  wirb  a(S 
Turngerät  benuBt. 

Jrapc^unt,  Xrabejon,  2rabi)un,  Z'\-- rabjon,  Jrebtfonb  in  ber  £ingua  §ranca  (fr}. 
Trebisonde,  engl.  Trebizond,  rürf.  Taräbosan 
ober  Tarabusun),  bie  Sauptftabt  eineS  türt.  Bila? 
jets  in  Hleinaften,  nad)  Smorna  ber  wüfetigfte 
^aubelSplaB  ber  afiat.  ZüxUi,  liegt  malerifd)  an 

ber  1300—1600  m  anfteigenben  Hüfte,  an  ber  3JlQn: 
bung  beS  $ejimen:fu  (b.  b.  ÜRüblenbad)),  am  <5uf>e 
beS  walbbebedten  3410  m  hohen  Holat&agb,  teils 

als  Ji'c u ii ;tö t  unten  auf  niebern  Mügeln ,  teils  als 
Jlttftabt  ober  eigentliche  Jürtenftabt,  bie  eine  bob« 
Stauer  unuieht ,  an  ber  >>ohc  binauf  )u  einer  oben 

ichmal  ̂ ulaufenben  ̂ elSpfatte,  bie  oon  )wci  tief 
eingerinenen,  oon  je  einer  Steinbrüde  überfpanm 
ten  Schlucbten  auf  beiben  Seiten  eingerabmt  unb 

oerteibigt  wirb  unb  baS  £  chlor,  ober  bie  l;  itabelle 
trägt,  im  Mittelalter  ber  dieftbenjpalaft  beS  Haifers 
oon  Z.  3)ie  Steinbrüde  ber  wcftl.  Sdjlucbt  fübrt 
ui  einer  meift  oon  Jurten  bewohnten  Borftabt, 
welche  baS  fd)önfte  Senlmal  2.S  auS  bem  Mittel: 
alter  enthalt,  bie  ehemalige  grieeb.  Sopbientircfee, 

jeBt  i'Lnehee  öägia: Sofia.  Sie  öftl.  Borftabt,  }u 
melajer  bie  anbere  Brüde  fübrt,  geftaltet  fid)  burd) 

21nbau  jur  eigentlichen  Stabt,  mäbrenb  bie  31lt: 
ftabt,  bis  an  bte  (Eitabede  binauf,  biebt  bewohnt  ift 
unb  als  «Burg»  bezeichnet  wirb.  Sie  Üfteuftabt, 
mit  fünf  gried).  $aupttird)en ,  ift  Sil  ber  (ibriften, 
in  beren  iöänben  ber  gefamte  ̂ anbelSoertebr  liegt. 

%.  ift  SiB  eines  aried).  Metropoliten  unb  bat 
20  d)rift(.  Madien.  Bon  ben  18  Mofcfeeen,  welche 
f amtlich  einft  d)rift(.  Hirdjen  waren,  liegen  nur 
brei  bebeutenbere  in  ber  Sieuftabt.  2ln  biefe  fd)lie: 

ben  fid)  bie  äuBerften  öftl.  Borftäbte,  eine  tür* 
tifdje  unb  eine  gried)ifd)e.  3"  ben  (cBtern  befinben 
ftd)  bie  europ.  5anbcl*nicber(affungen  unb  ein  im 
Sommer  oiel  benuBter  Sanbungsplaß.  &n  eigent: 
(icher  .fjafen  ift  nicht  oorbanben.  (SröBere  Aahr- 
seuge  liegen  im  Sommer  auf  ber  gan)  onenen 

iHeebe,  im  Sinter  in  bem  11  km  gegen  äüeften  tnt-. 
fernten  £afen  oon  Blatana  ober  Bulatlhaneh 
(Hermonassa  im  Altertum).  Sic  SdjiffSbemegung 

belief  ftd)  1883  auf  519  gabrjeuge  oon  390  670 
cHegiftertonS.  Z.  hat  gegenwärtig  32000  &  Ser 
ÖcwcrbfleiB  ber  Beoölterung  liefert  Soffen,  ge: 
ftidte  Hieiber,  (leine  Hoffer,  weifen,  feine  Silber: 
filigranarbeiten,  ©olb:,  Hupfer«  unb  Stoßarbeiten, 

l'eber«  uno  ̂ eberwaren,  neuerbingS  aud)  ̂ anf:, 
Seiben:  unb  Baumwollwebereien.  Sie  Umgegenb 
baut  bauptfäd)lid)  Jaifje  unb  Bohnen.  Sie  Berge 
ftnb  überaus  reich  an  Grjen.  Surd)  feine  Sage 
bilbet  Z.  ben  iaauptftapel:  unb  SpebitionSplaB  beS 
Öanbels  jwifdjen  Europa,  Slrmenien,  Berften  unb 
ganj  Gentralaften  bis  uir  d)inef.  unb  tnb.  @reme 

unb  i'tebt  burd)  SampffcbiffSlinien  (Cftcrreichifd): 
Ungarifdjer  Vlorw,  MeffagerieS  marittmeS,  SRuf: 
ftfd)e  Sampffd)iffabrtSgefellfd)af  t  unb3lebcrlanbfd)e 
Stoomboot:Maatfd)appii)  mit  Honftantinopel  unb 
ben  Sonaumünbungen  in  Berbinbung,  fowie  burd) 

t 
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regelmäßige  flarawanenjüge  mit  Grjerum,  JäbriS 
unb  Sarien;  bod)  hat  ber  danbel  in  neuefter  Seit 

burd)  bie  Sahn  ̂ otMifliS^Safu  mit  ihrer  Slb-- 
jwcigung  nad)  Saturn  febr  verloren. 

2)aS  alte  JrapejüS  mar  eine  gried). ,  oon 
Srmope  auS  756  o.  Cb,r.  angelegte,  bcbeutenbe 
Sflanjftabt,  unter  ftabrian  bie  wicbtigfte  Stabt 
am  CuxinuS.  Xiefelbe,  im  7.  unb  8.  3at>r&.  jum 
2bema  Ülrmemacon,  oom  9.  bis  12.  3abtb-  sunt 
Sbema  (5halbia  (Cbolbäa)  gehörig  unb  in  bnjont. 
3eit  Si&  eine*  Metropoliten,  würbe  im  fpätern 
Mittelalter  oon  Sicbtigieit,  wo  fie  einem  Keinen 
Weiche,  bem  fog.  Äahertum  Jrapejunt,  ben 
tarnen  gab.  3US  nämlich  burd)  bie  innern  Streitig» 
feiten  ber  taiferl.  jtamilie  ju  ifonftantinopel  bte 
Mrcutfabrcr  (/>ranjofen  unb  Senetiancr)  oeranlaßt 
mürben,  flonftantinopel  ju  belagern,  unb  nad)  Qr« 
oberung  ber  Stabt  1201  bie  regierenbe  tjamilieoer« 

trieben,  errichtete  ein  sJkinj  beS  oertriebenen  taiferl. 
&nufeS,  SllcriuS,  einen  neuen  Keinen  Staat  inülften 
unb  nahm  feinen  Sife  in  X.,  roo  er  oorber  Statthalter 

gemefen.  Seine  Nachfolger  legten  ficb  ben  Aai\er-. 
titel  bei  unb  führten  ben  Familiennamen  ber  Korn» 
nenen  fort,  (Snblich  unterlag  bieieS  Maifertum  ber 
lärf.  Übermacht.  Saoib  KomnenuS,  ber  lefctc  flau 
fer  oon  X.,  rourbe  in  feiner  .v>auptftabt  1461  oon 
Mobommeb  II.  belagert  unb  mußte  ficb  bem  Sieger 

ergeben,  bei  baS  l'anb  bem  türt.  SHeicbc  cinoerleibtc 
unb  ben  (befangenen  nebft  femer  Familie  1465  in 
Monftantiitopel  hinrichten  ließ.  Sgl.  fia  Ilmer  aper, 
•0efd)ichte  beS  itaifertumS  oon  £.»  (Münd).  1827). 
Trapp,  eine  aus  bem  Stanbinaoifchen  ftaim 

menbe,  in  ber  altem  geolog.  £itteratur  febr  häufig 
miebertebrenbe  Sejeidjnung  für  bunlle  Gruptio- 
gefteine,  beren  SagerungSweifc  eine  bedenartige  ift, 
wobei  gewöhnlich  jahlicicbc  foleber  Beeten  über» 
einanber  ausgebreitet  finb.  Sa  oielfad)  je  eine  obere 
überier  untern  mit  fentred)tem2lbfturjjurüdtritt, 
fo  gewährt  baS  ganje  Sedenfgftem,  namentlich 
oom  Meere  auS  betrachtet,  ben  XUnbltet  einer  gc= 
roaltigen  Ireppe.  Siefe  üagerungSform  ift  aber 
oiclen,  fonft  untereinanber  fepr  oerfebieben  befchaf: 
fenen  AelSartcn  eigen,  roic  bem  Safalt,  SiabaS, 
Mclapggr,  welche  früher  fämtlicb  als  X.  galten; 
baher  tommt  es,  baß  in  ber  neuern  ©efteinsfunbe 
biefer  alte  Warne,  ber  fid)  nur  auf  baS  Auftreten 
grünbet,  leine  Scrwenbung  meljr  finbet. 

Etappe  (2a),  f.  Sa  Irappc. 
^trappt  tft  ber  9iame  einer  (Gattung  (Otis)  oon 

Sögeln,  bie  jur  Familie  ber  X .  (ütidae)  ber  Orb: 
nung  ber  Steljoogcl  (Grallae)  gehört.  Sie  X. 
jeichncn  ftd)  burd)  ziemlich  t)otje#  auf  ber  oorbern 

Seite  grob,  auf  ber  hintern  fein  genetjte  ̂ ußftänber 
aus,  an  benen  bie  Jöinterjehe  fehlt;  bte  Rrallen 
finb  ganjranbig;  oor  ber  Spitie  beS  Ober:  unb 
lintertief erS  befutbet  fid)  ein  (Sinfcbnitt;  bie  britte 
Scbwaiijfebcr  ift  bie  längfte;  ber  abgerunbete 

Sdjwanj  befteljt  aus  20—22  ftebern.  3«  Seutich» 
lanb  tommt  jiemlid)  häufig  bie  größte  2lrt  bie: 

fer  (Gattung,  ber  ©roße  trappe  (O.  tarda, 
f.  Jafcl:  öteljoögel  I,  ftig.  7),  oor.  Sie 
ftarbc  oon  .Hopf  unb  £>al$  finb  aidjgrau,  beS 
Mörpers  fdjön  rotbraun  mit  febmarjen  wellenför: 
migen,  auf  bem  iHüden  roeißgelantcten  Üinicn  unb 
Mufcbcln;  bie  größern  Scbwungfebcrn  ftub  febwarj 
mit  roeißen  Schäften.  Sa*  Männchen  jeiebnet  ftch 
burd)  einen  haarigen  fteberbart  aus,  welcher  oon 
beiben  Seiten  beS  untern  2 tili  bei  JtopfeS  herab: 
hangt  unb  im  Ülffett  (j.  S.  bei  ber  Salä)  fidj  roage» 

^rappiften 

recht  erhebt.  Xic  Flügel  fmb  im  Verhältnis  jum 
fchroeren  .«örper  etroaS  tiein,  batjer  fid)  ber  Sögel, 
befonberS  roenn  ibm  ber  9Binb  in  baS  ©efieber 

bläft,  nicht  (eicht  erhebt ;  bagegen  läuft  er  febr  icbnrll 
unb  leid)t.  Sie  Sinnesorgane  beS  X.  finb  fein 
unb  fdbarf,  roeshalb  and)  bie  3&gb  auf  bcnfelben 
große  Sorftcbt  erforbert.  Seine  Nahrung  befteht 

aus  Samenlörnern,  iungem  fproffenben  (Betreibe, 
ftapS:  unb  9)übfenfaat,  in  SDitrjelroert,  als  Mob 
ren,  JurnioS  u.  bgl.,  Seercn  unb  ;)nfetten.  Xie 
Saljjeit  fällt  in  ben  Monat  Märj,  baS  Weibchen 
legt  in  eine  (Abgrübe  jroei  bis  brei  ©er  unb  brütet 

fie  in  28  —  30  lagen  auS.  ffienn  cS,  roie  e§  iu- 
roeilen  oortommt,  bei  einigen  ®raben  unter  5iuü 
regnet  unb  ftch  @latteiS  bilbet,  fo  fmb  bie  %.  fettr 

gefährbet,  benn  eS  entftehen  an  ihrem  Qkfieber  - 
mpfen,  bie  ihr  SorroärtStommen  ober  (entfliehen 
faft  unmöglich  machen.  Sei  einer  iolcben  (Seiegen ; 
heit  würben  am  20.  unb  21.  Sej.  185U  im  Stubl= 

roeißenburger  Aomitat  in  Ungarn  150—200  Stüd 
I.  teils  erfchlagen,  teils  Iebenbig  gefangen.  Ta* 
SBilbbret  beS  jungen  X.  ift  febmadbaft,  beS  alten 
aber  jähe  unb  taum  genießbar,  erforbert  jebenfaü* 
oor  ber  Zubereitung  eine  tüd)tige  Seije  ober  mehr: 
tägigeS  durchfrieren.  SaS  (Gewicht  beträgt  oft 

10—13  kg.  Ser  X.  ift  Strid):  unb  ctanbooget  in 
mehrern  ©eaenben  Seutfchlanb*,  CfterreicbS.  Un^ 
garnS  unb  StußlanbS.  Mehr  als  bie  Hälfte  tleiner 
als  ber  @roße  X.  ift  ber  3u>ergtrappe  (O. 
tetrax),  ber  in  Sarbinien,  Sicilien,  Sübrußlanb 

unb  9torbafrita  heimifch,  feit  neuefter  ̂ eit  auch  in 

Seutfcbjanb  eingewanbert  unb  namentlich  in  i  lm. 
ringen  nicht  feiten  ift,  aud)  in  £ftcrreichf  Ungarn 
unb  bem  vitorale  oortommt.  (fr  bat  eine  weiße 
Ouerbinbe  über  bie  $lügel,  baS  Männchen  eine 
blaugraue  Hehle  unb  ääangen  unb  eine  febmarje 
Ouerbinbe  über  ben  Schwan}.  9tur  äußerft  feiten 

oerirrt  ftch  eine  britte  in  Siorbafrila  unb  Stfien  heu 
mifche  2lrt,  ber  M ragentrappe  (0.  Houbasa), 

nach  Scutfchtanb. 
irapper«  (engl.,  eigentlich  SaQenfteUer),  bie 

norbamerit.  SBilb:  unb  $elijäger. 
2rapptftcn  heißen  bie  Mönche  beS  fehr  ftrengen 

geiftlichen  CrbenS,  roeld)er  auS  ber  berühmten 
iUbtei  Sa  trappe  (f.  b.)  in  ruanf reich  heroorging. 
Tiefe  Slbtei,  1122  burd)  ben  ©rafen  oon  Gerthe, 
Siotran  II.,  geftiftet,  gehörte  bis  ju  ihrer  ̂ euge? 

ftaltung  jum  Orben  ber  Giftercienfer,  erhielt  uv: 

fprünglid)  ben  tarnen  Notre-Dame  de  la  Maison- 
Dieu,  mürbe  aber  fpäter  wegen  beS  engen  Crim 

gangS  in  baS  2;t>al  2a  Jrappe  (  Jaüthüre)  genannt. 
Sie  ju  Slnfange  beS  17.  ̂ abrb.  taum  noch  fieben 
Mönche  enthaltenbe,  oerfallene  unb  burch  bie  3ud)t» 

lofigleit  ihrer  Sewohner  (baher  «Sie  Sanbiten 
oon  £a  trappe»  genannt)  berüchtigte  Slbtei  fiel 
cimlich  1636  bem  bamalS  »ebnjährigett  :MancC  (f.  b.) 

als  $frünbe  ;  u ,  ber  fie  miebcrberftellen  unb  unter 
bem  Slbte  Sarbarin  Mönche  oon  ber  ftrengften 
Dbferoanj  ber  Senebittiner  eiufübren  ließ.  StancC 
felbft  würbe  nach  einer  in  SluSfchweifungen  oer> 
brauten  3ug^"b  Mond)  unb  bann  1665  regulierter 
ülbt  oon  Va  2rappe.  ©eil  ihm  bie  SHegcl  ber  du 
ftercienfer  oiel  ju  milb  büntte,  reformierte  er  biefe 
unb  fteigerte  ihre  Seftimmunaen  bis  uir  größten 
Wärte.  Oiadi  feiner  Siegel  fterjen  bie  X.  früh  um 

2  Uhr  auf,  befebäftigen  fid)  täglid)  11  Stunben 
mit  Seten  unb  Meficlefen,  bringen  ihre  übrige 
3eit  bei  harter  Strbeit  meift  auf  bem  ̂ elbe  unb  in 
fdjmeigenber  Setrachtung  ju,  arbeiten  abenbs  an 
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ber  fterftellung  ihrer  ©räber  unb  fd)lafen  auf  Stroh, 
in  Särgen.  Ta  ihre  ©ebanfen  ftct :  auf  Sufce  unb 
2ob  gerietet  fein  foüen,  barf,  aufter  ben  gotte^^ 
bienfllid)en  ©ebeten  unb  ©efängen  unb  bem  «  Me- 
mento  mori»,  womit  fie  einanbcr  grüften,  lein 
2Port  über  i^re  Sippen  fommen;  ir)re ^ünfcfae  unb 
Sebürfniffe  geben  fte  burd)  3eid)en  ut  oerftebcn. 
3bre  Wahrung  befielt  in  älhirjeln  unb  .Kräutern, 
fruchten,  ©emüien  unb  Saffer;  ftlciid),  SBcin 
unb  Sier  ift  ihnen  gänjlidj  unterfaßt.  Ter  Crben 
teilt  iuli  in  Saienbrüber  unb  Srofefien;  aufccrbcm 
bat  er  aud)  fog.  Freres  donaes,  b.  b-  foldje,  bie 
nur  eine  3eit  lang  jur  Suftübung  ihm  angeboren. 
Tie  Orben*tleibung  beftebt  in  einer  buntcloraunen 

Matte,  bie  auf  bem  bior.cn  wik  getragen  wirb, 
einem  gleid)förmigen  ÜDiantel  unb  m  Holjfcbuben. 
Tie  i^nnjeffin  Souife  oon  Gonb*  ftiftete  ju  Glacct 
in  Arairtmdi  aud)  einen  weiblichen  3n>eig  be* 
Crben*.  Segen  ber  Strenge  fanben  bie  %.  jebod) 

nur  geringe  Ausbreitung.  3n  Italien  bat  ton  fte 
nur  ein  Älofter  ;u  Suona  =  Sola)|o  bei  ̂ lorenj,  in 
Teutfcblanb  ein*  in  ber  9<ahe  oon  Tüfjelborf. 

Tie  ÜHeoolution  in  t*ranfreid)  t)ob  bie  gciftlid)en 
Crben  auf,  roorauf  einzelne  Jrappiftentolonien, 
namentlich,  bureb  Die  Semübungen  iMuguftin*  be 
Seitrange,  3lufnahme  in  ber  Schwei»,  Teuticblanb, 
Gnglano,  Spanien,  SRufelanb ,  3talien  unb  Slorb; 
amerifa  fanben.  Ter  £>auptftamm  ber  I.  hatte 
ficb  unter  bem  2lbte  be  la  Srabe  in  ba*  Saber» 
bornfebe  geflüchtet,  würbe  aber  1802  oon  ber  preufi. 
Regierung  au*gemiefen.  Gin  ©leiebe*  gefebab  1811 
ju  ftreiburg  unb  1812  ju  Tarfelb  bei  ÜJlünfter. 
Diacb  ber  tfeftauration  ber  Sourbon*  tebrten  bie 
T.  1817  nad)  §ranlreid)  jurüd,  tauften  bier  ihr 
Stammllofter  roieber  an,  waren  im  folgenben 
3ahrc  febon  100  Möpfe  ftarl  unb  grünbeten  bier 

1817—23  IG  9cieberla||ungen,  bie  befonber*  feit 
1825  unter  ©eramb*  (f.  b.)  Seitung  blühten.  Turcb 
bie  tönigl.  Orbonnanj  com  16.  ̂ \uni  1828  follten 
fämtlicbc  2lnftalten  be*  Drben*  wieber  gefcbloffen 
werben;  bod)  tarn  bie  ÜJtoferegel  niebt  mirtlid)  ,wr 

Ülusführuncj ,  fobaft  jur  Seit  ber  ̂ ulireoolution 
aufeer  bem  totammfloftcr  immer  nod)  neun  .Hlöfter 
beftanben,  uon  benen  allerbing*  1830  einige  ge: 
icblofien  würben.  Tod)  tarn  bem  Crben  1834  ein 
päpftl.  Tcfret  3U  ftilfe,  meldjc*  ibm  ben  Warnen 
•Congregation  des  religieux  Cisterciens  de  Notrc 
Dame  de  la  Trappe»  beilegte  unb  baburd)  fein 
»efteben  in  ftrantreid)  fieberte.  Tie  3abl  feiner 
Mlöftcr  für  Männer  unb  Jrauen  bat  fid)  feitbem 

oermebrt;  1841  bewilligte  ibm  bie  franj.  Diegies 
rung  aud)  bie  Anlegung  einer  Kolonie  in  Algier, 
unb  feit  1848  würben  aud)  in  Mmerita  mehrere  m  o  - 
lonien  gegrünbet.  Sgl.  Witfert,  «Ter  Crben  ber 
2."  (Tarmft.  18:33);  Öaillarbin,  «Les  Trappistcs» 
(2  Sbe.,  *tar.  1844);  Sfannenfcbmibt,  «©efduebte 
ber  3>  ($aberb.  1873}.  Gin  3ioeig  ber  2.  ift  ber 
im  Si*tume  Sen*  in  Jranfreid)  1851  entftanbene 
Crben  ber  Jrappiftenprebiger. 

Trarbacti,  Stabt  im  SRegierungSbejirf  floblcnj 
ber  preufe.  SRbeinprooinj,  im  Hretfe  3t\\,  an  ber 

ll'tüitöuna  be*  Äautenbadj*  in  bie  üDlofel,  ift  ein 
eine*  2lmt*aerid)t* ,  bat  ein  ̂ rogqmnafium  unb 

eine  höhere  iöd)terfd)ule  unb  jäblt  11885)  1838  (*., 
beren  Grwerb*tbätigfeit  ftdj  in  ©erbereien,  in  2lu*« 

beutung  ber  benachbarten  Äupfer  --,  SBleis  unb 
Scbroefelgruben,  in  Sdbieferoerarbeitung,  namens 
lieb  aber  aud)  in  SBeinbau  unb  SBeinbanbel,  fowie 
in  ftarlem  33erlebr  mit  ben  $mnb*rüdbiftritten  et; 
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weift,  ©egenüber  liegt  lint*  an  ber  SKofel  ber 
siftarttfleden  Traben  mit  ber  Station  Traben» 2. 
ber  ̂ ireufiifcben  Staat*babnen.  T.  r)atte  ehemal* 
ein  fefte*  SchloB  ©räfinburg  ober  ©reiffen  = 
berg,  oon  bem  nod)  ÜRuinen  oorhanben  fmb;  e* 
würbe  1687  unb  1702  oon  ben  ̂ rramofen,  17.Tej. 
1704  vom  Grbprinjen  oon^effen^affel  genommen, 
2.  ÜKai  1734  aber  oon  ben  ̂ ranjofen  erobert  unb 

gefprengt.  3m  Hautenbacbtbale  liegt  etroa  4  km 
oon  I.  entfernt  ba*  Sab  SÜilbftein,  beffen  eifern 

haltige  Quelle  eine  natürliche  5Därme  oon  35°  C.  hat. 
Ta*  «ab  ift  im  3-  1883  eröffnet  worben  unb  er* 
freut  ficb  feihon  je&t  eine*  regen  53cfud)* ;  c*  wirb 
gegen  ©id)t,  9)heumati*mu*  u.  f.  m.  gebraud)t. 

brannten ii'tlier  3cc  (Lacus  Trasimenus),  jetrt 
Sago  bi^erugia,  ber  größte  See ÜJlittelitalien*, 
in  ber  ̂ rooinj  Perugia,  unweit  ber  ©renje  ber 

v^rooinj3lre3jo  gelegen,  batll5qkm  ̂ (äcbenraum, 
50  km  Umfang,  orei  deine  ̂ nfeln  unb  ift  meift  oon 
anmutigen,  bi*  600  m  hohen  ©ebirgen  umgeben. 

Gr  ift  in  ber  ©efd)id)te  berühmt  burdb  bie  Stiebers 
läge,  welche  im  Sommer  217  o.  Gbr.  im  zweiten 

"JiunifdKn  Kriege  bie  Börner  an  feiner  nörbl.  Seite 
burd)  .^annibal  erlitten.  Tiefer  war  bem  fionful 

©aiu*^laminiu*  auf  ber  Strafte  nadjSRomoorau*.- 
geeilt  unb  erwartete  ihn,  ber  ihm  mit  feinem  öeere 
oon  Gortona  her  nacheilte,  im  Horben  be*  See* 
an  einer  vorteilhaften,  oon  Mügeln  eingeengten 
Stelle.  Sei  ftarlem  Siebet  trafen  bie  ÜHömer  in 

langer  2Rarfchto(onne  auf  ben  ̂ einb,  ber  fte  g(eid). 
jeitig  au*  bem  .Hinterhalt,  oon  ber  Seite  unb  im 

iHüden  angriff.  15000  Mömer,  unter  üjnen  ̂ las 
miniu*  fclbft  (burd)  einen  infubrifd)en  ©allier) 
fielen  im  ©efed)t,  ba*  fo  heftig  war,  baft  ein  Grb: 
beben  oon  ben  äämpfenben  niebt  gefpürt  worben 
fein  foü;  ebenfooiele  würben  gefangen  genommen. 
Siele  würben  in  ben  See  gebrängt  unb  tarnen  in 
ibm  um;  6000  fd)(ugen  fid)  burd).  muftten  fid)  aber 
am  näd)ften  Üage  ergeben.  Ter  Sericbt  be*  Sioiu*, 
wonach  10000  ftd)  auf  jerftreuter  >>lud)t  retteten, 
tarnt  niebt  richtig  fein;  nur  eine  Keine  Jlnuibt  tann 
ftch  gerettet  haben.  Ta*  .Heer  war  io  gut  wie  oer> 

nidjtc;.  Sgl.  Stürenburg,  «  De  Romanorum  cla- 
dibus  Trasumenna  et  Canennsi»  (Spj.  1883). 

Xtaff  ober  Tudftein  nennt  man  gewiffe  out: 
tan ii die  Suffbilbungen,  gröfttenteil*  au*  jerriebes 
nem  Sim*fteinmaterial  beftehenbr  welche  ficb  wegen 
ihrer  Bufammenfcfcung  jur  Screitung  uon  Söaffer* 
mörtel  (Gementlalt)  eignen.  Tie  berübmteften 

^raftbrücbe  fmb  bie  be*  Srobltbal*  am  rtiiicm  in 
ber  ©egenb  be*  Saad)erfec*;  aud)  in  ber  Gifel 
unb  im  9iie*gau  tommt  nußbarer  2.  oor.  Tie 
feftern  Sarietäten  be*felben  werben  aud)  wohl  ju 
feuerfeften  Steinen  oerwenbet,  in  ber  Gifel  unter 
ber  Senennung  « Sadofcnftcin ». 

Srnffant,  Traffat,  f.  2raf)'iercn. Trnfficren  (neulat.  trassare)  nennt  man  ba* 
3tu*ftellen  einer  Tratte,  b.  h-  eine*  fog.  gejoge: 

nen  Söecbfel*  (f.  SDecbfel)  auf  eine  anbere  Her; 
fon.  Gin  foleber  ffled)fel  beiftt  Tratte.  Ter 

>ilu*fteller  be*felben  wirb  Traffant,  ber  Sejo* 
gene  Jraffat  genannt. 

Trnftcucrincr ,  bie  Sewohner  eine*  2eil*  ber 
rechten  Siberfcitc  9iom*,  ba*  fog.  Irafteoire 
(Trans  Tiberim  bereiten).  (S.  SRom,  Stabt.) 

Tratte,  f.  2raf  fieren  unb  ®echfel. 

Iran,  Stabt  in  Talmatien,  Se^ir(*baupt: 

mannfdjaft  Spalato ,  ift  Si&  eine*  Sejirf*gerid)t* 
unb  liegt  auf  einer  3nfel,  bie  mit  ber  Siadjbarinfel 
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58ua  burd>  eine  99rüde  oerbunben  ift.  Tie  Stabt 

bcwabrt  nod),  wie  wenige  in  Talmatien,  ben  2opu« 
einer  oenet.  tetabt  be«  jpätern  Mittelalter«  unb  ift 

für  Äunftbiftoriter  unb  2lrd)äologen  febr  inter« 

efiant;  ber  Tom  mit  für  ben  febönften  in  Talma«  1 
tien.  I.  jäblt  (1880)  1931,  mit  ber  ̂ orftabt  auf 
ber  ̂ nfel  iöua  3129,  al«  ©enteinbe  13967  IS.  C« 
ift  ba«  oielgefeierte  Trogir  ber  Slawen  (Tragurium 
ber  Slömerl  unb  wirb  fd)on  im  4.  $abrb.  al«  ein 
beroorragenber  Sitaffenplatt  bejeidjnet.  Taft  bte 
ftrategifebe  SBidrtigteit  be«  IMatie«  von  ben  «ene 
tianern  crlannt  würbe,  bejeugen  bie  tiefte  it>rer 

maiftocnKaftellbauten.  (*ine  burd)  ihre ctulpturen 
beroorragenbe  Kapelle  im  Tom  birgt  bie  ©ebeine 
be*  33t)d)ofö  Öiooanni  Urfino  (um  1070),  ben  bie 
I  Muriner  al«  $atron  ihrer  Stabt  oerebren. 
Iraubc  (raeömus)  ift  in  ber  «otanif  bie  $)e= 

jeidmung  für  einen  monopobialen  SMütenftanb  mit 
oerlängerter  Spinbcl,  an  welcher  geftielte  SBlüten 
neben.  Taburd)  unterfd)eibet  ftcb  bie  2.  oon  ber 
ilbre,  bei  welcher  ftiellofe  Blüten  an  ber  Spinbel 

ftfccn.  SBeibe  ölütenftanbformen  geljen  häufig  in: 
einanber  über.  3e  na*b  ber  Stellung  unb  5Ud)< 
tung  ber  Wüten  unterfd)cibet  man  einieit«men: 

bige,  jweijetlige,  allfeitige,  einfache  unb  wfammen« 
gefeilte  Z.  $gl.  SBlütenftanb  unb  bic  bajuge« 
hörige  Tafel,  £ig.  22.) 

Traube  (i'ubm.),  beroorragenber  ̂ atbolog  unb 
Hliniter,  rourbe  12.  $an.  1818  ju  Statibor  in 
öcblcfien  geboren,  roibmete  ftd)  in  93re«lau  bem 
Stubium  ber  Mebijin,  bann  feit  1837  unter  3t« 
banne«  Müller  in  Berlin  pbpftol.  Arbeiten  unb  ieit 
18-10  unter  itbönlcin  bafelbft  tlinifcben  £  tubien. 
3lad)bem  er  ftd)  1841  al«  2lrjt  in  Berlin  nieberge: 
[äffen  battc,  habilitierte  er  fid)  1848  an  ber  bortigen 
Unioerfttät  al«  $rioatbocent,  rourbe  1849  Slfftftent 

öcbönlein«  unb  1853  birigierenber  2lrjt  am  o  im- 
ritetrantenbaufe.  3m  3.  1857  erfolgte  feine  &c-. 
nennung  |um  aufeerorb.,  1862  jum  orb.  ̂ rofeffor 
ber  Mebijtn  am  Sriebrid):ffiilbjlmS:3nftitut,  unb 
1872  in  gleicber  digenfd>aft  an  ber  Unioerfttät  mit  i 
bem  JRange  eine«  ©eb.  Mebijinalrat«.  2.  ftarb 
ju  Berlin  11.  Slpril  1876. 

SBon  feinen  ba«  ©ebiet  ber  Pathologie  betreffen: 
ben  Arbeiten  ftnb  ju  nennen:  im  herein  mit  Vir» 
eboro  unb  Seinbarb,  «Beiträge  jur  erpertmentalen 

Pathologie»  (2  Jpefte,  (Bat  1846-47),  «Über  ben 
^ufammenbang  oon  £>erj:  unb  9lierenfrantbcttcn» 
O-Öerl.  1856),  «Tie  Somptome  ber  ui  andienen  be« 
JHefpiration«:  unb  Girtulation«apparat« »  iSJcrl. 
1867  fg.)  u.  f.  ro.  6eine  nambaften  Arbeiten 
oeretntgte  er  in  •  Oefammelte  Beiträge  }ur  p  at  h  o 
logie  unb  Pönologie»  (2  «be. ,  Serl.  1871).  2. 
bat  aufterorbentlid)  ciel  baju  beigetragen,  bie  eratt 
experimentelle  Mctbobe  in  bic  Mebi|in  cinjufübjren, 
wie  er  aueb  grofee  ̂ erbienfte  um  bie  pbqftt.  Tiagno= 
ftit  bat.  Tie  2lu«tultation  unb  ̂ crfuffion,  foroic 
bie  mebij.  ̂ bermometrie  erhielten  burd)  ibn  einen 

boben  ®rab  ber  2lu«bilbung.  SJgl.  i'epben,  «Öe» 
bäcbtni«rebe  auf  Subroig  i.»  (Serl.  1876);  ̂ reunb, 
•®ebäd)tni«rebe  auf  Subroig  T.»  (iBre«l.  1876). 
$raubcttfar»,  fooiel  roie  D«munbaceen,  f. 

unter  gar n,SBb.  VI,  6.583'. 
!trattbctifäule,f.  Traubentranlbeit. 
3:raubcnbolbcr,  f.  unter  Sambucus. 
Srflubcufjttactnttic ,  f.  Muscari. 
Iraubcnfcrnol,  ein  fette«Cl,  roeldje«  namenU 

lid)  in  fübl.  l'änbern  burd)  2tu«preffen  ber  jer* 
quetfdjten  Jraubenferne  gewonnen  unb  im  frifd;en 

Suftanb  als  Speifeöl  unb  ©rennöt  oerroanbt  roirb. 

21  n  ber  i'uft  roirb  e«  leidjt  ranjig. 
Iraubcnfirfrlic,  f.  unter  Prunus, 
^raubenfranfbeit  ober  Sraubenfäule 

1  nennt  man  eine  M runf lieit  be«  Seinftod«,  bie  burd) 
einen  ̂ iU  au«  ber  Familie  ber  ̂ erifporiaeeen, 

Oidium  Tuckeri  Berk.(  ̂ eroorgerufen  roirb.  Tie 
2.  rourbe  juerft  1845  in  ßnglanb  in  bem  SBein: 
berge  eine«  Gärtner«  tarnen«  Suder  beobadjtet, 
1848  fanb  man  bieielbe  aud)  an  einigen  Drten 

£ranfreicb«  unb  feitbem  bat  fte  fid)  mit  grofeer 
odinelligtcit  faft  über  alle  roeinbauenben  i'änber 
tierbreitet,  1851  unb  1852  trat  fte  nerbeerenb  in 
ben  aJlittelmeerlänbern  unb  befonber«  in  Mabeira 

auf ,  roo  ber  gefamte  Seinbau  infolge  beffen  auf 
mehrere  ̂ aiire  oernid)tet  rourbe.  (8.  ÜRabctra.) 
TieSqmptome  ber  T.  befteben  barin,  baft 

furj  nad)  ber  3«it  ber  Ölüte  auf  ben  jungen  SMat: 
tern  unb3roeigen,  foroie  aud)  auf  ben  beeren  fpinn: 
webeartige  graue  Überzüge  erfebeinen,  bie  rafd)  an 
Umfang  junebmen  unb  fd)liefe(id)  befonber«  bei 
ungünftiaen  9Ditterung«oerbältniffen  }um  Sertrod: 
nen  ber  Blätter  unb  jur  ̂ äulni«  ber  Seeren  füb; 
ren.  Tie  grauen  Überjügc  befteben  au«  bem  ein 
iui  Dt  int  lebenden  QKncelium  be«  obengenannten 
^ilje«,  ba«  feine  ̂ auftorien  in  bie  ßpibermi«$eüen 
bineinienbet.  2Jon  biefem  Mpcelium  erbeben  fid) 
bie  (Sonibienträger  a(«  niebrige  (culenförmige  \mi 
pbenjmeige,  bie  gewöhn  lieb  je  eine  Gonibie  abfebnu: 

ren.  (%l.  iafel:  ̂ f lanjenlranf beiten,  L^ig. 
6  a,b.)  Tie  $eritbecien  be«  $ilje«  finb  bi«ber 
Midi t  beobachtet  worben  unb  e«  ift  be«ba(b  aud)  bie 

,\rage  nod)  nicht  ficbcr  entid)ieben,  in  welcber  i&jteiie 
ber  iJilj  überwintert.  SJermutlid)  gcfdjiebt  biefc^ 
letztere  burd)  einjelneMpcelpartien  an  benSweiacn. 
(i«  ftnb  ucrfd)iebene  Mittel  gegen  bie  Z.  empfoplen 
worben,  r>on  benen  fid)  aber  nur  ba«  Qtoftreuen  ber 
©einftöde  mit  einem  Öemiid)  oon  Halls  unb  Sdjwc; 
felpuloer  ober  mit  einer  auf  Sicilien  uortommen: 

ben ,  gegen  40  %xo}.  6d)roefe(  enthaltenden  @rbe 
I  beroäbrt  bat-  libnaen«  roiberfteben  mandje  iRe> 
benf orten  ber  2.  bei) er  al«  anbere,  unb  e«  roirb 
fid)  be«balb  ba«  öauptaugenmert  ber  Seinbauer 
barauf  au  rid)ten  haben,  roiberftanbsfäbigcre  hieben 
einzuführen  ober  Varietäten  }u  jüd; ten,  bte  roeniger 

oon  bem  s^ilie  }U  leiben  haben. 
Irnubcufur  ober  Seintraubenlur  beftebt 

barin,  baf;  einige  Sod)en  binburd)  bei  Sermeibung 
febr  nahrhafter,  fetter,  bläbenber  Speifen  unb  bin: 
reid)enber  Aörperberocgung  38eintrauben  in  reid): 

lieber  Menge  (3— 4  kg  tögltd))  genoffen  werben, 
cie  leinet  bei  6todungen  im  Unterleibe  unb  ba 
oon  abhängiger  A>t)pod)onbrte,  bei  Jöämorrboibal: 
beul: werben  unb  bei  0>id)t,  in  gewiffen  fällen  aud) 

gegen  d)ronifcbe  Sruftfatarrbe  unb  l'ungcntubcrfu: lote  oortrefflidje  Tienfte,  eine  Sirffamfeit,  bic 
bauptfäd)lid)  ber  abfubrenben  unb  auflöfenben 
Sirtung  be«  ̂ raubenjuder«  unb  ber  in  ben  3rau< 
ben  enthaltenen  6alje  jujuf ebreiben  ift.  SU«  X  r  a  u : 
b  e  n  t  u  r  o  r  t  e  ftnb  iöojen  unb  Meran  in  lirol,  Tür!: 
beim  unb9ieuitabt  an  ber  &arbt,  IBingen,  Sopparb, 
Öeifenbeim  unb  ;Hübc«bcim  am  JRbetn,  Montreux, 
JBeoen  unb  Jöer  am  ©enferfee  ju  nennen.  SJgl. 
Mnautbc,  «Tic  Weintraube  in  bütor.,  d)em.,pbnftol., 
tberapcutifd)er  «euebung  unb  in  ihrer  2lnwenbung 

jur  2.,  nebft  SJodjreibung  iämtlid)cr  belanntcrn 
iraubenrurorte»  (2pj.  1874). 

Xraubcttmabc, ).  unter  33(attu>id(er. 
Xraubeumonat,  f.  QiuU 
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Iraubcnpomabc,  eine  au*  ungefaljener,  fri» 
fdjer  JButtet  mit  einem  Ochtel  (im  Sinter  einem 
Zwölftel)  gelben  SSacbS  jufammengefcbmoljene 
Salbe.  Sie  wirb  als  milbember  unb  tüblenber 

iUerbanb  bei  Verbrennungen  u.  f.  ro.  benufct. 

«tr«Mbe»föiire,  C,H,(OH),(CüOH)f/  eine  ber 
SPeintaurc  ifomerc  unb  ibr  aufjerorbentlidt  ahn 
liebe  Säure,  unterfebeibet  fid)  von  biefer  babureb, 
baf»  fte  auS  roäffcrigen  Siöfungen  in  Ärnftallen  mit 
1  Wolefül  Söafier  oerbunben  fid)  auSfcbeibet  unb 
optifd)  inaltio  ift.  Sie  tommt  in  geringen  Wengen 

ui-:-  faureS  tfalifat)  im  3üeinftein  vor  unb  wirb  bei 
ber  ftabritation  ber  SBeinfäure  aus  ben  legten 
Mutterlaugen  gewonnen.  8US  jroeibafifcbe  Säure 

bilbet  fte  Toppelfalje.  SluS  Söfungen  oon  trau; 
benfaurem  Jto(i4ratron ,  ober  aus  Vöfungen  oon 
traubenjaurem  Slmmonium  Natrium  fcbeibcn  fid) 
MroftaUe  ber  entfpreebenben  SDeinfäure  aus,  oon 

benen  aber  ein  Xtil  rat  t ■> - ,  ein  anberer  Zeil  linfS: 
brebenb  ift  unb  oon  benen  ein  Seil  eine  bemiebrifebe 
,\ lache  an  ber  regten  Seite  f»at,  roäbrcnb  biefelbe 
Madie  bei  einem  Seit  ber  Krojtaüe  an  ber  Unten 
Seite  liegt.  1  rennt  man  biefe  oerfebiebenen 
flruftalle  auf  meenaniiefiem  2Bege,  fo  im  ftdb  auS 
bem  einen  jHecbtSmcinfäure,  au«  bem  anbern  vintS* 
toeinfäure  abreiben,  unb  oermifdjt  man  biefe  bei: 
ben  oerid)iebenen  SBeinfäuren  miteinanber,  fo 
IrnftaUifiert  au*  beren  Söfung  toieber  inattioe  X. 

Xraubcntotefter,  f.  unter  SBlattwidlcr. 
Traubcnjucfcr,  auch  Tertrofe,  ©lutofe, 

.ftarniuder,  Ärümeljuder,  Stärfejuder, 
C,H,  ,ÖS,  eine  im ^flanjenreid)  febr  oerbreitet  cor 
fommenbe  3uderart,  finbet  fiep,  meift  oon  grudjt: 

juder  (f.  b.)  begleitet,  in  allen  füfecn  ftrüchten,  aud) 
tm  ̂ onig,  entftebt  burd)  eine  Spaltung  oon  iHobr= 
juder  burd)  SBirfung  oon  Säuren  ober  unter  bem 
l5influ&  oon  Fermenten  (f.  ̂ noertjuder),  roirb 
aufierbem  burd)  Ginwirtung  oon  Säuren  auf 
anbere  ̂   not  er  arten  unb  fonftige  ftotjlebnbrate  ge: 
bilbet  unb  tritt  in  nambaften  Wengen  im  £>arn 
ber  T tabeti tcr  auf.  Ter  X.  ift  oielfad)  mit  Wal: 
tofe  (f.  b.)  oerwccbfelt,  ba  beibe  3uderarten  fich 
einanber  ungemein  äbnlicb  finb,  unb  e$  ift  febr 
wabrfcbeinlicb,  bat?  nod)  nianebe  aud  ber  Spaltung 
oon  ©lutofiben  (f.  b.)  beroorgebenbe  Subftanj, 
welche  bislang  für  X.  gehalten  roirb,  fich  bei  ge 
nauerer  Unterfucbung  als  Waltofe  erroeifen  roirb. 
Nu«  roäfferigen  fiöfungen  trnftallifiert  ber  1.  in  ber 
Malte  in  (leinen  fugeligen  .Wruftallaggregaten  (Mrü« 
meljuder),  fchjr  tonjentriertc  fiöfungcn  erftarren 
beim  Steden  nad)  einiger  3«t  ju  feften  Waffen 
CBlodjuder,  Äiftenjuder).  $n  biefer  ftorm  bält  er 
ein  Woletül  Arpftallwaifer  gebuuben.  (Jrbält  man 

bie  roäfferige  Söfung^  roäbrcnb  ber  jtraftallifation 

bauernb  auf  einer  Temperatur  oon  40°  C. ,  ober 
lägt  man  au«  ftarfem  ©cingeift  ober  Wctbnlalto: 
hol  frqftallifteren,  fo  f cbeibet  ftd)  ber  X.  in  ,]}orm 
oon  (leinen  ineinanber  oerroaebienen  Nabeln  obne 

Mruftallroaffer  ab.  Seine  i'öfungen  lenlen  bie 
ebene  beS  polarifierten  fi ichtfl i ah i :-  nad)  recbtS  ab, 
baber  fein  9tamc  Tertrofe.  Turcb  x»efe  erlcibet 
er  rocinige  ©äruftg  unb  roirb  in  ?lltobol  unb 
floblenfäure  oerroanbelt.  Sein  ©efebmad  ift  weit 
roeniger  fü|  al«  ber  beS  Stobrjuder«.  Ter  2.  roirb 
in  großem  Wafee  teebniid)  bargefteüt.  Stärtemebl 
roirb  in  Söaffer ,  rocldje«  1  bt«  2  ̂Jroj.  Sd)toefel: 

fäure  entbält,  oerteilt  'unb  bamit  fo  lange  ge(od)t, 
bi«  eine  erfaltete  $robe  ber  i'öfung  roeber  burd) 
3oblöfung  gefärbt ,  nod)  beim  3Jermifd)en  mit  bem 

gleichen  Solum  Vllf ohol  eine  Trübung  erfahrt.  Tie 
Vflüffigfeit  enthält  al«bann  aber  aufeerbem  reidjj 
Ii  die  Wengen  oon  7  ertrnt.  Sie  roirb  burd)  3ufa& 

oon  treibe  neutraliftert,  }ur  Slbfd)eibung  beS  ge> 
bilbeten  ©ipfeS  burd)  eine  ttilterpreffe  getrieben, 
über  tfnod)cnto()(e  filtriert  unb  im  Sacuum  bis  jur 

SirupS(onfiftenj(Stär(efirup)  oerbampft.  9tad) 
bemörtalten  begtnnt  nad)  einiger 3eit  bieMrqftalli: 
fation.  Sobalb  bie*  eintritt,  roirb  bie  Waffe  in 
offene  Hilten  gefüllt  unb  erftarrt  barin  ju  einer 
feften  Waffe.  3n  biefer  gorm  roirb  ber  X.  meift  in 
ben  .Oanbel  georad)t. 

Ter  %.  be«  vanbel-5  entbält  burd)fd)nitt(id)  nur 
ungefäbr  66  %xq\.  reinen  %.,  ber  Heft  beftebt  au« 
.Hrgftallroaffer  unb  Vertun.  Um  benfelben  rein 
ju  erhalten,  roirb,  nad)  Sorblet,  bie  etroa«  roeniger 
roeit  oerbampfte  Söfung  in  Mri)ftallifationSgefä^e 

gebradjt,  bie  in  einem  auf  40°  C.  gebeizten  Staume 
aufgeftellt  finb  unb  bereit«  einige  Aroitalle  oon 
roafferfreiem  X.  enthalten,  ßier  fdjeibet  f»d)  ber  X. 

in  reiner  ̂ orrn,  roaff erfrei,  in  beutlid)  au«gebilbej 
ten  tfrnftallen  ab  unb  roirb  oon  bem  anbaftenben 

Sirup  burd)  (£entrifugieren  getrennt.  Tiefe  Star« 
fteUung  be«  reinen  X.  roirb  in  Omenta  fabritmäpig 

ausgeübt  unb  eS  finbet  ftd)  bort  ein  ̂ robuft  oon 
bödiitcr  JReinheit  im  öanbel. 

Ter  X.  fommt  im  &anbcl  in  fedjS  Ts  ernten  (brei 
feften  unb  brei  (Ürf  llaen)  oor  :l)©etörnter3uder, 
bem  StübenrobjudeV  ähnlich,  }u  beffen  ÜBerfälfd)ung 

er  öfters  bienen  mu|.  2)  Hefter  roeit'.er  Xxau-. ben:  ober  (Sapillärjuder,  hart,  roeiß  unb  yo. 
röS,  roie  WeliS,  aber  nid)t  roie  biefer  burdtfebeinenb 

frpftallinifd) ,  fonbern  trübe,  roirb  teil«  in  Äiften, 
teils  in  ütueben:  unb  £>utform,  teils  gerafpelt  in 
Säden  oertauft.  3)  ©eroöbnlidjer,  feftcr 
Sraubenjuder,  eigentlid)  nichts  anbereS  al« 
burd)  meebamiebe  Bearbeitung  (Umrühren  ober 
^eitfdien)  3um6rftarren  gebrad)terStärtefirup  unb 
baber  mit  biefem  gleidjroertig,  aber  meift  oou  ge= 
ringerm  Tcrtringebalt,  tommt  entroeber  gemahlen 
ober  in  erftarrtem  3uftflnb  in  tlcinen  ̂ äffern  ober 
auch  in  Hilten  (Miften=  ober  Söloduider)  in  ben 
£>anbel  unb  ift  oon  feifenartigem  SluSfcben  unb 

oon  mehr  ober  roeniger  weicher  iöefcbaffcnheit. 
4)  (Sapillärfirup,  ein  roaffcrbeUer,  febr  reiner, 
ftart  eingebidter  Sirup,  ber  in  Sonnen  mr  $er: 

feubung  gelangt.  5)  <v»eui  ähnlicher  Stärte< 
f  irup,  je  nach  feiner  öeftimmung  oon  gelber  bi« 
brauner  #arbe  unb  ftart  bertrinbaltig.  ü  i  T  e  min. 
firup  ober  unwägbarer  Sirup,  fo  genannt, 
roeil  er  fo  bidilüfilg  ift,  bafi  baS  Sacajarometer  in 
ibm  nicht  einfintt,  er  folglid)  nicht  «gewogen»  wer: 
ben  tann ;  enthält  ftetS  über  bie  ftälfte  feines  3uder> 

gebaltS  Teitnu  unb  wirb  hau  na  auS  Wal^  her> 
aeftellt  (Walg firup),  in  welchem  gall  er  eigene 
lid)  leinen  X.,  fonbern  Waltofe  (f.  b.)  neben 
Tertrin  entbält. 

Tie  ̂ auptfäd)lid)fte  Verroenbung  finbet  ber  X., 
oorjüglid)  in  ben  reinern  unb  feftern  formen,  sum 
öaüifteren  unb  ̂ etiotifieren  beS  ÜBeiuS.  Starte» 

firup  roirb  befonbcrS  jur  ̂Bierbrauerei  unb  S9rannt: 
roeinbrennerei  bcnu|t,  namentlich  roirb  für  ben 
erftgenannten  3roed  febr  oiel  oon  bcmfelben  (meift 
(Sapillärfirup)  nach  Gngtanb  auSgefübrt;  ferner 
bient  er  jum  Serfälfdjen  beS  ̂ onigS  unb  beS  inbü 
feften  Sirups,  foroie  als  ©rfaft  beS  erftern  in  ber 
Kurier  bäderei  unb  Sebtüthleret.  Tertrinfirup  be: 
uuHt  man  befonberS  in  ber  Woftrid):  unb  XabaU 

f abnf a tion,  au^erbem  jur  ̂ erfteQung  oon  ̂ rucht: 
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ftrup«  unb  eingemacbten  Stödten.  Hudj  für  bie 
39onbonfabritation  bat  bct  %.  SBebeutung,  bo  er 
biet  bad  Ärpftallifteren  ber  3Jlaffe  oerbinbert. 

©rofee  ÜJtengen  bedfelben  werben  enblid)  jur  6er» 
ftellung  oon  3udercouleut  oerbraucbt.  25er  %.  ift 

in  ben  meiften  fiänbern  ber  SBefteuerung  nid)l  unter- 
worfen unb  bal)er  viel  wohlfeiler  eil«  Äohmider, 

aber  aud)  weit  weniger  füfe  ald  biefer.  Tie  ©e* 

winnung  bedfelben,  welche  fer)r  oft  mit  ber  Störte» 
fabriiation  oerbunben  ift,  bat  namentlid)  in  neuefter 

3eit  grofeen  Slufidjroung  genommen.  Slm  fd)toung= 
bafteftenwirbbicfelbe  inTeutfcblanbunbrtrantretd) 

betrieben;  aud)  Cfterreid)  ('Böhmen  unb  ©alijien), 
£>ollanb  unb  iHufelanb  erjeugen  grofee  Tiengen  Z. 

Trau  er  bäume,  f.  unter  >>  äuge  bäum. 

Trauer bübuc,  f.  Castrum  dolor is. 
T tauet crjpreffe,  f.  unter  Gnpteff  e. 
T raucr jat>r.  Sdjon  bad  alte  rbm.  Wedit  hatte 

SSorfdjriften  über  Trauerjeitrn,  welche  iebod)  hl  et-, 
ben  weiblichen  SDtttgliebern  ber  Familie  galten. 
3ndbefonbere  brachte  man  b»etmit  für  bie  SiMtme 
ben  ©eftebtepuntt  in  3ufamment>ang ,  bafe  für  fte 
um  ber  Reinhaltung  ber  Familie  oon  frember  $eu- 
gung  willen  eine  SEBartejeit  bid  jur  SUBieberoerebe; 
Hebung  erforberlid)  fei,  ein  ©eftebtdpunft,  weldjer 

bie  •Jli'-'oebmut.i  biefer  Soricbrift  auf  gejebiebene 
grauen  in  ber  d)riftlicben  ftaiierjeit  mit  ftd)  brachte. 

,n\h  biefer  le&tern  ̂ eriobe  würbe  benn  aud)  bie 
Jrauerjeit  für  bie  ffiitwe  auf  ein  $abv  feftgefcfct 

unb  bie  oor  Ablauf  bed  I.  Jjjeiratenbe  mit  oer.- 

fcbiebenen9ted)tdnad)tetlen  belegt.  Jtad)  bem  Meid)*-, 
gefeö  com  6.  ftebr.  1875  bürfen  grauen  nidjt  cor 
Ablauf  bed  jebnten  ÜJiouatd  feit  Vecnbigung  ber 
frübernGbe  roieber  beiraten;  Tidpemation  ift  jebod) 

juläfftg.  Tie  folgen  oovjeitiger  (*bc)d)liefeung  ohne 
cingcbolten  Ttdpend  finb  ben  ilanbedrccbten  über: 
lauen ,  fobafe  im  ©ebiete  bed  gemeinen  JReebtd  bie 

ermähnten  römifd);red)tlid)en  "Nachteile,  fomeit  fte 
nid)t,  beionberd  unter  bem  Ginflufje  bed  fanonifd)en 
SRecbtd,  antiquiert  finb,  ©eltung  Im  hon.  Tie  oor- 
jeitig  gefdjlofiene  (Sbc  ift  teinedroegd  ungültig. 

Trauer  Ufer  (Melanosomata),  eine  Unter 
gruppe  ber  gamilie  ber  ienebrioniben  (f.  b.),  ju 
benen  ber  gemeine  X.  (Blaps  mortisaga,  f.  £  afel : 
Snfetten  I,  $ig.  23  redjtd)  gebort;  ein  fdjmarjer, 
äufeerft  träger,  nädjtlicber  Ääfer,  gegen  26  mm 
lang,  wiberlid)  rieebenb  unb  in  ganj  Europa  in 
Meilern  unb  an  anbern  buntein,  fcud)tcn  Orten  febr 
gemein.  ,\tt  Sübeuropa  gibt  ed  jablreicbe  anbere 
Birten  (j.  Ö.  Blaps  producta,  #ig.  23,  lintd,  Saroe). 

Traue  rtiüc,  ̂ rlanjenart,  f.  unter  Hesperis. 
Traut  rf  oller,  f.  unter  Äollcr. 
Traucniiautci  (Vanessa  Antiopa),  einer  ber 

fdjönften  Sagfcbmettcrlinge  Teutfd)lanbd,  etwa 
70  mm  fpanuenb,  oben  buntelpurpurbraun  mit 
breitem,  fdjmefelgelbem,  fein  fdjwan  punttiertem 
;Ranbe,  oon  bem  nad)  innen  eine  Weibe  blauer, 
fdjmarjer,  umfäumter  Wieden  ftebt;  bie  Unterfeite 
ift  fdjwarj.  Tie  fdjöne  iebwarje,  weife  punftierte, 
rot  gefledte  Tornenraupe  lebt  im  6ommer  auf 
iöeiben,  Birten,  aber  aud)  auf  vmuliedjel. 

Iraucrmiirtcn ,  f.  ̂ eerwurm. 
Irnucniabclu,  aud)  nad)  bem  6ngtifd)en 

mourning-pins  genannt,  mit  £1  fdjwarj  gebrannte 
vBtednabcln. 

Itaucrfpiel,  f.  Sragöbte. 
Iraucrtoodjc,  f.  Äarwocbe. 
Jrauircrtit  nennt  man  bie  Servitut,  nermöge 

weldjer  ber  iÖefi&er  eine*  ©runbftüdä  ba*  Sieäjt 

bat,  bai  Megenwaffer  auf  baä  ©runbftüd  be§  3Radj« 
barn  ablaufen  ju  laffen. 

Traum  (somnium)  nennt  man  biK-  Crjeugni^ 
ber  Seelentb^ätigleit  im  Schlafe.  331  nn  ftnbet  oiel* 
leiebt  leinen  3}2enfd)en,  ber  ftd)  nid)t  erinnerte,  ju: 
weilen  geträumt  ju  baben,  wäbrenb  e£  ungewife  ift, 
ob  ieber  6d)laf  oon  träumen  begleitet  fei ;  benn 
meift  erinnern  wir  un§  niebt,  bajs  wir  geträumt 
baben.  Slop  beionberä  lebbafte  Ober  im  unoolU 
tommenen  ̂ albfcblaf  ftattgebabte  Iraume  btnters 
(äffen  eine  (Erinnerung  in  bem  waeben  ©ebirn. 
Ter  X,  gebort  ;u  ben  normalen  Grfdbeinungen  be« 

l'eben*.  Sor  oem  (Einfdjlaf en ,  nod)  ehe  ber  wirf; 
liebe  2.  beginnen  tann,  jeigen  ftd)  oft  bie  fog. 
öcblummerbilber,  eimelne  fünfte,  Stricbe, 

Umriffe  oon  Figuren  unb  Wenfcben,  welcbe  inein- 
anber  oerfebwimmen,  aber  ifoliert  unb  obne  innern 

3ufammenbang  ftd)  bem  ©eftdjteftnn  barftellen. 
?ao  eigentliche  träumen  btngegen  beftebt  aud  ber 

3torftellung  )ufammenbän^enber  Reiben  oon  (rrs 
fdjeinungen  unb  (3reigni||en ,  bei  beren  äßabr: 
nebmung  e*  fd)eint,  al*  ob  bie  cinnedorgane  wirt^ 
lieb  ibre  Aunttion  erfüllten  (b.  h.  als  ob  man  bore, 

febe,  ffibfe),  ba  man  nod)  nad)  bem  iBerfdjminben 
eine»  lebbaften  T.  oft  bie  folgen  oon  6innedein: 

brüden,  eine  jlffettion  bed  -Jlupe-> ,  einen  Alang  im 
Dbtc  einen  ungewöbnlicben  ©efebmad  u.  bgl. 
empnnbet.  9Jtan  barf  iebod)  niebt  nn nehmen,  bafe 

biefe  Gmpfinbungen  burd)  bie  6inne  ium  S3or: 
ftellung-juermögen  gelangen,  fonbern  mufe  oielmebr 
bie  (hjeugung  berfelben  in  bem  ©ebirn  fudjen  (wie 
bei  ben  jnallucinationen).  Säbrenb  bed  äBacbenS 
wirb  bie  Ibätigfeit  ber  Seele  gröfetenteiU  burd)  bie 

Cinwirlung  ber  ilufeenwelt  beftimmt  unb  bie  6in< 
brüdc  auf  bie  Sinne  geben  ben  Stoff  ;u  ben  $}ox* 

ftellungen,  benen  ber  Serftanb  eineStrt  3ufammen= 
bang  oerleibt.  3m  Sd)lafe  btngegen  fäQt  bie 
Ibätigfeit  be*  Seritanbe«  fort,  unb  bie  $bantafie 
oerarbeitet  bie  Seeleneinbrüde  in  freier  SilUür. 

Man  tann  baher  aud)  wadienb  träumen,  wenn 
man  ber  ̂  ha n taue  freien  Spielraum  läfet ,  welcbe 

bann  nad)  ihrer  3£eife  eine  Weihe  melbr  ober 
weniger  jufammenbängenber  3been  erfd)afft.  3«5 

bod)  ift  bierbei  ber  s&ille  mehr  tb^ätig  unb  ber 
s^bantafte  weniger  untertban  aii  im  Schlafe.  Tie 
i>bantaftc  nimmt  ben  Stoff  ju  ihren  Salbungen 
immer  au*  bem  ©ebäd)tni#,  inbem  fte  ganje  Scenen 
aud  ber  ÜUergangenbeit  mit  mebr  ober  weniger  %b> 
änberungen  wieberbolt  ober  auä  mebrern  berfelben, 
fowie  aud  gebähten  Slnfdwuungen  ein  neues  3Mlb 

jufammenfe^t.  Taber  träumen  iBlinbgeborene  nie 
oom  c  e heu ,  Grblinbete  nur  nod)  eine  3eit  lang 
nad)  ihrem  Grblinben  oon  Sichtbarem,  £aube  niebt 

oon  hörbarem. 
3ebod)  ftnb  nicht  immer  blofe  bie  $bantafte  unb 

bad  ©ebäcbtnid  beim  Z.  tbätig,  fonbern  aud)  ber 

3ierftanb  gibt  ben  Jraumbilbern  eine  beraubte  39e: 
jiebung  ju  und  unb  erregt  fo  bad  eigene  ©efubl 
burd)  Sewufetfein  ber  ̂ reube,  ber  Trauer,  bed 
Schmerjed.  (inblicb  ftnb  auch  ̂ eifpiele  oorbanben 
oon  Jräumen  abftratter  2lrt.  Soaar  Probleme 

ber  ̂ bilofopbie,  ber  ̂ bnftologie,  ber  ̂oefte  u.  f.  m. 
foUen  im  I.  gelöft  worbenfein,  wäbrenb  in  anbern 

, Hillen  bie  "^qantafte  burd)  Vorführung  unauflod» 
lieber  Aufgaben  ober  burd)  oermeintlicbe  \SnU 
bedungen,  bie  beim  (Erwachen  entweber  fcbncll  oer* 
febwinben  ober  ftd)  ald  wiberftnnig  erweifen,  ben 
Verftanb  unb  ben  Schlaf  beunruhigt.  Tiefe  ge< 
winermafeen  reinere  Sbätigteit  bed  33erftanbe* 
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erflärt  ficb  burd)  bie  2lbbaltung  ftörenber  äufierer 
ßinbrüd e  im  Schlafe ,  roelcbe  im  roachen  Huftanbe 

nur  fdjroer  auSjui'cbliefien  ftnb.  (Eigentümlich  po= ftaltet  fid)  bet  SJertebr  beS  Träumenben  mit  ber 
Aufeenroelt.  2)ie  Sinne,  bereit  Tbätigteit  im 
Schlafe  nid)t  ganj  erlogen,  roerben  burch  bie  ihnen 
entfprechenben  (Sinflüffe  angeregt.  SBenn  biefer 
Ginbrud  ftarf  genug  ift,  um  empfunben  roerben  ju 
tönnen,  ohne  bie  ßrregung  bis  jum  (frroeden  ju 
Reigern,  fo  beutet  bann  bte  ̂ bantafte  benfelben 

auf  ihre  ffieife  au?-,  roebt  ihn  in  ben  T.  Iiinein  ober 
erjeugt  auS  ihm  weitere  Traumbilber.  $n  biefer 
SIrt  wirb  befonberS  baS  ©ebör  häufig  jum  Schöpfer 
oon  Träumen,  ßmpftnbungen  beS  ©emeingefüblS, 
roeldje  im  3nnern  beS  MörperS  felbft  ihren  ©runb 
haben,  fteUen  ftcb  als  oon  aufeen  fommenbe  unb 
angenehme  ober  unangenehme  ßmpfinbungen  er- 
jeugenbe  SinneSeinbrfide  bar.  So  roerben  bie 

Träume  aud)  burch  trantbafte  Suftänbe  ueriduc- 
bentlidi  mobifijiert.  $ie  OJluStelberoegung  finbet 
beim  T.  meift  in  ber  Scbroäcbe  ber  ÜüJacbt  beS 
killend  über  bie  SJluSteln  ein  ötnberni* ,  lann 
aber  in  ben  oerfebiebenften  (Kraben  ftattfinben,  oon 
ber  gerin  gften  SHegung  bis  jum  Schlaf  roanbeln 
mit  $ollbringung  mehr  ober  weniger  jroedmäjiiger 
J&anblungen.  (6.  Somnambulismus.) 

Gbaratteriftifd)  für  ben  T .  ift  bie  ftäbigfeit  ber 

Seele,  bie  eigene  (jrfinbung  als  eine  frembe  ju  be« 
trachten,  anbern,  beren  (Erfcbeinung  fie  febafft, 
münblicbe  üufeerungen  unb  £anblungen  unterzu- 

legen, bie  fie  felbft  erfinbet,  unb  fo  ihre  eigen« 
fubjeltioe  Tbätigteit  als  objeltto  ju  betrauten. 
Tabei  gebt  jebod)  ber  Träumenbe  nicht  leiebt  auS 
feiner  eigenen  $erfön(id)leit  heraus,  ja  er  enbigt 
ben  X.  faft  roiüfürlicb,  roenn  bie  Siberfinnigteit 
ber  Traumbilber  bie  Urteilstraft  ju  febr  beleibigt. 
yjicfet  feiten  enblid)  oereinigt  fid)  bie  Tbätigteit  ber 
^bantafie  mit  ber  beS  SJerftanbeS  im  T.  ju  einem 

©ebanfenfluge,  ber  roäbrenb  beS  Saasens  nie  ftatt- 
finbet.  2Benn  bie  einilflffe  ber  Slufcenroelt  auf  bie 
Sinne  im  road)en  Buftanbe  unfere  SHorftellungen 
regeln,  fo  bemmen  fie  biefelben  jugleid)  burch  bie 
Scbranfcn  ber  3<it  unb  beS  9taumS.  ftm  Traum= 
juftanbe  aber  maltet  ber  ©ebante  faft  feffelloS  unb 
erfdjafft  ober  erbält  Hnfcbauungen ,  beren  er  im 
Söacbcn  nie  teilhaftig  roerben  roürbe.  So  entfteben 
bie  Träume  ber  Söifion ,  ̂nfpiration  unb  TÜoina« 
Hon.  Tacb  entbehren  bie  Iraumoorftellungen  ber 
logifdjen  iöeberrfCbung,  auch  ift  bie  (Einheit  ber  3eit 
unb  beS  OrteS  meift  nicht  gewahrt  unb  in  rafebem 
2Be<bfel  roirb  im  Iraum  oft  baS  Sinnlofefte  unb 

Ungetoöbntichfte  miteinander  oerbunben.  ?(ls 
trantbafte  Traunuuftänbe  unb  >u  betrachten:  baS 
2luf fdjreden  unb  3ufammenfabren  im  Sdblafe,  baS 
Slipbrüden  unb  bie  imllucinationen.  £a|}  auch 

bie  auf  benljöcbften  Stufen  ftebenben  Tiere träumen, 
beroeifen  mele  Grfcbeinungen,  roäbrenb  man  ben 
niebrigem,  bei  benen  baS  Seelenleben  immer  tiefer 
fintt,  biefe  Säbigteit  taum  jufprechen  tann. 

fiitteratur.  Schubert,  «Spmbolit  bes  X.»  (4. 

HufL,  £pj.  1862);  tyfaff,  «T>aS  Traumleben  unb 

feine  Deutung»  (Cpj.  1868 ;  2.  Stuf!.,  $otSb.  1873); 
Strümpell,  «Tie Statur  unb  (rntftebung  ber  X räume» 

(l'pj.  1874) ;  Siebed,  «35aS  Iraumleben  ber  Seele» 
(N3erl.  1877);  Spitta,  «3)ie  Schlaf:  unb  Jraumju^ 
ftänbe  ber  menfehlichen  Seele»  (Xüb.  1878) ;  Wabe* 
ftod,  «Schlaf  unb  X.  ßine  phnfiobpfocbol.  Unter« 
fudiung»  (2pj.  1879);  ̂ renSberg,  «Schlaf  unb  3> 
ISBerl.  1885). 

Irauumtinit  (com  grd)..Tpaü|io ,  bte SBunbe) 
heim  eine  f irupSbide  tlare  ̂ öfung  oon @uttaperd>a 

in  (Ehloroform,  roeld)e,  auf  bie  Maut  aufyeftricben, 
nad)  ber  SSerbunftung  beS  Chloroforms  eine  bureb^ 
Hchtige  gefchmeibige  Membran  bilbet  unb  beSbalb 

roie  baS  Gollobium  äußerlich  gegen  üautlranfhei- 
ten.  eroRonen,  Verbrennungen  unb  ̂ roftbeulen 
oielfadje  Slnroenbung  finbet. 

Xrauuiötifrfi,  burd)  eine  9Bunbe  ober  9?er: 
lettung  entftanoen;  traumatifdje  dntjün^ 
bung,  bie  nach  einer  Verrounbung  entftehenbe 
@ntjünbung ,  fuhrt  burdj  unmittelbare  Sertlebung 
ober  burch  ©ranulationSbilbung  3ur  2S3unbheilung. 
(S.  ffiunbe.) 
Traumbücher  entftanben  auS  bem  Seftreben 

ber  £raumbeutung  (Oneirotritit,  Oneiroman: 
tie) ,  ben  Träumen  eine  höhere  Offenhamng  unter: 

}u(egen  unb  biefe  ju  enträtfeln.  SBefonbereS  .'in 
ieben  genol  bie  Xraumbeutung  im  alten  Orient; 
ein  betannteS  Seifpiel  ift  bie  Traumbeutung 

epbS  in  Slgqpten.  6S  beftanben  im  Slltertum  förm= 
iebe  Traumoratel ,  burd)  roelche  bef onberS  tränte 

bie  Littel  ;n  ihrer  Teilung  fuchten.  ,\m  Buttel 
alter  unb  in  ben  $olgejeiten  bis  auf  oie  ©egen^ 
roart  hat  ber  2lberglaube  eine  Spenge  oon  X.  für 

baS  bebürftige  ̂ ublitum  beroorgebraebt ,  oon  mei- 
eren beroorjuheben  ftnb:  ßarbanuS,  «Traumbud). 

Wahrhaftige,  unbetrüglidje  Unterroeifung,  roie 
allerhanb  nächtliche  Träume  unb  (Meinungen 
ausgelegt  roerben  f ollen»  t$Baf.  1563);  Slnborn, 

« vJ)tagiologia  u.  f.  ro.»  OBaf.  1674);  Slrtemibori, 
« Iraumbud)  u.  f.  ro.»  (Strafeb.  um  1580;  Cpj.  1677 

u.  1735;  auch  lateinifd),  i'pon  1546).  $ie  X.  gc« 
bören  noch  heute  ju  ber  am  jablreidrften  oerbreitet 

ten  StattSlitteratur,  befonberS  für  bie  i'otterie  be 
nut(t.  3"  Cfterreich  rourbe  erft  im  19. , uiiiv b.  burch 
vDttnifterialerlab  ben  .«ollelteuren  oerboten,  mit 
foleben  X.  .^anbel  ju  treiben. 
Xcaumbeuterei,  f.  unter  SBeiSfagung. 
Xcaumtvanbctn ,  f.  Somnambulismus. 
Irnim,  ein  für  bie  Serfd)iffung  beS  SaljeS 

auS  bem  öfterr.  Saljtammergut  (f.  b.)  mistiger 

5lu6,  entftebt  auS  brei  SBädjen  gleichen  Samens, 
oon  benen  ber  eine  auS  bem  ÜÖilbfee  am  m\U  beS 

MinnertogelS,  ber  anbere  oom  <Prebigtftubl ,  ber 
britte  au*  bem  Cbenfee  tommt.  93ei  bem  SWartte 

2luffee  in  Steiermart  oereinigt,  tritt  bie  X.  ober; 

halb  $au*ftatt  in  baS  ßrjberjogtum  Cfterreich, 
oilbet  alSbann  ben  $a((ftätter:  unb  ben  ©munbe 
tut;  ober  Traunf  ee  (f.  ©munben),  macht  hier: 
auf  bei  bem  Torfe  Roitham  einen  mertroürbigen 
3SBafjeifaU  unb  emtcf.t  ftd)  nach  einem  £aufe  oon 
180  km  unroeit  fitnj  in  bie  Sonau.  5)ie  X.  ift 
hfchreid)  unb  roirb  nach  ihrem  Austritte  auS  bem 
$allftätterfee  mit  Saljidjiffen  befahren.  Von  ihr 

hatte  bis  1860  ber  füböftl.  Slbfchnitt  beS  Grjher« 
jogtumS  Dberöfterreicb  ben 5iamen  IraunlreiS, 
roeldjer  jefct  in  neun  ?(ejirte  oertcilt  ift. 
Ürnun  (Julius  oon  ber),  ̂ feubonom  oon 

Slleranber  Julius  Sdjinbler  (f.  b.). 
Iraunüctu ,  Serg  bei  ©munben  (f.  b.). 

Traunftciit,  unmittelbare  Stabt  in  Ober* 
banern,  an  ber  Traun,  598  m  hoch  gcleaen,  Sta? 
tion  ber  ?inie  SBünChenj  Saljburg  ber  SBaprifcben 
StaatSbahncn,  ift  Sib  eines  !fanbgeriChtS  unb 
Amtsgerichts,  eineS  SejirtSamtS  unb  ftauptfal): 
amtS  unb  jählt  mit  ber  angrenjenben  Salinenge 
meinbe  Hu  (1885)  5538  <L  3)er  Ort  hat  eine  neu 
reftaurierte,  mit  neuerbautem  Turm  im  JRenaift 
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fanceftil  ocrfebenc  ̂ fnrrlirAc,  eine  Mealfdmle,  ein 

Hranten^au^einenÄinberßQttcn.cinljnfllii^Jräuj 

Itintlofter  unb  in  bet  5lu  an  ber  Uraun  Die  anfehn: 

lidben  Salinengcbäube,  in  weUben  bie  feit  1619  in 

Möbren  oon  Meicbenball  22  km  weit  hergeleitete 

Sole  oerfotten  wirb  ju  jährlich  9  ajliU.&ilogramm 

.ttoaV  unb  SiebfaU.  Sie  Stobt  brannte  1371, 
1704  unb  1851  oollftänbig  nieber,  würbe  jebod) 

fepr  ftattlid»  roieber  aufgebaut.  Z.  ift  ein  £>aupt: 

plafc  für  fooiy,  0etreibe<  unb  ̂ iltualienbanbel  unb 

ein  'angenehmer  Sommeraufcntbalt  unb  tfurort, inSbeionbcre  für  Sleroenlranle,  SBlutarme,  an  ©iebt 
unb  SRbeumatiemuS  leibenbe,  öerjtrante  ( ööhen: 
furort),  befi^t  jwei  Söäber,  äßilbbab  Gmpfing  unb 
iflab  3;.,  beibe  mit  (iomfort  eingerichtet,  grofee 

asphaltierte  Schwimm*  unb  Sabeanftalt  r.l'ioor 
uab),  grofee  auSgebebnte  Slabelmalbungen  unb 
jehöne  3lnlagen.  3n  ber  SRäbc  ift  ber  $>ocbberg  mit 
Trauring ,  f.  u.  9t  i  n  g.  [MuSficbtSturm. 
Trautfuin,  ein  au?  bem  Storfprunge  einer 

Smgellette  über  bet  Äreisftabt  SanbSbut  in  Stieber: 
banem  gelegenes,  ehemals  befeftigteS  SRefibenj« 
feblofe  ber  baur.  £erjöge  auS  bem  2lnfang  beS 

12.  3abrf).,  fpäter  oielfad)  umgebaut  unb  1761  in 

eine  ärarifa)e  SiJolljcugfabril  ocrmanbelt,  bie  1773 
luieber  einging.  Tue  6a)lo|  beherbergt  in  feinen 
weiten  Räumen  baS  lönigl.  ÄreiSardno  oon  lieber» 
banern,  rourbe  auch  in  neuefter  3*it  grünblicb 
wieberbergefteUt  unb  namentlich  ber  obere  Stod 

1870—75  als  Slbfteigequartier  für  Jlönig  Sub; 
mig  II.  hergerichtet.  Ste  93urg  hieß  bis  in  bie 
jWitte  beS  16.  3ahrb.  mit  ihrem  roirllichen  tarnen 
« Vanbsbut» ;  bie  echte  «SrauSnifc»,  auf  welcher  ftaiier 
Subwig  ber  93auer  feinen  (Segner,  &erjog  Sriebrid) 
ben  Schönen  oon  C|terreid),  gefangen  pielt,  ift  eine 
tHuine  bei  Stobburg  in  ber  Dberpfalj. 

Xrautcuau  (cjed).  Trutnov),  Stabt  im  Könige 
reich  vHnbmon,  an  ber  2lupa  unb  an  ber  3meigbabn 

©rofemoiet^arfdjnij}  ber  ßfterreiebifeben  91orbroeft= 
bahn,  oon  welcher  hei  Z.  bie  glügelbabn  S.^Sreis 
heit  abgeht,  ift  Sift  einer  SJejirlSböuptmannfcbaft 
unb  eines  SJejirtSgericbtS,  hat  eine  Cberrealfchule, 

eineSebrcrbilbungSanftalt,  eine  gewerbliche  $orU 
bilbungSfcbule,  eine  papierfabrtf,  jwei  größere 
©arnfpinnereien ,  Seinwebereien  unb  eine  ©arm 
börfe  unb  ift  SJMttelpuntt  ber  böhm.  Seinweberei 
am  «iefengebirge  unb  jählt  (1880)  11253  6.  ©e* 
fd)id)tlid)  namhaft  würbe  Z.  aufs  neue  im  I  eul 
fdjen  Kriege  oon  1866  burd)  jwei  ©efedjtc,  27.  unb 
28.  3uni  1866,  in  beren  erftem  bie  ̂ reufeen  ;<urücfj 
gebrängt,  in  beren  jweitem  bagegen  bie  Cfterreicher 
überrafcht  unb  ooll]tänbig  gefdjlagen  würben.  Slm 
27.  3«ni  rüdte  oon  ber  preufe.  ̂ weiten  Slrmee  beS 
Mronprinjen  baS  1.  preufe.  MorpS  unter  Söonin 
burd)  ben  pafe  oon  X.  in  bie  Stabt  ein,  ftie&  jen: 

feit  berfelben  auf  baS  10.  öfterr.  MorpS  ©ablenj 
unb  würbe  oon  btefem  jum  SHüdjug  in  baS  ©ebirge 

gjjwungen.  SaS  ÄorpS  ©ableu;  biwatierte  bei 
a..  unb  3leu»9togni&,  ohne  3u  oerfolgen.  Serjweitc 
Sag  bei  Z.  beftanb  aus  ben  getrennten  ©creebten  | 

bei  Staubenj^urferSborf  unb  bei  ält«!Hoßnjh,  mit  : 
welchem  (entern  bie  SBiebererobcrung  oon  %.  ju:  I 
faiumenhing.  33eibe  oon  ber  1.  unb  ber  2.  Warbc: 
bioifion  räumlid)  getrennt,  aber  uad)  einheitlichem  ! 

s4Uan  geführten  (Gefechte  waren  für  jene  fiegreieb 
unb  nachteilig  für  baS  öfterr.  10.  MorpS  ©ablenj. 

2)ie  ̂ äfie  oon  Z.  unb  Gqpel  waren  nunmehr  ber 
preufc.  ̂ rften  Slrmee  geöffnet,  baS  10.  MorpS  oöllig 
fleidjlagcn,  bie  eine  iörigabe  besfelben  fogar  aufge= 

^rautmann 

rieben,  bie  großen  Straften  nach  ber  Qibc  lagen 
offen  ba.  ̂ gl.  «Simon  Nüttels  ßbronit  ber  Stabt 
Z.  1484—1601»  (bearbeitet  oon  Scblcfinger,  $rag 

1881);  (Sühne,)  «Äritifcbe  unb  unhritifche  3öanbe« 
rungen  über  bie  Oiefecbtefetber  ber  preufc.  ärmeen 
in  Böhmen  1866»  (3.  fceft:  «5)aS  ©efecht  bei  Z.; 
2.  Ülufl..  «ttt  1874). 
Srautmauu  (Sranj),  beutfeher  Siebter  unb 

Schriftftedet,  geb.  28.  :l'iärj  1813  ju  3)lünd>en,  uu 
bierte  auf  ber  Unioerfität  bafelbft  ̂ "^P^benj 
unb  trat  bann  bei  bem  Stabtgerid)t  ju  München  in 
bie  jurift.  Sauf  bahn  ein.  $m  %  1840  oereinigte 

er  fieb  mitSentner  jur  Verausgabe  ber  ••vcfefrüdjte». 
;\n  biefera  Söhre  bichtete  er  jum  KünftlcrmaSlen: 
efte  «Äaifer  2WarimilianS  llrftänbe»,  einen  bei* 
ällig  aufgenommenen  ßplluS  oon  ̂ oefien.  Später 
wibmete  er  fid)  ganj  ber  Sitteratur.  $erfd)iebene 
(rr^ählungcn  aus  ber  altern  föefchid)te  SaoernS 

oeröffcntlicbte  er  in  SBraun  unb  ScbneiberS  •>  Mu- 
genben  blättern»,  burd)  bie  fein  Jiame  auch  in  weis 

tern  .H reifen  betannt  mürbe,  ̂ n  ben  3- 1849—50 
gab  er  in  Starnberg  ein  reich  illuftrierteS  bumorifti: 

fcbeS  33latt,  ben  «Starnberger  £rid)ter»,  heraus. 
Seinen  eigentlichen  litteranfd)cn  9iuf  begrünbete 
Z.  iebod)  mit  «(Jppelein  oon  ©ailingen»  (Jranl?. 
1852)  unb  «Sie  Abenteuer  beS  VcrjogS  0  h  ni  t  o  v  b  oon 
iöapem»  (Srantf.  la^;  2. 2lufl.  1856);  bann  folg* 
ten«2He  gute  alte  3«t.  ̂ ünf  ̂ rjählungen«(  ,\rantf. 
1855),  «(Chronica  beS  ̂ errn  $erruS  Slöderlein, 
eines  ©lüdSritterS  auS  alter  ,Seit'>  (<yranff.  1856), 
«2aS  ̂ lauberftübchen»  (ÜRünd).  1855),  «2Rün= 
ebener  ©eifter»  (Wünd).  1856),  «SaS  SDlüncfaener 
Stabtbüchlein  »  (2Jtand).  1857) ,«  Xeutf che  Stäbte= 

gefchichten»  (iyranlf.  1862),  «Sraum  unb  Sage» 
(SJtanch.  1864),  «Sehen,  Slbenteuet  unb  lob  beS 
Dr.  21).  ShabbäuS  Bonner  im  ̂ enfeitS»,  eine  neu: 

beutfeb  göttliche  Momöbie  (ÜJtünd).  1864),  •Wim-. 
ebener  2Dabr$eid>en»  (SJIünch.  1864).  «2Rei)ter  SUclaS 

$rugger,  ber  Sauernbub'  oon  Jrubenng»,  eine Mün)tleraefchichte  auS  bem  17.  3abrb.  (:HegenSb. 

1879),  »3m  SRünchener  ̂ ofgarUn»  (SJlünd).  18841. 
3u  biefen  Grjäblungen  entnahm  Z.  feine  Stoffe 
überwiegenb  ber  altern  ©efdjiehte  SapernS,  ine: 
befonhere  Münchens.  Sie  tragen  fämtlid),  ob  real 

ober  mehr  ibeal  gehalten,  eine  burd)weg  mittel« 
alterliche  Färbung  unb  finb  erftenfaUS  in  einem 
berb  treuhcrjtgen  (Ehronilenftil  gehalten.  3m  Such 
«Sie  ©loden  oon  St.  Slban»,  Stabt:  unb  <\a« 
milienroman  auS  bewegten  3eiten  beS  17.  3Qbrb. 

(SRegenSb.1875),  bewegt  fid)  ber  SJerfaffer  auf  außer : 

bapr.-rhein.  ©ebiet.  Surifche  Siehtungen  enthalten 
«Proteus»  dü  ii  tut .  1845),  «Slftern  unb  Hofen,  Sit 
nein  unb  ÜRimofen»,  auS  ber  MriegSjeit  (9erl.  1870) 
unb  «$ell  unb  buntel»  (Diüncb.  1886).  Sluf  bra< 
matifchem  ©ebiete  bethätigte  er  fich  burd)  feine 

Suftfpiele  «Schloß  Satour»,  «Klemers  Seiben*  unb 
baS  Srama  «6aglioftro>.  Sem  antilen  ©ebiet  ift 

feine  2ragöbie  «~jugurtha»  ilUüncb.  1837)  entnom« 
tuen.  Gnblicb  ift  nod)  ju  erwähnen  baS  5Öert  «itunft 
unb  Äunftgewerbe ,  oom  frübeften  SJlittelalter  bis 

(jnbe  bes  18.  3ahrh.»  (Slörbl.  1869). 
Irautntfiuu  (griebr.  feerm.  ÜRorifc),  $hi(olog, 

geb.  24.  j)lär|  1847  in  jüöben  in  ber  preu§.  $ro: 

vnii  Sachten,  befuchte  1856—63  baS  ©omnafium 

ju  (iisleben  unb  ftubierte  in  ̂ alle  unb  "Berlin 
llaffndje  Philologie  unb  neuere  Spraken.  Had)bem 

er  1867— 70  3talien,  5ran!reid)  unb  Gnglanb  be« 
reift,  war  er  (1872—  75)  an  oerfehiebenen  Schulen 
SeipjigS  thätig  unb  habilitierte  fid)  1876  für  engl. 

! 
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Gpradje  unb  Sitleratur  an  ber  bortigen  Uniocrfi= 
tät.  $m  3. 1880  warb  er  als  aufterorb.  ̂ irofef- 
for  nad)  33onn  berufen  unb  1885  bafelbft  jum  orb. 
^rofeilor  beförbert.  Tie  meiften  Arbeiten  2.« 
finben  fid)  in  ber  oon  2Büller  unb  ibn  gegrünbeten 

unb  bi$  1886  herausgegebenen  ̂ eitidjrift  «Anglia». 
Selbftänbig  erfdnenen:  «über  iBerf affer  unb  6nt: 
ftebungSjeit  einiger  ollitterierenber  ©ebidjte  bes 
2lltenglifd)en»  (i>alle  1876),  «üadnnnnnS  5BetO: 

nuna^egefefee  unb  DtfrtbS  SBerS«  i&alle  1877),  unb 
t.i  Hauptarbeit :  T  tc  Sprad)laute  im  allgemeinen 
unb  bie  vaute  beS  Gnglifd)en,  ftranjöfifdjen  unb 
Tcutfd)en  im  befonbern»  (Öpj.  1886). 

irauttmauofborff ,  ein  ehemals  reid»Sunmit= 
telbareS,  jettf  fürffl.  unb  gräfl.  ©efdjCec^t  in  Cfter: 

reid),  flammt  oon  bem  gleichnamigen  •~crslojs  in 
Steiermart,  wo  ei  febon  im  13.  fahrt,  blühte. 
Auf  bem  2)lard)felbe,  wo  SHubolf  oon  £ab*burg 
1278  über  Ottotar  von  Böhmen  ftegte,  blieben 
14  2. ,  unb  20  fielen  in  ber  Schlacht  bei  3Jiül)lborf 
1322,  ohne  ihren  Anführer,  benöerjog  griebria) 
oon  Dfterreid),  oor  ber  Öefangenfcbaft  bewahren 
ju  tonnen.  Ter  Mitgefangene  beSielben ,  öeltor 
oon  2.,  erbielt  00m  Äaifer  Subwig  1336  einen 
Mampf brief ,  ber  feinen  oon  ibm  burd)  einen  $mtu 
tampf  erprobten,  352jät)rigen  &bel  beitätigte.  2ln 
fang  beS  16.  3a brh.  blühte  baS  öauS  in  vier  8t> 
nien,  oon  benen  bie  Taoibfdjc  noch  iefet  beftebt,  bie 
brei  anbern,  bie  tfbrenreiebfebe,  ©ilbelmfcbe  (in 

6tciermarf)  unb  i'eopolbfcbe  (in  2irol)  längft  er= 
lofcben  finb.  Tie  Taoibfcbe  Stammlinie  teilte  fid) 

um  1596  burd)  jwei  iBrüber  in  jwei  öauptlinien, 

bie  3°bann  Sriebricbfcbe  unb  bie  Sobann  £art- 
mannfebe,  oon  benen  bie  letztere  im  Anfang  beS 
19.  ̂ abrb.  erlofd),  bie  entere  in  bem  jüngften  Sobne 
beS  ©tifterd ,  ÜDtarimilian  oon  2rauttmanSborff 

(f.  b.),  1620  in  ben  JHeicbSgrafenftanb  erhoben 
mürbe.  6eine  Söhne  ftifteten  jwei  Spejiallmien, 

ber  ältere,  OJraf  Slbam  J.Ua t t:na-:-  oon  2.  (geft. 
1684),  bie  böbmifdje,  ber  jüngere,  ©raf  ©eorg  Si» 
gismunb  oon  2.  (geft.  1708) ,  bie  fteiermär!.  iJinie. 
Tie  b  ö  b  m  1  f  d)  e  £  t  n  i  e  f  paltete  fid)  burd)  bie  Söbne 
beS  SBegrünberS  wieberum  in  jwei  Sifte.  Ter  äU 
tere  3H|t,  bie  9iad)[ommenfd)aft  beS  ©rafen  SRubolf 

süUlbelm  oon  2.  (geft.  1689)  umfaüenb,  erbielt  in 
ber  $erfon  be«  öfterr.  3JlinifterS  tferbinanb  oon 
X.,  geb.  12.  3an.  1749,  geft.  28.  2lug.  1827,  für 
fidi  unb  feine  Jiadit ommenfdiaf t  nad)  bem  SHedbte 
ber  (Srftgeburt  1805  bie  reidjgfürftl.  Söürbe  unb 
wirb  gegenwärtig  burd)  ben  dürften  Jtarloonl., 
geb.  5.  Sept.  1845,  ©ro&enfcl  beS  Umgenannten, 
repräfentiert.  ©rofsobeim  beS  dürften  war  ©raf 
$ofepb  oon  2.,  geb.  19.  gebr.  1788,  wekber  bis 
17.  SRärj  1849  als  öfterr.  ©efanbter  unb  beoolh 
mäd)tigter  3Jtinifter  am  preufe.  unb  medlenb.  Jöofc 
fungierte  unb  22.  Slug.  1870  ftarb.  Ted  letitern 
Sohn  ift  ©raf  gerbinanb  oon  2rauttmanSborff 
(f.  b.).  Ter  jüngere  oon  Siegmunb  Subwig  (geft. 
1707)  abftammenbe  2lft  ber  böbm.  ttnie  ift  neuer« 
bingd  erlojcbcn.  Tie  fteiermärlif  dje  fiinie  jer= 
fiel  ebenfalls  in  jwei  RroeiQe,  oon  benen  ber  eine 

gegenwärtig  burd)  ben  Öraf en  üJl  a  r  i  m  i  l  i  a  n  siü  e  i  1 
djarb  oon  2.,  geb.  30.  Slpril  1842,  ifrblanbbof- 
meifter  oon  Steiermart  unb  erblidied  SJtitglieb  bei 
£>errenbaufeS,  repräfentiert  wirb,  ber  iweite  aber 
1867  mit  bem  2obe  beä  ©rafen  3ofepb^  oon 
2.  im  ÜJtannSftamm  erlofd)en  ift. 

$r<mtrmatt0oorff  (jerb.,  ©raf  oon),  öfterr. 
Staatsmann,  geb.  27.  3uni  1825,  wibmete  fidj 

bem  biplomatifdjen  Tienft,  war  mebrere  $abxe  Qbe-. 
fanbtfdjaftsfefretär  in  Sonbon,  bann  bis  1859  2e- 
gationsrat  in  Berlin.  Sßom  15.  Oft.  1859  bis  nad) 
bem  Teutfd)en  Hriege  oon  1866  fungierte  2.  als 
©efanbter  in  ÄarlSrubc,  feit  4.  ̂ ebr.  1867  als  ©e= 
fanbter  in  Ottündjen  bis  jum  9Ioo.  1868,  ju  weld)er 
3eit  er  als  9otfd)after  bei  ber  päpftl.  Murie  in 
Moni  beftellt  würbe.  ,\m  l'Iai  1872  würbe  er  oon 
biefem  Soften  abberufen  unb  als  iölitglieb  beS 
ÖenenbauicS  beS  JReid)SratS  jum  S3ijepräftbenten 
bcSfelben  ernannt. 

iranttmau^boeff  ('üJtarimilian,  ©raf  oon), 
öfterr.  Staatsmann ,  geb.  1584  auf  bem  Scblofj 
©leid)enberg  in  Steiermar!,  fdjlop  1619  $u  DJün^ 
dien  ben  SBunb  gerbinanbs  II.  mit  Dtarimilian 
oon  Magern  unb  oerabrebete  barauf  als  faiferl. 
©efanbter  in  5Rom  mit  bem  ̂ apft  unb  bem  fpan. 

©cfaubten  bie  gemeinfd)aft(id)en  SRa^regeln  wir 
Aftbrung  beS  ÄncgS.  i'ludi  übernahm  er  wid)tige 
Aufträge  bei  9öallenftein.  2.  war  ber  erfte ,  wel» 
d)er  ben  Äaifer  auf  bie  $läne  SßallenfteinS  auf« 

mertiam  mad)te.  Tarum  würbe  er  mit  bem  £of- 
triegSrat  oon  Dueftenberg  jur  nähern  Unterfudjung 
in  SallenfteinS  vaaer  gefenbet.  9tad)  ber  3d)(ad)t 
oon  Börtlingen  1634  bewog  er  ben  Äturfiirften  oon 
6ad)fen,  fid)  oon  Sd)weben  ju  trennen,  unb  feblob 
1635  ben  ̂ raaer  ̂ rieben ,  burd)  weld)en  Sacbfen 
bie  vaiiui;  erbielt.  Sein  größtes  3Bert  war  ber 
Jlbfdjlufe  beS  9öeftfälifd)cn  trieben*.  6r  ftarb  ju 
ißien  1650. 

Stauung  (Aopu(ation)  beif;t  urfprünglid) 

biejeni^e  J5anb(ung,  burd)  welcbe  bie  üBraut  bem 
^Bräutigam  in  bie  e  hell  die  ©ewalt  übergeben  (an« 
0  e  r  t  r  a  u  t )  würbe.  Sd)onim SUtertum  galt  bie  Gbe 
als  ein  bleibenbeS  red)tlid)cS  iBerbältniS,  unb  ihr 

"ilbfd)lub  würbe  burd)  religiöfeßcremonien  geweibt. 
s^ei  ben  alten  3uben  erfolgte  ber  Slbfdjlufe  ber  übe 
burd)  Kauf,  fpäter  burd)  (Sjjetontrafte.  Ter  93räu= 
tigam  führte  bann,  oon  feinen  greunben  begleitet, 
bie  ©raut  unter  3ubel  beim  unb  würbe  nad)  bem 
&od)3citSmabl  in  baS  Srautgemad)  geleitet;  bann 
folgten  nod)  mebrere  feftlidje  2age.  (frft  im  $er« 
lauf  ber  3abrbunberte  würben  gewiffe  SegenS: 
fprüd)e,  ber  Eintritt  ber  Verlobten  unter  ben  V raut 

bimmel  (Gbuppa),  bie  58erlefung  ber  Hetbuba  (über 
bie  donatio  propter  nuptias)  unb  nod)  fpäter  bie 
3lntrnuung  burd)  einen  Wabbinen  erforberlid). 

3n  ber  d)riftl.  Airdx  war  eS  feit  bem  Qnbe  be- 

2.  ̂abrb.  Sitte,  jebe  (*befd)liejiung  (f.  Spon^ 
fallen)  bem  SMfdwf  ober  v4ireSbi)tcr  an3U3eigen, 

ber  fie  ber  ©emeinbe  betannt  mad)te,  unb  ben  px'xe fterltd)en  Segen  (benedictio  sacerdotalis)  baju  ju 
erbitten.  Tie  2.  felbft  galt  nur  als  ein  bürgerlicher 
Äft,  unb  bie  bürgerlid)en  ©efefte  im  gried).  unö 
abenblänb.  Kaifertum  erllärten  bie  oriefter(id)e  2. 

jwar  für  nü^lid),  aber  nicht  für  notwenbig.  3n 
Teutfd)lanb  erfolgte  bis  $ur  JHeformationejeit  bie 
2.  einfach  bureb  Übergabe  ber  95raut  an  ben  iBräu: 
tigam,  weld)er  Slft  urfprQnglid)  burd)  bie  iBraut 
felbft ,  fpäter  burd)  einen  oon  ihr  «geforenen » ÜBe* 
fd)led)tSoormunb  oolljogen  würbe,  we(d)er  aud)  ein 

l'aie  fein  tonnte.  Tod)  erreichte  ber  AleruS  feit 
bem  13.  ;>ibrb.  pmlid)  allgemetn.  oaf?  ber  ̂ riefter 
als  SJormunb  bte  2.  oor  ber  Aircpe  oolljog.  Seit 

bem  16.  ̂ ahrb.  warb  bann  bie  2.  in  bie  Mirdie 
oerlegt.  $tad)  bem  nod)  jcBt  in  ber  röm.  Mircbe 
geltenben  tanonifd)en  stecht  erhält  ber  6bebunb 

febon  burd)  bie  oor  bem  ̂ riefter  abgegebene  £r- 
(lärung  ber  ̂ eleute,  einanber  beiraten  31t  wollen, 

Digitized  by  Google 



816 £ratoaitcore 

lircblicbe  ©eltung,  unb  wirb  burd)  bic  gefd}led)thdic Bereinigung  al*  rcdjtlidi  oolljogen  betrad)tet.  Tie oon  bem  Honjil  oon  Irient  in  ber  24.  Si&ung uorgefd)ricbeneprieftcrlid)etfinfegnung(benedicuo) ift  nur  eine  tirc^lidje  Tieciplinaroorlcbrift,  beren Widjtbcobacbtung  bie  tfbe  niept  ungültig  macht,  bo nach  tatb.  Üehre  bie  Gbeleute  ba*  Sah-ament  ber l*be  fid)  felbl't  (burd)  bie  copulatio  carnalis)  fpem ben.  Taä  febon  bei  ben  alten  ©riechen,  Wörnern unb  ©ermanen  gewöfwlidje  üükdifcln  ber  2rau: ringe  gebort  ju  ben  notwenbigen  Formalitäten  ber latboUfdjen  2.  $n  ber  aried).  Mircbc  wirb  bie  2. ebenfall*  burd)  ben  ©eiftlicben  oolljogen.  STie  Ber: lobten  wecbieln  bie  Winge  febou  bei  ber  Bcrlobung, werben  bei  ibrer  erften  Berbciratung  mit  grünen «ranjen  gefront,  trinten  Söein  aus_  einem  uom Brieitcr  bargereiebten  Becher  unb  lüffen  fid)  nad) ber  Ginfegnung  oor  bem  Mltar. Tie  Reformatoren  bc§  IG.  x\abrb.  baben  an  ber beftebenben  Boltefittc  nid)td  geänbert.  üutrjer  er- Harte  bie  irbe  für  eine  weltlidK  Slngclegcnbeit,  cr= Harte  aber,  bajj  bie  ©eiitlidKit  auf  ttnjucben  fdjul: biß  feien,  für  ba*  Brautpaar  ju  beten,  ei  ju  fegnen ober  aud)  ju  trauen,  ̂ nbefien  tarn  frübjeitig  in prot.  i'änbern  bie  RnföttWing  auf,  bafe  bie  prieiter: lidje  2.  tum  Httfang  ber  irbe  wefentlid)  notwenbig fei,  bafc  baber  lein  ohne  biefe  lircblicbe  Ijinfcgnung gefdiloüener  tfbebunb  irgenb  eine  ©ültigtcit  babe. Tav  ̂ ccbfeln  ber  'Kümo  rourbc  auch  in  bor  cuang. Mircbc  allgemein  beibehalten.  Gbenio  erbielt  fid) bie  Sitte  bc3  Brauttranjc*  al*  Bilb  ber  unoerleh^ ten  ̂ ungfraufcbaft,unb  bicBcrrocigerung  beäfelben für  Bräute,  bie  ihre  oungfrauiebaft  ucrlorcn,  als ein  Diittel  ber  Mirdjenjudjt.  ©emifebte  (5t>cn  (f.  b.) jroifcben  Matbolilen  unb  Broteftanten  ftnb  nad)  ben ©runbfähen  ber  röm.  Mird)e  nur  gegen  lird)lid)en Tidpen«  unb  unter  ber  Bcbingung  erlaubt,  baf}  bie 1.  nur  uom  lall),  ̂ tieftet  oolljogen  wirb,  bic Brautleute  baä  Besprechen  latb.  Minbererjicbung geben,  unb  aujserbent  ber  !atb.  leil  gelobt ,  ben prot.  <il)cgattcn  womöglich  ju  feiner  Mircbc  ju  be: febren,  ber  proteftantifdie  bagegen  ben  latholifd)en in  ber  Sluoübung  feiner  Religion  uidjt  ju  binbern. lüirb  bie  Erfüllung  biefer  Bebingungcn  ganj  ober teilroeiie  oerweigert,  fo  barf  ber  latb.  Bnefter  bie 2.  nid)t  uornebmen,  bod)  gilt  bicl!be  trohbemnad) lauomfcbem  Wcd)t  burd)  bie  in  (Gegenwart  be« i>rie|tera  unb  mehrerer  beugen  abgegebene  ürtlä: rung  ber  Brautleute,  fid)  ehelichen  ju  wollen,  ali lirdjlid)  gültig  uolljogen,  unb  ber  Briciter  ift  ge= halten,  auf  (fiforbern  biefe  geleiftete  «paifiue ftenj»  ju  befdjeinigeu.  Weuerbingä  gebt  bic  röm. Mivd)e  inbeffen  vielfach  fo  weit,  jebe  nicht  unter  obi- gen Bebingungcn  gefcbloffcne  übe  (namentlich  bie uon  einem  prot.  Pfarrer  cingefegnete)  aii  itonlu» binat  ju  pejeidmen ,  unb  ihre  Briefter  üben  burd) Bcrweigerung  bc»  'Jlufgebotö  unb  bet  I.  unb  aller: lei  fouftige  injd)üd)tcrung*mittcl  namentlich  auf bie  ftraueu  unb  bie  niebern  Boll-Mlafjen  einen mad)tigen  üinflub. 6cit  Glitte  be>i  10.  Sabrb-  prüfte  aud)  bie  ortho= bore  urot.  Weiftlicbleit  bie  3uläffigteit  einer  £\)C  nad) lircblid)cn  (^runbfanen  unb  ueriueigertc  bie  %,  in fällen,  n>o  lirdilidje  \iinbernifie  bejteben,  j.  83.  bei red)t->lraftig,  aber  nad)  ortboborer  Meinung  aud tird)lid)uu3ulajfigenl^rünben^kjd)iebenen.  Wegen über  bieten  lird)ltd)cn  Übergriffen  hat  fid)  ber  Staat immer  allgemeiner  genötigt  gefeben,  bie  bürgerliche v.' ,  jJl;1.  d  1/1,1  uon  ber  tird)lid;cn  St.  uollftaubig  ju 

trennen  unb  bie  SBolIsiebuna  ber  erftern  unter  ge= joiffen  uom  ©efeft  uoriufd)reibenben  gönnen  oor ftaatlid)  baju  beuollmddjtigten  Beamten  anjuorb: ncn.  Üicfe  bürgerliche  £bei'd)liej$ung  würbe  ̂ uerft in  granfreid)  wätjrenb  ber  Weuolution  eingeführt. Ta*  Montorbat  oon  1801  beftätigte  biefe  dinrid) tung,  unb  ba8  öefeftbueb  Napoleon*  behnte  fie  auf alle  Monfeffioncn  im  frauj.  Weiche  au«.  2)ie  Giuil ehe  (f.  b.)  befteht  noch  heute  überall,  wo  ber  Code Napoleon  gilt,  alfo  au&er  ̂ ranlreid)  aud)  in  ben Wieberlanben,  in  Belgien  unb  ben  beutfchen^Whein lanben,  aufcerbem  auch  in  ben  bereinigten  Staaten oon  Worbamerila.  3m  Königreich  Italien  würbe bie  obligatorifdje  bürgerliche  Gbefcblie&una  burdi ürlläruug  oor  bem  StanbeÄbeamten  burd)  ©efen oom  1.  ̂an.  1866,  im  Teutleben  Weiche  bureb Weicfa^gefeb  oom  6.  ̂ ebr.  1875  eingeführt.  Tie lirdjtiAc  liinfegnung,  für  welche  ber  Muebrud  2. im  SJollemunbe  ocrblieben  ift,  barf  erft  nad)  er- folgter bürgerlicher  Gbefchliefeung  ftattfinben.  Ter hierburd)  oeränberten  Stellung  ber  tfird)e  bat  man oielfad)  burch  4lnberung  bei  bisherigen  Iraufor mularö  Rechnung  getragen.  Über  bie  2.  oom  fir d)enred)tlichen  Stanbpunlte  ogl.  griebberg,  «Ser lobung  unb  2.»  (2pj.  1876);  tohm,  «I.  unb  33er lobung»  Ciikim.  1876). X r au aueure  (inb.  Jirawanlobu),  ein  jur  $rä fibcntfchaft  ÜJlabraS  beS  3nbo«S3ritifd)en  Weicb^ gehöriger  Bafallenftaat,  ber,  bie  weftl.  Hälfte  ber Sübfpifee  ber  oorberinb.  £>albinfel  bilbenb,  nörblicb uon  bem  Bafallenftaat  6od)in,  öftliA  oon  ben  üi- ftrilten  ÜJlabura  unb  Sincoelli  ber  "^räfibentfcbaft ilfabra*,  füblid)  unb  weftlid)  oom  Steere  begrenjt wirb.  2.  üt  läng«  ber  itüfte  meift  flad),  mit  2a- gunen  unb  tlcinen  Raffen  befetit,  befiht  in  feinem Innern  bagegen  ba*  1220—2060  m  bobe  Slligiri: gebirge.  2>ai  üanb  ielbft,  oon  jablreicbcn  ̂ lülien bewäfjert,  ift  fruditbar  unb  gut  bebaut.  Tie  Sie uöllerung  betrug  1881  auf  einem  Slreal  oon 17340  qkm  2401158  Seelen,  einjelne  Stämme wilber  Bergoölter  abgerechnet,  hauptfächlid)  brab ntamfdjc  öinbu.  Tic  3abl  ber  (Sbriften  beträgt gegen  200000,  bie  ber  ÜHobammebaner  7000o. Tie  Beoölteruug  befanb  fia)  unter  einer  Jlnjabl Heiner  Häuptlinge,  bi*  ee  im  18.  3<»brb.  einem bericlben,  ̂ abfcbi-Baulor^erumal,  gelang,  ficb tum  Sllleinberrfcber  auf^umerfen.    (Jr  berrfdhte 1758—99,  war  fortwäbrenb  ̂ reunb  ber  irnglän ber,  namentlich  währenb  ihrer  Äriege  mit  iippo Saib,  fdjlofe  mit  ihnen  mehrere  BertTäge  unb würbe  Stifter  ber  ieht  berrichenben  Tpnaftie.  Tjot Wabfcha,  Wama:vi^urmo,  würbe  uon  ber  brit.  :He gicrung,  al*  nad)  bem  Tobe  feiner  Scbwefter  lein natürlicher  Ihroncrbc  uorbanben  war,  11.  ÜUär; 1UG2  bai  Wecbt  erteilt,  einen  folchen  ju  aboptieren. 2.  ift  einer  ber  am  heften  uerwalteten  unb  am meiften  blübcnbcn  Bafallenftaaten  bei  ̂ nbo55ri Hieben  Weich*.   Tie  Ijinlünfte  beliefen  ftcb  1874 auf  957577,  bic  2lu*gaben  auf  408208  ̂ fb-  St- 

(Ein  beträchtlicher  2eil  ber  6intünt'te  wirb  auf  ba in  bober  Blüte  ftchenbe  UnterrichtAwefen  oerwanbt. Osn  Iriwanberam  befinbet  fid)  eine  höhere  £ebr anftalt  (College)^  mit  oielen  Stubenten  für  bu Unioerfität  ju  SWabra«.  Jlufierbcm  befinben  U in  2.  nod)  oiele  anbere  engl.  Schulen  mit  808  Scbü lern,  29  eingeborene  unb  138  Torffdjulen.  £»aupt: artilel  ber  ̂ luöfuhr  fmb  ftoto&  unb  ftrelanüilc Pfeffer  unb  Kaffee.  Borjüglicbe  fflege  burd)}iehen %,  nadj  allen  Wid)tungeu. 
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Tie  ßauptftabt  Trimanberam  (engl.  Triuan« 

brum,  itib.  Tirawanbaram) ,  Sifc  beS  IHabfdja  unb 
beS  brir.  üRefibenten,  ließt  66  km  gegen  9lorbmeftcn 
oon  ber  frühem,  jc&t  gam  oerfallencn  £aupt|tabt 
Traoancore  entfernt,  ift  fcq(ed)t  gebaut,  bat  jebod) 
einen  frönen,  in  europ.  Stil  aufgeführten  IWalaft 

beS  SHabfcba  unb  an  bec  Sübi'eite  ein  3ort,  amworb: enbe  Kafernen  unb  bie  alten  MantonncmcntS  ber 

Gruppen,  auf  einer  20  m  hohen  Slnböbe  unb  jälilt 
(1881)  37652  6.  Slujjcrljalb  ber  6 tobt  fleht  ein 
1837  oom  SHabfc&a  erbautes  unb  auSgeftattetcS 
Dbferoatorium.  »ufeerbem  ift  bemerfenSwert  bie 

£afenftabt  Ouilon  (inb.  Kollam),  an  einer  .'Jicc- 
reSbucbt,  mit  Irimanberam  burd)  einen  Banal 
oerbunben.  Ter  Ort  hat  eine  angüfanifchc  Kirche, 
eine  Seftmifl,  Kafernen  unb  Cagcrpläfce  ber  engl. 
Truppen  unb  20000  G. 

Traue,  ein  112  km  langer,  aber  wichtiger  ftlu& 
SRorbbeutfchtanb«,  entfteht  im  otbenburg.  Surften; 
tum  Üübed  jwiicben  Gutin  unb  ÄhrenSböd ,  5  km 
weltlich  oon  ©lefchenborf,  tritt  bann  nach  jpolftein 

über,  flieht  nun  gegen  Sübweftcn  burch  ben  5l)3ar» 
berfee,  hierauf  weltlich,  bann  füblich  über  Segeberg 
nach  DlbeSloe,  wenbet  fid)  nun  gegen  Cft  unb 
9iorboft,  tritt  w3  lübedfehe  ©ebiet,  wo  Tie  rechte 
bie  fdnffbare  Stednife,  bann  bei  Sübed  felbft  bie 
SBalnifc  ober  Söadnifc,  b.  i.  ben  fcbtffbarcn  Jlb* 
fluh  beS  SJlafeeburgerfeeS,  unb  weiterhin  linfs  bie 
Schwartau  aufnimmt.  Etwa  6  km  unterhalb  £ü< 

bedt  erweitert  fid)  bie  T.  ju  bem  fog.  SBinnenwaffer 
oberSretling,  weiterhin  jumScblutuper,  ̂ ötenifcer 

ober  Taffower  sÜBie!  ober  See,  in  welches  rechts  bie 
Stepemi)  münbet.  unb  tritt  bann  bei  Traoemünbe 
(f.  b.)  in  bie  Dftfee,  bie  bjer  ben  Traoebufen, 
auch  Sübeder  Jöucht  ober  £übifd)e3  ftahr« 
waffer  genannt,  bilbet.  Heine  Sahr3euge 
fchon  bei  DlbeSloe  fahrbar,  wirb  fte  bei  Cübed  feit 
ber  neuerbingS  erfolgten  Stromforreltion,  ber 
Shtetiefung  unb  Erweiterung  beS  StabtgrabenS  ju 
einem  33innenbafcn,  für  5  n  tiefgebenbe  Segel« 
unb  fämtliche  Seebampffcbiffe  fahrbar,  bie  früher 
bei  Trapemünbe.bem  «ufeenbafen,  anlegten.  £ier* 

burd)  wirb  bie  I.  allein  fchon  bie  CebenSabcr  t'ü.- 
b-ed?.  überbieS  ift  fie  mittel*  ber  Stednifc,  welche 
fid)  burd)  ben  Stednifelanal  mit  ber  bei  £auenburg 
in  bie  Elbe  münbenben  Teloeuau  oerbinbet,  mit 
biefem  Strome  unb  fo  mit  ber  Siorbfee  in  oortcil* 
hafte  Kommunifation  gefegt.  Ter  S3oben  an  ber 
T.  unb  ihren  ̂ cbenflüffert  ift  fruchtbarer  SJlarfdj* 

hoben.  m\  bem  ̂ lufie  ließt  im  Greife  unb  5  km 
füblid)  von  ber  KrciSftabt  Segeberg baS  Torf  Tra« 
oenbal  ober  Traoenthal,  mit  160  G.,  Scblo& 
unb  (harten  unb  fcbJeSw.^olft.^anbacftüt,  betannt 
burd)  ben  18.  Stug.  1700  imifchen  Karl  XII.  oon 
Schweben  unb  griebrich  IV.  oon  Tänemart  abge* 
jdjloffenen  grieben. 

Sraoemtittbe,  Stäbtdjen  mit  (1885)  1670  (f.. 

einem  Jpafen  unb  einem  2eud)tturm",  am  SluSfluh 
ber  Traue  in  bie  Oftfee,  im  ©ebiete  ber  greien 
Stabt  Cübed,  15  km  oon  biefer  entfernt,  Station 
ber  fiinie  Sübed^T.  ber  £übed=5öüd)ener  ßiienbahn, 
ift  befonbcrS  feines  ScebabeS  wegen  befannt. 
50 gl.  Sicbolbt,  «T.  unb  bie  Seebabeanftalt  bafelbft» 
(£üb.  1841).  3n  ber  ©egenb  oon  Z.  ftanb  ehe* 
mal ein  befeftigter  Zurm  ober  ein  fog.  Schloß  jur 
ißeroadjung  beä  Eingang«  in  bie  Iraoe,  erbaut  oon 
©raf  Slbolf  III.  oon  ̂ olftein  1201,  neu  befeftigt 
oon  König  ffialbcmar  II.  oon  Tänemarl  1217. 
Später  bauten  fid)  §ifd)er  unb  6d)iffer  bort  an. 

ttonüfrfaiioul « ürjifon.  13.  Kall.  XV. 
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2>urd)  5ßcrträge  mit  ben  Grafen  oon  6olftcin  fam 
fiübcd  1247—53  oorübergebenb,  feit  1320  unb 
1320  in  bleibenben  SöcBfe  be«  Orte*.  3m  3)i«i 
1534  würbe  X.  burd»  ben  in  lühedfdjen  Tienften 

ftchenben  ©rafen  Goriftoph  oon  Olbenhurg  oor 
feiner  ßinfehiffung  nad)  Kopenhagen  mit  5Qorwiffen 
beä  iHatS  oerbran.it,  bie  leere  Stelle  bann  oom 

Öcrjog  Gfjriftian  erobert,  ber  aud)  bie  nahe  Plügge» 
bürg  21.  fjuni  einnahm  unb  im  Sluguft  fchleifte. 
Tie  alten  Salle  ftnb  1882  abgetragen.  Sluf  bem 
eingeebneten  Serrain  berfelben  läuft  jetjt  bie  Eifern 

bahn  nad)  fiübed.  I.  ift  ber  ßafenort  ßübed«,  ic« 
boch  tönnen  Seefd)iffe  bii  ,ut  4%  m  Tiefgang  bii 
an  bie  Stabt  Sühcd  felbft  gelangen. 

Smuciibrtl,  Torf,  f.  unter  Sraoe. 

Ztavtt*  (l\ai  be),  Thal  unb  JBcjirf  im  fdjweij. 
Kanton  Neuenbürg.  Ta3  Traocrvthal,  ein  an: 

mutige«  iüJiefenthal,  700—750  m  über  bem  ÜHeere 

gelegen,  11  km  lang,  an  ber  ebenen  Sohle  %— 2 
m  breit,  oon  ber  Slreufe  ober9icufe  bewäffert, 

erftredt  ftdj,  (int*  unb  rechts  oon  walbigen  3urai 
fetten  (Ereur  bu  5ßent,  Grete  be  T.)  eingefd)loffen, 
oon  bem  ̂ elfencirfuS  oon  St.«Sulpice,  au3  wel« 
ehern  bie  Slreufe  entspringt,  nad)  3{orboften  bii 
Sloiraigue,  wo  ber  ftluh  in  bie  wilbe  Kitte  ber 
©orge  bc  TSlrcufe  einbiegt,  um  burd)  biefelbe  in 
ba3  Ufergelänbe  bei  9leuenburgerfee8  hetau^iu; 
treten  unb  3  km  unterhalb  QJonbrn  fid)  in  ben  See 
ui  ergießen.  Tu  ̂ aupterwerb#queUen  ber  febr 
fleißig«!!  unb  wohlhabenben  5beoölterung  fmb  neben 
Slderbau  unb  5Biehiud)t  bie  Uhreninbuftrie,  bie  5a> 

brifation  oon  fiiqueurä  (Extrait  d'Absinthe).  bie 
Spitjcntlöppclei,  bieEemeutfabrifationunbbienuSs 
beutung  ber  5!tephaltgruben  unb  Ka(l|teinbrüd)e. 

Tie  wid)tigften  Ortfdjaftcn  fmb  ftleurier,  ÜJlötiete, 
ßouoet  (737  m,  2285  G.)  unb  Traoer*  (729  m, 

1971  &).  Ter  lebhafte  Serfeht  wirb  bura)  viele 

Sahrftrafeen,  bie  töegionalbajjn  T.jSt.-.Sulpice  unb 
bieöahn^eudjatelriüerriere^ontarlieroermittelt, 
welche  fich  über  Tijon  bte  ?arte  fortfefct.  Ter  93e* 
.;ivt  5ßa(  be  T.  umfaßt  auf.vr  bem  eigentlichen  Tra> 
oetethale  bie  ganje£anbfd)aft  oon  ber  franj.örenje 
bis  jur  Klus  ber  freute,  171,6  qkm  mit  (1880) 
16318  6.,  meift  reform.  Konfcffion  unb  franj.  3unge. 
Ter  wichtigfte  Ort  ift  aufeer  ben  obenerwähnten  baS 

©renaborf  fie«  ferneres ,  wo  1.  ̂ ebr.  1871  bie 
franj.  Dltarmee  bie  ©renje  fihcrfa)ritt  unb  oon 
ben  eibgenöffif (hen  Truppen  entwaffnet  würbe.  3" 
ber  ©emeinbe  G6te  aur  $<eS  liegt  bie  ßro&e  Tropf» 
fteinhöhle  Temple  beS  %iti. 
traoerfeu  (üucrwfille,  Breech  wälle) 

aben  ben  üwtd,  bie  Tedung,  welche  einer  forti* 
(atorifd)en  Anlage  burd)  bie  53ruftwehr  ber  Um* 

fcblicfumg  wirb,  nod)  ju  ergänjen,  inbem  fie,  oon 

ber  geuerlinie  auS  quer  nad)  rüdwärtS  oorfprin* 
genb,  bie  5Hufftcllung  beS  IßerteibigerS  gegen  Sd)vag.- 
unb  Seitenfeuer  m  ftd)ern,  ober  aud),  quer  burd) 
ein  ©ert  gehenb,  ben  SBerteibigern  Sd)u&  gegen 
9iüdenfeuer  gewähren  (Kap italtraoerfen).  T. 
(ommen  namentlich  bei  permanenten  Slulagen  oor 
unb  ftnb  entweber  rein  in  Erbe  ausgeführt  (33olI* 
traoerfen),  ober  fie  haben  einen  gemauerten 

Hohlraum  als  Kern,  ber  jur  gencherten  Untcrbrin* 

gung  oon  si)iannfd)aften  unb  ü)tatertal  bient  ( £  o  h  I  = 
JtraPerH»,  f.  Tuff ftein.  [traoerfen). 
Sraocftie  (oom  ital.  travestire,  oertleiben)  be* 

jeichnet  eine  ©attung  ber  bid)terifd)en  Satire,  bie 
mit  ber  ̂jjarobie  (f.  b.)  nahe  oerwanbt  ift  unb  bod) 

iu  ihr  im  ©egenfatj  fteht.  ©ährenb  bie  ̂ Jarobie 
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ein  ernfrc*  biftor.  Tid)tmerf,  <fpo«  ober  Trama, 

baburd)  fotirifiect  unb  in-J  ilomiidjc  \\ä)t,  bafe  f:e 
bie  Äorm  unb  ben  Ton  biefe*  Tidjtroert«  beibeljdlt, 

aber  einen  niebrigen  unb  pojfenbaften  Öegenitanb 
unterfdjtcbt,  behält  bie  X.,  umßciebrt,  ben  grof-en 
biftor.  öenenftanb  bei  fatirifterteu  Ticbtwerf*  bei, 

jiebt  benfelben  aber  in  einen  niebrigen  unb  i  o\m\-. 
haften  Jon.  Ter  bid)teriicbe  Üöert  bet  Z.  üt  febr 

untergeorbnet.  2lm  betannteften  in  Teutfd)lanb  ift 
in  bicier  ilejiebung  iölumaucr*  «rlneibe«. 

Statut  Our.  Irahl,  engl,  trawl  ober  beamtrawl, 

ba*  fog.  95  aumfdjlepp  liefe)  in  ein  ̂ ii"d>«rei= gerät,  roeldjea  in  (Srofcbritannien  auf  ben  reichen 
Aifcbgrünben  ber  Siorbjee  eine  fehr  aiiSgcbebnte 

Vlnroenbung  ftnbet  unb  neuerbingä  auch  in  Teutid): 
Ißitb  ßingang  gefunben  bat.  Ta*  Z.  ift  eine  2lrt 

Sebleopnek  unb  nur  jum  ftange  ber  auf  bem  9Nec 
reeboben  lebenben  AÜcbe  $u  uerroenben.  6*  be 
fielst  au*  einem  trichterförmigen,  am  bintern  Gnbe 
meift  mit  C-inlcblungeit  oerfebenen  9leftfad  oon  15 

btd  30  m  Sänge  unb  8  bie  16  ni  State.  Tie  vox-. 
bere  Cffnung  beleihen  wirb  burd)  einen  langen 
unb  biden  Ijöljcrncn  halten,  ben  iöaum,  auf: 
gefperrt.  Ter  untere  Seil  be*9lefee*  ift  oiel  tür^er 
al*  ber  obere  unb  com  an  einem  biden  Sau,  bem 
Öufctau  ober  (ükunbtau,  befeftigt.  Ter  <jang  mit 
bem  Z.  finbet  in  ber  Ihkife  ftatt,  ba\>  ba*  auf  bem 
5»oben  binfd)leppenbe  Örunbtau  bie  tfüebe  auf« 
fdjeudjt;  biefelbcn  fud)en  nach  oorn  unb  oben  ui 
en  trieben,  fiofcen  babei  aber  an  ben  obem,  am 
$aum  befeftigten  Verteil,  welcher  über  ba*  ©runb 

tau  weit  oorragt,  unb  tonnen  nun  nid)t  raefyr  ent> 
rinnen.  3ra  ganjen  betreiben  jefct  in  (rnglanb 
3o00  Segelfabrjcuge  (fog.  smacks)  unb  Tampfer 
bie  iramlfitchcrei  in  ber  Worbfee.  Tod)  Hebtet  ba* 
Z.  in  ber  9iül)c  ber  Müften  burd)  Berjtörung  be$ 
^flanjeniuud){c3,  namentlich  aber  burd)  bie  ©er= 
nid)iung  jablreidKt,  nod)  nid)t  hcrangewadjfener 
^ilcbe  groben  Schaben  an. 

i  rammt,  &auptftabt  be«  gleichnamigen  Äreifcä 
in  SJosnicn,  50  km  norbmeftlid)  oon  3}o*na«Serai, 

an  ber  2af ebroa ,  jäblt  5887  & ,  größtenteils  lux-. 
len.  Tie  itutboliten  baben  in  ber  3iäbe  %A  bie 

l'tnficbelung  Tolafc  (1455  G.)  inne.  $i*  1850  re, 
fibicrte  in  i.  ber  U$ejiet  oon  9}o*nien;  je|t  ift  X. 

ber  ein  ber  öftenv-ungar.  93crwaltung*behorbcn 
unb  bat  eine  öarnijon  ojterr.  Gruppen.  Stuf  einer 
lUnböbe  oberhalb  ber  ctabt  erheben  fid)  bie  SHcfte 
einer  §eftung.  3ur  3«it  ber  SHömerberrfdbaft  in 
Sllyrien  mar  hier  bie  Kolonie  Seofaba*. 

■i  ca j  oö  SDtentcö,  norböftlicfafte  Tronin)  ihr tugal*,  bie  eitrige  niebt  oorn  ÜJicere  befpulte  be* 

ilönigrctd)*,  jäblt  auf  1103:J«|km(1881)  3%67G(*. 
unb  icrtallt  m  bie  beiben  Tiftritte  2<illa  9teal  im 

heften  unb  5Hrakian^a  im  Cl'tcn.  Ta^  i'anb  bc|'tcl)t jum  größten  2c\L  au5  Wcbirgen  unb  öoebebenen, 

iweldje  mit  Reiben  unb  i'aubnmlb  bebedt,  raul)  unb 
roilb  finb;  fcljr  frudjtbar  unb  forgfam  angebaut 
ftnb  nur  bie  tief  cingefurebte»  Sbälcr  be*  i^aupt» 
flune*  Tucro  (hier  Teuro),  njcldjer  bie  Cjt:  unb 

6übgrt'iue  ber  ̂ rontnj  bilbet,  unb  befien  reebtös 
feitiger9fcbcnflüi;e  3abor,  Züa  unb  Xnmega.  Tie 
iöerge  fmb  reid)  an  Grjlagern,  namentlid)  an  tfifem 
erjen,  bod)  ift  ber  nod)  im  16.  3al)rb.  blübenbe 
Bergbau  gänjlid)  im  Verfall,  ̂ aupterjeugni*  ber 
^rooinj  Dt  ber  namentlid)  im  SBeinbejirt  Älto: 
Touro  (f.  b.)  roadjfenbe  ̂ ortroein,  bann  Oliocnöl; 
aud)  Weisen  unb  Joggen  werben  in  guten  3ah»en 
über  ben  eigenen  SJebarf  geerntet.  $n  ben  warmen 

fübl.  Thälern  gebeiben  9Ranbet=  unb  Drangen» 

bäume;  am  obem  Tamega  wirb  ,V..v.t',  am  oben 
SaboT  öanf  gebaut.  Tie  ̂ nbuftrie  in  gering^  : 4 
bat  neuerbingS  bie  Seibenwcberei  SIuncbmuHg  ce> 
nommen;  ba*  erforberlidK  Material  uerfelbea  lie> 
fert  bie  um  SJraaania  betriebene  3ö*t  ber  €eibe^ 

raupe,  ̂ brerr  ̂ tarnen,  welcb«r  «tenieit  ber  Serge« 

bebeutet,  bat  bie  Tronin}  oon  ibrex  -Ja^c  jenfett  bet 
6ena  be  lHaräo,  oon  Cporto  aus  gereebnet.  öaupb 
ftabt  ift  Sraganca  (f.  b.). 

Treasure  (engt.,  fpr.  2refd)"r)#  b«  8d>at; 
T  r  e  a  s  q  r  e  r ,  6  <ba  fem  c  ift  er ;  T  r  e  a  s  u  r  y ,  bie  o  d>a  ̂  

tammer,  ba4Scba|)amt,5inanjminifterium;  First 
Lord  of  tbe  treasary  (Lord  High  Treaaurcr), 

ber  6rfte  2orb  be*  Schafte! ,  ber  v^nan}minift«r 
®ro|britannien*.  Treasury  department,  ba* 
Ainaitäininifterium  ber  bereinigten  ctaaten  oon 

'Jlmetita.  Secret&ry  of  tbe  treasary,  ber 
^nanjminifter  bafelbft;  Treasary  Kote,  ber 
c  dj.itj  djein,  ba*  Aaffenbitlet. 

Ircbbia  ober,  wie  im  Hilter  tum,  Trcbia,  eia 
93  km  langer,  reifeenber  ̂ iebenjtub  be«  ia 
5lönigreid)  Italien,  weltber  norböftlid)  oon  @enna 
im  itpennin  entftebt  unb  bei  ̂ taceiua  in  raebren 
tieinen  Sinnen  münbet,  ift  bcrübmt  burd)  bie  erjte 

^elbfd)lad)t,  bie  nach  bem  9ieitergefed)t  am  Ticin^ 

(liriiio)  £>annibal  ben  9lömcru  imTe}.  218o.C>t:. 
lieferte.  £>annibal  lagerte  mit  20000  2Hann  ncä 

'Ih- Iijb  auf  bem  linten,  nad)  l'ioiu*  auf  bem  re£tt3 
Ufer  ber  Z.  unb  wünfdbte  eine  6d]tad}L  Tie 
3tomer,  beren  Konfuln  ̂ ubliu*  Scipto  unb  Zibt 
riu4  Seraproniu*  SJongu*  fid)  oereint  hatten,  lagen 
40000  ÜÄann  ftart  auf  bem  anöern  Ufer, 
ben  Sßillen  be*  an  feinen  tBunben  tränten  3<»pi» 

liefe  Tid)  Semproni*  oon  ̂ annibal,  ber  ibm  tleine 
Vorteile  gewäbrte,  jur  6d)lad)t  oerloden.  söci 
ftartcmSdjneegeMobcr  burdjwateten  bie  Jibmer  ten 

angeid)WOllenen  %lu$.  Ermattet  tonnten  fie,  irr.;, 
bem  fte  fid)  tapfer  ieblugen,  bem  «jeinbe,  namentlid 
feiner  Reiterei,  nid)t  6tanb  halten,  welcher  fie 

aud)  au*  bem  Hinterhalt  oon  ber  Seite  aa= 
griff.    9lad)  febr  ftarlen  $ertuften  retteten  fid) 

ungefähr  10000  9)lnun  nad)  siUacentia.  we  fie 
i>aunibal,  für  weld)en  [\<b  jeftt  bie  Anführer  er* 
Härten,  nicht  ernftlid)  angriff,  unb  aelangien 
ter  auf  3d)iffen  nad)  Criminum  jit  ̂ laminiu*. 
bom  17.  big  20.  ouni  1791)  fanb  an  ber  Z.  eine 

SHeibc  oon  Gefechten  jioifd>en  ben  uanjofen  unter 
SJtacbonalb  unb  ber  bjterr.:run.  Ärmce  unter  Eu» 
worow  ftatt,  i«  welchen  bic  erftern  tro>  aroper 
Üapferteit  unterlagen. 

Trebbin,  Stabt  in  ber  preufc.  ̂ rooinj  Sros» 

benburg,  SHcgierungi-bojirl  ̂ ot*bam,  Hrei*  i  eltow, 
recht*  an  ber  Wülfte,  Station  ber  fiinie  5öerli^ 

.\3aUe  =  9Jebra.-(5ranlfurt  a.  SR.  ber  ̂ reugiietn 
Staatibabiien,  jäljlt  mit  ber  habet  gelegenen  Ko- 

lonie r"lmt*frcibcit Trebbin  (1880)  2828  übenri; 
genb  coang.  Cr.  unb  f)ai  ̂anbwirtfdjaft,  3icg<l«^». 
Xifehterei,  Tred)Slevei  unb  digarrenfahrifatioiL 

Z.  ift  0eburt*ort  bc*  ÜJialer*  3i}il^clm  $>eniel. 
Trebel,  linl*)cit;ger  sJJebenfluU  ber  ̂ een:  r» 

9Uu:55orpommern,  berübrt  trimmen  unb  Xxxc? 
fec«,  bilbet  hierauf  eine  längere  Strerfc  bie  ©renje 
jwiicben  bem  preufs.  DlegierungSbejirf  Straliur.5 
unb  bem  (Srofeberiogtum  lUedlenburg:Scbwenn 

unb  münbet  bei  Tcmmin.  i)iur  hei  hohem  ̂ ajfa- 
jtanbe  i|t  bie  Z.  bie  legten  28  km  fd)iffhar. 

$rcbeBi  (öelia),  Sängerin,  geb.  1838  ju  $cri*, 
flammt  oon  beutfa)cn  eitern  9iamcn*  ©ilbert.  Sie 
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trot  1859  unter  bem  S?amen  Z.  ium  ersten  mal  in 
ÜHabrib  auf,  roar  bann  ÜHitglieb  ber  ©eiellfcbait 

SDJorclli  in  Salin  unb  reifte  fpäter  mit  bem  $m: 
prefario  Ullntonn.  3bre  1865  mit  bem  Senoriften 
©actano  gcfcbloiiene  Crljc  rourbe  halb  roieber  gelöit. 

3rcbclliiu<  (iHnniu-J  Z.)  bcfiegte  unter  b.m 
für.  Statthalter  »itelliu«  36  n.  Gbr.  bie  Hüten, 

eine  cilkiidx  vZ<öllerfd)aft,  rocldje  fid)  gegen  ihren 
Möniß  empört  hatten,  roeil  fie  Steuern  roie  röm. 

Untertanen  sagten  follten. 
fiuciuS  4.  HJtarimu3  $ot(io,  oietleidjt 

6obn  beS  vorigen,  roar flonful  (suffectus) 56 n.  (ihr. 
Unter  (einem  tfonfulat  rourbe  ein  wichtiger  nad) 
ibm  benannter  Senat3befd)lufe  über  fibeifornmiffa: 
rit  d>c ̂ ermäd)tnifie I f .  i b e i t o m m i fe) gefafct.  $m 
3aljre  61  biclt  er  im  auftrage  bed  JtaiferS  in  ©al= 
fien  einen  ß  eniu ■■  ab.  vi lo  6tattl)alter  oon  ©allien 
madjte  er  fid)  burd)  @eij  fo  oerbafct  beim  $ecre, 
bat»  er  flieben  mufete.  Gr  ging  ;;t  bem  nochmaligen 
5taifer  3iitelliu3  nad)  Untergermanien.  i:r  roar 
Slrnnle  unb  rourbe  72  ÜJlagtfter  berfelben. 

Srcbcr  (Gräber)  hei&cn  bie  bei  bem  33ier- 
brouen  jurüdbleibcnbcn  9icite  ber  SBürje,  bei  au$j 
gefachten  iMaljcS.  Sie  geroäbren  ein  gute*  Uiebfut 
ter.  Um  fie  baltbar  unb  transportfähig  ju  macben, 

werben  fie  in  eigenen  oon  Gb.  Sbeifcn,  fieipjig-- 
i'inbenau,  tonftruierten  2*orrid)tungen  getrodnet. 

Grebin  je,  bereitigte  SBejirf-^ftabt  im  «reife  IRc 
ftar,  f rüber  £>auptftaht  ber  &erjegoroina,  in  bem 
fuM.  Zilie  bc§  üanbcS,  22  km  ö]t(.  von  lUagufn, 

an  ber  2rebiidjni$a,  einem  tinfen  3uflufe  ber  "J.'a- reuta,  gelegen,  i|t  Süj  eine«  tatt).  5M»d)of3,  i)at 
aud)  mebrere  WofaVen  unb  jäblt  (1879)  790  G., 

gum  gröfjtcn  Zeil  'JHobammebancr.  2".  hatte  unter 
ben  erften  ferb.  Königen  eine  grobe  Söebeutfamfcit. 
G§  bieb  lateinifd)  Tervunia  unb  roar  &auptort  ber 

feit  bem  7.  3<»brb.  $um  ferb.  Salinatien  gehörigen 

VmtM'cbaft  Srarouma,  bie  fid)  füboftroärtS  bis  an ben  ©olf  oon  Gattaro  erftredte.  2)ie  Stabt  rourbe 
1366  burd)  Iroertfo  oon  ÜJoänien  erobert  unb  1463 

oon  ben  Jürtcn  jerftört. 
Ircbiionbc,  türf.  Stabt,  f.  Srapejunt. 

"5  rebitfd)  (flaro.  Tfebic),  etabt  im  rocftl.  leile 
oon  ÜJtäbren,  in  bügeliger  öegenb  am  Sglanafl ufr, 

il't  Station  ber  i'inie  ©ien»Jetfdben  ber  Öfter, reidjifcben  5Jorbroeftbabn  unb  ber  SööbmiiaVJJläl): 
riidjen  Iran^oerfalbabn,  Si&  einer  üikjirtebaupt: 
mannfdmft  unb  eineä  58enrf#gerid)t*  unb  befteljt 
aus  ber  alten,  ebemnld  befeftigten  Stabt,  mebrern 
SJorftäbten  unb  ben  Siebcngcmcinben  oubenftnbt 
unb  Unterflofter.  SJon  ben  10452  G.  (1880)  cnt= 

fallen  1262  auf  bie  "wbcngemeinbc  unb  1109  auf 
Untcrllofter.  9Iad)  ber  Nationalität  finb  Tie  mit 
geringen  Vluvnaljmcn  Slaroen;  fie  treiben  ftäbttfetje 

(bewerbe  unb  .vianbel,  2ud)inbuftrie  unb  i'eberger: 
berei,  Sdmbmadjerei  unb  ctroaS  '.Uderbau.  SBeaaV 

tenlroert  i)'t  bie  Sdjlobtirdje  im  Übergangdftil,  um 
ben  Anfang  be$  12.  ;"\abrb.  erbaut,  unb  bie  5trnyta unter  biefer  Mirale  mit  praAtrollen  cäulcnballen 
im  roman.  Stil.  Ta4  Sd)lofe  be3  Örafen  ©alb. 
ftein  mit  feinen  fdiöncn  @artei:anlngen  nimmt  bie 
Stelle  ber  ehemaligen  IHcnebiltinernbtei  ein,  bie, 
um  1109  gegrßnbet ,  nad)  rocd)|clcoU:n  3d)idfalen 
unb  namentlid)  nad)  ben  barten  tünbiif.cn  imMrieae 

mit  bem  Üönig  DJattbia*  oon  Ungarn  1468  auf: 
geboben  rourbe.  Sie  ©ütcr  bed  Stifte«  fielen  an 
ben  Staat,  ber  fie  juerft  oerpfänbete,  bann  oer: 
taufte.  Seit  1628  ifi  ba3  föut  Jrebitid)  im  ÖeftBe 
fcer  gräflichen  gamilic  uon  SBatbftein. 

—  Erelmr  819 

^rebuif ,  in  ber  rnff.  Jlirdje  ein  nturgifd)el 
S3ud),  bai  genau  bem  gried).  ̂ ud>o(ogion  (f.  b.) 

entfpridjt  unb  aua)  auK  biefem  in  bie  rufj.=flaro. 
Mird)eniprad)e  über)ettt  rourbe.  Ilm  ooQliänbigKen 

ift  bie  Ausgabe  oon  sJ){ogila,  am  gebräud)lid)iten 
bie  oon  Nifon,  roeldje  1662  uom  ̂ atriardjen 
ooafapb  oerrürjt  rourbe. 

Srrbniij,  Areidftabt  bei  92cgierunglbe}ir!S 
©reelau  ber  preufe.  ̂ rooiitj  Sri)le)ien,  am  nörb« 
lidjen  gube  bc*  itafcengebirge*,  in  einem  oon  be* 
roalbeten  Jpöbcn  be§felben  gebilbeten  5Xl>nlfcffeI,  an 
ber  in  ber  Nabe  entfpringenben  Sd)äh(a  tirebuiher 

^ajfer),  146  m  über  bem  ÜKeer,  toij>  be3  i'anb« 
rateamtg  unb  eine«  ämt^gerid;«,  jäblt  (1885) 
4925  (5.  unb  bat  eine  euang.  unb  eine  tatb.  ̂ farr» 

firaje,  ein  Ärciiftecbeubau«,  brei  Jpofpitäler.  Cobv 
U){al)lmübleu,  jroei  3)ainpfbraucreien,  Ziegelei  unb 
^anbel  mit  betreibe,  %lad)i  unb  Kobeln.  2a* 
ehemalige  retebe  Giftercienfemonnentlofter  rourbe 
1203  oon  ber  beüigen  ipebroig,  ber  ©emablin  ̂ >ein« 
ridjä  L  beä  löärtiaen,  gegrünbet  unb  1810  auige» 
boben.  3«  ber  Mloftcrtircbc  befinbet  fid)  bad  1694 

au«  fdjroar^em  vJ)iarmor  gefertigte  örabmal  ber  bei* 

ligen  i)ebroig,  roela)e  hier  feit  ihrer  .v>eiligt'pred)img 1267  rubt;  alljäbrlid)  finbet  am  15.  Dil.  eine  grofce 

ihiaüfabrt  bierber  ftatt.  -  2er  H  rei#  irebni| 
3ät)lt  auf  820  qkm  (I8ar))  62104  meift  prot.  (f. 

$rcbutt?cr  l'ant>rü(fcst,  f.  unter  Schief  icn. 

93b.  XIV,  6.  389«. 
Xrcbouiuc«  (@aju«  Z.)  beantragte  ali  Soir*« 

tribun  gemäb  ben  i8erabrebungen  oon  t>ompeju«, 
Graffuä  unb  Gäfar,  bab  bie  beiben  erftern  Spanien 

unb  Syrien  ali  s4>rooin}en  auf  fünf  $al)xt  mit  et« 
roeiterter  ̂ ollmaa^t  erbalten  follten,  biente  banadj 
unter  üäfar  nl«  Vcgat  in  ©aliien  unb  leitete  49 
mit  Grfolg  bie  Söclaacrung  oon  ÜJlaffilia,  48  roar 

er  *4>rätor;  47  unb  46  Statthalter  im  jenfeitigen 
Jpifpanien,  rourbe  er  oon  ben  Gäfar  f einblidjen 
Legionen  oerrrieben.  Gäfar  liefe  ihn  für  ben  !Hcft 

beö  3abjc>3  45  jum  .uonful  mahlen  unb  beftimmte 
t hm  bie  ̂ rooinj  5Ufta  in  Äleinaficn  für  44.  ©leid)* 
roobl  nahm  er  an  ber  9!erfd)roörung  gegen  Gäfar 

teil  unb  unteri'tü&te  bie  Wörber,  inbem  er  ttntoniuft 
aub^balb  ber  Jluric  befa>äftigte.  Gr  gina  bann  in 
feine  ̂ rooinj,  unterftfifcte  ben  Gaffm«,  fnnb  aber 
43  feinen  lob  burd}  T ola holla.  Gr  roar  mit  Gkero 
febr  befreunbet,  oon  bem  Briefe  an  ihn,  foroie  einer 
uon  ilmi  an  Cicero  erbalten  finb. 
Steboul,  ̂ afen  bei  2)ouarnencj  (f.  b.)  im 

franj.  2epart.  ftintetere. 
Xrcbfen,  Stabt  in  ber  fä$f.  Arei«^auptmaniu 

feboft  l'eipjig,  Slmt^bauptmannfdjaft  ©rimma, 
lintö  an  ber  llltulbe,  über  roeldje  eine  1883  erbaute 

:J3rüde  füljrt,  Station  (Ncrd)au=Jv  reebt*  oon  ber 
illulöe,  linfd  1,7  km  oon  Z.)  ber  ̂ inie  GUaudjau« 
JÖurjen  ber  Säa^fiidjen  StaatJbabnen,  jäblt  (1885) 
1138  eoang.  G.  unb  hat  ein  Rittergut  mit  Scblop, 
Steinbrüche,  Färberei  unb  5yieid)erei. 

Trebur,  UKarttfleden  im  ilreiie  ©roügerau  ber 

beff.  s4irooinj  Starfenburg  an  ber  Sdjroarjbacb, 
mit  (1880)  1870  G.,  roeldje  meift  Ütderbau  treiben. 
>>ier  f oll  in  alter  ̂ cit  ber  Üledar  fid)  oereint  mit 

einem  'Ütainarm  in  ben  iHfjein  ergoffen  baben,  unb 
baher  fotl  ber  9lame  5.  ftammen,  ber  suerit  2)rci« 
furt  ober  Jrifurt  gelautet.  Gr  hieb  fonft  Iribur 
ober  JriburiS  unb  roirb  in  ber  beutfdjen  JHeidp^ße* 
id)id)te  oiel  genannt.  Starl  b.  ®r.  batte  fciier  einen 
^alaft,  unb  Z.  roar  eine  Stcicb^bomäne,  roeldje 
1248  an  bie  örafen  oon  itafeenelnbogen  oerpfänbei 

52» 
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würbe.  Ändjenoerfammlungen  würben  822  unb 
895  hier  gehalten,  unb  fiubwia  ber  fromme  rote 
fiubwig  bet  Tcutfcbe  gelten  fidj  häufig  bafelbft 
auf;  897  ,  900,  905, 1031,  1035, 1045, 1066  unb 
1119  würben  Reichstage  pier  abgehalten.  Son 
ba  an  jerfiel  ber  SReicbJpalafi,  unb  jetit  erinnern 
nur  np.ii  einige  Flurnamen  an  eine  fjiftor.  93er« 
gangcnfceit.    Hiebt  weit  oon  Z.  lag  baS  unterge: 
Sangene  Torf  Campen,  wo  1024  Jfonrab  II.  jum 
eutfdjen  König  gewählt  würbe. 

$rccatc,  Ali- Jen  in  ber  itaL  ̂ ßrooinj  unb  im 
SPcjirl  Wooara,  9  km  oftfüböftlid)  oon  Stooara, 
Station  ber  Gifenbagn  Wailanb:9<oöara«Turin, 

jäblt  (188p  7717  6.  unb  r)at  SteiSlultur,  Seiberu 
iuebt  unb  >>anbel  mit  Ääfe. 

Srebcci  (jomnmiii,  f.  Gommunt. 

Srebcgar,  6tabt  in  ber  engl.  ©raffebaft  Won* 
mcntl) ,  am  SRiuer  Sirbawp,  Station  ber  Cinie 
Ketoport«!.  ber  fionbon  anb  Stortbtocfternbabn, 
l&hU  (1881)  17951  6.  unb  bat  flob>nbergwerte 
unb  Gifenbütten. 

itrebjöfoluffii  (SDaftltj  fliriloroitfcb),  ruff. 
Schriftfteller,  geb.  1703  in  Äftrachan,  fanb  feine 
HuSbiibung  in  WoSlau,  bann  in  Petersburg,  ui« 
lefct  an  ber  Sorbonne  in  ̂ JariS.  SRadj  feiner  :Küd« 
teir  warb  er  Scfretär  ber  Äfabemie  ber  ©iffetu 

fdjaften  in  Petersburg  unb  1745  ̂ rofeffor  ber  93c« 
rebfamfeit  an  berfelbcn.  Gr  ftarb  6.  (17.)  Sept. 
1769.  Z.i  Serbien«  ift  bie  «ufftetlung  einer  ruff. 

^rofobie  unb  bie  Einführung  beS  tonifeben  ftatt  beS 
bisher  üblichen  fgllabifdjen  23erfeä  in  iHußlanb, 
bodj  bot  er  felbft  in  feinen  Oben,  Siebern,  ber  Aber« 

fefcung  oon  S<ne1on«  «Telemaa>  in  ßerametern  fo 
plumpe  unb  wenig  poetifd)e  Wufter  ju  feinen  2eg< 
reu,  ba|  ber  9üame  Z.  in  JRußlanb  fprie&mörtlidr) 
für  einen  fcbledjten  £ ich ter  würbe.  33effer  ftnb  feine 

franj.  Serfe.  »uch  fehrieb  Z.  bie  Tragöbie  «Tei« 
banuja»,  überfefete  JRollin*  alte  unb  röm.  ©es 
fd)idjte  jc.  Eine  SluSwahl  feiner  Söerfe  mit  ber  33io« 

graobieT.S  gab  ̂erewleSf  ij  heraus  (^eterSb.  1849). 
Stee  (Glien),  engl.  Scbaufpielerin,  (Battin  oon 

Charles  Jtean  (f.  b.). 
Jrccitc,  reegter  91ebenf!uj}  ber  Giber  in  Sd»Ie3: 

wig,  entftebt  im  nörbl.  ringeln  im  Jrefefee,  ber  oft: 
liä)  bie  Mielstau  unb  23onbcnau  aufnimmt,  wirb 
bei  SBohlbe  auf  21  km  febiftbar  unb  münbet  bei 
Sriebricbftabt.  2er  Unterlauf  get)t  bur*^lad)!anb. 

treffen  als  friegerifdjer  äufammenftofe  umfaßt 
kämpfe  oon  Truppcnmaffen  in  ber  Starte  eines 
SlrmecforpS  ober  mehrerer  Tioiftonen;  ber  ©egriff 
Z.  ftebt  alfo  jroifdjen  Schlacht  unb  Gefecht  (f.  b.)  in 
ber  Witte.  Z.  als  Formation  begreift  bie  auf  einer 
£inie  entmidclten  Streitlräfte,  befonberS  ber  3n* 
fanterie  unb  Waoallerie,  wenn,  wie  eS  in  ber  heutl 

gen  Taltit  ber  $all  ift,  mehrere  Z.  hintereinanber 
formiert  werben.  25er  Streffenformation  liegt  bie 
3bee  einer  fucceffioen^erwenbung  ber  Streitträfte, 
fowie  einer  Unterftüfcung  auS  ber  Jiefe  ju  ©ruube 
Tiefelbe  finben  wir  febort  bei  ben  alten  Römern ; 
in  ber  neuern  Seit  würbe  fie  burdh  ©uftao  Slbolr 
wieber  ins  £ebcn  gerufen  unb  bat  ficb  feitbem  er; 
halten.  (8a(,  barüber  weiter  Set&tart.) 

$reffcnfclb  (Menniges  oon),  f.  £>ennigeS. 
Ircff  tir t,  Stabt  in  ber  preup.  Skooinj  Saajfcn, 

MegierungSbriirf  Erfurt,  ÄrciS  ifllühlljaufen,  in 
einem  fd)öncn,  oon  bewalbeten  Sergen  umgebenen 
5t hol  rechts  an  ber  SBcrra,  Sift  eines  Amtsgerichts, 
jdplt  (1885)  1916  meift  eoang.  6.  unb  bat  eine 
euang.  unb  eine  latb.  pfanttrefa«,  fünf  ßigarren* 

fabrifen,  fiarfen  Cbftbau,  namentlich  oon  fiirfcfien 
unb  ̂ raetfehen,  unb  in  hoher  Sage  bie  wohterbal* 
tene  cchlofsruiue  Jlormanftein. 

^rcfftoahrfctjcinlicfjfcit  ber  Sjcucrmaffcn  ift 

ba-3  auf  ©runb  umfaffenber  Erfahrungen  für  einen 
beftimmten  ̂ all  als  waljrfdieinlid)  geltcnbc  35er = 
bältiüs  ber  treffenben  Schliffe  jur  ©cfamtjabl  ber 
überhaupt  abgegebenen.  2ic  I.  wcdjfelt  je  nach  ber 

©äffe,  ber  Entfernung,  l'age  unb  Äusbegnunä  beS 
3icls  unb  anbern  Umftänben.  Xie  X.  wiro  gc- 
roöhuticb  in^rojeuten  ber  abgegebenen  Schliffe  auS: 
gebrüdt.  ©cträ^t  bie  Z.  in  einem  gegebenen  falle 

100  v^roj.,  fo  fpricht  man  oon  Zrefffidjerbeit.  2afe 
lefttcre  nicht  burchweg  oorljanbeit,  beruht  auf  ber 
Streuung  ber  öefchofie,  worunter  man  baS  i?luS« 
einanbcrfallen  ber  unter  benfelben  Umftänben  er« 

jeugten  ©ei'*of»bal)nen  oerfteht,  weldje  in  ibrer 
©cfamtbeit  bie  ©cfdjofigarbe  ober  ben  Streuung-? s 
fegel  hüben.  Xie  Streuung  entftebt  buraj  bie  Uns 
regelmäfiigleiten  in  ber  33efd)affenbeit  ber  ©äffe 
unb  ibrer  lUunition,  burd)  bie  Ungleiehmäiigleiten 
in  ber  iöcbiennng  unb  burch  ben  iöechfel  ber  atmos 

fphaiifchcn  2?crl)ältniffe,  wrldje  baS  Scpie&en  beein.- 
fluffen.  3nfolßc  beffen  liegen  in  jebem  gegebenen 
Salle  bie  Komponenten  ber  5lngbahn  (f.  0.),  alt 
anfangSflefebtoinbigteit,  SlbgangSridjtung,  St?uf t= 
wiberftanb.  Dotation,  in  geunffen  Seblergrenjcn. 
Ter  ijinflul  auf  bie  33abn  icirb  um  fo  mehr  l>eroor= 
treten,  je  gröfser  biefe  Sedier  an  fid)  üt;b  unb  je 

längere  3*»l  ty*  Ginfluß  auf  bie  ©efehofebabnen 
bauert,  alfo  mit  ber  ©röfee  ber  Sdnifciueiten  wach« 

fen.  Tie  Streuung  wirb  au-e-gebrndt  buret)  bie 
Örof.c  beS  2rcffbilbeS  in  einer  ocrtilalen  ober  in 
einer  bori.iontalen  Ebene;  im  erftern  Salle  fpriebt 

man  oon  ̂ )oben-,  im  leUtern  oon  Sängenftreuung, 
in  beibeu  Sailen  oon  iöreitenftreuung.  ̂ öben« 
ftreuung  ift  ber  6öbenunterfd)ieb  beS  höchften  unb 
tiefften  ̂ reffpunltcS,  Jängcnftreuun«  berjenige  ber 
grojitenunbgeringftenSdiufeweite,  iöreitenftreuung 
ber  jeitliche  Ülbftanb  be«  am  weiteften  rechts  unö 

UnlS  fiftenbcn  ScbuffeS. 
Ter  mittlere  Treffpunft  ergibt  fich  auS  bem  arith» 

metifdjen  Wittel  ber  Ülbftänbe  ber  einzelnen  Trefj: 
punlte  oon  beftimmten  Slbfciffenlinien,  j.  t*.  im  bo» 
rijontalcn  Jrefferbilb  aui  ber  mittlem  Sebufeweite 
unb  bem  Wittel  aus  ber  algcbratjdien  Summe  ber 
Seitenabjocidjungcn  rcdjtS  unb  liulS  ber  Scbußi 
Knie.  Er  fällt  aunähcrnb  in  bie  Witte  beS  Treffer« 
bilbeS.  Tie  mittlere  Streuung  ergibt  fid)  auS  ben 
ilhueffungen,  innerhalb  welcher  in  einem  beftimnu 

ten  Sinne  (.(Söhe,  Cänge,  breite)  bie  beffere  öälfte 
ber  Sdjüffe  fi&t.  Tiefclben  betragen  nicht  bie  Hälfte, 
fonbem  ein  Viertel  ber  ilbmcffungen  ber  ©efamts 

ftreuung,  ba  bie  ̂ ahl  ber  Keinen  Segler  bieienigeber 
grofen  erheblich  übenoiegt.  Tie  Streuung  ift  ber 
SluSbrud  fürbielreiffähigfcit  ober^räcifion(Arcn: 
genauigteit)  einer  ©äffe  unb  wirb  als  mittlere 

Streuung  in  fog.  Trcfffäbigfcit*tabeilcn  jufammens 
gcftellt.  Hui  letjtcrn  wirb  bie  I.  auf  ben  oerfdbie» 
benen  Entfernungen  gegen  3iclc  beftimmter Timen« 
fionen  errechnet.  $n  jebem  einzelnen  Salle  !ann 
auf  eine  3(nnaherung  an  bie  errechneten  ©erte  er« 

gejäblt  werben,  wenn  man  fid)  eingefeboffen  bat, 
b.  h.  wenn  ber  Streuuugslegel  in  bie  richtige  Ca^e 
tum  3«l  Gebracht  ift,  fobab  bie  mittlere  ©efehot; 
MU)n  mit  ber  Witte  beS  3'elS  üufammcnfäUt.  3« 
weniger  bieS  gelingt,  um  fo  größer  ift  ber  Sjcrlujt 

in  ben  Jreijrefultaten  gegenüber  ber  errechneten 
wabridjcinlicbeu  SrefierjabU  JBei  ocrtilalen  fielen 
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tonn  biefer  Verluft  jum  teil  burcb  bie  SRafonj  (f.  b.) 
ber  Vabn  ober  bie  relatioe  Jrefffä  bigfeit  auSgc= 
alidieii  werben.  Ta  bie  Streuungen  mit  ben  Gnt* 
fernungen  roachfen,  fo  tritt  mit  ber  3unabme  ber 
le&tern  felbftrebcnb  eine  Verminberung  ber  X.  ein. 

fje  genauer  ©äffe  unb  Munition  tonftruicrt  ift,  je 
fiajerer  bie  ©efcbofje  im  SRojjre  geführt  werben,  um 
fo  größer  ift  bie  Srefffäbigteit  einer  Waffe.  ,V  forg« 
Kltiger  bie  Vebienung  ftattfinbet  unb  je  fonftanter 

e  atmofpbärifcben  Verhältnis  finb,  um  fo  grö: 
fcer  ift  jugleid)  bie  I.,  Ic&tere  roätbft  quo)  mit  ben 
£imcnfionen  beS  3'd*- 

Trefle  (frj.),  «lee,  fllecblatt;  eine  färbe  ber 
ftanj.  «Spictfartc,  beutfd)  Iref  f  (Giebel). 

Ttcfort  (?lug.),  ungar.  Staatsmann  unb^ßubli* 

jil't ,  von  franj.  Abtunft,  mürbe  1817  ju  öomonna im  3<tnpliner  Äomitat  geboren;  naegbem  er  bie 
juribifeben  Stubicn  in  $eft  beenbigt,  trat  er  1837 
bei  ber  ungar.  £>oflammer  (ber  oberften  finanj: 
lanbeSbebörbe)  in  ben  StaatSbienft,  ben  er  jeboeb, 

ba(b  oerlieb/  um  ftcb  au$|'d)lie&lich  national ufo nomifeben,  polit.  unb  hiftor.  Stubien  ju  roibmen. 

Seiner  Qnitintioe  uerbantte  1840  ber  Hefter  Hunft« 
Derein  feine  Gntftehung;  mit  Varon  3ofcpb  Götoö« 
unb  £ab.  Sialao  oerbanb  er  fid»  jur  Verausgabe 
ber  Reitfcbrift  «Budapest!  Sremle«  («Vubapefter 

Stubien  •)  1840.  $m  3. 1844  trat  er  in  bie  9te« 
baction  beS  fioffuthlcben  «Pesti  Hirlap»  ein.  Gr 
rourbe  einer  ber  eifrigften  Vertreter  ber  polit.  IRe? 
formprinjipien,  bie  nad)  Umroanblung  ber  ungar. 

Verfafiung  unb  Verwaltung  im  Sinne  beS  weit-, 
europ.  VibernliSmuS  ftrebten.  Seit  1843  geborte 
2.  aud)  bem  üanbtage  an.  $m  3- 1848  übemabm 

er  im  neuen  Ministerium  für  äderbau,  ̂ nbuftrie 
unb  $nnbe(  bie  Stelle  eine«  UnteritaatSiefretärS, 
bie  er  jebod)  nicberlegte,  als  bie  ÜHeoolution  jum 
StuSbrud)  fam.  $m  3- 1860  rourbe  er  jum  Vijc* 
gefpan  be«  Vcttfer  MomitatS  erroäblt  unb  feit  1861 

tft  er  Mitglicb  beS  9icid)Stag$.  3m  3. 1872  Uber» 
nahm  er  ba«  ̂ ortefeuille  eines  MiniiterS  für  jtuU 

tu«  unb  llnterrid)t,  baS  er  feitbem  betleibet.  3".  gilt für  einen  freunb  beutidier  U5ilbunß  unb  beutfdjcn 

Unterrichts.  Seine  gefanmieltcn  «Weben  unb  Stus 
bien»  finb  1883  aud)  in  beuttdjer  Spradje  erfdjienen. 
Smtglicb  ber  llngarildjcn  Atabemic  ift X. feit  1841; 
1885  rourbe  er  jum  ̂ räfibenten  berfelben  erroäblt. 
Bg(.  Sd)ioider,  «3el)ii  3<*br«  Unterrid)tSminifter» 
(in  ber  «Ungariicben  iMeoue*,  Vubapeft  1883). 

Srcnuicr,  Stabt  im  franj.  Deport.  Gdte8*bu* 
9brb,  Vlrronbiffement  Cannion,  am  3ufammenfhiij 

beS  ©uinbg  unb  Mv.l-i),  roetdje  nad)  ihrer  ©er» 
einigung  ben  Z.  bilben,  ber  in  ben  itanal  münbc t 
unb  bie  gröfeten  Seeicbijje  tu  tragen  oermag,  jäblt 
(1881)  3125  G.  unb  bat  ein  3ollantt,  einen  guten 
Secbafcn,  eine  Sd)irfnbrt*fd)ule,  Malrclenfifcberei 

unb  Slufternfang.  \M  l  ->  jur  gro&en  IHeoolution  roar 

%.,  mittdlat.  'Irccora  ober  Trecoria,  9Jifd)ofsniJ 
unb  geborte  jur  ©raffajaft  ̂ Jentbieore,  bie  unter 
ben  $ourbonö  ̂ er3ogtum  roar. 

£rei)a(ofe,  f.  u.  3uder.  [Sunien. 
Srcibüuuflcn  ober  (Sifelierbunjen,  f.  u. 

$ vctücic«  nennt  man  baS  in  ben  s|>olarmeeren 
Rd)  porfjnbenbc  GiS,  rocldieS  im  ©egenfafe  ju  ben 
oft  überaus  mädjtigen  Gi^bergen  aus  deinem  GiS: 
felbern  unb  einjelnen  Stüden  oon  unregelmafeiger 

gorm  beftebt.  $aS  %.  fe^t  ftd)  jufammen  nuS 
AÖrucbftüden  ton  GiSbergen  unb  teilen  ber  groben 
iutammenbängenben,  burdi  öefrieren  ber  ÜDteereS* 
obcrfladje  entitanbenen  GiSfclber.    Seine  Sie- 
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roegungen  finb  mrijr  von  ben  Strömungen  als  ootn 
Sßinbe  abhängig;  burd)  bie  häufig  auberorbentlicb 

Srofien  (jlädjenräume,  roelcpe  baS  in  btebten 
lafien  bebedt,  bietet  eS  bem  Vorbringen  ber 

Schiffe  bie  gröfeten  $inberniffe  bar. 
Srciücl,  f.  Sämmerfelle. 

ireibrtt(frj.emboutissage/engI.cha8ing)/inber 
Xecbnit  bie  Bearbeitung  bebnbarerDletalle,  namens 
lid)  Bleche,  auf  f altem  SBege  mit  Slnroenbung  oer< 
fdjicbener Lämmer  (Jreibbämmer)  unb  31m« 
bofje  (Ireibftöde)  in  ber  ffleife,  bab  mulbenför« 
mige  Vertiefungen  entfielen.  Söirb  bie  Vertiefung 

bura)  »uSbcbnung  ber  9Jlittclpartien  betoorge» 
bracht,  fo  beifet  bte  Operation  Stuf  tiefen;  roirb 
Tie  burd)  Aufbiegen  ber  ftanbpartien  crretdjt,  fo 
nennt  man  bie  Arbeit  %  uf stehen ,  roöbrenb  bad 
Ginjieben,  entgegengefeit  bem  Scbroeifen 
(f.  b.),  in  ber  Verengerung  eine«  Voblgefäfee«  an 
ber  betreffenben  Stelle  beftebt.  9tamentlid)  bei 
ben  Arbeiten  ber  ̂ upferfd)micbe  unb  G>olbfd>micbe 
roerben  biete  Manipulationen  mannigfad)  fonu 
biniert  angeroenbet.  «nbere  beim  %.  oortommenbe 
Operationen  finb:  ba«  SBicgen  mit  ftilfe  eine« 
aufred)t|tehenbcn  ftumpfen  3)7eifeelS  (llmfd)(ag< 
eifen);ba*S)örbeln  mit  §\\\t  beS  gefrümmten 
»örbeleifen«;  baS  Sielen  (f.  b.);  baS  «b* 

pinnen,  b.  b.  Ausarbeiten  ftem  ober  rofetten« 
förmiger  üRufter.  Gin«  befonbere  ?lrt  ift  baS  2. 
mit  bem  Vunjen  (f.  b.).  Vgl.  93led)benrbei« 
tungSmaf  d)inen.  über  baS  X.  als  Äunftarbeit 
ogt.  Gif  elieren  unb  betriebene  Arbeit. 

Srcibciibcc  ,*{curj,  aud)  G)angbareS  3^||8 
genannt,f.u.2ranSmiffionenu.  Jriebroerle. 

Jrcibtiammcc  ([rj.  marteau  a emboutir,  eng!, 
cbasing-bammer),  ein  jum  treiben  (f.b.)  benuljtcr 
Jammer  mit  mehr  ober  roeniger  tonoerer  Vabu 

(Scbarf bammer,  2icf^ammer),  ober  mit  fäft  flacher, 
refp.  gan)  fiadier  Vabn  (  Bchlicbtbartmor). 

2rciblinucf,  f.  G)eroächSbauS.  —  Treib 

iöfibf  f-  Sagb.  —  Trctbtolben,  f.  u.  flolben. 
Treibmittel ,  Mittel  jum  forttreiben  oon  G5e» 

feboffen  auS  gernroaffen.  f.  Gjrplof ioftoff e, 
Wefcbüh,  MriegSmafcbine,  Sdjicfjpu loer, 
Sd)icfebaumroo((eu.  f.  ro. 

Trciur ab  ober  iriebrab  (frj.  roao  motrice, 

engl,  driving-wheel),  bei  Mafd)iuen  baS  beroegenbe 
91ab,  iuSbefonbere  bei  Solomotioen  ein  9lab,  auf 

rocld)eS  bie  Molbenftange  bireft  einroirlt,  bei  Veloci; 
peben  (VicncleS)  baS  grof«  Vorberrab,  an  befien 
ocrldngerter  Adjfebie  Sretfurbeln  befeftigt  ftnb. 

Treibriemen,  ber  enblofe  Riemen  jum  Vetricb 
ber  SHiemenräberrocrfe,  f.  unter  SranSmiffio« 
nen  unb  Xriebroerfe. 

Treibfdnuir,  Scbnur  ohne  Gnbe,  f.  unter 
2ranSmif  fionen  unb  Iriebroerte. 

Trcibftorf  (frj.  enclumcau,  tasseau;  engl,  cha- 
sing-stake),  ein  Heiner  Slmbob  jum  treiben  (f.b. 
unb  unter  Ämbofe). 
Trcibftrbmunncn,  f.  Triften. 

Treinnac,  Stabt  im  franj.  Deport.  Gorrfje, 
Hrronbincmcnt  Julie,  linfS  an  ber  rechts  jur  £or« 

bogne  gebenben  V<fjiAre,  in  ben  Vergcn  beS  iiimou« 
fin,  Jäblt  (1881)  1747  (Giemeinbe2841)  Q,  unb  bat 
ein  3rocigctab(ifiement  ber  Saffenfabrit  ju  Julie, 
Vaumroollfpinncrei,  Gerberei,  $>utmacberet  unb  in 
ber  3läbe  eine  Mineralquelle. 

3: teilbare,  ober  Jrclliarb  (3ean  S3aptifte, 
®raf),  Mitglieb  beS  ̂ ireftoriumS  ber  erften  atoii« 

jofucbcu  4Jiepublit,  ber  Sobn  eines  Slboolaten, 
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würbe  3.  San.  1742  ju  5ktoc8  im  beutigen  Depart. 
Gorreje  geboren,  Gin  betannter  Wbootat ,  warb  er 

1789  oon  ber  Stabt  'ißari?  in  bie  ©eneralftänbe 
gewählt,  trat  ob  eifrißer  2lnhängerbcr  SHeuolution 
Ul  bie  IKationaloerfammlung  ein ,  wo  er  fid)  befon= 
kr?  burd)  feine»  Gifer  gegen  ben  Klent?  b,erüor 
tbat.  9tod)  bem  Scblufe  bcrfelbcn  ronrbe  er  ̂ >rnn= 
bent  be?  Kriminalbof?  im  Depart.  Seine  s  Difc, 
1792  wählte  ihn  bie  pariier  ©emeinbe  in  ben  Kon 
»ent,  wo  er  neben  Siene?  feinen  Silj  in  ber  Gbcne 
(unter  ben  Unentfcbiebenen)  n«b,m,  unb  ftimmte, 

wenn  aud)  mit  ber  SJebinguna.  be?  l'lufiduib?,  für 
bie  öinrichtHng  be?  König?.  3m  Slprtl  1793  trat 
er  in  ben  ffioblfabrt?au<>id)uft  tinb  erbielt  jugleid) 
eine  Scnbung  in  bie  wcftl.  Departement?,  wo  mau 
ibn  nad)  bem  Sturze  ber  ©iroitbiften  einbog.  $n 
Srei&cit  flefeht,  bielt  fid)  2.  nmijrenb  ber  Sdjreden?: 
jeit  im  £>intcrgrunbe.  9?acf)  bem  9.  2bcrmibor 

nnirbe  er  ber  gewöhnlid)c  ̂ cridjtcrftatter  be?  Si'obl: 
fabrbau&jcbuffe?  unb  betrieb  befonber?  bie  2lu?= 
wcdjiclung  ber  2od)tcr  iJubwig?  XVI.  Söri  Gin; 
fübrung  ber  Dircttorialregierung  trat  er  in  ben 
iNat  ber  3üufbunbcrt,  erbielt  in  bemfeiben  bie  i*rä: 
fibentidia  t  unb  betoie?  ftcb  ab  (Scaner  ber  iRoua; 
tilten.  *lb  er  20.  Mai  1797  ben  9tat  oerlieh,  fibcr= 
nalmi  er  bie  ̂ räfibentfcbaft  einer  Scltion  be?  Gai= 
fattonebof?,  ßing  bann  ober  ab  llnterfnnftler  be? 
»trieben?  mit  Gnglanb  nach  8i(le,  im  Oftober  ab 
Deuollmädjtigter  lUinifter  nad)  Neapel,  von  ba  jum 
Kongrefs  nad)  Siaftatt.  £ier  uerrocilte  er  nur  lurjc 
3eit,  woburd)  er  bem  blutigen  Sdjidfal  feiner 
Kollegen  entging.  Slm  14.  Mai  1798  in  ba?  Di: 
rettorium  gcrcmtjlt,  oerlor  er  fd)on  im  3uni  1799 
(30.  ̂ ratrinl  be?  %  VII)  mit  Merlin  unb  £art> 
»ciliare  bieten  Soften  burd)  bie  Umtriebe  be?  9iat? 
ber  §ünfbuubcrt,  in  welchem  bie  ftrenßen  JRcpublu 
Inner  bie  Cberbanb  hatten.  3)ei  bem  Staat?itrcid) 
com  18.  QJrumaire  (ebbt)  er  fidt  bem  ©encral  U5oj 
naparte  an.  Dcrfelbe  gab  ibm  ab  GrftcrKonful  bie 
^räfibentidjaft  be?  »ppellbof?  in  $ari?  unb  berief 
ibn  in  ben  Staatsrat,  wo  er  bei  ber  neuen  ©e= 
rid)t?organiiatio:t  bie  größten  Dicnftc  leiftete.  Stach 
Grrtthtung  be?  Kaiierrcidj?  würbe  er  jum  %xä)u 
beuten  ber  Gk|>Hgebung?lommiffion  im  Staate 
rate  ernannt  unb  ibm  aud)  bie  (iknfcnwürbe  oer: 
liefen.  ,\n  biefer  Stellung  wirltc  2.  eifrig  für  bie 
3>ollenbung  be?  ©eriebbtoefen?  unb  befonber?  bed 
Strafcober.  Gr  ftarb  1.  Dej.  1810. 

Ü  reif  am,  fooiel  wie  Dreiiam. 

Zreüfcbte  (fteinr.  ©ottbarb  oon)f  namhafter 
beutfeher  ©cfcbid)tid)reiber  unb  ̂ ublytft,  geb.  15. 

Sept.  1834  juDre?bcn,  Sohn  be?  18G7  baielbt't oerfoorbenen  jäd)f.  ©enerallicutenant?  von  2.,  be* 

fuebte  bie  Kreujfcbule  feiner  SBaterftabt  unb  wib- 
mete  fid)  bann  ju  iüonn,  Üeipsig,  Bübingen  unb 
Öcibelberg  ftaat*wiiicnfcbaftlid)cn  Stubien.  9fad) 
feiner  Promotion  lebte  er  ju  (Böttingen,  wo  er  ein 
£>eft  «Watcrläubiidie  ©cbidjte»  (©ött.  185G)  rter« 
öffentlidjte.  Sieicu  folgte  ciueSnnuulung  anbercr 
öebidjte  unter  bem  £itel  «Stubien»  (t'pj.  1857). 
Snjroifcben  mar  2.  nad)  Scipjiig  übcrgeftcbelt,  wo 
er  fid)  (rnbe  1858  mit  ber  Sd)nft  «Die  (Sefellicbafb: 

wiffenfd)aft "  (i'pj.  1859)  an  ber  Unioerfttat  babili: tierte.  (!r  (a$  hier  über  ftaatöiDtnenfchafUicbe  unb 

bil'tor.  Stoffe,  wie  über  «cfd)id)te  ber  polit.  Ibeo^ rien ,  uergleid)eube  Wcjdjtdite  beS  engl,  unb  f ran,;. 
Staat?  u.  bgl.  Die  (frfolge,  bie  er  mit  feinen 
Initor.  Sorlefungen  crjielte,  ueranlafiten  il;n,  feine 
Stubien  ganj  bem  gefcbicbtlicben  ftacbe  jujuweii: 

ben.   Gr  trug  feitbem  t)orjua?weifc  bcurfdje  (5e- 
fditd)te  pot,  biä  er  fid)  im  ;5rübi<thr  18G1  und; 
München  menbte,  um  bafelbft  auf  einige  3e»t  uru 
geftört  gefd)id)tlid)en  ?lrbeiten  iu  leben,  3an. 
1SG2  nad)  Seipjig  jurüdgetehrt,  fegte  er  feine  nfar 
bemifchen  Vortrüge  unter  ftet?  waebfenbem  Beifall 
fort.  3m  Jöerbft  18G3  folgte  er  einem  Mufc  ab 
aufeerorb.  ̂ rofeffor  nach  «reiburg  i.  5Jr.,  legte  aber 
im  ̂ uni  186Ü  au?  polit.  (Srünben  biefe«  9mt  ni<r 
ber  unb  ging  nach  ̂ Berlin.  Sy.cr  übernahm  er  bie 
Sicbacrion  ber  «^ireufe.  3ob,rbüd)er»,  an  benc«  er 
fdjon  feit  1858  mitgearbeitet  hatte.  3m6crb)t  186G 
erhielt  er  eine  orb.  ̂ rofeftur  ber  ©cidjidjte  an  ber 
UniucrfitAtfticl,  übernahm  18G7  ben  burd){>auner? 

2ob  erlcbigteu  l^ehrftuhl  in  j>eibell>erg  unb  würbe 
Oftern  1874  an  bie  Unioerfttat  in  Berlin  berufen. 
Unter  2.?  hiftor.j  polit.  Sdjriftcn  haben  mehrere 

grofc?  Stuffcheu  erregt,  befouber?  bie  tage?polit. 
Vlbbanblungcn,  weldic  in  bem  9Jud)e  «Rebn  ;Vhre 

beulfcher  Kämpfe  1865-74»  (2.  SufLScri.  1879) 
gebammelt  fiub;  bie  «^iftor.  unb  polit.  ftuffäfte> 

(5.  »ufl.,  3  öbe.,  Vpj.  1886),  cntbaltcnb  1)  Gba-- 

rafterc,  oornehmlid)  jur  neuern  beutfd)cn  (Sei'cbidbte, 2)  bie  (jinhcit?beftrcbungen  jerteiltcr  2>ölfcr  ($Jun. 
bc?ftaat  unb  Giuheit?ftaat,  Uauour,  Die  iHepubht 
ber^tieberlanbe),  3)  Äreibeit  unb  Königtum  C-Öona* 
parti?mu?,  Konftitutioncllc?  Königtum  in  Deutid): 
lanb) ;  «Der  So$ialbmu?  unb  feine  Gönner»  (SJerl. 
1675),  eine  Streitfchrift  gegen  bie  fog.  Katheber: 
fojialiiten.  Slnfang  1879  eridjien  ber  erfte  Stenb 

feiner  «Deutfd)en  ©efchid)te  im  19. 3abrb."  (t*Pj.), 
auf  5  SJänbe  beredmet,  oon  benen  bi?  1885  brei 
erfebienen  waren.  Seit  1871  ijt  2.,  ab  Äbgeorb= 
netcr  be?  rhein. « preujj.  8»ahltrciie?  Kreujnad)> 
Simmern,  Mitglieb  be?  9ieid)etag«,  fd)lo&  fid)  hier 
an  bie  nationalliberale  Partei  an  unb  leigte  ftd)  in 

allen  großen  polit.  fragen  ab  einen  ber  entfd)ie: 
beulten  Kämpfer  für  SBefeftigung  ber  beutfehen  Gin* 
beit  unb  für  £>crftellung  einer  ftarfen  9ieid)?geroalt. 
toowohl  feine  Beben  ab  feine  Schriften  jeidmen 
fid)  burd)  ̂ cbenbigteit  unb  #yriicbe,  burd)  Uare? 
unb  offene?  (rrfaffeit  be?  3icb,  burd)  ooUftänbige 
ibeherriebung  be?  ganjen  hiftor.  Slpparat?  au?. 

$vcUfaurtuciu  Don  0*vcutrci3,  f.  unter SBcifcluitig. 

^rcjn,  Stabt  in  ber  ital.  $rooinj  unb  im  Sie« 
jirt  Macerata,  jählt  (1881)  9616  6.  unb  bat  ein 
(ömunafium  unb  eine  teebnifche  Schule.  2.  h»efe 
im  Altertum  Trea  unb  gehörte  ju  Piceuum. 

Xretfcbuiteu  (bollänb.,  fpr.  -feheuten)  fmb  bes 
bedte  Schüfe,  bie,  oon  ̂ ferben  gebogen,  in  j^oDanb 
auf  ben  Kanälen  gebraucht  werben  unb  ju  be* 
ftimmter  ;)eit  oon  einer  Stabt  ua  anbern  geben. 

iJrcloiHiu»  (Gbwavb  ̂ o\)xi),  engl.  Vhtlbcltene 
unb  tvreunb  !öuron?  unb  Shelleg?,  geb.  Ott.  1792 
in  Voubon,  ftammte  au?  einer  alten  iu  Gornwall 

anf  äff  igen  ftamilic,  trat  fchou  iu  feinem  elften 
Sahrc  in  bte  engl.  Alotte  unb  fübrte  währenb  ber 
grof.cn  Kriege  jener  3eit  ein  abenteueroolle?  Sieben. 
Spater  oeroiicutlid)te  er  ben  lehr  intereffanten, 

tcilweife  autobicgrapbücbrn  Vornan  «Adveutares 
of  a  youuger  soim.  ̂ m  3. 1821  ging  er  nad)  %iia 
unb  trat  ju  bem  Dichter  Shctieu  in  bie  freunb* 
fchaftlichften  SJejiehungen.  2.  fah  Shelleo  un^ 
mittelbar  oor  ber  oerbängubiwllcn  ^ethrt,  auf  weh 

d)er  biefer  jwijcheu  ̂ ioorr.o  unb  lUareggio  er: 
tranf,  unb  er  war  e?,  ber  bie  wiche  be?  Dichter? 
auf  raub,  ihre  Verbrennung  anorbnete  unb  bie  Slf  che 
auf  bem  proteftantijcbcu  grteb^of  in  Rom  beifeBen 
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lieft.  3m  Äug.  1823  fcbloft  er  fi*  ber  <*rpcbitton 
2orb  ©oron«  nach  ©riccbeulanb  an,  ging  al*  b«ffcn 
©cianbter  von  Qepbalonia  in  ben  ̂ eloponne*  unb 
nach  2ioabien,  um  mit  ben  Führern  bc*  Aufftanbc* 
ju  uerbanbeln,  unb  würbe  Abjutant  bc*  mächtigen 
Häuptling*  Obufieu*,  an  bellen  Abenteuern  er  von 
min  an  teilnahm  unb  befien  Tochter  er  beiratete. 

9iad)  Cbnileu«"  lobe  f  ehrte  T.  1827  nach  Gnglanb 
jurüct  unb  jog  fid)  fpätcr  auf  ein  tyachtgut  in 
i&alc*  jurüd.  Seine  tfrinnerungen  au*  ben  fahren 

18JI— 26  legte  er  nieber  in  «Recollections  of 
Shi  lley  nnd  byron»  (1858),  ein  ®?>erl  oon  grofeem 
^nterefie,  baft  er  al*  «Rccords  of  Shelley, 
Uyron  and  the  author»  (2  S8be.  1878)  im  l)ödi)ten 
Alter  noch  einmal  in  ftart  oermchrter  imcitcr  Auf: 

laße  erfdjeinen  Hei  T.  ftarb  13.  Aug.  1881  ju 
Somuting  in  Suffcr.  Seinem  5Bunid)e  gcmä| 
würbe  leine  2cichc  in  ©otba  oerbrannt  unb  feine 
Vit  die  in  ber?läbe  ber  (Gräber  oonSbellct)  unbÄeat* 
bei  ber  ̂ nramibe  bc*  (Scftiu*  in  9iom  beigeiefct. 

ÜrcUiarb,  f.  T rcilbarb.  [Tiarcii*. 

ü rem a,  fooiel  wie  l'uucta  diaereseos,  f.  unter 
5  r  c  in  n  t  ob  cu  (Trematodes),  S  a  u  g  « ober  2  o  d)-- 

roürmer,  heilen ungeglieberte,  in  ber  Siegel  flache, 
oerlängert  ooalc,  feiten  roürunbc  Sürmer,  beren 
SRuub  in  einen  gabelig  gespaltenen,  nftcrlojen 
Tarm  führt.  Süleilt  finbet  fio>  um  ben  ilRunb,  bau* 

audj  nod)  am  3ktud)ein£aft:  ober  Saugapparat, 
e  meiftc«  T.  ftnb  eicrlegcnbe  Zwitter,  getrennt 

geid)(ed)tlid)  unb  lebenbig  gebärenb  fmb  fie  nur  fei- 
ten. Ta  fie  immer  ̂ arafiten  unb  jroar  meiit  innere 

fmb,  finbet  fid)  bei  tljncn  ein  ©eneration*roccbfel 
(f.  b.),  fobafc  auch  nur  wenig  Gier,  bie  }ur  Gntwidcs 
hing  gelangen,  hinreichen,  bie  Griftenj  ber  Art  ui 
fiebern.  Au*  ben  in  ba*  SBaffcr  ober  an  feuchte 

Orte  geratenen  Giern  feblüpfen  raeil't  bewimperte ßmbryonen,  bie  in  ein  niebere*  Tier,  am  bäufigften 
in  eine  Schnede  einbringen,  bjer  ju  eigentümlichen 
©cbilben,  Heimidjläudjen  (Sporocnften,wcnn  ohne, 
iHebien,  wenn  tut  t  lUlunb  unb  Tarnt),  au*wacbfen. 
Äu*  ben  in  biefen  enthaltenen  fteimtörnern  ent: 
loidelu  fid)  entweber  birelt  jnblrcidje  fog.  Gercarten, 
ober  junäcbit  nod}  einmal  Södjtcrfeimfebläuchc,  aus 
benen  iene  bann  erft  hcroorgeben.  Tie  Gcrcarien 
©crlaficn  ben  bisherigen  SNirt,  tonnen  fid)  oer: 

tnittclft  eines  Sd)roan5anhang*  munter  im  J'Jaffer 
bewegen  unb  oermittcljt  eine*  bobräbnlicbenÜJtunb: 
ftacbel*  in  ein  neue«,  wirbcllofe«  SiSafferticr  ober 

aud)  in  einen  #üd)  ober  <yrofch  einbohren,  oerlieren 
ben  Sc&wanjanbaug,  umgeben  fich  mit  einer  Stapfe! 

unb  fübren  nun  ein  'latente*  geben,  bi*  fie  mit  ihrem neuen &Urte oon  irgenb einem  anbei:;,  meift 2Birbcl= 
tierc,  gefrefien  werben.  $n  befien  VÜiaam  werben 
fie  frei,  waubern  in  aubere  Organe  ein,  wadnen, 
werben  gcfdjlechtdreif  unb  probuiieren  Gier,  worauf 
ber  Gallu*  ber  Gntwidclung  oon  neuem  beginnt. 
(Vgl.  hierju  ben  Art.  2cbcregcl.)  über  T.  fdjric: 
ben  ©.  SSagner,  9t.  S?eud»irt,  ti.  3c Her  u.  a.  m. 

Xrenbccfi  (otaniflnw),  poln.  Tidjter,  gc'j.  um 
1730  im  Itralauifcben,  burdjrcifte  in  feiner  ,  uaenb 

faft  ganj  ©uropa,  uieilte  am  5>ofc  gubwig*  XV. 
unb  lebte  fid)  bort  in  bie  leichtfertigen  franj.  Sitten 
unb  Anichauungcn  ein.  9{ach  feiner  iHüdtebr  in« 
Katerlanb  würbe  er  ttammcrbtfr  be*  «u;ie-.-  Stas 
uiflaw  Auguft  unb  begleitete  benfelben  nach  feiner 
Entthronung  nach  ̂ etereburg.  Tarauf  begab  ftd) 
%.  an  ben  $>of  be*  (Srafeu  $elir  ̂ >otocti  nad)  ZuU 
cjnn  in  ̂ Jobolien.  Anfang*  rjodjgccbrt,  führte  er 
bafelbft  in  fpätern  tyfyth  unter  mannigfachen 

Souberbarfeiten  unb  gefchwächt  an  ©eifte«fraften 
ein  einfame*  fieben  unb  ftarb  12.  Tej.  1812.  T. 
hat  grofce  äWrbtenfte  um  bie  Ausbilbung  ber  poln. 
Sprache,  feine  ©ebichte  jeidmen  f»dj  weniger  burd) 
Tiefe  ber  ©ebanfen  als  burch  fchöne  ̂ omi  au*. 
Unter  biefen  tft  «Zofijöwka»  (frnnj.  oon  ßagarbe, 
3Bien  1815),  ba*  er  im  75.  2eben^iabre  oerfofete, 
eine  Sdjilberung  eine*  ?>arl*,  ben  ©raf  fiotoen  m 
Öhren  feiner  ©emahlin  Sophie  angelegt  hatte,  ba* 
bcbeutenbfte.  Seine  ©ertc  erfebienen  gcfnmniclt  in 
Breslau  (2  58be.,  1828)  unb  Seipsig  (2  iBbe.,  1830). 
Srcmblttbc  (2a),  Stabt  im  frani.  Tepart. 

Gbarentc.-Snfe'rieure,  Arronbiffement  iWarennc*, 
2  km  linf*  oon  ber  vJRünbung  ber  Scubre  in  ben 
tßertui*  bc  ÜJtaumuffon,  oon  Tünen  unb  Salj: 
moräften  umgeben,  Station  ber  Cime  Saujon »2a 
©reoe  bcr  Seubre  Sofalbahn,  3ä(dt  (1881)  30IK) 
unb  hat  einen  Seehafen  (va  ©reoe,  an  bcr  Jülün» 
buug  ber  Scubre),  Seebäber,  Saljfcblämmcrci, 

Sdiiffbau,  ̂ abrifation  oon  fficingeift,  ©In*  unb 
Gfita,  £>anbel  mit  Auftern  unb  Sali. 

'^rcntborula,  Stabt  im  öftl.  ©alijien,  am 
Sereb,  Si&  einer  Sejirf>?bauptmannfa>nft  iinb 
eine*  üöejirfSgcndjtS ,  hat  au*gebehnte  Sajiefcrs 
bräche  unb  johlt  (1880)  C132  Ö.  früher  war  Z. 
i)aiiptort  eine*  gleichnamigen  ruft,  fturftentum*. 

iremeffen  iTrzemeszno) ,  Stabt  im  Siegte* 

rungSbejirt  löromberg,  Ärci*  üJlogilno,  an  ber  Sinie 
^ofen^horn  ber  preufeifchen  Staat*bahuen,  7ükm 
oon  i^ofen,  ift  6i$  eine*  AmtSgericbt*,  }äh(t  (1885) 
5221  6.  unb  bat  eine  grobe  f  a  th.  Mir  die  mit  fchönen 
Öemalben  unb  foftbaren  mittelalterlichen  Altars 
geraten,  eine  eoang.  Mir  die,  eine  Sunagoge,  ein 
^roßmnnanum,  eine  ̂ ötjere  Töchterfdjule,  eine 
Stärtcfabrit,  SBicrbraucrei  u.  f.  m.  Z.  war  eine 
ber  fruheften  djriftlidjcn  iKifiionSftätten  in  flawU 
fd)en  Sänbent.  ein  jefet  aufgehobene*  Äloftcr  ber 
Canonici  reguläres  bc*  t)ei(.Auguftin  beftanb  fdion 

9GG ;  in  ibm  würbe  bcr  nad)  Hlolcn  gebrachte  ('cid): 
nam  be*  heit.  Abalbert  jitterft  beigefetjt  3m 
1G5G  fanb  bei  T.  eine  cdiladit  ftatt,  in  bcr  bie 

Sdnoeben  oon  ben  ̂ olen  oollig  befiegt  würben, 
unb  10.  April  1818  erfolgte  tner  ein  Stampf  HDiftfU 

bem  preufe.  iiiilitär  unb  ben  infurgierten  ̂ o(cn. 
Jrciniti  Unfein,  brei  niebrige,  au*  Stalt  be* 

ftctjenbe  Unfein  im  Abriatifdjen  S)ceere,  jur  ital. 

^rooinjöoß3ifl^ejirISan:Seoero,ßerjörig,hiefeen 
im  Altertum  Diomedeae  Iasulae,  mit  bem  ©rabe 

unb  bem  Tempel  be*  Tiomebe*.  6*  fet)Ct  ihnen 
an  Sßaffer  unb  an  urbarem  $obcn.  Sie  hcii;c:i 

San.-Tomino,  (Eapraja  (n.nh  ben  kapern  benannt) 
unb  San:9licoü.  Vejjterc  war  unter  Staifer  Auguftu* 
^crbannungSort  bcr  jungem  ̂ tilia,  in  neuerer  ,Scit 
ber  für  Tafcbcnbiebe.  Tiefe  Straf folonie,  welä)e 
weber  eine  eigene  ©emeinbe  bilbet,  nod)  ju  einer 
foldbeu  auf  bem  Scftlnnbc  gehört,  hat  jebod)  ih,re 
eigene  Verwaltung.  S>inftcbtlich  bcr  iHcditiprcdmng 
ftebt  fte  unter  bcr  $rütur  ju  Serracapriola. 

jtentoiUc  (2a),  i.  2a  Tre-moille. Xrcmöla (^al),  (.unter  Airolo. 
2rcmolit,  f.  ©rammatit. 

Xv-cmolo  (ital.),  ©eben,  ̂ ittern^  in  ber  SJcuftf 
fdjnell  wieberholtc Angabe  bcrielben-iöne;  tremu« 
lieren,  beim  ©eianae  mit  ber  Stimme  jittern. 

Xrcr.t iilant ,  ein  Orgelregiltcr,  welche*  oerinit: 
teilt  einer  Jllappe  burd)  i>erfd)lun  bc*  natürlichen 
SiUnbgange*  eine  bebenbc  ?3eweßimg  oerurfadjt. 

freuet  (^ranj,  itreiberr  oon  bcr),  öl'tcrr.  i^an» 
burenober,'!,  berüdjitißt  burdj  feine  ©raufamlcit. 

Ii 
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Zxmd  (ftriebr.,  ftrcujerr  fcen  bet)  —  fcrenbelenburg 

geb.  1.  $an.  1711  ju  3ic{!t"io  in  Calabrien,  würbe, 

obfdjon  fein  $ater,  faijerl.  Oberi'tlicutenant,  ein geborener  $reufee  unb  ̂ roteftant  war,  in  Cbem 
bürg  bei  ben  Semiten  erjoßen  unb  trat  in  feinem 
17.  3ab,re  in  öfterr.  Hneß->bienftc,  bie  er  inbeS 
weßen  auäfebroeifenben  Cebcn*  unb  beftünbiger 
ftänbel  bolb  wieber  vcrlafien  nuifcte.  311«?  ber  Strien 
geßen  bie  fürten  1737  ausbrach,  erbot  er  ftcb,  auf 
eißenc  Stoffen  ein  Storp«  Wanbureu  ju  errieten, 
unb  als  bieieS  abgelehnt  würbe,  trat  er  in  ruf). 
$ienfte.  SBegcn  SBMberfefclicbteit  ßeßen  feinen 

Dben'ten  jum  ~robe  verurteilt,  ßclanß  e*  ibm,  ßlüd= 
lid)  ju  entfommen.  frierauf  erlaubte  iljtn  bie Ataiferin 
Maria  Sbercfia  1740,  beim  Sluibrudj  bc«?  öfter* 

rcichil'djcn  lirbfolgelricg*,  ein  MorpS  t;anburen  ju 
errieten.  2.  bilbetc  mit  feiner  roilben  cdjar 
immer  bie  Vorhut,  warf  alle-?  vor  fid)  nieber  unb 

beßiitß  inSdjlencn  unb  dauern  mit  brennen,  3JJor= 
ben  unb  lUünbern  bie  fürdccrlicüiten  Unmcnfd)lid): 
leiten.  Sein  itorp*  war  fcblieblicb  bi*  auf  5000 
iVtaun  anßcwndjfcn.  Siegen  feiner  ©rcucltbnten 
würbe  ibm  enblid)  1746  ber  ̂ rojefe  gemadjt  unb  er 

ju  lebenslänglicher  Öcfangenfcbaft  auf  bem  Spiel 
berge  ju  iörünn  in  Ütäbjen  verurteilt,  wo  er  14.  Ott. 
1749  ftarb.  X.  war  ein  überaus  feböner  ÜJtnnrt,  von 

grofeer  Starte  unb  gegen  allc2kfchwerben  abgehar* 

tet.  Cgi.  feine  Slutobiograpbie,  «-  9Jlcr!roürbwrt 
i'cbcn  unb  Isafen  be»  Srnbcrrn  <yranj  von  ber  -i.» 
(ißien  1770);  «firan}  von  ber  2.,  barßeftellt  von 
einem  Unvarteii|cben(G.$.$>übner),  mit  einer  2>or« 
rebe  von  Scbubart«  (3Sbdjn.,  Stuttfl.  1788);  «grei« 
berr  Jyram  von  ber  2 .» (3.  Slufl.,  3 $bc.,  (Seile  1 868). 
Ztcnä  (Ariebr.,  Arciijcrr  von  ber), ein  Detter  be* 

vorigen,  geb.  16.  $ebr.  1726  ju  Königsberg  i.  9Jr., 
bcfudjte  febon  in  feinem  18.  3abre  afabemifdje  i^or 
leiungen  an  ber  bortigen  Unioerfttät ,  nabm  1742 

preufj.  Krießi-bieufte  unb  würbe  beim  Sluvbrud)  bc* 

»weiten  Ssblcfu'cbcn  SlricgS  1744  örbonnanjofnjicr 
Viriebrid)*  b.  ©r.  Angeblich  vcrbäcbtig,  mit  feinem 

fettet,  bem  laiferl.  Htonburenoberftcn  $ranj  von 
ber  Srend  (f.  b.),  in  einem  geheimen  Ginverftänb: 
niff e  ju  fteljen .  ober,  wie  anbere  meinen,  weßeu 
eine»  jarten  SBcrbältnificS  mit  einem  ©liebe  ber 
tonigl.  Familie,  liefe  ihn  berMöniß  nad)  bemSonjon 
uon  ©la|j  brinßen.  2Jlebrmaligc  Ü<crfud)c  jur  ftlud)! 
vermehrten  ben  Süerbadjt  unb  Unwillen  bes  StönigS. 
?lllcin  1747  enttarn  Z.  bod)  unb  madjte  nun  burd) 

Diahren,  $olcn  unb  ̂ reuf.en  eine  mifreifc  von 
1260  km  ju  feiner  IKutter.  Taraur  wenbete  er 

üd)  an  ̂ rauj  von  ber  2  read  nad)  ÜHMcn,  ber  aber 
bereit»  im  ©cfängnijfe  faß  unb  üjn  febr  Abel  auf» 
nahm.  Qx  würbe  1749  faifcil.  iHittmciftcr  bei  einem 
Mürafiicrrcgimcnt,  lebte  bann  längere  3^it  in 
UNoSlau  unb  ßing  hierauf  nad)  Tanjig,  um  bie 

tfrbfdjaft  feiner  Butter  su  beben.  £ier  würbe  er,  ob= 
fdion  er  in  öfterr.  Xienften  ftanb,  auf  ftriebrid)*  tL 

^efcbl  verbaftet  unb  nad)  ÜJiaßbebur^  in  ein  für 
i!)ii  eingeriditetc»  öefänßni«  in  ber  btcrnfcbanje 

ßebrad^t,  boö  man  nod)  ßeßcnwartiß  jeißt.  (5r  ver; 
fud)te  ftd)  ?u  befreien,  joß  fid)  aber  baburd)  ein  nod) 
Ijartere«  Öefänßni*  ju,  inbem  er  an  .sjänben,  lüften 

unb  i'eib  mit  ciferncn,  68  $fb.  fdjwercn  Ueffeln 
aiißcfebnüebet  würbe,  wclcbe  man  beim  ̂ lusbrud) 

bed  Siebenjäbrißen  itrießS  nod)  verl'törtte.  2)te 
[ertgefekten  unb  mit  ßroj>er  Mlußbcit  anßclejten 
Cntwürfe,  fid)  ju  befreien,  mifjßlüdtcn  ibm,  unb 

cr|t  im  S'cj.  1763  würbe  er  auö  ieinem  CVfänßni» 
entlafjen  unb  nad)  si>raß  ßebrad»t.  Sludi  bort,  in 
Dien«  Hatten,  6paa  unb  SKamu^ei'it,  joj  er  fty 

burd)  feine  freintütigen ,  pitn  Zeil  aber  äußrer 
lauten  Urteile  unb  Sdmften  viele  Serfolßun^er 

ju  unb  verlor  bur$  fie  einen  großen  Seil  feinet 
»ermögen*,  griebrid)  SBilgelm  II.  aab  ibm  nedj 

feinem  9iegierung#antritt  feine  in  ̂ reufeen  ein 
gejogenen  @üter  roiebet.  ©eim  Slu-?bruob  ber 
volution  ging  er  nad)  ̂ Jari«,  roo  il)n  JHobe*riem 
25.3ulil794  alt  einen  angeblidjen  @efcbäft*trcjfT 
frember  il'iadite  guillotinieren  lte&.  Sein  Scbid: 
fal  war  roenißftenS  jum  Seil  ein  unoerbiente^. 
3E.«  Sdjriften  fanben  vielen  93eifall.  befonber»  ieire 

£eben^ßefd)id)te  (4  33be.,  öerl.  u.  ÄMcn  1786,  oen 
ib,m  fclbft  in*  ̂ ranjöfif^e  überfet^t,  $ar.  178Hi. 

SDte  übrigen  Sd)riftcn  ftnb  enthalten  in  •%£  fämt 
lidje  ©ebicbte  unb  Schriften»  (8  Jöbe.,  £pj.  [^icr,] 

1786).  iBgl.-Srciberröriebricboon  ber2:.-(3.2lufl., 
3  23be.,  dcüe  1868). 

Jrcncftn,  j.  Srentfchtn. 
Jrenb  den  bürg  (Jriebr.  ?lbolf).  beurfder 

^bilofopb,  geb.  30.  9loo.  1802  |u  Gutin,  befudjt. 
bao  bortige  ©nmnafium  unb  rvibmete  fid)  bann  ;u 

Stiel,  Seipjig  unb  Berlin  pbilol.  unb  pbiloj.  Stu: 
bien.  9!ad)bem  er  1826  promoviert  unb  bann  fa;; 

fieben  $a\)Tt  im  £>aufe  be*  ©eneralpoftmeiftei: 
von  Slagler  al*  S3au*lebrer  tbätig  ßewefen,  rou:^ 
er  1833  vHrofeffor  an  ber  Univerntät  ju  23crlir., 
1816  9Jtitglieb  ber  Sltabemie  ber  SLMnenf haften, 
al3  beren  Selretör  in  ber  biftor.=pbilof.  Älape  t: 
von  1817  bi$  ju  feinem  Sobe  fungierte.  J.§  Stu 

bien  waren  vorjug«weife  ber  alten  "i'bilofopbie,  b« 
fonber«  bem  Slriftotele*  »ugewenbet.   3n  b-eier 

iHid)tung  veröffentlicbte  er  feine  «Klemenu  logict-s AristoteJicae»  (®etC  1837  ;  8.  Slufl.  1878),  »Ci 
läutcrungen  m  ben  ßlcmenten  ber  ?lriftotelifcben 

Sogit»  (3.  Hup.,  93erL  1876)  unb  bie  «®efajicbte  ber 
Stategorienlebre»  (iBerl.  1846),  wclcbe  ben  erircu 
löanb  feiner  «Ajiftor.  ©eiträge  »ur  ̂ bilofopbie» 
bilben;  fdjon  vorher  hatte  er  bc*  äriftotele*  Scbrui 
«De  anima»  Höerl.  1833)  herau*geaeben  unti 

tommentiert.  yn  ben  «fiogifchen  Untcnud;uns;n» 
(2  5Öbe.,  5Jcrl.  1810;  3.  HttfL,  2pj.  1870)  trat  er 
fritifd)  geaen  Stant,  Siegel  unb  yerbart  auf  un^ 
fud)tc  }ugleid)  ben  ©runb  ju  einem  Softem  ;u 
legen,  welche*  in  ber  innern  SnjedmäBi^tcit  uns 
ber  tonftruttiven  Bewegung  bie  ibealen  ©runb 
punlte  für  eine  organiiebe  ©eltanfdjauung  crlcnties 
will.  S)ie  von  ihm  befämpftc  ijjeßelfcbc  Xiale?n! 
ift  babei  unbcwufjt  topiert,  inbem  nur  ber  .v>cg»l!±c 

Söegrin  ber  «Gntwidclung»  ober  be*  «ewigen  2£et= 
ben*»  in  jener  finnlicben  ©cftalt  al*  «Scnegunr* 
auftritt  unb  barau*  fomobl  bie  ibeale  al*  auä  fc« 
reale  2öelt  abgeleitet  werben  foH.  ̂ olcmifd)  Meid 

Z.  «^ie  logifche  gragc  in  ̂ egel'*  Softem»  (^erL 
1843)  unb  gegen  Stobifd)  «Uber  ̂ »erbart*  ü'iciü 
phufil  unb  eine  neue  Sluffaffung  bcrfclben»  (^eri. 
1853).  ijür  bie  «3lbbanblunßcn»  ber  Sttabemic  be: 
2Biffenfchaftcn  lieferte  %.  mehrere  Beiträge  ju: 
©efd)id)te  ber  ̂ hilofopbie  unb  beren  Äriht  igt 

fammelt  in  ben«i)iitor.  Beiträgen  jur  v^hilofopb:e', 
»b.  2  U.  3,  2Jerl.  1856—67).  sJlu*fül)run9en  icizn 
eigenen  pbilof.  Slnficht  bietet  ba*  «Dtatuxretbt  m 
bem  ©runbe  ber  etbit»  (2pj.  1860  ;  2.  Stufl.  186^ 
Ätlcinere  Schriften  fmb:  «3>ie  fittliche  ̂ bee  Ui 
Diecbt*«  ($ert.  1849),  «Ulafael*  Sdjule  von  3ltben> 
(Söcrt.  1843),  «Ta*  ebenmafe,  ein  SJanb  ber  S^t 
wanbtfd)aft  jwrrinm  ber  gried).  SUcbaoloaie  ur.: 

gried).  $bilofopbic»  (Serl.  1865),  «Über  bie  %t 
tbobe  ber  3lbftimmungen»  (SBerl.  1851),  «^fielen  in 
^bllerrecbt»  (2pi.  1870).    Sein  letjtc*  Üluftret;: 
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In  ber  pbilof.  Sitteratur  mar  ein  äu&erft  unßlfid* 
liebe*.  Sil*  er  gegen  fluno  <yiid)cr*  (f.  b.)  Dar» 
ftcllung  bcr  Äantfctjen  Ccbre  eine  perfönlid)  gcreijtc 

JBrofdjüre  «Äuno  ftifcber  unb  fein  flaut»  (Cpj.  1860) 

fcbricb,  würbe  et  ourd)  beffcn  ©cgenfdjrift  «Sinti-. 
Xrenbelenburg»  auf  ba«  ßlämenbfte  wibcrlegt  unb 
jurüdgewiefen.  Gr  ftarb  24. San.  1872  ju  Söerlin. 
6eine  tleinern  Arbeiten  unb  Vorträge  ecfd)ienen 

gciammett  unter  bem  $itel  «SUeine  Scbriften» 
(2  2le.,  £pj.  1871).  SBat.  ̂ onifc,  «3ur  Grinneruna 
an  ftriebrid)  Hbolf  Z.»  (iöcrt.  1872);  ©ratufdjel, 
«Nbolf  2.»  (Serl.  1873). 

Srennmcffer,  ein  Heine«  OTeffer  jum  2tuf- 
rrennen  oon  labten,  jumeilen  neben  ber  flewöbn= 
lieben  fllingc  mit  einer  »weiten  oon  eigentumlicber 
ejorm  oerfefjen,  woburd)  bic  ©efabr,  m  bcn  Stoff 
}u  fdjneiben,  oermieben  werben  foOL 

Srcnfc  (uom  nieberbeutfcben  trens,  Sdinur; 

nad)  anbern  uom  fpan.  trenza,jftled}te)  ift  bie  ältefte 
unb  einfadjfte  3äumung  bc*  $fcrbe«,  reelle  au* 
bem  ftüblernen  ©ebift  unb  bem  au*  2cbcr  ßefertia* 
ten  Äopfßcftell  beftebt.  Grfterc«  fann  ber  Giltfad): 
fceit  rjalber  aud)  birett  mit  ber  £alftcr  oerbunben 
werben.  Da«  ©ebifj  bettelt  au*  jroei  burd)  ein 

©elcnf  oerbunbenen  Hälften,  bie  am  entßegenßefeb-. 
ten  Gnbe  bie  Sußrfrinße  baben.  Da«  Stopfgcftell 
wirb  ßebilbet  burd)  Kopfftüd,  Sadenftüde,  Stirn* 

riemen ,  fleblriemen  unb  3üqel.  Die  % .  fann  als 
leinige  Häumung  fein,  wa*  mbc*  bei  SReitpfcrben 
nur  oortoinmt,  roenn  e*  ftd)  um  Drcfiur  banbelt,  in 
biefemftalle  beifet  fte  6d)uürcnfe;  fonft  bittet  fte 
al*  llnterleßetrenfe  ein  Grßänjung«mittel  ber  S\an- 
bare.  Die  Süirlung  ber  4.  erftredt  ftd)  ̂auptfäd): 
lid)  auf  bie  fiefjen  be*  ̂ ferbc«,  ift  baber  oiel  febwä* 
d)er  al*  bie  bcr  Äanbare  (f.  b.);  um  fo  wichtiger  ift 
bie  Z.  al*  Dreffurmittcl.  (S.  3äumung.) 

$rcur,  einer  ber  bebeutenbftcn  ftlitffe  Gnglanb«, 

welcher  bie  fruebtbarften  ©cgenben  (Stafforb.-, 
Derbg<,  9tottingbam»  unb  fiincolnfbjre)  beroäifert, 
beren  jablreicbe  Stäbte  miteinanber  in  Serbinbund 
fefet  unb  felbft  roieber  burd)  jablreidje  Manäle  nad) 
allen  !)iid)tungen  mit  anbern  ftlufefuftcmcn  in  SBer* 
binbung  ftebt.  Der  ,\iu\\  entfprinat  153  m  über 
bem  Meere  bei  ̂ burvficlo  im  2)loorlanb  oon 

Stafforbfb.ire,  am  fflbl.  ftu&c  bc*  336  m  boben 
ÜDtow:Gopt,  burdjflie&t  erft  fübwärt*  bcn  Sabril: 
biitrilt  ber  Lotterie*  (f.  b.),  in  roelcbem  er  Shir«» 
lern,  Manien  unb  Stotc  berfibjt,  fehl  feinen  fiauf 
über  c  tone  unb  oon  bjer  ßegen  Süboften  über 
SRubgelco  fort,  roenbet  ftd)  bann  gegen  Slorboften 
Über  3Jurton  upon  Zxtnt,  wo  er,  188  km  oon  bcr 

3JJünbung,  bereit*  Jtoiifbar  ift,  unb  ßebt  bann  über 
Siottingbam  unb  SHewarl  upon  Srent.  SJon  bur 
lauft  er  norbwärt*  über  öainSborougb,,  bi*  wohin 
er  Scbiffe  oon  200  Jon«  trößt,  unb  oereinißt  fid) 
enblid)  bei  ̂ urton  on  Stratber,  26  km  roeftlid)  oon 

$uQ,  mit  bem  oon  9iorbroeften  au«  J)  ov!  um  l-o  tom: 
menben  Oufe,  um  ein  mäd)tiße«  äftuar,  ben  dum« 
ber  (anßdfäcbf.  Humbraomutha,  Humbra),  |u 
bilben,  roelcber  60  km  lang,  3,7  bi«  11  km  breit 
unb  jroifcbcn  Spurn«$oint(Oce!um  Promoutorium 

ber  iHömcr,  I>eir  Kess  ber  9lnßel)"ad)fen)  unb 
©rim*bo  ftd)  ber  9torbfee  eröffnet.  Obne  bcn  v  u  m  - 
ber,  beffen  3uP"ffe  ein  ©ebiet  oon  4284  qkm  ein: 
nebmeu,  ift  ber  Z.  288  km  lang  unb  \)at  für  fid) 
ein  ©ebtet  oon  10296  qkm.  $er  bebeutenbfte 
feiner  jabjreicben  3"fluf)e  ift  (lint*)  ber  Ferment, 
ber  öftlid)  oon  Stodport  am  603  m  boben  ̂ ißb= 

i*eat  in  Terbyf^irc  entfpringt,  erft  fübroärt*,  bann 

-  ̂ renl^in  825 

unterbalb  2)erbo  ßeßen  Süboften  flief.t  unb  30  km 
roeit  fdiiffbar  ift.  35er  3«oilli"ß«ftrom  bc«  %.,  ber 
Oufe  (fpr.  11  hie),  bei  ben  hörnern  Abus,  entftebt 
al«  Sroate  an  ber  ©ren^e  oon  Dorlflnre  aeßen 
2^eftmorelanb,  nimmt  81  km  obcrbalb  feiner  allün: 
bunß,  reo  er  fajiffbar  roirb,  ben  Tanten  Dufe  an 
unb  trögt  bi*  fjorl  aufiDärt«  Seefdjiffe.  Seine 
ßanje  fiänae  ift  95  km,  fein  ©ebiet,  burd)  bie  föiffi 
baren  3uflüffe  5)ern)ent  (Derventio  ber  Siömei) 

Ure,  SBbarfe  (angelfäcbf.  Guerfe),  Stire  unb  2on 
erweitert,  40900  qkm  grob- 

Xrcittou,  öauotftabt  be«  norbamerif.  Staate? 

^cio*3«N,  in  SDlercer  Gounto,  ließt  am  linfcu 

U:er  be*  Delaware ,  am  5>claroare:  unb  JRaritan.- 
fanal  unb  an  oerfebiebenen  Gifenbnbnlinien,  unb 

bat  (1880)  29  910  G.,  worunter  1374  jfarbiße. 
%\t  reßelmölig  gebaute  unb  fdjöne  Stabt  bat  oiele 

unbjrobe  öffentlicbe  ©ebäube,  }.  9.  ba*  Mari  toi, 
bie  3tartt*normalid)uU\  bie  Heimat  ber  Solbatett: 
tinber,  ba*  Staat*gefänßni«,  ba«  Staat*irrcnafol, 
ba«  3Jereinißte:5taaten=^oftßebäube  u.  f .  w.  3" 
befinbet  Rd)  bie  bebeutenbfte  Steingutfabri!  berften 
einigten  Staaten,  auberbem  ®ali»  unb  Gifenmerle, 

^MUMer  ,  Tlahl-  unb  IRollmüblen,  Gifengiebereien, 
Trabt,  Slrt:,  Stetten*,  Säge:  unb  anbere  Gabrilen, 
eine  Staat«:,  jwei  National*  unb  jwet  anbere 
löanfen.  Z.  bat  jroölf  öffentlicbe  Spulen,  eine 

öffentliche  Söibliotljef,  29  5tird)en,  oerfdnebene  ̂ Xri= 
oats  unb  5lird)enfd)ulen,  woljltbätige  Slnftalten. 
3wei  feböne  Brüden  führen  über  ben  Delaware  nad) 
^cnnfploania.  Slm  25.  Sei.  1776  überfebritt 

2Baibington  mit  2500  lU'ann  Den  Delaware  ober: balb  Z.  unb  nabm  1300  Reffen  gefangen;  1790 
würbe  Z.  Staat*bauptftabt. 
i r c it t f dj in  ober  Z r e  n c f  i n  (ungar.  Trenc^n), 

ungar.  jtomitat  im  5trcife  bie*feit  ber  Donau,  jäblt 

auf  4619,^»  qkm  (1880)  244919  G.  Da«  £anb  ift 
burd)  bie  9)e*fiben,  ba«  ̂ ablunfa»  unb  SFBeifec  ©e» 
birge,  weldje  bie  9lorb*  unb  ffleftgrenje  bilben,  unb 
anbere  Äarpatcnjüge  auf  ber  0|tgren3e,  bie  mit 

jenen  ba*  33aff in  ber  mittlem,  erft  an  bcr  Sübßren3e 
ut  bic  Gbene  tretenben  2Baoß  umfcblie&en,  burd)= 

au*ßebirßig,bataber  ßleidjroobtfrucbtbaren'öoben, 
welcber  bei  guter  ÜBebauung  ©etreibe,  binlänglid) 
für  ben  93ebarf ,  oiel  Obft.  ©artenfrüd)te,  Älad)* 
unb  i)anf  liefert,  Siinboieb  unb  Sdjafe  in  ÜReiißc 
näbrt,  reid)lid)  SBölber  unb  au 4  Stcinloblen  ent 

bält.  Der  $auptflub  ift  bie  Saaß,  weldje  ba* 
«omitat  in  ber  Glitte  in  wcftl.  SRicbtung  burd): 
ftrömt,  bicr  bie  Siftricja,  bie  leplicsla  unb  anbere 

tieine  rflüffe  aufnimmt  unb  ßleid)  widjtiß  für  bie 
Sdjiifrtbrt  unb  ben  ̂ anbcl  wie  für  bie  «Weberei  ift. 
i'lincralqucllcn  unb  warme  ©aber  finben  ftd)  in 

iDienge.  Die  Ginwobner  ftnb  jju  94  N^roj.  oloronten, 
meift  tatb.  (86  %xoi)  Äonfeilion ,  robufte,  fleißige 
fieute,  bie  nebft  ber  fianbwirtfdjaft  fid)  ooriflglid) 
mit  2ua>  unb  fieinmeberei  bcidjäftißcn;  aufeerbem 

gibt  e*  nod)  10  984  Deutfdje  unb  2Ü61  OJlagoarcn. 

Die  3abl  ber  3uben  betrögt  12940.  Da*  Äomitiit 
jerfällt  in  neun  Stublbejirfe. 

Der  ̂ auptort  3:rcntfd)in,einelönigt. ^rei: 
ftabt.  am  linfen  Ufer  ber  l)\tt  oon  einer  .fjoljbrftrte 

flberfpanntcn  ©aag  gelegen,  Station  ber  Cinie  ̂ ref.-. 
burg=Sillein  ber  ßitcrreicbi|d)=Ungariid)en  Staat*: 

brtbnen,jäblt4402Gioileinwobner,batcin$iariften: 
tollegium  mit  fdjöner  Stird)e,  ein  Untergomnafuuu, 
ein  tönigl.  51onoilt,  eine  J^auptfcbule,  eine  alte 
Stabtpfarrlird)e  mit  einem  feben*roerten  Dentmal 

bcr  gräfl.  Familie  3Ue*bäio  unb  ba*  auf  \)o\)cm 
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greifen  gelegene  wobt  erhaltene  SdjlofeT.,  einübet 
fitteften,  größten  itnb  fcftefteu  Gcblöfier  Ungarn?, 
in  befien  oberm  Seite  fid)  ber  berühmte,  burd)  türf. 
©efan-jeue  in  ben  getfen  gehauene,  142  m  tiefe 

Jörunnen ,  in  ber  Gage  «Sirunnen  ber  i'iebenben» 
genannt,  befinbet.  berühmt  ift  bie  Stabt  oor,;üg= 
lieb  wegen  ber  nad)  ihr  benannten  Trcurfd>iner 
»aber.  Ticfclben  befinben  fid)  jebceb  12  km  öftlieh, 
bei  bera  Ttorfe  Trpli?»  (f.  b.). 
Ircpnnatiou  (trepanieren)  nennt  man  bie 

HtttÜfintfl  eine«?  S  tüd*  ber  öirnfcbale.  Gic  foll  jur 
SNefeitigung  beeSrud*  bicncu,ber  burd)  cingebrudte 
finodjenftüde,  cüigcbntngeue  ftrembförper  (j.  93. 
ßcfd)offe),  3J(ut:  unb  Citerergftffe  awf  ba*  Gehirn 
ausgeübt  wirb,  fotoie  aud)  jur  Entfernung  ertrank 

U*r  ober  oon  (MdjiDülften  eingenommener  Gtflde 
ber  Gcbäbcltnocben.  früher  fübrte  man  bie  Opera- 

tion mit  bem  T  r  e  p  a  n  ober  ber  T  r  e  p  b  t  n  e  (Trepa- 
num)  au?,  einer  jirf  eiförmigen,  beraGcntrumbobreT 
ber  fcoljarbeiler  äfmlid)en  tage.  3f!>*  pflegt  man 
ba§  }u  befeitigenbe  ÄnoCbcuftüd  in  ber  :H:ccl  mit 
bem  3Hcif;cl  auejulöien.  5S>abrenb  man  früher  faft 
bei  allen  fdjwerern  Gdjübeluertefeuugea  bie  T.  für 
nötig  hielt,  ja  mitunter  fogar  an  mebrern  Grellen 
bei  Gdjäbela  Etüde  anzeigte,  mnd)t  man  je&t  nur 
noch  feiten  ren  ber  Operation  Gebrauch,  ba  man 
erfannt  bat,  bafe  nur  in  einer  Keinen  HnjabJ  oon 
ftällen  bie  »kgnabme  etucS  Gdjäbelftüded  not* 
wenbig  unb  hilfreich  ift. 

IrcprtHg ,  f.  unter  £  o l  o  t hurien. 
Srcpijinc,  f.  tinter  Trepanation. 
Sreport  (2e),  öafenftabt  hu  frans.  Tepart. 

Seine  onfericure ,  ärronbifjement  S)ieppe,  26  km 
im  9(0.  oon  Ticppe,  linte  an  ber  SWünbung  ber 
25rc^te  in  ben  Ännal  (2a  Wandbc),  bureb  einen 
3375  m  langen  Kanal  mit  £u  oerbunben ,  Station 
ber  Linien  SlbbcoiUe  T.  uub  Songpre^T.  ber  ftraiu 
joünl)cn  9t orbbahn,  bat  eine  hochgelegene ,  febcn& 
merte  Äircbe  an§  bem  14.  unb  15.  ̂ abrh.,  bereu 
Juan  an  ber  ganzen  Äüfte  al»  Vanbmarte  bient. 
9ludj  befteben  noch  bie  JHuinen  ber  oon  Robert  oon 
ber  9iormanbie  1059  erbauten  ?(btci  St.r$ttd)cL 
Sic  3 übt  bat  einen  Keinen  öafen  mit ÜRole  unb 
gcucbtturm  unb  »ablt  (1881)  4215  6.,  toelcbc 
Ai\lievci,  befonberi  5ering*fang,  2Jiüblen,  $tferu 

fation  von  Spiften,  Tauen  uub  vä-ueu,  fomie  .^an- 
bei treiben,  ber  noebifebe*  öolj,  Stcinfoblen,  <!rb: 

Cd)  unb  betreibe  jur  (Sinfubr;  3Jtebl,  Sdnfteäwiei 

d,  'öMfa,  Sfeinroanb  unb  S?cin  jur  Ausfuhr 
bringt.  Slud)  befiuben  ftd)  hier  ichr  befuditc  Sec= 
bäber  unb  ein  Galjeu trepöt.  Ter  Ort  erfdjeiut 

erft  im  11.  3abrb.  unter  bem  tarnen  33etu§  s^or; 
tuö  nie-  hörbaren  oon  (5u  (f.  b.).  Irr  würbe  1413 
oon  ben  Cnglänbern  geplüitbert  unb  famt  ber  Slbtei 
oerbranut,  1523  oon  ihnen  oergcblidi  angegriffen, 
aber  1545  wieber  in  Slfcbc  gelegt,  Scitbcra  t\tanh 
reid)  wieber  in  ikftg  oon  (Salate  getommen  (1558), 
fant  Z.  aU  6eeplat(  raebr  unb  mehr  herab. 

treppe  (Stiege),  bie  baulid>c  18orrid)tung, 
meldje  ba5  öinauffteigen  au4>  niebriger  gelegenen 
3u  böber  (iegenben  Räumen  vermittelt  ober  bic 
gangbare  Serbinbung  y.\  cur  ̂ ufcböben  oon  oer= 
fd)iebencr  $vbc.  6ic  beftebt  au4  ciitjelnen,  gleiaj 
boljen  uub  breiten  SlbfäHen  (ctufen),  beren  !ü(a^ 
oerhältnine  ber  mcnfd)lid>cn  normalen  Gdjrittlflnge 
ftd)  anpajfen  tnüfien  (j.  5).  17  cm  Steigung  ober 
$>öbe  bei  30  cm  Sluftritt  ober  SJrcite).  5>ie  J. 
werben  auS  ̂ olj,  au«  Stein  ober  (rifen  lonftruicrt. 
Obrer  allgemeinen  9eföajfcnQett  uadj  fann  man  fie 

toto  (an  ber  SRo^a) 

in  Freitreppen,  b.  b-  fotdje,  bte,  unter  freiem 
Öintmel  liegenb,  )u  einem  erböbten  Orte  binau:% 
fübren,  unb  in  i  n  ner  e  Z.,  bie  imterbalbbeß  &aufe£ 
ober  in  einem  befonbern  Treppenbanfe  ane*e 
brad)t  finb,  einteilen.  3«  ben  berübmtcften  tHei. 
fpielen  ber  erften  Slrt  geborte  im  $lterrunie  bie 
neuerbingS  aufgebedte  a..,  »eldjc  jur  »fropolic 
oon  ?ltt)en  binanffübrte  unb  auf  bie  ̂ roprjläen 

münbete.  Ter  .Honüru'tion  r.neb  fann  mau  nod) 
Z.  mit  unterftü|»teii  unb  freitragenben  Stufen  unter: 
ftbeiben.  5*ei  erftern  ruhen  bie  Stufen  mit  beiben 
Gnben  auf  SDiaucrn  auf,  bei  lehtem  fsnb  f«c  nur  mit 
einein  Cjnbe  oermauert,  am  anbern  frei  Enblieh 

unterfdKibet  man  n»d)£»aupt:  unb  Sebent  r  e  r 
pen,  bejiebung^werfe  Stodwcrl^,  Äefler:  unb 
Sobcntrcppen  it.  f.  w.  feaupterforbemiffe  einer  T. 
Hnb  Sid)erl)eit  unb  Sequemlidjteit.  (rrftere  roirb 
burd)  foltbe,  ued)  (Jrforbem  feuerftebere  Äonfrruf- 
tion,  burd)  ©elänber^  ober  3*aIluftrabenaHd)lu»; 
unb  binreiebenbe  birefte  2<eleuebtung  burd)  Seite«: 
ober  C herliebt  eruclt;  le|tereburd)  pafjenbe  IKat 
oerbältuifie  Ottreite,  Sluf trittflädK ,  Steigböbe), 
burd)  Anlage  oon  ̂ obeften  ober  Subepläljen  unb 
bureb  richtige  Sage  unb  leidjte  Skrhinbuug  mit  ben 
Torräumen  ber  Limmer  erreicht.  Slm  beqijeraftcn 
finb  bie  Z.  mit  geraben,  gleid)  breiten  Stufen, 
weniger  kauern  biejenigen  mit  SBenbeljtufen, 

bie  fid»  rabial  um  eine  Spinbcl  reiben  (5l'enbel  = 
treppen).  Ski  fold)en  Sl'cnbelrreppen,  bie  aller 
hinge  ben  gcringften  ̂ aum  beantprueben,  faden 
bie  ̂ obefte  meift  weg.  Gewöhnliche  Z.  ftnb  in  ber 
JHegcl  einarmig,  b.  b.  fie  befteben  au«  einer  ein.>igen, 
wenn  aud)  ununterbrochenen  Stufenreibc.  3l 
öffentlichen  ®ebäuben,  ̂ aläften  ic.  fommen  aber 
oft  mebrarmige  ober  Toppelrreppen  oor,  bie  tnU 
weber  einen  antritt  unb  mehrere  Sluetritte  haben, 

ober  umgetebrt.  Ser  3)tittelann  ift  bann  f;  e  t  ■>  brei- 
ter bie  Seitenarme.  Tie  Treopenhäufer  bilbet 

man  gern  in  reid>crfünftlerifd)er  Äueftattung  bureb, 
wie  i.  «.  an  bem  Prachtbau  be*  bleuen  9Ruieura4 

in  Berlin.  T bei  lomntt  c->  bamuf  an,  nid)t  allein 
bie  uragebenben  ükinbflädyu  mit  Herfen  bilbenber 

Mu:n"t  )u  gieren,  fonbem  befonber«  and)  bie  }n ben  weiten  bec  Z.  fid)  bilbenben  Jlädjcn,  bie  fog. 
Treppenwangen,  fünftlerifd)  }u  beleben. 
treppe» laufet  fiub  namentUd)  in  (rnglanb 

gebräud)lidx  lange,  frbinale  Teppid)c  .nie  Skflei: 
bung  ber  Treppen,  meift  mit  tammwoUcner  itette 
unb  grobem  leinenen  Gwjcblag,  üt  berSrt  ber 

Srüiicben  Teppidje  (f.  unter  Teppiche)  q;-. 
webt  unb  mit  geftreiften  3)htftern. 

Xrcppcuroft ,  ein  Soft  mit  treppenförmig  an« 
georbnetcu  Sterben,  f.  unter  §cucrung*an: 

lagen,  35b.  VI,  6.  758*. atreWt*roftfcucru«8,  f.  u.  SeuerungJ« 
anlagen,  Üb.  VJ,  S.  759. 

3:rcppcuid)nitt,  Sdjliffforra  ber  ©»elfter«, 
f.  unter  öbelfteinf <hleiferei,  8b.  V,  6.  751. 

Xrcppcuttntj,  f.  Esprit  d'cscnlier. 
treppt-cebt,  fooiel  wie  TrcrrcdU. 
treptoto  (an  ber  9iega),  6tatt  in  ber  preui 

^rooinj  Bommern,  9legieruug«begirt  Stettin,  K  rei^ 
(^reifenberg,  an  ber  :Heoa,  G  km  oon  beren  3Kün< 
bung  in  bie  Oftfec,  Station  berÄltbamni  Holberger 
Giicnbahn,  Sin  eine«  «mt*gcrid;tÄ,  jdblt  (1885) 
C943  meift  eoaug.  (r.  unb  hat  jroci  eoang.  ftirdben, 

barunter  bie  flattliehe  1303—70  in  got.  Stil  er* 
baute  üMaricitfirdK,  ein  Stert jeidjen  ber  Seefahrer, 
ferner  ein  ©umnaftum,  eine  üöljere  Töajterichule, 
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ein  JRertung*bau*  für  ocrroabrloße  Äinber,  Uder-, 

bau,  33ieb3uebt,  bcbcutcnbc  Sorfgribereien,  %abx'u tatiou  oon  lanbroirttd>attlid>en  SKafdiincn  unb  oon 

ftlbernengöffcln,  etneSJicrbrauerci,  $lüblenbetrieb. 
Vobgerbcrei,  Sllagenbau  unb  SMebbanbcl.  Dabebci 
ließen  ber  Äönigabain  mit  Scblofe  unb  ba*  ebe* 
molige  Jllofter  »elbud,  roclcbc*  1170  gegrünbet 
rourbe  unb  1520  bie  Sieformation  annahm.  %rn 

15. 3t»brb-  roor  X.  ÜRitglieb  ber  fconfo  unb  geborte 
ju  ben  rcidjftcu  unb  burd)  Sccbanbcl  blübenben 

Stäbten  be*  i'anbc*,  rourbe  jebod)  fpätcr  burd)  ba* 
UJetfanbcn  ber  Deoa  oom  ÜHcere  abgefdjloficn.  3u 
X.  warb  um  1.  Xej.  1384  auf  bem  yanbtag  bie 
2>urAfübrung  ber  Deformation  in  ̂ ommera  be= 
fdjloncn.  Äm  14.  Sept.  1G43  ronrb  X.  oon  ben 
uaifcrliaVn,  25.  Oft.  1761  oon  ben  Duften  unb  im 
£cbr.  1807  oon  ben  granjofen  eingenommen. 

Xrcptotu  (an  ber  üollcnfe),  6tabt  in  ber 

preufe.  $rooinj  Bommern,  SRegicrungsbciirt  Stct= 
tiu,  .ura-.-  Temmin,  Imf an  ber  Xolleufe,  auf  brei 
Seiten  oon  SiMeicu  umgeben,  Station  ber  Siinie 
iöcrlimStraljunb  ber  ̂ reuftiieben  Stoat*babnen, 
Si&  eine«  2lnU*flerid)t*,  «äbit  (1885)  4104  meiit 
eoang.  (f.  unb  bot  eine  im  got.  Stil  erbaute,  1863 

—64  roicberbergejteUte  $forrtird)c(St.  ̂ etrifirdje), 
ba*au*  bem  Wittelalter  ftammcnbciöranbcnburger 

2bor,  eine  bösere  Knaben-  unb  3Käbd>enfd)ute, 
juiei  jjofpitälcr,  ein  SBarcnbepot  ber  Dcidj*bnnt, 
«derbau,  9>icb$ud)t,  eine  Skidbälftation,  5öier= 
bruuerd  unb  beoeutenben  ©ctreibebanbcl. 

irepton»  (bei  Berlin),  ©emeiube  im  preuft. 

JHegicrung*bejirt  1<ot*bam,  Krctö  Scltoro,  am  Im» 
ten  Spreeufer,  oon  ber  berliner  Söeidjbilbgrenje 
bie  6  km  oberhalb  Berlin  fid)  erftredenb ,  Station 

bcr  2J:rliner  Dingbabu,  jäblt  (1885)  1085  &  unb 
bat  jnl)lrcid)e  flaffeebäuirr,  namentlid)  ba*  grofce 

ftäbtii'dje  berliner  ©aitbau*,  foroie  öjtlidj  oom Orte  an  ber  Spree  ba*  SUte  unb  ba«  Deue  Gier» 
bau«d)eu,  oon  ber  $auptjtabt  eu*  oiclbefud)te 
ÜJergnügungelotale.  [iKoggiore. 

2 ref a,  ber  SlbfUrfe  be*  Sugancrfce*  in  ben  *iago= 

X rcerf  o to  (&erm.  oon),  preufc.  ©eneral  ber  In- 
fanterie unb  ©eneralabjutan  t  be«  Teutleben  ttaifer«, 

geb.  1.  iWai  1818  }u  iölantcnfelbe  bei  Königsberg 
in  ber  Deumarf,  trat  1835  au*  bem  Knbettcntorp* 
al«  Offner  in  ba«  KaifersSlleranbcr  Regiment, 
rourbe  1S48  ilbjutant  be*  Generale  oon  iöontn, 
nabm  in  biefer  Stellung  am  Selbjuge  in  5cble*roigs 
ftolftein  teil  unb  rourbe  im  Ctt.  1848  ̂ rentier« 
lieutenant.  3n  0011  folgenden  griebeuejabren 
rourbe  X.  als  »bjutant  bei  bemöcncrallommaubo 
be^  ©arbelorp«,  1852  al«  Hauptmann  beim  (Proben 

©eneralitabe  unb  1854-56  bei  ber  ©eianbtl'dxift in  tyarii  oerroenbet,  1855  jmn  2Hajor  unb  1856 
}um^lügc(abjutouten  ernannt  unb  1860  al«Dbcrfk 
lieutenant  mit  ber  ̂ iibrung  be«  27.  ̂ nfanterie; 
tegiment«  in  ÜKagbcburg  beauftragt.  3'nDlt.  1861 
rourbe  2.  Obcrft,  im  %tbx.  1K63  in  ba*  £>aupt^ 
quartier  ber  rufj.  SUmce  nacb  ̂ avjdjau  cnffenbet 

unb  oon  bort  im  »pril  1864  at->  (ibef  beä  Gtabe« 
jum  ©cneral  oon  Berber  nad)  ̂ iofen  berufen, 
ioela>em  bie  oier  Slrmeelorp*  an  bcr  preufc.'Poln. 
Wrenje  unterfteQt  roaren.  9iad)  oorübergebenber 

jffübrung  be*  Kaifer^llcranbcr:iHegiment«  trat  %. 
im  Slpril  18(55  unter  bie  bienfttlntenbcn  ?ilügelab: 

jutantenÄönig'älUlbelmeunbinbaeiyiilitärlabinett 
ein,  rourbe  im  ̂ unt  1865  (Generalmajor,  ©eneral 
k  U  8uite  be*  «önig«  unb  dbef  ber  Abteilung  für 
bic  perfönlicben  ?lngclegcnbeiten  im  Äriegeminiftc; 

rium  unb  erroarb  fidb  in  biefer  Stellung  roie  fpSter 
all  ßbcf  be93Rt(itärtabinett4  roefentliä>e  Serbtenfte 

um  bie  3ufaronwnfcfcung  bcr  preu^.  un4>  ber  norb= 
beutfdjen  Offiiierforp*.  2>cm  Tcutfdjen  Kriege  oon 
1866  (Äöniggröh)  roofjntcS.  im  (befolge  bes  Königs 
bct^benfobererftenöälftebeSTeutiror^ransöfifcben 
ÄriegS  oon  1870  unb  1871  (Öraoelotte,  Scban), 
übernnbm  bann  im  Doo.  1870  ben  öefebl  ftber  bie 
17.  ̂ nfantericbioifion  unb  füljrle  biefe  unter  Skfebl 
be§  0>ro^bcrpgd  oon  SMcdlenlmrg:£diroerin;  er 
oertrieb  27.  9*oo.  1870  aus  £reur  7000  WobiU 

garbeu  unb  nabiu  mit  feiner  Siotfton  an  aQen  ©c= 

roaltmän'cben  unb  Kämpfen  jener  Hrmceabteilung 
( namentlid)  2oigmj,  CrUan«,  Skauaencn,  ̂ e  IKan*, 

9)teung)  rubmreid)cn  ?lnteil.  Gnbe  $an.  1871  trat 
Z .  roieber  in  ba§  Wrobe  Hauptquartier  be£  Älaifers 

juräd,  rourbe  im  ftebr.  1871  Cbef  bee  aRüitärfabi» 

nett*  unb  erbielt  balb  nacb  bem  <yricbcn*i'd)lufi  ben SJefebl  über  bic  19.  $iüifion  (iwnnooer)  ber  Dccu: 
pation^armee.  Um  23.  $an.  1873  rourbe  X.  mit 
ber  jvüljrung  beS  10.,  im  September  beefelben 
, uibve-.-  mit  bcr  bei  9.  ämteetorp*  ?u  Slttona  be« 
auftragt  unb  26.  ̂ nn.  1875  jum  tommanbicrenben 

Cknei al,  ju: ci  atonale banad)  »um  (General ber  ,\k - 
fantcrie  unb  im  Sept.  1875  jum  Cbef  be«  2.  Ufiafl* 
beburgifeben  3nfantcrieTegiment§  3lt.  27  ernannt. 

Srcccf  oio  (Ubo  oon),  prenfe.  ©eneral  ber  ̂ n-. 
fanterie  }.  5).,  geb.  7.  Slpril  1808  ju  ̂eridjoro  in 
ber  preuB.  i>rooinj  Sad)fen,  trat  1824  an*  bem 
MabettenforpS  in  bie  4.  ̂ ägerabteilung.  rourbe 

1829Dffijicr ,  1846  ̂ rcmierlieutenant,  1848.f>aupb 
mann  in  bem  neu  formierten  3.  3°gcrbataUlon, 

1850  bei  bcr  aUobilmacbung  al*  ©cncralftab*.- 
offi.ncr  jur  11.  2toifion  be»  8.  »rmeeforpe  lom^ 
manbiert,  1854  in  ba«  17.  Infanterieregiment  oeri 
fejjt,  im  Äpril  1856  jum  SebrbataiQon  fomman: 
biert  unb  im  9Rot  1856  u;m  iVIajcr  im  13.  $nfan* 
tericregiraent  befflrbert.  3ra  Sing.  1856  rourbe  Z. 

an  bie  Spise  bee  l)cr.;ofll.  fäd)f.=altenl>.  2ruppen< 
tontinocntS  geftellt,  1861  Oberftlicutcnant  unb  im 
mär*  1863  Obcrft,  ira^ut»  1864  Sommanbeur  be* 
53.  Infanterieregiment*  auf  ber  ̂ nfel  Sllfen.  Son 

bort  tebrte  X.  mit  bem  Regiment  nnd)  'JMain^  }iu 
räd,  beffen  einjige  preu^.  ̂ nfantcriebefapung  biefe* 
bei  äu*brucb  be*  Xeutidjen  «rieg*  oon  1866  b\U 
bete.  Sil*  2.  bie  Sei^'ng  oerlaffen  mubte,  rourbe 
ba*  Dcflimcnt  ber  Tioi)ion  oon  ©oeben  jugeteilt, 
unter  bellen  *efebl  S .  nn  ben  ©efeebten  bei  Xternv 

baro,  fleibbnrbtebaufen,  3eUa,  Balbfenfter,  ftiffm* 
gen,  Üikübafcbad)  unb2lid>affcnburgtcilnabm,  bann 
jum  Itommanbeur  ber  lombinierten  ©arbei^nfans 
teriebrigabe  ernannt,  welche  er  oon  Veipjig  unter 
bem  ©rofiberüog 

oon 9)iedlenburg:Scbrocrin  bi* 

Dürnberg  fubrte.  Dad)  bem  ̂ rieben  rourbe  X.  im 
Sept.  1866  Slommanbeur  ber  1.  lombinierten  9m 

fanteriebrigabe  in  ben  eibbersogtümern  unb  ©ei 

neralmajor,  im  Dltober  Hommanbeur  bcr  33.  SBri: 

gäbe,  unb  organificrte  bie*Wilitnrocrböltniffc  in  ben 
brei  Hanfeftabten  unb  bem  Ünuenburgifcben.  9ki 
Slu*brud)  be*  SNmtfdj^vtaniöftitbcn  Wrieg*  oon 
1870  unb  1871  trat  X.  anfänglich  al*  «ommanbeur 
bcr  1.,  in  Stettin  formierten  Sanbrocbrbioifion  jur 
Müftenarmee  be*  ©eneral*  Sögel  oon  5«Wenftcin, 

ging  aber  Cnbc  äuguft  mit  feiner  2:ioiüon  nadj 

bem  (fliafe  ob,  formierte  bort  bie  1.  Defcroebiow 

fton,  nabm  mit  biefer  an  betibelagerung  oonStrab1 
bürg  teil  unb  blieb  nad)  (rinnabme  biefer  fteftung 

3um  Sdjuüe  be*  ülfafe  bort  fteben.  3iad>  turjer 

Beteiligung  an  ber  (5infd)licpung  oon  Sdjlcttftatt 
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rüdte  S.  im  Oft.  1870  gegen  Setfort;  bier  warf 
er  mit  8000  ÜJlann  ben  17000  Wann  ftorlen 
fteinb  in  bie  3*ftwnfl,  burdt  beten  ̂ Belagerung  er 
\\<S)  einen  b«oorragenben  $Hat$  in  ber  ©efdncbte 
biefeS  Kriegs  erworben  hat.  (3.  Selfort.)  Gr 
hatte  in  ben  Monaten  )ioo.  1870  bis  ftebr.  1871 
Kiele  ©efedbje ju  befteben,  beteiligte  fidj  fcbliefclid) 
noch  beim  Seranrüden  ber  53ourbatifd)en  Slrntee 

an  ben  Kämpfen  gegen  biefe,  inSbefonbere  an  ber 
Schlacht  an  ber  Cifaine,  unb  rüdte,  18.  fjan.  1871 
jum  ©enerallieutenant  beförbert,  infolge  ber 

16.  $ebr.  abgefcbloiienen  Kapitulation,  18.  ftebr. 
in  SBelfort  ein.  9lad)  bem  ̂ rieben  würbe  I.  Korn« 
manbeur  ber  2. 5)ioifion,  bie  er  im  £erbft  1871  oon 
ber  OccuparionSatmee  nach,  ihren  ©arnifoncn 
Tanun  u.  f.  m.  jurfidfübrte.  StlS  er  1874  fein 
50jäbrigeS  Sienftjubiläum  feierte,  rourbe  er  oom 

Kaifer  k la suite beS  7.  Ibüringiidjen  ̂ nfonteriere: 
gimentS  31t.  9G  gcftelit,  in  welcher  Stellung  er  nudi 
blieb,  nacbbem  er  12. 2Rai  1875  als  ©eneral  ber 

Infanterie  jur  2)iSpofition  geftellt  roorben  mar. 
Gr  ftorb  20.  3an.  1875  auf  feinem  ©ute  Stün3- 
beim  bei  Slltenburg. 

Srctfcorc  ^nlncorio,  SBabeort  in  ber  ttal. 

^rooinj  unb  im  ̂ ejirt  SJergomo,  im  SBal  Gaoallina 
ber  SöergamaSfer  Sllpen,  red)t8  an  bem  jum  Oglio 
gehenben  (Sberio,  bat  (1881)  3147  ein  Schwefel* 

bab  oon  16°  C,  ein  Schlammbab,  eine  oon  gorenjo 
Sotto  ausgemalte  Kapelle  unb  Seibeninbuftrie. 

Ircfcbnrg,  2>or|  im  braunfebm.  Kreife  SJlan* 
lenburg  am  Jparj,  in  feljr  fd)öuer  ©egenb  beS 
ftarjeS,  auf  einem  ftelSoorfprung,  befjen  Spifec 
cin|t  bie  alte  Jrefeburg  trönte,  am  Hinflug  ber 
S?uppbobe  in  bie  9)obe,  279  m  über  bem  ülteerc, 
jäblt  (1880)  199  6.  unb  brtt  SBellenbäber  unb  jwei 
£ol3fd)leifcreien.  £abei  liegt  ber  SBilbelmSblid 
mit  MuSftebt  auf  baS  roiefenrcid)e  $obetba(. 

Ties  faciunt  colleglum  (tat.),  brei  bilben 

ein  Kollegium,  b.  minbeftenS  brei  ̂ erfonen  ae* 
boren  ba3it,  um  einen  herein  ju  bilben;  biejer 
ÖiccbtSfprucb  ift  ben  «Xiaeften»,  87,  «de  verborum 
significatione»  50,  iß  entlcbnt. 

Sreforfcfyct»  (Schaft  {che  in),  im  allgemeinen 
fouiel  n>ie  Kafjcnanwcifung  (Kaffenfchein),  f.  unter 
SlJapiergclb;  inSbefonbere  fooiel  wie  Bon  du 
tresor  (f.  unter  Bon)  unb  Exchequor  Bill 
(f.  b.)  in  (fnglanb. 

Ivci'pc  (Hromus  L.)  bei&t  eine  ©attung  auS ber  Familie  ber  ©ramineen.  9)tan  fennt  gegen 
40  Sitten,  bie  befonbetS  in  ber  nörblid>eu  gemämg; 
ten  3one  oorfommen.  GS  ftnb  mittelgroße  ©räfer 
mit  oielblutigen  iibrdjen,  beren  SBlüten  eine  am 
Gnbe  jroeiiäbntge,  anbete  Mronenfpelje  bcfiften  unb 
geroöbnlid)  im  ÜÖinlel  bajmifcrjen  begraunt  futb. 
Sie  feljt  futje  Starbe  ift  auf  bet  SBorbcrfeite,  unter.- 
bctlb  ber  Spijje  beS  2ftuchtfnotenS ,  angewachsen. 
uNebrere  bei  bajugebörenben  Sitten  ftnb  jiemlid) 
gute  aBiefengtäjer,  3.  iB.  bie  rocidje  Jrefpe  (B. 
mollis  L.)f  mit  breitelliptiidjen ,  roeidjbcb.aflrten 
ÜHüten,  bie  3ur  gnidjtseit  fid)  fdjuppig  beden.  Sie 
5K  0  g  g  e  n  t  r  e  f  p  e  (B.  8ecalinus  L.)  ntmmt  ol#  Um 
!raut  in  feudjten  ̂ abten  febt  übetbanb  unb  ift 
fd)roer  auS.uttotten.  (iine  in  ben  Sfibftoaten  9lotb« 
ametifaS  einl)eimiid)e  Sttt,  B.  Schraden  Kunth, 
bie  eine  £>öbe  »on  1%  m  unb  batüber  erreidjt,  ift 
otelfad)  3U111  Slnbau  aß  guttertraut  emufoblen 
roorben,  bod)  eignet  fte  ftd)  nur  füt  bie  fflbeuropAt) 

fd>en  i'änber,  ba  ftc  in  Tcutfdjlanb  niebt  im  3r:ien ben  Bimer  überöauctt. 

Ht cd  ¥unta$,  Sergftabt  in  bet  djilen.  ̂ rooinj Htacama  (f.  b.). 

$rcffan  (?ouid  Glifabetb  be  la  Sergne,  ©rof 

oon),  ftanj.  SdjriftfteUer,  geb.  ju  2e  3)lan3  4.  Woo. 
1705,  roar  ein  3Jlitfd)üleT  fiubroig«  XV.  (5r  ftieg 
.uim  ©enerallieutenant  auf  unb  befteibete  fpäter 
beim  König  6tani$(aud  bie  Stelle  eines  ©roBmar 
fcball«.  3m  3. 1781  rourbe  er  in  bie  {yttmjöTtid* 
Slfabemie  aufgenommen.  üJlit  SSoltaire,  5tontenelle 

unb  9)agnat  befreunbet(  im  Salon  ber  at au  oon 
Gencin  ein  häufiger  ©aft,  roibmete  er  ftd)  nah  bet 

i'ittetatur  unb  ben  !s?Bifienfd)aften  unb  »erfaßte 
©eleaenbeit«gebid)te,  ein  33ud)  übet  bie  sB&iloiopj)ie 
«Retfexions  sommairea  sur  l'esprit»  unb  einen 
uEssai  sur  le  fluide  Glectrique».  Seine  Haupts 

roerfe  abet  ftnb  eine  Überlegung  bed  «Orlando  fo- 
rioso»  unb  ba-?  «Corps  d'extraits  de  romans  de 
chcvalerie»  (4  93be.,  1782) ;  lektere«  begrflnbete  fei 
nen  ffluf.  Seine  «Oeuvres  choisies»  rourben  oon 
©arnier  (12  ©be.,  1787),  feine  fämtlidjen  Scbriften 
(«Oeuvres  completes» ,  10  JBbe.,  1822—23)  oon 

Gampenon  unb  Slime*  Martin  herausgegeben. 
Jrcffnt ,  bie  feinfte  2lrt  ber  ©olb:  unb  Silber: 

borten,  f.  unter  ©ortenro  eberet. 

Zttfttv  ftnb  bie  Müdftänbe  bei  ber  SBrim  tmb 
Giberbereitung,  foroie  bei  ber  Oliocnölgeroinnung. 

Gritere  werben  jur  ̂Bereitung  beä  vJiadjtoein$  ober 
Srefterrocin«,  ferner  auf  Sranntroetn  oerarbei= 
tet  (Srefterbranntrocin),  aud)  auf  Ol,  ober 
in  Kudjen  gefotmt  als  JBrennmatertal  benujst 
(Ireftertöfe).  5)ie  Dbfttteftetn  bienen  tcilrofiie 

ur  Sdjroeinefüttcrung ,  )ur  Bereitung  oon  (ft'üa, ei  ber  ©rflnfpanfabritation  obet  gut  SatiteUung 
oon  Süngclompoft.  Hui  ben  Olioentreftetn  tann 
mittels  Scbroefelfobjenftojf  nod>  ein  Quantum  £1 
ausgesogen  roetben. 
Xtctbt&dt,  3:rctß3»)cl,  Jtrcrmfiftlc,  Steh 

rab,  3:retfd)cibe,  f.  untet  itetroetfe. 

Itrerrcdjt  (Z tepptedjt),  baS  Wecht,  beim 

Sldetn  baS  'Jkdjbatgtunbftüd  3U  betteten  unb  auf 
bemfelben  ben  $flug  umfebten  3U  bflrfen. 

3ret0,  Stabt  im  ftan3.  Departement  5Boud>el 

bu-!Rböne,  Slrronbiffement  i'iir,  nabe  lintS  com 

tflüf>d)en  Slrc,  Station  ber  i'inie  ©arbanne-6or noulcS  ber  ̂ ariSsyoonsÜJlittelmeerbaljn,  jfiblt 
(1881)  2986  (5.  unb  bat  ein  altes  Sdjlofe,  Xeile  bet 
auS  bem  12.  unb  13.  ̂ abrb.  oorbanbenen  Äing 

mauern,  Kohlengruben,  einen  3)lannotbru4 
Seifenftebctci  unb  UBeinbanbcl. 

itemtvtt  ftnb  3)tea)aniSmen  }ur  9hifcbar: 

mad)ung  oon  Kräften  für  gewerbliche,  lanbioirt: 
fdjaf  liehe  obet  bergm&nnifdjf  ̂ ircrto ,  welche  uon 

"eben  butd>  JBeroegung  ber  §üpe  ober  »on bieten  mit  ©en SOteii 

Ken 
djen,  reip.  Jicten 

enuftung  beS  Körper: gewicht»  in  Jtjätigtcit  oerfefet  wetben.  (S.  unter 
in  ab  welle.)  6in  belannteS,  int  her  oiel  an{!C> 
wenbctesj.ber  erftern  ärt  ift  bie  Jöpf  er  fdjeibe 

ober  S)reb,f  djeibe  (f.b.  unb  unter  I  b  0  n  voaun- fabritation).  3)te  3L,  welche  mit  SBcnutiung 
beS  Körpergewichts  oon  ÜJtenfchen,  refp.  Xicrenin 

Bewegung  gefeilt  werben,  inbem  biefe  an  t>m 
Umfang  eines  9iabcS_empor3ufteigen  fuchen,  ftnb 
bie  ireträber,  Spronenräber,  Jretmflhlen  ober 
fiaufräber  unb  Jretidieiben.  SÖei  benfelben  gleitet 
ber  tönbumfang,  bie  Öabjt,  auf  welcher  bie 

fchen  ober  aiere  geben,  unter  ibren  Süfeen  im?/ 
wäljrenb  ftc  felbft  an  ber  gleichen  ober  nnbejußlfi; 
eben  Stelle  bleiben,  iöcfinbet  fieb  biefe  Stelle  bei 
i)(iibern  mit  Ijorijontaler  Slcbie  auf  bem  oberhalb 
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gelegenen  Zeil  bei  äu&ern  Slabumfang? ,  fo  nennt 
man  ein  foldjc«  i>iab  ein  Jretrab;  beim  Sprofs 
f enr  ab  [lebt  ber  Arbeiter  in  ber  halben  JHabljöbe, 
inbem  er  fieb  an  ben  bureb  ben  iHabtranj  geftedten 
SBoljen  wie  an  ben  Sproffen  einer  Seiter  feftbält. 

i'iegt  bagegen  bie  Stelle,  wo  bic  mcnfdjliAe  ober 
tierifebe  Kraft  wirft,  unterhalb  ber  SDelle  uno  jwar 
am  innern  SRabumfang,  fo  ̂et^t  bic  Vorrichtung 
gaufrab  ober  2retmüb(e.  5Jei  ber  Iret« 
\  ch  e  i  b  e  (f.  naebftebenbe  Sig.  1)  fteht  bie  2öelle  be« 

BH.I 
S^abcS  unter  einem  SBinfel  geneigt;  bie  auf  ber 
Spelle  {entrechte  flretöebene  bc«  9tabtranjeS  hat  bie 
gleiche  Neigung  unb  bie  Jiere  bewegen  fieb  auf  ber 
(Sbene  be«  fcbiefliegenben  SRabe«. 

Sei  ber  jretbrüde  (ftig.  2),  auch  amerita: 

nifdje«  Z.  ober  Sretgöpel  (ogl.  ©öpel)  ge* 
nannt,  fteht  ba8  Sicr  auf  einer  geneigten,  au«  ein» 

jelnen  lafeln  ju  einer  enblofen  ßette  pereinigten 
ßbene  a,  beren  flettenboljen  fid)  in  bie  ©abeljinten 
ber  Kettentrommel  b  legen.  93ei  ber  ©ebbewegung 
be«  an  einem  feften  $unft  c  angejäunten  Sier« 
febieben  ftch  bie  flettenglieber  a  unter  ben  Smfen 
beäfelben  abwärt«,  wobureb  bic  ̂ ettentrommcl  b 

in  Bewegung  oerfeftt  roirb.  Jretbrüden,  bie  in«-, 

befonbere  für  v$ferbe  eingerichtet  f"tnb,  nennt  man auch  SRo&werte,  5Rof>mafcbmen  ober  Stofetünfte. 
3)ic  bureb  2Henfcbcnfraft  betriebenen  Z.  finben  jebt 

feltcner  Snwenbung,  waren  aber  früher  in  Straf* 
anftalten  weit  oerbreitet. 

Srcubuno,  ein  (*nbe  1848  in  Berlin  gegrun* 

beter,  antibemotrat.  herein,  ber  anfangt  9iopali]"tent bunb  hieb,  im  <jebr.  1849  aber  ben  Warnen  «I.  für 
.Honig  unb  SJatcrlanb»  annahm.  Später  teilte  fidj 
ber  Z.  in  Anhänger  be«  KonftitutionaliemuS  unb 
MbfolutiSmu«  unö  löite  fid)  balb  ganj  auf.  2lud> 

in  Murbefien  beftanb  1850-53  ein  Z. 
Srcnctb,  f.  u.  Jpulbigung. 

Streuen,  Stabt  in  ber  fäcbj.  ßreiSbauptniann: 
febaft  S^idau,  Slmtshauptmannfcbaft  Auerbach, 

reeb^t«  an  bem  jur  SBei&en  elfter  gehenben  Jriebs 
flutschen,  472  m  Uber  bem  ÜJteere,  Station  ber  fiinie 
&erla«grün:<}alfenftein  ber  Säehfiicben  Staate« 
bahnen,  Sife  eine«  Amtsgericht«,  jäblt  (1885) 
5920  meift  eoang.  (S.  unb  hat  jwei  teebtöffer  mit 

groben  Rittergütern,  ein  93ejirf«armenbau«, Scbie« 
fer«  unb  Sanbfteinbrucbe.  Torflager,  .ftanbwcberci 
oon  feibenen  unb  balbfeibenen,  baumwollenen, 
halbwollenen  unb  wollenen  Stoffen,  befonber« 
von  Jüdjem,  Streichgarns  unb  ÜBigognefpinne« 
»eien,  Färbereien,  ftlanellfabrifation,  eine  Sieh 

cherei,  jwei  medjan.  Sßebereicn,  eine  grobe  jjabrif 
für  baumwollene  Treibriemen,  eine  mit  Eampf 
betriebene  Appretur,  eine  Tampfanlage  jur  Äar= 
bonifierung  oon  äüolle,  Söeifcftiderei ,  brei  grobe 
©erbereien  unb  öoljbanbcl. 

XrcucubiicJjen,  Stabt  imÄreife  3aucb=93eljig 
be«  preufe.  SRegierung«bejirt«  H5otebam,  ift  Si& 
eine«  Amtsgericht«,  hat  eine  üJlittelfcbule  unb  jäblt 

(1885)  4881  e.f  welche  fieb  oon  Aderbau,  Such: 
unb  ̂ apierfabrilation  nähren. 

Treugra  del,  f.  ©  o  tteSfriebe. 

Xrcuillc  bc  ̂ caulicu  (ilntoine  fcectot  Zh-:\('c, 
Saron),  franj.  Artillerieoffijier  unb  ieebnifer  unter 

bem  jweitenÄaiierreicb,  geb.  7.  vJ!ai  1809  in  2\mi> 
oille,  würbe  1867  $riaabegeneral,  1871  Tipifion-?.- 
general,  1874  in  bad  vteferoecabre  oerfebt  unb  balb 
barauf  in  SHuheftaub  getreten,  ftarb  27. 3uli  1886. 

Z.  i|"t  namhaft  al«  ber  ©rfinber  bed  bei  (Gcfchüftcn 

je&t  fehr  oerbreiteten  franj.  Schraubenocrfd}lui'ie«. (S.  unter  Oefchüß.) 
Ircöclttöii  (öeocge  Otto),  engl.  Scbriftftetlcr 

unb  s4Jolititer,  ber  einjige  Sohn  Sir  Gharle« 
(5bwarb  Z.i  unb  ̂ annah  vJJtore  JDlacaufao«,  ber 
Sdjwcfter  fiorb  2Jlacaulao*,  geb.  20.  Quli  1838  ju 
9iotblcg  Jemple  in  Seicefterfhire.  9iach  Vollem 
bung  feiner  Stubien  in  Narrow  unb  Gambribge 
folgte  er  1860  feinem  Sater,  ber  nun  QJouoerneur 
oon  2Jiabra8  ernannt  war,  nach  ̂ nbien,  wo  er  in 

bie  Staatägefcbäfte  eingeweiht  würbe  unb  bureb  bie 
in  «McMillaa's  Magazine»  oeröffentlid)ten  «Letter« 
of  a  competition  Wallah»  (1864)  unb  bie  Tlono-. 
grapbie  «Cawnpore»  (1865)  feine  litterarifcbe  2Jcj 
gabung  befunbete.  SBalö  nach  feiner  JHüdfebr  nadj 
^nglanb  würbe  Z.  ai$  oorgefchrittencr  liberaler 
1865  für  Sonemouth,  1868  für  bie  Vorber  Surgh« 

ini  Unterhau«  gewählt.  $n  bem  %t\.  1868  ge< 
bitbeten  erften  iUtiniiterium  ©labftone  fanb  er  etne 
Aufteilung  al§  Sorb  ber  Slbmiralität,  gab  biefe  aber 

infolge  einer  sÜteiming«oerfcbiebenbeit  auf.  2Bäb> 
renb  be«  SDIinifteriumd  2i«raeli:Veacon«fieIb  hielt 
Z.  burd)  alljährlich  wieberbolte  SÄotioncn  bie  noch 

ungelöfte  Srage  ber  2lu*behnung  beS  Parlamente« 
rifchen  £)au«balterftimmred)t«  au[  bie  länblidjen 
^ahlbe^irte  wad).  §m  jweiten  2Jlinifterium  ©lab» 
ftone  betleibete  er  1880—82  ben  Soften  be«  Se!re. 
tär«  ber  Slbmiralität,  bann,  nadj  ber  Crmorbung 
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?orb  gtcb«"*  GaoenbifbS,  Bis  ja  Gnbe  bet  6e{ 
fion  oon  1884,  baS  £auptttaatSfefretariai  für 

^rlanb.  9lad)  Siieberlegung  beS  ledern  fungierte 
er  bi§  jura  Gturj  beS  ä>(ini|tcriumS  im  ̂ uni  1885 
als  flanjlet  beS  ©erjogtumS  üancaiter.  2>aSfelbe 
Slmt  übernahm  er  oon  neuem  bei  ber  Sbilbung  beS 
britten  SRinijteriumS  ©labitone  im  3an.  1886,  trat 

inbeS  im  Slptil,  weil  et  bie  von  ©labftone  einge^ 
brad)te  $ome*imtle;!8ill  mißbilligte,  aus  bem 
niiterium  aus.  SllS  6d)riftfleUer  errang  er  Grf olge 
burd)  «The  life  aad  lettere  of  Lord  Alacaulay» 
(2  $be.,  1876)  unb  «The  early  history  of  Charles 
James  Fox»  (1880). 
Treves ,  ber  franj.  9Jame  für  ̂  vier. 
Sretri,  3  tobt  in  ber  üal.  $rooinj  Perugia, 

?ifjirt  Spoleto,  Station  ber  Ihjenbabn  Ülncona= 
Orte,  yätyt  (1881)  1695  (©emcinbe  5337)  6.  unb 

bat  eine  tecfamiche  Scbule.  Sie  ttirdje  Sant'«(Smi: 
liano  auö  beut  12.  oabvb.  bat  ein  interefianteS 
portal  unb  brei  reicbgeidjmüdte  Stltäre  oon  iHoceo 
ba  £kenja  (1521).  ,\m  Stathauie  bejinbet  ftd) 
eine  ©emälbeiaramlung  mit  brei  Silbern  oon 
Spagna.  San  Utartino,  ©or  ber  $orta  bei  2ngo, 
h miu  ein  ©emälbe,  iNabonna  iu  @loria,  oon  benu 

felben  Künjtler  (1512);  Sta.*2Haria  belle  Magrime, 
oor  1>orta  bei  Gieco,  1487  oon  »ntonio  ba  gtrcnje 
erbaut,  bat  ein  fdjöneS  portal  oon  ©iooanni  bi 

©ian  s4>ietro  ba  i8enejta  (1511)  unb  ©emälbe  oon 
Spagna  unb  ̂ erugino.  35er  fog.  Sempel  bcS 
GlitumnuS,  iefct  Äircbe  San=Snlcatore,  in  berSiäbe 
beS  OtteS  üe  Sene,  tft  aus  ben  heften  antiter 
Örabmäler  errietet  unb  ftammt  erjt  auS  CbriftL 
3eit.  %.,  im  Slltcrtum  baS  umbrifche  Trebia,  mit« 
tellnt.  Trebae,  mar  bis  1U59  Sife  eine*  »iStura*. 

Srcuigi,  f.  Ireoifo. 
3reotglio,  mittellat.  Trivilium,  €tabt  unb 

SejirtShauptort  in  ber  itaL  S&rooinj  Bergamo, 
Station  ber  Gifenbahnen  ÜJlailanb  Verona,  %.* 
3)ergamo:9ioDato  unb  S.sßn.in  Ir  remona,  jäblt 
(1881)  14083  &  unb  bot  eine  fd)öne  jpaupttirebe 
(SamSRartino)  mit  einem  Ältanoert  oon  SiuttU 
uone  unb  ;\cna\e,  ein  ©omnafmm,  eine  tedmüdje 

Gd)ule,  ein  l'ebrerfeminar,  ein  Sbeatet,  eineibiblio; 
tbet,  £ud)fabriten,  Geibenfpinnerei  unb  £>anbcl. 

-treoicanud  {©ottfr.  iHcinbolb),  auSgejeidjneter 

Scaturforfcber,  geb.  4.  ftebr.  1776  ju  Bremen,  be« 
fuehte  bie  Unioeifität  ju  (Böttingen,  ließ  ftch  bann 
in  Bremen  alö^lr^t  nieber  unbrourbe  1797  ̂ rofefjor 
ber  äHatbemarü  an  bem  Cuceum  bafclbft.  or  ftarb 

SU  Bremen  16.  gebr.  1837.  Qx  fd)rieb:  «$hofiol. 

Fragmente»  (2  iöbe.,  £>annoo.  1797  —  99),  »Mio-. 
logie  ober  >l>hilofopbie  ber  lebenben  Matur»  (6  $)be., 

UJött.  1802—22) ,  «(hidtfinungen  unb  ©efefte  beä 
organifd>en  l'ebenä»  (2  *be.,  iürem.  1831—32). 

^ubolf  (Sbti)tian  2.,  ber  iBruber  be$  vori> 
gen,  geb.  ju  ibremen  10.  Sept.  1779,  rourbe  1807 

yvofcfjtt  bersJ)iebijin  am  Üi)ceum  3U  Bremen,  1812 
orb.  ̂ Jrof.  ber  ÜJotanit  unb  Sirettor  be«  botaru 
Martens  ,u  iöreSlau  unb  bann  nad)  SJonn  uerfc&t. 
Sdjon  feine  erftc  Sdjrift  «iBom  iniuenbigcn  Üku 

ber  Öen3äa)fe»  (©ött.  1806)  erregt  ̂ luffcljen. 
Später  fdjrub  er  für  bie  mit  feinem  trüber  beraub 

gegebenen  •4<ermi)"d)ten  Sd)riftcn  anatom.  unb 
pboftol.  3nbalt-i»  (4  Jöbe.,  ©ött.  u.  SBrcm.  1816— 
21),  fomiefürbie  oon  beiben  mit  Siebemann  berau#s 
gegebene  Sd)rift  «^eitfdjrift  für  ̂ bnfiologie». 
Seine  «^bufiologic  ber  ©emädjfc»  (2  $be.,  3ionn 

1835—39)  polcmifiert  gegen  bie  neuere  Söotanit. 
ftarb  6.  2Hai  1864  ju  ÜJonn. 

Stcftf rev  (Tre^i),  ein  mädjtigeä  feit.  95otf  im 
belg.  ©allien,  anfdbeinenb  ftart  mit  german.  ßle» 
menten  bunbietit,  tapfer  unb  Iriegerifd),  au#^e> 
jetdwet  burd)  trefilicbe Reiterei,  mobntcu,  alö  6äiat 

fie  untenoarf,  nod)  über  ba£  untere  vi)tofclgebiet  i  ;r 
Maü  ibreä  ̂ anbeS)  ein  Stüd  nörblid)  am  DitKin 
binab,  tuo  nad)ber  oon  ben  dlömern  (38  o.  Ii  l:  r . ) 

Ubier  angefiebclt  mürben.   '2  ort  roaren  bamal-5 
ihre  9Iad)barn  bie  liburonen.  3m  Cften  rtidjte  ibr 
2anb  bis  an  ben  Äbein  unb  bie  «abe,  bie  fte 
oon  ben  beutfdjcn  Sangionen,  im  ©eften  über  bie 
&rbenncn  hinaus  bis  ptr  ÜRaaS,  ote  üe  oon  ben 
fteroiern  unb  (in  ber  ©egenb  oon  i?IejieTrS)  oon 
ben  iKemern  fdjieb;  im  3 üben  roaren  an  ber  JCofel 

bie  SRebiomatriter  (im  ©ebiet  oon  sMtb)  ihre  5iad>: 
barn.  S)er  3}erfud)  einer  (Erhebung  gegen  bk  Sio-- 
mer,  ben  21  n.  t;U.  ber  Sreoirer  3>iUuS  ̂ lornS 
madjte,  mifeglüdte.    Unter  (ilafücuS  unb  iutor 

beteiligten  ftd)  bie  I.  an  be«  Äcntaabe  beS  «ata-. 
oerSdioiliS,  ben  ̂ erilbtS  tienaii»  »On»  Cht,anter: 

brüdtr.   obre  alte  jpauptjtabt,  uater  tarn.  £err.- 
idjaft  Aogusts  Treururuin  (Srier)  genaaxt,  toar 
fpätet  bie  ber  ̂ rooinj  Bdgiea  ̂ riieui,  ud  feit 
donjtanriu*  (5bloru^  lange  ein  ̂ auprfitt  ter  ton:. 
£>errfcbaft  in  Q^iUien.  Sgl.  Gtcünngcr,  «l:  ttd)id;te 
ber  %.  unter  ben  Jiomera»  (Xriet  1845). 

ircoifo  ober  Sreoigi,  bie  47auptiiabt  ber 

gleichnamigen  itaL ^Brooinj (2437,6 qkn  mit  (1881] 
3810826.),  30km  iiuttKtt.  von  *enc:ig.  ciaticn 
ber  lüfenbabnen  CormonS^cncbig,  J.^ÜJicenja, 
S.  dornuba  unb  S.dHotta  bi  Siuenja,  linfS  am 

Sile,  i|'t  Si&  eines  33i)d)ofS,  ber  ̂ räfeftur,  eines 
SribunatS  erfter  ̂ nftan)  unb  einer  naioeio  •  unb 
©eiuerbefammer  unbääblt(1881)  17374  (©emeinbe 

30300)  &  6S  befteben  an  miffenfcbaftlicben  $n* 
Halten  ein  Succum,  ein  ©qmnafium,  ein  Seminar, 
eine  ̂ (abernte  ber  ̂iilenfcbaften  (Ateneo)  unb  eine 
UJibliotbet  oon  30000  Öänben.  3)ie  1260  nnb 

1318  ge|ti['tete  Unioerfität  ift  (ängft  nad)  v:abua 
oerlegt.  Tie  Straften  finb  eng,  bie  Bauart  oenetia: 

niieb,  bie  fauler  mit  Erlaben  oerfehen.  SebenS* 
mertc  ©cbaube  finb:  bie  auS  bem  Änfang  bcS 

12.  Sabrt).  ftammenbe,  im  15.3abrb.  burd)  iUetro 

l'ombarbi  reftaurierte,  aber  erft  in  ueuetter  ̂ cit 
ausgebaute  Matbebrale  Sam^ictro  mit  fünf  Äup= 
peln,  aBanbgemälben  oon  3lnt.  ba  ̂ orbenone 
(1520),  bem  ©rabmal  bcS  öifdjofs  3anetti  oon 
Sullio  Sombarbo  unb  Silbern  oon  2tjian,  S)or: 
bone,  93iff olo  unb  ©ivolamo  ba  Sreoifo;  bie 

alte  grofce  got.  Äirdje  ean=9iiccolb,  1310-52  er= 
baut,  mit  bem  ©rabmal  beS  Senators  ßonte 

b'Dnigo;  ber  neue  großartige i'alaft  beSiribunalS; 
bie  Jpauptioacfte  mit  einer  l'oggia  oon  oier  bor.  $u 
laftern;  baS  Sbeater  Cnigo  unb  bie  ©efängnifie. 

3m  klonte  bi  $ietä  U'eibbauS)  befinbet  udj  ein 
meifterrjaftcS  SBilb  oon  *porbenonc,  roeldjeS  bie 

©rablegung  Gbri:'ti  barftcllt.  Unmeit  ber  Start liegt  bie  3>üla  Sttafer,  ein  Sau  be3  $aUabio  oon 

15S0,  mit  greSfen  oon  s43aolo  Ükroncfe.  3(uf  ber 

^in53a  bell'  3"biponbenja  ftebt  ein  Scnfmal  iur 
(rrinncrung  an  bie  Öiefreiung  oon  ber  öftorr. 
>>errid)aft,  im  3-  1875  oon  $orri>  gefertigt.  Sie 

Stabt  bat  oiele  l'einmanb«  unb  ̂ apiermanufal» 
turen,  foroie  mehrere  Seibenjeug«  unb  Sucbfabri» 
ten,  aufeerbem  eine  grope  9Hetallroarcnfabrif  unb 
lebbaften  ̂ anbel  mit  3nbuftrieerieugniffen,  9>ie^ 
unb  ©etreibe.  Sie  ift  oon  einem  im  15.  yatrb. 
oon  gra  ©toconbo  angelegten,  mit  Strom  »er» 
lleibeten  2öaU  oon  8  bis  10  m  j£>bl;e  umfcbloiKii, 
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roetoVu  13  Saftionen  ftanürren  unb  »or  befien 
oi.ri.it«;  ber  Stle  vorbeifliegt. 

im  Älterttun  unb  mitteltat.  Tarrisinm  in 
Veuetia  an  ber  Via  Postama,  würbe  *76  oon  Atari 
b.  ©r.  belagert  unb  rin^enonunen,  trat  1167  bem 
Votnbarbtidnm  6tdbtebunbe  bei  unb  roar  im 
13.  Sn&rb-  ber  J&auptfuj  be*  grausamen  Gjelino  bi 
ttomauo.  G4  würbe  1329  burd)  3Raftino  IL  bella 
Scala  von  Verona  erobert,  vou  biefem  1339  on 

Senebig,  von  Icfctcrm  1381  an  ücopolb  II.  von 

Öfterretd),  von  i'copolb  enblit^  1384  an  bie  Garrara 
von  i'üMnx  verlauft,  nach  beren  Sturj  1388  sie 
Stobt  nebil  ©elriet  an  iSenebig  tarn.  Diefelbe 
teilte  nnn  bejjen  3ebictfal  bti  171)7,  wo  fte  von  ben 
,>ranjoien  unter  Sortier  (f.  b.),  ber  1806  bafür 

ben  Xttei  eine«  üerjog^  von  X.  erhielt,  eingenom^ 
Uten  rourbe.  Salb  Darauf  erfolgte  bie  Grtjebung 
bei  Orte* jur  :j)auptHabt  be«  Tcpart.  lagliamento. 

.'Im  16.  3an.  1801  fd)loj)en  bjei  bie  'gxanjojen 
einen  ffiarjenitillöanb  mit  ben  Cfterreidjern ,  unb 

5.  äRai  18üO  lieferten  ftdb  in  ber  -JiY.be,  bei  bem 
I  c rfi  ̂ oftutna .  beibe  Parteien  ein  ©efedjt.  &m 

21.  viHär*  1818  brad»  ju  D.  eine  revolutionäre  Se^ 
wegung  an« ,  ber  sufolge  bie  fdjroacbe  öjterr.  Sc 

fammg  bie  Stabt  räumte.  Äm  11.  ÜRai  mürben 
bicr  bte  ̂ iieraonteien  juritdgefcblagen  unb  barauf 
bie  Stabt  von  Stugent  beicboilen.  Gin  jroeite« 
Sombarbemcnt  unter  iöclben  batte  24.  3uni  bie 
Kapitulation  an  ßfterreieb  jur  Aolge.  9tad)  bem 
Liener  ̂ rieben  tarn  18G6  bie  ̂ >rooinj  %.,  wie 

ganj  v5eneticnf  an  ba3  Stönigreidj  Italien. 
Ireüifo,  fcerjog  oon,  f.  ÜJiortter. 
Ircvuur,  arronbiticmentöbauptitabt  im  fvanj. 

Departement  üin,  Irat*  an  ber  Scöne,  Station 

beri>anptlinie  ber")krfe:£oon^Jü{ittelmeerbab.nunb 
ber  l'inie  Sooui  Satbon  an  i .  ber  iHbcnebabn,  ebe= 
iuüIo  ftauptort  be«  {$ür|tentum3  £ombe*,  jäblt 
(1881)  2698  G.  unb  bat  viele  ©otoiebmieoe,  @olb= 
unb  Silberbrattiieberei  nnb  Joerftellung  von  Uhr. 
enlinbern.  Der  Ort  bejal  im  iHnfanj  bc« 18.  ̂ alnl). 

eine  berühmte  D  ruderet,  in  meldtet  bie  erjte  $lu$s 
gäbe  .bed  ■  Dictioonaire  univcrsel»  (de  T.)  unb 

bie  von  ben  3ei'uiten  herausgegebene  tritiidje  unb 
litterariiebe  3«»rf<prift  «Memoivcs»  ober  «Journal 
de  TreToux»  gebrudt  mürbe. 

Svctjfa,  Stabt  im  preup.  Meaierunaäbejir! 
.ftnfjcl,  flret*  „Siegenbain,  an  ber  Gtnmünbung  ber 

'iüiera  in  bie  Sdjroalm,  238  m  über  bem  3)leere, 
Station  ber  Linien  ÄafjeUiHarburg:  ftrantfurt  a.  SR. 

unb  JA'cinefetoe  ber  ̂ reufeiieben  ctaat$babn<n, 
3i&  eine«  2lmt*gericbt«,  säblt  (188;>)  2113  meijt 

cuang.  G.  unb  bat  eine  3roang*eriiebunglanitalt 
fiir  oerroabrlofte  itinber,  ̂ anbimrticbüft,  $iebjucbt, 

^olljpian:rei  unb  "Boll,  unb  Sutterljanbel. 
inac,  franj.  Dorf  bei  ̂ ornac  lf.  b.). 

iviofle  <!,  ).  ba$  äluSgclefene,  ber  2lu§)d>uB; 

2Bare,  au*5  ber  ba$  üöcftc  au$tje|'ud)t  ift;  in  ̂eutfdb: lanb  in^befonbere  ber  au4  icpioarjcn  unb  serbrodje* 
uen  U3o()mo!i  beiteb^enbe  Maffecabfall. 

SfMÜWRl  u.  Üvioliften,  f.  Iridotomie. 
Triandrus,  trianbrifd),  breimännig, 

nennt  man  in  ber  SJotanil  jebe  Sbtüte,  bie  brei  nidjt 
v.titeinanber  vern)ad)fene  6ta;tbaefäf>e  entbält. 
i  riandria  nannte  Öinn^  bie  3.  Jtlafic  feine*  5o« 

flern^,  mcldje  alle  ̂ flnnjen  mit  jmitterigen  trian» 
^ri^d)en  Slüten  umfafet.  ;Ju  biefer  Jilaffe  gebort  faft 
bie  ganje  Familie  ber  ©ramineen. 

3riana.cl  (lat.),  fooitl  wie  Xrcied  (f.  b.).  —  ̂ n 
b«3anitj(barenmuHl  beipt  Xrian0el  ein  €0)109= 

inftrument,  ba3  au«  einem  in  ein  Dreieo?  gebogenen 
ftäblernen  6tabe  beitebt ,  an  einem  ̂ Kiemen  gebol* 

ten  unb  mit  einem  (BtahJl'tabe  gejd)(agen  mirb. 
2rianftuläranbIen,f.u.^igurierte3oQlen. 
3 via unulicr nun  ober  9lel)(cgung  ift  ba* 

-li!-n;:iH-n  cinc-5  Xtifö  ber  Grboberflädje  burd)  ̂  
ftimmuug  ber  SBintcl  unb  Seiten  von  Dreieden, 
weldje  ienen  leil  neuartig  ftbenieben.  (S.  unter 

9ie&  3,  »b.  XII,  6.  146b.)  Der  Grfinber  biefet 
9)crmcüungtmetbobe  ift  ber  3Jktb,ematifer  SSiilles 
brorb  Snetliu«  (f.  b.)  in  Seiben,  ber  fie  1617  juerft 
auf  eine  ©rabmefiung  imifdjen  Sllfmar  unb  »ergen 

op  Boom  anmeubete. 
Triangulum,  Sternbilb,  f.  Drei  ed. 

Srinnvn  Reiben  in  ̂ ranfreid)  pei  l'u|tfd)löffcr 
im  Öereicb  be^  ̂ arf*  von  SJerjaiae*.  »n  bet 
Stelle  berfelben  ftanb  e&emal«  ein  Dorf,  ba*  nnter 
bem  Atomen  Xriarnum  bereite  im  12.  oabrb.  vor« 
lommt.  ©robtrianon,  unter  fiubroig  XIV.  von 
bem  ard)ite!ten  3ule3  ̂ arbouin  9Ranfarb  1686 
für  3tau  von  lütaintenon  im  ital.  ©ejdjtnad  ge> 

baut,  }eigt  ben  prunlbaften  Gbarafter  aller  ÜDtonu« 
mente  jener  3«t-  Da§  aui  einem  einjigen  Storf* 
roert  ju  ebener  Grbe  befteftenbe  ©ebäube  bot  al# 
JUm:;[ur,  eineSlttita;  im  groben  Saale  be»Sd)lofje* 
hielt  1873  hai  ilrieg?gerid)t  über  iY;ame  feint 
Sijjungen.  Der  urfprünglid)  von  Cenötre  angelegte 

©arten  bat  in  ber  ijolge  mano>erlei  Umänberungen 
erlitten.  Sei  ber  Revolution  gerieten  Sd)(op  unb 

©arten  in  Verfall,  bi^  Napoleon  I.  fie  roieberbers 

[teilen  liep.  Derfelbe  bemobnte  ba$  Sdjlob  juroe ilen 
im  Sommer  unb  erlieb  bier  unter  anberm  baiS  be.- 
rühmte  3oOgefe^  vom  5.  9ug.  1810.  »elaVS  aBe 
Holoniafmareu  mit  einem  GinfuhrjoU  von  50  9nfi 

belegte  unb  unter  bem  Kamen  Defretoon  2rio* 
n  0  n  betannt  ift.  Säbrenb  ber  Weftanration  rourbe 

©robtrianon  häufig  von  bem  jungem  J^ofe  be< 
judjt.  —  illeintrianon  ift  ein  einfacher,  oietJ 
ediger  ̂ aoillon,  unter  Üubroig  XV.  naa)  ben  Äijfen 
be3  ̂ aumeifterd  ©abriet  aufgeführt.  C:4  rourbe 
ber  Vieblingdauf enthalt  ber  Königin  iDlarie  9n< 
totnette,  roeldbe  ben  (leinen  Sd)lobgarten  int  engl, 
©eidmtad  herrid>ten  liep.  3"  biefem  ©arten  lag, 
im  ©ebüid)  verftedt .  am  Ufer  eine*  fleinen  See* 
ba3  bcrüljmte  9)tüllerbörf  djen,  wovon  jeftt  nur 

nod)  roenig  oorbanben  ift.  G«5  hatte  etroa  ad)t  Käufer, 
nad)  ben  Gingcbungen  ibullifcber  SlantafU  erbaut, 

eine  ÜJlüble,  eine  3(beune,  ein  sittild)bau$  unb  einige 
iyauerbütten.  3ebe  £>ütte  roar  jicrlid)  möbliert 
unb  ba§  Dorf  ber  Selu)1igung«ort  be«  fönigl. 

engem  ̂ antiliencirfel«.  SÄan  trieb  i)iei  WaZlen* 
feberje  unb  Minberfpiele.  28übrenb  ber  Revolution 
mar  Mleintrianon  ein  öffentliche«  Speiiehau«.  9ta« 

poleon  I.  ließ  e3  3tterft  für  feine  Schroefler  sJJ?arie 
Mouline,  ̂ rin3e>Ttn  Sorghefe,  fobann  für  bie  «au 
ferin  2)larie  Suiie  berftetlen.  Sgl.  2e3cure,  « Lea 
palaia  de  T.»  (i?ar.  1867). 

>rinricr  (triarii),  f.  unter  fiegion. 

^rin*  (grd).),  bie  Dreiljeit,  ber  Dreiflang ;  attd) 

in  ber  ̂ olitif,  3-  ©.  bie  beutitbe  X.,  loonacb  Deutfdj» 
lanb  eine  Dreil;eit  bilben  foUte:  Cfterreitb/lJreupcn, 

unb  bie  übrigen  Staaten  in  einer  ©ruppe. 
2riad  ober  irin*f  ormation  nennt  man  in 

ber  Geologie  einen  Sd)id)tenfomplcr,  roeteber  ben 

ileupcr  (f.  b.),  iWufdjeltair  (f.  b.)  unb  Suntfanbftein 
(f.  b.)  umfabt.  (S.  ©coanofic.) 

Sribobie,  f.  8e«bifd)e  Siebe. 
2riberg,  Stabt  im  bab.  it reife  Sillingen,  an 

ber  ©utad;,  roelche  oberbalb  be*  Crtes  ben  170  m 
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832 Xribomclcr  —  Xtifcun  unb  ̂ ribuitat 

bnlicn  SBafferfall  Sallbad)  bitbet,  unb  an  bcr  fiinic 
Ctienburg  Siefen  ber  25abtfd)cn  Staat*babnen, 
ift  8ih  eine*  S3ejirtsamtS  unb  eine*  SImtSgcricbtS 

unbjä&U  (1880)  2115  l*..  roeldje  fel)r  bebcutcAbe 
Ubrcninbuftrie  unb  Strogfled)tcrei  betreiben.  2. 
brannte  1826  uöllig  nieber.  3n  neuerer  tfeit  ift 
X.  ein  befudjter  ̂ uitlurort. 

Subomctcr  ober  SHeibungSmef fer,  SOor* 
ridjtungcn,  roelc^e  baju  bienen,  bic  örb&e  ber  iKcü 
bung  ju  inefien. 

Sriboiiinnue»,  röm.  SRedjtsgetebrtcr,  roarSßor.- 
fijjenber  bcr  Kommiffion  }ur  ̂Bearbeitung  ber  unter 
bnn  tarnen  ber  3uitinianifd)en  betannten  SHedjtS; 
büAer.  (3.  SRömifcbeS  i)tcd)t.)  Qt  wirb  ge« 
fdjilbert  als  reid)  ausgeftattet  mit  ber  ©abe  bcr 
9kbe,  grofeer  (9cwanbt()eit  beS  ©cifteS  unb  ber 
Jinnft  iu  fdjmeicbeln  unb  einjunebmen,  aber  aud) 
als  b^bfüdjtig  unb  geroificnloS.  Kaifer  3uftinian 
beförberte  ibn  oom  Sad)walter  ju  ben  ljöd>ftcn 
Simtcrn,  jum  Quaestor  sacri  palatii,  junt  Magister 
ofticiorum,  Praefectus  praetorio  unb  Konful. 
SDcnn,  wie  man  annehmen  mufc,  2.  ungefähr  gegen 
baS  Gnbe  beS  5.  SSakxh.  n.  (ibj.  geboren  rourbe,  fo 
war  er  faum  30  3.  alt,  als  er  an  bcr  Spi&e  ber 

auSgejcicbnetftcn  !Hed)t£gelcbrtcn  jener  .-;ät  baS 
arote  ü'crt  begann,  ben  ganjen^orrat  red)tSroiifem 
fd)aftlid)er  Sdjriften  (2000  volumina)  in  ein  ein^ 
jigeS,  nad)  bem  Syftem  beS  Edictum  perpetuum 
aeorbneteS  ©anicS,  bie  ̂ anbettelt  (f.  b.),  ju  ntu 

fdjmeljen,  ebeufo  alle  nod)  braud)baren  (aiferl. 
Serorbnungen  unb  Gntfdjeibungen  nad)  Materien 
iu  fammeln  (Codex)  unb  jugleid)  burd)  einzelne 
Ukrorbnungen  baS  ältere  9ted)t  in  nieten  ̂ untten 
ju  oeräubern  unb  ju  ergänzen.  TaS  Söcrt  würbe 

528-534  uoüenbet.  2.  ftarb  545  in  ooller  93lüte 
b-;ö  Sebent  unb  bcr  Tbätigfeit. 

Iribrädjni»  (grd).)  beißt  in  ber  SJtetrit  einScrS* 
fu&,  ber  aud  brei  furzen  6ilben  (~  ̂   ~)  beftebt, 

i.  5».  lat.  leglmüs. 
SribfceS,  Stabt  int  preufc.  SRegicrungsbejtrt 

Stralfunb,  JtreiS  ©rimmen,  an  ber  Trebel  mit 
(1880)  3094  ß.,  bat  ein  fd)öneS  2lltarfd)nifcroert 
in  berSbonta  !ud:c  unb  eine^räparanbenanftalt. 

Stfll.  i'anblow,  «©cfdndjte  beS  fianbeS  unb  ber 
Stabt  Z.  1136—1486»  (SriebfeeS  1881). 
Sribun  unb  :J  ribunaf.  TribunuS  bkfj  bei 

ben  Moment  einer,  ber  an  ber  Spi&e  einer  SribuS, 
b.  b.  eines  Seils  beS  SBollS,  ftebt.  3n  bei  Königs* 
jeit  tommt  biefe  Sejeidjnung  nur  in  militäriiebem 
Sinne  oor.  Tribuni  militum  bieben  bie  ftügrer 

ber  Legionen,  alfo  beS  3juj>8olfä;  tribuni  celerum 
bie  älteften  Slnfübrer  ber  Reiterei;  bcr  eine  tribu- 
nus  celerum,  ber  SBcfcblsb^ber  ber  iReiterei,  ber 
jugleid)  ber  poltt.  @tcl(uertreter  bed  Höntgd  qc 

mefen  fein  foll,  berubt  mobl  nur  auf  ßrbidjtung. 
2ie  Tribunen  rourben  fämtlid)  oom  König  ernannt. 
iBon  bcr  yiopublit  an  merben  bie  tribuni  celerum 

nur  nod)  in  priefterlid)er  6igenfa)aft  ermäbnt, 
bagegen  blieben  tribuni  militum  im  röm.  &eer: 
we|en  befteben.  3n  Cegion  roaren  eä  feef»^, 
bie  abroedrfelnb  je  jroei  Monate  bie  Segion  befel): 
ligten.  6te  mürben  anfangs  aud)  in  ber  Siepubltt 
famtlid)  oon  ben  Äonfuln  ernannt;  362  o.  dbt. 
aber  logen  bie  Sributcomitien  bie  Söaljl  uon  6 
unter  oen  24,  bie  eä  nunmebr  bei  bem  geiobbnlicbcn 

etanbe  oon  oier  t'caionen  gab,  an  ftd;.  3m  3. 311 
nabmen  fte  bie  ffiabl  oon  16,  im  %  207  bie  aller 
24  an  ftd),  wogegen  bießonfuln  aud)  ferner  bie 
Tribunen  berjenigen  fiegionen  ernennen  burften, 

bie  aufier  ben  oter  nod)  audgeboben  würben.  Tiefe 
Ickern  bieben  tribuni  rufuli,  nad)  einem  SRutiliui 
JHufu*,  ber  ba«  ftc  betreff cnbe  ©efeji  eingebradrt. 
3n  ber  Äaiferjeit  warb  bie  6teUuna  ber  ScdMla 
tribunen  baljiit  geänbert,  bafe  fie  nieqt  mebr  felber 
bie  Segion  fommanbierten,  fonbern  nur  tintereinem 
Legaten  als  bem  Segionstommanbanten.  Slufcct« 
bem  bieben  bie  SBefeblsbaber  ber  in  iRom  ftebenben, 

fotoie  einiger  anberer  Moborten  nun  tribuni  mili- 
tum. 3"  ber  erften  tfaiferjeit  tominert  unter 

Sluguftus  nod)  oom  SBolfe  gcmäblte  Tribunen  cor 

(rooiteben  bie  oom  Jtaifer  ernannten  tribuni  mili- 
tum Au^usti  beiben),  fpäter  nid)t  mcOr.  3n  ber 

Äaiferjett  tonnte  man  ut  btefem  Flinte  aud)  oon 
unten  auf  gelangen.  3>od)  rourben  bie  meiften 
Stellen  jungen  j)Idnnern  aud  bem  Senatoren* 
unb  9iitter)tanbe  gegeben. 

ferner  beiden  tribuni  ober  tribuni  acrarii  bie 
curatorea  tribuum,  b.  h.  bie  ©erroaltunßdoorftebfr 

ber  feruianifa)en  Iribu*.  i.e.  Xribud.)  stiele, 
bejiepungsroeife  bie  geroefenen  Tribunen  ober  aud) 

überbaupt  biejenigen,  roelcbe  ben  baj,u  luobt  er.- 
forbcrlidjeu  Scnful  batten,  rourben  burd)  eine  lex 
Aurelia  oom  3-  70  o.  6br.  al«  Vertreter  beS  brit« 
ten  Stanbcs  neben  ben  Senatoren  unb  Gittern  auf 

bie  ©e(d)roorenen(ifte  gefegt,  oerloren  aber  baib 
roieber  biefe  Stellung. 

föne  britte  ̂ tnroenbung  biefeS  I itelä  fanb  ftatt 
bei  ben  Konf ulartribu nett  ober  ben  tribuni  militum 
consulari  potestate,  bie,  in  einer  3aM,  roelcbe 

jroifd)en  brei,  oier  unb  feebs  (ber  eigentlichen  3Ior* 
mnliabl  für  biefelben)  fdbroanft,  com3-  444  an  bis 
jum  Austrage  bes  Stänbefampfes  öfters  a(S  6rfa| 
für  bie  5?on)utn  eintraten  unb  aud)  Plebejer  fein 
tonnten.  Tie  Satricier  wollten  mit  biefem  3^ 

geftdnbnid  ben  $ln)prüd)en  ber  Plebejer  auf  baS 
itonfulat  auS  bem  Sege  geben- 

ÜJon  böd)|'ter  93ebeutung  für  bie  Serfaffunglgfc 
fcbiajte  ber  röm.  SRepublit  roaren  bie  tribuni  plebis, 
bie  SBoltstribunen.   Tie  6infegung  berfelben 
flammte  oon  ber  erften  Se$effion  ber  ̂jllebS  (f.  b.) 

auf  ben  beiligen  33crg  im  3-  494,  infofge  beren  bie* 
felbe  junädift,  wie  eS  fd)eint,  jroet,  aleid;  barauf 
aber  fünf  Vertreter  erbielt,  mit  bem  9icd)te,  ieben 

einzelnen  Plebejer  int  einzelnen  ?vül  oor  äugen« 

Midlicher  »nroenbung  ber  tonfu(arifd)en  @ewalt 
über  ibn  burd)  3nterceffton  ju  jd;ür.en,  unb  weiter 
mit  bem  yled.ic,  bie  $lebS  jufammenjurufen  unb 
mit  ibt  über  rein  ptebeiifd)e  3(ngeleaenbeiten  ju 
oerbanbeln.  Tie  Sribunen  felbft  foTlten  immer 

Plebejer  fein,  ber  $leb£  2ag  unb  9tad)t  jur  93er* 

fügung  fteben.  perfönlid),  nidit  fd)riftlid)  intercebie* 
ren.  ;Vjve  ̂ erfon  aber  war  unoerle^lid)  (sacro- 
saneti).  Tie  ganje  ̂ nftitution  rourbe  unter  ben 
Sdmh  einer  lex  sacrata  geftcllt,  inbem  bie  %ltH 

insgefamt  eS  befdjroor,  bab  jeber,  ber  baroiber  bm 

belte,  oerfemt  fem  unb  als  fo(d)er  bebanbelt  »eri 
ben  follte,  roäbrenb  bie  Tribunen  felbft  unoeranU 
roorttid)  roaren.  Tie  SSefugnijfe  ber  Tribunen 
füllten  aber  nur  innerbalb  ber  Stabt  unb  ber 
IBannmeile  (1000  6d)ritt)  gelten,  unb  rourben  fo» 
roobl  oon  eiujclnen  Tribunen  ausgeübt,  als  aud) 
auf  (Srunb  eines  S3efd)luffeS  beS  ÄolIegiumS  färnt' 
lieber  Tribunen. 

TaS  Kollegium  rourbe  457  o.  Cljr.  auf  |ebn  Hit» 
gtieber  erljobt,  eine  jroeifel^afte  Konicnlon,  ba 

{roar  nun  ber  einzelne  'iUebejer  leidjter  Sdjub  fin« ien  tonnte,  aber  bie  (Simgteit  beS  Kollegiums  leid>» 
ter  ju  ftören  roar.  Tiefe  ©runbbeftimmungea, 
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roeirbe  eine  Sdjranfe  gegen  ben  SJlifjbraud)  ber  in 

patrieifdjen  £>änben  bcnuDiidu-u  toniutarifeben  (Ge- 
walt fein  follten ,  lourben  nun  aber  allmäblid)  fo 

erweitert,  t>afe  bie  Iribuncn  bie  ÜJladjt  Ratten ,  bie 

Regierung*gewalt  völlig  lafjm  ju  legen.  üNittel* 
be*  3nterceifton*red)t*  tonnte  j.  JB.,  inbem  man 
e*  bei  ilusljcbungcn  ffir  jcbcit  Plebejer  eintreten 
liefe,  ber  gnnje  3lufbcbung*aft  ftftiect  werben.  G* 
tonnte  überhaupt  immer  burd)  Snterccffton  gegen 

ben  exequierenden  Beamten  icbem  Senat*  unb 
SBolt*vcid)lufic  entgegengetreten  werben.  Stuf  bie* 
fem  äBcge  erretten  bie  Tribunen  ca*  Recbt,  mit 
bem  Senat  ju  verbanbeln.  2a*  Rcd)t,  mit  bem 
SJolt  ju  verbanbeln,  roud)*  in  feiner  Scbeutung 
jußleid)  mit  ber  Siebeutung  ber  Iribittcomiticn 
[f.  2ribu*),  be*  gcfcßgcbcnbcn  Organ*  ber 
Tribunen,  von  bem  fic  aud)  wenigften*  feit  471 
gctuäü  ber  lex  Publilia  gcroäblt  mürben.  itufecr« 
bem  tonnten  fte  bei  biefen  Gomiticii  Ijöljcre  uou 

ibnen  juertannte  (Sclbitrafen,  wegen  bereit  3Je» 
tufung  an  ba*  3?oll  eingelegt  mar,  bei  ben  den; 
turiatcomitieu  aber  Kapitalftrafen  gegen  iDtagi: 
ftrate  unb  Privatleute  beantragen  wegen  Sdjä» 
bigung  ber  pleb*.  2a*  Nüttel  aber,  bie*  alle* 

burd)jufe^en,  lag  (4  liefe  Ii  a)  immer  in  ibrer  Un< 
oerlcjjlicbteit,  bie  ibnett  ein  rüdftdjtSlofe*  Wov- 
geben  erlaubte.  Tic  Tribunen  tuten  von  £au* 
au*  roeber  Imperium,  nod)  Vlufpicicn,  nod)  Stint*; 
inngnien,  wohl  aber  gewannen  fte  burd)  energifdje 
?lniuenbung  ber  Regatiue  eine  febr  pofttioe,  ben 
UNagiitraten  eittjprecbenbe  (Semalt.  2er  in  ber 

SJlütejeit  ber  Republit  regierenbe  Senat  unternahm 
baber  ben  Sbcrfud),  bie  Tribunen  nidjt  blofe  unfd)äb: 

lieb  ju  mad)en,  jonbern  ju  einem  Regicrung*organ 

um3ugc|"talten,  befonber*  gegenüber  von  U)Cagiftra- ten,  bie  ftd)  nidjt  vom  Senat  leiten  innen  wollten. 

2a*  2ribunat,  ba*  vorjug*weife  au*  ber  plebe: 
iüa)en  Slriftotratie  befefct  würbe,  bie  ftd)  fett  ben 
£ictnifd)en  öeieljeu  mit  ben  patriciern  in  ben  tk- 

ft&  ber  Regierung  teilte,  trat  fo  wirtlid)  allmäblid) 
in  bie  Reibe  ber  orbeutiieben  böhern  äJtagiitrate 
ein.  (S.  Rom  unb  ÜH ö in i | e d  Reid))  2afe 
aber  bie  Öefaljr,  bie  in  ber  Stellung  be*  Stribunat* 
lag,  auf  bieic  ÜUcife  nurverbedt,  niebt  beteiligt 
morben  ift,  jeigte  ftd),  als  mit  ben  (Sraccbjfdjcit  iln 
ruben  bie  Harmonie  im  6taat*(ebcn  aufborte  unb 
ba*  2ribunat  wieber  feine  urfprriuglicbe  Stellung 
annabm  unb  Organ  niebt  blofe  ber  2emotratie,  fon« 
beru  ber  Revolution  würbe.  Kon  Sulla  mürbe  81 

bie  tribunicifdje  (Scwalt  eingefdjräntt  unb  bie  ge? 
tvefenen  Tribunen  von  ber  weitern  umterlaufbabn 

au*gefd)lo)fen,  aber  75  unb  70  würben  biefe  "lk- 
ftimmungen  wieber  aufgeboben.  To-:-  Aaifertum 
aber  teilte  nad)  bem  aufeerorbentlid)  tlugen  (Se* 
banten  beä  Sluguftuö  bie  reale  Gewalt  be*  Iribu 
nnt*  unter  bem  üitel  tribunicia  potestas  bem 

Kaifer  ju,  wenn  e*  aua)  bie  iribuneu,  aber  obne 
wirtlicbe  SRacbt  fcrtbefteljen  liefe.  2er  Site!  warb 
fogar  im  4.  $abrb.  nod)  verlieben. 

;)n  ber  fpätern  Äaiferjeit  gab  e*  unter  anberm 
aud)  einen  tribunus  voluptatum,  ber  bie  2luffid)t 
über  bie  öffentlichen  Suftbarteiten  führte. 

Mudj  in  ber  erften  fram.  Republit  würbe  nad) 

bet  Stenotution  vom  18.  Sörumaire  burd)  bie  3er* 

faffung  Siege*'  von  1799  ein  Jribunat  etngefübrt. 
$n  ber  neuen  Skrfaffung  b«tte  ber  Ürftc  Koniul 
(f.  Äonfulat)  ba*  au*fd)liefeenbe  Red)t,  bie  ©cfcjj= 
entwürfe  vorjufcblagen;  bie  geic^gebenbe  ©ewalt 
b^ngegett  feilte  ein  Sefe^gebenber  Körper  von  300 

OonofTiatienl>S«firon.  13.  tSufL  XV 

unb  ein  Jrtbunat  von  100  TOttgtiebern  üben.  2cm 
Sribunat  war  bie  Aufgabe  jugeteitt,  bie  (Defefeent* 

würfe  ber  Regierung  ̂ u  beraten,  ober  bie  ©rünbe 
für  beren  3n>edmäfeigteit  ober  llnjwedmäfeigteit 
auhttftellen;  ber  ©efeggebenbe  Körper  bingegen 
mufetc  über  bie  im  $ribuuat  verbaubelten  Entwürfe 
abftimmen,  b.  h.  biefclben  verwerfen  ober  annep= 
meit,  obne  ftd)  barüber  in  Stetuffion  cinjulnfien. 
3ebcr  2ribuitmuf>te  wenigften*  baSStlter  von  253. 
befttjen  unb  erhielt  einen  jäbrlicben  ®ebaft  von 
15000  <yr*.  2ie  ̂ Utglicber  bed  2ribunat£  toüblte 
ber  Senat  (f.  b.)  au*  ber  fog.  9iationallif!e,  auf 
wclcber  biejenigen  Kaubibaten  ber  2epartement£> 
wablen  ftanben,  bie  nur  in  britter  Reibe  bie  Stint» 
menmebrtcU  ermatten  Rattert,  ̂ dbrlid)  trat  ber 
fünfte  2cil  au*  bem  Jribunat  unb  würbe  burd? 
neue  Ernennungen  ergdnjt;  bie  2lfl*rretenben  tonn: 
ten  jebod)  fo  lauge  wiebergewäblt  werben,  a(*  fte 
auf  ber  Rationallifte  ftanben.  Slufecr  bem  Recbte, 

bie  G)efcftentwürfe  ju  bi*tutieren,  ija t te  ba*  Iribu= 
nat  aud)  ba*  Redjt,  ber  Regierung  JUorfteOungen 
unb  iiUünfcbc  vorzutragen.  2a#felbe  wagte  febr 
balb  von  biefem  Recbte  (debraud)  }u  mad>cn4  unb 
ber  Äörper  empfing  bierburd)  ein  ücben  unb  eine 
ibebeutiamtett,  wc  dje  ber  ÜJiadjtbaber  fürebtete. 
2ie  beften  Köpfe,  Rebuer  unb  Patrioten,  wie  6ars 
not  unb  2)enj.  (Eonftant,  fuebten  in*  2rirunat  ju 
gelangen,  ba*  ihnen  allein  nod)  eine  Slrt  von  pottt. 
Ußirtfamfcit  geftattete.  Sdjon  1803  braebte  e* 
beSbalb  iBonaparte  dahin,  bafe  feinen  ?lbfid)tcn 
günjtige  ober  uubebeutcnbe  iKänner  in*  iribunat 
aewäl)lt  würben.  2a*  2ribunat  war  etueb  a(*ba(b 

(o  in  Slbbängigtcit  geraten,  bafe  e*  auf  ben  $üor; 
tdjlag  bc*  Tribunen  G.utie  4.  $tat  1804  bie  6rbe> 

buug  "3onaparte*  jum  Kai i  et  beantragte.  Rur  ber 
Srioun  (Sarnot  war  ber  einjige,  welcber  fidt)  bagegen 
erbob  unb  ba*  %k otof oll  ber  Si^ung  nid)t  unter» 
jeidmete.  Rad)  ber  @rrid)tung  be*  Kaifertb^ron* 
würbe  ba*  Sribunat  burd)  ein  Senatu*tonfu(t  vom 
18.  Sütai  1804  umgewanbelt.  2er  gröfeere  2eil  ber 
2ribunen  mufete  bem  @efehgebenben  Körper  bei« 
treten,  bie  ©encratverfammlungen  hotten  auf,  unb 
e*  blieben  nur  brei  2ribunenfettionen  für  ba*  gi- 

ttere, bie  ©efeftgebung  unb  bie  ̂ ittanjen,  weldje  bie 
Prüfung  ber  ©efegentwürfe  unter  ben  vom  Kaifer 
ernannten  präftbenten  unb  Ouäftoren  vornahmen . 
Rur  jwei  Rebuer  burften  ba*  ©utacb^ten  ibrer  %xu 

bunatfettion  vor  bem  ©efc^gebenben  Körper  auäs 
fpreeben.  (jnbtid)  bob  Rapoteon  L  burd)  «senatum 
tonfult  vom  19.  Slug.  1807  aud)  biefe  Schattendem 
walt  auf  unb  an  bie  Stelle  ber  2ribunat(ettionen 
traten  Jiommifftonen  be*  ©efefrgebenben  Körper*. 
Tribunal  biefe  bei  ben  Romern  ber  crbötjte 

Ort,  wo  ber'iltagtjtrat.  nantentlicb  ber  prätor(f.b.), 
auf  ber  sella  curulis  fafe,  wenn  er  bie  ̂ uri*bittion 
baubc)abte.  ̂ ei  ibtn  fanben  bie  perfonen,  welche 
fein  cousilium  bilbeteu,  feine  Sßeiftfccr,  aud)  bte 
Rid)ter,  benen  er  präftbierte,  ihren  plag,  ftür  ba* 
orbentlid)e  Verfahren,  fowie  für  jebe  Sad)e,  welche 

Kognition  unb  2etrct  erforberte,  übte  ber  Sitte  ge- 
ntäfe  ber  2)tagi|trat  feine  Ihatigteit  ftet*  vom  T. 
au*.  2agegen  brauebte  er  bei  geringem  6aa)en, 
meldjc  eine  btofee  ̂ uterlotution,  eine  Serfügung 
von  turjer  £anb,  aud)  einen  fd)riftlid)en  Söefcbeib, 
L  ib.  auf  ein  Öefucb  verlangten,  ba*  T.  niebt  ju 
beiteigen,  fonbern  tonnte  fte  an  icbem  beliebigen 
Ort  abmarben. 

Ön  Rom  ftanb  ba*  ültefte  T.  be*  Prätor  Urba* 
nu*  auf  bem  Gomitium  unb  war  gemauert.  Später 
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warb  namentlich  unweit  be»  SJeflatempel»  auf  bem 
gorum  ein  folebe«  errietet,  wäbrenb  anber«wo 
le itroe i lig  ein  T.  au«  Vrettern  aufgeflogen  würbe. 

3m  Süßer  würbe  für  ben  ftdbberrn ,  wenn  er  ©e= 
riebt  bielt,  ba«  T.,  wie  e«  bdfet,  anfang*  aus»  9to= 
fen  erriebtet. 

9)a«  SBort  T.  iji  in  ben  mobemen  Spracbge« 
traueb  übergegangen,  unb  jwar  bejeic&net  man  mit 
Xribunäl  einen  @ericbt*bof,  befonber*  einen 

böbern  (ÄppellationSgericbt  unb  DbeTappcllation«« 
K riebt),  wie        in  $reu|en  bii  1.  Ott.  1879 

«  ofrpreufeifcbe  Z.  ju  Honi^-berg  unb  ba»  Ober» 
tribunal  ju  Berlin. 

Sribunät,  f.  Tribun  unb  2  ribuna t. 
Tribüne  (jrj.),  9tebnerbabne;  erböbte«  ©erüft 

Sri  b  ur ,  f.  Trebur. 
Stribu*  (lat .,  b.  i.  Sritteil,  bann  Teil  überhaupt) 

bieben  in  9)om  bie  ieile  be«  Volf»  in  poüt.  unb 
abminiftratioem  Sinne,  inbe»  }u  uerfd/i  ebenen 
Reiten  in  ©erfebiebener  Vebeutung.  3*  ber  älteften 
SJerfaftung  l^ie^eii  Z.  bie  brei  Stämme  ober  ©aue, 
au«  benen  ber  röm.  Staat  gebilbet  war,  bie  iiterft 
oorbanbenen  latinifeben  Stamme»,  bie  fabinneben 
2irie«  unb  bie  julefet  beitretenben  2ucerc».  $ebe 
biefer  Stammtribu»  war  in  id)n  Kurien,  bie  Mm ie 
in  jebn  ©ente«  ober  ©efcblecbter,  ba»  ©cfcblecbt  in 
ftamtlien  eingeteilt.  Sa  in  biefe  X.  bie  bem  ur* 

jprünglidjen  Staat  juroaebfenbe  $leb»  wenigiten» 
tn  ber  König»jeit  gewifc  narb  niebt  eintrat,  fo  fdjuf 
beru iu 4  lulliu»  (f.  b.) ,  bellen  Verfaff  ung«ref orm 
einen  patricifcb«plebejifcbe  n  ©eiamtftaat  jum  3wed 
hatte,  neben  ber  polit.  Ginteilung  in  Mafien  unb 
Genturien  al«  SBafi«  für  biefe  unb  für  bie  ganje 
Slbminiftration  eine  neue  Ginteilung ,  tunäcbft  bei 
©ebiet«,  mittelbar  aueb  ber  barin  anfäffigen  ̂ atru 
der  unb  Plebejer  in  vier  totale  5>iftritte,  unb  über 
trug  auf  biefe  ben  9tamen  Z.  obre  tarnen  würben 
oon  ben  6tabtteilen  genommen  (Palatino,  Sub> 
urana,Gollina,  6»quilina);  wabriebeinlicb  fcblofien 
biefe  Iben  ba«  £nnbgebiet  al«  Sinner  in  ficb;  bofc 

febon  bcimnl»  26  Z.  ober  SJejirte  (regiones)  mit 

ibren  Dörfern  (pagi) ,  in  welcbe  ba-3  Üanbgebiet  für 
ficb  eingeteilt  geioefen  fein  foll,  neben  ben  ftäbtw 
feben  Z.  ftanbeu,  ift  gewib  niebt  ridjtig. 

Von  biefer  feroiamt'cben  Ginteilung  erhielt  ficb bei  9tame  2.  al»  Vejeicbming  für  einen  totalen 
SlbminiftrationSbiftritt.  2>a«  fianbgebiet  finbet 

man  494  o.  Gbjr.  in  17  SMftritte  eingeteilt {  bereit 
Manien  mit  SluSnabme  eine»  einigen,  oiclUicbt 
eben  be»  fiebjebnten,  oon  ben  barin  anfäffigen 

^atriciergcfcblecbtern  (Glaubia,  {jabia  u.  f.  w.)  ge= 
nommen  würben.  211«  bann  tn  ber  §olge  ba» 
Staatsgebiet  ficb  oermebrte,  würbe  oon  387o.Gbr. 
an  ber  3umacb»  wieber  nacb  X.  angefügt,  beren 
9tamen  umgetebrt  alle  mit  iluSnabme  einer  ein« 

^en  oon  ßrtlidjfeiten  genommen  waren.  6o  ent= 

nben  allmäblicb  bi«241  o.6br.35J.,  alt'o  neben ben  4  itäbtifeben  31  länblicbe.  Leiter  f ubr  man 
mit  ber  Vilbung  oon  neuen  Siftritten  niebt  fort, 
fonbern  ma»  nun  neu  mit  Vollbürgerrecbt  in  ben 

Staat  bereintam,  Stäbte,  ia  ̂rooinsen  wie  ein: 
)elne,  würbe  in  eine  ber  oorbanbenen  X.  eingeteilt. 
Eine  Unterabteilung  ber  ftäbtifeben  Z.  bilbeten  bie 
vici,  ber  länbticben  bie  pagi  ober  Dörfer.  Sil» 
©runblage  für  bie  Verwaltung  war  bie  Z.  ein 
Sluäbebungä:  unb  Gtcuerbiftritt.  Siefelben  ftan: 
ben  unter  Curatores  tribuum  ober  Tribuoi  aerarii, 
ba  für  le&tere  boeb  wobl  biefe  Unnabme  immer 

noeb  bie  wabrfdjeinticbfte  ift.  Sebetfflüraer  aab 

bei  genauer  iHngnbe  feiner  perfönlitben  i>erbült 
niffe  ftet»  aueb  bie  X.  an,  in  ber  er  etngefebrieben 
war.   Urfprünglicb  waren  wobt  nur  anfällige, 
arunbberiienbe  «ürger  in  ben  Z.  Stber  312o.(lbr. 
tieft  ber  Senfor  StpptuS  dlaubiuS  alle  Bürger,  aueb 

^reigelaffene  obne  ©runbbeft^,  au«  polit.  (Srünbeu 
in  alle  Z,  einfebreibert.  5)ie  ßenforen  brängteu 
bann  aber  304  alle  Bürger  obne  0)runbber«n,  f  oroie 
fämtliebe  Sreigelaffene  in  ben  vier  ftäbtifeben  iL 
jufammen.   Unb  babei  blieb  et  troji  manebem 
iSJeajiel  in  ber  ̂ auptfacbe,  fobafe  fortan  bie  uier 
ftäbtifeben  Z.  ber  ©eltung  nacb  unter  ben  länblicben 
ftanbeu.   Qi  bing  bie»  jufammen  mit  ber  Stebeu? 
tung  ber  Z.  ali  eine»  polit.  ̂ attor».  9laeb  ber 
erften  ecjcffion  ber  $leb»  nämlicb  4U4  o.  Cbr.  or- 
ganifierte  ficb  biefer  Staub  in 
lungen  unb  glieberte  ficb  barin  nacb  ben  i. ,  bie  ia 
eben  in  bem  genannten  3abre,  wabriebeinlicb  ia  ber 

Slbfubt,  ben  ̂ tlebeiern  eine  ̂ orm  ibrer  Organ 
fation  }U  uevfcbnffen,  in  ber,;abl  21  fonftttuiert 
würben.  $iefe  ̂ erfammlung,  welcber  nur  im. 
eigentlieb  ber  9?ame  Zributcomitien  }utontnU. 
ba  Qomiticn  Verfammlungen  ber  ©efamtbürger» 
fdbaft,  bie  für  ben  ganjen  Staat  ©ültigfeit  baben, 

ftnb,  batte  anfangt,  wie  nur  plebejifcbe  iüiitalie 
ber,  fo  nur  plebejifcbe  Angelegen  bei  ten  }u  beraten, 
würbe  aber  infolge  ber  jweitcn  Seieffion  449 
o.  (Ebr.  unb,  naebbem  nun  aueb  bie  $atricier  baran 

Slnteil  natjmcn ,  bura)  brei  ©efe^e,  bie  lege«  Ya- 
leri&e  Horatiae  von  449,  Publilia  339,  Hortensia 
287  ium  Wange  eine«  ooügültigen  gattor«  ber  SJer 
fafiung  erboben,  mit  SJerbinblicbfcit  feiner  Ste 

fdjlane  für  bie  ©efamtbürgerfebaft.   (6.  &ö-. 
mifcbeitltertümer.) 
Um  ba«  Stimmreebt  in  biefen  Serfammlungen 

banbelte  e»  fid}  bei  jener  §rage,  ob  bie  geringem 
Bürger  unb  Sreigelaffenen  in  alle  X.  tommen  ioü 

ten  ober  nur  in  bie  oicr  ftäbtifeben.  $n  ber  Hai- 
ferjrit,  in  ber  feit  Xiberiu»  gefe^gebenbe  C£omiticn 
überbaupt  nur  ganj  au«nabmeweife  oortamen, 
unb  wo  in  ben  jenigen  Gomitien,  in  meieren  f  rüber 
IHagiftratc  gem. ib.lt  würben,  nur  nacb  bie  formelle 
Slnhuibiguug  ber  neuen  äNagijtrate  ̂ attfanb,  ver 

(oren  bie  ii  '  uteomitien  ade  33«beutung,  niebt 
aber  bie  Z,  felbft  a(»  Ginteilung  ber  33ürgerfcbaft. 
3eber  röm.  Bürger  bureb  ba»  ganjc  9idd)  binbureb 

würbe  in  eine  Z.  dngeiebrieben,  uub  bie  Sugebb-- 
rigTeit  ju  dner  X.  bildete  ba«  Xennjeicben  be» 
3]ollbürgertum».  Naebbem  üaracalla  ba«  röm. 
3)ürgerrecbt  212  über  alle  frden  Ginwobner  be« 
Wcicb«  au»gebebnt  batte,  verloren  bie  X.  uodenb» 
ade  polit.  iBebeutung,  fobab  biefe  Einteilung  me;u 
nur  noeb  bei  Verteilung  ber  ©etreibefpenben  unb 
fonftigen  Unterflüfeungen  an  bebürftige  Inbutea 
ju  JHom  benutit  würbe. 

Vgl.  lötommfen,  «5)ie  römi'ebenJ.in  abminiftra> 
tioer  Vejiebuna»  (Ältona  1844);  berfelbe,  «Störn. 

Sorfebungen»  ('3erl.  1364);  ©rotefenb,  «Imperium 
Komanum  tribuüm  descriptum  >  (öannoo.  1863). 
Tribut,  tributum,  Ihcb  im  alten  9iom  eine 

Steuerumlage,  bie  nacb  ber  feruianifeben  %ki. 
fafiung  auf  bie  einjelnen  totalen  Shftritte  ober  Zxu 
bu»  (f.  b.)  umgelegt  würbe.  S)iefe  Steuer  würbe 
nur,  wenn  bie  regelmäßigen  Ginnabmen  be«  Staat! 
au«  Domänen,  Rollen  u.  bgl.  niebt  nuv reiften, 

namentlicb  in  Kriegsfällen,  erhoben,  unb  jwar  ooc> 
fcbuf>weife  mit  Vorbebalt  ber  4)cimjablung  au»  ber 
au  boftenben  Krieaöbeute.  £er  Üüiabitab  be«  eia» 
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fadjen  tributum  war  lpro?attfenb  bc8  fteuerbaren 
ÄayitalS.  Som  167  v.  ö.t)r.  an,  nadjbem  ber 
Staat  mit  ber  Cinucrleibung  SRarebonienä  Aber 
eine  Slnjabl  reifer  ̂ rooinjen  oerfügte,  mürbe  fein 
X.  mcbr  erhoben,  fonbern  bie  Soften  ber  Staats« 
oerwattung,  foweit  bi^^er  ba«  tribatum  blatte  ein: 

treten  mfinen,  au«  <Urooinjialemtünften  beftritten. 
Sn  ber  Staiferjeit  fanb  eine  neue  Siegelung  biefer 

erbaltniffe  ftatt.  Sluf  Orunb  ber  fd)on  unter 
2luguftu4  unternommenen  ffleid)Socrmefiung  unb 

SBolf*jüblung  mürbe  ber  gefamte  vJ>rooinjialboben 
in  Steuerkufen  eingeteilt,  bie  narf)  3kbauung«art 
unb  Ertrag  in  mehrere  Ätafien  jerfielen,  unb  auf 
biefe  ein  tributum  soli,  eine  ©runbfteuer,  gelegt, 
roäbrenb  bie  nid)t  grunbbeftfeenbe  $rooinjiafbeoöl> 
lerung  Vermögend:  unb  Öewerbefteuern  jablte  ober 
ein  tributum  capitis,  eine  Äopfiteuer,  aufgelegt  er« 
bielt.  Italien  blieb  bii  auf  Sioderian  oon  beiben 
Steuern  frei,  rourbe  aber  unter  biefem  mit  herein 
gebogen,  ber  aud)  in  betreff  ber  SBefteuerung  felbft 

organii'atorifcbe  Verfügungen  traf,  namentlicb  aurfj in  betreff  Der  itferanlagung  ber  ©runbfteuer.  Unb 
jronr  würben  na*  ber  früberbenfdjcnbenSinnabme 
getoiftermaften  ibeale  6teuerbufen  im  Söert  oon 
je  1000  solidi  (f.  SolibuS)  gebilbet,  b.  b.  bie 
Steuern  nad)  bem  auf  fo  unb  fo  viel  Steuerkufen 
acfcbäjjten  Steuermert  eine*  ©runbftüdi  eT^oben. 

vlad)  einem  uor  einigen  fahren  aufgefunbenen  93e.- 
riebt  aber  würben  oielmebr  Steuerkufen  ami  je 
einer  beftimmten  Stnjabt  jugera,  5  oon  SBcinlanb, 
20  oon  Slder  erfter,  40  oon  »der  jweiter  fllnfic 
u.  f.  n>.  ber  Siefteuerung  ju  ©runbe  gelegt.  SBgl. 
3)larquarbt,  «9iöm.  Stnatäucrwaltung»  (2  JBbe., 
2pj.  1876;  2.  2lufl.,  beforgt  oon  £cfiau  unb  To; 
maäjeroSti,  £p».  1884).  ,Vht  gebraucht  man  ba* 
Wort  Z.  t)auptläd)[ic&  oon  foldjcn  Abgaben,  roeldje 
bie  bedungenen  Völler  an  ben  Sieger  jabjen. 

SributeomUien,  f.  unter  Gomitien. 

artcarbonfä'ttrcn,  f.  unter  S  a  r  b  o  nf  ä  ur  en. Sricarico,  Stabt  in  ber  üal.  ̂ rooinj  ̂ otenja 

(SBafilicata),  iBejirt  9Jlatera,  linf*  com  Skfento, 
oon  alten  Üttauern  mit  lurmcn  umgeben,  ift  Sil 
eines  SBifd}of$,  jablt  (1881)  7688  &  unb  bat  Sei> 

bentultur,  SDeim,  Safran-,  unb  Jnbatibau. 
mittellat.  Tricaricum  unb  Tricaris,  geborte  jum 
Trürftentum  Salerno  unb  würbe  1081  oon  ben 
aiormannen  erobert. 

Tricheohus  (tat.),  ba3  ©alrofi. 
Sriefaiaftä  (grd).),  falidje  Stellung  ber  SOimper» 

\)aau  tum  i'ibranbe,  fobafe  fie  ben  Augapfel  berity 
ren.  ÜDa  b'erburd)  an  lefcterm  fortroäbrenbe  SHei 

jungen  unb  ßntjünbungen  beroorgerufen  werben, 
fo  ift  bie  operative  33efeitigung  ber  X.  notmrnbig. 

£rtebtne  ober  fpiraligcr  i&aarwurm  (Tri- 
china  spiralis)  beim  ein  Hemer  SBurm  au*  ber 
Alane  ber  Stematoben,  bellen  3Dtannd)en  (f.  bei* 
ftcljenbe  ftig.  1,  A)  nur  1%  n»ra,  bellen  gröbere* 
TfiJeibd)cn  (jriß.  1,  M)  bi*  3  mm  lang  wirb,  unb 
ber  aud)  im  ausgeworfenen  3uftanbe  taum  mit 
blojjem  fluge  ncü  ben  werben  (ann.  2)ie  ®e« 
id)id)te  biefer  befonberl  von  SBirdjom,  iJeudart, 

^ngcnftcd)er  u.  a.  naber  unterf ud)ten ,  bem  i'ion 
feben  böd)|t  gefäbrltd)en  dingeweibewarmer  ift 
folgenbe.  %\t  erwamfenen  Z.  (2)armtrid)inen) 
leben  im  Tarnte  oerfd)iebener  liere,  oorjug^weife 
ber  Sd)weine,  aber  aud)  ber  Main  neben,  Statten, 
3Diätife  unb  bei  ̂ Dtenfcben  felbft.  2 ie  erwad)ienen 
2Beibd>en  ftro^en  oon  lebenbigen  jungen,  bie  balb 
du   c 1 1 o p c w  TP c c x\   u n ö  f o x\ w c im  \^ q  11  ̂ c  i \} r f c 

Ceben9bauer  oon  etwa  4  bi£  6  9Dod)en  wenigftenS 

200  3unge  erjeugen.  Lieferungen  bobren  Tid)  fo» 
aleid)  in  Die  5)armwönbe  ein,  wanbern,  pxibrfd>etn« 
(id)  mit  bem  $(ute,  bii  in  bie 
Jtörperiuu£teln,  feben  ficb  in 
biefen  al«  aJcuSfeltridji« 
nen  feft,  näbren  fid)  eine  3si* 
lang  oon  ben  3Jtu3teliafem, 

voaa))tn  unb  fapfeln  fid)  bann 
ein.  UrfprDnglid)  fuib  biete 
Kapfcln  uolltommen  burd)< 
fd)einenb  unb  tonnen  nur 
burd)  ba-j  3)lttroftop  aU  meift 
fpinbelförmige  Jtörper,  in 
beren  Witte  bie  Z.  aufge* 
rollt  liegt,  erfannt  werben 

(f.  gig.  2).  Jlümäblid)  aber 
fammelt  fid?  eine  (öruige, 
weiter  ttreibe  äljnlidje  Waffe 
in  ber  Äapf  el  an,  bie  baburd) 

wie  ein  weifeed  iUuiftebcn  er« 
fajeint,  ba8  nun  aud)  mit 

blofeem  Sluge  gefeben  werben 
lann.  3"  oiefer  oerfreibeten 
ßapfel  tann  bie  Z.  ja brel ang 
liegen,  unb  in  biefem  3u? 
ftanbe  würbe  fte  juerft  1835 

oon  Owen  im  l'tuvfelfleiidjc 
bei  Wenfd)en  entbedt. 

2Birb  nun  mit  Z.  befe|jte8 

7sU\)d)  vom  3J2enfd)en  ge> 
geffen,  fo  löft  fid)  bieMapiel 
im  33erbauung?pro}e§  auf, 

bie  barin  entbaltcne  Z.  wirb 

frei,  iljrc  ®efd)led)t*organe 
entwideln  fid)  im  I  arme,  unb 
binnen  wenigen  Sagen  ift  bie 
iöilbung  ber  jungen  oollenbet 
unb  bie  töinwanberung  ber« 
felben  in  ben  Tnrm  unb  bie 
Würfeln  beginnt.  Sa  bie 
2icre  unb  befonber}  bie 

Sdjrocine,  aud)  wenn  fte  *Dli(> 
lionen  biefer  Türmer  beber: 
bergen,  nid)t  tränt  fdjeinen,  unb  bie  Wcnfcben,  bei 
weisen  man  eingetapfelte  Z.  nad)  bem  lobe  fanb, 
niebt  an  biefen  ertrantt  er« 
febienen,  fo  beamtete  man  bie 
Sad)e  nid)t  weiter,  bii  3enter 
in  Treiben  1860  juerft  einen 

$all  beobad)tete,  wo  ber  2 ob 
ber  maffen^aften  6utwide< 
lung  oon  X.jugefdnricbrnwer* 
ben  mufete.  oeit  biefer  Reil 
ftnb  )ablreid)e  epibemifebe 
Iriebinenertrantungen  ber 
Wenfd)en  beobadjtet  worben; 

ben  größten  Sd)reden  oer» 
breitete  bie  ßpibemie  ju  ̂e* 
bekleben  bei  Oucblinburg 

(18ß.r>),  in  weldjer  oon  etwa 
2000  ö.  337  ertronften  unb 

101  ftarben.  5ie  ilranlbeit*« 

erfebeinungen  felbft  werben  burd)  bai  Ginwanbem 
ber  jungen  unb  ibr  SJerjebren  be*  Wuätelfleifdjc* 
bebingt  ;  fte  boren  auf,  fobalD  bieÄapfeln  ju  oertreü 
ben  begtnnen.  Um  fo  f dimerer  ftnb  bie Krantbeit*« 
erfdjeinungen,  ie  meb,r  tridjinöfe*  ftleiid)  genoffen 

warb,  je  meb,r  2Dunner  alfo  unb  3unge  r!~ 
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Tie  (Srfc&cinungen  ber  Tricbinenfronfbeit 

(Jridjinöfe)  wed)feln  febr;  ober  eine  eigentüm* 
(idje  2lnfd)roellung  be*  Weficbt*,  heitige  Scbmerjen, 

Steifheit  unb  Schwäche  in  ben  ttttiMn  tommt 
ftet*  oor.  Solange  bie  Srid)inennrittter  nod)  im 

Tarnt  ftnb,  tommcn  oft  tfrfdieiuungen  wie  uon 

l'cagentatarrhen,  gaftrifebem  lieber  ober  9hthr  oor, 

unb  bann  Reifen  auch  Ülbfübrmittel.    Siub  aber 

bie  jungen  einmal  eiugcwanbert,  fo  fann  ber  Ütr^t 
birett  gegen  He  nid)t*  tljun,  fonbern  nur  f udjen,  bie 
Kräfte  be*  Jtranten,  ber  häufig  burd)  Zähmung  ber 

SltcntmuSfcln  ju  Örunbe  gebt,  fo  lange  ju  er« 
halten,  bt*  bie  Cinfapfeluna,  gefdjeben  i|t  (etioa 

brei  bi*  oier  2i!od)en  nad)  ber  öinwaubcruitg).  tal 

beginn  ber  tfrfranlung  werben  ftarfe  Slbfübrmittel, 

iBcnjin,  grofce  Waben  Üllfobol,  fowie  reine*  QMsi* 

rin  (ftOnblid)  einen  Cftlöficl)  empfohlen.  Tie  ew 

gctapfelten  4.  werben  ton  (einer  Siereirungiraciic 

be*  tfleifcbe*  (Ginfaljen,  Stauchern  u.  f.  w.),  ge= 
tötet,  fonbern  nur  burd)  bie  beim  Stachen  unb 

iüraten  entwidelte  $>i&e,  wenn  biefelbe  ben  tfod) 

runlt  erreicht.  3111c  Vergiftungen  ftnb  burd)  robe* 

ftleifd),  einfad)  gebadt,  burd)  Sdjiuten,  Ceroelat: 
würfte  u.  f.  n».  beroorgebraebt  worben.  3Jtan  ene 

baljer  lein  robe«  ober  nur  gepöfcltc*  ober  gcräud)er= 

te*  Sdjwciueflcii'cb,  fonbern  nur  rooljl  gelochte* 
unb  gebratene*.  Tabei  ift  wohl  ju  bead)tcn,  bafe 

bie  SUärme  nur  fehr  langfam  einbringt  unb  bafe 

ein  bider  Schweinebraten  niedrere  Stunben  braucht, 

um  im  Önnern  jid)  bi*  jur  iobeslnbe  ber  %.  ju  cr= 
wärmen,  ffljill  man  bod)  Sd)inlen,  Sdjladwurft 

u.  f.  w.  rob  effen,  fo  tbuc  man  e*  nie  ohne  uor-- 
hcrige  mitroftopiidje  lluteriucfaung.  be*  tflciicbe* 
burd)  einen  Sadwcrftänbigen.    AÜr  bie  ttotyi 

fabrt*poli.iei  aber  iit  unabrocitlidje  Jorberung,  ba& 
jebe*  gcfcbladjtete  Sd)  rein  unmittelbar  ron  einem 

Sacbocrftänbigen  milroftauiid)  unterfuebt  (obli« 

gatoriiebe  Srichinenf  cbau)  unb  erft  nadjbcffen 
HettOttÜ  ber  Sricbinenloftgtcit  oerwenbet  werben 

bürfe.    9Jtan  weif»  nod)  nicht  mit  iöeftimmtbcit, 
wie  ben  Schweinen  bie  X.  jugeführt  werben ;  jebem 

fall«  burd)  bie  Uiabruna.  Tie  3"d)ter  werben  be*: 
halb  in  ihrem  eigenen  ̂ nterefie  barauf  feben,  bafe 
iljre  Schweine  nur  gelochte*  Autter,  bagegen  burd) 

au«  leine  (HriföabfaQe  erbalten.   Sin  Crten,  wo 
bie  Sdnoeiue  nur  Stallfüttcrung  unb  gelochte* 

Butter  betammcu,  würbe  bi«  jefet  wenigften*  nod) 
nie  Tricbinentranlbeit  berfclben  beobachtet. 

Sitteratur.  fieudart,  «  Unterfuchungen  über 

Trichiaa  epiralis»  (2.  Slufl.,  i'pj.  1866);  berfelbe, 

«Tie  tnem'cbtid)cn  Garanten»  (2  itibe.,  i'pj.  1866— 
67);  SBircbom,  «Hehre  non  ben  2.»  13.  Stift., 

33erl.  1866);  itagenfteeber,  «Tie  2>  (2.  Slufl.,  l'pj. 
1866);  Äunfc,  «Sricbinenlunbe»  (Stuttg.  1876); 
Jiemann,  «iJeitfabcn  für  bie  milroflopifdje  Un= 
teriuebung  be§  6cbweinefleifd)c«  auf  £.»(8rdL 
1879);  ̂ enede,  «Tic  J.  unb  bie  milroffopifebe 

gleifcbfcbciu"  (Strav.b.  1879). 
Irirtjitc  ftnb  fdjwarjc  unburd)Fid)tigc  ÜJlincrat: 

gebilbe  oon  milroifopifdjer  Äleinbeit,  welche  jtu  ben 

unoollfommcn  au<fgcbilbcten  Mrm'talliten  ncljören, unb  balb  gerabe  gejogene  3läbeld)en  unb  oärchen, 
halb  gebogene  ober  gefrümmte,  auch  oiclfach  ge« 
fnidte  ötäbdjen  barftcllen  bie  teil«  iioliert  liegen, 

teil*  ju  Uiüfdjeln  unb  Dioden  Bereinigt  fmb.  SJian 

bcobad;tet  fic,  in  grofecr  'JJlcugc  unb  oerfd)ieben.- 
artiger  Slu*bilbung,  in  ber  ©la*maffe  ber  Ob[u 

biane,  23im*ftcin  unb  mandjer  vl>erluc,  auch  in  ber 
olafigen  33afi«,  welche  einen  iöeftonbteil  oon  Wr* 

litben,  ̂ orpbgren,  ̂ afdten  unb  nnbern  poroecncn 
GruDtiUiieftcinen  aufmacht. 

Ti  iclioglossidae,  ^inf eljünoer,  eine  in 

7  Wattungen  unb  etwa  62  Slrten  *Jlu}tralicn,  Steu. 
guincd,  bie  lUolutlcn  bi«  (SelebeS,  einen  grof.en 

Seil  ber  oecaniidjen  ̂ nfeln  unb  ̂ eufeclnnb  bewohn 
nenbe  i'apagcifamilte,  bei  welcher  bic  jungen. 
fpiHe  mit  einer  Slnjabl  fabenartig  eutwicfcltcr ,  mit 
.<?orn  überjogener  Papillen  (wabricbeinlicb  «tobtfi« 
jierte  Acbcrn)  befeftt  ift;  Re  ernähren  fid)  meijt  pon 

ivrüdjtcnunb^flanjcnfäften.bermcrtiüürbiöc,  grou-- 
|d)warje  Mea  iNestor  notaliilis,  f.  Snfcl:  ̂ $apa: 
geien,  |>i^-  1°)  DOn  Weufcelanb  hat  neuerbing« 
aber  gelernt,  an  ben  €d)afcn  23lut  ju  fauaen,  unb 
wirb  ben  gerben  bierburd)  {ehr  ichäblid).  vi  ine  ber 

fdiöuftcn  Vlrtcn  ift  ber  Keilfdjwanjlori  (Tricbo- glossns  Novae  Holland ia«.  pg.  9)  ober  ilüfarblori, 

ber  fid)  In  Httjhatiei  unb  la<smania  finbet. 

liirtiolonic,  bie  i'ebre  oom  .^aar;  I ridjöm, 
ber  Sik'idjfcljopf ;  Trichomulöfe ,  ̂aarleiben 
burd)  iMlje  ucrurfadjt;  2rid)ophtböra,  &aax. 
pettiJounal mittel;  Iricbophhton,  patnjltMW 
i>aarpilj  (f.  unter  J&crpe*);  Irid)opt)9tica, 
ben  >>aarwud)*  beförbernbe  HÜttd. 

5 ridjoma  (grd).),  ber  sil>cidifeljopf. 
^ririiomc,  f.  ̂ aare  (ber  "4>flan;en). 
Trlchoptera,  fooiel  wie  Höcberiungfern. 
Srirfjorb  (grd).),  breifaitige  Haute, 

ilridjotomic  (grd).),  Seilung  in  brei  Seile,  b>» 
fonber«  2rin(i&mu*,  Teilung  be*  !l)lcufd)en  in 

üeib,  6eele  unb  Weift  (Trioliiten);  bann  bo*  öaar: 

f palten;  bie  emftbafte,  peinlid)  genaue  Öebanb- 
lung  unbebeutenber  Tinge,  Mlauberei. 

$ricrjroiömu<?,  f.  unter  Tidjroiämu«. 

Iridjtcr  (frj.  entonnoir,  c6ne;  engl,  funnel, 

cone),  ein  in  ber  Haushaltung  fowie  in  ocrid)iebe-- 
nen  ̂ nbuftrien  gebrauchte*  Öerät  uon  feßelfor: 
miger  Wcftalt  mit  weiter  runber  Cffnunfl  unb 
anberfeit*  in  einer  engen  SRöbre  enbigenb ,  welche* 

baju  bient,  Rüfftge  ober  ou*  lleincn  Teilen  be> 
ftehei^c  feite  «örper  in  ein  ükfüfc  ju  bringen, 

'tridjtcrlilic,  f.  l'ancratinm. 

^ridjtcrmiuc,  f.  u.  OJlinc,  23b.  XI,  S.  74üb. 
Sriditcrfptnnc,  f.  sÜJaf f erf pinne. 
Jvicfitcituinbc,  f.  Iporaoea. 
Trlooocae,  eine  Abteilung  ber  Tilotulebonen, 

weldje  bie  Familie  ber  (5u;il)orbioceen  (f.  b.)  unb 
einige  Heinere  Familien  umfofct. 

irictrac,  Spiel,  welchem  mit  ben  Steinen  be* 
<«u!i*  unb  fflürfcln  auf  bem  ̂ uffbrette  gefpielt 

wirb;  oft  aud)  gleicbbebeutciib  mit  Uuff  (f.  b.). 

$ricuöpibalflappc,  bie  breijipfeligc  .<xrj» 

flappe  (f.  öerj,  !Bb.  IX,  S.  167ü);  Tricu«» 
pibalinf ufficienj,  6crjfcl)ler,  bebinot  bur6 
Sdjlufeunfähigtcit  berfelben.    (S.  $>erjf  ehler.) 

Irict)de  (Trcirab).  f.  unter  SJelocipeb. 
Trldaona  (lat.),  bie  SHiefenmujdjel. 

$ribcnt,  f.  Irient. 

$ribcutinifdieö  Rottet.  Sd>on  auf  ben  nor« 

reformatorifdjen  Monjilicn  war  bo*  Verlangen  nach 

einer  Reform  ber  Äirchc  an  £aupt  unb  töliebem 

mit  irutfiiebcnheit  mm  3lu*brud  aebradjt  morben. 

Ter  (iintritt  ber  iHeformation  mufete  bie*  Verlan« 

gen  nod)  fteigern  unb  jugleidb  ben  töunfd)  erweden, 

burd)  ÄbftclTuna,  ber  fd)reicnbften  lilifibräucbe  in 

ber  latb.  «irche,  fowie  burtb  gemeinfame  5Jer0i 
tung  unb  Formulierung  ber  ftreitigen  Sebren  eine 
bauernbeCo*löfung  ber  ̂ roteftanten  m  oerhinbern. 
21u*  bieten  beiben  ©rünben  hatte  fiaifer  flarl  Y. 
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fdipn  Icmgft  ein  allgemeine*,  von  JTat^oIifen  unb 

*Uroteftantcn  in  gleicbcr  SBeife  au  befdjidenbe* 
Äonul  gcforbcrt.  9tad)  langem  Trängen  fcbrieb 
fiaul  III.  baö  flonjil  *um  1, 9ioo.  1542  na*  Orient 
(f.  b.)  ou3,  vertagte  ei  roegen  be^JRricflS  mit  5rant» 
teid),  fdjticb  c$  roicbcrum  au$  jum  15.  ÜJtärj  1545, 
borf)  tonnte  e*  erft  13.  Tcj.  1545  eröffnet  roerben. 
Sind)  jeht  fudjtc  ber  $apft  ben  %m&  bei  Jionjil« 
auf  alle  Steife  ju  vereiteln,  inbem  bie  üöeidjlüfie 
genau  in  9iom  formuliert  mürben,  bie  Slbftimmung 
nidjt  nad)  Nationen,  roie  in  .Vionftanj,  fonbern  nad) 
Jtöpfen  gefdjal)  unb  nlfo  ganj  in  ben  .ttänben  ber 
Italiener  lag,  unb  enblid)  ber  geroanbte  tfarbinal= 
fegat  Del  9Jtonte,  ein  treuer  2lnj)änger  be3  Zapfte?, 
ben  Süerbanblungcn  präfibierte.  Ta  jubem  bie 
Protestanten  baä  fl  o:r,:(  nid)t  befdridten,  fo  gingen 
feine  SJerganblungcn  nidjt  barauf  ()inau4,  eine 
JBcrföbnung  mit  iljnen  bcrbeijufubrcn ,  fonbern 
vielmehr  Sebre  unb  Crbmtng  ber  tatb.  JRirdie  im 
©egenfah  gegen  fie  ju  formulieren  unb  bie  oielfad) 
febroanfenben  Söeflimmungcn  ber  mittelalterlidjen 
6d)o(afti(  auf  einen  feftitegenben  gemeinfamen 

Sluebrud  |n  bringen.  3n  ben  erften  fieben  Gijmn« 
gen  mürben  bie  Npofrnpbcn  ben  tanonifdjen  $)ü» 
djeru,  fouüe  bie  Jrabition  ber  heiligen  Srbrift 
gleidigeftellt,  bie  imlgnta  für  bie  autbentifdje  9)ibc(= 

uberfekung  crtlärt,  oje  i'cbren  von  ber  Erbfünbc, 
ber  iHecbUertigung  unb  ben  fieben  Salramenten 
nad)  fnth.  Mufrnffung  formuliert.  §n  ber  adjten 
Sihung,  11.  9Jtärj  1547,  rourbe,  bem  Söunfdje  bc3 

^npfte-S  cntfpred)cnb,  baä  ©erftebt  oon  einer  Scudje 
al-J  ̂ orroanb  beitu&t»  ba$  Äonjil  nad)  Bologna  ju 
»erlegen.  Tic  ital.  5bifd)öfc  reiften  fofort  ab,  bie 
beiitfcben  blieben  auf  SJefebl  hei  flaiier*  in  Orient. 
3«i  Bologna  rourbe  nun  eine  jroeimaligc  SBertagung 
befdjlofien,  bid  $apft  faul  III.  17.  Sept.  1549  ba3 
Atonjil  auSfe&te.  Ter  bi#berige  Starbina  (legat  Tel 
SJlontc,  feit  8.  ftebr.  1550  Stopft  unter  bem  Warnen 

Julius  II.,  eröffnete  ba4  Konzil  l.SWai  1551  roieber 
in  Orient  burd)  feinen  Legaten,  ben  Äarbinal  Ü-Uor* 

eelluS  Cre^centiuS.  Obgfeid)  viele  Z^eoioQen  fc'il= 
ten  unb  jyrnnfreid)  SBibcrfprud)  erbob,  rourben  bie 
SBcrbanblungen  roieber  aufgenommen.  Slud;  bie 
^roteftanten  batten  i()r  Ericbeinen  jugefagt,  aber 
vor  ibrem  eintreffen  rourben  bie  Vebren  von  ber 
SranSfubftantiation,  bex  Sönfie,  ber  letden  Ölung 

unb  ber  ©erid)t*Jbarfcit  ber  Jöifd)öfe  fo  formuliert, 
bat;  baburd)  iebe  Skriöbnung  obgefdjnitten  roar, 
unb  all  enblid)  25.  ̂ an.  1552  ihre  ©efanbten 

»uerft  im  flonjil  erfduenen,  orangen  fie  mit  ibren 
Xlnfprüdjcn  nid)t  mebr  burd).  Enolid)  veranlagte 

bie  fcinbfelige  2lnunl)cruiig  TOorit»'  oon  6ad>fcn 
ba«  Monjil,  28.  Slpril  1552  bie  SBerijanblungen  auf 
iroei  Oabre  31t  vertagen. 

m  Urit  ty\üi  IV.  lub  jur  Sjortfefeung  be«  Äonjir* 
ein,  unb  obgleid)  ftranlreid)  ein  neueä  freiet  Mim  ,tl 
forberte  unb  bie  tyroteftanten  ibre  Teilnahme  ver« 
iveigerten,  roarb  badfelbe  unter  SBorff^  beäftar* 
binallegaten  $rin)  j>ercu(e$  (9on3aga  von  3)tantua 
18.  ̂ an.  1562  mit  ber  17. 6i&ung  roieber  eröffnet, 
ftrantreid) ,  ber  jiaifer  unb  äJaocrn  erneuerten  bie 
^orberung  einer  iHeform  ber  Jtird)c,  Öeftattung 
0*3  Datenfeld)«,  Sluf bebung  beS  ̂ ölibatd  unb  ber 
6pcifeoerbote;  ferner  behaupteten  alle  aufierital. 
iBifd)öfe,  baf;  bie  bi|d)öf(.  färben  unb  9ted)te  gött» 
lieben  unb  nirfu  pöpftL  llrfprungd  feien,  ̂ rcu 

biefer  Dppofttion  rou&te  ber  fapft  feine  HDünfdj'e burtbiuieften ,  teil«  burd)  mafelofe  5üerfd)leppung 
ber  tyerfranblungen,  tetU  burd)  bie  Überzahl  ber 

Italiener.  Go  rourben  bie  Seflimmungen  Aber  bie 
»benbmabUfeicr  unb  baS  ÜDiebopfer  getroffen.  M14 
13.  9iov.  15C>2  ber  itarbinal  von  £otl)iingen  mit 
H  »ifdböfen,  3  iiibten  unb  18  2beologen  ficb  eiiu 
faub  unb  idot  Mofe  baburd)  bie  Dppofttion  ftdrlte, 

fonbern  aurf)  84  franj.  ?>icformation*artitcl  von 

trug,  roufite  ber  "l'apft  nur  baburd)  fidj  ju  belfe«» 
bah  bic  nddtftc  eihung  von  einem  iüionat  jum  an« 
birn  verfdjoben  roarb.  Wonjaaa  ftarb  2.  UJtärj 
15G3,  ihm  folgten  bie  Legaten  lÜorone  unb  ftttOta 
geri.  Ter  Maröinnl  von  Öotljringcn  roarb  für  bie 
päpitl.  Partei  geroonnen,  aud)  bie  beutfd)en,  franj. 
unb  fpan.  Söifdjöfe  gaben  nad).  So  rourben  benn 
feit  bem  15.  ̂ uli  1563  in  meiern  Silmngen  ganj 
ben  päpftl.  ©ünfdjen  entipredjcnb  abgefafjt  bie 

Tefrete  von  ber  si;ric)tenuei!)c  unb  Mierardjie,  com 

6afcoment  ber  (rh.e  nebft  bem  (Sölibat  ber  ©cii'h 
lidien,  vom  Aei]feuer,  bem  heiligen .-,  {Reliquien: 
unb  iöilbcrbieiift,  oon  ben  Aloftergelübbcn,  bem 
^tblaf,,  ben  5peiieverboten  unb  bem  ̂ erjeidmi«  ber 
verbotenen  iüüdjer,  roeldie-J  nebft  ber  Jlbfaffung 
eine>?  ilatedji^muj  unb  Brevier«  bem  f  apfte  über: 
laffen  roarb.  ̂ n  ben  fünf  leftten  Silwingen  rourbe 

bef'.tlofien,  bic  i'lif»brö)id)e  bei  Erteilung  unb  3>er= 
roaltung  geiftlicber  iimter  unb  ̂ frünbeu  a&}ttf$af< 

fen,  Scminarien  »ir  Qiilbung  ber  Weiftlidjen  ein: 
juvid)ten  unb  bie  Dcbirumbttl  ju  prüfen  (bie  fog. 
iHcformntion?bctrete).  SHctreife  ber  päpftl.  5luto: 
rität  tonnte  jebod)  bie  jefuitiidjc  ?(nüd)t  von  ber 

Unfel)(barteit  be-J  Zapfte?  nidjt  burdibringen,  ei 
rourbe  fogar  ba$  (rpiifcpalit)ilem  aU  Togma  an: 
genommen  unb  ba3  ̂ apalfnftcm  nur  aU  tbeol. 
iebrmcinung  jugelaffen.  iUm  Sdiluf;  ber  leMen 
Simmg,  4.  Tej.  1563,  rief  ber  Äarbiual  von  £otb< 

ringen:  *^crflud)t  feien  alle  Me(jer!»  unb  bie  frä-. 
taten  ftimniten  ein:  «^crfludjt,  verfludjt!»  Tie 
5öefd)lü||c  bei  Monjil>?,  bic  für  immer  bie  prot. 
unb  (atb.  5tird)c  trennten  unb  für  bie  lehtere  baS 
roid)tigfteSmnbol  fmb,  rourben  vonfapft  piu*  IV. 
26.  i\an.  lf>64  burd)  bie  Snillc  «Bencdictus  deus» 

beftätigt  unb  fanben  in  Italien,  Portugal  unb  ̂ o-- 
len  unbebingte,  in  ben  fpan.  Staaten  burd)  bie 

Dbferuanj  ber  i)tcid)-?gcfe(ie  bebingte  sJhif'nabme,  in ^ranfreid),  Teutidjlanb  unb  Ungarn  bagegen  einen 
ÜlMbcriprud),  ber  er|t  allmäblid)  in  ftillidnveiacnte 
Billigung  überging.  ,^ur  Erläuterung  unb 
legung  ber  »efcftlitfic  be*  ftemttl  iehte  6i|tttl  V. 
lövSS  eine  .Stongregntion  uon  .Uavbinalcn  nieber. 

Tie  «Canones  et  decreta  oecumenici  concilii 
Tridentiai»  fmb  öfter  erfdjienen,  bic  erftc  ai;tl)en= 

tifdie  vJlu-?gabe  ut  :h'om  (l.'ilt),  bie  lohte  ju  i'ari« 
(1883).  Tie©eid)id)tebc»Monji[4  bat  in  liberalem 
Sinne  gefdjriebcn  carpi,  <>Isto:i.i  dcl  concilio 
Trideatino»  (i'onb.  1619;  beutfd)  von  SBinterer, 
4  5Jbe.,  2.  Stufl.,  IHergentl).  1881),  im  päpftlicbcn 

^ntereffe  ̂ allanicint,  «Istoria  dcl  coucilio  di 
Trontoo  (2  $be.,  'Mm  1656;  bcutid)  von  «litfdje, 

8  8b«.,  Inaflb.  1886  fg.).  SBgl.  iDicnbbam,  -Me- 
moirs  of  the  cntincil  of  Trent»  (V'onb.  18'J4); 

Benenberg,  «Öiei'd)id)te  ber  grof.cn  Mrcbenoer» fammlungcn»  (SBb.  3  u.  4,  Aicnftam  1840);  ©öicbl, 
«öcfd)id)te  be^  KoniiCi  ju  Orient»  (:Hcgcn«b.  1840); 
Lungerer,  «Wcfdiirbte  bc*  iribentiniieben  Aton,ul<f» 

(©cnf  1861) ;  *4Jreufe,  «Ta*  Monül  ju  Jricnt»  l^crl. 
18681  Eine  grünblidje  Söcaroeituug  ber  Wefcbicbte 
beo  .Hon,ül«S  wirb  aber  erit  möglid)  burd)  bie  in 
neuefter  ;5eit  begonnenen  fublitationcn  be$  Vtttcm 
materinlö.  itgl.  «Tie  <9cfdjnft*orbn:-iug  be*  Hoiij 
iilä  von  Orient»  (Sien  1871);  Sidel,  «^ur 
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838  Tridi  - 

©efd)id)te  be*  Äonjil«  ju  Orient»  (Kien  1870-72) ; 
(Ealenjio,  «Documeuti  inediü  e  nuoti  lavori  lette- 
rarii  buI  concilio  di  Trent o »  (iHom  1874);  SRap- 
nier,  «£tade  historique  sor  le  concile  de  Trente» 

(XI.  1,  $ar.  1874);  £öUinger.  «Ungebrudte  5k' 
ridjte  unb  Jaflebüchcr  »ur  ©efdjidjte  be«  Jtonjil« 

oon  Irient»  (93b.  1,  Siörbl.  187G);  H.  Sbciner, 
«Acta  genuin*  sanctissimi  oecumcnici  concilii 
Tridentioi»  (2$be.,2pj.  1874;  entbaltenb  bie  offu 

liellcn  ̂ rotofoUe  be«  At ou;i h'cf rctüv->  iViofaredi); Trüffel,  «Monumenta  Tridcntina»  OlJlünd).  1884). 
Tridi,  im  ehemaligen  franj.  SReoolutionSlalem 

bet  ber  britte  2ag  einer  Scfabe  (f.  b.). 

Tridaum  (lat.),  ßeit  von  brei  Jagen. 
SrtMjmtt,  ein  fehr  merlwürbige«  SRinerat, 

welche«  eine  anbere,  nur  ba«  fpejinfcbe  Gewicht 

bi«  2,m  befi&enbe  SBerförpcrungeform  ber  Äie= 

felfäure  barftellt,  al«  fte  in  bent  Cuarj  ober  33erg: 
froftall  gegeben  ift.  3)ic  ÄroitoUforiuen  ftnb  jmar 
aud)  beragonat,  wie  bie  be«  let3tcrn,  aber  oon  ganj 
anbem  T imenfi onen  unb  faft  immer  tafclartig  nad) 
ber  ̂ aftv,  wobei  häufig  eine  Sriüing«oerwad)fung 
ftattfinbet  (baber  ber  Sflame,  oon  tptSujisi,  Stil: 
linge).  Sa«  optifcbe  Serbalten  be«  X.  bei  ber  ge* 
möqnlidjen  Scobaa)tung«temperatur  ftimmt  nid)t 
mit  ben  ßrforberniffen  be«Jberagonalen  €uftem* 
überein,  bie  Slättcbcn  be«  9Jlineral«  ericbeinen  im 

»olariftcrten  Sicht  al«  eine  fehr  fomplijierte  Scr= 

jchrünfung  oon  jwtUingSmäfitg  miteinanber  ocr: 
bunbcnen  Partien  boppelbrccbenbcr  trilliner  Watur; 

beim  erfn&cn  aber  werben  biefc  fed)«feitigcn  i'a« 
nullen  jwtfdjen  gctreujtcn  Ülicol«  oöllig  einfad): 
bredjenb  unb  fte  gelangen  bann  alfo  in  einen  ,lu 
ftanb,  in  weitem  bie  dunere  /vorm  unb  ba«  optijdjc 

Serbalten  einanber  entfpredjcn.  ü'cr  X.  ift  ebenfo 
bart  wie  berCuarj,  farblos  ober  burd)  teilweife 

Serwitterung  weiß,  gla«glän$enb,  auf  berSafi« 
perlmutterglüiijcnb.  Sic  ftictclfaure,  SiO, ,  au* 
weldjer  ber  X.  allein  beftebt,  ift  ebenfall«  uor  bem 
Sötrobr  unfcbmeljbar.  Sa*  üJlincral  würbe  erft 
1870  burd)  ©.  uom  9tat&  auf  ben  Klüften  eine« 
mcrttaniicben  Sradmt«  oonSachuca  entbedt,  ob: 
wohl  e«  ftd)  aud)  in  ben  £>ol)lrüumcn  mand)er 
Sracbute  bc«  Siebcngebirgc«,  ber  2luuergne  u.f.w. 
finbet,  auf  benen  e«  früher  unbemerlt  unb  uner< 
tannt  geblieben  war.  t  ehr  fd)öue  Strnftallifationcn 
oon  X.  erfd)eincn  aud)  in  iHhgolitben  ber  (!uganeen 
unb  oon  iarbree  in  ;uianb,  in  ben  Slnbefiten  etc- 
benbürgen«.  Surd)  ft.  Hirtel  würbe  bie  weite  35er 
breitung  raifroffopifd)er  X.  in  Mbgolitbcn,  £rnd)i): 
ten.lÄnbeFttenuncbgcwicfen,  bcr  nad)  ben  jejugen  Uns 
terfudjungen  al»  ein  reidblid)  oortjanbener  ©emeng» 
teil  oielcr  foldjer  ©efteine  gelten  mttfc.  3n  altern 

oortertiären  tjel«arten  ift  er,  im  ©egcnfajj  baju, 

nur  äuf.erü  fpärlid)  wabrgenommen  worben.  Sl'trb 
gepuleerter  Duarj  ftarl  grglübt,  fo  uerwanbelt  er 

ftd).  unter  JBerminberung  feine«  fpejififdjen  i$tt 
wicfjt«,  in  ein  Aggregat  oon  2.«3nbioibuen;  Ö.JRofe 
oermodjte  burd)  6d)meljung  oon  ̂ elbfpat  mit 
^Jt)0«pl)orfalj,  fowie  oon  Kicfelpulocr  mit  bemfel= 
ben  6n(j  ober  mit  foblcnfaurcm  Diatron  beutlid)e 
jlroftaUe  oon  X.  Iflnftlid)  y.i  cricugcu. 

Xtitb  Reifst  im  allgemeinen  eine  jebe  bebarrlid) 
wirlcnbe  Alraft,  weide  eine  beftimmte  9ieibe  oon 
tiu^erungen  beroorbringt,  wie  bcr  X.  eine«  9tabc«, 
einer  2>rebfd)cibe  u.  bgl.  %m  engern  6tnne  wer: 
ben  aber  allein  bie  in  ben  lebenbigen  Seien  auf 
jwedmöftige  Slrt  oon  innen  berau«  wirfenben  orga: 
nifdjen  iträfte  2.  genannt.  6o  fa{st  man  bie  übe* 

Orient 

wegung  al«  3lu*bnicl  eine«  Z.  in  ben  lebenbt^en 
flörpern  auf;  man  nennt  organifdje  X.  bie  Ärd'tt, 
welche  bie  Gntwideluna  unb  @efta(rung  ber  Crga 
ni«men  bebingen,  j.  85.  in  bem  9Borte  Silbtincl 
trieb;  man  nennt  (pfod)ologifd))  animalifd)e  X.  bie 
oerfd)iebeneit  91id)tungcn  be«  tierifdjen  SBegebrm 
(unb  Jöiberftreben«),  bie  Ftd)  unroillfürlicb  äufcem 

unb  auf  beftimmte  Öcgcm'tänbe  unb  ©enielunan hui  treiben,  wie  j.  9).  bei  allen  t\ Uberlingen  ber  ̂ n. 

ftintte ,  b.  b-  ber  angeborenen  X. ,  tute  %.  9.  Sa^- 
rungStrieb,  ®efd)led)t«trieb  u.  f.  ro.  3^tan  unter: 
fdjeibet  pfuebologifd)  X.  nieberer  unb  böberer 
tur.  3>ie  erftem,  bie  einfadj  fmnlicben  %.  begebe« 

in  einem  SBegebrcn  nad)  finnlid)en  Suftgefüblen  uni 
in  einem ffiiberftreben  gegen finnlicbellnluftgefüMe; 
hierher  geboren  befonber«  9Iabrung«:  unb  9t- 
jd)led)t^triebe  u.  f.  w.  Tie  Ilhorn  X.  (äftbetifcbe 
mornlifdjc  u.  f.  w.)  bjaben  gleicbfaO«  eine  ftnnlicbe 
©ninblage,  tn«befonbere  ba«  öftbetifdje  ©efübl  in 

feinen  oerfd)icbenen  ©eftaltunaen.  Stfe  jufammen: 

getefetern  3»ftinfte  (j- 33-  bie  xunfttriebe  berjierei 
bnben  fid),  wie  in«befonbere  Starwin  wabrfcbeinlidi 
gemad)t  bat,  gemfib  bem  ©efetje  ber  Slnpaffun^ 
unb  Vererbung  au«  ben  einfaebften  SricbnuteTunfleit 

nieberer  2iere  allmäblid)  entwidclt.  S'od)  ?.tß 

hierbei  wobl  ̂ wcifello«  aud)  innere  pfocboloaii'Ac iBebingungen  in  fflirlfamlcit  getreten,  beren  ilaru: 
man  nod)  nicht  tennt.  Unter  patbologtfeben  *e 

bingungen  treten  beim  3)tenf(ben  •  frantbaf tc »  2. 

!)eruor,  weld)e  oiclfad)  in  einer  Umlcbr  ber  nonna= 
en  X.  befteben,  fo  }.  ib.  bie  ©ier  nad)  bent  ©enjif 
efelbafter  Singe  (Crfremente),  bie  fog.  tonirärt 
6erualempfinbung,  b.b-  finnlicbe  Siebe  jum  eigenes 
©cfdjlecbt,  3crftörung«trieb  u.  bgl.  nt. 

Stieb  (botan.),  f.  unter  «ft. 
tttieb,  fooiel  wie  Üriebrab. 
Itriebfebcrtt,  f.  unter  gebern  (metaflifeb». 
Xricbrab,  bei  ̂ aljrjeugcn  fooiel  wie  Ireibrab; 

fonft  im  Ü)iafd)inenbau  im  ©cgenjafe  ju  2rcibrc5 
ba«  in  ̂ Bewegung  gefegte  i)lab;  in  ber  Ubrenfabri 
lation  fooiel  wie  2rieb  ober  ©ctriebe,  ba«  tieinert 

oeriabnte  Mab,  weldjc«  in  ein  größere«  eingreift 
Iricbftabl,  bünnc,  runbc,  gerippte  6 tablftäbe. 

beren  C.uerfd)nitt  bie  ©eftalt  eine«  SRäbcbc n«  bat, 
oon  ben  Ubrmadjern  jur  Serfertigung  ber  Jriet; 
räber  ober  Jriebe  gebraud)t. 

Jric-bftoctoci^rirjnunn,  eine Serjabnung  mit: 
tel«  :'laber ,  bereu  Bäbne  burd)  colinbrifebe  ̂ clxn 
gebilbet  werben.  (Sgl.  ©ctriebe,  Saternenge: 
triebe  unb3«bnräber.)  [Xriebwerte. 
^rtebtoerfe,  f.  2ran«mif tionen  ur 
Triennlum  (lat.),  3«ü  oon  bret  3ab^en;  T. 

academicum,  bie  Hcit  oon  brei  3<»bren,  weldr 

in  Scutfdjlanb  al«  Minimum  be«  Unioetfitäü: 
befud)«  allgemein  üblid)  ift. 
Sriend  ift  urfprünglid)  eine  altröm.  Äupfcr 

münje,  weld)c  ben  britten  2etl  eine«  31«  (f.  b.)  gleid) 
oier  Unjen  betrug;  fpäter  feit  Äaifer  ilonftantTti 

(all— 337)  bejcidjnet  X.  ben  britten  Seil  be«  ©ol* 
folibuä  (f.  Golibu«)  gleid)  l^s  g.  9?ocb  in  Uz 
iüicrooingerjeit  würben  X.  ober  Srittclioliben  is 
©olb  geprägt  unb  ju  12  Senaren  gercebnet. 

Sri ent  (ital.  Trento,  lat.  Tridentam),  bie 
^auptftabt  9Belfd)tirol«,  bie  gröfete  unb  früher  bie 
beoöllertfte  6tabt  üirol«,  liegt  am  linten  Ufer  ber 
fchitfbaren,  bicr  oon  einer  40  m  langen  €teinbrüd; 
üuerfpannten  dtfd)  unb  an  bcr  ̂ Brennexbabn,  in 
f  rudjtbarem.  rciaenbem  Xfyalt,  umgeben  oon  boter, 

auf  ber  Dftieite  fanft  anfteigenben  Kairgebir^ea. 
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Sdenttner  SUpen  —  Stier  (Greift  unb  Äurfürfkntum) 

Tic  Stobt  fibcrrofdjt  burdj  if>re  Bauart,  inbem 
liier  auf  einmal  überall  ital.  Stil  beroorblidt. 
Unter  ben  öffentlichen  flößen  jeidjnet  fid)  befonber« 

ber  Domplaß  ober  *Utajja(9ranbe  au«,  auf  bcHen 
oit (.  6eite  ber  35  m  hohe  Stabtturiu  ftebt.  Seine 
Mitte  liert  ein  herrlicher  Brunnen  au«  rotem  Mar* 
mor,  oefien  oberfte  loloffole  Statue  ben  Neptun 
mit  bem  Dreijad  (bem  Sümbol  be«,  jebod)  anber« 
abjuleitenben,  tarnen«  ber  Stabt)  barftellt.  Unter 
bie  mertroürbigften  öffentlichen  ©ebäube  gehören 
oon  ben  13  Stachen  ber  Dom,  ein  majeftättiebe« 
ÜÜcrt  mit  brei  Schiffen  im  Infant.  Stil,  ganj  au« 

Marmor  aufgeführt,  befien  5)au  im  10.  ̂ ahrb^.  be* 
gann  unb  im  16.  ooüenbet  rourbe:  bie  Ätrcbe  teta.« 
Maria  sMaggiore,  ganj  au«  braunrotem  Marmor 
erbaut,  mit  einem  boljctt  ©lodenturm  unb  einer 
großen  Orgel  unb  beionber«  baburd)  mectrofirbig, 
weil  hier  in  ber  brittenüonji(«periobe  uom  18.3an. 
1562  bi«  3.  Tcj.  1563  bie  Äonaregationefißungen 
be«2ribcntintfcben  Jtonjil«  abgehalten  roorben  ftnb. 
3m  (Mi  or  ber  Stirpe  L;i;r  linfen  Seite  be«  ftodjaltar« 
beftnbet  fid)  «in  grofce«  tlgemälbe,  roeldhe«  eine 
bier  abgehaltene  itonjitefißung  barftellt.  ähnliche 
intereffante  Jtonjtl«bilber  ftnb  noch  aufcerbem  in 
ber  Safriftei  be«  Dom«  unb  im  großen  Saale  be« 
Municipium«  oorbanben.  ferner  Rnb  ju  nennen 
bie  Mirale  San^ictro,  beren  gacabe  im  got.  Stil 
1850  neu  bergeftellt  rourbe;  bie  Äircbe  ber  tfefniten, 

jeßt  Seminarfircbe  genannt,  mit  ben  reichten  frem: 
ben  Marmorgattungen  oerjiert;  bie  Ätrcbe  bclla 
Slnnunjiata,  beren  hohe  Muppel  non  pier  ungc= 
feuern,  au«  einem  Stüd  gearbeiteten  Säulen  non 
rofenrotem  Marmor  getragen  roirb,  unb  bie  Kiraje 
be«  ehemaligen  Sluguftinerllofter«  San«Marco, 

roorin  beutfdjcr  ©otte4bien|*t  gehalten  roirb.  Jltißcr.- bem  ftnb  ju  erwähnen:  ba«  Xbeatcr,  roelche«  1400 
H>erfonen  faßt,  ba«  SHatbau«,  ba«  roegen  feiner 

l'iröfee  unb  ü&ntart  impofante  üafteR  näcbft  bem 
2 bore  SMcguila  am  Söeginn  be«  roeiten  (frcrjier; 

plaßc«  (iHaya  b'armi),  cinft  Siß  ber  gürftbifeböfe, 
jegt  Jtafernc,  ber  ̂ alaft  tfambclli  (non  bem  2lug«: 

burger  ©eorg  ̂ ugger  1581  erbaut),  unb  ber  $a= 
laft  Jabarelli  (jeßt  Saloabori),  ber  oon  SBramante 

b'llrüino  gnnj  au«  rötlichem  Marmor  erbaut  unb 
beffen  gacabe  mit  einer  Mafle  SBilbniffe  gejiert  ift, 
foroie  bie  grobartigen,  pon  cannelierten  roeiten 

Marmorfäulcn  gebilbeten  Erlaben  im  ©ottc«ader. 
3m  Dom  ift  beionber«  fcbcn«roert  ber  öoa)altar, 
au«  afrit.  Marmor,  nach  bem  Hochaltar  in  ber 

^ktcrMirdje  }u  !Hom  geformt,  errichtet  infolge  eine« 
©elübbe«  ber  Kommune  bei  ©clcgenbeit  ber  23«: 
loiierung  ber  Stabt  1703  bureb  ben  franj.  Mar^ 
fchall  SUenbönte:  ferner  bie  Äapelle  be«  ßrueifire« 
unb  bie  ©rabftätte  be«  Äarbinal«  ©ernb-  non 
Glc«.  $n  ber  Satriftci  werben  ber  ftlberne  Sarg 
be«  heil-  SSigüiu«,  einige  alte  ftlberbefcblagene 

Meß«  unb  Gnangelienluicher  be«  2Ji|'ajof«  grieb« rieb  pon  SDangen  au«  bem  13. 3ahrh-,  bann  bie 
Ttcben  berühmten  fiautcliffcn,  einmal«  im  Äa» 
ftell  bi  23uon  ISonfiglio  befiubliä),  gejeigt.  3n  ber 
Äircbe  Sta.»Maria:Maggiore  finb  uorjüglich  uteri« 
mürbig:  bie  große  (Jantoria  au«  carrariithem  Mars 
mor  mit  ben  herrlichen  Söa«relief«  unb  fonftigen 
ausgezeichnet  gemeißelten  SJerjierungen,  foroie  ein 

grofee-s  "Jlltarbtlb  pon  SJuonotcino,  genannt  ü  Mos 
reto,  bie  oier  grofeen  Kirchenlehrer  barfteflenb.  $n 
ber  ©nmnafinllircbe  ift  bie  Muttergottc«,  oon 
©iorgione,  unb  in  ber  MartinSlirche  bet  fterbcnbe 
Martinu«,  non  (lignaroli,  fehcn«roert.  ̂ err liehe 

($re«fogemälbe  entBält  bie  ̂ aenbe  be«  ßaufe«  bet 
©rafen  ÄI03  (ie>t  Ferrari)  ju  San.Mnrco,  foroie 
ba«  Äaftell,  wo  unter  ben  Karbinälen  Sernh-  oon 
Gie«  unb  <L  Mabruuo  bie  heften  Kräfte  ber  ital. 

Malerfrfjule  be«  16.3abrb.  auf  längere  -,cit  t  hat  ig 
roaretu  3m  ̂ aufe  »e«  Haxon  $al.  Saloabori  in 
$ia  Sunga  befinben  fid)  (eben«grobe  Porträt«  oon 

ber  £>anb  2  ijiiin-j,  Morone«  unb  9Jan  ̂ >pd«.  J^n 
ber  2)Qrgerbibliothcl  roerben  bie  Münj:  unb  l'hu 
titenfammlung  ©iopanelli«  unb  bie  5ifid)erfamm* 
lung  Majctti«,  beibe  oorjug«roeife  auf  äi)elja)tirol 
bejüglich,  aufberoahrt 

%.  ift  Sitj  einer  Statthaltcrci  Abteilung  für 
©elfdjtirol,  einer  ©ejirföhauptmannfehaft,  eine« 
Jtrei«»  unb  ftäbtifch-belegierten  5)eiirlögericht«  (per« 
einigt  in  bem  neuen  großartigen  3u)rijpa(a)t  um 

roeit  ber  ̂ iajja  b'armi),  foroie  eine«  ̂ ürftbifcbcf« 
mit  einem  Aapitel  oon  acht  Domherren.  Die  Stabt 

hat  (1880)  19585  6.,  beren  £'ebcn«roeife  unb 
Sprache  ganj  italientfcb  ift,  unb  bie  ihren  Haupts 
erroerb  in  ber  Scibenfabritation.  im  9Beinbau.  in 
aftinem  unb  ftarlem  Iranfitohanbel  finben.  Äußer« 

bem  gibt  e«  bafelbft  Salamifabrifen .  beren  *ro= 
bufte  nach  Cfterreid)  unb  3)eutfd)lanb  unter  bem 
Manien  S3eronefer  Salami  oerfenbet  roerben ;  ferner 

jroei  Spielfarten«  unb  eine  ©efdjirrfabrif,  mehrere 

Gerbereien  unb  Färbereien,  eine  Judjfabrif ,  grof.e 
SUranntroeim  unb  SBeingeiftfabrilen,  foroie  ̂ uder« 
lonfttürcnfabrifen,  bie  oiel  Äbfaß  nad)  Obentalien 
unb  5öanern  haben,  reiche  Marmorbrüche,  roelche 
einer  beträchtlichen  Slnjahl  Stcinmeßen  Arbeit 

geben,  unb  einen  ergiebigen  (SipSbrucb.  &on  höhern 
Unterricht«anitnlten  beftfet  Z.  ein  fflrftbifchöfl.  Se» 
minor  mit  ooüftänbißem  theol.  Stubium,  ein  ital. 

Cbcrgymnafuim  mit  beutfdjen  ̂ araUeltlaffen,  eine 
£ehrerinnenbilbung«anftalt,  ^anbelsfchule,  ̂ ndn 
fchule für Marmorinbuftrie.  kernet beftehen bafelbft 
ein  Xaubftummeninftitut,  fünf  fllofter  unb  perfchic» 
bene  ̂ ohlthätigleit«anftalten.  3n  X.  rourbe  1545 

—63  ein  berühmte«  Konjil  (f.  Sribentinif che« 
Konjil)  abgehalten.  Huf  bem  redeten  Gtfojufer 
erhebt  ftd)  über  bem  Sorort  %il  bi  Gafteüo  ber 

289  m  hohe^eUfegelDob  bi  ftrento  mit  95efeftiaun« 
gen.  al«  «SBcrruca»  fchon  pon  ben  Wörnern  befefet. 

Ü!pl.  55a rbacooi,  «Memoria  storiebe  detla  cittA 
e  del  territorio  di  Trcnto«  (Orient  1808);  £upi, 

iTopografia  della  citta  di  Trento»  (2  $be.,  Orient 

1831);  ̂ erini,  «Statistica  del  Trentioo»  (2  23be., 
Orient  1852);  berfelbe,  «Trento  e  suoi  contorni» 

(2rient  1859);  ämbrofi,  «Treoto  e  il  suo  Circon- 
dario»  (Orient  1881);  «Sommario  della  Storia 

Trentina»  (SBorgo  1881);  «Scrittori  ed  Artiaii 
Trentini»  (irient  1883);  ßribauer,  «Führer  für 
Orient  =  2lrco  unb  Umgebung»  (JHeidjenberg  1884). 

Iticiititte  t  SHl*e«,  f .  u. « l  p  e  n,  SJb.  I,  S.  462. 
Stier,  oormalige«  bettticb>«  drjftift  unb  j?ur< 

fürftentum  im  ehemaligen  Munbchiifd)cn  Greife, 
begrenzt  00m  fürftentum  Skffau,  driftift  ilöln, 
f>erjogtum  Surcmburg,  öeriogtum  Lothringen, 

fiurfürftentum  $falj  bei  Mbein,  ber  i'anbgrafl'chaft S>e|ien=9ib<infel«  unb  enblid)  ber  ©raffchaft  Käßens 
einbogen,  umfabte  ein  HI  real  oon  etroa  8300  qkm 
mit  280000  meift  !ath.  6.  Der  Jturfürft  oon  %., 

ber  fid)  ben  Sitel  «Äanjler  burdj  ©aüia»  beilegte, 
roar  ber  iNeihentolge  nach  ber  }ioeite  Murfürft  in 
Deutfchlanb.  Da«  £anb  teilte  ftd)  in  ba«  obere 

unb  ba«  niebere  Stift,  leßtcre«  mit  ber  erjbii'cböfl. Stefibcnj  ftoblenj  (f.  b.).  Da«  Griftijt  enrftanb 
au«  bem  angeblich  fchon  im  1.  Saljrl;.  geftifteten 
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840 Erter  (Stab!) 

Si*tum  In  %.  Severe«  mar  ba»  flltefle  in  $eutfaV 
Ianb.  Unter  ben  Grjbifdjöfen  finb  ju  nennen  ber 

©raf  SBalbuin  oon  2uremburg,  1307—53,  ©ruber 
Äaifer  £>einricb»  VII.  unb  ber  SBegrünber  ber  9)tad)t 
be»  Gnftift*  wie  be»  luremburg.  Jtaiferbaufe»;  ber 

©raf  SHiajarb  oon  ©reiffenflau,  1511-31,  ber  bem 
Einbringen  ber  Deformation  in  ba»  Crjftift  tocrjrte; 

ber  £>erjog  Karl  3ofepb  oon  Jotbringen,  1711—15; 
ber  ̂ faljflraf  grani  £ubroig  oon  5Heuburg,  1716 

—29,  ber  febr  oiel  »ur  Sflerbefjerung  be»  Wed)t$* 
»uftanbe»  feine»  £anbe»  tbat,  unb  ber  leMe  Jtur« 
fürft,  ber  $rinj  0  lernend  SBcnjel  oon  Sacbfen,  ber 
1768  erroäbjt  würbe.  $erfelbe  batte,  gleid)  feinem 
ißorgänger,  ben  berfibmten  ffabnnn  9hto(au»  oon 
Joontbeim  (f.  b.)  »um  ©eibbifdjof;  aud)  nabm  er 
regen  Slnteil  an  ber  Gmfer  Limitation,  bod)  trat 

er  mit  bem  Grjbii'drof  oon  SJtain»  roieber  jurüd. 
SBcim  2lu»brud)  ber  ftranjöftfdjcn  Revolution  fam* 
melten  ficbim  Srierfcben ,  noment(id)  in  Mobten», 
bie  franj.  iRooaliften.  9?adjbem  bie  ftranjofen  1794 
Srier  unb  Moblenj  genommen,  tourbe  ba*  trierfdje 
Canb  auf  bem  Unten  9i^etnufer  ju  ftrantreid)  ge» 

fd)lagen  unb,  naebbem  aud)  bie  jjeftung  CSbrenbreits 
ftein  ftd)  1799  batte  ergeben  mönen,  fafi  ba»  gan^e 
Äurfürftentuin  mit  ftranlreid)  oereinigt,  $m  ̂rie= 
ben  ju  fiuneoille  mürbe  1801  bieSälulnriiation  be» 
Greift»  beflätigt,  ber  auf  bem  redeten  Ufer  gelegene 

i?anbe»teil  meift  mit  9lafinu  oerfebmohen.  ba*  *tur- 
fürftentum  aufgehoben  unb  ber  Wurf  Arft ,  ber  ju 
9Iug£burg  27.  $uli  1812  ftarb,  burd)  eine  iäbrlicbe 
Bch&m  oon  30000  «jl.  entfd>äbigt.  9tnd)  bem  $a» 
rifer  ̂ rieben  lam  ba*  £anb  roieber  an  2>eutfd)lanb, 
unb  jroar  bi*  auf  einige  roenige  Stüde  an  ̂ reufeen, 
roäbrenb  ber  $>erjoa  oon  6 nebfen: Coburg  baoon 
ba»  naebberige  frlrftenhim  Ittenberg,  ba«  aber 
^rcu&en  1834  aud)  erroarb,  ber  ©robberjog  oon 
Dlbenburg  iöirfenfelb  unb  ber  Canbaraf  oon. Reffen« 

Homburg  ben  ehemaligen  Mau  ton  ÜJieifenbeim  (feit 
1866  ebenfaü*  preufciich)  erholt,  Greußen  fdjlug 
bamat*  ba»  trierfdje  Vanb  »um  ©rofcberjogtum 
9Meberrbein ;  gegenwärtig  bilbet  e*  ben  Regierung»: 
bejirt  Jricr  unb  einen  Seil  be*  SRegierungöbejirtä 
floblenj  ber  JRbeinprooinj. 

lügl.  ftontbeim,  «Ilistoria  Trevirensis  diplo- 
matica  et  pragmatica»  (3  93be.,  8ug*b.  1750) ;  ber« 
Slbe,  «ProdromuB  historiae  Trevirensis»  (2  iöbe., 
ug*b.  1757);  Gonrab,  .Sricrfcbe  0efd)id)te  bi* 

1784»($abamar  1822);  «Gesta  Trevirorum»,  ber» 
ausgegeben  oon  Süttenbach  unb  SWüller  (3  Söbe., 

2rier  1836— 39);  2Karr,  a©cfdjid)te  be*  Grjftift* 
2>  (4  93be.,  Srier  1857—64);  Söertbeau,  «$ie 
üwätaTrevirorum  oon  1152bi*1259«(©ött.l874). 

£rier  (Int.  Augusta  Trevirorum,  fr$.  Treves), 
bie$>auptitabt  beS  gleid)namigenJRegierungöbeürt» 

ber  preufc.  JHbeinprooinj,  früher  aud)  be»  glei<b: 
namigen  Gr;ftift»  unb  iturfürflenh  m* ,  liegt  in 
einem  reüenben  5h.il,  ba»  oon  jroei  mit  3Bein  be< 
pflanUen  ̂ ergreiben  gebilbet  roirb,  am  redeten  Ufer 
ber  ÜUtofel,  über  roeldje  eine  fteineme  QJrfiae  (190  m 

lang,  7jsm  breit)  fübrt,  Station  ber  Linien  ̂ erüWos 

blenj,  öitle»beim:J.  unb  Gonj:(?f)rang  ber  s$reitfei« 
fdjen  6taat»babnen.  3)ic  6tabt  tft  febr  roeitläufig, 
roeil  He  oiele  grobe  ©Arten  umfabt;bie  Altern  Stra> 
feen  finb  eng  unb  unregelmäßig;  bie  ,sabl  ber  Gin< 
roobner  beläuft  ftd)  (1885)  auf  26119  (im  69,6  qkm 
grofcen  Stabttreiie  auf  40348),  in»geiamt  Watbo« 
litcn ,  mit  2ludnabmt  von  4000  ̂ ^oteftanten  unb 

600  Suben.  %.  i)"t  6ift  ber  Regierung,  eine*  2anb» rnt*amt»,  eine»  fianbgeriebt»,  eine*  Ämt*gerid>t3. 

eine»  fatb.  Sifdjof»  unb  einer  Kci4*ban!ncixii^ 
fteQe,  bot  ein  falb,  ©nmnaftum  (feit  1563),  ein 
!Hea(gmnnafium,  eine  ftäbtifebe  fimultane  bebir. 
Jdd)terfd)ule,  eine  6tabtbibliotbef  im  ©omnaü<iI: 
gebäube  (bem  oormaligen  3efuitentoQ<piwm)  oon 
96000  IBänben  unb  febönen  ronbicbriften,  bar 
unter  ber  fog.  Codex  aureus;  ein  febr  reiefcfcal- 
tige»  Stefans  rbein.  Ältertfimer,  ebenfaO*  in 
©omnanalgebäube;  ein  grobe»  JBürgerbofpifal,  ein 
^rooiniialmutterbau»  ber  ̂ armberjigen  6cbroe- 

ftern,  eine  Saubftummenanftalt  unb  ein  l'ani: 
armenbau».  Sie  in  2.  1472  geftiftete  Unioerfitct 

rourbe  1798,  ein  fatb.  UJriefterfeminar  1872  am- 

geboben.  ̂ lufjer  Sübfrantreicb  bat  fein  Ort  bie*|'n: ber  SUpen  fo  oiele  Tcnfmäter  au»  ber  9if>meririt 
aufjuroeiien ,  toie  %.\  fie  ftammen,  mit  ?lu*nabnie 
be»  etwa  unter  Jrajnn  erbauten  2lmpbitbeater5 
fämtlid)  au»  bem  Gnbe  be»  3.  unb  bem  4.  .  ibrb., 
fo  bie  Porta  nigra,  ein  au»  mädjtigen  Zanbftcio 

quabern  erbaute»,  befeftigte»  Stabttbor  oon  im.- 
pofanten  ̂ erbättniffen,  36  m  lang,  29  m  bod);  bie 
rDtofelbrüde.  oon  ber  jebod)  nur  ber  au»  sHr.fcIt. 
blöden  bcfteqcnbe  Unterbau  ber  röm.  Seit  angebört; 

bie  großartigen  Jbcrmen  in  ber  SJorftabt  St.  Sar 
bara;  ber  «aiierpalaft,  eine  malerifcbe  Kuine,  bie 
iefet  »um  Seil  noeb  in  einer  \mi,c  oon  20  m  ftebt; 
bie  Süafilifa,  burdj  ̂ riebridj  Wiüfäm  IV.  uneber* 

Oergeftellt  unb  feit  iar)6  ber  eoang.  ©emeinbe 
aeräumt,  unb  bie  älteften  Seile  be»  ?om», 
fprünglid)  eine  ©erid)t*balle,  fpäter  jur  Äircbe 
geroanbclt,  nad)  einem  groben  IBranbe  roieberber 
aeftelit  com  Siiajof  9iicetiu*  (532  unb  566)  unb 

fpäter  umgebaut  oon  $oppo  (1016— 42),  Ub* 
(1066—78)  unbfiiBin  (1152—69).  3m2>om  roer^ 
ben  toftbare  9JJefegeroänber  unb  Reliquien  («oie  ber 
beilige  91od,  f.  b  )  aufberoabrt.  3n  ber  Uragcgenb 
fmben  ficb  röm.  Sauten  bei  ,V,:l  unb  Mennig. 

Unter  ben  fpätern  bauten  nimmt  bie  £iebfrauen: 

ürdje  (erbaut  1227—44)  im  frübgot.  Stil  ben  erften 
^laft  ein;  burd)  einen  frönen  Wreujgang  ift  fie  mit 

bem  2)om  oerbunben.  Slufeerbem  ftnb  ̂ eroorjn-- 
beben:  bie  ©angolfctird)e  (13.  ̂ abrb.)  mit  fdjönm 
jurm  au»  bem  15.  ̂ a^.,  bie  3na»biaSfircbe  au» 
bem  12.  ;Vi;vb-,  icbod)  mcbrfad)  umgebaut,  bie 
^auiin*!trcbe  (erbaut  1734)  unb  ba»  furfürftL 
Sdjlob  im  Söaroditil.  5>ie  Ginroobner  befcbäftigea 

ficb  bauptfäd)lid)  mitSDeinbnu,  ©erbereiunbütunp: 

ilärtnerei  unb  treiben  Sdjijiabrt  unb  £>anbe(,  be-- onber»  mit  &o(j  unb  Steinen.  TU t  oblenj  ift  2. 

urdj  regelmäßige  ̂ ampffdjiffabrt  oerbunben,  — 
Seine  ©lanjjcit  fällt  in  bie  ̂ cit  oon  286  bi*  400, 
roo  e*  bie  Stefibenj  für  ben  SBeften  bifbete.  ,\m  3 

464  fiel  bie  Stabt  an  bie  ̂ ranfen.  X.  ift  roabr: 
fcbcinlid)  oom  Haiier  Glaubtu»  gegrünbet  roorben. 

G»  geborte  bann  ju  2lu|traflcn,  lam  im  Sertrage  ra 
$eroun  oon  843  an  Ebringen,  870  an  Teutidj: 
lanb,  895  roieber  an  Volbringen  unb  rourbe  bureb  >to 

nig  ̂einrid)  I.  bleibe nb  mit  ̂ eutfdjlanb  oereinigt. 
9lad)mal»  unter  ben  Gr»bifd)öfen  aelangte  bie  ctaM 

u;  foldjer  3){aa)t,  bab  biefelben  für  gut  befanben, 
ibren  S«b  nad)  Äoblenj  (f.  b.)  ju  oerlegen,  Grft 

1580  rourbe  ibr  bie  lange  3«t  angeftrebte  9itid)* 

unmittelbarfeit  befinitio  burd)  fao'erl.  Urteil  ab erfannt.  Tie  Stabt  tarn  1794  an  tyrantreid)  uns 

bilbete  bie  fiauptftabt  be»  Saar:5>epartement»,  fiel 
1814  Greußen  ju  unb  ift  je|t  6i&  einer  9legierun«. 

IBgl.  fcaupt,  «I.»  SBcrgangenbeit  unb  ®egenroart» 
(2  3Jbe.,  Srier  1822);  teajmibt,  «Saubenlmale  ber 
rom.  ̂ eriobe  unb  be*  3Jtittclaltera  in  X.»  (5  £eftf, 
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friere  - 
Xrler  1837—45);  Seonarbo,  «®efd)id)te  be«  2rier« 
feben  fnnbcl  unb  SJoltl»  (2ricr  1871);  oon  2iMl^ 
moioffi,  «2er  2om  *u  2.  in  feinen  brei  fiaupt: 

perioben»  (Srier  1874);  berfclbe,  «Tie  Inl'torifd) bentrofirbigen  ©rnbftätten  ber  (*ribifd)öfe  im  2om 
tu  2.  unb  bie  ardmoloßifdMiturßifd)  unb  fünft« 
Scfcbidjtlid)  bemerlcnlioerten  tumbgeßenftönbe  in 
emfelben»  (Irier  187G):  firccmnnn,  «Augusta 

Trevcrorum.  £jiftor.»ard)üol.  Stifte»  (aul  bem 
Gngliföen,  2ricr  187G);  üettner.  «2al  röm.  2.» 
(2ricr  1880);  Steinbacb,  «2.  unb  [eine  Umgebung» 
(2rier  1883);  SBdrf,  «Atlbrcr  burd)  bie  Stabt  2.» 
(2. Äuflv  Üöürjburß  1884).  —  2er  Sanblreil 
Xrier  läbÜ  (1SSU)  auf  957,7  qktn  66559 

2er  üleflierunalbejirt  2rier  umfaßt  ein 
Äreol  oon  7182/4  qkm,  jäblt  (1885)  675578  meift 
Ifltit.  Q.  unb  verfällt  in  Die  13  itreiie:  Stabt  2., 
%.*2an\>,  Saarburg,  ÜJlenig,  5)erncaftel,  SBittltd), 

rfim,  iMtburg,  Tonn,  fcanrbruden,  Snorfoui«, 
ttiucilcr,  6t.  SBenbel.  Vgl.  SUufd),  «23efd)rei« 

bu  ng  bei  Dleßierunßlbejirf«  2 .» (2  S»be.,  2rier  1819). 
friere  (gr*.),  fouief  roie  2rircmc. 
STricfr  (ital.  Tricstc,  lat.  Tcrgcste),  bie  erfte 

unb  roid)tifl)te  Sccbanbellftabt  ber  ßfterreidiiid): 
Unßarifd)cn  ÜJlonardji:  unb  ftreibafen,  bi«  1819 
feauptort  bei  ©uberntum«  Srieft  im  flönißreid) 

fMlorien  (f.  b.),  feitbem  ober  eine  ve;  .5k- unmittelbare 
Stabt  (öfterreid)«)  mit  einem  eigenen  ©ebietc  oon 

94/o  qkm,  ift  Si&  bei  Statthalter«,  Dberlnnbe«: 
ßeridrt«  unb  ber  ftinambirettion  für  2.,  ©örj, 
(Srabilfa  unb  ̂ ftrien,  ber  l5cntral  =  Scebcbörbe, 
eine«  SMfdjofl  unb  Tomtapitell,  einel  Seebesirtl» 
unb  ÜJJilitärtommanbo«,  eine*  2anbel»,  ftanbel«; 
unb  Secgerid)t«  unb  einer  ftanbcll:  unb  ©eroerbe» 
tammer.  2ie  Stabt  ließt  tlberrafdjenb  fdjön,  auf 

ben  nähern  $)fißeln  ftcllcnmeife  oon  immergrüner 
Sießctation  umacben,  am  Slbbangc  bei  Jtarft,  an 
bem  2riefter  Hilfen  bei  8lbriatifd)cn  ÜUccrl  unb 
am  Crnbpuntte  ber  Cftcrreid)ifd)en  Sübbabn.  Bie 
ift  offen,  oon  ital.  Slulfeben,  jum  gröbten  2etl 
regelmäbiggebnut,  jcrfällt  in  bie  ttitftabt,  üJeu« 
ftabt  ober  2bcrcftcnftabt,  bie  neu  anaeleßtc  fWepbl 
ftabt  unb  ftranjenlporitabt  unb  jäbtt  40^iäfte  unb 
327  Strnjjcn  unb  ©offen.  Tie  ?l(tftnbt,  an  unb 
auf  bem  mit  einem  alten  feften  flaftcll  oerfebenen 
Sdilofcberge  geleßen,  bat  viele  enße  unb  Iritmme 
©äjidjen ,  befonberl  in  ber  ebemalißen  3ubenftabt, 

bod)  aud)  mehrere  Wate,  toie  ben  ßeßen  bal  i'leer 
gelegenen,  neuerbinßl  oergrö&ertcn  fdjönen  Groden 

jBlnh  (Piazza  grando)  mitberÜRormorftatue  Jlaifer 
xarll  VI.  unb  einem  neu  angelegten  ©arten  (an  ber 

Stelle  bei  alten  Ü)lanbrad)io)  unb  ben  I^eaterplati. 
»Bon  öffentlichen  3toulid)leitcn  finb  in  biefem  2eile 
bemertenlioert:  bal  neue  eJlatbau«  an  ber  Stelle 
bei  alten,  roo  oormall  aud)  bie  ftauptroadje  ftanb, 

unb  einel  niebergeriffenen  ©cbäube«  großartig  er» 
baut,  bal  Stattbaltereigebäube,  bie  2omfird)e  jum 
beil.  3uftu!  (unanfebnlid),  aber  merlmürbiß  burd) 
bie  einßemauerten  Altertümer)  unb  bal  bem  in  ber 

£ocanba«©ranbe  1768  ermorbeten  Jlrdjäoloßen 

SBindelmann  crriAtc  te  fdjöne  55en!mot  oon  'Jioüetti ; 
ferner  bieQefuitenfird)e  mit  einer  erhabenen  ̂ acabe 
unb  forintl).  Säulen,  bie  reform.  Äirdje,  jroei  So« 
tiaßoßen  in  ber  ̂ ubenftabt,  bal  grofee,  1806  er« 
baute,  1884  oeraröfeerte  Opernbaul. 

2)ie  92euftabt  oilbet  reßelm&feiae  $ierede,  erftredt 
Kbil  an  bal  3Reer,  bat  grobe  $lä|ie  (urie  ben 

rfenplah  mit  ber  Statue  Äaifer  Seopolbl  I.,  ben 
Koten«23rüdenpla&  mit  SJrunnen,  ben  St.  Äntonio« 

-  %m  84i 

unb  ben  St.  ̂ obannelplah,  ben  öoljplah  an  bem 
einen  Gnbe  bei  Gorfo,  ben  Subnoannlplaji  mit  ber 
neuen  fd)önen  lutb.  .uirdje,  toorin  bal  ©rabmal  bei 
bän.  Äonfull  2umreid)er  au«  corrariftbem  ÜJlar: 
mor  ftebt,  ben  SJtnutbplalj,  ben  Stationlplah  mit 
ben  neuen  ©artcnnnlaßen  oor  bem  fdjönen  öabn^ 
bofe),  breite,  mit  Ouabern  acpflafterte  Straben  unb 
ben  ßemnuerten  ©roben  Manal  (390  m  (ana  unb 
23  m  breit),  ber  mit  ber  fdjmalen  Sloien  3küde 
(Tonte  rosso)  in  ber  Glitte  unb  ber  neuen  eiiernen 
2rcfibrflde  on  ber  SWünbunß  einen  oorjßßlidjen 
Slnblid  ßeiüöhrt,  eine  9)lcnße  febr  fdjöner  ööufer, 
bnrunter  ber  Zoloft  Careiotti,  ber  ̂ aloft  ber  ftffi« 
curajioni  ßenerali  unb  bal  ̂ 6tel  be  la  Üille  am 
Cuai.  Sn  öffentlicben  ©ebäuben  Ttnb  liier  beroor« 
jubeben:  bal  Jerßefteum  mit  rcidien  Cefefnlen ;  ber 

auf  bem  ©runbe  ber  alten  ̂ efcrc'lirdje  aufaefübrte 
^>aloj,;o  mobello;  bie  Sllte  Öörie  (jelit  (ci^  ber 
.ftanbell:  unb  ©eroerbefammer),  bie  ̂»nuptiierbe 
2.«,  mit  Säulen  unb  Statuen  ßrobartig  oer,;icrt 
unb  mit  einer  2errafie,  bie  eine  berrlidje  3lulftd)t 
über  ben  ftnfen  unb  bal  SDteer  barbietet;  ber  nad) 
^erftell  $lan  erbaute  Zoloft  be«  ßfterreitbifajain» 
anrifeben  Sloijb,  an  ber  9iioa  gelegen,  Sil»  be« 
i!lor)b?luflro:Unßnrico;bie  1849  eingeroeibte^fan« 
lirdje  St.  Antonio,  bie  fdjöne  flirdje  ber  orient.  unb 
ber  illyr.  ©riedjenßcmeinbe,  im  bnjant.  Stil  prnd)t: 
ooll  neu  ßebaut.  2)ie  Sofcpblftabt,  roeldbe  burd) 
bie  9iäbe  bei  ÜJieerl,  ber  fianbungls  unb  Äullnbe» 
pläfee  äufeerft  belebt  ift,  entlpölt  gefdjmadoolle  tyxu 
oatgebdube  unb  bal  neue  Sanitätlgebciube ,  ben 

Seip^iger  ̂ lajj  mit  bem  groben  neuen  Sdjulgebäube 
unb  bem  fleinen  gefd^madoollen  ©arten  unb  bie 
^iajsa  Giufeppina  mit  bem  oon  Shilling  mobel» 
Herten  unb  3.  Äpril  1875  entl)ülltcn  2entmal  be« 
ftatfert  ÜJlar  oon  ÜJterifo.  2)ic  jroei  aul  ben  beiben 

2bä(crn  oor  ber  Stabt  ftrömenben  Si)äd)e  ftub  km 
übermölbt  unb  bilben  )n>ei  grobe,  breite  -traben, 
bie  eine,  bie  SBin  bei  2orrente,  bie  anbere,  bie  Gor» 
fia  Stabion,  mit  bem  Stabtgarten  (©iarbino  ÜJlu» 
jio  2ommafini)  an  ibrein  Gnbc;  an  ber  Stelle  bei 

bortße]"tanbencnßrof!en2(mp^it9eaterl«9Jlauronei>> rourbe  bal  ibm  äbnlidje  «Anpteatro  Senke»  errid)» 
tet,  bal  aud) a l«  Q ixt ul  oerioenbet  roirb.  Arn  Hcque« 
botto  erbebt  fid>  bal  größte  2beatcr  ber  Stabt,  bal 
o^oliteama  üioüetti».  2er  bilber  offene,  neuer» 
binßl  aber  burd)  einen  feit  1867  erbauten  fcafen* 
bamm  ßeßen  bie  Stürme  geftcherte  ftafen  bat  für 
gröbere  5tauffabjrer  aulreidjenbe  2iefe.  Sluf  bem 
ffibioeftl.  ÜJiolo  ftebt  ein  32  m  bober  Ccuojtturm. 
$om  v> nf en  au«  läuft  ber  cnoäbnte  ©robe  Manal 
in  bie  Üleuftabt,  in  roeldjem  Äauffnbrteifdjiffe  oer» 
tauet  liegen.  &on  Stltertümern  Ttnb  bemerlenl» 
toert:  bie  tiberreftc  einel  röm.  Ampbitbeatcr«,  bie 
nod)  mit  SBaffer  oerfebene  röm.  Söafferleitung  unb 
ein  alte«  Stabttbor,  Arco»3ii;carbo  genannt. 

3n  ber  Sleüöllerung ,  beren  3abl  1846—50  oon 
53310  auf  63931  geftiegen  mar,  1869 109324  unb 
1880  mit  bem  ©ebiete  144844  (eigentlicbe  Stabt 
74544,  S*orftäbtc  58475,  ©ebiet  11825)  betrug, 
ift  ba«  ital.  Clement,  tocld)e!  burd)  Cinroanberung 

oon  Italienern  au«  bem  Aönigreia)  nod)  immer 
oerftärtt  toirb,  ba«  oonoiegenbe.  2ie  beutfd)e  9la» 
tionalität  ift  befonberl  burd)  bie  Sefnhung,  bie  Sc» 
amten  unb  einen  groben  2eit  be«  £anbe(lftanbe« 
oertreten.  Stuberbcm  fmb  in  ber  ̂ buftognomie 
2.1  flaut,  unb  orient.  3üge  unoertennbar;  el  leben 

bier  circa  5000  ̂ ube»,  1400  ©riedjen ,  aud)  2lr» 
meniet  u.  f.  m.  2.  bat  ein  itaU  unb  ein  beutfdie« 
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Ctymnnfium,  eine  tta(.  unb  eint  beutfdjc  JRcalf  cfiulc, eine  eoang.  ftaiiptfcbule,  eine  fjauptfcbule  bet 3*raeliten,  eine  JUtäbcbenidwle  ber  Benebittinerin» nen,  auf;erbem  eine  fjebammenfdwle,  eine  f.  t. iHtabcmie  (fommerjielle,  nautifdje  unb  Schiffbau* VlbtcihntiO  mit  einem  meteorolog.  unb  oftron.  Obt ferontorium  (45°  38'  46,g"  nörbl.  SBr.,  13'  45'  45* mtl.  2.  von  Ckeenroid));  ferner  eine  öffentlicbe  UM« bliotfcet  mit  wertvollen  Sammlungen  (retrar- 

Geifcnfiebcrcien  unb  eine  Slofogliobrenneret,  nic^ rere  Äerjengiefeereien,  flonfitürenfabrifen,  brti Spielfartenfabriten,  Sebcrjurichtungen ,  mebrere faltete nfnbrifen,  eine  ©adjSblridie,  Seilereien, jroet  Brauereien,  Cifcngiefcereien,  HDtafdjinenfabru fen,  Clfobrifcn  u.  f.  id.,  übrigens  ialjlreicbc  ®e» roerbe,  lurldie  olle  für  bie  3Harine  erforbcrlicben ilrtitel  unb  viele  anbere(Degenftüube  liefern.  Unter ben  jroei  SduffäroerfUn  bat  bie  bei  2logb  2luiuo. 

XopoarapWdjf  Eage  bon  Xricff. 

chesca  unb  Piccolominea) ,  ein  ÜJlufeum  mit  colli ftänbigcr  ftauna  be*  2lbriatifcben  5Jleer3,  ein  3Jcu« feum  für  vlrdjäoloflic ,  worin  bie  6ammlung  aus bem  ftunbe  von  Slquileja  befonber$  beruonubeben ift,  bie  Societä  bella  2)linerua  (für  litterarit'eqe  33or» träge),  eine  ©efcllfdjaft  für  ©arten;  unb  fianbbau, bie  Societä  abriatica  bi  feiende  noturali,  bie  So» cictä  mebica  u.  f.  n>.  Vln  roobltbätigen  Slnftalten finben  fiA:  ein  grojseS  flranlcnbauS,  ein  ©«bön unb  fiinbel&auS,  ein  grofecS  Slrmeniuftitut,  ein iäraef  Spital,  eine  örrcnanflalt,  ülifabetbinifdje* ÜKäbdjeninftitut  u.  f.  ro.  X.  tyat  oiclerlei  SNoitiU fafturen  unb  Gabrilen,  barunter  mehrere  beben  tonte 

Ungarico  foloffale  SimcnRoncn.  Seine  eigen tliüjj SJebcutung  erljielt  £.  buvdj  feinen  Seebanbef. 3>er  Ort  r>at  fid)  feit  ber  Glitte  be«  18.  3al?rb\ (1758  jablte  er  erft  C20  Käufer  unb  6424  Q.)  von einem  unbebeutenben  Seeftäbtdjen  burd)  ftete  Ser« mcbmng  bei  i'erte(ji->  ju  einem  ber  größten  $;an> bei v pl Li i'.o  ber  Grbe  emporgeböben.  Ter  Seebanbel roirb  befonberS  mit  Valien,  ber  feoante,  nament> lief)  mit  tionftantinopel,  Smwrrta  uitb  ben  Tonau; fflrftentümern,  mit  Sübru&lanb,  ©riecbenlanö  unb Ägypten,  mit  Gnalanb  unb  Slmerifa,  uorjflglid)  mit SBrnfilicn,  ber  Üanbbanbel  über  l'aibatt  nadj  ättten ftart  betneben.  £er  gefamte  fianbi  unb  See&anöd 
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bejiffert  fiA  ouf  jäb,rItA  600— C34  3Jtitl.  ©utben 
öfterr.  3Mf)rung  (=  9C6  — 1020Vi  SRill.  SRart). 
3Me  groben  Stampfer  Innben  jcut  in  bem  neuen 
großartig  angelegten  f>afen  in  unmittelbarer  ftäfje 
beS  erweiterten  valmbofS.  Seinen  aufeerorbent: 
liehen  AuffAmung  oerbantt  T.  bem  Umftanbe,  baf; 
e«,  feit  1719  oon  flaifer  Äarl  VI.  »um  ftreiljafen 
erflärt,  oon  oielen  öemmniffen  ber  frühem  öfterr. 
©efckgebung  befreit  war,  bafe  fein  $afen  für  große 
Gdjiffe  jugängliAer  al*  ber  oon  Sencbig,  unb  baß 
feine  iöeoölferung  eine  au*  allen  Nationalitäten 
gemifAtc,  jum  §vot&  ber  Spclulation  jufammen« 
aetommene  unb  baber  unterneljmenb  unb  tb,ätig  ift. 
Z.  ift  ber  Sijj  oon  fmnbelSfonfuln  aller  europ. 

Nationen  unb  amerit.  Staaten.  $m  3  1885  jäblte 
man  6G  beim  53örfenamte  regiftrierte,  unb  an  750 

beim  f.  f.  f>anbel*geriAt  prototoßierte  öanbel*« 
tjäufer,  115  patentierte  SJiätler,  60  Affefuranj; 

aefelit'Anften  unb  Agenturen.  SJon  ©elb:  unb  Jtre-. bitinftituten  beftebeu  ,ui  X.:  eine  .Wommcrjinlbanf, 
eine  Filiale  ber  CfterreiAil  Aen.Hrebitrinfta(t,bie  1843 
be.;runbete  TiSconto;  unb  Sparfafie  äRonte  cioico 
commerciale,  eine  triefter  Sparfaffe  unb  mehrere 
Saufen.  SMe  großartigfte  Anftalt  aber  iit  ber  Cfter* 

rcid)ild)e  filoqb  (f.  Lloyd  Austro-ungarico), 
eine  ber  grölten  aller  ScebampffAitlabrlSgefelb 
f Aaften  (juropaS  unb  ba*  Gentralorgan  be*  ge* 
famten  öfterr.  f>anbel*.  2>erfelbe  befi&t  (feit  1853) 
ein  eigene*  große*  Arfenal  in  ber  SBuAt  oon  6er: 
oola ,  melAe*  nebft  jroei  SAiffc-iuerf ten  unb  einem 
T n)  auA  eine Ttampfmaf Ainenfabrit  unb  an« 
bere  großartige  ÜBertjtätten  enthält,  femer  84 
(1885)  TampfiAüfe,  melA<  einen  SBert  oon  um 
gefäbr  17  3JUU.  ©ulben  reprnfentieren,  oon  benen 
bie  meiften,  auA  in  ben  größten  Tiinenfionen,  auf 
ber  iJlonb:6Aift*»ocrftc  gebaut  finb,  mit  einer 

2ragfäl)ißleit  oon  74000  t  (=  119000  ©roß  9ie* 
giftertone).  Z.  ftebj  feit  neuerer  3eit  auA  mit  ben 

Reifen  be*  weftl.  Teil*  be*  sJ)littclmeer*  unb  benen 
be*  AtlantijAcnDcean*  mittel*  ital.,  engt.,  weniger 
mittel*  franj.  unb  bollänb.  Dampfer  tn  SÜerbim 
bung.  Tie  ©efelljAaft  be*  OftcrreiAifA  Ungarin 
fd>en  filopb  unterhält  regelmäßige  SBerbinbungen 
mit  ben  fräfen  be*  SAwarjen  SJieer*  unb  mit  ber 

fieoante,  ja  fie  beljnt  ipre  (jährten  in  neuefter  3fit 
bis  naA  SBombao,  Äalfutta  unb  öongtbng  au*. 

3m  %  1885  betrug  bie  totale  SAiffafn-tsberoegung 
im  triefter  öafen  8044  ScgcüAiffc  oon  456608  t 
unb  5859  Stampfer  oon  1075389 1.  3n  ber  Um* 
gegenb  ber  5  tabt  mäcbft  ein  guter  JHotwein  (Triefti« 
ncr  Stabtroein).  (Srft  feit  etwa  100  3ab,ren  würben 
allmäf)liA  bie  nab>n  öfigel,  bamal*  öbe  unb  nadt, 

burA  mit  großen  .Holten  bcrbeigefu&rte  Grbe  fruAt- 
bar  gemaAt  unb  fo  bie  ©egenb  burA  Anpflanzung 
oon  Obftbäumen  unb  SBetngärtcn,  burefc  Anlage 
oon  jablreiAen  fianbljäufcrn  oerfAönert,  swifAcn 
benen  ftdj  b«e  berrliAe  flunftfiraßc  naA  Optidjina, 

foroie  bie  toiAtige  SCien^Triefter  ßifenbabn  hinauf; 
roinben.  feiftorii A  merfroflrbig  ftnb  bie  2?iüa  sJleder, 
oormal*  Eigentum  beö  fcierongmuS  IBonaparte, 

unb  bie  Silla  Saccio  Ai,  f  päter  Eigentum  ber  ($räftn 

i'ipona.  ber  1839  geftorbenen  Siitioe  iüiurat^  jefet 
einer  ̂ rioatgefeBf Aaft  gebörig. 

%.  teilte  tn  ben  altern  Reiten  bie  €Aidfale 

fürten-?,  f oll  oon  Gäfar  unb  Siuguftu3  Stauern  er« 
halten  baben  unb  würbe  unter  ̂ BeipaHanud  röm. 
Kolonie.  3w Wittelalter  roeAfclte  es  mebrfaA  feine 
5JeberrfAer,  fam  enbltA  1382  an  CfterreiA ,  unter 

beffen  aerrf^aft  ti,  mit  »u*naljme  ber  3. 1797- 

I  1805,  roo  ti  bie  ̂ witjofcn  befefcten,  unb  ber  ̂ e* 

1  riobe  1809—14,  wo  e*  einen  Seil  ber  illijr.  ̂ iro« 
otnj  ftranfreiA*  bilbete,  oerblieb.  Äm  28.  Sept. 
1813  warb  bie  Stabt  oon  ben  franj.  Gruppen  ge« 
räumt,  feit  bem  11.  Ott.  baö  StafteQ  oon  ben  Cfter« 
reiAern  unter  Nugcnt,  feit  bem  15.  Oft.  oon  einer 
engl,  flotte  belagert  unb  wegen  $artnädigtcit  be3 
franj.  Stommanbanten,  ber  erft  31.  Oft.  fapitulierte, 
faft  )u  einer  diuinc  }ufammeugefAof)en.  $on  ben 
fAwerenSJerluften  wäfjrcnb  ber  Sraniofcnberrf  Aaft 
erholte  ftd)  Z.  naA  unb  naA  unb  würbe  jugleieb  bie 
9iioalin,  ja  Ikrtegerin  Uenebig«  unb  bie  Mönigin 
be*  AbriatifAen  Ulteere*.  %.,  welAc«  ben  2»tcl 
einer  Citta  fedelissim*  erhielt ,  warb  1818  nebft 
(Sebiet  (bamalö  mit  15530  6.)  oon  CfterreiA  bem 
beut) Aen  93unbe£gebiet  für  einoerleibt  ertlärt.  3»t 
ber  ital.  unb  ungar.  9icoo(ution*zeit  hielt  bie  6 tabt 
treu  an  CfterreiA-  $om  ÜJtai  In*  12.  Aug.  1848 
blodiertc  eine  neapolit. » farbin.  Slotte  ben  J&afen, 
melAcr,  wie  auA  00m  SHärj  bi*  Sept.  1849.  mit 
.Hotten  unb  $fäf)(en  gefperrt  würbe.  Ttird)  bie 
faiferl.  Serorbnung  00m  2.  Ott.  1849  würbe  bie 
Stabt  nebft  ©ebiet  iu  einer  reiAäunmittelbaren 
Stabt  erhoben.  9laA  bem  StaatSgrunbgefeh  00m 
21.  S5cj.  1867  bilbet  Z.  mit  feinem  Territorium 
ein  eigene*  jtronlanb  mit  oier  Vertretern  im  .^aufe 
ber  Abgcorbneten,  oon  benen  einer  oon  ber  fcanbel*« 
unb  ©ewerbefammer  gewählt  wirb.  5>er  ©emeinbe« 

rat  fungiert  auch  als  l'anbtag,  worin  bie  berrfAenbe, 
ber  ital.  Nationalität  angepörenbe  polit.  Partei 

ftA  jur  Aufgabe  maAte,  bie  Stabt  unb  ba*  ;u  ihr 
ficbörigc  öebict  bi*  jur  äu&erfren  ©renje  bc*  ©c» 
tefcea  autonom  }u  maä^en.  Ttc  wiAtigften  Ort« 
fAaften  ber  näAften  Umgebung  finb  bie  Dörfer 
Optf  Aina.  1544  6.,  4  km  oon  Z.,  mit  berrliAer 
Au^ilAtauf  bn*  ÜJleer  unb  bie  Äflfte;  Seroola, 

2210  6.,  an  ber  SuAt  iwißen  2.  unb  3Jtuggia, 
mit  ben  berübmten  ̂ fablauftern;  ̂ Jrofecco, 

1179  betannt  burA  ben  fAon  bei  ben  Alten  be- 
liebten SDein;  gipma,  ein  taifert.  ̂ ofgeftüt; 

ber  3äger,  ein  langer  ̂ ügelrüden  mit  f  Aöner  <5ab> 
ftrnße,  bcrrlidjer  AufcfiAt,  SAlofe  unb^artanlagen; 
enbliA  ba*  bcrflbmte  fiuftfAlofe  iDliramar  (f.  b.). 

»gl.  Söroentf)al,«@ef  A«  Ate  ber  Stabt  £,»  (2  3)be.f 
Trieft  1857);  Scuffa,  «Storia  cronoprafica  di 
Trieste»  (Trieft  1864;  neue  Aufl.  1885—8«); 

3rcno  belle  (Sroce,  «Storia  di  Tricste»  (Trieft 
1879);  9teumann=SpalIart,  «CfteneiA*  maritime 
Gntwidelung  unb  bie  Hebung  oon  T.»  (Stuttg. 

1882);  «Nuova  guida  di  Trieste  e  del  suo  terri- 
torio»  (Trieft  1882);  •^Uuftriertet  gurret  burA  T. 
unb  Umgebungen»  (ffiien  1883). 

9teinigung*maf  Ainen. 
Srieut  (AuÄlefeculinber),  f.  unter  ©e treibe* 

£rifel6,  SAlo&  bei  Annwciler  (f.  b.). 
TrlfoUum  (lat),  ber  Klee. 
$r tf  orütm  (lat.)  ift  eine  Arfabe  mit  brcifaAcr 

Cffnung,  wie  fie  fiA  in  mittelalterliAen  Air  Aen 
oon  bftfilifenartiger  Siilbung  oft  in  ber  äl>anb  be* 

♦ÖtitteliAiff«  («wlAe  auf  ben  Säulen  be*  «"Uttel, 
f  Aifi*  ruljt)  finben.  3uweilen  ift  Ijitttcr  bem  T.  ein 
©ang  angeorbnet,  juweilen  bient  e*  nur  jur  Gr» 
leiAterung  ber  auf  5Bogen  rufjenben  ©anb  unb  jur 
T)etoration  ber  ̂ läAe. 

Srift  unb  $riftnerc<fjtig!eit  wirb  bäufig  mit 
®eibe  unb  SÖeibegereAtigfeit  oerwcAfelt ;  e*  ift 
aber  jwifAen  beiben  ein  UnterfAieb.  2ie  Trift  ift 

bloß  ber  2Öeg  jum  sJBeibe= Auftrieb  für  ba*  ̂ ieb. 
9Birb  ein  folAer  oon  mefjrern(jigentümern  gemein» 
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f ä) nf Hieb benu^t,  f o Reifet  er  Äoppeltrif  t.  Grifts 
fier ec^ttgteit  ift  baber  bie  einem  ©runbeigen« 
tümer  jutommenbe  IBcfugni*,  fein  Sieb  über  bie 
©runbitüde  eine*  anbern  auf  bie  ÜBJeibe  ju  treiben. 
3n  ber  ftorftroirtidmft  beißt  Trift  tat  <\loßen 

ber  ungebunbenen  v»ot-,cr  auf  4)äd)en  unb  rtlüiien. 
25ie  Jooljttift  (Scbroemme .  baber  Triftbolj 
ober  Sc&roemmbolj)  üt  raeift  JHcgal  ober  Seroitut. 

Sriga  (lat.),  Ircigeipaun. 
Srigcmtnuc  (seil,  nervus),  breigeteilter  9iero, 

ba*  fünfte  tfirnneroenpaar,  f.  u.  ßi  i  !i  t  r  n ,  SBb.Vll, 

Sriglat»,  $erg,  f.  Terglou.        (S.  6(J3b. 
Srigl  ato  (f  laro.,  b.  i.  Jrcif  opf ),  eine  flaro.  ©Ott« 

fceit,  bie  in*beionbere  bei  ben  pommerfeben  Slawen 
al*  böAft«  ©ottbeit  oerebrt  rourbe  unb  ihre  vaupt« 
tempel  in  Stettin  unb  Boitin  hatte.  Sie  roar  im 

Innern  bicier  Tempel  al*  SJilbt'äule  mit  brei 
Köpfen  bargejtcllt,  jum  Reichen,  baß  fie  bie  brei 
JHcidje,  ba*  t)immti|d>e ,  irbifdje  unb  unterirbifd)e, 
beberrfdie,  unb  repräfentierte  jomit  ben  Sonnen« 
aott.  Crin  bem  X.  geroeibte*  i^ferb  oon  fdiroarjer 
§arbe  lenfte  burd)  feine  Oralcljeid)cn  jeglidje* 

Unternebmen.  2>en  Tempel  ju  Stettin  oerbronnte 
ber  SMidjof  Otto  oon  Bamberg;  aud)  feblug  er  bem 
©ößenbilb  bie  oerfilberten  brei  Äöpfe  ab  unb  fnnbtc 
fte  an  ben  ̂ Sapft  nad)  !Hom. 

9fad)  fiebern  bütor.  jUndjridjten  beftanb  ber  T.« 
Äultu*  aud)  bei  ©örliß  in  ber  Oberlaufs,  ferner 
finben  fid)  Spuren  baoon,  j.  in  Ortsnamen  logl. 
ben  SJerg  X.  ober  Terglou  in  Mrain),  in  JÖöbmcn, 
Ärain,  Mroatien  unb  felbft  in  SHußlanb. 

Srtglupb  (grd).,  b.  i.  2)reifd)liß)  beifet  bie  mit 

jroei  ganjen  unb  jroei  bomben  Sfblißen  onmuien- 
tierte  oortretenbe  platte  (SJaltentopf )  im  frriefe  be* 

bor.©ebälf*.  'Tie  T.ftcbeninbeftimmtenBnnfd)ens 
räumen  auf  bem  Gpiftgltort  C?lrd)itrao)  unb  tragen 
ba*  ©efimfe.  Tu  urfprünglid)  offenen,  fpiiter 
burd)  ornamentierte  Steintafeln  gefdjloffenen  ftel« 

ber  ju)üd)en  ben  X.  b^eifeen  tütetopen  (f.  b.).  llr; 
fprünglid)  jtanb  über  jeber  Säule  unb  über  iebem 

3ntertolumnium  nur  ein  X.  monotrigly- 
pbon);  fpäter  in  ber  röm.  2lrd)itcttur  unb  in  ber 
ber  Slenoiffance,  al*  bie  X.  ibren  lonitruttiocn 
tioed  oerloren  Ratten  unb  nur  al*  $etoration  be* 

riefe*  unb  d)arattcriftifd)er  Seil  ber  bor.  Säulen« 
orbnung  galten,  oerfubr  man  mit  ber  Verteilung 
berfelben  gan}  roilltürlid).    (S.  SBauftile  und 
Säulenorbnung.) 

srtigonalfrfcein,  f.  unter  Sf peltcn. 
Srigonal^ablcn,  f. u.  figurierte  Labien. 
Trigonella  L.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  ,\a 

milie  ber  Seguminofen.  Uttan  lennt  gegen  50  Birten, 

bie  größtenteils  in  ben  roärmern  ©egenben  Elften*, 
Slfrifa*  unb  (hiropa*  oortommen.  l*$  finb  traut« 
artige  ©eroäd)fe  mit  breiiäbligcn  flattern  unb  oer« 
{ebieben  gefärbten,  meift  )u  Jföpfdjen  Gereinigten 
3(üten.  THe  Slrten  biefer  ©attung  untcrfd)eiöen 

fid)  oon  benen  ber  nape  oerroanbten  iütelilotu« 
burd)  bie  nidjt  fptralig  getounbenen,  fonbern  üdjeU 
artig  gelrümmten  langen  Hüffen.  2a*  itraut  bat 

fibnlid)  roie  ba*  ber  >Jüie(i(otu*arten  einen  ftarfen 
@erud;  nnd)  Cumarin.  SDie  befanntefte  :'l vt  ift  ba* 
in  ben  Webiterrangegenben  einb,eimifd)e  fog.  grie« 
d)if  d)e  6eu,  T.  foenum  graecum  L.,  ba*  idjon 
im  Altertum  at*  3tr)neipflanje  gefebäßt  rourbe. 
Tic  Samen  ftnb  auo)  beute  nod)  unter  bem  Tanten 
Semen  Foenigraeci  offijineU.  Sic  werben  außer« 
bem  al*  ©eroüruu  uerfdjiebcnen  Speifen  oenoen» 
bet  ober  mit  iUlilaj  jubereitet  gegefjen.  Sie  foUcn 

I  naä)  ber  OTcinung  ber  flgopter  bie  SBoMbeleibt&ett 
bei  ben  grauen  be*  Orient*  bervorrufrtu  (Einige 
anbere  Birten  merben  at*C4emüfepflan3en  lultioiert, 

oon  T.  esculenu  Wiüd.  in  Ojtinbien  unb  T.  siui- 
vissima  Mig.  in  9lcufeelanb. 

Trigonometrie  (grdi.,  b.  i.  2reied*meffung) 
beifst  berienige  !Teil  ber  IWntbeinatif ,  mcl6er  am 
Seiten  unb  Hinteln  eine*  Trcied*,  bie  ba*  Sreied 

beftimmen,  bic  übrigen  Stüde  berfelben  burd)  :Hc& 
nung  finben  lebrt.  ̂ e  nadjbem  fid)  bie  X.  mit  ber 
S8ercd)nung  ebener,  ober  fpbärijd)er,  b.  b.  auf  ber 
Obcrftäaje  einer  Äugel  oon  ibogen  größter  ilreiie 

gebildeter,  ober  f pbäroibiid)er .  b.  b.  auf  ber  Ober« 

i'iäd)eeine*elliptifd)en  Spbäroibe*  (iegenber  Sreiede 
befebäftigt,  beißt  fie  ebene,  fpbärifebe  ober 
fpbär  oibif  ebe  Trigonometrie,  oon  benen  bie 
juerft  genannte  bie  X.  im  engern  Sinne  ift.  £en 

»iroeden  ber  X.  bient  bie  Oloniometrie,  bie  £ebre 
oon  ben  5lrei*funftionen  ober  trigonometrifdjen 
Linien  (Sinu*,  Üofiuu*,  Sangente,  Kotangente 
u.  f.  ro.).  l!ine  Örtoeiterung  ber  X.  ift  bie  ̂ olq- 
gonometrie,  roelÄe  au*  mebrern  Seiten  unb  ttfafc 
teln  einer  Siß"r  bie  übrigen  Stüde  berfelben  burd) 
Medmung  )u  finben  lebrt.  2ie  X.  uerbanlt  ibren 
Urfprung  ber  Viftronomie,  bnber  ift  bie  fpbärifAc 
juerft  au*gebilbet  roorben.  namentlid)  burd)  .v>ip 
pardm*  au*  9Ucäa  um  150  o.  I5br.  Cine  neue 
©eftalt  gewann  fte  burd)  bic  Araber,  roeld)«  ftatt 
ber  Sehnen  bie  Sinu*  einführten,  mäbrenb  bie 
Tangente  erft  oon  JHegiomontanu*  berrübrt;  bie 

trigonometrifd)e  'Jiedjnung  aber  mürbe  bureb  Gr« 
finoung  ber  Vogaritbmen  1G14  roefentlid)  oerein« 
fad)t.  3u*  fpbär oibifeben  X.  legte  iJeonb.  ßuler, 
iur  ̂ olugonometrie  ber  ftinnc  ?lnber*  3oban  ̂ erell 
oen  0runb. 
Trigynus,  trigqnifcb,  breimetbtg,  nennt 

man  in  ber  Ü3otanil  jebe  33lütc  mit  brei  (Srirteln 
ober  Warben.  Vinnc  nannte  bie  britte  Orbnung  in 

ben  Mafien  1—13  feine*  Softem*  Trigyuia. 
Xrüobmctban,  f.  ̂obof  orm. 
$rifrt(a.  Stobt  unb  >>auptort  einer  griedj. 

3Romard)ic  im  norbioeftl.  Tboffalien,  an  einem 

lint*feitigen  9icbcnfluß  ber  Salamoria,  nr.v.c 

punft  ber  Aber  'Jülctiopo  nad)  ̂ oannina ,  über  ba* 
|iinbo?gebirge  nad)  iHrta,  ferner  nad)  fiariffa  unß 
Samia  fübrenben  Straßen,  jäl)lt  (1881)  5563  (j. 

unb  bat  Harte  Sikiumioollfultur,  (Gerberei,  $ärbe-- 
rei,  9BoU«  unb  ̂ aumioolliubuftrie.  X.  b»eß  im 

Slltertum  Irifta,  lag  am  i.Vtbäu*,  geborte  }ur 
tbei)alifd)en  fanbicüaft  öiftiäoti*  unb  batte  einen 
berü()mten  Kultu*  bc*  9l*t(cpio*;  in  bo.tantin.  ̂ eit 
roar  c*  Si(j  eine*  öifd^of*.  5>ie  9lomard)ie 

Srifala  jäblt  auf  5700  qkm  117109  G. 
Jrtfolorc,  f.  unter  jiationalf  arben. 

Trifot  (uom  frj.  tricot,  b.i.Striderei),  ein  au3 

Seibc,  iöaunuooll«  ober  Sd)afwoUgcfpinft  berae- 
ftelllc*  Öeioirt  (f.  unter  Strumpf roirferei), 

roelme*  infolge  feiner  großen  Te^nbarfeit  ftd)  oor- 
iüglid)  jur  öcrftcllung  oon  A(eibung*ftüden  eignet, 
bie  fid)  gut  an  bie  («lieber  anfdjliefcen ,  obne  bereu 
öerocglidjfeit  ui  bceinträAtigen.  Dbroobl  Ätei 

bung*ftüde  bieicr  3lrt  \um  Sd)uß  gegen  Stalte  vr.: 
vitkn  getragen  roerben,  roirb  bod)  bec  9tame  T. 
meift  nur  ba  gebraudjt.  too  bicfelben,  roie  bei  Sän 
jerinnen  u.  f.  ro.,  nur  ben  3roed  baben,  ba*  Siadte 
oljne  Verbüllung  ber  Aornt  ju  bebeden. 

üriftraf ,  fooiel  roie  Srictrac. 
Stifupi«  (Sporibon),  neugried).  ̂ iftoriler 

unb  6taat*mann,  geb.  8.  (20.)  »pril  1788  in 
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3Kiiiotongbi.  9?ad)bcm  et  feine  Ougcnbbilbung  ra* 

fclbft  uttb  in  "iPatrai  oollenbet,  gelang  ei  ibm,  bic 
Uklanntfcbaft  bc-3  bamal*  inWriecbcnlanb  reifenben 
üorö  %o:ib,  nad)maltgen  Grafen  ©uilforb,  )u 

machen,  bec  ibn  jur  U'eroolltommnung  in  ben 
pbüol.  Üenntniflcu  juerft  nnd)  Moni  nnb  fpfitcr 
ua.lt  ̂ Jnrii  idjidte,  unb  enbtid)  jii  fid)  nad)  Bonbon 
rief.  3iad)  üBollenbung  feiner  ctubieu  roäljlte  ibn 
2orb  9iort0  jum  ̂ rioatfetretär.  Ali  bie  gried). 

iHeuolutiou  1821  auebrnd),  ging  I.  nad)  ©riceben- 
lanb.  CSr  geborte  ali  Dtitglieb  bet  ©efefcgebenben 
!ücrfamlung  oom  me|ll.  ©rieebenfanb  (1820)  ju  ben 
oorjüglicbiten  :H ebnem,  roar  1820  üJtitglicb  ber 
^roüiiori|d)Cu9Jegicrung,  bann  1827  bei  National: 
fougrefiei  von  Jrocpcne  unb  luurbe  1828  unter 
Äapobiiiriai  Staat*  jefretär  im  Departement  bei 
Stuimärtigcn.  2 od)  gab  er  fdjon  nad)  jwei  fahren 
bkfe  Stellung  auf  unb  trat  jnr  Cppofttion  über. 

9iac&  ber  ivludjt  bei  Augui'tin  ttapobiftriai,  1832, war  I.  roieber  eine  3cit  lang  S:aat*ictretär  im 
ilHiniftcrium  bei  Auswärtigen  unb  ber  £>anbeli: 
marine.  Später  unter  ber  jHcgentidmft  würbe  er 
jum  ̂ räfibenten  bei  2Jtini)tcrrati  unb  JUliuifter 
bei  Auimärtigen  ernannt,  unb  nad)  turjer  «Seit  ali 
©efanbtcr  nad)  üonbon  gefd;idt,  too  er  bii  1838 
verteilte.  y\m  6ept.  1813  geborte  er  unter  bic 

SRcprat'cntantcn,  wcldje  bem  vJiationalfongre&  in 
Sitten  bciipobntcn,  unb  1850  würbe  er  juni  ©e: 

faubten  in  l'onbon  ernannt,  in  weldjcr  Stellung  er 
bii  1861  blieb.  9tad)  ©riedjenlanb  jurüdgefebrt, 
jog  er  ftd)  gänjlicb  com  öffentlicben  fieben  jurnd 
unb  ftarb  24.  ftebr.  1873  ju  Alben.  Z.  geljörte  jur 

engl.  Partei,  mar  aber  gcmäfiigl  in  feinen  Aliud)» 
ten,  ob  in-  Qbrgeij,  ein  oerftänbtger  Patriot.  Ali 
Didbter  trat  er  febon  frül)3citiß  mit  bem  ©ebidjt 

«'o  Afjuo;,  Hob»»  y.i^Tt/.ov»  (>Bar.  1821)  auf, 
unb  ali  gewanbter  polit.  9fcbncr  läpt  ibn  bie  tleine 

Sammlung  feiner  Üeicben:  unb  Siegeircbcn:  «A<$yci 
^tx^ösioi  xa\  facrfxcteu  (ttgina  1829  ;  2.  AuiQ., 
Atben  1862)  erlennen.  Sein  imuptwerl  j«bod)  tft 

bie  «öeiebiebte  ber  gried;.  iHeoolution»  (»Isrcpia 

Tf,<  IXatj^ixt.«  «"itcwatjTcbEu;»,  4  Jöbe.,  £onb.  1853 
-57;  2.  Aufl.  1862). 

2rtftM>i$  (Cbarilaoi),  Sobn  bei  porigen,  ber: 
oorragenber  neugried).  Staatimann,  warb  23. 3uli 
1832  in  Wauplia  geboren.  9iad)bem  er  feine  ptrii 
(tilgen  Stubieu  in  Atben  unb  ̂ arü  pollenbet  botte, 
tourbe  er  1&52  jum  Attad)*  unb  1855  jum  Sclretär 
ber  gried).  ©cfanbtfdjaft  in  Bonbon  ernannt,  wo 

er  fpftter  aud)  ali  ©efebäftiträger  fungierte.  sJ?ad) 
ber  Mcoolution  pon  18Ü2  rourbe  Z.  in  bic  9Jatio= 

nßloerfnmmlung  ali  Vertreter  ber  in  Gnglanb  an» 
f affigen  @ried)en  gefd)idt,  unb  1865  erbielt  er  oon 
ber  Regierung  ben  Auftrag,  ben  Vertrag  für  bie 
Abtretung  ber  3<H"id)en  3nfetn  in  Conbon  abju» 
fd)lie&en.  ©icbcrbolt  }um  Deputierten  oon  Düllo» 
longbi  gewählt,  rourbe  Z.  1867  jum  SJliniftcr  bei 
Auswärtigen  unb  1875  jum  flabtnettipräfibcnten 
ernannt.  Seitbem  erbielt  er  nodjmali  bie  ̂ rärt- 
bentidjaft,  unb  feine  faft  brcijäbrigc  SBenoaltung 
oon  1882  bii  1885  jäbl t  unter  bie  betten  unb  frud)t: 
barften,  bie  ©riedjenlanb  ie  gebabt  \}at. 
Xrüarerol  (lat.),  breifeitig. 
Jrilinguifdj  (lat.),  breifpraebig. 
XciOcn  (militärifd)),  f.  Drillen. 

Friller  (ital.  trillo  ,  frj.  trille,  engl,  sbake) 
nennt  man  in  ber  ÜHufit  bie  gleiebförmiae  unb 
möglicbft  fcbnellc,  einem  Grjittern  abnlicbe  Ab: 
»ecbjclung  iroeier  ftufenroeife  nebeneinanber  liegen« 

ber  Jone.  Die  beiben  Dfine,  aui  roeld)tn  ber  T. 
loefentlicb  beftebt,  nnb  ein  oberer  unb  ein  unterer. 
Der  untere  ift  ber  luefentlicbe  ober  ber  öauptton. 
mclcber,  wie  man  fagt,  bai  Ürillo  trögt  (roeiljalb 

er  aud)  in  ber  'Hotenicbrift  angezeigt  roirb)  unb  auf 
roeldien  er  i'djlictt ;  ber  obere  ift  ber  Snlfiton  unb 
um  einen  ganzen  ober  balbcn  Zon  oon  bem  öauptt 
ton  entfernt,  ̂ rüber  beutete  man  ben  Z.  bureb 
bai  Rieben  anj  gegempärtig  bebient  man  fid) 
ber  Abbreoiatur  fr.  Der  I.  bat  im  ftunftgefauge, 

ben'cn  iiauptjierbe  er  bilbet,  eine  auHerorbentlid) mannigfaltige  Auibilbung  erlangt;  feine  fd)öne 
Auifübruna  roirb  beibalb  mit  i)led)t  ali  ein  £>aupt< 
lennicieben  Der  Munftfertigfeit  angefeben. 

Ztiütiau&  (Friller),  ein  aui  Satten  fafigartig 
lonftruiertei  unb  mitteli  einer  SBelle  brebbarei 
.^äueeben,  baui  beftimmt.  wegen  ̂ olijeioergebcn 
Verurteilte  jur  Scbau  ju  {teilen  unb  bem  ©cfpötte 
bei  f  ublüumi  preiijugeben.  SJerwanbt  mit  bem 
Z.  war  bai  ftarrenbäuieben,  wetdjei  oorn 
offen  unb  oergittert,  an  mandjen  Statbdufern  jur 
^eftrafung  für  nädjtlidje  Siubeftörer,  3)ctrun(ene 
u.  f.  w.  beftimmt  war. 

XrtUittg,  Drebling  ober  Stoctgetricbe, 

ein  gröfarci  ©etriebe,  bei  welcbem  bie  '2 web-. ftöde  jwifeben  3wei  böljcrnen  Scheiben  (Drillingi* 
treiben)  befeftigt  finb. 

Trillion,  f.  unter  93 tili on. 

Scilobücn  beitt  eine  iablreidje  Gattungen  unb 

etwa  1700  Arten  umfaffenbe  ̂ amttte  oeruc inerter 
trebiartiger  Xiere.  Diefelben  gebören  m  ben  äl* 
teften  ̂ eiuslmern  ber  SDtcere ,  beren  ̂ anjer  unb 
Abbräde  ftd)  in  ben  unter  ber  Jtoblenformation  ge* 
legenen  Sd)id)ten  fowie,  wenn  aud)  feltcner,  in 
biefer  fclbft  oorfinben.  An  bem  bii  35  cm  langen 
Wüdenpanjer,  welcbei  faft  ber  einjige  foifile  Über> 
reft  biefer  Sacre  ift,  unterfebeibet  man  bai  halb: 
monbförmige,  oft  mit  jufammengefe&ten  Augen 
oerfebene  Mopffd)ilb,  bie  93ruftnnge  unb  bai 

Sd)waii3fd)ilb,  weldje  wieberumburcbiJängs'furcben 
breiteilig  cingeterbt  finb.  lUanriic  Z.  beladen  bai 

Vermögen,  fid)  afjelartig  jufammenjurollen.  S^gl. 
SJurmeifter,  «Die  Organifation  ber  Z.*  (5Berl. 
1843);  SScorid),  «Untcrfucbungen  über  bie  Z.* 
Oöerl.  1846);  ©erftäder,  «Älajfen  unb  Orbnungen 
ber  Artbropoben»  (Spj.  u.  äeibelb.  1866). 

Jrilogic,  f.  unter  Detralogie. 
Ztim,  |>auptftabt  ber  ©rafiajaft  Weatb  in  bet 

irifebeu  ̂ rooinj  l'einfter .  am  9iooneflu6,  Station 
ber  (*i(cnbabn  itilmeffan  Atbbog,  bot  etwa 20006., 
eine  Dentiäule  SÜellingtoni,  eine  2ateinfd)ule  unb 
£anbel  mit  ©ctreibe  unb  Üeinmanb. 
Grimberg,  f.  6ugo  oon  Dumberg. 
Trimera,  f.  unter  Qoleopteren. 

Irimetcr  (grd).)  beifet  in  ber  ÜJietri!  bai  aui 
brei  ÜJla&en  ober  Dipobien  beftebenbe  35crima6  bei 

iambifeben,  trod)äi|d)en  unb  annvaiujdjen  :Kbt)tb- 
mui.  JDefonberi  gebort  bierber  ber  oon  ben  alten 
unb  neuern  Did)tern  nädrft  bem  ̂ crametcr  am 
meiften  gepflegte,  oon  Ard)ilocbui  (f.  b.)  erfunbene 
iambifdjc  Z.t  ber  nad)  ber  fünften  Silbe  gewöbn« 
lid)  eine  ßäfur  befommt  unb  folgenbei  ©runb* 

febema  bat: 

^m  erften ,  britten  unb  fünften  b.  b-  i"  Sin* 

fang  jeber  Dipobie,  fann  ftatt  bei  retnen  3ambui 
ber  Spoubeui  (  )  unb  foroofcl  in  bieten  ali 
aud)  in  ben  anbern  Süfeen  oujjer  bem  legten  aud) 
ber  Jribradjui  (- — ),  ferner  im  erften,  britten, 
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feb>  feiten  im  fünften  $uß  ber  Saltplu*  (—  ~  ~) 
eintreten.  Saju  tommt  bie  Stelloertretung  beä 

3ambu«  burd)  ben  Anapä|"t,  in  bellen  Oebraud)  bie gried).  Äomöbie  unb  Sragöbie  toeit  aufeinanber 

fietjeit.  Anberi  ald  bie  ü>ried)en  behandelten  bie 
cc!ii]d;ni  £id)ter  ber  Börner  tiefen  Ver4,  ben  Tie 
al*  6enar  (f.  b.)  nad)  ̂ üjien ,  nicht  nach,  Sipobten 
maßen,  inbem  fte  fid)  einerfeit*  einige  befonbere 
2kfd)ränfungen  auferlegten,  onbererteiU  manche 
bei  ben  ©riechen  unerlaubte  Freiheiten  gematteten. 
Gatullu*  unb  bie  nacbfolgenben  Siebter  befolgten 
wieber  im  roefentlieben  bte  ©efefce  bei  gricebiieben 

2.  9i*ad)bem  Klopftod  auf  bie  Vorzüge  ber  anttten 
sJJtetrif  bingewiefen,  faub  aud)  ber  tambifd)e  £•  bei 
ben  Uberfeuern  Uaffiicber  Sidjterrocrfe  unb  fpäter 
al*  felbitänbigcä  Verfmaß  bei  ©oetbe,  odjlegel, 
hinten  u.  a.  eine  glüdlidbe  Anwenbung. 

Strimctbtoleffigfäute,  f.u.93albrianfäure. 

3rtmm  Ubimotbee),  Vl'eubongm  bei  franj. Sd)rift|teller$  £e*pe*  (2eo). 
i  rimurri  (eigentlich  Sreigeflalt)  nennt  man  im 

San*frit  bie  irinität  ber  brabmanifeben  ö aupfc 

qbtter  ber  fpätern  3«t,  be*  Vrabman  (Scböpfer), 
iiudjnu  (cirbolter)  unb  Sioa  (^erftörer),  neben 

meieren  bie  alte  Oöttertria*  ber  oebifdjen  ̂ cit, 
Vi o m,  3>ibra  ii nb  curia  immer  mehr  jurüdtritt. 

Sie  brabmanifAe  %..  wela)e  in  iljren  Anfängen  bi-i 
in  baä  epifebe  Zeitalter  (»neinreiebt,  erlangte  erft 
na d>  ber  Vertreibung  beä  Vubbbi*mu*  eine  größere 
Siebeutung,  wenn  aud)  bie  3ufammenfa|luug  ber 
brei  ©ötter  ju  einer  (linbeit  niemals  fo  populär 
mürbe  unb  etwa  im  flultu»  eine  foUbe  iRolle  fpielen 

lonnte,  wie  bie  Verehrung  ber  einzelnen  (Götter, 
nanientlid)  be*  Sioa  unb  Vücbnu. 

Ir  inacr  ia,  bei  ben  alten  Griechen  ein  Beiname 

Sicitien*,  oon  ben  brei  Vorgebirgen  (axpat),  welche 
bie  breiedige  Seftatt  tiefe:  ̂ nfel  bebingen. 

Srinromalt  ober  IrinconomafL  Seeftabt 

auf  bem  nörbL  5 eile  ber  Oittüfte  ber  ynfei  lieg» 
Ion  gelegen,  ift  $auptort  ber  Oftprooinj  unb  be> 
fißt  einen  fepr  geräumigen  unb  fiebern,  aber  nidjt 
leicht  jugänglidjen  Jpafen ,  we*b«lb  bie  Sd)iffe  lic - 
ber  a  u verbal b  be*felben ,  in  Vadbai,  antern.  Sie 
6tabt  ift  weitläufig  unb  unregelmäßig  gebaut, 
buvd)  eine  6*p(anabe  von  ber  Rettung  getrennt, 
ha:  jwei  prot.  unb  eine  latb.  Äirdje,  mebrere  $>inbu« 
tempel  unb  aitoidjeen,  einen  au*gebebnten  iöajar 
unb  )äb(t  (1871)  9807  G.  6ie  ftet>l  in  ununter; 
broebenem  Verlebr  mit  ÜJtabra*.  3n  ber  Stäbe 

liegen  bie  großartigen  JHuinen  oon  sJ)taagrammum 
und  Anarabid)apura  unb  gewaltiger  tunfUicbcr 
SBeioäiierungäteicbe.  X.  würbe  im  ;$an.  1782  oon 
ben  tfnglänbern  unter  Abmiral  imgbe*  burd)  6r» 
ftärmung  ber  beiben  ftort*  Ofterburg  unb  D£na 
brüd  ben  iwöänbern  entriffen,  mußte  fid)  iebod) 
fdjon  30.  Aug.  an  ben  franj.  Abmiral  6uffren  er* 
geben;  bie  am  30.  Sept.  1782  jmifeben  ben  Gng* 
länbern  unb  <jranjofen  gelieferte  Sd)tacpt  blieb 
uneiitfdjiebcn.  Sie  lefctern  gaben  bie  Stobt  ben 
£ollänbern  jurnd,  allein  biete  verloren  fte  1795 
nacb  breiwöcbentlicber  ̂ Belagemng  abermald  an 
bie  C^nglänber,  weldje  fie  feitbem  in  Sefid  bettelten. 

irinfl ,  Gtabt  im  Scftcn  ber  engl,  (äraffdjaft 

ßertforb,  Station  ber  i'inie  Üonbon^lugbu^^in 
mingbam=Staiforb  ber  2onbon  anb  3?ortl)  iö5eftern= 
babu,  jäblt  (1881)  4354  &  unb  bat  eine  fdjöne 
Mirdje,  ein  Schloß  mit  ̂ nrf,  weldjed  Marl  11.  feiner 
(äelicbten  SKell  ©wunne  fcbenlte,  Strobfledjtcrei 
unb  Seibenmanufalturen. 

-  Xrinibab  (Snfct) 

5rinibab ,  näd)ft  ̂ antaita  bie  größte  btit  ̂ nfef 
in  ̂Bkftinbien,  bie  fabliebfte  unb  «roßte  bet  Äletnen 
Antillen,  am  »u*nuß  be*  Orinoco,  oon  beffen  ̂ elta 
fte  burdj  bie  ̂ occa  be  Serpente  (oerpent*  )3)loutk) 
ober  33oca  bei  Solbabo  getrennt  ift ,  unb  oor  bm 

®olf  oon  $aria  gelegen,  bnt  einen  ̂ Udjenroum 
oon  4544  qkin  unb  bilbet  ibrer  Konfiguration  nacb 
bie  äußerfte  ̂ ortiegung  bei  jtüftenaebirgei  oon  $e 
nejuela  oon  bem  Tie  burd)  bie  $occa  be  Xragoi 
llnagonS  ÜKoutb)  getrennt  ijt.  Sie  äuternen 
Vorgebirge  ftnb:  $unta  ©alera  im  920. ,  Galeota 

im  SO.,  tyacoi  im  6ffi.  unb  2Äona  im  3tÄ. 
2>ie  ,sniel  t0  an  ber  92orb<  unb  oübrufte  mit  oon 
heften  gegen  Often  ftreifenben,  bi4  (im  jJlount 
iKaracaö  an  ber  Jlorblüitc)  945 m  boben  Gebirgen 

unb  im  mebr  ebenen  Innern  mit  btebten  SBai: 
bungen  unb  aud)  SKangrouefümpfen  bebedt,  bat 
im  o^.  Sdjlammoultane  unb  bei  $)rea  einen  See, 

auf  bem  fid)  tcbroimmenbe  3nieln  oon  Grbped)  be^ 
finben.  Sa  fie  mißcrbalb  ber  9iegion  ber  oerbe«ren» 
ben  weftinb.  drlane  liegt,  fo  geioäbrt  fie  eine  fiebere 
Station  für  bie  Sdjifje.  Sa»  Mlima  ift  bai  ge= 
wöbnlidje  weftinbifcbe,  bod)  mmoec  ungefunb  all 
bai  ber  nörbl.  Antillen.  Sie  3*4*1  leigt  fid)  tebr 
gut  bewäifert  unb  oon  böcbiter  §rud)tbarfeiL 
^auptprobutt  ift  ber  3uder,  bann  Äafno.  Ser 

Vlubau  ber  übrigen  tropiieben  v)>robufte  ift  laum 
neiinendwert,  nur  ber  von  Baumwolle  unb  dieil 
nimmt  )u.  Sie  Kälber  liefern  rote  &ebern,  bie 
einoonüglirbe»3cbiffboubolj  abgeben,  oieleöiridK, 
wilbe  cd)rueine  unb  »ilbner.  Sie  tebl  ber  o m= 
wobner  belief  ftd)  1883  auf  155532,  1871  anf 
100C38,  oon  benen  61237  in  1.,  22880  (Kuli*)  in 

>bien,  13707  in  9)ritijd):$k|ünbien,  4256  » 
»frifa.  2195  in  Senejuela,  954  in  Großbritannien, 
1400  in  (>bina  unb  605  iu^ortugal  geboren  waren. 
Sie  SBeißen  fmb  ber  3)tebriabl  nad)  fpan.  ycr 
fünft;  aud)  ift  bie  fpan.  Spradjie  im  Umgange  nod) 
bie  berrfdjenbe;  1871  waren  3347  £igentümer  unb 

i>flanjer,  44762  bagegen  Arbeiter.  Sie  fd)war«e 
klaffe  bilbet  bie  aJiebrjafet  ber  ̂ eoölterung.  %. 
biltet  ein  eigene^  ©ouoernement;  bem  Qouoerneirr 
Hebt  ein  audfübrenber  unb  ein  gete&gebenbcr  :)iat 
jur  Seite.  3n  tird)lid)er  $k)iebung  ijt  I.  bem 
angiitan.  Vifcbof  oon  S3arbaboe4  untergeorbnet; 
bie  röm.<tatb.  Kircbe,  we(d>e  auf  ber  3nf «l  berrfdtt, 
n  ;.t  unter  einem  lirjbiidjof.  §m  3.  1883  be» 
trugen  bie  im  n  nahmen  ber  Kolonie  458000,  bte 
Aufgaben  46400Ü,  bie  öffentliche  Sd)ulb  5990UU 
^5fb.  St.;  ber  «Jert  ber  (iinfubr  bejifferte  ftdj  auf 
2663000,  ber  ber  Auffubr  auf  2687000  $fb.  St 
Von  i:  if eii bahnen  waren  1883  71  km  im  ̂ ktneb. 

^auptftabt  ift  Querto  be  (l«pana  ober  $ort 
of  Spain,aud)  woblSpanif  b'iom  n  genannt, 

eine  regelmäßig  gebaute  Stabt  mit  (1871)  18980 

Ö.{  präd)tiger  Kird)e  unb  ebenio  ficbcrm  ali  großem 
beieftigten  öafen  an  ber  S^eftlüfte.  Skbebet  liegt 

in  fdjöner  SJcrglanbfdwft  ber  $ataft  bti  OJouoer« 
neur4  unb  ein  joologifcber  unb  botan.  (harten. 
Querto  be  Sfpana  ift  mit  ben  o  nie  In  über  bem 

^.Mnbe  unb  Kingfton  auf  3amaua  l,ur*  unteft 

feeifdjeS  «abel  oerbunben.  Aud)  befi^t  bie  om'el 
nod)  einen  au£gejeid)neten  ̂ afen  im  ttorbroejten, 
näntlid)  benoonSbaguarama  ober  i^ort  rKoga:, 
ber  bie  größten  firiegf  fdjifie  aufnebmen  lann. 
Wan  finbet  auf  S.  alte  Geräte,  Vafen  unb  Mai 

paften,  mai  auf  ba§  Vorbanbenfein  einer  böber 
cioilifterten  SeoöKerung  in  ber  Urjeit  fa>Iießen 

läßt,  ai«  bie  Karaiben  waren,  bie  man  bei  ber  Gut. 
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bedung  ber  3fnfcl  bjer  oorfanb.  %.  roucbe  31. 
1498  oon  Golumbu*  entbedt,  balb  von  ben  Spa» 
nicrn  f olonifiert,  in  ber  3otge  aber  oon  biefen  oet: 
nacbläffigt  unb  toieber  oerlafien.  17.  ftabrb- 
liefen  fid)  tjlibuftier  auf  3).  nieber  unb  baneben 
aud)  Spanier.  S)od)  crft  im  18.  ffabrb-  unter 
nahmen  bie  Spanier  oon  neuem  ernjuid)  bie  Kolo« 
nüation  ber  3nfel,  bie  1797  oon  ben  Gnglänbcrn 
erobert  unb  im  grieben  oon  Sonbon  1801  förmlich 
an  fie  abgetreten  mürbe.  6eitbem  bat  fie  fid)  unter 

engl.  Jöern'djaFt  in  ieber  Vejicbung  bebeutenb  ge: Roheit.  Von  ber  Urbeoölferung  tauben  fid)  1797 
1078  Seelen  vor ,  1831  nur  noa>  762,  nad)  Üben 
fiebelung  be*  SRefte«  auf  ba*  gegenüberliegenbe 
t^eftlanb  (ebt  tein  Snbianer  mebr  auf  X.  Surd) 
bie  ömaneipation  ber  9iegerftlaoen,  beren  Babl 

1838  fid)  auf  20657  belicf ,  mürbe  ber  Plantagen; 
bau  fo  gut  mie  ganj  ruiniert ,  ba  bie  freien  Sieger 

feit  jener  jjeit  nid)t  mebr  arbeiteten  unb  fid)  meift 
in  ba*  gebirgige  innere  jurüdjogen.  drft  al*  bie 
(Sinfübrung  ber  Muli*  begann,  ntrift  au*  Oftinbien 
unb  (&J)ina ,  begannen  Vrobuftion  unb  öanbel  fid) 
toieber  etwa«  ju  beben.  Vgl.  Vorbe,  «Hwtoire  de 

l'lle  de  lft  T.  sous  le  gouvernement  espagnol» 
(Vb.  1,  Vor.  1876).  [© a lo e|t o n. 

Srinibab  (Irinit^SRioer) ,  ftlufe  in  Sera*,  f.u. 
Sriutba»,  äauptort  be*  Separt.  Veni  (f.  b.) 

ber  fübamerit.  JRcpublit  Volioia. 
Srinttapolt ,  Stabt  in  ber  itnl.  $rooinj  unb 

im  Vejirf  (joggia,  Station  ber  Gifenbabn  Bologna: 
Dtranto,  jäblt  (1881)  8076  G.  unb  bat  Seefaljla: 
gunen.  flörblid)  oon  bier  liegt  ber  Stranbfeefiago 
bi  Salpi .  (S.  S  a  l  p i ,  fiago  bi.) 

atinitaricr  (Orben  ber),  f.  dreifältig. 
leiUorben. 

^rinimt  (oom  lat.  triuitas),  beutfd)  %xt'u einigtest  ober aud)  Sreifaltigteit,  bezeichnet 
in  ber  Kircbenfpracbe  bie  Freiheit  göttltdjer  Ver> 
fönen  in  ber  Ginbeit  be*  göttlichen  sft?efen*.  2)ie 
»uSbilbung  biefe*  in  ber  reeipierten  lettre  aller 
gröfeern  d)ri|UKird)engemeinfd)afteH  feftgcbaltcnen 
% ogma*  ift  febr  allmäblid)  unb  nur  unter  ben 
beftigiten  f  irdjlicben  Mampfen  erfolgt.  2)a*  älteftc 

Mubend)ri]"tentuiu,  in  roeldjem  bie  urfprflnglidje  ©e; 
ftalt  be*  G^riftentum*  fid;  barfteUt,  l.tielt  an  ber 
{löttlidben  Ginbeit  ober  «5Honard)ie»  unb  ber  roefent: 
idjen  ÜHenid)bcit  Gbriiti  feft.  fluch  ber  Stpoftel 
Vaulu*  tennt  bie  Xrinität*lebre  nod)  nicht.  91acb 

ibm  ift  Gbril'tu*  bc*  bimmliidje,  ju  unferer  Gr» 
löfung  in*  ftleifd)  gelommene  Urbilb  ber  iüienid) 
beit,  beffen  Siefen  ber  oon  ©Ott  au^gebenbe  Weift 
ift.  fiber  berfelbe  ©otteSgeift  mirb  bei  ber  5Je= 
tebjung  aud)  ben  ©laubigen  eingepflanzt ,  bie  ba: 
burd)  ebenfalls  ju  Söhnen  ©otte*  unb  be*  emigen 
gött lieben  Sebent  teilhaftig  merben.  Sie  ©noftiter, 

roelcbejuerft  po(otbei|tifd)en  Elementen  in«  ß  bri  [tem 
tum  Gingang  oerftatteten,  madjten  Gbriftum  ju 
einem  au*  bem  ©eifterreiebe  bnabgeitiegenen 

•Sleon»,  ber  entmeber  mit  bem  Stenidjen  iWu*  fid) 
oerbunben,  ober  nur  eine  fdjeinbare  3)lenfcbbeit  an« 

genommen  babe.  $m  ©egeni'afe  ju  ibnen  blieb  bi* in  bie  SRitte  beft  3.  Qabrb.  bie  berrjd^enbe  &bre 
biefe,  ba^  ®ott  felbit  in  Gbriftuä  ertd)ienen  fei, 
ein  unb  baSfclbc  göttltcbe  fflefen  nad)  feinem  eroigen 
Sein  Vater,  nad)  feiner  6rfd>einung  im  ftteitdje 

Sobn  genannt  mirb.  Seit  SDtttfc  be«  2.1)abrb. 
tarn  baneben  bei  pbilofopbild)  gebilbeten  Kircben: 

lebrem  Quitinu*,  Satianu^,  £beopbilu£,  3ltbena> 
gora»,  (ilemen*  oon  illexanbria)  bie  juerft  im  $o> 

banneS^onngelium  ooraetragene  Cebre  oon  bem 
göttlidjen  i?ogo4  auf,  roeldjer  jum  ̂ roede  ber  3öelt= 

feböpfung  aui  öott  beroorgetreten  unb  bannd)  in 
Gbrifto  Wleifd)  geworben  fei.  ̂ ieie  i'ebre  fudjte 
bie  Ginbeit  ü)otte^  Imlb  burd)  ftrenge  Suborbina^ 
tionbed  VogoS  unter  ben^ater,  balb  baburd)  ju 
retten,  bafe  Wott  gani  abftrnft  aU  ba*  über  jebe 

^ei'titnmuitg  binau*liegcubc  <3cin  gefaxt,  alle  ̂ ftlle 
be-J  göttlichen  l'eben*  aber  im  göttlicben  Soa>5 
lonjentricrt  rourbe,  lonnte  fid)  ober  crft  unter  b,ci= 
tigen  itänipfcu  allgemein  burdjjcften. 

^renäU'J  (f.  b.)  oerteibigte  biejelbe  gc^en  bie 
©noitifer,  Scrtullian  in  ftart  finnlidtcr  ,\ajhuig 
gegen  ̂ rarea*,  Hippolyt  gegen  9loctu£,  ber 
faficr  ber  « Philosophumena»  gegen  ben  röm. 
^iicbof  Halliftu*.  daneben  erbiclt  fid)  unter  bem 
Kanten  beä  3abcUiani*mutf  (f.  Sa  belli  uä)  ein 

fortgebilbeter  v})lonard)iani*mu*,  ber  im  l'ogo-> 
ebenfo  roie  im  ̂ eiligen  (Seifte  nUU  bejonbere  gött: 
liebe  Subielte,  fonbern  nur  oerfdjicbene  (yridjcl 

nung*formen  be-J  gött(id)en  3l>ef eu«  fab ,  in  mebr 
ober  ininber  oorfidjtigen  ̂ lu^brüden  nod)  Mt  in* 
4.  3abrb-  binein.  Slber  fd)on  Drigene*  (f.  b.)  batte 
bie  ältere  2oa,o3lebre  babin  roeitcr  gebilbet,  bau  er 

ben  göttlicbeu  Sogoä  ober  ben  «Sobn»  al*  befonbere 
^erfbnlicbfeit  ober  «JLinpoftafe»  eroig  oom  3kter 

gezeugt  werben  ließ.  $m  l'aufe  bc*  3.  ̂ abrl).  gc= wann  biefe  Meinung  allentbalben  bie  Oberbanb, 
unb  nur  barüber  war  Streit,  ob  ber  Sobn  in  bem= 
leiben  Sinne  ©Ott  beifeen  tonne  wie  ber  Vater,  ob 
er  alfo  biefem  wefen^gleid)  unb  au*  bem  Siefen 
be*  Vater*  geboren  fei  ober  niebt.  Sur  erftere  Hn- 
fid)t,  weldje  Vifdiof  «tbanafiu*  oon  Slleranbria 
gegen  ben  Vre*bi)ter  Slriu*  oerteibigte,  entfdjieb 
325  bie  Sunobe  oon  Siicaa;  bod)  bauerte  e*  über 

ein  halbe*  ̂ abrbunbert,  ehe  ba*  nicänifdje  Ve; 

fenntni*  oon  ber  viüeien*gleid)l)cit  bc*  Vater*  unb 
be*  Sobnc*  allgemeine  Slmialjme  fanb.  3)ie  ents 

gegengefef\tc ,  allmäblid)  ju  ber  Honfcqucnj  fortge« 
bitbete  3lnfid)t,  bafe  ber  Sobn  nur  bie  erftge)d)afjene 
Mreatur  unb  böd)ften*  im  uncigcntlicbcn  Sinne 
©Ott  fei,  weil  bie  llngejcugtbcit  al*  wefentlidje* 
Ü)ierfmal  ber  ©ottbeit  nur  bem  Vater  jufommen 
fönne,  würbe  als  arianifebe  Meierei  oon  ber  i(ird)e 

ocrflitd)t  unb  oon  ber  weltlichen  Dbrigteit  geroalt= 

fam  oerfolgt.  Sie  ju  sJticäa  noch  nid)t  au*ge< 
fproebene  ©leichltellung  be*  heiligen  ©eifte*  mit 
Vater  unb  Sobn,  al*  einer  brüten,  ben  beiben 

anbern  wet'en«glcid)en  göttlichen  Verfönlid)feit, warb  auf  ber  Snnobe  ju  Honftantinopel  (381)  bureb 

Veilegung  göttlicher  Vräbifate  an  ben  heiligen 
©eiit  angebahnt  unb  bann  balb  >ur  berrfebenben 

latb.  i'ebre  erhoben.   (S.  .V»  eilig  er  ©ei|'t.) So  war  feit  (jnbe  bc-s  4.  ̂ abrq.  bie  ilirebe  bar: 
über  einig,  bafs  ba*  Cnnc  göttliche  ÜÜefen  ewig  in 
brei  göttlichen  Vertonen  fubfiitiere,  welche  bennod) 
nur  &n  ©Ott,  nidjt  brei  ©ötter,  untcreinanber  aber 

fchled)tl)in  roefenaglcicb,  nid)t  ber  Subftan^,  fonbern 
nur  ber  (jriftenjweife  nad)  unteridjieben  fem  folltcn. 
Tiefe  in  ihren  fdwrffteii  ilonfe^uenjen  im  fog. 
Sltbanauanifchcn  Sumbolum  entwidcltc  2ebre  gab 
ber  Kirche  ba*  iHatiel  auff  wie  brei  göttliche  ̂ dje 

juglcich  ein  einjige-5  ;>ch  fem  tonnten.  Sa*  ÜJlittel: 
alter  fdjlug  alle  Vcbenfcn  nieber  burd)  bie  Verufung 

auf  bie  tirebliche  Autorität,  auf  welche  bin  man  bie 
5)reieinigteit  al*  ba*  größte  ÜJlufterium  bemutig 
glauben  unb  anbeten  müfje,  tonnte  fieb  aber  bod) 
ber  Verfuchung  nicht  erwehren,  ba*  ©ebeimni*  bem 
beulen  UiUeütiri)  ui  madicn  wobei  man  aber  balb 
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SU  oötliger  Trcigötterei,  balb  mr  fabeQianifcbcn 

'ilufbebung  roirflid)  persönlicher  Unterfdbiebe  in  ©Ott 
fam.  Tie  Reformation  be4  16.  v \ a r h .  nahm  ba$ 
Mgfterium  ber  tirAlicben  Stinitätslebre  als  ba$ 
rtunbantent  alle*  l£briftcnglauben$  in  ihre  fämt« 
liefen  SelenntniSfdjriftcn  beriiber  unb  verfolgte 

jebe  VI j:vcid;u:ni  Davon  ali  böcbi'te  Kehret  fclbit mit  blutiger  öeroalt.  (S.  Seroet.)  Tie  lutlj. 
Togmatit  oerbot  felüft  jeben  SJeriucb,  baS  grofee 
©cbeimntö  bem  Tenfen  annäbeningöroeife  begreif; 
lid}  ju  machen,  alä  fträftiebe  Selbilüberbebuna  ber 
Vernunft.  Slber  fdjon  bie  Reformationjjeit  hatte 
mit  ber  neubclebtcn  .u  an!  ber  überlieferten  itireben: 
autoritüt  auch  3neifel  an  bcr  58abrbeit  ber  Treu 
eiuigleitalebre  unb  erlebte  bie  ©rünbung  einer 

eigenen,  freilich  uon  Lutheranern  roie  Reformierten 
verfluchten  ilirdjengcmctnidjaft,  bie  auf  bie  ilcr* 

roerfung  ber  £.  unb  auf  ba$  iUcfenntniö  ber  Hin-- 
heit  ©otteS  gebaut  roar.  (5. 31  ntitrini tarier.) 
Unter  bem  Einfluß  ber  Socinianer  (f.  b.)  nahmen 
feit  bem  (f nbe  be*  17.  ftahrh.  auch  unter  ben  Slrmi: 
niauern  (f.  b.)  unb  balb  aueb  in  ber  ilnglttanifcbcn 
flird)e  unitarifebe  Meinungen  überbanb,  welche  ber 

engl.  TciSmuS  jur  fonfequenten  SJcitreitung  ber 
Tnnität*lebrc  auäbilbete.  iüirij  ber  beutfehe  Ra« 

tionaltemuä  oerroarf  biefelbe  ali  unbiblifct)  unb 
mit  bem  natürlichen  ©lauben  an  bie  (Sinbcit  be$ 
boebiten  9Bcf«nfl  im  unauSgteicblicbcn  ffliberfprud), 
roäbrenb  ber  SupernaturalidmuS  Schritt  uor 

Schritt  »t  f  uborbinatianiieben ,  arianifeben  unb  \a-. 
bctlianiltben  Meinungen  jurüdfebrtc. 

Tie  Mantfdje  ̂ bilofopbie  fab  in  ber  X.  nur  eine 
fontboltidie  Slnbeutung  ber  göttlichen  :D(acbt,  ilBeiS* 
beit  unb  Üiebe,  ober  bie  fehöpferifebe,  erbaltcnbe 
unb  regierenbe  ©irffamfeit  ©otte*.  Nud)  Schleier* 
mad)cr,  bcr  fie  in  feiner  ©laubenälebre  in  ben  3ln. 
bang  oerraied,  rebete  nur  oon  oeriebiebenen  5)0» 

fein*formen  bed  göttlichen  Sein!.  Jagegen  fanb 
nach  bem  Vorgänge  Schellinga  bie  $cgclicbe  Schule 

in  i'.ir  ben  Inbegriff  alled  fpetulatioen  (  De- bal Ii  beg 
cbriftl.  ©lauben*  )ufammcngcfafet,  inbem  man  baft 
Slnfidjfein  beä  Mbfoluten  ali  ben  3Jater,  fein  21m 
beräfein  in  ber  Sßelt  ali  ben  Sohn,  feine  Rüdtebr 
ju  fid)  felbft  im  menieblicben  äkroufctfein  ali  ben 
©eift  bezeichnete.  6eitbem  rourbe  cd  auch  in  theol. 
Äreijcn  roieber  üblich,  oon  bcr  Treieiniateit  ali  ben 

•brei  roefcntlidjen  Momenten  im  Sclbftoermttte.- 
lung&projefie  be«  göttlichen  SÖcfenS»,  ober  oon 
«innern  Untcrfcbiebeu»  in  bcr  Gottheit,  burd)  welche 
©Ott  felbft  «erft  ein  lebenbiger»  roerbe,  ju  reben. 
3n  abentcuerlichfter  Mifchung  würbe  au3  bogma: 
tifd)cn  gormein  unb  badwerftanbenen  ptjilof. 
^hrafen  eine  neue,  fpelulatio  fein  follenbe  Jrini» 
tatf  lehre  geftaltct,  bie  roeber  tircblicb  nod)  pbilofo* 
Pbüd)  mar.  Jöeim  enoadjen  au*  bem  fpetulatioen 
Taumel  flüchteten  bie  einen  unter  bie  alte  .Huchem 
autorität  unb  unter  ben  6cbufe  beft  üRnftcrium* 
urüd,  währeub  bie  anbern  ju  unitarifchen  ober 
abcllianifdjen  3tuRchten  fieb  hinneigten.  25ie  freie 
ibcologie  ber  Oegcnroart  haterfannt,  bab  bcr  rclü 
giöfe  ©ehalt  ber  biblifeben  ©ebanten  uon  33atcr, 
6ohn  unb  ©eift,  ober  uon  bem  Einigen,  in  Ghriftu* 
»olloffeitbarten,  burd)  feinen  ©eift  in  ben  ©läubü 
genSohnungmnrbenben  ©ott,  mit  berSpctulation 
ali  folcber  gar  ma)li  ju  thun  habe,  noch  weniger 
aber  mit  ben  fpät  erft  ausgeprägten  tird)lid)en  ftor« 
mein  ibentifch  I«.  Tihferfcitä  begnügt  fie  fieb  eine 
Freiheit  eroiger  Scienäbeftimmtbeiten  im  2lbfolu« 
ten  (baft  abfolwte  Veben,  baS  abfolute  SBefen,  ben 

abfoluten  ©eift)ju  lehren,  beren  SejicBungen  jur 
SBelt,  jum  SJtenfcben  unb  jum  frommen  ̂ elbfb 
beioubUein  in  immer  lontrcterer  SRannigfaltigfeit 

bie  a'jfolutc  JÜtacht,  ̂ nteUigenz  unb  ©ütc  ©otte* 
offenbaren. 

«gl.  Ülieicr,  «Tie  Sebre  oon  ber  Z.»  (2  93bc, 
^amb.  u.  ©otha  184i):  5)aur,  «Die  cbriftl.  tc^re 

bcr  Drcieiuigfeit»  (3  25be.,  2üb.  1841—43),  uni 
Langen,  «Xic  trinitnrifche  Lehrbiffcrens  jroifdjen  ber 
abenttläub.  unb  morgeulänb.  Airchc»  C-donn  1876). 

J  finita  tiefe  \t  ober^eft  bcr  heil  igen  X  rei« 
einigteit,  rourbe  im  11.  3abrb>  in  bcr  toxa. 

Mircbe  juerft  initlöitern  gefeiert  unb  1260  burd}  eise 
Stjnobe  ju  %xlti  beftätigt.  Surd)  ̂ apft  Eobans 
XXII.  rourbe  baä  ̂ eft  1331  allgemein  gemacht  unb 
ber  erfte  Sonntag  nach  ̂ fingften  für  bte  Sei«  bei 
Jycfted  beftimmt.  3"  bcr  prot.  «irebe  ift  ba*  %. 
beibehalten  roorben^  unb  oon  ihm  an  jäblt  nuw 

bier  bie  Souutage  bid  jum  ßnbe  bei  Hircben;a'^rei 
(Xrinitattäfonntage). 

IrinitC,  jroeiter  ̂ anbeUl;afen  unb  Ä  au  ton*« 
hauptort  auf  ber  fran).  ̂ nfcl  Martinique  in  Set* 

mbien,  Slrronbiffement  Ät..v4>icrre,  auf  ber  iiorfc 
oitfüjte  an  einer  ö|tUcb  uon  ber  ̂ albinfel  (iaraoeüe 

(©raocUe)  gebilbeten  JÖucht,  hat  (1879)  «025  ö. 
Zrtntrrin,  f.  ÜUitroglujerin. 
Irinitropbcaol,  2rtttitromonor.t|bensol, 

Irinitrofrcfnlföare,  f.  ̂ ilrinfäure. 
Xrintii)laub,  eiuö  bcr  «sübpolarlänber  (f.  b.). 
Irin i t\y--M tuer  (Xrinibab),  %lub  in  Xefai,  f. 

unter  ©aloefton. 
Iriufcraft)lc,  f.  unter  Sllfoboliämu*. 

ttviutitat,  .o>afenp(ab  am  Roten  Meere,  32  km 
oon  bem  v>ovt  Zolav.  S5ci  X.  lanbete  3tater 

^afdja  28.  ̂ an.  1884  mit  4500  Mann  Snianterie, 
500  Reitern.  6  Geicbüfeen  unb  2  RatetengcfteU« 

(ögopt.  unb  Regertruppen  aui  Sualin,  Suej  unb 
Maffaua)  ium  lintfaße  oon  iolar,  rüdte  4.  jebr. 

ungefähr  3  km  oor,  rourbe  aber  mit  SJerlutt  oon 
2400  Mann  in  bie  Hluty  gcfdjlagen  unb  fdtifjte 

fidj  mit  ben  Krümmern  bed  ̂ eereS  am  5.  ̂ ebr. 

naa)  Sualin  ein.  Tie  Ülrnber  hatten  in  biefem 
©erecht  faii  leinen  9-crluft.  iüci  lanbete  gegen 
^nbe  gebruar  1881  eine  brit.  Tioifion  unter  ©e» 
neral  ©raham,  roeldje  29.  Sebr.  ben  Sieg  beun 
Jörunncn  el  £cb  (f.  b.)  erfoebt  unb  9.  Märj  na4 
Sualin  jurüdlcbrte. 

3;rinfruaffcr,  f.  unter  Saff  er. 

$riito,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  9Iooara,  9e> 
jir!  Siercelli,  unrocit  lintd  oom  ̂ o,  mit  äkrcelli 
burdj  Sramroao  oerbunben,  jählt  (1881)  8774 
(©emeinbe  10923)  8,  unb  bat  ein  ©mnnafiua, 
Schrocineiucbt,  Reisbau  unb  &anbcl  mit  5iich  unb 
Sdjinlcn.  mittellat.  Tridinum,  geborte  im 
12.  3abtb-  Itt  Siercclli,  fpätcr  ju  Monfcrrat. 

Irtuomtutn  (grd).),  breiglieberige  3ahlcngrö|r, 

}.  S.  a  +  b  +  c;  trinomifch,  breiglicberig. 

'Zvio  bezeichnete  in  ber  Mufit  ur|prünglich  (ms 
1700)  eine  Jtomuofition  für  ©efang  oon  brei  Sol» 

[timmen,  bie  meifteuö  toutrapunltifch  tunjtocll  gfc 
halten  unb  oon  einem  itlaoierbaffe  mit  freier  ̂ ar> 
monie  begleitet  rourbeu,  roirb  aber  leit  1750  f  oft  aufe 
fd)lie$lid)Oon^nitrumentaltomporitionengebraud)t 
.öier  bebeutet  ei  }unäd)ft  ein  Stüd  oon  brei  felbfu 
ftänbigen  Stimmen;  ferner  ein  Stüd  oon  }mei 
i)auptitimmen  unb  einem  bcgleitenben  3Jafe,  j.  & 
^lötc,  Violine,  Violoncello,  ober  3Motc  unb  iBioloib 
cello;  eublich  ein  Stüd  oon  einer  £auptftimme  unb 
jroci  bcgleitenben  Partien.  3)ie  erftc  »rti.itcb,t 
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Eriobion  —  Xtipoli*  (Staat) 

in  fontrapunftifdjcr  ßiupdjt  am  f)öd)ften.  Um 
1700,  jur  3eit  (SorelliS,  nannte  man  baS  Z.  aud) 
Sonata  a  tre  ober  breiftimmige  Sonate  unb  eS  ße; 
l)ört  in  bcr  5Regel  jur  ©attung  bcr  Sonate  (f.  b.). 
(5d  ift  aber  nicbt  immer  uotmenbiß  brciftimmig,  wie 
j.  93.  wenn  baS  Mlnoier  ein  mitwirfenbeS  ^nftru: 
mein  ift,  meldtet  bei  ber  Benennung  Z.  gcroöfjnlit^ 
nur  als  eine  9Jnrtie  geregnet  wirb,  ba  eS  bod)  auf 
(Srunb  bcS  SBnffc-5  bie  aanje  öarntonte  fpie(t.  9)lan 
unterfdjieb  frütjec  jHrcbett)  unb  HammertrioS,  oon 
beuen  bie  erftem  mebr  im  ftrengen  fußierten  Stil, 

bte  lefttern  leidjtcr  unb  bäufig  über  Sanjweifen  Qt-. 
fefct  waren.  Slrcangelo  Gorelli  (f.  b.)  mürbe  für 
beibe  touanßebcnb  unb  feine  9ßerfe  bilben  für  baS 
ältere  Z.  baS  allßemein  nadjgeabmtc  dufter.  Ten 
JUrdjentrioS  am  näcbften  lommen  bie  gcaenwärtiß 
nod)  ßebrüucblidjcn  Z.  für  bie  Orßel.  SJicl  mehr 
aber  wirb  ba«  .Hammertrio  jefct  ßeübt  (mciftenS  jflr 

■^ianofortc,  Violine  unb  Violoncello),  worin  bie 
neuern  Dlcifter  ©ro&eS  geleiftet  baben.  SJet  einer 
ÜJcenuett  (f.  b.)  bebeutet  baS  Z.  ben  mit  ber  eigent* 
Udjen  ober  erften  Menuett  abmecbiclnben  unb  ib,r 

entfpredjenben  Sajj,  meldten  man  baljer  aud)  fonft 
Menuette  alternativa  ober  bie  jweite  Menuett  ßc< 
nannt  &at;  eS  wirb  ßewöbnlid)  in  ber  oerwanbten 
Molltonart  ßefdjricbcn  unb  mürbe  anfanßS  nur 

breiftimmiß  ßefefct,  baljer  ber  9tame  Z.  (breiftim-- 
miae  ÜJtcnuett)  entftanben  ift. 

iriobiou  (ßrd).),  bei  ben  Slawen  Sri  ob,  ein 

liturßifcbcS  9Jud)  ber  gried).  ■.  fatb.  Hu  die ,  bei  bem 
ber  Kanon  aus  bret,  ftatt  ßewöbnlid)  aud  neun 
fitebern  beftef)t.  GS  ßibt  ein  <$  a  ft  e  n « Z  r  i  o  b  i  o  n 
unbein$almf  onntaß>$riobion;  crftcreSmirb 
wäbrenb  ber  Jafteiueit  bis  uim  ̂ Salmfonntaß,  in 
SRufctanb  bis  Oiterii,  angeroenbet;  ba«  anbere  oon 
ba  an  bis  jum  Sonntaß  nad)  $finßften. 

Srtobittf,  Beiname  bcr  >>cfatc  (f.  b.). 

Xrtolc  (ital.)  nennt  man  in  bcr  ÜDtufil  eine  Skr» 
binbung  oon  brei  Woten,  meldje  bie  B"tbaucr  von 
jroei  ßletd)wertißcn  baben  (j.  3J.  brei  -Udjtel,  roeldie 
nur  für  jwei  Siebtel  gelten)  unb  ßewöbnlid)  burd) 
eine  barüberßefetite  3  als  foltbe  bejeidinct  »erben. 

Xriotc'fn,  f.  Ol  ein. 
Sfrtölett  (frj.)  beijjt  eine  JNeimform  oon  adjt 

Beilen,  oon  je  ad)t  ober  neun  6i(ben.  9tad)  bcr 

britten  3eile  mirb  bie  erfte  unb  naa)  bcr  fcdjltcn 
werben  bie  beiben  erften  3cifcu  roiebcrbolt;  bie 
feebfte  3«lc  mit  ber  erften ,  bie  brittc  unb  fünfte 
mit  ber  jweiten.  Siefe  Xid)tunßSart  ift  oon  ben 
Sranjofcn,  oon  benen  fie  lönbrfcbeinlidj  pcrflammt, 
meljr  nl«  oon  ben  £eutfdjcn  bearbeitet  roorben  ttitb 
eignet  fid)  für  baS  Sänbelnbe  unb  Staioe.  Sie 
bejtcn  beutf djen  Z.  finb  oon  öageborn,  ber  fte 
erft  in  bie  beutfdje  Citteratur  übertrug,  oon  ©leim 
unb  «.  93.  Stiegel,  eine  SluSmabl  berfelben  bat 
Stofemann  herausgegeben  (Tuiäb.  1815). 
ZtipanQ  ober  Srepanß.  f.  dolotb.urien. 

Tripel  (i'lleranber),  f.  Grippel. 
Ivipcl,  Grippel  ober  ̂ olierfdjicfer  ift  ein 

oortoießenb  au*  Hiefelpanjern  oon  Diatomeen  (foß. 
^nfuförien)  beftebenbe«  ,\oinl  oon  ßelblicbßrauer 
ober  rötlicber  ftaxbe,  ßerinßer  Jöärte  unb  öcbiocre, 
unburdjfidjtiß,  matt,  oon erbigem 33rud).  Tic  ganj 
lodern  Staffen  heilen  aueb  $erßinel)l  obcrüicfclßubr ; 
berartiße  Slblagcrungen  finben  [\d)  unter  anbern  bei 
$i(in  in  ̂ öbmen,  im  .öabidjtäioalbe  bei  Staffel,  am 
6iebcitßebirge,  auf  Korfu,  bei  JRicbmonb  in  Sin 
ßinien  unb  in  Oregon.  2er  Z.  bient  jum  polieren 

oon  ©las,  «ületall,  ebelfteinen,  Glfenbein,  ̂ orn, 
<lom>er1atlail' Steifen,  n.  «.;(!.  XV. 

Perlmutter,  }u  melcbem  Smei  alle  Sanbtcild.cn 
burd)  cdjlemmen  entfernt  merben  müffen. 

i ripb««  ober  6pobumen,  ein  mit  bem  mo* 
nollincn  Slugit  ifomorpbc*  iDlincral,  oon  roeldjem 

man  bura)  neuere  Slnalnfen  ertannt  li.it,  bafs  ti 

aud)  djemifd)  einen  Vithion-i'tu^it  ban'tellt,  iubem ei  auf  bie  djemiiebe  Sormcl  LijAljSi^ü,,  fübrt, 
roaS  fid)  al*  eine  Verbinbung  oon  einem  Ü)tolelül 
bcr  i'ietafilifate  Li,SiO,  unb  Al,Si,0,  beuten 

lägt  unb  ergeben  mürbe:  Gl,s  s4?roj.  Jucfclfäure, 
27,4  Sbonerbc,  8,i  Sitbion.  ÄroftaKe,  nad)  bem 

Ortbopinafoib  oerjmilliitßt,  finb  feiten,  mciftcnS 

erfd)cint  ba«  Mineral  in  inbioibualifierten  l'unien 
ober  in  breitftdnaeligen  unb  bidf  ajalißen  3lßßregaten, 

mit  ©la«ßlanj  (auf  ben  ortfjobiaaoualen  unb  pri«< 
mati)d)cn  6pa(tunß«fläd)en  mit  ̂ erlmutterßlanj), 
burd)fd)eiueub,  oon  ßrünlidjmeiücr  unb  lidjtßrün» 
lidjßrauer  §arbe,  ber  öärtc  6^  bis  7  unb  bem  fpe» 
{ififaen  ©cioidjt  3,is  bi«  3,u.  Son  Säuren  wirb 
ber  Z.  uid)t  anßegriffen.  ̂ unbortc  finb  bie  3nfel 
Utö  in  9tonoegen,  Tirol,  Srbottlaub,  Stonoid)  unb 
Sterling  in  2)Jafiad)ufcttd,  bie  23!ad  f>ill«  in  %a* 

fota  (2—6  5ufe  lange  Itroftalle);  bei  Marren  unb 
2pon  in  Slleranber  Ho.,  Slorbcarolina,  fommt  eine 

reich  U  m'tali  ifierte,  tief  fmaragbgrime  unb  ftarf  pleoi cbroitiid)e  Varietät  oor,  bcr  ipibbenit,  tocldjer 
feine  fdjöne  ftarbe  vielleicht  einem  Ueinen  ©crjalt 
oon  Öbromorob  oerbantt. 

ÜriVlcalltau,},  f.  Kilian;,. 
Ztiplit  ober  6if enped}erj,  ein  SDtineral, 

roe(d)c«  in  fettßlänicnben ,  tantenburcbfdjeinenben, 
inbioibualifierten  Staffen  unb  grofitömigen  Slßgre« 
gaten  oon  laftanienbrauner,  rötlidjbrauner  bis 
fajmänlicbbrauner^arbe  erfdjciut,  oon  flacbmufdje: 
ligem  »rudj,  bcr  ̂ ärte  5  bis  5,5,  bem  fpejififdjen 
©eroidjt  3,«  bis  3,8.  3)ie  djem.  Slualyfe  ergibt  58 

bis  61  v45toj.  Cifenorubul  unb  Ulanganorobul  (aud? 
etwas  Halt  unb  SJtagncfia),  32  bis  31  H$boSpbor< 
fäure,  7  bis  8  §luor,  was  burd)  bie  bem  SÖagncrit 
analoge  Formel  ( Fe,  Mn  V,  V.  P04  auSgebrüdt 
werben  tann.  2)aS  Mineral  ift  in  Galjfäure  löSlid) 

unb  idi tr.il jt  oor  bem  Siötrol>r  auf  Mi' bie  febr  Icidjt 
ju  einer  ftaljlgrauen,  mctallgtänicnbcn,  febr  maßt 
netiidjen  Huacl;  man  feunt  cS  unter  anbern  oon 
edjlaggcnwalb  in  IBöfjmen,  Hicilau  in  edjlefien, 
ÜimogcS  in  Stanlreid). 

Xripiopic,  f.  unter  §oppelfeb,en. 

!Jripmabam,  ^flanjcnart,  f.  Sedum. 
£r tp o b i c  (grd).)/  in  bcr  l'ietril  bie  3ufammen« 

ebcmals  ber  öftlicbfte  unter  ben  oom  OSmanifcben 
9icid)e  abhängigen  Staaten  ber  JBcrberci  in  9iorb: 
afrita,  ieftt  in  unmittelbarem  35efifc  ber  Pforte  befinb* 
UebeS  türt.  5>ilajct,  wirb  im  93.  oon  Junis,  im  9i. 

oom3)littclmeer,  imO.,  gcßen  slgoptenju,  oom  25/ 
öftl.  2.  (oon  ©reenmieb) ,  im  S.  oon  ber  SSüfte  be* 
ßrenjt.  3"nerf)alb  biefer  ©renjen,  bie  oicle  nur  no« 
minelljua;.ßel)öriße93üften)trcdcit  umfafct  unb  baS 
3Jafd)alit  ̂ jan  (f.  b.)  unb  baS  9Jlateau  oon  SJarla 
(f.  b.)  mit  cinbeßreift,  bat  Z.  einen  ̂ lätbeninb^alt 
oon  etwa  1033  349  qkm,  oon  weld)enaufbie  eißent« 

liebe  9(egentfcbaft  Z.  nur  220240  qkm  entfallen. 
&infid)tlid)  feiner  plmfifcben  unb  etbnoßr.93efd)affen« 
[jeit  tommt  Z.  im  allgemeinen  mit  ben  anbern 
Vänbern  bcr  Serberei  OlflaroHo,  Algier,  Junis) 

überein.  Sodj  unterfdjeibet  cS  fid)  infofern  oon 
bem  weftl.  Seile  ber  »erberei,  als  es  weniger  ben 

M 
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dfarafter  be«  anbaufähigen  £anbe«,  fonbern  mehr 
ben  be«  fteppenartigcn  2)itebulfierib  (f.  b.)  trägt 
unb  nirgenb«  fcftarf  oon  ber  2Bü|te  getrennt  ift,  bie 
mannigfach  in  ba«  £anb  bjneintritt  unb  fid)  flellem 
weife  luv  and  SReet  erftredt.  Tor  größte  Steil  ift 
Sanb  ober  völlig  vegetation«lofe«  (5cbirg«lanb 
(Sfcbcble).  Torf»  i|t  2.  weniger  gebirgig  al«  ber 
roeftl.  Jeil  ber  Gerberei,  inbem  nur  bie  öftlicben 

niebrigen  9lu*läiifcr  be«  Htla«  bie  ebene  be«  San« 
bei  unterbrechen.  Ter  Kfiftcnftrid)  ift  burdjau« 
niebrig  unb  fanbig;  läng«  be«  roeftl.  Surtenranbe« 

liebt  fid)  febr  fruchtbare«  ©eibelanb  bin,  nameni« 
lieb  in  ber  ilmgegenb  ber  öauptftabt  gebeiben  olle 

Sübfrfidjte,  iUaumrooEe,  Krapp  unb  aBaffermclo: 
nen.  Siefer  22  km  lange  unb  7  km  breite  Strid) 
mit  8000  33runncn  unb  ber  üppigflen  Vegetation 
in  feinen  8000  ©arten  bcif.t  Wcfrffia;  feine  $c 
roogner  finb  roobj  (rieg«pflid)tig,  ober  frei  oon  jeber 
S teuer,  dagegen  i)t  bie  Külte  im  Ölten  vom  Kap 

9Jlefurato,  in  bem  i'anbftricbe  Sur t  (SB üfte),  hödjit 
unfruchtbar ,  größtenteils  bureb  hohe  Sflnen  mit 

jivifcbenliegenben  Snljfümpfen  bebedt.  9Jad)  bem 

"\nncrn  bleibt  ba«  roeftl.  Z.  fortroäbrenb  niebrig 
bi«  jum  Aufte  be«  ©burian  unb  be«  QMnnenplateau 
Sar  el'Sfcgebcl,  welche«  anfänglid)  füboft«,  bann 
oftmärt«,  bem  Öeftabe  parallel ,  fid)  fordert.  6« 
erftredt  fid)  bi«  jum  töorbranbc  ber  Oaie  mttaH 

al«  ein  jufammenbängenbe«,  nur  burd)  130— 1G0  m 
tief  eingefcnlte  2bäler  (9tabi«)  burcbfcbnitteiie« 

©anje«,  ba«  jum  Zni  fehr  fruchtbar  unb  üppig, 
mit  »reigen ,  Datteln  unb  Oliven  angebaut  t  teil« 
öbe  tft.  3\>ährenb  im  ©burian  fefunbäre  6ebiment< 
gefteine  fid)  jeigen,  treten  au«  bcmfclben  fegel< 
förmige,  mit  Kratern  veriebene  vulfanifebe  $erge, 
uue  ber  letut ,  auf,  bie  fid)  über  ben  Kalfgcbilben 
erbeben.  Siefe  Kallfteinplateau«  bilben  aud)  ba« 
Jpocblanb  ber  burd)  ben  6üben  bc«  eigentlichen  Z. 

unb  ben  Horben  von  jjejjan  jiehenben  i>amnba-. 
wüfte,  bi«  fic  von  ben  öraniten  ber  Sahara  ob: 
gelöft  roerben.  infolge  feiner  im  ganzen  fieppen: 
unb  rofiftcuaitigcn  $efd)afjenbcit  bat  ba«  2anb 
feinen  einigen  bebeutenben  «rluft.  Sagegen  fiubet 
ficb  läng«  be«  Küftenfaum«  unb  am  fYiifse  be« 
©hurian  eine  SHeibe  Duellen,  TOcldje  jur  iHegenjeit 
periobifebe  5Wd)e  bilben,  bie  nad)  furjem  Saute  bem 
UWeere  jueilen  ober  roieber  uerfonben.  Sa«  Klima 

ift  im  ganjen  gejunb,  im  Sommer  febr  linr ,  na< 
mentlid)  tvenn  t>cr  Samum  au«  ber  Sahara  rocht. 
Sin  ber  Külte  berrfebt  europ.  ftrübling,  unb  nur 
feiten  bat  man  Sdmec  beobachtet,  Sluf  ben  innern 
4}od)fläd)en  tünbigt  fid)  ber  hinter  bureb  heftige, 
mit  Stürmen  unb  ©croittern  verlnüpfte  Siegen  an. 

Sie  ibeoölfcrung  wirb  auf  über  1010000  Seelen 

gel'djüht.  Sie  beftebt,  wie  in  ber  übrigen  3)erberei, 
bauptföcblid)  au«  illtauren  in  ben  Stäbteu,  au« 
arab.  Sbebuincn  unb  berberifeben  Ureinwohnern 

(flbemfer)  auf  beut  l'anbe.  Slufccr  biefen,  fämtlid) 
bcm3«lom  ongel)örig,  gibt  e«  roenige  Sürlcn  in 
ben  Imlitärpoftcn,  viele  3ubcn  unb  einige  Europäer 
in  ber  Stabt  i.  £>auptbeid)üftigungeu  fmb  mich 
jud)t  unb^anbcl,  von  benen  entere  oorjug«wche 
von  ben  nomobiieben  iöebuiuen,  leisterer,  meift  Mas 
raroancnbanbel,  von  ben  ÜJlaurcn  betrieben  ivirb. 

2er  ftelbbau  i)'t  von  ntinberer  53cbeutung,  boeb liefert  ba«  ©hurian  vorjüglicben  Wai«,  iltfcijcn  unb 
©erfte.  Sic  .i>auptprobutte  bc«  Sanbc«  fmb  Sdj«fe 
mit  jdjöner  2i?olle,Maiucle,  JHinbvicb,  5Büi|el,  Sferbe« 

SicrOdute,  Nii>ci;cn,  Satteln,  Sübfrücbte  aller  ̂ Irt, 
SDein,  Oliven,  ̂ oljannigbrot,  Krapp,  Safran,  £o* 

(Staat) 

tuäbobnen,  Äologuinten,  €enne*Mättet,  9iirinii*s 
öl,  Bad)«  unb  donig,  Satj,  tvelcbe«  Seen  unb 
6ümpfe  an  ber  ftäfte  in  SDtenge  liefern,  unb  Scbrofc 

fei  in  ber  9iabe  be«  Sibragolf«.  Sin  ben  Kuften  bt- 
treiben  kriechen  mit  800  Starten  bebeutenre 

Scbroammfifcberei.  SieJöauptgegenftäube  be^&cn: 
bell  fmb  europ.  SHanufattunoaren,  bie  bi«  in$  ̂ n* 
nere  Jlfrila*  uerfübrt  roerben,  Sllaven,  3  trauten* 
febern,  Elfenbein,  Senne«blätter,  Saffian,  I5ummi 
unb  oiolb,  roelcbe  bureb  Kararoanen  au«  bem  l  u 
ban  unb  ber  Sßäfte  antommen,  roäbrenb  von  ben 

%\ ob tiften  bc4  l'anbc«  felbft  betreibe,  Öl,  ©cüe 

unb  SBieb  (SRinboieb  nad)  Diatta)  au<-.\r üLrt  nver* 
ben;  1875  mürben  für  275600  $f0.  (St.  9Baren 

eingeführt,  roooon  für  127000  brit.  sJRamtiaIte  unb 
für  28000  au«  anbern  Siänbcm.  Sie  2tu4mbt  be-- 
ftanb  in  G#parto,  für  122500 1>fb.  St.,  Strauß 
febern  für  125000,  ülfcnbein,  SÖeijen,  ©erfte, 
iöutter,  Ärapprourjeln,  ©olbftaub  unb  hatte  einen 

2öert  von  503250  44>fb.  St  Ser  £anbel  mit  bera 

2lu«lanb  gebt  faft  au«)'d)lief>lich  über  bie  \>aupt= häfen  Z.  unb  Bengali;  im  3'mern  ift  SDturfut  ein 

wichtiger  ̂ anbel«plalu  Z.  wirb  in  bie  fünf  Sant)-- 
fdjat«  ober  Sejirfe  jaroblu«,  f\ej.uin,  S-fcbebeü 
Wbarbich,  Öoni«  ober  dbamfi  unb  iiengafi  eilige? 
teilt,  beren  iebe«  einen  Koimatam  an  ber  3pi|e 
bat.  Sie  iöauptftabt  Z.  fleht  für  fid)  unter  bem 
befehle  bc«  öcneralgouverneur«.  Sie  Ginnahmen 
ber  Stegierung,  £>afenjölle,  roenige  birelte  Äbaaben, 
Steuern  von  ben  Dl  unb  TattelpiUinjungen,  Iran 
fitiölle  unb  ®eroerbefteuern  ber  oerfd)iebenften  «rt, 

belaufen  ftd)  auf  1200000  ÜJlarf,  von  benen  ber 
vierte  5 eil,  noch  ilbjug  ber  93ern>altung^toften,  an 
bie  J ürlei  abgeliefert  roirb.  Z.  fteht  gan|  unter  ber 
ÜJotmäfeigfcit  be«  Sultan«. 

Sie  £auptftabt  Xripoli«,  itaf.  Tripoli, 
arab.  üarAbulu«tel:gbarb  (bad  Z.  be« 
aUcftcn«,  «im  Unterfchiebe  von  bem  fori|d)en  ia> 
ribulu«),  tm  «Itertum  Oea,  jäblt  etroa  3uouO  ö-, 

barunter  2000  (!  heilten,  gröf.tentcil«  vJRaltefer,  unb 
3000  3uben,  roelcbe  ein  eigene«  Stabtviertei,  öarra 

genannt,  beroohnen  unb  vorjug«roeife  ben  £>anbel 
in  .öänben  haben.  Sie  Stabt  liegt  auf  einer  2anN 

junge  anrJ)li!telmeer,  bietet  mit  ihren  fd)lanteni>tü 
naret«  unb  tDiofcheenluppeln  von  fern  einen  hüb: 
fdjen  Slnblid  unb  ift  von  einer  hoben,  mit  fed)# 

SÜaftionen  gefd)üHtcn  flauer  umgeben.  Sie  bat 
enge,  aber  für  eine  Stabt  be«  Orients  auffallent) 
reinliche  Strofecn,  gute  Knraunnferai«,  europ.  (3a|t: 
höfe  unb  ein  fdjöne«  Schlob  bc«  35«,  jroölf  SRo* 
febeen,  brei  Sgnagogen,  eine  gried).  unb  eine  färb. 

Kirche  nebft  einem  5-ranjtefancrUojter ,  ba*  aufcer 
ben  foptiieben  in  ilgpptcn  ein«  ber  allcrälteften  ift, 
öffentliche  itüber,8abritcn  von  Korbuan,  Seppid)en, 
Ccibbinben  u.  f.  ro.  9>on  ben  Altertümern  au«  ber 
iKönterjcit  oerbient  ein  prachtvoller  Triumphbogen 

ju  Ghtt'n  ^lurel«  mit  ÜUannorflulpturen  unJ 
3nfd)rifte«  (rrioähnung.  Z.  ift  ber  ̂ auptbanbel** 
plafc  bc«  £anbe«  unb  aud)  bie  (Singang*pf  orte  » 
nncrafrita,  roohin  von  biet  au«  bie  bebeutenbite 
araroonenftrafie  über  ÜUurfuf  unb  SMlma  naeb 

2iornu  führt.  Sie  ,Snl)l  ber  1879  im  öofen  einge* 
laujenen  Sdjiitc  belauft  fich  auf  749  von  195523  t 

OJeljalt.  Sie  iBerbinbung  mit  liuropa  beiorgen  über 
äUalta  eine  franj.  unb  eine  engl.  Sampfcrlinie  uns 
ber  nad)  iWalta  führenbe  2elearavhcnbraht  5.  ift 
Sil?  eine«  beutieben  ÜMjcfonful«  für  Iripolitanien. 

Z.  bilbete  im  SUtertum  ben  öftlichen,  nur  mittet» 
bar  baiugehörigen  Seil  be«  öebicti  von  Karthago, 
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bie  Regio  Syrtica,  roeldjc  bei  ben  ftfelif eben  ©rieben 
no d)  ben  brei  bebeutenbften  Stäbten  Oen,  Sabrata 
unb  Öepti«  ben  tarnen  Z.  führte.  Sa«  2anb  toarb 

nad)  bem  jroeiten  s4tonifd)en  Kriege  301  o.  Gbr.  oon 
ben  SHöment  an  bie  Könige  oon  9lumibien  oer» 
liehen ,  nad)  beren  Unterwerfung  (46  o.  Gbr.)  mit 
ber  röm.  $rooinj  Slfrifn  Bereinigt  unb  burd)  ben 
biet  geborenen  .Uaüer  Septtmiu«  Seoeru«  in  eine 
eigene  Provincia  Tripolitana  oerwanbelt.  Sie  Sin: 
roobner  biefer  Hüfte  erjdjeinen  bei  $ro!op  unter 
bem  ©efanttnamen  Acwüm,  bei  ben  Arabern  al« 
äeroÄta.  3m  X  644  eroberten  bie  Araber  unter 

Slmru  ba«  i'anb  unb  fübrten  bafelbft  ben  3*lam 
ein.  92a<b  bem  3erfall  be«  Kalifat«  ber  Slbbdfiben 
ftanb  Z.  mit  Suni«  jufammen  unter  bem  Wanten 
Ofrtfija  oon  801  bt«  909  unter  ber  £errfd)aft  ber 
Wgblabibcn,  hierauf  unter  ber  ber  <$atimiben,  Sil» 
moraoiben  unb  »Imobaben.  3m  14.  3ab,rb.  mar 
2.  mit  Suni«  unter  ben  »bu  &afftten  oereinigt. 
Slnt  26.  3uti  1510  tourbe  bie  Stabt  Z.  oon  ben 
Spaniern  unter  Waoarro  mit  jtflrmenber  £anb  ge= 
nommenunbgebörte  oon  1530  bi«  1551  ben  3oban= 
nitem.  3m  %  1551  rourbe  Z.  oon  bem  türt.  See. 
räuber  Sragut  erobert  unb  jur  türt.  ̂ rooinj  ge: 

maajt.  Seitbem  roar  ba«  iianb  einer  ber  <e>auptji&e 
ber  Seeräuber  in  Norbafrita.  SHl«  ba«  ̂ Infehen  ber 

Pforte  fanf,  rourbe  Z.  ju  einer  anard)ifd)en  3anir« 
fd)arcnbefpotie,  wie  Sllgier.  Sie  europ.  iWtäd)te 
fudjten  ftcb  teil«  burd)  Verträge  unb  Sribut,  teil« 

burd)  SBajfengetoalt  gegen  ben  ÜRaubftaat  }u  nd'ctn. 
Sen  Secräubereien  te&te  juerft  1663  ber  engl.  Hb« 
miral  Slafe  burd)  einen  Sertrap  eine  ©renje ,  unb 
al«  bie  Giraten  neb  wortbrüchig  jeigten,  jerftörte 
3ohn  töarborougb  mit  einem  ©efeproaber  einen 
Steil  ber  fcauptftabt  unb  erjioang  bie  dinbaltunß 
ber  Verträge  gegen  tfnglanb.  Skbeutenbe  Kriegt 
3üge  mürben  oon  ben  ̂ ranjofen  1665  unb  1728 
gegen  Z.  unternommen,  bie  beibe  mit  bem  Som» 
borbement  unb  ber  faft  gänjlidjen  3crftörung  ber 
Gtabt  Z.  enbigten.  Sod)  erft  bie  (Iroberung  911» 
gier«  burd)  bie  ̂ ranjofen  mad)te  bem  Seeräubers 
tuefen  ein  isnbe.  Unter  mandjerlei  3 türmen  bauerte 

bie  Giraten-,  unb  ftauitidjarcntotrtidMft  in  S.  felbft 
bi«  1835,  roo  cnblid)  eine  (Srpcbition  oon  Konftam 
tinopcl  au«  bie  .v>errfd)aft  ber  Samitte  Karamanli 
ftürjte,  au«  ber  feit  1714  bie  Sei«  genommen  roor* 
ben,  inbem  Z.  al«  jalct  mit  bem  türf.  3leicbe  oer< 

bunben  roarb.  ül'gl.  iülalfean,  «iRetfe  in  ben  9tegcnt-. 

l'diaften  2uni«  unb  3>  (3  üöbe.,  i'p3.  1870). Stroits  (3 labt  in  Surien),  f.  Sarabulu«; 
Sripoli«  in  ©ried)culanb,  f.  Sripolitia. 

^ripoiitf)  '  ov  ein  graue«  cementäbnlicbe« 
$uloer,  rocldjc«  burd)  Grbi&cn  eine«  ©cmifdic«  oon 
3  Seilen  ©ipSftein,  1  Seil  Sbon  unb  1  Seil 
ofeneol*  gcjoonncn  wirb  unb,  mit  äöaffer  ange: 
rüljrt,  fcbueU  erbärtet.  Qi  bient,  toie  ber  &ipi,  in 
ber  iöautcdjnü,  foiuie  ju  djirurg.  ̂ erbänben. 

Xripolitfa,  nacb  ncugricd).-amt(id)er  8d)reib< 

roeife  SCripoliS,  bie  öaupti'tabt  ber  gried).  Wom« ar(bie2lr  fabien,  im  f  flbtocftl.  2cile  ber  ojtarlabifcben, 

600m  boben  l*b?nc  oon  üMantinea  unb  Xegea  (nörb> 

lid)  oon  ben  Ruinen  oon  Segen,  am  {jufce  be§  Zx'u lorpba)  gelegen,  ift  nad)  bem  «erfd)rjtnbcn  ber  mit» 
tclalter(id)en  etäötc  WUwMi  unb  KUß,  mabrfdjein: 
lid)  erft  unter  ber  türt.  J3errfd)aft  entftanben.  Sie 

6tabt  mar  feit  bem  ̂ rieben  oon  sUafiaroioili  (1718) 
Öauptitabt  oon  iltorea  unb  Silj  beä  $afdK»*. 
(inbe  Ülpril  1770  erlitten  bi«  bie  aufftänbiieben 
©rieben  unb  bie  SHuficn,  unb  10.  3uni  1779  bie 

unbotmdfeigen  Mlbanefen  eine  Wieberlage  burd)  bie 
Surfen.  SBeim  Seginn  bti  gried).  greil)eitsfampfe* 
mar  bie  6tabt  mo\)i  befeftigt  unb  jalilte  gegen 
15000  (Sv  bie  einen  lebbaften  öanbel  mit  Sanbe«< 
probuften  trieben;  aber  aii  bie  ®ricd)en  bie  oon 
ben  Sürfcn  unb  3llbanefen  oerteibigte  6tabt  5. 
(17.)  Oft.  1821  mit  Sturm  nabmen,  mürbe  fte  faft 

ganj  eingeäfebert.  obrabim  ̂ afd)n,  ber  fte  nad) 
ibrer  SUieberberftellung  22.  3«ni  1825  nabm,  oer» 
lieg  fte  1828  al4  oöüige  Wuine;  1879  jaulte  fte 
roieber  10057  II.  Qi  beltebt  ju  Z.  ein  ©qmnafium. 

3:ripontnrt),  {»auptftabt  bei  inbo<brit.  i?a= 
fallcnftaat«  6od)in  (f.  b.). 

Jrinotoge  (frj.),  eigentlid)  ein  ©emengfel, 
SRttcbmafd),  ali  Sörfeuaudbrud  iBdrien*  ober 
(äelbidjnunbel. 

Grippel,  3ofiU  f.  Tripel. 
Grippel  (Hleranber),  eigentlid)  Sripel,  nam» 

Imfur  beutfd)er  ̂ ilbbauer,  geb.  ju  Sdjaiiljaufcn 
1744,  mar  ber  6obn  eine«  Sdjreincr«,  ber  nad) 
@nglanb  überfiebelte  unb  bort  ben  6obn  ju  einem 
3u]trumentenmad)er  in  bie  £ebr:  gab.  Sod)  gelang 

e«bicfem,  nad)  Jtopenbagen  jutommen,  roo  ftd] 
^Jicbeuelt  unb  Stanlen  feiner  annabmen  unb  tbn 

im  vJüiobeüieren  nad)  ber  Watur  unb  ben  antifen 
SBorbilbern  anleiteten.  Wad)  oergeblidjen  5Berfud)en, 
in  Berlin  feften  ?ya\)  ju  faffen,  ging  er  nad)Kopen> 
bagen  jurüd,  mo  er  in  be«  SHlbpauer*  6tanleg 
»uftrage;urunft(erifd)en1lrbeitenoern)cnbetmurbe. 
Sann  manbte  er  fid)  1771  nad)  tyaxii.  geriet  aber 
bort  oon  neuem  in  9iot.  Grft  burd)  fein  aüegorü 
febe«  Senfmal  lat  ä?ert)crrlid)ung  ber  Sdjweij  unb 
einige  anbere  arbeiten ,  barunter  ein  (i brijtuof epr 
für  &toater,  mürbe  ti  ihm  möglid),  1776  nad)  9lom 

ju  reifen.  Sa«  erfte  SBert,  ba«  er  in  ÜJlannor  nu«< 
rührte,  mar  ba«  ü)rabmonumentbe«  ©rafen Ifcberi 

uit[d)cm  für  lUa^fau ,  ba«  tue:*,  feiner  fiberbäuften 
Allegorie  bod)  großen  Seifall  fanb.  2.  erbielt  1789 
oon  ber  Sfabemie  in  Serlin  ba«  6l;renbiplom,  meil 
er  ein  ftgurenreia)e«  ̂ obell  31t  einem  3)tonument 
für  ̂ riebrid)  b.  ©r.  eingefd)idt  batte.  3n  i,iom 
fübite  er  unter  anberm  bie  berübmten  Süften 

©oetbe«  (jtoci)  unb  derber«  (1789)  unb  ein  mar» 
mornc«  Senf  mal  ©efmer«  au«.  Hrm,  roie  er  ge* 

lebt,  ftarb  er  1793  ju  iHom  unb  rourbe  an  ber  ̂ nra> 
mibe  be«  ̂ eftiu«  begraben.  Seine  beften  SÖerfe, 
bie  meiften«  antite,  jum  Seil  aber  aua)  bib hiebe 
Stoffe  bebanbeln,  jetgen  eble  formen,  befonber« 
mo  e«  auf  traftoolle  Sarftcllungeit  anfontmt. 

Tripper,  aud) oirulente Slennorrl)öe (Sd)leim: 
flufe)  ber  öamrötire,  ober  ©onorrböe  (eigentlid) 

SamcnfUtb)  genannt  ((Jonorrboca,  frj.  Chaudo 
pisse,  engl,  brenning,  clap),  eine  anftedenbe  ©e> 
fd)[ed)t?frantf)cit,  roeldje  mit  einem  eiterigen  ober 

f^leimt^en  3lu«flug  ber  £>arnröbre  cinbergebt. 

fiu'üi  ieber  Scbleimflub  (Katarrb)  ber  ̂ antröbre 
lann  al«  Z.  bejeiebnet  roerben,  fonbern  eigentlid) 

nur  ber  burd)  Slnftedung  erzeugte  unb  roieber  an: 
ftcdenbe  (turu(cnte).  Sie  anbern  Scbleimflüffe  ber 
$arnröbjenid)(eimb<iut,  roie  fte  3.  S.  nad)  bem  ©e> 
nu&  oon  fd)lcd)tem  jungen  Sier,  nad)  Steijung  ber 
Sdjleimtjattt  bei  imrngrie«,  beim  Katbeterifiercn 
u.  bgl.  eintreten,  böben  faft  nur  ben  2lus>flufj  einer 
fcblcints  ober  etterä!)nlid)en  ̂ (üfftgfeit  mit  bem 
eigentlichen  Z.  gentein,  nidjt  aber  beffen  beftige 
Sdjmerjen  unb  feine  Slnftedung«fnbigtcit.  93et  ben 
grauen  ift  ber  oirulcnte  Matanb  ber  Sdjjleimbaut 
ber  Scheibe  unb  ber  ©ebärmutter  bei  roettem  l)äu= 
figer,  al«  ber  ber  ̂ arnröbre.  3n  feinen  ©rfebeinungen 
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£rippcrgi$t  —  £rtffmo 

bat  et  viele*  mit  bem  gewöhnlichen  Seiften  ftluffe 
(?.  2  e  u  t  o  r  r  b  ö  e)  gemein  unb  toirb  aud)  gewöhnlich 
fo  benannt.  Ser  Z.  jeigt  fid)  beim  SHannc  einen 
ober  einige  Sage  nad)  bem  anftcdcnben  $eifd)(afe 
butd)  ̂ Brennen  in  ber  fjarnröljrc  beim  öarnlajfen 
an,  baS  in  ben  folgenben  Jagen  immer  mehr  an 
fceftigfeit  junimmt.  Saju  gefcllen  ftd)  entjilnblidje 
Wölling  unb  Schwellung  ber  Schleimhaut,  tropfen« 
weifer  iluSiluji  einer  eiteräbnlicbcn  iylüfügleit  aus 
ber  £arnrölire  (baber  ber  Siame  2.)/  febr  fdjmcri« 
hafte  Greftionen,  bisweilen  felbft  fjarnoerbaltung, 
SMafcntatarrb  unb  f>obenentjönbung.  9tnd)bcm 

biefe  (*rfd)cinungen  einige  ̂ Soeben  in  gleicher  6ef« 
tigfeit  beftanben,  nebmen  fie  mieber  allmäblidj  ab 
unb  verlieren  ftd)  ganj.  $n  mannen  ftällen  bleibt 
nod)  ein  leichter  Katarrh  befteben,  ber  fidj  burd) 
HuSflufe  von  ed.: am  tunbgibt  unb  burd)  2>iät* 
febler  u.  bgl.  gefteigert  werben  tann  (erjronijcber 

Wac&tripper). 

SaS  Kontagium  beS  I,  beftebt,  wie  neuere  $or» 
febungen  ergeben  haben,  auS  milroffopifd)  (leinen 

s4>iljenauS  ber  Klaffe  ber  ÜJtitroloffen  (üonococaiß), 
ro eiche  fiefa,  taffeebobnenartig  geftaltet  unb  in  ©rup» 

{en  ju  jwei  ober  vier  (5remplaren  ;ufammenge< 
äuft,  teils  im  Irippereiter,  teil«  in  ben  Gpi: 

tbel|ellen  ber  JEmrnröbrcnfdjleimbaut  oorftnben. 
Soei  Übertragung  beS  2ripperfd)lcimS  auf  bie 
Äugen  entftebt  eine  äuüerft  beftige  unb  gefäbrlicbe 
Slugenentjünbung  (Sugentripper),  wcSljalb  bie 

Kranfen  jebe  Berührung  ber  Slugen  mit  betn  Urip; 
pereiter  fingftlid)  vcrmeibcn  follen.  Söt^rocileu  ent< 
ftebt  aud)  im  Verlaufe  eine«  Z.  eine  langwierige 

©elenlentjünbung  (irippergieht,  Jrippcr: 
rbeumatiSmuä),  welche  am  bäufigfteu  baS 
Knie  (Iripverfnic),  f eltener  baS  £>anb:  unb 

ftu&gelenl  befällt.  Sie  Grfcbeinungen  werben  ge^ 
milbert  unb  bie  Teilung  wirb  befcblcuntgt  burd) 
tnappe  Siät  unb  reichlichen  öenufc  oon  ÜÖaficr, 
weil  baburd)  ber  f>arn  oerbännt  wirb  unb  beim 

(Entleeren  bie  Schleimhaut  weniger  reijt.  Segen 
ben  Z.  wenbet  man  innerlid)  baltamifcbe  Subflam 

len  (Gopaioabalfam,  (Subeben),  örtlich  leicht  ju* 
fammenjiebenbe  unb  beSinfijierenbc  Ginfpritjungen 

O'cbwefclfaureS  ,S»nfori)b,  £anniu,  bnpermangan» faurcS  Mali,  Sublimat  u.  a.)  an.  SBcnn  ein 
6d)antcr  auf  ber  £mrnröbrenfd)(eintbaut  feineu 
tili  bat,  fo  finb  bie  Symptome  ähnlich  wie  bei  bem 
Z.)  baS  2öcfen  ber  Krantbeit  aber  ift  ein  ganj 
anbereS.  (6.  SopbiliS.) 

Unter  Gicbeltrippcr  verfocht  man  ben  gut: 
artigen  ober  aud)  virulenten  Katarrh  ber  Sdjlcinu 
baut  ber  Giebel;  ju  feiner  Teilung  genügen  meift 
häufige  falte  Wafcbungcn  unb  ̂ eftveidjeu  ber  ent; 

jünbeten  (Sichel  mit  »Jinfialbe. 
Jrippcraicfjt,  f.  unter  Tripper. 
Ürippftew,  f.  unter  Scbwarjburg  (Sorf). 

1  ripfic*  (grd).),  JHeibuug,  Ginreibung. 
SriptiS,  Stabt  im  9tcu|tübtcr  Kreiie  beS  @rob> 

benogtumd  Sacbfen-Skimar,  am  llrfprung  ber 

Drla  unb  an  ber  l'inie  Ceipjig^iSropftjella  ber  $reu: 
f;i|d)en  6taat#babncn,  bat  iHuinen  eine«  6d)loifc«, 
foioie  eines  1170  nad)  ̂ widau,  bann  naa)  Gifen: 
berg  ocrlegten  lUenebiltinernonnentlofter«,  Veim: 
fieberei  unb  SBeif^gerberci,  unb  jäblt  (1885)  1680  G. 

T.i-  siBabrjeid)eu  ber  6tabt  war  fonft  eine  gan) 
niebergebeugte  unb  in  einen  2eid)  bängenbe  9Bcibc, 

über  welcbe  ein  Ü3ad)  in  ben  Xeid^  mfinbete.  Tabcr 
bai  6<beriwort  oon  einer  tleinlieben  ̂ Jerlwürbig: 

teit : « 2  r  i  p  ö  t  r  i  1 1 e ,  wo  bie  ty'üfce  über  bie  ÜBeibe 

bängt.«  $rooinjieD  ift  aud)  bie  sur  Slbfertigung 
neugieriger  fragen  gcbraudjte  9teben*art:  »3u  ober 
nad)  'J rip-?t: all  auf  ber  Stabnenntübl.» 

Jriploltmoc*,  ber  6obn  bed  Königs  flefee* 
oon  (Sleuftd  unb  ber  vJ){etancira,  war  ein  Sieblina 
ber  5?emeter  unb  a(3  folcber  Crfinber  be«  $flug* 
Verbreiter  be*  2lderbaue3  unb  ber  aud  biefem  ben 

oorgebeuben  Kultur.  9hä)  s2(po(lobor  fam  Xf 
meter.  als  Tie  ihre  verlorene  ?.  od)ter  fuebte,  aud) 
mm  Mclco*  unb  pflegte  als  3(mme  ben  jungem 
äJruber  beS  %.,  Xcmopbon.  Siefen  wollte  \\t 

unfterblid)  machen  unb  legte  ihn  ju  biefem  3wcde 
beä  9?ad)tä  in*  Seuer,  würbe  aber  babei  oon 
ber  SWctancira  üoerrafdit  unb  ber  Änabe  oom 

treuer  oerjehrt.  3uni  (jrfafc  bafür  gab  Tie  brra  ?. 
einen  mit  geflügelten  Srarheu  befpannten  SDagen, 
mit  bem  er  über  bie  liibc  fuhr,  um  ben  oon  ber 
Göttin  empfangenen  ©etreibefamen  au«}uftreucn. 
Wadj  feiner  jöeimlehr  wollte  ihn  ber  König  Steleo« 
erworben,  aber  er  muf>te  ihm  auf  Befehl  ber  Xe> 
meter  fein  Meid)  abtreten,  unb  £.  felbft  würbe  nun 
König  unb  führte  als  folä)er  ben  Kultus  ber  ©öttin 

ein.  9iad)  feinem  Jobc  verehrte  man  ihn  in  Clcu-- 
fiS  als  öeroS  wegen  örfinbung  beS  äderbauc^. 
JBon  ber  Äunft  wirb  Z.  als  ein  jugenblidher  C>cro*, 
auf  einem  mit  brachen  befpannten  SUngen,  mit 
Übten  unb  6cepter  in  ber  $>anb  bargcftcllt 

Tripudium  (tat.),  Waffentanj  im  alten  :}\:v:.. 
befonber4  ber  falifchen  "^riefter. 
$riremcn  (lat.,  grd).  Iricre),  2)reirubereT, 

altröm.  6d)iffe  mit  brei  Weihen  SRuberbänfen  über» 
Trisetum,  f.  u.  £afer.  [einanber. 

Sri^baginnt  (Hymnus  angelicus.  cherubiecs, 
triumphalis)  ober  baS  «dreimal  heilig» ,  genannt 

nad)  3ef.  6,  J,  heifct  ber  burd)  ben  K'aifer  Xheobo: ftuS  II.  im  9iömi|d)en  9Reid)e  eingeführte,  noch  iett 

bei  ber  Riefle  gcbraud;lid)e  Kird)engefang ,  ber  als 
baS  liturgifdje  3}etcnntniS  ber  tirdjltdjcn  ̂ ehre  von 
ber  Treicinigteit  anjufeben  ift. 

Iric<nicniftuc<,  f.  &crmcS  SriSmegift öS. 
Iritf  mud  (grd).),  berKinnbadenframpf,  f.  unter 

6tarrtrampf. 

^rtfftno  (©tovanni  Giorgio),  itn(.  dichter  unb 
©clchrtcr,  geb.  8.  ̂ uli  1478  ju  Sicenja,  roiOmcte 

ftd)  erft  fpät  ben  SMen?cbaftcn.  Demetrius  (5baU 
tonbnlaS  war  fein  Schrer  in  ber  gried).  öpradie. 

Sluf.cr  mit  IMtteratur  befaßte  er  fico  eifrig  mit  'l'ia- 
thematit,  ̂ hoHt  unb  3lrd)itettur.  $allabio  war  in 

ber  Skuwifienfdjaft  fein  6d)üler.  "i>apft  ?eo  X. 
bejeigte  ihm  befonbercS  SBohlwoUcn  unb  betraute 
ihn  mit  ($efanbtjd)aftcn  an  ben  Konig  oon  Sänc- 
mart,  ben  Kaifer  9Jlarimilian  unb  bie  SRcpubli! 

Sencbig.  Slud)  Siemens  VII.  fenbete  ihn  an  Kaifer 
Marl  V.,  ber  ihn  mit  Auszeichnungen  überhäufte. 
Später  lebte  er  in  Sencbig.  £Bcgen  häuslicher 
belligfeiten  ging  er  wieber  nad)  %ou,  wo  er  Anfang 
Sej.  15fK)  ftarb.  welcher  fid)  auf  allen  (Gebieten 

ber  Sicbttunft  oerfud)te,  erwarb  fid)  ben  'Kulm, 
feinem  SBaterlanbe  in  ber  «Sofonisba»  (9)om  1514' 
bie  erftc  nad)  ben  SRegeln  beS  äriftoteleS  abgefaßte 

Iragöbie  gegeben  ju  haben,  l'co  X.  liefe  fie  mit 
hödjlter  ̂ raa^t  aufführen.  Sod)  crtaltcte  ber  Guj 
thufiaSmuS  balb,  weil  baS  28ert  in  ber  2hat  fem 
nationales,  fonbern  nur  eine  fteife  Sladmbmung  bc« 
StltcrtumS  war.  Z.  hat  in  biefer  Sragöbie,  as< 
geblid)  juerft,  ben  reimlofen  elffilbigcn  $erS  (verso 
Bciolto)  angewenbet.  (Sinen  unangcmeRcnen  &e- 
braud)  oon  biefem  Verfc  machte  er  in  feinem  bem 

laut u$  nad)geahmtcu  Vuftfpiel  «1  simillimi» 
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£rlflan  — 
(9?eneb.  1547).  »udj  fein  Gpo*  «Italia  liberal* 

da'  Goti»  (1547-48)  ift  ftreng  nad)  ben  flriftotcli« 
fcbcn  Siegeln  gearbeitet,  bod)  ohne  fdjöpferifd>< 
Ätrnft.  OMüdlicher  war  Z.  al«  Igrifdjer  Siebter. 
l?lud)  oerfafcte  er  eine  $oetif ,  bie  von  grünblichcn 

Äcnntniticn  3cugt,  wie  Oberhaupt  fein  Smif  al«  13t- 
lebrter  höher  liebst  al*  fem  biebterifeber.  3b»n 
©erbanft  man  mich  bie  ältefte  itat  überfe&ung 

von  Saute*  Schrift  «De  vulgari  eloqueutia» 

(1529).  Sgl.  Gaftelli,«  Vita  di  Giovanni  GiorgioT.. 

(«eneb.  1753);  Morfofin,  «Giovanni  Giorgio  T.« 
(SJkcnjn  1878). 

•3-viftnn  beifet  ber  ßctb  einer  au*  bunUer  feit. 
SDttntbologie  hervorgegangenen  bretonifchen  Sage, 

iucld)e  mit  benjenigen  oon  König  Slrtu*  unb  ber 
2afelrnnbe  nicht  uriprünglich  jufammenhängt,  fon* 
bern  ntitbeiben  crftfpfitcrburd)oermittelnbeKunft* 
biebtung  in  eine  äufserlidje  unb  loie  Serbinbung  ge* 
bracht  worben  ift.  Schon  ibrem  Inhalt  nad)  mar 
fie  oon  jenen  grunboerfebieben,  benn  ihren  Hern 
tilbet  nicht  bn*  J^elbentunt ,  fonbern  bie  Üiebe  Z.i 
*u  ̂ folbe,  ber  ©emahlin  feine*  Oheim*,  be* 
.Mönig*  Warfe  non  Gornwnlli*.  Jlber  eben  biefe 
iMebe  mit  ibrer  unheimlichen  Gntftebung  burd)  einen 
.Haubertran!,  ibrer  bebenflieben  Stellung  jwifeben 

natürlidjem  5Hed)t  unb  fittlicbem  Unrcdjt,  ibrer  wer-, 
ftoblenen  Sebarrlicbfeit  unter  flct*  neuen  Jährlich* 
leiten  unb  Gilten  machten  Z.  unb  ̂ folbe  ju  bem  ge« 
feiertften  £iebc*paare  be*  Mittelalter*  unb  Der* 
breiteten  bie  Gablung  über  ganj  Guropn.  Streit« 
um  bie  Glitte  be*  12.  Stehrh.  mar  bie  Sage  burd) 
ganj  ftranfreieb  unb  bie  Provence  nllbefannt  unb 
beinunbert.  Sicberholte^ebanblunaburcb  mehrere 
norbfranj.  unb  nnglonormonn.  Sidjter  babntc  ir)r 
allmählich  ben  ÜNeg  in  bie  fpnn.,  itat.,  bcutfdbe, 
ftanb.,  flarn.  unb  fognr  in  bie  gried).  ̂ itterotur. 
^n  bie  beutidje  fiitteratur  verpflanjte  fie  juerft  um 
1170Gilbart  oon  Cberge,  ein  Stenftmann  J&ctm 
rieb*  bei  Forcen.  S  ein  ßebidjt  ift  aber  in  ber 
nieberbeutid)  gefärbten,  in  5Ber«mab  unb  9leim  nod) 
nidjt  jh  ftrenger  GJcie&mäfeigteit  gebiebenen  Urform 
bi*  auf  wenige  3*rud)ftüde  oerloren  unb  bn*  Utonje 

nur  in  einer  Überarbeitung  (mit  ben  Qkucbftfiden 

herauf,  non  i'icbtenflein,  Strafcb.  1878)  unb  einer 
nod)  fpätern^rofaauflöfungfgebrudt  1484  u.  öfter; 
oud)  in  Simrod*  «Scutidjcn  Soldbüchern»)  er* 
halten.  Sie  böcbfte  Sollenbung  gab  Z.i  Wefchicfate 
um  1210  Giottfrieb  uon  Strasburg  (f.  b.).  Sen 
mangclnben  Scblup  fügten,  wieberum  und)  an* 

beru  mit  GiKiort*  Sari'tcllung  näher  verwanbten Onellcn  unabhängig  voneinander  arbeiten)),  jroei 
Sidjter  noti  weit  geringerer  Begabung  binju:  ber 
eine,  ein  Schwabe,  Ulrid)  non  iürl)cim  (ber  1212 
aud)  Stfolfram*  «Wilhelm»  oollenbete,  in  ÜJlafc* 
mann«  Sluvgabc),  ber  anbere,  ein  Deitmer,  »ein* 
rieb  non  ̂ reiberg,  um  ba«  Gnbe  be*  13.  $abrh. 

(«fteinrich*  oon  "Arnberg  Xriftaii",  hcrau*g.  non 
»edrftein ,  Spj.  1877,  in  «Teutid>e  2id)tungen  bcÄ 
iDtittelalteri'i').  Tic  alte ^rofaauflöiung  bearbeitete 

bramatii'd)  aud)  §an«?  <£adß,  unb  eine  felbftänbige, trcjflia)e,  ober  ebenfall*  unoollcnbet  gebliebene  Um* 
eiebtung  ber  6agc  unternahm  Untermann;  al« 
Oper  bearbeitete  ben  Stoff  Micbarb  Sagner.  Slud) 
bilblidje  Sarftellungen  au«  bem  Mittelalter  haben 
fid)  erhalten.   SUgl.  iöed))tcin,  «I.  unb  Vsiolbc  in 

beutieben  2id)tungcn  ber  Sieujeit"  (i'i'j.  187G). 

Triftäo  ba  <£uttf)ft  ober  b'Slcunha,  brit. 
fXnfel  im  fübl.  ̂ (tlantiithen  Ccean,  ton  bem  portug. 
6ceführet  ßleid)en  3iameni  1506  entbedt,  liegt, 
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etroa  30*  tncfttid)  von  ber  Äapflabt  (37°  füb(.  SBr.), 
red)t  gflnftig  für  bieDftiubien:unbSluftralienfahreT, 
um  Sßaffer  unb  (5rfrifd)ungen  einzunehmen,  unb 
mirb  bc$balb  aud)  bie  Grfrifd)ung*infel  ge« 
nnnnt.  Seit  Anfang  beS  19.  ̂ nhrh.  mehrfach  aud) 

längere  'Seit  beroolmt,  rourbc  fie  1811  oon  einigen 
9iorbamerifaneru  beftebelt,  erhielt  1815  jur  Sid)e* 
rung  be*  auf  6t.  Helena  gefangenen  Napoleon  eine 
brit.  Sefajwng  unb  1821  oom  5faplanb  au*  eine 

bauerube  v^ieberlaffung.  3>er  engl.  Äapitän  Ten* 
harn  machte  1852  eine  genaue  Slufnahme  oon  ber 
Snfel.  Sic  Keine  viiubc  ̂ nul  i)t  UGqkm  gre| 
unb  jählt  (1881)  105  6.  6ie  beftebt  au*  einem 
centralen  Siergtegel  oon  2440  ra  &öhf .  einem  er« 
lofcbencn  ̂ ulfnn  (mit  Keinem  See  in  feinem  ftra« 
ter),  ber  fid)  faft  nad)  allen  Seiten  in  fteilcn  Klippen 

jur  See  abftürjt  unb  beffert  Sptye  oft  mit  Sdjnce 
bebedt  ift.  9iur  im  3corbroe)ten  i|t  etwa*  Sorlanb, 
unb  bort  liegt  bie  Kolonie  ßbiuburgb  (unter  12 

18'  roeftl.  ü.  von  Oreemoid)),  öftlid)  vom  Kap  ̂ e< 
ratb  $oint,  an  ber  ̂ almouthbai.  Sa*  Klima  ift 

bem  s4>ftan3en*  unb  ticrleben  öufserft  gfinftig;  alle 
geroöbnlidjen  europ.  Kulturpflanjen  gebeihen  ba* 
felbft.  Sübioeft(id)  oon  Z.  erheben  ftd)  bie  bei« 
ben  Keinen  unbewohnten  oullanifdjeu  gelieninfeln 

f^nacceffible  unb  s3lightingale,  welche  ben 
iöeivohnern  von  Z.  al*  ̂ agbrevicr  bienen.  Sie 
ganje  ̂ nfelgruppe  ift  reich  an  Sögeln  unbSiobhen; 
auf  Z.  werben  mehrere  hunbert  Stüde  Slinboieb, 
Sdinfe  unb  Sdjroeine  von  ben  Stnjieblem  ge* 

Grifte,  f.  fteime.  [galten. 
Srifttcbon  (grd).),  breiseilige*  Oebidjt. 
IttifHen  (lat.  Tristia),  irauerlieber,  ütel  oon 

Glegien,  welche  Doib  im  Cril  fchrieb. 
Xritcntc  (im  3)ud)brud),  f.  unter  Suernen. 

Uritfocim  (vNsoh*.),  oielieitiger  (belehrter,  hieb 
eigentlich  J&eibenberg,  nannte  ftch  aber  naa^ 
feinem  Weburt*orte  2rcithcim  ober  2ritteuhcim  im 
ürierfeben,  wo  er  1.  ̂ebr.  14G2  geboren  war.  Gr 
ging,  um  ju  ftubieren,  heimlich  nach  ̂ rierunbfpäter 
nach  Aj>eibelberg.  2luf  einer  Sleife  faftte  er  in  ber 
Ülbtei  Sponheim  in  feinem  20.  ̂ ahrc  ben  Gntidjluft, 

bafclbft  in  ben  VJ l : ; c r ■ ; t : i v i ; i ;  ju  treten,  unb 
wibmete  fid)  nun  mit  folcbem  Gifer  ben  9Üifien= 
febaften,  bot  er  fdjon  im  folgenben  ̂ ahre  S«»"  Äbt 
be*  genannten  Mlojter*  erwählt  wnrbe,  bem  er 

22  ̂ aljrc  lang  oorftanb.  infolge  eine*  lumult* 
ber  'illöndie  wegen  feiner  leilnapte  für  ben  Kur* 
füriten  Philipp  oon  ber  $falj  gegen  ben  fianb* 
grafen  oon  Reffen  nahm  er  bie  ihm  angebotene 
Äbtei  ju  St.  ̂ afob  in  SBür}burg  an.  wo  er 

13.  NJioo.  151G  ftarb.  Seine  thcol.  Schriften  wur* 
ben  unter  bem  litcl  «Opera  spiritualia»  oon  5)u« 
fäu*  (iüininj  1G01),  ber  auch  feine  •Paralipomena» 
(Diainj  1G05)  folgen  lief?,  herausgegeben.  3i>te  um 
bie  wiffenfchaftlicbc  Kultur  im  allgemeinen,  fo 

machte  er  fid)  in*befonbere  burd)  fein  «Clironicon 
coeuobii  llirsaugieusis»  unb  bie  «Annales  llirsau- 
gienses»,  bie  beibe  juiammen  bie  G)cfd)id)te  be* 
Kloftcr*  ftiriebau  830—1513  enthalten,  fowie  burd) 
mehrere  anbere  Schriften  um  bie  ©cfcbichtc  oer* 

bient,  bie  Dreher  neblt  feinem  «Liber  de  scriptori- 
bus  ecclesiasticiß»  al*  «üpera  historica»  (2  öbe., 

^ranlf.  1601)  berau*gab.  Sgl.  Silbernngl,  «Jo« 

banne*  Jrithcmiu*»  (l'anb*h- 1868;  2.  Xttfl.,  iKe« 
gcn*b.  18ar));  Schnccgan*,  «?lbt  3-  Irithemiu» 
unb  Klofter  Sponheim»  (Kreumad)  1882). 
IritbeWmu«  (tat.),  b.  h-  Sreigötterei,  ift  ein 

bei  ber  ̂ erteibigung  ber  Krcblicben  gehre  oon  be* 
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854  Triticum  - 

Strinität  (f.  b.)  febe  nabetiegenber  heibnifebcr  JJrr. 
tum.  Cbroorjl  lein  cbriftt.  Stbeotog  2 ritbeifi  Jein 
wollte,  finb  bod)  in  alter  unb  neuer  ijeit  ©iele  tbat» 
fächlid)  barauf  hinau#gctommen.  60  im  Altertum 
3obannc£  i^itoponu?,  im  Mittelalter  5Ho«cclIinu«, 

in  neuerer  3cit  im  ©runbe  alle  ortboboren  i'cr= 
teibiger  ber  Strinität,  foroeit  fie  nicht  mehr  ober 
minber  au«gefprocbene  fnbetlianifcbe  (f.  Säbel« 
lianiSmu«)  Neigungen  beben. 

Triticum  £.,  botan.  9tame  ber  roeiienartigen 

©räfer.  9iacb  ber  «brenfpinbel  unb  ©eftaltung  ber 
«brehm  bilben  bie  nur  in  ber  Sitten  28elt  heimlichen 

Slrten  mebrere  ©nippen,  rceldjc  al«  eigene  ©at= 
tungen  gelten,  nämlich  eebte  SOcUen,  mit  ungleich: 
feitigen,  einlieligen  Jtcldjfpcljen  (f.  SBeijen),  Sfcin« 
tclroeijen,  mit  ierbred)lid)er  Spinbel  unb  von  ben 
Speljen  umbülften  hörnern  (f.  SDinlel),  unb 
Ouedcnroeijen,  mit  fladjen,  oielblütigen  wfcrdjen 
unb  linealcn  Äelcbipeljen.  (5.  Ouede.) 

Triton,  ein  6ob.it  bc«  ̂ ofeibon  (Neptun)  unb 
ber  Slrapbitrite,  ber  mit  feinem  SBater  unb  feiner 
Mutter  in  golbenem  $ataft  auf  bem  ©runbe  be« 
Meere«  wohnte.  3lud>  rotrb  al«  feine  Heimat  ber 
fagenbafte  tritonifdje  6ee  in  fiiboen  angegeben. 
St  hatte  oben  bie  ©eftalt  eine*  Manne«,  oom 
üeibe  an  aber  bie  eine«  Secungcbeuer«  mit  £nid): 
fefaroanj.  Meift  erfebrint  2.  al«  Liener  feine«  8a« 
ter*  $ofetbon  inbem  er  mit  einer  febnedenf  örmig 
aerounbenen  Mufcbcltrompete  bie  fluten  erregt  ober 
Sie  empörten  fluten  befänftigt;  im  ©igantentriege 
fe|te  er  burd)  ba«  Olafen  auf  bcrfelben  bie  ©5t: 
terfeinbe  in  Seh  reden.  Oft  erfdjeint  er  bann  in 

<Uoefie  unb  flunft  al«  ein  unterer  Meergott  in  ber 
Mcbrjabl,  ber  anbern  6eegottbeiten,  namentlid) 
ben  Meretbcn,  jum  Weiten  unb  ftabren  bient. 

SDiefeStritonen  werben  mannigfach  befebrieben 
unb  bargeftellt ;  meift  aber  erf cheinen  Tie  oben  al« 
Menfcb,  unten  al«  Jifd).  3br  £aupttennjeicben  auf 
unftroerfen  ift  bie  Mufdjeltrompete.  9tod)  ber  Bei 

febreibung  be«  ̂ aufania«  haben  fte  grüne«  &aupN 
haar,  Riemen  unter  ben  Obren ,  menfebliche  9(afe, 
breiten  Munb  mit  Stiefsöhnen,  feine  Schuppen  unb 
ftatt  ber  Süfle  einen  Schweif  roie  bie  Tclpbine. 

3:ritoucu,  f.  3Baff crfalamanber. 
$rironÖt)örner  (Tritonium),  ein  ©efcbledjt 

gro&er,  in  über  100  Strien  bie  roännern  Meere  beiuob« 
nenber  Scbnedcn,  mit  langem  ooalcn  ©ebäufe,  ba« 

ein  jiemlid)  fpifcc«,  geftredte«  ©eroinbe  befi&t.  üine 

gegen  30  cm  lange Slrt  (Tritonium  nodiferutn)  ftnbet 
fid)  aud)  im  Mittelmccr  unb  mürbe  non  ben  alten 
Römern,  roie  anberc  Slrten  nod)  iefct  non  Statur« 
oölfern,  al«  ÜricgStrompete  uertuenbet. 

Iritfdiinnpali  (engl.  Stricbinopolg,  fan«fr. 
Strifirapali),  £auptftabtbe3  gleichnamigen  SDiftritt« 
ber  inboibrit.  ̂ räftbentid)aft  Mabra«,  in  ber  alten 
tykouinj  Harnati! ,  auf  bem  rechten  Ufer  be«  ©a< 
roeri  an  ber  nach  9iegapatam  führenben  6trede  ber 
ftd)  vi  on  ber  MabraSciienbabn  abjroeigenben  ©reats 
South  «oft^nbia^abn.  St.  bat  auf  einem  gegen 
200  m  Irohen,  febr  fteil  au«  ber  (*bcne  emporitei: 
genben  tfolierten  6oenitfelfcn  eine  ftarfe,  für  uns 
cinnehmbar  geltenbe  tveftung,  bie  ein  3eugbau«, 
Militärmagajine  aller  Slrt,  eine  eoang.  Jtircbc  unb 

MiffionSftation,  foroie  eine  v4Jetta  ober  eingebore» 
nenjtabt  umfchliebt.  Stuf  halber  fcöbe  bc3  Reifen« 
fteht  ein  Stempel  be«  Siioa,  auf  bem  ©ipfcl  ein  be: 
rübmtcr,  ftarl  beroaUfabrteter  ber  öanefa.  SMe 
6tabt  ift  gegenroörtig  nur  noch  ber  Sifc  be«  £>aupt= 
quartier«  ber  im  8 üben  berikciribentfchaftMabra« 

-  Sriuntpr) 

Hegenben  Struppen,  roclbrenb  früher  ficb  ein  ?am* 

pement  für  4— 500  Mann  3—4  km  fübroefttid) 
oon  ber  6tabt  befanb.  SL  |Sblt  (1881)  84449  6., 

roeldje  gute  Äurjroaren,  Mefier,  yuroelier-,  Gatt: 
ler«  unb  JRiemerarbeilen ,  Gigarreu  u.  f.  ro.  »erfrrs 
tigen.  ©egenüber  ber  6tabt  liegt  auf  einer  ftlufe: 
infel  bie  6tabt  Geringham,  ein  2Ballfabrt«ort 
mit  ftatt  tieften,  befonber«  beilig  gehaltenen  £>inbut 

tcmpeln.  —  SDer  SDiftrüt  % ritfdjinapali  jäblt 
(1881)  auf  9223  qkm  1215033  6. 

JTriri  (in  ber  3ägerfpracbe),  f.  unter  ̂ ärjTte. 

Irftt  (frj.  p&Ule,  marche;  engt,  treidle, 
foot-board),  oerfdjiebene  burd)  Streten  beroegte 
Vorrichtungen,  j.iB.  an  Spinnräbern,  SDrehbäntcn. 

Sin  SSebi'tüblen  heilen  Stritte  ober  6d)emel  bie 
iur  Bewegung  ber  €d)äfte  bienenben  .vcbel,  bie 
beim  Sieben  mit  bem  au[>  niebergebrüdt  roerben. 

Jrittnjcbcrci ,  fomel  roie  ̂ ubarbrit. 

*rinmp&  war  bie  böcbfte  6hre  ficgrcither  Selb: 
Herren  im  alten  Moni.  3>iefelben  hatten  roobT  al« 
foldje  ba«  9ied)t  baju,  bod)  erteilte,  wenigfren«  in 
ber  biftoriieb  belannten  3eit,  bie  ©rlaubni«  fumSt., 
ber  auf  Soften  bc«  tirar«  ging,  regelmäßig  ber 
6enat  bem€ieger,  in  einjetnen  gällen,  »0  ber 

Senat  fie  oerrocigerte,  fieberte  ba«  Sott  benfei  ben 

Ki,  beziehentlich  feine  Beteiligung  baran  unb  ba£ 
nterbleiben  einer  tribunieiiehen  3nterceffion.  Keü 

ne«fall«  aber  burfte  ber  6ieger  norher  in  bie  €tabt 
lommen,  roenn  er  nicht  ba«  NecbJ  jum  St.  nerberen 
roollte.  SBar  ber  St.  beroilligt,  fo  nerfammelten 

fid)  Magiftrate  unb  Senat  bei  bem  mit  feinem 

£>cere  brauf.cn  auf  bem  Mar*felbe  harren  ben  ̂ tlb= 
herrn  unb  (teilten  fidh  bort  an  bie  Spifee  be«  «yeft: 

)ug«.  SDerfclbe  )og  nun  burd)  bie  ̂ orta  Stnum; 
phali«,  einen  auf  bem  Mar«felbe  frei  ftebenben 
Striumphbogen ,  über  ben  gtaminiiehen  Uirfu«, 

bann  am  roeftl.  (i'nbc  be«  ftapitoliniidbcn  Serg« 
burd)  bie  ̂ orta  Garmeutali«  in  bie  eigenKicbe 
Stabt,  von  ba  {um  Girfu«  Marimu«,  burd)  biefen 
unb  )mifd}en  ̂ alatin  unb  (iäliu«  iur^elia,  unb 
auf  ber  Sacra  3!ia  jum  (forum,  non  ba  ben  dtiou« 
Gapitolinu«  hinauf  auf  oa«  Aapitolium.  SDen  an 
Magistrate  unb  Senat  fid)  anfchlicfecnben  3ug  er: 

öffneten  geroöhnlia)  Mufifcr  unb  Sänger.  6«  folg- 
ten bie  erbeuteten  mannigfachen  Schäfte  r  bie  oon 

ben  abhängigen  Staaten  bem  Striumphator  ge* 
fchidten  golbenen  Rroncn,  ̂ nfchriften  unb  bilbticbe 
SDarftellnngen,  roeldje  fid)  auf  feine  Sthaten  belogen, 
bann  bie  roeißen  jum  Opfer  beftimmten  Stiere, 
barauf  bie  ©cfangenen  in  Stetten ,  hinter  ihnen  bie 
2ittoren  in  purpurner  Stunila  unb  bie  ̂ a«ce«  mit 
Lorbeeren  umrounben.  9lun  erft  fam  nad)  einem 
Gbor  von  Muntern  ber  üriumpbator  fefbft,  auf  bem 
Raupte  einen  ̂ orbcerlranj,  in  ber  einen  $>anb  einen 
elfenbeinernen  Stab  hattenb,  beffen  Spifte  ein Slblcr 
febmüdte,  in  ber  anbem  einen  üorbecrjrof ig  in  einer 
mit  aufgelegten  ©olbfäben  geftidten  purpurnen 

Stunila  unb  einer  ebcnfall«  purpurnen  mit  got- 
benen  Sternen  uerjicrten  Stoga,  ftehenb  auf  einem 
prächtigen  SsJagen.  SDiefen  jogen  bei  bem  St. 
bc«  Gamitlu«,  foroie  roieber  bei  bem  (Säfar«  unb 
ben  Staiicrtriumpbcn  oier  ScbimmeL  hinter  bem 

Striumphator  folgten  feine  Stöcbter  unb  jüngern 
Söhne,  aud)  ein  Sttaoe,  ber  eine  gotbene  Jtrone 
hielt  unb  ihm  bie  Sporte  iufpracb:  «Sieh  lu  iter 

bid)  unb  bebenle,  baftbu  ein  Menfd)  bift*,  rsäb- 
renb  ber  Striumphator  ftd)  auf  biefem  ©ipfel  menfeb: 

liehen  ©lud«  jugleid)  bureb  ein  Slmulett  (Ka*a- 
num,  f.  b.)  gegen  ben  9(cib  ju  fdjftfcen  fudjte.  2ann 

Digitized  by  Google 



£riump$bogen  —  ZxMal 

famen  bic  filtern  Söhne  be*  £riumphator*,  feine 

Senaten  unb  Xribune  ju  $ferb,  hierauf  bie  röm. 
Bürger,  bie  er  au*  ber  Ärieg*get annetafdjaft  befreit 
hatte,  meldte,  wie  bie  ftreigelaffcnen,  ben  $>ut  ber 
ftretbeit  auf  bem  flopfe  trugen.  @nblid)  folgte  ba* 
pegreiebe,  bcfränjte  unb  gefdjmüdte  i>eer,  iloblicber, 

aber  aud)  nad)  altröm.  Sitte  berbe  Spottlieber  auf 
ben  <$elbberrn  fmgenb  unb  in  ba*  Jriumpbgcfcbrci 
•Jo  triumpho  mit  ben  jufdjauenben  Sürgcrn  ein: 
ftimmenb.  Äuf  bem  Jlapitol  bantte  ber  Irium» 

Stator  bem  Jupiter,  opferte  ihm  unb  meiste  ihm 
in  Lorbeer  ber  5a*ce*  unb  ben  Sorbeeriweig,  wcl= 

eben  er  in  ber  einen  £anb  trug,  fpäter  ftatt  beffen 
eine  $alme.  BuleM  gab  er  {iciuölmlicb  auf  bem  Ka« 
pitol  ein  ©aftmahl,  von  bem  er  abenb*  mit  ftadeln 
unb  9Jtuftl  nach  fiaufe  begleitet  würbe.  Seit  Slugu: 

{tu*  ben  2empcl  be*  i'lar*  Ultor  erbaut  hatte,  vaut. 
ben  in  biefem  bie3nfignien  tcö  Iriumph*,  rcobl 
namentlich  Sahnen  unbSpolien  (f.b.),  niebergelegt. 

Tie  ̂ radjt  ber  Z.  fteigerte  fid)  in  ben  fpätem 
Seiten  ber  Stepublif  in*  Ungemeine.  Seit 

uguftu*  mürben  bie  Z.  feltener.  Wa di  71  n.  Gbr. 
feierten  nur  noeb  Äatfer  Z.  Tod)  mürben  baneben 
ben  im  tarnen  be*  fiaifer*  fiegenben  ftclbherrcn 

felbft  bie  Snftgnien  bc*  Z.,  b.  b.  bie  Sradjt  be* 
Xriumpbator*  bewilligt,  mit  ber  erlaubni«,  fie 
bei  feierlichen  ©elegenbeitcn  ju  tragen.  6eit  be* 

^uiliu*  Scefieg  über  bie  Äartbnger,  2G0  v.  (ihr., 
hielt  man  auch  tür  SecficgeJ.  (triumphas  navalis). 
Uber  bie  gefeierten  Z.  mürben  Scrjricbniffc  geführt, 

bie  fog.  tasti  triumphales.  «Dkn  jäblte  von  LKo. 
mulu*  bi*  auf  SHoclctian  ungefähr  350  Z. 

Gine  geringere  3trt  be*  Z.  mar  bie  Ovation. 

6ie  mürbe  teil*  roegen  geringerer  6iege,  teils  bann 
bereinigt,  menn  ber  Sieger  nicht  al*  öömfttomman: 

bierenber  befehligt  hatte.  Sei  ber  Ovation  jog  ber 
»Vclbbcrr  in  ber  Joga  Sräterta  unb  mit  einem 
aftqrtenlranj  gefebmüdt,  in  Älterer  3cit  »u  §ufe, 

bernad)  ju  %l\txb  ein. 
3uroetlen  Rieften  ftclbherren,  benen  ber  Z.  in 

JRom  nidjt  bewilligt  roorben  mar,  auf  bem  SUbani« 

{eben  Serge  einen  fe|tlidjen2riumpbiiig  (triuniphus 
in  memte  Albano). 

Jriumpbliortc«  dat.  arcus  triumphalis)  nennt 
man  frciitcbenbe  @ebäube  mit  bogenförmigen 

Shirdjgängcn,  roela)e  in  91om,  fpäter  aud)  in  anbern 
Stäbten  bc*  9iömifchen  Neid)*,  jum  Slnbenfen  an 
ben  Xriumpl)  eine*  fiegreichen  ftclbhcrrn  ober  Mai; 
fer*  errichtet  würben ;  bann  würbe  ber  Name  aud) 
auf  Eentmäler  almlirficr  gorm,  welche  man  ohne 
Scjichung  auf  £ricg*tbaten,  ju  Qbxen  einjclner 
Äaifcr  errichtete,  übertrafen.  3«  ben  älteften  I. 
Nom*  im  Sinne  eine*  Siegeebentmal*  gehört  ber, 
welchen  6cipio  Slfricanu*  ber  ältere  190  v.  Cht. 
am  ßlivu«  Gapitolinu*  erbauen  liefe;  er  mar  mit 
vergoldeten  Statuen  gefchniüdt.  Unter  ben  tfaiiern 
flieg  bie  bracht  bicier  Saumerfc,  fie  würben  auf* 
reiebfte  mit  Säulen,  Statuen,  91elief3  unb  3m 

fehriiten  gefebmüdt.  'JHchr  ober  weniger  gut  crbal: 
ten  finb  in  9iom  bie  Z.  bc*  2iufu£,  bei  2itu*,  be* 
Scptimiu*  Scoeru*  unb  be*  ftonftantin  (f.  Uafcl: 

ftiouftilc  IV,  £ig.  5),  bann  ju  «Kimini,  Sloftn, Sufa,  SJeneoent,  «ncona,  ̂ ano,  Verona,  ju  ̂o(a 

in ̂ ftrien,  ju  Crange  If .  Safcl :  SB  a  u  ft  i  l  e  I  V,$ig.7), 
Stenn*  unb  St.:9iemp  in  ̂ rantreid),  ju  Gapara  in 

Spanien,  \u  2ripoli  mSlfrila  u.  f.  w.  "'cn  Z.  au* 
neuerer  3«it  fmb  ju  nennen  ber  bc^  Mönig§  NJllfoii*  1. 
t  Neapel,  ber  Vlrco  bella  pace  juWailanb,  ber 
rc  be  Vttoxlt  unb  ber  ̂ rc  bu  carroufel  ju  ̂ari*. 

51'
, 

Qn  neuerer  8e»t  hat  man  bie  form  be*  Z.  aud)  auf 
tstabtthore  übertraaen  unb  folche  j.  9.  1770  in 
^ot^bam,  1850  in  SJiüncben  erbaut. 
Triumphbogen  bei  tu  in  ber  cbrifif.  jtirdje 

aud)  ber  grope  Sogen  tn  ber  SBanb,  meldjer  ba* 
Sanghau*  oon  bem  «Itarhaufe  (Chor)  trennt,  alfo 
ben  (lingang  )um  Santtuarium  bezeichnet.  Tie 
©anb  über  bem  Sogen  ift  oft  mit  @emälben,  vor« 

3ug«wcii'e  mit  einer  SMrftcUunß  be*  3""gften  ®e« 
ridjt*,  bie  Sogenöffnung  felbft  mit  einer  plaftifchen 
öruppe,  ahnftu*  amÄreuje,  iwifdjen  Johanne* 
unb  Diaria ,  gefebmüdt. 

2riutnt>trat,  »mt,  Hmtäbaucr,  ÄoOegium, 
Sunb  ber  Jriumoirn  (f.  b.). 

Triurapirn,  Triuinrlri  ober  Tresviri,  b. 
Treimänner,  nannte  man  in  9iom  mehrere  au*  bret 
tyrrfonen  beftehenbe  obrigfeitliche  itollcgien  teil* 
ftehenben,  teil*  oorübergehenben  Gharaltcr*,  beren 
Seftimmung  burd)  einen  ̂ ujatj  näher  angegeben 
wirb.  Stehenben  Gbaratter  wenigften*  feit  289 

o.  (*br.  hatten  bie  tnumviri  capitalet,  aud)  noc- 
tarni  genannt,  untergeorbnete  Seamte,  bie  mit  ber 
nächtlichen  $oliieiaufftd)t  über  bie  fctabt  9iom, 
fowie  mit  ber  Solljiehung  ber  Strafurteile  unb  mit 
einer  geringfügigen  ̂ olijeigcrichtsbarfeit,  fowie  mit 
gewiffen  ̂ ilfeleiftungen  bei  ber  (iioilrecht*pflegc 
beauftragt  würben.  Ob  fie  febon  feit  um  287 
o.  Gbr.  al*  9Jlagi|trate  niebrigerer  Orbnung  oom 
Solfe  gewählt  worben,  ift  ftreitig.  dbenfo  waren 
bie  tnumviri  monetales  ein  ftehenbe*  ÜJtagiftrat** 
foüegium  ebenfalls  geringerer  Crbnung,  al*9Jtün)< 
meifter.  Übrigen*  würbe  biefe*  Amt  wohl  erft  nad) 
bem  Sunbeegenoffenfriege  ein  ftehenbe*;  früher 

würben  sJ)lünjmeifter  nur  aufeerorbentlicherweife  ge< 
wählt.  Slofe  au^erorbentlid)er:  ober  oorübergehen-- 
berweife  fommen  i.  S.  oor  tri umviri  coloniae  de- 
duceudae,  Äommijjare  für  (Drünbung  einer  Äolonie. 

Uneigentlid)  h<ifet  Xriumoirät  bie  Serbin« 
bung  oon  Gäfar,  ̂ ompeju*  unb  Sraffu*  im  3-  60* 
wieberholt  im  56  (f.  9iom  unb  !Kömi)d)e* 

ÜKeid)),  benn  biefe  Serbinbung  hatte  (einen  offi< 
jietlen  öbaratter.  5)agegcn  liefeen  fid)  bie  im  y. 
43  uifammentretenben  2lntoniu*,  Octaoian  unb 

Septbu*  formell  burd)  ein  ©ej'eti  al*  triumviri reipublicae  coostituendae,  b.  h.  al*  Seoodmäd): 
tigte  jur  9teuorbnung  bc*  Staat*,  juerft  auf  fünf, 
bann  auf  fünf  weitere  3abre  beftalleiu  Sie  waren 

alfo  wirtliche,  wenn  auch  auficrorbentltche  sl'la= giftrate  mit  unbegrenzter  Sollmad)t. 
2rioento,  Stabt  in  ber  ital.  Tronin)  unb  im 

Sejirt  (iampobaffo.  nahe  red)t*  am  Xrigno  (Tri- 
ui  us  bereiten),  ift  Sifchofsfin,  säht  t  (1881)  4742  8. 
unb  hat  eine  Schwefelquelle,  Olioen«  unb  Seinbau. 
Z.  ift  ba*  Terueutum  be*  Samnitenftamme*  ber 

^entrer,  Ijiefe  mittcllat.  Triventum,  aehörte  im 

iüü  ttelaltcr  feit  ber  i'ongobarbenjeit  }um  (yürftentum 
Seneoent  unb  feit  bem  13.  \\i\inh.  jur  CUraf idjaft 
llloliie  be*  Jtönigreid)*  Neapel. 

$viüia,  Sciname  ber  &ctate  (f.  b.). 
Stritfial  nannte  man  im  Mittelalter  ba*,  wa* 

3 um  ̂ rioium  (oom  lat.  tres,  b.  i.  brei,  unb  via, 
b.  i.  ber  Seg)  gehörte,  worunter  ©rammatit, 
Slrithmctil  unb  ©eometrie  uerftanben  würben. 

(S.  greic  Slünfte.)  Tiefe  Sebeutung  hat  ba* 
©ort  aud)  in  ber  3ufammenfcfeung  Srioial* 
fdjulcn,  womit  man  früher  Sorbereitung^icbulen 
für  bic  höhern  ©omnafien  bezeichnete,  bann  aud) 

bie  Soll«>id)ulcn  unb  bie  niebern  Sürgert"d)ulen. ©cgenwartig  gebraucht  man  trivial  für  allgemein 
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berannt,  platt,  alltagU*,  feid)t  ober  abgebrofcpcn, 
j.  58.  trioiale  SBemertungen  u.  f.  w. 
Ürioium,  f.  unter  grcie  Äunfte. 
Üribuljio,  eine  ber  uornebmften  mailänb.  fta* 

inUicn,  beren  anfange  in  ba*  13.  3abrp.,  beren 
böcbfte  Slüte  in  ba*  16.  3aprb.  fäUt.  Gra*mo  %. 
war  einer  ber  Gonbottieren  be*  legten  ̂ täconti, 

ftilippo  ÜJlaria.  Ser  berübmtcfte  be*  öeidiledbt* 

mar  ©ian  ©iaconto  %.,  geb.  1436  in  vJWailanb, 
ÜJtarfdjall  in  ftranfreid)  unb  ©ouoerneur  oon  9Jtai- 
Ianb  unter  Submig  XII.  unb  Tuanj  I.,  mit.  1518; 

triegerifepen  SRubm  erwarb  aud)  fein91efie  leo* 
boroX.,  SNaritball  oon  Srantrciö).  ©ouoemeur 

oon  ©enua  unb  fipon,  geft.  1531.  —  ©ian  ©ia* 
conto  Jeoboro  %.,  geft.  1656,  würbe  ftarbinal, 
©eneralfapitäu  oon  Sicilien  unb  ©ouoerneur  ber 
Sombarbei,  ber  cin^ißc  Italiener,  ber  biete*  Slmt 

unter  ber  fpan.  frerrfegaft  crbiclt.  —  ©ian  ©ia» 
conto  %.,  fleb.  22.  3uli  1774,  ift  betannt  burd) 
feine  tvörberuna  oon  Sitteratur  unb  fflifienfebaft. 
Stuf  feinen  Keifen  burd)  Italien,  ftrantreid)  u.  f.  n>. 
batte  er  in*befonbcre  ben  Bwcd,  feine  Siibliotbri 

burd)  litterarijcpe  unb  artifttfdje  Sdjöfce  ju  be* 

reiaVrn.  SDtit  feiner  ltnteri'tü&ung  erfducnen  9io*: 
mini*  «feben  »jranc.  gilclro*»  (1808)  unb  bellen 
•Scntwfirbigreiten  au*  beut  Scbcn  be*  Waridjall* 
©ian  ©iaconto  I.»  (1815),  ü)la,;jucd)clli*  Slu*aabe 
be*  0ebid)t*  über  ben  9)iaurenfricg  oon  Gre*coniu* 
Gorippu*  (1820)  unb  beffen  Sammlung  ber  Briefe 

Stnnibale  Garo*.  %.  felbi't  beforgte  eine  8lu*gabe 
oon  Snnte*  «Convito»  Oüiail.  1826)  unb  «Vita 
nuova»  (Mail.  1827).   Gr  ftarb  9.  9Jtärj  1831. 

Sritoaubcrnm,  f.  Iraoancore. 
£rjcünn,  6tabt  unb  »auptort  eine*  2lrrom 

bijfement*  im  bulgnr.  Siitrift  Järnooo ,  nörblid) 
am  Sdjipfaaöalfan,  jäplt  (1881)  2222  (j.  unb  bat 
treftlicpe  Jpoljfdjnitierei,  namentlid)  oon  heiligen« 
bilbern  unb  jperftellung  oon  Steden,  ̂ ofamenten 

unbStofenöl.— Saäärronbii'iemcntJrjeüna 
pat  31851  G. 

Ürontf,  ber  norbroeitl.  S3orfprung  Hlcinafien*, 
ber  im  Horben  oom  ftclleipont  unb  beut  9Jtarmara. 
meer,  im  Sübeu  oom  tief  cingejogenen  ÜHecrbufen 
oon  Slbrampttium  begrenjt  toirb,  im  Cften  burd) 
3lu*läufer  be*  im  60.  lagernben  f\bn,  bcjfen  SBer» 

jmeigungen,  bauptiädjlid)  oom  Stamanbcripi'tem 
burepfurept,  bie  ganjc  l'anbfdjaft  erfüllen.  Ser 
91ame  warb  oom  oortnftor.  SJolt  ber  2rocr  abge.- 
leitet.  Sie  Küften  würben  oon  Sldjnern  unb  wo« 
liern  benebelt.  Sie  uralte  oorgried).  $aupt[tnbt 

'Jroja  (f.  b.)  lag  etwa*  (anbeinmärt*.  Später 
tarn  bie  %.  an*  Miergameni(d)e  9tetd)  unb  würbe  ju 
9)lpfien  gcredjnet,  mit  biefem  bann  ju  ber  röm. 
^Jrooinj  Silin.  3m  Innern  ift  aud>  nod)  eine  JRetbe 
alter Stabtlagen  erbalten.  %l.Sd)licmann,»9ieife 
in  ber  S.»  (Öpj.  1881). 

Ürocabi-ro,  ein  gort  bei  Cabij.  ba?  bie  ftrom 

3,oi"on  31.9(ug.  1823  eroberten;  banndj  ift  ein  s|Ua{i 
tn  ̂ aviö  am  redeten  Seineufer  benannt,  gegenüber 
bem  Gbamp  be  aJinr«,  auf  einer  Slnpöge.  ©c> 
legentlid)  ber  Slu#ftellung  oon  1878  würbe  auf 
bem  Z.  ein  ̂ nlai*  erbaut,  in  weldjem  fid)  icM  baä 
iütufeum  ber  ©ip«abgüf}e  unb  ba$  Gtbnograpbifcbe 
SDlufeum  befinben. 

Sroriiänj  (grd;.),  eigentlid)  ber  Säufer,  aud) 
Gborcu£  genannt,  ein  oon  ben  Gilten  unb  Steuern  i 

b&u^g  anftewenbeter,  nu ■?  einer  langen  unb  furjen 
Silbe  beftebenber  SJer^fub  (—       tonn  unter  ge» 
willen  SBefdjränfungcn  aud}  in  einen  Jribiad;nä  I 

-  £tO<$tt 

(v/ w  w)  nur  gel  öft  ober  in  ben  geraben  (yüfcen,,  b.  h. 
im  j weiten,  oierten,  fe<bften  ̂ ubt  burd)  einen 

Sponbeu*  ( — ),  ober  aud?  einen  SHnapäft  (  ̂  ̂   -), 
weit  feltener  burd)  einen  TaltpluS  (-^^)  crfeW 
werben.    2ie  ©riedjen  maben  trocgäifdje  SBerfe 

regelmäßig  nad)  Sipobien  unb  bilbeten  am  tauf  -, ften  ben  Zctrameter  aud  oier  7ipobien  ober  a&t 
Gimelfü^en.   Tocb  bilbeten  fie  aud)  bie  oerfebte. 
benften  tleinern  ̂ erfe.   SBeniger  ftreng  bauten  bie 
tomifd)en  Siebter  ber  Körner  ihre  troibäifd)« n  $erfe. 
teuere  bilben  fd)on  aud  jwet  ober  brei  Srocbäen 
aleirbmäßig  burd)  bad  ganje  ©ebid)t  wiebertebrenbe 

^Bcrfe,  wie  ̂ latent  «sBa4  id)  thue  |  Unb  voW. 
bringe  |  \\&)  erringe  I  92ie  bie  Kube.»  Tod)  fmb  bie 
längern  trod)äifd)en  Reiben  bäufiger,  am  bäufigften 
ber  aud  bem  Altertum  fibertommene  Setrametcr. 

$rod)ilibett,  fooiel  wie  ̂ olibrid.  . 

Srodjifci,  fooiel  wie  ̂ aftillen. 
Ür orfiit  (£oui3  oiile->),  fron \.  I imuonSgcneral, 

geb.  12.  mai  1815  ju  ̂alai«,  nabe  bei  Sklle^dlfc 
en.Wer  (Separt.iülorbiban),  tarn  1835  in  bie  mili^ 
täriirbe  Spejialid)ule  ju  ̂ari«,  au*  weld)er  er  1838 
ali  Lieutenant  in  bte  ©eneralftab^fd)u(e  oerfe^t 
würbe.  9tad)bem  er  1840  biefe  Sdjule  mit  bem 
9iange  eine*  CbcrlieutcnantS  oerlaffen,  begann  er 

1811  ben  prattij"d)en  9Jlilitärbienft  in  2lfrita,  wo  er 
Od)  mebrfad)  audjeiebnete,  ftbiutant  be*  (3eneral* 
Samoricicre  unb  1813  Kapitän  würbe.   Sin  ber 
Seite  fiamoriciere*  madjte  2.  bie  6d)lnrht  oon 

3*ln  mit,  fowie  bie  ftclb.}uge  wäbrenb  be*  Äabplen: 
aufftanbe*  oon  1845 — 46,  in  benen  er  fid)  mebrfad) 
beroortgat,  rourbe  1846  «biutant  be*  9Jlar)d>aU* 
ÜBugeaub  unb  blieb  in  biefer  Stellung  bi*  jum  Zdbc 
be*  ÜJtarfdjall*.  8lm  3.  3an.  1851  würbe  et  |um 
Dberftlietttenant  beförbert  unb  1852  al*  Sirettor 

ber  perfönlidjen  Stngelegenbeiten  in*  Ärieflfmini: 
fterium  berufen,  wo  er  fid)  feljr  balb  bie  ©unft  be* 
ÜHaricball*  Saint:2trnaub  erwarb.  Siefer  wäblte 
ibn  beim  Slu*brud)  be*  Drientlrieg*  im  Sommer 
1854  ju  feinem  perfönlidjen  Slbjutanten.  Kad) 
bem  2obe  Saint  «Slmaub*  (Sept.  1854)  trat  2. 

in  gleidber  Gigenfd)aft  al*  Stbjutant  an  bie  Seite 
be*  neuen  Oberbefe()l*babcr*  ©eneral*  Ganrobert, 
würbe  24.  9ioo.  mit  iüelaffitng  in  feiner  Stellung 
jum  Üirigabegencral  ernannt,  trot  oon  berielben 
aber  jurüd,  al*  ̂ eliffter  ba*  Obcrtominanbo  über 
nal)m,  unb  erbiett  bie  1.  Angabe  im  l.Sirmeetorp*, 
an  beren  Spifee  er  fid)  8.  Sept.  1855  beim  Stum 
auf  ben  9Jtala!ow  au*ieid)nete.  Seit  1856  9Rit= 
glieb  be*  öeneralftab*tomitee,  würbe  X.  beim 
ilu*brud)  be*  ital.  Krieg«  14.  Slpril  1859  jum 
RommanbfltT  ber  1.  3)rigabe  be*  3.  Slrmeetorp* 
ber  ÜaLStrmef  ernannt,  frieg  fd)on  4. 9Jiai  jum 
Sioifton*general  auf  unb  tgot  fid)  in  ber  Scblacbt 
uon  Solfctino  ̂ txvot.  9tad)  bem  (jrieben*id)lun< 

würbe  er  wieber  in*  Ärieg*miui|"lcrium  berufen. 
Gine  fritütge  militärifdje  iÖrofd»üre:  «L'annce franqaise  eu  1867»  (^ar.  1867;  20.  Slufl.  1870), 

jog  ibm  bie  Ungunft  be*  .?>ofc*  ju. 
3>or  bem  3lu*brud)  be*Mrieg*  oon  1870  befeb- 

ligte  2.  bie  12.  Jerritorialbioifion  ut  2oulouie. 
9Iad)  ben  erftert  9iieberlngcn  ber  frans.  Slnnee  ers 
nannte  ibn  ber  flaifer  17.  Sing,  jum  13 ouoemeur 
oon  v.uio.  9kcp  ber  Kapitulation  oon  Sebai 
trat  9u  4.  Sept.,  nad)bcm  er  nod)  lurj  oorber  l\t 
ftotfenn  feiner  Ireue  oerftd>ert  batte,  an  bte  Spite 

|  ber  Regierung  ber  nationalen  S>ertcibigung  ur: 
ubernnpm  ben  Oberbefebl  über  alle  mr  Serteit^ 

I  gung  oon  ̂ ari*  bcjtimmten  Strettträfte. 

Digitized  by  Google 



Srodertäftuttfl  —  trogen 

biefer  Stellung  leistete  er  viel,  wenn  man  Snlit 
unb  Umfang  feiner  Grlaffe,  Armeebefehle  unb  Stn* 
f pracben (  bagegen  \tlx  wenig,  menn  man  feine 
2f)ätigfeit  als  jruppenfüfjrcr  jum  9)iafcüobe  ber 
^Beurteilung  uui E;it.  Gr  glaubte  einen  unfcblbaren 
DperationSplau  nir  SRettung  ber  &auptftabt  *u  be 
fifcen,  bielt  benfefben  aber  gebeim.  SllS  er  fab,  bafc 
eine  Kapitulation  ber  .finuptftabt,  bie  ju  befreien 
er  mit  uoebtouenben  $braien  verfprotben  ̂ ntte, 

unoermeiblid)  toüx1  legte  er  20.  3a»-  1871  baS 
Jtommanbo  in  bie  iiänbe  beS  ©cneralS  Sinou  nie: 

ber,  verblieb  iebod)  ̂ >räfibent  ber  Regierung.  i'U, 
iDtitglieb  ber  Dlationaloerfammiung  oon  Sorbeaur 
wnb Berfaittefc  roo  er  jum  redeten  Gentrum  geborte, 
Derfud)tc  er,  feine  Sbätialeit  als  ©ouoerneur  oon 
$oriS  ui  oerteibigen.  9?ad)  einem  böd)ft  ärger: 

lidjon  $ro$cjj  gegen  ben  «Figaro»  im  jvrübinljr 
1872  wegen  Serleumbung,  in  roeldVm  Z.  feine 
Sad)e  nur  balb  gewann,  legte  er  im  ftult  1872  fein 
SUianbnt  als  ?lbgcorbnctcr  nieber,  nnbm  16.  $an. 
1873  feinen  2tbfd)ieb  ouS  ber  2lrmec  unb  jog  fid) 
in  ben  itanton  Seile  *$Me  beS  Deport.  ÜJlorbiban 
jurüd,  roo  er  fune  3eit  ̂ ränbent  beS  ©eneralratS 
xoar.  Z.  oeröffentlid)te  ju  feiner  91ed)tfertigung 

«L'empiro  et  la  defense  de  Paris  devaat  le  jury 
de  la  Seine»  (sJ>ar.  1872),  »Pour  la  verite  et  pour 
la  justice»  ($ar.  1873),  «La  politique  et  le  siege 

de  Paris»  (sJ>ar.  1874),  forcie  1879  eine  tritifdje 
Slrbcit  Ober  bie  JHcoraaniiation  ber  franj.  Slrmec, 
roeldje  er  febr  abfällig  beurteilte,  bie  aber  ujenig 
bcodjtct  roorben  ift. 

^roctcuäftuufl  nennt  mau  in  ber  forfttidjded)* 
nifdjen  6prad>e  bie  fllatt  am  Stamme  mit  ber 
6äge  2u  beroirfenbe  Gntnabme  abgeftorbener,  ba= 
ber  trodener  $ifte,  namentlid)  oon  ̂ iabelboUftäm^ 
men.  Sie  bejivedt  eine  tedmiiehe  Pflege  ber  Säume, 
inbem  fie  baS  Ginfaulen  ber  Slftftummel  uerbinbern, 

bie  Gr.u'ebung  aftreinen  >>ol;,cS  förbern  foll.  Siefen 3roed  (ann  fie  nur  erfüllen,  menn  oon  jugenblidjen 
Säumen  ganj  fd)ioacbc  viftc  entfernt  werben.  Ginen 
Ginflufs  auf  ben  3umad)S  beS  Saume*  bat  bie  Z. 
nidjt,  foleber  ift  nur  ber  Gntnabme  lebenber  $i|te, 
ber  fog.  ©rünäitung,  ju.uifdjreiben. 
Zvod eneS  ülatt,  frifctt,  f.  unter  ©efpenft* 

fdjrcden. 
Srocfcitc  $orT3,  f.  unter  So dS. 
Srürtcucr  äöcd)fcl,  f.  Gigemvedjfel. 
Iroefcncr  äücg,  metaüurgiiebe  Operation,  f. 

unter  Stafier  2Beg. 
Srortcnfriirijtc  beifeen  in  ber  Sotanit  im  6c* 

Senfafc  ju  Sceren*  unb  Stcinfrüdjten  bieieuigen 
irücbte.  beren  ̂ cricarpium  trodcnl)äutig,  leber: 

ober  boljartig  eittiuidclt  ift.  $>icrb,er  geboren  unter 
anbem  bie  Slowene,  $>ülic,  Sdjote,  Jlapfel. 

Srorfcnfjnud  (frj.  seeboir,  etendoir;  engt, 

drying-house,  dryiug  room),  ein  meiit  burd)  Cfeu 
ober  Sampfrrljren  gehcijtes  ©ebäube  3um  Stuf: 
bängen  oon  ©civeben,  Rapier  (Süttenpapicr)  :c. 

3rocfcnf am mrr,  ein  gebeizter  Diaum  jum 
Irodnen  oon  $oUt  ©ufeformen,  ©eroeben  :c. 
2rorfcnmafd)iucn  (frj.  machioe  a  sedier, 

engl,  dryiug-mucbiue),  eine  Ü7iaid}ine  *um  Xrodncn 
aemebter  Stoffe.  GS  gibt  brei  .vmurtarten  oon  S. 
Sei  ber  erften  wirb  ba-3  mitteil  Taljen  aulge* 
fpannte  3cug  in  borijontaler,  im  3>djad  oerlau* 

fenber  9iid)tung  burd)  einen  i?aual  ober  'Jn  hälter 
aejogen,  burd)  roe(d)en  ein  ̂ ennlator  beftänbig 
einen  otrom  erbiftter  2uft  treibt.  2ie  Z.  ber  jwei« 
ten  ttrt,  bie  Stampf  trodenmafdiincn  (f.  unter 

Appretur),  befteben  auS  einer  gröftern  fln.iabl 

aus  flupfer«  ober  Gifcnbled)  gefertigter  Golinber, 
bie,  in  einer  Weibe  neben*  ober  in  jroei  JHeiben  über* 
einanber  angeorbnet,  burd)  eingeleiteten  SDaner« 

bampf  gebebt  unb  burd}  ein  9läbern>ert  in  Uni: 
breljung  oerfeftt  roerben,  roobei  ba*  in  edjlangcn* 
roinbungen  um  bie  Gijlinber  berumgebenbe  3eun 
burd)  Reibung  oon  lejtfcrn  mitgenommen  unb  burd) 
bie  einigermaßen  ucridjiebcne  ©efebminbigteit  ber* 

iclbcn  gehörig  auSgcfpannt  unb  getrodnet  mir», 
über  bie  bri:te  9(rt,  bie  Gentrifuflaltrortcn* 

mafd)inen,f.  Gentrifugen (mit 'ilbbi(buugen) 
unb  unter  .[  ppretur. 

<tvo  eleu  miiblejumWablenbcS  8Ieimei|  (f.  b.). Srorfcnöl,  f.  toiccatio. 

Srotfcnfpinucn^f.  unter  SladjSf pinnerei. 
JTrpbbcl,  fouiel  roie  Ciuafte. 

Srobbclblumc,  f.  Stlpenglöddjen. 
^röbcHiaubcl  nennt  man  oen  &anbc(  mit  ge< 

braud)ten  Kleibern,  Setten  unb  vJ\.;äfd)egegenftäuben, 
mit  altem  3)letallgcrät,  3){etallbrud)  u.  bgl.  jfl 
bie  ben  Problem  jumSertnuf  auaebotenen  cadjen 
möglidjenociie  aud)  geftoblene  fein  tonnen  unb 

überhaupt  biefer  ©efd)äftsbetrieb  (eiedt  als  Tai- 
mantel  ber  de!)(erei  gemißbraudjt  merben  fann, 
fo  ftub  in  Se3ua  auf  benfelben  genüffe  poli.ici: 
lid)e  Sorrid)t^ma|rege(n  geboten.  9!ad)  §.  3f>  ber 
Teutleben  ©emerbcorbnung  ift  ber  Z.  fotd>eu  $er* 
fönen  ju  unterfagen,  gegen  meldje  ?batfad)eu 
oorliegen,  bie  ibre  Un3uoerlä|Tigtcit  in  Sejug  auf 
biefen  ©eroerbebetrieb  bartbun.  Stufcerbem  ftnb 
nad)  38  bie  Gentralbebörben  befugt,  Sorfcbrif* 
ten  über  bie  3trt  ber  Sudjfülprung  unb  biepoliiei* 
(id)e  Kontrolle  beS  ©cfdjäftSbctricbS  ber  iröbet* 
bänbler  )u  erlaffcn. 

Zv'öbtHHXtvaq  nennt  man  bie  flbergabe  einer 
SBare  (bemeglicben  cadie)  }um  3med  beS  Sertauf^, 

unter  Seranfcblagung  beS  ju  erjieteuben  ̂ reifes, 
nad)  preuß.  unb  öfterr.  9ied)t  aud)  unter  ̂ eftfet^ung 

einer  GrfüllungSjeit.  Zxx  Sertrag  ift  mit  ber  Gini* 
gung  ber  Parteien  fertig,  wäbrenb  er  nadj  röm. 
JJlccbt  Siealfontratt  mar.  Ter  Z.  begrünbet  für 
ben  Übcrnebmenben,  menn  niatS  anbereS  auSgc* 
mad)t  wirb,  roeber  eine  Serpflicbtung  jum  vtxt 
taufen,  nod)  eine  fotd)e  jur  9{ed)nunß$legung,  jener 

tann  alfo  bie  %iikre  für  fid)  bebalten  unb  ben  er* 
jielten  fibcrfd)u&  einftreid)cn,  unb  ift  nur  gcbalten, 
ben  vereinbarten  Kaufpreis  rcd)t3citig  Qbjnlicferit. 

%*oq  (K3.  auge,  engl,  trough),  ein  länglidicS 
böl3crneS,  juiveilen  auS  Stein  gebnueneS  ©efü& 
von  beträd)t(id)er  ©röfee,  baS  bei  vielen  tvirtidmft: 
lid)cu  unb  gewerblichen  Arbeiten,  roie  Jeigberei* 
tung,  Ginroeicben,  SSJaicben,  Sicljiütterung,  i)är* 
ten  beS  Staats  u.  f.  ro.  ̂ erioenbung  fiubet. 

Xroiu"",  großer  ftattlicber  Rieden  im  Sejirt 
SHittellanb  beS  febmeij.  MantouS  )?lppcnjclI:Suf;cr* 

rboben,  licet  905  m  über  bem  IRccre,  9  km  norb* 
öftlid)  von  3(ppcn3c!l  am  9torbruß  beS  ©äbriS 
bei  ber  Bereinigung  ber  Sergftrafccn  über  bie 

3$ögclb?cgg  (9«^J  n>)  nad)  St.  ©allen  unb  Ober 
ben  Kuppe«  (997  ra)  nad)  SUtfiAbteit,  unb  jä!)lt 
(1880)  2ü29  meift  reform.  G.,  bereit  .V)auv>tcrroctbS« 
quellen  neben  t>-elbbau  unb  9(lpenivirticbaft  bie 
Saumtvollinbuftrie  unb  bie  Stiderci  futb.  SllS  no« 
mincllcr  ̂ Htuptort  oon  2tuberrl)ofcen  befibt  Z.  baS 
tontonale  äiatbauS  imb  bie  5tantoufd;ute  unb  bient 

atuvecbielnb  mit  i>unbivnl  als  SerfammlungS» 
ort  ber  SanbSgemeinbe.  3n  neuerer  3cit  wirb 

Z,  audj  feiner  anmutigen  llmücbung  unb  feines 
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fcroger  —  Zxo\a  (in  Statten) 

SergflimaS  rotten  als  Sommerfrifdje,  2uft»  unb 
UJlol  tcnturort  oicl  bcfudjt. 

Stöger  (i*aul),  Mater,  geb.  ju  SDclöberg  im 
tiroler  $uftcrtbale  1G98,  würbe  mit  feinem  Söruber 
rocgen  üjrev  früt)  entroidelten  JalentS  im  3eid)nen 
von  ital.  ilunftfreunben  nad)  2Uailanb  gebradjt  unb 
bort  unterrichtet.  Tann  übergab  iljn  ©raf  ftirmian 
ber  Sebre  bei  Hlbcrti  in  SleimS.  %.  oollenbete 
feine  Stubien  in  SBcncbig  unb  Bologna  unb  tarn 
enb(id)  an  bie  Stfabcmie  |u  3Uien,  bereu  ̂ rofeffor 
unb  Tireltor  er  rourbe.  Gr  gehört  )u  ben  tüd)tig: 
ften  «yreMomalcrn  feiner  3eit,  bellen  ̂ infel  beiom 

bcrS  oro^e  Slrcbitclturraume  mit  eifcltoollcn  &t- 
mälben  au*suftatten  ocrjtanb.  6ein  §auptu>erf 
i[t  ber  ̂ (afoub  beS  JreppcnljauicS  im  6tifte 
©öttroeib,  in  iHicberöiterreid),  roo  ber  £  numpb,  bei 
ftclio?  (mit  bem  Slntlifc  Mnifer  Jtnrlö  VI.)  bärge« 
ftellt  ift.  Slnberc  Seiftungen  finb  bie  SreStcn  ber 
2ontlird)e  oon  Türiren,  bie  ber  ScbaftianStird)e  in 
Saljburg,  in  bev  5ü{nriab,ilfrird)c  iu  SDien  unb  oiele 
anbere.  daneben  lieferte  er  aud)  jal)Ireidjc  Ältar* 
gemalbe.   Gr  ftarb  in  3Bien  1777. 
$rogfobt)ten  (grd).,  b.  i.  fcöbJenberooljncr) 

nannte  man  im  Älter  tum  bie  $olfcrfd)aften,  rocldje 

in  oerfdjicbcnen  l'änbern  bcS  alten  Slfien,  in  i\t\)\o: 
pien  unb  aud)  in  flgopten  in  Jjötjlen  wohnen  \ol\- 
ten;  inSbefonbcre  würbe  bie  Stflfte  bcS  heutigen 
Äbcffinien  am  Noten  lUcer  uon  Söerenice  bis  roet» 
tcr  nad)  Süben  bmab  baS  Xroglobptenlanb 

genannt.  —  3n  ben  erften  Reiten  ber  djriftl.  Äird>e 
belegte  man  gcroijfc  Äefcer  mit  bem  Kamen 
weil  fie,  oon  allen  Parteien  auSgeftofecn,  ifjre  33er» 
fammlungen  in  £öblen  gelten. 
Troglodyte«  Gorilla,  f.  ©orilla. 
Xrogon  (Trogonidae),  eine  aud  7  ©attungen 

unb  44  Arten  befte&enbe  Familie  ber  KududSoögcl, 
roeldje  bie  Sropcn  ttfienS,  SliritaS  unb  SlmeritaS 
beroobnen  unb,  namcntlidj  bie  fübameritanifdjen, 
iu  ben  fdjönften,  golbgrQn  unb  rot  geeigneten 
JBögcln  gehören. 

JttoguS  $ompc[nö\  SIbfömmling  einer  gaQu 
fdjen  Emilie  (im  ttamme  ber  SBocontier),  bie 
nidjt  lange  nad)  SulIaS  lobe  burd)  ̂ ompcjuS  b.  ©r. 
baö  röm.  $Bürgcrred)t  erhalten  blatte.  TL,  ber  aud) 
loolog.  unb  botan.  Serie  oerfafete.  roar  ein  3eit« 
genofie  bc«  öiftoriterS  Situs  fiioiuS  unb  fdjrieb 
nad)  gried).  Duellen,  mit  befonberer  SRüdftdjt  auf 
bie  maccbonifdje  unb  bie  2>iabod)cn=©efd)id)te  eine 
mit  9linu8  beginnenbe  unb  bis  in  bie  $eit  beS 
SluguftuS  binein  fortgeführte  Unioerfalgc» 

f  a)id)te  («Historiae  Flulippicae»)  in  44  $üd)crn. 
Tiefelbe  ift  rjauptfödjlieb,  burd)  ben  im  Zeitalter 
ber  Slntonine  gemachten  SluSntg  be*  3uftinu3  be* 

tannt.  Gine  Sammlung  ber  uberrefte  baoon  ift  in 
ben  Ausgaben  beS  SuftinuS  oon  tjrötichcr  unb 
3obanncau:Tübncr  enthalten. 

£roic3  (Gbn'ticn  bc),  altfran$.  2id)tcr,  f. Gbrdtien  belroieS. 

<troifa  (rufi.),  f.  unter  51  ibitta. 
Üroifat/  f.  Xrolar. 
$toüü,  licragonal  frrjftanincrtc«  unb  mit 

2Jiagnettic$  n'omorpbcS  Ginfadj:€d)rocfcleifen, 
Fe8{  roeldic?  fid)  ald  fpci#gclbe  Partien  unb  Äör» 
ner  in  managen  9)lctcorftcincn  unb  HJicteorcifcni 
maffen,  roie  in  benen  oon  6celäeacn,  oon  2cn= 
nefice,  oon  löolfon  bc  JJlapimi  finbet. 

iroina,  oicllcirbt  bai  antife  ̂ madjara, 
6tabt  in  ber  ital.  »JJrooinj  Gatania  auf  eicilien, 
Söcsire  3iicofta,  auf  einem  fteil  abfallcnbcn  gel*« 

famm  oon  1113  ra  SReeref^öbe,  ber  im  Sinter 

nid)t  feiten  mit  6djnee  unb  Q\i  bebedt  ift,  redjt« 
Ober  bem  ()(&pd)en  2roina,  ber  )um  €imeto  gebt, 

jäblt  (1881)  10348  6.  unb  bat  l'iuhcnr  aib 
Strumpfroirterei.  %.,  jur  €ara|enenjeit  Traina, 
mittellat.  Traiana,  rourbe  1062  oon  ben  Qu-. 
mannen  unter  SJogcr  ben  Sarajenen  enrrifien. 
%to\Z  »(öfter  unb  BaQfabrtSfirt&je  bei 

Slmmcrfdjrocicr  im  Oberelfa&,  f.  3>rei  äb^ren. 

Xxoi^t  t  Srcteftabt  im  ruff.  OJouoernemert 
Orenburg,  am  ÜHi  (linier  KebcnRufe  be«  Sobol), 
mit  (1882)  13022  G.,  ift  nad)  Orenburg  bie  roid). 
tigfte  €tabt  im  vmnbcl  unb  3krfebr  mit  fLfien  in 

biefer  ©egenb.  ©egenftdnbe  beS  Grport*  Bai 

bauptfäd)lid):  Seber.-,  um  troll ,  SBoII:  unb  SJic 
tallroarcn,  3uder  unb  Ja  bat ;  eingefübrt  roirb  oea 
ben  Mutten:  rob^e  ̂ umroolle,  6eibe,  $rüd)te, 

haupt)äd)lid)  aber  ̂ ferbe,  9iinber  unb  fcdjafr . 

•ttoijfofahiöf ,  ruff.  ©renifefte  gegen  Glnna, 
f.  unter  i<iad)ta. 
üroufo  =  3crflictoeif,  ober  Iroi  jn  £arora, 

ober  ZroijaSawra  6ergiero,  b.  b.  Trcifaltt:-- 
feitiflofter  be«  b^eil.  6ergiu#,  ba«  gröfete,  reidjjte, 

prädjtigfte  unb  gcfd)id)t(id)  bcrübiutejtc  .Ulojter  bti 
rufi.  !Heid)4,  im  ©ouoernement  unb  72  km  norfc 
öftlid)  oon  SWoSlau,  an  ber  ̂ o*fnu53aro*laroeT 

Gifenbab^n  unb  am  ftlüfcben  .Uon ti  Aura.  Tao  xlt>-. 
fter  liegt  auf  einem  iiemlid)  beben  £Qgcl  unb  ift 
oon  einer  1  Vt  km  langen  flauer  umgeben,  o  n  n  r. 
Im  Iii  biefer  befinben  fid)  11  Hirzen,  barunter 
bie  flatbcbrale  oon  ber  Skrflärung  SDtariä  ober 
SDtfpenffi,  ferner  ein  laifcrl.  ̂ alaft,  bie  Normung 
bet  ?(rd)imanbriten.  eine  tiicol .  Sttabemie  mit  einn 
an  flaro.  &anbfd)ritten  reidjen  $)ibliotr)et  oon  über 
6000Söänbcn,  ein  80  m  b,ober  ©lodentunn,  brn 
©ebäube  mit  ben  3ellen  ber  3)lönd)e,  ein  Äranten; 
fcauS,  ef e ttorium,  ein  ̂ ofpij  für  SBallfabrcr, 
pcQen  u.  a.  m.  Jöefonber^  bemerten?roert  ift  bie 

in  b,öbcrer  Verehrung  ftebcnbe  Heine  .Hirebe  ber 
^reieinigteit  (Sroija)  mit  bem  mit  ©olb,  Silber 
unb  Juwelen  au^gefdjmüdten  ©rabe  bc*  beil. 
6ergiu6.  S)a«  Älofter  rourbe  1337  oont  bjäl 
6ergiud  (f.  b.)  geftiftet  unb  rourbe  baber  nad) 
biefem  benannt.  J..ba«  in  ber©efd)idjte  SHufelanM 
roiebcrb^olt  eine  wichtige  9iolle  gefpielt  bat,  erfreute 
ftd)  oon  je^er  ber  befonbern  öunft  ber  dürften  unb 
bed^oll«,  bober  e§  aud)  balb  ju grofeen iKeidjtüinem 
gelangte ,  bie  ti  biö  auf  bie  ©egenroart  oermebrt. 
«ei  bem  Solle  fteb^t  2.  in  bem  $lnfeb>n  großer 
fceiligleit  unb  roirb  jäbrlid)  oon  fcunberttaufenben 
oon  ©allfafirevn  befuebt;  ei  hat  ftd)  bar;er  bort  ein 
arofjcr  IHarttfleden  6ergiero*l  (f.  b.)  entroidclt. 

BgL  ̂ilaretb^,  «La  vie  de  St. -Serge,  fondateur 
du  convent  de  T.»  ($eter«b.  1841). 
Tro ja,  6tabt  in  ber  ital.  ̂ Jrooinj  ̂ toggia,  Se» 

jir!  «ouino,  red)t*  über  bem  jum  Ganbelaro  geben: 
ben  Gelone  (Aqailo),  ift  ©ijj  eine*  ÜÖUdjofS,  fäblt 
(1881)  68G0  G.  unb  f>at  ein  geiftl.  Seminar  unb 

eine  Jud)fabrif.  2>ic  1003  gegrünbetc  fdjöne  Kc- 
ttjebvale,  eine  Stafilifa  aus  grauent  Suff  mit  einer 
reichen  Äacabe  in  farbigen  Steinen,  t)ot  prödjtite 
©ronjetgüren  au*  ben  &  1119  unb  1127  oon  Cbc^ 
rifiu«  auS  Söcneoent.  $m  illltcrtum  lag  b,ier  an 
ber  Via  Trajana  Accae,  eine  Stobt  bet  apulifdK» 
Saunier.  Än  beren  oeröbeter  Stelle  grünbete 
1018  ber  bpjant.  Statthalter  (Hatapan)  5ßugianu§ 
oon  Sari  bie  beutige  Stabt,  roeldje  1022  bureb 
Staifcr  Honrab  II.  nad)  breimonatlid)er  Belagerung 
jur  (iL ergäbe  ge3trjungen  rourbe,  an  baS  ̂ ürfientun 
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£roja  (in  Äletnafien) 

Sencoent  fam  unb  1059  ton  ben  Slormannen 

erobert  rourbe;  fpäter  fahrte  fie  ben  Xitel  einer 
©raffdwf  t.  Am  29.  Aug.  1462  beftegte  fjicr  Man  in 
fterbinanb  I.  bic  Anbänger  beS  i>er$ogS  ftobann 
von  Calabrien,  Wtnii  Sobn,  roorauf  ber  ftürftoon 
2arent  unb  Carac ciolo,  £erjog  oon  äRelfi,  fidj  bem 
König  unterwarf en. 

Srofa,  nud)  ioS  oberJUion,  (at.  3lium, 

bief-  bie  fagcubcrübmtc  öauptflabt  ber  eigentlich  }u 

'.Uigftcn  gehörigen  janbfcbaf  t  T  r  o  a  S  in  Klcinafien, 
roclche  bte  nm  Agäifdjen  SJiccr  liegenbe  Kflftenftrede 
oom  Vorgebirge  Aceton  HS  jum  fccllcSpont  um: 
fafctc,  int  Horton  oom  Gebirge  3ba  unb  bellen  93er« 
jroeigungen  begrenzt  unb  von  ben  ftlüfien  Slaman« 
broS  unb  SimoeS  burcbflrömt  rourbe.  Tkr  Sfamc 
toirb  geroöbnlid)  oon  TroS,  ber  hier  juerft  ein  Stcid) 

ßegrünbet  haben  foll,  abgeleitet.  ;U:rcn  unoergäng-. 
lieben  Slubm  oerbantt  bie  Stabt  unb  bie  ganje 
©egenb  bem  befonberS  in  ben  öomerifeben  ©cfän« 
gen  Dcrljcrrtiditcn,  burcbauS  fagenbaften  öcere*: 
juge  ber  ©rieben,  bem  logen.  I  rojanifeben 
St  neue,  ber  mit  ber  Eroberung  unb  ,Seritörur!a 
ber  6tabt  enbete  (nad)  ber  unter  ben  alten  ßhrono: 

S-apben  oerbreitetften  Aniehung  1184  o.  Gbr.). 
[  v  iöeranlaffung  baju  bezeichnet  oie  Sage  bie  Cr  n  t 

füfjrung  ber  Helena,  ber  ©cmabUn  beS  Königs  oon 
2acebämon,  SJtenelao«,  burd)  i*ariS,  ben  Sohn  beS 
trojan.  Königs  UriamuS.  §a|t  alle  dürften  ©rie« 

cbenlanbS,  roie  Agamemnon,  'Dicneluo« ,  Adn(lcs>, 
ObpfieuS,  Sieftor,  Uwe  u.  a.,  nahmen  mit  ibren 
Golfern  teil  baran.  Tie  ©riechen  fuebten  julctet, 
nad)bem  fie  Ober  neun  ![\abre  lang  bie  Stabt  ucr 
geblicb  belagert  hatten ,  burd)  eine  2ift  ibren  3n>ed 
ju  erreichen,  tnbem  fie  auf  ben  Slat  beS  ObuffcuS 
unb  KaUbaS  ein  grofccS  bölgerncä  Slojj  jimmerten, 

baS  fog.  Trojanifche  IJJferb,  unb  in  beffen 
bohlen  SPaud)  bie  tücbtigftcn  gelben  oerbargen. 
Ter  fchlaue  Simon,  ben  fie  bei  bem  Werbe  jiirüd« 
Stlaficn  hatten,  roabjenb  bie  nan  ;c  flotte  nad)  ber 

nfcl  TeneboS  (f.  b.)  abgefegeft  roar,  ßberrebete  bie 
Trojaner ,  baS  ttferb  als  ein  SUeibgcichcnt  für  bie 
©öttin  Sltbene  tn  bie  6tabt  ju  fuhren.  AIS  bieS 

gefebeben,  fliegen  jur  9cad)tjcit  bie  iberoaffneten  auS 
bemfelben,  öuneteu  ben  burd)  geuerjeieben  gerbet* 
gerufenen  ©rieben  bie  Tbore  unb  beroirltcn  fo  bic 

vrroberung  ber  Stabt,  bei  lucldjcr  v4kiamuS  unb 
fein  ganjeS  &au3  ibren  Untergang  fanben.  Ginen 
Teil  ber  iberoobner  foll  SineaS  nad)  Italien  geführt, 
bort  baS  Sieirh  ber  Satincr  erobert  unb  biefe  mit 

ben  au&geroanbertcn  Trojanern  oerfcbmoljen  Im  Von. 
2)icfe  Sagen,  beren  biditcrifdbe  Ukbanblung  baS 
antite  GpoS  von  ber  frubeften  bis  )ur  fpäteften 
äeit  befebäftigt  bat,  ftnb  leine^roegö  in  blofee  2Wc* 
gorien:  ̂ arftedungen  oon  9iaturercigniiien  in  mq« 

tbÜd)er  @intleibung/  auf^ulöfen,  roie  llfd)olb  («0Ci 
fd)id)te  beS  $rojamjd)en  Kriege»,  6tuttg.  1836) 
unb  ($ord)bammer  («ild)ill»,  Kiel  1H53)  c«  oer» 
fudjten,  fonbern  fte  baben  jebcnfalU  einen  freilid) 
gau3  oon  uigtbifdier  Jöülle  oerbedten  b.i|tor.  Kern; 
bod)  i|t  ed  \c\)x  fragltd),  ob  cd*  foldjer  ein  gemein: 
famer  Jjjeeriug  ber  oercinigten  gried).  6tämme 
ge^cn  ben  ̂ Ülittelpunlt  eines  mädjtigcn  troifdjen 

vkiö)4>  anjunebmen  ift,  ober  ob  bie  €>age  oerfd)ie: 
bene  einjelne  Kämpfe  jroijcben  gried).  (adjäifaVäol.) 
JMnficblcm  unb  ben  bie  JroaS  beroobnenben  uni 
gried).  6tämmen  ju  einem  ©efamtbilb  oerfcbmol^ 

jen  bat.  2(ld  £>auptfd)aupla^  bed  Kampfes  erfd)eint 
in  ber  6age  baS  roeite  ©cfilb,  rocldjeS  ftd)  oom 
fiagcr  ber  ©rieajen  bis  jur  8tabt  Z.  iroifdjcn  bem 

^ba  unb  bem  Vorgebirge  6igeum 

bie 

.trojanifdje  Cbene. 

6d)on  feit  früher  8cit  fudjtrn  bic  Umioobncr  ben 
Steil,  ber  fid)  über  bieic  ©egenb  ergof?,  teils  aus 
Shiljmfudit,  teil*  um  beS  ©eroinnS  uiillcn  )u  er» 
balten  unb  ju  befeftigen.  TOnn  jeigte  ben  Aromben 
bic  ©ruber  ber  gefallenen  ficlbeu,  beS  VlcbillcS, 
Slfar,  ̂ roteniauS,  A^cttor  u.  n.,  unb  fc^nr  hieran« 
ber  b.  ©r.  rcraiiitnltetc  um  biefe  A>ügcl  pli\u;,cnbc 

Veid)enfpicle.  Tic  Stelle  ber  Stnbt  bc-i  i^riamuS 
nahm  nad)  ber  im  Sdtertum  fnft  allgemein  ucrbreii 
toten  SlnHcbt  bic  etroa  feit  ber  Witte  beS  6.  3nbrl). 
o.  6br.  bcltcbenbc,  burd)  SgfimacbuS  (um.KX)  o.  (i br.) 
bcträdjtlicb  oergröfterte  gried).  Ortfdjaft  olion  (oon 

Rmrrn  gcroöbulid)  llium  uovum,  SJeu  -^Üon,  gc= 
naunt)  ein.  (3.  Qltum.)  Tiefe  oon  ocridjicbcncn 
neuern  ©clebrten,  Jüic  üc  (5l)cualier,  lllridjv,  Steider 
u.  a.,  beftrittene  Slnnabmc  bat  neucrbir.gs  eine  bc* 
bciitfamc  Stütjc  erhalten  burd)  bie  Slejultatc  ber 

sJiadigrabungcn,  ioc[cbcJt>.Sd)licntann(f.b.)  auf  ber 
Stätte  beS  biftor.  ̂ liou,  bem  öügel  viifarlit,  in  ben 
%  1S71— 82  oeranftaltete.  Verleibe  bat  bier  unter 
ben  Überreifen  ber  bütor.  Stabt  in  ocrid)iebcncn 
Sd)iditeu  bis  jur  2icfc  oon  16  m  unter  ber  jebigen 
Oberfläche  liberrefte  oonSJiauern  unb  f»äufeni,  jo^ 
nrff  iebr  jablrcidje  ©cfäfie,  ©eräte,  Staffen  unb 
Scbmudfacbcu  gefunbeu,  bic  offenbar  oon  oerfdjic: 
benen  (im  ganzen  fieben)  Ortfcbaftcn,  roelcbc  nad): 
einanber  auf  ber  gleichen  Stätte  bejinnben  baben, 

herrühren;  als  tlberrefte  beS  öomerii'cbcn  Z.  bt-. traditet  er  bie  oon  11—13  m  Tiefe  reichenbe  Trüm« 
merfdiid)t  ober  «bic  jrocitc  Stobt».  Xabci  mufete 
freilid)  bie  geringe  ̂ luSbchnung  ber  .<>ügelfläd)e, 
roelcbc  nur  64500  qtn  beträat,  auffallen.  9lun 

haben  aber  bie  lohten,  unter  tccbnifdicr  i'citung  beS 
3lrd)iteltcn  l'r.  Törpfelb  burd)  Sdjlicmann  unter; 
nommenen  Ausgrabungen  aud)  bie  Criftenj  einer 

jur  «jrooiten  Stabt»  gehörigen  Unterftabt  oon  etwa 
f>60 : 3.r)0  m  ergeben,  roäbrenb  bcfonberS  bie  Slna; 
logic  mit  liron*  (f.  b.)  in  ben  gewaltigen  Sielten 

auf  bem  iM'igcl  immer  bcittlidjcr  eine  umfangreiche 
ycrridicrbiirg  erfeunen  läjit.  Tafe  hier  bie  bei  ioo-. 
>ner  gemeinte  Stabt  gefunben  ift,  barf  man  fc.um 

bcjwcifcln;  auf  ber  anboru  Seite  roirb  niemanb  er= 
RMlteu ,  bie  Uinjclbcitcu  auf  bem  toirllichen  üolal 
fo  oereiuigt  ober  alle  fo  befdmfien  ju  finbeu,  roie 

ber  Sänger  üc  brauchte.  (S.  bie  Tafel :  AuSgra» 

buugcu  o on  sJJh)lcnä,  OrdjomenoS, TirijnS 
unb  Sroia,  Sifl-  16-35,  ibb.  XIV,  S.  408.) 

Tie  2 i  1 1  c  r  a  t  u r  Über  T.  iit  aufcerorbentlid)  ums 

fangreid),  namentlich  feit  ber  IHeife  oon  l'e  6hc« 
oalicr  in  ben  ̂ .  17S5— 86:  «Voyage  de  laTroadc» 
(3.  Slufl.,  3  !übc,  \iar.  1802);  aus  älterer  3cit  fmb 
bcuroruihcben:  Marler  9i>ebb,  «Topographie  de  la 
Troade«  (i<ar.  1814);  ̂ orchhnmmcr,  «lopograph. 

unb  pht)fiograph.  Ükfdjreilmng  bor  Gbcne  oon  T.» 
((Vrantf.  a.  UU.  1850);  (Marie,  «The  Tlain  of  Troy» 
(ßöinb.  1863);  aui  neuerer  .Seit  oor  allem  Sdjlic» 
mann,  «Irojanifcbe  Altertümer"  (mit  AtlaS,  beutfd) 

unb  f ranj.,i'pj.  1874 ;  engl. :  «Troy  aud  its  remaius  •, 

Üoub.  lf>7:'));  berfelbe,  «^lioS»  (mit  SJorroort  oon 
S(.  iMrdjoro,  2pi.  1881;  engl.,  ?oub.  unb  Sleuport 
1881;  fraiu.,  ̂ ar.  1885);  berjclbe,  «Slcife  in  ber 

Sroa*»  (^'pj.  18S1);  bcrfelbe,  «Zroja»  (mit  s-i?or« 
uiovt  von  A.  ö.  Sai)cc,  Vpj.  1H83;  engl.,  Vonb.  unb 

Sicuuorf  1883) ;  ferner  S.  0' brift,  «Tic  Topographie 
ber  trojan.  Cbene  unb  bie >>r menfehe  Arage»  (lUünd). 

1  '•bc^tTi<ri,'*M':ii4 
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Ci  öifjortif»  (Srciburg  1875);  H.  Steifc,  «Tie  Sage 
:*  .Oomcriichen  %. »  (in  ben  «  3abrbüd)crn  für 

tlalfu'dje  Philologie»,  1875);  91.  ftercbcr,  «über  bie 
&omcrtid)c(Sbene  oon  2>  C*Jerl.  187Ü);  l*b.3Heger, 
•(ttefdjidjte  oon  Troa*«  (Cpj.  1877);  (?.  Brentano, 
«Wt^lion  im  Tumbrcttbnl»  Oranti.  a.  SW.  1877); 

bcrfelbe.  «Iroia  unb  "Jieu-.^lion»  (.VScilbr.  1882). 
3  i- P i au,  Stabt  »üb  Ajauptort  eine*  31rronbifie: 

ment*  im  bnlfl.  Tiftrift  Souec,  an  bet  obern  C*ma, 
im  Motidja  Halfan,  450  m  Aber  bem  Wcere,  jäblt 

it88l)  G301  (5.  «nb  bat  «der*  unb  Obftbau  nebit 
Jiebjucbt.  £icr  laufen  bie  uon  Teteoen,  fiooec 
unb  Seulieoo-  lommenbcn  Strafen  jufammen; 
oon  bter  führt  ein  tyifi  Über  ben  ÜJaltau  nach  Mar: 
louw  in  Oftrumelien.  —  Sa«  Ülrronbiff  ement 
S  r o  ja n  hat  22371  ß. 

Srojnu  Halfan,  f.  unter  Halfan. 
Ciiofar  ober  Sroilar  (oom  frj.  troisquarts), 

ein  chirurgifebe*  f>iiitrumcnt,  ba*  au*  einem  mit 
breifdjncibigcr  c  v\\\c  oerf ebenen  Stilet  unb  au* 
einer  meift  au*  JHeuftlber,  Silber  unb  £>artfaut= 
fd)uf  ̂ efertiaten  Slöljre  (Ganule)  befteht.  fiebere 

taun  fo  über  ba*  fie  genau  auMüllenbc  Stilet  ge-. 
fd)oben  werben,  bofe  näcbft  bem  ©riff  bie  breifdmei» 
biae  Spiljc  bc*  Stilet*  atiein  beroorfiebt.  Ter  1. 

bient  jum  ?l l> ;  a  v  j  e  n  oonftlfiffiglciten,  bie  fid)  in  vu>> 
lcubc*.ttörpcr*angcfamme(tbaben.  Q)eim  ©ebrnud) 
ftöfct  man  ba*  mit  ber  Ganule  oerfebene  Stilet  in 
bie  betrefienbe  i>öhle  ein  unb  äieljt  bann,  währenb 
man  bie  Möhre  in  ber  Stichrcunbe  flcden  läfst,  ba* 
Stilet  au*  ber  JHöljrc  heroor.  91u*  lefoterer  ents 
leert  M>  nun  bie  absulaffenbe  <ylüifigteit.  ftft  bie 
Entleerung  oollenbct,  fo  ;.ic!n  man  auch  bie  Canule 
au*;  bie  (leine  Stid)iounbe  fdjliefct  fid)  fofort  wie 
ber.  3"  biefer  SPcife  japft  man  j.  93.  bei  ber 
9iaud)i»offer)ud)t  ba*  SBafjer  ab.  Tie  Tierünte 
ficbraudjen  ben  X.  aud),  um  ben  burd)  ju  Diele* 
rifdje*  gutter  aufgeblühten  Siebertauern  bie  üuft 
au*  bem  hänfen  (Wanft,  Rumen)  ju  entleeren. 

$rofi,  flrci*ftabt  im  ruff.©ouocrnement91>ilna, 

Hingeben  oon  bem  gropen  See  2ro!t,  8'/,  km  oon 
ber  SttarfAauer  (*i|enbal)n,  mit  (1883)  2442  (*., 

mar  eljemal*  bie  Jöauptjtabt  l'itauen*  unb  ift  je&t 
eine  bebcutung*lofe  Stabt. 

Stall  ift  in  ber  germnn.  ÜJlutbologie  ein  gc* 

fpenftifebe*,  jauberhafte*  Siefen,  balb  in  JHicfen-, 
balb  in  3n)erggefta(t.  S)ieift  end)cint  e*  al*  Un< 

aetüra,  al*  ein  j'inb  ber  sJ)Jeii)'d)en  unb  (Sötter. 
5Mud)  iociblid)e  %.  gibt  e*,  bie  buid)  ibren  3a«ber 

allerlei  sBunbertf)ateu  uollbringen.  übertrafen  ift 
Z.  ein  arober,  unoefdjlndjter  Äerl,  ein  ftarlcrl'Jann. 

'3ToMr)iittnu  (fd)roebv  b.  i.  ber  Sauber»,  Jciu 
fel*lnit  ober  9)tü|K),  ein  grofeer  Bafferfall  in  bem 
fdjioeb.  gluffe  ©ötnelf,  rocldier  au*  bem  Senerfee 
fommt  unb  bei  Wotljenburg  in*  ÜNeer  fällt,  (rtina 
IG  km  uon  ber  Stabt  3Sener*borg  tuirb  ber  breite 

unb  iDttfferrcidje  Strom  oon  gellen  iufammen^c« 
brängt  (10—50  m)  unb  ftflrjt  in  einer  Strede  oon 
1200  m  brnufenb  unb  tobenb  in  fünf  pradjtoollen 

itn*faben  (öullö:,  Joppö:,  Stampei'tröm*:,  oberer 
unb  unterer  Böllen  Sali)  im  ganjen  35  m  tief 

imter.  2?er  impofnntel'tc  biefer  Sülle,  bie  man unterhalb  oon  einem  oorfpringenben  Reifen  über» 

fetjen  fann,  ift  ber  Joppöfnll,  14  m  ̂odj,  in  beiben 
Seiten  ber  fleinen  ̂ niel  Joppö,  ju  rocld;er  eine 
fdjmale  Sörüde  fiifjrt.  Sdion  ju  Slnfang  bc*  18. 

3abr&.  mar  ber  berühmte  3JJeä)nniter  sl'oll)fm  be: 
badjt,  brn  Sdjiffen  eine  Sab,rt  burd)  bie  SHaffcr.- 
fälle  mittel*  einer  in  benfelben  angelegten  S(l;leufe 

ju  eröffnen.  Tod)  blieb  bie  Mrbeit  unooHenbet, 
obgleid)  bie  Scbleufe  in  ben  Reifert  aefprengt  icar 

Grft  1793—1800  legte  eine  Vlftierujefelljdjaft  pi: 
Umgebung  ber  gälle  an  ber  öftl.  ©eite  berfelbes 
einen  faft  gan)  in  ben  (Sraufteinfelftn  arfprengter 
Manal  an,  oon  beffen  ad)t  Sd)(eufen  bie  fünf  ur 
mittelbar  terrafienförmig  übereinanber  gelegenes 
ben  überau*  großartigen  nnblicf  einer  tiefen  ̂ elfex 
fpalte  geiuäbren.  Zw  aber  nad)  S^ollenbung  bei 
(^ötataiial*  bic  geringen  Timcnfionen  biefer  M ; 
nalfd)(eufen  ben  Vlnforberungen  mcr)t  mer)r  ger.ü^ 

ten,  fo  mürbe  1836—44,  unter  ber  Veitung  bti  be 
rübmten  Ingenieur*      tfric*fon ,  ber  «anal  jt 
ben  Timenftonen  be*  @ötntanal*  (3  m  üefe,  unts 
15  unb  an  ber  iBafferflädje  26  m  IBreite)  enoettrrt 
unb  bie  elf  Sdjlcufen,  bie  öjtlid)  oon  ben  alten  er* 

gelegt  mürben,  ebenfall*  311  ben  Timenfionen  ber 
im  05ötntanal  befmblicben  (37  m  lang,  7  m  brn: 

unb  3  m  tief)  gebaut.  Tiefer  neue  irollbät ta- 
tanal geftaltete  ftefa  hiermit  ju  einem  3ioar  fiirien, 

aber  midjtigen  Seile  ber  390  km  langen  SSaffeT: 

ftrafec,  meld)e  am  Mattegat  bei  ©Ottenburg  beginn: 
unb  burd)  bie  großen  ibinnenfeen  bi$  vJ)tem  unroeit 
Söbertoping  an  ber  Cftfee  burd)  bie  fd)önflen  uni 
fruebtbarften  innern  (^egenben  Sd^toeben^  fübri 
Tie  ̂ rollbättafälle,  beren  gefamte  Alraft  au> 
225000  ̂ ferbefräfte  gefd)ä|jt  wirb,  werben  al? 

2;riebtraft  für  Sägerocrtc,  S)iül)len,  (tit'enbäot- mer  u.  f.  ro.  benuftt.  93ei  bcuielben  ift  in  neuefter 

3eit  ber  Rieden  I.  (Station  ber  ̂ rioatbabn  üiotb^en: 
burg:<\alun,  etiua  3000  G.)  entftanben. 

TroUiuB  h ,  v4>flanjengattung  au*  ber  amilif 
ber  JHanunculaceen.  ^Utnn  (ennt  9  Birten,  bie 

größtenteils  in  ber  nörblid)en  gemäf.igten  ,»ior.e 
oortommeu.  (5*  finb  trautartige  l^eroäcbfe  mit  qe 
läppten  blättern  unb  eiujdn  ftebenben  grefen 
JHüten  oon  meift  gelber  ftarbe.  Tic  befunutene 
31rt  ift  bie  in  Teutidjlanb  l)äufige  fog.  2roliblurnr, 
T.  europacus  L.,  bie  wegen  ibrer  großen  hellgelben 

93lftten  nud)  häufig  al*  3ifrpflan.;e  in  (Särtcn  lul- 
tioiert  wirb.  Tie  Blüten  biefe*  Öeioädjie«  roaren 

früher  offijinell.  ,\n  (Härten  toerben  nod)  einige  an- 
bere  Birten  gesogen,  beionber*  T.  asiaticus  L.,  bie 
im  nörb(.?lficn  roädift.  Sie  unterfdKibetftcboonber 

oorigen  burd)  bic  orangegelbc  ivärbuug  ibrer  Blüten. 
^rcllopc  l^raneM),  engl.  Dloman«  unb  Steife; 

fd)riftftelleriu,  bie  Jodner  eine*  3>ifar*  IRilton  jiu 
.Öedfielb,  würbe  um  17S0  geboren.   Sie  betratete 
1809  ben  Slboofaten  Sljoma*  änt&ono.  a.,  bei 
1835  ftnrb.  Trance*  2.  begann  ibre  fdjrijtftclie. 

rifd)c  Saiifbabn  1832  mit  ben  «Domestic  nianner* 
of  the  Americaos»,  in  meldjcn  fie  ein  braftifdbe* 
Öcmälbe  amerit.  Segler  unb  Sdjroädjen  lieferte. 

2Jalb  folgten  anbere  Steifen  unb  Wesfebefdjrei: 
bungen ,  wie  « Paris  aud  tbe  Parisians  •  (3  $be., 

1 833),  «Bc'pium  and  Western  Germany  iu  lb33» 
(2  Sibc.,  1834) 4  «Vicuna  and  the  Austriaus» 
(2  5)&e.,  1838),  «A  visit  of  Italy»  (2  $)be.,  1842) 
unb  «Travels  aud  travellers»  (2  iöbe.,  184G).  §| 
allen  bieten  iKeifebefd)reibungen  jeigte  fie  Talent 
für  bic  Sd)ilbcrung  ber  ftufcerlic&teUcn  be*  Seben*. 
aber  immer  in  einfeitiger,  bitterer  unb  fpottenber 

3i?eiic.  Slud)  ibr  erfter  iHoman,  «The  refugee  ia 
America»  (1832)  jeugt  von  einem  feintüligen 
©eifte  gegen  bie  Slmerifaner.  6*  folgte  febann 
1837  «The  vicar  of  Wrexhill»,  einer  ihrer  beuen 

Momane.  Qin  febr  unterbaltenbeß  Sl^erf  mit  tretf- 
lid)en  Sdiilbcrungen  oeröffentlid)te  f:e  bierauf  uns 
ter  bem  Sitel  «Widow  Baruaby  (1839),  »abrenb 
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beffen  ftortfcjjung,  «The  widow  married»  (1810), 
TOcntßer  gelungen  war.  $n  »Michael  Armstrong, 
or  the  factory  boy»  (1840)  brachte  fic  cS  ju  einer 

nur  febroacben  Stadjabmung  oon  TidenS'  «Oliver 
Twist».  SluS  ber  grofeen  Slnjabl  ihrer  übrigen 
Stomane  fmb  heroorjubeben:  The  blue  helles  of 
Kngland»  unb  «Charles  Chcsterfield »  (1841), 
«The  ward  of  ThorpcCombe»  (1812),  «Hargrave», 

«Jessiel'hillipps»  unb  «The  Laurriugtons»  (1843), 
•The  Robert*ous  on  their  travels»(1846),  «Falber 
Kustace(l817),  «Second  love»(1851),  «The young 
heiress»  (1863),  «Adventures  of  a  clever  woman» 
(1854)  unb  «Fashional.le  life»  (1856).  Sie  ftarb 
in  ftlorenj  6.  Oft.  1863. 

\\ln  ältefter  Sohn,  Thomas  SlbolpbuS  %., 
aeb.  29.  Slpril  1810,  ber  feit  1842  in  glorenj  lebt, 

Ijat  Heb,  aufcer  burd)  jahlrcidje  Dlomane,  burd)  meb* 
rere  SBerfe  }ur  ©efebichte  Stalten*,  nie  namentlich 
«Girlhood  of  Catharinc  de  Medici»,  «A  decade 
of  Italian  women»  unb  eine  gefdjältte  «liistory  of 
the  coinmonwealth  of  Florcucc»  (4  93bc.,  1865), 

oortcilboft  befnnnt  gemadjt.  —  Sein  jüngerer  JBru* 
ber,  31  n  t  h  o  n  o  X.,  geb.  24. Slpril  1815,  begrünbetc 
mit  «The  Warden»  unb«Barchestertowers»(lK58) 
feinen  9iuf  als  einer  ber  oorjüglidjften  unter  ben 
neuern  engl,  dlooelliftcn.  Son  feinen  übrigen  SDer: 
feit  fmb  noch  ;u  nennen:  «Doctor  Thome»,  «The 
Üertrams»,  «The  thrce  clerks»,  «Castle  Rick- 

mond», «Tho  Kellys  and  the  OTvellys»,  «Orley 
farma,  «The  small  house  at  Allington»,  «Rachel 
Ray  »,  «Miss  Mackcnzie»,  «The  Claver  ings»,  •  Halph 
the  Heir»,  «The  golden  Hon  of  Granpere»,  «Lady 

Anna»,  «The  way  we  live  now»,  «The  prime  mi- 
nister», «The  American  Senator»  u.  f.  to.   X.  bej 

fleibete  jugleid)  wöhrenb  feiner  fdjriftftclleriicben 
Laufbahn  eine  Stelle  in  bein  ©encralpoftamt  in 
üonbon  unb  würbe  öfter  ob  Unterfyäubler  für  ben 
2lbid)lufj  oon  ̂ Joftoerträgen  mit  anbern  fiänbern 

bcfdmftigt.  VI u di  unternahm  er  größere  Reifen  nad) 
ben  bereinigten  Staaten,  Söeftinbien  unb  Sluftra* 
lien,  bie  er  in  «The  Wcstindics  and  the  Spanish 

Main»  (1859),  «North  America»  (18G2),  «Austra- 
lia  and  New  Zealand»  (1873)  unb  «South  Africa» 
(1878)  befebrieb.  Cr  ftorb  6.  Tcj.  1882.   SluS  fei: 
nem  9iad)Infe  würbe  feine  Selbftbiograpljie  in  jwei 
23änben  oeröffentlicbt. 

^rollopc  (tvrnnciS),  ̂ feubonqm  beS  Tum;. 
Sdjriftfteller*  $aul  öenri  Corentin  ̂ eool  (f.  b.) 

für  feinen  Woman  «Mysteres  de  Londres». 
$röltfcft  (Vlnt.  ftriebr.,  Freiherr  oon),  nuSgc: 

jeiebneter  bcutfdjer  Chrenarjt,  geb.  3.  Slpril  1829 

ju  Sd)ioabad)  bei  Dürnberg,  ftubierte  1847 — 18  ju 
Erlangen  bie  SKedjte,  1848-49  inillüncben  Statur* 
loiiicnfdjaftcn,  oon  1849  on  (mit  Unterbrechung 
ron  odjt  SDtonatrn  in  Sßicn)  bis  1853  in  iilUinburg 
^Uiebistn  unb  befudjte  bann  bie  ̂ Joliflinit  in  ÜJiün* 
eben,  hierauf  tuibmete  er  fieb  befonbcrS  bem  Stu* 
bium  ber  Slugen*  unb  ObjenfranMjeiten,  unb  »war 
längere  3eit  bei  ©räfe  inSBcrlin,  bei  SIrlt  in^rag, 
ber  Ohreubeilfuube  wegen  bei  Silbe  in  Dublin  unb 

bei  loonbee  in  Sonbon.  $m  SBinter  1855/56 
fdjrieb  er  ju  ̂ariS  «Dieifebnefe  über  ben  3uftanb 
ber  Äugen*  unb  Obrenbeiltunbc  in  ©ro&britannicu 
unb  3rlanb».  3nateicb  brachte  er  eine  neue  SHti 
tbobe  jur  Unterfudjung  beS  ObrS  mittels  Sonfao* 
fpiegels  unb  Tageslichts  auf,  bie  fid)  überall  SJaljn 
brach.  3m  3- 1856  begab  fieb  I.  nach  2Bürjburg 
mrüd,  tuibmete  ftd)  feit  1857  bafclbit  ber  ̂ rapid 
als  2lugen:  unb  Obrenarjt  unb  habilitierte  fieb  mit 

ber  Tnffertation  über  «Tie  Anatomie  bc*  Obr«  in 
ihrer  Slnmenbung  auf  bie  %xm*  unb  bie  .Krönte 
bei  ton  be*  föebörorgand»  rJiuiv.U».  1861)  ati  ?ccent 
für  ObrenljeiKunbe  ju  ÄUtriburg.  91acbbem  X. 
1864  jum  aulerorb.  ̂ rofeifor  für  ObrenbciKunbe 
ernannt  toorben  mar,  grünbete  er  in  bemfelben 

3ahre  baS  «Sircbio  für  Cbjenbcilfunbe »,  bie  erfte 

3eitfd)rift  in  biefem  'Aadje.  Seine  £>auiitioerfe  fmb 
ein  «yebrbuch  ber  Oljreubeilfunbe  mit  l*infriilu6 
ber  ?lnatomie  be3  Db,r-J»  (^llürjb.  1862;  7.  »ufl., 
SRI.  1881)  unb  «Tie  ebirurgifdjeu  Äianfbeiteu  beä 
CbrS»  (imgrofeeu,  ooniUtba  unbUlillrotb  heraus* 
gegebenen  ««öanbbucb  ber  Chirurgie »,  SJb.  3,  6r» 
langen  1864J),  fobann  «Tie  Alraulbetteu  bcS  (Sebör» 
orgnnS  im  5tinbe£nlter»  (in  ©erbarbtS  »£)anbbud) 
ber  Minberfranlheitcn»,  jüb.  1879),  enblid)  <©e« 

fammelte  '-Beiträge  jur  patbol.  t'lnatomic  bcS  £>l)x& 
unb  jur  ©efebichte  ber  Cbreuheilfunbe»  (tvi.  1883). 
©uftao  Vlbolf  Gugen,  Freiherr  oon  X., 

Detter  be3  oorigen,  geb.  ju  Ulm  28.  Slpril  182S, 
ftaub  früher  in  tuürttcmb.  Ü)ii(itärbienft  unb  hat 
iid)  burd)  eine  yietlje  lartograpbifcbcr  Arbeiten  be< 
fannt  gemacht,  hierher  geboren  TtölotationS« 
larten  ber  beutfdien,  foioie  ber  franj.  Slrmee,  ferner 
eine  Äarte  über  bie  präbiltor.  ftunbe  beä  iöobenfeeä 
unb  feiner  Umgebung  u.  f.  tu. 

Sromben  fmb  'iornaboS  (f.  b.)  in  flcinerm 
3Jlafeftabe,  bie  im  gcmöljnlidjcn  Sehen  ab  2Üafier* 
bofeu,  Sanbbofen  ober  au  et]  im  allgemeinen  a(3 
äöinbbofen  bcjeidjnct  werben,  je  naebbcmfie  ftd)  über 

Gaffer,  Steppe  u.  f.  ro.  bilben  ober  baliiiiiie'uen. 
Sromlit}  {%.  oon),  fchrif  tfteUerifcbcS  s4>fcubonom 

oon  jtarl  ?luguft  Biebrich  oon  Sitjlcben  (f.  b.). 

Trommel  (fr),  tambour,  ital.  tamhuro),  ein 

r^ntljmifrhcSSd;(aginftmment  obnebeftimmteXon« 
höbe,  beftebenb  aus  einem  weiten  Gplinber  oon 
iüteffingblcd)  ober  öolj,  ber  oben  unb  unten  mit 
einem  in  einem  Reifen  befeftigten  Kalbfell  über« 
fpannt  ift.  SJeibe  Steifen  werben  burd)  eine  mehr* 
mal«  burd)  bieielbcn  aejogene  Schnur  über  ben 
3nftrumentcnförper  bcfcitigt,  unb  ocrmittelft  oer« 
fchiebener  Schlingen,  welche  über  bie  hin*  unb  tjer* 
gebenbe  Schnur  geftreift  fmb  unb  biefe  jufammen* 
jlichen,  tönnen  bie  ereile  met)r  ober  weniger  onge: 
fteafft  werben,  über  baS  untere  gell  ift  eine  ftarfe 
Tarmfaite  (bie  fog.  Sdjnarrfaite)  gejogen,  weldjc 
oibricrcnb  gegen  baSfelbe  raffelt,  wennbaS  obere 
§cll  mit  ben  Mlöppcln  (Irommelftödcn)  gefdjlagen 
wirb.  CS  gibt  oerfdjiebeuc  Slrtcit:  1)  Tie  ©rofec 

ober  2ürti|'d)C  3;.  ( fr3.  grosse  caissc,  ital.  graa 
ca?sa),  bie  gröftte  %tt,  wirb  mit  einem  biden  Mlöp* 

pcl  gefcblngen,  wo.»u  man  gewöhnlich  bieJBcden  er* 
tönen  lüfet.  Ta  ftc  feine  beftimmte  2onl)öbe  hat, 

lann  fte  als  rbntbmifdje'ilccentuation  ju  jeber  i»ar* 
monie  bienen  unb  wirb  meift  mit  ber  C=9Ioie  im 

5yaf,fd)lüffcl  notiert.  2)  Tic  SSirbcl*  ober  9ioU« 
trommel  (ital.  tamhuro  rulante),  gewöhnlich  jum 
bumpfen  SDirbcln  bienenb,  bie  mit  bem  Friller* 
jeid)en(tr)  beAcichnct  werben;  notiert  wirb  fte  im 
iöafefcblüfiel.  3)  Tic  2)tilitärtrommcl,  lauter  unb 
heller  an  Schall  al>  bie  JRolltrommel,  fonft  ebenfo 
wie  biefe  notiert  unb  bebanbelt.  3n  neuerer  3«»t 

ift  if)r  Gplinber  häufig  nur  ganj  flad).  ©cbämpft 
wirb  fte  burd)  eine  über  bas  Scblagfeß  gebreitete 
Tede,  auch  burd)  9tad)lafien  ber  %t[k. 
Srommc!  (frj.  tambour,  engl,  drum),  bei  oer* 

fdjicbencn  Strten  oon  3Jlafd)inen  ein  ben  wirlfamen 
Xtil  berfelben  bilbenber  rotierenber  öol)lcplinber 

(f.  flrempelmafcbine  unter  iJaumwoüinbu» 
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fi ri c,  SRaubmaftbtne  unter  Tud)fabri!ation 
unb  Zentrifugen);  aud>  eine  cqlinbriidje  cdjeibe 
jum  SCuf roinben  eine*  Geil«  u.  f . n>.  (S.  5)  i  f  f  e  r  e  n » 
tialbaf pe(  unb  £cbeapparate.) 
Urommclbarrc,  f.  unter  6amenbarre. 
Trommelfell  (membrana  tyrapani) ,  f.  unter 

©  e  b  ö  r ,  58b.  VI I,  S.  G73  ■ ;  bie  flranf beiten  be«  T. 
f.  unter Obrentraulbeiten,  iöo.  XII,  6.401*. 
SrommelfrUcnrjünbuna,  f.  unter  Chren- 

trantbeiten. 
Trommelhöhle  (bei  Ü\)xei),  f.  unter  GJebör, 

®b.  VII,  S.  G7JI» 
Trommcliubuf  tor,  f.  unter  Glc !t r if d) e  ÜJta  * 

fd)inen,iöb.  VI,  S.  24. 
Trommclfudjt,  f.  i  Dmpanitt«. 
TrommCDorff  UM),  iöartbolomäu«) ,  au«gei 

jeidjneter  (iljemiter  unb  ttyarmaceut,  geb.  8.  2)tai 
1770  ju  Grfurt,  wo  fein  Leiter,  SBilbelm  SJernbarb 

2.,  ̂ rofeiior  ber  Slrjncilunbe  unb  Slpotyetenbefifcer 
toar,  erlernte  in  Weimar  bie  ̂ barmacie,  bmicbte 
bie  i  rfj ii le  unb  ba«  ©pmnafium  feiner  itaterftabt, 
loubitionierte  an  oeridjiebenen  Orten  unb  über: 

nahm  bann  1794  bie  Stpotbcte  feine«  Leiter*.  s#e- 
reit*  betannt  al«  SJerfafier  be«  aSoftcmattfcben 

iianbbiid)  ber  s#barmacie»  (Grf.  1792;  4.  Slufl. 
1831),  murDe  er  17u5  bei  ber  Unioerfität  ju  Grfurt 
al«  HJrofefior  ber  Gbemie  unb  $bnfit  angejteüt  unb 
erriebtete  noch,  in  bemfelben  Sabre  eine  pbarma* 

ceutija) :  djem.  Sebranftalt.  $m  3.  1809  warb  er 
ällcbijinalrat,  1811  fdjwarjburg.  £ofrat  unb  1834 
preufe.  Jpofrat.  Seit  1823  ftanb  er  an  ber  Spifee 
ber  tttabemie  U  Grfurt.  2.  ftarb  8.  3Jtärj  1837. 

3ur  SBeroolltommnung  ber  $barmacie  bat  er 
beionber«  burd)  fein  «Journal  ber  Pharma cie« 

(1794—1834)  betgetragen,  ba«jugleid)  feine  oor* 
iüglidjftcn  eigenen  Gntbedungen  enthält.  Slud)  be« 
febaftigte  ii)it  ba«  Stubium  ber  Gbemie  in  ibrem 
ganjen  Umfange,  roelebe  Üöiffenfdjaft  in  ba«  geben 
einjufüljren  er  oorjug«roeife  bemübj  mar.  Sein 
.s>nuptroert  ift  ba«  «  Spftematifcbe  £anbbud)  ber 
ßejamten  Gbemie»  (2.  Slufl.,  8  iöbe.,  Grfurt  1805 

—20).  SBon  feinen  übrigen  Sdjriften  ift  noch  bc: 
fouber«  ju  erwähnen  «Tie  djem.  iHeeeptierrunft» 
(ö.Slufl.,  £amb.  1845).  SJal.  «Sogann  SJartbolO: 
inäu«  2.»  (Kopenb.  1834). 

X  r  o  m  p  (i)lart.  £arpertjoon),  bollänb.  Seebelb, 
Seb.  1597  ju  iüriel,  tarn  bereit«  in  feinem  adjtcn 
jabre  auf  bie  See.  Später  begleitete  er  ben  :'lb* 

miral  ̂ eter  >>ei;n  bei  feinen  Unternehmungen. 
211«  er  1639  Slbmiral  oon  iwllanb  uutröe,  griff  er 
eine  grofce  fpan.  flotte  auf  ber  £>öpe  uon  ©raoes 

lingen  an  unb  jerftörte  baoon  fünf  i'inienfrbifje 
unb  uicr  Fregatten.  Sdjon  im  Öltobcr  beefelben 
Sabre«  griff  er  mieber  in  ben  Tinten  bie  mächtige 
fpan.  flotte  unter  Dquenbo  ftegreid)  an.  iDIinber 
glüdlid)  roar  2.  1652  im  Kriege  jwifdjcn  £iollanb 
unb  Gnglanb,  in  rocldjem  er  ftd)  in  bent  (SefeÄt 
cor  ben  Tünen  oor  bem  enfll.NJlömiral  SÖIaTe  surüd: 
iie!;cn  mujjte.  Tiefer  Unfall  wranlafete  bie  die. 
gierung,  be  9Uti)ter  an  feine  Stelle  ju  berufen. 
Tod)  nod)  in  bem  nämlidjen  §a\)Xt  mürbe  ilmi 
roieöcr  ber  Oberbefeb,!  übertragen,  unb  29.  9Ioo. 
1*552  fdjlitg  er  bie  engl.  Flotte  unter  3Jlafe  in  ben 
Tilncn.  ̂ m  1(J53  fdjlugen  2.  unb  be  Diuutcr 
bie  grone  breitagige  Sd;lad)t  gegen  bie  überlegene 
engl,  glotte,  in  roeldjcr  bie  ̂ ollänber  3>ünr  mit 
Jwriult  fid)  juiüdjogcn,  aber  bod)  bie  öanbel«s 
fcbiife,  melcbe  He  bedten,  nneb  .Öaufe  bradjtcn.  Tar« 
auf  grtrf  Z.  im  3uni  bie  engl.  Slotte  bei  Meuport 

an,  mufete  aber  mit  Serluft  rocidjen.  9ladjbera  «t 
feine  trotte  roieberbergeftellt,  fegelte  er  nebft  & 
DtuQter  mit  85  gabrjeugen  nad)  ber  Äüfte  vsm 
Seelanb,  wo  er  bie  engl,  glotte  oon  94  Säufien 
iuat)r nahm.  211«  G.  9Iug.  1653  X.  buro)  be  5&?itX 
bxi  auf  120  Sa>tffe  oerftiirtt  mar,  begann  poütfei 
6d)eoeningen  unb  ber  $Raai  ba$  iSefcdjt.  Ter 
erfte  2ag  entidjieb  niebt«;  am  jmeiten  Tage  ober 
burdrörad)  %.  bie  feinblid>e  &nte,  rouibe  jebo4 
balb  umjingeit  unb  oon  feiner  eigenen  flotte  wr 
lajfen.  Gr  fod)t  roie  oerjioeifelt,  bi«  er  oon  ein« 
3lintentugel  bunbbobrt  nieberfant.  3< be  ilnftrrit 
gung  be  Diuqter«  unb  ber  übrigen  35efebl«baber,  b» 
bollänb.  -Truppen  ;u  ermutigen,  roaren,  fobalb  ZA 
Tob  betannt  geworben,  oergebend,  unb  bie  grpie 
Stieberlage  befa>lob  ben  Tag  unb  ben  Krieg.  1 
foll  im  ganjen  33  Seetreffen  gewonnen  baben.  ö 
mürbe  in  ber  Airrbc  ju  Telft  beigefefet  unb  ein  gläm 

jenbc«  @rabmal  feinem  i'lnbenten  erridjtet. 
Gorneli«  T.,  ber  3meite  Sobn  be«  oorigrs, 

geb.  9.  Sept.  1629 1  befehligte  fdjon  in  feinen 
19.  ̂ abre  ein  Sd)iff  gegen  bie  afrif.  Seeräuber. 

3«ei  ̂ abre  nadjber  würbe  er  oon  ber  21bmtraütit 
ut  ̂ Inifterbam  jum  Kontreabntiral  ernannt,  oa 

,V  1665  nabm  er  im  Kriege  jtoitäen  Guglanb  und 
ben  Stieberlanben  an  b:m  Treffen  oon  Solebe; 
(ll.^uli)  teil,  roo  bie  nicberlanb.  ̂ iotte  gejd)lasen 
würbe.  Turd)  einen  meifterbaften  ̂ iüdjug  gelang 
ti  jebod)  i.,  ben  Siegern  ihre  meiften  Vorteile  ja 
oereiteln.  Tnircb  G>efd)icflid)feit  unb  IKut  (lieg  er 

ju  bem  Stubme  feine«  ̂ ater«  empor.  Te-^baU 

fanb  be  Sitt,  obgleid)  T.  ber  oranifd>en  gartet  ;u- 
getban  war,  e«  ratfam,  ihm  bi«  jur  diüdtcbr  be 
Diuuter«  ben  Cberfeljl  über  bie  jlotte  ju  über, 
tragen.  Hei  ber  oiertägigen  Sd)lad)t  in  ben  Tfe 
nen  im  §uli  1666  jeigte  T.  ba«  größte  Malest 
Sil«  er  im  Sluguft  mit  ju  grofcr  \m?c  eine  engl 
flotte,  bie  er  gefa^lagen ,  oerfolgte,  würbe  er  uon 
ber  bollänb.  &auptflottc  abgefd)mtten  unb  babur^ 
oer^inbert,  bem  9lbmira(  be  9tuoter  ju  i)il?e  ju 
fommen,  welcher  fid)  3urüdjieben  mupte.  ̂ wi 
gelang  e«  X.,  mit  geringem  ̂ Berhift  feine  Blotte  in 
ben  lerel  ju  bringen;  allein  auf  be  ftugrer« klagen 
würbe  er  entfebt.  211«  jebod)  1673  ber  Hneg  gegea 
Gnglaub  unb  «jrantreiob  auebrad),  trat  er  wieber 
in  Tienft  unb  oerioljnte  fid)  mit  be  9iuoter.  3' 
biefem  ilriege  jeid>nete  er  ftd)  burd)  mebrere  Siege 
über  bie  Gnglänber  au«.  Sil«  er  1675  nnd)  be.u 
^rieben  Gngtanb  bciudjte,  rourbe  er  ebrenooll  tm 
pfaugen  unb  oon  Karl  11.  jum  Coronet  ernannt, 
hierauf  uuterftütjte^cr  im  3-  1676  mit  einer  Slot« 
bie  Tänen  gegen  Sd)ioebcn  unb  blieb  audj,  na$ 
be  9luuter«  iobe  (1691)  jum  Jlbmiral:  öcneraU 
lieutenant  ber  bereinigten  Nicberlanb«  ernannt, 
bi«  jum  Gnbe  be«  Krieg«  in  bän.  Tienjten.  tr 
ftarb  al«  Cberbefebl«l)aber  ber  bollänb.  flotte  ju 

ämfterbam  29.  "Mai  1601  unb  würbe  6.  ̂ uni  a 
bem  Girabmal  feine«  3!ater«  ju  Telft  beigcteW. 

Srontper  äßicf,  ibuien  ber  Cjtfee  an  ber*Jicrb= 
lüfte  ber  ;>niel  Mügen,  jwi|"a)en  ben  ̂ talbimela ilUttow  uno  o««>»u»b,  burd)  bie  i.'anbenge  Sdj^at« 
oom  Hrceger  unb  bem  ©rofecn  3a«munbcr  %o>- 

ben  ge)d)icben. 
trompete  ({tat.  tromba  ober  clarino,  frj.  troni- 

pette,  engl,  trumpet),  ein  im  Konjert»  unb 
terordjefter,  fowic  in  ber  Stilitörmufit  febr  gebraut 
lidic«  5öleeb,tila*inftrumcnt,  beftebt  au«  einer  »töbre 
oon  ÜHeifwgbled)  gefertigt.  Jflngeblafen  wirb  jit 
mittel«  eince  tcficlförmig  au«getieftcn  iMunbjtüdi, 
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äbntidj  bem  ber  $ofaune,  nur  ntdjt  fo  roeit  unb 

tief.   2)ie  Röljre,  eigcntlid)  über  2  m  lang,  ift  ber 
bequemem  öanbfcabung  raegen  jroeimal  julammeni 
gebogen.  6-3  gibt  oerfd)iebcne  Slrten  X.  $ie  f>aupt* 
avt  ift  bie  5Ratur trompete,  beren  Röbre  leine 
2  onl öit er  bat,  fobafe  bie  uerfdjiebencn  Sonfcöben 
allem  burd)  bie  Berfd)iebenbeit  ber  Sippenftelluug 
unb  be*  Snblafen*  (ben  SlnfaM  Ijeroorgebradjt 
werben.    2>ie  Stala  ber  ftaturtrompete,  roeldje 
auf  biefe  Steife  bcrDorgebraebt  werben  famt,  iit: 

C,  c  g  c  e  g"B  c  d  e    fis)  g,  a  b  (E)  c!  Born  ein» Qcitridjenen  c  an  Ionen  ftd)  nudj  bie  feblenbcn  Xbxxt 
mittels  äppenbrud*  unb  Stopfen*  erzeugen;  bod) 
fallen  biefe  löne  nod>  niebr  al*  beim  .öoru  gegen 
bie  offenen  ab.  überhaupt  ift  ber  Uinjang  ber  Ra» 
turtroinpcte  erft  vom  Keinen  g  an  brauchbar;  bie 
tiefern  £öne  fpred)en  fcbledjt  ober  gar  niebt  au. 
Um  in  ben  oerfdjicbenen Tonarten  bienen  juföttnen, 
wirb  bie  X.  in  oerfdjicbenen  ©röfjen  gebaut,  bie 
ben  betreffeuben  «runbtönen  entfpred)cn.  Stottert 

werben  jetjt  alle  Stimmungen  in  C-dur  (im  Biolin» 
fdjlüijel),  aber  nur  bte  C*irompete  Hingt  mit  ber 
^Kotierung  übercintommenb,  bie  anbern  tran*ponie» 
ten.  oiu  /Sorte  ijt  ber  Älang  ber  X.  ftart,  alänjenb, 

febntetterno  unb  beroifd^,  unb  aud)  bie  SJtittellage 
ift  gut  unb  oon  oortrenlitfrer  Sjirfung,  läfet  fid) 
aber  ni<bt  oljnc  Sdjroicrigteit  piano  intonieren.  2ie 

X.  ift  ein«  oon  ben  am  frübeften  jur  BoUfommen= 
bei t  gelangten  fyiftrumeuten  unb  rourbe  al*  Ratur» 
trompete  jttr  3eit  i>ä nbel*  unübertreff (id)  aeblafen. 
Später  bat  man,  roie  beim  dorn,  fo  aud)  bei  ber 
%.  oiel  an  ber  Grgäniung  ihrer  Slnla  burd)  bie 

d)romatifd)en  Jone  (oljne  Beihilfe  be*  Stopfend) 
gearbeitet,  filtere  Berfudje  biefer  2trt  fmb  burd} 
bie  Bentil  trompeten  nnd)  Stöljel*  Softem 

(f.  fcorn)  oerbrängt.  Ser  Ggarafter  biefe^  ̂ n-. 
ftrument*  bebingt  e*,  bau  bie  Raturtrompetc  ifjrcn 
IßUife  bebaupten  wirb.  (3.  Juba.)  Bgl.  Gimborn, 
«£ie  X.  in  alter  unb  neuer  3cit»  (ipj.  1881). 

3*rompcteubnum,  f.  unter  Catalpa. 
Srompctcrtn'gcl  (l'aophiitlne),  eine  au*  einer 

(Sattung  unb  fed)*  Ülrten  beftebenbe  Familie  ber 
©teljoögel  be*  tropifdjen  Sübamerif.i,  bie  troifeben 

Stallen  unb  itronid)en  in  ber  Glitte  ftebt.  »er  t'eib 

ift  gebrungeu,  Kopf  unb  Schnabel  Kein,  ber  >>ak- 
aiemlid),  bie  Beine  red)t  lang,  bie  cteuerfebern  ftnb 
turj  unb  fcblaff ,  ba*  ©efteber  an        unb  Stopf 
fanitig.  Tie  bäupgfte  iHrt,  ber  Ülgami  (Psophia 
crepitans  f.  lafcl:  oteljoögel  11,  ftiö-  8).  ift 

Ijauptfädjlid)  fdjroarj  in*  Blaue,  ©riine  unb  %\ix-. 
purne  irifterenb,  bie  cdjultcrfebern  fmb  graulich,  bie 

weine  fleiidjfarbcn.  2 iei'änge  biefer  in  äübnmerita 
bsäuüg  jabm  gebaltcncu  ̂ >ogeU  betragt  b'2  cm. 

J roinc^ö,  .sjauptftabt  be-j  glcidmamigcn  Stifte 
{t>ti  nörblicbftcn  sJJonoegeu,  111 GG4  qkm,  1880 
mit  etroa  203000 15.)  unb  Slmt*  (2Ü302  qkm  mit 

etwa  COOOO  IS.)  in  sJlonoegen,  1794  auf  ber  Keinen 
3«iel  im  £tom#öfunb(  jroiidjen  ber  snfd  Mrnlö 

unb  bem  geftlnnbe  gegrfmbet,  i]'t  burd)  fteile Serge  vor  stürmen  aefebutst  unb  bot  einen  guten 
unb  fidjern  .vafen.  xcx  Ort  war  lange  unbebftt> 
t?nb,  entiuicfeite  f»rf)  aber  fpAtet  bod)  troH  feiner 
boben  nörb!.  üage:  1835  balte  er  nur  738,  1855 
2958,  1875  aber  5409  (j.  3u  Z.  bcfinbcn  fid) 

Brauereien,  2b^ranlod)creien  unb  eine  6d)iffAtperft. 
^.  1883  bejafe  bie  ötabt  40  3d)iffe  oon  1950  t 

Iragjabjateit  ̂ äbrtid)  geben  mebrere  (1880: 21) 
Stbiffe  ab  jum  oang  in  t>ai  (Sic-meer,  befouber* 
nad)  öpi&bergeu.  ̂ egenftänbe  ber  2luöfub,r  fmb 

—  Eronbftem  8G3 

getrodnete  unb  gcräuc&erte  ̂ ifc&e,  geringe,  3:bt«n, 

ih}alrobjäb,ne,  öäute  oon  9)enntieren  unb  6eebun.- 
ben,  ferner  Shinen  unb  Sebent.  §orn  u.  f.  m.  S)a* 
ÜNufeum  ber  Stobt  ift  für  bie  lapplänb.  etbno« 
grapbie  oon  Bebcutung. 

3:roncaiö,  6ifenmerl  im  Tcp.ut.  9IDier  (f.  b.). 
ürourtjet  (SrancoiJ  TenU),  Bertcibiger  £ub> 

w'\Qi  XVI.,  geb.  1726  ju  s4Sari4,  Sobn  eine*  $ro* (urotorft  am  Parlament,  totbmete  fid)  felbft  biefer 

Saufbabn,  gewann  grof.cn  91uf  unb  mürbe  1789 

oon  ber  Stabt  yaxii  in  bie  9tationaloerfamm(ung 
geroäblt.  dter  beioied  er  ftd)  all  gemäßigter  Dt t>n: 
arduft.  itdnig  Submtg  XVI.  wählte  itjn  baber 
1792  jum  ̂ ert eibiger.  Obfd)on  ftd)  %.  bereit«  ben 
£>afe  ber  9leoolution8männer  ntgejogen,  lögert«  er 

nidjt,  ben  aüunfd)  beö  unglndlicben  vDionord)en  ju 
erfüllen,  ffl^äbrenb  ber  Sd)redendl)errfd)aft  ent» 
ging  er  ben  Verfolgungen.  9tad)  (Sinfübrung  ber 
5>ircftorialregierung  trat  er  für  bad  !£ epart.  Seine* 
Oife  in  ben  iHat  ber  Otiten.  Seit  ber  6rrid)tung 

bed  j?onfu(at3  mürbe  er  vJJ?itg(ieb,  fpäter  ̂ räftbent 
bti  Gaffationdb^of«.  9ud)  übertrug  itjiu  Bona« 
parte  mit  Bigot^reamencu,  3)talleui(le  unb  ̂ nr: 
talid  bie  JHebaction  bei  neuen  Gioilcober.  3n  biefer 
Stellung  mad)te  er  fid)  befonberä  oerbtent,  inbein 
er  ben  altfrans.  iXeä)t3)tatuten  gegen  ba£  röm. 
i)ied)t  dingang  oerfdiaffte.  X.  mürbe  1801  in  ben 
Senat  berufen  unb  ftarb  10.  ÜJlärj  1806. 

Xrou<f)icnnc0  (olüm.  ̂ rongen),  @emeinbe  im 

93eiirt  (3ent  ber  belg.  s}Srouinj  Cflflanbern,  an 
ber  £n3,  Station  ber  fitnie  Srüffel.Oltenbe  ber 
Selgifcben  Staat^baljnen,  mit  4866  6.  unb  einem 

3efuitennooijiat. 
JrondjiH,  eine  altfranj.  Familie,  bie  fut  im 

16.  3nb,rb-  nad)  @enf  flüchtete  unb  mehrere  au*» 
gejeid)nete  Männer  beroorgebrad)t  bat. 
Sbiobore  X.,  aeb.  17.  SprU  1582  ju  Genf, 

mar  ̂ rofeffor  unb  Sieftor  an  ber  genfer  Stf abernte 
unb  ein  §reunb  be*  öerjogS  oon  3iob,an.  Sluf  ber 
Sgnobe  )it  ?orbred)t  1618  bemic*  er  Ttd)  al£  einen 
entfd)iebenen  ©cgner  ber  Cebren  bc*  ilrminiu#. 
l*r  fdjrieb  für  Bereinigung  ber  ̂ roteftanten  unb 
Reformierten  unb  ftarb  19.  3too.  1657. 
2b<obore  X.,  geb.  24.  2)tai  1709  m  ©enf, 

einer  ber  berübjuteften  Sirjte  feiner  3t\t,  mnd)te 

ftd)  burd)  feine  Bemühungen  für  bie  ̂ notulation 
ber  Blattern  febr  »erbient.  Sein  Bater,  ber  in 

ber  vo.wrl.cit  ̂ inanjoperation  fein  groj-.<-5  Ber: 
mögen  verlor,  feubete  il:n  nad)  (Englanb  ju  feinem 
Benoanbten  Bolingbrote.  X.  ftubierte  in  Gaim 

bribge,  ging  bann  nad)  .öollanb  unb  rourbe  Boer= 
baaoeö  Sdjiiler.  DJadjbem  er  einige  ̂ ahxc  in  Sinti 

fterbam  praltijiert  unb  Brafibent  be5  ÜJtebijinal« 
rat*  geroefen,  berief  man  ilm  1750  al*  Brofcffor 
Jf>onorariu<?  nad)  öenf.  Später  nabm  er  bie  Stelle 

al*  eritcr  fieibarit  beim  öeriog  von  Drlt'an*  an, 
unb  al*  foldjer  ftarb  er  ju  Bari*  30.  9ioo.  1781. 
Scan  Robert  2.,  geb.  ju  (2)enf  30.  Oft.  1710, 

ivittglieb  ber  genfer  Regierung,  ju  beren  Bcrteü 
biguug  er  bie  « Lcttrcs  ecrites  de  la  campagne  • 

(1763)  id)rieb,rooraufRouffcau  burd)  feine  «Lettres 
de  la  montaguL'»  antroortete,  rourbe  febon  frül)jeitig 

megen  feiner  Menntnijfe  be*  Staat*rcd)t*  ju  biplos 

mat.  Uutcrb.anb(uugcn  gebraust  unb  bann  al*  (3t-. ncralprofurator  augeftellt.  Bei  ben  genfer  Unruhen 

roar  er  gegen  bie  3emotratie.  I5r  nabm  fobann  fei« 
nen  Slbiajieb  unb  lebte  feitöcm  auf  bem  l'anbe.  2- 
ftarb  11.  Maxi  1793  m  RoUe  im  ©aabtlanbe, 

I    Sronbbicm,  f.  2)rontb,eim. 
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Xronto,  flüftenfhtjj  in  WitteHtalien,  entfpriugt 

in  bcr  K4kooinj  Siquila,  fliegt  juerft  über  Stmatrice 
nörblid),  von  Slrquata  am  oftbenbe  ber  "Blonti  Si= 
billiui  öftlid),  nimmt  bei  ?i>?coli  red)tS  biedaftetlana 
auf,  wirb  bei  SUtartino  cicuro  für  Heine  ,}abrjeuge 
fdjiijbar  unb  münbet  mid)  einem  itoufe  oon  88  km 
in  baS  Slbriatiidje  Wecr.  6eit  bem  12.  3abrb. 
bilbcte  bec  Z.  (im  Wtcrtum  Truentus,  mittcllat. 
Trunta,  Trontus)  in  feinem  untern  itoufe  bie 
Grenje  3»oiid)cn  bem  Äirdjenftaöt  nörblid)  unb  bem 
ömgretd)  Sicilien  (Mcajcl)  fublicg  unb  nod)  heute 

fcfccibet  er  biev4>rooinjen^l*coli  t*iceno  unb  Icramo 
iStbrujjo  ulteriore  1).  8nr  SJlömerjcit  folgte  bie 
Via  Salaria  ben  Ufern  bicieS  ftluficd. 

Jruurt,  ̂ afenftabt  in  ber  febott.  ©raffdjaft 
?lgr,  auf  einem  Vorgebirge  bcS  ftirth  of  Gtgbe, 

Station  ber  l'inie  Jti(marnorfi$.  ber  ©lalgoio  anb 
Soutb-3citerm(£i!enbnlm,  jäglt  2790  (?.,  üt  fctjön 
gebaut,  bat  einen  fiebern  *>afen  mit  Peudjtturm, 
oabrifen  oon  Segeltucg  unb  Seilcrioaren,  See* 
baber  unb  Sdjiffahit. 

Xtoop  (fpr.  Srup)  Ijcifet  bie  Kompagnie  ber 
brit.  ilaoallcrie,  pei  Z.  bilben  eine  Sdjtoabron. 

$er  Z.  ift  burd)|d)nittlidj  2  Offiziere  53  <Dtann 
ftarf.  ftünf  2.  bcS  Regiment*  werben  oon  (Sap. 
tainS,  bret  oon  ÜDlajorS  befehligt.  2>ie  flriegS* 

ftärte  bcS  Z.  beträgt  75  »Wann. 
Xzopaolin,  f.  tfiofolfäure. 
Sropäoltttc  ift  bie  Bejeidmung  fQr  eine  OIitv-if.it 

fd>ön  orangeroter  unb  gelber  ftarbftoffe,  bie  uon 
^itt  in  Sonbon  1876  jnerft  bargeüellt  mürben. 
Sie  befteben  au3  ben  tfalifaljen  ber  Sulfonfäuren 
bijbrorgtierter  unb  amibierter  Sljoförpcr. 
Tropaeölum  L.t  tgpiidjc  Gattung  ber  grt: 

mitie  bcr  Tropaeoleac,  nur  fflbamcrilanifcbe.  in 
mebr  als  20  Strien  in  ben  ©arten  verbreitete 

*4>flan,;cn,  cbaralteriftcrt  burdj  faftiae,  frefiennrtig* 
fdjarf  icbmedenbe  tjanb;  ober  fcgilbiormige  Blätter 
unb  tlcttcmbe  Stengel,  gefpornte,  lebbaft  gefärbte 
(blaue,  gelbe  unb  rote)  Blumen  unb  breiteilige,  uon 
einer  fdjtoammiacn  Jöütlc  umgebene  Spaltjrücbte. 
SBtgen  bcS  freficnartigcn  ©cjdnnads  aller  ihrer 
leite  nennt  man  fie  fpanifdje,  inbifebe,  fla* 
pujiner*  ober  Blumentreffen.  Sieftnbent* 

roeber  einjährig  ober  bauern  mit  fnolligcm  äBurjets 
ftod  aus.  Sie  in  ben  ©arten  gäujigite  Strt  ift  T. 
majus  L.  mit  großen  orangegelben,  feuerrot  ge* 
ftriciuten,  bei  ben  jabtreieben  ©artenoarietäten  pur* 
purgefledtcn,  fcharladjroten,  bunrelroten,  purpur* 
violetten.  bläulidj:roicnrotcn,  aud)  gefüllten  Blu< 
mcn.  Ühan  bat  oon  biefer  Slrt  aud)  eine  jioerg* 
bufdjine^orm  in  oiclen  ftarbenoarietäten,  rocldje 
man  biefeS  &abituS  wegen  bäufig  jur  $jerftcllung 
von  ßinfaffungen  unb  leppichbeeten  benuljt.  T. 
iniuus  L.  ift  baS  oerlleinerte  Slbbilb  jener  Strt, 
faum  fletternb  unb  auf  einige  roenige  Varietäten 
befdiränft,  T.  Lobbianum  Faxt.  Itettert  3—4  m 
bodj  unb  ift  Überbaupt  oon  fraftoollem  2Dud>3,  bat 
aefranfte  Blumenblätter  unb  einen  oerlängertfeget* 
förmigen,  an  ber  Spifce  grüntidjen  Sporn,  bie 
Blumen  finb  oon  bcfonbcrS  leuebteuber  ̂ ärbung, 
roeldje  bei  ibren  jab,Iicid)en  Varietäten  oerTdjiebcntj 
Iia)  abänbert.  Stile  biefe  Strten  haben  febilbförmige, 
faft  freiärunbe  JBlätter.  eine  febr  elegante,  bodj= 
tletternbe  Strt  mitnierenförmigen,  ftumpf:(appigen 
blättern  ift  T.  peregrinum  Jacq.,  mit  fleinen, 
febroefctgelben  Slumen  mit  jierlicb  jerfdjliöten  unb 
Sefronften  Blumenblättern,  beren  jioei  obere  gleidj 
en  gtQgeln  eined  Vogel«  aulgebreitet  aurüdge- 

fdjlagen  Hnb  (.<tauarienoogeIrcbe).  GS  eignet  p<ft 
oortreff lid)  jur  Vetleibung  gober  i^änbe,  roirb  aber 
oft  oon  ben  Staupen  be$  großen  unb  bei  ((einen 
ftoliliucifrlingä  arg  befebäbigt. 

Von  ben  tnodenmurjeligen  Strten  merben  in  ben 

©eroädj'S'bäufern  folgenbe  bäufig  jur  Setoration 
oerioenbct:  T.  pentaiibyllum  La  u  ,  bod)((etternb, 

mit  fünfjäbtig:  fingerförmigen  Vlättern  unb  lang» 

?c|ticltcn  fa)ar(ad;roten  Vlumcn,  T.  speciosum 
look.,  mit  tecb<Mappig:fcbi(bförinigen  Blättern  unb 

großen  (eucgtenb'.jinnoberroten  Blumen,  T.  suu- 
rcum  J5ert.,  mit  fdjilbförmig  tief  fünfteiligen  B[ät« 
tern,  lurjem  Sporn  unb  blauen  Vlüten.  Bei  T. 
violaerloruin,  mcldjeS  man  für  eine  Varietät  be* 
oorigen  bä(t,  fmb  bie  Blumen  in  ber  ̂ ugenb  oon 

weit  leb'jafterm  Blau. 
Xropnrton  (greb.),  bei  ben  Staroen  2ropar, 

in  bcr  Liturgie  ber  gried). :  tatb.  itirtbc  ein  fur-,;5 
£ieb£  roelcbcS  bat  iöejen  bei  betreftenben  Feiertag*, 
bie  ̂ auptjüge  bei  Ijreignijfeä  ober  be-i  geben*  bei 
gefeierten  Zeitigen,  angibt. 
2ropafäuref  f.  unter  St  tropin. 
$rope,  fooiet  roie  Sequenj  (f.  b.). 

'^rope  (bie)  ober  bcr  Iropu*  (grdj.  rp^«;, 
b.  i.  eigentlid)  ©enbung)  beigt  in  bcr  :>Uk:o; if  bie 
Bertaufdjung  bcS  eigent(id)en  Studbrudi  mit  bem 

uneigentlicben  (tropifa)en)  ober  ber  Saa)e  mit 
bem  Bilbe  unb  maebt  einen  Seit  ber  fog.  JRcbe- 
figuren  auS.  (S.  $igur.)  2)a3  ffiefen  bcr  Z.  be* 
üogt  mitbin  barin,  bafs  man  einen  anfcbaulidjern 
ober  finnlicbern  StuSbrud  ftatt  beS  allgemeinen  ober 

abl'trattcn  tuäblt,  rcie  «fliegen»  ftatt  «eilen»,  «Blüte 
be*  üeben«»  ftatt  «$ugenb».  GS  mirb  baburd?  bie 
Webe  lebbafter  unb  auöbrudSooQer  gemaebt.  3» 
ben  einjelnen  Strten  ber  Z.  merben  geioöhntidj  bie 
ÜRetonomie,  SJletapbcr,  Sqnetbodje,  oon  einigen 
auch  bie  StUcgorie  unb  $erfonifi(ation  gejäbit. 

3^ topea,  Stabt  in  ber  itat.  ̂ vouhij  üataniaro, 
Bejir(  ilJtonteteone  bi  ßatabria,  in  berrlidjer  l'age 

am  2grrbeni)"d)en  ÜJteere,  iroh'djcn  ben  Vorgebirgen 
Hambrone  nörblid)  unb  Vaticano  (Taurianum 
Promontorium,  mit  Seudjtturm)  füblid),  ift  Si| 

eine!  BiicnofS.  jäblt  (1881)  5284  (Öemcinbe  5929) 

Q.  unb  hut  einen  Scebafcn,  ein  Sdjlofe,  ein  30IL- 

amt,  ̂ ifeberei,  ̂ eimoanb:,  2>ama)ti  unb  SttlaS» 
roeberei,  (yabritation  oon  Sticfelfodlen.  Z.  tu 

fdjeint  im  6.  ̂ [agrb.  unter  bem  äiamen  Tropaea 
unb  geborte  btS  jur  Stormannenjeit  jum  bgiant. 
Thema  Calabria. 

'Tvopcitlriubcr  ober  itquinottiatgegen« 
ben  neiben  bie  *mifd)en  ben  Iropen  ober  ilBenbe* 
freifen  (f.  b.)  gelegenen  fiänbcr.  Stile*,  roaS  glora 
unb  A'.iuna  ÜppigeS  unb  ©roM  bat,  oereiuigt  fia) 
in  bieten  ©egeuben.  ,\\\  einer  fcnfred;tcn  ,»>ol>e  oon 
5000  bis  5500  m  erfcgeiiicn  bier,  oon  beu  ̂ almen» 
unb  ̂ iianggcbüfdjcn  beS  U'icereSuferS  bis  iura 
erutgen  Sdmee,  bie  oerfdbiebenen  Ktimate  gteidpfam 
fd)id)tcniocifc  übereinanber  gelagert.  SUaS  bie  i^öbe 
anlangt,  fo  erteibet  bie  Suftioärme  iabrauS  jabrem 

faft  gar  (eine  Veränberungen.  ̂ ebe  £öbc  bat 
unter  ben  Tropen  beftiinmtc  (ligengeiten,  bie  oon 

fo  mannigfaltigen  formen  ftnb,  baü  ein  ©ebirgS* 
abbang  ber  peruan.  StnbeStette,  toclcber  1000  m 

bod)  ijt,  megr  Verfmiebendeit  in  3?aturer^eugnijTcn 
barftellt  als  eine  oierfad)  größere  §läd>e  in  ber  ge^ 
mäßigten  $one.  SMcfeS  gitt  ganj  oorjüglid}  oon 

bem  9taum,  roeldjer  oon  10'  nörbt.  bis  10*  (übt. 
Br.  gebt;  näber  naeg  ben  gemäßigten  3onen  tritt 
fdjon  me:>t  Unbeftinuutgeit  unb  ein  ungleicherer 
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Kröpfen  — 
GbaraTtcr  ein.  $n  bcn  ̂ eiftcftcn  ©egenbcn  ift  bic 
mittlere  £uftroärmc  2G\  60  troden  aud)  bie  fiuft* 
fliehten  finb,  fd)wcbtbod)  ein  faft  immerroabrem 
ber  Üöolfennebel  um  bie  ©ipfel  berfelbcn,  roeldjer 
bem  ̂ flanjemoucfcfe  biefcr  boben  SBilbniffe  ein 

pranßeube*  ©rün  oerlcibt.  S)ie  tiefern  Zvopcn-. 
ge^cuben  enthalten  in  ibrer,  oieleüNonate  binburcb 

ro  olfenfreien  i'uft  eine  fo  grofse  l'lcnge  Softer,  bafi 
bie  s4Jflan$en  fid)  blofe  burd)  i*ln^iet)un0  von  Zau 
in  ber  Srodenljeit  oon  fünf  bi«  fcd)*  iülonaten  er» 
galten  tonnen.  $ie  tiefen  fiuftidjidjten  jeigen  ge* 

lüötmlid)  nur  eine  geringe  elettrifdje  l'abung,  bie 
beiße  gen  böt)er  in  ben  SBolten  ocreinigt  ju  fein 
fcbeint.   Siefer  Langel  an  ©letd)gctmd)t  erregt 
heftige  ©eroitter,  in  ber  (Sbene  einige  Stunben  nad) 
ÜJtittag,  in  ben  tylu&tbalern  baufig  bei  9lad)t;  am 
ftärtften  finb  bie  (Gewitter  in  ben  ©ebirgen;  mit 
Öopc  (  unb  Sdjneeftürmen  fommen  fie  nod)  in  einer 

.Öötje  oon  4550  m  über  bem  SDleere  oor.  2)ie  fajön-. 
ften  fpon.  unb  ital.  €ommcrnäd)te  ftnb  nidjt  mit 
ber  ftiüen  3Najeftät  ber  Sropcnnädjte  }u  oergleidjen. 
3iflfje  am  Äquator  glänjen  ade  ©eftirne  mit  ruht, 
gern  planctarifajcn  Üidjtc,  unb  ftunteln  ift  laum 
am  .öorijont  bemertbar.  5Jie  fdjroadjcn  jyernrobre, 
roeldjc  man  au*  (Suropa  nad)  ̂ nbien  bringt,  \6}tu 
nen  bort  an  Starfe  jugenommcn  ju  baben,  fo  grof» 
unb  beftänbig  ift  bie  Surrfjficbtigfeit  ber  Jropciu 

[ uft.    SBegen  ber  SHeinbcit  beri'clben  ift  ba*  SMdjt ber  Sonne  viel  Harter  a(*  in  (Suropa  unter  gleidjer 
>>öhc ,  fobap  man  fidj  mel;r  vor  ber  $clle  al*  oor 

ber  ihiärme  fürdjtet.  2)ie  oerfinfterte  UHonbidjeibe, 
loelctie  bei  und  in  ber  Siegel  niebt  gefeben  wirb,  er< 

idjeint  in  beu  Z.  in  einein  röttid)cn  i'id)te,  roie  ber 
Sollnionb,  roenn  er  über  bie  (*rbe  fcerauffteigt.  §n 
ber  Siegion  ber  ̂ almen*  unb  Sananengeroad)|e, 
oom  Sülecre  an  btd  1000  m  £öt)e,  tultioiert  man 
9iei*,  Katao,  Sluanal,  Drangen,  Kaffee,  3uderrobr 
unb  3»bigo ;  in  ber  Legion  ber  baumartigen  ganu 

fräuter,  oon  1— 2000  m,  alle  (Setreibearten,  Saum» 
wolle  unb  Sabal;  in  ber  obern  Region  ber  (Ein* 

djona,  oon  2—3000  m,  ben  'jieberrinbenbaum  unb 
curop.  ©cmüfe;  in  ben  lalten  ®ebirg*ftreden,  oon 

3  —5000  m,  roirb  meift  SiebAud)t  gerrieben,  ber 
^Iderbau  tritt  jurüd.  3"be*  finb  bie  SJerfcbieberts 
beiteil  jroifdjen  ben  einjelnen  Z.  grob.  Über  bie 
in  ben  Z.  berrfdjenben  Kranf&eiten  f.  Iropifdje 

Kranfbeiten.  Sgl.  Hartwig,  «3)ie  Sropenroelt» 
(2.  Hufl.,  meib.  1875). 

Kröpfen  nennt  man  bie  tleinen  fugeligen,  burd) 
bie  Sdjroere  etroa*  oerlängerten  ORaffen,  roeldje 
alle  Slüffigfeiten  bilben.  Tobalb  man  fie  ber  freien 
SJiirlung  ibrer  eigenen  Kobafion  überläfjt,  namentj 
lieb  alfo  beim  fiaütn.  Za  bie  Sefdjaffenbeit  unb 
©röfie  ber  %l&d)t,  an  roeltber  fid)  bie  Z.  bilben, 
oon  (iinflufj  ift,  fo  bcobad)tct  man  bie  JropfenbiU 
bung  am  beften,  wenn  man  bie  ̂ (üffigkiten  oon 
einem  ©(a^ftabe  ablaufen  ober  au*  fog.  Sropf* 
gla^djen  auslaufen  labt.  Tic  Z.  fmb  um  fo 

gröfecr,  je  fpejiRfa)  leid)ter,  je  roärmer  bie  ftlüffig* 
feit  unb  je  größer  ihre  Moljänon  ift.  Sbringt  mau 
baber  Slöffigfciten  auf  gleidje  2id)tig!eit  unb  lern« 
peratur,  fo  latm  bie  ©röfee  ber  Z.  al3  ÜJtab  ber 
Jtobäfton  bienen.  Tic  flüfftgen  Körper,  roeldje  bie 

Ci^enidiaft  baben,  Z.  ju  bilben  (Xropfbarleit), 
beißen  tropfbare  Slüff igfeiten.  (Sin  9Dafjer< 
tropfen  bilbet  feine  Kugel  mebr,  wenn  er  auf  einer 
Unterlage  rubt;  auf  einer  reinen  ©laSplatte  3er» 
Riebt  er.  6in  Ouedfilbertropfen  bilbet  auf  ©laS 
eineMugcl,  jerfliefet  aber  auf  ©olb,  Silber,  3inn 
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u.  f.  in.  9ta$  ©ao:2ufTac  ift  baS  ©croiä)t  ber  Z. 

oerfdnebener  gli'ifftgfeiten,  loeldje  oon  einer  JRöbre mit  einem  beftimmten  Surcbmefier  berabfallen, 

nid)t  bcn  ̂ idjtigleiten  bieler  $lfiifi gleiten  propor* 

rional.  60  wogen  bei  15°  C.  100  SDaffertropfen 
8,o«5  g,  bagegen  100  Z.  Slfo&ol  (^idjtigfeit  0,86*3) 
nur  3,o37&  g. 

3:ropfftcin,  aud)  6talaftit  ober  Noblen* 
ftein  hcif.t  eine  SJhneralform  neuefter  55ilbunn, 
ioeld)e  in  ber  Dickel  aus  Kalffpat  ober  2lragomt 
beftebt.  Sicfelbe  entftebt  als  SlbfoB  au3  berabträu« 
felnben  Saffcrn,  roeldje  foblenfaurcn  Kalt  aufaelöft 
entbalten,  unb  überjiebt  Seden,  Slßänbc  unb  «»oben 
ber  Malffteinbi'blen  (^ropffteinböl)len).  ober 
bilbet  frei  (jerabbängenbe  Bapfen  ober  6äulen  in 
benfelben.  JHeieb  an  foldjen  Jropffteingehilbeji, 
roelcbe  mitunter  febr  lounberlidje  ©eftaltungen  be» 
\\vjn,  finb  unter  anberm  bie  Saumann? •  =  unb  Sielä: 
boljle  tm  .Vjar,!,  biejenigen  ber  ©egenb  oon  Sltuggem 
borf  unb  6treitbcrg  im  ̂ ränfifeben  3ura,  bie 
$ed)cnböf)le  in  ©eftfalen,  bie  SlbelSberger  ©rotte, 
bie  Noblen  oon  3inriparo8  u.  f.  n>. 

Trophäen  (grd).  Tiona-.ov,  ein  am  Orte  eine« 
Sieg«  aud  erbeuteten  SBaffen ,  bie  man  an  einem 

©erüftc  aufbing,  enidjtete«  Siege^jeidjcn,  röm. 
tropaeum,  in  fpdter  5luSjprad|e  unb  ötbreibiocife 
aud)  trophaeum),  Siege?jeid)cn,  nennt  man 
jebt  bie  mit  beroaffneter  $anb  im  freien  ̂ elbe  er: 
oberten  B«b"en,  Stanbarten  unb  ©efdjüfte,  ju 

benen  ebenuu'o-  aud)  nod)  bie  Raulen  ber  Kaoallerte 
gereobnet  mürben.  Zfoi  Sorantragen  erbeuteter 
Siegc8jeid)en  bei  bem  (Sinjuge  bc5  ̂ ecr3  mar  febon 
bei  ben  Wörnern  in  ©ebraud),  findet  aber  jeftt  nidjt 

meb^r  ftatt.  Z.  nennt  man  bann  aud)  jufammen-. 
geftellteiKüftungeftfide,  gabnen  unb  Waffen,  wela)e, 
aui  Stein  gebaueu  ober  in  Qxi  gegoffen,  ju  ard)i< 
teftonifd)en  i.?erjierungcn  angemenbet  roerben. 
Jrovöoneurafen  (grd).),  bie  (Srfranfungen  bet 

fog.  tropbifdjen,  b.  i.  ber  |ur  (Srnäbning  bie» 
nenben  Sieroen. 

1  ropfjonioö  follte  nad)  ber  gried).  3Rr)tr)ologie 
mit  feinem  Jöruber  Xlgamebe*  mebrere  93au« 
roerfe  errichtet  baben .  roic  bcn  alten  548  0.  Übr. 
abgebrannten  Sempel  bti  Slpodon  ju  Selpb»  ober 
ba*  ©emad)  ber  SUfmene,  bafc  man  unter  ben  für 
ben  Zoloft  bti  5lmpbitrnon  geltenben  SRuinen  n* 
fennen  roollte,  ober  ba*  Sdjafebauä  be*  König* 
J&grieu*  oon  £p,ria  in  iböotien,  oon  bem  eine  äl)m 
lid)e  Sage  erjäblt  roirb  roie  00m  cdjnhbaufe  be« 

iHampfinit.  ijn  ba^felbe  Ratten  bie  »ruber  näm» 
lid)  einen  Stein  fo  eingefügt,  bau  er  fid)  oon  au|en 
leid)t  bcrau*nebmen  liefi,  um  nnd)t*  ben  Sdjati  ju 
ftebleu.  Vll*  ftd)  aber  in  ben  oon  &nrieu3  gelegten 
Sulingen  einft  «gamebe*  fing,  febnitt  ifjm  Z„  um 

nid)t  burd)  ben  ibruber  al*  *Ufitfcbulbigcr  entbedt 
u  roerben,  ben  Kopf  ab.  hierauf  tljat  fid)  oor  Z. 
>ei  Sebabeia  in  Söotien  bie  (irbe  auf.  X  ort  mar 
pfttcr  ein  Jempel  be«  Z.  mit  einem  Silbe  bc$» 
elben  oon  ̂ raritele«  unb  weiter  oben  eine  Cff» 
nung  im  Soben,  in  bie  nad)  Dielen  bem  X.  unb  an: 
bern  ©öttern  gebrauten  Opfern  biejenigen  binabs 
fubren,  bie  bort  in  gebetmniäooller.  fdjrcdbaftcr 

siüeife  Offenbarungen  oon  Z.  }u  erljalten  glaubten. 
Tropldonotus,  bie  Ringelnatter,  f.  unter 

Rattern. 

Jropiföößel  (Phaeton  aethereua,  f.  Jafcl: 
Scöroimmoögel  I,  ftig.  10)  nennen  bie  Seeleute 

einen  fdjönen  Sögel  au*  ber  ̂ amilie  ber  $elifane, 
naa>  ber  6igentümlid)teit,  bap  er  fid)  biofi  iroiftben 
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ben  Tropen  feben  löfct.  Ter  Z.  ift  ohne  bie  beiben 
fetr  oerlängerten  weifren,  mittlem  Sdjroanjfebern 

40  cm  lang  unb  ttnftert  10t  cm;  fein  (Sefieber  ift 
unten  neig,  roüg  überhaucht,  burdb  bai  Singe  gebt 
ein  jdjwarier  ceitenftreif,  oueb  bie  Scbwungfebern 
fmb  jum  Teil  febwarj,  bie  «jüfre  gelb,  ber  Sdjnabel 
ift  rot.  Gi  gibt  nod)  jioei  nafje  oerwanbte  Urten. 

Sropiu,  f.  unter  ?ltrop  in. 

3rro? ifdjcc*  ̂ abr ,  f.  unter  ̂ abt. 
itroptffhc  »raufbeiten  beipen  folebe,  bie  oor. 

jugeweiie  in  ben  Tropenlänoem  berrieben  unb 
burd)  oai  benfelben  ei.  cntümlicbe  ftlinto  bebingt 
werben.  Sie  Skränberungen,  welche  befonberi  ber 
Gurrpoer  bort  in  feinem  pbgfifcben  3ufianbe  er= 
leibet,  fmb  junäcbft  ̂ erminberung  ber  tUaftijität 

be4  S5luti--5,  bober  bier  Gnt.mnbungen  fcltener  ent 
fteben,  Sitanben  träger  heilen,  ber  iJuli  Heiner, 
weicher  wirb.  Unterleib?lranfbeiten,arute  Solenn: 
flüfie  fieb  leichter  entwideln.  Saugen  gebt  in  bieten 
Mlimaten  bie  Mefpirotion  ber  £unge  leichter  oor 
ftd>,  unb  bie  Einlage  ;u  Matarrbcn  ber  Luftwege  io 
lote  überhaupt  31t  ßungentranfbeiten  oerliert  fteb. 
fernere  Giuwir!ungen  auf  ben  Äörper  finb:  25er= 

blaffen  unb  Öclbwerbcn  ber  öaut,  «Uerfdjwinben 
ber  SBangcnröte,  Schwächung  ber  SBerbauung,  in: 
f olpe  beren  fette  Sveifen  nicht  oertragen  werben, 
Eintritt  größerer  Srägbeit,  oerminberter  2u)t  ju 
&ewe*:ungen  unb  mit  all  biefera  Abnahme  bei 
Qnterefi ei für  höhere geiftige (Erregungen.  Tie  bier« 
nad)  in  ben  Iropenlänbern  cm  bäupgftcn  fid)  ent« 
widclnbenflrantbeitenFmb:GrbrecbcnunbTiarrhöe, 

Slbbominalpletbora  ober  ̂ ollblütigteit  im  Unter- 
leibe,  Seberenrjünbungcn  unb  üeberabfeefie,  biliofe 
ober  ©allcnfiebcr,  fotoie  intermittierenbe  Rieber, 
fmutfrantbeiten.  SJon  ben  ̂ nWtionifranfbeitcn 
fommen  unter  ben  Tropen  namentlich  ©elbficber, 
91ubr  unb  Gbolera,  Tenguefiebcr  unb  bösartige 
9Jtalartafieber  oor. 

L'itteratur.  evriebemann,  «Ober  Mrjneitunbc 
unb  Mtlimatifation  in  ben  Tropenlänbern  unb  bie 

oorjüßlicbftcn  Tropenfranfbeiten»  (Erlangen  1830); 
Suüioan,  «The  endemic  diseases  of  Tropica! 
climate*  with  their  treatment»  (2onb.  1877); 

SB?ernid),  «(^ograpbifckmebijiniicbe  Stubien  nad) 
ben  Grlebniffen  einer  »teile  um  bie  Grbe«  (SBerl. 
1878);  ftalfenftcin,  «flrjtlicber  JHatgebcr  für  See« 
leute,  ftoloniften  unb  ÜHcifenbe  in  füolidjen  ©egem 
ben-  (55crl.  1882). 

2roplong  (Siaamonb  Tbe'obore),  franj.  3urift 
unb  Staatsmann,  geb.  8.  Oft.  1795  in  St.*l$au* 
ben*  (Tepart.  Dbergaronne),  mürbe  Slöuolat,  mar 
bann  lönigl.  Staatsanwalt  in  Sartena  (Üorftca), 
hierauf  Obcrflaatsanioalt  in  Siaftia,  fpätcr  in  glci: 
eher  Stellung  am  Dbergeridjttlwfc  in  Alanen,  würbe 
1M33  .ttammerpräfibent  an  bemjelbcn  Oeridjti: 
bofe,  1835  9(at  am  Gaffationibofe  in  %ani.  3m 
3-  1846  würbe  er  jur  ̂ niriwürbe  crlioL  en  unb 
1848  jum  erften  ̂ räfibenten  am  parifer  Slppcllos 
tionihofe  ernannt.  9Iach  Monfiituicrnng  bei  jwei-- 
ten  flaiierreidjd  würbe  er  bei  ber  Ginjctjung  bei 
Senats  (1852)  mit  einbegriffen,  juerft  pm  S?ije: 
räftbenten,  naäjber  (1854)  sum  ̂ räfibcntcn  biefei 
ob.eu  StaatSlörperä  unb  1858  auo)  nun  SJtttglieb 
ei  faiferl.  ̂ Jrioatrati  ernannt.  2.  jtarb  1.  Uliärj 

1869.  Sein  ßauptwert  ift  bai  ■  Droit  civil  ex- 
pliqn^»  (28  $be.,  ̂ ar.  1838-58),  eine  fortfefcung 
oon  2onilIeri  «Commentaire  du  code  civiln.  >t?on 

ben  fiauptteilen,  in  weldjc  bai  SB?ert  jcrfällt,  fmb 
folgenbe  n  roicberboltcn  Auflagen  erfdneuen:  «Dea 

pririlcjrca  et  hypothtqne« •  (4  55bc.#  1333),  «De 
la  Tente»  (2$be.#  1834),  «I>e  la  prescriptioa • 
(2  5^br,  1835),  «Du  centrat  de  manage»  (4  25be., 
1850»,  •  Des  dooations-  (4  $fee.,  1855). 

?r oppöu  (flow.  Opava),  ̂ vouprftobt  bei  glri& 
namigen  i>erjpgtumi,  fowic  bei  bfterr.  Hronianbe4 
Scblefien,  früber  bie  ̂ auptftobt  oon  gani  Ober^ 

fdjU'fien,  an  ber  Dopa,  an  ber  tfaiier  Serbin  an 
9lorübabn  (2inie  Sdjönbrunn.- Z.)  unö  ber  5ld.L 
rifcb^cdtlefifeben  ßentralbobn  u'inie  Clmü^-.  X,;, 
tft  6i|  bei  Vanbeiauiidjuifci,  ber  ̂ anbe^reg» 
rung,  einei  SBejirti:  unb  einei  ?anbcigeri±ti, 
einer  ̂ csuf  rbniu'tniannfcbaft  unb  anberer  ̂ cbör^ 
ben,  unö  julUt  cljne  ba5  mit  ber  Stobt  juiammtu 
bängenoe,  oon  421*2      bcwobnU  Äatboriamborf 
(Jtatbrein)  1880  20562  Q.  2ie  im  ganzen  kjo^L 

gebaute,  febr  reinliche  Stabt  bev.u  eine  iHeibc  aw 
fcbnlidjer  ©cbäube,  fed)4  Äirtfaen,  ein  Oberapra: 
nnftum,  mit  welchem  eine$ibltctbet  (32O0O^änbe) 

unb  ein  äHufeum  mit  fdjlef.  Naturalien  unb  Sita-. 
tümern  oerbunben  ift,  eineDberrealfd>u(r,  eine.t>an 
belifchule,  einScbleftfcbei  vanbc^mufntm  fürÄunß 

unb  (bewerbe,  eine  SonbeSirrenaaftolt,  eine  i'ch/ 
rer»  unb  eine  £ebrcrinnenbilbung^anfta!t  k.  ?te 

■Jabriltbötigfeit  evftrcdt  fid)  auf  Sifibcnjucfer,  §ci-. 
unb  ̂ utc:(rrj:n<;ung,  Tuchweberei  unb  Vi^ueurbe 
reitung.   Unter  ben  etft}elncn  (^tabliffementi  tritt 

befonberi  b^roor  boi  ber  3uderrcfSnerie  Slftifa.- 
geieUfdjaft.  Ten  fmnbeli*  unb  Gewerbebetrieb 
unterftuBcn  eine  Filiale  ber  Citerreicbifcben  %a 
tionalbanf,  eine  Sgentur  ber  brünner  Filiale  ber 
Cfterreicbitcben  Ärebitanftalt  unb  eine  Jlui^ilfi^ 
laffefür^ewerbrreibenbe.  ^nber  3tabt£.  fanboom 
20.  Oft.  bii  20.  Tej.  I82ucin  i'tonnrdjrnfoaartt 

(Äongreb  oon  Sroppau)  ftatt,  wela)cr  bie  3r. 
feftigung  unb  ̂ luibilbung  bei  potit.  Sujtaubeioon 

(Suropa  feit  1815  jum  au$geipro<benen  ,  :.>u<  batre. 
,  uii  wefentlicben  banbette  ei  Mi  jebodj,  geaenuber 
bem  Crange  ber  Hölter  nach  fre»b«itlicben 
tionen,  um  bie  ̂ iircbnibritna  ber  3nteroei:rioni^ 
politit  ber  ̂ eiligen  mitori3.   Tod)  fom  ei  $u  Z. 
ju  feiner  entidjeibung,  fonbemerftnuf  bewÄongre^ 

ju£aibad)  (f.b.).  Sai  ehemalige  fd)lef.  ̂ ürften» 
tum^roppau  tarn  mit  ber  Eroberung  c cblcfte ni 

burdjjyricbrid)  b.  (>)r.  jum  In  1  an "^reupen.  Tiefer 
preufe.  Anteil  bilbet  bie  fübwcjll.  Spifce  ber  preui. 

Urooinj  Scblefien  unb  bat  i.'eobfd)fl>  (f.  b.)  jum 
Öauptort.    S*g!.  TubÜ,  oTci  &erjogtumS  i. 
ehemalige  Stellung  jur  läRavtgraffcbaft  Fähren« 
(2LMcn  1857);  IBicrmann,  «(Scf<faid)te  ber  ̂ crjog: 
tiimer  Z.  unb  3ä3ernborf»  (Sroppau  1874). 
ITroauiercu  (frj.),  fooicl  wie  barattieren, 

f.  unter  Sborattbanbcl. 
Itrofehel  (Jranj  ̂ term.),  nambafter  3ct>Iog, 

geb.  ju  Spanbau  10.  Oft.  1810,  bcfudjte  bai  <$x)m-. 
nafium  in  9icuruppin,  fpäter  bai  ̂ onchimitbal: 
fd)e  @Qmnaftum  ju  ̂Berlin  unb  wibmete  fleh  bann 
ju  Berlin  bem  Stubium  ber  Staturwiiienfcbaften. 
9Iad)bem  er  bereiti  feit  1835  oli  Seljrer  an  ber 

Könifl'itäbrifchen  9lealid)ule  fungiert  hatte ,  babilü 
tierte  er  fid)  1844  au  ber  Unioerfität  bafelbft  al« 
SJoeent  ber  3oologie.  Seit  1840  ali  Guftoi  cm 
joolog.  SKufeum  thätig,  würbe  er  1849  eili  orb. 
^rofefjor  für  Zoologie  unb  9Iaturgefd)id)te  naä) 
85onn  berufen,  wo  er  6.  9too.  1882  ftarb. 

S>on  Z.i  wiifenfcbfiftlidjen  Arbeiten  Tinb  heroori 

jubeben:  «Tai  ©ebife  ber  Sdmcden  jur  begrünt 
oung  einer  natürlichen  ftlaffififation  unterfuebt* 

(töb.  1-2,  ©erL  1856-69  faJ,  «^anbbueb  ba 
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Sootoflif  (7.  Aufl.,  SBfrT.  1871).  6eit  1848  rebu 

giert  er  ba*  *21rdiio  für  9(aturgefd)id)te»,  in  roet» 
djem  er  jabjreicbe  Arbeiten  malatologücben,  iebtbno : 
loßifaen  unb  berpetologifdjen  Snbnlt*,  ferner  bie 

^abrc*bericbre  über  bie  gorfebung*refultate  über 
Ü)Jo llu*fen,  Ampbibien  x.  oerörientlid)te. 

$rufrijfc  ($beobor,  gretberr  oon),  preufj.  ©e« 
nerallieutenant,  fleb.  ju  SJcrlin  13.  SHärj  1810, 
tourbe  im  Äabettenforp*  erjogen,  trat  1827  al* 

Ofrl^ier  in  bie  Artillerie  unb  würbe  in  feiner  SBoffc 
uieljeitig  oerwenbet.  Gr  war  SireJtor  ber  Ar= 
tillerie»  unb  Snaenicurfdjule  unb  ber  Artillerie^ 
$rüfung*tommi|Tu>n,  al*  biefe  fid)  mit  ber  Gin« 
fübrung  gesogener  ©cfd)üfce  befebäftigte,  unb  ge> 
fcörte  längere  Bett  bem  ©cneralftabe  nn.  X.  febrieb: 

«*ejiebunßen  griebricbl  b.  ©r.  ju  feiner  Artillerie» 
(Skrl.  1865),  "2)ie  2Wilitürlitteratur  1820  -70» 
(23erl.  1870),  «Ser  preufc.  gelbjug  in  feollanb 
1787»  fljerl.  1875),  «©efdncbte  be*  oftpreufc.  Sclb.- 
artilleneregiment*  3tr.  1»  (SJerl.  1872);  ferner  be* 
arbeitete  er  nad)  fon  £arbegg*  Jobe  bie  ftort: 
fetwng  ber  «Anleitung  »um  Stubium  berÄrteg*: 
aeid)id)te»  bi*  jum  Scblufie  unb  im  Auftrage  ber 
Atabcmie  ber  ©ifienfdjaftcn  ju  SJlfind)en  eine  «©c* 
fd)id)te  ber  flrieg*wiffenid)aftcn  ber  9feu;eit»,  weldjc 
er  r.i.M  meljr  ju  oodenben  oermodjte.  Qt  fdjicb 
18G5  au*  bem  attioen  Sienftc  unb  ftarb  ju  Berlin 
11.  gebr.  1876. 

$roft,  f.  2rain. 

$rcffarf)<*,  ein  reicbbewalbete*,  roilbromantu 
fdjc*  $r)al  in  ben  fdjott.  ©rnfidjaftcn  iJJertb  unb 

Stirling,  burd)  weldjc*  ber  $aft  3".  fübjrt,  weldjcr 
(Sallanbcr  am  Äioer  Scitb  unb  3noer*naib  am 

nörbl.  Oftufer  be*  2od)  l'omonb  oerbinbet;  biefe 
6lrafse  berübrt  von  0.  nad)  39.  bie  Seen  Eod) 

Sienadjer,  ?od)  Adjran,  an  beffen  Ufer  ba*  Zio\-. 
T a  d, o  £)ötet  liegt,  unb  2od)  Lateran  (Äatrine). 
Üroff cufrtjl  an,  f.  unter  Jt ab el  (im  Seeroefen). 
Jtroü,  fooiel  wie  Jrab. 
Zvotttl,  fouicl  wie  ftretin  (f.  b.). 
Srottotr  (oom  frj.  trotter,  traben  ober  anbak 

tenb  unb  eilige geben)  ober  platte n gang  nennt 
man  ben  jiir  iccite  ber  ftäbtifdjen  Straften,  entlang 
ben  iiäuferfrontcn ,  binlaufenbcn  Aufnoeg,  welcber 
meijt,  um  ba*  $>inauffabren  ber  SÖngen  ju  uerbim 
bem.  ein  wenig  erhöbt  unb  nad)  ber  Strafe  mit 
fog.  Srorbfteinen  abgegrenjt  ift.  3wi)eben  X.  unb 
ftaljrweg  pflegt  fid)  gewöbnlid)  bn*S  trabengerinne 
unb  ber  l?infallid)rot  für  bie  Sdjleuün  ju  befinben, 
nad)  roeldjon  bin  ba*  X.  ein  geringe*  ©cfälle  ei» 
b«lt  C/»t :  Vl(>o).  3"  gutgcpflafterten  Stäbten  fmb 
bie  Z.  mit  gtnttcrm  Belage  uerfeben  al§  ber  ftabr» 
iöcg,namcrtlid)iuitn)firfelförmigbebnuencn53löden 
von  ©ranit,  Q)afalt,  ©rünftein  u.  bgl.,  feltener  mit 

bnrten  3'«gel"  ober  Älintem  gepflal'tert,  ober  mit 
platten  von  ©ranit,  Sanbftcin,  Z\)on-.,  AwtU 

ober  Hallt'cbiefer  getafelt,  neuerbingS  audj  mit  A?« 
pbnltßftriä)  überwogen.  3bw  breite  beträgt  ge-- 
möbnlid)  je  ein  fünftel  ber  ©efamtftrabenbreitcf 
fobafe  auf  ben  jmifdjenbefinblicben  t\abrti)eg  brei 
fünftel  berfelben  (ommen.  6<bon  im  Altertum 
roaren  X.  gebräud)lid),  roie  man  3.  9.  in  Pompeji 
ftebt,  roo  überbie*  beroorragenbe  8teine  im  3tra» 
fienpjlnfter  bie  Übergänge  bilben,  um  trodenen 
?>ufeeS  oon  einer  Seite  auf  bie  anbere  gelangen  ju 
lönnen.  3m  ̂Mittelalter  orbnete  man  oft  baä  X. 
in  ber  SDlitte  ber  6tra£enbreite  an  unb  nannte  t$ 

Söürgerfteig,  meltbe«  2JJort  bisweilen  nodj  jeljt 
ftatt  be§  franiöfifcben  X.  gebraust  wirb. 

3;toubabour  867 

Jtrotjcnborf ,  f.  ftrteblanb  (Valentin). 
Stoubaoour  (Trobaire,  Trobador)  bejeiebnete 

in  ber  prooenc,al.  Sitteratur  einen  55id}ter,  ber,  im 

©e^enfah  ju  ben  um  l'obn  fingenben  Spielleuten, 
ben  3o"iJleurS  (f.  b.),  bie  s^oefte  ju  feinem  Skrgnü: 
gen  trieb,  unb  benennt  ibn  nl3  ben,  ber  ©ebid)te  er? 

tonb  (trobar)unbnemuRta[i|d)tomponierte.  sJütan- 
cber  X.  batte  Jongleur?  im  Solb,  ober  mar  felbft 
Jongleur,  weiter  feine  ©ebid)te  um  Sobn  felbft  per« 

breiten  mubte.  'I  ie  meifteu  geborten  bem  niebem 
Abel  an  unb  lebten  oon  ber^reigebigfeit  ber  dürften 
unb  Herren,  bie  jum  X eil  felbft  bie  $oefte  ausübten. 
Ü)Ut  ben  Albigenferfriegen  (1210)  erbielt  bie  2xo\u 
babourbid)tung,  bie  bis  1100  ftd)  lurüdoerfolgev 
läbt,  ben  2obc$fto|,  oerbreitete  fidj  aber  au<b  ba 
nod)  über  Spanien  unb  Italien.  3n  grantreid) 
roaren  bie  ©rafen  oon  ̂ ürooence,  oon  Xouloufe, 
Dtidjarb  Cflroenberj  oon  Gnglanb  u.  a.,  in  91orb« 
fpanien  bie  dürften  oon  Araaonien  unb  daftilien; 
unter  ben  ital.  dürften  SBonifaj  oon  SJlontferrat, 

unb  AjjO  VII.  oon  dfte  (1215—66)  beroorragenbe 
53cförberer  ber  propen^at.  2\)xit.  Aud)  grauen  ber 
böljorn  Stäube  nabmenfelbfttbätig  an  ber  prooeneal. 
Sicbtung  teil.  2>en  SWittelpunft  ber  Jroubabour^ 
pocfie  bilbet  ba8  ber  grauenoerebrung  unb  bem 
Au-Jbrud  ber  SiebC'Jfreube  unb  beS  2iebe*]d)merjeS 
be8  5)id)terS  bienenbe  3Rinnelieb(canzö  =  chauson, 
f.  Canjone),  urfprünglid)  roie  jebe  anbere  £icb= 
art  vers  ($>er#)  genannt. 

^n  Qanjonen  jeiebnen  fi<b  Vernarb  oon  iBenta^ 
bour,  ©uiraut  oon  ̂ Borneil,  $eire  Söibal,  ©aucelm 
Aaibit,  ̂ eirol,  Aimcric  oon  ̂ eguillan  u.  a.  au«. 
§\t  (Sansone  tritt  in  ©egenfaft  jum  Sircente*, 

roörtlid)  ̂ icnftgcbid)t  (servir),  b.  b.  ein  im  ̂ ienfte 
frember  ober  allgemeiner  H;nterefien  gebid;teteä  Sieb, 
bad  ftd)  mit  öfientlicben  Angelegenbeiten  polit.  unb 

religiöferArtitriegen^reuijügenCMreujltebiu.bgl. 
beiebäftigt.  0»  ben  polit.  SiroenteS  ̂ eidjnet  ftd) 
ükrtran  oon  Jöorn  au3,  ber  in  ben  Kriegen  ̂ ciit: 
rieb«  II.  mit  feinen  rebellifdjen  Söbnen  eine  SRoüe 
Triette.  3m  religiöien  unb  moralifcben  Siroente3 
ragt  $eire  Garbin al  beroor.  SBoll  flammenber  Sei: 
benfdiaft  ift  beS  ©uillcm  ̂ igueira  £ieb  gegen  bie 
JKör.üid)e  Murie.  Sitterarijcbcn  Inhalt  haben  jroei 
Siroentefen  $eirei  oon  Auoergne  unb  be3  Tlönöfi 

oon  3J2ontaubon;  jlrcuüicbcr  bidjtcten  H-'on:-  oon 
Gapboil,  $eire  3Jibal,  ©aucelm  gaibit  u.  a.  2ta8 
Ällagclieb  (planb)  trauert  um  einen  oerftorbenen 
©oitncr  ober  um  eine  oerftorbene  ©eliebte;  polit. 
Statur  ftnb  bieitlagelieber  auf  ben  Xob  bei  ©rafen 

93lacatj  (geft.  1236).  Sie  Scnjone  (tensos),  b.  b- 
Strettgebicpt,  aud)  jocs  partitz,  b.b.  geteilte«  Spiel 
ober  partimen  (Seilung)  genannt,  ftellt  ein  ©cfpr&rb 
ober  einen  äRctnungäau^taufd)  iroifdjen  jroei  ober 
brei  3>id)tern  über  eine  in  ber  erften  Stropbe  auf» 

geworfene  frrage  bar,  über  ben  ein  Siebter  }U  ent* 
)d)eibcn  aufgeforbert  roirb. 

Sie  Kunft  ber  X.i  rourbe  mebr  unb  mebr  eine 
»sormlunft.  Sa*  erfebroerte  Sidjten,  rooruntcr  bie 
Anroenbung  befonberd  febroieriger  formen  unb 
feltener  Steinte  oerftanben  rourbe,  unb  ba*  fdjon 

"In-irc  oon  Auoergne,  ©raf  dtaimbaut  oon  Orange, 
©uiraut  oon  ̂ orneil,  befonber*  aber  Arnaut  Sa< 

niel  übte,  ber  eine  oon  ber  ital.  s$oefie  aufgenom« 
mene  unb  in  biefer  ftänbig  geworbene  form,  bie 
Seftine  (f.  b.),  gefdmffen  bat,  jeigt,  roie  ber  im 
ÜKinnclieb  bebanbelte  ©egenftanb  gebanflid)  früb 
erfeböpft  war.  Au*gellügelt  ift  aud)  bie  Sorm  be* 
Se«cort,  ba*  au*  Abfälsen  oon  oer]d)iebener 

65*
 



868  Xroupiate 

SJWobie  unb  r^^t^mif^er  fform  bcftebt;  bie  Tic^tcr 
wollen  bamit  einen  3mic|palt  ber  (hnpfinbungcn 
auSbrüdcn.  IRaimbaut  be  ©aqueira«  roenbet,  um 
bicfen  Langel  an  Harmonie  aufyubrüdcn,  einmal 
aud)  oerfdjiepene  Spraken  an.  ted)lid)tec  unb  em» 
pfunbcncr  ift  bie  Sllba,  bie  ba«  Scheiben  bcr  hieben» 
oen  am2Jlorgen  nad)  füfwerflofienerWadjt  fd)ilbert; 
bie  Serena,  ba«  Slbenblieb,  bie  ba«  Seinen  bc§ 

Siebenben  nad)  ber  ocrb.eifeenen  Vicbc-:  nadit  au«« 
brüdt;  bie  Slctroenfa.  bte  einen  SRefrain  Ijat  unb 
baburd)  al«  üoll«tfimlid)  fid)  ju  erlennen  gibt;  bie 
©alaba  unb  Danfa ,  ebenfalls  bäufig  mit  Refrain 

oerfeben,  bie  ium  $anj  gelungen  rourben;  bie  ̂ a* 

ftorela  obec  $a|"toreta,  ba«  Sd)äferlieb,  ba«  ben bittet  in  einer  £iebfd)aft  mit  einer  (Anblicken 
Schönen  oorfübrt  u.  a.  yn  JRetmpaaren  würben 

ßebidjtetbieCiebc^briefetbreusobersalutzd'amors), oon  benen  mebrerc  Slrnaut  oon  ÜJtaroill  feinen 
Tarnen  wibmete,  wäbrcnb  ©umtut  Stiquier  ben 

SBricf  mit  lehrhaftem  fjiibalte  au«ftattete. 
Jrte  ©iograpgien  ber  2.  würben  febon  im  13.  3abrb- 

aufgejeidjnet,  ium  leit  oon  nambaften  2}id)tcrn, 

weldje  bie  Wacbrid)tcn  über  filtere  Z. jufammen: 

Seilten,  ©efammclt  finbet  man  fte  bei  ÜJInbn,  «Tie 
Kograpbien  ber  3>  (©crl.  1881)  unb  Cbabuneau 

(Montpellier  1885);  oerarbeitet  bat  Tic  £iej:  «Sieben 
unb  2Derte  ber  Z.»  (:W\d.  1829)  unb  -  Tic  $oefte 
ber  X.»  (3wi<f.  1827).  flufjerbem  ogl.  ftauriel, 
«Histoire  de  la  poesie  proYencale»  (3  ©bc,  ̂ ar. 

1846);  ©aloani,  «Osservazioui  sulla  poesia  de' Trovadorio  (ÜJlobena  1829);  berfelbe,  «Fiore  di 
storia  lettcraria  e  cavallcresca  dclla  occitania» 

(2Rai(.  1845);  Mild  ?  ftontanal«,  «De  los  Trova- 
dores  cn  Espa  öa»  (Marcel.  1861);  ©artfd),  «©runb« 

rin  jur  ©cfd)id)te  ber  prooencal.  Sitteratur»  (ßtberf. 

1H72);  ©rindmeicr,  «Tie'prooenealifcben  2.8» 

(©ött.  1882).  einc©efamtau«gabe'bcr  SöerTe  ber %.  gibt  e«  bi*  je&t  ntd)t;  jablrcid)e  ©ebidjte  finbet 
man  in  3lannouarb,  «Choix  des  poösies  originales 

des  T..  (6  ©be.,yar.  1816—21);  SMabn,  «Tie 
SPerfe  bcr  I.»  (©crl.  1846  fg.)  unb  «©ebidjte  bcr 
2.»  (©b.  1—4,  ©crl.  186()  fg.);  ©rindmeicr,  «©lu: 
mcnlefe  au«  ben  SDerteu  ber  (6alle  1849); 

©nrtfd),  «prooencal.  Scfebudj»  (fclberf.  1855; 
8.  äufl.  1875).  eine  Sammlung  oon  ttbcrfcmim 
gen,  bie  freilid)  weiter  btrttcr  ben  Originalen  al« 
bie  oon  Tiej  surüdbleiben,  lieferte  Mannegie&er, 
•©ebidjte  ber  3>  (lüb.  1852). 

Sroupialc ,  fouiel  wie  ̂ tteriben. 
Srouff tau  (fr).,  baS  ©unb,  SBünbel),  3lu?» 

ftcuer,  3lu«ftattung,  befonber«  einer  ̂ rinjeffiu. 
Xrouffcnu  (54rmanb),  berühmter  franj.  Slrjt 

unb  itlinifer,  geb.  1801  ju  Z our«,  ̂ Jrofeffor  an  ber 

mebij.  Safultat  unb  Slrjt  am  ß6tcl>$ieu  ju  <Uari«, 
ftarb  bafclbft  am  22.  9loo.  1866.  ©cfonbere  ©er« 

bienfte  erwarb  fid)  Z.  um  bie  Scfyre  oom  Arupp  unb 
ber  Tipbtberitiö,  fowie  um  bie  Slnmcnbung  ber 

Srarfieotonüc  gegen biefe Äranfbeiten.  6ein^)auptt 

werf  ift:  «Cliaiquo  niedicale  de  l'iI6tel-Dieu  de 
Paris»  (4.  Slufl.,  3.  S3bev  ̂ Jar.  1872;  bcutfdj  oon 

(Sulmann,  Söttr^b.  1866—68). 

iroutu-rc  Ii:.-)--,  wie  im  s^rorjenralifd)en  7roiu 
babour  (f.  b.),  tn  bcr  norbfran).  $oefte  ein  Tidjter 
überhaupt,  befonbcrSaber  ein  böfifcr)erKunftbtcbter. 
(3.  (jranjöfifdjc  Öitterotur.) 
iroubUlc,  6tabt  mit  (im)  5711  (0cmcir.be 

6263)  (S.  im  'Jlrronbiifemcnt  ̂ ont«l'Cocque  bc« 
franj.  Tepart.  (ialoobo«,  50  km  norböfllid)  oon 

ftaen,  12  km  norbwei'tlidj  oon  HJonM'eofque,  in 

—  Störtet 

reijenber  Sage  am  ̂ u§e  eine«  £ Ügel«  rcdjt§  an  ber 
Munbung  ber  Jouquc«  in  bie  5ßaie  be  la  €eine, 
6tation  ber  Sinie  gifieur^illerd.fur.aKer  ber  SBeft, 

bal)n,  mit  £e  ̂ >dore  burdj  Sampffdjiffabrt  oerbun.- 
bcn.  Slnfana  bcr  feebuger  oabre  nod)  ein  um 

bebeutenbeä  3'fdierborf,  ift  I.  je&t  ein  oon  bcr  »or- 
nebmften  ©efcllfdjoft  befud)ter  6eebabeort  mit 
oielcn  )um  Zeil  febr  gefcbmaduollen  Sanbbäufern, 
eleganten  ̂ Babcsetabliftement? ,  präebtigetn  Safbu 

mit  ©all.  unb  flonjertfälen,  £efe--  unb  6pieUim.- 
mernu.  f.  m.  Ter  6tranb,  au8  reinem,  feftem 

€anb  beftebenb,  flacbt  fid)  allmäblid)  in  baä  iUecr 
ab  unb  bietet  oorjfiglidje  JBabepläbe  bar.  Sreite 
Äaii  fafien  ben  6tranb  unb  öafen  ein,  ber 

etwa  120  ̂ ifcberbarlcn  aufnebmen  fann.  Qxnt 
©rüde  über  ben  Stufe  fübrt  ju  bem  bübfeben  6täbt* 
ten  5)  e  a  u  o  i  1 1  e ,  mit  2044  6. .  eeebab ,  SiUen, 
arino,  öippobrom  u.  f.  m.  yn  bcr  9iäbe  oon 

Z.  T«nb  bie  Sluinen  be«  alten  €d)loffe*  ©onncoiUe- 
fur^ouque«,  einft  ein  2icbling?aufentbalt  SöiU 
belm§  be«  droberer«. 

IrotuDribgc,  6tabt  in  ber  engl,  ©rnffebaft 
WtilZ,  Station  bcr  Öinien  9icabing  2Öcrjmoutb  unb 

Wafy-.Z.  bcr  ©rcat^Seftcrnbabn,  jäblt  (1881) 
11 041  6.  unb  bat  Gabrilen  für  Äaftmir,  2ud)  unb 
anbere  SDolIjcuge. 

Irojlcr  (^gnaj  $aul  SBital),  beutfwer  ̂ bilo. 
fopb,  geb.  17.  $lug.  1780  ju  QHünfter  im  Aanton 
Sujern,  begab  fid)  1800  nadj  $ma,  wo  er  einer  ber 

eifrigsten  »nbänger  ber  Sdjellingfcbcn  Siaturpbilo: 
fopbie  würbe,  oon  ba  nad)  ©öttingen  unb  nad) 

25Mcn.  3"  Sutern  wibmete  er  fid)  feit  1806  ber 
arjtlidjcn  ̂ raxt?.  Seine  Sd)rift  »Einige  ©orte 
über  bie  graffterenbe  M ran! hei t  unb  bie  .^cilfunft  im 

äanton  H'ujcrn»  »og  Umt  jebod)  beftige  Verfolgung 
ju,  fobafj  er  nad)  aBien  jurüdfebrte.  $m  3-  18<W 
wanbte  er  ftd)  nad)  feiner  ̂ aterftabt  ÜJlfmfter.  8udj 
ctit  blieb  bie  ̂ biloiopljie  feine  £iebling«wiffcn. 

febaft,  wie  feine  «Siide  in  ba«  Siefen  be«  llRenfcben* 
(Slarau  1811)  beweifen.  ©ei  ©elcgcnb>it  ber  Wir* 
ren  oon  1814  tarn  er  einige  ;!at  in  iiaft.  hierauf 

ging  er  in  einer  polit.  Senbung  nad)  Wien  unb  oon 
Sa  nacb  ©erlin.  ̂ m  3-  1816biclt  er  ftd)  in  Slarau  auf, 

wo  er  baö  «'Jfeue  fd)wei).  ÜJlufcum»  b^rau^gnb,  unb 
1817  begann  er  in  aJiünfter  ba«  •Ärcbio  für  2)te= 
bijin  unb  Gbirurgie».  381  %  1820  übemabm  Z. 

in  iJujcrn  ben  l'cgrftuljl  ber  ̂ ^ilofopr>ie  unb  &<■■ 
fd)id,te.  Seine  Sdjrift  «(jürft  unb  Voll  nad)  ©ui 
cbananS  unb  IDliltou«  Scbre»  (2larau  1821)  oeram 
Iof.te  feine  Entfernung  oon  ber  Slnftalt.  hierauf 

lebte  er  inSlarau  unb  errid)tete  biet  cm  irriicbungi.- 
inftitut.  §m  3- 1830  ging  er  an  bie  Uniocrfitdt  ju 
©afel  al«  ̂ xn  bcr  Vbilofopbic.  Tod)  febon  1831 
lam  er  al«  JKettor  ber  Uniocrfitdt  in  ben  ©erboebt 
ber  leilnabmc  an  bem  Äufftaube  bcr  2anbfd)aft 
©afel  unb  würbe  feiner  Stelle  entfettf,  jebod)  in  ber 

^auptfad)e  frcigcfprod)en.  6r  lebte  fobann  auf 
einem  ©ute  bei  5lav.ru  unb  würbe  1834  Vrofepor 
an  ber  neuerriebteten  £>od)fd)tile  in  ©cm.  3n  biefe 
Reit  fiel  eine  gänjlidje  Umgeftaltung  feiner  pbilof. 

Sluficbten,  inbem  er  fid)  oon  Scbelling  ab-  unb  ber 

&aupt[ad)e  nad)  ju  ̂acobi  )urüdwcnbcte.  3n  bie 
fem  Sinne  fd)rieb  er  bte  «9{a turlebrc  be«  menf d)lid)cn 
Grfcnncn«  ober  ÜJlctapbnfit»  (Sarau  1828),  «2ogil, 
aöiifenfebaft  be«  Kenten«  unb  Kritif  aller  QxltnnU 

niö»  (3  ©be.,  Stuttg.  1829—81!)  unb  «Vorlefungen 
über  ̂ bilofopbie»  (©ern  1835;  2.  Slufl.  1842).  3n 
ber  legten  3«it  lebte  Z.  jurüdgciogcn  auf  feinem 
©ute  bei  Ülarau,  wo  er  aud)  6.  Ulldrj  1866  ftarb. 
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£rob  - 5£rett,  £nuptftabt  oon  SHcnfietaer  Gountg  im 
norbamerit.  Staate  Sleugort,  liegt  am  öftl.  Ufer 

be$  .v>iib)"onfIuf)c?»  am  Grie*  unb  Gbamplainfnnal 
unb  jäblt  (1880)  56747  G.,  worunter  557  farbige. 
55>i  c  ̂Uturifpallc,  ba«  Srog*Sime«gebäube,  bieStabtj 
balle,  eine  Sparbanf u.  f. n>.  gehören  ju  ben  fd)ön= 
ften  unb  gröjjtenöcbätiben  ber  Stabt.  5>a««Unioni 

5£cpot»  (Bahnhof)  ift  ein*  ber  gröfeten  in  ben  5Ber* 
einigten  Staaten.  S.  ift  eine  bebeutenbe  gabrit« 
ftnbt;  matbematifebe  ftoftrumente,  £emben,  Syali* 
fraßen,  CofomotioenJufen,Gifenbabnroagen,SRäber, 
Qiloden,  Sagen.  Stiefel  unb  Schuhe  roerben  in 
Srofcer  Slnjabl  fabriziert.  Äufeerbem  gibt  e«  grofce 
Ua  ̂ loerfe,  Gifengiefcereien,  £of)öfen  u.  f.  ro.  fyitx 

rmirbe  ber  erfte  iikffcmerftabl  gemacht.  %.  bot 

10  $tanten,  ein  berühmte?  poiutecbnifcbe«  ftnftitut, 
ein  fatb.  ̂ riefterfeminar,  mebrere  Slfabemien,  eine 

>>od)=  unb  14  öffentliche  Spulen,  ein  £ofpital, 

eine  Srrenanflalt,  pei  ißaifenbäufer  unb  eine  ?ln» 
jnr>t  roobltbätiger  Slnftnlten.  Sie  Teutleben  baben 
mebrere  Kircben,  Schulen,  ©ereine  unb  Sogen. 

2Iuf  beut  reijenben  Oatrooob -Gemein)  liegen  bie 
©enerale  Sboma«  (f.  b.)  unb  2Poot  begraben. 

&vot)ü  (Garlo),  ital.  ©efcb,id)t«forfcber,  0e&. 
7.  3uni  1784  ju  Neapel,  rourbe  am  ftofe  ber  SBour; 
bonen  erjogen,  welchen  er  auch  nad)  Sicilien  folgte. 

3Jon  bort  ̂ uriief^efebrt,  ftubierte  er  »u  Neapel  bie 
9(ed)t«roii)eiifcbarteit,  mürbe  oon  2)furat  )u  oer* 
f  d)icbenen  Staat«ämtern  oerroenbet,  fcglug  ftcb  1820 
jur  SHeuolution«partei  unb  warb  infolge  beifen  oen 

bannt.  Gr  bereifte  nun  Italien  unb  burdtforfdjte 
überall  Slrdjioe  unb  Söibliothefen.  Seine  erfte  Sin 
beit:  «Del  veltro  allegorico  di  Dante»  (glor.1826; 
neubearb.  unterbeut  Sitel:  «Del  veltro  allegorico 

de'  Ghibellini»,  9ieap.  1856),  ift  roefentlid)  ein  pi< 
ftor.  91oman,  bilbete  aber  gleidbroobl  bie  ©runbloge 

aller  feitber  in  unb  aufier  ̂ ta'ien  erfdiienenen 
Sante=$iiograpbien.   Sluf  umfaffenben  Cueüen: 
ftubien  berubenb  unb  mit  Urlauben  reichlich  oer« 
fegen,  aber  bunfel  unb  oerroorren  ift  fein  öaupt» 

roert:  «Storia  d'Italia  dcl  modio-evo»  (4  üle.  in 
16  93bn.,  9teap.  1839  —  51),  ba«  burd)  ba«  am 
27. 3u(i  1858  erfolgte  2lblcben  S.«  ttnooHenbet  ge: 
blieben  ift  unb  nur  bi*  auf  Marl  b.  ©r.  reicht. 

Ztotfe»  (fpr.  Sroä),  fiauptftabt  be«  franj. 
Separt.  Äube  unb  normal«  ber  Champagne,  in 

einförmiger,  aber  fruchtbarer  Gbcne,  an  ber  bi« 
in  mebrere  ftrme  ftd)  teilenben  Seine,  am  Anfang 

be«  Dberfeinetanal«,  Station  ber  fiinien  vl>ari«. 
^etit.tfroir,  l5bälon*  = für = Warne* Sen«  unb  %.* 

Cbdtillon-. furr Seine  ber  Oftbofm,  ift  Sifc  eine* 
Suffrctflanbifcbof«  ber  Grjbiöcefe  Send,  eine*  öan-. 
bel*gerid)t$,  einer  Jiliole  bor  SBanf  oon  §ranfrcid), 
ber  Üubc:$anf,  einer  Aderbau:  unb  einer  ©ctteral-- 
ganbelätainmer  unb  joglt  (1881)  42073,  al«  &t-. 
meinbe  46067  G.  Sie  Stabt  bat  junt  Seil  nofig 
^ndnoerf  bauten  au?  ber  SJlenatffancejcit,  un* er  benen 
ba«  öötel  be  iüauluifant  ba$  benterten^roertefte 
^Jriontöau*  ift,  gewinnt  aber  in  einjelnen  Seilen 

mebr  unb  meljr  ein  moberneS  Stnieben.  Sil  bie 
Stelle  ber  fteftungSrocrte  ftnb  b«rl«dje  ̂ rome* 
noben  (Tlaxli)  getreten.  Sie  1208  begonnene,  teil, 
roeife  erft  im  15.  unb  16.  3«brt).  oollcnbcte,  1848 

—  65  reftaurierte  unb  ergäit3te  Jlatbebrale  St.* 
Pierre  i|t  ein  itnpofanter  fünffdjiffiger  got.  ©au 
mit  jtoei  Sürnicn,  uon  benen  nur  ber  nörblidjc  oon 
62  m  jjölje  im  17.  Sobrb-  oollenbet  roorben  ift, 
unb  bat  eine  prächtige  genfterrofe  über  bem  reiben 
portal,  fdjöne  Glasmalereien  unb  einen  2>oin* 
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febofc,  ber  alte  Gmailarbeiten  unb  bojant  Reliquien* 
laftcben  au«  Glienbein  beftlU;  bie  1262  auf  Betrieb 
bc3  gier  geborenen  Zapfte*  Urban  IV.  begonnene, 
im  mefent(id)en  im  14.  3ab>b.  aufgeführte,  im 
Sdnjf  (eiber  unoollenbet  gebliebene  jfollegiatlirdie 
St.iÜrbain  ift  ein  Weifterinert  reinften  got.  Stil« 
oon  bewunberungSroürbig  leid)ter  unb  jierlicber 
Slrcbiteltur;  bie  im  übergangen!  bed  12. 
erbaute,  im  16.  $at)t1).  oergröfeerte  Äirtbe  Ste.« 
ÜJtabeletne  beftljt  wie  aud)  bie  au«  bem  16.  3abrb. 
ftammenbe  Äird)e  St.:9tiiier  ein  elegante«  Stern« 
gewölbe  unb  auberbem  einen  $tan  ®ualbo  juge< 

fdjriebcnen  auf«  reidjfte  gefd^müdten  2ettner  oon 
1506;  St.»9licola«  mit  got.  öterngeroölbe,  SBanb« 
gemälben  oon  Gorbouanier,  einem  auferftanbenen 
Gbriftu«  oon  ©entil  (jmei  bem  16.  3abrb.  ange» 
börenben  Äünftlern  ber  Stabt)  unb  au*gcjcidjneten 
©la«malereien,  ferner  St.«^Jantaleon  mit  Sronje. 
ba^relief«  oon  Simart,  otulpturcn  oon  ©entil 
(Äaloarienberg,  St.sGrifpin  unb  St.?Crifpinian 
u.  a.)  unb  ©emälben  oon  Garrd  (Seben  be«  beil. 
Pantaleon)  unb  äerluifon  f\nb  }nei  nacb  bem 
groben  Stabtbranbe  oon  1524  erneuerte  ©ottc«> 

tjdufer;  St.^fon  au«  bem  14.  unb  16.  3aprb.  • 
befittf  pröd;tige  ©la«malereien,  ein  fdjöne«  ©e« 
mälbc  (Saufe  Gbrifti)  oon  ÜJiignarb  unb  Secnen 
ber  Seiben«gefd)ia)te  barftelleube  9)a«relief«  in 

Marmor  oon  ©enttl  unb  ©irarbon;  J  t.  .''(■.;::•.  au« bem  14.  [iib.,  mit  einem  Sumte  au«  bem 
12.  3af)rb,.,  b«t  eine  ©ron^eftatue  Gbrifti  oon 
©iraröon  unb  febr  merfroürbige,  bem  16.  ̂ abrt). 
angebörenbe  Malereien  auf  ̂ olj;  ber  caloimftifebe 
Scmpel  rourbe  1859  erbaut. 

3n  ben  ©ebduben  ber  ehemaligen  berühmten 
3lbtei  St.:?oup  befinben  ficb  bie  öffentliche  3)iblio* 
tbet  mit  mehr  al«  110000  Jßdnben  unb  gegen 
2500  Xianbfchriften,  foroie  ba«  ÜJhifeum  mit  9iatu» 
ralicnfammlungen,  ©emälbcgolerie,  Ü!üii3fobinett 
oon  12000  Stüd.  Slltertümern  au«  röm.  3«it  unb 

au«  bem  ̂ Mittelalter,  roorunter  namentlich  sMo\a'u ten  unb  eine  antile,  In  ber  ©egenb  1813  aufgefum 
bene  JÖronjeftatue  Slpollon«  bemerfen«roert  ftnb, 
fdmttichen  Lobelien  unb  einigen  Originalen  ber 
Arbeiten  be«  \)\n  geborenen  ibilöbauer«  Simart, 
öftften  2ubiüig«XlV.  unb  feiner  ©entablin  iWaria 
Shercfia  oon  bem  cbenfall«  au«  S.  gebürtigen 
©irarbon,  ültobelle  oon  Söerlen  be«  5Ji^hauer-5 

v4>aul  S)uboi-5,  foroie  Sfulpturen  oon  ©eolarb 
(«ronjeftatue  iDleleager«),  JRaiuu«  unb 
3luf)erbem  fmb  bemertcn?roerte  ©ebäube:  bo«  1624 

—  70  erbaute  Stabthau«  mit  prächtiger  gehabe 
unb  einem  ̂ tarnioriuebaillonbilb  V!ubroig«  XiV., 
einem  ü)ici]terrocrt  (Sirarbon« ;  ba«  öötel:S)ieu  au« 

ber  Witte  be«  18.3al)rh.,  bie  o(te«bteiSt.-sJWartin: 
i«!süire«  (je*it  eine  ̂ Joblthätigfcitcanftalt),  ba« 
SJerforgungÄhau«  St.:9hcola«,  bie  ̂ rdfeltur,  bie 
moberne  OietrciDehalle,  bie  Äaufhnlle,  ba«  Separ: 
tement«archio,  bie  ÜJörfe  unb  ba*  Speater.  S.  be= 
filjt  ein  Loccum  in  einem  ber  febönften  ©ebäube 

biefer  Slrt,  ein  ̂ riefter»t  ein  Vchrcr»  unb  ein 
i.'ehrcrinnenfeminar,  eine  AjanbeU^  unb  Oubuftric^ 
fcbule,  eine  höhere  ©ürgerfchule  u.  f.  w.  Sic  Stabt 
roar  im  iüiittelalter  oon  iüebeutung.  3n  ihrer  ftHüte 

unter  Mönig  iu'inrid)  iv.  3äl)lte  fte  über  60000  G. 
©egenronrtig  jeichnet  fte  fidj  immer  noch  burd)  leb» 

haften  Onbuflriebetrieb  au«;  c*  befielen  Söoll*  unb 
löauniroollfpinnereien,  tjabrilen  für  Strumpf:  unb 
SJonneterieroaren,  für  gloretieibe,  Jöanbfchuhe, 
iöaumroolljeuge  unb  Stidereieit,  für  Seife  (saron 
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870  Sropfleiüid&t 

blanc  de  Troycs),  !ünftlid)e  SMumen,  Rapier, 
Kuticben.  Buch  fertigt  mau  hier  berühmte  Ccroclats 

wüfl'te  unb  Käfe,  treibt  »kin«,  ©emüfe»,  fcanf* unb  ©etreibebau  unb  unterhält  bebeutenben  Spe: 
bition*>  foroie  ©genfynnbel  mit  t^etreire,  iHap*, 
getrodneten  ©emüien,  ©olle,  Sßein,  Skanutwem 
unb  2Jlanufalten. 
Z .  war  bie  öauptftabt  ber  feit.  Tricasses,  erhielt 

oon  ben  Slömern  ben  Tanten  Augustobona  unb 
bie&  feit  bem  5.  ̂ abrb.  mittellat.  Trecac  bisweilen 
auch  Trecas.  e*  warb  889  »on  ben  Stonnanncn 

erobert  unb  oerwüftet,  tarn  bann  in  SBcfiB  ber 
©raren  oon  (ibampagne,  beren  öauptitabt  c* 
würbe,  unb  unter  benen  bie  6tobt  feit  bem 
12.  3<>brl).  |u  einer  bebeutenben  ̂ nbuftrie«  unb 
ftanbeUblüte  gelangte.  Ruf  ber  fyier  abgehaltenen 
Sonobe  oom  31.  3m,  1128,  welcher  SBernharb 

oon  Glairoaur  anroobnte,  würbe  $>ugo  oon  1*a«en* 
a!d  ©ro&meifter  ber  lempler  anertannt  unb  bie 
!Hcge!n  biefe*  Crben*  gebilligt.  Z.  würbe  141ö 

von  bem  >:  i  v jo g  oon  Surgunb  erobert  unb  10.  ̂ uli 

1429  oon  benöranjoien  ben  (5nglänbern  enb»*filtifl 
entriifen.  Stm  Sl.vtai  1420  mar  bafelbft  ein  $rie« 
ben*oertrag  jwifd)cn  Karl  VI.  von  ̂ rautreieb  unb 
Heinrich  V.  oon  ljuglanb  gefcbloffcu  roorben.  Slm 
21.  JDtai  1524  liefe  Karl  V.  bie  6tabt  anjünben, 

wobei  iioei  Tritteile  ber  ©ebäube  gu  ©runbe  gin= 

gen.  §m  ftelbjug  oon  1814  mar  X.  einer  ber 
£>auptoperation*pun[te  ber  öfterr.  Slrmee  unter 
Sdnoarjenberg.  Z.  ift  ©eburtSort  be*  altfrastj. 
lipiter«  (Etjrrfticn  be  Z.,  be*  Zapfte«  Urban  IV., 
bc*  URaler*  ilHignarb  unb  ber  SMlbbauer  ©irarbon 
unb  6imart.  Styl.  Soutiot,  -Histoire  de  la  tille 
de  T.»  (4  Sübe. ,  $ar.  1870-74). 

3:ro»)nctt)id)t  (Troy  weight)  bet&t  in  ßnglanb 

bie  beionbere  ©croichU-tlatfe,  welche  für  ©olb.Sil* 
ber,  ̂ latin,  Dlünjen,  Juwelen  unb  perlen,  fotoie 
i  uv  bte  ÜKebijinalrejeptur  unb  für  ioillenfd)aftlid)e 
Söeftimmungen  in  ftnwenbung  f ommt.  Ta*  Z  r  o  u « 

pf  unb  (Pound  troy)  beträgt  u*/it»  be*  Vilbel*: 
pfunbc*  ober  2luoirbtipoi*:s£funbe*  (f.  u.  Avoir- 
d  u  p  o  i  s ) ;  e*  bat  12  llnjen  (Ounces,  abgel.  oz.)  oon 

201Jfenniggen)id)t(l,ennyweight8/  abget.  dwts.)  ju 
24  ©rän  (Grains,  abgef.  grs.)  alio  5760  Iroqgrän, 
unb  toiegt  373,t4t  g.  Ml*  2Mebijinalgei»icht  wirb 
bie  UnjC  (Ounce)  in  8  Tracbmen  (Drains)  oon 
3  Strupcln  (Scrupels)  ju  20  ©rön  ober  aJlinim* 
eingeteilt,  Tie  Sroo.ll  nje  bat  «ine  Schwere  oon 
31,io3  g.  Gin  oon  bem  cnglijcbeu  abweidjenbc*  Z. 
Ratten  bi*  1821  bie  JJieberlanbc  al*  ©olb=,  Silber» 
unb  SMunjgetoidjt.  Ta*  ̂ funb  beefelben  hatte 
10240  hollünb.  m  unb  wog  492,168  g;  bie  2rou= 
marl  ein  halbe*  irogpfunb.  \}m  bient  für  bie  er: 
wähnten  kmtde  bort  ba*  ©rammgewiebt.  Tie  3)e« 
nennung  X.  foll  nad)  ber  gewöhnlichen  Annahme 
oon  ber  franj.  6tabt  Troge*  ftammen  (cbcmal* 
würbe  aud)  tn  Tvra ;;f reid)  eine  ©ewiebt^art  Z.  ge> 

mannt);  naa)  ber  in  bem  $)erid}t  einer  •  v.ihcni  engl. 
si)JaBlommi}fion  au^geiprodjeuen  iluiidjt  wäre  nc 
uonTroja  nova  abgeleitet,  bem  oon  ben  möudjifdjen 

6d}riftftcllern  ber  'ötabt  l'oubon  gegebeneu  Xu  nun, 
fobnfe  ftc  «Vonboner  ©eioidjt»  bebeuten  würbe. 

$ro^oii(l5onitant),fran3.2ier«  unb  l'anbfdjaftS» 
maier,  geb.  25. 3lug.  18lu  ju  6eore*  bei  4?ari!ä,  wo 
er  baö  $orjellanmalen  lernte.  Tie  6puren  baoon 

werft c  mau  nod)  febr  au  ben  erften  !l'anbfd)afteu, 
bie  er  feit  1833  ju  ben  parifer  Aun|tau«itellungen 
einfdjidte.  €tubienreifen  nadj  bem  ̂ imouftu,  ber 
Bretagne  unb  ber  Unigegeub  oon  gontaincbleau 

loderten  feine  Suffaffttng,  unb  nud)  bie  1847  box 

einer  bollaiit».  SReife  mitgebrachte  i*uft  $ur  Tor: 
ftellung  oon  Tieren,  bie  ibn  ju  neuen  etubiea 
nötigte,  fdjlug  jum  Vorteil  be«  2anbfcbaft*malir^ 
au*.  Tie  arud)t  eine*  €ommercufcnrbalt«  in  ber 

'Jiormanbie  1852  war  ba*  Siefent^ol  2a  Touane, 
ote(lcid)t  fein  3)icifterroerf.  Mud)  ba*  grofee  ©ewälde 

ber  iur  ̂elbarbeit  gebenben  Cd)fcn  (in  ber  cfl^fc 
meinen  parifer  ftunftau£fte(lung  oon  1855,  jefct  in 
9)tufcum  be*  l'itrembourg)  ift  ein  effeftooUe«  ̂ tlb. 
Tie  jtunftau*fte(Iung  oon  1859  brachte  oon  ibm: 
bie  Jöeimlebr  nad)  ber  ̂ ädjterei,  ber  Äufbrud)  jnra 

^abrinarft,  bie  in*  3tlb  gebenben  jtübe,  uorm-rjnv lid)  aber  bie  9lnfid)t  oon  ber  >>ohc  bei  6ttre«ne*  es 

ber  6eine.  (5  .•  Hub  äitfeerft  wirfung«oolle  unb  cau 
jiebenbe  ©emälbe,  bei  welchen  man  jebodj  ba*  tiefe 
Ütaturgefübl  unb  bie  frrenge  Sabrbeit  oermi|L  3m 

Sommer  1864  oerfiel  er  plößlid)  in  ©eiftc-jfranf; 
t>eit :  er  ftarb  20.  Wän  1865. 

%  rot)j»f  unb,  $rotHt«*e,  f.  u.  Z  t  o  u  g^e  n  i  eh  t 
$rö&en,  uralte,  urforünglid)  ionifebe  ttabt  im 

füböftl.  Jeile  ber  SÜanbfdjaft  «rgoli*  im  1:clcpcn= 
ne*,  in  ber  Sage  berühmt  al*  ©cburt*ort  be*  Z bei eu* 

unb  al*  6<baup(nt)  ber  unglüdlicben  SeibenidKr': ber  $bübra  tur  ilircn  6tieffohn  £üpp0i9tc«. 
folge  ber  bor.  S^anberung  oon  Torieru  befefit,  Qf. 
langte  bie  Stabt  ju  ll){ad)t  unb  SJlüte,  wooon  ihre 
Kolonie  öaliidrnafi  in  Kaden  3«ugni*  gibt  Z. 

nahm  lebhaften  5ei(  an  bem  Kriege  gegen  bie  $er« 
fer,  ftellte  fünf  «Edjiffe  ju  ber  gried).  flotte,  bie  l^i 
€a(amt*  tämffte,  gewährte  bamal*  ben  flüchtigen 
(Vrauen  unb  Kiubern  Althen*  3uflud)t,  untern :e 

im  ̂ cloponnefi  jrt'cn  Kriege  Korinth  gegen  Kerl ora, 
unb  warb  baber  430  unb  425  oon  ben  Xrbenern 

arg  betmgefud)t.  ̂ ;m  Äorintfaifchen  Kriege  ftanö 
bie  Stabt  394  auf  Sparta*  Seite  unb  Idmpfte  373 

gegen  fttben.  ̂ n  ber  macebon.  3<it  meebielte  fie 
mehrfach  ihre  Sieherrfcher,  tarn  enblia)  (nad)  243 
o.  Gbr.)  an  ben  Mcbäifchen  ̂ Junb.  tHod)  tm  2.  ̂ abrb. 

n.^hr.  war  fie,  wie  bie^Befchreibung  be*'i(nufairia» 
bartbut,  ntd)t  unbebeutenb  unb  reid)  an  Sehen*; 
wflrbigteiten.  9tod>  f<nb  au*gebehnte,  wenn  auch 

nicht  fehr  anfehnliche  JRcfte  oon  itjr  erhalten  norb-- 
weltlich  oon  bem  Torfe  Tamalä ,  bem  J>auptorte 
be*  Temo*  Z.  (Xrijini)  im  9tomo*  %rgo(i*,  4  km 

oom  Saroniid)en  sJüteerbufen.  Tort  lag  ihr  £mfen 
Kelenberi*an  einer  Sucht,  welche  oem  ihrer  ©e> 
ftatt  ben  bauten  $  ogon,  b.  b.  Sart,  führte,  ̂ n 
bem  Schatten  eine*  nahen  Crangenhain*  hielt  bte 
britte  neugrted).  9iationaloerfammlung  1827  ihre 
Sifcungen.  ©egenüber  bem  fcafen  liegt  bie  §elfea» 
infel^oro*.  oon  ben  Gilten  Kalauria  genanat 

irfum,  f.  7  u  i  di au.  (bau. 
$rübau  (Söhmifcfa<)#  f.  S3öBmif<h'Tri» 

3:räbnu  (iWäbrifd)«,  flaio.  Moravska  Tfe- 
boTa),  Stabt  im  meftl.  Seile  oon  Tlabren,  liegt  in 
einer  weiten  Zbalmulbe  be*  fubetifchen  öügella& 
be*,  nid)t  weit  oon  ber  böbm.  ©reme,  ift  Sift  einer 
i\e3irl>bauptmannfchaft  unb  eine*  »cjirtegeridjt*, 

,uihlt  6056  beutfdje  Ö.  (1880*,  uub  hat  ein  St -r 
obergomnaftum,  eine  Bürger:  unb  $ol(*f«hule  für 
Knaben  unb  Räbchen  uub  eine  Wäbchrnfchule 
ber  Scbultcbrocftern  mit  einem  Kinbergarten  unb 
einer  Kinberbetvahranftalt,  jroei  gabrilen  oon  Sei* 
beuwaren,  eine  mechan.  Sbaumwoll weberei  unb 
eine  Schön:  unb  Scbmarjfärberci.  Ta*  icht  fitrfu 
(td)  &ecbtenfteinf<be  Schloß  ift  ein  Umbau  be* 
altern  befeftigteu,  wetd)e* ^abi*lau*  oon  SBo*Ioroi| 
1495  innerhalb  ber  Stabtmaucrn  aufführen  Ue*. 
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Sruber  - 

!Dte  dltefte  SJurg  ftanb  auf  bem  fog.  Surgberge. 
3ur  3eit  be*  funftliebenben  Labielau*  uon  5üoefo: 
iDiB  mar  X.  ein  Sammelplois  au*länbifcber  Äfinjtlcr 
uni>  (Selebrter,  fein  6d)lo&  eine  Sammlung  uon 

,li  .1  :i itMia &cn.  Von  ben  uon  SJoSforc m  tarn  5.  an 
bie  Herren  oon  Bierotin,  bie  ber  Oppoütion  gegen 
Jtaifer  ̂ erbinonb  II.  angehörten,  unb  nach  ber 
6d)lnd)t  am  Reiften  Skrge  (1C20)  al*  ftulalgut 
an  ba*  tirar.  3m  3-  i€S8  würbe  e*  alz  Lehn* 
ßut  betn  dürften  Marl  oon  Lieajtenftcin  uerliebcn. 

Irubcr  (^rimu*),  flomen.  ©ciillicber  unb  SJer 
breiter  ber  fMef orntation  unler  ben  Sübilawcn,  geb. 
ITjOS  in  iHaöica  bei  Laibach,  fanb  feine  2lu*bilbung 
in  Salzburg  unb  ®ien,  unb  war  bann  Stanonitu* 
in  Laibad),  fowie  3Jilar  an  oerfdjiebenen  Orten  in 
Krain  unb  Kärnten.  6c  fafete  früh  Hnterefte  an 
ber  Deformation  Luther*  unb  machte  fid)  bie  ilu*= 
breitung  berfclben  unter  feinen  Lanb*leuten ,  ben 
Slowenen,  jur  Lebensaufgabe,  wa*  ihn  lugleid) 
jum  ibegrünber  einer  flowen.  Sdjriftipradje  unb 
Litteratur  machte,  ba  biefe  Sprache  bieher  nur  ßf* 
f  proeben  tuorben  mar.  Schon  1547  mußte  X.  nad) 

^)cntfd)(anb  fliehen  ,  unb  begann  Ina  feine  littcra: 
vifdje  itjätiglat,  inbem  er  ben  Äatcd)i*mu*,  bie 

söelenntni*fd)tii:cu,  ba*  "-Icnc  Seftament  unb  ben 
Walter  unb  Lutger*  6au?pofiille  in*  Slomenifdjc 
iil>eric|»te,  unb  biefe  Sucher  bann  in  Urad)  in  il?ürt= 
teutberg,  roo  fein  Lanb*mann,  iBaron  ̂ obann  Un» 
gnab,  1557  eine  flamiicbe  SBud)bruder*i  errichtet 
hatte,  bie  bi*  1564  beftanb,  unb  in  Bübingen  )um 
Srud  brad)te.  $m %  1552  hatte  \\d)X.  verheiratet; 
15GI  mürbe  er  al*  prot.  $rebiger  nad)  Vaibad) 
jurüdberufen,  mußte  aber  fd)onl56iwicbcr  Richert. 
Gr  mar  bann  furje  $cit  Pfarrer  ju  Saufen  am  Stedar, 
feit  15G0  Pfarrer  ju  Tcrcubingen  bei  Bübingen  unb 
ftarb  al*  foldjer  28. 3uui  1586.  X.  mar  aud)  nebft 
Stephan  Monml,  $almatin  u.  a.  an  ben  troati: 
feben,  glagolitifcbeit  unb  cqriüifcben  Unterncbmum 
genbcruracber^ucbbrudcrrithäHg.  ^gl.Sdmurrcr, 

«aiam.SJucberbrud  in  Württemberg»  (Süb.1799); 
Kojtrencic,  «Urtunblicbe  Beiträge  jur  ©cf ebidite  ber 

prot.  Litteratur  ber  Sübflamen»  (2iMen  187.')). 

'Xvttbetfoi,  ruff.  Sürftcnßcfdjlecbt,  ftnmmt  uon 
Dfgerb,  beut  vierten  Sohn  be*  ©roßfflriten  ts)cbu= 
min  von  Litauen ,  ab  unb  bat  feineu  ftar.ten  uon 
»er  6tabt  Jrubcjt  (je&t  Srubtfcbewaf)  im  ©otu 
jernement  ifajcrnißoro. 

Sftrft  Sebor  IWicbajlorottfd)  X.  begleitete 
1571  ̂  man  IV.  nad)  9ioroaorob  unb  nahm  an  ben 
Jelbjügcn  in  Gftlanb,  Liolanb  unb  ßinlanb  teil; 
ix  ftarb  1601. 
Surft  Smttrij  Ximef oiemttfd)  X.  mar  am 

aiia,*$lnbänger  be*  falfd)en  Dcmetriu*,  febloji  fid) 
itad)  befien  Grmorbung  ber  Partei  Ljapunow»  an 
jnb  nahm  an  ber  ̂ Belagerung  uon  3Ro*fau  teil. 
3m  3.  1625  würbe  er  Si>ojroobe  oon  2obol*f  unb 

tarb  bafelbft  1626.  —  Gin  SJcrwanbter  uon  ibm, 
»lerej  9lilititfd)  feblob  165«J  mit  (SbmeU 
tiftlij  ben  Vertrag  uon^erejailawl  ab,  traft  beifen 
icp  bie  KofalendttiBlanb  ergaben;  er  ftarb  1663. 
gürft  ̂ wan^uriemttfd)  geb.  1667,  ge; 

iet  1700  in  ber  6d)(ad)t  uon  9iarioa  in  frfjwtb. 
Sefangenfdjaft,  au*  ber  er  erft  1717  befreit  würbe; 
r  ftarb  1750  al*  ruff.  ftelbmariajall.  6ein5ömber, 
^ürft  Slilita  3urjewitfd)  i. ,  geb.  1700,  geft. 

767,  mar  unter  Äaiferin  ̂ (nna  (Senernltricß*.- 
ommtffar,  fpäter  gleid)fall*  ̂ elbmarfcball.  3lud) 
[>ar  er  ein  üDiäcen  ber  Litteratur  unb  felbft  littera» 
tf dj  tljdtig.  ür  ftarb  1767. 

3:rübnct  871 

Surft  ©affiltj  €erßeiemttfd)  ßeb. 
1776,  that  Rd)  in  ben  ̂ elbjügen  gegen  ̂ Qrten  unb 
tyrantofen  b^oor,  würbe  1813  nad)  ber  6d)(ad)t 
uon  Leipzig  ©cnerallieutenant  unb  1826  General 
ber  fiauallerie,  ging  1830  in  aufterorbentlidier 

•OiilTt-in  nad)  Cnßlanb,  erbielt  bicranf  einen  *3ift 
im  !Htid)*rate  unb  ftarb  1811;  feine  €cbmcftcr 
Sopljie  %.  beiratete  ben  ©rafen  SKorni)  unb  nad) 
befien  iobe  ben  fpan.  ©ranben  öerjog  uon  6eito. 

Surft  Serge"i  X..  Oberft  bei  ber  faiferl.  ©arbe, war  ein*  ber  Häupter  ber  Verfd)wörung  oon  1825. 
Gr  würbe  jum  ̂ obe  uerurteilt,  bann  aber  leben*' 
länglid)  nad)  Sibirien  uerbannt.  Vom  .Haifer 

Slleranber  II.  begnabigt,  ftarb  X.  1861  in  vJKo*[au. 
Surft  *  cter  X.  jeiebnete  ftd)  in  ber  Sd)(ad)t  oon 

Auleiotfdia  unb  1831  in  ̂ olen  burd)  Japferteit 
au*,  würbe  naaieinanber  3Ri(itftrgouuerneur  uon 
Smolen^l  unb  Crel  unb  1844  ©enerallieutenant. 

Gr  lebte  bann  al*  3Mitglicb  be*  ?)irigicrenben  ce; 
nat*  in  Petersburg  unb  ftarb  bafelbft  1869. 

Ürubttt,  Gifenbütte,  f.  unter  Ooiebo. 
Strübner  (Slitolau*),  angefepener  Verlag*bud)< 

bänbler  in  Soubon,  ßeb.  12.  Öunt  1817  in  $eibel* 
berg  al*  6obn  eine*  ©olb>  unb  Cilberarbeiter*, 

befud)te  ba*  ©nmnafium,  trat  im  hinter  I831y32 
in  bie  33ud)bnub(ung  uon  %  G.  ̂ .  Wobr  ju  faxt 

Kelberg  al*  Lebrling  ein  unb  ging  1838  al*  ©e> 
bilfe  in  bie  IBudjbanblung  uon  Vanbenboed  &  9to» 
predjt  ju  ©öttingen,  bann  in  bie  uon  $offmann  & 
Gampe  in  Hamburg  unb  1842  in  bie  uon  JiMlmnn* 
in  Sranffurt  a.  IDi.  Son  bicr  au*  würbe  er  1843 
oon  bemGbef  ber  groben  lonboner  Sudjbanblung 

Longman  &  Gomp.  engagiert.  I.  wufste  in  biefer 
Stellung  ftd)  mit  ber  Litteratur  ber  europ.  unb  ber 
nulereurop.  €taatcn  uertraut  }u  mad)en  unb  ben 

litterarifdjen  Sl'eltoerfc^r  in  allen  feinen  Sße* 

}icbungcn  ju  beobad)ten.  Sein  fdjarfer  'Nid  liefe 
tbn  balb  eine  Lüde  in  ber  großartigen  Skrfcbr** 
fette  bc*  engl.  Söud)banbcl*  entbeden;  er  erfannte 
bie  S^ebcutung  be*  Slufbluben*  ber  Orient.  6rubien 
burd)  bie  uergfciaVenbe  3prad)wtifenfd)aft  unb  bie 

weittragenbe  :ia;i'(id;fat  eine*  $(au*,  bie  Litte: 
raturen  aller  Hölter  btr  SBelt  burd)  regelmäßige 

unb  organifd)c  Ginrid)tungcn  in  lebtubige  wcdjfeU 
feitige  Verbinbung  ju  bringen.  %m  3. 1852  trat 
X.  au*  feiner  Stellung  bei  Longman  au*,  um  mit 
Iboma*  Seif  ein  eigene*  ©cjdjäft  ju  grflnben, 
weldjc*  aber  burd)  Telf*  cdjulb  nidjt  uon  Grfolg 
begleitet  war.  9lad)  bem  5Hu*fdjeiben  be*felben 

affoeiierte  ftdjl.  mitTaoibsJlutt(iyirma$röbner  u. 
Gomp.),  unb  biefe  SJerbinbung  beftanb  bi*  |u  ?iutt* 
lobe,  yn  turjer  3«it  batte  £  einen  lebhaften  Gin* 
unb  Sludfubroerlebr  mit  ?lmerila  }u  6tanbe  ge> 
bradjt,  ber  nod)  infolge  einer  iHunbrcife  burd)  bie 
größern  6täbte  9iorbamerila*  bebeutenb  erweitert 
würbe.  Gin  uon  ibm  uerfafjte*  fianbbud)  ber 

ameril.  Lilteratur  unter  bem  ütcl  «Bibliographi- 
cal  guido  to  Americ;m  litcrattirc»  (Lonb.  1855; 
2.  Slufl.  1859),  roeld)e*  ein  llafftfiiierte*  3Jerieidjni* 

aller  in  ben  bereinigten  Staaten  1817 — 57  er» 
fcjjiencnen  5Büd)cr  mit  Ginleitung,  bibliogr.  Sloten 
unbiRcgifter  enthält,  erregte  bei  allen  Litteratur* 
freunben  in  3lmcrila  große*  Sluffcben.  9iad)bent 
X.  in  Smtrita  feften  ?sv\\  gefaßt  hatte,  richtete  er 

feinllugenmerl  in  gleidjcr  vBeife  auf  ba*?lntnüpfen 
oon  SBcrutnbungeu  mit  ̂ nbien  unb  bem  Orient, 
unb  c*  gelang  ihm  nad)  meinem  fahren,  \n  allen 
JÖauptftäbten  Slficn*  unb  Slfrifa*  tf)ätige  unb  ge* 
wiifenhaftc  ?lßciitcn  31t  gewinnen.   Turd)  ber« 
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^rmUtelung  würbe  er  in  ben  Stanb  gefefct,  oHe 

aui  bcn  ̂ reffen  ̂ nbien*  unb  be*  Orient*  heimor* 
gegangenen  midjti^orn  Gneugniffe  regelmäßig  ein: 
juniljren  unb  bem  europ.  Wudjbonbel  jugäualid)  ju 
machen.  Unmittelbare  SBerbinbungen  mit  Mertfo 
unb  ben  fabamerit.  Staaten  ermöglid)ten  ihm,  in 
gleicher  Weife  ju  wirten.  Auch  fcbuf  ftch  X.  ein 
eigene*  Organ jur  SJeronentlicbung  unb  $}eipreebung 
bec  von  ihm  eingeführten  unb  felbitoerlcgten  Werfe 

unter  bem  Jitef  «Trübner's  American  and  Orien- 
Ul  Literary  Kecord»  (feit  18G5  in  Monatsheften 
erfebeinenb).  3)ie  5Berlag*unterncbraungen  X.i 
ftanben  feinem  Ginfuhrgefebaft  an  Wicbtigteit  nicht 
nad).  Tic  bebeutenbfte  Abteilung  ift  bie  ber  £iugui> 
ftif ,  fowie  ber  Orient.  Philologie ,  Archäologie  unb 
%küo) oybte.  Hu^er  beutfebem  Verlag  unb  über; 

fefcungen  au*  bem  ̂ eutfdjen  (fteuerbad),  Richte, 
6eine,  2ange,  Schopenhauer,  öartmann)  weift  fein 
JBerlag*fatntog  auch  70  ruft.  Stierte  auf,  namentlich 

bie  be*  Agitator*  Aleranber  $crjen ,  beffen  Scbrif« 
ten  burd)  X.  juerft  in  ben  europ.  sflüchermarlt  ein: 
geführt  unb  bem  $ublifum  nigänglieb  gemacht 
würben.  (Sin  bleibcnbc*  Sentmal  in  ber  Orient, 

fttteratur  bat  er  fid)  burdj  Örünbung  feiner  «Orien- 
tal  Series»  erworben,  einer  Sammlung,  bie  bereit* 
gegen  100  $änbe  umfafet  unb  in  welcher  bie  tarnen 
oer  berühmtettenOrientaliftenrjertretcnftnb.  Seine 

girma,  Jrübner  &  Comp.,  ift  burd)  bie  3n= 
telligenj  unb  raftlofe  Jhätigteit  ibjc*  ©rünber*  ju 
einer  ber  erften  Suchhanblungen  Guropa«  gewor«  I 
ben.  6eit  feinem  am  30.  Märj  1884  plö&lidj  er« 
folgten  lr.be  wirb  ba*  Öefcbäft  fflr  feine  Grben  j 
von  a.  Auffing  unb  X.  S\  Gbwarb*  a(*  beren 
SBertretern  fortgeführt. 

Äarl  %  X.,  Werte  be*oorigen  unb  beffen  3ögling, 
{leb.  6.  3an.  1816  }u  fceibclberg,  ift  feit  1872  3*er: 
ag*buchhäubler  ;u  Strasburg  im  Gliafc.  6ein 
Verlag  ift  hauptfäd)lich  ben  humaniftifchen  fächern 
(Spracbwifienicbaf  t,  Gkicbicbte,  ̂ Jhilofopbie),  fowie 
ber  gefcbichUicben  unb  litterarifeben  Grforfcfaung  ber 
Weid)*lanbe  gewibmet. 

2rubtfrf)cn>df ,  Äreteftobt  im  ruff.  ©ouoerne* 
ment  Drei,  an  ber  3)e*na,  250  km  wcftfübroeftlicb 
von  Orel.  mit  (1883)  5182  G.,  hat  oieie  Gabrilen, 
bie  b,auptfäd)lid)  fcanf  »erarbeiten. 

Strudjmcncn,  f.  Surfmanen. 
3: rudjf ch,  im  ?atein  be*  Mittelalter*  Dapifer, 

in  (jrantreid)  Senefcball  (f.  b.),  in  Gnglanb  High 
Steward,  war  ber  jitcl  eine*  Beamten  an  arofsen 
unb  Keinen  $>öfen,  welcher  über  llüdie  unb  cfonos 

mie  bie  Oberaufficbt  führte,  ̂ n  Seuticblanb  hatte 
feit  ber  Krönung  Otto*  I.  ein  fruit  al*  X.  bei 
feierlichen  Gelegenheiten  bie  erftc  Scbüfiel  auf  bie 

Jafel  be*  ftaifer*  ju  fel'.en.  Wie  bie  übrigen  Gr}* 
ömter  (f.  b.),  würbe  auch  biefe*  fpötcr  erblid)  unb 
mit  einem  Äurfürftentum  verhuttben  unb  jwar 
ba*  Grjtrucbic&amt  mit  ber  Wheinpfalj.  AI* 

jjriebrid)  V.  oon  ber  <Ufalj  1623  ber  JUtr  uerluitig 
ging,  fiel  ba*  Grjtrucbi?f.amt  an  kapern  unb  170U 
infolge  ber  Sichtung  bc*  Rurfftrflen  oon  ibanern 
wieber  an  bie  ̂falt.  2)od)  fchon  1714  fam  kapern 
oon  neuem  in  ben  ißefifc  be*  Grjtrucbie&amt«,  ba* 
e*  nun  bi*  jur  Aufhebung  be*  ehemaligen  Seutfcben 
Weid)*  blcteibete.  [Walbburg. 

$rudjfcf?:2öalb&urfl  (Öcfcblecbt),  f.  unter 
!trurf)tcr#bcim ,  Sorf  im  ftreiie  Strasburg« 

Sanb  be*  elfafe  (othring.  ̂ irt*  Unterelfaß,  liegt 
16  km  weltlich  von  Strafsburg,  mit  bem  e*  burch 
Xramroau  oerbunben  ift,  am  Kodjeröberg  in  einer 

febr  fruchtbaren  Oegenb,  ift  Sih  eine*  Äint*geridjt^ 
unb  }äb(t  (18H5)  638  faft  au*frhlief!(i(f)  fatb.  6. 

3:rucf ee,  ̂ oftborf  in  fteoaba  Gountg  im  norb^ 
amerif.  Staate  Galifornien,  liegt  am  Sluffc  gleichen 
Warnen*  unb  an  ber  Zentral: i^ncirlc^Giienbabii,  in 
ber  Mitte  einer  öoljrrgion,  jiihlt  (1880)  1147  6. 

Srurfföftcm  (oom  engl,  to  truck,  taujeber.) 
nennt  mau  ba*  Verfahren  ber  Arbeitgeber,  ibre 
Arbeitgeber  gan)  ober  teilweife  nicht  burd)  bau 

®elb ,  fonbern  burd)  gelieferte  Waturnlicn  unb  an-. 
bere  %artn  abjulohnen.  G*  fann  ?\a'Ac  geben,  in 
welchen  bie  Lieferung  uon  Naturalien  an  Arbeiter 
burch  bie  Arbeitgeber  für  bie  erftern  oorteilbaft  ift, 
wenn  nämlich,  |.  3J.  bei  Gifenbahnbauten  u.  f.  w., 
bie  Arbeit*ftätte  fo  gelegen  ift,  bab  bie  Arbeiter  fid) 
ihre  SBebürfniÜe  im  .Uleineinlauf  gar  nidjt  ober  nur 
fdjwer  ju  angemefienem  greife  befdhaffen  fönnen. 
3n  ber  Siegel  aber  gereicht  ba*  X.  bem  Arbeiter 
nim  Waditcil,  inbem  e*  benfelben  nötigt,  feine  ihn 
taufe  in  bem  von  bem  Arbeitgeber  felbjt  errichteten 

ober  von  ihm  begünftigten  2aben  ui  ben  bort  be: 
ftebenben,  uielleid)t  hoch  normierten  freiten  »u 
macben  unb  babei  mangelhafte  ober  gar  fchlecfctc 
3tiaren  anutnehmen.   Wach  §.  115  ber  Teutleben 

öewerbeorbnung  ftnb  baber  bie  ©ewerbtreibw: 
ben  oerpflichtet,  bie  £öbne  ihrer  Arbeiter  bar  ia 
9teidj*wäbnutg  ju  befahlen,  uubfiebürfen  benfelben 
aud)  (eine  Sparen  frebitieren.  ̂ ebod)  ift  e*  geftattet, 
ihnen  Veben*mittel  ju  einem  bie  Anfd>affung*toiten 
nicht  überfteigenben  greife  ;u  liefern;  aud)  tann 
ben  Arl'eitern  Wohnung,  öeijung,  Sanbnutjung, 

regelmäßige  S^elöftigung,  Arjnei  unb  drjtliche  i>ii»t 
unter  Anrechnung  bei  ber  fioijnjablung,  oerabf  ol^t 
werben.    Tiefen  9)c|timmungen  )uwiber(nufenbe 

Verträge  Hub  nichtig  unb  bie  bcn  §.  115  oerlejicnben 
@ewerbtreibenben  werben  nach  §.  1 16  mit  Üklfc 

ftrafe  bi*  )u  2000  Marl  unb  im  Unoermögen*faUe 

mit  öefängni*  bi*  ju  6  Monaten  bebroht. 
Xrubpcrt  ober  Grubbert,  (jinficbler  be* 

7.  , 'all vi).,  wirb  gewöhulid)  unter  ben  au*  ̂ rlanb 
ftnmmenben  Apofteln  2eut|d)lanb*  unb  fpejiell  al* 
trüber  be*  fog.  SJaoernapoftel*  Wupert  genannt. 
Tod)  Ttub  biefe  Angaben  wenig  begrünbet.  Wahr 
fcbcinlicb  war  X.  beuticher  Abitammung,  tarn  um 
640  an  ben  obern  SHbcin,  burchiog  Alamannten. 
grünbete  bann  im  S3rci*gau  an  bem  Orte,  wo  fid) 

fpäter  ba*  berühmte  «enebittmertloftcr  St.  'Zrub: 
bert  erhob,  eine  Wicberlaffung  unb  itapelle  unb  würbe 
hier  oon  einem  feiner  Unechte  erschlagen.  5>ie  tatb. 
flirdie  perebrt  ihn  al*  Märtprcr  unb  nimmt  ben 

2G.  April  al*  feinen  Sobe*tag  an. 

S'curba  n  <Fofto  (Xe(e*[oro  be),  Siebter  in 
engl,  unb  fpnn.  Sprache,  geb.  ju  Santanber  1805, 
würbe  in  einem  latb.  «ollegium  in  (snglanb  er: 
jogen  unb  machte  feine  biplomatiid)en  Stubien  in 
Üonbon  unb  *J>ari*,  wo  er  bann  bi*  1822  al* 
Attad)«  bei  ber  fpan.  ©efanbtfcbaft  blieb.  9iad)  ber 
Wüdtehr  in  fein  ̂ aterlaub  ftiftete  er  eine  Ätabemie, 
in  welcher  ftd)  unter  bem  itarftfe  be*  Alberto  Vifia 
faft  alle  jüngern  Sichter  Spanien*  uereinigten. 
Auch  al*  ̂olitiler  unb  Patriot  machte  er  fieb  unter 
ben  äüorlämpfern  ber  fonftitutionellen  Partei  b^ 

merlbar,  wc*balb  er  bei  ber  ̂ naofion  be*  franj. 
btcxci  in  Spanien  nach  Gabij  flüdjten  mufite.  ̂  
Vonbon,  wohin  er  fid)  nach  Wieberberfiellung  bei 
Abfoluti*mu*  begeben,  erwarb  er  fid)  al*  Siebter 
unb  Schriftfteller  in  engl.  6prad)e  europ.  Wut.  Gr 

febrieb  junächft  hiftor.  Womane,  wie  «Gomes  Ariasi 
(1828),  «The  Castilian.  (1829)  unb  bie  biograpb.« 
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(tftor.  9Per!e  «Lircs  of  Cortes  andPizarro»  (1830), 
bie  fem  in  alle  gebilbeten  Sprachen  SuropaS  über, 
fe&t  würben  dann  begann  er  für  bie  93übne  311 
arbeiten,  für  bie  er  brn  meiden  SJeruf  hatte.  Seine 
S?uftfpiele  «The  exquisites»,  «Mr.  and  Mrs.  Pringle« 
unb  «The  man  of  pleasnre»  fanben  allgemeinen 
SBetfall:  feine  leiste  brnmatitebe  Arbeit  war  ba* 

biftor.  drama  «The  royal  dclinquent».  Tod)  unter 
aQen  feinen  litterarifeben  Arbeiten  uerfebaffte  ihm 
ben  gröfeten  9hif  ba«  beiebreibeube  Sittengemälbe 
«Paris  and  London»  (1833).  911«  fpan.  dichter  bat 
er  üdi  einen  Tanten  gemacht  burch  feine  beliebten 
Suflfpiele  «El  releta»  unb  «Casarse  con  60000 
duros».  Kachbem  er  183  t  bie  Grlaubni«  erbalten, 
nad)  Spanien  jurüdnif  ehren,  rourbe  er  oon  feiner 
^kooinj  jum  deputierten  unb  oon  ber  Zweiten 
Cammer  jum  SJrocurabor  unb  bann  jum  Sefretär 
gewählt,  doch  ftarb  er  ju  $ari«  4.  Ott.  1835. 

Snicbn  t)  la  Cuintana  (Antonio  be),  fpan. 

dichter,  geb.  24.  dej.  1821  in  Sopuerta,  einem 
SBeiler  iBtScaoa«,  bilbetc  fid)  in  OTabrib  nun  Kauf- 

mann au-?,  gab  aber  fpäter  bieten  SBcruf  auf. 
3uerft  trat  er  mit  bem  «Libro  de  los  cantares» 
(ÜJlabr.  1852;  8.  Jlufl.  1870)  btnior,  ba«  ibm 
binnen  turpem  großen  JJluf  oerichiffte.  Sie  Königin 
ftfabella  mad)te  ibn  1862  jumCronista  de  Hizcaya. 
den  2itcl  bcS  dichter«  ber  Königin  (poeta  de  la 
reina)  uertniiidite  er  jebod)  balb  mit  bem  angemefte 

nern  eine»  $olt*bid)ter«*(poeta  dcl  pueblo).  X.  iit 
ber  fpan.  ÜWronger .  unb  feine  Vieber  haben  bie 
uoltSmäfiige  jjorm  fo  gludlicb  getroffen,  bah  fie 
allerroärt«  im  $tunbe  be«  SJolf«  leben,  der  fpäter 
»eröffentlidjte  3Jnnb  feiner  ©cbidjte  «El  libro  de 
las  mondauas»  (Bilbao  1868),  weil  ju  reid)  an 
SöaSfifchem,  bat  nid)t  bie  Popularität  be«  erften 

gewinnen  tonnen,  fruchtbarer  unb  tüchtiger  nod) 
ift  X.  als  ̂ rofaiter,  in  fcblicbtcr  unb  feelenrwller 

Söebanblung  fpnnifdjer  ober  fpejicll  bi-fcayife^er 
9)iärd)cn  unb  Sagenftoffe.  Seine  «Cuentos  de 
color  de  rosa-»  CDtnbr.  1859),  «Cuentos  eampe- 
ginos»  (2.  Huf!.,  3Jlabr.  1862),  «Cuentos  de  vivos 
y  muertos»  (iütabr.  1866),  «.Cuentos  populäres», 
«Cuentos  de  rarios  colores»,  «Capttulos  de  un 
libro»,  «Narracioues  populäres»  (1874),  «Mari 
Santa:  cuadros  de  uu  hogar  y  sus  contornos* 
(1875)  tonnen  mit  ben  «Cuentos»  %  Caballero? 
rioalifuren.  Sie  haben  bic  gleichen  vorjüge,  aber 
aud)  ben  gleichen  ftebler,  unaufbörlid)  bie  polit. 
unb  reliaiöfen  2lnficbten  be«  ̂ erfafjerS,  feine  burch: 
au«  reattionären  unb  ultramontanen  Snmpathien 

Er  Schau  ui  ftcllen.  Much  im  binar.  9toman  bat 

b  2.  oerfucht.  «El  Cid  Campeailor»,  «La  pa- 
ma  y  I03  halcones»  unb  «Las  hijas  del  Cid» 

finb  eine  ̂ arapbrafe  ber  alten  Gib:Gbronifen, 
beren  temige  Maioetät  fie  jeboeb  fetjr  jum  i)lad)teil 
ubertündjt  unb  verfeinert  baben.  Seine  neueften 

95?erfe  finb:  «El  redeutor  moderne»  (SJtabr.  1877), 
«Madrid  por  fuera»  (üJlabr.  1878),  «Cuentos  de 
madres  6  hijos»  (3krccl..l879),  «Nucvos  cuentos 
populäres»  (1880),  «Arte  de  hacer  versos»  (1881), 
«De  flor  en  flor»  (1882)  unb  «El  gab  an  y  la  cha- 
queta»  (18S4).  (rine  Sammhing  feiner  ifikrte  er« 
febeint  in  QMlbao.  3"  dcutfcblanb  ift  eine  wobL 
gelungene  SluSwabl  au«  biefen  al«  5}anb  6,  9, 10, 
18,  19,  26  unb  33  ber  aColeccion  de  autores 

espanoles»  (£pj.  1874—76)  nerdffentlicbt  roorben. 
Trüffeln  nennt  man  bie  <yrucbttörper  einiger 

$ilje  au«  ber  Syamilie  ber  luberaeeen,  befonber« 
ber  ÜJattung  Tuber  Mich.  die  X.  finb  tiioUen= 

artige,  unter  ber  Grbe  roaebfenbe  ©ebilbe,  bie  im 
Innern  ein  faftige?,  oon  ©erfdjiebenen  bunfet 
gefärbten  Slbern  burebjogene«  Slcifcb  befi^en,  fos 

bafe  fie  beim  $urd))'d)ueiben  marmorartig  geieidv nete  Sdjnittfläcben  ertennen  taffen.  diefe«  vvteifrb 
bef lobt  au«  reidiltd)  entroidcltem öupbcngeflecht mit 
bajmifcbenliegenben  3ab(reid)en  Sporenfcb(äud)en, 
bie  meift  vier  mit  neuartiger  Oberflätbe  uerfebene 

buntel  gefärbte  Sporen  enthalten,  die  mannor: 
artige  Zeichnung  rübrt  baber,  baf;  ber  gnnje  ftnid)-« 

törper  in  jablreidie,  burd)  braune  bidjte  ötjpbcn-. 
inaffen  ausgefällte  unb  bureb  rocnigerbicbte$np6eii: 

ftränge  mit  reieblicben  i'uftlflden  ooneinanber  ge> 
trennten  Kammern  }ertei(t  ift.  die  Umbullung  be i 
/jrudjttörper«  roirb  bureb  eine  mehr  ober  weniger 
bidc  buntel  gefärbte  l^eribie  mit  glatter  ober  flMtji« 
ger  Oberfläche  gebilbet.  9)tan  lennt  etwa  20  Ülrten, 
bie  befonberS  in  Säbeuropa  uortommen,  aber  aud) 
in  deutfcblanb  foioie  in  Hörbüchern  @cgenben  fuij 
uerein.irit  finben.  9(u3  anbern  Weltteilen  finb  bi^ 

ber  nur  wenige  gunborte  betannt  geworben,  bodj 
ift  ti  wabrfa)einlich ,  ba»  bie  X.  etne  febr  au«gct 
bebnte  Verbreitung  befilien ,  nur  ift  ba«  SlufiudKu 
berfelben  wegen  ifjre«  Siortommen«  im  6rbbobeu 
bebeutenb  erjdjwert.  da«  3Ruce(ium  biefer  ̂ il,;e 

ift  im  xMobcu  al«  fpinnwebeartige-3  £>ppbeiigeflecbt 

uorbanben  unb  finbet  fid)  ebemo  wie  bie  Anu"bt: 
törper  nur  in  humusreichem,  talthaltigem  Hoben  von 

l'aubwälbem,  befonber«  Giajen:  unb  Hainbuchen: 
beftänben;  bod)  tommen  aud)  in  anbern  ftuibiual; 
bem,  wenn  aud)  m du  fo  reichlich/  X.  por.  3n 
welcher  SBejiehung  ber  Jrüfjelpilj  ju  ben  ffiimctll 

ber  QJäume  fteht,  oh  er  al«  s#arafit  auf  benfelben 
wäcbft  ober  ob  er  fapropbntifch  lebt,  ift  nicht  fieber 
betannt,  obwohl  fchon  jahlreicbe  UnterfudSjungen 
barüber  angeftcllt  würben. 

da«  Sluffudjen  ber  2rfif  fetplftke  (treffieres) 
gefdiieht  in  Brantrcid)  unb  anbermärt«  mittel«  ju 
biefcm3wed  abgerichteter  {uinbe  ober  Schweine,  bic 
bem  aromatiichen  ©cruch  be«  ̂ ilae«  nachgeben  unb 
ben  Crbbobeu  an  ben  Stellen,  wo  fid)  X.  norfinben, 

aufwühlen.  Übrigen«  gibt  e«  in  ftrar.freid)  av.ä 
viele  geübte  ̂ rftfielfucbor,  bie  ohne  weitere  Hilf«< 
mittel  ba«  SJorhanbcnfcin  »on  X.  an  gcroifien  3Jer« 

äuberungeu,  Keinen  Spalten  u.  bgl.  ber  SBoben.- 
Oberfläche  ertennen.  da  bie  X.  fdjon  feit  langer 
^eit  ein  febr  wichtiger  &anbe($artife(  ift,  fo  hat 
man  fchon  mehrfach  Verfudbe  gemad)t,  um  biefen 

wertoollen  s^ili  tünftlich  ju  jflebten,  bod)  finb  bieie 

SJer)'ud)e  bisher  fämtlid)  ohne  irgenbmie  erfolgreiche 
^efultate  geblieben. 

die  wichtigften  Birten  ber  ©attung  Tuber,  welche 
in  ben  £anbel  tommen  ,  finb  T.  brumale  Vittad., 
T.  nielanospermura  Vittad.,  T.  aeslivum  Yiltad. 
unb  T.  meseutericum  Vittad.;  fie  finben  fid)  iämt« 

lid)  am  reid)lid)|'ten  in  ben  Xräffelgegenben  graut: reich«  unb  Italien«,  tommen  iebod)  aud)  in  dcutid)= 
lanb  an  einjeluen  Orten ,  j.  2J.  in  ben  Sibcingegcin 

ben,  uor,  beionberS  bic  leRtern  brei  Jlrten.  T.  bru- 
male unb  T.melanospennum  (T.  eibarium  Pers.) 

haben  Sporen  mit  ftacbeligcr  Oberfläche,  bie  beiben 
anbem  bagegen  foldje  mit  neljartig  »erbidtem  Cpi* 

fporium.  die  gruchttörper  uon  T.  brumale  er« 
reichen  juweilen  eine  bebeutenbe  (9röf>e,  fie  werben 
bi«  ju  1  kg  fdjwer  unb  finb  bann  Ober  fauftgrofc, 
bic  weiften  in  ben  ftanbet  tommenben  X.  hoben 
etwa  bie  Örope  einer  mittlem  Jtartoffel  ober  einer 

welichen  9luh,  fie  finb  tugelig  unb  mit  jahlreidjen 
SÜJärjcfaen  hefefet.       meiften  geidjäfct  werben  bie 
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oon  $erigueux  (f.  b.)  ott«  oerfanbten  fog.  ̂ ertgorb* 
trüffeln.  sibniicb  tote  bie  ebengenannte  Sorte  oer* 
halten  ftd)  bieSruchtförper  oonT.  mclanospermum, 
boc^y  ftnb  fte  meift  etwas  Heiner ,  baSfclbe  gilt  oon 
ben  beiben  übrigen  Slrten.  Sllle  t>aben  eine  bunfeU 
braune  Cberflädje  unb  im  Innern  ein  oon  jabl* 
reiben  abwecofelnb  bunfeln  unb  bellen  Hbern  burd)= 
jogcneStfleiicb.  (S.Safel:  e&bare^ilie,Sig.3.) 
Sie  rtäröung  ber  buntcln  Abern  ift  bei  Den  einieU 
nen  jjoroien  etwas  oerfdjieben,  bei  T.  brumale 

fcbronrälid):0rati,  bei  T.  melanospcrmum  rötlich5 
fd)wari,  bei  T.  aestivam  unb  T.  mesentericum 
bellbraun,  tfufccr  ben  genannten  ärten  werben 
nod)  oerfefaiebene  anbere  gegefien,  fo  bie  in  Italien 
häufige  roeifre  itaL  T.  magnatum  Pico  mit 
hellbrauner  glatter  Oberfläche  unb  ftarfem  lnob= 
lauebartigen  (Jerud);  ferner  bie  fog.  £oIjtrüfiel 
(Trifole  di  legno),  T.  excavatum  Vittad.  unb  T. 
rufnm  Pico,  weldje  beibe  ftd)  am  bäufigften  in 

Italien  unb  (jrantreid)  finben,  bod)  aud)  in  einjel= 
nen  (Segenben SeuticblaubSiteUenwcifeoortbmmm. 

9teben  ben  Slrtcn  ber  (Sattung  Taber  werben 
aud)  nod)  einige  anbere  Subcracecn  ähnlich  rote  bie 
Z.  benutzt;  baju  gehört  bie  fog.  weifce  beutiebe  T. 
Choiromyces  inaeandrifonjtis  Vittad.,  bie  eine 

blnfebraune  glatte  'ßcribie  unb  im  Innern  ein 
rocifec-S,  mit  wenigen  buntcln  Slbern  burcfoogeneS 

tjleii'cb  befiHt;  fie  Inn  eine  (nollenartige  unreael; mäßige  iScftalt  unb  wirb  etwa  fauftgrofi.  Sie 
finbet  lid)  in  ?eutfd)lanb ,  bei onberS  in  Sdjlcfien 
unb  Böhmen,  aufeerbem  in  Oberitalien  unb  Gng; 
lanb.  eine  jroeite  in  ben  3Jtittclmccrlänbcrn  oors 
fommenbe  ?trt,  bie  fd)on  oon  ben  SHömcrn  fchr  ge* 
fcftäl.t  würbe,  gehört  iur  (Sattung  Terfezia  unb 
beifet  T.  leonis  Tul ,  fte  wirb  bef onberS  in  Algier 
in  aro&en  Tiengen  gefammclt. 
3n  £eutid)(anb  wirb  manchmal  eine  9lrt  ber 

Gattung  Elaphomyccs  (f.  b.)  als  %.  auf  ben 
UJtarlt  gebracht,  bie  ftd)  aber  auf  ber  Schnitt 
ädjc  burd)  gleichmäßige  Färbung,  fowie  burd)  bie 
ide  horiige  ̂ eribie  oon  ben  echten  Z.  fofort  unter* 

fcbcibenläfet;  oor  ihrem  (Senufj  ift  ju  roarnen,  ba 

fie  einen  unangenehmen  <Sefd)mad  unb  (Semd)  bc. 
ülit  unb  aud)  ber  üieiunbbcit  nad)tei(ig  fein  bür.'te. 

3)te  größte  Wenge  ber  (irjcuguug  oon  aber 
aud)  beS  Verbrauchs  tommt  auf  ftrantreieb;  man 
bejiffert  ben  jährlichen  (Srtrag  auf  12  ©tili.  grS., 
bie  Ausfuhr  auf  einige  hunberttauienb  Kilogramm 

(nacbl'cutichlanb  gehen  beren  über  50000),  hierin* 
fuhr  bis  ettoa  ein  Bcpntel  beS  eigenen  (irtrag*.  SMe 
(Sröfce  ber  tfrjeugung  oon2.inTeutid)lnnb  tft  nid)t 
befannt;  fte  werben  hauptiadjlid)  im  Sbüringer» 
walb.  Sdjwarjwalb  unb  £arj  in  Bucbcnroälberti 
mit  gutem  ̂ umuSboben  gewonnen.  Scrfcnbet  wer: 
ben  bie  X.  in  Jyäffern  frei  ober  einzeln  in  Rapier  oer: 

padt,  ober  als  Konieruen,  ober  in  vÄein  gefod)t  unb 
bann  in  Cl  eingemacht.  Aufbewahrt  müffen  fie  in 
luftigen  Räumen  werben;  frifebe  Z.  halten  ftd;  im 

(*rb*  ober  6anbbett  in  guten  Kellern  bis  14  Sage 
unb  länger.  Bgl.  ̂ lauchon,  « I>a  truffe»  (^ar. 

1875);  i.iamm,  «$ie  J.»  (in  «Unfere  Seit»,  Jahrg. 
1875,  l.  Jöätfte).  [ftänbe,  f.  u.  ölütenftanb. 

$rugboioe,  150ml  ber  fumpobiaten  ̂ lüten.- 
$rugfdjlu&  ift  ein  in  ber  ftorm  ober  bem  $n= 

halte  faifier  €d)lufe.  3<  nadjbem  man  mehr  nd) 
felbft  hierbei  irrt  ober  nur  anbere  tätlichen  will,  ift 

ber  falfdje  6d)luf)  entweber  Acoliriinti;  unb  l'ara: 
loatemu«,  ober  %.  unb  6ophi^ma.  «riftotcled  bat 

ftd)  in  t'einer  6djriit  «De  sophisticis  elenchis» 

—  £ruro 

otele  SJlfihc  gegeben,  ̂ «ht»  unb  ffrugfehlüfte  tu 
flaiftfiiierenunbaufjulOfen.  (rr  unterje  e;tet  fo(d)e, 

wo  bad  :,V.lfcbe  unb  Xäuicb>nbe  im  )weibeutig«a 
iHu^bruct  (sophisina  dictiouisl,  oon  foldjen,  wo  H 
im  uniweibeutigen,  aber  fa(fd)en  (Sebanfen  felbft 
liegt  (sophisuna  extra  dictionem).  Ino  erfte  tonunt 
vor,  wo  ein  Sort,  weld>e-5  ju  ben  iöauptbcflrinen 
be8  €d)lufieä  gehört,  boppelfmma  ift  (quaternio 
terminoram).  jweiten  §alle  ift  eine  ber  *Xa. 
terie  nad)  faltdje  ÜBcftimmung  oorbanben,  tnbem 
j.  9.  etwad  aii  Slllgemeined  ober  als  Urfctcbc  an« 

aeaeben  wirb,  vaai  ti  nidit  ift.  —  3«  ber  SKuftf 
het«  Z.  ein  täufdtenber  Hbfcblufe  eineä  StttfiffcftA. 

XrujiUo,  f.  Irurillo. 
stritt ,  Onfel»  1"  ben  Carolinen  (f.  b.)  gehörig. 
Srunt,  ein  f(6wad)cr  iUlineral:  ober  Crj^anp, 

welcher  ftd)  oon  einem  Jjjauptgange  abjweigt.  3u» 
weilen  oeräftelt  fidj  letzterer  in  jahlrcidje,  fid)  ad- 
iiialjlicf)  im  9Iebengeftein  (f.  b.)  oerlierenbe  int 
mer,  b.  h-    ierfdjlägt  ober  lertrümcrt  fid). 
Jvumpp  (örnft),  Drientalift.  geb.  13.  SHärj 

1828  ju  ̂fefelb  bei  ßeilbronn,  ftubiertc  im  Grift 
ju  Bübingen  Rheologie  unb  Orient  €prad)en,  war 
turje  ;icit  $itar  unb  ging  bann  nad)  (inglanb,  wo 
er  erft  2ehrcr  ber  tlaffifdjen  Sprachen,  hierauf  Siu 
bliothelar  im  Dftinbifcheu  ̂ auS  in  Sonbon  würbe 

unb  ein  ,uihr  fpäter  im  ̂ ienft  ber  Cbnrcb  mi^ion 
society  ficb  nad)  ber  ̂ rooiii)  Sinbh  in  Oftinbien 
fenben  ließ,  vier  blieb  er  mehrere  3ahre,  Ifbte 
fpäter  in  Stuttgart  unb  aU  ̂ iafonuS  in  ̂ ful: 

lingen,  unb  ging  bann  nodjntalS  nad)  ̂ ubien.  3u« 
rüdgetehrt,  habilitierte  er  ftd)  1872  in  2übingen, 

oon  wo  er  1874  einem  SRuf  al*  orb.  s$rofefior  ber 
femitifebeu  Sprachen  an  bie  llniocrfität  nad)  3Rün= 
d)en  folgte,  ©r  ftarb  bafelbß  5.Äpril  1885.  Seine 
baupttäd}lid)ftcn  Söerle  ftnb:  «ürammar  of  the 
Sindbi  language»  (2onb.  1872),  «Grammar  of  the 
PaStö  or  language  of  the  Afghäns»  (2üb.  1873), 

«(Einleitung  in  baS  Stubium  ber  arab.  (Sramrna= 
tifen»  (J)tüud).  187G),  «The  Adi  üronth,  or  the 
holy  Bcriptures  of  the  Sikh«,  translated»  (i?onb. 

1877),  «  2a*  Soufbud)  ber  äthiop.  Kirche.  5ith:o- 
pifd)  unb  beutfd)>  ("JWünd).  1876),  <-Ter  Kampf 
i'lbaniö»  (äthiop.  Seit,  oerglid)cn  mit  bem  arab. 
Crtginaltcrt,  ffllünch.  1880),  «5)ie  SReligion  ter 
eithi»  (Vp|.  1881)  it.  f.  w. 
Truncus  (lat.),  ber  Stamm  ber  ?äume. 
XruufeuhcU  unb  Srunffnchr,  f.  unter  Sit« 

l  o  b o  l  i  *  m  u  I.  (SM).  IV,  S.  S24. 
irunf  anrtfd)inc,  f.  unter  3)ampfid)iff, 

irunf  f  uetjt,  Littel  gegen,  oon  9iungel,  f.  unter 
Oetjeimmittel. 

Xräottg,  Vängenmaf.  in  3Innam,  f.  55üong. 
Gruppen  heilen  bie  (Slieber  jeber  militänfd) 

organifierten  unb  geglicberten  Streitmacht,  vor< 
MtgSweiie  bie  ber  fedjtenben  Seile  berjelben.  Xie 
Bereinigung  ber  Ginjclnen  ju  einer  organifdjea 
(Einheit  wirb  al$  Sruppenlörper  ober  Truppenteil 

bcaeichuet,  welche  ̂ Bezeichnung  fomohl  ber  Mora< 
pagnie,  als  bem  Jöataitlon,  bem  Regiment  u.  f.  ». 
beigelegt  wirb.  Sruppengattungen  werben  nad) 
ber  t  ihres  Auftretens  i  au(; :,  berittene  Sruppen), 
nach  ihrer  Bewaffnung  mit  (Seiocbr  ober  ®cid)ii^ 

(Infanterie,  Artillerie)  unb  nad)  ihrem  3>oed  tfed)« 
tenbe,  techmfehe  Sruppen)  unterfchieben.  Sieben  ben 
Z.  befteben  bie  Branchen,  betten  lebigltcb  abmini« 
ftratiue  ̂ roeefe  obliegen. 
Htnvo,  Wunicipat  unb  ̂ arlamentsborougb, 

bie  fchönjte,  ooltreid))te  unb  hetriebfamfte  Stobt 
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ber  engl.  ©raffAaft  GorntoaH,  am  nörbliAften 
Cnbe  be*  $almoutl)s£afen*,  €  tatton  bet  fiinicn 
Greter^enjance  unb  £.;$almoutb  bet  ©reat®e« 
fternbahn,  beft&t  ba*  fönigl.  Snftttut  oonGotmonll 
mit  Mufeum  OBögel,  Mineralien  unb  Altertümer), 
eine  ©rnffAaft*bibliotbel,  eine  BerabnuiAule,  eine 
©artenbaugefellfAaft,  ein  tleine*  Jbeater,  ein 
Stabthau*  unb  ein  .Uranfenbau*,  jablt  (1881) 
10663  (f.  unb  bat  Papiermühlen ,  (ftfcngte&ereien, 

3innfAmeljöfen,  DeppiAmanurafturen,  i<orjeüan» 
fabriten  unb  bebeutenben  Hinnbnnbel.  2tn  bem 

ftai  tonnen  6d)iffe  oon  100 1  Cai't  anfern.  J.  ift 
eine  ber  fünf  Stannnrnftabte,  wohin  bie  3»nnblöde 
ber  ©raffAaft  |um  SBcbuf  ber  Stempelung  in  bet 
ßoinage  .\Sall  acbraAt  werben  rnüffen. 

Srüfrfje,  frl'Aart,  f.  31  alraupe. ürukntbal,  I.  unter  SBrotterobe. 

$rurf)ar)U  (Mcleagris  lialliparo),  auA  Steile-. 
futc  iiiiD  t'uter,  in  firantreiA  inbif  Ae*  unb 

in  (frng'aub  türtiiAe*  A>ubu  (Turkey)  genannt, ift  noroomerit.  Uriprung*.  (  3.  3 ru thübner.) 
6(bon  bnlb  nnA  ber  Gnibfditng  Hmerifa*  fam  ber 

%.  naA  Europa.  Die  ,*tuAt  be*ielben  iit  unter  ju« 
fageitben^erbältnifien  fcbrlobnenb,  ber  traten  bc*: 
felben  oorjfigliA.  Mit  bem  Danffogun.:etag  ber 
Ämerifaner  unb  bem  aHeibnaAtefeit  ber  Cnfllänber 
ijt  ber  2rutbabnbraten  unjcrtrennlicb  oerbunben. 

Iruttjiitjjicr  ( Meleagrinac ) ,  eine  au«  einet 
©atrung  unb  brei  Meten  beftebenbe  Unterfamilie 
bet  edjten  fcübner,  bie  ba*  fübl.  Siorbamerita,  oon 
ben  mittlem  JBereiniaten  Staaten  bi*  ©uatcmnla 
bewohnen.  G*  ftnb  febr  fdjöne  2iere,  namentlich 
Meleagris  ocellita  oon  ©uatemata;  aber  auA 
Meleagrisiuexicanaift  ein  ftoljer,präd)tiaer3?ogel, 
bem  feinroabrffbeinlicber.  Degenerierter  }{aAtomme, 
ber  bomeftijierte  Jrtitbnbn  (f.  b.),  freiliA  niAt  ent= 

f  ernt  glet  Atomint.  (S.  2afcl :  ©  e  f  l  ü  g  e  l , ^ig.39.) 
Srütjfdjler  (©ill).  Stbolf  oon),  geb.  20.  fror. 

1818  ju  ©otba,  ftubierte  ju  fieipjig,  5*ena  unb 
Böttingen  bie  JHechte  unb  mürbe  1843  »Ituar  ;u 
änridau,  1845  Sijefior  beim  SlppclIationSgctiAt  in 
Dtctben.  3m  %  1818  in  bie  beutiebe  National-, 
»erfammlung  gewühlt,  hielt  et  in  biefet  jur  Sinfen. 
2<eim  Slu*bruA  ber  INeoolution  in  Skiben  1849 
ging  er  bortbin,  rourbe  ftier  26.  Mai  jum  Gioil* 
lommiffar  ber  Stabt  Mannheim  unb  be*  Unter: 
rbeintreifc*  ernannt  unb  entwidelte  bei  ber  Dt= 

ganifarion  boc-  Hufftanbcd  grobe  Energie.  Hm 
22.  ̂ uni  auf  ber  ftluAt  eingebolt,  roarb  er  ben 
Brenken  fiberliefert,  oom  Ärieg*geriAt  13.  ?lug. 

1849  jum  Jobe  oerurteilt  unb  14.  flug.  |u  Mann.- 
beim  erfAofien. 

Sein  ©rofwatcr  ftticbti  A  Äarl  Hbolf  oon 
%.  (geb.  ju  JtulmitiA  bei  Reibet  im  9ktmarifcben 
3.  ̂ uni  1751,  ehemaliger  ̂ räfibent  be*  ©e&.  !Knt*» 
Tollcgtumö  ju  ©otha ,  gefl.  ju  ftalfenftein  im  fäAf . 
üJogtlanb  31.  3uli  1831)  bat  fid)  burA  eine  Steige 

iunft.  Arbeiten,  j.  *ö.  burA  feine  «Sebre  oon  ber 
^Jrätlufion  bei  entftanbenem  Äonfurfe»  (2.  ilufl., 
2  Sttbe.,  \?pj.  1802),  befannt  gemaAt. 

SrugiOo  ober  Irujillo,  Stabt  (Ginbab)  unb 
33ejirt$bauptort  in  ber  ̂ rooinj  (Sicered  in  bet 
fpan.  VanbfAaft  @ftrcmabura,  auf  unb  an  einem 
oon  ber  iWngn^ra  obet  üamuia  umflofimen  Reifen 
in  485  m  $obe  an  bet  Her  weftliA  n.iA  (Sdcete* 

abjroeiöcnbtn  ganbfttafee  sinabrib  >JÄe'tiba  gelegen 
unb  oon  einem  alten  mautifAen  Kaftell  bebetrfAt, 
ift  im  obern  Seile  eng  unb  mintelig  gebaut  unb 
wirb  megen  ber  Dielen  etorAneftet  aut  ben  altet* 

tümliAen  Iftrmen  unb  Rufern  ba5  «ßauptquatf 
tier  ber  GtörAe»  genannt.  3m  untern  Steile  ift 
bie  6tribt  jiemliA  regclmäbig  unb  mobern.  Sie 
bat  fünf  flira>en,  aAt  «loftergebäube,  einen  fAönen 

A>auptplnfe  mit  ?lrtaben,  mehrere  %laläfte,  oiet 
i>ofpitöler  unb  jäblt  (1*77)  9428  Ö.,  rcelAe  Wtbt-. 
Kien«  ©erbereien  unb  Töpfereien  unterhalten  unb 
fehr  eintnigli  ben  >>nnbel  mit  i'ieh  treiben.  2.  ift 
ber  ©eburt*ort  bc*  ̂ ijarro.  ̂ ie  Stabt  ftebt  auf 

ber  Stelle  bt$  antifen  Turgalitim  in  i'ufttania,  war  ■ 
711—1185  arabifA,  hieb  bamaU  2rupiello  ober 
Sorgicla  unb  gehörte  jur  ̂ anbfAaft  (51  iBelath, 
marb  bann  oon  ?(lfon>3  oon  (laftilicn,  11%  aber 
mieber  oon  ben  Mmobnben  erobert  unb  bi*  1233 
oon  ben  Mauren  behauptet. 

^nif  iilo ,  $nfcnplnb  in  bet  centrnlamctif.  !Rc< 
publit  vonbura^,  Departement  $oro,  an  bereit 
^iorbtüfte,  öftlicb  an  ber  fAönen  S3ai  oon 
Ürurillo  be*  ©olf«  oon  .Ctonburn^,  im  SSO. 
oon  Map  £>onburad  mit  &uAtturm,  mürbe  1521 
oon  (>.  bc  lo»  (5afa*  gegrftnbet  unb  blähte  rofA  jtt 
einet  bebeutenben  Stabt  auf.  Dicfelbe  roat  1539 

—Gl  S)üAof*fi&,  hatte  int  16.  Sabrb.  eine  ftnrfe 
^Beoöltctung  unb  lebhaften  £>anbel4Dertcbr  mit 
Spanien,  fant  aber  burA  bie  MaAtentmidelung 
ber  iöoiunnierS  unb  murbe  1643  tro&  ihrer  $e» 
ftungewerfe  oon  ben  j>oüänbern  erobert  unb  jer: 
ftört.  Der  Ort  mürbe  1791  burA  bie  Belagerung 
ber  Guglänber  hart  mitgenommen,  bie  auA  in 
neuerer  : In t  burA  ̂ Blodabe  bem  &anbel  uiel  SAa< 

ben  jufügten.  ©egenroärtig  liegen  bie  ̂ irt*  unb 
Stafernen  in  Ruinen,  unb  bet  Ort  felb)t  bat  ein 

oerfallenc*  Slnfeben  unb  jöblt  4000  Q.  3ur  "hui* 
fuhr  gelangen  ̂ öljer,  Metalle,  Jpäute  unb  %tüc. 

Der  gröfstc  ieil  bee  «anbei«  geht  über  *-8alije,  boA 
beftehen  ouA  jiemliA  regelmäfiige  ̂ erbinbungen 
mit  itaoana  burA  Schonet  utttet  fpan.  flagge. 
XrugiUa,  bie  £>aupt|tabt  hei  ̂ Departement* 

ftbertab  ber  ffibamertt.  iltepublit  s4'cru,  liegt  nahe 
ber  Münbung  bei  (leinen  (itymu  ober  ÜKio  be 
Irurillo  in  einer  fanbiaen  «üftenebene  unb  ift 
Station  ber  Stnat#babn  Solaocrrg  2läcope.  Die 
Stabt  mürbe  1535  oon  ,v  ̂ ijarro  aegrünbet  unb 
naA  feinem  ©eburt^orte  benannt,  vom  oitni  bi« 
6.  «ttg.  1823  mar  fte  Si&  be*  Kongreffc*.  Seit 
1609  ift  bie  Stabt  Suj  eine*  BifAaf«,  icftt  auA 
eine*  CbcraeriAt*  für  mehrere  Departements. 

Sie  i|'t  regelmäßig  gebaut,  oon  Mauern  mit  $a> ftionen  umgeben,  hat  fftnf  JtirAeu,  barunter  eine 
Jtnthebrale,  eine  fog.  Unioerfttat  (feit  1831),  ein 

bti'Aoft.  Seminar,  ein  ftationaltollegium  (Sani 
^oje),  jroei  Siemen tarfA^en  unb  (1876)  7538  ö. 
Obgleich  bem  auswärtigen  &anbel  eröffnet,  ift  boA 
ber  Seeoerfehr  nur  unbebeutenb,  roeit  ihr  (4,s  km 

entfernter)  ipafenpla^  .v>uanAiuo  (l'aerto  de 
lluancbaco),  offtjicll  Solaoerrp,  nur  eine  offene 
iHeebe  ift,  beren  Anlaufen  überbie*  burA  Sanb* 
bänte  unb  Klippen  eriAmcrt  ift.  9iabe  liegen  bie 
iHuincn  ber  alten  Stabt  ©ran  <j  Hmu. 

Srufillo  (Xrujillo),  ̂ ouptftabt  be*  gleid)* 
namigen  Staat*  in  ber  iubamerit.  iHepubli!  Uiene* 
juela,  etioa  220  km  im  Sübfübofteu  oon  Mara» 
caibo,  in  einem  engen  £h,ale  ber  Sierra  be  Meriba, 
in  819  m  $öbe  gelegen,  rourbe  1559  oon  Diego 
©arcia  be  ̂Barcbe*  unweit  einer  f  Aon  1556  enge* 
legten,  aber  al*balb  oon  ben  ̂ nbinnern  jerftörten 
Stabt  be*felben  Flamen*  gegrünbet.  Die  Stabt 

blühte  rafd)  auf  unb  war,  al*  bie  tflibullier  unter 
©rammont  1668  fie  plünöcrten  unb  bie  bejten 
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©ebäube  nieberbrannten,  eine  bet  fd)önften  unb 
reidjjten  Stäbte  in  biefcra  Jeile  be*  fpan.  Omenta. 
6ie  jäblt  (1873)  2648  (S.,  bte  einträßlidjen  fmnbel 
mit  Weisen  unb  anbern  lonbioirtfdjaftlidjen 

teugniffen  nad)  sJJtaracaibo  treiben.  83on  pier  et« 
ltel  Colmar  15.  3uni  1813  feine  qjroflamation 
)um  Äainpfe  gegen  bie  Spanier  unb  am  2.  San. 
1814  ba*  Defret,  meldje*  jeben  be*  SHogalÜmu* 

überfüllen  Spanier  «merifa*  mit  £obe*|'trafe 
bebroI)te.  Wud)  unter  jeid)nete  berfelbe  r)ier  26 .  sJc ou. 
1820  ben ju  6ta.«9lna  (einem  Dorf  sroifc^en  %. 
unb  ber  Stabt  üaradje)  jwifcben  ibm  unb  bem 
fpan.  QJeneral  ÜJlorillo  oerbanbelten  SBaffenftill« 
itanb,  ber  bem  fiebenjäbrigcn  blutigen  Kriege  ein 
•inbe  mncbte.  Der  Staat  Jrurillo  jä&lte  1873 
108  G72,  ba*  Departement  27819  & 

Stnphjoböro«  mar  ein  fpäterer  gried).  Did)« 
ter,  wal)rfd)einlid)  au*  bem  5.  §a\)tf).  n.  oon 
(Geburt  ein  iigupter,  von  bem  ein  tieine*  epifc^ed 
(#ebicbt  in  691  Serien:  «Tie  Eroberung  oon  3üon», 
erljalten  blieb.  Da*  ©ebidjt  ift  mit  Silbern  Qber> 

laben  unb  ofyne  poeti)'d)e  tfrfinbung.  iebod)  in  oer« bälhii*mä&ig  reiner  Sprache  oerfapt.  6crau*> 
gegeben  mürbe  e*  namentlid)  oon  SBernide  $pj. 
1811))  unb  oonMödjlg  (:jür.  1850),  überfefet  oon 
äorueu  (:Witau  1861). 

irDdiilbö-Tlf ,  f.  unter  ®öta* elf. 
Jtrjcmcfmo,  ber  poln.  Slame  für  Drcmeffen. 

Sfab  (if  abiee),  Ifdjäb,  Dfabe,  b.  b.  in  ber 
©ornufpradje  ©rofee* Stauer,  ber  größte  Canbfee  im 
nörbl.  ̂ nnerafrifa,  ber  3}abr:e*:Sa!am  ber  Araber, 

jnuidjen  12'/,— 14 V  nörbl.  ör.  unb  13  — 15s 
pjtt,  V!.  (oon  ©reenroid)),  wirb  im  SID.  oon  flanem. 
im  35.  oon  Siornu,  im  S.  oon  5Jornu  unb  9}a« 
gbirmi  begrenjt.  Da  feine  Ufer  wed)felnb  unb  un« 
beftimmt  unb,  fo  labt  fid)  feine  $lu*bebnung  nur 
anuäbernb  auf  27O0Oqkm  fd)ii&en,  bei  einer  üefe 

oon  2—5  m  unb  einer  £öf)enlage  oon  244  m  über 
bem  iüteere.  Sttabrcnb  ber  See  in  ber  trodenen 

^aljrc^jcit  aujicrorbentlid)  jufammenfdjrumpft, 
fdjiuiüt  er  roübrenb  ber  tropifdjen  Stegen  wieber 

bebeutenb  an  unb  oerurfndjt  baburd)  überfdjtDcni: 
mungen,  mclcbe  oft  bie  an  feinen  Ufern  gelegenen 
Dörfer  ober  Stäbte  oerniajtcn.  Die  gan^e  Um: 
gebttng  beliebt  au*  anoefdjmemmtcm  Sanbe,  unter 
welchem  fid)  ffallfdndjten  mit  ÜJlufcbcln  ̂ injieOcn. 
Sein  ätiafjer  ift  fumpfig,  aber  füfj,  febjr  reid)  an 
3nfuforien  unb  ̂ iidjen  unb  oielfad)  bebedt  mit 

$iftia,  l'otu*  unö  anbern  Söaiierpfianjen.  Der 

gröfjere  Deil  beftebt  au*  fog.  )'d)  ra^em  SBafjer, b.  b-  Sumpfftreden  mit  Kanälen  unb  Keinen  Jbti 
fein;  nur  an  ber  ÜKiuibung  bc*  Scbari  befinbet  fid) 
offene*,  freie«,  foa..  mcif>c*  2Öaficr.  Die  fumpfigen 
unb  teilweife  bctonlbetcn  Ufer  jeigen  viel  ̂ aporu*: 

ftauben  unb  3—5  m  bobe*  Sd)ilfrobr  unb  beber= 
bergen  jahlloie  Waffen  oon  ÜHoSquitoS,  fliegen, 
Mmeifen,  2ermitcn,  Storpionen,  Mröten,  Cri^djicn, 
Ärofooile,  Äntilo;:cn,  Üijilbidjnjcine,  JBüffel,Gles 

fanten  unb  ftlufwferbe,  feltener  Söroen  unb  2co.- 

pnrben.  '^n  regenarmen  3abjen  trodnen  bie  Äa^ 
näle  jioifdjen  ben  ̂ nfeln  oft  au-3,  fobaf;  fia)  biefe 
mit  ben  Hüften  oereinigen,  toäbrenb  jur  ̂eit  Harter 
Siegen  bereu  JHctPobner,  bie5But>buma  ober  3ebinn, 
oft  auf  baS  ftcftlanb  flauten  müffen.  Da  ber  $.  fid) 

fd)on  burd)3'erbuu|"titng  genfigenb  oerringert.  fo  bat er  feine  ̂ (btlftffe,  empfängt  bagegen  mcbrere^uflüffe 
mit  auberorbentlid)  geringem  Gefälle  unb  feidjten, 
oft  cintrodnenben  fflaiierläufen,  bie  in  ber  Siegen« 
Seit  ju  majeft&tifdjcn  Strömen  anfd)iocUen.  ̂ on 

SDeften  münbet  ber  880  km  lange,  bnr<$  S^onni 

jiebenbe  Äomabuju^Saube,  loelc&cr  im  ̂ ooember 
feinen  böd)ften  Otanb  bat;  oom  Süben  ber  nur 
185  km  lange,  oom  SJtinbifgebirgc  tommenbe  ̂ aloe 
unb  ber  222  km  lange  Sebai.  Um  bebeutenbften 
ift  ber  immer  roafferreiebe  Sdjnri,  bejfen  OueUe 
nod)  unbelannt  ift.  3$on  Horben  münbet  tein 

in  ben  %.,  roäbrenb  oon  Dften  burd)  ba*  Söabrel: 
©bafäl  nur  jur  Slegenjeit  einige«  SUaffer  ibm  ju« 

ftrömt.  Der  See  ift  oie(leid)t  ber  fd>on  oon  ̂ tole-- 
mäu«  al3  ein  periobifd)  übertretenber  Sumpf  er* 
mäbnte  Stubafee.   ̂ m  SRittelalter  erioäbnt  i§m 
Slbulfeba  unter  bem  Stamen  .ftünrfee  all  ein  über* 
aul  pid)reid)e*  ©eroäffer.  Die  Griten  (Slapperton, 
Denbam  unb  Dubneo  roaren  bie  erften  (Europäer, 
meldje  ben  a.  erblidten;  ber  erfte,  u>eld)er  tbn 
1851  befubr,  mar  ber  Deutfdje  31.  Cuenoeg,  toeldjer 
27.  Sept.  1852  iu  iJlabuari  am  SBeftufer  ftarb. 

Xfabfre,  f.  ifab. 

afoßa'infl,  f.  Saga'ing. 
ZfaüaZtc  (Jana,  Dembea),  oon  maleru 

fd)en  bergen  ring*  umgebener  See  auf  bem  rocftL 
^odilanbe  ̂ Ibeffmien«,  in  einer  ÜReere*böt>e  oon 

1859  m,  80  km  lang,  bi*  60  km  breit,  4000  qkm 
grofe,  bi*  200  m  tiej,  nimmt  aufier  breipig  anbern 
tleinen ^(Qffen  auf  inner  Sfibfeite norbmeitlid) oon 
Albino  ben  DucUlauf  bc«  3kba\  auf,  ioeld)er  itm  in 
einem  öoaen  burdjfüefct,  um  in  ber  Süboftede  be4 
See*  benfclben  bei  iöaprbar  roieber  iu  oerlaffen 
unb  fpdterbin  unter  bem  Skmen  $apr  et  ?l*rat 
ober  ̂ Blauer  Strom  bem  linten  daupt^uedann  be* 

9til  jujuflieben.  Der  Z.  bat  mebrere  ̂ nUin  au* 
flufaltfelfen;  bn*  gröpte  biefer  ©ilanbe  ift  Deg. 
Der  See  roeift  einen  grölen  ̂ ifebreiebtum  auf, 
ebenfo  halten  fid)  oiele  Stilpferbe  (bier  @omari, 
(Sumare)  in  feinen  ©eroäiiern  auf,  benen  oon  gei 

roerb*mäpigen  QäQtrn  (3Boito)  nadjgefteüt  wirb. 
%n  ben  Ufern  finben  fid)  mebrfad)  boiv.o  Duellen. 

Der  D.  biefj  bei  ben  ©rieben  Psebo  unb  Coloe. 

3"?rf)  — ,  flaro.  Sporte,  bie  man  \j\tt  oermi|t, 
fmb  unter  6 1  aufjufud)en. 

Jtfdjarfjta,  f^nbiaiierftamm ,  f.  Gboctan». 
JSfdjab,  f.  xfabe  (Ifdjabfee). 
3:fd)abbö,f.3Jinue. 
•Jirfiaqomi,  f.  Dfd)agatai. 

«fdianif^«  %%tt,  Sfdjagjrifcber  %htt, 
bie  getrodneten  Slatter  bc*  im  eibiriid)en  beimi: 
fdjen,  bei  un*  a(*  3ierpflan3e  gepflegten  bidblätte« 
rigeii3tetnbrea)*(Saxifragacrassifülia);  Tie  werben 
in  Shifilanb  a(«  ̂ bee  bemiijt. 

Ifrijagoo* -2lrd)ipcl,  f.  LMi  n  $  o  *  ■  ̂  tu" ein. $ !  rl) a  tj  u ,  f .  8  a  i  f  e  r  t  a  n  n  l.  ifetutnnen. 

Jtf.-^ai  (türf.),  ̂ lub,  häufig  in  3ufammen> 
5tfd)ötfcn,  Gfatfen  unb  Sauten,  ein  türf. 

2öort,  ba*  fouiel  al*  Sauft  bebeutet,  feilen  in 
Ungarn  bie  Keinen  (Galeeren,  bie  cbebem,  oon  ben 
Slufeiolbaten  in  bem  nufgelaffcnen  Sitclcr  ©renj« 
bataidon  (f.  b.)  auf  ber  Donau  gebraud)t  mürben, 

mit  Segel  unb  JRuber  oen'eben  waren  unb  fid)  febr 
geidjiüinb  unb  leidit,  nud)  roiber  Strom  unb  iütnb, 
bewegten.  Citerreid)  bielt  baoon  eine  fleine  g!o!te, 
bic  mit  .stanonen  unb  .«Daubi^en  au*gerüftet  mar. 
Sie  bieute  jur  Sieidifltmng  ber  Donau,  Saoe 
unb  Dbeiji  ge^en  bie  Surfen.  Die  jum  Dienft  auf 
ben  Z.  gcbraücbten  Solöaten  biflen  Ifcbaitiften 

unb  geborten  ju  ben  (Srcnjtruppen ,  innerbalb  roel- 
cber  fte  ein  Bataillon  (ba*  «  3 fdjaif iftenbntaillon ») 
bilbeten,  ba*  1852  in  ba*  Jitelcr  ©renvSnfnnterie« 
bataillon  umgeroanbelt  würbe.   Der  &ejirt  biefe* 

UrtlM,  bie  man  unter  Xf<$  bcrmiBt.  finb  unter  Fj  auUufuäen. 
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StotaidonS  mürbe  1876  jum  SBdcfer  Jtomitat  ge= 
fchlagcn.  $auptort  war  litel  (f.  b.). 

Jtfdjajfotoffii  (i*cter  £Uit-»d)),  namhafter  rufT. 
tfompomft,  ßcb.  7.  9Kai  (25.  Slpnl)  1840  im  Ural 

al$  Sohn  bcS  bortigen  3*crübejirtebirc[tora  ^Ija 
(b.  i.  GliaS)  3;.,  bcr  fpätcr  Streiter  bcS  5)ergiti: 
ftitutS  in  Petersburg  rourbe.  Ter  Sofm  befudjte 
bie  5Ked)t3fd)ule  in  Petersburg  unb  trat  bann  in 
ben  StaatSbienft.  daneben  begann  er  Den  eifrig 
mit  ll'iufif  ui  l c i  d n ( 1 1 i i,  befud)te  brei  $abre  laug 

bie  oon  3lnton  Ih'ubimtein  gegrünbete  ÜJiufttfdiulc, 
baS  fpatcre  Konfematorium  in  Petersburg,  unb 
roarb  bann  als  profefior  bcr  iDiuftftrjeorie  an  baS 
Äonferoatorium  in  ÜJloSfau  berufen,  rocldje  Stel: 
lung  er  bis  1879  betlcibctc.  Seitbem  lebt  er  im 
©ouoernement  JUero. 

2.  fdjrieb  1867  feine  erfien  Stjmpljomen  «SBim 
tergebanten»  unb  «gatum»,  benen  eine  ganje  JRcibe 

Stfaiuer«  unb  ©efangSfompofitionen  folgten,  ferner 
bie  Opern  «©ojerooba»  (1S69),  «Opritfdjnif»  («Ser 

£eibu)öa)tcr»t  juerft  aufgeführt  1874),  «-Unbine» 
(beren  SNanmfapt  bei  ber  STircltion  eines  SbeaterS 
verloren  gegangen  ift),  «Ter  Sdjinicb  SPnIulo» 
(«Kuzuec  Vakula»,  1876), «Jungfrau  oon  Orleans» 
(1880),  »Oliaieppa»  (1884).  enblidj  bie  (griffe  Oper 
«Grogenij  Onjegin>,  tucld>c  ben  ©ipfelpunft  von 
X.i  ̂ eiftungen  bilbet.  X.i  Drdjeftcrfuiten  mach* 

ten  bie  9tunbe  in  Mufilanb,  £eutjd)(aub  unb  g ran t 
reich  unb  erwarben  ibm  überall  ben  iRul>m  eine« 

treiflidjen  Äomponiftcn.  Gr  fdirieb  aud)  eine  &arj 
montelerjre  in  ruff.  Spradje  (ÜJloSf.  1872). 

Sfcbafa,  f>auptort  bcr  3nfel  pemba  (f.  b.). 

$f<$afo  (oom  ungar.  csäkö),  aud)  Gjafo  ge* 
febrieben,  Ijci^t  eine  militärifdje  Äopfbetleibung 
von  ftilj  mit  plattem  Sedel,  roelcbe  juerft  in  ber 
frauj.  Slrmce  1806  unb  bann  in  allen  übrigen 
i>ecren  ben  früher  Üblid)cn  breiedigen  (b.  f).  brei» 
fad)  aufgefrempten)  $ut  ber  Infanterie  uerbrängte. 
Ter  X.  bat  febr  uerfdjicbcne  formen  gehabt,  balb 

oben,  balb  unten  breiter,  balb  rntinbrifd).  $n  bcr 
preufe.  Slrmee  würbe  er  unter  ftricbrid)%ilMlbclm  IV. 

•  burd)  ben  >>cl:u  crfe&t,  bellen  annähme  in  Dtufelaub 
folgte  unb  ben  1878  aud)  bie  engl.  Slrmce  anju» 
neljmcn  begann.  §m  öfterr.  .fceere  trat  ein  runber, 
niebriger  t>ut  an  feine  Stelle.  Sie  Sranjofeu 
haben  ben  X.  in  ber  (eid)tcn  3orm  bcS  fog.  ttäppi 
(kepy).  $n  einer  ähnlichen  <yorm  tragen  tlm  aud) 
in  SeutfAlanb  bie  Säger,  bie  Sajüfcen,  bcr  Irain 
unb  baS  Seebataillon. 

Jfrfiamara,  bcr  nationale,  mit  einer  Dlcifje 
Änöpfcn  oeriebene  Sdjnürrod  ber  Gjed)en. 

$fd)amtal,  redjtsicitigcr  unb  gröbter  Reben« 
flufe  bcr  2id)amuna  in  SBorberinbien,  entfpringt  im 

s.hMnbhjagebirge  etwa  30  km  nörblid)  von  l'iunb« 
laifir  m  ber  ir.bo  -brit.  Slacntfchaft  sJ)launpur  Gern 

tralinbienS,  burdn'licfit,  feinen  £auf  nörblid)  r.ch- menb,  bie  2lgent)d)aften  iöboroapur,  ̂ n\mt  unb 
SBeftmalroa  (lentralinbiend,  toenbet  ftd)  al#bann 
norböftlid)  burd)  bie  Stgentfcbaft  $araoti  Siubfd): 
putanad.  bilbet  von  ber  (linmünbung  bed  $arbati 

ob  bie  ©renje  ̂ oifdjfn  ben  aigentfdjaften  Sjdjaw 
pur  unb  ben  öftlidjen Staaten 91abfd)putana3,  foioie 
ort  Tauiion  Ügrab  ber  ̂ orbroeftprooinjen  einer: 
feit«  unb  bcr  Slgentidjaft  Ouroaler  (®roalior)  Gen» 
tralinbienä  anbcrerfeit«;  im  untern  Saufe  oftfüb= 
öftlid)  fliefeenb,  mftnbetberl.  nad)  650  km  jroiidicu 
3taroa  unb  Kalpi.  5)ie  größten  3uftültc  oeö  X.  nnb 

rechts :  9leronbfd),  ̂ arbati,  Äo^arri,  lint-3:  2JanaS. 
ifrbambcfiflrom,  9lame  beS  (£ongo  (f.  b.). 

^fffinn,  6aljfee,  f.  unter  5Baraba. 
Jfetjanaf  ftalcffi,  b.  b.  Idpfcrburg,  Stabt 

unb  öciuptort  bcS  »um  türf.3]i(aietflonftantinopel 
gebörenben  €anbid)or»  5)iglja,  meldjeS  lehtcre  etioa 
bie  antife  2anbfd>aft  Zxoai  im  norbrocltl.  fllcin* 
aTteix  mufafet,  liegt  an  bcr  fdjmalftcn  6tcllc  ber 
ÜNetrenge  ber  Jarbanellcn,  bat  etwa  4000  G.,  jur 
einen  Hälfte  iÖlobonmtcbaner,  »ur  anbern  (Sricdjen 
unb  3uben.  einen  öafen,  Sdjiffbau,  SBaumiDotti 
unb  teibemnbuftrie,  ftarfe  Töpferei  unb  üranfit« 

^anbel  mit  öoli.  ̂ olle  unb  ©ctreibe.  2ie  «tabt 
ift  6i&  jablreidjcr  europ.  flonfulate,  aud)  eines 
beutfajen  8i|efbnfu(S  für  bie  eanbfdjafä  (Sollipoli 
unb  Jöiqlja  mit  ber  ̂ nfel  Jenebo*,  unb  b,at  ein 

internationale^  $clegrapbenbureau.  'Jim  l'tecre 
ftebt  ba8  alte  ̂ ort  Äaleb  6ultante,  beifen 
9iame  lü^rocilen  für  %.  felbft  gebraudjt  wirb.  4>icr 
ftanb  im  Slltertum  SlbijboS,  eine  um  700  o.  Gbf« 

gegrünbete  ion.  Kolonie  ber  'ättilefier. 
3:frbrtuar ,  Stabt  im  2Ji)trift  iRirjapur  (f.  b.). 
ifclinubnrnagnr,  f.  Gbanbernagor. 

$f(fjaug,  chinef.  Sängcnmafe  =  3,w  m. 
^fcqaiigri,  6tabt  in  jUcinafien,  f.  A  jangiri. 
$f d) a »ta  bo u,  eine  im  Königrcid)  6iam  in  ̂ iiu 

tcrinbieu,  am  ü)olf  non  6iam  gelegene  Hafens 
unb  £>anbel$ftabt,  bie  für  ben  europ.  &anbe(  unb 
Scbiffabrt^ucrlcbr  in  jener  SBeltgegenb  ftd)  non  ju< 
nebmenber  SiUdjtigfett  jeigt 

$ff^antfd)onobcr$  fd)antjfajan«fu,öaupts 
ftabt  bcr  d)incf.  Tronin}  £u-.9«an  (f.b.)mitUUiiU.e. 

üfdioffolon»  (flaio.),  f.  GjafoSloo. 

ZhbtUll&aQfl,  5Jergfette  be*  58alfan  (f.  b.). 
$frf)atfcf)af,  Mrci^ftabt  in  Serbien,  am  rediten 

Ufer  ber  URoraroa,  mit  (1885)  3137  6.,  bot  eine 
1165  erbaute  ftirdje,  me(d)e  jebod)  ibren  altertünu 
lidjcn  Gbaralter  burd)  Umbau  verloren  hat,  unb 
ein  Unterßrnnnafium.  Ser  ÄreiS  2fd)atfd)at 

ift  äutcn't  gebirgig  unb  bat  (1885)  68936  G.,  melaje 
faft  au^|d)tie^lid,  von  ber  ̂ ifb,u:dit  (eben. 

$fer)aufd)  mar  früher  in  ber  2ürtei  eine  an» 
gefebene  Klaffe  Grefutiubcamter,  me(d>e  ju  83er« 
rrauenSbotfd)aftcn  (unter  anbermjur  überbringung 
ber  feibenen  6d)nur),  aber  aud)  jur  93eforgung 

grofrljerrlicber  Germane  unb  fonftiger  mid)tigcr 
ftorrefponbenjen  in  bie  $rot)injen,  ja  fogar  in 

ibren  ho^cn  öraben  al3  ̂ fortengefanbte  bei  frem* 
ben  £öfcn  |u  biplomatifd)cn  ̂ icnften  nerroenbet 

mürben.  Sie  $.  bilbeten  ein  tforp«  oon  5—700 
^Jerfonen,  von  benen  immer  eine  grobe  Slninbl  in 
ben  Slmtelofalcn  beä  ©rofeocjicrS ,  ber  Sftuufter 
u.  f.  ro.  jur  ßanb  fein  mubte.  Sin  ihrer  Spi&e 
ftanb  berXfcbaufdjtSafdji  (Cbcrrfdiaufd)),  rocl» 
djer  unter  anberm  beim  Ginholcn  bcr  fremben  ©e» 

fanbten  unb  beren  Subienjcn  .»pofmarfcballbicnft  ui 
oerfel)en  br.tte.  3u  ben  äubern  Attributen  ber  X. 
gehörte  ber  Jfdjugfin.ein  langer  Stab,  ber  bei  ben 
üffiiiercn  reid)  mit  teilber  oerjicrt  mar,  unb  uon 
t  tin  on ,  menn  fte  im  Sortritt  einen  fyofyen  Beamten 

geleiteten,  mit  feinem  ei)cnbefd)(agenen  ̂ ube  lär> 
menb  auf  baS  SJflafter  geftoben  rourbe.  ̂ eht  ift 
ba*  ÄorpS  ber  X.  aufgelöft,  unb  bie  fiunttioncu 
Tinb  auf  anbere  Unterbeamte,  iDiufdjabir  unb  Ka» 
xoai,  »erteilt;  X.  ift  nur  nod;  eine  mititärifd)e  Xu 
tulatur  unb  entipricht  unferm  Sergeant. 

itf  cfjou^f,  alter  Warne  ber  S  tabt  flolyroan  (f .  b.). 
ifdjcbotfnr^  ober  Jfdjutfar,  fircisftabt  im 

ruff.  ©ouoernement  Äafan,  an  bcr  fflolga,  160  km 
oberbalb  Äafan,  mit  (1883)  5122  G.,  toeldje  ̂ anbcl 
mit  ©etreibe  unb  einträglid)cu  3ii4f«»fl  treiben. 

Kilitel,  bie  man  unter  Sf$  crrraiBt,  Rnb  unter  da  oufiufucfjftu 
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^fd)cd)  (£einr.  Subro.),  geb.  1789  ju  fllcim 
Äniegni*  in  Sd)lefien,  ftubierte  bie  9led)te  unb 
würbe  SJürgermeifter  in  Stortom.  »u«  ̂ rioai* 
racbe  unternn&m  er  26.  1844  einen  ÜJtorboer* 

fueb  auf  ̂ rifbrief)  ©übelm  IV.  unb  würbe  14. 2"ej. 1844  in  Spanbau  entbauptet. 

SföcdKii,  f.  Gjecben. 
2f*cfit,  Stabt  tn  LMuna,  f.  J  f  d)i  >f  u. 
Üfi)cH,  tört.  öewid)t,  i.  übe!  9. 

Ctfrbctiang,  eine  ber  Oft»  unb  Sübprooinjen 
be«  iRcicbe«  iTtjina,  wirb  öittid)  oon  bem  SHeere, 

fäb(icr)  oon  ber  $rooin)  jo^tien,  weftlid)  oon  bofeen 
SBergen  unb  nörblid)  oon  bem  fogenannten,  au« 
einer  Skreinigung  oon  fünf  Seen  entftanbenen 
(Srofccn  See,  d)inef.  Jaiboü  be^renjt.  mit 
einem  Streal  oon  92383  qkm  unb  einer  tyeuölfe: 
rung  oon  (1882)  11588692  Seelen,  i|t  eine  ber 

fmdUbarflen,  reiebften  unb  ber  ungemeinen  $e-- 
triebiamfeit  unb  .t>anbel*tbätigfeit  megen  eine  ber 
widitigften  ̂ rooinjen  be«  djiitef.  iReid)«.  %.  um: 
fojt  lü  Departement«,  1  Jlrronbijfement  unb 

IG  Mantone.  £>aiiprftabt  i|i  £>ang:id)ou-fu  (f.  b.). 
5 fcbclcfta,  3njel  im  Jtafpüd)cn  äHeer,  f.  unter 

Jlpfdjcron.  [berta,  f.  unter  äntalo. 

•Sirticlcföt,  $auptort  ber  abeffin.  ̂ >rooinj  Qn-. 
$fcfcctiabiu8f ,  ttrei«itabt  im  rufi.  ©ouoernc: 

ment  Crenburg,  am  2)tiafe,  mit  (1882)  7340  6., 

we'.die  (ebbaften  £>anbcl  treiben. 
3:fri)clji]t<tiii  Map,  früber  91  orbo fit ap  er- 

nannt, bie  nörbl  icbfte  Spifce  be«  oftat.  kontinent«, 

liegt  unter  77"  34'  nörbl.  3Jr.  auf  ber  nad)  bem 
JUpbenanntcn2fd)elju«tin«£albinfel,  welebe 

beu  weftl.  &u«läufer  ber  OftI>äIf te  ber  .ioisnur-. 
Iwlbinfel  im  ruff.»fibir.  Oouoernement  OlcuiilciSt 
bilbet.  Ta>>  Mo?  bat  feinen  tarnen  nad)  bem  rufi. 

C  Iii -u'r  Sicbcljuetin,  ber  1742  al«  Leiter  ber  (jrpe: 
bttion  be«  Lieutenante  v}iror.:  :  d :  I  tm  !:;•.•.::  er 
gelangte,  bann  aber  nebft  feiner  ibn  begleitenden 

l>)emablin  ben  Strapajen  ber  9tei|e  erlag.  G« 
mürbe  erft  1878  oon  iUorbcnffiölb  roieber  erreicht, 
ber  bort  am  19.  unb  20.  2lug.  mit  ber  Sega  oer: 
weifte.  2a«  Üanb  ift  niebrig,  fteinig  unb  öbe,  bie 
&caetation  fer>r  einförmig. 

djcnibar ,  Ärci«ftabt  im  ruf).  ©ouoernement 
$enfn,  am  Jt  (einen  Sjdjembar,  130  km  toefrfüb: 
weiUicb  con  $enfa,  mit  (1883)  5441  &,  bie  jicm: 
lid)  bebeutenben  tfanbel  mit  ibranntwein,  ©etreibe, 
fcanf,  &icb  unb  $robuften  ber  &icbjud)t,  Sitod)« 
unb  £>onig  treiben. 

£ fdjcmmtö,  iHuinenort  bei  Hrifd)  (f.  b.). 

£t"d;cinpin,  nud)  (Sjempin,  Stabt  im  preufc. 5Regicrungebejirt$ofen,  Ärci«  jtoften,  Station  ber 

Vinte  6targarb^ojen:&re3lau  ber  v-l>reufnfd)cn 
Stnatrbabnen,  jäblt  (1885  )  2399  meiji  tatb.  Ö. 

(1695  "JJolcn),  unb  bat  eine  totlj.  unb  eine  eoang. 
^farrfirdje,  ein  Sdjlofc  mit  Mapelle  unb  fdjöncm 

«$arf,3(derbnn,  ffiiebjndjt,  2Biubniüb,len,Oe.'reioe=, 
unb  vKiebl)anbel. 

S'fcljcuftodjoöi,  f.  Gjenftoc&au. 
3rfdKpniir(,  ein«  ber  Ajimalajaoblter  (f.  b.). 
JfdjrprH^nu,  f.  Li  !:  e  y  c  w  tj  an-?. 
3:fdjcvbi)nf  Ärei^ftnbt  im  ruf).  Ü)ouoernement 

^Jerin ,  an  ber  Äo'roa,  in  feb,r  anmutiger  löeaenb, 
mit  3261  6.,  meldjc  ̂ aubcl,  namentlid)  mit  Söau= 
bolj  treiben.  I.  i)t  mabrfdjeinlid)  bie  alte  $aupt< 
ftabt  be«  ehemaligen  iHeidjcä  Jbiarmien. 

JtftfccrcmiffcB,  oßftnn.  Nation  im  curop.ffluf» 
lanb,  bie  ftd;  felbft  ̂ Dlari,  b.  i.  ÜDiänner,  nennen, 

leben  meu't  am  Unten  Ufer  ber  Sßolga,  in  ben  ©ou< 

oernement*  floftroma,  9?ifbnij:9?orogorob,  Äafan, 
SBiätta,  %exm  unb  Ufa.  £ie  ftnb  ben  cigentlicbxn 
Rinnen  bem  Cöarafter  nad)  febr  äbnlid)  unb  reben 

einen  finn.,  bodj  mit  oielen  ruft,  unb  tatar.  "Hui- 
brüden  untermi)d)tcn  Violett.  3ur  ̂ ett  ber  2a-- 
tarenberrfdjaf  t  woOnten  Tie  füblicber,  jroif  eben  j^olga 
unb  Xoh.  92ad)mald  tarnen  fie  mit  ben  übrigen 
oftfinn.  SJöltcrfdjaften  an  ba*  Stujfildje  Meidj .  be. 
gelten  jmar  anlangt  nod;  il;re  Gbane  bei,  oerlorem 
bieie  inbe«  fpäter  unb  aud)  djr  9iomabcntum ,  io- 

bajs  auS  i In; cn  anfäjftge  vu'teu,  Stderleute,  M$tt, 
Si)d)cr  unb  befonber«  betriebsame  iUiencmcirte  ge= 
worben  ftnb.  Tod)  leben  fie  aud)  gegenwartig  nod) 
oereinjelt,  am  (iebften  in  Kälbern,  mo^u  bie  großen 

Unoalbungen  an  ber  ili-olga  günjtige  ISelegesbfit 
barbieten.  3b«  SBeiber  oerfteben  bie  Äunjt  be* 

^Bebend  unb  färbend ,  unb  bie  ganje  Jtleibung  ber 
Z.  roirb  oon  igneu  felbft  gefertigt.  Cbtoobl  tuici 
im  ganzen  ärmlid)e,  wenig  rciulicbe  unb  febeue 
Siolt  fid)  »ur  prieeb.  ruf).  Äirdjc  belehrt  bat,  übt  <i 
bod)  nod)  eine  Stenge  b.eibuijdjer  fteltgion£ge: 
bräudje.    2\c  Hopüa()(  ber  %.  wirb  auf  etwa 
260000  angegeben;  baoon  tommen  auf  bie  CSou* 
oernement«  Aafan  unb  Üü$jälta  je  100000,  auf  Ufa 
50000.  Ter  Tialcft  ber  %.  würbe  grammatifd)  be< 
banbelt  oon  Quin  in  (Auopio  1845),  ̂ iebemann 

(«eoal  1847)  unb  «ubenj  («Voc»bul*riuin  T&ch^ remissicum»,  ̂ e)t  1866). 

Sfrberepotoej,  Arei-5ftabt  im  rufi.  ©ouoerne* 
mcnt9iowgorob,  am^olga3uftu^3dKf-?ua,610ka 
oon  $eter#burg,  jäl)lt  (1882)  4023  (J.,  ift  aber  be> 
merten?wert  wegen  ber  in  ben  füböftl.  Tiithttea 

iljre*  Mreife«  im  größten  s])ta|ftabe  betriebenen 
brifatiou  oon  9tägc(n  oerfd)icbener  jlrt,  bie  unter 

bem  Manien  Ulanf  cbe  9t  ä  gel  in  ben  r>un;«.-i  tom-. 
men.  Siefe  ̂ nbuftrie  oerbraud)t  jäbrlid)  9  IHttL 
Milogramm  Uraleifen  unb  820000  kg  an  Ort  unb 
Stelle  gewonnene«  föfen,  befdjäftigt  etwa  20000 
Ü)tenfd)en  unb  bat  einen  jäljrlid)en  (mrag  oon  etwa 
1%  SWill.  Silberrubel.  2ie  bicr  gefertigten  ̂ ägel 
werben  in  ganj  9iu^lanb  oertrieben,  bouotfäd)lid) 

aber  geb^en  fie  über  bie  lOteffen  in  ber  Utraine  nadj 
bem  Süben  bc«  Steid)«.  3"  2.  fir.ben  jöljrlid)  brei 
^alirmärtte  ftatt,  11.  San.,  25.  Sept.  unb  26. 9too. 

$fft)cribon,  aud)  (Eljeribon  unb^jeribon 
gefd)rieben,  eine  ber  nörbl.  Stranbreftbentfd)aften 

ber  nieberlänb.  ̂ nfel  ̂ ava  in  öinterinbien,  »irb 
nörblid)  oon  ber  :faoa)ee,  öfilid)  oon  ber  SHeftbenfc 

fd)aft  Üegal,  füblid)  oon  ber  :){eftbentfd)aft  i^reaw 

farsiRegentfd^aften  unb  weftlid)  oon  ber  9iefibent 
d;nft  ̂ bataoia  begremt.  Z.  bat  ein  Slreal  oon 
6756  qkm  mit  einer  &eoölterung  oon  123G07U 
Seelen,  worunter  918  ßurop;;cr,  16755  Gbinefen, 

1156  älrabcr  unb  101  andere  ̂ remblinge  au«  bem 
Often.  2er  SJoben  in  2.  ift  im  allgemeinen  febr 

frudjtbar  unb  befinbet  f:a)  in  btübenbem  Multur: 
juflanbe.  Ter  gleichnamige,  an  ber  nörbl.  jRüitt 
gelegene  ftauptort  ift  für  Die  Äüftenfdjiffabrt  unb 
ben  i>anbel*ocrtcb/r  nid)t  ob>e  äiebeutung.  2er 
bie  Wrenje  3müd)en  ben  9tef»bentfd)a!ten  i.  uub 

Zegal  bilbenbe  .">.ui;  Soffaria  ift  jugleid)  bie  ©renje 
jiuifcbcn  bem  fog.  Suubanenfd)en  $olt«element  im 
heften  oon  3aoa  unb  bem  eigcntlidjen  3aoanifd)en 
oft  lid)  oon  bem  genannten  Aluffe. 

ifdicrlacf ,  Stabt,  f.  9towo«3:f  Aerfaif. 
3:fd)crfaffii(3ä.Uabimir2lleranbrowitid),5ürft), 

ruf).  fetaat«mann,  geb.  13.  (1.)  äpril  1824,  au« 

einer  alten  &bel«iamiiie,  ftubierte  in  3Ko<>fau  bie 
i)icd)te,  trat  bann  in  beu  Staat«bienft  unb  war  bei 

,  fmS  unfrr  Cj  oiifjKin^fn. 
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bfr  Slufbebung  her  Seibeigenfcbaft  mit  tbätig. 
SRnd)  bcr  üWiebcrweriung  be*  poln.  flufftanbe«  1863 

roaro  £.  jum  SHitglieb  bei  CrßaniiationStomitcC'S 
in  $olcn  ernannt,  weldje*  ba*  Sanb  auf  bemofra* 
tifdjer  ©runblnge  umjugcftalten  fuebte,  trat  jebodi, 
aU  ba*  Unternehmen  mißlang,  1867  au*  bem 

Stnatdbienft,  jog  fid)  nad)  *Uto$fnu  jurfid  unb  warb 
baib  {um  33ürgcimeifter  bietet  Stabt  ernannt.  3u; 
gleid)  warb  et  ein  eifriger  gorbercr  bet  SJcftrebungcn 

ber  bortigen  Slawifcben  ©cfellfcbnft  (f.  =  lawo- 

peilen),  ging  al<3  beren  ÜJlitglu'b  1877  bei  "Hui- brtidi  be«  ruft,  turf.  Krieg«  auf  bieiÖaltanbalbinfel, 
warb  jum  (Stoilgouoerneur  unb  Organifator  be« 

befreiten  &inbc-3  ernannt,  ftarb  aber  iebon  bei  ben 
9?orbcrcitung*arbeiten  ju  SamStefano  3.  Ullärj 
(19.  Jyebr.)  1878,  gernbe  am  Tage  be*  «bfajlufie« 
bc*  trieben*  mit  ber  Tiirtei. 

Sfdjerf  äff  n,  strci#ftabt  im  ©ouoernementKiem, 
am  Tnjepr,  Station  ber  Gifenbabn  SBobrinSfoia: 
%.,  bat  grofce  3uderfabrifen  unb  jübjt  15742  6. 

SfrrjerfrffeH  ober  Gircaff ier  bjefeen  im  roet» 
teften  Sinne,  befonber*  roenn  oon  bem  ütieberfefiem 
Iriege  gegen  bic  Muffen  bie  iHebe  mar ,  ade  freien, 

t>on  JHufc'anb  nod)  nid)t  uberwunbenen  fautafifd)en 
SJergoölfer,  bann  im  engern  Ginn  bie  ©ewobner 
be*  weftl.  ©ebiete«  be«  Stautafu«,  weld>c&  bealjalb 
aud)  Tfdjcrfeifien  ober  Circaffien  genannt 
roirb.  Tie  cigentlid>en  X.  bewobnen  aber  nur  ben 
norbweftlid)|ten  Flügel  bc* Kautafu*  mit  Slu*)d)lufi 
be*  Üanbc*  ber  2lb<baien  (f.  b.),  it>rer  fübl.  9lad)* 
barn,  ober  ben  Fintel  jwifdjen  bem  Scbwarjen 
ÜWecre  im  ffieften  unb  bem  untern  Muban  im  Wor- 

ten, im  ftiibanidjen  ?anbftrid)  ber  tautaf.  Statt* 

ualtcrfaVu't.  Tiefer  Teil  bc*  Kaufafu«,  befien äufcerften  SluSläufer  gegen  Norbweften  bie  cdjwar« 
3en  Sierße  (Coraxici  Montes)  bilben,  ift  weniger 
l;ocb  cM  ber  mittlere  Teil  bc*  mädjtigen  ©ebirge* 
unb  wirb  immer  niebriger,  je  mefjr  er  fid)  nad) 
leiten  erffredt.  Ta«  Gebirge,  befien  ©oben  baurt: 
facblid)  au«  Kreibe  beftebt,  ift  mit  2£atb  bebedt  unb 
ruirb  oon  engen  Sbälcrn,  bie  entmeber  nacb  bem 
Kutan  eber  nach  bem  iDtccre  au*münben,  burdj* 
fdjnitten.  Tie  sBcmobner  biefed  fcf>r  unjugäng* 
lid)cn  Sanbc*,  oon  ben  fürten  $fd)artaffen  (wor* 
auf  Gircaffier  entftanb)  genannt,  mnbrenb  Tie  fid) 

fclbft  flbigbe"  nennen,  geljören  mit  ben  Sbd>afen im  Silben  unb  Kabarbincrn  im  Dften  ju  bem  roeft» 
taufaf.  Stamm;  ihre  3oN  wirb  (1880)  auf  49200, 
mit  b-m  Kabardinern  auf  1 15449  beredjnct;  früher 
roaren  fte  bebeutenb  jablrcidjcr,  weil  ber  grüßte 
Icil  nad)  ber  18&4  erfolgten  Unterwerfung  bc« 
iscftl.  Jtaufaiit*  burd)  bic  Muffen  nad)  bcr  Ifirfei 
au*gcwatibert  ift.  Obrem  törperlidjcn  Topuä  nad) 
geboren  fjc  woi)l  jur  tautaf.  9)ten)d>enraffe,  aber 
nid)t  jur  inbogerman.5)ölferfami(ie.  3breSprad)e, 
bie  fid)  vom  itabarbifdjen  nur  munbartlid)  unter* 

fdjeibet,  ift  nod)  fllcng  unb  Su^fpraaje  böcbjt  eigens 

tunilid)  unb  idjioicrig.  SJgl.  2'builier,  «9{u|f.=tid)cr: 
fcfüfd):«  SBörterbud)  mit  örammatit»  (Obeffa 
1816);  fiöroe,  «Circassian  dictionary»(?onb.  1854). 

5Tcr  fojia(e  3"ftanb  biefeä  SBolt*  ift  nod)  ber» 
fcloe,  auf  bem  t$  ftanb,  als  e*  in  ber  (5cfd>id)te  er« 
fd)icn.  £i  ift  ein  9imtberoolt,  ein  Iricgerifd);S 
fßolt,  bem  ci  ebrenooller  bßntt,  oom  Staube  ali 

von  fricblidier  Sefd)äftigung  ju  leben.  Obre  95er« 

f  äff  uns  ift  ftubahnriitolrotiid),  ba  ba*  $olt  ftdj 
htrenfl  in  vier  Stäube  fanbert:  in  {»äuptliagc  ober 
Hflffttn,  Gble,  (Semeinfreie  unb  Sauern.  Ter 
ZiUl  eine*  Surften  (^fd;eb,        wirb  nur  burdj 

©eburt  erlangt.  Tie  ßbetn,  U*ben,  büben  ben  3Sa# 
fallenabet  unb  baben  roieber  eine  geringere  iHaffe, 
bie  2id>ofo!ot(  (©emeiufreien),  }u  ̂afallen.  Ter 
früber  leibeigene,  jejjt  perfönlid)  freie  93auer  ($fd)ilt) 
bat  aufvr  einigen  Naturalabgaben,  ^ron*  unb 

i{rieg*bienften  feine  roeitern  Saften  ju  trafen.  Tiefe 
oier  Mlaffen  unterfd)eiben  fid)  im  ̂ äu#lid)en  nnb 
gefelligen  Seben,  in  roeldjem  faft  uolltommene 
©leiebbeit  berriebt,  nur  febr  roenig.  Tie  Religion 
ber  Z.  ift  eine  Ü)ii)dning  oon  SDJobammebaniSmu*, 

(Sbtiftentum  unbi;etbeutum.  ^m  ll.unbl2.0abrb. 
roaren  bie  X.  mebr  ober  weniger  jum  Gbriftentum 
betebrt  worben;  mit  bem  üindringen  bcr  mobam^ 

nteb.  Sataren  fanb  audj  ber  SKobammct'aniSmuS 
Gingang,   (frit  in  neuerer  3«it  fanb  aber  ber  f|4* 

lara  mebr  3Iu*breitung  unter  ibnen.  OtibcS 
nur  bie  Häuptlinge  unb  SJornebmcn  ber  %.  al> 
!ll(obammebaner  ju  betradjten.  TaS  $olt  betennt 

fid)  )u  einem  aui  cbriftl.  unb  beibnifd>eu  Ivabitio- 
nen  gemtfd)ten  ©lauben,  in  roeldjem  bie  ̂ eier  be* 
Dfterfeftef,  baS  $t  idien  bc§  flreiyeS ,  beilige  53äume, 
Opfer  uno  ̂ rojeffionen  mit  Siebtem  eine  grobe 
Wolle  fpielen.  Tie  odirift  fennen  bie  %.  nod)  nid)t; 
bngegen  benuen  fie  Sänger  (ililoafoa),  roetdje  in 
bobem  3( nieben  fteben.  Sturer  bem  oon  ben  £kiuern 

unb  Stibern  getriebenen  ̂ elbbau  unb  ber  biiiljen- 
ben  SBiebiud)t  fennen  bie  X.  einige  ©eroerbe,  bie 

ben  unumgänglid)|ten  ^ebarf  befriebigen.  x'L'a o 
bie  pbufifcben  Gigenfd)aften  ber  X.  betrifft,  fo  ift 
ibr  fd)öner  flörperbnu  fprid)n>örtlid)  geworben;  ba* 
bei  Rnb  ftc  träftia,  geroanbt,  mä&irt. ;  beroorfteebenbe 
geiftige  (rigenfebaften  finb  Diut,  tod)arffinn,  Klug: 
beit  unb  Sclbiiäubiüfut. 

6d)on  im  Altertum  treten  bie  X.  unter  bem  9ia« 
men  ber  Sodjcn  ati  Seeräuber  auf.  Slbcr  erft  m 
Mittelalter  werben  fie  biftorifd),  infolge  bcr  Cr* 

bebung  be3  dU'ia)i  oon  ©eorgien  im  10.  bi-5 
13.  3«"^b.,  befien  Äönigin  Jamar  baS  Gbriften* 
tum  unter  ibnen  perbreitete  unb  fie  bem  georgi- 
fd>en  illeidje  untenonrf.  Sie  riffen  fid)  1424  oon 
biefem  lo5  unb  würben  roieber  unnbbängig.  ̂ nbcS 
batten  fie  fid)  über  bie  Gbenen  am  Äfowfcben  iWeerc 
oerbreitet  unb  waren  baburd)  mit  ben  iataren  tu 

Äonflitt  gera!en.  Tc?l)£ilb  traten  fte  1555  in  93e* 
rubrung  mit  bem  3^^  3">nn  ̂ affiliewitfd),  bem 
fid)  ein  Stnmm  unterwarf,  unb  ber  üd)  mit  einer 
tfd)erleffi)di:u  jürftentod)ter  ocrmäblte  unb  ibnen 
gegen  bie  Tataren  Hilfe  leiftete.  $3alb  y.en  fid) 
bie  Muffen  wieber  jurüd,  unb  bie  Kämpfe  swifdjen 
Tataren  unb  X.  begannen  auf*  neue,  unb  jwar 
jum  3iad)teil  ber  (entern,  bie  nad)  ber  Aubangrenje 
jurftd^iängt  unb  ben  Tataren  tributär  würben. 
Grft  1705  befreite  ein  entfd)eibcnber  Sieg  bie  X. 
oon  barter  53cbrüdung,  unb  nod)  m:br  fd;w.mb  ber 
tat«.  Ginflufs,  aU  nad)  bem  Rieben  oon  ilutfdjul^ 

itninnrbfd)i  (1771)^9lubbnb  Herr  ber  beiben  Ma* 
baiben  würbe,  fowie  nad)  1781 ,  wo  ci  bie  ituban: 
greife  erhielt.  Sd>on  bantald  regten  fia)  biefe 

&crgoöifcr  gegen  9luf;lanb.  unb  ein  religiö]er  Sa-- 
nntiter,  Sdjcd)*3Jicniur ,  fudjte  fie  jum  Kampf  ju 

oereinigen.  9Jari)  iljrcn  Skrluften  bauten  bie  Tür* 
ten  1784  31napa  am  Sd)warjen  SLUeere,  ba»  nun 
ber  HauptplnO  bc«  9Serler;rS  ber  fürten  mit  ben 
X.  war,  unb  oon  wo  au*  biefclben  oon  ben  fürten 

gegen  bie  Muffen  bearbeitet  würben.  3mar  crober* 
ten  bie  Siufien  31napa  1807,  mufcten  c«  aber  1812 
im  ̂ rieben  oon  Smlarcit  wieber  bcrou?gebcn.  Tiefe 

3eit  benufeten  bie  Türten,  um  bie  X.  jum  SAobam« 
mebani*mu*  ju  betebren  unb  fie  gegen  Siufclanb 

«rtlftl,  bie  nun  BBtrc  Jfi»  »ennilt,  fuib  «ntn  <F| 
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aufzureihen.  Gin  bauernber  fleiner  flrieg  roar  bic 
3olgc,  unb  1824  leifieten  fogar  mehrere  £  ramme 
bem  6ultan  ben  Gib  ber  Jreue.  ym  rufi.ätürt. 
Jlrtege  oon  1829  fiel&uapa  abermals  inbie£>änbe 

ber  'Jiufien,  unb  im  ̂ rieben  oon  Slbrianopel  gingen 

bie  türl.  Skii&ungeu  auf  biefer  ftüj'te  überhaupt  an ftufelanb  über,  hierauf  grünbete  bicfeS  nun  fein 
lXed)t  auf  bie  SBcrgoölter.  Tie  ©eicbicbte  ber  ruff. 
oelojüfle  bis  jur  Unterwerfung  ber  %.  f.  unter 
«aufafuS.  [GcballenS. 

i|rt}cr!iJj,  Stabt  im  Santon  3t<aabt,  f. 
Tirijcrmaf  (©uft.),  einer  ber  oerbientefteu  beut 

fcheu  Mineralogen,  gel).  19.  Sipril  1836  ju  fiittau 
bei  Clmüfe,  ftubierte  ju  ilöicu  unb  ocröifentlidjtc 
1858  feine  erfte  Slbbanblung  über  baS  Sracbtjt: 
gebirge  bei  iBanoro;  er  habilitierte  ftf  iögi  in 

Bitten,  erhielt  im  (olgenben  Safere  bie  Stelle  eines 
GultoS  am  i>of  :Mineralicutaluuctt  unb  bereifte 

1803-60  bietfllpeu  unb  Marpaten,  um  Sßeobach: 
langen  unb  Materialien  für  fein  preiSgefrönteS 
Sikrt  «Tie  Porpbgrgefteine  CfterreicbS»  ju  faim 
mein,  roeldjes  erit  18(39  erfebieu;  fpätere  SRcifcn 
führten  il)u  nad)  Gnglanb  unb  ccbottlanb,  graul* 
reich,  unb  Italien.  T.  würbe  1808  jum  Tirettor 
bc-j  taiferl.  £>of  sMineraltetilabinettS,  forote  nun 

1877  nieber,  um  fidj  auSfdjliefclicb  ber  Ibätigfcit 
an  ber  Umocrfität  ju  roibmen.  T.  iit  ber  Ükrfaffer 

einer  groben  Slnmbl  oon  jujneijt  in  ben  6i&ungS. 
berichten  ber  rotencr  «fabemie  erfd)ienenen  *lb: 

fcanblungen  petrograpbifeben  utib  IrgjtaUograpbi: 
feben  Inhalts,  bie  fiel)  iowohl  burd)  oorgfalt  als 
burdi  3beenretd)tum  auszeichnen.  6o  bat  er  1865 
bte  üeTofpatgruppe,  1872  bie  §amilic  uon  $>ornj 
blenbe  unb  iUia.it,  1877  bie  ©limmergruppe  bear* 
bettet  unb  geordnet,  gerabe  biejenigeu  Mineralien, 
lüeldje  für  bie  ganje  ©efteinSwclt  in*befoubere  ioidj- 
tig  ftnb,  1883  ferner  bie  5tapolithgruppe.  6ein 
«^eljrbucb  ber  Mineralogie»  cBien)  eridnen  1885 
in  jiociter  Auflage,  ferner  ift  I.  einer  ber  heruor» 
ragcnbftcn  Jtenner  unb  tjorfeber  auf  bem  (Gebiete 
ber  Meteoritenlunbe;  auf  biefem  ueröffentlicbte  er 

aufer  jahlreidjen  fleineru  epejia (arbeiten  BaS  um« 

faffenbe^ert  «Tie  mifroifopiidje^efdjaffcnbeit  ber 
Meteoriten,  erläutert  bureb  pbotograpbiicbe  Üb* 
bilbungeu»,  mit  25  Tafeln  (otuttg.  188(5).  6cit 
1871  gibt  er  unter  bem  2itcl  «Mineralog.  Mit» 
teilungeu»  eine  treffliche  3«tl<brift  heraus,  meldte 
1878  »u  ben  «Mineralogifcben  unb  pctrograpbifdjai 
Mitteilungen»  erweitert  rourbe. 

Üfcfjcrn,  JirciSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Tula,  119  km  fübiocftl.  oon  Tula,  an  ber  MoStau« 
J?ur*fer  Gücnbahn,  mit  (1882)  2673  G.,  ift  ein 

ajerlabungSplafc  für  ©elrcibe,  Mehl  unb  lanbiuirt» 
fdjaftlicbe  probutte  ber  llmgegcnb. 

$fr1)critagora,  f.  Montenegro. 

itfc^crttagorifc^crUtiabbättgiafcitdotbeit, 
f.  Moutenegriuifd)er  £»auSorben. 
$ fctjcntäja,  ein  tlciuer  ftlufe  in  ber  patbinfel 

Ärim,  im  ruff.  Qouuernement  Taurien,  melcber 
burd)  ba3  fruchtbare  ̂ nibartbal,  bann  burdj  ein 
enge*  Selfentljal  fliefct  uub  in  bie  9lcebe  uon  Sc. 

roaitopol  mfinbet.  il'äljrcnb  ber  Belagerung  oon 
6eivaftopol  im  Crientlriegc  (f.  b.)  (jatten  bie  Va--. 
bünbeten  nacb  ber  'ccblacbt  b:i  3nljcnnan  (f.  b.)  an 
ber  X.  ein  Beobachtttugvlorpd  gegen  bie  ruff.  <jelb* 
arjuee  aufgcftcllt.  Ttefe  uerbiclt  fich  10  Monate 

untbätia.  Gnblicf»  befdjlofi  ber  iteiic  Dbcrbefeblt 
Ijaber,  (jürft  ©ortfd;atom,  ber  Rettung  bind)  eine« 
entfeheibenben  6d}!ag  ju  $Uft  ju  fommen,  bt 

ftimmte  jebod>^u  roeuig  xruppen  baju.  Hm  1»j.  3;  ̂  
1855  griff  er  in  jtuei  Kolonnen  bie  ftarle  SteQung 
ber  Serbünbeten  auf  bem  Hufen  Tbalranbe  ber  2. 
an.  mürbe  jeboeb  jurüdgefcblagen  unb  mujte  fi 
auf  ba£  reebte  Ufer  )urüdueben. 

Sfdjcrnajel»  (Michael  ̂ rigori«roiti(|i),  raff. 
Wencval  unb  panflamiftifdjer  Agitator,  au^  aU- 
abeligcr  Familie  1828  geboren,  beiudbte  bie  3Kü* 

tärfcbule  )u  sJiifolajem,  trat  in  bic  llrmee,  na^a 
am  türf.  Aricge  in  ber  Slnm  unb  an  ben  Aämp?a 
im  Üaufafud  teil  unb  mürbe  bann  im  brploau; 

tii'djen  Tienfte  oerioenbet.  £tm  3-  1864  lain  a 
als  Generalmajor  nacb  Turfeftan  unb  eroberte 
Tafcbteut,  mürbe  18G7  oerabfebiebet,  trat  in  llo* 

(au  als  ÜHedjt'J anmalt  auf,  mürbe  aber  balb  wie-- 

ber  im  ̂ eere  angeftellt,  o'.:nc  iubeffen  ein  äor- manbo  ju  a  halten,  unb  nahm  1S75  ben  &bfcb>X 

T.  grünbete  fyierauf  in  Petersburg  bie  Seirung 
■Ihtskij  Mir»  unb  ubcrualjm  im  ̂ ult  1876  ben 

fehl  über  bad  ferb.  ̂ eer  an  ber  »iUoraroa,  bewirf 
inbefien  fein  3*lbberrntalent  unb  rourbe  29.  Clt 
bei  Sllerinatt  uon  ben  Türfen  entfebeibenb  gcfcblagert 

^m  9{uffifch-Türfi)cben  .Üiicge  mürbe  2.  nidjt  va- 
roenbet,  unternahm  1877  eine  ügitationSreife  ruidj 
Cfterreidh,  rourbe  ju  Prag  auSgcroiejen,  lebte  bann 
geraume  ̂ eit  in  ̂ rantreieb  unb  beteiligte  fid)  bort 
an  bcutfd)feinblid)cn  Tcmonftrationcii.    3"  S^e 

ginn  be*  3«  1879  (am  Z.  nacb  SHuntelien  unb  »er= 
|ua)te,  einen  Slufftaub  ber  Bulgaren  iu  organiüf: 
ren,  rourbe  im  Märj  ju  Übrianopel  oerbaftit  unb 

mit  ̂ roangSpab  nad)  Jlufelanb  gefenbet ,  bort 
aber  im  3mü  1882  \nm  Gencralaouoerneur  be4 
turfeftan.  MilitärbeiirfS  in  Tafcblcnt  ernannt. 

6eiuc  eigenm&cbtige  politif,  burd)  roetebe  ̂ lu^lanb 
beiuabe  tn  emfte  l(erroidelungen  mit  $otbara  unb 
Oiro&britannien  geraten  roäre,  ocranlafete  iebon  im 
Sebr.  1884  feine  3urüdbcrufung  nad)  Petersburg, 
wo  er  als  Mitglieb  beS  AriegSratS  obne  fonftige 
itommanboftellung  blieb.  3m  Slpril  1886  rourbe 

T.  bieler  l*hren|tcUung  entboben,  roeil  er  eine  9icibe 
taltlofer  Slrtifcl  über  bie  ccntralafiat.  Militärbabn 

in  Leitungen  oeröffentlicht  unb  ftd)  an  ̂ ntriguen 
gegen  ben  mit  ber  £>erftellung  biefer  9abn  betrau« 
ten  ©eneral  Slunenfow  beteiligt  (jatte. 

itfefjernanioba,  Ort  in  ber  1878  an  «Rumänien 
abgetretenen  Tobrubfcba,  i.  Giernarooba. 

Xfcf)cruemb( ,  6tabt  im  öfterr.  öeriogtum 
Mraiu ,  am  Cadbonabad;,  einem  3uflub  ber  Aulpa, 
unfern  ber  froat.  Orcnje,  in  ebener  (Segenb,  ift  Si* 

einer  5ÖeurlShauptmaunfdjait  unb  eines  3kjirt*= 
f.eridjts,  jählt  (1880)  1055  flaro.  (!.,  bie  neben  ben 
lläbtifchen  Öeroerben  jumeiit  Hderbau  treiben.  %. 

liegt  in  ber  ehemaligen  4l»inbifa>cn  Marf  (f.b.). 

TaS  Sdjlofi  ift  6tammfift  ber  Herren  oon  Tfcber.- 
nembl,  bie  im  15.  ̂ ahrl).  nach  5iieberöfterreid)  üb«« 
fiebcltcn  unb  bort  reidjen  ©üterbeftfe  erwarben. 
Georg  GraSmuS  oon  2fdjcmembl  mar  ber  Sübm 
ber  ftänbifchen  Oppcütion  unter  Serbinanb  Ii.  unb 

ber  politifcb  begabtefte  unter  allen.  »Seine  @üter 
rourben  fonfiSjtert.  Gr  felbft  flberftebelte  in  bie 
6d)roei,:,  roo  er  aueb  ftarb.  3«  2.  beftbt  ber  TeuU 
fd)e  Crbcn  eine  Aommcnbe. 

Tfriicructifa ,  €tabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Gberion,  f.  ©rigoriopol. 
Tirfjcruißoro,  ̂ auptftabt  beS  gleichnamigen 

ruff.©ouoernementS  (52402  qkm  mit  1970091«.) 
«rutcl,  bif  man  untre  Ifi^  trrmifct,  Hub  unter  Qs  ttufjufu^n. 



im  europ.  9lufstanb,  mit  19000 (?.,  arnSniepriuflufj 

'Seim  gelegen,  eine  bei  älteften  S täbte  JHu&lanbS, 
bie  fdjon  am  Anfang  beS  11. 3abrb-  «mäbnt  wirb, 
Ut  ber  Sin  eine«  ©ouoerneurS,  bcS  GrjbiidjofS  oon 
j.  unb  Wjefbin,  bat  18  jmdjcn,  barunter  bie  1024 
erbaute  .naturale,  jwei  ftlöfter,  ein  geiftlidjcS  6e> 
minor  (feit  1805),  ein  ©umnaftum  mit  abeliger 
penfion,  eineJtretd«  unb  jwet  pfarrfcbuleu ,  etne 
jßeieben«  unb  eine  faiferl.  öanbroerterfdjule  unb 
140  Kauf  löten.  SaS  alte  Sdjlofe  ift  mit  einem 
(Srbwall,  ©raben  unb  paliffaben  umgeben.  0"  ber 
etabt  erbebt  ftdbber  mertmürbige  Bolbintid)* 
Bera,  in  befien  Innern  fi d)  brei  ber Jtircben  befin* 
ben.  3«buftrie  unb  £anbel  ftnb  unbebeutenb. 

ifdjcrHiag  (Anbr.),  beutfdjer  Sidjter,  geb. 
18.  9loo.  1611  ju  Bumlau,  befuebte  baS  ©omnas 
[tum  in  Breslau  unb  feit  1635  bie  Unioerfität  ju 
JNoitod,  wo  er  1644  bie  Profcffur  ber  Sidjttunft 
erhielt  unb  27.  Sept.  1659  ftarb.  er  cebört  in 

feinen  lorifdbcn  unb  epigrantmatii'cbcn  ©ebidjten  3u ben  befjern  sladjabmern  oon  Dpift.  Sie  eridnenen 
unter  bem  Sitel  «Seutfcber  ©ebidjte  ̂ rüblino» 
(Bre#l.  1642  unb  1649)  unb  «Sorrrab  beS  Som. 
merS  beutfdjer  ©ebidjte»  (iHoft.  1655).  l*ine  AuS* 
roabl  barau i  ftnbet  fut  in  W.  Müllers  «Biblio  tljet 
beutfajer  Siebter  beS  17.  Oabrb.»  (Bb.  7). 

Ifdjcrninfl  (Anton  Öreberit),  bän.  Artillerie« 
oberft  unb  Staatsmann,  geb.  12.  Sej.  1795  ju 
SrcberitSüärt  auf  Seelaub,  mobnte  als  Setonbe= 
Iteuteuant  ber  Artillerie  im  bän.  Kontingent  1814 

bem  äuge  naaj  bem  ÜRbein,  ber  Belagerung  oon 

,'Miiidi  unb  feit  1815  ber  Occupation  (JrantreidjS 
bei.  Sladjbem  er  fieb  1817  unb  1818  in  pariS  unb 
auf  ber  Artilleriefcbule  ju  Me&  weiter  aitfgebilbet, 

fungierteer  1820— 28alSpremierlicutenant.  Sann 
rourbc  er  in  bem  franj.  (frpebitionötorpS  naä) 
Morea  beorbert  unb  nadj  feiner  SHudleljr  1829  jum 

Hauptmann  unb  £ebrcr  am  Artillerte«  Anbettelt« 
injtitut,  1830  jum  erften  Sdjuloffijier  unb  fiebrer 
ber  Artillerieprattif  an  ber  LKilitdrljodjf d;ule  311 

Jtopenljageu  ernannt.  SantalS  fdjricb  er  «®efd)id)te 
ber  preufe.  Prooinjialftänbe'»  (1831)  unb  über  «SaS 
Dan.  2ßel)rfpitem  unb  beffen  Mängel»  (4  Joefte, 
1831—33).  3n  ben  SRegierungSlreiien  als  Se« 
magog  angefeben,  erbielt  er  längern  Urlaub  unb 
übernabm  bie  Sireltion  eines  Äoblenbergmerts  in 
ber  Auoergne,  bann  bie  Berwaltung  ber  (Eifert* 
babn  oon  Montpellier  nadj  (iette.    Grft  unter 
Gljriftian  VIII.  würbe  er  1841  wieber  in  ben  atti: 
oeit  Sienft  aufgenommen  unb  jum  Batterierfjef  er« 

nannt,  erbielt  aber  nod)  in  bemjelben  ̂ a'jre  ben 
nadjgcfudjten  Abfdjieb.  Seitbem  lebte  er  in  Köpern 
bogen,  wo  er  teils  in  inbuftrieller  SHicbtung,  teils 

als  publijift  unb  Mitarbeiter  ber  3cnuna  «,\abvc- 
lanbet»  roirlte.  Aud)  entwarf  er  ben  plan  jur 
Stiftung  ber  ©efellfdjaft  ber  Bauernf  reunbe  (5.  Mai 
1846).  iRadjbem  er  bei  ber  topenljogener  Märj« 
beroegung  eine  roiebtige  Dtolle  gefpielt,  trat  er  nlS 
ttriegsminifter  in  baS  fog.  (Saftnominifterium 
(22.  Märj  bis  15.  9ioo.  1848)  unb  würbe  10.  April 
1848  jum  Oberften  beförbert.  ÜJiS  1866  war  er 
a)titgliebbergefel3gcbcnben^er|ammlungen(iHeicbS« 
t:t0  unb  iHeid)*rat)  unb  ber  beroorragenbfte  Rubrer 
ber  fog.  bauernfreunblicben  Partei,  ilöäbreitb  ber 
Sjerbanblungen  über  bie  beabftdjtigteSJerfcbmeljung 
ber  beiben  bän.  ©runbgefefee  oon  1849  unb  1863 
ocröffentlicbte  er  eine  bemerfen^roerte  g(U0fd)rtft 

•3ur  Beurteilung  beS  SerfafiungSftreitö»  (1865). 
%.  ftarb  29.  ̂ uni  1874  in  Hopenbageru 

XftverrtytT^ch)  881 

Sfäerni  (ruff.,  etgentlid)  bie  Sdjwärje),  in 
Stufslnnb  fooiet  wie  baS  gemeine  BoK,  ber  $öbel, 
baS  Proletariat,  ©eaenfab:  önatj,  bie  oor« 
nebme  Uüelt,  ?lrifto!ratte. 

7fcbcrnofem  (6d)warjerbe),  eine  im  fflbl.  Mufs« 
lanb  oorbanbene  Ablagerung  äu^erft  frudjtbarer 
fdjwarjer  bumofer  Grbe,  weld)e  bieb«  faft  obne 
alle  Süngung  bauernb  veidic  Ürnten  geliefert  bat, 
weldj  lefetere  bie  ©runblaae  ber  ruff.  ©etreibeauS» 

fubr  bilben.  Sgl.  Jtoftntfdjew,  «Sie  Jöobenarten 
beS  I.»  (ruff-,  Bb.  1,  peterSb.  1886). 

5ftr)erHtj  =  3ar,  Ärei^ftabt  im  ruff.  ©ouoerne« 
ment  Aftradjan,  am  rcdjten  Ufer  ber  SiJolaa,  282  km 
norbwefilid)  oon  Aftrad>an  mit  (1883)  4303  6., 
roeldje  Sifdjfang  unb  6djiffabtt  treiben. 

«frtjern^frfjetoffti  (sJÜtolaj  öawrilowitfd)), 
ruff.  6djriftiteller.  geb.  1828  }tt  6aratow  als  6obn 
eines  gearteten  (srjpriefter*,  ftubierte  auf  einigen 
geiftlidjen  @emin«nen,  jule^t  auf  ber  Unioerfttät 
Petersburg.  (Sr  war  feit  1853  einer  ber  tbätigften 
Mitarbeite r  unb  balb  eigentlid)  9icbacteur  ber  :\<\l- 
fdjrift  «Sovremenuiki»,  bie  bamalS  burd)  it)n  unb 
iRitolaiSobroljubom  (geft.  1861)  grofee  Popularität 
geno^.  Seine  Schriften  gebörten  anfangs  ber  Uu 
terarifa)en  unb  feiitor.  Uritit  an,  bann  bepanbelten 
Üe  oerldjiebene  ©egenftänbe  beS  gefellfdbaftlicben 
Gebens,  ber  polit.  Ctonomie  unb  bcfonberS  ber 
Bauememanctpation.  Sie  Stellung,  bie  er  Ijier 
einnabm,  cbarattenfterte  ibn  als  «Sojialiften»;  er 
würbe  1862  oerbaftet,  1864  oom  ©eridjt  oerurteilt 
unb  nadj  Oftftbirien  oerbannt.  $m  ©efängniS 

1863  fd}rieb  er  ben  Jenbenjroman  «Cto  dglatj» 
(«fflaS  tbun?»,  Seoeo  1867;  2.  Aufl.,  ©enf  1877; 
beutfeb,  3  Bbe.,  £pj.  1883),  ooll  bumaner  unb 
ibealer  3u(unft£bilber,  bie  jebod)  oon  feinen 

©egnern  wie  extremen  Berebrern  mebrfadj  mi|« 
oer|tanben  morben  ftnb.  Seine  «Berte»  («So&i- 
nenija»)  erfdjienen  in  Seoeo  (4iBbe.,  1868—70). 
6nbe  1883  würbe  %.  jum  Zeil  amneftiert  unb  ib^m 
Aftradjan  als  sü5obnort  angeioiefen.  Ijter  befd)iiftigt 
er  ftd>  mit  ben  ii  berfejjungen  wifienf  djaf  tlidjer  SDerf  t, 
wie  SßeberS  oAllgcmeiner  äöeltgeidjidjtc»  u.  a. 

$fct)crnt)f frtycto,  ein  gräfl.  unb  fürftl.  JpauS  in 
jwei  3>o*'gcn  tn  iHufjlanb,  ftammt  oon  ̂ wan 
Jfdjcrnejjfi) ,  ber  1493  auS  ̂ olen  nadj  iRuplanb 
tarn  unb  oon  3man  Sikfft(jemttid)  I-  }itm  Sumnoi« 

Sworjanin  ernannt  würbe.  —  $uv  jüngern  fiinie 
geborte  ©rigori  i  %.,  geb.  1672,  einer  ber  tüdjj 
tißften  ©enerale  pcterS  b.  0r.  9tadj  ber  Ginnabme 
oon^oborg  1710  jum  tfommanbantcn  bieferStabt 
ernannt,  eroberte  er  balb  barauf  &etfingforS,  fd)(ug 
1714  bie  Sdjiocben  am  Pcltanfee,  würbe  1726 
©ouoerneur  oon  ̂ iolanb,  1730  Senator  unb  0e* 
ncral=eu  (5bef,  1742  aber  burd)  bie  Haifcrin  (Slifa* 
betb  in  ben  ©rafenftanb  crljobcn.  er  ftarb  in 

Petersburg  30.  3uli  1745.  —  3wei  feiner  Söbne 
auS  feiner  6l)e  mit  Anna  tffebewiti,  ber  ©eliebten 
peterS,  würben  ̂ elbmarfcbäUe,  nämlid;  ber  ©raf 
£  a  di  a  r,  geb.  1722,  geft.  1784,  betannt  als  ruff. 
gelbbcrr  im  Siebenjährigen  Kriege,  welcbcr  bei 
Bornborf  bie  ruff.  ©renabtere  bcfebligte,  im  ölt. 
1760  nadj  Berlin  30g  unb  burd)  fein  Behalten  bei 
BurferSborf  Mönig  ̂ riebrid)  b.  ©r.  untcrftfifcte, 
unb  ber  ©raf  3 man,  geft.  1797,  Präübent  bcS 
MariuelollegiumS unter  Matbarina  II.;  ein  britter, 
ber  ©raf  peter,  war  rufi.  bcoollmäd)tigter  Mi« 
nifter  am  .f»ofe  ftticbricbS  II.  unb  in  patis  bei  2ub* 
wig  XV.  —  Sa  ber  (rnfel  beS  ©rafen  %mcin,  ©raf 
Sa dja r,  wegen  £ei(nabme  an  ber  Berfcbwörung 
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1S25  nach  Sibirien  oerbannt  nmrbe  unb  ba*  (Sril 
ben  bürgerlichen  Job  mit  fid)  bringt,  fo  übertrug 
ein  taiferl.  Sbcfebl  ben  Ütcl  unb  Warnen  auf  feinen 
Schwager,  3roan  Kruglitoro,  ber  fid)  nun  ©raf 
£id)ernntfd)eio»Kruglitoro  nannte;  1852  be> 
gnabigt,  lehnte  ©raf  Sadjar  nad)  Siufslanb  jurüd. 

Ter  roicbtigfte  Sprofcling  be*  altern  3n*ig*  ift 

ber  ©eneral  ber  Kaoallerie,  ©cneralabjutant,  *4>rä-. 
ftbent  be*  9tcicb*rat*  unb  bei  3RinifterratS,  <jürft 
»lexanber  ̂ loanotoitf  d)  X.,  geb.  1779.  meU 
cber  an  ben  gelbjiigen  gegen  Napoleon  lebhaften 
2dl  unb  al*  ̂ otfebafter  in  $ari*  1811  burdb  $)e« 

ftedmng  ben  franj.  Operation*plan  gegen  Rujslanb 
tn  tTTfabrung  braute.  35ie*  mürbe  jeboeb  balb  be< 
mertt,  unb  X.  f  oüte  oerbaftet  werben,  enttarn  jebod) 
über  bie  ©renje.  (je!bj,uge  oon  1812  führte  er 
ben  tühnen  3ug  im  iHüden  brr  franj.  Slrmee  au*, 
auf  toelebcm  er  ben  ©eneral  Süinjtngerobe  au*  ber 
©efangeniebaft  befreite.  §m  Mär}  1813  oertrieb 
er  ben  ©eneral  ftugereau  au*  ibcrlin,  fd)(ug  ben 
roeftfal.  ©eneral  Od)*  bei  Halber)tabt,  nagm  burd) 
Überfall  itafiel  unb  erftürmte  1814Soifion*.  3um 
©eneralltrutenant  berörbert,  begleitete  X.  ben 
Kaiier  flleranbcr  natb  Sien,  fpäter  nach  Stachen 
unb  Verona  unb  mürbe  ju  mebrern  biplomatifcbcn 
6enbungen  oermenbet.  Wacftbcm  er  1825  bie  in 

ber  )n>eiten  Armee  aufgebrodelte  (Smpörung  unter« 
brüdt,  mürbe  er  bei  ber  Krönung  bei  Katfer* 
SNitolau*  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  1828 

jum  Krieg*mmifter  unb  I5bcf  be*  taiferl.  Haupt» 
ftabe*  ernannt.  Unter  feiner  Perron  Itung  mürbe 

ba*  raff.  Meer  oollftänbig  reorganiftert  unb  bie 
Sricbcn-sftärte  be*felben  fa|t  oeTboppelt,  mofür  ibn 

*Jiirolau*  1841  mit  ber  tjürftenwürbe  belohnte. 
?lucb  rourbe  er  1818  ̂ räfibent  bei  91eidb*rat4  unb 
be*  Miniiterrat*,  mogegen  er  1852  bie  Leitung  bei 
Krieg*miniiterium*  Älter*  halber  nieberlegte.  Gr 

ftarb  20.$uni  1857  in  ßaflellamare  in  eübitalicn. 
—  Sein  emjiger  6obn,  Surft  Üeo  X.,  ift  taiferl. 
©eiKralabjutant. 

3-frticrufci'crt,  f.  Gberolee*. 
£fd?cv0f ,  ruff.«poln.  Stabt.  f.  Gj  er  St. 
3frt)c0me,  richtiger  Jf  che  febme,  unbebeuten« 

ber  Hnfenpla*  an  ber  Sföeftlüfte  5tleinafieu3,  ber 
r>nfel  (ibio*  gegenüber,  ift  betannt  burch  bie  große 
Menge  Stofincn  unb  getrodneter  Zeigen,  welche  in 
feinem  unb  ben  benachbarten  SÖejtrten  Gafenta, 
Coabjtt  unb  Gattaganaja  erzeugt  merben  unb  über 
Smorna  jur  Auffuhr  tommen.  ©efebiebtlicb  bent« 
mürbig  t)t  ber  Ort  burch  bif  3 ecf ch lacht  oon 
Tidjeäme,  in  roelcher  bie  91uffen  unter  ©raf 
Drloro,  Spiribom  unb  ben  in  ber  ruff.  Marine  an« 
gefteüten  Gnglänbern  Glpbinftone  unb  ©rcigb  in 
ber  Nacht  oom  5.  auf  ben  6.  3uli  1770  bie  gnmc 
türt.  Slorte  (16  £inienfd)iffe,  6  Fregatten  unb  Diele 
Heinere  Sdnffc)  unter  ̂ aifan  Sei  oerbrannten,  bie 
fid)  unoorficbtigerrocife  nach  bem  tag*  juoor  flott« 
gehabten  ©efeebt,  in  roelchem  bie  beiberf eiligen 
Slbmiralfdjifie  in  bie  Cuft  flogen,  in  bie  enge  unb 
feichte  *ud)t  nach  X.  jurüdgejogen  hatte.  Ta* 
Gelingen  bei  Unternehmen*  oerbantte  man  ber 
Kühnheit  bei  Slbntiral*  ©reigh  unb  bei  ruff. 

ScbiiKMieutenant*  Tugbale,  eine*  Cfyglänber*,  ber 
feine  SBranber  jroifeben  bie  feinbliche  flotte  führte, 
einen  berfelben  mit  eigener  Hanb  an  ein  türt. 
Schiff  bef eftigte  unb  nach  vollbrachter  X bat,  an  ben 
Hänben  unb  im  ©efiebt  oerbrannt,  fid)  fd)ioimmcnb 
rettete.  Stör  ein  ginienfehiff  unb  einige  ©aleerm 
enttarnen.  2)iefe«  Siege*  roegen  erhielt  ber  ruff. 

Sbmiral  Drloro  ben  Seinanwn  2f<he*menfto.  Slud) 

liefe  Katharina  It.  jum  «nbenten  an  biefe*  dreig« 
ni«  15km  fübl.  oon  Petersburg  ein^ilitärhofpital 

bauen,  melche*  fie  Z.  nannte,  unb  ber  !>taler  Rädert 
mu^te  bie  Seefd)lacht  unb  ben  <y(ottenbranb  in 
fecb*  ©cmälben  baritellen. 

Jfd)cti^WineT(ruff.,  Ginjahl  2fchf  tia--3Jiineia ; 
entfpricht  bem  grdj.  Mr^atu»,  sJHonat*lettionen), 
in  ber  grie<b.«tatb.  Kirche  Sammlungen  oon  Wlai- 
tnrer«  unb  C>eiligengefchichten  auf  alle  Sage  bc* 
oabre-j  unb  eingeteilt  nach  ben  iUonaten.  &n 
(olchc*  2Bert  mürbe  jufammengeftellt  in  griech. 
Sprache  im  10.  ̂ ahrh.  oon  Simeon  Dletapbrafte*, 

in  ber  ruff.«f(am. fitrehenfprache  im  IG.  oa'y oon 
bem  Metropoliten  i\'a!ani  oon  2Ho$!au.  Stnf 
©runb  beiber  mürben  im  17.  ̂ abrrj.  oon  2/imitrij 
oon  ftoftoto  neue  flam.  %.  in  4  $anben  auvgear; 
beitet,  bie  fid)  burch  Kritit  be*  Inhalt*  unb  t. 
heit  ber  Sprache  auszeichnen. 

JfdjctfrticM^cu  ober  £f<betfcben  heilen  in 
roeiterer  SBebeutuug  bie  jabjreicben  3>öl!crfchnftcn 
be*  mitteltautafiichcn  Stamme*  lf.  Ä au taiiiehe 

iBergoölter),  mcldjer  oon  ben  2eJghiern  3Hij: 
bfchegier,  oon  ben  ©eorgiern  Jthiften  genannt 
roirb  unb  heften  oerfchiebene  ÜHunbartcn  erft  jum 

l.t\l  burch  Uc'lar  unb  ochiefner  betannt  geworben 

finb.  ̂ )a*  l'anb  ber  eigentlirben  2fdKtfd)en ,  ber 
mächtigften  jener  Hölter jehaften,  bie  ehemalige 
J  fchet  |d)na  ober  Ifchetfchnja  im  jc^igen  Ieret= 
gebiet,  roirb,  im  !4Ö.  oon  ber  Kleinen  KabaTba,  im 

oom  Jcret,  im  0.  oon  bem  tumülifcben  ©ebiet 

unb  einem  Seil  be*  le*ghifchen  ©ebir^e*,  im 
S.  oom  (entern  begrenjt  unb  burch  bie  tcunbfdxi. 
ben  bebeutenbften  diebenjluü  be*  Serrt,  in  bie 
©  r  o  f»  c  2  f  d)  e  t  f  ch  n  a  im  Süboften  unb  bie  K  l  e  i  n  e 

% f  ch  e  t  f  ch n a  im  -) an fcmcften  geteilt.  Obgleich  n  i 
»u*laufcr  ber  großen  tautafiichen  ©ebirg^tettc  bi* 
in  ben  nörbl.  Zeil  be*  &mbe*  erftreden  unb  aufeer« 
bem  jmei  ©ebirg*arme  faft  parallel  oon  Often  gegen 
SBe)ten  ba*ielbe  burd)frrei(hen,  fo  ift  e*  bod)  gros« 
tenteil*  flach  unb  felbft  in  ben  gebirgigen  -teilen 

(eicht  zugänglich.  Ter  SBafferreiehtum  ift  eine 
£>aupturiad)e  ber  üppigen  Vegetation  unb  be*  gc« 
funben  Klima*,  rooburd)  fid)  ba*  Vanb  au*jeid)iieL 
5)er  Stoben  ift  feljr  fruchtbar,  faft  überall  mit 
rouchernbem  ©eftrüpp  bebcdL  SWan  finbet  einen 
Überfluß  oon  21>ilbbret  aller  2trt.  in  ben  gebirgigen 
Zeilen  auch  Süölfe,  iBären,  Scbatale,  ̂ üd)fe  u.f.m. 
3n  ben  £t)älrrn  unb  auf  ben  Hochebenen  gebeihen 
alle  ©etreibegattungen,  überau*  grobe  3Beinftode 
unb  Mai*.  Viehzucht  ift  neben  ilderbau  bie  Haupt« 
befchäftigung  ber  gimoobner.  Tic  3aW  ber  X. 
belief  fich  1880  auf  1Ü1G 15  Köpfe.  Xie  eigentlichen 
^fchctfchcu  ftnb  funnitifchc  Mohammcbaner.  Iie 
Männer  haben  einen  fetjr  fchlanten  !Buch*,  eine 
eble  Haltung  unb  große  ©eroaubtheit  be*  Körper*. 
Tic  natürliche  Stimmt  ber  grauen  mirb  burch  ihre 
malerifchen,  bunten  ©eroänber,  ihre  üppigen  Haar 

flehten  unb  ihren  Kopfput)  noch  bebeutenb  erhöht, 
-luücr  bem  Orte  Xfchctfchcn  im  9iorben  ftnb  im 
3nncrn  5)argo  unb  SBeben  bemerten*roert ,  beibe 
cinft  berühmt  al*  Hauptfeiten  unb  2£affenpläfee 
Schamol*.  d*  gelang  ivoax  1818  unb  1827  bem 
©cneral  Ocrmoloio,  bie  freien  Zfcbeticben  bem  ruff. 
Sccpter  unterwerfen  unb  biete  Herrfchaft  burch 
9lnlegung  oon  gort*  )u  befeftigen.  SlUein  1848 
crjmaugen  He  ihre  alte  Unabhängigteit  mieber  unb 
fchlotfen  fid)  bem  neuen  Propheten  Schamql  (f.  b.) 
an,  ber  au*  ber  Sfchetfchna  ein  9talb  oba  Statt« 

Crtilrl,  tif  men  unter  Xf<4j  «rrmiSt,  finb  unter  ttj  oufiu[udKti. 
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£fd)ctfd)na  —  aWincjsJat 

baltcricöaft  bilbete.  (S.  unter  tfaufafu«.)  ffgl. 

ülb.  QJerge,  «Xfcbetidma  unb  bic  2.»  (liflid  1860). 

3"fri)crfd)»a,  f. unter  Jfdjctfdjenjen. 
Xfdictntert,    ruft.  ©etrtibemajj  *=  2.o»lil; 

2fd>etroerit  =  %/  2f*etroetro  =  VM  2. 
djcu  =  (?ban,  f.  $fd;ufan. 

$  cf)ia,  ftnfeL  f.  3oa. 

3"ri)iauc<,  falfdje  6d)reibart  oon  Ifd)cnfdj. 
X  frtiibuf  bebeutet  im  iürfifcbencigentlicbSloljr, 

bann  fpc.uell  Pfeifenrohr  unb  cnblicb  bie  geiamte 
pfeife.  X\  d)ibu!tfd)i  beif.t  ber  Tienet,  roeldjcr 
bie  pfeifen  bed  $>crrn  in  Crbnung  ju  baüen  bat. 

i  (du riintfrfjcff  (i>cter  uon),  ̂ orfdmnadreiten; 
ber,  geb.  1812  ju  ©atid)ina  in  iHufjlanb,  tarn  1842 
ald  iMttaaV  ber  ruff.  ©cianbtfcbaft  nacb  Jtonftantl 

nopel.  5<on  \)kx  begann  er  bolb  eine  bleibe  au*ge; 
bebnter  Weifen.   Geine  erftc  grofcc  Stubienrciie 
mar  bem  5lltai  geroibmet;  itjrc  ürgebnille  oeröffent 

liebte  er  in  « Yoyage  seivutitique  dans  l'Altai 
oriental»  {%at.  1815).   Sann  roanbte  er  fid)  ber 

Grforfdmng  illeinaficnS  ju,  ba3  er  1847— 58  auf 
fed)3  yieifen  nad)  allen  Midjtungcn  burd)n)anberte. 
Sie  SHefultate  feiner  tforfdjungen  bilben  bie  ©runb: 
läge  ber  heutigen  genauem  geogr.  Kenntnis  Klein« 
afien*.   öauytiäcblid)  roibmete  er  fid)  auf  biefen 
Sieiien  bem  Stnbium  geologiieber,  tliniatifdber  unb 

floriitifdjer  Ücrbältniffe.  Sluficr  einer  arofsern  %n- 
jabl  uon  Sluffäfren  (meift  in  fran3.  3cit)d)riften) 
publizierte  X.  über  biefe  tfrpcbitioncn  baS  arofcc 

2öert  aAsie  Mineurc»  (vJ$ar.  1853— 68).  3m  3. 
1877  gab  er  eine  franj.  Bearbeitung  ton  ©nie; 

badvi  «^i'.anjcnöeogrnpbie»  beraub.  3m  gleicben 
3cbrc  begann  er  eine  {jorid)ung*reife  burd)  8par 
nien  nad)  Algerien  unb  uon  ba  1878  und)  iuniS, 
beren  (jrgebniffe  er  in  «Spanien,  Algerien  unb 

Juni«»  (i'pj.  1882)  oeröffentlidjte.    X.i  ein. 
gebenbc  Unterfudningen  Uber  bic  Csntfteljung  unb 
baä  Hilter  ber  öabara  erfehienen  in  ber  äeitfdjrift 
ber  2onboncr  ©eograpbiidjen  ©efellfcbaft  (3abrg. 
1882).  Üliiperbem  publijierte  X.  uerfdjiebencoolit. 
Sd>riften,  rote  «Lcttres  sur  laTurauie»  08rü|]. 

u.  i'pj.  1855»)  u.  a. 
Sfdjiftlif  (MM.),  SanbtjauS,  OTcicrei. 
5fet)i  fu  ober  ü. bei 00,  Statue  ber  europ.  ftam 

belSnieberlaffung  in  ber  uon  ben  (ibinefen  Jen. 

Xai  genannten  Stnbt.   i'cjitere,  eine  ber  burd) 
ben  2vaftat  uon  Jien  tfin  bem  Söeltbanbel  geöffs 
neten  djinei.  .sSäfcn  (Ireatu^ort*),  liegt  in  ber 
^>rooinj  Gcbamtung,  am  Eingänge  in  ben  ©olf 

oon  ̂ e:t)d)i)-.li,  unter  37°  35'  56'  nörbl.  iör.  unb 
121"  22'  33"  öftl.  ü.  (uon  Örcenroicb).  Turd)  bie 
^nfelgruppe  Kungtung  gefri)ü|jt,  bietet  biefer  für 
ben  ißertebr  befonberS  günftig  gelegene  öafenplafo 
nodb  ben  Vorteil,  ba&  er  im  hinter  offen  bleibt, 

roübrcnb  olle  übrigen  £>äfen  an  ber  2iai  oon  1>e= 
tfd»i)  Ii  jufrieren.   Sie  europ.  9aeberlaffung  (Kon* 
3cifion)  ift  gennfiermafeen  eine  Kolonie  oon  3cban; 
flbai  mit  ctiua  120  Europäern  unb  9iorbamerifa^ 
nein.   Sie  d)ine).  Stabt,  auf  bem  fanbigen  Ufer 
erbaut,  bat  fdjnuiluge  Strafen  unb  etroa  32000  6.; 

auf  bem  ©ipfcl  cinc-J  ipügeU  liegen  ein  djinef. 
gort  unb  eine  Signalftation.  5?a3  Älima  wirb 

aU  ba«5  gefunbefte  aller  Syertrng§bäfen  gefdjilbert, 
ioe^r>alb  X.  auch  geroifiermafeen  al$  ©efunbbeit*= 
ftation  für  bie  in  obina  anfafügen  Europäer  gilt. 
i'U«  ̂ Hcarft  für  frcmblnnbiicbe  Sparen,  namentlid) 

für  engl.  2}aumiuoUer3eugni|je,  beren  (rinfubr  ftet<& 
junimmt,  i;t  X.  00»  groper,  ftet*  |uneb^raenber  äJe> 

I,  MC  MO 

beutung.  £>auptartitel  ber  öinfuljr  Rnb  aufter 
^aumtuoUmanufattur  b  auptfäd)lid)  aud)  ̂ oUftoffe, 
Opium,  üifen,  Ölei,  6teinloblcn,  ̂ cnftergla«, 
Diäbnabeln  u.  f.  ro.  öauptartilel  ber  Slusfubr  finb 
(Srbfen,  Bobnen,  33or)uenCuct>en,  SJermicclli  u.  f.  n. 
nad)  anbern  djinef.  £mfen,  Siam  unb  3apan; 
Stro^gefledjtc  nad»  9lorbamerifa,  6cibenaeroebe 

nad)  Europa  unb  Siorbamcrita.  Sie  <3cbiffar)rt 
nad)  X.  ift  im  3unebmen.  2er  ÜÜert  ber  ßinfubr 
rourbe  1.S81  auf  8Ü0000,  ber  ber  iäu«fub,r  auf 
174  000  laclä  üii  G  üJiart  47  ̂ f.)  angegeben. 

U fd; igir in,  itrei*|"tabt  im  ruff.  ©ouoernement ftieto,  an  ber  ijaSmina  mit  (1882)  9077  {3.,  roelcbe 
i>anbel  mit  Branntroein,  Geife,  Ccber,  iJcinwanb 
unb  Jud)  treiben. 

$fd)i&,  ebinef.  2Jlafe  =  0,su  m. 
$fdnfafa0,  ̂ nbianerftamm,  f.  6r>i !(af  a  r)S. 

$fd)i  =  li,  f.  ft*t\±l»ll 
^fd)ilfa  ober  Obilfa,  ̂ aubfee  in  Dftinbien, 

roelcber  ben  Siflritt  ü)angara  ber  ̂ räfibcntfdjaft 
lyiabrad  be4  53ritifd)  =  ̂ubifdjen  iHeid)*  oon  bem 
Diftrifte  ̂ Juri,  ber  ̂ räfibcntfcbaft  ber  Untern 

sl$roüinjen,  febeibet.  Qx  empfangt  fein  ÜDafier  oon 
bem  bluffe  vi)tabanabbij  unb  tommunijicrt  mit  bem 
©olf  oon  SJengalen  burd)  eine  fdjmale  unb  tiefe 

äöaffcrftrafee  unter  10°  42*  nörbl.  iör.  unb  85'  46' öftl.  ü.  (oon  Örcenroid)).  3n  bem  6ee  befinben 
fid)  oeridjiebenc  3nfeln,  fein  ffiaffer  ift  faliig. 

$fd)in  (ruff.,  iüiebr$abl  2fd)ing),  ber  3iang,  bie 
Wangftufen  (ftlnffen),  roeldje  in  JHu&lanb  ben  liioiU 
unb  sJ)iilitärbeamten  ocrliebeu  werben.  Qi  fmb 
il.ir  er  14,  bic  in  abfteigenber  iHeibe  fo  auf  ein  • 

anberfolgcn:  1)  Xer  itanjler,  öeneralfelbmar- 
fdjaU;  2)  ©irtlidjer  ©ebeimrat,  ©eneral  ber  ̂ n: 
fanterie,  Jtaoallerie,  Slrtillerie;  3)  ©ebeimrat,  ©e« 
nerallieutenant;  4)  Üöirtlidjer  ötaat^rat,  ©eneraU 
major;  5)  Staatsrat;  6)  ÄoUegienrat,  Dberft; 

7)  £ofrat,  Cbcrftlieutenant;  8)  Äollegienafief» 
for,  HJlajor;  0)  Jitularrat,  Kapitän ,  iHittmeifter; 
10)  Äollegieufelretär,  6tab3!apitan,  JHittmeifter ; 
11)  SdnifSfelretär;  12)  ©ouoernementifefretar, 

i'icutcnant;  13)  ̂ rouiiijialfcfretär .  Seconbeüeus 
tenant;  14)  JTollcgienregifirator,  gäbnrid).  S)ie 
oierte  Klaffe  geroäbrt  ben  Slbel.  Ser  mit  er 
jetjt  beftebt,  rourbe  im  loefentlidjen  burd;  bie  1722 

oeröffentlidjtcn  «Slangtafeln»  («Tabeli  o  rangach») 
begrünbet.  —  Sfdjinöwnif,  ber  3" ber  eine* 
iiebina,  ber  33eamte. 

Sfebinnb,  audi  (ibenaub  ober  Gl)  er. ab,  einer 

ber  bebeutcnbften  unter  ben  fünf  ̂ lüften,  roeldje 

ber  sJJrooin3  ̂ enbfcbab  bei  inb.  iHcid)8  ben  Spanien 
geben  unb  ibre  ©aifer  bem  3ubuS  jufüb.ren.  S)ie 
Duellen  bc*  in  roeld)em  man  ben  2lcefme§  ber 

©cograpben  be4  3lltertum«  ertennen  fann,  liegen 

in  t'abort  im  Süben  oon  Vbban)  ober  SWittcU- 

tibet  unter  32'  48'  nörbl.  JBr.  unb  77'  27'  öftl.  £. 
(oon  ©reenroid)).  2er  %.  nimmt  ben  Sfdjelam 

unb  ben  Setletid),  ̂ obafpe*  unb  ̂ cfubruS  ber 
Jllten  in  fid)  auf  unb  ergiept  ftcb  nad)  einem  Saufe 

oon  1210  km  in  ben  3ubuS.  5)a3  i'anb  jroifcben 

$fd)elam  unb  3nbu«  bei^t  6iub-6agar>2uab,  baS 
|roifd)en  Tfdjelan  unb  X.  Jfdjctfcb^uab,  ba§  jrou 
td>en  bem  $tdnnab  unb  iHaroei,  ̂ gbrafte4  ber  HU 
ten,  91aroi»!Hütfc&na5$uab  unb  ber  tfanbftricb  jroU 
fdicn  bem  Maroei  unb  Sctletfd)  !Bapü3hiab. 

^ifituibaua,  ^nfcl,  f.  Sanbelbof*. 

3:fd)tuflni^-^M»»  f.  2>fd)ingi*^ban. 
^frijing  bat,  ber  Sorbafen  ber  ebinef.  Stabt 

9Jing»po,  auf  bem  linlcn  Ufer  be«  )|)ungflu||e*, 
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nahe  ber  üJtflnbung  gelegen,  mit  120000  6.,  ift  «in 

fett  1842  bem  europ.  £>anbcl  geöffneter  Vertrags-. 
Isafen  unb  bebeutenber  6anbel£plah.  Cine  kodv- 
gelegene,  aber  oerfallene  Gitabelle  ift  jur  SJcrteibt* 
gung  be§($(uife6  beftimmt,  unb  eine  neu  erbaute 
Batterie  oon  10  ©efd)ü(jen  bcftreidjt  bie  Neebe. 

Tie  Stobt  ift  oon  einer  Ijoljcn  93adfteinmauer  um- 
Kloficn.  3Jor  ber  ftlufemünbung  liegt  eine  Sanb= 

nt,  welche  weniae  fdjmale  Turd)läfie  für  aröfeere 
Gd)iffe  beftht  unb  burd)  Scemincn  leid)t  ju  fperren 
ift.  Tie  SÖerfe  waren  1834  burd)  bie  Shinefen 
auSgebeffert  unb  mit  fd)werem  ©efd)üfe  amtiert 

worben.  ̂ m  Jcbr.  1885  erfd)ienen  jwet  franj. 

^anjerfchine  cor  Z.  unb  brauten  burd)  ihre  Zox-. 
pebofehaluppen  in  ber  Nad)t  oom  14.  }um  15.  tjebr. 
jmei  auf  ber  Neebe  Iiegcnbe  djinef.  8d)ifie  jum 
Sintcn.  Hm  1.  3Jiärj  1885  fanb  ein  jmeites  @e» 

fedjt  ftatt.  TLr  franj.  SHijeabmiral  Gourbet  lieg 
am  1.  unb  2.  9Rärj  Z.  burd)  brei  franj.  ÄriegS« 
fd)iffe  bombarbieren  unb  oerfud)te  einen  Jorpebo* 
angriff,  ber  aber  bureb  baS  fteuer  ber  d)tnef.  Sikrle 

abgewiefen  würbe.   :(m  13.  -i'tarj  mürbe  ber  Sin» 
Jinff  abermals  oerfudjt  unb  baS  djtnef.  fioxt  Siao= 
ung  burd)  ©efehüfefeuer  jerftört,  bod)  unternahm 
man  leine  Sanbung,  ba  ftarfe  Abteilungen  djtnef. 
Jruppen  oon  ben  Schiffen  au 4  gefehen  mürben. 

Strfiuiflf iana ,  fooiel  roie  Jfd)in«liangsfu. 
IfctiiittVtou  fou,  Cmuptftabt  ber  djinef.  $ro> 

oitu  Setfdjuan  (f.  b.). 
Hfctiiu  r in  Hg  fu,  djinef.  Stobt  in  ber  ̂ rooinj 

Äiang  fu,  an  ber  *JJlünbung  beS  ?)ang  tfe^liang  ge> 
legen,  8ifc eines  djinef.  SecjolIamtS  unb  bebeutenber 
ÖanbelSplafc  mit  (1884)  135000  IS.,  ift  bem  europ. 
Jfranbel  als  SSertragehafen  geöffnet.  Tie  Stabt 
rourbe  im  3uni  1842  oon  ber  unter  Slbmiral  parier 

ben  $an%:t\t:l\anQ  aufwärts  gehenben  brit.  "Jlotte bombarbtert  unb  oon  ben  Ihat;ping,  nad)bcm  biefe 
19.  jebr.  1853  Nanfing  genommen  Ratten,  erobert 
unb  großenteils  jerftört.  fpdterl>in  aber  oon  ben 
Jlufftänbiidjen  wieber  befeftigt. 

$frf)tu0tt>ntf,  f.  unter  Z fd) in. 

üfdnvnau,  6tabt  in  ber  preujs.  "^rooinj  Sdjles 
Pen,  NegierungSbcjirt  IBreSlau,  ÄreiS  ©ubjau, 
nahe  ber  ̂ ofener  ©renje,  jählt  (1880)  784  G.,  bar. 
unter  108  Äatbolifeu,  unb  l>it  eine  eoang.  unb 
eine  tdth.  ̂ farrlirdje,  ein  oon  bem  Grbljerrn 
oon  v eSwi w  bcgrünbctcS  abcligeS  eoang.  ßräuletn» 

ftift,  i.'anbwirt)d)aft,  Kleingewerbe  unb  £anbel. 
2  f  d)  im  hauten  (Gbrenfricb  kalter,  ©raf  oon), 

ÜRatbcmatiter,  3tatnrforfd?cr  unb  s4$bjloi'opb,  geb. 10.  2lpril  1651  auf  feine«  SatcrS  @ut  Kielings^ 

roalbc  in  ber  Cbcrlaufih,  befdjdftigte  ftd)  oon  yu« 
fienb  auf  mit  Ü)latb.ematt(,  bie  er  nadjber  )u  Reiben 
tubierte.  3"  ben  3.  1672  unb  1673  mar  er  ftrei* 
williger  in  Ijollünb.  Tienften.  2)ann  mad)tc  er 
f,rof>e  Reifen  unb  mürbe,  alö  er  1682  jum  britten 
mal  %ax\i  befudjte ,  in  bie  Afabcmie  ber  Sßiüen» 
fdjaften  aufgenommen.  Gr  ftarb  ju  Mi^lingSroalbe 
10.  Oft.  1708.  3n  ber  länblid)en  3urftdgeiogenb,cit 
befcbdftigte  er  ftd)  befonberä  mit  optifdien  Arbeiten. 
ilx  legte  (91a£l)üttcn  unb  eine  Ü)tät)le  }um  6d)teifcn 
ber  ÜJrcnngläicr  an,  unter  benen  ein*,  80  kg  fdjtoer, 
ftd)  nod)  gegenwärtig  im  itabinett  ber  partfer  Sita» 
bemic  ber  Üöiifenfdjaftcn  befinbet.  2lud)  Srenn» 

fptcgcl  oon  großer  ̂ ollfomntenljeit  brachte  er  ju 
6tanbe.  iDieljrcre  Slbljanblungen  oon  um  über 

biefe  ©cgcnftänbc  ftnb  in  ben  «AcU  eruditorum ». 
Jöebcutcnbcn  Anteil  battc  er  aud)  an  ber  tfrfinbung 
bcö  meipener  ̂ orjellanS.  Uli  ̂ ^ilofop^  eriuarb 

«rtifft ,  Die  »an  unt«  2f(^ 

et  fid)  einen  tarnen  burd)  bie  Cdirift  «Medicin» 
mentis»  (ämfterb.  1687;  gp.t.  1695  u.  öfter),  in 
wc(d)er  er  auf  bie  9?otwcnbialeit  einer  Bereinigung 
Pbilof.,  mattem,  unb  pbofital.  6tubien  binwicS. 
Z.I  aMedicina  corporis»  (8  pj.  1695)  ift  unbebeutenb. 
Sgl.  SDcifeenborn,  •2eben4befd}reibung  bed  ̂ b^rem 
frieb  ©alter  oon  2>  (Gifenad;  1866). 

Jfeniftopol,  Hrcieftabt  tm  ntff.  ©ouoerne-- 
ment  flafan,  am  linfen  Ufer  berÄama,  mit  UF83) 

18193  <S.,  liegt  in  fruchtbarer  unb  walbiger  Öe» 
genb  unb  treibt  fet)r  bebeutenben  öanbel  mit  We: 
treibe  unb  2öalbprobuften,  bereu  Ilmiah  jäb^rlidj 
2  IKill.  SHubel  überfteigt,  unb  b,abcn  aud)  Gewerbe* 
unb  ̂ abriltbätigteit. 

^frftita ,  £>auptitabt  ber  Tronin}  ̂ ran^baifa.- 
lien  tn  Cftftbirien,  V,  km  obcrbalb  ber  ÜRünbung 
ber  2fd)ita  in  bie  ttngoba  (linier  3icbenflufe  ber 
Sdjilfa) ,  etwa  7500  km  con  ̂ ktereburg  entfernt, 
mit  (1882)  12598  &,  ift  in  neuciter  3cit  ein  wid)= 
tiget  yvmtl  im  5Bertel)r  im  fübl.  Cftftbirien  gewor* 
ben.  Ter  £>anbet  aud  bem  europ.  9iuf>(anb  unb 
aud  SDeftftbirien  in  ba$  Sludlanb  geb^t  über  %., 

ebenfo  gcljt  ber  2 ranftt  oom  Stillen  Ccean  (5iifola= 
iew>M  am  Slmur)  nad)  Cftftbirien  über  biefe  Stabt. 

3,fcf)tfa&,  ber  aftat.  ©eparb  (f.  b.). 
«tfdjitfdjaoote  (^aul  SBafftljewitfd)),  ruff. 

?lbntiral,  geb.  1762,  in  Gnalanb  erjogen,  war 

unter  flaiier  Hlefanber  I.  ÜWnrineminifter  unb 
übernahm  im  i'ioi  1812  ben  Cberbefebl  über  bie 
gegen  bie  üürfen  fämpfcnbe  SRolbauarmee.  Siadj: 
beut  mit  ber  lürfei  triebe  gefdsloffcn  war,  führte 

%.  biefed  6ecr  nad)  vJiuf;lanb  unb  ocrfud)te  bem 
.öceve  jiapolcotiö  ben  9iüdjug  ju  ocrlegcn,  wa4 
üitu  jebod)  nur  feb^r  unoolllommen  gelungen  ift. 

Qx  uabm  nad)  biefent  SJlifeett'olg  ben  Slb[d)ieb,  oer* 
f udjte  ftd)  burd)  bie  Sd)rift  «Rctrcat  of  Napoleon» 
(i'onb.  1817)  )u  rechtfertigen,  würbe  1834  jur 
SHüdlefir  nad)  Wufelanb  aufgeforbert  unb,  als  er 
biefem  befehle  nidjt  <\olge  leiftete,  feiner  ®üter 
beraubt.  %.  lieft  ftd)  hierauf  in  6nglanb  naturalis 
fteren  ttnb  ftarb  bort  10.  Sept.  1819.  $n  Öerlin 

er)d)ienen  1855  feine  «M^moires»  über  ben  Selb: 
jug  1812,  oon  benen  1862  burd)  feinen  Schwieger! 

fohn,  ©raf  Söouqet,  in  i'eipjig  unb  ̂ ?ari«  eine 
neue,  burd)  biograpbifchc  Nachrichten  oerooDftcin» 

bigte  i'lu^gabe  oeranftaltct  worbcit  ift. 
1 1 rf) itf rl] er b oben  beift  im  ilarftgcbietc  bie  mit 

allen  iütertmalen  beS  Älarfte-3  auSgeitattetc  j^od)» 
ebene,  bie  im  Horben  oon  f^ftrien  mit  wcchielnber 
breite  oom  93ufcn  oon  irieft  junt  Hilfen  oon 

Siume  hinjieht.  Ter  Name  rührt  oon  bem  flaw. 
i&oltdftamme,  ber  fie  bewohnt  unb  oon  feinen 
9lad)barn  im  Norbcn  wie  im  Sübcn  in  ü}land)ei;t 
unterfd)ieben  ift.  Ter  Name  foll  oon  bem  walacb. 
tCiccia»  hergeleitet  fein,  wcld)c3  «Detter»  bebeutet 
unb  mit  welchem  fte  ftd)  gegenfettig  anjureben 

pflegen.  Ter  2)d)itid)e  ift  groft,  oon  trafrigem 
Körperbau  unb  lebhaften  ©eftd)t^ügcn.  Tie  Giien» 
bahn  oon  Tioacca  nach  ̂ ola  jiejjt  in  ihrem  obern 
Jetle  quer  über  ben  Z.  bii  ̂ inguente  unb  fobann 
an  feinem  fübl.  IHanbe  nod)  weiter  bis  Supoglaoa. 

Jfe^tttaff ,  f.  (Shittad. 
I fehobc,  großer  unb  waf)erreid)er  red)t^feitiger 

Nebenfluß  bcS  Sambeft  in  Sübafrita,  in  feinem 
Oberlaufe  Guanb  o,  trennt  in  feinem  untern  £aufe 
baS  iDlarutfe»  unb  iDlambunbareid)  nörblid)  oon 
ben  IBamangwato  unb  «hamaS  Neidj  f üblich;  « 

münbet  bei  bem  Orte  Qmpalcra. 
X\rt)ot),  ̂ erlengewtcht,  f.  Ghow. 

{lab  unter  ffj  aufiufu^ra. 
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STefjorra,  fouict  roic  Gb>ctaro. 
$frt?orba,  tüv f.  9lationalfpeife,  SRagout  au8 

£ammelfleifd),  Äartofjeln,  SHeiS  unb  3n>i*beln. 
Üfeborlu,  im  Altertum  Sorallum,  fpäter  Iju« 

rulutn,  6tabt  im  türl.  SJilajet  Gbirneb,  (Stbtias 

nopcl),  am  (vlttfecben  Sfdj orlu ,  ba«  20  km  fübfub« 
roeftlid)  in  baS  9Jlarmarameer  münbet,  6tation  bct 
GiicnbabnJ?onftantinopcl«93eloroa,Si&  einedgried). 
^ifdjofS,  bat  4000  meift  gricd).  G.,  eine  fchöne 
3Jlofd)ce,  Dbft»  unb  SBeinbau.  Ü.  gehörte  oon 
5)iocletian  bii  Ouitinian  jur  ̂ rooinj  Guropa,  in 
fpäterer  bujant.  3eit  |um  Ztyma  Zbrace  unb  er« 
fdjeint  im  11.  3abrb.  aud)  al«  Sjorgllu«,  unter 
ber  (at.  $err|d)nft  als  Jjuruluä  unb  (Surlot. 
$ fd) otnn,  Stabt  imruff.  ©ouoernement  Gh«' 

fon,  f.  ©rißoriopol. 

Sfrfju,  japan.  (jlacbenmafj  «=  99,57  a. 
£fcf)n  ober  Sf  cbui,  glu&  in  Sübftbirien,  ent* 

fpringt  unter  bem  viamen  Stofd)far  im  Sdjnee  be3 

lüluftagb,  einer  ftortfefcung  be«  £b«an«Sd)an  unb 
tritt  in  ba*  2bal  ber  Umgcaenb  be*  3ffohJtul, 
6  km  oom  roeftl.  Ufer  biefe-3  See«,  hierauf  bahnt 
er  Rd)  quer  burd)  bie  fübl.  Äette  bei  flunghi= 
üälatau,  burd)  bie  Schlucht  33uam,  einen  ©eg  unb 
tritt  bann  in  ba«  %b,al,  in  welchem  bie  ftort*  2ot« 
mal  unb  $ifd)pef  ließen,  fliefet  füblid)  oon  bem  in 
ben  33alfa)d)fee  münbenben  3li  unb  bicfcm  etroa 
parallel  in  oorberrfcbenb  norbroeftl.  ̂ Richtung  am 
JHonbe  ber  2Bü|te  Äottfdja « Saro  •  Äum  bi«  jum 

Sauniah  Jlul  unb  fallt  in  ben  See  Jata-Mul. 
üfcfjuancn,  f.  93etfd)uanen. 

'-£frf)iianfl:  tfjc,  ein  in  feinem  Slaterlanb  b>cb' 
aefdmhtcr  d)ine).  Genfer  beä  4.  ,Vibvb.  o.  Gbr.  Gin 

ibm  3itße)d)riebene'$  Söert  mit  bem  rätielhoften 
ütel  «Äanon  ber  iölume  bed  SübenS»  («Nan-hua- 
kiug»)  gebt  im  roofentlicben  auf  bie  ©runbfäfce 
jurüd ,  bte  ber  2)enlcr  fino:ti3e  in  feinem  « Tao-te- 
kiug»  entroidelt.  9Jgl.  Sdjott,  «Gntrourf  einer 
iücfdjreibung  ber  djinef.  fiitteratur»  08er  l.  1854), 
unb  33.  oon  Straufe  in  einem  Slnfjang  ju  beffen 

Überfebung  bei  oTao  te-king«  (fipj.  1870). 
Ufrfmbcn  ift  ber  9?ame,  mit  welchem  bie  im 

JHufüfcbcn  Weiche  oerbreiteten  finn.  S>öllcrid)aften, 
namentlich  ber  Stamm  ber  Gften  (f.  Gftlanb),  in 
ben  ftlteften  ruff.  Ülnnalen  be^eidjnet  mürben. 
5üon  ihnen  beifet  nod)  jeht  ber  ̂ eipu^fee  rufüfd) 
Üidjubötoje«Df  cro.  ̂ nSbefonbere  führen  ben 
sJiamcn  %.  foipohl  bie  in  ben  @ottuernement^ 

vVeter«bur8  unb  9loroßorob  roobnenben  2Boten 
(12000  Möpfe),  aU  aud)  bie  Söepfen  am  Oneßa« 
unb  £aboßafee,  roeldje  nud)  9iorb:2fd)uben  benannt 
werben  unb  beren  Änjabl  auf  3CO0O  ßeidjäftt  roirb. 

3:fd)ubi,  uripränßlid)  «bie  von  (Slam*»  ße> 
nannt,  ba§  ältefte  ritterliche  freib^errlicbe  €d)n)eijer> 

flcfd;led)t,  nadjroeielid)  idjon  im  8.^abrb.  im  l'anbe 
l>ilaru*  anfäffiß,  mit  einem  feit  bem  10.  3abrb.  in 
ununterbrochener  Sleibenfolße  beßlaubiaten  3tamm< 
reflifter  unb  einer  ßanjen  iKeicje  oon  $amilienßlie> 

bem,  biefid)  nl§  Sd)rif't)'teller,  Ärießer  unb  Staat«« männer  auÄßejeidjnet  haben.  31m  31.  SDtai  906 

rourbe  ̂ obann  oom  Köniß  fiubioiß  III.  burd) 
3)tanumifüon  in  ben  freien,  cbeln  Stanb  erboben 
unb  mit  bem  3)laieramt  über  baS  ̂ anb  ©laru*  be> 
traut,  ba3  feine  Stammfolßcr  bi«  1253  al#  erblicbeä 
a'iannlebn  innebatten.  Siubolf  IV.  fiel  1242  a(* 

Ureu3ritter  in  sJSalä|tina.  ̂ yreiberr  Sießfrieb 
X.  mar  1298  ©iidjof  oon  (5bur.  5?lßne#  behütete 
1389  Sobann  VI.  ifanbßrafen  oon  .ttletßau  unb 
®rafen  ju  £ab*burß.  Witter  ̂  oft  I.,  geb.  1380, 

bodjberübmter  ßelb  unb  Staatsmann,  mar  1419 

—52  ununterbrochen  fianbammann  ber  (Slarner, 
befießte  1443  mit  $tal  JHebinß  bie  3üridjer  in  ber 
Scblacbt  bei  St.  $afob  an  ber  Sibl  unb  bie  ßfter« 
reidjer  1446  in  ber  Sd)lad)t  bei  Waßaj.  Sein  Sobn, 

9iitter3o bann  (1432  —  1510),  jeiajnete  Tid)  alä 
^-elbljaurtmann  ber  ©larner  im  mülbaufer  3ua 
unb  in  ben  Scb(ad)ten  oon  Gricourt,  Kurten  unb 

9iancn  aus  (1474—77),  unb  beffen  Sobn  fiubioiß 
fütjrte  bie  ®(arner  im  Scbmabcntrieß  unb  feuerte 
burd)  feinen  tübnen  3n>eifampf  oor  ber  Sd)lad)t 
am  Scbroaberlocb  bie  Scbroeijer  jum  Sieße  an. 
Cubmiß*  Söbne  rcaren  ber  Canbammann  unb  ®e« 
fd)id)tfd)reiber  $Ißibiu8  (f.  b.)  unb  ber  JRitter 
fiubioiß,  ßeft.  1530,  gflbrer  ber  ©larner  in  ben 
Scbladjtcn  oon  9looara  1513  unb  oon  2Jiarißnano 
1515,  bann  ftammerberr  bei  ̂ erjoß«  Maximilian 

oon  üDiailanb.  3m  ̂ .  1519  maebte  er  eine  (w 
9)orfd)ad)  1606  ßebruate)  Weife  ini  gelobte  fianb. 

2)ann  rourbe  er  Öarbcbauptmann  Äöniß  ftnmj'  i. 
unb  mit  biefem  bei  fltooia  ßefanßen.  Salentin 

(1499—1555)  febrieb  eine  eibgenöififcbe  ̂ iftorie 

oon  1522—33.  $  o  ft  IL,  fiubroiß*  Sobn,  balf  an 
ber  Spi&e  eine§  ylcgiment«  oon  8000  Scbroeijern 
1557  Galai«  erobern.  S)ominicu3,  Slbt  oon 
9)htri,  ebierte  1651  eine  ©efd)id)te  bei  ̂ aufed 

6ab«burß.  ̂ obann  ̂ einrieb  (1670—1729) 
war  ein  fruchtbarer,  oorroiegenb  biftor.  Schrift* 

fteller.  3ofepb2lnton  (1703—70)  roar  ein  au8* 
gezeichneter  ?velbherr.  Gr  jeid)nete  fid)  1731  bei 
Geuta  unb  ̂ asalquioir  cu£,  oerridjtcte  1732  in 
ber  Schlacht  oon  Cran  an  ber  Spi&e  eine*  33a« 
taillonS  SBunber  ber  Sapferteit,  jeiebnete  fid)  1733 
bei  ber  Belagerung  oon  Gapua  unb  ©acta  aui, 
rourbe  1738  gelbmaridjaü,  fchlug  1744  ben  Angriff 
ber  Cfterreichcr  auf  üellctri  jurßd,  flieg  1759  jum 
©cnerallieutenant  unb  rourbe  1750  iDfitßlieb  be* 
oberften  Jtricg£rat3.  Sein  Uiruber,  fieonbarb 

fiubroig  (1700—79),  1744  Inhaber  eines  Sdjroei» 
lerregimentS  in  ncapolit.  ̂ ienften,  rourbe  roegen 
feiner  oor  äJlonte:2lrmifio  unb  ganola  beroieienen 
Japfcrlcit  jum  Srigabier  beförbert,  roarb  1759 
Aelbmarfchall,  1763  tommanbierenber  ©eneral  in 
JoScana,  1772  ©encrallieutenant.  3»f«Pb  SM  eh 

djior  ̂ ranj  roar  SJerfaffer  bc3  rounberlichen  Sßu= 
cbeS  «Confusio  disposita  sive  quatuor  lusus  saty- 
rico-morales»  (31ußSb.  1725).  Johann  3atob 

(1722—84)  roar  ein  eifriger  fd)arffid)tißerunbßeacb= 

tetcr  ©cf  d)icb>5f  or  |'d)er.  3  o  i  e  p  h  Sl  n  t  o  n,  ßeft.  1839, routbe  )um  WartiuiS  oon  $a$quale  erhoben  unb 
roar  ©enerol=en=Ghef  aller  lönigl.  neapolit.  Gruppen 
unb  ©eneralgouoerncur  oon  Sicilien.  Gajetan 
roar  lönigl.  neapolit.  ©efanbter  bei  ber  Pforte  unb 
rourbe  1846  in  ben  neapolitanifcben,  ̂ Jaöqual 
SDlichae  l  in  ben  fpan.  ©rafenftanb  erhoben.  SJßU 

äJlumer,  *<lai  ©efd)!ccht  ber  Z.  oon  ©laruS» 
(St.  ©allen  1853). 

^fdjubi  (>Hßibiu&  ober  ©ilß),  ber  $ater  ber 
febroeij.  ©efcbicbtfd)reibunß,  geb.  ju  ©laruS  1505, 
ftubierte  in  33afel,  Sien  unb  %ax\i.  bereifte  bann 
bie  Scbroeh  unb  Italien  unb  betrat  feine  fiaufbahn 
in  feiner  Heimat  unter  ben  Stürmen  ber  9)efor« 
mation.  9lud  überieugung  bem  (atb.  ©tauben 

treu  blcibcnb,  rourbe  er  1529  l'anboogt  ju  Sargand, 
1532  Oberoogt  in  Worfd)ad),  1533  fianboogt  $\\ 

Siaben,  unb  roirfte  15'36— 44  ali  Hauptmann  im 
franj.  Äriegäbienft.  S)ann  rourbe  er  1549  aber» 
ma($  fianboogt  in  ißaben,  1558  fianbammann  oon 
©laruS.    Vluf  feinen  Dtcifen  unb  fianboogteien 

BrttffI,  bte  man  unter  tf«  t.ermi&t,  fmb  unler  ff j  aufjufutöfn. 
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burdbforftfite  er  mit  ftounenSwertem  Steife  bie 
©ibltotbctcn  unb  Archive  ber  ftlöfter,  Stifte  unb 

be*  ©unbc*,  ftubiertc  röm.  3nfd)riften  unb  £opo: 

grapbte  unb  fammelte  ein  ungebeucre*  hiüor.  l'Lu 
terial  an.  Cr  mar  einer  ber  bcroorragenbften  unb 

gelebrteften  Jbeologen  feiner  fy'xt  unb  fd)lid): tete  1554  ben  €treit  Aber  bie  Reformierten  oon 
Cocarno,  1559  ben  bc8  Abt*  oon  6t.  ©allen  mit 
feinen  Untertanen ,  ging  1559  nl*  ©efanbter  ber 

<*ibgenoflenfd)aft  ju  Jtaifer  «jcrbinanbl.  nad)  Aug** 

bürg  unb  bewog  1562  bie  tatb.  Stänbe  jur  ©e« 
ftbiaung  be*  Äonjil*  oon  irient.  Segen  feiner 
Unterftüjwng  fatb.  unteren en  mu&te  er  1562  au* 

bem  fianbe  wcid)cn,  unb  er  bcnu&te  bie« juni  6tu* 
bium  ber  ©ibliotbel  unb  ber  Ard)ioe  oonlrinftebeln. 
Skdjbem  er  1564  auf  bitten  feiner  S?anb*leute 

lurüdgetebrt,  würbe  er  abermal*  6d)teb*rid)ter 
jwifdjen  Stift  unb  6tabt  6t.  ©allen  unb  wibmete 

jtd)  bann  bi*  ju  feinem  lobe,  ber  28.  gebr.  1572  er« 
folgte,  ber  Ausarbeitung  feiner  SBerfe.  ©ei  feinen 
üebjciten  erfebien  nur  «Sne  uralt  wabr&aftig  alpifcb 
JHbctia»  (©af.  1538).  9tad)  feinem  *obe  gab  feine 
berübmte  »fteloetifcbe  Gbronit»  (oon  bem  3- 1000 

bi«  1470) 9t.  3ielin  (2©be.,  ©af.  1734—36) 
berau*.  ferner  erfaßten  «£auptfd)lüficl  |u  oer= 

fdnebenen  Altertümern»,  befannter  unter  bem  "ila-. 
men  «(lallia  comata»  (ljcrau*geg.  oon  ©allati, 
jtonftanj  1738)  unb  oicle*  anbere.  Unter  feinen 

niebtgebrudten  6d)riften,  bie  ftd)  auf  über  100  be- 
laufen, fmb  feine  «©eicbretbung  be*  Äappeler: 

trieg*»,  feine  « Ilelvetiorum  prisca  liberta»»,  bie 
■Historia  AlcraaDnorum»,  bie  »ObroniE  oon  6in« 
ftebeln»  unb  ba*  «Oüuntinierte  3Öappenbuä>  oon 
ungefäbr  4000  Sappen  bie  wertoollften.  daneben 
oerfa|te  er  eine  grojie  B°b(  oon  tbeolog.,  bi|:or.( 
geograplj.,  ara>äolog.,  numi*tnat.  unbberalb.,  jum 
Xeil  f ctjr  umfangreidjen  unb  toertooQen  Sdjriiten. 
©iele  fmb  im  Staat*ard)io  be*Äanton*6t.  ©allen 
aufbewahrt.  Aud)  rettete  X.  burd)  feine  Abfdjrift 

jablreidje  bu'tor.  Urlunben,  röm.  3nfd)riftcn,  Ur» barien  oor  bem  Untergang  unb  befaf»  eine  grof.e 
6ammlung  wertvoller  ̂  i ̂ t o r .  Tofuiucutc.  ©gl. 

£ud)*,  «Mgibiu*  $.*  ̂ eben  unb  6d)riften»  (2  ©be., 
et.  ©allen  1805);  ©ogel,  »ägibiu*  X.  al*  Staat*: 
mann  unb  ©efd)id)tlcbreiber»  (3ür.  1856). 

Sfctjubt  ($ob.  3at.  oon),  namhafter  Statur* 
forfdjer  unbSHeijeitber,  au*  ber  ftamilte  be*  oorigen, 
(Intel  be*  £>iftoriterä  Johann  ̂ afob  oon  %.,  geb. 
25.  3uli  1818  |u  ©laruä,  wibmete  ftd)  auf  bem 
©omnafium  unb  ber  Unioerfttät  Süricb  bem  Stu: 
bium  ber  9taturmifienfd)aften  unb  fegte  feine  Stu« 
bien  }u  9ieud)dtet,  Seiben  unb  ©ari*,  fpäter  aud) 

ju  ©erün  unb  SBürjburg  fort,  ̂ n  ber  Slbfiajt,  eine 
Steife  um  bie  &rbe  ju  madjen,  fdiiffte  er  fid)  im  Auf< 

trage  be*  SJtufeum*  oon  9teud)&tel  im  ',\cbr.  1838 
auf  einem  franj.  6d}iffe  ein,  mufcte  ftd)  aber,  baba* 
ftaljrjeug  oom  Kapitän  ju  dallao  an  bie  peruani> 

fa)e  Regierung  oertauft  würbe,  auf  eine  natun 

biftor.  unb  ctljnogr.  ̂ urcbforfd)ung  oon  vIh ru  be< 
fdjrdnten,  auf  bie  er  fünf  ;sabrc  oerwanbte.  9iad): 

bem  er  1843  nad)  Europa  jurüdgetej^rt,  begann  %. 
bie  Bearbeitung  feiner  reidjen  n>i|jenfd)aftlidjen 
Sammlungen  unter  ̂ cnufoungberroid)tigfteneurop. 
^IKufeen  unb  jog  fid)  ju  biefem  Bebufe  1848  auf 
feine  iöeftHung  3olob*bof  in  Utieberöitcrreid)  jurüd. 

^m3. 1857  unternahm  er  eine  neue  roiffenfdjaftlicbe 
JHeije  nacb  Jörafilicu,  ben  i'aj^lntaftaaten,  (Sbile, 
üöolioia  unbv4>eru,  oon  ber  er  1859  jurüdtebrte. 
2od)  fdjon  im  folgenben  Sabre  marb  er  als  aufsei 

«rtilrl,  bif  mo 

orbcntlid)er  ©efanbter  oom  fdjroeij.  Sunbe*rat 

wieberum  nad)  iörafitien  gefanbt.  SBäbrcnb  ber 
jioei  vu-.[)rc ,  bie  er  auf  biefem  Sofien  oerblieb,  be* 
reifte  er  bie  mittlem  unb  fübl.  $rooin)en  be* 

Staat*,  befonber*  um  bie  @inn>anberung*oerbält: 

triff c ;  ju  ftubieren.^^m  3. 1866  jum  febroeij.  @e* fd)äft*träger  unb  1868  jum  aufeerorbentlicben  ©e: 

fanbten  unb  beooUmadtttgten  9Jtini|ter  in  $>ien  er- 
nannt, blieb  er  bi*  1883  auf  biefem  $often  unb 

nabm  bann  ntieberum  feinen  SDobnftb  auf  feinem 

©ute.  Unter  X.i  natunoijfenfcbaftiid)en  Arbeiten 

fmb  befonber*  Ijeroorjubeben :  « Softem  ber  '^a  • 
trad)icr>  (9teud)dtel  1838)  unb  « Utiterfucbungen 

über  bie  Fauna  Tertiana.  (St.  ©allen  1844—47, 
mit  76  Jafeln);  oon  ben  linguiftticben  «Tie  Hedjua: 
fpradjc«  (2  33be.,  Söien  1853)  unb  «Ollanta»,  ein 
altperuan.  Trama  au*  ber  ftedjuafpradje  übcrfeBt 
unb  tommentiert  (5Jb.  24  ber  «Senffdjriften  ber 

Sljilof.:  biftor.  ftlafie  ber  taiferl.  Atabcmie  ber 
LMffenfcbaften»,  SBien  1875),  unb  at*  öaupttoert 

«Drgani*mu*  ber  Ked}uafprad)e»  (2pj.  1884). 
^ödjft  wertvolle  Beiträge  )ur  Üenntni*  oon  IVru 

unb  feiner  ̂ ewobner  enthalten  «inTiian.  9teife: 

ffijjcn  au*  ben  %  1838-42«  (2  3)be.,  6t.  ©aUen 
1846),  ba*  ̂ raebtroert  «Antiguedadcs  Pcruanas» 
(«.Men  1851,  mit  Atla*),  ba*  er  in  «erbtnbung  mit 
Ton  Stariano  be  Stioero  b^erau*gab.  2.*  «Steifen 

burd)  Sübamerifa«  (5  ©be.,  fipj.  1866—68),  welcbe 
bie  ©rgebniffe  feiner  oielfeitigen  Seobacbtungtn 

währenb  feine*  Aufentbalt*  in^öraftlien,  ber  Argen^ 

tinifd)en  Konf öberation ,  Labile,  Solioia  unb  $eru 
mitteilen,  aebören  |u  ben  reicbb.altigften  unb  wert: 
ooüften  9ietfewerfen,  bie  in  neuerer  3«t  über  jenen 

Seil  ber  <5rbc  erfajtenen  fmb.  Z.  bat  aud)  3öindcllÄ 
•Jpanbbudj  für  Säger»  (5.  Aufl.,  2  93be.,  2pj.l878) 
oon  ber  brttten  Auflage  an  umgearbeitet.  Au|er 

ben  genannten  Serien  bat  X.  eine  An :abl  wert> 
ooller  Arbeiten  in  mebijinifcben,  naturwifjenfebaft: 

lieben,  geograpbifeben,  etbnograpbit'djen  ̂ ad)jour< nalen  oeröifentlicbt. 

2.«  jüngerer  ©ruber,  ̂ riebrid)  oon  %.,  ber« 

oorragenber  ©eleljrter,  ScbriftfteUer  unb  Staat*: 
mann,  geb.  1. 4Jtai  1820  in  ©laru*.  bereitete  ftd)  in 

Sd)affbaufen  auf  bie  tbeolog.rp&Uofopb.  6tubten 
oor,  bejog  bann  bie  Unioerfttät  en  ©afel,  ©onn  unb 
©erlin  unb  würbe  1843  6tabtpfarrer  in  Siebten: 

fteig  (Poggenburg).  6tne*  bartmuita  werbenben 
©ruftlcibcn*  wegen  trat  er  1847  oon  jeiner  Stelle 
jurüd,  ftebelte  nad)  St.  ©allen  über  unb  lag 
bier  eifrig  feinen  ̂ rioatftubien  ob.  oiu  folaen: 
ben  3<»b«  erfebien  «Skr  Sonberbunb  unb  feine 

Auflöfung»  (St.  ©allen)  unter  bem  'iM'eubonnm 6.  ffleber.  Sein  wid)tigfte*  9i?ert:  «$a*  Üer: 
leben  ber  Alpenwelt»  (Üpj.  1853;  10.  Aufl.  1875) 
tu  in  alle  wiebtigern  Spradjen  Europa*  überfe|t 
(!*  ift  bie  reife  ,\  r uri:  t  eigener  ̂ orfdiung  unb  feinfter 
©eobaebtung,  baju  ein  fpradjlidjc*  iDteifterftüd. 
©erbienftooll  waren  aud)  feine  lanbwirtfdjaftl. 
mxlc,  wie  «Sanbwirtfdwftl.  Sefebud)»  (6.  Aufl., 

frrauenfelb  1874)  unb  »Xer  Obitbaum  unb  ferne 
Pflege»  (mit  Sdjultbeb;  2.  Aufl.  1873).  ©on  1856 
an  bunte  %.  im  Montau  St.  ©allen  in  oerfebiebenen 
©eamtungen,  oon  1864  an  fafs  er  im  ©ro£en  diat, 
oon  1874  im  9tegierung*r«t ,  oon  1877  an  war 
er  Wtitglieb  be*  Sdjwctjeriidjen  Stänberat*.  3n 
allen  biefen  ©eamtungen  bat  er  ftd)  befonber* 

um  ba*  Ürjiiebungäwefen  auberorbentlicbe  3>er« 
bienftc  erworben,  unb  namentlid)  ben  Äampf  mit 
bem«leru*  ebenfo  tattooU  alö  entfajicben  gefübrt 

,  fuü)  unter 
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Cincm  rafd)  übertjanb  nerjmenben  ©ebirnlciben  er* 
laß  Z.  24.  $an.  1886. 

Üfrfjubi  (3n>an  oon),  trüber  beS  porigen,  ach. 
1816  ju  ©laruS,  wibmetc  fid)  ber  inbuftriellen  3)e: 
rufStbätigleit,  )u  beten  6tubien  er  grope  Reifen  in 
ben  curop.  Jtulturftaaten  mad)te.  Cr  lebte  13  % 
oorjugSweife  in  Paris  unb  in  Petersburg,  roaubte 
fid)  bann  bem  SBudjbanbel  ju  unb  übernahm  1846 
bie  ̂ crlag$bud)banblung  S*beitlin  u.  3olIifofer 
i; nb  baS  $lahgcfcbätt  SdjeitlinS  ̂ 3udb-  unb  Äunft» 
lianblung  in  € ;.  ©allen.  StuSbauernbe  topograpb. 
Stubieu  unb  uncrmübliä)e  3i?anberungen,  nament> 
lid)  in  ber  §od)gebirg3welt  feines  vaterlanbeS, 
oeranlnpten  ihn  jur  £erau$gabe  mehrerer  bie 
Scbweij  unb  Saoooen  betreffenben  SHeifefcbriften 
unb  Marten,  oon  benen  ber  «lotirift  in  ber  cdijüctj 
unb  bem  angrenjenben  Sübbeutfdjlanb,  Oberita« 
lien  unb  eauonen-»  (18.  2lufl.,  6t.  ©allen  1886) 
am  oerbreitetften  ijt.  Um  bie  nähere  Jtunbe  feines 
%>ater(anbeS  unb  bie  £tebung  bei  \ t*rembenocrtel)rS 
in  ber  Scbweij  hat  fid)  Z.  fehr  oerbient  gemacht. 

Sfchubifdjctf  Vtccr  (£f  cbubStoje:Oiero), 
fooiel  wie  Peipuvfee. 

üfrfiufiit  Male,  frühere  öauptftabt  ber  farait. 
Suben  in  ber  Ärim,  bei  ̂ acbjtfcbifarat  (f.  b.). 

Tfrijugiijctu,  Stabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Cbartow,  SlrciS  Smiieu),  am  rechten  Ufer  beS 
Tone|,  mit  (1882)  9782  (S.,  welche  anfetmlicben 
$anbel  mit  ©ctreibe  unb  SJieb  treiben. 

$fc$tt*!)i,  djinef.  ©elehrtcr,  f.  unter  Gbt« 
nefifdje  Spradje,  Schrift  unb  fiitteratur, 

X  Qui,  f.  2)  rhu.  [33b.  IV,  6.  30Ob. 
T  dju  =  !ianß  ober  Perlenf lu&,  Blu&  in  ber 

ebinef.  Prooinj  Manton,  f.  unter  9  occa  «Tigris. 
Tfcfjitftfrljcu,  eine  fibir.  $ö(terfcbaft,  welche 

bie  norböftl.  Vaubfpi&e  oon  Sibirien,  baS  fog. 
Tfd)uttfd)enlanb  ober  T  fchulotien  jwifeben 
bem  nörbl.  CiS»  unb  bem  grofccn  Weltmeere  bei 
wohnt,  bat  hinfichttid}  ihrer  Spradje  unb  Sitten 

bie  größte  übereinftimmung  mit  ben  junäcbü  oer» 
wanbten  Monaten,  TaS  Üanb,  welches  bie  X. 
innehaben,  ift  baS  raubefte  unb  unfrennblicbjte  oon 

ganj  Sibirien.  Tic  3^1)1  fämtlidjcr  5".  tmrb  auf 
7000  Seelen  gefcbä&t.  Gingebcnbe  Scbilbcrunaen 
oon  fianb  unb  Stell  lieferten  Dlorbenfliölb  in  «Tie 
Umfegelung  «jieuS  unb  CuropaS  auf  ber  SBeaa» 
(2  93be.,  Vpj.  1881—82),  fomie  «.  Äraufe  in  «Tie 
Jlinlit  1 3nbianer»  (3ena  1885).  Sgl.  2.  Stabioff, 
•über  bie  Sprache  ber  Z.  unb  ihr  IBerhältniS  {um 
Äorjalücbcn»  (peterSb.  1861). 

Tfdjuma,  fooiel  wie  CbinagraS. 
Tfrfjumaf  (tatar.  $fd)ulmaf,  ber  Suljrmann), 

ber  lleinruff.  ftraditfuhrmanit,  aud)  Odjfentreioer, 
fo  biefcen  insbefonbere  bie  ̂ ubrleute  aus  ber 
Ulraine  unb  Pobolien,  toeld)e  fid)  alljährlich  im 
Srühiabr  ju  grofsen  ©efellidjaften  (Jlrtclen)  oer* 
einigten  unb  unter  eigenen  Rubrem  (Sltamanen) 
ans  Sdjnarje  3J2eer  begaben,  um  bort  6a(i  ober 
getrodnete  VvMdK  ju  laben,  bie  fie  bann  mett  nad) 
iHufelanb  binein  ocrfradjtcten  unb  bort  oerlauften. 

5Dte  Anlage  oon  ßifenbabnen  hat  ioldjc  Unterneb* 
mungen  in  neuerer  «»Jett  febr  befdjränlt. 

Tie  Ifd)umalen=ÜJieber,  üieber  unb  Turnen 
aud  bem  £eben  unb  treiben  biefer  Seute,  bilben 
einen  $wt\Q  ber  Ueinrun.  ̂ olUpofle, 

Tfrfjungruc,  ber  cbmef.  9Um  uon  Cbina. 
Tirfjuufttincj,  £tanbeUftabt  in  ber  d)incf.  ̂ ro= 

oin)  cetfehuan,  an  ber  Üllünbung  bei  ilialing  in 
ben  «ang  tie:liang,  mit  250000  3. 

Zfäuptil*,  Ärei«ftabt  in  Serbien,  am  (Sinfluft 
ber  JHaroanij^a  in  bie  vJJcoraroa,  Station  ber  2inie 

^elgrab : v)iifch  ber  Serbiichcn  6i|'enbabnen,  mit 
(188ö)  3108  G.  #ier  ftanb  cinft  hai  röm.  J&orreum 

2){argi.  —  Ter  R  r  e  i  *  Z  \  d)  u  p  r  i  j  a  bat  69257  6. 
Sfc&ufait,  eigentlid)  ifdjcusGban,  eine  »um 

Tepart.  9lingspo  fu  ber  ebinei.  ̂ irooinj  5fd)e:!iang 
gehörige  \\iv.d,  (aum  1  %  km  oon  ber  Stufte  unter 

bem  30.*  nörbl.  9r.,  ber  Stabt  9ting:po  geAenflbcr> 
liegenb.  Tiefelbe  umfaßt  etiua«  mehr  als  600qkra 
mit  über  200000  ift  in  ber  Witte  gebirgig,  aber 
im  ganjen  frudubar.  Tie  ̂ auptftabt  ber  \\uid, 
Tinghai,  ift  eine  befeftigte,  wohlgebaute,  reid)e 
unb  geioerbfame  Stabt  mit  30000  (S.  Turd)  ihre 
Sage  auf  ber  Witte  beS  Seeroeg«  jioifd)en  geling 
unb  Manton  in  ber  Üiähe  ber  nichtigen  öanbel*j 

ftäbte  Shanghai  unb  Siing^po,  bem  bauptjädjlid)« 
ften  Safenort  für  ben  &anbe(  (IhinaS  mit ,  apan, 
bat  Zinghai  grole  ftrategifdie  unb  tommcrjielle 

"^iebtigfeit  unb  bilbet  einen  Sammel:  unb  Stapel: 
plab  ber  Sd)iffabrt  an  ber  Dfttufte  (SbinaS.  9?ur 
2Vi  km  oom  öftl.  fünfte  T.3  liegt  ba*  mit  oielen 
Mlö(tcrn,  ̂ aoillonS,  Tempeln  unb  anbern  religio fen 
Tcnfmälern  bebedte  ©lanb  ̂ Jutu,  roo  gegen  1000 
bubbbiftifebe  Wönche  roohnen,  oon  melden  aber  ber 
britte  3ei(  ftetS  auf  bem  feften  Vanöe  umberman« 
bert,  jur  Sinfammlung  milber  ©aben  für  bie  Uns 
terbaltung  ber  Älöfter.  Ter  SJorfteher  be«  Haupts 
tloftcrS,  ein«  ber  reiebften  aller  bubbht)tild)enMlöfter 

in  6hin«/  ift  ber  JHegent  beS  ©lanbeö  unb  als  fol« 
d}er  oon  allen  Abgaben  an  bie  taiferf.  Regierung 
frei.  5}n  ber  3iähe  oon  Z.  liegt  aud)  nod)  eine 
Slnjahl  anberer  Gilanbe,  roeldbe  mit  %.  unter  bem 
tarnen  beS  Ifdmfan«  Archipels  jufammengefafit 
roerben.  SBährenb  ber  engl.:d)incf.  Kriege  rourbe  Z. 

wiebcrbolt  (^uli  1840,  Sept.  1841,  Mpril  1860) 
oon  ben  Gnglänbern  befefet  unb  erft  bei  ber  6cblie: 
fcung  beS  SricbenS  unb  oer  Cffenftellung  Chinas 
für  ben  öanbcl  nut  ben  9öeftmädjtcn  an  erftereS 
roieber  befinitio  jurüdgegeben. 

T fdjufau  ̂ ufettt,  f.  unter  £iu«fiu. 

Tfrbuffoloaja,  ein  linier  "Jcebenflufe  berÄama, 
im  rujf.  ©ouoernement  ^crm.  entfpringt  im  Mreife 
^ctaterinburg  im  mittlem  Ural  unb  fliefct  im 
©ebirge  norbroeftlid),  bann  aber  meftlid)  bis  }ur 

SNünbung.  Ter  T.  ift  700  km  lang.  100-300  m 
breit  unb  2—6  m  tief.  Tie  Sdbiffahrt  wirb  burd) 
bie  Strömung  unb  burd)  bie  jablteicben  ̂ elien 

häufig  gefäfcrbet.  Temungcacbtet  ift  ber  5krtebr 
im  Sommer  auf  ber  Z.  ein  febr  reger. 

$fd)uitmfd>cu,  nad)  flnftd)t  mehrerer  ̂ or* 
feber  eine  tatarifierte  finn.  $?öllerfd)aft  oon  etroa 

570000  Seelen,  b<»uptfäd)lid)  in  ben  raff,  ©ouoer» 
nementS  Hafan,  SimbirSt  unb  Samara,  in  ge> 
ringerer  Saht  in  Saraton»,  Ufa  unb  äftraeban. 
Sie  beroobnen  meift  baS  rechte  2BolgaufeT.  Sowohl 
in  ihrem  ftubem  alS  aud)  m  ihrem  Cfjara tter  fmb 
jte  nod)  jesit  oon  ben  Zataren  oöllig  oerfd)icben, 
wenn  aud)  ihre  Sprache  faft  eine  tatarifd)e  genannt 

werben  lann.  ̂ gl.5Jämbe'rp/«Überbie2:.»(magpar., 
SJubap.  1883);  ijolotuiclij,  «Sfdjuioafdjifdj.ruli. 
Wörterbuch»  (Ma)an  1875). 

Sfrfiroi,  f.  CM'dii. Tfcber,  ©cinmap,  f.  6 feber. 

itfcttg  (?):Song,  SHarquiS  oon),  d)inef.  Tiplo» 
mnt,  geb.  1839  in  ber  ̂ irooinj  ̂ o-nan,  war  1879 
Söotfchaftcr  in  Petersburg,  bann  in  Sonbon  unb 

s^ariS  unb  hatte  in  le&tercr  l^igeni'chaft  bie  ?luf« gäbe,  1883  unb  1884  bie  Regte  GbmaS  auf  Slnnam 
ICtttc!«  tie  man  unter  Sf4  orrmiSt,  finö  untft  L>  j  aufjulucftra. 
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unb  tongfing  »u  oertreten.  Gr  protegierte  bo» 
gegen,  bap<tanfretd),  auf  ben  mit  Hnnam  15.9Rän 
1874  abgefdjlofiencn  HJertrag  oon  Saigun  fid) 
ftüfeenb,  eine  toirflicbe  6d)uftbfrtfcbaft  über  flnnant 

in  tlnfprud)  nal»n  unb  G.bina3  ̂ 'ebnc-bolieit  über 
SUnnant  nicht  anertannte,  fonne  gegen  ben  23.  Äug. 

1883  oon  ̂ ranfrcidb  abgefdjloffenen  Vertrag  oon 

fiue",  ber  bte  Unabhängigst  SlnnamS  unb  Song» 
fing*  oollftünbig  oerniebtete  unb  beibe  Öänbcr  unter 

ba*  [ranj.  tyrotettornt  ftellte.  Ser  bamalige  franj. 
ajtimfter  be«  JlttStoärtigen ,  GbaHemekfiacour,  trat 
gegen  %.  fo  barfd)  auf,  ban  biefer  bie  Unterband 
luugen  abbrach  unb  fid)  nadj  Bonbon,  wo  er  gleich* 
falls  dbina  ju  oertreten  [jatte,  jurüdjog.  Gr|t  nach, 
bem  iHüdtritt  bo.?  ÜRinifterS  lehrte  er  im  Sej.  1883 
toieber  nad)  ̂SariS  jurüd  unb  oerbanbelte  mit  bem 
Sötinifterpräfibcnten  gerrn.  Sa  er  nicht«  auSrid): 
tete,  fo  übernabm  in  ber  febroierigen  3«t,  als  nacb 
bem  9lbfcbln&  be«  Vertrags  oon  Xientfin  unb  bem 
Überfall  bei  ßangfon  1884  ftranfreieb  ein  Ultima« 
tum  ftellte,  ber  ebinef.  öefanbte  in  SJerlin.  £i=<jong« 
9iao  ,bie  iBerbanblungen  mit  ber  franj.  Regierung 
unb  £.  behielt  nur  nod)  bie  Qtefanbtitfjaft  in  Bonbon 
unb  m  Petersburg. 

Jtfetfe  roirb  im  tropifeben  Äfrifa  ein  Snfeft  ge« 

nannt,  ba«  eine  fliege  fein,  in  gereiften  Totalitäten 
auftreten  unb  bem  SBteb  aufterorbentlicb  oerbcrblidj 
fein  foli.  6ie  follen  in  großen  SAtoännen  ^ferbe 
unb  JHinbcr  überfallen,  bie  an  ibrem  Stiche  faft 

auSnabm&lo*  ju  (Srunbe  geben  follen ,  tuäbrenb 
bem  üDtenfchen,  ben  3«<gen  unb  Schafen  3mmuni« 
tat  gegen  ba«  @ift  jugefdjrieben  toirb.  SBtrtlidj 
gefeben  bat  biefe«  ̂ n\tll  noch  lein  ftorfcher,  benn 
toa«  SBeftiooob  unter  bem  roinenfd)aftlid)en  tarnen 
Glossina  morsitaus  al«  %.  bcfdjreibt,  ift  aller« 

bing-J  eine  unferer  getoöbnlidjen  Stechfliege  (Sto- 
rooxys  calcitrans)  nabeftebenbe«  hinter,  ob  ci  aber 

roirtlicb  bie  %.  ift  unb  beren  fürchterliche  Gigen« 
fdjnften  befifit,  baffir  feljlt  jegliäjer  SJctoci«.  Stach 
neuerer  2)cobad)tung  tmrb  e«  böcbft  toabrfcbeinlicb, 
bajj  biefe  (figenfebaften  minbeften«  febr  übertrieben 
fmb  unb  ba&  bie  in  ganj  beftimmten  (Segenben 

auftretenbe  Sfetfe'plage  überhaupt  nicht  auf  eine ^Hcge,  fonbern  auf  eine  3nfeftion5franfbcit,  oiel< 
leidjt  eine  Sit  t  Sumpffieber,  jurüdjufübren  ift. 

Stfien  ober  2Jteb«,  ebinef.  ©eroidbt  =  3,757  g. 
ü ii  im u  -  f o n,  Stabt in  ß  bin a ,  f.u. 6 d) a  n t u n g. 
Ü  Ii  Hfl,  bie  feit  lGMin  Gbina  berrfcbenbeSunaftie. 
Sfttirar,  bie  norbroeftlicbfte,  bi«  an  ben  nörb; 

liebften  tyuntt  bes  gluffc«  Slmur  fid>  erftredenbc 

Abteilung  ber  ebtnef.  iÜIanbfdjurei.  Sie  gteid)« 
namige  ̂ auptftabt  mit  GOOOO  ii.  roirb  oon  oielen 
Kaufleuten  beioobnt  unb  bient  ber  djinef.  9)eicb§« 
regicrung  )ugleid)  ali  $ierbannung8ort. 

üfjubo,  Qefomaj  in  ̂ apan  =  3,m  qm. 
Üfju-fan^iifciii,  f.  unter  £tu  =  tiu. 
Sf out bapa,  d; opfer  be§ £amai*muS,  f.  unter 

Santa  (priefter). 
Trag»  Endl,  bie  öcmlod^tanne,  f.  unter 

Sanne,  ©b.  XV,  S.  467*. 
$futtfl,miitg,  dnnef.  §n\tl  oor  ber  ünanbung 

be3  ?)ang  tfc-tiang  gelegen ,  gebort  lur  ̂ rooin) 
Jliangfu,  ift  frudjtbar  unb  gut  beoölfert  unb  bat 
jum  ̂ auptort  ben  gleidjnamigen  ßafenplaft. 

T.  i.  v.  p.,  3lbtür3ung  für  Tournoz  s'il  vous 
plait  (frj.,  b.  roenben  Sie  geföUigft  um),  auf 
ißrtejen  u.  bgl.  am  (Snbe  einer  Seite  gebräudilid). 
2unm,  Stabt  in  ber  (yrafjcbaft  ©nlroco  ber 

irifdjen  ̂ rooini  Connaugb,t,  unroeit  Unti  oom 

£uamoto 

JRioer  Cläre,  Station  ber  ©fenbabtt  5imerid 
Vltbennj  i.,  ift  3m  eine«  fatb.  Grjbifdjof*  (f4r 

Connaugb^t)  unb  eine-j  anglüan.  ÖifdjofS,  jäjl: 
4938  <S.  unb  bat  ein  fatb.  Seminar,  jroei  Mlöftrr, 
beträd)tlid)e  Seinrocberei,  Gerberei  unb  Brauerei 
;>  aitbrit.  .Seit  bjefi  %.  tuaim. 

X  ua  ni  o  tn,  f  rüber  bei  ben  I  a  b  i  1 1 1  r  n  $aumoti 

ober  ̂ ombtu,  aud)  unter  ben  Siamen  ̂ Jerlen- 
infeln,  fiebrige  ̂  u  fein  (Archipel  des  II« 

Basses,  engl.  Low  Arcbipelago),  OW-'abrh:: 
3nfeln  ober  Slrdjipel  be«  ©Öfen  Wtetxi 
(Archipel  1  »augereu x  ober  de  la  Mer  Maaraise) 

belannt,  ift  ein  mettläufiger  ̂ nfelfcbroarm  ̂ oln- : ftenS  in  ber  Sübfee,  ber  ftd)  tm  S.  ber  Ü)taraiieta^ 
unb  im  9tQ.,  D.  unb  SO.  ber  ©efeüfdjaft^injeln 

über  11  breiten»  (14-25°  fübl.iör.)  unb241'ängen: 
arabe  (124—148°  tocftl.  Sänge  oon  ©reenroid))  er= 
ftredt  unb  aud  80  9ltoll$  (f.  b.)  ober  Saguneninfela 
berAtoraücnformationbeftebt,  roeldje  einen  Jvladjer. 
inbalt  oon  1068  qkm  baben  unb  jum  Seil  unk 
tuobjtt  Ttnb.  9Bie  ber  game  Slrd)ipel,  fo  ftnb  aud» 

bie  einzelnen  2ltolU-  oon  9lorbn»e)ten  gegen  Sü; 
often  geridjtet  unb  (anggeftredt.  Xai  allentbalbea 
mit  Äorallcnriffen  unb  illiopen  befäete,  wegen  b:r 
heftigen  SBranbungen  ber  Schiffaljrt  böcbft  qciäbx- 

lidje  ÜJleer  ift  feit  alter  $«t  unter  bem  tarnen  be? 
^öfen  IHccr v  berüchtigt.  2)iit  Sluvnabnte  ooa 

oier  finb  bie  Unfein  fladj,  nur  roenig  mit  örbe  b^ 
bedt.  Sie  IBegetation  mte  bai  Sierreid)  jeigen  neb 

infolge  be3  mafferlofen  KaltbobenS  überaus  bürf: 
tig;  bod)  ftnb  jefct  alle  ̂ nfeln  mit  Aolodpalmen 

bepflanzt;  biefe,  Sörotfrudjt,  ?)am  unb  jviidje  liefen 
bie  iHabrungSmittel  ber  ̂ en»of>ner.  Tefto  flröfeer 
ift  ber  S>leid)tum  an  üöafjeroögeln  unb  Scetieren. 

Sie  oier  boben ,  oon  bem  Üopu$  ber  übrigen 

ganj  oerf  djiebenen  Unfein  ftnb  ßlifabetb  (^nberionl, 
ba-5  fübrueftltcher  gelegene  ̂ itcairn  (f.  b.),  SRalatea 
(gani  att-3  ÜDtabrepoTeutalt  beftebenb,  ber  roallartig 
Vit  in  Stranbe  abfällt)  unb  ganj  befouberä  bie 

iÜtangareroa«  ober  Öambiergruppe  im  füb« 
öftl.  Seile  bcS  SlrdjipeU,  nab.e  bem  Ü^enbefreife, 

bie  1797  oon  SBilfon  entbedt  unb  nach  bem  ?lbmi; 

ral  (Sambier  benannt  rourbe,  ein  grofce$  ICoraüen-. 
rill,  bad  eine  brauchbare  fcafenlagune  oon  30  m 
3.iefe  mit  brei  Gingängen  unb  fteben  boben  3n>fln 

oulianifdjen  Urfprungd  umfd)liert,  toelcbe  j.-bod) 
jufantntcn  nur  24  qkm  einnehmen.  Sie  £>aupj- 
tnfel  aKangareroa,  13,« qkm  grob,  erbebt  ftd)  im 
Suff  ober  Suft  470m  boeb.  Sie     ein  fmb  au^en 
orbentlid)  fteil  unb  totlb,  mit  Vegetation  bebedt 
unb,  ma3  auf  ber  langen  Strede  oon  ber  üüfte 
(SbileS  nad)  Sabiti  nur  biet  unb  auf  ̂ itaiirn  ber 
•vall,  mit  reinem,  gutem  2rin!n>affcr  oerfebeit. 
UberbicS  boben  bie  ̂ tangarema^Hfcln  gute  £»oIv 

arten,  eßbare  unb  nabrbafte  ̂ urjeln,  Jt:^flan;en 
(Dracaena  terminalis),  füfee  Bataten,  3uderr»br, 

Saffermetonen,  5tolo?palmen,  3)iotfrüd»te,  %ia-. 
tanen  unb  Bananen.  Sie  $eoöl(erung  bei  Hr# 

pel«,  beren  3<»bl  auf  8000  3nbioibuen  gefc&ökt 
wirb  unb  am  bid)teften  auf  änaa  (1150)  unb  ber 

Sltangaretoagruppe  (1000)  beifammenroobnt,  unter« 
feheibet  üeti  lörperlid)  menig  oon  ben  i ab mem. 

Sie  meftl.  Onfeln  tarnen  fdjon  früher  in  Slbbäit 
gigteit  oon  Tahiti  unb  mit  biefem  1844  unter 
t>ai  franj.  ̂ rotettorat,  bai  ftd)  halb  über  bei 

gamen  Archipel  erftredte .  unb  im  ̂ rübiabr  1881 
tn  ben  unmittelbaren  ̂ eft|  ($Tantrei(b#.  Sil 

ber  franj.  iflebörben  ift  gatararoa,  welche«  bei 
heften  ̂ ufen  ber  toeftl.  ©ruppc  beft|t,  ber  nebü 
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3Jtangorcion  burd)  Grlafe  vom  28.  ÜJMrj  1881  bem 
audroärtigen  $>anbel  geöffnet  ift.  SBon  $af)iti  auS 
erhielten  Sie  SBeroo&ner  bcr  roeftl.  ̂ nfeln  aud)  bie 
»rot.  JReltflion,  bei  fte,  obgleid)  bie  Mo tliolifen  auf 
Slnaa  eine  ÜJliffion  aegrünbet,  eifrig  treu  geblieben. 
2>te  Seioobner  ber  aJtangareroagruope,  SRarotonaa: 
«et,  f preßten  ibre  befonbere  Spraye  unb  ftnb  feit 

1834  burd)  (atp.  9Jliiftonare  bem  Gbriftentum  ge-. 
roonnen.  Sbjr  KotoSöl ,  Perlmutter  nnb  bie  $er* 
len,  bie  fic  au«  ben  Cogunen  oon  35  $nfeln  fifd)cn, 
fe&en  fie  an  bie  europ.  flauflcute  ju  papeete  auf 
la\)\ü  ab,  meiner  SJcrteljr  fet)r  jur  Giuilifation 
beigetragen  t>at.  Tie  erfte  Gntbcdung  be3  SlrdjipeU 
gefdiab,  burd)  ben  Spanier  ̂ ebrogernanbej  Ouiro«, 
roeldjer  1606  bie  im  äufeerften  Süboftcn  gelegenen 

Gilanbe  Tucie  unb  Glii'abetb,  erblidte.  Tann  be» rührten  1616  bie  £ollänber  £e  3Jlaire  unb  Sdjou* 
ten,  bie  Gntbeder  be3  Aap  J&oorn,  bie  ̂ nfelfette. 

^ud)  Noggcoeen  1721,  ffiaflil  1767,  Sougainoille 
1768,  Goot  1769  berührten  ober  burd)fd)mtten  fte. 
Tod)  erft  im  ID.  Safnrl).  finb  bie  Snfeln,  befonberS 

burd)  ben  «Hüffen  Skllingbaufen  1819,  benGnglän. 
ber^eedjep  1821  unb  benSlmerifanerSBiltcS  1839, 
genauer  erforfdjt  roorben. 

Tua  res  ag-itur  (paries  cum  proximus  ardet), 
«  Um  beine  Sadje  banoclt  e§  ftd) ,  beine  £abe  ftebt 
auf  bem  Spiele»  (wenn  bie  9tod)barioanb  brennt), 

Gitut  au*  fcoraj'  «Gpifteln»  (1, 18,  84). 
Suarif,  richtiger  JuAreg  (im  Singular  Xergi 

ober  Vergab,,  b.  jj.  Stamm),  ift  ber  arab.  9lame 
be*  in  ber  Samara,  roeftlidj  oon  ben  libbo  (f.  b.) 
IcbenbenSJolf*  ber^möidjargb  (Plural  Mmofdwrb). 
Sie  reidjen  im  Horben  uon  Der  Dafe  $uät  läng« 

ber  olgeri  dien  Samara  (Gl  Grg  ober  31  reg)  über 

©Ijabame*  bi*  ine  roeftl.  tfeffan.  -)nt  SBeften  bilbet eine  fiinie  uon  Üimbuftu  nad)  juAt,  im  Cfteu  ba* 
ilanb  bcr  libbo,  im  Silben  bcr  mittlere  9tigcrlauf 
oon  Jintbuttu  abroärt*  unb  meiter  auf  Sinber, 
©ober  unb  Somit  ju  bie  ©renje.  Söci  Jimbuftu 

(f.  b.),  roeldje*  in  iljrem  58efi|$e  ift,  reid)t  bie  Sflb; 
grenje  uod)  über  ben  9iiger  Ijinau*,  ift  aber  bier 
loegcn  ber  fortbauentben  Kämpfe  mit  ben  gellata 

f«br  unbeftimmt.  Tie  roeldje  junt  berbcrit'djcii Stamm  geljören,  jerfallcn  in  oiele  flcine  Stbtcis 

lungen,  unter  melden  bie  Slfyaggar  ober  £ogar, 
2l3bfd)er,  ßehDioi  unb  nnmentlid)  bie  Sluclim.- 
miben,  bie  Erbauer  Simbuftu*,  unb  bie  2  abem* 
Gtlet  bie  bebcutcnbften  ftnb.  Ste  ftnb  ein  rooblgc= 
baute*,  lupferrote«  bis  idjroarje*  $otf,  mit  langem 
öanr,  unb  in  ber  Äleibung  burd)  ba*  Sitljam  ober 
Sefftlgemift,  ein  nur  bie  klugen  freilaffenbe*  ®e» 

jid)t*tud),  oon  allen  9fad)barn  unterfebieben.  2luf 
ibrer,  JReitfamelen  führen  fte  JRaubjflge  in  bie  um» 
Itegenben  ̂ anbfdjaften  aud  unb  beberrfd)en  bie 
ibnen  tributären  Karaioanenftra^en  ber  centralen 
Safjara.  Tie  Spradjc  ber  tai  % argbta,  ift 

ein  rcineS  Serber ,  ba3  ftd)  oon  bcr  itabplem'pradje in  Algier  faft  allein  in  ber  äudfpradje  unterfebeibet. 
Sie  bcfihen  bafilr  feit  bin  älteften  &t\\tn  eine  eigene 
Sdjrift,  baS  Sifinagf),  womit  jab,lreid>e  Sfl^roänbe 
unb  ard)iteItonifd)e  rl)tonumente  in  9iorbafrifa  bc 

bedt  Ttnb.  Ter  Religion  nad)  ftnb  bie  X.  iWobam-. 
mebaner.  3bre  2tnml)l  roirb  auf  300000  gcfdjäfet. 

3b«  bebcutcnbften  "Jüobnftljc  Ttnb  bie  Dafcngruppe 
2uäf  (f.  b.),  bie  Dafe  0b/it,  bie  @ebirg§lanb|d)nft 
ber  Sllbfdjer  unb  Wbaggar,  unter  beren  itonföbc« 

rationen  bie  n>id?tigfte  bic  ber  Va-L^bcla  ift ,  rocil 
au«  ibr  bcr  s2liiigb,Ar  ober  (SM  bcr  Häuptlinge  ge: 
roäb,lt  wirb,  mit  ben  Seoölferungömittelpunltcn 

5bele4,  mit  Tattelgarten,  Xaferut,  oon  grofeen 
Tattelpflanjungen  umgeben,  unb  bie  Sanojdjaft 
Slir  (f.  b.).  Tie  ©ätuler  unb  ©aramanten  bc$ 
SütcrtiimS  Tmb  bie  SBorfab^ren  ber  %. 
$ndt,  gro&e  Dafcngruppe  in  ber  Saljara,  im 

SO.  oon  aJtaroffo,  ju  roeldjem  Tie  in  einem  lofen 
SlbbängiafeitSocrbältniä  fteb^t,  roirb  burd)  bie 
3i$ü|te  8i>Qm  ober  SIreg  oon  Sllaerien  unb  ber 

maroflan.  Daie  ̂ igig  getrennt  unb  burd)  bie  SBüfte 

®ibi  ober  3gibt  oon  ben  föbrocftl.  i.'anbfd)aftcn 
SUtavoffo^  gefd)ieben;  bie  gan^e  ©ruppe  jäblt  auf 

einem  Streal  oon  2483  qkrn  etroa  65—70000 
teil*  SCraber,  teil«  Jöerber,  beibe  mit  Siegern  ftart 
oermifd)t,  unb  fanatifdje  3)tobammebaner.  3;.  ift 
flad)  unb  roirb  nabe  ber  roeftl.  ©renje  oom  SJJabi 
Saura  (im  S.  3Jifaub  genannt)  beroäffert.  Tiefe 
Dafen  probujieven  b.auptfädjlid)  Tattcln,  bauen 
©etreibc  unb  ©emüfe,  roelcbe  jebod)  jur  (Srnäbrung 
nidjt  au^reidjen,  unb  treiben  unbebeutenbe  Scbaf« 

3ud)t  unb  §anbel  mit  Jaulet  unb  bem  Subän, 
namentlid)  in  Tatteln.  Tie  oier  gröf-.ten  Dafen 
finb  oonSh  nad)  S.:  ©urara,  mit  einem  arofeen 

Saljfee  (Sebtba)  unb  bem  gut  gebauten  £aupt< 

martt  %'\  nun  im  um,  rocld)cr  fteinerne  Käufer  unb 
fdjöne  ̂ almcnb^aine  bat;  ilugerut;  2uät  (im 
engern  Sinne)  mit  bem  öauptmarft  Samentit; 
!libi(elt,  öftlia)  oon  ber  oorigen,  mit  8064  ß. 
(nad)  glatter«)  unb  bem  ̂ auptort  ber  ganjen 
©ruppe,  äin«Salab,  (137  m  über  bem  3)leere), 
mit  3200  G.  ̂ n  bie  Oafengruppe  reidjt  ba3  eben« 
fall*  ju  ÜRarolfo  gebörige  Plateau  oon  Sxbmaib 
berein,  roeldje*  nad)  91U8.,  SB.  unb  S.  burd)j 
fdjnittlid)  65  m  fteil  abfällt,  bagegen  nad)  3R0.  Ttd) 
allmäblid)  fenlt  unb  bier  ba-j  3Üabi  M\a  nad) 
aerien  entfenbet.  Tic  Jpauptorte  oor  allen 
?(in  Salab,,  ftnb  Sammelpunfte  ber  nad)  bem 
Sitbän  geb,enben  Kararoanen. 

SSuatara,  f.  Rhynchocephalia. 
Jtuba  biefe  bei  ben  Römern  bie  cigentlidje  flriegS* 

trompete,  bie  jebod)  bem  2one  nad)  fd)on  mebr 
unferer  ̂ olaune  glid)  unb  aud)  bei  rcligiöfen 
lidjteiten,  Spielen,  fogar  bei  iöegräbniffen  ge» 

braudjt  rourbe.  —  ©egenioärtig  ift  3".  al*  $J  a  fi » 
tuba  ein  lllcffinginftrument,  ba*  erft  1835  nad) 
ber  Jtonftruttion  oon  iDiovm  unb  3Dieprcd)t  äuge» 

fertigt  rourbe  aii  bai  tieffte  3}laSin|"trument,  roel» d:o  >  bei  iparmoniemuftl  ben  Kontrabaß  be*  Streid): 
ord)efterl  oertritt,  wie  alle  üleffinginftromcnte 
gibt  bie  Z.  bic  Ütccorbtöne  ber  9laturb,armonie  C, 

C G,  c  g  c  e  g  E  c  3*  e  Fu.  f. ro.  Tie  sroifcbcn  biefen feb,(enben  5öne  werben  burd)  oier  Ventile  geroon« 
neu.  Tie  gcraöb^nlidje  Stimmung  ift  F;  bod)  gibt 

e§  aud)  Es,  Ess  unb  D:  Juben.  Slngeblafen  roirb 
ba*  ̂ nftniment  burd)  bie  fog.  S<91ö()re,  an  beren 
ßnbe  ein  Serpent*  ober  Söafcpofaunenniunbftüd 
angebradjt  ift.  Tie  lenortu ba  ift  ganj  äb,nlid) 
gebaut,  ftebt  aber  eine  Dttaoe  böljcr. 

Tuba  Eustaohii,  bie  Gm'JadjtiAe  flebre  ober 
Df)rtrompete  (f.  unter  ©eb^ör,  3Jb.  VII,  S.  674*); 
Tuba  Fallopii,  Cifciter  ober  flfluttertrompete 

(f .  unter  © e  f  d)  l c d)  1 3  o  r  g  a  n  e ,  ißb.  VII  S.  874"). 3:ubnlfaitt,  f.  I  bitba Ifain,  ogl.  Camed). 

Xubangummi  ift  (3uttaperd)a  0.  b.). 
Iubcr ,  $i(3gattung,  f.  unter  Trüffeln. 
Tubera,  f.  Wnollcn. 
Xubcracicn  (Tuberaceac),  Familie  ber  ?ilje, 

f.  unter  8d  c  o  m  o  c  e  t  e  n. 
Xubcrfcl  (lat.)  unb  a:ubcrfclbaciacn,  f. 

Z  ubertulofe. 



800  Xu&etlutoie  ( 

-Tubcrfulöfc  (Tuberculosis),  eine  afut  ober 

a)ionifd)  oerlaufenbe  n-ett! cn-- fran!hcit,  roc[d;c 
ftd^  burd)  bie  Ablagerung  birfctorngro&er  grauer 
ober  gelblicher  burdjfcbeinenber  Knötchen  ober  tu« 
bertein  (tubercula)  in  ben  uerfdjicbcnen  Ott 

ganen  (Hungen,  SJeber,  S'armfdjleimbaut,  ©ebirm 
Baut,  i'umpbbrüfen,  Jtnodben  u.  f.  n>.)  tparafteri: 
ficrt,  bie  öfter  in  gröfiem  kaufen  beieinonber  liefen 
unb  burd)  ihre  patbologifeben  Seränberungen  eine 
(!rmeid)itng  unb  Sdjmcljung  ber  ©ewebe,  t  äufig 
aud)  eine  allgemeine  $lutentmifa)ung  unb  Skrberbs 
niä  ber  €äfte  jur  ftolge  haben.  Unter  bem  2Jlitro= 
ftop  betrautet,  jeigt  fid)  ber  frifche  Juberfel  im 
mefentlidjen  au$  (leinen  runbltcben,  iierlid)  ange* 
orbneten  gellen  jufammengefetjt,  welche  ein  ober 

mehrere  grobe  Sellen  (f<»fl.  9i i efe n jcl len)  um» 
fd)ltef>cn.  6ebr  balb  naa)  feinem  lintftehen  be* 
ginnt  ber  Subertel  oon  feiner  Sföitte  au>  juntrorbie= 
ren  unb  fid)  in  eine  trodene  gelbe  läfige  3JJafte  }u 
oerwanbclu;  bie  Urfadje  biefer  fog.  35er  täfung 

bei  XubertcU  liegt  obne  3n>eife(  in  einer  unjurei- 
(benben  Grnabrung  be*fclben  burd)  bie  umgerJenben 
SJIutgefä&e.  2>er  oertäfte  2ubcrtel  erfährt  nun 
naa)  einiget  3eit  »eitere  SJeränberungen,  inbem  er 
entroeber  etntrodnet  unb  burd)  Ablagerung  oon 
Jtaltmaffcn  fteinbort  roirb,  in  welchem  3uftanb  er 
icitlebene  unb  oone  weitere  SBefdjroerbcn  }u  ueran= 
laff  en,  oerbarren  taun,  ober  inbem  er,  wai  ber  häufv 
gere  ftall  ift,  allmäblicb  erweicht  unb  ju  einer  biden 
rabmähnlidben  äfcenbcn  ftlüffigteit  (tubcrteleiter 
ober  2uberleljaud>f)  »erflicjjt-  2>urd)  biefe  (fr* 
weidjung  ober  ednucljung  ber  Suberfel  entftebt 
auf  ben  Sa)leimbäutcn  bai  iog.  tubertulöfe 
©efchwfir,  in  parcnd)omatöfen  Organen  bie 
tubertulöfe  Gaoerne  ober  £>ö^Ce  (Vomical, 
ein  bis  fauftgro&er  runblid)er  ober  unregelmäßig 
geftaltcteri>ol)lraum,  wela)er  mit  graugelbcr  bunm 

eitriger  ober  citrig-.läfiger  ftlüffigleit,  bäufig  aud)  mit 
gelblichen  '-Brodeln  erfüllt  unb  in  oerfdjiebcner  j^ide 
tubertulöi  infiltriert  ift.  Turd)  bie  tubertulöfen 
©efebwüre  unb  (Eaoernen  (ann  md)t  nur  ba8  tuber; 
(ulöfe  Organ  allmäbliä)  ©oüftänbia  jerftört,  fon« 
bern  aud)  ber  ©ciamtorganU-mu*  infolge  bc5  bc: 
gleitenben  ̂ ieberd  unb  gerotfier  Solgejuftänbe 

(fettige  unb  amoloibe  Entartung,  ̂ broniliofcn  u.a.) 
fa)lie|lid)  ju  ©ruuöc  geridjtet  roetben.  2od)  lommt 
nicht  feiten  eine  fltt  oon  Teilung  bei  tubertulöfen 
^>rojeffe*  burd)  SMlbung  von  Starbengcroebe  vor. 

über  bie  Urfadjen  ber  X.  Laben  erft  bie  epochc« 
madjenben  $otfä)ungen  oon  Stöbert  Kod)  hiinci 
djenbe  Jtlarbcit  oerfdjafft.  3*»ar  mar  oon  altert 
ber  unter  ben  Saien  bie  flnftdjt  oerbreitet,  bafj  bie 

l'ungentubcrlulofc  unter  Umftänben  burd)  Um 
ftedung  auf  oorbem  gefunbe  ̂ nbioibuen  fibertragen 
werben  tönne,  bod)  »erhielten  fia)  bie  titjte  biefer 

ftnfdjauung  gegenüber  im  großen  unb  ganjen  ab: 
lebnenb.  2a  führte  33iüemin  18G5  ben  birclten 
erperimentcllen  ÜBerociS,  bafe  bie  %.  in  ber  2 bat 
burd)  Impfung  fibertragen  roerben  fann,  alfo  eine 

infettiöfe  Mrant^eit  ift;  ein  mit  Suberfetmafjc  ge* 

impfted  %'\tt  erliegt  nad)  Soeben  ober  IHonaten  ber 
2uberlu(ofe/  bie  fid)  oon  ber  3mpfftelle  ano  all: 
mäblidj  auf  ben  fibrigen  Jtörper  fibertragen  bot 
(fog. 3mpf tubertulöfe).  6benfoleid)t gelingt e#, 
burd)  bad  (Einatmen  fein  jerftäubten  »uSmurfi 
tubertulöfer  ̂ erfonen  bei  gan)  gefunben  {>unbcn 
eine  tocitoerbreitete  üungcntuberlulofe  beroorju» 
rufen.  9fod)  fehlte  aber  jebe  Jienntni*  fiber  ben 
eigcntlidjcn  Präger  bei  fpejifiidjen  Snfettion^ftofiÄ 

er  2J?cnf<$cn) 

biefer  oerbeerenben  Äranfb^  eit.  Ta  p  r lang  eS  1881 
iHobert  Jtod)  oermittelft  gemiffer  ©erbefferungen 
ber  mitroftopifd)cn  2cd)nit  unb  eigentDmlicber 
tünftlicber  ̂ ärbunglmetboben  ber  mitroftopifdjen 

Präparate  ben  unumftöfclidjcn  9iad)roci*  }U  fübren, 
bab  tn  allen  tubertulöfen  Organen  unb  Stu^rourf*; 
ftoffen  regelmäßig  mitroffopifd)  tleinft«  niebrige 
Organismen  aud  ber  klaffe  ber  6palrpilje  ober 

6d)ijompceten,  bie  fog.  2ubertelbaaDen,  oortom» 
tuen,  bab  man  biefeiben  aud)  aubcrbalb  be§  Zto 

törperdin  tünftlicben'Jiäbrfubftanjen  rein  ju  juchten 
unb  mit  ben  nad)  mebrern  ©encrationen  erbaUenen 

unoermifd)tcn  $i(jen  bei  jebem  Serfudbitier  um«. 
berum  tfinftlid)  bie  %.  beroonurufen  im  €tanbe  ift. 
Tamit  mar  erperimenteü  erroiefen,  bafe  bie  Z.  eine 

infettiöfe,  burd)  eine  fpejififcbe  SJacterienart  berror- 
gerufene  Ärantbcit  ift. 

She  2ubertelbaci [ Ich  ftnb  ct.f>a*orbcntlid) 
fleine,  fdjmale,  ftäbdjenf  örmige  ©ebilbe,  bereit  l'änge 
etroa  einem  Trittel  be«  ̂ urebmeffer«  eine*  roten 
«lutlörpercben*  eutfpriebt  (f.  bie  nad,fte$cnbe  Sigur, 

in  roeldjcr  a  Cfpitrjel*  unb  (üterjellen,  b  bie  Suber» 
telbacillen  bei  öOOfacber  SJergrölerung  barfteQt). 
Vluf.crbalb  bei  menfd)licben  unb  tierifdjen  Störperi 

oermögen  fid)  bie  3ubertelba(iQen  ntdjt  ju  r>caneb< 
ren,  bafie  fid)  nur  bei  einer  anbaltenben  gleicbrr.ägtg 

warmen  Temperatur  oon  30  bi«  40°  C  forrpfiaiu 
jen  unb  oermebren  töirncn-  boa)  bleiben  fie  unter 
Umftänben  aud)  aufeerbalb  bei  5lörperi  längere 
3eit  lebeni*  unb  entmidelungdföbig.  ©etrodncter 

bacillenbaltiger  au*rourf  oon  tubertulöfen  bebält 
vooebenlang  feine  Slnftedung^fäbigleit,  wirb  leidjt 
in  tlciuften^artitelcben  oom£uftftrome  fortgeführt, 
gelanat  beim  Einatmen  birett  in  bie  £ufttoege  unb 
tann  biet  roieberum  Subertulofe  erjeugen,  roenn 
fonft  bie^ebinaungen  ber  weitem  entwtdclung  ber 
eingeatmeten  Bacillen  günftig  finb.  Girier  gefunben 
üunge  oermögen  bie  Iektern  nid)ti  anjubaben,  ba 
bai  jebüfeenbe  Epithel  ber  6d)leimbäute  ibrem  &.n- 
bringen  in  bie  ©ewebe  einen  wirtfamen  SSiberftanb 
entgegenfetit;  nur  wo  bie  €d)(eimbaut  infolge  oon 
Katarrben,  ̂ ntjfinbungen,  ftagnierenbem  unb  Heb 
jerfe&eubcm  Geltet  oon  epithel  entblöfet  ift.  ferner 
nur  in  fd)laffent  unb  blutleerem  ©ewebe  fmb  bie 
Üuberlelbacillen  im  6tanbe  fid)  einjuniften  unb  un< 

Seftött  ibr?  beletären  Sirtungen  »u  entfalten. 
Klei,  vaai  ben  Körper  fd)wäd)t  unb  blutarm  mad)t 

wie  ungcnägenbet)ial)rung,  oerborbene  vuft,  f  ebroere 
Ittantbeiten,  Woebcnbctten,  Mummet  unb  6otge, 
oerminbert  aud)  bie  Siberftanb^fäbigteit  gegen  ben 
fd)äblid)en  (Ünfluß  be3  tubertulöfen  ©iftei;  aud) 
bad  (Sinatmen  oon  Staub,  bem  mandje  ©emerte 

auißcfejjt  finb,  begünftigt  bie  entwidclung  oon  2. 
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(S.  Staubinfjn  lati  onSfrn  nl  hei  tot.)  2?on 
befonberer  SJMcbtigfeit  ift  weiterhin,  bajj  bie  Anlage 
jur  St.  oft  erblich  ift,  fobab  in  manchen  Familien 
meutere  ober  alle  Wefcbirufter  nadjeinanbei  ber  St. 
lum  Opfer  faOen.  (6. Grb  liebe  Ärantb«iten.) 
übrigens  ift  ber  ÄtmungSprojefe  nicht  ber  einjige 
2ßeg,  auf  bem  bie  Stuberfelbaciüen  in  ben  Körper 

einbringen;  oncfi  pom  Darmtanal  auS  tann  bie  \\n-. 
feltion  ftattfinben.  ftn  biefer  SJeiiehung  fd)liff;t 

namentlich  ber  ®enu&  beS  jMäfftel  unb  ber  Wild) 
perlfiiditiger  (tubcrfu(öfcr)  JRinbcr  bie  ©efabr  einer 

Übertragung ber  St.  in  fid).  (6.  luberfulofeber 

ÖauStierc.)  lieber  holt  bat  man  midi  bie  Jftn; 
fettion  ber  St.  oon  Keinen  Schrauben  unb  Ser» 
lefeungen  ber  £aut  auS  ju  €tanbe  tomnien  feben. 

3>ie  Örf Meinungen  ber  I.  finb  je  nach  b<rm 
Ort  ber  erften  ̂ nfettion  unb  nad)  ber  weitem  3luS: 
breitung  be*  tubertulöfen  ©ifteS  aufrerorbentlid) 
mannigfach.  Mitunter  wirb  baS  STubertelgift 
burdj  bie  $Mut:  unb  Säftemafie  fo  fcbncll  über  ben 
ganjen  Körper  oerbreitet,  bafj  fid)  faft  in  allen  Or* 
ganen  in  turjeftcr  3eit  jablreicbe  luberfcln  ent* 
wideln  unb  unter  hohem  lieber  unb  fchroeren 
rqpbuSäbnlicben  Stflgemeiuerfcbcinungen  ber  Job 

erfolgt;  man  pflegt  folebe  ftälle  ai*  atute  all-. 
Semeine  iRiliartuberf  ulot e  ju  bejeidjnen. 

n  ben  aüermeiften  fällen  tritt  bie  1 .  juerlt  in  ben 
fiungen  auf  (gungentubertulofe),  inbem  ent< 

roeber  binnen  wenigen  sBodjen  ober  Monaten  bie 
Stangen  burd)  tuberfulöfe  Gaoernen  jerftört  werben 
(afute  itangeutuberfulofe),  ober  ber  frantbafte  $re= 
MT-  in  ben  Stangen  einen  mehr  fdjleidjenben.  Aber 
3abre,  felbft  ̂ abrielmte  fid)  erfrredenben  ©erlauf 
nimmt  (cbrontid)e  Stangentubertulofe).  3Me  Stmip» 

tome  beiher  jjormen  gleichen  benen  ber  Jungen« 
fcpwinbfudjt  (f.  b.).  Uber  bie  St.  ber  fiuftröbren« 
unb  Äeblfopffdjleimbaut  f.  unter  Kehl  topf 

(Kranfbeiten  3, 93b.  X,  6. 214  b);  über  bie  Storni* 
tuberfulöfe  f.  2)armgefd)wure;  Aber  bie  St.  ber 
Wcl)irnl)äwte  f.  unter  ©ebirnbautentiünbung, 

58b.  VII,  €.  669*;  über  bie  Z.  ber  öelentfdjleimi 
baute  f.  ©liebfd)  wainm. 

Öinftdjtlid)  ber  Serhötung  ber  Z.  muft  oor 
allen  Dingen  betont  werben,  bafe  eine  forgfältige 
Vlübärtung  unb  Kräftigung  beS  Körper«  burd)  gute 

Ernährung,  frifcfje  i'uft,  (alte  2ltofcf)ungen  unb 
üäber  n  ben  beften  6a)u&mittctn  gegen  bie  Z. 
iäblen  (f.  Slbbärtung);  inSbefonbere  erfdjeint  bei 
Hinbern  tuberfulöfer  Altern,  fowie  bei  flrofulöfen 
.Hinbern,  weld>e  unter  ungünftigen  bwienifeben 
SBerbäUniffen  gar  leicht  ber  Z.  jum  Opfer  fallen, 
eine  friibjeitige  Slbbärtung,  fowie  metbobifebe 
ÄtmungSgomnaftit  bringenb  geboten.  3to  weiter» 
bin  bie  X.  bureb  Slnftedung  fibertragen  werben 
t.inn,  fo  oermeibe  man  )u  innigen  stierfebr  unb 
bauembe  intime  Sberübrung,  inSbefonbere  baS  $us 
fammenfcblafen  mit  Stanaenfd)winbfüd)tigen  unb 
forge  für  forgfältige  SeSinfettion  beS  Auswurfs  ber 
Kranfen  mit  ftarfer  (Sarbolfänrelöfung  (ö^roj.); 
nudj  erheifeben  ihre  Letten,  KleibungS«  unb  2üäfd)Cs 
ftüde  bie  gewiffenbaftefte  SeSinfeftion,  ehe  He  oon 
©efunben  anberweit  benu&t  werben  bürfen.  ($. 
Krantenwäfdje.) 

5iei  ber  iöebanblung,  ber  aufgebrochenen  2. 
ift  baS  öauptgewidjt  auf  ein  forgfameSbiäteti|d>e3 
5?erbalten  unb  eine  jwcdmafcige  Regelung  ber  Vt> 
ben^weife  be*  Kranten  ju  legen,  ba  bii  jefct  fein 

mebifamentöi'cö  lülittel  befannt  i|t,  weld)e«  bad  ein. gebrungene  ̂ ubertclgift  biref  t  unwirtfain  ju  madjen 

im  Stanbe  ift.  »ci  ber  2".  ftnb  oon  fdjäblidjftem 
(jinflufi  cor  allem  Crfältungen,  Grceffe  jebweber 

Strt,  Wemüt'?erregiingen  unb  fd)led)te  (Srnabrung. 
5)e*balb  follen  ftd)  foldjc  Ärante  uor  bem  (Sinatmen 
ui  talter  Vuf t,  namentlicb  (alter  feuebter  2uft  (im 

Stfibiabr  unb  öerbft,  in  ben  frflben  borgen*  unb 
ipöten  ̂ bcnbftunben)  l»üten,  in  freier  Sitft  bei  talter 
Witterung  entweber  einen  JRefpirator  tragen  ober 
wenigftend  ben  9Äunb  gefd)lofien  halten,  aud>  bie 
iBruft  ftet*  (unb  namentlid)  nad)t«  im  Sette)  warm 
betlcibet  galten  (wollene  Veibjäddjcn).  gur  Her« 
tfitung  oon  (Srtältungen  wäb^renb  ber  rauben  3al): 

rc^jeit  ij't  ben  luberfulöfen  |u  empfcblen,  ben Winter  tn  einem  milben  Klima,  ober  in  einem 

bod)3<teacncn  gefd)üljteu  ©e'oirgSort  ju  oerbringen 

(tlituati|'d)C  Kurorte).  Grcefic  febaben  ben  Kranten 
teild  buret;  bie  (fiungenl)nperämie  bebingenbe)  "Jl uf ; 
regung,  teil«  burd»  bie  ßrfdjöpfung,  weldie  \\t  ju* 
rQdlaffen,  unb  finb  aui  biefem  (grunbe  ftreng  ju 
oermeibeu.  (Sin  tuberfulöfer  bat  nidito  jujufeljcn 

unb  mufe  mit  feinem  Körperoermögen  fparfam  ums 
geben;  bab,er  fommt  ei,  bafe  6d)winbiöd)tige,  bie 
wenig  auf  bie  Grnäbjrung  iljreSÄörperä  oerwenben, 
früber  unb  leidjter  }u  (Smnbe  getjen,  al«  foldje,  bie 
ficb  gut  nähren,  unb  bofe  burdb  bie  Gcbwangerfdmft 
ber  (jortfdjritt  ber  Z.  oft  ungemein  beförbert  wirb. 

%ud)  befdjleunigcn  tuberfulöfe  5J)tänner  burd)  bie 
£eirat  bäufig  unjweifclbaft  iljren  Stob. 

£  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  SiJa  Iben  bürg,  «3>ie  Z.,  bie  Sungen* 
fajtoinbfuajt  unb  bie  6trofulofe»  Oöcrl.  1869); 
5Jubl,  «^ungenentjünbung,  Z.  unb  6djwinbfucbt» 

(vi)U"md>.  1872);  (ioljnbeim,  «Xie  Z.  vom  6tanb. 
puufte  ber  3nfeftion«lebre-  (2.  «ufl.,  £pj.  1881); 
Stob.  Kod>,  «Die  Ätiologie  b«r  2.»  (in  ber  berliner 
«Klinifdjen  ffioebenfebrift»,  1882);  Seber,  «Sor: 
träge  über  bie  bogienifebe  unb  Hiinatiicbe  iBebanb* 

lung  ber  aironifdjen  iJungenpb^tb^ife«  (fipj.  1885). 
5ubcrtuIofc  (ber £au8tiere)  oberKnöt.- 

d)enf<bwinbfud)t  wirb  burd)  einen  6pa(tpilj, 
ben  tuberlelbacillud ,  erjeugt  unb  weiter  oer* 
breitet.  S>ie  Krantbeit  ift  unbeilbar,  ftedt  infofem 
an,  a(8  oon  mit  Z.  oerfebenen  Bieren  2ubertel> 
bacillen  ausgelüftet ,  mit  bem  Kot  ausgeleert  ober 
fonftwie  auSgefdjieben  werben  tonnen,  bie  bann 
oon  gefunben  Stieren  eingeatmet  ober  mit  Sutter, 

auf  weldjed  fte  ber  ungludlicbe  3ufall  gelangen 
lieb,  oerjebrt,  erneut  ü?cranlaf|ung  jum  dntftc$en 
ber  gefährlichen  Krantbeit  geben.  Xrennen  ber 
tubertulöien  Stiere  oon  gefunbem  $iieb,  6orge  bas 

für,  bab  bie  oon  Kranten  herftammeuoen  Stubertel* 
banden  burd)  öfteres  DeSinjijieren  ber  Ställe  mit 
ftartem  darbolwauer  ober  mit  6ub(imat(öfung 
(1 : 1000)  oernithtet  werben,  ift  faft  alles,  was  man 
gegen  Z.  ber  Stiere  tluui  tann,  wenn  man  nicht 
noch  berüdftchtigt,  bab  bie  XiSpofition  ju  biefer 
Mruntbeit  entfä^ieben  oererbt,  beShalb  alle  nahe 
Sierwanbten  oon  tuberfel tränten  Stieren  ftreng  oon 

ber  .tfuibt  auSjufdjlicfecn  fmb.  Stic  Stuberteln  finb 
meift  tleine,  etwa  hirfelcrugrofee,  umfehriebene, 
^eilige  Knötd)en,  welche  anfangs  einen  gallertigen 
Inhalt,  ipäter  eine  gelbe,  mehr  weiche,  breiige 
ober  eine  ftarre,  gclbroeif;e,  fange,  brödelige  lülaffe 
enthalten;  anftatt  ber  Knötdien  beobachtet  tuan 

zuweilen  oerf Rieben  ffet^e,  umiebriebene  5Jerbidjs 
tungen  beS  ©ewebeS  ber  l'cber,  üunge,  beS  2ar» 
meS  u.f.w.  als  ̂ olge  ber  tubertulöfen  (Sntjünbung. 
2aS  normale  ©ewebe  unbbaS  aus  biefem  beitchenbe 

Organ  wirb  feinem  Untergang  jugefübrt,  baburch, 
bafj  bie  2uberfeln  mafieuhaft,  bidjt  aneinanbet 
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gelagert  auftreten,  ober  ntm  Gntfieben  wit  gelbem, 
täfigem  Brei  ober  gelber  brödcliger  üJlajfe  erfüllter 
fcoljlräume  (Gaoernen)  SBeranlafiung  geben,  ober 
mit  .Kalffaljen  burdjfe&te  *Berbid)tungen  (oertreibete 
Jubcrfel)  au«bilben,  ober  gefdjmürige  3erftörun: 
aen,  bieie«  meift  auf  Schleimhäuten,  herbeiführen. 
&cim  SRinb  ftfeen  bie  ̂ überfein,  meldte  baburdj, 

bnf,  fidj  oiele  aneinanber  legen  unb  jufammcnj 
häufen,  oft  fauftgroße  Änoten,  perlen  l^erl(ud)t) 
bilben,  metjt  auf  bemSJruftfell,  aber  audjauf  anbern 

poröl'en  üäuten.  JDlit  ber  größern  Au«breitung  ber luberfeln  in  ben  Organen  unb  ber  3erflörung  ber 
le&tcrn  gebt  £anb  in  $anb  allmählich  junebmenbe 

Äbj  brung  neben  ber  Junttionöitörung  bei  Ijaupt-. 
jädjlid)  betroffenen  Organ«. 

©roße  ftreßluft,  ungestörter  Appetit  bei  juneljs 

meiner  Abmagerung  i|t  ba«  djaratteriftiidji'te  Sei- chen ber  2.,  bie  meilt  febr  (angfam  perläuft.  Sod) 
lönnen  2iere  tuberfulo«  fein  unb  tro&bem  oiele 
Monate  b»nburd)  im  beften  tfrnäbrungSjuftanb  fid) 
befinben  (fette  {jranjofen  ber  SRinber).  Sritt  bie 
Slbjcljrung  ein,  fo  futb  außer  ibr  SBergrößcning 
unb  Verhärtung  oon  ̂ mpbbrüfen  im  Äcblgang, 
in  bor  Veiftengcgcnb,  unter  ber  Sdntlter  u.  f.  w. 
(jartbäutigfeit ,  Schwäche  unb  öinfälligfeit,  ge* 
uu  IjiUidj  eud)  Surdjfall  ju  beobcdjten.  ÜJlild)  oon 
tubcrfiilojcn  lieren,  nomentlid)  wenn  foldje  au« 

einem  (iutcr  lommt,  welche«  jum  leil  burd)  2u-- 
bertelcii'.lagerung  oertrodnet,  refp.  oerbärtet  ift, 

bnrf  ebenfo  wenig  $um  ©enuffe  für  2)fent'd)cn  vex. wenbet  werben,  wie  ba«  <ylciid)  oon  febr  tuber.- 
fulofen  üicren.  9iur  wenn  bie  fluötdjenfdjwinb: 
fud)t  örtti  t  auf  ein  Organ  allein  fid)  erftredt,  nicht 

allgemeine  Ausbreitung  im  Körper  gefunben  bat, 
aud)  Abjebrung  be«  betreffenben  2iere«  nidjt  ein: 
fietrcten  ift,  (ann  ba«  glciicb  al«  SRaljrungSmittcl 
ür  iUcnfcben  unb  2iere  benunt  werben. 

Jtubcrofe,  ijierpflanje ,  f.  l'olianthes. 
2übct,£anb,f.  übet. 

$ üb in gen,  Oberamt«ftabt  im  Sdjwarswatb* 
freife  bcS  ilonigreid)«  Süürttemberg,  liegt  an  einem 
&ügcl  am  obern  9iedar,  in  welchen  hier  bie  Ammer 

unb  bie  Stcinlad)  münbet,  in  einer  ber  maleriid)-. 
ften  öcgenben  bei  9tedartbal«,  ift  Station  ber 

i'inien  ̂ lodjingcn:$iUinaen  unb  J.sSigniaringen 
ber  üh?üittembergifd)en  etaat«babnen,  Sifc  eine« 

i.'anbgcrid)t«,  eine*  Amtegericht«,  einer  ©eneral» 
fupenntenbenj  unb  anberer  iüebörben,  bat  auter 
ber  Unioerfität,  ein  ©amnaftum  unb  eine  i)ical= 

l'djule,  unb  jäblt  (1835)  12660  meift  prot.  (i.  55a« 
innere  ber  Stobt  beftebt  au«  unregelmäßigen, 
engen,  abfd)ü)figen  Straßen  mit  alten,  tunftlo«  ge 
bauten  Käufern.  >\mi  in  ben  leljtcu  3af)rjel)ntcn 
entftanbene  SJorftäbtc  tragen  einen  mobernen  Gha« 
ratter,  wie  namentlid)  im  öftl.  Seile  ber  Stabt  bie 
2i)ill)clm«ftraße  mit  uerfebiebenen  neuen  ©ebäuben 

ber  Uniuerjitat.  liberragt  wirb  bie  Stabt  oon  bem 
Sdjlofe  .sjjobentübingen,  bellen  töau  im  ̂ Kcnaiffance- 
ftil  uom&erjoglllrid)  150? begonnen  unb  1510nolU 
enbetwurbe.  ;>nbemfelbcniftbieUniöcr}ttät«biblio. 
t bei  aufgefteüt  unb  man  bat  oon  bier  eine  fdöne 
2lu«fidjt  auf  bie  Sdjroäbif die  2llb.  SJon  ältern  S3aus 

werfen  ift  nod)  bie  Stift^tirdje  (1469—83  erbaut) 
)u  erwäbnen,  mit  alten  @la3bi(bcrn  im  6bor  unb 
örabmälern  ocrfdncbcncr  mürttemb.gürften  (unter 
anbern  Cberbarb  im  ibart,  geft.  1496,  unb  iöeriog 
Ulrid),  geft.  1550).  2em  bier  geborenen  Siebter 
Ubinub  würbe  14.  5ufi  1873,  bem  Äomponiften 
Silajer  7.  Süiai  1874,  bem  2id;ter  Ä?olberlin 

80.  ̂ uni  1881  ein  Senfmal  gefeHt.  »erßbmt  ift  T. 
burrb  feine  Unioerfttät,  weldje  1477  oom  ©rafen 
ßberbarb  im  SBnrt,  nadjmaligcm  erften  ̂ erpg 
oon  syürttemberg,  geftiftet  unb  1534  reformiert 
würbe;  1536  erbielt  biefelbe  in  bem  eoang.«tbeoL 
Seminar  (bem  fog.  Stift)  eine  Slnftalt,  weld)e  ben 
tbeol.  unb  pbilof.  Stubien  feitbem  eine  beroor= 

ragenbe  Stellung  unter  ben  oerfebiebenen  Seist-. 
fädjern  geHdjert  bflt.  Seit  1806  ift  bie  Unioerütät 
bem  Dtinifterium  be«  Äultu«  untergeo^net.  9?ad) 
ber  1831  fcftgeftellten  Unioerfität«oerfaffung  liegt 
btt  Leitung  ber  Unioerfität  in  ben  &änben  eine* 

oom  atabemiffben  Senat  a(liabrli(b  gewäblten 
Sieftor«,  bem  ein  Jtanjler  al«  5>eooÜmäd)tigter  ber 
Regierung  jur  Seite  ftebt.  SDäbrenb  bie  übrigen 
beutfd)en  Unioerfttäten  meift  nur  oier  ober  fünf 
rftitultätcn  befiften,  jäMt  Z.  beren  fieben,  inbem 
1817  eine  eigene  ftaat>5wiffenfebaftlid)e  unb  eine 
fatbolifettbeologifebe  (früfjcr  in  ötlwangen),  1863 
eine  befonbere  naturwiffenfcbaftlidbe  Satultät  er« 
rid)tet  würbe.  2)tit  ber  fatb.:  tbeol.  ̂ afultät 
würbe  aud)  ba«  fatb.  «tbeol.  ftonoift 
belmeftift)  oon  Cllwangen  nadb,  %.  oerlegt,  »n 
ber  UnioerHtät  fmb  tbätig  53  orbentlicbe  unb  17 

auberorbentlidjc^rofefforenunblO'i'rioatbocenten. 
Tie  3abl  ber  Stubiercnben  bat  in  ber  neueften 

3eit  bebeutenb  zugenommen  unb  beträgt  1200 — 
1400  (1422  im  Sommerfemeft  er  1885) ,  Darunter 

5  —  600  9Iid)twürttemberger.  ^m  Aug.  1S77 
würbe  unter  Beteiligung  ber  fönigl.  Samilie  bie 
nkrtcSüfularfcierber Unioerfität  feftltcb  begangen, 
^erüljmt  ift  Vit  oon  2)aur  (f.  b.)  begrünbete  fog. 
Xübingcr  Sd)ule  in  ber  Jbeologie geworben. 

Sie  totabt  Bübingen  wirb  juerft  1078  er« 
wäbnt.  Sie  gebörte  ben  ©rafen  oon  Bübingen, 
bi«  fte  1342  burd)  tfauf  an  ben  ©rafen  Ulrid)  oon 

Sßürttcmbcrg  tarn.  8lm  10.  1514  würbe  ju 

I.  ber  Tübinger  SBcrtrag  iwi^'rben  bem  ̂ erjog Ulrid)  unb  bem  Sanbtage  abgefdjloffen,  wobureb 
ba«  janb  bie  Sdjulben  be«  ̂ erjog*  übernabm, 
unb  bie  Freiheiten  unb  9ied)te  ber  Vanbfebaft  bem 

Öerjog  gegenüber  feftftelltc.  Sie  Stabt  würbe 
1519  oom  Sdiwäbijeben  Bunb  belagert  unb  mußte 
fid)  25.  April  tarnt  bem  Sd)(ofc ergeben;  1647 würbe 
fie  oon  ben  $ran3ofen  unter  Xurenne  erobert  unb 
mußte  bei  bem  ftranjoieneinfnll  oon  1688  fid? 
15.  Sej.  an  ben  ©rigabegeneral  ̂ cgfonnel  ergeben, 
welcher  bie  $eHu,w«n)erfe  fdileifen  ließ.  $n  ber 
9iähe  oon  %.  liegt  ba«  alte  üiftercienfertlofter  Se» 
benlHtufen  (f.  b.).  Sügl.  Älüpfel  unb  Eifert,  «@^ 
fdjidite  unb  iöefdjrcibung  ber  Stabt  unb  Unioerfität 
5u»  (lüb.  1849);  Älüpfcl,  «Sie  Unioerfität  2.  in 

ihrer  SJcrgangenbeit  unb  ©egenwart»  (lüb.  1877); 
«J.  unb  feine  Umgebungen»  (3.  Aufl.,  Snb.  1884). 
Tübinger  Serjulc,  f.u.  2)  a  ur  föerb.Gbriftian). 
3:nbu,  ̂ olf,  f.  libbu. 
^ubuai  Cinielit,  9iaiwawai«  ober  Auftrat: 

in  fein,  eine  Weibe  fleiner  Gilanbe  ber  Sübfee 

füblid)  oon  ben  ©efe'lfcbaft«infeln,  oft  Int  oon  ben 
.v>emeo<  ober  (lootinfeln,  }u  beiben  Seiten  be« 

iöcnbefrciie«  be«  Steinbod«.  5\bt  ©cfamtflädjen.- 
inhalt  beträgt  286  qkm.  Sie  frifeln  finb  9iaru« 
rota  CJiarurotu)  ober  öull  (10  qkm,  unbemobnt>, 
JHimatara  (10  qkm,  250  6.),  iHurutu  (50  qkm, 
300  ö.),  Subuai  (103  qkm,  343  C\),  5Haiwawni 
ober  5k»oitao  (66  qkm,  3506.),  SJforotiri  ober  5»afe 
(5  qkm),  unb  al«  widjtigfte  9tapa  (rid)tiger  9tapa 
iti,  b.  b.  Heine  {Hapa,  oberOparo,  42qkm,  100  d). 
2ubuai,  9iaiwawai  unb  9iapa  finb  oultanifdjen 
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UrfprungS;  97arurota  ift  Paguneninfel;  Stimatara 
unb  SRurutu  bcfteben  auS  Dlnbreporcntall  unb  ftnb 
beibe  hoch,  berfliß  unb  woblbewätlert.  Tie  Unfein 
finb  fruchtbar  unb  liefern  reichen  (Srtrag  an  Tabat, 
Sananen  unb  Slrrow  root;  ber  ̂ Brotfruchtbaum 
tommt  hier  nicht  mehr  fort  unb  bie  ÄofoSpalttte  ßt- 
beibt  nur  noeb  feiten,  weil  bnS  Minna  febon  ein 
fublereS  ift.  JHapa  jcieb.net  fid)  burd)  bie  pittoreSfe 
gönn  ihrer  93erge  auS,  welche  bie  ganje  3"fel.fo 
aniüllen,  bafe  nur  febr  wenig  ebene*  S?anb  Abriß! 
bleibt.  TaS  rer,cnbe  Sturut  beßeifterte  ben  Tidjter 
Sooron  in  bem  ©rabe,  bab  er  ben  Sawuplab  eines 
feiner  ©ebidr^te  («The  isiand  or  Christian  aud  Ins 
comraiiesn)  bahm  oerlegte.  Goot  bat  ben  gröjjcm 
Teil  biefer  Gilanbe  in  ben  3-  17G9  unb  1777  ent* 
bedt,  wäbrcnbStapa  1791  oon  S?ancouoer  aurge^ 

funben  warb.  Tie  prot.  ̂ nfutaner  ftnb  ben  Sahn 
tiern  in  jeber  ?Be}iebung  älmlid),  ihre  Sprache  ift 
jebt  überroießenb  bie  tagitiidje.  $bre  ©cfanttiabl 
wirb  auf  1350  geidjrttu.  Sie  ftnb  ein  fdjöner  po- 
Ignefifeber  SJtcnfcbcnidjlag,  fdjlanf  unb  wohlgebaut 
unb  oon  männlichem SluSfeben,  mit  langem,  febwar» 
lern  öaar  unb  angenehmen  Büßen.  Sie  jeiebnen 
rtd)bur(b3lei&  unoiöctnebfamteit  au*  unb  oerwcni 
ben  auf  ben  Raubbau  allenthalben  cirof.e  Sorge,  fte 

finb  gefebidte  Seher  unb  Sdjnitter,  bereiten  53rnnut: 
mein  unb  äuder  unb  treiben  mit  papeete  auf  ixüti 
Öanbel.  5m  Jimfen  Äburai  in  9tapa  befinbet  ftd) 
bie  «oblenftation  einer  engl.  Tampfid)ifiahrtSge: 
fellfchaft  für  bie  ftabrten  oon  Manama  nad)  9leu« 
fcelaub.  Seit  1881  fmb  bie  §n)dn  Tubuai,  9lni« 
nmiuai  (SBaoitao)  unb  SHapa  (Cparo)  als  Seile  beS 
SduikftaateS  Tahiti  im  Slefife  ber  ftranjofen. 

£ubulu0  nennt  mau  eine  an  ©laSgefäften ,  be.- 
fonbcrS  an  JRctorten  unb  Jlolben  nngcbradjte, 

röhrenförmige,  an  ihren  JHänbcrn  mulitartig  ocr-. 
bidte  SBerfcbluBöffnung ,  welche  häufig  mit  einem 
eingcfcbliffenen  ©laSftöpfel  oerfehen  ift  unb  bei  Die: 
torten  sunt  Einfüllen  ber  Subitanj,  jur  iücfeftigung 
einc$  Thermometers,  bei  Kolben  jur  Ähtcitung  oon 
©afen  bient.  Sbei  jum  ehem.  ©ebraud)  bienenben 
(SlaSflafcben  ftnb  häufig  mebrere  Subuli  f owohl  an 
ihrem  obern  Seile,  wie  aua)  biebt  über  bem  SJoben 
aiwebracbt. 

Xubu9  (foü,  SRöhre,  befonberS  jjernrobr  (f.  b.). 

$udj  (frj.  drap,  enßl.  cloth)  i|t  ipracblieh  p 
näd)ft  bte  allgemeine  Sejeidjnuna.  für  breite  ©ewebe, 
unb  in  Söörtcm,  wie  Veintucb,  (Segeltuch,  padtud), 
Öaartud),  Stcffieltud)  u.  f.  w.  bat  ftd)  biefe  Sücbeu: 
tunß  erhalten.  Sobann  bezeichnet  man  mit  biefem 
Stauten  fotehe  ©ewebe,  roeldje  nid)t  oerfebnitten  unb 
burdj  Stäben  in  bie  $  ornt  ber  oeridjtcbcnen  Klei« 
bungöftüde  Gebracht  ju  werben  beftimmt  ftnb,  fon= 
bem  in  quabratiidjcn  ober  oblongen  Stüden  gum 
Öebraudje  ßelanßcn,  roicSd)nupftüd)er,i)aletüd)cr, 
Umfcblaßetüdjer  u.  f.  ro.  2(ud>  biet  ift  ber  €toff 
obne  Üinftub  auf  beu  Namen,  unb  man  webt  foldje 

Südjer  entweber  einzeln,  wie  ßrofee  SrjawlS,  Um» 
fdjlaßetüdjcr  unb  Stidjbedcn,  ober  bcrßeftalt  im 
f ortlauf enben  *3tüde,  batj  nur  burd)  ba^  üJtuftcr 

ober  eingewebte  Streifen  bie  Stollen  be3cid)netpcrs 
ben,  an  benen  man  burdjfdjneibenfoll,  um  ba$  Stüd 
in  einjclne  Südjer  ju  jeilenen. 
3m  enßften  6inne  ift  Sudj  ber  9tame  eines 

rein  wollenen,  au$  Strcicbßarn  (f.  b.  unb  unter 
SBollf  pinucrei)  erjcußtcti  WewebeS,  auf  bellen 
Dbcrflädjc  burdj  halfen  eine  bünne  jiljöede  ergeußt 
unb  biefer  bann  burd)  »tauben,  b.  b.  iluftrnfeen  ber 
o.erfteu  cdjidj^cajcren/^ürftei^Selattercnu.  f.  w. 

ein  foldje»  Slnfebcn  ßeßeben  wirb,  ba|  ba«  eißent» 
(idie  ©ewebe  unter  ber  glatten  £>aarbede  nid)t  eber 

ftdjtbar  wirb,  ald  bis  biefe  T'cde  burd)  ben  ©ebraud) 
abßenuftt  ift  ober,  wie  man  faßt,  badl.fabenfdjeiniß 
geworben  ift.  Tie  eißentlidjen  2.,  iterntueb  aus 
ber  feinften  9tüdenwolle  ber  Scbafe,  fowie  Treis 
oierteltud)  oberibraf  i  I,  fea  Ib  tud)  ober  Tarn  ens 
tud)  Tmb  |war  meift  im  ©ewebe  leinwanbartiß 
unb  10—12  Viertel  breit,  man  bat  aber  aud)  ßelö« 
perte  2.  (iine  bünne  leichte  Sorte  %.  wirb  neuer: 
btnßS  mit  baumwollener  tiette  ßewebt,  fobafs  in 
bemfelben  nur  ber  (!infdju&  aus  Sdjafwolle  beftc^t. 

9tcb)t  bem  eißcntlidjen  Z.  werben  auS  'S treid) wolle 
mancherlei  Stoffe  fabriziert,  weldje  bie  eißentümlidje 
ßeftlgte  Tede  mit  bemfelben  gemein  Ijaben,  wiewohl 
biefe  meift  burd)  fcbwödjereS  ©allen  loenißer  ent* 
widelt  unb  btird)  gerinßereS  Stauben  unb  Saferen 
wenißer  }Ußerid)tet  ift.  SJtan  faf.t  biefe  Stoffe  oft 
unter  bem  Siamen  tudjartiße  Sollenjeuße 

jufammen,  unb  eS  ßebören  baju  Aafimir.  «Jrie*, 
^lanell,  Üircaffienne,  ihidifin  u.  f.  w.  über  bie 
£>erftellunß  ber  Sudje  f.  unter  Sudjfabritation 
unb  Weberei. 

XaS  foß.  ̂ il}tud),  weldjeS  nidjt  aus  ©am  ße* 
webt,  fonbern  aus  unßefponnener  Wolle  auf  SJta« 
jd: inen  juiammenßcfiljt  wirb,  t|t  netierbinßS  uiel> 
fad)  an  bie  Stelle  be£  X.  getreten,  beffen  (\cftißteit 
unb  Tebnbarfeit  eS  bei  guter  iBefcbaffenheit  beS 
IKobftofiS  unb  ridjtigerjübrung  be«  <$Ui!  unbüöalt* 

progelieS  erreicht. 
iutt)  (3ob.  (Sljriftian  ̂ tiebr.),  oerbientcr  Greget 

unb  Crientalift,  geb.  17.  Tej.  1806  ju  Qucblin« 

bürg,  ftubierte  ju  öaüe  Rheologie  unb  Orient 
talia  unter  ©efeuiuS,  habilitierte  ftd)  1830  cbenba< 
felbft  in  ber  philof.  Satultät,  würbe  in  bcrfelben 

1839  au&erorb.  ̂ rofeffor,  1841  au^erorb.  i<ro* 
fefior  ber  Rheologie  in  i'eipjiß,  1843  orb.  ̂ rofeffor, 
1853  gußleid)  KanoniluS  im  Stift  ju  ;)<\h,  fpäter 
aud) Stirdjenrat,  unb  ftarb  12.21pri(  1867  inSeip^iß. 
Z.  war  ein  bebeutenber  Äenner  bcS  Slltcn  Sc|ta» 
mcutS  unb  ber  femit.  Sprachen,  namentlich  auch 

beS  Slrabifcrjen.  Seine  öauptwcrle  fmb  ber  «Hont: 
mentar  über  bie  ©eneftS»  (»alle  1838;  2.  Slufl. 
1871)  unb  «Tie  (Jrlläruttß  ber  21  ftnaitifd>cn  3n« 

fchrtften«  (in  ber  ̂ eitidjrift  ber  «Teutleben  morgen.- 
tänbiid)en  ©efellfchaft«,  SJb.  3, 1819).  Slu&ctbem 
lieferte  er  (in  Programmen)  mancherlei  wcrtooUe 
Spejialunterfud)ttnßen,  meift  über  geogr.  ©egeru 
ftdnbe,  aud)  über  bie  ätbiopifche  Lautlehre. 

Sudjcl,  itreisftabt  im  weftpreuft.  »tegierunaS: 
bejirt  SJtarienwcrber.  3  km  redjtS  oon  ber  ibralje, 
in  ber  2udjeler  $cibe,  Station  ber  Üiuic  ftomfes 
üaSlowift  ber  Preufeifdjeu  StaatSbabncn,  Sit»  beS 
ÜanbratSamtS  unb  eine»  Amtsgerichts,  jätjlt(1885) 

3U64  (!.  (500  Polen),  unb  hat  eine  lath.  unb 
eine  eoang.  pfarr(ird>e,  ein  fatl).  ScbuKcbrerfemi* 

rar,  i'anbwirtfchaft,  ̂ olj:  unb  ©ctrcibebanbel.  — 
Ter  «reis  Tud)el  jäblt  auf  857  qkm  (1885) 
27782  meift  tatb.  tf. 

Tie  Tudjeler  öeibe  ift  eine groie  Äiefernwnl* 
bung  in  ben  «reifen  Suchet,  «ottiti  unb  Schwei  bcS 

wcftpreufi.  StcgierungsbejirtS  SJtarienwerber  uub 
bebnt  ftcb  weftlicb  uon  ber  ©eichfei,  namentlich 

jwiidjen  iörahe  unb  Schwargwaffer,  in  einer  Sänge 
oon  100  km  unb  einer  breite  oon  30—40  km  auS. 

Stidicvciclb,  Tovf  im  banr.  StegicrungSbejirt 

Dbcrfranlen,  5JciirtSamt  si5egnitt,  in  äuperit  male« 
riidteriraße  rechts  an  ber  liut*  jur  Jöieicnt^chenben 
puttlach.  in  ber  grantifdien  ochwci3,  mit  220  (S. 
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894  £u$fabrilatio 

£ud)fnt>rifätton  (fr),  manufacture  des  draps; 

engl,  cloth-manufacture).  3ut  6erftellung  von 
2ud)enwirb)unäd)|tba*©cwcbe(f.unterSeberei), 
im  unocrfiljten  3"ftanb  ßoben  genannt,  einer 
Serbefferung  ber  Oberfläche  burd)  baSÜloppen, 
b.  h.  »btneifen  ber  Knötchen  mittel*  be*  9lopp: 
eifen*  (f.  b.)  ober  ber  Sioppjange  unterworfen 
unb  fobann  in  Saf  cbmafqinen  (f.  b.  uub  unter 
Appretur)  mit  ftilfe  von  ̂ Italien  (Seife,  6oba) 
r»on  bem  beim  Spinnen  ber  Solle  oerwenbetenftett, 
fomie  oon  bem  beim  Sieben  gebrauchten  Kettenleim 
befreit,  hierauf  folgt  ba*  ?(u*fpannen  auf  Siabmen 
ober  mittel«  befonberer  iUlafcbinen  )um  Jrodnen 
(f.  unter  Appretur)  unb  ein  )  weite*  Soppen. 

5>er  $<crfilmng*pro)ef5  wirb  in  ben  Snllmühlen 
ober  halfen  (f.  unter  Appretur),  bie,  je  nad)= 
bem  fie  burdj^rud  ober  ctofe  wirten,  T.  r u  ober 
St  oft  walten  unb  je  nach  ben  mirtenben  leilen 

Kur  bei  walte,  öammer walte  ober  Sa  l  jene 
malte  (Gplinberwaltc)  heifen,  in  ber  Seife 
oorgenonunen,  bajj  ba*  $cw  bei  mäßiger  Sänne 
unb  unter  ISinwirtung  oon  Seife  ober  Saltererbe 
fortwäbrenb  jufcinimengequctfcbt  wirb. 

*)lad)  bem  halfen  mü|jen  auf  berjenigen  Seite, 
roeld)c  nad)  aufeen  getragen  werben  foll,  bie  Maar: 

enben  be*  jum  {weiten  mal  gewafdjenen,  au*ge-. 
fpannten  unb  getrodneten  3<ug*  au*  bem  fril) 
wieber  an  bie  Oberfläche  gejogen  werben.  Sie* 

geidjich t  burd^bie  Arbeit  bc*  ÜHauben*,  bie  ent: 
weber  burd)  <ctreict)eii  mit  ber  fcanb  mittel*  be* 
Äarbentrcuie*,  ober,  wa*  jeiu  faft  allein  ge* 
bräuchlid), auf  SN  a  u  [) in a  f  dj  i  n e. n  au*gefftbrt  wirb. 
Sa*  Karbentreu)  beftebt  au*  jioci  rccbtwintclig 
übereinanber  befestigten  swljfiäbcben,  bie  ein  Kreu) 
büben,  bellen  eine  Hälfte  mit  Äarbenbifteln  (f.  unter 
Dipsacus)  beiefct  ift,  wäbrenb  ba*  frei  bleibenbe 
Gnbe  al*  öanbgriff  bient.  Sei  ber  5Haul)mafd)ine 
ftnb  bie  Karbenbifteln  burd)  Stabthätcbcn  (SütetaU: 
tarben)  erfefet,  wcld)e  ben  Befcblag  einer  roticrenben 
Sromniel,  ber  Karbentrommel,  bilben.  3ur 

Beugung  einer  gan)  gleichmäßigen  paarigen  Ober; 
flaui:  gelangt  ber  Stoff  auf  bie  Scbermaichinen 
(rjgl.  »ppretur),  welche  je  nad)  ber  £age  be* 
Sdjercnlinber*  diagonal:,  Songitubinal  ober 

^rait*oerfalfd)ermafd)iuen  beijien.  ccbliefelid)  wer- 
ben bie  Suche,  um  ben  iog.  Strid)  »u  erhalten,  in 

einer  unb  berielben  Siicbtung  anbaltenb  auf  Bür : 
ft  e  n  m  a  f  dj  i  n  e  n  bearbeitet,  f  owie  g  e  p  r  e  %  t  (f .  unter 
2lppretur)  unb  betatiert  ober  gelrumpt  (f. 
^datieren). 

Ta* lud)  beifjt  wotlf  arbig,  wenn  bie  $u  beim 
felben  oerweubete  Wolle  oor  ber  Bearbeitung  auf 
bem  Solf  (f.  unter  Sollfpinnerei)  gefärbt, 
lobenfarbig,  wenn  ba*  färben  mit  bem  (Sewebe 
oor  bem  Sailen  »orgenommen,  tud)f  arbig,  wenn 
ber  Stoff  nad)  bem  Saiten  ober  fogar  erft  nad)  bem 
Scbcrcn  gefärbt  würbe. 

Sie  Z.  ift  ein  alte*  bcutfdjc*  (Bewerbe,  welche* 

aber  juerft  in  ben  Slicberlanben  ben  Ii ö$|"ten  CÖrab 
ber  Bollenbung  erreichte.  tlm  $lu*gnng  be*  Littel* 
alter*  waren  al*  £  u  d)  f  a  b  r  i  t  a  n  t  e  n  bte  Tcu  t  f  eben, 
92ieberlänber  uub  Italiener  berühmt,  $>eute  neb: 
men  in  ber  Z.  neben  ̂ reufeen  unb  Sacbfen,  weldie 

burd)  ihre  au«?gejeid)neten  Sollen  begünftigt  ftnb, 
Cfterreid),  Srantreid),  (Sngtanb  unb  Belgien  eine 
beroorragenbe  Stellung  ein.  <jrantreid)  bat  be< 
fonber*  in  ben  an  Belgien  unb  £uremburg  grem 
lenben  Seilen  unb  in  ber  9lormanbie  bebeutenbe 

Suchfabriten.  Sie  bwtfcbe  Z.  ift  in  ber  prent». 

—  £ttcuman 

unb  fädjf.  £aufifc ,  anbern  Seilen  oon  Sacbfen  unb 
am  Siblin  am  weiteften  oorgefd)ritten. 

©gl.  Stommel,  «2>a*  ®an)e  ber  Seberei  ber  Sud* 
unb  Budf  f  infabritation»  (2  Bbe.,  Braunfcfero.  1876) ; 
Cl*ner,  &brbud)  ber  ̂ ud)s  unb  SJudftinrotbexfl» 
(Bb.  1,  »Itona  1879). 

aueUfarbifl,  imStad  nad)  bemSöalfen  gefärbt, 
f.  unter  Xud)\ a  bn  tatton. 
«n^mac^erftu^t  ober  Judjwebftub,!,  f.  un 

ter  Seberei. 

$urf)frt)crc  (fr),  forces;  engl,  sbears),  eine  ber 
gewö!)ulid)en  Sd)affd)ere  ätjnlicbe,  nur  viel  grölerr 

Scbere,  bie  oor  ber  allgemeinen  (»infürjrung  ber 
cd)ermafd)inen  jum  Sd)eren  be4  2udj*,  b.  b.  jure 
gleid)mä^igen  ftbfdjneiben  ber  burd)  bai  9iauben 
an  bie  Cbcrflüdje  gejogenen  ̂ äreben  gebrauebt 
würbe.  (S.  unter  Appretur  unb  unter  Iud}< 
fabrifation.) 

$ud)fcf)crcr,  aud)  Appreteur  genannt  (fr), 

tondeur;  engl,  cloth-sbearer) ,  berienige,  meiner 
bie  3urid)titng  oon  Sueben  unb  tudiartigen  Stonen 
einfd)lie^(id)  be*  ̂ reffen*  unb  lefa tierenä  befoegt 
Sucbmcbetei,  f.  unter  SebereL 
Jtäcfcbotc,f.fJrrlid)t. 
3:ucferman  (.v>enrp  ibeobore),  norbamerif. 

Kritifer  unb  ScbriftfteUer,  geb.  20.  äprit  1813  )a 

Bofton,  befud)te  (luropa  unb  wibmete  fieb  bans 
ber  £itteratur,  ber  Mritit  unb  bem  Stubium  ber 
Kunft.  §ur  oerfd)iebene  3t>tfd)r>ften  lieferte  er 
Beiträge,  oon  welchen  er  oiete  in  folgenben  Kerfes 

fammelte:  «Tbe  Italiau  sketch-book»  (1835), 
alsubel,  or  Sicily,  a  pilgrimage»  (1839),  «Ilambles 
and  ro views  w  (1811),  «Tbougbu  on  ibe  puets » 
(1816),  «Artist  life,  being  Sketches  of  23  Ameri 
can  painters  •  (1847),  «  Characteristics  of  Litera- 
ture«  Ü849  u.  1851),  «Tbe  opümirt»  (18jÜ), 
«Lifeof  commodore Silas Talbot»  (1851),  «Poems» 

(1851),  tA  month  in  England»  (1853),  »MemoriAl 
of  Horatio  Greenougb»  (1853),  «Leaves  from  tbe 
diary  of  a  dreamer»  (1853),  «Essays,  biographieal 
and  criticaU  (1857),  «Essay  on  Washington,  with 
a  paper  on  the  portraits  of  Washington»  (1859), 
«America  and  her  commentators»  (1861),  «A 
sheaf  of  verse»  (1861),  «The  Criterion»  (1866), 

«Papcrs  ahout  Paris»  (1867),  «The  book  of  Ame- 
rican artists»  (1867),  «Life  of  John  P.  Kennedy* 

(1871).  Z.  ftarb  19. 25e).  1871  )u  JJeuoort.  ßr 
war  einer  ber  bebeutenbften  Kunfttritifer  ber  %ki* 
einigten  Staaten. 

Sttefum  (lett.  Sultume),  Krei^ftabt  in  Kur* 
lanb,  am  Sd)lodbad)e,  einem  ̂ ebenflufe  ber  bir 
(änb.  91a ,  in  ber  iK a oe  be*  ̂ )üning*berge* ,  ift  mit 
Niga  burd)  eine  Oiienbabu  oerbunben,  Si|  ber 
böctjften  ̂ ufti  tbebörben  bc*  Streife*  unb  jäblte  ( 1881 ) 
6180  6.,  bie  je  )u  ein  drittel  au*  2>eutfd)<n,  ̂ ubea 
unb  Setten  betteten.  3u  Z.  grünbete  1330  ber  Ii* 
länb.  Orben*meifter  (3ottfrieb  oon  9togga  etat 
Drbeneburg;  1799  erhielt  ber  Ort  beutiebe  Stöbt 
gcred)tigteit,  aber  1877  würbe  bie  rufi.  6täbte» 
orbnung  eingeführt. 
£uc uinnit ,  bie  Keinfte  ber  oierjebn  rooiBfCS 

ber  3lrgentiiti)'a)en  onföberation  in  Sübamerüa, wirb  im  9t.  oon  Salta,  im  0.  unb  6.  oon 
Santiago  bei  (jftero,  im  S.  unbS.  oon  Gatamarta 
begrenjt.  $er  öftl.  Jcil  be*  31 166  qkm  umfapau 

ben  l'anbc*  ift  eben,  ̂ m  310.  ift  £>ügdlanb  unb 
gegen  (iatamarca  finben  fid)  fteile  Okbirge  bi*  ju 

5—6000  in  Kammböbe,  welche  oon  engen  tjlu&> 
thälern  burebjogen,  berKultur  unfähig  unb  größten» 
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£ube  - teiU  unbemo^nt  finb.  icbocb  einen  prächtigen  Ur 

ma'.'o  tum  Uöalnujj:,  MabagonU  unb  Gbenboljbäu« 
men  nebft  Gebern,  fiorbeeren  unb  Murten  tragen, 

on  ben  Sergen  geroinnt  man  ctroa-3  öolb,  Silber, 
Kupfer  unb  Slei.  2>er  nicht  fdjijfbare  9ho  Tutce, 
mit  ̂ n^treidben  Heinero  9tebenflüifen,  bemäffert 

binreicbenb  ben  fe'gr  fruchtbaren  Soben,  ber  in 
aufeerorbentlicber  lippigfeit  ̂ iuef evrofjr ,  ©eijen, 
SRei«,  Mai«,  Zcbal,  SBeintrauben,  ©übfrüc^te 
u.  f.  u>.  hervorbringt.  Huf  bem  reiben  2Beibelanbe 

wirb  eine  fcbiounghafte  $f erbe = ,  Maultier;  unb 
9Ünboief)jud)t  betrieben.  S)a«  Alima  ift  milb,  unb 
mit  :Heeb,t  rühmen  bie  Seroobner  ber  $rooinj  bie> 
felbe  al«  ein«  ber  fdjönften  fiänber  ber  Grbe.  S)ie 

&auptau«fuhrartifel  finb  ßuder,  Söehen,  9lei«, 
SBranntrocin,  Ererbe,  Maultiere  (nad)  Soüma  unb 
$cru),  fcaute,  SBolIc,  fläfe.  3)ie  Seroohner,  raeift 
SHiifdjlinge,  ftnb  intelligent  unb  tbätig  unb  haben 
von  jer^er  mit  befonberm  Gifer  an  ben  polit.  Um* 
roäljungen,  an  benen  ber  Staat  fo  reid)  ift,  teil: 

genommen.  $a«  2anb  järjlt  (1882)  178000  6.  unb 
i|t  bie  oolt«bid)tefte  ̂ jjrooinj  2lrgentina«. 

3>ie&auptjtabt  San  iK i auel  bei  lucuman, 

3  km  recht«  com  Mio  2 'ali,  bem  Oberlauf  be«  3tio 
Tulce,  an  einem  Kanäle  be«|clben,  am  Oiifu&e  ber 
Sierra  Xucuman,  Station  ber  StaaUbafmlinie 
G orb oba  I. ,  ift  oon  ja  hl  reuten Canbbäuiern,  ̂ >(a n- 
tagen  unb  einem  gro&en  SBalbc  oon  Orangen« 
bäumen  umgeben,  jäblt  (1884)  26300  G.,  bat 
©erbereien,  Sranntroeinbrennerei,  Rutferfabrifen 
unb  liefert  fd)öne  Sattelbeden  unb  Spifcen.  35ie 
©tabt  mürbe  1561  gegrünbet  unb  bat  beim  Sei 
freiung«tnege  oon  fpan.  fcerrfebaft  ftet«  eine  ber; 
oorragenbe  Solle  gefpielt.  2lm  24.  Sept.  1812 
ftegten  hier  bie  ̂ nbepenbenten  über  bie  Spanier. 
Slm  12.  ftili  1816  erttärte  ber  bafelbft  oerfammelte 

Kongreß  bie  Unabhängigfeit  ber  bereinigten  Staa: 
ten  am  ßa^lata  oon  Spanien  unb  publizierte 

3.  3>ei.  1818  bie  neue  Serfaffung.  Unter  9{ofa«' 

vern'djaf t  litt  bie  Btabt  bureb  übermäßige  Äontri» butionen  febr  oiel.  Tic  tfortfeltuna  ber  Gifenbatm 
norbroärt«  narb  Salta  unb  ,\u nuj  ift  im  Sau. 

Jtube  (Glaire  ̂ ofepbe  öippolote  Segri«  be  la), 
franj.  Schauspielerin,  f.  Glairon. 

Subcla,  bie  jroeite  Stabt  (Giubab)  unb  Seurf«« 

bauptort  ber  fpan.  $rooinj  Saoarra,  in  253  m 
£»öbe,  am  reebten  Ufer  bei  Gbro,  Ober  melden  hier 
eine  fdjöne  Srüde  mit  17  Sogen  rührt ,  unb  linl i 
an  bem  hier  einmünbenbeu  öuelle«.  Station  ber 
Sinien  SarceIona=8llfäfua  unb  J.Silbao  ber  9iorb; 
bahn,  7  km  oon  bem  großartigen  SBafferbaumerfe, 
genannt  e(  Socal  bei  iHeij  am  Anfange  bei  Waiier« 
lanal«,  ift  ber  Sit»  eine«  Siicbof« ,  l>at  gröfetenteil* 
enge  unb  fd)led)te  Strafen,  aber  fdjöne  fronte* 
nahen  am  Strome,  eine  febenSroerte  Äatbebrale 
roman.  Stil«,  mit  einem  adjtcdigen  Surine,  einem 
^radjtportal  unb  einem  glämcnben,  mit  plaftifcbem 
Sdmmd  reid)  oerjierten  Äreuigange  au«  bem 
13.  onbrb.,  mebrere  anbere  Mirdjen  unb  oier  fton* 
nentlöfter .  ein  3nftitut  unb  anbere  llnterricbt«an» 
Halten  unb  läblt  (1877)  10086  G.,  roelcbe  fiafrifcen. 
faft,  lud),  Seibenrooren,  irbene  ©efä^e  (Gantaroi) 
fertigen ,  C  l  unb  SBein ,  ber  bem  Surgunber  äbm 
Udj  unb  ber  befte  ber  $rooin3  ift,  bauen,  Sdjafjucbt 
treiben  unb  lebhaften  $anbel,  befonber«  mit  öl 

unb  sii.'eiti,  unterhalten.  Sie  Stabt,  oon  i&rcr 
alten  Sefeitigung  nur  n od)  9iefte  beroabrenb ,  fiel 
im  8.  ̂aforlj.  ben  SJlauren  in  bie  £änbc,  benen  Tie 

erj't  1114  bura)  itönig  Slljond  L  oon  ilragonien 

3:ubor  895 

entriffen  rourbe.  %n  maur.  3eit  erfdjeint  [\t  unter 
bem  9lamen  Sutela  unb  Sotbila  unb  geborte 
bamalS  |ur  2anbfdjoft  5lrlit^.  5)enlroürbig  ift  X. 
burd)  ben  Sertrag  oom  2.  ftebr.  1231,  roorin  ber 
78jüb,rigc  Sana^o  oon  Saoarra  unb  ber  2üjäbrige 
3afob  L  oon  Sragonien  einanber  aboptierten,  burdj 
ba4  ©efedjt  oom  9.  3uni  1808,  in  weld>em  bie 

^ramofen  unter  £efebore--2)e3nouette8,  fomie  burd) 
bie  Sd)lad)t  oom  23.  SRoo.  1808,  worin  fie  um 
ter  Sanne«  Über  bie  Spanier  unter  Gaftanoä  unb 
$alafor  fiegten. 
Xubjan,  3nfel,  f.  JRefolution. 

$ubor,  bie  Sonaftie,  bie  1485—1603  Gnatanb 

regierte.  31U  Stammoater  wirb  On)en:ap«sJ)ieri» 
bitl)  civ-1.  betrachtet,  in  bem  nad)  ber  Überlieferung 

baä  Slut  ber  alten  dürften  oon  Ü'ale>3  flo&.  Omen 
X.  heiratete  1422  Äatbarina  oon  ftrantreidj,  bie 
ilöitioe  ̂ einrieb,*  V.  (f.  b.)  unb  SWutter  öeinridj4  VI. 
oon  Gnglanb.  S)iefed  &lüd  erft  bractjte  bic  Familie 

am  engl,  itönig^bofe  empor.  Son  2.  gebar  bie 
jBrinjemn  brei  Söbne,  Gbmunb,  3iafper  unb  Omen, 
fieftterer,  Otoen,  trat  in  ben  geiftlicben  Stanb; 

^afper  mürbe }um  ®rafen  oon  ̂ embrote,  Gbmunb 
jum  ©rafen  oon  ̂ icbmonb  erhoben.  9latürlid) 

ent|'d)icben  fid)  Omen  t.  unb  bcfjen  Söhne,  roelche 
bie  Stiefbräber  £>eiurid)d  VI.  maren,  in  bem  Streite 
ber  £>äu)cr2Jort  unb  Sancafter  (f.  Planta genet) 
ür  ftmeafter,  bem  ber  Äönia  angehörte.  f\afper 

ührte  fogar  1461  in  ber  Schlacht  bei  ÜRorhmerS« 
Grof;  bie  Gruppen  Margareten«  oon  älnjou  (f.  b.) 
an.  Omen  X.  fiel  hier  in  bie  $önbe  ber  2)ort  unb 
mürbe  auf  Sefehl  be«  ̂ erjoa«  oon  tyoxl  auf  ber 
Stelle  enthauptet,  oaiuer  Harb  linberlo«.  Gb« 

munb  %.,  ®raf  oonMd)monb,  heiratete  'Jftarga: 
rete  oon  Seaufort,  bie  Grbtochter  be«  ipaufe«  San* 
cafter.  9u«  biefer  öbe  entjprang  ein  Sohn,  £  ein« 
rid)  X.,  GÜraf  oon  9iid)monb,  ber  nad}  bem  Jobe 
feiner  iUuttcr  bie  Slnfpräche  be«  ̂ aufe«  Sancafter 
auf  ben  engl.  2hron,  ben  i)orl«  gegenüber,  erbte, 
1485  in  Gnglanb  [anbete  unb  22.  $lug.  1485  ben 

ftönig  iHidmrD  HI-  (f.  b.)  au«  bem  £aufe  ̂ )ort  in 
ber  Schlacht  oon  So«roorth  erichlug.  Heinrich  VII. 
(f.  b.),  mie  er  fid)  nach  bem  Siege  nannte,  fuchte 

feine  tHechte  }u  oerftärlen,  inbem  er  Glil'abeth,  bie ältefte  5ochter  Gbuarb«  IV.  (f.  b.),  au«  bem  $>aufe 
?}ort,  heiratete.  So  oereinigte  er  bie3nte«ffe" 

ber  ;.')orf  unb  Sancafter  unb  febjoft  bie  blutigen 
Kämpfe  ber  beiben  ÜKofen  (f.  b.).  Slufierbem  licfi 

er  feine  Xhronerhebung  oom  Parlament  beftätigen 
unb  befeftigte  fid)  burd)  eine  ftrenge,  auf  Tentü; 
tigung  ber  (Proben  gerid)tete  Regierung.  Slu«  ber 

Ghe  mit  Glil'abeth,  bie  1503  ftarb,  erhielt  £>cin> rid)  VII.  oier  Kinber :  Margarete  I.;  Ärthur,  ̂ rin| 

oon  SBale«,  ber  üch  mit  Katharina  oon  Ülnjou  oer» 
mahlte,  aber  1502  tinberlo«  ftarb;  Heinrich  Y11I., 

ben  Sacb^folger,  unb  bie  $rinjc)ftn  i'iane. 
Marie  %.,  bie  jüngfte  iochter  Heinrich«  VII., 

oermählte  fid)  mit  Subroig  XII.  (f.  b.)  oon  ̂ xanh 
reid).  Sil«  berfelbe  einige  Monate  fpäter,  1515, 

ftarb,  heiratete  fie  ben  engl.  Gbelmann  Ghnrlc« 
Sranbon,  ̂ erjog  oon  Suffolf.  Sie  ftarb  1533; 

ihre  Gntelin  au«  ber  Ghe  mit  Suffoll  mar  bie  uu= 
glüdlid)e  Johanna  örep  (f.  b.). 

Margarete  3:.,  ältefte  2od)tcr  ßeinrid)«  VU., 
oer  mahlte  fia)  mit ,  V. !  ob  IV.  oon  Schottlanb  unb 
gebar  bemielben  §atob  V.  Sie  mar  hiernach  bie 
Ü)roümutter  ber  uuglüdlicben  Maria  Stuart  unb 
bie  Uraro&mutter  ̂ afob«  VI.  Slu«  einer  jmeiten 
Gbe-  3)laraaretcn«  mit  bem  ©raren  2)ouala«  oon 
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AnguS  enrfprang  eine  2odjter,  bie  ebenfalls  ben 
Kamen  Margarete  empfing.  SJiefe  2odjter  mu 
mäblte  fid)  mit  einem  Stuart,  bem  ©rafen  oon 
fienor,  aus  toeldjer  Serbinbung  ̂ einrieb  Sarnleo, 
ber  ©emabl  ber  Königin  Maria  Stuart,  entiprang. 
3atob  VI.  oon  Scbottlanb  mar  bemnad)  oon  feiten 
ber  Butter  roie  be*  Sa lerS  ein  Uren(el  ber  2od)tcr 

^einrieb*  VII.  Margarete  ftarb  1539. 
6  e  i  n  r  i  dj  VIII.  (i.  b.),  ber  Sobn  unb  Kacbf  olger 

Öeinridj*  VII.,  1509—47,  erbte  bie  StaatSflugbcit 
unb  Energie  feine*  Sater«,  bie  fia)  in  ibm  ntr  Sm 
talität  fteigerte.  6r  batte  nad)einanber  Ted)*  0e= 
mablinnen,  oon  beren  er  jroei,  Katbarina  ton  Ära* 
ßonien,  bie  Söitroe  feine*  oerftorbenen  SrubcrS, 

unb  Anna  oon  utcoe  oerftiefe,  pei  anbere,  Anna 
Solegn  unb  Katbarina  fcotoarb,  enthaupten  lieb. 
.Uiitbarina  oon  Aragonien  gebar  ibm  bie  nachmalige 

Königin  "Maria,  'Unna  Solegn  bie  fpätere  Königin 
litiiabetb,  Oobanna  Seomour  feinen  unmittelbaren 
Kacbfolger,  (ibuarb  VI.  Seine  beiben  iöcbter  er: 
Härte  er  anfangs  für  illegitim,  liefe  aber  beren 
eoentuelle  2bronrecbte  burd)  eine  SarlamentSatte 
oon  1544  roiebcrb.rftellen. 

Sein  Sobn  unb  Kacbf olger,  ßbuarb  VI.,  1547 
—53,  ein  idjroädjlidjer  Jüngling,  liefe  fid)  burd)  ben 
f>crjog  oon  Kortbumberlanb  bereben,  feine  beiben 

Sdjioel'tern  unter  nidKigen  Sorioanben  unb  obne 
Seobadjtung  ber  formen  abermals  oon  ber  2bron* 
folge  (luviujd)licf.cn.  6r  ernanute  feine  Goufine 
3obanna  ©rep,  bie  Sd)toiegertocbter  Kortbumbers 
lanb*,  jur  Kacbfolgerin.  Kad)  feinem  2obe  gelang 
e*  jeboeb  feiner  altern  Sdjioefter,  Maria,  itjre  um 
fdmlbige  Kcbenbublerin  fogleid)  iu  oerbrängen. 

Mit  ber  2l)ronbefteigung  Maria*,  1553  -  58,  be* 
gann  jene  blutige  IHcatnon  gegen  bie  Kirdjenrefor« 
mation,  bie  itjre  i*erfon  roie  ibre  Regierung  oerjjant 
maebte.  SiHcwobl  Maria  mit  tybilipp  II-  oon  Spa- 

nien oermäblt  mar,  ftarb  fie  boaj  1558  linberloS. 

,Mu-  folgte  auf  bem  2brone  bie  jroeite  2od)ter 
Seinrid)*  VIII.,  bie  Königin  Glifabetb ,  bie  unoers 
m&bjt  blieb.  Kad)  ibrem  2obe  1G03  erbte  ben  engl. 
2bron  ber  Abtommling  Margareta  2.S,  §atob  vi. 
oon  Scbottlanb,  ber  nun  beibe  !)leid)e  al*  ;V.;fob  I. 
regierte  unb  baö  tönigl.  £au*  ber  Stuart*  hiermit 
naa)  Cnglanb  ocrpflanjte. 

Sü'bttc,  eigentlid)  £>oang  Kam ,  Malier  oon 
Slnnam,  folgte  1847  feinem  Sater  i  Ii :  muri.  Seit 
1848  begann  er  bie  (Sbriften  tu  oerfolgen,  roe$b&lb 

ber  franj.  MiifionSbifdwf  i'efeore  bie  ßinmifdwng 

jjrantreid)*  anrief.  Kadjbem  1857  ber  fpan.  Mij- fiou*bifd)of  2inj  bingerid)tet  roorben  war,  erfolgte 
1858  ber  Krieg  mit  ftrantreid)  unb  Spanien.  (8. 
unter  31  n  n  a  m.)  Gnblid)  fdjlofe  2.  15.  Maxi  1874 
mit  Jrantreiaj  ben  Vertrag  oon  Saigun  ab,  »oorin 
oon  lejjtcrm  jwar  formell  bie  llnabbängigleit 
Slnnam>Janerfannt,tbntfäcblicb  aber  ein  ̂ rotettorat 
(jranfreidjSübcrAuuam  gcfcbaijen  würbe,  baSranf» 

reidj  einen  !)lefibenten  mit  betoaffnetcr  i'lad)t  in 
£ue  galten  uub  bie  «jübrung  ber  auswärtigen 
litit  übernebmen  follte.  5)a  Gbina,  beffen  Ober; 
gobeit  über  Slnnam  in  bem  Sertrage  ganj  ignoriert 
mürbe,  1875  gegen  benfelben  proteftierte,  To  blieb 

er  junädjjt  unauvgefübrt.  Sßabrenb  be*  1883  oon 

Smintrcicg  jur  ?iirdn'ül;rung  feiner  Anfprüdje  auf Annam  unb  longfing  unternommenen  Krieg*  ftarb 
2.  am  20.  3uli  1883. 

iuff,  allgemeine  Sejeidjnung  für  geroifie  mürbe 
unb  lodere  ©efteine,  nämlid)  emerfcit«  für  poröfc 

»bfäue  auä  (alt*  ober  tiefclfäurebaltigcm  ©eroäHer 

-  ̂ ugcnb 

(Äalttuff,  ßiefeltuff),  anbererfett*  für  Hnböufungen 
oultanifcbcn  Material*,  roeldje*  enttoeber  einen 
2rümmcrjd)utt  oon  jerftörten  Safalt«  ober  2rad)ot> 
bergen  barftellt  ober  in  (ofem  3uftanbe  al*  oulfa> 
nifdjcr  Sanb  unb  Slidje  birelt  au*  Kratern  unb 
Spalten  bcrauSgeicblcubcrt  rourbe. 

iüffet  (floio.  Laiko),  Sütartt  unb  Sift  eine* 
SejirtSgericbt*  in  ber  Sejirf*bauptmannfcbaft  dilti 
in  Stetermart,  an  ber  Saan  unb  ber  Sübbabn 

(Cinie  5ßJien:2ricft){  jüb^t  (1880)  706  ö.,  grofcteiu 
teil*  beutidjer  Kationatität.  ^ni  33ereid)e  biefer 

Crt*gemeinbe  liegt  ba*  warme  ̂ eilbab  Aianj 
3ofepb*bab  in  roalbreidjer,  reijenber  Umgebung, 
$a*  Sab  beftebt  feit  1853,  mar  bann  (Hgentumbe* 
Srof.  Üorcni  oon  Stein  uub  ijt  je&t  im  Öefife«  oon 
Ibeobor  ©untel  au§  ©ien. 

Suffftci«,  2uff(alt  ober  Äaütuff ,  7m  3ta» 
(ien  2raoertin  genannt,  ift  eine  Ablagerung  oon 
tobleufaurem  Kalt,  alfo  Kaltftein,  au*  Cueden 
oberSädjen,  toelcbe,  benKalfgebirgenentftammenb, 
oennöge  ibre*Kob^lenfäuregebalt*  ben  (obleufauren 
Kalt  aufgelöst  beffen.  £a  biefe  Ablagerungen  febr 
bäuftg  9)coof e  ober  anbere  ̂ flanjen  i  n f  ru liiert  baben, 
fo  erfebeinen  fie  nad)  beren  Seroefung  oft  aufeer^ 
orbenttid)  porö* ;  fte  finben  fid)  jebod)  juroeilen  auo^ 
oon  iiemlid)  bitter  ober  fanbm(örniger  Sefcbaffen: 

!)eit.  3m  übrigen  oerbalten  fie  fid)  ganj  roie  Malt: 
tein.  Sebr  oft  ftrtbet  man  barin  aud)  Sdjnedens 
bäuier,  Knodjen  unb  anbere  tierifebe  Äefte.  Sieler 
Kalltuff  liefert  wegen  feiner  poröfen  Sefcbaftenbeit 

einen  ganj  oortrerflicben  unb  tutet  leidet  bearbeite 
baren  Sauftein.  Jönbererfcit*  bejeiebnet  man  mit 
bem  Kamen  2.  (aud)  Tudftein  ober  2rafe)  einen 
bem  Sim*ftcintuff  oenoanbten  oultanifdjen  2uff, 

roie  er  j.  S.  in  ber  Umgegenb  bc->  üaadjerfec*,  im 
Srobltbal  uub  bei  Slnbernad)  oorlommt  unb  al* 
Saumaterial,  foioie  al*  auSgejeicbneter  bobrau^ 
lifdjer  Üftörtcl  Slnmenbung  finbet. 

3t uff luaefe,  ocralteter  9lu*bruct  für  bieienigen 

2uffef  roeldje  lodere  Slnbaufungen  oultanifd)er  ätfa* 
terialten  finb,  namentlidj  wenn  biefelben  ficb  in  )cr> 

festem  3uftanbe  befinben. 

2tngcub  bebeutet  urfprünglid)  (roie  ba*  lat.  Tir- 
tus)  2auglid)teit  ober  2üd)tigleit,  bat  aber  febon 

früb  ben  engern  Sinn  betommeu,  monad)  c*  fpe»iell 
auf  bie  fittlidje  2üd)tig(eit  belogen  wirb.  Somit 
oerftebt  man  unter  2.  bie  burd)  Grjiebung  unb 
Sclbftgeroöbnung  erlangte  ftefiigleit  be*  aJlenfdjen, 
fid)  für  ba*  ©ute  3U  cntfd)eiben  unb  biefe  ©efmnung 
burd)  bie  aufecre  öanblung  ju  betbätigen.  Unter 
cimelnen  2.  oerftebt  man  bie  Äuebilbun^  biefer 
^eftigteit  nadj  befonbern  5Mid)tungen,  in  beiontxrn 
Serbältniffen  für  bie  Söfung  befonberer  Aufgaben. 
?a:uub  gebort  jowobl  ber  allgemeine  Segriff  ber 
2.  al*  aud)  bie  einjelnen  2.  ber  gemeinfamen  w. 
lidjen  SorftellungSwclt  be*  SDlenfcbengefcblccbt*  an; 
aber  ber  2öed)fel  ber  le|jtern  läfet  fid)  gerabe  an  bem 
ber  befonbern  2ugenbbegriffe  bartpun ,  unb  fetbft 

bie  p^ilof.  Seftimmungen  be*  allgemeinen  o:gcnb* 
begriif*  geftatteten  fidj  fdjon  im  Altertum  in  ben 
oerfrbtebenen  Snftemen  naeb  ber  Serfd)iebenbcit  be* 
oberften  ©runbjatie*  unb  ber  ©efamtanficbt  oom 

Sittlidjen  überbaupt  ocrfdjieben.  Sie^ntba^oreer, 
weldje  alle«  auf  äabtcnoerbültniffe  jurüd^utübren 

pflegten,  fafeten  in  ber  2.  ben  dbaralter  ber  3uiam= 
inenitimmung^auf  unb  nannten  fie  bie  Harmonie 
ber  Seele,  öofratc*  beftimmte  bie  2.  babin,  bafe 
man  bai  ©ute,  baS  mau  tbun  foll,  crlenne  unb  baS 
ßrtannte  im  ̂ anbeln  bcwir(e.  Sou  ber  £r(enntnU 
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ober  $ki3l)eU  hing  i^nt  olfo  bie  X.  ab,  weldje  er 
al*  unjertrennlid)  uon  ber  ©lüdieligteit  unb  al* 
be*  . enf d)en  böcbfte*  ©u t  betrachtete,  $(ato  fefete 
fte  in  bie  9to cbabmung  ©otte*,  inbem  burd)  (: inbeit 
unb  ttbereinftimmung  be*  Innern  ber  ÜJIenfdb  Watt 
ähnlich  werbe,  tyflr  ihre  öauptformen  erflärte  er 
bie oier  nachher  fog.  flarbinaltugenben:  2öei^« 

beit  ober  Sefonnenheit,  Japf  erfeit  ober  *Dtännlich« 
feit,  Sütäfeigfcit  ober  celbftbcherridjung  unb  ©ered); 

tigfeit  ober  SHcd)tid)arfenheit.  Hriftotele*,  welcher 
bie  X.  fttbiettio  in  bie  ooUfommene  Sbättgfeit  ber 
SBemunft  fefete,  unterfd)ieb  bie  intcHcttuelle  unb  bie 
ett)ifd)e  t.  Vettere  war  ü)m  bie  im  Sieben  erroor: 
bene  Sollfomrncnbeit  be*  oernünftigen  Segebren*, 

welche ftd)  al$  ba-: »ÜJlittlerejroiicbenentgegcngefettten 
Neigungen  (ßrtremen) barjtcllt.  Unter  ben ctbjfcben 
X.  hob  er  bie  2apferfeit,  ÜJtäfeigfcit,  t^reigebigfeit, 
gejiemenben  ttufroanb,  ©rofefmnigteit,  Sanftmut, 
SBabrljaftigfeit,  £öftid)teit,  greunbfdjaftlicbteit, 

Sitti'amtcit  unb  ©ereebtigfeit  beroor,  welche  man 
bie  elf  Karbinaltugenben  bc*  Slriftotele*  genannt 
bat.  55Me  Stoifcr  unb  ©pifureer  waren  etnanber 
in öinfidjt  ber  I.  entgegengefebt.  Tie  le&tern,  ben 
(Eorenaitern  folgenb,  feßten  biefelben  in  ben  ange* 
nebmen  &ben*gettufe,  bie  erftern,  ben  Sgnifern  fol« 
genb,  in  bie  bind)  Arbeiten  unb  Entbehrungen  ju 
erlangcnbe  Selbftberrid)aft,  in  welcher  ba*  natur« 
gemäße  Sieben  beftche.  Sie  9teuplatoniter,  foioic 

aud)  bie  Seholaftifer  hielten  im  ganzen  an  ben  ̂ (a< 
tonifrbcu  unb  Slriitotelifrben  Seftimmungen  fe[t, 

nur  bat  bie  tefctern  ben  pbilofophiicbcn  X.  bie  d^rijt: 
liehen  in  ber  ©eftalt  oon  ©taube,  l'iebe  unb  »off« 
nung  hinzufügten.  SBa*  bie  neuere  ̂ bilofopbie 

anbelangt,  fo  fei  te  Gljriftian  SBolf  bie  X.  in  bie 
ftertigfett,  feinen  tfuftanb  immer  oollfommener  ju 

madjen,  bagegen  öutebefon  in  bie  Slusbilbung  be* 
moralifdjen  Sinn*  für  wohlwollenbe  unb  uneigen: 
hu Hiiie  &anblungeu.  Kant  beftimmte  bie  X.  al* 
moralifdje  Störte  be*  SBillen*  in  Verfolgung  ber 
^flicht  ober  in  ber  Unterorbnung  ber  Neigungen 
unb  Ükgierben  unter  ba*  ©efefc  ber  Vernunft.  Ser 
.Uantifcbe  Stanbpunft  ift  in  ber  beutfebeu  $t)i(o: 
fopbie  im  ganzen  ber  b.crrfdjenbc  geblieben. 

a-ttgcjtbbuitb,  Warne  be*  Serein*,  welcher  im 
Arübjabr  1808  31t  Königsberg  oon  mebrern  patrio; 
tifd)en  ÜDlännem,  Dfnsicren  unb  Cioiltiten,  geftiftet 

würbe  unb  ftd)  jum  >$wed  fefete:  bie  burd)  ba* 
nationale  Unglüct  oerjroeifelteu  ©emuter  wieber 
aufjuricfjtcn,  pbofttaV*  unb  moralifdje*  (Slenb  ju 

linbern,  für  ooltetümlicbe  ̂ ugenberuebung  ju  for» 
gen,  bte  iHeorgaitifntion  bc*  öecrS  iu  betreiben, 

%±<atriott*mu*  unb  2Inhänglid)fcit  an  bie  Sonaitie 
allenthalben  ;u  pflegen  u.  f.  w.  Siefen  offenen  i)e 

(trebungen  reihte  ftd)  bie  gebeime  lenbenj  an,  ba* 

franj.  yoct)  abjufd)ütteln  ober  wenigften*  bie  Sor.- 
bcrettuugeit  bierju  3U  treffen.  JÖalb  na^m  ber 
herein  aud)  aufierbatb  .Uöntg^berg*  bebeutenbe 
Sluäbreitung.  Ter  herein  teilte  udi  in  fflnf  Kanu 

tnern:  für  (Srjieb^ung  unb  93olt3bt(bung,  für  offent« 

liebe  unb  Ijäualidje  Ctonomic,  für  s^olijei,  SRilitär 
unb  Literatur.  9(n  ber  Spifte  ftanb  ein  bober 
iMat  oon  fünf  ©liebem,  beren  ein*  al*  (ieufor  über 

bieSkobadjtung  ber  ©efe^e  wadjte  unb  bie  Streitig: 
feiten  fcblicbtete.  Dbtoobl  Sriebrid)  ©ilbetrn  III. 
f;d)  genötigt  fab,  im  Xej.  1809  bie  Sluftöiung  be* 
1.  in  einer  JtabinettSorbre  ju  befeblen,  erlofd)  boeb 
bie  ÜUirtfamfeit  be*  herein*  feineSroeg*,  fonbertt 
jeDe*  einjetne  ©lieb  blieb  beftrebt,  in  feinem  5treiie 
bte  patrtotifeben  3wede  ju  förbern.  SJefonber* 

CiflnDcrJotionl.fifjifon.  13.  Sufl.  XV. 
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warb  ber  Fortgang  ber  pteuB.  9ia ti onalDewaff nunej 
feit  ber  SUenbung  am  Gnbe  be*  ̂ .  1812  eifrig  unb 
erfo(greid)  oon  cbemaligen  3)iitgltebern  be*  herein* 
unterftüttt.  Sil*  nad)  beut  Siege  ber  bcutfdjen 
Sad>e  potit.  IDiifeftimmungen  eintraten,  begann  bie 
iHeattion*partei  in  Greußen  bie  2ierbäd)tigung 
btefe*  längft  aufgelöften,  aber  in  feinen  oolf*tüm» 
lid>en  ̂ becn  nod)  f ortwirtenben  Sunbc*.  Sbefonber* 
war  e*  ber  reaftionöre  ©ebeimrat  Sdjmalj.  ber 
al*  Senumiant  auftrat  unb  baburd)  unter  anberm 
bie  ©egenjdmften  be*  ̂ rofelior*  iirug  (ebemal* 
Cenfor  bc*  herein*)  b^eroorrief :  «2)a*  SBefen  unb 
Birten  be*  J.»  (V?pj.  1816)  unb  «Sarftellung  be* 
unter  bem  Tanten  be*  %.  befannten  fittlid)'Wti)en» 
fdjaftlieben  herein* »  (5öerl.  1816).  Sgl.  Sogt, 
■  ©efcbidjte  bc*  fogenanuten  %.*  (93crl.  1850); 
l'cbmann,  «Ter  I.»  l^erl.  1867). 
Sugcubrofe  wirb  fpottweife  bte  ©olbene  JRofe 

(f.  b.)  genannt  feit  ber  Serleibung  berfclbcn  au  bie 
Königin  ̂ fabella  II.  oon  Spanien. 
$ugaurr,  öauptort  ber  Dafe  SBctb  JRigfj  am 

nörbl.  Dtanbe  ber  Büfte  Ct^rg  ober  «reg,  gehört 

lur  algerif d)en  ̂ rooin|  flonftantinc,  liegt  69  in  über 
oem  iDteere,  ift  oon  Stauern  unb  ©räben  umgeben, 
b^at  20  2)tofd)een,  Boll=  unb  Seibenweberei,  öanbel 
mit  Satteln ,  ©umini,  Jpaif*  unb  Aeö  unb  ja  hl  t 
etwa  5000  meift  Serber.  3w  %  1854  würbe 
I.  oon  ben  ̂ ranjofen  erobert.  Sie  Cafe  Sab 

Dtigb  ift  ein  ̂ auptlagerplaB  füt  Äarawanen,  bat 
etwa  400000  ̂ almbäume  unb  jäb,lt  17000  6. 

Jug^rtt,  f.  Jbogra. 
3:uflttti  (3ofepb  «utoine  Srojat,  SWarqui*  oon), 

Kunftfammler,  f.  unter  ISrojat. 
butterten  ift  ber  9kme  eine*  ehemaligen  fönigl. 

unb  faiferl.  JHefibeujicbloiie*  in  ̂ ari*,  an  einem 

tytatje,  wo  ftd)  früher  ̂ iegclbrcnnereien  (tuileries) 
befauben.  oon  welchen  e*  ben  Warnen  erhielt.  Son 
bem  ältefteu  Schloiie,  we(d)e*  Katharina  oon  3Jle= 
biet  hier  nad)  ben  Riffen  unb  unter  ber  Leitung  ber 

ärdnteften  s4Jhilibcrt  Selornte  unb  ̂ ean  Sultant 
erbauen  lieb,  ift  weber  eine  ausführliche  Sefchrei* 
bung  nod)  eine  genaue  SIbbilbung  auf  uttfere  3*it 
gefommen.  Heinrich  IV.  liefe  bicie*  Sdjlob  bura) 
bieSaumeifterSucerceau  unbSupdrae  oergröfeern, 

namentlich  au  ber  (§de  auf  ber  sü)afferfeite  ben 
^aoillon  be  ̂ lore  anfehen  unb  bieten  bann  oer« 
mittelft  einer  läng*  ber  Seine  bintaufenben  ©alcrie 

mit  bem  l'ouorc  oerbinben.  Unter  öubwig  XIV. 
würben  burd)  ben  2lrd)iteften  £eoau  bie  altern  T eile 
be*  Schlöffe*  erhöht,  bie  Kuppel  be*  mittlem 

$auptpaoillon*  fi<aoi(lon  be  l'iwrlogc)  in  ein  oier« 
edige*Sad)  umgeftaltet  unb  auf  ber  Stabtfeite  ber 
fcbwerfälligc  tidpaoillon  Marfan  hinjugefügt,  an 
welchen  Napoleon  I.  eine  ©alerie  anlehnen  liefe, 
bie  auf  biefer  Seite  bie  X.  mit  bem  Souore  oer: 

einigen  follte,  wa*  aber  erft  unter  9lapo(eon  III. 
ju  Stanbe  tarn.  (S.  Souore.)  Sie  X.  waren 

nur  oorübergehenb  fönigl.  Wohnung,  bi*  l'ub* 
wig  XVI.  fid)  burd)  bie  Cftoberercigniffe  in  SBer» 

faille*  1789  genötigt  fab,  feine dleftbenj  nad)  s$ari* 
ju  oerlcgcn.  ScitDem  ftnb  bie  X.  ber  Sd)aup(aft 
einiger  ber  merfwürbigften  Vorgänge  in  ̂ ranfreid)* 

©efd)id)te  gewefen.  'Jim  10.  Slug.  1792  würben 
fte  oon  ben  parifer  Scttioncn  angegriffen,  wa*  bie 

§lud)t  ber  fönigl.  (jamilie  in  bie  Dtationalocriamm« 
lung  unb  ben  Sturj  be*  Ztyxoni  3ttr  %ola_e  hatte; 
1793  febtug  hier  ber  9iatioualfonoent  feinen  c\\\ 
auf.  Saun  bewohnte  Napoleon  al*  Grftcr  Konful 

unb  Kaifcr  ben  s#ala)t.    Unter  ber  9fc|tauration 
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waren  bie  St.  bie  £auptrefibenj  beS  ÄönigS  unb  bct 
idnigl.  gamilie.  9iacb  bcr  ÜNeoolution  oon  1830, 
wo  baS  9*oll  bie  I.  wieberum  anqriff  unb  ftürmte 

(29.  3uli),  wählte  fie  l'ubwig  Philipp  iu  feiner 
SHefibenj  unb  bewohnte  fie  bis  jum  '24.  tjebr.  1848, 
wo  bcr  ̂ nltiit  abermals  oom  Stoffe  eingenommen 
unb  ber  Jtönig  barauS  oertricben  würbe.  Gin 
Tel  ret  ber  iirooiforifd>en  Regierung  oom  26.  S^ebr. 
1848,  welches  aber  nicht  jum  Siolljug  (am,  orrord; 
nete,  bat  bie  St.  fortan  ein  bürgerliches  3noaltbem 
bauS  (Hospicc  des  Invalides  civils)  fein  follten. 
Stfon  1852  bis  1870  waren  Tie  wieber  faiierl.  !Hefi= 
ben3.  93cim  fluiitanb  ber  Gommune  1871  würben 
bie  2.  24.  3)tai  iu  iBrnnb  gettedt;  bie  2  nimmer 
mürben  1883  gan}licb  abgetragen.  9lur  bie  beiben 
SUügel,  welche  bie  St.  mit  bem  fiouure  perbanben, 
finb  erhalten;  bcr  linte  an  ber  §lu&feite  mit  bem 
^aoillon  be  glore,  ber  rechte  an  ber  :Hue  be  iHiuoli 
mit  bem  ̂ auillon  be  SDtarfan.  Ter  ̂ aoillon 
SWarfan  bient  als  Si&  ber  iHecbnungStammet,  ber 

^aoillon  be  tflote  als  i*otol  für  ein  3nouitrie- 
mufeuin.  Ter  ieböne,  oon  Seiten  ber  an  baS 
Sdjlobflofcenbe  ©arten  würbe  von  fienötre  angelegt, 
Üt  aber  oiclfad)  umgeänbert.  Gin  weitläufiges 
Parallelogramm  auf  ber  Oftfeite  bilbet  ben  5d>Lor, 
bof,  ber  feine  Anlage  hauptsächlich  Napoleon  I.  per« 
bantt.  Gr  biente  bis  jur  britten  SHepubli!  baupt» 
fäcblid)  als  ̂ arabeplafe  unb  ift  burd)  ein  eiferncS 
föitter  von  bem  Garroufelplati  unb  bem  nad)  bie- 
fem  iUaft  benannten  Triumphbogen  getrennt. 

£  ii  u  to  wirb  häufig  irrtümlich  ber  altbeutfche 
©oit  loifto  (f.  b.)  genannt. 
Sufau  ober  $f  efferfreffer  (Rbamphastus) 

beinen  grofee  itletteroögel  aus  ben  SBenbctreiS: 
gegenben  flmerifaS  mit  tef)r  großem,  meift  an  ber 
Spifce  etwas  gebogenem,  hohlem  unb  leidstem 
Schnabel,  ber  innen  aus  einem  grofimnfebigen 
Ainocbcnnefc  beftebt.  baS  pon  bünner  £ornfd)eibe 
überjogen  ift.  Tie  sunge  ift  pinfelförmig,  baS  0e: 
fieber  greQ  gefärbt  Turd)  bie  M lc: terfüfje,  an  wed 
d>en  jioei  3eb*n  nad)  binten,  jroei  nach  oom  gertch« 
tetfmb,  unterfd)eiben  fie  fieb  oon  ben£ornoögeln 
(buecros)  ber  Gilten  2öelt,  bie  ihnen  fonft  äbniid) 

finb.  Ter  rotfcbnäbelige  St.  (Khamphastus  tu- 
canus,  f.  Xafel:  HududSoögel,  Sig.  B)x  ein  etwa 
53  cm  langer  SBogel  mit  fa>arlad)rotem  »ctjnabel, 
bewobnt  bie  nörblidjen  Teile  oon  Sübamcrila,  mäb« 
renb  ber  iljnt  febr  ähnlid)e,  aber  57  cm  lange,  grofee 
St.  (Khamphastus  tueo,  ,Yu).  4),  mek  in  ben  höhern 
Strichen  oon  ©uaiana  bis  Paraguay  oorfommt. 

Hula  (ruff.  Tuliskaja  Gubernija),  ein  ©ouüerne* 
ment  beS  europ.  IHufelanb,  bis  1777  ein  Steil  beS 

öouoernementS  SMoStau  unb  noch  jeht  jum  'Falu 
tdrbcjir!  JDloSlau  gehörig,  umfafst  30959,s  qkm 
mit  (1882)  1340866  G.  unb  verfällt  in  jwölf  Ärcife. 
SDer  iltoben  ift  )ioar  nur  mäbig  fruchtbar ,  aber  gut 
angebaut.  Sbagcgen  ift  bie  ̂ rooin)  jiemlid)  reich 
an  ̂ robutten  beS  HU)inera(rcid)S,  namentlid)  an 
Gifen,  unb  baber  ber  ̂ üttenbetrieb  mehr  als  felbft 
Vanblmu  unb  Siehjucht  im  Gtange.  IBefonberS 

reichhaltig  finb  bie  in  ber  vJiäbe  ber  $aupt|tabt  bc: 
finblidjen  Gifengruben,  aus  benen  nidjt  nur  bie 
groben  Kütten  werte  ber  ̂ rooinj,  fonbern  auch  bie 
benad)barten  iutiuftricUen  OwuocrncmeutS,  befonj 
ber«  Aaluga,  ihr  meiftcS  Material  bejiehen. 

Tie  inbuftTiereichfte  8 tobt  beS  Sanoefl  ift  bie 
S  a  ii  p  t  ft  a  b  t  J  u  l  a ,  an  ber  Upa  unb  an  ben  Gifen: 
bahnen  D<oSfau«MurSt  unb  StfiaSma^iaicbt,  eine 
ber  fdjönften  6täbte  oon  ganj  JHublanb.  Tie  3 tobt 

jäh»  (1882)  63510  G.,  bie  133  grole  %aMh  nnb 
Jltairufafturanlagen  unterhalten.   Um  micbrtgftcn 
baoon  ift  bie  auf  ̂ eierS  b.  ©r.  Ufa«  nom  15.  %tb:. 
1712  oom  güriten  Tregor  ̂ wanowitfeh  Söolfonffij 
geftiftete  faiierl.  Gkwebrfabrit,  bie  unter  Äatba 
rina  11.,  bann  1817,  uileltf  1874  teorganifiert 
würbe  unb  mit  einer  9lrbeiterjabl  von  3000  bis 

5000  Üttann  jährlich  75000  bis  160000  Stüd  &t-. 
wehre  perfertigt.   Vlu^crbem  werben  barin  au6 
Dteiler,  (Galanteriewaren,  Stbeeteffel  u.  f.  w.  fabn- 
jiert.    6elbft  im  JluSlanbe  berfihmt  finb  bie  ii 
ben  Gabrilen  ber  6tabt  unb  beS  ©ouoernemeati 

gefertigten  Stulaifchcn  Kurjwarcn  auS  Stahl  uirt 
Güen,  ffleife:  unb  Gcbmarablecb,  mit  Skrjierungni, 
^ergolbungen  u.  bgl.,  befonberS  auch  bie  2ula 
Toien.   GS  befinben  fich  in  St.  allein  47  .Mipfer; 
giebereien,  bie  für  725432  6i(berrube(  Sam 
liefern;  34  berfelben  befchäftigen  fid)  auSfd}lieElid> 
mit  öerftellung  ber  burd)  ganjiHutslanb  pertriebenen 

Stheemaichinen.    (6.  Samowar.)   Tie  übrigen 
liefern  Stbür*  unb  ̂ enfterbefchläge,  Cfent>orn* 
tungen,  Meudjter  unb  anbere  Heinere  (Scgenftäncc. 

Unter  ben  übrigen  ̂ abritanlagen  unb  sRanufat* 
turen  finb  bie  Giicngiebereien,  bie  25  Scbmiebe:  unb 
Schlofferwerfftätten ,  13  £>armoni!afabriten,  bie 
oielen  Gkrbereien  unb  ̂ uffenfabrilen,  über  200 
Sdjuhmad>erroerfftätten,  Seifenftebereien,  3  Sicht« 
jiehcreien  unb  Bierbrauereien  311  erwähnen.  y\c:  2 
tommen  bie  Verarbeitung  pon  iBorften  unb  bie  bc- 
fonberS  burch  franj.,  itaL  unb  beutfehe  Äricg^ 
gefangene  oon  1812  angelegten  wichtigen  S5abri!c« 

für  färben,  iktrfumerien,sJHobewaren,  i?anbfcbutc, 
jpüte,  lünftliche  iölumen,  ä^olljeuge  u.  f.  tt>.  SDef^ 
gleichen  hat  fid)  hier  burd)  hollänb.  itriegSgefangene 
bie  (JtaRüfe«,  ÜJlumens  unb  Obftfultur  ju  einem 

umfangreichen  ̂ nbufrriejwcige  auSgebilbet.  Jlufeex 
bem  Vertriebe  ber  ü)ianufa(ten  ift  ber  $anbd  mit 
(betreibe,  ̂ ornoieh,  Staig  unb  £>anf,  fowie  mit 
^feffergurfen  bebeutenb.  ym  9iooember  finbet  ein 
in)eimöd)entlicbeT  ̂ ^btmartt  ftatt.    Seht  beliebt 

finb  in  Petersburg  unb  2JloStdu  bie  fog.  Stulai: 
f  eben  Nachtigallen,  bie  in  ben©eh6l,en  bei  Z, 

gefangen  werben. St.  ift  bcr  3itj  eines  SifcbofS,  eineS  dii>irgcni> 
perneurS  unb  anberer  3ehörbcu,  bat 38  griecb-  färb, 
unb  eine  prot.  Mircbe,  barunter  bie  grobe  unb  fdböne 

^immclfahrtSlird)e,  jwei  fllofter,  ein  ©aiieu^  unb 
ein  ÄinbelhauS,  ein  Arbeits  1  unb  ein  3ucbibau», 

17  armenhäufer,  15  i'ebranftalten,  barunter  eia 
^riefterfeminar,  ein  ©umnaftum  mit  abelige: 

Jenfion  (feit  1804),  ein  Ütariengnmnaftura  fvr 
lochtet  (feit  1859),  eine  ?fabriffdjule.  hieran 
fdjliefeen  fidj  eine  JlaMtcnnnitalt,  ein  Ütufeum  für 

Jnbuftrieerjeugniff  e,  ein  Hrfenal,  ein  Stheater  u.  f.  jb. 
ScmcrfcnSmcrt  finb  aufeerbem  noch  bie  grofee  ©lode 
ber  Ufpenflifchen  ftatbebrale  unb  baS  Grcr.uerbauv. 

©egenwärtig  jcrfällt  J.  in  brei  Steile,  in  bie  eigent- 
liche Stabt,  bte  lfd;ultowfche  unb  bie  :lKov!cu!  0N1 

©ewebrfabritftabt.  SRehrfad)  burd)  heftige  acuci: 
brünfle  heimgefucht,  oerlor  bie  6tabt  burd)  ben 
Ü3ranb  oom  11.  fyxli  1834  gegen  2000  Käufer, 
würbe  aber  feböner  wieber  aufgebaut.  Sucrft 
%.  1150  erwähnt.  Üu*  1503  gehörte  eS  >u  b<a 

gürftentum  SQafttit.  3"  Gnbe  beS  14.  ̂ abrb. {ttn: 
bie  Stabt  unter  bie  i>errfd)aft  ber  Stataren,  erft 
fpäter  unter  baS  ©rofcberjogtum  SKoStau.  ©^ 

fd)id)tlich  befaunt  ift  St.  burd)  bie  Belagerungen 
fei'.enS  ber  lrimfd)cn  Statarenchane  1552  unb  1587. 
3m  3. 1602  fiel  bie  Stabt  in  bie  fcänbe  be4  Stäubet, 
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Hauptmanns  GfclopSli) ,  her  fte  jtt  feinem  SBaffen* 
plah  machte.  Sie  ettlärte  ftd)  1605  für  ben  erften 
fta  lieben  Semetriu*  (©regor  Ctrcpjeio)  unb  roarb 
30. 3uni  bis  10.  Oft.  16u7  belagert,  worauf  fte  ndi 
an  ben  Haxen  3Bajftlij  3wanoroitfd)  Schiiiftt  ergab; 

1613  rourbe  fte  oon  poin.  i'nrtifanen  befebt ,  ben- 
felben  ober  alsbalb  com  ̂ ftrften  Muralin  entrifien. 
$«la  «rbeit,  fooiel  roie  Mello. 

£ula*$of  tu,  f.  unter  v)tiello. 

$»la3nc  a'oui«  9lenf),  33otanifcr,  geb.  12.  Sept. 
1815  ju  Sljaq  leDiibeau  (Tepart.  3nbre*et*2oire), 
ftubierte  juerft  bie  diente,  bann  SBotanif  unb  würbe 
1842  am  naturbiftor.  üNufeum  in  ̂ ari«  anaefteüt. 
Später  rourbe  er  ̂ rofeffor  bafelbft,  1854  SWitglieb 
ber  Mfabemie  unb  trat  1872  in  ben  IKurjcftanb. 

Seine  öauptroerfe  fmb:  «Histoire  et  monographie 
des  Champignons  hypogees»  (1851)  unb  «Selecta 
furgorum  carpologia»  (3  SJbe.,  1862—66). 

Tu  l  as  voulu,  George  Dandin,  f.  unter 
S)onbin. 

Sulccrt,  1  itltfdja,  bie  größte  Stobt  ber  So* 
brubfeba  in  Rumänien,  ift  auf  bem  redeten  Ufer  beS 

bier  eine  ftarfe  '-Biegung  ntacbetiben  J&auptarmS  ber 
^ona i! ,  ber  oajelbft  an  ber  fcbmnliten  Stelle  nur 
200  m  breit  ift,  am  ftuße  oon  fröben  unb  nahe  bei 

einem  See,  in  bebeutiingSooller  i'ofition  gefegen, 
bie  buraV-ikberrfcbuiig  ber  Sd)iffSpaffage  in  Arien«: 
jeiten  oon  sJlMd)tigteit  ift.  Sie  norbem  auf  25000 
geiebn&te  Giuwobncrgabl  belauft  fid)  ief  t  auf  18000, 
bie  bebeutenben  fttfdjbnnbcl  treiben. 

Tullpa(lat.),bie2ulpe. 
Süll  beißen  »erfdjicbenartige  ©eroebe,  bie  baS 

Gbaraltcriitifcbe  baben,  baß  bei  ihnen  auS  feinen, 
untereinanber  gut  gebunbcnen  ftäben  regelmäßig 
geflaltctc  unb  regelmäßig  angeorbnete  Stütn  gebil: 
bet  werben.  Sie  bienen  fämtlid)  ju  weiblichen 

Äleibuno«:  unb  ̂ ufcflegenftänben.  2ÖaS  man  ebe* 
inalS  au*icbließlid)  mit  bem  Flamen  X.  bezeichnete, 
ift  ein  Stoff  aus  Saumroolle  ober  Seibe  (®aje), 
auf  eigentlichen  Sftcbftubjcn  aus  Selten*  unb  cdiuv- 
fäben  erzeugt,  jebod)  fo,  baß  je  }u>ci  beifammeni 
liegenbe  Mettenfäben  fid)  nad)  jebem  C5infd)uffe  mit* 
ciiianbcr  treujeub  nerfcblingcn,  um  bem  *Berid)icben 

ber  Öffnungen  oorjubeugen.  (5?gl.  ©aje.)  (Sine  oiel 
größere  2i>id)tigtett  unb  SJcrbreituna  bat  ber  in 
neuerer  $cit  erfunbene  englifcbc  Xüll  (Tülle 
anglais)  ober  Sobbiunet  (f.b.)  erlangt,  roelc&cr  nicht 
pieredige,  fonbern  fecbSedige  £ö(facr  bat. 

Sulla  (3ob.  ©ottfrieb),  Ingenieur,  geb.  20.  SJlärj 
1770,  ftubierte  in  öeibelberg  SRatbematil,  in  greü 
bürg  Sergbaufunbe  unb  rourbe  1797  Ingenieur, 

1813  ßbet  beS  Gaffer:  unb  Straßenbaue*  8US 
foldjer  grünbete  er  bie  bab.  ̂ ngenieurfdjule;  fein 
i>auptoerbicnft  ift  bie  ̂ rojeltierung  unb  teilroeife 
2lu$führung  ber  äorreltion  beS  CberrbeinS.  Gr 

ftnrb  27.  "Maxi  1828.  3bm  ju  Gbren  rourbe  im 
<5d)(oßgarten  ju  Sflreifad)  ein  lurm  errichtet. 
SuUmnore,  £>ouptftabt  ber  irlänb.  Öraffcbaft 

tfing'S  Gountg  (f.  b.). 
Julie,  ftauptftabt  beS  frnnj.  Deport  dorrte 

unb  beS  frftljern  9{ieberlimoufm ,  in  einein  tiefen, 
engen  unb  mnlerifcben  Xbole,  an  ber  9)lünbung  ber 
Golane  in  bie  Gorrfye,  Station  ber  fiinien  %.* 

(5  lermont^rranbunb  SJrioeS-3;.  berCrleanSbabn, 
ift  Sift  «>ne$  Suffraganbifd)ofS  ber  Grjbiöcefe 

93ourgeS,  eine«  SribunnlS  erfter  Onftanj,  eine« 
Slffifenbof«,  eine*  $anbel3«  unb  jroeicr  girieben-?: 
aerichte  unb  einer  Wderbaufammer,  foroie  beS 
Stabes  einer  militärifeben  Subbioifion.  2>ie  febr 
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unregelmäßig  gebaute  Stabt  |äblt  (1881)  9537 
(©emeinbe  161D6)  6.  unb  bat  fchöne  $romenaben, 
trefilidje  flaiS,  frioatbäufer  au«  bem  Wittel* 
alter,  eine  halb  got. ,  halb  roman.,  burd)  ihren 
fübnen  2urm  auSgejeidmete  Aatbcbrate,  uriprüng? 
lid)  Äirdje  ber  1798  jerftörten  SJencbiltinerabtei 

St.--lJ)tartin.  GS  beftchen  in  ber  Stabt  ein  Uriefter , 

ein  ßebrer:  unb  Sebrerinnen'cminar,  ein  Äommu-- nals(EoQegc,  eine  höhere  Sdmle,  eine©eroerbef(hu(e, 
eine  dffentlidie  Uübliothcf,  bie  ̂ iftorifche  ©rfelU 
fdjaft  non  !){icberlimoufiu,  ein  3heater.  ̂ ufeeroem 
befinbet  fid)  biet  eine  große  ̂ ationalroaffenfabrit 

mit  1500— 3000 Arbeitern,  in  ber^orftabt  Souil- 
lac,  roeldje  ©eroebre  unb  bie  heilen  ̂ aabflinten 
tranfreid)?,  foroie  anberei?uru-*n>affen  liefert.  Xic 
coölterung  entroidelt  oief  ©eiuerbtbätigteit  in 

Droguet,  Rapier,  üeber,  Sattlerarbeiten,  Spiet- 
iarten,^arfumericn,  ?iqueuren,  SJier,  ihJachSlerjen, 
Stägcln  unb  2ral)t.  Saß  bie  gabritation  ber  unter 
bem  tarnen  ̂ oint  be  lulle  ober  pfiffe  bc 
lulle  betanuten  Spitzen  liier  erfunben  ober  je 
betrieben  roorben,  ift  ein  alter  Irrtum.  Sülau  giebt 
viele  Gfel  unb  treibt  lebbaften  danbel  mit  Jiußöl. 
Üöilbbrct,  ben  eigenen  URanufaften  unb  gefdjäfttcn 
^imourmpferben.  Sie  Umgebungen  ber  Stabt 
finb  Ii  od;  u  anmutig.  Gtroa  1,5  km  gegen  Starten 

liegt  baS  Stübtcicn  >JIaoeS  (2293 G.)  uub  in  baten 
©ebiet  bie  fog.  SrineS  be  Sintignac  ober 
lintiniao,  Ruinen  einer  röm.  Stabt  unbetanm 
ten  Samens,  barunter  namentlich,  tiefte  eines 
JbeaterS.  %.  felbft  fommt  erft  in  ber  Karolinger» 
jeit  uor  unter  bem  9iamen  Jutela. 

Anilin,  bie  Xodjter  GiceroS  (f.  b.). 

In  (Ii  er  ift  ber  9?ame  eines  röm.  patrieifeben 
OefdjledjtS,  baS  aber  früb  erlofdjen  ift.  3)ie  ple« 
bcüfdje  Familie  ber  Giceroncn,  roelche  benfclben 

©e)d)(ed)tSnamen  b.it te  unb  bureb  ben  großen  :)icD= 
ncr,  burc^  ben  fie  in  bie  Siobilität  trat,  berühmt 
geroorben  ift,  ftammte  auS  ̂ Irpinum  (jeftt  3(rpino, 
bei  Sora),  einer  attuolS!ifd)cn  Stabt  in  Valium. 

■Juli in c,  Stabt  im  franj.  Separt.  ̂ fere,  Slrroits 
biff ement  St.^arcellin,  Station  ber  fiinic  'öalcncc: 
.©renoblc«Ghambi;ru  ber  %ax\$  Vuon^JDiittelmeer 
babn,  jäbtt  (1881)  3222  (©emeinbe  4740)  G.  unb 
bat  ein  lleinc-3  51)Iineralbab,  Stahl*  unb  Äupfer 
fjämmer,  SDlafdjincnbnu,  Spinnerei,  ftabritation 
von  Sollbeden,  Vcberfabrifation,  Grjcugung  oou 

$a<tpapter  unb  Äirfdjfaft  foroie  öanfljanbcl. 
^üUpapicr,  fooiel  roie  Spi^enpapier. 
$uUuc<  ̂ oftiliuc*  beißt  nad)  ber  Irabition  ber 

britte  röm.  flönig,  ber  32  ̂ abre  (672—640  n.  Ghr.) 
regiert  baben  foll,  be^  fricblid;en  ̂ iuma  trieaerifchcr 
Nachfolger.  Unter  ben  vielen  Aämpfen ,  bie  er  he* 

ftanb,  mar  befonberS  benfroürbig  ber  mit  bem  bc-- 
naebbarten  Sllbalonga ,  in  bem  ber  ̂ weifampf  ber 

JÖoratier  unb  Guriatier  für  :>irm  entfd)ieb,  fobaß 
vi  Um  nun  abbänaig  rourbe.  $alb  uad)her,  als  ber 

ilönig  gegen  bie  (jibenaten  unb  5Ucjenter  ftritt,  ncr* 
fud)ten  bie  Albaner  rjerräteriieben  «biall.  9Zad) 

bem  Siegle  traf  Tie  bie  Strafe.  $brcn  Siftator 
ÜJiettiuS  oufettuS«  ber  fie  auigereijt,  ließ  ber  Jlö* 
nig  burd)  i<ferbe  jerreißen;  ihre  Stabt,  bie  faft 
fünf  ftob.  rbunberte  beftanben ,  jerflörte  er  unb  fie» 
belte  bie  Ginroobner  auf  bem  üDlonS  GäliuS  in  9tom 
an.  Sie  ebeln  ©efd)led)ter  unter  i^nen,  ju  benen 
bie  3ulier,  Seruilier,  Cuincticr  unb  anbere  ge« 
hörten,  rourben  unter  bie  tyitricier  aufgenommen. 

i~y.iv  ben  Senat  baute  X.  angeblid)  bie  nad)  ihn  be* 
nannte  fcoftiliftbe  Äuric,  bie  80  o.  Gbf-  oon 
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Sulla  unb  nodjmars  52  o.  Gor.  oon  feinem  Sohne 
ftauftuS  erneut,  bis  44  o.  Ghx  beftanb ,  worauf 
oti  ihrer  Stelle  oon  Cäfar  ein  Jempel  ber  ftelw 
eitaS  unb  baneben  bie  neue  erft  von  Sluguft  oolU 
enbete  Curia  Julia  erbaut  würbe.  TeS  X.  Ünbe 

war  unglüdlid).  3?ernad)lüifigung  ber  Opfer  unb 
heiligen  ©ebräuebe  foll  ben  3orn  ber  ©ötter,  bie 
eine  iebwere  %t\t  fdjidten,  beroorgerufen  ()abcn. 
Turd)  gebeimniSoollen  Xicnft  wollte  ber  Jtönig 

bem  Jupiter  (51'riuS  3cidjen  abzwingen,  bie  ihm 
bie  Littel  ber  sülme  anbeuten  tollten.  Ta  traf 

ihn  ber  SUift  bcS  trotte*,  ber  ihn  unb  fein  öauS 
oerbrannte.  SlncuS  DtarciuS  war  fein  Nachfolger. 

lüUrocbftufM,  f.  u.  löobbinnet  unb  ©aje. 
i ui n,  riajtiger  als  Sulln,  6tabt  unb  Sife 

eine*  35eiirf*gcvid)tS  in  ber  iöejirfSbauptmann: 
fdwft  £>ernal»  in  Cftcrreid)  unter  ber  (SnnS,  an  ber 

Tonau,  Station  ber  i'inie  2Bicii:3kbwciS  ber 
£itcvreid)ifd)cn  StantSbaljncn,  jäljlt  (1880)  3234 

(*.,  i)t  eine  ber  äücften  Stäbte  bcS  l'anbeS  unb  war 
jur  ̂ eit  ber  .tfarolingifdjen  Cftmort  Si&  beS  Warb 
graten.  X.  iit  ber  Stapelplatz  fürbie(!r$cugniiicbeS 
SulncrbobcnS  geworben,  unter  benen  ;oon  alters 
bei  l>a*. stopf  Iraut  ( Brassica  oleracea)  einen  .ymupt 
nrtilcl  bilbet.  Tie  6tabt  bat  eine  fdjöne  Warr= 

ürdjc  mit  ber  merfwürbigen  roman.  TreilönigS.- 
tayetle  auS  bem  10.  ̂ ahrl).,  eine  ÜKinoritenfircbe 
unb  eine  gro&e  Mafcrne  (ehemals  Vi  mcrfcbule). 

X.  liegt  in  ber  3>iitte  ber  als  2uln  erb  oben  bt-. 
lannteu  frudjtuaren  (Sbcne.  SNgl.  Äerjdjbaumer, 
«©cidjicbte  ber  Stabt  1.»  Offiien  1874). 

lulonm,  ijlufi  im  ruff.  ©ouoernement  2lr: 
nngel,  entipungt  in  ftinlaub  unter  bem  Manien 
oto  unb  fliefet  norböftlicb  burd)  ben  Stotofee ;  nad) 

bem  JluStritt  auS  bemfelben  wirb  fie  X.  genannt 
unb  ergießt  fid>  in  ben  Suien  oon  Äota.  Tie  X. 
ift  77  km  lang.  Ter  febiffbare  3l"B  ift  reich  an 
oortrefiliaien  \!adjfen  unb  bie  biet  oorfommenben 

()lu|->imiid)c(n  enthalten  perlen. 
I uipe  (Tullpa  L.)  beibt  eine  ̂ flanjengattung 

auS  ber  Familie  ber  Ciliengewäcbfe,  mit  fccb> 
blätteriger,  glodiger  SBlütenbülle,  einblütigem  unb 
im  ©runbe  beblättertem  Stengel  unb  flcifctjigcr, 
brauubäutiaer  3wiebe(.  Tie  in  halbem  unb  $Jein* 
bergen  wndjicnbe,  bod)  jiemlid)  feltene  SBalbs 
tulpe  (T.  silvestris)  bat  einen  fdjlanfen,  unter, 

halb  ber  93lüte  gebogenen  Stengel,  fcbmaManjettige 
SUättcr  unb  gelbe,  äußerlich  grünltd)e,woblricd)enbe 
SMütcn,  bereu  Blätter  an  ber  Spifee  fd)wadj  gebartet 
fiub.  Tie  wobjriecbcnbe  Tulpe  (T.  suaveolens 

lioth.),  Duc  vau  Thol,  bat  einen  febr  furjen  be-. 
baarlen  Stengel  unb  gelb:  unb  rotgefärbte,  wor)l= 
rtedjenbc,  fid)  faft  wageredjt  auSbreitenbe  Sölüten 
unb  bilbet,  in  Topfen  gejogen,  im  ftrübling  eine 
3ierbe  ber  Senfter.  Sie  ftammt  auS  Sübeuropa, 

wo  nod)  anbere  feböne  Arten  wachten,  j.  3).  baS 
Sonnenauge  (T.  oculus  solis  X.),  mit  großen,  fdjar« 

ladjrotcn,  im  ©runbe  fdparjgefledten  SJlumen. 
3n  ̂ bra^ien  unb  in  ber  lürtei  ift  bie  T.  turcica 

lioth.  iu  £auie,  gcwöbnlid)  ''Vapageitulpe  genannt, 
bereu  iUutuenfarbc  com  lebbafteften  9iot  jum  reins 
fteu  Tunfelaelb  variiert  unb  oft  burdj  papagei» 
rüue,  gclblidjgrüue  ober  orangegelbe  Streifen, 

tänber  unb  flammen  unterbrochen  wirb.  Tie 
(harten tulpe  (T.  Ucsneriana)  wirb  45  cm  bod), 
bat  breite,  feegrüne  Blätter  unb  trägt  it>rc  Bülten 
aufredjt  auf  einem  am  örunbe  oerbännten  Stengel. 
Tiefe  au>  bem  Cricut  ftammcnbe2lrt,  weldje  j.  ö, 
bie  fanbigen  Streden  ber  2atarei  überwudjcrt, 
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tarn  1559  burd)  Äonrab  Oefener  auS  Äonftantinoptl 
nad)  ̂ (ug4burg  unb  oerbreitete  fidj  in  furjer  3<it 
in  ade  europ.  (Mrten.  Ungeachtet  tbrc3  feine#roea5 

angenehmen  ©crud)d  wirb  fie  ihrer  fd)ön  gefärbten, 
metft  bunten  Blüten  wegen  jebt  überall  gern  ge< 
jogen  unb  tommt  in  ;ai) Hofen,  in  ber  <5arbe  rjocbft 
oerfchiebenen  Spielarten  oor,  bie  burd)  forgfältuje 
jtultur  erjeugt  worben  finb.  (Sine  eifrige  Äultut 

erfuhr  unb  erfährt  nod)  bie  X.  in  &ollanb  (bei  bar-. 
Um).  Tie  biö  jur  ü)tanie  getriebene  Tutpenliebt 

habere i  führte  feinerjeit  lur  fcbwinbelbaften  Spe-- 
tulation.  (S.  ̂ Blumenqanbel.)  Tie  Sit  : bebt 
nimmt  man  nad)  ber  ̂ lütejeit  aui  bem  Q3oben  unb 
bewahrt  Tie  an  einem  trodenen  Orte  auf.  $m  Spät= 
berbft  legt  man  bieielben  aul  (am  heften  in  einen 
humofen  lodern  Sanbbobcn)  unb  hält  fte  ben  SBiiu 
ter  binburd)  mit  2aub  bebedt.  ©etrieben  roerben 
bie  X.  gerabe  fo,  wie  bie  £oacintben  (f.  b.). 
Xufpcitbaum  (Liriodeodron  tulipiftra  T 

ein  fd)öner,  im  Often  9iorbamerifa3  oon  Canaba 

b\l  ̂ loriba  beimiferjer  $aum  au-J  ber  Familie  ber 
ajlagnolicn^ewädjie,  beffen  bis  30  ra  hoher  unb 
1  m  bider  fctamm,  mit  einer  graubraunen,  riffigeu 
9linbe  bebedt,  viele  fnorrige  unb  brühige  rlfte  trägt 
Tie  Blätter  fmb  cirunb: breilappige,  ber  mitteilte 

Wappen  quer  abgeftujit  unb  baher  fpiB  jroeifdia. 
Tie  einzeln  an  oen  Gnben  ber  ilftajen  ftehenben 

großen,  tutpcnä(mlid)en  Blüten  haben  brei  ab: 
ftehenbe  Äeldjblätter,  fed)3  glodig  jufammenneu 
enbe,  gelbe,  am  ©runbc  rotgefärbte  Jölumeiu 
lätter.  Tie  in  einem  3<ipfen  oereinten  Flügel* 

früebte  haben  am  @runbe  ein  bis  jwei  Samen. 
Ter  X.  ift  eine  ber  fd)önften  3ierbcn  unferer  Äunft» 
anlagen.  Qx  erträgt  ben  SBinter  aud)  in  ftorb* 

beutfd)(anb  nod)  gan3  gut,  ocrlangt  einen  feuchten, 
träftigen,  nid)t  ferneren  93oben  unb  wirb  bureb 
Samen  unb  burd)  Ableger  oermehrt,  oerpflanjt  fid) 

jebod)  fchwerer  als  anbere  l'aubbbljer. !Xultcfcn,  f.  Tolteten. 

$ultfrf)a,  Stobt  in  ber  Tobrubfdja,  f.  Julcea. 

Xulnmbabfrbt  (oom  türf.  tulumba,  ̂ euer» 

fprifte).  ber  oSman.  geuerwehrmann.  ^n  Äonftan* 
ttnopel  unb  ben  gröbern  Orten  ber  lürlci  befteht  feit 

langer  3eit  eine  jünftige  geuerwe^r,  bie  fid)  auS  ar» 
menifdjen  Jamals  (i?altträgeriO,  c  änf  tenträgern  :c. 
ergänjt.  Sobalb  in  Äonftantinopel  ober  einem  ber 
Orte  am  ̂ Bosporus  Breuer  au4brid)t,  wirb  oon  bem 
tnter  Stanitöj  am  afiat.  Ufer  (iegenben  : 
erge  Äulcli  aus  mit  fteben  itanonenfehüffen  ein 

Signal  gegeben,  ©leid)  barauf  erfdjetnen  cm 
Sturm  bed  SeraSfieratS  in  Stambul  unb  auf  bem 

©alata>!lurm  |veuer3ei<dr)en  (bei  Jage  Jförbe,  be= 
üehungSweife  Jahnen,  nad)tS  fampen),  unb  bie 
(jeuerwäd;ter,  nachts  bie  $etbfd)i  (9{ad)troäd)tcr), 
burd)ei(en  bie  Strafen  mit  bem  (anggesojenrn 

SRufe  „.Taogin  war",  b.  h-  „cS  ift  5<uer".  TieJ. 
fammeln  fid)  fdmcll  an  beftimmten  ̂ läfeen  unb 
laufen,  ju  Jlbteilungcn  oereinigt,  ihre  tleinen 

Sprite«  auf  ben  Sdmltcrn  tragenb  unb  ein  roilbcS 
©eheul  auSftofeenb,  ber  53ranb|tätte  ju.  TaS  SJUb 
ihrcS  GifcrS  hängt  oon  ber  &öbe  bcS  ihnen  juge- 
ficherten  Q3atfd)ifd)  (©efd)enls)  ab.  Unbnnbigteit 
unb  fRaubfucbt  machten  biefc  wilbe  ̂ cuermebr  ie  Iöb< 
ger  je  mehr  gefürchtet.  %üx  bie  europ.  Stabtteile 
ÄonftantinopelS  würbe  baber  fd)on  unter  Sultan 
2lbb:ul:5lfiS  oon  bem  Grafen  Ssccbcnqi  ̂ afeba  eine 
nach  berliner  üJhifter  organifieite  unb  auSgebilbete 
militäriiehe  Sc««w<Ot  crrid)tet.  Tieielbe  befiehl 
aus  jwei  Regimentern,  hat  ihr  Cuarticr  in  einer 
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Jtaferne  am  Jaffim  in^era  unb  leiftctBorxüglidjc«, 
f obafe  bie  $euer«brünfte  felbft  in  bölxcrnen  Guar« 
ticrcn  jcfot  bei  roeitem  niä)t  mebr  bie  5Hu«bebnung 
erreichen,  tute  frttber. 

5£uluniben,  erfte  mobammeban.  Sunaftie  in 

Raupten  868-904,  f .  u . *i  g  n  p  t  e  n ,  iöb.  I,  S.  257b. 
^uluru,  f.  unter  Krabben. 
Ciumaco,  Stnbt  in  ber  fübamerit.  JHepublil 

(Fohtmbia,  Staat  Gauca,  2)lunuipium  SBarbacoa«, 

jäblt  (1870)  2G42G.,  ift  ber  l'üblidjfte  nambafte 
iöanbel oha'cn  ber  91epublit  Columbia  am  ©rofcen 
Dccan,  iueld)er  liier  bie  SÖudjt  oon  Sumaco  biloet, 
in  roeldje  rocitlid)  um  $.  ber  Diio  ÜJiira  münbet. 

Der  Ort  ift  ̂ reibafen  unb  hat  £ampffd)iffoerbin: 
buna  mit  ©uanaquil  (Gcuabor)  unb  ̂ anamä.  Tie 
ateicqnamiae  tieine  ̂ ntcl  Hegt  oor  ber  iülünbung 
ber  Wixa,  ift  frud)tbar  unb  gut  angebaut. 

Tümmler,  f.  unter  $clpf)in. 
Junior  (Int.),  ©efcbroulit;  tamor  albus, 

roeifce  Öetcntgef^wulft,  ©liebfdnoamm. 

ST Untpl tun.  (Vubro.  Slarl  Kurt  $riebr.  ®.  ©ilb. 
von),  preufi.  ©cncral  ber  Maoallcrte,  geb.  ju  ̂afe: 
malt  in  Bommern  30.  Sex.  1801) ,  itubierte  bie 
9ted)te,  trat  aber  1830  in  ba«  Regiment  ber  ©arbe« 

bu  Gorp«,  rourbe  1831  Otmier,  befudjte  1833-36 
bie  31 11  gemeine  Jtrieg«fcbule  unb  arbeitete  1837—38 

im  Sopograptnt'cben  Bureau.  £>oin  Ott.  1838  bi« 
Slpril  1810,  roo  er  v4Jremierlieutenant  rourbe.  roar 
Z.  (Vübrcr  be«  medlenb.:ftreliljfd)en  Crimen  ©eorg 

unb  feit  l'iai  1839  bem  (Proben  ©enerali'tabe  xuge* 
teilt ,  in  roeldjem  er  184*2  xum  Hauptmann  beför- 
bert  rourbe.  %.  tarn  xum  ©cneraltommanbo  be« 

8.  Slrmeelorp«,  Umt  1847—48  beim  7.Ulanenregi: 
ment  S>ienft,  rourbe  ÜHärx  1848  in  ben  ©rofcen 
©cneral|tab  xurüdueriejit  unb  na!)m  im  6tabe  ber 
Sioifton  be«  ©eneral«  von  fcanneden  am  bab. 

^elbxugc  teil.  §m  3- 1850  rourbe  I .  ol*  SJtajor 
in  ba«  4.  Sragonerregiment  »erlebt  unb  1853  xum 
Alommanbeur  be«  5.  ilürafüerregimcnt«  ernannt, 
bato  barauf  Obcrftlicutenant  unb  1854  Äomman« 
beur  be«  1.  ©arbedllanenregiment«,  1855  Dberft, 
1857 Jtommanbeur  ber  ll.Älaoallericbrigabe,  1858 
©cneralmajor  unb  18G3  ©enerallieutcnant  unb 
Äommanbeur  ber  5.  $ioifton.  Gr  führte  biefe  1864 

im  ̂ elbxuge  gegen  S'änemnrt,  roobei  nur  Seite  ber 
Sioifion  bei  ̂ ebmam  unb  Büppel  in«  ©cfedjt 
tarnen,  foroie  18BG  in  ÜRöfymen,  roo  er  fid)  in  ber 

6d)(ad;t  bei  Wind; in  burd)  umftdjtige  ̂ üljrung  unb 
jäbeS  gehalten  im  Singriffe  au«xetd)ncte  unb  uer^ 
rounbet  rourbe.  2.  führte  bann  bi«  30.  Oft.  ba« 

©eneralgouoernement  in  Sadn'en  unb  rouvbe  hier- auf tommanbierenber  ©cneral  be«  6.  ?lrmcetorp« 

in  ißrci-lau.  Gr  führte  ba«  Morp«  im  Tcutfd)  ̂ ran= 

Xöfticben  Kriege,  tarn*  jebod)  nur  bei  ben  Jt.i; fallen 
ber  parifer  3)efafeung  mit  Seilen  be«felbcn  in«  ©e: 
fedtt,  tebrte  bann  nad)  Sdjlcften  xurfid  unb  empfing 
1875  beim  Äaifermanöoer  ben  Orben  00m  Sdnoar: 
»en  übler,  rourbe  1883  jur  2i«pofttion  geftellt  unb 
ftarb  13.  gebr.  1884  xu  £au«  ̂ batftein  bei  Scna. 
Sumulr,  f.  Huf r üb r. 

11m  lue  dat.),  ©rabbügel,  aufgefdmttet ,  um 
bie  Ncfte  oon  Verdorbenen  xu  bebeden.  Üiefe  ©rä< 
berfonn  rcid)t  in  ubx  alte  Jetten  jurdd  unb  ift  in 
überaus  xablreidjcn  Xenlmdlern  unb  weiter  33er: 
breitung  al^  eine  ergiebige  Cuelle  prälnftor.  Hilter: 

türncr  nod)  Gegenwärtig  erhalten,  ̂ m  Innern 
fmb  bie  Jumuli  oft  mit  3teintammcrn,  gröftern 
€teinfiftcn  ober  Heitlern  23cl)ältern  für  Urnen  ou§j 
geftattet;  bäufa  befteben  aber  bie  Sluftöürfe  nur 
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au«  6teinen,  mitGrbe  gemifdjt  ober  nur  aus  reiner 
Grbe.   3)ie  ber  Sumuli  finb  ftberbaupt 
nadj  ben  Ginjelbeiten  ber  Slulage  oerbältnivmöftig 
mannigfaltig.  Tie  93eifejutng  in  benfelben  erfolgte 
berat  t ,  baß  man  bie  Seieben  entroeber  uorber  auf 
einem  Scbeiterbaufen  verbrannte  unb  bie  fibrig^ 
gebliebenen  Mnod)enrefte,  in  einer  Urne  gefammclt, 
beftattete,  ober  fic  obne  biefen  vrojefe  unoerbranut 
begrub,  häufig  ftnb  biefen  Öleften  Sieigaben  an 
Staffen  unb  edmtitd  mitgegeben. 
Itun,  6tabt  in  ber  perf.  ̂ rooiuj  Gljorafan, 

füblid)  ber  ©roben  6aljiteppe  (Äeroir),  an  ber 

Äararoancnftrabe  non  SebbeS  nad)  'Sfd-umin  unb 
iüiefdjbcb,  b«t  Gönjlid)  uernadjläfngte  Jyeftung*s 
roerfe,  1500  Käufer  auf  einem  SHaumc  uon  6  km 
Umfang,  8000  G.  unb  6eibenfultur,  Sabat^bau 
unb  öanbel  mit  Opium. 

5uttn  ̂ ilajct,  f.  2)onauprooinj. 

Iruiiüribflc,  'iJtarftftabt  in  ber  engl,  ©rafidmft 
flent,  Iinl4  am  fdtiffbaren  iWebroap,  20,7  km 

roeftfübroeftlid)  oon  l'laibftonc,  Station  ber  Cinien 

£onbon:$ot>cr,  9{eabing:©ui(bforb.-S.  unb  S.- 
JLmfting«  ber  Goutb'Gaftembabn,  bat  eine  Maxlu 

balle,  eineVateinfdntle,  ein iöanbroerfers  unb  ein  Cit- 
terarifd)  roifjcnfd)aftlid)e$  ̂ nftitut  unb  jäblt  (1881) 
9340  G.,  roeldjc  ̂ Julocr  unb  £olxroarcn  fabrizieren 
unb  ̂ anbel  mit  $oI)  unb  6teintob!en  treiben. 
Z.  liier,  bei  ben  Slngelfnd)fen  Sonebricge. 

9lur6,ökm  ffiblidjer  liegt  berftar(befttd)te  fnfbio: 

nable  9iabeort  Sunbribge-913ell§,  Station  ber 

Cinie  J.^aftiug*  ber  6outb=Gnfternbal)n  unb  ber 
fiinie  Sbrce  5önbge*:J.  ber  fionbon,  ̂ rigbton  anb 
Soutb  Goaftbabn,  eine  fdjöne,  teil«  xu  Rent,  teil« 
ju  Suffer  gebörige  ÜJfarttitabt ,  in  beren  Glitte  bie 
eifenbaltigen  ̂ lineralquellen  liegen.  Sie  bat  ein 
fd)öne«  iHatbau«,  ein  firantenbau«,  ein  litterarifd) 

roifjenfd)aft(id)e«  ̂ nftttut ,  eine  ©artenbaugcfcll: 
fdjaft,  xal)lreid)C,  für  SJabegöfte  beftimmte  ©ebäube 
unb  jäbit  24309  G.,  rocldje  Spielt  unb  9(ippfadjen 
au«  i)olj  u.  f.  ro.  breben  (Tunbridge  wäre). 

Sunbra  (im  Sinnifdjen  Juntur),  b.  h.  moo«> 
bebedte  Sümpfe,  ift  ber  ruff.  9lame  für  bie  unge» 
beuem  Gbenen,  toeldje  im  nörbl.  Sibirien  unb  roefts 
roört«  vom  Ural  bi«  gegen  ba«  Seifte  ü)teer  unb 
bie  ? irina  l)in  aud)  im  nörbl.  Guropa  ba«  Gi«meer 

begrenxen.  G«  finb  fumpfige,  teil«  mit  einem  bidt^ 
ten  (jilj  oon  Saubmoofen,  teil«  mit  einer  bürren, 
fdtneeroeifien  ̂ ede  oon  9ienntiermoo«  unb  ucrfdnc: 

benen  Slrten  Sledjten  überxogene  £änber)"treden, ba«  ©ebict  frpptogamifdjer  ©eroäcbfe,  eine  furd)t= 
bare  SBüfte,  meift  mit  gefrorenem  93oben,  nur  oon 
bem  Menntier  beroobnt  unb  burd)  ba-Sfelbe  beroobn? 
bar  für  bie^olaroölter,  namentlich,  bie  Samoieben 
(f.  b.),  für  fdjrocifcnbe  9lomaben  unb  ̂ öflerborben, 
benen  bie  See:  unb  $ctxtiere  foroie  (sdnuänc  unb 
roilben  ©äufe  jur  93cute  roerben,  bie  jum  Sommer 
in  groflen  Sdjaren  berbeizieben.  ̂ m  Söinter  ftnb 
bie  Junbreti  am  leidjteftcn  xu  betreten,  roeil  bann 

ber  'söoben  gefroren  ift ;  im  turjen  Sommer  bagegen, 
roenn  beren  Dberflädje  auftaut,  nerroanbcln  )te  fid) 

in  unrcegiamen  iDJoraft.  Sigl.  Sdjrent,  «9leiie 
nad)  bem  'Jiorboften  be«  europ.  SRuf.lanb  burd)  bie 
Junbren  ber  Samojebcn  1837»  (Xorpat  1848); 

ft.  oon  aDrnngel,  «Jiciie  läng«  ber  Siorblüftc  oon 

Sibirien  unb  auf  bem  Gi«meec  in  ben  %  1820—21« 

(93crl.  183'J);  ©über,  «Icc-Pnck  and  Tundra» 
(beutfd):  «^n  Gi«  unb  Sdjnec«,  i?p3. 18S4). 

$uiibfrf)a,  im  Altertum  Joitju«,  lintlfcitigcr 
Eebenflup  ber  SRaritja  in  Dftrumclien,  entipringt 
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Xungrcn  —  Sunt« 

auf  bem  Man  bei  flalofcr,  flie&t  juerjl  öftlid)  über 
HefanluF,  bann  füblid)  über  ̂ amboto  unb  münbet 

in  Sbnanopel.  X.  erfdjeint  (*nbe  be*  9.  Sn^xb,. 
unter  bem  tarnen  ÄrtaeuS,  im  14.  als  lunfca. 
Jungrcn,  ein  an)d)einenb  german.  SJott  in 

SBe!gienc  weldjeS,  bis  jur  fränf.  3eit  wieberbolt  er* 
wäbnt,  icitGäjar  in  bem  f rüber  eimroniidjen@cbiet 

worjnte,  in  bem  fcöljeulanbe  }wifd}en  €  treibe  unb 
sMaa%,  fubtid)  t>on  ben  ÜHenapiern  unb  öftlicb  von 
ben  91eruicrn  angeftebclt.  ̂ tjre  bebeutenbfte  6tabt 
war  abuatueOiTungrorum,  baS  heutige  hungern. 

3:ungflein,  f.  edjeclit. 
JuBfluröflua,  Marne  beö  SlmajonenfiromS  (f.  b.) 

in  feinem  obern  Stoufe. 

Xungu  r_aa.ua,  4927  m  b>bcr  SJulfan  ber  Gor* 
btllere  oon  Quito  in  ber  fübamerif.  iNepublit  Gcua* 
bor .  betamit  burd)  einen  oerroüitcnbcn  2luS brud) 

im  1797,  würbe  1873  jum  erften  mal  oon  Qtiv. 
bei  erftiegen. 

Tie  nad)  biefem  5?utfan  benannte  ̂ Srooinj 
Zunguragura  ber  JHepublit  Ceuabor.  nörblid) 

oon  i'eon,  füblid)  von  Gbimborajo,  cttlidj  von  VoS 
MoS  begrenjt,  auf  bem  &od)lanbe  oon  Cuito  unb 
am  Oftabgang  ber  Gorbifleren,  mit  bem  £auptort 
Slmbalo,  umfafrt  baS  ©ebiet  ber  Ouellarme  beS 

lintS  jum  SWarafton  gebenben  v^a|tana  unb  jäglt 
(1878)  70 143  & 
Sungufen,  ein  in  Sibirien  öft(id)  oom  Genijfei 

unb  im  Slmurlanbe  wobnbafter  SJoltSftamm  oon 
etwa  70 (XX)  Seelen.  Tie  Z.  fmb  jum  gröfcevn 
2eü  ftomaben  unb  werben  gewöbnlid)  in  werbe«, 
SKennttcr»  unb  fnmbcturtguten  geteilt.  Cbwobj 
ferjr  gewanbt  unb  fognr  ritterlid),  fmb  fie  bennoeb 
febr  frieblidjcr  Watur.  #u  einem  bol)cn  ftultur; 
grabe  Ijaben  ftd)  bie  ?tanbfd)U  (f.  b.),  weldjc 
tunguft|d)er  fcerfunft  fmb,  emporgefdjroungen.  Tie 
gegenwärtig  im  Slmurlanbe  wohnhaften  Tungufem 
Hamme  finb:  bielDlangunen  obcrDltfdja  am  untern 
Vlmuv;  oberhalb  oon  biefen  bie  6ainngrcr  am  Mo- 

xin-, weiter  aufwärts  am  Slmur  bie  löolbe;  oftlid) 
vom  Stoffe  lliiari  bie  Crotfcben;  bie  9fegba  am 
Slmgun;  am  obern  Slmur  bie  Orotid)oncn;  roeiter 

abwarte  bie  *Ucanjager,  bie  Tauren  unb  bie  3Ji 
raren.  Tie  in  ber  9iöbe  beS  OdjrnjlifdKn  iUiccrcö 

nomabiftcreuben  Z.  werben  l'amutcn  genannt. 
3n  neuerer  3cit  fmb  bie  Skinügungen  ber  sJ)ii\- 
lionare  bei  ben  Z.  nidjt  obue  (Jrfolg  geblieben; 
über  bie  lUunbnrten  ber  Sungufcn  gaben  ISaftreit 
unb  Sdnefncr  in  ben  Sdjriiten  ber  Petersburger 
Sltabemie  9iadjrid)t.  @inc  (Srammatit  gab  ftbam 
OJkir.  1874),  ein  2Börteroerjetd)niS  Ojcfanowfli 
CVcterSb.  1877).  Vgl.  £erb.  2KüUer#  «Unter  T. 
unb  Zahlten»  (Cpj.  1882). 

JtunflufifdjeS  2)lccc,f.  unter  DdjotSf. 
£unguffa,  fooiel  wie  Untere  Slngara  (i.  b.). 
$untfa  biefe  ein  röin.flleibungSftürt  für  Dlänncr 

unb  grauen,  (öeroölmlid)  trug  man  jwei.  Tie  eine, 
bei  ÜJlännern  audj  subueula  genannt,  war  ein 
£etnb  obne  ober  boaj  nur  mit  Ijalblanaen  Ärmeln, 
auf  bem  blo&en  ̂ eibc  getragen  unb  gegürtet.  Tar- 
jibcr  würbe  bie  äu&cre  oorjugSroeifc  fooenannte  Z. 
Trogen,  bie  gleKbfall$  oljue  ̂ (rmcl  war,  eng  an 
ben  Körper  fd}(oj>  unb  gegürtet  bis  auf  bie  Jtnie 
reidjte.  (irft  in  ber  fpätern  Maiterjcit  würben 
lange  jlrnui  gewöbnlid).  früher  galt  cd  für  weid)= 
lid),  foldje  3U  tragen.  93ei  iDtannern  bed  ienntori? 
fd>en  6tanbeS  war  bie  2.  burd)  jioei  oon  oben  nad) 
unten  laufenbe  eingewebte  purpurne  breite  Strei» 

fen  (latus  clavus),  bei  benen  beS  JKüterl'lanbeä 

burd)  imri  bergleidjen  fd)mate  ©treffen  (an| 
claTns)  gcfdjmüdt.  Tie  ber  männli$en  öbniiä» 
innere  Z.  ber  grauen  barte  ebenfaU^  bU  in  fpäietc 
3cit  leine  ober  nur  balblange  ttrmtL  über  fie 
legten  bie  grauen  eine  jtoeite  Z.  an,  bie  6t»b 
(f.  b.)  genannt  würbe.  Tie  firmel  betften  tat 
Oberarm  unb  waren  nid)t  |uf am nien genäht;  bes 

6d)li&  gelten  nad)  ber  2lufeen»'rite  l)in  Ägrari- (6bulae)  )ufammcn.  Tiefe  obere  Z.  wuxbe  gt 
gürtet  unb  reichte  mit  ber  au  ibren  untern  6oan 
genäbten  §albcl  bis  über  bie  Ijalben  §ü^e.  5Tü  I, 
war  baS  «leib,  ba8  man  ju  J&aufe  allein  trag 
beim  3lu$gel)en  warfen  über  fte  bie  ÜD2ämter  tu 

loaa  (f.  b.),  bie  grauen  bie  t^alla  (f.  b.). 
Tie  Z.  ber  tatb.  ̂ i|d}öfe  beftebt  aui  einem  rei4 

oenierten,  mantelartigcn  Dberflcibe. 
Sinti l atcu,  fooiel  wie  SRanteltiere. 
$untd  ober  Xunefien,  oon  ben  Jlrafcerr. 

3frifija  genannt,  ebemaU  ein  Ujaiallenftaat  ber 
oSman.  Pforte  in^Rorbafrifa,  feit  1881  unter  frani. 

"i'rotcftorat,  wirb  im  29.  unb  621*.  oon  ̂ ll^eriec. 
im  31.  oomSÖUttelmecr,  im  0.  ebenfalls  oom  iUiituI 
meer,  im  6.  unb  SO.  oon  2ripottä  begrenjt  uaD 
bat  ein  VI  real  oon  116318  qkm,  toooon  47  vre,;. 

frudjtbareS  Vaub,  10  $roj.  6od)lanb|"tcppea  uai 43^>roj.  auf  bie  Sabara  fallen.   %n  pbpfmU; 
unb  etbnogr.  2)cjiebung  fommt  eS  im  allgemeiner 
gan3  mit  bem  übrigen  weftl.  3iorbafnfa  überetn. 
Ter  651  km  lange  Jlüftenfaum  i)t  siemlid)  eieför 
mig,  im  Dften  oorberrfdjcnb  flaeb,  fanbig  unb  an 
fruchtbar,  im  Horben  meift  burd)  pobe,  au -3  bes 
ÜDteere  fteil  auffteigenbe  ̂ elicnntafien  gebitbet,  b*ex 
wie  bort  mit  )ablreid)cn  $}ud}ten  (11  >>äfen)  ufc 
Vorgebirgen  oerieben,  unter  benen  ber  &  0 1  f  oon 
Tunis,  oon  JjSammamet  unb  oon  (Mbe3,  baS  Äar 
5blanco  ober  5HäS:el:2lbib,  ber  norblicbfte  i*un!: 
SlfritaS,  unb  baS  «ap  «011  ober  Mä*  Ä^^ar  bi: 
bcmerlenSwerteftcn  fmb.  Ter  SltlaS  bilbet 
Seil  bie  aBeftgren^c  be§  SanbeS,  unb  mebrere  feine: 

Serjweigungen  burebjiebeu  es  ber  ̂ Breite  nad},  oor- 

berrfdjenb  in  norböjtl.  iKiditima,  900—1525,  jun 

"i  e:l  biS  2130  m  hodi.   Ter  fübl.  2cil  gebort  pr. 
Steppe  oon  SJilebulgcrib  (f.  b.>,  in  beren  tiefjiei 
Stellen  baS  Sdjott  öbarfa  unb  ba*  Sdjottel: 
Tfcberib  ober  Äebir  (ber  Palus  Tritouis  ber  aiterj 
auftreten.  Nennenswerte  Seen  fmb  aur.er  bar. 

oon  Söiferta  ober  5)i|'crt  an  ber  ̂ Horbtüfte  noeb  be; 
oon  Z.  Tie  Söadje  unb  Jlüfjdjen  aber  oerliercn 

fid)  im  Sanbe  ober  erreidjen  naä>  turjem  ̂ 'aufe  be& 
Ulieer.  Hein  einjiger  Slufe  ift  fdiiffbar.   Ter  bo 
bcutenbfte  ift  ber  lüleb|d)erba  (2kgrabaS  berÄlten», 
ber  im  Horben  ber  ̂ auptftabt  münbet  unb  burd) 

feine  auSgebel^nten  Sd)(ammabfä$e  in  ber  Sieger, 

jeit  baS  uv.b  fruditbar  m'adjt.  3)tiueralqnetin 
oon  böljerer  Temperatur  gibt  eS  bei  ber  JjHauptftadt, 
}u  ©urboS,  Tojcr  unb  (J»tjaffa.   SWci  bem  über 
auS  günftigen  Muma ,  weldjcS  ein  Minimum  oon 

+  ITC.  unb  ein  SNanmum  oon  +  36°  C.  aufroeiit, 
unb  bem  weift  oortrcfflidjen  ©oben  ift  bie  Steget* 
tion  in  Z.  Iräftig  unb  reidjlid).  IBefonberS  frud;t 
bar  ift  bie  nörblid)  oon  bem  Ü7iebfd)erba  gdegen: 

i'anbiajaft  Srigeab  unb  baS  Tfcbeno  mit  feinn 
2  JJiill.  Tattclltämmen.  Tie  Hälfte  be«  Dteicb^  it; 
unter  Kultur,  bie  ftetig  junimmt.  SJian  gewinn: 
Weisen,  (Serfte,  aw«i»  unb  Turrabirfe. 
früd)te,  Dliuen,  Crangen,  geigen,  aßeiutrauben, 
(Granaten,  3)(anbeln,  Ob)t  unb  Tattein  in  püe, 
aud)  etwas  Baumwolle.   JtattuS  gebeibt  üppig. 

SHinboieb  ift  in  großer  SWcnge  oorljanben.  Slucö 
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»ie&t  man  Sdjafe  mit  trefflicher  SDolIe,  anbete  mit 

tfettfehwänjen,  auägejeicbnete  ̂ ferbe  foroie  Ironie: 
bare.  Vtn  Mineralien  finben  fid)  Seefalj,  Sal* 
peter,  Sleierje  unb  Quedfilber.  3  ehr  ergiebig  ünb 
bie  golbrcid)en  Sleiminen  oon  S]  djebba  im  ftorra» 
gebirge,  178  km  oon  2uni*,  unb  bie  im  Sfd)ebail» 

Weia«,  b.    Slciberg,  18  km  von  Suni*. 
Sie  Seoölteruug  be*  £anbe*  wirb  ja  1600000 

cniUMd.cn.  Siefelbe  in  oorwiegenb  arabifd),  fonft 
aber  in  ihren  eiementen  fchv  ̂ cnuni;t ,  ba  auf  bie 

ä  (teilen  Ginwobncr,  bie  föätuler  unb  9lumibier, 

v4$böni$ier,  Börner,  Saubalen,  ©riechen  unb  au* 
Spanien  ocrtriebene Mauren  folgten.  Uuin  rechnet 
45000  3uben ,  25 100  Jtatbolitcn ,  400  gried).  Äa* 

tbolifeu  unb  100  ̂ roteftanten ,  bie  übrigen  finb 
ÜUobammebaner.  Tor  Sderbau  wirb  bei  ber  hoben 

^robuttion*fobigteit  be*  lobend  febr  läffig  betrie* 

ben.  Sebeutcnb  unb  rcicbjid)  tohnenb  ift  bie  Cl- 
fultur.  ftüdjerei  treibt  man  ichr  au*gebebnt  im 
See  oon  Sifcrta.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  nicht  unbe» 
träcbtlid),  befonbcr*  in  ber  3tär)e  ber  Äüfte;  be*s 

gleichen  ber  öanbel,  ber  fid)  beionber*  in  ben 
Stäöten  Juni*,  Sfal*  unb  Sufa  fonjentricrt. 

Vlu*gefül)rt  werben  SUolle,  Olivenöl,  (*ioarto,  Süb: 
früdjte,  Satteln,  ©erfte,  $ülfenfrüd)te,  Sabal, 

Seibcnroaren,  SEÖoUi'toffe,  Sßad)*,  £onig,  Seile, Saffian,  rote  Wappen,  ftorallen,  Schwämme,  Vuni: 
pen  unb  itorfbolj.  Üuf  ben  .ttarawanenroegen  geben 
Sud),  Mufielin,  Scibcnjeug,  rote* fiebcr,  ©ewürje, 
(5od)eui£le,  Baffen  nacbbcnt3nnern?lTrita*,  woher 
iefet  nur  noch  Senne*,  ©ummi,  Straufeenfebern, 
©olbfanb  unb  Glfenbein  eingeführt  werben,  Se 
träcbtlid)  ift  bie  (Einfuhr  oon  Manufattur*  unb 
Holonialwaren  au*  ben  fübeurop.  $>äfen.  3m  3- 
1884  betrug  ber  Süert  ber  einfuhr  38141936 

^iaiter  (23838700  gr*.),  toooon  79  $roj.  über 
©oletta,  ber  jenige  ber  Vlu*fubr  19572710  $iafter 
(12607940  3r*.),  mooon  19  $roj.  über  ©oletta. 
Sie  fcüfen  t>cr  SRcgentfcbaft  würben  1883  oon  3768 
Schiffen  mit  einem  ©ehalt  von  1524429  iHegifter* 
ton*  befud)t,  baoon  fuhren  unter  franj.  flagge 
1222  Sd)iffe  oon  1018535  t.  Monopole  ber  3tc* 
gierung  ftnb:  Sabat,  Salj, ©erberei  oon  JKinbers, 
^ferbe:  unbtfamclbäutenunb  biegefamte  fieberet. 
Sie  £>anbc(*inarine  .v.rblt  etwa  300  Schilfe  oon 
10  bi*  150  iKegifterton*.  Hn  l$ifenbab,ncn  beiteben 

bie  Linien  Iuni*s©oletta(  17,5  km),  »u'ina:Maria> 
©oletta  (15  km),  £uni*:Sarbo  (6  km),  Sunt*= 

S3one  (354  km),  £uni*.-$>amman:cl*£if  (18  km), 
jufammen  410,5  km.  Sie  3abl  ber  ̂ oiVilnuahme: 
ftcllen  beträgt  26,  ber  üu  ?g  ibcftellcn  10.  %n  Seit; 
graphenlinien  ben&t  Zuni*  bereit*  2004  km. 

Sic  Siegentfcbaft  wirb  oon  einem  Sei  geführt, 

welcher  feit  bera  Vertrag  oon  itafr « cl  •.  6aib  oom 
12.  Hai  1881  unter  franj.  Ukotettorat  fleht;  ber 
Vertrag  ift  burd)  bie  2lu*fül)rung*bcfrctc  oom 
22.  Sprit  1882  ergäbt  worben.  5)(egiercnfccr  Sei 
ift  Sibi^lli,  geb.  1817,  erwählt  28.  Oft.  1882. 
3u  Z.  bat  man  oielfad)  mit  ben  alten  Orient. 
Überlieferungen  gebrochen  unb  fidj  europ.  Sln= 
febnuungen  unb  Sitten  genäbert.  <ca)on  1842  bob 
mau  bie  8tlauerci,  1816  ben  ellaoenbanbel  auf. 
»m  28.3uli  1858  ocrlieb  ber  Sei  3ibi  iülobammeb 

ein  1860  nod)  erweiterte*  «Drganu'cbc*  &citb»  für 
ba*  «jtöuigreicb  Z.»,  weldi  .  jebod)  nacb  bem 
Äufftanb  oon  1861  wieber  aufgeboben  warb.  Sa* 

Subget  für  1884—85  bejifierte  fid)  auf  23742UC0 
^iafter.  9Jon  ber  tuncfi|d)cn  Hnnee  ift  nur  bie 
bem  Söei  bewiUigte  (S&rcugarbe  (ein  Bataillon,  eine 

6djmabron  unb  eine  Batterie)  übriggeblieben.  iBon 
franj.  Iruppen  befinben  fid)  in  ber  JRegentfdjaft 
eine  SioiRou  oon  jroei  Srigaben.  Gin  franj.  Sta» 
tion§fd)iff  oertritt  bie  Marine. 

Sie  alte  0)efd)id)te  oon  Z.  fällt  mit  berjentgen 

Äartbago«  julanunen.  ?luf  bie  «artljager  folgten 

Siömer,  welaje  ber  'iprotunj  ben  3{amen  Ülfrita 
gaben.  Sann  tarnen  JPanbalcn,  ©rieeben  im  3. 
533  unter  Selifar,  enblid)  Virober,  wclcbe  unter 
bem  Aalifen  Otbman  ba*  ganje  £aub  ftd)  unter* 
warfen  unb  bie  Stobt  Kairwan  675  ju  ibrer  vaupt» 

ftabt  erhoben.  @inmifd)iingen  oon  feiten  (»uro» 
pa*  fanben  unter  Subwig  bem  ̂ eiligen  1270  unb 
Marl  V.  1535  ftatt.  Scr  Mrcujjug  be*  erftern  mifc» 
lang,  ba  ber  König  am  lieber  ftarb.  Sie  $rpe« 
bition  Karl*  V.  bagegen  würbe  burd)  bie  Eroberung 
ber  öauptftabt,  bie  Befreiung  oon  20000  (Ibnftcn» 

ttlaoen  unb  bie  ̂ iüdgabe  ber  Stabt  an  ben  redit- 
möjjigen  fierrfdjer  getränt.  Z.  würbe  1575  ber 
Cberr^errfcbaft  ber  Sultane  unterworfen  unb  oon 

$ei*  regiert,  bi*  fid)  ßammuba,  weldjer  1782— 
1814  mit  Äraft  unb  SJerftanb  l)errfd)tc,  oon  ber 
§errfd)aft  ber  Conanen  befreite.  Seit  ber  Sertft! 
nähme  oon  Algier  burd)  bie  ftranjofen  1830  er» 
iiiett  Z.  größere  polit.  SBicbtigteit.  Einfang*  unte:» 

ltüfcte  Z.  Sbb:el»Maber  gegen  grantreid).  »Hein 
feitbem  bie  o*man.  Pforte  ihre  Cberberridraft  über 
Z.  wirtfamer  geltenb  ju  macben  oerfuebte,  fd)loö 

fid)  Sei  Sibi  VMjmcb  enger  an  grantreia)  an  unb 
fudite  mit  öilfe  feine*  Miniftcr*,  be*  ital.  übe« 

valier*  Kuno,  £anb  unb  £>of|'taat  ju  europäifieren. 
Sod)  oerftanb  er  fid)  1854  ju  bebeutenber  &ilf*: 
leiftung  an  bie  Pforte  gegen  9iuHaub.  3m  3* 
1858  gelangte  ber  SHeformator  Sibi  Mobammcb 
auf  ben  ihum,  weldjer  bem  Sanbe  bie  erwäbnte 
Serfaffung  gab.  Seine  Steuerungen  fanben  nur 
bei  (ibriften  unb  3uben  gute  Slufna^me,  wäbrcnb 
bie  Strabcr,  Mauren  unb  ftabplcn  be*  ©ebirge*, 
weld>e  18000  Mann  Krieg*truppcn  fteüen  tonnen, 
fid)  bagegen  ertlärten  unb  fid)  empörten,  al*  ber 
Sei  feine  3lrm.ee  auf  17000  Mann  verminderte, 
um  ©elb  für  nüfelidje  Arbeiten  y.i  gewinnen,  gleid): 

jeitig  aber  bie  Hopf  (teuer  um  ba*Soppclte  erhöhte. 
:;m  23.  Sept.  1859  ftarb  ilJlobamincb  unb  ibm  folgte 
Mob/immeb:(;*:Sabot.  Siefer  fab  fid)  genötigt, 
bie  Serfaffung  aufjubeben  unb  bie  tfopfjteucr 
^erabüuietjen.  Surdj  German  oom  25.  Ott.  1871 
genehmigte  ber  Sultan  bie  Autonomie  oon  Z.  unb 

bewilligte  ber  Familie  be*  Sei  bie  erbliche  Plegie« 
rung  nad)  bem  (irftgeborenenrcd)te,  erlieft  ihm  aud) 
ben  Tribut  gan).  See  Sultan  erteilte  nur  nod) 
bie  3aveftitur  unb  hatte  bie  Gntfcbcibung  über 

5trieg  unb  ̂ rieben. 
3nt  Märi  1881  benutzte  Stanfreid)  einige,  feiten* 

ber  tunef.  xftmadf  (f.  b.)  begangene  ©ren3oer> 
leBungcn  ju  einer  militärifd)en  Grpebition  gegen  Z., 
mcldbc  jur  Eroberung  be*  gan)cn  Üanbe*  führte. 
3n  ben  Zagen  oom  13.  bi*  18.  Slpril  trafen  bie 

jur  Silbung  bc*  25000  Mann  Harten  (Sxpcbition*s 
torp*  unter  (General  ̂ orgemol  be  Softgucnarb 

beftimmten  Scrflärtungen  au*  grantreid)  in  Vllgc* 
rien  ein,  unb  in  2oulon  würbe  eine  iMefcrve  oon 
5000  Mann  bereit  geftelit.  Sron  ber  ̂ rotejtc  be* 
Sei  unb  ber  Pforte  übcrfdjritt  ber  redjte  ̂ ügel, 

3Srigaben  unter  ©cneral  l'ogerot,  24.  Slpril  in 
jwei  Äolonnen  bie  ©renje,  beietite  el  Äcf,  erreichte 
am  29.  %xba  unb  trat  in  Serbinbung  mit  bem 
Unten  glügcl  (3  Srigaben  unter  ©cneral  SeUbique), 

I  welcher  am  2G.  Hpril  bie  örense  Übertritten  unb 
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nod)  mebrern  ©cfcdrten  bi«  jutn  5.  SJtai  bie  ffljrii: 

mir  in  bcr  j$clfcnburg  bc«  ÜJtarobut  ?lbb:?lllab  ben 
Tubemel  eingefd)lofien  batte.  8lm  26.  Slpril  war 

bie  on'cl  tabarta  burd)  ein  franj.  $lottengcfcbn>a> 
bei  befett  unb  ben  Hbrumir  bannt  ber  elnjige 
£>afen,  über  melden  ihnen  Waffen  unb  Munition 
jugcfubrt  werben  tonnten,  entjogen  roorben.  $m 
IDtebfdjerbatbal  fanb  jroar  30.  Slpril  bei  Tfdje» 
nan  3aba  ein  Überfall  ber  franj.  Bortruppen, 
weldje  bis  jur  Babnftation  t>on  ben  ÜJtetir  roeieben 
mußten,  burd)  bie  ßbiajaftämme  ftatt,  bod»  tra> 
fen  balb  Berftärtungen  ein ,  f obafe  fi  *  bie  gran» 
jofen  bort  balten  tonnten.  Äm  8.  2)tai  unternahm 
men  16  franj.  Bataillone  ben  6turm  auf  bie  fefte 
Stellung  ber  Jtyrumir,  fanben  biefelbe  inbeffen  oer» 
laffen.  ,\n  ben  folgenben  Sagen  tarn  ti  mebrfad) 
iu  Meinen  ©cfedjtcn ,  bod)  entjog  fid)  ber  (Gegner 

ftet*  rcdjtjeitig  ber  Umjingelung  unb  enttarn  ol)ne 
ernften  Berluft;  bte  flbrumir  gingen  nad)  bem 
TidjebelBolta  unb  bann  nad)  bcmTfcbebelGfKtaba 
(10  km  öftlid)  von  labarfa)  jurüd  unb  mürben 
bort  mit  £>ilre  bcr  flotte  einacfdjloffen,  oerfudjten 
25. 2Rai,  nod)  10000  ÜHann  ftarf,  bie  franj.  Cinien 
tu  burd)bred)en,  würben  aber  abgewiefen  unb  (öften 
fiii)  nunmebr  auf;  fte  lebrten  in  ibre  SBobnpläfee 
iurfid  unb  leifteten  teinen  weitern  SBiberftanb.  Bei 
ben  Sftetir  ftanb  ein  8000  ÜJtann  ftarfe*  tunef. 
$eer  unter  bem  übronfolger  Vi  Ii  Bei  untbätig  unb 
beobachtete  biefe  Borgänge.  3njwifd)eu  hatten 
ftdj  in  bcr  ©egenb  jroifdjcn  Biferta  unb  X.  irreig» 
niffe  oon  grö&erer  Tragweite  oolljogen.  9lm  l.SMai 

cn'duen  oor  Biferta  ein  franj.  ©efebwaber  unb lanbete  in  ben  folgenben  Jagen  eine  Brigabe  unter 
©eneral  Breart.  Tiefer  rüdte  8.  üJtai  gegen  Z. 
vor,  erfdjicn  am  12.  cor  bem  Barbo  unb  bemirtte 
nod)  an  bemfclbcn  Jage  bie  Unterjeidjmtng  be$ 
Bertrag*  von  ftafr:el«Saib,  burd)  weldjen  ber  Bei 
ben  graniofen  alle  9tegicrung*gewalt  übertrug  unb 

nur  noa)  bem  tarnen  nad)  Beljerrfdjer  ber  SHegcnt* 
febaft  blieb.  Turd)  betrete  oom  22.  Slpril  1882 

würbe  ba8  Berfafjrcn  bei  HuffQtyrung.  be*  Ber* 
trag«  geregelt,  unb  alle  Tienftjwcigc  in  Suncfien 
fmb  feitbem  ben  entfprcd)enben  franj.  URinifterial: 
bepartementä  unterteilt.  Ter  franj.  ÜJtiniftcrrefi: 
bent  in  X.  ift  ber  birette  Bertretcr  oller  Tienft: 
jmeige  unb  in  Bari«  ift  ein  Bureau  für  tunef.  Mn* 
gclegenbeiten  erridjtet,  wcldjcJ  ben  Scbriftroedjfel 
beS  ̂ finifterrcfibenten  mit  bcr  franj.  9tcgicrung 
©ermittelt.  ?lm  28.  Ott.  1882  ftarb  üflobammcbi 

e$>Sabot;  il)iu  folgte  al*  Bei  fein  1817  geborener 
Bruber  Sibi  ilix.  Vim  7. 9loo.  ocrlangte  bte  Bf  orte, 
biefem  bie  3uoeftitur  ju  erteilen;  bod)  lehnte  bieö 

ftrantreid)  ab. 
3ur  Sidjerung  beS  Bertrag«  blieb  franj.  ©orni* 

fon  in  ÜJtanubn,  2  km  weftltd)  be«  Barbo,  ferner 
in  Biferta,  ÜJtatcr,  Bebfcba,  8lin.Tralwm,  Joborfa, 
fternana,  ©arbimau,  Slrba  unbitcf,  im  ganjen 
2Brinabcn  (OOOOüJlnnn),  loäljrejtb  bcr  9tcft  bed 

Grpebition^torpS  gegen  Gnbe  ̂ uni  nad) Jfranlrcid) 
jitrüdreljrte.  ̂ a  crljob  fid)  ber  game  büben  üon 
Xuneftcn,  entflammt  burcb.  bie  yfadjricbten  über 
Bou  Kmenofl  (rrfolge  in  Sllgcrien,  ju  einem 

Ijciligcn  .Uricge.  Slm  28.  ̂ uni  mürben  bic  O'uros päer  in  cfar  überfallen  unb  bcr  bärtig;  franj. 
Jlonful  oertrieben.  Bergcblid)  ocrfudjtcn  1500 
iötann  tunef.  unb  bctlb  b.uauf  aud)  franj.  Gruppen 
inSfar  ju  lonben,  roorauf  6.  unb  7.  ftuli  jmei 

franj.  $anjerfd)iffe  unb  jmei  Alanoncnboote  bie 
€tabt  befdiofjeiu    8lu«  granfreieb  mürben  Ber.- 

ftörtungen  abgefenbet,  unb  15.  erfdbien  ein 
©efebroaber  üon  14  6djiffen  oor  Sfop,  befdjoft  bie 

Stobt,  jerftörte  bie  Befcftigungen  an  ber  Äüfte  unb 
nabm  16.  ftuli  bie  6tabt  unb  beren  Citabelle  mit 
Sturm.  Qin  leil  be*  ©efdjroaber*  bemiiebti^tc 
id)  24.  3uli  ber  Stobt  ©abc ?  unb  fette  ftd)  in 
>eren  9Mr>e  on  ber  fiüfte  f.ft.  S)er  Slufftanb  mar 

nerburdj  niebt  gebämpft,  unb  namentlid;  }miid,eu 
-2 .  unb  ̂ ammamet  blieben  ftarfe  Sd>aren  im  Jjelbe, 
treldie  roubenb  unb  plünbernb  bi&  9)tanuba  mb 
S?a  ©oletta  ftreiften.  ©eneral  ̂ ogerot,  meldxr 

in  Junefien  befebligte,  empfing  30.  Quti  auS  ̂ ranf 
reid)  eine  Brigabe  (4000  2Rann)  Berftärtuna  unb 
fidjerte  junäcbft  bieljifenbabn  oon  X.  nad)  iJlcbfdbe? 

el  Bob.  2Jie  tunef.  virmee  mar  grö^tenteil«  >-.-•:• 
einanber  gelaufen  unb  batte  ftd)  bem  Mufftanbe  ber 
Slraber  ongefdiloffen.  3m  Sluguft  mürben  jroei 
franj.  Jlolonnen  nad)  eflben  rorgefenbet,  bereu 
eine  om  24.  el  Mrbain  nörblid»  oon  £>ammamet  er: 

rcidjte,  ftd»  jmar  tag«  barouf  eine«  Überfall*  bcr 
Slraber  notbürftig  erroeb,rte,  ober,  oom  J>einbe  oe:; 
folgt,  jurüdgeben  mu&te  unb  mit  ftartem  Beriu« 
30.  ?lug.  in  öommom  el  £if  eintrof.  Jim  7.  Ctt. 
rourbe  biefer  Blaji,  ber  injroifdjcn  mebrmal«  ar 
gegrinen  morben  mar,  oon  ben  (yranjofen  geröuntt 
unb  barouf  oon  ben  «robern  jerftört  Tie  »weite 
ftolonne  mar  26.  Mug.  nod)  bem  SRelianabtbol 
auf gebrod)en ,  beftanb  im  September  viele  tleine 

©efedjte,  bie  teilmeife  ju  ©unften  ber  Araber  cu  :- 
fielen,  oerlor  ©efdjühc  unb  geriet  in  febr  üble  Vagi. 
bo  ibr  bie  SSBnfferleitung  oom  ̂ einbe  obflefdmitten 

rourbe;  bod)  gelang  ti  mit  6üf<  einer  frifeben  Ber= 

ftärtungdbrigabe,  ibr  nod)  reebtjeitig  \m1?'c  ju bringen,  unb  om  18.  Sept.  mar  bort  bie  Oefabr 
übermuuben.  Seit  Gnbe  Muguft  hatte  fid)  ber 
Mufftanb  ober  bii  in  baS  ÜDiebfrberbotbol  ou«oe 

bebnt,  roo  täglid)  @efed)te  ftattfanben.  Ter  9teft 
ber  tunef.  Slrmce  rourbe  oon  ben  Jtrobern  bei 
Jeftur  25.  Sept.  gefcblagcn  unb  28.  nadj  äRebfd)« 
getrieben,  roorauf  ein  Seil  ber  (hfenbabn  jerftört 
rourbe;  bod)  gelang  e8  mit  ̂ iife  franj.  Gruppen, 
ben  tvcinb  jurüdjubrdngen  unb  6.  Ctt.  bei  Xtftvx 
ju  fd)tagen.  Tie  tunef.  Slrmce  febrte  bierauf  na$ 
iE.  jurüd  unb  rourbe  bort  oufgelöft;  bie  Bahn 
tonnte  am  26.  Ott.  roieber  in  Betrieb  gefettf  roer« 
ben.  Slud)  bie  ©ornifon  bcr  ̂ eftung  Jlef  pattc 
28.  Sept.  unb  24.  Ott.  flämpfe  mit  ben  Jlrober« 

ju  befteben,  beren  f)auptmad)t  im  Cttober  bei 
Zeburjut  ftanb  unb  burd)  gemcinfame4  Borgeben 
franj.  Jlolonnen  oon  ftef  unb  Jeftur  ber  geftbiagen 
uub  au^einanber  getrieben  mürbe.  Tie  ̂ ranjofcH 
brannten  bieTörfer  nieber,  oemid)teten  bie  Raunte 
unb  bie  @rnte  unb  trieben  ba4  Bicb  fort,  um  bte 
Unterwerfung  ju  erjroingcn,  unb  19.  9Roo.  gtlanf, 
c*  ibnen ,  bte  Slufftänbifd)en  im  UlebsStrjarflebirgt 
ctnjufd)licfien,  roorauf  beren  Untenoerfuna  gegen 
Gnbe  Tejcmbcr  erfolgte.  3"$'™'$™  bitten  na 
5Utelianal)tl)al  25.  unb  26.  Sept.  unb  oor  bem 
ilrarubapofi  11.  Oft.  ernfte  ©efed)te  ftattßcfunbea, 

unb  11.  Sept.  roar  aud)  Sufa  oon  ben  '<>ranjoini 
befefct  roorben.  Titut  Bcrftörfungen  moren  aci 
^ranfreid)  an^ctommen  unb  ©enerol  Saunier  rer 
fügte  in  Juneficn  om  5.  Ott.  über  45000  ÜRaw 
unb  befdjlof?,  fid)  ber  Stobt  Koiruon,  bcS  rcligiMee 
SRittffjniltftel  ber  Bebuinenfiümme ,  ju  bemöift« 
tigen.  Slm  20.  Oft.  bcaann  ber  Bormorfd)  in 
brei  Kolonnen  »on  2ebcba,  Sogbuon  unb  Sufa 
ou*.  nodjbem  ©eneral  Souffter  5.  Ctt.  bie  StaM 
X.  batte  befefeen  lafjen;  bie  Gruppen  fanben  roesy 

i 
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ÜTOibcrftonb,  litten  ober  burdj  Söafiermangel  unb Cnfce  febr  )u  leiben,  erbeuteten  ßrofce  gerben  Siieb unb  erreichten  28.  Oft.  Jtairunn.  SlRobile  irolou- nen  biirdijopcn  ba*  £anb  unb  unterwarfen  allent halben  bie  iBcoolferuiiß,  unb  im  Tejember  febrte ein  Teil  ber  Truppen  und)  bem  uörbl.  Tuncfien 

»urüd.  flunärbi't  mürbe  ein  wolle*  Slrmecforp*  in ber  ffleßentfcbaft  belafien  unb  bnneben  eine  tunef. Truppe  unter  franj.  Cfüjieren  unb  Unteroffijicren (1881  fed)*,  1885  jivölf  Compagnies  mixtes,  je eine  ftompaonie  3»fa»terie,  ein  Hufl  Äooallcrie, ein  ,'Uifl  Artillerie  ftnrl)  für  ben  Sid)rrbeit*bicnft errietet,  hoch  tonnte  bic  (Starte  be*  Btfofcttltgfc 

1W1):  ftolufr,  «Tie  ffotonifntion  Hfrifa*»  (<öb.  1, •Tie  ̂ ronjofen  in  2>,  Wien  1881);  Miel,  «Tuni- sie»  (itar.  1881);  Tiffot,  «Exploration  scientifiquo de  la  TuDiBie«  (5?b.  1,  $ar.  1884). Tie  £au  pt  Habt  Tuni*  liegt  45  km  com iIRcere,  am  ftintcrßrunbe  be*  Aleinen  ÜJteer*.  Ol» Sflnbira,  einer  mit  bem  (Soli  oon  Juni*  burc£ben flanal  oon  (Coletta  in  Scrtinbunß  ftebenben  ■caly. laßune.  Sie  hat  7  km  im  llmfauß.  3u  beut 3—7  m  tiefen  fid»ern  £nfen  bei  bem  mit  170flnno: nen  uerfebenen  frort  unb  ber  oon  30(X)  meift  "SlaU tefern  unb  Italienern  im  fflintcr  bewohnten  Crt* fdioft  Sa  Coletta  fü^rt  ein  5  m  tiefer  Manal  au£ 

M.-iL.stab  IIJÖOOOO.U lr.Um#tjT. 

forp*  1886  auf  eine  Tiuifion  ron  jroei  Sflrißaben ocrniinbert  werben,  ba  bie  4*eoölterunß  feine  rueb tem  Uluf|tanb.?uerfud)e  unternommen  bat.  Tie tunef.  Compagnies  mixtes  würben  oufaelöft  unb al*  Stämme  für  bie  neu  errichteten  frauj.  4.  Tun toe"  unb  4.  SpabiSreflinienter  ocriuenbet. ¥  i  1 1  e  r  a  t  u  r.  JHouiicau, « Annales tunisiennes» %ax.  18GI);  Tilban,  «llistuire  abrOgöc  de  la rcgcncedeT.»(^ar.l8Ti());  be  ̂ laur,  «La  rc^euce de  T.»  (Vor.  1806);  e>i notti ,  «La  reggenza  di Tuuisi»  (^lor.  1875);  Tc*fofü'*,  «La  Tunesie; histoire,  rinauces,  politique»  (^ar.  1877);  .ftefie: SBarteflfl,  «Tv  ?anb  unb  Beute»  (Wien  1882);  be la  Sterne,  «LuTunisie.  Recit  de  l'expidition franc,ai*e»  (<n,or.  1881);  Tuoenrier,  «La  Tunisie» d>or.  1881);  «Les  Francis  enAfrique;  la  guerre en Tunisie»  (^ar.  1881);  ©tienn,  «Voyojjearchdo- logi'jue  dans  la  rogeuce  de  Tunis»  (2  Ödc,  s^ar. 

ber  Kamine  bei  ber  Stabt.  SmffanernjeißtbieStabt ein  Valmrintl)  oon  enßen,  uniaubern  Waffen,  fünf grof.e  unb  ciclc  tieine  ÜUofrbcen,  worunter  bie  1223 erbaute  9)tofd)ce  be*  Clbaum*,  Tfdjama  el=Situn, mit  ben  ©räbern  ber  Sanbe^bcrridicr,  bie  fdjönfte 

unb  ßröfcte  ii't.  3«blreid)  finb  aud)  bie  5tojar«,  in benen  reße*  £anbel*lcben  berrfebt.  Ter  $ala)t  be* iki,  bie  Jta*bab,  ift  ftattlicb  im  mnurifdjen  Stil erbaut.  Ter  Si&  ber  9lcßierunß  ift  im  5)arbo, einer  oon  Türmen  flanticrten,  ftavfcn  93urß,  4  km norbioeftlidj  oon  ber  Stabt,  welche  aud)  bie  poln* tcd)«ifd)C  8d)u(e,  mit  meift  frauj.  l'ebrcrn,  unb  ba* StaatcflefänLjni*  enthält.  ÜNan  jablt  204  Gnfrt unb  3  dienten,  lJKJMaraumnfcrai*,  3.f)otel*f  28U)d: 

ber,  2  ̂ofpitälcr,  27  Moruloßer,  12  Ölprci'ien,  111 Sijnaßoaen,  2  öffeutlidjc  OtbKot^elcti  mit  12000 arab.  i)Januffrivtcn/  59^[ementaridiulen  mit  1239 Sdjülern,  27Webre|ieb*,  biellnioerfitätber  ßroten 
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2Jiofd>ee  mit  42  <Profcfforen  «nb  450  Stubenten, 
baS  trefflich  ocrfcbene  üoceum  Snbbi(ii)eh  mit 
23  8el  vcrn  unb  150  maurifcben  Knaben ,  22  jub. 
Schulen  u.  f.  w.  ;\h  ber  Oberftabt  wohnen  »or« 
jugSwctfe  jürten.  Tic  Ouartiere  bec  Europäer 

unb  3uben  liegen  in  bcr  Unterftabt  ober  in  ben  nu  - 
Hillen  beitebenbcn  Sorftäbtcn.  Tu  3abl  bet  Qin> 
wobncr  beträgt  145000,  bartmtet  30000  3uben, 
5000  ebriften  unb  5000  SKaltefer.  3m  3-  1876 
liefen  534  Schiffe  «in.  GS  gibt  bebeutenbe  ̂ abxu 
ten  oon  Seibens  unb  2öoUftoffen,  SeibeufbawlS, 
Stidereien,  golb*  unb  filberburdjwirtter  Seibe,  feu 
benen  äHäntcln,  blatten,  3uroelierarbeiten.  Sie 
6tobt  ift  AuSgangSpuntt  einer  nad»  Snnerafrita 
fübrcnben  ftarnwanenftrajje  unb  ftebt  mit  Europa 
unb  ben  J&äfen  Algeriens  ieftt  in  regelmäßiger 
Dampfer:  unb  Sclcgrapbcnocrbinbung.  ©ödjent 
lieb  tommt  ein  Sampfer  von  SRarfeille  unb  einer 

oon  Sioorno  an.  Sie  6tabt  i|t  3 in  eineS  bcutt'cben JlonfulS  für  bie  SHegentfcbaft.  %.  ift  baS  JuncS 
ber  Alten  unb  foU  faft  glcidncitig  mit  Hartbago 

(f.  b.)  gcgrüitbct  fein,  bellen  Ruinen  15  km  norb 
ofttia;  ton  %.  bei  bem  faubfdjloffe  bei  Söei,  6l> 
i'tarfa,  liegen.  Sittlich  oon  X.  trifft  man  auf  bie 

Dörfer  $agbuan  unb  Sfcbugar  mit  großartigen 
SKeften  einer  nach  Karthago  führenben  SUafferlei- 
tung,  welche  178  km  roeit  baS  treff udjc  SBaficr  für 
86  öffentliche  Brunnen  herleitet. 

i uu ja ,  fcauptftabt  oon  Sooacä  (f.  b.). 
£  unter  (oon  Junten:  Jauchen,  Untertauchen, 

engl.  SuntartS  oberSunterS,  boüänb.  Sont; 
pelaerS)  ift  eine  au*  ben  preufc.  ̂ rooinjen  9ll>ein- 
lanb  unb  SBcftfalen  (Solingen,  Ärcfelb  unb  Serie 
bürg)  ftammcnbe,  im  erften  Viertel  beS  18.  oalvd. 
entftanbenc  ©euteiiifchaft  prot.  Gljriften,  mefdje  bie 

Saufe  ftctS  burd)  brcimaligc  Untertauajung  (£r= 
wad)fcner  oerriebten  unb  Jlinbtaufc,  Gib,  AriegS 

bienft,  foioie  Scfolbung  ber  ̂ rebiger  oenoerfen. 
©egrünbet  mürben  fie  oon  15  briftopb  Bochmann  auS 

fcodjenau  unb  Aleranber  sJütad  aus  Schriesheim 
bei  ÜJlannbeim.  Siele  Sunferfamilien  wanberten 

iwifcben  1719—29,  junädjft  unter  ̂ eter  Seder, 
nach  Amerifa  aus,  wo  fie  ftcb  juerft  in  $ennfgU 
oanien  nicberlicfjcn  unb  noch  jefet  in  biefem  Staate, 
foroie  in  iülarolanb,  Sirginicn,  Ohio,  3«biana, 

Illinois  unb  $owa  ibre  bliibcnben  ©emeinben 

haben.  !Dton  fcJbättt  bie  j'.ali:  ibrer  Jtircben  auf 
250,  ibrer  ©eiftlicben  auf  200  unb  ibrer  ÜKttglieber 
auf  100000.  3n  Scbre,  Scrfanung,  ©otteSbicnft 
unb  Sitten  ftimmen  fie  ammeiften  mit  benllNcnno; 
niten  überein.  5\tjr  littcrarifcbcS  Crgan  ift  feit 
1851  bcr  «üospcl  Visitor»,  welches  monatlich  in 
Sagton  in  Ohio  erfebeint  uub  3000  Abonnenten 

bat.  Sie  Siebentägncr:£.  fmb  mit  ben  eigent; 
lieben  %.  in  Saufe  unb  Abneigung  gegen  ©eioalt 
ein«,  unterfebeiben  ftcb  jebod)  baburd)  oon  ihnen, 
baft  fie  ber  iltyftit  unb  bem  Äloftcrlcbeu  bulbigen 
unb  Sabbatarier  finb.  3hr  Stifter  ift  Honrab 
Seiffei,  ber  1720  nach  Amerifa  auSroanbcrte  unb 
namentlich  Gpbrata  in  ̂ cnnfuloania  jum  aNittel; 
punlt  feiner  ibätigfeit  maebte.  ̂ cet  gibt  c*  nur 
noch  einige  Siebentdgner  }u  Snoiobill  unb  Slntie- 
tarn.  SBgl.  ©oebel,  «©cfcbidjte  bc§  djriftl.  ßeben* 
in  ber  rbcin.:roc|tfäl.  eoanfl.  Jtirdjc»  (3^be.,  Ko: 

blenj  1849-60). 
Sunnclfraufbcit,  fooiel  mie  Sttinentraulbcit. 
^  uunciö  (enßl.,  urfprünglid)  Dlöbre)  finb  fünft: 

lidj  berßeftellteunterirbiicbeöoblräume  oon  gröfserm 
Ouerprofil.  roeldje  jur  Surdjfübmng  einer  Strafe, 

(üfenbabn,  eine«  flanal*,  bluffe«,  S«d)5  u.  f. ». 
unter  ber  ßrbobcrfldcbe  bienen.  $n  neuerer  .Seit 
bat  namentlich  bie  große  AuSbchnung  bei  Gifcm 
babmoeien*  »ur  JijcrftcUung  einer  bebeutenben  Sit 
iabl  oon  %.  ̂eranlafiung  gegeben,  mclcbe  ftcb  ect= 
meber  burd)  Serge,  ober  unter  bem  ̂ obeti  oon 
Stäbten,  wie  biefcd  namentlich  bei  ben  großen 

unterirbifeben  Sahnen  Sonbon«  ber  $all  ij»,  ober 
unter  Strömen  unö  äReerengcn  binjiebcn.  Sera 
Saue  ber  %.  muß  eine  forgfältige  Unterfucbung 
ber  geolog.  ©efdjaffenbeit  ber  ju  burdifabrenben 
Sdndjten  oorauegeben,  auf  ©runb  roetdjet  unter 
Scjugnabme  auf  bie  Soften  bie  $eft|tellung  ber 
fiänge  unb  Sage  ber  eigentlichen  Zunnellitite,  foroie 
bei  CucrprofiU,  beffen  lidjte  ilue maf.e  unb  |tt 
projettierenbe  Serfleibungen  bem  ©ebirg^brude 

entfprechcnb  ;,u  rjäljlcn  fmb,  erfolgt.  Sie  Arbeiten 
ber  Sobcngeroinnuttg  finb  meift  bergmännifebec 
9ktur  unb  haben  ftcb  feit  bec  (ünfübrang  ber  bei* 
fanten  Sprengmittel  iSonamite,  ©clatine  u.  f.  m.), 
ber  elcl tri) d>cn  3ünbung  unb  ber  ©efteinebebr; 
mafd)inen  bebeutenb  oerooQlommnet  Um  bte 
aufgearbeiteten  Hohlräume  prooiforiich  oor  bem 
(ünbrud)  ;,u  fchüften,  bebient  man  ftcb  bei  brudi 
reichem  ©ebirge  ocrfdjiebener  3immerung?fofteme 
in  6olj,  fo  bes  beutfeben,  belg.,  engl.,  öjterr.  So^ 

ftem«,  3'.t  welchen  in  neuerer  3eit  neben  anbern 
iDtennc«  ?lu§bauoerfabren  unb  ber  Stjibafcbe  Au^-- 
bau  in  ßifen  getreten  ift.  3ur  lcid)teni  (rrjd)ließung 

bc  ■:■  gro|en  Hohlraum«  geht  bemfelben  in  ber  Siegel 
ein  Stollen  oorauS;  mitunter  merben,  um  al 
jeitig  benufebarc  AngriffSpunlte  ju  fd>affcn,  eigene 
Schachte  abgeteuft,  nie  bieö  }.  S.  beim  4>auenftcav 
tunnel  in  ber  Schmeij  ber  ah  U  mar.  Scr  beftnittoe 
SluSbau  erfolgt  mein  in  Stein,  feltencr  in  eifert 
ober  £olj.  Sie  ̂ üctfiimiabmc  auf  ttoedmüßige 
^örberung  ber  ejeroonneneti  Staffen,  Seleucbtung 
unb  Ventilation  bei  Arbeitsraums,  bie  6r}ielung 

rechtzeitiger  $ollenbung  gcftalten  mit  ben  früher 
ermähnten  9tüdftd)tcn  bie  Xunnelbauten  oft  3u  ben 
fd)iuicvigften  Surchführungen  beS  Ingenieurs  unb 
haben  ju  einer  eigenen  roificnfcbaftlichen  löilbun.; 
bemfelben,  fomie  jur  &rjieoung  bierfür  befonbe« 

Qceignctcr  ArbeitSlräfte  Scranlaffung  gegeben. 
au:  Surd)führung  oon  X.  bura)  naffes,  fog. 
« fd)roimmenbeS  ©ebirge  ■  hat  fid)  in  neuefter  3ett 
ein  Verfahren  jroedmaftig  enoiefen,  toonacb  burd) 

Ginblafen  febr  talter  i'uft  in  Döhren,  bie  in  bem 
Schroimmfanb  fteden,  biefer  sum  Stieren  gebracht 
wirb  (Sruntebcrgtunnel  in  Stodholm  18^>)  unb 
fo  roie  ̂ elS  burdjfahreit  toerben  lann.  Irin  ahn: 

lid)eS  Verfahren  mittels  Aühlflüffigleit  bat  ber 
beutfcheSergtngenieur^oetfch  feit  neuefter  ̂ ett  mit 
Erfolg  beim  Abteufen  oon  Schächten  angemenbeL 

i.  mürben  febon  2000  Söhre  o.  Gbr.  von  ben 
tlgoptern,  fpäter  oon  ben  Werfern  angelegt,  fr 
ben  berfttmtteften  Sauten  bcr  9lömer  iäbU  ber 
5600  m  lange  Z.  jur  Ableitung  ber  S^ajier  beS 

'J-ucinofccc,  bcr,  mittels  40  Scbadjte  in  Angriä  gt> 
nommen,  in  einer  Siefe  oon  122  m  unter  bem 
9iüdei;  beS  Valentine  fid)  erftredte,  aber  nicht  fo 
genial  buid)gcführt  tourbe,  als  er  entworfen  mot: 
ben  war,  wie  bie  U  djft  iutercfiantcu  ÜTfahrungen 
beroeif cn,  bie  bei  bec  oon  bem  ̂ rinjen  ̂ orlonia 
oorgeuommenen  gelungenen  Surcbfübxung  kiefet 
^Berls  gefammelt  würben.  Ser  älteüe  vitfen« 
bahn  tunnel  ift  ber  für  bie  2ioerpooUjMancbefter: 

bahn  1826  —  29  erbaute,  wclcbcr  unter  ertcre: 
Stabt  ftcb  binjtcbt.  3u  ben  neuem  t&ifenbahiu 
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htnnels  b>b«n  ̂ ranTreid),  Italien,  $eutfd)lanb, 
t  ftcrrcirfi,  Ämerifa  unb  bte  6d)roeij  intereffante, 
jum  Xtii  im  bödjft  ungünftigcn,  8iki||er  fübrenben 

Qkbirge  liegenbe  %.,  bie  nur  unter  bot  gröfcten 
Sdntuerigfciten  (jergeftellt  roerben  tonnten,  auf: 
juioeifen.  3"  ben  unter  ffiaffer  ausgeführten  X. 
geboren  als  ber  ältefte  unb  betanntefte  ber  oon 
Grünet  unter  unfciglidjen  Sd)ioierigfcitcn  erbaute, 
1842  eröffnete  erfte  Jbemfetunnel,  \u  welkem  in 
ben  legten ^abren  ber  X.  bei  Ioroer:£>ill  getreten  ift. 
Unter  ben  jablreidjen  ̂ rojetten,  roelcbe  eine  birette 
Scrbinbung  GnglanbS  mit  ftrantreid)  anftreben, 
ift  ba«  eines  unter b«mWeere*bobimfi<beritredenben 

X.  nad)  oorgenommenen  ^robeftoUenbauten  tea)- 
nifdj  faum  befonberS  fd)ioicrig,  bod)  i  (.heiterte  bis 
fcer  bie  SJurdifübrung  an  bem  SBiberftreben  ber 
militfirifdj.polit.  Ärcife  (Snglanbs.  ̂ roiettiert  i)t 
oudi  bie  Durdjtunnclung  anberer  Weerengen. 

Sie  bebeutenbften  Tunnels  burd)  (Gebirge 
finb:  ber  6  t.  GJottbarbtunnel  14900  m,  ber  Wont= 
tlenistunnel  12220  m,  ber  Slrlbergtunnel  1027Ö  m, 
ber  £>aupttunnel  ((SioowGmlerie)  ber  SBabn  3lov\ 
©enua  8260  m  ber  £>oofaetunne(  in  Wafiadjufetts 

7610  m,  ber  X.  oon  Warianopoli  ((*atania«tyis 
lenno)  6480  m,  ber  cutrotunnel  in  3lcoaba  (Ser^ 
toertsbabn)  6000  m,  ber  X.  bei  8lanbribge  (von 

bomSirmingbam)  4970  m,  ber  vJiertbetunnel  (War 
feiUe=2loignon)  4620  m,  ber  X.  bei  Üklbo  in 

Italien  4240  m,  ber  Kaifer  3i3ilhelmtunnel  ber 
iWoielbabn  bei  Kobern,  ber  längfte  Seutfdjlanbs, 

4220  m,  ber  Vtaifutunnel  CttartöiV.'gon)  4100  m 
u.  f.  m.  ?.\uA)  grofee  Motten  ihrer  Anlage  unb 
fd)ioicrigc3  Terrain,  baS  ftc  burebfefcen,  finb  be= 

mertenSioert  ber  nur  416  m  lange  l'uptorotunnel 
in  ben  Karpaten,  ber  17000  Wart  für  ben  laufen; 
ben  Wetcr,  ber  503  m  lange  (ijernifetunncl  in 

6d)lcften,  ber  4050  'Maxi  für  ben  laufenben  steter 
fojiete,  roäbrenb  ftd)  bei  äbnlicbcn  Duingen  in  güit: 

ftigerm  SÖoben  ber  ̂JreiS  auf  etroa  1000  vJÜtarl  für 
ben  laufenben  SDtctec  ftellt.  $roictticrt  finb  oon 

gröfcern  ($ebirgstuuncls :  ber  6t.  iUcrnbarbtunncl 
65(X)  in,  ber  Simplomunnel  15)000  m  u.  a. 

■i-on  Kanaltunnels  unter  bergen  finb 
unter  oielcn  anbern  liauorjubcbeu  ber  1679  eis 

baute  Walpastunnel  im  ;\u:,-:  bes  Kanals  von 

l'angueboc,  ber  fdjon  1803  erbaute  unb  8  m  breite 
X.  oon  Jronquoo  im  ̂ uge  be*  itanalS  oon  St.; 
Cucntiu,  ber  grobe  X.  am  Jbame*  unb  Web: 
toaytanal  (erbaut  1822).  glubtunitels  unter 
©ebirgen  ftnbcn  fid)  an  ber  Srenncrbabn  u.  a. 
Siou  (Siienbabn:  unb  6trafeentunnelS 
unter  tflüfien  unb  Wcercngcn  finb  bie  wia> 
tieften:  ber  X.  unter  bem  ecuern  ju>ifd)en  öüDeng; 
lanb  unb  3italeS  7262  m  lang,  ber  unter  bem 
Werfen  jioifdjcn  üioerpool  unb  Birten Ijeab,  ber  X. 

unter  bem  £>ubfon  in  :>ü  uuort  (im  Ü5au,  fpatcr  ein: 
gejtellt).  Sil*  ötra&cntunnclS  finb  ju  nennen 
ber  burd)  ben  Gol  bi  ienba  (1450  burd)  ilnna  oon 

V'uftgnan  begonnen),  bie  X.  an  ber  ilreiijtrafee  in 
ber  odjroeij,  ber  bei  Jraunlird)cn  am  Sraunjee; 
6tra&entunnels  unter  Syafjerläufcn  ftnbenfid)  j. 

in  Gbicago;  für  grobartige  sü}afferleitungcn  rour* 
ben  X.  bejiebungdiocife  Stollen  unter  bem  JJiidjl 
ganfee  in  (i^icago,  Wilioautee  u.  f.  tu.  gebaut,  bie 
neue  45  km  lange  SUafjcrleitung  in  3ieuyort  roirb 
»um  größten  Seil  im  Sunnel  liegen,  ̂ n  Krü 
nur.ua  roirb  ein  12,7  km  langer  lunnel  geplant, 
ber  ihJaffer  für  21000  3lu!>Pferbelrafte  au*  bem 
Djcrniec  b«  6tabt  jufüb.ren  foll. 

-  Zutun  007 

SIu«  ber  jaljf  reid)en  Sitteratur  ftnb  beroorjubeben : 

RHfo  «Veljrbudj  ber  gefamten  2unnelbaufnnft» 
($en.  1872);  Smön,  «i)anbbiid)  ber  Ingenieur* 
roifienfegaften»  (55b.  I,  2.  Slufl.,  2.  »bteil,  i?Pi. 

1883-84)  ;berfelbe,«$erSunnelbau»(2Öicn  1874»; 

§ord)beimcr  «Gngl.  Iimneluauten«»  (s2lad)en  1881). 
iuiiftoll,  6tabt  inber  engl,  ©raffdjaft  Staftorb, 

Gtation  ber  :ftortp--ctafiorbibire:6iienbabn,  6  km 
nörblid)  uon  6tofe  upon  ̂ rent,  «niilt  (1881) 

14244  8.  unb  bat  einen  (Seridjt-?bof ,  eine  Warft: 
balle,  Töpfereien,  3ic0elbrennercien#  Kornmübleu 
unb  eine  Clbemitalieufabrtf. 

SUlifclfaritlroeiblicber),  f.  unter  As pleuium 
unb  V  olypodium. 

'Jupi,  f.  unter  öuarntti. 
ttupi^a,  Stabt  in  ber  fübamerit.  ̂ lepublif  Soli: 

oia,  Departement  ̂ otofi,  lintä  am  3(io  5an  3uan, 
an  ber  oon  Votofi  unb  3ucre  in  iboliuia  nadj 
,\uuu)  unb  6alta  in  31rgcntina  fübrenben  6tra^e, 
bat  3000  (f..  £anbbau,  Bergbau  unb  Iranfitbanbcl. 

Jupn  (Karl  (iugen),  c^ed;.  Tidner  unter  beut 

^feubonqm  Soleelam  ,\ a b l o fi -Au,  geb. 
14.  3an.  1813  ju  Knrbaid)  9?ictfd)ih,  geft.  im  War} 

1881  al«  tropft  befl  i>rämonftratcnfevflo|'tcrs  in Kratau,  roeldjc*  Slmt  er  feit  1817  betleibet  f  mar 

einer  ber  beliebteftcn  l'orifer  Pehmen-?,  irr  id>i u\> 
£icbed-  unb  anbere  lieber  (»Itasoe»,  5.  Vlufl., 
^Jrag  1872),  bie  oielfadj  lomponiert  mürben,  uno 

bie  bibaliiicbe  Didjtung  «Xe«  Sater*  2L*ci*l)ciK 
ttuza.  Unter  3iebenflub  be*  Xobol  in  ben  ruf). 

öouDernemcut  fam  unb  iobolst,  (ommt  aus  beut 

mittlem  Ural ;  ftc  ift  1000km  lang  unb  nur  im  ̂   rulj« 

ja  in-  oon  ättcrdjoturie  an  oollfommen  fdjiffbar;  im 
6ommer  roirb  bie  ̂ nb^barteit  oon  ba  bis  5jumeu 

burd)  Untiefen  unb  «sanbbänte  oft  unterbrod)en. 
Tur aci ii  ift  ein  roter  orgaui|d)er  ,\arbftoff,  aus 

ben  Gdjroungfcbern  bes  Suraco  ober  ̂ ananeiu 

frefierS  burd)  ii^natronlauge  ausgesogen  unb  ba^ 
burd)  befonbers  intereifant,  bafi  er  gegen  6  t>roi. 
Kupfer  entbält.  Die  (Gegenwart  bes  Kupfers  läfit 
fid)  fdjon  beim  Serbrennen  ber  roten  Gebern  burd) 
bie  grüne  gärbung  ber  Jlomme  nadjmeiicn. 

üuraliitsctt,  unbebeuteuber  ftbir.  Satarem 
flamm  am  ̂ rtufd)  unb  ber  Icmjanta,  meift  311m 

(ibriitentum  übergetreten. 
Zürn ii  beißt  feit  ben  älteften 3citcn,  im  ©egen« 

fah  iu  bem  perf.  5afellanbc  Sro»  (i-  b.),  alles  im 

Horben  bcSiclbcu  gelegene  i'anb,  foroobl  bie  weite 
Tiefebene  beS  Kafpifd)cn  unb  ̂ IralfeeS,  ruio  bcS 

untern  l'aufs  ber  fid)  in  ben  lefttern  ergiefeeuben 
6tröme  Drus  unb  ̂ arartes  ober  2|d)ibon  (ilmu) 
unb  3i()on(3ir), als  aud)  bieöftl.Serglänber.  ^lud) 
jent  nod)  roirb  ber  Stamc  X.  in  biefer  Slusbcljnung, 
alfo  gleid)bebeutenb  mit  2ur!e|tan  (f.  b.)  gcbraud)t, 
baufig  aber  nur  auf  bie  Siefebene  ober  ben  grojscrn 
roeitl.  ieil  oon  2urte|tan  befd)räntt,  anbererieits 

aberiugleid)  aud)  auf  bie  mit  beriefen  obne  natür« 
lid)e  ü)reujfd)eibe  }ufammeubäugenbe,  im  Horben 
oon  Sibirien,  bem  Uralgebirge  unb  Uralitromc  bes 

grenjte  Kirgifenfteppe  (f.  Kirgifen),  bie  etwa 
1760000  qkm  einnimmt,  ausgebebut,  rooburd) 
bann  baS  Slreal  oon  X.  auf  etroa  3500000  qkm 
(mcljr  als  ein  Srittcl  oon  liuropa)  errocitert  roirb. 

2!aS  ganje  turan.  ücflanb  ift  ein  Seden,  bas  einjt 
oon  einem  Weere  erfüllt  geroefeu  ju  fein  fdjeiut.  ßn 
ber  attperi.  Sagengcfd)id)te  tritt  im  ÖegenfaU 

ju  Os^n.  bem  Vaube  Otmujbs  ober  beS  2id)tS,  als 
\Janb  ̂ brimanS  ober  ber  ̂ imteruiS  auf,  befielt 

rol)e  ©Ötferf^aften  oft  ocrroüitcub  unb  crobernb  u 
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3Ton  einfielen.  roie  nodj  t>or  ibrer  Unterwerfung 
unter  JHufelanb  bie  Slaubborben  ber  Xurtmanen 

ftetl  bal  perf.  £ocblanb  beftürtnten. 
£urauif(fee»HöIfcrunb  3prarbcn,  f.  Uralt 

Stltaif  cbe  Hölter  unb  Spraken. 
üurbain  (Aar!),  ©r3gie&er,  geb.  in  ©ien 

6. 9Jtai  1823,  au!  einer  franj.  (*migrantenfamilie 
ftammenb,  begann  feine  Paufüabn  all  ©ürtler  unb 
sBronjearbeiter,  roenbete  fieb  aber  bem  Stubium 
bei  monumentalen  8 un [ let jg u ff tl  tu,  auf  roeldjem 
©ebiete  er  einer  ber  aulgejeidjnetften  SJleifter 

mürbe.  9lad)  vielen  Sdjioierigfetten  gelang  ihm 
enbltdj  bie  (5rrid)tung  einer  eigenen  ©lefeeret  unb 
bie  Grlangung  bebeutenber  Aufträge  für  biefelbe. 
Künftler  roie  äumbufd),  König,  Jilgner  liefen  ibre 
ÜJtobelle  am  liebften  burdj  %.  aulfübren,  beffen 
©üfie  ftd)  burd)  Urfprünglidjfeit,  Schärfe  unb 
JHci nheit  auljeidjneten.  2)al  hcrrlicbfte  Süerl  feiner 

©ufujütte  ift  bal  3}eetb,ooen.vi)lonument  in  9Bien 
oon  ̂ umbufd),  ferner  finb  }u  nennen  bie  ©üffe  oon 
einigen  Statuen  bei  1886  in  SBollenbung  begriffe» 
nen  SRaria  X^erefia^enlmall;  für  Lügner  gofs  er 
bie  anmutige  ©ruppe  einel  Springbrunnen!,  für 

König  mehrere  nneb  JRufclanb  beftimmte  ©rnbfigu: 
ren  u.  f.  ro.  t,  ftarb  in  Söien  18.  Äpril  1886. 

Jurbnn,  oerberbt  aul  bem  türf.»perf.  lülbenb 
(Jüll^unb),  roooon  auch  Julipan,  ift  eigentlich 

bal  in  ebaratteriftifeber  ̂ orm  um  bie  ben  Hopf  bei 
Orientalen  bebedenbe  ,viij  ober  lucbmfi&e  gemun^ 
bene,  lange  Stßd  farbigen  ober  meinen  Skuimwolb 
ftoffl,  bient  aber  gewöhnlich  jur  SBejeidjnung  ber 
ganjen  Kopfbebedung.  Tie  Jurten  wibmen  bem 
%.  unb  bem  in  neuerer  3c: t  an  feine  Stelle  getre; 

tenen  $el  (f.  b.),  all  ber  Skfleibung  bei  oorjugl.- 
roeife  w  ©Ott  in  SBejiebung  ftebenben  2eill  bei 
menfcblichen  fieibel,  eine  ftrt  oon  religiöfer  93er: 
ebrung;  Diejenigen  ber  Sultane  toerben  baher  in 
ihren  ÜJlauf Oleen  aufbewahrt ,  unb  ber  gemeine 
Wann  ftellt  auf  ben  ©räbern  feiner  männlichen 

Angehörigen  mit  ihren  fcarftcllungen  oerjierte 
^eidjenfteine  auf.  (6.  ©rflner  lurban.) 

Durban  (l'ubw.  Karl  ftriebr.),  bab.  Staat!« 
mann,  geb.  6.  Cft.  1821  ju  «retten,  ftubierte  i*b> 
lologie,  bann  3ura  in  $eibelberg  unb  Berlin,  unb 
trat  1845  in  ben  Staatlbienft.  Gr  mürbe  1851 

6elretär  bei  SNinifteriuml  bei  3»»nern,  1852  JHe* 
gierunglaffefjor  inÜHannbeim,  1856SRegierunglrat 
inKarl!rut)e,unb  tratl860al!x)iiiuiterialratinbal 
neuerrid)tete  Jpanbellminifterium,  beffen  tyräübent 
er  1872  würbe.  9{ad)  ber  (jntlafiung  bei  Ultinifte* 
riuml  3olln  rourbe  er  unter  ̂ Beibehaltung  bei 
$>anbel!iuinifterium!  24. 6ept.  1876  jum  Staat!: 
minifter  unb  ̂ räjibenten  bei  ÜRinijtcrtum!  er: 
nannt,  ohne  bof»  bannt  in  ber  polit.  »altung  ißa: 
benl  im  Innern  unb  nach  aufcen  eine  Süeränberung 

eingetreten  roöre.  $(n  alle«  l'anbtaßlucrbanblun: 
gen  trat  er  ben  Sortierungen  ber  lleritalen  Partei 
auf!  entfebiebenfte  gegenüber.  Stach  Beilegung 
einel  mit  ber  nationatliberalcn  Partei  entftanbenen 
Streite!  über  ba!  Jlircbengeieb  oon  1880,  rooburd) 
bie  oon  ben  Geologen  geforberte  adgemeimrcifjcn; 
febnftl.  Staatlprüfung  abgefebnfft  werben  follte, 
rourbe  bal  üUltnifteriitm  20.  Slpril  1881  in  ein: 
beitlicbem  Sinne  umgebilbet,  infolge  befien  I.  neben 
ber  ̂ iinifterpräiibcntfdiaft  bie  iDliniitcricn  bei 

grofeherjogl.  .<>aufcl  unb  bei  Innern  übernabm, 
roäbrenb  ba!  .vianbelöminifterimn  auf^ebokn  unb 
befjen  iöcftanbteilc  unter  bie  Winifterien  ber  %b 
nanjen  unb  bei  3""«n  oertcilt  rourben.  3m 

Sprühen  —  Xürdf^eint 

Sanbtage  oon  1882  fprad)  er  fidb  im  3ntereffe  einer 
f  eften  Organifation  bei  Staate!  gegen  bie  beantraßte 
Ginfübjung  ber  biretten  Saubtaglroablen  au!  unb 

oerfünbigte  1883  ben  oon  ber  SKegieruna  jur  Klor- 
ftellung  ber  Sage  oeröffentlicbteu  !£)ablerla^.  J. 
jeigte  ftd)  bei  ben  Sanbtagloerbanblungen  oon 
1884  bil  1886  all  einen  natioualgefinnten  SRann, 

ber  eine  ftarfe  Regierung  will  unb  mit  2kionnen 
beit  unb  Bob,lioollen  oorgebt.  Seit  1872  ift  %. 
aueb  Wttglieb  bei  Teutleben  «unbclratl. 

$urbirjlto  (Sebaftiano),  ital.  ̂ btlofopb ,  geb. 

7.  frtli  1842  ju  Cbiufa  in  $iemont,  ftubierte  in 
Surin  WuloüTbio,  mar  bann  mebrere  f^abre  %xi. 
oatbocent,  rourbe  1873  $rofef|or  ber  ̂ biloiorbie 
am  Lyccum  Eanio  Quirino  Visconti  in  :)iom  unj 

ift  feit  1877  «Jirofeiior  ber  ©efdjidjte  ber  ̂ ibitofo. 
pbie  an  ber  Unioerfität  bafelbft.  (5r  febrieb. 
•Storia  della  dottriua  di  Cartesio»  (Zur.  1866), 

•  La  filosofia  sperimentale  di  GioTaani  Locke 
ricostrutta  a  priori»  (Sur.  1867),  «Analisi  stor.ca 
della  filosofia  di  Locke  e  diLeibniza(:£ur.  1867i, 
«Deila  liberanccc8sitadcifattiumani»(Tur.l868i, 

roorin  er.  roie  in  «L'empiric  de  la  lo$ique»  (lur. 
1870),  bte  oulnabmllofe  ©efefelicbfeit  alle!  ©e 

fcbebenl  behauptet;  «Trauato  di  filosofia  ele- 
mentare» üur.  1869),  «Benedetto  Spinoza  e  le 

trasformazioni  dcl  suo  pensiero»  OUom  18751, 
«Le  antitesi  tra  il  medio-ero  e  Tetä  moderaa 
nella  storia  della  filosofia»  i  :>iom  1878)  u.  a.  m. 

lurbinc  ober  Kreifelrab,  oom  lat.  turbo, 

b.i.Kreifel(fn.turbine;  engl,  turbine,  tube-whetl), 
ein  borijontalel  ober  oertitald  Saf)errab,  roelcb« 

bie  6igentilm(id)(eit  jeigt,  bal  ba!  SBafjer  |ur  21 1>- 
gäbe  oon  Kraft  burd)  Kanäle  Oellen)  fnrtburcb 
läuft,  roeldbe  mit  einer  Söelle  berart  oerbunben 
ftnb,  bab  fie  biefelbe  in  Umbrctjung  oerfe^en.  (S. 
unter  Söaf  fermotoren.) 

üur  bot,  f.  unter  Scholle. 

Jürrfhcim  (3o^.,  ftreiberr  oon),  beutfeber 
Staatlmann,  geb.  tn  Strasburg  10.  flop.  1749, 

iebrieb  nad)  ootlenbeten  Stubien  bie  '-i  ufertatioa 
«l)e  jure  legislatorio  MeroTaeorum  et  Carolin- 
gorum  Galliae  regum  circa  sacra»  (1772)  uab 
rourbe  1775  Senator,  1784  Slmmeifter  (bürget: 
meijter)  in  Strasburg.  ,\n  bie  lonftituierenbe 
franj.  ̂ ationaloerfammlung  1789  oon  feiner  Hatcr 
ftabt  getoäblt,  trat  er  bort  all  Scrteibiger  bee 
monardufdjen  ̂ rinup!  unb  all  Xnroalt  für  bie 
Grbaltung  ber  büberiaen  beutfdjen  Üerfafiun^  un5 
:Kt\1:te  ber  Stabt  Strasburg  unb  bei  Qiiai  auf  unb 

fdjrieb  bal  «Memoire  de  droit  public  sur  la  rille 

de  Strasbourg  et  l'Alsace  cn  general»  (17891. 
Ta  er  bie  ̂ erfaffung  feiner  ̂ rooin}  ni6t  retten 
tonnte,  ertldrte  er  im  Oft.  1789  feinen  zlulr.i:: 

au!  ber  9iationaloerfamm(ung  unb  jog  fidj  au- 

feine reicblunmittelbaren  ©üter  in  ̂ baben  jurü'. 
Seine  febon  früher  angrtnüpften  ̂ erbinbungen  mit 
beutfd)en  4)öfen  oerfdjafften  ibm  oerfebiebene  bipio 

mntii'dje  Soften,  1803  ben  einel  befienibarmftäbt. 
©efanbten  bei  bem  9Ieid)ltag  in  iHegenlbur^,  1814 
bei  bem  Hongrefe  ju  2\Mcn,  roo  er  für  £>e|)en  bu 
neue  ̂ unbclatteunterfdjrieb,  1819  ben  einelSe 

oollmädjtigten  ber  oberrbein.  Kirdjcnprooinj  bn 
ben  Unterbanblungen  in  diom.  Xarauf  jog  er 
oon  ben  öffentlichen  ©efebäften  jurüd  unb  lebti 
auf  feinem  ©ute  )u  ftltborf  in  $)aben,  roo  r 
28.  3an.  1824  ftarb.  SBon  feinen  Schritten  fmi 
noch  ni  erwähnen:  «Tablettes  g6nealogiques  des 
duc6  de  ZaehriDgen,  margjraves  et  granddacs 
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tc  Bade»  (1810)  unb  «Histoire  genealogique  de 
a  maison  souveraiue  de  Hesse  depuis  lcs  tempa 

es  plus  rcculds  jusqu'a  dos  jours»  (1819). 
3  o  l)  ann,  tjreifjerr  oon  X.,  Sohn  be*  oorigen, 

bah.  ©taat*mann,  geb.  17.  Ott.  1778  in  Stro.fr 
bürg,  ftubierte  1793  in  iübingen,  bann  in  Grlangen 

bic  Dtecbte,  roar  1799-1803  öfterr.  Cffijier,  1803 
— 1808  fäebf.  ©efanbter  bei  ber  frönt.  Krei*oer« 
Sammlung  tn  Starnberg  unb  trat  1808  in  ben  bab. 
Staatsbienft.  6t  rourbe  1813  jum  Xircftor  be* 
Diain«  unb  lauberfreiie*,  balb  barauf  jum  2  iret 
tot  be«  Sreifamfreife*,  1819  jum  lanbe*terrlidjen 
.ttommiffar  bei  ber  Unioerfität  greibura,  1820  jum 
ihJtrf  lieben  Staatsrat  ernannt.  Sil*  ÜHimfter  be* 

grofiberjogl.  £aufe*  unb  ber  auswärtigen  s2ln 
Gelegenheiten  feit 27.  3uli  1831,  fab  er  ftcb  genötigt, 

bie  reattionären  3Junbe*tas*befcblüfie  jener  $abre, 
welche  gegen  bie  bab.  treffe,  gegen  bie  Umoerft« 
täten  u.  f.  n>.  gerichtet  waren,  )ur  Muiführung  ju 
brinaen.   3"  Die  lebte  ̂ eriobe  feiner  amtlichen 
2bätiglctt  fielen  bie  Uierbanblungen  Ober  Slbfcblufc 
eine*  ̂ oitocrtrag*  mit  ̂ teuften  unb  über  ben 
beitritt  Söaben*  jum  SJeutfdjen  3oNoerein.  Slm 
31.  Ott.  1835  erhielt  er  bie  früher  roieberholt  er« 
betone  Gntlaifung  au*  bem  Staat*bienft,  lebte  oon 
ba  an  auf  feinem  fianbfife  in  Slltborf  unb  ftarb 

30.  Csult  1847  in  iHagaj  in  ber  Sdjweij.  S8on  feinen 
Schriften  ftnb  ju  erwähnen:  «Beobachtungen  auf 
bem  ©ebiete  ber  Serfaffung*«  unb  Staatcnpolitit» 
(2  SÖbe.,  freiburg  1845). 
£ an*,  ftreiberr  oon X.,  Soljn  be* oorigen, geb. 

5. 3>ej.  1814  in  greiburg  i.  ©r.,  roar  1849—64  »tat 
im  bab.  auswärtigen  üJitniiterium  unb  vi)titglieb  ber 
Crften  Kammer,  rourbe  1804  bab.  ©efanbter  in 
Jöerlin  unb  1871  ÜJtitglieb  be*  5Bunbe*rat*. 

Surco0,  f.  i  urto*. 
3:urbu*  (tat.),  bie  Xroffet. 

Summe  (£enribe2atourb'2luoergne,  SBicomte 
be),  einer  ber  gröfeten  ftelbberren  ftrantreieb*,  geb. 
11.  Sept.  1611  ju  Seban,  roar  ber  jroeite  Sohn 
be*  öerjog*  öetnrid)  oon  Bouillon,  tyrinjen  oon 
Seban,  unb  ber  Glifabetb  oon  Diaflau.  Gr  rourbe 
im  prot.  ©tauben  erjogen.  Stachbem  er  1623  feinen 

&atcr  oertoren,  fd)idte  ibn  bie  9)tuttcr  nach  Jpol* 
tanb,  roo  er  ftd)  unter  feinem  berühmten  Oheim, 

bem  Jöerjog  üJtorifc  oon  iHafiau,  für  ben  Krieg  au*« 
bitbete.  Cr  tarn  1630  an  ben  franj.    o  r ,  um 
im  tarnen  feine*  Siruber*  bie  iKedbte  be*  i>au« 

ic-J  rürffid)t(id)  ber  Souocränetät  oon  Seban  ju 
vertreten.  Richelieu  mu&te  ibn  hierbei  für  ben 

franj.  lienft ju  geroinnen  unb  gab  ibm  ein  9iegi= 

ment,  an  bellen  Spi&e  er  unter  l'aforce  1631  mit 

nach  Lothringen  jog.  Wachbem  X.  1634  ÜUtare'chals 
be4amp  geworben,  focht  er  unter  Palette,  entfette 
1G35  iUtoinj  unb  ging  1637  mit  einem  £>ilf*forp*  ju 
ber  oom  öerjog  5)ernbarb  oon  SBeimar  befehligten 
Slrmee  ab.  Unter  biefem  eroberte  er  fianbrecie*, 

SUtaubeuQe  unb  1638  SBreifadj,  rourbe  1639  unter 

bcm©ra[enb'£>arcourt  nad)  Italien  gefebidt,  feblug bie  Teutleben  unb  Spanier  bei  (Safale,  nabm  im 
Sept.  1610  Zurin  unb  tbat  ftcb  im  fotgenben  gelb: 
juge  bei  ̂ Belagerungen  beroor.  §m  3- 1042  er« 
oberte  X.  Diouffiilon.  ÜBon  bem  Streite  feine* 
Stoiber*,  ber  mit  bem  ̂ rinjen  oon  Soifion*  (i.  b.) 
aegcit  IHidbelieu  oerbünbet  war,  hielt  ftcb  X.  fern. 
9lacb  9iid)elieu£  unb  ̂ ubwigd  Xill.  ̂ ooe  erbielt 
er  1644  ben  !ütarid)aU*ftab  unb  ben  Oberbefehl  in 
Jeutichlanb.  Gr  ging  bei  35rcifacfa  über  ben  iHbein, 
f<b(ud  bie  Tonern  unter  iüJerco  unb  oereinigte  ftcb 
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mit  bem  ßerjog  oon  Gng^ien/  bem  nad)maltgen 

groben  Gonbe'  (f.  b.).  93eibe  eroberten  tn  furjet 
Beit  bie  s^folj,  ba*  Kurfürftcntum  ÜJlainj  unb  ben 
ganjen  :Mhcm  oon  Strasburg  bi*  Hobtenj.  9]ad) 

^onbe**  Gntjernung  wollte  X.  bengeinb  oon  granten abbalten,  liefe  pd)  aber  burdj  ben  3uftanb  feiner 

beutfd)en  Reiterei  beroegen,  Ouartiere  ju  belieben. 
6ein  ©egner  ÜJterco  fdilug  ibn  bierauf  5.lDtai  1645 

bei  ÜJtergentbeim,  bod)  fiepte  2.  3.  Slug.  1645  bei 
Wörblingen  unb  oereinigte  )td)  im  Sluauft  1646  bei 
©icben  mit  ben  6d)roeben  unter  Surangel.  Gr 

frbtug  bie  Saoem  bei  3u*mar*bau|'en  unb iroang  ben  Kurfürften  14. 3Jiärj  1647  jum  SBaffem 
ftillftanbe,  roenbete  ftcb  bann  nad;  glanbern  unb  be* 

fd)leunigte  burch  Cinnabme  Dieter  i; laiie  ben  grie* 
ben  ju  'Jütünfter  1648.  ̂ n  ben  Unrucjen  ber  gronbe 
ftanb  %.,  oon  feinem  93rubcr,  bem  ̂ erjog  oon 
Bouillon,  geleitet,  bem  £ofe  anfangs  entgegen. 

SRacr)  ber  ©efangennahme  ber  ̂ tinjen  oereinigte 
er  bie  ötreitträfte  ber  gronbe  mit  ben  Spaniern 

unb  fiel  mit  bem  Grjberjog  i'eopolb  in  granfreia) 
ein,  rourbe  aber  am  15.  3)ej.  1650  oom  'JDtarfcbaU 
2)upleffi*«^ra*(in  bei  :>;_ethel  gefdjlagen.  Ter  fpan. 
Jpof  bot  ibm  eine  grobe  Summe  jur  gortfe^ung  be* 
Kampfe*  an;  aber  X.  fobnte  ficb  1651  mit  büm 
franj.  ̂ ofe  au*  unb  trat  an  bie  Spifee  be*  tönigl. 
$eere*.  l'iit  roecbfelnbem  ©lüd  tämpfte  er  gegen 
ben  ̂ rinjen  Gonb<,  ber  ftefa  ganj  ber  Saaje  oer 
Spanier  angefchloficn  hatte,  ytadjbcm  er  ben  $of 

nad)  %ax\i  jurüdgefü^rt,  unterroarf  er  alle  Stäbte 
unb  bi*  jum  ̂ nrenäifcben  ̂ rieben  oon  1659  ta  t 
ganj  glanbern.  Uli  1667  ber  Krieg  gegen  Spanien 
roieber  au*bracb,  eroberte  X.  al*  ©eneralmarfcball 
ber  franj.  Slrmee  glanbern  unb  bie  grandje-Gomtl. 
2Huf  fiubroig*  XIV.  SBunfcb  trat  er  1668  jum  Katbo« 
liji*mu*  über.  IBei  bem  3Ju*brud)  be*  Krieg* 
1672  erbielt  X.  abermal*  ben  Oberbefebl.  Gr  trat 
bem  oerbünbeten.  oon  iDtontecuccoli  (f.  b.)  gefübr« 
ten  ̂ eere  am  9ibein  gegenüber,  oerbinberte  ba*< 
felbe  an  überfebreitung  be*  bluffe*  unb  jroang  ben 
Kurfürften  oon  33ranbenburg,  6.  ̂ uni  1673,  jum 

^rieben.  3m  Setbjuge  1674  ging  er  bei  ̂ bitipp*« 
bürg  über  ben  iJlhcin,  eroberte  Stnjbeim  unb  roarf 
ba*  taiferl.  >>ea  bi*  an  ben  lütam  jurüd,  roen« 
bete  ftch  gegen  ben  ̂ erjog  oon  QJournonoille,  fd)(ug 
beufetben  unb  oerbinberte  beffen  Bereinigung  mit 

bem  $aupthcer  unter  bem  fterjog  oon  £otbringen. 
2)er  ̂ Kubm,  ben  na  X.  in  biefem  ̂ elbjuge  erroarb, 
roarb  bura)  feine  graufame  ̂ erroüftung  ber  4>falj 

oerbuntclt.  2er  Kurfürft  Kart  i'ubroig,  oon 
Scbmerj  unb  3<>m  überroältigt,  f orber te  t.  jum 
3roeitampf  beratt*,  ben  biefer  aber  auf  Vub« 
roig*  XIV.  SJefebl  nicht  annehmen  burfte.  3m 
Ott.  1674  erfdjtcn  ̂ BournonoiUe  mit  60000  öfter* 
reidjern  unb^ranbenburgern  amOberrbein,  rourbe 
jebod)  29.  5)ej.  bei  SWülbaufen,  5.  San.  1675  bei 
^ürtbeint  oon  X.  gefcblagen.  Ol-  1675  ging 
X.  bei  ̂ ilftäbt  über  ben  ̂ ibein  unb  bereitete  fta> 

gegen  v})tontecuccoli  ju  einer  entfebeibenben  Schlacht 

cor,  rourbe  aber  auf  einer  '.'(;; buhe  beim  Sorfe 
Sa*bacb,  unroeit  Ottenburg,  beim  bereiten  be* 

cajladjtfclbe*  27.  $uli  1675  oon  einer  Kanonen, 
tugel  getötet.  Stur  Vubroig*  XIV.  üBefebt  fefcte 
man  X.  in  ber  tönigl.  ©ruft  ju  St.«Xeui*  bei. 
Nach  3erftörung  ber  ©ruber  in  ber  ftcoolution 
routoen  bie  ©ebeine  in  eine  9{aritätenfammtung 

geftellt,  bi*  Q)onaparte  biefelben  im  3noalibenbom 
beftatten  lieb.  £c*d)amp*  veröffentlichte  unter 
bem  Sitcl  «Mcmoires»  (^ar.  1687)  bie  ©eicbiajte 
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von  S.9  reiben  Ickten  ftelbjflgen  I  nnt  jiueite  fetjr  ] 

oeroollftäubigtc  Sluflage  erfcbien  1756.  %.  hinter.- 
lief»  aud)  felbft  ÜJccmoiren,  bie  oon  1643  bi«  1658 
reichen  unb  oon  ©rimoarb  (2  Wbe.,  ̂ or.  1782)  oer* 

öjjentlidjt  mürben.    Vvmlu-Umu  veröffentlichte:  i 
on  espouilaueo  iuedite  du  T.  avec  Michel  Le 

Tellier  et  Lmtvre»  ($a*.  1874).  $a3  Gebert  5.« 
befdjriebcn  JNaguenet  (neue  SluSg.,  $ar.  1877), 

b'Morignu,  Siuifion  (Slmftcrb.  1712)  unb  Slnmfai) 
(4  Übe.,  $«r.  1733).  »gl.  nod)  Gboppin,  «Cam- 
papuo  de  T.  en  Alsace  1674—75»  (xJiar.  1875). 

Sturf  (engl.,  «9tafen»),  bie  9Jnbn  ober  ber  s}>Iafe 
für  Werberennen  unb  allei  barauf  SBejüglicbe. 
Surfan  ober  Ditturteftan,  aud)  Oftbfdja* 

gatai,  >> o l) e  Satarei  unb  t)äufig,  aber  irr* 
tümtid)  öobe  ober  51  leine  SBucbnrei  genannt, 
umfafst  baS  öodjlanb,  weldjeS  im  6.  burd)  beu 
Muen^lün  (f.  b.)  von  Sibet,  int  20.  burd)  ben 
SHolor=2agh  ober  richtiger  burd)  baS  ̂ Jamir: 

Plateau  oon  SUcftturfcftan  (f.  2urfe)"tnn),  im 
91.  burd)  ba-3  .V)immeU*gebirge  ober  ben  llu.'.n: 
fdmn  (f.  b.)  oon  ber  Tfongaret  (f.  b.)  getrennt  mit 

unb  im  0.  in  bie  grobe  SBüi'tc  ©obi  übergeht.  %>al ?anb  hat  ein  Slreal  oon  1 118713  qkm,  bie  löeoöl« 
lerung  wirb  jcljt  nur  nod)  auf  580000  gefcbäHt. 
£ie  Gbinefen,  melden  Z.  feit  1758  bnrd)  tfberwin* 

bung  ber  £fonaaren  unterworfen  warb,  nennen 
ba*jelbe  Jbian  Idjan^anlu,  b.  i.  Statthalterschaft 

im  Sübcn  beS  $t)ian:fd)an,  im  ©egenfafc  oon 

2bian  fd)an-^elu,  ber  im  Horben  biefeS  ©ebirgeS 
gelegenen  ctatiljalterfchaft  5\ti,  b.  i.  ber  $fongarei, 
Stuf  brei  Seiten  oon  mächtigen  ©ebtrgen  einge» 
fcbloffen,  bilbet  ba$  innere  2.3  eine  öodjebcne  oon 
1000  bi»  1500  m  mittlerer  $öbe.  2)a3felbc  ift  bad 

SBeden  be:>  Sarim,  rocld)er  aud  ber  ̂ Bereinigung  be* 
Üaidigar.,  $arfanb«  unb  5lbotanftrom$  entlteht, 
gegen  Cften  flicfet  unb  nad)  einem  Saufe  oon 
2050  km  unb  nad)bem  er  ben  See  flara  ■  löuran 
paffiert  hat,  in  ben  fumpfigen  Steppenfee  2ob 
münbet.  Sie  (Sbene  bcS  Sannt  ift  grobenteit«  für 
Slnbnu  unb  SJiebmcibcn  untnug(id),  wüftenartig. 

dagegen  ift  ba§  £anb  am  ©ebirg&faume  frud)tbar 
unb  gut  angebaut.  3>aS  Älima  geftattet  ben  Sin» 
bau  ber  meiften  fübeurop.  ©ctreibearten,  ©artem 
unb  Siaumf rüchte,  auch  ber  Baumwolle  unb  2Jlaul: 

beerbäume  jur  Seibcnjud)t.  Sllle  £>au$tierc  fmb 
im  tiberfluf»  oorhanben.  Sluf  ben  SBcrgen  unb  an 
ben  Sümpfen  gibt  e§  Sären,  9Öölfe,  Scbafale, 

2ud)fe,  $urfd)e,  in  ber  Uöüfte  flum  ■  Jagb ,  öitlid) 
oom  £ob=9(or ,  roilbe  tfamele.  ©olb ,  Äupfer  unb 
Gücn  wirb  roeniger  geioonnen  als  Salmial,  Sal» 
petcr,  Sdjroefcl  unb  2l*beft.  Sie  Ginwohner  fmb, 
abgeicben  oon  ben  nomabifierenben  Äirgifen  unb 

IWongolen  unb  gclegentlid)enGl)incfcn  oberDlanb- 
fd)u,  iWobammebancr  per).  UrUirungd  (Jabfd)if3 
ober  Sorten),  1  ürtenftämme,  Udbefcn  unb  Uigurcn. 
Sluter  bem  (jelbbau,  ber  yjtebjucbt  unb  3aab  bilbet 
ber  £>anbe(  eine  £)auptbcfcbäitiguug  ber  ̂ euölte> 

rung,  ba  Z.  ein  roid;tiged  i>afiaaelanb  beS  Slaxa- 
roanenoerfehrd  jroifchcn  China,  2ibct,  Äafdjmir, 
aBeftturtcflon  ift.  ̂ ndbefonbere  wichtig  ift  bieier 
fianbet  in  neuefter  3eit  für  9lufelaub  gcroorben. 
2.  bilbetc  ben  A^aupttcil  beS  oon  SDiobammeb  ̂ n« 
fub  begrünbeten  .ttajebgar  (f.  b.);  nad)  beffen  lobe 
benuijte  bie  djinef.  iMegierung  bie  eingetretene 
Slnnrd)ic  jur  iWiebereroberung  be$  2anbe§.  bie 
im  3an.  1878  oollenbct  mürbe.  5)ie  roidjtigfteu 
Stäbtc  fmb  3Ufu  (f.  b.),  Jtafdjgar  (f.  b.),  3arfenh 

(f.  b.)  unb  Äbotan  (f.  D.).         aBoli*anoto  in 

GrmanS  «3lvd)io  für  roifienfdjaftfidje  ßunbe  vci 
SMufelanb»  (ÜJb.  21  u.  22,  SJerL  1862—63);  $r,< 

roalifij,  «JHeife  an  ben  t'ob-iHor  unb  «It^n.Xaö' 
(beutfd),  ©otba  1878). 

2urfol,  flüchtiger  >{ohleniuai")erftoff,  meld} er  in bem  bei  ber  trodenen  Seftillarion  be^  Xorfd  gesoor 

nenen  ̂ eer  enthalten  unb  mahn djcinlid)  mit  ba 
iiienjin  bed  ̂ rauntohlenteerd  ibeittitcb  ift. 

$ urgcitjcto,  ein  ruf).  2lbc(£ge)d)lecbt,  bn4  ar 1 
ber  ©olDencnJöorbe  ftammt:  H  lcr.3  roanotoitfä 

ruff.  ©ejdjidjteforieber,  geb.  1786,  Qeft  i£ 

slUoätau  17.  Se}.  1845,  mad)te  Hdj  bureb  feine 
^oridjungen  um  bie  ©cldjicbte,  Tivlomatit,  du 
Statijtit  unb  alte«  iRcdjt  iHujslanb^  oerbienL  ilr 
bereifte  ju  biefem  äwcd  Seutfcbfanb,  ̂ toOet, 
^rantreid),  Gnglanb  unb  Tnncmart ;  bie  gefanuae^ 
ten  Urtunben  mürben  oon  ber  arebäogr.  Komtn'= 

Hon  al4  «Uiätorica  Kussiae  monumenta«  (2  " 
^eterdb.  1841—42)  mit  einem  SiatbtroQ  (•: 
meutura»,  ̂ etcrdb.  1818)  herausgegeben. 

Slifolaj  Sroanotoitf  ch      trüber  bc« 

gen,  geb.  1790,  ftubierte  in  ©attingen,  trat  bann 
in  ben  ruff.  Staatebienft  unb  marb  1813  bem  ?\tc 
herm  oom  Stein,  welcher  mit  ber  vrooiforifdKB 

SJerroaltung  ber  granfreieb  abgenommenen  beut 
fd)en  ̂ rooinjen  beauftragt  nwr,  ali  ruff.  Stom 
miliar  beigegeben.  Wach  feiner  iHudr^r  nach  Äar- 
(anb  ftieg  er  jum  Wixtl.  Staatsrat  unb       .  ; 
be&  Staatlfelretär^für  innere  unb  (anbroirtfebaft 

lid)e  Singelegenheiten  unb  gab  ftd)  ganj  bem  3tu 
bium  ber  grofeen  §rage  ber  ̂ auernemaneiparipn 
hin.  Um  biefe  förbern  ju  helfen,  trat  er  1819  ü: 
ben  oon  Srubejfoi  unb  iDturatojem  gegrünbeten 

«33unb  bei  öffentlichen  SBohlv»;  hierburd)  in  bie 
Scrichiodrung  ber  iog.  Sefabriftcn  1825  oenoidelt, 
mürbe  er,  ba  er  auf  teilen  mar,  in  contumaciam 
mm  Jobe  oerurteilt.  Gr  lebte  feitbem  in  ̂ atii, 

fdjrieb  baä  hiftorifd)  wichtige  2£erf  •  La  Kussie  et 
les  Kusses»  (3  iöbe.,  ̂ ar.  1847;  beutfefa,  ©rimma 
1847)  unb  fpäter  nod)  einige  polit.  Srofd)üren. 
3m  X  1856  amneftiert,  lehrte  er  nod)  einmal  naä) 

inubmnb  v.irüd  unb  ftarb  im  32oo.  1871  in  i-anc-, 
Sgl.  «SJriefe  »ley.  ̂ wanomitid)  2.«  an  feinen 
trüber  Ülilolaul»  lru||.,  £pj.  1871). 

IitrflcnjcKi  (3wan  Sergejewitfd)) ,  ber  be* 
beutenb)te  ruf).  Sinter  ber  neuem  :)cii,  geb.  28. 
Ott.  (9.  JHoü.)  1818  in  ber  Stabt  Drei,  brachte  icinc 
^ugcnb  auf  bem  ©ute  feiner  Butter  im  gleicfc 
nauiigcn  ©ouoernemciit  ju.  3Jlit  bem  12.  v\ahre 
tarn  er  in  eine  ̂ eufion  nad)  Woefau,  befudjte  bie 
bortige  llniocrntät,  bann  bie  Petersburger,  unb 

begab  fid)  nad)  Grlangung  bcS  ©rabeS  eine*  Aon-. 
bibaten  1837  ju  weitem  Stubien  nad)  Skrlin. 

J&ier  hörte  er  bie  ätorlefungen  SianteS,  33odb*, 
3umptd  unb  machte  ftcb  namentlich  unter  Sterbet 

mit  ber  Jpegelfdjen  ̂ hilofophte  betannt.   fjm  3, 
1841  fehlte  er  nad)  Petersburg  jurüd,  publizierte 

unter  ben  ̂ uchftaben  %.  2.  (lurge'uieWiSutincw) 
Heine  lorifche  lieber ,  bann  j tuet  größere  Sicttun: 
gen  in  i'crmontowfcher  (pefilmifttfeher)  Xenbeaj: 
•*I'ura§a»  (1843)  unb  «Razgovor»  («©cfptäd)», 
1843)  unb  einige  Grjäfylungen  («Slnbrei  jioloffon», 
«Drei  Porträts»  u.  a.),  beren  ©egenftanb  ung!üd= 
Udje  ̂ ?iebe  ift.  Sd)lieB(id)  aber  wanbte  er  ftd)  ben 

wjrllid)en  ̂ ebenSintercffen  9lu|lanbS  m  unb  ser: 

öffentlichte  1847  in  ber  »Jeitfchrift  «SoTremennik» 
bie  3tijie  -t5  bor  unb  altmtfd)a,  mit  ber  eine  Seile 
prächtiger  Silber  auS  bem  ruf).  ̂ oltSleben  eröffnet 

würbe,  bie  unter  bem  ©efamtnamen  «Zapiski 
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ochotnika»  («Sfijjen  au8  bem  Jagebucbe  eine* 
Jägers»)  betannt  fmb  unb  nadjeinanber  bis  1851 

en'dnenen.  Sie  geben  ein  lebenbigeS  Silb  oon  ben traurigen  3»»ftünben  beS  mtl.  SBauernftanbeS  vor 

ber  Stuf  bebung  ber  ?eibeigenfd)aft,  ju  beren  Stuf.- 
bebung  Re  felbft  nid)t  roenig  beigetragen  bnben. 
3m  3. 1852  rourbe  Z.  roegen  eines  SluhaheS  über 
Öogol  auf  mebrere  $abre  inS  innere  oon  iHu&lanb 
oerbannt.  Seit  1863  (ebte  er  faft  ganj  int  2tuS* 

lanbe,  in  fflejiebungcn  ju  ber  ̂ amilie  ÜBiarbot  erft 
in  Süaben.-SBaben,  bann  in  tyatii.  Gr  ftarb  3.  Sept. 
1883  m  SBougioal  bei  $arU;  feine  £cid>e  würbe 
Tin.1i  Petersburg  übergeführt  unb  9.  Oft.  auf  bem 
Sttolforoer  ̂ riebbof  bafelbft  aroifeben  ben  ©räbern 
SJjelinShiS  unb  TobroljuboroS  feierlid)  beftattet. 

S)ie3u|tänbe9lu6IanbSbIiebennad)beni'£fiuen» 
ber  ©egenftanb  fortroäbrenber  Slufmcrtfamtcit Z.i, 
unb  er  bradjte  in  einer  £Keibe  Slooellen  unb  91o: 
manen  baS  in  ber  ruft,  ©efellfdjaft  erroaajte  $e* 

ftreben  nad)  JÖcfeitigung  ber  6tarrbeit  unb  bei 
3)rudeS  ber  beinutltc&en  SJerbältniffe  lebenSroabr 
iur  3)arftellung,  angefangen  oon  ber  unberoufeten 
Injufriebenbeit  («jagebud)  eines  überflüffigen 

SDtenfcfeen»,  1850)  unb  com  toSmopolitifdjen  I  ottvi- 
nariSmuS  («9tubin»,  1854)  bis  junt  Grroadjen  be8 
vpflidjtberoufetfeinS  ber  gebilbeten  Älaffen  unb  ibrer 
Slnnäberung  an  ba3  55olf  («XaS  abelige  ÜReft», 
1859)  unb  jum  begeifterten  Patriotismus  («2lm 
Söorabenb»,  1860),  ber  jeboeb  aus  Überftürjung  unb 
roeil  er  nid)t  JRaum  genug  |ur  SBetbätigung  finbet, 
im  SiibHiSmuS  oerfümmert  (bie  JHomane  «93äter 

unb  Söbne»,  1862,  «9toua>,  1867)  unb  mit  tragi* 
f djer  Selbftaufopferung  enbigt,  inbem  jugleid)  neue 
fieute  mit  befdjeibenern  Aufgaben  als  iflepräfen: 
tanten  ber  3utunft  auftreten  (ber  9ioman«9ßeuIanb», 

1876).  2>iefe  fojialpolitildje  lenbenj  feiner  ̂ ocfie 
bilbet  eigent(id)  aud)  ben  £auptrubm  bcS  3>idjterS 
in  feiner  £ciinat;  er  galt  bort  als  Rubrer  ber  fort: 
1d)rittlid)cn  öffentlichen  SDleimtng.  6eine  fünft: 
lerifdjen  SJonfige:  geroiffenbafter  SHealiSmuS, 
.Knnvpbeit  ber  Tarftellung,  feines  dftbetifdjeS  unb 
pfi)d)otogtfd)eS  ©efübl,  rourben  bagegen  weit  mehr 

im  l'luSlnnbe  berounbert  unb  anertannt  als  in  Wub 
lanb  felbft,  unb  ftellen  ibn,  nad)bem  feine  SBerfe 
burd)  Übergebungen  eine  weite  Verbreitung  in 
Europa  unb^lmerifa  gefunben  haben,  in  bieiHeibe 
ber  erften  europ.  Sdjnftfteller.  Z.i  9}ooelle,  baS 
ftauptgebiet  feiner  Ürtcifterfc^aft,  bat  burd)  ibre 
(Eigenart  in  ber  Ginfadjbeit  ber  <jabel,  aber  f djarfer 
ßb^rntteriftil  oon  Nerton  unb  Situation  unb 

malerifcber  2lnfdbaulid)feit  ber  l'anbidjaft  («5Bölb 
unb  Steppe»,  »£er  Job»,  «Tie  5Bjcfd)in.-3Biefe» 
u.  a.).  bieS  alles  oerbunben  mit  gröfiter  9totur 
roabrbeit ,  einen  tiefen  Ginflufe  auf  bie  SlooeDen» 
litteratur  aller  Golfer  gewonnen;  einen  cigentüm; 
lieben  Wen  bnben  aud)  £.S  ftrauendjaraftere 
(Natalie .  SÖjera,  öelena,  «fja). 

9Jon  i.S  Arbeiten  fmb  nodj  ju  nennen:  bie  9lo* 

oeUen  «Grfte  i'iebe»  (1860),  «Tic  Unglüdlidje», 
•Lieutenant  ̂ ergunoro»  (1867),  »itönig  l'car  ber 
Steppe»  (1870),  «JrüblingSroogen»  (1872),  «punin 
unb  Öaburin»  u.  a.;  eublid)  bie  balbmqtbifdje  Gr« 
jablwng  «3riumpbgefang  ber  Siebe»  (1882)  im  Stil 

ber  altitalienifd)en  sJIoDclliften,  bie  9tooelle  «Mlara 
i)ülitidj»  (1883)  unb  bie  bocbpoetiidjen  «@ebid)te 
in  $rofa»  (1883).  ftufeerbem  verfaßte  Z.  nod) 
einige  Xramen,  bie  fid)  aber  )ur  9(uffübrung  menig 

eignen,  unb  einige  litterarifdje  Slbbanblungen. 
Gme  ooüitänbige  Sammlung  feiner  SBerfe  erfdjien 

in  OToSfau  (2.  STufl.,  10  SBbev  1884).  $n  beutfdjer 
liberfebuna  gibt  eS  neben  jablreicben  SluSgaben 
einzelner  Serte  in  KeclamS  «llnioerfalbibliotbef» 

u.  f.  ro.  «auSgeroäb,lte  Serie  2.S»  (12  58be.,2Mtau 
unb  f>amb.  1869—84).  Sitterarbiftorifd)  roertnoll 
finb  2.S  abriefe«  (1.  Sammlung,  $eterSb.  1884; 
beutfdj  von  £.  9iuf)e,  Spj.  1886). 

Sgl.  (Dlagau,  «^ie  ruf!,  fiitteratur  unb  ̂ n>an 
I.»  (^Berl.  1872):  bie  SBiograpbien  Z.&  oon  3obel 

(2pj.  1881)  unb  iborfd)  (^3.  1886);  «ogu*,  «Le 
roman  russe»  ($ar.  1886);  bie  litterar.<trtt.  tUrtitel 
über  Z.  von  31ug.  Sd)o(|,  Julian  Sdjmibt  2c. 

Ittrgor  (tat.)  ober  SurgeSjenj  nennt  man  in 
berSotani!  ben  erbosten  bvbroftatifrben  2)rud,  roel* 

di er  infolge  bioSmoti)d)er  Vorgänge  bei  reu'ol idier 
9J)a)lerjufubr  im  ̂ nnern  ber  lebcnben  3fUen  enU 
ftebt  unb  eine  Spannung  ber  ben  Protoplasma» 
fd)laud»  umgebenben  3<Hmentbran  gur  folge  \)<xt. 
Surd)  Serünberungen  in  ber  £>öbe  beS  Z.,  ber  oft 

einen  Xnui  oon  10  '.'(tmofpbären  unb  barüber  er« 
reid)t,  roerben  jablreidje  SJetoegung^erfdjeinungen 
in  ben  pflonjen  bebingt  (Vgl.  ̂ flanjenberoe» 
gung  unb  3dl*-) 
Surgot  (Sinne  Robert  ̂ acqueS),  Saron  be 

Thuine,  Öeneralfontrollear  ber  ̂ inanjen  unter  £ub» 
roig  XVI.,  rourbe  10.  SJtai  1727  ju  Paris  geboren. 
Gr  ftubierte  Jfjeologie,  aber  oon  ber  pbilof.  33e« 
toegung  feiner  ̂ eit  ergriffen,  gab  er  1751  ben  geifti 
lidjen  Seruf  auf  unb  roenbete  fid)  ben  9Ied)tSftubicn 
ju.  Sdjon  1752  rourbe  er  $arlamentSrat,  bann 
dtequHenmeifter.  $n  biefer  Stellung  gab  er  fid) 
befonbcrS  ben  nationalöfonomifd)en  Stubien  bin 
unb  madjte  fid)  mit  ber  pbofiofratifcben  Sd)ule 

DueSnapS  (f.  b.)  befnnnt.  §m  lUug.  1761  erbiett 
er  baS  amt  beS  Sntenbanten  oon  i'imogeS.  Gr  be« 
trieb  als  foleber  bie  Entlüftung,  J&ebung  unb  93iU 

buug  oti  gemeinen  ÜüianneS ,  löfte  ftd)bieSege> 
baufronen  aus  Staatsmitteln  ab,  regulierte  bie 
roiülürlid)  oertcilten  Abgaben,  grünbete  SBotf* 
fabrt^anftalten,  lieb  9öf0c  unb  Kanäle  bauen  unb 
belebte  oor  allem  ben  Slderbau.  Seine  Serf ua)e, 
ben  ®etreibebanbel  oon  ben  jabtlofen  >>mbemiffen 
iu  befreien,  febeiterten  an  bem  bleibe  ber  Äollegen, 

ber  SDibcrfpenltirtlcit  beS  Stbel«  unb  felbft  ber  !öe. 
fdjränftbeit  ber  Öauern.  SUIS  öubroig  XVI.  1774 

ben  übttm  beftieg,  rourbe  I.  oon  ber  vJ(eformpartet 
als  ber  JHetter  beS  Staats  bejeidmet.  SBieroobl 
ber  flönig  für  Z.  roar,  fürdjteten  bod)  ber  Haupts 
mtnifter  iDtaurepaS  unb  bie  Slnbängcr  beS  alten 
SoftemS  bie  Berufung  eine«  Ü)tanneS,  ber  ali 
Pbilof.  SWormator  galt.  Tennodj  erbielt  Z.  1774 

baS  sJ)tarinebepartement,  balb  nndiher  an  beS  be> 
rüdjti^ten  2ervao  Stelle  bie  SJeriualtung  ber  5»» 
nan3en.  Jie  Sieformen,  roelcbe  er  Ttd)  jur  Slufgabe 
ftellte,  ronren  allcrbingS  grob  unb  umfaßten  eigene 

(ia)  baS  SBert ,  roclebeS  f päter  bie  9)eoolution  auS< 
fübrte.  Z.  wollte  im  ganjen  bie  Sibfd)afjung  ber 
tfeubalreajte  unb  beS  3unftiroangeS ,  bie  £eran« 
jiebung  beS  Ittels  unb  ber  ($ci)tlid)feit  ju  ben  81  b* 
gaben,  bie  $efdjräntung  ber  geiftlicben  öeriebts« 
barleit  unb  ber  Hlbfter.  bie  Gmancipation  ber 

proteftanten,  bie  ̂ reibett  beS  ©croiffenS  unb  ber 
treffe,  bie  SJerbeüerung  beS  ©cridjtsroefenS,  bie 

iperbeiiiebung  roiffenidjnftlidjer  DJlänner  jur  Ser« 
roaltung ,  enblid)  bie  $)cgrünbung  eines  umfaffen« 
ben  SnltemS  beS  öffenttidjen  UnterricbtS,  alles  auf 
bem  ©runbe  beS  nationalen  3ufnmmenf(bluffeS 
unb  in  ben  ftänbiicf^parlamentarifcben  formen. 

SA^renb  bie  Skformpartei  biefe«  Programm  mit 
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fjubel  aufnahm,  rüftete n  fid)  äffe,  bie  Opfer  bringen 

tollten,  Slbel,  ©eiftlidjfeit,  Parlament,  jum  v2iMber 
ftanbe.  %.  oermodjte  barum  nur  einige  Verbelle 

rungen  einjufübren.  SBct  bcr  Neuerung  im  <\rüb= 
jaljr  1775  judjte  er  ber  5lot  oorjubcugcn,  inbem 

er  ben  ©etrcibebanbel  im  ̂ nncrn  oon  Sranfreid) 
freigab.  v\:ibem  er  aufitänbtfdje,  oon  ben  ©egnern 
gefajürte  Regungen  mit  Glcioalt  niebcrfdjlug,  ge= 
wannen  feine  Hefter  bai  Cbr  be*  fd)wad)en  Röntgt 
gegen  feinen  treueften  Tiener.  $m  Dlai  1776  trat 
T.  jurüd  unb  roibmete  fid)  fortan  ganj  wiilenfdwft. 
lid)en  Arbeiten.  3n  feinen  (entert  fahren  fdjrieb 

er  bie  berühmte  Slbbanblung  «Des  vrais  priueipes 

de  l'imposiüono.  Gr  ftarb  20.  iRdrj  1781.  6eine 
«Oeuvres  compKtes»  gab  Tupont  be  Stemour* 

(9  Söbc,  $ar.  1808—11).  feine  tf  orrefponbeni  mit 
Gouborcet  gab  fcenrp  (Inn.  1882)  betaui.  Gine 
neue  2lu3gabe  feiner  2Berfe  oon  Saue  (2  Bbe., 

s4>ar.  1843)  ift  burdj  nod)  ungebrudte  Schriften 
vermehrt.  93gl.  Tupont.  «Memoires  sur  la  vie  et 
les  ouvrages  de  T.»  (2  «be.,  tytr.  1782);  liifot, 

•T.,  sa  vie,  Eon  administration,  etc.»  (^ar.  1862); 
2Jiaftier,  «T.,  sa  vie  et  sa  doctrine»  ($ar.  1862); 
ooncin,  «Essai  sur  le  ministere  deT.»  (^ar. 

1871);  Sobcj,  «Turgot»  [$ar.  1877);  fteamard, 
•T.  et  ses  doctrines»  (2  Bbe.,  sEar.  1885). 
Suria,  Tvluu  in  Spanien,  f.  ©uabalaoiar. 
Suricbaum,  f.  unter  Agati. 
$uri»  (itaL  Torino,  bei  ben  Sllteit  Augusta 

Tauriuorum).  bic  ehemalige  Jöanpt=  uno  JHcfibenj: 
ftabt  ber  1860  in  bem  Königreich  Italien  auf: 

gegangenen  farbin.  ̂ Monarchie,  bann  1860-65 
yaupt  unb  Dkfioenjftabt  be*  Königreich*  Italien, 
jc&t  Jpauptftabt  be*  tfürftentum*  $iemont  unb  bcr 
gleichnamigen  italien.  $rooini  (10534,oi  qkra  mit 
(1881)  1064  233  G.),  liegt  m  einer  fruchtbaren 

St;ai  ebene  am  fdjiffbaren  tyo,  melier  Ijter  bie 
Tora  9iiparia  aufnimmt,  ift  eine  ber  größten, 

fdjönften  unb  präd)tig|'len  Stäbte  3talien3  unb jaljlt  (1881)  230 183,  alä  ©emeinbe  252832  (1886 
etum  280  000)  8.  über  ben  $o  führen  eine  fdjöue 

Steinbrüde  au*  bereit  ber  franj.  öerrfdjaft,  eine 
itettenbrüefe  unb  jruei  neue  fteinerne  Brüden,  nach 
ber  Königin  ̂ Margareta  unb  ber  ̂ rimeffin  3fabclla 

benannt.  Tie  Tora  überfpannt  feit  1830  eine 
oon  !lito*ca  erbaute,  au*  einem  einzigen  genial* 
tigen  Bogen  beftebenbe  Brüde.  Slufccrbem  führen 
nod)  fedj*  iörücfcn  über  bie  Tora,  worunter  jwei 
Gifenbabnbrüdcn.  iüit  8tu*nabme  oon  3lltturin 
burdjfdjneiben  fid)  bie  reinlichen,  mit  Trottoiri  unb 
ejabrgleifcn  ocricbeuen,  teilweife  oon  Slrfaben  ein« 
gefaxten  Straften  redjtroinfelig.  Tie  Käufer  fmb 

meift  oier  bi*  fünf  Stodwerte  bod)  unb  au*  "Bad-. 
fteinen  aufgeführt.  Tie  fdjönften  Strafjcn  fmb  bie 
Bia  ©aribalbi,  bie  2>ia  Gernaja,  bie  H>ia  Sloma  unb 
gunj  befonber*  bie  ̂ Strafte,  fefetcre,  faft  ganj 
mit  ̂ alciftcn  befcjjt  unb  auf  beiben  Seiten  mit 
breiten  Bogengängen  oerfeljen,  ift  bie  leblmftcfte 
oon  allen  unb  bilbet  im  2ßinter  ben  Gorfo  oon  Z. 

Unter  ben  öffentlichen  flöhen  oerbienen  befon-. 
bere  Gnoäbnung:  bie  Biajja  SamGarlo,  ein  reget 
mäfiige*,  oon  ̂ aläiten  umgebeueä  l>ieicd  mit  ber 

JHciterftatue  be3  öcrjog?  ßmanuel  v)>l)ilibcrt,  bem 
Süieiiterwerfe  a)(aroa)ettiÄ;  bie  v4>iajja  Gaftello 
(odjlofeolafe),  ganj  mit  Bogengängen  umgeben;  bie 
$»asja  5ßtttorio  limmanuelc,  eben|alU  mit  Slrfabcn 
umgeben,  einer  ber  größten  (juvopaS,  mit  reijenber 
8luviid)t  auf  bie  ienfeit  bc5  s4Jo  gelegenen  öügcl 
unb  ber  Jtird>  ber  3){uttcrgotte3  (Gran  madre  di 

Dio),  einer  ÜRacba^mung  bei  Pantheon  iu  Slsnt, 

ioroie  ber  sJDtarmorftatue  Victor  6inanuel4  L  c»s 
Öagaini;  bie  ̂ Jiaya  (Sarlo  gelice,  oon  mit  boi^r» 

Jtvfaben  oeriebenen^aläften  umgeben,  ioela>e  einen 
reijenben  öguare  mit  niädjtiner  Fontäne  unb  diu 
ber  9.  ttoo.  1873  einbauten  »ronjeftatue  3Aafimo 

b'Stjeglioä  oon  Baljico  umicbließen,  unb  bie  cecsen 
Süben  oon  bem  neuen  lienrralba^nbof ,  unftratij 
bem  fdjönften  Italien*,  begrenzt  wirb;  bie  1?iaj>2 
(larlo  Alberto  mit  ber  bronjenen  :He  i  tc  rftatue  bieitf 

Mönig?,  ooiriRarodjetti ;  ber  neue,  mit  pradjtocQeK 
^aläiten  umgebene  Berfaffung^plat)  (Piazza  deii» 
Statnt.ii ,  toelcber  ben  impofanten  Sin^ang  in  bie 
$ia@aribalbi  bilbet,  mit  einem  folofialen  Test 
mal  ;ur  Erinnerung  an  ben  Turd)fticb  bei  IRora 

ßeni$--TunneU,mit  ben  Tanten  ber  Ingenieure,  bic 
beiber^lrbett  beteiligt  waren;  bie  neue  4>ia;ja  6cL 
ferino  mit  ber  iKeiterftatue  ̂ erbinaub#,  £>erjOj4 
oon  Oenua,  Bruber  be*  itömgS  Victor  6manuei, 
in  Bronze  oon  Baluco,  fowie  mit  ben  Statuen  oci 

General v  be  ionnaj  unb  bti  yiitonf  er->  Sa  Marina; 
bie  %\am  (Sarlo  (Sinanuele  II.  mit  ber  8. 9ioo.  1873 

enthüllten  Ü)iarmor)tatue  (Eaoourd  oon  Tupre^  ;  bü 
s4.Maj3a  s4.Metro  iUcicca  mit  ber  iBronjeftatue  bei 
gleichnamigen  Bol treiben;  bie  % ia.ua  Cartgaaao 
mit  bem  marmornen  6tanbbi(be  (Sioberti*;  ete 

"Viajja  €aooia  mit  einem  22  m  hohen  ÖbeliSf,  er. 
richtet  jum  6)ebäd)tnU  ber  Slbicbaffung  ber  gcifu 

liehen  (3erid)tSbarfeit  (Coro  ecclesiasüco)  unter 

bein  Oufti^minifter  oiccarbi  1850;  bie  v4>iajia  bei 
Iklauobi  Gitta  (JKathau^pla^)  mit  bem  crcr.e 

nen  Tenfmal  Slmabeud'  VI.  unb  ben  am  ötabfc 
häufe  aufgcftellten  marmornen  6tanbbilbern  bei 
Üönig*  Karl  Ulbert  unb  Victor  Gmanuel  IL,  uab 

in  ber  Vorhalle  bc3  ctabtljaufe*  bc«  v^rinjen(higen 
unb  bei  £>er}ogä  oon  ̂ )enua ;  bie  ̂ ia^a  Sagrange 
mit  bem  marmornen  Stanbbilbe  bed  hier  geborenes 

'JÜtathematiterd  biefe*  tarnen*;  bie  ̂ >iajja  Qma* 
nuele  Jiliberto,  jum  Teil  mit  Slrtaben  umgeben. 

Unter  ben  öffentlichen  @ärten  nebt  ber  neue 

öffentliche  ©arten  (Giardino  pubblico)  in  ber  9iobe 
be$  ehemals  tönigt.  Sa^loffed  VV  ̂alentino  obenan, 
oon  welchem  man  bie  ganje  ̂ ((pentette  oon  ben 
iDlceratpen  bii  jum  ÜJconte^lRofa  übcrblicft,  ioäb* 
renb  auf  ber  anbern  Seite  eine  lauge,  mit  Sitlea 

unb  Canbhüufern  bebedte  ̂ ügelrcihc  \  \e  colline) 
unb  ber       ftd)  hingeben,  ̂ n  biefem  ©arten 
ift  aueb  ei»e  Siachbilbung  einer  Burg  aud  bem 
15.  f^ahrh.,  nebft  bajugebörigem  Torf ,  roeldje  für 
bie  »uäiMung  oon  1884  Ijeigeftcllt  waren.  %m 
weftl.  Gube  be-5  ©arten*  werben  (1886)  neue  Uni» 

ocrfttät£gcbäube  hergeftellt.  ferner  ftnb  bemerten*. 
wert:  ber  Gernaia? Square  in  ber  Ji\;he  ber  dito- 
belle,  mit  ber  bronjenen  Statue  be«  ©eneral* 

villcfinnbro  2a  aitarmora;  bic  neuen  Sauare*  ia 
bem  Stabtteile,  ber  in  bem  ehemaligen  öffentlichen 
©arten  bcr  diioari  erbaut  worben  ift,  mit  ben  man 
mornen  Bilbidulen  be*  Staat*manne*  unb  ©e< 

fdjidjtfchrciber*  Gefare  Balbo,  be*  ©eneral*  Bcoa 
unb  bcr  o talia  mit  bem  ©ebäd)tni*fdjilbe  be*  oenet 
Patrioten  Taniele  Dianiu;  weiter  nach  ber  iUajja 

i'iavia  lerefa  hin  Üt  ein  TenCmal  be*  ©enerail 
©ugliclmo  ̂ 3epe  unb  ein*  für  ben  ©eneral  illfonfo 

Sarütarmora;  ber  alte  3Baffenplaft( Piazza  d'anni), 
jefet  ganj  mit  Billen  unb  prächtigen  ©ebäubea 
befebt  unb  mit  bem  grobartigen  Tenfmal  Bictot 
Gmanuel*  II.  oon  Gofta,  cinoiclbefud^ter  Sommert 

corfo,  burdjfdjnitte«  uon  ber  Stllce  bei  Gorio  3>itto« 
rio  Gmanuclc  II.,  ber  mit  feinen  SKeridngeruugca 
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eine  ber  gro&nrtigften  Strafeen  ber  ©elt  bilbet, 
mit  prädmger  ttnjUbt  ber  jSügef  im  fmttergrunbe. 

Tie  Mu-d)en  ber  6tabt  ftnb  jum  leit  prädjtig; 
bie  febenSwurbigfte  ift  bie  1  om tirdje  ober  MatUc; 
brate  6ansföiooannt,  urfprunglid)  oon  bem  Vongo: 
barbentönig  Jlgilulf  602  gegrünbet,  1498  neu  auf: 
gebaut  mit  einer  frönen  marmornen  Jacobe,  brei 
^cbiffcn  unb  ber  angebauten  Kapelle  bei  Santo; 
€ubario  ober  bella  SantiifimaSinbone,  bem 

ÜJlui'ter  beS  fettfamften  SHoiologefcbmad*.  ein pracbtooder  Siltar  bewabrt  in  filbernem  iöebältntd 
baS  Subario,  bao  Sinnentud),  in  meinem  bor  Hör: 
per  be>  fteilanbS  uad)  feinem  Jobe  eingedrillt  ge« 
roefen  fein  fod.  3n  ber  reichen  fiirdje  GorpuS 

5)omini  trat  3-  3-  Snoufieau  1728  jum  KatboliiiS» 

gruppen  In  <Znqu%  fleljen ,  trennt  ben  Sdjlofebof 
uon  ber  ̂ ia&a  Gaftelto.  Ter  SAlo&garten  ift  im 
Sommer  Touner*tag3  unb  Sonntags  bem  %ut 
blilum  geöffnet.  9)lit  bem  Sd)loffe  in  Serbinbung 

ftebt  bie  tönigl.  5Rfifttammer(anneria  reale),  roeldje 
tue!  HuSaejeidmeteS  enteilt,  unb  bie  ̂ rioatbiblio» 
tbef  beS  Könige,  reidj  an  biftor.  Herfen  unb  ben 
ÜJelebrten  jugänglidj.  Ter  alte  $alaft,  ober  ̂ a> 
lajjo  ÜHabama,  ebemalS  bei  Gaftello  genannt,  14G3 

—16  als  Weftbenj  ber  fccrjöge  uon  Saooocn  er» 
baut,  ift  einer  mittelalterlichen  ^eftung  äbu  lieb,  oon 
büfterm  Aufleben,  mit  ber  toniat.  Sternwarte. 
Tcrielbe  erhielt  feinen  jefeigen  tarnen  von  ber 
Dfutter  beS  Königs  SBictor  äfmabeuS  II.,  bie  tyn 
alöSBitwe  bewotjnte  unb  1718  bie  prächtige  Toppel» 

muS  über.  Unter  ben  teuerbauten  Kircben  oer» 

bienen  (*rw4bnung  bie  beS  beil.  HÜ o rinn;-?  (di  San- 
Massimo)  mit  fdjönen  ftreSfen  9)torgnri-? ;  bie  beS 
beil.  SefunbuS,  1882  oollenbet  im  lombarb.  etil; 
bie  beä  beil.  ©ioadnmo  im  Stil  ber  altdjriftt.  SBafi: 
Uten,  unb  bie  beS  beil.  3o&flnneS  beS  SäuferS, 
oon  Stella  im  lombarb.  Stil  gebaut.  VI m  15.  Tej. 
1853  mürbe  r)i«r  bie  prot.  SBalbenfertirdje  ein» 
geweiht,  1884  eine  fajöne  Sonagoge  eröffnet.  Gin 
neues  grobartiges  Öebäube  ift  bie  SHote  Slntonet» 
liana,  oon  SlntoneUi  1863  begonnen  unb  3ur  Bona: 
goge  beftimmt,  1877  oon  ber  Stobt  erworben, 
weiter  gebaut  unb  ui  einem  Siationalmufeum,  bem 
Vlnbenfen  Victor  (hnanuels  gewibmet,  beftimmt. 

-Unter  ben  ̂ aläften  finb  wegen  ibrer  2luSbeb= 
nung  unb  innern  $radj t  nennenswert:  baS  fonigl. 
Sdjlofe  (Palaxzo  reale),  um  bie  ÜHitte  beS  17. 3o  rjru. 

erbaut,  äufeerlid)  ein  unant'etjnlidier  5tau,  innerhalb aber  pradjtooll  eingeridjtet.  ©in  ©ittertbor,  auf 

bellen  Pfeilern  Kaftor  unb  $oHur,  *wei  $'*erbe» tfcMfrlatwju.ücjiroii.  1».  «uff.  XV. 

treppe  oon  SJtarmor  unb  an  ber  ©eftfeite  bie  Sflar« 
morfäulenfacabe  aufführen  lief;.  Stuf  ber  Oftfeite 

[teben  noch  bie  alten  crenelierten  33a  dftein  türme, 
ieUt  jum  Seit  reftauriert.  £ier  befanb  fidj  früher 
oer  Sip  beS  farbin.  Senats  unb  ber  Hclhei,  fowie 
bie  tönigt.  ©emälbefammlung.  Vettere  ift  nunmehr 
in  bem  1759  oom  ©rafen  Salun,o  gegrünbeten 

^Jalaft  ber  Sltabetnie  berKünfte  unb  2ßifi'enfcbaften oufgeftellt.  Tie  Sammlung  ift  reid)  an  ©erten 
JHafaclS,  JijianS,  9JluriUoS,  oan  TqaS,  £>olbein£, 
JRenibranbtS,  ̂ otter«  u.  a.  3"  bem  gleiten  @e« 
bäube  befinbet  fid)  baS  reidje  äggpt.  unb  Hilter» 
tflmermufeum.  3Rit  Ie^term  ift  baS  Wflnjtabinett 

oon  etwa  30  000,  jum  2ei(  febr  fettenen  vJRünjen 
oerbunku.  Tie  naturwinenfd)aftlid;en  6amm» 
(ungen  ftnb  jckt  im  H>atafte  Garignano  auf  ber 

gteidinamigen  v43iau,a  aufgeftellt,  in  weld>em  bis 
jur  Verlegung  ber  t>auptftabt  baS  Parlament  feine 
6iftungSfä(e  hatte,  bie  nod)  gejeigt  werben;  im 
taben  in  bem  $alaft  baS  ̂ anbelStribunoi  unb 
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bai  Conforjio  9Injionnte  ihre  Sifce.  3)ie  ftäbtiicben Sammlungen  enthalt  ba>  tlKuieo  cioico;  bieielben belieben  aui  brei  Abteilungen:  ber  präbiftorifeben unb  etbnologifdjen,  ber  für  bie  Wodjidjte?  ber  ttünfte unb  öeiocrbc  unb  ber  für  bie  neuere  ital.  lUmil. Tie  Unioerfttat,  1404  vom  ilaifer  SigiSmunb geftiftet  unb  jtvxi  ;\abrb,unberte  fpäter  oon  Sttctor ilmabruo  neu  eingeri Ate t,  bat  burcbfcbmttlid)  2900 Stubenten  unb  ein  l'ebrperional  von  über  60  'Vro fefjoren,  eine  SHblioibet  von  200  000  QMn  unb vielen  SNanuitripten,  eine  Sternwarte  unb  einen botan.  Charten.  2a4  grofee,  mafjio  aufgeführte GentralgefängniS,  uetd)  pennfuluan.  Softem  ein gerichtet,  liegt  außerhalb  ber  Stabt,  bod)  innerhalb ibreä  2l>cidjbilbea.  Sehr  jur  Berfcbönerung  ber Stabt  tragen  aueb  bie  neue  grojje  0>et  reibeballe, onrie  bie  vielen  mit  Marmor  belegten  unb  mit liefeenbem  Gaffer  reichlich  verfebenen  Uiarttbaüen >ei.  Unter  ben  jnblreicben  Ibcntern  Z.i  finb  1-er: oorjubeben:  ba4  (önigl.  2beater,  vom  ©rufen Vllneri  in  großartigem,  ebelm  Stile  erbaut,  mit \«S)i  fogenreiben  übereinanber,  f6r  Opern  unb Ballett  loäbrrnb  b<*  &!intcr$  benimmt,  em4  ber febönften  Ibcater  Italien*;  ba3  $ beater  Garignan, grob  unb  elegant,  für  Schau)  viele  beftimmt,  bod) ebenfo  gut  geeignet  für  Aufführung  oon  Opern; ba*  neuerbaute  Jheater  SBictox  Gmnnuel,  ohne i'ogen  in  Öorm  «n**  Amphitheater*,  aueb  al4 Jnppobrom  benufct,  ba*  gröfete  ber  Stabt;  bei-» 2beater  Scribe,  ba*  2 beater  Älfteri,  bie  Arena, ba*  leatro  ©erbino,  für  iJuftfpicle,  unb  ba*9tof)ini: 3  beater,  meiften*  für  eine  piemontef.  Xruppe  refer« oiert.  ttuber  ber  Unioerfität  befttu  %.  vm  hohem 5ülbung*anftalten  nod)  eine  ÜKilitäratabemie,  eine Scbule  für  bie  Artillerie  unb  ©eniefolbaten  unb eine  bebe: e  5trieg*fcbule,  eine  3mjenieurjd)ule,  eine ©eioerbefcbule,  eine  Atabemie  ber  febonen  Kuufte, eine  Ücrarjnciicbule,  eine  SWuiterturnidnile,  ein crjbijdjofl.  Seminar,  oier  öffentliche  ©granafien unb  brei  finecen,  ein  tedmifd}**  3"ititut,  mehrere Aj>anbel*fd)ulen,  eine  Aderbaufcbule,  eine  pbil: barmonijdje  Alnbemie,  eine  ftöbtifdje  3Jlufifid>ule u.  f.  io.  Unter  ben  Jpoipitälern  finb  beroorjubeben bai  grobe  ftubtifebe  C  *pcbalo  bi  Sanx®iooanni SHattuta  e  bella  Gitta  bi  iorino,ba*  grofeartige  neue C*pebale  3)lauri}iano  Umberto  1.  unb  ba*  0*pe» bale  bi  SamSuigi;  ferner  ba*  grofee  f  önigl.  £>oipi: tal  bi  Garita  (für  2500  flranfe);  an  anbern  &>ohl= tbätigfeitvonftalten  finb  ju  nennen:  ba*  Armen» aigl,  bie  sJ5iccola  Gaja  bclla  Sivina  <p'rovoibenja, ba*  Jtinberbofpital,  ba*  öofpital  Maria  Hittona, ba*  ÜHinbeninftitut  u.  f.  io.  Ter  1H29  eröffnete ftriebbof  (eimetcro  ober  campo  santo)  ift  einer  bCT größten  unb  jdjönften  Italien*. 2.  üt  Sil}  eine«  Gnbifcbof*,  eine«  Appellbof*, eine*  Gnfiation*bof*  unb  ber  ©enerallommnnbam tur  einer  lliilitarbivifton.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  oon ibebeutung.  G*  befteben  iu  X.  Äabrifen  für  Seibem ftotje,  für  ©ijouterieionrcn,  3){obcl{  v4}ianoforte*, Gbololabe,  iöier,  i'iqueure,  i")anb|d>ube,  Gebers arbeiten,  Stearinferjen,  Rapier,  Seife,  3"dcr, 2abat,  fünftlidjen  Marmor,  iDlafcbinen,  5h?a>u'n u.  f.  td.  Mnotenpuntt  n  id)tigcr  ©ebirß*=  unb Öauptftrafieu,  foroieber  oberital.  irücnbabnen  nad) ftlorenj,  Ü)euua,  Eobane,  ̂ «"«olo,  iDinilanb, Vanio  unb  Diiuoli  Ijat  J.  einen  bebeutenben  Turd) fubrbanbcl.  £>miptgegen|länbe  beo  Grport*  finb piemont.  Scibe  unb  Aitern.  Vhid)  mad)t  Z.  an-ebn- liaje  ihJecbi'efgefcbäfte.  Unter  ben  ©elb;  unb  Hrebit= 

i;: r.it i;ten  ftnb  ijcroorju'ycben:  eine  San!  (3nJeifl  brr 'Jtationalbanl  ju  Moni),  eine  Filiale  ber  3icapo;. taniieben  '^anf,  eine  Stontobanf,  ber  Grcbito  i'i:. liaro  ̂ taliano,  bie  Bianca  bi  2orino,  iBanca  3u. alpina,  ber  Grebito  lonnefc  unb  eine  JtlcinbanbcL banl(bancadel  piecolo  commercio).  gür  ben$ei tebr  ber  Stabt  ift  burd)  oiele  2ramroap4,  nxlcbe  Mi Smbt  iu  allen  ̂ Hidbtungen  bitrdjfrcujen,  geiorgt. Obgleich  arm  an  biftor.  Tentmulern ,  ift  X.  boi eine  i.br  alte  Stabt.  G>5  roar  ber  >>auptort  br: gaQifcben  Xaurini,  rourbe  218  oon  Jpannibal  erobert unb  erhielt  unter  Auguftu*  eine  röm.  Volonte  uns ben  Manien  Augusu  Tourinorum.  Unter  ben ^.'ongobarben  war  cv  Sib  oon  ji>eriögen,  beten einige  Mönige  mürben,  roie  Agilulf,  ber  Oiemai. ber  iheobelinbe.  Hart  b.  G)r.  erhob  e*  jur  fHeftbai} bed  derjogi  oon  Sufa,  beffen  i'inie  bii  10S2  tt gierte,  loorauf  ba*  inui  Saooc>en  eintrat.  Sic ^ranjofen  eroberten  ei  1506  unb  fcefriritai  ei  bii 1562,  mo  ixriog  ̂ hilibert  oon  iauooe n  bie  t taf ; }t!rüderbiclt  unb  fie  »nr  diefibenj  machte.  Ua  bie bamaU  febr  franjoflfch  gefinnlen  (jintoo^ner  in Saume  ju  halten,  baute  er  1567  bie  GitabdBc  3» 

fj.  1640  nahmen  bie  jraujojcn  axter  ' fctabtnad)  1 7 tä giger  Belagerung  ein.  ülm 1G96  rourbe  bafelbit  ber  Separst^iebe Saoopen  unb  'ATanlreidj  §e$4 ^ranjofen  unter  £a  £euillabe  n roarb  ST.  burd)  ba  fn#rx  Sieg  ber unter  $rinj  Gugea  unb  ber  $reuben  unter ! oon  Tenau  7.  Sept  1106  befreit  iionaparte  f cfeU» hier  28.  flpril  1796  $MNPftknb  mit  bm  tun ner  4>of ;  1798  «fxrbe  ei  nneber  oon  ben  gtarnjafci eingenommen,  aber  27.  ÜRai  1799  (bie  ff^ff^rfff erft  20.  ̂ uni)  oon  ben  Cfterreicbem  «ab 

unter  Snmorom  wieber  befreit  Siad) ' bei  JKarengo  1800  tarn  ei  auf 4  neue  in  bie ber  ̂ raujojen  unb  blieb  in  berfeiben  aU  ̂ auptrr: be3  ̂>o  Departements ,  bii  ei.  unter  bellen  feiner ^xftungdmerfe  bi->  auf  bie  Gitabelle  beraubt,  1811 nueber  an  Sarbinien  jurüdfiet.  ̂ Jadj  ber  Grnd} rung  bei  flöitigreicbö  Italien  würbe  X.  befirn j>aupt:  unb  l'iefioenjftabt  unb  blieb  bic-5 ,  bii  na  4 bem  Vertrag  vom  15.  Sept.  1864 (f.  3 1 alten)  am 1.  "Mai  1865  ber  Si|  ber  Regierung  nach  <ylortn} oerlegt  mürbe.  Tie  merlmürbigften  fünfte  bei reijenben  Umgcgenb  ftnb:  bie  prachtvolle  iUofter firebe  l'a  Superga,  bie  Begräbni^ftatte  ber  faoooi fcheu  iierrfdjer,  oon  König  Victor  ̂ Imabeu*  L  1715 —31  auf  einem  bie  ganse  Gbene  beberrfebenben fteilen  $erge,  oon  toclthcm  au$  man  ein  prächtige : l'llpenpeinorama  genicfjt,  ̂ ur  Grfüllung  eine4  roäh renb  ber  franj.  Belagerung  1706  gethanen  &dübbe? erbaut;  )u  biefer  ftirebe  führt  feit  1884  eine  2rah:> feilbahn;  baS ehemalige  lönigl.  Vuftfdjloü 31 3>aler~ tino,  im  franj.  Stil  be*  17.3abtb.  erbaut,  in  sei« ehern  ficb  lebt  bie  bobere  ongc-meuricbule  benabrt; bai  jenleit  bei  i'o  auf  einem  lleinen  ifolierten iöügel,  auf  meldjcii  eine  2rahtfeilbahn  führt,  be> geube  grof;e  MapUjincr»,  fpäter  Gamalbulenfer« Holter  (aufgehoben),  mit  tounberooQer  ilueficbt  aaf bie  Stabt  unb  bie  ?llpentette,  befonberd  oon  ber vom  ital.  3llpenoercin  errichteten  31*arte  au#;  bai fchone  £uftf(hlo6  Stupinigi  unb  bai  3ogbfchlo|  8a üJtanbria  mit  herrlichem  ̂ iart.  Weitere  Slu#pfl§e finb  :)iiop[i  (f.  b.)  unb  HWoncnlieri  (f.  b.). 

^g(.  ($arlo  ̂ romi4,  •L'antica  Torino»  Äax. 1871,  für  bie  iHömcrjeit);  Gibrario,  «Stori»  ili TuhuoK  (lur.  1846,  für  bai  Mittelalter);  •Dcaen- 
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zione  di  Torinn»  (Sur.  1 8 101 ;  aTorino  c  dintorni» 

(2ur.  1874);  Sorboncfe,  «Torino  illustrata  e  de- 
scritta«  (luv.  1834),  «Guida Bianchi» unb «Guida 
Marzorati»  erfd)einen  ju  Snfang  jebcn  3«bre*. 

5:ürf  (Daniel  Sbeopgil),  Sttufiftbeoretiter.  geb. 

10.  Stuß.  1756  $u  Clau>!ii|i  bei  Übomntn,  befud)te 
bic  Jtreujfcbule  m  3>re*öen,  1772  bie  Unioerfüät  in 
fieipjig;  1776  würbe  er  Drganift  ber  Ulrid)*tird)e 
in  i>n  Ue,  1779  ber  rtrauentirdje  ebenbafelbft.  o  m 

3-  1808  ernannte  ihn  bie  Unioeriität  in  6a  11c  jum 
$rofeffor.  S.  ftarb  26.  Aua..  1813.  Seine  bibaN 

tifeben  Söerle  fmb:  «Son  ben  wid)tigften  H  fliehten 

eines  Drgani;ten»  (Seipüg  u.  $>alle  1787*  neue 
Sliifl.  18.38),  « Älaoier fdmle»  <£ulle  u.  geipjig 
1780),  «Äune  Hnroeifung  }um  ©eneralbafefpielen» 

(Salle  u.  t'eipjig  1791;  5.  «ufl.,  oon  Staue,  1841). 
Unter  feinen  Kompofttioncn  finb  bie  Jtlaoicrfacgen 
von  iöebcutung. 

dürfet,  f.  0*manifd)e*  Heid). 
Kütten  nennt  man  im  allgemeinen  eine  ©ruppe 

von  Sölf  erfdjaf  ten ,  roelcpe  im  etbnogr.  Sgftem 
einen  bet  brei  ̂ auptjroeige  ber  tatar.  Sölferfamilie 

bilöen,  roeldje  teuere  roieberum  nad)  einigen 
ijorfegern  mit  ber  finn.  Sölferfamilie  jufammen 
ben  altaifcgen  ober  tatar.  Sölferftamm  au*mad)t. 
(5.  Xataren  unb  Urahältaiidje  Sölter.) 
2>ie  tflrt.  Sölfer  (Surfoölfer)  in  biefem  6inne  bat; 

ten  ihre  lirfu-.o  am  "Mini,  von  roo  au*  fie  in  bie 
©teppcnlanbfdwftcn  jroifcgen  Stbet,  Sibirien  unb 
bem  »ralfee  berabftiegen,  roclcge  nad)  ibnen  mit 

bem  Tanten  Surfeftan,  bei  ben  Werfern  Suran  be- 
nannt roorben  ftnb.  Son  r)ier  au i  perbreiteten  fit 

fidg,  meift  al*  Gröberer,  nad)  ftorbmeften  bii jum 
Ural  unb  Scgwawn  SWeere,  nad)  Horben  bi*  Bibi 

neu  hinein  (Zahlten) ,  nad)  Sfiben  über  i>crfien 
gegen  tieften  bii  in  bie  Wäge  ber  ©renjen  I>eutfd): 
tnnb«.  SDian  teilt  bie  ocrfdjiebenen  turf.  Söder* 

fdjaften,  beren  man  ibren  %i)lunbartcn  nad)  etwa 
20  unterfd)eibet,  in  mehrere  ©ruppen.  2)apin  ge: 
boren  bie  Ofttürfen  (Uiguren);  bie  Surfomanen, 
bie  U*befen,  bie  9logaier,  bie  Sataren  oon  Äafan, 
bie  Safcgliren,  ferner  bie  Sibirifcben  Notaren  in 
ptrfdjteöenen  Stämmen,  nament(id)  bie  Zahlten, 
bie  Äumütcn,  Kirgifen,  Kumanen  unb  D*manen. 

S3or^ug4roeife  aber  werben  bie  Odmanen  ali  X. 
bejetdmet,  wie  man  aud)  bie  oon  biefen  begerrfegten 
£änber  ali  Sürlci  ober  Sür! ifege*  Meid)  3U< 
f  ammenjur  äffen  pflegt.  (S.  D  §  m  a  n  i  f  d)  e  i  iH  e  i  <g.) 
Sgl.  Samberg,  «35a*  Sürlenooll  in  feinen  etbm>: 
logiiAen  unb  etgnogr.  Sejiegungen»  (2pj.  1885). 

SiirfenbunbUlie,  f.  unter  Lilium. 
Surfeftan  ober  Surtiftan,  b.  g.  Sürtenlanb, 

aud)  2)fd)agatai,  wirb  im  toeitern  Sinne  bie 
annt.  Satarei  (f.  b.)  genannt,  weil  fie  ber  6err; 
fdjaft  turf.  Sölferitämme  unterworfen  ift.  5>urd) 
ba*  mäd)tige  ̂ amix  Plateau  wirb  ba*  grofte 
Sänbergebiet  in  Oftturteftan  unb  SMtturteftan  ge: 
teilt.  §tnei  wirb  aud)  Surfan  (f.  b.),  Meie*  bie 
«freie  Satarei,  SlWtbfcbagatai,  oon  einem  ßaupt» 
teile  aud)  tool  bie  ©ro&e  Sucgarei,  aeroöbnlid)  aber 
%.  fdjlecgtgin,  oft  aud)  Suran  (f.  b.)  genannt. 
%it\ti  roeftlicbe  ober  I.  im  befebränftern  Sinne, 

2toifa)en  bem  £  l)i nennt ea  >U idio  im  0.,  ̂ Ifgbaniftan 
unb  Werften  im  3.,  bem  Kafpifd)en  3)teere  im  SB. 
unb  bem  Jtirgifenlanbe  im  91.  gelegen,  umfaßt  in 
feinem  roeftl.  unb  norbroeftl.  großem  Seile  bie  meift 
aud  SBuften  ober  magern  Steppen  beftebenbe  Sief: 
ebene  Suran,  in  feinem  öftlicben  unb  füböfttidjen 
bai  roilbe,  roob,lbeioäfierte,  mit  ©eiben  unb  b.od)|t 

fruchtbaren  Sbdlern  oerfeVne  Slpenlanb  oon  X., 
roeUgeä  awi  ben  nörbl.  tiften  be3  £>inbuhib  unb 

ben  meft lieben  be4  ̂ amir;  Plateau  fid)  auftürmt 
unb  burd)  ben  2llai  Sag  unb  Äaraticpa:Sau .  eine 

roeftl.  Verlängerung  beS  icntralaftat.  sJJlu3tdgl)  ober 

Sbiano'cban  ().  b.)  tu  bai  Sllpenlanb  oon  ̂ erg^ana im  Horben  unb  bai  fog.  SUpenlanb  oon  Sogbiana 
ober  oon  lUbetiftan  im  Suben  geteilt  roirb.  $enei 
entbält  bai  Cueliengebiet  bti  Sibon  ober  ctjr 

To  na  (.Vnartcj),  biefe*  bai  Ouedeiigebiet  bti 
25id)ibon  ober  3tmu  (Oru*).  Seibe  glfine  münben 

in  ben.ilralfee.  3,ui[d5cn  beiben  burd)  ftrömt  ber 
Seraffcgdn.  Sf He  übrigen  ̂ iüffe  fmb  unbebeutenb. 
S)te  tlimatifcgen  Serbdltniue  fmb  ganj  tontinental, 
mit  groben  ($egenfät>en  oon  Sföintertälte  unb 
Sommerbilie.  Sud)  bilbet  ginrid)t(id)  ber  Segetation 
ber  oorberrjd)enbc  äPflftencgarafter  ber  Gbene  einen 
ftarten  Mon traft  mit  bem  angebauten  £anbe  an 

ben  iwuptflüffen.  ©eijen,  Öerfte,  «Hei*  unb  ald 

^ferbefutter  3nd,erforgl)um  finb  bie  ©etreibearten. 
Sortreff  liege  ©artenaen>äd)fe,  SJlelonen  unb  3üein; 
trauben  fotoie  Dbft  werben  in  Spenge  geerntet, 
außerbem  Seibe,  oiel  Saumroolle,  ftärbepflanjen, 
Sein  unb  Sefam.  Sieben  bem  2)romebar.  bem 
^iferb  unb  Sd)af,  bem  fcauptretebtum  ber  Seroob 
ncr,  finben  fid)  roilbe  Giel,  roilbe  Sebafe  unb  3'«flen, 
ber  ilaig  (eine  Slntilopenart),  2ßilbfcgroeine,  Wen, 

3ai'anen,  diebgübner  unb  anbere*  geflügelte*  Silb; bret,  aueg  Seoparben,  fiöroen,  Sdren,  23ölfe, 

^üd)fe  u.  f.  ro.  £a«  3)liiicralreidj  liefert  Cifen, 
Hupfer,  Slei,  ©olbftaub,  Salj,  Qafpi«,  Karneole, 
Sürlife,  diubinen  unb  anbere  äbelfteine. 

X.  ift  ein  gefd)id)tlid)  miegtige*  Central'  unb 

^affagelanb  ber  ."panbel*:, Sölfers  unb  Eroberung*: 
jüge,  ein  im  Slltertum  gro^enteil*  gut  bebaute*  unb 
ftarf  beuöllerte*  Hulturlanb.  6*  umfaßte  bamal* 
Saltriana,  Sogbiana  unb  ba*  2anb  ber  Gbora*: 

mier,  bie  norböulicgiten  ̂ rooinjen  be*  jßernfegen 
9ieid)*,  nad)  beffen  Sluflöfung  bie  9cad;fo(ger 
Slleranber*  b.  ®r.,  bie  ̂ artger  unb  Sieuperfcr  nad) 
einanber  in  Sefifc  be*  5?anbe*  famen.  3m  6.  ̂ abrb. 
unterlag  c*  bem  (Sinbrud)  gunn.  unb  türf.  Sölfcr, 

im  8.  ̂ abr^.  tarn  e*  unter  arab.  $errfcgaft  unb 
napm  einen  bebeutenben  Sluffcgroung.  %m  untern 
Slmu  unb  roeftlid)  oon  bemfelben  bie&  feitbem  ba* 
£anb  HqoTOare*m.  Tie  Gebiete  jroifcgcn  bem  Slmu 

unb  Sir  würben  bagegen  mit  bem  tarnen  IK'aiua r ; 
al=nabr  jufammengefaßt,  b.  b.  ienfeit  be*  Strom*, 
entfpred)enb  bem  Warnen  Sran*oriana  bei  ben 
SUten.  iVad)  bem  Serfali  be*  Kalirat*  entftanben 
bier  cinjelne  türf.  £>errfcgajtcn ,  welcge  eine  3«^ 
lang  unter  bem  öftt.  Weidje  ber  Selbfcgufen  oer= 

einigt  waren,  Ttd)  aber  im  12.  ̂ abrf)-  oor  ber  über» 
mad)t  be*  SDtongolen  ̂ fd)ingi*s(5gan  unb  feiner 
tatar.  Horben  beugen  mußten.  Siad)  bem  Sobe  be*: 
felben  erhielt  beffen  Sofm  2fd)agatai  ba*  £anb 

SPtawar  al  napr  unb  gan)  Surfan.  ,\m  14.  $a{)rb- 
begrünbete  in  erfterm  Stmur  (f.  b.)  ben  ̂ auptfiß 
feine*  SBeltreid)*.  Slbcr  nad)  feinent  Sobc.  1405, 
jerfplitterte  ftd)  biefe*  überbaupt  unb  in*befonbere 

2.  in  mehrere  Heinere  (Gebiete.  Seit  bem  6nbe 
ber  arab.  £errfd)aft  unb  namentlid)  feit  ber  Horben« 
flbrrid>wemmung  Sfd)ingi*:6ban*  unb  Simur* 

oeröbet,  würbe  ba*  i'unb  ber  Summelplaß  Luuba 
rifd)er  Sbmaberu  unb  9iäuberfd)aren,  wie  e*  fdjon 
im  graueften  flltertum  gewefen  unb  bi*  auf  bie 
(Gegenwart  noch  teilwetfe  geblieben  ift. 

Xai  jeßt  berrfdjenbe  Solt  in  bem  Wnbergcbiete 
S.*,  befien  »real  auf  1650000  qkm,  beffen 

58*
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ßinroobnerjabl  auf  7— 8  2Jiifi\  gefd)äht  wirb,  finb 
uSbefifdje  unb  uiguriid)e  Surfen,  bie  meiit  ib«  no» 
mabiidje  ?ebenimeife  aufgegeben  unb  an  bem  Äul» 
turjuftanbe  bei  SJotfi,  tueldje*  fte  unterjochen,  teil 
genommen  baben.  Tiefei  unterjoche  $olf,  perf. 

Stammei,  bie  9tad)Iommen  ber  alten  Sattrier,  il't unter  bem  tarnen  ber  Tabiduti,  ber  58ud)arcn,  ber 
6arten  unb  ©albfd)i>}  befannt.  Ql  bilbet  bie 
ßaupti  unb  ©runbmaffe  ber  angefeffeuen  SJcoöt: 
ferung  aller  biefer  Staaten  unb  jugleid)  neben  ben 
Uibcfen  bie  aderbauenbc  unb  n  odj  inebr  bie  ftäbte* 

bewobnenbe,  ©ewerbe  OSoR«  unb  ©aumtooll: 

Weberei,  Bebefi  unb  Stablarbciten)  unb  auSgcbcbn-. 
tett  fcanbcl  treibenbe  HJoltellafje.  Ten  britten 
Öauptteil  ber  iBeoölterung  T.i  bilbcu  bie  %\ixl 
manen  (f.  b).  Sfufeerbem  fdjweifcn  nod)  Äirgifen: 
ftämme  unb  nomabifebe  töarafnlpafen  im  Vanbc 
umber,  unb  enblicb  befinben  fid)  in  ben  Stäbten 

aud)  $uben,  Armenier,  fog.  bucbnrifdje  Araber  unb 
nogaiifdte  Tataren,  bie  |idj  au*  iHufjlanb  baltin 

joflen.  T.  jcrfällt,  abgefeben  oon  ber  neugegrünbc; 
ten  ruft,  ̂ rooinj  Turfeitan  mit  bem  neu  eroberten 
ruff.  ßergbanagebict  (ebebem  Äbofanb,  f.  b.)  in 
folgenbe  (Sbanate:  1)  Ctjiioa  (f.b.)  am  untern  ämu; 

2)vJ3oHmra  (f.b.)  ober  bie  grobe  $ud)arei  im  engern 
Sinne,  aud)  wol  U?bctiftan  genannt,  befien  (*mir 
1877  aud)  bie  Oberberrfdjaft  Ober  bai  öftlid)  am 

ft  ofjcnbe,  tton  ©albf  djii  bemöbntc  l'anb  Jrt  a  r  a  t  e  g  i  n 
erworben  bat;  ebenfo  ift  ibm  feit  18G9  £)iffdr  unb 
feit  1878  Tarmai  unterworfen;  3)  Sabacbjdtrm 
L  b.)  ober  iöabafbfdjAn  an  ben  obern  Duellen: 
üfieu  bei  2lmu;  4)  ilunbui,  weftlid)  oon  Sbabatb* 
d)dn,  bie  beiben  Ubiern  mebr  ober  weniger  oon 
aifßbaniftan  abbüngig.  Jtufeerbem  wirb  ju  Ocfti 
turteit au  gered)itet  bai  JSodjplatcau  $a mir  unb 
öolor,  bcfjen  au«gebebute  ©raifteppen  oon 
nomabifierenben  JBurut  ober  Scbroarjen  ßirgifen 
(Hara»Kirgi*)  burdjftreift  werben. 

SBgl.  Slmm,  «JHeife  nad)  ber  Stoben  Tatarei» 
(aui  bem  (jnglifdjeu  oon  2Jlartin,  Mna  1872). 

Surfeftan,  ruffn'cbei  ©eueraTgouücrncmcut, 
f.  WuffifAilurteitan. 

lütt  beim  (in  dauern),  SJcarfttlcdcn  im  baor. 

Sflegierung^bejirt  Sdjmaben,  iBejirt*amt  iülinbel* 
beim,  unweit  linti  ber  ©ertad).  61G  m  Aber  bem 

liÄeere,  Station  ber  fiinie  5öud)loe:2Jtemmingen  ber 
Sanrildjen  Staatibabnen,  Sife  cinei  Slnttjgeridjti, 
jäblt  (1885)  1G81  (?.  unb  bat  eine  toty.  $farrfird)e, 
eine  Jtloftertircbe  mit  Soretofapelle,  jroet  Sd)lbiicr, 
ein  itapujiner«  unb  ein  <yrauenflo|tcr,  bai  Üub= 

wigitbor  oon  1821),  Spiel»,  Slecbwarem ,  £>olj* 
ftorf«  unb  tyippenfabrifen.  $n  ber  Umgcgenb  wur» 
ben  oiel  röm.  Altertümer  gefunben. 

JrürHjeim  (in  Württemberg),  Worrborf 
im  Württemberg. Tonautreif e, Dberamt  ©eiilingen, 

bod)  gelegen  am  ftilitbal,  iäblt  (1880)  594  coang.  & 
unb  hat  tffcita  unb  Sdjafjudjt. 

Turf  beim,  Stabt  im  Greife  Colmar  beielfafi: 
lotbring.  Skjirti  Dberelfab,  malerifd)  am  (Singange 
bei  6t.--@rcgoricn:  ober  Üllünftertbali  unb  an  ber 

ibabn  (Solmars'iltünfter  gelegen,  6  fem  weitlid)  oon 
Colmar,  au  ber  <jed)t,  ift  berübmt  burd)  feinen 
Weinbau  unb  jäblt  (1885)  2543  faft  auifcbliefe* 
lid)  fatb.  Ö.  3"  2:«  befinben  ftd)  eine  fdjöne 
Kircbe  bor.  6tili,  ̂ iapierfabrifen  unb  eine  ̂ aunu 

wolli'pinnerei;  8  km  weftlid)  mit  bemfelbenburd) 
eine  fdjöne  <5af>rftrafee  oerbunben,  liegt  in  ben  3io« 
gefen  732  m  bod)  bie  2DnUfabrtiftätte3)retäbren 
lf.  b.).  Ter  Crt  Z.  wirb  bereit«  742  genannt; 

jur  einen  ßdlfte  bem  ßaufe  fiabibut«,  jur 

bem  Aaifer  geb&rig,  würbe  %.  1312  freie 
ftabr,  trat  1354  in  ben  $unb  ber  3efjn  Stübte  u«& 
ftanb  unter  bem  faiferl.  JHcitbiocgt  ju  Äar)fer4berg. 

Viad)  bem  groben  6icae  Surennci  über  bie  Äaifer 
lieben  bei  X .  am  5.  3an.  1675  liefe  £ubroia  XIV. 
bie  dauern  ber  banad)  bii  1871  fransöftf4  ?e 
bliebenen  Stabt  fdjleifen. 

Turf^n fcht,  f.  unter  55abäma*3nfeln. 
Jüvfitf  ober  Mailar  t  ift  ein  anfd)eincnb  amor 

pbei,  febr  wenig  g(An}enbei  unb  unbttrd)frd)hae4, 
fcbleifbarei  ÜJiincral  oon  b»n»uielblauer  bii  fpon 

grüner  ̂ axbt,  ber  öftrte  «=  6,  unb  bem  fpcsifiidKa 

o'vwidit  2,7.  Taifelbe  beitebt  aui  toaffcrpalriger 
pboipborfaurer  Sbonerbe  oon  bergomreL  2  AI,  ü,, 
P,  0(,5II,  0,  burd)  etwai  Wupfer«  ober  Crifeuorr* 

'CboSpbat  aefdrbt.  Ter  fog.  orientalifebe  2.  finbet 
fid)  in  ber  Aonn  oon  Trümern  unb  Bibern  in  einer 
Tradwtbrcccie  bei  Siifd)apur,  weftlid)  oon  £erar 
unb  gilt  in  feinen  bimmelblauen  Varietäten  cl= 

gefdjäfctcr  (Sbelftein,  ber  ju  maneben  e  dtmudfaeber 
oerarbeitet  wirb;  minber  fd)öne  %.  toirtmcn  bc 
^orbanömüble  in  Sdjleften  unb  bei  C(ini|  in 
Sacbfen  ali  febmale  Jrflmer  im  Äiefelfcbicfet  oer. 
[\m  iKegarabtbal  am  6inat  fi^en  liaiclnufejrc: . 

eble  Stüde  auf  Älüitcn  einei  l^orpbpri.  Steuer 
bingi  bflt  man  Stbern  unb  Hefter  oon  2.  am  IRomi 
6b«(d}uitl  in  ben  CeriOoibergcn  in  92eumerito  (rr 
Xradtot),  fowie  am  Turquoü^)tountain  in  C5od: 
(Eounto  in  Slrijona  gefunben.  SSielei  aber , 
ali  %.  in  ben  ftanbeffornrnt,  ift  nur  b  .augefärttev 
fofülei  Elfenbein,  wcld;ci  ungcfäbr  bie  £>ärrebe» 
erbten  befttjt. 

$ürfi«  (imitierter),  f.  unter  (Sbelftein^mi. 

tationen,  SÖb.  V,  S.  74'Jb.  —  SttcfW  (W 

lidjer),  f.  u.  (Sbelfteine  (lünftliebe),  S.  742». 
Jürfifd)=«ccfe  ober  9ieu:«ecfe,  aiiarft, 

fleden  im  ungar.  Momitat  Toronto!,  f.  u.  Sßecf  e. 

$ürfifd)=>ürob,  f.  unter  3)rob. 
Üürfiferjct  ftlce,  f.  Gfpnrfette.  —  Zur- 

fifdje  treffe,  fooiel  wie  Tropaeohim  majas.  — 
iürfifdK  Wcliffc,  f.  u.  Dracoceph*luin. 

Türftfdjc  Wnfif,  f.  3anitfd)arenmunl 

2ürftfd)c  fliofe ,  f.  ̂  apujtnerrole. 

lürlifdic  eprae^e  unb  Viücratur.  3n 
bem  groben  ural  altaifctjen  Spraebftantme,  ju  bm 
unter  anberm  bai  ̂ inuifrbe  unb  Ungariid)e  aebört, 
beffen  ̂ auptoerbreitung  aber  im  nörbl.  &ften  i|t, 
nimmt  bie  türl.statar.  teprad)iamilie  iprad)licb  w\c 

ber  Au^bcbnuug  nad)  wol}l  bie  wid)tigfte  Stefle 
ein.  Üin  läugft  auigeftorbener  3<oeig  oon  tbr  war 
im  graueften  Slltertum  bai  Sumeriidje,  bai  3bio» 

ber  &egrünber  ber  babqlon.  ifultur.   l'Jit  tien 
oenoanbten  Spradjgruppen,  ber  ugrifdjen  unb 

finnüd)cn,  teilt  fte  bie  Cljaralteriftifa  ber  ganjes 
gamilie,  bie  Agglutination  in  ftorm  unb  San:« 
unb  bie  SJofalbarmonie.    3b"  nörbl.  ©ruor: 

bilbet  bauptiddjlid)  bai  Satutifdje  unb  bie  iuö» 
ftbirifeben  Türtbiatelte,  ibre  fübl.  bie  fog.  türt 
Sprachen  int  weitern  Sinn;  bie  (entern  jerfaQea  in 
brei  3weige:  a.  ben  nörblicben  ober  tatarifeb/n 

(uigurifd)),  in  beffen  ̂ biom  bte  dlteften  uni  erbal* 
tenen  Sprad)bentmäler  ber  ganzen  Familie  $t 

fdjriebcn  finb  (bai  «Kudatku  Bilik»  ober  «Xa* 
alüdlidje  SBiilen*  oom  %  1069);  fd)on  ber  al» 
9Mme  ber  Uiguren  ift  lürf  :5Bolf ;  b.  ben  öftliebrn 
ober  tfebagataifeben  (öibegifd)),  unb  eben  neftliaxn 

ober  etgentlicb  türtiieben  (Turfomanifeb,  Slna- 
tolt  u.  o.  in  «ften,  ruwelifa)  in  Europa).  Tal 
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SRmnclifcbe  ober  0?manli  ift  e?  mm,  welche?  im 
alleritrengflen  Ginne  Sflrlijcb  genannt  wirb  unb 
bno  nur  in  (luropa  allein  unter  beut  8lu->brud 

3  fi rtifet)  oerfteben :  in  ihm  ift  bie  grobe  o^imn. ■  n'irf. Sittteratur  geiebrieben,  unb  wäbrenbba?Dfltürtiid)e 
bei  Bewahrung  älterer  Spradjformen  raug  unb 
hart  fieb  anhört,  fo  ift  ba?  D?manli  bie  abge« 
fcbliffenfte,  aber  aud)  roeiebfte  unb  inelobifcbite  ber 
tatax.  Spraken,  freilich  gilt  bie?  junaebft  nur 
von  ber  nod) giemli^ reinen  UmgangSf  prad)e,  benn 
bie  £itteraturfprad)e,  bie  ganj  unter  bem  ßinflufc 
tnobammeb.  itultur  entftanben  unb  be?halb  and) 

mit  ber  fd)led)t  baju  paffenben  arab.  Schrift  get 
fei) nebe n  wirb,  ift  bunt  burebfefet  mit  civab.  unb 
perf.  Wörtern.  Tie  wiffenfcbaftlicbfte  ©rammatif 
be*  enrop.  Sürfifd),  bie  bi?  je&t  eriftiert,  unb  bie 
oueb  einige  afiat.  Tialette  jur  SJergleidwna  ber* 
bei3iebt,  ift  bie  oon  Hafembcg  (ruff.,  Äafan  18*5; 

beutfd)  oon  genfer,  2pj.  18481,  bie  hefte  ofttürlifebe 
bie  oon  9t.  3).  6ban>  187G  im  «Journal  of  the 

Asiatic  Society  of  Bengal»  oeröffentlidjte  (tfalt 
tuttn  1876),  «Vocabulary»  (italfutta  1880);  eine 
auf  bem  Stanbpunft  ber  neueften  oergleidjeiiben 
Arbeiten  Cüämb^ro,  JHaMoff,  Rommel)  ftcljenbe 
roefttürt.  ©rammatif  fehlt  noch.  SJon  ben  oielcn 

nur  bem  prattifeben  ibebürfni?  abbelfenben  i'ebr: 
büdjern  feien  genannt:  Dlebboufe,  aTbe  turkish 
compaigners  Yademecum  or  Ottoman  colloquial 

language»  (tran?ffribierte  ©rammatif,  öefprncbe 
unb  ©loffar,  £onb.  1877);  dauert,  «örammatit 
ber  türf.rolman.  Utngang?ipracbe»  (Wien  1870) 

unb  (au?fübrlicber)  Wabrmunb,  «sl>ra!tiicbc?  £>anbs 
buch  ber  o?man.*türf.  Sprache»  (©iep.  1869).  9$on 
Söörterbücbern  ift  ba?  einjige  grofce  unb  oollftäni 

bige  oon  neuern  ̂ .  3*1»'«'?  «Dictionnaire  turc- 
arabe-persan»  (mit  franj.  unb  beutfeben  $ebeu: 

tungen,  burebgännig  oon  ftleifcber'?  ititeiftcrbanb 
reoibiert,  2  $öe.,  l'pj.  1863—77) ;  mebr  mm  £nnb= 
gebrauch  bienen  ba?  jeht  etwa?  oeraltete,  aber 

immer  nod)  brauchbare  «Dictionoaire  abrege  turc- 
francais»  oon  ftinboglu  (Wien  1838)  unb  ba? 
«Turkish  -Knglish  liictionary »  von  9(cbboufe 
(2onb.  1856 ;  2.2lu?g.,  oon  Gb.  Well?,  iJonb.  188u); 
ebenfo  ein  englifdj  türtiiebe?,  roie  oon  öinboglu 

aud)  ein  f  ra n.uifi turti j"d>o-5  oorlicgt.  Gin  praf» tifdje?  Hilfsmittel  jum  Friemen  be?  2ürh|d)cn 

finb  aud)  bie  «0?man.  Spricbwörter»  (mit  Iran*« 
ftription  unbüberiefcung),  herausgegeben  burd)  bie 

oriental.  Sltabemie  in  Wien  (Wien  1865).  Sprach.- 
oergleicbenb  bebanbelt  Hub  bie  meinen  türt.  Stamme 

in  SÖämbe'rg'?  «iStgmolog.  Wörterbuch  ber  tur.'n. 
tatar.  Spradjen»  (l'pj.  1878);  ftber  bie  SJerwanbt: 
niiaft  ber  Xfirtfpracbcn  mit  bem  6umerifd)en  harn 

belte  eingebenb  Rommel  in  «^eitfebrift  für  .Heil- 
fegriftrorfebung»  (SJb.  1,  l'pj.  1884)  unb  im  «Jour- 

nal of  the  lloyal  Asiatic  Society»  Qabrg.  1886). 
Tie  D?manifd)e  Vitterntur,  an  fluobeb« 

nung  unenblicb,  an  Wert  aber  gering,  toeil  fie  Tidj 
entioeber  an  arab.  unb  peri.  SJorbilber  eng  an: 
lehnt  (b.  b.  uberfefet),  ober  biefelben  meift  gefdjmact: 
lo  nadubmt,  beginnt  nad)  ber  ̂ eftfejiung  ber 
dürfen  in  bem  oon  ihnen  eroberten  Seil  Ifuropa*, 

unb  als  ihre  hefte  ̂ eriobe  barf  bie  Regierung 

6o(iman'S  11.  unb  bie  Seit  unmittelbar  nnd)ber 
gelten  (15.  unb  16.  3abrb.).  ,'!n  ben  ölteften 
reintürl.  unb  barum  aud)  intere))anteften  Sachen 

geboren  ba?  «Baz-nameh»  ober  «^altenbuo)»  au? 
bem  14.  ̂ abrb.  (oon  &  oon  Jammer  mit  jpoei 
anbern  gried;.  2rattaten  üjer  biefen  Öegenftanb 

unter  bem  Jitel  «BalfncrTlee«  herau?g.  uno  Aber» 

fefit,  $eft  1840)  unb  ber  oon  ü-tbr  überfeftte  (ur* 
fprftnalich  ofttürtifche)  $olt?roman  «Tic  <vaf)rten 
be?  Sajiib.ibattbai»  (2pj.  1871)  au?  bem  14.  fri? 

15.  ̂ abrb.  Tic?  lefctere  unb  bie  «LatAtf-i 
Chodsha  Nasr-ed-Dln«  (beutfd)  oon  ßamerloher, 

«Dleifter  DlairekTin*?  Sdjroänte»,  Jrieft  1855)f 
in  freier  poctifeber  Bearbeitung  oon  ÜRurab-Gf enbi 
($.  oon  Werner):  «9{afr=eb:Tin,  ein  o?man.  ̂ ulen» 
fpiegel»  (Olbenb.  1877),  ftub  iugleid)  ba?  Wid)tigfte 
au?  bem  ganjen  im  2firtifd)en  jabtreid)  oertretenen 
©ebiet  ber  l?rjählung?s  unb  ÜJlärcbenlitteratur, 
benn  bie  gewöhnlich  an  erfter  Stelle  genannten 
«Tuti-Nameli»  ober  ba?  ̂ apageienbud)  (Qiulat 
1837;  beutich  oon  ©.  9tofen,  2iöbe.,  £pj.  1858) 
unb  «Humajun-Nameh»  ober  ba?  türl.  «tfalUab 
unb  Timnah»  (Bulaf  1838)  oon  «Ii  fflart  (geft. 
1543)  fmb  nur  libcrfe&ungen  au?  bem  ̂ Jerfifcheu, 
loie  ba?  bei  un?  am  meiften  trattierte  «Kork 
Wesir»  («öieiebichte  ber  40  SJejiere»,  tört.,  b€rau?g. 

oon  Bclletäe,  i'iiv.  1812,  beutfd)  oon  Beqrnauer, 
Vpj.  1851)  erft  au?  bem  3lrabijd)en  oon  i5djeifli= 
6abe  in?  2ürtifcbe  übertragen  rourbe.  SJiel  mel;r 
Originalität  jeigen  bie  ofttürtifchen  Tichter,  aus 

roe(d)en  ̂ ämbe'ro  febon  1868  in  feinen  «iidiaoatai 
fd)en  Spradjftubten»  (mit  überiebungunb  Ü)ioffar) 
jablrcidje  groben  mitgeteilt  bat;  ogl.  aud)  mm* 

be"ro'?  Ausgabe  bc?  oibegii'djen  ficlbengebicbt?  ber 
Scheibaniabe  (Bubapeft  1886).  $on  ben  toefttflrf. 
Ttcbtern,  welche  alle  bie  Werfet  (unb  jwar  bie 
£onter  meift  bie  fpdtern  9)(i)fti(er,  bie  ßpiter  bie 
romantifche  lnn()  naebabmten,  gebören  ju  ben 

älteften  SMfcbif,  geft.  1332  (fein  fog.  «Diwan»,  ein 
größere?  mofti|d)e?  ©ebid)t,  itonft.  1848),  3lchmabi, 

geft.  1412,  oon  beffen  «Iskander-Nameh»  in  3o= 

fotoic}'  «s^o(nglotte  ber  Orient,  i^oefic"  eine  $robc 
ftebt,unb  ber  fufifebe  Tüttcr  9iafimi  (1417  rocgen 
greibenferei  hingerietet).  Ter  fruebtbarfte  ̂ oet 

ber  iürfen  mar  rool)(  Vänn'i,  geft.  1531,  ber  in 
oier  grobem  Gpen  ben  Werfer  ̂ ifämi  nad)abmte; 
al?  un?  am  meiften  jufagenb  barf  ber  jart  unb 
ftnnig  biebtenbe  ,vi.Ui  (geft.  1563)  bejeid)ttet  n>er> 
ben,  bejfen  romaittifd)  allegorifcl)e  Tid)tung  «Gul 
u  Bülbnl»  («JHofe  unb  Nachtigall»)  3-  oon  Jammer 
bcrau?gcgebcn  unb  ftberfefet  hat  (i^eft  1834);  un^ 

al?  bcrgröüte  ̂ grifer  gilt  iöali  (1526— 1600,  fein 
Tiioan  türtifch,  itonft.  1859,  beutfeb  oon  o. 
oon  >>ammer,  Wien  1825).  Öon  neuern  Tid)tcru 
finb  nur  ber  ̂ ollitänbigfeit  halber  jiu  nennen  ber 

cufi  0>ha(ib  (1757— 1814),  ber  ber  größte  oon  ibneu 
beißt  (fein  Tiioan  Sulat  1836),  ber  «Tid)terffirft» 
Wertem  ̂ afdja  (geft.  1836,  fein  Tiioan  Äonft. 
1840)  unb  bie  ebenfall?  bcmSlnfang  bc?  19.3abrl). 

angecjörenbe  Tichterin  Seila  (Tiioan  vJJulat  18-14, 
itonft.  181'.)).  *Bon  ben  neueften  Ticbtern  fei  ber 

in  äonbon  (ebenbe  'Abb  al>$aft  Mämib  (bramat. 
Stüde,  ̂ urifd)e?)  al?  einer  ber  bebeutenbern,  aud) 
befouber?  al?  Gebauer  gaii}  neuer  (Gebiete  genannt. 

Tic  türt.  i^iftorifer  leiben  alle  an  geiebraubtem 
Stil  unb  bieten  eine  uncniuidltcbe  Vettüre,  bor!) 
finb  oiete  berfelben  für  bie  türl.  Weicbicbtc  unent 

bcl)r(iä),  fo  oor  allem  bie  oon  Sab:cb:Tin  oegoiit 
nenen  unb  oon  ben  auf  ibn  folgen  en  9teid)?bifto< 

riograoben  fortgefehten  «^Innalen»,  uuidje  ibrem 
Hauptinhalt  nach  oon  Jammer  oft  mit  roörh 
lieben  ̂ lu?iügen  in  feiner  «töefd)id)te  be?  0?manis 

febeu  :){eia»v->  befannt  gemaebt  hat.  Sab  eb:Tin'? 
ts'icfd)id)t?iuerf  geljtbi?  15JK),  auf ign folgten RAhna 
(fein  Wer!  bi?  1659)  unb  anbere,  fo  im  19. 3a9rb. 
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?ldimeb  S?ittfi  (Sfenbi,  ber  bie Seit oonl 826 bi«  1832 

(3  SBbe.,  Äonft.  1875).  unb  Hd)iuct  vJRibbat  Gfenbi, 
bcr  bie  oon  1860  bi*  1877  (Äonft.  1 878)  bcbanbeU  bot. 
Gincr  bcr  ßelebrtctten  türf.  i>iftorifcr,  bcr  aber  feine 
bcrübmtcftcn  steife  (fo  ba«  ßrofje  bioßrapbilcbe) 
arabifdj  uub  nurmeniße  türfiid)  (fo  eine  ©efd)id)tc 

ber  6e<frifße,  engl,  oon  »JMitdKll,  2onb.  1881)  0* 
fdjricbcn  hat,  war  £abid)i-.Äbalra  (f.  b.).  S*on  bio» 
grapbifdjen  2l*erfen  ift  bo«  mit  :Wcd)t  ßeicbä&tcftc 

ber  «Dhail»  (b.  i.  Slnhaitß)  Slau'hjab«'*  ober 
Sltäf«  (aud)  "ihn: ulla!)  mit  oollerm  flamen)  }U  bem 
orab.  SBerfe  ßlcidjen  ̂ nljaltd  oon  2nfd)fupri-jabc; 
biefet  »nbanß  (Äon;t.  1850)  fflbrt  ba«  nur  bi* 
Üttitte  beä  IG.  3abrl).  ßebenbe  öauptmert  bi* 
^Uturnb  III.  fort  unb  ift  beionber«  aud)  beä  etil* 
balber  ein  berübmte«  !8ud).  IBon  neuern  \nr.o 
rifern  ftnb  ju  nennen  Tfcbeobet  ̂ afd)a  («ß^ronif», 

18b.  12,  Äonft.  1885),  iMebemmeb'mtif  («©efdjidjte 
von  Haidhßar»,  Äonft.  1883)  unb  Subdji  i*afdja 
(«larifb  ul:3*läm»,  eine  ©efd)id)te  be«  3«läm,. 
iBb.  1,  Äonft.  1879),  ber  aud)  ein  SBert  über  3Rflnj: 
lunbe  fdjrieb.  58cionber«  weßcn  feine«  fdjöncn 
Stils  gcidjäfct  ift  ber  burd)  feinen  IBricfftcQer,  aber 

audj  polit.  C*ff«9*  betannte  'flfif  ̂ afdm.  2?on 
geogr.  SBerfcn  ftnb  }u  erwärmen:  ba«  iHeifewerf 
VTolija  ßfenbi«  «  Narrative  of  travels  in  Europe, 

Asia  antt  Africa  in  tbe  17"'  Century,  translated 
from  the  turkish»  (oon  3.  oon  Jammer,  2  SJbc. 

£onb.  1831),  toie  ba«  «Pschiban-numa»  («iWid) 
ber  Söcltfdjau»)  eben  jene*  öatoicrjitJtrjalfa  (türf., 
Äonft.  1732;  (ot.  oon  Norberg,  2  SJbe.,  fionb.  1818) 
unb  aud  ber  lefeten  Seit  bie  rcid)  illuftrierte  @e« 

fefaiefate  9JJella«  unb9)tcbino*  sJWir'At  ul:£arämain 
bca  «üub  6fabri  (18b.  1,  Äonft.  1302,  b.  i.  1884). 

,n'ir  ba«  moljammeb.  SRedjt  haben  ßerabe  bie  lux-. 
ten,  bef onber«  burd;  ibre  Sammlungen  ber  tjetwa« 

ober  ridjtcrlidjiii  (*nt|d)cibungen  (fo  j.  1B,  bie 
«Fetawa-i-Aü-Efcndi.,  2  93b«.,  Äonft.  1840)  oiel 
ßeleiftet;  ba«  Selb  ber  raifonnierenben  Staat«? 
fdjrift  fanb  feine  erfte  ̂ Bearbeitung  in  bem  für  bie 
iSntwidelunß  be«  türf.  JHeid)«  fo  bebeutfamen 
•Hatti-scberi!»  oon  ©ulbane  (türt.  unb  beutfd)  bei 
^Jetermann,  «18eiträße  ju  einer  ©cfdncbte  ber  neue» 
ften  Reformen  be«  Oimanifd)en  IHeidj«»,  18er l. 
1842)  unb  bat  feitbem  oiele  widjtige  »Itcnftüde, 

fo  ben  «Hatti-humajun»  (franj.  unb  türf.  bei 
$iand)i,  «Charte  imperiale  ottomane  du  18  Fevr. 
1856»,  ftor.  1856),  in  neuefter  3«t  bie  parlamen^ 

tarifdje  SJcrfaffung  u.  a.  ju  oerjcidjnen.  'Rai-. jenige  ©ebiet  aber,  melcbe«  in  ber  wifienfd)aftlid)cn 

üitteratur  ber  D«manen  am  erfolareidjjten  fultU 
viert  würbe,  ift  bie  arab.  unb  per).  Serif  ograpbie 

unb  Äommentarlitteratur.  Ta«  groji«  aralMtürt. 
Götterbild)  aKamftso  oon  ftinuabdbi  mar  bei  und 
nod)  oor  turpem  bie  i&auptqueue  für  arab.  Gort: 
forfdjunß,  unb  bie  oerfd)iebenen  türf.  Kommentare 
ju  perf.  2?id)tern,  wie  ber  oon  6ubi  ju  öafi*  (jum 

leil  in  Ibrodbau*'  Sludßabc  bei  ̂ afid),  oon 
matt  $atfi,  }um  «Mesnewi»  bcS  burd)  Siüdert  be* 
(anntcu  ̂ fd)cldf:eb^in  9fümt  (6  $be.,  Äairo 
1836)  ftnb  Ida  nod)  bie  beften  CrflärunflSmittel 

jum  ÜJcrftönbmd  biefer  ßro|artißen  ?id)termerfe. 
^  fir  türf.  Sitteraturßefd)id;te  oß(.  ̂ .  oon  $amt 

mer^urßftall'd  2)ar)te(luna  bcr  türt.  X'itteratur 
im  britten  SJanb  oon  (Sidjborn'8  «öefd)id)te  bcr 
SJitteratur» ;  beäfclbcn  «©cfdjidjte  ber  o^man.  $id)t« 

fünft»  (4lBbe.,  %c\t  1836—38;  barin  fittcrarifdje 
9fotijcn  unb  groben  oon  2200  $id)tera);  3)ora 

beitritt  iSürjtt«  ÄoI&offs!lKafialfry,  ßeborene 

^firftin  btltnt  ©bifa),  «La  poesic  des  OUoi 
(2.  Suff.,  $ar.  1877)  unb  «La  poesie  des  natioc? 
turques*  (in  ber  «Revue  liritanniqoe»,  1878, 

"ilt.  12);  cnblid)  bie  roifienfdKit Hieben  Kataloße 
curop.  6ammlunßcn  türt.  ̂ anbfcb>i?ten  (fo  ben 
wiener  oon  ftlüßel,  ben  ßorbaer  oon  ̂ ertfi). 

loberii 
" 

Tie  Ubcrftebt  loberini  «  («Litteratara 
l^encb.  1787)  ift  im  einjefnen  lünßft  burd)  bie  q/u 
nannten  neuem  6ad)en  überbolt  unb  oerttttet,  ob: 

toohi  ein  öbnfidied  \"u* ,  ioa$  ben  beutipen  ":\z 
forberunßcn  entfpredpen  mürbe,  nod)  nid)t  erifriert 
(Sine  iäbriidie  9funbfd>att  ber  neueften  ̂ rfdKinun^en 
cnblid)  ßibt  ber  franj.  (Sefebrte  fyaaxl  feit  einer 

Weibe  oon  ̂ abren  im  «Joarnal  Asiatiquc*. 
JürfifdjeXcOc^ecbraßinftrumentJ.^edett. 

J  firf  if  cfcc  1 1  ppic^c  ober  6  m  o  r  u  a  ■%  e  p  p  i  d)  c, 
f.  unter  ?eppid)e. 

Xürfifetjcr  iv^ei  jen,  f.  5Rai«. 

?urtifd)'ftroarictt,  f.  Ärajina. 
^ürfifcr)rot(abrionopelrot,3nbifd)rot). 

eine  fatte,  feuriße  unb  bödjft  baltbare  rote  73arfee, 
ioe(d)e  auf  ̂ aumiootle  mittels  Ärapp  ober  fünft: 
litbem  Sffijarin  gefärbt  toirb.  Ter  9tame  seiet 

ben  Orient.  Urfprung  an.  §n  Europa  ift  bi«  *i§r: 
tilctjrotfärbcTci  erft  feit  ber  «litte  bed  18.  Sabrb. 
einl;eimif<b  geroorben.  ©egenroärrig  jeidjnen  fid) 
bierin  ̂ ranfreid),  bie  Sctjrocij,  (fnglanb  unb 

6d)0ttlanbt  in  Tcutfdilanb  befonberd  ölberfel!) 
au«.  Ta§  (järbcu  be*  Z.  ift  mit  oiefen  Schmierig: 
feiten  oerbunben,  erforbert  eißentümlidje  iBebanth 
lunßen  ber  IBaumwoQe  unb  weitläufige  3>erfah> 
rungdarten,  bie  namentlid)  barauf  jurucffomnten, 
ba|  man  ba«  9aummpO)eug  ober  ©am  mit  einein 
©emifd)  oon  faurmt  Ofioenäl  (Toumantöl)  ober 

9ticinu$öl,  ̂ ottafebe  unb  SJaffcr  bciit.banngaüiert 
(b.  b-  burd)  eine  ̂ btoebuna  oon  ©alläpfeln  ober 
6umad)  jiebt),  bierauf  mit  »launlöfnng  tränft, 
femer  mit  2lbtoä)ung  oon  Ärappmuriel  ober  Uli: 
iarinlöfung  auffärbt  unb  ben  gefärbten  €toff  mit 
einer  SHifd;una  oon  6cifen(öfung  unb  ̂ innfali 
fdjönt  ober  rofiert  To*  X.  ericibet  roeber  bHrd) 
©afdjen  mit  6eife,  nod)  burd)  gttft  unb  €onn«u 

lidjt  eine  Hb|'d)ii)äd)ung  ber  ̂ arbe. 
iturfift«»,  f.  Xurfeftan. 
Üurfmnucn,  Xurfomanen,  Zurfmenen 

ober  Irudjmenen  ift  ber  fer>r  unbeftimmte,  etbrs 

grapbüd)  }iemlid)  loertlofe  9iame  eiue4  steitoeT> 
breiteten  i^meig«  ber  türf.  :tatar.  ̂ öfferfamilie. 
5Wan  unterfdjeibet  ber  ßeogr.  Überficbt,  nid)t  ber 
(unbefannten)  6tammceeigentümlid)feit  wegen 
iucft(id)e  X.  in  6nrien,  Äleinaftcn  unb  felbft  in 

NJ)tacebonien  (oon  SRurab  IV.  angeftebeft)  unb  oft 

liebe  3".,  jerfprengte,  mebr  ober  loenigeriablreidK 
unb  ftarfe  Stämme  ring«  um  bie  Oft  ,  3&eft=  unb 
toübaeftabc  be«Äafpi)d)en3)leer«,  in  ®eftturf eftan, 

in  IRafanberan,  Ghorafan  unb  felbft  in  flfgbjojri: 
ftan.  Ten  au*gcbcbnteften  ©efi|  baben  fie  in  ber 
turan.  Cbene ,  bem  roeftl.  Jeile  oon  iurfeftan,  vs 

nad)  ibnen  ba«meite.  auf  ber  Oftfeite  be«  Äa{pi»'ct*s 2Hcer»,  jmifeben  biefem,  bem  Sralfee  unb  T^djiSjcs 
ober  Ämu  unb  bem  perf.  Skrglanbc  Gijorafan  g? 
legenc  6teppen<  uub  ä&üftengebtet  ben  tarnen 
Turfmanenfanb  ober  2rud)mencnlanb  ober 
Juri omania,  bie  &mbenge  }niiid)en  ben  beibcn 
ßrofeen  6een  in«befonbere  ben  tarnen  trud) 

menen«*Mtbmu«  fübrt  6eitbem9.  'Hvxü  18bi 
bie  Sede^urfmencn  (f.  b.)  unb  %tbv.  1884  bie  Turf: 

menen  oon  vJJierro  fid)  3(u&lanb  unterworfen  bab«, 
ift  bai  aan;e  ebcmaliae  iiutmcnenlnub  nifftidr 
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au&erbetn  pnb  nod)  einige  Stämme  oon  Kerpen 
unb  Gbiroa  abhängig;  bie  ©efamtjabl  fann  man 

auf  1  Miü*.  fdböbeii.  Ta4  2urtmanenlanb  bcftcht 
au$  einer  im  6ommer  fc^r  bcifien  unb  wafierlofen, 
im  SBinter  überaus  falten  unb  febneebebedten,  nur 

im  Arf:h]n[)r  unb  »erb  t  burd)  Siefen  befeuchteten 
unb  pflanjentreibenbcn  magern  Steppe,  bie  nur  an 

ben  wenigen  bemäfferten  £  teilen  anbaufähig  ijt. 
©rofee  Steeden  pnb  oollfommrne  ©ftften.  Man 

probujiert  etma$  (Betreibe ,  bod)  ijt  bie  SJiehjucht 
(Kamele,  Uferte,  Rinboieh,  Schafe,  Biegen)  widV 
tiger.  2)ie  2urfmanenftämmc  leben  meift  nomabitd) 
unb  pnb ,  wie  bie  ihnen  rerwanbten  Äarafalpafen, 
funnitifebe  Mobammebaner,  roh  unb  unmifirnb, 
raubfüdjtig,  mit  Weichen  unbefannt  unb  ftelieu 
unter  6tammälteften.  2113  Birten,  Räuber  unb 
.Uricger  burdjfcbweifcn  fte  auf  fcbnellen  Rofien  bie 
t .i van.  Steppen  unb  ÜBüften  unb  pnb  bie  gcfäbr: 

lirbi'tcn  fteinbe  ber  £>anbcletarawanen,  bie  aefürd); teten  Racbbnrn  ber  Werfer,  welche  als  Schiiten  oon 

ben  2.  ßcbafct  werben.  $*gl.  Starnberg,  •Xüi  %&t* 
fenoolt  in  feinen  ethnolog.  unb  etbuograpfc.  33«* 
jtebungen»  (£pj.  1885). 

XnrfoC  beifcen  bie  oon  ber  fron}.  Reßierunß 
nad)  ber  Eroberung  oon  Vi  Irenen  au?  (Siiigeborcneu 

errichteten  Regimenter  algcrifcber  Schuften  (Tirail- 
Icara  algäriens).  »ei  feber  Kompagnie  pnb  2  Ofp« 
jiere,  4  Unterofp;,icre  unb  8  Korporale  eingeborene, 
bie  übrigen  Offiziere  unb  Unterofpjtert  bogegen 
/Nranjoten.  Sie  2rad)t  ift  arabiieb:  ̂ eUblnue 
$ade  uubSSefte,  Durban,  3)urnu3,  ©amnfehen. 
$ebe3  Regiment  jählt  4  SSataiflone  (ju  4  Äompag; 
nien)  unb  1  3}cpöttompagnie.  33i$  1885  gab  e3 
brei  Regimenter  2.;  feitbem  ift  ein  oierte*  mit 

&i(feber  in  2unepen  errid)teteu  compagnies  mixtes 
tuifgcftellt  worben.  Tie  2.  waren  urfprling« 
lid),  ebenfo  wie  bie  grrmbenlegion,  nur  jur^cr« 
wenbung  in  Algerien  brftimmt;  bod)  haben  bie-. 
felbcn  1859  in  Italien,  187(V71  in  ftranfreich  unb 
1881  in  2ongling  mitgetönten  unb  pd)  burd)  gute 

tUtann3jud)t  unb  grofcc  ?lii$baucr  im  Ertragen  oon 

93efcbmcrben  audgejeiegnet.  Tic  1870  trieg^ge.- 
fangenen  2.  mürben  grofscnteiU  in  ber  Geltung 
(öraubeni  untergebracht. 

Surrtf^nf  cht ,  bie  fübücbfte  Gruppe  ber  53a« 

bama^nfeln  (f.b.),  25  qkm  grofc  mit  2815  (*., 
wicbtig  wegen  ber  Saljgewinnung. 

3-urta ,  ber  türt.  Rame  be*  Tnjeftr. 
Turlupiu  (fr;.),  im  14.  unb  15.  >lnb.  in 

ftrant  reich  Rame  einer  flbelberücbtigten  Sette,  ber 

t'ratrcs  et  sorores  spiritus  liberi;  bann  93übnrn; 
namebeäÄomiter«93eüet)ilIciu  5tari*  jur3«itVub; 
roig  XIII.;  bal)er  ̂ offenreif.er;  2urlupinabc, 
^offenreifeerei ,  $>an8murftiabe.  [.Krabben. 

Surluru  ober  gemeine  Üanbfrabbe,  f.  u. 
Sarin  (Iburm)  beifet  iebc-J  Stauwert  au*  Stein 

ober  ftolj,  oai  im  Skrhältiti-5  ju  feiner  ©runbflüdje 
eine  bebeutenbe  £öh«  bat,  mag  ba€fe(be  eine  fpitje 
ober  ftumpfe  Gnbiguttg  baben.  Qi  bat  im  allgc: 
meinen  ben  3ro<d,  einen  erböbten  Stanbpunft  für 
SKcnfcbcn  ober  ̂ )inge  jn  getoinuen.  2ürme  btc: 

nen  junad)ft  3>»eden  ber  verteibigung,  unb  jroar 
meift  gleidjjeitig,  um  ben  Angegriffenen  oor  bem 
fteiube  )U  ülmHen  unb  ihm  bie  flög(id}tett 

leichteret  l'l btueb r  }u  gewäbren,  bann  aber  nudb  }ur 
SluffteUung  oon  6d>Ieubenuaicbinenunb  ©efebüfeen, 

foroie  jur  «u#pd)t  (2uß  in«  i'anb,  ffiartturm),  um 
ben  nabenben  ̂ yeinb  ju  erfpdben.  6ie  baben  aber 
oft  and)  ben  3ioed,  Dioden  ober  anbert  3eidje n, 
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tabuen,  2eud)tfeuer,  optifdj«  2efegrapben,  ein 
Siebclborn  u.  a.  aufpnebmen,  meldte  man  meitbin 
bören  ober  feben  foll,  ober  werben  in  mannen  ̂ äl« 
len  jur  Slufnabmc  eine*  SSaperrcferooir  (öod)«» 
ferooir)  ober  aua»  nur  junt  3n>cd  beS  CJcnuffe-3 
einer  fdjönen8Iu?pd)t  erbaut,  liefen  oerfdjiebenen 
3n>eden  entfpredjenb  baben  bie  2.  aud)  febr  oer« 
fd)iebene  gönnen  unb  pnb  im  Verläufe  ber  QnU 
roidefung  ber  Saufunft  lüuftlerifd)  febr  mnnniß: 
(altig  au^gebilbet  worben.  Mm  bäupgften  pnb  b»e 
im  Örunorifj  runben  ober  quabratifd>en  geftung*« 
türme  ber  antiten  unb  mittelalterlid)cu  6taM: 
mauern  unb  Burgen.  SDa&in  geboren  aud)  bie 
2bortürme,  weil  bie  2b>re  bei  ber  SBcfcftigung 
einer  6tabt  befonbere  Sorgfalt  oerlangtcn.  5)er 
^auptturm  einer  jeben  SJurg,  Sergfrieb  (f.  b.)  ge» 
nnnnt,  biente  jur  tliräfdjau  unb  jur  ̂ erteibigung 
iug(eid).  Ungcwöbnlid)  pnb  bie  3)anjiger  ge« 
nannten  2ürmc  ber  SJurgen  be5  2eutfd)cn  Orbeiu^ 
welcbe  eine  Art  oorgefdjobencä  ̂ ufeeniocr!  bilbeu. 

eigcntümlia)  ift  aud)  ber  9)Iäufetumt  mitten  im 
Rbcin  bei  fingen,  mcld)er  ben  3ioed  hatte,  bie  oor» 
beifaljrenben  ted)iffer  jur  3<ujlung  nnti  3oll*  ju 
jroingen.  3um  Singriff  einer  belagerten  Stabt 
Dienten  im  Mittelalter  bie  au$  $o(j  tonftruierten, 

auf  Rollen  ober  Räbern  ftebenben  fog.  «!SJanbe(» 
türme».  Um  belannteßen  pnb  bie  ©  l  o  d  e  n  t  ü  r  m  c 
(Campanili)  ber  &ird)cn,  melcbe  anfangt  gefonbert 
oon  ben  wireben  (tauben,  fpäter,  oft  in  gröberer 

Sliyabl,  mit  beufelben  oerbunben  rourbeu  unb  über» 
aud  mannigfaltig  nad)  gorm  unb  tünitlerifcber 

Sludbilbung  pnb,  unb  ber  Ratbaufer.  '43erübmt 
pnb  ber  Gampanile  bed  Som5  ju  glorenj,  ber 
Qlodenturm  (betannt  all  fd)iefer  2.)  beö  ̂ omd 

|u  $ifa  unb  bie  2ünne  ber  fünfter  ju  Areiburg 
t.  4Jr.,  Illingen  unb  Strafiburg  au8  älterer,  ju 
Kein  unb  Ulm  au3  neuerer  3eit.  Reuerbingd  wer» 
ben  lürme  aud)  an  Vanbi  unb  Stabtbäufern  erbaut. 

$urm<iir  Ob^.)^  f.  2burmaor. 
Uurntäliit  obcrtod)örl  ift  ein  Mineral,  ba$ 

in  rbomboebriidben  formen  meift  oon  jaulen-, 
förmigem  $abitu4  unb  mit  ausgezeichnet  bemimor» 
pbi|d)er  entmidclung  (rpftallipert  unb  eine  höcbft 
tomplijierte  d)em.  3ufammenfefeuug  K  rut ,  inbem 

neben  mebrern  feltenern  Stoffe^  mie  kJ i tijium  unb 
($(uor,  bauptjäd)lid)  Aicfclfäure,  2bonerbe,  ibor» 
läure,  Magnepa,  Ratron,  SBaper  ftd)  baran  be< 
teitigen.  ̂ r  tommt  in  allen  färben,  am  feltenften 
loaücrbell,  am  bäupgften  ganj  fdjroarj  (bann  be> 
fonoerS  Sd)örl  genannt)  vor,  bat  ©lalglanj, 

mufebdigen  ibrutb,  ift  burd)fd)eincnD  in  allen  ©ra» 
ben  mit  auffallenbcm  Sia)roiemud ,  unb  bcfi^t  eine 
i)ärtc  —  7,  ein  fpejipfd)e6  ©croiebt  =  3.  3)aS 
^uloer  roiro  oom  Magnet  angezogen.  2)urd)  (h» 
märmung  wirb  ber  2.  polnrelettrild).  Sdjonc  $a: 
rietäten  puben  pd)  bei  Zeitig  in  Sacbfen,  in 

Üiölimen,  Mäbren,  Scblepew,  ben  3Upcn,  auf  (5lba, 
in  Sibirien,  auf  (Segton  unt>  in  $)raplien.  Man 
febaftt  bie  grünen,  brafdifeben  (brafilifajer 
Smaragb)  unb  bie  roten  unb  oioletten  2.  aus 
Geolon  unb  Sibirien  (Sibirit  ober  R  übe  Kit) 
aU  Scbmudjteine.  2)ie  unburd)pd)tige  fd)toarje 
Varietät  (gemeiner  2.  ober  Scbörl)  tommt  häufig 
nli  töemengteil  gcroitjer  ©efteine,  namentlid)  ber 
©ranite  oor.  Mifroffopiiebe  Prismen  oon  2. 
pnben  pd)  in  oiclen  ̂ bnditen  unb  2()onfd)iefem, 
aud)  in  gewöhnlichen  Sanben.  Süegen  feiner 

eigentümlichen  optifd)cn  eigenfd)aften  wirb  burdj» 
pajtiger  2.  ,u  1?Jolanfation^apparatcu  oerwenbet. 
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fcurmalinjanöe  —  fcurncn 

ben 

o(a* 

Surmalinjange  ift  bie  Sejeidmung  für 
einfaAften  $olaritation«apparat  (f.  unter  $i 

rifation  bei  Siebte).  tjälll  gewöbnlid>e«  Vidit 

auf  eine  Üurmalinplotte,  welche  parallel  jur  opti- 
fd)en  Vldjfe  geid)liifen  i|t,  fo  jerle^t  e«  fid)  oer= 
möge  ber  ̂ Doppelbrechung  in  ovbentltdje  unbaufcer: 
orbentlid)e  otrafylen.  2efetere  geben  burd)  bie 

platte,  wäbrenb  bie  eriternoon  biefer  oen'cbjudt (abjorbiert)  werben.  3n>ei  Jurmalinplatten,  mit 
ibren  optifdjen  SldMen  parallel  aneinanber  liegenb, 
laffen  bafyer  bie  aufeerorbentlitfoen  Strafen  burd), 
me«balb  man  burd)  foldje  Jurmalinplattenpaare 
jiemlid)  bell  fiefyt.  ©enn  tut  iebod)  biefe  platten 

paare  mit  iljren  opth'djen  fldji'en  unter  redjtcm iöinfel  treujen,  fo  wirb  ber  orbentlid)e  Strabl  oon 
ber  einen,  ber  auj>crorbentlid)e  oon  ber  anbern 
platte  abiorbiert,  moburd)  ba«  ®efid)t«felb  bunlel 
bleibt,  hierauf  beruht  ber  al«  Z.  bejeidmete  ̂ ola 

rifation«apparat(f.bie  nadjftebenbe  tfigur),bei  wel» 
<S)tm  jwei  in  Kort  gefaxte  iunnalinplatten  burd) 

einen  2)rabt  fo  miteinanber  oerbunben  finb,  bafe  ftd> 
bie  eine  oor  ber  anbern  in  ibrer  ßbene  brehen  läfct, 

toobei  ftd),  wenn  c«  gefdnebt,  ba«  OJcf»djt«felb  ab: 

med»"elnb  erbellt  unb  uerbuntelt.  Sie  tyeberung  be« 
Xratjte«  brüdt  bie  beiben  i  urmalinplatten  gegen« 
einanber  berart,  bn|  eine  ̂ ange  gebilbet  wirb, 
wflcbe  geftattet  jwiidjen  bie  platten  burd)jid)tige 

6cbeiben  ju  bringen  unb  bafelbft  'enthalten.  Man 
lann  bann  untergeben,  ob  ber  fo  eingeidmltete  Kör» 

per  ba«  i'idjt  einfad)  ober  boppelt  bricht.  3m  erften 
aM  bleibt  bei  getreusten  Vlcbfen  ber  platten  ba« 
$eiid)t«fclb  bunfel,  weil  ber  auperorbentlidjeStraljl 
burd)  ben  ̂ toifdjenlörper  unterlegt  bringt  unb  in  ber 
Ofularplatte  nbforbiert  wirb.  San  jweiten  <yall  wirb 
ber  UrtraftrabJ  oom  3wifd)enlörper  neuerbingJ  in 
einen  orbentlitben  unbnufeerorbentlicbenötrabl  jer« 
legt,  Üejjterer  wirb  oon  ber  Slugenplatte  wieber  »er* 
fdjludt,  wogegen  ber  orbentltdje  €trnl)l  burd)  bie 
Slugenplatte  bringt  unb  ba«  0eiia)t«felb  erbellt. 
Tie  Z.  gejtattet  aud)  bie  eigentümlidjen  färben« 

erfdjeinungen  oerfd)iebcuer  Kroftallplntten  ui  ftu» 
bieren.  fctioa«  ftörcnb  ift  par  bei  ber  Z.  ba« 
grünlicb/gelblicbe  ober  bräunlid)e  ©efid)t«felb,  aber 

ba«  ̂ nftrument  ift  babei  fo  bequem,  bnf)  e«  bem< 

nad)  für  einfädle  froftallograpbifdje  llnter|'ud)ungen allen  anbern  ̂ >o(orifation»in|trumcnten  oon  ben 
Mineralogen  oorgejogen  wirb. 

Sutnurtir,  f.  2l)utmaur. 
Xurmfalfe  (Falco  tianunculus),  einer  ber  in 

3>eutfd)(anb  r)äufig|l en,34  cm  (Mannten)  bi«  36cm 
OBcibcbeni  langen,  70  cm  (Männdjen)  bi«  74  cm 
(£Ueibd)cn)  Hafternben  Stnubnögel  oon  fd)önem 
Siufeern,  aber  mit  nad)  Hilter,  Öefcblf  d)t  u.  f.  w.  febr 
oariablem ,  meift  grauem  unb  roftrotem  Uiepeber, 

!;elben  deinen  unb  gelber  9&ad)«baut.  dr  ernarjrt 
td)  bauptiäd)lid)  oon  Mäufen  unb  ftnfeften. 
Storni  unb  2  rijtt)  rrtorbc  ii,  ein  1459  oon  bem 

portug.  König  Stlfoni  V.  geftifteier  Crben .  ber 
13.  SWai  1808  burd)  Mönig  ̂ oljann  VI.  ju  SHio  be 
3anoiro  für  portug.  Untertbanen  jeber  Mlafie  unb 
jebc« ÜJlaubcnS,  fomieaud)  fflr  3lu8länber  erneuert 
würbe,  bereit*  28.  ̂ uli  1832  erfuhr  ber  Crben 

oom  SHegenten,  bem  £cr3og  oon  iöraganja,  eine  Uni: 

geftaltung  in  fünf,  ben  aulem  Sejeidjnungen  ber 
franj.  6brtnlegion  entfpredjcnbe  Ä laffen.  Ter 
Orben  bofiht  etgene,  feinen  ̂ nterefjen  bienenre 
Slerforgung#anftalten.  6ein  (Ibjemeieben  brfrrbt 
in  einem  ftinfamiigcn,  auf  ben  einen  nrm  grftellten 
unb  an  feinen  }cbn  6pitten  mit  Äugeln  befehteH 
wei^  emaillierten  Amt),  beffen  golbene^  ÜRebaitlon 
innerhalb  blauer  Ginfaffung  (worauf  in  (jolbenen 

$Jud)|taben  bie  Söorte  «V*lor,  Lealtad  e  Merito. 
fteljen)  ein  ouf  einem  grünen  Cicbcnlrnnj  liegenbei 
Öcbwert  »eigt.  Ztx  Stern  felbft  ift  oon  jwei  (iidKn 
zweigen  tranjfdrmig  umgeben  unb  oon  einem  gel 
benen  Surm  flberb.  öbt,  we(d)cr  mittete  eined  3ixnqti 
bem  buntelblaucn  Orbenebanbe  jur  S5efeftigung 

bient.  3u  großer  03ala  werben  an  Stellt  be* 
SBanbeS  ftlbeme,  golbene,  refp.  au«  6djtoer  tem  utb 
iftrmen  gebilbete  $>al-Metten  getragen. 

lurmfrtjiffc ,  f.  unter  Monitor. 
Jurmfrijtvalbc,  f.  Mauerfd)walbe. 
Üurniubr,  f.  unter  il  bren. 

$urnau  (flaw.  Tumov),  6tabt  unb  ̂ aupt- 
ort  ber  g(eid)namtgen  ̂ ejirl^auptmannfdjaft  im 
vormaligen  3)unUauer  Mreife  beft  Königreia>4 

3}öl)men,  an  ber  S)ev(  an  ber  Süb*91orbb«utjd)en 
^erbinbung^babn  (^!inie  Htarbubii(<6etbcnb<rg) 

unb  an  ber  !^bbmiid)en  sJIorbbabn  (l'inie  i>rag:X.I, 
jäblt  (188(ii  4948  6.  qed).  9{aHonalität ,  ift  ber  tu 

einer ,-bc2irUbauptmannfd)aft,  eine«  35ejir!^gerid)t4 
unb  einer  1. 1.  ödmle  für  6belftcinfd)(eiferei.  Ztx 

Ort  ift  berübmt  burd)  feine  tjabriten  oon  unechten 
(ibelfteinen,  womit  ein  febr  nu*gcbebnter  3>anbel 
getrieben  wirb.  $lud)  wirb  bier  Kompofitionigla« 
fabriziert.  6eit  bem  15.  ,Vibrb.  fdjon  fd)leift  man 
in  Z.  au^erbem  cebte  Gbelfteine.  5)ie  Stabt  war  im 
13.  Oabrb.  (sigentum  ber  Jperren  oon  Hartenberg. 

$  urnbulJtfblau  ift  eine  ülrt  »erlinerblau  (f.  b.t, 

bie  man  burd)  fällen  einer  (Hfenoitriollöiung  mit 
rotem  ̂ lutlaugenfal},  9(u$ma)d)en  unb  I roiner. 
be^  9iieberfd)lag«  barftellt. 
2uvncii.  Sie  Xurntunft  umfaßt  bie  (V 

famtbeit  ber  ju  jwedbewufiter,  geregelter,  barmort 
fd)er  9lu«bilbung  be«  Rörper*  bienenben  Veibcv 
Übungen;  ba  aber  eine  auf  ben  (ärunbiäfeen  Kr 

s}il)unologie  baücrenbe  (5rjieb,ung^wcife  bie  gleich 
mär>tge  $)eranbilbuug  fowo()l  be«  (Seifte«  al«  aud) 
be«  Aörpcr«  al«  }u  erftrebenbe«  ,Siol  binitellt,  U 
bilbet  ba«  Z.  Qleid)3eitia  einen  wefentlid)en  Zt\l 
ber  neuen  ̂ äbagogit.  $ie  Bewegungen  ftnb  oon 
moijltbätitem  CTinflub  auf  bie  2i)ätig(eit  ber  menfa> 
lieben  Orgaui«men  unb  baber  iit  bie  i  umtunft  oon 
uid)t  ju  unter) d)ät(enbem  SDertc  für  ba«  Allgemein: 
befinben  be«  Meufd)en,  ben  6toffwed)fel  begünftii 
genb,  bie  Kräftigung  unb  Grgiebigleit  ber  Ö?. 
wegung«anlage  oerme^renb,  bie  Stbbärtung  unb 

siÖiber|tanb«fäbigfeit  ber  Orgnni«men  b :  ranbilber.ä 
unb  erbaüenb.  S'e«b,alb  nimmt  bie  iumtirnft  et^e 
beroorragenbe  6telte  in  ben  Beftrebungen  einer 

8<olf«geiunbbeit«pflege  ein.  3"  «nger  Ü^edjjd- 
bejiel)ung  neben  Körper  unb  ©eift  ̂ ueinanber,  ba 

ber  gereid)t  bie  6d)ulung  be«  entern  glcicbic-.t; ; »um  Vorteil  be«  letztem,  fübrt  ju  Selbftoertrauen, 
Unerid)rodenbeit,  Mut,  turj,  ju  felbftänbiger  link 
widelung  be«  Ütjaratter«,  )ur  Belebung  unb  8» 
frifdjung  be«  ($emüt«.  6ine  barmonifd)e  Körper 
fdjulung  wirft  gleid)jeitig  woblgeftaltenb  auf  b.e 
äußere  Grfdjeinung  be«  Menfd)en,  unb  nid)t  mit 
lluredit  bat  man  bafyer  bie  Surntunft  al«  *bie  an> 
geiuanbtc  ̂ iftbetit  be«  menid)li(ben  Körper««  b> 
geitellt.  «Jon  felbft  führt  weiter  jroedbewutte«  I. 
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\x  !8eor»odjtung  unb  SBcurteifitno  ber  SJeroeAungen, 
.im  Streben  nach  fdiöner  nnb  gefälliger  Tarjtel* 
mfl  berfclben,  loa*  fdjliefelid)  für  bie  ¥iu*bübung 
co  äftbctifdjeu  6inne*  unb  ©eicbmad*  oon  ree* 
:nt  lieber  SBebeutung  wirb.  SBci  ber  neuern  9k; 
riebdroeife  bot  fid)  bie  Stufeinanberf olge  ber  übnm 
en  und)  bcltimmteu  Regeln  unb  ©cfefcen  au  orb« 
ten,  rooburd)  eigenartige,  cbnratteriftijcbe  3ufam< 
uenftelluugen  gu  Tage  treten,  bie  utdjt  feiten  aud) 
•er  9lbftd)t,  etnen  äübetifcben  Ginbrud  bemann 
11  icn ,  ibre  Gntftcbung  verbauten,  wie  bie*  oft  bei 
*)cmeinübungen  an  (Geräten ,  bei  eigenartigen  ®e* 
)itben  von  %x(U  unb  Crbnungeübungen  unb  beton? 

>erä  bei  bem  Zeigen  ber  Sali  ift.  SlUe  bieie  Mo» 
nente  ftempeln  bte  Turnlunft  ju  einer  Äunit,  bie 
imerfeit*  bie  Tanv-,  anberericit*  bie  ̂ eebttunft 
jcnoanbtfdmftlid)  berührt.  Taburd),  bajj  fie  bie 

}armonifd)e  Mörperau*btlbung  bejioedt,  unter- 
d)eibet  fie  fid)  von  bem  in  Gnglanb  beliebten  unb 
neu erbing*  oon  bort  auf  fid)  weiter  Derbreitenben 
5  p  ort* io efen,  roeldje*  bie  einf eilige  Vtu*biU 
Dnnß  einzelner  35eroegung*arten  bi*  ju  ber  bödjften 
Steigerung  beuoedt,  unb  oon  ber  Sltbletif,  bei 
roeldjer  berglcicben  ibeftrebungen  beruf*»  unö  hnnb: 
tocrfömäBige  Arbeit  finb. 

Sttei  Ginrübnmg  be*  T.  in  ba*  ©anje  ber  Gr= 
jielnuni  lehnte  man  ficf)  unter  Venufeung  ber  über» 
liererungen  au*  ben  ivecfjt*  unb  Voltigieridlen  ber 
SKitteratabemien  unb  Uniocriitäten  an  ba*  oon  ben 

alten  ©riechen  in  er  n  her  Jöefnnnte  an,  unb  baber 
nannte  man  aud)  anfang*  biefen  neuen  Unterrid)t*» 
jroeig  ©  u  m  n  a ft i  f.  $abn  (»•  b.)  gebrauche  juerft 
bafür  ba*  Wort  turnen,  inbem  er  glaubte, baj» 
e*  ein  beutfdber  Urlaut  fei,  ba*  oon  bem  altbeutfdjen 
tnrnan  (breben)  bertomme.  Tide*  ift  jebod)  fclbft 
ein  fiebnroort  oon  bem  lat.  tornare  (breben),  roa* 
toieber  oon  bem  ard).  To?*iuu  (runben,  breben) 
obftammt.  5)ie  Wörter  Turnci,  Turnier, 
%oux  finb  oon  berfelben  äbftammung. 

Wenn  aud)  alle  Multuroölter  be*  Altertum*  bie 

£eibe*übuugen  ol-:-  förberlid)  für  bie  ftübrnng  ber 
SJtenfdjen  fcbäijten,  fo  mürben  fie  bod)  nur  bei  ben 
alten  ©riceben  al*  5Bolf*erjiebung*mittcl  gepflegt. 
(S.  ©nmnaftif.)  Sßei  ben  Römern  finbet  fid)  eine 
folebe  gumnaftifdje  Volt*erjiebung  nid)t.  Tonn 
menn  man  bei  Union  aud)  einige  Olacba Innungen 
fried).  Ginridjtungen  antrifft,  }.  9i.  bie  9Baffcn= 
piele,  Wettrennen  ju  Wagen  unb  Werb,  bie  tjed)= 

tcrfpiele  im  liirfu*  unb  »mpbübeater,  fo  macht 
bie*  alle*  bod)  leine  nationale  ©omnaftit  roie  bei 
b:n  ©riceben  au*.  9lur  auf  eine  SÖertfdjä&ung  ber 
©tmvnaftit  al*©efunbbeit*mittcl  tönnte  man  fd)lie» 
flen,  ba  in  ben  prad)tooll  bergeftellten  2 (ernten 

ober  Sbaberäumen  aud)  ̂ läfee  für  ggmna|ti)'cbe Übungen  oorgefeben  toaren.  Tort  fanb  man  Säle 
für  ba*  beliebte  &allipiei,  foroie  ̂ läfte  für  9iing: 

unb  Sl^urfübungen,  Bahnen  jum  Wettlaufen  u.  bgl. 
Tod)  roa*  bie  iHömcr  in  ber  pflege  päoagogiidjer 
öumnaftif  oerfäumten,  ba*  holten  fte  bei  ber  Slu*= 
bilbung  ihrer  6olbaten  mieberum  na J) ;  beun  fie 
bejahen  eine  )iem(id)  au*gebilbete  ̂ ilitärgQmnaftit. 
3<be  üeibe*übung,  bie  bei  ber  Damaligen  5ö)affen» 
unb  Ariegfübrung  bie  9Bebrtüd)tigteit  Oe*  einzelnen 
Solbaten  )u  förbern  geeignet  mar,  mürbe  forgfältig 
bcrüdfid)tigt.  9!ad)  $egetiu*  geborten  ©eben,  2aiu 

fen,  Springen,  Voltigieren,  tattifd)e  tlbungen, 
Safitragen,  eteinfd)leubern,  i>ed)ten  unb  ba*  Wtti 

fen  mit  bem  SBurfi pieb  ober  ̂ tlum  yu  ben  obltga» 
toriiü)en  Seibe*übungen  ber  röm.  6clba:en. 

ten  921 

SBon  ben  alten  SJeutfdjen  meifcTacitu*  oon  einem 
bcmer!en*roerten,  beliebten  Söaffentanj  ber  $\üng» 

linge  ju  bcridjten.  ̂ n  ben  altbeutjdjen  J&elben- 
gcbidjten,  j.  25.  ©ubrun,  9?il»clungcn,  pnben  mehr: 
fad)  turnerifd)c  SBettfämpfe  (Irmäqnung.  3m  gan? 
sen  Mittelalter  mar  bie  ISrjiebung  ber  Slitterjugenö 
eine  oorroiegenb  turnerifd)e.  5Hitterbubenunbflnap: 
pen  hatten  eine  fdjioere  unb  barte  i chde  burd)» 
jumadjen,  um  burd)  allerlei  Übungen  bc*  Herfen*, 
kaufen*,  Springen*,  fingen*,  be*  Voltigieren*, 
ber  Donjen»  unb  6d;i(bfül)rung  benienigen  ©rab 
oon  ©cmanbtbeit,  Straft  unb  91u*bauer  ftd)  ju  uer= 
fd)affen,  melcber  für  bie  in9litt  unb.slampf  gipfelnbe 
ritterlicbe  fiJaffcnfunft  unentbebrlid)  mar.  Tiefe 

^Ueriobe  ber  Turniere,  beren  Vebeutung  al*  3iatio-. 
na(erjiebung*mittcl  ber  Teutidien  red)t  rcobl  W 

Äufdjlag  3u  bringen  ift.  erreichte  ibr  ünbe  mit  l?r.- 
finbung  be*  Scbiebpuloer*  unb  ber  baburd)  fid) 
önbernben  Kampfmeife.  Toni  rüfiigcn iKittertum 
folgte  eine  lange  ;ieit  törperlidjer  Vermabrlofung 
unb  9lid)tad)tung  Ibrperlicber  ̂ ntmideluna,  roobei 

bie  mönebüd)  a*ceti)d)en,  auf  Crtötung  be*  i?eiö= 
lid):Sinnlid)en  gerichteten  SBeftrebungen  jener  ̂ eit 
mefentlicben  Vorftbub  leifteten. 

T'a*  2Üieberaufblflben  ber  Kafftidjen  Gtubien  im 
14.  unb  15.  ̂ abrb«  f"brte  ju  anberer  unb  befferer 

@rfenntni*.  Unter  ben  £mmnm|ten  rciefen  mieber.- 
bolt  Männer  oon  Sebeutung  auf  bie  Sidjtigteit 
ber  oon  ben  ©rieften  eifrig  gepflegten  ©mnnaftit 
bin.  üntber  unb  ̂ mingli  lobten  unb  empfablen  bie 
£eibc*übungen.  Ter  ital.  ̂ irjt  ̂ ieron.  Mercu; 
riali*  (geft.  1G06)  gab  in  feinem  Äaiiei  Mari» 
milian  11.  geroibmeten  Werfe  «De  arte  gymnastica* 
eine  au*fübrlid)e  Tarftcllung  ber  antiten  ©umnn: 
ftit  unb  roie*  auf  bie  nüjUicbe  Wirfung  ber  einjel« 

neu  Übungen  bin.  Ter  beutfd)e  ̂ äbagog  (iome> 
niu*,  ber  franj.  $bitofopb  Montaigne,  ber  engl. 
Slrjt  fiode,  3-  3.  iMouffeau  in  feiner  drjiebung*» 
fdjrift  «emile«  (1762)  traten  für  bie  2Bid)tigteit  Oer 
Seibe*übungen  bei  bem  Werte  ber  Grjiebung  ein. 
Sd)on  1758  hatte  Vafeboro  in  ber  oon  ihm  oerfab« 

ten  '  l'rattiicben  sl?l)ilo|'opl)ie  für  alle  3 taute »  hei 
ber  Vefpredjung  ber  (Sriiebung  unb  be*  Unterriebt* 
bie  i'eibe*übungen  nidjt  oergeffen.  6r  fügte  bnber 
bie  fei  ben  aud),  al*  jum  ©anjen  ber  (hjiebung 

gebörig,  in  ben  Unterrid)t*p(an  feine*  1768  in 
Teffau  eröffneten  ̂ bilantbropin  ein.  Tie  nad) 
biefem  Vorbilbe  balb  anberroärt*  begrünbeten  tjr» 
}iebung*aMftalten  traten  ein  ©leicbe*.  Unter  biefen 
war  e*  bejonber*  bie  oon  Snljmann  1784  in 
6cbnepfentl)al  bei  ©otba  gefebaifene,  bie  für  bie 
£umgeid)id)te  baburd)  oon  iBebeutung  rourbe,  bafj 
oon  1786  an  ©ut*Mutb*  (f.  b.)  al*  Tumlebrer 
an  ibr  roirtte.  Teilen  prattifd)e,  cor  allen  Tingen 
aber  feine  fdjrift|teUeri|d)e  Tbätigfeit  gab  roeitbin 

Anregung  jur  Slufnabme  bc*  T.  in  ben  £d)ulen. 

6eine  •  ©i;mnaftit  für  bie  3u0t"b  *  rourbe  in  meh- 
rere 6prad)en  überieht,  unb  bie  äbnlidbe  ober  gleicbe 

äiele  ocrfolgenbcn  iöeftrebungen  oon  vJiad)legall  in 
Tänemarf ,  Ving  in  6d)ioeben,  Glia*  in  ber  6d)ioeij, 
ämovo  .  in^ranfreid)  finb  auf  ©ut*Mutb*  jurüd: 

jufübren.  9lid)t  obne  Vebeutung  uerblieb  ba*  uon 
feinem  ̂ (itgenofien  Vietb  in  Teffau  berau*gegebene, 
brei  Teile  umfafienbe  Wert  «Verfud)  einer  (5ncq: 
Ilopäbie  ber  Vcibe*übungen>,  in  welcbent  er  eine 
geid)id)tlid)e  Tarjtellung  ber  Vcibc*übungcn  ber 
sBölter  alter  unb  neuer  3*it  unb  eine  au*fübr» 
Ii  die  Überfid)t  ber  bamal*  befannten  turneriidjen 
übung*arten  gibt,  gorberlid)  für  bie  päbagogijd)e 



Surnett 

Siiiffaffung  urib  33ebanblung  ber  £eif>c£üt>ungen 
würbe  aud)  >\  ̂ eftalojji  burd)  (eine  Schrift  «über 
Körperbilbung.  Äl*  (Einleitung  auf  ben  Skrfudb 
einer  (ilemcntargomnafrit»  (Starau  1807). 

33ar  man  Hoher  nicht  bemüht  gemefen,  ben  Sei« 

In  ■:■  Qbun gen  befonber*  in  gefd)lofjenen  &rjicbung& 
anftalten  ba*  $elb  iu  ebnen,  fo  ging  ?\r.  &  Jahn« 
itteftreben  batjin,  Sa*  X.  jur  allgemeinen  Siolte: 
angelegcnhcit  iu  machen.  3n  feinem  1810  oer= 

öffentlicbten  Serie  «3>cutf<hc*  <8oll*tum»  b.atte  er 
ben  $(an  ju  einer  volt*tüm(id)cu  (hrjiebuug  tnU 
morfen.  ©cleitet  von  beut  ©ebanlen ,  bie  $Joll*: 
traft  }u  ftärfen  unb  ben  !öo(t*gcift  )ur  Ikfretung 
Tcutjcblanb*  com  ̂ ranjofenjod)  iu  beben,  eröffnete 
er  im  .uülnabr  1811  in  ber  ftajenbeibe  nt  Berlin 
ben  ertten  öffentlichen  Turnplalt.  Tai  vorgeben 
fanb  ßrofeen  StnUana,  unb  in  anbern  Orten  würben 

nach  biefem  dufter  ßleiebe  Snftnlten  errichtet.  Tie 
SUcfreiungSfriegc  entvölfertcn  bie  Turnftätten,  ins 
bem  bie  Turner  ju  ben  SBaffrn  oriffen.  Reuen 
Vluffdjwung  nahm  bie  Turnfad>e  nad)  ben  ftelbs 
lügen,  jumal  bie  preu|.  Regierung  berfelben  be< 
foitbere  ztufmerlfamteit  wibmete.  9>on  wefcntlid)cr 
Skbeutung  für  bie  SJerbreitung  unb  einheitlichere 
©eitaltimg  be*  T.  würbe  ba*  1816  von  3abn  unb 
6.  öifelen  (f.  b.)  veröffentlichte,  in  feiner  ?lrt  vor« 

lüßliebe  unb  epocfcemadjenbe  SÖerl  *T'\t  beutfebe 
Turmunft  jur  Einrichtung  ber  Turnplätic».  6ißcn: 

tümlid)  war  bem  ̂ a^ni'd>en  T.  bie  Einteilung  ber brei<  bi*  oterftünbigen  Türkei  t  in  Turnfdjule, 
TurntürunbTurnfpiel.  Gegenüber  ber  ftreng 

föftcmatifrben  Vcibeeübung  leßte  ftahn  proben  SBert 
auf  ba*  Turnfpiel,  bei  welchem  ftd)  bie  Turner  in 
rtröfccrn  Staffen  nach  einfachen  ©efefcen  }u  freier 
Tbatäufcerung  vereinigten.  Tai  Gerätturnen 
bcrrfdjte  jebodj  vor,  unb  Ijier  traten  Red  unb 
iöarrcn  al*  neu  auf. 

Tic  ftd)  balb  nad)  ben  SJcfreiungSlriegcn  fühlbar 
machenbc  Reattion  richtete  thrSlugenmert  aud)  auf 
bie  Turnfunft,  weilen  unb  feine  Anhänger  bie 
Ocroäbrleiftung  ber  oor  ben  Kämpfen  gegebenen 
&lcrfpred)ungen  auf  freiheitliche  ©cftaltungTcutid); 
lanb*  forberten.  Taher  verfud)te  man  bie  Turn» 
fache  burd)  allerlei  5Bcrbäd)tigungen  in  9Rif>trcbit 

iu  bringen ,  woju  $ahni  berbe*  !ö>efen ,  feine  rück 

"id)t*lofc  Spradje  in  leinen  SHorträgen  über  Sollns 
tum  im  Sinter  1817  unb  bie  fich  in  einigen  äu^er» 
lieben  Slbfonbcrlicbfetten  ergehenben  Turner  will» 

lommeneSlngriffapuntie  boten.  5>ie  uon'JJca&mann 
beim  Sartburgfefte  1817  veranlagte  burfdnfofe 
üiudjeruerbrennungSfcene  baufchten  ein  Kämpft  unb 
itojsebue  u.  a.  ju  einer  böchft  bebent(id>en  (irjeheu 
nung  auf.  öiecju  gefeilte  ftd)  1818  bie  vielen 
6taub  aufmirbelnbe  bre^laucr  Suvnfcbbe.  Wi 
nun  vollenbä  bie  Kunbe  von  ber  23.  SJtäri  1819  er: 
folgten  (Srmorbung  Kofcebue«  burd)  Sanb,  ber  ein 

!Burfd)cnfcbafter  unb  Surner  war,  naa)  Berlin 
tarn,  glaubte  man  an  eine  ftaat4gefäbr(ia)e  3Jer; 
f djwörung.  ̂ riebrid)  Söilfjelm  III.  unterfd)neb  nun 

nid)t  ben  itjm  fchon  vorliegenben  OrganifationS« 
plan  jur  @inrid)tunavon2urnanftalten  tn^reuben. 
f\af)n  unb  anbere  Patrioten  würben  verhaftet  unb 
fämtlidje  preufe.  Jurnanftalten  gefdjlofien. 

3iur  wenige  Surnauftaltcn  blieben  von  ber  Turn« 
fperre  (f.  b.)  unberührt  Mud)  grünbeten  ftd)  troft 
ber  Ungunft  ber  3^<tumftänbe  balb  wieber  neue. 

8rt  6tuttgart  gefdjah  bie-:-  1822  burd)  ben  uütern 
berftubienrat  von  fflumpp,  ber  fidj  fpftter  aud) 

burd)  bie  6d;riften;  *%ai  X.  Gin  bcut]d);natio; 

S 

[  nale*  enrwideiung?momenr«  (Stutta.  1842),  «Xte 
(Srjiehung  be«  Soll«  jur  ©e&rhaftigfeit»  (1866) 
verbient  machte.  König  Subwifl  t  twn  ̂ oqern  be: 
rief  balb  nad)  feinem  Regierungsantritt  ÜRerlmann 
(f.  b.)  nach  München  jur  Übernahme  be4  Xurv 
unterrichte  beim  Kabettenforp*  unb  bei  ben  fönicL 
Kinbern,  unb  1828  würbe  mit  reichen  Mitteln  eine 
öffentliche  lurnanftalt  in  5Rünä>en  errichtet.  3» 

gleichet  3«t  gefchah  bieS  vom  Dberbürgermeiftcr 
unb  Sanbrnt  %tant  in  3)cagbeburg;  unterfrüst 
mürbe  berfelbe  von  Dr.  med.  Koch,  ber  mit  feiner 

fdmfccnSwertcu  6djrift  «Tie  Wr)mnnftifau*bem®i:: 
fidit^punlt  ber  Tiätetif  unb  $fveholoßie>  (dJcagbeb. 

1830)  befonbere  SMenfte  leiftete.  ®jk^n  hatte 

ti  bahtn  gebracht,  bar.  er  fchon  1825  in  '-Berlin  wie-- 
ber  einen  Äedjt!  unb  Solrigierfaal  eröffnen  burfte. 
Sielen  Slnllang  fanb  ffierner  in  3>re*ben  mit  fei* 
nem  von  1831  an  erteilten,  auf  fiu&erlid)!riten 
groben  SBert  leßenben  Turnunterricht.  fBenn  and) 
feine  vielen  Xurnfchriften  je  tu  bebeutungflo«  ftnb, 

fo  trugen  fie  boeh  feiner  3tit  }ur  Klärung  ber  Ä>>: 
ftchten  Über  baftX.baä  ̂ lirc  bei.  8on  nachhaltigerer 
$)ebeutung  würbe  £>eubnerd  turnerifche  ̂ bätißteit 
in  flauen  i.  3?.,  inbem  bie  von  ihm  1833  gearün 
bete  «nftalt  für  viele  Crte  Slnregung  »u  gtndieir. 
Vorgehen  gab.  Groben  $orfd)ub  leiftete  weite: 
bem  X.  ber  burd)  fiorinferS  6d)rift  «  3um  Schufte 

ber  ®efunbheit  in  ben  Schulen » ($erl.  183C)  her- 
vorgerufene  Schulftreit,  ber  mit  einem  Biege  ber 
Xurnfache  enbigte.  ;\u  allgemeinem  Stuffchoun^e 
gelangte  biefelbe  aber,  al-3  König  Biebrich  2Bil 
heim  IV.,  am  6. 3uni  1842  burdj  Ka  binett^orbre 

ba§  X.  *ali  notwenbigen  unb  unentbehrlichen  3?e; 
ftanbteil  ber  gefaniten  männlichen  (jrjiehung*  l-r 
leichnete.  OTaBmann  würbe  für  bie  Oberleitung 
be*  lurnwefen*  in  $reufeen  nad)  Serlin  berufen. 
9(n  vielen  Orten  beeilte  man  ftd) ,  ba3  X.  an  ben 

Schulen  einjufuhten,  auch  traten  nunmehr  häufige: 
Srwacbfene  ju  gemein) antem  X.  )ufammen  unb  Im! 

beten  Turnvereine.  3m  ̂ .  1846  ftettten  fid)  ben- 
felben  vier  3eitfd)riften  ali  S5erein*organe  jur  T>er. 

f ügung ,  von  benen  "Ter  Turner»,  von  6teg(id>  in 
3)re4ben  rebiaiert.  ba*  bebeutcnbfte  war  unb  bca 
ftcb  auefa  am  längftcn,  bi*  1852,  erhielt. 

Tie  ;V.lmid)e  Tumfd)ule,  ju  einer  anbern  3«it 
unb  mit  ganj  anbern  ̂ orberungen  entftanben, 
hatte  uvar  ihrer  Seit  genug  gethan;  allein  man 

fühlte  ba*  58ebürfni$,  ber  Turnfache  anbere  6tüfi: 
unb  3ietpuntte  ju  geben.  iUandjcrlci  Müden  unb 
Schwächen  traten  ju  Tage;  ba*  oorwiegenbe  T. 
an  fünftlichcn  Sorricbtungen  wollte  namentlich 

nicht  für  bie  jüngern  älterc-ftufcn  al*  geeignet  er: 
fchetnen,  unb  bie  Anhäufung  grober  Sd)ülermafies 
auf  ben  Turupläben  würbe  für  bie  turnerifche  unb 
harmonijche  Cntmidelung  be*  Einzelnen  atö  wcniej 
ausgiebig  erachtet.  Ql  war  baher  ein  5*hl«r#  b«j 

'jJtaVmann  1844  ba4  Turnwert  in  l'rcu&cn  genau 
fo  wieber  aufnahm,  wie  e*  1819  hegen  geblieben 
war,  unb  ftd)  geßeuüber  ben  Steuerungen  unb  T .  r 
beilerungen  eine*  Spicfe  (f.  b.)  ablehnenb  verhieLL 

Ta  bie  preub-  Regierung  i'iafnnann*  *Kirf)tung  n?t 
nig  frucqtbringenb  fanb,  geriet  fie  unter  einftweilii 
ger  Jbcifeitcftellung  be«  beutfehen  T.  auf  ben  2lu^ 
weg,  bie  fchweb.  Wumnaftil  (vgl.  fceilgomnajtil 
unb  2  i  ng )  ju  begünftigen.  Ulan  war  auf  birieli« 
in  T)eutfch(anb  namentlich  burd)  Richter*  Schntt 
«THe  fd)ioebifche  nationale  unb  mebi^.  ®omiia 
ftif»  (1  re*b.  1845)  erft  aufmertfam  geworben.  X*x 
vom  preub.  KriegSmimjter  jum 
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©QmnnfUt    nad)  €<hwcben  ent.'eiibefe  «Rotwein würbe  ein  fo  fanatifdjer  Vertreter  berfelben.  bafc 

er  als  Veiter  ber  1851  begrünbeten  ßentralturo- 
miftalt  iu  Scrlin  aQe  Littel  in  Vewegung  fegte, 
itm  ba  3  beim  che  Z.  ganj  }u  oerbrängen.  8US  er 
\vd)   jebod)  anldudte,  bie  ̂ auotgeräte  SRed  unb 
Marren  au  oerwerfen,  traten  bie  fmuptoertreter  beS 
beutf eben  %.  au3  ben  Äreifen  ber  Zurnärjt«  unb 
3:urulctjrer  gegen  ihn  anf;  namentlich  mar  eSber 

sBtjpfio[ofl  Tu  VoiS:9leönionb,  ber  burd)  feine 
Gtreitfdvriften  «über  baS  Varrenturnen  unb  bie 

fog.  totionefle  ©gmnoftif«  (Verl.  1862),  «£err 
Notfcftein  unb  ber  Marren»  (SBerL  1863),  ihn  oöüifl 
blof.ftellte.  9US  auch  in  bödjfter  ̂ nftanj  bie  irirr tu 

ftrjaitliebc  Reputation  für  baS  r>rcuf>.  SDIebijinal* 
roefen  fid)  in  einem  umfänglichen  ©utad)ten  int 
Ginne  ber  Vertreter  beS  beutf  tben  Z.  auSgef  proeben 

battc,  c:  biate  bieior  jur  ftufflärung  ber  rorf rfiie- 
benen  ?(nfd>auunaen  unb  aud)  ben  Sieformen  ber 
beuteten  Zurnfunft  förberlidje  Zurnftrrit;  benn 
biete  war  burd)  jene  Verübrung  mit  ber  fdjroeb. 
©rjmnaftit  oeranlof?t  worben,  ihre  3n>ede  febärfer 
ju  faffen  unb  ibre  IKittel  rationell  ju  gcftaltcn. 

OKi  ttler  weile  borte  Hb.  €  uiefe  burd)  feine  glüd* 

liebe  tirfinbungSgabe  unb  fein  bebeutenbeS  ^'ehr 
flcüt  ict  bie  3  um  fünft  ftofflid)  bereiaVrt  unb  metbo: 
bifdj  ©erooütommnet,  unb  jwar  in  ScrüdFtdjtigung 

ber  (Sigcnartigfeit  beiber  ©cftblcdjter,  woburd)  ber 
Zu  rn  fünft  bie  crforberlidjc  (jrgänjung  würbe,  um 
als  &<jbu(unterrid)t£f  ad)  allgemein  jur  iMimthruna 

Gefangen  -u  tonnen.  ©egen  baS £erfömmlid)e  trat 
Spiet  mit  flan»  neuen  fvorberungen  ffir  baS  Z.  ber 
Edjulen  auf:  2 umbaue  uub  Zurnplnji  fodten  in 
unmittelbarer  9läbe  ber  Schulen  oorbanben  fein, 
bamit  bie  Zurnftunbeu  in  bie  übrigen  Scbulftunben 
eingereiht  werben  formten ;  jebe  Sdmlflaffe  fei  aud) 
als  ZurnHafic  ju  bebanbeln,  beren  rurnertfd)e  Un 

teneeifung  nid)t  burd)  Vorturner,  fonbern  umnit« 
tclbar  burd)  ben  £chrer  ju  erfolgen  fjobe ;  baS 

si;rinjip  ber  ©emeintbätigfeit  fei  nidjt  blofe  bei  ben 
<yrei*  unb  OrbnungSübungen,  fonbern  womöglich 
aud)  bei  ben  ©erämbungen  anjuwenben.  woju  bie 
Weräteaueftattung  beS  ZurnraumcS  paffen  muffe; 
bie  Zurnftunben  feien  auf  bie  Sage  ju  oerlegen,  in 
benen  fid)  6djul»  unb  SlrbeitSftunben  häuften,  ̂ ie 
cpicfcicben  ©runbfäfce  baben  fid;  allmäljlidj  allgc 
meine  flnerfennung  oerfdwfft. 

(Uir  bie  roeitere  ßntwidelung  beS  Schulturnens 
war  bie  ©rünbung  oon  ZurnlerjrerbübungS: 
anftalten  oon  großem  Ginflufc.  Bresben  gc* 
fdjal)  bie«  ton  ber  fädjf.  Regierung  1850  unter 
^Berufung  oon  fllofe  (f.  b.)  aU  Tireltor  (feit  1881 
ilt  bort  beffen  9?ad)folger  3B.  93ier  erfolgreich,  tb^b 

tig).  i'reufeen  grünbete  1851  bie  Sentraltumanftalt 
in  Berlin  für  Militär:  unbüioilturnlebrcr}uglcid). 
S3i*  1863  ftanb  berfelbcn  $>.  9iotb,ftcin  oor,  ber 

Ku*ict)licr,lid)  ba§  fd)toeb.  €oftem begünftigte.  %\d) 
feiner  Entfernung  )og  allgemad)  baS  beutfd>e  2. 
ein.  SBei  ber  1877  erfolgten  Trennung  in  eine  be* 
fonbere  ÜHilüärturnanftalt,  in  n>eld)er  ein  mte 
e»  ben  SBorfcbriften  über  JDtilitärturnen  entfpridjt, 
getrieben  roirb,  unb  in  eine  befonbere  Gioilturn« 
lebreranftalt  rourbe  ̂ >rofeffor  ßuler  jum^Dirigenten 
berfelben  ernannt.  $urd)  feine  6d)riften:  «2)er 
Unterriebt  im  2.»  (in  liefterroeo*  «SDegroeifer», 
öffen  1877),  «©efdjidjte  be«  Zurnunterrid)» » 

(Mfl  1881),  «^eiebrid)  l'ubioig  Säht.  Sein 
«eben  unb  Söirfen»  (ötuttg.  1881),  «Sriebrid)  £ub= , 
roia  ̂ abnß  ffierfc.  9leu  berau^aeaeben  mit  einer 

Einleitung  unb  mit  erKarcnben  Slnmerfungen  ber» 

feben»,  bat  fid)  bcrfclbe  einen  rooblbegrünbetcn  9iuf 
erworben,  ̂ ür  Württemberg  beftebt  feit  1863  eine 
Zurn(ebrerbi[buug3anfta(t,  ber  0.  ̂ dger  oorftebt. 
Ziefer  mad)te  Hd)  junadnt  einen  tarnen  burd)  feine 
1irei4)d)rift  «Die  ©grannfti!  ber  ßellencn»  (Aßling. 

1857).  Z'urd)  feine  « Zuruf d)ule  für  bie  beutidje 
3ugcnb>  (i'pj.  1861)  unb  «9teue  Zurnfcbule« 
(6tuttg.  1876)  ftrebt  bcrfelbe  bie  ©rünbung  eine« 
befonbern  6gftcmS  an,  bei  roeltbcm  baS  ©cräU 

turnen  bii  tum  14.  ;W;rc  ber  6d^ü(er  iurüdjubal< 

ten  fei,  bofür  aber  Gifenftab-,  ̂ anteU  unb  Crb* 
nungdübungen,  foroie  bie  Übungen  eines  beutfd)en 

^Uentatblon,  beftebenb  in  Sauf,  €prung,  ©eitrourf, 
Hielrourf  unb  fingen,  oorjunebmen  feien.  Ta  baS 
Z.  bie  Wrbaftntad)ung  bei  Solt«  a(*3iel  babe, 
fo  müffe  alles  militärifcbenGbarafterjeigen.  Hu^er^ 
halb  Württemberg  baben  biefe  9nfd>auungen  wenig 
Änffang  gefunben,  nur  bie  burd)  ̂ öfler  berbeige* 
füljrte  Stkreicberung  ber  Stabübungcn  hat  ailge: 

meine  aufnähme  erlangt.  9(n  ber  1869  begrftn- 
beten  Zurnlebrcrbilbttng^anftalt  su  ÄarlSrube  wirft 
«.  iHaul  (f.  b.)  unb  in  banden  feit  1872  0.  &. 
SBeber.  $n  ben  b^öb^rn  6d)ulen  tft  jefet  ba«  Z.  in 
gan)  2}eutid)lanb  unb  öfterreid)  fo  gut  wie  alU 
gemein  eingefübrt,  aud)  fd)on  in  oiclen  ftöbrifeben 
Hnabenfdjulen  finbet  ei  fid»  oor,  wenn  aud)  nidjt 
immer  bie  6inrid)tungen  befriebigenber  Krt  ffnb ; 

felbft  mit  bem  vDtabd)en turnen  baben  eine  beträd)U 
liebe  Slnjnbl  6töbte  ben  Anfang  gemad)t,  bagegen 
oi  man  mit  ber  Ginfüb>ung  beS  %.  in  ben  üborf* 
fdmlen  meift  ntwb  ganj  jurüd.  5Bgl.  X  S.  £ion, 

«  Statiftil  bcS  6d)ulturuenS  in  Z^cutfcblanb»  ( Vv1.*. 
1873).  Xer  Sluffcbroung  be$  €d)ulturnenS  in  ben 
oierjiger  ̂ abren  oeranlafete  in  vielen  Orten  bie 
©rünbung  oon  Zurnoe  reinen,  befonberd  günftig 
waren  bierfür  bie  %  1847  unb  1848.  ©leid)jritig 
miidjten  fid)  jebod)  in  jener  aufgeregten  polit  3eit 
in  bie  Vereine  Elemente  hinein,  bie  bie  Z urner  für 
ibre  reoolutionären  3n>ede  auSnu^en  wollten. 

Vielerorts  fanben  ffe  aud)  fruchtbaren  Voben.  T a» 
ber  fegte  bie  in  ben  fünfjiger  f\al)rcn  berrfd)enbe 
Neaftion  oiele  Vereine  binwea.  fobafe  oon  ben  1849 
mehr  als  300  beftanbenen  Vereinen  1860  taum 

nod)  ber  britte  Zeil  norbnnben  war. 
fai  erftc  2)eutfd)e  Zurnfeft  in  Goburg  1860 

brad)te  einen  Umformung,  unb  feitbem  ift  baS  Ven 
eindwefen  ftetig  weiter  gewad)fcn.  \\m  ganzen 
fanben  bi>ber  fed;S  beutfd)e  ̂ .urnfefte  ftatt:  in 
Coburg  16.  bis  19. 3uni  1860,  in  Berlin  10.  bis 

12.  &ug.  1861,  in  i'eipjig  2.  bis  4.  «ug.  1863,  in 
35onn  3.  bis  6.  3lug.  1872,  in  tfrantfurt  a. 

24.  bis  28. 3uH  1880,  in  XreSben  18.  bis  22. 3uli 
1885.  eämtlicbe  Z.  baben  jur  Söeiteroerbreitung 

ber  Zumfacbc,  )ur  Veroolllommnung  beS  Zurru 
betriebe-:- ,  )ur  Hebung  ber  SeiftungSfäbigfcit  ber 
Zurner  gefübrt,  unb  ba  jeberjeit  Vertreter  ber  oer* 
fd)iebenen  VoltSftämme  2eutfd)lanbS  ffd)  31t  ge* 
meinfamer  Seitarbeit  unb  fteftfreube  jufammen* 
fanben,  würbe  burd)  fie  baS  ©cfüb,l  ber  otammeS; 

oerwanbt|'d)aft  geftärtt  unb  bamit  bie  drwedung 
unb  Vcfeftigung  beS  Patriotismus  geförbert.  ,V.sr 
Verlauf  mar  mcilt  ber  eines  alänjenben ,  int  gropi 
artigften  Stile  ftd)  baltenben  VoHSfefteS.  Über  bte 

gegenwärtigen ZurnoereinSoerb^ältniffc  ogL  Zur* 
ncrfd)aft.  ;\u  ber  beutf<ben  Slrmce  bilbet  baS 
Z.  einen  Zeil  ber  militdrifdjen  SluSbilbung,  unb 

hierbei  gilt  als  oftijicUeS  \!chrbud)  « Vorjdjriften 
über  baS  Z.  ber  Snfanterie»  (Verl  1876), 
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Tie  weitere  Entfaltung  be«  X.  in  3>eutfcblanb 
Mieb  nicfyt  ofene  Slnregung  für  ba4  StuSlanb.  Für 
bie  3 d)wei|  bnttt  ̂ Jeftaloiji  ben  Stoben  geebnet 

unb  c>  geoieb  bier  unter  Spiel'  SJorbilb  wäb renb  ber  Turnfperre  fehr  roobl,  unb  fpäter  bei  ber 
rpettern  i  utroidelung  in  Teuticblanb  bielt  man 
wader  2  d; ritt  bei  thätiger  Beteiligung  eine*  JiKuv 
ler,  ̂ tnnn,  Jtfelin  u.  a.,  fobafe  man  jont  bort  ein 
weit  ausgebreitete*  Schul«  unb  Serein*turnen  oor^ 
finbet.  oii  Belgien  unb  Jr>olIanb  roirlt  in  neuerer 
Seit  ein  aufftrebenbe*  TurnoereinSleben  anregenb 
auf  bie  Einführung  be*  T.  in  ben  Schulen.  Töne* 
mart  beR|\t  iebon  feit  1808  eine  eigene  Turnlebr 
anftalt  für*  Stilitö r,  unb  febon  1827  würbe  ba*  X. 
alten  Sdiulen  anbefohlen.  ,\n  Schweben  biibete 

ftd)  unter  l'ing  ein  eigene«  Softem  au*.  25er  Staat 
unterftütjte  fehr  balb  bellen  iBeftrebungen,  inbem 
er  1814  ein  gumnaftifdje*  (fentraltttfiitut  in  Stod» 
bahn  jttr  $tu*bilbung  von  Turnlehrern  fflr  bie 
Slrmee  unb  bie  Schulen  errid)tete.  »>flr  bie  Ent; 
widelung  ber  $eilgomnaftit  bat  ba*  febroebüebe  T. 
Siortcile  gebracht,  aber  bejüglid)  be*  Scbulbctricbea 
lann  e*  ftd)  nicht  mit  ber  beut  [eben  Turnhtnft 

meiien.  weil  e*  bie  s2taffafiung  be*  T.  auf  anatom.i 
pbufioi.  Stoft*  bi*  jur  Einfcitia.feit  geltenb  macht, 
root»urcb  ba*  ganje  Verfahren  einen  überaus  lang: 
roeiligen  Gbnrafter  erhalt,  roetd)er  bie  Vuit  ber  Zur* 

nenben  tötet  unb  ben  Erfolg  ber  i'eibeülbung  felbjt 
lahmt.  Thtrcb  ganj  ̂ tuliett  verzweigen  ftd)  Turn: 
gefellicbaften  unb  begünftigen  bie  Einführung  bei 

X.  bei  ber  ̂ ugenb;  oier  turnerifebe  Sritichriftcn 
fteben  benfclben  jur  ©erfügung.  Sie  franj.  Sie« 
gierung  bemüht  ftd)  neuerbing«,  bureb  llnterftüfeung 

ber  beitebenben  'jlntionalturnoereine  unb  burd)  '^!c 
aüuftiguug  ber  (9rünbung  uon  waffentragenben 
Scbülerbataillonen  ben  ̂ orfprung  Tetttfcblanb*  in 
turitcrifcfaer  ifrinfidjt  nachzuholen.  Obwohl  ba* 
engl.  $ol!  von  jeher  burd)  allgemein  beliebte  %a 

tionalfpiele  (Fu&boll,  (5ridet  Ii.  b.],  l'amiirTenni* 
u.  a.)  unb  burd)  Skgflnftigung  bir  SBoy=  unb  5Hu» 

berwettlämpfe  ben  2eibe*übungen  al*  jugethan  fid) 
erroiefen  hat,  fo  erwirbt  ftd)  trofebem  bie  bcutiche 
Turnhtnft  in  Englanb  immer  mehr  Shtbänger.  ̂ n 
ben  bereinigten  Staaten  Slmerila*  bot  ftd)  burd) 
beutfdje  Sta^wanberer  ba*  X.  balb  Eingang  oer: 
fdjafit  unb  lehr  weit  Derbreitet,  Stach  haben  ftd;  in 
Dielen  anbern  ftheefeeift^en  beutfd)en  hiebet  laff  um 
gen  Turnvereine  gegrünbet,  fobaji  ti  auf  ber  gam 

len  Erbe  nur  wenig  l'änber  geben  bflrfte,  in  bciten 
bie  Turnfunft  nicht  audj  ihre  Vertreter  bätte. 

Sur  Erreichung  ber  geftellten  Siele  werben  beim 
Unterriebt  Freiübungen  (f.  b.),  Orbnung*übungen 
(f.  b.),  Spiele  (f.  b.)  unb  Werätübungen  ff,  b.)  ge* 
trieben,  )tt  welchen  ftd)  nod)  ba*  Mingen  (f.  b.)  unb 
bie  Turnfahrten,  b.  b.  Tauermärfcbe  in  bie  Um» 
gegenb,  aeiellen.  Sei  SBenu&ung  bei  oorbanbenen 
reidjen  iibungftjiofje*  ift  fowohl  auf  bie  Hlter»., 
alt  and)  auf  bie  l^ei(bled)tdunterfd)iebe,  auf  bie  gei> 

Sige  gaffungilraft  unb  bie  lörperlicbe  \Befdwffen: 
eit  ber  übenben  eingebenb  9fadftd)t  jtt  nehmen, 

'entjufolge  lennt  bie  neuere  llnterridjtim.'tljobe, 
Sleichjeitig  bamit  ben  liharafter  ber  befonbern 

urnart  heruorbc'ienb,  ein  Mnabeni,  ein  »Jllab« 
Aen.-  unb  ein  lülönnerturnen.  2a  für  bie 
»rmee  bie  Turnübungen  beionber«  begrenzt  Rnb 
unb  bei  bereu  Stabführung,  infolge  ber  Sloridirift, 

bnft  «nie  von  beut  ©ege  ftrengjtcr  mi!itt"iriid;er 
S»4t  unb  Orbnuug  abuiweichcn  fei»,  beftinuute 
militäriiibe  ©epflogenheiten  |U  Tage  treten,  fo 

fpriebt  man  auch  von  einem  Tli  litärturnen. 
Äuf  ben  8d)ul=  unb  berein«tumpld|ten  bot  man 
ti  nur  mit  Ciefunben  tu  thun,  wer  Teilung  oon 
(Sebreeben  Mit,  bat  ftd)  ben  Seftimmungrn  brr 
5ei(gt)mnaftit  (f.  b.)  unb  Crtbopäbie  (f.  b.)  >u  un 

terwerfen.  ̂ e  reiebet  ftd;  bai  fibungimaterial 

nad)  unb  nach  geftaltete,  je  mehr  machte  rieb  t>a? 
JBeitreben  bemertlich,  beionbere  5tun|tatt«brfide  jn 
erbeuten ;  bab  aber  hierbei  nicht  eine  fchranlmlo  e 

ffiilltär  eingetreten  ift,  ift  in  erfter  Viinte  ba*  $ct= 
bienft  oon  aikffmanneborff  ff.  b.).  5£?urd)  bie  *e: 
ftrebungen  ber  Turnlehrer  «luge  in  SBerlin  fgejt. 
1882),  Bettler  in  Cbemnitj  u.  a.  ift  bie  Äonftrutrips 
ber  Turngeräte  wefentlicb  Deroolllommnet  worber. 
^n  neuerer  Seit  ftnb  bejonbere  Turngerätefabrilcn 

gegrünbet  morben,  unter  benen  bie  Don  S^ietnc!) unb  Manna!  in  6bcmni&  bie  größte  ift. 

31  ud  ber  reichen  i'itteratur  ftnb,  au§er  ben 
fdjon  genannten  folgenbe  Söerfe  bfroorjubebers. 
1)  «llgemeine«  unb  (Scfdnduliohe«:  ̂ irtb,  *Xa* 
gefaintc  Turnweicn»(Cpj.  18tft);S8renbide,«©runb 
rib  }ur  (3eid)ichte  ber  Veibeiübungen »  (ilötben 
1882);  Sange.  >T)ie  Seibedübungen»  ((9otba  1863). 
2)  Wetbobitfe«:  Settier,  -Hicthobit  be«  Turn^ 
unterrid)t*-  (2.  Slujl.,  »erl.  1881);  ÜHaul.  «Änlei: 

tuttg  für  ben  Turnunterricht*  (rfarUr.  1883);  Se- 
her, «"Dietbobit  bti  Turnunterricht*  für  Mn.i;\-. 

unb  iDläbcben»  (Dtüncih.  1881);  JHaoenftein.  «SoHti 
turnbueb»  (3.  Stafl.,  granlf.  a.  3Ä.  1876);  i>au4: 
mann,  «Ta*  X.  in  ber  S<olfJfdjule»  (4.  Aufl.. 
SBeim.  1882);  (teeger,  ailnleitung  für  ben  Turn 
unterrieht  in  jtnabcnfcbulen »  (fipj.);  66ettler, 
«Turnfcbule  fflr  itnaben»  (flauen  1875);  berfelbe. 
«Turnfdjnle  für  Räbchen»  (5.  StaR.,  flauen  18831; 
SÄattl,  «2ie  Turnübungen  ber  Räbchen«  («arl#r. 
18a!).  3)  ̂efonbere  Fächer :  ifion,«^eitfabenfürben 
betrieb  ber  Orbnung^:  unb  Freiübungen*  (5.  ̂ lufl  , 

Spj.  1875);  v|U;nH,  «.^anbbücblein  turnerrfeber  Orb: 
iiiinK",  Frei:,  ̂ anteh  unb  Stabübungen*  (öof 
1881);  Saffmanniborff.  «T5ie  Drbnungbübungen» 
(Srantf.  a.  3».  18G8);  berfelbe,  «Zeigen  unb  i?ie 
berreigen»  (2.  Slufl.,  Ftanff.  a.  9».  1885);  ̂ enm;. 
«9u<b  ber  Zeigen»  (.v»of  1880);  SJöhm.  «S^a*  Öc- 
rätturnen*  (Sien  1877);  Zuritt,  «l«ertbüd)tcin  fflr 
«orturner»  (7.  Stuft. ,  öannoo.  1884);  gion,  «Tie 
Turnübungen  bed  gemifebten  Sprunge* *  (Sri. 
18Ü6);  3*n"9/  «Schwungfcilübungen*  (öof  1882); 
Hoblraufd),  «Ter  Sidlu**  U'pj.  1882);  Settier. 
•  TaS  T.  mit  ber  tfeule»  l^pj.  1884);  3l»ortmanu. 
«T)aS  Äeulenfa^wingen *  (y>of  1885);  Schettler, 
«®ut3  Ü)tath4  Spiele*  (7.  Slitfl.,  öof  1835);  Sd?ä: 

rer,  «Slnleitung  unn  Schwingen  unb  düngen* 
(2.  Hufl.,  (Bern  1883).  4)  «aulicbe«:  2ion,  «©er! 
jeiebnungen  oon  Turngeräten»  (3.4tafl.,  Jpof  1883); 
Settier,  «T)ieSln(age  unb  Einrichtung  Don  Turn- 

hallen unb  Turnplä&en»  (iJpj.  1878).  5)  3«tf*rif: 

ten:  «Teuti'cfte  Turnjcitung*  (2pi.),  «^abrbüdjer 
ber  bettticben  Turnhtnft»  (Organ  ber  beutf  eben  Tunt= 
lehrcrfcbaft,  berau*g.  oon  ©.  3Jier),  «iHonat* 
febrift  für  bai  Turnwefen»  (5Jerl.). 

Turner  (Ebwnrb),  einer  ber  bebeutenbjien  engL 

Ehemifer,  geb.  17U6  auf  ̂ amaifd,  ftubierte  m 
Ebinburgh  mebijin,  in  (Böttingen  unter  Stromeoei 
Ehemie,  würbe  1824  2-ocent  in  Ebinburgh,  18i8 
^rofefjor  ber  Ehemie  an  ber  lonboner  Unioerütfit 
unb  ftarb  12.  Febr.  1837  ju  öampfteab  bei  Üon^n. 
Seine  <•  Elements  of  cheuiistry»  (beutfd)  Don  X>ort 
mann,  ?P3. 1829)  ftnb  ein  tüchtige*  5Bud),  ba*  nacb 
beä  JBerfa|fer*Tob«  fiiebig  unb  EJregoro  i 
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£urner  (gof.  SMorb 

ub  arfitcr  Äufloge  ̂ (rau^raebtn  haben.  J.  bat 
d)  befonberS  burd)  ttfetämpfung  ber  45routfchen 
hinab  ine,  brtfj  alle  Ätomgewicbte  läJlultipla  oon 
cm  beS  Ü&aficrftoffS  feien,  befanut  gemaebt. 
Turner  Qol  Ülallorb  SLUlliam),  berühmter 

:nb  eigenartiger  Dia ler  ber  engl.  Schute,  bellen 
Gebiet  befouberä  bie  bütor.  Sanbfdwft  mar,  würbe 
3.  3tug.  1775  in  Sonbon  geboren  unb  oon  bem 
Iquarcllmaler  ©irtin  unterrichtet.  9Iad)bem  er 

uit  14  fahren  in  bie  2llabemic  getreten,  fonntc  er 
td)  bereits  im  folgenbeu  3ahre  an  ber  SluSftellung 
»ctciligen,  unb  war  im  Hilter  von  27  3-  Hbon  HJiit> 
dieb  jenes  ̂ nftitut«.  Um  biefe  Seit  (1802)  machte 
r  leiten  nnd)  Sranfreid),  Italien  unb  ber  Sd)weij, 

}m  3-  IS^8  würbe  er  s4^rofcffor  ber  ̂ erfpeltiue 
in  ber  Slfabcmie  unb  begann  bie  Scröffenttichung 

eines  Stiijenbud)S  unter  bem  Jitel  «  Liber  stu- 
liorum».  2.  baute  fid)  1812  ein  £>auS,  in  weitem 
Sf  in  einer  ©alerie  ftetS  einige  feiner  ©emälbe  auS= 
uftellen  pflegte.  33on  ben  beften  trennte  er  fid) 
ellft  um  bie  gröütcn  Summen  nidit.  dreimal 
1819,  1829  unb  1840)  befuehte  £.  Italien.  3u 
einen  Sonbcrbarlciten  geborte,  bafe  er  bie  legte 
2ebeuSjeit  unter  einem  fremben  9iamen  in  einer 
obfluren  SDohnung  )u  (Eb,e(iea  jubrachte,  wo  er 
auch  19.  2ej.  1851  ftarb.  3  cm  großes  Vermögen 
erhielt  teftamentarifd),  neben  manchen  feltfamen 

SPeftimmungen,  eine  fehr  wohltätige  9>erwenbung. 
Seine  Silber  erbte  bie  ̂ arionalgalcrie  in  Sonbon 
(282  (Semälbe  unb  mehr  als  180(  0  6(iuen). 

feiner  tünftleriichen  Jbätigleit  (offen  tut)  brei  yt- 
rioben  unteriebeiben.  3"  ber  erfteu  ift  er  gl(ld(id)er 

sJiad)ahmer  Glaube  SorraiuS  auf  bem  (Gebiete  ber 
ibealen  ßanbfcbaft,  ftrebt  uaä)  Alarbeit  berÄompo= 
fition  unb  burÄfidjtiger  Stcbtrührung;  bann  tommt 
in  ber  jweiten  feine  Eigenart  }um  Söoricbein,  rocld)e 
einen  breitern,  freiem  Vortrag  mit  ber  (jntiütde« 

lung  ber  ganzen  sJ)hö)t,  bie  in  ber  <>arbe  liegt,  ver: 
einigt,  ̂ n  ber  britten  ̂ eriobe  finb  bie  Kräfte  ber 
fiarbe  fiberfpannt,  bie  GinbilbungSfrait  crluM. 
feltfame  Gficltc  werben  gc»ud)t,  ber  Vortrag  ift 
allju  tül;n,  paftoS.  nadjläiüg,  fti&enbaft.  Gin 

sJ)leifterftüd  feines  tyinfelS  ift  bie  Örünbung  Aar; 
tfjagoS  burd)  2ibo  (fein  Jlufnahmeftüd  in  ber  Sita: 
bemie).  Slud)  fpdtcr  entftanben  neben  Sanbidmften, 
Secftüden  u.  bgl.  fold>e  öiftorienbilber,  welche 
jebod)  nid}t  bie  eigentliche  SBebeutung  beS  MünftlcrS 
aufmachen,  ̂ n  ber  Äompofitiou  unb  ßrfinbung, 

im  5Hcid)tiini  ber  SHotive  i|t  Z.  ftetS  ausgezeichnet, 
wo  ib,n  nicht  bie  2uft  an  (jarbeneffeften  ju  «sonber: 
barleiten  fortreifet.  Gr  hat  aud)  viele  Blätter  ras 
biert  unb  aud)  in  Scbwarshtnft  gearbeitet.  33gl. 

Shornburg,  «Life  of  T.»  (2  Sbc.,  l'onb.  1877). 
Turner  (Sharon),  engl,  ©cfcbichtfcbreiber,  geb. 

ju  Sonbon  24.  Sept.  1768,  wibmete  fid)  bem  iUed'tv. 
ttubium  unb  würbe  Sachwalter  in  feiner  Satcr? 
ftabt.  Gr  trat  1799  juerft  als  Schriftitcller  auf 

mit  bem  erften  SJanbc  oer  «History  of  the  Anglo- 
Saxons»,  bem  1803  ein  jweiter  Cuartlwnb  folgte 
(7.  Aufl.,  3  iÖbc. .  1852).  Gine  3ortie|una.  bieieS 
au»gejeidjneten  äÖerlS,  in  welchem  jum  cr|ten  mal 

bie  angclfächf.  banbi'cbriftlidbcit  unb  gebrudten Quellen  reichlich  benufet  würben,  lieferte  er  feit 
1814  in  ber  «History  of  England  during  the 
middle  ages  from  the  Norman  conquest  to  the 
accession  of  Henry  VIII.»  (4  $be.)  unb  fpdter 
aud)  eine  }weite,  welche  bie  ©elchichte  GnglanbS 
bis  ju  bem  Zobe  ber  Königin  Glifabetlj  führt, 
ülud)  jehrieb  Z.  «The  sacred  history  of  the  World 
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attempted  to  he  philnsophically  considered» 
(2  Sbe.,  1832)  in  »riefen  an  feinen  Sohn,  ein 

fdjwadjeS  3L»crr,  baS  aber  mehrere  Stuf  lagen  erlebte ; 
«Sacred  meditaüons»  (auonqm  erfd)ienen)  unb 
1845  ein  Qcbicftt  «Richard  III.»,  baS  aud)  uiu 
bebeutenb  ift.  Gr  ftarb  in  Sonbon  13.  Sehr.  1847. 

iurnerf  cfjaf  t  ( D  e  u  t  f  d)  e )  wirb  gebilbet  oon  faft 
fämtlidjcn  iurnoereinen!I)cutfchlanbS  unbTeutfch* 
CfterreichS.  Sie  würbe  beim  eriten  beutfeben  Üurm 
fefte  in  Coburg  1860  begrünbef,  unb  feit  biefer  rfeit 
fte()t  burd)  rcgclmäMge  Sieberwahl  an  ber  epifce 
ihcobor  Oieorgii,  Rechtsanwalt  in  Illingen,  unb 
Dr.  (jerbiuanb  Wöji,  Slrjt  in  Sinbcnau.  TaS  -turn: 
gebiet  ift  in  17  Streife  einpeteilt,  benen  ie  ein  Streik 
Vertreter  uorfteht,  biefe  finb  beren  Leiter  unb  bie 

Vermittler  beS  ̂ erfehrS  )wifcbcn  bem  'Jdi-Mdnii? ber  3:.  unb  ben  Streifen  innerhalb  ber  örensen  beS 
(SrunbgefebeS  ber  Z.  unb  ber  23efd)lüffe  ber  Jurn* 
tage.  2er  ̂ (uSidiufe  ber  %.  wirb  gebilbet  von  ben 
auf  ben  beutfeben  lurn  tagen,  bie  alle  oier^nbre 
ftattfinbeu,  birett  gewählten  3JorfiJienbcn,©eid)äftS» 
ffihrer  unb  brei  3)eiftbern,  fowic  ben  uon  ben  Streu 
fen  gewählten  StreiSuertretem  Hüt  0«hre  hat  in 

ber  Bieget  ber  3(uSid)iif3  ju  tagen  unb  babei  bie  %n-. 
gelegenhciten  ber  i.  )u  beraten,  alljährlid)  über 
baS  ̂ creinewefen  eine  Statiftit  aufjunebmen  unb 
bie  beutfeben  Zurnfefte  ju  leiten.  @runbfä|ilid)  finb 
bei  allen  ̂ erfammlungen  bie  Erörterungen  polit. 

fragen  au«gefd)(offen.  9iad)  ber  Statin il  vom 
l.;V.n.  1886  befteht  bie  Z.  in  2654  Crten  aus 
3146  Vereinen  mit  298868  Singehörigen.  TaS 

SicrcinSorgan  ift  bie  1856  begrünbete  «Jeutfche 
iurnaeitung»  (Cpj.).  ßtwa  400  Vereine  flehen 
nod)  außerhalb  ber  3)cutid)cn  Z.  $g(.  «£>aubbud) 

ber  Scutföen  2.»  (»of  1884).  [S.  155 h. 
Surncr«  Oclb,  f.  unter  Stei,  ©anb  III, 
Sttrnfcbbe  hcir.cn  bie  in  ̂ rcälau  1818  unb 

1819  ftattgehabten  Sumftrcitigfeiten,  bie  von  tüd)* 
tigen  Kämpfern  auf  beiben  Seiten  mit  grofecr  S>art» 
nädigfeit  unb  Erbitterung  geffihrt  würben,  wobei 
jebod)  gleidneitig  eine  grünblicbe  Erörterung  ber 
fittlicheu,  polit.  unb  päbaaogiidi:biätetifchcn  Seiten 

ber  Jurnfacbe  ftattfanb.  $rofeffor  ̂ einr.  Steffens' 
Schrift:  «Tic  gegenwärtige  Reit  unb  wie  fie  ge< 
fommcn»(5örc*l.  1817)ucranlafete  ̂ rofeffor^affow 

ju  ber  glänjenben  9Jerteibigujiö^fd)rift  «Jurnjiel. 
Jurnfreunbcn  unb  lurnfeinben  gewibmet»  (»rcSl. 
1818),  biefe  reiste  wieber  Steffens  jiur  Öcgenfdjrift 
« lurnjiel  •  OBal.  1818).  Wcltor  Efeler  unb  UJro* 
rettor  ÜJlcnjel  tarnen  ihm  ju  S?ilfc,  anbererfeitS 
traten  Ä.  oon  Räumer,  Slrnbt,  jjarnifd)  u.  a.  im 

^ntereffe  ber  Sduile  gefjen  bie  2urnfcinbe  auf, 
wäljrenb  oon  flönen  mit  feiner  Schrift  «Seben  unb 
Zürnen.  Surnen  unb  Seben-  08erl.  1819)  baS  Jur« 
nen  vom  ärjtlicben  Stanbpuntte  aus  oerteibigte. 
5>ie  SJebeutung  beS  lurnenS  für  bie  Söchrlraft 

beS  SJolfS  legte  oon  Schincling  bar  in  «Sie  £anb* 

wehr  gegrünbet  auf  bie  Surntunft»  («erl.  1819). 
infolge  biefer  Streitigfeitcu  würben  auf  »efehl 

ber  Regierung  im  öcrbi't  1818  bie  2urnptäfce  ju SöreSlau  unb  iMegnifc  vorläufig  gefd)lofjen. 
Jturufcftc  (2)cutfd)e),  f.  unter  Junten. 

SurnbaKc,  ̂ >auS  ober  Saal  jum  Surnen,  bat 

fid)  bejüglid)  ihrer  ©röfee  nach  ber  3<>hl  ber  in  ihr 

glcidneittg  thätigen  2umer  ju  richten.  SllS  Wlu 

nimalmafe  einer  Z.  gilt  für  50  Sdjülcr  ein  Kaum 
oon  20  m  Vänge  unb  10  m  breite  im  Sichten.  Sie 
gorm  eines  JHechtcdS  hat  fid)  erfahrungsgemäß 

als  bie  befte  erwiefetu  gür  ben  Sdjulturnbetrieb 
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Xurn^cim  —  Turpetam  minerale 

empfiehlt  fid)  bie  Grbauung  ber  %.  in  unmittelbarer 

9Jabe  ber  Scbule.  Oftl  Hettlcr ,  •  5>ie  Anlage  unb 
Ginrid)tung  von  X.  unb  ilurnpläben  »  (2pj.  1878). 
Suruhcim,  früher  9tame  oon  2Jornbau  (f.  b.). 
lurutjour,  rooqlgcbaute  Stabt  in  ber  beiß. 

$rouin3  «ntroerpen,  nn  ber  fiinie  Slerfdmfclilburg 
berSHuicben  Gentralbabn,  oon  ber  bjer  bie  Staat*: 
bobn  nadb  fiierre  abzweigt,  mit  (1882)  17219  &, 
bie  fid)  mit  Fertigung  von  3rcillid),  Seinroanb, 
Spieen  unb  Spielfartcn  befdbjäftigen ,  aud)  58lut 
egeljudjt  treiben.  Ter  Ort  ift  gcfdjidjtlid)  mert 
roürbig  burd)  ba*  ©efed)t  oom  22.  3an.  1597  jroi* 
feben  ben  9iieberlänbern  unter  3)lorih  oon  Oranien 
unb  ben  Spaniern  unter  bem  ©rafen  oon  Sarai, 
in  loetcbem  (euerer  gcfdjlogen  mürbe,  unb  burd)  ben 
27.  Ott.  1789  oon  ben  beiß.  Patrioten  unter  oan 
ber  SWecrfd)  über  bie  ßfterreidjer  erf odjtenen  Sieg. 

furniere  nennt  man  bie  im  Mittelalter  üU- 

licben  tricgerifd)en  flampff piele,  roeldje  entroeber 

bei  feftlia)en  ©clegenljeiten  an  fürftl.  s\o\ tn  ober 
aud)  fonft  bejonber*  oeranftaltet  mürben.  3>er 
Urjprung  bicier  Kampffpiele  ift  ungemife;  bodi 
nebmen  geroöbnlid)  bie  jranjofen  bie  &bre  ber  erften 
Cinfübrung  für  fidj  in  $lnfpru$.  SBei  ibnen  foll 
juerft  (bureb  ©otrfrieb  oon  ̂ rcuillo,  gelt.  10G8) 
bie  nadjbcr  üblidje  Zurnierorbnung  eingerichtet 
fein.  3n  3?eutfd)lanb  mirb  )uerft  im  3.  1127  ein 
%,  (tomeamentum)  erroäbnt.  Ta*  X.  mar  feinem 

eigentlichen  3n>cde  nad)  nur  eine  Übung  in  ben 
Saften  roäforenb  be*  ̂ rieben*,  namentlid)  ber  Stü- 

ter. Später  (amen  jroar  aud)  gufetämpfe  auf,  bod) 
blieben  bie  Kämpfe  ju  ̂ferbe  immer  bie  paupt 

fadje.  Slnfang*  oon  einzelnen  dürften  unb  Herren 
bei  befonbern  ©elegenbeiten  oeranftaltet,  bilbeten 

fid)  fpäter  fog.  Surniergefellf  a)af  ten,  roelcbc 
ju  beftimmten  3«iten  biefe  Jtampftpiele  abhielten. 
$n  ftranfreid)  waren  bie  X.  mhlrcidjer  al*  in 
Teut|d)lanb.  3>ic  (Sinricfjtung  berfelben  mar  burdj 

beftimmte  Storfdjriften,  ©efefce  u.  f.  ro.  ftreng  ge; 
regelt  unb  hatte  fid)  mit  ber  Seit  me&r  unb  mebr 
bereitigt.  3ur  Jeilnaljme  an  ben  X.  mürben  nur 
Slbelige  jugelaffen,  roelche  eine  geroiffe,  in  einzelnen 
üänbern  unb  ju  oerfebiebenen  3eiten  befonber*  feft: 
gefetste  Snjabl  oon  Slbnen  auftoeifen  tonnten.  Sie 
2urnierfäl)igfeit  ber  einjelnen  JRitter  rourbe  burd) 
beit  öerolb  mittel*  einer  befonber*  oorjunebmen* 
ben  Bappen*  unb£elmfdjau  unterfudbt.  3u  biefer 
Schau  warben  auf  einem  befonber*  beftimmten 

Iaht-  Sd)ilb  unb  $e(m  eine*  jeben  jum  X.  getont* 
menen  SHitter*  aufgefteUt.  Cjfcntlicbcr  Aufruf  burd) 
ben  &erolb,  ber  bie  aufgehellten  Sd)tlbe  unb  pelme 

geprüft  blatte,  entfdjicb  bann  über  bie  Unbescholten^ 
beit  ber  iHittcrroürbe  ber  ßinjelnen.  Siefc  2lufs 

ftellung  ber  Sd)ilbe  unb  öelme  bebuf  1  ber  iurnier» 
fähigicit  ift  ber  ©runb  für  bie  SJilbung  ber  9tfaps 
pen,  roie  Tie  nod)  gegenwärtig  6eftcb)en.  ÜJor  Ste 
ginn  beä  I.  mürben  burd)  bie  fterolbe  bie  allgemein 
nen  ©efefce  unb  fpejiellcn  Jöeitimmungcn  oorge= 
tragen  unb  bie  SÖafjen  ber  flämpfenben  unterfudjt. 
Ter  lilaj),  roo  ba3  jtampffpiel  abgcbaltcn  mürbe, 
bjeb  Surnierplnfe;  bie  Ginfricbigung  nannte  man 
«cdjranfcn.  Sie  iMuffcber  be*  Hamprplnfteä  bjefien 
©rie^märtcl,  beren  $fl<d>t  b.auptiäd)Iid)  barin  be- 
ftanb,  bie  ilämpfenben  in  ben  ©retten  t>t$  Spiel* 
*u  halten  unb,  fall*  Tie  fid)  ernftlid)  angriffen,  §rie: 
ben  ju  ftiften  unb  bie  in  ©cfaljr  betmMidjen  su 
fdjüften.  ?ln  ben  Seiten  ber  Sdjranfcu  roaren 

Sribünen  errid)tet.  teil*  für  Samen,  beren  eine  ge-. 
möbnlidj  bie  greife  an  bie  6ieger  oerteilte,  teil* 

für  bie  3ufd)nuer  unb  nid)t  teilner)mtnben  %tlr 
Sie  Sönffen  bei  bem  1.  beftanben  in  ber  £aiue  st 
bem  Gd)ilbe.  I er  Kampf  mit  ber  Sanje  ober  fei 

£an3enbred)en  mar  mieber  u-br  oerfdjieben,  ».  v 
über  eine  5d)ran(e;  aber  aUgemetn  Durfte  ber  Sm 
nur  nad)  bem  Hopfe  ober  ber  ̂ ruft  geführt  vezbcz 
Iraf  ber  Stofe  fo,  ba&  einer  ber  Kämpfer  ju  Siota 
fiel,  fo  mar  er  au*  bem  Sattel  geboten.  Otfrrj 
einer  ba*  IBifier,  fo  mar  ber  ftampf  beenbigt.  Äbtt 
bem  Mampfe  mit  ber  äanje  mar  aud)  ber  )pifcLi&? 
gebräudjlid),  aber  feltener;  bjer  rourben  6<&oer. 
unb  Streitaxt  gebraust   Später  arteten  bie  %. 
oielfad)  au*.  $iele  bitter  mußten  bei  bief  em  SokI 
mit  bem  lobe  büfjen,  unb  e*  erfolgten  mm  ?e: 
böte  gegen  biefelben  oon  geiftlidbea  unb  «eüii^er 
dürften.  $apft  xlnnofcnj  iL  oerbot  fogar  ba* 

liebe  öegräbni*  ber  in  einem  X.  gefallenen  " Allein  bte  %.  bauerten  fort,  naraentlid)  in 
reich ,  mo  erft  ber  auf  eine  im  X.  erhaltene  fetasfe 
erfolgte  lob  ̂ einrid)*  II.  eine  Äbnabme  beneibn 
herbeiführte.    Sin  bie  Stelle  ber  Z,  traten  te 
JHinflelrennen  ober  Haruficll*  (f.  b.). 

3:urnifct,  f.  Journitet. 
Zuvnlp»,  eine  Äbart  oon  Brassica  Bmpa,  [ 

unter  Brassica. 
Turnfunft ,  f.  Sur  nen. 

Xurnofe,  l)h'nr,e,  f.  Gros  toarnoia. 
Tum -out  (engl.,  6erau*gehen) ,  in  englfl-: 

ba*  9rbeit*einftellen  ber  (jabrifarbeiter  in  iWs'i.' 
Xnrnplat},  ein  ebener  für  2umübungen  sri 

Spiele  betgeriajteter  freier  ̂ ilaH,  ber  namenthi 
ber  lefetern  roegen  auf  alle  gäUe  ein  umfangreidji 
iöeroegen  ermöglid)en  mufs. 

S'nrnfberre  nennt  man  bie  3eit  be*  Serbst- 
be*  turnen*  burd)  ben  Teutleben  3)unbc*tae  an 
20.  Sept.  1819  bi*  jur  öffentlichen  5ffliebere inv: 
rung  in  ̂ keufsen  1842.  (S.  unter  Zürnen.) 

Sturnfbieie  Hnb  oorneb,mlia)  «croegung*fptelt. 

f.  unter  Spiel. 
Xurntt<3Ragnreue,  fiauptftabt  be*  Siftrift- 

Xeleorman  in  Rumänien,  an  ber  Sonau  bei  be: 
dinmünbung  be$  Oltflune*,  mit  600O  (5.,  Si$  ba 
^räfeftur  unb  eine*  jribunal*  erfter  ̂ nftanj.  2*r 
Keine  $afen  ift  roid)tig  für  ben  ©etreibeb/mbeL 
Turnus  (mittellat.),  JReibenfolge. 

Xnmn  Weberin,  Stäbtd)en  in  Rumänien  an 
ber  Ton  au  unb  ber  (üfenbabn  ibutareftXTfon, 
unroeit  ber  fübroeftl.  itarpatengrenje,  ift  ein  ein;: 
$räfettur,  eined  Tribunal*  erfter  ̂ nftanj, 
mehrere  Elementar»  unb  eine  ©croerbefcbule  be5 
jählt  6000 15.  S)ie  ßfterreid)ifd)e  2;ampffd)iffabrtv: 
gefcllfd)aft  E;at  bier  eine  Werfte  für  bie  SdjifH 
reparaturen.  dtma*  ftromabmärt*  ragt  au*  bem 

Sonaujtrom  eine  ̂ feilcrruine  ber  alten  Jrajan* 
brüde  beroor.  $m  öffentlichen  ©arten  be*  Stä&i 
d)en*  felbft  ift  eine  Surmruine  (ber  fog.  Seoenni 

türm,  roeld)cr  bem  Ort  ben  9lamen  gegeben),  oiel 
leidjt  ein  überreft  ber  alt  vom.  Stabt  $ontu*  ott: 
ber  Gtabt  be*  9(le£.  Seoeru*  unb  fpejieD  hc> 
3uftinianfd)en  Sd)(o|)e*  ̂ beobora.  Tie  alte  Stet: 
rourbe  im  15.  $abrb.  unter  ÜJiobammeb  IL  ganj 

ierftört.  Sa*  je&ige  2.  ift  erft  1835—41  au*  t*in 
mehr  lanbeinroärt*  gelegenen  unb  jefct  jerfaflesen 
Stäbtdjen  ISemch  entftanben. 

3"urnna,  f.  Torna. 
Surorj,  f.  1  huroej. 
Turpetum  mluerale,  bafifdj  fdjroefelfaurr? 

OuedrifbeTOiob,  f.  unter  Ouedjilber(«SJerbuu 
bungen  C). 
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Surpitt,  nudj,  n>ie  bie  9iamen«form  in  ben 
älteften  Duellen  lautet,  Xulpinu«,  war  Gtj 
biicbof  von  Meim«,  al«  welcher  er  800  ftarb.  8lm 
befannteften  würbe  fein  9Zame  burd)  bie  ihn  fälidj 
lid)  beigelegte  Gfcronit,  bie  einen  iwcimaligen  3uß 
Statte  b.  Ör.  und)  Spanien  in  fagen&aftcr  $M* 
febmüdung  eriäblt.  3>ie  fünf  elften  Kapitel  bilben 
ben  ©runbbeitanbtcil  be«  9Ncrt«,  roclcbe«  im  3n= 
tcreffe  ber  ftörberung  ber  Pilgerfahrten  nad)  Gom= 
poftella  oon  einem  fpan.  ©eiftlicben  gcfdjrieben 
warb,  ber  fid)  gar  n\a)t  für  %.  ausgibt,  fonbern 
feiner  al*  eine*  Dritten  gelegentlich  ermähnt.  2kr 

gSerfaffer  ber  übrigen  Gbromt  i a)te'\b 1 3ur  poetif d)en 
Unterhaltung  unb  erjaglt  ate  angeblidjer  Slugen^ 
seuge Karte  jweiten  3ug  nad)  Spanien,  ber  bureb 
ben  Krieg«jug  be«  Reiben ?ligolanb  oeraulafet  wirb. 

5)a«  urfprüngjiche  ©er!  würbe  um  bie  Üflitte  be« 

ll.Safrp.  oertafet,  ber  jweiteSeil  im  jweiten  $abx-. 
}ebnt  be«  12.  öabrb.  ©ebrudt  finbet  fid)  bie  (ibro- 
nit  in  SReubcr«  «Scriptorcs»  (Jranlf.  1584;  roieber 
berau«g.  oon  Joanne«,  fianau  1619h  in  töeiffen: 
berg«  ÄuSgabe  ber  «Cbroaiqae  de  Philippe 
Mouskes»  (2  Bbe.,  Srüfi.  1836).  Bcfonber«  &er. 
ausgegeben  würbe  Tie  burd)  Giampi.  «De  vita 
Caroh  Magni  et  Roland  i  histuria  de  Turpino 
Tulgo  tributa«  fölor.  1822).  Gine  beutfoV  Über, 
fcjjung  lieferte  Hufnagel  im  «Stycin.  2afd)enbudj» 
(1822).  ̂ n  JHomanien  bearbeitet  warb  bie  G.t)xo 

nif  oon  Stiegel  im  «^oetifeben  2afd)enbud)  für 
1806»;  im  $lu«juge  mit  fritifdjen  Beigaben  oer; 

öffentliche  fie  Scbmibt,  «Aber  bie  Hai  Selben- 
gebiebte  au«  bem  Sagenlrei«  Karl«  b.  @r.»  (Berl. 
u.  £pj.  1820).  ßinc  gute  tritifepe  Unterfud)ung  über 
bie  ©efebiebte  unb  bie  Berfafter  ber  Gbronit  gab 

©.  Pari«,  «De  Pseudo-Turpino»  ($ar.  1865). 
Üurraiiuö,  RircbcnfcbriftfteUer,  f.  5Ruf  inu«. 
£ur  retint,  berühmte,  urfprünglid)  mi«  Succa 

ftammenbe  genfer  Sbjologenfamilie,  au«  ber  be* 
fonber«  brei  tarnen  bebeutenb  fmb: 

iÜcnebilt  geb.  1588  in  ©enf,  1612  $far; 
rer,  1618  ̂ Srofefior  ber  Geologie  in  ©enf,  geft. 
baietbft  1631.  Seine  fcauptfcfcnft  ift  bie  «Bcrteü 

bigung  ber  genferifchen  Bibelüberfe&ung»  (2  Bbe., 
©enf  1618—20).  Bai.  %.  £urretini,  «Noüce  bio- 
grapbiqae  sur  Benedict  T.»  (©enf  1871). 
g r  a  n  \  Sohn  be«  vorigen,  geb.  1623  in  ©enf , 

1653  profeif or  bafelbft,  geft.  1687  bafelbft,  war  ein 
ftauptoertreter  ber  ftreng  ortboboren  reformierten 
Sogmatit,  ©egner  ber  freiem  Ideologie  oon 

SM.  äragralbu«  unb  ber  Theologen  oon  Saumur 
unb  einer  ber  Urbeber  unb  Berteibiger  ber  geleert» 
fd)en  Konfenfu«formel.  Sein  $auptwert  ift  bie 
alMtitutio  theologiac  e!eocticae»(©enf  1679— 85; 

2.  Slufl.  1688).  Bgl.  Bube",  «Vic  de  Prancois  T.» 
(©enf  1871). 

Johann  Slfon«  %.,  Sogn  bei  oorigen,  geb. 
1671  in  ©enf,  1693  Pfarrer,  1697  profeflor  in 
©enf,  geft.  bafelbft  1.  ättai  1737,  erwarb  fid)  im 
©egenfa^  |u  feinem  Sater  ebenfo  grofee  Süerbicnfte 
burdb  feine  erfolgreichen  iöemütjiungen  um  Slb« 

fdjaffung  ber  beloetii'djen  KonfenfuSformel,  wie 
burd)  feine  irenifdjen  iöeftrebungen  ber  Bereinigung 
aller  ̂ roteftanten  auf  ©runb  weniger  gemeinfamer 
^unbamentalartitel.  Sein  |>auptroerf  fmb  feine 
« Cogitationes  et  dissertationes  theologicae» 

(2  SÖbe. ,  ©enf  1711—37),  bie  SBernet  in  feinem 
«Tratte  de  la  verite  de  la  religion  chretienne» 

(!7;i5-40)  in*  ̂ Taniöfiiebe  überfe^te.  Sgl.  SJubf, 
«Vie  de  Jean  Alphonse  T.»  (®enf  1880), 
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liirfrfjmonw  (9Rid)arb),  SUceitator,  geb.26.37lai 
1F34  in  $enig,  befudjte  bie  $b^ma$fd)ule  unb  bie 
Uniuerfität  in  £eipjig,  würbe  bann  Sd)aufpicler 

unb,  nnebbem  er  an  uerfebiebeuen  Xbeatern  al-5 
)old)er  t  bat  ig  gewefen  war,  am  ̂ oftbeater  in 
9Jraunfd)wcig  ali  erfter  ßbaralterbarftetier  enga* 
giert.  Seit  1872  trat  er,  fa)t  gänjlid)  erblm 

bet,  mit  großem  Grfolg  ate  IRecitator  auf.  Sein 
Repertoire  umfafet  namentlid)  bie  SHeifterroerle 
bei  Sopljofle«,  Sb.afcfpeare«,  ©oet&e«,  «hing*, 
welcbe  er  frei  au«  bem  ©ebad)tni3  vorträgt,  i.i 
2iiot)nort  ift  SlafcrotB  bei  3)re^bcn. 
Surf!  (mittellat.  Turcicum),  Stabt  in  bet 

ital.  $rooin»  $otenja  (Safilicata),  Skjirt  Sago-, 
negro,  jwifeben  ben  untern  ̂ luftläufen  bei  Slgri 
unb  Sinno,  Sit)  eine«  Jöifcbote,  jäljlt  (1881)  3167 
(©emeinbe  4186)  (S.  unb  bat  &aumwolltu(tur.  %. 

cn'cbcint  im  15. 3ab_tf).  ali  ̂ erjogtum  ber  5)oria. 
Turteltaube  (Columba  turtus  s.  Turtus  auri- 

tus,  f.  Jofcl:  Rauben,  ̂ ig.  6)  ift  ber  9iame  einer 
30 cm  langen,  oben  rotgrauen .  auf  bem  Slflden 

fcb,wari  unb  afdigrau  gefledten  'iaube ,  bie  an  ben Seiten  be£  mattroten  $al\ei  einen  febtuarjen,  mnb 

gebänberten  ̂ led  bat.  Sie  finbet  fid)  in  Slfien unb 
(furopa  mit  Slu^nabme  ber  nörblia)en  ©egenben 
unb  ift  aud)  in  2)eutfd)lanb  ftcDcnweife  niebt  feiten. 
Zuttma  n  (f  rj.  %  o  u  r  t  e  m  a  g  n  e ),  2>  orf  unb  2b  al 

im  SJejirt  2eut  bei  fehweij.  Kanton«  ©alli«.  3)a« 
Torf  liegt  630  m  über  bem  SJteere,  14  km  weftlicb 

oon  Sifp  auf  ber  Unten  Seite  be«  5)lböncttjal4  an 
ber  ̂ ab,nlime  Sitten :S3ria,  jäblt  mit  bem  füblia) 
ftd)  öffnenben  %  u  r  t  m  a  n  t  b  a  l  (1880)  520  6.  unb  ift 
nad)  einem  alten  Keift  eil,  lurris  magna ,  benannt, 
bellen  SteQe  ieht  oon  etner  Kapelle  eingenommen 
wirb.  $a«  Ihal,  ünt«  burd)  bie  Kette  ber  Sella 

%ola  (2975  m)  oom  Bai  b'Slnnioier«,  red)t«  burd) 
bieienige  be«  Sdjwarjb^orn«  (3207  m)  oom  ̂ ifolaü 

tbal  gefd)ieben,  ift  etn  wilbfd)öne«  fd)male«  fiocb^ 
tpal,  reid)  an  Üllpmeiben  unb  Salbungen,  in  benen 
biet  unb  ba  nod)  ber  Sud)«  oorfommt,  unb  erftredt 
fid)  oom  2urtmangletfd)er  bi«  jum  2)orfe,  bei 
welchem  ba«  Xbalroafjer,  ber  Xurtmanbad) ,  mit 
einem  prächtigen  ©afierfall  in  ba«  £aupubal  be« 
SBalli«  binau«tritt,  um  1  km  weiter  nörblid)  nad) 

16  km  langem  Saufe  in  ben  JRIjftne  jn  münben.  S)ie 
cinjige  größere  Slnfiebelung  im  ̂   fjnlo  ift  ba«  55>örf« 
d)cn  ©ruhen  ober  3meiben  (1847  m). 

Turucnanc*f ,  Krei«ftabt  im  ruff.  ©ouoerne* 
ment  3enifjei«l  in  Oftfibtrien,  8  km  oom  rechten 
Ufer  be«  Seniffei  entfernt,  mit  119  G.,  ein  elenber 

Ort  in  einer  jlad)en,  oben  ©egenb,  jum  $eil  oon 
Verbannten  bewohnt,  ̂ ifdifang  ift  bie  ̂ auptbe« 
fd)äftigung  ber  9}eroob,ner;  im  3um  wirb  %.  burd) 
einen  yabrmarlt  belebt,  auf  welchem  ftd)  ein  leb» 
barter  ̂ e^anbel  entwidelt. 
Hudcaloofa,  j>auptftabt  be«  gleichnamigen 

Gountg  im  norbamerif.  Staate  Alabama,  am  ̂ 3 lad 

äüarrior,  Sift  ber  1832  gegrünbeten  Sllabamat 
Unioerfität  unb  ber  Staat«irrenanftalt,  jäblt  (1880) 
2418  C,  weldje  ̂ anbel  mit  Baumwolle  treiben.  % . 
war  bi«  1847  Jpauptftabt  oon  Sllabama. 

luöcarora ,  ein  ̂ nbianerftamm.  welcher  ebe= 
mal«  im  Horben  be«  Staate«  Carolina  fafe.  d? 

trat  im  3afcre  1714  bem  irolern'd)en  Staatenbunbe beiunberiftiert  gegenwärtig  in  fpärlid)cnüberreften 
im  Söeften  be«  Staate«  Dleuporr.  (S.  3rotefen.) 

$ufd) c,  ein  in  oieredigen  Stüden  ober  Stangen 
im^anbel  oorlommenbe«  febmarje«  garbematertal, 
welche«  f»d)  mit  Süafier  äufeerft  leiajt  abreiben  lä&t, 
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olle  Schattierungen  oom  fdnofldjften  ©rab  bi$  ntr 
oollfommenften  S  djroä rje  gibt  unb  be :  halb  in  ber 

si)lalerei  allgemein  in  Slnroeubung  gebraut  roirb. 
2)ie  fcinfte  Z.  ift  bie  d)inefifd)e,  bereit  Zubereitung 
bcn  (Europäern  lange  $t\t  ein  ©ehetmnid  war. 
(iinen  i>auptbeftanbteil  bilbet  ber  Kuf»  oerbrannter 

feiner  ̂ flanjenöle,  befonber*  be*  Scfamöl*.  2a3 
Vinbemittel  ift  Seimmafier,  unb  be8  Siiohlgcrud.S 

halber  fefet  man  *J)lofd»ud,  3»bett),  flampfcr  unb 
anbere  rieebenbe Subftanjen  binui.  £ie  in isuropa 
au«  Sampenrufe  hergestellte  toelcbc  nad)  altem 

Strand),  raenn  fie  gangbar  fein  foll,  bie  djinef. 
Stangenform  mit  d)tnei.  Verjtcrungen  unb  3«»*«» 
mit  ober  ohne  Vcrgolbung  bcfitien  nuä; ,  erreicht 
gegenwärtig  in  oirlen  fällen  an  Wüte  (b.  &,.  reiner 
Scbroärje  unb  Verteilbarteit)  faft  bad  djinef.  $ro; 
buft.  (öule  Z.  ift  oon  tiefidjmarjec  ftarbe  ohne 

Veimifcbung  eines  fuebfigen  SonS  unb  oon  glaS* 
ähnlichem  Vrud).  (ober  SBafjerfarben. 

üufcbfarbeit,  gleidjbebcutenb  mit  Slquarell» 

$ufd)inatticr,  bei  ben  ̂ ranjofen  dessin  au 
lavis,  ift  ein  tedjnifcbeS  Verfahren,  melcheS  beim 
Beiebnen  ben  Übergang  oom  trodenen  „Seidmm  mit 
«reibe  ober  Stiften  jum  ÜJtalen  bilbet.  Vei  ber  Z. 

tommt  <•■>  befonberd  barauf  an,  bie  Siebter  oon  bem 
reinen  roeifeen  Rapier ,  roeldjeS  ben  (Srunb  bilbet, 
wobl  auSiufparen;  alle*  recht  meid)  unb  buftig 
anzulegen,  folange  bie  Schatten  nod)  naft  finb;  fic 
ju  oerroaieben,  um  bie  Übergänge  in  baS  Sidjt  ganj 
jart  unb  oerfdjmoljen  herauszubringen;  fie  nid)t 

eber  roieber  iu  berühren,  bis  fic  ganj  troden  finb, 
unb  bann  aOmäblid)  burd)  baS  ftufentoeife  Sluf* 
tragen  oon  ftärtern  Sdjattentönen  in  buntein 
klaffen  herauszubringen  unb  bie  Keinem  Partien 

(inein^u)cicbnen.  $urd)  ein  fanfteS  6d)raffiercn 
unb  etn  oerfdjmeljenbeS  Überarbeiten  mit  meinen 
äugen  roerben  bie  Sdjattenteile,  bie  erft  in  ganzen 
aJlaiicu  augelegt  mürben,  ausgeführt  unb  Collen» 
bet ;  fie  betont  meu  baburd)  bie  Älarheit,  bie  allein 

Kunbung  unb  liefe  b>roorbringen  (ann.  Gin  tar« 
ter,  genauer  Umrife,  weiche,  faftige  Schatten,  jule&t 
recht  martige  Bruder  an  ben  buntelften  Stellen 
unb  recht  rein  erhaltene  Siebter  in  ben  bellten 
machen  eine  fdjöne  getufebte  3e»djnung. 

Sudri«,  f.  etrurten.  p])teer. 
SuGcifdjc«  ajicet  ,  f.  XnrrtjenifcbeS 
ÜnSculum,  eine  uralte 6tabt in Catium,  18km 

füböftlid)  oon  Korn  im  Sllbaneraebirge  gelegener 
6age  nadioonJclegonoS,  bemoobnebeSCbuneuS 

unb  ber  Girce,  gegrünbet.  ̂ r  Tiftator  CctaoiuS 
DlamiliuS  foll  ber  röm.  Irabition  jufolge  ber 

Gibam  bc->  Königs  JarquiniuS  SuperbuS  gemefeu 
fein  unb  ftd)  beS  Vertriebenen ,  als  er,  oon  Vor: 
fenna  aufgegeben,  ju  it)m  il oh,  angenommen  haben. 
Von  ihm  aufgeregt,  habe  bann  4%  o.  Ghr.  ber 

größte  2eil  ber  i'atiner  ben  ärieg  gegjen  iHom  be» 
gönnen,  ber  burd)  bie  6d)lad)t  am  oee  SHegilluS 
gflnftig  für  bie  Körner  entfdjieben  rourbe.  JBon  ba 
an  mar  %.  ben  Wörnern  befreunbet,  betam  381  ba* 

^Bürgerrecht  unb  betjielt  biefe*  aud)  nod)  nadj  bent 
Satiniftben  Kriege.  3m  Mittelalter  mar  bie  Stabt 
Si&  eine*  mächtigen  ©rafenaeid)led)t*,  meldjeS  im 
10.  unb  11.  3abrb.  bie  £>err|cbaft  Aber  :!(om  }u  er« 
langen  ftrebte,  unS  oft  ben  päpftl.  ihron  befeht  hat 
(€ergiu*  III.,  3ol)ann  XI.,  XII.  unb  XIX..  «ene: 
bitt  VIII  IX.  unb  X.).  £abei  hielten  bie  @ra: 

fen  oon  %.  feit  Ottod  I.  Stömer^ug  (962)  jur 
taiierl.  gartet  unb  lebten  baher  mit  ben  bürgern 

9iom*  ftetö  in  3eb.be,  bid  1191  $apft  6d(efrtn  HL 

Tutte  le  corde 

unb  Äaiier  ̂ einrid)  VI.,  a(d  fie  ̂ rieben  fcbloffec 
in  ba$  Verlangen  ber  Körner  roilligten  unb  ibntx 
bie  3er|töniug  oon  %.  geftatteten,  bie  foa(eid)  ta 

arauiamer  ifi*ei|e  oolljogen  rourbe.  2ie  (Sinroobnc: 
bauten  barauf  nahe  ber  alten  Stätte  einen  neun 

Ort,  ber  ben  9iamen  gra^cati  (f.  b.)  träat.  'Sit 
anmutige  Sage  oon  Z.  unb  bie  Stabe  oon  iHorn  be 
mögen  oiele  reid)C  Körner,  fuh  in  bem  Gebiet  ba 
Stobt,  bem  ager  Tusculanus,  Villen  amulegnu 

Solche  Xttdculaua  hatten  Suciu3  C rann -j  ber 
Kebner,  ̂ ompejud,  öortenfiu*,  SucuUud,  Scan: 
ruä,  Vnitud  u.  a.  Vor  allen  berühmt  ift  bei 
2u*culanum  (5icero3,  früher  Sulla*  Giflentum, 
oon  CSicero  burd)  bie  Villa  be$  Sutatiud  (Saruls» 
oergrö&ert,  feine  Sieblingeoiüa,  nad)  ber  er  auä 
eine  feiner  pbilof.  Schriften,  bie  im  3>  44  oerfaf  rr» 
«Tuscalaoae  disputatiooes »  benannte,  ^uinec 
oon  föebäuben  folcher  Villen  finben  Ttd)  in  ber  9iäie 

oon  <yra*cati;  aufeerbem  jeugenoom  alten  %.  ra 
uralter  Safferbcbälter,  ein  Zeil  ber  alten  Stabt 

mauern,  ein  tleine*  unb  grofieö  Zbcatcv  au  >  rena. 
3eit  unb  ein  Amphitheater  außerhalb  ber  Statu 

mauern.  Vgl.  (ianina,  «Descrizione  del  antico 
T.»  (Korn  1841);  Siibbt),  'Analisi  dcllacartadi 
dintorni  di  Roma»  (2.  Slufl.,  Vb.  3,  «om  1849); 

be  Koifi  in  ben  «Annali  dell'  Iustituto  archeo- logico»  (Korn  1873). 

Sitflfar  Wort ,  tieine  gelfeninfel  mit  fieuefet- 
turm  im  6t.  ®eorg*fana( ,  11  km  im  CMC.  ooa 
Garnfore^oint,  ber  Süboftfpi^e  i\rlanb* ,  aebört 
jur(Srarid)aft9Befforb  ber  iriidjen^rooinj  Kemper. 

$ts0fcr  (Tusci),  (Strurier  unb  nrrhene:, 
bie  Vetuobner  oon  In-aa ,  f.  unter  Cm  v arten. 

X«#te»  6al)fee,  f.  Sa  f. 
Tusillago  L. ,  ̂flanjengattung  au£  ber 

milie  ber  tiompofiten.  sMan  tennt  nur  eine  Art, 
T.  farfara  L.,  f.  Euflat tid).    Sie  ift  unter 
bem  Kamen  Folia  Farfarae  offtjineQ  unb  n>ird 
aU  Vruflthee  gegen  ̂ eiferteit  u.  bgl.  benu^L 

Xnffoctßra«,  f.  unter  Üactylia. 
Suffoo,  inb.  Sängenmo&  —  0/»m. 
Mutant«,  Vcjeichnung  für  VritanniaraetaH. 
Jute ,  colinbriidie*  ÜJebilbc  über  ber  ̂ nfertionä* 

ftelle  be:3  Vlatte«,  f.  unter  Vlatt  (Votanit). 
Tutel«  (Int.),  Sd>u^,  Vormunbfdjaft  tf.  b.). 
Tutelaoooupatitla, bie  Aufnahme  einedoeri 

laffenen  Äinbc^  ale^flegefinb,  f. unter  Slboption. 
Gilten,  f.  Vapierfäde. 

Xutenaä,  ein  urfprünglid)  in  (fhina  fafcrijür» 
te#,  bann  aber  auch  in  Europa,  namentlich  in  ©ieo, 
oielfacb  nachgeahmtes  Argentan  ober  92eufdber. 

tutiforin,  Jpafenftabt  im  Tutiilt  ̂ inneoefli 

ber  ̂ räftbentfd)aft  HHabrao  be«  bri t.  inb.  fteicbf, 

unter  8°  48'  nörbl.  Vr.  unb  78°  12*  öftl.  2.  (von 
0reenroid)),  an  ber  Korbroefttüfte  bed  Oolf*  00a 
i'ta tm aar  gelegen,  johlt  (1871)  10565  Q, 

Tutor  dat.),  Veichüj'er,  Vormunb. 
^utraFau,  auch  £urtutüi,Stabt  unb  fj&upb 

ort  eines  Slrronbifjementd  im  ̂ Ütritt  Kuftfchut  be» 

itürftentum3  Vulgarien,  redbtS  an  ber  unten: 
§onau,  bem  rumän.  Oltenitia  unb  ber  ÜRünbuaj 

beS  tLtQÜ  gegenüber,  mit  Kajgrab  burd)  Vanbftra  it 
oerbunben,  )ioifd)en  Kuftfchut  unb  Silijtria,  bat 

(1881)  7164  (i-,  unb  ein  Sa)(o&.  Z.  ift  ber  röm.  Ort 
JranSmariSca  in  Biiebermöften.  —  £ai  Slrroni 
bilf ement  Üutratan  hat  »0559  Q. 
Z»tfd>foni,  mit  ;)eiuuil  (f.  b.)  oer&unbe« 

Stabt  in  Veffarabien. 

Tutte  le  oorde,  f.  unter  Cord». 
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Tuüi  tit.il. ,  b.  i.  alle)  toirb  in  ber  9ffttfll  ße 

braucht,  um  an.utbeuten,  bat;  alle  Stimmen  ober 
^nftrumentc  einer  (Sattuno  eintreten  foUcn. 

Tuttifruttl,  b.  i.  alle  Früchte,  nennen  bie 

Italiener  ein  au*  allerbanb  ©emiifen  u.  f.  ro.  jth 
fammengefefcte*  ©eriegt,  2)Ufcgflericbt;  T.  ift  aud) 
al«  Sftdjertitcl  Ablief). 

Tuttlingen,  Oberamteftabt  im  Sd)ioarjioarb> 
(reife  be*  Königreich«  Württemberg,  an  beiben 
Ufern  ber  Tonau,  fiber  roelcge  eine  Srüde  fuhrt, 
untoeit  ber  ©rcitje  Saben«,  Station  ber  fiinic 
JNotttoeil « 3mmeubingen  ber  SDürttemberßiicben 
6taat*bahnen,  mit  eonng.  unb  fatb.  Rircbe,  jäblt 
(1886)  8746  G.  unb  je  i  ebnet  f i rfj  burd)  grofee  Öe* 
toerbthätigfeit  au*,  oorjflglid)  in  Sdjubmacbcr: 

arbeiten,  ebirurgifchen  3n)trom«iten  (gröfete  %a-. 
brit  Teutfcbjaitb*),  ÜHefferarbeiten,  ©erberei,  Sier: 
brauerei,  Spinnerei,  ©eberei  unb  £cimfteberci. 

2(ud)  trei6t  bie  Seoölferung  mit  fjnbuflriegegen; 
ftänben  unb  Öetreibe  ftarfen  J&anbel.  3"  ber  Sicitjc 
beünben  Tief)  ba*  (Sifenioert  £ubiotg«tba(,  eine 

>>öb(«  im  ̂ urabolomit  unb  ein  neuentbedter  'Max-. 
morbrud).  über  ber  6 labt  Hegen  bie  fd)önen 
SMuincn  be«  im  Treifiigidbvigen  «riefle  jerftörten 
Scblofie*  Dönberg  (vobuburg)  unb  bie  2utt* 
I  inner  mibe  OBittOob).  bie  eine  herrliche  2lu«« 
fid}t  auf  bie  SUpen  gemährt.  Tie  Stabt  ift  feljr 
alt,  ßebörte  ju  ber  Canbfdjaft  Saar  unb  ift  befom 
ber*  burd)  ben  Sieg  benttoürbig,  ben  biet  1643  bie 
Cfterreicger  unb  Sagern  unter  .vjafefclb  unb  ÜJiercg 
ftber  bie  frranjofen  erfoajten.  §m  3. 1803  total 
abgebrannt,  ift  bie  Stabt  jefet  regelmäßig  ganj  neu 
umgebaut.  3*'  m  ©emeinbeoerbonb  gebort  aud)  bie 
auf  bab.  Gebiete  ftebenbe  Serßfeftung  öotjentroiel 
(f.  b.)  unb  bie  Tomäne  Sruberbof,  in  ber  9läbe 
oon  £obcntroiel. 

Xttruila,  eine  ber  Samoa«nnfeln$olgnefien«  in 
berSübfee,  bie  brittgröfcte,  roilbefte  unb  maleriicbfte 
biefer  ©ruppe,  faböftlid)  oon  Upolu,  outtanifeben 
ÜharaUer*,  ift  oon  Sergen  burebjogen,  bie  namenU 
lid)  nad)  ber  baienreieben  Worbfüfte  feljr  fteil  ab* 
fallen.  1.  ift  jroifdjen  bem  ffieftlap  unb  Kap 
tatula  27  km  lang,  erreicht  eine  Srcite  oon  8  km  unb 

jablt  auf  139  qkra  3800  G.  £muptbanbet*plati  ber 
f^nfet  ift  Üeoni  au  ber  Sübroe)tlüfte,  hat  iebod) 
fdjlechten  Slnfcrgrunb  unb  tann  nur  oon  Küftenfcbo: 

nem  angelaufen  toerben.  Qn  bie  Süblüfte  fdjncibet 
rocit ber gro&e unb oöllig fiebere i>af en  ̂ agopago 
binein,  eine  amerif.  Sdjiifagrt«:  unb  Koglenftation, 

toelebe  oon  ben  jtoifcben  San-.k3ranci*co,  Honolulu, 
Sludlanb  unb  Sgbneg  oerfebrenben  Stompfern 
öfter«  beiuebt  wirb.  Tie  ̂ nfcl  ift  ium  Seil  iegr 
fruchtbar  unb  roeift  eine  flppige  Segetation  auf. 

Sutjing,  l>farrborf  im  bagr.  JHeaierung#be,tirt 
Oberbagern,  Sejirf-Jamt  SDlünajen  II,  am  meftl. 
Ufer  be*  SBfirm*  ober  Starnbergerfee*,  Station 
ber  Cinien  !Dlündjend{eifsenberg  unb  J.^enjberg 
ber  Sagriidten  Staat*babnen,  jalut  (1885)  800 
tatb.  G.,  iftTampffdmt*flation  unb  bat  ein  Sdjloji 
mit  fdjönen  Slnlagen  unb  eine  Bierbrauerei. 

Tut),  bei  ben  Wörnern  unb  mittellat.  Tude,  be» 

feftigte  Stabt  (Ciubab)  unb  Seiirf*t)auptort  in  ber 
fpan.  $roouu  Sonteoebra  in  (Salinen,  red)t*  am 

untern  i'it"  o  (i'tinho),  ber  portug.  ©renjfeftungSa« 
lem;a  bo  ÜHinbo  gegenüber,  Station  ber  Eifern 
babn  Crenfc^Sigo  unb  mit  Sa  ©uarbia  nörblid) 
ber  Wünbung  be«  W\no  burdj  eine  üanbitrafee  oer« 
bunben,  tit  SiJ»  eine*  Sifd>of*  feit  ber  Sücftgoten. 
jeit,  3a  1)1 1  (1877)  11  710  Q.,  hat  ftarfen  9Ucin<  unb 

Hentn\ati9n»'üt(iron.  13.  «uH.  XV. 

Cbftbau,  ©emflfegärtnerel,  Dranflen«  unb  SJlaul* 
beerplantagen  unb  treibt  .^anbcl  mit  liier  geioeb« 
tem  Seineutifd)ieufl  unb  mit  in  3uder  eingemachten 
Sftbfrüd)ten  (dulce  de  perada).  2.  ift  ein  &aupt< 

f»d  be«  fpan.  Sdjmuflgelbanbel«  mit  Portugal. 
Ütioa  7  km  fiufjaufroärt«  liegt  ber  Sabeort  (Sal< 

bela«  mit  Scbroefeltbermen  oon  46  bi&49°  C. 
Tut)  ((Salbela«be),  f.  unter  Galba«. 

Tu^d ,  Solnjttslujla,  Stabt  unb  £>aupt* 
ort  be«  bo«ni)d)en  Greife«  ober  3oorni(, 
redjt*  an  ber  jur  Spreea  aehenben  ̂ alta ,  S72  m 

über  bem  SDleer,  am  Sübfii&e  ber  Ü)laeoica  v^laninn, 
i|t  Sit)  eine«  ferb.  Sifcbof«  unb  eine«  ßaimeifam«, 
jahlt  ( 1879)  51196.  unb  bat  ein  oerfallene«Sd)lob, 

eine  Sa()que((e,  Saljroerle  unb  ftarle  cdnoeiue« 
unb  Hiegenjucbt.  ßtroa  8  km  öftlid)  liegt  ©ornja« 
2uj[a  mit  1378  6.  unb  Salzquellen. 

Tüifto  nannten  bie  Scftgermanen  nad)  bei 

lacitu«  Seridjte  im  jtoeiten  Äapitcl  ber  «©er« 
mania»  ben  erbgeborenen  &ott.  ben  fie  mit  feinem 

Sohne  vJ)innnu«  (f.  b.),  oon  beffen  brei  Söhnen  ftd) 
bie  brei  ̂ auptftämme,  bie  ̂ ngaoonen,  ̂ ftäoonen 
unb  Herminonen,  ableiteten,  in  alten  Biebern  a(« 
ben  Urbeber  ihre«  Soll«  feierten.  Z.  (äbt  ftd) 
grammatifd)  nicht  anber«  ableiten  a(«  oon  ber 

;livci-,a M,  unb  unter  ben  oerfduebenen  auffleftellten 
Teutunflen  be«  tarnen«  oerbient  be«l)fil&  biejenige 

SBademaßd*  (in  öaupt«  «3eitfd)rift  für  beutfebe« 
Slltcrtum»,  Söb.  6[  ben  SSoqug.  2anncb  ift  bie 
Sage  oon  X.  unb  iDiannu«  md)t,  roie  2acitu«  Tie 

anfab,  eine  Sage  über  ben  autodithouiicben  Ur< 
fprung  be«  german.  Soll«,  fonbern  oielmebr  ein 

ü)tgthu«  über  ben  Urfprung  ber  U)tenfd)t)cit  über-, 
baupt,  ein  Stüd  german.  .Ho*mogonie.  X.  ift  ber 

ßroiefaebe,  bie  iwitterbafte  ©ottheit,  roeldje  nicht 
feiten  an  ber  Spitje  oon  ito«moflonicn  erfebeint, 
roeldie  noch  bie  männliche  jeugenbe  mit  ber  wtib> 
liehen  empfangenben  Kraft  in  fid)  oerbinbet,  unb  fo 
au«  fid)  felbft  ben3)iannu«,  ba«  erfte  SftJefen  in 

üDtenfrbcngeftalt,  }eugt,  mit  beffen  brei  Söbnen  bann 
bie  eigentliebe  nationale  Stammfage  oon  bem  Ur< 
fprunge  ber  einjelnen  meftgerman.  ̂ auptoolfer« 
fchaften  beginnt.  Ter  roeftgerman.  Sage  entfpriebt 
bie  oftgerman.  oon  Siurgelmir,  bem  unter  bem  (in* 
ten  kirnte  bie  erften  Diachfommen  entfproffen  feien. 

Stoaiit  i 'AWr,  f  i,  ber  febrif tftellerifd)e s^feubongm 
oon  Samuel  l'angborne  il  lernen«  (f.  b.). 

Ttualrf)  (Saumel^Coleb),  f.  unter  £olä% 

2toarbotoffif  ber  Sage  nach  ein  poln.  (SbtU 
mann,  ber  jur  3eit  be«  König«  Sigi«munb  ̂ rluguft 
im  16.  3abrb.  in  Stralau  lebte.  (Sr  befajäftigte  fid) 
mit  aitatbematit  unb  ̂ hgftt  unb  oerfebrieb  ftd)  auf 
ben  Sergen  Arjemionti  unmeit  jtratau  bem  Teufel, 
mit  beffen  .fiilfe  er  ftd)  jeben  Öenub  oerfchaffte  unb 
otele  luftige  Abenteuer  beftanb.  Gr  hatte  fut  au«< 
bebungen,  nur  in  Jicm  oom  Teufel  geholt  toerben 
m  bürfen;  al«  er  nun  in  eine  Scbente  trat,  bieben 

5tamen  a9)om*  führte,  mubte  er  fid)  bem  Teufel 
ergeben,  ber  ibn  mit  ftd)  fort  in  bie  £>ögc  rife.  yn 
ber  Slnaft  ftimmte  2.  ein  gci|tlicbe«  2ieb  an,  ba«  er 
in  ber  ̂ ugenb  gelernt  blatte.  Taburd)  befreite  er 
fid)  jroar  au«  ber  ©eroalt  be«  Jeufel«;  bodj  mufi 

er  bt«  »um  Qüngften  Jage  jioii'cben  Gimmel  uno Grbe  fegtoebenb  oerbleibcn.  3)tan  bat  biefe  Sage 

mit  ber  beutfeben  ̂ auftfaae  in  Serbinbung  ge< 
bracht,  unb  toirllid)  treten  Übergänge  jroifcr>cn  bei* 
ben  beroor,  tote  benn  aud)  (jault  in  Äratau  gelebt 
haben  foll  unb  ber  9Iame  twardy  «feft»  bcbeuteU 
Tie  poln.  Siebter  gaben  bie  Sage  oft  bearbeitet. 
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CTtoccb,  ftlufi  im  fnböfu*.  Scbottlanb,  cntipringt 
rocftlid)üom$crgcS3art  3ell,  burcbitrömt  in  rafdiem 

i'aufe  bie  fdjönen  G>elänbe  bet  fdjott.  ©rafit&aftcn 
Oebles,  Seltirt  unb  91orburgb,  berührt  babei  bic 
Stäbte  ©alafbicl«,  9Jlelrofe  unb  ilelfo,  lüftet  oon 
oberhalb  Golbftream  ab  bis  oberhalb  Öcrmid  bie 

©renje  jwücben  6diotllanb  (©raffebaft  3*erwid) 

unb  Gng.'anb  (©rnffchoft  9Iortbumberlanb)  w.o 
münbet  und)  einem  Vnuf  oon  154  km  bei  ber  engl. 

Stabt  Jöerwid  in  bie  9iorbfee.  Sie  9IcbcnfU"mc 
be*  Z.  finb  lint*:  tfgne,  Wala2Pater,  Üeabcr, 

Gben  SBater  unb  ̂ Haiabber3l»ater;  rcd)t*:  ?)arrow 
ih?ater,  ücoiot  unb  2ill.  Ter  %.  ift  oiclleicbt  ber 

?llaunu*  ber  9iomcr  unb  hu'f;  in  angcliäd)f.  £eit 
©ewaebe,  ©etwebe  ober  Sueb. 

Xtuccb  (SÖilliam  9Jtarco) ,  berüditigter  amerif. 
$olitifcr,  geb.  3. Sloril  1823  in  ber  Stabt  Weuuorf. 
&on  sjau*  au*  Sfc|ielmad>cr,  beteiligte  er  fid)  frül): 
jeitig  am  öijcntlidxn  Veben  unb  gewann  balb  in 
ber  ̂ .ammanq  Socictn  entjebeibenben  Ginflufe.  9Wit 
.Vit fc  bieier  Crgauiiation  würbe  er  1852  jum 
Sllbcrmnn  (©emeinberat)  ber  Stabt  9ieuoor!,  balb 

barauf  in  ben  Stongrefe  gewählt.  ?eptern  oerlicfc 

er  fe';r  balb,  um  fid)  oo'lftänbig  auf  ftäbtiidje  « V  o  - 
litiN,  rejp.  bie  3lu*beutung  ber  ftäbtiidjen  Gins 

tflnfte  jur  persönlichen  ̂ -Bereicherung,  ju  werfen. 
Gr  wurr<e  ber  Steige  nach  Superoiior,  Schul*  unb 
Strabcnfommiiinr,  julcjjt  (1870),  naebbem  er  in= 
jwiidjcn  oicr  rc  lang  StaatJicnator  gewefen, 
Jtominiifar  ber  öifeutlicgen  bauten  ber  Stabt 
9teugorf.  9tamcnt(icg  in  biefer  leHtern  Stellung 
eutwidclte  er  bie  grofmrtigfte  Sbätigteit  an  ber 

Spitsc  be*  nad)  ihm  benannten  «Siinge*».  3n  lurjer 
3eit  mürbe  bie  Stabt  um  oiele  9Jtt(lioncn  betrogen, 
unter  anberm  bei  Grbnuung  be*  rid)t*gebä u 
wcldic*  an  15  UJiill.  Toll,  gefoitet  haben  f oll.  Ter 

unat gängigen  ncuyorfer  greife  gelang  c*  enblid), 
bie  onentlicbe  Giitruftnna  gegen  Z.i  mafelofe  3$cr.- 
fdnocnbutig  unb  Storrumpicrung  be*  ganjen  eifent 
lidicn  (auch  be*  Öcricbt*:)  Üeben*  in  fo  wirfung*: 

voller  Seiie  wad'jurufcn,  bafc  bie  ̂ ebörbeu  Z.  am 
2S.  Ctt.  1871  oerhaften  liefen.  G*  gelang  aber 
feinen  ftreunben,  Z.  gegen  eine  SBürgfdwft  oon 
nidjt  weniger  al*  1  9Mill.  Toll,  auf  freien  ftufc 
feiten  ju  laficu  unb  ju  erreichen,  bafc  ba*  auf 
12  ̂ aqre  ,Sud)thau*  lautenbe  richterliche  Urteil 
gegen  Z.  auS  formellen  ©rünben  aufgehoben  unb 
blof,  eine  Verurteilung  auf  ein  3al)r  aU  31t  iHedjt 
beftebenb  erfanut  wurde.  Ü)litt(crwei(c  oerurteilten 

nud)  bie  Cioilgcricbte  Z.  j_um  GriaB  oon  G  9RUL 

Toll,  an  bie  Stabt.  %.,  bellen  Strafjcit  in,\wi)'djen abgelaufen  war,  blieb  in  $aft,  ba  er  bie  00m 

Gericht  auf  3  SRiU.  Toll,  feftgefebte  9Jürgfd)aft 
nidjt  itellen  tonnte.  Qi  gelang  ihm  pnr  au5  bem 
ÖetängniS  ju  fli^cn  unb  nach  Spanien  ju  entfom: 
men;  aber  bic  fpan.  Regierung  lieferte  ihn  au$, 

unb  Z.  ftarb  im  ©efängniS  12.  iüpril  1878. 
£tocctale,  fdjott.  Cöraffchait,  f.  ̂ eeble?. 
Xtvcttihc,  £anbfd)aft  in  ben  ̂ iebcrlanben,  ben 

öpL  Jeil  ber  ̂ rootnj  Cbergfiel  bilbenb,  Jpauptfiö 
ber  nieberlänb.  Smumwollinbuftric. 

Xtotv  (ipr.  Twerj,  ruft.  Twcrskaja  Gubcrnija), 

ein*  ber  fog.  23oIgagouuernement$  be*  curop.  Mitfe.- 
lanb,  ju  beiben  Seiten  bc5  oberften  Sauf*  ber 
SBolga  mit  bereu  Cuelle  im  SBeften  be*  ©ouoerne- 
mentS  unb  ber  SÜaiierfdjcibe  2nifd)en9BoIga.  Tüna 
unbiJlfta,  umfafct  66329 qkm  (1882)  mit  1G17085 
G.,  wooon  gegen  lOOOOü  im  9lorboftcu  be*  ®e> 
biet*,  im  itreife  SBefiegonSfo,  ilarelcn,  bic  fcicr  ira 

17.  ̂ ahrb.  au*  Sdjwfbcn  einroanberten ,  bie  Il- 
gen corwiegenb  ©roferuffen  finb.  Ter  meift  teb^j- 

unb  fanbige  ̂ oben  ift  wenig  ergiebig  für  b«  ̂ üi 

wirtidjaft.  JBebeutenb  ift  v\nbuftrie  unb  öanbelni: 

befonber*  bemerten4wert  bie  mofienbafte  "Sojen 
gung  oon  ScbubmadKrarbcüen,  bereu  lölittelrs:- 
M  Torf  Aimra  (3011  (i.)  im  Greife  äortjaVrc 
unb  bie  Stabt  Oftafcblow  finb.  TaS  (Souvcn. 
ment  beftebt  au*  12  Greifen  unb  gebört  jura 

tärbeürt  ;!.  -!au. 
Tie  ©ouoernemcnt^bauptftabt  %mtt  liegt  a 

beiben  Seiten  ber  3l*olga,  inroetdje  tu  . bie  Zwer^ 

recht*  bie  Xmata  fällt,  unb  an  ber  ilU 0* f au  -\k'- 
burger  Gifenbabn.  Sie  würbe  1180  erbaut, 
eine  3«t  lang  bie  $>auptftabt  eine*  befonbem^r 

ftentum*  Z.,  ift  ber  Sil)  be*  Gribifrbof*  oon  X.  et1 
Äafdjin,  beifen  Gpordne  bereit*  jroif djen  1271  uic 
1281  errichtet  würbe,  unb  gebort  feit  bem  otb^x 

^Branbe  von  17G3  311  benregelniäf  igften  unb  fdK': 

ften  StAbten  !Huß(anb*.  Sie  teilt  fidj  in  bie  etge?' 
liebe  Stabt  unb  in  bie  burd)  bie  SBolga  vor  br 
fclbcn  getrennte  Slobobe  ober  Sorftabt,  ̂ at  fd??- 
ßai*  an  ber  S9olga,  fd)öne  $art*  unb  ©artei 
an(agen,brcite  Strafeen, mehrere  regelmäßige  ?1av 
einen  SJajar,  einen  taifcrl.lialnft,  ein  geiftlicbe*5e 
minar,  ein  männliche*  unb  ein  roeiblicbe* 

nnfium,  eine  £rei*fcbulc,  16anbere  Sc^ulea,  ea 
Jhenter,  eine  Ätaoalleries^unlerfchute,  ein  ytytti 

G5ouocrnement*bau*,  einen  erjiiifd)öfl.  ̂ ala&,  res.' 

grobe  Jlatbebrale,  33  gried).:fatb.  Stirtbeu,  ca.* 
prot.  Miniic  unb  jtwei  ̂ löfter.  Z.  jäWt  39101 

welche  jabtreiebe  ̂ abriten  unb9}Ianufatturen  unter- 
halten  unb  bebeutenben  £>anbel  mit  ©etreibc  uro 
yjktallwaren,  fowic  ftarfe  Schiffahrt  treiben.  ;\= 

ber  Umgebung  ber  Stcbt  liegen  $u>ei  alfarifcär- 

erbige  GÜcnquellen. 
<ttott&a,  Unter  9Iebenflu6  ber  SSoIgn  im  tA 

öouocmement  Jwer,  entfpringt  im  Areife 
nemolotfehef,  fliebt  füböftlid),  ift  193  km  lang,  s^r 

Hälfte  iljre*  Saufe*  fdjijfbar  unb  dient  jur  i'terb.n 
bung  ber  SBolga  mit  bem  Ainniicben  SSeerbuK- 
mittel*  be*  tfanal*  oon  Sqfdsnewolotfcbef. 

2tueftc>i  (?lug.  Tetleo  li briftian),  prot.  Zlx: 

log,  geb.  11.  Slprtl  178'J  in  Gilüditabt,  ftubierte  ja 
Stiel  unb  ging  1812  nad)  Sk'rlin,  wo  er  al*  ©^iü- 
nafiallehrer  ̂ (nftellung  erhielt  unb  unter  Sd)!ei:t 

moeber*  Giuflub  feine  bog-nntifeben  ätnfidjten  t; 

feftigte.  9iad)bem  er  1814  al*  aufcerorb.  iirofeii^ 
ber  ̂ bÜofopbic  unb  Rheologie  nad)  Miel  jrreJ 
berufen  warben,  würbe  er  baielbft  1819  orb. 
feffor  ber  Rheologie  unb  18:>5  al*  Sd)leiermad)er* 

9]adif  olger  nad)  Berlin  berufen.  3>on  feinen  Sdjri' 
teu  finb  ju  nennen :  *vi>orlcfungen  über  bie  Toairc- 
til  ber  eoang.rlutb.  Stircbc»  ("23b.  1,  S^arab.  lS2ö; 
4.  Jlufl.  18:38;  Vöb.  2,  «bteil.  1,  öamb.  1837),  fcc 
äu*gaben  ber  «Trei  ölumcnifdjcn  Spmbole,  bei 

Slug*burgiid)en  S?onfeffion  unb  ber  Kepctiüo  coo- fessionis  Augustanae»  (Stiel  1818)  unb  ber  «llr^ 

geänberten  ?lug*burger  Üonfeffion,  beutich  unb  lc= 
teiniid)»  (Stiel  1819);  oon  feinen  pbilof.  Scbrifta: 

bic  »Sogif,  tn*beionbere  bie  Slnalnti?«  (ccb'.evtr. 
1825)  unb  ber  «örunbrife  ber  analptiichen  SoiA» 
(Stiel  1834),  «-ÜJinttb.  Slaciu*  Ollnricu*,  eine  $or 
leiung»  (\berl.  1844)  unb  bie  Ginleitung  )u  kei 

oon  i()tn  berau*gegebenen  ■Gtbit'*  ̂ riebr.  Sd)leier 
mad)er*  (9)erl.  1844).   Seit  1852  gehörte  X.  auä 
bem  Goangeliidicn  Obcrlirdjenrat  an,  nahm  jeboeü 
im  ̂ ebr.  1874  feine  Gntlanung  auä  bcmiclben  uns 

ftarb  ju  Berlin  8.  San.  1876. 
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£tuefteit  (Äarl) ,  bcroorragenbcr  preufe.  Soff** 
»ertrcter,  Sobn  be«  oorigcn,  geb.  22.  Mpril  1820 
u  .Wtel,  mochte  ieinc  jurift.  Stubien  ju  Berlin  unb 
}eibelberg  unb  trat  al*  SHcferenbar  }u  Naumburg 
i.  b.  6.  in  ben  preufe.  Staat*bienft.  ÜKadtbcm  er 
)icrauf  feit  18i5  al*  Äncffor  beim  Äammergericbt 
u  Berlin  unb  a(*  Krei*rid)ter  in  SLUttitod  tbätig 
teroefen,  mürbe  er  1855  Stnbtgcricbterot  ;u  Berlin. 
Sine  polit.  3ftoid)üre,  in  melier  er  ba*  Programm 

$ortid)ritt«partci  entroidclte ,  batte  18(31  ein 
Duell  mit  bem  (General  oon  Manteuffel  jur  Solge, 
n  n>cld)cm  ibm  ber  red)te  Sinn  jeriebmettert  rourbe. 

bemfelben  Jnbre  in  ba*  preufe.  ilbgcorbneten* 
)au*  aeroäbit,  fuebte  er  1862  bei  beginn  be*  SBeri 
affung*fonflitt  >  einen  Hu*gleid>jroifdten  Regierung 
tnb  3Jclt*oertretung  auf  ©runb  ber  2Wüitärreor» 

janiiation  mit  Slblürjung  ber  Tienftjeit  berbeiju: 
übren.  TieJRebe,roeld)e£.  1865im2lbgeorbnctens 
taufe  Aber  bie  preufe.  Juflijoerroaltung  hielt,  vcv 
mlafete  ben  Äonflilt  über  bie  Siebefrcibeit  ber  ?(b- 
Aeorbneten.  Ta  ba*  Dbertribunal  für  bie  Buläififlr 
feit  ber  $lnt(aa.e  entfdtieb,  begann  ein  langwieriger 
projefe,  ber  er)t  im  ftrübiabr  1808  feine  enbgflltige 
(5ntf  Reibung  mit  ber  Verurteilung  3;.*  in  eine  ©elb^ 

l'trafe  fanb.  Jnsroiidtcn  mar  roegen  ber  Siebe,  bie 
Z.  über  ben  erjten  2ribuna(*befd>(ufe  gehalten  hatte", 
ein  jroeiter  projefe  gegen  ihn  eingeleitet  roorben, 
ber  ebenfalls  erft  1868  fein  (jnbe  erreichte.  3m  9Hai 

1868  nahm  er  feine  önttoiiung  au*  bem  Juiti}-. 
bienft.  9ia<b  bem  Teutleben  Jlriege  oon  1866  trat 
Z.  au*  ber  5ortid)ritt*partei  au«  unb  mar  einer 
ber  Skgrfinber  ber  nationalliberalen  Partei  in 

preufeen.  Stadt  gehörte  er  für  ben  fehjef.  Sttabl* 
trciö  9ieidtcnbad)  9ieurobe  bem  fonftituierenben 

unb  bem  erften  orbentlieben  SHcid)*tage  be*  3iovb: 
beutieben  Staube*  an.  Jn  erfterm  übte  er  eine 
roeicntlicfac  Tbätigteit  bei  ber  fteftftellung  ber  $tan« 
be*oerfaifung,  im  jroeiten  mar  er  Referent  über 

baH  sJKilitärgcfc|j.  Z .  ftarb  ju  Berlin  14.  Oft.  1870. 
fiitterariid)  madjte  ficb  Z.  bureb  bie  Sdmftcn 

«Sd)iller  in  icinem  SJerbältni*  jur  SHjfeitföaft» 
(33erl.  1863),  «Mad)iaoclli»  Werl.  186^)  unb  oer= 
fd)iebcne  Beiträge  ju  ben  «preufe.  Jahrbüchern» 
u.  3).  über  ben  preufe.  SBcaintcnftnat )  befannt. 

•Jlu*  feinem  Wnchlafe  veröffentlichte  i?ajaru*  ba* 
lulturbütor.  3Bert :  «Tie  religiöicn,  polit.  unb  fos 
jialen  ftbeen  ber  ofiat.  Äulturoölfer  unb  ber  flgvtp: 

ter  sc. »  (2  $be.,  9Jerl.  1872).  $gl.  l'a*fer,  « öe- 
bäd)tni*rebe  am  Garge  ffnrl  ZA»  (*krl.  1870). 

3 :  »uicf  ciiftn m,  Joionibip  in  ber  engl.  ©raffdmft 

Wibbleier,  linf*  on  ber  5  bemfc,  oberhalb  t'onbon«, 
Station  ber  trifenbabn  £onbon  Mcbmoub  Stciinc*: 

2tfinbfor,  oon  welcber  b^icr  füblicb  3lbjioeigungen 
uneb  ÖoOrforb  unb  ilingjton  abgeben ,  jäbtt  (1881) 
12479  6.,  bot  jablreiebe  ̂ anbü^c  unb  roar  Vieb: 

ling^au  enthalt  oon  9)acon,  4?ope,  ̂ ielbing  unb 
anbern  itterariieben  05rö&en.  SüblidT  baoon  liegt 
bie  1747  oon  diiebarb  Salpole  erbaute  ctraroberro 
.V)oll  auf  bem  gleicbnamigcn  ̂ >ügc(. 
Z iuift,  ber  aueb  in  Teutfeblanb  im  ̂ anbef  ge: 

bräud)licbe  euglifcbe  9Iame  für  baumrooUened  $ia* 

t'cbinengarn,  b.  9.  auf  sj)tafcbincu  gefponnened Warn  (oon  twist,  b.  i.  flecfjten,  fptnnen).  Je 

naebbem  bie  fteinipinnmnfcbinen  bem  6u|'tcm  ber 
a  t  e  r  ober  bem  ber  "M  u  l  e  =  SÄ  a  f  cb  i  n  c  n  ange« 

boren,  untertreibet  man  vü$ater<  unb  vi)tule: 
Iioiit,  erftered  berber,  (eueres  lofer  gebrebt  ;  eine 
jioüdjen  beiben  ftebenbe.  auf  iHulc^Diaiebinen  ers 

jeitgtcOntruna  beif.t  »JX  e  b  i  0 .  Z  m  i  ft.  Über  bie  flu* 

mertenmg  be*  Z.  f.  unter  Saumro olHnbuftrie, 
(5)arn,(5nrnroage  unb  i>af  pe(. 

Jtoifl  ((Srofee*  Örenjmoor),  f.  93our* 
tanger  Slioor. 
Sünna ,  fleinafiat.  Sinnenftabt  im  Eüben  ber 

alten  Vanbfcbaft  ilappabocieu  (Ruinen  bei  Jtiltffe* 
bifjar,  fübioeitlieb  oon  Wgbeb),  beüertenb  burdj  bie 

i'age  oor  ben  •Üilici'cben  fforteu«  be?  iauru«  unb 
noch  in  cbriftlicber  fc\t  5Jii\1)of'M«j<.  Plannt  ift  Z. 
aVi  Oieburt^ort  be*  iWufti'er*  ilDoQomu«  (i.  b.). 

^  n  Li  ur  11,  ebemnl«  ein  Torf  roeitlicb  oon  Uonbon 

in  ber  engt.  Qirafiebaft  'i/'tibbleier,  ba  roo  beute  Or» 
forb^ctreet  (trüber  2«burn  JtioaM  im  heften  enbet; 
bier  roar  bti  1783  ber  öffentliche  JiichtpUi'  .  ouconi. 
Ter  an  Stelle  biete«  Zorf«  norblid)  00m  robe* 

$ail  gegen  bie  Mitte  be«  19.  Jahrb.  entftanbene 
fdjöne  ctabtteil  Bonbon«  rourbe  ,ur  Erinnerung  an 
2.  iuhurnia  genannt. 

SUctjr,  in  ber  gried).  Motbologie  bie  ©öttin  be* 
Glüd«,  i.  Aortuna. 

5t)djo  bc  «rnljc,  f.  Sralje. 
Sndtfcn  (Clau«  (^ierbarb).  bcrübmter  Drien* 

talift,  geb.  1734  311  Soubcm  in  (Eeble^roig,  bejog, 
mit  grünblicber  Aenntni«  be*  iKabbinifcben  au«ge< 
ruftet  unb  beionber*  geronnbt  im  oübifebbeutfeben, 
17. %  bie  Unioerftteit  ui  var.e,  roo  er  narbber  am 

Sßait'enbau*  angeitellt  rourbe.  Ta  Callenberg  in ihm  einen  Mitarbeiter  jur  ̂Befebrung  ber  Juben  ,ui 
finben  glaubte,  fo  burchroanberte  Z.  für  befteu 
3ioede  1759  unb  1760  Tcut)d)(anb  unb  Tänemart ; 
boeb  gelang  c*  ihm  nidjt,  audj  nur  einen  einjigen 

Juben  ju  befebren.  Jm  ̂ .  1760  folgte  er  bem 
ätufe  an  bie  ueuerriebtete  llnioerfität  ju  Öüjjoro, 

rourbe  1763  orb.  s4>rofeffor  ber  Orient.  Sprachen 
unb  gewann  bureb  (itterarifd)e  Sbütigfeit,  bie  fid) 
ebenfo  mannigfach  ali  feltfam  äuberte,  einen  Stuf 
bureb  gnuj  Europa,  tili  1789  bie  llnioerfität 
ui  ̂ üttoro  roieber  aufgelöft  rourbe,  tarn  Z.  aU 
Oberbibliotbefar  unb  ̂ orfteber  bc*  Mufeum*  nad) 
iJioftocf,  roo  er  30.  Tej.  1815  ftarb.  Seine  roidjtigftc 
Sdirift  ift  « ÜJütioioitdte  9lebenftunben»  (6  Sibe., 

Üiüttoro  1766—69),  ein  rcidiljoltige*  iMepertorium 
für  Öefdtidtte  unb  ÄMiienidjoft  be*  Jubcntum*. 

^ür  bie  biblifcbe  Vitteratur  roar  er  roirlfam  burd) 
«sammeln  oon  Varianten  au*  yMa\&,\,  2?crgleicbung 
ber  alten  fiberfettungen  mit  bem  ijcbr.  ©runbterte, 
genaue  Ü5eid)reibungen  ber  mertroürbigftcn  ̂ ibeU 
ausgaben  u.  f.  ro.  Jbm  gebübrt  ber  tfiutnn ,  bie 
arnb.  ̂ aläograpljie  juerit  feft  begrflnbet  3U  baben. 
3eine  Sammlungen,  reidj  an  SJtanuffripten  unb 

tfurioien  aller  -Jlrt,  famen  an  bie  llnioerfität*» 
bibliotbef  )u  Mloftocf.  ̂ g(.  Hartman :i ,  «Oluf  Wer-- 
barb  Z.»  (2  SJbe.,  Srem.  1818—20). 

?D  ritt  tu  (iboma*  ßbriflian),  ein  in  ber  Orient. 
Philologie  unb  Slrcrjaologie  au«ge3eid)netcr  (Sc; 
lebrter,  geb.  8. 5Wai  1758  ju  Ajorvbull  im  Sdtle*: 

roig'djen,  ftubierte  ju  Äiel  unb  feit  1779  in  ©öh 
tingen  Philologie  unb  ̂ bcologie  unb  rourbe  in 
Böttingen  al*  profeffor  angeftellt,  roo  er  23.  Ott. 
1831  ftarb.  9iäd)ft  oieten  «bbanblungcn  pbilol. 

unb  numi'-mntifdten  Jubalt*  finb  ju  er  mahnen 
oon  ibm:  «©runbrip  einer  ©efAidjte  ber  Hebräer» 
(©ölt.  1789),  bie  Slu*gabc  be*  6mornäu»  V#t>.  1, 
Stranb.  1807)  unb  au*  feinem  flacblatte  bie 

«©rammatit  ber  arnb.  €d;riitipracbe»  (öött.  1823). 
Seine  burd)  Sdtönbcit,  9(nmut  unb  oielfeitige 
Talente  au*gejcid)netc  Iod)ter  6 ä eilte  (geb. 
18.  Märj  1794,  geft.  3.  Te».  1812)  ift  befannt 
burd>  bie  jBcrebrung/rocIdje  »br  ber  Tidttcr  (Jrnft 
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6cfcutje  (f.  b.)  wibinete,  bet  fie  in  feinem  epifdjcn 
©cbidjt  «(Säcilie»  befang. 

lubcucf,  Sogn  be«  CneuS  unb  bct  $<riböa, 
flob ,  weil  er  einen  ©ruber  ober  Dgeim  ober  bie 
Coline  eineö  Cbcimi  erfdjlngen  gattc,  nndj  SlrgoS 

SlbraftoS,  ber  üjn  oom  Worte  reinigte  unb  igm 
leine  Sodjter  Tetpgle  3ur  ©cmaglin  gab,  bie  igm 
ben  SiomcbcS  gebar.  äVtil  Slbraft  jog  er  gierauf 
cegen  Sbcbcn,  wo  er  aufs  tapferfte  läntpfte,  aber 
von  WclanippoS  uerrounbet  würbe.  2cm  Ver 
wunbeten  erfegien  Wttiene,  um  iim  mit  einem  uon 

,SeuS  erhaltenen  Wittel  unfterblid)  jui  maegen. 
Unterteilen  b«b  SlmpbiaraoS  bem  WclanippoS 
ben  itopf  ob  unb  braegte  bicien  bem  2.,  ber  ign 

fpnltete  unb  baS  ©egirn  uerjebrte.  hierüber  cm-- 
pört,  wenbetc  iltbene  jenes  Wittel  niegt  an.  So 
Karl)  X.  Gr  würbe  uon  Wäon  begraben. 

Inl  (^pfepb  Gajetnn),  cjed).  Stooelliit,  Tvama« 
tifer  unbScganipicler,  geb.  4.  $ebr.  1808  tnituttem 

uerg,  fiubierte  in  vVrag  "4>t)i(ofopI|ie,  ging  aber  balb 
311m  Sgeater  Aber  unb  trat  1829  in  Rillen  sunt 
erften  mal  als  Segauipicler  auf.  Cr  mar  bann 

als  Üljeatcrbireltor  ober  Dramaturg  an  uerfdiie- 
renen  Crten  VoliutenS,  beionbcrS  in  $rag  tbätig, 

unb  trug  wefentlid)  jur  Hebung  ber  (jcd).  Vügnc 
bei.  Mud)  fdjricb  unb  überfeftte  er  fclbft  gegen  4ü 

Sgcaterl'tüde;  bie  betannteften  finb:  «Atau  Wa: 
riannn»,  «Ter  Smbeliadpfcifcr  uon  Slratonifc», 
«oogcinn  £mf>».  Slm  weiften  oerbient  madgte  er 
fub  aber  burd)  feine  Ieid)tcn  populären  Gr3äl)lun« 
gen,  bie  eine  grofee  Verbreitung  im  Volfe  fanben; 
für  am  gelungcnften  gilt  ber  Vornan  «2aS  Scfrct 
uon  Muttenberg»  auS  ber  .ftuiütenjcit.  X.  gab  aud) 
einige  $tit  eine  littcrarifebe  ̂ cituna,  bcrauS;  er 
ftaft  11.  3»ü  in  Hilfen.  «Scbran6  Spisy» 

(«©cfatumeltc  Süerfc»,  14  Vbc.,  $rag  1857— 69) ; 
Viogretpl)ie  I.S  uon  JurnouSf  g  (cjcd).,  %xa$  1 881 ). 

$5lcr(3c>bn),  ber  3cbnte^riiftbent  ber  Vereinig» 
ten  Staaten  uon  Slmerifa  1811—45.  Gr  würbe 

20.  Oliär^noo  im  »ejirl  Gbarle&Gitg  in  Virginien 
als  ber  co!)!i  eines  rcidjen  v4>flan3erS  geboren,  ftu» 
rierte  bie  Üiedjte  unb  würbe  bereits  181U  Witglieb 

bcS  3ieprä|*entontenbaufeS  in  Sßtafgington.  £icr* auf  würbe  er  ©ouuerueur  uon  Virginien  unb  1827 
jum  Senator  für  Virginien  ernannt,  uon  weld)cm 
Soften  er  1836  3urüdtrat.  3m  1810  ftellte  ign 
bie  ffigigpartei  als  itjren  flanbibaten  für  bie 
präftbentiegaft  ber  Vereinigten  Staaten  auf ,  unb 
feine  Sabl  fanb  mit  grofeer  Majorität  ftatt  Turd) 
ben  unuermuteten  üob  beS  Vfäftbenten  fiarrifon 
einen  Wonat  nnd)  feiner  Inauguration  fag  X.  fid) 
plötslidj  an  bie  Spifce  ber  Sepublil  geftellt,  ein  Sali, 
ber  imax  burd)  bie  ilonftitution  ber  Vereinigten 
Staaten  oorauSgefegen,  aber  feit  bem  Veftcgen  Der= 
felben  nod)  nid)t  eingetreten  war.  gingen  bie 
uon  ber  2i>gigpartct  auf  X.  gefefeten  Hoffnungen 
tcineSwegS  in  Grffillung.  $ie  im  3uli  1841  uom 
itongreb  bcfdjloffcne  JBill  wegen  Crricgtung  einer 
Vant  febeiterte  an  bem  3öiberftanbe  J.S,  ber  igr 
fein  Veto  entgegenftellte.  2ie  bifrburdj  ocraulafcte 
Aufregung  wnr  au^erorbentlid).  SaS  oon$arrtion 

eingefebte  Ü)lini|*teriumf  an  beffen  Spifce  SJaniel il^ebfter  ftanb,  reidjte  feine  Entlüftung  ein,  unb  baS 
VilbniS  beS  $räfibcnten  warb  an  megrem  Crten 
öjfentlicb  uerbrannt.  2ieS  gielt  X.  jebod)  nietjt  ab, 
nodj  wicberbolt,  namentlid)  in  ber  Jariffrage,  uon 
feinem  Vctorcdjt  ©ebrnud)  |u  mad)en,  fobafe  er 
waljrenb  feiner  ganzen  Verwaltung  in  immerwäb« 
teufen  öaber  mit  ber  Volßocrtrctung  ftanb,  in 

-  ̂ Vmpf 

welcger  bie  ©g«gS  bamnrs  bie  Majorität  bifbdeit. 
unb  in  wetdjer  er  ftd)  außer  ben  Ultras  beS  Sübcns 
aud)  bie  ̂ emolrntcn  niebt  ju  {vreunben  ju  rnndjen 
uermodjte.  3n  Uintt  auswärtigen  ̂ olitif  war  2. 
glädlidjer.  Tie  ©reniftreirigfetten  mit  Gnglanb 
würben  1842  burd)  einen  gütlichen  Vergleid),  ben 

fog.^libburton^Vertrag,  beigelegt,  unb  im  3an.  1845 
erwarben  bie  Vereinigten  fetaafen  burd)  bie  töiu 

uerleibung  uon  2craS  eine  widjtige  i'rouinj, 
burd)  nllerbingS  ber  ©runb  311  bem  balb  barauf 
folgcnben  Kriege  mit  ÜJtcrifo  gelegt  würbe.  3ftn 
4.  Wärj  1845  trat  X.  uon  ber  Regierung  ab  unb 
joajub  auf  fein  fianbgut  in  Virginien  jurüd.  $m 
3.  1861  trat  er  bicr  eine  turje  ;)at  roieber  auf  ben 
polit.  Sd)aup(al3,  inbem  er  als  Witglieb  ber  orri 

giniiegen  SriebenSbcputation  in  SHafgington  er= 
}d)ien  unb  oem  4.  gebr.  1K61  jufammcngelabenen 
fog.  ̂ riebenSlouuent  präfibicrte.  Ter  Aongrek 
wieS  bie  im  fübl.  ̂ atcrelie  gemaebten  Vondjldpe 

furjweg  jurfld.  9iad)  bem  SluSbrud)  bcS  Vürger: 
frieg-*  lieft  fid)  X.  in  ben  Senat  ber  Seieffiomnen 
wäblen.  Gr  ftnrb  17.  3an.  1862  in  iHidjmonb, 

2\)U  Cvulciifpicflcl,  f.  GulenfpiegeL 
Stjfoma  ober  2:glöiiS  (grd).),  eine  Sd)»iele, 

Verhärtung  ber  Cberbaut. 
2t)mpanitid  (grd).)  ober  2rommelfud)t, 

SB  i  n  b  f  u  d)  t  (Metcorismus),  ift  eine  tranf  baf  te  Äuf« 
treibuug  beS  Unterleibes  burd)  ̂ Infammlung  uon 

Stift  im  S'arnifaual  (tympanitis  mt,  stinalisi,  fel- 
tener  in  bem  uom  Vauebfelt  unmittelbar  einge= 
fdjloffenen  Waume,  im  Söaudgfelliad  (tympamti* 

abdominalis),  ̂ m  2)annfanal  bilbet  fid)  bie  £'uft 
burd)  abnorme  (Gärungen  bcS  SpeifebrcieS,  in  bie 
Vaud)l)öljle  gelangt  fte  bei  3)urd)brud)  beS  TannS 
nad)  ber  Vaudgböble.  Slnbäufungen  ber  im  gefuss 
ben  Bnftanb  ftets  im  Sarmtanal  entgtiltenen 
Suft  lommen  bei  Verftopfung  beS  TarmrobrS 

(burd)  Äotangäufung,  Vriiebeinflemniung,  2arm- 
läl)mung)  ju  Stanbe.  Xie  ̂ armgafe  befteben 
auS  ftoglenjäure,  ÜPafferftoff,  Sumpfgas,  Scbwefel: 

wafjcrftoff  unb  tieften  atmofpbärifebcr  Vuft  (Stid- 
ftoff  unb  Sauerftofi);  bie  Äoglenfäure  mad)t  ben 
öauptbcftanbteil  auS.  £ie  X.  ift  nid)t  blofe  ein 

läftiger,  unbebaglid)er  ,Suftanb,  fonbem  lann  caa) 
bureb  Crrfcbwcrung  ber  Atmung  felbft  bebenflidje 

ßuftänbe  bcrbeiifibrrn.  9iad)  bem  ©enufe  o»n  uiel 
frifegem  gutter  erliegen  oft  ganje  Serben  0011 
©raSfreffern  (Scbafen)  in  turjer  3ttt  ber  IromrncU 
fudit.  Vei  Gintritt  ber  2.  entleert  man  biefen 
Bieren  baS  im  Lanfert  enthaltene  ©aS  burd)  einen 

Ginftid)  (mit  bem  SErofar,  einem  üReffet  u.  bgL). 

Veim  Weufdjeu  erweifen  fid)  «yriftionen  unb  äim-- 
tungen  beS  Unterleibes,  bie  fog.  blägungtreibenbe« 
Wittel  (gcnd)el,  Äamillen,  ̂ fefferminitbee)  unb 
erönneube  Hlgftiere  nii^lid). 

Itimpäiium  liiei;  bei  ben  Criewen  unb  9R5mm 

bie  mit  einem  bob^a,  balbrunb  gewölbten  Vaud)e 
ober  Sdiallbobcn  uerfebene  .v>anbpaufe,  bie,  ä&nlidb 

bem  jeMgen  Tamburin,  mit  ber  Jöanb  gefeblaaen 
unb  meift  bei  rcligiöfen  geierlicbreiten,  namentln* 
bei  bem  ©otteSbicnftc  ber  Ggbele  gebrauebt  würbe. 

3n  ber  Vaufunft  bejeiebneten  bie  9tömer  mit 
lompanum  einen  flad)cn itörper,  befonberS  aber 

ein  brcicdigeS,  böljerneS  ©iebelfelb  unb  bie  Vcr* 
jierung  an  ben2b»«n  ober  Füllung  bet2b"rflöari, 
wäbrenb  man  jefet  baruntcr  eine  bedenföruiige,  ge= 
wöbulidj  mit  einein  Stanbbilb  u.  f.  w.  ausgefüllte 
©anboertiefung  uerftegt. 

Jt;mpf,  yoln.  6ilbcrmün3c,  f.  Jimpf. 
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^gitbale  ober  Jtnbnle  (William/,  ein*  ber 
Dvfer  berÄircgcnrcformation  in  Gnglanb,  geb.  um 
477  in  ber  ©rafiebaft  (dloucefter.  würbe  ©eiftt 
id)cr  unb  begab  fid)  1523  al*  Anhänger  Sutber* 
iad)  Wittenberg.  £ier  erfchien  1525  2\*  engl, 

i berfelju  ng  be*  teilen  Jeftament*,  bie  f cbnell  i>er 
»reitet  rourbe.  darauf  überfe&te  %.  bie  fünf  SBücger 
Ulon*,  welche  1530  erfreuen.  flönig  ̂ einrieb, 
K)  olfeg  unb  $bom.  2Jtore,  fein  ̂ eftigftcr  fteinb,  ber 
illcin  fieben  3Jänbc  Streiticbrifleu  gegen  ign  fc^rieb, 
liegten  ign  nad)  ünglanb  Aurftd^titodcn.  Tori) 

luntbe  er  gewarnt  burd)  ba*  Sdjidfat  feine*  Breun* 
r»c$  3ob.n  «yritg,  ber  auf  Verfprechungcn  peripm 
lid)er  Sicherheit  noch  (Snglaub  juriiefging  unb  oer* 
bräunt  inarb.  Z.  blieb  bc*ba(b  in  ?(utioerpen,  bi* 
er  burd)  einen  Agenten  fteinrid)*,  Warnen*  $bi< 
lipS,  im  ISinocritänbni*  mit  ber  bruiicler  ©ciitlid): 
feit  gefangen  genommen  unb  nad)  einer  langen  (9e> 
fangenfebait  ju  Vilooorb  bei  Antwerpen  G.  Ctt. 
153G  crbroficlt  unb  verbrannt  würbe.  Seine  SMbcl: 
uberfe&ung  ift  treu  unb  genau  unb  babei  einfad)  im 
6tU;  bie  geinöbnlirge  engl.  Vibclftbcricjmng  bat 
fid)  eng  an  bie  Z.i  gebalten.  Seine  unb  feiner 
oreunbe  jablrc iebe  §lugi<briften,  unter  welchen  fein 
ibud)  «Vom  egriftl.  (9ct)orjam»  eine  ber  oorjüglid); 

ften  ift,  erfdu'cnen  neiammclt  ju  l'onbon  1573  (neue 
Vlu*g.  oon  ber  $arf er = ©c  k  1 1  j  d)  a  f  t  oeranftaltet, 

3  SJbe.,  £onb.  1818—50).  3m  Woo.  18GG  würbe 
it)tn  ju  9libleg  Knoll  in  (Sloucefterfbire  ein  Ttnh 

mal  errietet.  Vgl.  (S&encg,  «The  sources  of  Tiu- 
Ualcs  New  Testament»  (.v>allc  1883). 

3: unball  (3obn),  au*gescicbneter  engl.  9iatur» 
forfeger,  würbe  21.  Sing.  1820  als  Sogn  armer 
Altern  in  ;>lanb  geboten.  Wadibem  er  mehrere 

^agre  bei  ber  trigonometr.  Stufnalime  be*  Ver* 
einigten  Jtoitigreid)*  beichäftigt  gciucfen,  ging  er 
1848  nad)  Seutfcglanb,  um  juerft  in  SRnrburg  um 

ter  Fünfen  ju  Itubieren  unb  ipäter  in  beut  l'abo: 
ratorium  oon  ÜJlagnu*  in  Berlin  ju  arbeiten. 
Wach  feiner  iHüdfebr  nad)  Chtglanb  würbe  Z. 1853 
al*  ̂ rofeffor  ber  $bgfit  an  ber  91ogol.\mftitution 
in  2onbou  angeftcllt.  Sic  erften  fünf  flagre  feine* 
wiffenfcgaftlicbcn  2eben*  waren  gewibmet  ben  Un> 
teriudjungen  über  3)iautagncti*mu*  unb  ber  2id)t: 
polariintiou  in  biantagnetiiegen  Subftanjcn  unb 

Mrgftallcn.  ̂ m  %  18.*)G  unternaljm  er  gemein: 
fcgnftlicg  mit  v4>rof.  öurleg  eine  IHeüe  in  bie  Scbwci3 
vir  llnterfud)ung  ber  ©leticbcr ,  bereu  SHefultatc  er 
in  einer  gemeinfam  mit  iuuleg  aufgearbeiteten 

l'lbganblung  nieberlegte.  ̂ orfdutngeu  über  ben« 
fclben  öegcnftanb  führten  Z.  oon  neuem  wagrenb 
ber  3.  1857, 1858  unb  1&59  in  bie  Scbwcij. 
3.  1859  ging  er  mitten  im  Sinter  nad)  (Sgamonir, 
hielt  mebrere  3agc  unter  6d)nee  unb  (si*  auf  bem 
Üttontnnoert  au*  unb  Hellte  burd)  feine  Veobnebtum 
gen  ba*  winterliche  Vorrüden  ber  ÜHer  be  ölacc 
teft.  Säbrenb  be*felben  ̂ akxei  begann  er  feine 
Unterjudnmgen  über  bie  ftrablenbe  wärme,  bie  ign 

feilbeut  uiele  ;">abre  bmburd)  bcfd)äftigten  unb  un« 
ter  anberm  ba*  iNefultnt  ergaben,  bau  nidit  bie  t'ujt, 
fonbem  ber  burd)  bieielbe  uerbrettete  ji«af|erluin|t 
e*  ift ,  we(d)er  bie  ̂ (u*ftra()(ung  ber  terreftrifdjen 
®dtnte  in  ben  Weltraum  ginbert  unb  baburd)  bie 

tlibe  bewobnbar  mad)t;  bie  betreffenben  *4>ub(i< 

tationen  ftnb  in  ben  «l'bilosopbical  Traosactions» 
unb  «Pbilosopbical  Magazine»  enthalten.  ;*,u 
erftern  finbet  man  aud)  feine  pggftt.  *Wetbobe  bin: 
fidjtlid)  ber  fpontanen  (Generation,  »n  feine  <jor: 
fdjungen  über  bie  ©armeftrablung  fd)loffen  fid)  bie 
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Ober  bie  ̂ ortpflanuing  be*  ScgaO*  burd)  bie  au 
mofpgärifcge  Vuft.  3n  allen  feinen  Sdjriften  bringt 
er  ben  6tanbpunTt  ber  neuen  ̂ buBT  b.  i.  bie  Cr< 
baltung  ber  Gnergte,  jur  (»eltung.  Seine  gröf?crn 

Arbeiten  fuib  ber  %i)iegr3nl>l  nad)  uon  £elmt)ot!>  unb 
©.  SUiebemann  in*  §)eutfd)e  übertragen  worben. 
SBon  feinen  Segriften  über  bie  ?llpcn  ift  bfroor« 
)ul)eben:  «Tbc  glacicrs  of  the  Alps»  (2onb.  18G0, 
beutid)  «f\n  ben  Mluen»,  2.  Slu?g.,  53raunfd)w. 

1875).  Jluperbent  fegrieb  er:  «The  forros  of  wa- 
tcr  etc.»  (Monb.  1873;  beutfd),  5?pj.  1873);  mehrere 

Slrbeiten  über  ÜJlolctularphDrit,  baruntcr  "Coutri- 
butions  to  niolecular  physics»  (2onb.  1872),  «liCC- 
tures  ou  souml«(  18157 ;  beutid),  3.  ttufL,  Vraunfdiro. 
1875),  »Ou  LiRht»  (?onb.  1870  unb  1873;  beutid), 

^raunfebw.  187G),  «Heat  as  a  mode  of  motion» 

.(l'onb.  18G3;  beutfeg,  3.  Äufl.,  9)raunfd)ro.  1875), 
•On  radiation»  (^onb.  18G5),  «On  diamagnetistn» 

(i'onb.  185G  u.  1870),  «Notes  on  clcctricity» 
(l'onb.  1870),  «Lcetures  on  electricily»  (2onb. 
1870;  beibe  beutid)  oon  Sloftborn  1881)  unb  «Les- 
sons  on  clcctricity»  (£onb.  1876),  «FragmcuU  of 
srience»  (2onb.  1871;  beutfd),  Sraunfdjw.  1874; 

Die  bariit  enthaltene  ̂ orlefung  «Dnst  and  diseasc« 
[«Staub  unb Mrantbeit»]  rief  eine  lebhafte 5Iontro< 
oerie  beruor) ; «  Natural  pliilosophy  in  casy  lessons» 
(?onb.  18G9),  «Karaday»  (2oub.  18G8;  beutfd), 
iöriuutfcbw.  187U).  I.  bat  aud)  in  ber  2)ritifl)  Sliio: 

ciation  )u  ̂clfaft  einen  Vortrag  über  ben  «^ta« 
terioli*ntu*  in  ISnglanb»  gegolten  (beutfd)  oon 
iJcuntann,  öcrl.  1875). 

Igubarcu £*  (grd).  $nnbareo8),  Sohn  be*  Cba: 
lo*  unb  ber  9tumpbc  Latein  ober  be*  ̂ eriere*  unb 

ber  öorgophone,  flob/  oon  feinem  trüber  i)ippo» 
toon  au*  Sparta  oertrieben,  nad)  tttoüen  }um 
ilonig  2l)eflio? ,  mit  beffen  Tochter  Seba  er  fid) 
oerutäblte.  Später  lehrte  er  nad)  Sparta  jurüd, 
nachbeut  öcratle*  bie  Söhne  be*  öippofoon  ̂ c» 

tötet  hatte,  i'eba  gebar  i()nt  hier  bie  itlutämneitra 
unb  ben  ifnitor,  beut  3"'$  ober  bie  Helena  (f.  b.) 
unb  ben  $o(gbeufe*.  §od)  heihen  aud)  beibe 
Tio*turen  (f.  b.),  Staftor  unb  ̂ olgbeute*,  fowodl 

Söhne  be*  %.  al*  be*  3cu*  unb  ber  Vcb.i.  Taft 

%.'  ̂ öd)ter  untreu  in  ber  Gbe  waren,  hatte  er  felbft 
baburd)  oeronlafit,  bah,  währenb  er  allen  Ööttern 
opferte,  Slpbrobite  babei  oergeffen  worben  war. 
Um  fid)  bafür  311  räd)en,  madjte  bie  fööttin  iene  in 
ber  lilje  unglüdlid).  %[i  feine  Söhne  unter  bie 
Öötter  aufgenommen  waren,  rief  I.  ben  aitenelau* 

und)  Sparta  unb  übergab  igm  bie  £>crrfchaft.  — 
Ügtibnriben  geilen  oon  ihrem  diäter  Maftor  unb 
^olgbcufc*,  fowie  aud)  ihre  Sdjwcfter  £>elcna. 
Jgnbär ic«,  alte  Stabt  auf  ber  3nfe(  Sicilien, 

am  Vorgebirge  gleichen  Tanten*,  mit  gutem  £>uicn, 

ba*  iefcige  N^atti  (f.  b.). 
Ig  wc  (ipr.  lein,  bic^ebra  ber  SRönter),  (jlup  im 

norböftl.l*nglanb,  entitebt  oberhalb  verbaut  au*  ber 
Vereinigung  be*  am  Sübabhange  ber  Cihetüot  $>ill* 

an  ber  fegott.  (Grcu.icentfpringeuben  l'crtg<3gne 
unb  au*  beut  oberbalb  ber  Stabt  Vlliton  Ulto^r 
(Üumbcrlanb)  in  ber  ̂ ennine  CSgaiu  entfpriugenben 
Soutg>2i)ite,  bilbet  in  feinem  untern  Saufe  bie 
(^renje  swifchen  9torthumber(anb  unb  Xurbam, 
wirb  obergnlb  ber  Ginmünbung  be*  Tcrmont  fd)iti> 
bar,  trennt  9iewcaflle (linte)  oon (9ate*beab (rcdjt*), 

ferner  92ortf)iShielb*  oon  South  Shielb*  unb  er» 

giefit  fid)  nad)  117  km  bei  Sgnrmoutb  in  bie  ̂ iorb« 
fee.  9lohe  bem  nörbl.  Ufer  ber  South^gne  unö 

Z.  jiegt  fid)  ber  röm.  Wttenwnll  hin. 
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Stynemoutl)  —  Zytfvß  (bei  9ttcu|'c$en) 

Srjncmouth,  f.  unter  3 b«elb«. 
Supcu  ober  Oettern,  f.  Scbriften. 
$t)pcrt  nennt  man  in  ber  Cbemie,  namentlid) 

in  ber  organifdjen,  geroiife  einfadje  Skrbinbungen, 
bie  a(d  Söorbilber  aller  anbern  $$erLtinbungcn  be« 
tradjtct  roerben  fönnen.  Sie  cinfadjjten  unö  barum 
bäuftgften  Htomtombiuatiouen  waren  nad)  (Scr= 
barbts  Softem  biejenioen: 

auS  1  Sltom  unb  1  Sttom  j.  93.: 

Srftoff  |  -  6W««
afieiMf .  ober 

1  Sltom  unb  2  Sltomcn  $.5).: att« 

mmZ  I  eau,rf,0(i  - 
3Ba|5er' obct 

auS  1  «tont  unb  3  Sltomcn  j.  3). : 
STOafTcrftoff 

Syan'cn'tojf    Stidftoff  =  Stmmoniaf,  ober »Jaiicritoff  J 

auS  1  Sltom  unb  4  Sltomcn  j.  35.: 

ffltaiTcritojf  J 

ÜJtan  faßt  bn&er,  eine  SBerbinbung  fei  nadj  bem 
SppuS  uaffct,  nad)  bem  3gpuS  Sumpfgas,  nad) 
bem  SopuS  Simmoniat  u.  f.  w.  lonftituicrt,  wenn 
ibre  Sltome  in  einer  ben  ermahnten  Z.  cutipred)ciu 
ben  Söcife  oerbunben  ftnb. 

<ttopenfd)tcibmafd)inc  ober  lijperoriter 
(engl.),  f.  unter  Scbre ibm afd) ine. 

Typha  L.,  I  eidj  E  o l  ben,  s}?flaiuengattung 
aud  ber  Hamide  ber  lopbacccn.  Ü)tan  tennt  gegen 
10  Slrteu,  bie  in  ben  Jropcugcgenben  unb  in  ben 
gemäßigten  3oucn  eine  roeite  Verbreitung  befttfeit. 

(SS  ftnb  Sumpfgcroädjfe  oon  fdjilfäljnlidjem  Un- 
feben,  roeldje  im  Sd)lamme  jtebenber  ©etoäfier 
tourjcln  unb  ibre  grunbftänbigen,  langen,  breit  ober 
icbrnal  linealen  Blätter  unb  iljre  einfachen  runben, 

blattlojen  Stengel  bod)  Ober  ben  äUancripicgel 
emporheben.  Sin  ber  Spitje  beS  Stengels  fteben 
jioei  auS  j  c  Ij  r  Keinen,  bidjtgebrängten  Hutten  5  u  fanti 
mengefefcte,  umlege  ober  läuglid)e,  gelb»  ober 
fdjroarjbraune  Stolben  übereinanber,  von  benen  ber 
untere  roeiblidje,  ber  obere  männlidje  Blüten  int 
hält.  SBeibcrlci  Glitten  beftften  ein  rubimcntärcS, 
in  baarf  eine  8ipf  cl  geteiltes  ̂ erigon,  bie  männlichen 

brei  Staubgefäße,  bterociblid)cn  einen  ̂ rudjtfnotcn, 
auS  bem  ftd)  ein  iebr  tleincS,  einfamtgcS  ̂ iüHcfjcu 
cntioidelt.  Sie  Änjabl  ber  Blüten  ift  eine  außer; 
orbentlid)  große;  fo  bot  man  in  einem  einzigen  roeibs 
lieben  Kolben  nabesu  100 000  SHüteu  gesägt.  $n 
Seutfdjlanb  futb  bcfonberS  ber  brcitblättcrigc  unb 

ber  fdjmalbfttterige  'f.,  T.  latifolia  L.  unb  T.  angus- 
tifolia  L.  bäufig,  ibre  iMlutcisfdjüjtc  werben  bis  31t 
2  m  bod).  Sie  jiemlid)  biden.  marligcn  Stengel 
unb  Blätter  ber  Z.  roerben  als  Emballage  (ins» 
)efonbere  }ur  iBerpadung  oon  gefüllten  Sfikin: 
lafdjcit),  bie  reifen  mollbnarigen  SMüten  jum  ÜluSs 

'topfen  von  ̂ olftcrn,  roobl  aud)  anftatt  beS  Süär* 
appmebls  jum  iöeftreuen  rounber  .pautfteUen  bei 
(einen  Stinbem  benu&t.  Stuberbem  roerben  bie  ge« 
trodneten  iölättcr  beiber  Slrten  iur  Jjjcrftellung  non 
hatten  u.  bgl.,  ioroie  non  ben  iööttdjern  jum  Ikx* 
bid)tcn  oberjüer(iefd)en  ber  Tvaficr  uerroenbet. 

Uupfjncccn  (Typhaceae),  HJflanjenfamilie  auS 

ber  öruppe  ber  vJJionotott)leboncn.  ÜJlan  lennt 
nur  roenige  Slrtcn,  bie  als  Sumpfpflanjen  au jicr 

in  Slfrifa  unb  6&bameri!a  über  aQe  tropifd)en  unb 

fiemäfiigten  ®cgenbcn  oerbreitet  ftnb.    6ie  baben 
ange  Itneale  Blätter  unb  lioljc  Vlütenfdjäfte  mit 

monöcifdjenSlüteii,  bie  y.i  fugeligen  ober  culinbri^ 

fd)en  .Halben  vereinigt  ftnb.  Sie  getrodneten  1  *üi ■- 
artigen  Slätter  roerben  su  ocridjiebenen  Swtdr.i 

benuftt.  (S.  Typha.) 
£npbliatro£  (grd).),  ber  Slinbenarat. 
5:t)t>bltti«  (grd).),  bie  S3linbbamicntjnnbung. 

SwblofiS  (grd).),  »lenbung,  »linbbeit;  2u5 

pblotropbeum.  eineiBlinbenanftalt;  'i  yvh  L  0. topograpbie,  dlelicfbrud  fürStinbe,  f.  «lim* 
beabrud. 

JtjpboVb  (grdj.i,  eine  topbuSartige  (Srfraniung, 
letebtere  ̂ up^uSform;  über  tlboleratgpbotb 

f.  Gbolera^b.  IV,  6.334*. 
Üttpbon  (ägnpt.  6ctb,  Set,  aud)  Sutedj)  mar 

nad)  ber  ägnpt.  illtjtbologic  ein  €obn  beS  Stb 
(f.  b.)  unb  iöruber  beS  OltriS.  Seine  Qcmablm 
mar  bie  «epbtboS.  9tad)  bem  ÜJintbuS  ̂ atte  er  ben 
DftriS  ermorbet,  warb  aber  bann  oon  «oruS,  bem 
Sobne  unb  JKadjer  beS  DftriS,  belegt  unb  beftraft; 

bie  Öcfdjidjte  biefer  Kämpfe  )roifd>en  ̂ oruS  unb  %. 
bilbete  einen  befouberS  roid)tigen  %  eil  ber  ägt»pt. 

NUJutbologie.  Z.  roar  in  alter  3«t  ein  bodjange-- 
febencr  KriegSgott,  ber  tn  OmboS,  2aniS  unb  an= 

bcrSroo  feine  2empel  hatte  unb  bem  ̂ oruS  gleid): 
ftanb;  er  wirb  auf  ben  2>enhnälern  mit  bem  Äopf 
eines  pbantaftifeben  ̂ iereS  mit  langer  Sdjnauje 
tutb  abgeftumpften  Obren  bargeftellt.  3"  fpäterer 
3cit  aber,  jebenfallS  erft  am@nbe  ober  nad)  ber 
21.  Sgnaftie,  rourbe  biefer  (Sott  oerito&en  unb  ieine 
©cftalt  unb  tarnen  auf  allen  }ugängli^en  ̂ cnl. 
malern  ausgetilgt.  Sie  nöbere  biftor.^eranlaffung 
ju  biefem  merfroürbigcn  6reigmS  ift  nid)t  betannt. 
(Sr  galt  aber  feitbem  als  ber  ©Ott  ber  Seinbe  tigtjp* 

tenS,  unb  bie  äggpr.  !Dtutbologie  bilbete  \hn  aü> 
mäblicb  oollftänbtg  )um  ̂ rinjip  beS  $)öfen  um. 

Vgl.  6b.  <Dleuer,  «Set»Jgpbon»  (Cpj.  1875). 

Xt)pt)on,  ̂ gpbäon,  XnpböeuS  ober  Zv,-- 
pböS,  tft  nad;  oer  gried).  Ü)tmbologie  ein  rieftges 
Ungebeuer,  baS  foroobt  ben  Sturmrotnb  als  aud) 
bie  oultanifdjen  (Mcheinungen  beS  bampfenben, 
qualmenben  ürbbobeitS  repräsentiert.  3Ja<^  üo. 
mer  liegt  er  im  ̂ rimerlanbe  gefeffelt  unter  ber 
t!rbe,  bie  oon  3cuS  (mit  Vli&en)  gepeitfdjt  roirb. 
Siad)  .$eiiob  ift  ̂ opboeuS  ber  iüngfte  Sobn  beS 
Tartaros  uub  ber  (9äa,  mit  bunbert  Scblangen 

topfen,  feurigen  Äugen,  fa)roar|en  3ungen  unb 
entfe^ltcber  Stimme,  ber  bte  |)errfd)aft  über  bie 
(Sötter  unb  9)icnfcben  an  ftd)  reiften  roill,  aber  oon 

^euS  nad)  furebtbarem  Kampfe  mit  bem  UHiK 
ftrablc  niebergejebmettert  unb  m  ben  XartaruS  ge^ 
roorfen  roirb.  Üd)iöna  gebar  ibm  ben  Drtbo* 
KcrberoS  ((SerberuS)  unb  bie  £cmätfd)e  .VSvjbr.t. 
Sie  fpätcre  Sage  fyxt,  unter  bem  (Sinflufe  ägopt. 
Vorftetlungen  oon  Set  3:.,  ben  Kampf  jroifd)en  Z. 

unb  ben  olqmpifcben  ©öttern  in  ber  Vir c  umgebii-- 
bet,  bab  fte  bie  (Hölter  oor  ibm  nad)  iigppten 
flictjen  unb  iicrgeftaltcn  annebmen,  bann  aber  ben 

oon  Z.  fd)on  bewältigten  3"«S  mit  .\jilfe  beS  J^er< 
meS,  beS  sigipan  unb  ber^Koiren  ifan  telbft  über: 
roinben  unb  unter  ben  ii  um  werfen  läßt. 

lt)pbou  (engl.,  fpr.  Jeif'n)  ober  2cifun,  f. unter  ISotlone  unb  Crlan. 

$t)ö!iutf  (00111  grd).  ?<i?3.-,  b.  i.  JRaud),  Sampf, 
Sinnloftgteit)  ift  ber  jtame  mehrerer  aluter  ̂ nfef» 
tionSlrantbcitcn  (f.  b.),  roeld)e  unter  beftigen  lieber« 
erfebeinungen  unb  fdjroeren  Störungen  ber  pfodji* 
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fdjen  ̂ unttionen  verlaufen  unb  be*[jalb  aud)  al* 

-Wcrocnfieber»  bcseidjnct  werben,  l'tan unters 
(Reibet  bauptfädjlidj  brei  Sormcn  be*  2.:  bcnM: 
boininnltnpbu*,  ben  efantljematifdjcn  2.  unb  ben 
iHitdfallitnpIntS. 

Ter  VI  h D  ominaltnpfju*  (?  arm  ober  Un> 

t  c  r  l  c  i  b  v  1 g  ii  Ii  u  * ,  l  c  o  t  o  P  b  u  §)  tritt  oereinjelt 
auf  ober  bilbet  tieinere  (\>au* ),  leiten  gröfeerc 
(Ort40  Gpibcmien;  (ein  Montaßium  (Sopbu*: 
(l  i  f  t)  ift  ein  fir  er,  nur  in  ben  Sarmentleeninßcn  ber 
itranten  enthaltener  2luftedunß*itoff,  welcher  vor: 
5ug*roeife  burd)  ben  Söoben  unb  ba*  Irintroafier, 
leiten  burd)  bic  2uft  auf  gefunbe  ̂ erfonen  über: 
tragen  wirb.  9Iacb  bett  neuern  bactcrtologifd)cn 

Unteriucbungen  beftebt  ba*  iinpbuegift  au*  mitro: 
ffoptfd)  tlcinften  fpejipicbcii  Crgam*men  au*  ber 
.ttlnffe  ber  Stäbdjenbacterieu  ober  SJacillen,  ben  foß. 
Sopl)u*ba  eilten  (bacilli  typhosi),  roeldje  ftd) 
i:n  S)arm  ber  3)tcfenterinlbrü|en,  ber  2RiU  unb 
ifeber  ber  Jtranfen  vorfinben  unb  mit  ben  6tuty* 
entleerunaen  nad)  aufsen  in  ben  23obcn  unb  ba* 
Srintwancr  ßelanßen.  ̂ >(ö|)licbe*  fallen  be* 
Grunbronffcr*  if.  b.)  fdjeint  in  ßleidjcr  SUeiie  ba* 
Auftreten  bc*  2.  ju  bcßunjtißen,  lote  ba*  fettem 

fofer  ffir  bie  (Sbolera  nadjgewiefcn  ̂ at.  Scr  Hb-- 
bominaltppqu*  errciebt  verfebiebene  örabe  ber 
Vtitebtlbunß  unb  bat  bemnad)  eine  verfebieben  lanße 
Sauer.  Grtranfungcn  von  cinißen  Sagen  ober 
von  ein  Di*  jroei3Bod)cn  nennt  man flbortiötopbu*, 
ambulanter  S.  ober  S  npboib.  $n  ben  meifteu 
fällen  bölt  er  vier  bi*  fed)*  SUod)en  an.  6i&  ber 

l^rirantung  ift  oorjugSmctie  bcrSünnbarm,  in  bem 
lieg  mebr  ober  minber  au*gebeyntc  töefcgroüre  fm  = 
ben,  bie  enttoeber  oerbeilcn  ober  bic  Sarmwanbunß 
burepbogren  unb  baburd)  eine  toMidjc  iBaucgfellenb 
jünbuna  erjeugen;  baueben  finbet  ftd)  rcßelmä&iß 
bie  äKilj  betrud)tlid)  oergröfeert.  S>te  Jtranfgeit 

beginnt  allmäblid)  mit  ilbgejdjlagengcit,  Mopf« 
fd)incrj,  Sppetitloftgfeit,  Surcgfall  unb  jicber;  erft 
fpätcr  werben  bie  Fronten  bettlägerig.  3n  ber 
jtueitenSocqe  erfd)einen  unter  jnnegmenbem  lieber 

Ibi*  40'  C.1  fpärlidje  rote  ̂ lede  l!Kofeolenj  auf 
löruft  unb  33aud);  ber  Surd)fall,  bei  roelcbem  erb*» 
gelber  büuner  6tubl  entleert  wirb,  roeaMelt  mit 
Uierftopfung.  Sie  Slrantcn  fmb  uölliß  teilnaljmlo* 
unb  benommen,  fcglummern  entroeber  fortraäbreub 
unb  beliriereu  leife  oor  fid)  bin  ober  finb  in  beftän« 
biger  Aufregung  unb  lautem  giebcrbelirium. 
ließen  Gnbc  ber  britten  ober  vierten  SHodje  nimmt 

ba*  lieber  allmäblid)  ab  unb  bie  töcneiung  tritt 
lanßfam  ein.  Jbieroeilcn  erfolgt  in  ber  SKctonoa« 
lc*ccnj  eine  neuc2lblagerung  von  Sgpgu*f  einten  im 
Sarm  (Sp,pgu*recibio)  unb  bringt  bem Äraulen 

neue  IScfagrcn.  Sie  Mortalität  fdjwantt  jioifdjen 
25  unb  ö  i:roj,;  wer  bie  Mtanfgett  einmal  fibers 
ftanben,  wirb  gcwöljnlid)  nid)t  wteber  von  il;r  bc 
fallen.  Sie  iüebanblung  bc*  2.  erforbert  oor 
allem  bie  größte  6d)onunß  bc*  Sarmtanal*  (milbe, 
reijlofe  Qiät,  (Sntsicbung  aller  fefteu  unb  ferner 
oeroaulicben  Speifen,  rocldje  bie  2urdjlöd)erunß 
be*  rounben  Sarin*  oeruriadjen  lönnen),  forgfame 
llnterftü^ung  ber  Mräj te  bura)  Sein,  (Soßnac  unb 
anbere  analcptiidje  Mittel  unb  cncrßifdje  ̂ betäm: 
pfung  be*  ̂ icbcr*  burd)  Gbinin,  ilntipurin  unb 
tulte  ̂ äber.  3iamentlid)  burd)  bie  energiubcSurd): 
fübrung  ber  Maltioafferbebanblung  i;t  bic  ilNortali* 
tät*iiffcr  bc*  Z .  neuerbing*  bcOcutcnb  berabgefeut 
roorben.  3ur  SJerbütung  weiterer  3lnftcdungen 
fmb  bie  Stubjentlecrungcn  ber  Giranten  fofort  bura) 

ren)      S^omctric  935 

8ufa!<  wo»  fflnrpvojcntiiKr  Carbotfäure  ober  ein: 
vrojfntigcr  6ublimatlöfung  ju  bciinfijicrcn:  and) 
bic  befdjmukteibctt  uiibVcibioaidjc  bcrMranlcn  bc: 
biirfforgfältigcrTcvinfeltion.  (5. unter  5(ranfcu: 
roäfdje.)  Uber  ben  crant^ematifeben  Ii): 

Pbu*  f.  fcle«tnpbn*,  über  ben  «Hüd f all«* 
tijpbu*  f.  Kcbris  recurrens. 

5t)pl)tt^  b c i  fi anstieren.  C5ittc  ßleicbc  RvanU 

l)eit,  wie  ber  1.  bc*  l'ieni'djcn,  ift  bei  &au*ticren 
nodi  nid)t  l'cnüadjtet,  rooljl  aber  bic  ̂ cjcidnuing  i. 
auf  einige  iiertraufbeiten  übertrafen  soorben. 

Scr  i<r"cröett)pl)tt3  (gaulfieber)  ift  djarafteri: üert  burd)  müfcigc*  lieber,  rocldje*  meift  plbijlid) 

eintritt,  Sdjlajjljeit  unb  .V»infälliafcit,  verringerten 

.'Ipiietit,  anfang*  3'crftopfung,  Hniter  3lu*lecning 
lucicfjer  ober  burdjfalligcr  ftinfenber  Ifrfrcmcnte, 

^InfdjrocUunoen  nm  itopf ,  jTv.l-5,  be;t  llntcrfüven, 
iöriijt  unb  ̂ aud),  juiocilcn  enorme  S(u*bel)tiung 
crlangenb,  miutau*trctungcn  auf  cdjlcimbauten 

(  ii'atcnicblciniljaut,  silugcnbinbebaut)  in  Sonn  von 
Rieden  li'c:cd)ten)  ober  tetretfen  (Ifcd^tjmoicn), 
Werften  ber  ijaut  an  ftarf  gcfdjioollcncn  -Stellen 

unb  önutbranb;  3ulel.it  jcidjnen  l'tarfcr  fträftcoer« fall,  fibelriedjenber  blutiger  9iafcnoii^fhi|; ,  Gr« 
jtidung*jufdlle,  Molilfinnptome,  l)ohc6  lieber  ben 
i>ferbctnpt)u*  au*.  Sie  ̂ älftc  ber  erfranften  üicre 
fmb  bcm2obc  verfallen.  Sic  Urfadjca  bc*  Z.  finb 
uidit  au*reidjenb  befannt. 
Ser  Sdjiocinetupb«*  (Rotlauf,  Sd)tveinc: 

\<\id)c,  3käunc,  ̂ (edtuplju*)  roirb,  roic  SdjüB  unb 
Üobtiu  nadjioicfeu,  burd)  ikrcterieti  erjeugt  unb 

weiter  verbreitet.  vJIadj  Gggeling  bat  ma:i  j:uei  gor* 
men  au*einanber  ju  balten:  bie  i)lotlauf  j  cudje 
(allmäl)lid)c*  Irntficb^en,  bolje*  lieber,  ftarfe  >>ins 
fäliigfcit,  fupferige  gärbung  ber  au  ben  fprung« 
weife  ergriffenen  Stelleu  ßcfdjroollcncn  imut;  er: 
jdjiocrtc*  unb  befd)leunigtev^ltmen;  Job  nad)  jwei 
bis  brei  Sagen,  llrfadje:  Slnfteduua)  unb  bic 
Scbweineieudje  (ploljlirbe*  Eintreten,  (wbe* 

lieber,  ftartc  .Oinfälligfeit,  Grbredjcn,  ileritopfung, 
und)  12  <ctunbcn  buullc  Mlotfärbung  einzelner  Mor: 
perteilc.  Job  nad)  ein  bi*  iwei  1ae;en.  Urfadben: 

vJiabrung*fdjäblidjfeiten.  Meine  Slnftedung.  ̂ 0  bi* 
7ü1>ro3.  ber  crfraultcu  cd)iueinc  fönneu  ber  Scud)C 

311m  Cpfcr  fallen).  [unb  iutnßcrtpplju*. 
Typhus  recurrens,  f.  Febris  reearrem 

$i)pif  (Sgpologic),  f.  unter  Inpu*. 
-iMUifon  (grd>.),  bei  ben  Slawen  llftaro,ein 

rtirdjeubud)bergricd)ifd):latb-Jtird)e,  baö  bie  Orb: 
nuug  vorfdjreibt,  in  wcldjcr  bie  Bettcfbienftc  ab: 
jubaltcn  fmb;  aud)  nennt  man  fo  bie  Orbnung, 
Flegel  für  einzelne  Mlö:ier,  wie  fie  oon  beu  3)egrüiu 
bem  bericlbcn  aufgeftellt  würbe. 

Jtjpographie,  f.  5bud)brudcrl unfL 
iiipoiüfjic,  f  unter  St) pu -5. 
$^pomctcr  ift  ci:i  ÜJicfJuftntmcut  tttt  mntl)e: 

matifeb  genauen  gtftfttuHttß  bc*  fnitematifcben 
cdjriftfegcl*  (f.  Äcgel)  nad)  tnpograpb.  fünften. 

3h  Scutfdjlanb  ift  feit  1S7Ü  ber  übcrtbolbfd)e  Z. 
bem  tnpograpb.  9iormalfi)ftcm  ju  öirunbe  gelegt. 
ÜOpomctric  beijit  bic  .Vuuft,  Üanblarte»:fa(j 

au*  ßcgofienen  Supenftiiden  UIM  Srud  auf  ber 
ibudjbrudpreife  Ijcrjuftellen;  fie  würbe  juerft  oon 

.v>aa*  in  Söojcl  unb  Jbreittopf  in  l'eipjig,  fpätcr  in 
vcrvolUommnetcr  UlViie  von  ?l.  Waljlau  in  ÜJcrlin 

ijctjt  in  Sranffurt  a.  2)1.)  ausgeübt.  Siefe*,fiber« 

bie*  werten  led)ni|'d)cr  Sdjwicrigleitcn  nur  wenig 
angewaubte  Sicrfübreu  ift  gejenwärtig  burd)  bie 
Jtu!ograpbic  uerbrangt. 
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936  X^poffop 

£t)poffop,  f.  unter  flaleiboffop. 

SInputf  (ajdj.),  Urfailb,  Vorbilb,  bie  allem  Ron-. 
treten  einer  unb  berfelben  81rt  gemeinfame  ©runb* 

form#@runb:,  UrgeftaCt.  2ppifd)  ober  ben  %. 
ihrer  Gattung  nennt  man  eine  einzelne  Griebel 
nung,  wenn  in  berfelben  bie  allgemeinen  iütfrhnale 
ber  (Sattung  in  befonber*  uollfommener  unb  burd)« 
ftd)tiger  Seife  beroortreten.  2er  3lu*brud  2\ 

wirb  böufig  in  Denjenigen  Suftemen  ber  i<b»lofopbie 
gebraucht,  meldje  bie  Ginjelwcfcn  in  ibrer  finnlicben 
erfdjeinung  al*  bie  Slbbilber  von  llrbilbern  be< 

trauten,  bie  in  einem  urbilblicben  SBerftanbe  oor* 
gebilbet  eriltieren.  60  finb  bie  Sbeen  ̂ foto* 
(f.  b.)  bie  Sppen  ber  finnlicben  Singe.  Surd)  bie 

Weuplatoniier  mürbe  biefe  i'in ndjt  m*  Wittelalter 
fortgepflanzt.  Tie  8d)olaftilcr  fpreeben  bäuftg oon 
einer  mens  archetypa,  b.  b-  jenem  urbilblicben 

fiöttlirfjen  SJerftanbe.in  melcbem  bie  emigen  vJ)tu|ter 
iegen,  bie  in  ben  Singen  in  ber  Stnncnwclt  nur 
unoolltommcn  ausgeprägt  finb.  on  ber  Öefd)id)te 
befterjt  bie  tupifdje  Stuffofiung  benelben  barin,  bafi 
man  in  ben  frübern,  oielleidjt  unfebeinbaren  SBe» 
gebenbeiten  bie  fpätern  roid)tigern  nidjt  blob  oor» 
bereitet,  fonbern  oorgejeidjnct  finbet.  3n  biefer 
IHejiebung  batte  ba*  £ppi)d)e  bei  ben  Altern  2  l>eo= 
logen  lange  ßtit  fogar  eine  bogmatifepe  2kbeutung. 
Unter  2ppit  ober  iopologie  oerftanb  man  bie 
SBifienfajaft  oon  ber  oorbilblicpen  Vejiebung,  in 

melier  gemiffe  $erfonen,  Greiguiffc,  Ginrid)tungen 
unb  ÄuSfprücbe  be*  Eliten  Seltament*  mit  ̂ erfo: 

nen,  Grcignipen  u.  f.  ro.  be*  l*briitentuin*  ftetjen 

f ollen.  —  it.  in  ber  Gt)emie.  f.  2ypen. 
2nr  ift  ber  altnorbifcbe  Warne  eine*  ©otteS,  ber 

altb,od)bcutid)  3 »u  ober :]  in,  angeljädjf.  2io  trieft, 
ber  lebte  Slueläurcr  be*  inbogerman.  yimmelS» 
gotteS,  benn  fprad)lid)  bedt  fid)  Der  Warne  mit  g«b. 

/«Ic#  tat.  Jupiter.  5(1*  bie  ©ermnnen  fidj  beS 
beutigen  Seuticblanb  bemächtigten,  mar  feine  3$er« 
errang  noeb  eine  allgemeine;  fpätcr  fdpoanb  fie 
unb  er  hielt  fid)  nur  nori)  als  StammeSgott  ber 

Oberbeut'cben ,  aber  auch  hier  wie  bei  ben  übrigen 
german.  SJölfcrn  mebr  MriegSgott.  Saber  bejeiaV 
nen  ibn  (at.  6cbriftitetler  be*  Mittelalter*  mit 

9)tar-3  ober  Slre*.  3n  norbifdjen  Quellen  ift  er  al* 
JtriegSgott  ielm  be*  Cbin.  Gr  mar  hier  cinhun: 
big,  benn  bei  ber  Jefielung  be*  tjenrirroolf*,  be* 
Ungetüm«,  beffen  ©cicpledjt  bie  ©efHrne  frefien 
wirb,  batte  er  eine  6anb  oerloren.  Söeim  ©ötterge: 
i vi)  1  et  finbet  er  ben  lob  im  Mampfe  mit  bem  vollen 
hunbe.  (5>cn>cibt  mar  bem  %.  ber  britte  2ag  ber 
ÜBodje,  ber  nad)  bem  dies  Marlis  im  Worben 

JprSbagr,  angelfädp'.  SioeSbäg,  altbodibeutid) 3ieStac  btcfi.  iUlittelbeutfcblanb  ift  au«  SieStag 
burd)  ooltSetomologifcbe  ilnlebnung  an  SingStag 

unfer  SienStag  geworben.  Ob  ber  baor.  SUieg*; 
pott  Gr,  ber  jäd)).  6arnot  biefelbc  Gottheit  ift,  ift 
fraglid),  menn  aua)  ihnen  biefelben  Gigenidjaften 
roie  bem  %.  uigefcbrteben  werben  unb  bieielbe  Wune 

(T)  foroobl  X.  als  audj  Gr  bejeidjuet.  Sie  ältel'te ^luffaffung  als  (Sottbeit  fd)ted)tbin  bat  ficb  im  jroei« 
ten  2ci(  einiger  Beinamen  ber  Götter  erbalten,  roie 

im  ©ißtnr  =  Siege*gott  (Obin),  im  JHeibbartor  - 
SJagengott  {Z\)ot). 

3:»)ranncu  (Tyrannidae)  ober  tfönigärDür« 
gei  beißt  eine  au*  71  Gattungen  unb  gegen  330 

Birten  beftebenbe  auf  Smerita  befdjränfte  ̂ aniilie 
ber  6ingoögel  oon  träftigem  Aörper  mit  itartem, 

gerabem  6d)nabel  oon  Aopflänge,  mit  batig  über; 
gebogener  6pifee  unb  mit  (jeberborften  an  ber 

'Rani;  bie  9eine  Hnb  frdftig  mit  liemlid)  luriei 
3eben,  bie  ̂ lügel  jiemlid)  lang  unb  inn  vnKiufenb. 
$ie  Färbung  ber  %.  ift  matt,  oben  berridn  ̂ av, 
unten  2Bci&  unb  ©elb  oor.  3bre  Weiter  unb  Gier 
finb  benen  unferer  ̂ Bürger  äbnlicb,  aud)  näbren 
bie  93ögel  ficb  rote  biefe  oon  ̂ nfeften  unb  gelegene 
lieb  oon  tleinen  Wirbeltieren. 

3rt)rannic<.  WUt  bem  Warnen  Tyrannos  U 
jeiebueten  bie  Gfoiedjen  im  ©cgenfaH  ju  ihren  alten 
jtönigen  ieben  Jberrfdjer,  ber  in  einem  oorber  re^ 
publitanifd)  regierten  6taate  gegen  bie  beliebend 
Orbnung  ftdjber  böcbftenGieroalt  bemäebtigte,  iobaü 
bamit  anfänglid)  mebr  ber  ©ebante  an  bie  lliur 
pation,  al*  an  eine  roillfürlidje  ober  graufame  Strt 
ber  Scrroaltung  oerbunben  roar.  3m  7.  unö 
6.  ilahvlj.  0.  Uhr. ,  roo  iuerft  in  Üüriedbcnlanb  bie 
Iprannenberricbaften  auitamen  unb  blühten,  be 

mäditiflten  fid)  bie  meijten  Sprannen  ber  Öeioolt: 
berrfebaft  («IprannU»)  all  Rubrer  ber$)ürger>  uns 
Stouergcmeinben  (^emoe),  bie  mit  ber  Slrt  un> 
9Deife,  mit  ber  bie  im  &efi|je  ber  Regierung  befind 
lieben  Slbel^familicn  ihre  (bemalt  banbbabten  unb 
oielfad;  mibbraud)ten,  allmäblid)  ficb  nid)t  mebr  |» 
trieben  geben  roollten.  Tod)  bilbeten ftd)  nur  feiten 
neue  $unaftien  oon  längerer  Sauer.  Sa  aber  bie 

ufurpierte  £errfd}aft  an  fid)  fdjon  nidjt  r Löf-,  bera 
ber  sjtegierung*gcwa(t  beraubten  2tbel,  fonbern  all< 
mablid)  nud)  bem  ̂ olle  aU  läitig  unb  brüdenb  er: 
fdjien  unb  bann  nur  burd)  fortaefehteöcioalttbütisj: 
feit  behauptet  werben  tonnte,  fo  erbielt  iener  Warne 

febon  frübjeitig  iugleidj  eine  gcbäifige  ̂ ebenbebeu: 
tung,  unb  man  begriff  unter  Z 0 rann,  roie  nodj 
ier,t  gefebiebt,  einen  G)cwa(tberr)d)er,  unter  %.  obei 
2urannci  eine  borte  SBiUlürberrfd  ai  t.  Unb  bieie 

ÜBebeutung  ift  um  fo  mebr  bie  berridjeube  gewors 
ben,  al*  feit  HuSgang  be«  5.  3«prt).  ».  Gbr.  eine 
neue  91rt  blutiger  G)eroaltberrjd)aften  aiiftatn, 

weldje  ben  beute  mit  bem  Sorte  oerbunbenen  ̂ >or< 
ftellungen  weit  mebr  entfprad).  Sie  S  r  ei  Big 
Ip rannen  nennt  man  bie  Oligard)en,  roeldjein 
Ütben  nad)  bem  Gnbe  beft  ̂ eloponnefifcben  ärirg* 

(401  0.  ühr.i  unter  Sgfanber*  Ginflui  jum  Gnt: 
rourf  einer  neuen  3>erfaffung  eingeteilt,  aber  nad 
ad)tmonatlid)er  @eroa(tberrfd)aft,  wahrenb  roeieber 

fid)  befonber*  Arilin*  burd)  töraufamleit  beroor 

tbat,  burd)  ̂ brafgbulo*  (f.  b.)  gcftürjt  rourben. 
^n  ber  fpdtem  röm.  5taijergcid)id)te  werben  bie 
etattbalter,  bie  fid)  bei  ber  Verwirrung  be*  dieidj* 
unter  0)allienu*  in  ben  oerfd)iebenen  ̂ rooin^en 

2;>8— 268  n.  Gbr.  ju  Öegentaiiern  aufwarfen,  aber 
balb  wieber  befeitigt  rourben,  ebenfalls  bie  Sreitig 
Ii) ranne::  genannt;  überhaupt  nennen  bie  6d)r:ft< 
fte  Her  ber  fpütern  Kaiierjeit  feben  glüdlidKn,  aber 
illegitimen  Slnmafcer  einen  tTyrannus».  S>gL 
Wai,  «Sie  2.  bei  ben  @ried)en»  (2.  «uff.,  2  Sie, 
8m.  1859). 

Snronnind,  ilircbeufdiriftfleller,  f.  SRuf  inu-5. 
ttqtQd,  im  Altertum  Warne  be*  Snieitr. 

2»ta9»  milef.  Kolonie  auf  ber  (stelle  be« 
jefoigen  Slfjermän  (f.  b.). 

Üttrronnrl,  ©rafen  oon,  f.  u.  D'SonnclL $orcc,  f.  üree. 

Üprnau  (ungnriid)  Kagy-Szombat ,  ftoroenii'o) Trnava),  alte  tönigl.  Sreiftabt  im  ̂ refcburger  Äo» 
mitatbe*jtönigTcicb^Ung.irn,am^lüßd)en2rnaoa, 
Station  ber  Vinte  ̂ ref,burg:2illein  ber  Cfterrei< 

d)iid)  Ungar ifdjcn  6taatSbabnen,  bie  bier  nad)  @a> 
lantba  abzweigt,  ift  6ift  eine*  jtollegiattapitel*  ber 
graner  Grjbioceie,  eine*  ©eneraloilariat*,  unb 
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iai)It  (1880)  10824  G.  (60C0  Sloroaten,  2758  Teilt«  I 
fd)e  unb  1538  Jaguaren).  Hn  gotteSbienftlicben 
©eböuben  bciißl  bie  Stabt  neun  Lüh.,  eine  eoniig., 

eine  griedj.  Jtircbe  unb  eine  Sunagoge.  Sind)  be: 

ftehen  ein  ̂ efiiiten:  unb  ein  frranjidlancrtlol'ter, foroic  ein  Slloiterbcr  Urfulinerinnen  mit  CSrüeljuiiß^- 
anftalt  für  ÜHäbcben.  iBon  bobern  Unterricht'?* 
anhalten  befinben  fid)  }u  X.  ein  crjbu  dum.  ©gm= 

nafium  unb  eine  fonigl.  l'ebmbilbung*an]talt,  uon 

£umanität$anflalten  ein  *MiUtärirren<  unb  ein  JXn= 
oalibenbau«,  ein  Moniitatöfrantenbau«  u.f.w.  Tie 
£5<wobner  treiben  Juch:  unb  geinroeberei,  SEBein- 
unb  Söaibbau,  fon>ie  nicht  unbetiäd)tlid)en  .vmnbel. 

%.  ift  eine  fehr  alte  Stabt,  bie  iljre  trrbebung  be.- 

f  onber?  bet  Ööhmenfönigin  Gonrtantia,  bcr2od)ter 
fbdai  III.,  oerbantt.  Unter  söela  IV.  würbe  fie 

jiir  lönigl.  ftreijtabt  erhoben.  Ter  fßrimal  9W. 
Dläb  legte  1551  ben  ©runb  ju  ber  Sebranftalt,  bie 
burd)  bie  tyreiiiebigfeit  be«  tfarbinal«  $eter  ̂ äjmän 
jnr  Univerfttät  erhoben,  aber  fp.lter  (1777)  oon 

ÜllnriaSberefia  nacbOf'en  oerlegt  würbe;  ̂ ofepb  11. befahl  178:3  beren  überfiebcltiug  nach  ̂ Jeft.  fto.i 

1543  bi«  1820  hatte  ba«  graner  Gribomfapitcl  fei» 
nen  Sit»  in  welche«  aud)  jcitroeiliger  Slufentfjnlt 

be«  Ürjbii'djofa  von  ©ran  unb  Surften  tyrima« oon  Ungarn  roar. 
Styrol,  f.  lirol. 
Stroit  (JMubolf),  Sdjanfpirler,  geb.  23.  91oo. 

1848  im  Sdjlofie  feine*  ©rofwatcr«  ju  Motten: 
inann  in  Steiermark  bcfudjte  in  ©raj  ba?  ©pi« 
nafium  unb  ftubierte  bafelbft  3ura,  roenbete  ftd) 
aber  bann  ber  SJühne  311.  Sein  eritc«  (Engagement 
toar  in  Olmüjt,  ibm  folgte  ba«  in  $)rftun  unb  enh 
lid)  ba«  am  wiener  Stnbttljoatcr  unter  üaube,  ber 
%.  feljr  förberte  unb  aud)  ium  Slegifieur  ernannte. 
3«  3. 1R84  trat  er  al«  iViitglicb  in  ben  Stobonb 

be«  l  f.  ftofburgtheater«  in  x.UMen.  T.  ift  Gharatter: 
fotnifer;  bod)  leiftet  er  aud)  im  ernften  (ihnratter« 

fad)  *.öebeutenbc«.  öeroorra^enb  ift  er  inlbefonbere 
aud)  in  £Haimunb:9)ollen  unb  $olt«tt)pen. 

Syronc ,  ©rafidjaft  ber  'Jtooini  Ulfter  in 
lanb,  wirb  oon  üoubonberru  im  9K,  Tonegnl  im 

Sö.  unb  91©.,  {yermanagb  im  S2B.,  illonagban 
im  6.,  iHrmagb  im  60.  unb  com  ?ougb  ̂ icagb  im 
O.  begrenzt  unb  bat  ein  Wreal  uon  32Ül,s  qkm, 
rooüon  51  $roj.  ber  Kultur  unterworfen,  43  ba: 

Segen  nid)t  fnlttoicrt  ftnb.  Ter  ö|'tl.  Seil  be«  Vnn= c«{  am  £ougl)  (See)  dleagb  unb  jroijdjcn  ben  in 
betreiben  fallenben  ©retntlüfien  $5aUinberrp  unb 
Sbladroater,  ift  eine  gro^e  6bene  unb  roirb  burd)  eine 
Jbugelregion  uon  ber  (5bene  uonOmagb  im  fübroeftt. 
Seile  getrennt,  ©eftlid)  uon  Dmagb  liegt  ber  338m 
höbe  Sooiib,  im  JtJiffi.  uon  biefer  ctabt  ber  Öcii«- 
Skll  422,  im  310.  ber  üJJuüagbcarn  542m  bod).  5Jie 

bebeutenbi'te  4)öbe,  67'Jm,  erreicht  ber  icaroel  in 
ben  Sperrin-iMountainä  an  ber  Slorbgrenje.  2er 
roidjtigfte  ber  jablreid)en  glüfie,  ber  ̂ onle,  nier 
6trule  unb  ÜDtourne  genannt,  roirb  bei  3terotoron: 

6teroart  fd)iffbar.  2ie  gerrlidben  ̂ erg^üge,  groß: 
artige  Sajierrölle  unb  anberc  9iaturid)önbeiicn 
lieben  Diele  louriften  gerbei.  Srei  in  Omagl)  31U 
lammentreffenbe  ^ifeubabnen  f örbern  ben  ̂ tertebr. 
Ter  fruchtbare  Seit  be«^!anbe«  tragt  alle  in  ̂ rlanb 
überhaupt  beimifeben  ̂ robulte.  Startoffeln  uno 
^afer  bilben  inbe*  bie  »aupterjeugnifie  unb  bie 
i>auptnabrung3mittel.  Sem  Raubbau  uod)  unter« 

georbnet  ijt  bie  SHinbuic^  unb  Sdjafjudjt.  Z.  hat 
ßifen»  unb  Steinfoblengruben;  allein  bie  ̂ nbuftrie 
liegt  banieber.  Tie  «eoölferung,  beren  ̂ abl  in 

fyttto*  937 

ben  3.  18»-51oon  312956  auf  255061  (um 

18,s»  $roj.)  fid)  oerminbert  bat  unb  bi*  1881  ber-. 

unterging  auf  197233^ubiuibuen  (roooon56i'rp). 
itatholilen),  lebt  in  größter  Tflrftigfeit.  55ie  ©rar*: 
fdjnft  jd)idt  jroei  l'lbgeorbnete  in* Parlament,  einen 
britten  ber  "öorough  Tungannon.  Tie  i&auptitabt 
ift  0 mag  f)().  b.). 

2t)rofin,  C.HnNO,,  ober  $araornpbenq[: 

amibopropionffture,  organifd«  Subi'tanj,  roeldie ein  3erie{}ung?probult  ber  Ciroeißftoffe  ift  urb 
außerbem  fQiitbetifd)  bnrgeftellt  werben  Hann.  154 
bilbet  meine  Nabeln,  bie  ficb  fdnuer  in  SBajfer, 
laum  in  9lltoho(  unb  nidjt  in  ..t  icr  löten. 

itjrrbcncr  ober  Sprf  ener  ift  bie  gried).  Sße-. 
nennung  ber  Üfleroohncr  oon  Gtrurien  (f.  b.),  her: 
geleitet  oon  bem  mqtbifdjeu  Surrbenod,  einem 

Sobue  be-5  li)biid)cu  Mönigd  %ny',  ber  eine  S\o-. 
lonie  awi  Sobien  nad)  (itrurien  gefabrt  haben  foll. 

3)tit  bem  Manien  Ütnrrbenifd)e  ̂ ela^gcr  be: 
jeiebnet  man  bUrociten  nad)  bem  Vorgänge  einiger 
alten  ̂ iftorifer  einen  3rocig  bed  großen  pela«: 
gifdjen ^oll^itamme«  (f. ̂ e langer),  roeld)er,  nad) 
berSrabition  au«  feinen  alten  ̂ obnftcen  im  fübl. 
il^öotien  vertrieben,  fid)  nad)  tCttita  roanbte,  \)\<t 

ben  Sltbenern  bei  ber  ̂ efeftigung  ber  l'Kropoli  J 
(jronbienftc  leiftete  unb  bafftr  ba*  iJanb  am  Sur.e 
be«  Jöerge«  i>ömettoS  augeroiefen  erljielt.  91ad) 
einiger  3eit  aber  uon  ben  iltbenern  au«getrieben, 

fe(jte  ftd)  ber  Stamm  auf  Semno«  unb  ben  beuad)- 
barten  Unfein,  foroie  an  ben  Bülten  von  Shrajien 

feft  unb  nud)te  uon  ba  aud  längere  3"t  >>a-} 
'Ügäifd)e  DJteer  burd)  Seeräuberei  unfuber.  §m  3- 
1885  bat  man  eine  ̂ nfdjrift  auf  Semno^  gefunben, 
beren  Sprache  ber  etruMifdjen  ftd)  am  näd)|ten  uen 
roanbt  3eigt,  fobaß  bie  Stnnabme,  bab  biefe  oon 

iUeinafien  her  nad)  3ta(ieu  gejogen  feien,  roefent: 

lid)  geftüftt  roirb.  SÖgu  ̂ault,  »öme  oorgried). 
febrirt  oon  öemno««  (2pi.  1886),  unb  Teede  im 
«Jlbeiiiiidben  Ü)lufeum»  (93b.  41). 

3:rjvrf)cnifd]cc*  ÜJiccr  (tat.  Mure  Tyrrhenum) 
ober  Su$cifd)e«  SDteer  (Mare  Tuscum),  aud) 

*To*canifd)e«2neer  genannt,  roar  febon  bei  cen 
Gilten  ber  9iame  bedienigen  iUlecre«,  roelcbe«  fid)  oon 
ben  IDieeralpen  ober  oon  ©enua  au«  an  ber  Süb> 

rocfilüfte  oon  Italien  b'xi  nad)  Sicilien  hinab  er: ftredt.  Tod)  nannte  man  ben  an  ber  ftüfte  oon 
Oligurien  gelegenen  Tbeil,  wie  nod)  jekt  gefebitbt, 

aud)  ba£  Siguftifdbe  ober  i'igurifd)e  si)ieer  (Sinuü 
Ligusticus)  ober  ben  £Bufen  oon  ©enua.  S3eibe 
ÜJleere  umiafeten  bie  Börner  mit  bem  allgemeinen 

2iu«brud  Maro  iuferum. 
3ti)r;äoc< ,  elegifd)er  Tid)ter,  roeldjer  bie  Spar: 

taner  burd)  feine  lieber  tuäbrenb  be«  jroeiten  tiefte- 
ui)d)en  Mriegd  )ur  ?(u«bauer  im  Aampfe  begeifterte 
unb  nad)  ber  gtüdlicben  ̂ ollenbttng  be«  iirieg*  ju 

ftrenger  Orbnung  unb  ©efehlicbieit  jurüdfübreu 

!:aü.  s)üad)  ber  gewöhnlichen  irabition  ftammte  er 
au«  bem  attifeben  ©au  ̂ iphibna  ober  au«  Utbtn 
fclbft  unb  wuroc  ben  Simrtanern  auf  ihre  95itte 
oon  ben  Athenern  al«  ̂ nfü()rer  im  itriege  juge^ 

fanbt.  Tiefe  Irrjählung  würbe  fpäter  bab.in  au*- 
gejcbmfidt,  baß  bie  Athener  ben  nad)  einem  Sprudie 
fce  _•  Telpbjfdjen  OrafeU  einen  Heerführer  oon  ihnen 
erbittenben  Spartanern  311m  öobne  ben  einen 
labmen  unb  nad)  ber  allgemeinen  Meinung  etroai 
bummen  Sdnilmeifter,  geianbt  hätten.  Ji  Hein  biete« 
an  fid)  febr  unroabifd)ciulid)e  Grjäblung  roirb  burd) 
einige  Fragmente  be«  T.  felb)t  roiberlegt ,  nad) 
roclcben  man  ihn  eher  für  einen  geborenen  Torier 
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halten  nrufi.  SMeHeieHt  mar  fein  (SeDurtlort bie  Heine 
lafoniidje  Crtfd)aft  Slpgibna,  wa*  in  ̂ erbinbung 
mit  bec  *M(f4fenbung  oon  Sitten  nad)  Sparta  im 
britten  2llcficnifd)cn  Kriege  (462  u.  Gbr.)  jur  23iU 
buna  jener  2rabition  ̂ (nlaft  gegeben  gaben  mag. 

Unter  ben  Tiegtungen  be>5  2.  mar  bie  berütjm* 

tefte  bie  Jog.  Gunomia ,  ein  längere»  elegiftge«  (§e= 
but.t  etlttidVpolit.  ̂ nlT.ltv.  worin  er  bie  burd)  ben 
Krieg  unb  mannigtadjc  3?ot  aufgeregten  unb  nad) 
Steuerungen  begierigen  ©entüter  ber  fpartanifd)en 
Bürger  ju  berugigen  fudjtc.  ferner  Ijcttc  mau  uon 
igm  unter  bem  2itcl  »llypothccac»  eine  6amnii 
lung  cimeluer  Plegien,  meldte  jr.m  Kampfe  für* 
iHnterlano  aufforberten  burd)  iliuMitaluug  ber  Ijbre 
unb  be*!Rugm*,  bie  ben  Tapfern,  bec  Sd)anbe, 

ioeld)c  ben  feigen  erwartet,  dnblid)  befafi  man 
unter  bem  2itel  «Embateria«  (üNarfdjlicber)  eine 

:i;,til)t  Inner  Mampflieber  in  anapäjiiidiem  Nggtl)« 
mu$,  weldje  uon  ben  Spartanern,  wägrcnb  ftc  m 
bic  Sd)lnd)t  jogen,  unter  Slötenbcglcitung  gelungen 

würben.  Tie  jnglreictjen  Uberrejte  bieicr  Tid)tun= 
gen  ftnb  am  be]ten  gerauiißegeben  jn  Sdjncibewin* 

•  Delectus  poesis  üraecae  elegiacae»  (*-bb.  1,  (äött 
1838)  unb  in  9?ergl4  «Poetac  lyrici  üraeci» 

(3.  «Jb.,  4.  Sluft.,  Vpj.  1882),  ftberfeljt  in  ©cber$ 
•Tic  clegifdjen  Tidjter  bec  $>ellenen«Ct$rautf.  1826). 

Inrue*  (grd).  2gro$,  in  bec  SÖibcl  ̂ or,  b.  i. 

•Seifen»  obec«siBaf|crfprubcl»,  uon  ben  Duellen  bei 
JHiUelütin),  bie  berügmtefte  unter  ben  Sceftäbtcn 
^gönijienä  (f.b.),  jünger  a(3  Sibon  (f.  b.),  abec 
bod)  fegr  alt,  rourbe  eine  ber  bebeutenbiten  unb 

rcidjften,  aber  aud)  üppigften  öanbel*-  unb  3n$ 
buftrieftäbte  ber  Gilten  Seit,  blügenb  jugleidj  burd) 

Kunft  unb  vBiffenfdjaft,  feitbem  ba$  uon  ttlttgru* 
au4  gegrünbete  3nfelturu3  burd)  fcirnm  1.  (f.  b.) 
ausgebaut  worben  mar.  3nf°'ge  befjen  bildete 

biefe  auf  einer  Äüfteninfcl  gelegene  Staot  ben  Kern 
bec  tgriidjen  SHadjt  unb  lieft  bte  bc*  tontinentalen 

ober  bc*  iog.  5tlttgru4  (l'alaityros),  f  oiuie  ba$  ältere 
Sibon  in  ben  £>intcrgrunb  treten.  Turd)  bie  2gricr 

lernten  bie  ;V>r.u-iacn  ibaufunft  unb  Sd)iffatjrt4< 
lunbe.  Ten  T^riern  werben  aud)  bie  uerbciierte 
Bauart  ber  Sdnffe,  ba$  Segeln  in  ber  Sfaajt  nad) 
ber  Leitung  bec  (^e)tirne  unb  aubere  Crfinbungen 
in  ber  Sdjiffagrt  jugejebrieben.  Sie  befud)ten  nidjt 
nur  alle  Hüften  bed  UUittelläubifdjen  Meer«,  fon< 
bern  brangen  aud)  in  ben  älttantijd)en  Ccean,  gols 
ten  3 um  auv  Britannien  unb  uiclletdjt  aud)  Berits 
ftein  aud  ber  Olifce.  ©abe*,  baS  beutige  (Sabir  in 
Spanien,  unb  Kartljago  in  2lfrila  roaren  tgrijdje 
Kolonien.  Tic  Stabt  2.,  auf  einem  Reifen,  bec 

auf  allen  Seiten  vom  si)littcllänbiidjcn  iWccre  um- 
geben  mar,  unb  burd)  biefe  l'age  feft,  blatte  in  igren 
00  m  gotjen,  bideu  Dlauern  einige  ber  berübmtejten 
2rmpcl  beä  $Utertum§,  beionber*  ben  beä  ÜKeltartg 
ober  pgönij.  ))ercule*.  Tie  3nfelftabt  übte  auf  bie 
übrigen  Stäbte  bcftVanbcd  einen  ISinjlufc,  bet  in 
Trud  übergegangen  fein  unb  großen  £>afe  erzeugt 
l)abcn  mod)te,  ba  baä  übrige  ̂ gönijien  (barunter 
aud)  Slltturue)  bem  affgr.  König  Salmanaffar 

(726—  722)  fogar  Sdjirjc  zur  Söejwingung  ber 
jetftabt  (teilte.  Tie  CO  fccgiffe  ber  SJerbünbetcn 
mürben  aber  uon  ben  12  neutgri|d)cn  gefdjlagcn, 
unb  oalmanaiiar  fonnte  bie  Snfeljtabt  nidjt  neb« 
men,  obfdjon  er  He  fünf  ̂ al)re  ctnge)d)(o|ien  gieit. 
(ibenfo  meuig  uermod)tc  ei  fpätcr  ber  babnlon. 
König  9icbutabnc.;nr,  ber  fte  fogar  13  Saljrc  ir>85 

-  572  u. Cfcr.)  belagerte,  nadjbent  er  fid)  Ca*  übrige 

s4!l)önijien  unterroorjen  gatte.  ätiägtenb  bie  Jötüte 

^rjSnijJen?  unter  ber  forgenben  perf.  ̂ errf<5«ft 
oollenb*  erlofd),  blieb  %.  nod)  oiele  oabrbuntcrte 
lang  eine  bebeutenbe  Jöanbdffiabt.  911*  Älcrcnber 
bad  Jr>eer  beöTariud  bei  3ftuö  jerftreut  unb  barauf 

ganj  H?b,önijien  unb  Sgrien  mit  bec  Stufte  be-5 
s.'.ltittelmeer§  ftdjnnterroorfen  tatte,  roiberftanb  bem 
Sieger  ba3  auf  feine  feite  £age  tro)tenbe  %.  cor.; 

allein  unb  weigerte  fug,  ign  a'.3  CbedKtm  anjucr 
fennen.  flleranber  untemaljm  bie  9)e(agemng  ber 
Stabt,  oermotgte  fic  aber  erft  nad)  fed)4  Monaten 

(332)  }n  bezwingen,  mit  i>ilf e  eine*  vom  £anbe  au? 
mit  ben  Baumaterialien  bc3  jevftörtcn  ̂ llttrju 

aufgeworfenen  TammeS,  ber  fid)  bi#  auf  bie  gea^ 
tige  -Sf it  erl)a(tcn  hat.  $m  %      n>urbe  %. 

Sntigonud  erft  nad)  einer  Belagerung  uon  14  i't'o: 
naten  bec  äggpt.  ©efa^ung  be§  ̂ tolcntäu«  enfc 
eifien;  aud)  40  u.  Q\)t.  erlitt  fic  wieber  eine  93elage= 

rung  burd)  ben  %'artbcrfönig  ̂ >acoru?. 
Unter  ber  öerridsaft  ber  IKömec  mürbe  bie  Stabt. 

wie  uorger  unter  ben  fgr.  Königen,  icegcn  ibre* 

immer  nod)  ausgebreiteten  öanbeU  febr  t  egünftigt. 

:'!i;d)  bie  tgrifd)e  $urpurfärberei  unb  öilacfabrir 
tation  mar  nod)  im  Sd)wunge.  Tie  Stabt  begicit 
iljrt  eigene  iöhinicipalucrfnnung  unb  rourbe 
Kaifer  Seucru*  }u  einer  röm.  Kolonie  mit  lat 
9)ed)te  erhoben.  Slud)  rjotte  Tid)  in  ihr  fegon  im 
apoftolifdien  Zeitalter  eine  diriftl.  (Semeiube  gebiU 

bet.  3m  ̂ .  336  rourbe  bafclbft  ein  Äonjil  in  ¥t 
iiiQ  auf  bie  iltbanafianifd)en  Streitigteiten  gcb-cl 
ten.  3"»  3-  G38  fiel  %.  in  bie  Jjjänbe  bec  Ucabtr. 
3ur  3cit  ber  Krcussüge  erfdjctnt  c3  aU  eine  $aupt: 
feftung  unb  nl*  ein  wicgHner  i)anbcl?plalj.  mar 
1089  brm  Sultan  uon  äleppo  burd)  ben  Sultan 
uon  äggrtcn  entrifjen  roorben.  König  SJalbuin  L 
uon  3<rufa(em  belagerte  ($29.  9tou.  1111  b:4  in 
ben  Vtiuil  1112  oergeblid),  Balbuin  II.  uom 

15. 3cbr.  bi*  27.  3uni  1121,  wo  ti  mit  ̂ ilfe  bei 
Togen  oon  $enebig  in  bie  öänbe  ber  (^bri)ten  lam. 
(si  würbe  nun  ber  Sifc  einer  Graffcgaft  unb  einei 
(rnbistum*,  roeldjeS  13  35i3tümcr  umfafete,  unb 

befjen  3>roaber  feit  1171  bec  berühmte  ($>cfd)id)t> 
fdjreibcr  ber  Kreujjüge,  SBilbetm  oon  mar. 
Salabin  belagerte  2.  im  Sommer  1187  unb  roidvr 
00m  2.  9tou.  bis  tfnbe  3uni  1188  ogne  erfrh. 
6rft  1191  fiel  ti  für  immec  in  bie  Jpänbe  ber 

si)lot;ammeban:r.  Unter  ber  türt.  »errfdjaft  ianf 
ei  gnnj  Ijcrnh.  Tie  Stelle  ber  alten  3uielftabt 
nimmt  icftt  ber  elenbe  Rieden  Sur  ein,  38  km  im 
Süben  uon  Saiba  (Sibon)  unb  8  km  füblid)  uon 

ber  Utünbung  beä  .'iabr=el:Käfimiieb  ober  eL£itäni 
(5eonte4  ber  illten),  auf  ber  Spi&e  einer  Sanbiunge 

gelegen,  wo  bie  urfprünglicbe  3'nfel  unb  ber  uon Klcyanbcr  b.  ©r.  aufgeworfene,  jekt  burdj  bie 
BcMcn  ju  einer  breiten  Sanbbüue  umgcroanbclte 
Tamm  iufammenftoten.  Ter  >>afen  ift  oerfanbet 
unb  ber  £>anbel  bat  fid)  nad)  Beirut  gebogen.  Ter 
Ort  bot  etwa  5000  (?.,  )ur  Hälfte  Diogammebaner 
ober  ÜKctüwUeg,  bie  anbem  (S()riftrn,  Griedjen, 

iUtarouiten  unb  gried).  Katbolilen ,  unb  einige  rot-. 
nige  ̂ nben.  &on  alten  Bauroerten  finbrt  fid)  nur 
eine  )tattlid)e  Kirdienruine  aud  bem  Mittelalter. 

Kaifer  ̂ riebrid)  I.  (Barbaroffa)  foll  1190  in  ber 

Katt)cbra(e  ju  2.  beerbigt  roorben  fein.  ÜRcurre 
^or)d)ungcn,  indbefonbere  eine  im  (frügingr  is<4 

oon  3-  91.  Sepp  unb  $.  ̂ruk  geleitete,  im  s&uftn$ 
bei  dürften  BUmard  unternommene  ^Uiiffton  noc) 

^bönijien,  baheu  inbeffen  biefe  Unnabme  nidt  U> 

ftätigt.  <&&  ift  fogar  3Wcifelgaft,-ob  jene  Kirdjfn.- 
ruine  uon  Sur  bie  Katgcbrale  bei  mtttetalterlidjen 

Digitized  by  Google 



Eväiasfii  —  £}fd|irner 

g 

<X.  geroefen  fei;  eine  fotd^e  wirb  jwar  oiclfach  gc= 
nannt,  bod)  f  o,  bafe  Tic  an  einer  anbern  Stelle  gelegen 
haben  muh;  ihre  iHcfte  fmb  ocrmutlicb  mit  einem 

Seil  ber  allmählich  finfenben  Stüite  in->  2Jlecr  oer« 

febrounben.  $ßl.  ̂ rub,  «l2lu«  ̂ böiiijiicn.  ©eogr. 
Stillen  nnb  biftor.  Stubien»  1870);  bcrfclbe, 
«Äaifcr  firiebrich«  L  ©rabftätte»  (Sanj.  1879); 
€epp,  «ffllecrfabTt  nach  X.  $ur  $(u$grabung  ber 
ilatbcbrale  mit  Smrfcarofia«  ©rab»  (Vpj.  187U). 

$^ja^f  i|  (ruf).,  oon  i>>ja?a,taufcnb),  im  alten 
SRufslnnb  ber  ftfibrcr  eine«  $olt  (1000  »Jlann).  C« 
ab  fürfll.  unb  ftäbtifebe  X.  »Im  längücn  hielt  fid) 

ie  ffiürbe  in  «Horogorob,  roo  bic  SJorftäube  ber 
Stabtpolhci  fo  Wieben. 

3:t)c<iuiciticrt,  Gtabt  in  ber  galij*  SBcjirf»5e 
fjauptmnnnidwft  Xlumacj,  Station  ber  V?inte  Sta-. 
ni«(au:£>ufiatun  (©aliüfd^e  Jran«oerialbabn)  ber 
CfterrcicbiiChen  Staatebalinen,  ift  Si&  eine«  SBe« 
jirtegeriebt« ,  bat  ein  Schlafe,  Safpanfabritation, 

©erberei,  Jrjanbel  mit  2Bach«,  gellen  unb  l'ebcr  unb 
jäblt  (1880)  6053(5.,  barunter  oiele  Armenier. 
Sic  Stabt  brannte  12.  3uni  1806  faft  ßanj  ab. 

SQfcficteic* ,  ein  altpoln.  »tbcl*gefcblccht 
litauiia)cr  öerlunft,  ba«  in  ben  ©rafenftanb  er 
hoben  würbe  unb  r.od)  jettt  in  2i tauen,  Mleinrufj. 
lanb  unb  (Salinen  begütert  ift.  G«  ftammt  ab 
tum  Simotbjeu«,  popularificrt  iöfjto,  ber  Gnbe  beö 
15.  3abrh.  lebte. 
3anu«j  %.t  geb.  1570,  fämpfte  in  £io(anb  unb 

bei  obrrm  gegen  bie  Surfen,  mar  ein  £<erteibiger 
ber  fircbl.  Union  unb  ftarb  1612  al«  ©oiroobe  oon 

Silnn.  —  ©eorg  %.,  geb.  1571,  ̂ efuit,  befannt 
burch  feine  polcmifcben  Schriften  gegen  bie  Sltatbos 

liten,  geft.  14.  »lug.  1625  in  Stralau.  —  ©eorg 
irteffe  be«  oorigen,  SBifcbof  oon  Silna,  einer 

ber  bebeutenbl'ten  tiroji.  »ttürbenträger  ̂ olen«, 
VCäfibierte  1615  beim  fog.  Colloqaiura  charita- 
tivum  jrowben  Goangeliicben  unb  tfatbolifcn  in 
Sboru;  er  ftarb  17.  San.  1656  in  Jtönig*berg. 
itonftautin  ©rar  X.,  geb.  1806  auf  bem 

elterlichen  ©ute  Cobo  «l  (©ouo.  SJlinet),  beiafete 
fid)  eifrig  mit  ber  ©eographie  unb  ©cfdnd)!e 
Litauen*  unb  »IMtrufelanb«  unb  gab  berau«  eine 
«Starte  bc«  Stufte«  SlMlia  (12  Safein  mit  62  »lb: 
bilbungen),  ferner  •Jpiftoriidje  9iad)ricbtcn  über  bie 
6cb.löf»crunbSBurßen"  (fBilnal859)  unb  bie  «©rab: 
hügcl  ober  Kurganc»  (&Mlna  1865)  in  Litauen  unb 

3Be|'tru|tanb,  enblid)  «Sentmäler  ber  heimatlichen Äupferttecbtunft»  O-ttb.  1,  1858),  alle«  in  poln. 

Sprache.  Cr  ftarb  13.  fjuli  1868  in  »i>ilna. 
Guftad)  ©raf  »ruber  bei  vorigen,  geb. 

6.  ftpril  1814  in  CoboiSf,  ftubierte  in  »üilna  unb 

Wn*l,  mar  1855-65  ̂ räfibent  ber  ̂ lrd)äograpbi= 
feben  itommifüon  in  ©ilna  unb  Kurator  be* 
bortigen  neugegrünbeten  2)lufeum3,  bem  er  feine 
Sammlungen  gefdjenft  hatte;  er  ftarb  bafclüft 

27.  »lug.  1873.  Stehen  arcbäolog.  Herfen  über 
feine  öctmnt,  wie  «Archeologia  na  Litwie»  (ftrat. 
1872),  fchrieb  er  fnftoriiehe  SWonographicn,  «Briefe 
über  toebjoeben»  (2  *be.,  1816),  bie  erjählung 

«Die  jrocite  §rau»  (18U)  u.  a.  3>gl.  jtrjgja^ 
nom^h,  «Euätachy  brabia  Tyszkiewicz  i  jego 
pracc»  (2emb.  1873). 

3bji«laro  ©raf  2.,  geb.  20.  Sei.  1838  ju 
^ieniali  in  ©alijien,  iBefifeer  ber  öerrfchaft  %et1)s 

nia  bafelbit,  ift  ü)2itglicb  be*  galij.  i'aubtag«  unb 
feit  1878  be*  öfterr.  iKcitbäa«. 

^safo,  fooiel  roiclfdiafo. 
^cnbalcn,  ein  3nö»anerflamm  in  ben  eentra» 

len  Seilen  bc*  merifan.  Staate«  (5l)iapa§  unb  in 
bem  angrenjenbcnSeilöuatemala«,  anben  Duellen 

ber  bluffe  Saba^co  unb  llsumajinia.  Sie  %,  ae-. 
hören  ihrer  Sprache  nach  bem  3)iai)aftammc  an. 

(3.  3Jiaga8.)  9?gl.  6ioll,  «Sur  ütbuographie ber 
Siepublit  ©uatemala*  (3ür.  1884). 

$xcHc9  Qob$.),  ein  grietb.  ©rammatifer,  au« 
iTonftanrinopcl,  ber  im  12.  Sabrb.  n.  dbr.  lebte 
unb  auch  ©ebiebte  ocTfaBte,  bie  freilich  geiebmad* 

lo«  unb  in  ber  gönn  barbariidj  Tmb.  Saju  ge-. 
hören  bie«Iliaca>  ober  «Autehomerica,  Homcrica 
et  PosÜiomenca->  in  1665  £crametem,  derau«* 
gegeben  non  Sacob«  (2pj.  1795),  %  ©effer  (8er(. 
1816)  unb  5?ehr«  mitS>eftob,  Jlpollonio«  u.  f.  ro. 
(^ar.  1840),  unb  ein  fehr  umfängliche«  ©ebiebt 

mptholog.  hiftor.  Inhalt«,  in  ben  fog.  politii'chen 
Jamben  ber  3)iittelgriecbcn  wrfafet,  unter  bem 
Jitcl  «BiJUCoi  ioTopi/ij;  x.  t.  X.»  ober  «Chiliadcs», 
herausgegeben  oon  iticlling  (?p}.  1826).  Jlufcers 
bem  bellet  man  oon  ihm  Scholien  ju  Horner  (oon 

Hermann  bei  ber  $lu«gabe  be«  «Draco  Stratoni- 
censis«,  gpj.  1812,  belannt  gemadjt),  iu  fcefiob,  ju 

Sriftophanc«  unb  anbem  Sichtem.  lJ(m  roichtig: 
ften  ift  fein  5tommentar  )u  Vatophron«  «»Heran: 
bra»,  an  bellen  auJarbcitung  and)  fein  SUruber, 
3faa(  %.,  teilharte.  (3.  £i)topbron.) 

griea).  Snfel,  f.«eo«. 
$jimi«fe0,  SJeiname  be«  hgiant  Äaifcr« 

Johanne«  L  (f.  b.). 
3Tsfdjirncr  (öcinr.  ©ottlieb),  au«gcieid)neter 

prot.  Xheolog  unb  ftanjelrebner,  geb.  14.  vJloo. 
1778  ju  tJJiittnmba  in  Sadhfen,  ftubierte  in  Seipjig 
Zoologie,  trat  in  Sittenberg  at«  atabemifcher  So< 
cent  auf  unb  mar  bann  einige  ,Sei t  Siaton  in  feiner 
Ütoterftabt.  9iad)bcm  er  eine  «©efchichte  ber  SIpolo* 

getit»  begonnen  (i'pi.  1805),  roarb  er  al«  ̂ rofeffor 
ber  Rheologie  nach  »Bittenberg  }urüdgerufen  unb 
1809  in  gleicher  (Sigenjcbaft  nach  Scip^ig  uerfejjt. 

3n  biefen  fahren  oerfa|te  er  bic  intereffanten 

tochriften:  «Über  ben  moraliichcn  Hnbinerenti«- 
mu«»  unb  «Über  bie  5$erroanbtfd>aft  ber  Üugcnben 
unb  Softer",  hierauf  erfdjien  feine  gortfejjung  ber 
Schrödhfchcn  «Rirchengefdjichte»(22Jbe./  fipj.  1810). 
L'lud)  oeranftaltcte  %.  jmei  Sammlungen  feiner 

»tuftchen  erregenben  sBrebigten  unb  entmidelte  in 
ben  «Briefen,  oeranlaßt  bureb  Sieinharb«  ©eftänb« 
niffe»  (2vi  1811)  feine  bomüetudten  ©runbfä((e. 
^n  lejjtcrcr  S  dir  ift ,  fomie  in  }mci  »(hhanblungcn, 

mit  welchen  er  bie  &erau«gabe  ber  «'ittemorabilicn 
für  ̂ rebiger*  eröffnete  (1819),  betannte  fxä)  X.  ju 
einem  ofienbarunaSglaubigcn  9tationali«mu«  ober 
•ethüch=fritiicben  Soitcm»,  roclchcm  er  auch  fpöter 

treu  blieb.  3m  JJ«  1815  roarb  er  Superintenbent 

{u  Seipiig.  yn  biefer  Stellung  erlangte  er  au«gcs 
weiteten  5luf,  befonber«  burch  feine  freimütige  2.*cr« 
tetbtgung  be«  ̂ roteftanti«mu«  gegen  bie  (ath. 

iHcattion.  Much  al*  alabemifcher  i'ehrer  übte  er 
grofcen  t3influ&.  Gr  ftarb  17.  <>ebr.  1828.  Später 

crichienen  feine  «Opuscula  academica»  (herau-?g. 
ooniSJinjcr,  Upj.  1829);  «5Jorlefungen  über  bie 
dt>riftC.  ©laubenc-lehre*  (hcrau«g.  uon  >>aie,  Spj. 
1829);  «Ser(yallbc«öeibciitum*«Oöb.l,  herauf. 
Don^liebiier,  2pj.  1829),  ein  geiituoll  angelegte« 

SSert;  cnblid)  «'Urebigten»  (herau«g.  oon  ©olbi 
horn,  2.  »lufl.,  4  iübe.,  Spj.  1829). 
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lt,  im  beutfäVnlUpbaDet  bcr  21 .,  Imlatcinifcbcn 
ber  20.  3Jucbftabe,  be^etdtnet  einen  »otal,  ben  man 
roceien  ber  ju  feiner  Sbilbung  loefentlicbcn  Sippen* 
tbätigteit  labial  ju  nennen  pflegt  (toie  i  v  ata  tat  unb 
a  guttural),  unb  bcr  in  biefer  Gigenfdjaft  bem  t 
(b.  w)  fe^r  nabe  oertoanbt  ift.  Siefer  JJofal, 
obmobl  in  ben  meisten  Spracben  jicmlicb  glciaV 
lautenb,  ift  boeb  oft  Mir  oerfebiebener  Gntitcbung; 
im  Seutfcben  entfpriebt  er  teil*  einem  urfprfing* 

Hajen  inbogermnn.  u,  teil*  einer  3tblout*itu[e  von 

i  (c)  ober  o  (a),  ogl.  j.  3).  «id>  binbe»,  «  id)  bnitb«  mit 
«SBuub»,  älmlieb  im  Snteiuifcbcn;  im  GJricdnfdKit 

$ba*  u  enti'tanbcn  au*  bem  urfprünglicbcn  Sipb* ongen  au  (cu,  ou)  ober  au«  ber  3uiammcn}icbuug 
oon  oo,  oc,  j.  53.  nüs  (toi;)  m  noos,  mäbrenb  ur* 
fprünglicb  u  ju  u  (=  ü)  getoorben  ift,  baber  ».  3J. 
oi;  (stts)  =  tat.  sus  (Scbroein);  ba*  gried).  Kfptjai 
bet  bat  tein  einfache*  3««<ben  für  ben  SBofal  u,  fon« 
bern  febreibt  atfo  bipbtbongifa);  auf  äbnlicbe 
Söeife  ift  im  5ranjöfifcbcn  ba*  (at.  u,  obioobl  noeb 
foaef  abrieben,  in  ber  Slu*fpracbe  ju  ü  geworben, 

j.  $.  pur  (fpr.  pur)  -=  latcinifcb  purus  (rein),  toäb« 
renb  ba*  fran,i.  u,  gefdjriebcn  ou,  in  älterer  Sei  t  ein 

Sipbtbong,  oerfd)iebenen  lat.  i'autoerbinbungen 
entfpriebt,  v  93.  einem  ol,  ul  in  doux  =  dulcis 
iüfe;  oal.  ItaC  dolce).  Sa*  flaro.  u  ift  ftet*  ur= 
prünglicb  Sipbtbong  au,  j.  33.  pluti  (febifien)  lautet 
litauifcb  plauti.  3m  (at.  illpbabct  mürbe  bcr  Saut 
bureb  v  in  bcr  Scbrift  bejeiebnet  (baber  bic  Unter: 
fcbeibitng  uon  v  vocalis  unb  v  consonans),  au* 

rceldk-m  ficb  erft  fpätcr  ba*  Scbriftjcicben  u  ent- 
loidolte.  3"'  ̂Mittelalter  fdjrieb  man  v  unb  u  obne 
Untcrfcbieb  für  ben  Äonfonanten  v  unb  ben  SJotal 
u ,  unb  erft  im  IG.  ,  \a !;  r  Ii .  mürbe  bie  lejiterc  Tvovm 
oon  ben  bollänb.  $bilologcn  für  ben  SJofal  jum 
Untcrfcbieb  oon  v  feftgeftellt. 

Sil*  Äbtüriung  ftebt  U.  bei  ben  Römern  für  Urbs 
(b.  i.  bie  Stabt,  uämtieb  9iom)  unb  inSbeionbere 
u.  c.  bei  cbrouol.  Angaben  für  urbis  couditae,  b.  i. 
oon  Grbauung  ber  Stabt  (!)lom*)  au  gercebnet. 

Stuf  ädern  fran».  SHünjen  bezeichnet  U  ben  l>räg: 
ort  5>au.  3n  bcr  Gbemie  ift  U  (acbräucblicbcr 
jebod)  Ur)  ba*  3e«<ben  ober  Sombol  für  Uran. 

U  al*  ̂ rüfir  bcicidjnet  in  fübafrit.  Spraken 
£anb,  3.  23.  Ufä.iara,  ba*  Saab  Sagnra. 

U.,  offizielle  Äbtftrjung  bc*  Staate*  Utab. 
llalan,3nfelau*berÜ)ruppeberlSarolinen(f.b.). 
lletnlmla,  f.  äKänbara. 

Hann  an  Zd}cf  ebinef.  Sojialiit  bc*  11.  3«brb. 
nnferer  3eitrediiiung,  ben  Äaifer  Scbemtfung  (10G7 

— »>)oon  ber  Tnnaftie  SungII.(960— 1278),burcb 
fopbiftücbe  ̂ crebfamteit  beftoeben,  ;u  feinem  erften 

unb  aümäcbtigeit  viKinifter  lu'iörberte.  tili  foleber 
braebte  bcr  iebcnfoll«  boebbegabte  Öünflling^  ben 
bamaU  in  bebentlicber  .Urne  febmebenben  otaat 
bem  Untergang  fo  nabe,  bafi  nur  bcr  plötjiicbe  Job 
beS  febmacben  ilaifer*  bic  erfebnte  Rettung  oorbc* 
reiten  tonnte.    Xiefc  Rettung  oerbanttc  ba*  ba: 

malige  Gleina  einer  ocrnünftigeu^bronfolßerin  unb 
einem  lange  )urüdgefe|it  geroefeuen  meifen  unb 

ebe(n  6taat*manne,  SjQ'maituang.  Sie  megen 
ibreiblübenben  Stilä  jur«Scböncn^itteratur»(ncu» 

tfcbbnng)  gereebneten  Scbriften  bei  U.  tnffrn  nf 
ein  mit  bem  beutigen  9iibiti£mi!&  unfer*  Hbab 
lanbe*  ficb  nabe  berübrenbe*  elftem  fdjüefcen. 
llnpou,  aueb  Uapoa,  ebema!*  Äbom 

i n f el#  eine  bcr  frnnj.  liütarquefa^infcln  in  U: 

Sübfec,  83  qkm  grob  mit  325  G*.,  nuffanifeben  Ur 
fpmng*,  fteigt  bi*  ju  1100  m  jpöbe  auf,  bat  feltfan 

geformte  iUergciM'pittcn  unb  üppige  Vegetation. II.  91.  tu.  g.  ober  u.  a.  lo.  g. ,  9tb!ürjung  für 

Um  ?lntn)ort  wirb  gebeten.  [f.  £>ucbali> 
llbalbn«,  ein  um  bie  Mufti  oerbicitter  ̂ önä. 
llbcba,  Stabt  (Giubab)  unb  ̂ irlebauptor: 

in  bcr  f  pan.  s^rouinj  $acn,  in  ̂ nbahifien,  jiotiaVn 
bem®uabnlquioir  unb  beffen  red)t*fei tigern  Sehen 
fluft  ©uabalimar,  auf  bem  äufcerft  fruebtbaren 

Plateau  Sorna  be  Ubcba,  600  m  über  ber.; 
iüleere,  ift  Strabentnotenpunft,  beftbt  ein  grofx^. 
noeb  teidoeife  erhaltene*  ftaftcll  mit  mebr  alt 

20  ÜHaucrtürmen,  breite  Strafen,  geräuraicie 
iUäjje,  oiele  ftattlicbe  Giebäube  caftilianiicber  9t» 

art,  feböne  gotifebe  Jlircben  unb  JUoftergebäu&e, 

iäblt  (1877)  18149  Q.  unb  bat  ftabritatton  oe-n 
l'ebcr  unb  Seife,  SDolluteberei,  Töpferei,  Uferte 
juebt  unb  Jpanbel  mit  (betreibe,  ̂ cin,  feigen  un> 
C  [.  U.  mar  unter  bem  Wanten  Äbaba  in  berSonD 

fd)aft5(lbufcbarat5ur  3eit  berüWauren  eine  Hübend 
Stabt,  mürbe  1231  oon  ben  Gaftiliancrn  eröberf, 
gämlicb  jerftört  unb  erft  fpöter  toieber  aufgebaut. 

Itbclf ci t,  eine  mit  Gfel  (f.  b.)  unb  «rccbiteiejuriA 
oerbunbene  unangenebme  Gntpfinbung  in  ber  1Ka 
gengrube,  ift  eine  6lrnufbcil*rrfcbcintiitg,  mela>e  in 
ber  Dtcgel  001t  einer  «ffettion  be*  illagen*  feit« 

ober  feiner  Heroen  ocranlafet  toirb  unb  gcroöbnli.^ 
bem  Grbrccbcn  oorbergebt.  Sie  fann  bureb  ben 
G)enub  ber  oerfebiebeuartigften,  befouber*  fcbiocr 
oerbaultcber  Stoffe,  fogar  bureb  ben  Jlnbltd  uni 

bie  tlobe  ̂ orftcllung  etclbat'ter  ©cgenftäube  bcr 
oorgerufeu  merben,  begleitet  bie  ÜHagenfranfbeifrt 
unb  ftnbet  ftd)  aueb  bei  £>irnlciben,  Scbio>tnga 

fdjaft,  Jönicbfcbäben,  Scbroinbel  erregenben  5Virc= 
Qintgcn  (Scbauteln,  Scefabrcn),  groben  iHlut- 
oäfteuerluften,  langem  haften,  ̂ Jarmcrn  u.  M- 
Sic  ̂ Jebanblung  riebtet  Tid)  nacb  ber  Urfaebe.  (3. 

u.  iülagentatarrb  unb  sJ)lagentrantbeitcn.l 
Überbein  (gaugliou),  eine  barte  runbüebe  &t- 

febmulft  oon  grofterm  ober  geringerm  Umfang, 

melcbe  au*  einem  bäutigen,  ̂ iüfügfcit  eiuitblieter.: 
ben  Sadc  (Scbleintbeutcl  ober  Sebncnfcbeibe) 

ftebt  unbfid)  mein  ant£>anb  ,Sufe  oberKnicgdenl 
bildet.  ®ei?öbnlicb  entftebt  biefelbe  infolge  einet 
Dttetfebung  bcr  bafelbft  bcfinblicben  Sebnen  bureb 

Trud,  übermäßige  ̂ (nftrengung,  Tebttuna  ot>ef 
Zerrung  bc*  @e(cn(*.  Sie  neruvf adjt  in  bcr  9ieael 
feine  3 dimer :,eu  unD  bleibt unoeränbert,  wenn m$t 
uugünftige  Umftänbe,  mie  öftere  JKeijung  it. 

eine  Gntjünbung  hcrlu-tf atjrcn ,  bie  bösartige  Ö*1 
febmüre  oeranlaffen  fann.  Ultan  entfernt  bieü. 
bureb  anbaftenben  gelinben  2)rud  ober  bureb  V 

maltfame*  3crfprengen,  tnbem  man  fie  mit  ben 
Saunten  feft  an  ben  Mnocben  anbrüdt,  ober  burd) 

rluvfcbneiben  bcr  ganjeu  ©efcbmulft  mit  beraSKd1 
fer ;  ̂ebitamente  fmb  obne  allen  ̂ u|jen. 

i 
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ftbcrdjlorfotirc,  f.  unter  C^Ior  (Sktbin« 
billigen,  2  e). 

iiOcrfnfjrcu  (im  33erßbau),  £agcrftättcn  burd) 

33aue  auffiitbcn  unb  bann  burdjt'djneiben,  rurd)  fte Ijtnburdjgchen;  aud)  übet  bie  ©renje  ber  törubcm 
felber  I)imuefl  abbauen,  bie  ©renje  beim  Abbau 
überfebreiten. 

Überfall  ift  eine  ber  formen  be«  Übcrrafd)ung3* 
gefed)t*  unb  jmnr  von  ofienfioem  Ibaraftcr  um 
©egeniafe  jum  SJerjtccI  unb  Hinterhalt).  2er 
überfallenbe  rüdt  bem  ©egner,  unentbedt  burd) 
bellen  £idicrhcit*mnflregeln,  unmittelbar  auf  ben 
2cib,  ebne  ban  biefer  SÜcranlaffung  bat  nehmen 
lönnen,  ftd}  in  ©efcd)t*bereitfd)ait  ju  fegen.  ;\\\m 
(Belingen  eine«  ü.  tragen  wefeutlid)  bei:  mangels 
baftcr  cid)crl)eit*bienft  beim  ©egner,  günftige  SiMt* 

tcrung*.  unb  Jcrrainverhältnijjc,  paijenbe  -Inge*?« 
seit,  l'olalfcnntni*  unb  Einoeruanbni*  mit  ben 
£anbc*bcmobnern.  Tie  Annäherung  mufe  mit 

großer  Sücrfidjt  ge)d)chen,  ber  Angriff  beeift  unb 
rafdj  aufgeführt  werben,  wenn  ein  Erfolg  erwartet 

werben  foll.  Qm  jjclblricge  fpielen  Ü.  namentlid) 
gegenüber  ben  vorpoften  be*  ©egner*,  fomie  gegen 
leine  rüdroärtigen  verbtnbung*(tnien  geridjtet  eine 
roidjtige  Molle.  $)efannte  Ü.,  aud  benen  fidi  größere 
Jtämpfe  entwidelten,  finb  unter  anbern  £od)tird) 

1758,  fcainau  1813,  Jöeaumont  1870.  ©egenüber 
Rettungen  gelingen  ü.  nur  feiten  unb  fegen  aufecr 

bem  obengenannten  mangelhaften  3u]'tanb  aud) 
ungenügenbc  Armierung  ber  Weile  oorau*.  SJer« 
einigen  fid)  nidpt  mehrere  ber  ben  ü.  begünftigenben 

<jaltorcnf  fo  ift  an  feinen  Erfolg  ju  beuten  (mifo* 
glüdter  U.  auf  Liebenhofen  Aug.  1870). 

übergangen,  in  ber  ©la*fabrifation  ein  Xcto.- 
ration*oerfabren,  wclcbe*  barin  beftebt,  bab  man 
farbloie*  ober  in  ber  ÜDtaffe  gefärbte*  SJleigla*  mit 

einer  <ed)id)t  farbigen,  refp.  anbcr*farbigcn  ©lafc* 
ober  umgefelirt  überjiel)t.  [gationis. 

übeeflüfflae  JÜJctfe,  f.  0  pera  superero- 
übergabc  (traditio)  nennt  man  bei  red)t(id)en 

©efa)äften  bie  wirtlidje  Überlieferung  einer  6ad)e, 
bie  Einweiiung  in  ein  9led)t,  bie  iHed)t*übertragung 
burd)  Einräumung  be*  Skfijic*.  2>cnn  burd)  ba* 
Ü>eripred)cn,  ientaub  eine  Sadje  }u  überlaffen,  etwa 
oermöge  eine*  Jaufd)e*,  eine*  Main*  ober  einer 

6d)entung,  geht  fie  nod)  nid)t  wicllid)  in  ba*  Eigen: 
tum  be*  anbern  über,  fonbern  e*  entftcl)t  barau* 
in  ber  ÜRegel  nur  eine  perfönlidje  gorberung  auf 
Erfüllung  be*  äfcrfprcdicn*.  2>ic  Ü.  ift  baber  oon 

großer  ibebeutung,  obgleich  fie  aud)  nid)t  immer  für 
fid)  allein  ben  Übergang  be*  Eigentum*  bewirft, 
j.  93.  wenn  nidjt  nad)geroiefen  ift,  bafj  ber  9Jer« 
äufeernbc  wirlliä)e*  Eigentum  an  ber  6ad)e  gehabt 

bat,  wo  ber  gutgläubige  Erwerber  nur  nad)  Ablauf 
ber  Erfifeungejeit  Eigentümer  wirb.  Sinb  ©egeii; 
ftänbe  ui  übergeben,  we(d)e  nidjt  oon  £>anb  in  &anb 
gegeben  werben  tönnen,  j.  93.  ©runbftüde  ober 

yiedjte,  fo  nimmt  man  nod)  Ijiu  unb  wieber,  wie 
oorbem  allgemein,  feine  3"flud)t  ju  fomboUidjen 
J&anblungcn  (traditio  symbolica),  j.  93.  Muetjauen 
cined  6pand,  91u£fted)en  einer  Erbfd)olle,  Tar; 
reidni na  eined  ,Siueiyv>  u.  bgl.  Zuweilen  bat  bad 

Koce  .ninrvcii'en  auf  ein  ©runbftüd  (traditio  longa manu)  bie  2Bir(ung  ber  mir((id)en  Ü.  Qi  genügt 
aud),  lucnn  ber  Eigentümer  einem,  ber  fd)on  aui 
einer  anbern  Urfadje,  etroa  als  $ad)ter,  bie  £ a dien 
in  öänbcn  ̂ at,  ertlärt,  ba{;  er  fte  nun  ali  itjnt  ae= 

börig  bctradjten  folle  (traditio  brevi  manu),  unb 

ei^enfo  ift  ti  einer  ü.  gleid),  wenn  ber  bisherige 
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93enber  erftärt,  bafe  er  oon  nun  an  md)t  me^r  für 

fid),  fonbern  für  einen  anbern  beftften  wolle  (con- 
fctitutum  possessorium).  2ic  33e(ebnung  ober  3n< 

ueftitur  (f.  b.)  t)at  gegen  ben  2)clef)nenben  bie  Kraft 

ber  ü.,  unb  ba ,  roo  bei  ben  öeridjtcn  ©runb*  unb 
^rjpoti)cfenbüd)cr  geführt  roerben ,  ge!i t  bad  Eigen« 
tum  an  ©runbftüden  auf  gercdjtfertigten  Stntrag 
ber  ̂ Beteiligten  fdjon  burd)  ba*  Umfd)reiben  au] 
ben 92amen  bed  neuen Erroerber*  über.  (S.  Sluf  * 

taffung.)  $m  ©ebtetc  be*  .Oanbcleredjtä  beibtn 
befonbere  93ebeutung  bie  Segriffe  ber  31bfcnbung, 
Ablieferung,  Empfangnahme,  bie  $luäl)änbigung 

bed  Eonnotfement*,  bie  Übertragung  uon  ̂ nf)abcr< 
papieren.  Üielc  &trcitfagcn  belieben  l;infid)tlid) 

ber  6tclluertretung8nerl)ältnifie.  9iad)  röm.  vJ{ed)t 
wirb  bie  Eigentumeübertrngung  unter  Cebenben 
nur  burd)  tnnnitommeube  Xrabition  beroirlt.  Lad 

franj.  !Ked)t  lätt  bagegen  bad  Eigentum  einer  in 
specie  beftimmten  tead)C  burd)  ben  blofecn  9?er» 
äu^erungduertraa  übergeben.  SBei  bciueglicfjen 
6ad)cn  gilt  im  Te midien  ̂ anbeUredjt  ber  6ag, 
ba&  aud)  ber  Diidjteigentümer  Eigentum  übertragen 
tann,  fall*  nur  ber  Empfänger  bie  Etgcnfdmft  beö 
Cbjett*  al*  eine*  fremben  nid)t  tannte.  93ei  Über< 
tragung  oon  ̂ orberungen  ift  außer  ber  Eeifton  be< 
jüglid)  bc*  6d)iilbner*  unb  britter  ̂ erfonen  nod) 
ein  roeiterer«lt,bie6ignififationb«rEefrton,  nötig, 

roenn  ber  Erroerber  irjnen  gegenüber  al*  ̂ nfcaber 
ber  ̂ orberung  gelten  foll.  löei  £icgenfd)aften  gilt 

nad)  ben  mobernen  93ud)ung*gmnbfägen  nur  ber» 
jenige,  ber  ba*  Eigentum  einer  £icgenfd)af t  unter  £e< 
tenben  erroirbt.  dritten  gegenüber  al*  oerfüaung*: 
berechtigt  oon  bem  3eüpuntte  an,  roo  bie  ̂ ran*s 

ifription  be*  Erroerb*titel*  für  iljn  bewirft  ift. 
Übergang  üb?r  ein  ©ciDäffer,  befonber*  einen 

Stuf},  fommt  im  Kriege  häufig  oor  unb  wirb  oft  »u 
einer  ber  rotd)tigften  Unternehmungen.  5>ie  Jöe= 
nutiung  oorbanbener  überbrüdungen  fann  babei 

meift  unmöglid)  gemad)t  ober  roenigften*  erfdjroert 
roerben,  inbem  ber  SBetteibiger  fie  icrüört  ober  burd) 
einen  9irüdentopf  (f.  b.)  bedt.  RAd)ftbem  hat  ber 
Sierteibiger  ben  grofeen  vorteil,  bafe  ber  übcigchcnbc 

Slngreifcr  feine  Kräfte  aufang*  nur  in  fleinen  Dtaf« 
fen  entroideln  fann,  beren  überroinbung  meift  leidjt 

unb  ftdjcr  erfdjeint.  Unter  llntftänben  tbut  ber 
5Bcrteibiger  gut,  roenn  et  eine  grö&erc  iUtafie  be* 

Angreifer*  übergehen  (ä|t  unb  fid)  bann  mit  über 
legcnbeit  auf  biefelbe  wirft.  9)ei  bem  fd)roicrigen 
SKüdlug  fann  eine  ̂ ieberlage  fid)  bann  Icidjt  ju  einer 

üolli'tänbigen  vernid)tuug  gcftalten.  2)cr  Angreifer 
hat  bagegen  bie  21u*wabl  be*  übergang*puntte* 
in  fo  weit  au*gebehntcn  ©renjen,  bab  ber  vertei» 
biger  in di t  im  c taube  ift,  bie  gefährbete  Terrain« 
ftrede  überall  gleid)  fräftig  ju  fdiüijeu,  ohne  fid)  ju 

jerfplittern.  3)ie  Strieg*gejd)id)te  b/at  baher  nur 

wenige  9Jeifpiele,  bafi  ein  beabfidjtigter  Ü.  uerhin» 
bert  roorben  wäre.  2er  ̂ eiteibiger  mu&  burd)  ein 

gute*  Kunbfdjaft^frjftem  frühzeitig  be*  ̂ cinbe* 
Slbfidjt  »u  erfahren  fud)en  unb  ftarfe  9leferoen  in 
Eentralltellungcn  bereit  halten,  um  ihm  an  bem 

gewählten  übergang*puntte  entgegenzutreten.  2)et 
Singreifer  fudjt  ben  fteinb  über  bie  22abl  be* 

lefetcrn  ju  täufdjen.  Et  fdjafft  SRaterial  h«tbei, 

fe^t  womöglich  eine  Keine  Abteilung  auf  Kähnen 
über,  um  ben  SBrüdenbau  unb  ben  ü.  ju  beden,  be* 
wirft  btefen  rafd)  unb  cntwidelt  fid)  jenfeit* ,  um 

balb  bie  Offenfioe  ergreifen  ju  tönnen.  Sion  über« 

gängen  fmb  unter  anberm  geid)id)tlid)  berühmt  ber 
©u)tao  Abolf*  über  ben  ßed)  1632,  3«oreau*  übet 
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übergangSabga&cn  —  Übcrliegejcit 

ben  JRljcin  1800,  Napoleon?  I.  Aber  bie  Donau 
1809,  ber  tranrioe  über  bie  SBereftna  1812,  $Hü: 
cber?  über  ben  SHrjein  1814,  öerroartb?  oon  bitten: 
felb  nad)  Ülien  1864,  ber  Donauübergang  ber  Ruf« 
fen  im  3uni  1877. 

ii  bergangäabgabcn ,  Übergang? [teuer n 
beißen  bie  Abgaben,  roeldje  bieienigen  Staaten  be? 

Deutfcben  Meid}?,  bie  innere  Steuern  auf  bie  .vier 
uorbringung  unb  3ubcreitung  eine?  SUerbraud)?* 
gegenftanbe?  (i.$B.5Jier,  SÖranntroein)  gelegt  paben, 

bis  )um  gci'el-iidien  betrage  berielbea  bei  oer  Gin: fubr  be?  @egenitanbe?  au?  aubern  Staaten  be? 
DeutfdjenSieid)?,  bafern  mitbenfelbennid)t  Steuer 
gemeinfdjaft  beftebt,  erbeben  bürfen. 

Übcrgang3gcbirge,älterc33c3eid)nungfürba? 
inäd)tige  6ajid)tcnfuftem  jroifdjen  ben  trq)taUinu 

fd)en  6d)iefem  unb  ber  Steinloblcnformation,  rccl: 
dje-S  feit  1839  in  E  ilut  unb  Deoonformntion  ge: 
teilt  n)irb.  (3.  u.  Qeognofie  unb  (Geologie.) 

übermalter  ober  $)a(bredjter  nennt  man  in 

ber  ̂ orftroirtfdjaft  altere  Sttäume,  rocltge  man  beim 
Slbtrieb  eine?  ifleftanbe?  ocrcimelt  ober  gruppem 
»reife  fter)en  läßt,  um  befonber?  ftarte  v>öljer  ju  er: 
Jieben.  6ie  erreichen  ba?  Ülter  eine?  melirfacßen 
Imtricbe?.  9i>irb  eine  foldje  Maßregel  in  au?: 

flcbeljntcr  foftematifdjer  Seile  angeroenbet,  roerben 
namentlid)  viele  berartige  $)äuine  auf  ben  Sd)lägen 

«übergebalten»,  fofprecßen  mand)e  neuerbing?  oon 
einem \\  b  e  r  t)  a  1 1  b  e  t  r  i  e  b  »einer  ̂ Betriebsart,  roelcbe 
man  füglid)  ju  ben  2id)tuug?bctrieben  (f.  ftorft: 
roirtfdjaf t)  im  roeitern  6inne  reebnen  lann. 

ttbcr&ang$=Mnbttberf"aa$redMiftba?9M>t, bie  oon  bem  3tari}bargrunb|tüd  Qerübergängenbeu 

Skumfrftcbte,  foroeit  fie  bcr9iad)bar  nid)t  obnev-5e 
treten  be?  f  remben  ©runbftüd?  ftd)  aneignen  tonnte, 

Qbjunebmcn,  bie  übergefallenen  ju  bebalten.  Diefc? 
9ied)t,  aud)  auf  bieSBurjelnber&aumc  au?aebcbnt, 
fobnß  ber  3iad)bar  bieielbcn  entfernen  barf ,  wenn 
er  ba?  &oIj  bem  eigentümer  ausliefert,  beftebt 
übrigen?  nur  partifularrcdjtlid)  unb  mit  rerfdue* 

benen  sJJiobififationen,  roäbrenb  ba?  röm.  91ed)t  oon 
entgegenpefeßten  ̂ riitiipicn  au?geb/t. 

ti berijinte  kämpfe,  f.  unter  Dampf  (pljufif.). 
überbi!utng£rof)t  (fr),  tube  surchauffeur, 

engl,  oveiheating-pipe),  bei  Dampf  mafd)inen  ein 
91ob,r,  in  n)eld)em  ber  erjeugte  Safferbampf  meb,r 
ober  meniger  ftart  ergißt  roirb,  um  al?  Kräftig  trei< 
benbc?,  beijenbe?,  trodnenbe?  ober  orybicrenbc? 
SMittel  $eriocnbung  ju  finben. 

ii bcrla ub br cu neu,  Ürt  £>adronlbbetrieb  (f. b.). 
übcrlanbpofr  (engl.  Overlaud  mail,  lnriian 

mail;  fr}.  Malle  des  Indes;  ital.  Valigia  delle 
Imlic)  beißt  bie  SBricfpoft,  mit  roeldjer  ©riefe, 
Warenproben,  3«itunaen  u.  f.  ro.  jroifchen  ©roß* 
britannien  unb  beffen  oltaftat.  unb  auftrat. Kolonien 
über  ben  europ.  kontinent  unb  fobann  über  Üleram 
bria,  Suej,  Üben  nad)  SJomban,  >lalEutta  unb  vonas 
tong  ober  Subneo  beförbert  roerben.  ÜHit  ber  u. 

roerben  aud)  bie  bollänb.,  franj.,  beutfdjen  unb  fon: 
ftigrn  europ.  Soften  nad;  unb  oon  ̂ nbien  oerfanbt. 

Tie  ü.  bat  eine  roedjfeloolle  0eid)id)te.  3Ji?  3ur  <3t.- 
öffnung  be?  Suejfannl?  18G9  bot  ftd)  jur  Serbin: 
bungtjnglanb?  unb  Oftinbien?  jur  See  nur  bcrSScg 
um  ba?  itap  ber  ©uten  Hoffnung  (SonbomKalfutta 
13600  Seemeilen  in  80  -  90  Jagen  fflr  6egelfd)iffe). 
Sei  ber  93id)tigfeit  Oftinbien?  für  ben  brit.  G)roß: 
banbel  [alj  bie  brit.  Regierung  ftdb)  genötigt,  lagere 
«Bege  jur  Jöeförberung  ber  !Hegierung*bepcicben 
unb  ber  toftbaren  2i$aren  (Jgee,  ©eroürje)  auf, 

jufud)cn.  Dlerft  Cappel  fdjlug  juerft  1790  bu 
iHoute  über  ben  3ft&mu?  oon  öuej  oor;  Obern 
Jaglor  oerroirtlid)te  1801  biefen  $orfd)(ag.  €pä: 
ter  oerfud)te  man  ben  6ceroeg  roeiter  abuifürKn, 
unb  in  biefer  iBesiebung  erregten  1831  Kapitän 
2J)agborn?  6d)nellfabrten  Sonbon  trieft  bie  58er 
rounberung  Guropn?.  9lad)  Eröffnung  ber  (jifen: 
babnära  nabm  bie  fl.  ibren  3l>eg  burd)  $ranfrnd> 

Siari?s^)iarfeiUe).    $m  3. 1856  rourbe  bie  Qiien. 
bn  illeranbria: Äairo  unb  1857  bie;enige  Kairo. 

6ue}  ooUcnbet.   Ceitbem  fd)lua  bie  0.  ben  &teg 
£onbon:$ooer  <(Sa(ai?^ari?:$tarieille  =  Älerj«: 
brias6uej<3lben  ein,  ber  roieberum  mit  ber  tlröff: 

nung  ber  sMo\\t  Geni?: iHoute  bie  S<eränbcrung  er- 
fuhr,  baß  bie  0.  auf  bieSinie  ̂ ariadJtobane^unn 
Bologna i BriitUfl  oerlegt  rourbe;  1870  erfolgte 

roäbrenb  be?  S'eutfa^^ranjöfn'djen  Krieg?  jeitroeiie bie  Jöerörberung  burd)  Teutfdjlanb  unö  über  be» 

SBrenner  nad)  ̂ brtnbift.  i< on  (eßterm  Orte  ab  üba-. 
fübren  bie  SPampfer  ber  ̂ Ikniniular  anb  Oriental 
Steam  Slaoigation  Gompano  bie  it.  nad)  Slleran 

bria  ( Wütcrtn-umliof  C^abbarg),  roo  ein  Grrra^ug 
bercitftebt,  ber  fte  tn  jebn  &  tunben  nad)  Suej  bringt. 

Dort  nehmen  bie  vifeninfu(ar:  Dampfer  bie  ü.  tn 

Empfang,  um  fie  über  üben  nad)  Combat)  unb  oc- 
lombo  (auf  Geqlon]  ju  bef orbern,  oon  roo  einerfeit? 
bie  'Monte  über  Singapore  nad)  ̂ onglong  un& 
?Jofobama,  anbererfeit?  biejenige  nad)  Aujtralien 

^Slbclaibe,  6t;bnep  u.  f.  ro.)  fid)  abjioeigt.  Die 
6trede£onbon:^nnbiü  roirb  in  54  Stunben  jurüd: 

gelegt,  bie  Sabrt  iörinbifi  =  Ülleranbria  (825  öee 

meilen)  in  3  Jagen  lOotunben,  Ülefanbriat^üter.- 
babnbof  0nbbaru;:3nej  (365  km)  in  10  StunOen, 
oon  Suej  nad)  Üben  (1308  Seemeilen)  in  6  Jagen, 
oon  Üben  nad)  $ombao  (1664  Seemeilen)  in  7 
Jagen.    Rur  dieife  oon  Combat)  nad)  Kallutta 

(1401  engl,  teilen)  roirb  jeßt  bie  üifeubabn  über 

^ubbulpore  (in  45  Stunben)  benußt.    !^on  ÜOen 
bi?  (Solombo  (3401  Seemeile  oon  cuej)  brauchen 

bie  Dampfer  9'/,  Jage,  bi?  Singapore  (oon  Suej 
5060  Seemeilen)  17  Jage,  bi?  .vjongtong  (64a7 

Seemeilen)  24  Jage,  Sgangbai  (7367  Seemeilen) 

28  Jage.    Übrocdijelnb  mit  Oen  ̂ eninfular  anb 
Oriental: Dampfern  furfieren  bie  rranj.  Dampfer 

ber  ÜWeifagerie?  maritime?  junjciicnlUaneille-^ort. 
Saib:Suejfana(:Sue;:(lolombo  i)ongtong  u.  f.  ro. 
(in  Singapore  Ünfcbjuß  nad)  Saigon  unb  Jontin 
foroie  nad)  äRanila  l$biüppinenj),  fobaß  eine 
roöd)entlid)e  $crbinbung  oon  (ruropa  nad)  ̂ nbten 
beftebt.  Neuerbing?,  oom  l.^uli  1886  ab,  bef  obren 
oom  Deuticben  Cetebe  fuboentionierte  ̂ ofibampfer 
be?  9Jremer  ̂ loob  ben  Kur?:  a)  oon  Öremerbaoen 

burd)  ben  Suejfanal  bi?  £>onglong,  ̂ )otobama,  jlo 
gafati;  b)  oon  SBremerbaocn  über  cuej,bie  Jidja 
go?infeln  nad)  übelaibe,  Melbourne  unb  Sobncg 

monatlid)  einmal,  fobaß  ber  *Uo)ibien|t  nad)  Dil 
inbien  unb  üuftralicn  erbeblid)  oerbeffert  roirb.  Die 

ü.  bat  oft  ein  foloifale?  öeroidjt  (über  lOOdtr.)  unö 
umfaßt  3—400000  6tüd  ©riefe  unb  Jettungen. 

Überläufer  ruirb  ein  Solbat  genannt,  ber  im 

Kriege  feinen  Jruppentcil  oerläßt  unb  jura  geinbe 

übergebt;  ber  söetreffenbe  mad)t  M  baber  ber  ̂ nb- 
nenflud)t  ober  Defertion  unter  erfd)roerenben  Ilm 

ftänben  fcbulbig  unb  bat  nad)  ben  i'iilnär  c tu; 
geiehen  ba?  £ebcn  oerroirtt. 

tiberltcfcrung,  fooiel  roie  Jrabition. 
itbcrlicgcgclb,  f.  unter  überliegejeit. 

über  liege, seit  ober  flberliegctage  Um  bie 

über  bie  gefeßudje  fog.  $?abeieit  ginau?  etroa  oerein.- 
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Überlingen  —  Übertretung 943 

borte  Stortesctt,  roäbrenb  weiter  bcr  Secfcbifier 
auf  bie  Belobung  be*  Sdritfd  roarten  mufc,  beoor 
er  obfatjren  barf.  2er  ÜJefradjter  mufc  bem  $cr= 
fradjler  für  btefe  fi-  eine  SJergfitung,  ba$  iofl. 
fiicgegelb  ober  Hberliegegelb  entriebten. 

SB ol.  &anbcl*gefeftbueb,  »rt.  563—580. 
Überlingen,  2lmt*ilabt  im  bab.flreifeflonflanj, 

am  überlingcrfee,  ber  norböitl.  53ud)t  be-J  ®oben= 
fec*,  in  roern-  unb  obftreidjer  ©egenb,  Sijj  eine* 
SBejirtdamU*  unb  eine*  2lmt5gerid)t$,  bat  eine  b> 

l;ere  iöürgerfdjule,  eine  ©erocrbcfdjule.  ein  1350— 
1403  in  got.  etil  erbautes  l'iünjter  unb  ein  fd)öncS 
SHatbau«  aui  bem  15.  3nbrb.  mit  reichem  i>olj: 
fdjniftroert  unb  berrlicbem  MatbauSfnlc  unb  jäblt 
(1885)40066.,  wclcbc  £anbcl,  Weinbau,  Scbifiabrt 

unb  3i)<berei  treiben.  Tampffdiifjucrbinbung  be- 
liebt mit  itonftanj  unb  £ubroig*bafen.  Lüne  eiien: 

baltige  Mineralquelle  roirb  ju  Irinf:  unb  $iabe= 

luren  benuljt;  aud)  U:ftnbcn  i'td)  bier  bie  fd)önjten Secbäber  am  Söobeniee.  Hon  SBebeutung  ift  ba* 

tulturbil'torifcbe  unb  Slaturalienfabinett,  bie  2Jiblio= 
Set  mit  3OUO0  45änben,  ba3  Stabt*  unb  Spital^ 

rebiu.  —  Ü.,  im  Altertum  Oburinga,  geborte  im 
^Mittelalter  jum  fterjogtum  Sd)roabcn,wurbefpäter 

<5«ie  JHeid)*ftabt,  lt>34  ron  ben  Sdjioeben  oerge-. 
beu$  belagert,  1643  oon  2i>tberbo!b,  bemitommnn-. 
bauten  bti  &obentwiel,  unb  1614  oon  ben  Magern 
genommen  uno tarn  1803  anraten. 

übermangansaure,  f.  unter ÜHangan^SBcr: 
binbungen  lf). 

ii  bermanganfaured  Stall,  f.  unter  Mangan 
(s3?erl>inbungen  1  f). 

ii  b  crprufcuf : i on  eine«  öuteS  ift  im  allgemeinen 

Ginne  nur  bann  uorbanben,  wenn  meljr  uon  beni: 

felben  erzeugt  wirb,  ali  jur  vollen  3kfriebigung  bc>$ 
in  ber  ©eicUjcbaft  beftebenben  $<ebürfniije$  erf  orber 
lieb  ift.  Ticier  <jall  fann  inbeä  nur  au*nabm& 
Tocife  unb  oorübergebenb  für  einzelne  ©üter  ein: 

treten,  ba  in  ber  Siegel  bie  "Bebürfniffe  unb  Söflnfcbe 
ber  meiften  jDtenfcben  in  iöcjug  auf  faft  alle  ©fiter, 

mit  'jliiviuibr.ic  etwa  bcr  aflergewäbnliebftcn,  nur 
unoollftänbig  ober  gar  niebt  befriebigt  fmb.  Tie 

wirllicbe  Moni'umtion  Ijängt  aber  nid)t  oon  bem 
Sttfinfcbcn  unb  SJegebren  ber  Monfumenten  ab,  fom 
bern  uon  ibrer  jübtgreit,  fid)  bie  geioünfd)ten  ©fiter 
burrt)  Slrbeit  ober  fonftige  Seiftungen  ju  oerfdjaffen, 
ober,  roie  fid)  bie  8nd)e  in  ber  beftebenben  ©efelU 

fcbaftöorbnung  geftaltet,  einen  tyxe'x*  baffir  ju  bc-. jablen.  STurcb  Jöcrabfeljung  bc$  greife*  lann  in 
ber  Siegel  ber  Jlbiafc  einer  3!*are  beliebig  auSgebcbut 
werben;  aber  bie  ̂ robujenten  tonnen  ibrerfeit* 

r\ t d) t  unter  einen  geioiffen  v4>rckfa&  biuabgeben, 
obne  Scbabcn  ju  leiben.  Temnad)  beftebt  U.  im 
engern  Sinne  bann,  roenn  ba3  Slngebol  einer  Sare 
jo  grob  ift,  bafe  ber  Slbfalj  nur  möglid)  roirb  ju 
einem  greife,  bei  roclcbem  uicle  ̂ robujenten  nicLt 
ben  normalen  ©eroinn  baben  ober  fogar  ÜBcrhift 
erleiben.  (?*  ift  reebt  roobl  bentbar,  bafe  eine  ü. 

biefer  9lrt  bei  allen  Söaren  jugleid)  ftattfmbe,  bc; 
fonbcrS  roenn  eine  ̂ eriobe  bober  greife  ooraii: 
gegangen  ift,  in  ber  niele  iBetrieo^anlagen  mit  um 
geroöbnlicb  boben  Moften  gegrünbet  roorben  finb,  bie 

uunmebr  nur  eine  geringe  ober  gar  (eine  diente  er- 
geben. Tie  Cricbeinungcn  ber  ü.  bauern  oft  lan= 

f.cre  Seit  an,  im  fie  enbticb  infolge  ber  .''.u nähme 
ber  95eüölferuug,  ber  weitem  üntroidelung  ber 
SBerlebwmittel  unb  bc3  ffieltbanbeU  burdj  eine  aufs 

fteigenbe  ̂ rei*bcrocgung  befeitigt  werben.  (5. 21  b  * 
faft,  £anbeUtri)en.) 

ttberfebar  (Dberfdjar,  SJlitte)  wirb  in  ber 

IBergwifienfcbaft  ein  Stiid  Sanbe>5  genannt,  welcbed 
wegen  Ü)tangelö  ber  3)Unimalgröbe  eine*  ©rubem 
felbeS  niebt  uerüeben  roerben  tann. 

iiberfrrjlagelrbcjs,  f.  $5äffd)cn. 
nberfrijube  ober  © n l o f  d) e n  (fr},  galoebes, 

soques;  engl,  pattens,  over-sbocs),  eine  jefct  faft 
au^fcbliebtid)  aui  uttjdjuf  oerfertigte  ̂ ubbeflei: 
bung  }um  Überleben,  um  6cbube  ober  ©tiefet 

gegen  Sdjmu!)  unb  9iäfie  }u  fd)üben.  über  bie 
.■oerftellung  berfelben  f.  u.  ©ummiroarenfabris 

tation,  m.  VIII,  S.  023*.  [erogationis. 
itberfcbüifißc  iiieü  c,  fooiel  rote  Opera  super- 
iibcrfd)iDrt»ir*cruug,  f.  Superf ötation. 

über  fr  ncl  "i  Tinbet  Halt,  roenn  ein  Scbiff  ein 

anberoo  bei  ̂ ad)t,  sJicbel  ober  eubern  ungünftigeu 
llmjiänben  anrennt  unb  in  ben  ©runb  bobrt. 

iibcrfirbtiafcii,  fooiel  wie  ögperopie. 

tiberftänbtg  bciüen  in  ber  foritlid)  tccbnifcbcn 

6praa)e  folrbe  im h,u' i Kiumo  ober  SBefiäube,  bie  t>ai Hilter  ibrer  £>aubarteit  äberfebritten  baben. 
iibcrftnuunfl,  $eroäficrung§fo)tem,  f.  unter 

Scroäfferung. 

Übertretung  (ßontraoention)  bebeutet  im 
weitern  Sinne  jebe*  3uroiberba»beln  gegen  ein  ge5 
kMivhci  (polijcilicbe^)  ©ebot  ober  Skrbot  unb  bie 

SJerle&ung  oertrag?mäf»ig  fibernommener2?crpflid)^ 
tungen,  für  roclcben  Aontraoention^faQ  meift  eine 
Konoentionalitrafe  feftgefe&t  ift.  §m  engern  Sinne 
bcjeidjnet  man  bannt  bie  Klaffe  ber  geringfteu 
Straffälle,  bie  man  ;um  lt\l  in  beionbem  ̂ Jolijei 

ftrafgefeftbücbeni  }ujammcngeftellt  bat  ober  bie 
aufcerbalb  be«  allgemeinen  Strafgefebc*  burä)  be^ 
fonbere  5Borid)riiten  (©eroerbeorbnung ,  gücberei:, 

Sorft:,  3agbgeicfte,  ̂ refe:,  ̂ >oft5,  3olh,  Steuer 

gefefte)  betroficn  roerben.  TaS  Teutfdje  dit\6)i- 
jtrafgefehbueb,  roeldje«  in  §.  1  eine  mit  £>aft  ober 
mit  ©elbftrafe  bis  ju  150  JJiart  bebrobte  feanblung 

ahi  eine  u.  bejeiebnet,  bot  in  Staebabmung  be-> 
%4>reubifd}en  Strafgefeftbucb^  uon  1851  in  feinem 
29.  ftbfcbnitt  eine  bleibe  fold;cr  Ü.,  }um  2 eil  in 

iölanfettfoim  (^.  360,  t,  »,  io,  u  u.  a.)  aufs 
geftcllt,  rocil  tZ  biefelben  für  erbeblieb  genug  crad); 
tete,  um  fie  jum  öegcnftanbe  rcidj^geieSlidjer  5üe 
flinunuug  iu  mad;en,  bie  ̂ eruoüitänbigung  b.r 
I):eid)3s  unb  JanbcJgcfcftgcbung  flberlaifenb.  6* 
fällt  bei  ibnen  bie  (frbon  bei  Vergeben  [f.  b.]  einge: 
fcbränltc)  ̂ Inroenbbarteit  be^  3Jcrfucb>begriii$  foroie 

bie  ber  SJcitjilfe  fort.  §m  SluManbe  begangene  ü. 

finb  ftraflO'?,  fofern  niebt  befonbere  ©efeße  obcr3Ber; 
träge  eine  2lu^nabme  bieroou  attfftellen.  iVi  realer 
itonfurrenj  tommt  bie  oolle  Strafe  bcr  einzelnen 
ü.  jur  3lnroenbung.  Tie  Strafe  bcr  Ü.  ift  teiCS 

©clonrafe  oon  1  ̂tar!  bi  -  311 150  Wart,  teil*  ßaft 
bi*  ju  6  aüoa^cn.  ill* 9lebcnftrafe  gilt überroeifung 

an  bie  Vanbe$po(ijcibcbörbe,  welcbe  in  ben  fällen 

be*  §.  361, 3-s  be*  9ieid)ditrafgcfcftbu(b3,  bie  ver- 
mittln vi:erfon  entweber  In»  ;u  2  ̂alyrcn  in  ein 

3lrbcit*bau$  unterbringen  ober  ju  gemeinnüftigen 
Arbeiten  oerioenben  tann.  35ei  3(u*(änbern  tritt 

flatt  beffen  ̂ erroeifung  au*  bem  $unbc*gebiete  ein. 

tfinjicbung  oon  Dbjctten  barf  in  beftimmten  fällen 

360;  367, 7-0;  3G9, »)  eriolgen.  Partiererei 
jjE.  259)  fiubct  aueb  bei  Ii.  ftatt  unb  i|t  ftrafbar. 
ibei  ̂ ngefd)u(bigtcu  }ioifd)en  12—18  Rubren  tann 

in  beionber*  leicb'.cn  fällen  auf  SSerroeiS  ertannt 
werben.  Tie  Strafoerfolgung  oon  Ü.  oerjäbrt 
in  3  Monaten,  bie  ertannte  Strafe  (&aft  ober 

©elo)  in  2  tVvjrc n.   Slufrecbt  erhalten  finb  burdj 
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Überpernd&enutg  —  UHcini 

Cir.?üt)runfl?0cfe|5jur!S;tmrprojc6orbmtnfl§.  6,abic 

tau^^c(e^(icf)cn  3L*orid)riften  übet  ba*  Verfahren 

im  Verna  ltung*mecte  bei  ii.,  negen  hexen  bie  X-o'A 
jeibchörben  jum  Irrla»  einer  Strafuerfügung  befugt 
ftnb ,  unb  bei  3umibert)anMungcn  gegen  bic  Vor« 
feftriften  Ober  bie  Erhebung  öffentlicher  Abgaben 

unb  fälle,  infoweit  nid  t  bie  $§.  463—455,  459 
—463  ber  Strafpro.K&orbming  Abänberungcn 
treffen.  3uftänbig  jur  Aburteilung  finb  nach  Straf« 

projefcorbnung  j&,  27  bic  Schöffengerichte,  für  bie 
Skrufimg  bie  Straffammern  in  ber  Vefeßung  mit 
brei  SKicbtern  (Ü.  77).  Tie  Verhaftung  ilt  nur  bc« 
fchräiitt  julfifiig  (§.  1  13) ,  ein  vereinfachtet  Haupts 
»erfahren  21 1 )  ttattliaft.  Ten  Umfang  ber  Ve= 
ipci>aurnatjme  beftinimt  in  ber  Veruf*in|tanj  ba* 

Wcridit  ($.  214).  Vgl.  JHotfie,  «®eic(ie  unb  Verord- 
nungen in  Ve3itg  auf  ii.  im  Teutleben  deiche»  (3.«i& 

1876);  öartmann,  «Tie  neben  bem  Meicbairrafiteiefcs 
bud»e  in  ̂ rcufien  gcltenben  Strafgefefec»  (2.  Aufl., 
Verl.  1873);  Martin,  «Tic  Ii.  in  ben  Staaten  ber 

tbüring.  (icricbt*gen:einfd)aft»  (^ena  1871);  jjörtid) 
u.  Veoui,  «Sammlung  ber  in  IrliafcBotbringen  noch 
gcltenben  franj.  3trafgcfc|je»(Strafeb.  1875);  flat), 

«Tic  v4ioli3eiueracl)cn*  (Stuttg.  1879);  iHofin,  *Ta* 
v4>oli:eiuerorbnung*rccht  in  Freuden«  (Vre*l.  1882). 

iiüciücrficljcrutifl.  Tie  ©eiefcbücber  aller 
Äulturftaaten  haben  übercinftimmenb  ben  ©runb« 
fall  aufgcftellt,  ba{$  3wect  ber  Schaben«  ober  Sad); 
ocrfidjcrung,  bciberba*Ontereiiebe*Verficberung*s 
nehmer*  an  Crh>.ltung  be*  Verfichening*objelt*  in 
treibe  beftimmt,  fdjäjibar  ift  ober  burd)  llbereintunft 

ber  Parteien  fei'tgefc&t  werben  tonn,  immer  nur lirinti  bc*  eintretenben  Schaben*,  niemals  eine  Ve 
reicher: m.i  bc*  Vcrficbertcn  fein  foll,  unb  oerbieten 

bemgemäf»  bie  Ii.,  b.  i.  Vcrftdjcrung  über  ben  sjcU 
Ilgen  gemeinen  SHert»  ber  betreffenben  Sadje  binau*, 

iiW'beionberc  bei  ber  ̂ eucroerfieberung.  £>icr  mfif« 
fen  baljer  Sachen,  bie  einen  gemeinen  SUcrt  nicht 
haben,  j.  V.  Munftgegcnftünbe,  einicln  bctlariert 
werben.  3ur  Vergütung  ber  tl.  hat  bie  Crt*poli: 

}eibch5rbe  bie  Angemeffenbeit  ber  Vcrfidjerung  311 
prüfen  unb  biefe  nötigenfalls  ju  rebu^ieren.  Sifs 
fentlicbe  (t.  wirb  mit  einer  ihrem  betrage  gleich* 
fommeuben  OJelbftrafe  gealjnbet,  bie  oerboppclt 

wirb,  wenn  bieji.  eiit  nach  ftattgehabtem  Vranbe 
enftedt  wirb.  Sie  wirb  oermutet,  wenn  ber  roirt: 

lidie  Scrt  um  einen  gemiffen  Safe  (bei  Warenlagern 
3()  ̂ roj.  u.  f.  10.)  überfdjritten  ift.  Auch  auf  faljn 
lüifige  ü.  ftctjt  (Mbüufce.  U3ei  ber  Seeoer jidjerung 
ift  e*  geftattet,  bie  Verficbcrung  auf  ben  «oollcn 
Sikrt»  ber  uerfidjerten  Saa)e  ab3uicbliejscn. 
Toppelucrficberung  (nicht  3U  oerncchfclu 

mit  Moaücfuranj,  iDiitoerficberung,  b.  i.  Ve» 
teiligung  mehrerer  Vcrfic&erer  auf  eine  Police  mit 
je  oatt)  genau  beftimmten  Summen,  in  beren  Vcr« 
bältui*  ber  eoentuellc  Schaben  repartiert  wirb)  ift 
Vcrfidjerung  be*fclben  ($egcnftanbe*  gegen  bau 

fclbcn  Schaden  bei  oerfchiebenen  Vcrfidjerern  unb 
e:  enfall*  gcfcljlid)  oerboteu ;  bagegen  juläffig,  nenn 
bic  oerfchtebenen  Verfidjerungen  fid)  auf  oerfdjie= 
bene  (Gefahren  bejieben,  nenn  J.  V.  biefetbe  Sache 
für  oerfchiebeue  Reiten  ober  Orte  oerfichert  wirb, 
ferner:  nenn  bie  jmeite  Vcrfidjerung  au*brüdlicb 
nur  für  ben  Sali  genommen  nirb,  baß  ber  erftc  93er; 

fieberer  3ablung*unfäl)ig  nirb,  ober  ber  erj'te  Ver* 
trag  nia  t  }u  iHcdjt  beftebt,  bann :  nenn  bem  jneiten 

U|erficherer  gEcicbjcitig  bie  Stechte  au*  bem  elften 
Vertrage,  ber  bann  ben  (Sfjaratter  einer  «Dtüdocn 

ftdjerunß»  annimmt,  übertragen  nerben  ober  nenn 

gleich  jeitig  mitbcmneuen55ertrag*fchrui  ber  frühe« 

Verficherer  burch  Ver^icht*crf(amnci  feiner  Skr: 
pflichtung  entlaffen  wirb.  Tie  ̂ erfieberung  be* 
leiben  Mobiliar*  bei  oerfchiebenen  £erficherern  ii 

unter  allen  Umftänben  verboten  unb  nur  at-y. 

nahm*neife  bei  Sl'arenlagern  oon  einer  beftimnts 
ten  ©erthfthe  ab  jugelnfjen.  [  1 1  e  0  r  i  e. 

üücruölfcvurifl,  f.  unter  9)enö Ilerung?» 
übcrJualluiifi  nennt  man  forftlid)  einen  ixt» 

(ungSprojeh,  welcher  nach  Verwunbuna  ber  Zäunte 
infolge  Abjchneiben*  von  Giften,  G<hälen*  unb 

nagen*  burch  Silb  ober  'Dceiufe,  (SteinfchlagS 
u.  bg(.  baburch  ftattfinbet,  rar,  üd)  oon  ben  tKänbera 
ber  SDunbflädje  au*  allmählich  junge  öoljmane 
über  bieSBunbe  legt  unb  biefe  nach  Verlauf  längerer 
ober  tünerer  3cit  fchlief;t.  3e  länger  e*  bauert, 
ehe  bie  3&unbe  gefchlofien  nirb,  befto  arö&er  ift  bie 

©efabr,  baß  ,uh;lm*  eintritt.  Tie  gewöhnlich  au4 

breiten  ̂ ahre*ringen  beftehenbe,  bie  Si^unbe  be» 
bedenbe  A7o(3!d)id)t  (fog.  übernallungöf  cbtd)t) 
fehltest  bie  föunbe  nur  mechanifch  ab,  acht  eine 
organifche  Serbinbung  mit  ber  unter  ihr  liegenbcn 

ASolimaffe  nicht  ein.  ̂ ntcreffant  fkb  baber  bie 
bäuns  aufgefunbenen  11.  alter  in  söäume  einge» 
febnittener  3«äjen  unb  ̂ nfehriften ,  nelcbe  auf  ber 
Innern  Seite  ber  UbernaUung*icbJcbt  nie  im  Spie« 
gelbilb  unb  ergaben  fichtbar  )tnb. 

üücvrucg  (^riebr.),  namhafter  philof.  6d)rift« 

fteller,  geb.  3U  Beichlingen  in  ber  prent';,  ftbeinpro« oin322.  Oan.  1826,  nibmete  ftch  3U  Böttingen  best 
Stubium  ber  ̂ bitologte ,  bann  ju  Berlin  bem  ber 

^hilofopä^ie,  no  er  fid>  befonber*  2Jenete  unb  Tren« 

belenburg  anfd)lo&.  'Jincbbem  er  feit  185 1  am 
(9qmnafmm  ju  (ilberfelb  al*  i'ebrer  fungiert  hatte, 
habilitierte  er  ftd)  1852  an  ber  Unioerfität  3U  iöonn 
für  ba*  (Gebiet  ber  ̂ rnloiopbie,  icurbe  bafelbft  1862 
3um  aujierorb.  unb  1867  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber 
^hilofophie  in  Mönig*berg  ernannt.  Tort  ftarb 
er  9.  Öuni  1871.  Von  lt.*  pbilof.  Arbeiten  fmö 

heroorjuhebeu:  «über  bie  (rdjtbät  unb  3eitfolge 

ber  'iUatoniicrjcn  Schriften»  (oon  ber  Afabemie  ber 
äÜiffenfchaftcn  fflien  mit  bem  greife  getränt, 

Söien  1861),  «'cultem  ber  i'ogil  unb  (Seid)id)te  ber 
logifdjen  Bebren»  (5.  Aufl.,  SJonn  1882),  «Örunbrij 
ber  tSefchichte  ber  ̂ hitofopbie»  (7.  Aufl.,  3  Ue., 

iJcrl.  1886).  Tiefe*  ledere  4!?erf ,  ba*  fich  beion; 
ber*  burch  feine Sicichhaltigfeitin^ug auf  bibliogr. 

unb  biograp()ifd)-litterarhi|tor.  ^litaterial  au*jcicb« 
net,  hat,  oon  >u'm;,e  oortrefflich  neiter  geführt, 
aro|e  Anertennung  unb  Verbreitung  gefunben. 

Vgl.  5.  A.  2antie,  «^riebrich  Ü.»  (Köntg*b.  1871). 
iibcncuguuflo'cib,  f.  «ib. 
Ubl  bene  ibi  patria  (lat.),  «2Bo  (e*  mir) 

gut  (geht),  ba  (ift  mein)  Vaterlanb»,  fprichmörtliche 
Lebensart,  nclche  3unächft  beruht  auf  ben  Worten 

in  (SiceroS  «luSculanen»  (5,  sj):  «Patria  est,  ubi- 
cunque  est  beue.>  Tic  erfte  QueDe  ift  jeboch  Ver4 

1151  in  Ariftophanc*'  «^lutu*»:  «llatp\;Y3?  icn 

llbtcitti  Qmx  ̂ enri  A6botonume),  fron}.  ̂ }u* 

l'lijiü,  geb.  ju  ̂ fjoubun  20.  OEt.  1818  au*  einer 
(ombarb.  Familie,  lereifte  Italien,  töriechenlanb 
unb  ben  Crient  unb  nahm  1848  am  Aufitanb  in 

Vutareft  teil.  9iarh  bem  (iinrüden  ber  türt.  Irup« 
pen  in  bie  i&alaebei  begab  er  fich  nadb  Monftantinos 
vel,  bann  nach  HJari*,  unb  oerfa^te  hier  eine  iHeibe 

hi|tor.:polit.  Schriften:  «Leurcs  sur  laTurquie« 

(2  ibbe.,  ̂ Jar.  1847—51),  «La  qnestion  d'Orient« (1854),  «Provins  rournains»  (1856)  u.  a.,  worin  « 
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Ubier  — 

•  •  • 

fid)  als  tüchtiger  Äenner  ber  SJerbältniffe  ber  S3al: 
f  nnbalbiniel  erroieS;  in  ber  Ethnographie  berfelben 
galt  er  lange  als  Autorität. 

Ubier  (Übü)  hieß  ein  roeitbeutfcbeSStolf,  roclcbeS 
Gäfar  als  fdjon  einigermaßen  cioiliftert,  gegenüber 
ben  Dremrcrn,  auf  bem  redeten  SHfjcinufcr,  füblicb 

oon  ben  Sugambrern^in  einem  jiemlid)  auSgebcbn.- 
ton,  etroa  oon  ber  oieg  bis  über  bie  £aqn  jum 
untern  3)lain  reidjenben  ©ebiete  antraf,  früher 

mächtig,  bamalS  aber  oon  ihren  öftl.  unb  filbt.  fue-- 
uifdjen  Nacbbarn  bebrängt,  fc^loffen  fic  ftd»  nicht 
nur  gern  an  Gäfar  an,  fonbern  ließen  ftd)  aud)  38 

o.  Gbr.  burd)  i'lgrippa  auf  baS  linfe  iKbeinufer  oer: 

fefcen,  in  ber  'JluSbcbnung  oon  tfoblcnj  unb  2lnber: 
im di  bis  ÜReuß,  fobaß  bie  ©cgenb  bei  33onn  unb 
Mola  unb  baS  Jlhrtbal  ber  Mern  il>rcd  ©cbieteS 

würbe,  ̂ br  Smuptört  roar  feit  biefer  „Seit  Ära  ober 
Civitas  Ubiorum ;  man  nimmt  geroöbnlid)  an,  jener 
Ort  habe  am  JHbein  gelegen  unb  fei  51  n.  C5t>r.  nad) 
ber  bafelbit  geborenen  Mgrippina,  ber  locbter  beS 
©ermanicuS  unb  ©emablin  beS  GlaubiuS,  Colonia 
Agrippinensis  (baS  beutige  Jiöln)  benannt  roorben, 
jumal  ba  Colouia  Agrippinensis  bei  röm.  Scbrij t  ■ 
ftellern  au&brüdlid)  al-5  eine  Stabt  ber  U.  ermähnt 
wirb.  Sie  breiten  enger  unb  fefter  ju  ben  Wörnern 
unb  bem  röm.  Seien  als  irgenb  ein  anberer  beut= 
fdjer  Stamm,  fobaß  fie  aud)  an  bem  Slufftanbe  beS 
GioiliS  in  ben  ̂ .  69  unb  70  n.  Gbr.  nur  gejwungen 
unb  nur  auf  furje  3cit  teilnahmen.  Sulcfyt  gingen 
bie  II. ,  roie  eS  fd)cint,  in  ben  Uranien  auf,  mit  beren 
Stämmen  He  roobl  urfprünglid)  oerroanbt  waren. 

Ubigau.  Stabt  in  ber  preuß.  von  in;  Sad)fen, 
SRegicrungsbejirt  ÜJlerfeburg ,  ÄreiS  Üiebenroerba, 
an  ber  Ginmünbung  beS  £anb=  (UHöber:)©rabcnS  in 
ben  9teugraben,  jäblt  (1885)  1483  G.  unb  bat 
Brauereien  unb  Seifenücberei. 

Ubigau,  Dorf  in  ber  fäd)f.9lmts&auptmannfd)aft 

Dre§ben»9ccu)'tabt,  redit*  an  ber  Glbe,  3  km  unter» 
balb  DreSbenS,  jäblt  (1885)  791 G.  unb  bat  eine  bc- 
beutenbe  SdmfSroerft  ber  beutidjen  GlbfauffahrtS: 
aefellfcbaft  Jktte,  Sein:  unb  Cbftbau  unb  $abri: 
lation  oon  Albumin,  Farben  unb  Gbemifalien. 

llbinuiiät  (tircbcnlat.)  beißt  in  ber  Dogmatil 
bie  oon  ben  Lutheranern  behauptete,  oon  ben  ;Hc« 
formierten  beftrittene  Slllgegenroart  beS  SeibeS 
Gbriiti,  burd)  welche  fdjon  Luther  im  großen  2lbenb: 
mablobelenntnis  (1528)  bie  wirtliaje  ©egenwart 
beS  Leibes  (Sbriiti  in  ben  2lbenbmablsclementen  ju 
begrünben  fudjte.  Tod)  wirb  oon  ber  abioluten 
U.,  oermöge  beren  bie  3Jtcnfd)beit  Gbrifti  in  räum« 
lofer  Seife  überall  fein  foll,  wo  feine  ©ottheit  ift, 
bie  bopotbetifebe  II.  ober  bie  fog.  Üüiultipräfenj 

unterfdneben,  naa)  welcher  GbriftuS  feiner  Flenid)-. 
beit  nad)  in  räumlicher,  aber  burd)  ben  iHaum  nia)t 
begrenjter  Seife  an  allen  Crten  gegenwärtig  fein 
!ann,  roo  er  es  oerljeißen  bat  ju  fein,  aud)  an  ineb: 
rem  Crten  jugleid).  Tie  abfolute  II.  rourbe  burd) 
bie  roürttemb.  2 beotogen  in  bem  oon  3ob.  2Jrenj 
1559  aufgefegten  ©lauben*bctenntnii)e  ju  einem 
^Sauptpunfte  ber  Iutb.  9ied)tgläubig!eit  erboben, 
roabrenb  bie  fog.  iDtultipräfcnj  unter  ben  nieber^ 
fäd)f.  ̂ bcologen  ibre  Vertreter  fanb.  Sie  Möns 
lorbienformel  (f.  b.)  oerteibigt  bie  U.  aegen  bie  5He» 
formierten,  obne  3roifd)en  ben  beiben  2luffafiungen 
biefer  ilebre  3u  cntfdjeiben.  (S.  21  b  enbmab  Lj 

«ibunnolagcr ,  f.  unter  Sager  (mi(itärifd)). 
ltbijrlicn,  t.  u. Äaulafif d)e  ̂ ergoölter. 
Itcnonli  ober  SJucaoali,  ber  eigentlid)eCber: 

lauf  be«  S(ma3oncnftrom*,  in  ̂ eru,  entfpringt,  1 
«onocrfattoiU.atrUon.  13.  «uff.  XV. 

Ud^atiu*  945 

290  km  oom  ©rofsen  Ocean  entfernt,  in  mebrern 
Firmen  al«  iBitcomanu  auf  ber  Siena  oon 

»Ucanota  in  14'/,°  fübt.  3}r.  unb  fließt  nad)  9lorb= 
roeften  in  großen  Sinbungen,  bi$  er  in  etroa  11  Vi° 
fübL  &r.  IxtiU  ben  SIpurimac  (aud)  (Satonaa,  Gne 
unb  2ambo)  aufnimmt.  9?ad)  ber  Bereinigung 
mit  bem  türjern  unb  weniger  roaff  erreichen  ̂ aucart 

tambo  bat  ber  11.,  oon  ba  bis  ,uir  GinmÜnbung  bc-? 
SlpurimacCluillabamba  genannt,  jablreidje  ctrom« 
idjneüen,  ift  aber  auf  ben  unterften  150  km  feinet 
£aufä,  oon  ber  SniiTton^ftation  Saraqacu  an,  roo 
er  0,8  km  breit  unb  3 — 6m  tief  ift,  für  große  Sribiffc 
fahrbar,  fobaß  er  im  ganjen  auf  1235  km  fd)iftbar 

ift.  Gr  ergießt  fid)  300  km  unterhalb  ber  l'iüabung 
bei  ASuaUaga  bei  9kuta  nad)  einem  Saufe  oon 
1630km  in  ben  Slmajonenftrom.  3}on  feiner  Oucllc 
bxi  3ur  Ginmünbung  be*  Slpurimac  burd)fließt  ber 
U.  baS  peruan.  Departement  Gujco,  begrenjt  bar= 
auf  öfttid)  bie  Departements  N\unin  unb  .^uanaco 
unb  oerblcibt  im  Unterlauf  imTcpartement  Soreto. 

Uchä  (ruff.),  ̂ ifdjfuppe,  ruff.  Nationalgericht. 
ltcbarb  CDlarto),  franj.  Scbriftftclicr,  geb.  ;>u 

$arü  28.  Dcj.  1824,  öatte  ber  bem  2b<tttre 

^ran^aiS  angebörenben  &d)aufpiclerin  IDZabclcinc 

s^roban,  mad)tc  fid)  1857  burd)  bie  Sluffübruncj 
eincö  oierattigen  Dramas:  «La  Fiammina»,  auf 
bem  2beätre  «^rancais  einen  Namen.  Dem  iclir 
günftig  aufgenommenen  Drama  folgte  als  ̂ enbant 
ein  anbereS  Drama  in  oier  Sitten:  «  Le  retour  du 

mari»,  baS  mit  ungleichem  Grfolge  1858  gleidjs 
falls  auf  bem  Sfjcatre  #jrrancaiS  gegeben  rourbe.  U. 
brachte  feitbem  ,u;r  Sluffübrüng :  bie  Suftfpiele  «La 

seconde  jeuncssc»  (1859)  unb  «La  postcritd  d'un 
bourgmestro »  (1804);  ferner  baS  Drama  «La 

Charmeuse»  (1864).  $lud)  fdjricb  er:  <■  Raymond» 
(^Jar.  1861),  einen  im  «Moniteur»  abgebrudten  ;Hoj 
man;  «Le  manage  de  Gertrude»  (<JJar.  1862),  «La 
comtesse  Diane«  (^ar.  1864),  «Une  derniere 

passion»  (N^ar.  1866),  «Jean  de  Chazol»  (1869), 
«Mon  oncle  Barbassou*  (1876)  u.  f.  ro. 

ltcbatiud  (Jyranj,  5«ihcrr  oon),  öfterr.  2lrtiQe= 
riegcneral  unb  bebeutenber  Slrtillcrictechnifer,  geb. 
20.  Clt.  1811  ju  Jhereficnfclb  in  3tieberöfterrcid), 
trat  1829  alöMabetMtnterlanonier  in  baS  2.  öfterr. 
21rtillcricregimcnt,  1841  gcucrroerler  in  ber  ©e» 

t'd)ü!\Gicßerei,  1843  Lieutenant,  fod)t  1848  unb  1849 
in  Italien  unb  Ungarn,  1860  sJ{ajor  unb  IBorfteber 
ber  ©efdjüfegießerei,  1867Dberft,  oon  1871  ab  Jtom* 
manbant  ber  SlrtilleriejeugSfabrit  im  Slrfenal  ui 
Sien,  als  fold)er  1874  ©eneralmaior,  1879  Selb* 
maricbaUlicutenant,  enbete  4.  ;^uni  1881  burd) 

Selbftmorb.  U.  rjatte  febon  frü^  bebeutenbe  Leiftun« 
gen  auf  tccbnifdjcm  ©ebiete  aufiuroeifen,  trat  1856 
mit  einer  oerbefferten  StahleneugungSmethobe, 
bem  f  og.  U  d)  a  t  i  u  S  *  S  t  a  b  l  (f .  b.),  auf,  lonftruierte 
eine  ̂ uluerprobe  unb  baUiftifdje  Slpparate,  inSs 
befonbere  y.im  Steffen  beS  ©asbrudS  in  ©efd)ü^> 
röhren,  unb  ift  oor  allem  als  ber  Schöpfer  beS 
gegenroärtigenöfterr.:ungar.^elbartiQeriematerial3 
rJMufter  1875)  beroonubeben.  Durch  feine  umfaf« 
fenben  Äenntniffe  auf  bem  ©ebiete  ber  Metallurgie 

unb  burch  oiele  feit  langer  ,Jt:it  her  oon  ihm  ange< 
ftelltc  Berfucbe  mit  ber  Serbefferung  ber  ©efchü|j: 
bronje  roar  U.  in  ben  Stanb  gefefet,  in  ber  fog. 
$>art  obet  Stahlbronje  (f.  ©efcbü&bronje),  an 
beren  .^crftellungSoerfahren  bereits  feitens  beutfdjcr 

unb  franj.  lecbniter,  ioroie  beS  ruf).  'Jlrtillerieober: 
ften  jaroroff  mit  Grfolg  gearbeitet  roorben  roar,  ein 
©efchüljrohrinaterial  3U  bieten,  welche*  in  mancher 
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Seuebung  bem  ®ufeftal)l  faft  gleicblommt,  erljebticb 
btUiger  al*  bietet  ift  unb  bureb  beffen  SBerwenbung 
Cftcrrcicb  -  Ungarn  bei  feiner  bamal*  wenig  r  ortae 
fdjriticrten  Stablinbuftrie  com  Au*(anbe  al*  &e 
jug*quelle  unabhängig  bleiben  tonnte.  Sie  Kom 
ftruttionvücrbültnifje  be*  (Meiduihe*  entnahm  U. 

in  ber  £auptfad)e  ben  von  gr.  Krupp  in  Gffen  ge« 
lieferten  ?Berfud)*mobellen,  me^balb  bie  öfterr.s 
ungar.  Regierung  biefem  eine  namhafte  ©etbent* 

fdbäbigung  für  bie  SBenutrang  feiner  Konftruttion*-- 

ibeen  jubilligte.  Um  bie  Oki'djofefrage  madbte  fid) U.  bureb  bie  Konfination  feiner  iHingboblgefcboffc, 
bie  feitbem  in  faft  allen  Artillerien  Anroenbung  fim 
ben,  weientlid)  oerbient.  Sftadjbem  e*  U.  gelungen 
war,  bie  Stablbronje  aua)  bei  Auffteuung  ber 
neuen  93elagerung*gefd)ü&c  in  Anwendung  \u  brin* 
gen,  ftie&  er  bei  Übertragung  berfelben  auf  bie  @e: 

idjührcbrc  ber  Küftenartillcrie  auf  namhafte  Schmie.- 
rigteiten  unb  mag  hierburd)  bei  momentaner  ©eifte*« 
trübung  jum  oerbäugniSoollen  legten  Schritte  oer» 
anlast  worben  fein.  Sgl.  «Allgemeine  Militärs 
jeitung»  (1881)  unb  2öbcltt«3ahre*berichte»  (1881). 

HcbatiuCmctall ,  fooiel  roie  Stabjbronje.  (S. 

unter  SBronje,  SBb.  III,  S.  576 b.) 
Uc$attu0*2iafcl(nad)bemofterT.(&eneralUcba: 

tiu*  [f.  b.]  benannt)  entftebt,  inbem  man  flüfftge* 
JKobeifen  juerft  bureb  3^teilung  unb  plöfelicbe  Ab 
tüblung  in  Körnerform  bringt  (granuliert)  unb  bann 
mit  Spateifenpulper  jufammenfcbmiljt.  Serfelbe 
hat  leine  Verwertung  im  grofeen  äefunben, 

llcditlanb,  Stuecbtlanb,  Oetbtlanb  ober 
fteln  etif  che  ffiüfte  (Eremus  Helvetiorum)  biefe 
im  Mittelalter  ba*  oon  Hunnen  unb  (Germanen  oft 
oerroüftete  ©ebiet  jmifdjen  ber  Stare  unb  ber  Saanc 

in  ben  ichigen  fdjweij.  Hantonen  SBern  unb  'frei. bürg,  ber  ©renjjtricb  jwifeben  Alamannen  unb 
Öurgunbionen.  I  er  SRame  U.  bat  ftcb  bi*  auf  bie 
Gegenwart  erhalten,  bauptfädjlid)  |ur  SJewichnung 

ber  J&auptftabt  be*  Kanton*  greiburg,  im©egen)'a& 
ju  ftreiburg  im  iöreiägau. 

lUrtitvtii  (Jriebr.  oon),  beutfdjcr  Sichter,  geb. 
12.  Sept.  1800  )u  (Sortis,  erhielt  bafelbft  feine 

©nmnafialbilbung  unb  mibmete  Heb  bann  ju  üeipjig 
recbj*miffenfcbaftlicben  Stubien.  9tacbbem  er  ju 
iöerlin  in  ben  prattifeben  $uftijbienft  eingetreten, 
warb  er  1828  Affeffor  beim  üanbgericht  ju  Jrier. 
3m  3-  1829  in  gleicher  ßigenfebaft  nach  Süffelborf 

oerfefct,  würbe  er  1833  jum  2anbgeridjt*rat  be* 

förbert.  $m  3.  1858  fcbieb  er  au*  bem  Staat*.- 
bienft,  bei  welcher  Gelegenheit  feine  Ernennung 
jum  ©eh.  ̂ uftijrat  erfolgte.  U.  ftarb  ju  ©örlih, 
wohin  er  fieb  jurüdgejogen  hatte,  15.  gebr.  1875. 
Seine  erfte  grofeere  Arbeit  war  ba*  Srama  «Ggnjt 
foftomu*»  (Sranbenb.  1822),  bem  er  «irauerfpiele» 
Oöerl.1823)  folgen  liefe,  welche  bie  Iragöbicn  «Utom 
unb  Spartacu*»  unb  «9tom  unb  Otto  III.»  ent* 

halten.  Soch  erft  feine  Sragöbie  « Aleranber  unb 
Sariu*»  (herauf,  mit  SSorrebe  pon  $ied,  SBerl. 
1827)  gelangte  in  SBerlin  jur  Aufführung.  Sein 

näcbfte*  Jrauerfpiel:  «Sa*  ß-grenfebwert»,  fanb 
weniger  Pachtung.  3u  Süffelborf  oeröffentlicbte 
er  ba*  Irauerfpiel «  Stofamunbe » (Süffelb.  1833), 
unb  ba*  bramatifche  ©ebiebt  «Sie  Skoglonier  in 
3erufalem»  (Süffelb.  1836).  Später  erfdbienen 
oon  ihm  noch  ber  «ßbrenfpiegel  be*  .beutfeben 
SBolt*  unb  oermifdbte  ©ebiebte»  (Süffelb.  1842), 
fowie  bie  Romane  «Albred)t£>olm»  (8$be.,  Stuttg. 
1860),  ber  religio*  :patrtottfcbe  «Ser  Stoiber  ber 

©taut»  (3  5Bbe.,  Stuttg.  1860)  unb  «Öleajar» 

M  —  Üben 

(3  99bev  3ena  1867),  eine  grjählung  au&  ber  3«t 

beä  großen  jüb-  flriegä.  U.'  Talent  ift  überwiegenb 
lorifcher  Slatur.  3n  feinen  Sramen  b^funbet  et 
Schwung,  einfache  (Srbabenheit  unb  Igrifcbe  $radjt 
ber  Sprache.  Soch  haben  bie  Sramen  ju  roenig 

Öanblung  unb  bramatifcheS  l'eben,  oU  ba%  fit 
hätten  populär  werben  lönnen.  Son  feinen  übrigen 

fcpriftfteüerifchen  Arbeiten  finb  noch  bie  «Slide  in 
ba«  büffelborfer  Äunft»  unb  Äünftlerleben»  (2  3Jbe., 

Süffelb.  1839—41)  ju  nennen.  9iad>  feinem  2obe 
!  erfebienen:  «Stubien  eine*  Saien  über  ba*  (Scan: 

|  gelium  ,  \ o ba nnie  •  i Gotha  1876).  Sgl.  •  6rinne= 
rungen  an  griebrid)  oon  U.  unb  feine  3<it  in  tyrit 
fen  oon  ihm  unb  an  ihn.  SDlit  einem  Vorworte  oon 

oon  Sobel»  (2pj.  1884). 
ltrfclc») ,  f.  unter  ©eifefifd). 
lief ermarf ,  f.  Ulermart. 
llcfcrmüncc,  auch  fifermünbe,  Hreieftabt 

be«  SRegierung*bejirt#  Stettin  in  ber  preuf.  $rooini 
Bommern,  (int*  an  ber  üder,  3  km  oberhalb  ihrer 
a)iünbuna  in  ba*  Kleine  6aff,  Station  ber  £\me 

ftafcnidtü.  ber  i!  reu  midien  Staat*bahnen,  mit 
Stettin  burd)  Sampffdjiffahrt  oerbunben,  ift  öifi 
be*  £anbrat*amtd,  eine*  3lmt*aerid)t3  unb  eine^ 

Stranbamt«,  jäblt  (1885)  5458  Q.  unb  bat  ein 

fianbarmenbau* ,  eine  $rooinjial:^rrenfcil*  unb 
^flegcanftalt,  ein  alte*  Sd^loS,  eine  höhere  ̂ Bürger: 
fdjulc,  eine  ̂ iiengiefeerei  namentlich  für  Gifengitter 
unb  Kocbgefdjirr,  brei  Sdnffbauftellen  für  $>aff = 
fähne,  oicle  Ziegeleien,  bie  jährlich  gegen  50  üRil 
lionen  Steine  liefern,  Z orfgewtnnung,  Jjifdjerei  unb 
bebeutenben  &oljhanbel.  ym  3-  1882  waren  ;u  u. 
25  Seefdbiffe  mit  einem  Ocholt  oon  6453  Steginer 
ton*  heimat*bcrcditigt.  Ü.  war  ebcmal*  eine 

ftarte  geftung.  —  Ser  Ärei*  üdermünbe  jäblt 
auf  831  qkm  (1885)  48677  e. 

Uclt9,  Stabt  in  ber  fpan.  $rooinj  Guenca, 
Scurt  Jarancon,  nahe  linf*  ber  Skbtja,  eine^ 

lint'jfeitigen  3]ebenfluffe*  be*  Sttänfar**,  mit 
1138  6.,  hiefe  jur  3eit  ber  SWauren  Dtli*  (mittellat. 
üclesium),  lag  in  ber  itonbfdmft  (ffcb-Scbarran 

unb  gehörte  1036  —  85  ben  Sbulnuniben.  3m 
30.  SDtai  1108  beffegte  hier  Abul  ̂ afan  SSL  fyt. 
herrfcher  be*  großen  Almoraoibenrcicb*  in  ilfnla 
unb  Spanien,  bie  daftilianer  unter  Sandjo,  bem 

Sohne  König  Alfonfo*  VI.;  Sandjo  fiel  in  btefer 
Sdjlacht.  2lm  13.  $an.  1809  erfochten  bei  U.  bie 
granjofen  unter  Sictor  über  bie  Spanier  unter 
bem  £>erjog  oon  3nfantabo  einen  Sieg. 

lloatpur,  inbobrit.  Staat,  f.  SHewar. 

UbbeoaOa,  fdjroeb.  Stabt  im  9)obu*tiJän  (i.  b.). 
Udel  (ruff.),  jugeteilter  Anteil,  hiefc  im  altern 

iHuilanb  ba*  ieilfürftentum  unb  bie  Zoloft;  je|t 
werben  mit  bem  Plural  biefe*  Sorte*,  udely,  bie 
Apanagengüter  be*  ruff.  Haiferbaufe*  bejeiebnet. 

Üben  (Suca*  oan) ,  Dinier  unb  ̂ Habierer ,  geb. 
18.  Ott.  1595  ju  Antwerpen,  erhielt  feine  erfte 
tünfilerifcbe  Unterweifung  oon  feinem  Sater,  unb 
bilbete  ftdj  bann  nad)  ber  9tatur.  Klare  fernen, 

reine  fiüfte  mit  lichten  SBolfenjügen ,  trefflicb  ton= 
jentrierte  93eleud)tung,  mei|terbaft  behanbelte 
ÜBaumgruppen  jeichnen  feine  Silber  oorteilbaft 
au*,  u.  malte  ort  bie  lanbfcbaftlicben  iöintergrünbe 

in  9)uben*'  (Semälbe,  wogegen  biefer  wieberura 
mana>e  feiner  äanbfdjaften  mit  Staffage  oerfab. 

3u  feinen  frübern  .&auptwerten  gehören  bie  2anb-. 
fchaften  in  ber  Kapelle  oon  St.:&aoo  ;it  (5«tt. 
Sieben  reijooUe  iöilber  befiftt  bie  ©alerie  üieebten* 
ftein  in  ©ien,  eine  anbere  Canbfcbaft  bie  iuna. 
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lothef  in  5Rüncbcn.  Sehr  gut  lernt  mon  iE»n  in 
Bresben  tennen,  bellen  ©aferic  fieben  Söerte  oon 
ihm  bewahrt.  6t  ftarb  1672  ober  1673  in  Slnt: 
roerpen.  ©ein  Vortrat  oon  81.  oan  $>pd  bcfittt  bie 
$inatotbet  ju  Kumten.  U.8  lanbfebaf tlid)e  9iabie= 
rungen  (61  Blätter) ,  höchft  malerifcb  unb  geiftreid) 

bebanbelt,  werben  i'ehr  gcfcbätot. Ubine,  öauptitabt  ber  gleichnamigen  ital.  $ro« 
oinj  (6514,73  qkm  mit  [18811 528559  E.)  unb  be$ 

Dil'trittS  U.,  früber  beä  oenet.tfriaul,  liegt  in  frucbt: barer,  roeinreieber  Ebene  am  Aanal  SHoia,  welcher 

com  s-Wergftrom  Torre  abjweigt,  fowie  an  ben$abn: 
linien  Cormon$:58enebig  unb  U.-.'iBontebba.  Sic 
Stabt  verfällt  in  bie  innere  unb  bie  äußere ,  tu  cid  c 
burd)  Stauern  unb  ©räben  getrennt  finb.  $ic 
(Sailen  fmb  eng  unb  frumm.  3m  flJtittelpunfte  liegt 
auf  einem  bominierenben  £>ügel  baä  1517  oon 
©iooannt  Montana  neu  erbaute  flaftell,  einft  bie 

JHcfibem  ber  Patriarchen  ,  bann  be8  oenet.  ÜJlagi: 
ftratS,  ieht  Saferne.  2>ie  größte  SWerfwürbigteit 
in  U.  ift  ber  Eampo*  Santo,  einer  ber  febönften 
Sriebböfe  Europa*. 

2)er  erjbifdjöfl.  ̂ ataft,  ben  1782  «BiuSVI.,  1807 
Napoleon  t  unb  1866  SÖictor  Emnnucl  bemohnte, 

befurt  im  Ibronfaal  bie  SJilbniffe  fämtlicber  $atri- 
ardjen  uon  ilquileja,  foroie  ber  Erjbifcböfe  oon  IL, 
ferner  ftrcSlen  oonliepolo  unb  ©iouanni  bn  llbine. 
Ter  ̂ alajjo  bei  ÜJlunicipio,  1457  im  Stile  be$ 
oenet.  2>ogenpnlafte3  erbaut,  rourbe  nad)  bem 
SBranbe  oon  1876  burd)  ben  mailänber  Strchitelten 
Scala  roieberbergeftcUt.  Ter  ̂ alajjo  SJartolini 
entbält  bie  an  Herfen  über  ̂ riaul  reid)e  öfjentlidje 

JBibliothef  unb  baS  s3lnko  Eiöico  mit  röm.  SUten 
tümern,  ©emälben  oon  ©iooanni  ba  Ubine,  $alma 
©iooane  unb  Tiepolo ,  foroie  eine  ÜJiünjiammlung 
mit  einer  oollftänbigen  ftolge  ber  SPtunjen  aller 
Patriarchen  oon  Slquileja.  2luf  bem  ftauptpla&e 
erbebt  fid)  eine  Statue  ber  §rieben8gottin,  oon 
Napoleon  I.  jur  Erinnerung  an  ben  ̂ rieben  oon 
Eampo^orotio  geitiftet,  inbe$  erft  burd)  Äaifer 
tjranj  I.  aufgeteilt,  unb  eine  1883  cntbüütc ,  oon 
Erippu  mobeüierte  bronzene  SHeiterftatue  Victor 
Emanuel«,  ferner  jroei  tolofiale  aJiarmorftatuen, 
$erculeä  unbGacu«  unb  ein  Stanbbilb  ber^uftitia. 

U.  bat  (1881)  23152  (©emeinbe  31954)  E.  unb 
ift  Sifc  eine^  Erjbifcbof«,  be*  ̂ räfeften  unb  einer 

ftanbel«:  unb  ©ewerbefammer.  Sie  bat  eine  t'u  ol . 
Sebranftalt,  jmei  ©omnafien,  eine  Sltabemie  bei 
Slderbaue* ,  ein  Theater,  ein  frinbelbauS  u.  f.  ro. 
Zie  .vmupterwerbäquelle  ber  53eroohner  ift  eine  leb: 

bafte  Scibeninbuftrie.  —  U.  (Utinum)  (ommt  erft 
im  10.  ftabrfc.  oor ,  rourbe  1238  burd)  ben  ̂ atrü 

areben  iöertbolb  jur  ftauptftabt  beä  Ana u!  erhoben 
unb  tarn  1420  an  4*enebig.  ffiäbrenb  ber  franj. 
$errfd)aft  roar  U.  äauptftabt  be*  3)epart.  Jaffas 
riano.  U.  roar  1818  bie  erfte  3  tu  Dt ,  roeld)e  nad) 
bem  Slufftanbe  in  SBenebig  oon  Cfterreid)  abfiel 

unb  23.  ÜJtärj  bie  Sbcfafcung  unii  Jlbsuge  }roang. 
6d)on  23.  Slpril,  nad)  mcbr|tünbiger  Söeicbiefwng, 
unterwarf  fie  fid)  roieber. 

ltbomcter,  f.  JRegenmeffcr. 

ltöoiig ,  Jlmi  bed  'Jtetbong  (f.  to. 
II b f  et» a i ii,  aud)  D c  j e i  n ,  öauptftabt  be§  Wi&Z 

ber  ma()arattifd)en  ̂ ärftenfamilie  c i no.ua  in  Dp 
inbien,  im  Territorium  ©roalior  auf  bem  reebten 

Ufer  bco  Aiune-3  Sipra,  eine  ber  älteften  unb  oe)U 
K bauten  6töbte  ooller  prad)tgebäube.  3)ie  bc= 

utenbften  oon  ibnen  fmb  aufeer  meiern  ̂ a= 
läften  ber  3ürftenfnmilie,  bie  Sempel  oon  2Jta&as 

Äalt,  Ärifd)na  unb  fRa^ma,  foroie  bie  OTnufoIccu 
läng«  ber  6ipra.  ̂ n  einem  bem  ÜRababeoa  ge 
roeiqten  Tempel  neben  bem  präd)tigcn  ̂ taufoleunt 

einer  ber  ©emab^linnen  oon  3JIabbabfd)is6inbl)ia 

ift  eine  grofse,  in  meinem  3)tarmor  aufgeft'ibrtc 
©ruppe,  barfteüenb  ben  6tier  oon  Sioa  mit  bem 
3Jlaule  an  einem  $rud)tforb.  2)iefer  Stier  gilt  al* 
einS  ber  größten  Jtunftroertc  oon  ganj  ̂ nbien.  U. 

ift  in  ganj  3nbien  roegen  feiner  Sdiulcn  unb  Stern: 

roarte  berübmt,  oon  roeld)er  bie  inb.  silftronomen 
ibren  erften  ÜReribian  jieben.  3n  ̂ r  neneften  Qtlt 
hat  bie  SJeoölferung  unb  ber  ̂ anbel  oon  U.  in: 
folge  bau  oh,  baf,  ©roalior  ̂ auptftabt  rourbe,  roe= 
fentlid)  abgenommen;  ti  jäblt  (1881)  nod)  32932(5. 

Ubfd)tDfrf)i,  ̂ afenftabtam  öftl.  Ufer  be*  grofeen 
^innenfee«  Tanganjifa  in  tiquatorialafrita ,  etioa 

unter  5°  fübl.  *r.  unb  30°  öftl.  fi.  (oon  ©reenroieb), 
mit  8000  6.  ̂ ier  fanb  Stanle«  am  10. 3loo.  1871 

ben  totgeglaubten  £ioingftone  auf  'unb  oon  hier 
au$  berocrfftelligte  er  1876  in  51  Tagen  bie  Um- 
fd)iffung  beS  Tanganjita.  2)a*  ©ebiet  oon  U. 
.iablt  nad)  Stanleo  auf  2331  qkm  etroa  36000  Q. 
5)ie  SB  a  b  f  d)  i  b  f  d)  i  finb  ein  f räf tiger  ftarfer  ̂ eaerr 
ftamm,  bauen  bauptfäd)lid)  ©erfte  unb  halten 
illiärfte  jum  5üer!auf  oon  Elfenbein,  Palmöl,  9lin. 

bem  unb  felbftgefertigten  sJ){etalIroaren;  am  gan= 
»en  Tanganjifa  gelten  fie  al«  au8gejeid)nete  ftifeber, 
Scbroimmer  unb  Taudjer. 

UMdjütt,  Dafe,f.Slubfd)ila. 
11  boar belli,  fiebenbürg.  Motilität  in  Ungarn, 

3417,6«  qkm  mit  (1880)  105520  6.,  ift  ein  burd); 
roeg  roalbigeä  £)od)lanb,  ba§  roegen  feiner  Vage 
nur  ben  älnbau  oon  ipafer,  ©erfte,  Grbäpfeln  unb 

£anf  geftattet;  bie  ßinroobner  befdjäftigen  fidi 
bcSbalb  jumeift  mit  Sieljjucbt  unb  öoljinbuftrie. 

-•{an  erzeugt  nament(id)  jab(reid)e  Fretter,  '^afe 
bauben  unb  öoljgeräte  aller  31rt;  aud)  bie  feinere 
*Eunftid)nifeerei  roirb  geübt.  Sie  Einroobner  fmb 

oorroiegenb  lUtagoaren  (Salier,  92,79  proj.).  Ser 

iöauptort  bee  A  omitatd  ift  <&  j  e"  f  e  l  n  U  b  o  a  r  h  e  I [  p , 
an  ber  ©rofecn  Motel;  bie  Stabt  wblt  5000  (r.  Um 

sJ{orboftenbe  ber  Stabt  befinben  fid)  bie  malerifcben 
:H niiteu  bei  in  ber  ©efebiebte  Siebenbürgen«  oent 
roürbigen  Sd)lo|le#. 

Ii ea  (£algan),  frj.  Duoe"a,  bie  norbrocftliebftc 
ber  brei  gröfeern  franj.  Sopaltp^nieln  ber  Sübfee, 

läblt  auf  292  qkm  2008  ju  ben  4J)iclancftern  ge= 
pörenbe  ßinroobner;  oor  ihrer  SBefttüfte  liegt  bic 
oon  einer  im  Äreife  angeorbneten  Mette  febr  tleinev 

Eilanbe  gebilbete  Lagune  SMfbop-Sunb,  ein  treff- 
licher $afen,  ju  bem  oerfd)icbene  Einfahrten  führen. 

U.  ift  eine  Moralleninfel,  roclche  fid)  50  m  über  ben 
lifcereSfpiegel  erhoben  hat. 

D*#tftHy  f.  unter  ÜB aljci fcn. 
Utile,  aud)  iÜJ  e  1 1  e ,  großer  ̂ luft  in  äquatorial: 

Slfrita,  im  Äanbe  ber  illlonbuttu  unb  9Ham<9H(rm, 
entfpringt  al*  «ibali  auf  bem  Slorbroeftabhang  ber 

flauen  45erge  am  s2)iroutan:3iftge  jroifchen  bem  2. 

unb  3.°  nörbl.  Sör.,  fliegt  jroifcben  bem  31.  unb 
25.*  öftl.  S.  oon  ©reenroid)  in  oftroeftl.  WidUung, 
nimmt  lint«  ben  ihm  parallel  flieftenben  ̂ omolauoi 
ober  SÖtajo  (ben  3lcmaio  Schroeinfurth«)  auf ,  ben 

größten  fübl.  9icbenflufi  nad)  Runter;  red)t«  geben 
ihm  nad)  Üupton  bie  meiften  ©eroäiler  Tar $anba* 

ju.  25en  U.  entbedte  am  19.  ÜWärj  1870  Scbroein 

furtb,  ber  ihn  nörblid)  oon  König  NJJhmfa$  SiB  int 
©ebietc  ber  9Jtonbuttu  iiberfcbritt ;  hier  roar  bei 
Strom  bamal«  bei  niebrigem  äÖafier|tanbe  250  m 
breit  unb  4  biä  4,5  m  rief. 

60*
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ltcnic,  (nid)  Unief),  6tabt  im  türf.  Sßilaiet 

Trapcjunt  .UlcinafienS,  Sanbfdjat  Tidianit,  am 
^cbioarjcn  iltccre,  in  fc&öner  ©egenb,  bat  50006., 
Tttrfen  unb  ©riechen,  einen  Hafen,  öoumtooU« 
roeberei,  Schiffbau  unb  ftarten  Hanbcl  mit  $rudj* 
fteinen,  Holj,  .Horn,  ftlacbS  unb  bem  (!ifen  bet 

Umgegenb.  —  U.  ift  baS  Oenoö  beS  Altertums,  ur= 
fprünalid)  eine  milefifdje  Molonie,  hief;  im  Rittet« 
alter  Oencum  ober  Oenaeum,  bei  ben  Italienern 
Cnio  unb  Hinio,  geborte  im  bnjant.  weiche  jum 
Ühema  (5b,albia  unb  nad)  1204  bid  in  bic  jroeite 
Hälfte  bcS  14.  ,fabrb.  jum  Maifertum  Srapejunt. 

Ufa  tu".  Utimskaja  Gubernija),  ein  1865  auS 
bem  norbiocftl.  Seile  bcS  ©ouoernement«  Crem 

bürg  ncugebilbcteS  ruff.  ©ouoernement,  roirb  oon 
bem  erftern  im  0.  burd)  ben  £>auptrudeu  beS 

5öafd)lirifchen  UralgebiracS,  im  S.  burd)  bie  rocits 

lid)  gerichtete  Stromftrede  ber  SBjelaja  gefebieben, 
unb  im  2ö.  von  Samara  unb  ftafan,  im  %  oon 

W\alla  unb  "Herrn  begrenjt  unb  jäblt  (1882)  auf 
122006,8  qkm  1771988  &,  barunter  50  $roj. 
2tofd)iircn  unb  Scptjäro « iDlefdjtiAcriäfen.  Ter 

Cften  beS  fianbeS  ift  oon  bem  Sublimen  Ural  tx- 
füllt,  ber  hier  im  Saganai  1204,  im  ̂ remel 
1536  m  Höhe  erreicht,  ftarf  bcioalbet  ift,  aud)  treff* 
liebes  SÜeibelanb  unb  grofce  ÜJiineralfd)ähe  bietet. 
Tie  fehr  malerifd)e  ifanbftbaft  mirb  baS  Uraiiute 
$irol  genannt.  Ter  Hauptflufj  ift  bie  SJjclaja. 
Ein  red)tcr  Rebenflufc  berfelben,  bie  Ufa,  entfpringt 

auf  bem  Ural  im  ©ouoernement  X-  c  cm  unb  münbet 
nad)  einem  l'auf  von  690  km  bei  ber  Stabt  U. 
TaS  ©ouoernement  jerfällt  in  fecbS  Äreife. 

Tie  H  a  u  p  t  it  a  b  t  U  f  a ,  ruff.  U fä  (früber  Haupt* 
ort  beS  ©ouoernementS  Orenbura),  Sil  beS 
©ouuerncurS,  eine*  grieeb.  SifchofS  unb  eines 
mohammeb.  flJcufti,  an  ber  Utereinigung  ber  ©ielaja 

unb  Ufa  auf  <jelfcn  gelegen,  ring*  oon  iöergen 
umgeben ,  mürbe  jroifd)en  1574  unb  1586  als 

fteüung  angelegt  unb  nad)  bem  grofecn  Traube  oon 
1816  >egelmäftig  unb  icbön  mieber  aufgebaut.  Tie 

'3  mm  bat  12  Mircben,  jioct  AUöfter,  ein  ©gmna« 
Tium  (feit  1824)  mit  einem  ̂ Jenjionat,  einer  Ab* 
teilung  fürtanbmeffer  unb  laratoren,  einer  ibiblio: 
tbet  unb  anbern  Sammlungen ,  ferner  ein  roeibs 

liebes  ©omnafium,  ein  geil'tlicbcS  Seminar,  eine 
Mrcid:  unb  brei  ̂ farrfd)ulcn  unb  einen  großen. Häuf« 
bof.  3b"  Skoölferung,  beren  ̂ abl  fid)  1883  auf 
25186  ß.  belief,  unterhält  einige  Gabrilen  unb 
treibt  lebhaften  Hanbel  mit  tyeljroert,  Honig, 

%Ü?ad)S,  häuten,  ̂ orjeQan  unb  Äroftallfad)en. 
Qährlid)  wirb  bier  im  Januar  ein  jebntägiger 
^abrmarft,  bie  Ufimfcbe  SDteffe.  gehalten. 

ü j c ua u,  Keine  ̂ nfel  im  ̂ üriebfee,  liegt  410  m 
über  bem  Dlecre,  2  Vi  km  meftfübmeftlicb  von  Map- 

perfcbwnl  (f.  b.)  im  5öejirt$)öfe  bc§  febmeij.  MantonS 
Sd)iiu)3,  gebort  bem  Stift  einfiebeln  unb  trägt  eine 
alte  Mirdje,  eine  .Capelle  unb  ein  4>äd)terbau$.  Tie 

U.  ift  betannt  alö  t^rabftätte  Ulrich  von  Hutten*, 
ber  bier  bei  bem  Pfarrer  3ob-  Sdjned  einen  3u« 

fluchten-. rt  gefunben  hatte  unb  am  23.  3(ug.  1523 
ftarb.  «Sioifcben  ber  U.  unb  Stapperfcbtool  hegt  bie 

Heinere  ̂ nfcl  l'äBclau. 
ltfcraact,  f.  unter  Eintagsfliegen. 
Uferbau  nennt  man  jebeä  Baumert,  melcbeS 

baju  beftimmt  ift,  bie  ©eroäffer  in  ihren  ©renken 
ju  erbalten  ober  ihren  Vauf  ju  regeln.  Tic  U.  wer» 

ben  teilö  jum  Schule  ber  Ufer  aegen  ben  unmittel- 
baren Angriff  bcS  SBaffer«  burd)  Mbfcbälung  unb 

Sludfoltung,  foiüic  jur  Sicherung  ber  anliegenben 

©runbftädc  gegen  übcrfdjrocmmung,  teils  im  ̂ n» 
tcreffe  ber  $enufeung  ber  (Demäfjer  für  inbuftrielle 

^roede,  namentiid)  jur  Schiffahrt  ausgeführt,  aU 
»erafungen,  33cpflanjungen,  ̂ flafterungen,  natür- 

liche ober  lünftlid)  bergeftellte 2)öid)ungen,  au-  bem 
iööfcbungöfufee  oorliegenbe  Steinmärfe,  als  ̂ a> 
fcbinenroerle,  böljerne  ober  eiferne  öoWroänbe, 
maffioe  Stauern;  bei  flacbern  Ufern  als  um= 
fchlicbenbe  6rbbämme;  enblid)  als  ̂ )ubnen  unb 
^arallelroerle  jur  3iblenfung,  Brechung,  Qitu 

engung,  Regulierung  be*5lufebftte«,  Erjielung  oon 
Ablagerungen  an  bejtimmten  Stellen  jc.  Sie  ßrö^ 
ten  U.  tommen  an  ben  3JteereSläften,  namentlich 
als  c  dm  weiche  für  bie  ̂ iieberungen  oon  .v»ollanb, 

Belgien,  OftfrieSlanb  gegen  vJ)tecre4überfd)roem. 
mungen  burd)  Hochfluten,  ferner  bei  £>afenanlagen, 
enblid)  an  fd)iffbarcn  glüffen  oor. 

ltfcrfltcflc  (Perla),  ein  ©eid)lcd)t  ber  ©erab^ 
flügler;  bie  Arten  baben  einen  geftredten,  flaeh 
gebrudten  Körper,  eine  breite  Stirn ,  feitlid)  lie= 

genbe  Augen ,  borftenförmige  Aüblc-e,  b^äutige  $ui< 
gel,  oon  benen  ba«  hintere  $aar  breiter  ift  unb 
in  feinem  innem  cinaeichlagenen  Ranbteil  bem 
Hinterleib  aufliegt.  Ter  Hinterleib  bat  ;,etm  Ringe 
unb  ein  %aat  lange,  gegliebcrte  Afterfortiäfte; 
bie  ©eine  fmb  träftig.  Als  ̂ aroen  unb  als  beroea: 
liebe  frefienbe  puppen  leben  bie  U.  im  datier 
oon  anbern  ̂ nfetten. 

ltrcrf rnn ,  ein  )um  9e(aben  unb  Cntlaben  oon 
Schiffen  bienenber  Mran,  bei  melcbem  bie  ttraniäule 

frei  fteht,  fobai  ber  Ausleger  unbebjnbert  in  einem 
oollen  MreiS  herumfehroinejen  fann. 

Ufcrfdjnctfcn  (Litorinidae),  eine  auS  9  &at. 

tungen  unb  über  300  Arten  beftehenbe  jyamilie  ber 
oorberliemicj[en  lücolluSten,  welche  meift  baS  flacbe 
Hßftcngeroäner  ber  ÜJlcere  beroohnen;  mand>e  (rote 

bie  an  uniern  ̂ ieereStüftcn  aemeine  Litorina  lito- 
rea)  bleiben  roabrenb  ber  Ebbe  auf  bem  Trodnen, 

jie  bringen  aud)  in  bradifcheS,  felbft  iuf.e-*  S^atKr 
ein.  Tie  U.  fmb  tlcine,  unfebeinbare  Scbnecfen  oom 
Habitus  ber  Sumpfidjr.eden ;  in  manchen  ©egen= 
ben  (j.  iö.  in  &nglanb,  Hollanb  u.  f.  ro.i  werben  ge^ 
roiffc,  fchr  häufige  Arten  in  grofeen  JUtaffen  oon  ber 
ärmern  iöeoölterung  oerjehrt. 

llfcrfcbtoalbe,  |.  unter  Schmal  he. 
llfcripcdjt ,  fooiel  toie  EiSoogel. 

Uffelmann  (3ul.),  nambafter  üRebijincr,  geb. 
1837  ju  3eoen  in  ber  $rooinj  Hannooer,  roibmetc 
fid)  §u  (Böttingen  erft  tbeol.  unb  philol.,  bann 
mebij.  Stubien,  lief;  fid)  fobann  in  Hameln  als 
prafttfeber  Arit  nieber,  habilitierte  fid)  1876  als 
^riuatbocent  in  Moftod  unb  rourbe  hier  1879  jum 
aujierorb.  ̂ rofefior  ber  lliebijin  ernannt.  U.  bat 
fid)  burd)  jablreicbe  Arbeiten  befonberS  um  bie 
Hogienc  unb  Minberheiltunbe  oerbient  gemacht; 
unter  feinen  Schriften  finb  b«»OfSu beben:  »Tie 

Tiät  in  ben  alut  fieberhaften  Mrantbeiten»  (i'pj. 
1877),  «Tarftellung  beS  auf  bem  ©ebiete  ber  öffent= 

lieben  ©efunbheitSpflege  in  aufeerbeutichen  i'anbern 
biSjc&t  ©eleiiteten»  («crl.  1878),  «Hanbbudj  ber 
Hogiene  beSÄinbc*»  (üpj.  18811,  «iifcb  für  Ai(: 
bertranfe»  (HarlSb.  1882),  «3abreSberid)te  über 
bie  ̂ ortfebritte  unb  Seiftungen  auf  bem  ©ebiete  ber 

Hvgicnc»  l^öerl.  1883  fg.),  «Hanbbueb  ber  Tiätetif- 
(in  ©emeinfd)aft  mit  Staats  bearbeitet,  erfdjeint 
oom  Hcrbft  1886  ab). 

Uffcnbcim,  Stabt  unb  Hauptort  eines  »ejirls« 
amtS  im  bapriitbeniHegierunaSbcjirliDiittclfranten, 
an  ber  ©ollaa),  einem  recbtSfeitigcn  ̂ uftufe  bei 
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Sauber,  bnlbweg*  an  bcr  Stra&e  ftn*fadi :  9Bftn> 
bürg,  Station  ber  Sittie  2rcud)tlingenj2lu*bad): 

Siersburg  bcr  Baurifdjen  3 : aar-.- bah  neu,  r  in  eine* 
IHmtägcricbt*  unb  einer  Dberförftcrei,  jiiblt  (1880) 
8256  E.  unb  bat  ein  Sd)lo&,  eine  üateinfdjule, 

(Gerberei  unb  Bierbrauerei.  —  2a*  Bcjirf  *amt 
Uff en^e im  jüblt  auf  552  qkm  (1880)  32Ü49  E. 

llf  fing  tun  (Safrlc,  f.  unter  ̂ aringbon. 
llfumbiru,  Berggruppe  wcitlid)  oon  Marague 

unb  füblid)  uon  XUnlori,  welche  beiben  i'änber  juni 
Wcidjc  llganba  im  äquatorialen  Dftafrita  geboren, 
fteigt  311  3500  m  auf. 
Uganba,  gro&c*  JHeid»  int  äquatorialen  Oft* 

afrita  am  nörbl.  unb  weftl.  Ufer  be*  Wganja  unb 

jwifebeu  biefem  unb  bem  SJZnmtam'Jifige,  umfaßt 
bie  ̂ anbidwften  U.  im  engern  Sinne,  swifd)en 
bem  Somcrfct^lil  unb  bem  unter  bem  wquator 

i vi 1 1 1 ni)  in  ben  Wuanja  fliefienbcn  Matonga ,  Ubbu, 
am  nörbl.  Scftufcr  be*  Stqanja,  Brocra,  Moli, 

lucftlid)  uon  Ubbu^Ufoga,  öftlid)  oom  Somcrict= 
9ÜI,  Marague,  im  toSS.  uon  Ubbu,  Ufui,  füblid) 
von  Marague,  Ihongora  mit  3bangiro  unb  Bunt: 
bireb,  bie  ̂ nfel  Seffe  im  norbiocftl.  Slnanja,  unb 

llouma;  Unjoro  (Unuoro),  Utebi  unb  silnfori  ober 
llfagara,  im  2L\  be*  Meid)*,  erfennen  bie  Ober: 
Ijcrridjaft  bc*  Mabafa  (.Honig*)  uon  U.  an  unb  bc; 
jablcn  ibm  Jribut.  9üad)  Stanlcu*  Marte  tann 

ba*  ganje  'Heid)  gegen  123000  qkm  meffen.  2i3äb: 
renb  jeboch  Stanleo  bie  Beubltcrung  uon  U.  im 
nettem  Sinne  ju  2775000  Seelen  oeranfd)lagt, 

fcbä&t  bcr  iDtiinonar  äöilfon,  welcbcr  fid)  1877—79 
im  Santa  aufbielt,  bie  Einroobnermbl  auf  5  Tlil 
lionen;  infolge  ber  vielen  blutigen  ftebben  unb  ber 
Einbringung  jablreidjer  wciblidjcn  befangenen 
überwiegt  bie  weibliche  Beoölferung  bei  weitem 

oic  männlicbe;  ba*  Berbä Itm--  foll  3,5  ju  1  fein. 
Stoff  SHeid)  ift  im  0.  meift  wellige*  weibc« 

rcid)e*  Hügellanb  uon  malerifdjer  Scbönbeit,  fteigt 

bagegen  im  !h5.  (Marague)  ;u  ho  [ich  (Gebirgen  auf. 
Ter  llüalbbeitanb  ift  beträdjtlid)  unb  locift  Baum* 

wollcm,  Samarinbem,  Euphorbien:  unb  feigem 
bäume  uon  erftaunlitbcr  ©röfie  auf.  2a*  Mluua 

ift  milb  unb  glcidjförmig  wegen  bcr  Wen  X'age 
unb  ber  -Kabe  bcr  großen  SUaficrbcdcn;  c*  giebt 

jroci  Venoben  ftärfften  iHegenfall* ,  oom  'Mixti  bi* 
ÜMai  unb  uom  September  bi*  Slooember. 

Tie  Bewobncr,  a  g  a  n  b  a ,  finb  mebr  al*  mittel: 

grob,  fd)lant,  fraftig  unb  uon  bunfelbrauner  ^arbe. 
Uber  ibrcEbaraltereigcnfcbaften  geben  bie  ̂ imd)ten 
ber  )Hetfenben  au*einanber.  Tie  Bcoöllerung  ift 
flciftig  unb  forgiam  in  ber  Bobentultur ;  e*  werben 
lultiuicrt :  Bananen,  Turra,  ÜJtai*,  Bataten,  ?)am*, 
2aba!,  Ricinus,  Sefam,  3uderrofjr  unb  Maffee. 

i>lu*  ben  Bitoti  (Bananen)  geroinnen  bie  SBaganba 
ben  beliebten  beraufebenben  Dluenge.  Haustiere 
finb:  3ebu*,  Sd)afe  mit  turjem  breiten  #cttid)wanj, 
Riegen,  Hübner,  Maßen  unb  Hunbe.  ©efd)idte 
Eifcnfdjmiebe  unb  Holzarbeiter  giebt  e*  hier.  $n 
ben  Hanbel  tommen:  Elfenbein,  ©ummi,  Harjc, 

Maffee,  ÜJlorrben,  üöroen.-,  iJcoparbem,  Otterm  unb 
^iegcnfcllc,  Odjienbäute  unb  roeifee  Slffenbüutc. 
Tie  Hauptitabt  ift  9tubaga. 

Spefe  (1862),  Üong  (1874)  unb  Stanleo  (1875) 
rourben  oon bem  betannten Mönig  Rica  jroar  gaft: 

frei  aufgenommen,  aud)  jeigte  fid)  biefer  ̂ flrft  fo» 
roobl  bcr  europ.  Multur  al*  aud)  bem  c hr ;|ui:tuiu 

unb 3*lom  nid)t  abgeneigt,  bod)  faf?tc  mxley  1879 
OHtefa  ben  Bcid)lu&,  ben  engl,  unb  fram.5Dliiüona: 
ren  ba*  Vel;ren  ju  oerbicten  unb  einbcimifcbe, 

roclcbc  fid)  uon  ibneu  unterridjtcn  laffen  würben, 
mit  bem  £obc  ju  beitrafen.  Ein  gleichzeitiger  Er» 
lag  uerbot  bie  Dleligion  be*  weisen  Planne*  ebenfo 

wie  bie  mobammeb.  Sieligion.  ÜRwanga,  bcr  sJiad)= 
folger  bc*  am  10.  Oft.  1884  geftorbenen  2)ltefa, 

ift  burd)  arab.  Einflüftcrunaen  uon  grof.tem  xi)lif;s 
trauen  gegen  bie  europ.  iölifftonare  unb  iHeiicm 
ben  erfüllt;  1885  lieb  er  mebrere  Zöglinge  ber 

engl.  ÜNiifton  lebenbig  oerbrennen  unb  uerfügte  bie 

iüerbaftung  unb  (am  31.  Ott.  1*85  in  lli'oga  cr5 folgte)  Einrichtung  Hannington*,  be*  engl.  Bi|d)of* 
für  Ecntralafrifa;  feitbem  fmb  bie  engl,  unb  latb. 
Diiifionare  U.*  in  eine  iebr  bebrobte  ifagc  geraten. 

Uacicjaf  ̂ anbfebaft  in  Cftafrita,  am  Oftufcr 

bc*  Binncnfec*  9h)anm,  füblid)  uom  'ilquator. 
ttgfjioitc,  f.  Oggionc. 
llgijar ,  Hauptort  bcr  öftl.  3llpujarra*  (f.  b.). 
II gin gi),  3"fel  am  Oftufer  be*  Binnenfee* 

9iuanja  im  äquatorialen  Dftafrita. 
itniitfdj,  Mrci*ftabt  im  ruff.  @ouocrnenicnt 

3aro>>law,  am  rcd)ten  Ufer  ber  Söolga,  mit  (1883) 
11933  E.,  eine  bcr  älteften  Stäbte  Mufilanb*,  be« 
mertcn*wert  burd)  il)re  (Sewerbtbätigteit,  fic  liefert 

eine;i)lcnge  Sdjneibers,  Sdwftcr»  unb  Sdjmiebe: 
arbeiten;  d)aralteriftifd)  fmb  bie  leinenen  Sädeoon 
U.  3lud)  ift  II.  ein  bebeutenber  ̂ crlabuug*pla!)  für 

Rapier,  betreibe  unb  anbere  i'cben*mittcl. 
Ugocfa,  Montitat  in  Ungarn,  1190/.5  qkm 

grofe,  mit  (1880)  G5377  E.^  wirb  oon  ber  obem 
^beife  faft  in  jwei  gleiche  -teile  gcfcbicbcn.  Ter 

bügelige  Boben  jeigt  abwcdjfclnb  Sldcrfclbcr,  Sie- 
fen, Üikinberge  unb  Salöungcn.  Tic  Beoölterung 

beftebt  jumcilt  au*  iHutbencu  (47,n  %zos.),  SRO* 

aijaren  (35,ce  ̂ roj.)  unb  Rumänen  (12,^*  s4?roj.); 
Seuticbe  gibt  c*  nur  2479  (3,<i>  ̂ Jroj.).  Tic  illebr: 

jabl  ber  Bcroobncr  (63,»5  K4>ro3.)  betennt  fid)  jur 
an .  r  (att).  Mirale.  Hauptort  ift  3i a g o  ■.  S  j  b  1 1  ö  * , 
ÜUarftflcdcn  am  wcftl.  ̂ ufee  bc*  Sdjroarzcn  Berge*, 

Station  ber  X'inie  Sjerenc*=Mirali)ba3a  bcr  Unga^ 
rifchen  sJZorboftbabn,  mit  4185  E. 

Ua,on,o,  wellige*  bürre*  lafellanb  im  äquatos 

rialen  Citafrita,  ctroa  jioifchen  0—8°  fübl.  Br., 
roeftlid)  oon  Ufagara.  Sanb  unb  Mic*  bilben  ben 
Hauptteil  bc*  Bobend;  ftlüfic  fmb  nid)t  oorbauben, 
JHcgenbädie  (^iiiUal)*)  unb  IHegenteicbc  (^iroa^)  cr= 

fejicn  biefelben  nur  unoollftänbig.  Tic  uon  .'Hafen 
unb  Ji ! a  ,ia;  umfäumtcn  unb  oon  jabllofen  SBaffet» 
oögcln  belebten  ̂ iwa*  bilben  bicOafen  biefer  Üanb: 

fd)aft.  Hohioud)*  ift  wenig  uorbanben;  nur  Bai« 
famfträud)er,5!lloe,  Euphorbien,  blattlofc  Mappcrns 

fträud)er,  bornige*  lUtajiengeftrüpp  unb  fparrige* 
(i)ra*  erbeben  fid)  gebü)d)ioeife  unb  aud)  cinjeln. 
Tic  ftauna  roeift  föroen,  Schafale,  ©rofeobrfüd)fc, 

Büffel,  (Giraffen,  Ü){a*born,  Elefanten,  Straube  unb 

s4>erlbülmcr  auf.  Tie  Eingeborenen,  Sagogo, 
wohnen  in  fd)led)t  gebauten  Scbmbütten,  Elfenbein 
bilbet  ihren  Hauptreid)tum.  Ter  Sultan  ober 

si)ltemi  oon  U.  legt  ben  ba*  Sanb  burchüicbcnbcn 
Mararoanen  fduoere  Turd)gang*}ölle  auf,  wofür 
wäbrenb  bcr  beifeen  ̂ abrc*icit  bic  SBafierpläfee  in 
Orbnung  n ehalten  werben. 

llgolitio,  f.  bb^rarbe*ca. 

llgumba,  vanbfdwft  im  äquatorialen  Oft-. 

afrüa,  3wifd)cn  3  unb  4°  fübl.  Br.,  bftlicb  oon 
Ubba,  norbroeftlid)  oon  Uniamroeft,  an  ben  OuelU 

armen  be*  unu  ̂ anganjila  gebenben  si)lalagarafi. 
Hgonu,  ©ebirge  im  äquatorialen  Cftafrita, 

recht*  oom  Oberlauf  be*  jRufu^luffe*,  füblid)  oom 
Milimanbfd)aro. 
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llflrifclic  Hölter,  ein  Warnt,  ber  bieurfprüng: 
lid)  in  Ugrien  auf  ber  ftftf.  Seite  be*  Ural  fefebaften 

Stämme  ber  Oitjaten,  2Bogulen  unb  sJÜtaa9aren 
umfaHt.  Sieie  Hölter  bilben  einen  ber  oier  Smeiac 
ber  uralifdjen  iCölterfamilte  (f.  Rinnen),  welche 

aud)  oon  einigen  ftorfdjeru  bie  ugrifd):finnifdje  ge^ 
nannt  wirb,  Son  3)ubenj  in  $e|t  wirb  aud)  ber 

Auebrud  «ugrifdje  Hölter»  in  bem  le&tern  Sinne 
l«ugriid)=finnifd)e>  ober  «uralifd)e»)  gebraucht. 

liliricH  (Hart  Albr.  Aleranber  von),  preufj.  3u* 
rift,  geb.  9.  Ott.  1798  Berlin,  ftubierte  in  paSefc 
berg  unb  Berlin  bie  :Hed)te  unb  mar  bann  am 
Stabtgerid)t  unb  am  Mammergeridjt  bafelbft  ange: 
ftellt.  Spater  rourbe  er  flabinctterat  unb  1844 
3uftijrainiftet,  trat  aber  1848  uon  bieiem  Soften 
jurüd.  3'"  2)ej.  1849  rourbe  er  jum  Appellation*: 
geridnepräftbenten  in  iJreelau,  1850  juni  preui?. 
ViioiUomntinar  in  flurb,elien  ernannt,  roo  er  bie  re: 
attionäre  Regierung  vanenpfluae  wtebcrberftellte. 
3m  3- 1854  rourbe  er  GbftPräfibent  bee  Obertri: 
bunaie  in  iBerlin,  ttroninnbitu*  unb  lebenslang: 
liebee  iDtitglieb  be3  £>crrenbaufca;  er  geborte  ber 
abfolutiftiicben,  ftreng  ortboboren  Partei  an  unb 
opponierte  namentlict)  ber  Aaltidjen  Mirdjenpolitit. 

l*r  ftarb  31.  3an.  1878  in  Berlin. 
IükIk  ,  änbftbaft,  »eldje  für  bie  Seutfdje  Oft» 

afrifaniiebe  ©efcllidjaft  oom  ©rafen  ̂ Jfcil  unb 

Lieutenant  Schlüter  burd)  Vertrag  oom  29.  sJloo. 
1885  erworben  rourbe,  liegt  im  SßSffi.  oon  Ufa* 

gara,  swiidjen  7  unb  8°  fübl.  Sir.  unb  jwifeben  35 
unb  37°  öftl.  L.  (oon  ÖreenwidbJ,  f  üblid)  oom  iHuaha, 

bem  Oberlauf  bee  SHufibi'dji. Hb  im,  vmbiebaft  im  äquatorialen  Oftafrifa, 

3roifd)en  3  unb  5"  fübl.  iör.,  öftliä)  oon  Urunbi  am 
nörbl.  Cftufer  bee  ibinnenfece  Sanganjita,  roeft: 
lid)  oon  Ufambiro,  llgomba  unb  Unjamroeft. 

Ubl  (oriebr.),  beutfd):öfterr.  Scbriftfteller,  geb. 

14.  J.'uu  1825  311  2eid)en,  ftubierte  }u  Wien  unb 
roar  bann  »Mitarbeiter  unb  Mebacteur  an  meiern 
großem  wiener  Leitungen,  jule&t  6b efrebacteur  ber 
«Liener  Leitung».  U.  idjneb:  «iDtärdjen  aue  bem 
Wcicbfeltbal»  (Wien  1847),  «Au*  bem  SJanat» 
t^pj.  1848),  «An  ber  Sbcifc»  (Lpj.  1851),  unb  bie 
Romane:  «Sie  Sbeaterprin3eifm»  (3  SJbe.,  Wien 
1863),  «Sae  £aue  ftragftein»  (2.  Aufl.,  Wien 
1878),  «Die  iöotiebafterin»  (2  Ü3be.,  SJerl.  1880). 

Urlaub  (3ob-  Lubw.),  berübmter  luriidjer  Sieb» 
ter  unb  auägejeidjneter  Sorfdjer  auf  bem  ©ebiete 
bee  german.  Altertum«,  geb.  26.  April  1787  ju 
Hübingen^  ftubierte  auf  ber  llnioerfität  bafelbft  bie 
iHecbtewinenfcbaften  unb  rourbe  5.  April  1810 
Soltor  ber  :Kca)te.  hierauf  unternahm  er  eine 
litterarifcu  9)ci|e  nach  ̂ Sarie,  bas  er  erft  nad) 
einem  Aufentbalte  oon  adjt  Monaten  im  $an.  1811 
roieber  oerliejj.  öffentlich  trat  er  juerft  ale  Siebter 
auf  in  Sedenborf*  «Mufenalmanacb»  (1807  unb 
1808),  im  -Soetifdjen  Almanadj»  (1812)  unb  im 
«Seutieben  Sidjtermalb» (1813).  Seit  bem  Spät 

jabre  1812—14  prattijierte  er  in  Stuttgart,  roo  er 
im  Bureau  bes^ultisminifters  arbeitete.  Ale  1815 
ber  itönig  oon  Württemberg  feinem  Lanbe  eine 
neueMonttitution  ju  geben  gebadete  unb  ber  Kampf 
um  bie  alten  unb  neuen  :)lca)tc  begann ,  fühlte  ftcb 
aud)  U .  berufen,  ale  Stdjter  baS  Wort  )u  erbeben. 
ÜJtit  SJegeifterung  rourben  feine  Lieber  in  fliegenben 
blättern  aufgenommen,  unb  feine  patriotifdpen 
3)eftrebungen  blieben  niebt  oljne  Erfolg.  5)ie  erfte 

Sammlung  feiner  «(Sebidjte»  erfdjien  1815.  Sd^on 
im  jroeiten  Srude  1820  rourbe  biefelbe  buraj  pa: 

triotifibe  unb  anbere  Dichtungen  oermebrt,  unb 

aud)  bie  folgenben  Aufgaben  erfd)ienen  oielfadj  bc-. 
reiebert  160.  Aufl^  Stuttg.  1875,  mit  ©ebidjten 
au*  bem  9iadjlaf)e  unb  oon  bem  ̂ crau^fleber. 
Silbelm  £ubroig  ̂ ollanb,  mit  einer  überfielt  ber 
Öebidjte  nad)  ber  Zeitfolge  ibrer  dntftebung  au*: 
geftattet).  U.  rourbe  1819  oon  bem  Oberamte  2ü= 
Bingen,  für  ba$  folgenbe  §ab,v  von  feiner  Öater: 
ftabt,  1832  oon  ber  Stabt  Stuttgart  in  bie  Stänbe 
oerfammlung  unb  oon  ber  Äammer  in  ber  5olge 
jum  2)eift&er  bes  weitem  AuSfdjuffes»  erroäblt.  %m 
Tej.  1829  rourbe  er  jum  aufcerorb.  ̂ Jrofejfor  ber 
beutfeben  Sprache  unb  Litteratur  unb  jum 

glieb  ber  pbilof.  ̂ afultät  an  ber  llnioerfität  Bü- 
bingen ernannt,  im  itftai  1833  erfolgte  jebodj  be= 

reite  feine  l*ntlaffung  aui  bem  Staatebienft ,  bie 
er  nad)gefud)t  hatte,  alö  er  beim  beginn  be* 
jroeiten  fianbtag«,  um  auf  bemfelben  al*  Abge= 
orbneter  bu  erfebeinen,  ben  erbetenen  Urlaub  nid)t 
erhalten.  3;1  ber  Mammer  geborte  er  ju  ben  ber- 
oorragenbften  SMitgliebern  ber  fonftitutioneUcn 
Oppofttion.   Sei  ben  Bahlen  oon  1839  leiftete  er 
aber,  roie  faft  alle  feine  ©eftnnungögenoffen,  aur 

äßiebererroäblung  l'erjtcbt.  Seitbein  lebte  er  in  .  i  u 
rüdge3ogenbeit,  nur  bab  ib^n  1848  bie  Sikiblbeitrle 

Bübingen: Rotenburg  in  bie  Seutfdje  vJiationaloer: 
fammlung  roäblten,  tn  ber  er  ber  Linien  angebörtc. 
ist  ftarb  13. 9ioo.  1862.  Sein  oon  nm-  gefertigte* 
Senfmal  3U Bübingen  roarb  14.  Mim  1873  enthüllt. 

Seine  Sitwe,  Emilie  U.,  geborene  Sifcber, 
geb.  1799,  ftarb  5.  $uni  1881 311  btuttgart. 

11.*  gelebrtem  §lei|e  oerbanft  man  nod),  au|er 
einer  Abbanblung  «über  ba*  altfran).  6pos»  (in 

öouqud*  «äRufen«,  1812),  ber  trefilicben  Stbrift 
«Sialtber  oon  ber  Sogelweibe,  ein  altbeuticber 

Siebter»  (Stuttg.  1822)  unb  einem  Auffa^e  «^ur 
C3efcfaicr>te  ber  {jrcifdjieben»  (oorgebrudt  in  ber 
Auegabe  be*  « Ölüdt;aften  Sdnff3»  oon  Galling, 
Züb.  1828),  bas  au*  ber  forgfältigften  Duellen: 

forfdjung  beroorgegangene  IßJcrl  «Ser  ä)i'otbu* 
oon  2 her  nad)  norbifdjen  Cuellen»  (Stuttg.  1836) 

unb  bie  meifterbafte  Sammlung  «Alte  hortj-  unb 
nieberbcutfdje  SBolleliebcr»  (iöb.  1  in  2  Abteü., 

Stuttg.  1844—45).  Alle  bieje  Arbeiten  (bie  Au** 
gäbe  ber  «Soltelieber»  auegenommen)  erfebienen 
3ufammen  mit  anbern  mebr  ober  weniger  ooUenbe» 

ten  au*  feinem  Sladjlane  oercinigt  in  ber  Samm-- 
lung  «U.e  Stbriften  jur  (3ef<bid)te  ber  Siajtung 
unb  Sage»  (beraueg.  oon  iü).  L.  J^oQanb,  A.  oon 

Äcller  unb  g.  Pfeiffer,  5Jb.  1—8,  Stuttg.  1865— 
73).  Seine  Sieber  jeidjnen  ftd)  au*  bura)  (Semüt, 
^Hihrhett  unb  ̂ nnigteit  ber  (Impfinbung,  ma(e> 
rifd)e  Staturanfcbauung  unb  oieifeitige  objetttoe 
Unterlage.  Seine  ißauaben  unb  iKomansen  finb 
oor  allem  unübertroffen  in  ber  feltenen  ftünft,  mit 
wenigen  äBorten  oolltommen  abgerunbete,  Icbene^ 
oolle  iSeftalten  unb  iSbaraftere  3U  3eid)nen.  Aud) 
ift  ber  3nbalt  unb  bie  Anorbnung  ber  Jöanblung 
in  lehr  oielen  bebeutfam.  Allen  gemeinfam  aber 
bleibt  eine  in  Sdjeq  unb  (Srnft  warme  oaterlän: 
btiebe  ©eftnnung,  ein  tiefe*  Serftänbnie  alle* 
(Proben  unb  öerrlidjen  früherer  ,\ahrb,unberte, 
ohne  haf;  ber  Siebter  bähet  in  eine  !Dtibad)tung  ber 

©egenwart  oerfiele.  So  gebort  U.  in  mandber  $e> 
3iebung  ber  JHomantil  an,  ift  aber  ju  einer  Mlarbcit 
unb  ©ebiegenbeit  binbura>gebmngen,  wie  lein  an 
berer  Siebter  biefer  Sd)ule.  Weniger  bebeutenb 
finb  feine  bramatiidjen  Arbeiten  «iirnft,  öcr3og 

oon  Sdjwaben»  (£>eibelb.  1817)  unb  «Lubroig  bei 
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93apcr»  (QScrI.  1819),  beibe  oereinigt  in  neuer  2luf= 
läge  Ooeibelb.  1846)  unb  in  ber  (SefanüauSgabe 
«U.«  ®ebid)te  unb  Dramen»  (3  93bc.,  Stuttg. 
1863;  neue  Slufl.  1876).  Sgl.  Üßfijer,  «II.  unb 
IHüdert»  (Stuttg.  1837);  fiiebert,  «Subroig  U.  eine 
totijje»  (2.  »uff.,  Öamb.  1863);  flotter,  «fiubroig 
U.  Sein  geben  unb  feine  Tid)tungen»  (Stuttg. 
1863);  0.  3atm,  «Cubroig  U.»  (Sonn  1863); 
«Subroig  IL  Gine  öabe  für  ̂ teunbe.  3unt  26.  äpril 
1 865»  (als  £>anbf  chrif  t  gebrudt,  oon  Emilie  Ubjanb) ; 
Planer,  «fiubroig  U.,  feine  ftreunbeunb  ,ScitflC: 

noffen»  (2  »be.,  Stuttg.  1867);  ̂ feiner,  «i'ubroig 
lt.»  (®ien  1862);  2SetSmann,  «Subroig  U.3  bra= 
niatifd)e  Sichtungen  erläutert»  ($ranff.  1863); 

« i'ubroig  U.S  Sieben.  2luS  beffen  flachlafe  unb  au« 
eigener  Erfahrung  jufammcngeftellt  oon  feiner 
©itroe»  (Stuttg.  1874);  Keller,  « U.  als  Trama: 

tifer  mit  iöenuhung  feine«  banbfchriftlichen  9la<h-- 
laffeS  bargefteUt»  (Stuttg.  1877);  fünfter,  «U.S 
iSallabcn  unb  Momanjen»  (2vi.  1879). 

UtMaitb  (©üb.  &einr.),  Ingenieur  unb  tedjni* 
fcfjer  Sdiriftlteller,  geb.  311  Worbbeim  in  SBürttent: 
berg  11.  3an.  1840  begrünbete  1865  baS  ledmilum 
ÜJttttrociba,  bie  erftc  ̂ riootleljranftalt  für  ÜJlafcbi: 
nentcdjniler,  nach  beren  Üühtfter  in  Teutfd)lanb  eine 

größere  Vlnjohl  ähnlicher  Slnftalten  in*  l'ebcn  ge* 
rufen  roorben  ftnb,  unb  1868  baS  Tedjnifum  ̂ xan-- 
fenberg  bei  libemnifc.  Seit  1870  lebt  er  in  Seipjig. 
U.  ift  ber  sSegrünber  unb  (Sbefrebacteur  ber  roeitoer: 
breiteten  3eirfd)rift  «3?er  prattifdje  iOlafdjinen-Jion. 
ftrufteur» ,  foroie  ber  Herausgeber  mehrerer  tedjni: 
fd)en  Malenber  unb  jalilretdier  ted)niid)er  2öerfe, 

unter  welchen  befonberäheroo^uhebenftnb:  «öanb: 

bua)  für  ben  praltüdjcn  aJln|d)inen:«on|trulteur« 
(4  «bc.,  nebft  Supplcmentbanb,  ¥pj.  1883—86) 

unb  «'Sie  Gorlifcj  unb  $}entilbampfmafd)inen»  (2pj. 
1879).  Gbenfo  ̂ at  fid)  U.  als  ̂ raltifer  in  weitem 
Streifen  rühmlich  betannt  gemacht,  namentlid)  burd) 
bie  (ünfübmng  rocrtoollerSJerbcfferungen  auf  bent 
Gebiete  ber  Starfefabritation  unb  burd)  bie  oon  ihm 
errichtete  ?$erfud)Sftation  für  bie  Starteinbuftric 
mit  ootlftänbig  fabritmäfeigem  betrieb,  welche  3ur 
Erlernung  ber  neuern  tjabrifationSoerfabrcn  oon 

(jadjmannern  aller  l'änber  bciudjt  roirb. 
llblirf)  (Ceberecbt),  betannt  als  SBegrünber  ber 

freien  Öemeinben  (f.  b.),  geb.  27.  ftebr.  1799  ju 

Horben,  ftubierte  ju  Salle,  rourbe  1824  s4Jrebiger 

ju  ̂tebiig  bei  Slten,  1827  ju  sJJömmelte  bei  Schöne: 
bed,  wo  er  feit  1841  an  bie  Spifce  ber  proteftanti: 
fd)cn  5reunbe,  früber  £id)tfreunbe  genannt,  trat 
itnD  eine  lebhafte  i^ätigteit  für  ein  freifinnigeS 
(Ebriftentum  entroidelte.  3m  3«  1815  folgte  er 

einem  Wufe  als  v4$rebiger  an  bec  Jtatharinenlircbe 
,v.t  xi)iagbeburg,  fegte  pier  feine  frühere  3  Imtigfeit 
nad)  aufcen  bin  mie  fpejiell  für  feine  neue  o)emeinbe 
fort,  geriet  aber  beSroegen,  unb  roeil  er  hai  üpe- 
ftolifd)e  Sombol  bei  ber  Saufe  na<|  33orfd)rift  ber 
»genbe  niept  anmenbete,  balb  in  totreit  mit  bem 

.Honfiftorium.  3unäd)ft  befdjränlte  man  feine  2bä= 

tigfeit  nad>  au|en  (1846),  bann  idilon  bie  ̂ ßolijei 
(3an.  1847)  bie  $krfammlungen  in  feiner  2Bob- 
nung  unb  enblid)  fu^penbierte  iqn  ba*  Konfiftorium 
vom  ilmte  (Sept.  1847),  worauf  er  im  9tor>.  1847 
auä  ber  ̂ anbeetirebe  trat  unb  Pfarrer  ber  freien 
©emeinbe  ju  ÜJtogbeburg  rourbe.  211*  foldjer  ftanb 
er  mebrerc  $a\)Tt  ̂ inburd)  fortroäb,renb  in  Monflilt 
mit  ben  3)cbörben  unb  als  Slngellagter  cor  (Se: 
rid)t.  Seine  Söirtfamteit  hatte  ihren  ©öhepuntt  in 
ber  «lüte^eit  ber  Üid;tfrcunbe  erreicht,  roäb,renb 

roeldjer  er  mit  großem  ©efd)id  unb  allezeit  fdilag* 
fertiger  iHebegeroanbthcit  bie  Waffen  mit  ftd)  fort« 
»ureigen  unb  bem  religiöfen  ©efübl  ber  mittlem 
vo(t$fd)id)ten  in  fBort  unb  Sdjrift  einen  leidjt 
fafelidjen  SluSbrud  ju  geben  oerftanb.  U.  roar  im 
3, 1848  SPtitttlicb  be*  grantfurter  Parlaments  unb 
ber  preufe.  yiationaloerfammlung.  Gr  ftarb  ju 
ÜJiagbeburg  23.  ÜJlärj  1872. 

3?on  feinen  Sdjriften  finb  3U  nennen:  «Befennt: 
niffe»  (2pj.  1845),  «3)aS  33üd)lein  nom  fleiebe  0ot= 
teS»  (ÜJlagbeb.  1845).  «^rebigten  1846»  (SKaabeb. 
1846  —  47),  «Senbfdjreiben  an  baS  beutfdje  ̂ ater: 
lanb»  (£e|)au  1845),  «2)ie  Jbrone  im  Gimmel  unb 
auf  Grben»  (1845).  Tie  meiften  in  ben  «iölättcrn 
für  cbriftl.  ßrbauung»  (2pj.  1842  fg.)  enthaltenen 
»uffä^e  fmb  oon  ihm  nerfa&t.  9iad)  feinem  iobe 
erfiien:  «ScberedjtU.  Sein  Seben  oon  ihm  fclbft 
bcfAriebcn»  (öera  1872). 

It hrett  ((at.  horologium)  nennt  man  Diejenigen 

^nftrumente,  roeldje  jur  SDleffung  unb  Cinteilung 
ber  3cit  bienen.  5)ie  Sllten  lannten  nur  Sonnen: 
uhren  (f.  b.)  ober  ©nomonen,  Sanbubren  (f.  b.) 
unb  ©afferuhren.  Tie  Söaffcruhr  (ftlepft)bra) 
fanb  fid)  fchon  600  $at)xt  o.  (Shr.  bei  ben  iHffyrern 
vor,  im  5.  3öbfb.  »•  6pr.  bei  ben  öriedjen  unb 

159  o.  Gbr.  bei  ben  Wörnern.  3"f  3cit  Sarbana-- 
oalS  beftanb  bie  affor.  2Dafferuhr  auS  einem  me= 
tallenen  culinbrifdjen  Öefäfi,  nahe  an  befielt  $obcn 
eine  feine  ßffnung  ben  2lbflufe  beS  SßafferS  julieB; 
bas  Öefäfe  rourbe  bei  Sonnenaufgang  gefüllt  unb 

ber  Slblauf  burd)  SluSrufcr  oerfünbet,  roas  unge.- 
fäbr  Jedesmal  beS  iaßS  unb  ebenfo  ber  3iad)t 
gefdjehen  fein  roirb.  todjon  ̂ tolemduS  erlannte 
bie  grofee  Unoollfommenheit  ber  SBafferubren ;  ben« 

nod)  rourben  fte  511m  ̂ auSgebraud)  fclbft  nad)  ßr= 
finbung  ber  ftäberutjren  bis  jum  17.  ,\.:bv!i.  nicht 
feiten  angeroenbet,  neben  ihnen  bie  nod)  unooll: 
tommenern  Sanbuhrcn.  2BaS  bie  Sanbuhrcn  bc: 
trifft,  fo  bebiente  ftch  ber  »ftronom  SKioaltuS  oor 
ber  Witte  beS  17.  ̂ alirli.  berfclben  nod)  $u  aftron. 
3Jeobad)tungen;  fie  haben  ftd)  aud)  bei  ben  Schiffern 
(mm  Steffen  ber  öcfchroinbigleit  ber  Sa)iffe  mit 
bem  Sog),  auf  ben  Hanjeln,  in  Sbillarbjimmcrn, 
beim  (!icrfod)en  :c.  bis  heute  erhalten.  Zd&io  bc 
iörahe  oerfertigte  fid)  ju  aftron.  tSebraud)  eine  U., 
roobei  er  ftntt  beS  Sanbe«  Cuedfilber  oerroanbte. 
3m  mobernen  Sinne  beS  SJJortS  finb  U.  folepe 

jeitmeffenbe  3"fttumcnte,  bie  mit  JRäberroert  oer- 
tehen  finb.  3Kan  tann  fie,  roenn  man  oon  ben  elel: 
tu' dien  U.  abfieht,  in  jroei  Slrten,  in  ©eroid)t--  unb 
Aeberjugul)ren ,  einteilen,  je  nachbem  fie  burd)  bie 

cdnoere  eines  ©eroid)tS  ober  burd)  bie  l*lafticität 
einer  banbförmigen  lltetnllfcber  in  IBeroegung  ge= 

fegt  roerben.  Ter  eigentliche  Crfinber  ber  iHäber: 
uhren,  als  roelcher  roeber  ber  priefter  paeificus  in 
Verona  um  bie  Glitte  beS  9.  3<>hrhv  nod)  (Serbert, 

ber  nochmalige  "^apft  Sulocfter  II.  (geft.  1003),  an: 
jufchen,  ift  md)t  mit  ÜBejtimmtqett  anjugeben.  (5rft 
im  12.  oahrli.  fing  man  in  ben  ftlöftern  an,  Schlag: 
uhren  mit  iKäberroert  ui  gebrauchen,  unb  ba  im 

13. 3<»h^-  De«  6ultan  Salabbin  bem  Staifcr  griebs 
rieh  II-  eine  folepe  U.  mit  @eroid)ten  unb  Wabern 
jum  (Sefchenl  machte,  fo  hat  man  bie  Vermutung 
aufgeteilt,  bie  Sarazenen  feien  bie  eigentlichen  (ir< 
finber  ber  Wäbcmhren  geroefen  unb  biefe  er|t  burd) 

bie  Hreujjüge  nad)  Curopa  gclommen.  Tante  er» 
roäfjnt  auSbrüdlid)  bie  Schlaguhren,  bie  luerna.t 
fdjon  3U  £nbe  beS  13.  3ahrh.  in  Italien  belannt 

geroefen  fein  müjjen.  3m  3. 1288  erhielt  ein  engl. 
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ÜJleebanitei  ein  ̂ rioilegium  für  bie  SJerfertigung 
einer  Ubi  für  ben  imm  bcr  Üüeftminfterl)aUc. 

'lud)  mürben  bie Turmuhren  erft  im  14. ^abrb.  all. 
gemeiner,  wo  bergleid)cn  in  Bologna,  Dürnberg, 
totrafeburg,  Gourtrao ,  Spcicr  u.  f.  w.  oortommen 

unb  ̂ af.  Tonbi  in  s^abuo,  foroie  £>cinrid)  oon  Sic! 
oberäü  ud,  ein  Tcutiebcr,  ateBcrfcrtigeroonJurnu 
uhren  berühmt  waren.  (Segen  (jnbe  be*  15. 3abrb. 
waren  bie  U.  auf  bem  kontinent  u>ie  in  (rnglanb 
fdjon  febr  verbreitet;  um  14«  brauste  man  fte 

febon  ju  aitron.  Beobachtungen.  Tic  tragbaren 
ober  tafebenubren  (Sadubrcn)  bat,  wie  um 
Zweifelhaft  naebgetoieien  worben  i|t,  bcr  nürnberger 

Scbloficr  s4ktcr  jpcnlcin  (fülidjlicb  oft  öelc  genannt) 
erfunben;  er  würbe  14HO  in  Dürnberg  geboren  unb 

1542  bafelbft  begraben,  -luv dt  feine  geniale  (it: 
finbung  ift  jpenlcin  bcr  Begrünbcr  be*  Mlcinubr: 
macbergewerbe*  geworben;  fd)on  1511  hatte  er  bie 
tragbare  Uhr  fo  oeroolUommnet,  bafs  fte  40  Stum 

ben  ging  unb  fcblug.  sJlad)  ihrer  jornt  betamen 
bie  nürnberger  Saduhrcn  ben  tarnen  «Dlürnbcrger 
Irucrlcin».  Sie  äiteften  U.,  Turnu  unb  Limmer: 

uhren,  beiafecn  $ur  Siegelung  eine*  gleichförmigen 
Btäbcrablauf*  tetne*roeg*  ein^enbel,  fonberu  einen 

bjn  unb  her  fdjwingcnbcn,  mit  ©ewid)ten  belafteten 
totab  (5ÜJaag  ober  Bilanz  genannt),  bcfientUcbJe  an 
einem  Saben  aufgehangen  mar.  (ftig.  1  ber  Safel: 
Uhren.)  &uügbcnö  erfanb  1G5G  öie  eigentliche 
^enbclubx  b.  b.  bie  Berbinbung  be*  burch  bie  SBir» 

tung  bcr  Scbiocre  fehmingenben  s4knbcte  mit  ber 
betannten  Spinbelhcmmung  bcr  alten  2Baagubrcn. 
(Galilei  tarn  jiuar  fdjon  1G41  auf  bie  3foee,  ba* 

s4k'ttbel  in  ben  bamaligen  U.  anjuwenben;  boeb 
blieb  bcr  Entwurf  biefer  (Srftnbung  lange  gebeim. 
Tic  iHepetierubren  erfanb  Marlow  in  Bonbon 
1G7G.  2114  Schöpf  er  bcr  (S  h  r  o  n  o  m  e  t  r  i  e  ober  bcr 
Munft,  febr  genaue  tragbare  II.  (Chronometer)  zur 
Beitimmung  ber  geogr.  üänge  zu  oerfertigen,  ift  bcr 
(Snglänbcrimrrifon  (gcft.l77G)  ju  betrachten.  5)lad) 
ihm  haben  ftd)  auf  biefem  ̂ clbe  namentlich  Slrnolb 

unb  Carufbaw  in  linglanb,  Bcrtboub  unb  Breguet 
in  i>ari*,  yürgenfen  tu  Hopenbagen,  Kcffel*  in  ÜIU 
tona  unb  Xiebe  in  Berlin  abgezeichnet. 

Sin  ieber  ber  gegenwärtig  üblichen  meeban.  U. 
bat  man  oier  $auptbeftanbteile  ju  unterfcheiben, 
von  benen  feiner  fehlen  tann,  auteer  welchen  aber 

in  beftimmten  fällen  nod)  einige  9tebenoorrid)tuns 
gen  hinzugefügt  werben.  Tiefe  oier  wefentlicben 
Teile  ftnb ;  bcr  Bewcgung*apparat,  welcher  bie  zum 
(Sange  erforbcrUche  Kraft  entwidelt;  ba*  SHäber* 
wert,  ein  6nftcm  ineinanber  greifenber  ocr$ahnter 
Mäher,  wobureb  bie  3eigcr  mit  ber  angemeffenen 
unb  gleichförmigen  ©efebwinbigteit  bewegt  werben; 
bcr  ytcgulator,  ba*  eigentlich  3eitmeffenbe  an 
ber  11.,  nämlich  eine  Borrid)tung,  welche  tlctne, 
aber  böcbft  regelmäßige  Belegungen  oon  beftimm« 
tcr  turzer  3eitbauer  fortwährenb  oollhringt,  bie 
bann  bureb  ba*  ftäberwert  gleicbfam  gezählt  unb 

mittel«  ber  3eiger  auf  bem  Zifferblatt  regiftriert 
werben;  enblid)  bie  Hemmung,  auch  ber  (Sang 
ober  ba*  ö  d)  a  p  p  e  m  e  n  t  genannt,  ein  Berbtnbung** 
glieb  jwifdjcn  JKäbcrwcrl  unb  Regulator  mit  ber 
hoppelten  Bcftimmung,  einerfeit*  ba*  ablaufen  be* 
iHäbcrmerf*  ju  oerjögern  unb  fomit  einen  lange  | 
bauernben  ©ang  bcr  U.  ju  ermöglichen,  anberer:  i 

feitd  bem  Regulator  fort  unb  fort  mittete  tlcincr  , 
(Sintuirtungen  ba*jenige  an  feiner  felbftänbigen  Sie* 
megtraft  ju  erfe&en,  wa*  er  burch  iHctbungen  unb  , 

i'uitiuiberftanb  einbüßt.  Tie  Bewegungen  beö  Sie; . 

gulatorä  ftnb  bin  unb  Ikt  gebenbe  6cbwinguttoen, 
unb  jwar  entweber  bie  eine^  ̂ penbete  (f.  $enbeli 
ober  eine*  Meinen  6d)n>ungrabe3,  ber  fog.  Unrub 

(Sifl.  G  ber  Jafel:  Uhren),  in  Sierbinbung  mit 
einer  fpiralförmig  gewunbenen,  feinen  ctablfc^r 

(Spiralfeber);  banad)  teilen  ftd)  bie U. in t'cti: beluhren  (frj.  pendules,  engl,  clocks)  unb  Unrul) 
uhren  (frj.  montrea,  engl,  watches). 

.ftinftcbtlid)  ber  bewegenben  Mvaft  unterfebeibd 
man  $croid)tubren ,  ̂eberjugubren,  (5lettrii4c 
Uhren  (f.  b.),  nach  ber  Slrt  ihre*  (Gebrauch*  ccblafl 

uhren  unb  üöedcr,  Limmer-,  unb  Turmuhren, 
^anbubren,  aftron.  Sdjiff fuhren,  3tad)tubrcn  K. 

>>öd)ft  genau  fonftruierte  Safchenubren  nennt  man 
Chronometer.  Reiben  ÜVewicbtubtcn,  welcbcfdit 

ohne  Sluänabme  ̂ cnbcluhren  ftnb,  wirb  bav 'Haber: 
werf  burd)  ein  (Scwidjt  in  Sktocgung  geict-t,  bao 
an  einer  um  eine  bewegliche  i&alje  ßcit>un?encit 
Schnur  hängt,  oermöge  feiner  Schwere  berabftittt 
unb  baburd)  jene  SBalje  um  ibre  Slcbfe  brebt.  Ctn 

mit  bcr  Ui?uUe  oerbunbenc*  3aburab  i.i'.t  nun 
weiter  eine  Meibe  oon  :Käbern  unb  (betrieben  tu 
Bewegung,  foba^  bac  le^te  i)iab  ftd)  mit  bcr  grofc 
ten  (Sefchwinbigfcit  untbrebt.  Tiefe*  le^te  :Kad 

wirb  aber  oermöge  ber  Sdnoingungen  be*  i'cubd« 
burch  ben  ̂ emmung«med)antemuö  bcrgeftalt  »er* 
jögert,  bafe  bie@eroid)twalie  unb  baä  nieberftuten^ 
©croicht  nur  äu^erft  (angfam  ftd)  bewegen  tönnrn 

unb  baä  si?erf  geraume  3ett  nacb^einem  Stuf juge  int 
(Sange  bleibt  (l^Stunben:,  24:ctunbcn;,  b-la^c , 
5Öionat*s  unb  3abruf;ren).  3ufolge  gehöriger  Lvin; 
richtung  bc*  i)iäbcrroerf*  mitf;  bariit  ein  iKab  vor 
fommen,  welche*  genau  in  einer  Stunbe  einmal  ftd) 
umbreht,  i'iinutenrab  genannt;  auf  btc  Sdjfc  bwci 
i)iabc*  wirb  ber  Minutenzeiger  geftedt ,  unb  burd) 
ein  befonbere*  tleinc*  iHäberwerf  (feiger*  ob<i 

Borlegetoerl)  empfängt  bcr  Stunbcnjcigcr  i'einf jpjölfmal  langfamerc  Bewegung. 

Bei  ben  <yebcrjugubren,  welche  ̂ Jenbeluljren  (mit 
bie  Stutmbren)  ober  Unruhuhren  (wie  Raichens  unb 
fteifeubreu)  fein  fönnen,  ift  bie  bewegenbe  Mraft  bie 
(jla)ticität  einer  langen,  mehr  ober  weniger  breiten, 
aber  ftet*  febr  bünnen  Stablfeber,  bie  im  ontteru 

einer  Trommel  (be*  $eb  er  häufe*)  um  bereu 
itebie  (ben  geberftift)  fpiralförmig  gemunöen,  mit 
einem  (Inbe  an  biefer  Stcbfe,  mit  bem  anbern  an  bcr 
ÜBanb  ber  Srommel  befeftigt  ift  (fvig.  12  u.  13). 

Cntmeber  bie  Trommel  ober  ihre  i'ldjfe  ift  unbe- 
weglich ;  burd)  ba*  Beftrcben  bcr  ̂ eber,  ftd)  }u  ent: 

wideln ,  wirb  baber  im  erften  ftalle  ber  Jeberftift, 
im  zweiten  3alle  ba*  ̂ eberhau*  untbrebt  unb  tann 
fo  ba*  9iaberrperf  in  ©ang  fe^ctu  Tabci  nimmt 
bie  Mraft  ber  {jeber  befto  mehr  ab,  je  weiter  fte  ftdj 
entwidelt.  Tamit  aber  biefer  Umftanb  teinen  nafr 

teiligen  6influ^  auf  ben  gleichförmigen  ©ang  ber 
U.  habe,  mui>  eine  ooUtommen  tonltruierte  pem 

mung  angewenbet  werben;  au  derbem  mad)t  mau 

bie  tjeber  möglichft  lang,  gebraucht  jeboeb  nur  bie 
mittelften  Umgänge  berielben,  wäbrenb  welcher  bie 
Mraft  annäbernb  gleichmäßig  bleibt. 

$n  anbern  fällen  benuftt  man  jur  Mompenftcrung 
be*  allmählich  abnebmenben  3ug*  ber  lieber  bie 
Schnede,  einen  abgeftu&t  tegelförmigen  .Uörpa, 

meldjer  mit  bem  ̂ eberhaufe  burd)  bie  Kette  oer« 
bunben  ift  (3ig.  14).  Sefctere  bejinbet  ftd),  wenn  bte 
U.  aufgewogen  ift,  ganz  um  bie  Schnede,  oon  bem 
bidern  nach  bem  bünnern  6nbe  berfelben  aufae 

wunben.  SÖcnn  nun  bie  <yeber  ba*  geberbnui  um« 
brebt,  jieljt  biefe*  bie  Kette  an  ficb,  burdj  beren 
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I.  Älteste  Spindelhenimung, 
sogen.  Waguhr;  «<i  die  Wie 
oder  Iii  lau/ .  6  die  Spindel, 
c  du*  Steig-  oder  Gangrad. 

'J.  Din  Aukerhenimung  vou  Graham 
für  Peudeluhreu;  a  der  Anker  mit 
zwei  Armen  und  zwei  Klauen,  >»  der 
Eingangsarm  ,  n  der  Ansgangsarm. 

6  da»  (iang-  oder  Aukerrad. 

3.  Die  englische  AnkerhemmunK  für  Taschenuhren;  a  das 
Aukerrad  mit  Spitzzahnen,  *  der  Anker,  e  die  Gabel .  r  und  «•  zw  ei 
Stifte  zur  Begrenzung  des  Wegs  für  die  hin-  und  hergehende 

»ewegung  des  Ankers,  <l  die  Hebescheibe  auf  der  l*nruhacliHC mit  llebestift  >. 

b.  Die  ueue  Ubr  de«  Strafsburger 

Schwilgu-. 

Hebestift  f ,  »  und  «   die  licKieuzungsstiftc,   m  Kompensation*-          H.  Cylinderhemmung  für  Tascheti- 

l'nruh,  »  Spiralfeder,  o  Kiick  Vorrichtung  zum  Regulieren,  »  das          uhren,  bestehend  aus  Cyliuder  uud 
Sekuudcurad,  welches  in  einer  Minute  eine  Umdrehung  moeht.   Cylinderrad.  

Urockhaus'  Conrcr»ailons-Loxlkou.    13.  Aufl. 



EN. 

ß.  Kiiifache  Unruh  für  Taschen, 
»ihren,  dargestellt  mit  der  Spirul- feder. 7.  Kampenutions - Unruh  für Taschenuhren. 

Ii».  Die  Cvliiiderlieiiiinung  in  f»  verschiedenen  Stellungen  ihrer  Thätigkeit dargestellt ;  die  erste  Stellung  des  Itad/ahnus  im  Innern  des  Cylindcrs  m  n ist  um  Ii  aus  Fig.  8  zu  ersehen;  »<  die  Kingaugs-,  n  die  Ausgangslinie des  Oy  linden. 

II.  Das  lläderwerk  einer  Tasrhenuhr  mit  Cylinderhemmung,  in  l.imgen- ansieht  dargestellt;  a  das  gezahnte  Federhaus  (reehts  ein  Blick  ins Innere  de«  Kederhauses,  t  und  r  die  beiden  Ilukeu  zum  Kiuhängen  der Zugfeder),  0  der  Aufziehzapfeu.  um  entgegengesetzten  Knde  der  Stell- /  iini  <  s.  Fig.  18),  e  das  Sperrrad,  in  welches  ein  Spermbn  eingreift  <'das Zeigei'Htellviereek  mit  Welle,  am  andern  Knde  den  Minutenzeiger  • tragend,  r  der  Stundenzeiger, Minuteurud, /Zwis  dienrad,  -j  Sekunden- 

rad mit  Sekundenzeiger  A,  >  das  ("ylinderrad .  *  Cvlinder  mit  Unrah  i und  Spiralfeder  ;  die  Kader  des  Zeigerwerkt)  unter  dem  Zifferblatte lind  "  das  Miiiuteurohr ,  "  das  Wechsellad  und  p  das  Slundenrad. 

iünsters ,  konstruiert  vuu  Joh. I  1838- 1811, 

V>.  Federhaus  mit  Zugfeder,  '<  im  auf- gewundenen, ft  im  abgelaufenen Zustande. 

18.  Stellvorrichtung  am Kcderhause  für  Tuschen  - uhren,  dargestellt  für  den abgelaufenen  Zustand  der Zugfeder:  'i  da-*  Stellungsrad oder  Malteserkreuz,  '>  der Stellzahn. 

0.  Ankergang  mit stiften  für  Turm- uhren;  r  der  Anker, ic  das  Guugiud. 

14.  Aufziehmerhanismus  mit  Kette  und  Schnecke für  Sjiiudeluhreu;  A  das  Federhaus,  «die  Kette, C  die  Schnecke,  l>  das  Schneckenrad  und  das  Aufziehviereek. 

Zu  Artikel;  t'hrou. 
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Abmidelung  oon  ber  Schnede  auch  lefctere  ftch  brcfjt. 
3nbem  bie  Mette  juerft  an  bem  tleinften,  fpäter 
mehr  unb  mehr  an  einem  aröfeem  öalbmeffcr  bec 

Schnede  tbätig  ift,  erfolgt  bte  oorgebacbte  Mompcn-. 
fation  ber  Ungleichheiten  in  ber  3ugtraft  ber  Jjebcr. 
Sie  frühem  Tafcbenubren  mit  ber  jefct  nicht  mehr 
angewenbeten  Spinbeihemmung  tonnten  infolge 
ber  Unregelmäfiigteiten  ber  3ugfeber,  beS  iHdberi 
wert*  unb  ber  Mängel,  welche  mit  bem  Spinbel: 
gange  unjertrennlicb  waren,  Schnede  unb  Kette 
nicht  entbehren;  jefct  wenbet  man  bie  Schnede  nur 

noch  in  iiräciftonSwcrten  an,  in  ben  Seechrono» 
metern  auSfcblicfelicb. 

Tie  Hemmungen  finb  oon  fchr  oerfdjiebcner 
Art,  unb  ihre  Monftruftion  bot  auf  ben  richtigen 

Wang  ber  II.  einen  aufecrorbentlicb  gjofsen  Cinflufr. 
ftür  i^enbcluhren  geringerer  Art  (ocbwarjwälbcr 
^anbuhren)  hat  man  bie  einfache  öalenbem-. 
mung,  beftchenb  auS  einem  IHabe  mit  febräg  ein: 

get'cbnittenen,  fpifccn  3äbnen  (bem  Steigrabe)  unb bem  ftäblernen  ftaten ,  welcher  burch  bie  Schwill 

gungen  beS  v4knbelS  fieb  berartig  bin  unb  her  bewegt, 
bnfi  er  wecfaielweife  auf  ber  einen  unb  auf  ber  an: 
bern  Seite  be*  SteigrabeS  einem  3obne  beSfelben 
ürfi  entgegenftellt  unb  fo  baSfclbe  einen  Augenblid 
anhält.  iBei  weitem  oorjujieben  ift  bie  hinter» 
he m mung  oon  ©rabam,  bei  ber  baS  ©angrab 
oon  ähnlicher  SBefcbaffenbett,  an  bie  SteQe  beS  A>a« 
tcnS  aber  ber  nach  feiner  ©eftalt  benannte  Sinter 
gefettt  ift  (Jig.  2).  SJeim  fog.  Stiftengange  hat 
ber  Anter  eine  oeränberte  porm  unb  baS  ©angrab 
ftatt  ber  3äbne  einen  MretS  oon  Stiften  (#ig.  9) 
auf  feiner  fläche.  Münftlicberc  Hemmungen  werben 
bei  aftron.  ̂ enbelubren  angemenbet;  boeb  ift  man 
in  neuerer  Seit  faft  allgemein  auf  bie  aUereinfacbfte 
gorm,  auf  ben  oorjüglidjen  ©rabamfeben  Anter 
jurüdgetebrt  unb  erjielt  bamit  bie  größten  Erfolge. 
Tie  Normaluhr  ber  berliner  Sternwarte  ergibt 
beifpielSmeiic  nur  eine  Abweichung  oon  0,015  Se« 
tunbe  in  ihrem  täglichen  ©ange;  bod)  genügt  für  bie 

v4$räeiftonSbeftimmung  ber  3eit  eine  ©enauigteit 
oon  0,1  Sctunbe  täglicher  Abweichung,  mäbrcnb 
für  ben  bürgerlichen  ©ebraueb  eine  größere  Anzahl 
oon  Setunben  juläfüg  ift,  bei  ben  alten  Spinbel« 
ubren  beftanb  bie  Abweichung  allerbingS  in  2l)ti« 
nuten.  Unruhuhren  ber  älteften  Art  haben  bie 
Spinbel  hemm  ung,beftebcnb  auS  einem  troneu« 
förmigen  Steigrabe  unb  einer  feinen,  ftäblernen 
Spinbel,  beren  jwei  Sappen  ftch  wedjfelwcife  ben 
Steigrabjäbnen  entgegenftellen,  wenn  bie  an  ber 
Spinbel  befmblicbe  Unruh  ihre  Schwingungen 
oolljiebt.  Sie  allgemein  oerbreitetften  Unruhuhren 
befthenbic  (Snlinbcrbemmung  (oon  Tompion 
1695  erfunben  unb  oon  ©rabam  mefentlicb  oer« 
belfert),  welche  ftatt  ber  Spinbel  einen  Keinen  ftäb« 
lernen,  halb  auSgeicbnittencn  Cglinber  unb  ein 

©angrab  ((Solinberrab)  mit  eigentümlich  geftalteten, 
fentrecht  gegen  bie  ÜHabfläche  ftebenben  gähnen  ent> 
hält  (#ig.  8,  10  u.  11).  Als  noch  oolltommenere 
Hemmungen  gebraucht  man  für  Unrubub/ren  meb: 

rere  Arten  ber  Anterbcmmung.  (,}ig.  3  jeigt  ben 
cnglifcben,  .via.  4  ben  febweijenfefaen  Antergang.) 
Atährenb  bei  ber  CDlinocrbemmung,  fobalb  ber  An: 
trieb  oermittelft  ber  Mcilfläcbe  eines  Solinberrab: 

SbneS  ( Aig.  10)  auf  bie  Unruhwelle  (Cplinber)  ge» 

ichen  ift,  fid)  ftetS  eine  .-uibni  pine  biefeS  Wobei  an 
ben  (Soliuber  legt  unb  auf  bcmfelben  ruht  (entmeber 
aufien  ober  innen),  fo  benennt  man  biefe  Hemmung 
als  eine  folthe  mit  reibenber  Wulje,  im  ©egenfa|je 

ju  ben  freien  Hemmungen,  wie  bie  Anter&emmung 
ber  Tafcbenubren  eine  folche  ift;  bei  biefer  wirtt  bie 
Kraft  bei  ©angrabeS  nicht  bireft  auf  bie  Unruh 
ein,  fonbern  ei  wirb  bieS  erft  burch  ein  3wifchen= 
alieb,  ben  Anter,  beforgt.  Sie  TafcbemAnferubren 
ftnb  neben  ben  Gulinberubren  weiteften  oer: 
breitet,  bod)  verlangt  ber  Antergang  immer  eine 
forgfältigere  Ausführung,  wenn  er  gute  Sienfte 
oerrichten  foD;  ei  ift  bcSbalb  bei  Anwenbung  eines 

geringen  KaufpreifcS  eine  (Splinberubr  Dorjujiefjcn, 
auch  bringt  ber  in  bie  Uhr  einbringenbe  Staub,  ber 
ftch  in  ber  ÜÖMtentafche  nnfammelt,  eine  Anterubr 
in  ber  JHegel  leichter  jum  Stillftanb.  Ten  Teichen« 
ubren  in  tform  unb  Monftruttion  ähnlich  ftnb  bie 
Schiffs«  ober  ü)tarine«(5bronometer,  auch  See:  ober 

Sängenuhren  genannt,  febr  genaue  tragbare  U., 
welche  jur  $kftimmung  ber  geogr.  Sänge  gebraucht 
werben.  (S.  Chronometer.) 

Üöenn  eine  U.  genau  gehen  foQ,  fo  müffen  ;u 

jeber  3eit  bie  Schwingungen  beS  s}}enbelS  ober  ber 
Unruh  »on  gleicher  Sauer  fem.  Sa  nun  biefe 

Sauer  oon  ber  Sänge  beS  »Kenbel«  unb  ber  ©röfee 
ber  Unruh  abhängt  unb  biefe  wie  jene  beim2!*cd)icl 

ber  Temperatur  ficfa  änbert,  fo  bebarf  ei  e'mei  iDtit» telS,  um  ben  cmfluB  ber  tarnte  unwirtfam  ju 
machen.  (S.  ßompenfation  unb  §ig.  7,  Ab« 
bilbung  einer  Mompenf  ationäunruh-) 

Wach  ber  3eit,  welche  «on  ben  U.  anzeigt 
wirb,  unterfcheibet  man  aftronomifche  ober  totem» 
ubren  (für  Sternjcit),  U.  für  mittlere  3eit  (bie  ge« 
wöhnlichften)  unb  U.  für  wahre  Sonnenjeit.  (Sine 
U.,  welche  bie  beiben  lefetern  3eiten  jugleicb  an» 
gibt ,  wirb  al$Aquation3ubr  bezeichnet. 

"Mit  oielen  U.  oerbinbet  man  auch  allerlei,  teils 
3ur  ̂ Bequemlichkeit  bienenbe  ̂ ebenoorrichtungen, 
als  Setunben«  unb  Satumjeiger  (Angabe  beS 

Cochem  unb  URonatStagS) ,  Schlag«  unb  Repetier« 
werte,  "Eedev.  (?ine  bef onberS  wichtige  ̂ erbefierung 
ber  Tafchenuhren  befteht  in  ber  ̂ efeitigung  ber 
Scblüffel;  folche  U.,  welche  man  fcblüfielloic  (frj. 
Remontoirs,  engl.  Keyless)  nennt,  werben  am 

Mnopfe  beS  Auft)ängringeS  aufgewogen,  burd)  ̂ Ber» 
febieben  eines  teitlichen  Siegels  tann  bann  ber 

Mnopf  «um  Stellen  ber  feiger  gebraucht  werben. 
Ser  Seibitauf uig  für  laf chenuhren ,  bewirft  burd) 
bnS  jebc*malige  Sdjliefeen  beS  oorbern  ©ehäufe« 
bcdelS,  ift  nur  tür  U.  mit  Soppelbedel  oerwenbbar; 
er  finbet  fich  feiten  cor  unb  pajit  nur  für  U.  oon 
tabellofer  Ausführung  beS  öebäufeS  unb  ÜöertS. 
ferner  ift  noch  eine  U.  mit  felb|ttbätigem  Aufjug, 

bie  fog.  s4?erpctualuhr  beS  Ingenieurs  oon  Sochr 
in  SiMen,  ju  erwähnen;  bie  3ußfeber  biefer  U.  wirb 
burch  bie  beim  ©eben,  Sreppenfteigen  u.  f.  w.  wäb= 
renb  beS  Tragens  entftehenben  Lrjcbütterungcn 
felbftthätig  aufgejogen;  baS  SBerl  erforbert  eine 
gute  Ausführung  unb  forgfältige  SBebanblung. 

SaS  ̂ rinjip  biefe*  AufjugS  i)'t  fajon  lange  be» tannt,  benn  bereits  Napoleon  1.  trug  eine  fog. 

Klöppel«  ober  Schlägeluhr;  fie  war  jeboeb  oon  be-. 
beutenbem  Umfange;  ber  Aufjiebmccbani^muS 
tonnte  erft  burch  bie  Serbefferungen  oon  SoebrS 
für  Tafchenuhren  oon  gewöhnlicher  ©röfse  An> 
wenbung  finben. 

Üin  großes  Aftronomifche«  Uhrmert  befin« 
bet  ficfa  im  Strafeburger  fünfter.  §ig.  5  ber  Tafel 
jeigt  baSfelbe  in  ber  neueften  Konftrutrion,  wie  cS 
oon  3ob.  JBapt.  Scbwilgu*  oon  1838  bis  1842  her» 
aufteilt  würbe.  CS  ift  bieS  bie  Dritte  U.  beS  Wün« 

fterS.  Sie  er)te  flammte  aus  bem  3. 1352 ;  naebbem 
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l^ren  (eleftrifäe)  —  U^ri* 

bicfc  bcn  Sicnft  ocrfagte,  fam  bic  aftronomifcbe 

U.  oon  Waat  unb  3oftaS  £abred)t  1574  jur  Auf= 

fteUung ,  unb  nadjbem  aud)  biefeS  2öerl  feine  2ha-- 
tigfeit  bauernb  eingeteilt  hatte,  tum  baS Äunfttocrf 

oon  £  d)Ri;Kiuc  in  ©ang.  Sturer  ben  aftron.  An* 
gaben  u.  f.  ro.  beleben  otele  beroeglidje  ftiguren 
baS  SBerf,  3. 9).  baS  Grfdjeinen  bet  12  Apoftel;  ein 
6abn  auf  bet  Unten  Seite  trätet  mittag*  unb 
fd)lägt  mit  ben  ftlügcln. 
3n  ber  Uf)rcnfabritation  oolljicbt  ftdj  ein 

grofeer  Umformung,  inbem  bie  föiueterjeuguna  mehr 

unb  metyr  aufbört  unb  an  i&re  Stelle  bte  ÜJlafiens 
fabritation  tritt,  oerbunben  mit  flttafcbinenarbeit 

unb  roeitgel)enber  Arbeitsteilung.  2113  .fraupts 
fabritationSlanb  f  ür  2afcbenubren  (unb  5üluritroerte) 
ift  bie  od)  10  e  i  3  ju  bejeidjmen,  beren  $robutte  ben 
SBeltmarft  bebenden,  ©enf  (feit  1587),  Sode 

(feit  1680)  unb  (£baux:be$onbS  bilben  2Jlittelpunfte 
ber  Jafdjenub^eninbuftrie ,  bie  [ich  fdjon  über  10 
Jtantone  ausgebreitet  b,at.  3"  ®W#  Gbaur^be: 

ftonbS,  ©enf,  Sode,  Solotburn  unb  Stornier  be* 
\ toben  Uljrmadjerfdjulen.  S e u  t f  d) I a n b  f obrijiert 
Safdjenu&ren  »orjüglia^fter  Art  in  ©laSbjiitte 
(Sacbfen),  roofelbft  bie  Ubreninbuftrie  1845  oon 

A.  Sange  (geft.  1875)  begrünbet  mürbe;  bie  ©laS: 
büttcrlafdjenu^rnjcrfe  beugen  auSfd)lief;lid)  Anfer= 
bemmung  tn  oerbefferter  ftorm.  ©ute  aftron.  $en* 
belubren  werben  oon  Straffer  u.  SRob>e  in  ©la§= 
bütte  gebaut.  3"  Silberberg  (Sdjlefien)  beftnbet 
fid)  ein  iroeiter,  1854  oon  ©ebrüber  (sppner  be= 
arünbeter  Sig  ber  Safdbenubrenfabrifation,  oer= 

bunben  mit  Sädjter*,  ftontroll-  unb  2urmubren- 
bau.  ̂ enbelubren  in  lUiei^e  unb  ju  feljr  niebrigen 
greifen  bei  oerbältniSmäfcig  rüljmenSroerter  Öütc 
werben  auf  bem  bab.  Sdjroarsroalb  oerfertigt.  Sic 
erften  Anfänge  biefeS  ©eroerbeS  traten  bjer  in  ber 

peilen  öälfte  beS  17. 3abrb\  ouf.  Ginen  bebeutem 
bem  Aufidjroung  nabm  bic  gabrifation  aber  erft 

nad)  1780.  Sic  ̂ enbelubr  unb  befonberS  :Kcr,u 
latorfabrifation  mtrb  aufeer  bem  Sdjroarjroalb  aud) 

in  greiburg  (Sd)lefien)  fd)roungooll  betrieben.  3n 

2cutfd)tanb  ftnben  fta)  jroei  Ubrmad)erfd)ulen  oor, 
eine  in  fturtroangen  für  bic  3u>ede  ber  Sdjroarjs 
roälber  Snbuftrie  unb  eine  in  ©laS&ütte  (Saajfen) 
für  Jafdjenubrcninbuftrie  unb  Ujjrcnreparatur  oon 
ÜR.  ©rofemann  1878  erridjtete,  roeldje  oon  Sdbülern 
auS  allen  beutfeben  Staaten  befud&t  wirb.  Sie 
Ubrenfabrifatiou  ßngtanbs  ift  geringer  geworben, 
Öauptfige  finb  fionbon,  Sioerpool,  üHand)e|ter  unb 
Gooentro.  3n  r  a  n  t  r c  id)  blüb. t  bei  Sefancon  eine 
bebeutenbe  Saföenu&renfabrifation  unb  in  ̂ ariS 
bic  ftabrifation  oon  Stufe*  unb  SReifeubjen.  3n 
Storbamerita  gibt  es  faW  längere  3eit  <jknbel-. 
ubrfabrifcn,  )u  benen  nod)  mehrere  Xafdjcnu^ren- 
fabrifen  getommen  fmb ,  roeld)e  legtere  neuerbingS 
immer  gröfeern  2luffd)roung  nebmen,  befonber^  in 
2ßaltbam  (IRafjadjufettS)  unb  (llgin  (3UinoiS),unb 
ber  Sd)toeij  bie  lebbafteftc  Äonlurrenj  bereiten. 
Sitteratur.  ^ürgenfen,  «Sic  ̂ öbere  Ubr: 

madjertunft»  (Äopenb,.  1842);  Martens,  «£em: 
mungen  ber  Kobern  Ulmuadjerfunft »  (^urtroangen 
1858);  ©rofemann,  « Scr  freie  Stnfergang  für  U. » 
(©lasbütte  1866);  Saunicr:©robmann,  oficbrbud) 
ber  Ubrmadjerei»  (3Söbe.,  ÖlaSbütte  1879);  ©rob= 
mann,  «äb&anblung  über  bie  Äonftruftion  einer 
einfaa^en,  aber  medjanifdj  oollfommenen  UL»(@[a3: 
bütte  1880);  berfclbe,  «SaS  ̂ Regulieren  ber  U.» 
(©laSbütte  1880);  berfelbe,  « 3;afa)enioörterbu<fi 

für  U^rmad)er »  (beutfä>englifdHran3örii<b. 
bütte  1880);  ©rofeb,  «öanbbucb  für  UbrmaAer« 

(Üöeim.  1879)^3mmifd),  «Ser  3fodironiSmuS  bc 
Spiralfeber»  (ffleim.  1879) ;  ̂elS»,  «Ser  UbrmadieT 

als  Saufmann»  (93erl.  1884)-  Btüffert,  «Üated)i4 
muS  ber  Ubrmad)erlunft  •  (2pj.  1885);  Sicorrt, 
«Seitfaben  für  Ubrmadjerlebrlingc»  (4.  Stuft.,  ©erL 
1886);  öorrmann,  «$reisfd)rift  über  bie  jKepafagc 

einer  oierfteiniqen  Golinberubr»  (2.  2lufl. ,  i^pV 
1886);  <jad)jeitid)riften  in  beutfdjer  Spradje  finb: 
«Allgemeines  3ournal  ber  Ubrmadjerlunft  für  Übt 
madjer»  (roödjentlid),  feit  1876,  2pj.),  «Seutfdx 
Ubrmadjcneitung»  (balbmonatlid),  feit  1877,  »erl.l, 
« Scbmeij.  Uhr ;na d.;er ;ei tuna  »  1  balbmonathd) ,  feit 
1879,  SRomanSfwrn),  «öfterr.  s  ungar.  llbnnadber: 
jeitung»  (monatlid),  feit  1882,  ©ien),  «3ioh> 

talenber  für  Ubrmad)cv>  (begrünbet  oon  SJR.  ©ro& 
mann,  ©laSb.ütte,  fortgefegt  oon  a.  SRofentran;, 

2pj.,  feit  1878);  in  engl.  Spraye  erfd)eint:  «llorö- 
logical  Journal»  (2onb.);  in  franj.  Spradje: 

•Journal  suisse  d'horlogerie »  (©enf),  «Rerue chronometrique  » ($ar.). 

Übte«  (cleftrifdje),  f.  ßleftrifdje  Ubren. 
Ubrcnbiffercnj  jroifcrjen  oerfdjiebenen  Orten, 

berubenb  auf  ber  geograpbil'dhmeribianbesüglidjen 3Jerfd)icbenb.cit  ber  Sage  bieferDrte,  f.  unter  Säng  e 
(geogr.)  unb  3«»tbif f crenj. 

11  briet)  (Aean  ̂ acqueS  3UcriS),  franj.  SioiilonS: 
gcneraL  geb.  iu  $faljburj  15.  gebr.  1802,  rourbe 
in  ber  3Kilitärfd)ule  oon  ̂ t.KEpr  erlogen ,  trat  aU 

Unterlieutenant  in  bic  3nfani*ne,  roar  1823—27 
bei  bem  nad)  Spanien  entfenbeten  .^cerc  unb  mürbe 
1825  Sieutenant.  6r  ging  1834  als  tfapitän:?lbiu: 
tant.ÜWaior  nad)  Algerien,  rourbe  bort  1845  Oberftr 
lieutenant,  1848  Obcrft  unb  1852  58rigabcgencral. 
3llS  foldjer  jeiebnetc  er  fid)  18.  ̂ uni  1855  bei  bom 
Sturm  auf  ben  ÜJlnlaforo  auS.  $m  ital.  Äriege 
1859  fübrte  U.  eine  Sioifton  im  ÄorpS  beS  grinsen 

ilie'röme  Siapolcon  unb  fam  bcSbalb  nidjt  ins  C^e^ 
fed)t;  1867  rourbe  er  in  bie  JReferoe  ber  ©cncralität 
oerfegt.  5Rad)  ber  Sd)lad)t  bei  ©örtb  rourbe  U. 
im  Aug.  1870  in  ben  aftioen  Sienft  jurüdberufen 
unb  als  ©ouoemeur  nad)  Strasburg  gefenbet.  Qx 
organifierte  bie  Serteibigung  biefer  Geltung  unter 

febr  fd)ioierigcn  SBerbaltniffcn;  benn  bie  fortifita: 

tonfebe  Armierung  mar  unoollftänbig  unb  ein  gro- 
ßer Seil  ber  ftarfen  ̂ efagung  beftanb  auS  National 

unb  ÜJtobilaarbe,  grancSjJircurS  unb  SJerfpreng 

ten.  Sie  ̂ eftung  rourbe  11.  Aug.  eingefd)(offen, 
00m  23.  bis  29.  Aug.  bombarbiert  unb  00m  30. 
ab  förmlidj  belagert;  15.  Sept.  rourbe  baS  ©lad« 
gefrönt  unb  27.  Sept.  erfolgte  bie  Kapitulation 
auf  bie  Sebingungen  oon  Seban,  naebbem  jroci 

gangbare  S9rcid)en  im  ̂ auptroall  oorbanben  unt- 
ren. SaS  Serbalten  U.S  rourbe  in  Jrcmfreid)  f 0 

abfällig  beurteilt,  bab  biefer  im  iWai  1872  eine 
friegSgerid)tlid)e  Unterfud)ung  erbat.  Siefe  fanb 

inbeS  nulit  ftatt,  fonbern  eine  unter  ItDtarfdmH  $a- 

raguao  b'öillierS  berufene  ÄommiiTion  fpradj  einen 
Säbel  gegen  U.  auS,  roeil  er  kapituliert  habe ,  obne 
oorljer  mehrere  Stürme  abgefcblagen  ju  haben, 
unb  roeber  bie  ̂ nen  unb  Munition  oernid^tet, 

nod)  bie  ©efdjüge  unbraud)bar  gemadbt  Labe.  IL 
nabm  hierauf  ben  Abfdjieb  unb  oeröffentlid)te  ju 

feiner  vted)tfcrtigung  «Documenta  relatifs  ä  la  de- 
fense de  Strasbourg»  ($ar.  1872),  beren  Kennt 

mSnaljme  ÜRarfdjall  93araguaq  abgelcbnt  battc. 
(Sr  ftarb  9.  Oft.  1886  in  ̂afio  (^aris). 
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